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frembe ©^rad;en ift borbe^aUen.
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1826.

S^en 1. Januar 1826.

9?eim ©rafen i^ernftcrff su 33iittag gegeffeu, wo Mw
ciaon, ©c^öubevg, Diagier, eic(;t;crn u. f.

ip. ^ä) fa^ ne^

bcn Slnciücn, wix fprad;en öiel Don @efd)id)tfd;reibung

über(;aupt, üou SIüd;er, üom J^aifer 2t(eranber, ben er

äuf3erft rühmte, ßr erjäJjlte unter anbern, line 2((ej:anber

bie größte 33eforgnif5 luegen beso reöDlutionairen ©eifte« in

^reu^en gegen i^n geäußert tjahc, aber gleid; unb gern

in bie berut;igenbe 33LH-fte(Iung übergegangen fei, bie il;in

Stncitton gegeben, baß bie ganse 2(ufregung, lDeId;e gegen

hen äußeren ^^einb nött)ig geinorben, fic^ naä) fur§em 2So;

gen üöüig ipieber geben n)nrbe, „unb ber ^aifer ^at bieie

ißcrftelluug, fnt;r StnciUon fort, burc^ bie g-olge glänjcnb

beftätigt gefe()en, nnb hk Ueberäcugung get;abt, bie man

and; mit attem Mi(i)te I;aben muß, ha^ ber preu^ifc^e ©taat

einer ber feftgegrünbetften unb beftgefteHten in ganj Guropa

ift! ^reufjon, fagte er ferner, ift bie cigentlid;e £raft be^

beutfd;en 33unbe»; tuie feiir muB man je^t einfetten, iüa»

man U^^v fo loenig i;at einfet)en motten, ta^ man biefe

33unbe§t}erl;ättnif|e leiber fd;on attjutange t>crnad;läf!igt

i)atl'' Gr geftanb, ba^ ber S^ob Sdeyanber'y atte bi^t^erige

^olitif abfd^ließe, eine ganj neue Drbnung ber S)inge aw

I;ebe, atte» ungeloiB nnb fc^lüanfenb fei, unb felbft bie
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je^ige iinerlüartete ©($tpebung ber i!rone ätoifd^en ^onftan--

tin unb Sf^ifola^ bie ^rifiy noc^ bebeiitenb üermelpre. „2Bie

fid) biefe ©efc^idjte toenben lütrb, fd;IoB er, bag lüiffen bie

©Otter!'' (^iefc „©Otter'' be5 9tl;etor=^rebiger=S)iplomateu

!önnen nchen bem „sexe enchanteur" ftet;en, \v>el<S)e§ il;m

grau t)on ©enli'3 aiifgemu^t
!
) — ^ii ber ©tabt verbreitet

[\ä) bie ^aä)xid)t, e§ fei nun entfd;ieben, ba^ Äonftantiu

bie Äronc unter feiner ^ebingung aunel;me, unb ba^ ^lU

!olag ^aifer lüerbe. — ©er ©raf 53ernftortt ^at inmitten

ber je^igen politifd^en £rifi§ neuerbinga feinen Slbfc^ieb

geforbert. S)er Slnla^ bagu ift ein unerwartet Dorn J^önig

i^m gugefommeneS J?abinetfc^reiben, in lüeld^em er XXnred^t

Be!önnnt in einer S)ifferen5 mit bem gürften üon ."ga^felbt,

ber i^n beim 5?önige t)er!tagt l;atte, 'i^a^ er in ber ©riec^en=

fa(^e nic^t genugfam in bie öfterreid^ifc^en 2ln[id;ten ein=

ftimme. äRan fagt, er iuerbe iien 3lbfd;ieb nid^t befonunen,

benn e^ fei niemanb ha, i!;n gn erfe^en; §a|felbt fei bem

dürften Söittgenftein in ^Qkn ganj lieb, aber I;ier loilrbe

er i^m unbequem fein, and) ©eneral üon ©cooler, §err

Don 3'^agler u. f. vo. loären Ujm nid;t burd;au!o genel;m.

— 5Da§ litterarifd^e J?Dnt>erfation»bIatt geigt an, 'i)a^ bie

S8emer!ung über bie im preu&ifc^en Äalenber angefütjrte

ruffifc^e Sibronfolge il;m üon einem ac^tungätoertben @e=

lehrten au§ SSre^lau mitgetbeilt loorben fei. Uuäiemlid^e

3nbi§!retion! ©ie ©ai^e tüirb nod; ]^ä|3ti($e 3'^ad;lüel;en

bringen! — ©ebid^t in ber t;iefigen Soffifd;en Leitung i^om

31. ©ejember auf 2lleyanber'^ Xoh, üom ©eneral üon bem

J^nefebed. @r forbert ©oetl)e, Samartine unb ©cott auf,

ben SSerftorbenen su befingen, ©in troftlofere^ 3)iac^lDer!

läBt fid; nic^t benl'en! „^lattl;eit, bie vergebens bemül;t

ift, ©c^tüulft 3U lüerben!" — S)er SBruber ber prftin

ijon Soüics bat im 35ertrauen an einen ^iefigen ^anüer
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gefc^rieben, e§ fei jeßt au^-cjeniac^t, baß ber ©rcBfürft 9ii=

folaä i?aifer toerbe.

Xen 3. Januar 1826.

©eftern ^iefe e5 atlgcmein, befonber» and) an ber

Sörfe, ber £ömg unb auc^ ber @raf Sllopeuä {)ätten fd;cTi

bie amtliche 9^ad)ricf)t, ba|3 ber ©rc^fürft Sf^ifcla^, naä) ber

beE)arrltcf;en Söeigerung ^cnftantin'iS, nun bie ilrone an-

nehme; bie <Ba^e fei eine SSeile 3urücfgef)aUen, nun aber

befannt gemad^t toarben, unb Ijabe an ber 33örfe großen

Slnt^eil unb ba^er and) gute SBirfung auf bie Rapiere

üerurfa^t. ©raf Qid)\) nni^te nid)t§> üon fc(d;er 3uTd)rid;t,

unb unfre l^eutige Leitung entf;ält feine S^lbe t»cn biefen

Singen. — ©eftern tarn in ber SSoffifc^eu 3eitung ein

©ebic^t üon g-örfter ücr, iDorin Stleyanber, 3JiarimiIian,

^ean ^aul unb ^-oi; juiammen üer^errüc^t luerbeu. 'Man

ift öeriDunbert über bie Siaftlofigfeit be§ ©id^terjo, eine

fcld;e 3ufammenftettung I;ier aly 9?euial;r^^gebid;t ju geben,

unb begreift ben ^zn^ox nid)t, ber e^ ftet;en lie^! Sitte

2Selt finbet bie ©a(^e burd;au» unanftänbig; ja man

meint, görfter fönne Ieid;t uneber feine ?Penfion baburc^

t>erfc^er§t ^aben. — $i)agegen verbietet ein fe(;r t;arter

2Jiinifteriatbefe^I, t>on ©d)udntann unb ^öernftorff untere

geid^net, ba§ Iitterarifd)e Äonüerfation^blatt in tien preu^

Bifd^en Staaten, iüegen ber gefliffentließen galfd^[;eit in

jener ^atenberaugabe 2C. 2)ie 2Ba^r(;eit ber ^ad)c ift bod;

unbestüeifelt, unb in bem frü[;eren 2(rtifel in Sejug auf

bie üon S^rotüi^fc^ gebrucften Äalenber gugegeben. 3Jtan

fd^reit heftig gegen biefeg SSerbot, aU burc^auS unmoti=

t)irt, für bie eigne S)ummt;eit räc^e man fii^ am armen

'^uc^^änbler, ber SJ'Jinifteriatsorn 6c^udmann'^ \)abi Riebet



fe|)r ungeid)icft bie ^chcv gefüijrt 2C. — @raf 3id}l; meint,

^cnftantin lucigre [id; au§ ^nrd;t, bie i?rone anjunef^men,

bie (srmorbung feinet 33ater5 ^aul ftel;e i[;ni fd;recfenb

öot ber ©eele. S^cii Sllcranber fagt ^i^\), c^i fei ein

}rat;re5 ©lud für it;n, baf3 er geftorben fei, c[;e bie gric-

d;ifd;e ^rage jur ßntfd;eibung gefommen, ber er aud; burd;

bie Sfleife naä) ©üben mit ^^lei^ t)a&e au^toeid^en iücKen,

iräl^renb fie in ben ^onferenjen ^u St. ^eterc^burg öer^

l;anbelt lüorben; eine @ntfd;eibung, baj3 er ben ©ried^en

buri^au^^ nic^t Reifen inoHe, mürbe feinen 9iul;m befledt,

eine tf)ätige ^ülfleiftung fein 3^rieben!ott)er! in ©urcpa 5er=

rüttet ^aben, 5tüifd)en beiben 9^id)tungen ijahe er ben un^

feligften i^ampf beftanben, unb lange mürbe er ben 6nt=

fd;hif3 nid;t ^aben nod^ auffd;ieben fönnen. 3^^^ übrigen»

fd;etnt in biefer großen ilrifiä )id) auf SDZetternid^» @e=

fdiicflid;feit binlänglid} §u nerlaffen. — i^^rr ücn Gl^amiffo

ift geftern 'von H-^aric^ 5urüdgefcmmen. 6eine ßntfd;äbi;

gungefad;e ift in guten 6ang gebrad)t. ßr aber ift ganj

erfüllt üon bem l)errlid;en politifd)en 2ehen in ^^ranfreid^,

l;at bie ^yoi/fd^e &e']ä)iä)te mitgema^^t, bie greifpred;ung

ber Journale, woi^on er gans begeiftert fprid^t, t;at ben

jungen ©taet, ben alten Safai;ette gefel;en 2c. S)ie grei=

fpred}ung ber Journale, fagt er, i]i and) in ben 9iieber=

ian'i)cn aU ein 9kticnalfeft gefeiert iücrben. I^i^ «^en

IKieberlanben faub er ^ol! unb 9legierung in fd;önfter

eintrad^t fcnftituticnell. — (S^ ift aUerbing» geftern m
Courier au'3 ©t. ^^eterx^burg mit ber Dtac^rid)t eingetroffen,

baf3 ber ©rc^fürft ^Zifcla^, nad; eingetroffener ßntfagung^^

urfunbe .vionftantin'», bie i^rone annimmt; ber ©enat be=

fdiäftigte fid; cbm mit 2lbfaffung be§ barüber ju erlaffen:^

h^n 3}lanifefteÄ. ©tafelten iinh geftern nad^ allen düd)-

tungen abgegangen. — 5^er l)annöt)erfd;e ©efanbte .v^err



öDTi bieten iaqt mir, bie (^ci;'|d}e ©ef(^id)te unb bie Sog;

fpred^ung beu ^c^urnale in ^ari-S gebe bod; luicber grc^e

^^öebenflic^feit für bie 9iu^e granfreic^ö, ba» gel)e ja

grabeju loieber auf 9ietiDlution lo^; man fel;e, in toelt^er

©efa^r man fid^ noc^ immer befinbe. — Ser Sieutnant

üon SBidifen facjte, bie ^ot/fd^e Untergeid^nung fei boi^

BtoB eine Süge, bie Seute lücKten bio^ it}re ^artf;eiftärfe

§eigen! .,/Unb luarum benn, fragt' ic^ ilju, gel;ören benn

bie 2eute ber ^art(;ei an? ift benn ba-S aud^ fo grunbto»?

\va§> fann fie lr>Dl;t ju foId;em imgefjeuren, foftbaren nnb

fogar gefät)rli(^en Sügentl^um bewegen, Jüenn loeiter nid)tg

bamit ift?" ßr antioortete ni^t.

Sen 4. ^'^"iiai^ 1826.

2)ie ©ntfagung^urfunbc Itonftantin'sS unb bie 2;(}ron=

befteigung be^S Äaifcr-S S^lifolac finb bereite bcfannt, aud;

ha^ aJJanifeft unb aubre barauf bejüglic^e Schreiben unb

Stftenftüde I;ier angefommen, gugleid; aber bie 9^ad)rid)t,

ha^ in @t. ^etcr^burg ein blutiger Stuftritt ftattgebabt.

@in ©arberegiment lücllte, uad;bem e^ bem ^vaifer ilon^

ftanlin gefc^lDoreu, nidjt fogleid) einem ätnbern fd))oörcn,

üerlitarf ben Ufurpator, unb aU ber ©enerat a.)ii(craboUMtfd;

\i)m ben Hergang ertäutern uioflte, iinirbe biefer unb uod^

gtnei anbre ©enerale erfd)offen. 9Zad)bem aber bie anbern

Siruppen fic^ für ^Ufolauy erftärt, legten au6) biefe SSiber-

fe6lid)en iiä) §um ^kl, unb f(ef)ten um &nat)C. ©o ift

benn ber $it(;ronlDcd;fet oöllig au^gefül^rt. 3)iorgen fott

alleg in unfrer Leitung ftet)en. — Scr ©ro^ürft ilonftan=

tin l^at iiä) hm Stitel Gefarelüitfi^ unb feine je^ige Stel=

lung in ^^clen üorbet)aIten. — ^n £Mufid)t be» ^amilien;

intereffea bejeigt bor §of ^ier großen 3(nt^ei( an ber
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Sßenbung ber rufnfd;eu <Baä)zn; allein au§ bem politifd^en

©taubpunft lüid [ie üielen ^er[onen bie ungünftigfte büns

ten. 9lid;t nur, fagt mau, irerbeu jeue uur um fo breifter

forbern, unb lüir um fo unllfät^riger uacl;gebeu, fouberu

U)ir fiub avid) in @efal;r, un§ in üorfommenbeu fällen gu

fe^r bem ruffifd^eu .^of aujufd^liefsen, gegeu un[er eignet

^utereffe, un§ toou Defterreid^ gu trennen u. f. tr». — Ttan

ift fe[;r betroffen über ha§ gefloffene Slut, lDeld;e§ ben

neuen 3'iegierungÄantritt bejetcbnet, unb meint, ha^$ bebeute

bem neuen iperrf(^er menig @ute§. — Sie 5?erbietung bec^

J^onüerfation^blatte» mad)t bcn übelften ßinbrud unb n^irb

im ^Uiblifum allgemein fel^ir ftar! mißbilligt. 3J?an fagt,

ber äJtinifter ©d;udmann muffe n)0^l in ^ovn unb 6ile

ben 9tamcn be?^ ©rafen ^ernftorff mitunterfd;rieben traben,

benn c» ftelje: „üon ^ernftorff'', fo aber fd)reibe biefer

nie, fonbern cntmeber gang tmy. „^ernftorff", ober „©raf

üon Sernftorff', and; fönne eigentlid) ein ©raf nic^t füg=

lid^ bloß „üon'' feinen 9iamcn fd;reibcn. Wlan finbet

Slnlaß §u üielfad^em ©pott unb f($limmer ^erabfe^ung

unfrer obrigFeitlic^eu S)inge! — 33ei §errn 3)iinifter öcn

Sel;me gu 3}iittag gegeffen. @r ift munter unb guter

S)inge, tro^ig unb breift; fprid;t mit ©eift über bie große

Umluanblung ber SBelt, bie fid; uor unfern Singen mit

9tiefenid)rittcn ereignet; beflagt bie neuen, nur toeriuirren^:

ben (Sinrid;tungen unfrer Diegierungsbel^örben, Jooburd; bie

follegialifdje gorm mel;r unb mel;r gerftört, ber SSitlfür

bie ^al;n geöffnet, unb bie Äofteu, ftatt toerminbert, nur

t)erme[;rt werben; biefe neuen ßinrid;tungen lüerben über=

bieg nid)t öffentlid; befannt gemacht, fonbern nur hen 33e=

l^örben felbft. — Heber g-örfter'g ©ebid^t: „@r Ijat ben

9tamen eines .*pofbemagogen, man !ann uid^t glängenber,

gered^tfertigt!" — S)er J^bnig U-^ar unge(;alten, baß ©raf



^eruftorff i[;m bie politifc^en )Ra^xiä)kn immer nur in

gelüii'i'er 33eri'pätung brachte, er inu^te fie jebe^mal fd;on

auf anberem 2Bege. Slber tüie fonnte S3ernftorff bie» än-

bern? S)er ©eneraüonful S^tt^u^^ ©(i)mibt (;atte bie dUd)--

xid)t üon Slleyanber'» S^obe pgleid; an htxi ©eneralabju^

tauten öon SBi^leben gefd^rieben; ber ©eneralpoftmeifter

uon 9^agler eypebirte in ber 9iad;t bie angefommene S)e=

pefd^e über' bie Sfjronbefteigung be^ ^aifer» Düfolau» an

ben ©rafen ^ernftorff, fd;rieb aber gugleid^ an ben Dber=

l;cfmeifter ücn ©d;ilben ein 3etteld;en. S)a nutzte '^ern=

ftorff §u fpät fommen. S)em §errn :3uliu» ©d;mibt ift

inbe§ üon Sernftorff ein 3}erirei» ertl;eilt tocrben, 'ba^ er

mit einer anbern aU ber il;m eigentlich öcrgefe^ten Se=

^örbe forrefpDubirt Ija^e. darüber jagt jemanb: „@r

tüirb fo f(ug fein, ben SSerluei^ einsufteden, unb ba§

näd)ftemal bcd} irieber an SBi^lebcn f(^reiben!'' — 'SäiU

I;elm öon ©c^ü^ Stbenb» h^i mir; ift ganj für 3}?etternid;,

©en^, plat, griebrid; ©c|)Iegel, Slbam aJIütter 2C., lebt

t)in dürften ^al^fetbt, ben Staatsmann üon ^feilfd^ifter 2c.

unb trägt bergleid;en ^f^eigung t;ier in mand;erlei t/ox-

nel;men Greifen um. — §err öou S3et;me erjä^lte, bie

geier ber ©ienftjubiläen unfrer S3eamten fei juerft unter

bem je|igen Äönig aufgenommen, in beffen erftem Siegie^

rungejal^re ber 3:;(;orfd;reiber ber ©tabt Bernau feine fünfjig-

jä()rige 2tmt!§füt;rung erlebte, bieg tDurbe berid;tet, ber ^önig

beseigte feinen Slntljeil, unb toon bal;er begann bie gan§e

^olge biefer fd;on jum älüBbrauc^ geworbenen ^^eiern.

S)en 5. Sanuar 1826.

^n unfern Leitungen ftel;t au§fül;rli^ ade^, Voaä ]i6)

auf bie 2;i;ronbefteigung be» Äaifer^ Diifolauy bejiel;t, aber



ni(^t§ i3on bem 33orfaEe, tüoki 3)ci(orabolint)d; umge;

fomiiten, loorüber imfer ^-Piiblifum fe{;r ftu^icj ift, iceit

man fürd^tet, bie Delegierung mcd^te ncd; anbre, nnan*

genel;mere 9^ad)rid;ten l;aben. ^c\[e§> ©d^tüanfen, neue

58eforgnif[e in ben ©emüt[;ern! — Safi ilonftantin üon

fid; fagt, er l;abe „meber hm ©eift, nod^ bie {^äl;ig!eiten,

nod^ bie Äraft^', bie 9tegierung gu übernehmen, finbet

man allgemein fel;r erbärmlid;, nnb ougteid; eine «Satire

auf feinen 33ruber, ber atteS bie§ nctorifd; nod; weniger

I;abe, unb bod; ben !J(;rcn annimmt. — „®ie einzige ric^s

tige a)ia§regel, bie 3^itolau0 §u nehmen l^at, ioenn er ^ai=

fer fein unb bleiben tüitt, ift, feinen 33ruber Äonftantin

beim J!cpfe jn nehmen, unb iuenigften^ feftfe|en ju laffen;

er barf niemanben in feinem Steid^e bulben, bem er baf:

felbe öerbanft. S)ie 3)?a^regel iuäre nur rid;tig, benn fie

ift einzig nott;ir)enbig/' — 9)kn fagt, e» bürfte in @t.

^etersoburg leicht gu neuen blutigen §änbeln fommen.

Man ift fel;r begierig, une ber S;i;ronn)ed^fcl öon Äonftan=

tin unb Dtüolag in 3)?oö!au unb bei hem ^eer an ber

türnfd;en ©ränje aufgenommen n^erben iuirb. — Ttan be^

lüaljrt l)ier eine genfterfd;cibe, in Ujeld^e ber ©ro^fürft

9Zi!ola», bei feiner legten l;iefigen Slninefen^ eit, einen

©prud; eingefd;nitten, etlüa „bonheur aux grecs!'' lau=

tenb, unb bem bann unfer Ärcnprinj feine ^eiftimmung

auf berfelben (Sd;eibe binsufügt. 5)arauö ergiebt fic^ aber

nod^ gar nichts für bie ^anblung^meife be§ Äaifer» Mto-

la§ in ber ©ried; enfad)e. 9^immt er fid; ber ©ried^en an^

fo finb ey nid;t feine Dieigungen, fonbern ©rünbe bei

Slugenblidl, bie x^n baju tiermögen. — Unfer ©taat»ratl;,

ber erft neuerbingl lieber eine 2ln§al;l ©efe^enttüürfe be§

©taatlminifteriuml üöllig bertüorfen, ift jet^t unbefd^äftigt.



:ren 8. 3anuav 1826.

tev^burcj abcjci'eift. ^tjn bccjlciteu ber ©enerat S^^ile L

unb ber Tla\ox ©erlai^. @r gel^t über 2Barf($au, iro er

fic^ älüei 5tage bei Äonftantin auf^ialteu fcH. S)er i!önig

^at i^m befcfjlen, bie Steife nicf;t ju übereilen, unb jebe

^aä)t 3U ru^en. 3)?an fürchtet, er möchte ju früf; anfoni-

men, unb bie te^te Sßenbung ber S^inge noä) nid;t bc-

feftigt genug finben. Defterreid; fenbet ttn Grj^erjcg

^erbinanb uon (i\te, ©d^lrager be» ^aifer« ^^ranj, 9tieber=

(anb ben ^rinjen ücn Dranien, 93tecf(enburg luie mau

fagt ben chm I;ier angefommenen ^rin5eu ^au( nad) ©t
5ßeter0burg. ^rinjeffin SKeyanbrine iüirb bia 3U [einer

3fiüctfunft i)iev bleiben, ©iefe .öulbigung-jueifen ber ^rin=

jen erfc^einen in ben 2lugen SSieier aU flägiidje S^idjm

ber Dbergelüalt, n)elc^e man in Stu^ianb anerfennt; man

finbet e^ unflug, bem bortigen .Oofe fo überau» juöor;

fommenb einjugeftetjen, föie fe[;r man i^n fürd;tet. ^^ranf^

reid; unb ßngianb werben feine ^^rinjen, fonbern geir>öf;n=

lid^e ©taaticbeamte fenben. — ^err 3)r. @an;3 ift toon

5ßari'3 unb Sonbcn f)ier ujieber eingetroffen, .öerr Stover-

ßodarb fprad; i[;m mit großer SBürbigung non bem ©eifte,

ber in ^^reu^en lebt; unter anberit: „Nous avons eu

France la liberte de la presse, vous avez en Prasse

Celle de Tenseignement.'' — S3rief üom ^rof. ßoufin.

^Srief öcn *perrn SegationS^ratt; Del^ner. — ?tad; einigen

Leitungen foH ber ilönig Dcn ^iern üon feiner ^i^il^iR^

nur 2 3)?iQionen ©ulben nehmen, unb auf eine 3}iilIion

üer§ic^ten motten. — Q^on .^errn ^ofratt; SuDen'3 „@e-

fd}ic|te be^ beutfc^en ^ciW ift ber erfte S^^eit erfd;ienen.

— ^m ßourrier francaiä fte(;t ein bebeutenber Strtifet
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über Äaifer Slleranber au§> ^errii 9)lignet')o ^eber. —
SSiele Seute eriüarten §unä(^ft mit großer Söegtcr, ba^ ber

neue ruffifd^e ilatfer, ben feine :perföulid;e ^füd;t mel;r

biitbe, ben Sernabotte iüegjagen, unb in ©d^ioeben bie alte

legitime S)i;naftie l)erftellen Jüerbe, voo nid;t ben Später

©uftaiijon, hoä) ben jungen ^ringen ©uftait. ©ie freuen

fid^ fc^on be§ großen ^riumpf)^v une ^ernabctte mit feinem

Dicar ipirb meieren muffen.

S)en 14. Januar 1826.

S)ie i^ommiffion gur 9ieüificn bex^ ;öanbrec^tä fo(( nun

uuüersüglid) tl;ätig irerben, unb i^re 2lr&eiten binnen glcei

3al;ren ücHenbet t;aben. Man finbet bie gange 2lrt be;§

SSerfal;ren§ unb bie 2Bat)l ber ^ßerfonen bem ©egenftanbe

gar ineuig angemeffen, unb erlrartet — ioenn überl;aupt

irgenb eine^ — ha^j fläglidjfte 9iefultat. — |)err ©raf

üon Sottum ift ncd; immer franf; bie ©efi^äfte liegen in-

beB barnieber. — ®er junge 53rodf)au0 ift ^ier an^ £eip=

gig aniuefenb, um für fein Iitterarifd;c§ Äontterfationc^-'latt

gu bitten, '^ün ben a)liniftern I;at il}n feiner angenommen.

©r Jüirb fic^ nun an ben ^önig lüenben, iton bem bie»mal

iia^^ 33erbDt guüerläffig nid;t ausgegangen ift. — Sie Ober;

3enfur = 33et)örbe l^atte fic^ feit ^a^v unb %aQ nic£)t toer-

fammelt; fürglid^ luar eine ©il^ung anberaumt lüegen ber

©ac^e iton Srod^auS, über bie ein ©utac^ten gegeben

tüerben foU. — ß» ift je|t ermittelt, ta^ ber 9tebafteur

beS ÄalenberS üon S^rolri^f^ tzn ©roBfürften D^ifolaS

in gang guter 3}Zeinung, ebne alteS 2lrg, unb blofe um

feinem Söerfd^en größere 9tid;tigfeit gu geben, aU X^von--

folger genannt batte, iüeil eS il)m l^ier inelfältig fo gu

Dl;rcn gefcmmen ipar! ©er B^nfor in {3-ranffurt a. b. Ober
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-fe^te aud^ feinen 3^ßÜ'ßt in t'ie i^ 9^^ n^^t auffattenbe

2lngabe. — 2)er ©o^n be« §errn ücn £amp^ ift f on ber

Uniüerfität Senn iregen ftubentiid^er ßrjeffe relegirt trcr=

ben. S^te (Sac^e tinrb [)ier Iebt)aft er5äf)lt nnb ki'prcd;en.

2)ie nieiften Seute bejeigen ©djabenfreube, iia^ ber 3>ater

ba§ an feinem 6Di;ne erleben muB, i^a^ er anbern bieder

fo inelfältig üer^ängt ^abe. — S)er gürft ^ittgenftcin

trat neulich ten jungen ©rafeu fcn 9tebern, Dtterftebt»

3Zeffen, mit ber ßrcffnung an, baji ber Äönig auebrücflii^

i[;m einen Soften au»erfe^en nnb gugebac^t I;abe. 2)er

junge 3}ienf(^, fe^r gefc^meic^elt, unb minbeftenl eine @e=

lanbtenftelle erirartenb, eilte feinen Gifer unb feine bereit;

tinüigfeil an Zaq ju legen. Gt^ üerftimmte ibn etmaxv aU

er i)Qi'U, er fcEe bie ÄcntrcUe beim königlichen 2;^eater

führen, bod; fonnte er nid}t gut jurücf. S)ie Stbfii^t foU

aber fein, il)n unter öraf 53rüiyr» 2(uffid)t §u beffen eig=

nem ^^often l)eranreifen ju laffcn. fiebern madite nod; hk

Sebingung, baß er nie 33efolbung empfangen foUe (er l)at

an 20,000 9ttl;lr. eigne Ginfünfte), unb taf:, ©raf ^rül)l

feiner 3(nfteIIung ni(^t entgegen fei. S^iefer aber ift febr

bamit §ufrieben; er ift be» X^eater» überbrüffig, unb

n?ünf(^t ein l^ö^ere» ^ofamt gu ert;alten, etwa Die £)ber=

jägermeiftcrftelle, bei ber pvax bi» jegt feine ^öefolbung

loar, bie aber Uid)t bamit gu t»erfnüpfen ift. „0 ja, fagt

jemanb, t)ai> ift ganj nnfrem je^igen Grfparung5fi;fteme

gemäß, ein bieder unbefclbete» unnü|eio 2tmt ju befclben."

— 2tu^ Stufelanb fommen nod; immer bebenflid;e dlady-

ridjten; bie SScrfälle in @t. ^eters^burg muffen fel;r arg

getüefen fein; unter ben nun cffentlid^ al^^ ^täbelsfü^rer

©euannten befinben iid) bie angefebenften 3kmen. 2)cd;

fiub biefe jungen Äeute, tüie man allgemein glaubt, nur

ücrgefc^cben, unb gans anbre ^erfcnen ftel;en im ^inter^
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grunbe. 3n ben inenigen Magert be» @(^iüan!en§ Ijatkn

fid; fdjnell ^artt;e{en am .<oofe gebilbet, ober incUeid;t bic

längfigebilbeten nur gejeigt. ^ie ruffifd;en ©ro^en foHen

Sitte in üöttigcr ©ä(;rung fein, ba§ 53ebürfni^ unb S3e=

gel;ren einer ^Tonftitution in 9?u^(anb fefjr lueit get)en.

§err ©raf 3llopeuy jagt fogar, ber le^te SSorfatt in ©t.

^eterioburg fei fd)on längft vorbereitet getüefen; eine 3Ser=

fd;txtörung gegen Slleyanber feilte im 3)Jär5 ausbrechen,

ber uni'>ermutt;ete 2^i)ronlDed^fel brad)te bie <Baä)c ju bie=

fem unreifen Sierfud;e. Unter fold^en Umftanben t;egt

man ^eforgniffe, ba^ nod; Sßeitere» erfolgen irerbe. ^n^

gtoifd^en ift in ajtioÄfau bem Äaifer 9iifola!o of)ne Sßiber=

fprud; gefd^iooren toorbcn. '^on bem .^eere im ©üben

iüei^ man nod; nid;ti?. — S)er i?aifer 3iifola§ Ijat, ir»ay

fel;r aufgefatten ift, ben ^oten eiligft feinen 8d)lr)ur ge^

geben, i>a'^ er ii;re ^erfaffungiourfunbe, tr>ie fie Slleyanb-er

if^nen ertl;eilt, l;eilig l;alten lootte. S)en 9tuffen fett bie»

ein ©egeuftanb furdjtbaven 9?eibe» fein, bafs ^^olen, ein

im ©runbe erobertet Sanb, bod; eine 2lrt ^onftitution

(;at, fie aber feine. — Sollte ber i?aifer 2lleranber ctn?a§

üon ©efal;r geal;ubet, unb befeioegen nad; bem <Bü'i>en ge=

reift fein? ©ottte ber ©roBfürft .Honftantin, loolil merfenb,

ha^ md)t§ @ute§ im SSerfe fei, beBf;alb "ocn %i)xon ni^t

gelüollt l)aben? — SIB man bem Könige ©lud loünfdjte^

ha^ feine S^oc^ter nun Äaiferin getoorben, fagte er: „.'gat

l;ier and) immer fatt ju effen gebabt, unb ioürbe l;ier aud^

immer gut toerforgt geloefen fein." — S)em ©el;eimen

£rieg§ratf; ^itfc^iel, einem unfrer ftodt>ummen ^Beamten,

ift bei feinem oOjäbrigen S)ienftjubiläum ber rotl;e 2lbler=

orben britter .klaffe oerlie^en irorben. — ^m ßonftitu=

tionnel oom 4. ^t^nuar fte^t ein 2trtilel über ^reuBen,

tüovin gefagt iüirb, bie Siberalen fcE)mei ekelten fid; l)ier.
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&alb lieber bie Dberf;anb 511 cjeiinnnen', ber ?^elbmarfc^al(

©raf ©neifenau laffe nid;t ab bem Reuige megcu Sßiebev;

eintritt« bec i^^rrn t>on Ä^um&clbt in bie @taatst)eriral=

tung anzuliegen. ©0 etiuaa fann nur feinen Eintritt ent^

fernen! 3i^9i6i4> i^^ii"»^ 9^1*^9^ -Oerr ücn ©c^uiimann fei

mit ber ^armftäbtifc^en Öiegierung in üolletn «Streite über

bie ä(böofaten 9iü^l unb .gofmann, tie nod; in ÄöpenicE

5urü(Jgef)aIten luerben. §err @raf 33ernftorff beftätigt

auf meine g^rage, bay biefe festere <Bad)e je^t in ücCem

©ange fei, unb !lagt, ba|5 MüUxniä) unb i^a^felbt auf

feine 5}erirenbung biefer^alb in $Öien nod; gar nid^tfo er;

nnebert bätten.

Sen 18. Januar 1826.

S)ie Oiac^rid^ten aU'5 3tu§tanb irerbeu immer bebenf^

Ii(^er; man ift bort je^t auf unftcbcrem 33cben. S)ie Se=

loegung mar größer unb tiefer, aU man befennen lüitt.

S)ie angefel;enften ^erfonen, bie menins bec je^igen ^ai;

ferso, luaren an ber @pi^e. 5^a^3 33oIf lüar ttjätiger aU
bie ©olbaten, man rief allgemein nad) .^onftitution, bie

Ji^enbung ber (Sa(^e blieb lange ätt)eifeU;aft, c§> [taub alle»

auf bem (Spiele. Wan erzählt t»iel üon bem 3J?utt)e be^

Äaifer», fon ber ©tärfe, tücldie bie 5{aiferin Slleranbra

beriefen, allein anbre 9iad;rid;ten mad;en biesS atlel fe^r

3iiHnfoll;aft. S)ie au!lfül;rlic()ften unb grünblid)ften Q3erid)te

l;at nid}t .s^err toon J!üfter, fcnbern ber ©efretair ber

Äaifeiin, i^err (it;ambeau, l;ie[;ergefd;rieben, ber allerbing«

bie beften Quellen l;abeu mußte. — .Oerr ©raf 2llopeu§

ift auf feinem l;iefigen ©efanbtfc^aftepcften beftätigt. —
2)er lönig Ijat einen neuen Slnlauf mit ber Siturgie ge^

ncmmen, i[;re 2lnnat;me lüirb ben SBiberftrebenben immer
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ftärfer auferlegt; e» fd^eint, bie <Sa6)t foll auf äffe $S5eife

burd;geie^t luerben. S^er Ober(;ofprebiger tion Slmmon in

S)re£^ben f)at ioegeu günftiger Steu^eningeu beu rctt;eu

3lbler britter klaffe er(;alten. 2)ie ^rebiger 2Se[termei;er

in 2)kgbetnirg unb ßngelfen in ©tettin fiiib gn ::J3ifi$öfen

ernannt lüorben, bereu e» nun 4 giebt; mit biefer SBürbe

finb 1000 9ttl)lr. Zulage üerbunben. ^lan fagt, ber ^ö=

nig tücffe bie ^a^l ber ^if(^öfe auf 12 bringen, aurf;

einige ßrsbifrfiöfe mad^en, unb nad^ unb nac^ eine ganj

neue llird;e bilben, locrin man nur immer größere 2tn=

nä^erung §um J^at§oliid;en fe(;en lüiff. S)en 3^euerungen

lüiberfe^en fic^ I;ier t;auptfä(^lid) bie ^rebiger ©d^leier^

mad;er, Dtoobt, i^o»bad; unb mel;rere Stnbre. 2)er ^rcbft

Üiibbed toirb affgemein aU ein feiger Slugenbiener ge-

tabelt. — 3}lan ergäl^It üon ber erjbifi^öflidjen ^rad;t be§

©rafen üon ©piegel in Äöln, feinen Safaien, Sodepv,

Äö(^en, ilutf(^ern 2c. ©einen ^-Palaft l;at bie Dtegierung

auf i^re Soften prächtig eingerid;tet, au^ eine ©ommer;

refibenj barf er forbern. Wart fragt: „Söa^ fagen benn

basu unfre proteftantifd^en ©eiftlid;en?" S)arauf luirb er=

lüiebert: „D bie möd;ten barüber fatl;oIifd; luerben!'' —
S)er §er§Dg üon Äötl;en geigt burd; ein ©büt feinen lXnter=

tfjanen an, ba§ er nebft feiner ©emal;lin in ^ari§ gur

!ati;clif(^en Äird^e 3urüdgefel;rt fei, ferfpric^t inbe^ hen

^xokitanten äffen ©d;u^, i^re bi^^t;erigen dU^te n. f. lt>.

— Um ben ©rafen 9tebern gur 2lnnal;me ber ©teffe beim

S^^eater gu beiuegen, {;at j^-ürft äBittgenflein i^m fieben

33riefe gefd^rieben unb brei ^efud^e gemad;t, fo angelegen

lie^ biefer fid; bie Qa(^e fein. — 3^eulid^ luar im ©taat«;

minifterium bie Siebe toon Slnerfennung ber neuen grei;

Staaten in Slmerifa, ©raf 33ernftorff erflärte fid^ bagegen,

unb bel;auptete, unfer Raubet bort^in fei bod; fo gut tuie
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gar feiner, iinr Ratten faft gar feinen 33crtf;eit baOei.

S)iefer irrigen 53e{;anptung entcjegen l;at fürälid; ber Dber=

präfibent tion 93in(Je aU)S 3)iünfter ben J^önig inftänbig

gebeten, jene Staaten anjuerfennen, unb babei bargetf;an,

baB &lc§ au^ 2öei'tpl;alen jäl^rlid; für 5 §IRittionen S;i;aler

SKaaren nac^ ©übamerifa abgefegt lüerben. — S)er 5]3rof.

9l(;Dbe au§ SSfeslau ^at fid; nnn freilüidig gemelbet, er fei

Sinfenber be» Slrtüel^ über bie Sl^t^ronfolge in SiuBIanb,

unb auf feine eigne Ermächtigung t;atte it;n 53rod[;au!o an-

gebeutet. (Sr l;atte fein 2lrg bei ber <Sa6)e, un'i) fein

je^ige^ SSene^men ift fe[;r fd^ön unb brau. ®ie berüd;=

tigte Eingabe fiubet fid; übrigen» aud) in einem Cueblin-

burger ^alenber unb in einem ju §alle gebrudten geneatc=

gifdjen .§anbbud;e. §err 33rDd[;au!o luenbet fid; nun :in=

mittelbar an ben i!öuig. — S)ay gort (5t. 3uan b'UlIoa

in 3JleiicD l;at fid; ber 9iepublif ergeben. — ©ine fo iner!=

toürbige, aU mic^tige 3^ac^rid;t, bie jebod; Uienig 2lufmerf=

famfeit ju erregen fd;eint, melbet, tia'^ hu Pforte ben mx-

üermut[;eten unb unglaublid;en <Sd)ritt get{;an l;at, jnjei

tiDrnel;me türfifc^e <Staat-Jbeamte al» älbgeorbnete mit 33er=

g(eid;»t)Drfd;Iägen an bie ©riechen abjufenben. — ^n ber

^roflamation be§ Äaifer^ 3^ifola!§ über bie ftattgel;abten

Unruben fommt ber 2(u§brud üor: „erbärmlid;e ^al;r;

beiten"; hivi giebt £;ier su üieten fragen unb ©pötteteien

2lnlaB.

2en 22. ^anuav 1826.

3ßegen ber ^älte lüar bie geier be» Drben^feftei^

^eute nic^t in ber 5)omfird;e, fonbern in ber <Bd)iü^ta);^eüe,

unb nur bie §ur königlichen Xa\zi ßingelabenen babei

anioefenb. — Unter hcn ueuernannten 9littern fällt nie=
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tiianb bcfonberJ auf. ^on beni öerru ücn 53üloiü auf

Guiiimeroiü faijt mau, er fei burcf; ben ©t. Sof^anuiter^

orben mebr abgefpeift al§ begüufticjt lüorbeu. Stiele ©u*

Veriuteubenten I;a6eu lüieber, luetjeii 2(unal;me ber neuen

Siturgie, beu rott;eu Slblerorbeu britter Älaffe erl}altcu. —
Sluy 9tuf3laub lauteu bie i^iad)rid;teu nod; ftetv bebeuflid^.

G» luar ein förmlic^e^ i^omplot öor^anben, bie I;errfd;enbe

S)l)uaftie ju üertitgen, eine freie ^erfaffung ^u grünbeu,

unb einftlueilen eine 9tegierung ücn brei J?onfuln einju;

fe^eu. 2)ie 9tegieruug felbft giebt bie Qadje für umfafi

feub unb bebeuteub an, unb biefe 2Bid;tigfeit Unrb non

i5en anberu 9iegieruugen nod; üermcl;rt, lueii nun alle

Ultra ;3JZaf3regeIn auf» neue gerechtfertigt erfd)eiueu, bie

fd;on genommenen uub nod; 5uuel;meubeu. ^ei un^i t;ier

Unrb iik ^öpeuider Uuterfuc^mug mit neuer £raft belebt,

^n 3Bieu ioirb man ben hi\kn Tineen l;abeu. 3Ba'5 fann

für 3}tetteruid; eruniufd)ter feiu, alc^ ben neuen i^aifer gleid;

nnter alten ©(^redbilbern ber 9iet>oIution unb ©mpörung

feine 9tegiernng bcginueu §u feljen? @r unrb i^n nod; beffer

nmftrid'cu, aU Slleyanber'n, uub i^om .Kriege abl;alten, ins

bem er beiifelben aly bie ©clegenl;eit jum Slufrubr bar=

ftetlt. SBenn basier bie Uuternel;mung bcr 9tebellen nid^t

etlpa noc^ eiuen neuen ©d^irung erplt, uub gan^ ober

ll;eil)reife bie Dberl;anb gen^innt, fo Ijat 9)tetternid; burd;

ein (^reigni^, ba» Ujn üöUig gn fd;u->äd;en brol;te, nur

neue ©tärfe befommen. — ®er ©(^U)ager be§ öfterreid^i;

fd;en ©efanbteu in @t. ^eter^burg, ein ^^ürft S^rube^foi;,

ift ein 9)Zitt>erid;U)orner; er flüd)tete fid; ju bem ©efaubten,

^err öou £eb§eltern aber l^at i^ni foglcid; ausgeliefert. —
,,2Bie aud; bie S)inge fid; iüenben, biefe Si^atfac^e fte^t

nuläugbar feft, baf3 bie Seiueguug, \Mä)C UUjcv faft alle

33ölfer ergriffen Ijatte, nun aud> in Biufilaub offenbar
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lauf gefegt, ha^ mel;rere ©olbaten, bie man naä)l)cx ge^

fragt, föa» fie benn mit bem Ütufe „^onftitution'' gemeint

|)ätten, bie Slntiücrt gegeben: S)ie ^-rau üon ^onftantin!

S)arauf tl;ut man fid^ üicl ju ©nUl 2Bie t^orid;!, fid;

mit bergleid;en einäuioiegen! Sie 33enbe'er, bie ©olbatert

nnfrer 53efreiung§l;eere, fönnten ebenfo gut aU ©egenftanb

foldjer Spöttereien bienen. — ©er gürft t>on 3}Zetternid;

l^at bie ©teile ber biplomatifd^en ^f^ote, iucrin i?aifer ^U-

Ma§ bem ^lolitifd^en ©pfteme be» üaiferx^ 2(lej:anber treu

p bleiben üerfprid;t, foglcic^ in ben öfterreid;i]c^en ^eeb=

ad^ter einrüden laffen. S)iefe S)reiftig!eit l;ätten lr»ir mit

iinfrer <Staatx^§eitung nidjt getrabt! (2)ie @taat»3eitung

l^at ncd; i[;ren alten 9tcba!teur §errn S)r. ^oljn behalten.)

— S)ie ftarJe, fefte 9tebe be-J ^räfibenten ber ncrbameri-

!anifd;en ^reiftaaten, §err Üuinci; Slbamxv ift l;ier mit

großem Slnt^eil gelefen iporben. Man fprid^t offen feine

^reube barüber au§. „S)ie franjöfift^en i^ammern finb

unfre mit, ba^j brittifd^e Parlament, ja ber ÄongreB 'oon

Manama, iiterbcn burd) unfre 2;(;eilna^)me ju unferem poli=

tifc^en ^eben; ba iDir e» l;ier nid}t füt)ren föunen, füt)ren

h)ir e» im ©eifte bort mit!" — Ser Äönig t;at nun ben

$Ian 3U Erbauung eine» neuen ©tabttl^eil» auf bem £d-

penider ^yelb gencl^migt, unb bie 2tu»füi^rung foE eifrigft

betrieben toerben. — 2)er 53arcn 6[;ampi befömmt lebend;

länglid^ 30,000 granfen jä^rlid;, unb au^erbem 'ijat er in

@iner ©umme 300,000 ^Jranfen au»ge3al;lt crf;alten. —
S)a3 litterarifd^c Icnüerfation^blatt luirb xton ben ^ud;=

t;änblern, 'omm ncd; nid;t» üon ber ^clisei be!oI;aIb

angefagt föorben, fcrtiuä^renb h^n 2lbonnenten abgelie-

fert. — 2)ec ©eneral i^cn ©d)öler I;at bereit» non ©t.

^Petersburg gef^rieben, aber nic^t» 6Tl;cblic^e». 2)er

Slättet ani ber }jrcu6. ©efeJjicftte. IV. 2
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Seg. ^atl) öcn Lüfter Ijat ben rot!)en Slblerorbeu britter

klaffe erl;alten.

^en 25. Januar 1826.

§err öcn ^ei;me fagt mir, er l^alte fid; Iiet ^em-

l^eilung ber Petersburger SSorfälle, bereu Bi^f^inn^ei^^öug

im (Siugelueu gu üerfolgeu un§ f)kv je^t alle äRittel fel^I^

ten, au bie allgemeiue S[öai)rl}eit, bafe eiue 33etoeguug t)cr=

l;aubeu fei, au bereu ©pi|e fid; bie 9tegeuteu ftetteu mü^=

teu, iubem e» gu uic^t» ^elfe, inie ber 2lugeufd;eiu leljrt,

fi(^ i^r cntgegeujufe^eu. 3]ergleid;uug jinifd^en louftautiu

bem ©ro^en, ber fid^ gum (5[;rifteutl;um befauute, uub

Äarl V., ber bie Sieformaticu beftritt. 2)a5 9leid; üou

jeuem erl^ielt fic^ iumitteu allgemeiueu Umfturge» uod;

lauge ß^^^j '^'^^ "^^^^J ^"^^ biefem üerfiel üou jeuer ^dt

immer mel^r. — Sie QtoiU m5d;te bie ^eter!C--6urger 2lufs

tritte geru auf 3fted;uuug ber fraugöfifc^eu freieu 3eitblätter

fe|eu. Sitte Ultra'g fiub iu ^en)eguug, jeue 33orgäuge gu

beuu|eu, um "ticn 3JZouar(^iSmuy abfoluter aufguftetteu, ba^

Äouftituticuette bagegeu, bie fyreit;eit iu <Btaat uub -^ird^e,.

eiugueugeu. Tlan fürchtet fd;ou, §err 'üon 33iIIcle, im

eigueu ^utereffe, uub mäd^tig augetriebeu wn beu §öfeu

ber ^eiligeu Slttiaug, lüerbe iu beu uäd;fteu ^ammeru mit

folc^eu S^orfc^lägeu auftreteu. — S)er ©ro^ürft J?ouftau=

tin eifert uub n)üt^et iu Sßarfc^au I;eftigft gegeu bie llm=

triebe ber Sftetociutiouair» ; er fd^im^ft auf bie Garbouari

uub auf bie ^urfd^eufc^aft, uub meiut, feiu ^uffe uub

^ole fotte mel;r über bie ©räuge gel;eu bürfeu, um uid^t

von aujseu, befouberS ücu beutfd^en Uuiöerfitäteu foId;e»

@ift !^eimgubriugeu. — 2lHe§ flagt über bie Seerl)eit

uub Saugelüeile ber §pftage, ber fogeuauuteu Suftbarfeiteu
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be» ^arneüal», ber grc^eii ©efettfc^aft im ©anjen. 5öer

.^cf ertöbtet aUel in ©eifttcfigfeit unb SlnUjeillofig'feit;

m6)t§> 2Jii(bel, ^^röt^Iii^eio, 2öül;{metnenbe» fömmt auf; ber

le^te iHeft üon Stnftanb unb ^ein^eit ber Sitte üerf(^it)inbet

üöHig. — S)ie ^roöingialftänbe in hen S^^einproningen

[inb nun auc^ gufammenberufen ; man^e -Hoffnungen ir)cl=

len bo^ Jüieber an biefe ^«ftitution, trol^ i^rcio unenbti(^

trägen ©angeiS ii<^ anfnüipfen. — ßin Srief beS ^-ürften

3öittgenftein an Spcntini, in ber ©toile abgebrudt, ertl;eilt

Ie|terem in f(^meid;en;aften Slu^brüden bie @rlau&ni§,

ncc^ länger in ^ari^ jn bleiben; ber J?önig gönne ben

5parifern bie greube, ba5 SJ^eiftertnerf ,,D(i;mpia" gu be^

lüunbern, unb münfi^e bem ."gerrn Softl^ene üon Saroc^es

foucaulb hierin banfbar gefällig gu fein. §ier mißfäfft

biefer 93rief auBerorbentlic^, man finbet ben J?önig §u fe^r

priüatartig, folüoljt gegen Spontini'n, aly befonber-J au<^

gegen .§errn ©cft^ene, ten man bod; eigentlid; alv eine

blamirte ^erfon anfielet. — ^n .'pilig'^ ,,gele^rtem S3erlin''

ftel}t ©c^leiermad^er aly SSerfaffer ber unter bem Dramen

„^acificug Sinceru^o" erfc^ienenen ©d;rift „üt>er ta^ litur=

gifd;e S^led^t proteftantifd^er f^ürften" angefül;rt. @r ^at

felbft ben 2lrtifel öor bem Slbbrude burc^gefe^en unb gut=

ge^ei^en, unb befennt fid; alfo gu biefer 3(utorfd)aft. 6e^r

merflDürbig, unb im gegenwärtigen 2lugenblide boppelt

fü^n! — ©ans 33erlin ift in Semegung luegen ber am

22. b. in einer ©eneraberfammlung ber Slftionair« bc3

Äönigftäbter 2;^eater» öorgegangenen, fel;r ftürmifd;en 33cr;

änberung ber bi5l;erigen T)ireltiDn. 2lian ireiffagt biefem

2;i;eater, e» toerbe bamit enben, ba^ ber Äönig e^ über;

nel^men muffe, inoljin fd;on 'üick S3emül;ungcn gerid;tet

feien. Sie ^öniglic^e ^nteubantur unb baa gange l;iefige

2ßefen leibe nun einmal fein freie« bürgerliches ^'^fti^wt

2*
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ne&en iidj. — S)er ^erjog üon Rot^zn Ijat beii 5)r. ^idi-

fc^ifter gu feinem SegaticnSratl) ernannt, ^n Äöt^en üicl

2Bunberlid;c5 beiiammen: .§al;nemann mit ber .^omDcpat^ie,

Stlberl mit bem aiUrtt;[d)attspIan, Sibam 3JMÜer aU frem^

ber S)ipIomat, Äettenbrüde, Äat^cliäi^mus; nun and)

^feiljc[)itter ba angel;änt3t! — ©räfin ."penM öcn S)cn=

ncrimar! bei un-J, ^ränlein Sranbt öcn Sinban, @raf

griebrid^ Äalfreutl^, äöilfielm öcn «Sd^üg 2c.

2en 28. Januar 1826.

S)ie l^iefige 9iegierung, öeranla^t burd^ bie 3)iebi3inal=

beI;Drbe, i;at eine SSerorbnung ergel^en laffen, bnrd; toeld^e

eine Slrt 3^^^*"S"'^^^Ptu"9 "^^^ @c[)utiblatteru eingefübrt

tt)irb. S)er Äönig la^ biel ^uerft in ber 3ßiiung, nnb

tr>ar fel^r unge^^alten barüber, ber S'^auQ fd;ien i^m in

biefer ^ad)z ju inel Gr liefe e;c jebod^ bei ber 55erorö=

nung beti^enben. — ßrlafe bev ßnltux-minifterinm» gegen

gebeime Sjerbrüberungen, bie angeblid; unter Sel;rern unb

$ßcrftef)ern öcn ©i^ulen jur i])erbeifüt;rung eines beffern

ß^riftent^um^^ getroffen fein follen; eifert ftar! gegen 2lb;

lcei(^ung ücn ber beftebenben £ird;e, gegen ^^ieti5mu!o,

3)ir)fii! u. f. ip. — S)er Rönig erfc^ien fürglid; auf einem

italienifc^en DJiaefenbatt, ireld;en ^alentini, ber italienifd^e

(gprad;meifter, beim ^oftraiteur ^agor teranftaltet l^atte.

ä>iele .^cfleute tabeln fel;r, bafe ber Äönig feiere S^ergnü-

gungen ber Unabelic^en auffu':^t. — S)er cftcrreic^ifd;e

Seobad^ter Jrüt^et gegen hax> Journal bec^ ©ebat», tcelc^e)§

nun aud^ in ben öfterreic^ifc^en Säubern i?erbeten ift.
—

®er ^ufti5minifier ©raf 5)andelmann tritt hen 2(nfi(^ten

Sernftcrff'x^, bafj ^reufeen nic^t befugt fei, üon S)armftabt

bie Uebertaffung ber öcfgeric^it^abt>ofaten £)cfmann unb
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9lül;I jut 2t6urtl;eilung unb ^eftrafuiu] hnxä) preufsifdje

©eric^te ju üerlatiijeu, öottfcmmen bei; er billigt bie hax-

über an §a|felbt gefanbte ^nftruftion, unb l^ält bie geber,

„au» ber [ie geficffen, für au^^gejeid^net gejc^icft". 3)iefe

^eber ift bie meinige; ©raf 33ernftDrtf lä^t mii^ ba» lefen;

aber aEe» ^ph unb aller ©rfolg biefer 2lrt bringen mir

feine §rud}t! — S)er 3}linifter öon Sc^ucfmann ^at lüir!=

lid) ben öcfgerid^tSratl; @(^en(f, ber auy Sarmftabt f)ie=

I;ergefanbt toar, um ber ßonfrontation .^ofmann'y unb

diü^Vä mit ge^rentf)ei( unb ©alomcn beijuiucl^nen, unb

je^t, na^bem aUel geicbe^en, biefe SJiänner jurüdbringen

foUte, eine pebeUjafte ©jene gemacht, unb ibm bie Sl;üre

gelDiefen, [ic^ blä(;enb aU ein preu§ifd;er 3Jlinifter, ber

ipeit über einem barm[täbtifd;en §ofgeri^t§rat(; ftünbe!

„@in armseliger S^rcpf, er fcH fic^ bod; erinnern, toie er

jelbft t)om Äronprinjen bei;anbelt unb genannt nnrb!"

^en 10. o-ebruar 1826.

Ueberftanbene r;eftige 6)aIIen!c{i!, attmäl/lige SBicbcr=

(^erftcilung. — ^Blutiger Vorgang in ^iujitanb, Dberftlicu:

tenant 3Jiurat)ieff nebft feinen 3lnl)ängern gufammenge^auen.

fernere bebenflid)e ^acf)ric^ten au§ ©t. ^etereburg, man

fc^reibt, "tci^^ faft feine angefc(;ene gamilie in 3hiBIanb fei,

bie nid)t burd; irgenb cineS i[;rer 3)Zitg(ieber an ber 33erfd;iPü=

rung ^t^eit ^abs. Unter ben S^ruppen, fagt man, l;errfd;t

burdjauS ein ©eift ber llnrul;e unb ^rei^eit. — Unfre biplc;

matifd;en 9tad)rid)ten auy ®t. ^eter^burg beuten an, ba& bie

^oütif ber neuen 9?egierung fd;on fei;r t>cn ber ber Dcrigen

abjutoeic^en beginne, unb fid; meljr unb melir üon bem

cfterreid^ifd)en Sßefen entferne. 2)er Äaifer S^ifolauö ift

perföntic^ babei föenig im 'B'pid; er leitet nic^it, er nnrb
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getrieben. — S)ie ß^i^ii^G^^^ melbeu, ber cfterreic[)ifd;e ^q-

vhaä)kx, ©raf ücn Sebäeltem tuerbe nic^t in ©t. ^eter^^

bürg bleiben, fcnbern burd; ben ^ringen üon |)ef[en=§cm;

bürg er[e|t iDorben. — .^^err üon ^ampl^ fagt mir, bie barm=

ftäbtifi^en Slbl^ofaten bürften nii^t 3urü(fgeliefert irerben,

man müf[e fid; auf ben 2lucM"pru^ ber 3)Zel;rl;eit ber SJtain^

§er Äcmmiffion [tilgen, cbglei(^ ©raf 53ernftorff bie§ nic^t

gelten laffen nod; üertreteu iniil. Sie S3orfälIe in ^tuB^

lanb geben 't^nx beutid^ien Umtriebsüerfolgcrn neuen ällutl;

unb 5Rac^brud. — ^icle unb gro^e ^anlrotte ^ier; bie

©ebriiber Senede mit 800,000 9Ül;lr. ©rD^e 33erlüirrung,

2lngft unb Unfid;erf;eit unter ben ilaufteuten unb ^rit>a=

ten. 2lnje()nlid;e 33erlufie in allen klaffen. — S)er if^onig

l;at auf t)en (Sub)!ripticnc>bällen infonberl^eit mit g-rau

fon 6rat;en unb mit ber SBattcttän^crin ©alfter fid; ge-

fpräd^lid; unterteilten; ba§ ^ublifum liat bie§ fe^r auf*

geljcben, unb man fpric^it bauen mel;r aU nötl;ig i]t —
S)er ^önig bat auf bie ©cllisitationen unb Sernnirfe beö

©rafen griebri^^ r>cn ^allreutl; ber 9Jiutter beffelben, ber

üeririttireten f5dbmarfd;allin, i^re ^4>ennon üon 1000 JHtl^lr.

auf 2000 crl;öl;t, unb überbie^o nod; befonbcr^ 2000 9ttl;lr.

gefd)en!t. 9Jtit bem ©rafen ^riebrid; [;at er l;ierauf feljr

gnäbig auf einem ber legten SäEe gefprc($en. „5)a iami

man red;t fel;en, lr»a^ fid; ein 2lbelid;er ^ier crUnibcn

barf, unb n3a§ il;m gelingen fann." — S)er öfterreii^ifd^e

^eobac^ter ift in l^ödjfter SSutf; gegen ben (Eonftituticnnel,

ber einen Slrtifel über Ungarn gegeben l;atte, über ben

man in 2öien fe'^n* aufgebracht fein muß, benn anä) in bie

Slltgemeine ßcitung ^at man zimn ©egenartifel gebrad)t.

„S)a§ S^alent be^ §errn Pen ©eng erlifc^t in leerem

©c()impfen unb ©aalbabern." — 3)ian fc^reibt au'5 ^^a-

pel, bie Greigniffe in ^JiUijlanb bitten auf bie cfterreic^i^
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fc^en Otfistere in Dieapel einen befonbern ©inbrucE gemad;t;

man ^öre üiele Stimmen unüer^oi^len ben 2Bnnf(^ äuBern,

'Oa'^ bie 9leüolution nidjt fo ganj mißlungen fein niöd^te!

— 3)ian lobt iel;r ben j^inanjminifter §erni ücu Wlc^;

er fu(^t bei ben ß'^Ü^e^Jörben bie §öfIid;Eeit unb Drbnung

ein3ufüt;ren, bie §errn öon 9kgler im ^oftmefen f^on fo

gut gelungen ift. Sie ©eiber l;ält er ftreng feft, aber für

uctl;lDenbige ©egenftänbe giebt unb fd;afft er [ie bereit-

iDilligft; fo l)at er bem S^ftisminifter, ber i^n fragte, ob

tie fel?r beträc^tlid;en ^onb§, ioelc^e gur angeorbneten @e-

fe|reöifion erforberlid^ toären, ni($t fel)len loürben, fe^n-

eifrig geantwortet, für ein fo iuid^tige^ unb erfprieBlid;e»

2Serl muffe unter alten Umftänben 9iat[; gefc^afft ioer-

ben. — S)er 5lönig l^at auf bie Sittfc^rift üon SBrod^au;3

nur !ur5 geantwortet, e» fotte bei bem S^erbote be^ Äon=

öerfationsblatte» fein Setyenben ^abtn, biefe5 Statt geige

ol)nel^in einen fc^led^ten 6eift. Man beutet le|tere!3 auf

einige 2lrtifel, bie barin gegen bie neue Siturgie geftanben,

unb hk man abfid;tlid; bem 5?önige r>or Singen geftellt

Ijabe. — S)er ^önig ^ut t)en ©rafen Sernftorff beauftragt,

bie Stner!ennung be» Äaifer» üon Srafilien biplomatifd;

au-oäufpred}en. iUtan fagt, §err üon Dlferio, je^t in 9lea=

^el, fei §u einer 6enbung nad; diio be S^^eiro, loo er

fc^on frü|>er mit ©raf gtemming ioar, bcftimmt. $Die

2lner!ennung ber fpanifc^en 9iepublifen in Stmerifa ift üon

6d)lcfieny ^^roüingialftänben eifrigft angeregt; aUein ber

(rntfc^lu^ baju bürfte nod; nic^t fo balb reif lüerben. —
SDer Sunbesöertrag gtüifc^en Columbia unb 2)?ejico iit ein

Wic^tige^ Greigni^! S)er 5?ongref5 üon ^-Panama üer^ei^t

grofse Singe! Silier Singen finb nad) jenen ©egenben

gerid^tet! — Sem 5laifertl;um Srafilien fc^eint eine repu=

blüanifd^e ÄrifiS ju bro^en. Ser ^rieg gegen Sueno0=
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Slpre^ bringt llnf)eil. Soliüar !ann bie Saiden fd;neE

entfc^eiben. Selbft mit ben ßnglänbern tneiB bie fc^toac^e

9tec3ienmg 2)on ^^ebrc'y fid} übel ä« fteHen! — S)ie fran=

5öfifcf)en Kammern [inb am 31. Januar eröffnet tüorben;

man finbet bie ST^ronrebe fel;r armfelig.

Sen 13. Februar 1826.

^err ücn Dtterftebt in ^arlSru^e, auf bie DZad^ric^t

ücn .^cnftantin'^5 $lt)rcnbefteigung richtete jcgleid^ ein

@Iücfirüni(^ung5f($rei&en an il;n, berief fid; auf frühere

2)ienftbef(iffenl;eit u. f. id. ßr geigte baffelbe aEen 3)?en=

fc^en, um fein gute» SJerne^men mit bem neuen ^aifer

barjutf^un, unb f^idte e>5 ah. 35erblüfft unb au5gelad;t

t>cn allen Seuten mußte er irenige S^age barauf bie anbre

23enbung ber Singe t>ernel;men. — 2)erfelbe Dtterftebt

verbreitete mit feiner getool^nten 9iü^rig!eit eifrigft i)a§>

©eft^rei ücm 3ufamment;ange ber ruffifc^en Umtriebe mit

"Dzn beutfc^en; er ge^t fo lüeit, c^ne Sc^eu t»on einem

komplette gegen ba» Seben be» 5^önigg öon ^ßreußen ju

reben! 5)amit mad^t man fid) iin($tig unb beliebt! —
,*r)err t>Dn 33erftett ift nac^ ^ari-5 gereift; irie man fagt,

n>egen feiner ßmigrantencntfd)äbigung. grangöfifc^e SIät=

ter merfen auf ifin bcn 35erbac6t, er '^abe anä) gel^eimc

Stufträge öon Sietternic^i. Sie fagen noc^ r)cn il;m, in

S3abeu felbft fei er D^ne ßinftuB unb ^ebeutung. — §err

5)r. Sd)leiermad)er ift üon bem Äultux^minifterium auf-

geforbert Sorben, fic^ barüber ju erflären, ob e» toa^r fei,

toie in bem „gele!^rten 53erlin" fte^e, bap er ber ^erfaffer

ber Schrift „über ba§ liturgifc^e Steigt pcn ^^acificu»

(ginceru»" fei? ßr toirb e» ü)c§l nid}t läugnen. ß^

I;eiBt, ber Sifd;cf Gl;tert l^abe biefe <Bad)e, bie für Schleier;
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mad)iv eine ^ataftropl^e tüerben tann, fo fd^nell tu 2tn=

regung gebra(^t. (Sc^leiermac^er ift bei bem Könige fel^r

übel angefc^riebcn, bagegen fott bcr Äronprins if)n ent=

fcf)teben begünftigen. — S)er befannte 9tegierung§ratl; ©rä=

üett tDüufd^te penfionirt gu tüerben, e^ mürbe iljm aber

üerineigert, iüeil man ben unruhigen Äcpf gern in ber

33eamtenfe[[er er!)a[ten föiU; er besiegt U§ ju feiner 2Sie=

beranfteUung 1000 9itl;lr. @el;alt. — 2)a§ ©d;reiben be0

^ultuSminifteriuntiS gegen bie ^pietiften unb äRt;ftifer im

©d;ulirefen ttiar fd;on längft öcn mehreren Dberpräfibenten

bringenb angeregt, §err ücn Stltenftein incHte iid) aber

nidit gern mit einer Bad]^ befaffen, bie er bei ijof man=

nigfad^ begünftigt ioeifs, bur(^ bie ^ringeffin 2öiU;elm,

burd) ben i^ronprinjen unb nod; Slnbre mel;r. ßnblid;

fcnntc er bod; nid)t uml;iu, etiüay gu tl)im, aber um bie

<Baä)e ju milbern, trug er bie 2Ibfa|')"ung be« 6d^reiben»

bem ©el;. 3flat^ Sedeborff auf, ber felbft gu ben grömm=

lern gehört, unb aU fclc^er bei ^ringeffin SBitfjelm gut

angefd;rieben ift. Siefer mujste nun aud; in ben fauern

SIpfel beiden, unb fd;rieb gegen ba3, \Da§> er lieber i?er-

tl;eibigt ^iitte. — ^-ßriöatbriefe au» ©t. Petersburg fd}i(=

bern hen bortigen Buft^nb al» einen be5 ©d^redenc^ ber

Slngft unb bes bumpfeften ©c^n?eigen^>. ^eber fie(;t in bem

2lnbern einen ©efät;rbeten. S)ie ganje ©e)ellfd;aft ber

üorne^men 2Belt i^t in 3errüttung. SSiele grauen finb in

bie 5ßerfd;ipörung üerlüidelt, aud; bie ©räfin üon Sebsel;

tern felbft, bei bereu Wluttev man ben Honftitutionwenttrurf

gefnnben; im .^aufe be§ öfterreid;ifd)en 53otfd;after» felbft

fanben, oI;ne ba§ er e5 teufte, l^äufige ^erabrebungen ber

33erfd;n}crenen Statt. — 2}er Gonftitutionnel greift öerrn

üon 5t'amp| an, er fc^miebe fc^on neue (i-ntmürfe, um bie

beutfd;en Umtriebe aU im engften 3ufammenl;ange mit
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bcn ruf[iid;en [tel;enb neuen S^evfclgnngen gu unter§iel;en,

^ernftorft fei baniit einüerftanben, nnb beibe bienten hamit

nur bem dürften Sietternid;. Hebe: biefcn Slrtifel freut

man fid; Iner in ©efel!fd;aften ebne §ef)I, felbft ber Bä^Wa-

ger §errn Stncillcn'c^ ift unter ben jungen Dffiäieren, bie

l^öc^ft üeräd)tli(^ Ken §errn öcn ^amp^ nnb fc^abenfrcf)

i^on bem fc^Ied;ten (rrfcige ber Dtegierungjma^regeln fpre^

d^en. — Diene S3anfrCite l;ier; barunter ber ©eb. '^aüj

Grelinger. — Ser S^itter nnb geubalift ^-onque {jat iton

l;ier fd;on ttor einiger ^zit an ben liberalen S)c!trinair

S^ictor ßcufin ein preifenbev^ @ebid;t gerichtet. Sind) grau

ticn gcuque beirafjrt bem i^ermeinton ^icfclnticnair nnb

IXmtriebcr gro^e ©unft.

5)eit 18. Stln-uav 1826.

©eftern fam ber .i^erjog fcn Söellingtcn ^ier an.

SDer Äönig l;atte ticrgcftern bi^^ 5 U^r nad)mittag§ mit

bem 3)iittagcffen auf il;n gelpartet, nnb Uiar fe(ir i^erbrie^^

lid) über ba§ Slneblciben. Sin G(;ren nnb Stufmerffam;

lEeiten für hm englif4)en {^elbberrn la^t c§> ber §cf nid^t

fe'^Ien, baö ^ublifnm ift aber jiemlid; !ül;l, unb ba§ ^lat^

fd;cn im S^t)eater unb cf^urral;rufen auf ber ©tra§c faft

Iäd;erlid;, fo toenig unb fc matt gefd;al; ei^. SBeEingtcn

ift an^erorbentlid; alt nnb mager gen^crben feit ge^n ^al)-

reu. — Strtifel in hen Xinui^ ha\] 2Seüingtcn nad; Diu^Ianb

SScrfd^läge bringt, bie jur 2Inerfennung ber ©riechen fübren

luerben.— 2lu§ <2t. ^^etelt4nlrg fommen bie fd;Iimmften Tiad)-

rid^ten; bie llnterfud;ungen lüerben immer bebeutenber; man

fürdjtet iiä) faft, fie fcrt3ufc{3en. S)er ^aifer 9ti!oIae n^ei^

nid;t mel;r, föem er trauen feil. 2)ie Dcrnebmften ^^erfonen

irarcn mit in ber ^erfd;u?örung, bie fd;cn frül;er gegen
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ha§ Seben Slleyanber'v unb ber ganjen Äaiferlid;en gamilie

angejettelt \vav. 'SRan fagt §ir»ar, man ^abe alle B^^^igß

bes ÄompIotte;§ fd^cn entbetft, aber man l^at barnber gar

feine ©etüiB^^eit; niemanb loeiB, ioie föeit bie <Sad;e in ben

rujfifd^en beeren gel)e, unb luaiS ncd; für 2lu!cbrüd;e gn

befürd^ten fein mögen, ^aß alle SSorneI;men in bte Um^

triebe üertridelt finb, mad;t bie 9tegierung befonber^^ ftu^en;

nnfre 2lrtftc!raten finb iine auf» äRauI gefdalagen, biefier

pDd;ten fie barauf, ber 2lbel fei bie (Stü^e heS> %1)xoik^. —
§err üon ilamp^ fagt, ber 2lrtifel im ßonftitutiennel fei

ttoreilig, aber fenft rid;tig, henn in ber Xi)ai arbeite er

je^t eine SDenffi^rift auc^ burd; hk er ben engen 3^if^"^=

menl;ang ber ruffifc^en uiib beutfd;en Umtriebe unumftöB^

lid^ barlegc. — S)er ruffifi^e ©efanbte in S)re3ben, unter-

ftü|t öon §errn non ^orban, l^at bie ^ert;aftung unb

2(u§Iieferung bes bort lebenben poInifd;en ©eneral^ Äniä;

geöitfd; verlangt, ber fäc^fifd;e §cf aber jum größten ßr=

ftaunen bie Slueliefernng üerlceigert, unb ben ©eneral

einftiDcilen nur auf ben 5lönigftein bringen laffen. — S)er

SJiajor t>on 2)iei;ern, babifcber ©efdjäft^'iräger, ift t;ier ge-

ftorben. — ©refse Seftürjuug an ber 58örfe; 53an!rctte

]()ier unb außerhalb
; feit bem ^^aijxz 1 799 tpar feine foId;e

§anbeU^frifixv bel^auptet man. — S)a;o Schreiben einex^

^priüatmanne auS ©t. ^eterx^burg fagt, man fürchte auf

ben 12. äRärs, ha Stleyanber'ä Seiche au^geftellt irerben

toirb, neue Sluisbrüd^e ber ^ieüolutionair^. — Gin |»err

üon Äü(^elbeder, nac^ föeld^em in 6t. ^peter^^burg t>er-

gebend geforfd;t limrbe, ift in 2Barfd;au aVz> Settier üer=

fteibet entbedt tüorben. — S)al 9teffript beS §errn 3}iini=

fter§ bon Slltenftein gegen bie grömmler in ben Seminar

rien ift juerft burd^ bie 2(ac^cner B'^itung befannt gcroerben;

auy biefer na£;m ee^ ber Hamburger Äorrcfpcnbent; aU ee
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bie l;iefigen 3eiiii"9^u and) liefern iiiottten, üerluetgerte bte

3enfur baä S^^P^'i^atur. — 5)ie Slnfrage bei Schleier-

mad;er iüegen ber ©d;rift iion ^acificu» 6inceru§ ^at ^err

üon J^amp^ üerauIaBt; §err üon Slltenftein lüottte fie erft

iiid)t gef(^el;en laffeii, aber jener ftü^te [id; auf ben gür=

ften t)on SBittgenftein, unb ba gef($al;'x-. SKan fürd;tet

fcl^r für ©c^Ieiermad^er. — 3)er ©eneral ©ebaftiani Ijat

in ber fran5öfifd;en Seputirtenfammer eine Siebe gehalten,

bie mit größtem 2Int[;eil gelefen iinrb. — §annöüerfc^ß

©tänbetoerfammlung in S^ätigMt. — Wlan erjagt mit

bitterm @^er§e, .^err 33alentini merbe für feinen italieni^

fd;en 3)?a»!enbatt ben rot{;en 2lblerDrben britter i^Iaffe er=

l^alten. — S)er ©eneral tton ^fuel M mir.

^en 23. ^-ebniav 1826.

Söettington ift am 20. b. nad; Olu^taub abgereift.

Unfre Blätter, and; nic^tpolitifd^e, 3. S. ber @efefffd;after,

fpred)en üon bem GnttinfiaÄmn-?, ben er I;ier ermecft l^aben

fott, nnb e§> luar bamit bod; gar nid;t lücit l;er! — .§err

5)r. (5Drfter ^atte ber SScffifd;en B^^ti^^Ö ^^^ ©ebid}t auf

Bettington'io Slntoefen^ett pgebac^t, ber ^enjcv aber ftrid^

e§>; burd; ben ©eneral üon 23i|(eben !am ba^ @ebid}t

unter bie Singen bey .^onig^S, ber e^ gutl;ie§, unb ben

S)ru(J erlaubte. — 2)er .^perjcg öon SBettington t;atte feine

HRaitreffe mit ^ier, lüorüber man im Stillen ti^eit^3 fic^

ärgerte, tt;ei(io Iad}te. — 5)ie 9cad;rid;ten an^ 9luBtanb

nod; immer fd;limm! S^aufenbe folten bei ben blutigen

2tuftritten umgefcmmcn, unb i^re Körper fursioeg in bie

3ien>a geiüorfen iuorben fein. 3}Zan iDiII avi§> ^o^er Cnelle

lüiffen, ber ilaifer 3tifolau§ tperbe bie -ReücluticnairS

ftreng beftrafen, aber i^nen auc^ nad;geben, nämli':^ irgenb
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et)iDaS> ^onftituticnelle» betrilligen xtnb jugleid; 'oen Irieg

gegen bie S^ürfen Tnad;en. — „Uiijre Slriftcfratie ift im

©taatyratf;e lieber üerftärft lycrben, biird; bie Grneunuug

be» g'ürften öen ^le^ xmb besc ©rafen üon (Stolberg=

2Sernigercbe ju 33titgliebeni", fagtc biefer ^tage ein l^ol^er

©taatÄ&eamter in ©efeEldjcift, feine bemc!ratifd^e SDenfart

gar nic^t t)erl;el;lenb. ©cld;e @efid)t!C'pun!te gab e)o I;ier

fonft fanm, jetjt finb fie bie üDrl)erric^enben, au» bcnen

man nrt^eilt! — gortbauernbe Sanfrctte; ©olbfd^mibt in

Sonbon mit ungel;eurer Summe; 3)iartin Gber^ ^ier l^at

fid; er[($c[fen, bcd; ift fein Sefijit nur gering. — 2)cr

S3arcn öon g-ouqne' beftagt bie gcrtfc^ritte ber Steüolution,

bie je^t fogar in 9iu§lanb ^oben geioonnen ! „60 etiT)a^

ftel;t uns and; ncd; bei)or'% fagt er feufgenb, „ber 5lönig

regiert §u populär, I;ält nid^t genug auf l^en Slbel, unb

giebt lauter bemcfratifc^e ©efe^e/' Ser 2}taicr üon Qiß-

uigfi erlriebert it;m: „2Say ben!en 6ie benn? grabe im

©egent(;eil, baburd; föirb bie 9ieüc(uticn üerl^inbert ! Dbcr

n^ir 3(belid;en müßten fie bcnn mad;en! 5)a§ trerben Sie

bcd; nid;t inollen?"

Sen 25. gebniar 1826.

3um gefte ber GrbgroBl;er3cgin 2l(eyanbrine lum

3JJedtenburg = ©(^tDerin l^atte §err S)r. ^yörfter ein brama*

tifc^cS ©ebic^t üerfa^t, ha§> nebft lebenben @emäl;lben,

©efängen unb 2;änäen bei §Dfe bargefteHt lüurbe. S)er

^erjog ßarl üon 2JJedIenburg = ©treIi^ unb ©raf Srül;l

fpielten bie rebenben ^erfonen barin, a)tlle. ©ontag unb

Mah. ©eibler fangen, 3Jiab. S)e;5argue tanjte; aile-o mit

grof3tem Grfolg unb 33eifatt. ©ie i^auptfad;e toar aber,

ha^ ber Äönig bem aniücfenben ®r. görfter bie größten
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2o&iprü<^e gab, i^ii hen ^rinseffinnen üorftellte, uiib fagte,

i^m banfe man atte§ ha§, luasS fo gefallen I;abe u. f. in. S)et

^öntg fagte tt;m, lüenn er 2i\m^ in ber 3^^i^iti^ "^^^ {^örfter'5

3eic^en [inbe, fo lefe er e§> gelui^, benu e» fei immer tua^

@ute§. — Qu tizm eriDä[;nten ^^^efte lüar bie ©räfin ©ol^

md)t eingelaben, bie über biefe SSernac^Iäffigung ganj au^er

fi(^ iüar. SI;r 3^ame mar auf ber Sifte ücu be§ ilönigB ^^anb

auygeftrid^en lüorbeii, tüie bie^ geiDöl;nli(^ mit üielen dta-

men gefc^ie[;t, loenn ber 9tanm nur üeinere ©efeUfc^aften

geftattet. 2l&er bie ©räfin ©oU^ badete, fie !önne baüon nie

getroffen tücrben. I^urj üorI;er l^atte fie einer Same il;re§

iJfiangeiS eine arge 3w^ücffe^ung unb 5?ränfung gugefügt;

fo fd;nett fommt bergleid^en I;eim! 3n ber ^ofgefeUfd^aft

ift SIerger unb 33erftimmung biefer 2trt ganj an ber 'HaQZä-

orbnung; man t(;ut fid; luenig ©cfäHigeg, aber alle§ ^erge^

leib gegenfeitig an, unb jeberman leibet babei. S)ie

©räfin Sottum üerfid;ert, man I;abe feine Q^orftellung ha-

t)Dn, lüa§ il;r in folc^er §infid;t alle Za^e für Ungebühr

iDiberfa^re, unb \va§> man fid^ gegen fie erlaube; ik ift

babei in einer Sage, bie 2lUen bie größten 9tüdfic^ten auf=

nötf^igt. — S)ie SSerloofung bor ©taatyfc^ulbf(^eine gur

üoEen 2(u!?sal;lung ift aU il;rein Qwcde nid)t entfpred;cnb

burd; ^oniglidje Üabinet^orbre Jüieber aufgel;oben, unb

ber e[;emalige Sluffauf an ber ^örfe loiebcr al§ S^itgungl-

art angenommen, i^err ^räfibent 9^otl;er Ijat fe^r ungern

in biefe 3)^a§regel getoiUigt. — S)er 2(gent 58Iod;, 9'lDtI;er'»

üertrauter ©efd;äft§freunb, l;at feine ß^'^^^iii^S^^ eingefteUt;

ein für 3iotl;er anwerft empfinblid)e;3 ßrcigni^, in tneld^e^

i^n geinbe Iüd^ gar üerinidelt glauben irollen. — 2)ie

Gafferin 3lleyanbra I;at ifjrer <Sd;5üefter Sllej-anbrine I;iel;er

äum ©eburt5taggefd;en! ben ^att)arinencrben in brillanten

unb einen €d)al üon 5000 9tt^lr. 2Sertl; gefanbt. Slm
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^ofe fie^t man nacf; bieiem 3eugniffe nun bie rufül(^en

Sad^en gan^ toieber in Drbnung, iiub enrartet mir (jute

3M;rid;ten! — Bi^f^^S^ übertriebener 3Iuc3abeu, aber and)

also foId;e fc^cn merflüürbicj, follen \veg,en ber ^Serfi^toö^

rungen im ©anjeii bereit» me^r a(» 15,000 Seute Derfjaflet

fein! 33iele -ber 3Serfd;iüornen jotteu im ^ert;ör ben voiU

beften Xvd1^ unb bie t;eftigfte S)rc(;ung beioeifcn, \o bajs

man toirllid; fürd)tet, e!§ mödjten nod} i?räfte genug frei

fein, bie einen neuen 3tnfd)lag terfuc^eu fönnten. — @raf

Sioftcpf(^in ift in 3)io^fau geftorben. — .§err öon Otterflebt

i)at in ^ar(vru[;e jum %iiU bei ©ro&(;er3og§ einen prädj=

ligen ^aU gegeben unb erörtert in feinen ^eiid;ten, irie

treffüd; er bur^ feld^en Slufmanb ba» monard}ifd;e ^rin=

äip unterftü^e! 3Jtan fcU el anerfennen, fein Sierbienft,

t)erlangt er. — lieber ba» ßrftgeburt!ored}t er[;cben fid; in

granfreid; immer ftdrfere Stimmen. 2(ud; bü un§> lüill

man ber 2;(;edung be» @runbeigentf)um» iSd;ranfen fe^en,

ein ©ntrrurf jur ^-eftftettung einer Erbfolge bei 21elteften

(ober üietteic^t aud; l^üngften) liegt bem Staatlrat[;e üor.

— S)al ^Dii^"'^^ »^ß» Se'bat» ^at bem öfterreid;ifc^en 53e=

obac^ter fc^arf gebient!

3)en 1. mix] 1826.

S)er ^ronprinä na^m l^eute ©elegenfjeit im 'Btaat§>=

minifterium ju ber 3(eu6erung: ©I fei bod; fcf)r jn lDün=

fd)en, ha^ jeber fterbenbe ß(;rift einen ©eift(id;en all ^roft

unb Seiftanb ju fid; rufen laffe, bill;er fei "Da^j leiber gar

ju arg tternac^Iäffigt b^i hen ©üangclifc^en , bcd; fe^te er

fiinju, el fange fdjon feijr an, in biefem Stüde beffer

äu Jüerben. 2(uf bie Superintenbenten in Sommern 50g

er ftar! lol, unb gab el .»gerrn üon 2l(tenftein red;t
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geflifi'entltd; an§u^ören, \va§> cä für erb ärmlid;e Seute feien;

auä) einen ©uperintenbenten am 9i^ein tabelte er §art, unb

aU Slltenfteiu bemerfte, berfelbe Ija^e erft fürälid^ öom

Könige ben rotl;en Slblerorben cr{;alten, üerfe^te ber ^ron^^

priuä rafd; unb fd;ncibeub: „3^/ '^^^^^ er bie Siturgie

angenommen l^at!" S)ie 33eranlaffung §n jener erften

Sleu^erung toar, ba^ ber J?rieg^minifter toorbrad;te, bie

meiften !atI;Dlifd;en ©olbaten inünfdjten ^u il;rem ©terben

einen f'atl;Dlifd;en ^riefter ju t;aben, bieic ncrurfac^te he-

ften, nub man fönne bie gonbiS baju nid;t üerfagen. S)a

meinte benn ber Äronprinj, and) für bie eimngclifdjen

6olbaten muffe in fold^er Slrt geforgt tuerben n. f. n\ —
^in 3^arifc^!in in ©t. ^eter^bnrg erinnerte fii$ nad) bem

ftattge(;abten Sln^brnc^e ber ruffifd;en ^erfd^tüörnngen, ba^

i^m einige Qdt iiort;er ein 33ricf au?i ^rcu^en sugcfom-

men, iüorin gefagt mar, in 9lu^lanb 'b^\kl)c eine grofie

^erfd;n)örung, bie fid^ in'^ 2tn§lanb erftrede, nnb ber

SBunbarjt eine« fleinen Drte^ hei ilönig^berg fei ber 33e=

forger vieler Briefe 2C. ßr fuc^te t)en 8rief je^t tpieber

I;eröDr, unb hxaä]U il;n bem j^aifer. S)iefer lie^ gleid;

ben preu^ifc^en ©efc^äft^träger §errn üon üüfter fommen,

unb trug il;m auf an ben Dbcr:präfibenten bon ©d;ijn fo=

gleid; su fd;reiben, fd;rieb aud; felbft an biefen, nub üer^

langte fd;leunige 3}Za^regeln luegen ber 'Bad)i, aUc SJerant^

lüortung in 5öerlin nel;me er, ber 5!aifer, auf fid^. §err üon

Qd)ön ließ ben Söunbarjt üertjaften, aber man fanb burd;^

au§ nid;t§ SSerbäd;tige^v im @egentl;eil bie üolle Ucber^

§eugung, bafi bie <Bad)^ eine 3Jli)ftififation ift. Tlan ijat

SSerbad;t, baB ber @(|ulmeifter be» Drty, um feinem geinbe

bem SBunbarjte ju fc^aben, ben S3rief gefdjmiebet l;abe, ba

e» fid; benn getroffen, bafi er lügenb üljm alle 2ll;nbung

dne 2Bal;rl)eit au^^gefprod;en, bie gleid; barauf fo furd;tbar
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an ben %aq gefcmmen. — ^a^ in 9inBlanb gegen 15,000

9)ienfd;en Ux^M) üer^aftet toorben, l;at ber franjöfifd^e

Oefanbte SDtarqui^ ton St. ^rieft I;icr erjät^It. — ,^m

©rofel^erjpgt^mm ^ofen l;aben auf ruin[d;e» 2lnfud[)en me^=

rere S^er^aftungen (Statt gefnnben. — S)er S3anf{er Sien

@clbfd;niibt, G^ef bex^ in Sonbon gefallenen ^aufeio :^. 21.

©olbfd^mibt nnb Gomp., ift am (Sd;lagflu§ fd^neK geftorben.

— gortlüä^renbe 53an!rotte in 2linfterbam, §amlnirg, Seips

.§ig, 3}iagbeburg, Sraunfdjioeig n. f.
id., aud^ l;ier in Berlin

ncd; grc^e 3ei^rüttnng an ber 55örfe. — S)er 3}Zoniteur

fagt, in ©t. ^eterlburg fei ein 3)hmoire be» ^errn i^cu

Äampl^ angelangt, lüorin biefer gele{;rte ^ublijift ben ^n-

famment;ang ber ruffifd;en ^^erfd^iiuörung mit ben beutfd;en

Umtrieben, namentlid^ mit bem Sunbe ber Sllten, nad;=

geföiefcn. Gine voreilige @efanbtcnnac^rid;t! 2lber im

2Öer!e mag bie ©ac^ie fein, t)ietteid;t untenuegl. — S)er

5iaifer t»on Defterreid^ l;at bnrd) feine nenefte 2(ntn>crt an

eine nngarifc^e S)eputation beftätigt, ba^ ber Sanbtag, nja§

ber öfterreidiifd;e Secbad;ter nnb bie nngarifc^e Deputation

felbft fo t;eftig ablel;nen njollen, fid; in einem ber Plegie;

rung !^öd;ft mißfälligen ©eifte beiregt. 2)er ^aifer fott

nidjt me(;r lange gu leben l;aben, fagt man. S)er 5lron=

prinj ift blöbfinnig, ha§> Unn fc^öne Sicrtuirrung geben!

,/Defterreid(), fo mäd;tig nnb fompa!t ec^ jetU baftetjt, fann

ptö^Iid; in feine Seftanbtl;eile aufgelöft iuerbeu; fein ^taat

ift fo fd;led;t gufammengefügt, irie biefer!'' — „Der Äaifer

Don ^Brafilien n)irb luol;! näd^ften§ lr>eggejagt locrbcn! S)ie

ißolf»Vertretung (;at er nic^t einberufen, unb ^a^^u fängt

er nod; gar Äricg an!" — ^n -^atte luirb bem S)r. graute,

©tifter be^ 2öaifenl;aufeÄ, ein et)erne» ©tanbbilb gefegt; ber

Äönig ^at 1000 9ttt;lr. ba^u gefd;en!t, ba§ &an^e foftet

7000 9lt^lr. ^Beiträge au» Gnglanb l;at man abgele(;nt. —
Slötter aus ber ^reuß. ®efc^.id)tc. iv.

;]
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^n 3)tagbebur(3 foff Dtto'n "üqu ©uericfe eine 93ilbfäule

exx\d)tzt werben. ^unjigebei{;en in biefen ncrbifi^en San=

ben; fe^r erfreulid;. — |)err ©enerat öon ^fuel, ©raf

^'alfreiitl; 2C., bann ^rof. diau^, <^errn ücn ^ülom auf

ßummerotü, ."gerrn üon ."pumbolbt ge]pro(^en :c. — S)ie

naffaui|d;en ©täube üerfammelt. — 3!)er ditidjvtaq in

^olen ücriäufig ange!ünbigt. — Unterjeid^uuug eröffnet

für beu 9JM;Ier SDaüib, ber in S3rüffcl beerbigt lücrbeu.

5Die ßtoile irarnt, fein ^raujcfe irürbe ju uuteräeid^ueu

Jcagen.

S)en 10. ällavä 1826.

^ortit)ä(}renb finb l;ier bie fd;Iimmfieu -Rac|rid;ten

au§ ©t Petersburg in Umlauf; man ergä^It üon neuen

SScrfäHen, hei beneu aud; ber ^rinj SBilf^elm öon ^reufeen

gefäf)r[id} toerinunbet incrben fein fcK. ^n3tt)ifd;en finb

i)cn bem 5ßrin§en Briefe [;ier, bie allerbing>3 einer tlnpä[3=

lid^feit ermähnen, aber fcuft nur 58eru^igenbe» melben. —
Sßegen ber SSeräJoeigung ber Umtriebe in $Hu§Iaub ift man

ncä) feine^rtiegS im Steinen, bie BIuÄbreitung im §eere

geigt fid^ fo gro^, ba§ man nod; glüeifelt, ob man nic^t

beffer t^ut, fie gar nid;t aufjubedeu. — ©in l^ier na^

?pari6 burd;geeitter rufnfd;er Äcuricr bringt bertbin ba5

2lnfud;en, ben ruffifd;en Staatsrat^ Surgeneff bafelbft in

SSerl^aft gu feigen; man ift begierig gu fe^en, cb ha§> fran=

göfifd;e 5IRinifterium hierin ber ruffifd}eu 33el;6rbe lüiHfafjren

iDirb. — ^ie nad^ uub nad) iicn ®t. Petersburg jurüd^

fel;renben SIbgefanbten bringen üble 9fiad;ri(^ten öcn bcrt

mit; fo mac^t eben je^t ber fäc^ififd^e ©efanbte |>err tocn

2)iindn}i| bie fd^limmfte ©i^nlberung üon bem bortigen

3uftanbe. — <perr ©raf üdu Sernftorff, ben id) auSfül;rlid;
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gefprcd;eu, t)erfi($ert mir, e» fei big ie|t feine Spur ßon

irgenb einem 3iif^"t"^6^^^J<^"96 §lDifd;en ten ruinieren 3Ser=

fi^JDörungen unb bcn bentfc^en IXmtrie&en. Wlit 2a^en

ipxi^t er öon ber ^Ibfertigung, bie ber öfterrei(^ifcf;e S3e=

obad^ter im ^curnat be» S;ebat» erhalten ijat; er jagt,

in SBien feiert fie je|t hal)in gebracf;t, ba^ 5U fi^ioeigen

nnb iceitergureben glei{^ mitlief; erfd;eine. @r entfernt

liä) mef)r unb me^r üon 'tiem Si;fteme äRetterni^'l.

2)er 2lnf(^ein, aU fei unfre ^cliti! bnrd) bag ruffifc^e

25erf)ä(tniB in eine bebeutenbere Stettung erf^oben, erlei(^-

tert biefe Entfernung etmaS, bie jeboc^ SSernftorff nod^

feineeipegg ein3Ugeftef;eu magt, im @egent£;eil mu^ er forts

lüä^renb in größter IXebereinftimmung mit 3Jietterni(^ gu

!)anbeln fc^einen, um tiefen gu feiner cffcnbaren geinb(ia)=

feit ju bered^tigen, tpcgu benfelben .*ga^felbt, 3^agler unb

Slbam 3JJütter nur allsu fe^r angeregt ^aben. — SSegen

ber barmftäbtifd;en Slböofaten ."gofmann unb SRü^l ift nun

hod) ber SBunbeStag in» ©piel gebogen; ^ernftorff mife=

billigte bie gan^e Badje, 3}Zetternic^ riet:^ üon förmlicher

©treitter^anbtung ab, toä) Sd^ucfmann lieB burc^ bie

ßentral - llnterfud;ungjfcmmiffien bennod; bie Sac^e in

^ranffurt a. 3Jl. anbringen, unb Sernftcrff felbft muB

nun biefeu @ang ber ©ad^e gleic^fam aufne(;men unb

vertreten. — 2)er ^aH, lDeId;en 53tum unb öoguet öer^

anftaltet ^aben, ift. armfelig abgelaufen; ber ^önig toar

bort, einige ©efanbte, aber im ©angen icenig elegante

SBelt, unb über Sangemeite inurbe affgemein geflagt. 2tm

•üofe unb in ben Slbelsfreifen finbet man e» entfeßlic^,

ha^ ber lönig an fc(d;en SSergnügen Xl;eil nimmt. „5Öa»

baraug ttiirb'', fagt man, „föenn man ben Unterfd;ieb ber

©täube fo föenig bead;tet, ha§> ^aben 5Dir an ber frangöfi;

fd;en Steijolution gefe(;en!'' ®er ^ring SBil^elm, 33ruber

3^=
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be§ Äönigg, ioar fel;r aufgebrad;t, ba^ man geiuagt, and)

il;m ben Bettel jum Unterfd^reibeii gujufenben. Ginen

©efanbten fd^rie man %aQi> barauf an: „9üd;t lDal;r, Ian=

ter fd}lec^te ©efeßfd^aft?" ßr antocrtete: ,,2öo ber ^önig

ift, !ann bie tDol;l nie fein!'' Uebrigen^ ift in ber gorm

bie[er SSall üon ben Srü^rfc^en Fällen nnb Siebenten gar

nid;t öerfd;ieben, nnb lüenn biefe legitim bünfen, fo !ann

e» jener and^ fein.

5)en 15. DJIävä 1826.

S)er j^ürft Siabäiifill ift l^ier an» ^^ofen angefommen,

nid;t loegen ber im ©roB{;er3ogtl;ume ftattge{;al)ten ^^er^

l^aftungen, tr>ie man anfangs geglanbt, fonbern toegen

einer anbern 2(ngelegenl^cit. ®er |)err 93tinifter fcn Stlten-

ftein, l->cm @el^. 9tatl; ©(^mebbing angeregt, ipottte bie

Sifc()cfe im :prenBifd;en ^clen gn bem ^ab\t in baffelbe

93erl;ältnif3 ftellen, lüie bie im pren^ifd;en 9i(;einlanbe.

2)er ®taaty!anäler l^atte gleii^itucl;! bei ber mit bem römi^

fd^en ^ofe getroffenen 2lbfnnft, n>ie f(nd;tig fie auö) fonft

gemad;t Sorben, biefen ^nnft tuei^Iid^ üorgefel^en: nid^t»-

beftotreniger fcttte je^t bem 5pabfte and; in ^^olen ein;

geräumt toerben, ipas il;m bcrt nie jugeftanben iüorben.

9tab§in?itt bie£^mal, obgleid; fcnft eifriger ^atl^olif, bcd^ ncd^

mel;r ^cle, lüiU nun bagegen SScrftelInngen mai^en, nnb

ber :poInifd;en Dber(;cl;eit !ein el;emalige§ Diec^t fd^mälern

laffen. 3Jian siueifelt nid;t, ha^ er ben beften ©rfolg l^aben

iDirb, benn nnr im 5Dnn!eI nnb Hnbemcrftbleiben fonnte

(Sd;mebbing'^ Slbfic^t gelingen. — ^mi 53onn ift ber ^ro;

feffor ber 9led;te, §err ^axh, ein ncd; junger 2)iann, an

bie I;iefige Uniöerfität r»erfe|t ioorben, toeil er burd^ feinen

Uebertritt gnr fatbclifd;en 5!ird&e bcrt lauter unangene|)me
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3?er^ältm[fe 6e!ommen l^aüe. (Sr änderte gegen .«perrn

»on ß'ampl, er befürd;te and; ^ier tüegen feiner ©lauben^o;

änberung angefeiubet gn toerben. „0 ba fein ©ie gan§

ruljig", antiDcrtete biefer, „barauf fe[;en tpir {;ier lüenig!

Sagen Sie mir boc^, irie Wav e^o benn? Sinb ©ie !atl;o=

lifd^ geföefen ünb proteftantifd; gelucrben, ober [inb ©ie

proteftantijd; getüefen nub !atl;clif(^ geircrben?" — .§err

üon 33?incfwig, fäc^fifci^er ©efanbter, ber au» ©t. ^eter^^s

bürg §urüdge!oinmeu, ift 511m J^önige nad; $ct»bam ge;

laben iDcrben, iinb Ijat ganj allein mit if;m gefpeift, nm

aöe» genau ju erjäfilen. — ^err ©eneval ©raf üon Sie=

t>en, ruffifc^er Sctfd}after in Scnbcn, ift I;ier burd^ nad^

©t. ^eter^burg gereift, ©eine plö|lid;e Slbreife üon Zon-

bon maä)t Sluffe^en. ßinige englifc^e Blätter fagen, er

fei abberufen, unb fe(;en barin ben Slnfang eine§ Srud)e^.—

^err S)r. ©an§ ift nun auf 3Utenftein» 3Sorfd}tag üom

Könige aU aufe ererb entließ er ^rcfeffor ber Uz^te bei ber

:^ieftgen Uniüerfität angefteHt »erben, §err üon ©aüignt;

unb feine ^^reunbe l)aben aUe» get(;an, um bie <Baä)e ju

I)intertreiben , fie er!lärten bem 3}iiuifterium, c§> fei tuS^

bie größte ^rän!ung, bie man i(;neu zufügen föuuc, aüein

fie richteten nid}t^ au§. — |)eute 2(beub n>ar ba§ itonjert

üon 9Kab. 3)iiroer; ber ^of gröBtent(;ei(» anroefcnb. S)er

^rouprinj l;atte 4 SiUette l;c(en laffen, unb bafür 4 2)ufa=

tm Qciä)idt, hk Äronprin§effin auc^ für 4 Sillette 2 grieb=

rici^§b'cr. Wlan finbet bie» ganj entfe^Ud; ineuig, befcn-

ber!§ ba bie SKilber in Gmb» täglich bei ber J^renprinseffin,

unb I}ier cftmal» bei bem J^ronprinjen gefungen l;at. —
^n ©panien ift e» unruhig, burd; bie abfoluten Rauben

be» ^farrer^ DJicrino, unb burd; bie fcnftitutionellen he§>

Dberften 33a3an; bie Gtoile melbete, ber le^tere fei nebft

feinem 53ruber f^ou gefangen, berid;tigte bieiS aber fpäter
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haf}in, man l;a&e fie angegriffen unb gefi^lagen. — S)en

@rierf;en fc^eint cx^ günftig ju ergei^en. — S)a» 2Jtin{ftc=

rium in Gnglant) ferfid}t im ^Parlamente luader in treff=

Iid)en 9tebeu bie ©rnnbfä^e be§ freien |)anbel§ nnb bcr

freien 6(^iffal;rt. — (^Sajan ift bcd^ gefangen.)

Sen 25. SJlarä 182G.

S)er Äaifer öon Defterrei($ njar fe^r !ranlE, ift aber

irieber I;ergeftellt. S)er ©eban!e feines nal)en S^cbei-' l;at

bie ©taal^miinner am 9inber fe'pr crfc^redt, unb erfd;re(ft

fie ncd;. — §err ©raf tocn ^ernftorff ift ft)ieber UtU

lägerig; auc^ .^err ©raf ton Sottnm ift anl^altenb !ran!;

beSgleid;en ^err l^cn Stltenftein. — S)a§ ber ßrälnfi^^cf

©raf Spiegel in ber Achter 3eitung baS franjöfifdje 2Jti=

nifterialblatt etoile, ba^ 3}Iand;en fcgar bas ^latt MxV^ X.

I^ei^t, eine infame lügnerif(^^e Bs^^wng genannt l^at, erregt

ungemeine^ Sluffel^en. — S)er ^nnbej^tag hat, !aum er*

cffnet, \d)mU luieber gerien genommen, nnb 4")err ücn

Dkgler ift ^ier eingetroffen. — S)er neue baierif($c ©e*

fanbte, öerr @raf r>Dn Suybnrg, ift (ner ange!cmmcn, nnb

l^at beim Wenige feine 2lubien5 ge^^abt. — 2tm 16. b. ftarb

t)ier 4^err Söiefel, befannt burd^i feinen fdjarfen ©eift nnb

feine einbringlid;e ^erebfam!eit
;

greunb 2lbam Siüller'jo

nnb babei 2ltl;eift, fcfern eS feld^en geben fann; man legte

i^m üerru($te Sebensgrnnbfä^e bei, bcd; I;atte er getDif3

eine gute <Beiti, bie fid^ nur, tief berieft, immer verbergen

njoHte. — ©rc^eö Sßeplagen unb ßntrüftung unter bem

^ofabel, bafi ber .^önig neulich am c^^cfe §errn ©pcntiui

bei ben lebenben 33ilbern aU bleuen ©aft Ijatte; n^enn

bie 3)iufif il;n nidf:t bcrt nött)ig mad;e, ober ipenigften§

jum 35crtt?anbe biene, fagt man, fo t;abe er bcrt burc^auö
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nic^t §u erfd^einen, gehöre ntc^t bal^in, unb ber Äönig,

inbem er i^n einlabe, greife in bie 3^ed;te be» Slbel» zin

u. f. if. — S3ei Sefe^uug einer I;ö^ern ^^ftiäft'^tte fc^lug

ber Suftigminifter ©raf S)ancfelmann ner einiger Qüt einen

Snrgerlid;en tocr; ber Ärcnprinj meinte, bei folc^er Stelle

niüfje man 'i^pd) billig nad; einem Slblid^^en t>cn alter

i^amilie iid) umiel;en, S)andelmann aber üerfe^te, ber 33cr=

gefd^Iagene i^abe für ta^, xoaä i^m an üorncl^mer ©eburt

abgebe, befto me^r i^enntniffe iinb j)^äl;ig!eiten, xmb er

fe|te beffen Srnennnng bnrd^. ^d) Ijaln nidjt erfahren

fönnen, iner ber Mann njar. — ^err t>on (E^ateaubrianb

l^at in ber ^pairsfammer einen Keinen ©ieg gegen bie

SRinifter erfcd^ten, fein Stmenbement 5nm ©efe^ über bie

<5(^iffal;rt in ber Seöante ging burd; mit einer äiemlid;en

(Stimmenmehrheit. — ®er §err ©raf üon öngeni^eim,

<So^n griebric^ 2Öil^ielm'» II. unb ber gräulein öon SSo§,

ift fatf;oIifc^ geiDcrben, unb Ijat ]id) nadg £ötl^en begeben;

nac^ Ginigen l;at i[;n ber Äcnig, bem er irenige ^age

tjor^er ba» ©t;rentrcrt gegeben, e^ fei ni($t5 ber 2trt im

SBerfe, in ]^öd;ftem Uniritten ücn l^ier toeggel^en ^eipen. —
^err ^rcf. §egel ift ücn einigen !atI;oIifd;en ©tubenten

ijerflagt inorben beim Äultusminifterium, ba^ er gegen bie

!at^oIif(^e Sleligicn in feinen SSorlefungen gefprc($en. $Da»

3)tinifterium f;at bie Älage jebüc^ surüdgetriefen, un"!) §e=

{jel'n gar nid;t einmal mitget^eilt. — SDay S^agesblatt

„bie 6(j^net(pcft" ücn <Sapl;ir Ijat l;ier fd;nell ein grojie»

^ublifum eriüorben; il;re £ritifen unb 2öi^e finben @in=

gang; ]k greift befonberis bie Sd^aufpielcr be^^ ^önigftäöter

S^eater^, unter biefen ücrjüglic^ OJIHe. Scntag, f($cnungy;

Ic^ an. ßr fott'^ einmal mit Srül;!'^ 2;t;eater üerfud;en!

— 2)er Äronprins ücn ^Portugal ift gefä^rlic^ franf ; nad?

einer neueften ^iac^rid^t, fc^cn tobt. — S)er in Senn relegirte
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©ül;n beg ^errn öou Äarnp^ ^at au\ fein 2(nfud;eu tcjt

bem lultuyminifteriuiu bie J^affirung feiner Sftelegation er=

l;alten; il;m foU in ber %l)at offenbaret Unrecf;t gefc^el^en

fein; inbe| njirb bie ganje 2Selt bie <Ba^e aU eine 2Bir=

fung ber bleuen ©nnft auflegen, nnb infcfern iDirb bie

<Bad]Q \d)v l]ä^M) bafte^en. — 2tn§ Stn^lanb kommen

mir bebenf(id;e yjad^rid;ten; bie llnterfud)nugen bel;nen

fi(^ nod; immer au§, gan§ Stn^lanb ift betl^eiügt babei;

man glaubt nic^t, ba^ Söellington mit bem ^rieben^^giüeige

I;eim!e^ren loerbe, benn Äaifer 'Jäfclaic fe(;e täglid; mel^r

bie D^ctf;föenbig!cit, feinem §eere gegen bie S^ürfen S3e=

fd;äftiguug ju geben. — ^n unfrem l^iefigen Seben. ift e§

fe^r ftill; befonber^ am ^ofe. S)ie gürftin öcn 2iegni|,

üon ber anfangt fo inel Särm ipar, ift faum bemerfbar.

(Selbft bie Äronprinjeffin ift aU ioäre fie gar nid;t ha, fo

ipenig toirft fie burd; i(;r ©afein. Tlan fagt, ber i?önig

^alte atteg fo nieber, er leibe nid;t, ba§ fid^ in feiner Mljs,

i^m nnbeqnem, felbftftänbige ©eftaltungen bilben; Slnbre-

meinen, menn nur ein redjter /Trieb ba inäre, fo fönnte

noc^ genug gefd^el;en. — ^n Sngtanb geigt fid^ ba§ Mi=

uifterium forttt)äf;renb ftar! unb geiftüoH. 2tu(^ ber ^önig

ücn ßnglanb irar fet;r franf. — S)er gürft S^abäilüiU ift

nac^ ^cfen §urüdgefe(;rt.

Ten 31. 2Rär5 1826.

©er 3}lar!graf Seopclb üon Saben ift l;ier auf ber

©urc^reife üon ©t. Petersburg nad; J?arl^rul;e fe^r au^=

gegeic^net iüorben. ©er Äonig ^at bie S^ruppen toor i^m

eyergiren laffen, unb i[;m "i^zn fd^tuarjen Stblerorben ge=

geben, @r hantt bie» bem 3Serl;ältniffe feiner ©emalilin,

bie eine SSafe ber ^ronpringeffin, bie -Richte ber Äaiferin

eiifabett; ücn ^ftu^Ianb 2c. ift. S^n felbft iccHte man nod^
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öor iDenigen ^a^reii faum i^dkn (äffen, ^e^t tt)iL( iiiait

üergeffen, ba^ feine 3}hitter nur ein ^räulein üon ©et;er

irar. — ^n ben paar fc^iönen S^agen, bie n)ir (;atten, mar

ber Äronprinj mit ber .i^ronprinseffin unb nur noc^ siuei

U§> brei ^erfonen ein paarmal bei bem .^unftgartner

Soud^e, f;ielt bort SJiittagamafjIjeit, loar äußerft üerguügt

unb munter, unb fam nad;(;er mit ber J^rcuprinjeffin ju

diaiid) in beffen 2öer!ftatt, luo fie bie augenet;me ^^artt;ie

ersä^lteu, alle§ befa^en unb befprac^en, unb ferner fo^r

öergnügt traren. ©ergleid^en gefc^tiet;t aber ganj in ber

©tille; man meint, ber 5?önig liebe nicf;t, baf3 feine ^rin^

gen unb 2lngel;örigen iid) abgefonbert üon ^em 3uge ber

©rgötilic^feiten, ben er felbft angebe unb mitmad;e, ju t>er=

gnügen fu(^en. — 2)er ^rof. 2ßel(fer in 33cnu ift burd;

ein e^rentioHeS @d)reiben be^o Äultu-3minifterium-o jejst mt-

Iid; üon ber 58efd)ulbigung, an bemagogifd;eu Umtrieben

2;i;eil a,zi)abt 5U ijaben, gereinigt lucrben. — SBeUingten

fc^eint in @t. ^eter»burg immer mel;r Uebergeit)id;t 3U

erlangen, ben i?aifer 3tifcla!o in Slleranber'jS j^uBtapfeu

feftäu^alten, unb hzn J^rieg abjumenben. „Sollte a)?etter;

nid;, ber fd^on am 9lanbe feiner lünfte inar, nod^malg

ba» ©lücf ^aben, ^tüar ganj ol;ne fein 3Serbienft, burd;

©nglanb» GinUiirfung, fein Softem für eine 3^ilf<^iii5 9^=

rettet ju fel;en?'' — ^n Spanien ift S)oppelaufru(;r, ber

Slbfoluten unb ber ilonftitutionellen. 2lm ^ofe l;errfd;t

bag alte üöefen, unb r>cn feiner Seite jeigt iid) ein ^eil.

— ."gier ift ein 33uc^ angefommen „ijenriette, bie fc^öne

Sängerin", worin mit 33eäug auf bie OJiUe. Sontag eine

3)ienge tjon ^iefigen ^erfönlic^feiten unb 2(ergerniffen oft

fe^r beif^enb üorgebrad;t loerben. 2)te 3(nbeter ber 3}i(le.

Sontag, unter il;nen ber alte ilommanbant öeneral ücn

58rauc^itfd; unb ber englifc^e ©efanbte Sorb ßlanmilliam.
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bie ^ageÄfd;riftfteller imb Stejenfenten, bic ©d;aufpieter

unb (Sd;anfp{elerinnen, fiub nid;t gefd^cnt. SSon ßlan=

ruiEtam luerbeu bie ©efdjic^tcn mit bern 3?eberbufd;e bciS

SDtajcr^^ üon 3}ieiring, mit beu •4iriigeln ücu ben Rano-

liieren unb anbetet bergleid;en, alle?^ giuar mit üerftellten

Sf^amcn, aber bod^ iiiinerfeiiiibar, mitgetl;eilt. S)a5 33ud;

ift in Seip3ig gebrud't, mit bem ^^^amen be^ Sjerlcgerfs e»

ift fd;Dn fein 21bbrncf mel;r baüon §u l;aben, man ri^ fid;

nm bie in ben Snd;Iäbcn angefcmmenen. S)ie ganje ©tabt

ift mit biefer <Bad)e befc^äftigt, man rätl; alle fd;Ie(^tert

unb gemeinen Sd^riftfteKer burd^, nm ben ä>erfafier aus;

finbig 311 mad;cn. S)aB Glanunlliam enblid; fein 2;i;eil

be!ommen l)at, gereicht gum beften SSergnügen. Sind; am

^ofe mad;t i)a§> 33ud; 2Iuffrf;e«/ v.nh inirb mit gel;criger

'Sd;abenfreube gelefen. S)er £ron:prin§ fott feine uner-

fdjDpflic^e Suft 'üaxan finben, unb ba§ Suc^ fet)r talent^

t)ott unb geiftreid; nennen. 2lnbre, fcnft ganj tlnbeti;ei=

ligte, fagen, e» fei platt unb gemein^ unb ber Sßerfaffer

I;abe fid; bem S^cufel umfcnft ergeben.

2}en 8. Stprit 1826.

S)ie Slbel^red^te in ben S^l^einproüiiiäen, lrelc()e bil^er

burd) bie bertige ^jerfaffung nod; aufgel;oben, aber in hm
^roüinäialftänben boc^i fd)on nneber al§ beftel;enb berüd=

fic^tigt toaren, finb enblid; burd^ eine labinetS'Orbre ie|t

gefe^Iid; nneber l;ergcfteltt loorben, ha§> l;ei§t fürerft nur

$litel, Söappen unb gamilienbesiel^nngen. — S)ie f;iefigen

Blätter entl^ielten nac^ ber Slnjeige ücn hcn für bie 9tl;ein=

probinjen and; irieber l;ergeftellten 9)lajoral^^= unb gibeis

fcmmi^=3Sert;äItni|yen unmittelbar bie fd;ärfften Sieben ber

franjöfifd^en ^airc^fammer gegen ha§> neue Grftgcburt5red;t,

baä in granfreid^ fiorgefc^ilagen tucrben. — S)ai3 S3uc^



43

„Henriette, hu fc^öne Sängerin"' ift t>on ber ^olijei üer^

boten Sorben, bie noc^ t)orl;anbenen Slbbrüde muffen Den

ben ^ud)pnblern eingeliefert loerbeu. 2tud; ber 3]erfaffer

ift entbecft, e» ift ber jnnge S^teUftab. 3)iand;e ftreiten,

ha^ er aU ^a^quiUant in Stnfprud; genommen merben

lönne. S)er ^oIi§eiminifter fett i^m aber unter ber §anb

ben 9iatl; l^aben §u!ommen laffcn, für einige 3eit lie=

Ber t»cn 33erlin iregsuge^^en. GlantüiUiam , ber am mei-

ften aufgebrad)t ift, toitt bod^ feinen ©d^ritt t^mi; er

fmbet aud; bie toenigfte S;i;eilnal;me; jeberman fagt, it;m

grabe fei re^^t gefi^el^en. — ^a§ Dberlanbe»geridit ju

granffurt an ber Cber l;at abermaB einen berüd;tigten

Hmtrieber, Sl^üeru^v freigefproi^cn. .^err öon ©d^ndmann

ift barüber in äu^erfter Sßutl^, imb I;at einen heftigen

S3erid^t an ben 5lönig be^-fatt^ abgeftattet. S)er ^\i)tiy'

miniftor ©raf £)andelmann ift mit ibm nid)t gleid;er D}tei=

nung; er ftellte fein ©utad^ten baf)in, ha^ er 5föar nic^t

jene» Urtl^eil gefprod^en Ijaben ujürbe, aber je|t, ba e»

einmal fo gefaxt tocrben, aud; feinen t;inreic()enben ßrunb

finbe, bafielbe faffiren ju laffen. §err i^cn ©djudmann

unb ^err tcn £amp^, bie burd;au5 il;re polijeilid^en

3}iaBregeIn burd; rid;terlid;e ßrfeuntniffe gered)tfertigt ju

fe^en begel;ren, bieten alle§ anf, um in biefer ©ad^ie burc^-

anbringen, ©ie f(üd;ten fid; je^t l;intcr ein neueic ^rinsip

ber gemifd^ten ©cuöerainetät, bie ik in bcm 33unbeeii}efen

gegrünbet feigen iüctien; fie möd;ten, um ifjrer perfcnlid;en,

augenblidlid;en SSerIegenl;eit gu entgelten, bem 2(ugcnblide

alteg opfern, ^n-eu^en bem 33unbe»tage unterorbnen, unb

eine politifd^e Orbnung ber Singe anffteUen, bie i\)mn

bei if)ren ©egnern biv^er reüclnticnair cber n^enigftenö

gefä^rlic^ erfc^ien. ^^v^ Seibenfc^aft i]t cl;ne ©rängen;

fie ioollen jnjar felber ben Untergang ber Umtrieber feines^
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iDeg§, im ©egent^eit, fie rooHsn bereu Segnabigung er=

imxhn, aber t)orl;er follen bie ©erteile ba» bi§(;erige SSer=

fal^ren red;tfert{gen. Sf;re je^ige 5ßel;auptung finbet inbefe

ftarfen SBiberfprucf;, unb man glaubt niä)t, ba^ fie burd;=

bringen lüerbeu. — S)er .§er§og üou J?ötl;en l;at nun

förmlid^ ein SSerbot erlaffeu gegen bie eüangelifd^e Union;

fein reformirter ©eiftlid^er barf einem Sut[;eraner, !eiu

lut^erifd^er einem Steformirten ba^ 2(beubmal;t reichen.

@r öerbirbt e» baburd; auf immer mit unfrem Könige,

ber jene SSereinigung beirirft ju l}aben, aU einen ber

fd^önften Erfolge feiner Stegierung anfielet. — .*Qerrn Slbam

aWüaer'ö ^rief an 9ta^el über Sßiefer^ Sob. ©r preift

bie 3luffä^e üon ©örreS im „^at^olüen", einer je^t

in Strasburg I;erau§!ommenben 3ei^f<^i^ifi/ ^te glüdlid;er=

njeife, gleich ^feilfc^ifter'l „Staatiomann'', fo gut lüie gar

uidjt gelefen tüirb. ©örre§ rafet orbeutlid; aB Ultra; er

rät§ bem J?önige uon ^aiern an, bie ^riefter unb ben

Slbel §u e^ren, nnh 3eigt i[;m ben 3^ifti-i^^b ber 3^ieber=

lanbe, bie öon 2lllen, bie Urtbeil l;aben, bod} aly ba^

beftregierte Sanb gcpriefen ioerben, aU ha^) abfd;recfenbfte

SSeifpiel einer entgegengefeljten S^erioaltung. — ^n ^eibel=

berg ftarb am 29. 3}?är5 ^Dl;ann ."peinric^ SSoB, ber l^err=

Iid;e Kämpfer für @eifteyfrei[;eit unb 53ürgerred;t. ©ie

luerben i^n fd;mäl;en, aber er mirb Ieud;teu! — ^err

Unitierfität!§rid}ter J^raufe ift in Umtriebyangelegenl;eiten

nad) S;^orn gefc^idt unb bie gortfe^ung ber Unterfuc^un^

gen in ^ijpenid bem ^evxn Äriminalratl; ^^i^ig übertragen

lüorben. — S)ie 5t;ürfen finb üor 3)?iffDlongl;i abermals

mit großem 3Serlufte gefd^eitert. Sorb ßod;rane ift auf

ben ionifd;en ^nfeln eingetroffen. — ^a§ franjöfifd^e MU
nifterium f;at, ioieiüc^l ungern, bod; getoagt, bie neuefte

<Bd)x\\t beio Slbbe be (a 2)^onnai», mcrin er ben '>!ßah\t
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über bie Könige §um ^errn maäjt, toegne^^men luib i^n

felbft »or ©erlebt ätel;en gu laffen. — §err ücn 9iagler

ift lieber §iim 33unbe»tag na(^ granffurt a. 2Jt. abgereift.

Sen 16. 2(prt( 1826.

S)ie überraf(^enbe 9tad;ric^it aii§ ^ariv, ba^ bie ^>airs=

!atnmer am 8. b. mit anfel;nlic^)er ®timmenme^rf;eit 'oen

@e[e|üor[d)lag föegen bcr Grftgeburt ücrlüorfen, unb nur

bie Slnorbnung iuegeu ber (gubftitutionen angenommen

l^at. Sn ^ari^ grojler Subel! )Kud) l;ier äußert [id;

gre^e ^^reube über bie ^'ertnerfung, fd;on lr>cil [ie eine

^anblung fcnftitutioneHer g-reil;eit, ein gortfdjritt in ber

^uten <Bad)e ift. — ^er ^ergog t)on SBeüington foH au§>

©t. Petersburg I;ier eintreffen; feine ©enbnng foll nur

l;alben ßrfolg geljabt i^aben. — 2orb 6cd;rane ift ncd;,

n?ie je^t üerfic^crt toirb, in SBrüffel. — ?tad;rid;t, ba^

3)IiffoIongt;i benn boc^ t»on ben S^ürfen erftürmt unb alle

Gintüol^ner unb ^ertfieibiger niebergemad;t lüorben finb!

SBirb inbe^ ncd} beä^eifelt. — ^'or einiger Qzit iüurben

beim franäöfifc^en ©efanbten Heine Sit^eaterftüdc aufgefül;rt,

bie au^erorbentlid; gefielen, ©er ^önig tüünfd;te bie Stuf;

fü'^rung ju fel;en, t)a aber nid;t geir»ö[;nlid; ift, ha^ ber

Äönig ber gcte eines ©efanbten beiirotjut, fo gab ber

@eneral (Sraf ^iofti^ geftern ein großes geft, loobei jene

6tüde n)ieber[;oIt njurben, ber §cf unb bie ganje I;öl;ere

@efellfd;aft iuaren eingclaben. — §err ücn Gl;ateaubrianb

l^at für X)k ©ammlung feiner 2öerfe in ^aris üon einem

S3u^l)änbler 150,000 9lt^Ir. erl; alten, ©oet^e erhält ücn

Gotta, fagt man, 100,000 9lt^lr. — 33emcrft ju Irerben

üerbicnt, baf5 öerr t>on göltet t;ier in biefem 2Binter

burd; fein SJorlefen bramatifd;er 3Ber!e im ©anjen über
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1200 diti)[v. eiugeiiommeu ijat — 2)ie aU 3Ranui!ript für bie

2lfticnair§ be3 ^önigftäbteu ^^eaterS gebrückte 0led;nungg=

Prüfung ber öorigeu S)ireftion maäjt grcfeeS 2luffei)en.

.Öerr ^enoc^ {;at in ber Sac^e, lote eS fcfieint, grö^ten=

t^eil» 'Stzd)t. Sie ^orni ift eine .^ulbigung für bie ^ubli=

äität, bie überhaupt ftets neue ^3^ortfc!)riue maä)t — 2)ie

Sängerin 3J?Ke. Sontag '^at ]iä) an ten ÄiJnig geiranbt,

nnb i[;n gebeten, [ie öor ben Singriffen, bie fid) §err

©ap^ir in feiner „Sd;neKpo[t'' unauff)örlid; gegen fie er;

laube, gu fc^ü|en. Ser ^önig Ijat eine ^abinetSorbre an

tien Wtm]Ux 6cf;u(imann erlaffen, nnb biefer ein 9ieffript

an ®ap(;ir, föcriu Ujm alle perfönlid^en Eingriffe, nnb

nanientli(^ gegen 9JiIIe. ©ontag, üerbcten toerben. 2)a»

©ange ift eine tt>ci;Imeinenbe SSarnung. 2JJan finbet aber

aud; biefe ungel^örig; man meint, bie 9iegierung ^ahe \a

i{;re 36"l"it^/ 1^^ ^^~ S^^^i^^ nac^Iaffig, fo i]ab^ fie ben gn

ermafjnen, fei in feiner 33orfd)rift eine Sude, biefe gu er^

gänjen, begebe ber ©d^riftfteller bennod; etiDaS^, waB il^nt

attein jugurei^nen ift, fo föären hk ©eric^te "t^a. S)iefe§

lüäre freilid; bie genaue, gefe|Iic^e Orbnung, adein unfre

Söefjörben fürgen i)fter§ bie SSege ab, unb l^anbeln nac^

2SiIIen§meinung. — 2)er J?önig !)at aud; feit ber SSer^

mäiyiung mit ber gürftin ücn Siegni^ fortgefelten Umgang

mit ber S^ängerin Semiere=S)e^argu^, mit Wtat). ^icgnet

u. f. ID. ©ie effen bei 3:imm, leiften ber ^Jürftin ©efett=

fc^aft, mit ©inem SBort, e^ ift ganj ber alte fleine ^ex-

ki)V, nur toieKeii^t ncd; Iebt;after. — S)er ©d;aufpieler

SSoIff reift mit feiner grau ücn Äart5ru{;e, Idd er bie

^abeja'^rwgeit abiüarten tücllte, um na^ ©mbs gu gel;en,

einftiueilen nad^ 5pari§; ©inige fagen, auf Urlaub; Slnbre

meinen, in Slnfträgen; e5 ift nämlic§ im SSerfe, eine !(eine

franäöfifd;e ©c^auipieltruppe für ben ^önig gu engagiren.
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bie in 5ßot§bani unb 6f;arIottenburij fpielen foü. '^lan

})at ^mn SSolfr 300 ^riebric^^b'or 9teilegelb gefd^icft. —
%üt bie Unterl;altung be§ RömQS> föünfd^t man auf alle

23eife jn 'Jörgen; man finbct, bafe er mit guncljmeuben

3a!)ren größere unb weniger jurüd^altenbe 3(u)prücf;e in

biefem betreff mad^t, imb roenigev leii^t ju befriebigen

ift. — @» mirb üerfid;ert, ber ginan^minifter ^err üon

3Jlc^ JDerbe cbfisgen gegen §errn üen Sabenberg, unb W
©eneralfcntrcUe nicf;t fortbeftcfien, luenigftenÄ nicf;t in bi^^

I;eriger (Sinlt)ir!ung. — 2lm 7. ftarb l;ier ber famoje ^cli-

geiratt; Gcfert, ein 3ögHng @runer'5, unb ein burcf)au§

burc^triebener, für aUe ^rvede ber iBorgefe^teu bienftlüilliger

3Jlann. 3)lan fagt, ber ^clijeipränbent üon Giebcd 'i)abe

ganj ben ^opf üerloren burc^ biefcn Siiobe^fall; tinrflid^

lüar jener 3Jiann fein i?Dpf.

2en 24. 2{pvU 1826.

S)er .^erjcg üon SSettington f)at fic^ ^ier jicei jiDei

Xa%i aut'gefialten. 'SRan l]at fe^r abtpeicf;cnbe 2)ceinungen

über ben (Srfolg feiner ©enbung. -Rad) Einigen luäre

alle» gefdieitert, unb 9tu^tanb aden beftimmten 33erab=

rebungen aulgelüic^en. -ilad) Stnbern ift bie Uebereintunft

getroffen, bafe Stu^lanb ficf; bie 5ürftentf;ümer 3}?otbau

unb 2Ba(Iad;ei, Gnglanb aber Tloxea unb bie i^nfetn jur

Sefd;ü§ung aneigne. 3)ie 6taat^papiere finb etioa» ge=

fallen, tt}at;rf(^einli^ lüeit ber le|tere gatt benn bod; nid;t

o^ne !riegerifd;en Stnfdjcin ift. — ^er ^ürft SSrebe ift

auc^ roieber fort. — 5)er spring SBit^elm, @o(;n be» 5lö=

nig0, ift au» 9tu^lanb jurüd; man glaubt, baB neuerbing»

feine ^eiratl; mit ber ^ringeffin Glife 9iab§imitt in ^n-

regung fommt, ba bie Segünftigerin berfelben, be» grinsen

S^ircfter, jefet al» ^aiferin ein fc inel gröpere» &miä)t
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l)at. — S)er Sritf be» ÄönigS an bie |)er3og{n ücn ^ötf;en

aU SlnttDort auf bav ©d^^reiben, ir»cbmd^ fie i[;m i^re

9teIigionc^i^eränberung befanut mad)te, gel)t in I;unbert ^tb^

fd;riften uml;er, nnb lüirb in Sac^fen, lue mau befcnbere

Regier nnb Qi^cv bafür beiueift, fcgar fd;cn gebrudt. Dl)m

3tüeifel tritt ber i^önig bie ^Verbreitung ; njcnigften^ l;at er

bem ©encral ücn SBi^Ieben erlaubt, nicl;rere SXbfcbriftcn

bauen 5U geben. Gigentlid; red;tfertigt ber i^cnig in bem

Briefe fid; gegen ben $8crtDurf, feine neue Siturgie fei eine

Hinneigung gum £at!^ioIici!Jmu«. S)en ^rief felbft finbet

mau anwerft fdiluac^. — 3}ie ©eneralfcntrcUe, ba$ l)d^t

c^errn fon Sabenberg';? GinftuB mit) Uebergelüid^t, ift be=

ftimnit abgef(^>afft. — ßiu allgemein !> erbreitete» ©erüd^t

fagt, auc^ Submig %uä unb Oteffene, fc trie auä) ber

©e^. 9tat(i Sedebcrff, feien fat^iclifd; gelucrben; letzterer

!önne nun nidit 9tegierungÄbeüclImäd;tigter hei ber Uni=

tcrfität bleiben. — ©erüd^t, 'ok Äaiferin Glifabetl; üen

^tufelaub fei fd;lpanger. — S)er S^tenbant ber (Sdiaufpicie

©raf ^rül;I i^at iid) auf» neue mit ^errn Spcntini ge^

ganft. — <Bo oft ©raf Srübl ein S^rauerfpiel ober ernftel

©d;aufpiel geben lä^t, ift ber Äönig ungel^alten. Sefon^

ber» bie „9?äuber" unb ,,3Jiaria ©tuart" !ann er mä)t

leiben. 53rüf)rx> ^[;eaterleitung tüirb burc^ Zied'§> brama=

lurgifc^e 33(ätter l)art angegriffen; jener ipä^nt, ba» beutfc^e

S^^eater fei nod^ nie fo gut gen>efen, biefer geigt, e» fönne

faft nid)t fd^led^ter iDcrben. — 33or einiger Qdt melbete

fid; ein ©tubeut ber dic6)te (§errn ^rof. Ötanfe » 53rubcr)

tei bem 9tegierungc^beöcttmäd;tigten ©el^. ^tati^ 33edeborff

njegen eine^ (Stipenbiumso, e^^ iuar bie Diebe fem Stubium

ber 9led;te, nne .Oerr üon (Saüiguu e» leite, unb ba ber

junge 9ianfe uic^t fet;r f»cn biefem £el;rer eiugeuemmen

fernen, fe rüdte 33edeborff cnblic^^ mit ber unt)erl;oIenen
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2lufforberung {;erüor, jener folle {[;ni einen Stnffa^ machen,

Jüorin er bie 33erberbtid;feit unb ßmfettigfeit htä ©aüignp'::

fd^en 2Befen§ au^einanberfe|e, ber 2tuf[ag fette bann bem

9JJinifter tiorgelegt irerben. @ine förmlid^c 2luf^e|cret, unb

giüar eine;? ©tnbenten gegen feinen angcfel;enften Seigrer,

gegen einen I;Dl^en (Staat'ä&eamten! ©inb bal nic^t Um=

triebe? 2Ba» n?ürben biefe Seute fagen, tuenn fie bergleic^en

auf ber ©egenfeite fänben? SSiele Seute bel;aupten, SSede-

borff fei ein S^fi^it; nun, fatl^olifc^ fann er längft fein,

man iüirb ibm n?ol^l erlaubt l^aben, e§ 3U üer^eimlid^en!

9tanfe l^at fid^ fo gut aU möglich au§ ber @d;Iinge ge=

gegen. — ©raf S^^P gefproc^en; @el^. ^at\) «StredfuB,

©eneral ©raf 9^ofti^ 2c.

Xen 26. 2tprU 1826.

©eftern überrafd;tc un^ l^ö^lic^ in ber ©pener'fd;en

3eitung eine Slufforberung 3ur Unterftü|ung ber not^=

leibenben ©riei^en, unterfd;ricben t>on bem Seibarjte Staatv=

rat^ ,'pufelanb, Somprebiger Strauß, ^robft ^Jieanber,

?Prebiger Diitfd^l 2c. Seit toier ^^^ren burfte f)ier nid^t^

ber 2lrt gefc^e^en, forgfam inurbe jebe Sleu^erung hctioaäjt,

bie eine t(;ätige 2^beilnal;mc für bie 'Baä)e ber ©ried;en an

S^ag legen fonnte. Mit ©inmal erfd^eint biefe 3tufforbe=^

rung, bie oI;ne ßrlaubni§ ber Stegierung toeber unter;

nommen, nod^ in S)rud£ gegeben inerben fonnte, ja bie an

ber ©pi^e ftefienben ^erfonen laffen auf beftimmto %^dU

na^mz he§ Äönig§ felbft fi^lie^en! 2Beld;e 33eränberung

ift alfo öorgegangen! SBelc^ neue 3ßit l^ebt mit biefem

3ei(^en in unfrem gangen politifd;en 2Befen an! 2luc^ ift

ber Gnt(iufia§mu§ attgemein. Sie gefammte Äaüallerie,

burc^ bm ©eneral ©rafcn üon ^iofti^ t)eranlaf5t, ift bier

Slätter ai!ä ber preug. Oefdjic^te. IV. 4
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gleich am erften 5tage guiammengetreten, um al§> Äörper=

fc^aft il;re Seiträge gu liefern. 6d mu^ e§ fein; ba§

^eer mu^ ben eintrieb em:pfangen unb förbern, in ^reufeen

gei^t eine ®ad(>e nur rec^t, ioenn fie Uniform anjie^^t!

Slnd^ in ben ©tjmnafien nnter ber Sc^uljugenb ift glei(^

gefammelt irorben. — ^er ®ef). £eg. 9iat^ 2(ncittDn gieljt

ein fd^iefe^ ©efii^t gu ber ©riec^enfammlung, er fürd)tet

biplDmatifcf)e .^lagelieber üon Seiten Defterreidf)xv fleine

SSerbrnffe 2c. Gr beti^euert, bac^ pDlitifd;e ©pftem fei nid^t

geänbert, mie man nun unglücklicher SBeife glauben

Joerbe 2C. 3Jiit (Sinem Söorte, er felbft mürbe bie ßrlaub^

niB nic^t ertl^eilt l^aben. 2ll§ ^ufelanb in 33etra(^t ber

neueren Umftänbe feinen längftgenäbrten 2Bunfd; bem ^o-

nige fetber unmittelbar gu eröffnen n^agte, r>erJüie!o i^n

biefer an ben ©rafen Sernftorff, ber über bie pclitifd^e

3uläffig!eit ber 6ac^^e entfc^eiben muffe, unb nacb einigem

S3eben!en benn bocl) bzia^znt) entfd^ieb. — 2Jian tt)ill ^ftad)-

ri^it l;aben, ha^ 3JJiffclcng^i fid; noc^ I;ält, unb einen

^auptfturm ^bral;im'^, aU berfelbe fc^on eingebrungen

iüar, mit üerglDeifelter Slbttjel^r tnieber gurücfgefc^lagen 'i)ahe.

3bral)im fotl t>erir»nnbct fein. — ."perr üon 3SilIele l;at nun

auc^ in ber 2)e!putirten!ammer eine 3^ieberlage erlitten; ein

Slmenbement be:3 ^errn ßafimir ^erier, ba§ jener tergcbeng

mit a'IIer Slnftrengung bcfämpfte, unb irobei i^m faft hä

jebem SBorte feiner fop^iftifd;en 2lu^flüd;te ber Uninillen

ber Kammer laut ttmrbe, tourbe mit bebeutenber ^timimn-

mel;rl)eit angenommen. — 5Der äRarfc^all SJtarmont, |)ergog

toon Sflagufa, ift l^ier angefommen, um nac^ 3Jlog!au gur

Krönung gu reifen. Uebermorgen toiH ber Äönig i^m gu

©§ren ein Slknöoer l;alten. S)er SWarfdfjaH toenbet au§>

6taat§= unb eignen ©eibern über 1 SJiiüion ^raufen auf

biefe 6enbung. 3}tan erjä^lt, er fül^re unter anbern
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500 ^lumenfträuBe unb eben fc Diele ^äc^er mit, um bei

einem SSattfefte, ta^ er in 3)iD^fau geben tocrbe, naä) ^a-

rifer ©itte bie Samen am Gingange bamit gu befc^enfen.

— |)err ^räfibent t)on Sabenberg ^ot feinen 2lbf(^ieb

nac^gefud^t, ber Äönig aber ba^ ©efnc^ abgelehnt, nnb il)n

t)ielmel}r aufgeforbert, irgenb perfönlid^e 2Bünfc[}e, bie i^m

erfüllt raerben fönnten, anzugeben; man glanbt, er !önne

üielleii^t a[§> 5|3flafter auf feine SBunbe 'Den xoÜ)en 2lbler;

orben erfter Ä'laffe erhalten, toaS immer öiel toäre. — S)ie

@intt)o^ner ber bem gürften non |)a^felbt gel;örigen

©tanbe^l)errf(^aft Söilbenburg am Sl^ein ^aben in einer

umftänblid^en Eingabe ben Äönig angefleht, iijnen bod^

anberiotro in feinen Staaten einen 2öoI;npIa| anguiüeifen,

t)a fie bie §ärte unb bie SSebrürfungen, benen [ie je^t auic;

gefegt iuären, nic^t mel;r gu ertragen ncrmöc^ten! — 2lm

3ft^ein fielet esS mit ben ^roüinäialftänben fläglic^ au§ ; bie

meiften bürgerlid^en 9tittergnt«be[i|er (bie ablid^en {;atten

fid^ üergebena beim Könige bemüht, mit i^nen nid^t @inen

Staub ju bilben) finb gar nic^t gur 2Babl crfi^ienen;

barüber f(^ilt fie bie Slllgemeine Leitung, ta^ fie, \va§> bie

Slegierung für )ie erkämpfe, nid^t einmal ju benu^en tüü^-

ten! (Sin anbrer Strtüel in ber SlUgemeinen ß^^tung au§>

3fit)einpreu^en fii^t für bie 33eibel;altung bes bebrol;ten

franjöfifi^en 9fiec^t§. — 2)er j^ürft ton ^a^fetbt l;at üon

feinem Söiener @efanbtfd;aft»pDften auf fed^5 aJionat Ux--

laub genommen; er arbeitet baran, am ?li^dn Sanbtag»;

marf4)all §u lüerben! — S)er Dberpräfibent ajhrfel in

S(^lefien ^at bie unüernünftigen unb anma^Iid^en ariftc;

{ratifd^en Slnträge ber bortigen ^roüingialftänbe gei^örig

in i^rer SBlö^e bargeftetit, uub i^nen fräftig entgegen^

getoirft; bei bem Äronprinjen ^at er fid^ baburc^ nid^t

empfohlen, aber bei bem Könige (Sinbrud gemad;t. —
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S)er iHegierungs&eüoUmäc^tigte 9ie^fue§ in 23onn ift ge=

tabett iporben. Xxo^ ber Stelegaticn bei jungen ^errn

üon i?amp|? — öerr ^rof. @an» ^at l^eule an ^ieftger

Unitierfität feine juriftifd^en S3orIefungen vait großem ©rs

folg augefangen.

Sen 30. SIpril 1826.

©in Courier aux> Italien bringt S)epef(^en, iocriu auc^

©raf glemming, nnfer ©efanbter in 9teapel, ben yall

3JiiffolongI;i'5 aU eine bort !aum nod^ begmeifelte 9kci^=

rid}t mitt^eilt. 2)er t;annöt>erfc^e ©efanbte l;ier, iperr t»on

Sieben, mad;t bittere ^i)emer!uugeu gegen bie 9iegierungen,

toeldje bei aßen fd;bnen Söorten bie ©riechen im ©tid;

liefen, ba fie hoä) l;elfen konnten, ^err öon 9teben ift

ein eifriger ©ried;enfreunb, unh äußert lant feine Unsn^

friebentjeit mit benen, bie it;m nid;t bcipflid;ten, fein S^abel

trifft üor Stilen ben gürften üon 3JZettcrnid^, tjann aud^

tiiw ©rafen S^d)i), fogar hen ©rafen S3eruftorff, ber ibm

5u lau ift. SBunberbarer Söeife ift ber ©raf ücn SJtünfter

in Sngtaub eifrigft für bie ©riec^ien geftimmt, unb fo füt)lt

^err öon Dieben einen ftarfen Stüd^alt, o^ne n^elc^en fein

6ifer fic^ mäfjiger geigen mürbe! ))lad) allen 33ere(^nungen

unb 2Ba^rfd;einlid;feiten ift übrigen» 9}iiffolongl;i noc^ nid^t

gefallen. — SBirb benn unfre Sammlung für bie ©ried^en

aud) in bie red;ten .^änbe kommen, für bie redeten S'm^d^

ferloenbet loerben? fragte jemaub mit beforglid^cm ^iüeifel.

,,ßaffen ©ie all baiS ©elb'', nnrb i^m geantwortet, „tüie uiel

eä aud; trerbeu mag, in'l 3}ieer fallen ober in bie ßüfte

fliegen, für bie ©ried;en i^t 'Qav jlrar ein 33erluft, aber

löir l^aben immer nod; ©eiüinn baüon, ioir be3al;len mit

unfern 'Beiträgen t)cn Slni^dl nid;t ju tl;euer, ben tt)ir
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aUgenrein üerbreiteten ©efinnung öffentlicf) he^^tiQ^n tön^

nen/' — Man enrartet nä($ften§ etloac ßntfc^eibenbeS

üon ©eiten 9iuBlanb§ in Slnfe^ung ber S^ürfci. 2)er

Äaifer ^Jiifolaio ^at bem ^erjog toon SßeHingtcn, fo irirb

üerfid^ert, einen ^T^eil ber ^erfd;irörung^aften üorgelcgt,

um i^n ju iibergeugen, iüie ber böfe @eift toirüid; großen;

t{;eiB aUiS bem 6d)mac^gefü^l ^eritorgegangen fei, mit

toelc^em bie bluffen bie S^re be§ ^ei^§ unb ber Nation

in bem ^ene^men 3lleranber'g aufgeopfert gefe^en, unb

baB if;m nid^tg übrig bleibe, aliS biefer allgemeinen «Stirn;

mung einige ©enugt^uung gu t>erfc^affen, inbem er bie

Xlngebül)r ber 5)ßforte nid)t länger bulbe. — S)er ^önig

l;at bem ^aifer ?Jifola^ al§> feinem ©d}iriiegerfcl)n einen

väterlichen 35rief üoH guter Seigren unb 2J?a^nungen ge=

fc^rieben; unter anbern bittet er il)n, er möd;te burd) biefe

erften bittern Grfabrungen iid) nic^t l^inrei^en laffen, fein

3}?enfc^enfeinb irerben, nidit an aller Streue unb ätntjäng;

lic^feit tter§n)eifeln, fonbcrn barum nid;t weniger fein i>er:

trauen loürbigen 3Jiännern fd^enfen, unb fid) auf fie unb

auf fein SSolf öerlaffen. — Gine allgemeine greube toirb l;ier

über bie 2luff)ebung ber ©eneralfentrolle bezeigt, unter

ben Beamten öerfteljt fic^ tivn felbft, aber and) unter ben

33ürgern, unb bil in bie niebrigften Q^olBflaffen. i^errn

üon Sabenberg'jo eng^erjige (ginrid)tungen Ratten eine gro^e

3)Zenge ber geringeren 2lngeftetttcn brotlos gemad^t; beren

©c^idfal föirb je^t jlrar fi^iüerlid; lieber ^ergefteüt, aber

ben Urheber il)re§ Unglüd» feigen ]ie boc^ mit greuben

»on fetner ^ö^e nieberge^en. ©eine Unfäl)igfeit für ^öl)ere

©taat»gef(^äfte foll aber ipirflic^ arg an Xaq gekommen

fein; feine eignen 9flätl;e üerfic^ern, er tjabe ba» bümmfte

3eug gemalt, unb toerfte^e gar nic^tv.
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®en 6. 33iai 1826.

^ie barmftät)tif($eti ^ofgeric^tgabtoofaten .^ofmann unb

9tü^l, bie bi5i)er in Äöpenicf loaren, unb fett fo langer

3eit üon ber @ro§{;eräogti(^ .§effifd;en 9iegierung 3iirüdt=

gefcrbert, üon §errn oon 6d;u(fmann aber, allem 9te(^t

nnb ben gegebenen Sßerfprec^ungen pm %vo^, guritd'ge-

Ijalten lüurben, [inb nun benncc^, gan^ neuerlidj, mteber

abgeliefert tnorben. ,§err t»on ©djudmann felbft niu^te

enblit^ etnfel;eu, ha^ 'i:)U ©ad^e nic^t burd^äufüljren n^ar.

— Grft geftern ftnb bie Siften ber ©ried;enbeiträge gum

S)rud gefcmmen; bie 3Ser§ögerung, tk inbe^ für bie

©ammlung fe^r nad^t^eilig geiuorben, trar eigentlid^ §ufe-

lanb'» ©d;ulb, ber i^k nöt^ige ^cliseierlaubnif, nic^t §u

re($ler ^eit angefui^-t ^atte. (gl finb übrigen^ fdjon nam=

l^afie Seiträge ha, öcn ^rinj Sluguft, 3)Unifter ocn ^um^

bolbt 2C., aber eine 2}lenge ^erfonen toerfen aud^ noc^

fc^nöbe llngunft auf bie ©ac^e, finben bal Unternehmen

t^öric^t, unnü^, ja ungehörig, befcuber» in ber ^oftoelt.

S)iefe l^at bafür aud) irieber i^re ©iferer für bie <6ad)e,

fo §aben bie ©räfin Srübl, ^j^rau bc-3 Sl^eaterintenbauteu,

unb bie ©räfiu ^appen^eim, geb. öon 3euner, nadb bem

^orbilbe ber ^arifer ncrneljmen S)amen eine (Sammlung

angefangen, für bie fie üon §au» ju §aul fahren, fid^

melben laffen, unb Seiträge anfprec^en. — S)er @raf öon

Sernftcrff foll gefagt l)ah^n, ti^eixn er üorau^gefel^en ^ätte,

toeli^er offentlid^e £ärm barau;? enlftel;en irürbe, fe ptte

er §ufelanben wo^l nid^t fo fd)nell bie ©ried^enfcllefte ju;

gegeben. — Scn (Seiten ^reu^euv gel;t ^rinj Äarl nad;

2)lo«fau gur Krönung; il;n begleiten ber ©eneral ©raf

9Rofti| unb ber SJ^ajor ßon X^iinmu — S)ie 2lnlDefen§eit

SBellington'« ^at beim lönige bewirft, n?al bie Sorftetlun^
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gen ber Sferjte bi»l^er ttiii^t öermo($tett, ba§ namlid^ bie

©olbaten Um 3Jiäntel eben auf ben Si^ormfter gefc^naUt

tragen, nic^t jui'ammengeroUt ü&er bie ©c^ulter ^erab;

Ie|tere§ f)at ber ©nglänber für fd^äbltd^ erüärt, inbeni bie

Sruft baburd^ 'leibe 2C. — 5)er in ^ofen uerlyaftete ©eneral

IXrainilÜ läugnet nid;t, ju einer gcl;eimen ©efeUfc^aft §u

gel^ören, bie jebcd; cijne beftinimten B^^'^cd nur im 2lIIge=

meinen für ettoan iiä) creignenbe ^^ätte politifc^e 5>or&e;

reitung beabfic^tigte; er befennt, mel^irere ^erfonen ju 'SHiU

gliebern aufgenommen 3U l;aben, erflärt aber, ee fei nid^t

baran ju benfen, i)a^ er ]k öerratl^en loerbe, man möd^te

mit t^m aud^ mad^en \va§> man föoHte. — S)er ^önig

moEte bi^^er §errn Delscner ben Diamen feiner %xan,

t)on 3)?onmerque', an§unei;men nidjt geftatten, c(;ne ba§

aud^ ber ^enig üon granfreid^, ha ber $Jiamen einer fran^^

jöfifd^en j^amilie angeifere, tia^QU gebilligt l;abe. ©cld^e

3art^eit l^at Äarl X. nid;t geübt, fonbern bem Oberften

^C^ierrp auf fein 2lnfurf)en c^ne ircitere^ beipiltigt, hcn

Flamen feiner ©attin, ber üerftorbenen @räfin üon ber

3Jiarf, anjunebmen, obgleii^ l^ier Dkmen unb ^^amilie eine

üiel größere 9tüdfic^t auferlegten. Unfer ilönig ift barüber

ettr>a§ ungehalten. — 2)ie 2Rinifter ^^ernftorff unb 9}?o|

ftaben beibe barin übereingeftimmt, bem ruffifd^en ©efanbten

©rafen 2llcpeu§ bürfte \vol)l gu betriHigen fein, in £)infid^t

einjubringenber Gffeften al» ein neuan!ommenber ©efanbter

angefetjen ju iperben. S)er ^önig trar aber nid^t biefer

3Jleinung, unb fagte, man folle erft l^ören, tnie eio in @t.

^eter^^burg mit ^errn Den ©d;öler gehalten trerbe. 3Kan

freut fic^ jebeSmal, ben Äönig gegen bax^ SUK^anb, unb

befonber» gegen Stu^lanb, nic^t ju nad;gicbig ju finben,

unb ber häufig gefränfte Diaticnale^rgeij heftet fid^ eifrig

aud^ an ben geringsten SScrfatt. — 2)ian fagte biefer Silage,
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§err ücn ©tägemaun fcUe SRinifter be» Innern merbcn.

^err üon @d)ön fd;rieb an U;n fd;on anfragenb bteierl;alb.

SJian bel;aiiptet, ber Äronprinä arbeite fel;r ftar! baran,

§errn toon ©d;udmann au0 bem äJiinifterium fortäufd^affeti,

iinb geige i^m bei jeber ©elegen[;eit feinen SBibertüillen.

— SubJpig Zkd ift üon griebrid; ©c^Iegel aufgeforbert

njcrben, ]iä) e\Miä) gur !atl;olif(^en ^irdje §u befennen,

^at aber biefe 3ui^ötl;igung übel genommen, nnb giemli^

berb toon fic^ abgetincfen. — SSil!;. üon ©d^ül fagt mir,

er fei huvä) unb burd^ fatbolifd;, aber e^ nod^ nid)t form:

lid; geworben, ©r ift öott §a§ unb ©rimm gegen ^reu=

feen, tpill balb bem ©taat anget;ören, balb i^m fremb fein,

tabelt 'i)m ilönig unb feine 9tegierung loie e» nur ber

ärgfte ^afobiner fönnte, unb toitl babei für ftreng mon=

arc^ifc^ gelten! @r finbet eine St;rannei, ba^ ber J?önig

bem ©rafen ^ngen^eim bie Stefibenj öerboten, loeil er !a=

tl^olifd; geiüorben, fiel;t aber gar nid;t§ barin, "oa^ ber

gürft c^alfelbt feine Sauern fd;inbet, unb meint, Jrenn

berfelbe ein ^tä)t übe inbem er e^ t!^ue, fo müßten fie'5

leiben! (S)er ^önig ift böfe auf 3ttgenl;eim, treil biefer

il^m ba§ (S^reniüort gegeben, er toerbe nic^t latt)olifc^, ai§>

er fd;on feft bagu cntfc^loffen loar, unb e» gtoei 3:;age

barauf tDurbe!) — 33iit bem ^elbmarfd^all ©rafen ©neis

fenau gefproc^en, unb merlioürbige Stuffdjlüffe t»on i^m er=

l;alten. — 3« ^ranlreid) ftar!e§ politifc^e» 2ebenl S)ie

^;|3faffen Werben immer gefäl}rlid;er, finben aber immer

kräftigere ©egentüirlung. — aJtiffolong^i ift gerettet! Sbra=

:^im ^afd^a, wie e^ fd^eint, öerwunbet. — 3n i^onftan^

tiuopel Ijat .^err toon 3)Zincia!t) eine 3^ote übergeben, bie

alle^ gum ©prud;e bringen mu^, el^e 6 Söoc^en »ergeben.

— Spanien bleibt ol)ne 2lufl;ören ber ©(^aupla| anard^i=

fc^er Bewegung, wilber ©ewaltt^at unb faulen Slbfterben»

!
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— ^err Segation^ratl^ üon Dlfer0 ift aul 3^eapel l^ier ein=

getroffen; i^m ift eine 6enbung norf) 33rafilien gngebadjt,

n)enigften5 tom ©rafen 33ernftorff, benn ber Äi3nig tjat

befof)len, üor Tillen ben Dberften Don 6d;epeler ju berü(f=

[id^tigen.

5)en 10. 2Rai 1826.

dlaä)xiä)ten au» ©nglanb, ba§ bie äRinifter, icegen ber

Hnrul^en unter ben notI;leibenben (^-abrifarbeitern, unüer^

mutt)et eine Äornbitt in'^ Parlament gebracf)t {)aben. Tlan

iDieberf)cIt (;ier, lra§ man fd;cn frü{;er fagte, ba^ baüon

für unfre Sauber m(|t oiel ju t)offen fei, »eil gar !eine

gro^e ©etraibet» errät f)e ba finb. — 6^ ift im 2öer!e, bem

2Bcttf)anbel l^ier eine feftere ©runblage ju geben; ber

Staat föill auf niebergelegte 3Sorrät[;e ©elb barleiEjen, man

tüiü bie greife nic^t ju fefjr fin!en laffen 2c. ^err öon

3}ic§ begünftigt bie Bad)e, unb lüiH bie gonb» — etföa

1 V2 äJäüicnen X^akx — baju fd^affen. — ^er Srief be»

^önig» an bie ^ergogin ücn ^öt^en mar al§ Sln^ang einer

fteinen ©d^rift t»on grei §uerft im 2)ruc£ erfd;ienen; einige

^el;ler Ratten fid; eingef(^lid;en, unb ber ^önig lie^ be^=

I;alb bie 2lbbrüde verbieten unb U)egnef)men; einer gloeiten

Stuflage, njorin jene §et)ler berichtigt finb, üerftattet er

freien 2tbfa§ unb Umlauf. — ^en ©riechen ge{;t c§ gut.

SJiiffolDngfii ift entfd)ieben gerettet. 3)ic Sammlungen I)ier

fjaben, ungead)tet inelfeitiger 33eeiferung, nur trägen gort^

gang, ©in 3Jtangel an Oeffentlic^feit, ober and) ^in^ ©d^eu

üor berjelben, ertoeift iid) fet;r tjinberüi^. Jiur jum S^eil

ift bie ^cli§ei baran fc^ulb, e» ift aud; ^e^ler be^ ^ubli=

fumÄ. — 2(m 7. (;atte ber Äönig frü[;mcrgenl in ^otsbam

bie genjö^nlic^e lirc^enparabe; nad^ berfelben ging er ba=
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l'elbft in bie 2;f;eaterpro&e — er I;atte bie ©tüde änbern

la[fen uub bie ^offe öon ^oltei ,,Sie Sßiener in ^Berlin"

angelegt — fal; bie gange ^robe öon Slnfang bi5 gn @nbe,

unb am Slbenb ehcn fo bie iüirüid^e 2luffüf;rung. S)ie

!2d;aufpieler red;neten nad;, ba§ ber Äönig irtenigftenä

30 mal biefe S3orftettung ge[el;en ijahe, unb erjäl^lten ^ier

btefen ^mq öon be-o Äönig^^ SSergnügen am Si^^eater. —
2)er ^önig gab bem ^ringen Äarl einen 33rief ju lefen,

itnb fagtc bagu: „S)a lie» mal, tna» id; beiner ©d^föefter

nad^ Siu^lanb fc^reibe!'' Ser ^rinj nal;m ba§ Slatt, fteUte

fid; an'y ^enfter, fa^ l;inau^o, juireilen auf ben 33rief, hoä)

ttie^r auf bie Strafe, unb gab enblid; ba^ Slatt ganj

gleid;gültig bem Äönig jurüd. S)iefer ftu|te; „3fiun, unb

bu fagft nid}t§?" fragte er il;n; ber ^ring iinirbe verlegen,

unb mu^te enblic^ befennen, ba{3 er ben ^rief gar nid^t

gelefen; „-Jiun fo lieio benn'', fagte ber Äönig, unb ga'b

il^m noi^maB ha§> ^latt, ba fal^ er benn, ta'^ er jur Steife

nad; 9Jtoc^!au beftimmt fei, unb je^t eben fo au§er fid^ toor

^reube, n^ie üor^in gleichgültig, fällt er bem Äönig um

ben ^aU, fa§t i^n um ben £eib unb stoingt i^n mit i^m

im 3i'it^iie^* ^erum gu tansen. — §err ©raf üon Sottum

fprit^t mit §errn üon ©tägemann baöon, ob id^ nid^t bie

Seitung ber ©taat^^äeitung übernel;men mochte? — 9ieue

©erüd}te, ^^^^rr Don ©tägemann föerbe 3Jtinifter be-J ^^nern

föerben, nad; Slnbern §err üon Wlc^. — S)en ©rafen

53ernftorff unb 'om dürften 2Öittgenftein gefprod^en, ^exxn

ßie^. dlat^ fon 9iaumer ic.

S)eit 16. 2)Jai 1826.

^m <Baak bei i^errn 33ud;l;änbter Sieimer tuav ün

^^onsert jum heften ber ©ried^en, njeld^e^ gegen 700 9U^lr.
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eingebracht. 33iIIe. Scntag [ang ein neugried^ifctje;? Sieb.

Unter ben 5a[;Ireid^en Slntoefenben befanb fic^ aud; ber

^elbmarjc^all ©raf üon ©neifenau; jemanb fagte if)m, tüeil

er feinen ^la^ rael^r befam, i'd^ersenb, man !^abe n?of)I nid5t

eripartet l;ier i^n 5U fef)en, fonft tüürbe man i^m einen

©tul^l aufbetoa^rt l^aben, „SBanim ni6)t l^ier ertrartet?''

rief ©neifenau ganj laut, „anßer etlna ben .sperren 3}tetrer=

Tiic^ unb 6eu§, bürfte jeberman bei ioldjtx ©elegen^eit

mein 6rfd;einen ganj in ber Drbnung finben". 2)Zan

fprid^t in manchen l^ötjeren 3^^^ßlit fc^cn gans bebenüid;

tjon jenem ^onsert, ba« fei nid}t bem erlaubten 3^^^^

gemäB/ ha}^ man gric4)ifi^e .^riegsjüeber finge, für taz^ ©e=

Itngen ber griec^ifc^en SBaffen fi($ au^fpred^e u. f. \v. —
^'ie ^iefige @riecbenfad;e ^ai bem dürften ücn 2)tetternic^

einen empfinblid;en (Streich gefpielt; er fie^t ^rennen fei-

nem Giufluffe entfd)lüpfen, bie 2.'öelt erfät;rt, 'tia'^ fein Spiel

bebeutenben 58oben verliert, ßr ^at bem dürften üon ^a|=

felbt bac^ '^lali besS i^iamburger ^crrefponbenten, nicrin

ber §ufelanb'fd)e 2Iufruf sugleid; aU eine Umänbemng ber

preußifc^en ^oliti! angegeben n?ar, mit ber S3itte einge=

t;änbigt, baffelbe tizvx c^önige gu überfi^iden, ber peinliche

Ginbmd, n>eld)er babnrc^i in 23icn öerurfac^t trorben, be^

bürfe fcine;^ Äommentar». — S)er .soerr @raf i?Dn 33ern;

ftcrff ^at fc^cn geäußert, toenn er gemußt t;ätte, iüeld;e§

Sfuffe^en ber Slufruf ^ufelanb'^ machen trürbe, unb trie

berfelbe abgefaßt tr»erben möchte, fc toürbe er bie <^a6:)^

lieber gan3 gehemmt ^aben. §ufelanb F)at, ber Griaubnife

bei Äönigio unb ber ^^ftii^n^ung beic ©rafen 53ernftcrff

perfönlic^ öerfid;ert, feinen 2luffa| gar nid)t erft 5ur ^ru=

fung eingereid;t, fonbern gleid; x\x bie 2)ruderei gegeben,

bie SSerantlDcrtung ber '^twiv.x gan^ auf ']\6^ ne^menb. —
5DaB ^^" t)iefige 3J?agiftrat a\x6:f Beiträge annimmt, \}ai
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gleid)fall§ S3eben!en erregt, man fürchtet ben @ifer ber

^rDt)in3iaIbel)örben, bie fd^toerer gu fontroHiren finb, unb

leidet ber Qad)c eine nod; ftär!ere 2Benbung geben fönnten.

.§err oon ©dincEmann ift anfgeforbert lüorben, biefer|)alb

l\vedhkniiä)e älia^regeln gu ergreifen. S)er ©influ^ ber

Dfterreicf)ifd;en S)enfart ift ie|t ^^x fet)r fic^tbar, ik ftrengt

alle i^re 2^I;ätig!eit an, bie Dfieufatl^olifen, bie ©rgarifto^

fraten 2C. bienen if;r. Slttein ber ruffifcE)e @inf(u^ toirb

am ^ofe ftet» l;errfd;enber. — S)er .^err Dberpräfibent

üon Bä)ön fül;rt an^Itenbeu l^arten ©treit mit bem ^ürft:=

bifc^of öon ßrmelanb, ^-ürften üon §D^enäoIIern:§e(^ingen.

— ^err üon iBüIolo^ßummerolü l;atte nod^ ju Sebjeiten

beS ©taatiofangleric ein njeitläufige^S j^inangprojeft einge-

reid)t, unb ber ^önig Ijatk toieber^olte Äommiffionen gu

beffen Prüfung ernannt; immer »ar bie 'Badjz toieber in

23ergeffenf)eit geratl;en, aber ^err üon ^Sülotü ru{)te nid)t,

fonbern regte bie ©ac^e immer lieber beim Könige an, fo

'oa^ biefer nun auc^ ha§ (Butad)tm be» ^inangminifter»

4ierrn non Tto^ iierlaugte, ber baffelbe biefer 3:;age erftattet

^at Stuf ein frü^erciS, ausgefül^rte^ ©utac^ten be§ ^ernt

r»on ©tägemann geftü^t, erüärt §err öon 3)?d^ in feinem

^erid^t an ben ^önig gule|t mit eignen SBorten, er muffe

annel;men, ber §err üon SSüIoiü fei abtoefenben ©eifte^,

benn fonft toäre e^ nid)t erüärlid;, tt)ie berfelbe ^abe tt>o=

gen !önnen, ein fo l^eillofes ^rojeü bem Könige üorgu=

legen. §err bon Sülofö fd)eint bie ©unft bei§ Äronpringen,

auf bie er früher fic^ ftü|te, nid^t fonberlid; bel;auptet gu

I;aben.

2)en 17. 2Rai 1826.

©raf SSernftorff fagt mir |)eute, bie ©ried^en mürben,

lüie er glaube, hoö) gule|t ba^3 Opfer i^rer llnternel^mung
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jein; äJltifolong^i fei naä) eben eingegangenen 9kd;rici^ten

nun "Ooä) gefatten. @r ift eben !ein @ried;enfreunb, boc^

feinciotoegg barum it;rer <Ba(^e feinblic^. 5Der ^ö^^9 ^^^

einen 2luffa| für bie @taats§eitung, tüorin hk I;iefigen

@rie4)enfammlungen gegen jebe^ 3)ti^üerftänbni& geredet-

fertigt tperben; e;* fott noc^malic au^brüdlic^ gefagt tnerben,

ha^ bie Beiträge nur für ©reife, Sßeiber unb Äinber,

aUenfatt^ für 33erlounbete, nid^t aber jur Unterftü^ung he^

I£ampfe0 beftimmt finb. — 9)Jit bem ^errn ©rafen üon

Sottum l^eute au^fü^rlic^ gefproc^en über bie S^^f^^ntä^ig^

feit ber ©taatc^jeitung, unb über bie 2)iögli(^feit fie ju beben.

Heber hm ©rafen Sernftorff lächelt er etwa^, er tvaut iijm

in ©efGräften nic^t üiel eingreifenbe Sf)ätig!eit ju; öor

bem j^ürften SSittgenftein bagegen begeigt er großen 9iefpeft.

— S)a§ OberIanbe?-geri(^t in 33reölau i)at über W meiften

ber in Äöpenict ^erl;afteten ba^ä Urtl;eil gefprod^en, lbiä\)=

rige geftungsftrafe für ©inige, 12iäl;rige für Slnbere,

2iäf;rige für bie SBenigftfc^uIbigen ; 2IEe verlieren bie

9^ationaIfc!arbe unb {ehtn Slnfpruc^ auf 2lmtsibebicnung

;

man glaubt bie ©nabe be» lönigS loerbe biefe Urt^eilio^

fprüc^e milbern. — |)err ^feilfd;ifter, .^erjogl. lötl^enfc^er

Segaticn^ratl) unb Herausgeber be§ (Staatsmanns, ift l)ier

angefommen. ßr fcl)impft laut auf ben i^önig lüegen fei=

ne» 33riefS an bie Herjogiu üon i^öt^en. 2J?an plt il)n

für einen ^efuiten. §err üon @d;uc!mann, ber burd^

mand;e Sluffä^e im Staatsmann unangenehm berül;rt tdox-

hm, nennt il;n einen bummen Kerl, ©raf 33ernftorff toill

nichts öon i^m iriffen. — Sie 3eitungen reben fel;r be=

ftimmt üon bem bei ber Pforte abgegebenen ruffifdjen Ul=

timatum. 3)ie gorberungen ber 9tuffen befc^rän!en fid^

burc^au» auf Erfüllung ber S^erträge, allein nac^ allen

S3eri(^ten ift es i^re entfd^iebene Stbfic^t, bie ©ai^en jum
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Kriege §u bringen. Sie Sage be» 5laii"er» Sflitolaä mac^t

i^m ben Ärieg burd^auio notl^irenbig, nnb ha§> nid^t ju er=

Jrartenbe 3Rad)geben ber 2;ür!en n^ürbe il;m gar ni(^t ge^

legen fein, er ijätti bann feine gorbernngen nur immer

f)ö^zv gu treiben, bi» enblid) bie S^ürfen bennod; hzn Ärieg

öcrjögen. — S)er Äronprinj oon ©d^toeben l^at einen ©o^n

befommen, bem ber D^ame §er§cg öon ©c^ouen beigelegt

Sorben. 3Jian fott bie größte greube unter allen Jllaffen

ber 6intrior;ner ©c^ioeben^ unb 3floriüegen§ über bie ©eburt

biefeg ^ringen lua^rne^men. — 2)ebatten in ber fransöfi-

fd;en S)eputirteufammer; §err t>on SSiUele l;at irieber haS>

Uebergeir)id;t ber Stimmen, er mu^ aber ungel;eure S)inge

anl^ören, fein SSerfal;ren, toie ba§ feiner üerfauften ©eelen

in ber Kammer, ift fo fdiamlc^o unb fd;änblid;, aU e§ nur

fein !ann. — j^ranfreid; lüurbe neulid; iu ber S)eputirten;

!ammer al» eine Slepubli! mit einem J^önige, nid}t aU eine

3}iünar(^ie be§eic^net. — S)a§ ©ebid^t üon görfter, n)Drin

ber taifer öcn S^u^lanb, ber ^önig üon 33aiern, 2^an

^aul unb ©encral goi; pfammengeftettt waren, l^atte ber

i^erjog Äarl öcn 3)Jedlenburg bem Könige in ber |)anb=

fd^rift üorgetegt, unb biefer ben 3)rud erlaubt. 3^ro| be§

großen 3(ergerniffe)c, njeld^e» bie <Bad)z gab, irar alfo

^örfter ganj fid;er. — ällö ^öeifpiel ber ^er!el^rtl;eiten, §u

!Deld;en bie l;ier eingeriffene Frömmelei fül^rt, ergä^lt man

eine 2teu|erung ber grau Don ©dienfenborf, Sod;tcr be0

üerftorbenen 3iffti5n"nifler§ üon ^ird;eifen; fic fagte mit

frommer Salbung ju einem ^^errn: „3<i; ^aU nun brei

(foüiel fiub » glaub' ii$) Hinber, unb !ann beren nod; öiele

bekommen, aber id; Ijoffe, ©ott tüirb mir bie ©nabe ge-

lüd^ren, ta^ id) bei bem legten, irie bei i^zn ie|igen breien

loerbe fagen können, fie feien alle o^ne finnli(^e Suft er^

geugt! ©ottlob, nod; loar ic^ ni(^t fo fünbl;aft, ba^ ge=
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ringfte ^Sergnügen babei ju empfinben!'^ ©in (SpaBoogel

fagte: ,,©ie irrt fid^ bloB, fie meint beim ©ebäl^ren!'' ©in

SInbrer bemer!t, biefe§ faubre ^efenntnife fei blo^ eine

2lnflage gegen §errn üon ©4>enfenborf, ber feiner §rau

!ein SSergnügen ju mad^en »erfte^e!

S)en 23. Max 1826.

^err Don Äamp^- i)at einen jammerücU abgefaBten,

plumpen 2luffa| in ben Hamburger Äorrefpcnbenten ein=

rüdfen laffcn, um hk gegen bie Äöpenider Umtrieber er;

gangenen Urtl)ei(5fprüd;e hc§> S3reMauer Dberlanbe^gerid^t»

befannt gn ma^^en unb ju befc^ijnigen. ßr bricE)t barin

attem Äcnftituticnellen ben Btah aU Dieücluticnairem,

ja |)cd^t>errätt)erifd^em, t>crgeffenb, ba^ ber lönig felbft

unauf£)örlid; fonftitutionelle 3(nDrbnungen erläßt, beförbert,

au^bilbet! — .<peute fielet in ber ©taatsjeitung ber üon

mir nad) ^errn &e^. dlatl) Sllbrec^t'^o Srief unb 53ern;

ftorff'^ münblid;er 2lnn>eifung ausgearbeitete, fom Könige

unb Don 33ernftDrft aber mieber abgeänbertc 2trtifcl über

bie ^iefigen ©riec^enfammlungen. 3}Zand^e feigen barin eine

neue 3Jii6ftintme gegen SDletternid; , bie Steiften aber eine

matte ^Bef^toidjtigung beffelben. S)a§ Sßort „^nfurgenten'",

lüelc^e» in ber legten Sepefc^e nad} 2ßien gefliffentlid; ge=

braucht njorben ii»ar, fcmmt in bem Slrtüel nid;t t>cr, unb

ba§ n)irb in SBien, meint man, genug ttermi^t lüerben;

bagegen ift beftimmt crflärt, ba^ für bie ^ad)^ ber ©rie^

c^en and) je^t noi^ ni^t;o gefammelt tcerben bürfte, fo

luenig luie früher, unb ba» !ann in 2Bien genug gefallen,

^ier mad)t ber Strtifel einen entfd)ieben f(^tcd;ten Ginbrud
;

man beflagt bie Sd^toäc^e unfrer 9tegierung, bie I;a(tung§=

lofe 3Rad;giebigfeit bei fleti gereiftem triebe §ur (5elbft=
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ftänbig!eit. ^m Könige, fagt man, l;errfd}e üortDaltenb ba§

SSerI;äItm§ §u 9luBtanb, aber babei öerlange er, baf3 mit

Defterretd; auä) ein gute§ 3Scrnel;men bleibe. — ^rau üon

Söoltmann au» ^rag ift auf ein paar S^age l;ier pm ^e^

fu(^. ©ie ma6)t bie traurigfte ©d^ilberung t»on bem ^ebin

in 5prag unb 2Bien, öon ber Stbgefd;lof[enl;eit uub ©eifte^-

bef(^rän!ung, bie immer äunel;me, üon bem SJiiBtrauen, ber

^oliäeifpürerei, bem 2lbel»übermutl;, bem büftern 9fteligion!3=

tüefen, treibe neben jiigellofer «SittenöerberbniB immer [tar-

ier werben, unb aUeS ertöbten ober Iäl;men. ©ie ift fd^on

dfrig für Defterreid; eingenommen geioefen; fie !ebrt and;

ioieber ba^in ^urüd, ba fie oom 5laifer eine ^enfion be=

§iel;t. — Uebergabe üon ßalTao in ©übamerifa. — ,§err

ßanning mit 'i)^n übrigen 3)iiniftern trifft rafd^e 2lnftalten

gegen hk S^lott; ber 2lrbeiter in ©nglanb. — 3luf he§ ^ür=

ften üon 9}|etternid; bringenbe ©mpfet)Iung na^m bie ^iefige

9legierung bi§t;er oon ^feilfd;ifter'g „ Staatsmann '', um
bajo 33Iatt ju unterftü^en, 30 @j-emplare, nämlid^ Sern=

ftorff 24 unb ©d)udmann 6. 2)iefeS t)at aber feit einiger

3eit aufgel^ört, man wottte ba§ unnü^e Qcn^ nidjt me^r

bejal^len. .§err ^feilfd)ifter ipollte fid; rechtfertigen, ^err

toon ©d;udmann lie^ il;n gar nid^t üor, ©raf ^ernftorff

I;at il;n gtoar gefprod;en, aber fd^redlid^ anlaufen laffen.

^feilfi^ifter ift mit argem ©d^impfen gegen ^ernftorff, ben

er nun ber f(^le(|teften ©efinnung unb ber ärgften ^einb=

fd^aft gegen 93letternid; befd^ulbigt, alsbalb toieber abgereift.

— S)er ^rofeffor Söitte in ^^reiclau, 'Da§: ehemalige 2öun=

berünb, ift nun aud^ !atl;olifd^ getoorben. 35ott be» ©et).

^atlß SBedeborff gel;eimem Uebertritt toirb aud^ al» toon

einer ungtüeifeU^aftcn ^a(i)t gefprod;en. — §err ^rof.

©örreiS ift an bie neue Uniüerfität öon 3}iund;en berufen.

— „^ufelanb l^at bennod^, tro^ atter ^o^en ^olitü, ber
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§öfe unb ber 3Jiinifterien, bem 3)Zettermc^ unertoartet eine

preu^ifd^e Ohrfeige gegeben, bie burc^ gan^ S)eutfc^lanb

toieber^allt. UeberaE finb fogleid; @ned;en[ammlungeu

hervorgetreten, unb bie antiöfterreid;ifd;e ©efinnung in

%^at au§gebrod;en. SDie <Ba(^e ift aller Orten in toollem

3ug, unb ba§ [teilt er fobalb nid;t ein!''

5)en 29. 0«ai 1826.

®er fc^redlic^e ^aU üon 3?iif[olDngl;i, ber nun bod;

am 22. Stpril 6tatt gehabt, erfd;üttert (;ier alle ©emütljer.

S)ie l;eftigften Steu&erungen lüerben laut, Slnllagen gegen

i>k ^öfe, 58eriDünid;ungen gegen 3}letternid;. S)Dd; ^at

bie^mal fogar ber üfterreid}ifd)e Seobac^ter einen 3tu§brud

beg 3}Zitleib§ für bie unglüd:lid;en Opfer. — 2)ie 9kd;rid^t,

ha^ bie Pforte ha^» ruffifd;e lUtimatuni unbebingt ange^^

nommen l^at, trifft mit ber üon bem gatte 3JiiffDlong^i'S

fc^redlid; sufammen. ^tic^tg !onnte unerinarteter fein, nichts

mel;r bie Hoffnungen nieberfd}lagen. S)en i?aifer ^ftifolaus^,

ber be0 Jlriege» bebarf unb il;n f(^on fid;er ju l;aben

meinte, mu§ biefe SBcnbung am ärgften in ^erlegenl;eit

fe^en, ärgern unb erbosen; er l'ann fid; unmöglid; bamit

begnügen, glauben alle ^olitifer. 2)ie ©taatSpapiere finb

bal^er iDotjl etvoa^ geftiegen, aber boc^ nii^t fo, mic fie

fteigen müßten, loenn man bie ©en)i§t;eit ptte, ha^ e^

^rieben bleibt. — Unfer SIrtifel in ber ©taatljeitung lüirb

l^eftig gctabelt, man fmbet i[;n ungefd;idt unb erbärmlid;

abgefaßt; man jammert, ba^ ^reufsen nid;t felbftftänbiger

ju fein njagt, unb nad; jebem biplomatifcben SBinbc balb

ba^in unb balb bertbin fd^lnanft.— Wlan fagt, bie 9Zegierun=

gen !ämen nid;t mel;r mit 'ocn Woltern gleid;cn <Bd)xitteä

fort, taä fel;e man täglid; entfc^iebener. S)er Ärieg gegen

S3(Qtter ou3 bct preu^. @e(il)ic^te. IV. 5
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Die 3)leinung fei faft lä^erlid;. üaum Ijabe irgenb ein

^länüer au§ bem SSol! einen ©c^u^ in'» Sölauc get^an,

fo festen [id; gleid; biplomatifd^e 9Ioten nnb Briefe in Se=

loegung nnb fd;toc[tten gu 3t!tenftö^en an, bann fcmme naä)

3 bi^ 4 SSoc^en jpät I;interbrein ein offiäteEer Slrtüel,

nidjt gel;auen nod; geftoc^en, einem fd^lücrfälligen S3ataiIIon

üergleid^bar, ba§ gegen ben einen ^Iän!ler au^rüde, i^n

natürlid; nid^t fiube, attenfaUö neue 33tö^en gebe, nnb nn=

üerrid^teter ©ac^e gurüdfomme. SDa^ ©paB(;aftefte fei, toenn

ettoa ber ^län!tcr, ber gefd;offen ^ahe, felbft aud; nod^

oon ber 9iegierung besa^lt nnb begünftigt fei, oI;ne ha'^

[ie e!§ übcrljaupt ober im einjehien %ali miffe. ©o fei e»

bieSmal; ber Slrtifel im Hamburger ^orrefponbenten, gegen

meldten bie ©taatx^geitung ju gelbe giel^e, fei t»on .^errn

S)r. görfter, ben ber ^of burd)an» begünftige, nnb ber

üom ©taat eine ^enfion beäiel;e. — §cute ftet)t in ber

3eitnng unter t)cn bei ^ufelanb eingegangenen Seiträgen

für bie @ried;en einer öon 1200 griebrid;eb'cr üon einem

Ungenannten; ba» fann nur ber ilönig fein! Unmittelbar

barauf ftel;t bie ^^ürftin öon Siegnitj mit 10 griebrid}5b'or.

^eneg tüirb ben dürften öon 2)ktterni(^ mieber fd^iner är=

gern; aller ©etoinn 'von bem 2lrtifel in ber ©taatiojeitung

ift bamit toieber aufgegeben. „9tun, ba ber Äönig bec^

burd; fDld;e X^at ipiberfpric^t , l;ätten jene 3Borte gelui^

unterbleiben fönnen!" — S)ie ^nfel Sl)ilon an ber ^üfte

üon 6t;ili Ijat fid} nun aud; an bie freien 3lmerifauer er=

geben. — ©in gürft Äonftantin Don @alm = ©alm, ber in

©traPurg lebte, ift ungead^tet aller SSemüt)ungen be§ bDr=

tigen S3ifc^Df» gur proteftantifd;en J^ird^e übergetreten.

Sibelforfd;en l;at il;n ^u biefem ©^ritt gebrad)t. — S)er

Äönig üon 33aiern ift nac^ Italien üerreift. @r l)clt üon

bort, fagt man, eine t)ornel;me ^^aliänerin ab, mit ber er
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in großen Siebesöer^ältniffen ftel;t, unb bie er in 2f?ün=

c^en aU feine greunbin ftattlid}ft etabliren toitt. gitr bie

@ried;en ^at ber ^önig üon Odern 20,000 ©ulben ge=

geben. — feilte ^at §err ©c^all au» 53reglau in unferm

5|Soeten!Iub brei Slfte an§ ©^afefpear'ö „^einrid) IV. erfter

2;^eil" nnb gtoei frangöfifcbe @prüd;iDörter oortreffli^ öor=

gelefen. — §err ^^rof. ^egel ijat mit feinen greunßen I;ier

nun auä) einen pl;iIoicp^ifd;en i?lub gefliftet. (g^ ift ha-

üon bie 9tebe, einen ^iftorifi^en Älub nun auä) gu grünben.

— S)er $rof. Sßilfen ift in SBien lüieberum toal^nfinnig

geworben. 2Jian üergiüeifelt an feiner |)ei(ung. — @raf

3i^^, ber fei;r franf toar, beffert fid;.

2)en 31. ÜJiai 1826.

©eftern tarn huxä) eine Stafette bie •Ra(^rid^t üon bem

Slbteben ber Äaiferin Glifabetb üon ^u§Iaub; l^eute fte^t

unüermut(;et, nic^t jene 9^ad;ric^t üon i^rem Xobe, fonbern

gleich bie 33erorbnung rregen ber ^poftrauer, bie inegen

beffelben ^ier getragen tüerben foU, in unfren Leitungen,

§um gröfiten S3efremben atter Slienf^en. S)ie ©ac^e ift

fel;r einfach, §ur Hoftrauer gab ber Äönig an§> forgfamer

2lufmertfamfeit fogleic^ 33efef)I, Dt)ne fic^ barum ju bcfüm=

mern, ob üor^er auc^ fc^on bie 3:;obe§nad^rid;t an bie ^ei=

tungen gelangt ioar. 5Der Uebelftanb fällt fe^r auf. ©o=

gleich ioar aud^ ha§> bumpfe ©erüd;t im ©djinauge, bie

Äaiferin fei nid;t eine§ natürlid;en Siobe» geftorben; bie

alte ©age, bafe fie nad; Slteyanber's^ ^obe fid^ guter |)off'

nung erüärt '^ahe, inurbe bamit sufanimengebradjt. ©ogar

bie ©taat^papiere lüid^en efmaS I)erunter. — äTtlte. ©ontag

ipielte tocrgeftern üor it)rer UrtaubC^reife gum le^tenmal im

Äonigsftäbter St^eater. llnert)örte ©adjen gingen öor, ein



68

6turm öoti iöeifaU unb ^ubel, zin Stegen öon Slumeii

unb ^ränjen, ©ebtc^ten, SBo^Igerüc^en, bie gesprengt ttiur-

"ozn. ^^v 2Beg hi§ nad) §aufe irar mit 33lumen beftreut,

il^re S^^^^wi^i^ l^errlic^ gefd^niiicft; bie 2)iu[i!d;öre mel;rerer

Sfiegimenter fpielten unter i^rem genfter big tief in hi:

3tad)t, eine nnsätjlbare 2Jienf(^enmenge trogte ^in unb ^er.

23on j^örfter ein @ebirf)t in ber 3^^^11119 ß^^^^t mit ber

Sro^ung, loenn bie (yrangofen hk ©ontag in ^ari3 §urüö=

galten sollten, fo mürben bie ^reugen geigen, ba§ fie i^ro

SSütorie nod^malio üon bort abseien fönnten. 3}iit 9^e(^t

fagt ^ia^^l, iüenn biefe äleufserung in franäöfiicf)e Slätter

gelangt, fo !ann fie attein fc^on machen, baB bie grangofen

bie arme ©ontag auspfeifen. Ueber bie poIitifd;e Unge^

^örigfeit biefer Söenbung i]i nur ©ine ©timme; boc^ toär'

eä möglief;, meint man, bafs axid) biefe;? ©ebic^t üor bem

SDrucf üon bem Könige gefe^en unb nicf)t anftöfeig befunben

tt)orben, in lüelc^em j^alle benn loeiter nid^tS ju fagen

toäre. §eute ^at 3JilIe. ©ontag i^re 'Jieife angetreten, unb

giebt in ^ot^bam auf ber Surdjreife ein Jvongert, bem

aber fein ^otsbamer beiirtoljnen fann, benn aUe 53iIIette

finb im Dorau)5 üon Berlinern ^ier gekauft föorben; ber

^önig, ber gange ^of unb gange <Bd)aaxcn üon SRenfi^en

finb eigenbiS be^l;alb nad; ^potsbam gefa(;ren. — Sie '^üx-

ftin üon Siegnig ift in biefen Silagen irirflid; gur prote=:

ftanlifc^en ^ivä)e übergetreten. 2)er Äöntg fott barüber

fe^r üergnügt fein. — 5Der ^rof. iöolgano in ^rag, ber

loegen t^eologifd^er unb politifc^jer 3rr(et;ren (angeblicher)

feit Sauren üerl^aftet unb in Unterfud;ung mar, ift ^infid;t-

lid; ber politifd;en freigefprod^en morben, man ^offt, bafe

er e§> and) megen ber tl;eolDgi1c^en merben mirb. — 3]or=

treffliche 9iote üon Defterreid; an bie 31ieberlanbe iregen

ber Sl^einfc^iffa^rt; \ie fte^t in ber StUgemeincn 3^iiii"9-
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S)ie Meberlanbe lüiberftreben aber nc6) immer. — ^n

9tDuen blutige 2luftritte gegen bie 3Jiif[ionarien ; ha^ SSol!

in lDütl;enber Slufgebrac^t^eit locllte burd^anS bie 2Ubern=

Reiten nid;t UiUn, ein ^4>i^tefter mürbe fdireiitic^ gefd)lagen,

unb mar naije haxan ermorbet §u merben. — Slrgc Sieben

in ber SDeputirtenfammer gegen S^iHele. — Ser Äönig üon

6panten l}at fid; 5U 2öa[ferfal;rten auf einem Xziä)e ein

pradjtüDlIeg ©djiffd^en bauen (äffen, ha§> eine ^albe 3)tiIIion

§ran!en foftet. S}ie Gruppen finb D^ne ©olb, bie 33eam=

ten leiben 9bt^, ^a§> Sanb üerfättt me^r unb me(}r, unb

in Stmerifa ge:^t eine 2n]ei, ein §afen nad^ bcm anbern

toerloren. — ^err öon Sabcnberg ^at ben rotten 2lbler=

orben erfter klaffe erhalten.

Sen 4. Suni 1826.

S)er ^err ©raf toon ^öernftorff f)at meine geber in

einer, mie er fagte, „met)r aU belifaten" ©ac^c in Slnjprud^

genommen. §err t»on Dtterftebt gel;e §ur beüorfte^enben

5tagfa|ung mieber nac^ ber ®c^lDei§, unb e§ l'omme barauf

an, bemfelben eine 3nftru!tion gu geben. Dtterftebt fei

ein SJienfc^ cl)ne ma^re Silbung, ein ^axlatan, rul;m=

rebig, aufgeb(afen unb babei bod; mieber Ieid;t gu gemin^

neu; fo tjabe er fic^ üorigeS '^df)v in ber 6(^mei§ üon ben

beuten, bie er felbft Su^o^inei^ nenne, gan§ einnel;men laf-

fen, unb er Ijobe in feinem Söcrid^t an ben J^önig biefc

Seute einigermaßen üertl;eibigt ; 'Qa^^ möchte nod) ba§ Sefte

bei ber ©ad^e fein, ^ngmifc^en aber betreibe Defterreic^,

beffen Uebertreibungen in allen poligeilid^en S)ingen be=

tannt feien, nad} feiner Vorliebe für bergleid)en 3JtaßregeIn

unb nad; feiner einfeitigen SBeife, mit Ijeftigem ©ifer bie

©rtüirfung ftrengeren 5öerfal)ren§ ber 6c^meiäer in ^re^=
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fachen unb ^rembenpolijei, e» fei ju befürd^ten, ta'^ Dttex-

ftebt mit aller ©etoalt in biefe S)inge mitftürme, unb bie

nnangenel)mften ^änbel t)eranla[[e ; bie Ernennung beffelbcn

äum ©efanbten in ber ©d^noeis fei bnrd} ßmpfe^lung üon

3Bien I;er gefd;el;en, burc^ SSermittetung bei ©enerall öon

SBi^leben, bem Dtterftebt l^ier auf alle 3Beife bie 6our

gemacht, biefer glaube fid; bal^er üerpflid;tct , ganj im

üfterreid;ifd;en ^^Titereffe §u l;anbeln. ©r, 53ernftDrff, ^ätte

jiüar gegen jene (Ernennung, hk i\)m glcidbfam über ben

ilopf ireggenommen, nod; proteftiren fönnen, allein bie

@ac^e fei \d)on gu ipeit gebieten geluefen. (Bx> tcmme je^t

barauf an, aUe;* gu milbern unb gu mäßigen. 'SRan tl^ue

ber (Sd^lreij llnred;t, man mutl;e il;r guöiel an, unb brc=

benb gegen fie aufzutreten, unb fie in gemiffe 2lbMngig!eit

gu fd;red"en, fei eben fo ungered;t al'3 unpolitifd), je^t, ba

fd^on toegen @ried;enlanb§ ganj ©uropa ein ©efd;rci gegen

bie ^oliti! ber 3Jiäd)te ergebe, lüeld^e Slufregung nnirbe

nid;t entfielen, loenn and} nod) über hk IXnterbrüdung ber

od^meij gefd^rieen luerben fönnte! S)aöon feien unabfe^bare

53erlDidelungen gu befürd;ten, 'i:)k ben bebenfli4)ften ilaraüer

annebmen tüürben, iüenn ^-ranfreid;, bem bie ©d;iüei3 be^

fonbcr^ angelegen fei, babei bod; am ©übe hcn 33efd)ü^er

m.ac^en mcüte. Senncd; iDoUe ber gürft t>on 3)Zetternid^

in ber ©d^n^eig mit @etr»alt burd)greifen, unb bagu tizn

beutfc^en ^unb auftreten laffen. S)ie§ fd^eine l^öd;ft un=

angemeffen, e^ lüürbe fd^iner galten, im 33unbe felbft bie

i'Jtebr^eit ber Stimmen für ein fold;ex^ Sluftreten §u gemiu:

neu, iinh toenn biesS gelungen träre, bliebe nod^ gtoeifel^aft,

üb bie 6d;mei5 nai^geben tDoUe, gefd[iäl;e hks^ nid;t, fo fei

öa§ Slnfeben bei S3unbe§ fompromittirt, unb bie Bat^t

fd^Iimmer aU üorber. Unter biefen Umftänben liabe er,

^Sernftorff, nur 3eit gu gelüinnen gefud^t, inbem er üorge=
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fteEt, man ntüfte öor aUen ©ingen ber ^uftimnmng be§

franjöfifd^en ."püfe^ toerftd^ert fein, me^l^alb benn auä)

3)ietternid; in ^axiä Einleitungen gemad;t. ©o liege nun

bie ©a^e. ^nstüifc^en rüde bie S^agfa^ung l^erbei, er

tnünfdje nic^t, ba§ Dtterftebt fagen fönne, er fei Dl;ne ^n-

ftrufticn, fie muffe fo fein, ba§ il^m bie ^än'oe gebunben

toürben, unb toenn er fie hin Defterreid;ern geigte, biefe

bo(j^ auc^ nid^t bagegen flageu fönnten. 3c^ 'i)ahe eine

fol^ie SnftruÜion gn 33ernftorff'g 3wf^"^C'^^Ti^ß^t abgefaßt.

— ^n feinem üorjäl^rigen großen Serid;t über bie ©d^iüeig

an ben 5iönig geigt fid; Dtterftebt aU ein iualirer ©an(^c

^anfa, bie gemeinften ©prüc^toörter fül^rt er an, bie elen^

beften 3ieben§arten, !reug unb quer, ein entfe|lid;e0 ©e^

iDäfd;, ein ©emifc^ öon 5ßral;Ierei, IXnfinn, 5lleinlic^feit,

unb gulel^t in bem 2)idi4)t gar nidjt», toas ber Mix^t

loi^nte, fid^ fo qualüott burc^guarbeiten. Sernftorff fagte,

gu feinem Seiölrefen l)abe ber Äönig i^m befohlen, Dtter=

iWotm bafür gu betoben, bie» ^ahe er pf(ii$tmäj3ig befolgt,

jeboc^ fo, ha'Q feine eigne 2lnfid;t babei burd)fd;eiuc, inbem

er bie Belobung gugleid; in äöinfe be^ ^etrageng gelDcn-

bet ^abz; fbld;e Uebelftänbe gäbe eS, luenn, Joie bei un§,

mbzn ber ©taatöüeriüaltung nod; immer eine befonbere

^abinetceinlüirtung unmittelbar 6tatt fiiibe. S)iefca Hebel

tonnte fe^r arg irerben, wenn nic^t gum ©lud ber @el;.

^abineteratl; 2ltbred;t ein fo fdyiid;ter, Ijarmlofer Wann
lüäre, ber nidjtiS (Signet anftrebe, öielleic^^t aud; nic^t ba§

3eug bagu 'i)abc. — Gtterftebt prallt in feinem Seri^t

unauf^örlii^ üon feinem mächtigen perfönlic^en Einfluß in

ber <Bä)\vciy, c§> ift nickte babinter, aber loeil er hmn
bod} fo prallt, fo Ijab' id) i^m feine ^ral;lereien gum

©trid gufammengebrebt, unb i^m benfetben fo [tramm aU

möglid; um bie 4')änbe getounbcn: bei einem fo glüdlic^en
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perfönlic^en 2Bir!en bebürfe er laum einer minifterieHen

üDrjeiglic^en Beauftragung, er folle fo forlfa^ren, unb auf

biefem SBcge adc^ äÖünfd;en§JDert^e belüirfen, ol;ne förmlid;e

biplomatifd^e Eröffnungen 2c. — ^n Dtterftcbt'» ^zxi^t

!ommt üor, "tR. 31. ^alte e^^ mit beiben 5part^eien, „er n)iU

la chevre et le clioux menagireu", ferner, „ba» üinb mit

bem 33abe aulfd^ütten'', u. m. bgl. — „^m ©runbe geigt

atteg Obige bod; nur, toeld^ ein fc^tüac^er 3J?inifter S3em=

ftorff ift, ber, in aUtn ©insel^eiten abtoeic^enb üon ber

^errfd;enben 2lnfid)t, im ©anjen i^r bod; nur beiäupftid^ten

unb in i^rem ©iniie ju l;anbeln vermag! @r inill rebli(^

unb aufrichtig fein, unb ift in lauter ßiDeibeuligfeiten he-

fangen, ßr möchte ein liberaler fein, unb ift im ©runbe

bod; nur ein Ultra, bem e§ an Äraft unb eignem äßiUen

feljlt, unb §ule^t unbel;aglic^ geworben, nur immer bem

gürften 23ietternid; 5U folgen." — 2lu§ ber .panauer QtU

tiing ift in bie unfrige, tro^ aller ßenfuranftalten, bie

3^ad)ric^t übergegangen, baB bie 3(^nitfd)aren in tonftan^

tinopel einen 3lufrul;r gemad;t, unb barauf ben ruffifc^en

lüie ben englifc^en ©efanbten ermorbet l^ätten. S)a bie

9M}rid;t, toeit fie burd; bie l;iefige S^itung verbürgt

fcf)ien, Dielen ©tauben fauD, fo fanfen fogleid; t>k 'Btaat^-

:papiere beträc^ttid;. — S)ie i^abinet^orbre toegen Stuf;

Hebung ber ©eneralfontrotte ift ie^t erfc^ienen. — SJian

fprad; I;ier feit einiger ^eit wit großem @el)eimniffe üon

einem Slnfd/lage, ber gegen ba§ ^^^b^n beä ^önigy gemad;t,

unb üon ber ^oligei enlbedt föorben fei; man gab ber

<6ad)^ bie üerfc^iebenften 2)eutungen; ginige fal;en fc^on

3efuitenftreidje bal;inter. Sin ^fefferfüd^ler in 5|3ot^bam,

toE geiücrben, fprad; in ber 33errüdtl;eit baüon, er muffe

htn Äönig umbringen, unb irurbe fogleic^ nac^ ber (S[;arite'

gebrai^t; bieg ift bie ganje @efd)id;te. — Ser ^ronprinj
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^atte mit .perrii ginansminifter \}on Mo^ im 'Btaatä-

minifterium einen SBcrtftreit, föobei c§ auf 2lbel unb

-l^ürgerftanb an!am; Wlo^ föar im 6inne be§ (enteren,

bei* ^ronprinj fiel if)m in bic Siebe unb fprad; I;eftig ent=

gegen, 3)^o| aber blieb gelaffen unb ful;r rul)ig in feiner

©rörterung fort, bie and) jule^t bie 3iRel;rl;eit für fic^ be-

i^ielt. Ttan glaubte, ber .^ronprinj lüürbe böfe fein, er

aber tüanbte fid; freunblid} an 3)tot3, unb lub if)ii auf ber

©teile ein, mit iljm 3um 3)]ittageffen ju fal;ren. — lieber

ben SteligionÄUiec^fel ber gürftin t»cn Siegni^ tüirb Don

hm iiieufatl)olifen l;eftig gefc^impft, befonber^, ba biefer

Uebertritt ein SScrbcte be3 non ber ^ronprinjeffin ju er;

inartenben fc^eint. ^lan fagt, ber ©cmprebiger 6trauB

^abe noc^ immer 9teligion»gefpräd;e mit i^r, unb finbe

beffern (Eingang, al§ bi5l;er ber 33iic^Df ßplert gefunben,

ber be&^alb aud; feinen ^ia^ balb ^abe üerlaffcn muffen.

5)en 10. 5uni 1826.

S)ie ©rie^enfammlungen greifen immer fräftiger burd;

gang S)eutf(^lanb, überall bilben fic^ 5ßereine, überall

fprec^en fid} ©efinnungen au§, unb bie öffentlid;e 3}fei=

nung, nad)bem it;r ein Slu^brud; gegönnt tüorben, luäd^ft

unauf^attfam unb breitet ]id) gelnaltig an§; bicfe glutl;

ift nidjt me^r gu befc^ränfen! ^ergebena ftrebt bie öfter;

rei(^ifd;e ^^olitif nod; entgegen, i^re 2(nl;änger fönnen nur

noc^ feuf^en; benn lya-S loid e^S fagen, bai3 i^err neu

Äamp§, ber fic^ bitter ärgert über ben erlaubten Gifer,

ettna üon bem ÄultU'cminifterium ein 3^1^^"^^'^'^ ^^ "^i^

fämmtlic^en ^rcfeffcren ber l}iefigcn Unitoerfität auvgel^en

läJ3t, JDorin biefen nod)mal5 eingefd)ärft h)irb, ba^ bic

©riec^enfammtungen nur allein für bic 9?otl;leibenben,
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aber ja ni^t für bie i^ämpfenbeit ju öerfte^en feien? 2)a»

mar ja fc^on ^ur ©enüge geiagt. gür bie ©utmidehmg

De^S offemlic^eu ©eifte-5 in Gurcpa mac^t biefe neue 2kt

öon t^ätiger S^^eilna^me unb SleuBeruug einen nncfttigen

^(bfd^nitt, unb linrb nid)t ct;ue große i^clgen bleiben. —
.^iebge ^at bei Srccfbau^S in Seipjig ein beftige« ©rie(^en-

^ebic^t brucEen laffen, ba^ bie ftärfften 2(uc'fälle gegen bie

^oliti! ber 9}Mc^te entölt. Ser Slbbruc! tourbe l^ier nic^t

erlaubt, toof)! aber ift e§ bi^ jefet ber 35erfauf. Sei 'cöU

liger ^re^frei^eit fönnte hierin nid^t me^r gefc^e^en fein,

aU gegeniüärtig unter ber ncd^ fortbauernben »erric^aft

Der, inie man fie£)t, oft gauj o^nmäd^tigen ^arl^baber

Sefi^Iüffe. -Mä) in ben I)ier gebrucEten ©riecbentiebern

öer ^xan ©eneralin "oon öeüoig fte^en unglaublich fü^ne

Stellen gegen bie ^Regierungen. S;ie ^ad)e bricht fo öon

allen ©eiten herein, baB fie ben Sel^örben ganj über ben

^opf iräc^ft. — §err üon 3Jialtife, im Bureau beiS ©roB=

fürften Äonjtantin augeftellt, fc^reibt au» SSarfc^au bie

öreifteften Sleußerungen über bie bort l^errfd^enbe 2,-prannci,

Sangetoeile u. f. tt>. ^a er fcnft febr öorfii^tig ift, fo

muß e» trobl bort allgemeine Sitte fein, fid; obne Q3eben=

!en fo 3U äußern. — 2^er Äammer^err ber Äronprin5effin,

©e^eime Stegierungsrat^ ©uftaö oon Siocboir, ift 5um

®e^. £)ber:9tegierung§rat^ ernannt irorben. Unter ben

öeamten l^at biefe Seförberung, ba ber junge 'Iftann

loeber lange bient, noä) fic^ au^^eic^nei, ncc^ irgenb üiel

l)offen läßt, ein ungemeine» Sluffe^en gemacht. 33iele fagcn

laut, ba» ^riftofratenregiment ne^me überbanb, e» fei fo^

gar bie ^bfic^t, in ber golge ju feieren fi^on ^ö^eren

^Soften (©e^eime 9tät^e jttieiter klaffe) nur attein alte

(SbeUeute ju beförbern, ben bürgerlid^en lüotte man ben

iOBeg ba^in nadi unö nad) abfc^neiben. gür ben ^errn
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öon Skc^otü ift eine nod^ t^öi^ere ^eförberung im Sßerfe,

aber mc()t feinettoegeti; ber ®raf üon Sottum l^at i^n §um

33iäeprä[iDenten ber 3iegierung in ©tettin üorge[c^lagen,

oblDo^l ber ^ron^prins fd^cn gtüei anbre alte ©belleute,

henn ein fold^er foH e§ bieSmal burdjauS fein, 5U ber

(Stelle empfohlen l^atte. ®er gel^eime 3i^1'^^^«^"^>''it9 ^ft

folgenber. 9iod^olD ift ein bcfd^ränfter i^opf, aber burd)

feine Stellung loid^tig; bie ganje 2triftoh'atie influengirt

il^n, 2lbam SJiüffer fd^reibt i^nt 33riefe, bie i^m gegebenen

2Inftd;ten unb Slu^brüde fommen bäufig in be^ ^ron^

pringen aiinnbe loieber gum ^orfd^ein, nnb machen ben

äJiiniftern bal 2ihen oft fauer genug; üottum, 2Jio§ unb

Sd^udmann finb bal^er übereingefommen, h^n unbequemen

.^ofmann au!§ ber ?iä^e beio Äronpringen §u entfernen,

Der erfte SSerfUi^ ift tia§> Slncrbieten einer ©tette in ber

•-|3roöin5, ber (S^rgeij ift atterbings gereift, e^o ift aber bie

'^rage ob bie ©ac^e gelingt. — S)er aik gürft öon

.§ol;en3ottern:=§ed)ingen l)at, feitbem er ^räfibent be» §of;

frieggratl;^^ in '^kn getoorben, an ben Äönig gefc^rteben

unb i^n gebeten, bod} feinem ^fieffen, bem regierenben

dürften öon .*pDl;en3ottern;öed;ingen ben fd^toargen 2lbler=

orben gnäbigft üerleilien §u in ollen. S)er Äönig l;atte

oemfelben früher nur ben rotten gegeben, unb fagte je|t

3U ©raf Sottum, bie 33itte fe^e i^n in 33 erlegen!^ eit, er

möchte fie ungern gelüäl)ren, ha ber regicrenbe gürft frül;er

gar §u fd^ledjtc (^efinnung gegen ^reu^en belüiefen l;aben

fotte. ©inftiö eilen ift nac^ SBien l)öflid; geanttportet iwor;

ben, ber Äönig toürbe feigen, icenn fic^ bie @elegent;eit

oarbiete, hjürbe berüdfid)tigen u. f. vo. — Sem ©d;au:

fpieter 2Solff ift in ^ariö bie Slntoerbung einer fransüfi=

i^en ©d)aufpielertruppe für ß^arlottenburg unb ^otsobam

iiid^t geglüdt; man ^at bie gelüö^nlic^ in 3Barfd;au
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fpielenbe S^ruppe für 4 3JJonate engagirt, [ie befielt au§

12 ^eri'oncn, unb mirb nä($flen§ i'^re 33orfteIIungen an-

fangen.

S)en 13. 3um 1826.

Unfre 5Rcu!at^Dli!en [iub tcüt^enb aufgebracht gegen

ben ©rgbifcliof öon £öln, ©rafen üon ©piegel, ber in

atten feinen Sßorten unb ^anbluugen feinen Sifer für

9iom unb hen ^abft begeigt, bagegen Crbnung unb 9lu^e

buri^ fittlid^e .^altung unb aufgeflärte 5Denfart gu be=

h)ir!en fud;t. ßr ftimmt mit bem ^igt^umSöertnefer üon

Äonftang, §errn t»cn 2Be[fenberg in feinen älnfid^ten über=

ein. — ©in ^olijeiüorfall ^ier in ber Seip§iger Strafe

geigt bie entjünblid^e Dtegfamfeit auc^ be» Ijiefigen fonft fo

rut)igen unb füllen ^Solfl. (Sin ®ienftmäbd;en n>ar au§

einem genfter beS erften <Btod§> auf bie Strafe gefprungen,

unb fd;rie mit blutigem ©efid}t i^re |)errfc^aft l)ah^ fie

mi§I;anbelt. Stugenblidso fammelten fid; ^unberte üon

3Jienfd;en, fd^nett gu S^aufenben angefc^toollen. Sltle gen-

fter be§ .spaufe^ tourben eingetnorfen, ba§ untere ©todinert

erftürmt, unb alle§ barin §erfd;lagen. Sie ^oligei l^atte

^oü), \id) feiber gn retten, bie ^erbeigel;clte ©enbarmerie

!onnte nid)t§ au§ri(^ten, nur langfam öergog fic^ ha§> SSoIf

öor ben fic^ mel}renben ©enbarmen. 2eutc fd^rieen: 6d

muffe e» allen i^errfd)aften ergel;en! ^iaci^I;er foll fid; ge=

geigt tjaben, ha'^ pa§> Sienftmäbd^en nur ©ine Ohrfeige be=

kommen, nnb burd;au§ !eine SSerIe|nng l^atte, aud^ ent=

ftanb SSerbac^t, fie l;abe fic^ öorfä^Iid) mit S3Iut beftedt.

2(ber ha^^ ^Bol! unterfuc^t nic^t, fonbern I;anbelt, unb man

fie!}t, in lüeli^em ©inn. — S)em fat^olifc^gelüorbenen

5prof. Sarde ))at ber 3Jtinifter t3on 2lltenftein einige 2lr=
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beiten für bie Sieöifion ber ©efelgebuiuj übertragen, unter

anbern über ©^erec^t, S^efc^eibungc^fad^en u. bgl. Wlan

finbet bieS fe^r uuangemeifen, einem fanatifd} fat^clifiren^

hin Ttanm grabe biefe ©egenftänbe jujutüeifen, unb ift

aud; nid^t mit ber ßntfc^ulbigung siifrieben, ha^ ber W-
nifter e^ tijm, um Garden, ber ned^ ebne Q3ei'clbung ift,

einiget 3U f erbienen 5U geben (er be!ommt für jebe 3trbeit

100 9it^lr.j, foubern meint, man foUe bemfelben lieber

grabeju ethjao fd;enfen. ßigentlic^ ift e^ ^err öon Äarnp^,

ber it?n begünftigt, nic^t ber 9?eIigion tüegen, bie i^m fe{)r

gteic^güttig ift, aber »regen ber öfterreic^if($en politif^en

S)enfart, ber geinbf^aft gegen ^reßfrei^eit, Stänbe u. f. ID.,

tüDgu er fic^ laut befennt. — 3tun ^ei^t eg beftimmt, Sorb

ßoc^rane eile ben ©riechen mit einer im (Stillen au^ge;

rüfteten !leinen Seemacht 5U ^lülfe, felbft bie (i'toile fagt

e§. 3)ie ©riechen foEen S^ripclijja irieber erobert ^aben,

o^ne ha^ ^bra^im ^^afc^a ju iplfe fcmmen fcnnte. ©in

2;i)eit ber Q3efa|ung "con 3)iiffolongl;i l;at iidj irirflic^

burc^gefdjlagen. 2)ie @ried;cnüereine finb tl;ätiger also je.

— S)a§ groBbritannifd^e Parlament ift aufgelijft; e» he-

ginnen bie neuen 2Ba^len. — 2)a§ fransöfifc^e 3}iinifterium

fte^t forttoä^renb beiüorfen aber f($amlc^o ücr 'i)en Ram-

mern. 2)ie 3^iiiur äeigt iiä) jeben 2lugeublid, aber ber

böfe 3öillen ift unentfc^loffen. 2)ie Ouürarb'fd;e ^aä)t

ge^t fort. — ßg ^eißt in öffentlichen S3lättern, au§er

©örreö mürben auc^ Gfen unb Suben aU ^rofefforen an

bie neue 2JJünc^ner Uniüerfität berufen merben. „2llfo

ber jlönig üon Saiern fammelt fic^ bie 2)emagogen?"

— 3n 9tuBlanb giebt e;o Unruhen unter ben 33auern, bie

manche Slbgaben nicbt mcl)r be5al)len unb fic^ übert;aupt

ju größerer ^yrei^eit ergeben UJoHen, mef3^alb ber Äaifer
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fd;nett eine ma£)ncnbe ^proflatnation erlaffcn )^at, um ber^^

gleid^en mcf)t auffornmen gu laffen.

Seu 16. 3um 1826.

3)er ©raf ©ebtnigfi an§> 6($Ie[ien, iSruber be» öfter=

reic^ifd;en ^oliäeiminiftery, ift äum (gr5bifd)Df üon ©riefen

beftimmt; SJianc^e iDoIIen babei an ftarfe (Smpfe^lung üon

2Bien [;er glauben. — S)ie ©röffniingen be:3 fransöfifd^en

geiftlid;en 3)iimfter!o grapffinouS, 93iic^Df» öon §ermD=

pDlt§, über bie berüi^tigte, bi^fjer goläugncte Kongregation

unb bie ätntüefen^eit ber ^efuite^/ Ijabzu I;ier bei üielen

^roteftanten großen ©inbrud gemacht, unb man ift auf

bie ©d;ritte unb Umtriebe t;icfiger 3^eu!atI;oiifen fd^ärfer

aufmer!fam getüorben. — S)ie gortfei^ung ber in ©traB=

bürg erfd;einenben 3ßitic^'^ift „5Der Katt)oli!'' ift oon bem

l)iefigen Ober^ßei^fur^J^oüegium für ben preuBifd)en Staat

»erboten loorbcn. — '^m ©taatSminifterium !am fürjlid^

§ur (2prad;e, ba^ ber ©ebraud; be» SBorte» gräulein für

unüerljeirat^etc ^rauenjimmer beg 33ürgerftanbeö boc^

eigentlid; nid;t Statt finben feilte; erft feit 'i>en legten

Kriegen fei i)a§> aufgefommen, ui;b obirotyi biefe ©eutfd^-

tl;ümelei tuieber im ©anjen abgenommen, fo l;ielten bod^

SSiele jene Benennung, bie ber ßigenliebe fc^meic^Ie, ^avU

nädig feft. §err ton Kampl^ nal;m bie <Bad)e in attem

©rufte auf, unb lieferte ein auisfüt^rlii^e» ä>otum, ha§>

äBort gräulein gebühre burd^auS nur bem Slbel, unb fei

beffen 3}tiBbraud; bem ^ürgerftanbe burd;gängig ju unter-

fagen. Unerluartet gab aber §err üon ®d)udmann ein

ganj entgcgengefe^teso 3]ctum, er tüerbe nie bie §anb ju

einer foId;en 3Jiaf3regel bieten, bie nur baju geeignet
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lüäre, ben ©c^riftftettern neue Slö^en gu geben unb ba!:>

SJiinifteriunt allem 6pDtt unb @eläd}ter auSgufe^en,

übrigen^ l^ätten biejenigen, tveldje ha§> 2Bort gräulein im

loeiteften Sinne gebrauchten, eine gute Slutorität für fi($,

nämlid} Sutl;er'», bcr au'obrücflid} in feiner 53ibelü!ber:

fe^ung fage, e» gingen in bie 2(rd)e üon allem 93iel) je

ein gräulein unb ein 331ännlein. SDicfer ©egenftanb lüirb

fei;r befd}er§t, unb bie S^egierung, lr>eld;e ßej:ifon unb

©rammati! feftfe|en lüiU, bitter mitgenommen. — ^err

Segation^rat^ 5|3feiijd)iftor ift t)or feiner Stbreife bod) nod;

bei §errn 'von ©d)udmann t>orgelaffen Jüorben, aber nid)t

gu feinem |)eil. ©r erfd;ien in !ötf;enfc^er Uniform,

unb Bdjudmann rebete i[)n gleich mit größter @robI)eit

an: „©ie luotten mir JPoI;l imponiren bnrd; bie Siürc'e

be§ Dienegaten?'' §err ^fcilfd;ifter t;at e» felbft erääl;It.

— Ser ©el;. Äämmerier Simm l}at an |)errn ©apl;ir,

9tebafteur ber „©djneUpoft'', gefdjriebcn, er möd^te bod;

mit Tlat>. 3fieumann, bie ie|t l)ier ©aftroUen fpielt,

l;übfd; glimpflid) t)erfal;ren; man glaubt, ba^ ber Äönig

felbft biefen Srief feranla^t l}abe. — Aperr Sieutnant

9tellftab gel;t l;ier unbefangen unb unbeforgt uml;er, be-

fud)t aUe ©efellfd;aften, ift bcinal; ftolj auf feine Se=

gegniffe, unb iiaS' 2tergernif3 fid;t il)n nid;t ioeiter an; fo

na(^fid)tig ift bie @efe[lfd)aft, fobalb man xi)x nur breift

entgegentritt, i^äit fie feine 9{ed;nnngen t)on argen SSor=

fällen, mel;e aber -bem, ber fidj fd;üd;tern unb bebenf;

lid; seigt!

^en 19. 3uni 1826.

2lm 16. führte §err ©pontini feine Oper „3turma=

l)aV' bei gebrängt tcUem .»gaufe gum S3eften ber ©ried;en
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auf. ^n gotge ber ^er!ömmlid;en i^alb^eit in bieier 'Badjc

l^atteu bie ä>cffifd;e unb ©pener'fcl)e 3eitung, nic^t aber

bie ©taatiojeitung, jenen ^md angeseigt. 9)tab. 2)lilber

erfaßten nad^ iijvev ^vanUjeit jum erftenmal irieber auf

ber 33üf)ne, nod; fe[;r (eibenb, aber unter bem rauid)enb:

ften SSeifatt. — ©eftcrn, am 3<5l;reetage ber Qd^iadjt wn
Selleadtance, iDurbe ^a§ e(;erne ©tanbbilb 33Iüd;er'!o, üon

9kud; üerfertigt, guerft beu Süden entfjüüt. S)er Äonig

toar in ^^otsSbam, unb aufser ber geipö(;nlid;en 9Sad)tparabe

feine ^^eierlic^feit hahä. 2)ie§ fiel fel^r unangenel;m auf,

man fprac^ in atten £(affen mit 2;abel bai^on, felbft unter

ben S)iplDmaten. S)ie ©tatue felbft finbet grcßon SeifaÜ,

\)a§ nad) ^d)inteVä Eingabe verfertigte g-u^gefteH aber fäUt

jeberman al^ §u fd;mal in bie Slugen. S)ie 2luc'fd;müdung

roirb febr gelobt, bcd; irerben bie g-iguren faft all3u!lein;

man fagt, ©c^infel muffe nun einmal bei genialen Gin=

fällen bennod} alle§ nerberben. Sie 9JZenge brängt \id)

üon 3)?orgen bi^ ^ben'o um ba^ 5Denlmal — Bdjon frü^

um 6 U[;r fanben fid; bei bem ©tanbbilbe S3lüd;L'r'^>, aU

e» Qh^n enthüllt lüorben lüar, ©raf ©neifenau uebft eini=

gen Offizieren, ^rof. Staud^ unb ^rof. ^egel ein. — S)er

Äönig Sublüig ücn 'Baiern beruft nid^t nur bie bemagogi^

fc^en ^rcfefforen nad; SJiünd^en, fonbern unterftü|3t aud;

bie jungen Seute, Joeld^e in bie Unterfuc^iungen über Um=

triebe öertoidelt iücrben finb. ßr t^ut fid^ toiel barauf gu

©Ute, ba§ er auf einer Uniüerfitat ftubirt l;at, unb fagt,

lüenn bie anbern 3Jionarcben nur auc^ felber ftubirt ptten,

fo mürben fie bcffer ipiffen, loie )ic berg(eid;en S^rnge ju

nel^men l^ätten. — ^\i Äöpenid iüirb aamäl;lig aufge*

räumt; ücn etlra 40 SSer^afteten finb nur ucc^ 5 bort,

unb au^ biefe loerben balb if)r Urtbeil erl^alten. Senen,

bie nic^t appeüiren, öerl;eif3t man bie ©nabe hcx> Äonig^^
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— 3Jlau erjä^It ärgerliche ©efd^i^ten ücn §atte; bie £rcn=

prinseffin foE auf i^rer ®urd;reiie bort atte geierlid;feiten

üerbeten l^aben, bie Stubenten brachten il;r bennoc^ einen

"^adeljug, unb "üa fie, uncjeadjtet aller Stufforberungeii iiä)

njeber feI6ft seigte, nod; irgenb San! bejeigen lie^, fo ging

bie 6aci^e in ein tumultuarijd^el ^ereat über. Sie ganje

^aä)e foU burc^au» erfunben unb !ein iDal^re;c SScrt baran

fein! — ä)kn üerf)ei&t eine gro^e bipIomatifd;e 3ufammens

fünft biefen ©ommer bei bem gürften V)on 3JJetternid) auf

vSd^loB Sotjanni^berg. ©raf Sernftcrff, ber bereite nad;

ßmb^ abgegangen ift, befänbe iid) ba gleid^ in ber ^^täl^e.

— ^err ©et;, diat^ 2lnciIIcn reift mit feiner jungen leiben^

ben ?^rau auf ein ^a^x nad) Italien. Sie gange 'BtaU

unterl^ält fic^ öon feinen Sä(^erlid;feiten, üon feinem auf;

geblät}ten öofbünfel, feiner biplomatifd^en 2(eu^erung!3art,

feiner et)emännifd;en 3<ärtlid;feit. SBer luirb beim ferner^

l^in, fragt man unter anbern, ber 2ltla» beio au^^iüärtigen

Departement» in Sernftorff'io 2lbJüefent;eit fein, »enn 2ln;

cillcn toegge^t? — 3)ian treife nid^t, \va§> au§> God^rane'ic

angefünbigter ©fpebition loerben föiU. §err üon 2)?o^

meint §uöerläffig, bie Unterftü^ung ber ©riechen liege im

©inn unb ^lan be» englif(^en 3J^inifterium» , unb loeun

ßoc^rane nac^ ©ried;enlanb fd;iffe, fo gef4)el;e eij mit §errn

Ganning'» 2Biffen unb Sßitlen. — Ser je^ige SBottmarft

l^ier fallt fe§r f^led^t au§; bie ^elei^ung^anftalt, n}el($e

für niebergelegte SSoUe l;ier cingerid;tet loorbcn, unb auf

bie 2öilf)elm üon ©c^üg fid; fo üiel ju ©ute t(;ut, foll an

ben fc^lec^ten greifen mit ©c^ulb fein, benn ba bie belie^

l^ene 2öolle nac^ 6 3Jtonaten üon ber Stnftalt üerfteigert

Serben foll, fo eriüarten bie 5läufer bann grabe nod^t

fd;led,nere greife, unb l;alten je^t mit Slnfäufen jurüd. —
Slötter au3 öcr preuß. @efc^ic{)te. IV. G
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.^errn üon Sfieben befud;t, ^errn ©enerallieutenant üon

3Jiüffling, ^errn ©rafen üon 3i<^P 2c.

3)en 21. 3uni 1826.

3)ie ©adje megen be^ 3^anten§ „gräulein'' tütrb fel^r

ernft(;aft genommen. Sllle 3)iinifterien muffen i§r @ut=

ad;ten barüber geben. 3Jian fud;t eine J^abinetSorbre,

burd; bie bcr i^önig hzn ©ebrauc^ jene!« ^ortcg fc^on

frül;er für ablid;e 3}iamfcttv t)Drbel;alten ^ab^n fett, Unn

fie aber nic^t finben; wat^rfd^einlid; üerlpec^felt man bamit

einen -^efct;I, ben atterbingä ber ilönig einmal erlaffen

i)at, ha^ auf ben i^omöbiensetteln bie uerfud)te (ginfd)n)är=

gung üon „gräulein" ftatt „3}itte/' nic^t fortbauern foU.

Stud^ erinnert man fi^, ha^ beim ©injuge ber i!ronprin=

geffin bie 50 ipei^gefleibeten ^ürgermäbc^en in einem 2{uf:=

fa^e, ben ber 3}Zagiftrat bem Könige eingereid;t, gräulein

genannt luaren, unb gleid; bei ber erfien, ber Slod^ter be§

Dberbürgermeiftcr» ^üfd;ing, ber ilönig jeneä SBort ge=

ftrid;en, unb bafür „/DemoifeQe'' l;ingcfe|t, lüorauf benn

freilid; ber 3)lagiftrat lieber jebe ^ejeid^nung Ireglie^, unb

gleid; bie Siaufnamen anfangen lieB- S)er Slbel ift orbentlic^

in Seiuegung, um bicfen ©icg baüoUoUtragen. S)agegen

fel;lt e» nidjt an anberu Stimmen: 2ßie henn bie 9iegie=

rung e» unternel;men bürfe, i>a§ SSol! im ©ebraud^e feiner

eignen ©prad;e ju l;inbern? Dh tt?ir benn ßl;inefen toer^

ben, unb @prac|igebraud;, @etPol;nl;eit unb ©itte be^ Um=

gang'5 burd} ©efelje beftimmt luerben foHen? u. bgl. m.

—

®an§ in bcmfelben ©eifte wM mir .^err ©eneral öon

3Jiüffling jum ^erbred;en mad;en, ^a]i iä) in meiner S3io=

grapl;ie SIüd;er'» nid;t 3lrmee!orp^v S)iöifiDn, 9ieferüe,

^aüallerie 2C., fonbern .*peertl;eil, 2lbtl)cilung, ^üd'^alt.
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Steueret ic. fa^e, jene Stui^brücfe, bemeift er bebeutenb,

feien üon be» Äönig§ 3J?aieftät eingefüf^rt ober angenom=

men, unb tiiemanb bürfe baüon abcjefjen! Slud; giemlid)

d;inefif(^! — 9?od; ein ^all äf;ulid)er 2(rt! Q,m ablid;er

Ma\QX in ^^reu^en fd^reibt an einen bürgerlichen 9tegies

rung^bireftor „2ßo[;lgeboren'', bie[er, ^ieburd; t)erle|t,

fc^reibt jenem ebeni'o änriicf, unb nun mad;t ber ablid^ie

Dffiäier feiner[eit>$ Sann; bie 6ad;e ift an tiav 'Staats-

minifterium gefoinmen. S)er .^uiüjniiuiftcr @raf 3)an(fe(=

mann [;at geäußert, er finbe nirgenb^ eine gefe^lid^e 35or=

fc^rift, lDeld)e beftimme, ha]] einem ßbelmann ober Dffi§ier

iia^^ /,.§od^iüoI;lgeboren" gef)öre, and; [;ier fei e§ bloßer

©ebraud), lote bei hcn l;öi;eren ©taat^beamten bürgerlichen

©tanbe^;. ©in ältere^ i?urialien = 9teglemeiit in 3Jh;lin'3

beftimmt, ein Scinifter unb ©enerallieutenant crljatte 'i^a§>

^räbifat (sräcUen^, ein ©eneralmajor unb Oberft ahz):

^oc^iuo^lgeboren; üoii 'cen Slnbern lüirb gefd^lüiegen. —
2luf 'betrieb be» i?rcnprin5en ift im Staat^iuinifterium

feftgefel^t iDorben, ':>a^ ben 33iebiatifirten ba;? ^ctmovt

„regterenb'' in i^ren eignen 2(u^5fertigungen unb üon itjren

Beamten äu geftatten ift, bod; foHen ^öniglid;e ^e(;örben

e!o il)nen nid)t lüiebergeben. — Sen ©tanbeeljerren ift ba»

^riüitegium auc^gemad}t morben, lüegen ©d;ulben nid;t

perfonlid; i}er(;aftet inerben gU fönnen. 3)ie 53efannt'

uiad;ung biefe^S Sefc^luffeS burd; bie @efe|fammlung toirb

aber uic^t gefd;e[;eu, bamit nid;t bav ^ublifum glaube, e»

fäuben foldje "^äilc fd;on wirflid; 6talt. — S)er Öraf

(Seblui^ti ^at ba» il;m äugebad;te ©rjbi^tljum auygcfcl)lagen.

(Sr fürchtet unangenel;me ^änbel; and; füljrt er an, baf3

er nid;t polnifd) fönne. — ®ie 2tUgemeiue Leitung be-

rid;tigt au^3 "öertiu, e» fei fo lüenig lüa(;r, bafs ba-S 6c^rei=

bin be^ i^önig^S an bie .v^erjogin üon Äöt^en I;ier auf
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58efe^l be» Äonigl gebrudt lüorben fei, bafe man i?ielmel;r

hk ganje Sluflage auf l^ö^eren 33efel;I l;ier lüeggencmmen

unb unterbrüdft {;abe. ®ie3 gefd^al; inbe^ erft, nad^bem

8 Xa^e lang ber 3?erfauf ftattgel;abt, unb öffentUd^ in ber

3eititng angefünbigt geftanben. Sind) finb bie fremben

SlbbrücEe ncd^ immer ju ^aben. 3Jiand;e Seute wiffen fid^

an^ biefen üeinen 9Btt»erfprüd)en gar nicht I)eran»pfinben.

S)ie ©ac^je ift gan§ einfacf), ein bt»d;en 2BoI(en, ein bi^d^en

3Ric^tluDlIen, unb iüieber ein bi»d^en SBotten! — S)ie ^airl^

fammer in ^arisc ^at burc^ anfel;nlid;e ©iimmenmel^rt;eit

eine grünblic^ere Unterfuc^ung ber Ouürarb'fd^en <Ba^t

befd^loffen. — S)er Äönig l;at üerfügl, ba^ bie märüfd^en

^roöiuäialftänbe noä) üor Slblauf be§ ^di)vt§> föieber gu^

fammenberufen werben füllen, ba feit i^rer erften 3^1^'^^'

menfunft bann §tDei 3al;re nerftoffen fein tnerben. —
§eine'g „9teifebilber", in Hamburg gebrudt, mad;en lüegen

it;rer fafi unglaublichen Äed^eit großes 2luffet;en f;ier.

®en 29. Suni 1826.

©er ^önig ift ^eute nac^ Si^öpli^ abgegangen. 5Die

j^ürftin üon £iegui| inirb ben bortigen 2(ufentbalt mit i§m

t[;eilen; Wlat). S)e»argu^;Semiere loirb ebenfall» bcrt fein.

S)er ©ol;n be§ Äönigg, ^rinj SBil^cIm, ift auc^ nad^

5löpli| abgereift. S)er %m\t üon SBittgenftein begleitet

ben^önig; „Sa ber! ber loirb ja nic^t äurüdbleiben, unb

inenn er auf aßen 33ieren l;in!riec^en fottte!" — a}tan

toerfidjert, geftern fei nad; ^ofen enblid; bie beftimmte

ßntft^eibnng abgefertigt litorben, ha^ bie .s^^eiratl; jiüifdjen

bem ^ringen 2öill)elm unb ber ^rinseffin Glife Siabjiinitt

nun nid;t Statt finben Uierbe, unb bie ganje <Ba<i!e aU

üöUig abgebrcd^en gu betrachten fei. — ©rc^eso 2tuffel;en



85

mausen biß ^adjxi^ten auic Srafilien, 'isa'Q ber Jlaifer ^ou

^ebro ber ^rone üon Portugal §u ©unflen feiner je^t

fiebeniä[;ric3en Xoä)Uv, bie fpäter feinen 33ruber S)on

aJiignel l;eirat]^en foH, entfagt, t>orf;er aber bem tönig^

reiche eine längft üorbereitete i^onftitutioniourfunbe gegeben

^abe. S)ie Ultra'^ finb barüber fei;r erboft. „Sßieber eine

Df;rfeige für OJietternid^!'' — (grbieten ber gried)ifc^en

9iegierung gegen bie englifc^en Unterl;änbler jn 6r!aufung

i^rer Unabt;ängig!eit öermittelft eincS SiributiS an bie

dürfen, ^roteftationen bagegen. 2((Ie» föanft unb teec^^

fett bort; inbeffen ^offen bie @ried;enfrennbe noä) immer

toiel; ja bie eigenfinnigften berfelben fni^en jene-^ ßrbieten

3U entfd;nlbigen, ipenn and; nnr bamit, ta^ fie al» gen}i|3

annehmen, baffelbe merbe feinen ©ingang finben. — Sorb

ßodirane'^ 6d^reiben an ben ^afd;a üon 2tegi;pten in ben

SCimecv unb bann im Hamburger Ä'orrefponbenten. — 5Der

Gourrier francai-^ üom 20. entijält einen pifanten 2trtifel

über hk Segitimität. — Unfer ©taatiminifterium l^at, ioie

üerfic^ert föirb, bie 2öiebereinfül)rnng ber Matrimonial^

geric^töbarfeit in ben ©egenben, tro fie nidjt mel;r beftel;t,

einftimmig toerlrorfen. ^m ^abinet foü ber (Sntfönrf §u

bem Don Seiten unfrer Httra'^ ftar! beabfid;tigten ^mde
fc^on ganj aufgearbeitet geföefen fein. S)aö 3)iinifterium

tritt infofern ganj aU Dppofiticn gegen ben -öof auf. —
Ueber bie SSerurt^eilung ber löpenider befangenen njirb

fe^r I^eftig gefprod^en. Suftigperfonen in^befonbere bel;aup=

kn mit ßifer, tia^ feiner unfrer @erid;t;5t)Dfe, Xia^i 33re§=

lauer Dber(anbe»gcrid}t auicgenommen, ein fold;e'o ^vhnnU

ni^ ^ätte liefern fönnen, unb ha'^ feiner baffelbe in gineiter

Mtcinj beftätigen hjürbe; besl;alb fei e§ unöerantföortlic^,

ba§ man hnxä) üertraulicfie ^orfpiegetungen bie armen

Seute üon ber Slppellation äurüdjuljalten fud)e, bei ber fie,
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eben fo \vu ^al]\\, ööttige j5^reifpred;ung ju crlüarten IjäU

len. — 2)er 5!cnig bezeigt bei aUev ©elegeul^eit bie größte

^reube über bie SSerfdjönenmg imb bie 2(ufnal;me ücn

©tabt unb Uingcgenb, beii juncl;menben 9(nbaii, bie 33er=

mel;ning ücu 2lnftalten, bie 2BDl;n;aben^ieit ber arbeitenben

ä)iittel!(affe. — ®er ^ronprinj be!lagt, ba§ bie unteren

©tänbe fid; burd} ^lei^ nnb ^ilbung immer mel^r ben

cbcrn gleic^)ftetteu nnb fcrbrängen; er iüünfd)t bie .fllaffen

anä) äu^crlid) in 5i{eibung nnb fonftigor ©rfd^einnug me^r

gefd^ieben sn feben, obmol;! er ängiebt, ba§ bie§ gegen=

n)Qrtig faum nod; möglid; au§§nfii[;ren ift. Sieso aUeS

fam §ur ©prad^e, aU er neulid; mit ber ^ronpringeffin

hei ber ^ofbame ^räulein üon ^ifd;opu> erber üertranlid;

§u S3efud^ ipar, nnb mit ßufriebenbeit bemerkte, ha'^ ein

neue» S)ienftmäbd;en, toeld^c» ben %i)cz barbct, nid)t toie

i>a§ öorige mobifd), fonbern nac^ älterer SBeife nnb mel^r

aU äJkgb gefleibot \mx. ßr reift je^t über Sübed, ipam=

bürg nnb Bremen nad; ben Diieberlanben nnb get)t bann

nad; (Smbä. — §crrn ©eneral üon SJiüffting gofprcd;en;

beim ©el;. 9iatl; unb @enerald)irurgn!ä dlu\t im 2:(;ier;

garten §errn 9)iinifter öon Slüenftein, ben (lannöüerfd^en

(üefanbten ^^exxn i)cn Sieben 2c. in großer gefettf^niftlid^er

?3]ifd;nng; t>iele 33orneI)me fangen fd)on an, über bie ju

gro^e Slbfonbernng ju flagen.

5)en 10. 3u(i 1826.

S)er Äönig ift in 3:öpli^ ein lucnig unpäBli<$ gelDcr^

ben; ber J^ronpring Ijat auf ber Steife nad^ ben Siieber^

lanben etmae gieber befcmmen; beibe» ot;ne Scbentung. —
2)ie ^ciratl; gtueicr nnfrer ^^rin5en, 2Bilt;eIm'^ nnb ^arl%

mit glüei ^rin^effinncn non Sßeimar, ©nfelinncn ber ^ai-
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gu neljmen, hie ^eiratl^ be§ jungem ^rinjen üaxl ioar

fc^on früher fo gut alä abgemacht, unb i->on bal^er entftanb

bie üerftär!te ©egeninir!ung fcn ©t. ^etei'ijburg gegen bie

^eirat^ be^ altern springen Sisilljelm mit ber ^-ürftin 6life

^iabäimill; bie J?aiferin 2)]utter lie^ erüären, bafe fie nie

§ugekn inürbe, ha^ eine Stab^itinll ben ^a§ über i§re

ßnfelin nä^mie, unb lieber bie 4^eirat^ mit Söeimar iiixM'

gelten foHte; nad}bem l;ierauf jene SSerbinbung entfc^ieben

abgeschrieben iporben, tt>urbe barauf gebadet, and) 'oen

'^ringen SBil^elm mit einer ireimarifd^cn ^ringeffin gu

üer^eiratben, nur ha^ i[;m nun bie ältere, bie bic^()cr bem

^ringen Jlarl beftimmt gelüefen, unb biefem bafür bie

jüngere §u Xijeil werben foE. S)ie 2Ibfid;ten ber Äaiferin

HJiutter, iüelc^e e^en fo I;errifd;, na(^f;altig unb §ät; ift,

U3ie bie alte 3)tarfgräfin in J!arllrut;e, pflegen i{;rc^ !^kU§>

nid^t ju öerfef)Ien; fie l)at ftc^ in il;rer f^amilie, unb ba=

burd^ überall, in ben größten 9^efpelEt gefegt, unb ber

Äaifer Sf^ifolau^ fcbeint ncd; mel;r Stücffic^t auf ]k gu nel^-

men, al» Slleranber e-i gctfjan. — 3Scn ßod^rane'» Unter;

uef)mung für bie ©ried^en berlautet irieber öiel ^offnung^^^

üoüel; er feil unternieg^5 fein, unb eine bebeutenbe ©ee=:

mad}t, bie im Stillen in Slmerifa unb (ruropa ncrbereitet

u^orben, sufammenbringen. Wlan fie^t t)ier mit lebbaftem,

eifrigen S^erlangen auf biefe 2lugelegenl;cit, unb ber 3^ame

(iodf)rane ift in aller 9)Junbe. S)er Sifer nnb bie S^t^ätig;

feit für bie @ried;en ertalten l^ier feineeluege. ^Bon 2öil;

l;elm äJiüUer in 5Deffau, unb ^ier üon S'-^'^^we, ©iefebred^t

unb Qeum, finb neuerbingio ©ried;cnlieber im S)rudf er;

fc^ienen. ^n ben ^rcüinjen tinrb üiel gcfammelt; aud^

bier ift man finnreic^, allerlei 3U üeranftalten; bod; mirfen

Diele Ultra'« unb Defterreid^ifd^gefinnte möglic^ft entgegen;
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ber red;te ©nt^ufia^nmi^ öertiiag bcd; nod^) niä)t ^erüoräu^

bred;en. — ©roBe Gegebenheit in ^onftantinD:peI! ßuro=

päifd^e Uebmig nnb ^Di'jgiplin unter ben türfifc^en S^rnppen

anbefol;len; Stufftanb ber ^anitf($aren, ©emel^el, 3uf(ini=

menfc^ie^nng nnb §inrid()tnng ber ©mpörer; ber ©ultan

^at gefiegt. SBaS irirb nnn lüeiter n^erben? — lieber hu

brafilianifdje ^onftitntion nnb bie ncc^ nic^t helannie

portngie[ifd)e üiel 2lerger nnb ^opfic^ntteln auf ber einen,

grenbe nnb ^offnnng anf ber anbern ©ette. 6c^on benft

man auc^ irieber an eine fpanifd^e ^onftitntion! — S)ie

engliid;en 2öal;Ien fallen nid;t jn ©nnften ber Qman^ipU

rnng ber J?att;olifcn an§; man bef;anptet nid;t ol^ne ©rnnb,

ber ^efniti^mnio in ^^ranfreid^ mad;e bie ©nglänber fc^eu,

ben £atl;Dli!en je^t einänränmen, lua^ biefen gn folc^em

QJiiPrand) an^artet. — 3)cr Lieutenant üon SBidifen, üom

©eneralftabe, ift au» ^ari§ unb Sonbon ^ie^er änrüd=

gefommen, gan§ begeiftert für ©nglanb, englifi^e ^yreifjeit

nnb 9]erfaffung; „Tlan möchte mit bem lieben ©Ott", fagt

er, „faft l;abern unb redeten, ba§ er einen nid;t Ijat al§>

ßnglänber geboren n^erben laffen!'' Unfern preufeifd^en

ßuftanb finbet er l;öd)ft üeräc^tlic^.

5)en 16. ^uU 1826.

Slufftanb be§ ©enerals ^ae§ in ßarracca;?. Unfre

Ultra'so triump^iren, ba^ e» mit ben 9tepubli!en in Slme-

rifa fd^on ju luaufen anfange; fie möd;ten and; gar gern,

ta'^ 33olit)ar fid; gnm J^aifer mad)te, toobei fie nid;t untere

laffen iDürben, iljn bennod) al» einen illegitimen angu:

fel;en. — ijerr ^rof. i^egel befaub fid; am 14. in einer

©efellfd;aft, gröBtentlpeilso junger Seute; nod; §ule^t er=

innerte er fid^, föeld; ein ^ag e» fei, unb tranf auf bie
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fagte er, unb meinte, iie Sitte, bie jüngeren, fönuten "i^a-

üon !eine 23orftcttung ^aben, tuaS ba» für eine ^^renbe

unb für ein ßreignifs gelrefen fei, bie ©rftürmung unb

^erftcrung ber Saftitte. — 5)er 33eric^t ber ruffifd^en Un-

terfud^ungefommiffion iregen ber ^Serfdjlrörungen ftef;t in

unfern S^ageÄblättern. Sr ift gemäßigt genug abgefaßt,

giebt aber nur ein fef)r unfid^ereiS ^ilb, unb üerrcitf) ba§

^^eftreben, bav> SSerbred^erifc^e in ben beabnd;tigten ^anb=

lungen tjeröcrjutjeben, bagegen haS' ©eiftige unb bie @e=

finnung in ©d;atten 3U ftetten. — 9tac^rid)ten au§ 6t.

^etereburg toerfic^ern, e^ (;errf(.t)e bcrt in ben {)öf)eren

Greifen ein morne silence, ber i?aifer fürdjte bie großen

Familien, unb e§ fei leicht möglich, ba§ ein bebeutenber,

nod; unentbedter %i)dl ber 3^erfd}iDörung im ©titten fort-

gä^re. Seim Q^olf un':) bei ben ©clbaten fc^einen ber

Äaifer unb W Äaiferin fel^ir beliebt, beS^alb aud; jener

gu biefer gefagt Ijaben fott, bie eigentlid;e Solflftaffe fei

j|e|t i^rc einzige ©tü^e, ^ä fei 3^^^/ ^^^ ftrenge §ot;eit

fa()ren §u laffen, unb fic^ liebreid; unb freunblid; ju ev=

geigen, um bie Popularität 3U erbatten unb gu meieren,

ber ^aiferin ttjürbe bie» nic^t fd^lüer fatten, fcnbern i[;rem

innerften 2öefen meijv gemäfs fein, al^ ba^ biC'Oerige 33e=

tragen; bie ^aiferin 3Jtntter loürbe jmav fetjr fd^eel ha^u

fe^cn, aber bielmal fönnc man üd) nid;t nad; il;r rid;ten,

bie Umftänbe feien jn gebieterifd^. Um ber ^aiferin

HKutter bagegen lüieber etlüa» Sd)meid;el()aftec ju erinei:

fen, ^üt ber .^aifer if)r an(;eimgcftettt, jn beftimmen, irann

feine Krönung fein foll. 9icd; fd;reibt man, ^ring Äart

unb feine ^reu^en feien am .^ofe in f)öd)ften ßf^ren unb

liebeüoüfter Intimität, in ben t»crnet)men .Soäufcrn aber

fe{)r falt aufgenommen. — ?^n ber ^airefammer in ^aric^
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(niben ßtjotfeul, ^a^^quier unb Saiite meri'timrbige Sieben

{jcl^alten. — 9{od; fciint man bie portugiefifd^e ."i^onftitution

mä)t. — .§err toon Jlamp^ ift üon Äarl^bab nad; SEien

gereift, man fagt, nm Don bort bie ^arole gU I;o(en. ß^5

follen nene Sefd)rän!ungen ber Srud'erprcffe im SBerfe

fein, öfterreidjifdie ^enfurüorfdjriften in ^reu^en angenom^

men n)erben u. f. \i\ S)er ?^ürft toon 3JJetternid; I;at feine

dleiU nad; bem 9K;ein nid;t angetreten, fcnbern ift loegen ber

türfifd;en S^orfälle einftmeilen nod) in 2Bien gurndgeblieben.

— ^n ber ©d^lüeij i;at man bie beftel;enben 9)ia§regeln lüegen

grembenpoli3ei iinb ^reBfreiI;eit auf ein 3a(;r üerlängert;

bie Semül;ungen ber .*pDfe, befonber^. Oefterreid;», jene

33^a§regeln für immern>äl;renbe ju erftären unb ju fdjärfen,

finb bemnad^ Dl;ne ©rfolg geblieben. — 9Zid;t ber in

©tra^burg erfd^einenbe J?atI;oIi!, fonbern ein äfjulid^eio in

Söürjburg gebrudte» '^tatt ift l;ier verboten iuorben. —
S)ie ^-ürftin bon Siegni| ift in STöpIi^ toegen it;rer 'Sidu

gion^toeränberung üon ben t>ornet)men öfterreid;ifc^en S)a=

iUen, bem ."g^ufe Slari) u. f.
iu. mit febr mer![id;er iTälte

aufgenommen iforben.

Sen 31. 3uli 1826.

S)er 5?Dnig ift t»on 5t:öpli^ jurüd, lüo er fic^ bie^mal

lyeniger aU je üergnügt tjat. S)ie @efettid;aft wav nod^

weniger beifammen, al§ frülier; bie Steift)eit unb ^uvM-

l)altung ber ^orneI;men t;at angenommen, bie üerfd;iebenen

i!laffen fonbern fic^ immer mel;r t>on einanber ai\ 2l(Ie

^Xu^fagen ber ^ni'üdgefommenen ftimmen barin überein,

bafe e§ bort fel;r langlüeitig geiuefen fei. — S)ie fran5üfifd;e

©d;aufpielertruppe an§> 9Sarfd;au giebt jel3t tjiev in ber ©tabt,

bi^loeilen aud; nod; in S^arlottenburg, mit anfebnlic^em
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3ulauf unb grcBem Seifall i^re Siorftettungen, ^^r ^ov-

gug bor ben beutfc&en 6d;aufpielerii im l;eitern unb feinen

©piel lüirb einem grüben S^^eile be;? ^ublihimS immer

etnleu*tenber. S)cr i^önig Begünftigt biefe Gruppe fel;r,

unb irar and) gleid; I;eute in ber ^orftettung. Gin S^^eil

bei ^ofe», unb mit i[;m nnfre üer&rül;Itcn Slejenfenten in

ben Leitungen, finb gegen "i^aä franjöfifc^e X^eakx, nnb

nel;men bem Äönigc feine DIeigung für baffelbe faft übel.

I)ie 9tü(Jfebr be^^ beliebten ©cf^anfpielerl SBclff mit feiner

^rau üon ßmbi mürbe bell^ialb aucb um fo me^r l^erau§=

geboben. — 5Die ^-rau ©eneralin Don öeliüig iDolIte ein

@ebi(^t, lücrin fie bie 3iü6iffer, oh auä) bie hcn ©riechen

gefpenbeten ®aben i(;re 33eftimmung erreii^en nmrbett, ju

beriil;igen fucf)r, in bie ©pener'fdje 3eituJ^9 einrücEen laffen;

ha jebod^ Don bem „t;arten ©treit bcr bebrängten Gl;riften=

l;cit'' barin bie 9iebe ift, fo l;at ber Be^ifi^i^/ ©e^- ^^*^^^

Chrono, ha§> ^mpnmatur nermeigert. — Unfre ©ricd^en-

vereine f4)iden bax^ eingefammelte ©elb fleißig nad^ ^aril

an bie bortigen ©riedjenfreunbe, ober aud; grabeju an

i)erni ©tjnarb nad; glorenj. 2)ic Sluffid;t, Seitung unb

Sefd)ränfung biefcr 33elDegung liat fid^ ben 9flegierung$=:

beworben, ju beren SSermunberung unb 3(erger, ganj ent=

jcgen; nad)bem einmal bie ßöniglid;e Grlaubni^ bc!annt

gelrorben, na^m bie Bad)c überall il)ren lebbaften ©d;lining,

unb ba§ 3JJinifterium mit feinen ^^rfi'fi^i^cn/ 9J?a^nungen

nnb ^nftruftionen -fommt erft nad^ ber SCl^at l^intcrbrein,

e^ne biefe einju^olen. — 3i)?an fagt l)ier «janj beftimmt,

ber §ürft üpu SBittgenftein Ijabe .^errn t>on Äamp|5 nad^

)S&mi gefdndt, um neue 28erl;altunglmaBregeln ju l)olen;

ba§ 9lefultat biefer 6enbung fetje man benn and; he-

reiti in bem 2lrtifel bei ."gamburgcr 5?orrefponbcnten fom

25. 5uli, iüo „auc^ bem S3ranbenburgifd;en'' triumpljircnb
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üerfüubet lüirb, feiner ber Äöpenicfer 3^erurtl;eiüen l;abe

appellirt, fonbern SlUe (;ätten bie ©nabe beio ilönigS an-

gerufen, ferner, bie ruffifdjen nnb beutfd^en Umtriebe feien

in engftem 3itf*-'^iinuenl;ange befunben luorbcn, enblic^, bie

©riedjenfanimlnngen loürben jur ^art£;eifad;c gemad)t, bie

2;t;eilnal;me für bie ©ried^en Ijabe fdjoii jum Secfmantel

beutfd;er reüotiitionairer Slufd^läge gcbient, nnb bie pren-

feifd;e 9tegierung (;a6e eruftlid; toermanit, nid;t lüeiter gu

gelten, aU ber erlaubte bloy niilbtt;ätige ßiued e» geftatte!

®ay ©ange foH lalt SBaffcr auf ben (Sutljufiasniuä fein.

S)aB .^err x^on i^amptj ber ^erfaffer i\t, leibet gar feinen

3iüeifel. — §err @el;. Statt) 33ecfeborff, fagt man, tüirb

t>on feiner lXrtaub!§reifc aliS Äat^olif loieberfonimen, nnb

bann fein Slmt ahS 9iegierung$beüotInuid;tigter bei ber l^ie^

figen Uniöerfität niebertegen, feine 2lnftettnng im ÄultniS--

minifterium aber bel;atten. — S)axi litterarifc^e Äonüer;

fationäblatt toon ^rDdt;au!3 l;at feinen Xitet ueränbert, nnb

{;ei§t je^t Blätter für litterarifd^e llnterl;altung, biefe f)ahen

nun im --ßreuBifd^en löieber freien ßingang. Sie l;iefige

^el;örbe tooEte ha§> ^'erbot uid;t gurüdnetimen, um fid;

fein SDemcnti gu geben, unb gab bem Q3ud}l;änbler ju t>er=

ftet;en, fie iüürbe obigen SlUiolDeg gern geftatten. Slrmfelig-

feit! — 9Zodj immer nid;tio üon ßod^rane, auf beffen ®r:

fd;eiuung allejc fel)r gefpannt ift! — S)a§ franäöfifd;e

3Jiinifterium I;at bie neue portugiefifd^e Äonftitution erfl

einige Xaqc ganj gel;eim get)atten, bann einige SIrtifel

berfelben nnb'ict^t enbtid; bav ©anje mitgett;eitt. 2(rm:

feiige ©d;ifane gegen baä ^ublüum! S)ie i^onftitution

ftö§t unfern Ultra'io ^ier bag ^erj ah. ^l)xe ?^reube über

bie Empörung beS ©eneralio ^aej in Kolumbien ^ätt aud^

nid;t itor; bie ©ac^e fc^eint feinesn^eg^o üon fo großer ^e-

beutung gu fein. — s^exv ^^rof. ^eget ftiftet einen ©ele^rten=
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öerein gur ^erau^gabe einer ^Berliner Sitteraturjeitung.

Ser 2Jiin{[ter i^cn 2lltenftein freut fic^ ber ^ad)Q. ^nä)

§err üon ^amp^ ift it;r günftig, imb cbluoi^)! i(;m bebcnf=

M) fc^eint, ba^ 'ßotta ber S^erlcger uub Slug^burg ber

$Dru(fort fein fett (tt)o fo gut tüie feine ^en'iux ift), fo

lä^t er fid^ and) ba§ rec^t gern gefallen, fobalb man il;m

eintoenbet, ob man benn I)ier au 9tcimer ficf; I;ätte lüeuben

foEen? — S)er gürft üon älietternirf; reift nun bod^ ucd;

an ben 9t^ein, ba bie tür!ifd;en ^ad)cn ]\d) n^ieber rul;i:=

ger anlaffen.

S)en 3. 2tugu[t 1826.

2)er ©eburtBtag bei§ Äönig^j ift öielfad; uub mit er=

^öf)tem 2lntl;eil gefeiert tüorben. S)ie Seute führten l;äufig

aVi ban!eualr>ertt;e %l)at^n beS J^önigio an, ha^ er ben

Srief an bie §er§ogin öon ^ötl;en gefd;rieben, uub t>a^

er bie ©riedjen unterftü^t l;abe. ^n foId;em 6inue ift

aud^ ein brauet @ebid;t üon §errn S)r. göi'fter i^erfafet,

bag nad^ einigen ücn ber Bt-'^^f^i^" geforbertcn 3)iilberuugcn

in ber SSoffifd^en S^itung abgcbrudt toorben. — c^err ^rof.

Soed^ t;ielt aU 9te!tor ber [;iefigen llniüerfität I;eute eine

lateinifd^e 9lebe, lüorin er ber Umtriebe uub ber 33er=:

urt£)eilungcu ber ilöpenider fo erlüäl;ntc, ha^ .^sxt toon

Äamp^ bamit gufrieben fein uub il;m barüber etiuag

(3d;meid;elt)afte§ fagen mod;te. 33ei ber neuen @iurid;tuug

bey ^örfaal^ I;at mau, ganj im ©cifte ber I}errfd;eubeu

2Baltung, bie auf3erorbenttid;en ^rofefforen uub ^riüat=

bcsenten üon ben orbentlic^en ^rofefforen getrennt, uub

jenen, irav früf;er nid^t geioefen, geringere ©it^e ange^

orbuct. örofee lln5ufricbenf)eit über biefe (iiurid;tung.

2led;t ariftofratifd) fagt man, bie auBerorbcntIid;en ^rofef^
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füren !önnteu mit 9tcd;t lüeiiigfteny üerlaiicjen, ba| bie

^ciüatbD§enten tuieber öon i[;iien tjetreunt, unb nod) auf

geringere ©i^e befd^ränfi iuürben! — .!pcrr üon Dtterftebt

l^at bie ä^ermal;nuug§: nnb 33erlüarnungefd;reiben einge;

fanbt, lüeld;e ber ©rofjl^eräog üon Saben an bie ^rofef-

foreii äu i^eibelberg erlaffm l;at, namentlich aber an ben

.s^ofratl; 3of)ann .^jeinrid} ^oB nnb an ben Äir(^enratl;

^aulnS, ta'^ [ie nämlid; aufl)ören fcHten, bie fatl^olifd^e

£ird;e gn befel;ben, bie 9}]a^regeln be» ^abfteso nnb anbrer

geiftlid;en ^Be^örben gcl;äffig bar§uftellen 2C., \k ijätkn

fid; ber proteftantifc^cn 5^ird)e nid;t anjnnel;meii, fonbern

bie Sorge für beren @rl;altung nnb ^efd;ü^nng lebiglic^

ber 9iegiernng aut;eimäuftetten, Jcelü^e fd;on jebe @efa{;iv

lüenn eine fcld;e jemals- einträte, abtüenben irürben 2c.

3?oB ^cit bie Sttfii^iifltion biefer S^erioarnung nid}t me^r

erlebt; ^anln» mirb fid; nid;t fel^r baran !e^ren, fagt

man. i^err üon 33erftett l]at bicfe alberne nnb gel;äffige

3)ca^regel amS ©efäUigfeit für haä öfterrei'4nfd;e unb fran=

jöfifdje 9Jtinifterinm üeranlafet, nnb rü[;mt fid; bcffen. —
5Der Äronprin^ nnb bie J^ronprinäcffiii, ^13 ring 3öill;elm

unb feine ©cmal;liu, auc^ ^rinj 2Bilt)elm, ©ol;n be^ ^0=

nig§, finb gum ©ebnrt^^tage be« Äönig« üon iljren 9leifen

tt)ieber ^ier eingetroffen. — ©in J?ourier au^ ©t. ^eter^^=

bürg l;at bie 3kd;cid;t gebracht, ba^ üon hin 121 5?er=

fc^Jüorenen 5 jur ©träfe be§ ^iertl;eilen^ 33erurt^eilte burd;

bie 9}iilberung bey J?aifery mit bem ©algen beftraft loor--

Un (^eftcl, 9ii;leieff, ©crgin^^ aTiuraiüiiff Slpoftol, ^-öeftu=

fd^eff, J?al;üiüsfi;), bie meiftcn 2tnbern finb auf bie ©alee=

reu nnb gu nad;l;eriger 33erbainiung nac^ Sibirien üer=

nrtl;eilt ioorben. Sie SSoU^iebung gefd;al; a\n 25. 2^l\,

fel;r früt; am 9}Jorgcn. 2)er Äaifer l;at ein 3Jianifeft

erlaffen, loorin er gute 3}?af;nungen unb and; ^erfpre=



95

c^ungen giebt. 'Dk ^egnabigungen ^aben gal;Irei(l^c 3lb=

ftufungen; ber gürft ^rubepct;, %üx\t Dbclen«!t), gürft

33anatiu0ft;, gürft ©tfc^epin^9'loftotü»fp unb ber ©taat^rat^

^urgeuieff nebff einigen Slnbern, [inb ©tatt ber S^cbel^

[träfe jeitleben» anf bie ©aiceren gefommen, t)Dr£)er aber

entabelt toorben. Siurgenieff ift ber einzige, ber bie ©träfe

nid^t erlitten ^at, ba er fid; in Scnbcn bcfinbet. — SJtan

lüiii miffen, bie Ot^einprcüinjen loürben um 53eibet;altung

ber cffentlid;en 3fted^tiopf(ege einfommen.

®en 8. Sluguft 1826.

S)er ^ürft aJJetternid; loirb auf bem :3ot;anni»bevg

eine 3wlamnienfunft mit ©raf ^ernftorff l;aben, nnb mirb

it;u mit ^a^felbt ju üerfü(;nen fnd;en. Slbcr 'i)a§> luirb

fd^tüer f)alteu, benn Sernftcrff ift §u fcl;r uerle^t n)crben,

nnb 5n aufgebrad)t; aud;, fügt man ^ingu, ijat er ttiirflirf)

eine ju fd;led;te 3)^einung von ^a^felbt. „SBie njir fie

Sttte f;aben", fagt ber ©e^. ©taat^rat^ öon ©tägemann,

„unb ba§ ift noc^ ba§ ''Be\U, ioa^ ioir tion ifjm I;abcn,

bie fd;Ie(^te 3)teinung!" — '^n meiner 2ln§eige üon Sf^anfe'»

©efd)id;tebud; I;atte mir borige» ^a(;r ber 3^'nfor ber ^ü-

tungen, ©el^. Statt; ©rano, bie ©djlu^telle über ä)iad)ia=

üetti, „ber Italien ©ift üerfd;rieb'', au!§ befbrglid;fr

9tüdfid;t auf Defterreid) geftrid;en; jetjt fütjren bie SBicner

Sat)rbüd;er tf)rerfeitvi jene ©teUe loörtlid; unb mit 2ob

an! — Wlan beliauptct für ganj geluifi, 'oa^ §err ©et;.

3kt[; S3edeborff fattjolifd) lyerben unb 'oen preu|3ild;en

2)ienft gans üerlaffen linrb; ba er bamit 3000 9ttt)tr. ©e=

f)alt unb fonftige 58ortt;dle anfgicbt, fo fragt man erftaunt,

iüetd;en ßrfa^ec^ er t>erfid)ert fein möge, unb mie mäd;tig

unb reic^ fid; 'Daä^ fatt;olifd;e S^reiben füt;len muffe, um
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folrfien ®rfa| leiften ju fönnen? 33or einiger Qät \vav

t)a§> ©eni4)t, ^ecceborff fei fatljolifd; geiüorben, bi» §um

Könige gelangt, nnb biefer befa(;l bem 3)iinifteiium, ben=

felben I;ierüber ansufragen. Sedeborff crflärte, er gehöre

ber eöangelifd}en 9.nd)z an, hat inbe§ nnx 3.serfd;n}eigung

ber ganzen @a(|e, lueli^eS man fe^r auffaKenb finben

mujite. — lieber bie portngiefi[^e Äonftitntion l;ört man

allerlei Urtl;eile; bie frül;ern GorteS in Spanien unb ^üx-

tugal toaren unfren Ultra'y nid;t fold^ ein Slerger, lüie btefe

toom S^l)ron emanirte Diepräfentation, and; fparen fie bem

5?aijer Pon Srafilien feinerlei 6d;imp[mörter. Wian füt;lt

lüoljl, ba^ ber <Bä)iao, auf ©panicu geliHiltig einlüirfen

mu^. — S)a§ ^lutbab in ilonftantinopcl banert fort. —
3n bem ruffifd^en 5IRanifeft fällt (ner üoräüglid; bie Stelle

auf, wo gefagt iuirb, nid;t ber 3luff(ärung, fonbern bem

3)tüjfiggang unb ber Seer^eit fei 'ok ©c^ulb jener t)erbre=

c^erifd;en 2lnfd)läge beijumeffen 2c. — S)er |)cfratl; 3al;n!fe

joar al» initlfoinmener Slnlläger :3*^l;n'io üor einigen ^ai]'

ren mit anfel;nlid;em ©el;alt gum dlaü) in einer 9iegierung!o=

bel;örbe beförbert lüorben. Se^t luirb barauf angetragen,

benfelben mit 400 9it^lr. gu penfioniren, unb .s)err i)on

©d^udmann ift eS, ber biefen Eintrag unterftü^t; jener

a}iann, fagt er, fei gang unbraud;bar, in ber 3i^bti'f(i;en

(Baä^e l;abe berfelbe fic^ aU Söinbbeutel unb Sügner ge-

geigt unb ba§ ÜJiinifterium fompromittirt, inbem er bie

ftärlften StuC^fagen gemad;t, bie er bann bei ber ^cnfron^^

tatien loieber gurüdgenoiumen I;abe, unb biefe» fei gmei=

mal l;intereinanber gefd^eljeu, lurg, e^^ fei ein elenber ^erl,

unb jebe ©d^ionung übel angclranbt. S)ie übrigen 2)üni=

fter begeigten einige S^erlnunberung, Uuirum iperr l^on

©c^udmann biefcio atte» nid;t gloid; bamalC^ gefagt Ijabe,

al§ ^al;nfe nad; angeblid; geleifteten ^ienften bennod^
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öeförbert ipurbe? — 3)ie franko fifc^en ^Blätter fd;tagen

täQÜä) U;re tapfern ©treidöe gegen 3>iIIele, bie Sefuiten

iinb 3)Zetterni(^ ; hen le^tern infonberI)eit miffen fie anwerft

empfinblic^ in treffen. — SasS i?nltu»minifteriiim ^at ein

fc^arfeS Steffript an bie Uniüerfität §atte erlaffen, loorin

t)k ©fseffe, toelc^e bei Gelegenheit ber S)urd}rei]e einer

Same öon «Stanbe üor einiger 3eit abfeiten ber ©tubenten

Statt gefnnben, l;art gerügt luerben. 2)ie frül;ere Gr§äl^=

lung, baB bie J^ronprinäeffin bort nnangenef)me Sluftritte

erlebt l;abe, ift alfo boc^ ipa^r geioefen, cbgleid; ^ticoIoDiu»,

barüber befragt, niä)t§ baüon iniffen tt)o(Ite. — ^err

^rof. 9ianfe erftärt tiie portugiefifc^e Äonftitution für ein

fd^led^teS 3}tai^h)er!, öoll Un§nfaminent;ang unb 2Biber=

fpruc^, unb finbet bie .^anblung be§ Äaifers ^ebro, tveU

c^er jene S^erfaffung einem ä^olfe, ba» er glcidjfam ent^

lä^t, nod^ gu guter Se^t aufbringt, einen 2Ift ber ^^pran^

nei. ^Diefe aJteinung ift tüenigfienso au!§ if)m felbft, ol^ne

atten Sejug auf 5)3art]^eianfic^ten. 2)agegen fagen 2lnbre,

an ber pDrtugiefifd)en Äcnftitution fei nur baso fc^led;t,

toaä fie europäifc^er alsS bie brafilianifc^e mad^e, bor 2lbel,

bie erblichen ^air§, ba» entfd^iebene SSeto u. f. iii.

2)en 13. 2luguft 1826.

©eftern brachte bie 2lIIgemeine S^itung hk erfte '^ladj-

ri(^t, Sorb 6od;rane fei im 2(rd)ipelaguy angcfommen. —
®ie Unterfuc^ung ber ^air»!ammcr toegen ber Duin-arb'=

fd^en Äontrafte gel;t ol;ne StefuUat im ©tillen au^. S)er

SSerbad;t, ba§ ber ^of felbft ücn hcn Untorfc^leifen $ßor=

tf)ei[ gebogen ^abe, ift baburd; nur r»ermef}rt. — Xie por=

tugiefifc^e Äonftitution lä^t ben politifc^ Sfled^tgläubigen

feine 9tu^e; man tnill ibr auf aUe 2Beife beifommen, il^r

Slätfer Quä ber >)reu§. &e\ii\iditc. IV. 7
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im 3»neni 6törungen uub üou au^en Slugriffe erluetfen,

„unb foHte iiidjt» anbreö übrig fein", jagt ein l^iefiger

^ofmann, „fo mu§ man bie Siberalen §n Uebertreibungen

l^e^en, bie Jlonftituticn bnrcl; ^afobiner ftürsen". — 5Der

Slbüofat t)on ©anbt, ber im §on!'fd;en ^roje^ o[t ge=

nannt luorben, ijat eine gebrudte ^roteftation über ba§

ftattge^abte 2]Bat)Iüerfat;ren (bei ben rf)einifcl;cn ^roüin§ial=

ftänben) an ba§ ©taat!§miuifterium üerttjeilen laffen. '^a-

gegen Ijat ^err ^rof. üon ^enningS, ni($t ot;ne 3)Htbetrieb

be§ i^errn ©eneraU üon 3)Uift(ing, eine Heine ©c^rift

brncfen laffen^ iueldje jenen ©cf;ritt für nnangemeffen nnb

unbegrünbet erflärt; bie ©d;rift ift fdjjpad; nnb liefee fic^

leid}t äu ©tanb mad;en, aber iDer luitt fid; ie|t auf ber=

gleid;en einlaffen? ^exv ©raf üon S3ooft, felbft 9tt;ein=

länber, fagt mir, e§ feien allerbingS bei ber Einberufung

ber äöai;lmänner burd; hiVi Dberpräfibium bie meiften

ftimmberedjtigten bürgerlid;en 9tittergut§befi^er üergeffen

tnorben, unb bal;er faft nur ablid;e gc!ommen nnb gelDät)It

iDorben, irtelc^e^ allerbingS fet;r un!(ug unb gel;äffig fei.
—

S)ie ©ried;ent)ereine loerben burd; ganj S)entfd;lanb immer

äat)lreid;er unb lebljafter. S)er ilönig üon Saiern eriueift fid^

aU if;r fräftiger Sf)ei(nef;mcr. ©tarfe ©ummen luerben

nad) ^axhj unb g[oren§ abgefanbt. — 3)lan bemerft am

^cfe, ba^ bie gürftin üon Siegni^ feit furjer 3eit unge=

mein an 2lnfel;en unb 33ebeutung geioonnen ^at; ber Äö=

nig bet;anbclt fie rüdfid;t!§ücller unb aufmer!famer, aU

üor^er; bie ilöniglic^c gamilie geigt fid; beeiferter. ©er

gürft üon Sößittgenftein fe^t iiä) öermittelft biefe^ 2?erl;ält=

niffe», in lüelc^em er ftet» bie ^anb l;at, immer fefter;

auc^ fann er feine ßnfriebenfieit nid)t gauj üerbergen; bie

^ringen, toelc^c fid} gegen i^n auftel^ncn iDottten, finb

nun üöEig unfdjäblid^ für i^n, ja gro^entI;eil5 öon il^m
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abhängig. — S)ie Äronprinjeffin Ijäit ]id) iel;r negatiü,

unb ic!)eint babei üon groBem Ginftufe auf ben Äronprinjen.

SJJau giebt it;r ©d;ulb, eine auBerorbentlid;e Steigung für

aUe !(einen Slnefboten unb Ätatjc^ereten 5U ^aben, atteö

ttjiffen gu Jüotten, ma» jeben betrifft, fleine ©d;iräc^en unb

SÖIö^en u. f. lr>. 3) od) entftel;e nid)t» barau», e§ bleibe

beim Söiffen. lieber bie proteftantifc^e ^ird^e fott ]ie anwerft

milbe fprec^en, fie fe(;e barin nid^t;?, \va§ ii)x entgegen fei;

bie fat{)olifc^e Äird^e, teie fie biefelbe !enne, fei baüon gar

nid;t fel^r üerfd^ieben, 'i)k 3)?oraI in beiben glcid;, haxan

f)alk fie fid;; Siofenfränse, ^eiligenbUber u. bgl, irta^

man ten ^atljolüen fonft als Slbgötterei unb Stberglauben

Dorloerfe, l^abe fie aud; in äJtünc^en nie geliabt. — „Sft

bie Äronprinjeffin bIo5 eigenfinnig, f bleibt fie !atl)Dlifc^

;

;^at fie i!ara!ter, fo loirb fie proteftantifd^. Söiü fie l^ier

je red;t ^errf^en, fo mu§ fie le^tere^ fein/'

Xen 20. Sluguft 1826.

2)ie gange 6tabt ift öoll üon einer \)ö^\t ärgerlidjen

©efc^ic^te. S)ie ©attin be» S5r. ®üer§mann in ^otsbam

^at ein fet;r fd;öne§ S)ienftmäDd;en, bereu SInjng allju

foftbar für i^ren 6tanb unb i[;re S)ienfteinfünfte fd;eint,

man finbet aud; eine ©umme ©elbcy, 80 3:;^aler in ©olb^^

unb in ©ilberftüden, unter i^rer ^^ahe; fie loeigert fid;

ftanbljaft, foiüo^l gegen il;re .«perrfd^aft al^ gegen bie l;er=

beigerufene ^oligei, üon biefcm ©clbe 9fied)enfd;aft gu

geben, unb behauptet nur, e§ fei i[)v gefd^enft föorben;

enblic^ auf» äu^erfte gebrängt, ruft fie au^: „5Kun, ttjenn

©ie'^ benn burd;au!? n>iffen iuollen, id; ^ah's: üon ^\)xtm

58ater, bem Sifd}of ^i;lert!'' (Sine Dl;rfeige, U)eld;e bie

S)o!torin bem a)iäbd)en Ijierauf gab, machte ben ^anbel

7*
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nid;t be[fer, le^tere fprai^ nur um fo lauter, unh loottte

fogar flageu. ^ie <Baä)e ift üorläufig unterbrücft lüorben,

man bef)auptet, auf f;D[;eren 33cfe^I; bod; fprid;t bie ganje

@tabt bafon, unb am fd;onungc4Dleften ber §of. Ser

^ronprins, ireld;er bie geiftlii^eu ©ünftltnge feinet 33aterö

nid^t leiben fann, l;at [id; bitter über ben Siorgang av.^=

gelaffen. 3)kn ift begierig, ob bie <Bad)i fo bleiben lüirb.

Set biefer (Gelegenheit ift auc^ ber ^öifd^of 2Beftermei;er in

3)iagbeburg, aud) , ein Siebling bei Königs, inieber in'l

©erebe ge!ommen. S}on il;m ift ber Umftanb üor ©ertd^t

befannt geiüorbeu, ba^ er einige ^eit üor feiner ©rl;ebung

3um 33ifd;of in ber {Freimaurerloge mit einem oon i^nt

bort eiugefül;rten grauensimmer ju 3iDsii'ti boio !^ieb : S'ift

mir alle» ein», f'ift mir attes einl, ob ic^ @elb l^ab ober

feine" luftig abgefungen; ba» ^rauouäimmer irar aber,

loie iiä) fpäter au»iüie», eine lDirftid;e ©tra^enliure. 3Jtan

finbet bieg föef(^id^t(^en munter genug! — ^n ber 53otf(j^aft

besS ^räfibenten ber Stepublif älieyifo inirb erlnäl;nt, ba^

ein §err ©uljer al§ preuf3ifd;er ^anbelioagent burd; haS^

preu&ifd)e §anbel»minifterium beglaubigt inorben, t>tn man

aber noc^ nid^t aiinel^men fönne, ba biefe 2lrt, mit einem

©taate in 33erbinbung ju treten, nid;t bie gehörige fei.

©0 feft, al» !lug unb l;öflid)! „g-ür ^^reu^en eine 33la:

mage! ®ie Sicpublif anäuerfennen iimgt el nid^t, aber

in hen 33ortt;eil be» 33erfe^r§ tnöd;t' e» fid^ unter ber

.«panb einfdjleic^en!'' — ®a^3 l)eutige ^latt ber ©c^neUpoft

entl;ält über 3:;ürfen unb @ried;en unb 2)eiuagogie fo arge

S)inge, ho.^ man nid)t begreift, loie bergleid;en bier bie

3enfur paffiren fonnte; ein unfclmlbig befunbener ©tubent

5U lebcuiclänglid^er Unterfudiuug terurt^ieilt, ein Dber=

bemagogeurieclier = ^afc^a 5larafatatfd)i (Jlnfpielung auf

J^amp^en§ Flamen unb ©tottern) u. bgl. m. !cmmen barin
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t>or. — SDer ^ronprinj (;at im ©taat^minifterium hcn

SOlinifteru tpieber üon „©umm^eif' gefproc^en, in ^ejug

auf ein S(att, loelc^eiS [ie aUe unteri($rieben I;atten. 6r

faub mit 9ie(^t unaugemeffen, ba^ in ber @rf;ebiing§urfunbe

ber 6tanbe^^errf(^aft ^le^ in ©d^Iefien jum gürftent{)iime

gefagt föar: „3Jiebtat=gürfteutl;um", ba e§ bergleidien nur

in ber 9teid}5üerfaffung gab unb geben fonnte. ®er alte

9taumer ^atte bie Urfunbe nad; altem 6d^lenbrian au^

gefegt, unb !ein Mnifter h^n Uebelftanb bemerft. — S)em

Könige üon ^aiern lüurbe !ür3lid; ein ©tubienplan nor^

gelegt; am ©c^luffe iüaren „gi;mnaftifi^e Uebun.jen'' auf=

geführt; er burc^ftrid^ bie§, fd;rieb eigent)änbig bafür

„SCurnen" ^in, unb bemerkte am Dianb: „3^ fürd}te

biefe^S SBort nid^t." — ©egen ben Sluffa^ be§ §errn toou

Äamp^ im Hamburger ^^orrefponbenten, burd^ toeld^en bie

©ried^enüereine ber 3:l}eilnal;me an reüolutionairen llm=

trieben befc^ulbigt ttjerben, l^at ber Äommersienrat^ §off:

mann in S)armftabt eine @r!lärung bruden laffen, föorin

er bemjenigen, ber Dem barmftäbtifd;en ©ried^enüerein eine

fold)e X^eilna^me nac^toeifen ttiürbe, einen ^reiiS öon 50,000

©ulben öerfpric^t. — SJtab. ©c^röber fpielt l)ier ©aftrcllen

(6app^D, 33iebea k.) mit allgemeinem entl;ufiaftif(^en 53eifall.

— ^err ©raf ücn ^ernftorff ift toen ®mb§ ^ner äuvüd.

Dm 28. Sluguft 1826.

S)er Äönig ift am 24. mit feiner Begleitung nad)

^reu^en abgereift. — .^gerr üon Dlfer§ ift aU ©efd^äftg=

träger nac^ diio Janeiro nun it>ir!(id; abgegangen. @r

ftagte, bafe feine ^"fti^uftionen il)n eigentlich über 3^^^

unb 3Jia| feinet 33enel)men§ gang im ©unfein liefen;

aud; ^ahe ber ©raf 33ernftorff il;m münblic^ nid;t fagen
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iDoHen ober föniien, lüa^ benn l;infi(^tUd^ Slmeiifa'^ bie

preu^ifd;e ^cliti! fei. Dlfer;? fpeifie üor fetner Slbreife mit

Seruftorff in 6(;arlottenburg beim Könige, ber i^n fragte,

loaS für ein SanbSmann er fei? — Seim Äömge \üax auf

ber ^faueninfel ijor einiger Qdt ncbft bem ^rof. Si(^ten=

ftein audb ber au§> 2legi;ptcn äurü(Jge!e§rtc 9kmrforfc^er

ßlprenberg gu 3)tittag gelaben. S)iefer fanb ben J^önig

ungemein gütig, ben ^Ironpringen aber fci^arf, boc^ ta^

33erf)ältni^ aU ©aft im ©anjen bort fel^r be^aglid^. S)er

fiönig fprad^ üon öielenx mit^enntni^; als üon ber ©on=

berbarfeit bie 9lebe iüar, ba^ bie 3)ierifaner felber 3tt<ar

bartlog, i^rc ©ö^enbitber aber bärtig feien, madjte er, gu

ber gürftin üon Siegni^ gelpanbt, ben 2Bi|, e» möchten

ino^l gar üerfteinerte ^uben fein! — S)er ^önig l;at neue

^Verfügungen in Setreff ber neuen Siturgie erlaffen, mc=

v.ad) e§> faft nnmöglid; gemad;t ift, ha'^ ein Äanbibat eine

Pfarre, ober ein fc^on angeftettter ^rebiger eine neue ©tette

erl^alte, beüor er md;t bie Siturgie angenommen, ober i^re

görberung t>erfpro(^en f)at. ©d;on I;at bor i^önig giüeien

l^iier bom SDZagiftrate ju befferen ©teEen criDäl;Iten ^xe-

tigern (i^err ^ifc^on ift ber eine) feine erforberlic^e 3^=

ftimmung entfc^ieben üerfagt. — S)ie Stegicrung öon Süffel^

borf ^at unmittelbar an ben £önig über bie Unregelmäßig^

leit unb Unüottftänbigfeit beg SBal^lüerfal^renio bei ben

r^einifc^cn ^roüingialftänben il;ren 35erid^t erftattct. 3)er

.^£önig Ijat bie <Bad)e an hie i^ommiffion für bie ©tänbe=

fad;en gelüiefen, an bereu ©pi^e ber i^ronprinj fteljt. ^on

biefer Äommiffion, ^eißt e^, fommt aber faft niemals eine

Stntföort §urü(f. S)ie ©4)rift be» ^errn $rof. üon §eni

ningg mißfällt im ^ublüum allgemein. — Seißcnber

Strtifel im ßourrier francai» üom 21. über hm preußifd^en

^erfuc^, in 3)ieyifo einen §anbel§agenten einzubringen. —
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©eftern iourbe |»errn ^rof. ^egel'g ©eburtstag bort j^reun=

ben unb 6c^ülern glänjenb gefeiert. Stiele ©ebic^te unb

SSorträge mürben gefproi^en, aUe^ fe^r fd^on xmb frei,

and) politifd; üon gutem ©eifte. — ^eute irurbe ©cet^e'ö

©eburt^tag öon bem ^oetentlub (ober ber litterariji^en

3Jiittn)oc^§gefeIIfd;aft) fel;r jal^lreid^ begangen. S)ie <Baä)e.

mar giemlii^ fabe nnb mager. Sie @efellfd)aft "^at ju

t>iele Snmpen. -^err ^rcf. ©ubi^, Äriminalratt; |)i|ig,

§crr ^äring unb einige 2Inbre mad)ten fic^ breit. — ®er

i^öniglic^e ©eridjt^S^of in ^axU l)at [id; in Setreff ber

2JiDntIofier'fd;en Älagcfc^rift für unbefugt erflärt, jebod^

hu Sefuiten unb iiju Sinlrefenfjeit in granfreid; eutfc^ie=

ten öerbammt, ber l^ol^en ^Dli§ei ftet;e gu, biefe llngefe^=

lid;!eit absufteden. S)ie liberalen 53lätter triumpl;iren

roegen biefee SluefprudjS, obmcf)! fie ein unmittelbare^

geric^tlid;e§ ßinfc^reiten gel^offt t;atten. — 5Der 5?aiier üon

Oefterreic^ ^at eine ftrenge SSerorbnung gu ©unften ber

©flauen erlaffen; jeber ift frei, fp Juic er ben öfter=

rei(^i|d)en 33oben, ober ein öfterrci(^ifd)e^ @c()iff betritt,

anä) fot(^e Kriegsgefangene, hk al§> ©ftatoen öon i^ren

iiJieiftern betjanbelt loerben. — 3?on (Eod^rane noc^ immer

ni^t§. — 3n K^onftantinopel ftieBt Slut. MeS fie^t be=

ben!(id) au§. — S)er i^önig üon S3aiern t;at noä) 106,000

granfen für bie ©riechen an .<Qerrn ßünarb gefc^idt.

S)en 5. September 1826.

^err oon Äamp^ ^at im Hamburger Äorrefponbenten

öom 27. gegen ben äfrtifel bec .§errn ^offmann in S)arm=

ftabt, bie Umtriebe ber ©rie^cuüereine betreffenb, einen

anonpmen Slntmortartifct gegeben, ber t;erjUc^ fc^Iei^t ge=

funben mirb. — ®er gürft toon öa^felbt ift uom ^f^cin



104

I;ier angefommcn, bem ©rafen 33ernftorff §ur läftigften

Unbequemlid^feit; einige Sfteibungen werben nid^t ausblei-

ben, |)Q|felbt tüirb mit Bittgenftein» ^ülfe f)intcr ^ern=

ftorff'S 9tü(Jen allerlei beim Könige betreiben, \va§> ber

3JJinifter nicf)t lüiE ncc^ tt)ünfc^t. — uflcm Umtriebe [inb

unter ben ©tubenten in ^alle entbecft iporben; t)a§> WtinU

fterium be§ Kultus befinbet ficf; in 33erlegenl;eit, bcr £önig

ipill mä)t§> mel;r üon bem „bummen 3euge" l'ören unb

feine ©träfe mel;r ©tatt finben laffen, unb bod; !anu

bie ^el)örbe bie ©ac^e nic^t auf fic^ berufen laffen. —
S)er f^ürft üon SSittgenftein lootlte ben Äönig auf ber

Steife in ^reufsen bod; nic^t fo gan§ alimi laffen, er ift

nad;gereift; ber Dberpräfibent üon ©d;ön in J?önigi§betg

l;ätte fonft bei bem J^önige ju bebeutenb n^erben fönnen.

|)err üon ©c^ön unb ber gwansminifter "oon 3)io^ ^ahen

ftarfe ©treitigleiten mit einanber; ba» fott äBittgenftein,

ber gegen Bdgön immer feinbtid; irar, red;t gern fel;en. —
SBittgenftein fagte üon bem Briefe beS Äönig§ an bie ^er=

gcgin üDU J?öt[;en fe^r lläglid}: „Slc^, föaS \)at un» ber

Srief für Unangenel^mey gemad;t, hm l)ätU man bod^ ja

nic^t foüen befannt irerben laffen! 2ld), tüa§> l)abm inir

un» baburd; affeS auf ben .^al» gebogen! SDa (>ätte man

©r. 3Jiaieftät SSorftettungen mad^en fotlen!'" — 3}tan üer=

fi(^ert, e§> fei je^t tüieber eine ^iit, wo haä SSrieferöffnen

auf ber ^oft ärger aU je getrieben irürbe, unb gtrar blo^

gum 3Sortl;eil ber ^rifatintriguen unb perfönlid^en dlüd-

fidjten. — (BS> l;ei§t, ber ^oliseipräfibent üon ©feberf, beffen

Unfä^igfeit felbft feine 33efd;ü^er eingefte^en, fott burd^ beii

^errn öon ©truenfee, ber U§ je^t bie ^oligei in ^öln

üertoaltet, unb grabe l^ier anlpefenb ift, erfe^t werben. —
3Jian üerfid;ert, ber ©eneral üon 3Jiüffling loerbe an ^errn

Den ©c^udmann'S ©teile 3Jiinifter beg Stinern toerben. —
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2)er polnifc^e ©enerat üeii Äniafeüic^ ift wieber in grei=

^eit gefegt lüoroen; ber SSerbac^t einer 2:^^eifna^me an beii

ruffifd;en Umtrieben Ijat fid; al§ grnublo» erliefen. @r

ift in S)re5ben fogleid; bei §cf erfd;ienen uub fet;r aiil=

gegeid^net empfangen loorben. — '^n WiOifan foUen neue

3Serf)aftungen «Statt gefunben l^aben; man fie^t bie Badjm

in Diußlanb aly nod; fe^r nnfic^er an. — ®ie fransöfifc^eu

33lätter ge^en tüchtig gegen 3)tetterni(^ lo^, unb gegen bie

2trt ücn ^of, hm er fid; auf bem .^ol^annisc-berg ii;a(^en

läBt. — ^adi) bem ©djluffe ber Q3unbe§tag§fi|ungen ift

.^err t>on 3^ag(er nad; ^aris gereift; bod; nur, line man

fagt, in ^cftgejd;äften. — ^on Sorb ßod;rane nod; immer

nid)t'$! — (iin fat^olifd^er ^rofeffor in Sre;5lan t;at ein

ftar!e» 33u(^ gegen bie je^ige fatf;olifd;e iürdje in ®d;Ie;

fien, bie er ganj reformirt iriffen lüitt, berauilgegeben. @r

Wiii ba§ ßölibat abgefc^uifft, bie beutfd;e 6prad;e beim

©otte^bienft, unb ineley anbre ^roteftnntifc^e. S)a0 ^ud)

ift im l^erjcglidjen ©adjfen mit ßei^fur gebrndt, unb ein

l^arter ©d;lag für bie 5?atl;olifen. — ^n Portugal hat ba-o

fonftitutionelle SBefen feinen guten, gecrbneten gertgang.

S)ie biplomatifc^en 2(ngriffe ücn 6eiten j5ran!reid;§ unb

Defterrei(^^ finb aber fd;on ernfttic^; fie löerben fd;cn

iueitergebei^en; mau fudjt fid; untereinanber ein^uüer^

fte^en, man arbeitet an ©nglanb, reijt Spanien, äetteit

diänte in Portugal an. — S)er ilönig foU auf ber Steife

in ^reu^en ben alten Dberften üon 3Jfaffenbad;, auf gür^

bitte ber gamilie beffelben, bcgnabigt l;aben. — 3)er ßcu:

ftitutionnel üom 27. Stuguft ent(;ält einen trefflid}en Slrtifcl

gegen ba§ ^rinjip ber Immobilität, ttieti^e» bie Ultra'ö

immer aufftetten, um ben ^ierx^-Gtat in enge ®d;ran!en

ju brängen. 2)er Äampf gegen bie ^efuiten bauert ^eftig

fort.
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®en 12. September 1826.

©eftern am 11. trat 9)?IIe. (Sontag in ber „^taliänerin

in ^llgicr" jnm erftenmal lieber ^ier auf, fcitbeni fie toon

^ariä äurücfgefel;«. S)a:o ^ublifum mar in großer 536=

toegnng, ^la| unb «StraBen am Äönigftäbter ©d)auipiel=

^aufe ijcn 3SoI! erfüllt. S)a§ <Qau5 lüar änm Srbrüden

foU. Slber c^ gab jlrei ^artfjeien, Älatfi^en unb pfeifen

firitten miteinanber; bcr Särm ^örte nid^t auf; bei ben

fc|önften .^unftftücfen ber Sängerin föurbe gelad^t, gelärmt,

gepfiffen; man fc^tug fic^, e« erfolgten bie pöbel^iafteften

3(uftritte; bie 2lnirefenl)eit he§> ÄönigÄ, ber ben Xaq t»on

ber 9ftei)e äurüdgefommen, inurbe für nic^tg gead^tet, ätüei^

mal fc^idte er einen 3lbiuianten, um Crbnung machen gu

laffen, mel;rere Seute mürben üerl^aftet, aber alleiS »er;

gebend, bie gan^e 33orftettung blieb ftürmifc^, unb noc^ aU

Willi. (Sontag gule^t l;ertoorgerufen Sorben, loar ber 33ei=

fall mit ^^oc()en unb ^^feifen gemilcht. S)a^ ik in ^ariio

ein bortige:o Engagement angenommen, unb l;ier etlua^

über i^ren Urlaub aus-geblieben, iocUen xi)V üiele teilte fo

fe^r übel nel;men. — S)er ^^ürft öon öa^felbt ift auf feine

Öüter in ©djlefien gegangen, fömmt aber, e^e er nac^

^kn ge^t, noc^ ^iel;er, um ben Äönig ,^u fpre(^en. 53ern=

ftorff ^at bieSmal ha^ Uebergett>id^t über |)a|felbt; letzterem

ift fcgar üom £önig ein S^crirei^ pgefertigt n^orben, loe-

iiiger öfterreici}ifc^e ^^arbe ju fül)ren, unb mel^r preu§ifd^e,

namentlid; in ^Betreff ber @ried;enfac^e, bie er ganj loie

ber öfterrei(j^ifd;e Seobad^ter be^anbeln loottte, mcburd^ ju=

gleid; ber Äönig, ber bcd; bie Sammlungen erlaubt ^atte,

gemiffermaBen bem S^abel blo^geftellt ipurbe. — lieber bie

c^rönung in ältovfau l;ört man nid;t'5; man begreift ben 2luf=

fdiub nid^t, l;egt aEerlei Slrglpobn, fürd}tet neue 3}ieutereien.



. 107

S)ie £aiferin Slleyanbra i|"t leibeub, ber Üaifer and). -Reue

Verhaftungen ^aben in SÜiogfau ©tatt gehabt. Wlan fie^t

bie gange 3flegierung aB nnfid;er unb gefii^rbet an. Un^

üermut^et ift ber ©rclfürft ^onftantin üon 2öarfd;au na^

a)lol!au abgereift, um bort bie geierlid;feit mitguniac^en

;

aud^ ba§ gtebt vielerlei ©erebe. — Unfer ©efanbter in

^openI;agen, ©raf S)o^na, ift je^t l;ier, er 3iet;t fid} auf

feine ©üter jurüd, nne er fd;on lange gu t{;un iüünfd;te,

unb bcl;ält 3000 9lt^Ir. ©e^alt. ©ein g^ad^folger foH

®raf 3J?euron fein. — S)er ^önig öcn ^aiern ^at t)^n

i^ürften öon 3[)iettermci^ auf bcm 3of)anuie^berg befud^t.

(Sr trad;tet feit feiner 3:;t;ronbefteigung mit l;efttgem ©ifer

uad) ©riangung ber ^If^einpfalj. ©leid^ feine erften ©d^ritte

äielten bai^in; ber ^^ürft üon 3örebe mu^te in ©t. ^eter^^

bürg bem ^aifer ^üfolaue bcSfaU» ein befonbere^ ©d^rei-

ben beS Äi)nig!c überreid;en, bie Slntiüort toar aber ^öflic^

augtüeid;enb. S)od) glaubt man, ber Äönig öon Saiern Eönne

mit J!lugl;eit unb ^el;arrUc^feit fein S^^^ i^o^^t erreid^en.

Unfer Äönig (}at aber fogleid; befol(;ten, i^a^felbt foUe an=

gemiefen njerben, in 2öien ju eröffnen, bafe 5preu§en nid^t^

bagegen einmenben iPoUe, inenn S3aiern ücn 53aben bie

^K^einpfalj ertaufd;en fönne, ha^ aber 33aben, infofern

bemfclben irgenb ein birefter ober inbireüer B^^^^^G 3^-

gefügt lüerben fottte, auf beu nad;brüdlid;en ©d^u^ ^reu=

f3en^ 5U redinen ^ahe. — 3)er neapDlitanifd;e ©efanbte

^JJiarquiiS ©agliati ioirb üon ^ier nad; Sl^urin üerfe^t; an

ieine ©tette fcU ein gürft 9tuffü 'i)ui)ivtDmmm. — §err

von Äamp^ läugnet, ba|3 neue Umtriebe in ^atte entbedt

Würben; bie Seutc fagcu, bie <Bad)c fotte bio^^mal, um ben

A^önig nid;t üerbrie^tid; ju mad;en, unb ba fie bcd; nid^t

cr]()eblid) fei, öertufd;t iüerben. — §err ^rof. ©d^leiermac^er

ift nad^ bem §ar§ gereift. — 3}tan nimmt bem iJönige iion
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58aieru fei)r übel, 'oa'^ er and) beu ^rof. t>e 2öette nad)

Wlmd)zn eingelaben, ba§ iüirb ja eine redete S)emagogen=

fammlung bort werben, fagt man. S)en baier{fd;en Dffi=

gieren ift erlaubt, mit 5ßorbe^lt ii;re^ 9iange!o unb \t)xex

Sefolbnng bei hcn @riecf)en J!rieg§bienfte gu tf)un; mehrere

finb \d)Dn nad) ©ried;enlanb abgereift. — ^on Sorb Qo-

c^rane nod; immer md)t§>\

®en 13. September 1826.

©in Courier t;at bie 3'tad)ricl)t gcbradjt, bafe bie .^rö=

nung in 3Jio§!au am 3. ©e|}tember ©tatt get)abt. S)ie

Unpäf3lid^!eit ber ^aiferiu 2lleyanbra I;atte bie SSerjögerung

üerurfac^t; W J?aiferin t)at aber bann bie fünfftünbige

ßeremonie fel;r gut überftanben. 211^ ber J?aifer mit ber

Äaiferin auf bem 2;f;rone fa^, brücfte er il;r öerfto^len

unter bem SRantel bie .^anb; e^ iDurbe t)on 33ielen be;

mer!t, unb gefiel fel;r. ©aden unb SStttgenftein finb

5-elbmarfd)ä(Ie geioorben; Drben in großer 2tn§at;l finb

t)ertl)eilt iüorben; iperr ©eneral öon ©d^öler ^at hin

2tlejanber-9teiü!5tt;=Drben erl;alten 2c. — .^err ©e^. ^ahU

net^ratl^ Sllbrec^t fagt mir, 'i^a^ ber 5?önig tDäl;renb ber

9fieife in ^reufeen 1500 Briefe unb Eingaben empfangen

'i)ab^. — i)err ©raf öon ^ernftorff nimmt bie <Bad)e tüe=

gen ber baierifd;en 2lbfid)ton auf bie 9H;einpfal3 feljr ernft;

ben dürften üon 2Brebe, al» biefer i^m M feiner S)urd;-

reife baüon fpra*^, Ijat er faft fpöttifd^ abgefertigt; bie

%n]id)t be;! preuJ3ifd;en Äabinctso bat er üorläufig an iQexxn

tion Lüfter nad; aJJünd;en ju beffen .^enntniBnal^me burd^

mi(^ fd;reibcn laffen. — ^errn ©rafen öon 3^i) gefprcd^en,

ber üon 2ßien jurüd ift; beicgleid;en ben 2Bir!l. ©el). 9tatl)

toon 9taumer. — i^err t>on J^üfter berid;tet fel;r §um ^la^-

tl^eil be^ je^igen Äönigg öon SBaiern, nad) feiner 3)teinung
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ift berfelbe ein fe(;r fc^led)ter Äarafter, unb ein l;alber

^Jlarr; ha^ er felbft regieren lüiH, nnb nad^ eignem SBillen

aUeso anorbnet, irirb il^m ^um ärgften ^ßcrtünrfe gemacht.

— 2)er Äönig ^at bem Dberpräfibenten ©c^ön nnb bem

^errn 6taat»minifter ©rafen üon S)D§na in ^reu^en ten

großen rotten Stblerorben gegeben; nod; üiele anbre Dv-

ben»t)erlei^ungen l;aben Statt gefnnbcn. — 2)te 33egei=

fternng für 3)Jtte. ©ontag geigt [ic^ nngemein abgefü(;lt.

6elbft bie ©unft be§ .^ofe» mirlt nid^t mel^r, toie früher.

Sen 19. September 1826.

2)er ^rinä Äarl üon Saiern ift üon S)re§ben ^ier

3um öefud; ange!ommen. ^nd) ber ^ergog nnb bie ^er--

jogin t)on ßambribge finb [;ier. 5i)ie Slnjal;! ber ^^^remben

üerme^rt fic^ täglich, bie naI;bcüDrftel;enben 33knöüer gieljen

öoräügli(^ eine ERenge ein^eimifc^er nnb frember ©eneralc

unb Offiziere (lerbei; man bemerft mehrere ßnglänber,

einige granjofen, 6ad;fen 2c. — Wlan n)unbert fid;, iia^

©neifenau noc^ nid;t l^ier ift, ber 5lönig ioerbe bod; getr>iB

feinen gelbmarfc^att nic^t bei bem 3)knöüer miffen woh

len n. bgl. m. 2j(ber man meint, ©neifenau I;abc Urfad;e

5u allerlei 3Jiifeöergnügen, fei mit bem Äriegeminifter ge-

fpannt, unb fdjmoüe mit bem Könige, ber jenen unterftüge;

©neifenau fott nämlid^ bie Entfernung eim§> angefel;enen

3}Janne» »erlangt Ijaben, bem entfd;iebene SSeruntreuungen

im Militairmefen oorgeinorfen loerben, unb h^n ijerr üon

^afe bennod^ behalten tüiU; (ginige betjaupten, ber untreue

SSerioalter, ber gemeint fei, fönne nicmanb al§> ^exv üon

^afe felber fein, beffen eigennü^ige |)abfud;t allerbing^5

befannt genug ift. — S)er ©cncralprofuratcr au» ^oblenj,

öerr Sombarb, 6o^n be§ öerftorbenen ©e^. 5^abinet^rat^l
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Sombavb, Wax bd mir; er bel;auptet, fein SSatcr 1)abe am-

fül^rUd;e 9}iemoiren !^interla[[en, an beren Sefanntmad^untj

aber nod; uidjt ju benfen fei. — X-er ^Did;ter ©rillparjer

au§ Söieu mad)t mir bie traurigfte ©d)ilberunc3 he§> bor;

tigen @eifte»t»cr!eI;v*-3, alle§ ift erftarrt ober erlat^mt; er

finbet feinerlei Slnregung bort, im ©egent^eil, ade tnög^

lid^e Itnterbrüdung
;
„9Kan toiE gar nid^t, bafe bei un§

jemanb Sitteratur treibt, unb etloanigc ©ucccffe gereid;en

pm 33ürii>urf/' Seine bortigen 2lu^^fid;ten finb gang t>er=

borben ; er meint, jeitleben^ lüürbe er biefe fd;Ied;ten S^er?

t)ältniffe, in 'i^emn er einmal jur 9iegierung ftel;e, nic^t aul:

gleichen. @r ift ein bieberer, f(^lid)tcr äJienfc^, ber auf

2öabrl}eit unb 2led;t£)eit ge^t. 2)abei liebt er feine 33ater=

ftabt SBien ungemein, unb mödite fie mit Berlin, haS» il;n

tüegen ©eifteSbilbung unb Sitteratur ganj entäüdt, bod^

nid^t t»ertaufd;en. 2lud; beurtl;eilt er baiS öfterreid^ifd^e

6t;ftem ncd; bittig genug, -unb fagt felbft üom g-ürften üon

2)ietternic^, berfelbe fei perfönlid; nid;t fo fd;limm, fonbern

uur burd; feine (Stellung, biefe äininge i(;n ju mand;em;

3. ^. ba^ er ©rittpargern toegeu beffen ©ebidjt auf ba§

ßampo SSaccino befeinbet unb üerfclgt, iüäl;renb er bod;

felbft in Italien mit ^o^em Söol/lgefatten über 5üifd), wo

aud) ©rittparser mita^, rne^r aU 100 Sl^erfe wn St;ron,

unb gluar bie ftärfften au§ ßl;ilbe .s^arolb auf ^ti^Iiei^ be=

güglidien, au^tpenbig bergefagt, ein ^uq, ber übrigen^

©rittparsern uod; je^t angenel;m in ber Srinneruug ift.

©eftern am 18. ioar ©rittparjer 2lbenb:§ bei uuiS. — 2)ie

Sanblüeijr 'i)at bei ben bieSjät^rigen Äricgefdjauen in 'i)tn

^roöln^en, hk ber ^önig bereift, luieber ha^l> Stfte baüon^

getragen; ibre Ballung unb ^crtigfeit übertraf bie ber

Sinientruppeu; ber Honig luar gans entgüdt, unb bie Sanb-

lDel;r ftet;t inieber ganj ^oc^ oben hd i^m. S)ie0 ift ben
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ariftofratifdjen OffijieviS ein ©räuel; [ie \)aüen tre^ ber

Dor^ergegangeneii guten ©inbrücfe, bie ber ^önig iDieber=

l^olt toon ber £anbioel;r gcl;abt, burc^ im Stillen ipieber^

^olte 2lngriffe nnb ©töBe biefe» Snftitut benncd; lieber

fei)r untergraben, unb t;offten fc^on ben ^önig naljc baf)in

gebrad^t ju ^aUn, in bie 2luff;ebung gu luiUigen; nun ift

biefe ^cffnung irenigftenio toeit binauÄgefcöcben, aber baruni

geföiB nid;t aufgegeben ! — Ser Äronprinj I;at ge^^ört, ber

33hnifter öon <Btän fei ni($t me^r, n»ie e^emalö, ein g-reunb

ber @en)erbefreit;eit; er "^at bal^er bem ^errn üon SlnciUon

aufgetragen, bei ©elegenl^eit feiner D^eife einmal mit öerrn

üon ©tein ju überlegen, toeld^e 3)httel iid) anmenben liefen,

um 'i)aä 3unfth)efen loieber ^erjuftellen. — §errn ©eneral

öon ^fuel gefprod)en; aud} ^errn öberftlieutenant t>on

ßani|; ferner ^ouque'n, ben ©rafen öon '^id)\), .^errn

üon JReben 2c. — S^om Könige neu Jöaiern: ,/^ä) lerne

einfe^en, ha^ bie 3si^fplitterung S)eutfd^lanbö in toiele ©taa=

ten ber 9ktion benn bcd^ ncd; nctl;menbig unb oort^eiU

f)aft ift; unter ben üielen gürften ift bod; einer immer

liberal, unb eine t;eilfame Dppofition gegen bie anbern!"

Xen 24. September 1826.

^n ber geftern l^ier angefommenen 3lllgemeinen ^qi-

tung ftetjen übereinftimmenbe S^^ad^rid^ten au» Dbeffa, aux-

ber 3J?olbau unb au§ 2Öien, ^a^ bie ruffifd^^türüfd^en

3Serl;anblungen in Slfjermann fc^luerlid) einen frieblid;en

2lu»gang l;aben njerben. S)ie dürfen fud;en nur Qcit ju

gelinnnen; ber ßaifer 9Kfolau§ ^at ben 7. Dftobcr al$

le^te» Qid beftimmt. 5)ie ©taatlpapiere finb t)ierauf in

2öien fe^r ftar! unb and; bier anfe^nlid; gefallen. — ^mn
bielmaligen a)ianDoer finb fcl;r üiele Jrembe l>ier, aud;
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9fii(j^t=5D^il{ta{r^. — 5Der aU farbinifd;er ©efaubter btvl;er

'i)kx gemefene 3}larqui§ ©agliati erplt ben ß^eüalier Stiiffo,

ber biyljer farbinifd;er 2egation§[efretair in ^ari» geir»e)en,

äum Sfuid^folgcr. — ®er Oberft f>on §ß^*^^9 "^^^ feinen

§ufaren in 6aarbrü(fen ftel}cnb, crgäl^lt, bie franjöfifdjen

Offiziere, meiere sutoeilcn über bie ©ränge borti^in §um

^^efud; fommen, luiffcn nid;t genug gu [agen, nne frei nnb

frifd^ fie fid) bort fül;lten, einmal ol^ne ©orge nnb ^e^l

frei reben ju können, bal^eini fei jebe 9tegung erftidt, atte§

gel^e unter in Slnflaurerei unh ^fafferei, e^ fei fanin awi-

§ul)alten! S)ie alten üerbienten Offiziere ipürben immer

mel;r befeitigt, man fd)ide il)nen lauter 3]orgefe^te, bie üon

ben Pfaffen empfol)len unb burd^ alte SBeiber beförbert

wären. — ©ro^er Sranb in ^onftantinopel. äRan lüitt

luiffen, mel;rere tür!ifd}e ^afd)a'§, unter anbern ber öon

SBibbin^ l;ätten fid; gegen ben ©ro^l;errn aufgeleimt. —
S)er fommanbirenbe ©eneral in ©d;lefien, §err ©raf üon

ßieten, fd^on immer fel;r l;offäl)rtig, foll bie^mal i)ux fein

2Befen gar 5U arg treiben; felbft bem ^erjog J?arl üon

3}iedlenburg = ©treli^ l;at er feinen 33orrang unfd;idtid; 5U

füllen gegeben; biefer fügte fid; §mar bem ©d;eine nad^

gauä unteriüürfig, aber mau propl)e5eit bem fd)icfen 3^^'^^"/

bie <Bad)e Jüürbe il;m üon jenem binnen 3al;re;§frift fi^on

l;eimlfommen ! — S)aB ber Äönig üon ^öaiern feinen ©e-

fanbten, §errn üon ©teinleiu, üon Söien abberufen unb

nacb S3rüffel üerfe^t, loeil berfelbe fid; bajn t;ergegeben,

DJiettcrnid;'^ Unäufriebenl;eit über be!§ J^önigsg Sene^imen

an biefen gleid;fam in Slnftrag gu berid;ten, ift ganj rid;=

tig; man er3ä[;lt aber üon 9)?ün(|)en l;er nod; ben befon=

bereu Umftaub, ber Äönig felbft l;abe, auf bie i^im üon

äJietternid^ jugefommenen mißfälligen ä)ial;uungen unb

Sel;ren, biefem geantlüortet: @r fei fouüerainer ^errfd^er
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in S3aiern, unb als fcld;er nur ©Ott öerantlüortlid; , unb

ber ^onftituticn, bie er be]'d;lüoren l;abe ; ba nun aOer ber

^ai)"er granj nic^t ber liebe ©ott unb Sfietternid; getoi^

nid^t bie i^onftitution fei, fo t;ätten fie beibe il^m nic^t»

havän ju reben u. bgl. m. Unter ben ©iplomaten unb

Höflingen i]t eine Jpat;re 2But^ gegen ben i^önig non

^aiern; im übrigen ^-publifum aber freut man fid; feiner

3)ia^regeln, nnb oft in fel;r lebl;aften Slu^brüden. — S)er

^önig mar gegen ^errn Dberpräfibenten non <Bä)Dn in

^reuBen anwerft freunblid;. ®er §err 9Jiinifter 'oon 2llten=

ftein ift barüber fe^r betreten, benn er I;atte ben ^^errn

öon Bd)ön furj \?ort;er beim Könige öerflagt. ©c^ön I;at

fic^ bie geinbfd^aft be^ 53ifd;of§ öon ©rmelanb juge^ogen;

biefer befd;Jüerte fid; beim Äultu^minifter, jener fei 'iim

(Sinridjtungen, beren bie !at|)clifd)e £ird)e bebürfe, entgegen,

unb nic^t äxoa, lueil er ein ^roteftant fei, benn bag atteä

fei i^m fei;r gleid;güüig, unb er l)abe gar feine 9ieligion,

fonbern au^ bloßer ©el;äffig!eit 2c. S)iefe Seid;löerbe

reii^te Stltenftein bem ilönige mit beiftimmenbem Serid;te

ein, ben er felbft aufgefegt, unb iporin er unter anbern

au6) fjämifd; flagte, 6(^ön fei i^m aud; bei ©infüt;rung

ber Siturgie in ^reu^en überall ^inberlid;. S)iefe letztere

Slnftage luar für Sd)ön bie aKergefäl^rlid;fte; bod; bie>3mal

verfing fie beim ilönige nic^t^, unb ©c^ön eri^ielt ben

rotl;en Slblerorben erfter klaffe.

2)en 29. September 1826.

S)a§ franäöfifd;e aJiinifterium Ijat bie 3ulaffung ber

me?i!anifd;en j^lagge in franjöfifd;en ^äfen anbefol;len; bie

Slnerlennung njed^felfeitiger .panbel^agenten beutet auf na|ie

Slnerfennung beä neuen ^^reiftaateg aud; in politifd^er ©e=

stätter auä ber »teuß. ©ef^idjte. iV. 8
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ftalt. 3n Jüeld^en 2öiber[prüd;ert regiert ^err üon 33iflele!

— 3n 3}iabrib xmb in aUen gleid^gefinnten Greifen öon

^aril Ms Berlin unb ©t. Petersburg fro^Iodte man über

bie Sefertion portugiefifc^er Gruppen nacl; Spanien; je^t

ift ©d;recEen unb Särni über bie gteic(;ertüei[e t»on ©panien

nad^ ^Portugal ftattgef;abte S)efertion fpanifc^er S^ruppen.

— §err öon ßanning ift in ^ari» angefommen, vorüber

üon allen ©eiten üiel ^in unb l)^x gerebet toirb. — S)ie

^eri'er t;aben gegen bie 9iu[fen hen ^rieg erflärt, unb fe^r

ernftlid^ begonnen. — S)er öor furjeni jum ^Bifc^of er=

nannte ©eiftlic^e ©ngeüen in ©tettin ift geftorben. 2)ian

fprid)t 'oon atterlei 9tän!en in ^öetreff beS ^Kac^foIgerS, ber

\i)m n^erben foE. 5Die ©efc^id^te üom Sifd^of ®^lert ift

glüdflic^ unterbrüdt, man fpric^t nid;t mel^r baöon. — S)er

^uftisminifter ©raf S)an(!elmann tjat bereit» einen öott=

ftänbigen ^riminaüobej nac^ ben ©runblinien be» £anb=

red;t» für bie Sfil^einproüingen auioarbeiten laffen, unb bem

Könige jur S^ottjietjung öorgelegt, bamit hie @infü(;rung

burd; ^abinetSorbre fogleid^ erfolgen möd;te. Ser .l^önig

§atte früher beftimmt, eS fottten üortjer über bie ganje

©a(^e bie ^rotoinsialftänbe get)ört luerben, unb bie am

^i^ein fotten nod; erft gufammentreten ; all ganj ungeeignet

unb üoreilig l;at [emn ßnttuurf bal;er ber 5?önig fürerft

gurüdgetüiefen, auio eigner 33elLiegung, el^e nod; ©raf Sottum

il^n barauf aufmerffam machen fonnte, Juie fonberbar jene

2(rt ber @infür;rung fein irürbe. — SDer Slrgt SDr. üon

©tofd; l;at bie J^ronpringeifin auf i^rer Sleife begleitet; er

ir»ünfd;te, bafür nic^t mit einem ©efd;enfe, fonbern mit

einer SlnfteUung beloljnt gu ttjerben; ber Äönig unter5eid^=

nete für il;n ein g^atent, ba§ il)m ben Mittel eine§ §ii3eiten

Seibarjtel ber ^rouprinäeffin unb eine 33efolbung öon

600 9fttl;lr. öerlei^t. S)er gürft öon SBittgenftein aU §au0=
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minifter töanbte bagegen ein, tüie benn ein giöeiter Seibarjt

fein !önne, Ido e», feinen erften gäbe? S)er 6taat^rat^

®r. c^ufelanb ging nod^ loeiter, fteEte üor, aller ©emo^n^

^eit nnb 9?egel in ^ren^en fei eä sntüiber, ha^ eine ^rin^

§effin einen befonbern Seibarjt f;abe, bie Ernennung eine»

folgen für bie Äronprinjeffin aber iDürbe bei ben Un=

unterrichteten fe^r gemi^bentet ioerben, ben iibelften @in=

brucE mad;en u. f. \o, @r fdytug bie Slulfunft üor, 6tofd;

§um Seibar§t be^ Kronprinzen §u machen, biefer aber er=

!lärt, er tüoEe feinen. Sßenn er einen Slrjt nöt^ig l^at,

lä^t er ben ©enerald^irurgug @el;. 9iatl; 9luft bolen, unb

biefen, glanbt man, ^ätte i^ufelanb gern burc^ 3Sorf4)iebung

be^ unbebentenben ©tofd^ entfernt. «So liegt nun bie

<Ba<^e; ber König, fel^ir öerbriepi^, \)at noc^ nid^tä ent=

fc^ieben. — S3ei beni bie^maligen ältanöüer I;aben nur

toenige ^eförberungen unb Orben§Derleif;ungen \tattQel)dbt.

S)er König ^at meistere ©enerale unb ]^öl;ere Offiziere t;art

angelaffen; man irill bemerft l^aben, ha^ auä) im 2l(Ige=

meinen bie böseren Dffijiere gegen hk fubalternen einen

gröberen S^on annebmen. — ^m ^ublüum fädt lüieber

febr übel auf, mie abfid^tlid; gering unb gurüdfe^enb tk

gürftin üon ßiegnig öon ben je^t annjefenben 3:;öd;tern be»

Könige, ber ^xhQvo^'^^xio%ux Slleyanbrine üon 3}ledlenburg=

©cbioerin unb ber ^rinjeffin Suife üon S^iieberlanben, be=

banbelt wirb, beim 3}ianöüer, im S^^eater 2C. — 2)ie ®rs

nennung be» .^errn üon 53onin, ©c^n?iegerfobnö be^ ^errn

üon Kamp^, jum Sbefpräfibenten ber 9tegierung in €>Utün

mad;t unter unfern Staatsbeamten unb im bürgerlicben

^ublilum ein unangeneyme» Stuffeben. @r i)at gar nid;t

bie 6tufen biefer Saufbabn burd;gemac^t, fagt man. ©eine

Söeförberung banlt er bem Kronprinjen, ber il;n fc^on lange

fel^r begünftigt. 2lu0 gleid;er öinioirfung foU näd^ften»

8*
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^err t>Du 9iD(^olr, ber Äammer^err iiiib ©el;. Dber^Sietj.

^ai\), allen aulbrücfüd^en ^Verfügungen gulüiber, unb tro|

ben aufgeftellten ©rfparungggrnnbiät^en, bie ai§> unnü| eitt=

gegangene ©tette eineso ß^efpräftbenten in ^otc^bam mit

anfel)nlicl?em ©el;alt empfangen, hierüber fpncf)t ber Un^

iüiUe nod) ml lauter, ba man hen Mann für fo anwerft

unfähig l;ält, «Selbft feine 3Jleinung§= unb ©tanbe^genof^

fen, bie Strifto'traten, fet;en fc^eet §u ber S3egünftigung.

3^n üon bem ilronprinsen gu entfernen, lüäre burc^ biefe

SlnfteUung eben nic^t gelungen.

S)en 4. Dftobev 1826.

2)er J^urprinj üon ^oeffen ift I;ier angefommen, öon

i^affel, aU gtüd)tling. ©ein 33ater, ber ^urfürft l)at i^n

miB^anbelt, njeil er feine 2)lutter bie ^urfürftin gU öer^^

läugnen fic^ ipeigerte, unb nid^t t>erfprcd;en lüoKte, mit

biefer atten Umgang unb ^öriefioec^fel abjubred^en. Sie

felbft ift nac^ ben 9üeberlanben §u i[;rer ©d^tnefter ber

5?önigin gereift, unb man stneifelt, "Qa^ fie lDieber!ommen

merbe. @» l;ie^ in Gaffel, ber ^urfürft looUe fic^ üon fei=

ner ©emal^lin fd^eiben laffen, unb feine ©etiebte, bie ©räfin

9lei(^enba($ l^eiratl;en; er benimmt fid; nad; allen Seiten

al» ein getüalttt;ätiger, launenhafter S^prann. Ser £urs

prin§ too^nte I;ier erft im äöirt^^^aufe, ber i^önig t;at i^m

aber aBbalb eine ftanbe^mäBige 3Bot;nung auf bem (Sd;Ioffe

gegeben, it;m alle 2::^eilnal;me bezeigt unb tiöffigen ©d;u^

üerfproc^en. S)er ^urfürft ^at fc^on bie 3^^i^iictfenbung

feineö ©ol^neio ^ier anberlangt, ber Äönig aber barauf er^

lüiebert, er iüürbe feinen Steffen, beffen Sefuc^ il;m nur

angenel^m fei, nid^t üon I;ier loegtoeifen. — ^err öon '^al-

berg in Stfc^affenburg l;at in bie 3eitungen eine bem §errn
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Uon ^anipl fel;r angenel;me ®r!(ärung einrücfen laffen, er

§a&e iiä) üon ben'örted^enüereinen cjänälic^) jurüc! gejogen,

feit Uebelgefinnte linrfli($ ben ^erfuc^ gemacht, unter bte^

fer ©ede aufrü^rerifo^e Umtriebe §u öerfireiten. — §err

^rof. ßoufiti in ^aric ^at in ber Zueignung be§ britteu

2;^ei(§ feine^l ^(atcn an ^^egel biefen gerü{;nit, bafe er fid;

für ben SSerfoIgten t^ätig blo^geftellt, unb ift babei ber

^arifer unb 33erliner ^oüsei mit fd;arfen Slu^brücfen ju

Seibe gegangen, ^err üon £amp^ ift barüber fet;r empfinb^

tic^, lüitt aber bod; nic^tw antlüorten. — )Sllan fprid;t fe^r

fiar! baöon, ba^ ber ^err ^räfibent 3flot^er ©d;a^minifter

werben foll. 3)^it bem ^rebit ber ©ee^anblnng, meint

man, njürbe e§> bann au§ fein ; unter einem 2)^inifter iDürbe

bag 3^ftitut fein 23ertrauen met)r betiaupten. — lieber bie

(Ernennung be§ .^erm öon S3onin ^um ^räfibenten ^ört

man fortn)äI;renb bie uniüidigften unb mißmutl;igften ^e=

merfungen; man fagt, c§> fei ein loal^rer ©fanbal für bie

ganje Seamtentoett, bie 3)iinifter l;ätten bagegen proteftiren

follen u. f. Jü. 3)ie Äonbuitenliften ber 9legierung öon

Äoblenj, n}0 er früher 9iatt; mar, lauten fe^r ungünftig.

— S)er Äammertjerr ücn 9tocbolD foU nid;t ^räfibent in

^ot^bam, fonbern al§ @e^. Dber=9teg. 3iat^ im 3Hinifterium

be^ :3nnern üortragenber 9tat(; toerben. @r ift fe^r üer=

fc^ulbet, üon allen Seiten nerüagt, unb Ijat faft immer,

njeil er fc^ted^terbingio nid;t be§ai;lt, geriditli^e Syefuticn.

3Kan befc^iüert fic^ im Stilgemeinen fel^r barüber, bafe bie

Slblic^en Jnieber, föie etjmat^ fo au&erorbentlicf) fc^led;te

3a^ler finb, alleg n^aä fie taufen möglid}ft lange fd;utbig

bleiben, unb gegen Äaufleute unb öanbluerfer nod; befon^

ber0 grob unb 'oem^tüä) t^un. Gine gemiffe 9Iac^giebig=

feit ber ^ürgerlid;cn, bie bod; ni(^t all§u ineit getrieben

loerben bürfte, unterftü^t jene babei. — 3^i?U<$en bem
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^aifer ^RüclauS unb feinem $8ruber ^onftantin tft fd^on

ein übU§> ^evm^nun. ®er i^atfer fanb not^iüeiibig, ^a^

fein S3ruber bei ber 5?rönnng in 3Jio§faii gugegen iüäre;

bie freunblid;ften unb bringenbften ©inlabungen fruchteten

aber nid}t, er mu^te jule^t befeitlen, ber trüber foEe

!ommen, ber and) al^bann erft tt)irni(^ bal;in abreifte, unb

mit fel^r übler Saune naä) 2ßarfd;au §urücEge!et)rt ift.
—

S)er ^öntg l^at bie ©(^ulben unfrei ©eneraHonfuB in

SBarfd;au, be§ ^errn Suliu^ ©d^mibt, 20,000 Dit^lr., §u

begasten übernommen. S)er ©raf 33ernftDrff mad;te ©d^ioie^

rigfeiten, bei bem Könige aber überioog bie 9iüdftd^t auf

ben ©roBfürften l^onftantin, in beffen ©unften .^err ©d;mibt

fe^r vool)l angefci^riebeu fte^t. — £>er gürft üon Garolat^

ift Db erjag ermeifter getporben, unb iüirb nun im SBinter

regelmäßig in Berlin ipoi^nen. — 3)llle. ©ontag unb Tla'Q.

Semiere-5De»argu§ finb täglid^ um bie gürftin non £iegni|;

erftere giebt i^r im gortepianofpiel llnterrid;t, le|tere im

Sangen, im j^rangöfifd^reben, in mand;erlei Senel;mungg=

loeife 2c. — da ift bie D^ebe baüon, ein ftel;enbe§ frangös

fifc^e^ 5t;i;eater gu errid;ten. 5Der 9teft toon ^eutfc[)tt;um

regt fid; M biefer dlad)viä)t l;eftig, bie beutfd^en ©c^au=

fpieler finb beunruhigt unb plöllid^ alle feljr öaterlänbifd^

gefinnt. ©in fonft guter Sto^alift fagte: „3ßenn bal ges

fd^ie^t, fo grüß' iä) ben ^önig nid;t mebr, unb feilt' i^

in Letten unb Rauben kommen! ^ä) liebe ben 5?cnig leiben=

fd^aftlid^, aber S)eutferlaub ftel;t mir nod; ^öl;er!'' 3Jlan

fragt il;n, ob benn bie 4 3)Zonate, föeld^e bie frangöfifd^en

©d;aufpieler fd^on l;ier gefpielt l^aben, i(}m nod; erlauben,

ben Älönig gu grüßen? ^n ber 2)lel;r^eit ber ©ebilbeten

l;at ha§ fteine fran3öfifd;e ©d^aufpiel, ta^ \mx l^ier gel^abt,

ben größten 33eifall unb 2lnl;ang. — „2eU benn bie l^ei^

lige Slttiang nod;?" 3^re ©tü^en finb föeg, ßaftlereag'^
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burc^ eigne ^anb, Sllej-anber, iüie tnan fagt, burd^ ©ift,

e§ fe^lt nur DJJetterntd^, inie ber enben mirb, ioollen loir

feigen! ®ie Stnbern galten nid^t baran!

®en 7. Oftober 1826.

3ßegen be§ ^urprinjen öon Reffen werben bie SSer=

t;anblungen lebhaft, ©er J?urfürft f;at i{}n entfd;ieben re-

!lamirt, unb gebrol;t, bie ^aä^e am ^nnbeStage anl;ängig

gu ntad^en. S)er Äönig lüitt i{)n nid;t ausliefern; im

@egentt;eil I;eiBt e0, ber ^rinj n^erbe in f)ie[ige 3JiiIitair=

bienfte eintreten. S)a§ ^au»minifterium l)at beu 2luftrag,

btefe ©ac^e §u t>erl;anbeln; ^err üon üampl^ l;at auf bie

^ibliotl^e! gefd;i(ft, unb nad; etiüanigen ©diriften fragen

laffen, njorin bie 3Serl;anbluugen he§> 2Biencr ^ofe§ mit

^eter bem ©ro^en in betreff beffen ©o^nS 2lIej:iS gebru(ft

§u finben iüären; e» finben fid; aber bergleid^cn nid;t.

„llngefd;idt, wie immer, fa§t Rampi^ bie 6ad^e an/' —
Unfre 5!unftan^ftettung ujirb ungemein befuc^t, üon ^ox-

nel^men unb ©eringen; ber J?reiy fold;er S;(;eilnal}me er*

meitert fid; immer. SSo nur ein 2öeg für öffentlid^ ©e^

meinfameS fi^ auftt)ut, ift er gleid; begierig benn|t. SSon

aUcn ©eiten fül;lt man biefen S)rang; felbft bor 4")of be^

nu|t gern bie @elegenl)eit, fid^ im ^ublifum mit^ufinben.

— S)ie Jlönigin grieberife uon ©d^iüeben, Spante ber

Äronpringeffin, ift in Saufanne auf ber 9teife nad; bem

füblic^en ^ranfreid; geftorben. — S)er ^rälat .^ebel ift

im 33abif(^en (©d^iue^ingen), ber 5Did;ter Saggefcn in

.«pamburg geftorben. — ^eim gürften t»on 2Bittgenftein

crfc^cinen SlbenbS nur t»erl;eiratl;ete SDamen, unb nur fel^r

iDenige. ©eiDöt)nlid; ma^t bie ©räfin ^ranbenburg, in

bereu Ermangelung bie ©räfin .^arbcnbcrg, unb Ujenn biefe



120

fc^U, bic ©räfin Siidner bte §onneur§. 5Der ^ronpring

n)i|eltc {hierüber, bie erfte fei SBittgenftein'g SDame, bie

§lt)eite feine 3^otl}:Same, bie britte feine ©d;lDere:9ZotI;=

S)aine! — §err ©el;. ©taat^ratl; 9^iebul^r in S3onn !orre=

fpcnbirt fleißig mit bem ^ronpringen. @r Ijat Bier öiele

©egner. ßrft neuerlid; 15rad;te man lüieber in Erinnerung,

ba^ er im '^a^xe 1810, aU er einer ber ^ommiffarien für

bie 3<^^^^^f^Ö '^^^ ^Kontributionen in gran!rei(^ tnar, ganj

ben ^opf üerloren unb fid^ fold^em ©d;reden bingegeBen

Ijatk, ha^ er in einer ®en!fc^rift ben S^orfc^Iag mad;te,

^rcu^en fotte, um bem fransöfifdjen laifer jebeio ?3ti^=

trauen §u nel^men unb i^m gütige ©efinnungen einguftöf^en,

alle feine nod} übrigen ?3^eftungen fd;leifen! S)iefer S^or-

fc^lag ift freilid} jeljt ifeiner leiblid^en ^eleui^tung mel^r

fä{)ig. Sem §errn ^IRinifter üon ^el;me l}at man fe^r

baburd; gefd^abet, ba^ man i^mt ©d}ulb gegeben, er l;a6e

ben 3]orf(^tag, bem fran§ö[ifd;en Äaifer für hen SrlaB ber

^Kontribution ©(^lefien abzutreten, mituntergeid^net ; ob bie

©ac^e tüal^r, ift nod^ gmeifeltjaft. — S)ie @a§beleud;tung

gewinnt immer mel;r Beifall, ©onberbar, man !(agt über

bie 6u($t nad) Steuern, bie fid^ im ©eifte ber Qät finbc,

unb jebe eingetne (grfal;rung geigt ta§> @egent{;eiL S)ie

3)Zeinung ber SDkffe ftemmt fic^ jeber neuen @inrid;tung

möglid}ft fräftig unb lange entgegen, ^m Slnfang lüar

aud} t)ier nur Si^^ife^ ^^^^ 3)ii§lDotten. — ^n Portugal

befeftigt fid; bie SKonftitution ; ber spring 3Jiiguel in 2Bien

fofl nun auc^ feine ^uftimmung eingefanbt ^aben. — S)ie

©efertion fpanifd;er S^ruppen nad) Portugal \d)2mt in ben

Kabinetten großen ©inbrud gu machen. Man fie^t, U)ef=

feu mau fid; gu gelüärtigeu l^at, Joenn man bie <Baä)e auf

bie 6pi^e treiben tDitt. 3)ie Hoffnungen ber Ultra'g finb

baburdj merüid; bei'«-ibgcftimmt.
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5)en 11. Dftober 1826.

S)er ^ammer^err 2l(eyauber Don ^umbolbt, feit hir=

§em wn ^ari» l;icr ault»efenb, luar geftern SSormtttag§,

e'^e nod; ba§ ^publüum 3^itntt ^atte, mit beui J^önicje auf

bei- 2tu»ftellung ber 3l!abemie. 3}?an fagt, au^er beut

2öuuf($ie, feinen trüber nnb beffen üou ©aftein jurü(f=

geM;rte ©attin lüiebergufel^en, Ijäben i^n befonbery ©elbs

ange(egenl;eiten I;iel)crgefü()rt. SDajs er 3)Uuifter be» .^ul^

tu§ merbcn foEe, ober feinen 53cubcr lüieber in'i§ Tim-

fterium förbern luofle, finb leere träume. @r fle^t beim

Könige in ©unft, aber bantit ift e^ aud; abgefd;loffen. —
S)er Äönig l;at .*Qernt S)e^argn§ «üb einigen ber fraii§öfi;

fd^en @d;aufpieler, bic tüäl;renb be§ ©omnter§ I;ier gefpielt

(;aben, nun loirüid; eine J?onäcffion auf 30 $5ar;re gu einer

@d;aufpielunternel;mung ertt)eilt. S)ie 6ad;e bleibt aber

5priöatfad;e. @ie motten ein üeineS Zi)cakx in ber ^et)ren;

ftra^e bauen, greube einerfeitS; £ärm nnb Uebeltüotten

auf ber anbern. — S)ie 33erfauimlung beutfd)cr Ster^tc unb

^iaturforfd;er l;at in ©reiben fe(;r §a(;lreid; unb mit großer

33egünftigung ber Diegierung Statt gefunben. S)er 3Ser=

fammlungSort für baS näd}fte ^ai)v ift 3}iünd;en. ^err

^^rof. Ofen in. ^ena ift ©tifter unb bisje^t immer bie

©eele ber ©efeEfd)aft. ©eine ß^^tf^^^^^ift 3fi-^ ^}^t unge^

ftörten g-ortgang. — ^lan '^at bem i^önige üon ©eiten

mehrerer ©eiftlic^en, um einen 2lu§n)eg in bem Siturgie-

ftreite -^u gelinnnen, "ocn 3Sorfd;Iag gemad;t, alle beftebenben

Siturgien in ein gemeinfauieS Corpus litiirgiciim äu fam^^

mein, unb jeben ^prebiger gu r)erpfüd)ten, eine berfelben

an8unet;men, unb mit S(uÄfc^lie^ung atter Sßittfür genau ju

befolgen. SlHein ber ßönig Ijat Ijiebei gleid; bcn 9)kngel

an ©leid;förmigfeit au^3äufe^en gehabt, auf meldte ev i^m



r22

bod; t;auptfäd;lid; anfommt. — S)er Äronprinj Ijat {)eute

im 6taatvminifterium erjäljlt, ber ^evv ©eneral üon i!nefe=

^ed ^abe if)m einige geiftlid;e Siebeftüde, bie in ^e^ler'ä

©elbftbiograpl;ie üorfommen, aU bie l}i3d}ften 3)?ufter fDi-

eser Sb'orträcje angcpriefen, aber, tuaS l;abe er gefunben?

S^icin, fol(^ ,,erbärinlid()e^ 6d;n}eine5eug'', ba§ z§> gar nic^t

§u fagen fei! — $Der ^ronprinj Ijat neulich einmal jur

^ronpvinjeffin gefagt, bei allem Waä man l;ier üornel^me,

^abe man üor^ng^jiDeife nnr auf ba§ gu fel;en, \\)a§> in

33aiern gefc^ei;e, nämlid; — um immer grabe bai* @egen=

tl;eil SU tt)äf;len, bamit man fieser ^a§ ^e\k t^ml — ®er

33ifd;of üon 3Jiünfter, greii;err S)rofte Don SSifd;ering ift

^ier; ein eingef(eifd;ter, bumpfer ^faff, üon trodenem,

bürfligen, faft läd;erlic^em Stnfel^en! ^riebrid; 3Iicolai fott

genau baffelbe ^rofil gel;abt l;aben. Unb jeneg ^fäfflein,

in feiner bumpfen Sefd;rcxn!t^eit, trat im Äonsilium gu

^ari§ gegen Dtapoleon'c^ 3t(IgetDalt auf, ber fid; atte feine

begabten, gelüanbteu 3Jiitbrüber fügten! — 5i)a§ ©raf öon

3)ieurou aU ©efanbter nad; i?openI;agen gegangen, ^at 'iien

Dberftlieutenant üon 3}iarten§ inieber in §arnifd; gegen

©raf 33ernftorff gefegt, über ben er bittre 33efd)ii)erbe fü(;rt,

ha'^ berfelbe bie Äöniglid;e J^abineticorbre, bie ü)n 3Jiarten§

äu biplomatifd;er StnfteHung bringenb empfiel^lt, fo U^enig

berüd[id;tige. — 3^ürft ^aljfelbt, ©raf ©d;laben auä ^rüf=

fei, unb 33aron 3Jialäal;n auio Sonbon, finb jeljt l;ier, hi-

ner t>on it)nen n^egen politifd;er 2lngelegenl;eiten ; i^r |)ier-

fein jeigt nur, iuie entbel;rlid; ]ie auf il;ren auvluärtigen

^^often finb. — §err ^^rof. ©örreS Ijat fid; mit einer 33or=

fteHuug unmittelbar an hm Jlönig geluenbet, unb feine

j$rcifpred;ung in ber @ac§e ioegen bemagogifd;er Umtriebe

nad;gefud;t; ber Äönig \)at geauttoortet, er fönne in ben

Sauf ber Unterfud;ungen nid;t eingreifen. |)iernad; fann
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©örre^, ber ^unbe^gefelge&ung \ia<^, in Wnnä)zn Um
^rofefforftette er^lten; — S)er tönig bon S3aieni fe^t

feine ©d;ritte lüegen ber Otl^einpfalj eifrig fort, ©in in

Äarliornl^e vorgelegtem Stiaufc^projett/ moBei au(^ 2[Bürtem=

berg betl;eiligt fein follte, ift bort nid^t angenommen ioor^

ben. S)er J^onig fott bie größten Dpfer bringen luoHen,

um feine Siebling^abfic^t §n errei(^en, un'O bie 55er'^anb=

Inngen auf mehreren ^un!ten lebhaft fortfüI;ren. ©er

gürft üon 3)Zetternid; öerfprid^t, bie Qadje 5U begünftigen,

unb bei ^aben bie ä^ermittelung Defterreic^ä an§un»enben,

ob im ©ruft, ober nur §um ©d^ein, fagt ©raf SSernftorff,

ift nod^ bie ?^rage. ©er tönig ärgert ben dürften 3Jtetter=

nic^ fo inelartig unb I;art burd; feine SJta^regeln unb

EeuBerungen, ha^ er freilid^ gern etloa^ tf;un ioirb um
i^n §u getüinnen. — §err ©raf Siä)\), beffen litterarifc^e

53ebürfniffe iüat;rlid^ nid^t bie größten finb, üerfidjert mid;,

boB er in biefer öinfid^t bei feinem 2lufcntl;a(t in Wim
iebe»mal fo großen 3}langel empfinbe, um orbcntlid; fro!^

§u fein, in Berlin Joieber in ein freiere« (SIement 3U ifom=:

men, unb glcid^fam fein täglid;e» 33rot Dl;ne Wlül)e unb

Slnftrengung bargeboten ju erhalten! — Slu^tanb l;at gegen

^erfien bur(^ ein 3Ranifeft ^en trieg erüärt. — S3on Sorb

CSod^rane nod) immer uid}t5.

S)eu 15. Dftober 1826.

Eröffnung be§ tongreffe^ t>on Manama. 3Jlerfiüürbige

9lebe; man toitt fie läd;erlid^ finben, Joegen bei3 t)od;tra=

benben fpanifc^en SBefeng, aber bie @runbfä|e finb fetjr

ernft unb bie ©efinnungen fel^r !raftooII. — 3n ber .^off=

uung, ba^ bie in erfter ^nftanj üerurt{;cilten Umtrieber

nic^t appettiren toürben, ijabcn |)err oon tamp|3 unb §err
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öon ©d^udfmann bcn Urt^eilSfpruc^ abfonbcrlidj bruden

unb in bielen (Sremplaren Oei allen Siegierungen öertljeüen

laffen, .um hen böfen ©efinnungen eine 2öarnung, ben

fügfamen eine Oiidjtung ju geben. Salb barauf lüurbe,

im SBiberfprud; bamit, allen 9tegierungen ftreng tterboten,

einen in <5ad)]en tteranftaltcten unb in ben Sud;l)anbel ge=

fommenen Stbbrud in il;ren S3e§ir!en anfünbigen unb öer=

breiten gu laffen. Sie <Bad)e foll folgeube SenianbtniB

^aben. ^aum batte ber Qiiftia^t^ii^iftß^ '^^^ ©d}udmann=

^amp^ifc^e SJiaBregel erfahren, aU er fogleid; an ©d;ud=

mann ein fel;r berbeS Schreiben erlief, lüie man benn ein

ncd; gar nid;t redjtiofräftigeg Urtl;eil, — lüirflid; foHen bie

3Jieiften ber 3]erurtl;eilten fcbon appettirt l;abcn, — fo un=

gebül^rli(^ beJannt maä)cn lönne, §umal bie öffentlid^e ^e-

!anntmad;ung eine 33erfd;ärfung ber ©träfe fei, hk jene

Seute nun litten, ol;ne ba^ fie ba§u tterurtljeilt tüären!

9fiun blieb nid;t^ anberö jn tl;un, al§> lüenigften^ bie fer;

nere Verbreitung einpfteHen. „©o luirb biefe Qa^e nun

feit fieben 3<3t;ren immerfort betrieben, mit lauter S)umm=:

l^eiten unb 9}ti§griffen, unb ^amp^ lann aud; gar nic^t

anber;c, feine Statur ift täppifd; unb tölpeU;aft, er mu§ alle

y^ormen nerle|en/' — ^err üon Sonin ift nic^t S^ef=

präfibent, fonbcrn SSige^^^räfibent in ©tettin gelüorben. —
.«perr ^rof. S^anle tabelt auc^ bie ©röffnung^rebe be§ £on=

greffes üon Manama fe^r bitter. „@r ift nod; jung!'^ —
5Die §Dfgerid;t^aböDfateu ^ofmann unb 9tül;l in S)armftabt

finb öon bem bortigen .*t^Dfgerid;te vorläufig auf freien %Vi^

gefegt tüorben. 3}tan fann il;nen nichts betpeifen. ©rofeer

3lerger für §errn non i^amp^. — ®er ^ammerljerr öon

3fiebeur, fc^on !ötl;enfd;er 9iefibent l;ier gctüorben, belüirbt

fi(| eifrigft um bie biplomatifdje 2lgentfd;aft ber ^anfe^

ftäbte, unb fud^t baju bie @mpfel)lung 2öittgenfteiny unb
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Stnbrer betrie&fam imc^; ©raf ©rote l^at fid^ in .ipatnburg

bereit! möglic^ft für i^n öerlDenbet. Tlan fagt toon 9tebeur,

frü{)er fei er bio^ ein Sebentann getrefen, j,e|t Jperb.e er,

lim jene! befto beffer gu fein, and; an Ultra. — S)er

©e^eime 'Siati) Sel^nert fagt, er trinke t)a§^ {;iefige nac^ge=

mad^te ßarl»baber SBaffer, nnb inenn e!, h)ie bod; nic^t

ber ^all, n^eniger iinrffam inäre, aU 'oa§> äd;te an ber

ÜneHe felbft, fo würbe er fid; boc^ lieber Damit bereifen,

al§> in ba§ t)erf(nd;te Sanb ber ginfterni^, biefe» üer^a^te

£)efterrei(^, gu reifen. S)er ©e^. 9iatl; S)r. 9lnft, ber fnrj-

lid^ üon einer Steife na^^ Oefterreid^ l^ie(;er änrüdgefommen,

meiß and; nic^t genng sn fagen, mie brüdenb nnb armfelig

e§ i^m bcrt geinefen fei. S)iefe Stimmung gegen Ocfter=

reid^ ift bei ben meiften 23eamten Ijerrfc^enb, §a|felbt,

^amp^ ,unb bie SBenigen i^res @teid;en ausgenommen,

befonbere auc^ bei ben Offizieren, mieberum mit a(u»na^me

Änefebed'» nnb anörer fold;er. — Stbermal! einer ber

plumpen 3JtiBgriffe be» .^errn t»on ilamp|! ^n 9teIigion!=

fad;en ift er gan^ freiben!erifd;, aber um bei loaltenben

politifd;en 6i)ftem» loiHen tl;nt er bem fati;olifd;en Söefen

gern 3Jorfd;ub. S3erleitet üon bem !att;olifd;en dlafi)

©c^mebbiug erlief er in Slblüefenl^eit 2lltenftein'! an ben

Stegierungsbeüoltmäi^tigten bei ber Uniüerfität ^Bre^lan hen

Stuftrag, ben SSerfaffer be» ^uc^el „S)ie rat^olif(^e Äirc^e

in ©d^lefien" öorjune^men, unb il^m bie Verausgabe jene»

ärgerlid;en Sui^eS tüd;tig gu i->ertoeifen. 5J)er junge fat^o=

lif4>e ©eiftlid;e, ber haä S3ud; gefc^rieben ()at, aber ber

IXniüerfität nic^t angeijört, ift auf bie ©inlabung be» 3ie=

giernngäbeüottmäc^tigten, ber i^m nichts §u befehlen l^at,

gar nid;t gefommen. 2)ie SWa^regel ift alfo loirfungSlo!

geblieben, unb überbieS ^at ber 3Jtinifter, bei feiner "Sind'

h\)x, fie mißbilligt.
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Sen 19. Dftober 1826.

S)er %üx\t üon SBittgenftein ift geftern im ftrengften

^ttfognito nad) Gaffel abgereift, um bem Äurfürften, ber üon

alter 3^^^ ^^^ ^^^ ^^"^ ^" P^^^* ^efanntf(|iaft iinb bod^

fd^eu üor t!^m ift, öon ©eiten beä J^önigS bie 3Jieiniing §u

fagen. — S)er ^önig fd;eint ertnartet 311 I^abeii, feine

©c^tüefter, bie Äurfürftin, toerbe fid^ t»on Ra\\el and) l;ief)er

nad) SSerlin tDenben; ber ©raf ©rote in Hamburg l^at ben

2lnftrag erl;alten, bie Slngeige üon ber ettoanigen Slufunft

be§ J^urfürften I;iefelbft nid;t in bie bortige Bei^wi^Ö fe|en

§u laffen. — S)er ^err ©raf i^on Sernftorff fagt mir, um

bie 3M;tau^lieferung bc§ £urprin§en gu recl;tfertigen,

bxaudje man md)t erft, wie §err üon Äamp^ ioill, ent=

legcne ^eifpiele tjeransugietjcn, ba man beren gan§ nal;e nnb

neuerliche I;abe; ber je^ige J^urfürft felbft fei im Sal;re 1806

feinem SSater baüongegangen, unb in ba^ preuBifc[;e ^au^pU

quartier gefommen, jdo er allen <B^n^ gefunben; be^gleic^en

Ijabe ber je^ige J^önig öon SBürtemberg, al§ i^ronprinj in

gleichem galle, üor feinem Spater in Defterreict; ©ic^erl^eit

gehabt. — S)ie bramatifc[;en SSorlefungen be§ §errn t>on

.«poltei Joerben üon jatjlreid^en 3ii^;örern befud;t. .sperren

unb ®amen. ©onberbar genug ift biefer öffentlid;e ISrei»

o!^ne alle ©inioirfung ber ^olijei unb S^nfur, bie bod^

fonft über ^E;eater, SeiE;bibliDt^e!en u. bgl fo aufmerffam

loac^en! — S)ie 6ad;e iuegen beS Sud;e)c „^ie !atl;ülifd^e

J^ird;e in ©d^lefien" ift oben nid;t gau§ rid;ttg angegeben,

©er 35erfaffer 9kmen0 /lt;einer, ift iool;! ^rofeffor an ber

Uninerfität in Sre)3lau. 9Ud;t bem Siegierung^betooKmäd;^

tigten, fonbern ber bif4)öflid)en Sel;örbe l;at er ftc^ geiuei^

gert 9tebe jn ftet)en, ba ber ^ifd^of nidjt fein SSorgefe^ter

fei, unb |)err üon ^amp^ :^at ben 3flegierung§beüoUmäd^=
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tigten beauftragt, jenen §n vermögen, 'tia'^ er fid; mit bem

geiftlid^en Obern einlade nnb biefem folge! S)er gürft=

bifd^cf üon @d;imDn§fi; ift ein fd)Iaffer, geringer 3Jlann,

D^ne ßinfii^t unb ©elbftftänbigf eit ; boc^ ift fein ©ifer in

^kn, iDD^in er üirglid^ eine 9ieife gemad;t ^atte, efcoaä

belebt tüorben. — S)er töuig foE iiä) über ba» fraglid^e

^uä) fe^r beifällig geäuBert f)aben; greunbe bei ^erfafferso

l^aben baffelbe buri^ ben §errn ©eneral uon 2Bi|Ieben an

ben Äönig gelangen laffen. — S)ie ©egner |>egel'io Ijabm

über ba» am 27. Sluguft if;m nnb ©oet^e'n gehjibmete ^eft

ein grofeel @efd;rei erl;oben, befonbery ärgerte fie bie ^t-

fd^reibung bei j^eftel, tük fie in ber SScffifd^en 3citnng ge-

geben Sorben; ber Äönig l^at je|t burd() eine Äabinetlorbre

ber Dber::3enfnr;33c^örbe aufgetragen, bafür ju forgen, ha'^

bergleid;en 2tuffä^e über ^riüatfeiern nid;t meljr in ben

3eitungen ^la| finben; ^§> fc^eint, ba^ man ^§> für nn=

fd^idlic^ ^ält, anbre all ^öniglic^e Familienfeiern, ober

33eamtenfefte n?enigftenl, fo Joidjtig gu be^ianbeln. — „X>ie

5pi;ilDfopl;ie, uod^ gut angefc^rieben im ©taat foll fid; in

Sld^t nel^men! S)er ^of njirb i^r fc^on noc^ njal anl^ängen,

unb §egel fte^t ni(|t fidlerer all Slnbre!'' — S)er ^ro=

feffor 2Bitte aul ^rellau Ijat auf feiner Steife nai^ Italien

in 2Bien beim gürften SRetternid; gefpeift, unb l;örte el mit

an, iüie biefer fid; über bie 53erliner Sammlungen für bie

©riechen auffielt, unb fogar ben G5eber ber 2000 grieb=

rid)lb'or befpöttelte.

5)en 25. Dftober 1826.

§errn üon SlnciUon'l grau ift in ber ©c^toeig geftor-

ben. ^er Äronprinj i/at 'o^n Hauptmann 3}Zoliere il^m

entgegengefd^idt, um il;n tröftenb ^iel^er gu begleiten, ^m
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SSernftorff'fc^en .^mife kjeigt man gleidjfall^ großen 2(tt=

tl^etl. — 33ernftorff felbft ift lieber bettlägerig, öevfiel^t

aber bie ©efc^äftc. — 2)er g-ürft üon SBittgcnftein ift au§

Gaffel äurücE; er icill nur in Seip^ig unb nur brei Siage

abiüe[enb getoefen fein ; niemanb aber glaubt e^. Wlan fagt,

er l;abe nii^U au!?gerid)tet. Ser ^urfürft üon Reffen l)at

ben ©eneral öon i^atjnau l)ic^erge[anbt, ticn bor i?önig

aber nod) gar nid;t üorgelaffm l;at. — ®er ^^rin^ i^arl

üün 5preu§en ift üon ^ioscfau gurüd ; er unb ©cneral ©raf

9'iDfti^ unb bie anberu Begleiter er5ät;ten lauter ©uteso öon

ben bortigen 6ac|en; ^rinj J!arl fett bcn 2Öunfd; geäufjert

§aben, tmi J^rieg ber '^iuffen gegen bie ^erfeu mitmad;en

§u bürfen. — S)ie .^er^eirat[;ung unferer ^rinjen SBil^elm

unb i^arl mit ^riuäeffinnen üon hen D^cieberlanben unb

öon Söeimar fott fo gut irie abgemad)t fein; nur iüiU

^riuä äöil^elm Don feiner ^eiratl; iibcrl;aupt etlraS l^ören.

— ^em ^önig ift beim Sluefteigen au5 bem SBagen üor

bem Dpern^aufe, lüäl;renb er bie ^treppe l;inaufeilte, fein

auf bem i!utfd;entritt abgelegter 3Jkntel unb bem 2lbius

tauten bie 3)iüt^e geftol;len iDorben. S)er Äönig luar fe^r

erftaunt, ta'^ man i^m feiuen 3)tantel ftel;len fönne, iDurbe

aber weiter nid;t böfe. 3n ber ©tabt mad;t ber S^organg

einen l;eitern ©inbrud, man ergoßt fid; haxan, unb ©inige

fagen, e§ fei nur gut, 't)a^ e§ nid^t bem ^ronprinsen ge^

fc^el^en fei, benn ber mürbe fe^r böfe geiüorbcn fein, unb

arg um fid; l;er auSgetl^eilt l)ahm, benn er fd;lage feine

Seute 'bü jebem Slnla^ l;eftigft. Sie ^oliäei iuilt e^ nid;t

Sßort l;aben, ba^ bem J?önig ber Tlanid föeggefommen,

unb bie <Baä)Q luirb ernftlic^ verneint. — $Der ©eneral

üDrt SBi^leben ift uerreift, unb [)at einen Urlaub bi^S ^um

10. 3'tüt)ember. ßinige fagen, er fei ghjar in feinen 2ln;

gelegen^eiten iocggegangen, l;abe aber inglüifd^en ^efel;l
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erl^alten, naä) Gaffel ju reifett, um bort bie ©ad^en au\'ä

9fleine ju bringen. — Sllejanber öon ^umbolbt tft in allen

©efettfd^aften l;erum. ®r fpric^t nnaufbörlic^, unb im größ-

ten ©ifer über bie liberalen, er befemit fid; laut 5U il;rer

^art^ei, nämlic^ ^u ber in ^ari§, inag er blc^ iüie eine

©efellfd^aft^fad^e betrad^tet, tüie eine ©a(|e be^ guten S^onä.

— SScn SBil^elm öon ^umbolbt, bem ©taat-3minifter, er=

3ä^lt man einen 3ug, ber au^ feiner feinften ^öitbung no^

bie ärgfte 9lcl;!()cit I;erauicbrec^en läf3t! 6r lüar beim ®e^.

diatf) dtuft auf einer Slffemblee; ein ©aft, n)enig funbig

unb unjeitig bienftbefliffen, fiel;t bie l^annüt>eri'd;e ©ei'anbtin

grau üon Sieben fid; 5um SBegge^^en anfdjiden, glaubt fie

fei grau üon ^umbolbt, unb mac^t "üen Mim}tex el;rerbie=

tig barauf aufmer!fam, feine ©emal^Un loolle fort; ^um=

bolbt fiel)t fogleid; hcn ;3i^i^tl;um, unb enriebert fd^arf:

,,@lauben ©ie bcnn, ha'^ iä) alle '-]3udlid;en ge^eirat^et

l^abe?" @r liebt feine grau, t^ut il)r atte^ gu ©efallen,

meinte, al^ fie biefen ©ommer franf ioegreifte, unb er faum

nod^ fie lüieberjufe^en l;offte; unb bocf) biefeS fd;mäl;lid;e

preisgeben! S)a» fe^t il^n fel;r l;erab; id; l^atte grabe in

biefem Setreff beffere 3}ieinung öon ii)m. — §err ^räfibent

Slot^er, ber Dor furjem nal;e 'oavan fein foHte, 2)iinifter

§u irerben, ift je^t t»ielmel;r ftarf im ©ebränge toegen fei=

ner bisl^erigen Slmtwioirffamfeit. 5Der ginangminifter oon

3Jio^ arbeitet aus allen Gräften, il)m bie 33erJüaltung ber

©taat^fd^ulben ju entiüinben. ®er gürft öon 2öittgcnftein

foU ben §errn üon 2Jlo^ hierin begünftigen, ©raf Sottum

aber mel^r für 9totl)er geftimmt fein. — S)er §err ilanos

nüug SCiebge l^at ein grimmige^ @ebid;t gegen 3)ietternic^

gemad)t, er nennt i\)n mit guter Slnfpielung „^itternad;t''

unb lä^t i^n al» bas .§aupt ber Dbffuranten fpre^en.

S)a0 ©ebid^t ge^t nur l^anbfc^riftlid^ uml;er, in ©reiben

»lütter QU« bot ))reu6. ®ef(^i(f|te. IV. 9



130

lüagte niemanb e§ §u bruden, ebenjoinenig in Seipjig ober

fottft in Sad^fen. — 2)er £ammerf)err OJiaior üon Söei^er

ift au§ ©d^lefien auf einige Qeit ^ier. ©iner öon benen,

toelc^en jebe 9?eöoIntion rec^t lt>äre! ©r l^at einmal gegen

^errn ücn Äamp^ etlra» gefd;rieben, in ben Seiten, toie

3a§n obenauf toar. ^e^t behauptet er, 2lnt{)eil an bem

Söud^e über 6c^lefien§ fat^olifc^e ^ird^e gu ^aben.

S)en 2. 5Roüember 1826.

^er Äönig f)at feinen WanUl inieberbefcmmen, ber=

felbe tt»ar für 2 ?fii^v. bei einem ^fanblei^er üerfe|t; ber

S)ieb ift unentbedt geblieben. — S)a^ .^err Ganning beim

Könige öon granfreid; gur Slafel eingelaben iüorben, lt>irb

überall aU ein 6ieg ber 3)eme!ratie ^erüorgel;Dben, günftig

nnb ungünftig, nad}bem bie ^art^eigefinnung ift. 3^ur

SBeüington nnb 3)letterni(^ tearen bieder fcld;er @l)re ge^

iDürbigt njorben; bei ßanning Ijat man fic^ faft öier Söod^en

befonnen, ba er nid;t einmal einen 2IbeI^5titel l^at, beüor

man iiä) bie ©tifette fo gu bred^en enlfd^lofe. — 2::alma ift

geftcrben. (Sr nal^m ben ©rgbifd^of öon ^ari§, ber i^n

meljrmaliC-' gu fprec^en i^erlangte, nid^t an, nnb öerorbnete,

fein ^egräbni^ oline fird;lid^e ^eier gU öeranftalten. ®ro-

^e» ©epräng unb ©efolge, Bieben, ©ebid^te. «Seine ^inber

lä^t er proteftantifd^ erjiel^en. ©ein ^eifpiel, bie Äird^e

§u entbehren, fd;eint großen ßinbrud gu mad;en. S)ie

^atl)oli!en föütlten. — Sine Se!anntmad}ung be» 33iini=

fterium» be^ Innern unb ber ^oligei geigt an, ba^ ba§

frühere Äöniglidje 3?erbot, rtionac^ !ein ^preu^e in 2^übin=

gen ftubiren burfte, nunmel)r aufgegeben fei. — .^err

©eneralfonful ^uliu^S ©c^mibt in Sl^arfd^au l)at f($cn frü=

^er bem 6taate rm^x als 20,000 9tt^lr. an au^erorbent-
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lid^en Slu^gaben ge!oftet; 2(nfä|e üon 6000 9?tl;lr. unb

ä^nlid^en ©utnmen Jinb üon bem äRinifterium ber axi§=

ipärtigen 2lngelegenr;eiten niebergefd^Iagen lüorben. Wan
ätpeifelt fel;r, bafe feine ©teHung bem preu^ifc^en ^ntereffe

nod^ ferner nü|en !önne; er bient ganj bem ruffifd)en;

felbft bei hm ^olen fott er nic^t» me^r au^rid^ten !önnen,

iDeil fie if;n aU einen j^einb anfel;en. — §errn ©pontini'^

S3ilb anf ber Ännftan^ftellung, üon §erfant in 5pari§

meifterljaft gematjlt, giebt einen ©egenftanb altgemeineu

©pötterei ab, toegen ber ©itelfeit in ben Slttribnten; baä

^iano, an bem er fi^t, ift bei ©rarb, feinem ©(^iDieger=

öater, üerfertigt, auf bem ^ulte liegt feine neue, nod; erft

im SBerfe befinblid^e Dper les Atheniennes, unten [leiten

feine anbern Opern aufgereil^t; feitmärti aber liegt ein

^rief, an beffen f;erab^ängenbem 3:;§ei(e man lieft: „Tont

ä vous, Witzleben.'' S)iefe ^ra^lerei mirb unenbtid; üer^

fpottet, üon ben ^ringen, bem ^ofe, ber ganjen 2öelt. —
3^orige 2Bocf;e jog ber 2)Unifter toon ^umbolbt mit ben

©einigen üon Siegel in bie ©tabt, mu^te aber gleid; toieber

mit ber gangen 2Birtt)fd;aft l^inau^eilen, meil bie ^ergcgin

öon Sumberlanb fi^, bie Äronpringeffin unb ben Rxm\=

prinjen §u 3J?ittag bort anfagen lie^, um bie bortigen

Äunfttoerfe ju befel^en; auc^ bie 3}?a^ler ^rof. SSac^ unb

^ire!tor ©c^aboft) fpeiften mit. |)ierauf famen ^umbolbt'a

toieberum in bie ©tabt; bie beiben trüber, 2öitl;elm unb

Saieyanber, fpeiften barauf bäm Könige, unb ba tüieber üon

hin Äunftfad^en bie S^tebe tüar, fo äußerte ber Äönig, er

föoHe {5^reitag§ ben 3. S^iobember in Siegel §um ^rü^ftüd

fein, §umbolbt möd^te üon feineu greuuben laben loen er

JüoHe. @r ^at ben ©taat^ratl; Äunt^ gelaben. 3)Zorgen

ift alfo tüieber alles in Siegel, aud; ber Äronpring, bie

Äronprinjeffin, bie ^rinjen äöil^ehn unb 5^arl. „2Ba§

9*
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foU man Darauf für ^umbolbt folgern? ^ömmt er Jüo^l

lüieber in ba§ aj^inifterium ? '' S^ielleic^t; bod^ fürerft l^at

er bie Soften unb bie Ungelegenl)ett, mib bie @^re baöon

getüife! — ®ic fel;r ftarf abgefaßte SSorftcEung öon 12

33erlinif(^en ^rebigern an ba» Dber^ilonftftorium gegen bie

nene ßiturgie, nebft ber ebenfatts ftar!en SSorfteHung beg

5BerIinifd&en 3)Zagiftrat§ gegen eben bicfelbe, ift in Seipjig

gebrückt erfd)ienen, nnb madjt gen)altige§ 2Inffel;en. S)ie

^rebiger fagen grabegu, [ie fönnten nnb loürben ber 2llter=

natiüe, bie itjnen ber J?önig geftettt, nid^t gel^ord^en. §err

^rebiger |)ofebac^ fott bie (Sd^rift üerfa^t l^aben, aber ganj

im ©eifte be^ mitunterfd;riebenen 6c^leiermac^er. ©er

ajiagiftrat fpri(^t bem Könige ba§ Iiturgifd;e 9ted;t ah, nnb

fü^rt ^aragrapl;en be^ Sanbrec^tS gegen i^n an. Unläug=

bar geigen fid; l)kt fonftitntionellc ©temente. — S)ay rnf^

fifd)e Ultimatum ift üon ben Furien angenommen tüorben.

S)ie ©taatspapiere fteigen. — Sorb ßod;rane ift öon 3Jlalta

nntiermut^et in 9}?arfeille angel'ommen, nnb toill, fo Reifet

e§ jur attgemeinen SSertounbernng, über ^aric^ naä) Sonbon

gurüdle^ren.

2)eu 6. Stoüember 1826.

2)er ^önig ber 9fiieberlanbe giebt enblid;, burd^ eine

t)ffentli(^e ^unbmad()nng, in bem mel;r aU 3el)niäl;rigen

6treite über bie St^einfd^iffa^rt nac^, unb giebt ben gluB,

bem ©inne ber 93erträge gemä^, bi'3 in'» a}Zeer ben S5er=

tragC^genoffen frei. — ®er ^err ©raf üon Klebern, luelc^er

in ©t. ^eter»bnrg unb aJto^fau aU @efanbtfd;aft§lat»alier

üjar, er3äl;lt al» 9lugen§euge ber an erfterem Orte ftatt^

gel>ibten |)inric^tungen, bie 33erurtl;eilten feien öon Slnfang

big äu @nbe öon entfd^loffenftem ^ro^ geiüefen, l^ätten il^re
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^Serac^tung gegen bie Stegierung iinb i(;re ^(ane gegen

biefelbe aU preistpürbig mit aller Bvaft au^gefproc^en, unb

feine ©pur öon 9leue ober ^urd^t gegeigt. 33ei breien ri^

ber 6tridf, einer fiel jämmerlich auf ba§ ©efic^t unb jer^

fi^lug fid^ bie Äinnlabe, eS> bauerte lange, bi» bie Stuftal-

ten jum Rängen getroffen tuaren, unb mä^renb ber oer^

längerten 3}Jarter blieb ber trofeige ©leic^mutl; ftet§ ber=

felbe; einer fagte, gebunben ioie er balag, mit 33itter!eit:

„ces betes ne savent pas meme pendre!" S)er ^aifer

9ti!ola5 JPDUte ben Oberften 5|3eftel felber fpred^en, berfelbe

n)urbe gebunben oorgefül)rt, fagte aber bem i^aifcr fogleid;

bie l^ärteften Singe ooU ©rimm unb >5einbfd;aft, fold^e

$tt)rannen müBten oertilgt toerben, loenn 9iu^lanb gebei^en

folle, unb ix>a§ man bor einem ÜJfenfd;en für 9tefpeft l^aben

!önne, ber ftatt ^aifer ju fein, nur immer ein Korporal

bliebe ? — £ierr S)r. griebri(^ görfter ift in Wündjcn oom

Könige t)on 58aiern ^öc^ft au^ge§eid;net bel;anbelt loorben.

S)er ^önig fagte i(;m beim erften 33egegnen eifrigft, er

fenne unb fc^ä^e iijn längft unb toiffe aEe feine @ebi(i^te

au^toenbig, nämlid) bie früf;ereu, noc^ bemagogifd^en, au»

n)el(^en er fogleii^ meljrere ©teilen anführte. „2öir laffen

©ie nic^t n)ieber tpeg", fagte er jur ®o!torin ^örfter, loeld^e

i§m ber 2J?ann auf einem S3alle oorftetten mufete, „©ie

muffen bei un» bleiben!" §err oon Lüfter, ber früljer üon

hen Steifenben feine 3^oti3 genommen t)atte, loar ganj aufeer

fic^, unb geigte fi(^ itow nun an gang fc^meid^lerifd) be=

fliffen. — Wlan fagt, ber ©el). diatl) ©uftaü üon diod)o\ü

toerbe pm 3)^itg liebe bei ©taatsratl^l ernannt loerben.

SWan fiel;t in i^m fc^on ben fünftigen 3Jiinifter. ®ie mei=

ften böigeren Beamten Raffen i^n grünblid;, unb fprec^en

i^m atte ©efd;äft5tl)ätig!eit ab. — ^err ©e^. 9tat^ ©tred=

fuB, ber in ben ftänbifd^en Slngelegenljeiten ben ^Sortrag
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beim Kronprinzen l;at, lobt biefen fe{;r, llaqt aber bitter

über bie armseligen 2Jienfd;en, bie il;n umgeben, man fönne

[id^ feine SSorftelInng baöon mad^en, tüie bnmm unb albern

biefe in bie @efd;äftc l;ineinfd;n)a^cn, toeld; unfinnigeS ^eu^

fie vorbringen; leiber la[[e fid^ ber Kronprinz fe^r leidet

allerlei ©ä^e einreben, bie attenfattg bem ©eban!en nad^

ganj gut ausfeilen, aber in ber 2öir!lid;leit feinen ^eftanb

finben fönnen. %ixx ben Slbel im Sittgemeinen, nnb für

bie ©belleute perfönlid}, ift ber i^ronprinj gan§ eingenom=

men. — ^m au;5iüärtigen ^Kinifterium llagt man beftig

über 2lncitton, ber in ©e[d;äften lauter SSertoirrung an=

richte unb 3n gar nid;t^ gu gebraud^en fei. „Stnd^ ber

SJlinifter ift feiner ^rebigerpl;rafen unb 2lfabemie§iererei

längft überbrüffig/' 5Xu^ ©e^. diat^ ©tredfu^ ftimmt in

biefe Klagen über Slncitton ein. — S)er König l^at eine

3lnäal)l fd)öner ^ernauy:@l;att)l§ gefauft, fie hei Ximm

auflegen unb al^S ©efd;enfe unter bie SCänjerinnen ber;

loofen laffen. S)er König, fagt man, 'i)at eine befonbere

Steigung für bie 2:!än§erinnen, überl;aupt für bie jungen

3Jtäbc^en üom S^^eater; fie erfreuen fid; feiner ©unft, bie

aber in atten @l;ren toerbleibt ; er iüitt, fie fotten tugenbl)aft

fein, unb fd;on um be§ 33or5ug§ ipitten, ben fie toon (Sei=

ten be^ ^Dfüerl;ältniffeio l)aben, feinen Sieb^aber bulben.

^Dagegen befommen fie bann burd; Simm atte fd;önften

Kleiber unb anbre (^ahm gur Selol;nung i(;reg guten 2Ban=

bel§, ben biefer il;nen beften^ einfd;ärft. „@ine fonberbare

3lrt toon ^arem'^ fagte neulid^ ein ©eneral, „in Jneld^em

S^imm ba0 ^aupt ber 3Serf(^nittenen fpielt." — ®em ^errn

SJiiniftcr öon ^umbolbt beftimmt man fd^on lüieber ein

SJtinifterium, unb äinar ha§> ber au^inärtigen 2lngelegen=

beiten; ©raf 33ernftorff foll JDeid)en muffen! — S)er ^^ürft

^üdler=3)iu§fau ift nun toirflid; üon feiner ©emaljlin, ber
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gef(^iebenen ©räfin ^appent;eim, gerid^tlid^ ge^c^ieben iücr=

ben. ßr befinbet \i^ in Sonbcn. — 5Die ^roüinjidftänbe

am 9l^ein Italien in ©üffelborf je^t i(;ren erften Sanbtag.

— 3)iit bem @e^. ©taatlratl; üon 6tägemann, ^räfibenten

9tot^er, 5ßräfibenten öon 5lrü^fd;ter, S)r. ©d^leiermad^er,

@e^. diatf) (gi(^]^orn u. 21. ju aRittag.

S)en 14. ?Joöember 1826.

S3ei bem in ber 33urgftra^e näd;ft bem @d;loffe am

4. biefeS um 7 tl^r 3)iergeny au^^gebrod^enen ^^euer njar

ber ^rinj SBilbelm (^ol)n bex^ J^önigl) einer ber erften

^ülfeteiftenben, er i^alf ben Senten ^aäcn unb räumen,

lüie ber ©eringfte, ber ©rbgroBtierjcg ^aul üon 3)Zecflen=

burg^S^toeriu pumpte auf bem .^ofe mit größter 2(uftren=

gung, fe!)r balb fanb fid; aud^ ber Äronprius ein, unb er;

ll^eilte Sefet;le. S)ie 2tnftalten ertoiefen fid^ fe^r fd()led;t,

bie ^cli§ei äufeerft mangeU;aft, ber ^ronprins Joar fel^r

aufgebradjt. ßrft eine ©tunbe nad^ ben ^riu^en fanb fid;

ber ^oligeipräfibent öon ©febedf ein, unb ba er ^örte, ioie

unpfrieben bie ^ringen fic^ äußerten, lieB er fid; lieber

gar nidjt fe[;en, fonbern fd;lic^ in ber ©titte iüieber fort.

S)a§ ^-euer war balb gelöfc^t. — 2)er Siegierungeratl) üon

^ajt^aufen in Äöln ift toegeu ertoiefener llntauglid;leit in

©efd^äften nad^ bem eintrage be» 5IRinifterium§ penfionirt

njorben. ^e^t ift er ^ier, unb mad;t fic^ am ^ofe geltenb

ber Äronprinj loitt i^n burd^au» für bebeutenb l^ialteu unb

toieber in 2^^ätig!eit bringen, ^ayt^aufen ift ein S)U5=

bruber üon ©tcffenS, unb ein 9?arr ber Qüt — 5Die ^rin*

gen Sßil^elm unb Äarl, ©öl;ne be» Äonig», f^nb mit bem

i^errn ©eueral tocn a)^üff(ing nad; äßeimar gereift. D'b

auä) ^rinj 2öil^elm fd^on je^t jur ^eixaü) 5U beUjegen fei.
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tüirb noc^ bejiüeifelt. — SSor ettua 14 ^ageit ift ber ^önig

auf ber ß^arlottenburger (5{)au[fee üon einigen Ijalbbetrun::

!enen Seuten einen Slugenblid angel;alten ttjorben; ber

Äutfd;er ijatte einen Jlerl, ber nid;t au;§ bem Sßege inoEte,

mit bcn sterben geflogen, jene2> ^anteraben !anten jn §ülfe

unb l^ielten ben 33agen an, ber aber bennod; gleich ireiter^

ful;r. %u§ biefer ©efd)id;te t;at man eine anbre gemad^t,

ber ^urfürft ücn -ipeffen Ijabe feinen ©D'()n mit I;eimli(^er

©eioalt üon I;ier entfül;ren laffen moHen, bie Seute feien

aber an ben nnred;ten Sßagcn gefommen, unb Ratten faft

bcn J^önig felbft entführt! S)ay 3}Kii;rd;cn i^t in mele ge=

fanbtfc^afttid^e S)e:pef(^en gefommen. — Sind; in 2Beftp(;alen

öerfammeln [id; bic ^roüingialftänbe; ber 3Jiinifter öon

©tcin ift £anbtag§marfc^all. dJlan fagt, er iüerbe nad; bem

Sanbtage {)iel;ev kommen, unb ben übrigen Sßintcr in ^er=

lin anbringen. — ^err r>on Äamp^ rü^mt fic^, bnrd; einen

3eitungsarti!el, ber in Söien grojse 33el;eräigung gefunben,

ben erften Slnla^ gegeben §u l;aben, ba^ SÖJetternid; bie

©inlabungen 5U einem im Äarl^babe gu t;altenben Äcngre^

ergel;en laffen. — S)ie I;iefigen ©etoerbfc^ulen toerben fe|)r

befud;t; man rül^mt febr il^re @inrid;tung. Ser au§fül^r=

Iid;e S^orfdjlag, toeld^en ber Slrjt 3- ^- @rl;arb öor me^r

aU 20 3«^ven, in feinem ^uä)^ über l^ötjere £ef;ranftaüen

jur @rri(^tung üon 3nbuftriefd;ulen bargelegt, §eigt fid^

enblic^ in fegenreic^er S3erir)irfüd;ung. Sie ©tabt Berlin

felbft I)at jene ©djulen angeorbuet, nid;t bie 9iegierung. —
|)err ©cUp mad;t neue yorberungen an ben ©taat ©r

ift banfrott, unb, ipie man attgemein fagt, ein f(flauer

S3etrüger. S)er Ironprins, bem er burd) 9fZiebuI;r unb

^irt lieb ift, fprid;t non i^m mit SBärme; „3d; empfel;le

3l}nen meinen ©oHp", fagte er biefer ^age gu jemanben.

©oH^ ^atte fd^on im .^aljre 1807 für g^reu^en ©efd;äfte
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gemad^t, -unter anbern aud; englifc^e 6ubfibieu auggegal^lt.

Unter atterlei SSorloänben »erlangte er fpäter üom ©taatl^

fanjler gro§e ©ntfc^äbiguugeu iüegen gemachter 3?crlufte;

ber ©taatsfan^ler fanb feine j^orberungcn burd;auy grunb^

(d» unh abgefc^madt, trottte hen vertrauten 3Jiann aber

nid^t ol^ne §ülfe laffen, unb jagte be^l^alb ju 9totf;er, er

folle bem 3ltanne Stufträge geben, wobei er etmajo üerbienen

!önne; 9lot^er gab ifjm ba(;er ©efc^äfte für hen 6taat, unb

jum 33el^uf berfelben einen ^or)d;uf3 ücn 200,000 5Lf;aler,

lüeld^e Summe freitid; auffadenb groi3 erfd;eint; ©ollt; I;atte

fie faum in .*päuben, aly er erftärte, ^a§> @elb [treidle er

ein, auf Slbfdyiag feiner gemad}ten g^orberungen; ber Äanj^

ler geriet!) in gro^e SSeiiegenl^eit, unb um bie ©umnie boc^

unter einer beftimmten ShibriE auf§ufüf;ren, lieB er biefetbe

nac^l^er bei bem Slnfaufe ber ©otti/fd)en ©emäl/lbefamm-'

lung §ur ^auffumme 3ufd;(agen; auf biefe Slrt ift e^, ^a'^

biefe ©emä^lbe bem Staat nic^t 500,000 9ltl;Ir., fonbern

700,000 unb brübcr foften. Sie 6ad)e fann nod) l;ä^Iid;

gur Sprache fommen, ba ©dU^ nod; immer nid;t ruf)t.

@r fott ein fe^r öerfd}lagener ©efc^äftsmanu fein, ber fid;

gut ein§uf(^meic^etn föei^, unb befonber^ ben ©nglänber

treffUd; gettenb mad)en fann; fo ^atte er fid} bei 3Uebu(;r,

Slltenftein, ^irt, @el;. diaii) ec^utj (bem je^t in Söe^lar

lebenben), bei 9leimer unb Slnbern, ein nnbebingte;« SSer=

trauen erioorben.

Sen 18. 3Jo\)ember 1826.

SScrgeftern gab bie Slfabemie ber 2Biffenfd;aften i[;rem

l^ier anmefenben 3Jiitgliebe Stteyanber tion .öumbclbt gu

ß^ren ein ®aftmai;l — 2lt§ iä) neulid; bei 3Bilt;elm üon

^umbolbt mar, fprad) er ben gangen 2lbenb faft öon nid;t»
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anberm aU üou ber neuen Sitteraturjeitung, bie il)n ^öd)-

liö) §u intereffiren fc^ien. Slleyanber üdu ^umbolbt, ber

eben ücn ^ot^bam gekommen wax, ipo ev beim Itönige

gefpeift l;atte, nnb balb imcber abging, nm bier beim kö-

nige and; gu 9lad)t §u e[[en, er§äf)Ite luiebevum bie ©e^

fd;id;te öom ®r. grancia, mit geläufigfter 311^^9^/ tiieUeid^t

gum fünf§igftenmal !
— GS ift bie 9lebe baöon, ba^

Stleyanber üon .^nmbolbt l;ier eine anfe^nli($e nnb tüol;I=

botirte ©teEung aU ^räfibent ber 2lfabemie er{;alten fönnte,

njie e!^mal§ Seibnitj. @r felbft aber ifann bie» nnmöglid;

n)ün[d;en, für i(;n giebt e§ deinen anbern Soben mel;r, aU

^axv$ nnb bort^in U^vi er geiüi^ §urüd; „3Bie Stnbre it;r

©elb, fo öer§e!^rt er bort feinen 9iu^m auf bie angenel;mfte

SBeife"''. 9J?it feiner ©unft beim ilönige, mit feiner 33e==

Iiebtl;eit am ganzen ^ofe, feinem nntertjaltenben nnb frei*

mütl;tgen Sieben, iDürbe e» aud; balb üorbei fein, Jüenn er

l^ier in ein bleibenbeS 3SerbäIlni§ treten foHte; ioa^ man

if;m je|t erlaubt, lüomit man fid; ergöljt, n^üvbe man bann

übelnel)men, läftig unb uitäiemlid; fiuben, er mü^te fid; in

einen unfd;einbaren Äammert)errn einäiel)en, n?ie jeber

Slnbre. Um feiner na'i)m Slbreife n^illen, üerftattet unb

t)er3eif)t il)m aud; Sßittgenftein 'oa§> ftete unb nal;e S^f^»^-

nienfein mit bem Könige, in beffen fo aux-gejeidjneter ©unft

er i^n fonft, awd) fd;on al^^ ben 33ruber be§ @taat§=

minifter», nic^t bulben fönute. 'Und) Söi^leben iDürbe

gegen ii)n fein, faß§ er bliebe, unb ber ganje ^of. 3lber

e-3 l;at bamit feine 9totl;; er gebt iüieber fort, am 25. fagt

er, unb ^toar red)t gern, Jüenn man i^)m nur gehöriges

©etb §ugeftebt. — §err öon i?amp| luar neulid; Slbenb

gang aMn jum Könige eingelaben, unb fpeifte mit it;m gu

d1ad)t. dTian fagt fd;er§lüeife, c» fei gcfd;el;en, um luieber

in'§ ©leid;e gu fc|en, ha^ ber lönig bei |)umbDlbt in
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5tegel mar. — ^err ©e^. Dtatf; ©c^ott plt S3orträge über

bie ©efc^td^te ber legten Qa^rl^unberte für eine ^w^ai)!

junger Diplomaten, bie \id) für ben ©ienft bilben lucEen.

StucE) fd^cn in 2lmt nnb SBürben ftel;enbe äRänner finben

fid^ unter ben ^^i^örern, fogar ber ©eneral üon 2öiijle&en,

ber nur bebauert, burc^ über(;äufte ©efc^äfte am regele

mäßigen ^efud^ gel;inbert gu fein. — ^')err SJiajor öon

SBilbermet^, toom ©eneralftabe, ift üon feiner 9ieife äurücE=

ge!ommen. Sr toar in @tocf(;olm, @t. ^eter»burg, in

3Jlo§!au tüä^renb ber 5?rönung, barauf in Obeffa unb

3lfjermann. ©r erjäl^It, in 3)Zcf>fau habe man für ben

Äaifer 9^i!oIau§ Slnfangs feine günftige ©timmung gezeigt,

ba§ 33ol! ^abe i(;m nic^t gugeiaue^jt, nur einzelne Stimmen

irären in ber Wlenqe für i^n laut geloorben. ^n ^olf

unb §eer fei bie allgemeine Ueberjeugung l;errfd;enb ge?

lüefen, er Ijalte feinen 53ruber Äonftantin irgenblro gefan=

gen, unb biefer ^abe nur gejroungen bem Sl;ron entfagt;

bie 9totl)iDenbigfeit, ben @rof5fürften nad; 2JJo§!au fommen

ju taffen, fei unter biefen Umftänben täglich bringenber

gen}orben. 6eit ber 2ln!unft ^onftantin'c^ l}abe fid; bie

©timmung merflid; öeränbert, bie auffattenbe Äälte fei

öerfd^n^unben, unb ber Äaifer barauf überall mit ber leb-

l^afteften Seeiferung empfangen Sorben. — S)er ^err TIU

nifter üon Slltenftein lä§t ben §errn ^rof. Sl;einer, ber

übrigeng nod^ läugnet, ha§> Suc^ „S)ie fat^olifc^e Äird^e

©d^lefienä'' öerfa^t §u l)aben, l)iel;er!ommen, um felbft üon

il;m ju IjiJren, loag er begloede, unb eigentlich lucUe? Sa

berfelbe aud^ o^ne jeneg Sud^ fd)on in ©treit unb 2Biber=

fprud^ mit bem gürftbifd;cf ©djimonsfp ftel;t, fo lüifl

Slltenftein, um loeitere 9teibungen 5U üermeiben, ben t)or=

lauten S^^eologen )ion bort entfernen, unb i^n einfttociten

auf S^leifen fc^icten, iva§ biefer gern eingel^en Jt>irb. — 3J?an
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tDiH triffen, §err ^rof. 2trnbt in 5öonu fei enblirf) felbft

bon bem aii^gefiid;ten Dberlanbelgeric^t in ^reiolau für

ganj iinfd;ulbig erflärt Jüorben. S)a!5 9)tinifterium lä^t

aber biefen Urt^eilefprud^ nid)t ipublisiren, 2(rnbt foll in

feine gel^emmte Uniüer[{täty=2öir!faTn!cit nid}t iüieber ein=

treten, nnb man irtill mit il^m nntert)anbeln, toaä tuo^

fonft für eine fd)i(flid;e Stellung i^m genehm fein möchte?

^uä) i^m iDürbe man am liebften eine 9^eife beeidigen,

nnb bajn ha§> @elb reid^lid; l;ergeben. — 3)?it ber @rie(|)en=

fad^e fie^t e§, nod^ ftet§ mi^Iid; au§. ^n ©nglanb finb

arge 2lbf(^eulid;feiten in ^erlüaltung ber gried;ifd;en ^n-

leil;gelber jur Sprache gefommen. ©etDinnfudjt nnb Untere

fc^Ieif l)aben bort bie Sln^rüftungen, auf iüeld^e ßod^rane

gerechnet, gel;inbert nnb aufgefjalten. ©nglifdic 3ßitungen

fagen, bie ©ad^en feien fo arg, unb fo fiele fonft i)o6)-

geac^tete 9Zamen iDären fompromittirt, ba^ e» ein ©d;impf

für bie gange Station fei. — ^n Portugal ift ber belpaff=

nete Stufftanb gegen bie ^onftitution follig gcbämpft. Sorb

33ere§forb ift Don Soubon nad^ Siffabon geeilt, um lüieber

ben Dberbefel;l über bie pcrtugiefifd^en ^Truppen ju über=

nel^men. — Spanien^ 6c^iffe unb lüften iüerben üon !o;

lumbifi^en unb algierifd^en Freibeutern auilgeplünbert. —
§errn 'von 61ägemann gefprod^en, ben ^ürgermeifter üon

^ärenfprung, .iperrn ^rof. ^egcl u. f. \v.

S)en 20. ^Roüembet 1826.

S)er naffauifd;e ^räfibent |)arfd^er üon 2llmenbingen

ift öom ^ammergerid;t I;ier tüegen angeblid;er ^^eleibigung

preu^ifdjer 2)^inifterbe]^örben gur geftungeftrafe üerurtl^eilt

iDorben, fd;on im gebruar, adcin bie Ba^e iDurbe nid;t

gut 2fu$fü|)rung gebrad^t; man forberte loeber i^n felbft
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auf, \iä) ju [tetten, noc^ bie naf[aui)d;e Stegierung, i{)n aug=

juUefern, moju biefe,bur(j^ ba^ SSorangegangene gen}iffer=

ma^en üerpftic^tet fd;ien. Sluf feine loieber^^clte SInregung

erl^ielt er üom .^ammergerid;t ben 53efd;eib, feine geleiftete

5ßürgfd)aft üon 1000 X^ahxn fei für eingie^ar erflärt

iDorben, un'i) enblic^ auf nod^mal» lüieberl^oUc Slnfrage am

21. September bie 2tntn)ort, jene 1000 S;(;aler (ein ©taatl=

fc^ulbfdjein) feien für üerfatten erüärt, unb luerben bem ^ö-

niglic^en gisfu» überloiefen loerben. S)iefe» ganj unge=

lr»öl;nlid;e @eri^teüerfat)ren fommt au§ fclgeuben 33erplt-

uiffen. 3)tan toitt §errn t»on Stimenbingen nid^t etgentlid^

[trafen, möd^te i^n aber gern in 'Bdjad) er[;alten, ba^er

man i^n loeber perfönlid^ anforberte, nod^ felbft bie 33ürg-

fd^aft einjcg; erft auf fein einbringen mu^te man, ber gorm

toegen, Ie|tereö üerfügcn, aber ol;ne SBirfung iüieber, benn

ber 8taat!5f(^ulbfd;ein gel;ört bem ©rj^ierjcg ^alatinuw üon

Ungarn, beffen ^ro^e^fai^e Sllmenbingen fül^rte, unb ben

man um ba^ ©elb nid;t bringen irill. SDie ^auptabfic^t

ift, man loill bie «Sac^e lo» fein, unb ba Sllmenbingen

nic^t aufhörte, bie Slö^en ber i(;m ix)iberfal;renen 58el;anb-

lung in 3ufc^riften aufjubeden, ja fogar bamit an ben

ilönig, bie ^rin§en unb bie 3}Utglieber be§ ©taatlrat^»

ge^en toollte, fo ^at man feine Slegierung erfud;t, i[;m aEe^

loeitere ©d^reiben in biefer <Baä)e, ba t>a§> gerichtliche @r=

fenntniB biefelbe je^t beenbigt ijahe, ju unterlagen; bieS

l^at benn aud; bie naffauifd)e Dtegierung, lüeld^e ganj in

ben ^änben be^ äJiinifters toon 3)?arfd;all ift, ftreng unb

föieber^olt getl^an, unb ätimenbingen fid^ öcrläufig bem

SSerbot fügen muffen. — ^m l;eute angefommenen ^)am;

burgif(^en Äorrefponbenten üon üorgeftern fte^it ein Slrtifel

„2(u^ bem 'öranbenburgifd;en'', ber ganj bie §anb be»

§erm öon Äamp^ öerrätl;, unb befagt, meil bal §ofgeri4)t
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in 5)armftabt bie befannten 2lbüofaten ^ofmann unb

9tüf)I, lüie auct) ben 2(ccefnfteu 3Bil!en?^ ber §aft entlaffen

l^abe, biefe 3)?änner aber SieLiolutionairS feien, bie fogar

,,auf eine ipreiiBifdje ^^eftung jpefnlivt'' l;ätten, fo fei je^t

preuBi]d;erfeit§ burc^ bie SCmticblätter ha§> Signalement

biefer ^nfnlpaten befanut gemacht inorben, unb ber ^o=

lijei nnb ben ©enebarmen aufgetragen, biefelben, faH^ fie

ben :preuBifcf)en ^cben beträten, ju r)erl;aften, bamit fie in

S3erlin i^re Strafe erljielten. Qä ipirb auc^ gefagt, bie

Sfleüamation ber barmftäbtifcf;en Üiegierung fei fd;iilb, ba^

man jenen i^r ^erbrec^en nic^t l;abe beireifen fönnen.

„S)iefe ©eiüebe üon offenbar galfd;em, SntfteEtem, 2(lber;

nem unb Ungefd)icEtem fann nur üon £amp| ^errü|)ren, er

ift barin line er leibt unb lebt!'' „^at man fe fold^en

bummen Äerl gefe^en! Sßenn Sarmftabt im ©eringften

3Jiut^ unb @^re ^at, fo mu§ ja ^reuBen gleich ba^in ge=

brai^t fein, ben Slrtifel §u mifebiUigen, ja feinen llrl;eber

ftrafen gu muffen. Sogar bie Slngefd^ulbigten für fid^

!önnen hen ^ßi^inig^rebafteur in Stnfpruc^ nehmen!" $Die

Sac^e mad^t großes 2luffel;en, unb regt l^eftigen UntoiUen,

man f($ämt fic^ mit 3orn ber „!^ämifd;en Tölpelei/' —
^f^eulid; lourbe ein ^nahe üon 9 3ai;ren ermorbet t>or bem

2;^ore gefunben. ©iefer Zag,e i^at eine grau, bie fte^len

iDoEte, in einer ÄettertDol^nung in ber 2öill;etm§ftra^e gtoei

^inber, bie allein gu §aufe toaren, tobtgefc^Iagen. 3Jian

f(|impft bei biefen Stuläffen lüieber entfe|lidj auf bie elenbe

^olijei, hk ni^t^ öer^üte, unb aud^ nic^t» berau»bringe;

bie Spi^buben mehrten fi($, ireit §err "oon ßfebed it;nen

feine gurd;t einflöBe. — g-rau toon Serg, bie 3JJutter ber

©räfin üon 3So^, ift in Söpli^, iDoI;in fie noc^ in fpäter

^a^r^geit gereift n»ar, geftorben. Sie tpar eine geborne

i^l^ulein üon ^äfeler (i^r SSater ober if}r ©ro^Pater l;atte
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fid^ aiä fteinreid^er Kaufmann ab ein laffen), unb galt lange

in 53erlin für eine §auptper1"cn. 6ie l/at i^r Seben in

jebem ©inne reic^Hc^ genoffen; fie ritt friil;er immer aB

Wann, lebte mit Dffiäieren unb @ele()rten al» ^ammerab,

trieb ^antifc^e ^I;iIofop(;ie, \a§> ^en SSirgil lateinifc^, faufte

nnb taufdjte ^ferbe, üerliiattete @elb nac^ eigenem @nt=

bünfen unb nid^it gum beften. 9Zac^l;er tuar fie eifrig in

ber gJoIitif, iüirfte nac^ J^räften im S^ugenbbunb, ftettte

fid^ alg bie greunbin ber Königin Suife auf, nad^ beren

2lbleben fie aui^ ein ^öuc^ über biefelbe äufammeufd^rieb.

^n ber grauäofenjeit ge{;i3rte fie mit i^rer Xodjkv 5U hm
Eifrigen, tt)eld^e gegen bie gran§ofen unb für bie 2lriftc=

fratie aucf; \voi)l eine Unternehmung gum ?Ra<i)Ü]tii bc§

tijnigl inünfc^en unb betreiben modjten, auf lüetdjen fie

oft I;eftigft erbittert toaren, befonber» nai^bem er hm
S^ugenbbunb öerboten ^atte. grau üon Serg ^at in ber

l^iefigen ©efellfd^aft eine 2trt öon 9io(Ie gefpiett. ^uk^t

mar fie hod) fe^r jurüdgeblieben, unb felbft it^re (Stelle

at» Dber^ofmeifterin ber öeräogin ton ©umberlanb toar

eigenttid} nur eine 3wflud;t; fie fonnte fid; in ber Sßelt

nid^t me^r re($t geltenb mad;cn, obiuot;! fie alle fd)önen

©runbjä^e toon 9teligion, S^ugenb, Segitimität, Slblid/feit

u. bgl. me^r mit gleid;er £raft l;aubl;abte, ioie in it;rer

früheren 3eit bie 6djijngeifterei unb 2ßeltlid^feit unb SSor=

urtl)eil5lofig!eit. „Sin red}te^ 3öeib^bilb if;rer 3eit ol;ne

S3ilbung unb ©efinnung, aber beftomel;r mit bem Scheine

baüon fi^ bläl;enb, leichtfertig öerfcblüenbenb, unb plump

eifernb in allem unb für alle», loa» an ber ^agec^orbnung

fd^ien/' — ®ie Sorten in Portugal finb eröffnet. — S)ie

angefünbigte 3f?ad;giebigleit ber nieberlänbifc^en 9iegierung

in ber 9ll)einfd;iffaf)rt^3fad;e loirb für ganj ißuforifd) erflärt.

— ^err Sllejanber üon ^^umbolbt fprid;t fe^r fpi^ unb
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tüegtüerfenb t>om Dberl^ofmeifter t>on ©drüben, bem er fc^on

ju lange i)kx geblieben fd;eint. .gerr üon ©d;ilben ^at

fortinä^renb beim Könige grofsen ©infhijj.

2)en 27. Dbuembct 1826.

SDie ^ringen 2Bilt)eIin nnb ^axl [inb üon aßeimar

it>ieber §urü(f. ®ie ^eiratl; be§ Ie|teren mit einer lüeima-

rifd;en ^rinjeffin ift entfd^ieben; er felbft fd^rieb fc^er§l^aft

an ben Äönig, er unter§eid;ne fid; aU „glüdlid;er 33räU'

tigam, ©atte unb 3}ater". Sie anSluärtigen ^eitnngen

fpred;en t>on ber beüorftc^ienben S^Jerbiiibung, bie biefigen

nod} nid;t; e-3 fott bier nid)t» barüber toerlanten, beöor

nid;t ber Courier jnrüd ift, ber bie 2(njeige nad} ©t. ^eter»-

burg gebrad)t t;at. S)iefe 9ittd[id;t für ben ruffifi^ien .§of,

ber Dijm^in bie ^adje eigentlid; betrieben Ijat, nnb bal^er

fein ^inbernlB me^r entgegenfe^en iinrb, finbet man im

^nblifnm alljn gro^, nnb tabelt bcicbalb ben J?önig. —
S)er pren^ifc^e e(;renpnn!t l;at fid; auc^ Perlest gefül;It,

aU t)ür einiger 3eit ber .ipergog f>on Seüonffjire anf ber

Stndreife öon 3)?o§!an t;ier lüar. Sr ioar l;ier ange!om=

nien, oI;ne fid; um hen §of gu fümmern, ging in')? ^önig^:

ftäbtifd;e Xijzatzx, unb geigte ficb bem Könige gegenüber in

ber j^rembenloge. S)er ^rinj ^arl er!annte i^n, eilte §u

t^m in bie Soge, VoQ^n er hen ^ringen Stlbred^t mitna!^m,

bef^at fid; mit h^m §er§og gan§ jugenblid;, unb Inb il)n

gum Könige ein, ber i^n gern iuürbe fenncn lernen. Xüq^

barauf iuar benn ber ^ergcg beim Äönig jur S^afel. @el;r

ungeglDungen, finbet man, aber nid;t suürbig! 2öa§ fott

ein englifd;er ^"jerjog üon bem pren|ifd;eu .*gofe bcn!cn? —
S)er ^rinj it'arl l^at ben 5?aifer 9tilolau§ fel;r freunb^

fc^aftlid^, guüorfommenb unb artig gefunben, fid^ aber bod^
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fel^r getüunbert, benfelben in bie getrol^nte 3?ertrault^feit

unb ba^ pDffenl^)aft ^urfc^ifofe Söefen, lt»eld^e§ fie ^ier fonft

getrieben, auf !eine SBeife mel;r einftimmcn gu fel;en; bie

ganje 2lrt toar gemeffen, ernft. — ^m ^alm 1809 ober

1810 lieB ber bamalige ©ro^fanäler 33el;me ]iä) öcm ^c^

uige eine ^abinet^orbre geben, Jüeld;e mit fielerlei anbern

.^uftisreformen anä) bie Slbfc^affung ber ^atriinonialiuftis

anbefaf)!; ha ^el;ine icbod; balb nacf;(;er auS> bem 3Jiini=

fteriuni fc^ieb, fo blieb bie «Sac^e unaui^gcfül^rt liegen.

Sei ber je^igen Suftisremfion tarn auä) jene ^abinet^orbre

lieber üor, unb ber J^önig erlief nnn eine neue an

^andelman, ba^ bei ben gegenlnärligen Sirbeiten ber

3ul^alt jener frül;eren Äabinet^crbre au^er Jöetrad^t blei=

ben fotte. S)ie§ ift ber ©runb, auf n}elc^en fid) t>a§: ©e=

rebe er'^cben t;at, ber Äönig Ijahe ben g-ürini^ einiger

jüngeren füäüje bei ber S^teüificn, bie auf Slbfd^affung aller

^atrimonialjuftij angetragen ^ätttn, burd^ eine ^abinet§=

orbre ftreug gurüctgetuicfen. — -Bei hen ^rcinnsialftäubeu

in Süffelbcrf ift nnrftid; ber 5?öniglid;e Stntrag gur ©in^

fü^rung be§ preu^ifc^en 9led)t§ in ben 9t(;einprclnn§en,

'\tatt bei fran§öfifc^en, fd)on vorgebracht iporben; hoä)

l^aben fi($ aud^ fd^on einige ©egenftimmen crl^ioben. —
5Der :preuBif(^e ßefanbte ©raf ©rote in Hamburg bat hei

©elegent;eit feines ^ubiläumy (er befam ben ^^often öcr

50 S<^t;i^en) ben fdjtüargen 2lbIerorben be!omnien. ©er

SRanu ift gering an gät;ig!eiten, fdjtüad; an ©efinnung,

ein 9^arr unb ©ed an S3etragen, felbft fein l;obe!S Sllter

lä^t i(;n nie^r bebauernstoertl; al§ e^rlüürbig erfd;einen.

Slber ber fc^iüar§e 2tbler bünft ben Seuten {;ier bennod; an

red^ter ©teile. — §err 2(d)im toon 3lrniin erjäljlt, bie 2euk

fc^rieben an i^n, ba er eine Brauerei l;abe, gulüeilen in

©efd;äften: „2In ben Trauer S3arcn i^on 2lrnim"; ein

»lättet au? ber ^jrciiß. &(WdtU. iv. 10
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©betmann in feiner ?flaä)Hx\<^a\t , bem ©leic^eg wiber-

fal^ren, ^ab^ fic^ barüber fo gebort, ba^ er lieber baS

S3rauertoefen aufgegeben! — Sind; ber Sonftitutionnel nnb

auä i^m bie ."pamburger 3eitit^ig/ ergä^It nun, ba^ §err

©el^. '3iai^ SSecfeborff !atI;Dlifc^ gelüorbeit, nnb bieg fei für

^reu^en, it»o bie ©taatiSreligion eöangelifd^ fei, ungefähr

fo, lüie für granfreid^, wenn ber SSifc^of grat;f)inDn§ jnm

Sut^ertl^nm überginge! „Sinn inirb bie <Ba^^ ernftlic^,

nun fann ber ^önig fie in ber Hamburger B^^tu^Ö M^^
nnb bann lei(^t etioaä gegen ^edeborff öerfügen!'' — ^err

Slleyanber üon ^umbolbt !el}rt in biefen ^agen nac^ ^ari0

§urü(f, SDirb aber im j^rül;ia{;r toieberfornmen. 6eine biä=

i^erigen großen ©elbüort^eile niottte man if)m nic^t ferner

für ^arig jugeftelpen, er f)<xt fid^ alfo gu einer l^iefigen

Slnftettung bennoc^ bequemen muffen. S)er i^önig 'i)at öor

einigen klagen entf(^ieben, ta'^ ^umbolbt bei i^m ben

SSortrag in ^unft^ nnb 2iBiffenfd)aftgfad^en Ijabew foll, mit

5000 SCI^aler ©e'^alt, ber SrlaubniB, iätjrlid; toier 3Jtonate

in 5pariic gupbringen 2c. 5Die Unterftü^ungen jum SSott^

enben feinet großen Sleifeloerfg inerben o{;ne^in fort=

bancrn; bagegen fd^eint bie Steife nad^ Xibet nid^t tüeiter

in Stiebe gn ftel^en. S)a biefe neue ©tellung unmittel=

baren unb !aum ju begrän§enben (SinfluB beim Könige

für ^umbolbt eröffnet, fo begreift man nid^t, Voa§> aBitt=

gcnftein unb Schüben babei l^aben mögen, ob fie beruhigt

finb, 'üa^ jener (Sinftu^ bod; nid^t 6tatt pnben loirb, ober

ob fie bie Qad)^ nic^t ^inbern tonnten, unb etlüa ^offen,

bie gotge föerbe fc^on |)ülfe geben? „3öittgenftein toirb

auc^ alt, fagt jemanb, l^at bie ^ringen gegen fid^, unb

mag am (gnbe o^ne gro^ei3 Sßiberftreben etnjaä meid^en!"

Slber nein, gern ioeid^t ber nid^t!



147

2)en 3. ®eäember 1826.

Slleyanber üon ^umbolbt hjtrb aU bienfttl^uenber ^am-

nter^err um ben Äönig fein, ber einen etiüa^ gel^altöotte;

ren Umgang §u l^aben tpünfd^t, aU fein ie|tger ift. ßine

befonbere SienftanfteKung für 6taat^gefd)äfte ift bamit nic^t

beabfi($tigt, ^umbolbt inirb feinen eigentlichen SSortrag beim

Äönige i)aben, fonbern nur über 2ötffenfd;aftä; unb ^unft=

fachen, bie ifjm ber ^önig guireift, lüie fc^on bisljer ge=

jc§e(;en, ©utad^ten ertf; eilen. 6o I;at er un§> felbft ^eute,

ha er eine Stunbe toor feiner Slbreife noc^ bei un§ lüar,

au5fü(;rlid; bie ©a^e mitgetf;eilt. 2)ie§ SSer^ältnt|, inbem

e§ i(}n t)or jeber ©uborbination be§ @efd;äftygangel fi^ü|t,

mac^t i^n, loenn e§> fonft bie Umftänbe julaffen, nur ein-

flu^reirfjer unb unabhängiger, ba§ perfönlid;e 3ufammen=

fein mit bem Könige ift t)ier aüeS. ^err üon Stttcnftcin

toirb feine größere Sorge (;aben, aU gut mit §errn üon

^umbolbt äu flehen. §err öon Äamp^ ärgert fic^. S)er

gürft öon SBittgenftein, ber nic^t bag Sleu^erfte aufbieten

h}oUte, bie i^m freiließ nid^t angenehme 'Badje ju t>ert;in=

bem, l^at gerat^en gefunben, fie felber in Drbnung gu

bringen, unb bie 33ebingungen in Sluftrag be0 ^önig§ mit

^umbolbt gu befpre^ien, fo ba| biefer fic^ fogar bei guten

S3eniü[;en§ SBittgenftein'i^ rühmen mn^! — Eröffnung bei

eng[i)rf)en 5]ßarlamentl; man toitt in ber Äöniglic^eu 2;f)ron=

rebe etnjaä S3eben!H(^el feigen; in ßonbon unb $aril fmb

bie ©taatipapiere gleich etroaä gefallen. — S)ie ßorteS in

Portugal in ocller Sijäligfdt. — S)er .g)eräog üon Sor=

beauf l^at einen £ei;rer ber beutfc^en Spradje befommen,

unb bie fraujöfifc^cn Slättcr rüi;men f4>on, ha^ er in ber*

fet ben bereite gute (yortidjritte gemad;t l;abe. — S)ie 5Raub=

aufäße unb Diebereien in ^ati» nehmen auf erfd)rcdenbe

10*
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SBeife über^anb; man §ie()t getualtig gegen bte ^oltjei lo».

Slnc^ ^ier flagt man fclir über bie fcf)Ied;te ^olisei, S)ie;

bereien unb Unorbnnngen aller 2trt me'fjren fic^. „6(!ert

fel^lt", fagen bie Seute, ,,nnb ßfebe(f ift sutoiel ba'', fe^en

Stnbre l^ingu. — ^m Hamburger S^orrefponbenten fielet,

ber aJlajor üon gel;rentl;eil fei für 3eitleben§ auf bie

geftnng nad^ 3)kgbeburg abgefüf;rt. Sortl^in ift er ge^

brad}t lüorben, aber fein Urtt;eil ift noc^ nid^t gefprod^en.

2lu(^ iüirb in bemfelben 2(rtifel gefagt, ber Dberft toon

3)Zaffenbad^ fei burd^ bie ©nabe be;c ^önig§ üon ber ge=

ftung @la| entlaffen. — S)er ^rof. 6d^leiermad^er ift ab=

feiten be§ £uItuÄminifterium» amtlid; befragt nicrben, cb

er bie SSorfteEung ber 12 ^rer>iger gum Srnd beförbert

l^abe? ©r ^at fet;r trocfen geantwortet: „3^ein'', aber

„2lbfc^riften l^ätten fc toiele ^erfonen toerlangt, "ba^ fie gar

nidjt aUe l;ätten befriebigt werben !önncn/'

Sen 7. 2)ejember 1826.

5Der £amp|ifd;e Slrtüel in ber Hamburger B^itung

über bie 2lbr»ofaten .'gcfmann unb 9tü^l in S)armftabt ^at

bafelbft großen Särm gemad^t. S)er l;effifc^e 2Jtinifter S)u

S:;t;il I;at in einem @d)reiben an .^errn üon Dtterftebt fic^

fe^r bitter barüber geäußert, öerr ©raf i^on S3ernftorff

lüitt bie Seibenfd^aftlii^feit ber Ferren öon !Sd;udmann unb

^ampl, iüie er mir fagt, nid^t billigen, finbet fid^ aber

bod^ perbunben, fie fo lange e0 ge^t §u Pertreten, unb

trägt mir auf, eine ®epefd;e an Dtterftebt in biefem ©inne

ju fc^reiben, "öa^ fowcl^l bie ^cliäeimaBregel aU ber 3ei=

tunggartüel nid;t offenfiP gegen S)armftabt, fonbern nur

befenfiö für ^reu^en gemeint fei. — ©eftern ftanb in ber

©pener'fc^en Leitung ein großer Scbe^artifel für grau Pon
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^erg, fe^r gute ^pfjrafen, mit benen niä)t§> gefagt ift, man

glaubt Sedeborff l^abe i^n gemacht. — ©tefer S^age fragte

ber i^ronprinä ben §errn 3Jiimfter tton Sltteuftein, iraS

benn unfec ©eneralfonful in ßeip^ig, S)r. ^aumgärtner

(ber §uglei(^ Sud^I^änbler ift), geanttüortet ^dbz auf bie an

i^n t»on bem äRinifterium gerid^tete SInfrage, ob benn nxä)t

5U erfaf;ren fei, Jx>er bie 5>DrftelIung ber 12 ^rebiger jum

$Dru(f bort beförbert ^ahen möge? Slltenftein antiDortete,

berfelbe l^abe gef($rieben, für ben SSerfaffer f;alte man aU-

gemein ©cf)Ieiermad;er, leer aber bie ©ad^e jum S)ru(J be=

förbert I;abe, fei nid;t auläumitteln. 2eb(;aft fiel ber Iron=

^jrinj ein: „3a, triffen ©ie benn, toaruni er ba§ fagt? lüeil

er e0 felbft getrau ^at!'' S)ieg foE mirÜid^ ber galt fein,

fagt man! S)er Äronprius ließ fic^ ncd; §iemlic^ ftarf

gegen bie neue Situvgie auxv fprad; üon üortrefflid;en ^re^

bigern, bie be»l}alb „im ^ßerfc^ife'' Wären u. f. lü. — .^err

30^inifter öcn öumbolbt ioar biefen 2lbenb M unl. @r

!Iagt, baB fein ©ei)ör unb fein ©cfid;t fef)r abnel;men. —
S5er @raf öon , ^^arbenberg , 6c^tt)iegerfol)n ber ©räfin

@oI^, ber feine S)ire!torfteEe im 3)Jinifterium be§ Tunern

bei ben S^lebuftionen üor glöei S^^ren üerlorcn, aber feinen

ganjen &ei)ait behalten ^at, fc^tie^t fic^ eifrig bem arifto;

!ratif(^en Greife an, ber hen ^rcnprinjen umgiebt. ®r

gilt für einen Sflebner; aber er ift !aum ein ®c^iüä|er,

ein 6d^ir>äd^ling an ©eift unb .^enntniB jeber Slrt, ein

^Pifj ber ©efellfc^aft unb ber S^erinanbtfdjaft. ^err üon

©d)udmann felbft äußert fid) fe^r öeräc^tlid^ über i^n.

S^erfelbe foU in feiner au^gelaffenen v^itg^"^ einmal in

SSien alv 3JtarfDr gebieut baben. 3lu(^ befdjulbigt man

il)n, einen ©d)mud geftol;len ju Ijaben; ber Beiname „ber

S)ieb" ift i§m §um Unterfd)iebe öon fo üielen anbern

^ürbenbergen, in mandien Äotterieen toenigflenl lange ges
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Blieben. — SBä^renb man l^ier fo leibenfd;aftli(^ &c§föe(!t,

in ben 3ll^einlänbern ba§ franjöfifc^e 3fte(^t mit bem preu=

Bifd^en £anbred;t ju öertau[d;en, fielet nnöermutl)et in unfrer

Leitung, bei* £öntg t>on §8aieni l;abe attgemein ba» ©tubium

bei fran^öfifd^en ^e^t§> empfol;Ien, unb föoEe baffelbe, lüic

öerlaute, in ganj S^aiern cinfül;ren! — ©in gelüi[[er 2ßil=

I)elm (Sd;eerer, ber [id; felbft „©c^riftftetter"' benannte unb

im S)ienfte bei* ^olisei für geringe» @elb aufgetragene

Slrtüel nnb ©d;riften abfaßte, ift toor einigen 3JIonatett

l^ier geftorben. Tlan begaljlte i^n fet;r fd^lec^t, er aber

lie§ fic^ §u aüem gebraud;en, fd;rieb üor 10 3al;ren 2lrs

tüel in ber Slllgemeinen Seitnng febr (;ämifd; gegen ©ru=

ner, ©neifenan, 3fiiebu^r nnb Slnbere, trat gegen 3^'^«

auf u. f. Jr>. 3Jian fagt, er fei bi§I;er nid}t §u erfe^en

getoefen, unb beilegen fd;reibe nun ^amp^ felber fo pu=

fige 3eitunglai*li!el! — ©i^ung ber ©efettfd;aft für hk

ßitteraturgeitung; ^egel, 3}iarl;einede, ©an§ u. f. \v. —
Sind; für D\t= unb SBeftpreu^en finb bie ^roöinäialftänbe

ipieber §ufammenbei*ufen. — S)er englifd;e ©efanbte, Sorb

eianipittiam, öon bem man glaubte, er ipürbe nic^t 3urü(f=

!e^ren, ift i)on Sonbon tüieber t;ier eingetroffen. 6ein

^projeB gegen .^errn OleUftab ift noc^ nic^t entfd;ieben.

S)a§ aultüärtige 2)Unifterium l^ier l^at bem ^ammergerid^t

ertlärt, bie eingereichte i^Iage grünbe fid^ auf t}a§> an§=

brüdflid^e ^egel^ren bei englifd;en ©efanbten.

Sen 9. S)ejember 1826.

®ie ^fiad^id^t, ba^ bie portugiefifd^en Ueberlänfer aul

©panien in Portugal eingebrod^en finb, n»o nid^t mit offe=

ner, bod^ mit ^eimlid^er Segünftigung ©panienl, i^at gro^e
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SBeforgniB erit?e(!t ; man fielet bie 3)iöglid^!eit eine^ Äriege^,

an lüeld^em ©nglanb ,unb näc^ftbem mä) öieHeid^t gran!=

xeiä) Xijeii nel;men !önnte! — §err Flitter ©pontini ^at

ein Bongert gum 58eften ber üon gieberfeudjen t;eimgefuc^=

ten ^Rotl^Ieibenben in Dftfrie^Ianb gegeben. SSiele ^er*

fönen, irelc^e and; gegen bie ©riec^enfamnilnngen eiferten,

möd^ten burd;au» auf 'i)a§> S^Ianb fold;e Sßo^lt^aten be=

f^ränü fe'^en; aber [ie meinen iito^l nur au^ bieSmal bie

©riechen! — ®er Äönig 'i)at befolgten, ba^ bie öier ©tänbe

am 9?{;ein nic^t me^r erfter, gtoeiter u. f. id., fonbern ber

6tanb prften unb Ferren, ber Dritter, ber 6läbter, ber Sanb-

gemeinben, ^ei^en foHen. — ®ie tüürtembergif^en ©tänbe

finb eröffnet Sorben. — ^eute 'i)at, nad^bem auä 6t. ^peter^^

bürg bie erlüünfc^ten ©inftimmungen angefommen, ber preu-

^ifc^e ©efanbte in SDre^ben, ^^cxx t»on So^ban, ber gugleid^

in SBeimar beglaubigt ift, ben S3efet}l gugefertigt erl^alten,

fogleid^ naä) Ie|terem Orte ab§ureifen, unb nun förmlich

um bie giringeffin für ben springen Äarl ansul^alten. —
5Der ^ring 2öill;elm iDurbe öor einiger ^eit abfeiten einer

SDame üom ^ofe, mit ber er öftere öertraut gefproc^en,

bei Gelegenheit ber beüorfte^enben S^erbinbung feines 58ru=

ber5 befragt, ob man i[;m benn nid;t aud^ balb ©lüd=

n)ünfd;e bringen bürfe? unb er antlüortete, „D baran ift

nie gu ben!en, fo lange nid;t ^prinjeffin @life gel^eirat^et

l^at!'' SDiefe ^ringeffin foE fd^on nal;e baran geixtefen

fein, einem pDlnifd;en dürften il;re .^anb gu geben, allein

auf jene Sleu^erung be§ ^ringen, n)eld;e üon ber ®ame

fogleid^ an bie ^ringeffin Suife, ^ürftin öon Slabgitoitt,

gef^rieben lüorben, "i^at bicfe jene 33erbinbung für i^re

5loc^ter foglei^) n)ieber abgebro^en unb auf's neue bie

Slugen ^ie^er geföanbt. S)iefe ©ac^e fd^eint fein @nbe
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nehmen gu füllen! — S)ie ^aä)xid)k\i au§ 9tufe(anb lauten

no(^ immer bebeufUd;; am §ofe foll noc^ grofee lln[i^er=

(;eit I;errfd)en, unb ber ^laifei* bei aller anfd;einenben

geftig!eit in grofjen S^eforgniffen leben; niemanb will fid)

auf hcn ledigen 3^fi*JK^ %^^i öerlaffen. — S)er preu^ift^e

©efanbte in Sonbon, §err "oon 9}Ml3al;n, reift üon l)ier

auf feineu Soften surüd. 6r lüollte bie §ofbame ber

i^ronpriu§effin, gväulein öon Srod^aufen, bie falfd;e

©c^önl;eit genannt, !^eirat^en, aber fie l^at iljn au^gefc^la=

gen. — S)a» gropritaunifd^e äJtinifterium l;at l;ier, lüie

bei ben anbern großen .^^öfen, ernftlidie ßröffuungcn ju

einem gemeinfamen ßinfc^reiten ber Tlädjte bei ber Pforte

5U ©nnften ber ©riei^en gemad;t. .öerr üou 33ittele fott

bem 33orfd;lage be5 |)errn ßanuiug fd^ou ööllig bei=

getreten fein, ber ruffifd^e Äaifer gleid;fall» äuftimmen,

ber ^üx\t öon Sietternid^ aber nod^ lüiberfprec^en. 3}tan

mei^ nid^t, voa§> für eine Slnttoort öcn unfrer ©eite ge=

geben lüorben, ober toietteic^t erft gegeben lücrben fott;

lüal;rfd}einlic^ aber eine fold;e, hk lüeber Defterreid; uod;

englaub übeluebmen mag, e§ müßte benn 9tuBlanb cnt=

fd^ieben vortreten, ^n ber X^at l;at bie gried^ifd^e grage

grabe für ^reujsen am toenigften eine immittclbare ^ejie^

l;ung. — §err üon Sßittifen, Dffijier im ©eneralftabe,

fprad^ öon ber englifd^en ©efd;id^te, unb fagte, ttiie aud; biefe

§ßegebenl;eiten getoefen fein möchten, fo fei bod; ber je^ige

3uftanb ßnglanb» ha§> ßrgebui^ berfelben, biefer 23erein

üon j^rei^eit, Tladjt, 9teid;tl;um unb 9iul)m, ber feinet

©leid^en niemals geleibt! ^on 'i)en englifd^en SJiiniftern

fagte er, unter feber ^ebingung feien fie SJJänner üon

gäl;ig!eiten unb 33ebeutuug; bamit, fügte er l;in§u, bürfen

mir freilid^ ben ^i^ft^^'^ eine« anbern (unfren) Staate^

nid^t üergleid^en, Wo im ®egentl;eil !ein Wann öon 58e=
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beutung 3Winifter ju fein oermöge! — S)er ^annöüerfd^e

©efanbte ^perr üon kleben bei mir, ber ©ef;. ©taat^rat^

Don ©tägemann 2c.

Sen 17. 3)ejembev 1826.

2(m 14. S)eäem6er Vormittag» gegen ^aib neun ll^r,

aB ber ^önig eine Üeine Xveppe hinunter in ha^ getoö^u:

lic^e 2lrbeit»3immer jum 33ortrag ge^^en tooUte, glitt er

auxv fiel, unb brac^ beibe Änod^en be§ redeten llnterf(^en=

Mä üier 3ott l;o(^ über bem ^nöd^el ab. ^n errufen iüar

niemanb. ßin @arberDbe;3)?äb(^en l;örte toimmern, unb

fanb ben Äönig am Soben liegen, ©cgleid^ irurbe ber

©eneralftab^arst S)r. toon ©räfe l;erbeigerufen, er tarn in

größter ßile, no^ §alb im D^torgenanjuge, unb !onnte

alsbalb bie 3[Jerfxd;erung geben, bie SSerle|ung fei o^ne

©efa^r, nur loerbe bie Leitung il)re Qzit brauchen. S)ie

Seibärjte Staat^^ratl; .pufelanb unb öeueralftab^arst S)r.

Sßiebel famen, unb i)erfid;erten baffelbe. 2Sie ein ele!=

trifc^er Sd^lag burd^judle bie ^aä)xiä)t üon be§ ilönigS

Unfall bie ganse Stabt; alle Haffen gcrietl;en in ^eir)e=

gung, eine 3Jienge 3}ienfc§en ftrömten nad; bem ^alai§,

bie ärstlic^en 5ßuttetin§ su lefen, bie 3fiamen ber 2(nfra=

genben hjerben bort aufgef(^rieben, ber Äönig mitt bie

Siften jebe^mal burd)fel;en. ßine auBerorbentlidje 2;^eil=

nat)me unb S^kbe geigte fic^ im S3olf, ba hod) fonft ber

lönig grabe ben 53erlinern, icie befannt, !eine große 2ln=

l^änglid^feit für feine ^erfon jutrauen toitl. S)er ^rinj

^arl tpar frühmorgens nad) SSeimar abgereift, ein Courier

töurbe i^m mit ber 9tac^rid;t nac^gefanbt, gleid; aber ein

ätüeiter mit bem Sefel;l beS Königs, er folle nic^t jurüd^

feieren, fonbern feine Steife fortfe^en, bie ©a($e fei üon
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feiner 58ebeutung. S)ie erften SBorte be§ Königs tociven

gleid; bie 3Ser[ic^crung, e§ t)abe ttiemanb ©c^ulb bei feinem

gaU, all er felbft; bann befal;l er, el fotte aUel feinen

geJr)Dl;nten @ang fortgeI;en, ^Vergnügungen, ©efellfc^aften

u. f.
lü., ja bie j^ürftin üon Siegni^ mn§te, n>ieiüol^l mit

tl;ränenben Singen, nod; am nämlid^en SSormittag im l^al«

ben Sßagen i[;re fd;on beftettte ©pagierfal^rt ausführen,

bamit jeberman fäfje, bie ©ad^e muffe nid)t§ auf fid^

l;aben. ©e^r bernl;igenb lanten aud^ bie är§tlid;en SSnUe«

tin§ in ber Leitung. — SBegen Portugal ift aßeS in

großer ©pannung; man tüünfd;t hen 2lpoftolifd;en laut

unb öffentlid; l)ier attel Unglütf. ©elbft bie Ultra'ä finb

ungnfrieben, benn bie 2lu§fi(^t einel eurcpäifc^en Kriegs

erfd^redt fie. SJian fürd^tet, .s^err öon ^ßiücle lüerbe burd^

bie Kongregation geftürjt iüerben, ber J^arbinal Satil ^re^

mierminifter njerben, unb 't)ann ber Krieg gegen ©nglanb

unt>ermeiblid} fein. — ^an loitt loiffen, bie ©tabt Dporto

fei toon hm portugiefifd^en 9iebetten, toelc^en bie fpanifd^en

^el^örben, atter ©rflärungen he§> Könige ^^erbinanb unb

feiner 3)Unifter nngead;tet, aUzn ^Drfd;ub t^un, ernftlid;

bebrol;t. — (Sin ^yürft üon ^ol;en5ollern=c*pe(^ingcn, preu;

^ifd^er ©eneral, ift mit einer gränlein Don 2Beil;er üer«

mäl)lt; ein .^err öon 2Bei^er, preuf3ifd;er Offizier, l)eiratl)et

bie fd^öne unb reiche ^lod^ter beg jübifd^en ^anfierS ^^räus

!el; biefer gränfel l;at biefer S:;age auf ber 3ieffource beim

S3illarbfpiel im ©treit mit einem anbern ^anfier £ip!e

Dl^rfeigen gegeben unb empfangen; in ^egug auf alle biefe

SSer^ältniffe fagte ber Kronpring: „@i, t)a§i ift ja red^t

pbfc^, ba^ unfer» SSetterl SBei^er ©d^ioiegeröater geprü;

gelt mirb!'' — ©in ©ol;n be§ ©cl;. diat^ä ßrelinger föitt

bie ©d^aufpielerin 3)Zab. ©tid^ l^eirat^en. ©eine SJhitter

aber (bei (Be)). £eg. diat^ ^biliplborn ©d^tüefter) tüitt
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bie SSerbinbung mit einer ©c^aufpielerin nid^t jugeben,

'i)ai mit bem <Bo'^n einen l^eftigen 2luftritt, unb nad^ tüeni^

gen ©tunben ift fie' t»om 6d^lage getroffen tobt. S)iefe

tragifc^e @efd;i(j^te mad;t grofses 2luf)el;en; man n)itt barin

ein befonberel ©c^idfal feigen, ba^ jene grau überall Un^

l^eil verbreitet, roo \k nur i(;re SSertjäÜniffe l;inlDenbet.

Slnbre behaupten, e^ fei leine S^erbinbung äiuifc^en ber

§eirat^ beg ©obneS unb bem plö^lid;en Stöbe ber 3Jiutter,

biefe l^abe fc^on feit bieten 3<^^i'ßJ^ vielfältig gelitten unb

ben S::ob immer vor Slugen gel;abt, aud^ fei ]k nid;t ges

n?o^nt no(j^ bered^tigt getuefen, von bem 35or^aben be^

©o|>ne5 ein gro^e^ 3luf^eben §u mad^en. — ^err @raf

von ^ernftorff ift nod; immer bettlägerig. — ^err von

Lüfter ift nebft gamilie l;ier angelommen au§ 3)Zünd^en.

„S)er 2llfan§ glaubt Jüol)l, er fei reif, bal Reifet n^ie eine

3)ii§pel alt unb faul genug, um beim nädj^ten Drben^feft

htn großen rotten 2lblerorben ju erl;alten?'' S)e§ ©ra«

fen ©rote ipürbiger @eno^! — Slud^ ber gelbmarfd^all

©raf ©neifenau ifl au0 ©d^lefien l^ier eingetroffen.

S)en 22. S)eäembec 1826.

S)ie frangöfifc^en Kammern finb am 11. burd^ h^n

Äönig eröffnet lüorben. Sie 2;^ronrebe l;at am 6d;lu^

eine tttüa§> Iriegerifc^e Slnbeutung. — 2ln bemfelben S^age

!am bie Äöniglid;e S3otfd^dft an beibe Käufer be» englifd^en

^Parlaments, bie portugiefifc^en ^nfurgenten feien mit fpa=

nifc^er Unterftü|ung in ^Portugal eingebrod;en, unb bem

58ünbniffe gemä^, n)eld;eS Portugal unb ©nglanb ver*

einige, follten fogleic^ 6000 Mann englifd^er S^ruppen

unter ©eneral Clinton bem angegriffenen SunbeSgenoffen

äu Jpülfe eilen. Slttgemeiner S3eifatt beiber Käufer, ^agg
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baraitf tüaren fd;on bie 2;nippen auf bem Max^ä) na^

^ort^niDUt^ äum (Sinfd^iffen. ©rofeer ©ntl;ufia§mu§ in

©nglanb. 3Jier!mürb{ge Sfleben §errn ßanning'y am 12.

im llnterl}aii[e üoll bei* ftär!ften Steii^eruiigen über «Spa-

nien, ?5^ran!reid;, nnb bie fran§ö[ifd;e ^^efe^ung Spanien^;

mit Jr)al;rem ^ol^ne fprid;t ber äRinifter öon feinem I;D^ert

6tanbpun^te I;era&, tro^ig, t;erau§forbernb, bemitleibenb,

bod^ eigentlid; §errn üon ^iUele jum 58ortt;eil, ber ja

aud; gleid^ 2tnfang§ gegen bie Snöafton nac^ Spanien

loar. S)a§ Parlament ift ganj einftimmig ^u jeber .^raft=

anftrengnng bereit, ba» ^ublünm bezeigt hen größten ©ifer.

Unfre Ultra'» l;ier finb bod; ein lüenig betroffen; fie äußern

je|t, z§> fei hdd) gang unred^t, ^a^ ber ^önig r>on ^or;

tugal feinem 33oI! eine ^onftitntion anfbrängen inoHe,

nnb ba§ mit frember Sruppengeloalt; Wenn ha§> SSol! ba=

gegen iüäre, bürfte bie 9legierung iüeber eine ^onftitution

einführen, no(^ frembe S^ruppen in'ä Sanb nel^men, ba§

fei gegen atte Drbming. ©ie appelliren an ha§> SSolü —
3n eigner 3]erlegenl;eit befinbet fid; .^err üon hieben, ber

l;annööerf(^e ©efanbte; er ift Ultra lüie e§ nxir einen

geben !ann, nnb wiü hoä) um feinen ^rei» feinen J!önig

unb beffen 9JJinifterium tabeln; er finbet manche SluSbrüde

ßanning'^ alläuftar!, tabett aber gicid; barauf bitter ben

dürften öon 3Jletterni(^ , bafi er bie portugiefifd^en Singe

mitangeftiftet. SBir!li(^ fagt man mit großer 33eftimmts

]^eit, ber SBiener §of I;abe ben 2In{;ängern ©on SJliguer^

9tat|)fd}Iäge unb ©elbfummen gegeben, ©eiöi^ ift, ba^

3Jietternic^ ben geleifteten @ib 3}Ziguer§ auf bie Äonftitution

14 2::age öerl;eimlid;t unb amtlid^ üerläugnet t;at, lue^^alb

if;m ß^anning befonber^ äürnen foH. — S)er ^-ürft oon TteU

Uxniä) Ijat fid;, iüirb tierfid;ert, mit einer gräulein öon

Set)!am, einer geiüefenen St^änjerin, öerl^eiratl^et, niirb bie
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^eiratl^ aber nid^t offentltd^ begannt ma^en. Slnfang üon

2lIter§fc^ioä(^e. ®er SSater, ^err non Se^fam, ift gtüar

ein ©beimann, aber einer üon ber Strt, bie [ic^ gu atten

möglichen ©efd;äften gebrand;en lä^t, gum Si^röbeln, 3J?ä=

!eln, (Spielen n. f. ir»., gang gering unb gemein. — Unfer

^pnblifum ift entgütft tüegen 6anning')3 @ntfd^toffent;eit

unb 6tärfe, bi§ guin (5ntl;nfia»mn!3 fteigt bie 3^f)eilnal;me

an ßnglanb» fraftüotter, el^rentnerttjer, freifinniger 9totte! —
3Jitt beä ^ömg§ ^efinben gel^t el gang gut; gleid; nad;

ben erften /tagen l;at er feine ©efc^äfte Joieber §u betreib

ben angefangen, ba§ l;eiBt, Sllbrec^t nnb 2Bi|lcben l]ab^n

SSortrag bei il;m, Sottum nnb .§afe aber nod; nid;t. ©inige

3nfälle öon Iatl;arralfieber l;aben fid; ioieber verloren. S)er

Äönig ift fe^r gelaffen unb freunblid^. 5)ie gürftin öon

Siegni^ lieft i^m bie Siften ber aufgefd;riebenen 92amen

bor. 5Der gürft öon 2Bittgenftein ift faft immer ba. —
§errn t>cn Dieben, ©raf ^i^ti, '^vau Den ^nmbolbt ges

fprodjen 2c. — S)er ^önig felbft toollte untocrmut^et in

Söeimar gur ^ßerlobnng eintreffen, unb einen Sag bort

öertüeilen. '^oä) toax in^gel^eim ber ©ro^b^i'Sog öon biefer

Slbfi^t, bie nun unerfüllt bleibt, benai^rid^tigt Sorben. —
®er ©taat^minifter öon .^umbolbt ift öon feinen ©ütern

in 3Jian§feIb gum ^efnd; nad; SBeimar gegangen. SBenn

fein trüber Sllejanber nocä^ l^ier iöäre, fo toürbe er je^t

am meiften bie Unterbaltung be§ i!önig§ beforgen muffen

;

„ba0 iöürbe il;m boc^ gu öiel geiüorben fein'', fagen (Bi-

nige, Stnbre meinen, „ba» iöürbe er treffüd; benu^t ijahen*'.

— ©einreiben be§ tönigg an mic^ öom 22., S3riefe öon

Sßittgenftein, Sernftorff, 2Bi|leben, 9taumer 2c. bei ©e^

legenl)eit meiner 93iograp^ieen.
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2)en 26. Sesembet 1826.

S)ie SJlutter ber ^räuletn öon Se^fatn, Yoeli^e ber

gürft 3}Jettern{(^ f)eiratt)et, nid;! bie[e felbft ift eine %än=

gerin gelnefen. „5Dergleid)en 'i)ätte äRetternid; fonft o^ne

^eiratl^ abgetfjan; ba^ biefe 6tatt finbet, geigt, lüie fel^r

er abnimmt!'' — S)er öfterreid^ifc^e 33igeabmiral ^aulucci

l^at fo gräulid^e ®inge gegen bie ©riedjen ausgeübt, ba^

ber SBiener .<pof feine ^urüdberufung ben frangöfifd^en

unb engli[(^en ^ntergeffionen nid^t mel^r öertDeigern fonnte.

S)ie ßnglänber follen gebrofjt '^aben, it;n felbft al§ einen

©eeräuber gu bel;anbeln. — 2)er ^ring nnb bie ^ringeffin

2öiU;eIm finb an§ gifd^bai^ in ©d^lefien enblic^ t)ier an-

ge'fommen; ber Unfatt be§ Königs geftattete nic^t, ba§ fie

nod; länger fdjidlid; Wegbleiben könnten. — ©§ njar un=

getpi^, ob bie 2ßermät;lung be§ ^ringen Äarl in Sßeimar

über in Berlin ©tatt finben foHte. ©rftereS loünfd^te bie

©ro^fürftin 3J?utter, mit bem äßunfd^e ber Äaiferin 3Jiut=

ter au» ©t. 5ßeter!§bnrg mäd^tig unterftü^t; Ie|tereS glaubte

hoä) ber .^i3nig nid;t aufgeben gu bürfen, fo fel^r bie ^ixd=

fid^t auf bie ^aiferin 3)iutter fonft bei i^m gu übermiegen

pflegt. S)er ^ring ^arl l^at ber SSerlegentjeit, in ber man

fid; bieferi^alben befanb, fe^r glüdlid^ unb fing, nac^ ber

Seute 3Jieinung, baburd; ein ^nhe gemad;t, ba^ er erflärte,

in (Sfjarlottenburg fei er geboren, bort !onfirmirt n^orben,

ebcnba muffe er anä), fo ijahe er frül;er gelobt, üermäblt

loerben. SDiefen l^alb im ©d^erge üorgetragencn 2lui5iüeg

l;at man beiberfeitS gelten laffen. ^nfofern aber ber preu=-

^ifd;e ^of ein 3fiang= unb (Sl)rent)erljältni& in ber ©ad^e

mit 9tcd;t gu bel)aupten ^atte, ift bod; immer etJüag burd^

biefcn 2JiitteÜDcg ücrgcben. S)ie Sirauung lüirb jebod^ nun

guüerläifig, fo wirb üerfii^ert, in ß^arlottenburg gefd^e=
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^en. — S)er gürft öon ^ent^eim-^^eta fc^rieb oor eini;

ger 3eit, in ber SScrl^anblung über feine SSerl^ältntffe aU
3Kebiati[irter, an ben Äönig unter anbern I;arten S)ingen,

fein ^aux> fei burd^ bie SSerbinbung mit ^reu^en nn--

glüdlic^ geiDorben. S)er Äönig fagte snm dürften üon

äßittgenftein : „S)a ^ah' id^ öon ^^rem ©c^toager einen

Srief befommen, rcie iä) nod^ nie einen erf)alten '^abe.

fiefen ©ie mir!" SSittgenftein trollte gtüeifetn, meinte,

ber SSrief muffe öom dürften öon 93ent]^eim=6teinfurt fein,

ber mac^e fold^e ©treidle, aber ber ^önig öerneinte bie»,

unb öertüie-3 auf hen 33rief; jener Ia§, überjeugte ftd^,

unb ioar fe^r betreffen. ®em ©efdjäftsträger be» g-ürften

öon Sent^eim^Di^eba blieben einige S3ortr>ürfe öon ©eiten

SBittgenftein'g ni(^t au!§, jener berichtete barauf, ber Äönig

^ahe ba§ le^te @d}reiben fel;r ungnädig aufgenommen.

@rfc^ro(!en über biefe 9iac^rid;t, ma^t fic^ ber ^^ürft öon

S3ent^eim=9i^eba fogleic^ felbft auf ben 2Beg, unb fam

biefer S^age ^ier an. 5)arüber i\i nun SBittgenftein, ber

aHe feine SSerlranbten nic^t (ciben lann, au^er firf); fie

mad^en i^m (auter bummeiS B^ng, elüige ^ladereien

beim Könige, fielen i^m gur Saft, unb lägen i^m ju=

le^t nod^ gar auf bem 58eutel. „^ä) bitte 6ie um
©otte^iüiden'^ rief er au!§, „\üaä ioitt je|t mein ©d;n}ager

()ier machen, ber ©d^aute! erft fd;reibt er bumme Briefe,

bann !ommt er felbft, unb mac^t feine ©ac^e mo möglid^

nod^ bümmer. 2luc^ meine ©;^roefter — fie ift eine rec^t

braue, gute grau — ift boc^ nur eine &an§>. ^ö) lann

ben Seuten i^re Qaä)Qn nid^t einri(^ten unb gutmad^en.

©0 bumme Seute finb einem eine rechte ©träfe in ber

SBelt!" — ^Briefe öom 9l(;ein, auä ©üffelborf, au3 ©aar=

brüden. 3Jiit t)en ^roüin^ialftänben n»irb e» nid)t» rec^itel;

eä fc^eine bamit el;er auf eine ^erflellung alter 2lbeläre4)te
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aU auf eine SSolBöertretung a^gefe'^en, unb be^l^alb neunte

man !einen redeten Slnt^eil baran. 2ln bcm franjöfifc^en

9^e($tyiüefen I;änge man nid;t fo fe^r, aU ba^ man ha§>

^reuJBifd^e fürd)te; befonberS bie Deffeiitlic^feit iüünfd;e man

feftgui^alten. ^m Uebrigen fielet man allmä£)lig in ber

prenBifd;en Sanbe^öerJüaltung ba§ ipefentUc^e @ute, fogar

bcr ^aäje nac^ J^onftituttoneUeö, lüillig ein, unb freut

fid^, lüenn man nat^ 3^ran!reid) l;inuberbl{(ft, biefem Sanbe

nid;t angugel^ören, wo i)a§> fouftitutionelle Se&en tro| be§

beftel;enben 9?amen§ faft ganj erfttdt ift in 3}UnifteriaIs

bespotte. — S)e§ |)errn ^rof. c^egel Slnfel^en unb ßinf(u§

nimmt nod; immer gu; bie 3)Unifterien glauben in feiner

^l;ilDfDpl;ie eine ganj legitime, ftaat^bienerifd;e, ^^reu^ifc^e

gu befi^en unb gu l^anbl^aben. 2öie öiel ?^reil^eit, ^on=

ftitutiongfinn, Vorliebe für ©nglanb in biefer 9iic()tnng

lebt unb tüirft, al;nben fie ni(^t. Uebrigen-S ift .^egel

barin merflüürbig, ba^ er irirHid^ mit 2)tad^t auf äußere

S3ebeutung lo»fteuert, unb ungleich anbern ^I;i(ofopi^en,

ii}eld;e «Seiften ober ©deuten bilben, eine ^^^aftion ju bilben

fud;t, einen perfönlid;en, uiel;r auf Umftänbe al§ auf @e=

finnuug gegrünbeten 2lnl;ang; bei ben Betreibungen für

bie neue £itteratur§eitung ift biefe§ red^t ficf)tbar. — Wan
n}ill mit S3eftimmtl;eit loiffen, ba^ §err öon ©c^udmann

in feinem 3Jiinifterium, ha§ er nac^ feinem Jubiläum öer-

laffen nnrb, ben Dberpräfibenten öon Baffeiüi^ gum '^la^--

folger erl;alten irerbe. ©iefer ift hti öof allerbing§

gut angefd;rieben. SDer ^ronpring perfönlid^ foll jebod^

mel^ir für ^errn öon ©d;ön ober §errn ücn SSinde gc^

ftimmt fein.
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®en 30. S)ejember 1826.

3)?it bem Sefinben beio Königs gel^t e^ fortoäl;renb

gut, unb bie Teilung beg ^u^eio täglich üomärt^. 2)ie

^iad^fragen im ^alai» gefd)el;en nod; immer fleißig, unb

bie Siften ber SDagetoefenen fdptüellen na6) wie üor; man

loeiB, bafi bie gürftin öon £iegni| biefelben Slbenb^ bem

ilönige üorgulefen pflegt, toeS^alb eine eigne 9ieinfc^rift

baöon angefertigt iüirb. ^d; irar äufäEig im (ginfd;reibe;

gimmer, also ber ^rinj Slibrec^t, ber ^erjog Äarl, ber

Tla{ov üon ^rittioi^ (2lbiutant t)c§ ilönigs), eiligft unb

eifrigft l^ereinfamen unb angclegeutlid)ft hen ©d^reibcr

fragten, lüie öiel 3^iummern fd^on auf ber Sifte ioären?

S)er Äronprtnä luartete inbe^ an ber Xi)üxe, um bOiS 9ie=

fultat gleid^fatlio nod; §u üeruc^men. Sieulic^, aU ber

^ronprinj bie Sifte flüchtig burd;fal;, fiel fein SM auf

einen SJiamen, neben iDeld;em aU Slngabe be§ ©taubem

bie Sejeidjnung „3ubenfc^läd;ter'' gu lefen lüar; ber £ron:

prinj Iad)te ungemein über biefen 53cfud;, unb rief fpöts

tif«^: „S)er niu^ 'nm Drben l^aben!'' S)ie Seute tDoUen

bergleid;en ©pa& jebod^ loenig am ^la^ finbcn. — ©trcit=

fad)en über bie 2]erlüaltung beso llönigftäbtifd;en S(;cater0

ärt)ifd;en bem geioefenen ted;nifd)en ®ire!tor, §errn 33et^=

mann, unb bem ©pnbifu^ beffelben Si^eaterio, ^errn 3nftiä=

!ommiffion»ratl; ilunonjöfi. — 9?eue Unter^altungöblätter,

bie mit bem neuen ^ai)xe anfangen, „33erliner Ä'onöerfa-

tionSblatt '' Pon görfter unb |)äring, unb ber „Iturier''

Pon ©apl;ir; eine „Sügenjeitung'', n)eld;e ber le^tere fei*

nem Kurier beifügeu Sollte, mu& unterbleiben, ber Äönig

fanb 2;itel unt) 2lbfid;t anftößig. — S)er Stbiutant beg

Äönig», aJlaior üon aJJaffonj, ift mit ber 3^ad;rid;t oon ber

Slötter au« ber })reu§. @cf(^icl)te. IV. 11
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in SBeimar ftattgel;abteii 3SerIcbung nad; ©t. Petersburg

aBgereift, mit i^m ber tpeimarifd^e J?ammerjun!er üon 53i|=

tl;um, ber bcn 2Beimar bie 9lad;rid5t ;^iet;ev gebracht

{;atte. — ^n SSürtemberg l^at ber bi^^erige 9iebafteur ber

S^edargeitung , Hauptmann ©e^bolb, bie^ @efd)äft nieber=

gelegt, loeil, iüie er öffentlid; er!tärt, bie Sen'inx i^n gu

fe^r beenge, er trerbe fortan, um biefe gu umgel;en, nur

©d;riften bon mel^r aU 20 33ogen I;erau^geben. S)iefe:3

offen erHären gu bürfen, ift immer üiel. §err üon 5!amp|

meint gtoar, bergleic^en fei nid^t jn bulben, unb (Süb=

beutfd;Ianb tjahe üon iel;er bie Sunbcicgefe^gebung nid^t

aufrid;tig get;aubt;abt. — 3)kn burfte bisc^f^er mit gutem

6d^ein annet;men, ein großer 3:;E;eil ber ^ortugiefen, ber

ganje rollere, üon Pfaffen geleitete 3:;[;eil beiS SSclfeio, fei

gegen bie ^onftttution; inbe^ erflärt §err ßanning je^t

öffentlid; im Parlamente, bie 3)tel)rl;eit ber ^crtugiefen

fei burc^au^ für bie J?onftitution; nac^ biefer 2leu§erung

lä^t e0 fid; glauben, benn e» ift nid)t an5unel;men, ha^

ein englifdjer 2>iinifter eine fold;e Sel;auptung toagte, ol^ne

bie trifftigften ©rünbe bafür gu l^aben, §umal "ok Serielle

öon Portugal in (Snglanb fe^r l;äufig unb mannigfad; fein

muffen, alfo eine falfd;e Eingabe fid^ bod; nid;t erl;alten

!önnte. ®ie englifd)e ilrafttuirfung fe^t ncd^ immer in

«Staunen; bie 3)Zeiften §oUen il;r bie freubigfte ^etoun=

berung; 3)Jaud;e fönnen freilid; i^ren bittern 2terger nid^t

bergen. S^a^ felbft ber ofterreidjifi^e SeDbad;ter bie <Ba^Q

ber portugiefifdien ^nfurgenten mufe fatten laffcn, unb ha§>

franjöfifd^e 30tinifterium bie entfc^iebenfte ©prad^e gegen

©panien fü^rt, bringt bie Ultra'^ gang auBer gaffung.

<Bk ineiffagen aber je^t ernftlid; bem §errn ücn SSillele

ben ©turj. — äJlan !lagt l;ier in ber t)Drnel;men Sßelt
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über bag ^ene^men unfrer ^rinjen, bie o^ne 2l(f;tung für

Sllter unb 2tmt aEe g^erfonen t;öd^ft leicht 6el;anbeln,

jemanben fragenb anreben, unb mitten au^ ber Stutmort

baüongel^en, furj, jeberman füllen laffen, ba^ \k fic^

ettoaä erlauben bürfen.

11*



1827.

S)en 7. Sanuar 1827.

S)a§ 33efiTiben be§ 5?önig§ ift fortlr>ät;renb leiblich,

einige üDrüberget;enbe ©d^mergen xinb einige burd; .Ruften

»erur)'ad)te ©djlaflofigfeit abgered^net. S)ie ©rfunbigungen

unb Slnfragen auf bem ^alaig bauern fort, am 9^euial;rö=

tage ftanben auf ber Sifte über 3000 Sf^amen. SSicIe Seute

I;atten ©lüdroünfd^e, S3itten unb allerlei Semer!ungen auf;

gefd^rieben, ein 53ürger unter anbern feinem Dramen bie

SBorte gugefügt: „^nl^aber einer Äabinet^orbre öom (ein

SDatum üou einigen 'Sa'f^ren I;er), beren (SrfüHung aber

nod^ immer unterblieben ift"; ber Jlönig, unangenei^m

aufgeregt, liefe fogletd; bie alten Sitten nad^fuc^en, um iien

gall ju prüfen, unb bem 3J?anne too moglid; ©enüge gu

t^un; auf bem S^^tel aber, ber ba§ S3uUetin be§ ©efunb-

l;eit§äuftanbe^ enil;ält, ftc^t je^t, um folc^er Ungebül^r ju

fteuern, ba3 bringenbe ©rfud;en, nid)t§ anbereä aufju;

fd)reiben, aU bloö ben S^amen unb ©tanb. S)er Äönig

foll fel^r gebulbig unb freunblid^ feine glDangüoUe Qiit

toerbringen; niemanb I;at banon §u leiben, baf3 er banie=

berliegt; feine ©ienerfd^aft unb anbre Umgebung bel;anbelt

er burd^au^ Jocl^lmollenb. ©inen S3ierfül;rer, ber früi^=

morgend unter bcn j^enftern beä Äöniglid;en ©d^laffabinetö

gu galten pflegt, um S3ier für bie Seute be;5 ^önig» abgu;



165

liefern, l^atte ^itnm auf einen anbern ^la^ beflellt, bamit

ber Äönig, ber fonft um jene Qeit fc^on aufgeftanben gu

fein pflegt, je^t aber Ieid;t noc^ fc^Iummern !önnte, nic^t

geftört inürbe; bie erften S^age toergingen, ol^ne ba^ ber

Äönig an ben morgenbUd;en ^ierfüljrer backte, bann aber

fiel i[;m beffen 2lucblei6en auf, er fragte barnad;, unb aU

ii)m Ximm 2tU!Jlunft über feine 3)laBregel unb gute 2lb=

fid^t gegeben, ']d)alt er biefen, unb befal^l, e§> füHe aUeS

im getüof;nten ©leife bleiben, unb jener 3Jiann l;ält tnie^

ber nad; toie öor unter be» j^önigl ^-enftern! ©inen

öfterreidjifi^en Courier, 9Jamen§ ©c^itter, l;c>rte ber Äönig

mit 5£imm im SSorjimmer reben, bie Stimme fi^ien i^m

befannt, er lie^ ben Wlann an fein SJette fommen, berfelbe

ttjar bem Könige in Söien al^ Siafelbeder jur ^ebienung

gegeben, nnü üon bal;er nod; erinnerlich; äufättig l;iel)er=

gef4ndt, ^atte er iid) fogleic^ bei feinem greunbe Ximm
naä) bem 53efinben feine» i^öniglic^en @önner;o erfunbigeu

iDoHen, je^t fragte il;n ber Äönig felbft nad; allem, toaS

in 2Bien üorgel;e, lüie e» mit feiner i^ourierleben^cart fei,

U)a» man aHe» fage u. f. ir». dlaä) einer 2öeile fa^ fid^

ber Äönig in feiner Mä\)e um, na^m eine fc^öngearbeitete

filberne SSafe, toorin ^ndev unb eine Stugal^l filberner

Söffet — aüe5 §um ©ebraud; eben üorrätl^ig — unb

fc^enüe fie, inbem er nad) feiner SBeife einige abgebrod^ene

SBcrte üon „yiid)t übel net)men", üon „2lnbenfen'' u. bgl.

murmelte, bem l)od;erfrcuten, treul^eräigen Söiener. S)a;

gegen tüurbe ber Äönig neulid; in einer d'lad)t, ba er

grabe toac^enb lag, ärgerlich befrembet, bie 3)iorgentrom=

mel nad; jiüeimaligem 2)urc^fd)lagen ber Steüeitte biefe

ncc^ ein britte^mal buvd;fd;lagen ju l)ören; er fdjidte fo^

fort §u bem Äommanbanten, ©eneral üon örauc^itfc|), ber

aber franf ju Sette lag, barauf gu bem lDad)t^abenben
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Dffijier, \m§ bie[e Unorbnung bebeute? ®er arme Xam--

bour, erft gtoei 9Jionate im S)ienft, ^atte fid; geirrt, unb

loar in SSersiueiftung , fo gefünbigt §11 Ijahen tocr ben

D^ren ©einer SDtajeftät felbft; er be!am einen Sern^ei^, ber

Dffijier aber, unter beffen Jlommanbo 'i)a§> 23erfel)en toDr=

gofommen, ber Drbnung inegen einen ^ag Strreft. S)er=

gteid^en Söge iDerben fleißig in ber ©tabt erääl;lt; be^

i!i3nig§ eigenfte 2trt bilbet fid^ atterbing^ in i^nen ah. —
5Der ^ammergeri($t^prä[ibent Söolbermann ift feinet Sllter^

föegen in 9tul;eftanb i3erfe|t; ber gleite ^räfibent, §err

Don 2;rütfd;er, ift nun äum erften öorgerüctt; Juer an feine

©tette al§> gioeiter Jommen toirb, ift noc^ ungetoiji; man

ift fel()r gefpannt, ob ein ftrenger 9fted^t^mann, ober ein

fc^miegfamer c^ofmann. — SDer SJiagiftrat toon 53erlin f;at

im Sluftrage ber ©tabtoerorbneten unb ber 33ürgerfd;aft

eine 5llage beim ^ammergerid;t gegen 'liin '^i§tu§ einge=

reid^t, loeil biefer (b. 1^. ber .^onig) bem Dber!cnfiftorium

befolgten, bie oon ber ©tabt gen}äl;tten äloei neuen ^re-

biger (^ifc^on l;ei|3t ber eine) nid;t §u beftätigen, toegen

bereu SBeigerung bie neue Siturgie an3unel;mcn. S)ie

©tabt bel^auptet, loenn and; ber ^rebiger e^ tPoHte, fo

bürfte er e§ bod; nid;t gegen ben SBitlen ber ©emeinbe

t!,mn, loeli^e burd;au§ baioiber fei. SDa» ^ammergeri($t

l;at bie Mage, gu großer SSermunberung ber 2)ZinifteriaI=

beworben, angenommen, unb man ift t>oE ©rioartung, tüaä

biefe <Bad)^ für eine Sßenbung ne(;men merbe, — ^errn

Oüu ©d;udmanny Jubiläum fällt erft in ba§ ^al)x 1829.

2}kn fprid;t auf^ neue baoon, ta^ er früher aul bem

a)Unifterium treten, unb ben ©enerallieutenant i^on SOKiff^

ling gum 9iad;foIger erl;alten mirb. Siefer ift üon Söeimar

gurüdgefommen, unb öoE überfd;n)änglid;en Sobe:3 ber

^rinjefftn ^raut, in bereu I;öc^fte Slnpreifung alle» lüett=
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eifernb elnftimmt. — S)a ba» Drben^palat» am 2öin;elm^=

pla| für ben ^ringen ^axl unb feine fünftige ©enia^Iin

eingerid^tet tr>irb, fo muffen bie S3nreau» be)3 @eneralftab§

unb beic auicnjärtigen ®e)3artement§ anberiomo xinter§u!om=

men fud;en; ha^ au^tuärtige Departement l^at einfttneiten

auf ein 3at;r bie tüo^Igelegcnen ©äle unb 3tntmer, bie in

tem 9leimer'f($en .^aufe grabe Ieerftel;en, gemietl;et. S)a§

fd;eint ben S,e\itm anwerft iri^ig, man^jen im ©rufte be=

benflic^ unb gefa^röoE, ba^ bie ©taatsüer^anblungen gegen

hk ^Demagogen nun einem ©rgbemagogen m'§ ^auS> gelegt

toerbeu/ unb gtoar 3U beffeu 9tu| unb $ßDrtl;eiL Unb tvaä

foH bie ^poligei je^t anfangen, lueun fie luieber, line fd^on

gef'i)el^en, bie Sefud^e becbad;teu Jüitl, bie 3U 9^cimcr unb

6d^Ieiermac^er ge^en? ^n biefetbe S^t)üre gelten nun bie

Umtrieber unb i^re eifrigftcn ©egenluirfer ein! — ©eftern

Jpar bei ber ©räfin 3fleebe, Dberl^ofmeifterin ber Äron^

pringeffin, auf bem @d}Ioffc ba§ ^o^nenfeft. Der Äron=

prin5 unb bie i^ronprinjeffin, bie übrigen springen unb

^rinäeffinnen, mit 2(u5nal;me he§> ^rin^eu unb ber ^rin^

geffin SÖil^elm, faft aße Slngel^örigen be§ ^ofeg unb fiele

33ZitgIicber bes biplcmatifdjen ^crpersc waren anlücfenb.

©-3 iDurben tocn §errn üon 3Jiaffoiü unb 'J^'^i'^^in öon

Sieben, ber 2;od;ter bec^ I;annöüerfd;en ©efanbten, ^pfalmen

üon 2)larcelIo gefungen, inoran befonber» ber Äronpriuj leb::

f)aften 2(ntbei( nal)m. Die ilrünprinjeffin felbft fang, gur

attgemeinen Ueberrafc^ung, ha fie ha§> ucd) nie getl;an,

einige Siefcer. Sitten Jr»ar fe^r ungeäiuuugen, bie j5"üi^ftli<^=

feiten untereinanber öom angenel;mften, öertraulid;ften

2öefen, Slang unb ßtifette ganj toergeffeu; felbft bei ber

2lbenbma(;läeit, bie an me(;reren fleinen 2:ifd;en aufgetragen

lüurbe — gn3ei geh)ö^nlid)e ©eric^te, ot;ne Deffert, hk

©ebede auf ben bloßen 2^ifc^en — beftimmte ber S^^aU
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bie Sfiad^baritinen ber ^ronprinse^fin, bie ganj bequem ge=

feHig mit jebem l)ödß anmiitl;ig fprad^. ®» Jpurbe bur(^=

auy beutfd; gefprod)en; bie Slnlüefen^eit ber franjöfifdjen

©e[anbtin, grau öon ©t. ^rieft, !oiintc !aum einige

franjöftfd^e SBorte l;in inib lieber ]^ert)ornötl;igen, bie

J^ronprinseffin fprad; fic^tbar ungern unb fo loenig at§

möglid} mit ifjr.

®en 12. Januar 1827.

21I§ eine 3yier!iDürbig!eit in bcm i?ara!ter be^ Äron=

prinjen ergäl^It man golgenbei^. S)er Äronprinj iwar ber

eigentlidje Xlrl;eber unb Betreiber, ba§ .^err üon ^onin

gum ^^ijepräfibenten ernannt unirbe, bie jämmtUd^en dJlu

uifter iparen bagegen. ^n Stettin fragte ber i^ronprinj

ben Dberpräfibenten 6acf, mag man üon §errn üon Sd=

nin I;alte? <S>ad erinieberte, nid;t fonberlid; @ute!§, ber=

felbe gelte für ein ©ro^maul, Iro nid;t!3 babinter fei.

„9^un'', fagte ber Jlronprinä, „fo mad;en ©ie bei 3'^it6tt

Sl;re @intt)enbungen, benn ba§ 3)?inifterium lüill i^n gum

^räfibcnten matten." ©ad moHte bie» faum glauben,

aber ber Ärcnprinj beftätigte feine ^erfid;erung, unb for*

berte jenen nod;maI» auf, nur balb batoiber gu proteftiren.

Subc^ berut;igte fid^ ©ad al^balb ioieber, aB er 3Ut)er=

läffig erful;r, ^err öcn ©d;udmann fei ganj gegen Scnin,

unb fein anbrer 93iinifter für benfelben, ba^ ber i^ronpring

felbft beffen eifrigfter 33cförberer fei, lie^ er ftd; nic^t

träumen, ^aum in Berlin gurüd, fe^te jeboc^ ber ßron=

priUö mit aHem 5Rad;brud bie Ernennung S^onin'y bnrd^,

unb aU ^ad, über ba§ @efd;el)ene erftaunt, nun iüirflid;

ernftlid^e 33orfteEungen mad;en i^oEte, föar e§ ju fpät,

unb ber ^ronprinj na^m nod;mal!3 bie üorige Wtiem gegen
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{l;n an, inbem er äußerte, er ^dbe e§> ja öor'^erge[agt, e§

irürbe ge[c^et?en, unb ©ad ^ahe feine aßarnung nid)t be-

ad;tet! 5Dtan fragt fid;, tüa^ ba§ in bem Ironpringen fei,

iooburi^ fcld)ei3 ^enef)men Ijerüorgetrieben tüerbe, ob lüir!=

lid^e Unfid^ert^eit, ob Suft an 3H9ftification? Wan fennt

i^m taum ndä) fold)en 3"9/ iüenigftenS feinen fc auffallen;

i>en in biefer 2(rt. — 2tn» St. Petersburg toirb gemelbet,

ber ^aifer Slleyanber ^ahi bent ^^ürftcn bon 3Jietternid) ju

poIitifd)en ^tdei^zn in§ge{)eim jäl;rlid; eine ^enfion t>on

100,000 S)uiaten au^jal^Ieu laffeii; 3)tettcrnid) l^abc baöon

mandje 2lu«gaben beftreiten foUen gegen bie Umtriebe

u. f. lü., berfelbe l;a&e jebod^, lüie man glaube, ben grö^=

Un Z^dl ber ©unune lieber gleid; in ©t. ^cter^burg

gelaffcn, um in be§ ^aifer» Umgebung fic^re greunbe ju

beiialten. ®ie 9iuffen freuen fid; )el;r, baf3 ber Äaifer

3^M!oIau§ biefe ^enfion fogleic^ 'i)at eingiel^en laffen. —
§err 2(bam ^üütx, feit einiger 3eit in SBien, ift in ben

2lbelftaub ert;oben unb ifim ba§ ^nbigenat in 2:;i;rol toer;

liefen Sorben; feine beiben 2^öd;ter ijabeu ©teilen in einem

tprolifd^en gräuleinftift erl^alten. 2)fJüttcr foU nte^r al^ je in

ber ©unft 3JJetternicb'x^ ftel;en, unb man iritl unffen, er fei

nid^t ol;ne ©efd}äft in Söien, e» loerbe bort lüieber allerlei

gegen ben fogenannten B^^tgeift auc^gebedt. — ^n ben

rl)einlänbifc^en ^roüingialftänbeu t;at bie Ginfü^rung be§

preufeifd)en Sanbred^tö unerloartet großen äöiberfprud; ge-

funben; mit großer ©timmenmel;rl)eit finb eine älfcnge toon

fragen, bie ^eibeljaltung ber Deffentlid}!eit, ber ©efd^inor;

neu 20. betreffcnb, bejafjt toorben. S)ie aHgemeine 3ßi^^"9

tbeiit biefe yiacl)rid;t mit, unb barauf einen erörternben

Äorrefponbenjarlifet, über ben fidj .^err üon ilamp^ jdü-

t[;enb ereifert, er meint, bie Sldgemeine 3t'itnng muffe "oex-

boten loerben, unb fd)impft über bie SJcafien; bod^ ift ber
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Irtifel ungemein milb unb anftänbicj, iinb beu S)iatriben

fe^r ungleich, bie §err üon Äamp| in ben Hamburger

Äorrefponbenten pffegt einvüden gu laffen. 3?ian finbet

l;ier im ^ublihim iel;r rid;tig, ba^ bie 9i(;einlänber jinar

an bem fran5öfifd;en dUd)t nidjt I;ülten, aber ba§ Sanb*

red^t bod; erft in ber ©eftalt annel;men iüollen, bie e§>

burd; bie grabe im Söerfe jeieube Steüifion befommen loirb.

Unter ben einftu^übenben ^perfonen mad;en fid; jeljt gtpei

SJieimmgen geltenb, bie eine, ber J^önig muffe burd;greifen,

«nb fid; an bie 25?ün[d;e ber «Stänbe nid;t !el;ren, fogleid;

burd; J^abinetioorbre ba» Sanbred;t einfü(;ren, nnb bie goI=

gen ber Steüifion ju iijrer ^nt bort nad;träglid; anloenben

laffen, lüie bie» in ben anbern ^roüingen gejc^el^en ftiirb,

hk anbre aJieinung ift, man folle bie SSolIenbnng ber 9le=

öifion ablrarten, nnb bann bie SBünfc^e ber ©tänbe mög^

lid;[t berüd[ic|)tigen. S)er i^ronprinj nnb baso nm il;n r>er=

fammelte [tänbifd;e l^omite geigt \id) ben Sefd;lü[fen ber

©tänbe nid;t ganj nngeneigt. — S)er ©eiftUd;e @o§ner

I;ält \id] fortlDä(;renb l^ier anf, unb prebigt öfter» in ^ri=

öatfälen toor frommen SSereinen. Sie ^ringeffin 2ßiU;eIm

ift feine befonbre ©önnerin. SD^an l;at gefud;t, i^m eine

beftimmte SlnfteUung I;ier au^äulpirfen, aEein e» l)at fid;

nod; ni($t» für il;n ^affenbe» ermitteln laffen. — Ser

^önig ^at fid^ meine Seben^befd;reibnng ^lnd;er'ö, fo er^

jä^It ber 3^ürft üon 2Bittgenftein, auf bem Äranfenbette

t)orlefen laffen. — 2)ie S^orlefnngen be» @eb. 9iat(; 6d;ött

finben bei bem biplomatifd; = militairifd;en ^ublifum, ha^^

il^n l)ört, üielen Seifatt. Sie gelel;rten unb fcnft litterari=

fc^en Greife nehmen l;ingegen nid;t 'i^k geringfte ^Zctij ba=

üon. — ^rinj i^arl, üerfidjern Sitte, fd;lpimmt in ©lüdE

unb greube; er fei Ieibenfd;aftlid; in feine 33raut üerliebt,

fagt man l;ier unb mclbet man awä Sßeimar. 9^eulid; l;at
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er ein rec^t fct)öne5 6tüd au^gefü^rt. 5Der Stittmeifter

bon Sötnifeu ful^r feine !ünftige ©attin unb 6c^Jüieger=

mutter im ©cf)lttten, bie ^ferbe gel;en burc^, bie Stränge

reiben, ba» größte UnglniJ ift öor 2tugen, ba fommt ^rinj

^arl gleid^fattl im ©d^Iitten, fpringt ab, fa^t bie iüilben

gjferbe gefdjidt im 3ügel, pit fie, unb toibmet nnn ben

erfd;ro(!enen 2)amen bie pücrfommenbfte «Sorgfalt.

Sen 14. Januar 1827.

2lttgemeine5 SBüt^en in gran!reid; gegen hzn „bum=

nien, xinfinnigen, öerrätl;eriid;en'' ©efei^entlourf 5pet;ronnet'!o

gegen bie treffe. ®r ift allerbing» ein ica'^rer §Dl;n, ber

geiftbelüegten, gebilbeten Station in'» @efid;t gefd^Ieubert;

fie !ann über hen ^nljait nid;t gctäufdjt fein, er ift in

ber %^at bie Serle^ung ber ©prte, be^ @igentl;um», bie

Unmöglic^feit irgenb eines fi(^ern ^refegebrauc^S, bie Qex>

ftörung allel ^Bud^pnbelS, ja faft beio gangen Iitterarifd;en

äJerfe^rs, fofern er auf ber 5Druderei beruht, dloä) nie

lüaren bie Eingriffe ber Leitungen fo einftimmig, fc ent;

fd^loffen, fo fc^onungsloo. SDer ßonrrier francaiio ift fo=

gleich best^alb uor @erid)t gebogen morben. .^err üon

epteaubrianb pt einen 33rief in "t^aä ^ouxmi heä ^ehatä

einrüden laffen, ber p 300,000 ©yemplaren abgebrudt

nnb in bie Separtement;3 gefanbt tüirb, @e|er, S)ruder

unb anbre 2lrbeiter hDolIten feine 33e3a^hing für biefe StUios

fü^rung. Sitte S3ud)pnbler, S)vnder, ^apierCjäubler 2C.

finb in Seiüegung, e§ toerben überall Petitionen an bie

Kammern angefertigt; man l)offt, ber entlourf tt?erbe nid;t

burd)get;en, toenigftemj nic^t bei ber ^air^^fammer. — S)ie

üuotibienne melbet 'oon Xaq 5U XaQ "i^a^f '^oxt)d)vtitin

ber portugiefifd;en 9lebettcn, it)r beftimmteS ©inrüden in
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Dporto. Wan loei^ aber \d)on bie Slnfunft ber erften

englifdjen ©d)iffc in Portugal, wo biefe ^ülfe ben größten

(Snt()ufia!omu§ eriuecft. — .^errn ßanning iPoHen bie §öfe

am ipenigften bie SteuBerung üer§ei[;en, ha^ ©nglanb über=

all auf 'üem geftlanbe bie galjlreidien Ungutriebenen, lDeld;e

jebe ^Regierung in il;rem Sanbe geniad;t l;a&e, §u .^ülf§s

genoffen gegen bie Tlädjk aufbieten !önnte, ineldje @ng=

lanb befeinben tooHteu. S)ie Ultra'^ finb, grimmig erbost

gegen il;n, f(^mä(;en feine floläen Sieben, l^offen feinen

©turj, ^a§, gel;Ifd)lagen feiner 3Jia^regeln. — S)iefer S^age

tüurbe an ber S^afel be;? ^rinjen 2luguft l^ier üon he\i

portugiefifd;en ©ad;en gefprodjen; ber äRajor üon ©d;arn=

l^orft fprad; öon hen 9lebetten, unb meinte bie unter S^aüe»

in Portugal Eingebrochenen, ber Dberft öon ^fuel fprad;

öon ben SfiebeEen, unb meinte bie i^onftitutionellen in

Siffabon! 211^ man Se^terem eintüanb, er fpred^e gegen

bie Segitimität, erloieberte er, ntan lonne aud^ in biefem

^riugip gu iüeit gel;eu! @r Ijat eine 9iod;otp, bie ®tief==

tod)ter gouque''^ iinb ©d;n)efter be§ Jlammerl;erru üon

Siod^oiD, gur grau, ba fprid;t er benn bie 3Jieinungen au§,

bie er in feinem J?reife üernimmt! — Ueber bie S)epefd;en

be§ ^errn üon Dtterftebt: ©^ ift unmöglid^ mcbr SBuft

aufgubäufen, mel;r 3]erlel;rtl;eit unb Uebertrcibung in ben

Slnfid^ten blo^jugcben, mel;r Rapier unb Soften su t)er=

fd)tDenben. Slm 22. ©ejember fd;rieb er au^ Äarl^rnlie

eine eigne S)epefd;e an ben ^önig, um nad) ber ^üridjcr

ßeitung, bereu lurge Slnseige er in einer Seilage fd;riftlid;

mitfc^idte, §u melben, ba^ am 15. in 3ürid; ein ©rbbeben

öerfpürt luorben, oljue fonft merflPÜrbigen Umftaub, Dl;ue

anbenueitige aJtittbeituiig , eine S)cpefd;e öon 8 3^^^^^^'

S)er 3eilii"9^fli^til"<^l fi<-iub natürlid; nod; üor bem ein=

treffen ber ®epefd;e in unfern 3ßituugeu! ©o mad^t er
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aud; au^ jeber Sumperei, bie il^ii per^önltc^ betrifft, eine

©taatsfad^e, bie er tnit monard)ifd;em ^rin§ip unb 3a!os

bineni auvftaffivt. @r flagt bitter, ba^ bie öfterreid^ifdjen

©efanbten in Äarlwrul^e nnb in ber ©(^lüeij, .^err üon

§rnb^ unb grei^err üon 93inber, fid; mit iljm faft gar

md)t einlaffen jpoUen. — ©er gelbniarfd)a II ©raf toon

©neifenau tnar geftern bei mir. — S3eim ©eneral ©raf

toon ^iofti^ biefer Sage jn äRittag getoefen; er ift burd^

bie 0leife naä) Sflu^Ianb ganj anfgeftört, möd;te gern ©es

fanbter bcrt merben, fagt, ber ©eneral öon ©dreier tüiffe

^^nb erfar)re nid;t§, aU toaä burc^ 'oen |)of an iljn fomme;

er möd;te, ba^ ic^ i^m eine pDlitifd;e $Denffd)rift über

Sflufelanb für ben ^önig auffegte, tt^ogu er aber an6) nid^t

einmal bie ©rnnbjüge gu liefern ipü^te! — S)en ©eneral

©rafen üon ^atfreutl} gefprod^en. — ©eftern beim

©rafen ücn Sernftorff, ber nod^ immer Iranft; er ift

bem öfterreid^if(^en äSefen fe^r entfrembet, bod^ pfiid^tet

er bem englifd}en Slreiben !eine!§lüeg§ bei. — Heber bag

Sfled^t be:§ Äaifer^ üon ^rafilien, bem J?önigreid;e Portugal

üor ber ©ntfagung unb aliS Sebingung berfelben eine

5?onftitution §u geben, lüirb Ijier Piel geftritten. .perr

5prof. 9flan!e finbet je|t jene^ Slei^t gültig, unb bie Badje

ber Siberalen, meint er, trete gum erftenmal üereint mit

ber Legitimität auf. '^))m iDirb tüiberfprcc^en, hie GcrteS

üon Spanien l;ätten bie üöttigfte Legitimität für fid; ge^

l;abt, 5lönig gerbinanb VII. l;abe ©panien öerlaffen, auf=

gegeben, an Sof^pl) 53Dnaparte abgetreten, bie 3fJation fei

in it}re 'Sieä)U gurüdgefe^rt, l^abe fid; neu organifirt unb

fonftitutioneff eingerid^tet, mit fremben ^JJiäd;ten üerbunben

ben ^eiub gefdjlagen, unh fo bie 9tüdfel;r gerbiuanb'g

erlüirft, fie l;abe bie 33efugniB get;abt, auf bem neuen 33os

\)en einen neuen S^ertrag mit bem neuen 5^önige eingus
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gelten 2c. — Sie ©el;. Dkrregieriing§rätl;e ©trecffu^ luib

öon 9lod}oiü, 3Jiitglieber be» J^ronprin^lid^en ^omite'g für

©tänbefad^en, bilbeii im 3Jiinifteriuiii bei3 S^i^ern gleid;fatt§

eine kfonbre 2lbtl;eiluug füv jene ©egenftänbe. Se^tercr

l)at äu feinem bi^tjerigen ©et;alt bei ber ©taat§fd^nlbenöer=

iDaltimg noc^ ein neiie^ toon 1500 ^Üjlx. er{)alten, erfterer

eine Sii'^^^Qß ^o^^ 300 9W;lr. „Sa§ ifi ber gang angcnieffen

au^gebriictte Unterfd;ieb §iüif(^en 3lbel nnb Sürgerftanb!"

Sen 19. Sanuav 1827.

©eftern \x>av ba^ Drben^feft ; ber ^ronpring öertrat bie

©teile be«3 Königs, über 600 ^erfonen n^aren ^ur S^afel ge^

laben; ber ^ifd)of ©plert l;ieU eine fd^ledjte Oiebe. Unter

ben 3al;Ireid;en Drbcnöüerleit;tingen ipar bieymal befonber;*

anffallenb, ha^ ber ©el^. Sog. diatt) @id;l}orn, ber fd;Dn fo

oft t»ergeblid; t)Drgefd;lagen JDorben, enblid; ben rotl;en

Slblerorben britter J!Iaffe erl;ielt! .^eir üon ©tägemann

njiirbe jnr gtoeiten J^laffe beförbert, bie it;m aud; fd;on feit

Salären gebül;rt ptte. ^^ Ijatte, gum erftenmal, eine (Bin-

labung pr ^eier unb jur ^öniglid)en S^afel empfangen;

meine 2lniDefenI;eit, unb bie fid;tbare ©unft, bereu id; ge=

UD^, festen eine SJienge Seute in S^eripunberung. Sie

^rouprinjeffiu rebete nii($ aU eiueu alten 33efaunten öou

J^arl^rul;e unb ^aben fel;r freunblid; an, unb fprad; giem^

lid; öiel toon jener Qdt unb ©egeub, üon ben ttjeuren ^er^

fönen, bie fie bort ücrloren u. f. tu. ©er J^ronprinj !am auf

mid^ §u, um mir für bie überfaubten 33üd;er, bie er lebi^aft

rül;mte, ganj befonber^ feinen S)an! au^jubrüden. ßr

betDunberte ben ©til, ben glei^, ba^ S^alent u. f.
lü., I;offte,

id; lüürbe bod; tool;! auf biefer ^at;n fortfa(;reu, unb

meinte, auf mein 33emerfen, ba^ für bie üaterlänbifd;e
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©efdjic^te ber @ebrau(^ ber 2lrd;iüe nidjt gu entbel;ren fei,

biefe mürben mir ja bcc^ offen fteljen? SBa^^ fönnten üon

100 3tit;ren t;er ncd; für @taat^gel;eimniffe fein? 3^^^^*

ber alte 9iaumer belrac^e biefe 6d;ä|e, ha§: fei befannt,

mit großer ©iferfud^t, unb laffe niemanben i^eran, aber er

lüolle mit il^m fpred;en! S)er Äronprinj fud;te i[;n gleid;

mit ben 2tugen, faub i(;n aber nid^t mel)r bort. 311^3 id;

bem Kronprinzen fagte, iuie fet;r fein Beifall mid; freue

unb fporne, fagte er: „2lc^, id; bitte Sie! ®arau§ mad;en

©ie fid^ tüo^l md)t gu üiel, id) fürd;te faft, Sie mofiren

fid^?'' Sitten fel^r Iebt)aft, rafd;, unb bod; fd;ev§enb au^^

gefprod^en. — S^on ^iefigen ^rofefforen l;at bie^mal ber

^prof. S^eler ben rotl;en Stblerorben britter Klaffe er:^alten.

S)ie greunbe .^egel'^ finb fe^r ärgerlid;, ^a^ er leer a^d^j-

gegangen. — §err 3Jiinifter öon ^umbolbt, !ür§lid; t)on

SBeimar gurüdge!el)rt , n>ar beim Drbensfeft; er beftellte

mir bort bie i^m öon @oetl;e'u angelegentlid;ft für mid;

aufgetragenen ©rü^e, id; fagte i^m, ha§> fei mein Drben

an biefem %i\k\ — |)err öon Küfter ift feit brei 2öod;en

l^ier, l^at mxd) md)i bcfud;t, beim gufättigen 33egegnen m(^t

bemerken toollcn. 9cad;bem er aber geftern mid^ am .^ofe

unb burd; ben Äroupvinsen unb bie Kronprinseffin au»-

gejei^net gefel;en, ift er fo nieberträd;tig, mir gleid; l;eute

eine Karte gu fd;iden, unb babei fagen §u laffen, er

njürbe in ben näc^fteu S^agen mid; befud^en! — Hnfre

©pener'fd^e S^^t^ng entl;ält l;eute einen ftaat^^red;tlic^i=

gefd;id;tlid^en Slrtifel über bie S:;i;ronfDlgeorbnung in 5por;

tugal; burd; bie Driginaltüorte ber üon ben 6orte§ t»on

Samego ausgegangenen S3eftimmungen luirb bargetl;an,

'iia^ bie je^ige Drbnumg ber S)ingc in Siffabon burd;au^

bie legitime ift, unb bie 2{nl;ängcr S)on SJüguel'^ gan§ im

ge^l unb 3flebeEen finb. — Sie äJermerfung eine^^ 2;^eil!o
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be§ nieberlänbi)d;en Subgetio, ein ©reigni^, tüeld^e^ fonft

"Oen ungel;euerften Särm gegen alle fonftitutionette g-ormen

erregt l;ätte, ift jiemlid) unbead;tet geblieben, am Jüenigften

^at tk nieberlänbifd;e 9iegieruug felbft baüon Stnf^ebenS

gemad;t, fonbern [id; im ©litten §ur Sefferung be» QJli^-

fäUigen bequemt. — ®er öfterreic^i[d;e 33eDbad;ter befennt,

e0 fei richtig, ba^ bie öfterreidjifd^en S^ruppen im grül)ial;r

S^eapel gang räumen lüürben, allein er nennt eS> eine Ijämi;

fd^e Süge, ba^ jene S^ruppen auf 3^eapel§ Soften aU 33eob=

ad)tuugf^^eer am ^o ftel;en bleiben fcttten. — Ser öfterrei=

c^if(^eSeDbad)ter lä^t feinen Unmutl; gegen .^errn ßanning'^

9tebe lo^v '^^^) lüeuiger in eigner Slnfic^t, mel;r baburd), ta'^

er atte bagegen in fran5öfifd;en nnb euglifd)eu blättern er=

fd;ienenen Strtifel in forgfältiger 3wf^itiinienfteEung iüieber=

giebt. — S)er .^ergog üon 3)orf ift geftorben, uub mivb l;ier

lüenig bebanert; aU Giferer gegen bie ©manäipation ber ^a=

t^olifen l;atte er fic^ aud^ Ijier bei atten 2tufgetldrten giemlic^

üerl;a^t gemad;t. — S)er ^rebiger ©ofiner niot)nt bei bem

§errn ^Präfibenten wn ©d^önberg, bem 5)ire!tor beä au^;

Jüärtigen a)^inifteriunt§. — S)er §err aJiinifter üon Btein

njill nun luirflid; im gebruar gum 58efu(^ l^ie^erfommen.

— 3Jiit ber ©enefung be;? Königs ge^t attc^ gum beften

Don ©tatten. — ^exxn ©eneral üon SJiüffling gefprod;en,

ber 2lntl;eil an unfrer neuen Sitteraturjeitung nehmen lüitt,

^errn 5lrieg»minifter üon .^afe u. f. w.

®en 20. Januar 1827.

©raf 33rül;l verträgt fid; nod; immer fdl)lec^t mit

©ponlini; man fagt, erfterer gd;e nod; ftet» bamit um,

feinen Slbfdjieb 5U nel;mL'n; 'ca^ in au^jmärtigen ^Blättern

fein Stl;eater jegt fo melfad; getabelt tuirb, fränft ii^n fe^r;
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in l^iejtgen blättern barf fc^on ber S^^\^^ toegen ni(^t ju

öiel gejagt toerben. — ©cbmeic^el^afteS ©(^reiben be^

®e^. Seg. 9tat^g Stncillon an mid^ lüegen ber 58icgrapl;ieen.

6d^reiben be» ^errn 3}iinifter» t>on iöe^nie über benfelben

@egen)lanb. — ^it 'liim Sefinben bc» i^öntg» ge{;t el

fortinä^renb befter. §err ©eneral t>on Xl)ik fagt, mit

bem iid) auifd;reiben in be» Äönig^ ^alaisc möge e» nic^t

]o ganj regelmäßig nac^ .^cfgebraud^ fein, immer aber l^abe

bie 'Baä^e aU ein lua^rer Segen ju gelten, benn bie ßiebe

unb 3;^ei(na^me aller SSclfaflaffen für ben lönig fei ba=

buri^ Jüieber rec^t an ben S^ag gefommen, bem J!önige

felbft jum gerül^rten ©rftaunen, unb !ein D)ti§tranen in

tk öffentliche «Stimmung, föeld^e burd; bie ^oliäeiberid^te

ftet» ungünftig gefc^itbert irerbe, !önne ie|t fo balb trieber

haften! — 9]eulic^ tt»ar ein großer '^att hei ber gürftin

üon *, bie gange üornetjme 2Belt eingelaben. ßinige ^rü=

ben, hinen bie 2luffü;()rung ber gürftin tabel^aft bünft,

unter i^nen ^rau uon gcuque, Ratten eine 2trt 5>erfd}tüöi

rung gemad^t, man bürfe nid;t t;ingef>en, man muffe bie

aJüBbiUigung jeigen u. f. \v. 9öir!lic^ n>ar e» auf ©c^impf

unb Sefc^ämung ber gürftin (unb if)rer SJ^utter, ber j^ür-

ftin **) ernftlic^ abgefet;en; ba erfuhr man, bie i^rcnprin^

jeffin lüürbe, naä) bem 2Bunf4)e be» 5lönig5, auf bem Sali

erfc^einen, unb nun ftrömte alleö inetteifernb ^in, %xau

i)on g^ouque' mit i[;ren ©eöatterinnen am eifrigfteu bemüht,

fid^ ber ^Jürftin ju empfehlen! — Sm ©eptember^efte ber

^adifc^en Sitteralurgeitung fte^t eine Stesenficn bc^ 33es

ric^t§ ber Unterfuc^ungsfcmmiffion in ©t. Petersburg ge^

gen bie ruffifd^en Serfc^tüörer unb be§ in befonberem ^h^

brud erfc^ienenen Urt^eilfprudje» be» 33re5lauer Dber=

tanbelgerid^t§ gegen bie beutfc^en Umtrieber, namentlid^ bie

3Jlitglieber be'S 33unbe^ ber jungen. 53eiberlei reöolutionoire

»iQttet au« ber öteuS. ©ef^idite. IV. 12
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^eftrebungen fief;t ber Siegenfent aU iunigft üerbunben an,

unb ftellt bie ganje ©ad;e na^brücfüd; im Äamptjifd;en

©inne bar. ©in I^ieficjer ^ammergeric^täratf; fragt: „Sßei^

man benn nitt;t 'Qcn Tuxmcn heä @e(el;rten, ber fo nieber;

trädjtig fi(^ bem öon ber ^oligei i^m gegebenen 2(uftrage

untergogen I;at?'' — ^n Defterreid} fetten, pfolge einer

3?erfügnng h^§> J^aifer^, alle ^rofefforen nnb öffentlid;en

Sef;rer fünftig nnr immer auf brei ^a^ve angeftettt iDer=

ben, fo baB, ipenn nad; biefer grift i[;re Slnftettung nid;t

ernenert iüirb, fie gleid; baburd) Dl;ne loeitere» entlaffen

finb. S)iefe 3)la^regel fott gn ©unften be» monard}ifd}en

^ringips iüirfen. .^ier ift nur ©ine attgemeine ©timme

ber ^erad;tnng unb Empörung barüber, nnb 3Jletternic^'^

3'iame ioirb getoi^ nun täglid; ein paar^unbertmal mel^r

üeriüünfd)t! — 33or einiger ßeit !am ber 2ln!tionic!ommif-

fair ^err öon ©ei;b(i| iüegen Unterfdjleif auf bie ?^eftung;

je^t l;at ttm S^iftiötonnuiffair, ^^errn üon 2;empeIt;of, aU

berfelbe then einen ©ib ablegte, ein ©eneral üon ©i^mibt

öffentlid; lun'geioorfen, er fd;iüöre einen 3}Zeineib! 3Setc§e

3^amen ba gu ©c^anben trerben!

Sen 25. ^anmx 1827.

.^err üon Sßert^er, preuBifd;er ©efanbter in ^anä,

t;at barauf angetragen, hem ^errn Seg. 9iatl; Oel»ner

Juegen feiner S3emül;ungen §ur Sluffinbung be^ <Bä)iabxcn=

borf'fd^en Sieftament^v löonac^ ber ©taat grö^tentlieil^S ©rbc

üon jeneio reid^en Wtanmä 33ermögen Jüerben fott, eine

©ratififation üon 1000 {^riebri($§b'or gu geben. 93tan lac^t

t;ier barüber. Sie ^aä)e felbft ift nod; in ^projeffe i)er=

iüidelt, ba^ ^erbienft jener Slufftnbung aber fott fo

{;Dd; nic^t gelten, bie llnterfd;lagung n?äre ein SSerbred;en



179

gejpefen. — S)er alte Äommanbant t»on 33erliu, ©eneral

üon S3rauc^üfc^, i\t am 19. geftorben; hk feine ^übxuig,

bie t[;n, lüie ber DJefroIog rül;mt, ju einem Sieblinge beg

^ringen §einri(^ (Sruberio toon gricbrid; bem ©ro^en)

gemad;t, lüar in feinen legten Briten taum gu fpüren. —
S)er ä^i^epräfibent 'oon ©rottmann, bi^^er in 3J?agbe6nrg,

ift S^iäepräfibent be§ ^iefigen .^ammergerirf^tiS geiuorben. —
Man üerftdiert, ber ^err ä)Zinifter öon Slltenftein i)abt

beim Könige eine jä^rlic^e Unterftül^nng für bie neue 2iU

teratnrseitung, bie I;ier geftiftet iDorben, nat^gefnc^t, unb

ber Äönig bie toerlangte 6nmme, 400 9ttl;lr. jät^rlic^, be=

reitio beJüilligt. ®er 3Kinifter mörfjte gern ^aS' gange Un=

ternel^men feiner amtlid;en (Sintüirfung nnteriöerfen, and;

fc^meic^elt er fid; mit ber 2leu|3erung, er felbft fei bod;

geiDifferma^en ber ©tifter ber ©ac^e, nnb gang Dt;ne allen

©rnnb !
— §err S)r. ^örne :^at eine fteine @d;rift gegen

hk nene Sitteraturseitung, beren BloBe 2ln!nnbigung fdjon

it;m tierbä(^tig getporben, in ^eibelberg bruden laffen; er

toarnt alle bentfd;en ©eiet;rten Dor ben amtlid)cn berliner

©inftüffen, bor hcn antiliberalen 2^enben§en, bie gu be=

fürd;ten feien! — SSerfaffer ber ^tegenfion in ber ^aHifc^en

Sitteratnrseilung über bie ruffifc^en unb beutfc^en 3Ser=

fd;iDörung^beric^te fott gan§ beftimmt ber ©taat^ratl; üon

Safob in ^aUe fein. — S)er öfterreid^ijd;e ©eneral üon

©teigentefc^ ift geftorben; in politifd^er .^infid;t voax er

ein fncd;tifd;e§ Sßerfjeug für ichen ittiberalen 3)linifter-

iDillen. — S)ie ^proüinsialftänbe ber Tlaxl unb ^ommern^'

i;alten i^re <Si|ungen ; e^ follen anregenbe S3er^anblungen,

fonjol)! l^ier n)ie auä) in Stettin, im 2öer!e fein, aEein

alle« bleibt in bem engen 5lreife ber SDeputirten, unb fo

fann fein öffentliche^ ^ntereffe (Statt finben. — S)io

äRainjer Äommiffion feil enblid;, nac^ i^rem eigenen

\2*
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tttotiöirten Slntrage, aufgelöft toerbeu; ^err üon tamp|

ift barüber fo entrüftet, ba^ er atte§ in SSeiöegung fe|t,

um preu^i)d;erfeit^ iijx ^ortbeftefjen verlangen ju taffen.

^ie Sunbe§tagytoer{;anblungen fangen luieber an, t)a iüirb

bte (Sad;e §ur ©pradje fommen. — aJierfmürbige ©i^ung

ber franäöfifd;en Slfabeinie, bie eine ^orfteUnng an ben

Röniq miber ben ^re^gefegenttDurf be[d;lieBt! 2l(Igemeine

Grkbung be§ Unluilleu^ gegen ^a^i fran§ö|i)d;e 3Jiinifterium,

nid)t nur in ^ranfreid;, überall!

2)en 29. Januar 1827.

®er ^pair ©raf Sanjuinaiic ift in ^ari§ geftorben;

großer SSerluft für bie J^onftitutionetten. — §ier ift ber

alte ©pener geftorben ; bie SIbgabe feinet ßeitungSgefd^äftä

l^at er nid;t lange überlebt. — S)er Äönig l;at bem ^elb=

marfd)aH ©rafen ©neifenau erlaubt, ba§ ©roJBfreuä be^

©uelfenorbeniS toom J^önige öon (Snglanb an§une^men, (®e=

neral t>on S)örnberg befud^te auf ber 9iüdreife tton "^dä-

!au, tPü er ber ilrönung beigeiüDt;nt, ^m ©rafen ©neifenau

auf beffen Sanbfi^ in ©d)lefien, unb beloirfte bann f>on

.gannoüer au» bie ®rt[;eilung jeneso Drben^), uub ^at §ur

^egenl;öflid;feit ben beiben l;annDüerfd;en ©eneralen öon

Sitten unb Don Sinfingen i)en rotben Slblerorben erfler

klaffe üerliel;en. — S)er ^^rinj 5?arl unb ber ©eneral öon

5IRüffIing finb nad; SBeimar abgereift, einen Si^ag barauf

ber Äronprinj unb ^rinj SBil^elm ebenbabin. — 2)ie

2)en!ic^rift ^JJontlofier'l gegen bie ;3efuiten bat in ber

fran§Dfifd;en ^airSfammer überhjiegenbe S3eiftimmung ge^

funben, fie ift an bie SJ^inifter geloiefen lüorben. — ®ie

Petitionen gegen ben Ipeillofen ^reBgefc^enttüurf, iDel(^e

bie ^artl;ei ber SJJinifter in ber fransöfifc^en 2)eputirten=

\
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famnter unBead^tet gu fetjen ioünfd^te, finb bafelbft mit

einer 3Jie^r{)eit üon- 40 ©timmen §ur ^ead^tung an bie

^cmmiffion getoiefen morben, njeld^e mit jenem ©ntiüurf

l)efc^äftigt ift. tiefer 5lüiefad)e «Sieg ber tonftitutionetten

S)en!ung^art tpirb je^r gniiftig angefet}en, unb man l^offt

ineiteren ©rfolg. 2)ie ^emegung gegen ben ^re^gefel^

enttüurf banert lebi^aft fort. — S)er %üx^i 'oon ^allei;ranb

ift in ©t. S)en^§ beim ^eraux^gel;en ans ber ^apeUe, föo

bie ©üt)nfeier für Subtüig XVI. get)alten toorben trar, üon

bem äJiarqni^ üon 3J?aubreuil mit ber gauft üor bie ©tirne

gef(^Iagen toorben, ha^ er t)infiel. @r l^at fonft inbeB

feinen ©c^aben genommen. 3)ZaubreuiI, fogleid^ üerl;aftet,

erflärte, er ^abe burd) bie %^at nur bie ©elegenl;eit ge=

fud^t, um öor ©erid^t enblic^ alleS auSfagen §u fönnen,

iüa§ er n?iffe. ®r mar fc^on ehemals in S^er^aft, meit

er bie Königin üon 2Beft:pf)aIen angel;alten unb au» it)rem

©epätf S)iamanten geraubt ^atte, bie ©ad^e blieb jeboc^

unüar. @r fc^eint im ^a^re 1814 mit befonberen 2tuf=

trägen fio^er ^erfonen (üietteid;t beä ©rafen SlrtoiS, je|i=

gen ÄonigS) abgefc^idt getoefen, S)inge, bie man je^t nid^t

met)r 2ßort I;aben mDd;te. @§ mirb bei bem ^rojeffe nid;tS

t)erau§!ommen, mie bei bem üon Duürarb. — §icr nrtl;eilt

man fe^r frei über ben ilönig ilarl X., man fe^t i^n

fc^on gan§ bem tönige ^erbinanb VII. t»on ©panien an

bie ©eite, unb nennt i^n einen ^faffeufönig, ber gemad^t

fei, um nod; einmal mit ©d)impf unb ©d)anbe auS ^xanh

reid) fortgejagt gu merben. — S)er ö[terreid^ifd)e Seobad)ter

toerneint bie neulic^e )laä)viä)t ber Slügemeinen 3^it""9'

ba^ !ünftig in Defterreic^ bie 2lnfteUung ber :Be^rer unb

^rofefforen nur immer auf brei '^^aijxz gelten folle; er

giebt ber ©ac^e eine anbere Deutung, ba§ nämlid} nur

bei neu Stnjuftellenben bie brei erften Sal)re gleic^fam jur
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Prüfung bienen uub bat;er proüiforifd^, I;ernad^ aber bie

SInftellung befinitiu unb bann aud^ jene brei S^^re als

Sienftjeit gered^uet fein foEen. SRan traut aber biefer

3tit5legitng ni^t^ fonbern meint, bie ©ac^e t)abe tüol^l i^re

fc^tüärjere ©eite, bie man üerfteden iüolle. ©egen Oefter=

reid^ tft l^ier giemlid; aUeä eingenommen, befonber§ \)a^

äJJilitair. — S)er J^önig Ijat ben ©eneral öon SippeB=

fird^en jum ^ommanbanten üon Berlin ernannt; man

lonnbert fic^ über biefe SBal;!, Wandje glauben, man tootte

i()n nur gern aus ber Slrmee herausnehmen, tüo er lyenig

beliebt fei, im Kriege lüenigftenS trurbe nid;t üiel auf i^n

gel^alten.

2)en 4. yebruar 1827.

Ser §err äRinifter ücn .^umbolbt Ujarnt micf), unfre

„©D§ietät für ir)iffenfd}aftlic^e itritil" möchte fic^ mi)l öor=

fel)en, toenn fie bie burd^ §errn üon 2lltenftein beim tönige

in SSorf(^lag gebrad^te ©elbunterftü^ung annimmt; ba .^err

non Slltenftein unaufgeforbert für bie ©cgietät @elb er=

lüirlen lüoEe, fo l;abe er gelüijs aud^ befonbre Slbfid^ten mit

ber ©ojietät, biefe aber muffe bafür forgen, üdu jebem

folc^en ©inftuffe frei gu bleiben. — S)er Üönig ^at ftd; be^

reitS mehrmals auS feinem ©d^laf^immer in bie oberen

äöol;ngemäd;er l;inauftragen laffen. 2)urd; S^eranftaltung

beS ©eneralftabSarsteS üon ©räfe ift ein 9tollftuI;l ange=

fertigt Sorben, auf ipeld^em ber ilönig fid; fclbft mit ge;

ringer i?.raftaniDenbung im 3i^»^"^^^ l;erumfal;ren fann.

Sen ©ebraud^ einer trüd'e Uljnt ber J^onig mit äßiber=

toitten a'b. Sa§ 2(uffd;reiben ber 9Zamcn im ^alaiS l^at

aufgel;ört, eS lüirb niemanb mcl;r angenommen. — S)er

Slbjutant beS Königs, Dberftlieutenant i^on ^rittn.n|, UjoEte



183

bem Könige neulid; etinag ©(j^inei($eH;afte^ fagen, unb

prie^ beffen ©ebiilbjtnb @ela[[ent;eit. S)er Äönig naf^m

e» aber nic^t fo auf: „2Sie nur fo ioaio jagen fönnen!"

rief er, „id; bin gar nid)t gelaffen, fonbern (;örf;ft unge^

bulbig, id; öerOerg' e§> nur, iDeil'g bod^ nid^t^ Iiilft; ift

mir fet;r öerbrie^Iid;, fo ju liegen, unb fann'y faum er;

tragen, lücllte, "i^a^ e§ gu ©übe icäre/' — S)er J^önig ^at

bie auf 2(lerauber'^ öon ^uinbolbt Setrieb t;ier öon ^errn

Den Slltenftein für ben @e|). 9tat^ S)r. .^oreff in ^ari§

angeregte 5penfion nid^t beiuiHigt. («Später bod}!) — ^n

©d^Iefien \mxtt ha§> Sud; „Sie !att;oIi)d;e £ird;e @d;le=

fien:«" umgreifenb fort. Gine Slngap fatl;Dlifd;er ©eift^^

lid^en i^aben bei bem gürftbifc|)Dfe üon Breslau gemeinfam

auf iuefentlid;e Serbefferungeu angetragen, baf] bie 3}tcffe

beutfd; getefen, @efang unb ^rebigt beim ©otte^bienfte er;

lüeitert lüürben u. f. ip., unb ben alten @4>imon§li) ha^^

burd; in grof3e Verlegenheit gefegt, ^n latl;olif(|en S)iJr;

fern laufen bie Sauern fid; Sibeln an, unb fpotten if)rer

Pfarrer, bie it;nen t}ü§> ßefen berfelben verbieten Jüoü'en. —
2)er Äönig bat ben 9tittmeifter üon ©ofd^ipi, ber feit §e^n

;ja^ren in SJiagbeburg geftungSgcfangener inar, unb e0

§eitlebeu0 bleiben fottte, begnabigt, unb i[;m fogar bie Qx-

ben, beren er huvä) bie ^^affation üerluftig geiücrbeu, inieber^

gegeben. Serfelbe l;atte frül;er in <Bad)t\i beg S^ugenb?

bunbe» oUerlci 9län!e getrieben, üom 6taaty!an§ler burd;

3)rol;briefe ©elö erpref^t, unb burd; ba§ gleid;e 3Jiittel auc^

feine Seförberung im Äriegsbienfte ergtoingen luctten, i>en

Slbiutanten bes Äönig», Dberften toon S^ite, in 2lufpruc^

genommen, 3um Biüeifiiwpf geforbert unb oeriüunbet. %l)\k

oerlor barüber feine «Stelle beim Könige, in Jpeld;er il;n

Sßi^leben erfe|te. '^n äRagbeburg l;atte ©ofc^ipi iid) barauf

fe^r ungeberbig angeftellt, ben ivöuig unb t;cbe Staates
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beworben fortiüci^renb beteibigt, Slrtifel in frembc 3ßitungen

gu bringen gefucj^t, gefd^impft unb getobt, unb enblid; bie

glud^t genommen, inbem er feinen SSäd^ter beftac^ unb

mitnal;m. Q§> fc^jeint, ber ilöntg 'i)at bie S3egnabigung auf

niemanbeg gürfprad;e, fonbern ganj au» eigner 33elüegung

toerfügt — S)er ^err 3JJinifter üon ©tein ^ai di& Sant>=

tagämarfc^all bei ben lüeftpl;älifc^en ^roöin^ialftänben

mancherlei ^ampf ju befielen get;abt. ^efonber» ftanb ein

2lboo!at ©ommer, Slbgeorbneter be§ 33auernftanbe^, i^ni

fräftig entgegen, un"!) befd^ulbigte i^n, bei ben SSorfc^Iägcn

äur 9legulirung ber bäuerlid^en 35er^ä(tniffe nic^t ha§>

SBo^l be^ Sittgemeinen, fonbern nur feine perfönUd;e ^n-

gemeffenfjeit in .»pinfid^t ber 33efi^ung ^appenberg hea^Ut

äu ]^aben.

S)en 9. (Februar 1827.

$Der öfterreid)ifd;e 33otfd;after in ^arii3, ©raf Stppon^,

l^at burc^ feine Steigerung, ben fransöfifc^en 3JJarfd^ätten

il^re 2;itel „.^erjog üon S)almatien, üon Steggio'^ 2c. ju

geben, einen fd^redlic^en ßärm i)erurfad;t. ,^n beiben

franjöfifclen i^ammern ift bie 'Badje ^eftig angeregt 'mox=

ben, ber ^air @raf ©e'gur fprac^ üon „insolent etrauger",.

felbfi Emigranten beeifern fid^, in biefer ^a(^e ben fran-

göfifd^en 3^ationalrul;m ju üertreten. §err üon Mittele öer-

t^eibigt hen öfterreid^ifc^en ^otfd;after. S)ie <Ba(i)e ift in

i^rer SBirfung geloi^ l;Dd;ft Joic^tig. 2(ud^ l)m nimmt man

in ber ©ac^e für unb gegen ^artl;ei. 5ßiele Offiziere

fpred^en fic^ fräftig für bie franjöfifc^en 3}?arfc^äIIe au^.

Einige ©elel;rte unb Sitteratorcn l;ab' iä) bie entgegenge-

fe^te ©eite be[;aupten gefe{;en. ^err 3}iinifter üon |)um:

bolbt fagt mir, in t)en griebengüer^anblungen 1814 fei bie
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©ad^e öfterreic|if(^er[ett!3 jur Sprache Qzbxad)t lüorben, man

§abe be§fall'3 einen befonberen Slrtüet feftfe^en lücden,

allein ^affet;ranb fei bor <Bad)i gefd;ic!t aUiSgelric^en, ijabt

haä entfe^lic^e Slnffe^en nnb ben äßiberiüillen, ber baburd;

gegen bie nene .^öniglid^e Ütegierung entfte£)en lüürbe, gel=

tenb gemacht, bagegen ntünblid^ üerfproc^en, bie Stenbernng

ber 3;itel nac^ge^enb^ jn beiinrfen. @r felbft legte ben

Xitel üon '^eneüent ab, nnb in ^^offttimg, ba^ foldjer ^or=

gang ^iad^folge erl;alten iüürbe, lie^ man e» babei beiDen=

ben. S)en Stnfprnc^ l;at Defterreid; feitbem nie aufgegeben,

aber eine fc^riftlid;e geftfet^ung ift nid}t ücr^anben. 9Jkn

finbet ben 3eitpnnft unb bie 3lrt, line je^t bie €>ad)e an-

gefangen morben, fel)r ungefd^idt. — ®er J^ronprinj ift

am 5. toon SÖeimar l)ier ipieber eingetroffen, bie B^^lii^^S

ertud^nt feiner Slnfunft bieSmal nid)t. — 2)a^3 ^öefinben

be» Äijnig-j ift gnt. (Sr fcd näd^ften^S t)erfnd;en ju ge^en.

2ll§ man iljn auffcrberte, uadjbem er §uerft tüieber au§>

feinem engen unb uiebrigen ©djlafäimmer fid; in bie oberen

3öol;näimmer Ijatk tragen laffen, lieber gleich bort ju blei^

ben, ioo ejo geräumiger unb f(^öner fei, antwortete er:

„Mein; e§ ift an ©inern ©c^ineinftall fc^on genug!" —
Unfer ©efanbter in 2öien, prft toon .^pa^felbt, ift bafelbft

71 ^a^r alt, geftorben, am 3. J^'l^i^uar. .^ier ift nun alle^^

in ^Seiüegung, iuer fein 3'iad^folger fein luerbe? .^err (Ge-

neral ©raf Df^oftit^, iüeld^er träumt, er !önne ©efanbter in

©t. ^eter^burg luerben, möd^te §crrn ©cneral Don 6d)öler

nac^ SBien nerfc^t loiffen, i)crr X^berftlieutenant üon Max-

Uwi ben §errn öon ^orban, um bcffen 3^ad)folger in

$Dre6bcn ju Werben; ^jorban felbft l;at längft ein 3lbfe^en

auf ben 2öiencr Soften. 2(ud; .ix'rr t)on 'JJagler, ©eneral

t)cn (Slaufelüig, ©raf tion Sd;laben unb nod^ Inbre wer-

ben genannt; ."perr t>on .'pumbolbt finbet ben ©rafen üon
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^(emming paffenb, unb giebt bem tronpriusen bie» §u

^ören. Äurj, e^^ tft eine iüat;re ^e^e! S)er §err ©raf

t)Dn ^ernftorff, ber fd)on erfal;ren, )üie fd;iper e» tft, ben

fd;on einmal jucjelaffenen S^crfdjtägeu imb S^änfen am i^ofe

fpäter entcjecjensuftreben, t;at ]id) fcinerfeit« beeilt, unb, nod;

el^e anberioeitige Snfinuationen bei bem Könige gefaxt l;a=

ben fönnen, [einen S]orfd;lag bal;in geftellt, ben §errn üon

3)lal5al;n üon Sonbon nad) 9Bien ju üerfe^en, unb ben

@el;. Seg. 3tatl; öon S3ülDtü (.^umbolbt'y @d;lüiegerfol)n)

äu beffen 9tad}folger in Sonbon gu ernennen; fc^iüevlid^

fann biefem 5?or1'd;lage iion irgenb einer «Seite ein je^t

gültiger (iinlr>anb entgegengehest iiierben, „ba.v ^rinjip ber

Slriftofratie unb ba§ ber Unbebeutenl;eit, bie je^t l^errfd^en,

finb ja beibe barin l;iulänglid} berüdfid;tigt'', bod; fott

^err üon 3}ial3al;n !eine»n)eg§ fo unbebeutenb fein, er

tüirb Xion mand;er ©eite gelobt al» red;t gefd;eut unb frei-

gefinnt, aud; i^err üon ^üloto i\t ni(^t fo gering, inie man

il;tt mad;eu iinil. — .^n ^^ortugal finben bie ©nglänber

bie 3ttfurre!tion faft fd;on üödig unterbrüdt. 5Die ©panier

geben jum ©d;eine nad^, man traut il;nen gar ni^t. —
^ie ©riei^en ^abin anfel;nlid;e S^ort^eile errungen; 2ltl;en

ift lineber befreit. — S)er rujfifd;e ©efanbte 3Jiarqui^ üon

Ülibeaupierre ift nun inirllii^ auf bem äöege nad; iI:onftan=

tinopel, unb fd;on in ber SOtolbau eingetroffen. Sie (iw

ropäifirung ber türfifd;en S:;ruppen ge^t unau»gefe|t i>or:=

lüärtic. — 4-)err ©eneral i^on $fuel an^' SJtagbeburg ift

l)ier; feine politifd;en Slufid;teu unb Urtl;eile finb lr>ie im=

mer fef)r freifinnig, feinen näd;ften ^^ermaubten unb @e=

noffen gum 2(ergerni|j. — §errn ©rafen üon 3id;i;, ©rafen

•öugo ^a^felbt, ©eneral ©rafen t^on Äalrfreutl;, 'J-ürften

üon SBittgenftein 2C. gefprod;en.
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S)en 18. getruar 1827.

S)er ruffifcöe .<pof l;at an feine 3Jliffionen in ^taliett

ein ßirfular erlaffen, tocburd^ ber Äaifer 5Hifclan» tn.^e=

äug auf neue gu befürd;tenbe 2ln5&rüd;e reöclutionairer 2lrt

in Stalten fid^ mit 9?ad;bru(l gu benfelben ©efinnungen

befennt, lüeli^e ber J^aifer Slleranber bet^ätigt bat. ®ie

?De)}ef{^e ift fe^r anfbraufenb, auf bie übertriebenften <Bä)iU

berungen, 'Da'^ in 't>^n Slrmeen üon 'Neapel unb ^iemont

alle^ iüieber gum 2lufft<JHb üorbereitet fei 2C., blinbl;in ge^

grünbet. ®er ruffifc^e .»pof l;at ben unfrigen 5ur S^l^eil^

nal;me an biefem biplomatifd;en ©d;ritt aufgeforbert, @raf

^^ernftcrff öerfagt biefe nid^t, föitt aber, ba er bie eingaben

für n>enig begrünbet nnb bie 3)kpregel für all§nf)i|ig ^ält,

uic^t unbebingt beipfli(^ten ; bie pren^ifd^en 3)ZifriDnen tüer=

t)en in eigner 2öeife berid)tet, fotten fid^ mit 't)cn ruffifc^en

in SSernel;men fe|en, aber il;re 3Jta^regeln befonberö nnb

mit 5ßorfi(^t unb Haltung treffen 2c. Stuf meine 55emer=

!ung/ 'oa^ in ber ruffifc^en Sepefc^e fo üiel S)cftrinelle»

fei, eriniebert @raf Sernftorff, biefe Slrt ncl^me ^aS' vnüU

f(^e D3Zinifterium feit einiger ^dt in feinen amtlichen ©d^rif=

ten me'^r unb mel;r an, ber ©runb ha'oon liege §um 3:;^eil

in ber großen ßntfernung ber 9tuffen üon bem übrigen

politifc^en SGBefen, hie S)inge feien gröBtentf)cil§ fd;on ent-

fd^icben, ebe eine 9)Zeinung bon ©t. 5peter§burg öerlauten

fönne; eine ßiniüirfung finbe bann nic^t fo leidet mel^r

Statt, bloB beiftimmen tüotte man aud; nid)t gern, ba gebe

man fid; benn burc^ ha§> SDoftrineHe ben Slnfc^ein, ale

ijanble unb toirfe man bod; in eigent^ümlid^er Slrt. @r

fanb übrigen-S bie S)epcf(^e fef;r fc^led^t abgefaßt. — ®er

53rief be» 5?önig§ an hen jur proteftantifd;en Äird^e über:

getretenen dürften Äcnftantin öcn ©alm = @alm, ber ifjm
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feine ©d^rift eingefanbt i^atte, fte!^t nun in allen Rettungen.

S)ie Äatl^olüen ärgern [ic^ baran. — kleine ©d^rift öom

^rof. Ärug in Seipgig, „über bie ^rofelptenmac^erei", fel^r

plump unb gemein; 2lbam 3JJüttcr nnb SedEeborff toerben

ganj perfönlid^ barin angegriffen, ©ie lüirb ftarE gelefen.

— 5Der ilurprinj t»on Reffen mad^t fid^ l^ier eben nid^t

fet)r beliebt, man er!ennt in iljm ben SSater. 3^eulic^ trat

er in einer Slffemblee nnüerfe^en^ einer S)ame auf ben

gu§ ; fie fagte ganj laut, bergleid^en l^abe getüi^ nod^ nie-

monb o^ne (gntfd;ulbigung gelaffen, ber ^rin§ brel^te fid^

rafdj um, unb fa^ fie üon oben bi§> unten an, jagte aber

nod; nid;t§, bie Same fal; i^n eben fo an, unb fo blieb

e§ bei ber ^vo^^^ene. — S)er §er§og ^arl irirb einen

großen Slufjug üeranftalten mit §ülfe ber ^rau toon ^ouque,

bereu Sftoman „S)ie ^erjogin t>on 3Jiontmorenct) " babei

äum ©runbe gelegt ir>erben foll. 5Daüon tüirb öiel ge^

fpro4)en, 3Bal)l unb Slnorbnung getabelt unb läd^erlid^ ge=

mad^t. %\e ©räfin @ol^ giebt fid^ in bummer @itelfeit

baju l^er, bie £atl)arina t>on 3}iebici!S gu mad^en, man be=

Ijauptet, fie lüiffe nid^t, tüeld^ ein ©d^eufal fie öorguftetten

l^abe; ber gelbmarfd;att ©raf ©neifenau l)at abgelelint, ben

Stbmiral ßoligni; ju mad^en. S)ie gro^e ©efeUfc^aft ift

toon biefen Singen gan§ erfüllt. — S)ie ©räfin @ol^ ift

lDütl;enb, ba^ ^err öon ^Sülotü ©efanbter tüerben foH, unb

nic^t i^r ©d^iüiegerfo^n, ber ©raf 3}ial|an \n ©armftabt.

©ie ergießt fid; in ©(^impfreben gegen bie ^umbolbt'fd^e

gamilie, biefeS hergelaufene SSol!, "ii^^^ aSorne^meren ben

^la§ nel^me, biefe bürgerlichen S3aftarbe, bie fi^ in bie

^flei^e des gens bien nes einbrängen 2C.
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2)en 22. gebruar 1827.

^er Särm über ben ^Ka^fenjug iüirb immer ärger;

bie ganje 6tabt ift in ^eloegung barüber, baB am preuBi=

fd^en §Dfe bie ^arifer ^ölut^od^seit üorgefteHt tüerben foll!

3Jian finbet e§ ^öd^ft uuanftänbig, ja tott; lüa» mirb man

im Sluiolanbe erft baöon fagen, fragt mau, ma» lüill man

ftd^ felber für böfe B^id^^n [teilen, ba eben in 5|3reu^en eine

^Dd}§eit fo na^) beöorftet)t ! Sie ^ierobulen, fagt man, feien

eine Äteinigfeit gegen bie ^ofbamen ber ilatl^arina üon

3Jiebici5, jene feien bod^ nur allenfatt^5, biefe aber rec^t

eigentlich ^ getoefen. Sltterlei 2ßi^ lüirb losgelaffen,

allerlei 3lnefboten inerben erjä^lt, befonbersc üon ber Un^

tüiffenl^eit nnfrer fogenannten üorne^men Seute; ber ©ene=

ral ©raf üon 9^ofti| j. 33. l^at 3um erftenmal, ba man il;m

bie JftoUe anbot, ben 9iamen Solign^ gehört, unb bie

fd^recflic^ften 33lö§en gegeben. S)aB luirüi^) bie ^erfonen

au^ ber Sart^olomäu»nad;t gemeint finb, ift ol;ne 3^6ifel,

benn felbft ber Söaffenfd^mibt, ber bie SBaffen lieferte, foII

Dorgeftellt loerben (burdj ^pitt^Slrnim), ganj nac^ bem SSnc^e

ber grau öon gouque', hie übrigen;S ben SSerbru^ f)at, ba§

i^r felbft feine 9toile geblieben ift, inbem man il;r nid;t fo

ernft gemeinte^ 2lble^nen aügu f(^netl für ©rnft nal^m, unb

nid^t n>eiter in }k brang, fo ba^ it;r hk ©elegenljeit fel^lte,

ben Sitten nac^äugeben! — ©e» §errn 3)iinifter!o üon ©tein

^iebe bei ©roffnung ber ioeftp^älifc^en ^roüinjialftänbe

ftetjt im Hamburger ^orrefponbenten üom 17. b. — 2)ie

jtDölf ^rebiger, lüeld;e bie im S)rud erfc^ienene SSorftellung

an ta^) Äonfiftorium unten'd^rieben ^aben, finb üor biefe

SSe^örbe gelaben toorben; man glaubte fd)on, bieSmal ge^

lDi§ fei e^ auf ©^leiermad;er'§ 2lb[e^ung üom ^rebigtamte

abgefe^en, allein ber ©türm fc^eint abermals glüdlid^ üor-
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übergegangen. — $Der Äaifer öon Defterreid; ift fran! ge=

lüorben, fogleid} fielen ^ter bie öfterreic^i[d;en Rapiere, ^n

anbrer Strt beunrul;igt .sperrn ßanning's^ ilranf(;eit., man

^ki)t in ii)m bie ©tü^e jeber beneren 9tid}tung in ber ^o=

litü. — ®ie 2lbfe|ung ber Ferren SacreteUe, 3)iid;aub unb

33iIIeniain öon it;ren Slenitern luecjen il;rer tu ber ätcabemie

francaife belüiefenen Dppofiticn gegen 'i)m ^^reBgefcljentiDnrf

erregt i^nen nid}t nnr in ^^ranfreic^, fonbern auc^ l;ier

öiele 2;^eilnal;nie. 2)cr ^arifer ^ud}I)anbel tpill [ie reic^=

lid^ fdjabto» l;aUen. — S)er ^pre^geie^eutonrf erfä(;rt and)

f)m faft nur ©ine Stimme ber S^ertoerfung; nur in ber

0loc^otD=^fnerf(^en ^lide finbet man iijn nid;t §u fd;led^t,

unb fc^ämt [id; nid;t, fogar einem bummen Äerl iüie ©ala^

berrt; bei§uftimmen ! — 9?eue Stngriffe ber 3Jiinifter in

g^ranlreid; gegen bie l^ammcrn; Antrag, fie nad; Sour«

ober Drlean^ §n üerlegen, neue ^^air^ in 3Jla[fe gu freiren,

Siruppen um ^an§> gufammenäu§ic[;en 2c. — SSöÄiuiUige

2lrt, iia§> üon ber ^airi^tammer amenbirte ©efd;iyornen;

gefe| ber 3)eputirten!ammer bennod; in ber urfprünglii^en

©eftalt unb bie Stmenbementö ber ^air;! nur nebenher he-

fonberS öorsulegen. — llnfer ^Ironprinj lyar in Söeimar

anbertl;alb ©tuuben bei ©oetlje'n gum ^efud;. — So^x^c

®ei). 9leg. ^aü) Sedeborff foU lüirüid; bem Könige nun

angezeigt tjaben, t)a'^ er fat^olifd; geiDorben fei. — 2)ie

^äEe, tüeld;e fonft lüäf^renb be§ ^arneüal^ ber ^önig gu

geben pflegte, finben nun bei tiem Äronpringen regelmäßig

Statt, ^an tobt i^re ©legang unb guten Zon, bod^ ftagt

man nid^t^beftotoeniger über Sangeioeile. — Wit bem ^c-

finben be§ Iönig§ beffert e» fid; entfd;ieben, aber langfam;

er ge^t, ba er feine Ärüde loill, auf S^ifd; unb @tod ge-

ftü^t. — ®ie üertDittnjete Königin öon SSaiern tnirb öon
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Bresben, lt>o [ie je|t ift, in 14 Xac^m auä) (^ier piii 8e=

fud^ erf(feinen.

Sen 27. gcbruar 1827.

5Die gürftin t>cn Siegnilj tjeiinnnt in ber Äönicjlidjen

^amiik, wo fie anfangs bie größte Äältc §n nbevftel;en

t;atte, mel^r unb mel;r §efttg!eit. (B§> gehört §nv S^age§=

orbming, fie gu loben, if;re Sefcl;eibenl;eit, il^re llnterovb=

mmg, if;re ©utmütl;ig!eit. ©eiftige 53ebenlung legt i^r

niemanb bei, aber es fd^eint au-5gentad;t, baf3 fie in vielerlei

deinen 2)ingen, bie für ben ^ag bod; iüid;tig finb, hei tem

Könige inel gilt, nnb bal)er bem gangen ^^ofe ton nnmittel=

barem i^ntereffe ift. Sie fängt an, etmaS ftarf §n loerben,

irel^eS ber Stnmntl; i^rer ©eftalt nid}t §um SSortljeil ge?

reic^U. — Wan ^at bie Äronpringeffin beionnbert, ha^ fie

nenlid) anf beiii Satte beim ."perrn 3Jiinifter ton 6d;n(!=

mann faft fe(^:3 ©tnnben unterrüdt anf bemfelben ^la^e

üer^arrte, unb fid^ burc^ blo^eS S^^f^^^^n, benn hax^ an-

fänglic^e ©efpräd; ftodte balb gänjlic^t, Ijinreid^enb §u un=

ter^alten fernen. 3Jlan meint, bie geniol^nlic^on Sibenbe hd

.•pofe entbehrten felbft noc^ beS SieijeS, ben eine gepu|te

a)Zenge JoenigftenS ben Singen barbietet. — SSorgeftern

2(benb lüar S3all &eim Kronprinzen; geftern ein S)ej[enne

banfant beim -^ringen äöiU;elm, ^üijn be§ Könige. Hm
12 U^r äliittagS begann ber S^^ong, unb baucrte bis 7 U^x

Slbenb», bann ging eS in bie Oper, nnb nad; berfelben

loar noc^ für eine kleinere SluSiüaljl ber @efcttfd;aft 3:^an§

beim Äronprinjen. — S)aS 93orl;aben, 'i)en §of .(tarl'S IX.

aU 3)ZaSfen§ng, unb gleid;fam bie ^erfonen nnb baS ©r=

eigniB ber ^^arifer Slut^oc^geit am §ofe gu öergegenirär;
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tigert, ift fo üielfac^ befprod^en iuorbett, l^at folc^e^ 2terger=

nif5 unb ©egetteifer in ber ©tabt verbreitet, baf5 ber alte

Dtaumer, fagt man, fid; bcipogcu gefunben, bem Slönige

eine au§füf)rlid;e l;iftorifc^e S)en!)d;ritt boräulegen, um t)a^

Unfd^icflid^e nnb (^e^äffige einer fold^en SSorfteUung barjn^

tl^un. ©elüi^ ift, ba^ ber ^önig, öon bem ©adjöertjalt

nä^er unterrid;tet, fel;r böfe geiüorben ift, unb fogleid^ bie

Slbänbernng be§ ©angen befolgten ^at. S)er ^er§og Äarl

ift barüber fet)r betroffen; in§n)il'd;en ift hk Slbänberung

gefi^e^ien, ein eigene^^ 3ii^^ii^*^i' fünbigt hen ^t)eünel;mern

an, ba^ „le public ayaiit donne uue fausse Interpretation

au sujet choisi" nun nid;t ber §of ^axVä IX., fonbern

ber ?^ran5 1. unb beffen 3wf«"i'«ßi^^unft mit .^einrid; VIU.

üorgefteltt werben fcU, n)o§u biefelben i^oftüme sicmlic^ bei;

bel;alten bleiben. — 2(ui 25. l^at ber i!önig auf feinem

Calais eine !leine .Kapelle für feinen ©otteÄbienft eröffnen,

unb burd; ben ^ofprebiger ©trauB einmeiben laffen. S)iefe

9Zeuerung fäHt ungemein auf. — S)er naffauifd^e ^räfibent

^arfd^er toon Sllmenbiiigen ift am 1(3. S^niio^" S^i S)illcn=

bürg in ^^clge feiner großen gel;abten Stnftrengungen unb

SSerbrüffe am ©daläge geftorbeu. Sie SBittire fd;reibt el

mir erft je^t. — ^err iton Slncillon mad^t fid; jum ärgften

3)iinifteriellen ; er finbet, bajs i^^rr von SSittele in aHen

©lüden bur(^iau§ dic^t l;at, nnb granfreid; fid; nid;t ge=

nug über biefen SJiinifter freuen !ann !
— .^err Ganning

ift unfern Ultra'g ein S)orn im 2(uge; fie propl;ejei^en

laut, er fönne feine Qad)^ niä)t lange me^x fo fortfül;ren,

felbft ©raf 33ernftDrff ift biefer 3)Zeinung. 9iod; ärger

iüürbe bie @a($e, luenn erft ber 3)Zarqui!3 SanbsboiDn in'iS

3)iinifterium, ipie biß 9tebe gel;t, eintreten feilte. — Ser

prft ÄoSloffs!^ ift lieber ^ier ange!ommen, üon Hamburg.

@r foll nad^ OluBlanb §urüd!e^ren, um bort angeftellt ju
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lüerben. ^ürevft i\t ber größte ^^eil feiner bisl^erigen

^Penfion geftrid^en trorben.

®en 4. Wläxi 1827.

3n ber Hamburger S^itung fielet (nic^t ©trau^, foti:

bern) ber Sifd^cf ©plert t;abe bie neue 5lapette für ben

eöangelifc^en ©ottesbienft im ^aiai§> bcv ^önig§ eingeiüei^t.

— S)er £önig gi(t, einige So^lüäc^e abgered;net, für üöllig

ge'^eilt, unb n^erben !eine ^ulletin^ mel;r über feinen ©e^

funb:^ieitÄäuftanb aufgefe|t. — S)er ^^^ring Söil^elm, ©o^n

be!5 Äonig», fc^eint feine 2eibenfd;aft für bie ^srinjeffin

Glife Slabgilüitt je^t üöllig üergeffen gu l;aben. (Sd;on feit

längerer ßeit bemerkte man, ba^ er für ba§ gräulein Don

S3ro(f^aufen, .^ofbame ber Äronpringeffin, ftar!e ^eeifecung

5cigte, ie|t fcbeint biefe Steigung fel^r entfd;ieben gu fein.

S)er ^rinj fott fogar fd;on SleuBernngen t;abcn fallen Iaf=

fen, er fönne ja bem Seifpiel feine» SSaterS feigen, nnb

anc^ morganatifd; l^eiratben. Unter fotc^en llmftänben ift

für ^errn öon SUialga^n, ber fid; nod; immer um bie ^anb

jeneg gräuteiuio beioerben foU, freilid; Mne 2lulfid;t beä

©rfolgg. — ^err ©r. ©d^leiermad^er l^at eine ftarfe ®r=

!tärung ücr bem Äonfiftorium niebergelegt, aU er neulich

mit feinen 11 ©efäl;rten üor biefe 53el;örbe gelaben n)ar,

um hjegen ber 33e!anntma(|)ung ber frül^eren ©ingabe fic^

§u üerantiDorten. S)er .^err aJJinifter toon Stltenftein I;at

l^ierauf jene ^rebiger förmlid; bei bem ^ammergeric^t t»er=

{'lagt ioegen unbefugter SSerbreitung jener ©c^rift ; ba biefe

jebod^ !eine^tt)eg§ aU eine 3)ienftfd;rift föirb gelten fönnen,

fo erwartet man, baB ba§ ©eric^t bie 2In!(age aU unbe^

grünbet abtoeifen n)irb. §err toon Slltenftein (;at aud; bem

Könige angezeigt, ba^ ber 3Jiagiftrat ben %Utu» ipegen

»lätter QU« ber »)reu6. ®efd)icf|te. IV. 13
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t>erit>eigerter Seftätigunc] äiueier ^rebiger öeini £ammer=

gevid^t üerüagt I;abe, iinb Joie biefe^ bie 0age cigentUd;

^ätU nic^t annel;men foUen. S)er ^önig l;at barauf ge^

antiDortet, ba« 5?atnmei-gerid;t I;aBe freilid; unrecht getl;an,

allein bcr 3}^inifter fei auä) lueiter gegangen, aB bev J^önig

i^m befohlen Ijabe, in ber i^aMnetyorbre fei feinestuegg taS^

enthalten, toa^ ber 3}Zinifter bem J^onfiftoriuni in 53etreff

jener geiDäl^lten ^rebiger aufgetragen. SDiefer übertriebene

ßifer Slltenftein'», bem an ber <5a<S)e gar nid;t!3 liegt, !ann

i^m nod^ übel bekommen. „(Sr lüirb fid^ tüd;tig in bie

D'leffeln fe|en!'' %üx ©c^leierma^er feil je|t nid^tg gu

fürchten fein. — S)er ^erjog üon S^oüigo (@at>ari;) vooUte

njegen feiner 9te!lainatiDn§fad;e toieber l;ie^er!Dmmen, nad;=

bem er jebod; erfal;ren, ha"^ man if)n nic^t tok frül;er am

,g)ofe feigen toürbe, l;at er ba» 93orl;aben aufgegeben. —
S)er 3Jia»!en§ug beim i^ergog J?arl l;at 6tatt gel;abt, fel;r

glängenb nnb aufgemedt. Slber ha§ Stergernijg bleibt, unb

aUe SBett fprid;t toon ber „abbeftellten JÖartl)olomän§nac^t''.

®er .^erjog ift fel}r gefränft; al§ er erfal;ren, ha^ ber alte

9ianmer eine SDenffd^rift eingereid;t, fagte er bitter, eö

füllte jemanb ben alten 9ianmer M ber Quabrille jur

3Jia0!e nel^men. .^err üon S^iaumer aber, fagt man, l;abe

bieiomal nid^t an§> eignem eintrieb, fonbern auf ©inflüfterung

be§ dürften üon äßittgenftein, ber für iiä) felbft es mit

bem ^ergog ni(^t toerberben iüollte, ge^anbelt. — 3)er ©rofe-

fürft ^onftantin ift üon 2Barfd;au in 6t. ^eter»burg an=

gefommen; fein 33ertranter, ^aron 2)iol;ren^eim, loar il;m

bal;in iiDrau»geeilt. 3Jlan lüei^ nid;t, mvi biefe Steife be=

beutet. SSiele fd;ütteln ben ^opf, unb meinen, jtpei SSrü?

ber auf foldje Seife geftellt in bemfelben Sanbe, baio fönne

unmöglid^ auf bie S)auer gut t^un; ber ilaifer Df^üolaug

tönm unmöglid; babei beruljigt fein, einen Xlntertl;an in



195

feinem 53ruber §u ^aben, ber jeben Zaq lüteber fein §err

tüerben fönnte. — ®er ^önig ^at ber ^iefigen „©csietät

für lüiffenfc^aftlic^e ^ritif" feinen ®^u^ nnb fein 2Bo^I=

njotten burd; ^errn üon Slttenftein gufid^ern laffen. —
Unfre 3)JiIitair0 finb fe^r nnjufrieben, ba^ bie rnffifc^en

Dfftsiere, toeli^e bie ^ferbe für ^a^$ 9tegiment bes Äaifer»

l^ie^er gebrai^t ^aben, t)ier fo feftlid; gel;alten toerben, bafi

ruffifc^e Äleibung unb Seiüaffnung immer auf'^ neue Ijier

na(^gea^mt unb ber ©ienft unb bie Sorgfalt naä) ruffifd;er

2lrt immer peinlii^er iinrb. ©egen 70 (;iefige Offiziere

tüoUten fogar "oa^ Slnbenfen be§ gelb§ug^ im ^a^re 1812

(gegen 9tu§Ianb, unb mit Jiapcleon!) burc^ ein ©aft=

mal^t feiern, bem aber na6)l)cx eine toeniger anftö^ige 58c=

beutung beigelegt lourbe. S)ie Offiziere t>om Siegiment

Äaifer SHeyanber l;atten erflärt, fie lüenigftenv müßten

fd^icflic^ertneife üon einer fold^cn S^eier wegbleiben. — grau

Don ^^üloto (bie §umbolbt'fd;e S^od^ter) i]t gang in ^er=

jtoeiflung über bie Ernennung il)re§ 3}?anne» §um @e=

fanbten in Sonbon, fie fann nic^t englifc^, unb, iüa§

fi^limmer ift, felbft nic^t franjöfiic^ genug, um alä ®e=

fanbtin aufzutreten; fie tüill and) fürerft noc^ ein ^al)x ^ier

bleiben. — Siege unb gortfd^ritte ber @ried;en.

S^en 7. mäxi 1827.

©eftern gab bie B^i^wng bie ^önigli(^e Äabinet^orbre

an ba» ©taatiminifterium, in loelc^er ber Äonig feinen

gerüt;rten '!^ant für bie i^m au§> allen ^roüinjen bejeigte

2;^eilnal;me aux^fpric^t. S)er Äonig foU biefe SBorte eigen=

^änbig aufgefegt ^dben] fie ma(^en ben größten ©inbrud,

unb bie fremben Diplomaten äußern il;r belDunbernbeg

Staunen über biefen einigenben SSerfel;r gtüifc^en Rönig

13*
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unb 5Bolf, ^reu^en erfd^eint il^nen baburd^ tnäd^tiger, el^r=

fur(^)tgebietenber. — S)er Äönig ful;r geftern giim erftenmal

fpa^ieren, and) empfing er bie 9tad;rid^t, ba^ feine Slod^ter,

bie ©rbgrcB^erjogin üon 9)tedlenburg=©d;h?crin, üon einem

^ringen glücElid) entbunben toorben. — S)er ^zv^oq öon

ßumberlanb l)at fid; ba§ eine, if)m nod; übrige Sluge, bag

gleidjfallio jn erblinbcn brol;te, burc^ ben ©el;. Siatl; öon

©räfe glüdlid) operiren laffen. — grau üon Srot;en l^at

2lbcnb§ beim 9^adjl;aufefal;ren burd^ tlmfd;lagen be» ge=

brod;enen äßagen^S 'oen 2lrm gebrod^en. (Sie ift über

70 3t^t;i^ fltt/ iinb bie ^t^eihiabme für fie aHgemein; ber

^önig fd^idt täglich ju i^r, unb l^at il^r J?ü(^e unb Heller

anbieten laffen. — ©d;on früher l^atte gräulein Süfc^ing,

bie Sod^ter be!o Dberbürgcrmeifter^^ in ber dlai)e beö ^a-

lai§ ba§ Unglüd gel;abt, hen ©d^en!el §u brechen; ber

5?önig lie^ fie fogleid^ in iiaS' ^alail bringen, unb il;r bort

aUe ^^")ülfe unb 2;^eilnal)me njibmen, bi§ fie ebne 9?a4)tt)eil

nad) ^aufe gebrad;t werben trennte. — ©a^ bie langnjie;

rige <Ba^e ber lreftpl;älifd;en SomaincnMufer enblid^ preu:

§ifd;erfeit§ billig entfd;ieben unb abgemacht n?crben, n»irb

ber preujsifc^en 9legierung fet;r gur ß^re 'gered)net. S)a^

bie SSerl;anblungcn mit ben anbern betl;eiligten ^öfen

fruc^tlo» geblieben, n}irb, biefen gum großen ^Serbru^,

cigenb^^ au^gefproc^en. — 3n ber franjöfifd^en S)eputirten=

!ammer bauern bie ^Debatten über bav ^re|5gcfc| fort; bie

3)iinifter feigen fid; täglid; al§ Sügner, ©d)ufte, Sumpen.

^ier nimmt man an ber ©ac^e ber treffe lebl^aften 2ln=

tl^eil — 9Zad;bem Sorb Siüerpool öom ©d;Iagf(uffe be^

troffen iDorben, erwartet man, ba§ ^err ßanning ttollenb^

crfter 3}Zinifter fein lüerbe. §err ©raf t>on ^ernftorff äu=

§ert fid^ ungünftig gegen ßanning, er fagt, berfelbe fei

nod^ nid;t burd^, man muffe fel;en, \va§^ mit ben ilat^olifen
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unb mit bem .^orngefe| fein tnerbe, irag bie t3r{ed;ifc^ett

STitgelegenfpetten für - eine 2Benbung nel^men bürften 2c.

^err SlnciUon fagt lieber grabeju, ßanning fei ein 9^et)0=

luticnair, fo gemaltig aber an^ fo nerberblid) lüie 3Jiira=

beau! — 2lli§ ber ruffifc^e ©eneral @raf Sennigfen im

§annöüerf($en geftorben loar, fam üon Äaifer D^üfolau^ ün
Courier an ben ruffifd^en 3f{efibenten üon ©trutoe in §am=

bürg, mit bem Sefe^l, fogleic^ abgureifen, nnb üon ber

SBittme bie „ÜKemoiren" 33ennigfen'!o in ©mpfang §u ne^=

men; an Ort nnb ©teUe traf nod^ ein ^err üon ©truüe,

3^effe be^ erftern, aU Segation^fc!retair be^ rnffifdjen ©e^

fanbten ^errn bon ßj^annifoff in S)re5ben, mit gleid;em

Slnftrag ein, ben ber ©roBfürft ^onftantin gleii^geitig aus

äBarfc^au ert^eilt ^atte, fo grofe lüar bie 2lufmer!famMt

auf biefen ©egenftanb! 3'^a^ einigem 'Sebenfen nnb 6euf=

gen lieferte bie Söittipe jene .spanbfd;riften, — fc(^§ ftarfe

S3änbe, fagt man, — hem einbringen ber Beauftragten

aus, unb bie fämmtlic^en ^kpiere tnuvben unmittelbar an

ben ^aifer felbft üon Hamburg au» abgefertigt. — ^errn

©eneral toon <Bd)ad befuc^t, luegen 9)orct» 2ebenSbefc^rei=

bung, für bie er toott ©ifer ift. — ^err üon Sieben, ©e=

neral @raf Äalfreutl;, ©raf .^ugo öa|felbt, ©räfin ©ol^

©eneralin üon 2Bi^leben, DJiajcr öon SBilbermet^, ^ro^

feffor 9tanfe, gürft ÄoSloffSf^ 2c. 2c. — (Snblid} tüirb es

©ruft mit beS ©rafen bon Qid)i) SBegge^en; er ift in ^kn,
um feine ^^erfe^ung tno moglid; noc^ §u ^inbern, allein fie

ift entfc^ieben, er ge^t auf hm Soften üon 6t. Petersburg,

unb ^iel^er !ommt an feiner 6tatt ber ©raf üon 5lrautt=

mannsborff, mein College toon ÄarlSru^e I;er, ber bis je^t

in 3Jiünd)en tcar.
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Sen 12. m&Xi 1827.

S)er RöniQ \mx l^eute Slbenb iuteber gum erftenmal

im J?önigftäbter S(;eater, ber ^ubel unb 33eifaII lüar auBer=

orbeutlid^, „.^eil S)ir im ©iegerfrans'' tüurbe aud; bort

i^om gangen ^ublifum gefungen. ^er ^önig mad^te bie

inelfac()ftett S)an!be5etgiingen, an6) befonber» 'gegen bie

©aKerie l^in, loie fd;on frül;er im Äöniglid^en 2^l;eater.

@eno[fenfd;aften unh einzelne Bürger feiern üielfad^ bie

©enefung be§ ^önig§ burd; aHerlei SJeranftaltnngen, SSol^I*

t[;aten, Stiftungen. — 2)ie ^aiferin öon ^rafilien ift ge=

[torben; i^r @emal;l fott fie fo mi^l^anbelt t;aben, ba^ fie

5um ©enuffe [tarier SBeine i^re S^^f^ui^t genommen, um
i^r 2iih ju üergeffen. — £)er ©roBfürft ^onftantin ift naä)

lurjem 2(ufentl^alt toon ©t. ^^eter^burg lüieber naäj ^av-

fc^au jurüd'gereift; mau iüei^ l;ier buri^au» nod; nic^t, toaS

hie ^Jleife bebeuteu fott. — S)er ruffifc^e £rieg gegen ^er=

fien fc^eiut fd;Iec^ten g^ortgang gu Ijaben; bie ©enerale

^a^^!elDitf($ unb 3)ermoIoff ftnb uneinS; be» J!aiferl ®e;

iieralabjutant unb ©ünftling ©eueral üon ©iebitfd; ift l;in=

gefd^idt, um fie ju einigen, ©er ganje Sanbftrid^ gioifc^en

bem faSpifc^en uw'o bem ft^lüarjeu 3Jieer i]t imter £riegi§=

befe^l gefegt, hk ^ifiloertüaltung fo gut lüie aufgehoben.

— S)er 9}iarqui^^ üon 9libeaupierre ift als ruffifd;er ^ot=

fc^after in 5^onftantino|.">el augefommeu. 6eine erften @r=

Öffnungen folten bei ber Pforte !ein ©e^ör gefunben l^aben,

bie ruffifc^e Intervention für bie ©ried^en nic^t sugelaffen

tüorben fein, ©d^on foll er Sroljungcn au§gefproc^en l;a=

lien, in meldte ber englifc()e ©efanbte einftimme. — ^err

Ganniug Ijat ben ßntlDurf gu ben neuen ^orngefe^en bem

Uuter(;aufe mit allgemeinem Beifall vorgetragen. S)ie

Oppofition üerüinbct preifenb fein Sob. — Oefterreid^ jie^t
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feine 5lruppen I;ö(^ft ungern au§ S^eapel gurücf, fcnnte

aber bem Könige ben Slbjug nic^t länger n^eigern; 'i^k

2^ruppen foßen inbe^ am ^o ftel;en bleiben, nnb für jebe»

ßreigniß bereit get;alten Serben, giirft 3JJetternid; giebt

tion biefer 2)ZaBregeI (;ier Slnjeige, nnb erfuc^it, man möd^te,

iDie fc^on 9iu§lanb get^an, bie[e 3)laBregel aU eine ücn

ber gefammten Slttianj gebilligte erüären, unb bie preuBi=

fc^en ©efanbten in Italien, trie anä) bie in ^ariso unb

Sonbon, beauftragen, iid) in fcld;em Sinne ber üöHigften

^uftimmung ju äußern. 5Diefe ^nftruftion lüirb it;nen §us

gefertigt, obtool^I §err ©raf ):)on ^ernftcrff in ben öftere

reid)ifc^en Seforgniffen t>iel Uebertriebene» ficbt, unb bie

SSiener Slnfid^ten lüenig tl;eilen mitt. — §err ©raf 'oon

3i(j^p ift üorsüglid; burc^ feine ^amilie beftimmt, ja faft

gejtüungen Jporben, ben ^ctfd;afterpoften angunelimen; fie

l^at me^r ®f;rgei§, aU er; aud; finb it;m, um i^n gu in-

njegen, bie öort^eil^afteften ©elbbebingungcn gemacht lücr-

ben; fo fagt mir ^err @raf üon ^ernftorff, genn^ gan^

richtig, henn hafy 3^^9/ ^^^^ ^^^^'^ glauben unb barimter

manche feiner Ä'cHcgen, Joie ©raf 2llopeu§, ben ^cften

eifrigft gefui^t, unb frül;er fd)on ben ^cften be§ ©rafen

SIppont) in ^ari» ju erlangen getrachtet l;abe, ift geipi§

irrig, ©raf SSernftorff befragt mid; über ben ©rafen f>cn

2;rauttmann!oborff, ber an 3^^^/» Stelle ^ie^er fommen

foll, unb meint, berfelbc fei iro^l „burd; unb burd; unbe-

beutenb", id; muf3 bieg aber boc^ verneinen, ^ernftorff

meint, c§ fei i^m fdjon genug, n)enn ber neue ©cfanbte

lüenigftenio treu auffaffe unb uuferänbert berid;te, \vaS> i^m

mitgetl^eilt morben; baran t;abe S^<^i^ ^^ l^i^^^ U^)^ ^ii)kn

laffen, berfelbe l^abe sföar guten SöiHen getrabt, aber aiie^»

fei unter feiner ^eber farb^ unb fraftlc^ gen^crben. —
gortgefe^te Debatten über ba$ ^refsgefe^ in ^aric. S)ie
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3Jiinifter geigen fid) täglicf; crbärntUd^er; 33iIIele fielet toor

ber S)eputirten!ainmer aU ü5erfü(;rter Sügner. — 3)Jab.

ßatalam ift feit einigen Xa^en l^ier; [ie fagt, e§ fei nod^

ungetoi^, ob fie ein J^onjert geben !önne, man mac^e il^r

Sdfjiüierigfeit lüegen be^ Drc^efter^^ SBenig SSeeiferung!

33?lle. ©ontag ift bie Königin beio ^ageä, nnb alle §nlbi=

gnngen finb für fie. — §err ©eneral öon ^fuel ift nad^

3JlagbeBurg gurü^. — .^err 3}Zinifter üon Stein foU §u

©nbe be§ 3Konat§ an^ 2Beftpl;aIen \)m eintreffen. — S)ie

Königin öon 33aiern (bie öertüitttoete) lüirb in ben näd;ften

^agen öon ®reiben l^er erwartet. — 3J?ab. ©atalani,

3JllIe. ©ontag, Sorb SlaniüiHiam, ©raf 2llopeu§ 2c. 2c. bei

3)?ab. S3eer im 3:f)iergarten, 3i«nfi! nnb S3aE. — ^ei §um=

bolbt» ein fe^r langweiliges äöefen; loenig Sente, nner=

frenli(^e§ ©efpräd;.

Sen 16. mäxi 1827.

.^err ©ap^ir, 9ieba!teur ber Si^neffpoft nnb be» Tlov-

genblatte» Courier, bei bem ^nblifum in üblem $Rufe, '^at

fid^ bei .^ofe großer ©nnft gu erfreuen. S)er ^erjog £arl

:^at i^n aU ^n^^amv be» großen a)ia§fenfefte§ bei fid^ ge=

f)abt. S)er J?önig lieft ba^5 ^latt Courier, toelc^eS glei(^

3)iorgen5 frü^ hk 2:^eatcrnad;rid;teii Dom öorigen 2lbenb

unb anbre frifc^e SReuigfeiten liefert, mit großem 3Sergnü=

gen; ba er fel^r frül^ auffielet, nnb bann gleid; nad^ bem.

Statte »erlangt, fo '^at ber ^yürft üon Söittgenftein fd^ou

ben §errn ©apl;ir angefpornt, bod^ ja fein S3latt möglid)ft

frül^ erfd^einen gn laffen, eine 6tnnbe früt;cr, lüenn e§ an--

ginge, al§ bisl^er. S)er £önig Ijat aud^ befolgten, bie S^n--

für folle ben (Sapl)ir'fd;en 33lättern nid;t fo üiel ftreid^en;

ber @el;. 9ia(l; @rano, ber bieder ber peinlid;fte S^nfoi^
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war, ir>ei§ iid) nun gar niäjt me^r gu f;elfen; fo oft er

etloae iüegftreid;!, benft er not^ioenbig baran, ba^ er au6)

bay 3Jergnügeit feine» aJtonardjen nerüirst! — „Sßie ift

bod^ 3Sittgciiftcin ^erabgefommen! gvül;er [taub er al^ ber

Jüic^tigfte Wann am .^of uiib im ©taate bem ©taatijfangler

mäd^tig gegenüber, filierte bie ?poI{§ei, Beftinunte hen @ang

ber 3}?inifter; je^t, nacftbem er niemanben gegenüber ^at,

mufe er fid^ mit ber j^ürftin t>on Siegni^ abgeben, muB jur

6rai;en ge^en, mit ©ap^ir fpred;en u. f. ID/' ©leid;üiet,

er ift ber[elbe, ber er lüar ; iya§ er betreibt, be§iel^t fid^ auf

ben Äönig, nnb in biefer Se§ief)nng liegt für i^n eine

immer gleiche 2Bid;tig!eit, nnabpngig 'üon bem ©egenftanbe

felbft. — Man öer[id)ert, ber ^önig l;abe in Setreff be§

58Bunfd;e§ einiger fat^olifd^en ©eiftlic^en in ©(^lefien, bie

2)Zcffe and^ gegen ben SBitten ber Dbcrn in bentfd^er

6pradje ju (efen, geäußert, ba^ er an bem eingeführten

!atl^Dlif(^en ©otteSbienfte ni(^t§ »erbe änbern laffen. S)ie

Äat^clifen, meint ber Äönig, könnten ja, ntenn fie eine

geläuterte 9leligion irioüten, lieber gleid) eüangelifd^ werben.

2te]^nli(^e§ n^ar fc^on einmal frül;er bie 33Zeinung be» ^ö=

nig», ai§> er t^en bentfc^en ©otteSbienft ber ^nhcn nnter=

fagte. — 2)ie Königin öon Saiern fcmmt t;eute 2lbenb

l;ier an; ber Äronprinj nnb bie .^ronpringeffin fahren i^r

bU ^otebam entgegen. 2llle ^eierlid^feiten [inb verbeten.

3Korgen fpeift bie Königin mit il^ren beiben ^öd^tern Wlavk

unb Suboinfe beim ilönige, ber fic^ mit biefem ©inen ^age

abfinbet, meiterl^in nur ai§> ©enefenber gelten unb iid) ha-

^er in ni(^t§ geniren toill, unb bie ©orge ber Semirtljung

unb Unterbaltung bem übrigen .pofe l^eimftellt. — S)ie fo-

genannte fatboUfc^e p^rage im englifdjen ^arlametit ift un=

gead;tet ^''^rrn ßanning'c unb feiner greunbc 2lnftrengung

im Unterbaufe buri^ eine 3)iebrl;eit üon 4 Stimmen aber;
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mal» i'»erneint iüorben. 33iele fel;en barin bie Unmöglid^;

feit, ba^ ßanniiig auf feinem Soften bleibe, bie Un'ozv^

meiblid)!eit einer Dteüolution in ^xlanh u. f. ir>. — 2lu(|

in 33etreff Portugal» bürfte Sanning balb in 3]erlegenl;eit

icmmen; bie ©panier laffen nid;t nad^, bnrd^ SBaffen, ©elb

nnb 3)!annf(^aft ben Ärieg ber 9tebellen 5U nähren. 3)Zit

9Zorbameri!a ift ©nglanb gleid;falli5 in ©pannung. —
53olit)ar in Saracca» eingetroffen; g^riebe, Unterwerfung

be§ ©eneralg ^aej; bie Hoffnung auf biefer Seite ift

unfren tlltra'^ für bieintal gefd;Jüunben! — Unorbentlid^e

5^erl;anblungen in ber frangöfifd^en S)eputirtenifammer. S)ie

2)Zinifter unb il;re ©enoffen (ber f($änbli4)e ©üben üoran)

in SSiberfprud;, Süge unb S^eriüirrung fd)mad;üDlI t)erfun=

fen! — §err teratrt; nennt \iä) l^oi^l;er5ig als 35erfaffer

be!§ angesagten SlrtifeliS im ßourrier francaiio, iuo gefagt

lüar, ioenn bie 3)linifter nid^t abgingen, Jüürbe ^ule^t bie

^rone felbft an {l;rer ^djmaä) Xl)eil :^aben. — ©eftern

grc^e Slffemble'e hd ^exvn üon ©tägemann, 3Seber'» £)hi=

von iDurbe aufgefülirt. ^ürftin Garolatl;, ©räfin 5?alnein,

5tal!reut!^'§, Sottum», ©i^udmann'», '}^vau üon £amp^

u. f. \i\ '^a^u, in großer 3}^i]d;ung, ber ^ommersienratl^

©3e($el, ^err unb 3}tab. Seer, Sr. S)ieffenbad; nebft

grau, bie beiben trüber 9)Zoliere, §err unb ^yrau üon

33krten§, fogar ber 2::i;eater-@c^ul3 ; über 100 ^erfonen.

Sen 23. aftärj 1827.

2lm ©onntag ben 18. ioar ßour M ber Königin t>on

33aiern, na($l;er ber ^of in ber Dper, bie aber fo leer

irar, bafe nnan Seute i)on ber Strafe einlub, um nur ^in

unb iineber ben erften Diang befe^t 5U l;aben! 2lbenb§

gro^e mufiMifd;e Unterl;altung bei 2)lab. ^eer im 5tl;ier=
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garten, tr»o Wat). ßatatani mit größtem Beifall fang;

@raf 2llDpeu», ßorb ßtaniDiaiam, ®raf Dieöentloto, ©raf

öa^felbt, yrau ücn öüner&ein, ^rau üon ^amp|, grau

t>cn SSi^Ieben, ©räfin ßngflrcm unb öiele Stnbre ir>aren

bort, öermifd^t mit ber ganzen S3ermanbtfc^aft unb Gtientel

be^ ^aufeg. SSer bergleic^en ftel;t, fcHte bie @efellf($aft

in S3erlin gar ni(^t ariftefratifc^ glauben, unb bod; ift

fie'l im ^öc^ften ©rabe. — 2lm 18. f;atte ber SRagiftrat in

ber D^ifclaiür^e eine ^^eier n^egen ber ©enefung be» Bö-

nig§ üeranftaltet. ®ie ä^i^iittS rül^mt taB ^mpcfante unb

9iü^renbe be§ ©ottesbienfteiS, bei ftietd^em bie alte Siturgie

gebraucht tourbe. — Ser Äönig ^at ber ^^rau üon 6rai;en

burci^ ben gürften üon SBittgenftein ein ©efc^enf von

100 Sufaten gefanbt; bie <^a^i foH get;eim Bleiben. —
Ser §err ^räfibent von 6d^önberg irünjd^te von ben 2tr=

beit^aufträgen feiner Slbt^eilung im ©taat^^ratl; bijjpcnfirt

gu fein, "üa er fd^on anberiüeitig genug ©ef^äftgtaft l^abe;

ber ^erjog Äarl üerabrebete aber mit ©raf Scttum, bafe

S($önberg lieber gan3 an§ bem ©taatSratt; an^fc^iebe, bieiS

ift gefc^e^en, unb gegen ©c^cnberg'» 23unfd) unb 6nrar=

tung. ßr fett miM*itten l^aben, tpcil er, fonft ein guter

Striftcfrat, boi^ immer mit ben fogenannten liberalen 3U

ftimmen pflegte. 2)er ©e^. Seg. 9uxtl; ßic^^crn übt grcpen

GinftuB auf it;n, ha bie 2(rbeiten im 2)epartement ber auä-

ipärtigen Slngelegen^eiten i^m eine §ü(fe unentbel^rlicf;

mai^en. — SDer ^rcnprinj ^at von ber y^ürftin ücn Garo;

lat^ gefagt, fie fönne nicf;t met)r eingraben inerben, fie fei

für feine grau !ein guter Umgang; er l;at ik aber boc^

auf feinen ^alt gelaben. S)er Äronprinj h?irb im Xan^e

leicht fe^r heftig, unb toenn bie aJJittänjer in ber (£ontre=

banfe get;ler machen, mirft er n->ot)( mit „Schlingels" ober

„Dc^fenföpfen" um \id). — 2lm 21. SBieber^clung bee
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WlaähniUQv, ber beim |)er§eg Äarl aufgeführt loorben inar,

je^t im ^ougertfaale beio ®d;aufpien;aufe^, bie öier 6Dl;ne

beg Äönigg machten fe^r augenel;m bie 2Birt{;e, ba« (^a^^

\ioax glänjenb unb iuürbig. ßiifcfjaiier Wann feine gegen=

lüärtig, au^er 12 bi» 15 ^^evfonen auf ber biplomatifd;en

S^ribune, S^imm mit feiner @efettfd;aft, 3J?ab. Semiere=

S)e§argu:3, SJiab. ^oguet unb anbere 3^t;eaterbamen; ber

^önig I;atte biesS uerauftaltet, unb man fprad^ t>iel baüon,

9Jlaud)e tüottten e» gern fe^r unangemeffen finben. S)er

^ronprinj fprad; eine äöeite mit 3}lab. £emiere=©e^argu§,

unb fie i)erfid;erte nad;l;er, e;* fei in ben üielen 3at;ren ba§

erflemal, ha^ er ein äöort an fie gerichtet; fie rüt;mte, er

i)aU fet)r artig gefprcd;en. — 2(m 22. 2lbenb§ tüar fran=

jöfif($eg ^t^eater beim Äönig. Unter ben 3Jlitfpielenben

Joar ber ."pauptmann äRoliere, mieber ein 33ürgerlid;er, ber,

mie bemerÜ lüurbe, nid;t eben bat;in geprte! S)er ^rei^

lüar fe^r ftein, au^er ben r;ol;en .^errfhaften felbft toaren

nur bereu ^cfftaaten eingelaben, üon fonftigen ^erfonen,

burd; bie ©unft be:§ Äönig» alio einzige 2lu5nal;me, nur

bie gürftin toou ßarolatl;, §um attgemeinen 2luffet;en unb

t)ielfad;ften Sterger. — 3)er ©enerallieutenant nou ber 3Jiar;

lüi^ ift DJiitglieb be» ©taat^ratt;^ geworben; fo geioinnt

bie Slriftofratie immer mel;r 33Dbeu ! Zs^ ^avwi^ liebt bie

2lbel0part(;ei noc^ ben alten ©egner |)arbenberg'». ©r ift

ein f(^limmer ^eftanbtl;eil toon SSorurtl^eil unb §ärte für

jene» ÄoHegium, haä an beiben fd;on gu reid; ift. — ^err

@e^. Statt; Slncitton loill ba§ au^UJärtige 3Jiinifterium üer^

laffen; er fül;lt \iä) nid}t genug auggejeid^uet, unb ift über=

:^aupt mit 33ernftorff nic^t §ufrieben. — 33ei .^errn öon

«piimbolbt 3u 3Jiittag gegeffen. — S)er ©roBl^erjog toon

SSeimar l^at an iQzvui ©eneral üon 3Küffliiig lobpreifenb

über meine Sudler gefd;rieben. ©oetl;e fc^reibt mir ben
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^o^en 58eifatt ber ©rbgroB^erjcgin öon Söeimar, @ro<3-

fürftin äJiarie. — %üvftin fon ßarolat^ bei uncv — fie

tl^eilt ung i^re merftDürbigeii S)cnfbüd;er mit; eigentbüm=

lid^e a)iifd^ung üon ^ö4>ft ßblem, tral^r^aft grcmmem unb

unsulänglic^ 58ebaditem in biefer ^rau. — ©a^ ^refsgeje^

ift in ber franäöfifc^en S^epntirtenfammer mit großer ©tim=

menmel^r^eit burd;gegangen

!

Sen 26. üliärj 1827.

^n ^Betreff ber 9t^einfd)iffa^rt ijat ba» preuBifcfie 3)ti;

nifterium nun eine felir fräftige, fogar brc!^enbe ©prac^e

gegen bie Dlieberlanbe angenommen. — S)cr Äönig bat üom

^uftijminifter 53erid;t geforbert über bie t>cm £ammer=

gerid^t gejd^e^ene ßulaifung ber J^lage be^ berliner 9Jtagi=

ftrat§ gegen ben g-iehiv iregen ücrireigerter Seftätigung

gtoeier ^rebiger. Ser ^uftisminifter Ijat tom S?ammevgericbt

ben nötf)igen 2(nfi"d)luB begebrt. — 2' er Äönig lä^t feinen

S)an! burd^ ben SOiagiftrat jebem ^»au^^eigentpmer, ber

nad^ bem geäußerten SSunfdie feiner Slkjoftät ben Sürger^

fteig ücr feinem .^aufe mit breiten (Steinen t>erfel;en bat,

in abfcnberlic^em Schreiben ausbrüden. ®ie» gefäüt fel^r.

— SDie Königin öcn Saiern erfd;eint ^ier loenig lieben^;

irürbig, fie jeigt nä) ftcl5, trcden, fteif, läßt bie Seute luar^

ten, banft faum, nimmt lücnig 2(nt^ei(. 2Iucb bie 5prin=

jeffinnen i^re S^öd^ter finbet man mcber angenel^m nod;

pbfd^. ®aß bie Königin im Äönigftäbtifd;en 5t^eater, lue

fie fid^ boc^ l^atte anfagen laffen, faft eine ©tunbe na* ber

fonftigen Slnfange^eit erfd)ienen ift, unb bie 33crfteUung

baburd^ berjogert bat, ipar felbft bem Äönige, ber mit kar-

tete, fe^r üerbrießlid^. — ^-rüber mollte ©raf 53rübl ba^3

Sl^eaterperfcnalc nic^it bei ben ©ubffripticnebäüen julaffen.
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^öd^ftenS einige begünftigte Manien, Stnbren lyurbe felbft

für i^v @elb fein bittet t>erabveicf;t; anf bem @ubffrip=

tioniebatle üoni 24. b. fanben [id; aber W\e ^erfonen gal;!:

reic^ft ein, nid)t nnr üon ben Äöniglid^en S^^eatern, fon=

bern and; üom ilönigftäbtifd;en, unb t^on biefem nidjt etlöa

nur 3)itte. ©cntag, fonbern and; bie Untergeorbnetern, nnb

gmar o^ne 33e5al;(nng, benn ber £önig i)at bem ©rafen

befol/Ien, eine 2ln§al;t greibilletio unter jene §u üertl;eilen.

S)ie blo^e §ofgefe[[fd;aft ift fo langtoeilig unb erftcrben,

ha^ man [ie um jeben ^reiiS bur(^ anbre ^eimijd;ung üer-

beffern muB, unb ha fommt man am Ieid;teften gu hen

Slrtiften unb Slrtiftinnen. — §err üon ^ülotü, ber nad;

Sonbcn beftimmte ©efanbte, mad;t mir bie l^eillofefte ©d)il=

berung üon bem au!3h)ärtigen Departement; bie luenigften

9lät^e arbeiten, üon biefen nur ein paar Juirflid; htm

3ti>ede gemäB; ber @raf ^ernftorff nimmt üon üielen ©e^

fc^äften faum Äenntni^, unb §err ©e^. dtatl) Slncillcn

mad;t nur ^I;rafen cl;ne hü§ ^raftifc^e ju berüd[id;tigen

unb ju förbern, .^eri* ^räfibent non ©c^önberg ift ganj

unnüg, unb wa^ er tljut, ba» lä^t er fid; ücm ©el;. ^atl)

(gid;(;orn angeben; e^ ift eine 2tnl;äufung öon 3:;alentlcftg=

feiten, 6äumniffen unb S3erfel;rtf;eiten, fagt er, ha^ niä)t§>

barüber gel^t. — §err ßanning folt fef)r franf fein ; unfre

IXltra'^ n)ünfd;en il;m h^n Zoh. §err ©el;. diat^ Slncillcn

fd)impft bitter auf i(;n; ^^vv ©raf Sllcpeu^ nennt if)n

„ce coquin de broiüllon
!
'' — ^ad) neueren 9^tad;rid;ten

foU ^err ßanning in ber ^efferung unb mit S3ilbung be»

neuen 2)Hnifteriumio beauftragt fein, ba ©raf Siüerpod»

^ranf^eit feine Hoffnung für beffen 2öieberI;erfteIIung giebt.

— ^err ©eneral üon ©c^ad ift feit einigen ^agen geifte»=

lüirr unb liegt im Sterben. — „©;§ ift tral^r, tnir l;aben

feine J^onftitution unb l)a^en B^^tfur, aber in ber 2(blüefen=
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l^eit jener imb in ber 3IiiffteEung biejer gorm gebeil^en bei

un§ fo üiele fonftitutionelle S)inge, gebetf;t fo vädß^e

^reBfrei^eit, aU unter- anbern Untftänben taum gu eriüar=

kn lüäre. S)ie Ultra'^ finben [id; burd; beu ©c^ein ber

ändern Xf)at\ad)e fi($ergeftetlt, nnb fo wääj^t ha§ innere

SBefen nn&ead;tet nur um fo fräftiger/' — 5Die '^mt^-

Hätter unfrer 9tegierungen jeigen an, ha^ in ^^olge einer

mit 3}Jeji!o gefc^loffencn Uekreinfunft bie niejüanifd^e

flagge in atten preuBifd;en .^äfen §ngelaffen unb in ^e^

treff be§ ^anbeli3t>er!el;r!3 benen ber am meiften 6egünftig=

im 3^iationen gleid;geftellt finb. £)ie ©taatlgeitung fd;iüeigt;

man toiU bie ©ad^e, and; il^r 33e!anntjr)erben, aber man

nimmt einen S^ebentpeg, al§> t^äte man etipa§ ^oriDurf;

üolle^

!

5)en 31. 2Rävs 1827.

/Die neuen, gegen S(nl;alt=^öt^en in Setreff ber (^Ih-

fc§iffa^rt genommenen SJia^regeln (jaben )iin §er§cg §u

einer Älage gegen ^-Preu^en am Snnbeictag üeranla^t. —
^reuBen l;at eine au5fü^rlid;e S)enffd;rift §ur 9?e(j^tferti=

gung feine» 33erfal;ren§ gegen ,^ötl;en in ®rud gegeben;

fie ift t)on ben ©el;. Seg. SMtfjen ©ic^^orn unb öon Sülctp

»erfaßt, ©raf Sernftorff aber ntd^t fe^r bamit aufrieben.

— ^er ^ürft üon 3)ietternic^, i3erfid;ert ©raf Qiä)\.), Ijat

!eineyit»eg5 bie gräulein üon Se^fam get;eirat^ct, bod^ fei

^iaS» ©erebe in ganj SBien verbreitet gejyefen. — @0 tuirb

immer entf(^iebener baöon gefpro(^en, ba^ :Borb ßilauiüilliam

bie 3Jitte. ©ontag Ijeirat^en lüirb. ®ie üornet;me SBelt ift

in älufru^r barüber. Sie tongebenben S)amen bezeigen

laut i^ren SSerbru^, ba^ ber intereffante (!) ßnglänber fid;

it)nen nid;t beffer gefangen giebt. 3^eulic^ ^atte er nebft
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Tlah. ßatalnni unb Wiüc. ©ontacj and) bie SKab. 33eer

unb bereu ©djUnecjertod^ter ju einem feinen 3(6enbeffen bei

fid;; aber niemauben au^ ber üornel;men ©efellfc^aft; all

bie abiigen Motetten baso erful;ren, fingen fie an, bie

„Dames Beer'' fel;r ju bellagen, iai^ il;nen fold;erlei ge^

boten iDorben, bafe man biefelben fo be^^lacirt l;aOe! S)0(^

l^ätte leine jener .^ofllatfd;en bie „Dames Beer" im ©a=

Ion fel)en luoden, unb jebe UJäre gern an bereu ©teile ge^

toefeu! — S)er ^aU beim ^rin^en Sluguft luar nur mittele

mä^ig, ber beim baierifc^eu ©efaubteu, ©rafeu itou Sny^

bürg, äu^erft fd;le(j^t, e» fel;lte an altem, bie gange SBelt

iüar mi^bergnügt. — 2)er ©ro^fürft Houftautiu foU ttiegeu

einer in ^olen ju üeranftalteubeu 2:;ruppenau5t;ebuug in

©t. ^etervburg per)öulid)e 9iüc!fprad)e genommen traben.

— S)ie IXuter^anblungeu in ^onftantiuopel gelüinneu ein

ernfte!§ 2lufel;en. Sorb (iod;rane muB nun beftimmt in ben

griec^ifd;eu ©euiäffern erfdjeiuen. — llnfre 2lrifto!ratcu finb

mit ber (Sinridjtuug ber ^roüinsiatftänbe ganj unsufrieben,

ik ftreben nad; Slbänberungeu su ©unften ber Slbligen.

Sie betreiben if;re 'Bad)e mit ©ifer, unb e^ fommeu bie

ipunberlii^ften ^orfd;lägc gur Sprache; einigen ©elinnn

Juerben 'fie immer iton il)rem ^eftreben l^aben. — ®ie

gürftin öon (Earolatt; ift eine näl;ere ^^reunbin ber ^Jürftin

öou ßiegnil geworben; ber Äönig fiel;t ibr ,3uf»-i"^i"enfein

gern, am §ofe geigt fid; aber toiel 9?eib unb Slerger be§=

^alb. — §err üon Dtterftebt l;at berid^tet, fein ÄoUege in

Sarmftabt, ber frangöfifd^e ©efanbte iperr üou ge'nelon,

l)abe il;n aufgeforbcrt, mit i(;m gemeinfam ben 9lang bor

ben au^erorbentlidjen 3Jtiffionen, bie gum Jubiläum bei

©rol^ergog» l'amen, am ^pofe gu bel;aupten, er l;abe fid^

bem gefügt, unb bei erl^obenen ®d;tDierigfeiten bem l^effi:

f(^en 3)ünifter bu 3:bil erllärt, fie iinirbeu ^eibe nid^t gur



209

5CafeI !ommen, wie beim auö) gefc^el^en. (Bin paar ^age

nad^ Eingang tiefe» S3eric^itl Um aber §err ücn ©enben,

ber barmftäbtifc^e ©efonbte l;ier, ju Sernftorff, unb flagte,

Dtterftebt l;abe in S)armftabt Umtriebe gemad;t, ben fran--

§öfifc^en @efanbten jur S(;eilnal;me öerfül;rt, xinb man

I;abe fi(j^ enblic^ genöt^igt gefel;en, beiben gu erflären, ha^

man [ie nic^t einlaben iDürbe, loeil man i^ren Stnfpruc^

auf 5ßorrang nid;t erfüllen fönne. — i^err üon ^ülolr ift

l^eute nad^ Sonbon abgereift; ber jüngere ©raf öon Sieben

begleitet il;n aU Segaticn^fefretair.

2en 4. 2tprU 1827.

S)ie Königin t>on Saiern ioirb, gegen bie frühere 33 e=

ftimmung, ncc^ länger ^ier bleiben. 3Jian fagt, fie l^abe

bie 2lbfi(^t, eine il;rer S^öd^ter an ben Äurpringen t>on

cSoeffen ju t>erl;eiratl)en, ber aber ipenig barauf ein^ugel^en

fi^eint. WiUn finbet bie beiben 5|3ringeffinnen l;ier loeber

liübfd^ noc^ angenel^m; über bie Königin ift ba.c> ungünftige

Urt^eil allgemein, nnb man äußert e^ o§ne ^el;l. — 2luf

einem ber legten Säße ift ber ©räfin t>cn Sranbenburg

(geb. gräulein Don 2}iaffenbad;) ein fd;recllid;er Unbebac^t

entid;lüpft. ®ie Äronpringeffin ftanb neben il;r, unb fagte,

öielleic^t f^on im 6inne ber mütterlichen ^b]iä)ten, üer-

traulid^ ju i^r: „Ne trouvez-vous pas que la princesse

Marie ressemble extremement au prince electoral?''

^ene, ganj in ©^banfen, unb toielleic^t noc^ bem Quqe

ebengefül)rter 3)iiBreben folgenb, ertoiebert: „Oui, beau-

coup, beaucoup! mais tout-ä-fait en laid!'' 2)ie ^rcn-

prinseffin tüanbte fid; ernftf)aft föeg. ^e^t erft merlte bie

©räfin, gu toem fie gefprod;en, aber bag Unglüd ipar nid;t

abäuänbern; fie eilte §um Äronprinjen, ersä^lte ba^ ©e^

SBIätter au« ber preug. Öef^ic^te. IV. 14
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fd^e^ene, unb bat um feine Begütigung unb gürfpra^e bei

feiner ©ema^lin; er aber laäjte, fanb, ba^ fie gang rid^tig

geurtt;eilt, fie fei aud; fel;r l^ä^lid;, unb mottte meiter

nic^t§ babei t{;un! — 2luf bem S3a(Ie beim ^ringen 2öil=

l^elm (Sruber be^ ^önig^) l^aben fid^ ber ^ring öon Braun-

f(j^tt»eig unb ber ^uriprinj t)on Reffen l;eftig gekauft; ie^-

terer bef;auptete, jener ^abe i^n gefto^en, fie geriet^en in

Sßortnjec^fel, unb bebienten fic^ ber ftär!ften unb gemeinften

Slugbrücfe. 2lm anbern Silage ttjar öon B^i^^^^i^tt^Pf ^^^

3flebe, ber ^rinj 2Bilt;elm aber befd;ieb beibe §u fid;, fc^alt

fie tüchtig au», unb legte ben .staubet gütlich bei. — !©er

Äönig ^at ben Stuffen, n)el(^e bie ^ferbe ^ie^ergebrad^t,

anfel;nlic^e ©efc^en!e reichen laffen. ©er Dbexit l)at hen

^o^anniterorben in ^Diamanten, bie anbern Offiziere jeber

benfelben Drben in geiüöf;nlid;er ©eftalt erl;alten, unter bie

©emeinen (etloa 60 3Jiann) finb 1500 S)u!aten öertl^eilt

njorben, überbie» ^at ber ^önig, mit befonberS menfd^en=

freunblic^er 2(ufmer!fam!eit, jebem Berl;eirat^eten nod^ für

feine grau eine golbene ^ette mit brillantenem @d;IoB ge-

fd^enft! — ^err @raf üon Bernftorff betreibt bie ^^adji

gegen ^öt^en mit allem 9^ad;brud, boc^ nic^t ol;ne einigen

ßmeifel ; er fragt mid;, lüa)3 ic^ meine, ob bie Ba^z U>o^t

am Bunbe^tage üon un6 burd^gefe^t werben iuürbe? 3<^

i^abe bie ^^ftruttion an bie ©efanbtfd^aften bei ben @lb-

uferftaaten Mftigft eingerid}tet; attein Bernftorff Jüitt nid)t

auf bie öffentliche 3}ieinung eintoir!en, unb au§ biefer

empfangen, bei ber Betriebfam!eit ^öt\)en^ unb feiner

{^reunbe (ade 'Jteu!atl)olifen gehören baju), Slegierungen

unb ©efanbte aller 2lrt fd;on im yorauS eine für unl nid;t

gute Stimmung. — ^n ben Leitungen t»on S^eapel ift e»

nun amtlich befannt gemad^t, ba^ bie abgejogenen öfter=

reid^ifc^en Gruppen einftiüeilen am ^o ftel;en bleiben ; man
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ertüä^nt babei ber gned^ifd;en itnb portitgiefifc^en SetDe=

gmtgeu, iinb föiH bie etlpanigen Steüolutionöfüc^tigen in

Italien loarnen. — §err 3Jiinifter üon ©tein ift am L

^ter angekommen, unb iuol^nt im ©aftl;ofe giir 6tabt S^lom

unter hen Sinben. @r ift fel;r alt geiüorben, (;at basS reifte

Singe üerloren, fielet aber ncd; ganj ftattlic^ unb fel^r el^r;

njürbig auä. @r tüar ungemein freunblid; gegen mid;, milb

unb l^eiter in ieber SleuBerung. @r lobt hk ^rot)ingial=

ftänbe, iüiH aber mel;r Deffentlid^feit unb regeren 35oIf^=

geift. SDer Striftofrat fam nid^t §um SSorfc^ein, el^er etiüa»

3)emofratif($e^ ; er priel Slmerüa, bie bortige greit;eit, e»

fei bort beffer leben also bier; er tabelte mic^, ba^ iä) eine

©enbung nad) äBafl;ington au»gefc^lagen, „unb loenn ©ie

aud^ 3^r 2eben lang bort Ratten bleiben muffen, befto

beffer!" Slucb rühmte er bie Äaufleute oon ©Iberfelb, i^reu

tüd^tigen ©inn, ibre großen Unternehmungen. — Ueber

|)errn ßanning'^ fernere politifd^e ©tettung ift nod; immer

feine entfd^eibenbe ^kd^rid^t 'aal 5Doc^ meiert fic^ bie SGBa^r-

fd^einlic^!eit, ha^ er 3Rinifter Ueiht.

3)en 6. ^itprit 1827.

©eftern Slbenb h)ar t^eatralifd^e S^orftellung bei .§of,

au6) fang Wlah. Satalani. .igerr a}Zinifter öon ©tein er^

fc^ien ^^h^i jum erftenmal, boc^ toax er eine l^albe ©tunbe

üorl^er §um Könige befc^ieben toorben, unb l;atte biefen ^u-

erft allein gefe^^en; ber ^önig foE fel^r gnäbig gegen t^n

geioefen fein, eine geloiffe Jlälte unb gremb^eit lüirb aber

njol^l immer bleiben, unb ber gürft üon Söittgenfiein mög^

li(^ft bafür forgen, ba^ fein @egner nidjt allju mann n}erbe.

3)er Äronprinj bagegen §eigt für ©tein bie größte S3eeife=

rung, unb üernimmt mit 33egierbe beffen Sleu^erungen. —
14*
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§err Dberftlieutenant üon ßani| erjä^lt mir, bafe fein

©ol^n bereite in ein 9tegiment getreten, nnb nnn im ©tau

lüie jeber Slnbre bie gemeinfte Arbeit t»errid;ten, ja felbft

ben 50tift lüegfc^affen mu& 2C. (Sr finbet haS^ gan§ rec^t,

unb meint, tuenn e§ and) jonft nichts nu^e, fo nn|e es

boc^ bem jungen 3)lenfd;en. ^art finbet er bagegen, ft)ie

bie jungen Seute, bie nid}t bem ÄricgSbienfte fid; lüibmen,

fonbern nur il;r gefe^lit^e^S ^a1)v abbienen, unnött;ig mit

S)ienft geftört unb geplagt toerben, jo ^abe j. ^. §err öon

©erlad^, ein fc^on fertiger S^^eolog (fein einer 33ruber ift

ber 3}hiDr im ©eneralftabe, fein anbrer ber i^ammer^

geridjt^ratt), er aber fpürte Seruf gum ^rebigtamt), al§>

©emeiner ten Stuftrag erhalten, üom fd^Iefifc^en %^ov, Wo

er auf 'S&aä^e mar, auf ber §aupttr>ad;e gtüei S;alglid;te

§u l;olen, unb biefe bei größter 3)iittagict)ilje am S)od;tfaben

burc^ bie gange Söeite ber 6tabt einl;ertragen müffm! 3^=

Ie|t erfd;ien boc^ aud^ biefe^J Iäd;erli(^e ©tüdc^en in bem

3SerI}ältniffe iDDl)Igegrünbet, unb bie 'S>ad)c eigentlich Ijiib^ä).

Stuf meine S3emerlung, bafs ha§> Dffigierejamen, toeld^e»

ßani| aud^ im ©anjen trtoi^l bittigte, eine gang einjige, fo=

öiel mir begannt, fonft nie bageioefene @tnrid;tung fei, er=

n)ieberte ßani| fet)r läffig unb troden: „9hin in Spanien

lüar fonft ino^l etloa^ 2le^nlid;e§; jeber al^ Offiäier @in=

tretenbe mu^te bie unbefledte @mpfängnif3 ber ^ii^öf^*'^^^

3)iaria befc^n>ören, haä^ toar benn fo äiemlic^ baffelbe, lüa§

unfer ©ramen, biefer unb jener @ib tonnen nur feiten

l;inberlid; getüefen fein/' 2Bir lachten fel;r. — Ser ^re^

mierlieutenant üon 2Billifen ift Slbjutant beim Äronpringen

getüorben. (Bin treffli($er Offizier, tüdjtig unb begabt. —
^err üon ajialgal^n, unfer bisljeriger ©efanbtcr in Sonbon,

f)ai bei feiner legten 2lnh)efen^eit l;ier bem §errn SO^inifter

üon S3rod^aufen gefagt, er tüiffe faft nid^t me{;r, tt>ai3 er
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in feine ^epefc^en fe|en foEe; bie engtifc^en 3ßititngen

iDü^teu getoö^nlic^ mel;r, unb fagten e» breifler l^eraul,

aU er magen bürfte, felbft toenn if)m ßanning gefpräc^^::

tt>eife eine 3)?ittf)ei(nng mad^e, l^abe bie ^a^e meift fc^on

ein paar Xaqe üor^er im ßonrier geftanben! i^err ©el^.

diat^ bon ^eibe&red ift üom ©daläge gerührt tocrben. —
®er Offiäier 33nc^^ol3, ber im Sa^re 1822 eine pfelic^e

©ef(^id;te mit einem 3)Mbc^en ^atte, 't)a§> gnm genfter ^in=

auöfprang, nnö ber bejcl^alO in 9]er^aft mar nnb öerfe^t

iDurbe, ift tüieber l^ier, nimmt aber ben 2lbfi$ieb, nnb ^ei=

ratzet bie ^od^ter be§ Suftigrat^^ (Smpid^. — §err ©el^.

9leg. 9tatl) üon Sampred()t, fonft ein fo großer ©iferer für

bie pren§if(^e Suftig, ift gegenwärtig gan§ gegen biefelbe

geftimmt, ba er im ^ultusSminifterinm arbeitet, bem t)a§>

Äammergeric^t nid}t jn 2[öitten ift. @r l^at jebe^mal bie

2Infic^ten feiner äuBerlid;en ©tettnng, unb feine anbren!

— §crr ©el;. ©taatsratt; 2)anieB ift in töln geftorben. —
©g fie^t fet)r friegerifc^ öon ©eiten Sinfelanb» gegen bie

dürfen au§>.

S)en 10. ^^Itprit 1827.

Bongert ber Wla^t). Qatalani im Dpern^anfe am 6.

St(Ie§ gebrängt dcU bei boppeltcn greifen. Unenblid;er

33eifatt! 3iite|t, aiä Quc^ahe, fang fie anf allgemeine^

58ege^ren God save the king („^eit bir im ©iegerfranj'')/

bei ber erften ^eih ftanb ber ^ronprinj auf, mit itjm bie

ganje Äöniglid)e Soge nnb haK^ gefammte ^^ublifum; ber

Äönig jog fid^ in feiner fleinen iJoge ettraä äurücE. S)a§

9lufen unb ^auc^D^« //®-' ^ß^ß '^^^ lönig'' linirbe ju Waf)-

rem ©türm, atte§ fang unb brüllte mit, unb burc^ bie

unge(;euern 3)iaffen fd^aUte noc^ immer fiegenb bie Stimme
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ber ßatalani ^eröor! S)ie fid^tbare Siebe unb X^eilna^me

be^ ^olU für ben Äönig unb fein ^au0 bett)ir!t bei man=

d;en ^remben ftaunenbe SSeriüimberung ; fte !önnen ni(^t

begreifen, ba^ in ^reu^en fo totel freier 33oI!ggeift unb

biefer fo ropaliftifdf) ift. — S3crgeftern, am 8., njurbe bie neu=

erbaute 6inga!abemie feierlid^ eingeioei^t. S)ie Königin t>on

^aiern unb ein S^(;eil be» I;iengen §ofe§ waren gugegen. —
S)ie ©treitfac^e mit ^ötfjen mac^t lüieber fetjr großen Särm;

bie^mal finb aber l;ier weniger OppofitionSftimmen, unb

bie preu^ifc^e @acf;e Wirb lebhaft üert^eibigt. — §errn

ajiinifter üon Stein am 7. Ibenb» bei §errn t)on ©täge^

mann gefel)en. @r fprac^ wieber mit ©ifer unb ^^egei=

fterung üon SImerÜa, wobin aEe feine ©eban!en gerid^tet

fd;einen. 33on Slltenftein fagte er, ber ginge in beftänbi^

gem ©Dmnambuli§mu:S umtier, @r tabelte t)m ^errn toon

©d^ön, 'i)a^ er in ^reu^en 'Jien Rafi^oühn entgegenarbeite,

unb beSl^alb mit bem ^Bifd;of r)on ©rmelanb in ©treit fei;

bie Sieligion, fofern fie nid;t in bie bürgerlid^e Drbnung

eingreife, ge^e ben ©taat gar md;tg an, berfelbe mü^te

fid^ um fie fc^led;terbing§ gar nid^t fümmern. ®r fprad;

wegwerfenb i^on 3Retternid^ unb nur immer unter bem

©d^ergnamen „bie ^(;äafen'' 'oon ben Dcfterreid^ern. 3n

allem jeigte er fid} rafc^ unb tüd^tig wie fcnft, ic^ fann

nid;t finben, ha^ er feine ©enfart geänbert. ©in 2lrifto=

trat mag er fein, aber e§ fd^abct it;m md;t öiel, er ift aud^

wieber gar fe^r S^emofrat. — ©eftcrn beim ^ringen ^xu

guft üon ^reu^en ju 3)Zittag gegeffen. ®er @el;. Sftatl;

©id^l^orn war and) bort. (Sic würbe über bie Umtriebe

gefd^ergt unb haS^ Xurnen 5urüdgewüuf($t öom alten ©el^.

dlat^ ^eim. S)ie SSorlefungen bcö ©cl;. ^ati) ©d;öE über

©efd^id)te befamen fein Sob. — ©ie ^ommiffion, weld^e

in j^olge ber proöinjialftänbifd^en i8erl)anblungen öom
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Könige anbefcl;Ien toorben, um Sanbrei^t unb r^einifc^e

@e[e§gebung jiDedmä^ig für bie SU^einlanbe gegen einanber

au^gugleid^en, tritt jum größten 3lerger be§ ^errii ücn

Äampl nun mirfUc^ gufammen ; au^er öier ©eric^tsperfcnen

werben aud) üier ©ingefeffene ber ^prcüinj 'Daiu berufen.

3)tan jtüeifelt nid^t, baB Deffentli^feit unb ©efd^toorne h)ie

auä) in bieten gätten äJJünblid^feit, b. i). bie entfc^iebenen

SSorjüge be^ neuern '^e6)t§>, beibel;alten bleiben tuerben. —
.igerr öon g-cuque erjäblt mir, ber Äönig Ija^e ii)n jum

S)anf für ha§> ©ebic^t auf bie ©enefung jur 5lafel laben

laffen; er meint, einem SJiajor !omme biefe Stire nic^t ju,

nur erft einem Oberften, bcd; macfie ber itönig biltreilen

2(ugna(;men, ir»ie 5. ^. aud; fcf)cn mit bem 3)kjc'r 2Bagner

gef(^et;en, at;? biefer eine Sln^a^l ©c^lad^tpläne fertig ge-

liefert. Stber auc^ anbrer 2(u§na^men — bie Stbjutanten

be§ Äönig^ unb ber ^^rinjen ol^neljin nid;t gerecbnet —
giebt e5 in 2)?enge. — ©roBe» 2(ergerniB beim Sei(^cn-

begängniffe be» SOjä^rigen ^erjog^ toon Sarod^efoucaulb^

ßiancourt in ^ari^; bie ^olisei fte^t aU bie Ur'^eberin

be» Unfugs ba, unb bie ^airefammev felbft unterfud^t

i)en SSorgang.

Xen 1.3. 2tpri( 1827.

^err von ^tagler ift ücn ^^ranffurt a. Tl. l)kic an--

ge!ommen, unb l;at fcgleicJ^ eine S3efprec^ung mit ©raf

^ernftorff über bie Äöt^en'fc^e Qadje gehabt; biefe mad^t

forttpä^renb großen Särm, eso finb bod^ felbft am ^ofe

©timmen, luelc^e für Äötl^en taut werben. — ^er Äönig

njor am 10. jum erftenmale feit feiner ©enefung nneber

in ^Ptöbam; ber ü)?agiftrat unb bie ©tabtöerorbneten

empfingen i^n an ber 33rüde ücn ©linüe, ber SSorgang
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blieb nbe^, toie Stugenseugen i^erftc^ern, jiemlid^ tii% ha

ber Äentg bergleid;en nid^t liebt, iinb erft gleic^fam forts

geriffelt iüerben mu^, tüogu l^ier meber bie 3}lenge nod^ ber

3lugenbli(i fid^ eignete, ©er Äönig !el;rte nod; benfelben

Xaq nad) 53erlin jurüd. S)ie Slergte ^abeu il)m burd^^

au§ ni(^t geftatten loottcn, getoDl;nteriüeife in ^otl=

bam Dftern ju l;alten, njobei ber J?önig brei ©tnnben

I;intereinanber in ber ^irc^e äujubringen pflegt. — §err

SJlinifter Don ©tein fagte §n §errn üon ©tägemann: „^e-

fud;en 6ie mid^ nnr nid}t am ©onntag 3Sormittag, benn,

id; inei^ iüol)l, 6ie gelten md;t in bie ^ird^e, id} aber gel^e

liin!'' ©r l)ält in einer gelüiffen 2lrt auf ben eingefü!()rten

©lauben, ber il^m eine 2lrt 9lnl;epla| für feinen nnru^igen

©eift abgiebt; er ift me^r förmlid; taxin, lüie ein ©ng^

länber, al0 eigentlich fromm. — S)er ruffifc^e ^aifer ^at

loegen be§ vormaligen ^önig» oon ©d;tt>eben, öon bem

nenlic^ bie 3ettungen melbeten, ba| er fid^ anf ber ©d^nett=

poft bd Seipgig in ber 3fJad;t bie .gänbe erfroren, l^ier

nnb in Söien Einträge ju gemeinfd^aftlic^en 3JtaBregeln

gemad^t, um biefem 2lergerni^ ber l^erabgelrürbigten nnb

öerarmten Majeftät ein @nbe §u fe^en; beftimmte 5ßor-

fdjläge finb nid;t gefd;e^en, bie 3)ieiuung ift aber, bem

vormaligen Könige ein angemeffene» 3lu§fommen an einem

feften SGSol^norte in S)eutfd^lanb an^äumitteln, luo er bann

bleiben foll. Dl;ne S^^^^S ^^i"^ biefeS aber nid;t gu be=

loirfen fein; ob unb wie man biefen bem irfen foll, barüber

l;at ©raf Sernftorff feine Sebeulen na^ 2öien gefdjrieben.

— 3« Portugal fielit alle» nod^ fel^r unentfd)iebcn au^; bie

englifd;en Siruppen l;arren rul;ig ber tu eiteren ©inge, ein

^"rieg mit Spanien fd^eint nod} immer ju brol;en. — S3ei

Sitten ^aben bie @ried;en inirllid; SSort^eile erfämpft. Sie

biplomatifd^en 6c^ritte für bie @ried;en in Äonftantinopel
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üerftärfen fid}; ben ruffifd^en unb englifd^en erüärungen

[;a6en iiä) md) unb nad) bie fran§öfifd)e unb aud; bie

prcufeifd^e unb öfterrcid^ifd^e ©ejanbtfd^aft angefc^loffen. —
§err öon @en^ foU ernftltd; !ran! barnieberliegen. „gür

ben giebt eS feinen ©rfa^; iuenn ©en| ftirbt, fo ift bie§

baarer 33erluft auf öfterreid)ifd;er Seite/' Slbain äJJüUer

toürbe m^ ber Si^ac^fDlgeu beffelben fein, ober bann felbft

in Seipsig, J^öt^en n. f. tu. fehlen. — 58ei afiin unfren

@efanbtfd;aften fetten glüeite Segationc^fefretaire angeftettt

loerben, hjeil man gefunben I;at, ba^ ber S)ienft au§ Wan-

del an ^perfonal öftere leibet, n^enn etiüa ^ranf1;eit, Ur-

laub ober fonftiger ^ujaU eintritt, ^n ben i}ornel;men

Greifen loirb ©raf ^ernftorff üielfad; getabelt, ba^ er fo

üiele ^orauSbebingungen gefegt, iüa§ unb tnie bie jungen

^mtc ftubirt unb gearbeitet f)ahen füllen, beüor fie biplo;

matifd; angeftellt Serben fönnen.

2en 18. 2(pril 1827.

2)ie 9legierung fauft für 1 V2 93littionen 2;i;aler <Btaat§>'

fd)ulbfd;eine, um fie auf ber 33anf ju tjinterlegen, unb bafür

fo öiel ^apiergclb in ^url ju fe^en, iüobei bie 2in\cn

gefpart merben. S)er Äur§ ift baburd; etföaS geftiegen,

aber aud; fd;on n)ieber etiuas gefunden, feitbem ber @in=

!auf ftittgcftettt iDorben. — 5Der Äönig l^at am grünen

S)onner§tage ba§ S(benbmai)l mit bem ^rinjen 2llbred;t

in ber ftcinen ilapette be;? '^alai§ nom ^ifd;of (giriert ge=

nommen; bie Äönigin üon Saiern mit ben anbern preu^i-

fd^en ^ringen im ^om oon Dbcrfonfiftorialratl; ^^eremin;

toon ber Äronprinjeffin unb boren ®($JDeftern fd^meigt man,

auc^ t)on ber ^^^ürftin "oon Siegni^, crftere finb gang in ber

©titte bem fatt)oUfd)en @otte»bienfte, le^tere ift ebenfo bem



218

proteftantifd^en cjefolgt. — 5)er ^rinj ^avl ift mä) 'Hei-

mat, ^rinj 3ttbred;t nad() SubtüigSluft jur bortigen 5taufe

abgereift. — $Deu il'önig ift nad^ ^otsbani abgegangen.

S)ie J^önigin toon '-üaiern mit i[;reu ^ringeffinnen 3jftarie

unb Suboöüa tritt (;eute bie .^eimreife an; ber Äronprinj

unb bie Äronpriujeffin begleiten fie biy Seipjig. — $Der

©tattl;alter gürft SkbäiluiU ift üon ^^ofen t;ier eingetroffen,

nnb fogleid) üom Könige nad; ^ot:§bam eiugelaben Jüorben,

iDeld^e^ aU eine gro^e grennblid;feit angemerft toirb. —
®er ^önig ift mit 'ozn ^otebamern fct;v in 3]erftimmung.

33ei feiner neulid^eii ©rfd;einung bort im 5l^eater blieb

aEe§ ftill; fie glaubten il;re 2)eputation ju falt aufgenom^

men. — ©eftern gab unfre @pener'fd;e 3ßit"i^9 ^"^ Sd"=

boner ^^riüatnacbriditen (über ^arix^ gc!ommen) bie be=

ftimmte 3Serfid;ernng, .perr ß^anniug fei gum ^remiermini=

fter ernannt, lüeld;e» fid^ bod; bi» je^t nid;t beftätigt. —
.jgeute ^ahz id; ioieber beim ^ringen Sluguft ju 3Jiittag

gefpcift. ^err 6taat§ratf) ."Qufelanb jcg einen Q3rief feinejo

®c^iöiegerfDl;n'5 ©tourbga ^un-uor, ber anv Cbeffa lauter

gute 9]ad^rid;teu üon ^en ©ried^en melbete; ber ^ring unb

alle Slntoefenben begeigten bie leb^aftefte S^beilnabme für

bie ©ried;en, für Sorb ßod;rane u. f. m. — ©tabtgeträtfd;.

"Die ^ringcffin 3Jiarte üon 33aierrt fei öon bem i?nrpriu§en

neu .Reffen förmlid; abgetel;nt lüorben; bie ^^ürftin üon

Siegnil l;abe fic^ üom i?önige, ber ibr md) feiner @ene=

fnng eine Sitte frcigeftetlt, gur ©nabe erbeten, W ''Ma'b.

3)e^argu§:=Semiere nid;t mel;r bei fid; fel;en §u muffen, nac^

Slnbern, biefer legieren fei in §olge eines ^anU, in lüels

c^em fie fe^r unartig gegen bie gürftin gelucfen, ber ^of

unterfagt iporben, fie bahz baranf im Sterger ben Slbfc^ieb

geforbert unb fogleid; er^lten! 3lad) nod; anberer @age

ift a)?ab. De^arguS penfionirt mit 4000 S;^alern, unb fott
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nur nod^ tit Toilette ber ?^ürftin öon Siegnt^ anorönen

l^elfen, unb bem ju errid)tenben frangöfifd^en X^eattv öor^

fte^en! STIIe^ nid^t mal^r, aber ücn SSielen einfttreilen feft

geglaubt. — ®ie neue 5rän5erin, 3Jltte. gcurcift, tüirb

fc^on aU förmli(^e 3)kitrefye bCio ^ringen Sluguft angege^

ben, ber il^r für brei ä)?onate (auf toeiter^inau» für'» erfte

rdä)t) 5000 ^l^aler au§gefe|t i)ahzn foU!

S;en 22. SIprit 1827.

©eftern fam über ^artl enblid^ bie juberläffige 9kd^=

rid^t aul Scubon ^ier an, ha^ §err ßanning ^remiermini;

fter getrorben; fieben 2(nbre finb bes^alb au« ber ©taat5=

iierinaltung aulgefd^ieben, unter i^nen ber alte Sorbfanjler

C^)raf ßlbon, ber ^erjcg fon Söellington unb au^ -^err

'^ieel; (Sannig mufe ba^er ein neuee 2)iimfterium ernennen

!

ällle liberalen in ßnglanb unb in gran!reic^ unb au^

hier jubeln über biefen ©ieg ber neuen Qeit über hk alte,

unb bei unl nebmen au^ inele fonft D^^id^tliberale mit

^-Öcrliebe für Ganning ^avti)ti, ber i^nen ai§> ßnglänber

nod^ befonberS tmponirt. §err 3)iinifter öon Stein, ber

üJiinifter t»on §umbclbt, ber gelbmarfi^all @raf öon ©nei=

fenau, ber ©eneral ücn Glauieiüilj, unb inele anbere ©e-

nerale, Dffijiere, 33eanite, jprei^en offen in biefem ®inn;

:änbre, oorfid^tiger, geben im SSertrauen il^r ©efaüen an

ber <Ba(i)e ju erfennen. Unfre Ultra'^ finb l^öc^li^ auf=

gebrad^t; nod; oor wenigen 3:;agen fagte öerr öon Äamp|

laut in großer ©efettfctjaft, er f)offe, biefer lumpige ®d}uft

(Sanning toerbe nun balb gänglid; abgetl;an fein. 2luf

ä^nlid)e SBcife äußert fic^ ^err 2(ncilIon, ber ruffifd^e @e=

fanbte ©raf Sllopeul, unb überhaupt hk SD^e^rja^l ber

5)iplomateu. ©ie öer^eifeen aUe bem § fo^n — benn
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(Sanning ift nidjt e^elid;er ©eburt — einen l;arten ©tanb

mit bem ^anfe ber Sorbg unb mit bem 3lu§lanbe, bie

üereint allen ©inflnfe anirenben Süürben, um jenen gu

ftürjen. — Unfre i3orncl)men 2)amen, bie ©räfin @ol|,

bie ©eneralin öon .^ünerüein, bie grau öon gouque' u. f. ft?.

beüagen [icf; fe^r über bie ©^ren unb ©efd^en^e, ir»eld;e

bem Sü^nenperfonale bei .^ofe jn 2^l)eil loerben; bie SCänge

auf bem fleinen §oftl;eater tücrben, fo Reifet e», in folc^er

9^ä[;e burd^au^ unanftänbig, fo ba§ and) ber Äronpring

barüber aufgef($rieen I^abe, unb Slnla^ gemorben fei, ba^

nun bie ^Sängerinnen lüenigftenS längere 9lö(fe tragen müß-

ten; ba§ 3ufammenfein in bemfelben ©aale mit ben ^o-

möbianten fei unerträglich, bie jungen .^erren, ja bie ^rin-

gen felbft, fpräc^en faft nur mit ben 2^^eaterni;m!pl)en,

unb liefen bie gräulein§ unb anbre 5Damen, benen fic

2ld;tung bejeigen fottten, fielen; nad;{;er fpeiften biefe

|)iftrionett im 3^"^^^^ nebenan, bei offnen S::i;üren, bod^

aU§u nai; mit bem 2JbeI in Serüfjrung, berglei(|en fei

nja^r^aft nid^t gu bulben; iparum biefe Kreaturen, ir>enn

fie getaugt ober gefpielt, no(| ©efd^enfe bekämen, fei gar

nic^t eingufe{)en, fie tl^äten ja nur i|)re 6c^ulbig!cit, unb

ttjürben für biefe fc^on reid)li4) genug bega^lt! ^^ntanb

mad;te obigen ©amen bo^ol^afterioeife ben ^Borfdjlag, fie

foEten bod^ lieber üom ^ofe loegbleiben, ba e^ bort fo

lüiberfinnig l;ergel}e, aber baoon iooHen fie nid;ti§ l^ören,

fie lüotten öon bort nic^t meid;en, unb iüäre ba§ Safter

bafelbft nod) fo abfd^redenb! — ©eftern Slbenb mürbe

ßlaüigo aufgefül^rt, ^err Suliug auä 5Drelben fpielte red^t

gilt ben $8eaumar4)ai§. '^n ber Sumberlanb'fd^en Soge unter

ber J?öniglidf)en maren ber ^ergog i^arl, ber ?^ürft S^tabgi^

iüill unb nod; anbre ^erfonen; ber $ring SBil^elm trat

gn biefen [;erein, uub man bemerfte, ha^ gürft 9iabgi'.rill
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fogleid; Die Soge öerlie^, iinb havauf in ber großen i^önig:

liefen erf(^ten. ®er ^ontg fal^ mit bev gürftin öon Siegni^

"Da^ S:;rauerfpiel bi^ gu ßnbe mit an. — 2)er ^aifer öon

StuBIanb Iiat beu ©eneral ber Infanterie 3)ermolDff öom

Dberbefel;t gegen bie ^erfer abgerufen, unb biefen bem

©eneral 5pag!ett)itfd^ übertragen. S)tefe DZac^ric^t mad^t

einiget 2tuffet;en. 9)ermcloff gilt ben 9inffen für eine 2lrt

©unjorcff, nnb 3)iancl;e meinen, er bürfte fid; leine 9loEe

gu grcB geglaubt \)abin', ha^ ber ^aifer il;n abgefetzt, ipirb

aU eine fü^ne ^anblung angefel^en. — S)er §err §ofratl^

den ift iDirflid; Sel;rer an ber Uniüerfität ju 3)tünd^en

geiüorben, unfreu Ultra'^ pm großen Slerger. — Unfer

©efanbter in 'Trüffel, iperr ®raf öon ©erlaben, Ijat iia§

Unglücf gehabt, bort in einem öffenttid;en ©piell)au[e beim

galfdjipielen ertappt ju merben, D^rfeigen ju belommen,

unb i^inauygelDorfeu },n merben. (^r ift auf unb bat>on

gegangen, unb fein Segation^felretair Ijat ben S^organg

einberid)ten muffen. S)ie ^adji madjt ^ier gewaltigen

Särm, ber 5?önig foU äu^erft erzürnt fein. „S)ag fehlte

noc^ unfrer S^iplomatie'', fagt man, „bie o^nel;in )d)on

5Rot^ genug l;at!'' Slnbre meinen, unter ben noc^ in

ß^ren Slngeftettten ir»ären nod) einige ©i^taben, §. 33.

^err üon 3)^ilti| in ilonftautinopel, .^err Pon ^m-\>an in

2)re5ben, unb, nid;t üiel beffer, §err üon Dtterftebt in

Äarl^rul^e

!

Sen 25. 2lpnl 1827.

SSorgeftern voax ber 3Kinifter bon 6tein mit ^um^

bolbt in ^egel. Gr gcfättt fidj im ©anjen fe^r n)Dl;l ^ier,

unb Perlängcrt feinen 3lufent[;alt. Sie ^^rauen üben

großen (Einfluß auf i^n, 5. 8. ?5rau Pon etaufetin^, geb.
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©räfin üon >&xii\)i, bie xi]m grabeju gefagt l^at, er möd^te

l;ier in feinen 3lenöerungen üorficl;tig fein nnb nid;t bie

Ultra'y unterftn^en! '^a§> Ijat er benn and; luirflid; bi§

je^t nid;t eben gett;an. SRan mufe öon atten Seiten me^r

unb mel;r eingefte^en, ba^ er jiemlic^ bec Sllte geblieben

ift. — 3n Seipsig fanb bie Königin üon Saiern nnertoartet

i|)re an§ S)re!oben 'i)al)in gefouuncnen Xödjtev, bie ©äc^fin

unb bie Oefterreid^erin; ber fädjfifd^e §of I;atte für freie

^cnjirti^ung ber ganjen 9ieifegefettfd;aft geforgt. 3la^t^

voax im §oteI be ©aye, mo fic aEe too^nten, ^^euerlärm,

a\le§> ftürgte in ben feltfantften ®d}Iaffoftümeu mbnadt
l^ertoor, njoran \i<S) ber Äronprinj fel;r ergö^te; ba§ geuer

ioar gleid} gelöfi^t. — .^eute SJiittag iüiebcr bei ^rini,

ätngnft gefpeift. Ueber ba§ neue englifc^e äJiinifterium,

bie ©riechen, unb anbre poIitifd;en ©egenftänbe, mürbe

fel)r frei gefprc d;en. — ©ro^e yta(S)xid)t, ha'^ ber Äönig

üon granfreid) feinem SRinifterium befol;len, ben ^re^=

gefeljentlüurf 5urüd3unel;men ; am 3iil;re)otage feiner S(n=

fünft, aber aud; am S^age t)or ber 58erid}t!§erftattung in

ber ^air'5fammer, loo ber %a\i beio ©efelentipurfö untier-

meiblic^ erfd;ien. ^ttumination in ^avi§. greube unb

^ubet auc^ l;ier. — ^err @raf üon Sernftorff Hagt mir

bitterlich über unfern ®efd;äft^träger in Gaffel, ^errn öon

.^pänlein: „2l(^, er ift fd;n?ad}, jum Erbarmen fd;iüac^, unb

meine ©d;ulb ift e§> nic^t, ba^ er nod; bort ift!'' ©benfo

über §errn üon 3)laläal;n, "^^en @efd;äft5träger in 3Sien:

„@r fdjreibt bie fd;le(^teften ©epefd^en, in unftarer Sßer:=

iDorren^eit, ol)ne ade 3Bal;l rid;tigen Slu^brudso." SBa^o

!ann man mit fold^en S)iplomaten aufftellen! ^err üon

^änlein toirb feit bem ®nhe ^iobember» ü. Q. üom Äur=

fürften nic^t mel;r an |)of gejogen, barauf l^at gegen @nbe
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"Qe^ ^anuaxä b. ^. I}ier ber Äönig befohlen, ha^ au^ ber

^effifd^e ©efd^äfBträger, |)err Wajox üon 3BiI!eii§, uid^t

ntcl^r an ^of gelaben inerbe; @raf S3ernftorff meint, man

f)äüe bie Sad^e üielleid;t beffer nod) eine 3Bei(e nnbead;tet

gelaffen. — Heber bie ©(f;laben'fd;e ©efd^id^te in Trüffel

bauert l^ier ber Särm nod} fort; man trägt \iä) mit ben

mannigfad^ften ©rsä^Inngen barnber, eine f(^Iimmer aU

bie anbre. — 33iel ©erebe nnb mannigfad;e Skd^ric^ten

über bie Kabalen bei Silbung bei nenen englifc^en 3}iini-'

fterinmg. S)er ^ro^ ber 33ornel;men roirb fd;arf getabelt,

aber §errn ßianning'» @rt)ebung mi^fäEt atten Hitra'l.

S)ie SBenbnng ber ^inge ift toic^tiger getporben, aU e§

anfangs fd^ien, nnb ßanning'l 3ftoIIe nun bod^ bebend

li^. — ^err üon Dkgler ift nad; granffnrt am 3)^ain

jurüdgereift.

3)en 1. ma\ 1827.

|)err 3Jiinifter üon ©tein ift feilte, buri^ i?önigli(^e

v^abinetSorbre ba§u berufen, in ben ©taatlratt; aU WliU

glieb eingcfül^rt toorben. ©r ipol^nte ber ©i^ung bei,

cl^ne ein SBort ju fpred;en; er fanb bie 3]er^anbtungen

jiemlic^ langlueilig nnb ungefd;idt, unb tt}irb fd;lDcrIid^

ioä^rcnb feines fnrjen 2lufentl;alte§ nod^ an folgenben

©i^ungen X^zii net;men. — §err üon ©tein iüoUte fid^

^ier für ben ^rof. ©örrel üerlüenben, ber in einem neuen

©efud; ben Äönig um j^reifpred;ung gebeten, jeboi^ aber=

mall eine ablel;nenbe Stnttvort erhalten t;atte. ^Zac^bem

©tein §ier toorläufig mit greunben gefproc^en, fanb er

beffer, bie <Ba^^ fallen ju laffen, befonberl ineil aud) burd^

bie neuern 2(uffä^e öon ©örres im Äattjolifen, bie man
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i^m üor^ielt, fein 3}ii§fatten erregten. @r meinte, ©örree

fei bod) im ©runbe ein üerftodfter %\xv, unb in J^oblenj

üon nad;tl)inligcr 2Bir!famfeit, aber md) ä)Mnd;en möchte

man i^n immerl;in ge^en laffen, ha man bort i^n tDünf^e.

©örre^ fd^eint biefe 'i3elüiEigung erlangt jn l^aben, ober

fid^ auf eigne .panb je^t berüoräutuagen, benn ber ^am^

burger £orrefponbent melbet au» ^ranffurt a. 3)t., ©örres

befinbe fid^ feit einigen 2Bod;en bort, unb gcbenfe näd^=

ftenö jur Uebernat;me ber il;m angetragenen ^rofeffur

nad; SDJünd^en abjuge!;en. (Ein neuer, berbcr 3tafenftüber

für §errn t»on i!amp^! — Uufre auiägereiften ^rinjen

finb üon Seipjig, 2Beimar 2c. loieber l;ier §urüdf. —
^err j^'^nanjminifter t>ou 2Jlo^ l^at h^n xotljen Stbler-

orben erfter Älaffe erfjalten, ba§ Qid, Dem fein S3orgän=

ger fo lange üergeblid; nad^geftrebt. — ^ie <Baä}e \ve-

gen be» ©rafen üon ©^laben Jüirb je^t milber erjä^lt.

^^ätlid)!eiten fotten nid^t oorgefalten fein; bie 33efd;ur=

bigung be» falfdjen Spielend ift burd; anont;me Briefe

an ®d£)laben felbft unb an bie ©efellfc^aft, in ber bie

©a(^e gefd)et;en, beftimmt aucngefprodjen iDorben, er felbft

l^at bieö für eine SSerläumbung erüärt burd; cuu ©d;rift,

bie er and; {;ier oerbreiten laffen ioiH, bat aber angezeigt,

er iDürbe feine Slbberufung nad;fud;en, unb bann al^

^rioatmaun 9?ebe fteben. Sas biplomatifcbe 5?orp^ in

S3rüffel l;atte fid^ berat[;en, unb für ©erlaben nic^t günftig

gejeigt. @r felbft ift nod; in Trüffel. §ranäöfifd;e ^glätter

I;aben be)o SSorgange» ausfü^rlid^ ertpä^nt. — din guoer^

läffiger ©taat;cbeamte I;iefelbft toerfid;ert, i^m fei über bie

a5er(e|ung bes Q3riefge^eimniffe:5 auf l;ie[iger ^oft gar fein

3toeifel; er l;at bie 2ibfd;riften oon S)epefd;en, bie oon

l^ier affrebitirten fremben 2)ipIomaten burd^ Stafette ob=

gefanbt ioorben, mit 2(nmer!ungen oon ber §anb beis
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dürften öon Sßittgenftem t»erfel;en öcr Stugen gel;a&t, 100=

huxä) alfo auä) bie gortbauer ber oberpoliäeiltc^en Slmt^üer^

ric^tungen be» giirften &eftätigt irirb. Sie ©epefd^en tüaren

öom Qnh^ be» üorigen unb öom STnfange bie[e§ ^al^re^.

— SSunbec über Söunber! Slud; in Sßien ift nun, mit

^öc^fler (grlaubni^, eine n)ot;ltI;ätige Sammlung für bie

uDt^leibenben ©ried^en öeranftaltet; mit ber ftrengen 33e=

fd^rän!ung für bie not{;leibenben, aber bed; immer für bie

@ried;en! 3Sa» tuirb nun ^err toon Ä'amp^ anfangen? —
Sn granfreii^ bauern bie greubenbegeigungen iüegen ber

betoa^rten ^refefrei^eit fort. 2(ud) ift ^err Äeratri; log*

gefprod;en luorben. — S)ie Ungarn ^aben üom ilaifer üon

Oefterreic^ erlangt, ha^ il;re proteftantifd;en S;^eDlogen

ipieber auf au^iüärtigen Uniöerfitäten ftubiren bürfen.

3)er ungarifc^e Sanbtag bauert noc^ immer, unb mac^t

bie öfterreic^ifc^e 9legierung ganj mürbe, fie giebt faft in

aUem nad^. — 2lm 29. Slpril loar bie erfte äluffü^rung

öon gelif 2)ienbel»fo^n-^art^olbt)'ä Oper: bie §cd;§eit

be^ @ama($c. S)er §of toav jugegen. Qw^i ^artl;eien

fämpften für unb njiber; ber ®ieg blieb 3ireifelf)aft. —
33ei §errn SUlinifter üon ^rod^aufen gu 3Jiittag; ber

SSertl;eibiger be0 9)laior§ öon ^e^rent^eil fa^ neben mir,

unb fagte, beffen ©ac^e fei nod; nid^t entfd}ieben, unb ein

2;cbe^^urt^eil fei auf feine Söeife ju eriuarten.

Sen 6. 3Kai 1827.

^err 3)tinifter üon «Stein ift am 5. öon l;ier nac^

gran!furt a. W. abgereift. 2(m 2. l)atte er einen 2(6*

f(^ieb!C-f(^mauy mit feinen ^reunben ^umbolbt, ©tägemann,

ei4)l;orn, ©eneral 'oon ^fuel, Äuntl; u. f. n?., ipo er fel;r

Slätter aug Der prcug. ©efc^it^te. IV. 15
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fröi;lid) unb milbig mar. Unter ben ^Diplomaten f)ier

i;aben fid^ feltfame @erüd;te über tl;n öerbreitet. ©inige

^aben in if;re SSeric^te gefe|t, er toürbe I)ier näcfjfteng

loieber an bie <Spi^e ber ©efrf;äfte treten, Slnbrc t)erfid)ern,

er t;abe ^ier alle§ anf antiliberalen %u^ gefegt, nnb ber

^rcnprinj f)abQ^ in ©tein'iS .*r)änbe atten 3fteften liberaler

©rnnbfä^e förmlid) abgefc^iDoren! 5Die ptte ber ^ron^

prinj, meint ein l^iefiger Staatsmann, fic^ bort erft an=

jd^iDören muffen! 6tein felbft aber toar fid^ be0 @in=

brntfS, hin er in Sßal^r^eit I;ier gemad;t, fef;r gut betonet.

2llS man il;n aufforberte, boc^ nod; länger l;ier gu blei=

ben, ertüieberte er mit launiger @cl)ärfe: „3 ©Ott betoa^re,

ic^ muJ3 mai^en, ha^ iä) n)eg!omme, fonft risür' iä) noc^

gar, wegen meiner bcmofratifc^en ©efinnungen eingeftedt

5U werben!" — ^err ©raf üon S;rud;feB ift beftimmt,

an bie ©tette be§ ©rafen t»on ©d^laben al§ ©efanbter

an ben nieberlänbifc^en §of p ge^en; an jenes Stelle

nad^ S^nrin l;at ber ©raf öon ^ernftorff, bem 33ernel;=

men nad^, fic^ boc^ eublic^ belegen laffen, ben i^errn

Db erftlientenant öon 3JtartenS üorpfc^lagen. — S)er

^err öon Lüfter ber @ol;n ift nac^ ©t. Petersburg ab--

gereift, um bafelbft löä^reub ber beöorftelienben Urlaubs^

reife beS ^errn ©enerals öon ©d^öler lieber @efd^äfts=

träger gn fein. — ®aS englifd^e 3}?inifterium ift nod^

immer nid)t öoUftänbig; ber §annööerfd^e ©efanbte i^err

öon ^thtn fd;impft lüader auf ben ^erjog öon SSelling^

ton unb beffen greunbe, bie fic^ unterftanben, bem Könige

^ro^ SU bieten; ben 3)?arquiS öon SaubSbomn unb felbft

."perrn ^rcugl;am, bie c<perr öon Stieben fonft nur mit

W\6)zu nannte, finbet er je^t fe^r öerbieute Seute, unb

fel^r mürbige greunbe beS Königs ; boc^ jtöeifelt man, ha^
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bie beiben Se^tgenannten in '^a§> 3)?inifterium tüerben txz-

ten iüollen; für .'perrn ßanning ift er ücE ber größten

SSere^rung. — ^err ©encral iion 3i)Züff(ing, ber je|t am

^iefigen .<pofe in befonbrem 2lnfel;en fielet, unb im ©taatl=

ratl^e ba^ ungeiuafc^enfte Ultra^^eug vorbringt, fprid)t bon

§errn Sanning nur mit ^Dl;nifd^er 3Serad)tiing ai§> öon

„'^luäle ßanning"! — S)ie SSerfügung, bajs für fec^g

ajiittionen ©taat'ofc^ulbfc^einc eingebogen unb burd; fo t»iele

^affenaniüeifungen erfe^t ioerben follen, fte^t nun in ber

©efelfammlung. 2)er Äur^ 'f)at iiä) aber nid^t gel^oben.

ä)canc^e f4)ütteln beforglid^ bcn Äopf über attmäl^Iige ^Ser^

meprung unfrei ^apiergelbel. — S)er gürft Slleranber

3)pfi[anti, feit 1821 in öfterreid)ifd;er ©efangenfd^aft ge=

l;alten, ift nunmehr auf freien guB gefe|t tüorben. Wan
ift in (Srftaunen barübcr, unb fragt, cb 3)Zetterni(^ fic^

befei^re? — @erüd;te in ^aril öon SSeränberung bei

bortigen SJiinifteriuml; man nennt, bcc^ mit geringer

2ßal;rfc^einlic^!eit, S'^amen, loie ^ortati», portal, Guüier

unb felbft 3ftot)er = eoIIarb. — ^err ©pontini mirb miebor

mit feiner £)per nid;t fertig; er l^at fic^ 3^upiff^ tion

Slerjten geben laffcn, ba^ i^m angeftrengte Strbeit burc^=

aus nic^t erlaubt fei. ^er Äönig I;at befot;len, 't)a^

toenigfieul ber fertige erfte Mt altein gegeben lüerben

foEe. — ^err ^rcf. 21. Wl. tion 6^Iegel ift ^ier, unb

inirb üon ber Iitterarifd;en äßelt fel;r aulge3ei(^net. 3)ian

mU, it;n aufforbern, Q^orlefungen ju (galten, ©eftern loar

er bei unl gu 2)tittag mit ^nx\t Äcllopft;, grau ©ene^

ralin öon ^ünerbein unb bereu Xodjtex unb gelij; 3)ten=

betgfo^n^SartljoIb^. 2(euBerft unterf;altenb; belebt unb

geiftüoH bie f leine ©efellfc^aftl

15^
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Sen 7. 2Jlai 1827.

9Zad;rid;t üon ber Sietoue ber 9ZationaIgarben üon

^arig im OJiarc^felbe; ungel;eure^ 9tufen „vive le roi!''

bajtüifdjen bod^ ber 9luf „ä bas les jesiiites! ä bas les

ministres!" "^m ©anjen aHey gut; feine Unorbnung,

fein S^umult, aüe 3^^twngen berichten ben '^\\l>el, ber

Äönig fc^ien aufrieben, er toottte ba§ lXngel;örige nergeffen

unb öersei^en. ^lö^lid; fommt, irie ein ^li| au» l;eitrer

Suft, bie i^cniglid^e Drbonnans, n?el(^e bie gan§e ^arifer

3'iatiDnaIgarbe entläßt! 3}tan fagt, aU 9iad;e bafür, ba^

einige 33ataiIIcn§ beim 9la4)l;aufe§ie^en auä) unter SSiUcIe'^

genftern ben 9iuf „ä bas les miiiistres
! '' brol^enb er=

fd;atten lieBen. ©rc^er ©inbrud baüon in ^ariiS, unge=

l^eure» 5IRi^üergnügen! — ®er Äönig üon ©ad^fen ift

am 5. geftcrben. — 2lm 4. ftanb in unfrer ßeitung ein

©tedbrief ber ^ersoglii^ braunfdjlr»eigi|($en ^oliseibireftion

gegen 'i)^n @el;. 9tat^ von ©d;mibt=^t}iielbed, ber öor ab=

gelegter 9ted;euid;aft unb etl;altener Gntlaffung au:3 bem

S)ienft l^eimlic^ enttoic^en. ^eute fte^t in unferer 3^itung

eine ^efanntmadjung bex^ 5D?inifte» be^ ^iinern unb ber

^olisei, ^errn t>on ©d)udmann, ircnad; biefer ©tedbrief,

„an beffen 2le($itl;eit man sioeifeln fönne'', für Jüirfung§=

lov erüärt lüirb. 2lu» i^annotoer mad^t man befannt, t)a^

ber 35erfoIgte fid; bort unb im ©d;u^e ber 9tegierung

aufteilte; er lüirb Jr>al;rfd)einlid; ]^annöüeri"d;er 3}Zinifter;

ber ^ergog ijat it;m au§> befonberem ^affe jenen ©4>impf

antl^un laffen. Unfer 3e"for, ©el;. diat^ ©rano, l^at

einen ftarfen 23ern}ei>5 bcfornmen; allein une !ann ber

lüifl'en, ba^ einer anerfannteu ^cl;örbe bie^mal feine ^e-

fugni^ gugeftanben loerben fott! — 3)iit §errn t»cn 3}iar=:

ten» l;atte ©raf Sernftorff ncd^ smei Stnbre gum ©efanbt^
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fd^aft^pcften in 2;iinn üorgef^iragen, ber Äöntg toä^lte

jenen au:o. — ,<gerr 9)tinifter üon Stein f)at l^ier feine

©rfal^rungen unb Semerfnngen in Setreff ber ^roöinsial;

ftänbe §u Rapier gebradjt, unb üor feiner Slbreife, fo öer^

mutl^et man, bem ^ronpringen mitget^eitt. „Stein föitt

bie j^rei^eit, allerbing^, unb toiH fie ftar! unb ganj, aber

nid^t fo bie ©Ieid;I;eit, biefe feine^meg»/' Unfre Ultra«

finb gteid;h)D^l fd;Ie(^t auf i^n gu fpred^en. — ®er ©et;.

©taat^ratl; öon ilüfter ift nad; 3Jiünd;en surüdgereift,

nac^bem er feine langtoeilige gigur l)m monatelang ^er=

umgetragen. — SDie n)ürtembergif(^en <Btän'oe, je|t lieber

toerfammelt, l;aben eine Hommiffion ernannt, um gu prü=

fen, ob bie äJiinifter in geiüiffen 33erfügungen nic^t bie

SSerfaffung burdjbroc^en. — D^^eulid^ ging e5 in unfrem

©taat^ratb luftig l^er. ©5 galt eine Slia^regel, bie be^

fd;rän!t ober unbefd;än!t angunel^men trar, ^err üon

Stltenftein l;atte für erftereiS geftimmt. Sil» nun ber Staates

fefretair ^räfibent Briefe bie 2lbftimmungen sufammen^

fa^te, unb üorla^: „|)err ajiinifter üon StUenftein: be^

fc^rän!t''; fo fiel ber i^ronpriuä, ben anbern 6inn biefer

3ufammenftettung fid; üergegenioärtigenb, in ein laute»

Saiden, taä fic^ balb ben 3^ä(^ftfi^enben mitt^eilte, unb in

Slbfä^en loop eine 3]iertelftunbe anbauerte, §ur großen

33erl;Dl)nung be§ §errn üon 3lltenftein. 2JJan finbet e^

graufam, ba^ ber J^tonpring hk 3Jiinifter fo toeräd^tlid^

bel^anbelt; Slnbre loben e§, ba^ er biefe erbärmlichen

3öid)te nid^t für mel^r nimmt, aU fie toirüid^ finb. —
.^err ^rof. 2lug. 2Bil^. oon ©c^legel ^at Ijeute beim llron=

prinjen ju 3Jiittag gegeffen.
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S)en 12. mai 1827.

3lm 9. iüieber beim ^rinjen Sluguft ju 3)^ittag; §err

bon 6d;legel spar aud^ bort, unb er§ä{)lte mancherlei 2lne!=

boten, in benen bie Defterreidjer fd;Ied^t ioecjfamen, man

ladete fel^r; laut lx>urbe ba» franjofifc^e 3}Zinifterium ge^

tabelt, ber ^rinj nannte e» ein fo t>eräd)tlic^ geioorbeneS,

ba^ e» bod^ in J^urjem fallen muffe; §errn Ganning lobte

man mit ©ifer nnb 3lntl)eil. — S)ie greilaffung be§ gür*

ften 5)pfilanti Ijat din^lanh entfd;ieben üon Defterreid^

l-^erlangt, aud^ ^reu§en üerlpanbte fid^ für il;n mit 9^arf}=:

brud, er l;atte an ben 5?önig ebenfo iüie an ben laifer

nm ©d^u§ unb |)ülfe gefd;rieben. — Heber ben gürften

üon 3)tetternid^ fprid^t man l^ier je^t fe^r Ijart unb fd^D=

nung^jlog, jdosu nun aüe feine 9tänle, §interliften unb

Unterbrüdungen gefül;rt? nun ftebe er bcd; üon atten

Seiten entblößt, oljne 3}littel unb 2lu!Jtr>ege, jämmerlid^

t)a, alle» entfd^lüpfe il^m, er muffe nad^geben unb immer

nad;geben, er fei faum beffer, aU ein tobter öunb! —
3iad;ric^ten non Söicbereröffnung be» Parlament» in @ng=

lanb; \)a§> neue 3}ünifterium ift fd;on angegriffen a^orben,

fte^t aber mit fiegenbem S^alente, mit ungcbeurer g^opula;

rität unb bem SBitten be§ Äönig§, in glängenber ©tärfe

feinen ©egnern! — S)ie 3)ia|regeln he§> fran§öfif4>en TIU

nifterium» ioerben iion jeberman l)öd^ft unfinnig gefunben,

e§ ^errfc^t barüber faft nur ©ine ©timme; n^enige ^öf*

linge fül;ren eine juftimmenbe ©prad;e, auä) ber ©eneral

üon 3}iüff(ing, aber bie i^m am näd)ften fte(}enben ^ev-

fönen fagen, er ben!e nid^t fo, er fei feine§uieg§ fo bumm,

er ^eud;le nur fold;e politifd;e ©efinnung um be» .^ofel

n)illen, Iüo bergleid^en immer gefalle, unb ber ß^rgeij

treibe i^n, er iuoEe gern 3i)iinifter werben, üieEeid^t ©taat)o=



231

fansler! — .^err 3)ion^ Stöbert jagt in irii|{geni ©ifer

über bte ^ßarifer S^orgänge: „9iun, be^ jungen 9tapoleon'§

SBaigen blübt ja recf;t, SSiüele bat gelüi^ eine ^enfion öon

i^m, benn für il;n !ann er nid^til tüir!famere§ t[;un, all

roa§> er tl^ut!'' — 2lm 10. bei @raf 33ernftorff; über bie

haimi^tn Slnfprüc^e an 53aben; ber Äönig öon S3aiern

läBt nict;t nac|; 33aben I;at fi(| l^ie^er geioenbet, unb

33ernftorff rüili bie <Ba(^e in bie öanb nehmen. — 2lm

11. beim @el^. ßeg. diat^ ©ic^l^orn; bie baierifc^=babif(^e

©ac^e befproc^en; @ingeftänbni§, "oa^ unfre ^olitü, nnge=

ad^tet folc^ einzelner SSerfud;e, iüie auc^ in bie[er ^a^e

loieber ber gute SBiUen ^ernftorff'l mac^>en lüolle, bod^

eigentlid^ null fei. 2)er ^önig öersid^tet auf jebe tl;ätige

Flotte in ben au^locärtigen Slngelegen^eiten. S^al^er ift e§

aud; nid)t befonberl lt>icf)tig, toie unfre ©efanbtfd;aften

befe^t finb. lieber £ierrn öon ajkrten« ift nur ©ine

(Stimme, man ^ält i^n für burd^aul erbärmlid^, betjauptet,

er fei blol njegen feiner ^rau beförbert tüorben u. f. n?.

— 5Der ©raf 6apobiftria§ ift au§ ^aril l)ier angefommen,

unb ge^t nad^ ©t. Petersburg. Gr ift o'^ne B^i^eifel be*

rufen, um feine 3J?einung über bie gried;ifd;en 3Ingelegen=

l)eiten ju fagen. ßin neuer ©d^lag für 3)ietternid) !
—

fieifes ©erüd)t, \)a^ ber ©eneral fon 9)ermolcff in ©eor=

gien bie ©enerale S)iebitfc^ unb ^alfeluitfd; l^abe öerl;afs

ten laffen, unb in Slufftanb gegen ben ^aifer fei!

2)en 15. mai 1827.

®raf 6apDbiftria§ ^at ^ier gum prften ÄoSloffäf^

gefagt, bie 3)iinifter in $ari§ fd^ienen ganj ben Äopf toer^

loren ju l;aben, bie ^^ranjofen verlangten nid)tg, aU nur

leiblich regiert §u n^erben, nur nic^t grabegu unfinnig unb
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fci^änbltd^, aBer Q^illcte uub feine ©enoffen feien gang gptt=

üerlaffen. ßapobiftria^ l^at norgeftern beim Könige gu

WlittaQ gefpeift, nnb ift geftern naä) ©e. ^eter^&nrg iDei=

tergereift. — S)ag ©erüd;t über Dermoloff ift je^t attge*

mein verbreitet, aber ncd^ nicf)t beftätigt. — gaft aUe

Seilte fpred^en entfd^ieben gegen SSillele. 9lur SlnciUon^

Äampl unb SInbre fclc^er 2(rt erklären fic^ für il^n.

^eute Slbenb beim I;annör)erf($en ©efanbten, ^errn öon

Sieben, njar e§ feltfam. @r mad^te mir bie glänjenbfte

Sobrebe §errn ßanning'^^, be» DJiarqui» Sanb^boJcn

u. f. ID., bagegen fd[;alt er l^eftig nnb bitter gegen hie

Xoxif^, befonberS gegen Sßettington nnb ben 3)larqm§

»cn Scnbonberrt; (el;emaligen Sorb ©tetüarb), nannte fie

arme SBid^te, gerrüttet in it;ren 33ermögen§nmftänben, unb

gett)i^ n^ieber I;eranfrie(^enb, ioenn fie fäf;en, ba§ i^r %xo1^

nid^t» anaric^te. 3itfoiDeit ift 9leben gang anfrid;tig, er

finbet red^t nnb gnt, föa§ fein 5?önig nnb beffen 3}linifte=

rinm t^nt, ift mit biefen liberal, fonftitntioneU, ja luenn

e§ fein mn^ reüolntionair; boc^ nur für fein englifd^=

(;annööerf(^e§ ©ebiet; auBerl;aIb beffen, wo er fidf; nid^t

gebunben füt;lt, läBt er feinen eignen ©efinnungen freien

Sauf, nnb fo lobt er in ©inem 2lt{;em §errn ßanning

unb ^errn öon SSiEele, ber legtere ift eigentlid^ mel^r fein

§elb, beffen le^te ^^at er nicf;t genug preifen !ann!

§err üon 9teben ift nur au§ ©erüiliiSmug liberal. Unb

bei allem biefen ein l;ergen§guter 3)Zann. — ^orgeftern

bei ber ©räfin ©ol^ 2tbenb§; ©räfin ^ourtale» bcrt,

©taatSminifter bon Sörodtt^iufen 2c. 33iel bie 9iebe i^on

ben 5?ermät;lung^feften. 33i(Iete getabelt, aber ßanning

nid;t gelobt. — .^err Sllejanber i^on ^umbolbt ift au0

Sonbon über Hamburg l;ier angetommen, unb bleibt nun

eine SKeile beim 5!i?nige. — .^^err ©el;. Ob. 9ieg. 9lat^
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Secfeborff 1)at inirflid; bem SJiinifterium öor feiner Ur^

Iaiib»rei)e förmltd; angezeigt, er ge^e bamit um, gur !atf)Os

tif^en ^ird^e übersutreten. — £»eute SSormittag ^errn üon

S3e^Tne getroffen, nnb lange mit i^m im Suftgarten fpajie;

ren gegangen. Sr ift nac^ ber ©enefung be» ^öniga §u

i^m gegangen, un'o ttiurbe angenommen, ber Äönig fprad^

rec^t {)er3licf) mit i§m; 33ei;me meinte, l^ätte er fic^ frütjer

anfünbigen (äffen, fo mürbe er ben Äönig fc^merlic^ ju

fe^en befommen l;a6en, allein er ging t»on ber Strafe

grabeju, mie er eben gefleibet mar, in'§ ^alai», nnb

loanbte fic^ an h^n ^ammerbiener, ba er benn gleich öor^

gelaffen tourbe. 5[)er ^önig erjä^lte e§> hoä) nadj^zv bem

dürften Söittgenftein. liefen traf Set)me fpäter auf ber

©trafee, loie er eben mit einem jungen 2JJaurer, ber bei

einem Sau in einem @rb(od;e grabenb ftanb, im ©efpräd^

mar; er fonnte i(;m nic^t au^meic^en, unb fagte i(;n anrebenb:

„@i, ei! alfo noc^ immer bie alten ©ünben nic^t ber*

geffen! gemiB mieber eine 33efte(Iung!'' SGBittgenftein ant=

lüortete barauf nid)t, brad} aber in SSermunberung auic,

mie fe^r eä bcc^ ma(;r fei, ma;3 man fage, ba^ 33ei;me

bem (Sanning ä^nlid; fe^e! Sepme fagte: „9?a, 'ca I;aben

6ie fic^ mal üerrat(;en, nun mei^ iä) boc^, mie <£ie» mit

mir meinen!'' — Sepme fagte mir, er fpred^e mit SBitt^

genftein nie anber^, a(5 fd;eräenb, unb abfid}t(id; gan§ in

bem gemeinen %om, ben berfelbe üor 2t(ter!o fd;on immer

angegeben, nur fo fönne man mit jenem fertig toerben. —
2)er junge ©raf 53lüd)er, ber iuegen 33ern}unbung be§

6d}aufpie(er» ®tic^ auf bie ^eftung gefommen unb üon

^ier üerfe^t morben mar, ift mieber I;ier, unb t;ä(t fid;

fe§r befc^eiben. — Sei ^rin^ 2(uguft geftern gu 2;ifd;e;

lebhafte 2)i^fuffion ju ©unften ber Sauernfreii;eit, meiere

^err üon 3fiaumer, a}kjor Sct)arn()orft unb ic^ nertlpei^



234

bigten; bev ^rinj fel;r biHtg. — ^err üon 9taitmer ift

älHtglieb ber [jicfigen 2l!abemie ber 2öi[[enfd^aften ge^

ivorben.

Sen 17. mai 1827.

S)er ^^ürft ^o^loffe!!; l;at üom ruiu[d;en ^aifer bie

©rlaubni^ erl;alten, im 2lib3lanbe 311 bleiben; feine ^en=

fioit, frü{;er für haB ^nlan'i^ auf 1300 ^apierrubel gefegt,

ift auf 2000 ©il&erru&el erl;ö(;t iüorben. — 3)ev i?ron=

prinj äußert fid; fe^r t;öl;nifc^ über 3)Jarten§. „^ad^ter

3Jlartin ift ©efanbter geiuorben", fagt er ben Seuten. „^d;

^a&e nic^ty bagegen'', fe^t er mit ©ruft t;in5U, „ba^ ^Blän-

ner l^cn geringer gamilie eber neuer @rf)ebung 5n ben

I;öc^ften ß[;renftellen beförbert tuerben, fcbalb nur ^Calente,

©eift, J^enntniffe ober fonft 3?erbienfte ba finb; aber luo

ba» atte^o fel;It, wo gar nid;ty hzn 3)iann aujo^eii^net, ba

ift mir bod; loenigfien-o ein angefel;ener a)fann lieb/' ^n

ben üornel;men ilreifcn ift man über bie 2Sal;l be» ilönig»

fel;r aufgebracht; nie f;at man öfter gel;ört, alio eben je^t,

baB ^van üon 3)Zarteny eine geborne ßolarb unb it;r SSater

ein gul;rh}efenmann ift; i^re 3)^utter fott eine natürlid;e

5lod;ter ber ^^ran öon ©enli» geioefen fein; alle» tüirb

fcrgfältig t;erüorgefud^t. „S)aB fid^ bie Slriftofraten re^t

ärgern, ift ba» @in§ige b^i ber ©ad^e, iüorüber ntan fid;

freuen !ann/' — S)er ^önig üon 33aiern üerfet^t feinen

©efanbten in ^aris^, ©rafen i^on Srat;, nac| 333ien, lue

er aU anerfannt gefd^idter Unterpnbler bie ©rtüerbung ber

9ll;einpfal3 au» allen Gräften betreiben feil. 3)tan üer^

mutl)et, er luerbe e» an ©elD nic^t fehlten laffen. S)em

©rcB^erjoge iion ^aben ^at ber Äönig ein paar 9)titIionen

©nlben unter ber ^anb anbieten laffen, luenn er in 'ok
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Slbtretung ber St^einpfalj iüitlige, allein biefer Ijat fie avL§'

gef(plagen; man t;atte- barauf gercd;net, er !önne ba§ ®elb

für feine natürlid;en Äinber benutzen iüotten. — ^err ®zi).

dtaff) Sin! erjä^It, öor ad;t 3*1^1^6"/ o.U be Söette l^ier

entlaffen tüorben, I;abe aUerbing^ eine Slnjal;! i^on ^ro^

fefforen bemjelben bnrd^ jäl;rlid;e 53eiträge ein 3^t)rgel;alt

gefiltert, bi^ er inieber ein Unterfommen l;ätte; Sin! gab

30 Z^aUv, ^egel 25, ©d;leiermad;er 50, nnb Slnbre in

ä^nlic^em S3erf)ältni§ i^re§ SBillen» nnb SSermögen». S)ie

9iegierung l)at bte§ nie red;t erfal;ren !önnen. — SSevt;anb=

lung beg ^ubgetl in ber fran§öfif($en 3)eputirtenfammer.

§arte Sieben gegen S3illele. — 3}lan tritt iniffen, ber ruf:

fij'c^e ^^otfd^after in J^onftantinopel fei f(^Dn irieber ab'be-

rufen. — Heber bie (Sntfe|ung ber SlfropoliS toon ^Itl;en

ift nod} m6)iä ©etoiffeS befannt. gaböier öertl^eibigt bieie

%t\k. SSon ßodjrane ift eS tnieber ftitt. S)ie (Ernennung

be0 ©rafen ßapobiftriaä jum ^räfibenten ber gried;ifd}en

3^ationa(üer)ammlung ift aud^ noc^ nid}t !lar. — .^err

©eneral üon ^-Pfnet ift t>on Stettin tüieber l^ier snrnd; er

fprid^t fic^ ganj a[§> Siberaler auio. — ©eftern 2Ibenb bei

l^rau toon ^eltoig, luo grau üon Slvnim, 21. SB. öon

6d;(egel, ©et;. 9tat(; (Sd;infel, 9laudj, griebrid^ %kd
u. f. in. — S)er Äönig t;at feinen Seibarjt, ©enevalftab^s

argt S)r. SBiebel in ben Stbelftanb erbeben; berfelbe luar

5U empfinblid; uerle^t, .*perrn üon ©räfe in fDld;em SSors

juge §u erbliden. — (£» ^atte ]iä) "Qa^ ©erebe verbreitet,

^err ©el;. Db. cReg. Statt; ©tredfufs luerbe bie ©tette eine^

9legierung§beüDttniäc^tigten bei ber Uniüerfität ^aüe he-

tommen, nnb um fie einträg(id;er unb anlodenber ju

machen, iüotte man mit it;r bie Sanbratt;§ftette toerbinben.

Offenbar fönnte babei nur bie Slbfic^t fein, 'oen iradern

3Jiann au^ feinem bi§{;erigen Sßirfen unb befonber^o aul
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ber ^äl)^ beS Äronprtngen ju entfernen, ßr fagt mir

a&er, bafe er ^on ber Badje mä)U iinffe, unb geh)i§ nid^t

barauf eingeben toürbe, fottten bte Slnertnetungeu aud^

noc^ fo t»crtf;eil^aft fein. — SaS 3Jiinifteriuin benft boc^

iüieber baran, ben !at^olifd; geiüorbenen ^rcfeffor ^axh,

ber f)ier für feine Äirc^e gu tüerben fnc^t, anf'0 neue in

bie ^proüinj abguinenben, nnb §tüar in eine fat^clifd^e, too

er öon felbft unfc^äblic^ toirb.

®en 22. 2Rai 1827.

^eute fielen bie biplcmatifd;en Ernennungen ber

.^erren üon Sütciü, ücn 3)?al5a^n unb öon SKarten» in

unfren 3eitungen. Uekr beS Sedieren „©Iü(f'' ift in

atien Greifen nur Gin ©d;rei be» UniüiUenl, be» S^abel^,

be^ 3fieibe^. S)ie S^HIitairperfonen , bie ^Diplomaten, bie

jungen ßbelleute, "Dk alten Beamten, 2lIIe ftnb aufgebrad^t

gegen il;n. ©r bekömmt 9000 9^t^lr. ©e^alt, unb 3000

^^Ir. (ginric^tuug^njelber. Gr iüirb jugleid} in gtorenj

beglaubigt. c<perr ©raf üon S^ruc^feß erl;ätt 10,000 9fltl;Ir.

Umfieblungx^gelber. 2Bie man auf 2)larteng Unbebeuten^

^eit fc^impfte, unb ioie fc^led}t er fic^ am S^uriner §of

auenel;men tniirbe, fagte jemanb: „Sf^un, ba I;at i(;m

Strud;fe^ reblid^ öorgearbeitet, auffallen !ann er nic^t nad^

biefem!'' 5Da erioiebert ein junger ©raf in altem ©ruft:

„D S^ruc^feB ift ein ©($af, ba§ ift geU)i§, aber üon tüel=

d^er ©eburt!'' — Man lei^t bem Ijiefigen farbinifc^en

©efanbten .^errn i">on ^reme allerlei milfädige 2(euBerun=

gen barüber, ta'^ man feinem §cfe einen feieren homme

de rien fenbe 2C. — §errn 2lleyanber fon ^umbolbt ge=

fprod;en; er toill ]iä) no<^ ferner für Äoreff öertiienben,

unb ^offt guten ßrfolg; lüir gingen im S^^iergarten
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fpa§ieren. — Sie SSorlefungen fon 2t. 2B. üon (£c^Iegel

über bilbenbe fünfte finben guten 33eifaE. ©r trägt o^ne

§eft öor. SIncillcn, ©raf Srü{)l, @raf 9lebem 2c. [inb

unter ben 3"^örern; ©amen nur trenige. — ©erüd^te

^atUn \iä) biefer Sage verbreitet, ber ^önig öon ^xant=

rei(| fei burc^ einen ©cfiuB getöbtet irorben! gür bie

58örfe erfunben!— ©er ^-ürft t>on SÖittgenftein ift !ran!,

unb fel;lt fe^r bei ben ®eratl;ungen toegen ber %eiüi^:

feiten. — S)ie ©rbgrofel^iersogin ücn SSeimar fommt nid^t

^ie^er, loeil fie al» J?aii'erlid}e ^o^eit ben 3ftang über bie

Äronprinjeffin anfprid^t, unb i(;r biefer nic^t äugeftanben

iüirb. 2tu(^ ber ©rc^l^erjog loirb ni(^t fomnien. — S)er

Äönig lüill üon Seiten ber ©tabt feinen 33att anne^^men; er

:^at 5U bem Dberbürgermeifter Süfd;ing gefagt, bie Bürger

foHten lieber ©el;crfani bezeigen, aU il;m gefte anbieten!

SlUe» in Segug auf bie Siturgie! „2lber ber Äönig be^

fiel^It ja nid;t, er möd^te nur, ha\i irir iü eilten!'' fagt

ein Bürger. — Sind) für hen ßin§ug ber 5prin3effin l;at

ber Äönig bie^^mal bie Stuftalten fe^)r bef(^rän!t, in @rs

innerung ber Unglücf^fälle beim ßin5uge ber ^ronprin^

Seffin! — S)a^ 3Jknöüer ift nid;t o^ne Unglüd^fätte ah

gegangen; üier 3)cann öon ber ©arbe finb auf bcm ^kd

tobt niebergefatlen, über l;unbert äliann finb im Sajaretl;,

unb öiele öon il;nen icerben nid)t auffommen. ^^Si^ßifß

lagen bie Seute ermattet auf bem gelbe, 't)a§> erfte 3tegi=

ment ©arbe rüdte in feinen ^itt?ad mit 400 Wann 2lb=

gang ein, üon benen freilid; ein großer %i)^il ncd; 'i^cn-

felben Slbenb lüieber anlangte. 3}ian giebt ber grof3en

§i^e, bem loeiten 3)Jarfd;e ©d;ulb, aber aud; bem engen

Slnjuge, befonber^ ben engen 9iodlragcn unb ^-»aBbinben,

bod; lüitt man 'i)ax> gegen tcn itönig ni(^t SSort F)aben. —
Sei ber großen ^arabe, ipäl;renb unten ber Äönig ju
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^ferbe mit feiner Umgebung (;ielt, \a^ oben au§ ben

genftern be§ ^alaia aJitte. ©ontag bie 6ac^e mit an;

imfre .^oftente unb Ibelftoljen I;aben [i^ baran fd;recf(id;

geärgert, unb tabeln h^n ^önig ungemein, einer £omö-

biautin öffentlid^ foId}e ©unft §u bezeigen! „Unb iüenn'ä

nod; feine 3)laitreffc n^äre!" ^^"^'^i^'^ fr^gt, ob e§ etloa

fd;id(ic^er geloefen iüäre, lüenn ©räfin Sndner, ^^rau öon

gonque u. f. lü. an jenem ^pia^e fid; gegeigt Ratten?

„2lHerbing§", ift bie Slntföort, ,,®amen öon 9iang, n^eld^eS

aud) il;re Slnffüt^rung fei, finb immer beffer, aU ^omö-

biantinnen, lüenn [ie auc^ nod; fo tngenbt)aft/' — $Der

^rins ©uftaü t)on @d;tt)eben miU ben SOIarfgrafen üon

^0(^berg in ber Erbfolge Habens nad) alten §an§gefe^en

toorgel^en. @r foH bei Deftcrreic^ für feine 2lnfprüd^e

©eneigtljeit finben. S)ie baicrifd;en, Iebl;aft betriebenen

Slnfprüd^e auf bie ^falj laffen fid; mit jenen üereinbaren.

S)en 28. Ttai 1827.

SSorgeftern iüar bie SSermäl;Iungöfeier be§ ^ringen

tarl in ei;arIottenburg. ©er §Df tuar nidjt fel^r gal^l^

reid;, eine 3i)^enge angefe^ener ^erfonen fe(;lten, bod^

waren bie 9täume §iemlid; gefüttt. ^a§> ©ange (;atte !ei^

neu fonberIid;en gug, man fanb ben Hergang ftumpf nnb

M;I; menigftenS brad;tcn üiele ^erfonen feinen befferen

(Sinbrud öon bort^er gurüd. SlUgemein lüar aufgefallen,

ba^ abermals ber gürftin üon Siegnil eine fo bcmütl;i=

genbe 9iDlle gugetljeilt mar; fie erfd;ien gu breienmalen,

immer nur al§ 3wfd;auerin, gang nebenan, unb mu^te

fid; iebeMal entfernen, fo oft ettoaS vorging, ioobei

i^x 9tang I)ätte mit in'S 6piel fommen können; gang ent=

fd^ieben lüurbe fie üor Silier Slugen begeic^net, ba^ fie mit
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ben ^nn§effinnen in feiner ^vt gleic^fte^e. Man bebauerte

fie, man fanb e« l;art^ ha^ fie nic^t lieber ganj loegbleiben

burfte. — 2lu^ 6t. ^eterc^burg ift ber gürft ©agarin ^k-

|)ergefanbt föorbcn, nm ber Trauung aU Beuge beigu^

h)ol)nen, nnb gleid; nad^ beren S^oHäuge beiu Könige nnb

ben S^euüermäl^Iten eigenpnbige ©abreiben ber 5!aiferli4)en

?5^amilte, für biefen Stugenblid abgefaßt, §u iiberreid;en.

^ni gefommeneii Stugenblid ift ©agarin nid;t su finben,

©raf Stlcpeul fnd)t it;u i>oII Slngft, finbet i^n, aber in

5ßerjiüeiftung fetbft einen Safaien fud^enb, bem er bie

©d;reibeu, um feinen Slngug nid;t burd; ein ^adet gu

entftetten, aufäubeir)a(;rcn gegeben; ber £a!ai I;atte wa'f^x-

fdieinlid; anbre Stufträge gu beforgen, genug, man fanb

i^n nid^t, nnb ©agarin muj3te fid; entfd;tiefen, ©tatt ber

S3rleffd;aften feine @ntfd;ulbigungen anzubringen, bie ber

^onig fel;r gnäbig gelton lie^. — i^eute iüar t)ier ber

©inguglber ^rin§effm Ä'arl; fel;r menig ©epränge, luenig

SSolf, föenig '^ubeL Sie ftrengen ^otigeima^regeln l;atten

öiele Seute abgcfd;redt, man fürd;tete ©eioaltfamfeiten,

befonber» "Da ber ^önig bie ilabinetioorbre nneber in 6r=

innerung bringen laffen, bie üor einigen ^a^ren bie ^üx-

ger fo fel;r frän!te. Sic ^olijeiüerorbnungen, ioelc^e für

ßtjarlottenburg befannt gemad;t ioorben, l^atten bort eine

toöUige Seere beinirft; bie §at)lreid;en ^oligeibeamten, bie

\)a§> SSoIf in Drbnung l)a\kn fotiten, trieben fid; erftaunt

in htn leeren Sltteen t;erum; giuei ^f^otl^brüden, bie man

eigenb^ erbaut t;atte, blieben ungebraud;t. Sern 5lönige

fiel bie Seere fel;r unangenel)m auf; er fol; gum ^t;eil

üblen äöillen barin, boc^ and; gum 2:i;eil ben Unüerftanb

ber ^oligei, beren 6l;ef, §errn üon ©febed, er nad;t;er

tüchtig l;erunter nuid^te, — 53eim ^^adeltan^ luaren nur

12 ©taat^^minifter, aud; bie |)erren öon ^nmbolbt nnb
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ücn 33emne baninter; aber !etne iinrflic^en ©e^eimen

Stätte; c^err ton Mampö fanb n^ burd) biefe SIu^;

fc^lieBung fc gefranft, ta^ er nic^t nur feiber iregblieb,

fcnbent aitc^ Umtriebe machte, unb ^errn ücn SSincfe a^:

galten locEte, ber aber fid) iiavan nid^t feierte, icnbem

boc^ t;in9ing. — cC^^err i^cn Sorban ift bei ©elegeuBeit

ber £>e($5eit jum ipirflidien ©e^eimen 9iat^ mit bem ^präi

bifat „ßfjeHens'' ernannt ircrben. „9cuu ift alfo bie ©e^

meinl;eit erjellent geipcrben/' Siefer S^or^ug, beffen i^n

§cf unb (itabt bur(^auv unli?ürbig l}ält, jiebt ibm tiele

geinbfc^aften 3U. .nerr 3(uciIIcn ift ie^r barüber betreffen.

3Jian fragt, irarum nidn §err tcn Stägetuann irenigften»

mitbeförbert ircrben? 2c. — Sie ©erüc^te liegen ä)ermc:

loff I;atten ftc^ fi^cn t»erucllftänbigt, er habe aUerbing» bie

©enerale S^iebitfi^ unb ^^^ac^felüitfc^ anTänglicb ter^aftet, fei

aber bann bccb übertüältigt |tt)orben, unb nun in .Letten

auf bem SSege nai^ St. 5]]eterx^burgl ^e^t treip man mit

©eiri^beit, 'i^a^ er cl;ue irgeub eine 3i^geruug t^en ^aikv-

lid;en ^efel^Ien gel^icrd)t bat, unb fi^ auf feine ©üter be^

giebt. — ©etnaltfame Sluftritte in ^^ari^ mit ben @tubi=

renben unb ©enbarmen. — S^vd junge fatl^cli'die Xbeo-

legen !amen l^cn 33re:jlau biel;er, um aut^ ^ier ^crlefuugen

5U l^ören
; fie l^örten ©d^Ieiermac^ern, unb bie ^yolge toar,

'üa'^ fie it)r ©tubium aU ^rcteftanten fcrtfe^ten. ä?cn 53onn

finb ebenfalls- einige !at^cliid;e S^eclcgen Her, r>cn benen

mau !aum anbere:c erirartet. ^n -Senn trenbeu fid^ über=

l;aupt inele junge ©eiftlii^e, bcuen t'ie rcmifc^e Äirc^e nid^t

gau3 einleu(^-)tet, gur ^l;iIclDgie, unb iocHen lieber (Seouls

männer aU Pfarrer irerben. — ©eftern bei un^ tie }^ÜX'

fiin vcn (iarclatb, ^-ürft Äcelcff^^h;, ©eneral ton ^fuel,

5)}rcf. eHanle, 5]3rcf. tcn Sd)legel; fe^r belebte», freie»

©efpräc^, befcnberc' über .pcf unb .ipcftebeu, über treidle
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befcnberv Äc^^tcpfi) bie beiBenbften ^inge fagte. ^e\nU

abevmaU tk gürftin ücn (^arclatl; xinb ©eneral t»cn

^fuel, ferner @raf Äalfreutl^ unb .^err Sieutenant tcu

SBtllifen. Se|terer ipraä) l^^a^t für ben ^ringen ©uftaf

fcn (Sc^toeben, bafe bemfelbeu bie ^rone irieber irerbeu

muffe, bafe e» bie cjrö^te Sc^anbe für bie tieilicje SIHianj

fei, ben ßönig ©uftaö 2lbclpl^ IV. nid;i toieber eingefe|t

ju ^aBen, i^n, ber i3or M.en bie ß§re ber 5BebarrIic^i!eit

gegen bie $Hei-»cIuticn unb 9^apclcn 'behauptet Sfud^ ?]]fne[

l^ält e» für unmöglid^, ha^ ber ^rinj C»far jnr Siegie^

rung fcmme. ^d^ ipar nic^t biefer Sfteinnng, auc| ^alt--

rentt; ni(|t, ber lebbaft Sernabotte'^ 9?ec^t üert^ieibigte.

„©uftato 2lboIpt/» Äcnfequenj liiar nur ein Strid; feiner

XcU\)dt, bie fid^ nad^l^er in allen 9^id;tungen seigte/'

„ßr irar ben 2Inbern ju brattgefinnt, brum !cnnten fie

if)n nid)t bulben, ik fcnnten feinen bulben, ber nii^tmit

3iapoIecn grieöen gcmad;t, i^n nid^t anerfannt, fic^ nid;t

ror i^m gebemüt^ngt ^atte/'

Seu 6. ^uni 1827.

S)er ^önig l^at einen fd;arfen Sefel^l an ten springen

SBil^elm, feinen Sol^n, toegen ber bei bem 3Jlanei?er ge-

ftcrbenen unb erfrauften ©clbaten erlaffen; auä) im ftreng;

ften S^ienfteifer, fagt ber ilönig, bürfc nie bie D}LenfdjIic^=

!eit außer 2ld;t gefegt toerben. ajJan erää^It, ber ^riuö,

aufgebra(^t über bie DJJattigfeit fc t>ieler Seute, bie er

mc!)r läffig aU erii^öpft glaubte, ))ahe einen Scibaten,

ber eben niebergefuufen, I;art unb brc^eub angercbet, unb

i^m befohlen, aufjufte^en, ber 3Jtann I;abe ermiebert: „3<^

fann für tcn Äönig fterben, aber nic^t aufftel^en", unb

fei gleich barauf tobt geirefen. 2lud^ an aUc Äcmmanbeure

Sliittet aus ber ?reaft. G'ef(i^i(^te. IV. Itj
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^at ber Äönig einen ernftlic^en ^efel;l gerichtet, bie 6ol=

baten ntc^t burd; übermäpge Uebungen unb Stufgaben

anpftrengen, er toürbe biejenigen, Jüeld^e l;ierin bie ©ränge

überfGeritten, militairijd; jurüdfe^en u. f. iu. gür bie

f^amilien ber ©eftorbenen trägt ber ilönig ©orge; bie

@r!rani^ten iperbeu forgfältig öerpfiegt unb nad; ber ©e=

nefnng fogleic^ au§> bem SDienfte mit bem öotten 'Stu^z-

gel^alt l^eimgefanbt; biejenigen, benen ein "^lah juträglid^

fein !ann, fd^idt ber Äönig auf feine Soften bal;in. 2lud^

in S3etreff be§ peinlichen unb ungefunben Slnjugg toerben

einige 33eränberungen, loie man glaubt, beftimmt toerben.

— ^n Rotten ^at ein fanatifd^er SBebergefelle in ber ta-

tl^olifd^en lirc^e lüä^renb ber 3Jieffe fürd)terli(^en Unfug

angeftiftet, ben ^riefter üerjagt, bie Seud;ter l)erabgett)or=

fen u. f. ip. S)er .^ergog ergriff mit ber ^erjogin bie

glud^t, unb tüar fo erfd;roden unb !leinmüt^ig geworben,

ba§ er fogleid^ befahl, ein preu|ifd;e§ ©^iff, tüelc^e^ er,

§ur 3flepreffalie ber preu^ifi^en ^ottma^regeln, l;atte fon=

fig§iren unb aui^laben laffen, toieber frei ju geben, in t)ori=

gen ©tanb gu fe^en, unb fogar SSer§ug§ginfen an hm
©d^iffer inegen be§ bemfelben öerurfad;ten 3eitt)erlufteg gu

begasten. — ."perr ©el;. 9iat^ ©d^öE fprid;t in ben Qä-

tungen gegen angeblid;e 2)^emoiren .§arbenberg'§, bie in

^axi§> unb Seipjig erfc^einen follen, fie könnten nur unäc^t

fein, benn bie ätzten feien i^m vertraut getüefen, unb au^

feinen Rauben nur in äunerläffige ge!ommen. @r ^at 'i)en

@e^. 3ftat^ ^oreff in S^erbad^t, ber aber gemi^ nichts ber

2lrt gefd^rieben !^at, ioie ^err 2lleyanber öon ^umbolbt

bef^euernb i^erbürgt. ©c^öll ftel;t l;ier in fo üblem 3fiufe,

ba§ mand^e angefel)ene <Btaat§>'btamU glauben, jene^ 58ud^

!önne, tro| jener ®r!lärung, bennod; eine buc^l;änblerifd^e

©peMation ücn il;m felbft fein! — ^ie Äran!^eit ber
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^ßringeffin-Sftegentin üon ^ortugl mar, toie man je^o n)et§,

eine 3iteber!unf t ; ber ®o!tor nnb ©taat^rat^ lbrante§ tüirb

aU t^r Segünftigter genannt. — ®er I;effen=faf[eri(|e ©e=

fd^äftlträger l^iefelbft, aJtajor üon 2öil!eng, Ijat iplö^Iid; toon

Äaf[el ^öefel^I ert;alten, Berlin ju üerlaffen, unb einen mit=

empfangenen 33rief, ber i^m bie IXrfac^e angeben nnb iöeitere

Sßefel;le ertt;eilen tüürbe, erft in S)re§ben ^n eröffnen. —
^err @raf öon Sernftorff l^atte mic^ einen an§fül;rli(^en

^erid^t an ben Äönig anSarbeiten laffen, lüorin er bie

baierifc^^babifd^e ^erritorialfad^e barlegt, nnb fid; bie (Sr=

mäc^tigung erbittet, bei ben §öfen üon 6t. ^eter^bnrg

unb 2Bien bie ganje ©ad^e gn ©unften ^aben^^ in 2ln=

regnng gu bringen; ber J^önig l^at eigenpnbig mit 33lei=

ftift an ben 9tanb gefd;rieben: „3)iefe» muB auf ba§ fräf=

tigfte gefd;et;en." Sie Slucfül^rung ift inbe^ mit großer

SSorfid^t unb 9}Jä|igung angeorbnet trtorben, um bei jenen

§öfen ni(^t angufto^en. — ©raf SSernftorff milt biefen

©ommer ni^t in'§ 33ab reifen; er fie^t ber ©ntlridelung

ber orientalifc^cn Slngelegenl^eiten entgegen, unb babei

i)ielc Slrbeit öorau^. ßr fagt, bie SSerl^ältniffe toegen ber

5Cür!ei Ipätten eine fcld;e ©eftalt angenommen, ha^ fein

c*r)of mel;r gan^ mit bem anbern barüber einftimme. —
0lu^tanb unb ©nglanb foHen übereingefommen fein, bei

ben Unterrianblungen in ilonftantinopel für bie ©riechen

bem äSiener Kabinette gar feine S::i;eilnal;me mel^r gu gc*

ftatten. — S)er englifc^e ©eneral ß^urd^ ift gum Dber=

befel^l^^aber ber gried}ifd;cn Sanbmad^t, :Borb Sod^rane

§um S}berbcfel;l5t;aber ber ©eemad)t ernannt. Um 2It^en

tDirb an^altenb gekämpft. — (Bä beftätigt fid; me^r unb

met)r, ba^ eS ber ruf[ifd;e ©taatsfefretair ©rof ßapobiftria^

felbft ift, nid^t einer feiner trüber, ber gum ^räfibenten

ber griec^iefd;en 3^ationaIüerfammlung erirä^lt tporben. —
16*
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3u ber Hamburger S^itit^^S f^ß^^/ ^i^ ^^totte ju Jlronftabt

loerbe eifrigft auiSgeriiftet, nnb lüerbe ttäd)fteny abfegein

tonnen. — .§err Don ©d;mibt;^l;ifelbe^, öon brannfd}lüei=

gifd;er (Seite burd; ©tedOriefe üerfolgt, ift f)annöi)er[(^er

©e^eimer 3^atl; (3}iinifter) geworben.

S)en 9. ^uni 1827.

@raf SSernfiorff Ijat am 6. lüieber feinen ©id;tanfatt

bekommen. @r liegt l;art barnieber, faft ganj geläl)mt;

bod^ bütirt er fleißig. ©^ ift grabe je^t ein ettoa^ leb=

l;afterer ©efd;äftsbetrieb, nnb bie Iran!l;eit i^erxirfad)t eine

grofee ©töning. 3Siele Seute meinen grabeju, SSernftorff

fei §u oft tränt, aliS baf3 er SJiinifter bleiben tonne, ioie

t)a§> ii)m feiber nid;t einleu(^te? n. f. lo. — 2lm 7. 2lbenb§

tooEte man l;ier bie $Jiad;rid}t Ijaben, hk rnffifc^e glotte

fei öon ^ronftabt abgefegelt. S)ie 3^iiwn9en fd;tüeigen

baüon. — ^artl;ein)efen in grantreic^, S)efi5it beim S3nb=

get. — 6eltfame ©pannnng nnb @rfd;laffung in ^-Portu-

gal. — SSeriüirrte ^^tadprid^ten aui§ (Kolumbien, auio ^eru;

Soliöar'g 2lbbantung foll bod; äd;t fein. — Sie ^rafilier

finb üon ben Slrgentinern ju SBaffer nnb §u :^anbe ge=

fd^lagen ioorben. — 21. 2Ö. oon ©c^legel'^ 3]orlefnngen

loerben saljlreid; befud;t, befonber» and; üon ©äften, be=

friebigen aber \d)X luenig. ©r fprid;t frei, ol;ne ^eft,

nnb in ganj gnter, anmutl;iger S^ebe, aber wa^j er fagt,

ift üeraltet, fla($, gering; felbft bie S)amen meinen, fie

lernten bei il;m nid}ty. ©eine perfünli($en ©itelteiten,

6'inbilbnngen, ^runtän^ernngen n. f. lo. fatten jeberman

anf, toerben belächelt nnb ll^lad)i, nnb nid^t immer fd;o=

nenb. 5Ddc^ l^at man il;n im ©an^en gern, nnb t^ut i^m

toiele 6l;re an. 3fteulic^ a{3 i^ toieber mit il)m bei ^rinj
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Sluguft 5U ÜJiittag, ido er fel^r ben Siberalen ma^k. —
^err Slleranber üon öumbolbt foH beim Könige fc^ion n{d;t

mel^r fc gut gelitten fein, ir»ie frül^cr; man fagt, e§ feien iijm

üble S)ienfte geleiftet lüorben; man l;abe bem Könige öiel

bauen üorgefproc^en, ba^ e« bod; fel;r iuenig 2Iufmer!fam-

!eit üon ^umbolbt'» (Seite betoeife, bei ber 3iac^ric^t öon

be» Äönig» Unfall nid^t glei($ gnrüdgcfommen ju fein,

ta er bod; nur erft eine S^agereife von 33erltn getoefen,

aU iljn bie Stad^rid^t ereilt. Slnbre fagen, e» fei fein

ir>al)re» Söort an ber ©ac^e; ber lönig fei ttjie immer,

nnr freilid} je'gt öiel unterwegs unb serftrent, bal;er il;n

^umbclbt Weniger fäf)e. — ^n Trüffel trar ba§ ganje

ßorpg biplomatique bei einer (Gelegenheit im %cf)l gegen

ben ^rinjen non Dranien; ber ^öntg ber 9Zieberlanbe bat

barauf bie Slbberufung aller ber tl)cill;abenben ©efanbten

»erlangt, unb bie §öfe ipollen i^m, l;eiBt e§, unllfal;ren,

aber [tatt ber abberufenen ©efanbten etnftn»eilen nur ©e=

f($äft§träger bcrt aufteilen. — 5Die SSelt tritt fid^ ncd^

immer uic^t über hk Grnennung be^ öcrrn Den 2)tarten§

gufrieben geben, einen feic^tercu, taltloferen, uuauioftel^;

lid^eren 9)ienfdjen, fagen fie, f)ahe e» nie gegeben, man

muffe fid; fd)ämen, ha^ fcl^ ein alberner, toinbiger

©d^toä^er in'» äluölanb aly ^'rcbe eine» ^4>veu^en gefd;idt

njerbe. — Unfer ^uftiäminiftcr ©raf 2)an!elmau t)erfi(^iert

JDieberl)Dlt mit Gifer, ba§ DJiinifterinm f on ßanuing !önne

nid^t aä)t %aQC mel;r bauern. — 5Der .^oerjog von '^vann-

fc^ioeig Ijat be!annt gemad^t, feine 5>Drmunbfc^aft fei loibcr;

rec^ttid) au§gebel;nt inorben, attc tr)äl;renb biefcr 3eit er;

gangenen äJerorbnungen feien bemnad} ungültig unb be=

bürften einer 3teüifion. — ^rin^ 2tuguft, aU geijig

üerfdirieen, giebt monatlid;, bie eigentlid;en ^cnfionen

ungered^net, über 1800 9fttl;lr. an beftimmten Sllmofen lucg.
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(Sin äuüerläffiger Mann iierfid;ert, hnvä) ^u'iaH bie Sifte

felbft eingefel;eii gu 'i^a^tn. — Ser ^ürft lo^loff»!!; ift

üon f)ier naä) 6mg abgereift. — §err @el;. 9flat^ ©tre(f=

fu^ !lagt, ba^ in ben ftänbifd^en 2lngetegenl;eiten aUe§> ]o

unglaiiblid; langfam gel^t. S)ie 33e^örbc im 3)iimfterium beä

Snnern, bie au§ i^m iinb ^tod^otü Beftel;t, ift fcgar üer=

pflid;tct, jebe (5äumni§ ab§uftellen, aber tro^ aller 3Jlül^e

!ommt ein Sanbtag^5abfd}ieb erft anbertl^alb 3af)i^e nad^

gef(^Io[fenem Sanbtage gu ©tanbe! — ^errn 2lleranber

öon ^umbolbt mel^rmalsS gefpro(|en, ben ©eneral ©rafen

öon Äalfreutl;, ben ©eneral üon (Bäjölex, ber au0 ©t.

^eteraburg l)ier angekommen 2C. — §err Slmpere, Mit-

arbeiter am ©lobe, ift au0 ^axiä l^ier, !ann toollfcmmen

beutfd^, unb gefaßt ]iä) fel^r in bentfd^er S3ilbung nnb

SBelt. S)ie 2)Zenge ber ©elel^rten, ber Slnftalten nnb

S3ilbung»freife, unb il^re 3]ertl;eilung über gan§ S)entf(^=

lanb fällt i§m befonberg anf.

3)en 12. Sunt 1827.

®r!Iärnng be» I;annöüerfd;en 3Jiinifterium» gegen bie

braunfi^toeigifd^e 93e!anntmad)ung, fogar broljenb! — S)ie

öottftänbige 9iieberlage ber @ried;en bei 3lt^en, tüie fie

unfre Staat^äeitung nnb ber öfterreid;if(^e ^eobad^ter ge^

melbet '^aben, irurbe anfangso I;ier gar nid;t geglaubt,

bann aber mit großer ^eftürjung aufgenommen; i?arnil=

Mi'^' %oh beftätigt fic^, auc^ bie ©efa^r Goc^raney; im

be| erfährt man, baB hk 2l!ropoli§ öon %t^en ]iä) nod^

tapfer l;ält, nnb bie ^efa^nng eine burd} SSermittelung

ber öfterrei(^ifc^en unb franjöfifd^en 3Jiarine öorgefd;Iagene

Kapitulation l;elbenmütl^ig abgeloiefen 'i)at ®ie .Hoffnungen

ber ©riec^enfreunbe beleben fii^ Joicber. |)err ©eneral
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öon (Sc^öler fagt mir, bie erften 5Rac^ri(^ten öon ber

^Rieberlage bürften rioä) ungemein ^^eraBgnftimmen fein,

ivaä unmittelbar au^ i^onfiantincpel ober ^kn anlange,

fei immer tierbäd^tig. — ©er Äönig ^at öffentlichen S3lät=

tern gufolge, bem ©eneralftab^arjt ®r. üon ©räfe für feine

ärjtlic^c ^ülfe 1000 g:riebrid^§b'or auÄ§al;len laffen, iebem

ber anbern ju 9latl;e gezogenen Slerste 1000 Sftt^lr. —
®er Äönig toirb feine 9teife nad^ S^öpli^ erft in einigen

2öodf;en antreten. 2ll§ geheimen ©runb ber 3?er§ögerung

giebt man an, ba^ 3}iIIe. @ontag, bie ber Äönig tüäl^renb

feine» 5lufent^alt§ in Zöpiii^ auä) bort gu feigen n}ünfc^t,

n}egen i^re^ Urlaube toom ^önigftäbtifc^en S^^eater an

eine fpätere B^it gebunben ift. — .§err @el;. UaÜj 2ln=

ciUon f äußert fid; ftarl über bie lInf($i(iU(^Eeit, bie ber

©e'^. ^ati) ©d^ött burd^ feine neulid^e Slngeige in SSetreff

ber SJiemoiren üon ^arbenberg ausgeübt. §err ^räfibent

dtoüjex l)at bie ^anbfd^rift be§ 6taat^3!an3ler§ eine 3eit=

lang in .'gänben gehabt, öieHeid^t auc^ ^c^i^^^itt/ ^ot'eff unb

nod^ 2tnbre, ©c^öll fann bemnad^ fd^lrerlicf; behaupten,

baB [ie iijm allein mitgetf;eilt toorben. — §errn 21. S®.

öon ©d^legel'l SSorlefungen njerben nod^ immer ga^reid;

befud^t, bo(^ ift man mit bem l^w'^^lte Mneslüegä fo ^u-

frieben, föie mit bem SSortrage. @r felbft giebt in ©efett:=

fd^aft arge '^lö^en, man nennt i^n ben gegierten ^eban^

ten; er glaubt, ber feinfte Sßeltmaun äu fein, unb ift ijon

attem Xatt entblößt. S)od; plt fein litterarifd^er 3fluf

tüchtig toor, unb er 3el;rt üon bemfelben ganj be'^aglid^,

bliebe er aber ganj l;ier, fc toürbe er i^n aud^ balb üer=

jel^ren. |)errn griebrid; tton 6c^legel, ber ebzn je^t in

2Bien gleid^fattl 33orlefungen über £ebenlpl;ilDfopl}ie l^ält,

ift bort üon ber ^polijei »erboten föorben, 3)amen äuju^

laffen. — @egen öerrn ©pontini ergeben fid^ feit einiger
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3e{t mand^e Stimmen öffentlid^, felbft l;ier, mo bie Q^n\nx

in biefer ^inud;t läffiger gelüorben. — ©raf ^ernftorff ift

lüieber ettoaS beffer. — @oetl;e'^ SBerfe, erfte Lieferung,

finb er[d}ienen; haxin finb neu bie ."Qelena nnb bie ©legie

auf gräulein üon Seincgon), nebft üielem Slnbern, \x>eld)e§>

aUeä lebl^aft befprod^en loirb. — ^errn üdu ^ehen ge-

fproc^en, ^errn 3JJinifter üon ^roii^aufen, §errn Qtaatä-

fefretair ^^riefe, §errn @el;. 9^atf; ©tredfii^ u. f. tu.

Sen 21. 3uni 1827.

©eftern mit Slleyanber üon ^umbolbt unb 2(. 2Ö.

üon ©d;lcgel Bei '^^rinj Sluguft äu SOHttag; aud; 6d^leier=

ma($ei- lüar bort; e» iinirbe fel^r frei gef|Dro4)en, ol;ne §el;t

für Ganning unb gegen SSiUele, für bie ©ried;en u. f. \v.

2(benb3 bei 33eer im S;t;iergarten, Jro bie erfte S^ac^rid;!

umging, 'oa'^ bie englifd;en 3}?inifter, ioeil i)a§> 2(menbe=

ment beg ^ergogS öon SßeEington im Dberl;aufe gegen

atte ©rlüartung bcnnod; mit 11 Stimmen gefiegt l]'a^e, bie

^ornbill gang gurüdgenommen. — §eute hc'ial) id; ba»

Äabettenl^au^ I;ier; ber ©enerat üon SSraufe füt;rte mid^

l^erum, geigte mir iik ^ilbnifje ber preu^ifc^en §elbmar=

fc^ätte, ben Segen Df^a^oleon'^ u. f. ir>. — §err ^rof.

2Büfen ift au§ Italien gurüd, für ben Stugenblid gang

l^ergeftettt, unb tritt feine 2^[;ätig!eit lüieber an. — .^err

S)r. ^^örfter befommt je^t auf 33efel;l be5 .^önigö üon

bem ^ultu^minifterium ein Sßartegelb ücn 600 9tt!^lr.

iäl;rlid;. — .^err ©el;. 9iatf; ^ed'eborff I;atte bem Könige

au§> S^legenSburg feinen nun bennod^ erfolgten Uebertritt

gur !atI;olifc^en tird^e gemelbet. ©er ^önig, fe^r auf=

gebrad;t, baj3 alle biefe 2eute, Wie er fidb auSbrüdte, 'Qa--

mit anfingen, i[;n gu l;intergel;en unb §u belügen, fanbte
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unter bem 11. b. 3)?. eine i^abinetSorbre an ben §errn

3JJinifter 'oon Slltenftein, ben S3e(Jeborff fogleic^ au§ ^önig=

liefen S)ienften 5U entlaffen. 211» ^etfeborff Don fetnec

Steife I;iel^ei- gurüdfam, fanb er bte[e§ üor, nnb §eigte

groBe ^eftürjung. Scr 2)Ztnifter trid \i^ inbe^ fräfttgft

für i^n üertoenben, auc^ ^a§> Snmberlanb'i($e §au^, ber

gürft öon SSittgenftein ift i(nn getoogen 2c. Tlanäje be-

haupten fogar, ber Äönig fönne i^n, ben neueren ©eje^en

nad^, gar nid^t entlaffen, Dt;ne iljm ©e^alt ober ^enfion

§u geben, unb meinen, 33edeborff fotte nur auf feinem

9ie(^t beftel;cn. S)ie SJleiften finb aber I;eftigft gegen xf)n

aufgebrad^t, unb finben e5 luMt größter gred;^eit, baf5 ber

neue Äat^oli! burd^auS in einem proteftantifc^cn Staate

S3eamter fein looEe, er foHe fid; bcd^ nad; Defterreid^

f^eeren, lüo^er il;m ol^nebie» üor SÜurgem ein fd;meid;el=

(;afte§ ©i^ireiben 3)tetternid()'!o gugefornmen, ber il;n in

feinen ©efinnungen beftärft unb belobt. — Sie ruffifc^e

glotte ift nod; immer nic^t toon ^ronftabt ausgelaufen,

aber fegelfertig. — S)er ^erjog bon ^öf^en IjatU !ein

preu^ifdjeg ©d^iff mit Sefc^lag belegen unb auSlaben

laffen, fonbern ein nic^tpreu§ifd;e!?, beffen Slngaben unb

Rapiere nid;t in Orbnung iparen. S)er ©treit mit 5preu=

feen ift am ^unbeytage anpngig; ein erfteiä @utad;ten

ber SSunbe^fcmmiffion trar für ^reu^en nid;t fel;r günftig,

man luenbet t)ier aber auf bie ©ad^e allen 3'?ad^brud, um
in xi)v nid}t ju unterliegen. — §eute Slbenb M ©el;. 9ktl;

Stuft im Sl)icrgarten ; bie beiben .»gumbolbt tüaren bort,

ber Söiinifter eigenby üon 5tegel gefommen. 33iel mit S3ei=

ben gefprod;en; fel;r aufgetüedt. Sluc^ ©eneral üon ©d;ölcr

bort, ber ©cneral Driola u. f. tu. — ©egen §errn öon

3}iartenö ift forttüä^renb ber Särm fel;r gro^; e» tocrben

grabeju Kabalen gegen it;n gemacht; ber l;iefige farbinifd;e
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©efaubte, ß^eDalier bc Sreme, ift aufgel^e^t loorben, imb

Ijat nad;tl^eilig über il;n nad; Xuxin gej'd^neben, ntan fagt,

ber bortige .^of icerbe gegen il;n proteftiren, ober il^n iüe*

nigfteitio fe^r fall luib unangenel()m bel;anbelTt. ^err be

S3reme fal; fonft .«perrn öon 3Jiarten§ fe^r oft, aud; in

beffen §anfe, nieibet it;n aber feit ber gefd^el^enen Ernen-

nung geftiffentlid^. Man fd;reit Ijier laut, toeld; ein 2lb=

[taub ba^ fei, bie biioljerige preu^ifd^e ©efanbtin §u ^urin

eine ^ßrinjeffin üon ^oljenäoHern, bie künftige eine ^ul;r=

mannStod^ter, unb iDa;3 be§ albernen, nid;t!§Jr>ürbigen @e;

fd;tüä|e§ mef)r ift! Unfer ablid;e§ Sumpenpad ärgert fid;,

einen fo l;übfd;en, iDol;lbeäat;Iten ^poften bur($ bie Sioture

befe^t 3u fel;en, t>a§: ift bie Qadjz.

Seil 24. ^uni 1827.

§eute bei ©raf ^öernftorff, ber 5iejulid; !)ergeftettt ift.

^annoüer l;at tu SSermittlung ^reulsens unb Defterreid^g

nad;gefu(^t, um loegen ber üon bem ^ergoge üon SSraun*

fd^tüeig il;in gugefügten SSeleibigungen ©enugf^uung gu

erlangen. ^veuBeu ift barin ODrfid;tig; id^ l;abe nad^

2ßien be^l;alb gu fd;reiben. ^ernftorff fagt oom l}annö=

oerfc^en SJtinifteriuin , baffelbe tjabe großen S)ünfel unb

l;od^fal;renbe .^i^e. — .<perr oon aJiarten^c bat fid; nod^

gule^t febr läd)erlid) gemad;t, inbem er feine äJiobelauftion

in ber Leitung mit bem Slu^brude: „Sßegen fc^leuniger

2lbreife einer l;Dl;en iperrfd^aff' an!ünbigen liefe. S)er

2lu§brud fe|t l)ier JüenigftenS eine fürftlid;e ^errfd^aft,

100 nid^t gar SSerioanbte be>5 königlichen .*paufe» toorau;?.

3Jian loitt bem armen @d;elm fo übel aU möglid;, unb

mödjte il;m gar ju gern etma^ Unangenel;me!§ bereiten!

Man lä^t ben farbinifd;en §of Sieben fübren, bie oon ber
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anbern 2Bett finb, 5. ^. „2Bir l^aben erft Sleöolution in

^Ptetnont Qe^aU unb fie faum unterbrüdt, fo lüollt i^r

luxy einen ©efanbten in';o Sanb fd^itfen, ber bie ©runbfä^e

ber 9leöDlution mitbringt, ber ein Siberaler ift?'' ^ax-

ten^ ein liberaler ! @r Ijat nie havan gebad;t, eine S)en=

!ung§art ju l;aben, er ift inelmel^r mir ^ofgünftUng; aber

man iüill if;m et\va§ antjängen, nnb ba nennt man il^n

einen liberalen! 3Rand;e n?oIIen toetten, er ioerbe ben

Soften in Xnvin nic^t antreten, er gel;e ja erft nac^ ^ariy,

nnb ha loerbe er al» ein abgebüßter S)iplDmat [it^en blei^^

ben, iüobei ber SfJeib il^m nnr nod^ bie anfe^nlid;e ^enficn

mißgönnt, bie er bod^ e^renl^alber behalten mn^te. — G^^

njirb bel;auptet, ber ©raf ücn ©erlaben erfd;eine mit jebem

Xai^e mel;r gered;tfertigt, ber Srüffeler c^of üerhjenbe fid;

nnn felbft mit allem Gifer, ha'ß jener in feinem ©efanbt^

fc^aft^poften iuieber gelaffen ioürbe. ^n biefem gatte bliebe

benn aud; @raf "^rud^feB no($ in Snrin, §err toon Max-

tena fiele bann für bie^mal burd^. — ^n bem ertoä^nten

©d;reiben 3)tetternid^'i§ an Sedeborff tt)irb biefem and; be=

fonberl bie (Sorgfalt nnb Sluffic^t ber ©rgiel^nng ber §aß=

felbt'fd^en i^inber, bie mit ber äJiutter noc^ t)ier finb, an^

empfohlen! — 5)er Äönig mirb am IG. ^uli nad; 2;öpli|

abreifen. — S)ie fat^olifc^en ©ad^en in ©d;lefien mad;en

nod; immer öiel Setoegnng; .f»err toon 2lUenftein fürd;tet

bie fatl^olifc^e ^artl;ei, nnb giebt il^r, foöiel nnr immer

tl;unlic^, Stecht nnb 33ortl;eiI. Gr fagt, hen beglaubigten

Sengen jum ^roß, ber 3uftanb be§ !atl^olifd^en tierug

fei üiel beffer, al§> er gefc^ilbert n^erbe. — ^err üon ilampß,

ber !eine Demagogen mcl^r l^at, ioill je^jt in ben litnrgi;

fc^en ^änbeln jn gelbe äiebcn; er fc^reibt für ha§ nnbe=

bingte Siedet be§ ^önig§, bie fird^enorbnnng nad^ feinem

S3elieben einjurid^ten ; W\§, ßanbred^t fagt beftimmt ha§>
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©egentl^eil, unb fd^reibt ber ©emeine ba§^ Stecht 51t. (,Mtä)=

lic^e @inr{d;tung", l^eifst esS im Sanbred^t; in ben urfprüng=

lid^en Slrbeiten öon ©uarej, bie ber 3)tinifter nac^fel;en

lie^, ftel;t grabeju „Siturgie''.)

Sen 30. ^uni 1827.

S)er öfterreic^ifd;e ©efanbte, ©raf ^ic^i) "oon SSafan^ö,

^at feine 2][&fd}ieb^anbienä bei bem Könige gehabt, unb

lüirb bxefer Zaqe auf feinen neuen Soften naä) ©t. ^eter^-

burg abgelten. — §err öon 3)Zarten!§ ift naä) ^ariy ab=

gereift, um iton ha nad; Siurin §u geljcn. 9Jian fagt bes

ftimmt, ber Siuriner |)Df Ijdbe gegen einen ©efanbten

proteftirt, ber in Berlin hk gabel ber gangen ©tabt fei;

ber Stjetoalier be S3reme 'i)ahe bemfelben gar nid;t einmal

ben ^af; üifirt u. f. Id. 2tIIe§ ift übrigen» einftimmig

gegen SJlartenS in ©ifer, unb lüenn ^err toon 58reme nur

bie SleuBerxmgen be§ ^ronprinjen feinem ^ofe berichtet

:^at, fo finbet biefer ©runb genug, fid; über bie @rnen=

uuug 5U entrüften. 2Jian er5äl;It öon 3J?arten» bie auf=

fattenbften 3^9^ ^on tlnüerfd;ämtl;eit, 3llbernf)eit, ©eij

unb Äried;erei. 9^od; el;e er über ^ot^bam l;inau§ gefcms

men, brängt er fic^ in ben Suftort ^areg ein, iüo, n^enn

ber Jlönig bort ift, burd^aU'o niemanb gugelaffen inirb; ber

^önig fam baju, aU jener mit bem ©artenpförtner SSorte

iDed}felte, erlaubte glüar freunbli($, ha'^ SJJartenS mit feiner

grau alle^ befät;en, fagte aber hi^d), aU fie lüeg lüaren:

„(Sine Sreiftigfeit, bie nid;t il;re)§ ©leid;en l^at!'' ?^rül;er

!;atte ber ^önig M ber gürftin t»on Siegni| an grau üon

3}Jarten!3 sum Stbfd^iebe bie n)Df)linDUenbften 3leu^erungen

gemacht, unb guleljt, inbem er i§r beibe ^änbe fa§te, bie

Söorte gefagt: „Dieu vous benisse! Dieu vous benisse!''

—
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©eftern fam ber 2)kicr üon SSiKifen tüieber f)ier an; er

iüar mit bem jungen ©rafen üon Dord über stcei '^aljxe

abtoefenb in ^yranfretd;, ©nglanb nnb Stalten. — Sem

Siebter üon SRattl^ifon gu ®l;ren feierte bie 3)HttlüDd)g=

ge]eEfd;aft geftern ein geft, lüo bem alter[d;lüad}en ^oeten

bie größten Sobüerfe in'g ©efic^t gelDorfen iDurben. S)ie

©ac^e lüar fo albern unb bürftig, baB fie faft al^ SSer^

l;öl;nung erf(^ien. 2ld;im üon Slrnim tcar mit mir bort.

— Unfer ginansminifter, §err üon 3J?o^, n)irb fe^r ge=

lobt; feine SSertoaltnng fott gute grüd^te tragen. S)ie

S^ilgung ber ©taatx^fc^utb ge^t mit ftarfen ©d) ritten fort;

an ein 5)efiäit fett nid^t mel;r gu benfen fein. 2lud; bem

^räfibenten Stoiber toirb in biefem Se§ug ein gro^ey 5ßer=

bienft beigelegt. — 2luf SSerJoenbung be» ^önigg öon

53aiern burd^ feinen l;iefigen ©efanbten, ©rafen üon Suy=

bürg, lüirb ^rof. ©örreS t)ie[iger ©eit» enblid; bie (xx-

laubni§ erhalten, bie i^m angetragene ©tette an ber Mün-

ebener Uniöerfität anjunel^men. — Sie giüölf ^rebiger, bie

l^ier gegen bie Siturgie gefd;rieben l)aben, füllen t»om ^on-

fiftorium einen fd;arfen Sertüei^ erhalten unt) i)axt bebroI;t

luerben. ©egen §errn $Dr. ©d;leiermad}er iüottte taä Äul=

tu^minifterium 2tnfang^3 fogar einen Äriminalproje^ t)er=

l;üngen. Ser Äönig l;at für Sommern bennod; einige

Stbänberungen in ber Siturgie betoittigt; nun ift alfo ber

3tüec! ber ßinförmigfeit, auf ben eä babei abgefe^en toar,

bennod^ unerfüllt! Wan feufgt fel;r über biefe iinerfreuli d^en

3tüiftigfeiten, unb ipünfdjt fef)nlid;ft bereu ©übe gu fel;en.

Sie ©c^n?äd;e be» .^errn 3)?inifter)o öon 3lltenftcin tuirb l;art

befd;ulbigt, alö tüeld^er 2lnfang!o ben i^önig nid;t gel;örig

über bie Qad)e aufgeüärt, unb fpäter beffen SBünfd^e

mel^r, aB ber £önig felbft tüoffe, burd;gefül;rt l)abe. —
Sie .^erscgin öon ©agan ift in ^tali^n fatt;elifd; geiücrben;
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i^r äJiann, ber @raf üon 6(^u(en6urg, bis je|t nid^t. —
^erru ßanning'io Sleu^enmgen über bie ^artfjeimänner im

Dbeii;aufc erregen bafelbft I;eftige Erbitterung; l^ier fc^im-

pfen bie Ultra'» met;r aU je über il^n, unb propl;eäei^en

feinen na(;en '^ail, an ben aber |)err öcn 3fteben nid^t

glauben iuiU, obgleid; ber einfttoeilige ©ieg ber Oppofition

im Oberl;aufe gegen feine ßrnjartung lüar, in anbern, al§

ben ^ronfad^en, i^ei^t e§, fei haS^ 3Jlinifterium toä) ber

3JJel)rl;eit fid;er. — Sie (stoile öerlünbigt bie nun einftims

mig befd;lDffene Sagtüifi^enfunft ber eurDpäifd;en 3)Md^te,

um ©ried;en unb 2^ür!en ju trennen. S)ie J-lotten ^u^'

lanbS, ©nglanbs unb granfreic^S foflen ftd^ baju im

50littelmeer bereinigen. — S)er Äampf ber ^Tageblätter

ge^t in granfreid; biio ju 'i)zn l;ettigften Sro^ungen tried^=

felfeitig gteifd^en ben 3)liniftern unb ber Dppofition, fo=

iDol^l ber roi;aliftifc^en, al§ ber fonftitutioneHen. 3)?an

fürd^tet bie S^nfur.

5)en 6. 3uli 1827.

S)er ^rcnprinj toav im ®taat»minifterium fe^r fd^arf

gegen .*r)errn )oo\i Slltenftein in Setreff ber äRaferegeln,

meldte biefer in ber Siturgiefad;e nel;men tooHte. 2lud^

.<gerr öon 3)Zd| irarf bemfelben öor, er gel^e üiel Leiter,

als bie ^öniglid^en Sefel;le i\)m ncrfc^riebeii. S)er Äönig

^at für aUe ^rcüinjen einige Slenberungen in ber Siturgie,

fall» bie ©emeinben biefelben toünfd^en, nachgegeben. — S)er

junge franjöfifd^e ©elelirte §err 2lmpere ift i^eute r>on Ijkt

nad) ©d^lneben abgereift; er l;atte ncd; ben S^ag üorl^er beim

^riuäen Sluguft ju Mittag, gegeffen, ber il;n ungemein l^ier

begünftigte. — §err SleUftab l^atte bis^^er in ber SSoffifd^en

unb in ber mufifalifd^en ^^^tung öerrn ©pontini toegen
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feiner Äompofitionen unb ^iefigen aj^ufüüertoaltung fc^arf

angegriffen; ber ^^f^for ber erftern fett getäufdjt getrefen

fein, inbem Diettftab feine Söorte fo gefd;i(Jt georbnet ^at,

ba§ fein Soi3§ie^en äu^erlid; nid;t not^föenbig auf ©pDn=

tini 3U gelten brandete; in ber mufüalifc^en B^i^^J^Q ^^^

)ä)on größere g^reii^eit möglid^. 2)a nun fpäter aud^ noc^

gefragt Jnurbe, atte SDrudblätter , \v^id)^ gegen opontini

S^abel enthielten, fänben fic^ an l;iefigeu öffentlichen Drten

aus ben 3L'urnalE)eften al»balb auSgeriffen, unb hks> muffe

in Sluftrag gefd;el^en, fo f)at ©pontini freute einen gattid^^

ten Slrtüel in bie S^^^i^^^S fe^eit laffen, er unb feine

^reunbe badeten fo toenig baran, bie ©d;mäl;ungen be§

§erm Diellftab unterbrüden §u motten, ha'^ ©pontini üiel^

me^r auf feine Soften 10,000 Stbbrüde jener SIrtüel üer^

anftaltet fiabe, bie nun grati» mit ben getefenften blättern

{)ier au»get^eilt merben iüürben, n)ie aud; iDirÜic^ gefd^el;eu.

S)ie Slngeige ©pontini'» mad^t üiel Sluffel^en unb ©pa§,

unb man lacbt auf feine Soften. .§err ©apl;ir nimmt

attein für i^n ^artf)ei, iüoburd; er fic^ Beim §Dfe nod^

me^r beliebt mad;t. — 3Jitte. ©c^ei^ner unb 3}itte. ^eine=

fetter glänjen aU ©aftfängerinnen auf ber Ijiefigen 'Bü^ne.

S)aneben finb ncd; bie (Eatalani unb 3)iarianne ©effi al»

^rembe, unb Tlah. 3}hlber, bie ©c^ulj, hk ©eibler unb

3Ktte. ©ontag al» ©in^eimifd^e l;ier. §of unb ©tabt l;at

bemnad^ überöott ju tl;un, mit SSetounbern, S3erglei(^en,

©treiten!' — ßegen §errn üon 3JJarten§ finb beftimmt

folgenbe 2lble^nung§pun!te öorgebrac^t: 1. ®r ^abz 'i)m

bei ©agliati öffentlid^ unb Ijartnädig SJlanuel'g ^art^ei

genommen, al§ biefer au^3 ber franjöfifd^en !2)eputirten=

fammer au^gefc^loffen lüorben, unb ©agliati ^ahe ba^

glei(^ bamaU nad; 9^eapel berichtet mit bem ^emcrfen,

ein folc^er 3J?ann fei bort at§ ©efanbter — e» ^ie^, re
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follc ben bortigen Soften beJommeu — iiid^t angemejfen;

2. S)er 2Sater üon 3JJarten§ ©emal;lin, (Eolart, fei 6on=

üentioinicl iinb 9legicibe; 3. 9}iarten§ fei ein albenrer, toer=

fpottetcr Xropf, bei* in S3erlin nirgenby gead^tet, fonbern

nur feiner %xan lüegen gebulbct toorben. S)er Jvönig I;at

erüären laffen, er t;al)c ben Tlann angemeffen gefnnben

nnb ernannt, luoHe bcr Muriner ^of il;n nid;t annel;men,

fo lüürbe !ein preuf3ifd;er ©efanbter bort angefteHt fein.

SngiDifdjcn ift .^errn üon 2Bertl;er in ^ari^^ befolgten h)Dr=

ben, iDcgen be» 2. ^un!teg @r!nnbigungcn eingugiel^en. —
SDie S)epntirtenfammer ift in ^ariiS burc^ ba^ 3JJinifterinm

fel;r nnanftänbig gefdjloffen iücrben, ^l)^ noc^ 'oaä ^roto;

foll ber vorigen ©i^ung genel;migt merben kennte. — 2)ie

3enfur ift in g^ranfreid; benn richtig iöieberge!el;rt! Slber

mit orbentlid;en formen, naml;aften 36^ifc'^ei^/ ii^^'^/ i^^ß

e^ ipenigftenio je^t im Slnfange fid; anläßt, mit großer

©eftattnng nnb 2)MBignng. — §errn Oberft SSontier ^ier

gefprod^en; ein fd;öner, tüd;tiger .^rieg^mann! (Sr gtüei;

feit ni(^t an bem S3eftet;en ber Hellenen! @r lüar in

Stufträgen ber gried;ifd;en Siegierung nad; 2}tarfeitte ge=

fanbt, unb gel^t je^t nac^ 6t. ^eter^burg. — S)ie 2l!ro.=

poli0 üon Sltl;en l;at nun bod; fapituliren muffen! — §err

Don ^änlein, unfer @efd;äft^^träger in Gaffel, ift nun aud;

l^iel;er §urüdge!ommen, unb bie biplcmatifd^e SSerbinbung

mit bem ^urfürften i^on Reffen ftodt. — S)er ^önig r>on

^aiern I;at geändert, er lüotte ben «Streit mit 33aben

je|t nic^t loeiter verfolgen. 3Jtan fürd;tet aber, er iDotte

im ©tiHen nur erft Defterreid; ganj für feine Slbfic^t

geiDinnen.
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2)en 10. 3ua 1827.

^err @raf öon Sernftorff l^at feinen einzigen ©o^n

toerloren. @eit 1777 ift alle 10 .^aljre ein fold^ befonberer

gamilientobesfaE in feinem Seben bemerflic^, immer mit

ber Qal)i fieben. @r ift fel;r öon biefem 3Serluft getroffen.

— ©egen §errn üon 3)larten^ banert baio ©efd;rei fort.

^tiä)t ber Siater ber grau öon 3)Zarten0, fonbern gar nur

i^r D^eim foE ein Slegicibe fein; man n}irft ber ganjen,

übrigen^ bod^ ööttig bunfeln gamilie öor, gegen bie regier

renben S3ourbon^ e» mit ben Drlcan» ju i)alten, unb in

biefem ©inne fott ^err üon 2Jlarten^ oft gefprod^en ^aben;

grau toon SJiartenic il;re 5Dtutter fett eine natürliche S^od^ter

ber grau Don ©enlig geiuefen fein; atte;! bag ioirb je^t

aufgerüttelt. S)er ^önig t;at fc^on geäußert, er muffe ben

farbinifd^en ^^of bod; fd;onen, toäve e-^ auc^ nur ber armen

SSalbenfer iregen. ^efonbcre ber Dfterreic^if(^e §cf loirft

<^errn öon 3)Jarten» entgegen, unb §err ©raf üon 2iä)i)

i)at nod; jule^t fe^)r ftarfe 2leu^erungen in biefer ^m]i(^t

gemadjt. Sie Urtf;ei(e be^ Äronprin^en unb ber übrigen

^^rinjen geben ben geinben bes üon dien ©eiten l^ier fd;eel

angelesenen Diplomaten ein gute§ ©piel. — §err ©raf

Den 3i<^V ^'^^ ä^tti 2lbfd;iebe ben fd;iüaräen Slblcrorben

erl^alten. — §err ^rebigcr 9titfd)( ift üom Könige gum

Söifc^cf in ^^ommern ernannt toorben. — .^err 3}iinifter

t)cm ^kin ift §um ß^renmitgliebe ber ^iefigen Slfabemie

ber SSiffenfc^aften geiuät/lt, unb biefe SBal;! üom Könige

beftäligt toorben. — §err i?ammcrt;eir öon 9lebeur (;at bie

^Beauftragung mit ben biplomatifc^en ©efc^äften ber 6tabt

-Hamburg nun boc^ erlangt; er löar üon hieran» baju

nad;brüdlid;ft empfc(;len. — S)er Itonig t;at ber 3)itte. ©on-

tag jum (Srfa| eines ibr entflol;enen ^apagat/ij einen an=

Slätter au« ber prcu§. ©efdiic^te. IV. 17
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bereu fe^r fd^önen gef($en!t; hex gürft toon äöittgenftein

mujste ba&ei beftetten, ber ^apagat) fei ber fd^önfte, iüeld^en

ber .^önig '^dbe, unb er ftel;e mä)t an, iE;r benfelben p
fd^enfen, foltte bie ^ürftin t»on Siegiü^ auä) nod) fo eifer^

fü(^tig barüber merbeu! $Da§ giebt bemi allerlei ©pa|,

mit bem bie 3^it öertrieben lüirb. — ^er Seibargt be^

^önig», ^err S)r. öon SBiebel, ein anerJannt befc^ränfter

SJienfcC;, ift bei ber noä) immer (feit bem Seinbrud^e) nid^t

gan§ l;ergeftettteu @e]unbt;eit be§ Königs ct\va§> beforgt ge=

iDorben, unb ^at I)eimlid^ hen ®z'^. diat^ Stuft über ben

3uftanb gu Statt; gebogen. @» fc^eint, burd; ha§ lange

Äranlenlager, föä^renb beffen ber .^önig bie geiüot;nte reid^=

lid^e S)iät fortgefe|t oI}ne bie nött^ige 33en}egung ^aben gu

fönnen, finb bie ©ingetüeibe gefd;iüäd;t tüorben, nnb man

befürchtet ba!o (Sntfte^en üon 2öafferfud;t. S)iefe ^efürd^=

tung, Jpeld^e ben ©efi^t^frei» ber preu^ifd;en @efc§ide

plö|lid; nmbunfelt, ift noc^ t)a§> größte ©el^eimni^; Stuft

l;at e§ nur einem greunbe üertraut, üon bem id^ ev ineiB,

nnb ber e^ fid^ jur ^flid^t mac^t, bem gürften üon 2öitt=

genftein baüon '^ad)xiä)t gu geben, ©ollte ber i?önig Iaug=

tüierige Äranf^eit^leiben bekommen, ober gar in längerer

3eit Icben^gefäl^rlid^ trau! irerben, fo tüäre bie» für ^reu=

^en V)on t)öd;fter 2Bi(^tig!eit. Stiemaub lüei§, ioaS man
eigentlid^ öon bem ^ronprinjen §u ertüarten l^at. @r ift

raf^ unb entfd;loffeu, p bebenflid^en Stic^tungen geneigt;

ber 6laat aber befinbet fid; in einer füllen ^rifil ber @nts

U)ideluug unb ^ertuanbluug, in iüeld^e ir>ittfürli(^ ein^u=

greifen !^öd;ft gefä^rlid^ lüäre! — S)ie ruffifd^e glotte foE

nun tt)ir!(id; öon ^ronftabt abgefegelt fein. — ©ro^e ®r=

Wartungen, ir>a§ im Orient gefd;e^en wirb! — 53ei 3Jtab.

33eer im 3::j)iergarten trafen neulid^ 2)tab. ßatalani unb

^err ©pontini jufammen; fie geriet^en in ©treit, unb
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fagten einan'oer mit italiänifd^er |>eftig!eit bie Mtterften

©rob^eiten ; ©pontini mu§te anfrören, er fei ber SSerberber

aUex ächten 3Jtufi!, ber 3fJeiber unb §erabfe|er jebeö Xa-

Ient§, er fei üoH 5)üu!el unb ©elbftfiK^t u. f. \v. 2ll§

3Jiab. ©atalani i^m fagte, auc^ bie ^rinjen {;ier feien gegen

i^n, antmortete er: „Oui, les princes et la canaüle!''

S)a» lüirb i^m feine guten grüd^te bringen!

2)en 12. ^uli 1827.

©raf 'öernftorff loar mit feiner ©emal;Iin gtoei 5lage

abtoefenb, um ba;! ^egräbni^ be^ geftorbenen ^inbe§ ju

meiben; fie toaren auf einem ©ute bei ©raf 3|enpli^. —
Heber ^ernftorff toirb am §ofe mitunter fe[;r nac^tbeilig

geurtf)eilt; er \)ahe treber ©eift ncd) .^enntni^, mit feinem

©ifer fte^e e^ aud; fd^toac^, feine S^^iätigfeit fei gar feine.

Sßittgenftein ift ioenig §ufrieben mit i^m, ©d;utfmann unb

Äamp^ nic^t, ©raf Sottum glaubt über i^n lächeln gu bür=

fen, Sfncillon fie^t }iä) ju fcl;r üeruarf)läf[igt. ^m ©runbe

ift aber 53ernftorff unau^gefe^t befd;äftigt mit bem, toerin

er tf)ätig §u fein ^ätte, ttjenn bie preu§ifd;e ©taatsfül^rung,

ireld^e benn boc^ jule^t in bem Äarafter be» lönig^ ben

irrigen beftimmt finbet, übert)aupt bat;in gerietet iuäre.

®r ift fein unb genau, lieft unb erhjägt forgfam, bält auf

3Jiajs unb (Sc^ictlid;!cit , uerfügt sttjedmä^ig, aber feine

6äumniffe unb 2luffd;iebungen f(^tr'äd;en bie SBirfung je^

ner ©orgfamfeit, e^ bleibt i(;m feiten fo uiele 3t'it, um
feine langfamen ^antluugen ju entttjideln, unb bann mu^

oft unt)erf)äItniBmäBig geeilt unb unüert^ältni^mä^iger 'M^-

brud angeluanbt Serben. 2öie toiele (äftige ^ern^idelungen

l)ätten burd) früfjjeitige^ Eingreifen, burd; öcrl;erfe§enbe

Bearbeitung »ermieben werben fönnen! Sluc^ in ber 2ßa^l

17*
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feiner SBedjeuge ift er an§> 9Jlattgel an ©nergie fe'^r be=

fc^ränü; er fe^t feine perfönlid^en Segünftignngen unb 216=

neigungen feiten burd;, ober erft gang fpät, unb fügt \iä)

attju leid;t ben ©inftüfterungen &eftel;enber Stutoritäten,

t)ö^erer fomo^l aB nieberer. 3)iit feiner beutlid; au§ge=

fprod^enen ^flid^t barf nid^t^ in äßiberfprud^ [teilen, ba

tro|t er iebem Slnfinnen. — ©eftern voax ^rau Don 6rai;en,

21. 2B. üon ©d;legel, ber Wlalov unb ber Sieutenant toon

äöittifen, unb ^rof. dianU bei un§. £e|terer behauptete,

üor ber franäöfifd;en Steüolution fei mel^r greil;eit in ber

^Bclt geföefen, al^feitbem; er irurbe ftar! beftritten. (S($Ie;

gel fprad; gum Sobe Sioltaire'io , berfelbe l)abe eine tnadre

©efinnung ge^bt, bie loir auc^ ie|t nod^ banfenb preifen

müßten. — S)er je^ige (;annöüerfci^e &z^. diat^ üon ©c^mibt;

g^^ifelbed i;at eine 9lec^tfertigung^fc^rift über feinen 2lug=

tritt an§: bem braunfc^toeigifc^en Sienfte in Srud gegeben;

fie mad^t feinen für i(;n ganj günftigen SinDrud im ^ubli-

fum. ,,@r fprid^t 3U bemütl;ig gegen ben §erjog tocn

S9raunfd;iDeig, ift biefer fein ^err, fo l;at er llnrec()t, er

mu^te i§m Xvo^ bieten unb ganj abfagen, bann !onnte er

9led^t gegen il;n {;aben/' S)er gürft üon Tletkvmä) foH

bem ^erjoge in Söien aHju fel^r gefd;meid)elt, unb, um

fid; felbft gegen Sorlüurf gu fiebern, bie ^erii^te unb oer=

trauU^en Briefe ©d^mibt^^t^ifelbed'^ üorge^eigt I;aben;

aud; @raf Sernftorff äußerte ]iä) gegen luid; über 33ietter=

nid; in biefer ©a4)e mi^bidigenb. — grau üon ^umbolbt

ift geftern nad; ©aftein üon (uer abgereift, i^r @emal)l be=

gleitet fie bie^mal. — .^err ©eneral üon ©d}öler, ber ©e-

faubte, toar l)eute bei mir. @r tabelt fe^r bie ^rin§en,

bafe fie burd; it;re 3leuJ3erungen über SJlarten^^ bem Sinne

be;§ Königs fo fel;r entgegenn?irfen; baneben finbet er aber

and), an bem 33eifpiele fe^e man, \va§ babei l^erau^fomme.
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loenn ber ^önig bie gangbaren 33orfteIIung0aTten nic^t ad^te,

an ben ftcl§en farbinifc^en |)Df ^ätte man nur einen alt=

abiigen ©efanbten fd;icfen bürfen!

Sen 15. Suli 1827.

Qm Äönigrei($ ^reufeen ift fiirjli^) ein @ut öon

18,000 SIRorgen 2anbe0 für ben geringen ^rei§ oon

36,000 3it^Ir. toerfauft mcrben, ber aKorgen aljo für etn^a

2 9lt:^lr. 2Jian fagt aber, ber neue Sefiler muffe, toenn

er SScrtr;ei( baöcn ^aben toctte, eine ^n^^a^ nmrfifc^er

ober fd^Iefifd^er Sanbleute mit borti)in netjmen, benn mit

hen preu^ifc^en fei nic^tc^ anzufangen, fie hungerten lieber,

al0 ta^ fie um mäßigen Sol^n arbeiteten. ®a^ ßlenb ber

^roöinj rü^re groBent^etlg ücn ber trägen, gang an ber

alten @etDol;n§eit Ijängenben 3lrt ber @inirDl}ner l;er. —
0lic^t lei^t ift ein perfönlic^ee Slnfe^en in bem ^iefigen

£ebenl!reife entfd^iebener gegrünbet, als baS beS ©rafeu

^ernftcrff. C^ne bafe man il)m befonberS üiel zutraute,

glaubt man i^n toä) grabe fä^ig genug für feine ©teile;

fein ariftofratifc^eS ©etoid^t, fein Slang, feine gamilie unb

beren SSerbinbungon, bie 3lrt, mie er fid^ unb fein ^au-i

|ält, anftänbig, mä^ig unb boc^ reii^lic^), entfc^neben t>or=

ne^m, — alle» bac^ jufammen mac^t, baß bei feinem ta-

rnen nic^t leicht ein 2^abel laut l;erüortritt, aEe 5ßart^eieu

unb Älaffen geftel;en iljm irenn aud^ nur burd^ ©d^meigen

eine gett>iffe ©eltung ju, eine ariftofratifd^e unb moralifc^^

religiöfe. 3ßie Diele Je^»^^ er aber benn bcd^ im Stillen

l^at, fann man baran fe^en, ta^ je^t, bei (Gelegenheit ber

©efc^id^te mit §errn üon 9)larten§, gar emfig bie SScrftel^

lung herumgetragen njirb, Sernftorff felbft Ijabe bie ©c^toie=

rigfciten ju üeranlaffen gefud)t, bie \iä) je^t gegen bie ^ö-
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niglid^e ©rnennung crl^eben. ^i^U tann fatfd^er fein, al§

biefe 3SorfteIIung, aber mit ©ifer fud^t man fie §u ins

finuireu, unb bem ©rafen babiird^ bei bem Könige ju f(^a=

ben! — 3)er ^önig I;at burd; eine ilabinet^orbre hen ^rc:

äe§ ber ©tabt S^erlin gegen ben ^i§:tu§> loegen üertoeigerter

33eftätigung ber beiben geiüä^lten ^rebiger aul bem ©runbe

niebcrgefd^lagen, lueil ber fönig fein litnrgi1d;e§ dlz^t hU
nem Si^eifel unb feiner Unterfui^ung bei einem ©eric^te

au^^nfelen gefonnen fei; ba§ 5!ammero,erid;t ift fel^r anf*

gebrad^t über biefe SSerfügung, ireld^e auf ben Serid^t be^

J^ultU'ominifter^j erlaffen l'oorben. Slud^ im ^ublifum ur-

t^eilt man fel;r ungünftig über biefe SBenbung. iperr ^rof.

(äanä, übrigen» fein greunb ber Siturgie;@egner, äußert,

bie fämmtlic^en 3Jiitglieber be^ fammergerid;t§ fottten bil=

lig ten 2lbf(^ieb net;men. §err äJZajcr üon SBillifen meint,

baö liturgifd^e 9ted;t muffe burd;au§ in ber ©emeinbe fein;

e^er fei bem i^önige jebe 2öittfür in 2lu^fd^reibung üon

^ba^aben ju tierftatten, aU in biefen geiftlid^en Singen

eine S3efugniB, tüie faum ber ^abft felber fie l^abe. — 5Die

12 ^rebiger l^aben il;ren 93ern)ei» üor üerfammeltem Äon=

fiftorium toegen i[;re§ unel;rerbietigen Schreiben» an ben

.^tultu^minifter erl;alten, jnfolge einer £abinet'3Drbre auf

ben ©runb be» uon bem 3Kinifter bem fönige erftatteten

^eri($tic. Sie "Jc'i^i^ i^ar jebod^ nid^t fo f)art, Jnie .^err

l-ton 2lltenftein 2lnfang§ fie beabfid^tigt l^atte. §err Sr.

Sc^leiermad^er tooHte "Da^ 2Bort nel^men, ber Dberpräfibent

Öerr öon ^affelüi^ unterbrad^ il;n aber, inbem er bemerfte,

nid^t §um Sieben, fonbern jum Slni^ören fei jener befd^ie=

ben. — Ser englifd;e ©efanbte, Sorb ßlantoiHiam , je|t

abmcfenb, ift in feinem f)iefigen Soften burd; ben biiol;erigen

englifdjen ©efanbten 5U fopenl^agen erfe|t loorben; el

fd^eint nid^t, ba^ il^m eine neue Slnftellnng jugebac^t fei.
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— ®er ©eneral 3)ermoloff ift auf einer Urlaubsreife itt

ßnglanb eingetroffen. — §eute Slbenb ober morgen frül^

reift ber Äönig üon ^ot:3bam ah nac^ 5t;öpli|, lr>o er bieg=

mal fed^^j äöoc^en bleiben toill. 3^"^ ^- 2luguft ir>irb ber

^önig auf ber ^faueninfel fein, unb bann gleid) loieber

na^ Xopli^ ä^t^^ücffeieren ; bie Slergte billigen gtoar biefe

Unterbrechung ber 58abe!ur nid;t, allein ber J?önig fagt,

er Juotle feine ©eiüol^n^eit, jenen 2;ag an bem benannten

Orte äujubringen, ni^t aufgeben. — ."perr üon ©tägemann

Ui mir.

3)en 17. ^uü 1827.

3fiirf)t ©c^leiermac^er, fonbern ber ^rebiger So'&tct^^f^

fott gegen hen 3Sertrei§, ben bac^ ^cnfiftorium gu ertl;eilen

^atte, ©inioenbungen angel;oben Ijabeu, bie aber ber Dber=

präfibent als ni(^t bal^in gel;örig jebod; mit atter ^öflid^^

!eit ablel;nte. — ©ine !leine ©(^rift für bie neue Siturgie,

betitelt: „Sutl;er in ^öepg auf bie neue preu|3ijc^e Stgenbe",

^at, Jpie man t)erficl;ert, ben ilönig felbft jum SSerfaffer,

lüenigften» in einjelnen ^^eilen; fie ift bur(^ ben ^erm

5|ßrobft 9ieanber §um S)ru(f beförbert, unb bie Sled^nung

ber 2)rucffofteu bem Äöniglid;en Äultux^minifterium einge=

reicht tuorben, an ©mpfel)lung unb SSerbreitung bat e^

bann i)k S3et)örbe aucf» nic^t fehlen laffen. dagegen ift

nun eine ©djrift erfdiienen: „©efpräc^ jtoeier felbftüber^

legenber eüangelifd;er 6l;riften'', bereu 33erfaffer nur

©c^leiermad^er fein laun, e§ ift ganj fein @eift, feine

2)iale!tif, feine ©^reibart; bie ^itterfeit unb ^ül^n^eit

barin get)t fel^r ireit, er giebt beutlic^ an, ta^ er ben Äö-

nig in htm 2lutor, ben er beftreitet, gegenüber l;abe, unb

beftreitet il;n bennoc^ mit aller ©c^ärfe. 5Diefe ©c^rift.
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meint man, muffe @c^Ieierma(^er'§ 2l5fe^ung enblid^ be:=

it>ir!en, and; fd()eine er barauf gefaxt, benn feit mehreren

2Bod^en prebige er ftetä in bem ©inne, it>ie man für bie

2ßa[;r^eit allev tl;un unb atte^ leiben unb feinen irbifd^en

Slüdfid^ten nachgeben muffe. 2)land;e fagen, er iDoEe ein.

3)Zärti;rer werben, unb lege el orbentlic^ barauf an. ^n-

be| loben felbft ©egner feinen 3)Iutl;, feine Unerfd^ütters

lid^feit unb Steinzeit in ber Bad)^, unb tabeln nur feine

ijerbe, fpi^e, mitunter ganj bösartige gorm. — Sie '^iä)k

be§ 3}linifter!o üon Slltenftein ^at einen §errn üon ©tein

gel^eiratl;et; ber 2Jiinifter lüoUte burd;au§ nid^t gugeben,

ba§ Sd^Ieiermad;er hk Trauung üoUäöge, bie 9^id;te aber

bel^auptete, fie allein ijalie ha§> gu beftimmen, unb ipottte

öon i^rem Selirer getraut fein; fie fe^te e§> huxäj, bie

SCrauung gefd^al^ in ber Bivä)e, unb ber 3)Unifter blieb

n)eg, unb ju bem ^oc^geitma^l, ha§> in feinem ^aufe loar,

lub er ben ^rebiger nun gar nid^t ein. 2)ie ^iä)te toirb

lüegen it;rer treuen 6tanb^aftig!eit fel;r gelobt. — 2lm

§ofe be§ J^ronprinjen l;ört man hk bitterften Urt^eile in

hin Sftegierung^fad^en äußern, mand^e§ \üa§> ben £önig fe§r

nai^e berührt, luirb o^ne Umftänbe üer^anbelt, frcilid^ oft

nur in ber .^üUe be§ el;rfurd)tÄt>olIften ^ebauernS, ha'^ ber

^önig burd^ bie§ unb ba^3 irgenb einem 9Jii^urtl;eile Diaum

gebe, u. bgl. m. ©o 5. 58. über ^errn t>on 2Iiarteng @rs

nennung mirb in folc^em ©inne gefprod^en, über bie Xän-

gerinnen, unb anbreS ber Slrt. §err öon äJlaffoio unb

§err öon Diod^oio finb befonber» eifrig in fol($en Sieben.

^n allen ©ac^en ber ©efeEfd)aft, bea ©efc^mad^, ber ^unft=

neigungen u. f.
vo. ift bie Umgebung be§ Äronprinjen n)e=

nig übereinftimmenb mit bem, \va§> üon bem Könige au:o:=

ge!^t. — 2öegen ber üielen Etagen, bie au§> ^^^reu^en ein=

gelten, ift ein ©el^eimer diat^ au» bem aJtinifterium be0
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Innern eigenb^ mit bem Sluftrage bal^in a&gefenbet n)or=

ben, ben 3it^^"^ ^^^ ^roüins §u iinterfiK^en itnb befon^

berg au(^ bie 3Sertf)eiIung unb Slnioenbung ber großen

©elbfummen , loelc^e ber ^önig bortfiin gefd^enft. $D{e

5prot>in5ialbe(;örben finb barüber fe^r ungehalten, nnb ruften

fid^ gum ^am^fe gegen ben Slbgefanbten, ber einen f($h}e=

reu ©tanb bort I;aben mirb. — (Sine ganje ©ypebition

nac^ Sfiorioegen loirb non I;ier au§ bnrd; junge ®d;riftfteller

in'^ SBerf gefegt; ^err Stmpere au§> ^axh% ift öorau^ge=

reifi, i^m folgen bie Ferren ^äring, ©tapfer, ^ll^olj unb

@tod^. — mUe. müUix aua Söien fpielt ^ier (Saftrollen

mit au^erorbentlid^em 93eifaü; bie Jungfrau üon Orleans,

bie '^ulia in ©l;a!efpeare'!3 diomeo unb '^ulia, bie ©emi=

ramil öon ßalberon u. f. id. — ^err üon ©c^legel beab-

fi(^tigt, lüie man im SSertrauen mir gefagt, S)ire!tor be§

neuen OJtufeumS ^ier gu tüerben; be^^alb öeriDeilt er nod^

^ier. 3}ian glaubt, |)err üon §arlem, ber quc^ nad; biefer

(Siede trad;tet, iuerbe fie erlangen, ba er gan§ unbebeutenb,

aber (Sei;. Dber=9legierungioratl; unb (Sd^toiegerfo^n be§

|)Dfmarfd;att^ öon 3)ial5a^n ift. — ©eftern bei ^ring 2lu=

guft ju 3Jiittag, tpo (Sd;legel, ©c^leiermac^er, Räumer 2C.

S)er ^rinj fprac^ mit 2;i)eilnat)me iton ^errn öon 3Jiar=

ten§, ein faft ein§ige§ 33eifpiel!

Sen 18. 3uli 1827.

Ueber ^errn ^edeborff'» (Sntlaffung ftanb im .^am^

burger Äorrefponbenten ein red^tfcrtigenber 2lrtifel, ber ba

fagt, eine ioeniger tolerante ^Regierung mürbe ben Tlann

fc^on rnegen feiner Hinneigung jum ^at^olijiemu^ au» ber

eüangelifcljen @efd}äftiofteIlung entlaffen l;aben, gefc^lreige

benn je^t, ta er offenbar fat(;olifc^ geworben, ^er 2lrtifel
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!ommt loa^rfc^einlid; auö bem Äöniglici^en tabinet. ^tät-

bcrff fott entfd;lc[feu fein, mit 9kd}bru(l auf Slnftettung

unb &ti)alt gu bcftel;en, inbem er fic^ auf bie ©taatebiener^

pratjmati! ftü^en m\i. ©eine Sefolbung ift i^m am 1. 3iili

nod) einftlüeiten aui§geäa()It luorben. @r ^at angefe^ene

©önner unb gürfpred^er. — ,"gerr @el^. diati) ©tredfu^

arbeitet an einer S^tenifion ber ©täbteorbnung, gegrünbet

auf bie r>Dn ©eiteu ber ^Proüin^ialftänbe l;ie§u üielfad^ ge=

gebenen Stnregungen; ba» ^ringip ber freien ®elbftt)eru)al=

tung fott untoerle^t baffelbe bleiben. — SDer ^ring 2ßil=^

^elm, @ot;n be^ J^önigc^ unrb nun getüi^ l^eiratl^en, unb

§tüar eine lüürtenibergifd^e ^rinjeffin ; bie ©ac^e inirb nod;

gel;eini ge{)alten. — S)er i^rcnprinj fprid^t üon §errn üon

Slltenftein nur gan§ üeräc^tlii^ aU öon einem „alten

2öeibe", unb fä^rt il;n aud^ perfönli($ ftar! an. öerr

ücn lltenftein l;at geäußert, er fe^e bie 3eit fcmmen, ta

er lüünfd^en merbe abzutreten; inbe^ glaubt man, bafe er

um i^h^n preise SJHnifter bleiben ioitt. — ©er ^rcnprinj

fagte neulich, man rebe fo inel üon Segitimität unb immer

tuieber üon Segitimität; ba fel;e man nun aber älpei gür=

ften, fp legitim iuie möglich, unb bie iid) il)xzx Segitimität

bod^ !aum gu gebraud;en utü^ten, ben i?urfürften öcn §ef=

fen unb hm ^erjog üon ^-öraunfdiiiHng, benen bie Segiti-

mität menig ^anf luiffcn !önne, benn fie geigten biefelbe

als etmaS an unb für fid^ Unli>efentlid;eiS. — 2)er ©et;.

diat^ ©c^uläe fott 5Regierung!cbeücUmäd;tigter bei ber l^iefigen

Uniüerfität werben. — ^err 'öraffier be ©t. ©imon, bi^^t;er

^Mtüd)e bei unfrer ©efanbtfc^aft in @t. ^eter^burg, ^at

^ier neulid; fein biplDmatifd;e5 ©jamen, unb nic^t fel;r gut,

beftanben; e^^ "mav ba§ erfte Dramen biefer 2lrt feit ber

neuen SSerfügung. §err ätncitton eyaminirte in ber @e=

fd^ic^te, §err @id^l;orn im ©taatlred^t; bie f(^riftlid;en
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3lrbeiten toaren auf ^erm öon Sc^öler'l j^ürbitte erlaffen

lüorben. ®er junge älJann ift ein natürlid^er 6o^n einer

ber furlänbifc^en ^rinjef[innen, ber gürftin öon ^c^en=

gottern, bie iim auc^ mit @elb nnterftü^en ; er gilt für ben

6o^n einel franjöfifc^en (Emigranten. — 5Die Älage ber

Sabi; ®rat»en ^at am ^unbe^tage ©iugang gefunben, unb

mitb burc^ fd^ieb^rid^terlic^en ©prud^ erlebigt n)erben. —
3it)ifd;en Spanien unb bem ^^abfte jeigt fid^ ernftlid^e^

3ern)ürfni§ über bie 5öefe|ung ber 53i«tpmer im el^enmli^

gen fpanifd^en Slmerüa. S)iefe Spaltung ber bigl^er fo

öereint gel;altenen ^^tereffen fann ttieit füt;ren. — §err

Slncitton r»erfi(|ert, ©c^legel fei mit feinen SSorlefungen l;ier

yöUig Durd;gefaIIen.

S)en 22. Quü 1827.

^err @el^. ^ämmevier Ximm ift in (^otge eine» ^al-

leg auf bem frifd^gebol^nten j^upoben bettlägerig jurüd^

geblieben. S)er Äönig lt»artete in ^ctlbam 16 6tunben

lang, ob niä)t hoä) bie aJiitreife Statt Imben !önnte, aMn
hk Slerjte fanben ]k burc^auS unsuläffig. — S)ie grau

©räfin öon '43ernftorff ift nad; ©obberan abgereift; ber

@raf miß fi(^ ber ©efcbäfte loegen uic^it gern biefen Sem;

mer üon t;ier entfernen. — S)er ^urprin§ bon Reffen, bef=

fen 2lbreife nad; 'Trüffel unfre ^^itungen melbeten, iüirb

nun bort hd feiner SJJutter bauernb bleiben. — 5Der ^rinj

2öilt;elm, ©o^n bCiS ^önigg, bcfanb ]iä) grabe in ©reiben,

unb föoUte nad; Sc^lefien ir»eiterreifen, al§ er burd; eine

Stafette ben Sefel^l erl^ielt, feine Sc^föefter, bie ^rinjeffin

griebrid^ ber 5lieberlanbe, nad; §aufe jurüdjubegleiten.

2tuf biefer Steife foU er bie ^^rinjeffin öon SSürtemberg,

bie man i^m jur ©ema^lin beftimmt, üielleic^t auc^» nod^
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anbre ^rinjeffinnen, bie feiner Sßa^l freifte|)en füllen, mit

eigenen Singen fe^en. — §err ®el^. Mat^ ^JicoIotiiuS l^atte

ten Dberpräfibenten üon ©d;ön, bev tjon i(;m an^gebreitet

l^aben foE, ba^ er !at^olif^ fei ober bie tatl^olüen be=

günftige, beim tönige öerflagt, unb biefer auf §errn öon

Slltenftein » ^eric^t bem §errn öon 6c^ön einen 3Sertr>ei§

ertl^eilen laffen. ^err non ©$ön üertl^eibigt [ic^ aber, nnb

meint, eine Sleu^erung im ^riöatfreife bei Sifc^ bürfe mä)t

fo üiel auf fic^ ^aben. .»perr öon Slltenftein f)at fid^ bei

biefer Gelegenheit n)ieber bumm benommen, unb einen

Äonfiftorialratl; bei feiner SlmtSpflic^t aufgeforbert, §n fagen,

föa^ er in jenem l^rcife bei %i'\ä) eigentlich gel^ört l^abe;

jener antwortete, ba§ gehöre nid^t jur 2lmt5pftid;t, ber^

gleidjen toieberjufagen, Stltenftein öerfe|te, jener ^aU öon

i^m 3U öerneE)men, lüa§ gu feiner 2tmt§pf(id;t gel;öre, nid^t

aber felbft barüber §u urtf)eiten, Jöorauf jener ben 9}Zinifter

nod;mal§ unb fel^r fd^nöbe befd)ieben ^at — IXnfre Qm--

für iüill ten l;iefigen 3eitungen nid^t erlauben, ben in eng=

lifd^en, franpfifdien unb anbern beutfd;en 3ß^^W"9ß" Q^'-

ftanbenen SSertrag gmifd^en Oiu^lanö, ©nglanb unb grau!-

reid^ in 33etreff ber ©rie(^enfac^e n)ieber abgubruden; bie

(grlaubni^ luirb nun bod;, wie man glaubt, ertljeilt n^erben.

— ^err öon ©c^legel iüar am 18. mit feinem greunbe,

bem ^ilb^auer Xied, in ^otibam, ber tronprin§ ernannte

beibe giifättig im 3Sorüberfat)ren, unb lie§ fie fogleid; sur

Safel einlaben. — Ueber §errn öon aJlarten» bauert 'i>a§

©erebe noc^ lebl;aft fort, unb !ommt nun and; unter bie

Seute, bie fonft um bergleid^en fic^ tr»enig !ümmern. —
SSiel lüirb öon ber Hngnabe gefproc^en, in ber fid^ §err

Slleyanber öon .^umbolbt befiuben foll, baB er ben tönig

I;ier menig gefeiten, bann aucb nid^t nad^ S^öpli^ begleitet

u. f. ID. c^err öon .<pumbolbt n^itt im nä(^ften SBinter ^ier
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SSorlet'ungen galten, über p{)t)fif(f;e ©ecgrap'^ie, unb jinar,

tote er fagt, um ben Seuten ju §eigen, ba^ er fein bloßer

§ofmann fei, ir>itt er nid^t für bie eleganten Seute, fonbent

für bie ©tubentcn, „für bie i^appen unb Tlü^en'' lefen.

— 3Son ber ruffifd;en flotte giebt e;c noc^ !eine ^aä)xi<^t,

lüibrige 2ßinbe fcJ^einen fie aufjul^alten. — Tlan befeufjt

öietfältig bie SSerfpätung ber §ülfe, lr>eld;e bie berbünbeten

3}iäd^tc ben ©riechen fenben, unb furchtet, e» möd^te alle§

gu fpät fein! — ®ie Sen'inv in g^ranfreid^ (;anbelt gang

treulos, ttn guten 3?erfpred}ungen be§ 5IRoniteur^ gang

entgegen; iie nntcrbrüdt irittfürlid; , leibet feine irei^en

«Stellen, öerfagt il;r 2lmt, unb bebrol;t baburd^ baic 2)afein

ber ßßitungen felbft! §err üon (E^ateaubrianb unb Slnbre

treten rüftig für bie freie treffe auf. — 6d}leiermad;er'»

neuefte ©c^rift, ba» ©efpräc^ jireier eöangelifd^en ßljriften,

mad^t ha§> ungebeuerfte 2luffel;en, unb gewinnt auf üielen

©citen ben entfc^iebenftcn Beifall.

®en 26. ^iuli 1827.

S)iefer ^age wax 33erlin, unb jinar befonberl bie un=

teren Waffen, t)on bem ©erüc^t erfüttt, ben Rönxq f)abe in

5£öpli^ ber ©c^tag getroffen. S)ie Qaä)e flärt ]id) je^t ba=

l;in auf, ba§ ber Äönig nac^ bem erften 33abe eine 2trt

D^umac^t gel;abt, fic^ aber nai^ ben angetoaubten .pülf»;

mittein alebalb erl^olt, unb feitbem im ©anjen iDol;lbefun=

'i}en })o.'b^. ©inen königlichen ilabinetöfefretair, ^)errn ^lilktc,

bat aber bort ioirflic^ ber ©d;lag getroffen. — ^eute fin=

bet in ©djönbaufen bie SSermäblung ber ^ringeffin Slugufte

üon ©olm!5 mit bem ^ringen uon JRubolftabt in @cgen=

mart ber (Eumberlanb'fd;eu ^amilie ©tatt. S)ie ^^linjeffin

empfängt ein £oo§, bei tüelc^em fie lt)al;rfc^einlid; glüd=
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lieber fein toirb, ai§> ioenn [ie ben ^önig oon ©nglanb ge=

^eixat^et !;ätte. — ®er «^erjocj üon ßumberlanb fü^rt bie

läfterlid^ften ^Reben. 2(iif .<perrn ©anning jd;impft er be=

ftänbig; er fagt, er femie feinen trüber, ben Jlönig, ^u

gut, nm nic^t ju lüiffen, ba^ berfelbe ben (Sanning ie|t

auf eine S^it^ang nur begünftige, um i^n befto fic^rer in'^

^Serberben §u treiben, unb bie ©a(^e toürbe boc^ nod; ha-

mit enben, ba^ er i^n pngen lie^e! 3n ^annoöer ^atte

ber ^ergog an großer ^afel ben Seuten gefagt, er tüiffe

IDO^I, baB er felbft loo^l nur fur^e 3eit in .^annoöer an

ber 9tegierung fein loürbe, aber befto beffer ^abe er feinen

6ot;n, ben ^rinjen @eorg, barauf eingelernt, unb toerbe

e§ i^m noä) red}t einbläuen, ^a^ er einft al§> Äönig bie

Hannoveraner rec^t jloieble: „3ßartet nur, ber lüirb eud;

fd^on furangen, ba fottt il;r \va§ erleben!" Ol;ne 3lnlafe

jum ^öfefein, au^ bloßer 3iiJige«f'«ftig'^eit fagt er ber=

gleid^en. — S)er ©e^eime Äämmerier ^limm ift oon ^^Dt§=

bam, lüietoop nod; fe^r leibenb, am 23. bem Könige nad^

5löpli| nai^gereift. — ^err ^rof. oon ©d^legel ift am 24.

öon l^ier abgereift, junäc^ft nad; Hamburg; in ^aarburg

^at er eine üer:()eiratl;ete ©d^ioefter. ®r fprad^ fic^ l;ier

jule^t noc^ fe^r ftar! über bie 9tid;tung feinet §ßruber§

au§, nannte bie 2lrt, tote biefer neuerbing» feine Sljeologie

unb 5ßoliti! mit ^^ilofop^ie üermenge, eine ju arge älipfti^

fifation, beftanb auf burd;au§ freier g^orfd^ung unb Äritif,

fanb ^oltaire'S S3e!ämpfung be§ ganati^mu^ icieber an;

loenbbar u. f. tr>. S)a» beutfd^e ^ublifum, meinte er, ^dbe

feinen Vorüber ganj aufgegeben, böllig mit i§m gebrod^en,

feitbem berfelbe nur ^abft unb Defterreid; — beibe in

S)eutfd^lanb burc()au^^ oerl^a^t — im 3Jiunbe fül;re, ein felt=

ner Xatt bei einer fo großen, aulgebreiteten, unb ein^eit^;

unb öerabrebungllofen 3)kffe. — S)ie ruffifd^e flotte.
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9 ßinienfc^iffe unb lo {Fregatten, ift enblid; im 6iinb ex-

fc^ienen. — ©erüd;te mand^er 2lrt qu§ ©ried^enlanb; man

fürd;tet fe^r für bie @ried;en. S)er ^afd^a üon 2legt;pten

inbe^, melben fransöfifd^e D^ac^rid^ten, fott fid; für iinab^

l^ängig erklärt Traben. — ®er alte ^rebiger ^änide an

ber böt;mifd;en Äird;e ift I;ier geftorben; er t;atte eine

gro^e ©emeinbc i^on ©rtrafrommen. — 3)iab. bu Xitre,

ajfiutter ber 3Jiab. ^enede, ift in t)D^em 2llter geftorben;

fie tüax ein 33erliner Driginatftüd wn ©infalt unb WutUV'

n)i|; ^unbert luftige ©efd;id;ten, Slntluorten, ^emer!un=

gen 2c. gel)en öon ibr im (Sd)lDange, bie man billig fam=

mein fottte. — Unfre ^rinjen finbet ber 2)kior öon äßiHifen

feit ein paar 3al;i^ßn/ ^'^'^ er fie nid^t gefeiten, in 33enel;;

men unb 2lrt um ein mer!lid;e^ S^^eil ruffif(^er geiüorben;

fie jeigen me^r llubead;tung ber Slnbern, me|)r 9iau!^ig!eit

unb eigenlüiüige 9tafd;l;eit ale Dorther. — .;;jn ber 6i^ung

ber Äritif = ©o§ietät lüaren l^eute gegen 30 3Jiitglieber an=

toefenb; bie ©ac^e l)at guten Fortgang. — Seim @e^. dlaii)

9luft l^eute hk le|te ©ommeraffemblee mit ^aH unb geuer=

lüerf. — §err Sllcyanber üon ^umbolbt fagt mir, bie <Baä)e

für Äoreff fei mit nad; 3:;öpli^ gegangen, n}o ber .Sperr

©eneral üon a'Öi|leben hen guten Slugenblid bafür ah-

ioarten tüolle. .sperr üon 3lltenftein l;abe fid; ganj bem

Slnfinnen gefügt, unb mit beftcr 2lrt für .^oreff ein '^sai)V'

geaalt üon 1500 S^alern verlangt. Uebrigenso flagt er

fe^r, iDie bei Slltenftein alle» nerfc^leppt unb gelabbert

njeröe; ber SRinifter fei mie ein ©d^inein^en!

2)cn 30. Suli 1827.

^er ^iefige frangöfifc^e ©efanbte, .sperr ®raf üon ©t.

^rieft, lüirb aU 33otfd^after nad; 50iabrib gel;en, mit
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300,000 (^ran!eu ©el;alt. — 3}orgeftern lafen iüir l;ier in

ber SlUgemeiuen 3^itung einen merfmürbigen Slvtifel über

bie englifd^e ^olitif, bie aU burc^au^3 eigenfüc^tig unb

überliftenb bargcftettt iüirb. 2lnd^ giebt man bem eugUfd;en

5)}tinifterium ©d^ulb, bie uneriüartete ^efanntmad^ung beS

lüegen ber ©riec^enfad^e abgefc{)Io[fenen SSertrag? ab)"id;tlid^

feranla^t gu l;aben. — S)er Äönig Jüirb auf ben diafi)

feiner Slerjte nun nid;t 'von Söpli^ lt)eggel;en, fonbern ben

3. 2luguft bort anbringen. Ueber fein ^efinben treffen

gute $Rad;rid^ten ein; nur ift bie ©d;iDä($e im %u^ noä)

immer fo merüid;, ba^ ber ^önig baburc^ abgehalten föirb,

bie SDamen im Steunicuiofaale \vk fonft §ur ^olonaife §u

füt;ren. ®ie ©erüd^te öon einem S^f^^tt, ber ben ^önig

betroffen 'i)abin foU, erl)alten fic^ im ^ublifum t;artnädigft.

— ©er Seibargt .^err S)r. üon älHebel t;at and; gu .*Qcrrn

2(tej-anber öon ^umbolbt im Vertrauen gefagt, er befür4)te

bei bem Könige eine allgemeine SBafferfud^t. — S)er @raf

von Simburg;©ti;rum ift in ^-Pari^> !at^olifd; geluorben. —
2)er J^önig l;at jnr 3i^fi*3Jt^ie|ung be^ Drben^palaiio für

hen ^ringen ^arl bie ©nmme üon 180,000 S^^aler ange=

lüiefen; barunter finb 36,000 5Ct}lr. für ben 2ln!auf eines

bem ^ringen 2(nguft geljörigcn anfto^enben §aufe§, bal

baburd; mertmürbig ift, ba{3 man e-S al'o ben äJerbinbung»;

lueg be§eid^net, burd^ iueld^en bas näl;ere 3]erl^altniB be§

©rafen öon ©i^mettan mit ber ^riujeffin gerbinanb, in

ber ^dt, ta foId;e§ nod; für nötl;ig erachtet lüurbe, üer=

mittelt lr>ar. — 3(m 27. §err Slleyanber toon |)umbolbt

unb §err ^rof. 9^an!e nebft feinem trüber bei une. 9ianfe

lüirb in t;tftorifd;en Slbfic^ten nad; Söien reifen; ^err üon

£amp^ nerfpridjt @mpfel;lnngen an 33Ietternid) unb ©en^,

unb ©elbunterftü^ung t»on ©eiten be;? 9}tinifterium?v ^W
freut befonber^, ba^ bie Steife nad^ SBien ge^t; Stande §öge
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^ari^^ für feine ^mdi üor, aber gii bicfciii Drte Ijat ^zxx

öon 5!amp^ fein ^erj. — .^eiite bie gamilie t»on Sieben

bei un0, §err unb grau üon ©tägemann, grau üon 01=

fer0, grau üon 6rai;en, bie beiben SBiUifen, c^perr ^rof.

Siaud^, griebrid^ Xuä, ^err (SI^l^Dlg, S)r. S)ieffenba(^,

©raf griebrid; Äalfreutl^ u. m. 21. — 3JJan nntt Joiffen,

ba^ bie SBeigerung be§ farbinifd^en .^ofe», ben ^exxn t>cn

2JZarten§ al§ ©efanbten ansunel^mcn, fid) immer entfc^ie^

bener au!ofprid;t, unb 3lüar auf Slnftiften Defterreid;§, bem

ein gelDiffe^ 9ied;t 5ugeftanben n)irb, in ben italiänifd)en

Slngelegen^eiten feine inbiüibueHe Äonüenieuä bcfcnber^

geltenb ju mad;en.

Sen 6. ätuguft 1827.

2lm 3. bey 5?önig0 ©eburtstag aU ein freimiHige»

SScIf^feft üon atten klaffen gefeiert; überaU ©aftma^ile,

3}iufif, 2(u5fd;müdungen, !öeleud;tungen. 3)iittag» bei ©raf

Sernftorff ein gro^eiS @aftmal;I, ba§ gange biplomatifd^e

.^orpv, I)iefige I;cl;c 'Beamte, bie 9f{ätl;e be§ Departement^;

Sernftorff ungemein freunblid; gegen mid). Seine ältefte

S;od;ter ^at fid; mit .^errn üon S3ufd) toerlobt, einem bei

Süffeiborf reid)begüterten, unb — lyie er mir fagte —
allem Stnfd^eine nad;, burd;au!§ gutmütl;igen, inadern jun=

gen 3Jianne. — 3ii-''M'i}^i^ ^errn tion Otterftebt unb bem

©ouberneur 'oon Dleuc^atel, ©eneral üon S^-ifti^oft»/ offener

©treit; jener irtitt nod; immer feine bummen 5>orftollungen

t)on einer franjöfifdjen üolcnifation ber ©djineiä geltenb

machen, unb üerflagt bie 53el;crbe toon 9teuc^atel, ba^ fie

gum Slbfd^luffe be§ neueften S^ertrag§ mit gran!reid; über bie

gegenfcitigen 9iieberlaffungen mitgctüirft. 5?crnftcrff l)at

S3eiber S3eric^te bem ilönige eingcfanbt, unb fid; gan§ für'

SPIüttev auö ber \)xc\ii. @efcJ)id)te. IV. l^
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3aftrcir) au^gefprodien, boc^ aber gerat^en, ben cjanseu

©treit, ba ber ©egenftanb abgetl;an, auf fic^ beruljen §u

laffen. — ©raf 33ernftortf ift ^eute nad} 3)ZecfIenburg unb

^olftein abgereift; er fagte mir, er inerbe fed;§ bic- aä)i

SOBoi^en auableiben. — ^err @raf ßapobiftriaS ift I;ier au§

©t. ^eter^burg fommenb nad; bem ©üben burd^gereift; er

l^at öom ruffifci^en ^aifer öoße ©rlaubniB, bie il^m ange-

tragene ^räfibentfd;aft ber ©ried;en angunel^men. ©dE)Dn

^at er in ©t. ^eter^burg ern.nr!t, baB, auf bie D'iad^ric^t,

ber ^afc^a üon 2legi;pten iDotte eben 6000 2Jiann a?erftär>

fung tiad) Moxea fenben, eine ruffifc^ - englifc^e 9iote an

benfelben crlaffen toerben foff, er l^abe biefe ©enbung §u

unterlaffen, ober ioerbe al§ ^^einb bet;anbelt it>erben. ©elt=

fame 5>ertüi(flung ber 33er^ältniffe ! 3JJan befiefjU einem

llntertl^an ber uferte, mit ber man ncd} im ^rieben ftet)t,

er foHe ben Sefel;Ien berfelben nic^t folgen, fonft iDürbe

man i^n be!riegcn! — ^err Slleyanber t»on ^umbolbt ift

gum ^räftbenten einer Äommiffion ernannt njorben, meldte

bie sa^lrei^en ©efud^e um Unterftü|ung für ^ünftler unb

©eleljrte, xmb biefe felbft erft prüfen foU, beüor ba5 J?ul=

tu^minifterium be^^alb Einträge bei bem Könige mad^t;

3}^itglieber ber Äommiffion finb unter Slnbern ©c^infel,

9iau(j^, ©d;abolr ber 35ater. S)ie i?abinet§orbre, ioelc^e

bie:c üerfügt, l;at bie 9tätl;e beS SJlinifteriums etlra§ beuu;

rul;igt, fie fel;en, ba^ bie Ungnabe, in ber \k §errn i-'on

^umbolbt glauben, nid^t fel^r gro^ fein !ann. S)ic ßin=

rid;tung felbft ioirb aEgemein gelobt. — ^5err SSergeliui

ift avL§ ©c^toeben l;ier angelommcn; ©d;üler unb 3Sere|)rer

njaren sa'^lreid^ il)m entgegengefal^ren, Slbenb^ tourbe il^m

eine 3}iufil' gebrad;t. — §err üon ."pumbolbt, .«perr 2lncillon

unb ber ©eograpl^ Diitter l;aben h^i einem neulid^en Se;

fu(|e in ^ot^bam beim Äronprinsen biefem eifrigft 9lan!e'^
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neuefte^ 33ud^ empfol;len. — S)er ©raf üon ©c^iperin auö

6d^toeben, |iaupt ber bortigen Dppofttion, ift l^ier, um
matK^erlei 3nftitutxonen, 55anf, 4^^pot:^e!en, ^fanbbnef=

liefen 2C. näl^er kennen ju lernen, ©in trefflid;er, jdcI;1=

unterrichteter 3Jiann, ein iüal;rer 6taat;oniann! @r "max

n;e[;rmal§ Bei mir, unb t;at mir über ©(^tceben'S SSerfaffung

unb Sage bie grünblid^ften 2tuf[d^lü[fe gegeben. — S)ie

ruffifd;e j^Iotte ift burd; ben ©unb unb Seit loeitergefegelt.

— ©nglänber unb gransofen üerftärfen il^re Seemacht in

ber Seüante. S)ie ^rangofen tüoUen Stlgier angreifen. —
Scrb Goc^rane täufd;t nod; immer alte ©rtoartungen; man
glaubt, er fei mit befonbern ^tüeden be^ engliid;en 3)tini;

fteriumg einöerftanben, unb folle nod; nid;t§ tl;un. — ^ie

feltfamen UngelDi^i)eiten in Portugal bauern fort. — Ser

ungarifd;e 9ieid}ytag ift nod; beifammen! S)ie Dfterrci($ifd;e

Sflegierung fc^ieint in biefcm 33etreff it;re D:^nmac^t Doli-

!ommen einjugeftel^en; ber 9ieid;§tag ift il;r ein ©räuel,

aber fie giebt il;m in attem nac^. — Saron ©^ampi bei

un», @raf ©d^toerin, ©raf Äaürent^, ^rof. ©an^ 2C.

2en 10. ätuguft 1827.

da ^ei^t, ber Jürft non ßarotat^ ^abe feine ©teEe

aU Oberiägermeifter niebergelegt, unb ber ©raf t>cn ^our=

tale^ fei fein JJad^folger. Se^terer ftrebt fd)on lange nad^

einem §cfamt, um bamit Slnla^ ^u getpinnen, feine grcjien

©infünftc ^ier §u üerse^ren. Garolat^ fanb, "oa^ man il;m

nid;t Gt;re genug erjeigc unb ju üiel ©d^inierigfeiten mad;e;

er ^atte bie ©teEe ol^ne unb gegen bie ^Keinung beg %ixV'

ften öon SBittgenftein erl;altcn. — Sie 3eitungen geben

ba§ ücllftäubige ßntlaffungs'reffript, ireld^e» ber ruffifd;e

Äaifer an ^zn ©rafen G^apobiftria^o auf beffen ©efud; in

18*
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fet)r fd^meic^el^aften 3lu§brücfeii gerid^tet l;at. Wan luiU

jebod^ md)t Qlawbm, ha^ biefer in feiner neuen (Stellung

ben 6inn unb ßloec! hc§> riif[ifd;en ^ofcS» au^er 3I(^t laf=

fen iDerbe. Einige meinen, bie (sntlaffung fei nur jum

6c[;ein. — llnficl;re 3^ad}rid;ten in "öen öffentlid;en ^lät;

tern, ha'^ £orb ßod^rane bie ägi;ptifd;e flotte gefd;lagen

l^abe, ba^ ber ^rieben jluifdjen S3rafilien unb 33uenog=

2lt)reg unter^eid^net fei, baf3 bor ^afd;a üon 2legi;pten \mxh

lid) feine Unab^ängigfeit toon ber 5]3forte erüärt I;abe;

alle» nie^r aU glüeifelf;aft! — 3Son aUzn ©eiten rü^mt

man bie angenel;nie SBeife, loie ber i^ronprinj bie Sommer^

tage in ©an^fouci üerlebt; alle« ift gefellig belebt, t)eiter,

mannigfad; üergnüglid; ; e§ l;errid^t ein ungeäföungener

S^on, foiüoljl unter ben ^rin^en unb ^ringeifinnen, al§ mit

tcn anbern ^erfonen, bie sum ^efud)e fic^ einfinben. .<Qerr

Stleyanber öon i^umbolbt, §err ©el;. 9tatl; Slncillon, bie

^rcfefforen Staud^, %kd, 3flitter (ber ©eograpl;), finb öf^

ter§ bort; neulid; aud) ber @el;. 9iat^ @tredfu§, öom

Äronprinjen gelaben, einen beliebigen %ag, bort psubrin^

gen; ber Sieutenant Oon SBiEifen, beffen 9leil;e al» 3lbiu=

taut um ioar, mu^te auf ben 2Bunfc^i be:3 Äronpringen

aud; au^er ber 3fteil;e ^ur ©efeüfd^aft ferner bleiben. 3lu»

biefem 6inne be^ ^ronprinjen unll man gute £)offnungen

fc^Dpfen. — §err ©raf oon S3lan!enfee l;at fic^ in einem

Schreiben an t)a§> J^ultu^3minifterium §ur unentgeltlichen

lXebernal;me ber Seitung aller i?unftanftalten erboten; er

glaubt, ein öornel^mer .§err fei baju nötl;ig, unb er l^abe

alleso 3eug bagu. ©eine ©elbftgefättigfeit loirb Uttet öer=

lad^t unb öerpl^nt! — §err ^irault be§ ßl;aume§, 2lb=

too!at auy ^ari^, bei mir. — |)err ©raf öon ©d;iüerin

au^ ©d&meben, |)err ©raf t»on §a|felbt, ber junge @raf

öon Dord, ^err @el;. ©taat»ratl^ öon ©tägemann 2c. —
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3)ier!ipürb{ge Slrtüel über ^axiä in bei* Stilgemeinen Lei-

tung; türfifd;ey 3Jlanifeft im .^amhirgcr ^on'efpoubenten,

gan5 boftrinair! — 5Der SSertrag gtüifd^en Stu^lanb, ßug;

lanb unb ^ranfreid^ in Q3etreff ber grie(^ifd;en 2tngelegen=

leiten ift nun in ©t. ^eter^burg amtlid; befannt gemad^t

n>orben, gans in ber ©eftalt, tnie er perft nnamttic^ in

englif(^en blättern erfc^ienen ift.

2en 14. Sluguft 1827.

.öeute früf) Verbreitete fid^ allgemein ta§ ©erüd^t, eine

©tafette I;abe bie 9iac^ricf}t gebracht, ba^ §err Sanning

geftorben, man fe^te ^inju, bie ©tocE^^ in ©nglanb feien

fogleid^ um 3 ^rosent gefallen. Dblüol;! 9Jtand;e bie ^ad)-

rid^t noc^ bestoeifelten, fo eri^ielt fic^ boc^ itaSi ©erüd^t ben

gansen %aQ, befonber^^ ba and; bie Leitungen luenigftenS

bon ßanning'x^ Äranffein fprad^en. 33ei einigen Ultra'»

gab fid^ bie offenbarfte ^^reube !unb. — (B§> toirb üiel ba=

t>on gefprod)en, ha^ bie fämmtlic^en 3^ß^9C ber ?5inanj=

üeriualtung mit bem ^inansminifterium i^ereinigt werben

müBten, alfo bie llnabljcängigfeit ber 33anf unter bem ^rä=

fibenten Briefe unb bev ©taatöfd^ulbenüerlüaltung unb ber

©ec^anblung unter bem ^räfibenten Stetiger aufl;ören.

3}Zan glaubt, §err öon 3}Zc^ toerbe biefen ^\ved erreid;en.

— i^err üon Slltenftcin ift gegen §erru ^rof. --öud^l^olä

aufgebracht, ber it?m §u fel;r gegen bie i^atl^olifen fdjreibt.

@r t;at ben Eintrag geftellt, bie bemfetben öom ©taat§=

fanjler auvn^efe^te ^enfion §u nebmen, ha fie ni(^t öom

Könige beftätigt luorbeu. §err öon 9)io^ aber, bei föel^

d;cm §err öon ©tägemann 33ud;l;oläenio gürfpred^er ge=

tDorben, lä§t bie Qadjc rul;cn, unb, muji fie oMid) bod^

an ben Äönig gelangen, fo finbet fie bafelbft ben ©el;.



278

^tabinctyratl; 2lUirc(^t günftig geftimmt; auä) ift ber 5?cr=

iinirf, ben .vierr fon Stltenftein gegen Siid}f)Dl3 uiac^t, !ei;

ner in ^cn Singen be§ ^önig^J. — S)er S3eric^t be§ ©rafen

33ernftorff an ben Ä'önig ü&er ben ©treit än)ifd;cn Dtter=

[tebt nnb S^^ft^'^^^ ^ft burd) ben ©rafen Sottum an ben

Äönig abgefanbt iKorben, nadjbem er in ber Äanjlei Sot=

tum'^ nod^ einen ftärferen 9^ad;bni(l erl)alten, benn §err

üon ©tägemann l^at, gegen Sernftorff'y 3}leiming, Jüielnot;!

noc^ ganj in bcffen Slnfidit, gleid; ben ©ntlnurf einer ^a-

binetSorbre Beigefügt, ba[5 Dtterftebt über fein irrige» ^e-

net;men belel^rt nnb snred^tgelüiefcn ipcrben foH. — §errn

(Bei). 9^at^ StnciUon au»fül;rlid; gef:prod;en. ßr ift fel^r

öerftinimt, nnb tiält fi^ gang an ben Kronprinzen, wo il;m

boc^ ebenfattg mandjes int SSege [te^t; er ift eiferfüc^tig

auf Slleyanber öon ^nmbolbt. 3n ber geleierten Söelt finb

i^m .^cgel nnb 33nd;:^ol3 ungemein üerl;a^t; ben erftern

nennt er ba» caput mortuum ber ©c^elling'fd)eu 5pl;ilD=

fopI;ie. — S)er Kronprins toirb ^äufig in Sefd^luerbefac^en

angefpro($en, befouber» öon ßbelleutcn, für bie er \iä) bann

oft nac(ibrüdli($ öeriüenbet; er giebt ben SRiniftern feine

aJieinung ju erfennen, cuipfiel)lt, forbert 2lu5funft unb

©rltärung; biefe ßinmifd^ung be§ J^rcnpringen lr>irb ben

3)Ziniftern fe^r unbequem, fie l;aben eigentlii^ folc^em 2ln=

finnen feine golge ju leiften, unb lönnen fie bod^ nic^t gut

bem lünftigen ^Sf^ronfolger racigeru. Qu fold;en ©efd;äft»;

fachen bebient fid; ber Kronprins meift ber geber feinet

Slbjntanten. — Sie breiten Steine für bie guBgänger ne^^

men in 'oen ©trafen überl)anb, bie Slnfforberuug unb ba§

^eifpiel be» König» loirlen trepc|. 2lu^ 'ok ©a^beleud;=

tung in Saben, §au^fluren u. f. tu. föirb täglid^ an§ge=

breiteter. — 5)ie ©tabt S3erlin mill auf il^re Soften eine

9)teile ß^auffee ju jebem S(;ore l;inau§, n?o bergleid^en



279

nod^ nic^t ift, bauen laffen. — S)er gürft öon Garolat^

f)at fein ^ofanit nic^t niebergelegt. %üx ben ©rafen öcn

^DUxtaU§ iüirb eine neue .^offtette gemacht, ol^ne S3efcl=

bung. — 3Jian fpra(^ toon Slriftofratio in ^reu^en; ein

Slbliger läugnete, 'i)a'^ ik in ber legten ^dt an dieä)kn

unb ©inftu^ geioonnen l;abe: ,^6e^en 6ie nur unfre ©es

felfamminng ber leisten iner, fünf 3a!)re nacf;'', fagte ein

^oI;er ©taot^beamter (©tägemann) , ,,ba ioerben Sie fc^on

feigen, lua^ aUeS für ben SIbel gefd^el^en ift, in allen 3Ser=

fügnngen ift bie Sftic^tung jn feinen ©unften unüertennbar,

bie 2lrifto!ratie Ijat ungeheuer an Soben gewonnen/' —
.^err ^rof. §egel bei mir, er reift nac^ ^ari§. §err 2l(^im

öon 2lrnim ücm Sanbe l^ereinge!onimen. ^errn Dber;

mebijinalratl; S)r. ©rbarb gefprod^en 2C.

S)en 16. Stuguft 1827.

§err (iamiing ift am 8. 3Jiorgen§ um 4 Ul^r auf bem

Sanbfi^e be» ^erjcg» üon ®eöonft)ire bei Sonbon geftor;

ben! S)ie erfte Sf^ac^rid^t baöon !am an ha^ austüärtige

S)epartement burc^ hen ©efanbten in ^ari§, ^errn öon

3Bertt)er, fie inurbe fogleic^ an ben £i3nig nad^ S^öplit^ ab-

gefertigt, nnb and; bcm Ironpringen naä) ^otsobam mit=

gett;eilt. S)er ^ronprinj äußerte fe!^r ernfteS -Sebauern,

unb pflichtete ber Sleu^erung be^ ^errn 3J?aJDrg t)on 2BiEi=

fen im, ba§, loenn irgenb ettoa^ bie S^lufie in ben öffent=

liefen Slngctegcn^eiten toon ßuropa bebroI;en !önne, e§ toor

allem biefer SSerluft fei. — ©eftern 33ormittag l^atte man

^ier SSriefe au§ Sonbon üom IL, unb erfutjr burd; biefe,

n?a^^ unfre (^eutige 3*^^ti'"9 ^^^'^) ^^^^)^ melbet, ba^ an 6an:

ning'iS Stelle Scrb ©oberi^ (el;emal§ Stobinfon) ernannt

fei. 2)ie <2tcd§ tuaren auB erorb entließ gefallen, l^atten fid^
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aber alsbalb lüieber beinat)e 5um vorigen «Staub erijoben.

— S)er Sob 6aiining'§ erregt t;ier i)k [tävffte S;i;etlnal;me;

üiele Siberale fel;eu mit il;ni faft aUe» bi»t)er biird; ©ng=

lanb§ 5)3oUtif für bie aHgeineine greü;cit ©etoonneiic al§

iierloreii an, [ie fel;eu fd;on tüieber bie SiorieS am 9luber;

'i)ie Ultra'y [inb bagegen nid}t jitöerfid^tlid;, unb fürchten,

bie "don bem SSerftorbenen gegebene 3üd;tung bürftc nod;

eine 3eitlang baueni. %ixv politifd^e (Erörterungen unb

^ermutt)uugen gab e§ feiten ein reid^ereg gelb! — S)er

@raf Sapobiftria§ l^atte an 'oen ^ronpriuäen ein 6d}reiben

bcr Äaiferin Slleyaubra üdu 9iu^lanb mitgcbrad^t; fie fc^rieb

ilirem ©ruber, [ic lonne ii^m ben Ueberbringer nid;t ftar!

genug empfel^lcn, er mödjte il;m ja rcc^t @el;ör geben, unb

il;n förbern unb begünftigen, wo nur immer möglid). S)er

i!ronpriu5 fagte, nad;bem er bie§ gclefen: „®ay foll meine

©c^lüefter mir iüal;rlid} nid;t glreimal 5U fd;rciben brau=

d;en!'' Gr lief3 "Qen ©rafen nad; ^potS^bam einlaben, mih

l;ielt mit il)m au5fül;rlid;e, vertraute ©efpräd;e. — Ser

©eneral üon äRüffling ift !ran!; er ^at in gclge be» !al=

ten gieber» einen 5Änfal^ "oon Sßafferfud;t. 2ln il;m irür^

ben bie llltra'^ am i^ofe, im ©taat^^ratl; unb im Äriega^

loefen eine ftar!e ©tü|e verlieren. — grau ©räfin .s5en!el

üon S)onner»mar! unb il}re ©d;lüefter gräulein ©raubt

öon Sittbau [inb l)ier gum ©efuc^; ©emerfuugen über uu;

fer "^iefigeS Sanbleben, bie tü^tige unb bod^ feine ©ilbung,

bie [id; ha burd;arbeitet, befonber» in ben grauen. S)ie

^axl ift in biefer .§infid}t ungemein au^geäei($net. —
.^errtt ©el;. 3fiatl; 6tredfu^, SJlajor üon ©d;arul;crft, ©e=

tteral üon 9flül;le, ©el;. 9tatl; ©c^ulje, ^rof. SBilfcn, ^errn

3){enbel§fol)n=©artl)olbl;, u. 31. m. gefeiten, ßanning y 2;Db

unb föag lüeiter kommen wirb, ber ^auptgegenftanb atteS

@efprä(^:o. — Slrtifel in ber 2lttgemeinen 3eitung auä ©er^
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lin. |)eri- ^rof. (^an^ tft ber geii)öt;nlic^e Sieferent, bod;

inerben t^m feine Sad^eii meift üerftümmelt ; iiic^t leid;t

ger;t etoaS burd;, loa^ ben £at^olifen anftöjstg fein fönnte.

— 2tl!§ §evr üon Sd;udmann bie Dtac^rid^t üon ßanning »

S^ob erfui^r, fagte er in feiner plumipen SSeife: „^a, fo

ift ein fd;led}ter J^erl lüenicjer anf ber Sßelt!"' — S)er

©ro^l^erjog tion 3Jiedlenburg = ©treIi^ Ijat an ben ^önig,

feinen ©djföager, einen bcmeglid^en S3rief gefd^rieben, er

möd^te boc^ um aUe§ mit bem ^ergog öon ^ötl;en inieber

gut lücrben, bie ©ad^e mac^e ben größten Särm, tnerbe

fef;r t)erfd;ieben beurtl;eilt, unb erloede ben 33orlüurf unge=

red)tcr ©elpalt, ja 3Siele fäl;en bariu nur eine ^ärte, lüeld;e

gegen bas Äat!)Dlif(^irerben beä «^erjogic gemeint fei. 5Der

^önig t;at biefcy ©d;reiben ben 3)Ziniftern @raf Sotfum

unh ©raf ^Bernftcrff jugeftellt, mit bem Sluftrage, eine

ernfte unb gemeffene Slntlüort barauf anfertigen gu laffen.

©raf SBernftorff fanbte ben ßntiüurf biefer 2lnttüort ein,

aber fie mar bem 5lönigc nid;t ftar! genug, unb er ^at fie

fe§r üerfd^ärft, bafs er in feinem 9ted;te fei, barauf be(;ar=

ren njoHe, unb um ben S3unbe!§tag unb fonftige« ©erebe

fic^ nic^t üimmern tooEe. 5Der ©ro^l^erjog '^at in feinem

©d^reiOen fid) nod} befonber» auf bie äJ^änner berufen, bie

in feiner Umgebung genjijs am meiften fein 33ertrauen t)cr=

bienten, ben gürften üon SBittgenftein unb ^errn üon

©c^ilben, unb bie il^m geiüi^ in biefer <Baä)e ehen fo ra=

tl;en tüürben; biefen fd^eint mit ber Berufung nii^t fel^r

gebient geiDefen ju fein, fie ijabm fid; gel;ütet, in ber 2(n=

gelegen^eit toorjutreten.
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Sen 19. atuguft 1827.

^err 2tnciIIon ift uiiöerl^Dl^len bem ^errn Slleyanber

"oon .^umbolbt feinb, bcr il^m in bem ^offreife, imb be=

fonberio bei bem ^rDupringen, aU ein gefä^rlid^er 9^eben=

bul^ler unb 2Biber[a($er erfd^eint. 6r befd}nlbtgt benfelben

ber llngrünblid;!eit in ber 2Bij'[enfd;aft, beS ge)(j^lnä|igett

3Jlüffiggange§ in ber ©e[ellfd)aft, liberaler ®en!art in ber

^olitü, einer nnerfätilid;en, fleinlic^en 9inl;mgier; er üer=

[id;ert, tia^ 35er^ältni^ bei bem Könige fei nie befonber»

innig getcefen, §err üon ^umbolbt ^abe baffelbe in fal-

fc^er SBeife ergriffen, unb fid; babnrd; fc^en nnangenel^m

gema(^t; ^a§> ©an§e nnirbe \vol)l nad^ nnb nad; einfd)Iafen,

lt)0 nid;t gar in Ungunft fid; öerinanbeln. 3(nd) §err

2Silbelm öon öumbclbt befam bei biefer Gelegenheit einige

©eitentjiebe. — 2)er ^rinj 2BiIf;eIm, Sobn be» Äönig^, ift

öon feiner Steife an ben 9?.^eiu, nacb 'Bdj'maben nnb ber

(S(|tDei3, geftern surüdgelEommen. Singer bcr tt)ürtem=

bergifd}cn ^ringeffin Ijat er and; bie fd;roebifc^e, Xo<i)kv

be!c Dberften ©uftaüfon, angefeben; bie le^tere fott il;m

öorjüglic^ gefallen l;aben. — lieber (Eanning ift in allen

Leitungen mir SBe^llage; .^err 6l)arle5 S)n;pin in ^axiä

trägt baranf an, jn Canning';! 2lnben!en im 3^amen ber

^ranjofen eine ©enfmünge fc^lagen gn laffen. '^d) glaube,

baj3 ßanning großen S5erlegenl^eiten l^inloeggeftorben ift, bie

fid; il^m unöermeiblii^ in feiner ©tellung entmidelt l;aben

Jüürben; er iräre genöt^igt tnorben, mebr SBigb §n fein,

al» er irtcllte unb feinen übrigen SSerpflid^tungen nad^

burfte. — SSon ben gried;ifd;en 2Ingelegenl;eiten öerlautet

ioenig feit ber IXebergabe ber Slfrcpoli^ Don 2ltl;en. ^n

ber 2l!rDpoli§ ücn ^erint^ fcH bcr baierif($e Dberft §ei-

begger fid^ jur SSertl^eibigung ruften. 35cn £orb ßcd^rane
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ift z§> fe^ir [titt, eine 2(bftd;t, bie er auf ben §afeu ücn

Slleyanbrien gel^abt, ift üereitelt tüorben. — 3)tan öerfii^ert,

Defterretd^ mac^e bie größten Slnftrengungen, um bie Pforte

5U Beiüegen, bie 2)a5lx)ifd;eufunft ber üereinten 3)Mcfite nur

einftlreilen an^unel^men, um üermittelft ber' bann erfclgen=

ben llnterl;anblungen fürcrft ^dt gu getpinnen, iräre e^^

auc^ nur für bie nötf)igen 9tüftungen. S)er ©tolj ber

S;ür!en ift aber fd;tDer 3U beilegen, eine fold^e 3^cad)giebig=

!eit avL^ nur jum 6(i)ein auv3ufpred;en. — '^n Portugal

bauern hk ;3ntriguen fort. Ser fonftitutioneE gefinnte

^iegÄminifter @albanba=S)aun ift unerinartet entlaffen tr>cr=

ben, unb bie§ ^at bei bem 3>ol! unrutjige Setoegungen ge=

gen bie if?m Jetnblidjgefinnten iterurfadjt. 2)ie franäöfif($en

Blätter fprec^en für ba§ SRed^t ®on STRigueFio; bie eng;

lifd^en fa'^ren fort, bie §erüber!unft be^ laiferS ®cn ^e-

brc a\h% 58rafüien ju öerfünbcn. — ^er gerieben äirifd^ien

Srafilien unb 33ueno»=2li;re0 foll lüirflid) abgefd^leffen fein,

unb nur ncd^ bie 9tatififaticn ber beiben 9iegierungen

feilten. Sie englifc^e Sermittclung bürfte fid; biefen 6r=

folg ^oä) anred^nen. — IXnfre ,3iii"ift2t^ ftreiten lebl;aft über

bie ©efc^lDornengerid}te ; bie Ginfül;rung eines folc^en ^n=

ftitut» getüinnt meijr unb mel^r 2i5ortfüf)rer, bo($ motten

bie 3)Mnifter unb ber Äönig felbft nid;t» "Daiion t^ören. ^n

feinen llniücrfität5üorträgen \iat ."gerr ^rof. ®a\w, bem

^errn öon Äampl^ jum grofjen Seiblnefen, bie ©efd;iüorncn=

gerid^te im Stttgemeinen fet)r empfof)len, unb ausbrücElic^

babei bemertt, ba^ bie fransöfifc^en unb auc^ bie englifd^en

gro^e j^el^Ier t^ätten, bie man aber üermeiben fönne. —
§err 2Bitt:S)i3rring, ber be!annte S)emagog, bann 2lngeber

ber S)emagogen, ^at ein '^üd;el gefdirieben, „Sufubra;

tionen" aU J-olge feiner ©efängnijieinfamfeit, unb folc^e^

§errn toon Äamp| angeeignet, ©eine Betrachtungen über
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Umtriebe, feine ©eftänbniffe unb Sereuungen foKen eine

fe^r elenbe 9loEe barin fpielen. — ^err 5pontini I;at eine

gro^e ^lage gegen |ierrn 9^ettfta5 nad; Siöpli^ an ben

Üönig gefanbt; er fd^ilbert barin feinen ©egner als einen

DJienfd;en, ber ben ©efd;niacf, bie 9leigung unb haS^ 2BdI}1:

gefatten be» Königs, tiu er ber ©pontinifd^en 3Jiufi! giin--

ftig lüiffe, anfeinbe, unb bal;er ©träfe üerbiene. — 2lu(^

eine pfäffifd;e Slngeberei foE auf ©c^Ieid;iDegen nad; Xö^p-

Ii§ an ben J!önig gelangt fein; man i)erfid;ert, W ''^xo-

fefforen ©trau^ unb Sieanber l;ätten i^ven Äottegen Tlav-

f;eine!e, ber fonft n)egen feiner £)rtl;oboyie gerütjmt tnurbe,

ber ^peteroborie befd;ulbigt, er mad)e an§ ber 3::^eologie

eine |)egerfd^c ^l;ilofDpl;ie, bie ganj gegen ha^ ß^riften^

l^um fei. — ^err üon Äamp^ ift e» t)or§ügli(^, ber §errn

üon Hltenftein in ber Siturgiefad;e ju I;eftigen SJia^regeln

aufgeregt t;at; er loar beauftragt, ein red^ttic^ee (Bntaä)ten

über ben ©treit mit ben ^rebigern §u geben, unb l^at bieä

ganj im ungünftigften ©inn ertl;eilt. 3l;m felbft ift an

allem ^ird;entt)efen nid;t5 gelegen, er l;at mit ber S^eligion

nid;ty ju tljun, aber er benu^t bie Umftänbe, feine geinbe

§u brängen, 5. ^. ©d;leiermad^ern, mit bem er, ungeacbtet

lüiebcrl; ölten 2lnfd;ein5 gegenfeitiger Sfiät^erung unb öer=

geffenber 2lu§föf)nung, nimmermel;r gut fein l'ann. — S)ie

3^ad;ridjten in ber SlEgemeinen B^itung aus Berlin unb

aus ^preuBen überl^aupt entl;alten faft immer Unrid^tig=

feiten, entioeber in Siebenfachen, ober auc^ in §auptbingen,

unb geben baburc^ l;ier t)ietfad;eS SlergerniB. — lieber

SSalter ©cott'S 5Rapoleon föirb l)ier allgemein ungünftig

geurtl;eilt. Sie jungen preuBifd;en Offiziere fmb großen;

tl;eils leibenfd^aftlidpe S3erel()rer beS fran3öfifd;en ÄaiferS.

©in 33erfuc^ ^errn ©püer'S, ba» 33ud; in feiner 3eitnng

gu leben, i^at leine Söirfung gel^abt. — 3}?lle. ©ontag giebt
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i^re leiten ^loUen auf bem Äönigft»äbtifc^en %^eaUx; ha^

©ntjüdeu be§ $itblitum§ gel;t auä) ju 6ube, bie 2(nfpan=

nung mar ju grc^, ju unüerpltni^niä^ig; auä) I;at 2)iIIe.

©c^ed;ner einen grojsen St)eil ber S^^eaterreisnng auf ft(^

gejogen, man fagt fogar, fie tüerbe l;ier engagirt toerben.

— S)er ^ürft üon 3J?etternid} ift nad^ SSöl^men gereift,

unb iuirb in ^öpli| ben 5lönig fprec^en. Slud^ ©en| l^at

feinen ©d^lreftern, bie ijier leben, bort ein Sienbejüouo

gegeben. — S)ie ©erüc^te öcn einem i^ongreffe in 3)ixtn=

c^en beftätigen fic^ nid^t.

Seipäig, ben 22. Slucjuft 1827.

SSorgeftern tion ^Berlin mit ber (Sd;nelIpoft abgefahren,

geftern ^ier in Seipjig ange!ommen. da ift l)ier an^er

ber 3)Ze^§eit fel)r ftiH. §err 2(bam üon äRüHer ift noc^ in

2Bien; man behauptet, er Jüerbe nun ganj bort bleiben,

"i^a ol;nel;in ©en| alt Jüerbe unb Iranf fei, unb 2)ietternid;

bod) einen fold^en ©c^reiber jur §anb i)aben muffe; auc^

genüge man fo ber preu^ifd;en D^egierung, bie üon £)efter=

reic^ auSbrüdlid^ bie Entfernung 3)iütter'^ öon Seipjig öers

langt liabe, ineil berfelbe \i6) in bie Äötljen'fc^en Streitig;

feiten mit ^reu^en gel;äffig unb unberufen eingemifdjt,

ol^ne 2lufl;ören gegen ^^reu^en eifere unb l)e|e u. f. ir. —
S)ie Seute jeigen trenig 2lnl)änglid;feit für ben neuen ^ö«

nig üon 6ac^fen; für ben öorigen beftanb eine 2(rt Siebe,

ineil er ber alte irar. 2tber ic^ finbe in mand^erlei 2leu^e=

rungen nod^ ftarfe ©eljäffigfeit gegen ^reu^en, beffen 3)Jad}t

unb 2Bo]^lerge^en nur Dieib ertoedt. greilid^ leibet Seipgig

in ben neuen SSerl()ältniffen fe^r; ber 3Ser!el)r irirb mit

©eiüalt nad; ^aüe, 3)ierfeburg 2C. gejcgen, unb in biefer

Sejieljung finb au^ fogar bie yiagler'fd;en 5poftanftalten
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ben ^eip§igeni jumiber. 2lber lüa» lüirb fonft §err 'oon

Dragier burc^ atte Sieifenbe gefeiert! ©ein ^amc lebt im

3Jiiinbe be§ 3Solfi, ieberman geniest bie {yrüd;te, bie er

erarbeitet l^at, feines Stnt^eilS mit. @r ift orbentlid} ein

ßt;renname für ^reu^en geiporbcn. — 3Jian er^äl^lt l^ier,

ber ^er§og üon Äöt^en tüoHe iiä) nun mit ^reu^en aul=

gteid^en, nnb tuerbe für bie 2InnaI)me beS preu^ifd^en ^oU-

ftjftem^^ grc^c ©elbi>crtl;eile erlangen. — i^err Benjamin

ßonftant in Strasburg mit ©epräng unb ^wbel empfangen,

unb aU ätreiter ßanning begrüßt! Serglei($en lefen hk

Seute mit großem S3el;agen, unb bie UItra'c> ärgern fi(|.

@in f)ier burd;reifenber preu^ifd;er 3}taior, beffen ^fiamen

iä) nic^t erfal;ren, fagte beim Sefen jene» StrtifelS in ber

£eip3iger ße^tung, in ©trapurg l;ätte bie ^olisei bie ^a^c

n\ä)t leiben, I;ier bie 3^"^!^^* "^^^ 9tad;ri(^t ftreid;en fcHen!

— gür bie @ried;en iit auä) Ijuv ein Iebl;after 2tnt(;eil

rege, faft niemanb ift in 3iüeifel, mit loem er e§ t;alten

foll. 3(uf bie großen ^Ud)k, luelc^e fo (ange gejögert mit

i^rer ."Qülfe, toirb arg Io»gegcgen. — öerr ^ofratf) 2tma=

beuS 2Benbt njar bei nxir; er lobt unfre @eifte»regiam!eit

in 33erlin, \va§> alteS bort getrieben unb geleiftet ioirb,

b(ül)t unb gebeiljt. — ©efteru im Sweater jtoei fd;led^te

©tüde gefel;en, c§ tüurbe aber gut gefpielt. §err non ^u-

ten fpielte dm geringe Siotte nod; ju gut. ©eine ?^rau

ift nun au(| als ©ängerin aufgetreten; mit nod; unfic^erm

ßrfolg. — 33ei melireren --öndjl^änblern I;ier gctocfen; fie

!(agen SlUe, hod) gel;t "i^aS: ©efd^äft unläugbar gut. 3?on

b^er ^eniuv l^aben fie l^ier toenig Ungemad^. — 3lm 2öirt^§=

tifc^e fe^r tocrftänbige ©efpräc^^e gehört, über Raubet, ^o=

lijei, ©enterbe, felbft über ^^dHiü; 5um S;i;cil öon Seutcn,

bie if;rer fonftigen 2trt nad^ feine ©obilbete I^ei^en fonnten,

aber man barf felbft ber unterften klaffe !ed öiel gefunbeS
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Urt^eil unb man^erlei @infi($t gutraueii. Mrm e§ unter

ben 2)eutfci^en ju innerem politifc^en 2tben, mit SSal^len,

sßer^anblungen u.
f.

in.,, fo lüürbe man [id^ njunbem, nja^

alle^ in bem ^oik p finben ift!

gtüi-nbevi!, ben 25. Sluguft 1827.

2lm 22. mit ber fäc^fifi^en ©djnettpoft über S^emni^

na^ ^of; mit einem aufgebrungenen Umioege üon mel^r

alg 3 Steilen. 2)ie ganje ©inrid;tung ift fc^on minber gut,

aU im ^reu^ifc^en; in Defterrcid) bagegen fott [ie nc(^

beffer fein. — 2lm 24. früti ^ier angefcmmen in ?iürn=

berg. S)ie baierifc^e Einrichtung mit ben (giltoagen ift nod^

me^r gurücE, aU bie fäd;fifd;e. Ueberi)aupt ift auffallenb,

toie lüenig ber SSer!e(;r jiütfc^en 9lorb= unb ©übbeutfd^lanb

auf biefer Seite fid; belebt. 33aiern ift öou ©ai^fen unb

5Preu|en njie abgefc^nitten, lüenige 9teifenbe faljren au§

jenem Sanbe in bie anbern beiben, eljer noi^ au» biefen

einige in jeneg, toenige 3Ser^ältniffe finb ange!nüpft. 2)ie

5Jiad;ridjten au0 ^Berlin ^at man f)ier faft fpäter, aU bie

avLä ^ariö, unb bie Stilgemeine B^^lwng lieft man in '^er^

lin oft erft am fed;ften, fiebenten ^age! ^Dagegen öon ^ier

nad^ 'Bühzn njeiter finb bie belebteften, rafd;eften 3Serbiu=

bungen. — Man fagt, 2tltenburg looEe ber @rrid;tung

birefter (Sd;nellpcften oon Seip§ig nad; |)of ni(^t beitreten,

aud^ bie dürften üon 9leuB machten ©t^luierigleiten. S)iefe

Jleinen Seute fotlen fürd;ten, bafs alebann in it;rem Sanbe

uiemanb me^r übernad^tc, fonberu alle Sleifenben, ä^m

flad^tijeil ber S^al^rung, nur fd;nell burd;fü^ren! — Sitte

Slätter, englif^e, frangöfifd^e uub beutf^e, finb nod; im=

mer non Ganning erfüllt, ^n Trüffel })abcn üiele ^^erfc;

nen Ui ber -Rai^ric^t üon feinem S^obe fogleic^ Trauer an-
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gelegt. — ©cfteru iinb I;eiite bie ©labt ^J^ürnberg xinb i^rc

ga^lreidjen 3}icrflintrbig!eiten befel;en. 2(uf ber 33urg in

ber ©cinäljlbcgalerie ben Senator Tlext an» ^antbnrg mit

feiner ^amilie angetroffen. SOiit §errn SZagiftratyratl^

®r. ßampe haä 3}hifeum nnb ba» ^aifentjan» befnd^t.

S3ei le^terem, ba§ er an§ grä^Iid^em S^erfaE neu l;eröor=

geI;oben, ben großen pra!tifc|en ©inn be» üerbienten 3J?an:=

ne§ red;t erfannt! — 9cürnberg gefällt mir au^erorbentlid;

;

ta§> ßeben iit l^ier nocl; immer !räftig nnb reid^, nnb

f(|Ue^t fid^ in ben nicbernen 3SerI;ältniffen ftetS tnieber an

ta§> altertl;ümlid;e an. Sie 33olBmenge nimmt loieber ju.

®er @ejperbflei§ leibet bnrc^ ben geringen Umfang be§

©taatel, bem bie Stabt angehört; bie g-rembe ift großen:

tl^eilä burd^ 3Jiantl;en, ßötte n. f. lr>. üerfd)loffen. gür bie

alten 2)enfmäler irirb jeljt gut geforgt. 2)ie alte reid;y=

bürgerlidje Crbnung mirb nid^t surüdgetoünfc^t, bie patri=

5ifd;e Dbrigfeit irar ber S^&eQnff aUe^ @d;lec^ten. Slber

I)aierifd^ n^ill mir bie 6tabt aud^ nod^ nic^t fe^r erfdjeinen.

.•peute würbe ber ©eburt^tag be» ilönig» nad^ 2Ründ;ener

2lrt ^ier auf ber ^etert;aibe bnrd^ ein S^olf^feft gefeiert,

iia§> ^ferberennen erhielt allgemeinen 2lntl)eil, anc^ anbre

SBelnftignngen naljmen ba§ SSol! ganj in Slnfprud^; aber

ha^i SebeI;o(^ für ben J^önig mar fetjr matt, ©eftern Slbenb

fd;on gab 't)a§> 2)iufeum gur Vorfeier einen Satt, ber fe^r

gut auc^fiel. S)ie gamilie 3)ter! au§ Hamburg fal^ l^ier

§um erftenmal ben ©alopptoaläcr, in .\5amburg ift er nod^

nic^t eingebrungen, ba er bod; in Berlin feit 3<^^'^eJ^ <^tt=

gemein ift; .yamburg empfängt feine 9tid;tung mel;r au»

©nglanb, tüa» üon borten !ömmt, ift toieber in Berlin fpä=

ter. — S)er Unterfc^ieb ber ©täube fott ^ier in ber ©e^

fellf(^iaft loenig bemerfbar fein, ber patrijifd^e Slbel ii^

ghjar äurüdäiel^en, ber baierifd;e bagegen um fo nmgäng:=
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Ii($er fein, ©inen springen iion .öilbburg^axifen, ©d^lüa^

ger be^ Äönigg, unb Hauptmann bei ben l^ier ftebenben

Siruppen, fal^ i^ auf bem S3aEe ganj loie jeben anbern

Dfftsier bel;anbelt, unb id^ l;ätte gar nid^t erfal^ren, n?er

er fei, ipenn er mir nid^t als ^tänser aufgefallen tt)äre. —
3JJcrgen lüirb baS neue SC^eater, binnen fed^§ SBoc^en

föegen entbedfter 33aufäIIig!eit be§ alten ganj ;rafd^ toon

^immertperf burc^ ben S)ire!tor .^eibeloff aufgeführt, mit

©elegenbeit^ftücfen besl I;cutigen Sag^^ eröffnet. — ^n ber

beutfc^en ^arifer S^i^wng ftebt ein Stuffa^ über ben nun

fd;on gioei ^af)xc bauernbcn ungarifd^en 9leid;§tag, bem

i3fterreirf)if(^en '13ecbad^ter gcipi^ nid^t angene^im! — §err

2(bam üon 3JtülIer fünbigt für 1828 in Seipjig eine neue

2(u§ftenung öfterreid^ifc^er Stibuftrie^ßrgeugniffe an; alfc

gebenft er bo($ ba^in gurüdäuM^ren! S)er öfterreid;ifd^e

S3eobacf)ter giebt bie Slnjeige. — S3ei bem ^^eft auf ber

^eterl^aibe, Jüeld;eS bie gange 2Bod;e noc^ bauert, ift burc^=

aug fein 3Jiilitair aufgeftellt, bie Drbnung toirb bloS burd^

einige Sürgergarben ge^anbl;abt. $Die ©olbaten l^atten

geftern i^re ^irdjcnparabe, bie aber föegen beS eingetreten

nen Siegen» fc^nett abget^an tourbe; unb äJIorgenS unb

2lbenb§ irurben öon S^it ä^ S^it bie Kanonen gelöft.

@5 ift ber beftimmte SBiHe be» Äönigg, fagt man, bas

^olf al§ foId^eS gelten ju laffcn, unb nid)t überall bie

ÄriegSmänner tocrjufd^ieben.

2Rünc^en, ten .31. Hucjuft 1827.

2lm 20. 9lad^mittag§ traf id^ Ijier ein, nad;bem id^^

•JJürnberg am 2G. frül^ öerlaffen, unb in ^Da^toang, 3iegen5=

bürg unb Sanbebut übernad)tet. ^n 9leumarft beim 9Jiit=

tageffen tvaxcn bie baicrifc^en Offiziere, tüet^e bie S:ifd;:

Sldltcr aus ber )jreu§. ®i?i(I)tc^te. IV. 1<)
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gefeUfd^aft au§mad;ten, fel;r gefpräc^ig, unb mir bem

^reuBen @l;re §u ergeigen bemül;t. ©in 9iittmeifler befon=

berg tr»ar fel;r originell, er l^atte öoti ber ^i!e auf gebient,

unb füllte fid^, ©r fd^impfte auf bie granjofen, prieä

aber beren Slrmee, mit ber er fo öiele gelbsüge mitgemacht;

er klagte über bie !urje SDienftjeit je^t in ^aiern, [ie

bauert fe(j^g ^al)vc, moburd^ bie Dffixiere immer mit ^zw
lingen §u tl^un l;ätten, bebeutete aber feine i^ameraben,

toznn fie eso aud^ baburd; t)ärter l;ätten, fo iräre bie (Sin*

ric^tung, au^ bem allgemeinen ©tanbe be§ Staatsbürger^

betradjtet, boc^ ungemein gut; er fd^impfte auf bie 5Dema=

gogen, er !önne e§ ben I;oI;en 9iegierungen uii^t üerjei^en,

ba| fie biefe Seute nid^t tobtfdjie^en laffeu, ber ©c^aben

an ber ^eüölferung toürbe nid^t gro^ fein, er I;atte felbft

einen Offizier bei ber 6d;iuabron, ber in llnterfud;ung

getoefen, unb ^en er lieber tobtgefd; offen gefet;en ^ätte.

2lm meiften fd;impfte er aber auf bie @ried;en, an benen

aud^ gar nid^tS lüäre, unb begriff nid^t, toie fein ^önig

für bie fo eingenommen fein !önne, er felbft toürbe lieber

für bie S^ür!en fed;ten, 9leligion l;in, Steligion l;er! 2)ie

baierifd^en Offiziere, bie je^t au» ©ried^enlanb nad; aJiünd^en

prüdfommen, unb fid; nur l;ätten Siebe^ünb mad^en njoEen,

iüürben fd;ön genedt lüerben; biefe £iebl;aberei, unb fottte

eg it;n ganj in llngnabe bringen, !önne er niä)t mit bem

Könige tl;eilen! ©o ben!e man, fügte er I^ingu, in 33aiern

faft allgemein. @r fd;impfte aud; auf bie SourbonS; bie

3)tiffionaire, unb meinte, bie muffe alle ber S^eufel l;olen.

(Sine 2lrt ^arnefoio! S^^fl^i' bemerfte, bie 58ourbon§

müßten bod^ njirflid; aHeS anloenben, um eine neue Sie^^

Solution äu benjirfen. S)a fagte ein 9tegimentSar3t ganj

gelaffen: „2öenn bie ^ourbonS fortfahren, ha§i ^olt bumm

ju mad;en, unb nur bie ©ummgemad^ten ^u Slnljängern
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gu tDotten, bie (Se]d;eibten aber fid; cjegenüber^ufteEen, fo

Jöirb baraUiS am ftcf;erften eine neue 9leüoIution I;cröorget)eu."

— ^n Sa^ioang fprad^ ber SBirtt;, ein 33auer, fel;r untere

rid;tet unb tjefd^eibt ükr ^anbel, ©eiüerbe, Sanbe^üer^

l^ditniffe u. f. in. — 3« 9iegen^burg befat; id; bie Äirdjen,

unb befud;te ben tarifd^en .^ofratl; bon 33enba, he]]e\i grau

dm ©c^njefter ber grau ©d;lciermad;er in Berlin. S)er

%oh be» gürfteu üon Xa^i^ befd;äftigt bie Seute in 9te=

geuvburg uod^ fel;r. 5Dcr junge gürft lüoKte 2lnfang§ bie

S^iegierung gar nid&t antreten, anä Siebe gum ftitteu ^riüat=

leben unb su einem treftlid)en 3i)Mbd;en, mit hem er in

unftanbe^mäBige @t;e treten unll; bie gürftin SZuttcr ift

Siüar noc^ entgegen, Jpirb aber, lüie man meint, Vool]!

na^geben muffen, grau öcn 55enba öermi^t in Stegens^

bürg fe^r norbbeutft^e» Seben unb 33ilbung; bie ©efeUig-

!eit, unh fd;on hk ©prad;e, finb in biefen ©egenben iin=

enblid; äurüd. — 2(n ber äÖirtl;»tafel er5ät;Ite ^^»I'IH'^

ganj treuJ^ergig, ber ©rcBf;eräog öon S3aben fei geftorbeu,

unb nun fade ha§> Sanb an 33aiern, benn c§> fei üon ber

babif($en gamilie !ein ßrbc mel;r ba. — Heber .^errn

@c(;. 9tatE; Sedeborff'» Uebertritt gur !atl;clifd;en Äird;e,

ber in Stegensburg gefd;ef)en fein foll (too nid;t frül^er),

JDurbe gang offen öon 3fiegen»burgcrn lo^gejogen, er fei

ein ;3eiuit, ein .^eud^ler, unb l;abc ben 5lünig üon ^reu=^

^en fd;änblic^ belogen, bie ^atI;oli!en fönnten iiä) mit fol=

d^em Äerl nic^t freuen 2c. — 2)er S3ifd^cf ©aiter loar

nid^t in Stegen^burg, fonbern nac^ bem 33abe üerreift. —
^n 2anbgt;ut mar ic^ unoermuttjet im 2Birtf)c^t;aufe ber

©tubennac^bar üon ^errn ^^rof. üon ©d;elling, unb be=

fud^te i^n. ßr fragte toiel nad; ben preu^ifc^en ^uftänben,

tabelte l^eftig bie bemagogifdien llnterfud;ungen, hk arifto:

!ratifc^e Sli^tung, bie entfcfiiebeneu 9Mdid;ritte u'. f. u?.,

19*
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lie§ lebod) mani^e feiner SSorftellungett gern berid^tigen.

@r meinte, lamplj unb J?onforten l;ätten für ^reu^en

unermc^lidjen ©d;aben bewirft, bie gange 9legierung mit

^irngefpinnften l;ingel;alten, benn, toären fie nit^t fo

glüdlid; geiüefen, nod; gang 3ule|t loirflid^ eine 2lrt öon

SSerfdjiüörnng §u entbeden, fo nmren fie boc^ burd; a[ie§>

grül;ere ganj blamirt geioefen, ba üon biefem bod; au^

gar nidjtio ertoiefen tporben. ©c^etting reifte naä) Äarlg=

hat. — ^n Sanb)Sl;ut fd;eint man ben ilönig Subtoig, ber

il^nen bie Uniüerfität iüeggegogen, nid^t \d)V ju lieben.

Slber anc^ ^ier in 2)iünd;en ^ört man t»iele ungnnftige

©timmen gegen i^n. 3)er l;Dl^e 2lbel unb bie alten ©taat§=

Beamten fd^einen il^m befonbcr^ gram. — S)er ungarifd}e

Sanbtag ift gefd^loffen; ber ^aifer Ijat in allem nad^=

gegeben, nnb an;3brüdlic^ öcrfprod^en, ben nädjften Sanb:

tag noc^ bor ber gefe|li(^en Qzit einsubernfen. — S)er

Seputirte .^err 3Jianuel ift bei ^ari§ geftorben. — ^n

Portugal ift alle^ in ber größten SSeripirrnitg, bie Jriber=

fprec^enbften 33etDegnngen finben ©tatt; man glaubt, ba§

i)on Sßien unb ^ari§ mit attem 3^ad;brude bort intriguirt

lüirb. — ©eftern befud;te id; l;ier iperrn toon J^üfter,

unfern ©efanbten, ben S^wwermann! 5[)er babifd^e ©e=

fanbte, |)err öon ga^nenberg, !am baju. Man be^au:ptet

l^ier, biefer le^tere bejiei^e eine baierifd;e ^enfion, gegen

bie SSerpflid;tung, feine nad; Äarl^ru^e gel^enben Serid;te

in Slbfc^rift bem l^iefigen äRinifterium mitjuljeilen. lXn=

glaublid;, unb hoä) finben fold^e Singe im biplomatifd;en

SSer!et)r oft genug ©tatt. — §errn S)r. Sinbner befud^t.

(är ift l;ier i)om ruffifc^en ©efanbten förmlich al§ ruffifd^er

Untertljan anerkannt unb befd^ü|t. @r ift in guten SSer^

l;ältniffen mit bem 3}Zinifter i3on Qentmv, unb in fe^r

toertrauUd;en mit bem alten ©rafen üon 9)iontgela^. —
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.•perrn 3)ire!tor öon ßornelm^ befud^t, unö bie l^errltd^e

@It)ptot^e! befe^en.

Sen 1. ©eptember 1827.

©eftern hk ©emäl^lbegalerie befuc^t, bie ©ammlung

be» Äunftüereinö 2c. Slbenbic im X^eaUv
;
präc^tigeg, bod^

getüiB alläugrofee» §au»; man fpielte ein ©tü(fc^en toon

S)einl^arbftcin „ber SBittlüer'' giemlid^ f(|lec^t, unb ba§

S)rama „^ermann unb SDorotl^ea" üon Töpfer fel;r gut,

in mand^em 33e3uge tüeit beffer, aU in Berlin; ha§> ^ublüum

geigte fic^ im ©angen fet;r lebhaft unb betceglic^, boc^ avid)

auffaHenb vob. — öerrn 3}iinifterialratf) wn 9lietl;ammer be=

fud)t; ein freunblii^er, gefpräd;iger 2llter, ein norbbcutfd^er

@elet)rter, ber mir bie lebenbigfte ©d^ilberung beS biefigen

3uftanbc!o in 53etreff ber ©eifte^^bilbung, il^rer SSert)ältni[fe

in Sieligion unb Staat u. f. in. mad^t. @r glaubt, §8aiern

rniiffe aEe Kultur üon ben g^remben erl;alten, e§ fe(;le l^ier

nod^ an attem eignen ^oben. S)ie ©^mnofien [inb in bem

elenbeftcn 3uftanbe; bie jungen S,^nt^ fommen oI)ne aUe

^Vorbereitung, unfät;ig einem I)ö^eren Vortrage gu folgen,

auf bie Uniüerfität. 2tud) für alle Äunftbetreibungen fel^lt

burc^auio noc^ ein ^ublifum. 33on bem Könige t;offt man

alle» Sefte; allein e» fann fid; niemanb rütimen, i^n

ganj gu !ennen. ®ie lüiberfpred;enben 9lid;tungen, bie er

jugteid^ oerfolgen lä^t, taffen fic^ .fd;lx)er vereinigen. 5)en

Pfaffen, meldten er 3Infang§ hzn grüf3ten @inf(u§ gu er=

öffnen fehlen, ijat er, tia er it;r unbefd;eibene» 3iibringen

gteid) unangenehm §u empfinben tjatte, alsbalb, irie er

fid^ felbft gegen ben £anbrid)ter (je^t 3}Jinifterialrat^)

§äder au^gebrüdt, einen 9liegel t)orgef(^oben. ®od^ finb

bie ^roteftanten unb greigefinnten bieferl;alb nod^ nid;t
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cl;ue aUe Se^orgnif?. ."gerr ^rof. ©örreS ift nod^ nid)t

Ijicr, lüirb aber erluartct; man glauBt niä)t, ha^ er bei

ber Hniüerfität öiel Slufefien geJüinneu fann; ^err ^^rans

öon Saaber, ber ein gang anbrer a)lann ift, l^at feine 2In=

fangä anwerft äal;lreid;en 3ut)örer ni^t pfammen'^alten

fönnen. — §err üon i^üfter toar bei mir, icf; l;abe il^n

gliidlid^ermeife toerfäuint! — |)err (Sraf öon 9)?cntgelag

befncfit jel^t ftei^ig bieOJieffe; man iuei^ niä)t, ob man e§

blo^ ber 3lltervfcl;toäcl)e jnfcfjreiben foH, ober and; ber Slb;

fic^t, anf biefer ©eitc nod; irgenb (Einfluß an gelüinnen. —
2tl§ .^err $Dr. Sinbner Söürtemberg öerlie^ unb ]iä) t)ier

nieberlaffen iuollte, fd;rieb er an ha§ baierifc^e 3)iinifterinm,

nnb gnglcid; an ben dürften üon 3Jtetterni(^ , berfelbe

möd;te feiner ^hiidjt nidjt entgegen fein, fonbern fie be^

förbern, babei fef)r tooWgefeljte, fül;ne unb boc^ einnef)menbe

©rorternngen. 3)Zetternid; anttücrtete nid;t, fonbern fd^idte

ben Srief ber 3}lain§er 5?cmmiffion gu, nm über ben SSer;

fäffer 2lu§'funft gn ert)altcn; bie J^ommiffion ertnieberte, in

tl^ren 2l!ten Mme ber 3^ame Sinbner gar nid^t öor. —
S)er el;emal§ primatifc^c ©taatSminifter ©raf toon 33enäel=

©ternan unb fein Srnber finb in granffurt a. M. jur

proteftantifd;en tird;e übergetreten. — Sorb (Eod^rane ^at

einige tür!ifd;e ©d}iffe genommen. — ®ic 2lIIgemeine Lei-

tung, iüurbe turglid} in granifrcid; oerboten, nad; loenigen

S^agen ba« S^erbot aber iineber anfgel;oben. — Unfer

SSunbef^gefanbte §err öon S'Iagler l;at ipegen ber Ä'ötl;en'=

fd;en <Bad)e mit bem ^räfibiatgefanbten .<perrn öon SJiünd^

{;eftigen Streit getjabt; über be§ leljtern grobe unb burd;;

fa^renbe 2lrt ift fd;on Hon mel^rcren §öfen fo arg geflagt

iüorben, ba^ ber J?aifer fd^on ioollte, berfelbe foHe oon

^ran!furt entfernt tocrben, \xia§> inbe|3 9)?etternic^ nod; mit

ineler 9JJül;e iuieber in Drbnung gebrad;t. — Man fd^eint
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l^ier, bei großer innerer ©emeinfamfeit, bie Defterreic^er

red^t grünblid; 311 I;afi"en.

S)en 2. September 1827.

SSielerlei Befel^en, bie Sibliot^e!, bie reid^en ©^^§;

a&cjüffe H. f. fö. — ßnblid^ benn au^, bei gutem Sßetter,

in ©d}iüabing ben .s^errn {^rang bcn Saaber aufgefud^t,

nnb i^n in ber beften ©eifte»frifd;e unb SI;ätig!eit ioteber-

gefunben. 6r ttjiE ben @tanbpun!t ber Sßiffenfd^aft gegen

römifd^e^ unb proteftantifd^e§ gcrmeninefen, gegen peti=

ften unb 2ltf)eiften, t>erfed;ten, unb namentli($ auf eine

neue ©pefulation, iüif[enfd;aftlid;e SDogmatif, in ber !atI;os

lifd^en ^irc^e l^inarbeiten, tüobei er freili(^ gunäd^ft bie

Pfaffen ju geinben l;aben tüivh. ßr fagt, ba^ er unter

ber 3}ienge öon jungen Seutcn boc^ lüenigftenS einen ^em
»on fünf bis fei^ö 3w^)J^i^e^it gefunben ^ahe, bie eifrig auf

feine ©ac^en eingelien. — §err .^ofrat"^ Ofen, ber nur

^-Priüatboäent I;ier ift, voiU JDieber n)eggel;en, ba er feine

^efolbung be!ommt, unb Honorare (;ier nod; nid}t red^t

gebräud^lid; finb. — §err öcn ©(^etting ^at burd; feine

ungemein freie unb fü^ne 2lntritt»rebe aU ^räfibent ber

l^icfigen Slfabemie ber SBiffenfd^iaften ungemeines 2IergerniB

gegeben. Gr l)at bie bisl;erige ßinrii^tung, bie 3ufammen=

fe^ung unb Seiftungen ber SWabemie fo fd^arf getabelt,

ba§ mel;rere alte JHiitglieber au§> 33erbruB i^ren 2lbfd^ieb

nehmen tüoUen. — ^errn 3Jlanuer» 2eid;enbegängni& 'bei

^ariü ift unter unget)eurem Bii^^^iif/ unb nid;t el;ne 6d^n)ie=

rigteit, bod^ frieblid^ abgelaufen. — 2)er gürft üon 3Jiet:

ternid^ Ijat in %öpü^ ben Äönig t>on 5ßreu&en befud^t,

unb fd^icn bort fel;r öergnügt. 2Ran öerfid^ert, al§ er hie

^iaä)xiä)t t>cu be0 Äaiferc^ Sttejanber S^cbe erl;alten, l;abe
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man i^m gar nid^tö aumerfcii !öuuen, luie i(;n bie <Bad)e

]berüt;re, l;iitgegeti bei (Sanning'ic Xohe fei i(;ni toiber 2Bil=

len bie innere 33efriebigung, hu if)m foId;er gaH geben

muffen, an^gebrod^en. — .^err @raf t»on 3)lDntgeIa!o fagt

t)on bem je^igen J^ronprinjen üon S3aiern: ,,^n il;m ]kdt

ettoaö, icl; luei^ aber noc^ ni($t, loag e0 ift/' — S)er nor=

iDegifd;e ©tortl;iug ift am 13. Sluguft (ntd;t fd;on im 3uti,

mie verbreitet ioar) gefd;loffen irorben. @r I;at fid) fDrt=^

mäl;renb fe'^r ftreng nnb ftanbl;aft erluiefeu. — |)eute faf;

i^ l^ier eine !at(;olifd;e ^progeffion mit an; fie gefd;a!^ 3ur

S)an!fagung für bie gefd;en!ten grüd;te, bie jungen Mäh-

(^en trugen ablüei^fetnb SSluiuenfträu^e unb 2Iel;renbüfd;eI.

T^^b^\i mir ^ianh i^err öon ^aaber, unb fprad; in mid^

hinein Pom ^ßerfatt ber Äird^e, toom 3lberglauben, ber (Stu=

pibität, in toeld^en 3Sol! unb ^riefter äugleic^ befangen

feien, ^od) fagte er fel;r iuil^ig: „S)ie SSeräd;ter ber '3te-

ligion unb iljve bi^l;erigen 33ertl;eibiger, loie t)erfd;ieben ik

auä) üon einanber fein mögen, kommen bcd; in (ginem

ööttig überein, in bem Unnerftanbe ber <Bad)e, bie fie be=

^anbeln.'' — ^d) fragte Saabern, ob er ben ^ut ni^t

abnel;me bei ber ^rojeffion? er tl;at e«, benu er l;atte e§

nur Dergeffen, ergäl;lte mir aber babei eine 2lne!bote öon

pron, ben ein greunb, aU er ilju ben |)Ut öor bem Silier^

^eiligften abnel;men gefel;en, fd^er^enb angerebet: „Eh bien,

Piron, te voilä reconcilie avec ton Dien?'' Jt>orauf jener

fd^nell erlüiebert: „Oh, nous nous saluons, mais nous

ne nous paiions pas!^' 2lllerbing§, meinte Saaber, la

parole, haS» 2Bort, l;abe gefel;lt. — Son griebrid; ©d;le=

gel fagte Saaber: „C'est uu esprit tombe de l'empyree

dans une cuisine.'' — Wit Saaber bei |)errn 5Dtinifterial=

mti) öon 6c^en!, bem Sorftanb ade» Unterric^t^iuefenio

^iefelbft, einen Sefud; gemad;t. ©in angenel;mer, freunb=
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Itd^er Tlann, gebilbeten ^ci)k§, feinen ©inne§; er ift fel^r

eingenommen öon ©aöigm;, ©örre^, @d)etting, ^acobi,

ber feine» SSater» grennb mar. Tlan fagt il;m nac^, er

fte^e §ier an ber ©pi|e ber l^ongregation, eine^ B^^eigeg

ber ^parifer; aber e» ift !anm ju glauben, er lä^t nad;

aUen ©eiten l^in gu vielerlei gelten, unb l^at eine finnlid^e

§eiter!eit nnb f^üUe, bie fid; fc^njerlid^ mit jener büftern

9tic^tnng öerträgt. äöir tabelten 9laumern, lobten 9ian!e,

fprad^en üon ©örre^, üon ben l^iefigen 2lnftalten, teilten

Slrc^ioen n. f. \v. 6r ift bei bem Könige fel;r in ©nnft.

— S)ac^ 3)^ufeum befud;t; fel)r reii^lid^e g^ütte t»on ^ziU

fc^riften, inel me(;r al-o auf bem ilafiuo in Berlin. — 2)er

^urprinj üon Reffen ift, ben ß^itungen infolge , öon

Trüffel lüieber nac^ 33erlin §nrüdge!ommen. — SSon ©d^el=

ling fagt Saaber, er l^abe in fo jungen 3^^^'ßii eii^e ©d^ule

geftiftct unb fei fo üeret)rt tnorben, ha^ er ganj oerlt»öl;nt

fei, unb taSi 3[5orl;errfc^en in ber ©eifte^bilbung al§> eine

2lrt legitimen gürftentl^um§ anfel;e, ba;§ il;m gel)öre, unb

au§> bem er ben Ufurpator |)egel vertreiben muffe.

3)en 3. September 1827.

2)ie S3ibliotl;e! l;eute brei ©tunben lang befel;en. —
^err öon 33aaber bei mir; ber 9tegierung;cratl; üon (^aS-

par, ©ulpij S3oiffere'e 2c. — Sie ^amilie Wlext au»

Hamburg lieber angetroffen, unb mit i(;r eine gal;rt in

bie llmgegenb gemad}t, §err ^Banfier SJia^er unb feine

j^rau babei. — ©eftern Slbenb im 2;i;eater ba§ ©ingfpiel

Slline, rec^t fdpled^t! 2)a§ ^au§ \oax üott, bie 3:;i;eil=

na^me lebhaft. 3)er @raf üon aJiontgelaS fa§ in feiner

Soge neben ber i^öniglid;en; er fiel;t nod; rüftig genug

au^. Wlan fagt, er fei mit feiner 3flu()c n)ol;läufrieben.
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uub beneibe bie Slnberu, bie il;m nad;gefolgt, gar nt(^t.

Gr ift ungemein reid;, unb befiel;! überbie» ein 9tul;egel}alt

bon 30,000 ©ulDen. — Wan ift jel^r begierig auf bie

näd;fte ©tänbeöerfammlung Ijier, bie erfte unter biefem

Könige, ber ben ©täuben IjoVo ift, aber bod;, )üie man

glaubt, toiele§ öon it;nen begel;ren wirb, it>ag fie nid;t ge=

iDät^ren bürften, g. 33. bie 3Seränberung ber Slrtifel in ber

SSerfaffung, bie non ber ^atrimonialgerit^tgibar'feit l;anbeln,

ber ^önig )nöd;te biefe gern üöHig aufgeben. — 3Jlatt

fprid}t in 3)Zünc^en fcl;r frei gegen ben ^önig, man toirft

i^m öor, er fei l;eftig, eigeniüiEig, geizig. 2Iber man !ann

nid;t läugnen, ba^ er mit Xlmfid;t, greif;eit unb ätüed;

mäßiger ©tärlte I;aubelt, ba^ er in ni^t§ al^3 Unterbrüder

er^d;eiut, ba^ er für ta§> SSol! burd^au§ tnotjlgefinnt ift.

©c^on l;at bie gemaltfame ^errfc^aft ber £anbrid;ter, bie

unter bem üorigen Könige fel;r iceit ging, aufgel;ört, unb

jeberman, \va§> fonft nic^t möglid; mar, !ann jetjt unge=

t)inbert na^ 3)?ün($en tommen, um feine Silagen M bem

J^önige felbft angubringeu. ®er ^önig l)at befolgten, !ein

93aier fott im '^nlan'o gum 9leifen einen ^a§ uötl^ig

l;aben. — §errn ^ofratl; Dien !()eute I;ier gefprod^en; er

fdjeint fel;r leibenb, unb bei aKer Slnftrengung unb S§ä=

tigleit — er la§> im ©ommer brei ÄoHegia — ebne l)in=

reid;enbe§ 2lu§!ommen. — S)er ^ergog i^on Söettington

l^at nun ben Dberbefel;l be» englifc^en .^eere^ bod; loieber

übernommen. — 2Son ben ruffifd^en nad; bem DJiittelmeere

bcftimmten ©d^iffen M;rt bie §älfte lieber wn ©nglanb

nad; ber Dftfee gurüd; man luill lüiffen, ba^ 't)a§> englifd^e

3}iinifterium ber Slbfenbung einer fo großen ©eemad^t

n3iberfprod;en unb ber ruffifd)e ^of biefem 2Biber[pruc^ie

fid; gefügt l)abe. — S)ie englifd;en Blätter fpred;en mit

bitterer ©iferfuc^t üon ber ©enbung be» ©rafen Sapobiftria»;
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fie fel;en in it;m fd^on bcn künftigen ^oc^pobcr, ben Siufss

lanb ben ©ried^en fe^en iriH. — ^^i Portugal fortSüäl;renb

3Sern){rrung. — ^n Äcnftantmopet brcl^enbe Unge!DiBI;eit.

— S)er ^t3mg l^ier l^örte, loie jenianb in feiner 9tdf)e, ber

jeboc^ ni^t üom Könige gel^ört 5U lücrben glaubte, §u

einem 2lnbern fagte, bie liberalen ©efinnungen bei ^ron=

prinjen loären feinen ^eUex toertl;, fo lange fie ^ron^

ipringen blieben, fül;rten fie aKe biefelbe Sprache, fämen

fie aber jur 9?egierung, fo nel^me balb aUe§> eine anbre

g^arbc an ; ber ^önig trat ^ingu, nnb fagte bem erfd;ro(fe*

nen §cfmann ernft nnb gütig: „.^c^ l;offe nid;t, baj3 iä)

fcfjon lt1^t meinen ©efinnnngen, bie id; ai§ ^ronprinj

geäußert, burd; ^^anblnngen lüibcrfprci^en, id; forbere ©ie

aber auf, auc^ nad^ ge^n S'^'^^^i^ loieber auf^utveten, unb

mid^ einer S3eränberung in jenen ©efinmmgen jn geilten!''

— 2)er Äönig JinE, iiafi jebe @eifte§rid;tnng, jebeg irgenb

erlaubte ©treben l^ier eine ^^^reiftätte finbe, jebey Stul*

geäeid;nete einen Steij nnb eine görberung. 3)Mnd;en fott

eine gro^e 6tabt tüerben, unb ircmöglid^ auf 100,000

6intt)cl;ner gebrad;t iiterben.

S)en 5. September 1827.

©eftern mit ber ^amilie SJierl' eine ga^rt nad; ^ieber^

ftein gemacht, Slbenb» im S^i^eater. ©ie finb l;eute frül; ah:

gereift, über S^^rol unb ©alsburg nad^ SBien. — S)ie mei=

ften ^remben l;ier finb ©uglänber, ^rangofen unb ^reu^en,

bie legieren auffallenb galilreid;. — c^errn ©ulpis 33oif:

feree unb .^errn ^Bertram enblic^ gefprod^en, fie finb nod^

nid}t red;t l^eimifc^ l;ier. — §errn fon ßotta gefprod^en.

Gr ift ber Sllte an S^t)ätig!eit unb lXnternel;mung§geift, aber

ein gan§ neuer 3)ienfd; in 33etreff bei Seben»
;

feit er feine
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jiüeite g^rau ^at, ipirb feine Umgebung immer ftattlid^er

iinb reid^er, unb er geniest enblicf) feinet iingel;euern 3Sers

mögenS unb 2rnfel;en§; er iüoI;nt t;ier in einem präd;tigen

^^alaft, bcn er gefauft. ®r lobte fel^r ben J?önig öon

58aiern, über hcn ^önig "oon SBürtemberg toitt er nid;t

ttiel fagen; beibe gürften leben für je^t in freunbfd^afts

lid^er ©inigfeit, fo lang eS bauert! — .<r>errn öon ©d;en!

abermals lange gefprod;cn; er benimmt fic^ mit üieler @e^

n)anbtl)eit; 'i^a^ er !atl;oIifc^ geloorben, Juirb il)m l;ier üon

üielen fe^r t)erbad;t, felbft üon ^at^olifen, bie i^m be^l^alb

nid}t xcä)t trauen. Ser berü(^tigte 3^ürft bon §Dl;enlo]^e

fott biefen Uebertritt belüirlt l;aben. — ."perr ?5^ran5 öon

S3aaber fagt mir, fie l;ätten l;ier eine Keine ©oäietät ©lei(^=

gefinnter, bie fid; an beftimmten S^agen üerfammeln, e0

feien nur grabe bie meiften 3)iitglieber je^t öerreift, fenft

ipürbe er mic^ bal;in mitne(nnen. Slnbre er§ä^len mir üon

biefer ©osietät, [ie fei entf(|ieben eine obf!urantif(^e, ttiel=

leicht ie|uitifd;e, benn 53aaber, in allen gel;eimen ©efell=

fd;afti3fad;en erfa^^ren unb umgetrieben, bürfte n)ot)l ein

^efuit fein. S)ie alte latl)olifd;e ^fafferei fott l;ier hli in

ber l)Dd^ften Slegierung ncd^ tief eingelour§elt fein, unb,

inenn e^ gilt, großen ßinflu^ traben, fo ta^ bie ^roteftau:

ten unb j^reibenlenbcn fid} no^ ftet^3 in ©efa^r glauben,

plö^lic^ einmal burd; bie S)un!elmänner in tiefe ?Rad)t

üerfe^t ju loerben. — §errn Sofepl^ öon ^aaber nun aud^

!enncn lernen. — §err 3Jial)ler ^^-örfter mic^ befuc^t. —
cS^errn Dberlonfiftorialratl^ öon ^f^ietl^ammer gefprod;en. —
3luf bem 3Jtufeum bie Leitungen gelefeu. — Tlan befü^ul=

bigt Ijier ben ^önig, er üerlenne hk Saiern unb über=

fc^ä^e bie gremben. ©eine @parfam!eit tt)irb l;art geta=

bell; er gebe einen S^üansiger, f)ei'^t e§, ino fein SSater

einen Äronent^aler geben iDürbe. — 5)er Jlönig, fagt man.
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trachte mit bliiiber Segier nai^ Srtoerbung ber 9l^einpfal§,

unb iDcUe nctl;igenfallg anbre^ Sanb bafür Eingeben; bie^

fei ein blo^e» ^riratgetüften, benn ber Staat 'f)ah^ !eitten

©etüinn baöon, unb bie .Jpau^tftabt am ipenigfien, benn

9}knnt)eim tüürbe bann §um Schaben öon Tlün^tn hlii-

l^en! 2lu(^ hk 3)Zinifter unb cberften 33e^örben fcUen

ixienig für jene ßrtoerbuug geftimmt fein, unb fie, faE» fie

ni(^t ein reiner 3ii^öc^!§ <^ii ^'^^^^ ipäre, für einen 'dla^-

t^eil erflären. — 5Den jungen ©riechen Soggari», ber l^ier

erregen ipirb, auf bem ©pajiergange im englifc^en ©arten

gefe^en. 'Jiur ein fleiner Si^^eil be» ^ublünm-c befennt

fid^ al§ gried^enfreunbüc^. — S)er ©raf üon 3)tcntgelai?

l;at ii<^ auf eine feiner ^errfd^aften begeben; i^ iüoHte

i^n befui^en, aber erft meine Unpäßlic^feit üollenb^ ab^

irarten, unb 1)ahe i^n nun leiber ferfäumt.

®en 7. September 1827.

5Der Äönig öon Saiern lt>ar ücn Srücfenau, lüo er

fic^ im ^abe befanb, auf einige Siage nac^ äöeimar gereift,

nid^t um ben ©rofetjeräog gu befui^en, fonbern eigentlicf; um
©cet^e'n ju fe^en, unb beffen ©eburt^tag feiern ju I;elfen

;

iüirHic^ ^at er, voie man I;ier erjäi^lt, ben 28. Stuguft bei

©ceti^e'n in beffen ^aufe §ugebrad^t. ©c^ön! iperrtic^I

2)iefer Äönig iceife, iia^ au6) Äönige f;ulbigen muffen, unb

t^ut e» in iüürbiger Slrt. — 3Jier!roürbige 'Jiai^irit^t in ber

©ajette be grance (mit ber bie ©tci(e vereinigt ift), iia^

ber Äaifer öcn '^rafilien ben 3"t*3Uten 2)Dn 2Riguel jegt

au^brü(Jli(^ jum 9legenten ücn Portugal befteHt ^dbel

3e^t Jüirb ey recf}t bunt merben in biefen SSerl^ättniffen! —
3n Spanien erreicht bie 3]erix>irrung ben ©ipfet! — ^n
Gnglanb öertoicfeln fic^ bie 5)äben in 33etreff ber 33ilbung
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unb ßr^altung be» neuen SJünifterium^o ucd) mel^r unb

me^r; alle 3ntriguen ber 2lrifto!ratie nnb alle l^ntereffen

ber ^artl;eien finb lebl;aft im Spiele, unb e^ entfielet in

biefem Kampfe, tia er fortbauert, eine 2trt minifterietteS

Interregnum, unb §irar gu einer 3^^^/ iüo bie feft unb

!lug leitenbe ^anb nic^t o^ne ©d}aben cntbel^rt Serben

!ann. — §err 3Jiinifterialrat^ ücn ^cti) ^iefeI5ft l;at in

feiner 9tebe jum (Geburtstage be» ^önig5 in ber Stfabemie

für Ganning ein eI;renüoIIe» Sob angebracl;t. S)ie 9lebe

ift gebrudt. — ©er ^önig öon ^aiern toirb getabelt, er

f)abe feinen 5?ertrauten, er gebe ]i<^ niemanben gans l^in,

3Rand;e I;ätten glüar ©inftu^ unb ©unft, aber fie Jrären

il)rer ©ad^e nie getüi^. 2Sitt man ben ilönig tabeln, unb

merft nid;t, ba^ man il^n lobt? — Unter ben t}te[igen

©efanbten ift ber preu^if($e, .^err üon Lüfter, getüi^ bie

traurigfte gigur. Wan fpottet feiner c^ne .^e^L ßr fprac^

einem gremben batoon, ba^ er mit feinen „jungen %ö^=

tern'' eine ^^a'^rt gemacht; ber grembe, ber ^etti; Lüfter

lannte unb eine beinaf; gleid^altrige ©dj^efter berfelben,

fragte üerlüunbert: „'^cin @ott! I;aben <2ie außer i^ren

alten ^öc^tern benn aud; nod; junge?" — ©eftern mit

^cfep^ unb ^ranj üon 33aaber in 9^pmpl;enburg geioefen,

unb alle» bort befe^en. .ööd^ft merfiüürbig. ©d;önfte»

SSetter! — 3tad;mittag0 bei Soifferee, ir»o aud; ^^err

SSertram, beibe anwerft freunbfc^aftlid), — Slbenb^ bei ^errn

öon 9liet^ammer, tuo bie Ferren tion Stot^, ©d^orn, bie

^Dfrätl;in Si^ierfd; u. f. to. Sebl^afte ©efpräd^e. S)ie

^roteftanten l;alten i^ier eifrig sufammen, fie füljteu fic^

f)m noc^ immer unfid^er, unb befonberä je|t bebrol^t, ba

fie bie !ati^oIifd^en ©elfter, bie ber J?önig beruft, fürd}ten,

©örrev, 3. ^. — S)ie Äatl;olifen l?aben in granffurt a. 3}i.

eine Irt Äongre^ gel;alten, SBaron ßdftein aul $ari^.
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Döer!am^, 5pfeilid;ifter au^ bem nörblidjen S)eutf(^Ianb,

58ifd;of ©ailer au§> bem fübUd;en, bie trüber ©cfjloffer

unb Slnbre mef^r. S!)er Ue&crtritt be^ ©rafen öon 58en3el=

©ternau jur eöangeliid^en Äivd;e foU reifli(^[t eriDogen tooi--

ben fein. — S^manb fagte I;ier, toenn er aB Sanbftattb

bem Könige einen diatl) ju geben t;ätte, fo iüäre eg ganj

!ur§ biefer: @r fotte ireniger nehmen, unb me^r geben.

Wan befd^ulbigt h^n Äönig l;ier fel^r beS ©eiäejc, bod^ tüie

e§ f(^eint nid^t immer mit ©runb. @§ tDtrb bemer!t, er

6e3al;le allenfall;^ <Baä)en fel^r ^o^, aber ni($t ^erfonen. —
.^err t»cn ©d^enf Wav bei mir. — §eute Slbenb bei ^crrn

öon ßctta, wo eine !(oine ©efeUfd^aft, unter SInbern S)r.

Sinbner. 33ort;er mit 3oW bon ^aaber mib ßotta l^er^

umgefal^ren. — §err üon 9iot^ bei mir getücfen. Heber

Silbung in Saiern, nnb befonberS über SSolf^unterric^t

;

biei'cr fc^eint it;m it)oI;lbegrünbet; e» befielt im gangen

Sanbe eine Älaffe öon Se^rern, bie unter ber öorigen

9tegierung gebilbet toorben, nnb, tüie fie and; fonft fein

mögen, ben S^orjug f^aben, ha^ fie ©egner bejo pfäffifd;en

äßefen» finb, nnb gegen Deffen ^q6) ]\ä) fträuben loerben.

— (S§ befielet ^ier unter htn SSornef^men eine Societe dra-

matique, treidle fran§öfifc^e ®d;aufpiele aufführt; fie tnirb

aU bie Mitte be» heften unb 2lngene!^mften betrad;tet,

voa§> I;ier in gefeiliger SSejie^ung gu finbcn ift. 2)er ©raf

bon 3Jiontgelae fü^rt bie ^räfibentfc^aft berfelben. 21I§

er biefe überna{;m, fagte man fd;er5enb, er fei njieber in

2;t;ätigfeit getreten. — §ier trar in einer @efellfd;aft bie

9tebe babon, ber ^^abft luürbe nac^ Tlmä)m !ommen.

„2BoI)l um feine ßiebfc^aften iüieber5ufel;en?"' fragte ein

^err. „©ott behüte'', fagte eine ®ame, „baran ioürbe

er eine fd;(ec^te j^reube l)aben, ba^ finb je^t lauter alte

.^u^eln!"
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S)en 9. Se)3tember 1827.

Sie ^Protcftanten leben l}ier in ecclesia pressa; bie

rDl;e baterif^e aJlaffc ftct)t il;nen abgefd^loffen unb iinju^

gänglid; gegenüber; aber ba^ [ie ein fo ftar!e§ xmb iüiber=

fte'^enbeg ^nblüum f)aben, giebt i!^nen Haltung, beical^rt

fie öor gebilbeter 2öeid}Iic^!eit unb 'BdjtDädjc, S)ie ©egenb,

ino 9iotl;, 9]iett)antmer, ^^ierfc^ unb einige SInbre §iemli(^

na^c beifainmeniDol^nen, l;ei^t 'oa^ ^proteftantenüiertel, lt»ie

man Subengaffen ^at ^n l)iefigen gemeinen ^Tageblättern,

beren e§ toiele giebt, toerben ^u^ien, ^roteftanten nnb

anbre Xln!atl)clifd;e l;äufig jufammen genannt. — S)ie

©timmnng in 33öl;men Wirb l;ier all eine fel;r aufgeregte

gef($ilbert; ber 9?ei(^ltag Don Ungarn ioar ein böfeg $8ei=

fpiel für biefe iljrer e:()emaligen ©elbftftänbig!eit noc^ ni($t

öergeffenen ©lauen. Sefonberl ift ber böl;miicl)e Slbcl biel=

fad; beleibigt, unb bie öfterreid^if^)^ Slegierung red}t l^erj;

lid^ toon il)m gel;af3t. S)ie 2lbgaben finb fe^r brüdenb, bie

^rei^eit bei Sebenl tüirb täglid; mel)r bef(^ränlt, bie ^la-

gen finb laut unb bitter, ^voei angefel;enc unb reidje

böl)mif(j^e ©ro^e, ber ©raf @eorg non Sßuquoi; xmb ein

©raf Sf^oftil, Ijaben fid; \ä)on — tüal aber nod; ein tiefe»

(Sel;eimniB fein foll — an ben ^önig l^on 33aiern geiranbt,

in ber 2lbfi(^t, fid; Ijier niebergulaffen. S)ie ivonftitution

l;at aud^ für bie 2lrifto!raten einen großen ^i^^. — .sperr

'o\^\\ .§ormat;r Ijat bei feiner letzten 3lnlüefenl)eit l;ier bem

3)Unifterialratl; i^on 91ot:^ bitter gellagt, er l;abe bie @e=

fd;id;te .^arl'l V. in fertiger Slularbeitung liegen, nad;

bill^er unbenu^ten üueüen, mit ben lüid;tigften 2luffd;lüf=

fen, unb obmclil er gelüif3 nic^t gum 9iad;tl;eil bei ilaifer-

t;aufel gu fc^reiben t>erbäd;tig fei, fo Ijdb^ er bod; leine

Hoffnung, bal 2Ber! je in Defterrei(^ bruden gu laffen, im
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Slullanbe aber bürfe ein Defterreid^er Dl^ne^in nitf)t§ in

3)ru(i geben, tüa§ nid^t üori^er im Snlanbe bie 3enfur he^^

ftanben ^ahz. — S)er S)r. Älinbrnortl;, vozlä)ex e^emaB in

Serlin grofee» Untoefen angerid^tet, ift feit einiger 3eit in

S3raunfd)tt)eig, unb ^at, ofjne B^^eifel in Sluftrag unb ©olb

ber bortigen S^legierung, eine fleine heftige Schrift gegen

hen §errn Don ©d)mibt=^^^ifelbe(f anonym au^gel^en laffen.

— S)ie ^roteftanten l^ier fürchten, ba§ bie i^nen gegen=

überfte^enbe !at^olifc^e 3Kaffe burd^ fold;e Äat^olüen tüie

©örrel, Saaber u. f. n?. ben i^r fel)lenben ©eift erhalten

unb i^nen bann erft rec^t gefä^rlid^ trerben fönnte. '^a-

i)ex i^re gro§e Seben!lid)feit über ha^t kommen üon @Dr=

te§, nic^t iüeil fie feinen ©eift inebefonbere für($ten, aber

»eil fie tniffen, trag fid; i^m t)ier gleich anfdt)lie^en fann.

— ^ier ift ein ^^ranjofe angefommen, ^Jamen^ 33iUeneuüe,

ber in ©ried^enlanb aU Steiteroffijier gebient. 2)er fran-

^öfifc^e ©efanbte in Äonftantinopel, ©raf ©uißeminot,

fud^te i^n §u bereben in türfifc^e Sienfte ju treten, unb

gab i^m bagu fogar eine @mpfe(;lung , bie ber ^^il^eUene

nun alö gacfimile in feinem 5tagebud^e su Trüffel l;at

brucEen laffen! 2lud^ ber j^ürft 3Ketternid; tpirb in bem

53ud^e fd^arf mitgenommen, t)ii Äaiferin 2llefanbra üon

SfJufelanb l^ingegen, ber ^ronprinj unb ^rinj Äarl üon

^reu§en, beSgleid^en Uc Äronprinjeffin, toegen geäußerter

2;^eilna^me für bie ©ried^en, unb tüegen leutfeligen S3e=

ne^meng gegen ben ©c^reiber, fetjr gelobt. — ©cftern Ue

Seuc^tenbergifd^e ©alerie gefe^en. — ^err ^^ranj üon 33aa;

ber bei mir. — 2tud^ 6t)riftian Brentano t>on 9tom mar

hii ben !att)olifc^en Äonüentifeln in j^ran!furt am Tlain.

— S)er junge ^erjog öon Seud^tenberg foU eine babifd^c

tßrinjeffin, S;oc^ter ber ©roBf^erjogin 6tepl^anie, beiratl^en.

— (Sine SBäder^toc^ter au^ l^anbs^ut mirb ^ier ^rofe^

aSlätter Qu8 ber pteuß. @e|4i(^te. IV. 20
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aU yjonne t^un; bic ilat^olifen au§ bem 33ürgerftanbe

fpredjeit mit UutütUen üon joldjem SSorgange. — §err öon

©c^en! lüirb ©rjie^er be§ f)ieugen l^ronpringen, fagt man.

— ®er Äönig üon 93aiern Ijat ©oetlje'n ba§ ®rofefreu§

be§ ^i^^^'^^^^^'^iß^f^^O^*^^^^ üerliet^en. ©d)ön!

9Uivnberg, ben 15. September 1827.

%m 11. frü^ üon a)Zün(^eu nad^ SlugSburg, am 12.

t)on Sluggburg, geftern I;ier eingetroffen, yricbric^ ©c^le=

gel irar am 10. üon 2lug§burg nad; SJlünd^en gurüdge;

feiert; mir ift fet;r leib, i^n üerfe^lt gu l)aben. — ^n

9}iünd;en Ijört' iä) nod), bie öfterreic^ifd;e Siegierung '^ahe

dUin i^ren 3^aturfor|c^ern nnb Stergten üerboten, an ber

in aJiünc^en biefe^mal ©tatt finbenben 35erfammlung 5Cl;eil

jju nel)men. 9Jian lad)te bebauernb über biefe armfelige

2teng[tlid}feit. — §err öon ÖDrmat;r luäre gern in Mm-
d^en angeftellt, aber aU öerlautete, ber Äönig berufe il^n,

t^at ber gange Staatsrat^ (Sinfprud; befel;alb beim .Könige.

^ormat;r, fagt man, l;abe in S;i;rol früher fid; unenblid^

tjart unb ge^äffig gegen bie baierifc^en Beamten aufgefüljrt,

manchen in'§ ©cfi(^t gefpieen, bie je^t in l^ol^en Stürben

fielen, bergleic^en lönne fid; nid;t üergeffen, nnb ber Äönig

felbft muffe bie§ einfe^en. — Sie ßotta'fd;e 5[)rucEerei be*

feigen; |)errn ^^altor 3tei($el fennen gelernt. 3Son ber

2lllgemeinen S^^tung toerben nic^t über 4000 ©yemplare

gebrudt; öom 3)iorgenblatte, ha§> aber noc^ in Stuttgart

gebrudt lüirb, etma 1500. SBeit unter ber oerbreiteten

aJieinung unb allen 2lnfd;ein§geic^en. — ®ag 9iatl)^au!o

unb bie bafelbft bcfinblid)e ^ilbergallerie befe^en. — ®er

S3ud}l)änbler älbclpl; ©d)mibt, im ^aljve 1804 gu §am=

bürg, legt in 2lug^burg befd;äftigt, Ui mir getoefen. —
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äöenige litterarifd^e ^ülfSmittel in 2tug§biirg, feine ©es

fetttgfeit ttac^ norbbeutfd^er Slrt; bie Stabt erl^ält fid^ nur

eben; g-abrtfen l^aben abgenommen, .^anbellöerfe^r ftocEt;

in ganj 33aiern heftige Ä(age über bie ©perre, loelc^e

Oefterrei(|) überaß an feinen ©rängen üerfügt. — ^n 9curn=

bcrg im ^i^eater getoefen, bie „3auberf{öte" gefeiten, gan§

leiblid) ! S)ie @tabt mad^t immer ben gleid;en ©inbvucf auf

mic^, fe^r be^aglic^ unb ^eimifc^ ; in D^iürnberg ift alle» in

Stufnabme, mit leifen Jlräften arbeitet fid^ bie bürgerliche

S:;^ätigfeit befc^eiben empor. Wiin6)zn ift boppelt fo ttjeuer,

aU 3^türnberg, aud^ aU SlugSburg; e» ift, al^ menn bort

aUeio gleid^ auf hk pra^lerifi^e ©pi^e geftedt fein muffe.

SBeimar, ten 20. September 1827.

SSorgeftern gegen Stbenb t;ier angefommen. — 2lm 15.

SSormittagg üon ^iürnberg ab, gegen 2}üttag in ©riangen,

n)o id^ bie 5]ßrofefforen £arl üon 9taumer unb griebrid^

SflücEert befud^t. S)ie llniüerfität ift nid^t glänjenb, nur

mittelmäßig belebt. S)er 3^<in9/ ^^^ ^^^ 6tubenten jebe^

l^ülbe ^a\)v öorgefc^riebene ÄoUegia ^ören muffen, ift in

33aiem nur erft für SJiünc^en aufgehoben, man l)offt aber,

berfelbe toerbe näd)ften§ aurf) für ©rlangen unb äöürgburg

toegfaUen. 2öie man überatt boc^ 33eiiin im Sluge l;at!

Äein ©elebrter unb !ein Äünftler in $Deutfd^lanb, ber nid^t

öoräugsroeife babin äSunfdf) unb älbfeljen ric[;tete! — 2lm

16. über Bamberg nad^ ^{oburg. ^errn 2)änifter öon

2Bangenf)eim befud^t; er fpcifte bei ."pof, unter einem Qdt

im ©arten, »erließ aber bie ©efellfd)aft früher, geigte mir

©d)loß, ©arten, feine 2So£)nung unb ©arten auf bem i^m

eigengeljörigen ©lodenberg, fu^r mid^ nad^ ber Olofenau,

gule^t in'g 2:^eater. (£r ift ganj ber alte, lebl;aft, geift=

20*
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reid;, [tubentif($, gutmütl;ig; ber |)ersog a^tet it)n fe^r,

unb jiel^t i^n bei ben meiften Slngelegen^eiten öertraulid^

gu 'Stai^. — 5[)er ^erjog ift je^t üon feiner ©ema{;lin gang

gefd^ieben ; fie \)at ben ^errn öon ^anftein ge!^eiratl)et, ber

barauf burc^ ben ,^er§og üon ^ilbburg^ufen, mit 3uftint;

mung be^ .*perjog§ öon Coburg, §um ©rafen öon Seljig

erhoben njorben. Tlan glaubt, ba§ gräflid^e ^aar töerbe

fogar irieber in ber 3fiä^e öon Coburg ttio^nen, auf einem

©Ute be§ ©rafen, bem ^erjog aUerbingä nid;t angenehm!

— S)cr §er§og öon Coburg tüar öor ettöa 14 Slagen in

S3öt)men, gum Sefuc^ beim j^ürften öon 3Jietterni4). S)ie=

fer iöar umgeben öon atten feinen ^lelfern, e^ fd^ien SBic^s

tigeio im SSerarbeiten ju fein ; fogar ber grei^err öon 2öef=

fenberg tcar berufen, ber feit S'il^ren au^ ben ©efd^äften

entfernt gelöefen, alä ein ftiUer ©egner älJetternid^'^; biefer

muffe, fc^lie^t man t)ierau§, in mand^erlei 58erlegent)eiten

fteden, um felbft einer fold^en §ülfe ipiebcr ju bebürfen!

— §err üon ©eng äußerte über 6anning'§ Zot) folgenbc

mer!tDürbige Sßorte gegen ben ^erjog, föelc^e ba§ gange

politifd^e SSer^ältniB Oefterreid)^ entptten: „3a, biefer

SCobeSfaE'', fagte er, „ift ein gar nic^t au§gufpre4)enbeä

©lud! @l ift ni(^t gu bered^nen, toenn ber fatale Äerl

nid^t geftorben n^äre, mol^in bie totten ^umanität!c= unb

Siberalität^ibeen i^n nod^ geführt l^ätten, er toäre njeit,

tüer iöeife löie töeit uod^ in feinem ©ange öorgefd^ritten.

6r Iöar gtöar ©nglänber, unb ta§> gügelte etlüaS jene

3becn, aber fie überwältigten bod^ oft aud^ ben ©nglänber

in i^m. Unb bod^ — fügte er nad^ einer ^aufe nad^=

benüid^ l^ingu — man mufe auc^ bem Teufel fein Siedet

laffen, fo töie bie <Baä)en je^t grabe fielen, ift c§> am @nbe

ttod^ bie ?5rage, ob man e^ nid^t nod) für ein Unglüd

Italien mu^, 'oa^ er grabe in biefem Slugenblid geftorben
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ift, benn ba§ mufe man befennen, er tcar ber ©insige, üon

SlUeti ber ©ingige, ber noc^ ben 3fiifola0 toa^r^aft im S^^um

l^ielt; tDO^in ber e§ nun treiben tt)irb, unb toa§ ber ung

no(^ aUeg bereiten mag, taS^ ift n^ieber gar nid)t ju be^

red^nen!" S)er ^ergog f)at biefe SBorte c^errn öon SBangen^

l^eim toiebergefagt, biefer mir. — 2lbenb§ im St^eater, fe^r

mittelmäßig. — 2tm 17. in 9lubolftabt. Slbenbä im 3:^eater

ben ^of unb ^rinjeffin Sllbert, geborne ^ringeffin 2lugufte

öon ©olm^, gefeiten. S)er „Bräutigam üon 3Jieji!o'' öon

Slauren, tourbe feljr gut aufgefü£;rt. — 2tm 18. über ^ena,

tüo i(^ nur ben ©et;, ^ofratt) Suben beiud)t, nac^ SBeimar.

— ©leic^ Slbenb» h^i grau öon ^eigenborf mit bem ©roß=

tjerjog, ber ungead^tet eine§ üeinen ^agbäufaUg je^r tt)o^l

unb munter ift. ©r preifet meinen Slüd)er unb Seffauer,

fd^enü mir ba§ 'Buä) üon Siöfe, „Seben ^o^^^ii grieb^

rid^'^ VI/' ©prict)t öom Sefud^e be§ Äönigg üon S3aiem,

über 3Jiünc^en, unb t)a§> bortige Slufblütjen. 33eflagt baS

Slbfterben ber Oefterreid^er, eg fei aße^ bei itjnen t»erbum:pft,

in 33öt)men fei bie größte Un§ufriebenf)eit, e§ toerbe il^nen

einmal an allen Guben feilten. 3Jietternid; ^dbt gegen

^errn üon Sinbenau al§ Äönigl. fäd)[ifd;en 33unbe^gefanbten

proteftirt, bie ©runbi'ä^e beffelben fd^ienen iijm bcrt ge=

fäl)rli(^; bod) fei bie ©ac^e, nac^ einem neueren Briefe

ßinbenau'ic, je^t bennod^ burc^gefe^t. 3)ieint, aJiünd^en

h)erbe nod^ lange nid^t an bie ©teEe üon S)re^ben treten

fönnen, ber bumme fati^olifc^e Äram iüerbe bort nie fold;e

greil^eit unb SJJilbe julaffen, inie ^ier in allem feit ^a^ren

©tatt finbe. — 2lm 19. ä^ormittag^ bei ©oetl;e, ber in

befter ©efunb^eit unb fc^önfter ©eifte^frifc^e erfd^ien. —
3Jiittagä bei ^ofe jur Xa^l- 3Jiit ber ©roß^erjogin, ne=

ben ber ic^ faß, t»iel gefprod^en. ©eneral Äapseüitfd) unb ®e-

neral oon äBoljogen; Dberl;Dfmeifterin ©räfin üon ©c^ulen^
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bürg, .^ofbame ©räfin Suite tooti ©gloffftein; ru^fifc^er

©taatäratl; ^^Jeroffe^h;, Kurator ber Unberfität ßt^arfoff.—
Slbenba im 2:^eater; fel^r ^übfc^. ©päter bei g-rau üon

^eigenborf mit bem ©ro^^erjoge, lieber fel;r munter,

gragt mit 2lntt)eil, lüie e^ Dfen in SJiünc^en ergel^e? 3Son

unfreni §ofe üiel bie 9lebe. — S)er Äurfürft üon .Reffen,

toor brei SCagen burc^ SBeimar inkognito naä) Seipjig gereift,

leiert eben fo ^utüd, bleibt 3Jiittag unb Ibenb geftern ^ier,

unb ift t)eute in aller 'grü^e naä) Gaffel abgegangen. 3Jlan

mei^ hen Q'm^d unb ba§ Qkl feiner gemad^ten Steife nid^t.

2lm §ofe fprad^ man feiir fpigig über i^n. — |)errn ^rof.

9liemer unb .öerrn Rangier S)r. öon 2Jiütter gefprod^en,

bei le^terem ben SSrief unb haS' ©ebid^t be§ ^cnig§ öon

SSaiern gelefen, iuelc^e biefer über feine 2lnn)efen^eit in

3öeimar au§ SrüdEenau an §errn öon 3}iütter gefanbt.

3}ier!mürbig unb fd^ön! — ^eute Vormittag» Stbreife nad^

2öei§enfeB.

$8 erlin, ben 24. ©eptember 1827.

SSorgeftern über §atte in Berlin eingetroffen. Sie

2)ianöüer finb eben beenbigt, ber ^önig fe^r gufrieben, ^at

mehrere Orben nertl^eilt, 'i)^n ©eneralen üon Äraufene(J

unb öon S3raufe hen großen rotl;en Slblerorben, bem Tta=

jor üon -Sarner, ber mit ben ©arbebragonern hm ^rin^en

£arl 3fiad^t§ überfiel unb gefangen na^m, ben rotten Slbler;

orben britter klaffe. 2JJebrere Unglücksfälle l^aben Statt

gel^abt, ©eneral Sllüensleben ift fc|)lDer geftür^t, aucf) einige

Seute töbtlic^ üermunbet, gegen 900 Äranfe an Siul^r unb

gieber 2c. — S)er ©eb- 9iat^ üon Sülom, getoefener Dber=

präfibent gu äRagbeburg, feit fei^» 3al;ren Dorn 6d^lage

getroffen, einer ber ^eftigften ©elüalti3männer in Äamp^i-
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fc^er 2lrt, ift geftor&en. S)ie S^i^ung l;ält i^m eine pxäd)-

tige Sobrebe, man fagt aber laut, ta^ er einer ber fd}Ie(^=

teften £erle getoefen. (Sr mac!)te bie ©d^ulle^rer in 3Ragbe=

bürg öcrantiüortlid;, unb :prügelte felbft auf bie ©c^uljugenb

lo», lüeil [ie üor it)m SSorüberreitenben nic^t el^rerbietigft

bie §üte abgenommen. — ^^»^anb, ber e§> babeifte^enb ge=

§ört l)aben lüill, üer[id;ert, ber 5?önig l^abe in Xöpli^, al§

il;m 3)ietternic^'ü S)orti;infommcn angefünbigt morben, nn=

t)erf)o!^len fein 3)ZiBöergnügen auSgebrüdt, er tüiffe gar

nid^t tr>a§ jener toolle, er l)ahe md)ts> mit it)m ju reben,

eä fei eine blo^e Seläftiguug, er fönne bod; nie ber 9iu^e

genießen u. f. tn. — ^err Slleyanber üon ."pumbolbt ift

bod^ toirfUc^ beim Könige in einiger Ungnabe, man foll

btefem beigcbradjt l)al>m, bie Seute tf;äten, alä inenn ber

Äönig big je^t gar feinen orbcntlic^en 3}ienfd;en nm fid;

gehabt f^abe, aU muffe jegt erft ein ganj neuesc äöefen an=

\)ehm, unb al§> merbe ^umbolbt alle» in aEem fein. S)al

ift bem .'Könige, tüie man lt»ol;l bered^nen tonnte, ein 3Ser=

bru^, unb er fie^t §umbolbten faft gar nid;t. 5Diefer ift aber

fortmcit)renb in üertraulid^ftem SSerfel^r mit ^errn ©eneral

öon 2öi|leben, baneben auc^ beim il'ronprin§en fel^r lool^l

angefetjen. — Stleyanber üon ^umbolbt I;at mit unfäglic^er

a)iüt)e, §ute|t burd; tt;ätigfte a>ermittelung be» SJUnifter»

©rafen öon Sottum, für ben @ef>. Siatl^ Äoreff enblid^ eine

^enfion öon 4000 j^ranfen iäl;rUc^ ausSgetöirtt, bie berfelbe

lebenglänglid} auc^ im Slu^lanbe bejiet)en t'ann. — 5Die

Pforte l;at bay Ultimatum ber brei 2)iäd;te nic^t ange-

nommen. — Sluf be» (trafen Gapobiftria^ Setrieb tüar

^err (Srabbod englifc^er unb ruffifcber 6eit» an ben ^afc^a

öon 2(cgppten abgefertigt luorben, um bemfelben hk 2lb=

fenbung neuer ©treitlräfte nai^ 3Jiorea ju unterfagen.

©ine glotte fott gleid^iöo^l öon älleyanbria mit ^ülf^mit-
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teln für Sbral;im ^afd^a abgesegelt fein. — ^a§ englifd^e

äJiinifterium foll Wlittel gefunben !)aben, bie Slbreife 5Doti

3)Zigueri§ naä) Portugal, ipo^in öfterreic^ifc^er ©eitg ber

©raf Don Sebjeltern ifjn begleiten foU, nod) ju üersögern.

— S« (Katalonien ift öotter Slufftanb, unb e§ foU eine

fpanifc^e ^eere^mac^t gn beffen Unterbrüdung bort ein=

gießen. — §err ©e^. diat\) toon Äamp§, ben id} Ijente ge=

fprod;en, ertüartet üon aUen tüiffenf(^aftlic^en Slnftalten

unb Semül)ungen beS Äönigg üon öaiern gar nid^t^; er

meint, e§ loerbe aUeg gu SBaffer n^erben, bag gange 2Befen

tauge ni(^t§. — §err Sanning fott ein SJiemoire i^inter^

laffen Ijaben, in icelc^em atte ©rünbe §ur ferneren fräf=

tigften @intr>ir!ung unb militairifc^en 2lnlüefen]^eit ©nglanbä

in Portugal jufammengefaBt finb; bie ©egner beljaupten,

i^aä 3}temoire fei unüottftänbig, bie ©rünbe be§ @egentl)eil§

l()ätten nad^folgen unb bie ^urüdgiel^iung ber S^ruppen al^

gtrecEmä^ig empfohlen »erben foUen. — ^räulein Henriette

2}ienbeUfol;n bat öon i^ren üorne^men fat^olifd^en greun:

ben in ^ari§ eine SDenfmünge gugefaubt erhalten, auf n)el=

d^er ber Äönig öon ^^ranfreic^ fe^r fd^ön in ^efuitentrad^t

toorgefteUt ift. 3)ie !at^Dlif4)en frommen machen gtoar

gegen bie bofe SBelt ein ©e^eimni^ aui§ biefer Si^atfad^e,

t)a'^ ^axl X. ein ^efuit geworben, aber unter fid^ rechnen

fie'^ al§ 6^re unb ©lücE. — ^n ben l;iefigen Leitungen

ftanb ein Sobgebid^t auf ßanning, in einer öon ^enne ge=

machten Ueberfe^ung. — 2lm @dE)tuffe einer in ber 2lfa=

bemie ber Sßiffenfc^aften l)ier gelegenen Slb^anblung über

bie SSerfc^iebenljeit ber SCemperatur auf bem Srblörper ge-

ben!t Slleyanber öon c*pumbolbt preifenb beg je^igen ©rie=

(^enl'ampfeg. „©o bricht bie liberale S)enfart auf alten

fünften burd^ ! 2Bie h)oIIen ©d^ucEmann, J?amp^, ja SJiet^

ternid^ u. f. to. bergleid^en überall meiftern?"
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S)en 1. Dftober 1827.

HRan ergäl^It, bie ^ßringeffin ^arl ^abe |)ier am .^ofe

tnanc^eg ©mpfinblid^e ju öerlüinben; ber J^önig, fo oft

etlca^ üon 33ilbung, Äenntnifjen unb bergleic^en öorfomme,

fage necEenb, ba§ muffe fte ja toiffen, fie fei ja öon 2öei=

mar, ba lüiffe man fo voaä, iporauf bie ^rinjeffin meift

fc^amüoU errötlje, ober gar in 2;(;ränen ausbreite, ©ie ift

guter .poffnung, unb erfd^ridtt beim ©d^ie^en; ni(^t§befto:

Weniger mu^te fie hen 3Jianöt)erg im geuer ftelä beimol^nen.

211^ auf bem ^reujberge, beim iüieber(;oIten Slbfeuern einer

©ignalfanone, fie mit ber Äronprin§effin, lt)eld)e gleid)fall§

bie ftarfen ©daläge ni(^t oertragen !ann, nur auf bie

anbre ©eite besl Sen!mal§ getreten toar, !am ber ^önig

naä), unb äu&erte fid; fe^r un§ufrieben, loenn fie mitein=

anber abfeitil plaubern tooUten, I;ätten fie eben fo gut ju

^aufe bleiben fönnen. — 2)a^ ber Äönig üon 58aiern ju

©oetl^e'^ ©eburt:otag nad; 2Beimar ge!ommen, unb il^m

ben gro&en Drben t»erliet)en, bat f)ier am ."pofe ipenig Sei;

fall gefunben. S)er Äi3nig foll in bergleid;en immer nur

eine SBilbungjojiererei fe^en, ber er üon je^er gram ift;

©elei}rten unb ^ünftlern, benft er, giebt man Orben brit-

ter Älaffe; feiern fie i^r Jubiläum, allenfalls aud) jtneiter.

^er ^rinj Äart fagte fpöttifd;: „9iäd;fteng lüirb ^apa mit

ber ©d)nelIpoft nac^ SBeimar muffen, mit einer 3JJappe

unterm 2lrm, um ©oet^e'n ben fd^tüarjen Slblerorben äu über=

bringen/' Unb ©eläd)ter. Sie ^rinjeffin fü^lt fid; burd;

folc^e Stuefätle oft bitter gefränft. — S)ie beiben Dörfer

an ber franjöfifdien ©ränje, lr»eld;e fo lange ftreitig »raren,

unb ioegen bereu Sefe^ung burd; preu^ifc^e 3::ruppen in

granfreid; bei ber Dppofition eso fo großen Särm gab,

finb auf bringenbe^ 2tnfud;en ber fransöfifc^en Siegierung
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il^r minmel;r burd^ SSertrag gegen anbertoeitige ©ebiet§ab=

tretung überlaffeu iporben. — ^reuBeti fd;lie^t jegt mit

ben einjelncn beutfi^eit Staaten, bie barauf einget;en iüol-

len, befonbere 3>erträge gegen ben 33ü(j()ernac^brn(f, ba hk

allgemeine 33erfügung barüber am 33unbc§tage nid;t gu

6tanbe !ommen initt. Sublüig Stöbert ^at bieg beginnen

gleich burc^ ein patriotifd()eg ©ebid^t im 3J?orgenblatt ge=

feiert. — §err Stleyanber üon ^umbolbt ift üor einigen

^agen iüieber beim Könige gur S^afel getpefen. @g mu^

mit ber angeblid;en Ungnabe boc^ nid)t gang x\ä)tiq fein.

SRand^e fagen, baso ^erfjältni^ fei gang fo, lüie e§ im

natürlichen 3^9^ ber mannigfad;en Bewegung he§> ^of;

lebeng fi(^ geftalten muffe. — ©in eüangelifd;er ^rebiger

au§> bem Sttjeinlanb, .sperr Uo^, ber fic^ gegen bie Siturgie

erklärt unb bei hen ©tänben mancherlei Dppofition gemacht

'i^at, ift bem Äönige l;ier perfönlid^ fo angenel;m geioefen,

t)a^ er i^n, tro| alle» jenen, gnm ^robft l^ier an diibhed'^

©teile tpirflic^ ernannt Ijat. — Wlit ^errn t>on i^nmbolbt

in SJionbijou bie ägi;ptifd;e ©ammhuig beS i^^rrn ^affa=

laqua, bie ber i^önig für 25,000 %l)aler gefauft l;at, be=

fel)en. §err ©e^. J^abinetSrat^ 2llbred;t, ^err Don J^amp^

bort 2C. — §err bon SOiartenS, in 3;;urin beftimmt abge^

leljnt, aber in g-loreng, toie e§ fd)ien, angenommen, ift

nnn auc^ t)on le^terem ^ofe, ber fic^ auf hivi 33eifpiel beg

erftern beruft, entfd;ieben üertoeigert n^orben. — .^n ©pa=

nien bie rafenbfte SSirtl;f4)aft ! S)ie 2lgrat>iabo§ burd^

gang Katalonien in toottem älufftanb, Slragon in S^ermir;

rung, 9lecad;o nad; Portugal entfloben, Galomarbe auf

gtoei ©tunben abgefegt unb bann mäd)tiger alg oor^er!

— @crüd)t in hen 3eitungen, bie (Snglänöer t)ätten, ^a^

meng ber 3)iäd;te, Siapoli bi Slomania befe^t. „©inb fie

brin, fo bringt fie niemanb me^r ^eraug, fie bel;alten 'üa^
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gelfenneft, ioie ©ibraltar, 3«alta imb Äorfu/' — 3Jlcr!=

iDürbigfter S^^tunggartüel! S)a§ Journal de Francfort

tabelt Die ^ä6)U, bie )'id^ ber @rie($en annehmen, fagt, fie

feien gu ber ^i^terüenticu bei ber Pforte burd^ ni<^t§> be«

red^tigt getoefen 2c. ©ro^eg Stuffe^en, iia§> itoc^ üermel^rt

ipirb, aU ber 3ß^fc»i^ ^i^^^^ ©egenartifel, ber bie Wlää)t^

red}tfertigen trill, bie Slufnafjme üerttieigert. S)a biefe ©ad^e

unmittelbar anä 3)tetternid^'» Slnftiften f)errüf)ren mu^, fo

fielet man barin eine ungel)eure Sreiftigfeit ücn i^m. ©eit

§e^n Sa^i^en ift fo etma» gegen hen Äaifer t>on 9iuBlanb

in !einem beutfc^en S3Iatte geioagt tüorben. — öerrn @e=

neral non ^fuet gefproc^en, §errn ©rafen .iQugo 'von ^a^s

felbt, §errn ©eneral ©rafen üon Äalfreut^, §errn ©e^.

©taatiSrat^ üon ©tägemann 2C. — ^err Äonful S^eremin

ift auic 9lio be Janeiro mit bem burd} .'gerrn üon Olfer^

bort abgefc^loffenen £)anbeBDertrage i)ier eingetroffen. —
Sie ©treitigfeit mit ^öt^en bauert fort; ©d)leid;t;änbler

irerben angehalten n. f. ir.

Sen 7. C!tober 1827.

2Begen ©riec^enlanb große @rtoartnng. 9tod; finb bie

©efanbtfdjaften ber brei ä)iäd)te, tro§ ber ^erroerfung heä

Ultimatum^, non Äonftantinopel nid)t abgereift. — 5Die

ägpptifd^e flotte ift tüirflic^ üon 3lleranbrien auscgelaufen,

unb in ben gried;if(^en ©eiüäffern angelangt; ber englifd^e

2lgent, ber ba» Sluelaufen üerbinbern foUte, fam ein paar

^Cage ju fpät. — 3)ie S^ürfen ruften ; bie ©arbaneüen unb

bie S)onaufeftungen tüerben mit allem 9iöt^igert üerfel;en.

— 5Die ^fiuffen in Seffarabicn finb in S3emegung; ber

^aifer 9iifola§ ift gu ben ^eeren im ©üben abgereift. Sluc^

bie ruffifc^e j^lotte im fc^marjen 2)ieere ruftet fi^. — S)ie
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2lngft ber Defterreid^er ftetgt mit i^rem SSerbruffe; i^re

^länfeleien in beti 3^^^"^9^i^ Qß&en bcibeg gu er!ennen;

ber Slrtifel im Journal de Francfort ift nid^t unbeachtet

geblieben, ein gtoeiter, t»om 3J?ain, in ber älUgemeinen

Leitung, fprid;t im ^"tßreffe (fc|)einbaren) ber ©ried^en

gegen 3fiuBIanb§ Slbfic^ten, toeld^e ber 3J?oniteur angebeutet

\)atk. SDie j^eber be^ §errn üon @en^, bie garbe ber

öfterreid^ifd)en Äanglei, ift nid^t ju üerfennen. S)em le|=

teren Slrtifel ift f^on, ebenfattg in ber 2lIIgemeinen Bet-

tung, berb aber ungefc^ic!t geantmortet, unb auf feinen

öermutl;eten Hrfprung bingebeutet. „Sfiun tann e§ balb

!ommen, loenn Dtußlanb^ Sinflu^ bie öfterrei(^ifc^en Slrtüel

in hen beutfc^en 3eitungen nid^t guIäBt, ba^ aJietternic^

unb ©en^ über bie unfreie treffe üagen." — gaft alle

33lätter erir)äl;nen je|t aU einer au§gema(^ten ©ac^e, ba§

ber gürft üon 3J?etternic^ im Dftober fic^ mit f^räu;

lein öon Setjfam üermäi^len iperbe. — Unfre S^eufat^olifen

empflnben e§ fe^r übel, bafe ber Äönig in ben 3fif)einlanben

eine 35erorbnung gegen ben S3efud) auslänbifi^er ^efuiten;

fc^ulen erlaffen ^at. ©ie tiagen über 3^i''^"9- — -Ö^rr

©e]^. 9lat^ SSedEeborff l^at unbeftimmten Urlaub erhalten,

unb bejie^t it)äl}renb beffelben jä^rlid^ 1500 Slt^lr. ©el^alt.

— §err öon Äamp| er!lärt fic^ im SJertrauen fe^r ftar!

gegen ^errn Slleyanber öon |)umbolbt, er l^afet benfelben

re(^t üon ©runb au§, al§ einen 9leüolutionair, ber ^of;

gunft l)at, aU einen ©ele^rten, ber i^n alä fold^en irenig

onjuerfennen fc^eint. — ^iefige ©etoerbeau^ftellung : mer!=

toürbig genug, bod^ no(^ fel;r untooEftänbig, unb in ber

Slnorbnung mangelhaft. — S)ie ^nfd^rift be^ neuen 3Wu=

feumg öon ^errn .*pofratl) ^irt tüirb faft allgemein geta:

belt, angefödsten, belad)t. Unfre ^^ilologen, benen fie

üor^er gezeigt tporben, namentlid^ ^err ^rof. S3ö(l^, iroII=
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ten nichts baran au^fe^en, um e§ mit bem alten ^irt nicbt

5U Derberben. — |)err üon <3d^m{bt;^t;ifelbecf ift in ^an-

noüer nun förmlich al§> ^iwftijminifter angefteHt. — ^err

^rof. Steffens aug Sre»lau §um Sefud^e ^ier; fel^r geifte§=

frifd^ unb lieben^iüürbig. — S)er Äönig fjat fid^ üerbrie^;

lid) barüber geäußert, ta'^ in ben l;iefigen Leitungen üon

©oetl^e ja me^r hk Stiebe fei, aU Don irgenb einem 6ou=

Derain; t)en Senioren ift barauf tk 2öeifung ert^eilt lüor;

ben, feine folc^e Slrtifel me^r burc^julaffen ; auc^ auf

ßanning foHen feine ßobreben unb ©ebid^te me^r abge=

brucft trerben; ferner feine Magen über hen frangöfifd^en

^re&jiDang. 3)ie Sfiad^ric^t ift burc^aug juüerläffig. —
S)er Äönig üon Spanien ift üon 3J^abrib nac^ Slarragona

abgereift; er fd^eint faft mit ben 3ftebeIIen einüerftanben, fo

fcltfam ift fein ^öene^men! ^n Katalonien nimmt ber Sluf;

ftanb noc^ immer gu, e§> falten bereits gro^e @efed;le üor.

— S)ie portugiefifd^en ©ac^en finb in pne^menber SSer=

föirrung ! — §err Stleyanber öon ^umbolbt mel;rmall bei

unl, ^rof. ©teffenS, bie beiben Söillifen, .öerr toon ©tage;

mann u. 21. m. §errn üon Äamp^ gefprod^en. |)err @e=

neral öon ^fuel geftern nac^ 2)tagbeburg abgereift. — S)er

SDid^ter ber ©riec^enlieber, SSil^elm 2JiülIer in 2)effau, ift

am 1. in ber 3iac^t bort plö^lic^ geftorben, nur 33 '^a\)x

alt. @r tüirb mit 9led^t fe^r betrauert! — 3JierfiDürbige

greifpredjung ber .^erren 3Jiignet, 3)Januel u. f. tt)., tk

haS: a)iinifterium toegen i^reso gebrucEten 33erid^tS über haä

SJ^anuerfd^e £eid(>enbegängni§ ^atte cor @erid;t gießen laf^

fen. — S)ie ^uxp- unb 2ßal;lliften in granfreic^ föerben

angefertigt, unb erhalten faft überall fonftitutioneUen Qu^

h)ac^g. ^a^ t)a§ 3JJinifterium unter fold^en Umftänben

fünftig beginnen tüirb, ift fel;r bie ^rage. 3Jian fiel;t nur

^rift für baffelbe möglid^, aber feine bauernbe 9tettung.
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— 5Da§ DberlanbeSgerid^t in 9(^autnbiirg ^at ha§ Urt^eil

he§' Dberlanbe§geri(^t§ in Sre^Iau gegen bie ©el^eini;

bünbler, toeld^e appellirt t;atten, ganj unb gar beftätigt;

eS bleibt biefen alfo nnr Hoffnung auf bie ©nabe be§

Äönigg.

2)en 13. Dftober 1827.

©eftern toar ber 5löntg unb ber gange ^of in Segel

gunt ^e]uä) bei ^errn ÜJiinifter öon |)umbolbt. 3^ur ber

^ronpring unb bie Äronprinseffin fehlten, vozil le^tere burd^

einen rofenartigen Slusfd^Iag im ©efid^t üerbinbert iDurbe;

au(^ feiert fie in biefen Xag^en ba§ 2lnben!en an ben Xoh

i^re§ 5ßater§. — '^n ber ©pener'fd^en Leitung ^tanti bod^

tüieber ein SlrtiM über ©oetl^e, gmar ganj litterarifd^en

3nf)alt§, ha^ er bie tleberfe|ung be^ neuen 2Ber!eg öon

3Jian3Dni gelobt. — ^n ber SSoffifd^en B^itung aber ftanb

ein faft unmittelbarer Singriff gegen ben Äönig, inbem ge?

fagt n»ar, in Saiern fei ein gelüiffer ^^ifd^er proteftantifd^

gelüorben, aber be^faU^ loeber üom 2lmt entfernt nod^

penfionirt ober gar entlaffen toorben. 9ieba!teur unb Qm-

for 'i)ahen nid^t Std^t gegeben. — .^err @raf öon SBernftorff

ift biefer Xag^e tüieber l)ier angefommen, in leiblid^em

2ßol)lfein. — Unertüartete ^iac^rid^t, 'Da^ ber ©raf glem=

ming, unfer ©efanbter in 3^ieapel, bei feinem S3ruber in

2lren§berg, tüo er fid^ auf Urlaub befanb, an einem l;i^igen

gieber geftorben. 2ll§ feinen 3^ad^folger begeid^net man

fd^on ben ©rafen Oftacginiofi. — S)er gürft aftabgiiDill ift

!^ier; ber S^ob feinet ©o^neS, ber im SOften Seben^fa^re

geftorben, beugt iljn fel)r. — Tlan Ijat e§> l;ier fe^r be=

merlt, 'oa^ ber ©rofe^erjog üon 3)ie(flenburg;©trelig, al§

er neulid^ öon Sfiere^l^eim, too er feine ©d^toefter, bie öer=
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loitttoete ^^ürftin öon 5t^urn unt) Xa^i§i befud)t, l^ter burd^=

fam, ftd} !aum aufgel^alten f)abe ; man itiiE barin eine ent=

id^iebenc ©rfältung gtüifdjen i§m nnb bem i^önige fe^en.

— S)er ^ptinj 2öil!;elm, Soljn be§ i^önig^, fott biejer Xage

nad; ©t. ^eterioburg abreifen, um loegen feiner .^^ixat^

"Dk 3Reinung ber Äaiferin äJiutter §u üerne{)men; bie ^rin^

§effin öon 6d^h)eben foH i!)m beffer gefallen, al§ bie lüür=

tembergifd^e; 3)iand^e glauben inbefe, bie 2Bal;l toerbe fid^

auf bie lüeimarifc^e ^ringeffin feftftellen. — ^err Slmpere

ift au§> D^ormegen unb ©c^ineben tnieber f)ier gurüd. —
^rau öon §eigenborf au§> Sßeimar l;ier; gürft Söittgens

ftein labet ]ie gu iid) ein
;
|)err üon .^umbolbt fül)rt fie gu

feincio Sruberg yamilie nad^ Siegel 2c. ©ie föirb a[§>

Äünftlerin unb aU üorne^me S)ame be|)anbelt. ©eftern

2lbenb tr»ar fie bei un§, mit j^rau bon 6rai;en, Slleyanber

üon ^umbolbt, ^rof. ©teffenS, ^errn unb 3Jtab. 33eer,

§errn älmperc 2C., üorl^er mit grau ©eneralin üon ^üner^

bein unb bereu 2;od^ter, gräulein ©olmar, bem iüngften

2BiEifen 2C. — ^m Orient fiel)t alles nod) unfic^er auä.

SSiele glauben, eS fei bem englifd;en Äabinet burdjaug

nid^t ©ruft, cttüaS ßntfd^iebeneS gegen bie $j:ür!en §u

t^un, bem franjöfifd^en nod? Weniger, e§ inerbe gu gar

nid^tS !ommen, benn 9lu^lanb aU.cin !önne nid)t§ au5rid;=

ten, haS^ ruffifd^e ©eeiüefen fei erbärmlid;, unb ha^ Sanb^

^eer nic^t öiel beffer. — S)ie ^aiferin Slteyanbra, bie mit

einem ^ringen niebergefommen, befinbet fid; fel)r mol^l, ber

Äönig ift fei^r öergnügt barüber. — ®er Äönig tjat be^

!anntli(^ 2lbänberungen in feiner neuen Siturgie gemad)t;

bie ^rebiger ^ifd^on unb S)eibel fotten fid^ bamit befrie^

bigt erflärcn, unb nun tt)re Slnftettung erfolgen. — S)a§

©ebic^t be§ i?önig§ öon S3aiern über feinen Sefud^ in

SCBeimar fte^t nun in ber SlUgemeinen 3eitung. — S)er



320

Äaifer Dfiüola^ ift ttoc^ md)t naä) bem ©üben abgereift;

e§ irirb aber toiel üon biefer D^leife gefprod^en. 3)tatt

toettet, bafe bie 9ftu[[en nod^ biefe^ ^a^r in bie gürften=

tl^ümer einrücfen.

S)en 18. Dftobet 1827.

3n franjöfifd^en S3lättern tuar bie "Siehe öon einer

9lote be§ ruffifc^en ^ofe^, bie l^ier in Umlauf fein fott,

toonad^ man ein bringenbeS ^Sorfc^reiten für bie ©ried^en

i}on biefer ©eite erwarten bürfte; auc^ fott S^tu^Ianb beuts

lid^ auf ben Sanbfrieg anfpielen, ju bem bie Xüxhn SSer=

anlaffung geben modalen, ©eroi^ ift e§, ha'^ man f)iex

!aum nod^ §tt)eifelt, ba& ber Äaifer 9^ifoIa§ mit aflem 9^ad^;

brucE unb aller ©elbftftänbigfeit »erfahre. — §eute ift

l)ier auic franjöfifc^en unb englifc^en blättern, bie eä burc^

^anbel^nad^ric^ten tüiffen tnollen, bie ^^ad^rid^t, bie Surfen

l^ätten einige S^tad^giebigfeit blieben laffen, unb iüottten bie

Snterüention gum ©egenftanb einer Untert^anblung machen.

^ngiDifd^en ^ält ber englifd^e SSije^aibmiral ßobrington bie

ägl;ptif(^e flotte in 3fiaüarino blodEirt, unb eine tunefifd^e

Fregatte, bie aui^laufen njottte, ift t>uxä) eine englifd^e be=

f4)offen tüorben, fo "Da^ fie in ten .^afen gurüdEfebten mu^te.

Sbra^im ^afd^a bat fogleid; üier Siartaren mit biefer 3fiad^=

xi(i)t na6) Äonftantinopel abgefertigt. — 3)er Äaifer üon

Defterreic^ l^at hie S3raut be§ gürften öon 2)?etternid^,

^räulein Slntonie üon £t:p!am, burd^ ein ^lanbbiUet gut

©räfin öon Seilftein erhoben. — §rau öon ^eigenborf ift

ungemein jufrieben mit i^rem l^iefigen 2lufentbalt, aUeä

Ujetteifert i^r Sld^tung unb @ifer p bejeigen, g-ürft öon

SBittgenftein, ©raf 53rübl, ber baierifd^e ©efanbte @raf

Sujburg, ber ruffifc^e ©efanbte ©raf Sllopeu^, ©raf §ugo
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^a^felbt; Settina üon Slrnim ift täglid^ hex i^x, '^xau

öon ^umbolbt |)at fie in Siegel freunblic^ft aufgenommen,

Oeneral üon 3}iüffUng fie §u feiner ?^ran gefül^rt. ®ie

reift morgen nad^ SBeimar gnrücf. — ^eute Jüar ©raf

33ernftorff gum Sefnd^ in Siegel, tpaS feit üielen S^^ren

nid^t gefd^e^cn loar. — Sie ^nfd^rift am neuen 3Jiufeum:

„Fridericus Gulielmus III studio antiquitatis omnigenae

et liberalium artium museum constituit 1828'' ipirb fel^r

befpöttelt; man fagt, ba fäme ja bie liberale Äonftitution

t)on 1828 brin üor! ©^ l^ei^t, fie lüirb abgenommen mv-

ben, unb eine anbre an iik SteEe kommen, benn eä fei

beffer, fic^ einen Slugenblid gu blamiren, al§> immerfort.

— S)er ©eneral @raf 3'^ofti^ ^at lt)ir!lic^ Slnfprüd^e blieben

laffen, ©efanbter in 6t. Petersburg gu toerben; man ift

erftaunt über hen ©ünlel be» l^öc^ft bef(^rän!ten SJianne»

;

ber Äronprinj nennt feinen ^f^amen nidjt, o^ne ^linjujufe^en

„ber ©fei, ba§ bumme 5öie^" u. bgl. m. — S5eim ^ringen

2luguft gefpeift, mit ^errn üon ^Jiagler unb einigen Stuffen.

— S)er Äönig l;at ber ^ibliotlje! Ijiev 15,000 3:i;lr. ge=

fd^enft gur Äompletirung, unb il)re @in!ünfte öon 4000 ^^Ir.

auf 8000 jä^rlid^ erl^öl)t, gum 2ln!auf üon Suchern unb

pm @ef)alt für neue ©el;ülfen unb Wiener. — S)er ©e;

fanbte ©raf glcmming \iaxh am 8. in Stren^berg; fein

Sruber jeigt eä in iien 3eitungen an. ©eine 3Jtutter unb

bie aKutter bc^ l^ier gleic^fatt» jung öerftorbenen ©rafen

©edenborf, n^aren ©d^tüeftern be§ ^^ürften t>on ^arbenberg.

— 5Die ^ergogin üon ©agan ift !atI;olif^ getüorben; bie

©ac^e ift gang getoi^. — S)er !at]^olifcl;e ©eiftlic^e geil in

granffurt a. 3Ji. ift proteftantifc^ geworben. S)ie B^i^i^na

melbet, ber im gleid^en gallc befinblic^e ^rofeffor ^^ifd^cr

fei üom Könige oon 53aiern boc^ üom ©i;mnafium gu

SBlöttet au8 ber J)teu§. ©efc^ic^te. IV. 21
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Sanb^^ut nad) bem ju spof üerfe|t loorbeu, üou einem

fatl;olifc^en an ein proteftantifd)e^3.

S)en 22. Dftober 1827.

3n Hamburg ift bei* 18. DÜober noc^ gefeiert iüor=

ben, ^ier nic^t. 3JJart gebad}te be§ 3:;age§ fo loenig, aU

menn nie eine ©d;lad;t üon Seipjig geloefen lüäre! — .^err

^rof. ©örre» ift nun ini J^atalog ber SRünd^ner ^üx-

lefungen aufgefül;rt ; er toirb ©efc^id^te üortragen. — §err

@raf üon 3)Zünfter in Sonbon f^at eine S)en!fd^rift über

bie 3}{iB^e(Iig!eiten smifc^en bem ^ergog öon Srannfd;lDcig

unb bem i^önige üon ©nglanb in frangöfifi^er Sprad^e

^eraus'gegeben. — §err Segation^rat^ S)r. Sunfen, SJüniftcr^

gtefibent in ^om, ift auf Urlaub I;ier, unb ^at hzn Dom

Könige bort gekauften 9iapl;ael mit l;iel;ergebrat^t. 33unfen

ift ein !leinlid)er, bürftigcr ^pebant, ber aber mit feiner

2lrt ©lätte benen gefällt, tüeld^en er fid; anfd^miegen ju

muffen glaubt. (Sr mar frül;er ^ofmeifter, unb tl}ut, aU

lüenn er gu ber älteften Slbelsfafte gel;örte. „©r ift ein

©lüd^ünb", fagt Steffen», „unb bicfe finb mir fd;on aU

foId;e mer!iDürbig." billig gegen ben ^abft unb eifrig

für bie eoangelifc|e i?ird;e, ^aä toirb jegt ücrgefud)t! Sen

3^efroIog 58artl;olbt)'!o in ber Sltlgemeinen 3e^^^i«9 W ^^^^)^

SBei^enburg üerfa^t, fonbern ÄöUe, ber n)ürtembergifd;e

©ef(^äft^träger in dtom. — ^ai)Xiä)t, ba^ Sorb ßoc^rane

bie gortio üon 3}iiffülDngl;i mit ©türm erobert l;abe, nnrb

noc^ fel;r be^iüeifelt. — 3n ^arUrul;e ift ein ginangrat^

^oljtoinfel in Unterfud;ung; er l;at einen Slrc^iübeamteu

beftedjcn iüoUen, für 3000 griebrid^^b'or, treidle S3aieni

geben luolle, bie Driginalurfunben über hk 33erl;eiratt;ung

ber ©rdfin üon §od)berg unb bie Erbfolge ber ©rafen öon
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^oc^6erg ju entipenben. pDer 2lrc^ittbeamte, bon feiner

%xau getrieben, 1^at bie ©ac^e fogleic^ angezeigt. 5}er

baierifc^e ©cfanbte, ^err @raf üon Sieiger^berg, ift in ber

«Stille üon ^axUvvi\)e, aU bie @ac^e ru(f)bar trurbe, abge:

reift. — (Snglifd^e» ^i^eater in ^aris; franjöfifc^es in Son=

bon; f)ier fott auä), nun ganj guüerläffig, fran§öfif(^e§

Zijeatex für ben SBinter l^erfcmmen. ©ro^e Slnnä^ernng

ber SSölfer burd^ Äunft, 2Biffenfc^aft, @efeHigfeit ! — ^err

^xol ©teffene neulid^ 2(benb» bei un§ fef)r munter, fpri(^t

üon einem Könige ücn -JZorbbeutfc^Ianb, einem proteftan=

tifd^en beutfc^en Könige, ber feinen ©influ^ über ben gan=

gen ^Rorben erftrecfen lt»ürbe, ganj getüife fommen muffe,

ber ©efc^ic^te notl^iDenbig fei; ob berfelbe aber ein ^önig

toon ^reu^en fein inerbe, !önne man nid^t üor^erfagen, ba§

mürbe bann brauf anfommen, ob ^preu^en fid^ auSbei^nen

werbe p ber i^öberen Siclle, ober biefer "meii^en muffe! —
2)ie 9ieife be§ grinsen 2BiU;clm na^ @t. ^eter^burg

fc^eint tüieber aufgefdroben, üielleic^t nimmt bie gange

<S>aä)e noc^ eine anbre SBenbung. — Wan ma6)t ^ier bie

53emerfung, tüte unüeranttoortlic^er i^ei^tfinn bcd^ in ge=

miffen Sejietjungen tr>alte. Man tabett fd;on, baB ber

@e^. 9iat^ S^gfc^eppe, ein geberner ©ad^fe, unb in betreff

be0 Äarafterl ni(^t§ treniger a\§ juberläffiger 3Jtenfd^, fo

freie |)anb im ©e^eimen ©taat^ard^if I;at; nod) beben!=

lid^er aber finbet man e§, ba^ ber Wla\ox im ©eneralftabe,

^err SBagner, bem ©el^eimen ^riegSard^iü t)orgefe|t ift,

unb barin gteidf)fam fc^alten unb inalten fann. Qx ift

g(eid;fattl ein ©ac^fe, iüar früt)er in Dfterrei(^ifd;cn 5[)ien=

ften unb bort im ©eneralftab gleicf)fa[I'3 beim 3)Zilitairard^iö

angeftellt; nid^t attein fc^impft er bei jeber ©elegenl^eit auf

bie unanftänbigfte Sßeife gegen bie Defterreid^er, fcnbern

er (;at auc^, trie man t)ier lüei^, bort 'oa^i SSertrauen ge;

21*
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mi§6rau(^t, itnb mand^ea mit ju un§ l^erübergebrac^t, voa^

tl;m bort burc^ fein ®ienftt)erl;ältni§ eröffnet toax. Db

ta§ ben ^Prenfeen nid^t eine SBarnung fein fottte? S)er

©eneral üon 3}iüffting, fonft fo genau unb peinlid^ in fei=

nen ©encralftab^fac^en, fc^eint biefe 2lngelegen^eit gar nid^t

m§ Singe gefaxt jn l;aben. — 5Der 5jjrinj ^o^^^i^^^ ^o^

©ad^fen ift l^ier gum Sefnc^ mit feiner ©ema^lin, ber

©c^toefter unfrer Äronprinjeffin. ©o ift ber SBibertnitte

ätt)ifd^en beiben ^öfen für ben Slnfd^ein bod^ nun fo §iem=

lid^ nbern^unben! 2Sor ein paar Salären lüäre ein fold^er

Sefud^ nD(^ iinmi)glid^ gen?efen!

S)en 26. Dftober 1827.

S)er 18. Dftober ift aud^ in ^^ranffurt a. 3)1. unb in

@oti^a gefeiert iporben. — Ueber bie ©innal^me ber ^ort§

bei 3}Ziffolongl)i ftreiten bie 3lad;ri4)ten. S)er öfterreid^ifc^e

53eobad^ter verneint, bie 2lIIgemeine 3s^^u"9 bejal^t bie

Baä)^. ßnblid^ benennt auä) bie Slllgemeine ^eitw^Ö/ '^<^^

bie (ginna^me nic^t erfolgt fei; Sorb ßoc^rane loar aber

jum 5ßerfuc^ in ber 9?äl)e, aud^ Ijat er ©d}iffe in ben ©olf

Don ^orint!^ öorgefanbt, unb beiSl^alb bie ga^rt burd^ bie

fleinen S>arbanellen erjtoungen. — ^ie ägpptifd;e glotte

lüoHte üon S^^aoarino tro^ ber SBarnungen be» englifd^en

Slbmiral» ßobrington abfegein, fd;o^ auf eine englifd^e

©d^aluppe, bie bem äg^ptifc^en 2lbmiralfd;iffe naiven UjoHte,

unb lie^ e§ auf lüeitere§ ©efed;t anfommen, aU neue

c^riftlid^e ©efc^n)aber erfc^ienen, unb nun jene j^lotte n)ie=

ber nad^ 3Zaoarino gurüdiüid^. ©in SBaffenftiUftanb ift

barauf mit ^^ral^im ^afd^a gefd}loffen Sorben. — $[)ie

©enbung be^ §errn ßrabbod nad^ Sleg^pten ift in aEer

Slrt gefd^eitert. S)er bortige ^ijefönig loitt ber Pforte



325

treu bleiben. — Sn lonftantinopel ift nod^ aUe^ ungetüife.

S)ic Xüxhn ruften, unb bie Sluffen i^rerfeit^ auä). S)ie

niffifc^en §eere gießen \iä) nä^er jnfammen an bie ©ränge.

— S)er Äurprinj öon .Reffen ift toieber §u feiner äRutter

abgereift. — 2Im 23. ift §err ^rof. Steffen^ ioieber toon

l^ier na(^ SSre^Iau §urü(ige!e^rt. — §err ^rof. öon ©a-

öignp ift au» St^^lien lieber ^ier angefommen, unb toirb

feine SSorlefungen IjalUn. — ^^ür ben %a\l eine^ Sanb=

friegS gegen bie 2;ür!en laffen bie fransöfifd^en Blätter

unfre preu^ifc^en Siruppen in 6d;lefien unb ^-Pofen aU ein

Seobac^tungs^eer aufgefteUt toerben. §ier loei^ man nid;t

taä geringfte üon einem fold;en 33or^aben. — 2Jian fagt,

ber gürft öon 3)ietternic^, ber in ber legten ßeit burd; bie

neue Stellung ber 2)inge fet)r an politifd^em @elüid)t öer=

loren, 'i)abt and) burd} feine Ungefd}idlid)feit merflic^ an

biplomatifd^em J^rebit eingebüßt; bie 3iermittelung , bie er

gtoifc^en .^annoüer unb 33raunfc^toeig belüir!en njoUen, ift

ganj gefc^eitert, ber 3lüift l^at öielmet)r ben ©ipfel errei(^t;

bie S3egünftigung für Äöttjen ift ebenfatt^ ju ©c^anben

gelDorben, ber Dfterrei($ifd)e ^räfibialgefanbte ^err üon

3Jiünd; l^at feinen ^Berid^t, ber gang für Äöt:^en abgefaßt

h)ar, unb SDiettcrnid) » unb ©en^euy öoEe 3uftimmung er=

l;alten ^atte, nac^ Eingang ber preufeifd^en 2Biberlcgung

befc^ämt gurüdgenommcn, bem ^rotofoHe gar nid)t einver-

leibt unb fogar gebeten, ba^ aud^ bie preu^ifc^e ©d^rift

nic^t 3U ^rotofott gegeben mürbe, fo ba| bie ganje ©ac^e

nun gleic^fam in ber Suft fc^mebt, unb niemanb iüei| mie

fie Jüeiterge^en fott; nid;t toiel beffer gel^t e0 mit ber Se=

:^anblung beg ©treite^ jipifc^en 33aiern unb 58aben, 2Jietter=

nid^ lüünfc^t, man möge it)m 3^it laffen, perfönlid; §ur

33eilegung l)in5Uh)ir!en, aber föeber ^^aiern, tüeld;e!S er boc^

begünftigt, nod; Saben, bem er bie beften 33erfid;erungen
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gie&t, tüotten \id) auf i(;tt üerlaffen. @raf ^ernftorff traut

i^m gar niä)t me^r, er l^ält i{)n für ^od^faI;renb, leic^t=

finuig, uub burd; ©itelfeit üerblenbet, fo ba§ er feine 3Jiit=

tel überfdjä^t unb bie Sage ber 3]er^ältniffe md;t me^r

richtig beurtf)eiU. — ©§ ^ei$t, ber 3)iinifter öon 2lltenftein,

auf ben ber Äönig fel}r aufgebracht fei, merbe abtreten,

unb an feine ©tette .<^crr Dberpräfibent öon ^affetr)i|

i^ommen. — §err ^präfibent 9iotI;er ift feit längerer 3e^t

bebeutenb !rauf.

3)en 30. Dftober 1827.

3)er ^rinj t>on Succa, ber unter bem Flamen eine^

©rafen öon 2in;ambra l;ier angefommen ioar, ift am 27.

plD|Iid) lüieber abgereift, ioeit er gel;ört, ha^ man i^m ^u-

mut(;en lüotte, bei ber an jenem Xa^e §u @l;ren ber fäd^^

fifd^en ^errfd^aften ftattfinbenben St;rupp enfd;au ju ^ferbe

§u fteigen. ©d;on früher E;atte er fic^ bei @elegenl;eiten,

n)0 bergleid;en üorfommen fonnte, forgfältigft immer in

©d)uben gezeigt. Ttan Ijat biefen Infanten l;ier am ^ofe

red^t au»gelac^t. — Sie 3Jlemoiren be» berü4)tigten 3Bitt,

genannt üon ©örring, ttjill fein 33?enfc^ lefen; atte^ ift

einüerftanben, ben 3}teufd)en für einen 3Zieberträd^tigcn ju

crüären, beffen ©efd^reibe burd^auio feinen SBertl; l^aben

fönne. ^err Stleyanber öon ^^umbolbt fprid^t laut mit

äu^erfter SSerad)tung öon i^m. — ©eftern au§fül;rlid^ mit

©raf 33ernftorff gefprocben. ©r befeftigt iid) immer mel;r

in ;preu^ifd;er ©elbftftänbigfeit, fpric^t fel;r frei über 3Jietter=

nid^, über Spanien, über ©riei^enlanb, über unfre talents

lofen ©efanbten 2C. — Tlit §errn ©eb- Statt; ßid;f)orn

gefprodjen; er ift ganj gegen Defterreic^. — ^n Spanien

unterwerfen fid^ einige 3ftebeHen, anbre äie^en fic^ n^ 'oii
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33erge. -^ein WlmH) iüirb aiu3 ben bortigeu S)ingen flug.

9lu(^ bie portugiefifc^en fommen ju feiner feften ©eftalt.

— S)ie türfii'd;e j^^lotte foH bie ©id;erl;eit ber 2lbmiral€

©obrington unb 9iigni; beuu^t, 9^aüarinc üerlaffen irnb

eine lXnternel;mung nac^ bem S3ufen t»on £epanto gemac[)t

l^aben, ber englifi^e Slbmiral i^r aber nac^gefegelt, unb

nngead^itet feiner fd^mäd;ern Gräfte in tin ©efedpt mit i^r

eingegangen fein, beffen 2tu§gang man nod^ nic^t tüei^. —
§err 2(leranber öon ^umbclbt hei un^s er^ä^lt, §crr öon

^ampl fei au^er fid^, ba^ bie naturforfd;enbe ©efettfd;aft

fünftige» ^al)t in 33erlin jufammenfommen tüolle, berfelbe

l^abe il;m gefagt, §err ^rof. Sic^tenftein fei ej:pre^ mit

bem 3luftrage nad^ 2)tün(^en gefd^idt tüorben, bie <Bad)e

auf jebe Söeife §u öert)inbern, nun ioerbe DUn noc^ gar

l;ie]^er fommcn, \va?^ man ba§u fagen n^erbe u. f. Id. §um=

bolbt ^at aber fc^on mit bem Könige öcn ber Q'ad)e ge=

fproc^en, unb biefer fmbct iie ganj unöerfänglid^, giebt

feine toöllige 3'iiftii''^""'iiii9 ^^S^- ^^^^ ^vol Sid;tenftein

fotl bie ©efellfd)aft mel;r cingetaben aU abgefd;rcdt Ijdbenl

^err Apofrat^ Ofen luitt au§ Sefd;eibenl;eit nid;t I;ie()er

fommen, .^umbclbt aber meint, man muffe il;n bitten ju

fommen, grabegu um gu jeigen, bafe er fommen fonne. —
^err üon i^-)umboIbt fprid;t ftar! gegen .^oeqd, ber il;m

nid^t liberal genug ift, bem X>e^5pcti^3mu§ guneige, ben 2lb=

folutiften 9ted)t gebe, ber j^rei^eit fdjabe; inbeji ift §egel

burd;au^ fonftitutioneff, proteftantifd^, liberal, t)oU Slntl^eil

für bie fran3öfifd;e 9letoolution, für englifd^e^ greil)eit§-

Icben. — ^err Oberftlieutenant toon 3Jtartenä fott nun

entfd^ieben üon ben i(;m sugebad^ten 3)HffiDnen jurüdbe^

rufen fein; er loirb GOOO 9lll;lr. jäl;rlid} behalten, unb

bicfe üor ber .öanb aud; in ^ariy t>cräe{;ren bürfen. S)a=

gegen ersä^lt man ba^ ÜJJä^rd;en, fein 53ruber, ber ^oft=
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3Jiarten§ genannt, lüerbe burd^ .^errn öon ^ctban'S SSer=

h)enbung in fäd^fifdje JDienfte fommen unb al§> fäc^fifc^er

©efanbter nad^ SCurin ge^en! „®o iceit gel;t hoä) ber

©influ^ ber ^xau öon ^orban nid)t, mielDol;! cä fcfiön unb

gro| toäre, einen Siebfjaber fo ju be(of)nen, unb jugleic^

ju entfernen!" — (Eröffnung be^ S)iorama l^iefelbft, öon

©ropiug; ber J^önig toar gleid^ am erften Xa^e mit ber

j^ürftin toon Siegni^ bort. — @§ finb je^t grabe brei

Zöä)kx beutfd;er Siebter, Xkd'§>, ©d^iüer'^ unb Qean

^aul Slid^ter'^, ^ier gum 33efud;. — S)en Su4)^anblungert

ift I)ier angefagt lüorben, ba^ ein ^uä) gegen ©pontini,

\v^lä)^§> in Seipsig gebrudt toorben unb .*perrn 9ieEftab

jum SSerfaffer ^ahzn folle, l;ier nid^t ausgegeben tnerben

bürfe. 3J^an ift fe^r untütEig über biefen begünftigenben

©d^ul für ben ©inen, ber für ben SInbern eine 2lrt llnter=

brüdung ift. Slnbre lachen unb meinen, nun fei ber 2lb=

fa^ be§ 33ud^eS gefiltert! — 4^err ^räfibent Sflot^cr, beffen

Stelle man in ©ebanfen fd^on toieber befe^t I;atte, ift ganj

in ber 33efferung. — (g§ iüirb immer mel;r 53ebeutung auf

ben Umftanb gelegt, ha^ ber ncugeborne ruffifd;e ^rin§

ben 9^amen Äonftantin erl^alten l^at; e§ ift gu @^ren fei=

neS Dl^eimS, fagt man, aber biefer felbft erhielt, ttiie bie

SBelt toei^, hen 9^amen mit Sejug auf Äonftantinopel. —
2)ie Stgraüiabos in J^atalonien unterwerfen fid; hei ^n-

nä^erung ber ^öntglid;en Slrupipen, ober toerben gefd^Iagen.

3Jian gewährt it;nen SSerjei^ung. 5[)a^ ber Slufftanb burd^

bie Ultrapart^ei in '^^xantxei^ geleitet unb begünftigt

iDorben, ift au^er aüem 3^ueifeL
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2)en 7. 3RoDember 1827.

S)er Slbmiral dobrington tjat mit Sinem Sinienfc^iff

urii) Dier Fregatten bie ganje türfifdie glotte gurücfgetrie^

ben! ©eitbem ift auc^ bie ruffifc^e Seemad^t in ber 2c=

üante angefommen. — S)ie @pener'fd;e 3^^^wng melbet

au» bem englifd;en Courier, einige türfifc^e ©d^iffe Ratten

i^re glagge nid^t aufjieljen tooHen, man §a6e ba[;er be-

toaffnete Soote ^ingefd^idft, unb ba ^abt \iä) ber auffattenbe

Umftanb ergeben, ba^ jene Sl^ransportfc^iffe burc^ einen

türfifd^en ^^irman gei"d)ü|t toaren. Xaxan ift mm nid^t»

auffattenb; aber es ^ie^: „S)urc§ einen türüfc^en g'irman

unb burd^ öfterreid)if(^e Rapiere", biejc le^tere aber ^atte

bie 3ß"fit^ W^ geftrid^en; fel^r unnöt^ig, benn ber ^am=

burger Äorrefponbent i)at ben ganzen Strtifel. — Unfre

3en|ur ^at befonbere SSorfc^riften für ade;!, h)a§ Stufelanb

betrifft, ßin ^uc^^änbler njcUte bie Slnfünbigung einer

6d^rift über ruffifc^e 3)ampfbäber in bie ^ß^tung rüdten

taffen; §err @el;. dtat\) ©rano lüieS bie ätnjeige jurücf,

big erft taS^ Sud^ t>orgelegt fei, bamit man iriffe, toag

barin fte^e. Slofe be» SBorte» „ruffifd)" toegen. — 2)er

ßonftitutionnet üom 29. Dftcber melbet auf^ S3erlin, bie

geifttic^en 2(ngelegenf)eiten fottten toieber ein befonbere»

3Jiinifterium ^aben, unb bie;? bem .öerrn öon ^umbolbt,

58ruber bes berüf)mten S^ieifenben, übergeben toerben, aU

ipetd;er fd^on üiel §n lange in Untl)ätigfeit fei. S)a§ befte

ÜJiittel, fagt man l;ier, bie eac^e ju t»er§inbern, ift ganj

getoiB biefe^, fo batoon ju reben! — 2)er mcdlenburg=

fc^merinifc^e 3Jtinifter üon ^pieffen ift f)ier; man fagt, er

merbe in preufeifi^e 3)ienfte treten, unb an ."gerrn t»on

©^ucfmann'» Stelle 2Jiinifter be§ Innern föerben! „STiüfs

fen irir benn immer SlRedlenburger Ijaben? IXnb tDäl)renb
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^err üon .s^umbolbt feiert!" — ^n ber SSoffifc^en 3eitung

l^ier ftanb bod^ iDteber ein 2lrtifel über ßanuing, ein 2lii§:

gug auio ber i)ortref[lid;en 2)iatribe ^errti Quinci; 2lbam§,

lDeld;e ber ."gamburgcr ilorrefponbent aii!§ bem 9Zational=

intelligenter mitgetl;eilt ^atte. — Ser ©eneralüüar üon

Äonftanj, §err t)on SBeffenberg, l;at m^ @infe|ung beg

neuen ©rjbifd^ofic gu ^^reibnrg, öerrn SoE, fein 2tmt in

einer fe^r fdiönen unb angemeffenen 2lbfd;ieb^ofd;rift nieber=

gelegt. — 2lm 3. l;at öerr Slleyanber üon ^nmbolbt auf

ber Uniöerfität feine SSorlefnngen über pl^^füalifd^e ©eo-

grapl;ie begonnen. (Sr ^at über 400 3^i^^örer, unter hk-

fen finb ©enerale, ©efanbte, 6taat§rätl;e, ^rofefforen unb

©tubenten. ©eneral üon SBi^leben iüirb befonber» be=

merft. 6d;Dn n^irb fel^r öerfdjieben über biefe S]orIefun=

gen geurt!^eilt; man nerniiBt S^ünbung be» 2lu5brud^,

golge im @ange; einige 33efangent)eit n^ar im 2Infange

fid;tbar. '^d) finbe bie SSorlefungen fel^r gut, ber gaben

fel;Ite mir nic^t, ber 2Iu§brud mar gefd;idt genug; be§

Sel;rreid;en entf)alten fie bie plle. — 9tid;t 3000 .^aro=

Iin§, fcnbern 30 fotten baierifd^er ©eit^ bem babifd^en

Slrc^iöbeamten für bie 2lu§lieferung getoiffer Urfunben ge=

boten tüorben fein. — Ser ©ro^^erjog üon Saben ^at

ber ®d}aufpielerin SJiab. ."paiginger, üor^er 3Jiab. D^eumann,

bei it;rer ^eiratb, bie fel;r beeilt mürbe, it)re ©c^ulben be=

ga^It unb auBerbem 40,000 ©ulben gefd^enft. — Wmc.

©ontag reift ^eute 9iad^t ah; man bringt iljr ©tänb(^en

unb SSiüat^-i, ©er i?önig bat i^r für it)re 53enefiät)DrfteIIung

400 griebrid^^^b'or juftcllen laffen; t»ort)er I;atte er i^r tier=

fd)iebene ©c^mudfad)en auf jmei golbnen Steuern gefanbt.

®ie 'Jürftin t>on ßiegni^ (;at il;r eine golbne J^ette umge^

I;ängt. 2)ie Äronprinjeffin gab il;r, also fie gule^t bei ^ofe

fang, einen ^u^; frül^er l;atte fie il;r bereite ein @efd;en!



331

gegeben. WHan fagt, ber ^önig fei toal^ri^aft öerliebt in

haä 9}?äb(^en. (Sie foU einen ^ontraft unterfc^riebeu ^a-

ben, gufolge bef[en ]ie- beftimmt nad) ^ari» unb Scnbon

l^ie^er ^müdh^xt — S)er Ärcnpriiij \)at !^eute üiel öon

ber „(Sc^afföpfigfeit" berer gefprcd^en, ireld^e ben G^au[)ec=

liau ganj nad^ militairifd^en 9iü(ffid;ten bebingen iroUen;

ber ©eneral t>on 3JZüff(ing iff^, ber I;ierin bie meiften

@ii)toierigfeiten mad^t, unb balb ßfiauffeeu lüill, balb nic()t

h)ill, mo bie übrigen Seben^Aier^ältni[]c haS) ©ntgegengeje|te

angeben. 2)ie gefdjeibten 33lilitair§ öerfid^ern, feine 3ln=

fiepten feien gan§ forrupt in biefer ©a(^e. — 2)ie 3nf<J^nft

am 3)iufenm foH oeränbert trerben; ^erm ^ofrat^ ^irt

§ur großen Äränfung! 3)er .^önig ^at ber Slfabemie ber

äBiffenfc^aften aufgetragen, anbre ^nf^riften ucrjufd^Iagen.

— S)er Äönig ift ben 'Jieuerern unter hen J?atl;cli!en in

©d^Iefieu äiemlid^ gnuftig geftimmt; er l;at befoI}len, ba^

einige ©eiftUd^e, föeld^e öerr 'con lltenftein in 33erbiubung

mit bem (^ürftbifc^pf @i^imoni§!i; abfegen HiDÜte, einft=

iüeilen ru^ig im Slmte bleiben füllen, .öerr üon Söei^er

ift l)ier, unb betreibt bie «Sac^^e ferner bd ^errn ©cneral

pon SBi|leben. — ^errn ©rafen öon Sernftcrff gefprod;en.

©raf .Ipugo .soa^felbt bei un!§, ^yrau Pen ^ünerbein, ^^rau

üon ^elmig, .©err 2lc§im fon Strnim u. f. tu. — 33ei

§errn Pon 6tägemann gro^e ©efcUfc^aft ju beffen ©e=

burtetage. — 2)er ^erjcg üon ^raunfd;tt>eig f)at ben ^an^

nöüerfd^en 93Unifter ©raf oon älfünfter loegen beffen S)en!=

fc^rift über t)U (lannöperifc^^braunfd^meigifdjen ^ier^ältniffe

§um 3toeifampf I;erauvgeforbert, unb übt fid^ fd;on täglid^

be^^alb im ^iftolenfd^iefeen.
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S)en 10. $RDOember 1827.

SSorgeftern 2lbenb würbe beim ^ronprirtäen ba» Brauers

fpiel 33ritannicu^ öon 9lacine mit öert^eilten 9loIIen üor;

gelegen; |)err 2lncilIon unb bie D&erl;ofmetfteriti ©räfin

Sfleebe lafen am S3eften; ber ^ronprins unb bie ^ronprin=

gefftn, ber .^erjog Raxl üon 3JlecElenburg unb noc^ einige

5perfonen ^atkn g(ei(|)faE§ Stollen. @g ereigneten fid^ ba^

bei folgenbe, für bie Äenntni^ ber inneren §ofüerl;ältni[fe

nid^t unerl;ebli($e S^orgänge. S)er ^rinj SBiltjelm, Soi^n

öeg J?önigg, l;atte gleid^ 2lnfang§ ber .«pofbame gräulein

öon ^rodbaufen gugeftüftert, loenn [ie lefe, loerbe er fort=

gelten, fie foUe unb bürfe nid^t lefen. 2öir!lic^, aU e^

ba§u tarn, entfd;ulbigte ik \iä), jum 33efremben unb @r*

ftaunen Silier, unb o^ne gültigen S^ormanb, benn aud^

^opfroet; gab fie nid^t an, übertrug fie bie DioHe einer an;

bern ^ofbame, lüeld^e nic^t eingeübt njar. 5Die ^öniglid^en

|)errfc[;aften liefen esS fic^ inbe§ gefatten. 5Der ^rinj unb

bai ^räulein festen fid^ geiüo^nterföeifc jum ©c^ac^fpiel,

um i^rer Siebelei nebenher ju pflegen. 3ßäl;renb beio Se;

fen§ fing ^rinj 9Bill;elm laut ju reben an, ber ^ronpring

fal) fic^ um, unb bat feinen Vorüber fel)r freunblic^, bod^

ettnag leifer äu fpred;en. dlaä) einer SBeile lDiebert;olte fid^

jenel §ur offenbaren Störung : „Stber, lieber 2öill)elm'',

fagte ber ^^ronprinj, „icl; bitte bic^ red^t fe^r, bu ftörft

uns ja Sitte!" 3iini brittenmal, red^t toie beabfid^tigt, ber=

felbe %aK\ ®a fagte ber Äronprinj: „3^iiemanb in ber SBelt

ll^ut bag nod^ ; id^ mu^ bid^ toirflid^ bitten, 2Bill;elm, loenn

bu burc^auS laut fpred^en toiUft, bod^ bann lieber im Ra-

binet ju fpielen!" S)a§ ilabinet hiä)t neben an, mit offe=

ner 3::^üre, toar gemeint. S)a fprang SBil^elm auf, griff

nad^ ^ut unb S)egen, unb fagte gang beleibigt: „0 menn
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bu mic^ gef)en f^ei&t, fo tr>ill ic^ benn auc^ gel;en!'' S)ie

Äronpriitäeffin I)iclt ii^n auf, unb mit öieler 3)^ü^e tüurbe

er befänftigt unb gum 33leiben belogen; ber '^benb aber

bel^ielt natürlich eine SSerftimmung. 3}ian er§ä^It bei bie=

fem Slnlaffe, ta^ überhaupt bie ©teUung ber ^ringen gu

einanber iiä) in ber legieren 3eit fel^r fd^Iimm üeränbert

fydbe; 2Bil!^eIm unb Äarl feien tro^iger unb raul^er gegen

ben Äronprinjen, aU üor^er, if)r 53ene^men l;abe ettr>a:o

Sd^cnungllofeÄ, Unartige^, ja geinblid^e^v unb ni^t ol^ne

^eforgnil blidt man auf bie ßntlricfelungen, treidle l^ier^

aUiS in ber 3^fi^^^ft H^ ergeben fönnten. Ser ^rinj Äarl

mac^t faft mit ^ö^uifc^er Sitterfeit bie Sc^mangerfd^aft fei=

ner ®emdi)lin geltenb, inbem er fragt, ob er feine <Baä)en

nid^t brat» gemad^t u. f. tn. — ©eftern Stbenb bei ^errn

3Jiinifter t>on §umboIbt, ber unerfd)DpfIid^ fd^ergl^aft unb

lüi^ig Jrar über ben beüorfte^enben 3^2i!ampf be^ |)errn

©rafen üon aJiünfter. — 2lm 7. i\t in Seipjig hk Königin

SC^erefe üon ©ad^fen geftorben. — WlUc. ©ontag — üon

ber bie ^iefigen Slätter melben, fie fei ben S^aufrcgiftern

üon ^oblenj jufolge nic^t Henriette, fonbern ©ertrube

SBalpurgi^ getauft, ift erft l^eute abgereift, ^er §of ^atte

fie noc^ aufgespalten. 3)er Äonig fc^rieb il^r eigen^änbig

ein Stbfd^ieb^bittet, unb eine ßmpfe^Iung an bie Königin

ber Siiebertanbe. — §erm ^rof. ^a'i^n voav au§> ben SSer=

einigten Staaten "oon 3f?orbameri!a ber Eintrag gugelom^

mett, bort Se^rcr im Säumen unb in ber beutfd^en ©prad^e

ju lüerben; 3U le^terem toar er loiHig, für erfteres aber

fanb er fi(^ ju alt unb fteif, er muffe lüenigften^ ein paar

jüngere SSorturner mitbringen; ba man auf biefe^ nid^t

einging, fo jerfiel bie ©ac^e. 2lber 3al;n';§ ©d^üler, £ie=:

ber, ber in Sonbon Untcrridjtsftunben im 5Deutf(^en gab,

na^m ben 3Sorfd^lag an, unb lebt nun in 3^orbamerifa in
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gang angenel;men 3Serl;ä(tniffen. — §err Steüftab, ber toom

3Jiinifterium ber au^iüärttgen 2lngelegenl;eiten liegen ber

^erfönltd;!eüeti, bie in feinem Sud}e „bie fd^öne Henriette"

gegen ben englifd;en ©efanbten üorfamen, nerüagt wav,

ift gn breimonatlid;er geftung»ftrafe berurtl^eilt tüorben; er

'i)at appeUirt. — §err ^od^, !atI;Dlifd;er Pfarrer in ^zd-

len&urg;©(|ttierin, ift proteftantifc^ geiüorben.

Sen 14. ?loüember 1827.

Im 11. fam ^ner bon Sßien bie 'Jcad^rid;! einer ©ee=

fd}la(^t an, in tueld^er bie vereinigten ©efd^tüaber unter

S5efe^lfüf)rung be» Slbmiralg ßobrington bie tnr!i[d;=ägt)p=

tifd^e glotte im ^afen öon Sf^aöarino faft gan§ gu ©runbe

gerid}tet l;aben. S)ie Siürfen fingen ha^^ ©c^iefeen an, nnb

töbteten einen engtifdjen ^arlamentair. ©ro^e ^^^reube

l^ier in ber ©tabt! ®er lönig ift hzn ©riechen günftig,

fc^on um be§ 3iif'i'^i^6nt;ange)S mit SfluBlanb tüitten. ®er

Äronpring unb fein 33ruber ^rinj 2BilI;etm :priefen Ijcute

laut gegen ben §errn ©eneral non J^nefebed unb §errn

©el^. diatl) Stncitton, meldte nod; ben öfterreid^ifd;en Slm

fi(^ten ^ulbigen, ba§ glücflid;e ©roigni^, Cio trtar ein au§=

fütjrlic^er ©treit. Unfre Dffigiere gröjstenti^eils bezeigen \iä)

üoH Sifer für bie ©ried^en, ober bod; für bie ©nglänber.

S)ie 9iuffen Ijier jubeln; (Eobrington I;at bie ruffifd;en

©d^iffe jtüar nid^t in'5 ©efed;t gebrad)t, lebt aber i^re

S3ereittt)iIIig!eit unb fd^neüe Befolgung feiner Slncrbnungen.

§err Menbel»fol;n;SartI;Dlb^, fonft liberal genug gefinnt,

öertüünfd^t ha^ ©reignife all ein unl^eilbringenbel, ba§ ben

^rieben ftöre, bie bürgerlid^e Drbnung unb 9M;e in gang

©uropa gefäl;rbe u. f. ir»., tr»a» uns bie ©ried;en angingen, el

fei nid;t gu üeranttoorten u, f. to. ©o fpred^en mel^rere tauf=
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leute. „©elDiB öerlieren [ie an ben papieren''; aber bie ^a=

piere fatteti niä)t einmal! — 3ugleid; ift bie 9Zad^rid)t I;ier

eingetroffen, baB bie iRuffen bie loic^tige geftung ©riüan ben

^-Perfern entriffeu l;aben. — 3lm 12. bei ^rin^ Sluguft ju

3}iittag mit beibcn ^nm&olbt'jo, ©taatsfefretair ^^riefe,

@raf toon 0lebern, ruffifi^er 6taat§rat(; ^eroff^fi; u. 21. m.

S)er ©ieg Sobrington'so lüurbe laut gepricfen. Ttan fprad^

üon ber 3)iDglic^!eit, ba^ in Äcnftantincpel bie ©efanbten

atte niebergemad^t iDürben. „S)ann giebt'g Slüancement in

ber Diplomatie'', fagte ^err 3JJinifter üon ipnmbolbt, „tüir

öerlieren §errn oon 3}Zilti^ unb ^errn Tupfer 'i)ahii, unb

bie muffen boc^ erfe|t loerben!'' Segterer mürbe aU ein

unfcf)ulbige§ Opfer fallen, bemerlte man, benn er fei ein

großer S^ürfenfreunb. 3)er ^rinj bemerfte bei einer ®e=

legenl)eit, t§> fei boc^ in aßen 3^ß^en be§ ©taat!3bienfte§

ein großer 5i.^ortl;eil, bie dlzdjte ftubirt jn Ijabcn, and) in

ber Siplomatü. „0 ja", fagte ber 3)linifter öon |)um=

bolbt, „nur ift e» oft fc^limm, tüenn einen in ber biplo=

matifc^en Karriere jur ungelegenen 3^^^ i'^r Sied^tsbegriff

infommobirt!" SDen §errn Sllejanber oon .^umbolbt fragte

ber ^rinä, ob er benn tuirflid^ glaube, ba^ bie 5Damen

feinem S^ortrage folgen, i^n üerftel;en lönnten? „5Da§ ift

aber ja gar nid^t notl^ig'', üerfe^te er, „roenn fie nur

!ommen, bamit tl)un fie ja fcljon aßel 3)löglid;e!" ®0

ipurbe fel)r gelad}t. — 5Der Äronprinj ^atte üor einiger

3eit bem Slrieg^miniftcr üon ^aäe einige Unsufrieben^eit

bezeigt, unb mancherlei Slusfunft üon i^m üerlangt, aud^

i^m gleid)fam 33efel;le gegeben, ^err üon ^ade befd^toerte

^iä) barüber beim Könige, unb biefer liefe bem i^ronprin^en

einen SSermeiiS jufertigen. — 5Der el;emalige SJiajor üon

j^el^rent^eil fotl nun öerurt^eilt fein; Slbel-^entfe^ung, ^er=

luft ber Äofarbe, faft lebenslängliche geftung^ftrafe. Man
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recf)net icenig auf Scgnabigung für i^n. ©eine %xau ^atte

fid^ bi^^er met)rmal^ um Unterftü^ung an ben £önig ge=

ioanbt, unb immer 20 9lt^lr. erhalten. S^^t ift i^r eine

fold^e ©umme monatlid^ au§gefe|t. — S)ie 3)eputirten;

fammer in g^ranfreid; ift aufgelöft, bie ^re^teibeit l;er:

gefteüt! ©ro^er ^^bel l;ier über ba§ fro^e SreigniB, fo;

gar ©ap^ir in feinem Slatt nennt bie ©ad^e fo! 3)ie

Slätter finb gleich tüd;tig jugefa^reu, unb l^aben ba§

ÜKinifterium in feiner 53Iö6e bargeftettt. S)ie Ernennung

»DU 76 neuen '^aiv§>, worunter enblid^ aud; ber SO^arfi^all

©Dult, erregt allgemeinen Unirillen. — S)er ©efc^äft!§=

träger in ©t. ^eter^burg, §err üon Lüfter, ift ber ein;

gige unfrer Diplomaten, ber fid; in feinen S)epef(^en an

ben £önig unterfd)reibt : „alteruntert^än. treuge^orf. 3)ie=

ner unb Änec^t''. 9Jid)t foiüol;l bie§ allein, aU anä)

alles bamit 3ul^"^"^ß^^ä"S^"^ß/ ^f^ ^^^ ©runb einer

großen ©unft am ^iefigen unb am ruffifd^en ^ofe gelüor=

ben. .|>err toon Dtterftebt mu§ ha§ nid^t tüiffen, fonft

t^ät' er'» aud^! — S)er ^aifer D^ifolaul ift nad^ SobruiSf

abgereift. — ^err üon 5pieffen ift n)ieber nad) Sublr>ig§=

luft 3urü(fge!el^rt.

2)en 20. 3iD0embet 1827.

iRad^ric^ten über bie ©4)lad^t öon 9?aüarino fommen

öon aEen ©eiten an, boc^ noc^ feine amtlichen auä @ng=

lanb. @S giebt ^ier ^erfonen, bie bel^aupten, ba^ Sobring;

ton wegen feinet SSerfal)ren» jur Stedienfc^aft gebogen ioer;

t)en fönnte, unb üieUei^t n}ir!li(^ aud^ würbe, benn er

l^abe gercife feine S^ollmac^t überfc^ritten; ber englifc^en

3flegierung wie ber franjöfifd^en Mme ber ©ieg gewi| un=

gelegen u. f. w. Sluf 3?ad^rid^ten aus iJonftantinopel ift

man fe^r gefpannt, unb man meint, iit blieben über ©ebül^r
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üUi. ^m Slllgemcinen fprid^t ]iä) im ^ublifum bie größte

^reube über hk 2Benbuiig ber 3)tnge au§. 2lu(^ bie

fran3öfi)d)en 33Iätter' irerbcn mit lebl^after S^^eilnal^me

gelefen; fte öecEen ^unbcrt Äunftgriffe, Sügen, 33etrüge-

reien u. [. tu. auf, tr>elrf)e ha§ 3)iinifterium antrenbet, um
bie SBa'^len naä) feinem Sinne §u Ien!en. 3)ie Siberalcn

arbeiten i^rerfeit§ mit 9'?ad)bru(f, Sntfd)loffen^ett unb

Älug^eit, unb e» n>irb fc^cn gtoeifel^aft, ob bie 3Jiinifter

bie 3JJei;r^eit befialten »erben. 3)ie ^^ranjofen füt)lcn,

baß fie granfreid)5 ©efc^icf burd^ bie neuen 2Bat)lcn für

lange 3*^^^ entfc^eiben; man fü^t ^ier, ba^ bie ^yrangofen

nic^t bloö ha^ @efd)i(f jyranfreid^§ entfd^eiben, aud^

unfre 21ngelegen^eiten gelten mit bei jenen 2Sa^len! —
)Riä)t §err üon ajJaljal^n, nic^t ©raf 9fiac§in^ii, fonbern

ber ©raf üon 58oB ift jum ©efanbten nac^ Neapel er=

nannt! ©inen erbärmlicheren ^ropf fonnte man nid)t

finben, felbft hk ^yrau muß c-i eingcfteben, bie allein burd^

i^r 2^reiben unb Sagen bie (Sac^e gemad)t bat. ©raf

'^ernftorft l)at große Sd^lüäd^e gezeigt; fie^t er benn nid)t,

ha^ bie preu§if^ie Siplomatif mef)r unb mel^r im Äctb

öerfinft? ©egen biefe Ernennung n^ar bie be^ .^errn ücn

a}?artcn« nod) golben. ©•? ift ein allgemeine^ ©efd^rei

felbft am .§cfe barüber! „®ie grau ^at SSerftanb, 3n=

trigue, Savoir faire; marum l;at man fie nid;t lieber

pm ©efanbten gemad^t? Unb n?enn man i^r §errn

^öedebcrff al» Segaticnsfefretair mitgegeben ^ätte, märe

für t)u ajtiffion ^inreid)enb gefcrgt geiot'fen!'' 2)er ©raf

^cfe irar bieder ein ©egenftanb be^ ©efpötte^' n)ie be»

Sebauern» für alleSeute; er ftanb unter immerrt»ä^irenber

3?ormunbfc^aft feiner ^yrau, unb üermanbte bie ©räfin

einmal ba^i 3luge, fo machte er auc^ gleich bumme 6treid}e.

iPlQtter au« bet öreii§. Q)ci({)id)te. iv. 22
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^m aueipärtigen Departement fal; mau mit 2ld;feläudeii

auf i(;n; ®raf ^eruftorff iDufete uid;t ma§> er mit if)m

anfangen follte. — ^err S)r. ©djlottmann ift ^ier ange*

fommen, ber iDunberlid^e Äerl au§ ber beutfc^en SSoü^seit,

erft 3Jiitf(i)reier, bann Slufpaffer, angefüubigter ©d^riftfteller

unb nie erfdjienener! '3)k 3ett ^Oit iljm atte SSebeutung

abgeftreift; auc^ bie ^olisei !ann i^n fd}tuerli(j^ nod) ge=

brauchen; er ift ein alter ^(atfd;er üott ^lotisen unb '^a-

beln. j^rü^er Ijai il;n ber ^^ürft bou SBittgenftein me^r=

malS üerfd)idt, unter anbern üor 10 Sal;ren suin 2Bart=

burgfeft, über t)a§i er and; nac^tl;eilig genug berichtete. —
gürftin t)on ßarolat^ I;ier; ®raf i?al!reutl; üon ©iegerl=

borf; gräulein üon §ar!ul auio ©iruy bei ©iegerioborf.

— Serorbnung be« geiftlid;en 93iinifterium§, ba| fünftig

atte 2;{)eologen t>or bem (Spanien fid; auwineifen foEen,

5U toeldjer J?ird;e fie fid^ inäl^renb il;rer ©tubien gel;al=

ten, wo unb toie oft fie jum 2lbcnbmal;l gegangen,

„mfo !at^olifd)e S3eid;t3ettel!" ,,2llfo ^euc^ler toitt man

^aben, bie für mcltlidie 2(bfid;ten ba» §eiligfte miB=

brauchen!" S)er Umcillen über bie 3)ia^regel ift all=

gemein; man fagt, bie gafultät inürbe bagegen ein!om=

men, bie ©tubenten iDoIIten eine 35DrfteUung unterf(^rei=

ben. — 3)teI;rmaU hti ©raf 3?ernftDrff; er flagt über

bie toenige ^^affungsfraft ber ©efanbten in 3JZabrib unb

in Siffabon, be^ ^errn üon Siebermann unb h^§> ^enn

üon 9iDi;er! — .^errn 3Jiinifter üon ^umbolbt gefprod^en,

i^errn Slleyanber üon ^umbolbt, ©eneral ©raf Äalfreut^,

©enerat ücn 2Bi|leben 2C.
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5)en 23. ^Rooember 1827.

33ielfad;e ©erüc^te über Äonftantinopel; ber ©rofei^err

foH bie SSoÜ'oau^brüd^e get;emmt, bie ©efanbten ge[(^ü|t

i)aben 2C., nac^ Slnbern ben Vertrag üon älfierman für

gebrod^en erflärt, gro^e 9tüftiingen befol;len, toieber nad^

Slnbern bie ^Vermittlung Defterreid^» unb ^reu^en» ange^

rufen §aben. Sa» ^iiö^^^I^^fHö^ '^^^^^ erwartet. — S)ie

©rie^enfreunbe finb l^ier inie atter Orten üoH grcube unb

im 3Sort^eiI. S)er Äönig üon (gnglanb ^at fogleid) bem

2lbmiral ßobrington t>a§> @ropreu§ öom ^att;orben öer^

liei;en. — S)ie 3}li§ftimmung Defterreid;^ giebt )id) burd^

einen 2trtifel be^ Sournal be grancfort funb, tDeIcf)e§ l;ö4)ft

ge^äffig infinuirt, bie Slbmirale fönnten loegen ber gelies

ferten 6d)lad;t jur ^erantn?ortung gejogen werben, fte

l^ätten ben ^^^^i-'i^öi^ntiDniJüertrag überfd^ritten u. f. h).

Slnbre 3ßitii"9ßit f;aben biefem SlrtiM fc^on jurcd^tnjeifenb

geantwortet. — Seim gürften oon SBittgenftein gelüefen,

um 9tüd£fprad)e mit il;m gu neljmen über bie bem ^errn

üon öänlein bei feiner 3tüdfel}r nad^ Gaffel §u ertfjeilenbe

3nftru!tion. 3)er Äurfürft üon .Reffen ^at ftd) gegen bie

Äurfürftin unb ben Äurprinjen, bie bei S3onn im 2ßirt!^l=

l)aufe leben, erflärt, er toolle il;nen ein ©tabliffement in

gulba machen ; fte l^aben barauf il;re toeiteren gorberungen

bem Könige mitgetl^cilt, unb biefer ^at befol)len, ba^ §err

xion §änlein naä) Äaffel gurüdEfel^ren foE, um bie nötl^i=

gen ßrcffnungen gu tueiterer SSerbanblung einguleiten.

cperr ©raf ücn Sernftcrff iit nid)t gang bamit einücr^

ftanben, »eil ber ©d;ritt, irenn ber i^urfürft ferner treten

jniU, für ^reu^en gu nad;giebig erfd;eint. gürft SBittgen^

ftein ift fe^r tierbrie^lid; über beibe Sl^eile, ber 5?urfürft

fei ein 3Henfd^, fagt er, toie in l;unbert ^a^ren nur Giner

22*
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geboren föerbe, ba l^abe benit bte Sprad^e gar fein 2öort,

i^n ju bejeid;nen, feine Sannen unb Stimmungen feien

gar nic^t ju bered;nen; aber ber Äurprinj arte ganj bem

3}ater nad^^ unb tierfprec^e bem Sanbe aud^ einmal lüenig

gute 2!age, unb bie ^urfürftin fei auc^ nicf)t bie ©anftefte;

a[§ fie beim ^Regierungsantritt if)re» ©ema^U fic^ bie

©räfin 9leic^enbac^ ^abe ttorftcClen laffen, njeil ber Äur^

fürft i^x bie ßr^ö^nng i^re^ ßtat^ üon 40,000 auf 60,000

3lt£;lr. geiuä^rt, ^ab^ fie ben lönig mä)t gefragt, je^t aber,

ha fie ber ©räfin 9ieid;enbad) entgegen ftel^e, motle fie ben

Äönig 3um SSertreter. ©raf S3ernftorff n>ar auc^ bei SBitts

genftein, auf ben 2lbenb fprac^ id) i^n noc^ in berfelben

Sac^e, unb Söittgenftein irar in5föifd^en auc^ mieber bort

getrefen; aUe^ tocil ber Äönig felbft bie ^nftruftion ju

fe^en verlangt, toiel üon ber (Baä)e fpric^t, unb bei feiner

fe^igen Unpä^Iic^feit boppelt toerbrießlic^ ift. — ^ie @r=

nennung be:§ ^^errn 9iitfd)l jum ^ifd^of in Stettin fte^t

erft je^t in ber ßeitung. — §err öon Slltenftein Iä§t erft

ie|t an §errn ©el;. 9iat^ ^oreff in ^ari» bie amtlid^e

Stnjeige ergeben, ba^ ber ^önig i^m jäl;rlid) 4000 ^^^ranfen

belüiUigt ^at; biefe 33eräögerung ift o^ne 2(bfic^t, nur bie

im Sc^lenbrian gemö^nlic^e. — Ser ^önig ^at nun er;

laubt, ba^ jebe ^roüinj itjre eignen 3JtobifiEationen in ber

mmn Siturgie nac^ bem 33organge ücn ^ommcrn in 3Sor-'

f(^lag bringen bürfe, unb nun toirb fie iuo^l, glaubt man,

faft allgemeine 2lnna^me finben. — Sie 2öat)len befc^äf=

tigen ganj gran!reic^. Sie Oppofitioneblätter finb auf=

merffam unb tl)ätig, um nac^ 5lräften hu Betrügereien

unb ©eiraltma^regeln ber SRinifter ju öereiteln ; hoä) fc^ei=

nen biefe im ©anjen ber a)kiorität üerfid^ert, — ^n ber

baierifd^ = babifc^en 6ac^e unb in ber l)annöt?erifd^-'braun=

fc^iüeigifc^en gearbeitet. ©» bleibt nur atte^ fo lange
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liegen, lüirb fo alt, el^e e^ jum @ntf4)Iu§ unb bann jur

SluSfertigung fommt! — §err t»cn Sieben, ber tjannööer^

fd^e ©efanbte, fc^impft veä^i auf ben dürften üon Tleüex-

nid^; beffen unüernünfttger §aB gegen ßanning, fagt er,

i)abe i^m alle^ @leic^geJüid)t genommen. — SiJiertoürbiger

SBrief öon ^errn üon ©en^ mit bem legten Äonrier au§

3ßien an 9ia^el! — „3)2etternid^ üer^ält [ic^ gu ben nene=

ften ßreigniffen, toie einft £auni| gur 9let)olution/' „Sie

©c^Iac^t ücn 3^iaüanno eröffnet eine gang neue 9iei^e be5

SBeltlauf^; iie ift mit ber ©rftürmung ber SaftiHe ju üer^

gleichen/' — Tlan fagt, ©pontini fei bei bem Könige

etlua^^ in Ungnabe; etlpaS, nid^t fel;r! ßr lüurbe bei fei;

nem 3öiebererfd^einen, bie Oper Dlimpia birigirenb, mit

geringem ^BeifaE empfangen, unb ha§> ^au§> mar giemlic^

leer. — 5Die S)epefd;en au§ 5lonftantinopel fagen, ha^ e§

bort ru^ig fei; ber ©rofe^err Ijahe jeboc^ erflärt, für bie

verbrannte glotte oerlange er üon hm alliirten 3Jiäc()ten

@rfa|, unb t)en 2l>ertrag oon Slfierman betrad^te er aU

aufgehoben.

Sen 27. 3^oöembet 1827.

3)er ©ro^^err l)at befot)len, aUe SSerbinbung mit ben

8otfc^aftern üon 9luBIanb, ©nglanb unb granfreid; auf;

gu^eben; biefe iDoUten barauf abreifen, ^uä) erwartete

man ein Embargo in allen tür!fd^en §äfen auf bie Schiffe

biefer Stationen. 3)ie ©taat»papiere finfen. 3Jian üer=

fid^ert, ba^ ber öfterreii^ifd^e .Raubet burd^ bie ©törung

ber 3[5er^ältniffe in ber Seüante auf ber ©teUe einen SSer=

luft üon 20 äJÜlIionen ©ulben leibe. Defterreid^ §atte

biefen ^anbel mit ber Sürfei loä^renb ber legten ^^^f^i^^

faft ganj allein an fic^ gebracht; biefe^ i^utereffe, föeld^e^
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man fo fe!^r fc^onen lüollte, ift nun grabe in g-olge ber

übertriebenen ©d)onung auc^ am meiften üerle^t. Ueber^

l;aupt fie^t man 3)ietternid^'ö 9tatl;f(^läge unb $ßerfi(f;erun;

gen aU ben ©rnnb atte§ Hebel» an, \üelä)i§> h^n ©nltan

betroffen ^at. S)iefe ©prad;e fül;ren mehrere S)iplcmaten

ganj ol;ne ©d;en. IXnfer ©ejanbter in ßonbon, §err üon

53ü(cn), äußerte fid; geftern unöer^o^Ien in biefer 2lrt. —
.^err 9iegierung»ratl; ^'-'i^nfe bei ber 9legierung in M§>lin

wav lüegen Unfä^igfeit, unb tueil niemanb mit il;m bienen

iDoIIte, mit 400 3fttbtr. ^enfion entlaffen lüorben; er üagte

über Ungerechtigkeit, unb bie <Baä)e lam öor ba§ <Btaat§i=

minifterium; fie ift tion biefer 33el;örbe in biefen S^agen

entfc^ieben morben, nad} faft breiftünbiger 3]erl;anblung.

61 tourbe beftimmt, ba er al§> ©pion gebient '^ahe, fo

muffe man if)n and; aU fold^en berüdfi(^tigen, er fotte

bal;er, gegen fernere S)ienfte, ^u bcnen er verfügbar bleibe,

jä(;rlid^ 1000 9itl;lr. begiel^en; biefen SluStoeg fc^Iug ^err

©raf üon Öottum üor, bod; ot^ne S^i^eifel naä) ^errn öon

©tägemann'» Slngabe, ber bamit bem ^errn öon Äamp|

unb beffeu ©euoffen einen argen ©(^lag üerfegt ^at, benn

biefe loaubten atte» an, i^reu ©djü^ling mit atten (Si;ren

aus ber <Bad)t gu gielpen, unb finb nun gleid^fam mit in

bie llnel;re, bie burd; hie ©elbfumme nur erft rec^t ^er^

t»ortritt, ücrflodjten. '^a^nh War einft ber Singeber ©ru^

ner'ic, ben er bcfd;ulbigte, eine retoolutionaire beutfd;e @e=:

fellfd;aft geftiftet gu t;aben, bie ben 14. Dftcber aU t>en

llmfturä be§ alten 9tegiinc§, be§ alten 2lbel§, be» alten

i^eer^, ber alten älbminiftration u. f. tt). gefeiert. ®iefe

ainllage tourbe je^t inieber berührt, ber 9teferent meinte,

i^re galf4)l;eit gel^e fd^on barau» Ijeröor, ba^ jene ©efett=

fd^aft gro^entljeil^ au§ alten Offizieren, S3eamten, Slblic^en

beftanben, §. ^. fei bor ©raf ©röben barin geiüefen.
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„SBelc^er @raf @rö&en?'' fragte ber ^ronprinj; ber Oberft,

föar bie Slnttocrt. „SSie! ©er Dberft? mein ©röbeti?"

toerfe^te jener, nnbfd^lug bie ^änbe über bem Äopf ^u-

fammen. .^err üon .^ampl l;atte ^al;nfe'n eben je|t ein

glänjenbe» ^^iiP^B ertfjeilt, lüeldjes norgcle^en iriurbe,

aber bei ben aTtiniftern !eine anbre 2Bir!ung l^atte, al§

i>a'^ fie faum be^ fd}abenfrol;en Sad;en)c über bie S3Iamage

bcö ©emagcgenried^er^ [id^ enthalten !onnten. — 2)er

Äaifer üon Siu^lanb ift lüieber in ©t. ^eter^burg ein=

getroffen. — ®erüd;te üon Ungel;crfani eine» ruffifc^en

Slegiment^, bajo in ©t. ^eter^bnrg beim ©j-ergiren, nac^=

bcm ber ©ro^fürft 3}iid^ael einen Offizier öffentlid^ ge=

fd;Iagen, bay Äommanbo be» ©ro^fürften ni4)t mel)r be=

folgt ^ahe. @in rnffifd;e§ Äriegyfc^iff l;at fürslic^ im

§afen tton ^ortC^mout^ feinen J^apitän, ber lüiHfürlic^e

^ärte im ©trafen geübt, einftimmig lueggejagt. — 3)ie

granjofen l;aben Barcelona üerlaffen; ber J^önig fon

©panien l^at i[;ren Slbjug »erlangt, unb fo mar er niä)t

5U üenueigern! 6r folbft Joill in 53arceIona mit feinen

2;rnppen einjiei^en. — S)ie 2ßal;len in ^^ari^ finb ade

fonftitutioneU au»gefatten, be»gleid)cn eine gro^e ^ai)l in

ben ^Departement^; eio ift lauter Subel barübcr, aud^

l^ier! — §err Dleimer ift jum ©teEoertreter im ben mär^

fifd^en ^rcüinsialftänben üon ber ©tabt Serlin gemäl;lt

n)orben; mit aJlüt;e lüurbe feine SBa^l §um iuirflid^en S)e;

putirten no^ ocrl;inbert! — §errn 3J?inifter 'oim §umbolbt

gefprod;en, ben bannöüerfd;en ©efanbten Don die'i^cn, ben

fäi^fifc^en ton 2Ba|borf; |)crrn ^öaron 6l;ampi, .\)errn

öon SSei(;er 2c. — Jräulein t>on ©d;iUer, bie ^od;ter beä

Xid;ter», bei ^umbolbt'ö gefe^en, ijerrn ücn 53ülon) 2c.
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2)en 1. Sejember 1827.

ÜJian loeiB nod^ nic^t, eb bie ©efanbteii ber brei

üliäd^te üon ßonfiantinopel abgereift fiub; nur foöiet, ba^

ber ©ro^^err bie Slufljebung aUe^ 33er!e{)r» mit i^nen be;

fDl;len t;at, xinb ba| fie in ber golge ber itjnen gegebenen

@r!lärnngen abreifen ipollten. ^n ^onftantinoipel freu=

ten fid^ bie Siürfen, ba^ e^o enblic^ äum Kriege gegen bie

Ungläubigen fommeu ioürbe! — 2)ie 2öa{;ten in gran!=

reid^ fallen fortiüä^renb meift fonftitutioneU au§; ba^ un=

erloartete ©reigni^ erregt Staunen, 6d;re(fen, greube; ^ier

fiub bie liberalen faft ftu^ig über ben großen Sieg, beffen

unöermeiblic§e {folgen faft bebenüid; tr»erben, „ber §of,

bie auswärtigen 'DMc^te, 'i)^\^t eä, toerben atte§ baran

fe^en, el;e fie eine foId)e SBenbung ber 2)inge jugeben,

fie werben ey ju neuer 9iet»o(ution bringen, unb ba» fürd;:

ten lüir am meifte:;
! '' — 5Da§ ©eme|el in ben ©trafen

non ^ariS, gegen rul;ige 33ürgcr ausgeübt, roä^renb man

njirÜid^e 9iul; öfterer, )Dal;rfd)einIid; t»on ber ^oliäei ange=

ftiftete, unge^inbert toben lie§, erregt altgemeinen 2lbfd;eu.

— ®er Äönig ^at ben ^errn ©eneral üon SBi^leben unh

ben Segaticuyratfi Sunfen beauftragt, if;m über bie «Sac^e

ber ^att;oIifen in ©d;lefien il;re 3JJeinung ju fagen; 2Bi|;

leben mißtraut bem §errn 33unfen, ber wegen feiner per^^

fönlic^en ©teUuug in Slom ben ^ah\t befonberjo im 2luge

l^at; 33un!'en, aufgeblajen unb eitel burd; bie offenbare

©unft beim J!önige, benimmt iiä) gegen SBi^Ieben aü^n

fid()er, ju l;od)fa^renb unb ju öertraulid^. — ®er Ä'rcn=

prin§ ^at ^errn ton 2Bei(;er Wegen biefer !atl^oUfd;en

'^aäje eine lange Stubienj gegeben; gegen .^errn bon Sitten-

ftein famen bittre Sleu^erungen nor. 2luc^ ©eneral üon

SSi^lebeu l^atte fid^ gegen 3tltenftcin fe^r ftar! auSgefprod^en,
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al» er mit ^^ixtn üon SSei^er biefelbe '6aä)t befprac^.

„SÖenn er noc^ einen gunfen üon ß^re unb Sd^am ^ätte,

l)ieB e^, fo l;ätte er längft feinen ^Ibfc^ieb nehmen müf;

fen/' — 2)er ^önig Ijat bie ^artl;clbtyf(^e Sammlung in

9tom anf §errn Slleyanber'^ üon ^umbolbt ^ertoenbung

für 15,000 Xi)aki angefauft. — ^m 28. D^ioöember ftarb

mein geliebter üäterlid^er ^^reunb, ber Obermebisinalratl^

©rl^arb, am Sd^lagfluffe, im 02. ^a^re. @r icar ein 5Dei[t,

unb aU foldjer allgemein befannt, bcd? felbft unter ben

gromiiien iregen feiner iRi'c^tfd^affenl)eit unb feines eblen

©eifte^ l^od^gee^rt. — S)er Äammerl;err ©raf fon SSo^,

5:i;u ©efanbten in 9^eapel ernannt, muB üiel Spctt unb

Unttjillen über fic^ ergel;en laffen. 3)ian fagt, ein fcld^er

©trcl)mann fei in unfrer SDiplomatif bod; nod^ nic^t wx-

gefommen, nur in Defterreid^ gebe e!§ bergleid;en 58ei=

fpiele. — S)er neue ©c^toiegerüater bes^ gürften non 3)ht=

ternic^, §err tocn :^et;fam, ift burd; ö[terreid;ifd;e ^ermit^

telung brafilianift^er ©e)d;äfteträger am beutf(^en Sunbe^=

tage gen^crben. ^Darüber loirb aud; niel gefpro($ien; man

jitirt ba» Sieb ücm ^-lol; in ©cet^e'e gauft. — §err S)r.

^linbmortb jeigt in ber Hamburger 3s^^iii^9 ^i^/ ^"^^ ^^

fid^ in 53raunfc^liieig niebergelaffen Ijabe; föer irgenb ettoaS^

in ©efd)äften mit i^m abgumad^en l;abe, tocllc fic^ an ben

unb "üen Slbüotaten loenben. 3)ian irunbert [id; l)icr über

feine S)reiftig!eit
;

jc^t, meint man, tonnten il;n ja Sd;ud=

mann unb Äamp^, iDcnn e^^ i^nen ßrnft gegen il;n iuäre,

fäffen; aber e§ ift il;nen nid)t Gruft! — 2)er jüngere ©raf

ücn ^fiebern, jum 2(ttac()e bei ber @efanbtfd)aft in Sonbon

ernannt, l;at im ßyamen fo f4)led^t beftanben, ba§ ©raf

33ernftorff e0 für unmöglid; l;ielt, ibn 5um Segatiouiifefrc;

tair 3U madjen. 2lud[i §err ücn 9iougemcnt, Srl;n be^

fd^roeijerifc^en Sanfter^ in ^4^ari^, ^at im Gjramen feine
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G^re eingelegt. — .fierr öcit 6d}ucfmann aU '^DÜ^ci-

ininifter bcfüimnt für get;eime Slucujabeii jälprlid; 24,000

dit^lx. auSgcsal^lt, über beren SSerlüenbung er nic^t ber

©taatSfontroHe, [onbern bem ^^ürften öon 2Bittgenftein

Died^nung abjulegcu l;at. S)ie ^aä)c ift gang au^er ^voeU

fei, auä) feljr natürlid;, nur pflegt man bergleid;en ftet^

abjuläugnen. — ^ürft nnb gürftin (Earolatl;, gürftin

^üdler, ©raf Äalfreutl;, Slleyanber öon ^umbolbt, bie

gamtlie Seer, SDiorili unb Snbluig stöbert, bie ©rafen

Slnnoni unb ßorniani anä 2JJailanb, §err ^affalaqna 2C.

2lbenb§ bei un§. — ®ic ©taatiopapiere fallen nod; immer,

bie öfterrei(^ifd)en am meiften. — .^err ^aron üon gonque'

bei mir; er flagt über ben fd;led)ten Xon ber üorneljmen

©efettfd^aft 2C. — ^n bor 3eitung fielet bie Sefanntmad^ung

ber beiben 3}linifter ber ^olisei unb ber Muftis, ba^ 26

3)titglicber be§ 53unbe» ber jungen nun aud; in glueiter

3nftan§, burc^ ba^3 Dberlanbe^geridjt gu 9iaumburg, in

^olge ber .^öpenider Hnterfud^ungen, §u 6 ln§ 15jäl)riger

^eftnngäftrafe üerurtt)eilt luorben finb. — ®er berül;mte

Dberft üon Siaffenbad; ftarb am 20. D^Joüember im 70. Saläre

feinet ^ibenS' gu SSialoco^ einem ©ute in ^ßolen.

S)en 7. Sejember 1827.

®er ^önig ift fortlrä^renb unpä^lid; ; er fpeift für fid;

allein; bod^ fäl;rt er fleißig in bie freie Suft. 2lu^ er einem

l;änfigcn gluBfiebersuftanb l;at er fel;r an^altenbe Äopf^

fd)mer§en, babei ftarfe ©efid}t§rötl;e unb Slnbrang be»

Slute» nac^ bem i?opfe, fo ba^ er Diel Slut au§ ber 3^afe

mit ©d^leim toermif^it aulfd^naubt. S)er Äönig ift auf ben

lc|3tern IXmftanb fel;r aufmer!fam, nnb meint, btefe» "^Blut;

Jr>efen fonnc i^)m n->ol;l einmal ©cfal;r bringen, — ©cftern
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f^at ^err Sllejanber öcn ^umbolbt feine 58cdefungen über

p^pftfc^e ©eograpljie im Saale ber <3int3afabemie ange=

fangen; ber Äronprittj nnb hk .^ronprinjeffin , anbre

^ringen, fiele ©enerale, -DUnifter, ©efanbte 2C. tparen

gegenwärtig, im ©anjen über 700 3wl;örer, Ferren nnb

Samen. Stlleic mar fel)r entjüclt über iien 5?ortrag. S)a§

neben ben geflogen bie anberen Sogen für begünftigte

Pcrne^me ^erfonen, benen ber ©raf Srüljl baju bcfcnbere

©inlaBfarten gngeftetlt l;a-t, öorbebaltcn finb, mifefättt fel;r;

lüirflid; fi^en im unteren allgemeinen 9laum nid^t minber

t)crnel;me Ferren unb S)amen, al» in ben Sogen, unb ben

©rafen Srül^l Ijier einjumtfd^en, ber treber mit ben 3>or=

trägen nod} mit biefem ©ebäube etlüa^ gemdn I;at, ift

ücttfcmmen läd^erlid^. .^err f»on ^umbolbt it>ollte bie

ßinla§farten für biefe Sogen 3lnfang§ bem ^cfmarfd^all

be§ Äronprinjcn, §errn üon 3)kffolp, 3ur SSerfügnng ftcl=

len, biefer aber banfte, nnb meinte, er t;abe fcf;on ^einbe

genug, er ruotte ficlj ni^it noä) mei)X machen; barauf über=

nal)m eben iörübl bie SSert^eilnng. — §err Oberftlieute=

nant üon SJiartensc ift öon ^ariio ijiex angefommen; esc

regnet (Epigramme anf il;n; man nennt it;n hen renvoye,

man fagt, er fommc um untert^änigft Ärieg gegen @ar=:

binien ,^u erbitten; er fei gcfommen, um ©raf Soß ju um^

armen, ber i^n Pon ber Sd^^mad} rette, ber ärgfte Sumpen^

terl unfrer 3)iplomatie ju fein, man Permunbert fic^ fpöt=

tifd;, t>a^ er eben je|t ^ranfreic^ Perlaffe, ba feine ^art^ei

(bie liberale!) bort fiegt u. bgl. m. (3x lüirb in furjem

nac^ ?5lorenä abgelten, lue i^n ber §of annetjnun tüill,

man fe^t aber ^inju, e» fei tierabrebet morben, i>a^ bie

Senbung nur brei 3J?onate bauern fett, ale meldbes J^in^

rcic^enb erad;tet mirb, bie ßl;rc ber Ernennung ju retten.

3)er ^önig bat ben öerrn Pen 3)iartenv mit ber ani--
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ge§eid^netften @nabe unb ©unft aufgenommen. — S)ie

©erüd^te an§> Äonftantincpel med^jeln Don einem 5lage jum

anbern; balb finb bie ©efanbten ber brei SJ^äc^te abgereift,

halt) no6) in öoller llntert)anblung. S)ie erfolgte Slbreife

ift burd) amtlid;e 3fiac^rid)ten nod^ nid^t gemelbet. Sie

!aufmännifc^e 2ßelt ift in großer Unruhe. — Sie 2öat)Ien

in granfreic^ finb nun fo meit befannt, tia'B man hen ^ali

te§> 3J?inifterium-3 mit ©emi^t;eit öorau§fe^en mufe. S3eben!=

lic^e Betrachtung über i>aä, \va§> kommen ir>irb! „@c^on

je^t üerlaffen bie franäöfifrf)en Gruppen Barcelona, toerben

fie unter einem neuen 3}iinifterium nic^t ganj ©panien

räumen, unb bürften aBbann bort nidjt toieber Äonftitu=

tion unb Sorte» fommen?" — S)er ^l^ring SSil^elm, 6D^n

be» Königs, reift näi^fteng nac^ ©t. ^eter^burg, um bort

bi» in hen 3}?ärg gU bleiben, bie ©rbgroBl^erjogin üon

SSeimar roirb mit it)rer ^rinjeffin S^oi^ter, iik man bem

^rinjen beftimmcn mill, ebenfalls einen 2;^eit t)c§, SBinter^

in ©t. Petersburg gubringen.- — 2ltte§ !tagt über entfe^=

lid^e Sangeroeile am §ofe unb in ben üorne^men 3ii^'ft^lit

;

man roiH bemerfen, ina^ bie Bornel^men fic^ roieber hen

©efellfc^aften be^ Bürgerftanbeg me^r nähern, ha^ Die ^iv-

!el ber Banüerg Beer, grän!el, ©berg, Benede u. f. ro.

me^r befugt roerben. — Sie ^ürftin üon Siegni^ roünf(|te

aut9 'OK Borlefungen ^umbolbf^ ju l;ören; ber Äönig gab

feine ßuftimmung nicf)t. „Summet ^enQ'', fagte er, „bu

l;aft ja feine Borfenntniffe, hu roirft nid^tö üerfte^en/' —
Ser braunfc^roeigifc^e ©eneral üon .^erjberg ift l;ier an^

gelommen, um in ber ©treitfac^e mit ."gannooer bie "^M-

nung ^reu^en^ umsuftimmen. ®r finbet aber feinen @in=

gang, roeber bei bem Könige, nod^ bei bem 3JJinifterium. —
2tuf bem je|t gefcl)loffenen Sanbtage ber ^rooing ©acbfen

ift e» lebhaft l;ergegangen. Ser Bürgermeifter granfe üon
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3Jlagbe6urg fott fic^ aU rüftiger Kämpfer betüiefen baben.

— 33eim aJiintfter öoti ^umbolbt geirefen; gürft uub ^iiiftin

ßarclat^ bei un5; ©raf Dor(f, ^rcf. ©an», ,^errn ücu

hieben geiproi^eu, ©eneral ®raf Äalfreut^, ©eneral üon

ßlaufeiDi^, ®e^. Staaterat^ öon 6:ägemann, ^räfibenten

dlot^ex, 3)Zinifter ücit 53ro(f[;aufen u. f. tu. u. f. tu.

^en 14. S)eäember 1827.

2)er tönig befinbet n^ tüieber beffer; er too^nte ge^

ftern unüermut^et bem 3Sortrage Slleranber'io t>on ^umbelbt

in ber ©ingafabemie bei; bie 3>erfammlung lr>ar fe^r ja^l;

rei(^; ber Stebner orbnete feinen 3>ortrag ungemein gefd-idl,

unb flod)t in befter 2lbfic^t bie freifinnigften SSejüge auf

^olfefultur, Mgemein^eit ber ^enntniffe unb 3>erbienft

üaterlänbifc^er ©ele^rten ein, mal bem tönige fe^r angc;

mcffen unb tauglich ju ^ören fein mu§te. S)ie öorne^men

Segen iparen fd)triad^ befe^t, bie ©räfin @oI^ l^atte um

beffer su ^ören i^ren ^ta^ unter ber 3)?enge im @aal ge=

nommen. 5)er J-elbmarfd^all ©raf ©neifenau, liixßd) ücm

Sanbe angelangt, loar auc^ jugegen. S)ielmal it>ar mit

bem tönige benn aud^ bie ^ürftin ocn Siegni^ erfc^ienen. —
Unfre ^ringen ^aben einen ^agbüerein ju Staube gebradbt,

ik felbft unb mehrere ,\)erren, j. ^. ©etieral ©raf 9?ofti^,

©raf Klebern 2C., nehmen Slftieu, jebe jä^rlic^ 50 9lt^lr.

foftenb, roofür ber 2lpparat jum ^e^en üon ijafen unb

^üdjfen angefd)afft toirb. ®ie nöt^igen .^unbe feilen in

treiben gefauft toerben. (sigentlic^ie ^arfcr^ejagb fcU ber

tönig nid)t ^aben erlauben n?ctlen. — ißcrgefteru im

©taatiminiftcrium ^atte §err @e^. 9iat^ üon ^ftoc^oiü einen

SSortrag 3U Ijaltcn, bcffcn ariftcfratifd;en ^^enbensen ber

^•inansminifter üon ilRo^ unb ber Dberpräfiöent üon Saffe^
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lüi^ icbi)aft ir)iberfprad)cn, .^err öon Sioi^oiü, bem felbft

bie Unterftü|ung öon Seiten be!§ Äronprinjen nidjt l;alf,

iDurbe grün unb gelb üor 3Iergcr. 3« berfelben ©i^ung

äußerte ber J!ronprtn§ bei ©elegen(;eit, 'i)a'^ Defterreid; er=

toä^nt iDurbe: „2Bag Oefterreid^! üon bal;er fönnen toir

in nic^tio ein 5IRnfter l^erne^men, bort ljerrfd;t entmeber

gans ^\k§>, ©rftarrte^, nad^ fc^on längft nic|t me^r beleb=

ten ^ud;ftaben, ober ganj neue, orbnungj^Iofe SBillfür unb

ro^e ©etüalt!'' — S)er braunfcbtneigifd^c ©eneral üon

^ergberg ift lieber nad^ §8raunfcbtüeig äurücfgereift. — ^err

@raf von Sernftorff ift feit mel;reren Silagen bettlägerig;

bie .©erüd)te, ba^ er ben 2(bfd;ieb nel;mcn toerbe, erneuern

fid; fo oft er fran! toirb. — öerr @raf ^ugo ^a^felbt ift

gang l;infällig unb fd;toermütt)ig auä %ux^t üor bem ^Cobe,

ba er tt)egen feinet fünbigen Seben^toanbel^ nid^t feiig gu

n)erben l^offen barf, unb ju ^ef"el;rung unb 33uBe gleid^^^

n)0^l nic^t 2;rieb unb ^raft genug in fic^ finbet. (Sr ttzv-

toeint l^albe %aa,e. — i^err üon 3Jiarten§ bei mir; er ift

iüirflid^ ein alberner Sropf! — §errn 2llejanber üon ^um;

bolbt au^fül)rlid; gefprod;en über ^of unb ^olitif. — @e;

ftern beim dürften öon ßarolatl; auf bem ^att; e» loaren

über 100 ^erfonen bort. — SSorgeftern 2)Zittag§ bei ^rinj

Sluguft, mit ^errn Fünfen, ®(^leiermad;er, 9taumer, §ufe=

lanb. S)er ^rin§ äußerte bittre Semer!ungen über unfre

^olitif unb S)iplDmatilV lüie atte^ la^m fei, ol^ne Slnfel^en

unb iRac^brud, al» preu^ifdjer ^ring unb ©eneral fdjäme

er ftd; bicfe« 3^^^^^^"^^^ ^c. @r fagte, e§ fei unüerjci^lic^,

ha^ nic^t 2BiIl;elm üon ^umbolbt bie Stelle be§ ©rafen

non Sernftorff l)abe, ber ein guter 3Jiann fei, aber ni(^t§

leifte. SSunfen, an htn fid; bie§ aUe§ rid;tcte, mar in nii^t

geringer Q^erlegenfieit. — 3ficd^ immer ift bie Slbreife ber

brei ©efanbten üon Äonftantinopel nic^t offiziell begannt.



351

©erüc^te ge(;en in 3)Zenge iim(;er. — ®al 3Serfal;ren be§

ÄönigS üon ©panieu gegen bie Slgraötabol, bie er tro^

ber Slmnefiie ju ^unberten erbroffeln lä^t, tnirb üon nn*

fern Ultra'» f;art getabelt.

2)en 20. S^ejember 1827.

SDer Äönig fpeift nod^ immer nic^t mit an ber S^afel,

bloy toeil e§ i^m unbequem ift, ben Ueberrcd' mit bem

eigentUd;en UnifcrmÄrocE ju öertaut(^en; im Ueberrod bei

ber Safel ju fein, mag er fid^ aud^ nic^t entfd;lieBen, bod;

erfd^eint er nad^ bem Gf[en gum Kaffee an berfelben in

feiner Sequemlid^feit, unb fprid;t fe^r freunblid; mit ben

©äften. — 2)en ©rafeii 53ernftorff, ber nod; barnieberliegt,

»ieberl;clt gefprod^en. Ser ^crjog üon S3raunfd^tr>eig, bem

fein trüber l^ier eine Steufeerung bev i?ronprin§en gefd}rie=

ben, ^anuDücr irerbe 5£ruppen marfd)iren laffeii, ift nac^

Sßien gereift, unb ^at oorl;er an ben .^önig :^iet)ergefd^rie=

ben, um beffen ©i^u^ anjurufen. Siefeg ©d;reiben !^at

ber ©eneral ^erjberg 3U überbringen getjabt. ^d) I;abe

bie Sinttüort be^ Äöuigg aufgefegt, bie bem ^^ix^^oqe nad)

2Bien gefanbt iDorben; bcmfelben toirb Unred;t gegeben

unb 6inlcn!ung angerattjen. ^nätoifd^en !amen SSerföl^^

nung:ot>orfdjläge non 2ßien l)kv an, bie ber ^ürft ücn

3Jietternid; genügcnb finben moUte, Sernftorff aber nid)t-y

ba^er neue ^nftruftionen an ben greil^errn üon 3Jial3a{)n

nad) 2Bien, unb J8enad;ri(^tigung an §errn ©eneral 'vvn

@d;öler nnt) ^evxn üon 33üIoid nad; ©t. ^eter^burg unb

Sonbon. — ^err a)iinifter toon ^umbolbt fpric^t fet)r üer^

äd^tlic^ öon ^errn @el;. 3fiat^g ©d^öd 2^alent jum ©djrei;

ben; bevfelbe fönne j^raugöfifd), fagt er, aber toie ein ge^

meiner ©d)reiber, c^ne ben ©eift ber ©prac^e ju IjaUn,

oljm geintieit, SBenbung, 2(ngemcffent)eit; in aücm, toa-^
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er cntircrfe, fei immer eine l;eimlid;e ©rcbl^eit enthalten.

6d)ött Imt längere 3eit unter |)umbDlbt gearbeitet. — Wdt

^errn öon i?amp§ gegen ähJei Stunben fpajieren gegangen;

er erääl;Ite mir öon SBitt'y 5IRemoiren, nnb befjauptete, ber

^n^alt biefe§ jeljt erfd}ieneneu crften %i)eiU fei burd^au^

aftenmäßig inal^r, fo inie aud; ber Umftanb, ha'B 2öitt ein

natürlicher ©oi^n be^ toerftorbenen franäöfifc^en 2Rinifter§ be

6erre fei, ber aU ©migrant in -Hamburg bie j^rau be» ^ferbe^

^änblerio Söitt ücrtraut gefannt ^abe. ©eitbem tiabe ic^ ba§

^uä) felbft burd; §errn üon .^ampl erbalten; e» ift aber

ba§ e!eU;aftefte, fei4)tefte ©eftiäfd), üoller Süge unb <B^\vin'

bei, ber 3Serfaffer ber fd;änblid}fte Sump, bem e§ 33ebürf=

niB gelDorben, im ©cfängniB unb ber ^ülijei gegenüber

p leben, ablved;felnb Umtriebe unb ^^errat^ ju begeben.

— 2lm 17. auf bem '-öall bei bem l;annDt>erfd)en ©efanb^

ten öerrn üon 3fieben; mit ©raf ©neifenau unb ©raf Set;

tum bort gefprod;en, mit ©raf 2llDpeu!S u. f. m. — 9Jior-

gen reift ^rinj SSillielm, 6ol;n bee ^onigS, nac^ St.

^^eterlburg ah; er l;offt, einen gelb5ug gegen bie 2:ürfen

mitmad;en ju fönnen, unb ift ganj für bie ©adie ber ©rie^

d)zn geftimmt; ber £önig batte iljn ju ^tm ©rafen Sern=

ftorff gefd^idt, um fic^ bie Sage ber Singe öcn biefem ge:

nau angeben ju laffen, ee gab lebI)afte^J ©efprä^i, ir>eil ber

^rins grie^ifd)er benfen moUte, alc^ ee ber SUnifter au§

bem ©efid^tx^punfte ber ^cliti! jugeben burfte. — Ser M--

nig tnar inieber in ^umbolbt'io ^orlefung, unb mU ferner

regelmäßig fommen; bod} l;at er bie 5?emerfung gemacht, e^3

f^eine i^m in ben a^crlrägen fein rei^ter 3ufammen^ang,

fonbern nur eine 3JJaffe eingelner 2:i)atfad}en angehäuft.

— ®er neue öftcrreic^ifd^e ©efanbte, ©raf 2:rauttmanu5;

bcrff^Sßcineberg, ift ^ier angefcmmen. — ^ihi Ä'onftanti;

ncpel nur ir»ibcrfpred;enbe ©erüdbte ; bie ©efanbten ber brei
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SKäc^te [inb jeborf) noä) bort, imb bie Unterbanblunqen

finb (ebf)aft, tioä) jUnnfelt mau an i(;rem ©eüngen. — .nerr

lion 33iücle t)ält fid} nod; trotzig in feinem 93iinifterpoften

;

man fürchtet, ba^ ta^ SRinifterium nnb bie Kongregation

in ^^ranfreidb bie <Bad)e auf bie äuf^erftc @pi|e treiben,

mo ©emalt gegen Öelüalt eutfd)eiben mu^. — S)er Äaifer

non Defterreid) l;at uuumel;r bie Eröffnung üon toier Sefui^

tenfoUegien in ©alisien ertaubt.

Sen 28. S^ejetnber 1827.

gtobert'v fiuftfpiel „2ebenbe aöad)5figurcn in kväi)-

luinfel" lüirb auf bem Äöuigftäbter 3;^eater mit fortiuäb--

renbem großen ^eifali gegeben; ber Sdjaufpieler ^5err

9töfide mac^t hm §errn ©ap^ir i)öä)ft täufd^enb nad^. 2)a

"i^a^ ©tücf eine Slrt Satire gegen bae Äöniglid)e S^^eater

ift, fo glaubte man faum, ha^ bie ätuffübrung nad) ber

erften 35orftetIung , ber ber itönig beiit)o[;nte, nod; ertaubt

bleiben irürbe; e5 ift aber fein SSerbot erfolgt. — ^err

Segationyrat^ Sunfen lr>irb nun nic^t nad) 53rec4au reifen,

bie <5ad)e fd)ien bem jperru ©eneral oon 2öi|ileben ju

fc^lüierig, unb xuljt je|t. — öerr ©raf t>on 33eruftorff ift

auf feinem Äranfenlager gan^ gerührt über bie ^ülfe, bie

er in ßic^born':^ unb meinem ©efdiäftxu'ifer finbet. ßr

fagt p mir: „®a^ ift bod; ein Stroft, fo(d)e a)iitarbeiter

p Ijabenl'' — 33orgeftern bei ^rinj 2luguft ju mUtaq;

©d)leiermac^er, 9kumer, unb ber ^rebiger ßbrenberg ma-

ren bort; aud^ Sunfen, ber iid) minber bünfeltjaft, al» ge;

>üö(;nlic^, btnaljm. — ^err 9(bam WlMev, 9iitter üon 9cit=

terborf, ift in aßien 5um itaiferlid)=Äöniglic^en ^^^ofratl;

ernannt, unb bei ber ©taatöfanjlei in au^erorbentlid^em

3)ienft angefteüt morben; er fdieint alfo bei a)tetternic^

«lätter au« Ber iiteufe. r^efc^idjte. IV. 23
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bleiben ju foUen. — §eute 9Ibenb M §errn 3B{Ibelm bon

^^iimOoIbt, luo bie ^amilie Sieben tnar, ber ^nglänber .öerr

üon 33onar, ber iuecfleiitnirg = fd}h}erin'f(^e (Sefanbte §err

üon SütjoiD, ber 9)i{nifter üon 9)?d|, nnb — al§ feltne

(Srfd^eiming — §err Sincillon, ber faft betroffen tdax, üon

mir bort gefel)en ju tüerben, it)al)rfd;eiulic^ lüeit er fic^ er-

innerte, über ^umbotbt jn mir oft feinbfelig gefpro(|en §u

l;aben. iperr üon dlehm hatte eine 9iad)ric^t be§ f)annö=

üerfd)en ©efanbten, ©eneralio üon 5)örnberg, an§ @t. ^e^

teräburcj, ha^ bie brei ©efanbten nunmel)r Äonftantinopet

üerlaffen I^ätten ; man §iüeifclte aber fel^r an ber 9it(^ttg!eit

biefer 9?ad}rid)t. — 3Ibenb(o bei gürjlin ^üdter nnb gür=

ftin ßarolatl;, mit 2Sittifen. — Unfre Offiziere üon ber

befonbern 3lrt, in iüeld)en 9?Drnel;mf)eit, @eift nnb ©tolj

fid} üereiuen, finb fel;r anfgebrac^t über ben @ang ber

©ad;en am öof nnb im Staat. @ie flagen, ba§ ba;? 3Jti=

litair fo gut lüie nidjtv mel;r beim Könige fei, ha^ ber

geringfie ©diranje mebr 9lnfel;en ijabe, ai§> ber üerbientefie

©eneral; e^3 I;abe fic^ bie gemeinfte ÄaniariUa nm ben

Äönig gebitbet, ^imm, äßiebel, llbred^t, bie 3)tab. S)e§^

argu^o, nnb in 6nmma alle Si^änserinnen, Sängerinnen nnb

beren 3ln^ang geborten bagn, fognt u>ie ^ürft SÖittgenftein

unb §err üon @d}ilben, bie ben Ä'rei-5 md)t üorne^mer

nmd^ten; c§ fei eine Sd^mad;, ba^ bergleid)en je^t bier

berrfd)e, bie 9?ation fönne nur Unmitlen barüber fnblen,

nnb ber ©d;aben n^erbe nid)t ausbleiben. 3}Zan I;ört in

biefeiii .ft'reife be§ 2(belS nnb 9.)tilitair§ fel;r arge Sieben. —
5Der Atonig I)at jn 2Öei[;nad;ten bie ^[iänserinnen bev 'l^alletv

rufen laffen, i[;nen eine 3trt 3lnrebe üoll ßrmatinungen

gehalten, ha^ fie tngenbl;aften äßanbel fübren möd)ten, unb

fie bann befd)enft. 5)er .^önig luitt burdiauv, ha^ feine

STänjerinnen ebrbar leben unb guten Sinf bebalten, ©inem
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jungen 33iann, ber einen Stebe§f)anbel mit ber STängerin

Wlüe. 2lbler t)atte, lie^ er burd} ^imm fageu, er möd)ie

bergleic^en bo(^ bleiben laffen. SJian nennt haS^ hattet ta§>

tugenbf)afte @erait be» i?önig§. ^n ben @aftniat)Ien , bie

•Öerr 2;imm bistücilen fold^en Spanien üom 3^f)eater gtebr,

pflegt ber Äonig ju fommen, fe^t \id} mit an S^ifd), unter=

bält iiä) mit ©efpräc^en, ober .^err üon 6d;ilben Heft au(^

iüDi)l bie B'^itnng öor, unb ber i^önig unterrichtet bann bie

^görerinnen über bie geDgrapt)ifc^en unb ftatiftifc^;pDlitii(^en

eingaben, beren bort ©riüätjnung gefd)iet;t. — 5Der Äönig

3lntDn oon 6ad)ien ^at feinen 3}iinifter ber au^loärtigen

3lngelegent;eiten, ©rafen (Sinfiebel, in ben "Jürftenftanb er-

beben. — 2)er Äönig üou 53aicrn lüottte einen neuen 3lbet

grünben, loobei in jeber ^amilie nur 6in ^paupttitel ge=

füt;rt unb bie übrigen ^itel eine abfteigenbe 3^o[gc i^on

biefem fein foUten, irie in ßnglanb; bav ^^irojeft ift aber

mieber surücfgenommen. -- §err 'JJtinifter üon Mo^ ift

in großem 2tnfet)em beim Äönig; man meint, er toerbe

'i^m ^räfibentcn Siotl^er balb gan^ au« aüeni ©influffe Per^

brängt baben.

'^en 31. ®05embev 1827.

'äiie Xage neue lliad)ridit üon ber Ibreife ber ©efanb;

ten, unb immer feine "öeftätigung. ':)cod) ineif^ man bier

nicbt'5 3»öt'iläffige» barüber. ^ie i^eute fd;euen fid; nid)t,

bie bbcbften ^^erfonen al^ Üueüe it;rer Oiad)rid)ten 5U nen=

neu; \a man \)at fd}on bebauplet, bie 6ad)C im öfterrei^

d)i)d;en 'i^eobad^ter gelefen ^n i)aben, ber auf auf5erorbent=

lid;em UÖege bier angefommen fei! lUufter ber Ungebulb

unö iieid)tg(äubigfeit fömmt l)\n- aud) ber epetnlatiouygeift

in 3Iufd)lag. - 3iadn-id)t in Der StUgemeinen 3eitung, ha^
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auf bie ©age, tür!ifcf;c S^ruppen feien in bic 2öallad;ei ein-

gerüd't, eiuu-ie ^hilB Äofafen über beii '^niii) üorgcqangen,

hüd) Oalb, nad)bem jene ©age irrig Oefunben inorben, loie^

ber äurüd'geäogen finb. — 2)er öfterreid}ifd;e S3eobad^ter

giebt bie linrflid}o ,?\nftrnftion, bic .'gerr von Dttenfel^o er=

l)a(ten l)at, nm 'Die Unäd;t()eit ber in frausöfifdjen blättern

(and) in ber minifterietten Gazette de France) mitgetfjcü:

ten t;ert)Dräu{;eben. — Ser ®enera( öon 2ßi|5lebcn föirb

iDon ^^serfonen, bie if;n fcl;r nal;e fcnnen, grofser .f^arafter;

fd)iDäd}e befc^nlbigt. i^on 3Hej-anber non ^umbolbt, mit

bem er übrigeu'o in großer ?^rennbf(^aft lebt, fagte er neu-

lid;, e§ fei bod) ©d^abe, ha^ ber "^tami eine fo liberale

S)entart Ijabel (£r nnirbe gefragt: „Unb ©ie, ^exx @e=

neral, benfen ©ie benn anber^V ©ie bcnt'en ja eben fo,

föenn ©ie and; bi^oliteilen anbe^3 ()anbeln muffen!" ^r

mürbe rott; unb öerlegen, unb 'ba^i ©efpräd) manbte fid^.
—

^^^ring ^iU;eIm, ©otjn bey Äönig§, foU feit bem ©tofee,

ben er fic^ toor ^i^f^i^ßi^ '^^ "^en ^opf gegeben, an einiger

©c^mädjnng leiben, anf meldte man audi bie feltfamen

Saunen unb ©riüeu, bie er öfter-o geigt, begiel^en miU. —
©eftern bei 9ieben'^v Iüp ^ie ^räfibentin ©olbbed, ©raf

^erpond)er u. 21. Sarauf gürft unb prftin 6arolat|)

bei un§. — ©eftern bei ber 'g^ürftin öon §a|felbt, bie fet)r

gegen bie ©eifte^leere unb 3lbgefd)iebenl)eit ber ©efelifdiaft

»DU 3Bien, unb bagcgen fe^r für ba'o freiere 9iegen unb

SScmegen in Trüffel fprid}t. — ^d) Ijahe in ben früberen

^a^rlänfen biefer Blätter üiele^^ nac|)gelefen, unb finbe

mand)e balbma^re, nnboüftänbigc llJad^ricbten, hod) mill id)

fie nic^t üernicbten, meil boc^ tiiemiebcr and} bie fd)ä^bar=

[ten, farafteriftifc^en, für mic^ unb Slnbre nic^t anberg auf=

jubemaljrenbe ©efd^idit^iäüge fid^ barin finben, ©ad^en, bie

unmittelbar au§ bem ^ehen gefdböpft finb, unb einft belel}=
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renb für ben gorfd^er biefer 3?erl^ältniffe tüerben muffen.

Unb ©tne äöa^rl^eit ift in aUem l^iev 9Uebei*geIegten, näm^

lici^ bie, ba§ e§ einen Stag, in einem Greife, für lüa^r

gegolten l^at, unb ^at gelten !önnen! — ©egen bie

Dbertjofmeifterin ber Äronprinjeffin, ©räfin ücn 9teebe,

tjerrfc^t üiel fülle geinbfc^aft; man fagt, fie fei nidjt'v

gar nid;t^5, al» aufgeblafen; in if)r iDO^ne ein ungemeiner

ß^rgeiä unb 3)ünfel, aber ol^ne atte begleitenbe ©igenfc^aft,

ganj aEein.



Srurf Don S". 3(. Srodl^auä in Setpjtg.











I eOUNDBY /J.rf,PW



m


