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2>a§ SRedjt ber Uefcerfefcung inä @ngftfc§e, gran5Öfifdje unb anbete

ftetnbe Sprayen ift öorbe^atten.
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i) X to X \.

ä)ian glaubt 31t träumen, tomn man ba3 merfmürbtge

©emätbe betrachtet, meldte! bie »orliegenben Blätter uns

enthüllen ! ©0 biet mir feilte nod; 511 forbern, ju münfdjen

fabelt, fo fonnen mir bod) immerhin mit $reube auf t)m

gortfcbritt, bie ©rrungcnfdjjaften, bie altgemeine (£ntmide=

hing bücfett, i)k unl feit jener $eit 31t Xr)eil gemorben.

2)ie Kämpfer für ba3 2öofyl ber 9Jtenfd$eit, menn fie

einen ^öergtetct) 5tet)en smifcfyen ber Vergangenheit unb ber

©egenmart — biefer freiließ auefy nod; traurigen ©egen=

mart, bie aber erfyeüt mirb burefy bie SSerfyeifjung einer

beffern 3nfunft — bürfen ficf> fagen, bafj fie nicfyt umfonft

geftritten, nid;t umfonft gearbeitet fjaben.

SBeldj eine anbere 2ßelt als bie gegenmärtige, meld;

ein anbere^ ^reufcen all ba» heutige, tritt uns auä biefen

2(uf3eidmungen entgegen! 80 oft mir feitfjen mögen über

bie Sangfamteit, mit ber bad ©ute fidj Saint bricht, fo

bürfen mir bod) benennen, menn mir ba§> Sluge fünfzig,

toier^ig $aljre surüdmenben, bafe bie ©efcfyicfyte einen rafcfyen

©cr/ritt gefyt.



VI

Riebergel;alten oon SBillfur, eingeengt öon ^otigei=

mauern, fefyen wir baS ßeben ber bamaltgen fcreufjifdjen

Nation matt nnb überall gehemmt bat)infcl)leid;en. SBaS

bamats aEeS nid;t erlaubt, alles verboten, alles ftraf=

iuürbig, alles gefürchtet war, crfcbeint uns fyeute mte ein

3Käfyrdjen ! Unb gletd;falts mie mt>tlnfdj)e gabetmefen

erfreuten uns bie genforen, bie Reiben beS bamaltgen

^otijeiftaateS, bte ©ebieter ber gefned?teten treffe! SBüdjer,

©driften, bie 9)ionate=, and) 3af;relang, in ifyren flauen

liegen bleiben, taufenb 2Utffä|e unb Slrtifet, bte von

i^rer (Speere unbarmherzig zertrümmert ioerben, mie bte

^afjrjeuge von ben ^tioven bei ftürmifcfyer ©ee! — Unb

lein Setegraot), ber blitzartig bie Rad;rtcl>ten oon au&

märtS bräd;te, feine ©tfenbatm, ioetdje bte 9)lenfc£)en

rafcfy 5ufammenfüt;rte! ©tille, einfame, mit ^3afe= unb

3ottfd;ifanen tootylüerzierte Sanbftrafsen nur, auf tmm
bie gefdmnnbeften ©ctmeden nod> bie ilouriere ftnb,

toetdic ben Regierungen gefyeimnifsooll ifjre (Stafetten über=

reid;en. „SBeldie Racfyrid^tcn Ijaben fie gebracht? 2BaS

ift vorgefallen?" fragt fieberhaft gefoannt baS ^ubtifum.

2td;, bie Reuigfeiten, locnn fie enblid?, nad) langem

Stuffdntb, mit allerf;öd;fter (SrlaubniB in bie S^itung

fommen, ftnb im beften $atte veraltet, unb gemö^

lid) — nid;t ioafyr! — ©S ift fo viel leichter bie

2Bat;rl;eit 31t entftellen, menn feine freie treffe, fein £ele=

gramm ©ucb fd;onungSloS ein Dementi in'S ©eficfyt

fcfyleubern fann! Unb bie Diplomatie, immer groft in biefem

• .Spanbioerf — wenn aud; oft nur in biefem — übt eS alfo

ungelmtbert aus. @o nimmt bie ßüge ungeheure Dirnen-
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ftonen an, aber ber Scitgeift täfet ftdf> bod? nicfyt bedingen,

unb bic ängftltcbe Tbätigfeit ber Silomaten; unb ^oli^ci

feelon ift umfonft. 2£a£ man nidit burd; bie Deffentlicf>=

fett erfährt, erfährt man enbtid) auf ^rioattoegen, unb

fCüftert e3 fid; Von 3ftunb ju üDhmbe 51t. ©ie ©uten im

Sanbe nehmen Stutbeil an tm verfolgten Patrioten, an

ben megen fogenanntcr Umtriebe eingefeuerten «Stubenten

;

fte bilden mit tyetfier Vorliebe, bie ficb ^u gtüfyenber S3e=

geifterung fteigert, auf bie Meteore, bie auStvärtS auf-

blühen: auf bie #rei(;>eit3bemeguugen ber Neapolitaner, ber

©riedien, ber Spanier unb ^ortugiefen. S)ie Regierung

unterbeffen gittert vor ben glüfyenben Junten, bie, von

bafyer ficb verbreitenb, fte treffen, unb it;r ganje» ©ebäube

in SBranb ftedeu fbunten; fie t;at immer reid;lid; foviet

AiiiTbt als fte
sJ>iacr;t befifct. ©nblid;, enbtid;, kommen

mahnenbe &id)m auä #rantreid)! £>ie immer freil;eit3=

feinblidier roerbenbe Regierung £arl'S be» Sehnten, roetd;e

~Qk vreufeifcfyen Ultra'* ent^üdt, läftt bie (äinftcf)tigen unb

2lufgetlärten eine nal;e bevorftefycnbe $rift3 vorausgehen

:

^arnbagen verfunbigt fdion lange vorauf eine neue

grei^eitSer^ebung ber ^ranjofen, unb baft bie £3ourbon3

roofyl balb roieber mürben „manbern muffen ". Unb fiefye

ba, es eutjünbet ftet) vlö^ticfy in ^ariS, einem vrad;t;

vollen geueuoerfe vergleichbar, bie Quli= Devolution, unb

mit ii)x bricht eine neue 3C^ an - 3Mefe§ grofje (Bv-

eignife bilbet ben bramatifeben ^tbfdjlu^ ber vorliegenbeu

SBlcittcr.

2tber fefyren mir jurücf ju ben inneren vreufnfcfyeu

$erfmltniffen ! inmitten ber ftinftlicfyen , gewaltfamen
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$ul;e bei berliner Gebens nimmt ber ,§of unb feine Um;

gebung, i>a$ ©etoirre ber Diplomaten, Beamten, unb ber

ariftofratifd;cn ©efellfdiaft einen großen tylafy ein. äßir

fefyen einen naioen $önig, mit 3ügen ber ©utmütfyigfeit

unb ©emütfylicbfeit fogar, bie ifym f;in unb mieber bie

£iebe bei Toffel crioecfen, ber aber nicfyt (Sinfidjt

genug bcfifct, um bie Slnforberungen be» ^citgeifies be^

greifen jw tonnen, ^roei Liebhabereien befdjäftigen i^n

faft auäfdjliefelicb: bie nmc Liturgie, bie er um jeben

Sßrei^ einzuführen fudit, unb feine Sängerinnen, bie jebod?

iugenbl;afte Sängerinnen fein muffen, So, immer in

Slnfprud; genommen oon Äirdje unb fallet, fonft etma

nodj oon ißaraben unb Leonen , oom ©efang ber

Henriette ©ontag, oon Soontini'l Coern, unb oon bin-

gerlicfyen Bd)au- unb Luftfoielen — benn ba3 fybfyere

Xrauerfpiel bafct er — fübrt er ein Dafein, ba$, mit bem

Dieler anberer gefreuter Rauptet eerglidum, immer noeb;

ein unfdnilbigel ju nennen tft.
v

)iatürlicb ijiat er roeber

bie Äraft, nod; beu 3Billen, ber Oreufcifcbeu Staatlmafdnne

eine neue Stiftung 51t geben; bie überlädt er hm 2Bittgen =

fiein, ben Sdiutfmann, hm $ampt5, hm ^Uten^

fiein, h»m 21 n eil Ion :c. ic! SGBir lernen alle biefe

«Staatsmänner, biefe bitter oon ber traurigen ©eftalt

genau rennen; aber and] nid>t minber bae geiftige Xtbm

SSertinl, melcbe* neben bem bei ^»ofel fieb immer fiegreid?

gettenb mad;t in 2öiffenfcr)aft unb Sitteratur unb ©efelJ;

fd?aft: Sllejanber oon .«oumbolbt, Scfyleiermadier,

Öbuarb ®anz, unb noeb/ Oiele anbere namhafte ^erföm

Herleiten treten auf, roie benn leine ber 23erübmtbeiten



ber bamatigen ©fcoc^ie in bem bunten SBübe fetjlt. SBtr

feben alles lote in einem 3<wberfptegel, mit einer Älarfyeit

nnb £)eutlicfyfeit, tote wenn wir mirflid; in jene entfd?nnm=

bene ßeü jnrüdocrfe^t mürben.

©emifj ^>at SBawtyagen in biefen Stufeetdjnungen biete

bivber nod) »erborgen gebliebene »otitifd;e Xf;atfad;en nieber-

gelegt, ma3 ifmen allein fcr/on einen bleibenben sißertf;

giebt; mas bier über bie fcreufjifcfyen ^erfyättniffe,

über 9Jtetternid;, über ben Äatfer 9Hfolau3 Oon SRufjs

lanb, über i>cn ßnrfürfien oon Reffen ic, mitgeteilt

Wirb, ifi nod) nirgenbS gcbrndt. %&a§> aber aufeerbcm

8Sarn§agen'3 Säuberungen be£ ttebenä, bcr Äaraltere,

ber ©efellfdjaft, ber Sitten, tote fie fyier enthalten finb,

einen befonberen sJ?eij »erteilt, ba$ ifi nid;t btojs fein an-

erfanntee latent ber Slnffaffnng, ber £)arftellung , ber

prägnanten Se^eidnutng, in bem ifyn niemanb übertreffen

rann, fonbern es gehörte and; bapt bie ©eioiffenfjaftigfeit

nnb ©enanigfcit, bie tiefe 9ieblid)feit nnb Unoarttyeiticfyfeit

feinee ^araftere, bem bie ^al;rl;eit über altes! ging; ei

gehörte bajn neben bem fdjarfen (Seift fein aufrichtiges

, meines gegen greunb \\\\^ $einb @ered;tigf'eit

malten täfjt, nnb enblid; fein füfyner, oornrtt;eü3tofer Süd,

welcher feiner (Spod^e ooraneilte nnb fie überfab). @r mar

im ooüften Sinne ein Sßriefter ber SLßafyrfyeit, ber mit

treuem ©ifer bie ©enfmürbigfeiten feiner $eit in bie Xafeln

ber ©efcfyicfyte einfd)rieb.

So nefmvt fie benn fyin, biefe lehrreichen Blätter,

bie bem SSatertanbe 31t übergeben mir bie elprenootfe

^'t(id;t 31t Xf;eil geworben; in tfynen ift oor allem bie



©ernähr enthalten, ba§ tüir unauffyaltfam einer 3«1

fünft entgegeneilen, bie fo t^erfRieben fein nürb ücm

nnferer heutigen ©egentoart, at§ jene Vergangenheit toon

biefer!

gtorenj, im $uni 1868.

gubmitta s
ilffitig.



1819.

Berlin, bett 16. 91ot>cmber 1819.

5)er ÜRinifler t?on 23rocf(;aufen f;atte mia; miffen

taffen, er nntnbre M), bafj ia) il)n als alten Gelaunten

nic^t befugte. 3<$ ging l)in. ßr nal;m mia; ungemein

freuublia) auf, riet§ mir S3efud;e §u machen, öffentlich ju

erlernen, aufzutreten; ia; f>ätte fa)cn ju lange gefäumt.

©r ließ }i<S) meine babenfeben ©acf;en ergäben unb meinte,

t>a$ Serftett'S Stäufe mir gefa)abet t;ätten, bea; toären bie

23efa;ulbigungen tr>c^I fa)ou gröf?tentt;cil» lüieber in ibr

Üßiäptä äerfallen. ßr äußerte, ©raf Söernftorff iocHe bie

©in^eimifapen brüden unb cutfernen; aber ber banaler

behalte noa) ganj ba3 £eft; fo §. 33. fei er c§, ber ten

Grafen 0ol§ in granffurt, ben jener fa)on l;abe fallen laffen,

noa) ftü^e. ßr fpraa) mit $erad;tung r>om ©rafen ©ol£

in $ari», „bumrn", fönne feine 2Cnfi<$t faffen, feine 2>e*

pefdje fa)reiben; fein Stil fei aus bet Unjal;! franjöftfc&er

Sicmane entlehnt, hk er gelefeu. Sutfüjicbener Säbel ber

tolsbaber Saaten; ©fanbat inegen be3 53ernftcrff'fa)en

3irfular» in fran$öftfc$en blättern, ©raf ©ol£ muffe e3

boä) unüorfiaptig mitgeteilt fyaben. Sd)impf unb «Staube

fcon allen (Seiten; einem gutgefinuten ^reu^en §um tiefften

SBlärter nuS ber preufj. ®efd)irf)te. I. 1



^ergensjammer! ©ef;r üeräd;tlid; »on .^errn »on ßüfter,

beffcn 2lrt unb S8enel;meu, „olme ©eburt unb Slang",

l;ätte er gut ©cfanbtfd;aft nad; bem £>aag nid;t getaugt,

feine Sßerfon fei lädjerlidj, er tauge an feinen $of.

§reunbfd;aftlid/e Csrmalmung , niajt befdjeiben unb jurücf«

Ijaltenb §u fein. £ob be3 £errn »on ^umbolbt, er

Tratte am befielt an ben SBuubeStag gepaßt; ©djarffinn,

gleiß, Sßerebfamfeit, übrigens mand)e geiler, @enfcen§

Lebensarten reichten nid;t mel;r aus.

S)en 20. SRooember 1819.

©tägemann eine lange ©rrTärung mit bem ©taat»-

Rangier gehabt; biefer fönne tf;m bod; nic^t »erbergeu,

fagte jener, baß bie je^igen Maßregeln in feinem ©eifte

feien, baß er liberaler fei, unb fie innerlich mißbillige;

ber Rangier gerül;rt. Sie ©taatSgeitung toirb unter 3eu -

fur ftel;en, ©tägemann muß fie ba^er abgeben, ^a er felbft

in ba£ 3 ert iurc°ß e Ö^um ntd)t ernannt raorben, tueil „er

für einen liberalen gelte", fagte ber Rangier.

Sen 25. 9<oüeinbcr 1819.

Sie ruffifdje Äonfiitution ttrirb allgemein getabelt in

ben l;öl;ern gtrMn; man fd)im»ft auf ba§> beginnen, unb

e§ foH nun bodj nur für bloße £äufd;ung, für bloßen

©d;ein gelten. ,,©old;e Äonftitution mag and? ma§ dizd)k%

fein!" 3Jian follte fid; bod; für baS eigne 2Ber! ben

ÜDiaßftab uid;t fo fel;r »erberben; nritt man benn fo »iel

SBeffereS liefern?

3)tau fagte, ber Äronprinj, ber fd;ou ©taatSminifier

fei, Unnc ja »ietteic^t aud;, )mnn ber §urfl §arbenberg



einmal ftürbe, ©taatäfanjler merben; „o, bann roürbe er

ja nadlet nie metyr König toetben motten".

SSom ©taatsfanglet fagte man im©d;er-$: Seine 2fta=

jeftät ber ©taatsfanjler, and; ber gürft Siegent

*preuJ3ifd;e3 Slbelwinüitair, Diel gufammenlmng unb

Crinflufs- ©neifenau, SDiüffting, ©rottmann, <6ä)ad, 9töber,

©lanfettn|, Sßfuel, Gani^, SBülifen, ©erlad; n. f. to. —
£>umbolbt'3 23ert;ättnif3 baju. — 2tncitton, 6teffen§, Slbam

3Kütter, ©d;leiermad;er. — Änefebecf, 23oi;en, SUtenftein.

@ia)(;orn. — 23euet;men ber abliefen Offiziere m Setreff

ber bürgerlichen, flug nnb gemeffen, in ber ©aa;e anberS

als im ©d;eiu.

©täDteorbnung, ©emeinbeüerfaffung auf bem Sanbe,

©eroerbefreifyeit, Slblöfung ber bäuerlid;en nnb gutS^err?

liefen 33erl;ättniffe.

Sie bürgerlichen Dberpräftbenteu ©aef nnb 9JcerM.

S)er ©eneral ©raf 3)orc! fpraa) mit bem Könige üon

ber 3errüttung ber ginanjen in giemlid; bretften Sßorten.

S)er ßönig fagte üerbriejHid; : §dbt nia^t getoufjt, bafj ©ie

fict) nm ©adjen belümment, bie ©ie nichts angeben. —
3Ser5eil;eti @tt). ÜDtajeftät, ermieberte ber ©eneral, fie gel;en

midj mobl an, benn [inb bie gtnanjen fd;led)t, fo ift and;

bie Slvmee fd;lea)t, unb für bie mufj iä) boa) rco^l fpre=

c^en? — ©et Äönig iuanbte fid; üon il;m föeg.

S)er Sßräfibent üon ©d;öuberg in 3fterfeburg fagte gum

Könige: SSenn @to. Sföajcftät %l)xe neuen Untertanen uia)t

«nberä aufnehmen, fo roerben ©ie ifyre Siebe nid;t gewinnen.

£>err üon SSütfnig *) auf üante, möd;te gern Dppo*

jitionSmann fein, roagt e3 aber nid)t.

"j Scrfclbe, ber im 3a!)re 1807 a(ö tanbffänbifdjer ©eputiriev ben

franjöfi[c^en Stufet, an ben et mit mctjvcvti SMcgcn nad) ©reöben

1*



33 erlitt, ben 2G. SRoöember 1819.

3>d) feil; 2(d;im üon 2lrnim beim Sud^ättbler, er

rebete mid; grüjjenb an; id; fragte t(;n, toaä er auf bem

Sanbe treibe, ob er bid;te? Gr antwortete: feine ganje

3eit nehme bie SSirtt)fcT)aft l;in, er fei gange £age mit

SranntUHÜnbrenuen befd;äftigt, unb tl;ue faft mdjtg anbere£.

©o l;atten mir and; fdjon früher Seute gefagt. Untoitt«

IvLxlify brängte fta) mir ber ©cbaule auf, in ben £rteg ift

£>err )oon 2trnim nid;t mitgegangen, alä ©emerbe unb

Sebeuvitnterljalt treibt er 23ranntiueinbrennerei, ir-o fott id)

benn t>a nod; ien ©beimann fiuben? Unb gerabe ein

ebter üDlatm ift er gereift!

Sie tapfere ©a)rift be» alten SBcfa gegen ©tolberg

bringt fie alle entfefclid; auf; fie nennen e» eine ©d;mäl;=

fd;rift, einen $latf<$; immerhin! 5)a3 33er§ältnif3 ber

^Bürgerlichen im Umgang, in greunbfcfyaft unb jeber an=

bem SBerbinbung §u Slblidjen ift unb bleibt burd) jene

©djrift in'3 Söenmjjtfem gerufen. 5)ie ©cfyrift ioirft unbe=

redjenbar, fie fdmeibet tief in'3 Seben. 2Ber l;ätte geglaubt,

baft nad; ben $arl»baber 23efü)lüffeu ber erfte ©egenftreid;

öon biefer ©eite, bafi ber alte $of3 auf bem Söatte er;

fdjeinen roürbe? —

Sen 27. 9?oüember 1819.

$d; Ijörte, §err uon ©d;ü| fei r;ier, fud;te i$n auf,

gcidjicft tuar, aufforbevte, boef; lieber bie 9)iarf 33ranbenburg noefj mit*

äunefjmcn unb üon Sßteufjett ,u trennen. 2)ic übrigen ©cputirten,

obgteid) empört über btefen 5tntrag, roagten bod) lxicfjt ju nüberiprecfjen;

Scapoleon acfjtcte ber "Jtebc nidjt. Itnfer Äöntg aber fyat bem iperrn t>on

SiiÜ'nits biefe £reuiofigfeit nidjt bergeffen.



er tarn 51t mir all bei* Ijcxßfye alte greunb. ©et fanf=

tefte Sfriftofrat, bor iicOrcicbfte 8?rommbeutf<$e! Gr toiU

auf ©eftnnung itnb $anbluug fefyeu; bie 2Sel;lmeinenben

unb föeblt<$en t;efft er öcreint 31t feiert; ©enfart unb 2ln=

[idjt, meint er, feilten nic^t trennen. Gr tabelt heftig bie

neueften äßafjregetTt, befcnber3 ben ^re^iuang. Gr mar

btefen ©ommer intalsbab; griebrid) <2d;legel, ^pilat unb

felbft SDtetteruid) roollten bie treffe frei miffen ; ÜDietteruiti)

Gefragte fogar beS anmefenben ötfjelling'ä Meinung, um

fid) burd; Autoritäten 31t ftärfen; aber ®eu§, ängftlid; unb

gagfyaft, befouber» aud; per) anlief; üble äkfyaubluug in ben

£age*blätteru fürdjtenb, brang unb manbte alle« auf

3toang unb Hemmung §in. 2$nt, glaubte ©d;ütj, öer«

banre mau biefe Uufeligfett jumeift. ©d;ü| ftefyt Diele

^ornelnne al» £krfed;)ter ü;nen nnüfommen. 6eine <Sd;rue=

fter, faum geabelt, t;at bod? mieber einen S3ürgerlid;en,

tzn ßaufmatm ^ietfd;, get;eiratt;et. 2)ie SBernetnnen feiert

alle bie jetzige Regierung al3 retiolutionair an, fa)impfen

auf biefetbe, fpred;en mit ber größten äkradjtung t>on ben

3)iinifteru, unb idjonen faum ben Äönig, alles, roeit ber

2lbel nicr;t unbebingt befreit, gcl;cgt unb jitr §errfd;aft

geftellt ift. ©attj in biefem «Sinne ^örte 91at;el vorigen

2lbeub bei grau üon ^umbclbt fpredien, wo §err t-on

33of3, £err üen Lebemann u. a. t>erroorren U)re ÜDtonun^

gen äußerten, ganj flar aber bie ftaatägefellfdjaftlidjcn

ülniprüdje beS 2lbelS; ber Slbcl folf ade» fein, groifdjen

33olf unb ßönig ftel;enb, unabhängig tien biefem unb

l;errfd)enb gegen jene£. // <Scld;e faubere Sßerfaffung roer=

hen mir bod; nidjt l;abeu folleu, raie bie baierifd;e unb

baciidje?" rief £>err r>on ^eH- „D nein, f 1 ci; e geroijg

nidjt", erroieberte grau üon £umbolbt ganj preiSgebenb;

barauS fanu man feben, mie bie ©aajen geuemmen werben;
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grau u-on |>umboIbt ücrtl;eibigtc beim bocfy ein tr-enig ben

alten Sßofc unb feine ebcnertt>äl)ute ©djrift.

2>en 28. ftotembet 1819.

©d)ü§ fanbte mir fein 33udi> über ba» ©tourbja'fdje

2Jiemoire; fam naci;ber fefbft, fanb 2lbr. 2)cenbel§fol;n, ber

Don bem frans ö[ifcr;en SJciniftertoedjfel aU einer traurigen

Gegebenheit er§äf;lte. Spasquicr, Satour^aubourg nnb

dloty ftatt 2)effoIIe*, öcuüion 6. Gt;r unbSouU; bte beut-

fd)en äftafcregeln t>on Äarlsbab mirften tuieber ftörenb roie

t>or 30 S^ren bie öon $iuni§ auf granfreid;» unb ber grei;

fyeit ©ebeil;en ein, £)eutfd)£anb fei toerfinfternb in Europa.

Von StnciUon'» 23ud; mürbe gering gefprodjen; er nritt öor

hm &l;id)cftänben erft £rei^ unb ^rer-insialftänbe, in

^ran!reid^ motte man ju ber ©eputirtenfammer ergängenbe

S)epartemental= unb DJtunijipalcinrtdjtungen, uns empfiehlt

man, ma§ man hm grangofen §um SSormurf mad)t. ©d?üt5

nutzte -Outnc^es anbören, toa§ c^m 2lb[id)t üorfam; er

ftimmte in Viele* bittiger ein, aU feine SDenfart erwarten

liefe, ©r jagte, fein 23ud) roürbe jefct unter ber .ßenfur

fd;lt>erlid; burdjgefommeu fein; ber Unterbrüdung fei ba§

£l;or geöffnet ; bie Segtrimität folle burd) illegitime Mittel

öert^eibigt werben, lieber ©efaljr ber 9ter>oIuticn. — ©raf

£>effenftein gefprodjen.

ÜJkd;mittag3 befugte id) £>errn üon ßruilf^an!. <5tar*

fer Säbel ber £arl£baber ©acfyen, bei berliner £ärms; bie

Regierungen allein Ratten ben ;ftaa;tl)eil baPon; fie müfc

ten einlenken; blo^e ©efinnungen feien burd) ©efe^e nia)t

51t erreidjen. Ungerechte Verunglimpfung bei ©rof^erjogS

üon Söeimar bura) bliube Ultra'S, aU fönne er Resolution



uninfcfyen ober gar öeranlaffen! Gruiffctyanf jagte toom

2lbel, bafj e3 feine Slnftalt gebe, um bie jur 6d;roäd;e

fyerabgeiunfene ©tärfe bei ben 23orred;ten mib ber 3J?adjt

ber ir>irf"lid;en ©tärfe 511 erhalten, lieber ben 2lbel in

ßnglanb, feine 3Borre<$te finb lebiglid; äftajorate nnb ^3air»=

fammer, Feinerlei Steuerfreiheit nnb SftcgierungSredjte.

lieber Sabenä ©täube nnb £errn oon Serftett'S elenbe

Dtotte babei.

2lbenb» im öfterreid;ifd;en $eobad;ter bie Sßiberlegung

ber frauoöftfdjcn Singriffe auf bie toBbaber 2kfd;lüffe

gelefeu. ©enfc begebt bie Sllbernfyeit, bie Singriffe erft

recfyt befannt 31t madjen; fein Sluffafc ift l;od;fabreub nnb

leer; fcl;r armfelig nnb fd;led)t für bie Sefeiuelt beredetet,

bie fid; fo teicl;t nidjt mit l;ol;ten StebenSarten abfutben

läfct. — ©efeüfdwft.

23ille. Sökafj fagte mir, fte l;abe in ber Stolle ber ^t;äbra

fel;r ben 83ctfatt bes SönigS gehabt, aber ber $ntenbant

ber ©d)aufpicle frage bauad; nidjtS; ir>a3 ber Äönig motte,

roa§ bem £önig gefalle, ba§ gcfd>et;e ja in allen fingen

am roenigften.

S5en 29. SRowmber 1819.

Vormittag* t'am §err S)el;n, nnb law un3 bie 2tnt»

toortbriefe auf S3ernftorff'3 Birftttar im Gouftitutionnel;

fürct>teriicf; ! Set;n fagte, man l;abe it;m fd;on feit brei

3at;ren nid;t glauben reellen, wenn er behauptet, ba$

Slncitton nid;t f^reiben tonne, nun fei bie ©efd)id;te an

%aq gekommen. D)tcr!iüürbige Veifpiele ber Zerrüttung;

Äabinet3befel;te rotberfpred;en ben Verfügungen beS <5taat&

EanjlerS, bie Vefyövben rotffeu nid;t wem 3U folgen fei.



ginan&mimfter ©raf 33ületo läugnete ba3 ©efijit nid^t,

ba3 man je§t fcerfteden toiff; ungefähr elf Millionen je|f.

2ltte SWiniftcr arbeiteten gegen ben Äangler; aua; ber

Äöntg fei oft aufgebraßt. Siebente feien alle t-crblenbet,

öerflänben feinen 9tatl; meljr, unb müßten rettungslos gu

©runbe gefeit, ©raf 33ernftorff l;abe mcber $oöf ned;

Steife, er fönne gar niajt arbeiten, unb ber $anjter füt;(e

fid; mit bem oorne^men, tjodjgeboruen unb betitelten Staune,

"Den er bem Könige tnnfietleu geiootlt, überall t-erlaffen;

babei fei SBernfiorff unauSgefe^t bänifd;, mc^r als bem

preujsifcben «Staatsmann je gegiemen fönne; „dites ä ce

ministre danois", lautete eine S)epefd;e be» Äönig» oon

©abtrieben, coli ftarfer ©teilen gegen 33ernftorff. S3ern=

ftorff l;atte £>errn ücn Sßertl;er ben Soften in Sonbon

Sugefagt, uuüermuu)et roirb oI;ne fein SSiffen Glaufehnfc

ernannt, man fagt burd; ^umbolbt» 33ertoenbimg; anbere

meinen buref; ©neifenau'S, t>em grau »on Glaufehrifc barum

angelegen. — ^umbclbt'» ßurüdgegogen^eit foll auf fünftige

G;rbebung oorbereiten, er Jr>tH je|t ntd;t au nod; geringer

ftel;eube Gsrfßeinmtg geioöl;nen. — $err toon 2ßertl;er fefyr

aufgebraßt, toiff nun uia)t naß Gaffel, loenn er nidjt

16,000 9ttf;tr. ©e^alt befommt, toiU fonft lieber nad;

äftabrib jurüd"; ein arger Ultra, Reifet e§> allgemein. —
S)a3 neue franjöfifße 3)iiuifterium foll \id) nidjt jroei 2)to=

nate galten fönnert, fagt man. — S)efm l;at allen 23rief=

tt>ed;fel eingeteilt, inegen beS Stufbrechen».

$rabt über ben tatsbaber Äongrej; wirb in Berlin

mit 33eiüidigung ber genfur neu gebrueft; SBailleul ift

and; niajt verboten. SDetjm'» S)enftoürbigfeiten, 4. unb

5. £ljeit, finb aud) eben erfdjienen, &ejie§ung3reic(j in

biefer 3 e it!

©ßleiermadjer foll gefteru toieber eine merfrourbtge
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Sßrebigt gehalten I;abeu; tioller $üf;nl;eiteu; bereu politifdje

Deutung Ieid;t merbeu mußte.

£ert t>on Sfrnim Slbenbs nal;m r)eftig bie ehemaligen

33orre<$te be« ntärftfd;eu SlbelS in Slufprud;; jebe Äou-

ftitution fei beffer aU !eine, eine fd;lea)te mürbe )id) fdjon

gur beffern hinaufringen burd) Äampf; Bürger unb SBauer

Kinne ja bcm 3eitgeifte nad; audj an ben ftänbifd;eu ©in=

ridjtungcn tl)eill;aben. Sie je|ige 33erfaffUng§arbeit in

Sßreufjen werbe ni<$t§ liefern; blofeer ©d;ein. Sind; ©epfc

roodte bie Ianbftänbi)d)eu SBorredjte beä märfifajeu 2lbel3

ttidjt ungültig, obmol;l öerlefct, nennen; fürd;tete §albe

ÜDiafjregetu in hm Äonftitutiousfadjen, fagte bog erufte

!föort: er fet;e bebeufltd; in bie $ufunft unb fürchte in ber

großen 33ernrimmg unabsehbaren ©eroaltsfampf, neuen

brcimgjäf;rigen $ricg; bie Regierungen fyätten ftd; burd;

bie Äarlsbaber <£ad;eu gauj in ba3 ©ebiet ber Söidfür

geftettt, bal ©ebiet beS Redjt» berfaffeu, bal;er gewinne ber

©eift ber franäöjifdjen Resolution mieber tootte 2lnroen=

bung gegen [ie; bie frangöftfd&e Resolution l;abe Red;t

gehabt in allen il;ren Stiftungen gegen bte SBiUfür, nur in

$injidjt auf SßofitiöeS feien it)re ©runbfa|e ju tahän ge=

toefen. @i iprad; lebhaft für Sßreßfreityeit, aud; ©oetl;e

l;abe if;m beigepflichtet, baf? fie gerabe \z%t am größten

fein muffe. @r fd;rei6t ein neue3 23uct) über biefe <&ad)en,

t>a% Reimer im Stuälanbe §um ©rüde förbern mill. (Sft

1821 in SBaiern erfdjieneu.)

grau t>ou Grasen fprad; nid;t blo» jd&erjenb tion bem

Unglücfe, ba£ mir all beutfd;e Emigranten §u erleiben

l)abcn fönnteu.
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Den 30. STCo&ember 1819.

©eneralin toon £>cln)ig bei ber §ofrätl;iu §erj gegen

ben alten 23oJ3 gefd;impft; «§err üon ©öätngf ifm öert(jeU

bigt als brauen Sßroteftanten; $oreff in Setreff be3 Slbelä

eingefiimmr. 2öa3 für ©reigntffett gel;en mir i;eute ent»

gegen? tourbc and; bier bebeuflid) gefragt. Sie Dornet

mern 3irM unterhalten fiel) gern mit ©efd;id;teu öon ber

gefallenen bonapartifd;en gamilie, mobitrcr) biefe gering

ober läcl^erlid; erfahrnen feil, ©raf £epferling gefprod)en;

Ärieg.

, 2>en l. Sejember 1819.

53efud)e bei ben ÜDaniftern gemacht; ©raf öütoto htn

Verfaß be3 preujsifd&en 2(nfeben» befeuf§t, jeber ^reufec,

ber über bie ©ränge gekommen, ergäbe ©c^redlid;c§ baoon,

felbft ©c^röarsbnrg^ubolftabt biete unS £ro£, fogar roo

mir 9led;t l;citten. £>er §anbel ntüffe fallen, baä Slnfe^en

unferer flagge fönne nidjt t>on bem £>anbel»minifter ge=

föafft Werben, 1200 Äauffa^rer öerfaulen, bie 6d;ip-

rl;eber gel)en §u ©runbc, man ergreift feine oon ben 3Hafc

regeln, bie un§ l;elfen Jönnen. $u SBieit lüirb nid;t» oom

freien ^anbetSöerfe^r oorfommen, obwohl bie $arbsbaber

S3efd)lüffe barauf Inngemiefen. ÜDUnifter SBo^en jagte, e3

fei SJiobe geworben, ben ©tänben rcd;t tnel 33öfe3 nadj*

pfagen; ©rtunbtgnng nadj ben babenfd;en Skrl;aublungeu;

ob bie 23erfaffung audj bem eigentlichen SSolfe fd;on Wertl;

geworben?

2)en 2. SJcjember 1819.

Gerrit S)el;n befugt. 6d)ilberung be» $uftanbe3,

allgemeine^ ^erberben, lauter 3flif3Uerl?ältniffe, wenig
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Äarafter. fyürft SBittgenftein vor beut 2lad)cner &ongre§

ben $errn Don Sorban irregeführt, ©eneral 6laufenri§

nad) Sonbon ernannt, allgemeine Unjufrieben^eit ber Sern*

[torfffdjen Seite. ÜDteine ©ad)e. — ©renfym; 9tott;er.

©efyeimratl; 8'ol;lrauf<§ beHagt ben Sßrejjjtoang, üble

äfla&regeln führen &nr toolution, Unterorbnung unter

Defierreid) fei fdjred'titf;, bie Seute feien ganj blinb. SSofs

l;abe 9Mjt gegen ©tolberg.

Seti 3. Sejember 1819.

SBetime flüchtig gefel;en. 2tbcnb» bei ©tägemann,

3SoJ3 toirb jiemli<$ unter ben Seilten getabelt. ©enfeenS

35ert$eibigung gegen bie frangöfif<$en Blätter fd;Ied;t ge=

funbett. 5)ie ©d;rift la verite sur les societes secretes

toon £&eremin in Sßariä. 5)a3 SirMar bon SSernftorff

foQ bnrd) ©djött in» Sßublifum gekommen fein, Slncülon

[e(;r betreffen.

2>en 4. Sejembet 1819.

Äoreff fd;ilbert ben ganzen 3u ftaui? ; Rangier mit

33ernftorff, bagegen feinblid)e» £riumbirat üou Aoumbolbt,

SBeyme, Soften, mit tiefen feine ©üfmuug möglidj. ©er

Äanjter miU bie Sßerfaffung förbern, fei ber Hberalfte;

2lnfül)rung t>ou Sinjel^eiten, bie ba» Ci3cgcntt)eit betuei=

fen. 3Kinifterialfrifi§ in wenigen 9Jlonaten, mögtid;, ba|3

ber Äanjler abtritt, toeldjeS ein ungeheure« Güreignifj

toäre. ©er Äönig fefyr fdjunerig. 2lUe ^Regierungen be-

roiltigen, fagte Äoreff, allenfalls nod; bie ©ad;en, aber bie

natürlichen folgen berfelben füllen bann befämpft n>er=

ben! #etnbe unö ©egner mevben nur immer für bumm
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unb )ä)lcd)t erftärt. ßoreff fel&ft fel;r befangen. — ©egeu

äJMttag ©eljeimratt; SGBolf: „bie ©elel;rteu follen öffentlich

berannt machen, baß fie Binnen fünf Sauren nichts brucfen

laffen trollten"; ©ie Regierungen fOtiten ftd) ftatt 3enforen

lieber „ ©aupacfer " jum Söiberlegen galten; griebrid; IL

Ijabe fdjou einmal öon bei* Uniuerfität feaUe »erlangt, ber

©aupacfer foH eine ©djreipenfiou erhalten, um biejenigen,

„bie ü)re @d;roeigpenfion fdjledjt benufen", gleid; a\VQU=

faden, 53eibe Jönnten fid; uerabrebeu u. f. iu. SOBolf

fef;r gegen $oß, aber ebenfo fe^r gegen baS, toaä 23ofj

angreift. — 2tn ©räfin ©d/labrenborf gefdjrieben. ®raf

Äalfreutl) auf ©iegeräborf übt fid; fdjon im Reben für bie

©täube, bereu ßufammenberufung er uod) biefen SEinteu

t;offt; roill bie üüttntfier fürdjteriid; »erarbeiten, nimmt

ficr)'! üor, fd;onuug5lo3, ernft. — 2tbenb3 Slffemble'e bei

©djudmanu. güvft SBittgenftein unb ©eneral Äncfebed

mitf; »ermieben, beibe bod) gefprodjen; ©eneral ©netfenau

artig, bod; furg im ©efpräcl). ©eltfameä SBefanntto erben

mit £errn oou Äampfc, unb lange Unterrebung. ©raf

Sottum. $amp§ fef;r uu^ufrieben, hak bie Umtriebe bor

bie ^uftijj gefommcn, fo fei e» nid;t gemeint geroefen,

»on ©träfe l;ätte gar nidjt bie Rebe fein follen, fonberu

bloS toom ©infteEen ber Ungebüljr, bie Regierungen Ratten

e3 jet$t fd;Iimm. — Stncitton.

§ofrätl;in §er§ fagte mir Vormittag»: ^umbolbt T^abe

immer fd;on nad; 2(ufet;en unb ©influß mit planmäßigem

@t;rgei3e gerungen, aber nie nöttng geglaubt, baß er 2ln=

länger um fid; fammle, unb ftdfj eine $artl;ei bilbe. £)iefe3

fei aud; uod; fein 3rrt(;um. üoreff tabelte aua; bie ruf=

fifd;e Äonftitution aU ein geringe^ 3Jiad;ioerf; man björt

baoou, $>ab fie bafür gelten fotf; ber (Sinbrucf ber %laä);

rid;t roar unbequem, bal;er foll er gefd;roäd;t roerben.
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S)en 5. Scjember 1819.

3Renbel3fo§n über ba§> franäöfifd^e ÜKinijterium ; bie

genbs ftnb gefallen. — SlbenbS .(gerr ton 2lrnim über bie

bäuerlichen $erl;ältuiffe, bie ßbelleute vertieren nid;t» ober

roenig; ©dmrntueber fagte if;m, nicr^t bem ©beimann, fon=

beni bem Sauer Ijabe anfangs bcr gange SBöben gebort,

e§ fei alfo ncd; fefyr nadificbiig gegen erftern, bat3 er nur

ben falben abgebe. — griebrid) Sied gegen 5ßapt§Ttttt3. —
^rebiger Nicolai ftarfe pclittfd^e Sßrebigt

3>en 6. S)e$embet: 1819.

$önig neu SSürtemberg in&axUtxfyel %ead)tei man
bergleidjen I;ier genug? S)ie Siplomattfer ioiffen unb er=

fahren nidjts! §8on Stnciffon'ä Schrift öiel t-erfauft, be§-

gleiten bon 5ßrabt. 2)ie Sudjfyänbler aebten nca) nidjt

auf bie ßenfurgefefce. 2luf bem Gaftno roerben eifrigft

stimmen gefammelt, ben Gonftitutionnel unb ben Sibcral

§u galten, an bie bisher niemanb gebadet.

SCbenbS beim ÜJttnifter Moro. ©neifenau. SRafcmer. —
3n SJkeufecn ift eine SJiilitairuniform über alle». — ©raf

Gglofftcin gefprodjen; öerrn ben Dmpteba über Sieben

unb römifd;eu öcf.

S)en 7. Sejember 1819.

Sei 2Jcinifter bon Srodfyaufeu gefpeift; biete bösere

(Staatsbeamte bort, ©r lobte bie Süftnerbe, befonberS

Gonftant's unb Gtieune'S 2tuffä£e; Sametr; ift aua; über

Sernftorff'3 3^ular hergefallen. 9ibebiger Jennen lernen,

©tägemann erjagt mir, baB id; für ein öaubt ber liberalen
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gelte, <&err oon 2öertl;er fyat es neuerlich bei- grau öort

|)Drn gejagt, biefe ft<§ bei £ifd>e t>erfd;nappt. — klagen

über $reuf3enS gcfunfeneS Stufeljen, utau fyaftt uns als

ob mir t;errfd;ten, uub bod; laffen mir überall |>aare, roo

mir eiueu Vertrag fdjliefseu, felbft mit ben lleinften <&taa-

ten! — lieber fübbeutfdje Stffogiatiott.

§err t>on Slrnim er§at)lte Vormittags üon feiuem 2luf-

enttjalt in Sonbon; ber ©efanbte 3acobi--£löft fprad; taut

gegen bie Grmerbung ©adjfenS, bie geitungen ^a&z eu

uub trollte fte nid;t bearbeitet roiffen, fo nötl;ig uub Ieid;t

bieS geroefen roäre; bie Stimme ber Dppofüion mucr;S,

au» SBien tarn leine Sßetfung nod; 2lntmort, enblict) $Rie=

bufyr's ©djrift jum lteberfe§en, aber um fo meljr §u jpät,

als aud; bie Badje gleid; barauf auSgemad;t mar.

2>en 8. Se^cmter 1819.

Dberft Stühle M mir, aud; baS Corning ß^rouicle

fd;reit gegen Sernftorff. 23erblenbung ber Dbenftet;enben,

altes ift ben ©reigniffen rettungslos überladen. — ©egen

Gtaufemi^enS Ernennung mirb äufjerft fabalirt, niemaub

meifc morau er ift. — gürft ÜDMternid; foU gefragt luorben

fein, ob tym an ©raf ©olisenS ©teEe in granffurt ,£>err

oon ^ovbau ober ©raf ©olmS =£aubad; red;t märe? —
„Sit hzn ©adjen !ann man ot)net;in nichts tl;un, man

rnufi atfo nur forgen, fid; felber frtfd; ju erhalten". —
,£ametl) in ber SJiineroe gelefeu. Gnglifd;e Parlaments*

fachen bebeutenb. — 2Bir t;abeu niemanben in ©efymabeu,

um uns |e£t 9?ad;rid;t oou bort gu geben; Lüfter märe

er aud; ein $opf, ift in SBien.
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Sen 9. 2>ejember 1819.

Morgen* $err oou Kampfe bei mir, mit dlafyd ge=

fprod;eu. ©efy. fiämmerier £imm ebenfalls, $n ber ©tabt

Diel ©erüdjte üon -iDttnifterialberänberungen, $letoi|j an beit

sfö&ein, Stoiber ginanjtninifier u. bgl. m. — Stuf bem Gafino

bie geitungeu 9defcn^ Slnfänge batcrifd;er unb anbercr

Opposition in bei* SHIgemeinen Bettung unb im Dppofittou^

blatte. — 2ttenbel*fol;u fcljidte mir bie 9tebe be£ ÄönigS bei

Eröffnung ber Kammern in Sßarte. — Mittag» feeff bei

UttS; über -Taebufyr, ©aoigui; u. f. \i\ ungüuftig geäußert,

gut über 58artl;olbi>. — S3ei @rl;arb geioefen, SBriefe im @on*

ftitutionnel oon SBcunftorff. 33ei (Eanifc StbenbS bie Ultras

loben l;ören, bie Siberaleu tabeln; bie Einrichtungen in

©nglanb beffer a(§ in »yranfreid), glüdlid;e Majorität ber

SKinifier j[e|t in Sonbon gepriefen. ^err toon SBilfen,

furtjeff. SegationSfefretair, behauptet bagegen, roenn bal

SBa^igcfetj geänbert loürbe, fo fei üiel Uuljeil ju erwarten.

#err oon Martend fett an ©runer'S ©teile uad) Sern;

^perr oon .Spaniern, ber ©o£?n, einftmetlen in Raffet bhiben,

fpäter ber Soften eingeben. 3Jian fiubct bie ÜKinifters

affemble'en langtoeilig, unb gtefyt fi cf> jurüd. lieber 2JM=

uifter erl;ätt biefen 2luftt)anb mit 4000 £t;lr. erfefet.

2>eri 10. Scjember 1819.

©er ©taatSfanjlet gefteru franf gemorben; Äoreff

gefud;t; tyeute bie Mittagstafel abgefagt. £)er toafyre ©runb

feil 23erbruf3 fein, 'oen er beim Könige gelmbt, bie <!pinber=

niffe follen fiel; ü;m jefct Ijäufen. — Glaufennfe ift uocl; un=

getoifc, feine SBeftimmung ued; ntd;t beftätigt. — SlbenbS bei

©tägemanu; ©raf ©piegel fyatte bie üRacfyrictyt, baft griebrid)
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©tolberg am 4. geftorben, er l;atte gerabe eine Stntmort

an 33oJ3 im SGßerfe ; SSofe fein ©anb! §rau Don ©täge=

mann meinte, SSofj l;ätte früher fd;on ba3 Sßerljä'Itnifj ria>

tiger einfeuert fotten; atterbingä, ernüeberte td), er t)ätte

gleid) anf ber Unioerfität beachten muffen, baß jener ein

oornetjmer ©raf unb er ein armer ©djulmann fein imirbe,

6&a§ sv xs&eav. ßin ©raf Süüensle&en meinte, ©tot;

berg'3 jtoettc §rau folle, felbft nad; ben Steuerungen oon

SBernftorff'3, uid;t ötel 2Bert§ §aben. S)ie Sugenb ift im*

mer am uubefangeuften! — ©raf ©pieget öiel über 2Seffen=

berg gefprodjen, er benfc mit ifym gleta), it;r 93riefmea;fel

l;abe aber aufgehört. ©d;mierigfeiten ber r'at r;olifdjen £ir=

d;enfa$en, bie proteftautifd;en Regierungen üerftünben c3

nid;t, aud) fyier in Sßreufjen tjätte man feine einfielt ba=

Don. — ©raf glemming fotl oon Rio Janeiro jurüdfornmen

unb ben Soften in Raffet erhalten, ber big bafytn imbefet^t

bleibt. — -£>err oon £amp£ rairb n>ol;t im ©tia) bleiben ; ber

Äan3ler miß bie Unterfudmng ber bemagogifd;en ©aa)en

bem Don 2)tagbeburg t;erberufenen Dberpräfibenten Don

Söülom übertragen, ber mit mefyr fattem 23lut biefelbe

©efinnung I?at raie £amp|3. ©taat»ratfy S)aniet» t;at

fein ©utadjten in ber $ouftitution*faa;e abgegeben: fein

Sftenfd; raeifc, loa» mit ber ©a$e roirb, ba3 SSann unb

2ßie ift ganj bunfet. Wlan ift in Berlin §iemlid; gleid>

gütttg, man I;egt feine befonbere ©rmartung, prop^ejeit

Unheil bei lünftigen ©reigniffeu, unb läjst e3 babei befrei

ben. ^on leiner ©eite grofse ßraft unb freie Senfart

gegeigt. 3JUIitairgefe§ unb Söeamtenbrüberfdjaft in n>ed;fel=

fertiger ©unft unb Rad;fid;t. — £)r. görfter bei ©tage*

manu.
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Sen 11. Sejembcr 1819.

3)torgen* bei %van von Halb über 6t. 3Rartm uttb

ÜRab. ©uiou gefprodjen, aua) l;ier Striftofratie an 9ieli=

giofttät gebunben, beibe öou ebterer 2trt, unb geift&etf, babei

2tbfd>eu »or Stbelftolj unb ©d;einfyeüigfeit. — Stbenb» in

ber Stffemblee bei ©dnidmann; ©raf ©neifenau mia; naa)

einigem 3ögeru angerebet. ,§errn unb grau t>on Dmpteba

gefprod)en, ©raf -öugo ^afcfelbt, Gerrit bon $o£;, ©raf

Sßobeftrilg u. f. to. Sßtttgenftein b(o§ gegrüßt. — $n £>aufe

©efettfd^aft gcfunben; $>r. SRöbiger geftem abermal? Der«

baftet, man raeifc bie Urfadje nidjt. ©d&leiermaäjer'ä leben

ganj einsam unb Perlaffen; ©neifenau labet il;u niä)t mefyr

ein, befud)t aud; Reimern nid;t met;r; bie Sßerläugnung

fei unnü£, benn bie Briefe ©neifenau» an Weimer ftnb

mit be» letztem papieren in hen Rauben ber ^eltjei. —
SMe Briefe im Gonftitutiouuel fetten üon 2tlerauber $um*
bolbt fein, ftnb beim SRtuifter §umbolbt mit 2Bot;Igefallen

gelefeu roorben. — <5d;leiermad;er tfi in ber <&ad)e für hen

alten 33ofc, in ber gform mefyr gegen ifyn. 9Hu)te fanb

bie ©d)rift niäjt jum Sefen.

len 12. Sejember 1819.

£err bon 2Mti|5 bei mir; über bie ruffifd;e Hon-

ftitution, ber ftatfer bie ©tüfce ber Stberalität. — üDiittagS

bei S)r. Grf;arb, tiefgeiftige Sieben öon it;m über $&öftf.

ßr finbet ben natürlichen Dtealgrunb be? SlbelS in ftärferem

©ebädjtuiß (praftifd;em, in 93ejug auf ba§ £anbeln),

unb in letzterer Grtraguug förpertia)en ©äjmerjeS; iner

beibeS beftfce, muffe balb ben 2tnbcrn borauS fein, fte be-

l;errfa)en ober boa) überwiegen; ^öbclanfid;t fönue unb
S3lätter au« b« preuß. Q*efi)icr)tf. r. o
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trotte SSerftanb unb ®tjxliö)Uit nie gufammen glauben; ber

3fluf tuetcS SöcrftanbcS fei in @taat»gefd)äften oft am ge*

färyrlid;ften, gegen \{)\x bereinigen fiel; alle Slänfe, er muffe,

nm fiel; gu iueljren, and) fcf)led;t merben. (Sarbinal Sftid&elieu

unb feine£gleid;en l;ätten im ©runbe boer; toofyt lieber bei

il;rem großen SSerftanbe nicl;t fdjledjt gel;anbelt, aber oben

bleiben !onnten fie nid;t anbers. S3efd;rän£tl)eit fongeutrirt

bie SBir'l'ungsfraft, je reid;er an $enntniffeu nnb Silbung,

befto gerftreuter ber ©eift. — „SBenu Suglanbö Äouftitutiou

fällt, nnb eine Slutorratte entfielt, fo madjt fid; bie oftinbifaje

Kompagnie unabhängig, nnb Dftinbien toirb ein eigenem

3leic^", bebeutenbcio 2ßort! — 3U £aufe ©efellfd)aft. —
Stt ber legten Si^ung bes ©taateratl;» ftar!er ©treu

greiften
sJiibbeniropp unb Porten, 2lbf($affuug ber 8anb=

mel)r unb $ermel;ruug be§ ftefyenben .£>eere» befd/loffeu gegen

23oi;en'3 Meinung, 9tibbentropp beffen Sorroürfen gut be-

gegnet „er l)abe groar bie gegebenen $ftad;toeifungen aU

Mitarbeiter im Äriegsminifterium, aber er roürbe fie aU

(Staatsrat^, ttenn er fie nid;t gehabt, gu forbern berechtigt

geiuefen fein'', ©neifeuau i$m beigepflichtet. 3d; fürchte,

bie gute Meinung 9übbentropp's ift auf irrem 2ßege, bie

burd;gefe£te $eränberuug bleut unb taugt am ßmbe ben

mtra'3.— Sauenden foll gelbmarfd;all merben (©neifenau

nid;t), S3oi;en ©ouoerneur ber ÜDcarfen; SBitjleben $rieg3--

minifter. Wan fagte, bann mürbe ©neifenau nod; ein

ärgerer Ultra roerben, ober roieber ein liberaler. — ^err

£>et;n t>iel bei ©räfin Sudner. — £)r. ßoreff in be<§ ÄanglerS

^aufe mieber gu £aufe. — 2(ud; ber Äronpring fyabe, fagt

man, £ep gerufen; ^rtng 2llbred)i gum l'leinen gelir, 3Wen--

belsfol;n e§ gefagt; ber SSater null bes^alb Berlin toer-

laffen unb uad; $ari* gießen, ©er $önig §at ber gamilic

S3eer über ba£ Srauerfpiel Ätytemneftra be§ 3Jlidc)eI 23eer
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burd) ©raf
s

-Brül;I fel;r 5>ertnnblid)eS fagen laffen. 5Det

Äönig l;afjt bie $epgefd)id)ten auBerorbentlid).

$en 13. Sejembet 1819.

sßrinj äBiü;eIm / 6ol;n beS $önig$, foll an SSoyen'S

Stelle gitm ßriegSminifter ernannt fein; baS nene Mi*
tairfyftcm fd)Wäd)t ^reufjen, baS 23ot;en'fd)e i(t sugleia) bie

gröfjte Äraftentmicfelung unb gans national unb bürgen

lia), barum wollten tä bie Ultra» geänbert. — (Sinlabung ju

©raf Sottum. 2lbenbS Slffemblee bei ©raf ©üloto.— 9?aa>

rid;t au» sparte, bura) ©oltjenS ©epefaje, bafc ber $önig

in ber Kammer nad; feiner Siebe ausgepfiffen werben, ba$

jlebje^n liberale 2lbgeorbnete fifcen geblieben, als er weg*

ging u. f. w. SDecajeS als ^al'obiuer gefd)ilbert; ©turj

ber sBourbouS unb Jvrieg gegen grantrad) als na§ er=

fd)einenb. Sie preujjifd;eu Offiziere wünfdjeu ßrieg, man

faperjt über ben nal;en 53efud) in s$ariS. ©raf ©ol§ hc-

richtet gan§ im Sinne ber Ultra'», unb fie leiten 2Infid;t

unb Q3enet;men ber Kabinette ntittelft ber biplematifdjen

gäben unbebingt. Unb bei ber 2tuSfta)t auf ^rteg fdjafft

mau bie ßanbWcfyr ab\ ©eueral toon Stodl;oru fagte mir,

bafj aud; ^effeiuSarmftabt fie nun abgefdjafft l;abc. — ^3ring

2lnguft bei Sütow. — Äoreff fagt, ber Staatsmänner fei üon

bem t'atarrl;alifd;en lieber, baS it)n befallen, wieber l)er-

geftellt. — Eine Stetige Seute gefprod;en. — Tlii bem Briefe

be 2Bette'S an Sanb'S 2)httter ging es folgeubermafjen §u;

ber Sörief mar nid)t l;ier eröffnet iuorben, fonbern Sanb'S

Butter tt;eüte ifm einem großen Greife üon ^Mannten mit,

bie baieri|d)e Regierung würbe aufmerlfam unb berfdjaffte

Hü) eine 2lbfd;rift, bie fie bann freunbfdmftlid) ber preiu

fjifd;en Regierung nad) Berlin mitteilte.
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£en 14. Sejembet 1819.

©räfefe'ä ^Jrebigten derben nod) berfauft; ©tecfuug

in bzn litterarifcben üfteuigfeiten. — 8Bbenb3 bei ©tägemann,

too ®raf SBernftorff, nidjt ber SDtiitiftcr, mar, ber fefyr gegen

bie franjöfifdje Regierung toSjog, aB roeId;e eigenmächtig

nnb gegen bie ©ttmmenme^eit ber bisherigen Stänbe-

oerfammlung neue ©tänbe in jtoei Kammern berufen

habe, ebne forbertge Einleitung ober 33er"anntmad;nng, anf

»eifern SBoben, nad) toeldjer Stiftung nnb §n melajeu

SBirffamfetten neue ©tänbemitglieber gewählt ioerben follen

;

bie SBeftimmung roegen 33enu)eim unb ©tolberg — trenn

fie ifyre Senkungen eingebüßt I;aben merben, roeäu bie $tc-

gierung felbft nie eintoittigt — fei ein Epigramm, roie eä

bie äBtuTiit ber 3)iaditl;aber gegen bie SÖiadjtlofen nur immer

machen Eönne. Gr fragt auch, baß ber märrtf<$e Stbel

bie ^auptftabt meibet, bal;er and; alle Sßaläfte in geringe

Igiinbe tarnen, ba$ ©aäen'fdje SßalatS 3. 33. fei t»ou 23na>

fyänblern (Weimer), Slergten n. f. ro. betoo^nt, baz möchten

gute Satte fein, aber ba gehörten fie bed; nidt bin! — £>e3

@ef;. 9tatp ©djmebbing ©rief an auswärtige fat$olif#e

Staatsbeamten, bafj es fyier mit bem SßroteffrrotiSmuS fd;lecr;t

ftet;e, 2lltenftein ein befd;rän!ter Äo»f fei, nnb ber ^at^c-

lijiSmuS ©ottlob roadjfe, ift in unrechte $änbe gefallen nnb

fyter befannt geworben. — 33ei Summier im 33uc$laben §roei

junge ßeute: „£>aben 6ie benn SBofjenS ©dnnäbfcfyrift gegen

Stolberg gelefen?" — ©<§mä$fc§rift? $d) möchte es nia^t

gefdrieben baben, aber toafyx ift, roa§ er fagt, tr-abr, fet)r

ipal)r

!
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Ten 15. Tejcmber 1819.

2lbenb§ bei ©raf Sottum in ber Stffemblee. $er$og

ron ßumberlanb mid) ancicfprod;eit
;

gürft SSittgenftein

bort u. f. ro. — ÜHau jagt, ®raf Äleift ron üftottenborf fülle

ÄriegSminifter toerben, iüetgere jt<$ aber. S)a^ ©erüdjt rou

2lbfRaffung ber Sanbtoeljr mad;t großes Sfuffe^en, bie

©efanbten berieten eifrigft barüber. ©etteral ÄnefebecE

ttrirb für ben 2lnfül;rer ber gegen 93oi;on gerichteten Sßtane

gehalten. — §err ron SDietyern, gefragt, ob bie fyiefigen

Stngelegenbeiteu il;m flar feien, eririebert: „6o toiel triff

e

man, baß feine ©infyeit rorfyauben, foubern bie rerfct)ieben=

artigften 3lid)tungen im Spiele imb abmedjfelnb fyerrfdjenb

mären, biel fei and; fdf)on genug jnr Sprache gerommen." —
©et). Dtatl; SBoIf l>atte p gumbolbt gefagt, „eigentlich l)ätkn

bie Arenen SHinifter, nad; bem 3cufurc^^ t ^ fogleic^ ge=

meinfam il;re Gntlaffung eingeben muffen", £err ron gum*

bclbt guefte bie Steffeln unb meinte, er Ijabe roenigftenä

feinen i'lntbeil an ber &ad)e. lieber SBcfs; o& fotd;e Älei*

nigt'eitöfrämerei ertaubt fei? cb e» nicfyt untimrbig fei,

bergleicfyeu nur §it behalten? @3 tarnt auf bie Skbentung

an; eine $anbbetoegnng, ein fdjeinbar geringfügiger ttm=

\ta\io ift oft baS SSid&tigfte. 2Ba3 fann SSc^ bafür, bafs

feine &ad)t in fo Heine $ü$e rerftodjten, nid;t an ©d;lad;ten=

unb £f;ronenfced;fel gcfuüpft ift? Sefetere finb nur ju oft

an Die Bad)c gefnüpft, auf bie e£ fyier anfommt!

Ten 16. Sejember 1819.

3Jiiuiftenred;fel ftet;t ncd; immer beror; e» mufj meb^

reteS balbigft jum SluSbructy fommeu, an 93ct;eu Ratten

$emne, .ftumbolbt unb aud; (Std;f;orn feft. — SSerfaffungS--
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ladje fdjleppt, CS ift fein §alt, reine ©runblage uno fein

leitenber ©eift barin. — Äoreff befugt, unb er fpäterfyin

bei un§. — 5)3reuJ3en ein armes Sanb, Berlin eine arme

©tabt; 3ttab. Mber öergleid^t bagegeu 2StenS güUe unb

©lan§. 2lud; in ben (Mftern ift eine i)er§u)eiflungSüotte

2(rmutf) unb ©toefung; bier unerträglicher aU anberstr-o,

roeü nidjts aubcreS ha ift. — ,£>err üon 2Bei$er: im Sa^re

1813 fagte man t>on mausen Seilten, fie Ratten einen

©emerbfdjetu auf ben Patriotismus gelöft, jefct treiben eS

bie Sßorne^men auf är)nlid)e Slrt mit bem 2tttad)ement an

bie atterr)öcr)fte ^erfort unb ba§ föniglidje £>aus, bieS fei

bie Lebensart be£ S£age£. — Äönig ftreng gegen ba£

SMitair, ben ©eucralen eft unangenehme Singe fagenb ; t>iet

mit religiöfen unb liturgifd;en Singen befä)äftigt; fott

mebrere ©ebete eigen üerfafet tmben. — Slbenbs hei $rau

öon Äalb; ©eneral Glaufenn£ über bie Ungeiüi^eit äufjerfi

betroffen. — Sie Sufti^ommiffion fyat \iä) gegen ben SluSbrucf

„bemagogtfdje Umtriebe" aU einen fä)h)anfenben unb unhalt-

baren erffärr. grünere £ugenbbunbt>ert;ältniffe finb uid)t

mel)r mit ©id)erbeit 31t enttüicfeln. — ^rofeffor ©ridjfon. —
2luf ber S3ibliot(;e! wirb bie äftinerfce francaife gebalten

unb fleißig gelefen; bie ^emefiS fd)ön gebunben, jefct!

«Öofratl) äöilfen gefprodjen. — 2Bürtembergi[d;e ©täube §um

Januar berufen.

Seit 17. Sejember 1819.

©efellfcljaft bei ÜWagnu& ©erüdjt, bafc £mmbolbt feinen

2(b[ü)ieb geforbert t;abe ; bezweifelt, ©mennung einer

neuen UnterfudjungSfommiffton über bemagogifcfye Umtriebe;

Sftucttritt £offmann'S unb öon ©erlad/S aus ber ^uftijfom-

miffiou; Sr. Sftöbiger fott uacl)
sJWainj gebracht -werben; neue
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©rünbe 51t feiner Sßer^aftne^mung foUeu nicf;t üorfyauben

fein, bal;er bie 3)Zaf3regel aU blofje äöiflfür angefel;en roirb

;

Un3ufnebenf;eit unb 3Rtfifiitttmuttg be^alö, unb nadlet*

ltge3 Siel;!, in raeldjem bie Dtogierung erfd;eint. — ©e&. 9tat&

formet? über ©räferYä ^rebigten. — 30ian loitt bei ber $oft

jefyr bebentenben Unterfd)ieb in ^Betreff ber S3riefeinual;me

feit ben neneften 33efdjlüffen mahntet; inen, bal;er äht'-ofatt

in bem ©rtrage.

Sen 18. Sejember 1819.

SBeftätigung ber geftrigen 9£ad)rid;)t roegen beä 2te
trittö gVoeier ÜDütglieber ber Sttfiijfommtffton, tuegen ber

neuen SSertyaftwtg Röbtger'*; Unwillen aller ^uftiainäuner

über bie 33erle|ung aller ^ufttgbe^örbc t;iebei
;

|>err

von ©erlad) roiU fid; burd) blofjeS 3uru^ re ^en iri<$* be=

friebigt galten, fonbern einen befonbem fet;r ftarf au3=

gebrüdten Sericfyt erftatten; [trenger, unabhängiger unb

bal;er fampfbereiter Sarafter biefeS 2Jiaune^, ber gugleid;,

lüie bie ganje $amilie, ein erftärter ©egner be^ $an
ö
ler*,

übrigens aber ein Ultra ift. 2tu)3erorbentlid;e Unäufrieben=

iieit mit bent ©ange ber ©ad;c, an bereit neuer SSerluid'e-

lung üorjüglidj ber Dberprafibeut öon 23üleu) 6dnilb fei,

auf antrieb Sßittgenftein'v, ber 'oen £>crni von üampfe uidjt

fallen laffen null. — Ter neue 2lbbrucf toon ©en|3eit3 St'ief

an griebrtd) 2öilt;etm III. erfd;iencn, ued; nid;t verboten,

beifjcnbfter 6pott auf bie ©egenluart! — §ifcig gefprodjen

unb 2tnbere. j$-rau von 53arbeleben. — (Slattfenn|en3 @r=

nennung fo gut uüe surüdgenommen , fein bisheriger

Soften injnnf<$en an Dftcnu 3ugcfagt. — ©in SDkjor fogt:

„Napoleon'» guter greunb j e { er fd^on, üiellcidjt roerbe er

und) ncd; fein eifrigfter Slnbäuger, unfern Regierungen fei
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ba§ mögtid;!" @c fetbft mar einer ber enlbraunteften grau*

gofenfcinbe. — Sopen'» SXitetritt aus bem SJttnifterium fietö

getoiffer; über feinen 9tod;folger altes fdjtoanfenb
; fein

©egner ber ^erjog toi toou äftectlenburg; bcn £>aupt=

einfCufe totrb ber ©eneral Sßifcleben fyaben, aucfy Wenn

©eneral $aäe, toal man für baö Ucbelfte galten hnff,

ÄriegSminifter mürbe, ©er Unterfcfyieb toou ßinientruppeu

unb Sanbmeljr fei gefyäffig nnb f;abe fd)on beibe cinanber

feinblid; entgegeugefetjt, bal eine fei gleid;fam bie Gruppe

be£ dürften, baä anbete bie be» SSolfö; man füllte alles

Sanbtoe^r nennen, ber fd;önfte %lame ! 2tber ba§ tfyue man

gen)i§ nidjt, nnb bie mtfstrauifdje 2tbfd;affung btoS ber

£aubit>el;r »erbe einen l;öd)t"t unangenehmen ©inbruef mad;eu.

3)ie» afleS Urtf;eüc öon Offizieren. — Ob SSerfaffung, fonft

münfdjenSiDertl; nnb notljtoenbig, nidjt SßreufeenS $rieg3=

fiärfe minbere, n>irb gefragt unb öcrfa)ieben beantwortet. —
2Iud; anbere 93tinifterüeränberung im Sßer'f e ; ©raf SBuIoto

fett oberfter Gfyef be£ ^ofttuefett» »erben, Äletoi| £anbei^

minifier, unb bie g-inanjen mürben beut ©rafen Sottuni

nrieber betgelegt. üülan fpridjt oon ^umfcolbt » 2tu§trittr

e§> märe bodj fd;abe, meinen bie Reiften, man bebürfe

feiner. — J-ürft üffiittgenflein foll §errn »on §umboIbt ent?

fcfytebeu fyaffen.— £>umbolbt'S 23ert;ältuij3 511m totaler auf'3

äufjerfte gefpaunt, jum Steigen, oieffeidjt binnen aa)t Sagen;

^umbolbt entfd;iebeu augreifenb; ber tangier Deftig unb

miß h)enig anl;ören, toaS man ü;m »orftetten möchte: fid>

au bie Ultra'! anfcbliefjenb, unb bod) mit it;uen gerfallen;

man finbet allgemein, bafj jefct eine grojse ftriftS ift. — 2>er

I;eutige SlrtiM in ber 6taat£§eitung über bie $artt;eien

in granfretä; ift aus bem Bureau be3 totjterS §um 2lbbrud

gegeben morbeu. — 3u 9)iüud;en, ift berichtet morbeu, finb

gmei ^artfyeien, Sftefyberg (unb Äönig) im Sinne öon to(S=
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bab, Srebe, Sercfyenfelb unb Äronprins bage$en; le|tere

motten bloä SBatern fefyn unb baffelbe gegen Sffiien, ^Berlin

uub granffurt unabhängig erhalten. — 3m £>aag SBcrt;af*

tungen gegen alt^ottanbifdje 33erfdjtoorene berfügt, bie ben

Sßrtitjen öon Dranien [<§on ie|t auf be3 83ater3 £l;rou fefeen

gewollt. — SBebenfUdje 9iad;rid;teu am granfreid;, nod;

me§r aitS (Snglanb. — 3(u§ 2Bten »erlaufet md)t£, man

beobachtet ba3 größte ©e^eimnifj : „SBenn mau c§> nur nies

mala $u erfahren befommt, befto beffer
! " — £>er Satiren*

fä)reiber griebrid; {)at fid) ju Hamburg in bie @lbe ge=

jrurjt, mit Ijinterlaffung eine! SBriefe^ bafs ihm ber 3am=

merpftanb beä SSaterlanbel unb ber £)ruci ber ©dt)lecbtig=

feit unerträglid) geworben, ©er Vorfall nrirb unheimliche

©ebanfen erregen. — ©raf SBernfiorff fjat bie im Gon[titu=

ticunel erfd)ieneueu Briefe toirtTid) juerft l;anbfd)riftlid; an

feine Sßerfon gerietet jugefanbt erhalten. — Stncitton »er«

Her: an ©unfi bei ber Jpofpart^ei roegen [einer neneften

Saum. — SBiele Seute gefeljeu; ©efeHfd)aft bei ©tägemann;

Äcreff berfäumt — 3n Sßürtem&erg allel fe&r »ergnügt,

Srtef »cn bort,

Ten 19. Tejember 1819.

J)ie 9Utterfd)aft breier Greife ber Äurmarl l;at eine

Gingabe an beu ßönig eingereicht, worin fie bittet, ber

Äönig möge leine Äonfiitution geben, ber einige ßanbratl)

»on Sßannnnfc f;at erflärt, er fei ein alter ÜDcann unb liebe alles

2llte, aber er glaube, bajj biefe ^eit bed; neuer ^nftitutieneu

bebürfc. — Vettere Gingabe be» fd)leftfd)en 2lbel3 erir»äf;nt,

um 2öieberctnfül;rung ber Grbuntertt;änigfeit u. f. n>.

SJton fajliefjt l)ieraus, bah bie Slriftcfraten idjon bie SSer«

faffung, bie fie nad) SlnriKon'ä ©dirift erwarten, nid)t
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ariftofratifd? genug ftnbcn, unb bafyer lieber feine motten. —
9?eumaun gefprod;eu. SJUniftcr t»on Srod'baufen bei mir;

$rifts§ megen £>umbolbt, e3 fei biefem geiuiJB ©rnft, roenn

er feinen 2lbfd;ieb verlange, ©raf SSernftorffjo Ernennung

babe atten ^reuften t>or ben ^opf gefto^en, ber $önig

tonne bie§ fanin mieber gnt macben; felbft bie dauern in

^ommeru nnb in ber üDiarf I;ätten bariiber gerebet. Wlaxu

gelt;aftigfeit Seruftorff;*, üble «Stellung beffelben. SQ3ttt=

genftein nnb Stucißon haben itm t)ierl;er eingebracht, ber

hausier bto» eingewilligt, ber ßönig oeu SDänemarf ü)m

auf bie erftc 2tu§eige gleia? ben 2lbfcbieb gefeiert, e^e baä

preuf3ifd;e 33erl;ättnif3 fdmn richtig mar. 33open nnb #ums

bolbt unentbcfyrlid;. Äein 3)ttni[ter fei unabhängig, feiner

motte ©teile nnb ©ebalt mtffen, jeber laffe fid; lieber auf

bie güfte treten, auf ben Saud) fogar u. f. m. ©o fei

©raf Sülom mit beut f'leiuften feiner 2htreau3 jufrieben

geblieben; bie ©räfin 23ülom l;abe §um 2lbf$iebe geraden,

„auf ben -ftafenftüber folge bie Dt;rfeige", unb bie fei aud;

unmittelbar barauf gekommen. ^umbolDt muffe ba§> gange

9)ctuifterium be; Innern fyaben; ©dntdmann fyabe feit brei

3al;ren nid;t3 gemadjt. — 2öertt;er l;abe ooreitig ben Soften

üou Sonbou §u ijaben geglaubt, tauge aud; bafür uia)t.

25egen Gaffel alles uod; fd;luanfenb. — £>err oon Slrnim

null oon einer neuern 2lbel*eingabe an ben J?önig uid;t§

miffen, mof?l aber gebenft er einer fold;en t>or 5'mei 3al;=

reu, moriu bie mävfifdje 9iitterfd;aft »erlangte, tafa bei

künftiger £onftititutiou aud; bie üerle|5teu 9ted;te be3

2tbcl3 mieber l;ergeftettt mürben. — ©d;rift in Äiel gegen

$arm3. — £>er gürft oon ©olm^Sid) erörtert. — Siele

Seute gefetjeu. ©raf ©neifenau oorgefafyren. — §ofratt;

£>euu fott an ©tägemannM ©teile bie ©taatäjeitung be^

forgeu, Reifet eä.
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3)en 20. Sejembet 1819.

Slffemblee beim SDWnifter SBüloto, jiemttdj leer. — @3 itnrb

erjagt, 33oi;en ^)abe fdjou feinen 2I6fd;teb, mit 6000 £l;lr.

Sßenfton; ba§ ©onbernement am 9?r/ein foff er aitSge*

f ablagen l)aben. Sem ©enerat tton §ac!e ift baS Kriegs*

miufterium angetragen. — ©r. gförfter fett nun aua) toer=

baftet fein; S)r. 9töbiger mie ein 33erbred;er gehalten, übler

als beim erftcu $erbaft, obne neuen ©runb, auf 23efel;t be»

ÄanjlerS, iueil^err bon$amfc| aus bem §offmanu'fd)en S3e=

richte, toorauf ^obiger freigelaffen roorben, ben SJetoeis ge=

jogen Inrbeu ipiff, bafj er roieber tvrbaftet derben muffe. —
üftadjridjteu aus SOBien, Seruftorff fet)r menig aufrieben mit

ben bertigen Singen, böcbft betroffen über bie 53e!annt=

Werbung unb baS Stergernifj feinet ßircutarS. — ©d;ött ift

ber ^erfaffer beS geftrigen StrtifelS in ber ©taatSfeitung über

Jraufreid;. — Stncitton ift megen feines 33uc§eS i; ö et) ft an=

rücbig geroorben, bie Ultra* febreien über Um; er tönue

barüber feine ©teile verlieren, jagt man. äöuuber über

SBunber! üRtdjt bloS bie SReboIutten, aud; ber UltraiSmuS

frifet toie Saturn feine Minber! — ^rinj $arl foll neulich ge-

l'agt baben, eS gäbe bier .sjauptumtrieber, ©neifeuau, ©rolI=

manu, ©djleiermadjer unb ©abignb, ©djleiermadjer aber fei

ber ärgfte. 3 n f e^e Sßrebtgteu roerben Sßolijei^örer gefd;icft.

©neifeuau bürfte leidji gur Untersuchung gebogen toerben; in

ben pcrucbmen ©cfeltfdjaften nürb er gemiebeu ober über=

feigen, toentgftenS niebt fo bezaubert toie fonft; feine greuube

unb Slutjänger l;at er bureb feine 3toeibeutigfeit entfernt, fte

nennen it;n gerabeju treulos unb feige; (Spottnamen „War*

fdjatl ©eittoärtS". — $err von .ftumbolbt fe|t fict) allen

fdmöben 2Kafjregeln entgegen, man tobt fein 23enel;mcu

auBerorbeutlidi, eS fei in jebem ©abritte ridjtig unb fraft«
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»oll; man nennt üjn unb 93oi;en ba£ eble 3^cigcipann

ber 3Baf;rf;eit unb be<§ ;9fadjt§, ioobci 33et;me aU britter

auf ber üfötlbbatyn mitlaufe. — .yumbolbt fyat ju ©i^^orn

gefagt, forbern motte er feilten 2ibfa)ieb ntd)t, aber er

motte fid) beut ©d;led;ten unauägefefct fo grünblid) ent-

gegenfiemmen, bajs er bie (Gelegenheit nidjt meiben merbe,

bcn 2Cbfd)ieb ju erhalten. — 2>er Rangier l;at ben ®ef).

SegationSratl) @i$$om gar nidjt met;r in feiner nal;en

Umgebung. — ©atügm; foÜC gum £)rucf einer ©d;rift eifrigft

geraden fyaten, bte fe(;r übel genommen roirb, unb man

bürfte it;nt jene3 fe(;r jum $erbre<$en madjen; man meifc

nid)t, meldje ©djrift gemeint ifl — .Sperr Don Stncitton

foE in ber erjien ©ifcung be» DberjeufurfoHeginmS fe^r

freifinnig geftimmt l;aben. — £>ie 3Serfaffung§fommiffion

rui;t roteber gang. 3Die SBermirrung mirb immer größer. —
Weimer gefefyen.

S)en 22. Sejembev 1819.

©euerat ©rottmauu l;at aud; ben Slbfdjieb geforbert;

man fagt §umbotbt unb Seöme mürben ifyn erhalten.

@laufen)i|en§ Ernennung uad; Sonbou fd;on fo gut uüe

rückgängig. — S)r. ^örfler ift nid)t oert;aftet. — S)er Rangier

unb ^umbolbt auf's bitterfte feitib gegen einanber, teuerer

folgt ben ©intabungeu beS erfteru jum ©peifen nidjt metyr;

auf alte SBeife gct;t er in feineu Eingaben, Senffdjriften,

SBotcn u. f.
n\ gegen icn Äanjler an. ©iefer, fagt man,

mirb fiegeu, aber mit i^ülfe berer, bie tt;n altgemein üer=

I;af$t madjen, unb bie obenein feine geinbe unb, bie

Ultra'*! — gürft ÜEBittgenftein, f>övt man jagen, oertäugue

feine frühere 3agfyaftigfeit unb jetge fid) unoerfyofyfen mächtig;

er bringt täglict) mehrere ©tunben beim Rangier §u; biefer

ift fel;r oerftimmt. — S)er Dberpräfibent Don s
33ütott> foU an
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Äirßeifen's ©teile Sufrfymirtifler toerben, bann nmrbe 93etime

fta) üon felbft jurü^ie^en. Man öernimmt ©erüßte t»ou

einer Sftenge anberer SBeränberungen. — ©eneral Äalrmitf;

ein ©enbling be3 dürften SSittgeuftein. — S)urß S)el;u er*

fahren, bafj iß auf bem (Safino nißt aufgenommen roorben;

©raf §arbenberg aufgebraßt beS^alb; ©eneral Sßtrß IL —
SKe^rere ©enerale Ratten bem Könige £en{f$riften gegen

bie £aubrcet;r eingereiht, unter anbern ©eneral steift

r-on ü)Menborf; eine* ber Argumente fott getoefen fein,

biefe Einrichtung würbe binnen einem $a$re einen SSolfö«

aufftanb jtttoege bringen. — lieber be§ ©rafen gtemming

EalteS uno abgebroßencS ©ernennten §um ©taatäfan&ler;

glemmiug'3 ©rja^luug üon be3 ÄanslerS lieberlißer äöirtfc

fßaft, uon ÄoreffS üblem 23euebmcu u. f. n>. au ©räfiu

Sufttne in geröaquei, SBrief ber ©räfiu au Äoreff, ßoreff'S

Abgabe beffelbcu an ben ßanjler, biefer jeigi itm feiner

gamitie; ber ©raf £arbenberg üon ©rot;nbe erfußt ^errn

üon gumbolbt um SSermittelung. — ©raf SBcrnftorff l;at ge;

fßrieben, er mürbe nißt fo lange in SBien bleiben, aH er an=

fang§ öernuußet; lobt ben baierifßen iHeicpratfy ßentner. —
©raf ©ol§ au3 Sßari§ fßreibt, bafs S)ecaäe§ fiß nißt

balten mürbe, ©raf ©ol£ bat wegen bes abgebrudten 3ir=

fular-5 oou Sernftorff toiel SBerbrufc. ÜRarquiS be Sonnap

barüber angegangen, cbenfo S)effoUe*, aber beibe follen

feine ©ßulb l;aben. — ©eftern unb tjeutt r-iele Seilte ge=

feben, ©cfellfßafteu, gerro 2)el;u, S)r. Äoreff, ©tägemaun,

©taatSratb Magier, ©relinger, Offiziere u. f. ro.

3)en 23. Sejember 1819.

öeim ©el;. 9latt> 9iotf;er ju Mittag. 2)er ©e^. ftatl;

§eim 3iebt grimmig gegen ©ents unb 3lbam Butler lo3,
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„fd;änblid;e, infame StexU", es rairb eiugeftimmt, niemanb

nimmt fid; ifjrer an. @r ei-gäf;Üe üon ©efaubieu nnb üom

dürften SBtttgenftein, „ber ift aber ja fein ©efanbter". „9hm

freilid; nid)t", eriuicbertc er, „aber" — mit bejammernber

SSertraulidtf'eit — „nid)t üiel beffer!" £>er Ginfad mar fet;r

gum Sadjcn. — S3emerfen£raertl), bafj ber (Sei;. JMmmerier

Sitnm üon SBittgenftein anvbrücftid; fagte, berfetbe fei ein

febr guter 9)cenfd); and; £oreff t;atte früher Sletmlidjes ein*

mal geändert. — Sftinifter Seüme, fagte mir ©tägemann,

fei fefyr unmutig gcftimmt. — §err üon ^umbolbt mürbe

aU ücrtrefftidjer $oüf gerühmt; id; fagte, fein $oüf fei

it;m fd;on tote ein Söerfgeug, ba$ er gebrauchen fönne toic

er motte. — ^on ©en£ mar gefagt morbeu, aber ein fyeHer

©eift fei er, „ja, ein l;eHer Dbffurant", fagte iä). — 3U

©raf ©neifenau eingelaben.

S)en 24. SJegember 1819.

$err üon £umbolbt nnb §err üon Seüme merben in

menig £agen beu 2lbfd)ieb befommen; man ift barnber fe^r

befühlt, unb meint, §err üon ^umbolbt merbe eine un-

geheure Popularität unb bie größten ^ortfyetle ber Brunft

mit feinem 2{bfd;iebe baüontragen, ba it;n bie Meinung alz

ein Opfer ber guten 6ad;e unb feine» beharrlichen ^a-

rafter* ergeben toirb; bod; meifj man bei feinem Senctjmeu

feinen anbern Statt;, al» bie Düpofition gan§ ju befeitigen. —
Wlit &errn üon 23et;me foll uuter^anbelt merben, ba beffen

3lu3tritt in mancher «£mtfid)t nod; unangenehmer toirfen

föunte. — £)er tauber foU gegen ,§errn üon Srütfdjler grofce

tlnjufriebeul;eit geäußert l;aben. — £>em ©rafen üon 23ülom

beftimmt mau ba$ $oftbeüartemeut; ^errn üon 6d;ud'=

mann mieber btö ganje 3Jiinifterium beä Innern. — ©eneral
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©rolimann fyat feineu 2lbfd;ieb: ©cneral Sotyen jtel;t fid;

auf's Sanb guriitf.

S)en 25. Scjembet 1819.

Mittags bei ©neifenau, ber $räftbent oou £rütfd;Ier

unb Dberpräftbeut öou Süloh) bort, beibe fefyr artig gegen*

einanber. üßütoro eräät)tt eine Menge ©efa)ict)ten öon bem

böfeu unb nnorbentlid;en ©eifie tu SJtagbeburg , roorauS

nur Ijeroorgcfyt, bajj er unb feine gamüte bort äufjerft ge*

tyafjt fiub, oou bem Dberbürgermeifter unb Steftor an bis

jum geriugften Solle, ©raf Settmfi neben mir, als 210-

georbnetcr aus ©djlefieu gegen bie neuem SBrantetoeto

orbuuugeu. SSüloto fdjtmpft auf bie 2lttbeutfd;en, auf

bie ungezogene $ugenb, auf fcen jungen 9)teufd;en, ber in

^umptjofen mit bei Sifaje geroefen, „baS roar ber ©raf

Sftetoentloiu, ©raf Seruftorff'S SReffe". ,,©o? unb mag er

fein luer er toitt, fo ift er ein ungezogener Sümmel!" —
Weitere Sefudje gemacht; 2lbenb3 bei grau oou £elhrig;

©neifenau, 9Utf;le u- f. ro. bort. — lieber Sopen'S 2lbfd)ieb

unb ©rottmauu'S; ©eneralS £aäe Berufung; man fürdjtet,

er l)at nid;t fllug^eit genug — „um bie <Bad)^ ju führen?

nein, genrifj nicl;t'
/ — um fte a&gnleljnen, meinte man! —

©rottmann's ©ntfc&lufj toirb fel;r grofc gefunben.

$en 26. Scjember 1819.

©neifenau ift oor einiger fteit oom Minifier Äird;-

eifen oeruommeu morbeu, um 2lustunft über bie Umtriebe

fadjen gu geben. — ^umbolbt roar gefteru gegen Äoreff vlm-

gemein juoorfomiueub, S3et;me fdjid'te it;m ein Sud; jurüc!

mit einem oerbinb(id;fteu ©djreibeu. Gebeutet baS etroaS? —
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3)a*©erüc§t fprtd&t oon,£>umbolbt'l \mb 33etyme's 2lbfd)ieb.—

Stellung ber SDinge giebt man fo an: ber ßanjler ift bei

töntgS nid^t fid;er ol;ne äßtttgenftem'S Seiflanb, bal;er be-

barf er beffen, unb mufj ben 2lugenblid n)al;rnel;mcn, too

er beffen oerfidn'rt ift; er roürbe lieber .£>erru ücn £um*

boibt nod) eine SBeile geioäfyren laffen, aber ungeroijs ob

er benfelben fpäterl;in nod; tote jefct Innaulbrängeu können

roürbe, tote er el jefet fann, fo mujj er e3 iefct tfnut.

gürft Söittgenftein ift nur auf bei nachgiebigen ^anjlerl

Seite, nia)t auf ber ©eite be^? felbftmäd)tigen, allein

=

loaltenben. Qu biefer angenommenen ©dnlberung ift aber

mol;l üiel Uebertviebeuel. 2fu<$ in folgenber 2lnft<$t, bie

aud; aufgeteilt loorben; el gäbe feine ^ßarttjeien, el

liege nid;tl tief unb fei bat;er nid^ts tief ju fuc^en; bie

©d;roierigfeiten liegen nid;t in ben ^erfouen, nur in

ben &aä)en, unb biefe feien aud; nod; ju bedingen; bie

,£>auptfaa;e fei 3)eduug bei Sefijit», burd; Diebultionen

fauu ba§ gefcfyeben; au Serfaffung loürben ioenige beufen,

ofyne ben Äanjler t;ätte man nid;t baxan gebad;t, unb er

allein treibe e3 noa) l;in unb ioieber bamit üoriuärtl. —
SDel ^an^lerl $ßerfönttcT;feit ift alle* roertl;

;
£errn

von ,£>umbotbt fefylt ber pra?ttfdt)e ©inu, er erlangt feine

gioede nid;t, unb ernürbt fein Vertrauen, fd;on mefyrmall

ift er gan§ gefd;eitert ! 23oi;en ift ein großer Serluft, ©roll;

mann'l 2lbfa)ieb ift übereilt. — Söilfyelm ©Riegel in Sonn

foH auef; ben 2lbfd;ieb genommen f?aben; ßitelf'eit! tvaä

braud;t er oorjutreten, ba el Slrnbt unb SBelder nid;t 51t

tl;un braud;en? — S)ie anbern äftinifter, ©d;udmann, 33ü=

loiü u. f. 10. finb bei ta§ler3 geinbe, fie fönnen bie aul*

tretenben nid;t erfe|en, aud) ben tajler uia;t, er felbft

mit9 bie Sude aulfüllen, unb feine neuen 9Äinifter machen.

$n feiner Umgebung feblt el jejjt; el ift nur ©<$öK ba;
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3totf;er, ©icr^orn unb ©tägemann ftefyen entfernter. —
3)e3 ©rafen 93cmftorff Berufung l;at ber alte 23Iüd;er aU
SBerfjeug vermittelt, fcb;ou im Januar 1818 toat bie ©ad)e

cntfd;ieben. — ©raf 33etl;uft nnb ©raf ©tolberg l;aben au£

©Rieften über 2000 Unterfd;riften gegen StafeUjjiitic n. f. tu.

gefammelt. Sinb biefe gehäuften Unterfd;riften erlaubt?

man roetfs e-3 ni<$t; ben Äoblenaern fittb fte öerroiefeu

ioorben. — SSiele Seute gefel;eu; unter anbem ßl;amiffo,

nnb einen Slugenblicf Äoreff, unb flüchtig 53e^me.

3>en 27. Sejembev 1819.

Slffemblee bei 9)iini[ter ucn SBüloto; gürjlin unb fjürft

Don GarolaÜ) bort gefprodjeu, bie <3d;lefier bringen nur

immer furje 3^it in Berlin 31t. Gerrit t>on 2lrnim (<Sri=

öener) miebergefefyen; über bie bäuerlichen SSerlwltniffe, bie

Gbelleute vertieren für Un Slugeublid feineStoegä, aber

anbere 9iad;t£eüe »erben gerügt; ©raf SBüloiu meint, ber

ganse 33auewftanb ginge baburd; ju ©runbe, buret) (Srb=

fdjaft ginge ba§ ©runbeigentl;um in immer Heinere Steile,

bie dauern verarmten unb mürben, inbem ber ©utsbefifcer

ben SBoben toieber an fid; !aufe, jum Sagelölmerftanbe

l>erabgebrad;t. Sollte bie3 root;l fef;r ju befürd)ten fein?

©er teaftcr unfrer dauern mufj l;ier entfd;eiben. — §eir

öon 2lruim fagt, bie Ungufrieben^eit über bie Uuorbnuug

in ber SBerlualruug unb über ben 2>rucf ber Slbgabeu fei

aufjerorbcutlict), in Berlin hriffe man üa» nidjt fo toie in

ben Sßrototnjen, bie 3JUnifterregiertmg toerbe allgemein öer=

tmtnfdjt. — §rül;er $)r. Äoreff gefpredjen; man miß bie

Grjiel;uug umgeftalteu; 2lbelvfd;ulen errieten u. f. to.

llmrifs feiner eignen 2fnfi<$t, unb Söefthnmung bes $unfte3,

roo er feine ßaiib abriebt unb lieber juvücftrttt. 53ar=

S3(otter attS »er preufj. ©efäidjt<\ I. 3
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tfyotbp's Sörief betlagt bie verlorne Sßrefjfretfyett. — „©nek

fenau l;at fein !po!ttif$e$ Talent, ift gar fein Staatsmann,

um bieg gtt öerbcrgeu, t;at er nur morgue §u ©ebote; il

vole au secours du plus fort/' — „Stltenftein fet;r nn&e=

beutenb uub ot;ne aßeS prat'tifdje ©efd)id." — |>errn.£>eljm

gefprodjen. — £>err oon 5Bet;me finbet, bafe ber Subenfturm

Xcidt)t heftiger nrieberfefyren lönne; kie 3infen bcr oielen

Anteilen tarnen faft gang in bic §änbe ber S»uben, bie

Slbgaben ju i£;rer Aufbringung mürbe ba§ SSolf balb als

um ber Subeu nullen gemachte anfel;en u. f. tu.

S)en 29. Sejembei- 1819.

$ürft unb gürftin ©arolatt) bei uns, 3#ajor Don

3Betyl;er, $err oon 2Jcaltit$. — Stffemblee bei ©raf Sottum;

üDtiuifter üon SüljoiP. — ÜUian fagt, e3 foU eine ®läffen=

[teuer eingerichtet loerbeu, bie fieben 3Wittionen tragen unb

oon einer 2trt üon Sßrobinsialftänben beforgt toetben foU;

„toiU man bie ganje ginangfraft, ftatt allgemeinen ©tan*

ben, lieber ben ^robiitjen geben? 2BiU man ^reuften jju

einem 33wtbe3ftaate machen, aus ^rooinäenftaaten be---

fle&enb?" -- Sogen ftatt 6000 nur 3000 £t;lr. «ßenfion,

©rollmann ben Stofdjieb; mau lobt beibe im Sßublifttm fet)r

locgeu it;rer @ntf<$Ioffentyett. — £>eftgit oon elf ÜÖcilltoneu

ganj getoifj. 2tnleif;e burrf) Srelinger im SBerfe. — „Söarum

iocrben ©raf SBctfyufi uub ©raf ©tolberg mit ir)ren 2000

Unterfd;riften nid;t fdmöbe abgeraiefen, ioic bie Äoblenjer?

nrie unfehlbar aud; Bürger aus Breslau abgeioiefen toür=

hm, toenn fie eine 2lbreffe gebracht blatten?" — Wlan fagte,

(SlanfetoifcenS Ernennung fei nod; immer nid)t beftätigt,

mürbe e3 aber uteEcic^t balb, es fyänge biefe ©ad)e oiel=

leid)t mit ber oon ^n mefyr gufammen als mau glaube. —
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©raf Sßücfter gefprodjeu. — £>umbotbt'3 unb 33et;me » @nt=

laijung fott gauj getoife fein.— $ert tionÄroue, Stittmeifter,

$at eine Sürgerltdüe gel;eiratl;et unb roirb nid)t met;v ein=

gelabert.

Seit 30. S)cjcmbcr 1819.

©raf ($iirft) ^ücfler Oefucf;t m\$; „Seit mir preujiifd)

ftnb

"

r jagte er, „l;abe t<$ fd;ou 8000 £(;Ir. Gsinfünfte

toeniger; ©ad;fen toirb fd;recftid; bef;anbelt, eine it>at;re

2(nard;ie, jebe Regierung tf;ut toas fie toiU; alte Steuern

gelaffeu unb neue eingeführt, feine ^tjpotfyefenorbnung

;

gegen jed^ig Familien bto£ toegett biefer lluorbnung haut=

rott; j[e|t roirb bie Sanbtoe^r toteber geäubert, im ^Sringip

ift bie &ad)c gennft gut, ha* #ärtefte toar überftanbeu,

man toar bamtt üerföbjtt unb fal; ba§ ©ute ein; fürd;tet

mau etiua bie SBaffen be£ 33olfö? ganj mit ttnred;t,

beim ein fonftitutionetter Äönig, enblict) mufj e3 ja bod; jur

9lepräjcntatto = 33erfaffung fommcu, t)at Pont §8oIfe nid;t3

mel;r ju fürchten, jonberu alles t>on tt)m ju hoffen, ba=

gegen eine btofje Strtrtee nad; alter SCrt immer luieber il;r

^ena ju erwarten t;at. äftan fd;eint erproben gu tooHett,

tote ötel ein (Staat anhalten fann, benu mit biefem [teilt

man alles t>erM;rt an; c& ift, al3 ob ba£ <Sd;idfal bie SMuge

vorbereite, um mannen ©turj tyer&eigufii^rett, ben e<$ ein»

mal in feine SBüdjer eingefabrieben l;at. 3n 23onaparte'S

$ataftropl;e fear aud; fotdt) SBerpngnifj beutlid; 31t erfennen.

Stiles löft ftcf; auf, unb juerfi entmeid;t alte ßebenäfreitbe."

©raf ^vidier fal; fef;r raofyt au», Haltung unb ©efe§tt;eit

l;atte er me(;r aU je, üerftänbigel 23enct;mcu, guter £on;

ful)r gu ^irctjeifen, §ur 5ßart§ie mit ber alten ©olofftut.

SDer <5d;n)iegerfolm beä ©taatöfanglerc-!
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£en 31. Sejcmbet 1819.

^umbolbt'» unb SSetyme'ä Gntlaffnng nod) immer be=

öorftcfycnb, Stoiber fet;r be§ crftern greunb. Sie ©ad^e

loirb grofje» 2Iuffcl;en mad;en, bte Siberalen foerben

barin einen ©toft gegen it;re ©acfye feben wollen; trieleä

märe in biefer £>infid;t ju berichtigen, aber niemanb

nimmt fiel; biefe 9Ml;o, niemanb mill fie nehmen fe^en. —
^oreff'S gutes SSirfen in betreff ber Slnftalten unb ©amm^

lungen; ©raf §offmatm3egge'3 S^ten; unentgeltliche

Seuu^ung aller Sammlungen. — §err r>on ©cfyucfmauu

münfdjte ©oetbe'u l;iert;cr fommen gn laufen, fprict)t baüon

beim Rangier, ^ürft 2Sittgenftein fagt il)m leife: „£>ören

©ie, ba§ mit ©oetl;e laffen ©ic lieber bleiben, mit ber*

gleiten empfiehlt man fid; beim Könige nidjt." — SRüble'S

SBerl über bie 5ßi*e^fretl;ett feil nächtens bei ^3ertt)eö er=

fdeinen, SMberlegung unb 23efd)ämung be^ |>erm tion

©en£ barin. — Sotien'» Slbfdneb fct;r ungleich beurteilt;

einige fel;en unju'emlid;en %xo%, bie meifteu eble Äaralter-

ftärfe barin. — (Snblid; I;abe i<$ aua) einmal eine lobenbe

©timme unfrei gottroefenS öernommen! — §err öon £ums

bolbt l;at, fagt man, menigftenS ein Vermögen tion 350,000

bi§ 400,000 £T;lrn. (600,000 9ttt;lr. t;intcrlieJ3 er); feine

Dotation beträgt, burd; 9}otl;er'.3 gürforge, ba§ Xop--

pelte be» 2lnfcl;Iag§ ; an ber englifd;cn Stnlei^e fyat er

70,000 £t;lr. gewonnen; .gumbolbt toitb für einen ÜDZil=

lionair gehalten. 9iotl;er fel;r reid;. £>crr t>on £>orban

geftebt ein, ba| er gegen 300,000 %fylx. befi^c. ©et;.

SRatl) $rull v)at ungeheuer in tyaxiz mit 3Jcenbel»foljm

gewonnen.
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2)en 1. Januar 1820.

SBetime unb .gmmbolbt empfingen gefieru örirflid) if;re

^atbentlaffung, nämlid; bloße 2)i*penfirung mit ganzem

©cfyalt, aber ot;ne Xafelgelber. Sie gange Sac^e I;aupt=

fäa)tid) megen be3 neuen ©tenergefefceS, rco man it)re Dppc^

fttion 311 fef?r fürchtete, ^umbolbt äußerte, er fyabe e£ niefit

fo fcbnell ermartet. — ©tägemanu behält bie ©taatgjjeitnng

in 2Iuvftcr)t; 3Si§ mit ber 9tennung ber Stebaftton. Wlixh

toürbiger Strtifel fyeute über bie Saubmel;r. — Urteile be3

$ublimm£; man fagt, bie gremben feien behalten, bie ßin=

geborenen fteggebrängt, bie Männer oon ©eift unb Äarafter;

ioae mau nun )oon ben Uebriggebliebeneu ben!en fotte? bie

müßten genn'fs in feiner 2(rt taugen. 2(ud) neu ©raf £ot=

tum'3 $urücftretcn toirb einiges gefagt. lieber bie beweinte

2tuffyebuug unb Unterftettung ber Sanbroebr ift borgen-? in

2öcinbäufern tro§ig bie ^rage öon bürgern aufgeworfen

morben, ob mau ba? beim leiben bürfe? — Ueberl;aupt

fdjeint man bie fteigenbe ä)tad;t ber Stimmung gang gu ber*

fenuen, unb fie immer gefät)rlid;er anguregen; bie§ t;at mit

ben Umtrieben ntd;t3 gu t(;un, meldje nur ein ©chatten

finb. 3Jian t;ört nid;t£ bon ben Unterjudmngeu. ©encrat

©ueifenau ift nürftid; megen gu gebeuber Sluefunft bemom*

men toorben; er fdjeint eüoa-ö tt)ätiger 511 werben, wenige
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ften§ t;at er bem ©taat^anjter toegen ber 2Ibfd)affung ber

i'anbroefyr abroefyrenb getrieben. - - Safj ,£>umboIbt unb

SBetyme aud; Dom Staatsrat!) bispenftrt finb, alfo ba3 95er=

trauen be3 Äönig* Derloren t;aben, fällt am meiften auf;

man ftnbet, bajg bamtt bie 2tuöfid;t, fie rennten naä; ber

2lbmad;ung be* ©teuerroefenä roieber eintreten, fdjlecfjt Der-

einbar fei. — Sie Stittcrfdjaft be.-3 .Süllidjau'fcben Greife?,

gürft 9teuf3, bie Ferren Den ©er^borf n. f. ro. bitten ben

$önig in einer Borfteltung um Beibehaltung ber unurn^

fd)ränften Siegieruugeform, otjne ^onftitutiou u. f. Id. ©er

Üönig anüüortet troefen unb furg. — 3Racr)rid;ten aus 2öien;

über i>en 13. 2lrtiM ausgemacht, baJ3 jeber Staat nacr;

feinem Bebürfuiffe bie ©ac^e leiten möge, nur hahd baä

fouDerainc (\iati monardjifdie) ^rinjip ungefäfyrbet bleiben

fülle; ben fübbeutfd;en ©cuDerains ift erlaubt, aber nidjt

gebeten, i^re ^onftitutioneu in biefer <v)inftd;t §u änbern.

9i.B. ©onberbare Weigerungen, ba in ben freien ©täbteu

ber SeuDerain bas" Bei! ift! Sergleicben ©egenftanb lräre

beffer unberührt geblieben!— 2lbenbs beiStägemaun'^ gro^e

©efellfa)aft, (Staatsrat!; 9tet;biger, ©eneral §eIroig, $rieb-

rid) £iecf, ©ajul^, ©raf ^üdler, §err öon Gruüfc^anf,

9ftajer @id;Ier, Sr. g-örfter u. f.
ro. — Brief Den Deiner

au3 ^aris. — Bor einigen Sagen noctj I;at $ürft 2Btttgen=

ftein fe^r auf bie Itebelgeftnnten gefdnmpft, reelle bas

®erüd;t Don ber ganj unlDaI;ren Gntlaffung ber beiben

ÜDauifter verbreiteten ! — Sie ruffifebe ©efanbtfdjaft t)<xt

einen Courier mit ben 2ftini[terueuigfeiteu abgefanbt.

S)en 2. Januar 1820.

Sie 33cinifterialeeränberung mad;t großen ©inbruef.

Ser $önig in $otsbam. — @s teirb behauptet, man fyab&
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mit ber Sanbroe^r fiel größere äCenbetungen im ©inne

gehabt , allein man l)abt fiel; gefreut , oa fd-ou 53ct;en's

unb ©roHmann'ä Slbfclucbvgefud; fo!d;e %l)eitual;me erhielt.

3>ie 2tb[id;t fei aud; bei ber jefeigen SSeränberung ttod)

immer bie Unterorbnun'g ber Sanbmefyr unter bie Sinie,

bie Sefeitigung ber bürgerlichen Df fixiere, aber t% fei

weniger an ben Jag gelegt, %'u SSeränberung ber 3ld)fel=

flappen mistiger aU man benft. — Staatsrat^ 9Ubbentrop

hntt feineu Sofien öerlajjen, fott ©efaubter in Äaffel ir>er=

ben. — SDtinifier Äirdjeifen fott bem Db erpräjibenten tieu

Q3ülcir> ben ^ptatj räumen, jener fei ein 51t ungetenfel

SEBerfgeug, unb mürbe }iä) and) §u mannen Sufti^erän*

berungen nidfjt {^ergeben motten. — ®ie Sßroöinjiatbe^örben

fdjreibeu in unerhörtem Jone an bie üDHnifterten, werfen

biefen franfe 2tnficbteu, Unbebaut u. f. m. bor; man

meint, ber DBerpräfibent 2)ier!el merbe eS n\a)t lauge mebr

machen; Slnbere fagen, alle Dberpräftbenten mürben bei

einer neuen Drganifation eingeben. £)ie äftinifterien finb

ben 9tegierung*bebörben in feiner 9lrt mel;r geWacfyfeu, unb

uou oben ebenfalls gelähmt. — 2ßieberI)olte3 ©erü<$t, bafj

©raf ßottum abgeben Würbe. — «Sollten nicjjt bie ©dritte

ber Stitterfdjaft in 3ftBt$att u. 1. W. aua) bie Sptigfeit

ber StnberSbenfenben aufregen? wirb gefragt; feib ft in ber

2Jlar! unb in Berlin fei bergteid^en gar uidjt fo gering,

aU man öietteid^t glaube. — üRadjrictyten an* SBten, bei*

Bremer «Senator Smibt bort fo übel aufgenommen, alle

Satiren t>erfd)(offeu, er felbft gemieben, 31t ben Äonferengen

nidjt jugelaffen. — SHlel ©etjäffige unb ©rüdenbe ber Sanb=

wel;r, worüber mau gefdjrteen unb bas jum SßorWanbe ge=

bieut, fd[ieint §u bleiben; bie Bürger ftedett fel;r bie $öpfc

jttfammen unb fagen nur if;re obre unb SBirffamfeit fei

babei befdjiäuf't werben. — (53 werben noefy grone unb t>icl=
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fadje 93camtenentlaffungen erroartet. — 3Reubelefo&u fefyr be=

treffen; ©efyn, -Weltmann nnb Slnberc gefefyen.— ^rebigt oeu

Sd)leiermad;er gehört. — Dberft oon Stühle. — „Sitte ®e=

banfen nnb ©mpfinbungeu oerfinftern fid) in ©ruft, alles

richtet fid) anf Regierung nnb ©emeinioefen; man amüfirt

fid) nic^t mel;r, fdjlimmfieS ßeidjen! benn loa» fangen nun

bie Gräfte alle an?" — SDie frangöfifeticn Rettungen fotten

»erboten roerben, bod; faum gu glauben. — 2Birb mau

locgen be» £>efigit§ nid;t Sßapiergelb machen muffen? —
3>er Rangier fott bem Staatsrat!) Magier fid) gu nähern

fud)en. — $err oon Dtterftebt fd)reibt öerfe|ernbe, anflöge*

rifd)e 53erid)te. — ^rofeffor «Steffens fott in ^Breslau feine

neuen SBorlefungen mit Seinen eröffnet Ijaben, befennenb

nnb bejammernb, baft er gu bem feigen Unheil fo fefyr

SKitberanlaffung geroefen. — 2Ml;elm ©d;legel fott nacr;

SßariS gegangen fein. — 3)er $önig t;öd)ft mijsgeftimmt unb-

übel gu fpred&en. — ©rollmann fott 1500 %i)h. Sßenfton

abgelehnt Ijaben. ©neifenau, bei* ©onoerneur, fott unter

^oligeiaufficfyt fein! — StUgemeine SSerftimmung roegeu

be<§ 3Kinifterroed)fel8; ^umbolbt \)at mel;r bie allgemeine

©timmung für fid), toenige entfdjiebene Slntmnger, Sepme

mefyr entfdnebene greuube, weniger öffentliche allgemeine

«Stimme; bie» mag Jommeu, roeil SBetjme met;r toafter,.

-gmmbolbt mel)r engoclopäbifd;e 2lrt be§ ©eifteS befitst.
—

$rau oon Äalb, 2>r. gid)te n. 2t. gefeben.

®en 3. Januar 1820.

Sie brei D&erpräfibenten, oon Sajön, oon SSinde unb'

üDZerfel, fotten ifyre Güntlaffung erhalten; fie werben aU
$reunbe be£ #erm oon £umbolbt unb aU bie beften

$öpfe unter ben f)öl;ern Beamten angefe^en. — S)er bide
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üürft Slteranber bon ©otm§*Si<$, ber einige Mre in

$ari3 unb am franäöftf<$en £ofe gelebt, fbridjt mit ®nU

jücfen bon ber ^erjogin bon 2tngoulcme unb ben ^rin§en;

ber Honig Submig |XVIII. aber gilt it;m al§ ber erfte

Sfafobiner, unb er fcBinipft auf ü;u, tro§ ber Segitimirär,

toie #err bon Sieben auf ^^n ®rof$ergog bon Sßeimar! —
©eftern mürbe aud; no<§ gefagt, ber ßronbrins bon Skiern

unb ber Sföinifter bon Serdienfelb t;ätteu ben ©rafeu üim

Died;berg, mal er ben ÄarlSbabcr 33ef<$tüffen beigeftimmt,

beS .\>odmerratl;3 bef<$ulbtgt, unb belegen fei er nid;t

nad) 2Bien getieft luorben. - ©eneral ßlaufehnfe bei mir,

feine ©enbung nad) Sonbou ift U;m nod; ungenrijs.

S)cn 4. Januar 1820.

©ei"d;td)te ber Sßrofefforen Keffer unb 83ranbi» auf

ber £urd;reife in Strasburg; SBerftett'3 23erid;t barüber

t;iel;er, nad; SluSfagen be§ babenfdjen SegationSfefretairS,

unb Sßfifier'S 33erid;terftattuug in -äftainj, bie fogleid) in

franjöfif<§en ^Blättern erfdjeint; Seifer $at av.% $ari-3 be»=

t;alb an ©<$leiermadjer gefd;rieben, .'öofratl; 3Mfeu erjät/lte

e§> mir, ©djteiermadjer e§ ^taljel'u bei ^nmoolbt'3. Keffer

lennt feine Demagogen, also bie bon 2ltt)en unb 9tom.

Sßfifter meinte, ba bie Seute in guten @a[tf)öfeu mofmteu, fo

müjjten (te 0elb an* einer 58erfd)toörung§faffe erhalten. —
Üftee3 bon ßfenbed unb SCnbre aus S3cnn fyahm an ßoreff

gcfdjrieben, bie Stubenteu befugten if;re SBorlefungcn nidjt,

blol allein beSfyalb, meit fte, biefe ^rofefforeu, für SBegftns

fügte unb 2tngeftettte be» 5lanäter§ unb Äoreff'3 gälten! Äoreff

l;at biefe ©riefe bem Äanjlcr mitgeteilt, bamtt er glauben

lerne, mie meit bie Stimmung gel;e. — .'gerr bon £mmbolbt

^at au ben Äönig gefd)ricben, e£ fei it;m bie SSejie^ung
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feinet ®efyattS bei ber erft fürjUd) empfangenen Dotation

bod) 2Maf3 ju einigem SBebenfen. §err t>on SSeöme bat

gefdjrieben, er babe bie Äaoinetlorbre mit untertäniger

@J)rfurd)t, aber and; mit jerriffenem &erjen empfangen

unb befolgt, nnb er raünfdje nad) ©teglifc §u get;en, toie

fdjon früher in äbnlidjor ©elegen^eit; £mmbolbt fmtte ü)m

geraden gletd; bie Sefolbung abjulefynen, 23ei;me meinte

aber, baju fei nod; nad) uicr 2Soa)en $eit, unb er tuotte

jebeu 2lnfd;ein t>on £ro|3 meiben; übrigen» nüffe er tooljl,

bafj SSiele t$m bie§ oerbenfen würben, aber er tl)ue ebenfo

menig etiMS als ^artfyeimann, benn als Höfling, nnb ir-olle

fo uxnig ber Sttenge als ber ©emalt fröbjien. 33on allen

(Seiten brängt ftd) bie Meinung t;erbei, felbft üom öofe

fommen 3 eia; eu beS größten 2tntbeitS, es ift orbentlid; er;

fajredenb, inie fel;r bie 2liifforberung, fid; 511m ^artl)eit;aupt

511 ergeben, ben 2lbgefet}ten Don allen ©eiten anfgebrungen

mirb. 2Kan fagt bie ärgften Eilige, £>umboIbt befonberS

luirb als §etb ber guten <&aä)c öerebrt; er §eigt fic^ *ge-

[äffen nnb triff in Berlin bleiben. „WUn l;at fd;ou oft

3)tini|"tert»eränberungen biefer 2trt gefeben, aber bann trafen

fte biejenigeu, bie baS £>cft in Rauben l;atten, unb mit

benen man iinjitfrieben toar; bieSmal aber treffen fie folaje,

bie ntdjt au ber Spt^e ftanben, mit benen man in il;reu

näa)fteu SBirfungSrmfen grabe am meiften aufrieben ift, it>är)=

renb man mit ^n ^eftl; altern oben affgemein unjufrieben

ift/' — SSerorbnung toegeu ber nieberlänbifdjen gelungen;

man fiubet fie tompromitttrenb unb nu^loS. — £>err Don

Sllteuftein fel)r niebergefd;lageu; mau glaubt nun, baf3 £>err

Don 33ülom aus Sftagceburg baS Siiniftcrium beS ÄultuS

bekommen fott, unb nid;t baS ber Suftij. — $>ie ©d;rift Don

23reuuefe über bie SebenSjafyre 3efuS ift Verboten, nad;=

bem bie erfte Auflage Derfauft luorben, unb ein großer
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£ivil ber stoeiten. — S)ie Slfabemie ber 2öiffenfd)aften

l;at bebattirt, cb jie befannt machen folle, ber nädjfie SBaub

ibrer SBer^anblungen »erbe nad; fünf Safyreu erfreuten?

cö ging aber nid;t burd;. — ©ttfiifenau toirb fet;r getabelt,

bajü; er fid; I;abe berfyören lajfen, unb nidjt lieber bem

Könige feinen ßolberger Segen eingefanbt. — SSon be3

ÄanjterS S5enft»ürbig?etten: betragen feine« ©otyneä, feiner

Jocbter, bie 33ernabotte'v ilunbfdjafteriu gemefen fein foE;

be3 Äaiferi 2Ueranber, ber i(m iüct>t in Sliga l;aben toottte

n. bgt nt. feilen erft nad; bem Sobe erfechten. — Grfyarb

bei un* gefefyen; ©eb. Staatsrat!) Sabenberg bei 23et;me. —
Sa§ neue tfinanjprojeft toirb gar nid;t ausführbar fein, bie

)lvib ift bringenb, Sßroiringialfiänbe noeb gar nid;t ha, pro*

mierifclje nidit binlänglid), bie SSert^eilnng ber #orberuu=

gen fd;mierig, nnb bi§|e|t nad; einem ©runbfa§e ücr-

gef($lagen, ber bie
s]>remn§en *)öd)\t ungleid; treffen mürbe.

3)en 5. Samiar 1820.

Sie fttage Safyn'S gegen &ampl3 ift burd; ein Dleffript

£ir$eifen'* m Mi £ammergerid;t uiebergefd;lagen; ba-5

Mcifript bat i?emüd;e Spuren ßampjsif<$er Slbfaffung, un=

preufeifct)e mefclar'fcfye 3 u fti3>tförier. — Äircbeifeu fett beu

fd&toarjen Stblerorben erbatten. — StaaUratl; Sefyulg öer*

toetgert bem jungen Sieber bie Sirnnatrifulation, nnb äufsert

)iä) barüber gegen Weimer 51t beffen gröfjtem 53efremben;

er billigt im ©anjen atte neufien 3)iaJ3regcln. ©Bieters

mad;er fyat einen 3immemtann, ber }id) bei tt;m ju hzn

^ßortefungen metbete, abgeroiefen ; toirb bon Weimer ge=

tabelt. — Sie ^nftigf'cmmiffion über bie Umtriebe ift

nod) ol;ne 2(ntraort auf il;ren SBerid;t, man toirft ifyr in

betreff t>er 2öieberberbafmng Wöbiger'x* öor, ba§ fie niebt
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genug Äraft §eige. — heftiger £abel .v)errn t>on 93ei;me'S

toegen ber 2(nual;me ber il;m belajfenen iöefolbung, aber

fel)r heftig! — £äd)erlid;e ©efd;id;ten iücgen ber Umtriebe

ferljörc; ^aljn'ä SOhiftfliebe „2lmpl;ion I;at ba§ bod; ge«

tl)an!" 33erfa)u)örungen „bie ßatilinarifdje, bie $ulüer=

r>erfd)tt>örung, bie SBlutfyodjseü

!

" SIrnbt fdjreibt „©rufe

mir ben lieben ©icfyfjoW
7

. ©er Äanjler ift fei; r aufge-

braust, bafe Slrnbt unb SSBelcfcr [ein ©d;reiben in ber

Sittgemeineu ßeitung fyabeu abbruden laffen. — „3Senn

nur erft ber ©raf oen Simonabe unfer erfter 2ftinifter fein

mirb", fagte 2(d;im üon Slrnim, „bann ttnrb'» fjerrlid;

fein!" @r mar geftertt bei £umboIbt's, Sßitt Stmim ifi

jurücf, unb fprid)t nur üon 3Scrf affung (aul ber llfer-

marf jurüd). S)er SCbel in ber üötarf ift in ber Sie-

gel gegen SSerfaffung. — Weimer lobt bie ©ruubfinien be»

neuen Steuerprojeft3, t>a§> ^ßroüingieQe unb bie ©elbffc

befajaffung. — ©raf ©olm&ßaubad; in $ötn null ben Wi-

fajieb neljmen, tneit man it;m bie ÄuratorfteHe ber Uni-

öerfttät Sonn genommen. ÜJMnifter ^ngerSteben gcftor=

ben (?). — £>er $an«$ler l;at 51t ©tägemann gefagt, er

bebaure, ba& beffen ©efinmmgeu aud; aU atlöu frei an=

gefabrieben toären, er feile fid; in $lä)i nehmen, bie

Dbffuranten feien hinter i(;m fyer! — Steifenbe, bie au5

6d;lefien fommen, berichten, in allen <&ä)e\\Un fprädjeu

bie Sauern ^Jolitif, unb t>erfid;eru gehört gu Reiben,

baft Säuern fagten, „ber ßönig l)ebt bie 2anbtt>el;r auf,

fürd;tet er fid) benn t>or un§, bafs er un8 feine SBaffen

in Rauben tuiffen toitf"? ©att;rifc§e SBlätter erfa)eincu.

2Ran fpriest fid; laut aus, irt Berlin über bie aj?inifter=

üeränberung mit einer ©tärfe, bie id) bod; fo niajt erwartet

l;atte! ©refte Erbitterung, üiel ©äf;rungeftoff; Vergnügen

unb Suftbarfeit faffen nidt, ©d)nee luie feiten fo reidjlia),
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aber feine Schlittenfahrt! — Seute, bte fidj für £um*

bolbt'3 Seite erHären, fprcd;en feef, e§ mürbe binnen brei

2Ronaten mit bem ßau$ler Wanten, er f'önne ftd; niebt

balten; bagegen I)abe id) ben größten Steifet. — 2Jlit ^>of=

ratfy Sßci^el mar unterfyanbelt, er feilte bie rl;cinifd)eu

Blätter in Senn jenfnrfret fortfetjen, unb bafür 1000

Sfylr. ©el;alt t;abcu; toegen (Sinfüljrnng ber ßenfur ift

bie ©acl;e riiefgängig, toeil SBei^el biefc üeränberte 33e-

bingung nid;t annehmen wollte. 9teimer'n, 2ld;im toon

2lrnim gefeiert, ^üdler'n befnd;t, ©neifenau'n, Sßotber'n,

Senber'n n. f. tu.

Jen 6. Sanuar 1820.

2iucb ©eneral S3erfteü fcH feinen Slbfcfyieb t;aben;

man fagt, er l;abe geiuiffe 33efel;le iuegen ber Umtriebe

fachen nid;t befolgt, fonbern bie ganje ©efdjidjte für

bttmmeä $eug crflä'rt, er l;abe nämlia) feinen Offizieren

in tiefer Sejietyung eine ÜKtttfyciluug mad;en foHen. — ©er

^]rof. Sicbtenfteiu, meiner üon einer miffenfcbaftlidjcn Steife

au» Gngtaub unb $ranfreid; §urücfgefommcn, feil neu

bem 9iegiernngsbeuoHmäcl)tigteu Staatsrat!) ©d;uls einen

53egeu mit fragen erhalten fyaben, bie er gleia; beant-

roorten müfjte, men er ba unb bort gefurod;cn, toaS er

gegen tiefen unö jenen auf feiner Steife über ben preuJ3i=

fd)en (Staat geändert? u. f. tu. Wlan leid Dtterftebt

befd;ulbigen, in biefer 2trt Slngcberei ftar! §u fein. — femn
ben Sorban'vi Söobuung, — er ift l)ier a\\§> ©reiben an-

gefommen — befommt ber ©el;. ftabinet3ratl; Sllbrcdjt als

SDienftluolmnng. — 2Wan fagt, Staatsrat!) Sdnilj befd)äftigc

fiap ganj mit ber Uniuerfttät, mifdje fta) in alle», be-

ratschlage mit ber ^elijei u. f. tu. mit größtem Gsifer,
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man muffe feiner fdjon borfyer fid;cr gemefeu fein, efye er

ernannt mcrben; er Ijabt übrigens ein miJ3li<$e3 Stmt. —
lieber 23ei;me'» nnb ^umBolbt'ä Gntfernuug au! ben ©e=

fcbäften mirb forüuctyrenb fec! gefprodien. ßeneral Äatf=

reut!) fagr, er t)abe bem dürften SBittgenftetn fd;on gefagt,

bajg man i$n allgemein für ben Urheber ber Singe l;aite,

bie je|t gefd)el;eu, biefer proteftire bagegen auf gerocl;ntc

SSeife, baf; er fiel; ja in niebt* mifdje u. f. m. — 9tolte

findet bie <5i;nobalüerfaffung, bie betrieben totrb, fefyr

unangemeffeu, nnb aueb bie tfirdjenr-ereinigung nnau§=

füt;rbar; erftere tarne giuar bem ©ebanfen nad; öon

bem Könige felbft I;er, fei aber in einer 2Jionard)ie

gefä^rlid; nnb gattj bentof ratifet) / nnb ber 9Jiinifter

bes ÄuItuS fyätte bie» früt^eitig einfel;en nnb bem Könige

norfteßen muffen. — ©ei;. Stall) SBolf hä mir gemefen;

^perrn r>ou Stägemann, Woltern u. f. \v. gefe^en.

Ion 7. Januar 1820.

^err üon ^umbolbt fcUte utcf;t au» bem Sanbe rei=

fen, fagte man itym, „3Kein &ä)a§, nid;t au» ber 93el;ren=

ftrafce gel)e id) toeg!" ermieberte er. üDtou erjagt, bafj

§umboIbt fdjerje, SBepme aber meine; er foU mirflicl? ge=

meint fabelt. Reiben mag eS bamit niebt fo arg feilt,

meber mit bem ©ef;er§en ncd; mit bem ^Seinen. — «^ofratl;

Sedebcrf gewinnt Soben, $ürft äBittgenfteiu befd)ü§t i§n,

ber ÄaujTer 3iet;t it?n an fid;. — ©ei;. 9ktl) ©a)ötl fott mefyr

gu $rir>atfad>eu gebraucht merben. — S)er gürftin ^arben=

berg t;at ber Äönig tior gtüei 3al;ren in $arl£bab ein

2öiiimengel;alt tiou 6000 £fylr. feftgefet^t. — Unorbnung

in ben ^iuangen, man fel;e nod; gar nid;t llar, ma»

fe$le; alle 2lbgabenfi;fteme mürben nur anprobirt; bie neuen



47

äJtofcregeln toürben bag ©eftjit nidjt beeren. <5d)led)te S3e=

amte in grofjer 3<$l/ Erbitterung berfelben gegen cinan=

ber, offener 33cl;övbenfrteg. — §afe ber Senfe gegen Äorcff,

er fönne nodj einmal eine $ataftroptie erleibcn, menn etwa

ber ßönig ftürbe; roartim toeijj man beel) nicf;t redjt 511

fagen, aber $orcff fei fo unbebaut unb bortaut! — SSter

Dberöräftbenten, $eifjt e§, toerben ben 2lbfd;ieb erhalten,

üon ©d)ön, bon SSincfe, Werfet unb ©ad, als greunbe

beS £errn bon $umbolbt, letztere uod) aU bürgerliche,

bie man fd)ou längft ungern in fo l;o(;eu Soften gefel)cu.

£umbolbt I)atte barauf gebrungen, bafc bie Dberbräfibcutcu

jum ©taatoratf; einberufen mürben, ber Äanjtet: gerabc

bieS am eifrigjien berbinbert, „bann toäre bie 9tebolu=

tiou gteid; fertig'', foU er gefagt tjaben. — Sßegen Siebten--

[lein noeb niebt» ©idt)re§. — ßoreff toeijj, bat) er fo fe^r

ge^afjt ijl. ©ute» 2Bert" loegen ber öffentlichen unb unent*

gelblichen Senu|ung ber 3lnftaltcn unb üöhtfeen. (üftid;t be=

ibirft — ÄabinetSorbre barüber 00m Rangier fclbft berfafjst.)

gerr öon SKtenftein fd&toanfr. — SDlit S)r. %id)U über 2lbel

gefbrodjen; er ftöfjt fid) me^r an ©elbftolj unb S3eanxten=

büntel, aber mit Unrecht, benn l;ier ift bocl) eine SCrt öon

Stoff babintev, unb feine fo jhringenbe $orm toie beim

SCbel. — Sie .yatler'fdje @efeHfcr}aft ift fyier ein SSerein

bon Slnpngern .§a((cr'3, ber galjlretdje 93iitgliebcr, befon=

ber3 junge ßeute, jäblt, bie Ferren bon ©erlad;, oou 23ofj,

©tul)r u. f. id., bie $reunbe gouque'ä fiub allenfalls

baijin 51t rechnen.

Sen 8. Januar 1820.

.s^err bon £umbolbt giebt gu oerftel)cn, er Ijabe fein

©treiben an ben ßönig unb feine Slblefynung ber 6000 Xl)h\
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nad; ber befonbern 91ücf ftc^t eingerichtet , bajj mau ntdjt

fageu feile, er müufd;e ücn £>errn üon S3et;me red;t ab«

5U|ted)en. ©rofjmutl; unb ßartfyeit öon 9teiuefe! Gr miß

bie GOOO nid;t ganj fahren (äffen, unb and) ben £>of

ftdj offen galten, fo iriel aU möglid). (@r be^og ba-3

©elb mirflid) nid;t.) 3Reine 2Infid;t bleibt, bafj mau

beut Könige nidjt gu trogen vermag, ot;ne im öorau» ba*

bei auf feine ©nabe 51t rcdjnen, ber £ro£ bat;er immer

unangemeffen fein nutjj. — 2)ian fpridjt nod; tion ©eiteret!

Sorftett'ä 2tbfd;teb. — Stterftüürbige ©efd;id;te £umboIbt'S

mit ber alten S)ireftoriu $übfd)mann megen 18 £(;lrn.

(bei einer 3inieured;nuug) ; er fiifst i(;r bie $änbe unb be--

gleitet fie big üor bie §au£u;üre! — ©rufte 23etrad;tung

ber ßeit: „Sentt eine t)öl;ere 2lbfid;t bie Singe? man

ntufj e3 glauben! ©rängt uid;t aUeS auf 9teüolution l;iu?

©erabe bie SJiänuer, bie mau je|t megfdriebt ober uerfolgt,

finb bod;, mau mufj eS geftefyen, bie einigen, bie fät;ig

mären, eine Sieüolution nod; abgulDeuben." — 2)a3 ÜDfilü

tair erhält häufiger aU je $ermeife, unb flagt barüber;

©euerat 9ia£mer meint, er l;abe fonft in einem $al;re nid;t

fo üiel Säbel bekommen, mie jefct in einem Sage.

Seit 9. Januar 1820.

2flan fagt, Saüigut; unb (5id;l;oru mürben auty au§

bem ©taat3ratl;e fd;eiben. — Unglüdlidier ©inbrucl ber

©cgenmart überhaupt in ^Bejug auf bie ßufttuft. „2öa3

fott baraus merben?" fragt man atigemein. „Ö3a3 mirb

©raf Sernftorff 0011 Söieu crft mitbringen ?" Wlan giebt

fyier allgemein ©en^en ein großes ©emid;t, man fagt

fpottenb, mir fdridtcn mödjeutltd; nad; SBien einen Courier

an il;u. — ^erru tion Vorbau befud;t. Rubere $efuc$e.
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2)en 10. Sanuar 1820.

Äoreff lobt t»eu dürften SBittgenfiein, ben ©rafen

Scmfiorff, $erm öoii Stucitton; erfterer fei fel;r gut*

mütlüg, itnb l)cibc nod; nicmanbcu geftyabet, fei aber ber

fcblanfte unb uerftedtefte 3)?eufcf; unter ber «Sonne; ©raf

©ernftorff n>oUe fid^ mit gefreuten Seilten umgeben, %n-

citton fei fdjon einer baüon. — ßoreff f;at an SBilljelm

©Riegel mafynenb gefdjriebeu, noefy ju guter 3eit 0111511=

lenfeu, unb fein 2lbfd;ieb3gefud; tgnortren 31t laffen. —
•vhut Öedeborf arbeitet fiel; er r)at Sbeil an großen 2tv=

betten über ba3 ©r§iet;ung <oiucfen , bie eine große Reform

in einem genüffen ©inne Desujetfen, unb I;auptfäd;Iid) com

dürften non SGBittgenftein bef<$ü|t unb angeregt iuerben;

biefe arbeiten t'onunen näcbftenS 511m Vortrage beim Staates

fangler, ba toirb iid) mandjeS nä(;er geigen. — §eute

ioenige ^erfouen gefeben; aber einige. — $älte 22°

unter 9hiu\

Ten 11. ganuar 1820.

5)r. Stöbiger ift am Freitage 311111 jjtoeitenmal frei=

gelaffen; er l;atte an ben ©taaföfanjler gefdjriebeu: er

ir-offe fid) etbüd; üerpfüa;ten, nid;t au% Berlin ju geben,

bieS tourbe angenommen. (St ift fett feinem jtociten

SSer^aft gar utd;t ber^ört, uod; in irgenb etnxtS neu &e=

fdjulbigt toorben. S)arau3 tonne man fel;en, fagt man,

tuie leidjtftnntg unb obue ©runb bie SBeljörben 311 ifyrer

eigenen Sefdmmung arbeiteten. — 3)er Äanjler Imt bem

Könige bal ginanjbubget übergeben; mau toiü* eine neue

©teuer machen, 2 Elutionen neue £reforfcbeiue, unb ein

xXnlebn uou 30 ÜDltttionen Später, toeldjeS alles breiel ju

-. au-3 ö?r prettfj. I&efdjidjte. I. 1
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»icl auf einmal. Sie gange ©taatefdnitb, foroeit man jie

überfielt, fott 230 Millionen betragen, (fpäterer Angabe

naa) nur 180 ÜUHttionen).

3)en 13. Sanitär 1820.

33eru(;igung in ber ©taatSgeitung tuegen ber 9Ser-

faffung^fommtffion, bafj if;re Sirbetten aua; nad; £um=

botbt's Slbgefyen formatierten, ba jebermamt Weif}, baft bie*

felben feit Monaten nu)en. — ©atügnt; unb ßia)r;orn foHeu

aus bem ©taat3rail; bi»penfirt roerben, roeldje» man bod;

roteber bereif elt. — Sie Gnttaffung mehrerer Ober«

präubenteu roirb unterbleiben, roeit man ben (Siubrucf

ber legten SDüniftcreuttaffung, ben man ntd;t fo grofj er-

wartet tjatte, nid;t »ernteten roift. 2öetd;en Sln^att £err

von £>umbolbt fia) toerfdjafft l;at, roirb erfi jetjt offenbar;

man lieft äße Briefe, unb finbet mefyr, aU man briinfd&t.

spring SBil^elm, Grübet be* Äöntg3, ^rinj Sluguft unb

Sßringeffm 9labsimitt finb ganj für |mmboIbt, faft aü'e

Dberpräfibenten, öiele Dffijiere, ein S^eil be3 2lbel3A

rnete (Mefyrte; er geniest ber größten Popularität. SSirb

er bicfe behaupten? 2>a3 ift eine anbere grage. —
£err oon 3tttenftein nürb fef)r fd>mad; unb gering be=

funben, fa;on ba§ gufammenfein üon fea)3 ©tubenten finbet

er nidjt ju geftatten; er roagt uidjt, feine eigene Meinung

§u fageu. — Sie ^inausprojelte fotteu vom Könige ge=

nefjmigt fein; bie ^aufteilte frühen; man fagt, bie 2Cnleit;e

würbe fdjtoer roerben, bei ber legten fyabe fid; bie 9iegie=

rung gegen ^oitjfdjilb üerpf(id)tet, binnen brei S^ren feine

neue ofme Suäiebttng biefeS £aufe$ §u mad;en. — Sei

ber neuen ©teuer ift ber gefar/cöottc Serfttd; nid;t §u

überfein, bafj man ^roüin§iaIftänbe ad hoc pror-iforifcr;
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hervorrufen null. üföan fanu nidjt toiffen, toal baraus

entfielt. — SBäjjrenb fo allgemein l;ier oon ber Unsufrie;

benr;ei: ber tHf;einprcüiu3cn gefproa;en rotrb, bafe bie ßag*

fyaftern fd;ou an bie SDtögltcPeit eine» 2tufftaube» glauben,

er$ä£lt ein preitfeifd;er ©enerat, ber oon bort jurücf=

tommt, bie 9t(;eiulänber ptten bie au» ^reufeen gefönt*

menen Beamten lieb, unb Oafjien nur bie eingebe;

reuen! — Ttan fdmupft entfe£lid; auf Äoreff, ber „3ube

beim Äanjler" fei an ben legten <&ad)cn meiften» ©d;ulo! —
.\>err oon Vorbau gefaßt fid; nidjt in ©reiben, Delffen

nid;t in Sßotäbam. — Ob ber Äan§ler rooljl £errn Magier

in feine Otä^ie nimmt? Slttenftein foE feinen ©djroager,

fouft erklärter geinb be» hausier», roteber mit i$tn öer^

fbfmt fabelt. £ie greunbe Dc* ^aujler» fürdjten, bafc

er
:
\a) üRagter'n aneignet, ber nie fein $reunb fein roerbe;

fo ijabe er and) in ben entfernten ÜBiiuifteru loeniger ^cr=

fbulid;e 5'tünbe, afä in ben beibehaltenen, jene feien ©egner

ber <£ad;e geioefeu, unter biefeu aber feien bie Steiften

©egner feiner Werfen. — Steintet fagt, fein OganZ in ber

2öill;elmftvafee fyabc ibm genrifj ben meiften ^a|s sugejogeu

in ben ariftofrattfd;eu Greifen; ©räfin ©olt3 jammerte, al<3

er e» laufte, bafc nur ein 23 ud; bin ber foldie»" fidt) unter;

ftel;e. — #rau neu Dmpteba fragte £ertn $ricciu§, ber

fie befud;te, roo er angeftettt fei? „Sei bem 9ieoificu»t;ofe

für bie rfyeinifdje ^uftis." — „21$, bei bem reOolutio=

naireu ©eridjt?" rief fie au». 3)ergleid;eu ifi bejeidj;

nenb ! — iftibbentropp fott nid;t als- ©efanbter nad) Raffet,

toie mau nur barau l;abe Genien tonnen, ber Wann fei ja

ein bloßer $rieg»tommiffair geroefeu! Slnbere meinten, bie

33elol;nung l;abe er bod; üerbient, roeit er gegen ben $rieg<^

minifter 93ot;en gearbeitet. — ©eneral Serftell l;at blos" Ur=

laub auf fein 2lbfä)icb3gefud? erhalten. 3)iinifter ^ngcr»leben

1*
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ift nia)t tobt. 9Jian fagt nod) immer, |>err t>on Äletoifc

mürbe ©outiemeur am 9tyem. — 3ftan fagt, fein ÜDcenfd)

fefyc Uz je§t flar in ben ginan&juftanb, e3 fe^Ic an

Säten, fein 2Jiiuifter habe bie nötigen Steigen beifamtnen;

bie ©efbnoty ift fd;on in hen Waffen fübtbar, unb bie

$ülfe Eann nidjt fcblenuig genug tmnmen ; man mirb felbft

auf ba-5 3lnlelm S3orf<pffe negojiren muffen. — £)er Äönig

ift nad; ^otsbam; 9teboute unb SBaffet ba felbft. — Gerrit

2)et;n, dürften unb gürfttn ßarolatb, ©raf Neuron, grau

non 93arbelebeu, Gerrit öon 33eöme unb mehrere 2lnbere.

dürften SSMttgenftein unb üDUnifter öon ^rocHjaufen befugt.

S)en 14. Sanuat 1820.

üütittagä in ber fpauifd;en ©efellfcbaft gegeffen. ©in

SBunber, bafj man biefe 2lrt üonßlubs, bie fefyr mannid;=

fad;er 2trt t;ier [inb, befielen läjst. ©taatsrati; 3tyebtger,

Dberftlieutnant öon Lebemann, ©taat-Jratb SBorfd;, ©efy.

diatb 33eutb, £>err öon 33rebon> u. f. m. Gütige Eingriffe

auf ba§ öffentliche münblid;e ©ertd}tsöerfal;ren tourben

fiegreiä) miberlegt, alle «Stimmen vereinigten fi<$ über

bie politifdje äBtdjttgfeit biefer Einrichtung , bei einer

$onftitutton fei fte unentbehrlich, $err Don Lebemann

fudjte lauge hm gmeifel gu behaupten, ob ber Ätfnig

jeben Beamten obue toeiterel jit entlaffen befugt fei? e3

blieb aber babei, bafj btö Sanbredjt nur bie 3faf%

beamten feftftette, unb aud) bei biefen bie Siegel oft genug,

3. §8. in ber SDUtller 2trnolb'f$en ^ad^, gebrochen toorben.

ßonftitution tourbe geörtefen, gleiche 9ted)te unb gleiche

Saften; bie meifteu Rittergüter finb nod; jefct frei Kon

©ruubfteuer, toa§ Siele nid;t nwfjten. (Siner rief au3:

„(SS ift ein Unglücf für $reufjen, bafj im Saufe be3
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vorigen 3at;rl;uubert$ ein paar grofje unb geiftüotte SKänner

feine Regenten waren, fonft (;älteu Wir langfi eine SUn-

flttution." SBaiero, luefj es* aueb, [ei jebt ber erfte Staat

in £eutfdtanb, nrie fein- ftel;e Sßreufjen bagegen äurücf,

el fei eine ©djanbe für uns! toir biirften an 1813 gar

nkbt mef;r benfen. ,,2öa3 machen je|t alle bie, fo no<§

r>or Jurjetn fdr)rieben ober lafen?" ©enrifj nur Schlimmeres,

wenn e» ümen Sroft toar, unb toar es
1

it;uen Spafc,

fo fdmbcte audj jenes" nid;t. — (£§> toaren lauter ernfto

äKa'nner, efyrenfefte ©taatsleute, in ber ©efellfdmft. —
2l&enb3 bei grau üon Sarbelcbcu, bie ©eueralin neu S3o=

guSlatost'i, grau öon ©röbeu, grau rwn -£>eltoig u. a. bort;

Sangetoeile am Apofe, überbaupt im gefelligen Seben, bie

Sßolitil l;abe alles berborben. .£>err ÜDn Henning (ber fieben

2öo<$en in Vertmft getoefen) unb .'perr Den SBreberloto

tarnen. SHe Sßoltgei l;abe erfahren, er§äl;lte leiderer, bafc

bie $urfd;enfcbaft ftcb nod; in einem «£>aufe in ber legten

©trafje bei uerfcbloffcneu Xlmreu bcrfammle; Secoq tiabc

es augejeigt, unb 23efel;I erbalteu, fie gu überfallen; inbef;

würbe e» too^I nid;t§ weiter fein, aU ber #ed;i)aal, ber

beu ©tubenteu bon ber 33el;örbe ja geftattet werben. —
3)as Äammergeridjt l;at gegen bie 3iieberfd;laguug bes

,\al;n gegen ßambfe erhobenen $ro§effes Ginweubuugeu

gemaebt, ba» ßammergeriebt muffe bem Kläger feine ©es

uugtfyuuug betoirfeu, unb feine eigne SBcfugnijfe t>crtt;ci-

bigen. — SDic Sfaftijr'ommiffion l)at ben %afyn nun eben-

falls freigefbrodjen, als feine» Verbredjen» überwiefen ober

berbä'djtig, unb mau glaubt, bafj berfetbe nun aud; balb

loägegebeu werben muffe. — ~Diau mad;t fiel; über gouque'io

Stittertoefen luftig. ^>err bon Sreberloto fpridjt gegen

bie ariftofratifd;eu ^enbeujen, Volt unb gürft r/ätten

bafielbe Snterejfe. Scb ber babenfd;en ©tänbc, be£
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SBinter'fdjen 33eri<$t§. 2lud; ofyne ©anb'S %hat, fagt man,

toürben bie je|tgen SJtofjregeln erfolgt fein, nur üieffeidjt

langfamcr, bcr @runb fei in Slawen gelegt toorben, imb

feit 9ftid;clieit'*§ ©ntlaffung Ratten bie einfettigen unb t»er=

fmfternbeu 23erid)te, bie §err ©d;öll au§ 5)3ari§ an ben

©taatä&m&ler gefdnieben, bei biefem ©ingang gefunbett.

S)ie $ranjofen aber Imtten je|t 9ied;t, unb mürben Siecht

behalten; bie 9tf;etulänber toofften toiebet fransöftfd;

toerben, bie tiroler baierifd) u. f. m. £eb ber nieber=

länbifdjen ©täube roegen itjrer Kraft unb gefiigfeit. —
grau toon ^elroig über ©ergeben; S)nr$brud; ber Sitte*

ratur bafetbft unb ungeheuere SBirtnng bauen; Sob be3

Kronprinzen Mar. SÖaö fett in ©djmebeu bie Segiti-

mität bcr öorigen £)t;naftie bebeuten, ba jcbe§ Kinb in

©a>eben toeift, bajs ©uftaü Stbelf IV. ein ©olm SRuttf'S

fei, mit bem feine Sftutter förmlid; öer^eirat^et getuefen?

©d;etbuugÄurfunbe unb @r)efontraft feien in bes jetzigen

Könige £>änben, bie bamalige Königin I;abe auf biefen

Formalitäten beftanben, ftd; t»on bem Könige fdjetbeu unb

mit Wainl trauen laffen, alles im größten ©e^eimnifj, bea;

üor ben nötigen Seugen, bureb ben (Sr§Dif<$of. 3)er Kö=

nigin grieberife fagte balb nad; it)rer Sliifunft ba§ £of=

fränlein SSieting^of unbefonnen bon ben ©erüd;ten, baß

ber König it/r ©emabl nur ein ©oljn SDhinFs fei, nnb

mürbe be*l;alb nad; ©d;onen üerbanut, üon Karl XIII.

aber ^urüdberufen unb §nr ©taat*bame gemalt, £)ie

©djmeben bätten fid; in ber legten 3eit red)t geläutert

in ©efinnung unb ©inigleit, mürben ftd) nie gutnrittig

unter ruffifd;e £>errfä;afr bringen laffen. — ©taatsratb;

gaber, rnffifd>er ©miffair, ift nad; Strasburg gegangen

öon granffurt, UMbrfcbeinlicr) roegen bem ©erüd;te öom

gitfammenftufc bcutf<$er @elel;rten n. f. ID.!
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Seit 15. Januar 1820.

3n ben ßaffen ift (Mbmangel, bie ©ehalte roerben

nid)t pünftlicfy auf ben Sag bejafylt. — Vlbentä bei ©raf

^üdter, tpo s
}>itt 2(rnim üerlieft; Äoreff, goffmann, ©dnnfel,

©raf $utbu3, ®raf 3fcoj% £>r. 2Wul;r, bort, ©raf SßofH|,

ehemals SBliidjet'S Stbjutcmt, erjäfylt eine @r&ärmli<$fcit be3

©uc b'Stuntont, unb lobt ben ©eueral ©roiid;!;. 3)iau

fd;impft auf £ubfon Sotuc loegen feiner graufameu $8e=

baublung ftapoleoh'ä; biefeS ganje Sßerfafyren ber Gmglänber

mit Dcapoleon fei überhaupt ein Sdjanbfted; e» fei nnrflidj

toofyt, bafs Napoleon graufam bebaubelt roerbe. Sie SSor=

nehmen besagen fid) über bie langweiligen $offefte, „toetttt

twä) biefer grofynbienft im traurigen Äarneual erft Herüber

toäre"! Sie ©teilen in 2lrnim'3 <2d;aufpiel, mo auf 2tbel

u. f. to. augefpielt ift, werben tebbaft aufgefaßt. — „Ob
man tu ©efanbtfd;aften nid;t erblid; machen feilte, fc

gut iuie ba3 2lmt eine! SanbmarfcbaUs? klänge e3 nic^t

gut: ^öniglia) Sßreufjtfdjier ßrbgefaubter am £>ofe 311 dlio-

Janeiro? roenn aud; ber ÜDcann nie aw§ ber 3ttar! ginge,

er fönnte ja einen ©efretatr auf ber $frünbe Balten/' —
Jeuque roirb S)ou Üuirete genannt, uidjt be la 3Jiana)a,

fonbern be la 9)cav$a.

2cn 16. Januar 1820.

£>err üon Qforbatt befud;te mict). Sie preufiifcr/e Si-

plomatif faft gau3 bura; Sttttitairperfoneu befe^t. (Stau--

feir»i^en§ Grnennuug bod) immer nod; ungelüif3. Sie er*

lebigten ober jur $eränberung beftimmteu Soften roerben

tt>oI;l erft nacb ©rar ©cmflorffg 9tüdf'et;r befetjt roerben;

biefe ift 311 Gube Jebruarv gemeint, bürftc aber root;l erft
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gu (Snbe aJiärj erfolgen; In* ba(;in finb alle 33emül)ungen

ber SBciuerber gang bergeblt<$. 2JUt ©raf ©ol§ in granf=

fürt ift mau fet;r Uttjufrieben, er tmponirt nidjt unb rebet

nirf;t einmal, toenigjtenl foHte er bie ü;m befohlene 23eü

ftimmnng ju ben öfterrei<$ifd)en ober anberit SBotcn burd>

neue ©rünbe juicetlen mottöiren; and) ift U)ä(;renb ©raf

33uol'§ 2lbroefenl;eit nid;t ©raf ©ol^, fouberrt ,§err üon

3ßarten§ mit bem Sßräfibium beauftragt toorben; toalp

fd;eiulid; iuirb £>err öon Lüfter an beu SBunbeStag »er=

fetjr, b. b- aus bem Siegen, roeil bie -Waffe unangenehm, in

bie Traufe! — ©cl;. Segationeratt; |)imlr; l;at gar feinen

Stt;I, feine 53erid;te finb fürd)ter(iä) unb faft immer or/ne

Stefultat. — 3n SBien mag man feljr nuinicr)en unb fer=

bem, bafe Lüfter nad) Jranffurt !ommt, er ift ben anbern

gerabe red;t — 33iHet bom ©taatStanjter erhalten.

3)en 17. Januar 1820.

Briefe aus SBien erhalten. — ©er ßönig t;at bie %i-

nanjt'orfdjläge be£ ©taatöranjM bei roeitem nidfjt atte ge=

neljmigt; titele* an ben Staatsrat!) toerroiefen; er fott aujser=

orbentlidj mifjgeftimmt fein, unb gleiajerrüeife ber (Staate

fanjler, meld;er 2)liu)e t;aben totrb, burd^ubringeu. S)ie

grojje 2tnlei^e erfcr)vedt alle Sßelt; man l;at fd^on ,£>errn

toon 9totbfd)ilb fyerbefdjieben. SDtc ©egner be3 ÄanglerS

regen ftdj. Q3emerfen§roertber Umftanb toegen beä 3ei-

tungSartifeU , ber t>or feep Söodjen eingereiht, unb erft

geftern genehmigt an mtd) jnrüdgefanbt roerben &ur @in=

fenbung an bie allgemeine Leitung, too er jefct, na$ ber

SWinifterialberanberung, in gan^ anberer garbe erfdjeiut !
—

2)er Äönig mar geftern beim SßoIonaifenbaH ftäjtbar übler

&mne, unb liefe it;n eine fyalbe ©tunbe früher, aU beftimmt
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»ar,3"cnbigcn, — 2)er Äöuig foll gegen grau üon gouque

gefprod;eu l;aben megeu it;rer SMrfteHungeu au3 ber 33er=

Iiner ©ef ellfd;aff. — Man weife nod) nia)t, ob morgen

am DrbenSfefte neue Verleihungen üon Drben gefd;et;eu

werben. — Tlan fagt, bei* Äanjler muffe tu ben Umtriebe?

fad;en fcfyon einer anbeni 9tid;tung folgen, als feine eigne

fein mürbe; mau l;abe 'ücn Äönig febr aufgeregt. S)e§

ßattjlerä Umgebung eritfjeint allgemein unjulängltd), unb

er felbft fül;lt ben Mangel. — ©cneral Sßird; bringt in bie

ÜWüttairanftalten einen ©eift, ber ntdjt gefällt, fein Vor-

gänger wirb getobt. — Jpcrr 33edeborf wirb Wegen feiner

Sdjrift über Äofcebue'3 ©rmorbung unb megeu einer aubern

über bie Säuern, al§ ein Dttenfd; publicae infamiae

üorgeftetlt, ©tubentcu l)abeu biefeu Stusbrucf gebrannt.

5De SBctte'* 53rief au ©anb'3 93iutter mirb bagegen fel;r

getabelt, man finbet ihn fo fd;Iecr)t aU unbefonnen. — 3Kefc

rere 93efud;e gehabt, ^err S)et;n, ^ßitt Slrnim u.
f.

m. Vor=

mittags bei 8au| unb £>r. %id)te gewefen; SlbeubS hei

•Reumann, .fierrn üon Stägemaun u. f. m.

£en 18. Sanuat 1820.

örbensfeft. — ÜDiau ifi begierig auf ben lUuSgang bc*

6trettec- junfe^eu bem Äammergcridjt unb bem ^uftij^

minifter in ber „jafyu'fdjen 3njurienfad)e ; erftcreS t;at bem

teueren g(etd)fam hen ©eborfam aufgefagt, wie t;eute bie

•Sadjc benannt mürbe. — Viele Seute finben ben Vrief

be SBette'S ganj unfc^ulbig, unb fagen, bem 3)ianne fei

grofeey Unredjt gefd;el;eu. — S)cr tfinanjplau erregt grojse

Veforgniffe, man Witt ba3 ^ublit'um in ben öffentlichen

blättern barüber berul;igeub anreben. - - 3>ie meiften ber

preuftifdjen Beamten unb fo untl;ätig als unmifi'enb,
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unter bem «gteere oon ©taatlbtenern finb nur roeuige,

bie eigentlich) bie Arbeit tfmn, unb biefe finb alle über=

laben. @» fefytt in alten Steigert an getieften, braua>

baren Seilten, nicfjt an unb für .fiel;, aber in ber rela=

tioen Stellung ber Q3eamten=£>ierard;ie. $ouque mill auef)

für ©tolberg aU 9iitter auftreten unb feine <Sacr)e üor

bem Sßublifum feierlid; übernehmen, öergebenl ratben iljmt

bie greunbe ab. „Hein 23ua;f)änbler tottt ineb)r gouque'fcbe

©d;riften oerlegen. — 9?eumann, Gbamiffo, ©raf §a|=

felbt u. f. \i\ gefprocr)en.

Sen 19. Januar 1820.

Slffemblce beim äfttnifter 23ülcft>; ber Sönig fajeint

Reiter unb rooI;t, um 9 Ut;r fort. — 9tibbentropp fagte mir,

er l;abe ir»ol)I getoünf a)t, als ©efanbter nact; Gaffel gu

gefyen, e» fei ifym aber gleid) abgefd)lagen roorben. ®reut)m

fyat ftcb in ^itabetpbia oerl)eirat^et.

S)en 20. Sanitär 1820.

Äönigtidje $erorbnungen wegen ber «Staatsfonds

hm; — Stoiber an bie ©pi^e geftellt. ©rope 6enfa-

ticu, im ©anjen nod) jiemlid; gute, ©ie Seute fe^en $oax

in ber ©eefyanbtungebireftion eine ^intert^üre für ba§

übrige ginanjtoefen, fragen, ob man alle ^erfpredjitugen

roirb galten lönuen, behaupten, ba§ neue 2tnlet;n öon

30 StiUicnen fei fd;on in bie alten ©ctmtben untergerea)net,

allein im ©anjen ift ber ©inbrud niefit fo übel. 2)?an

fagt, ber hausier l;abe bie Serorbnungeu felbft aufgefegt,

ein 2tnberer !önne nicr)t fo fein unb gefdiidt f abreiben; er

ift allerbingv ein SMfter im 2luffe§en, bünbig, treffeub,
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gemanbt, unb immer gauj tote er el getoottr. ©er üönig

mar beim DrbenSfefte fel>r gnäbig gegen 9?ott)er , unb

ließ burd; il;n bem Äattjlet fagen, er babe ganj re$t

getban, ba)3 er itidjt gekommen, er möge ftäj fronen. —
©reufmt <m§ P;itabelpl;ia toitt nid;t tn'3 Departement,

fonbern nadj ber ©c^meij; ^einteilt ber Sofyn bleibt einft;

weiten in ßaffel ;
§err t>on 2öertt;er formte mofyl aud)

2>unbe*gefanbter tocrben. lieber ben dürften SBittgen-

ftein. Dem Rangier mag e§ fd^on leib tbun, t>m ©rafen

Sernfforff tn'3 äRinifierium gejcgen 31t baben, el mar

früber an ©raf ©o!t3 gebaut morben. ©d)öft I;at mcnig

SBetttcroen eingeflößt; SCncttton arbeitet gefdnuacflo* „le

talon cVAchille pour la Russie", e» fer)lt burdjau-o an

bvaud;baren Talenten. — Oberft tton dltyle, Dr. (Srfyarb,

§crrn Debu, mcbreve Damen unb Nerven im Saufe be§

STage* gefeben.

Seit 21. Januar 1820.

3Jcan fd)impft mitunter aud) auf bie neuen Vererb;

nungeu, unb gerabe fote^e Sente, bie fonft atte<3 bitlligen,

toa§ üon ber Regierung fommt. Der ,'öitmbotbt'fdie 2ln-

bang regt ftd;. — ©eneral $ac!e tft traut" aus <\urcr;t

üor bem Ärtegäminifterium. — 3)ian fagt, ©raf ©netfenau

babe auf Antrag be£ itanslerc- nom Könige eine Denf=

fct)rift ^umboIbt'Ä gegen ben ^an^ler gut Prüfung be=

fommen, unb alä unpartloeiiidHT ^öeurtbeiler gans für ben

^anjler eintrieben; bafyer, beißt e§, ba3 Supplement 31t

feiner Dotation. — Dr. Grfyarb fagt, Secfeborf'S @r*

öiebungÄpIane toürben uiebt* uuterbrüden , ba-j £efen=

lernen mürbe er boc£ für bal SSoXf uiebt auc-fcbliefjen, unb

»et leien faun, ber ift ein gretgelaffener , ber !aun 311
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allem gelangen. — ©raf Neuron bewirbt fia) aua) um

ben ©efanbtfdjaftöpofteu in ber ©djtoeis; er ift ein D'Jeu-

d)ateller nub t?at gute 33erfpre<$ungen. — S)ie ^ergogiu

üon Äött;eu (©räfin 53ranbenburg) l;at an ifyrem ^>cfe

bie ftäftk Stilette. 3er Äönig jagt: „23ei mir Ijat fie

ba» uid)t gelernt/' 3>er Äönig mod)tc gern angenehme

uub freie ©efellfdjaft bei fid; l;abeu, unb fiet;t bei gebit=

beten £)amen gar nicbt auf ©eburt, aber bie $efteute

l"d;einen t^n bac-ou abmatten, unb allerlei Stänfe ju

madjeu, um bie Umgebung be§ Königs nad) ifyrcm 3Sor=

il;eite 311 geftatten unb bloS Stblic^e rjereiujuäieljen. 2tud;

jum Sefen läfst mau bem Könige fo roenig aU möglid;

in bie £>änbe t'ommeu; leifyt it;m einmal jemaub, 5. 53.

©räfin Sudner, ein angenehmes S3ua), fo }d;reibt er bie

öerbtnbtidjfte ©anffaguug , uub bejeigt burd; ba3 gan^e

2tuft;eben, ba§ er baüou mad;t, wie roertl; uub roie feiten

ifym bergleidjen ift. — £)e§ Äronprin-jen ©a)erj uub 2Bi£;

$rau öon ßrat;en ergäbt bauen.

§en 22. Januar 1820.

21uffa§ »om Rangier guriiderl;alten unb an (Sotta

beförbert. — Urtl;eile über bie ^inanpererbnungeu; man

fie^t bie fdjtoad&en «Seiten jiemlid) allgemein, jum £l;eil

mit großem ©d)arffiun, ift aber bod) gerecht für bie guten

Seiten; ber 2Ibfa)tuJ3 gefällt; bie Summe bünlt nid)t ju

grofs, bie 9ieid).eftänbe Spannen bie ©rmariung. SDie Sad;e

mit ber ©eefyanbtung erregt am meiften ©egenrebe; and)

megen ber neuen ©teuer l;at mau $eforgniffe. — §err üon

Vorbau Ijai geftem einen unglüdlidjen gatt getl;an. —
SJlajor QBiUifeu au§> 23re3tau beilegt bie SSeränberuug

mit ber £anbföel;r, iÜZajor ßani§ beruhigt ifm. ßanifc
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fagt and): „3d; t;abo auf ben 3)ttnifterroea;fel gar feine

befonbere SBicbtigt'eit gelegt, fo lange ber Äaitjler bleibt,

ift mir einerlei, toer mit il)m ift; £>err Don jpumbolbt aber

rann nidjt mefyr in'§ SRiniftesiitm treten, luemt ntcbt ber

Äansler austritt." — ©raf £ugo $a|felbt fd)cr§t über bie

ginanjfadjen. — ÜDcan ift mit ©eneral ©ol^'enio Senaten

aul 5ßari§ mebr unb mebr jufrtcben, man lobt feine ©e=

ftd)i*punfte, feine Sarftettungen, b. b. er i\t jcfet ganj

Ultra; mit SDecajeS folt e£ nad; il;m fd;lea)t fielen; ^0350

bi 33orgo Imt üd; an bie 9ftot;aIiften aufd/Iiejsen motten,

aber biefe fyaben nidjt gewollt. — §ofratl; 33ecfeborf tyat

feinen ©tubienplau uuumel;r febr geänbert unb gemitbert,

uub bie ©acbe faun nun bocb geben. — ©dml§ (Sweaters

fdmls ) f;atte oor 1% .^abreu ben Auftrag beS ftanjlcrS

SMblietbef ju orbneu; er fanb unter ben Supern in

großer Unorbnung audj Rapiere jerftreut; unter anberu

einen SBrief be3 dürften SBittgenftein an ben ftanjler

00m %al)xe 1811 ober 1812, be-3 ^ttftalt-3 : „lieber 33aron,

ia) mujg ©ie balbigft um eine Unterrebitng bitten; }ic he-

trifft ben Seidnfinn be* 9Jianne§ (©tägematm), bem je^t

bie g-tuanjeii uutergeorbuet finb, .\>err ©el;. (Staatsrat!)

3Jiebut;r l)at mir geftern barüber grofje klagen mitgeteilt

u. f. to." 23alb barauf mürbe ©tägemanu'* Stellung

oeränbert. — £»errn oon &ani|, Gerrit ©cbul-j, 3Jiiutüer

53rodbaufen, ®raf .s>abfelbt, ©et;. Statt) ßoreff u. 0. 21.

gefprod)en.

2)en 23. Ramien- 1820.

.Öerr öon ^pumbolbt äußerte gegen Äoreff, er fyabe ja

eigentlid; gar Feine feinblicbe 33erül;rung mit bem banaler

gehabt, unb ni<$t§ gegen beufelben unternommen, ^umbolbt
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I;ält e3 mit ben 2triftofrateu, bie bm Rangier Raffen. —
#err »on Seltne foE bie SHüdfberufung in ba» 3Winifterium

nafye glauben. — „3Kan mujj ficr) je|t mcl;r ^üten als Je

unüorfidjtige Steuerungen auSjufto&en, bie Seute finb

aufmerffam, unb uadjbem fie einmal alle ©ajam bei ©eile

gefegt, merbeu fie aud; leidjt graufam werben/' — 23ei

ben ÜUiaSfenbätten get;t e3 fd;limm fyer; bie jungen Dffixiere

l;aben neulich gegen 14 $erfonen au3 bem ©aale ^inaug-

gefdjafft, bie ü)nen au» irgeub einem ©runbe nidjt ge=

fielen, befonberS mehrere megen meiner ©trumpfe; e3

füllen mehrere Duette be»T;alb befcorftefyen; bie gürfttn 6.

mar in 9ftann»fleibern, ^rin§ 2luguft unb mehrere Offiziere

glaubten ein leid;tes ÜRäbdjeu in biefer ^Sla§>U entbedt §u

l;aben, brängten fie, fniffeu fie, unb ängftigten fie fo fe^r

unb lauge, bafs fie ft<$ l;infct3te unb meinte, unb niemals

mieber foldjen Drt §u befugen befeuerte; mit 3Jcül;c bmfyte

©eneral üJtofcmer fie enblidc) fort; einige behaupten, fie fei

gleid; anfangs t?on mehreren itjrer Verfolger recfyt gut er^

fannt roorben. — SDer Äönig foll ueulid; in fet;r t;arten 2lu»^

brüden bie jungen Offiziere, bie nid)t an'» Sanken wollten,

unb @leid;gültig!eit ober ©tol§ affeltirten, gefragt fyaben,

ob fie »erftetnert mären? — 2>ie babenfdje 3ufiruftiou

für bie UniüerfitätS ; Stuffe^er ift ein 2Ha<$toerf gum @e-

fpötte ; SButtmann, SBitl'en, ©pifer rebeu baüon. — „2ßa§

Joirb benn au» t)m Demagogen?" fragt mau, „foHte mau

nid;t für ba§ 23efte ber Regierung münftijen, bafc noer;

einige ©d;utb gefunben mürbe? " @3 mirb t>ieüeidt)t nod)

eine Sßeile gefügt werben. — ©djöner Sag, toiel ©parieren;

gel;en, Diel Seute gefetyen. SlbenbS §err öon 2Mti£ bei

un§; üon ruffifdjer SSerfaffung miU nod; nid;t§ öffentlich

erlernen.
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Ten 25. 3famtat 1820.

2)a3 Staar*miuifteriiim arbeitet jefct iel;r fleißig, um

mit ben il;m aufgetragenen ©egenftäuben fertig ju ioerbeu.

(£& ift icbou in §Borf<$Iag gebraut, bie SKinifierja^l ju

verringern, brei Dberpräftbieu uub brei Regierungen eiiu

gel;en 311 (äffen. — SMe 2lriftot
:

raten gießen heftig gegen bie

legten SSerorbnnngen lo», es mißfällt ibnen aud;, bafj

Rotber babei eine fo roidjtige Rolle fpielt. 2öie fd;ou

früf;er, fo (äffen aud; l;ier roieber bie Q3ürgertid;en ftd; ben

£abel aucr; ba aufliften, loo itjr ^ntereffe it;n f'eiuesroegS

tjeroorruft! £>iefe (srfd;eiuung ift fefyr l;äuftg. — 2)cau fagt,

eä toären utdit für 10 -Dtiliionen, mie angegeben roorbeu,

unoer3inetid;e Sta^n-Mcbulben ^a, ba» üDtinifterium Ijahe fiel;

in allem ungefähr uca) gegen 60 Dftillionen ju freiem Spiet

oorbefyatten. — ©er Staatefanjler foll 1% £;art empfinbeu,

bafj ber £önig bie Sadje loegen ber neuen ©teuer nidjt

and) gleid; genehmigt, fouberu oorfyer gur 23eratt;ung ge*

geben. „3Ba3 ixe auef; anfangen, el fann uub toirb uia)t

mel)r geholfen ol;ne Staube; uuaufl)altiam get;t alle» auf

SBerfajfung (;iu, 3utraueu unb ©efd;idlid)feit fefyren nur

in biei'er jjorm l;inreicr;enb junid!" 3e§t ift nur ein

Jöed;fel t>on Verlegenheiten. So urteilen alte ablidie

Beamte, bereu Stimme noer; üiel gilt, ^»umbolbt unb

fein Stn^ang ftimmen gern bamit ein. lieber bie 3)0«

mainen unb bie 3iö ^(ifte ioirb toiel gefprod;en; mandje

tl;uu fcfjon, aU 06 bie .ürone in Rott) geraten, unb

man fie oor Mangel retten muffe. — 9)?an glaubt, bie

Staat$fd;ulbfd;eine roerbeu boef) fallen. — .§err tion

©olbbed, oou Mnobelsborf u. f. ro.
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Den 26. Januar 1820.

Jgerr 2Hid)t;änbler 23rodf;au* befud;t mid;; ftlage ttfeer

bert ^refotoang, finita oon 2lmfterbam, mutige* (int=

cjegengef;en; neuefteä ©tütf oon ber 3 eitfd;rift £erme*. 2fbam

Mütter bat oon bem SBieberabbrnd ber ©eu£ifa)en ©djrift

gefagt, @en| [et loütfyenb, unb biefer ©treid; Joffe bem

Srod(;au^ treuer 51t fteben fommen! SDie 3ft» fommt nod)

in 9iubolftabt ol)ne .pinbeniiB aul ber treffe. „2lbam

9)iüffer ift baffelbe für Defterreicb, toa§ Äo^ebue für 9tufc

lanb toar; ein Iitterarifcl)ev ©pien, ber nnenblid; ©d;abeu

fyut." „3m $erme3 ift er l;art angegriffen; c£ muß aber

nod; beffer tarnen!" — ®er märfifd;e 2lbel öerl;anbelt

lebhaft bie $rage, ob e£ beffer fei, baß gutn ©i§ in

ber künftigen $air*fammer ein Majorat üou 10,000 %i)\x.

(Sinf'ünften, ober bloc-. eiltet bon 5000 %$lx. geforbert

loerbe? ©er 2tbel möcbte gern bie ^3airie für feine

gioede fo jugängZid) unb gab/lreidj aU möglich fyaben.

^mmeräit; er ioeifc nid;t, baß er bamit and; bie £)e-

puttrtenfammer notbjoenbig 311 einer f;öl;eren 3at;I fteigert,

unb ü;r, roenu and) fonft feine, bod; biefe 3Jiad?t er=

laubt. 2)ie gefefffc^aftlicben ^erfyaublnngen in ben 2tbel<?=

freifen finb einflußreicher anf bie fünftigen ©efefje^

beftinunungen, aU man getob^nlid; meint; fie fd;leicben

auf taufenb 2Begeu in bie 9täf;e bes Üönig3, ber ^riUjjcn,

ber ÜDlinifter u. f. )o. unb gelohnten im öorauä cinfjere*

Stufefyen, ebe nod) bie ©egenftänbe oon ^n ©taat^

beworben entfdneben toerben. £)ie ©egenfei'te mujj fdnoei-

gen , too unb toie fett fie reben ? — S)er Slbel ift

aufgebrad)t, baß ©raf ©d;ulenburg bie ©teile in ber

^inansfommtffion angenommen f;at, ber SanbratI; oon

$anunü§ bat fie anSgefdjIagen; ber Slbel ruft na$
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feinen Privilegien. — 3tuet abtidje ©amen finb gefteru

im Saben bei S8ef<$ü| tuegen 2)iebftat;l3 angehalten

toorben. S)al SBotf l;at ftd; fel;v Eräftig nnb auf-

faUenb bei biefer ©elegenfyeit au3gefpro$eu, glcicfyfam

aU toiirben biefe tarnen, aH üornebme, o(;nc ©träfe

bleiben, ba bodj arme Seute, bie aus 9?otl; [teilen, t;art

gestraft toerben. 2)a3 3}olt
:

üerfammettc fiel; in grofjer

ÜDienge nnb lärmte feljr laut, bis bie Samen abgeführt

toaren. Ser Serbacfyt foH aber nicf;t l;abeu errotefen mer*

ben tonnen, tiefer llmftanb wirb einen neuen 2tnftof3

geben, ba ha% SBotf gerabe f;ierin lieber nur bie 6d)o-

uuug ber 2lriftofratie nrirb feben motten. — tyitt 9(rnim

2tbeubv bei uitv.

Den 27. Januar 1820.

^rofeffor $3etn' über ben beutfcfyen 53uub nnb beffen

33ef<$ränhtng in innern Angelegenheiten. Sie 9ienomme'e

fprtcfyt üon Äonftttutionen ä la Bcrnstorff, nnb üoh

esclavage de l'Allemagne! 2lu öffentlichen Orten fängt

man t;ier jetjt an, fran§öfifd)c nnb beutfd;e Dppofition3;

blätter 31t ballen. — 3n ber pbilomatifeben ©efeUfcfoaft ben

2lbenb sngebradjt; über ßujuä nnb 9teid;tr/itm; $r. @r«

barb fübrt ben (Stefiu* an, ber behauptet, jeber 9teid;c

fei ein Ungerechter ober ber (Srbe eine-o Ungerechten;

bie mitbefte GrElärung für bie (Srmerbung großen 9teicf;=

thums, fagte Gr(;arb, ift biefe, baft einer feineu $Icif3 fo

uugebeuer fiel böt;er anfd)tage, aU ben Jleift ber 2tubem,

bie fid)'v bod) and; ferner merbeu laffen! — $on unfrei*

Äriminaljulttj toirb nict)t Diel 9Utt)men3 gemalt; man

fagt fd^erjenb, fie fei nur ^u ba, bafj bie 6pi^bubeu

t»on ben rechtlichen Beuten uidit ju febr beunruhigt würben.

»lätter au« bor preuS. ©efcf|idjte. r. 5
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äta meint, ber Kaufmann Q3efd;üt5 würbe ben grauenA

bie it;n beftel;len wollten, Wol;l gar nod; SXbbitte tt;un

muffen, roie ehemals bem Prälaten üon 3>ie§e gefd;et;en.

(Sine Stege Äaufleute regen jejjt ältere SSorfäEe an, bie

fel)r jur Saft ber ^8efd;ulbigten gereid;en; fte flagen att-

gemetn über bie SBorneljmen, bie lauter ©<$aben bringen,

öfter als man glaubt 33erbad)t auf ftd; laben, mit ©ewalt

borgen, nie be^at/ten u. f. to. gräulein ton 2Utrod, eine

SBertoanbte be» dürften üon 23tüd;er, ift neben ber 2M=
fart'jdjen ©efd;ia)te ja aud; wegen 2>iebftat;I in Unter-

fua)ung.

Sen 29. Januar 1820.

Söauernauffianb in Ungarn. Unruhen in Spanien

unter bem Ärteg§öoIf. — heftiger Sufrftretd; (öon ©<#ött)

in ber ©taatSjeituug gegen ben StebaJteur ber ©pener'-

fd>en 3 e itun9/ °ie l;eute üon freien ©tücfen genügenbe

2lufflärung erteilt. Wlan fragt, warum benn nidjt ber

3enfor angegriffen wirb? e3 Wirb ja nid;t» o^ne ©enefc

migung gebrndt. — 2lu Spannwif Stelle ber £err ©ei;.

$iatl) üon ©d^ii| ernannt. — Sob ber bäuerlichen 2lu§ein=

auberfe^ung in ber ©pener'fdjeu geitung, üon $ot§bam

I;er. — SJtan fpri$t üon großen (Sinfd&ränfungen in bem

Sßertoaltungä&erfonale ; bie Beamten werben unruhig. —
2ftit ben neuen ginan§üerorbnungen ift ba» Sßublitum

fortwäfyrenb im ©anjen Wof;l §ufrieben; aber e3 erwartet

nun aud; bie ferneren Schritte unb befonberS Erfüllung

wegen ber SBerfaffung. — ©efteru bei grau üon ^elwia

bie grau üon gouque.



67

2>en 30. Januar 1820.

SDer Sötinifter 23rcdf;aufeu fagt nur, in Sßien feien

Katern, ©aben nnb and) SSurtcmberg nun all UöÄige

Ultra'ä aufgetreten, befouber» in betreff ber SBirffamfett

be» 8unbe3tage3 , ber jte ben größten Umfang erteilen

lüottten; ©raf SBernftorff fyabe fd;en mä&tgenb nnb inxM-

fyaltenb eintoirfen muffen; üon Saben fei bie ©ad;e nid;t

§u öertounbem, benn $txx t»cn SBcrftett fei ber n>ütt;enbfte

Dbfrurant, aber uon SBaiern bliebe e» auffallenb, ber $of

muffe ir>ot)( 2(ngft bekommen I;aben toegen ber unruhigen

ßöpfe in granfen, tuo e3 fet;r jtüeibeutig ausfegen fotte;

aud) ber Äronprins üou Saiem muffe von biefer Slngft

ettoaS ergriffen toorben fein. $d) erkläre mir bie ©acf;e

anbcrS unb fürchte, bie kleinen fpieleu in SBten ben

©rofeen eine journee des dupes; benn rotnn \k ben

ShmbeStag ftärfen, fo gef$ief)t e» in ber SBorcm§fe|nng,

batf jte babei bie ÜJiädjtigen fein tuerbeu, un)) für t(;re

fd;on betotefene Stimmeumef;rt;eit brauchen fte in ber Xt)at

einer ftrengeren unb betulicheren gorm, biefe loirb nun

bereitet, m'D nid;t bie Rüttlern unb steinen, fonbern bie

©rofäen merben in granffurt gebunben fein. SSabcn Dan*

belt unbeuwjst, aber ber Äönig öon SBürlemberg fie&t auf

ber ^>öt)e ber ©inftdjt, unb bie baierifd;en Staatsmänner

finb tt?ac§jam unb fa)lau. — 2)er letzte ©ubftriptionSball

toar lieber teer unb niemanb toottte tan-jen; ber Äönig

über beibeS ungehalten. Äein frember ©efaubter fear bort,

obü>ot;t e3 nict)t unbekannt ift, baf3 ber $önig gern t;at, wenn

e3 üett ift. S5er ^er^og tal erfd;ien in lueifsen ©trüm=

pfen, um §u jetgen, baf3 ber lefcte ©treit barüber nid)t

gebilligt röerbe. — 2lfle $toetfd, bie toon jefyer gegen eine

ßenftitution t>orgebrad;t toerbeu, finb auf» neue rege unter
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ben l;öfyereu Beamten unb abliefen Mitairä; niemanb

meif} aber Statt;, Jute bie ©arf;e mit Gfyren unb oI)ne ©e=

fat)r surücfyutetjmeit fei. ''Man tabelt ben ßanjler roegen ber

^erorbuung öom 22. 3ttai 1815. — S)ie neueften ginanj*

ivrorbnungcu behaupten fid; bo<$ ßiemltd; in ber Meinung,

nnb ber Säbel finbet nid;t rechten (Umgang; baä ^ubüfum

fteljt einen gnten Slnfang, ber freilid; auf bent angezeigten

2öege fortgeführt roerben mufc, unb fiel; nicl;t roieber ebne

3iel öerlieren barf. — 3Scn ben @infd;ränfuugen in ber

$ermaltung ^offt man roemg, wenn man nia;t ba$ $eer

öcrminbern Und. — 2Jcan fagt, ©raf SBernftorff tjabe gar

!eine ©tü§e, unb fd;iuebe gang in ber Suft; fjürft SBitt*

genftein mürbe uid)t3 51t beffen 6id;erfteüuug magert, unb

fei für fid; feiber oft gang öott Slugft nnb ©orge; ber

Rangier ftel)e uod; immer ganj allein aU roaljrtyaft bebeu-

tenb "oa, unb bet;atte fia; alle 9)cad;t bor. — £)ie SSorfätte

in Ungarn unb Spanien mad;en einen großen (Sinbrud

unb beunruhigen bie §Bomet)men; man fiel;t, ba|3 aud;

©olbaten unftd;er fiub. — „©näbige grau SMebin", rief

ba§> SSol! l;öl;nenb, aU bie ©amen au3 bem Saben t>ou

SBefdjüfc auf bie ^olijci gebrad;t mürben. Sie $ornel;men

erllären fid; l;od;fat;renb für bie ^3efd;ulbigten. — %n

«Spanien ruft ba» SJiilitair 'Ok Äonftitution ber Äortc* au*,

e» fd&einen bie größten (Sreigniffe im 9lnjuge. — ©er ©eneral

öon Säumen ift peufionirt morben. — lieber bie (ginfdjratu

fungen in ber SBermaltung: „bie preufsifd;cn Staatsbeamten

gleiten fd;iffbrüd;igen ©eefal;rern, bie unter fid; freunb;

fcfyaftltd; beratt;eu, meld;e eon it)nen pm Opfer für bie

anberu fallen fetten/' — Vormittag? fpajieren; 2tbenb? bei

©tagemann unb Robert.
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3)en 31. Januar 1820.

3Jfr>rgen3 bei ©raf ^üdler; ©efpräd; über Jßairie

ö>. — ©er;. iKatf; 9Mf befugt; bie »orne^mett Greife,

bejonber» bie ©amen, laffeti toieber merHid; »on §errn

oon ÄMunbolbt al\ überhaupt roar e§ ben Sftetften, mie e3

fdjeint, nur barum 511 t$un, mit it;m an bie erfte ©teile

§u rüden, unb ba [eine ©ad;c mifjglflät ift, fo lenl'eu fte

toieber ju bem ©ieger ein. — gräulein SUtrod ift fo gnt

wie »erurtl;cilt ; bei* berliner 3ßi|s nennt bie grau »on

(iolmar je|t $rau Don 3icurod. — 2lbenb3 'grau »on

Grapeu bei un§, »iele 33eifpiele be§ bummen ©toljeS unb

bev abnefymenben 8eben»art. — Jperr 93rodf)au*.

Seit 1. Acbruav 1820.

2>ie ©taatäjeitung in ber ©peuer'fd;en fdjarf §ured)t=

getoiefen unb »erfyöfmt; grojje 23efdjämuug für £errn

©djöll. 2fian fiel;t red;t bie Unptängli<$teit ber ,3eufur.

— 3)a3 Doerjenfurfottegiunt t;at biete ©efdfjäfte, uub l;ätt

lobdjentlid; eine ©i^ung, bie meift fel;r lange bauert;

bie greiuunigeu fyaben bie Dber^anb, audj ber„$erme3"

»om %dfyvt 1820, ber bed; bie ftärlfteu ©ad)en eut=

f)ält, ift erlaubt luorben. ,,%>d) bin begierig ", fagt Sßrof.

SBilfen, „ju fef>en, toie lauge mau uns bie <6ad)cn nod;

fo liberal treiben laut!" — $>ie 9iad;rid;ten au§ ©panien

erioeden öeforgniffe. SluS granfreicr; ermattet man aud;

neue SBenbungeu ber 3)iugc; iä) fage, ©raf Secaje^

Iäfjt bie SSorfd^Iäge gern nrieber fallen, mit benen es ü;m

boef; nicl;t rechter Gruft getoefen, aber er felbft ntufj ge=

äioungen fd-eiuen, loenu er fte aufgiebt. — £err üon 2öertt;er

meint, baä SBa^Igefefc l;abe lauter ^atobiner in bie Äam*
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mer gebraut; man beftreiter ba§, aber bie Sieben, meint

er, feien boa) ganj jafobiuifd;. — £err oon Lüfter muj$

»on beut Könige oon 2önrtemberg t;ier eine fo fcf;tr»ar§e

also untoafyre ©d)itberung gemacht ijabcn, ba am tneftgen

§ofe bie Meinung galt, Diejenige ^ringefftn, bie il;m lie-

ber oermäljlt werben fotte, fei äufjerft bebauern3mertl;. —
SlbcubS bei ©tägcmann'^, ©raf $üdter bort it. f.

tu.

2>en 2. gebruat 1820.

3n ber SÄettcmme'e oom 19. 93rief au§ Berlin,

üott [tarier $üge, °&ne ©$eu üpr tarnen, bod) gumeift

gegen ^arbenberg. — ©ünftige ÜJlcimtng für ben Rangier,

bie fetbft alle Singriffe gegen ü;u nnb alle äWifjflimmung

überlebt. „@r ift unter )ien äJWnijtem, toaZ Snbmig XIV.

unter ben Königen." „3Benn man je$$t fd;on fo oiel an

ber ©taatsfütjrung au^ufe|en finbet, toaä fänbe man

erft, toenn ftatt £>arbenberg etwa £>err oon £>nmbolbt feit

1810 ©taatölanjler getoefen toäre?" „2Ser unter ben

bekannten Männern fetter Sanfbal;n nnb Stellung, Oiel*

teid;t nur Stein no-d; aufgenommen, mürbe bie <5aä)en

benn beffer gemacht t;abeu?" — 3>ie 9taa)rid;ten au§ ©pa«

nien beschäftigen ba§> Sßublifum ungemein. — ©r. gid^te

ftreitet gegen ben $aufmann§ftanb, für bie ©runbbeftiser

unb an baS Sanb getnüpfte Sßatcrlanbsliebe; mo bal

I;inau3 tottt, ift tlav genug: bie Slriftofratie, bie 2irifto=

Iratie! in taufenb Kanälen treibt fie alz 2lnfid)t, $or*

liebe u. f. m. il;r ©ift um! gidjte meint e3 ganj uu-

fd;ulbig, fennt nur bie Söett noa; nid;t genug, unb läfet

ftd; bebeuten!
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Seit 3. Februar 1820.

SBrief au beu Rangier nebft Sluffafc. — Sie 2tften*

ftütfe über be SQette'3 SDienftentlaffung finb gebrudt er=

fd)ienen, unb loerben fel)r gefauft; ber Regierung nrirb

t>k ©ajrift leidet mifsfaUen, mö gliche folgen für ©d;leter=

mad;cr, Dieanber unb äftarfyeinede. 2)e Sßette örirb im

Sßublifttm fet;r gemiBbiUigt ioegen feine» crften Briefes",

aber bie Regierung aud) I;art getabelt ioegen be3 ©etoalt*

fd;rittv. — lieber i>k 9ied}t^pflege in Sßreu&en; mau be;

Rauptet, baji täglidt) ber 9ted)t!?gang gehört loerbe bura;

lieberfd;Iagung öon ^rejeffen unb Unterfudntngen, bc?

fonber» geubffeu 2tblid)e unb ^ofleute, 5. 33. ueulid;

ber $ammerl)err öen <3bbott>, fold;er ©unft, uub man

fUüc bei ü)nen oft ba» 35erfar)ren iu Raffen ein, mo cS

bei 53ürgerlid;eu ftreug fortgefefct raerbe. — 8n ber Dper,

ino bod; bejaf/It ioirb, tft ebenfalls bem 2lbel uub

beu l;ol;eu &taatäbtamten ber ^orjug gegeben, bafe für

fie bi3 julefet bie Sogen vorbehalten, unb erft bie von

jenen nicfct erfüllten beu übrigen Seuten jur SBenufcung

überiaffeu raerben. — SWanc&erlei ioirb über mouard;ifd)e

$erfaffung gcfprocr}en; ber $önig von Sßürtemberg §rieb=

ria) I. angeführt — 2lbeub» §erm 3Renbel3fo§n, 9teu=

mann u. f. lo. gefprod;en.

S)en 4. gcbruar 1820.

©rcfse JBeftürjung, aua; unter ben Äaufteuten, ioegen

ber 9ka)rid)ten axß 9flabrib, ber $öuig foü fd;on naa;

^ampeluna abgereift fein; gegen tt;n ^ört man aud; fyier,

uub faft oon allen ^artfyeien, nur §a| äußern. 2)ian

meint, bie preufjifc^e SScrfaffung !önne burd; bie fpani=
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fa;en ©reigniffe befdjleunigt werben, alle fonft Src^igen,

jefct 21engftlid;cn, motten jefct nur fajnett eine ßonjtitntion

Ijerfcorgaubern, aU worin fie einzig, wie fle nun bttn*

genb benennen, ©idjertjeit unb §eil für bie (Staaten feheu.

SDiejc Slngft ift WirtTid) iammertyaft anjufdjaueu, mandje

Seute tl;un all bürfteu fie fid) redjt ärgern, bajj bie

Regierung uod) nid;t burd; freifinnige ^nftitutionen jebe

älmlidje ©efal)r unmöglich gemacht; unter ben 2lblt<$en

ift befonber» t>iel ©efd;rei nad) Äonftttuttou. SSietteidjt äiu

bert )iä) ba3 wieber mit ben näcfyfteu üftad)rii$ten. — 2lua)

auf ben ©ang ber Kammern in $aric- fielet mau mit

großer Spannung. — ©eneral ©raf ©neifenau foß fei*

neu 2lbfd)teb »erlangt t;abeu, unb man glaubt, er werbe

ifyn erhalten. |>err öon Kampfe fott if;n eutfdjieben für

S>a% $a\ipt ber bemagcgijdjen 33erfd)Wörung angegeben

fyaben. — @in junger SUlenfcr), JiamenS 2)cid)aeli§, ift öer=

haftet Würben, Weit er in einem Briefe nad; ^Breslau

gefagt, ber Äanjler fei ein arges 23iet;! — ©örreS t;atte

freie» ©eteit §u feiner dtixdhljx »erlangt, um fid) geriet;

lieber llnterfuc^ung ju [teilen; man behauptet, eS Wäre

bieferfyalb fyier in Berlin bei funbigen Scannern eifrigft

erfunbet werben, ob ©örreg nact) rl;einif$er ©eriajtepftege

wob;! möglicher SGßeife unücrbammt baöonlommen !önne,

unb ba biefe 2Jcöglid)feit bejaht Worben, fo fyabc man tym

btö freie ©eleit abgefdjlagen. — £>ie $eri;öre in ben bema=

gogifa)en Umtrieben bauern immer fort; e» finb noa; fol=

genbe SDiänner üerl;aftet: 3al;n, %\mQ, 33aber, SUtiewS,

golleniuä, 2Jiül;lenfel3. — 2Me §atielbergifä;e 9titterfd)aft ift

auf iljr ©efud) um Beibehaltung be» je^igen 3uftanbe§ toon

bem $önig abfa)täglid; befdueben Werben, e§> muffe bei ber

Beftimmung wegen künftiger ftänbifajer Berfaffung unab-

änberlid) fein BeWenben l;aben; bie 2luffa;rift war nid;t an
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bie 9titterfc&aft, fonbern an bie ©ut3beft£er Den ©rieft,

öon SBreboto, üon 9tod;oir> unb Äonforten, au welche 23e=

nennung tiefe Ferren fid; fcl;r geftofeen fyaben. — Sie neue*

fteu ©taatsfc^ulbenanorbnungen werben nod; immer fe$v

gelebt, von Weimer it.
f.

tu. — 3af;lretd)e ©efd)id;td;en unb

Sädjerlid-t'eiten öon beu bemagogifd;eu Umtrieben, t>on beut

bliuben GSHfer, bei* ungefdjtdten £)ärte unb ber Verlegenheit

ber von §erru bon &amp% aufgelegten Sßolt&ei. — §errn

©er.. SRatb SBotf, 9iolte, Sbeler gefprod*eu. «Holte fagt fe^r

treffeub: „S)ie ©panier otnte Stmerifa werben gau§ aubre

©runblageu it)re^ SScfle^cnS t)aben muffen, bie Söebingungen

i^reS §8olf3bafein3 Werben gang beränbert, bafyer tf;r Äaraf=

ter umgefdjaffeu Werben muffe; fie werben auf eigne Äraft

unb Sryätigfeit, unb bar/er auf eine 9tofle, Wie bor $cr-

binanb unb ^fabetta, angewiesen; r/tegu wirb ein gang

anbrer, unb biel fürchterlicherer Umfajwung unb Krampf

unb SMrang uötfyig fein, al$ felbft ber Umfd;Wuug ber

granjofen in ber 9tcboIution getoefen." — £>err ©el;. Statt;

2(ncitton jeigt fid; in ber Dbcrjenfurbefyörbe gaitj bortreff«

lidt) liberal, unb betampft ftct# mit (gifer £errn Scholl.

$cn 6. gebruar 1820.

v

33ricf an iEettenbom. — Üftadjridjt bom £obe be£ Son-

nige oon Gnglanb. — fernere 53euurul;igung wegen ©pa=

iriett; bebenflic&e 2lu*ftd)ten; granfreta) fd;emt ftd; für'£

erfte uid;t ctumifd;en 31t WcEen, toben au ber ©ränge. —
Ob bie ^eilige Sflftanj fid; berufen glauben Wirb? 2tUe

©taatspapiere füblen beu ©d;Iag, bie frau$öftfd;cn, öfter«

reiajifdjeu, nieberlänbifd;en unb breufnidjen. 2tm &ie*

figen .§ofe t;errfd;t grofee SBeforgnift; mau I;ört in bor-



74

nehmen Greifen immer ftärfer bie SScrt^eite itub bie

©idjerfyeit üon Äonftitution anrü(;men; im S3clfe toirb

laut gejagt, loarum warteten bie Könige auä) fo lange,

bis e§ gu fpät lDäre! — 2lber cS giebt feine @rfat;rung,

Napoleon in ßlba, Subnug XVIII. in ©ent, biefe frifdjen

23eifpiele, je^t $erbinanb VII. , alles tft nur einjetn für

fid) golge, unb uidjt allgemein SBarnung für Stnbere. —
„Man tnufj je|t, um ^eitgemäfsc» §u lefen, nur in

©otte^namcn ba3 3Jianifeft be3 £>er§og3 üon 23raun=

fd;tt>eig iüieber öornelmten ! " ßinige fagen bie3 im I;ö^

nenben <Sc^er§, anbere aber, horribile dictu, im bittern

Grüfte! — 3)iitta<jy bei 3ftenbelsfot;n. 2lbeub3 gemifdjte

©efeE[d;aft. — 2tfan ergäbt, «Prof. SBelder in Sonn foll

in feinen juriftifd^en Sßorlefungen eine allgemeine neue

2ldert>ertt;etlung angepriefen I;aben. «g)ofratr) £l;ibaut in

^etbelberg nennt ba§ römifdje Stecht nur immer um alte

©djartefe, unb bringt auf neue ©efefjgebnng. — 2lrtt!el

in ber Stenomme'e über bie au3gefd)iebenen preufnfc^en

Sftiuifter: „^umbclbt fo liberal qu'un baron alleinaud

peut l'etre."

S)en 9. "gebruar 1820.

£>ie (Stubenten feiern hen ^al;re§tag be3 Äönig;

lid;en Aufrufs §um Kriege 1813, nne fd;ou früher cin=

geführt; Siebe, ©afimafyl. Ttan fagt, e§ werbe näa>

ftenS föegen ber bemagogifc^en Umtriebe eine allgemeine

Slmneftie au3gefprod)en Serben, £>amit ioerbeu bie S3e*

fdntlbigten nid;t alle pfrieben fein; bie 23ef$ulbiger aud)

nid;t; jene ioerben ©enugtt;uuug verlangen, biefe auf neue

Sölöfcen ber ^ugenb unb ©djriftftcUer ioarten. — £ob be3

ÄönigS oon (Snglaub beunrl't Slnftöfung be§ Parlament». —



Strtifel aus Berlin in ber ungemeinen 3 e ^tun 3- lXnge-

fajicEte SIrtifet bcr ©iaatSjeiiung gegen bie Siberalen. —
SDer 6taat0lanälet tl;eilt mir im Vertrauen feinen a\\&

füfyrlid) entworfenen Sßlan sitr Dieorgauifatton SßreufjenS,

toie er ibn im 3>at;rc 1807 bon 9tiga eingefanbt, mit.

Sterin ift „ffrei^eit unb ©Iei<$§eit" alä SSatjlfprud; auf»

geftettt nub „bemorratifdje ©runbfä|e in einer monar«

diifd;en Regierung'' aU bie „angemeffenfte gorm beS geiU

geifle§". — 23iU;elm bon ©Riegel befielt batanf, Senn

unb Sßreufen 511 berlaffen; ber ©taatüanjler möchte il;n

baiton, unb I;at Äereff bie auSgebelmtefte 23oHmad)t ba%u

erteilt — Sßon Spanien nid)t§ 3uberläfftge3. — ©raf

©neifenau gebt anf feine ©nter.

Scn 10. gebruar 1820.

5)ie äWeinung iregeu einer Stmnejite erhält ftd);

man glaubt, \k toerbe burd; ben SBieuer Äongrefe ottSs

gefprodjen werben, um Sßreufjen ben ©djritt Ieid;t §u

machen. „Unb bie SWainjer Äommiffion?" S)te mag au«;

geladit naefy £)aufe gefyen! — 2ßa§ Wirb aus ben 23unbe3=

fachen, toie [ie in 2öien bearbeitet werben, für Sßreufjen

feigen? 2Sid;tige grage! bie md;I 51t ertoägen ift 9)?an

wollte bie anbern binben, unb binbet nur ftd) felbft. Sie

fiörlSbaber öefd&lfiffe, toenn (ie ausgeführt werben, üer-

nidjtcn bie Souoeraiuttät beS Königs?, ©egen bie Sto*

füfyrung biefer 53efd)lüffe, weld)c beut ©taatSminifieriunt

511m ©utadjten borgelegt werben toaren, I;abcn bie äftiniftet

bon So^en, bon öebme unb bon Jpumbolbt, jeber eine

S>enff<$rtft eingereicht, bie 9iadul)cile erfcböpfenb aufgejagt;

bie Sage ber 2)tnge bollftänbig entwiefett, ofyne Süerab«

rebung, bie £)crr öcn Sebnte ausbrücfliä; abgelehnt, in
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ber .!panptfad;e fe^r übereinftimmenb; #ert ©raf oon Sern;

ftorff l;atte aud> eine Senffdjrift gebracht, fanb aber einen

l;arten ©tanb, nnb 50g in größter Verlegenheit ab; ber

Kronpring loar evft für bie KarUbaber 33cf$tüffe, ttmrbc

aber bei SSorlefung ber £>enEfd)riften fet;r aufmerffam, nnb

fagte fpäterlnn, bie ©djuppen feien ifmt Don ben Singen

gefallen, ,,^reuJ3en löfe fid)", fagte man, „in £)eutfa;lanb

anf; SBaiern get)e einer großen SloHe entgegen, mir bagegen

ftänben ni$t füll, fonbern gingen rücfioärt» u. f. id." —
§ente mürbe aud) gefagt, ber Kanzler fei rote ^enelope,

er Derfpredje bie SSerfaffnng, fobalb bie Drganifation fertig

fei, in ber löfe er aber immer mieber auf, maS er früher

gemad;t, nnb fc merbe er freilia) nie fertig bamit. — 5Dem

^önig im Tiergarten begegnet, fpäter bem Kronprinzen,

gouque' geftern gefprod)en. — ©örres' SBilbnifj ift ju fja-

btn. — ^egenfion be3 SSofjifc^en 2tuffa^e«S im ©opfyronizon

burd? bie Setpjiger Sitteratur^eitung ganz für Sßofj, fpridjt

Don „ariftofratifdjen Umtrieben". — 3Jtan ermähnte mit

2ßiberiüi(len im ©efpräd) ber l;iefigen .patfer'fdjen ©efells

fdtaft, in n?etd)er alle brei Ferren Don ©erlad? gehören.

2>en 14. Sebruai- 1820.

9?eue 3iad;rid)ten au3 ©panien fefyr bebenltia) für ben

König: ©age Don feiner §lud?t; ^roftamation ber ^nfur^

genten. i^ebermann, aud; eingefleifd;te 2lnti;KonfiitutioneHe,

gönnt bem Könige fein Unglücf, ben Spaniern $reil;eir.

£err ©$öll ift DieHeid;t ber einzige fyier, ber ber fpani-

fdjeu Regierung nod; eine Sobrebe fyätt. — 2>em Kanzler

gefallen bie 2lrti!el in ber allgemeinen Leitung, er §at fie

ber ©taat£§eitur:g §ur S8erüdfid;tigung empfohlen. ©elt=
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famer unb ungefdjicfter Stuffa| für bie ©raat^eitung über

bie bemagogifdum Umtriebe, morin 2tu*fprüd;e, Sieber

u. f. tov beren oidmlt unb Verbreitung üerbrec^enfa) l;etßt,

nüeber abgebrndt merben foüeit. — 9J?au mißbilligt fel;r ba3

Sßerfa^ren ber Regierung in <perru 3)r. be SBette's @a<#e

;

iüoi bie ©taatSjeüung barüber gefagt, bat große $er=

fapmeiguugeu; e§ totrb behauptet, mau fyabe uon Äarlsbab

cm3 einen gwitttb ber ©anb'fcben Familie abgefdjidt, um
3U evforicr)en , ob ber Sn^alt bei be 23ctte'j<$en Briefe»

aueb bott ber SCrt fei, baß man barauf ein Verfahren

grünbe, erft na<$bem jener falfd>c greunb feinen S3eridt)t er=

ftattet, habe mau bie Slufforberung an bie baierifdje 3?egie=

rung erlaffen, Wlan fagt, bie pveußtfd;e Regierung fei

mit Slrglifi unb blinber öärtc öerfafyren; habü üertkübigt

mau be Vettern nid;t. 5ßrofejfor SBilfen iabett an it;m,

bajs er fi cf> mit Stubenten gu fel)r eingeladen, baß biefe il;u

511 einer ßobrebe auf Sanb aufgeforbert unb il;n fel;r auf;

geregt pätten; je|t fotl be SSette ficr) fefyr gefegt unb toürs

big benehmen. Wlan öergletd;t feinen SBrtef bem berüa>

tigten 33riefe bei \>crru üon (Stein, beibe feien glcid; nn-

nü§ unb gel;attle-> getoefen, bloi mäßige ©efdjiDäfcigfeit

be3 S$retben§. — §Bon SBien ermartet man boefy fel;r üble

SMnge, SBefd;ränfungeit, Untcrbriidnngcu u. f. id. aller

2ln. Stuf hm dürften ÜDtetternicf; roenbet fiel; gefährlicher

allgemeiner .v)aß; ©tttbenten feilen ben ©anb getabelt

fyaben, oaß er nur $o£ebue'n gewählt; bod; toi ff man aud;

jefjt ben ©tubenten gern alles 23öfe aufbürben. — £>err

Don öetffen foff hen ©efanbtfdmftspoften in Gaffel er«

langt fyaben, unb burd? §errn Wibbentropp in ^JotSbam

erfeljt werben. — 9?ad;ricr/t uon ©rtmer'3 5^cbe am 8.

in 2öie-5baben. — Ärauf^cit bei ÄönigS Den Gnglanb

©eerg'S IV.



3)en 15. gebruar 1820.

Segationsfefretair Äolftcr in Hamburg geftorben. 2)er

Äanjler l;atte fd;ou in 2)obberau entfd;tebeu getoottt,

bafc ©raf ©rote Hamburg verließe unb nad; ^annoüer

ginge, er I;atte mit bem gufce geftampft, bafs e3 fo

fein foHe, itub ©rote blieb bod; unb ift nod; bort! —
©rofce ©rfparniffe folleu eintreten, 2ln§eigen in ten $ei-

tnngen roegen einjuüefernber Angaben über bie 2Barte=

gelber unb SDiäten. %m Äriegäminiflerium foEen brei

Millionen erfpart roerben, im $ultu3minifterium 300,000

9ltl;lr., man roeif3 nod; nid;t roie. — $err tton 9tofy*

fdjilb au3 Sonbou nrirb I;ter erwartet. — ©raf Neuron

unb £>err üon harten» roerben um ben ©efanbtfd;aftic=

poften in ber ©d^tocij fel;r eifrig. — gouque'n befud;t, er

rü£;mt, ba$ fo roenig, aU er felbft, §err SIncitton liberal

fei, and) bei ber Seufur uic^t, er l;abe ü;m felbft ge=

fagt, bafc er groar öieleS burd;gel;en laffe, aber burd;au3

ofyne e3 §u billigen; im ©anjen fei Slncittcn ftreng l;tfto=

rtfd; unb ttotte bal;iu fielen unb ^avan l;alten, er üer*

biene ben Sorluurf beö Siberatiämiiy im geringften nid)t.

gouque fdjimpft auf 3al;n aU einen rol;en gemeinen

Klerl; er tabett 2Silt;eIm ©djlegel, ba$ it)\n bie jc£ige

Drbnung ber Singe nid;t gefalle.

Sen 17. Februar 1820.

,^ean $aut §at Vorigen £>erbft in £öbid;au bei ber

^erjogin tion Äurlanb, in ©egentoart bereu Xöa)Ux unb

nieler ©äfte an ber Mittagstafel, in ben aHerberbften,

ja unge^ogenften SIusbrMen gegen bie tatebaber SBe*

fd;lüffe gerebet. <Bo tann aifo eine 6timme be§ ^ubli*
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fumS faft unmittelbar münblid; an btn dürften t>on 2Ket=

terttid; gelangen! S)r. gtdjte mar in Söbid;au. G3 mürbe

iriel öorgelefen, ©<$inf als 2)id;ter gefrönt.

(Statt au§ bem Sa^rc 1820.)

2öer berfennt bie Seiten? ©iub mir benn toieber

öor ben Sagen uon 3ena? 9itd;t nad; ben £agen üon

ßiifcen nnb Seidig? SBoranf flüfct fid; ber 2lblid;e, toenn

er behauptet beffer 31t fein ? 2lnf feine Streue? Sie ta=

fürfteu t>cu £3ranbeuburg I)aben jte erfahren, nnb unfer

Äönig l;at fte erfahren, als bie ritterfd;aftlid;en Slbgeorb*

neten ber 3Jiar! nor Napoleon ftanben! 2uif ferne Kriegs*

tauglta)feit? 2Ber toaren benn bie feigen elenben 2lnful;rer

im #elbe, bie nid§t§roürbigen S3errätt;er ber Geltungen im

3a(;re 180G? ©iub i§re Tanten, obmofyl am ©algen gu

lefen, aud; ned; ber ©tolj tl;rer ©öf;ne nnb üftadjfommen ?

SHIerbütgS, meinen jte! 2lber nein, Äameraben, biefe

3unfer jtnb uid;t baju gemacht, uns ungeftraft ju brüdeu

nnb 31t fdjeeren, tote große Suft [ie and) baju l;aben.

DbigeS SSeifpiel mag uns ein 3eid;en fein, ma» un3 be=

r>orftet;t, toaS mir 31t tl;uu l;aben. Safjt uns forgfältig

meiben, toaS . . . aber memt trofc allem biefen ein Sunfer

fid; erfrecht . . . toenn er aud; nur eine SDWene öerjie^t,

}o fa(;re il;m ber (Säbel über feinen §irnfd;äbel, fo faufe

if;m bie ßugel t»or bie ©ttrue . . .

Seit 18. Februar 1820.

©et bem geftrtgeu ßeiä)enbegängnifj ber Sßrittjcffin

^erbinanb l;at ba$ iBolf luftig gelärmt, bie ©clbaten

Robert mit tm %addn l;erumgctanst, fpäter(;in auf bem
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©omplafe fdjrieen )it mit bem 23olfe jitfammeti SSiöat! 3)cr

Sann unb bie ShtSgelaffen^eit loaren unmäfjig. 3Ran fyatte

fonffc gegen bie ^rinjeffin nid;t3, aber au<$ nidjt bie ge=

ringfte £t;etlnar)me für [ie, mau irjujjjte, bajs fie fe^r ftolg

geroefen, unb ba fie felbft beu Setdjeusug in iljrem £efta*

mente angeorbnet, fo machte fid; ba§ SBolf um fo el)er

barüber luftig. SJian miff beu 23ornet;meu iuenig Hebung

ttyrer 33orne(;mf;eit mer)r jugeftetyen, ber ©eift ber $dt läfjt

felbft bie SSorne^mett hierin ibr ^ntereffe berrettneit, fie

glauben nur in ber 2ttobe unb ftug 31t fein, roenn fie

über beu £»of unb über eine alte Sßrittjeffin fpotten, unb

fiub eigentlid; barin ©emofraten. StnbrerfeitS berfennt

aud; ber Bürger mit großer SBliubljeit feine ©ad)e; "oen

loafyreu Snfyalt be3 Streitet steiften 33oJ3 unb ©tolberg

io offen bie ioenigften Stute einfetten! £)r. üörte fa)reibt

rjegen $0(3. SSemerfenSroertlj) ift aucb tn'ebei, bafj ot/ne

©egner unb ©egenfü)riften bie SBidjtigfeit ber SBojsifc^en

©acfye nid;t fo l;erau£gel)oben toürbe, ba^er geroiffermafjen

bie ©egner bod; für it)n nmi'en. — ©ie ^adjndjten au§

«Spanien nod) immer ^ioeifelfyaft, aber burd;au» fein guter

2tufd;ein für ben Äönig. — 2tud; S)r. (Sramer fel;r entbrannt

gegen SSofs, maä)t biefem unter anbern ben Sßornnirf, gegen

ben ©rafen ntd;t l;öflid; genug geroefen 31t fein, ja fid;

SBauernftoIj 311 rühmen, im Sefynftut;! fifeen geblieben 3U

fein, als jener ^eingetreten. — Man fpridjt nodj oon 2lnt=

neftie anz SBien.

Seit 19. Februar 1820.

STuffafe in ber ©taatSjeitung über bie ®emagc-

gifdjen Umtriebe; 3roe<froibrigfeit ber Mitteilungen, fie

erregen 9teij unb ©efallen bei Dielen Seferu, ftatt be»
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&eabfi$ttgten 2lbfa)eu'», bie jungen ßeute lefeu mit Re-

gierte bie Ieibenfd;aftlid;eu Steuerungen ber 23efa;nlbigten.

So reiste mid; ber ©eift ber Sd;Iegerfa;eu Sd)ule juerft

in ^cn Don Äofeebue 3ur 5Berl;ö&nung berfelben angeführ-

ten Stellen im l;t;perboräifd;en ßfel. — ©er)eime 9?ad;rid;ten

am Paris, bie felbft ©raf ©ol|s bort nid;t tuiffe, alfo

meüeicbt eine Uftraforrefponbeuj? ©ecajeS feil in arger

Verlegenheit fein, bie fremben ©efanbten, mit benen er

fonferirt, fet;r unjufrieben mit it;m
; fie bilben fid; ein, t^n

burd; if;r itnfe^en 511 leiten, unb meinen, il)re SSortoürfe

Ritten il;n ganj außer gaffung gebracht; er toitt nun $er=

änberungen bei 3M;lgefe{5e3 t>orfd;lageu, bie niemanb be--

friebigen; Mittele toiU fid; auf feine Unterl;anbtungen mel;r

einlaffen, fonbem toertoeift auf bie 9iebuerbül;ne, too man

ibu finben iuerbe. Sollte roirflid; ®ecaje§ l)kx ber 9carr im

Spiele fein? £>ie fremben ©iplontateu in ^ari* jagen fte

bettti fo große? Scfyrecfen ein? 9tid;elieu'3 Sd;eitem ift

eine große Tarnung! — £)er Stuffafc in ber Staat^ettung

ift üon §errn t>ou $amp£, bie gortfe|mng enthält nod;

ärgere Singe. — lieber baS 93euel;men be§ Volts unb ber

Sotbaten bei bem Seidjensugc iuirb allgemein gefproctyeu, mit

wenig Gtjrerbictung für bornefyme ^erfonen, bie babei er;

fu;ienen unb. — ©eneral Garuot luirb in SQiagbeburg fotocl;!

bon bem Oberpräfibenten als toon bem ©ounerueur mit

größter 2tu*3eid;nuug befyanbelt, unb bei jebent 2Iulaß etn-

geloben, ©r tmt beutfd; gelernt, unb lieft ©oetl)e unb

Sauller. 6r matyt mel fran^üfifdje 33erfe. $u fetner

Öebenebefcfyrcibnug (;at er bem $)r. Äörte Piele ir>id;tige

Angaben geliefert. — @3 I;eißt, man l;abe über Spanien

fd;ou cntfd;iebenere 9Jad)rid;ten, aber man r>ert;eimtid;e fie

nod;, toet<$e3 bod; 511 nid;t$ t;ctfe. — SBorgeftern ©efeUfa;aft

bei un», geftent bei Stägemann'v; 9tal;el feilte bei £>um=

Sölätter aud ber Vreuß. ©e)'cf)icf)te. I. r,
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bolbt'3, »o unter anbem ©räftn 23ernfiorff unb Bettina

»cn Strntm roaren. — £>r. (Sramer fpraa) öon $ouquc"j§

2tbelgil?uerei, läf3i aber ba§ Slbelsn^efen tion ©tolberg

gelten, ©tolberg'S ©d;rift gegen 33oJ3 roill nia)t ötel

fagen. — S)ie fyieftge Sßofi liefert bie frangöfifdjen Blätter

unregelmäßig. — ^ßrofeffor Steffens r;at roirftia), roie man

»erfriert, tton ber Regierung ein ©efdjenf unb ©el;alt3=

plage empfangen; feine Umftänbe finb bebrängt.

3)en 20. gebtuar 1820.

^adjricr;! oon (Srmorbung be§ #erjog3 öon S5errü;

fie fam fdjon geftern an $errn öon ^otfyfdnlb, ber fie

aber t>erl}eimiid)te. Stttgemeine S3eftürjung. S5ie franjöjijd&e

©efanbtfc^aft t&ut noq), als roiffe fie nichts. Xaufenb

Vermutbungeu über bie <&aä)e. — Ser 9ftegierungebeüoII=

mäcfytigte ju 33onn, §err Ste^fueS, r/at an ben ©et;. 3tat§

ßoreff gefabrieben, ber ©taatsfangler möd;te perfönlid; auf

feiner $ut fein, bamit il)m nichts roiberfatyre, $oreff I?at

^n 33rief bem Rangier mitgeteilt. — Wlan Ijört öielfältig

äußern, unfer $önig fyabe unred;t, fid; im Tiergarten

unb in ben ©fraßen fo unbefangen unter bie Seute gu

wagen. — @§ roirb behauptet, %afyn mürbe nie loäl'ommen,

roenigftenS nidjt fo lange als ber Äanjler ju fprecr/eu

I)abe. — £)ie SufHjjfomnuffton ift bebeutet toorben, fie fyabc

nur i^re Meinung §u fagen, ob ©runb gu peinlichem 9Ser-

fahren fei, bie SoSlaffung ber Verhafteten gel;e fie nichts an,

barüber Ratten bie ÜDttnifter gu entfdjeiben, b. ff. bie Äom=

mifjion, bie au§ bem ©taatsfangler, bem dürften 35>ittgen=

ftein, bem ÜUUnifter üon ©dpucfmann unb t)em ©elj. ©taat3=

rat!) öon SBüIoio beftefyt. |>ieburcr) ift für bie 3urunft

beben!lia;en ©ingen bie SSatyn eröffnet! — 93ecfeborf'3
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(Srgiefyungäplau ift fa)on bem Könige vorgelegt; Äoreff

arbeitet an einem ©egenplane. — 2ftan Um ten oberften

Beamten feine SSarnung, feine 9?ad;rid)t unb Slnjeigc

mefyr mitteilen, fie leibend nid;t; felbft ber befte Söitte

ber i^inen 9^1ä d; ft fiel; enbeu roirb in folgern gatte »ernannt;

llnmöglidjfeit, bie hm ©utgefinnten üer§tüeifeln mad;t! —
2lbenb3 bei SflenbelSfofyn. ltnftd;re ©ruublage be3 ©taa=

tenfrebitö. ^onftitution bie einige Rettung.

S)en 21. gebruar 1820.

s
J?cu)ere !ftad;rid;ten über SSerrö's ©rmorbung. Unfin=

uigeä ©efct)mä^ ber UItra'3 barüber; fie möchten 93ona=

parte'n bie ©dntlb geben; bann ftttb alle liberale aller

Sänber mitfdjulbig, nnb alle Golfer Ijaben gn »iele §rei=

l;eit; alle ©efd;id)tc, »oll üou foldjen Untaten, ift »er=

geffen. 5)ie SBeftürjuug ift aber fefyr grofe, il;r gleicht nnr

bie 9iatf;Iofigfeit ber Reiften. — @3 fyifct roieber, ber-

get;, ©taat^ratl; »on 33üXoto »erbe £>erm »on Stltenftein'^

©teile erhalten. ^>err »on Süloro ift in feiner Dber=

präfibenteufcr)aft fefyr gefyafet, unb fyafet biefelbe roieber;

mit feinem 53ruber bem ÜDiinifter ftel;t er fdjlecfyt. Siefer

ledere ändert fid; fel;r frei über ben Verfall ber &taat§=

mafdnne. — Verbot bc$ SmrnroefenS in hm geitungeu; man

fragt, ob man ein Sßefen »erbieten fönne? — £>err (M;.

sJtatt; ©djulj toax in Soruburg bei ber ©rofcfürftin »on

6a:()fen=2öeimar auf ber S)urd;reife 51t ©afte; bei ber Safel

roaren noa; ber ©rofjfyergog, bie ©räfiu §eufel unb ©räfin

(Sgloffftein, bie Sebienten roaren r;inau3gefd;idt ; man fpraä;

»011 i>m Umtrieben unb ben berliner ilnterfud;ungen,

©dntlje äufjerte fid; barüber, loic jebermanu e3 tl;nt, ber

fi<$ im »ertrauten Greife glaubt. 9?acr; feiner 9tüdfel;r
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toirb er 3U $errn oon SUtenftein gerufen, ber ü;n fyart t>cr=

nimmt, man nüffe atfe*, roa3 er gcfagt unb angehört l;abe,

nur aus befonbercr 9tücfftd;t fülle er bieSmal nca; fc

burd;fd;lüpfen, aber er fotte fta; fünftig l;üten. ©dmlje

fcfyreibt bie 6ad;e nad; Söeimar, bie ©tofjfürftin ift aufcer

fia; über ba» ©eHatfd; in it;rem oertrauteften Greife; eine

ber beiben ^ofbamen, üietteidjt beibe, muffen bie <5ad;e

nad; SBerlin gefd;rieben t;aben. £>ie gange <Baä)e mad;t

ba$ aHermtfjfättigfie 8tuffe$en; bie Heineu §ofe glau=

'ben fidt) mit 2tuffel;ern unb $uubfd;aftern umgeben, bie

$olge ift gunefmieubc Erbitterung gegen bie großen §öfe.

— ^err S)r. Gramer lobt bie braunfc^meigifdje 6tänbe-

SSerfaffung, ber e» ntd;t au liberalen ©runblagen fel;le;

bie erften $ert;anblungen toerben nun gebrudt ©iefe

<Saa;e get)t it)ren ©ang in £>eutfd;Iaub. 6r fagt aud;,

bie Sänber jeufeits ber ßlbe unb bie bieffeitö ber ßlbc

»erhielten fid; tute Sid;t unb ©d;atten, fo biet regfamer,

einfid;tsücller unb reifer fei bort ba3 Sßotf für politif<$e

Einrichtungen. S)ie äftinifter oerftüubeu nid;t mefyr ba3

Sßolt, uod; meniger bie ©taube, 51t bezaubern. 2lttc3

ftenbe fid; ginn ilnt;eil; too ba» l;inau» it>oHe? jeber ©ut^

gefinnte möd;te boa) fo gerne Unglücf oerpten, aber tote

fotte er e§ anfangen? — 33. oon ©d;legel'3 23rief an ßoreff

ift 00m 19. Januar, unb fefyr guten Spalts. — Wian

t;at t>orgefd;lagen, bie ©enbamerie fiinftig nur unter bie

3ioitobrigfeit 3U fteUen. — 2tu§ (Spanien Hingt e£ un-

fid;er; e§ fdjeint, bie Gnglänber l;aben SScr^ältniffe mit

ben Nebelten. @3 fotlen mehrere ©efed;te vorgefallen fein,

bie man oerl;eimIid;t, toeil bie ^nfurgenten gefiegt §aben.

— Sie 9iad;rid;t von 33em/3 ßrmorbung tarn guerft an

§errn öon 9totl;fd)üb, biefer behielt fie für fid; bis nadj

ber SBörfe, bann tt;cüte er fie bem ©et;. Statt; Stoiber mit,
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biefer bcm Äanjler, ber aber bis l;eute früf; alles üer^einu

Hd;ie unb üertäuguete. — ©glimme Urteile über ftxanb

retdjs Sage; bie Uttraanftcbten l;errfd)cn unbebiugt an

allen gefeit, mau I;äuft alle ©djmad; auf 3)eca§e§, fagt

üon if)nt, er fei ber ©eliebte beS Königs; fein neuefteS

^rejeft mit bei* Kammer ber ©eüutirten nrirb aud; üon

ben Ultra» angefeinbet, unb fte führen fogar liberale

©rünbe — fd;lau genug, aber bodj burd;gefd;aut — ha-

gegen an. fiebrige Slbreffe ber 2)eüutirten mögen SBerrty's*

©rmorbung, man glaubt, bajs ernftlid; üon mandjeu ©ei-

len an ©uvpeubirung ber (Sparte gebadjt nrirb. „^ranfreicr;

l;at uuu and) feinen ©anb, unb groar einen, ber nid;t

in Seua unb überhaupt gar nid)t ftubirt l;at." — ,,^e|t

befemmeu bie Ultra'» erft nrieber red)t Dberroaffer." —
3an! be» iWhufter» üon ©dmdmann unb be§ ©el;. Skttys"

J-ärber int ©taatSratl;; fott an ben Äönig tarnen. — ©rob;

Reiten jtoifdjen $erot üon ©d;udmaun unb $errn 3)treftor

©erwarb, beSglctdjen jtoifdjen jenem unb ©el;. 9?atl; £eim,

„©an unb $ul;, Ddjfe." — ©er,. (Staatsrat!; mioto foll

nid;t an SUteufteiu'S ©teile, foubern an 53et;me'S tarnen;

ber Äultu» nrieber an ©d;udmanu fallen. — ©eueral ©raf

©neifenau feil an ©eorg IV. bie ©(üd'iüüufdje jur £f;ron=

befteigung bringen. — |jerr üou Neunte bei mir getoefen,

-£>err üon £)efyn; unter ben Sinben alle 2öelt gefprod;en.

Sitte» fet;r ergriffen üon ben (Sreigniffen ber 3ett. — ©rofte

Jlotl) b:cl;t uns* balbigft in ben ^inangen!

2)en 22. gehuor 1820.

3Wit fä)cint, bie (Snglänber unb nid;t of;ne @in-

oerftänbuife mit ben fpani[d;en $nfurgenten; biefe füllten

ü;nen ßabij liefern, unb l;aben eS üielleid;t be^l;alb liiert
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vorgefallen, ioobei bie königlichen fdjäublid) bafcon getau=

fen feien, ©er Rangier benennt and;, bafj er bie !ftott)=

fd)itb'fdje 9kcbrid)t über Serrp'S ©rmorbnng mäl;renb

24 ©tunben nid;t geglaubt tmbe, bis bie Betätigung

eingetroffen; bie rufftfaje ©epcfdje lieferte bie ausführlich

ften unb beftgefafcten üRacfyrid&ten. — 2We3 fct>rett über ben

unbegreiflichen $et;ler, bie 2lu§jüge au§ ben Umtriebe

atten in ber ©taatSseitung abbruden §u laffen. — Biete

Seute finb toegen ifyrer Befolgungen nnb ^enfionen

beforgt, man fürdjtet befonbers für bie kleinem; bie

©injiefyuug ber erft öor fttrgem errichteten Regierungen

giebt ebenfalls ütel Unbehagen nnb Beforgnift; man tabelt

bie gange Drganifation, nad; ftield;er bie RegierungSfolte;

gien fcr>on jefct am meiften burefy ibre unförmliche Beamten;

maffe fdpmerfä'IIig unb ben arbeiten nict)t me^r gcmacfyfen

feien; burdj 3u^)e^uu9 & er 2frbeiter aus ben aufgeben;

ben Regierungen mürben bie übrigbleibeuben bat;er nur

nod; fc^raerfatfiger. — Vormittag» im Tiergarten tyagieren

gemefen, ben $önig unb bie ^rinjen gefet;eu. SIbeubS bei

§errn toon ©tägemann, fpäter bei Robert'S.

Sen 2-3. gebtuat 1820.

©er tönig §at über ben 2ftorb in $aris geäußert,

man fönne nic^t genug über bieS Itnglüd trauern, baS §u

meitausfef;enben Beobachtungen 2tnlafc gebe, „viel gu bin--

Jen gebe"'. — $err tton ßötte fott nad) ^Sari^ gef<$idt

merben, um ben bortigen 3uftanb an§ufe^en, unb barüber

in berieten. — ©eneral öon Sangeuau in SBien Ijmt bem

.§errn ©rafen t>on Bernftorff grofce Abneigung gegen

hm ©eneral t>on 2Mjogen beigebracht, ber ben Oeftcr-
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reihern nid;t gefällt, unb bal)er oon ben ©efdjäften

^reufjenS entfernt tüerben fott; man glaubt, er tonne aU

©efanbter naä) ßaffel ejefapieft roerben. — ©er 2)?arqui^

be 33onnap t;at fd;on 9tad;rid)t öon großen Q3eränberuugen,

bie in ben fcnftitutiouellen Statuten ^ranfreidjs bor-

gest feilen. — 2tn alle preufuicfyen 3ettung3f<$retöe? unb

3eitung§3enforeu be» preufnfdjen ©taate^ ift eine t>on

£errn ©cfyöll oerfafjte geheime .^nftruftion ergangen, in

tueldjer ausführlich unb für jeben Staat unb jebe ^id/tung

oergef^rieben ift, toaS mitgeteilt tuerben fott, unb Utas*

nid;t. Wlan Heft alte 3eitungen jur @rgö^lid)feit, ba bie

neuen fd;aal tüerben. — ©euerat oon Äalfreut!) fott an be3

oerftorbenen ©enerat» ©er§ Stelle nad; ^obleuj gct;eu.

Db ©eneral oen @laufetoi£ nod; nad; ßonben gel;t, tuetf;

fein SJienfd). — ÜDcan fagt, ber ^»erjog $arl bon 9Jcecfteu=

bürg unb ber Jürft bort SSittgenftcin Ratten gegen ben

Äönig geäußert, man muffe Ue bemagogifd;en Sad;en

ftrenger nehmen aU je, unb fel&ft Un ©ebanfen, 33lut ju

oergiefcen, uid;t freuen (?). — 9J?an berbreitet, ber Zottig

tuerbe nod; eine befonbere jtocitc £eibrr>acr)e für feine

^erfon errichten; bietteicfU aus lauter 2lblid)en; £err

oon 23ebt;er meint mit geredeter ©ntrüftung, ba$ nur

llebclgefinnte foldje ©erüajte ausbreiten föntten. — lieber

.\3erru Sajöll fprict)t man entfd)ieben als „ fd)lect)ten

$erl", mau giebt tt)m vielerlei Sct)ulb, man fabelt ben

©et). 9iatl) üoreff, ba{3 er ftet) tion jenem oft beftimmen

ober ungetoifj madjen laffe. — S)ie Meinungen äufjern fidt)

überhaupt mit größter S)rciftig!eit über ^erfonen uttb

über 33ert;ältuiffe; man ^>ört Slnfia^ten unb ^tdjtuugeu

ausjpredOen, bie fonft nie borfamen.
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£en 24. geboten: 1820.

3flau fagt, Weimer fette aua) üorgelabeu unb oeruenu

men toerben; ßtoeifel toegen ber Umtrieb»fad;e, ob Stmnefüe

ober neuer @tfer eintreten loerbe. — Uebler (siubrucf, hm
bie ÜWitr&eilungen in ber ©taatäjeitung machen ; man fagt,

bie Sugenb geige fi<§ in jenen Steigerungen fo fd;led)t

nid;t; e» fei eble ©efinuung in ü)ren SSerirrungcn, bie

mitgeteilten Briefe feien alle erft nad; bem 2Xuffet)en ber

Verhaftungen getrieben; biefe Jünglinge feien fyödjfteus

Verführte, iuo nun bie Verführer feien u. f. öj. Viele

Sdjerje über bie ^olijei, äftijsgriffe unb 3)it^o erftänb niff

e

berfelbeu. — §err t-ou Vrebertoio, £)r. 2ftet;er, SWajor ocu

Raufen. — Staatsrat!; ^ufetanb öertfyeibigte $c|ebue'n,

£)r. 2Ret;er fc^impfte heftig gegen biefen, if;n unterftüfjten

Slnbre öffentlich

S)en 25. ge&ruar 1820.

$ad)ri$ieu aus Sßariä. Singriffe ber Ultra» auf

Secams. 5ßre^frei^eit. 33orfd)tag eine» neuen ÜRiuifte=

rium» 9ftid;elieu, Saiuc, Mittele. — ©tubenteuunrufyeu in

©ötttngen. Unfug in §atte gegen ^rofeffor Safob'ä Xöfy

ter. — Ueber ben politifcfyen 3uftanb £>eutfd)Ianb£ ; Jperr

öon ÜHlaltifc meint, e3 loerbe fia) einmal ein gürft

an bie ©pi|e ber Siberalen [teilen, unb bann ba3 Slnbre

nehmen; Sßreufjcn Jöntte ba%, aber and) ein kleinerer

gürft bürfe e3 tragen. — 3)er fpanifdt)e ©efanbte fagte

3um fran5öfifd;en ßegationSfefretair, ^erbinanb VII. Jönne

noa) $önig üon ^ranfreid; iuerben. — Weimer, £>r. 3Ket;er,

4?err öon SBreberloto u. 31. fiuben bie 33el;anblung, bie

Napoleon erfährt, i<$änbli<$ unb empörenb. — S)r, Gramer
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aus #albcrftabt. — 2)er Staatsfanjler fäfyrt täglid) im offe=

neu SBagen fungieren; neben ü)m ftfct ber Dberpräfibent

oou Sütow. — 3n beu weggenommenen papieren, anfgefan*

geueu ©riefen :c. ift meift fet;r uuctjrerbietig öou bem

Äanjler gefprod;eu. TCnblid; fagt man il;m Diel UebleS

uad;, er fei gan§ erfd^öpft, furdjtfam 2c, mau äu&ert fid)

mit großer Witterung. — Wlan behauptet, 3al;n Ijabt tro§

aßet 3>orfet;rungcn toon Seiten ber Sßolijei ununterbrochene

SSerbinbung aus feinem ©efängui^ mit greunben, unb er-

halte jebeämal fogleid; $Ra<$nd;t üon beu SluSfagen, bie ifyn

betreffen.

\

$en 27. Februar 1820.

Reine SRadjttdjten au» Spanien unb ungewiffe au§>

^ranfreidj. $n beu obern Greifen fül;rt mau bie ärg=

fkn Uttrareben, fa)impft auf bk liberalen, bie mau nur

uod; ^afobiner nennt, finbet bie 2lufl;ebung ber Sparte

uötl;ig, siefyt gegen ©ecagel to§. Sei* 2)?arqui£ be 33onnai;

geigt bod; ©ntrüjtung über baS ärgerliche 33euef;men ber

Ultras, bie ba§ ÜHinifterium fo toll anfallen, ^räftbent

Kon ©rodmanu tabelt bie franjöfifdje 9tegieruug, bafc fie

bie formen, bie räum ^eftaub gewonnen, toieber utnftofjen

wette, bafj lettres de cachet eingeführt werben follen

u. f. w. — ©raf ©ol| in SßariS glaubt, er fyabe nebft ben

übrigen ©efanbten (Sinflufj auf bie bortige Regierung,

(;ä(t fid; gang an bie Ultra'», berichtet ftreng in tyrem

Sinne, unb mad;t feine 2Jiittl;eüungen I;icr geltenb; man

lobt feine §8erid)te uifgemein; and; er tmt einen berbeu

§af3 gegen S)ecaje§. — 9teue SluSjüge au3 bzn Umtrieb^;

alten; bie Sadje l;at eine fef;r emftc Seite; bie 3Jfittt;ei-

lung in ber StaatSjeituug ift einer ber fo(genreid;ften
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SDftfcgtiffe ; bte meiften Sefer loben bie jungen Seute, cmbre

uerladjen fie; bic Regierung erfd*eint in untiortfyeitfyaf*

tem Sichte! $n SBtrt^äufern t)ört mau fagen, bie jutt?

gen Seute Ratten ja bod; red;t, mau lobt U;re Steinzeit.

Heber ben £ob be§ §er§og§ üou SSertö l;brt man fyin unb

roieber lautet Vergnügen äußern; felbft £)ffriere unb

2lblid*e bejetgen §reube über ben Untergang bei* 93our*

bon3, fdampfen fyerabmürbtgenb gegen ba3 gauje £>au£.

Sagegen fott in anbern Greifen 33em; nur aU 2Jhifter

aller Sugenbeu, aB falber ^eiliger ermahnt merben, nid;t3

Don allem, ma» fo reid;lid; über i(*n fd;on früher in Um*

lauf mar, barf geglaubt merben. llnfer Äonig l;at ge*

äußert, bie £t;at ©anb'3 fei in it;rcr SCrt bod; toiel graufen*

f;after unb ärger, aU bie t>on Souüel, meil jener ben

2Sal;u unb bie Jvraft bei* #romml;eit mit in ba3 SSerbredjen

nermenbet fyabe. S)er Ginbrud ift fel;r grofc, man nennt

bie Seilte, bie fid) uad; fold;en ^eifpielen am meiften

für gefät;rbet galten bürften. — $n ^ en 3J?ilitairfadr)eit,

befouber^ bei ber neuen Slnorbnuug be§ SanbmeljrmefenS,

ift grofce 23ermirrung; ein geheimes $omite, beffen $em
,£err t>on Sßi^leben ift, bereitet bie 6ad;eu in ber <5ttlle

bor, aber taufenb ©d*mierigfeitcn fiuben fid; immer erft

in ber 2tu3fül;rung. ©ie eigentlich le|te Urfad;e, bie £>errn

öon S3oi;en 311m 2lbfd;ieb beftimmte, foU ber Vorfall fein,

ben ein Dberft *oon ©rabolo in granl'furt a. b. Dber l)atte,

mo er auf ber Dberbrüde bie ©d)ilbma$e, bie il;n lang*

fam fabren fyiefc, unb bann auef; ben macfyttjabenben Unter*

offi§ier mifrf)anbelle; er eilte in ber 9?ad)t uad; Berlin,

unb fpradj mit 2Bi^leben, ber bem Könige bie 6ad*-e mil*

bernb vortrug; man fagte, bie ©emeinen mären fo über*

müttng unb arteten bie Offiziere uicfyt mel;r, e» märe

bemofratifd;er ©eift u. f. to. ©er Äönig befahl bie ©adje
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nieberjufcrylagen , Sonett rootfte fte oortragen unb trug fte

öor, e3 blieb aber babei. — ©rofje ^arabe unter ben 2in=

ben; fycrrlicfyer 9(nblicf, bie fcr)önfteu Gruppen! ®te 6cl=

baten fefyen je£t alle tüte inbioibnelte 2Jceufd)eu au§, c3

fpricf)t ©eift unb Äaral'tcr an3 ben ©eficr^tern, man liebt

feine ©pemplare Don 3Äafdjtnen uet>r; fo ein SJtann ift

nidjt mel;r ein ©renabier, ein ^ufar, bem SBefen nad;,

fonberu er ift erft 2)er unb S)er, nnb bann neuper ueben=

ber andj ©olbat. 2)urd; unb burd; ift ba3 §eer üou

felbftftänbigent ©eifte bnrdjbrnngen, bie Gruppen aucr; ftnb

in i\d) frei geworben unb bemofratifirt, man geftef>t es ftc^>

nnr ni<$t reebt ein. £>ie ©emeinen fprecl)eu mit ben DffU

jietett gang gebilbet, bie «Solbaten ftnb mit ben bürgern

gang böfticfy, aud) im ©ienfte. 9tetd)er ©egenftanb ju

bielfadjen Setrad&tungen! — $ofrat§
s

Bedeborf gefprod;en,

er Hagt über ben Slt^etSmui ber gemeinen ^ranjofen

unb Cntglänber, ber Dtabical* u. f. io. — ©rofje ©efeUfd;aft

bei £>errn bon 2Betn)er. Unter ben Sinben fel;r belebt.

©efeüfdr)aft bei uns. ©eb;. 9lafy £oreff, Oberft bon Süible,

iöiinifter oou Srocfljaufen, 2>r. ©ramer gefprod;en 2e. 2c. —
•Oerr t»ou $leteri| foll in arge 9iedmung3fel)lcr geraden fein;

Unsulängti^fett ber Beamten, aller ©eift aitrüdgefe^t, rofye

Routine oorgejogen. — „Cb ber «Staatebienft nod; öiel

3SortI>eiC gehöre? (it fei geioiffermaßen gefäbrlicb, in

©uuft unb Seförbenmg ju fein l;abe ungefäbr biefelbe

^ebeutung, lote im ^ja^re 1812 bei ben grangofen gut

ju flehen; bie ÄUu$eit verbiete, ftdfo bem fyerrfdjenben

©üftem anjnfdjliefccn , rocil e-j nic^t lange mebr ftet;en

tonne/' Ggmcnt ein Silb ber Seit. 2ltfc3 mufe ftä; ah~~

[binnen, roie e£ eben fanu, Vernunft unb ©efiunnng ftnb

fcr)on in bie Unmögtidtfeit gebraut nod; in bie felsige
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Beübung etttäuffrömen. — #errn oou 9iotl;fd;üb gefpros

d)tn. — ©tubeutenunru(;eu in #eibelberg.

Seit 29. ge&rucn: 1820.

^tuifterialoeräuberuug in ^ßariS. Sie Strifiofratcn

fefyr uu§ufrieben mit bem Grfotg. 2(rge klagen über

bie tnefige 2tri|Mratie, bereu SBirfungen aud; in ^or=

men unb ©äugen, loo man fte nid;t fud;en fotfte, ftd;

3ule£t entbeefeu. — .§err üou Qorbau Itagt fefyr über ben

2lufeutl;a(t in ©reiben, alle ©efeUfdjaft ift bort t>ernia;tet,

faft fein Umgang mel;r übrig. SBo^in ftrengen fid; bie

Gräfte, bie ftd; fouft leidjt in ber gefetttgen Stegfamfeit

aufrieben? — ©d;limme Sage beS ÄansterS; er f;at im 2(u=

geublid be3 l)öd;ften 9tu§me3 abzutreten oerfäumt, er §at

Äonftttution oerl;eißeu unb neue ßrioartung erregt, bie

Singe fd;ritten fd;ueller aU feine Meinung roar, er i\t

burd; beu ©eift unb ba3 25ebürfniß ber geit überflügelt,

iu3uüfd;eu t;aben Slnbre it;m beu Bugang pr r)öd)fteu

SGßirffamfett umfpenuen, unb er tarn nid;t mel;r, mag er

früher gekonnt unb geroottt; abtreten j[e|t in ber größten

SBernrirrung ift uumöglid;, §u einem 9iut)e= unb Stabe«

puuft muß er bie Singe nun weiter bringen, alfo um
leben Sßtetö jefct nur oor ber §anb feinen ^Soften behaupten,

be»t;atb nachgeben unb fid; Stiftungen aufbrängen laffeu,

bie nid;t bie feinigen ftnb, unb oon benen er am roenig«

ften eingeftet;en barf, baß e» nid;t bie feinigeu finb! — Sie

9)Httf;eilungeu in ber ©taat^eituug über bie Umtriebe

fad;en follen §unäd;ft auf ben Äönig beredetet fein, bal;er

bie anbern loo^l aud; nid;t entgangenen Stüäfidjten fd;toeü

gen mußten. — Ser £önig fott gefagt fyaben, bie Sftorbt^at

Souüel'3 fei tool;t nur ein tfolirteS gaftum; man glaubt,
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bafc biefe 2lnfid;t öon mannen Seuten aud) nur als eine

ifolirte geftattet merbeu bürfte; e» füllen burd^auv Sßerbitts

bungen unb SBerfdjtoörungen sunt ©nmbe liegen !
— $r.

Poppen über ttniber|ttäten, in Sanb^ut ioeggenommen,

Her oerfauft; Söetoeiä, tote unzulänglich aud? bie neuften

formen be* $ßi*efj$toange3 ncd; je|t finb.

S)en 2. iOMvj 1820.

öanj SSerlin öon bent ©erüd;t erfüllt, bajs Sub*

uüg XVIII. Sßarte berlajfen t;abe; im gemeinen Sßolfe fyiefc

e3 fogar, ber £önig oon Sßreufjen reife nad; SBien! —
@3 fdjeiut burd; mancherlei ©erebe abfidjtlid; auf ba§

SSoIl geioirfi 311 toerben. — 3)er 5ftegierung3oeOoIImctä)ttgte

Sduüj bat bie ©tubenten lilrid; unb neu 2öaugenl;etm

tner oer^aften laffen; er fagi, er muffe bie Strenge üor=

fefjren, bie jungen l'eute fetjtcn il;re fträflieben Serbin;

bungen fort, hielten geheime ^eratfyuugen, reigten fid; ein*

anber auf, unb toas ba» ©djlimmfte fei, \k liefen ficv» auf

feine SBeife bat;in bringen ü)r Unrecht einsufefyen. — 9iolte

fagte mir t;eute, alt ba§ Hebel in ber ^ugenb tarne bod?

cigentlid; üon §id;te t;er, ber liahc burd; feine Sieben

au bie beutfd;e Nation ben ©eift fe(;r aufgeregt. — CM;.

Segatiousratl; Slnciffon gefprod;en; £abel ber babenfd;en

©täube; bie Regierung muffe bie ^uitiatiüe 31t behalten

trauten, llnfre ®efaubtfd;afteu jenfeitv be3 SBeltmeer*

üuffen unb berichten nid;t» über bie Kriege in Slmertfa

unb über bie neuen Staaten. — S)er bairifd;e ^uftiäminifter

verbietet ben ©eria)t*bef)örbeu, einer Sabung ber äUaiujcr

ßomtniffton 31t genügen, ba bie ßonftitution fcrfd;reibt,

bafs niemanb feinem crbentlidjeu 9fid;ter cnt3ogen werben

barf. Sebr wichtig! — SWati fprid)t r-en 3tufpteuung einc-3
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93eo&a$tunggfor»3 am 9t(;ein, roegen be3 bebenden $u=

franbeS in granfretd;. — £err bon Server, bon ©tägemann,

bon Stühle u. b. 21. gef:prod;en. — §err bon Delffen fagt,

bcr Äanjler fyabe ifym bic ©efanbtfdjaft in ber ©<$toei}

pgefidjert.

S)eti 5. 2Rät8 1820.

.gerr bon Delffen ftifcte früfyerlnn bem «Staate

fanjter aufteilen nad; bem Sffen roob;t gar bie £>aub,

ans Ueöermafj ber @t)rerbietung! Den Äönig bon

Saufen rebete er aus 6d;meid;elei mit „eher roi catlio-

lique" an. (Srftere» ergäf)Ite £>err bon ^orban, ledere«

©raf bon (SinfiebeZ. — Den Soften in ber ©djroeiä ift

§err bon G(;ambrter einfttoeilen angeluiefen ioieber ju

übernehmen. — ©raf xBeruftorff rietet feine Depefajen

au§ Sien unmittelbar an bett Äönig, ber ©taatsfanjler

bekommt fie erft nad;^er. 2lud; roenn er §ier ift, §at

©raf SBerrtftorff unmittelbar Vortrag beim Könige, alle

Donnerstage, bod; in Reifem beS Äanjte; man meint

au$ nid)t, bafj jener burd^ biefe @inrid;tung baä Xleber=

gemixt erlangen ioerbe, roeldjeS ein anbrer barau» nefc

men formte. — ."gmmbotbt fagt bon Stoiber, er fenne feine

©cfyroierigfeiten. 3ftan fürchtet, bie ginanjfac^en feien

noc§ gar nid;t in fo guter Drbnung, fRot^er roürbe nid;t

(jerausfommen, ober boct) balb bie Verlegenheit erneuert

fet)en. £err bon Äletoifc, Reifet e£, t;at einen WlaU

ctjuS'fctjen S3od gef^offen; einen geiler bon 1 Million

Später gemad;t. — Der Rangier fet;r embfinblid) über bie

Singriffe frember Blätter; man meint, £>err bon ^umbolbt

)käe mit barunter, unb tonne burd; biefe Vermutung

root)l gar eine Verioeifung bon Berlin erfahren! — 3Jtan
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fpridjt fe$t ungünftig öott #errn t>on 23et;me, man nennt

fein ^Betragen etgennüfctg unb farafterloS; bie Slblt^cn flnb

tfmt aHe fetnb. Gr ^attc einen ©tat toon brei 9tätr)cn unb

Äanjteiperfonen für bie beibehaltenen 9tebifton$gef<$äfte

eingereicht, bei* Äanjlcr Kit tynt aber alle geftrid;en 6t?

auf einen Äanjellifien, bagegen 4000 £(;lr. jur SDtSfcofttion

gefteUt für ©uralten, ©ratiftfattonen ic. Stuf biefe S3e=

Oanbluug, fagt man, I;ätte er gang abtreten muffen. — Sßrtns

jeffin 9lab3tnn'II ift für Gerrit bon ^umbctbt fel;r tfyätig; be£«

gleichen ber ^erjcg unb bie §et}Oght bon (üumberlanb. —
©raf £auen$ten fott nad; Sonbon unb 5ßart3 ©ratulation

unb Äottboleuj bringen. — 9JHt 3JHnifter bon 23rodT;aufen

fpajteten gegangen; SIbeubS bei $umbolbt'3, £>errn bon

,£>umboIbt enbltd; aud; gefel;en. ©abreiben bon färben«

berg unb äßittgenfteiu ermatten. — lieber bie SBerftegelung

bon ©runer'S papieren in Söieäbaben, burd) $erm bon

Dtterfiebt gefcf)el;en, eine bon ^errn t>ou |mmbolbt nicl;t

ofyne einige ©orge gemachte $rage.

2>en 6. 2Rärj 1820.

§o<#amt itt ber fat^oUfdjen Äirc&e für ben ^erjog

oon 23errb; fliegenbe§ 93Iatt mit ber ©efa)td)te feines SEobeS,

l;ier auf ben ©trafjen aufgeboten. — Stejenfton in ber ^c=

naer 2tttgemetncn Sitteratur^eitnng über SBofj gegen ©tok

berg. — SBefud; bä gürfi SBittgenftein ; er fpridjt !lug unb

gar nid;t jag^aft; „an bie 3ufuuft", fagt er mir, „muß

man gar nid;t fo biel benfeit, bamit mufj man ftd) lie=

ber gar ntd;t befdjäftigen, fouft berliert man alle Suft

unb ftraft; ju änbern ift ba bod) uidjty, unb ba ift'3 am

beften, man geniest toenigftenä bie ©egentoart". @r Ief;ut

bie Meinung bon feinem ßinfluffe gar nidfot entfd)iebeit
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ab, nrie fcnft; er berfprtd):, mit bem ©taatsfanaler fpreßen

§u motten, fragen üuer $aben, 23erftett, polier, Äc»-

lopft;; über ©d;ir>ebeu unb ben je|3tgen tönig, über Letten*

born. — 9?ad;rid)t wegen entbedter SBerfdjtoörung in ©ng=

lanb gegen bie ÜDiimfter. — ©raf ©ol& biirfte tbot;I, nad;

prfi SBittgenftein'S 2Bortcn, in granffurt als ©efanbter

bleiben.

Sen 9. 2Rärj 1820.

2ftan färbtet für ©djleiermac&er, ba ber Äönig fel;r

aufgebraßt ift über bie be 2Bettc'fd;e 6ä)rift, unb befonberS

über baS ©djretbeu ber ttyeologifdjen gafultät; er l;at fid;

bie Slften aus bem SDttntfterium geforberr, jenes ©djreiben

ift bon ©djleiermadjer'S $aub abgefaßt, baS beS a?abemi=

fd)en ©enatS bom beworbenen ©olger. SDer ©taatSratt;

©d)ut§ fott 2MIäger ©d?leiermad;er'S geiuerben fein; er

§at beu Verhafteten 2öangenl;eim betört, unb unter an;

bem aud; §u miffen bedangt, toaS ©a;leierma$er bei ber

unb jener ©elegenfyeit für £oaftS ausgebracht u. f.
ro. —

©taatSratl; 9?icolobiuS tl;ut fe^r beforgt. — 3Jtal)ier Corne-

lius rül;mt laut Mern, bort fei man frei unb glüdlid;,

unb miffe bon folgen ©efd;id;ten ntdjt, tbie fie fyier an ber

SEageSorbmtng feien, grauen feufsen über ben gekannten

3uftanb, bie inquifitorifd;e Sluftaurung, bie Unfid;erl;eit

aller $erl;ältniffe 2c., eS fei nirgenbS fo fcpmm inie in

^reu§en, toie Sßreufjeu gefunden fei u. f. h)v u. f. ib.

Sen 10. 9ttäV3 1820.

S)er ©el;. Sftatt; ©d;ut§e läuguet ttid&t, bajj ©dpleier«

mad;er, bieHeid;t aud; üReanber unb äftar^einede, in ©efal;r

finb. 3)te ü)n betreffenbe ©efd;id;te bon äßeimar ift in
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ben tt>efentließen Süc^tn \vai)v; er befanb fid; im Dftober b. 3».

in ©ornburg auf ber £>urd;reife mit bem ©roftfyerjog im

©efpräd;, bie ©rofjfürfttu toat Dabei, fonft niemanb, audj

toar el im ©arten itnb nid;t bei ber £afet; er ftedte e»

nadn)er Iner bem Gerrit bon Srutffdjanf, unb bie erfte

©d;ulb fiel immer auf bcu ©rof$er&og; bie ©rofcfürftiu

jeruel aber barüber mit ber ©räfiu $enfel (©räfiu @gloff=

fteiu mar e3), bie roaljrfd; einlief ba§ im Vertrauen SBiebers

erfahrene t;ierl;er berichtet t;at. — 3ftan ift fet;r erbittert gegen

ben (Staatsrat!) ©d&ulj, ber fid; aud; mit bem Umüerfitäts-

riajtcr ©Keffer entjraeit l;at, fo bajj biefer feine ©ntlaffung

Verlangt; ©dnilj toirb aU ber ärgfte SDeSbot gefd;ilbert,

ber alle feine ehemaligen Jreunbe ot;ue ^ebenlen jer=

treten möd;te. — ©te ttniberfttät bon Berlin bürfte Ietct)t

einen ©tofi erlciben, ganj aufgehoben ober berlegt roerbeu.

lieber ^ecfeborf'ä Stubienblan; mau null babeu uod) nid;t'o

nnffen, «£>err bott Stltenftein würbe entgegenunrlen, er Imbe

fd;on ben ülttann aus feinem ÜDcinifterium abgelehnt; mau

jei(;t aber §errn bon SUtenftciu ber größten ©d;n)äd)e unb

§eigl;eit, unb meint, er ioerbe fid; in atteS fügen. — ,,$)a»

ift aud; eine» ber Uebel serrütteter Regierung, baf; bie

Sachen nid;t bon ben beuten, bk bon 2tmt3n>egen bamtt

beauftragt fmb, fonberu bon aubertneitig ßugejogenen,

md) Umftänbeu unb SufaH, oft im 2)unfel unb ©et;etm,

neben bem Stmte fyer beforgt iberben." — 28eld;e$ ift

23edeborf'3 2lnftellung? JMne feft au3gefprod;eue, er ift

gteid;fam alä ^ribatt'onfulent t;ter, öffentlich nur Wit-

glieb ber oberften 3°nfurbcl;örbe; fein ©influft aber foll

fefyr grofj fein. — ^al)u toiU gegen bie 2fttttt;eilungen

ber ©taatejettung, al» uureblid;e unb entftellte, refta-

miren; fein 3tuffafc mirb fdjmerlid; anfgenommen tuerbeu. —
Stätter au9 ber preufj. ®efd)id)te. I. 7
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Heber ben Dberpräfibenten fcon SBüloto ttrirb l;art lo3*

gebogen, man erwartet an et; gar nid;tö ©ute£ toon it;m.

S)en 11. 2Rärä 1820.

.£err non öreberlon) ift Sanbratt; in Sßreujsen ge*

niorben; fein breifteS Sieben l;at betmrtt, bafj man it;n gern

auf eine ü;n befriebigenbe 2Beife öon l;ier entfernt. 2)a-

gegen ücrfid;ert man, baf? bie Stimmung in ^reufjen eine

gefährliche unabl;ä^gigr'eit<ovid;tung äußere, nnb man fi<$

n)ol;l t>orfel;en muffe , men man bortt;in fenbe. ©er ©raf

»on SDolma fcl;r beobachtet; alle feine Briefe eröffnet; er

l;at an ©d)leiermad;er gcfd;rieben, bajs, $att» it;m ober

einem feiner greunbe ein Unfall begegnete, ba§ SDolma'fdje

£au§ ber gangen gamilie aU Buffadjt offen ftünbe. — ©et;.

Statt; $oreff gefprod;en, £>erru üon 2öet;f;er, ©et;. Statt;

ÜEBolf. — 3)te grangofen tt>el;ren fid; mit ©rfofg gegen bie

großen öinfd;räntnngen, bie it;nen angebrol;t maren.— Sprof.

grie§ in Qcna fuSpenbitt — Sßräfibent öon Stect fott aU

üßräfibent ber ßommiffion nad; SJfainj; mad?t aber ©djtütes

rigfeiten, bie ber Rangier ju befeitigen t;offt; ber ©et;.

Siatt; ©rano fott and; in ÜDlainj bleiben; Defterreid) t;at

an$ befonberer ©efättigteit zugegeben,, ba^ Sßreu&en bie

Sßräftbentenftette befefce. ßurje ©efd;ia;te ber üDiainger $om=

miffion: fie tourbe in Äarlsbab befd;loffen, nm Sßreufjen

feine UmtriebSgefd;id)te abjnne^men; als 3at;n nnb bie

Slnbern nebft ber ganjen Unterfnd;nng bortl;in abgeliefert

toerben feilten, ftufcte ber Äöntg nnb iüoUtc nid;t, ber

Äanjjlcr mufjte bie Äommiffion bat;er oI)ne Slrbeit laffen;

nnb bie anbern ^Regierungen fd;liüegen gu bem Seneljmten,

ba$ aber genng gefüllt nutrbe; aU ber ©tubent ©id;el

uon Sonn in tlnterfnd;ung farn, backte man ber SJiainger
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Äonimiffion ettblid; einen ©reden gujutoenben, «nb auf

Söefefjl bes ÄanjterS mürbe ber 33erfyaftete fogleid) nad;

äJtomj gefd;leppt; t?ier aber erflärte #err öon ©dpmarj,

er finbe feinen ©egenftanb für bie $ommiffion, bie &ad)e

gehöre oor bie £anbe$bet)örbe, unb ba übrigens fein ©e=

fängnifj 311 ©ebote ftanb, fo rourbe ©id;el jurüdgcfd;idt.

2)er Äanjler, fel;r betreffen, bad;te nun auf Slcnbcrung,

unb |>err öon ©d;mar§ foü abberufen, ba§ Sßräjibiunt aber

öon Sßreufjen geführt werben. — |>err öon Lüfter l)at an

Gerrit öon Sorban gefcfyrieben: ©raf Söernftorff l;atte nun

aud; für ba3 SBefte, bafj ©raf ©olß in ftranffurt bleibe;

er ift beu Defterretd;eru bort gang lieb, unb iljr (Sin flu fc

bewirft fein bleiben. #err öon ßttfier münfcfyt beu Soften

in ber ©cOioeij. ©encral (Staufetoifc feß nun befinitiö nad;

©nglanb ernannt fein. — ^rebtger Sßilmfen l;at aud;

SBerbrufj wegen ber Steuerungen, bie ein Tertianer über

ifyn gefdmeben, unb bie üom Äanjler unb öon £>erru

öon SHtenjtetn fet)r l;eröorgcl;obeu loorben. — ®a3 ©eu=

barmerie=@bift üom 3al;re 1812 enthält fetyr gute 33eftim=

mungen über bie Äreiäoerwaltung, allein gerabc biefe

fünfte t)at man nirgenbS gefragt auSjufii^ren, toeil fic

beu 2(bcl nid;t berüdfid;tigen; in bem einzigen SRegiemngS*

bejirf 'grantfuri a. b. Ober ift ba* ©efefc öellftänbig be=

folgt werben, weit ber Sßräfibent feine ©d;ulbigfeit gctt;an;

l;icr jeigt fid; bie befte SBirfung, bie 6ad;e gel;t üer=

trefftid); aber bie 9titierfd;aft ber SJleumarf nimmt gerabc

l;ierüon Slnlafi, bem Äönige eine 53efd;merbe einäureidjeu,

bab fic bie eitrige fei, Weld;e bie 2Iu3fü§rung jener gefefe»

liefen Seftimmungen crbulben muffe, fie verlange, bafj

rote in beu übrigen Sßroöinjcn aud; bei i'tjr i>a% ©efe^

unbcfolgt bleibe! 5Der Äönig fyat fie abfd;läglid; bcfd;ieben;

aber man l;ätte Stnlafe nehmen [ollen, bie auf biefe Slrt
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offenfunbig geworbene 3$erna$läffiguttg be» ©efefces in ben

übrigen Regierungen mit Schärfe 51t almben. — 3)er Stbel

beä Greife», in melden £err von Söreberloto Sanbratl;

geworben, Ijat an ber 2öat;I ber Raubibateu ju btefer

©teile deinen Slnt^eit genommen, au» £ro£ über ben 2ln-

tl;eii, ben bie bürgerlichen bauet gefefctidj fyaben unb aus^

üben. — Sßrof. Beune Ernten lernen. — SJian tier=

fid;ert, ber Rangier felbft fei SBerfaffer eine£ ueulid;en 2tr*

tihU in ber allgemeinen Bettung, ber gegen ^nmbolbt,

£3ot;en unb befonber£ gegen Neunte gerichtet ift.

Seit 12. maxi 1820.

£>er $ammergerid)tSratl) unb Untüerfttctt§ri<$ter ©djeffer

foll auf fel;r ioürbige äßeife unb mit Stnfülirung triftiger

©rüube feine ©nttaffung begehrt t;aben. S)er (Staatsrat^

©dmls l;at gegen it;n geäußert, £err oon $amp§ l;abe

nid;t nur in allen ©tüdeu ganj redjt, fonbern neunte "t)k

©ad;en nod; lange nid;t ftreng genug.

Seit 13. 9Jtär$ 1820.

©erüajt oon ber ßrmorbung be3 Königs oon©d;roeben,

nrirb »Ott ben Reiften nta)t geglaubt, oon fielen aber

gern aufgefaßt; gefteru 2lbeub fprad) mau beim 9ftarcjui§

be Bonität; allgemein baoon. — S3ebenltid;e üftadjridtten au§

©panien. — ^errn Stncillon gefprodjen; er l;at Briefe Dom

©rafen Söernftorff, bie beffeu Slnfunft au£ Söicu I;ier im

anfange Aprils melben; er rounbert ftd; I;öd;lia;, bafe mau

ben ©rafen ©oltj nun bod; in granffurt läfct „auf unferm

roid;tigfteu Soften, too atte§ bureb geiftigeä Hebergetoid^t

unb perfönlid;e3 2lnfel;en be3 ©efanbten gemacht roerben
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muß", gefielt, bafs £errh von ßüfler'8 Sßerfönlid^fcit noa)

fdjtimmer geioefeu wäre, meint aucfy, bafj £>err t>on $unts

bolbt am heften baju getaugt t;ätte, aber jejjt fei e» bamit

ir«cf;l 31t fpftt. £err üon Lüfter bürfte mol;l ben Soften

in ber ©djtoeij, £>err üon 2Sertt;er ben in Stuttgart er=

galten. @S fommt eine ©upütemeutarafte jur SBunbeäafte

gratis, luorin ade§ fet;r gefdjont ift, bie gegebenen ^8er=

faffungen ftnb unaugetaftet, bie jjurunftigen ungcbuuben.

2öarum mau über ©anb fein Hrtl;eü fpredje? 2>ic ha*

benfd;eu ÜRinifter gärten Unrecht gehabt mit bem 2tbel<?=

ebifte, uub mit ber Vertagung. — ÜDton üerftdjcrt, bie (Ein-

jiefyung ber Regierungen unb Dberpräftbien toerbe ent*

roeber unterbleiben, ober fet)r langsam gefd;et;eu, in Sauren*

-)lvd) immer große SBertoirrungen in ben ginanjen, man

mufe allerlei hülfen Jdjon jje|t auroenben. SDer Äönig

foii t;öd;ft betroffen fein über bie grofte ©d;ulbcn(aft feiner

Regierung^seit, ftd; mehrmals öor bie ©tirue gefdjlagen

ijaben u. f. to. 5)a§ anerbieten ber berliner ©tabt-

üerorbneten (üon beneu fteben sugleid; mit bem 9)cagi=

ftrat nid)t etttguftimmen erflärt l;aben) fott üon oben l;er

burd; Jgerrn ©d)idler'£ ©ajtoifd&enJitoft toeranlafjt loorbeu

fein, um bem Könige einen befferu (Sinbrud 311 geben. —
5-ürft Äo3loff3fy ift oon Stuttgart abberufen, mat;rfcfyein=

lieb lueil fein freimütiger 43erid)t 31t ©uuften ber füb=

beutfa)eu ©tänbeüerfyanblungeu in ©t. Petersburg mifc

halfen &at töonfiantin 33enfenborf erfefet ü;n. — ©r. dlö*

biger t)atte t>or 14 Sagen au ben Rangier gefabrieben, er

toünfdje feiner eibtidjen 2krpflid)tung, nidjt au» Berlin

ge&en 311 motten, entbuuben 3U fein, ober %a\l$ er bleiben

muffe, bie nötigen ilntertjaltmittel §u empfangen; bavauf

erhält er t>or §roei Sagen bie 2(ntmort, er fei jenes ßibeS

entlaifeu, unb fyabt bei ©träfe ber ^eftung binnen 14 Sagen
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ben ^ßreit^ifc^en ©taat gu bertaffen, hingegen eiblid? ju

üevfpredjen, bafj er in ^atyreäfrift ntdjt aus £)eutfd)lanb

gel;en wolle. — §rüt;erlnn batte )ify Weimer beim Rangier

befd^mert über bie UmtrieoSfornmiffion , imb ben Äanjter

5U fpredjen »erlangt, biefer l;atte auf festeres gar nia)t,

unb auf erftcre§ geantwortet, er Ijabe ber Äommiffion

feinerlei $orfd;rift §u geben, unb muffe i^n mit feiner

öefdjroerbefdjrift an bie Kommiffion felbft weifen; fd;on t>or

mehreren äftonaten. — Sjkäfibent bon Sltecf fott abgelehnt

Imben nad) 3Wainj gu get;en; man berfta)ert, mir l;ättert

ba§ Sßraftbium hü ber Äomnuffion bafelbft nur gegen be=

beutenbe Dpfer in bem bortigen 9Jtüttairberl;dltnif3 bon

Defterreid) eingeräumt. — 5Die Slrifiofraten fd;impfen mit

größter $eftigfeit gegen Gerrit Slncillon, ber ein fdjänb;

lia)er liberaler geworben fei. — „|>err 23ecfeborf, ein t;er-

berufener £)iätariu§, ift SBinfelminifier be3 Mtuä, §err

üon 23ütow, Dberpräftbent öon ÜDcagbeburg auf diäten

fyerberufen, ift Sßinlelminifter für bie ©efd;äfte, bie üon

9ted)tswegen bem Suftijminifterium anleint fielen, unb fo

gel;t es in ben weiften fingen."— ^Dumpfe energifc^e ©title

in ben jungen Seuten, fie öerfdjliefjen unb nerftetteu fia?

mit größter Äraft.

S>en 15. SWäri 1820.

£)te 9?ad;ria)ten an§ ©djweben unbegrünbet, $auf=

mann§gerüd;te; aber ber üble SBiffe bietet Seute ift an

ben Xaa, gefommen; biefe (Srmorbung l;ätte tarnen ria)tig

gebünlt, unb fie bereiten ifyre $reube nia;t. — SDie

tolle 3)reifiig!eit be» 2Beü)bifä;of£ bon 2)rofte in fünfter,

Worüber bie Hamburger ßeitung ba§> 9täl?ere mitteilt,

mad)t grofce» Sluffe^n; ber ^anjler will ftreng gegen itm
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»erfahren [äffen ; aber üon §eftung3ftrafe ift loo^l nur btc

Siebe; bafj bie preufjifdje Stegierung e-3 betritt fommeu

laffert, aud; in btefer 9iict)tuug alle» gegen fior) aufps

bringen, i|"t fe(;r fd;Iimm; balb finb it;r auf allen Seiten

alle ©emütfjer eutfrentbet! S)ie Uftra'3 fonbcnt ftd; aud)

Don ben ©emaltfyabern immer ntefyr aU Oppofitton ah, bic

Sibevalcn ot;uel;in finb fdjon aH Dppofttion aufgeregt. —
3n Sßreujjeit bilben bie ©rafeu S)ot;na einen eigenen

ÄreiS politifd;er ©eimnuug unb befonbern 2Jnt;ang§. ©ie

Ratten hm ©enerat Don ©ieride luegen einer feiner 2leu=

gerungen in ber befannten 2lbel§fd;rift tierflagt; aud; ben

©tatiftifer #offmauu toegen einer Steuerung in ber «Staate

gcituug; rurj, ]k ftub regfant unb mutt;ig, babet l;aben

fle alle Haltung ftrenger ^römmtgfett, man t;ält fte für

©ia)telianer. — ^räftbeut t>on 9tecf l;at lüirllid) abgelehnt,

nad; 9)kinj $u gelten, man f;at ben ^räfibenteu 5lnifen=

berg berufen, ber mafyrfdjeiulid; aud) ablehnen luirb; je

mel;r ablehnen, befto fdm>erer loirb annehmen. — 2lu3 ©pa^

nien tooHen burd)au3 feine suüerläffige ^ad;rid;teu etn-

geftanben lüerben; man luill uid;t glauben, bajj fie gänjlia;

fehlen, aber mau erwartet nun befto eutfd;cibenbere 2Bir=

hingen auf Ginmal begannt lüerben 51t fel;en. — 3>nt s
-|iubli-

fum glaubt man burdjau* nicfyt, baft nod? an ßonftitution«'

arbeiten gebad;t toirb, man läd)elt 511 ber 2krftd;erung

;

ber ^öuig luoHe iuot;l, beifet e3, aber fo lange ber ©taat»=

fanjler lebe, fei nid;t barau 31t beulen, äöeun man ben

©taatöfanjter entfdmlbigeu null, er beufe beffer, aU er el

je§t jeigen fönne, fo erhält man §ur Slntmort: gerabe bie

feien bie ©d;limmften unb ©trafbarften, bie ba3 Söeffere

müßten unb fennten, unb boa) oerläugneten. — $on $errn

toou 3tttenfteiu toiH man gar nid;t» met;r ^ören. — SSor=

mittag« fpa^iren; ben ©efy. Hämmerier £imm gefprod;eu.
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2ibenb» große ©eiellfcfyaft bei Äerrn t>on ©tägemanu. ^err

$ränfel glaubt »erficfyern ju können, baft ©runer'3 Sßribats

pariere geborgen unb nic^t mit t-erfiegelt ftnb.

5)en 17. ÜRärj 1820.

2>er ©taatsratt; ©dmtj l;at eine förmüdie 2(nffage

gegen ©djleiermac^er al3 SSerfü^rer ber Sugenb bem Wtu

nifterium eingereiht, roobei and; anbere Sßrofefforen, fo luxe

ber ©e£. Segattonsratl; GHd^oru unb UniuerfitätSrid&ter

©Keffer befcfmlbigt roerben; fie l;citten um bie geheimen

SSerbinbungcn ber ©tubenten, fyeitft e§, geroufst, biefelben

&ef<$üfet unb geleitet, unb ftet§ für bie 33urfd}enf<$aft $Partl;ei

genommen, bereu SDtitglieber begünftigt unb anbere ©tu«

benten mit £ärte beljanbelt; and) ber politif^e 3roed biefer

SDinge fei tf;nen redjt tooljl befanut geroefen. 2ftan ift fel)r

begierig auf bie SBenbung biefer argen ©ad^en; für ©djleier^

madjer fürdjtet man fel)v. — Steffens ©djrift für bie

llnioerfitäten; I;at ftarfe ©teilen. — §err oon SSinde unb

.öerr oon ©ageru l)iei*. — klagen über hen Verfall ber

t*pofftaaten, Äniderei unb Sfrmfeligf eit ; 9iüdfia)tl(ofig!eit,

$ärte unb ttnrunbe fürftlidjer Sßerfonen; ber £>of trägt

burcr; feine S3eftanbtl)cite unb fein 33enet;men am meiften

baju bei, ba£ ber $auber üerfajroinbet.

3>en 18. iDtärj 1820.

HabinetsbefeE)!, roeld;er allen ©taatsbienern unb allen

Dom <Btaate befolbeten ba» fragen altbeutfdjer Äleibung

»erbietet; ift bto3 an bie SBefyörben ergangen. — Ruberer

Äabinet§befer)l , roetdjer ba§ Äonfiftorium §u Breslau,

(SWerfel, 2Baa)ter, ©aß u. f. ro.) fu^enbirt, unb beffen
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äBirffamfeit bem 3ftegiemng§bebolImä<$iigten bei ber bor*

tigen ttniberjität, Weltmann, überträgt. SDaS Äultu^

minifterium iueifs nid)t3 bon ber gangen ©ad;e. 2lm (Snbe,

meint mau, bürfte felbft .Sperr bon 2lltenftein einmal bös

Iberben, uub lieber ein ÜDtinifterium berlaffeu, beffen @e=

genfiänbe bo<$ oljue fein 3utr;un unb 9)iitunffeu abgemalt

werben. — Sie üftadjriajten auä ©banten lauten mifjlid;

genug, -Wabarra unb ©alicieu fajeinen gang in Slufftanb.

©rofee Bewegungen in Srlanb.

3>en 19. Tlati 1820.

„9ßen grüben Sie beim ba?" — S)en £>ergog Äarl

bon ÜRecflenburg. -* „@i, toiffen ©te benn nityt, ber Wirb

ja uidjt gegrüfst?" — D, id; gritfj' t^n immer! — „ÜFiuu,

ba ftnb ©ie ber Giujige in ber gangen ©tabt!" — fecuie

Vormittag war ber $önig im Suftgarten bei ber Carole,

btel SBolf ftanb umljer, ber $önig bemerke mißfällig, bajj

mau bie £üte nidt)t abgenommen fyabe; ber £>ergog ßarl

unb ber ©cneral t>on -Kammer fielen auf einige Seute lo»,

unb jcbtugen brein, unb ba fid) eine bebentlidje Bewegung

äufserte, ic liefen fie burd) Unteroffiziere bie SSoIfö^anfen

gang auSeinanber treiben. §eute 9tadmtittag [tauben eine

grojje SDicnge 2Jteiif<$en bor bes ÄönigS Calais unb fa(;eu

tjiuauf ; Seilte, bie hm Sßorfatl Don t)eute Vormittag tonnten,

bad;ten g(eid) an etlnac- 2(elj>nli<$e3, allein e3 geigte [ta)

balb, baf; i% wegen eines ^»ufeifen» war, ba» bor einiger

3eit bon bem §ufe eine! SßferbeS lo3gefa)lagen unb bi<3

in ben ©beifefaal beS ÄönigS geflogen War, unb ba3 ber

Äönig gum Slubenfen oben t)at einmauern laffen. — Bor

einiger 3eü gab ©raf Sottum eine grefje Mittagstafel bem

©taatefangter, ben äRiniftern, ben ©efanbten u. f.
m.
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£umbolbt, 23eüme unb Voüen ioaren aud) bort, ber Äanjler

fprad) mit allen breien freunblid); man glaubt, ba§ baS

3ufammentreffen nid;t öon ungefähr getoefen. — @S

fyetfjt, Sßrof. t>on ©aoignt; »erbe alle [eine Stemter nieber^

legen, um ber ßmtlaffung, 'bie §u befürchten fein bürfte,

fo fagt man, juborjufommen. — lieble 9laä)vid)ten aus

©paniert. 2Bie bie Sßortugiefen biefe fpauifct)eu ©adjen

anfeilen? — 2tuS ^ßariö ftreibt mau, bafj man eiue SSer*

fct)ioöruug im frattjöftfcjjjen Mitair befürchte, bie, tt>enu

baS 2Bal;lgefe§ abgeäubert »erbe, jum 2luSbrud; Eommeu

foffe; baS nriffen bie Seute, unb io offen bocl) baS 2ßa^l=

gefefc änbern! — Vormittags unter beit Sinben, grofje $üffe

öon 3ttenfd;en; sJcadmüttagS unb 2lbenbS Vefudje.

Sen 23. SWärj 1820.

©erneute oon Vorfällen in Breslau; ein @i?mnafiaft

foll einen ^rofeffor angefallen t)aben; ungegrünbeteS, aber

nid;t unbebeutenbeä ©erebe, bafj Sßrof. «Steffens ermorbet

fei! — S)r. ©d)leiermad)er fdrtöebt nod; in ©efa^r ; man

fagt, bafj ot)ne bie fcfylimmeu 9cad)ricf>ten aus ©paniert üiel*

Ieidjt fetpou rafd;er gegen i^n »erfahren tüäre. — £)er

geioefene UniöerfitätSrict)ter, $ammergerid;ts=9tatl) ©ct)effer,

ift fran! öor Sterger. — S)er Äönig t)at burd) eine ÄabinetS--

orbre bem Äammergerictpt befohlen, ben Sßrojefj $afyn'S

gegen Äampfc einstellen; beS SuftijminifterS Vefefyt i)atte

baS Äammergericfyt nicfyt abgehalten, um neue Vortabung

ergeben ju laffen. SDer ©act)ft>atter Safyn'S tüitt nun

in einer Vorfteffung ben Äönig bitten, er möge geftatten,

bafj in biefer ©a<$e bie ©ered;tigt"eit gefe^tia; itjren ©ang

näfyme. — £>r. Stöbiger ift nact) 3Jcüuct)en abgereift. — |>err

öon $amö§ t)atte in einem ber jur Unterfudning gelom-
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menen Briefe bie l;ärteften Sleujsenmgen über fid) felbft

gefunben, liub ^eftvafung be» ©Treiber» verlangt, bie

Äommifficn fanb barin feine ©taat*fad;e, itnb üeruneä an

bie getoö$nftc§e SBe^örbe, biefe bat erflärt, e3 feien feine

Snjurien öor^anben, ba ber SBrief ein vertraulicher ge=

toefen, urtb nicbt in'3 Sßublifum gekommen fei. 3)er (Streit

gegen bie Snjrig nrirb immer lebhafter, ba3 Sßnblifttm rüfnnt

nnb prcift bie ©eridjtSbe^örben! — „könnte icfy bem Könige

alle SSabrbeiteu jagen, bie icb über ben $uftanb ber

Singe auf bem £erjen t?abe, audj aUe§> Unaugenetmtfte

unb ^»ärtefte, idj> bin überjeugt, er iiäljme e3 toofyl auf,

unb baufte mir meinen guten SSitten, unb brüctte mir

üteHeidjt bie §anb bafür; aber am aubern Sage mürbe

icfy geunn arrettrt."— 3>cn ©tufyr ift ein 33ud; gegen @örre£

erfcbienen; man finbet e<§ allgemein unfdndüa; unb gemein,

je§t gegen eine <5<$rift t;erüorjutreten, bie Verboten unb

beren SSerfaffer flüchtig ift; feiere S(;eilnat)me unb folgen

Saft t;at ba3 ^ubüfutn fd;on für bie SSeljanblung bffent-

Rdjer Angelegenheiten. — „Ob mir auf bem Söege ber Sfte-

üotutiou finb? mir ger)en il)n, mie Spanien; tangfam unb

träge, aber unoermeiblicfy." — Ge finb t-ier neue (M;eime

SegationSrctt^e ernannt; man fagt, ^üipe-born, £>umbert

unb v

i3atan feien e» nur um fttyla'Z mitten geworben, ber

eine natürliche Sod)ter be» Äanjterä §ur $rau I;at, mau
mottle i&m (M;att unb Sitet ert;c(;en, unb fd;ob, bamit

e£ uicfyt fo auffaüenb märe, bie 2tnbern mit; bamit ©iner

betemme, fmben alfo $ier bekommen.

S)en 25. SDtärj 1820.

3)ie ©taakSjeitung legt plöfclid) über «Spanien ba»

überrafc^enbfte Sefenntnifj abl Sitte Seute lachen über ben
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©prung, ben fie in tfyrem 93enet;men gemalt. 2Ba3 ift

nun mit bem 33erl;et;ten unb Säugnen gewonnen, als eine

nene $leinlia;feit ber $el;örbe an'Z £id)t gebogen, nnb

bem ©potte preisgegeben. $alb Berlin äußert fid) auf

biefe Sßeife. — $n allen Btoeigeu oer Sertoaltung treten

gro^e (Srfparuugen ein; ber gange @ifer fällt auf bie

fleinen ©ehalte unb auf bie Unterbeamten, l;ier nrirb

ot;ne ©djonung geftridjen, tr>ä§renb in ben obern Greifen

menig ber Slrt öorfommt. 2tu<$ im Mitair t'ünbigt fid) Diel

"JiadjtfyeitigeS für bie ©ubalternen an. ungemein fteigt

fyieburdj) bie Hn§ufriebent;eit. — 3)ian jagt, ber §ofl;alt

fonne unmöglich mit 2y2 9)ttttionen beftrttten »erben, biefe

unb anbere folaje 2lnnal;meu feien übereilt unb müßten toer=

änbert »erben. ©d;ou ber 35efu<$ be» J?atfer» t>on Defters

teid?, ber biefen ©ommer ^?ier eintreffen folt, muffe einen

2tuSfaE mad>en. — $rau r>on (Sotmar ift ab instantia frei=

gefprodjen unb in bie heften ferurtfyeilt; it;re Butter frei=

gefproajen. — $on ber fpanifd;en ^onftitution ber ßorteS

bort man faft allgemein fageu, fie befdjränfe ben Äönig 51t

fefyr, t>ernid)te ba§ monard)ifd;e ^rinjip faft gang, unb

muffe beS^alb öeränbert »erben ; eifrige preufeifa;e liberale

äußern bteS.

$en 27. 2Rärj 1820.

(SS giebt folgenbe geheime SWttt^eUung ü6cr bie 2lrt,

roie ber Rangier bie gegen iljn gerichteten 3lbft<$ten ber

brei abgetretenen SRinifter erfahren tjabe; SSier SBodjen

Dor Sfteujafyr ungefähr t;ielten bie brei ÜWinifter Ferren

ton §umbolbt, r>on Sopen unb öon 23epme eine geheime

ßufammenfunft am brüten Drte, hü einer ©ante, bereu

2ßol;nung bem einen üon il;nen fo tote bie Setoofyneriu
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fclbft fyiesu bequem bünfte. D^ne bafi fie e» muftten, ftanb

aber bie Same hinter einem genftert>orl;ang üerftecft, unb

t;örte bie gange SBerabrebung , bereu 3mect atterbiug§ auf

ben ©tui'3 beS Äan&lerS ausgegangen fein fott; bie 23er-

bünbeten äußerten il;re ÜDieinungen ganj cfyue £>er;l unb

©ebonung, unb trennten ftd) in beut eifrigen $orfa|,

ifyrcu toofylüberbadjten Angriffsplan in'y 2öerf ju fe|en.

55te ©ante blieb unentbeeft, fie erinog baZ, n)a§ fie üer=

nontmen batte, unb ba fie bie äöidjtigl'eit baöon ernannte,

fo teilte fie baZ ©an§e einem jungen äftanne mit, ben fie

begünftigte, unb beut fie burd; fola)e ©ntbedung ben 2Beg

be» ©lüdfö 511 eröffnen l;offte. S)er junge Wann gab bem

Äanjler non allem $latyxiä)t, unb ber Sn^alt feiner 2lu§;

fage felbft betätigte beten 9tia)tigt'eit. ©er Rangier konnte

nun alfo §u red)ter geü feine ©egenanftalten mad;en, tüte

auch gefd)ef;eu. — 3)ian fagt, ber Äöntg l;abe fürjlid; mehrere

llnterrebungen mit «iperm üon ^»umbolbt gehabt, unb ben-

felben äujserft gnäbig befyanbelt. — ©raf ©ol^, fyeifjt e3

Kneber, fott boa) nidit in $rauffürt bleiben, e§ ift fcon

£erru »on SUtenftein bie Siebe. — ©er Dberpräfibent §err

SDZerfel l;at feinen 2lbfd)ieb begehrt. — $err ücn ^SincEe

ift an bie <2pu)e ber Äommiffton für bie ©emeiubeorbnuug

gefteEt; man billigt biefe 2M;l im Sßublifum. — £>err £of=

rat t; SBedfeborf ift jum üortrageuben Statte beim Äanjler

beftimmt. — 9)Jau ift in ben obern Greifen K>ütl;enb über

bie Sßenbung ber fpanifd;en ©ad;en, unb ärgert fidj

fo fet;r über bie öorauSgefefcte greube ber liberalen, bafj

mau ficr) toorgenemmen, ben erften beften, ber feine greube

barüber 3U erfennen giebt, ofyne Slnfe^en ber ^erfon, um
ein

s

i)eifpiel 311 geben, beim fragen gu nehmen, man roünfcbt

nur bie Gelegenheit, S)ie $reube äußert ficr) aber unum=

luunben in ber ganjen 6tabt, unter allen klaffen; jeber
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neue Umftanb, ben man erfährt, fefet bie Seute in Gnttm=

jtaSmuS, unb an ^utjauiuenbung fet;lt es au$ nid;t. ^n

Hamburg tuar au ber SBörfe eine allgemeine $reuben^

begeigung, ber ganje Raubet fa)ieu aufzuleben. — SDie fytu

(ige Stöianj erftärt bem Könige üon ©pauien, it;r 3u>ecf

gefye feine £>änbel nid;t au, üe fyätten u<$ bloft gum ©lauben

an %e\um Gfyriftum r-erbunben. dagegen fott Spanien

als ein angeftecfteS ßanb bel;anbelt loerben, man null hie

©efanbten abberufen, niemanb foll ©uteS banon jagen;

biefe 2tnfi<$t !ommt r>on Sßarte, fte ift ttorgeftern als t;ieft<je

nad) SBieu beförbert korben. — ©er (Staatsrat!) ©dmlg

fagt in feinem 23erid)te über hen verhafteten ©tubenten

Ulrid; , man lönne fd^on beSfc-alb feine ©efinnungen

ftaatSgefäfyrlid) nennen, meit fte in Söiberfprud) mit

ber geoffenbarten Religion ftünben. £>err Dberpräfibent

üou £>ebbebred tabelt fel;r baS tumultuarifc^e unb unHuge

betragen beS Staatsrates ©$ut§. — GS fyeifit ber ©e=

nerat ©raf Sauenden werbe in Sonbon eine ÄabiuetSorbre

finben, bafj er als ©efanbter bort bleiben folle. — £err

oou ÜEBertf^er, ber als geiuefener ©efanbter in ©pauien bie

bortigen Singelegenfjeüeu mit Autorität als fefyr geringe

Söirfuugen einjeluer 53öfeloid)ter bargeftellt l;atte, ift fefyr

befcfmmt über ben 2luSgang. Gin Ruberer, ber eben fo

gefprodjen fyatte, fagte mit breifter ©elaffent;eit, er fyabe ja

üou Anfang gefagt, bafj bie ©ac^en biefeS Gnbe nehmen

ioürben! — £errn Dbcrft bon 9tü§le'S Sßerf über bie

^reftfreiljeit ift erfdjienen. — S)er $atfer üou Defterreid)

foll im 9M, gegen hen 18. I;ier eintreffen, man glaubt

nun, bafc aud; ber Äaifer bon Slufclanb kommen roerbe. —
2)er Sßräftbent bon tnifenberg ift na$ 3ftain§ abgegan^

gen. — §8ei bem 2la$ner $ongreffe Ijaben bon ben Suben

gur Segünftigung ifyrer ^Angelegenheit ber ©raf Gruft
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»on £arbenberg 1000 ©ufaien, .£>err bon ©enfc 800 2>u*

Uten unb ,£>err bon |>umboIbt jföei Skfen, jebe ju

1800 analem gcf<#ä|jt, empfangen. — .Jpcrr bon 2Bert^>er

ift nun mteber beftimmt nad; Spanien jurüdjufeljren; \ve-

nigjtenS auf eine ^itlaug; mau ntftt bem Könige biplo-

matifd;en SSeiflanb anbieten!

Ten 28. 2Rärj 1820.

fem bou 3Bitßnf$ fagte laut bei 3<iS0r/ es fei bie

größte ©eäpetie, hzn beutfd;en Stod ju ©erbieten, er fe$e

uid;t£ ttnfdji<fli<§eä in biefer Xxatyt, er l;abe nie Sufi

gehabt, einen foldjen 9Jod ju tragen, aber jefct befomme

er fie erft. 2lud; mehrere Offijiere galten fid; über beu 53e-

fe^>I auf. — %n einer ©efettfdjaft bomcfymer S)amen urirb

laut gejubelt über bie fpauifd;eu Sad;en, Sitte nehmen

beu eifrigfteu Stnt&eil an ber 23olf*fad;e. 3Hit ber Äon*

ftitutiou mürbe fia) fd;on baS Siebte finben. — ©erßöntg

erfährt alles roas ge[proa)cu mirb, aud; ber $anjler ba§

Reifte. — £crr üon £umbolM fott über jtoei Stunben

mit bem Äönige gefprodjeu fyabeu. — S)er £>erjog bon

Eumberlaub tmrft burd; feine Sieben fel;r ein ; aud)

ber $ronprin§ ift fe(;r oft bei i(;m §u £ifd;e. — SBöme in

^ranrfurt behaftet.

©eti 30. 3Jtätä 1820.

3mifd;eu £>errn bon #umboIbt unb bem dürften

bon SBittgeuftein foU eine 2lnnä(jerung ftattgefunben fyaben.

S5ie Sage bon £erm bon £mmbolbt'» Unterrebung mit

bem Könige gel;t burd? bie ganje Stabt. .§:rr bon ftum*

belDt fyat gegen einen greunb geäußert, er mürbe feine
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anbere ©teile mer)r annehmen, all eine gan§ bebeutenbe.

S)abci ftfjleidjt ein ©erüd)t untrer, ber $an$ler roerbe

abtreten. — $orttoäl)renbe SSeftürjung über Spanien; bie

ctften $orte§ Don ßabir. fotten nur Sumpenferle getoefen

fein, or)ne Söeruf unb 23oEmad)t; bie Äonftttutton taugt

nichts, behauptet aud) $err von Henning. — 2)ie Äa*

binetSorbre gegen ben beutfdjcn dlod, jagen bie berliner

(recfyt berünifdj), fei toont ©dmeiber $ret;tag fontrafignirt

getoefen. — ©ic 2Xbftd;en unb Vornehmen im (Saftno

l;aben fic^ §u ben auf ©ubft'ription eingerichteten 3ttittag3s

effen einen &ifa) befonbers vorbehalten unb etroa» abge«

fonbert, um bie (Sljrenplätje unb it;ren Dtang §u behaupten;

^err ©enerallteuteuant öon pro; I. betreibt ba»; £>err

»Ott
v5uä) unb ,£>err uon Ompteba t;elfen. ©efteru fam

bie ©acr/e §ur (Sprache, man [tritt, bloS £err von Sllopäug

fefete ftd) §u ben bürgerlichen, er roolle, fagte er, feine

9Zad;barn rectalen, nid)t fi<$ geben laffen. S)urd) ein üer-

fätf<$tei SßrotefoH (adjt ©timnteu mürben auf ber einen

©eite iweggelaffen, üier mürben auf ber anbern ©eite eigens

mächtig jugefügt) f)aben bie 2lbltd;en aud) ben legten 33ürs

gerlidjen, ber ftet) unter hen Sirettoren befanb, ben ©ei).

9iatl; üabaqe, au*gefd;afft ; nun finb lauter 2Iblid;e

an ber ©pit^e. SSiet anbere bergleidjen 3unfermirtt)=

fd;aft tt)ut ftd; auf! — §err üon §et;bebred ift mit ber

cl}urmär!ifd;en Sanbfdjaft in Verlegenheit; bie Megirten

motten bie Waffen uicr)t verabfolgen, fie feien nur Steuer

be3 3uftitut§, unb bürfteu nt<$t§ verfügen; man fa)eut

fid) ©enbarmen ju fanden un^ ©emalt ju brausen; bie

einjelnen TOgtieber ber Sanbfdjaft fagen, fie vermöchten

als ©injelne gar nid;fco gu fagen, man follte bie ©täube

einberufen, unb bann mit tfytten bie ©adje abmachen; aber

baju f;at mau gar feine Stift. 9)can fief;t mofyt, tr>elct)e
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2ßenbung bergleia)en nehmen lönnte ! — ^»ofprebiger %ty--

remin gefprodjen. — Oefd^id^te im ©tymnaftum gtoifd&en

Sßalbenburg unb Sdartftetn, unb Briefe 33ernfyarbi'3 unb ber

grau oon Söalbenourg barüber. — ungemeiner 3ubel über

Spanien, nnb boa; ^toeifel an ber Sauer ber Äonftitution. —
„S)em Könige fann'S im ©runbe einerlei fein, ob feine

sJRtmfter, ober bie Äorte3 bumme 6treia)e maa;en, bei

jenen §atte er nur nod; bie @t;re baoon."

£en 1. Slptil 1820.

$>er SBuc^änbler Söinter in £eibel&er<j auf preu=

f3tfa)e3 Slnfudjen üerfyaftet (auf 2lnfud;en ber 2ftainger

Äommiffton junäd&fl); mafyrfdjeinlia) tft be3fyalb ber ©e*

neral ©raf £auen§ien über Äarl»rul;e gereift; SBinter foll

Briefe oon Surften u. f. to. beförbert fyaben. — %afyn'$ grau

f;at an ben Äanjler gefajrieben, baS ©erüdjt fage allgemein,

bie Üommiffion l;abe ifyren 2J?ann freigefprodjen, fie felbft

unb i^re Äinber gingen §u ©runbe, fie bäte ba^er bie

2o3taffung t^reS 3Jcanne3 möglid;ft ju befdjleumgen. Sarauf

fam ?ßoIi§ei ju i^r, unb brängte ifyr mit oieten grageu,

Quälen unb SDro&en enblia; ba3 ©eflänbnifj ab, baf;

S)r. 3Keper t$r gefagt, bie ßommiffion fyabe fo gefprod;en;

biefer fam gerabe baju, al3 bie ^jßolijei noa; im $aufe

mar, oerna&m ba§ Vorgegangene, fagte: ja, er fyäbe e§

and) gefagt, öerftudjtc ba» fajänbliaje Verfahren gegen

bie grau, unb oerfyiefs ben Urhebern ben oerbienten Sotyn

in biefem ober in jenem £eben, unb ging ftürmenb roieber

ab. 9tiemanb l;at il;n meiter gefragt, ©igentlia; §at man

mofyl gehofft, ein ÜDUtglicb ber Äommiffton f)abe ber grau

3al;n bas ©efyeimnifj üerratfyen, unb fo fyätte man biefeu

©runb ju neuem 2Bütfyen trefflid) beiluden fonnen, bcnn

SBIälttr auö ber »reuf;. ©efcf)i<l)t». I. 8
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gegen bic Äommiffion ift man fyeftig aufgebraßt; £err

öon 93üloto fcat fd;on gefagt, eigentlich muffe mau ba§

Äammergeridjt felbft ebenfo jur Uuterfudmng sieben, tote

bie llmtrieber. Siefer taipf gegen bie Suftij toirb täglid;

fdjlimmer; alle 2ftenfa)en, bie SBorneI;mften unb ©eringften,

betlagen biefe SSenbung ber Singe, ber Hronprins, gürft

SJtabsitoitt, ÜJiinifter oon Q3rodt;aufen; nur £>err toon Süloto

nid)t. — S)ie ©ert>i»angelegent;eit ift ber ftäbtifd;en §öe-

l;crbe genommen unb bem Ärieglminiftertum beigelegt;

fefyr übler ©inbruef. — 3Jian behauptet, ba<§ Ärtegsminiftes

rium fotte für'3 erfte gar nid;t befetjt roerben; £err ©e=

neral toon 2Bif$leben tootte fta) baffelbe, ba er nodj nia;t

ganj bereit baju fei, offen behalten. — §errn Kon 2ilten=

ftetn'3 2lu»trttt aus bem ajtinifterium fünbet man §u über*

morgen an; man rügt feine gätt^iße <2d;roäd;e unb %t~

fßäftSunfunbe, feine armfelige Spotte als Sßtäftbent im

©taatSratl; u. f. to. ß$ Reifst toteber, er feile 23unbe3s

gefanbter toerben. — Man fpridjt öon ©injjiefyitng ber

©efanbtfdjaftspoften oon Sarmftabt unb üftaffem. gürft

£afcfelbt ioünfßt an ©raf ©ol§ ©teile naß 5ßari3. — ®er

Äanjler l;at ftd; alle ^erfonal- unb ©etboerfügungen in

©raf berufterff3 ^Departement au*brüdlid; oorbet;alten;

bie Sfltuifter, Reifet e», feien gang tief Ijeruntergeftettt, or^ne

2lnfel;u unb SBirfung, e£ fei feine ^ebörbe im ©taate,

bie nißt glaube hm SJciniftent trofcig begegnen ju bürfen. —
£>err öon ^umbolbt l;at beu Äcnig nur am brüten Drte

gefproßen, unb nur §ufäHtg. — £>er Äönig üon ftxanh

reid; foll fet;r rran! fein. — £)er 3)Zal;ler oon Äügelgen ift

in ©reiben oon Räubern ermorbet roorben. — £errn

t>on 53rocfl;aufen befußt; ben 2JiaI;ler Cornelius, ©el;.

9ktl; Söolf, £errn Seim, £>errn dtciwm gefprodjen.

<5a;öne Frühlingstage, grofje giiHe unter ben Stuben.
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2(benb§ bei grau »on $elnüg, ©enerat ©neifenau bort,

grau »on ©a&igm; u. f. to. lieber ^erru »on 6a»ign»

ift in §etbelberg SBer&ßr gehalten t»orben bei Stubenten,

an bie öon Slnbern gefabrieben toorben: „llnfer 33ruber

©aüigm; ftopft un3 biefeu SBinter mit Sßanbeften »oll u. f. to."

liniere ©iplcmatif, benennen «Staatsmänner ofyne $e§l,

fei erbärmlta) befleiß, fte maa^e un3 nur ©djanbe uub

Spott! — 3öenn ,£>err üon 33uIon> ÄuftuSminijJer toirb,

ruft man au*, bann toirb erft attei burdjetuauber ge^n! —
§ofratfy ^anlc ift £onftftoriaIratl; geworben, ßnifen«

berg I)at ben rotten Slblerorbeu britter klaffe erhalten. —
S)ie £et>rer am labetten^aufe »erben abgefdjafft; 33^ilitair=

»ertönen »erben aU fold)e angefteHt.

Seit 4. Slpril 1820.

©rofte ^arabe unter ben Sinben; fel;r fd;ön! — S^i
©bedeute (burd) Johanniter *Drben ber eine fenntlid;)

l;örte ia) fagen: „liniere ©arbe bü @orp3 finb fapön, aber

no<$ leine fpanifaje!" — „Seiber nod; ni<$t!" — Gs ift

jum ßrftauneu, luela) freie Sfteben man ftd; erlaubt, uub

am mciften bei foldjen ©elegenfyeiten. 2113 ber Äönig

unober »orbeiritt, behielt trieber attel $olf bie §üte auf,

uub e3 hmrbe baüon gejprodjeu, bafc ber $önig bie» übel

neunte, uub es bod; gef<$ef;e. — ©rofce 23cförberung im

aHilitote. — SHIeS ift »ott »on beabfid;tigten SSeränberungen

in ben 9flinifterien uub in anbern t;o^en Soften; »telfad;e

©erüa)te uub Behauptungen über bie bi»Iomatifä)eu SBe*

fttmmungen. — 3n 2öien neue Dppofition ber Sübbeutfdjen,

man finbet taufenb 3d;u)ierigfeiteu; man glaubt bafc 2ßür^

temberg im Vertrauen auf geheimen 9iücfc)aCt SftttfjIanbS

Raubte, ein 93rief be3 ÄaiferS Slleranber nat§ Söien fajeiut

8*
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bieg ju betätigen. — £errn ©er;. 9ftat$3 SSecfeborf Sin--

ftellung macfjt fortiüäfjrenb ben fcfyiimmften Gsinbruä anä)

bei ben gemäßigten Seilten; im Bureau be3 Äanjler^ ift

er nod) nid^t; er erhält 3000 %fylx. ©el;alt. — üftod) immer

Reifet cS, £>err toon 93ütotr» mürbe MtuSminifter merben.

§err t»on Stltenftein befcfmlbigt nunmehr ben Staatsrat^

©ctjulj übereilten 33erfal)ren3 , nnb biefer jott üott Slerger

ben 2lbf<$ieb nehmen motten. — ©egen ben an ©cr)effer'<S

©teile gekommenen einfttr-eiligen Unh>erfität3ri<$ter SRagel

proteftirt bie Uniüerfität, weit er bie nötigen ©igenfd^aften

nicfyt befifce; er ift megen Sieberlid;!eit fefyr oerrufen, nnb

and) blo» -Keferenbartug. Stucr; gegen bie unrichtige SSer=

Haftung, bie an Ulrich nnb SBangenfyeim nun in bie

fechte 2Bod)e fortbauert, befeuert fid^ ber alabemifcr/e

©enat. Wlan nntt bie genannten beiben ©tubirenben öon

fyier toerbannen, finbet aber bie $el)örbe nic^t, um e£ gu

bemerfftelligen. — £>err üon Dtterftebt fenbet ©runer'fctje

Rapiere ein; ber Äangler fyat fyente §errn t>on ©tägemann

felbft einen Srief mieber einge^änbigt, ben biefer im ^afyxe

1814 an ©runer getrieben fyatte; biefer eine 93rief ift

unverfänglich, aber mo finb bie toielen fpätern? — ^>öcr)ft

merfmürbig ift eine Sleufjerung, bie ber Rangier biefer

£age, man !ann fi<$ ungefähr benfen öor melden Seuten,

gemacht fyat; er erinnerte „an bie fglimme $eit im Safyre

1813, ba er in ©a;lefien in ber 9cotr;tt)enbigfeit gelr-efen,

fi<$ an bie ©pifce ber ^afobiner ju fteUen". — S)r. Hörte'S

©d^rift gegen SSo^ ift fet)r fc^led^t. — §err öon Vorbau

bürfte bocf; SBunbeSgefanbter merben, obgleia; er meinte,

e» fei ba§ leiste, toa§> er roünfäjen tonnte. £)ie e^e=

maligen Untergebenen Sorban'S, g. 23. ber ©el;. ße=

gationäratr; Man u. 21. machen ifym jefct, ba er nid)t

mer/r, fie aber mol;l nocr; im Departement finb, lauter
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SBerbriefjlidjfetten. — 3)ie altbeutfd)en tHöcfe toerben häufig

abgelegt.

Sen 5. Hpril 1820.

Spanten, Spanten, ballt in aflen Sieben bcr ßeute

mächtig bura); au<$ ber $ampf ber franjöftfd&en liberalen

gegen bie 2lu3nafmtegefef5e ertoerft ernfte £t;eünal)me
;
junge

Seute, tr>eld;c bie Renommee beim ßua^enbäcfer tefen, be*

^eugen einanber jaud;3enb ifyre greube, toenn fräftige

©teilen in ben Sieben ber ©eputirteu üorfommen. — 2)a3

Dppofüionsbtatt iuagt ein Söort über bie Umtrieblalten

in ber preufjifd&en StaatSjeitung. §ier ift man breifter;

mit 3krad)tung fpridjt man oon biefer $eitung. „3ft \iz

nidjt bal allererbärmlia^fte Statt in Suropa ?" — „$>ie

Regierung maa)t in ber ©taatljeitung ben 2lnbern ben

SBortourf, bafj fie über bie 2tnuat;me be3 ©runbfaöe!?, ber

3mecf I;eilige bie Mittel, beratschlage; aber bie Regierung

jeigt ja, bafc fie felbft biefen ©runbfatj anerkenne unb

bura; bie %t)at auffteUe, benn entfa^ulbigt fie nid?t bie

fdjänbliajen ÜJlittel, in bie ©efyeimniffe ber 3ftenfd)en ein;

jubrtngen, vertraute ©riefe 3U erbrechen unb 5U bura>

tüüfylen, ja fogat brucfen 3U laffen, entfdjmlbigt )k bte£

nia)t alle» mit bem Qtoefo bei Staatätoofyle»?" — «•perrn

©et), dlatfyv Sdjötl 9tettamation im Journal be£ SDc'bat»

mirb fel;r etenb unb unnü§ gefunben; auf biefe 2lrt, fagt

man, tonnten noa) fyunbert ©injelne fommen, unb aud)

il)r 3eugniJ3 geben, fein Söort bura) ba3 it?re beftäti-

genb. — 3n ten ginaujen fiefyt man toieber bie fct)Ied^tefte

Sßorbebeutung ftdr) geftalten; man toirb bie im 3<"tuar

aufgefaßten Angaben in Shirjem toieber alle §u bloßen

Suftgebilben machen, hinter benen nirgenb? eine 2Btrflia>
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feit ift. — @ntfefcft<$e ^rbeitslaft im ÄultuSminifierium,

bie lauter 2Iften unb wenig ETiefultate erjeugt. £>err t»on

2Iltenftein ift bem ©anjen burd;au£ tud;t mefyr getoadjfen. —
S)en tonfiftorialratl; 23ernl;arbi, £)r. $id;te unb 2)r. @r;

fyarb befud;t, £errn (Eorneliu^, ©el;. dlatl) £oreff, ©el;.

Diatt) ©djulge, §erm »on 2öet;f;er u. f. ü>. gefprodjen. —
©raf 33Ian?enfee'v Srauerfpiel „ßarlo" rourbe fo gut toie

au?gepod;t; man fagt, irenn er nicfyt ©raf märe, untrbe

er e§> gar nidt)t gur 2tuffüt;ruug gebracht l)aben, aber ©raf

93rü$I, ©raf ölanfenfee u. f. it\

Seit 7. Stprit 1820.

SDtfr luirb erjagt, bafc fid; in ben untern klaffen bie

Meinung verbreitet, $al;n föune ir>ot;l, ba man nia;t miffe,

nm§> mit il)m gu mad;en, einen ©ifttranl jw fürd;ten I;abeu;

er foH fel;r leibenb fein; „unb ift md;t", fragen Stnbere,

„f$on ber Werfer ein langfameä ©ift?"' — SDr. 33örne in

granlfurt ift nad; ben 3 eüuugen nüeber frei. — öerr

neu Dtterftebt l;at aua) Briefe bc3 ©eneral» üen ®nei=

fenau au ©runer au3 be£ le^tern 9kd;taffe fyiefyer ein*

gefanbt; aud; Rapiere öon nod; anbern ^perfonen, aber e»

fdjtoebt uocr; ein SDunfel barüber. — 3n frangöfifajen SBläts

tern ftanb, baf; in DJiagbeburg ein 2lufrul;r foegen $on=

ftitution getoefen fei; bie <5ad)e ift falfa), aber bergleia)en

y{ad;rid;ten finb immer nicfyt angenehm. — $preuften3 9Me
unb Vertreter am Äongreffe §u SBien merben aud; in fran=

§öfifc^en unb euglifd;en blättern übel burajgenommen. —
£)ie Sarmftäbtifcfye Üonftitutiou erregt ©elädjter; ioenn

bie ©tänbe betoittigen, ift'3 gut, wenn fie nid)t bewilligen,

fo gefd)ier;t'3 bod;: ift ba$ nid)t, fragt man, tote ber

^ube, ber auf alle $äHe nad; Seidig reift? — ^»err
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äflajor üou ©ani$ ein grofjer 9loi;alift unb bocfy DppofU

tionäntann, tabelt in garten 2lu»brüden unfere üfltinifler,

unb nüH bcd), bafs SCnbere fte üere(;ren; er fyat feinen

Kummer über Spanien nid;t l;et;I, l;offt aber, e3 merbe

bort )fykd)t gel;en unb Statt ber greifyeit nur ©etoalt unb

3errüttung l;errfa;en; „6d)abe ift e3 nur"/ fagt er, „bafc

bie f<pne ebte Spradje nun 31t ad beu reüolutionairen

Rtbtn mir braucht totrb"

Seit 8. 2Iprit 1820.

y

)lod) immer liefert bie ©taat^eitung Sitten über bie

Umtriebe! 2)a3 Sßublifum ftnbet immer met;r @efd?iitacf

an beu jungen Seuten. — 2>er 2lbel regt fid) megen 23er=

faffung; bie Sluffyebung ber $urmä^t'ifd)en Sanbfdjaft giebt

baju ben Slnlafe; £>err ©raf t>on $$enplife miberfpricfyt

mit ©ifer, aud) toiele Rubere; e» fommeu Eingaben unb

Sßorfießungen beSfialü an benÄönig; ber Äaujter läfjt bie

ungebärbigeu Berufungen unb SCnfprtfdje auf Privilegien

mögtidjft abfertigen. — ßanbratl) üon Sßebel im 2Ragbe=

burgifdjeu ein Häuptling ber 2lriftc!raten. ©lüälid&ertoeife

ftefjeu biefe §uuäd;ft an beu Äanjter fclbft unb an bie

Jinaujmänner, fonft mödjte e3 bed; in mannen ©rüden übel

au-öfel;en! — 3)ie &a$lreidjen ^ifd;gefettfd;aften unb $lu&3

in Berlin unterhalten eine tt»ot;(tfyätige 3)Hfcfntng ber ©täube

unb Bct'anntfd;aft ber Sßerfouen mit einanber, aud) maudje

pclitifdje Regung in ben köpfen. SDiefer ©efettfd;aft»=

t>erfet;r ift in Berlin auf» £>öd;fte geftiegen; t;eute maren

3. 33. in ber gefefelofen ©efeüfdjaft unter ettoa neunzig bis

l;unbert ©äften mehrere ©enevallicutenantl , ein @e=

fanbter, ber &ammergeri<$t$präftbent , ber @el;. Diatt)

Sabenberg, ©eueralprolnrater (£id;(;crn, bie Uebrigen
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©efyeime Stätte Pon ctten ßtoeigen, Dffijiere, Sßrofefforen,

^aufteilte u. f. iö.

$>en 9. Stpril 1820.

2)ie ©tabt ift öott be£ ©erebesä, ber ©taat§fangler

luürbe eine neue Dotation unb ben £itel eines <£er§og§

Pon ©cfyroebt erhalten; c§> roirb oon l)öl?eren Beamten au3

ber üftäfye be3 $anjler£ mdt)t fel;r beftimmt rc>iberfpro$en. —
3n ber legten 2Sod;e mar ein ernfttid;er ©treit int Jßoigt-

lanbe (im 3noalibenl;aufe), roobei ©olbaten oon §anb=

merfsburfdjen gefdjlagen unb felbft bie 2tyortoadje gefät)rbet

mürbe, e§> maren gegen 1500 Steffen im ©etümmet;

ber ©treit fyiefj £anbroel;r unb regulaire Gruppen. — lieble

Sfladjridjten über ©eift unb ©timmung am S^^ein, man t>er-

fyanbelt allgemein ©egenftänbe oon ©emalt, 2Jiorb u. f. tt>.
—

Jperr Pon ©tägemaun mirb fel;r geneclt megen ber ©taat3=

äettnng, ©el;. dlafy gormep fagte ü)m, man fäl)e e3

manchem Strtifel an, bajj er 33audjgrimmen barüber be*

fommen l;aben muffe, bepor er iijn §ur 3)rutferei beför*

bert. — 33ei #errn Pon 9totryfa;iIb ju Mittag, £>err ©el).

fRafy Stoiber, #err Pon ©tägemann u. f. ro. alles frei unb

munter, befonberS ©el;. dtafy gormety; £err ©el;. 9tatl)

Ärull äußerte fiä; entfd;ieben §utreffenb über $errn Pon

Dtterftebt. — 2lbenb3 in ©efeUfdjaft.

2>en 10. April 1820.

$eränberungen in ben MitairgouoernementiS. 3Jlan

fagt, §err ©raf Pon £auen§ien fei mit ^leift nadj ^ßari^

unb Sonbon gefa;icft, um unterbeffen in Berlin um bie

Hälfte feines ©ouoernements §u tarnen. $err Pon ^töti,



121

ein tybd;ft öerbienter Offizier, ifi nicfyt in feiner 9leit)e mit*

beförbert Werben, „ freiüd^ ift er fo äufammengefcfyoffen,

ba£ er bie ©<§ärpe nid)t mefyr fo gan§ feft anjiet?en fann",

bie anbern ©enerale unb ©tabSoffijiere, barunter cor*

jüglia; bie ^eförberten, bie ilm, wie 3. §8. §err ©eneral

0011 810$, überfprungeu fyaben, ftnb mit ftar!en SBorten

barüber laut geworben, unb fyabcn gegen feine ^utüds

fefcung mit 2Ibfid;t fel;r l)eftig gefproa;en, bamit ber $önig

el erfahre. — ©raf Sernftorff, fagt mir §err tion Slncillon,

Wirb nun erft ju ßrtbe be^ 2tpril oon 2Sieu surüc! er-

wartet. — tylan fagt, bie 3en'üttung bei Staate», bie

falfa)en Stritte ber Regierung würben ju arg, el fei 3eit,

unb el wäre eigentlich ^flia)t, ba|3 man beut Könige bie

Stugen öffne, unb wer fönne mefyr baju berufen fein, all

ber ÄtOttprinj? Db biefer fta; benn nict)t enbtid; aU

©tü^punft für bie beffere ©efiunung aufftetten muff e ? £tc

(rreigniffe üott «Spanien locfen biefe unb äf;nlia)e ©ebanfen^

oerbinbungeu je^t häufiger fyerüor. — ^rinj äßitfyelm,

trüber bei Äönigl, ftel;t in Ungunft, weil er für bie Uw=

Sufriebenen oft sunt 3^1 ber Slicfe bienen foEC; er mxb bie

^rinjeffin fyabtn feineu ßinflufc auf bie 2Ingelcgent;eiten

;

fte finb unoena)üd)tert unb frei in ihren Steuerungen. —
©raf Slanfenfee'l 3>id)terunglücf ift bem gefammten 2lbel

nia)t erfprieBtia) ; el regnet 2öi§worte unb Semerfungen,

Weld;e bie Anmaßung bei 2lblid)en unb bei 25ia;terl ge^

nieinfcr)aftlicr) treffen.

S5en 16. SIprU 1820.

9ftan fyat Wirftiap gegen ben ©rafen £oreno all fpa=

nifdjen ©efanbten bier ßinwenbungen gematf;t, unb, er

Wirb nid)t fommen. — ©efä^rliajer Aufruf in ©lalgow.
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Heble 3ei<$en in %xantxtity'
}

Sßogcn in ©öanien. — Sie

©efdjäfte in Sien füllen ölö|lid) toieber im größten

©dnoanfeu fein; neue £>tnberniffe, fübbentfdje Dppofitton;

Steife bei $önig» öon SBürtemberg nad; Sßcimar. — 21er«

gerntfi burd; bm 7. 23anb ber Corresponclance inedite de

Napoleon Bonaparte; Sßrmg 2StU;elm u. f. to. — äBieber

tft ein ©tubeut öerljaftet toorben. 35er neue Hniüerfttät§=

ri$ter, §err Äammergerid;t$ratl; Sraffert fott aud; fdjen

toieber t)en 3lbfcr)ieb geforbert fyaben. @3 toerben immer

neue ©töfce Briefe unb Rapiere an bie UmtriebSfommiffion

eingefanbt; ein ©tubeut neuerbingS üer^aftet. §err ©et;.

Segationlratt) (5id;l;orn meint, iuenn ©runer gelebt §ätte,

tonrbe er ber llnterfudjung nid;t entgangen fein. 2öa3

$err Don Dtterftebt t»on ©rnnet'l papieren eingefanbt,

U)itt nod) nidjt red;t tlax toertan. — S)er Äönig tjat toegen

bei ÜUftlttair - äRebijinaltoefeng eine eigene Äommtffion

ntebergefefct, beren Sßräfibent $err ©raf t>on ©neifeuan

ift; ber Äan^ler linkte fein SBort bauen, unb toiE nun

@infprad;e ttntu. — ©rojje ©efetlfdjaft bei ^»errn üou

©tägemann,

Sen 18. 2tyrit 1820.

3Jcan toiH toiffen, ber Rangier t;abe toen ber (Ernennung

ber 3RebistnalsÄommtffton too^l Äenntnif; gehabt, e-5 fei

tljm nur bequem getoefen, bte§ gegen ben ©el;. 9latfy $oreff

gu öerläugneu. — (Sin £>err uon ga&nunb in Sommern

fyat an ben Äönig eine Eingabe uott $aKer'f<$er 9teben»=

arten gejebidt; ber hausier äußerte, mau l)ah^ bem ÜDtanne

eiue treefene Abfertigung 31t geben, „6ie l;aben gan§ re$t",

fagte er §u feinem uortrageubeu dtatyz, „ber ^erl ift ein

üerffuajter Ultra'
7
. — @» toirb triel bation gefprocfyen, bafc
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ba» 3Rtfitatr fefyr uttjttfrieben fei, öefonberä aud; megeu

ber oielen SBerfürjungen, bie au» (Srfparnifj 6tatt finben.

Soöiel ifi gennfc, feit bem 35cift>iel oon ©panien fiel;t jeber

©olbat fid; fetber mit neuen 2htgeu an. — £>err Slnciflon

rül;mt mir forttoä^renb bie (Sinigfeit bei ben $erl;aub=

hingen in SBien, nur SMrtemberg l;abe feine ©rillen, bie

iid) aber aua; geben mürben. — $&cx ®ra f Neuron ifi

auf t;alben ©olb gefegt. — tlnfere geitungen läugnen,

bafj §err 2Binter in $eibelberg auf preufjifd;e» 2Infua;en

üer&aftet roorben.

£en 19. Stprit 1820.

2)er ©rofefürfi ßonftantin Iäfjt fid; fa^eiben, fyeiratt;et

eine polnifd;e ©rafht, unb oerjidjtet auf bie ruffifd&e X^xon-

folge; mau üermut^et, ba$ ber Äaifer bie ©Reibung um

fo cber geftatte, aU er für fid; felbft ben gleichen ©e=

banfen t;ege. — S)ie fcfylimmfteu üKad;riä;ten au£ Portugal

bei ber fyiefigen portugiefifd;en ©efanbtfd;aft, alle* beutet

bort auf nal;en Shifftanb gegen bie (niglänber; §erru Älinbs

mertl;, §au3gcnoffe be3 £errn Sobo, gefprod;en; ein por*

tugiefifdjer Scgationsfefretair, fyier §um 23efud;e, ifi be3

©abreiben? unfunbig; er ift in Portugal erjogen. — 3)ie

Umtriebc-)ad;en finb an ba§ Dber(anbe3gerid)t ju Breslau

jum ©prud;e gemiefeuj bie Äammergertdjtjfommiffton trägt

mieberl;o!t auf $cfyn'$ greilaffung an; feine SSertoanbten

bürfen ü;n jefct befugen, aud; Stnbere gelangen 311 ü;m,

er ift fo gut wie gar nidjt bemad;t, ein ©enbarme ftfct

bei ü;m im 3Sor§immer, unb metbet fia;, toenn er jum

Gffen gefyt „%$ get;e Jefct meg, £err s
-prcfeffor! " 2Han

fagt, batf e» gern gefetjen mürbe, toenn ^a^n entfpräuge.

@r möd;te itt'3 33ab reifen, l;iefige Bürger motten für ü;n
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einftefyen. $err toon 2öet;t;er fyat if;n befugt. — Ser

Äammergeridjtöraty Srajfert t;at gleich nad; ben erften

24 ©tunben feinen 2lbfd)ieb aB Itnioerfitätlricbter gefor=

bert; er oerfiel;t bie ©teile nur bi» jur Ernennung feines

9iad;folger» unb otme ©et;alt. £)ie ^uftisbeamten galten

fid; feft unb Sürbig. — SDte ©emeinbeorbnung sirb näd;-

ften3 au3 bem ©taatsratt; I;erüor!onunen. — 5)er $önig

t;at bura; $abinet»befel;l bie ftrengfte unb fd;leunigfte Untere

fudmng ber neulich eu Vorfälle im 3nüalibenl)aufe an-

befohlen; ba§> Äammergericfyt t;at aber bie ©adje md;t für

l;öt;ere ©taatägefäfyrbe ernennen trotten, fonbern aU tyiitiat--

fd;(ägerei an t>a$ ©tabtgerid;t gesiefen; biej§ erregt neue

Unjufriebenfyeit bei ben jetzigen Dberleitern be3 3Jiinifte=

rium». £>ie 2öaa;e ift bamal-3 atterbingg übersättigt

Sorben, unb gegen 6000 3ftenfcr;en saren oerfammelt.

@» Surbe aud; gefdnieen: @3 lebe bie greüjeit unb SRa«

poleon! — §err oon Vorbau reift morgen sieber naa)

5)re»ben ab, ungern, e3 fajeint t$m nidjt gelungen, ftdj

tn'efyer in feine gesünfa)te Stellung ju bringen, obgleid)

©raf 53ernftorff'!o 2lbSefent;eit feinem 3tnfd;lage günftig

fd;ien. — Db Jperr ©eneral oon £lanfesi|$ benn Sirflic^

nad; Sonbon aU ©efanbtcr gefyt, ift abermals ganj un=

gesife. ©raf ©olfc foll nun §uberläffig in $ranffurt er«

fefet Serben, aber man Seife nod; nid;t bura) sen. — §err

oou §umbolbt fud)t bura; ©et;. Mail) Äoreff noa; einige

gäben mit bem Äanjlcr 51t ermatten, er fpridjt gut öon

biefem, unb giebt §u, bafc «§err toon Q3et;me mit ju großer

geinbfd;aft t> erfahren f?abe. liefern lefctern sirft man nun

bor, bafj er am $fjein ganj als ber üJJiann beS äßolfs

aufgetreten fei. — §errn 3Jtinifter oon 23rodfyaufen ge*

fprod;en, £errn oon ^orban, unb toiele Stnbcre. — 3"

©dsneberg bei (Sfyamiffo im botanifa;en ©arten gesefen. —



125

Preußen fyatte an Subtoig XVIII. in ber Emigration

3 SDltHionen Xfyalex geliehen, gang insgeheim, bie preu=

^ifcf;en HWinifier mufjten nid;t3 baoon; bie Serfdjreibungeu

maren einem ©el;. £)ber=ginaugratl; in ber Stittc Vertraut

morben, niemanb tüufjte mef;v ettoal baöon, als im 3at;rc

1813 biefer 3Jiann fiaxb, nnb mau bie Rapiere in feinem

•Nachäffe fanb; bie Summe ift miebergeforbert nnb aud?

richtig gejault toorben. — %n unfern* UnglüdSgeit fyatte

Sublüig SBonaparte eine 2lnleit;e, bie un§ t»on Napoleon

in .§oUanb berroeigert mürbe, au$ feinen ^riuatmitteln

für un£ bctoerfftettigt; t>or bürgern fragte er befdjeiben an,

ob er auf biefe Summe ober einen £l;cit berfelben noa)

redjnen bürfe? 5)er $önig I;at befohlen, ba3 Kapital

uebft 3i»f^n forgfältig abzutragen.

3)en 22. Slpril 1820.

3)ie Schlägerei cor Dftern mar am Subaliben^aufe

uub Oranienburger £l;ore, bie S^ornmd-e !onnte menig

ÜBiberftanb Ieiften, eine gange Kompagnie be§ 2. ©arbe«

regimentS mußte anrücfen; bie &anbir>erfeburfd)e Ratten

^fäfyle au£ einem Saun geriffen, uub fd;Iugen bamit; ein

Ufolane ift an feinen ÜSJunben geftorben, tnele SBcrtounbete

üou beiben Reiten liegen uod; in ber (Stmrtte, and; ^a-

bura; üergögert fid; bie Unterfudmug. 3)?an mad;t aus

bem gangen SSorfaUe bem $önig ein Sdjredbüb, m^
geiuifi mit großem Unred;t. — £)er Äönig öon graufreid;

ift fer)r franf naa) ben ^ad;ria)ten, bie mit bem geftrigen

Courier gefommen finb. — ©eftern mürbe ber lefcte SRcft bc§

Xurngeug* uon bem £urnpla£e nad) ber Stabt bura) ba§

£aüYfa)e £fyor eingebracht. 2)er £urntoart (Sifclen err)ält

noä) feine Sefolbttng. — ©eftern §anm; £arnoro gefe(;cn,
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fie fomntt t>on Hamburg, bort geben Biete bem ©eneral

©ourgaub in feinem Raubet mit ©todftett; red)t, unb

teuerer mar ge^tr-ungen, fid; eubtid; jenem juiu ßtoeifantpf

anzubieten. — §eute ©efettf<$aft bei £>errn t>on ©tage;

mann. — Qu 3al;n barf jcfct jebermann, ber bie (Srlaub«

nife i?on £>errn üon Srütfdjler baju einholt.

Seit 24. Stprit 1820.

£>err Dberpräfibcnt SKerfel r)at feinen 2Ibfcr)ieb bewil-

ligt erhalten. — 2tm Freitage im Staatsrat!) erf;ob fid; ^err

öen Binde gegen ba§ 2tuf(egeu einer neuen ©teuer, je|t

bergtetdjen einführen motten, jagte er, l;eiJ3e Solution

motten, unb fe|te fi<§ fogletd; mieber, ol;ue meitere ©rünbe

anzugeben, ©er 5ßräfibent ,£>evr t>on 31Itenftein berterieS

itmt feine Steuerung mit bem Semerlen, barüber fei §ier

nidjt ber Ort ju reben. ©ogleid; erhoben fid) ber ®rons

prinj unb, mit 2lu3na£mte be3 5ßrinjen 2Bitr;eIm, alle

^ringen, unb fprad;en gegen §crru t>ou Slltenftein, befon;

ber§ fragte ber elftere mit Sebfyaftigfeit, mo beun t>ie Diebe

baüon fein fotte, menn ntcr)t t;ier? hierauf t)ielt £err

Slncifton eine tauge 9tebe, bereu ganzer ^nfyalt gegen ^m
©taateranster gerid;tet gemefen fein fott, er fragte, ob man

bie neue ©teuer mit Bajonetten eintreiben roerbe, unb auf

meld;e Bajonette benn in je|iger $ett mit ©id;er(;ett §u

3ät)Ien fei? Qevx. üon ^ei;bebred führte an (ma3 nid;t

fet;r gefdjidt gefunben mürbe), bafc aud; ^riebrid; ber

©rojse einmal megen einer neuen ©teuer in ©djlefien auf

ba§ Bolf mit totätfdjeu t;abe fctytelsen laffeu, unb barauf

fei atte^ in Orbnuug ttor fid; gegangen, mie mau e3 ge«

münfdjt. §err ©raf toon ©neifenau nat;m ftdt) be§ ßany-

ler» an, bod; üermifste man bie ©act)Fenntnif$, bie baju
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uctt;ig gemefen märe. Sitte SDUntfter, mit 2Iu#natyme beä

^errn t>on Äletoifc, ber toenigeS fprad), festliegen ganj ftitf,

auä) gürft öon SBittgenftein. £>err ©ety. 9ktl; SRotfcer

tooUte berjtoeifrfn, unb eilte 311m Äangler, eä fei niebt*

anzufangen , er motte fort it. f. to. ®er Äan-jler mar in

größter ßntrüftung über gerat STnciffon, ber »erbient

l;abe, auf bie fjejiung gefegt §u roerben; über gerrn üou

Slltenftetu, ber ben Sßorfi^ fo fd;ted;t führte, über bie Wd-

nifter, bie äße nid;t baS 3Jtaul aufgett;an I;ätten unb öets

bient fyätten entfefct 3U werben. S)ie SBeforgntfc fteigt un=

gemein. ÜKan fiefyt fytnter allem eine ir>eitau3gebel;nte

DJtine gegen ben Äanjler, bem ber Äronprins, ber ^>er§cg

$arl oon SJtecttenburg, bie $riu3en tnSgefammt, unb befon=

berä £>err Slncitton, aU roetdjer baä $eug r/ergiebt, fetnblid)

entgegenfiebert, oielleidit ift aua; £>err toen gumbotbt mit

im ©piele, ber nebft feineu Slnbängera fd;ou längere geit

gerrn Slncittott rüi)mt. S)er langtet t;at tauter 9tuEeu

311 üDttntfiern, unb bie unpopulairfteu 93ienfd;en 31t 9iätt)en,

Süloto, ©eftött, 53ecfeborf, goffmann 2c. £>od; ging beim

Stimmen bie &aä)e uod) glimpflich ab, aber für bie §otge

ift feine <Sid;ert;cit, ba eine ernftere Dppofttion ftd; seigt,

als bie im anfange be3 $ar)re3 gefprengte gemefen ift.

SNm 26. 2tprü 1820.

©eflem ein ruf[ifd;er Courier anZ $ari3 t;ier burd).

©türmifdje Sitzung ber ©eputirten megen eines neuen

Sßai)lgefefce3. — 2(uct) §err Staatsrat!) Sabenberg iuar im

©taatsratf; bei ber £ppcftticu. 3ftan meint, gerr bou

gumbolbt t)abe aud; bie §anb im ©piele, unb eS fönne

leidjt gefct)ei)en, bajs er au§> Berlin unb ber Umgegenb t>er=

bannt mürbe. — gen ©raf 0011 Ggloffftein, Obermunbfctyenf,



128

foU als ©efanbter naa) Äaffel gefyen ; man ift in ben obern

Greifen fefyr bem ©runbfatje gugemenbet, alle fol<$e ©teilen

in gufunft m^ üornefymen 2tblid;en gu befe^en.

3>cn 29. Slpril 1820.

Wlan §ört fyäufig in ©efellfdmften ben Vortrag be£

Äronprinjen im Staatsrate »reifen, man fyört 2leu§erun=

gen, ber ^ronprinj muffe an ^ie ©pi|e ber ©taatSgefajäfte

gefegt »erben, man bemerft große SSerftimmnng gegen

ben $anjler nnb feine fRät^e, gegen §errn oon $lemi§

nnb $errn ^räfibenten fftotyiv inSbefonbre; beS le|tern

©üteriauf in Sajlefien mirb nnter fe$r nachteiliger S3e=

leudjtung gezeigt. 3)can fpridjt mit großen Sßorten oon |>errn

oon £>umbolbt, nnb t>on bem Dberpräfib enten §errn öon

©d;ön, ber ginansminifter »erben muffe, ber es aber nur

unter Söebingungen »erben mürbe, bie ber SSerfaffung för=

berüd) mären. — §err öon ©tägemann mirb immer mefyr be=

bauert, megeu feiner 9Me mit unb in ber ©taatSgeitung.—
§err öon Sülo» ift Stägemann'S eutfdjiebener §einb; er

fdjeint ju »iffen, bajs biefer mit ßerrn üon gerboni bi

©pofetti im 3a§re 1813 einen $erf)aftbefel)l gegen ifyn

bem dürften Eftepmn jur Unterzeichnung oorlegeu moHten,

»eil §err tion 33ülo» nid)t im Sinne ber granjofenfeinbe

genugfam t^ätig fein mottte, unb bei 3enfur: unb anbern

©ad;en fid) jmetbeutig benahm; allein ©raf ©ol| l;atte

fajon hen dürften IRepntn im toorauS jur 9?ad;fid;t ge=

ftimmt, unb jene unterließen ben ©cfyrttt. — SBürtemberg

I)at in Sßien nachgegeben, man er»artet nun balb tm
,£>errn ©rafen oon SSernftorff fyex §urüd. — üfteuer fpanifä)er

Segationsfefretair l;ier.
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Seit 1. 2)iai 1820.

$err öon ©reubm t;at in 6treli£ bie neuen 3Biener

2tbfd;tüffe gelefen, man fte§t barin eine neue 2)ef(aration

ber SmtbeSafte, ol;ne oiel neuen ©eörinn, bie 2Biber[prüdie

ftnb nta)t getöft, hie ©ajnnerigt'eiten burd) allgemeine 9ie=

benSarten umgangen; bie ftänbifdjeu Sßerfajfungen fotten

auf fyiftorifdjen ©runblageu errid;tet werben, fyeijst e§ in

Setreff be» 13. WvtiUU ber SunbeSafte, unb in bemfelben

2(ugenbtide, too ^ßreuf3en bieä in 2öien untertreibt, ger-

ftört e£ t)ier in ber Sanbfdjaft ben legten fyiftorifd;en llebcr=

reft jener Slrt in ber 3Jtorf. — %n ben SBiener SßrotofoHen

ift be3 $rof. Sift aU eine§ professeur affame errocü)nt;

bie £anbcl3gefefff<$aft §ctt burd; ü)n für Stuföebung aller

Siunenjölle ben beutfd;eu Regierungen 30 2)iiü\ ©ulben ju

$a^len angeboten, ift aber abgetoiefen roorbeu. — Man fpricfyt

nod) immer öon bem Politiken auftreten be3 üronprinjen.

2)er Äanjter fett aufgerufen t;aben: „Rod; ift er \M)t

Äönig, unb nod) ift <gerr Slncitton utcf)t birigirenber 3JU=

nifter!" — S>er ©eneralabjutant be» ÄöttigS, £err neu

SBifcleben, toirb jefet alä ber einftufjreidjfte 3Jtonu ange=

jeben, nid;t blo* in 3Jii(itairfad;eu, foubern in allen ©acbeu.

A>erv ©eneral öon 9Za|mer gel;t eigentlid; beSljalb öon

l;ier fort. — #err ©eneral öon ßtaufetoi| in peinlicher

Sage, nod; immer nichts §8eftfmmte§. — 9ttan glaubt, bafj

#err öon Slltenftein am ®nbt bod) ben §erw ©rafen üon

0ol{$ in gratiffurt erfe|en nrirb. £>err Den 2Bertt;er fefyr

ungebu(6ig; ßonbott, Sftabrib, Stuttgart, aHe§ ift it;m

ungemifj; mau glaubt, er l)ake in irgenb ettoaS gegen ben

ßanjler gefehlt — 3Wan fprid;t oen atterfet'S 2tbfd;ieb.

23(ätter aui ber pteuß. ©cfdjidjte. r.
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£>en 4. mai 1820.

$err t>on SHtenfiein ift enblid^ im Staatsrat^ au$

grob getoorben, itnb Ijat einige Opponenten, unter anbern

£)errn SCnciUon, angefahren, e3 fomme ^ier bei $iuanj~

fadjen auf grünblicfye Äeuntnift unb fefte 3a^en , nidjt auf

allgemeine Lebensarten au. 9Jian meint, ba£ neue ©teuer;

gefefc toerbe nun feine großen £inberniffe mefyr finben.

3m ^ublifum ift eine unangenehme ©timmung be§l;alb,

man erwartet mit ©orge, tt>a<o ba fommen foll. — §err

$räfibent Änifenberg ift nod) in granffurt, unb nod) ni<$t

nad? 3T?aiTt§ gegangen, roeil ^>err t>on ©cfytoarj nod) nicfyt

meinen nritt. tteberl;aupt $errfd;t in ber SWainjer Äoin=

miffion foldje Uneinigkeit, bafj bie» allein fdjon il;r alle

sBebeutung nimmt. — S)ie oftpreufjifdjen ©täube, unter $or=

fifc be§ £erm ©rafen öon Solana, Reiben and) in einer

$orfteüung an ben Äönig ber $onftitution ermähnt, aber

feinen beftimmten 23efd;eib erhalten. Einrichtung unb

SBirffamfeit biefer ©täube, bie fid) fo oft üerfammeln, alä

e§ ifyrem £)ireftor gut bünft, unb bie ofyne 3nuf$en=

beerbe mit Umgebung aller ÜUiinifter fid) in allen 2)in=

gen gerabeju an ben Äönig gu ir-enben befugt finb. —
3)?an fagt, ^err ©cl;. Latl) $oreff foE roieber an ©infhifj

gewonnen baben.

2)en 5. Dttai 1820.

£>ie Hamburger 3eitung enthält bie Utafe wegen

©djeibung be3 ©rofcfürfteu Äonftantin; üor bürgern fcatte

bie fyiefige mffifdje ©efanbtfdjaft bie gange ©ac^e uodj für

unmöglid) erflärt! lieber bie 3]erorbnung megen nötiger

Ebenbürtigkeit gunt Ledjte ber Sfyronfolge fagt man: „ber
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Äaifer erfröre fid) felbft für unreajtmäfng" icegen Äat^a^

rine I. beS ^Diäbdjens üou 3ftarienburg. — ^rinjeffin

2Sü(ieIm läugnet, bafs fte bie Söorte gefagt l;abe, bie £>err

r>on ©teigentef$ üou i§r angeführt I;at (Correspondance

inedite de Napoleon). 2ftan ift am 2öill;elm'fd)en ^cfe

über biefe unb ä^nlid^e <2ad)en fef;r üerftimmt. — -£>err

Sfaciffon evftattet bem Könige 5kri$te aus ben ßeitungen,

ber polüifcfyen ßitteratur; tf;eil3 münbltd), t-crlefenb unb

empfefylenb, tfyeily fdjriftlid). — 3ttan fagt, unfer $rou=

prinj roürbe tuetfeidjt nie l;eiratt;en; bie baierifaje ^ßrin=

jeffin r>ertr>eigere bie 9tetigien5t>eränbentng. — ©pagier^

gang, ©efettfc^aft.

Seit 6. mai 1820.

2lus ^aris lüirb gefa;riebeu, ba» je^ige englifdje

"JTiinifterium ftel;e fc^fed^t; ber $önig fei aufgebradjt über

bie 5?ad;giebigfeit in betreff feiner ©emafylin; — ferner:

bie liberalen in ^ranfreidj nnb Spanien fiünben in 33er=

binbung, e§ mürbe irrten lieb fein, menn franjjöjifc^e Grup-

pen an ber ©ränge jufammengegogen mürben, e3 fönnte

bann au» biefem $ern eine Scmeguug fyerüorgeljen. —
Unruhige ©erüd)te über Portugal, bie nnfre ©taatäjeitung

(äugnet. — OJian fpria^t »on einem Äongreffe in Sßefr,

neu Lüftungen -Neapels, üon Verlangen ber $elen nad;

£ürfenfneg. — SStete junge Offiziere motten §errn Sin*

ritten ju Seibe, meit er im ©taat3ratl;e fajledjt com ©eifte

be3 9Küitair3 gefprcd)en l;aben fett, jte fyaben fdjon Un
©rafen ©neifenau unb ©eueral r>on ÄnefebecE barüber bc-

fragt, bie aber läugneu, fo etma» im Staatsrate gehört

gu fyaben. £>ie Dfjtjiere behalten inbefj i(;re Erbitterung,
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unb fpred^eu üon „alle Änodjeu im Setbe serfdjtagen"

w. f. to. — ©efettföaft.

3)en 7. 2Jtai 1820.

@3 ift gang ausgemalt, bafc ©raf £auen|ien als

©efanbter in Soubon bleibt; ber Sßrinjregent l;atte £>errn

üon £>umbolbt gefagt, n?enn ü)m ein üftadjfolger gegeben

»erben fottte, fo iüünfäjte er, e3 möd;te £auen§ien fein; £>err

üon ^umbolbt l;atte biefem aber ni<$t bie ßfyre gegönnt,

fonbern blos berichtet unb nadjber münbtidj n?ieberI;olt, ber

^rinjregent lüünfdie einen üUHlitatr, nnb fpäterfyin glaubte

er bur<§ ben 23orfd;lag be<3 ©eneralS üon Glaufetoifc bie

(Sad)e glüdlidj na<$ feiner 2lnfid)t beenbigt jn Ijaben.

SlHein bem ©eneral ücn ßlaufetoifc tüaren l;ier mehrere

Sßerfonen entgegen nnb leifteten tl;m üble SDienfte, ber

^rinsregent feilte einige fragen gemacht l;aben n. f. \v.

Gsr längnete, ba$ er einen 3JMlitair gelüünfd;t §abe, er

l;abe £auenfcien » einmal ermahnt, aber fonft fei tym and;

ein 2(nbrer unb ein 3iüiltft red;t u. f. tu. 2)urd; ben

§er§cg üon Gumbertanb eutbedte fid; l;ier ber gange §er=

gang. Sitte» bie» l;at Igen üon Dmpteba er§ät;lt, Slnbre

fagen, bie ©räfin $0)3 Ijahe etn»ag gegen #rau üon ©laufe*

nrifc, nnb bei ßumberlanb'3 bie Saa)e in $ng gebraut,

aud; §err üon 2Bertl;er unb ber ^»erjog $arl foffen il;v

£(;eil babei gehabt l;aben. — £>er 3Jiarqui» be Bonität;

mad;t in feinen £>epefd)en nad; ^ari£ ein fd;led;te» $ilb

üon Sßreufjen, ba§ Mitair fei unüerläBlid; u. f. to. —
S)rei Offiziere in Äoblenj, iüornnter £err üon @rnftl;aufeu,

bie einem bortigen Bürger nädjtlid) aufgepaßt unb i&n

niifetyanbelt Ratten, finb üom Könige fogleia; o^ne 2tbfd;ieb

entlaffen »erben. — 37ton fagt, ber £err ©el). Äämmerier
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Ximm fei feit brei £ageu tu Uugnabe, man miffe nid;t

manim. — (J* finb ©enerale, 3. 33. Herr toon $ird), bie

baüou fpreajen, bafj man an Herrn 2CnciUcn 9kd;e ueljmeu

muffe k. — SÄesenficu ber 2lnciüon'fd;en ©djrift in ber

Halliid;en SHTgemeinen Sttteratur=3eitung, 3Tlär§. — <5pa=

gieren in Settetme. (Sine SWenge Gerannte unter ben £in=

ben gefprocfyen.

S)en 9. 2Rai 1820.

$riege£gerüdjte üon (Snglaub unb Stufelanb, toofeei

$ranfreid) mit erfterem, ^reufjen aber mit (e|terem t>er=

bunbeu fein feilte. — ©inige behaupten, H err ©enerat

t»on SBcIjcgeu fei als ©efaubter naa) Äaffel beftimmt, meil

il)u Cefterreid; bei ber Mitairfommiffion in granffurt,

alä 511 eifrig auf ^ßreufcenS ^ntereffe beftefyenb, nid)t me^t

tooEe. — £er Äaifer üon Defterreidr) foll nun nid;t I;ie-

fyer fommen. — ®r. Sappenberg, §amburgifd;er ÜMnifter;

9teübent, erhält ^>ier !eine befenbre Slubienj beim Könige,

ber ßanjter fd;reibt i^m, e-3 fei l;ier für 93Unifterrefibenten

nid)t ber ©ebraud); ben Hamburgern ift bie« unangenehm

unb unfreunblicb, in Sien, 6t. Petersburg, Sflabrib ic.

gefyt es ü;neu beffer. — ^err öon £mmboIbt reift mit fei=

ner ^anritte auf bie ©üter. — H err üon 8tägemanu foll

Cerbrufc beim «Staats!analer gefyabt (;abeu, loegen eines

2(ergeruiffes, bas fein geinb ber Dberpräftbent oon 33ülon>

recr)t l;ert>orger;oben. — §err $rof. Dfen foll mirflia) nadj

Dftinbien gefyen motten, unter fefyr guten 23ebingungen. —
©efellfcfyafi bei un*, gräulcin £arnott>, §cfrätl}in §erj,

§err $ecr, Herr ©eneral oon 9fhU)le, ©et;. 9iatl) ßoreff

u. o. 31.
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3)en 11. 3Hat 1820.

©er medtenburgifcfye ©taatäminifler üon Rieften tft feit

bem tollbaber Äongreffe fo §u 9tu§m gekommen, bafe man

fid; xuit if;n reifet; Defterreia;, Vaiern unb auc§ ^reufjen

t;aben it;m ©teufte unb §n)ar bie ©efanbtfa;aft*fte!Ie am

Vnnbeltage angeboten; bt3je|t l;at er noa; alle» auSge*

fdilagen, unb nüU in Mecklenburg bleiben, ft>o er allmächtig

ift unb grcfte Veränberungen öor §at, bereu ariftofratifd;e

Stiftung fefyr gefürchtet irirb. — §err ©ei;. £eg. $latl)

Satan gefyt jum ltnterl;anbeln eine» ÄcnforbatS nad; 9tom.

— £err ©et;. Seg. dtafy Älu&er nrirb ungemein befrunbert

toegen eine» toeittäuftigen, tiefgelet;rteu ßntttntrfe» §ur

SHeguIirung ber preufeifc&en 3Rebiatifirtenfa<$en: „9Jcan

nrirb hinter bem Venumbem bie eigne Unfähigkeit ber=

gleichen §u mad;en ober aua; nur §u üerfte^en verbergen

wollen." — §err ©eneral t>on 2ßoI§ogen foll all ©e=

fanbtcr nad> Äaffel gel;en; in ber 3Mttatrfommifjion nrill

er felbft nia;t mefyr bleiben. — ©raf Vernftorff'3 2lb-

lr>efent)eit nrirb nun boa; bis
1

©übe ÜDcai bauern. — 3iaa>

riebt aul $ari£ bon einer entbedten Verfcr^üöruug ber

©arbcl bu 6orpS gegen bie Häupter ber Siberalen. —
£>err ©et;. Äämmerier £imm ift nidjt in tlngnabe. — „%)cß

SSoK ift ^»ter ruf)ig, el nimmt an wenigen Politiken Vor-

gängen S^eil, ob ga^n mit 9^ed;t ober Unrecht in Ver^aft

ift, ba$ rüf;rt bie ÜDJenge ni<$t, fte tfyeitt fid; §roifa;en

Arbeit unb Vergnügen, unb an beibem fefrit el ntdt)t.

Siber t% benft allgemein gering öon ber Regierung; el

äußert Verachtung gegen bie §öd;ften Staatsbeamten ein=

geln, trte gegen bie ©taatlüerroaltung im allgemeinen.

Utiäufrieben, pm %ty\\ aufs Sleujserfte, finb nur bie &iaat&

beamten fetbft, unb bie Vornehmen, in Verlin; in ben
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^rcoinjen fyäufig aud; baä 33olf, entfc^ieben unjufrieben

am dtyein." — §err tion Vincfe l)atte bie 2tufl;ebung aller

Dberpräfibeuten angeregt; mehrere Regierungen get)en ein.

£en 13. 2Rai 1820.

2leugftlid;e 9iaa;ria)teu aus $ranfrei<§. — Kriege»;

tüftungen in Srajtlien unb 9iorbamerifa, allgemeiner !ga$

ber Sßortugiefen gegen ßnglanb, ^almela, Sobo 2C. ©rofjc

Äolonifation für örafttten, alle ©efanbtfd;aften tmben 3luf=

träge, reiajlidje ©elbmtttel 2c. — Verlegenheiten bee eng=

lifd;en 3Rinifletinm3. — „2ftan afynbet l;ier uon attem

rö$t3, man E;at gar leine ©efidjtspunfte für bie grofee

SEBettlage." — §err ©et;. 9tatt; ©d&öll ift oon ber 23ua>

liänblermeffe au3 Seipjig surüdgefe^rt; er §at beim Äanj-

ler bie Seitung ber franjöjtfd&en ©a<$en ganj auSfdjliefjlia)

un^ unbebingt. ©ein Verr/ättnifc ift fel;r vertrauter 2trt;

er lommt alle borgen um 7 Ut;r jum Rangier, unb fmt

toiel §u tt?un. — Sd;tea)tes ©erebe über bie Operationen

ber <2ee£;anblung unb über bie ©efd;ia;te mit i>zn Stner-

JenntnifesSc&einen, ba3 öffentliche ßutrauen iuerbe gan§ ju

©runbe gerietet, fagt man, e» fei aRifjbrainfc unb betrug

o£ne £e$I geübt. — 5>er Äönig nriU im anfange 3>unt'£

naa) ^emmeru reifen. — S&tonööer. Uebermergen ^arabe.

— £mmbolbt'£ morgen nad) Bresben.

S)en 16. 2Rai 1820.

£)er Äanjler mar geftern fefyr franf, er l;atte feinen

Ruften, ber bie Sunge lät)iut, et tonnte toeber lefen uod;

fabreiben, (fr luar fapen £ags ocrfyer traut, mujjte aber

ungetoöfynli# (Sonna&enb*) oon ©linide hereinfahren, um
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ben Äönig §u fprec^en, itub mürbe babou fd;limmer. $oreff

jagte geftern, ber 3ufaE fei mieber gehoben, er bürfe aber

nicfyt öfter! mieberMjren, fonft fei e! einmal plöfclicfy ju

(Snbe. — 2flau fagte, e§ fei ein öfterreid;ifd)er Courier

angefommen, unb gleid) mieber abgefertigt ioorben. — ©§

wirb gefagt, in £>offreifen fei man mit $errn ©rafcn öon

SBcrnftorff nnb feinen Slrbeiten in Sßien menig §ufrieben.

2)ie fyöfyeren attbrenjsifdjen Beamten finb alle il;m feinbtia)

gefinnt. — §err ©el;. 'Stall) ©d;öll mar nid)t in 23ud)=

fyänblergefaoäfteu, fonbem, mie man fagt, in UmtriebS=

fachen jur Seidiger 2tteffe gereift; be£glei$en §err

Sgfajoppe. 9Jian I;at in Seidig aud) einen §erm üon

Gütern gefud;t, aber nicfyt gefnnben. — §err üon ©ölte

ift üor einigen Sagen geftorben. — §err ©raf üou ©otfc

berietet au§ SßariS, bie Ferren £abourbonnat;e nnb @fya=

teaubrianb feien nnjufrieben mit bem 9Winifterium nnb

mit ben 2tu3nafymegefe§en, ilmen ftimmten bie meiften 9iol;a=

liften in ben ^proüinjen bei, fte feien auf bem ©ipfel be£

9fcul;m3 nnb ©inftuffe* bei it;rer $partl;ei; £>err SDecaje»

aber mürbe nädjften» — mau ermarte eS leben Sag —
mieber an be3 ^erjog§ bon 9M;elieu ©teile treten. — ^>err

Stnciüon mad;te mir ^admtittagS einen langen 93efud;; er

glaubte in granfreid; mürbe e§ rulüg bleiben, ber je^ige

Samt fei bie te£te ^Berjmeiftung ber liberalen; ber Ultra;

liberalen, fe|te er befferub Oiitju, ©eneral ©ebaftiani l)abe

gefagt, nous sorames tellement battus qu'il ne nous reste

rien ä faire que de jetter nos banquettes ä la tete des

ministres. S)a3 neue 3Bat;lgefe^ entfpred;e §mar ben 2tb=

fidjten ber ÜMnifter nod; nid;t, aber fyätten fie erft eine

neue Kammer unb fiäjre Majorität, fo liefje fid; ba3 3Xnbre

bann leicht naa^oten. @r fprad; Den ben ungewöhnlichen

©ajmierigfriten, mit benen heutigen Sage§ bie Regierungen
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ju ringen fyätteu, in ben untern klaffen ftocfe ©eroerb uub

3?ar;rung, für bie obem t)abe bie Regierung nie genug

Remter uub ßbreu, jeber Flenid) ringe je§t uad) oben,

jeber motte bie erften ©teilen erreid;en, 100 ba8 lümootte?

3Uv id) fragte, ob benn ba3 nid;t fd;ön fei? cb uid;t jebe

Regierung jebem ©olbaten ben ßtyrgetj fporne, ba§ er

©eneral, jebem Beamten, bafj er ju £)ör;erem gelangen

fbnne, ob nid)t ber $an$ler biefen ©runbfa^ im 3at;re

1807 feftgeftellt I;abe? gab er e§ roieber ju, unb fanb e»

auä) red)t, unb ioottte feine ©eburtsfd) raufe anerkennen,

©runer, behauptete er, I;abe ade Umtriebe üerfolgt, mit

magrem ^paffe unb großer ©efa)tdlid)feit aüeä aufgefpürt

unb beftritteu, furj ein roafyrer Ultra, bedt) tarn baS Söort

nidit oor. @§ roirb ein großes Sfteüirement in ben biplo=

matifd;en Sßoften oorget;en; ©raf ©oI§ bleibt §uoerläfug

nidjt in Jranffurt, oiel über biefen $Iaf3, ber 9iefibeuten=

poften in #rantntrt fei meiner nid;t roürbig, er fei §u un=

bebeutenb. ^err Den Steffen roirb getobt; iperr oon Slretin

megeu feiner ^äf;ig!eit. — §err Slncitton roar fet)r ge»

fprä^ig unb oerbinbtid;. — ^»err oon ^umbolbt uad)

£ege(.

2>en 20. 'Max 1820.

Wlan fagt, bie ^erbiubung ber Sßrittjefftn SHeranbrine

mit bent ßrbgroftfyerjoge oon 9)ced(euburg^©d;ioerin loerbe

rüdgängig, eine ganje ^artfyei fei bagegen, uub fd;iebe ben

^rinjen ^riebrid; bon Drauieu oor, ber ber Sßrinjefftn

fd;on früher gefallen Ijmbe. — Ueber bie SBerfyältniffe be^

ÄönigS ju $rau oon SMtfou, Jräulein oon 23ranbenftein,

^elmina :c. gürft 2öittgenfteiu'3 Ginftufc auf biefe Singe.

— 3)er Rangier ift fet;r in 3orn / öaB ma" fo laut oon
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feiner Äranf&eit gefproojen fyat, unb fd^impft auf bie SBer=

breiter. — £>err ©raf öon SBernftcrff fyat neuen ®ia)t:

anfatt in SBBien an fjfufe unb |>anb, unb iuünfd)t e3 avuty

gerne ju r>ert;eimlia)en, e3 ift aber fdjon befannt. „2Ba3

fyaben roir benn fa)on anbre» öon ifym gefefyeu", fagte je*

manb, „als ^obagra unb Steifen?" 2>er ©raf fyat biete

©egner, unb e§ fpinnt fid; allerlei gegen ifyn an. — ^err

üou 2Ucpeu» reift nad) ©t. Petersburg; ber franjöfifdje

£egatton»fefretair £>err ücn Gufft) naa; $ari*. — £>er

fd;ir>ebifa)e ©efanbte £err fon £aube ift abgegangen. —
SSerftimmung gegen ben -£>errn ©et;. Dtatfy t>on SJtotfyer; es

ftub mefyr Slnerfeuntniffe gerauft roorben, aU üorbauben

ftub, SBudfoerart bes 2lbbc b'@»pagnac! — 9Jtan fragt uru

gemein über ba£ 9iieberliegen alter ©efa;äfte im Departe-

ment ber au3ft>ärtigen ^Angelegenheiten. 3n ben anbern

SWinifterien Raufen ficr) bie SBureäuS. J&err ©er;, ßabineti;

ratf) 2Itbrea;t befommt ba3 gange 3°rban'fd)e $au£ für

fid; unb feine Bureau*, bie bisherigen fommen in ba*

Sofyannitergebäube, bie bafelbft befinblia;en be3 ©eneral«

ftabeS gießen in ba§ obere ©todtoerf ; in ©raf öernftorff

»

£aufe i)t aud; ein neuer Slnbau für SureauS; ba3 #au§

foftet über 120,000 Wir.

Sen 22. SM 1820.

2>er Äanjler in ©tinicfe roenig fia)tbar, man fagt

Jranf; fyürft SQBittgenftein fott beunruhigt geäußert r;aben,

er fei mehrere Sage ofyne 3tad)ria)t t»cn tym. — ©er

^uftijminifter t)at an bie llmtriebst'emmiffton, bie bi^t)er

regelmäßig jebe 2Boa;e an SaWä ^reilaffung erinnerte,

gefdjrieben, ber Qnquifit %atyi fönne nia;t an* ber £>aft

entlaffen roerben; c^ne loeitere 2lnfüt;rung t>cn ©rünben;
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bie Äommiffton §at bem Suftiäminijler proteftirenb geants

loortet, nüU fia; proteftirenb an beu ftöntg ioenben, unb,

wenn )k and; bal;er abfd^Iäglfd^ belieben toirb, ftd; pro-

tefürettb auflöfett. — |>err ÜDutjor öon äRartenS fagte

ueuliä), ©raf £auen|iett maa;e il;m einen Guerftria;, fonft

fyabe er ben Scnboner Soften aussprechen gebaut. 9iubm=

reberei bei SBonnat;, Sentflorff fyabe ifyn rufen laffen (fd;on

über ein ^a\)v fyer). S)ie £aueu£ien'fd;e gamüie täugnet,

bafj bcr ©encral in Sonbon bleibe, bleiben tooUe, unb

bleiben tonne, ber Soften fei nid;t grofj genug für feinen

9kng u. f. tu. — £>err oon Shilling, ein 9tuffe, ritf;mt

ganj ot;ne ^>et)t Napoleon als ben größten 2)iaun feiner

3eit, als ben §eilanb ber granjofen, lobt biefe aU afyU

barfte Nation, tabelt bie Slltfranfen, bie §offudt)t u. f. to.

2)ergleia)eu ift nid;t unbebeutenb, es beulen 53iele fo, be=

fonbetS Muffen unb Sßolen, unb je£t aua; mel;r 2>eutfa;e,

als fonft. — §err oon 3 eP^i" toiß bei #ürft 2Bittgenftein

gehört fyahen, ia) fame an $emt ©efy. £eg. 9tat(? |>imli;

©teile.

Sen 23. 2ttai 1820.

£>err oon Steffen axß SBieu l;ier angefommen; er

fpridjt oon beu bortigen SBefdjUijfett nid)t fe^r eingenom-

inen; bie kleinen würben fa;on it>re ©aa;e mad;en, ob bie

©roBen, baZ werbe fidt) jeigen. — 2trtifel in ber 9tenoms

tne'e au3 SBien über bie toürtembergifd;e Dppofition, Wo*

naa; bie Sßieuer 33efa;Iüffe nid;t felbftftänbig, fonbern bom

SBunbe»tage ausgeben, über bie SWainjet Äommiffton

u. f. lo. — Stufjlanb mit Sßreufeen gefpannt, weil e» beffeu

Hinneigung ju Defterreia; ungern ftet;t; ber Äansler be-

flagt fia), ba$ ber rufftfdje £>of nia;t» mitteile, 3. 23. bie
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für SJJreufjen fo nrid;tige ©ac^e bei ©rofjfürften Äonftantiu,

ad bergleicfyen muffe man au3 $olen erfahren; ©eneral

»on ©cfyöler ift üom Äaifer in $rotef tion niebergebrüdt, er

fann nidt)t met;r auftreten, nicfytä forbern, man ift §u gut

befannt, babei fyat er toom Äatfer ein prächtiges ©ertoice

nnb 50,000 9tubel gefd;en?t erhalten, jur (Sntfdjäbigung

toegen be3 Falles für §ßringeffin Sfcarlotte. — UebleS

33ernel;men mit ©djtoeben; man üergtfit, baf3 man ©ä;ü>e=

ben einft gegen 9tu§Ianb fel;r bebürfen fanu. S)ie fd^tre«

bifd;en ©täube l;atten ben S3efdr)lttf3 gefaxt, $aU$ ber

^rinj Dsfar eine preufnfd;e Sßrinäeffm I;eiratE>e unb ofme

männliche üftaajfclger ftürbe, einen preufcifdjen Sßrinjen auf

ben Syrern §u berufen ; bieg Verbieten fyatte ©tnbruef E;ier

gemacht, befonber3 aud; bei gürft SSittgenfiein ; allein bie

©ad)e fdjeitertc gIeict)tnol;I; ber Staatsfanjler mar nidjt

bafür, er fann ftd; nod; ntd;t entfdtfiefjen, ben Sernabotte

für bott ausuferen. — Weimer tourbe üor feiner 2lbreife

nad; Seipjig einmal über Mnerlje&ltdjeS üom ^olt^eiratl;

$et;fer tteruommen; ber Sefel;l ba^u toar fcfyon im Januar

t>om Äanjler untergeid^net. 3>ebe 23el)örbe, ber Rangier

fetbft im Vertrauen, fdjerst über bie Umtriebsfacfye, unb

fud;t fid; ber Säd;erlid;!eit, bie mit ber ©adjie toerbunben

ift, baburdj gu eut-u'eljeu, ba$ man fie felber Ijerau^bebt.

£>err oon $am:p| uürb befdjulbigt, bie aus ben 2l!ten mit*

geseilten ©teilen nidjt aufrichtig ausgesogen §u l;aben; im

3ufamment;ange fotten manche ha§> ©egentjjeil fagen.

S)cn 25. ÜJlai 1820.

£>er märfifdje Ibel l)ält l;artnädig an feinem lanb«

ftänbifajen ^uftitut. ©» fallen fyartnädige Sieben barüber

üor; man l)brt l;äuftge Anregungen ton verlorenen ?ßrit>i=
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legien, üon geroaltfamer Unterbrüdung u. f. id. — ©er

Äönig foH fi<$ auf Seiten ber Dppofüion in ben ©teuere

fadjeit geftettt, ^UK neue Untersuchung angeorbnet unb

fernere Grfparniffe anbefohlen l;aben, betoor er betn neuen

©teuerenttr-urf ^eftätigung gäbe. 2)er Rangier foH l;ier=

über fel)r betreten fein. @r fyatte frülier au ben Äron*

prüfen ausführlich getrieben, um ir)n über bie Qad)z

aufjutlären. £>err 2lnciHon fyätte bemnad) einen ©ieg er=

rangen, ber ju SBcitcrem führen fann. „SBenn man erft

merft, bafc ber Äönig felbft unjufrieben ift, unb auf bie

Dppofttion ad;tet, bann toirb biefe erft redjt ftarf mer^

ben!" — Sie 2Beä)felfa;Sr»inbeiei be3 ©taat<3 beträgt 9

tnelleicfyt 11 Millionen, bie toenigftenS jäfyrlid; 10 Sßrojent

feiten, alle jät)rlicl) toenigflettä um ein 3^nt^ieit t>ermel;rt

toerben. ©rofcc Verlegenheit j[e|t, unb arger StuSbrudj

r'ünftig! — ©abreiben beS ÄanslerS an 2)r. SBenjenberg

in ber heutigen 3 e^un95 man glaubt ü)m bie fd;önen

SBorte nicr)t, man glaubt es anberS fa)on §u rotffen. —
£>emt ©rafen ^fept; 2Beftpl;a(en gefprocfyen. $err ©el).

9tat& Äoljlraufd) bei mir getoefen.

S)cn 27. EDiat 1820.

,£>err ©eneral bon Sßfuel bei mir; am 9ttjein alles

unpreufcifcl), erwartet Ärieg in granfreic^ unb bat)er gegen

fjxantxää). — Sn ber ©feenet'fdjen B^tun9 9todjri<$t t?on

©anb'3 #inrid;tung; grofjer ßiubrud; Verluunbcrang über

bie 3en fur uno ^e nngleid;e 2lu»übung berfelben; bie an=

bern 3citungen geben nur ein paar $eikn. ÜDcan fagt,

bie ©tubenteu Ratten öorgeftern ^cadjt-o in ber .£>afenl;eibe

©anb 'S Xebtenfeier begangen, mit Radeln; *% fyabe einer

berfelben eine Siebe gehalten 2c. ©eim'j} ift, ba$ ^err ben

SHopeuS bie ©aa)e in feineu 2)epefa)eu berichtet £;at.
—
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fterrn ©rafen t»en (Sgleffjlein gefproajen. %n ß^artctien-

burg gewefen. — ©eftern ,§errn ®el). dlafy Stoiber jtoet*

mal gefprocfyen. — 2flan jagt, £>err ©raf oon Quäler

werbe $ürft »erben.

Jen 30. 2Rai 1820.

2)ie Giengen Ultra'» jagen', ber Äöntg oon Spanien

oerbiene niefct anf bem £f;rone ju bleiben, e» fei Schabe

wenn e» nic^it fd^Iedr)t ginge, er fyätte etjer abbanfen müfc

fen, efye bie Äonftitution annehmen. Siefelben Ultra'»

oertfyeibtgen alle ©djlecfrtigfeiten eine» Diplomaten bamit,

bafj er \a fonfi in ©efat;r getoefen feine Stelle gu oer=

lieren! — £err ©e§. Slafy. Stoiber £at oiet SSerbrufe, bie

Sßonte^men Raffen if;n, nnb machen irm: ba» Seben fauer;

er I;at aua; f<$on an 2(bfa)iebnel)men gebaut. — ^ßrit»at=

nadfjridjten über ©anb; ben Strtifel in ber Spener'fa)en

Seitung Ejat unbegreiflicher SBetfe $err ©et;, diaty ©a;öll

geliefert, erft am fclgenben £age mer!te man ben ÜHitB-

griff, nnb öerbot ben Slbbrucf in ber Sofjifd&en ßeitung. —
2>ie Stfabemie ber 2öiffenfdf)afteu ift wieber genfnrfrei; befto

grefeer ber ©cfrimpf für bie Unioerfttäten. — Sßrofepr

Sb;ierfdr) in 3JHin<$en Wibmet feinen überfe|ten ^inbaru»

bem 3)r. 3>at;m. — Diener Q3anb be§ §erme», über bie

babifcfien ©täube. — Unfre heutige ©taatSjeitung! — 3)e»

©er;. Seg. 9tat§ §offmann 2lbmacbuug wegen ber (gib«

icf;iffaf)rt mit §erm üon 2flünnid; foH ol;ne 9?otr; £tmberts

taufenbe Wegwerfen, bie Utt» fetwn sugeftanben Waren;

£>errn von ©tralen^eim'» 23erid;t barüber nad) ^annooer.

25er £>anbel»minifter ©raf oon 33ütoW arbeitet unter ber

§anb, bafe bie ©tabt ©tettin bem Könige bei feiner 2>ura>

reife über biefe ©a<$e eine $efcf;Werbefd;rift überreife. —
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Die Stblicben maifyen \iä) barübet luftig, bafe £err 3lncil-

Ion ben SBorne&men fpiete ; er ift nämlia) je|t tiürflid)

Sbef bcö auätoärrigen Departements! ©rofje Uujufriebens

§eit im 2lbel; er fei immer unabhängig getoefett, l)abe

feine fechte gehabt, ber Äßnig fönne i&m nichts nefc

men :c. — $err uen Dtterftebt tuar bo« Darmftabt nad)

ü)tannf;eim gereift, nnb fyat über ©anb'S $inrid;tung be*

richtet. — £err ©raf bon Bemjtorff in 2Bien franf.

5)en 31. SWai 1820.

Der babenfa)e ©efanbte ^>at eine 33efd)roerbe luegen

bei Bpener'idien StrtüelS über ©aub eingereiht, als cb

bie babenfdje Regierung uc^ t?or einigen ©tubenten ge=

fürchtet fyabd üftan febimpft auf ben 3cnfor / ^ er f"ne

©ajulbigfeit niebt getl;an. — .Oerr ücn ©rägemann reift

mit öerrn ©el). Stati) 9tott)er nad) ©djlefien, nnb bann

weiter naa) Äarföbab. ©ein Ginfhifs ift gar gering, nnb

tonnte ücr) burdj feine Gntfernung nod) verringern. (*r

erjagt, im SSiberfprudje mit anbern
v

Jcad;rid;ten, ber Sönig

fyabt über atte Cpoofitien im Staatsrate iid) bura? bie

SBorte „Dummes 3CU9/ einfältige» ©efdjtüäg" geäußert,

nnb alle $orfd)Iäge bei Äanslerö unbebingt genehmigt.

DaS SSafyre öon ber Zadje iiürb fid; balb aufbetten. —
Ter Äanjter toi II am 15. ^uli nad; Sßtjrmont reifen,

feilte ©eburtstagsfeft in ©liniefe. — Die legten beun«

ru&igenben SKadjridjten au§ Sßarte betreffen bie 3Serfd;rr>ö=

rungen, bie mau iotoo^I gegen ben .öerjog neu Stngouleme,

alä aud; gegen bie liberalen befürchtete, furj, grofce ©äfjs

rung. #err ©raf Den ©clt? berichtete juleft, baS SBaljU

gefefc fdieiue nun bed; nicht burd;3uge(;en, man fei toegen

ber 3Re&r(jeü in ber Deputirtentammer jtoeifelfyaft, unb in
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ber SßairSfatnmer nod) glimmet aU bie3. ''Man ift bafyer

fefyr in ©orgen. — §err ©raf üon Sauenden ift au§

Sonbon fyev gurüd ; man fyätte tf;m ben bortigen ©efanbt=

fd)aftspoften, Reifet i%, niajt reid; genug botiren motten ober

fönneu. — 2)er Jlöuig mottte bie Ijarte Slutmort an ben

Wurmartigen Slbel megen ber Sanbfdjaft nid^t untere

fd;reiOen, ber Äanjter bemog il;n ba§u, inbem er auf eine

©teile t)irttr>ieg, wo ber 2lbel in feiner Eingabe bie ©ou=

oerainität be3 £önig3 anzugreifen fdjien. — Wlan fprtajt

fd;on mijjfäflig über bie ©unft ©pontini'S, ber erft toenig

Sage fyier ift; er fyat Äönigitdje Sßagen jur 3)ispofition,

ioirb üom ©eneralabjutanten überall Inngefübrt u. f. to.
—

Urlaub'* ©ebid)te, jtoeite Auflage.

S)en 2. Sunt 1820.

£>err ©raf Sauenfcten fyat für bie Soften feiner Sftcife

nad) ^arisc unb Sonbon 30,000 9tt^>Ir. erhalten. — £>crr

äfttnifter oon ©cfyudmann fagt, ^aljn Ijabz genug öer*

brocken um geftungSftrafe p erleiben, unb er mürbe näa>

fteu» baju oerurtl;eitt werben. — gortmäfyrenber ©inbruef

ioegen ©anb'3 Einrichtung, üielfad;e $Radj>ri<$ren. ©in ©e=

bid;t auf feinen £ob mirb unter ben ©tubenten l;erum=

gegeben. — S3or längerer $eit liefc ber ^ergog $arl Don

3)cedlcnburg beim $aroIebefet;t belanut machen: e3 fei

un)d;tcflid), fteun ein ©arbeoffixier im ©d;aufpiel anber»tr»o

al3 im erften 9iang, in öffentlidjen ©peifel;äufern aufjer

bei 3> agor, unter ben Sinben mit giüiliften in 21rm ge-

faxt erjdjeine. ÜDcan fprid;t nod) je^t oon ber <Bad)e unter=

ioetlen; bie Offiziere felbft ftnb uu3ufrieben.
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®en 4. Sunt 1820.

$egräbnij3 be3 Äonftftorialrattya ^erntmrbi. — Man
ir-eifj, bajj ber Äönig bie 2lften über $al;n bedangt, unb

fel)r Uttjjufriebctt mit ber gangen UmtriebSunterfucfmug,

beffen greilaffung Verfugt l;at. — ©eftern l;at ein ©arbe*

lntfavcncffisier einen Bürger auf ber 6tra£e öertounbct,

flüchtete, Jourbe aber hriebererfannt, unb in ber 33et)reu=

ftrafje berennt, ba3 $ol£ tuoHte ba§ Sgauä [türmen; er ift

üer^aftet. — S)er ©taatsranjler lobt fct;r ben Gerrit ©rafen

öott ^ernfterff tocgen Söien. — 2lergerlid;e ©efcf)id;te im

«Hamburger ÄorreSponbenten über ben Gerrit ©rafen t>on

SSeftpfyalen , beffen ©ötmlein in ber ©djule: „hungriger

©raf" genannt tttorben. 93iert
;

tt>ürbig, merftuürbig! unb

bie 6r3cif;Iung!

Scn 5. Suni 1820.

£>err ©raf t>on 3ßeftpl;alen ift t;ier, um ba§ gegen

ifyn erlaffene llrtt)eil nieberfdjlagen gu machen; er ^at beim

$anjter biefer Sage gefpeift, unb bei biefer @elegenl;eit

geäußert, e3 fei bcd; redjt ärgerlid;, ba$u erft ber ©nabe

beS Äönigä ju bebürfen! — fterr ©raf öon Sernftorff nod)

franf in 2Bien au ftiegenber ©id;t. — §errn toon Apumbolbt

fwtte ber Äötrig bie legten ÜDiale bei ^tabjitoitt'ä unb ©ums

berlanb ben 9tüden geroenbet; man fagt, Qexxn toon §um=

botbt feien mehrere Strtifel in auvtuärtigen blättern, bie

man ihm 3ufd;reibe, übel genommen; er Iel;nte l;ierauf bie

GHnlabungen in ben genannten Käufern ab; mau fiubet,

bafj er ben SDcittf; bod; fefyr finfen laffe. — 2tn £>errn

©rafen toon ©ol£ ©teile in grant'furt nennt man je|jt ben

£errn ©rafen öon Sclm»= Saitbad;. £)ie Dberpräftbenteu

SBtätter au« ber preuß. @efd)i($te. I. 10
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feilen gröfjtentlaus eingeben, and) bie ©ittjie^ung ber !Tle=

gierungen anfangen. — §errn 2JUnifter oon 33toRaufen

gefefyen, Gerrit S)r. ^linbföortt) u. f. \\\ — ©eftern £errn

SDr. ©djleiermadjer gefprodjen, s^rof. üButtmann it. f. id. —
SSorigeu beruft er3ät;lte bie alte ©räfin ©olofft'tn bei ber

©räfin £auen|ien Stbenb* beim Spiel fo obenMn, fie f;abe

fttrj Dorther ein paar t>ornet;me 93efud;e gehabt, erft fei

ber ©raf 23ernftorff gefommen, bagegen ift nid;tj§ gn fagen;

„Uta unb loer nod;?" S)er ©raf ©neifenan! „2)er aud;

Hörnern?" Sie ©räfin Sauenden ioenbet fia) mitleibig

§n ifyrem 9iad;bar unb fagt: Mafoi! apresent je m'apper-

c,ois que la vieille commence a radoter! — ^iertjer ge=

Ijört, baf3 ©räfin ©olt> r>eräd;tlid; toon §umbolbt'§ aH öon

^parüenüS fprad), benen je£t ein ©raf ©ol£ uad)gefei$t imirbe.

Sen 9. Sunt 1820.

Diadjricbten an* $ari3, Debatten, ©ät;ruug. — S)er

nriirtembergifdje ©efanbte ^>err ©eneral oon $butt ift ab=

berufen, er fdnmpft über bie ©täube, bie überall Grfpar=

niffe behnrften; er get;t ungern §urüd, unb nürb nidjt tx-

fe|t. Man glaubt, e3 würben nod; mehrere ©efanbtfd;afteu

ber mittleren unb Heinern §öfe eingeben. — §err ©eneral

©raf £auentüen null ben Soften in Sonbon nur annet;;

men, roenn er 60,000 9ltl;tr. Skfolbung erhält. — £>err

©raf ©olfc in granffurt l;at für jeben gall 14,000 3ÜI;lr.

^penfion 5itgefid;ert. — Man fd;impft auf ben §errn Vßxä--

fibenteu 9iott;er, ber tierreift ift, er ijabe befonberä ©d)ulb

an $at;n'3 früherer 33egünftiguug u. bgt. nt. Sie llm=

gebung beä ^anjtery, §offmann, 6d;aumanu, $oreff :c.

jiet;en gegen Stoiber to». — §err ©raf öon SSernftorff foll

übermorgen eintreffen. — $tn ©raf )oon ^üdler fpri$t
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ben ©efaubtfdjafüyoueu tu äßabrib an. — ©er Äönig (;at

nochmals eine Äommiffton jur Prüfung be» Staat3§au3s

f;altc- ernannt, Sßtenfletn, Sottum, 2(ucillou, 9}otf;er, $off*

mann , Saben&erg ic, biefelöe Sufammenfe|ung unb ba^er

it»a hr fd; einlief; baffelbe ©rgefcnifj tote im Staatsrat^. —
.pauuoiuu* ftimmt in unfre SRacljgiebigfeit gegen Oefterreid;

in betreff ber (Slt>fduffat;rt niebt ein, unb fyilft uns ned;

ftrieber über l<ooffmann'3 8Serftof3 fnnauv. — ©ei;. Seg. Statt;

53a(an abgereift.

3)en 10. 3uni 1820.

©er;. 9latf; SBJolf ersäht mir, ^al;u roerbe freikommen,

feine Sefelbung bon 1000 9ttf;h\ behalten, unt> tuetfeid;t

in Erfurt auf rufftfdje Soften alte 2lrd;tt>e burd;arbeüen,

Sßrof. 53ud;f)o(3 £aoe ben Auftrag erhalten unb i(;u für

3aljn beftimmt. — 3)ie ©tubenten fotlen mirJüd; eine Slrt

Stobtenfeier unb ßebrebe für Qanb ueranftaltet l;abeu, §err

2k. £td;te beftätigt e& — ©ei;. 9tatr> Äoreff: „9>hm in

JßariS t;at ei tüchtige Sßüffe in ben Strafjett gegeben; e»

roaren einige Unruf;[tifter, ba§ SSoll aber f;telt ftd; ru(;ig,

bie $erl3 finb gut abgcfd;miert tnorben. £>err von (5f;au=

öelin bat ben ©rafen Cif;atf;ant fpieteu tootteu unb ftd;

fraut' in bie Seputirtenfammer bringen taffett, aber ba» ift

ibm übet bekommen, uu'e er f;erau3 fam, &aben fte üjn au3

ber (Sänfte geriffett, fraut" tote er war, f;abeu it)n gesioutts

gen vive le Roi ju ffreien, unb nur mit 9)iüf;e f;at fta)

ber Äerl tu einem giafer gerettet/' SCtfo bie 9tot;alifteu

loami bie Uttru^ftifter? icf; bad;te bie Siberalen? „SReitt,

bie Stcyaliften f;aben bie Slttbera prächtig burd;geprügeft,

unb fie mußten jämnterüd; bie ftlutyt neunten. Unb roie

I;at mau e3 if;neu in ber Kammer gefagt, toaS fie für

10*
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Sumpenpad toäreu, bie julefct nur feiber ^»ergoge unb

©rafen Don ßonftant, üon Safitte it. toerben ioottten, jte

finb gut abgeführt toorben." 2ttte3 bieg lac^enb, l;öl;nifd),

oornel;nt vorgetragen, ber reine SIbbrud ber ©efpräc|e im

Umgreife be3 £an§ler», benn Äoreff benft ni$t fo! ®abei

geftetyt man, bajs man be» 3ßa$lgefe|e3 no$ nid;t ftd;er

fei, nid;t in ber Seputirtentammer, unb nod; ioeniger in

ber SßatrSfommer. 3)ian erwartet ©d;Iageu mit SBaffen

unb geuerbränben. — @rofje3 Sob be£ gürften fcon SBitts

genftein: man fd;reibt it;m mit größtem Vertrauen folcfye

Singe, nürb gejagt, bie man bem Äanjler nid;t mittt;eilt.

heftiger Säbel §errn S&iciHon'ä, „geiftlo», unfunbig, an*

mafjenb". — ©rofjer ^erbrujj ber $ornel;men über <Spon=

tint'S ©unft, 2lnfet;en unb ©et;alt; er toirb ft<$ auf 8000

9itt;lr. ftet;en, unb ein feauä mad)en. £err ©raf S3rüt;I

fein l;eimlid;er ©egner. — grau oon SBalbotü jum Se*

fud). §err oon Slrnim „Sßttt". — §err Dftajor oon Äleift-

Sofc (Sauentjien'» 9ieffe) bei un§ geftefen. — ÄriegSmtnis

fter £>err ©eneral oon feaät angekommen.

S)en 11. Suni 1820.

3al;n foH freigelaffen, aber nad; £otberg gebrad;t roer=

ben, unb bort feine Sßenfion öer&e^ren. @r tneigert fid;,

hierauf einzugeben, unb null lieber l;ier bi§ jum 2>efmtttos

urtbeit im ©efängniffe bleiben. Sie 2tften finb ni$t an

ba§> Dberlaube^gerid;t in Breslau, fonbern bod; nad; Ttairii

gegangen, iool;er fd;on 9iuäfragen gekommen finb. %afyn

füllte guerft nnrllid; nad; ßrfurt geben, unb brei Sage l;ier

bleiben fönneu; aber .sperr »on Äampfc loanbte ein: ,ffitin

©ott, löte follen toir ba unfre» £eben§ fia;er fein?" —
Sie ©tubenten Ulrid; unb oou 2öangenl;eim l;aben auf
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bett ©runb alter ©uellfadjen mm in gefefjlidjer gorm baS

Consilium abeundi befommcn. — „@i £rü§fd>ler taugt

aud) gar nifytä, ber fyit aud) nur Dtücfjidjten uub 6d)ir>äd;e

gegeigt, er gäbe gar uiel barum, um ein braüer Äerl 511

fein/' — StötieruS ift ber .ftaft enttaffen gegen 53ürgfd;aft

öon 500 £l;alern, unb gu feinen Vettern nad; $ena ge=

gangen. — Sieber ift in ^eibelberg abgerotefen roorben,

unb nad; 3>ena gegangen, iuoburd; er (naa) bem $önigl.

8cfel;l) auf fünftige 2tufteHuug im ^reufjifdjen üer§id;tet. —
üfteue Umtriebe follen im £ipptfd;eu entbedt fein, unb fyier

ba» ©raue Älofter betreffen. — @in Tertianer Sßadernaget

t;atte eine Äarifatur ge§eid;net, ber teufet t>erfd>lingt aU

guten Riffen einen £önig, ber Rangier fdjidte bie &ad)e

an'v ^ammergeridjt, bie3 fcfyrieb bie ©a$e bem 6$ulreftor

§u; vorüber man bem $ammergerid)t neuerbing» fefjr un=

gebalten getüorbeu. — S)ie !teinen SDiätarien feilen alle

eingeben, bie SBartegelber l;erabgefe£t toerben; bie» irürb,

fagt man, blo* bie Unterbeamten treffen; tuer 4000 bis

5000 Xt)lx. unb brüber befommt, ber oerliert nichts. —
©raf Sernftorff 2tbenb3 angefommen.

Ten 12. Sunt 1820.

Tyürft üon ^a^felbt ift bier um bett Sonbcner ^Soften

aujufprea^en, man glaubt, er inirb ifyn befommen; im

$aag fod er nid;t mefyr gut gelitten fein. — £>err öcn

©reu£;m mödjte an JQimty'8 ©teile nad; granffurt, roenn

©raf ©olm3 ©efanbter toirb, einem Geringem, als biefem

Steiajsgrafen, möa)te er aber niebt beigeordnet fein. £>err

©eneral t»cn SBoljogen ft>irb mit 2flif?traucn angefe^cn,

mau l)ält il;u ju fel;r mit $aifer 2lleranber befreunbet. —
S)er öfterreidjifcbe ©efanbtfdmftefefretair, §err t>on Sßerner,
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reifte Oor einiger 3*it öon Her md) äöien: „3$ rc-ilt mal

nad;fel;en", jagte er, „ob, loenn nid;t eüoa in irgenb einer

Äinberftube ein gürft ober ©raf f$on in ber Söiege bereit

liegt, iä) nitijt eublid) aud; eine orbentlid;e 2lnftettung, ioie

fte für meine SDienftlage fid; gebührt, erlangen fann." —
gieOee'» neufte (Schrift loünfdje id) oon ben 9tegierenben

gelefen; ,,2lü) ba§ ift ganj nmfonft, bie Seute roctlen nnb

muffen 311 ©runbe geljen, t^nen ift gar nta)t mel)r §u

Reifen". — „Ser SBurf ift fd)on gefd;ef)en, ber ©dndfal»;

loeg gar nid;t mel;r §u unterbrea)en, e3 ioirb alles brnnter

nnb brüber gel;en, bie ä>orne(;men ftnb mit 23linbl;eit ge=

ftraft, nidjt» rettet fie oor bem Untergänge, man t'ann nur

5ufel;en, nid;t l;elfen. Salb ioirb oon oieten Singen nid;t

met;r bie 9tebe fein; alles, toaä gilt, tarnen, Stanb, 2lmt,

@t;reu 2c. toirb auf eine gan^ neue Stufe ber äöürbigung

gefteUt ioerbeu, nnb bie ga^e ©efetlfd;aft fid) gure^t

rüden.

"

S)en 14. Suni 1820.

3al;n gefteru fritt) burd; ©darb auf königlichen £abi=

netsbefefyl roirllict) nacf; Äolberg abgeführt; feine gamilie

mit il>m. — Sd;lintme ^aa)rid)teu au§> $aris, bie geftri=

gen Leitungen burften nid;t<c fagen. Stafette aus bem

^>aag, Boniteur üom 6. prcffamirt bal £riegsgefet$. 23er=

blenbung unter i>en «Staatsmännern in Seurtr; eilung ber

franjöfifdjen Singe; alle Slnbern fet;en ridjtig, ^aufleute,

Bürger, ©elefyrte u. f. 10. £>err Dberbürgermeifter 2)ee|

au§> Königsberg, £>err Sßrof. grancefon, Qexx öon ßf)amiffo,

©el;. Vtatl) SBolf, £err 2tabel3fot;n u. f. io. — £errn

.Diinifter ©rafen oon 23üloio gefproc^en; er meint, ©raf

£auen|$ten roerbe nacfy Sonbou gel;en, aucr) mit ftemgerm
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Selbe. — SWcm glaubt, bafc bem Äanjler mehrere Sßerfo*

neu l;ier bei ber meln-fad) beftel;euben Dppojiticn fel;r

unangenehm finb, Igen öon .oumbolbt, giirji Don §a$s

felbt, ©raf bou ©olfc metm er »on granffurt fömmt

u. m. a. (rr ir>i(X evft am 5. 2tuguft nad; Sßörmont ge^en. —
2)ie Umtrie&Sfommijfion I;at eine Eingabe gegen bie Stufs

nafyme Don Siftenau^ügen in bie ©taatö&eiiung bei bem

üWimfierium abgereist. — ©er &err ©el;. £ofra$ &ßun

(Slauren) ift nun bod; bei ber Staatöjeitung angcfteEt. —
.vhutu ^cfratl; toi »Her gefprod;en, ©cfy. 9ktt; Äoreff

u. f. ü>. — Unter ben £>ofteuten mirb gejagt, ber banaler

bringe l;albe Sage in Dößtger 2Ibgeftorbenl;eit unb @r=

fa)epfuug l;in. — $loü) fagen bie $ofteute, ber Äönig fyaht

in 6trelil$ nia)t obne 3lbficf)t bie giueite £od;ter ber gürftin

Don 2 Mint unb ^ayU gefeiten. — ©ie 2i>irtl;e im 3nDa=

liben^aufe fütiren einen ©ntfdjäbigunggprose^ mit ber SSers

maltung toegen Verbots il;rer 2Birtl;fd)aft. — Som £>errn

©rafen Don 23ernftorff fagt man, er molle iüal;rjcl;einlid;

beffer feinen Sitel Derbienen, aU G^ateaubrianb, qui avait

ete ministre de l'interieur pendant tont le tems qiron

avait ete dehors, er meine at» SDttnifter ber auswärtigen

2(ngelegeubeiten muffe er and; immer ausmärt» fein. —
§err 5)r. äfteber; §err Öety. 9ktl; ÄruH. — Grbärm=

tia)teit ber geftrigen ©taat^seitung.

2en 15. Sunt 1820.

9tad)rid)ten au» $aris in unfrer 3e itun 9- Watyxify

ten aus" (rngtanb über bie Stnfunft ber Äönigin unb bie

iHntlageafte gegen [ie; bebenflidje 2lusjid;ten. — S)a3 Sßotf

äußert fid; t;ier lebhaft über ^afyn, befonber3 in ben %a-

bagieen ; ba fönne man fefyen, Irnftt e§, bafj er unfcb>lbig
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fei, man gebe it;m fyalbe greif;ett unb 1000 £fytr. ©el;alt;

ein ,§oa;oerrätI)er 31t fein toäre fo übel nid)t, um biefen

$rei3 ioürbe fid; äftandjer melbeu; fonft lüäre ©iner toenig=

ftenS geföpft tuorben; „^aljn l)at ben %itd Jpodjüerrätljer

befommen, ba3 ift alle»". — „@r fyat el immer el)rlia;

gemeint mit bem $o!fe; toenn er gegen bie Könige mar,

fo I)at er $leä)t gehabt, toären toir fie nur erft alte lo3";

bergletajen unb ätmtidje oiel härtere Sieben toerben fcon

Seuteu aus bem SSolfe nnebert;olt. — |>err ©<$lof$aupts

mann üou S3ua) ioünfdjt ben ©efanbtfdmftSpoften in Äaffel.

Seit 16. Sunt 1820.

2)er ©raf SQ3eftpf;aIcn ift bem Könige naa) Sommern

nachgereift; man l;at t-orgefteüt, bafc ber Slbel jeijt überall

»erfolgt unb gefyafjt roerbe; bafc bal;er aud) ber ©erict)^

§of au3 ber Sumperei eine grofee <Ba^>i gemaapt l;abe

u. f. id. tag, ber ©raf, "üen £err r-on ^irdjeifen abgetuiefen

fyatte, fanb ©efyör, feine <Bad)C ift niebergefcfylagen, unb

u;m bie ©efängnifjftrafe erlaffen, er bejaht bloio bie

50 %t)lx. Sie l;iefigen 9tf;einjuftiäbeamten finb aufter ftdr)

über biefen 2luogang, ber in ben SWjeinlänbem einen be=

bauern»iüertl;en ©inbrud machen toerbe, ber ©raf ri^fire,

toenn er bortfun gurüdfefyre, tobtgefcr/lagen ju werben.

„SßelcOeS Seifpiel! bie oon ber 3>ufti§ greigefprodjenen

behält man in 23ert;aft, bie ^erurtfyeitten — freilief; ein

©raf — läfet man loil!" — ©er ^aifer oon Stufclanb foH

an atte £>öfe eine üftote erlaffen fyaben, loorin bie %loty=

menbigfeit oorgefteEt toirb, in Setreff Spaniens unb

granfreid>3 , bie ©ammtung militairifd)er Gräfte gegen

Sßeften gu bi^poniren. — üöcan finbet, e3 fei für ^reufjen

fcfylimm, hei großem potitifajen ^eriindetungen noa) auf
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feine ÄonfHtutio« fu^en 51t fönneit. 9flan roerbe im äufeer;

ften gatte, aber bann 51t fpät, bap fd;reiten; uiemaub

glaube metyr bloßen SBerßtabigttttgen. — Oefterreicf; 3iel;t

Gruppen in £almatten gufammen. — „Defterreid; mad;t

feinen $rieg gegen granfreid), giebt ben fteinen Napoleon,

erhält SSort^eite, unb bleibt neutral, ober ift mit ©ngtanb

gegen Stufilattb." — 9cad;rid;teu auS ßngtanb, ©turm--

glcde. — 3Zad;ric^teu au3 ^ari3, bei Abgang be» ÄourierS

tyiefj e3, SDtarfd&att Dubinct fei in ber 5>orftabt ©t. Slutcine

oerrounbet roorben. — 9?ad)ricr;ten aaB ©t. Petersburg,

5kanb beS faiferliefen *)klafte3, man fagt, ba§ geuer fei

angelegt getoefen; .Sperr ©eneral Pon prd; Per[id;ert e». —
2lUe Seute preifeu epanien roegen be3 rutngen ©ange*

unb ©iege» ber £onftitutionetlen, aud; gegen ben Älub

^orenjini. — ,3 eu9n^ &on Giöteme Pon tyextfyeZ unb Äon=

forten in ber Hamburger 3eitung für ben £>crrn ©rafen

Pon 93eftpt;alen ; mac^t nur bie 0efd)id;te lauter unb arm=

feiiger. — £err ©raf Pon £auen£ien fott bod; nadj Son=

bon; .soerr ©raf t>on Sernftorff roar geftern lange bei if;m,

unb iuajte iEjn ju beftimmen. — 2>ie Unioerfität ©reif^

roalbe l;at ben £errn SWinifter Pon Slltenftein beim Könige

perflagt, er pemac^Iäffige fte ganj, nnb begünfrige bto»

Berlin. — ^n Sabett gefajiefyt burd; bie Regierung alle*,

loa» bie ©tänbe angeregt, roätjrenb auf biefe fortbauemb

gefa)impft luirb! ($1% groljnben, £eibeigenfcf)aft u. f. to.)

£err ©raf Pon SBintjingerobe ber 33ater fott an ©eneral

Pon ^ull'ä ©teile ai§> ©efanbter fommen, roeil er ol;ne=

l)in fd;on eine grofce Rennen befommt. — ^rofeffor ber

!Hed;tc in Breslau ift S)r. &am geroorben, gegen 2llten=

ftein's SGBitten, unb gegen be3 Äanjter» SSillen. (9iid)t

gelungen.)
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Seit 18. 3uni 1820.

."öerm SDttnifler oon Söüloiu befugt; ©efprädje über

granfreid); ^baS je£ige 9)cinifterium fei Doli Äarafter unb

$raft, e§ fe|e feine ©ad;e burd;, itub merbe bie Nation

fd)on im 3aum ermatten", ferner: „23enn bie granjofen

aud; bunte ©rreidje madjen, fo ift bodf) für umo feine ©e=

fal;r, hrir merben fdjon Hug fein." 3ule§t 9aü oer Ö err

©raf boa) toiete anbre ©ä|e ju, bie mit jenen beiben

nidjt übereinftimmen. lieber bie Äommiffion. megen be3

©taat<§fyau§§alt3 : „e3 fei baDon nid;t Diel üfteueS gu er«

märten, ber geiler fei Don biefen Seilten nidt)t §u erreichen,

atte3 fei ftet» ber Rangier, unb immer ber Rangier." —
(Stttlettlett ber ÜKiniftcr im englifd;en Parlamente; fie toen=

ben bie ®eutnng Don |)od;üerratl; ab. — S)ie 3^ote be£

ruf(tfd;en $aifer§ ift nur an bie großen |>öfe gerietet,

unb fprid;t fefcr fyart Don bem in Spanien burd; bie ©ol=

bateSta gegebenen Slergernifj. S)ie üftoten be3 $atfer»

2lleranber über bie beutfd;eu Angelegenheiten in SBien fel;r

abfpreä;enb; er tyabe geglaubt, man fei einiger, aU fidj

nun geigen motte. — §erro Üölinifter Don 53rodf?aufen ge*

fprod;en; ©raf SBernftorff fei immer l'ranf, er merbe e3

mit hen ©efcfyäften ni$t lange mad;en fbnnen. — ©rofce

ßrfparntffe merben bea£>fid;tigt, fie merben bie Untern,

9ianglofen, ©unftlofen treffen, meint mau. — Ser $rieg<o=

minifter §err ©enerat oon öade arbeitet ganj angeftrengt

oon frül; biZ fpät, um Heiner ERefuItate mitten, bie ba<S

Heine detail betreffen. — Unter ben Sinben, Slbenbl

©efettfa)aft.
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3)en 19. Sutri 1820.

©erücbte aus tyaviZ, bie Smilerien feien in SBrcmb

geftectt, ber tfönig nidtjt jn finben; man miberfpridit M\U

tag3 amtlich an ber Q3örfe biefen ©erneuten. — £>er fran=

;,öufd)e ©efanbte 3Äarqui3 be 33onnat; fdnmpft entfe^lid)

auf Benjamin Gonftant, unb trägt fiel) mit ben plat-

teften SSH^en; er fud;t fid; bie ©panier tner l;erait3U-

3iefyen. — 3m ^ubtitum l;ier nimmt mau siemlicf; lebhaft

für bie Königin üon (Snglanb unb gegen ^en Äönig

£(;eil. — Silberne Urteile im ©dränge in betreff ber

^raitäofen; „2Ba3 mollen bie beim immer, formen fte nie

rufyig fein?" ,,©ie muffen mit eifemem 3^pter regiert

roerben, bie SSourbonS finb §u gut; märe man nur im

3at;re 1815 ftrenger geroefen!" — Sie ßenfurpoltjei roitt

©anb'3 2lftenftücfe verbieten, 'ok bod; tton ber babeufdjen

Regierung gum Srucfe gclaffen derben. — Srei Regimen?

ter am 9U;ein, §ur Sefefeung ttact) £orgau beftimmt, folleu

üor ber ftanb am S^ein ftel)en bleiben. — 3Jtan fpridfjt

fdt>led;t üou bem tunftigeu nuirtembergifajen ©efaubten,

unb meint, e<§ fei 51t t>errounbern, ba$ ber Ijiefige §of fid;

i(;u gefallen laffe.

Seit 20. 3uui 1820.

M ber Staat^ettung unb in ber Spener'fdjen ftet)en

t)eute mit Ginmal — jum allgemeinen Grftaunen — l;alb=

liberale Slrtifel über bie fran§öftfd;eu 2tngelegeul;eiten; über=

fyaupt ©eftäubniffe §um 2luffd;reien , rote baä auft;e£eubftc

23latt fte nur liefern fönnte! oft bie§ ein perfiber «Streich

Sft bie geber mit ber 'äbiiäjt bnrd;gegangcu, unb anbre»

gefd;ricbeu all man fd>reiben toollte? 3ft es blofje $Ditntnt=
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l;eit ber 3snfur? 33ei ber fWarfen Slufficfyt auf bic ftä--

tungen, bei ber Senfur, bei ben bekannten 2lnfia)teu ber

ßeute, ift bie 6ad;e ein gräulicher ©ranbal! $)te ganse

©tabt bemerft unb belad;t cS. — §err Söaron öon Sager;

bieti'e t)ier. — $rau üon 2ltoüeu3 ift auf ifjrer Slbreife

nad; ben 33äberu üon ben üreuBifd;en 3oIIbeamten unge^

mein beläftigt toorben; ber ©alte Ejat fyier Sefdjroerbe ge=

füt;rt. — ©eftern unter ben Stuben biete Seute gefproa;en.

— £>eute ©efellfajaft bei uns. — §err ©raf Neuron fagt,

er Uriffe, baf3 ber $önig ifym ben ©efanbtfd;aftSüoften in

ber ©d;iüeiä geben lüotfe, er roiffe aber nid;t, ob ber Äönig

feine ©eneigtfyeit gegen bie ütelleidjt entgegengesehen 2lb=

fidjteu ber ÜJftinifter gelteub machen tuerbe. — 3)ie Xeify

mann'fd;e Äonbitorei nimmt fidt) fefyr auf, lüeit man bie

fraujöfifdje 3 e^ung Stenomme'e bort finbet, bie Äunben

fageu e£ felbft, bafe fie beS^alb fommen. — 2)a3 fran=

jöftfdje 2M;Igefe§ ift in ber 2)eputirtenfammer burä>

gegangen, aber e§> ift ein anbreS geworben, al» ba3 üor-

getegte mar.

S)en 22. ^unt 1820.

£>err ©et;. 9lan) ©djöH ift SSerfaffer be3 £>aube; unb

©üener'fdjeu geitungSarttfelS. — 2>ie SSiener ©d&lufcafte

in ben 3^ituugen, bie ^uftruftion wegen ber SDiebiattftrten

in ber ©efe^fammluug; üon ber erftern fagt man, fie Ijabe

in ifyrer 2(ngft nur äöiberfürüaje gufammengefteHt. — %n-

multe in Vßaxiä; man betuunbert l;ter bie Äoufequeuj unb

©nergie ber franjöfifttjen SJcinifter; ber Äönig fott fi<$ in

biefer Slrt geändert fyaben. — 3" ©nglaub milbert ft<§'§.
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$en 24. Sunt 1820.

§err bon Rätter t;at feine ©d;rift gegen Äonftttuttc-

nen bem Gerrit ©eneral bon Änefebed gefaubt. 2lubre

2lbbrüde fntb nod) nid)t l/ier. — gürfl öon <£>at$felbt fett

©efaubter in ßnglanb io erben, man roünfd;t .Jperrn uou

.futmbolbt für bie SBunbe3gefanbtf$aft geroiuuen ju kön-

nen. — Sie Strifiofratie in bei* ©efettfdjaft nimmt über«

t;aub, man behauptet, ber #err üUtorqute bon SBonnao t;abe

in biefen %on ganj befonbevä hineingeführt, überhaupt

aber bie Diplomaten. — Ueberlmnbnafyme be» ©d)ietd;s

I;anbeU auf aßen unfern ©rängen; |>err ©e§. Dlatl;

©emier fprid;t bon ber entfestigen SDemoraltfiruug, bie

baburd; entftünbe, ber (Staat gebe auf biefe Söeife einen

%{)c\[ feiner <2d;ul = imb ^irdjenroften gang bergeoenS

au£. — £erru 5ßtdfibenten |>arfd;cr bon Stlmenbingcn

tennen gelernt, ein Sftann bon liberaler SDenfart; man

mufj it;n t;ören. — ,\3erru SDiittifter bon 23rodr/aufen,

©eneral bon 9ftit;le 2c. gefprod;en.

3>en 29. Suni 1820.

tfortbauernbe SBeioegimg in betreff ber bip!omatifd;en

Soften. £>err ©raf bon Sauen|ien burd) ©dmlben t;ier

im fd;retflid;ften ©ebränge, n?ünfd;t nun na<$ Gnglaub,

aber mit bielem ©elbe; barüber ioirb unterfyanbelt, e3 l;eifjt

50,000 £f;alcr, 45,000, 42,000 u. f. ib. feien genannt. —
G3 fdjeint, mau ioirb £>errn bon Jjpumbolbt gelbinnen,

©raf ©neifena« bermittett 3roifd)cn if;m unb §errn ©rafen

bon SBemfiorffj tiefer lub biefer Sage $erro bon §uttts

bolbt 3U Mittag, unb er fam bon Segel herein. — £>err

Graf öon SBerojtorff fet>r leibenb, er fürchtet Sruftioaffers
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fudjr, fül)tt fi<$ fef;r unglüd'(id) auf feinem Soften, ift ten

arbeiten, SSerbrüffen unb Seinben nidjt getuacfyfen. @r

toottte §erm üon £>äntetn üon «Staffel meguetmten, unter-

beut SBortoanbe, berfelbe fei bort nid)t gern gefefyen; ber

tafürft läfst unberfpredieu, unb ötelme^r ,<perm ©eneral

Don SBoIjogen, bett man fd;iden lootfte, ablehnen. — £äg-

tid)e ©jungen be» ©taatäratt)» unb ber Staatsanwaltes

fommifftou, fämmt(id;e ^ringen finb in biefer; cS loitt alles

toenig fruchten, bie Strbeitcu ftocfen, unb nur bie ©d)rei=

bereien gel)en öor ftd;. ©ie SWimfterien erfd)öpfen it)re

Gräfte in SBertdjten an ben Äanjler, bie bort in untere

georbnete £>änbe faden unb immer neue SBeridjjte nöt^ig

utadjen. Stilgemeine Untuft ber 9Mtl)e. S5er Äönig fet)r

ungufrieben, Juitt 23efd;leuuiguug. — SBegen be3 Olafen«

§infe» tarn mau nod; nid)t in'» Steine f'ommen. — £>err

öon öumbolbt I;atte aU SJlinifter be£ gnnertt mit einem

SSertuanbten ^otttoebe einen ^oIjliefermtaMotttraft gefdr)Iof=

feit unb 40,000 £l)aler 33orfdm{3 erteilen laffen; ber Äon«

traft finbet fiel) pm $ftad)tl;ei{ ber königlichen gorften, ber

SBorfd&ufj ol)ne 23ürgfd;aft, bie &ad)e fommt jur ©prad;e;

gtoei 9iätl)e geben ftrenge @utad)ten, ©raf öon Sottum

befd;iiüd;tigt bamit, e» fei einmal gefd;et)en, ber Äanjler

l;abe e3 bamals gut geljeifjen, bie Seute feien oon ^gum=

bolbt'3 gamilie u. f. lu. — §err 3ftajor oon 6anit^ f<$im»ft

barbarifa) auf ben Rangier unb bie gange ©taatSöertoals

tung; ift ein entfd)iebeuer Ultra, unb benft bodj an $er-

faffung, bereu ÜRamcu er t)a$t — 2)te ßf;urmär!ifd)e Sanb=

fd)aft cubltcb gefprengt. — §err ©raf i^n ögloffteiu

ioünfäjt nd) nad; Gaffel.
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Seit 30. Sunt 1820.

©er Jürft ©taat^faujler foll äujserft gefpanut fein

mit £emt ©rafen öon Sernftorff, ber fid; jur Dööofition

31t fdjlagen fd;eiut, unb hink): be* Aattgletf 9tücfen £)crru

uou $nmbolbt Ijeranjusie^en fud;t; er fdjeint bem Könige

unmittelbar baöon gefprod;en §u Ijaben. £>er Rangier fagte

fd;on, über SernftorffS gctyigfciten fyabe er fid; nie 3ttu=

fiou gemadjr, aber er tjabe ein beffreä £3enet;men öon tf;m

erwartet. 2tuf biefe 2lrt bürfte ftcfy eine neue Jvataftrept;c

bereiten. — ©e(;. 9tat(; $oreff ftef;t fd>Xed)t beim Rangier,

ttnfl nid;t mit nad; Sßörmont, fonberu mit ber gütjlttt

nad) SEBatmbronn. — ©el). JMmmerier Ximm T;atte boä)

oor einiger 3^it einen garten ©taub, man I;atte ü)n beim

Äönige öerflagt toegen Äaffenfü^rung, ber Äönig fagte e3

gleich SEimm, fonfrontirte i(;u mit bem Shtgeber, unb biefer

beftaub mit ©d;anbe; £imm geigte fid) iu öüuftlid;fter

Orbnuug, aber bie <&ad)e ijat iijn gefränlt unb ben $önig

audi. — Sie ©Bulben, bie auf bem an Sffieimat abgetre=

tenen £t;eite bon Grfurt unb S3lanfenbcin (#ulba) iaften,

Imbeu toü bt3 gu 2 SDtittionen mit abbejafylt, unb jaf/leu

uod; jefet jäbrlicb über 50,000 Sanier $\n)cn (feit 1815),

trefe be3 ©efdjrei», ba3 feit l
1
/., ^at;reu £>err ©raf öon

Sottum füf;rt, unb Hierauf ber Rangier nid;t antwortet;

rein lueggemorfne» ©elb, bei uufrent ©öaren unb Sorgen

gang unglaublid)! — 3n ben Waffen fel;(t fdjon I;in unb

ioieber ©elb; $err öon 9totl;fd;üb I;at bebeuteube 3<$fan*

gen öor ben Terminen %ux 2(u3l)ülfe geleiftet. — 2We

8e§örben in Serroirrung, feine Arbeit (;at freie $bd)xi, bie

2lftcn atiein mehren fid), mau toeifj nidjt, rool)iuau3 ba»

geben feil. — ©efd;eute Staatsbeamte äußern grofje S3e=

lorgniffe für bie 3w^tnft; es" ift niä)t abjttfe^en, lveldjer
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fettathä ben (Stall beä 2lugia» reinigen foH; bie ganje

2JJafcl)ine ber ©taat3r>eriualtung ift in gräuelfyafter 3er=

rüttung, nirgenbl 2id)t unb 2lu3roeg, überatt Stnftofs, iiber=

all Sßerfönlidjraten, fd;enenbe 9tüd[id)ten. „La coterie

administrative civile", fagt gic'üee. %n einem Greife —
bem ber Sßrälaten unter ben Beamten, ©Tönung, 33cr-

tl;eil, — bie armen Saüenbrüber bagegen! — §errn öon

Sredtwufen im £t;iergarten lange gefprodjen, §errn ©el;.

9latl) Stoiber gefyrod;en. — SSon ber SBiener <Sd;lu§a!te ift

f;ier faft gar nid;t bie ^ebe. — Summe ©treidje be<§ babeiu

jfym 3Jünifterium» in betreff Suttlinger'jS, Siebenftein'»

u. f. Ju. ©tarle ^proteftation ber 30 Sarmfiäbter 2tbge=

erbneten gegen bie ©rollmann'fdje SBerfaffwtg. — £>errn

t-on gouque ift in ber 3ft3 eine beutjdjberbe Ohrfeige

geboten. — £)er §err 3)tinifter t>ou Äirdjeifen f/ält bie

Äönigliaje ;ftieberfd)Iagung beS UrtbeüS gegen ben ©rafen

2Seftpt;aIen nod; gurüd, roeil er bie ©acfye gu arg findet

Sie 2lblia;en t>ertl; eibigen ben ©rafen. — ^arifer 23ubget»=

bebatten; mancherlei 2lnir>eubuug ber bertigen Dieben auf

I;ieftge Singe. — ©er Äönig nad; $arlebab am 2. ^uli.

Seit 2. 3u(i 1820.

Ser lauster läugnet, bafj mit £>errn öon ^umbelbt

untert;anbelt leerbe, eS> fei gar nid)t baran ju beuten,

nad;bem er breimal ben Soften in granrma; abgefd)Iagen

l;abe. %n ber ©tabt ftel;t man bie <5ad)e uid;t§befto-

iueniger aU gereift an. Sind) §err ton Söepme fott beim

§errn ©rafen oon 23ernftorff getoefen fein. @3 fc^eint,

biefer iniU fid; bie 6tarfen aneignen. Sflit bem tarier [eil

er fet)r fd;ted;t fteljen. — 2Jiit §errn ©rafen oon Sauenden

fett bie <&ad)e richtig fein, unb er mit 45,000 Spätem
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nad) Sonbon geljn. — 3n Tarmftabt giebt bie Regierung

fa)Ieunig ben Stänbeu naa), au* gurdjt »or (Sinmifdmng

bei Sanbtage»; fo oerfeljrt tinrfen bie SBiener s
Sefd^Iitffe! —

3ftan fpridn t>on 5krfaffung.

£en 4. 3uti 1820.

Strtifel ber Staat^eitung über 3)Janfo» öefdndjte;

aEe 3)lenfdjeu ftnb empört über ben gemeinen, bummen

Slrtifel, ber un£ 5ßrei^ giebt nnb felbft an Defterreid)

nnterfd;miegt. £>err oon S03ertt)er greifet ben 2luffa£. Ter

$erblenbeten finb §efyn, ber @infid;ttgen taufenb, bie über

jene bie 2ld)feln 3uden. — fernere gute ^tejenfionen in

ber 3en. 21. £. 3- üüer *>ie 3So§-®tcIberg'fd;e Sad;e. —
Sdnlbcrung oon Tanjig; e» toiU fia; nid;t erljolen, bie

preußifaje Regierung loirb bort brücfenb gefunben, ber

-§anbel fliegt, baS franjöi'ifdje ©nregiftremeut bauert fort.

Ätagen aller Strt. Tie £>in\en ber Staat3fa)ulben bleiben

unbesalilt. grau oon Sd;opeiu;auer Oon bort jefct In'er auf

ber 2)urd;reife naa; SBeimar. — ^n ber Staatll;au»l;ats

tung^fommiffion I)at |>err oon SBinde getuagt offen l;eroor=

3Utreten, unb 31t crftären, ber preufnfdje Staat ftet;e in

einer fatfcbeu Aufgabe, ber Jefyter liege barin, bafj er

ftdj ben erften üöiädnen bei3ät;Ie, ioeld;e3 er feineu Gräften

naa) nid;t fein fonne; iootle man aufrichtig fein, fo muffe

man I;erunterfteigen, unb lieber ber erfte «Staat unter benen

be» 3Uiciten langes fein motten, 50,000 ÜUianu Gruppen

loeniger galten u. f. lo., bann mürbe gleid; geholfen fein;

aud) in ber SSerftattung fei unnü^er $runf unb Saft,

3. 23. bie Stellen ber Dberpräfibenten, bie alle, bie feinige

mitgerechnet, überflüffig loären. — Ter ©e§. Staat3ratl)

Kon Süloto (Reitens gctoorben. — Ter Dberpräfibent

Sfatter aus ber preufj. C*if(f)id)te. I. n
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©ad berietet, bajg, toenn bie 9tegierung in Äitölin fötts

befielen fottc, er nod) einen 9tat$ mcfyr bebürfe, tucnn fie

aber einginge, er aud; ein paar Stätte luentger brauche. —
©a)on öiel ©erebe tjon ber Spaltung be3 Jtanjlerä mit

bem $errn ©rafen üon SBernfiorff. — 2lbermal<§ jtoei

öfterreid)ifcfye Üouriere über Berlin nad; ©t. Petersburg.

$err t>on 2llopeu§ fyat SBefeljl erhalten, nicfyt anf Urlaub

na<$ SÄufelanb §u fommen, fonbern einftmeilen in Berlin

p bleiben.

S)en 6. SuK 1820.

STer ÄriegSmtnifter §err öon §ac!e, ü>eit entfernt ba3

ÄriegSfommiffariat, ioie e» fyiefj, eingeben §u laffen, nntt

baffelbe erlneitern; — „5Ratürlid;! er ift felbft mefyr Ärieg^

l'ommiffair aU ©eneral!" — 35er Slrtifel über 3Jianfo in

ber ©taats^eitung l;at bem £>errn öcn 9)Zin!n?i| Slnlafj ge*

geben, \iä) über ben „fäd;fifa)en ©ajulmaun" in einer

Dfote bei ©raf SBernftorff §u befd;roeren. — #err ©raf

öon SBernftorff ungeheuer befcfyäftigt, er ftefyt aud; $erro

©reu!;m faft gar nid)t, in feinen Slffemble'en aufeer £erm

Slncitton feinen ^Bürgerlichen. 3ur gütigen 2tffemblc'e ift

£err t>on £>umbolbt toon £egel in bie ©tabt gekommen. —
9?ad)rid)ten au» $Pari§, ©eneral Nerton fott in ben ^xe--

näen fran§öfifd;e ©nerrittal bilben. — S3aben, S)arm-

ftabt. — 2>er ^önig fott ÜDianfo'ä ©efd)ia)te in §änben

gehabt unb gelobt l;aben; aud? für -Dianfo eine Sßrofeffur

ber ©efcfyiajte beftimmt I;aben; man ift begierig ir-ie ent=

gegengearbeitet werben toirb. — $n 93ud;l;ol§ Journal

t>ortrefftid;er 2luffa| gegen Sßabfttyum unb ©üterbefifc ber

Äir<$e (Suli^eft). 2ßo blieb ba bie äenfur? - 3n ber

£egation£faffe fefytt e» an ©elb; ia; fyabt mein Quartal
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nur aus ©efätttgfeit fd;ou jefct erhalten. 3« bet Äaffe

be3 ÄriegSbepartementS ifi ebenfalls ©&&e. — 2)er Slrtifel

über SDlanfo fotl oon £errn öon ©tägemann im telSfcabe

gemalt fein.

Sen 8. 3u(i 1820.

£>ie möd)enttid;en Äouriere nad; SßariS jiub abgefd;afft

;

fie fcfteten |äf?rlid; 60,000 %$h. Me oier 2Bo$en hrirb

r>on nun an ein Äouriertpcdjfel ©tatt finben. Die Söiener

ÄOttriere toetyrenb beä legten ÄongreffeS fcfteten gegen

50,000 £r;Ir. — Die Debatten in ber Staatsanwalts:

fommiffion bauern lebhaft fort, $err Sdtcillou nebft ben

^rinjeu in entfd;iebener geinbfd;aft gegen ^cn ©taatS«

fan$ler ; biefer ift ipüt&enb auf Sfacitton, lä&t il)n aber ge^

mähren, unb bereitet if;m bän: Könige im öotauS feineu

©tnrj. lieber öernt tom Winde fagt bie Umgebung beS

ÄanjterS, je|3t I)abe er aud; ben legten 9teft, ben man il)m

öon ^erftanb unb ßtnfidjt nod) gutraute, r-ollfommen 511

©d&anbcn gemacht; er ijabt gänjlidje Un!unbe unb SSer=

rüdtfyett bemiefen! (Söeil er feine Ueberjeugung au*fpric§t,

toeil er auf bie <5aä)e getjt, unb nidjt lauter ^>erfönlid;=

feiten im 21uge fyatüj — S)e§ ©taatSfanjletS unb £erm
©rafeu oon 23ernftorff ©pannung toirb t>on beibeu ettoaS

r»er^et;tt. 8e|teret empfing feinen vorgelegten Departements*

Glat au» be3 Äansler» Bureau ganj umgearbeitet juriid;

„®e3 ÄaujIerS SSitte", fagte er §um @e§. ßeg. dlati) ^u
IipSbom, „ift mir 53efe(;t". — £err ®e&. £eg. 9iat$ @reul;m

fett im Departement mit nur 3000 23jlr. angefteüt iuerben;

feine Vorgänger empfingen 4500 unb 5000 £r;tr., aud;

ir>c£;t gar nod; freie Söetynung; er ift unjufriebeu; man

nimmt ifym übel, bafc er eine ©ouüernaute in P;üabelpl;ia

11
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gefyeiratl;et l)at. — §err ©raf ^ernftorff fyatte neulich ba3

gange biplomatifdje $orp§ gur £afe(, nur nidjt ben fyam=

burgifd;en 3tefibenten ©t. Sappenberg. — $ür leben ab-

gefü)toffenen Straftat erhält ba<§ auswärtige Departement

2000 Dufaten Äanjleigefa;enf jur SSert^eilung. — S3on

§errn ©eneral öon Glaufetoifc ift faum nod) bie Siebe.

$err gürft öon §afefelbt unwillig nad) bem ,<paag jurü(f;

gegangen. |>err üon 2Bertl;er fagt jur grau öonSorban,

er fei aufeer ft<$, er l;alte e3 gar nid)t mel;r au3, Wie

man itm tjerumjietje, ,,id) bin fo mütfyenb", rief er, „unb

l;abe fo alte ©ebulb verloren, bajg man mir jefet anbieten

Tann, was man Witt — ia; ne^m' eS an!" — §err t»on

^orban Witt fyiel;er fommeu, er t;at grofee 2Ib|id;ten, fia)

I;ter Wieber feftjitftetten, unb t)at allerlei ba§u eingefäbelt,

unh lüeles 3Äöglid;e §ur Söemtfcung im 2htge. — $err Dr.

görfter fyatte bem Äanjler ein Jöuä; gefdndt, tiefer ant=

wortete eigeubänbig fet;r gnäbtg, üefj ifyn fommen, fagte

il;m, er fei uidjt ber unreale Mann u. f. w. captatio

benevolentiae. DeSgleid;en ift ^err üon ."penning, nad)bem

er eine befriebigeube Slu^fnnft über feine ©runbfä|e ein=

gereicht l)at, nidjt mel;r üertnnbert, als Repetent bei ber

l;iefigen Unberfttät angeftellt ju werben. — ^err üon £>um=

bolbt fdjreibt au §errn ©et;. 9iatfy Söolf aus Segel, er

möchte bem ©erüd;te t>on feiner SBieberaufteUung miber=

fpredjen, e£ fei nid;t3 haxan. — Äxrr ©efy. 9tatl; 9totf)er

tlagt entfe^lid; über bzn ©ang ber Dinge unb bie llnsu;

länglidjfeit ber Slnftalteu; £>err ©el). 9tatt) Sdjuläe fagt,

bajj er l;atbe ÜRäd&te an ber Arbeit ft|e, unb bod) üorau»

wiffe, wie ba» 9Jceifte t>ergeblid) unbunnü|fei; |>err ©efy.

9tatl; ©emier fprid;t in ät;nlid;em ©inne, fein Straftat mit

Stufctanb, fagt 6t;amiffo, fte^t auf bem Rapiere, aber

feuft tft bamit nia)t me^r ausgerichtet, als wenn wir nod;
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ein Sonett me^r in bcm 2Kmanadj fyätten brucfen [offen.

ÜDiinifter ©raf oon ^ütott>, Jperr üon öumbolbt unb §err

üon 33et;me ofmetnn, $err ©ef;. 9latl? Ärutt, .fterr 9)itnifter

reu öroäfrntfen, ©enerale u. f. n>. fprea)en überall baffelbe

^ebauern auö, fragen too ba» tyin lind, unb juden bie

3tdr)feln. Sitte unfere ©efanbten Hagen bitter, ba$ m<$t3

gefa)efye nnb man fie fteefen laffe, Jpcrr ©raf üon @oI|

in granffurt an ber ©pifce! — Sd;rift gegen be $ßettc

geftern fyier erfdjienen; man Ijäit Gerrit ©el;. Nafy S3edfe=

borf für ben ©erfajfer. (@r ift's.) greimütt;ige Sajrift

in SDüffetbcrf erfdnenen üon einem üon ber Seüen; er fagt

ha* ßüfmfte; tr-o blieb bie 3^nfur? — ©artorius über

2)eutfd)tanb. — 2>a3 2öafylgefe£ in granfreia; ift fajon

fanftionirt. — ©eftern grau oon ©d;openf)auer bei un§,

unb mehrere anbere ^erfonen. — SDer Rangier §at frü=

t)er^in gefagt, bie beften £epefd)cn, meldte er erhielte,

feien oon SSarnlwgen unb 23artf)olbü.

2>en 11. 3uli 1820.

©eftern 2lbenb3 üon 8 U^r bi£ 11 U&r heftige ©d)lä=

gerei, §u ber $crr ©eneral ©raf üon £auen§ien, ©e=

neral üon 53raud)itfd; u. f. tt>. mit Gruppen hineilten, ^n

ber Sappftrafce fyatten Sanbioefyrmänner mit 9ieud}ateUer

©arbejägern oor einiger Qext £änbcl gehabt, üon beibeu

Seiten ftärfte man ftdt) für fünftige Erneuerung; geftern

!am e£ ba3U. $ur Sanbmefyr gefeilten ftd) alle £anbtoerfss

buriajen, bie ©arbejäger lourben üertrieben, bie 2ßad;c an

ber 23rüberftrafje, bie fie aufnehmen looüte, geftürmt. G3

follen biete SScriimnbete toeggebradjt fein, ^eber foldjer

auftritt, luo ber gemeine ÜRann feine Äraft fennen lernt,

unb baz 33olf als feiges erfdjeint, ift in unferer 3^^ fe^r
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bebenfüd). — $n ber ©tctbt igncrirt man ben Vorfall

großenteils, man Witt öon oben fyer abftd;tüd; fein ©e-

ioid;t baranf legen. — £>err öon ©en£ §at beim legten

Wiener ßongreffe von jebem £ofe 300 Sufaten, öon Un
frankfurter Snben 5000 Sufaten, im ©anjen über

30,000 %i)\\\ erhalten. 3Jian fte^t iijn aU baS öerberbtefte

nnb öerberbenbringenbfte ^ßrtnjip in ber neuern Sßotitif

an, falfd;, lügnerifd;, gleijjnertf^, örablerifd;, getoalt=

tptig, befted;(id); foId;e» Uvtl;eit I;örte id; l;eute unter ten

Stuben öon ttnbefannten ausfpredjen, I;inter benen td)

ging; ,,©en§ ift berienige", fyiefj e», „ben ©anb gemeint

l;at, unb ben er irrig in $o§ebue fud)te!" — Söenn ba§

ber arme ©en£ nntfite, nüe untrbe e» ttm graufen! —
Drben3öerleit;uugen, in $olge be3 SBiener $ougreffe».

Sen 12. 3uli 1820.

23ei ber uorgeftrigeu Schlägerei iourben hie ©enerale

©raf öon Sauenden unb öon 33raud;itfd; öom SSolfe mit

3ifd;eti unb pfeifen empfangen, erfterer beinahe öom ^iferbe

geriffen, aud) flogen fd;on «Steine. Sie ©enbarmen konnten

nichts ausrichten, £>err ^ßräftbent Secoq fRiefte fie enblid;

fort, ba fte ben Tumult nur öermefyrten, liefj fte aber in

ber OT;e galten, ©a» SSoI£ verlief fiel; nnrfltd;. £>err $rä;

ftbent Seccq unb .£>err öon 23ojanott>Stt gerieten in Streit,

erfterer fd;ien betn 2Jctlitair Sajulb §u geben. £err ©raf

öon £auen§ien fyat eine Ätage gegen Secoq an ben $önig

bttrd; Stafette nad; ÜarlSbab gefd;idt. «Streit ber ©ötter

im «§omer, wenn bie gelben tf)u fa;on ifjrerfeits abgett;an

baben! — GS fyeifct, bie SOUnifterien ber ginanjett, beS

OanbetS unb beS Sd;a§eS iöürben toieber in eines öer=

buuben, unb bie Ferren ©rafen öon 53üloiö unb öon $lehri§
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toüroen abtreten. — 2>ie ©räflid; ^eruftorff'fd;c gamüie

jum Sefuä) in £egel bei ,v>erru öoti .Omnbolbt. — $ert

©raf oon SBernftorff foff fdjtuad) unb leibenb fein, t>er=

briejslid), üon ©efd;äften erbrüdt; äußert ftd) über nidjts,

toeit er ftd; nadj-bem Äanjler ridjten mufe. S)a3 35er=

I;ältntj3 fdjeint fel;u unangenehm §u fteljn. — gürft oon

.§afcfelbt ^atte auty beu Soften am 33unbe3tage uad)=

gefua;t. — ^»err üon SBüIotD in Sottbon fott 31t jgmn
©rafen ylemmtng'c 9cad;fctger in 9tio Janeiro au3erfet;eu

werben. — 9kd;rid;teii auS SBaben unb ©armftabt. „fetti

oon Dtterfiebt", Reifet e», „ftet;e bod) in affgemeiner SJiifc

adjtung, er gelte unter beu Diplomaten in granffurt nur

aM ein 8ol;ubebienter in ber ^olitif." ^err oon SBerftett

in Äatferu^e franf. — Streitigkeiten unb ©etoatttpttgs

feiten an ber poluifd)=ruffifa}en ©ranje unb au ber i)an-

nöoerfd;eu; bie s
Jtuffen fmben un3 beteibigt unb trogen.

Seit 15. 3uü 1820.

SSorgeftern tourbe ber junge Stahmann, früher ©tu«

beut, je§t 5>red;sler, auf be3 $an§ler!§ 33efel)l mieber t>er=

l;aftet. Der ©et;. 9tatt; Sjfajoppe loottte il;u uodjmalä

t>ernel;men über bie 2öartburggefd)id;te, 2ftaj3tnann berief

}iä) anf bie ausführlichen 9tu$fagen, bie er biefert;alb fd;on

in gaffe unb 23re»lau 3U Sjkotofott gegeben, unb iooltte

fta) nid;t weiter einla|fen, bieS imtrbe al» %vo§ angefefyeu,

unb bafyer bie 93erl;aftung. Gin fonft befd)eibenev unb

ftiffer ÜWenfa). — 3)kn fpria)t oon ber Spannung be£

.§erm ©rafen oon söernftorff mit bemÄanjter; jener Iranf

unb oerbrieptid;. — .\3err oon ,\3umbolbt öftere in ber

6tabt. — %n ÄarUru^e giebt ba3 3Jiini)"terium nun bod;

ioieber uacb, unb bie gefürd;teten Depntirteu werben ein«
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berufen! D ber ftupiben Kröpfe, bie ju Stall; ftfceu, unb

in ber Sdjule ba£ 2133S lernen füllten! — Berlin ift fel;r

leer; alles fudt)t baS 2Seite. .Sperr Weimer reift nacr)

Sfyrol. — ©a)leiermad;er föitt nact) ^Sreufeen, ©el?. !Ratc)

SDöolf ift an ben 9tf;ein gereift.

2c\\ 17. 3uü 1820.

äJtofcmamt ift bereits nrieber frei. — ©leidjfallS in

greil;eit gefegt ift ber 2>r. Sung, nad)bem er ein ^a\)t

lang t>erl;aftet geroefen; er ift mit $ernt Weimer abgereift. —
3>ie Äommiffion für ben Staatshaushalt l?at ©ifjungen bis

5 Ilt)r 2lbenbS. £)er ©taatsrati; uerfyanbelt noa) über ben

23Iafeu§inS. Man toeifj nid)t, ob bie ©ad)en §ur 9lücCfet)r

beS Königes nnrllia) fertig toerben. — ^err t»on £um=

bolbt reift auf bie ©üter int ©rfurt'f^eu. — §err öon

SBetjme fel)r niebergefajlagen. — $)er tonprinj junt $8efud;

auf bem Zanbe beim §errn ©taatSminifter üon $ofj, ber

§ur Dppofition gegen ben Äanjler gehört. — £err oon ©olb=

bed meint, man muffe bie Seute nur roirtftfdmften laffen,

fie mürben fd;on ernennen, luaS fie angerichtet, „fie roerben",

hrie ein Ruberer fagte, „rüdlingS in bie 6tänbe fallen".

Sen 18. 3uü 1820.

Sie ©taats§eitung enthält §roei Slrtüel für ÜDtanfo;

ber erfte ift beinahe roörtlid) bie Verbalnote beS £errn

r>on 2ftindnri£, ber jroeite ift t>ou ^errn griebrid) t»on

9taumer, ber bem Äangler benfelben vorgelegt unb bie

©rünbe ber nötigen 33ertl;etbigung mitgeteilt $atte; ber

Rangier befahl ben 2lbbrud in ber ©taatSjeitung, bie

$reunbe ©tägemann'S (benn t>on if;m leiber ift bie be=
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rüdjtigte SRcjenfton) oerjögerten e*, SRaumer fragte an, ba

tourbe ber ©taatlfanjler böfe unb befahl fogletd; beu 8fc

brucf, an 9taumer aber fd;rieb er eigenfyäubig oerbiublidjft

nnb gütigft für ÜDknfo, bem jener biefe» ©abreiben fo=

gleid; nadj ^Breslau pgefdjidt (;at. Sie 6taat»jeitung vjat

fi<$ alfo felber tüchtig geofyrfeigt, man ladjt fel;r barüber!

Ten 22. 3uli 1820.

©eftern l)at bie ©taatiol;auel)altc>fommiffion ifyre 2Cr=

betten beenbigt; bie ©rfparniffe, bie ^erfcualfteuer — Wo-

gegen anbere 6teuern eingeben fotten — becfen ba3 Se-

fijit bei Leitern nid;t. SBegen be» 33lafen§iufe3 ifr im

©taatsratt; ein nencr (Sntiourf gu ©taube gefommen, öon

bem man fdjon mcl;r fürd)tet, al» fyofft; e3 fei barin, meint

man, ber 3tuin ber 23rannüueinbrenner. — 9to<$ridjtett

au3 Neapel, bafc bort ba$ ÜUiilitair rote in Spanien eine

$onftitution erginge. — 3Jian fagt, £>err ©raf oon glem*

ming fei aU ©efanbter naa) ÜRabrtb beftimmt. — #err

©raf üon SBernftcrff flagt bem ^errn toon Staube, baJ3 er

ber Saft erliege; £err SJtorquiS üon ^onnai; äußert, jener

loüroe fein %a\)x mefyr bie ©efdjäfte führen fönnen. —
3)ie Unterbeamten in ben Dberbureau '£ ungemein tyodjj«

fafyrenb, £err ©el). S^att) £>offmann bringt e§> barin be=

fonbcrä loeit, er bel;anbelte Qexxn üou ^orban im Söinter

fyier tele ein tyofyer SBorgefefcter. £>err ©el;. dlaty 'B^an-

mann, ©efj. £eg. diati) ^f)ilip3born n. f. to. — £err öon

^orban flagt über ftäte §änbel, übetmiHige Redereien,

Ungunft be» ÜKinifter*, unb ift entfcfyloffen feineu 2lbfd;ieb

§u forbern. — §err 2(ncitton fagt nun, ber Soften in

ITJcrbamerifa roürbe unbefefct bleiben. — ^>err oon ©tage;

mann feilte l;eute au3 Äarlsbab fommeu; er roirb oielen
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Serbrufc fyaben, bctju fommt, baf? feine Umftänbe fo ger=

rüttet finb, er mufjte bie üftad;t bor ber Slbreife bura)

£errn üon Stofljer'S Sermittelung uoa) fdjleunigft 5000 £l;lr.

l-erbetfdjaffen. @r bekömmt aufjer feinem ©ehalte nod;

2000 £t;lr. 2Bol;nung3gelb. — £err ©el;. «Ratfc ßrutt,

#err ©el;. Start; ©djaumann, aufeern fid; bebenflid) über

bie ginanjlage be3 ©taate3, mau roiffe burdjau3 nid)t,

iüoI;in ba3 führen fottc. — £ert Dberftlieuteuant öon

Sameloto meint, unter bent SDiilitair gebe e§> gar toiele

Demagogen, bie 2lrmee fei femeämeg» mel)r rein, aber an

Qutroga'S unb Sliego» fei bodt) mol;l nidjt §u benfen, e»

gäbe iuoljt tapfere unb öermegene Männer genug, bie foldje

Unternehmung führen tonnten, aber bie feien iüie er fetbft,

met;r Dtoüaliften aU Siberate. — Sei* ©taatefanjler ful;r

gefteru im Tiergarten unb §err ©ei), dlatl) ©<$ött fafj

neben i(;m ; im $nblifum fprid;t man fel;r ftar! üerad;tenb

üon fo(d;er Segleitung. — Sou unfern eigenen 2tngelegen=

l;eiten ift e§ lüenig laut, e£ ift iüie eine ftiIXe llebereinlunft,

ba§ mau glaubt, e» gefye alles siemlia) fd;ledjt. ©efyr IeO=

l;aften 2lntt;eil nimmt man au ber Königin üon ©ngtanb,

aua; in bm I;ö(;ern ßirMn, lüo ba% Seifpiel beS §er$og$

öon Gumberlanb nid;t ol;ne ©influft ift, loenn man ben=

felben aud) nid;t jugefte^t. 2J£an fpridjt mit 2tbfd)eu unb

Seradjtung üon ber engltfd;en Regierung. ÜDtan freut fid)

laut, baft bie 3ew9en 9 e9en bie Königin im £oloer mifc

fyanbelt finb. — Urteile über ba3 preuftifdje 3)tilitair=

ioefen; neues SeurlaubungSfüftem angeorbuet. Serfall ber

Gruppen als Krieger; baS ^arabeinefen; ber Sorbeimarfd)

fei baS ,£>öd)fte; bie ©enerale unb fyöfyeren Offt§iere legten

ftd) bloS auf ©rerjiren, 2ftanöüriren gel)e ganj db f unb

aud) jenes getje uidjt einmal iüie eS follte unb könnte. —
©pontini'S bei uns gelüefen. £>err £eg. 9tatl) ©d;ol|.
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©el). diatl) Äoreff u. f. tu. — £>err oon Senjenfcetg ift

^iet, unb möchte eine tf;m bequem liegenbe Romaine gauj

ober tfyeilweife gefd;enft erhalten, we3l;alb er aud; feine

Silber für bie Regierung l; od; Hingen laffe; ber ßeitpunft

ift aber nidjt günftig.

Sen 23. 3uli 1820.

£>ie 9iad;rtd;teu au* Neapel beftätigen ftd); ber 3Jtotqut3

be Tonnen; fyat einen Courier erhalten, bafj in Neapel bie

Gruppen ben fpanifdjen nad;geat;mt; aber e3 fd;einen uod;

anbete 9tad;rid;ten babei getoefen, 'Denn er war geftern

brei ©tunben bei §errn ©rafen oon Sernftotff, l;eute ftül;

beim ftan^ler unb l;at bie ganse 9iad;t arbeiten laffen. —
©3 fyeifjt, ber gürfl üon 9)?etterma) wetbe oon ben ©e^

fdfuifteu abgeben; er foH in $ar(3bab ben Auftrag gehabt

l)aben, unfern Äönig abzuteufen, bajs er nid;t nad; Sßeft

Eomme, wot;in ber ruffifd;e Äaifer Jommt. ©rofees Qu*

fammenfteden bet Köpfe unb Betroffenheit über bie bamit

oerbiubbaren Kombinationen u. f. W. — ©in bänifa)er

^rätenbent in Kopenhagen. — Sil» üorige» $a§x £>err

Sieg. 9tatb Sd;olf$ l;iel;er fam, Wartete er beut £>errn ©rafen

oon ^ernftovff auf, unb aufwerte Den SBunfd) nad; «Spanien

gefapidt 31t werben, wot;in bamafö nur ein Gt;arge' b'2(ffaite3

beftimmt fa)ieu; man liefs fid; feine Sleujseruug gefallen,

onjwifdjen fam ein fpanifdjer ©efaubter Qexx ©raf bon

SBattejo t)ier an. £>err ßeg. dlatl) ©djolfc ging gum DJli=

uifter unb würbe fogleid; üorgelaffen, er begann feine %\u

rebe bamit: bafo nun, ha bod) ein ©efanbter Wieber nad;

SWabtib ge(;en muffe, fo Werbe e3 mit feiner Aufteilung

Wot;( nid)t3 fein u. f.
W. 3)er £>etr ©raf oon Beruftorff

liefe ifyn nid;t anheben, fing an Wie ein Stafenber §u
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toben, ob er meine, bafs er nichts gu fyun fyabe, bafc er

immer für ifyn 3 eü fyibe u. f. tu. (@<$oIfc mar ba0 groeite

2flat in 14 £agen bei ifym, unb fragte üerlounbert, mamm
itm benn ber 9flinifter annehme, menn er feine $eit §aW?)

3)atm fufyr er müttjenb fort, ob er triebt miffe, ba& ba$

erfte (Srforbermfj gum ©efanbten ©eburt fei? u. f. m., er

fd)rie fo rafenb unb tobte fo umt;er, baj3 man ei im gangen

§aufe I)örte, um fo mefyr bie Äangeliften im Vorgimmer.

©djol|$ ging fditoeigenb mit Verbeugung ab, unb jener

fdjrie i(mt nod; tobenö nad). 3JJan mufj bie 93efdjeibenl)eit

unb ©elaffenl;ett fcon ©d)ol| kennen, um biefen Vorgang

ju faffen. ©d)ol| Ijat mir ben Vorgang bucpäblicfy be=

ftätigt! — SDer Äangter l)at neulidj bem ©r. görfter üer=

fprodjen, er fotte mieber angefteüt roerben.

S)en 24. Ofuti 1820.

S)ie Döpofition im (Staatsrate getyt fteigenb fort;

£>err ©ei). Seg. 9latt; SlnciUon nebft ben ^ringen; ber Äron-

pring ftefyt tfyätig ba, man beirunbert unb preift feine

©ebulb, feine Vegeifterung; er foH auf eine Verminberung

»on 15,000 9ftann im §eere angetragen fyaben, ,£>err üon

Vinde ift milber geworben, §err toon Sabenberg fyerber;

ber bängter fdjeint einen ©treid; im ©inne gu fyaben. #err

^ßräfibent Stoiber bat einen anwerft fyarten ©taub. — Wlan

fpriajt im ^offretfe baoon, ^ringeffin Slleranbrine fönue

ben üönig Don (Snglanb fyeiratfyen. — §err ÜDkrquiS be

Vonnat; foH, mie e3 fyeijst, buraj ben §errn ©rafen Sa-

garbc au3 2ttünd)en erfefct merben. — Einige behaupten,

2Inbere läugnen, bajj ber ^anbel^minifter £err ©raf öoit

Sülom ©efanbter in ÜUtabrib roerben fotte. — §err üon

Dtterftebt foll nad) Stuttgart fommen, ^err oon Lüfter
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in'3 Departement, ber ^cften Den SJarmftabt mit bem

üon Gaffel üerbunben »erben. — ©rofje Sefrürjung über

Neapel, fe^r lange ©efta)ter! £>err Den SUopeu* fagt,

marum habe man bem Äaifer SItejanber nidjt gefolgt!

$Ran fragt tf;n bagegen, ob ein 23öfetfc;un aller 2)tad;te

gegen Spanien benn roof>t ha§> ©reignifj üon 9ieape( im

geringften roürbe üert)inbert ^aben? — „Rein 5)iplomatifer

barf mefyr etmaS $u fa)reiben magen, bie 9iad)ria}ten, bie

er metDet, »erben il;m ©dnrib gegeben." SDiefe Steufjerung

matten mir t;eute, jugleid) ein t;öa)ft günftig gefreuter

^reuße t>on ben unfrigen, unb §err 3)r. Älinbmortl; oon

ben portugiefifd;en SHplomaiifern, bie gar nicfyt me^r naa)

Stafttten ju berieten magten, roie'* in Portugal auv-

fielet. — ©rofje ©eieüfdjaft im ©eorgee'fdjeu ©arten, <2pon=

tini'-5 u. f. m. — Sie neapotitanifüjen 9?aa)ria)ten be-

famen mir bura) £>errn Sartfyolbt;, ber einen bura) Sftora

gefc/enben bfterreia)ifd)eu Courier benu^te.

Sen 26. 3u(t 1820.

©eftern 5)iner bei ßerra ©rafen t»on öernftorff; £>err

©enerat Don xneiebeef rnft öerrn SlnciÜon aU Mengen für

bie feinet 23ebünfen* trct)t >u befyerjigenbe 2f)atfaa)e auf,

ba$, al§> t»or einiger $äi ein Courier au* Dteapel i;ier

eingetroffen, bie fyieftgen ßarbonari, beöor fie gemußt, bafj

jener nur ben Drben für ben ^erjog t»on ^arranua über-

bringe, gleia) gefagt Ratten, in Neapel fei eine toelutiou

ausgebrochen ; baraus ger)e fiar fyeroor, baß bie 3afobiner

überaß äuiammeu^ingen, unb it)re SSerfe gemeinfam be-

trieben. SBenn bie? fo arg märe, mie ,£err öon Äncfebecf

ju üerftefyen giebt, fo fönnte er unb bie ©einigen ja nur

gleich aüeä nieberiegen, benn bann t>ermöa)te bed; nidrts
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mefyr gu Reifen! — S)ie fämmttid;en 3Rinifter l?aben tooni

Könige burd; Stafette ben 23efel)l ermatten, in Berlin gu

bleiben ober bafyin gurüdgufebren, man glaubt, eS fei

ettoal SBebeutenbeS im 2ßerfe. Semanb fagte fcr/on, am

4. toerbe $arabe fein, am 5. Äonftitution. SSiele £eute

glauben unb t>erfid;ern im (Srnfte, am (Geburtstage be£

Äönig§ toerbe eine Äonftttution proftamirt toerben. —
£>err öon ©tägemann mit feiner £od;ter unb ber ©räfin

SDeSfourS in ÄarlSbab unb Bresben; arge» ©erebe bar^

über. — „llnfer SWilttair tft aud; fa)on angeftedt, ba3

t;aben toir ja genug gefe^en!" — „9hm gtebt'3 ein £ep!

£>ep! auf Äonftitution burd; bie gange SBelt." — #err

oon ^umbolbt ift auf feine Dotation naü) ©djlefien, bei

Dttmad^au, gereift. — Jpcrr ©e§. $lafy ©cfyöli fäfyrt mit

bem Rangier fpagieren, man fprid;t baoon. — ,,SBa» mid;

ärgert, ift, ba^ nadjt;er ^nefebed unb ©ola;e gang fo tt)uu

toerben, als feien fie immer für Äonftitution, immer für

bie greifyeit getoefen, niemanb toirb beibe fo $o<§ leben

laffen, all biefe Seute!" — Unb fo freugen fid; 2teu^e=

rungen unb Steuerungen burd;einanber

!

S)cn 31. Suli 1820.

fernere ütfadjridjten au§ Neapel, Italien. ,£err oon

^iebutjr fabreibt erbärmliche 3)e:pef$en au§> 3tom, §err

üon 53artb;olbr; befto beffere! Sie Gruppen führen gal;nen

mit ber Snfdjrift: 9?ational^eer ber (Sarbonart. 9Jcan fürd;tet

in 9iom jeben Slngenblid einen 3tu£bru$, unb i\t bann

für ba3 Seben (Sonfaloi'3 beforgt. ^n 23eneöent, in ben

Negationen Unruhen. — S)te Urteile in Berlin finb fer)r

oerfdjieben. SSiele Seilte fürchten unfere Gruppen; man

bort, unb fcbou uid)t mefyr gang t;eimlid; bie Tanten ©nei=
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jenem, ©rottmann, Sßfuel, Glaufeimfe, Sorftett, Samefoto,

Sßle^toe u.
f. to. nennen, aU fold;er, bte neuer 3)inge

fäf>ig roäreu; Söoi;en, £>umbolbt, 23et;mc, Serben aud> ge-

nannt. — £err ©enerat oon Ärufemarf l;at in ÄarlSbab

üon l;ier ben $efe$ erhalten, fogleid; nad; 2Bien jurüd*

jnfe^ren. — £>err ©eneral öon Gtaufeuük beftet;t auf ber

fconboner ©efanbtfajaft, er t;at einen fet;r ftarfen Srief

au £errn ©rafen oon Sernftorff gefd;rteben, unb fott mit

biefem aud) eine @r!lärung gehabt fjaben, in ber bie £aU

tung bc£ le|tern fe^r fd)toa$, ja finbifd; geir-efen fein fott.

%vtytx fyatte ber £err ©raf bem Könige, ber i^n fragte,

toa» benu nun in ber ©a<$e ju tl;un fei, fel)r unbefrie=

bigenb geantwortet: er miffe e§ nid;t! 2)aburd; fott er

fet;r beim Könige gefunden fein. $>er Äanjler ift auf (Stau--

fctoi|cnl Seite, bie englifd;e Dtegierung nid;t gegen if;n,

bloS ber Jpergog Äart tjatte gegen ttm gearbeitet, unb

(iumberlanb unb £auen$ien babei in '§ ©piel gebracht. —
©egeu ben £erm (trafen oon SBernftorff oereinigeu fi<$

immer mel;r ©egner. — S)er Rangier roürbe ü;n im ein-

tretenben gatte nid;t galten. — £>err 2lncidon fefet feine

Dppofition im Staatsrate fort; mau fagt, er merbc oom

ftronprinjen getrennt toerben. — llnfere Staatsbeamten

finb fo nieberträdjtig bemütfyig gegen bie fremben ©e-

fanbten, tafa biefe felbft oerädnlid; baiwn reben. ©raf

©emfiorff unb £err Stnctttou loerben ber größten $)eferen§

befdmlbigt, fo bafj bie 2ßürbe be» eigenen ©taateS barunter

leibe; nur gegen bie kleinem geigt fid; eben fo unoerl;ält=

nifsmäBige ©robfyeit guroeiten. SDergleid;en 23emerhtugen

[inb lebigtid; au» bem biplomatifd)cn Greife felbft ge=

fcfyöpft. — 3)er Äönig fott in £epli§ bei Gelegenheit ber

ßreigniffe oon 3teapet geäußert traben, in fold;em gatte

bleibe einem Äönige nia)tS übrig, als mit G(;ren ju fter*
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ben. — 5Der £>err ®e$. ©taatöratfc oon ©tägemann erhält

aujser feinem ©ehalte 2000 %%ix. 2Jtieib3entfd;äbigung. —
©el;. 9*atlj Äoreff fd;eint in feinem ßinfluffe gang gelähmt;

er ändert fi<$ übel über ©et;. 9latf) ©<$öH, nnb ©efy. 9tatlj

sJtotl;er fpriti)t toieberum ungünftig oon teßff. ^»err ©pon=

tini gilt für einen Ultra, ber aüeS an ©cfyöll tüieberfage. —
Sie Äourierc roerben Permutfylid) nadj $ari3 toieber l;äu=

figer abgeben, ^»err ©raf t>on ©ol§, t>on $erro ©efy.

9tat§ ©d;öll, bem bie ©a$e befonberä tmdjtig, nodlj mefyr

angeftiftet, foü befonberä barauf bringen. — £>ie arbeiten

im ©taatörai&e foQett bi3 §um ©eptember fortbanern;

bäuerliche S5erl;ältniffe, ©emeinbeorbnung u. f. to.

Sen 2. Sluguft 1820.

2ftan iüiU tutffen, Defterreid; fpüre mit grofjem ©ifer

nnb au|erorbentlid;cn ©elbepfern einem permutt;eten SSei*=

trage 5lr>ifa)en bem ruffifdjen Äaifer unb bem ^afdfja t>on

^anina nad;. — 6» fet;It and; nid^t an Vermittlungen,

ba$ ber rufftfe^e Äatfer mit ben ©reigniffen üon Neapel

einperftanben fei, inbem baburd? bie öfterreia;ifd;e Wiaäjt

in Sitten gebrochen mürbe; be§ dürften Pon Staltncfi

^enefymen in Neapel foH met;r aU jtoeibeutig fein. —
&te öfterreid;ifd;en Rapiere ftnb ettr>a3 gefunfen. — 35er

tonprinj fyat abermals im ©taat3ratl)e bie l;eftigfte Dppe=

fition bemiefen; eine fel;r bebende 9)cetnung ift, ber $önig

!önne am ©nbe fyeimlicfy bamit einPerftanben fein, unb

i>zn ©taatwlanjler, ben er gerabeju anjutafteu fc^eue, gern

auf biefe 2Mfe gebrängt fel;n; biefer Meinung ftet;t bie

aubere entgegen, ber $önig fei fcljon mit bem Äanjter

einig, unb »erbe £>errn 2lncitton, unb nötigenfalls auc^

ben tonprin^en, jum ©djiueigen bringen. $)afj §crr
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afotcittott ben Äönig naty £eptit3 begleiten fett, fagt jener

felbft, allein er fa)eint nicr)t gerabe Segünftigung barin §u

fel;en. |>err ©e§. Stall; Sabenberg ift nun gan§ auf Seiten

ber Dppofition, ber ®efy. 9teg. 9iatl; £>offmann neigt fid;

immer mel;r bafyin. 2)er Rangier !ann auf wenige $er=

fönen rennen, 3)ie ®el;. 9tätl;e Sedeborff unb <2a)öE —
ber legiere gilt je§t alle» — glaubt man il;m nid)t treu

ergeben, tuelmel;r ber ariftofratifdjen ©egenfette sugetljan.

2)ie 2lriftofratie äußert }iti) unüerfycbleu; ber $ronprin3

pftidjtet tyx bei; fte mödjte ben S3auer ft>ieber unter ben

ßbelmann bvingen; ba§ ioürbe geir>i|3 9ieüclution förbern,

bie §err 3InciHcn bott neuer Steuer mol)l 311 ängftlid;

fürdjten tooHte. — 93iit §errn non Stägemann, £errn ?ßrof.

v

!Vn3enberg, §errn Seouls, £>errn 8).r. ©rfyarb u. 21. afj

ia) t;eute im Tiergarten in ber d;rtftlia>beutf$en G>efeU=

fd;aft ju Mittag. 3$ i£)örte ben auftritt vortragen, ben

eS gegeben I;atte, als .\3err Dberpräfibent 0011 -ipeibebred

t>or Äurjem bie djurmärfifcfye 2anbfd;aft cnblid; bod; auft;cb

unb bie ßaffen ir>egnal;m. £>te ©adje mürbe als läajerlid;

in it)ren Ginsellpeiten gefdjilbert, man lad)te ungemein,

allein im ©angen fctjien mir ber Vorgang ein trauriges

3eidjen beS 3uftanbeS, in meldjem ber Staat fia) befinbet;

ein ©emattfebritt mit gel;äfftgem £>ot;m gegen baS bieder

gefe£lid) 23eftanbene ausgeführt. M) bin gcmiB fein greunb

eines überlebten geubalinftituts, aber $err öon .peibebred

fonnte in feinem ^alle fagen, er fenne lein fold;eS unb

iüiffe »on feinen Schiebungen nid;tS; bie ©eraalt, mit ber

er bie $3ebo(Imäd)tigten, bie nid;t aufhörten §u proteftiren,

megmieS, unb fid) bie Sdtlüffel auSt;äubigeu lieft, toat

I;inreid)enb, unb jebe Sefdjönigung überflüffig. £>err ücn

Stägemann fagte freilid;, bafj .üerr Don öeibebred a\\*

gemiefeu gemefen, bie ücb a(S ^euotlmäditigte ber %anb--

Slätter au« ber oreuß. ©cf^ii^te. I. 12
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fdjaft barfteHenben Sßerfonen ansuneljmen unb mit itmeu

eingulaffen, unb ba$ berfelbe nic^t fo t;abe »erfahren follen,

tr>ie er getrau. — §err t»on ©tägemann finbet ben Äansler

nicfyt fo gang roofylauf, fonbcm matt unb abgelebt. %Ran

glaubt, baß et l;eimlia) barauf rechne, ned) immer mit

ßrfotg bie liberalen toieber um fta) fammetn, unb an

i§rer ©pi§e alte ©egner befiegen ju !önnen. — §err 35r.

ßrfyarb fpriapt junt Sobe ber Surner unb behauptet,

Preußen §akt burd) baö turnen gang SDeutfdjlanb ge*

Irinnen Jönnen, aber freilid; I)ätte es bagu ba% turnen

fyegen unb befyerrfdjen muffen; burd; feine Dppofition gegen

baZ turnen I;abe t§> Preußen al3 Straft gan^ eingebüßt,

babura), $>a$ man ftd) mit einer ©acfye in ©treit [teile,

befyerrfaje man fic am roenigften. ^Slan fajergt über bie

angeblichen ßarbonari in Berlin, über öerrn t»on Äampfc,

§errn ©et;. 9iatl) ©rano, ber üon ^Rain^ jurüdgefefyrt,

über £>erm ©efy. 9tatfy üon SüIojd u. f. to. — §err ©a)uls

öerftcfyert, aEe Seute, felbft bie getr>öf;ulia)ften $f)ilifter,

fingen nadj unh nacfy an, eine Äonftitution ju münfdjen,

beren SBerjögerung gefä^rlia) §u finben u. bgl. m. Sie

Seute erwarten irgcnb eine Q3efanntmadmug be3t;alb in

biefen Sagen. — §err $rof. SBenjenberg, wenig gefprädjng,

äußerte fta) mehrmals entfdjieben für bie fonftitutionetten

Singe. — §err t»cn Sßiuterfelb uon ber SBitttoenfaffe fett

unfdjulbig befuuben fein; fein Beamter — griebrid), glaub'

id), fyetßt er, — ift in erfter Snfiang §ur geftung »er«

urtt;eilt, allein bie 23et;örbe Jann feiner nicfyt entbehren,

.§err 3Jiinifter bon ©cfyudmann ift i^m günfttg, unb man

meint, er toerbe im Slmte bleiben bürfen. — £>err 2)r.

@rl;arb ift aud) ber Meinung, baß bie Freimaurerei fidj

auf inbifdje ÜJtyfterien jurüdfü^reu laffe. Sie Garfconari

finb Freimaurer, beibe in Italien gteid)bebeutenb.
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Ben 5. Slugufi 1820.

Ser Äönig oou Der ^faiieuinfel, too er feineu ©es

äurtstag gefeiert, fyier anget'ommen. ©glimme Otad;vid;t

au? ütufjlanb, bie ©rofcfürftin Stlejanbra l;at ein tobtet

Äiiib — oon adjt Penaten, aber unerkennbaren ©e=

fdOledjtS — geboren. SDer $önig gel;t in brei Sagen

loieber naä) £epli£. — gürft üon Sßtttgcnftein l;at Gerrit

©el;. IRatf) ©reul;m gefdjrieben, er möge nad) £epli§

fommen, biefer miß mit §errn Slncittou bat;in abgeben. —
Dlan fagt, atte ©taat^oerljanblungen blieben noa) ferner

c^ne Grgebnife; e3 toirb öor ber §anb nichts eutfdjiebeu,

aud) bie SBefefcnng ber biplomatifdjen tyoftcn Eommt nca)

nid)t jur <Spraa)e; man ift fefyr oertounbert über ben aU=

gemeinen 2tuffd;ub in ten Singen; ba§ Sefijit, meint

man, ginge boa; feinen ©ang! ^nsnrifdjen fdjeint $eiT

91ctt;er ganj munter, unb aud; ber Rangier fd;eint guter

Singe §u fein, man fragt, ob bie* bie §olge genügenber

SBorferrungen ober äufserfter ©orglefigfeit fei? — Qn 9lom

feilen fcfyon Unruhen au3gebrod;eu fein; bie Defterreid;er

fenben 85,000 2)?anu nad) Italien, mau glaubt, fie raer=

^m ben Ätvdjenftaat 6efc|en. — Äaifer SUeranber fommt

auf fea)» 2Bod>en nad; äöarfajau, $err ©raf GapebtftriaS

ift fa)eu bort. — ^err ©raf oou SBevnfterff raun mit bem

.Kanzler über hk SInorbnuug feines SDtinifteriumS nid;t

fertig loerben, eqfttyft ber fur(;effifd;c ©efd;äft3träger £>err

oon 2öüEen§; bie Giengen Diplomaten äußern fidj über

ben Gerrit ©rafen oon 53ernftorff auf eine 2lrt, bie 31t er=

rennen giebt, bafs fie ifym nid;t toiel ©etoidjt zutrauen. —
Dian ift befrembet buid; bie $ul;e, bie nod; in #ranfreia)

ftattfinbet; ioafyr ift'», man -fyat fo oiet baju getl;an, bafj

e» unruhig loerben müjjte, loenn z% mit redeten Singen

12*
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auginge! — SDer Äönig ift fefyr aufgebracht über bie Ätein=

l;eit be3 neuen <Sd;aufpielfaal5, unb über bie Soften be3

gangen ftaue«. — ©er ruffifd;e ©efaubtfcfyaftlratr; £>err

Hon $raft äußert fidj mit einigem «Spott über bie $er=

legenbeiten, in benen Defterreicf; fidj befinben mufj.

Sen 8. 2tuguft 1820.

Sie ©acfye wegen be» Slafeugtnfe»' fott gum Dltober

r>erfd;oben fein. — S)ie Älaffenfteuer t;atte im Staatsrat^

18 Stimmen gegen 13 unb ging bal;er buref;; ifyre @in=

füfyrung ift be§t;alb nod? nia;t im klaren. Sittgemeine»

liegenbleiben aller Angelegenheiten. — §err Dberpräfibent

t>on Siude ift nad; 9)iünd;en jurücfgereift. 2)ie Ferren

2lncitton unb Abenberg naa; tolsbab unb £epli|! S)er

$önig na$ ©effau :c. ©er Rangier morgen naa; ?ßt;r=

mont. 2)can fpridtf roieber üon ber ^ergogsroürbe für ben

Äaitjler. — $err ©er;. 9tatr; Äoreff begleitet ben Rangier

nid;t, aber £>err ©el;. 9iatl; ©d;ött; ber Rangier, obiool;t

fonft nia)t fran!, foll bebeutenb abnehmen; §err £)el;n

fpeifte l)eute bei il;m, unb fanb e3 fet;r auffattenb. —
„S5of3 unb ©totberg", ©d;rift t>on £>r. ©d;ott. — üfteue

5Dummt>eit ber babenfd)en Regierung in Setreff ber ©anb'=

fd;en 2lften, bereu ©rud längft erlaubt, bann bod; plöglia;

auf babenfd;e Sftequifüion eingehalten, unb nun nad; ber

roürtembergifd;en Serfaffung oon $erm t>on ßotta ioot;l

bod; behauptet werben wirb! — £>err ©et;. Dktfy ©d^öff

jagt, ba3 neuefte Sud; oou SJkabt (de Faffaire des elec-

tions) fei ba3 jämmerlid;fte, bas
1

er gefd;rieben f;abe. ÜDcau

nimmt feine 9ftad;e bura; blojge» ©d;impfen! ©ie 9Zeapo;

litaner fyeifjen blo3 ©efinbel. 9iad;rid;ten oou beut Slut-

babe in Palermo im öfterreid;ifa;en Seobaa)ter; beim
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Äanjler erfuhr man bte <5ad)c burd; einen ber ©äfte, and)

bie 3eüungen »erben fanm noa; beamtet! — §err ©eneral

t>on ©djöler, ber nicfyt nad) Dtufjtanb 3urücffe&ren foH,

möchte nad) Sonbon aU ©efanbter gefyen. — Sie 3«=

hingen fagen, ber fjürft t>ou ÜDcetternidj t)abe ben Honig

in ÄarlS&ab nad; ^eft eingelaben. — Sie öfterrcid}ifd;en

Houriere gel)en meift über Berlin nadj Shtfjtanb. — ©er

engüfdje ©efanbtc £>err 9tofe ift toieber fyier angekommen;

ber I;aunöüerfa)e ©efanbte §err toon Dmpteba fyaüe ifyn

lange gefprod;en unb als man it)n über mancherlei fragte,

toa3 gerabe je^t \md)tiq unb an5iel;enb ift aus ©nglanb 511

erfahren, rief er immer, ad), ba$ ift mir redjt unangenehm,

baZ Ijabe id; üergeffen mit il;m ju befpred>en! ©in Seifyen

ber SMplomatifer. G» intereffirt fte nid)t$, als luaS fie

in i^re 2)epefd)en aufnehmen fönnen, il)r ^reffen unb

3BoI)Ueben, unb ifn*e fcgenannten Gfyren! — £err öon

Dmipteba fduntpft gräjslid; auf bie Königin öon (ümgtanb. —
£>errn Sfotritfon'3 33iHet an mid;. — SDie tjiefige Stegierung

tyatte S3rocff;au^' Sitterarifd;e3 2öod)enbIatt verboten, toes

gen ber SluSjüge ber Correspondance inedite; 93ro(ft)au§

ließ ba-S Statt umbruden, ber Äanjler erlaubte e» toieber,

unb nun ift e£ boa) ganj verboten!

2en 11. SCuguft 1820.

tylan erwartet morgen ba§ (Sbift megen ber Hlaffen-

fteuer. — äößenn £>err ©eneral toon 6djöler nidjt nüeber

nad) ®t. Petersburg getjt, fo merbe er, üertautet au§ einer

befonbern CueHe, 2)iinifter ber austnärtigen 2tngelegen=

Reiten »erben, ber Honig l)ai)e ü;n fdjon früher bagu er=

fe&en gehabt, unb tuegen SBernftorfp» fet;e man boa) immer

met;r ten ^rrt&um, ben man begangen, ein. — £er Honig
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Jott bem ßronprinjen in ber legten 3eü gelegener geroor=

ben fein. — 2Jian roirb eine Stnleifye öon 30 SDitUicncu

£t;alern mad;en (f$on inbegriffen im ©ajulbenetat t-en

180 Millionen). — .£>err ©eneral t>on 3a ftr°to berietet

anso 2ftünd;en f)bd)ft bebenflid; megen ber Grfcfyeinung ber

In'eftgeu llmtrieber bafelbft, Gerrit Weimer'!? nämlid;, ber in

feiner Segleitung ben Derru be SGktte unb ^ung unb

klobiger l;at; in feinem $affe ftefyt Wo3 „mit Segleitung''

unb nun rann er tuen er null unb roie öiel er nritt bar=

auf mitnehmen. — 28a3 machen bie Umtriebe? «Sollten

fie nic^t fe{5t ärger fein al§ je? SSenn man bod; je£t

einen ©riff tl)un fönnte! Sßerben fie unter 1>en 6tubiren-

ben? t>ieHeid;t unter bem 3)iilitair? S)ie ©tille ift t-er^

bädjtig, e3 ift nid^t gu glauben, bafj bie Seute ru^ig finb,

nad;bem bie Regierung il;nen nid;t3 angaben gekonnt, unb

Spanien unb Neapel neue $übnl;eit ermedt l;aben muffen.

aWan fagt, bk ^reilaffung ber noa) Verhafteten fei gan§

nal;e.

Sen 15. Sluguft 1820.

Uebler ßinbrud ber erfdnenenen ©teuerebifte, befon=

bers unter bem gemeinen Solfe; in ben obern klaffen

Ijört man nodj ; allenfalls günftigere ©timmen. — 2>er

fpanifd)e ©efd;äft£träger §err 3aworano empfing au%

üDiabrib einen 2luffa§ jur Rechtfertigung ber $orte3 gegen

bie in ber ©taatx^eitung gefeierten Eingriffe, unb t>er=

langt ben 2lbbrud. £>err ©raf non Sernftorff roittigt ein,

ber Slnfang beS 2tuffai3e3 erfd;eint nrirftidj in ber ©taat<§:

geitung, aber bog Reifte bleibt meg. 2)er ©panier roill

aber ba$ ©anje gebrudt, tnenbet fiel) an ©pener, unb

null bie ßinrüdung nad; ©ebül;r bejahen, ber &n\QV,
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ungeachtet ©raf Sßernfterff'i fd;riftlia)er unb münblia;er

SSerfid;erung , ba$ für ben 2>rud fein SInftanb fei, toetfi

ben 2tuffa§ ab, er fei 3U lang (??), ber ©panier luenbet

fia; aufgebraßt an ©raf 33ernftorff, ber auisutüeidjen

fud>t. $n feinem gall ein Senelnnen, bai bem ^xem-

bcn grofje begriffe Den uufrer 2lrt imb 2Beife giebt! —
§erru t>on £aHer'i ©d;rift gegen bie $ortei ift erft biefer

Stage, fel;r üerfpätet, bei ben ^iefigen $8ud;l;änblern ange-

kommen, unb ift baburd) in il;rer SSirfung, aud; bei iim

2lnl;ängern, fefyr gebrochen. $n SudjtyoIsenS 3)ionatifd;rift

ging fa;on bai bittre ©enbfd;reiben an §errn t>on Rätter

ücrl;er. — £>err tioit ^3rabt fprid;t »on ber „vilete de

Mr. cl'Ompteda, et Mr. d"0. est noble et ministre!"

bergleid;en 9lebeniarteu !ann man in genriffeu Greifen

niapt gut »ertragen! — £>err ©el). ©taatiratl; t»on ©täge=

mann bei mir. — ,£>err 2la;im üon 2trnim üerfid;ert, bie

3enfur leibe burd;aui idm 3)cittbeilungen im S5rucf, bie

Ginjetnei unb £f;atfäa;lid)ei ber ^eduattung, bei 3uftan=

bei u. f. ro. beträfen, ba$ ©eringfte biefer 2lrt fei it;m

geftricfjen iuorben, bagegen bürfe man in'i 23Iaue nod)

allenfalls ful;n genug fajreibeu. Slud) §err SHegimentiargt

53a(|}, ber über bie $erbefferung bei aJJebijinalicefeni ge-

trieben, fei fdjon jurücfgefegt beif;alb. — SBegen ber

Umtriebifaajcu erwartet man in Äurjem nun boefy eine

üöflige ßrlebiguug unb 2oifpred;ung. — 3)ian fprid;t öiel

t>on ber neuen preufjifdpen 2lnleil;e, beren Sebingungen,

©efafyren u. f. to.

2>en 18. Siuguft 1820.

Unter einem großen £§eil bei biplomatifa)en ©etia)-

teri gilt £>err Slnciücn ali ßcnftttutionüpütfyiger, ali
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23egünftiger ber Umtrieber it. f. m. unb roirb besfyalb fcfyeel

unb mifctrautfd) angefetjen. ©ie formten biefe $urd)t fpa=

ren! fo arg tft es mit jenem nodj lange nid)t, meinen

Stttbre. — ßin StegierungSratl) au3 ber Sßroütnj, ^armlos

unb unbefangen, änderte fid; t;ier in einem Greife neuer

Mannten, mo il;m gum £t;eil bebenHid) roiberfprodjen

mürbe, ol;ne ©d;eu gang geladen batnn: „$onftitution

muffe ber Äönig geben, beim er fyaoe e3 t>erfprod;en, unb

märe biesS uodj nid)t, fo muffe er'3 je|t t>erfprea)en. Wad)

©efe§licr;fett unb Drbnung verlange bie gange SBelt, unb

nur bura; SBoifsoertretung feien jene gu erlangen. S)a»

SBolf mürbe fdmn gute Vertreter mäl;len, unb befto beffre,

je meniger bie Regierung fid) in bie 955af;t mifcfyen mürbe,

©er ^önig fönne toeber fein Sßort gurücmeljmten, uod)

lauge mit ber Erfüllung zögern. 2ßa3 im ©egentfyeit ge^

fa;el;en mürbe? S)a§ mürbe man fd;on fet;en! S)a3 mürbe

fidt) geigen ! barauf mödjte man e§ nidjt ankommen laffen

!

3n ben ^rooingen fei man gang anber-o al§> in ber ,£>aupt=

ftabt, man fei bort fefyr aufgeregt unb tfyatfräftig!" —
2lrti!el in ber Hamburger 3eitung uüer Sieimer, be 2Bette,

3ung unb ben in ber 3far ertrunkenen 3Haf)Ier 3immer=

mann ; bie Sßoligei, bie früher gar nid;t bran gebaut I;atte,

befommt plö§lid) ben (Stnfatt, ^>ier bei 3-'» Sßittme alle

beffeu Rapiere uuoermüdet megguuefymeu. 2ftan fprid)t

bat»ou aB öon einer ©rbärmlicP'eit. — Sfis oon Dfen,

giemlid; munter, 23örne fdjreibt and; mieber, Sßibemann'jo

geitfdjrift ber Staatsbürger langt an. — SDr. Sung, 213=

»eru§, £>r. 23aber merben toon Sßriöaten, bie il)re SSefannt*

fdmft gemacht, ungemein gelobt aU eble junge 3Jiänner. —
§err ©et;. <Staat»ratt; üon ©tägemann bei mir. — SSiele

©artenbefucfye.
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$en 19. Sluguft 1820.

2ln tm Sßrin^en £einri$ Don ^reufcen ift nafy 3Zeapet

getrieben morben er möge jurüdfommen. — üftaajriajteu

aus SBien; ber Äaifer fyatte bie 9?ad;ridjteu aus Neapel

anfangs gar nid;t glauben motten; fjürfi öon SDietteruid;

ungemein erregt unb bebrüdt, bie ©rofjen fdnmpfen laut,

man roiH bie 2tufrül;rer in 3Jia[feu niebermadjen u. f. m.

S)abei großes 9)iiJ3trauen, ängftliaje 23or[id;t, üiele 23er-

fyaftungeu. 2>a3 öfterreia;ifd;e ,£eer, fagt man in 2ßieu

allgemein, fei fet;r bepraüirt, bie Gruppen gefyen ungern

mü) galten, bie Offiziere äußern fia; jum £t;ett fe^r un-

angenehm, „©tauben <5ie mir, toaS man audj fageu mag,

lücnn einmal ber ©ebaule an 2lu3brüd;c nia)t ganä ju

öerlnerfen ift in biefer S3eurtt;eiluug ber 2)inge, fo ift

Deflerreid) näf;er iiavan unb reifer, aU anbre beutfdje

Sauber/' — ©ie Rapiere beS ertrunkenen 3immermann

fiub bloS burdjfudjt roorben, e3 maren äufterft wenige,

unb feine 3eite barin üerfänglia).

Sen 22. 8luguft 1820.

©a§ Sager in §e\t mar guerft barauf abgefet;en, bie

ungavifaje ilcnftitution itmguftoften, eine 2lbfid)t, bie jejst

ioenigftens für je£t aufgegeben ift. — üNote be£ $aifer3

SUeranber an bie Ijofyen ÜFiitüer&ünbcten megen Spanien

in bem Hamburger ftorrefponbenten. $n Söien nannte mau

ben testen Üongrefj, megen be» übermiegenben ©influffeS

be§ §errn t»on 3entner, ben 3entner4longref3. ©rofeeS

Sluffe^en machte ba» ^enefymen be3 ÄönigS t>on Söürtem-

berg. — 3n Ungarn fott e3 bebeutenbe Umtriebe geben. —
2)er portugieüfdje ©ejanbte |>err üon Sobo ift t>on öligen
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fnefyer jurüdgefetyrt, unb fanb in ben Drtfdjaften, too er

ftcfj unterroeg§ abfid;ttid(j mit ben Seuten nä&er einlief,

bie ©timmung unjufrieben unb bon ben neuem 3&een

angeftecft. 2)er fäcfyftfdfje ©efanbte fem oon aJZindtri^

fagt baffelbe öon feinem Söege, befonber» üon ben flehten

©täbten, unb fe|t fyingu, am f<$limmften foUe el am 9tl)etn

fein, luo audfj ba3 Mitair bearbeitet iüerbe, unb §err

©eneral oon Sßfuet oerbäd)tig fei.

Seit 25. 2luguft 1820.

©erüdjte bon neuem Äongrefe in Söien, bon beutfa)em

$omite' in 2ßien, bon eurobätf<$en Äonferenjeu in $ari»,

Arbeit in gütte! 23unbe3tag ofmelnu tu gleichseitiger

SC^ätigfeit, bie aber burd) jene 2tn ftaUen ganj berbunfelt

nrirb. — s
33rief ber Königin bon Günglanb im Hamburger $or=

refpcnbenten. — ©treit mit $3el)örben unb Ungefdt)i(flidr)feit

bon ©er;. §ofratfy §eun in betreff ber ©taat^eituitg,

^err bon ©tägemann muf? fict) ber ©aa;e roieber beffer

annehmen; fein Sftenfa; toeijj, roie man ba$ ®ing anfans

gen unb roem e» bertrauen fott. ,§err ^egierungSratf;

t»on §of;enI;aufen erbietet fid) jur ^tebaftton. — ©täge=

mann unb 53eit3enberg fa)impfen felbft auf bie jetzige

©taat^eitung , es§ ift aber nic^t gu fyelfen, fo lange nia;t

©in SJiann bem Söerfe tüd;tig borftel;t, unb fo lange jeber

unter Autorität be3 ©taatsfanjler^ IjmteinpfufdEjen fann. —
£err $rof. Senjenberg fprid;t laut unb eifrig für bie

©efe$gebung unb 23ertr>altung beä ^anglerä, er fagt, bie

liberalen in Berlin ioären foldje ©imbel, bajj fte albern

genug an be» Äanjlerl gaUe fia) freuen möd;ten. @r

f&ridjt mit $8era<$tung unb £o§n bon ben llmtrieb^ried^ern,

unb meint, ber üanjler bätte mit fcbeinbarem Dtacbgeben
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bie <Sad)t am betten in 9?idjt3 aufgelöft. — Ser Äanjler

beftnbet fi<$ in -^prmont siemlid) iuofyt. — 35er -öerjog

oon ^artanna l;at Briefe au3 Neapel, nad; biefen l;aben

bie Defterreicfyer ben SSorgängeu in Palermo abftdjtltcr; bie

fd^recftid^ftc ^arbe gegeben, um redjte ©efyäffigfeit ju er*

ioecfen, e» fei bei toeitem nid?t fo arg, erflärt ber §er§og,

unb bie Uebertreibnngen feien läcfyerlicf). — Wan fprtd;t

fe^r übel oon ber neuen preufcifcfyen Slnleifye, tocn bem

SSu^ergeloinn ber erften Unternehmer u. f. tt>. 2)er Stbel

ift lebhaft aufgeregt gegen bie ©taatst-ertoattung, e3 Com?

men bie gefyäffigften Steuerungen bot*, jtoei btefer Ferren

fpradjen beute bei Kämpfer in einem 6inne, ber oorau^

fe|te, im obern ©taat^bienfte feien nid;t3 al£ <2pi§buben

unb SDummföpfe. ©ie loben bie medlenburgifdjen Sanbe»=

etnricf;tungen, bie Seibeigenfdjaft, beftagen biejenigen Sage;

löfyner, bie bä Sauern arbeiten u. f. tu., fpotten ber ^u-

ben. — £>err $rof. 23en3enberg meint, ber ^>err ©raf

Sernftorff fei burd) fein t>orjät)rige^ 3ir!ular unb bie

©riefe im Äonftitutionnet bagegen bod; unnüeberbringUd)

befd)impft, unb alles 2lnfet;em3 üerluftig. — S)er portu-

giefifd;e ©efanbte .'öerr ©raf Sobo erfährt ju feinem na*

genbften SSerbrnffe, baft 3Jiariaba in $ari§, ÜDMo in

9tom, unb anbre ©efanbte, mdj>t roie er für ftrenge S3e-

fyerrfcfyung Portugals oon 33rafilien aus, fonbern für bie

üermittelnbe Senbung be3 Äronprinjen mit) für liberale

^nftitutionen gefd;rieben Imben. @r fyat alle @t;re feines

Samens lebiglidt) feinem gefreuten ©efretair §u banfen,

unb fyat nie eine SDepefcfye gefaprieben unb !ann feine

fd;reiben; er fürd;tet feine Seförberang sum S3otfct)after

in Sonbon ganj entfe§li$, toeä er bort portugicfifaje Se-

gationjrätl;e befäme, oor benen fein ©efretair nidjt mefyr

bie Sölöfje, in ber er ift, 3U berfen oermöd)te. Unb ba3
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ift ein ©efanbter, ein SDipIomatifer, ein gum ^ßair unb

©reifen 33eförbertcr!

£en 26. Stuguft 1820.

Tiiv roirb erjagt, ber Rangier fyabe an feiner £afel

bem ^»errn Sßrof. ^udHjolj gefagt, bie ßonftitution für $reu^

feen reife ftd;cr unb gut, nad) brei ^a(;ren aber erft roürbe

fte an» Sid)t treten !önnen; ber ^rofeffer l)abe barauf

§u bewerfen gegeben, nad; brei ^afyren mürbe ben Seuteu

fdjroerlid) genügen, roa» man je£o für jene 3^it bereite!

33udt)I;ot§ läugnet bie 6ad)e. — ©erebe über bie $on=

greffe 2C. — ^err ©ety. 9tatf) 6d;öll fyat geäußert, Berlin

fei für i£nt nur ein üorübergefyeuber 2Iufentfyalt, er merbe

nad) einigen 3to^en nad) ^aris" prüderen. @r unb

£>err 3lnciHon finb fe§r $einbe gegen einanber. — §err

©raf üon Sernftorff erliegt ber Arbeit, er mufc jefst ba»

Reifte felbft fd)reiben. — 9?acf;ria;ten bon einer äfttiitatr*

t>erfd)möruug in ^ari». — §err ücn gtatngnr; naa) -Kuj3=

lanb gefanbt.

£en 29. Sluguft 1820.

£>err ©raf üdu 'öranbenburg, ,§err t»on äMadpemifi,

2Ibjutant be§ Äönig3 u. 2t. gießen M einer üflittag§tafel

gang ol)ne Schonung gegen Siufjianb lo3, befd?ulbigen ben

Äaifer üblen SßiHenS gegen ^reufeen u. f. tt>. Urteile

über Sonüni'ia Verausgabe ber Correspondance inedite

de Napoleon. — .Sperr ©raf üon ^ernfterff äußert gegen

bie ©panier feine Söpeu unb 23eforgniJ3 roegen bei fünf-

tigen ©efanbten ©rafen t>on £oreno; fte rühmen ü;m ba=

gegen ben 933ert^ ber fpanifcfyen liberalen überhaupt, unb
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ben alten 2lbel Screuo'» insbefonbre, aU Welcher t>on

ben alten gotbifcfyen Königen flamme. — 5De» gärfien bon

aMternia) 9iote roegen ber ftänbifdjen $reil;eit§fortfd;ritte

in 23abcn. — 9Zaa)ria;t aus" §cllanb unb Bremen an fyie=

[ige ßattfleute bon einem Slnfftanb in Sonbon, ioobei Sorb

Gaftlereagf? geblieben fein feil. — Sölabam ©gröber geftent

bie 9iolIe ber So&anna oen äßontfaueott gefpielt. — ,,©e=

ftern mar fd;cn allgemeine $reube in ber ©tabt, fagt ein

gemeiner äftann gn mir, fie glaubten fdjon in Sßarte fei

eine Dteboluticn gehingen, aber nad; ben heutigen geitittts

gen ift bie ©aa;e nid;t fe grofc." — 2tm 9il;ein l;atte ein

9tegimcntSfommanbeur feinen Gruppen unter anbern ge=

fagt: ,,^l;r feib nidjt &Io3 bie ©olbaten be£ ÄönigS, if;r

feib aud; bie ©olbaten bei ©taat£", bie Offiziere zeigten

bie» au, unb ber ^Slann ift feitbem cntlaffeu roorben, roie

Dfftjiere felbft etjä&len. — ^perr ©raf bon Äalfreuty au»

©tegerSborf fam fürslia) oen Hamburg unb fpeifte beim

-Oerrn ©rafen bon SSernftorff, er fdnmpfte fyefttg auf bie

5)ur#fu<$ung in Senjen, unb bafr man fogar roie nad;

verbotenen SBaaren nad; englifdjen S^ungcn forgfältig

bei ifym geferfajt; £>err ©raf bon öernftorff erftaunt,

wollte groeifeln, aber jener meinte, c3 möge i&m nidjt be;

fannt fein, roie oiele* anbre, toaS gefd;el;en, aber toafyr fei

bie <E;ad)e, unb er ftet;e ba$u. 68 fwtten boi einiger $eit

barte unb bittre Singriffe gegen ben $anjler in englifajen

blättern geftonben.

S)en 31. 2luguft 1820.

§err ©enerat ©raf Äalfrent^ beftätigt bk 2leufjerun=

c3eu, bie fein 33ruber gemaa)t bat, meint aber, berfelbe

fyäbz toebl nieberlänbifdje Blätter fagen fetten, benn naa)
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biefen — aU »erbetenen, irürbe man gefugt fyaben. —
2>ie iKaajricbten cwß Senbou ertoeifen ftd; falfd), allein

bunt genug fiefyt e<S bort aus. — Slrmfelig unb jämmerlid;

nennt man bie 2lrtifel faft allgemein, bie ber öfterreia)ifd;e

"•Beobachter fe breift aU albern über Neapel liefert; ttrie

au§ ä3eraorebuug ftojsen ber äRcnüeur unb ber englifaje

Courier in baffetbe «^cru, felbft (Spanien totrb nur im

SBergleiä; gelebt. — ^err öen ©tägemann ift bura; ben

©taatsfangler aus Sßörmont bon ber Stbfaffung ber ©taat£=

geitung bispenfirt iüorben; .sperr ©et;. £ofratr; .öeun toirb

bamit beauftragt, ber Rangier l;ält biefen, tote er felbft gu

©tägemann gefagt, für einen großen ©ajriftftetter; er »er^

fte§t aber gar nichts unb j»irb taufenb SSerfe^en machen,

wenn tfyn «soerr ©el). 9tat^ ©djöll nicf>t fyält unb fa)ü|$t,

ber bie gange ©ad;e mit ber ©taat£geitung fo gemenbet

fyat, um jxe in feine $anb ober unter feinen (Einfluß gu

befommen. 9}fi£fyec ift bie größte Unorbnung gemefen; ber

Jperr ©et;. 9lat^ ©a)öH fenbet einen »cn be3 Rangier»

.oanb bura^befferten 2luffa£ aus Sßbrmont ein, .sperr öen

©tägemann giebt if?n gum ©rud, ber genfer .sperr »on

Dtaumer »eränbert ifyn, ber £önig in £öplit3 ungehalten,

Iäjst fragen, roer ben 2Iuffa§ »erfaßt unb gum ©rud ge=

geben Ijabe? ©in anbermal fenbet .sperr ©d)öU einen 2Iuf=

fa|, unb .sperr »on Dtaumer ftreidjt ifyn gang, nun ergebt

jener £ärm, unb fagt, man aajte be§ $angler§ ^Bitten

nia)t. — 9flan luttt toiffen, ber .sperr ©enerat ©raf »on

Sauenfcien gefie nun gett>iJ3 aU ©efanbter naa; Bonbon;

benn ber Rangier fyat an hen Ißräftbenten .sperrn »on ber

9?ed gu granffnrt an ber Ober gefcfyrieben, ber .sperr ©raf

fei gu einer ©efanbtfd;aft beftimmt, unb bafyer ba» gericf;t=

lidje SBerfaljren gegen beffen ©üter einguftellen, biefer er*

fieberte, e» fei fdjon gu fpät, ba» gu üJcrfügenbe -fei fd;on



191

»erfügt; ben 33rief beä ÄaatglesS fyat er ol;ne ©<$eu einer

gemixten @efettfd;aft gegeigt. — 3ftan lebt in ben 2lbel3=

freuen, bafc ber Äönig bie »on ben rfyeinifdjen ©eridjteu

gegen ben §errn ©rafen öon Sßefipfyalcu au^gefprodme

©efängnifcftrafe in eine ©elbftrafe »on 200 £l;aler gcän=

bert l;at. — ©er »erftorbene »on (Solle iuar Gfyef be3 fo=

genannten Iitterarifa)en S3ureau'£ beim ilanjler unb erhielt

bafür 1800 Xfyahv ©el;alt; aufcerbem toar er aU ber

Spion be3 dürften »on SBittgenftein angefteltt; Slften über

i^n. ©er Rangier tmtte bem ©oI;ne ben Soften beS Katers

ju erhalten »erfprcd)en; er bekömmt injunfdjcu nur Untere

üüt>uug*gelber, unb fett anberioeit »erforgt werben. —
©er ^rojefc ber Königin »on (änglanb in aller 2lerger=

nifl. — Unfre ^rämienloofe §ur neuen 2lnteü)e fielen

fd)lea)t. — §errn ©eneral ©rafen von Äalfreutl) gefpro^

$eu, .\>crrn Öef;. Dber^inansratt; ^kalgelD, ®ef). 9{atl)

gärber u. f. tt>. 2lbenb§ ©efet(fd;aft im ©arten. — £err

Üttaljter §enfel.

3)en 2. September 1820.

©er ßbnig geftern in ^otsbam angekommen. — Sie

Staati^eiiung erfd>eint jum erftenmale mit £eun'3 ^a=

men. — ©er englifd;e ©efanbte $evx Sftofe begeigt %l)eil-

nalmie für bie Jtöuigiu, meint, bie 23itt tüürbe im llnter=

fyaufe nid;t burd)get;eu, unb ber „6dmft" Gaftlereagt;

au§ bem üMntfterium au§fd)eiben muffen. — ©er farbinU

fcf>e ©efanbte ©raf ©ale» erklärt fid; gegen ben portugie=

fifdjen, A>errn ©rafen Sobo, fetir liberal, »ertfyeibigt bie

Nortel, unb fajimpft bie »orige fpanifdje Regierung, gegen

bie jeber red>tlia)c Wann iiä) fyabe »erfd;lr>ören bürfen,

fetale Regierungen »erbienten fyx See», unb bie ned;
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übrigen üon tiefer 2lrt roürbert n)rer ©träfe au<$ nic^t

entgegen. — .§err ©raf Sobo meint, man muffe mit ben

fpanifajen Diplomaten je£t gar feinen Umgang fyaben, fic

allein fielen laffen unb i§nen geigen, bafc man fic gering*

fcpfce. S)ie fyiefigen ©panier machen ü)n bagegen, ofyne

t>a$ er e3 merft, jum ©efpötte. 2)en ©inen fragte er,

roarum fte benn in ifyrer Äonftitution fein Oberbau»

ptten? „@i, roo benfen ©ie $tn", roar bie 2uttn>ort,

„unfre ©ranben finb ja gar nidjjt im ©tanbe ein Ober-

l;au£ jn MlWn, fte fonnen faft alle toeber lefen noa)

fa)reiben; aber hie portugiefifa)en iuerben toor/l beffer

fein/' — ©efyeime ©jungen ber fpamfdjen Aorten, 3ln=

fcfyläge auf Portugal unb auf bie ßüfte öon 2lfrifa. $or;

tugat liefert ängftlicr;, gegen feine Meinung unb 3'ttereffe,

bie geflüchteten fpanifcfyen ÄontrereöolutionairS aus*. —
^ßrojeB ber Königin in ©nglanb, alle Seute ftimmen ein,

bafj bie3 Slergerriijs ein ©nabenftofc für bie £ömglid;e

SBürbe ift. — §err Weimer ift roieber l;ier, unb l;at ben

S)r. Sung triebet mitgebracht; £>etr S)r. SBabet, aU 3>e*

magoge öerfyaftet getr-efen, ift »orgeftern auf freien gufc

gefefct roorben. — 2lrge ©djmad) für Sorb ©teroart in

SSien, beffen öffentliche Grflärung, er l;abe bie 3eu9en

gegen bie Königin ttidjt beherbergt unb befotbet, bur$

biefe 3 e^9en felbft üor bem §aufe ber SorbS öffentlich

jur Süge trirb! — 2Sie man je|t überall öon ber SSer=

fefyrtfyeit ber Regierungen, bon ber Unfähigkeit ber 3Jiini=

fter, üon i(;ren bummen ©treiben unb Unftnnigfeiten

fprtd)t, ben Sanftott ber ©taaten unb %aU ber ©tefyettben

»oraulfagt, ba§ überfteigt allen ©lauften. Die gtän&en-

lofejle 33erao}tung äußert fi<$ ol;ne ©<$eu. S5ajtt)ifc^ett

t'ommt einmal ein gutmütiger Dberfonftftorialran) üRolte

mit gutem milben Vertrauen auf 3Bei*l;eit unb SUnfetyen,
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bie er nid;t naajioeifen fann, ober ein müßiger ©raf £obo,

ber aitjser ftd; ift, bafj ber ßateinle^rer feiner Äinber gefagt

f;at, es toerbe fätimm toerbett, toenn mau bie Äonftitution

nid;t gebe. — ©eftern 2Ibenb toar fterr ^3rof. 23en§en-

berg bei mir. feilte 2lbenb», bei ©tägemann», üftotoeffe

gelefen.

2>en 3. September 1820.

(Sin frans öfifd; er Courier ift eingetroffen, nnb foH ben

ÜRarqufö be SBonnaty t>on Stöpli^ I;ierl;er befd;eiben, ba er

nicfyt nad) SßariS fotnmen, fonbern t;ier auf feinem Soften

bleiben feil. ÜDian ift allgemein auf grofce biplomatifc^e

Sfyätigfeit erpid;t. — 2)er Äaifer \)on Slufslanb foH je£t

hen SBefitd) in $eft abgelehnt, bagegen eine 3ufammenrunft

fpäter im Ottober au ber pclnifajeu ©ränse üorgefd)Iageu

babett. Gin ntfftfd;er Courier ift an» ©t. Petersburg jum

Mbitige naa) Sßetsbam geeilt. — %)lan ift fe^r oertounbert,

bajj uufre 3eitnngen, bie boa; 23efel;l f;aben, bie 33er$anb=

lungen ton ©täuben, Kammern u. f. \v. nur fummarifd;

mitzuteilen, nunmel;r (felbft bie ©taat^^eitung) bie ärger=

lidjfte 3Sert;anblung öor bem £aufe ber Sorbä ausführlich

mittbetten; man ftefyt barin eine grojje ^etgelofigfeit be3

33enet;mem?. — ,<perr ©et;. Dtatl; öedeborff erjagt bie ©e*

fd;td;td;en ioegen ber WctiUl in ber ©taat^eitung, ber 3enfor

$at einen $ermei3 befommen 2c. 2c. @r felbft, Mglteb

ber Dber=3enfur=33cl;örbe unb £>auptultra, fd;ilbert ben 3u-

ftanb fel)r treftto£; ein 3enf°r *»ifTc «ic^t, fagt er, looran

er fei, unb toal er mad;cn foHe, man l;abe ja gar feine

©runbfäije, bott betten man ausgebe unb an betten man

Ratten fönne; bie Diegierung l)ahe gar fein ©pftem, t;eute

fei biefeS rea)t, morgen jene», f;eutc fyabe ber Gnne ettua3

Srättet au@ ber preuß. ©cfäidjte. I. 13
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in fagen, morgen ber Stnbre, unb ade ftct§ im tarnen be§

©taat§ unb ber Regierung. — £err üon Sorban Witt in

einigen Sagen fyierljer Kommen unb feinen 2Ibfd)ieb for«

bern; bie Beute im 93iinifterium ber auswärtigen Stngetegen«

t)eiien ärgern it)n gu fetjr, befonber» ber ©et;. 9tatfy goff«

mann (©tatiftifer), fonft fein bemütl;igftcr Untergebener. —
3Jtan fpridjt öiel öom 2Diarfd;ireu preuf3ifd;cr Gruppen. —
Sitte Seute finb öoll üon bem ^progeffe ber Königin oon

ßnglanb.

3>en 5. September 1820.

©enffdjrift oon 2(nt;att^ötf;en gegen ^reuften; grofce»

2IuffeI;en unter 'üen t;ie[igen SMpIomatüern, §err ©raf

öon SBernftorff fefyr angetaftet. ©ewifc t)at Slbam SUlüKer

in Seidig ba3 ©einige beigetragen; Steuerungen bcffelben

gegen mi$ auf ber ©urcfyreife im öorigen £erbft. — £>err

Sßrof. Seffer au§ Sonbon gurüdgefefyrt unb bei mir ge=

wefen. — Saiern fott ben ©urdjmarfcty öftcrreid^ifdr)er

Gruppen nidjt geftatten wollen, man fagt, mit l;eimlid;er

3ufriebenl;eit £)efterreid;3, bamit it;m biefelbe Steigerung

gegen Sftufelanb erleichtert werbe. — Stufelanb fd;eint in

Setreff Neapels nidjt ganj ^en 2öüuf<$en DefterretdjS gu

entfpredten, unb in 2Bien, Berlin, 5pari§ unb Sonbon gar

nidjt biefetbe ©prad;e ju führen; ^reuBen fott in berfelben

©ac^e eine ©rflärnng gegeben fyabtn, bie no<$ nid}t iriel fagt.

Seit 6. September 1820.

©>§ Witt ^emanb bie 21nfialtifd)e ©enfförift bem J?ron=

priugen unb bem ^ringen 2ßilt;elm mitreiten, „ bamit ",

Wie biefer ^emanb fagte, „btefe Ferren bod) feiert, VoaS
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bie aÄmiftet für Singe treiben unb toa§ i^nen gejagt

toirb". — Tor fpanifdie ©ef<$Äft3iräger, .sl">err 3amovaiuV
bei mir getoefen, be3glei<$en $rof. SBensenberg. — 3)« an

jagt, ber ©et;. Dtatt; ^offmann l;abe bie meifte ©djnlb, baf>

£err ©raf pon 33emftorff, ber ficr) if?in Eingegeben, ba§ 2Cer=

getmfj mit ber 2Int;altifd)en S)enffd)rift 51t tragen l;at.— äftatt

l;at bie beutfdje Ueberfefnutg bon Sßrabt'S ©a)rift über ©pa=

nien fyier toeggenommen; baS fransöfifdje Original barf Per=

Cauft werben. — £>err 2)r. ^ung tmt Berlin Pertaffen muffen.

Sen 9. September 1820.

£)err Stncitton Pon £öpli| juritc!, ift fef;r mifeges

ftimmt, jagt ju einem 33et'annten Pon mir, ber töönig fei

rert>rief3lidi , bie ßreigniffe befummerten il;n; fd;impft

anf bie Neapolitaner, meint, fie feien ba3 entartetfte

§8oft, olme ©itte unb Crbnnng — bnrd; toeffen ©d;nlb

benn ftnb \k ba»? bod; nidjt bnrd; bie J?onftitution! ßtüiger

ü-ef;tfa)tui3! — $on Spanien rebet man fa)on etroa3 m\U

ber; ba-3 SSoll f;abe bort bod; tuenigften^ einen National:

farafter. — §err ©raf Pon Sernftorff fott triebet* nad;

Söien get;en, nnb I;at nid;t £uft. Sern £>erm ©et). Diatt;

goffmann t;at er bie jroeite ©eftion abgenommen, roeit er

mit beffen arbeiten nnjitfrieben ift. 3U ^ Cllt l"nrt;effifd;en

©efd;äftsträger .s^errn Pon 2öilfcn3 t)at §err ©raf Pen

SBernftorff gejagt, iixmn bie f (einen dürften gegen bie

großen 9Md;te fiel? fcld;e ©prad;e anmafjcn toottten, tote

2lnf;att gegen ^renfcen getl;an, fo bliebe ben großen 2Ttäd;tcn

nichts übrig, al3 bie f'leinen bei ber erften ©elegent;cit 51t

mebiatifiren. £>iefe Steigerung mad;te im Jjieftgen biptoma=

tijd;eu Körper gtofjeä 2tuffet;eu, man trägt fie getoaltig um*

l;er; „bergleid;cn 511 tfmn, fönne eines fa;led;ten, bod; ftarfen

13*
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äJtinifte Sad;e [ein", mürbe geäußert, „bergleiajen §u

fageu, fei bie <5ad)t eine» Darren unb eine»" ©ajtoädjüngio".

Sen 10. September 1820.

§err Stncillon fd;tmpft über bie Königin fcon @ng;

laub, fprid;t Oou ©ittlidjfeit, Sugenb, Gfyre auf bem

Sprotte it. f. ro. S)ie ©iplematen foHten mit bergteid;en

SSorten borfi<$tig fein; bie ©Janbale ber ©ittenlcfigf'eit

füllten fie gewohnt fein; ßatyarina IL bon 9tujjlanb, Marie

Stntoinette, bie ©räfiu £id;tenatt u. f. id., mer bat bei ber

Mad)t je nad; ©itte gefragt? — £teftge Ultra'3 nnb aud;

©efanbte tragen bie tröftlidje Meinung, bie 2tnletf;e Pen

30 Mittionen £t;aler fei uicfyt §ur Sedung eine» SDefiäitS,

roeldje»' bie Regierung nur vergebe, ofyne bafs eines ba

fei, fonbern jum &ä)a& auf ben f^att eines 9JeöoIutiott&=

t
:

riege§ beftimmt, unb werbe unangetaftet niebergelegt. ©te

Sßrämienloofe fielen in$lDifd;en fd;led;t. — Defterreid}»

2ibfid)ten gegen Neapel geigen ftdj beutlidjer; merfnmrbige

2(uffd;Iüffe über bie Vorgänge §u Neapel in einem ^arifer

Briefe. — gürft pou MetternidV» 9?ote an £errn Pen

SSerftett in $eratri/» ©d)rift. — SBegen ber ©Ibfajiffafyrt

fagt man jefct preufjifd;er ©ett», e» fei roat;r, bie Äongrefc

alte fage, fie fotte frei fein, aber e» fei berfelbe gatt tner

tuie bei ber Sßerfaffung, aud) eine fo!d;e fage bie Sunbe^^

alte §u, attein ba» Sßann unb SBie bleibe vorbehalten.

„®a fe^en ©ie", rief Qemanb au», „ioie roeit man mit

bem SSerfpreajen einer 33erfaffung reidjt!" — Sie Äaifer

tuollen in 23rünn jjufammenfommen; au$ ber ^önig tiürb

bal;in gelten, fagt man. — S)er $er§og Pen 2lnt;alt ift

md) grantfurt gereift, um feine ©enffd&rift beffer §u

unterftüfsen.
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Sen 11. September 1820.

3)ie SMpIomatifer tröften fi<$, e§> roerbe in Italien gut

ge^ett; £err ©eneral t»ott Stocfljorit l)at z% gefagt, unb

baä fübreu Stnbere als SCutorität an; auef; fagen fte>

Defterreid; pflege nie nachgeben (??!!) — ©in angefe^ener

t;ieftger Staatsbeamter, Pen bem bie £eute fid; bergteidjen

nid&t verfemen, tyilft einer ©d&rtft, bie er 5U ftarf finbet,

bie mitbere 3enfurbef;örbe ftatt ber ftrengem fuajen. —
SDer Hamburger Äorrefponbent melbet fälfdjlid; (SaraofS

Gntfcrnung bon ÜDxagbeburg unb uermutbliäje gludjt nad;

^ranfreid;. — ^Jlan flagt über ben Mangel unabhängiger

3)tenfdieu im preufeifeben Staate, befonberS in Berlin;

alles babz 91ücfftcr)ten, Stilliegen, Hoffnungen, bie ^Beamten

bominiren, alle! raufe 5U fynm gehören unb mit ifynen

gutftebn. A>err bon 2troim (Sßitt) fübrte fd)on borlängft

biefe $lage 51t öftern Scalen. §err Weimer, «öerr S)r.

Sfteper, fiub ein paar unabhängige 2)iäuuer, aber t% giebt

il;rer ntdjt btele. — £)er medleuburgifdje ©efanbte §err

öon Süfjoto trieber fyier; ein arger 8triftefratenträger. —
£>err ©et), fftatl) 2lnciHon fagt, er fönne berft<$ern, es

werbe unau3gefe|t an breitfcifdjer SBerfaffung gearbeitet;

man bestoeifelt, bafc bieS in bent Sinne, raie e§ baS

^ublirum net;men möchte, rcat;r fein fönne. — §err Pon

.vnuubolbt raieber tner. S)er Äanjler fommt ara 20. b.

S)en 13. September 1820.

§err bon Vorbau geftem t)ier angefommen; er l;at

in Bresben bie Gelegenheit gehabt rait bera Könige

raautficS ju fpred;eu, lmv: nidjt verloren fein toirb. (Sr

flagt über bie #ü§rung be* 3Jlinifterium£ in .§erru ©reifen
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tion Serttftorff'3 Rauben, e3 löfe fidj aHe3 auf, unb merbe

nid;t lange met;r fo bauern tonneu. Sind; beim banaler

in $t;rmont füfyre £>err ©et;. %latl) ©cbötl eine gräulid;e

2Birtl;fd;aft. — ,§err ©raf bon Neuron (3)?ajor) iji 511m

©efanbten in ber ©a;»ei3 enblid; ernannt; grofte* ©freien

barüber in ber ©tabt, »eil er ot;ne 2tnfprüd;e nnb 33er=

bienfte fei, »eil er »ieber ein Mitair in ber Siptomattf

ift, »eil er gar nid;i!§ leifteu »erbe u. f. to. — 3Jian fagt

altgemein, §err bon $amp§ »erbe ©efanbter in Gaffel,

e» fdjeint aber nid;t gegvünbet; in Äarlsbab iji er fel)r

nerad^tet »orben, ersä^len ©äfte bon batyer. — 2ht»

Defterreid; »iü* man toijjen, ber Sjkbft bertbeigere ben

©iumarfd; frember Gruppen in feine Staaten, unb 9hif3=

lanb mad;e aud; ©d;»ierigl;etten, ben Defterreidjern gauj

stalten ol;ne ©id;erl;eit allein gu iibeiiaffen. Sagegen

fd;reibt ber portugiefifd;e ©efanbte in 9tom, §err Reelle, au

i>m ^errn ©rafen von Driola (Sobo) tyiefelbft, bie Cefter=

reid;er »üvben ^cn ganzen $ird;enftaat befeisen, unb an

ber ©rän^e bon pemont Gruppen aufftellen; ber Äönig

von ©arbinien l;abe gegen Defterreid; bie $erpflid;tung

übernommen, nia;t3 ÄonftitutionelleS in feinen Staaten

vorzunehmen ober 31t geftatten; e£ »erbe ein Äongrefj ber

italieuifd)en ©ouberain» unter Defterreid^ 33orfitj gehalten

»erben, unb eine (5Kain$er) Äommiffion jur tfnterfud;ung

ber GarbonarUUmtiiebe eiugefetjt; bie beutfa^en äftajgregelu

alfo einfach nad; Italien übertragen! — §err ©raf 'oen

Sernftorff meint, mit be» Gerrit ©rafen bon £auen£ieu

©enbung nad; Sonbou l;abe e3 nod; gute SSege. 2)can

fpridjt febr gegen erfteru »egen ber 3ln^alt^ött;enfd;en

<5ad)e; £>err ©et;, dlatt) ©emier, £>err ©efy. £eg. 9tatt;

^l;ilip»boru fagen, ba$ »ir böttig im Unrecht »aren,

mau »irft bie ©d;ulb auf ben Gerrit ©eb. 9tat!) §offmann,
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unb meint int ©ranbe bod) am liebfteu ben äftinifter

fel&ft. — .v>err oen ©en£ tmt in ©afiein §errn Weimer

felbft gefagt, bajj er in 3Jiünd;en loegen be» ©urcfougS

ber Gruppen abfd;lägige Stnttoort erhalten l;abe. — 2lbenb»

im ©d;aufpiet 2lrmiba. — SSRerftoürbiger WctiM über be=

magogifdje Umtriebe im ^onüerfations^Seril'on, and; über

bie fpanifd;e 9iet>oluttou, nnb ba» 23ud;, ba3 gelefenfte in

£)eutfd;lanb, ift nid)t »erboten; toaä fyilft nun babei bie

aubere 3 eu)urftrenge?

Sen 14. September 1820.

lio Ultra'» in Berlin, ein&eimifd&e unb frembe SSor«

neunte, Reifet e3, feien feit Äurjem ungemein r-ergnügt, fie

t;ätten einen geheimen ©runb ber ^reube, inetteia)t neue

^ad;rid;ten über bie 2lnftalten gegen bie toolution. äJtan

fagt, e3 mürben bie ungefyeuerften DTiafjregetn genommen

werben. £)od) feil Guglanb jebe unmittelbare tt;ätige WiU
lüirfuug gegen Neapel abgelehnt l;aben. Söorin bie un-

gel;euren Maßregeln befielen, meife niemanb §u fagen; bie

9?ote be3 dürften üDietterutd; an §errn öon Serftett maa;t

feinen großen Segriff t>on bem Satein , ba& nod; übrig

ift. — \>err öon Stecf&ow, t>on SBertfyer, ©raf t>ou

Driola, £err t»ou ©enben u. f. n). — £>err ©raf öon 3ia)t;

l)at jejjt l;äufig mit ^errn ©rafen toon SBemftorff ernft-

lidje ©efd;äfte. — £>err Don .skalier in feinem öierten

Sanbe giebt bem ©brre» öeifatt unb beftreitet ^erru

2lncitton. — Db spreujjen jefct ober ©übbeutfd;tanb iuict)=

tiger fei?
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2)en 16. September 1820.

SHe greube ber Ultra » begießt ftcfy auf ©erüd;te »ort

Unruhen in «Spanien, Don ©efafyren ber Portes burd)

Sftiego's Gruppen it.
f. tu. — S)icS bie greube ber llltra's.

£>ie ©räfin Driola I;at einen ^anarient>ogel, ber Sßepe

Reifet, ber ©raf, al8 er ifyn neulich fo rufen l;örte, Befahl

mit ernftem Unnülten, bem SBogel fogleid) einen anbertt

tarnen §u geben. SSenu bie» bie Ü0tofjregeIn ber lXUra'S

roären? — Sie heutige ©taat^eitung enthält baä größte

£ob ber Portes, ir)rer ©inigfeit unb 2)MJ3tgung, be3 ©rafen

£oreno it. f. n>., man fragt mit Grftaunen, roie fo unb

roosu? 3>ft e<§ 2lb[id)t ober ©ummtjeit? — 23eim §errn

©rafen "oon SSernftorff fam gefteru nichts %leue§ über

©panien öor. — £err ^3rof. Südpols null öon ben Ultras

gar nid;t§ meb,r t;öreu, fte müßten alle §u ©runbe gelten,

meint er, fte roären auf t-oHem Sßege u. f. ro. %n feineu

Sruä'fdjrifteu äujsert er ftd; nidjt fo unumtmmben. —
2lbenb3 unrjermutr/et §erru t>on Gogniarb auf fetner £>ura;=

reife nad) ©t. Petersburg im ©cfyaufptel gefprodjen. ©cf;ii=

berung ber großen XXn§itfriebenl)eit ber babenfdjen ^tänbe,

galfajtjeit ber Regierung, §err t>on Serfiett roar bon ben

ftänbifdjen ©efdjäften entfernt roorben, in Ettlingen !ran!

geroefen; roiE nad; Italien, ift allgemein toerfyafjt unb öer=

adjtet. SRadjbem bie ©täube bereitroillig alle 2Bünfd)e ber

Regierung erfüllt, entgegengekommen finb unb nachgegeben

^aben, lä|t man fie feine einzige anbere Arbeit, nid;t ein=

mal bie ©emeinbeorbnung, öoEenben, unb fdncfr fie gleid;

naö) #aufe! lieble ©timmung be.St;alb, aud) be§ ©rof;=

I;er§og§ roirb ^äuftg fel;r übel gebaut; fein TOitair ift

il)m aud) abgeneigt. — £>err öon ^orban, be» §errn

©rafen SSemftorff» entfd;iebener ©egner, fyofft, nacb, §off=

mann'S 3u^iitffegnug / nun bod; noa) ein ©tüd be§ 2Rini=
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fteriumä 31t erlangen unb Sßraftbent unter ober neben 23ern=

ftorff 311 werben, unb Würbe alfo in biefem gatle fidt) i§m

anföUefjen. — £err üon .pumbolbt fagt / ber £>err Öel;.

Staatsratl; 9ttebnt)r l)abe üor fe<$» Monaten fdjon bie

je^igen ©reigniffe oon 3^icn angefünbtgt; f;ier fyat man

ba§ enttoeber niajt beamtet — ba man überhaupt feinen

£epefdjen feinen SBertt) beilegen roill — ober erfennt e§

it)m je£t niajt an. — §err ©er;. Seg. !ßatt) Älüber I;ier. —
§err oon 2llopeu3 jie^t auf ben ."perrn ©rafen oon 53em-

ftorff [00, mit bem er fel)r unjufrieben ift.

Seit 17. September 1820.

C eüerreid;» Vertrag mit alten italiänifdjen Staaten

loegen Grfyaltung be» gegenwärtigen 3uftanbe3 unb roegen

wrftellung -Neapels; aua) ber^Sabft giebt alfo naa;. «Strenge

Sajrcrfensmatfrcgeln in Dberitalten. ^njloifdjen bie SStbreffe

ber piemontefifd;en Gruppen an ben Äönig oon ©arbi=

nien. — 9ftan fagt I;eute, unfer $önig roürbe nun bod) naü)

Sßeft reifen, öerr ©raf $10)0 fat f;eute einen Courier naeß

2Bien getieft. Cefterreidt) foll fel;r ftarfe 3umutl?imgen

an Preußen machen, .perr ©raf oon Sernftorff fagte e5

einigen öefanbten, bie barüber bemerkten, ^reufcen fd;eine

fein Softem 31t fyaben, fonbern ungeroiB l;in unb fyer 3U

fdnoanfen. — %m biplematifa)en Körper roirb fel;r über

ben DJiangel an formen, über ben oomer)men ©tols unb

Sünfel bei 33ernftorff'fc^en ^aufel geflagt, aud; oon ben

gans großen ©efanbten. — ÜHcm fyält ftrenge 2luffid?t über

ben ©eift ber preu&ifdjen Regimenter, unb unterfajeibct

fajon gute unb faplec^te; man förbert bura; biefen Unter*

fc^ieb eine 9tid;tung, an bie jefct gcrotfe nod; roenige 3ol=

baten gebaut fyaben.
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Jen 19. September 1820.

©örrel barf, Wie feine grau fdjreibt, frei §urüdfel;ren.

33on be 3Sette'3 2SieberI;crfteHuug toirb aud; gefprod;en,

aber roenig geglaubt. — §err Safyn ift in Äolberg nid;t

frei, barf nur begleitet ausgeben, unb niemanben fpredjen.

©ein <Sad;ir>alter fyat ben $önig um mel;r $rcü)eit für

ü)n angefproä)en, allein bie 2lnttoort ift bat;in aulgefallen,

el muffe bei ben getroffenen Stncrbnuugen bleiben, in-

3tDifd;en foEe bal @nburtl;eil ber llnterfud)ung befd;Ieunigt

werben. — S)er $önig I)atte ben §erjog t>on Rotten unb

beffen ©emafylin btefen Sommer in tollbab eintreffen

fel;eu, ,,©iub in SBien geftefen, Ijaben fid; blamirt", fott

er gefagt l;aben. — £>er $önig gel;t gur 2)iouard)en=

gufammeutunft nad; Sroppau. — §err $rof. ^Bud^otä

pflegt mand;e Sluffätje feiner geitfdjrift erft bem dürften

r>on SBittgcnftein §u geigen. — 9?ebe be» ruffifajen ßatferl

in ber heutigen ©taatljeitung beim 9tad)3tage an bie

^olen; mau fagt toifcig, t;atb I)abe 8al;arpe, l;alb bie

Ärübener fie gefabrieben; fyier l)at bie ^Rebe I)öl)eren Drtl

eben nid;t gefallen, nod) Weniger bie Deutung, bie i^r in

Sepefdjen au» 2ßarfd)au gegeben Wirb. — ©örrel SebenS;

befd;reibung in ben geitgenoffen; bafc er all ein rebliajer

3)cauu gefa)ilbert unb gelobt Wirb, ärgert getoiffe Seute.

Sen 20. September 1820.

SSom 24. 2luguft aul Söplifc fott bie £öniglia;e $a*

binetlorbre wegen ©örrel 9lüdfel;r fein. — ©erebe öon

einer in Portugal aulgebrod;enen Steoolution. — £>err

Dberftlieutenant t-ou 23arnet'oW unb einige anbere preu«

feifebe Offiziere l)ahan ben £önig um bie SrlaubniB erfud)t,
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ben Ärieg in Stalten bei ben Defterreidjern mitmachen su

bftrfen; man »eifc ncd) nid;t, »elä)e 2tnt»ort [ie erhalten

»erben. — Sart^otbty'ä Sepefdjen, jagte id, toürben nun

too^I fef;r intereffant fem. — „«Seine SDepefdjen", erir»ie=

berte §err £eg. 9krt; unb 2J?ajor oon ßleifi ganj einfad;,

„nun »ofyl eben nid^t, aber feine Sßrtoatfaiefe, in jenen

tonne man bcd) baä 9tea;te nie gehörig aulfpre<$en."

SBartbolbt; bat sulefct getrieben, bie neapolitanifdie 9te=

gierung fei gar 511 fdSJtoacfc, fonft fyätte fie längft eine

©egenreoolntion cmigefü^rt, benn baS fei bal Seidtefte

öon ber SBelt. — £err 0011 91etl;er ift ioieber l;icr. —
§err bon 2Bert§er rann oen ivrru ©rafen oon SJcenron,

feit biefer 3um ©efanbten ernannt ift, nidt mehr an-

fel;en. — $erc (M;. Staatsrat!; Diiebul;r äußert oon

iHcm bie — fyter oerlad;te — SBeforgnifc ermorbet |tt

»erben.

Sen 23. Septem&er 1820.

3)ie üRa$ri$ten an! Portugal »erben oerarbeitet. —
jQexv Öraf oon SBcrnftorff fagt, er »erbe mit nad; Xroppau

geben; bagegen fyeifjt e», ber Sanier »olle, ot;ne Berlin

3U berühren, iogtem) 00m jparben&erg bortl;in abreifen. —
.öerr bon ^cxban fprid;t gegen einen fremben ©efanbten

laut unb ftarf ü&er £erm ©rafen öon 33ernftorff, fo ba$

jener verlegen toirb. — \>err ©raf öon ^üdler, eben an-

gefommen, fagt, bafe fea;* feiner Dörfer bie ^errenbienfte

uidjt mefyr tt;un »ollen, bie Oiaa;rid;ten in ben 3eituugen

»irften fo auf bie Beute. — ^ofgäfte »egen ber 9Ser=

lobuug. ©rofje Dpet Sorten 100311 ber Äöntg 1000 SSiffetö

genommen, £ruppenmnjteruiig unb Uebung. Ungefragter

2irtifel unferer beutigen ©taatäjeitnng über bie Ie|te $a=
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rifer SBerfdjtoörung; |>err üon ©cfyött Sßerfaffer? — Völlige

!HetooIuticn in Portugal.

3>en 24. September 1820.

$err ©raf iion Sernftorff erwartet eine 3Jlittr)eitung

üom ©rafen £obo, nnb fd;reibt, ba .^errn Slncillon'S 2ln=

regnngen nid^ts Reifen, jtocimat felbft beS^alb. — ©er

Rangier foff fet;r f;tnfäf£ig fein, £err Dberpräfibent öon

SBüIom ü;n umgeben unb leiten; .^jerr t»on $orban fagt,

e3 fei eine fürcfyterlidje 2ßirtt;fd)aft in $i;rmont. — ^Sie-

montefifd;e Slbreffe im Hamburger Äorrefponbenten.

Seit 27. September 1820.

33et ber legten $our t;at ber Äönig bie fpanifc^en

Diplomaten fmlbreid; angenommen; &um erftenmal feit

ber toolntion. ©er tonprinj l;at ben ©rafen Sobo

roegen feiner unangenehmen 9iad)ria;ten üon £>aufe fpöttifd)

angerebet; mit ber ©räfin Sobo lueber getanjt nod; ge=

fproc^en. §err ©raf üon 23ernftorff nnb bie ©räfin fotten

botn Könige, üon aßen Sßrinsef[innen unb ^rin§en gans

befonber» au§ge§etd;net nnb geebrt tt>orben fein. £>err 'oon

2llopeu3 fprad) fyeftig gegen SBernftorff unb fo laut, bafc

biefer e3 l;öreu muffte, §errn ^orban, an ben er feine

Sftebe richtete, l;at er faft über alle ©ebüt;r baburd) lom=

promittirt; er fagt, er reife nur nad) Söarfdjau beS ©rafen

SBernftorff roegen, unb ba biefer um feinetroitlen nid)t toerbe

abgefegt derben, fo tootte er ben Äaifer um eine anbere

Slufteüung bitten. — ©rofcer ©inbrud, ben bie ruffifcfye

©rl'lärung, bie £>err öon Slnftett beim 93unbe^tage ab-

gegeben r/at, Iner erregt, ©er $aifer r/emmt alfo bie
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Defterreid;er. — dürft feilte tmt ftd) ber portugiefifdje @e=

fanbte entfd;Ioffen, ben §errn ©rafen t>on 93ernftorff ju be=

fuä)en. — £err ©el;. Äabinet3rat§ Stlbredjt fagt, ber Äönig

fyabe ftdd mit SBeruflorff triebet ganj öerfö^nt, unt e3 fei

alle» ausgeglichen; alfo toaten bod; ernfttid;e Schmierig;

feiten. — Resolution in 33al;ia. — 3J?an l;at fid; ba§

2Bort gegeben, ben §errn ©rafen bon Söernftorff gau§ un=

gemein ju rübmen, „bie Ultra'» möchten ilmx gern ein

rechte» 2Infet;en jutoege bringen, nnb benfen e§ toirb burd)

ü;t Sagen". — öerr Slncttton fagt, bie Resolutionen

feien jejst lote .eine ©end;e. Safe man ntdjt mel;r burd;

fie überrafdjt toerbe, fei ein fürdjterliajc» 3eid;en ber $tit

SHe Regierungen arbeiteten unabläffig an ber 3Bol;lfal;rt

ber Golfer, t% fei eutfetjlid;, baft biefe e§ nidjt erfennen

moHten. Me Staaten mürben am Gnbe gu SBerfaffungen

gelangen, aber bann mürben biejenigen, hie auf falfd;em

SBege barnad; getrad;tct nnh in » Ungtücl geraten mären,

ßä 311 fpät bereuen, menn fie ba3 ©lud unb hen Segen

berer befrachteten, bie gekartet litten. Sie Nortel in

Spanien feien ein herein, bei bem feine Regierung @u;

rojpa'3 tuljig befielen fönne. — Riego'3 ©efd;ia;te, bie an*

fange bie ttttra'3 freute, ärgert üc nun. — £err Sa)öE

bat frül;erl;in geäußert, febalb r>om Könige bie Rebe fei,

fönne niemanb von Red;t fpred>en, fonbetu nur oou ©nabe,

unb mer hie ©runblagen ber 9)ionard;eugemaIt uuterfudjen

molle, fei &ccr;Oeträtfyer ober ein Wolter. — Rad;trag frü=

l;erer Saa)en: §err ©ef). £abinet»ratlj> 2llbred;t fagt, £err

tum Sabenberg fyahe it)n einmal aufgeforbert, gegen ben

Sanjlet mitjumirfen, allein er liabe ermiebert, biefer mürbe

il;n gleia) ftürjen fönnen; beibe Raffen ben Rangier unb

fa)impfen auf feine Unerbnung nnh ^eillofe 2öirtbfd;aft.

.fort bon fiabeubetg l;at, ba ber ©taafcSfanjter fein Re-
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fultat finben konnte, bie 2hMrecr)uung be3 ©taatlfdjutbeu^

betragt übernehmen muffen, unb fotadj ben £önig batübet

mehrmals mloefonbete. fterr StnciHon möchte SDHniftet

be3 Innern tu erben, jagt 2Ubred;t, aber ber J?önig madjt

it;n nimmermehr baju, er l;ä(t um für einen greifen«

machet. £>er Äßnig öertoeifet jroeifeir/afte ©inge gern an

bie ßntfd)eibung bes $an§let3, biefer bemüht ftd), bie 3Rei=

gnngen be» $önig§ auf bie eine ober bie anbete Seite im

üotait3 §u erforfajen. 6ebalb ber ©enetalabjutant üon

Sßifcteben gum Vortrage beim Könige eintritt, t;ört §etnt

2ttbred)t'3 Vortrag fogleid; auf, unb er mufe abbrechen

unb toeggetjen. — ©et langtet tyat £errn oon §umboIbt

gro^entfjeiI§ baburd) geftütjt, bafj er it;n aU mef>r litte*

rarifd;en beim politif^en 2Fiann barftettte, feine geteerten

arbeiten, feinen g-Ieifc, bie 23efd)äftigungeu mit grieajtfdjer

©prad)e unb felbft Sßolf'3 93efauntfd;aft Ijeroortjob, unb

•üotx 3Sernad>läffigung ber königlichen ©efd;äft3arbetteu

fprad). §err neu ^umbolbt fett in ber £t;at sule|t faft

gar uid;t gearbeitet tjabeu; er fett langfam unb loenig

arbeiten, gegen bie geraö(;nticbe 3Jieiuuug! Sie ©efdjäft^

mänuer leben it)n al» ©efdjäftsmann gar ntd;t. — ©er

Äöuig fagte neulid;, bie Sanbfatte auf bem Sifcbe betrad>

teub, mit oerbriefjlidjer Sebt;aftig!eit: „Püffen bie gauje

$üfte l;aben, muffen Sübecf t;aben." — ©er ©taat^fan-jter

ift ^eute in ©tinife angekommen. — $Jlan läugnet bie

2led)tt;eit ber t>iemonteftfa>u Stbreffe. — ©er ueapotita;

nifd;e Gkfaubte, gürft oen ^artanua, l;atte feinen 2Ibfa;ieb

geforbert, man fyat \i)\i bc§t;alb au» Neapel unter ber

ftaub eines S3effern belehrt, er bequemt fid) nun §um f'on=

ftitutioneüen ©efattbien. — ©et $abft, t;ei|3t e3, roürbe

nad) 2ßieu fommen. — Defterreidnfdje Rapiere fteb/eu

fd;led)t. — Sßiele preuj3ifd;e effiliere fpotten über bie
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Defterreicher, unb meinen, fie toürbeu tüd;tig gcfd;tageu

luerben, felbft nott ben nea&oKtantf<$en Gruppen.

S)en 29. September 1820.

§err ©et;. 8eg. 9iatt) Hübet* fagt, ber £err ©raf

ücn SBcrnftorff l;abe gegen i^it geändert, er fyabe auf feine

Stnftmft gerechnet, er Ijabe ftd; in toielen ©ingen feftge=

fahren, unb inenn jener if;m nid;t ^eraü^etfe, fo toerbe

e§ uiemanb! Älüber fjat gar fein §e§l, ba| er unfere

©efdjäftc in ber fd;red(id;ften Uuorbnung finbe, bafj bie

nudjtigften Rapiere, §nm S^ieil foldje, bie er in Stauen

fetbft an ^»errn ücn SBernftorff abgegeben, ganj fehlen,

unb oft mitten an» aubern 2lften[tüden t)erau§, bafe nie=

manb eine tteberftajt Ijabe, bafj alle» nad? 3ufatt unb ot;ne

3nfammenl;ang gefye, bafj Sernftorff ben ©adjen nicfyt ge=

tt>ad;feu fei u. f. tu. gn ber 2lnl;alt'fcfyen <&ad)c l;ätteu

iüir früher bie größten SBIöfjen gegeben, unb bie unfern*

lichte ©prad;e geführt, unb e§ fei nid>t gu üerttntnbern,

ba$ bie $lagfd;rift erfd)ienen fei. 2lm SSunbeltage fänfe

unfer 2lnfe(;en mit jebem Sage mel;r, man üerfpotte unb

öerad)te un3, unb aflerbingS feien unfere bertigen arbeiten

ganj unter ber Ärittf. — .fterr üon $(über behauptet

übrigens, im 2öiberfprud;e mit anbern ^acljridrten, ber

Äattolcr fei in $t;rmcnt fel;r ft>oi;l unb kräftig geicefeu,

fyabe ba» tiefte ©ebücfytnijj u. f. \v. — §err ©et;. JMmmerier

Ximm iinll foiffcn, ber Jlanjter fei fet)r eingefallen unb

Ijernntergeüommen. — «öerrn ©et), dlaty 33edeborff ge=

fprodjen. — 9ttan l;at bie 33emer!nng gemadjt, bafj Berlin,

feit bem inquifitorifcfyen SDrnd ber tolsbaber 23efdy(üffe,

feit ben Umtrieben, ber $enfur u. f. U). beträdjtticfy an ©eift

unb Sebeu »ertcren l;abe. ß» ift nidr)t ol;ne ©rnnb; jeber
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nimmt fi<$ in 2ld;t, ijält )\ü) gitrütf, unb !et;rt ftatt ber

gemeingeiftigen, nun eigenfüd;ttge 9ftd;tungen l;ertoor; bie

gemeine ©djledjttgleit ftnbet, aU unfdjäblid;, bor gemiffen

Slugen §el)nmat efyer ©nabe, aU bie freie Sugenb, beren

©efiunung fidj fürd;ten mafyt

2)en 30. September 1820.

$n Portugal geminnt bie $artt;ei ber Äönigliajen

mieber einigen .Spalt, bie alten $orte» ftnb berufen, ba3

fSclt fd;eint bamit §um £t;eil beruhigt. — £>err 2titciffon

tabelt bitter, baft bie fran§öfifdjen -Kinifter bie Kammern

nid)t auflöfeu; er nennt bie liberalen gerabe§u fa;lec£)te

Äerle uub S3öfemid)ter, er tabelt £>erru üon ©dmetmann

megen be3 Verbots ber beutfdjen tteberfetjung öon Sßrabt'3

©ajrift über ©panien. @r tabelt §errrt oon ,<pumbotbt,

bajs er i^m nidjt gefolgt Ijabz, bajs er mit ber -Kittels

mäJ3igt'ett ftd; nid;t habe oert;atten motten, bie bo$ fo leidjt

gu kennen uub 31t burd;feb;eu gemefen; übrigen» t;ält er-

lernt oon ^mmbolbt für eineu neuerungSfüdjtigeu 3Jienfd;en,

ber feine ^oeen nid;t auf "oen ©ttttftaub — bod) mer könnte

biefen motten? fügte er einleufenb ^inju — nid;t auf ba3

5pofttiobet;arrlid;e, foubern auf bie 3ufttnft richte, ber gan-j

ot;ue Stugenb uub menfd;lid;e!o ®efüt;l fei. — £>err üon

§elb ift ber vertraute ©enoffe oon §errn ©er). $abtnet3=

ratt; 2Hbred;t; §err oon Sforban meifc ba3, uub madjte

bal;er jenem gleid; bei feiner 2fotfunft einen 23efud). .iperr

oon ^elb fagt alle» bem §errn $rof. 23ud)t;ol§ mieber,

anbere» erfährt biefer burd; einen anbern r;ol;en Beamten.—
.sperr oon ^o^au tarn au» ©linife 00m Rangier, unb fagte

geftern, biefer mürbe niajt uad; Sroppau ge^en, ^err ©et;.

JHatb, ©d;ött fagte ebenfalls geftern, ber Rangier mürbe
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lungeren, unD le|tere3 betätigt fyeute §err t>on Sftot&er. —
töerr ©el). $ftatf) ßabenberg foE Dberpräftbent öon 6dfjleften

föerben; man glaubt aber, bafs ein ^Bürgerlicher in biefer

Stelle nicf)t red^t am ^la§e büufen Dürfte, unb bat; £>err

©raf dou öarbenberg ben SSorpg erhalten könnte. — S)er

Äöuig war aujjerft uujufriebcu mit bem ÜDtanöDer, Wo e3

biele Uncrbnung gegeben, unb er Ijat ben Winsen unb

Generalen bie fyärteften Singe gefagt, unter erobern bem

§erjog Äarl, unb bem .öerrn ©eneral Don 23rauc()itfcr/. —
2)em Äammergertcfytgpräftbenten Don £rütfd;ler finb Dor

einigen £agen bie $enfter eingeworfen Sorben (SonnerftagS

SRad^t»). 9Jian will nic^t beroon reben. — SSiel ©erebe

über Shtfjtanb-o ^olitif, über Defterreicp ©rllärungen.

Sen 1. Dftobet 1820.

^n ©teglifc §u ÜDiittag gegeben; ^perrn Don Motten

bort gefe^eu, £>erru ©et?, ^att; griccinä unb Slnbere. —
$err ©et;. Äabiuetöratl; Sllbrec^t meint, bem Könige fei

baä $onftitution»Wefen entfe^lict) guwiber, er fei fet)r auf=

gebraut barüber, unb t;alte e3 für einen argen ÜUUfcgriff,

bafc ber Äanjler bie Serorbnung Dom 22. Wlai 1815 §u=

Wege gebraut, unb e£ werbe gewifc in biefem ©inne nic^t

Weitergegangen. — ^err SmciQon, r^eifjt es, fei bem Könige

fefyr langweilig unb unangenehm, er Werbe es babura)

immer mefyr, bafj er es fei, ber §um Könige gefcfyidt Werbe,

um bie neuen polttifcfyen (Sreigmffe üor^utragen, nad^bem

biefe §uerft fd;riftlict; bem Könige in $ürje angezeigt

Worben. Gr fte^e fefyr zweifelhaft, meint man, unb Würbe

fo auc§ in ber ^olge De ^m Äronprinjeu fielen, benu ber

ben!e im ©runbe, befonberS in Stnfefyung ber $onftitu=

tionen, wie ber ßönig. — £err Don Sorban, fagt $err

Slatttt aus b« preuß. ©efäityte. L 14



210

2Ubred;t, fei ein fet;r gefäbrlid;er sJ)ienfd;, ber ^ier be=

fonberS £;etXIofe S)iuge üort;abe. — .öerr $i\ gid;te bei

mir getoefeu; über bie äkrbleubung uub Untt>iffent;eit ber

Regierungen uub 3Kinifter, u>ät;renb Privatleute richtig

fetten uub ttnffeu. — ^reufnfdje Offiziere toom Sftyein ^er

t>erftd;ern, fte befänbeu fta; bort iüie in feinbltd;em Saube,

als loenn [ie eine ^roüiuj als $etnbe befe|t Ratten, fo

gebaut uub abgefcnbert feien bie SJkeufjen. Stuf biefem

fünfte ber (Erbitterung, fageu Briefe aus Bonn, fönneu

bie ©acben ntd;t lange mefyr bleiben.

Sen 2. Dftober 1820.

üftidjt bent J?ammergerid;t£präfibenten von Srütfd;ler,

fonberu bem Äammergertc&tSpräftbenten SBolbermann ftttb

bie genfter eingeworfen tüorben, jenem aber brei 9iäd;te

l;tntereinanber bie ,£>au3tt;üre verunreinigt: Ärimiitalrat^ £).

erjäblt mir'S. — £>err Reimer bat Briefe t>on grau ©örre»,

fie fd^icfte ftd; an, tt;rem SDtanne nact) Strasburg 31t folgen,

von feiner 9iü(ffet;r feine «Silbe. — <5d;rift be3 §erru

Hkof. ^enjenberg über beS $anjlerS Staatsverwaltung;

tu ©d)rift ift biefem vielleid;t nad;tt;eitig. — ttngefd;icf=

Umleiten bes Gerrit ^eutt'S mit ber ©taatSjeitung ; S3ens

jenberg mödjte eine Dppofitiou^eitung einrid)teu, um jene

gu fybm. — Sie Ultras, bie £>ofvartei u. f. tu. fangen

an gegen ben Rangier ftd) t;art auS§utaffen, man meint,

es gel;e mit it;m abwärts. — ^err öofratb 2Mtler tarn

l;eute Slbenb §u £>errn ©et;. ©taatsrati; von ©tägemanu,

uub fprad; von bem allgemeinen Sinfen aller $urfe, l;iu=

gufügenb, bie £eute fagten, beS $an§lerS äfaftmft betvirfe

baS. — §err ©eneral ©raf Stauenden fefyr Ixanl — £>er

ruffifdje $aifer fagte einmal §um Könige, er folte ftd; nid;t
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tauften, er fei üon lauter ©pifcbubeu umgeben, bie fid)

beftedjeu liefen, tl;m felber ge§e e§ nid^t beffer, aud; l;abe

er fd;ou uiele luegsujagen t>erfu$t, allein e» Mmen immer

mieber eben fol<$e, man tonne e» nict)t änbern, unb muffe

ft<§ barein ergeben, unb bie S)inge fo weiter gefyen laffen.
—

2>er Äönig ift bem öerrn t-on S^rban eigentlid; bod; böfe,

ba$ er ifnn §ule^t bie ßufammenfunft mit bem Könige

oon ©ad)feu juiüege gebrad;t; bem Könige tt>ar bie <Saä)e

üerbriefclidj unb ungelegen; Jener meint SBunber ftie fet;r

i(nu fein ©ifer §u banien fei.

Seit 5. Oftober 1820.

.vhht iM;. 9tat§ ßabenberg fagt, er toiffe, ba$ in

^eipjig bie genfur geheime ^uftruftiou l;abe, atte* gegen

Hkeufcen ©erid;tete möglid)ft §u fdjonen. — S)er ©taat§=

rangier unb §err 6ä)öll l;abeu geftern bei .sperrn ©rafen

r-on 23ernftorff gegeffen, £err Incitton, aU bem Rangier

unangenehm, n>ar rceggelaffeu. $err Don gorban t)at bei

soenn Slncitton gefpeift, ber Rangier fragte tytt, ob biefer

vea)t gnäbig unb fyerablaffeub getnefenV — ®er ßöntg

fagte, all ber $aifer Stlerauber fyief;er£ommen wollte,

ber fei ein unruhiger ©aft! ®er £önig l;ält unüerbrüd}üd;

mit größter (Ehrerbietung an Slleyanber, unb fyält e§> für

)id) unb feine 9iad)fo(ger bie hefte unb t;eüfamfte Sßolitif,

mit iftufjlanb üerbunben ju fein; feine Sflinifter beuten

ganj anberä. — 2)er Äbnig ift fefyr übel gegen ben $önig

üon (Snglanb geftimmt, er ^>ält bie Regierung ©nglanbS

für bie f$teä;tefte. — §err Pon ©d)öft ift ungemein ied

unb auma^enb, er nimmt einen fyol;en £on gegen Vorbau,

SUtenfteiu u. f. ft>., feine 9{ut;mrebigf'eit beleibigt Sitte.
—

©egen ben Rangier erllärt man fid; fer>r taut, man fagt,

14*
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es Jönne nta)t lange mefyr fo mit it;m bauern; bie Ultras

laffen fi<§ gegen il;n los, unb bod; ftimmt er ifynen je|t,

fyeijjt e§, gan§ unb gar bei, nnb beuft an feine 2tuSföt;=

nnng mit hen liberalen. 9loä) ftel)t feine 3)ta$t gan§;

£>err ©raf t>on Sernftorff mufj bei ifym anfragen, luer

aus bem Departement mit il;m, bem SDlmtfter, nad) £roppau

gefyen feile? — Der Rangier fyat gan§e ©etten in Mengen

=

berg'S ©d;rift felbft gefdmeben, fo ir-irb bei £ofe gefagt. —
§err ©el;. Mail) $oreff fdjimpft gegen ©<$öff unb Qorban

;

leitetet roerbe oon jenem ganj gering befyanbelt unb toeg^

geftojgen, bas gef$el>e ü;m gan§ re$t, er l;abe nie einen

orbentlid;en sDtenfcr)en an ben Äanjlcr r)eraufommen laffen,

je|t fei jener feine ©träfe. — £err ©et). £eg. 9tat§ ^i-
lipsborn fagt, §err oon tlüber könnte feinen ©efyalt t>on

5000 Zfylv. el;er aus iebem anbern Departement mit ©ruub

begießen, als aus bem irrigen. — §err öon §umbolbt ift

Sßerfaffer ber oielen Sluffä^e in englifdjen unb frangöfif^ett

blättern gegen ben Rangier; £>err ©efy. 9tat^> 2Mf ioar

fein ©efyülfe; t>on biefem ioaren bie mit ber ©pl;iny ge=

ftegelteu Briefe, bie «^umbolbt burd; Gerrit £eg. 9tatl)

©cr)ol§ ^ermittelung gefyeimuifjooll nadf) ©nglanb bejog,

als er bort ©efanbter tt>ar.

$en 6. Dftober 1820.

3n ©aarbrüden Unruhen megen ber neuen ©teuer,

lieble S^ac^ri^ten aus anbern StegierungSbegirfen toegen

berfelben ©a^e. — 3){i§lid^er ©taub ber neueften 2ln=

leü)e. — Der Äöiug fagt, £err ©raf t>on Sernftorff I)abe

gang 3tecf)t gegen Stn&altsÄöt&en; marum fie na$ SBien

gelaufen toären, um i^n bort §u üerflagen? er Itefce fi$

aus SBien nichts öorf^reiben, unb au$ aus ^ranffurt
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nid^t ; menn e3 Ärieg gäbe, muffe Sßreufjen bodj bie kleinen

unter feine §(üget nehmen. — .'gerr ©raf oon 23ernfterff

fyat eine üRote an ben portugiefifd^en ©efanbten gegeben,

moeurd; v

£reuj3en bie portugieftf^e Regierung bringenb an

(snglanb tueift, ftd) oon bort leiten §u laffen, ber bertigen

£enfart ju vertrauen, Gntgtanb fdjeint bie§ begehrt §u

fyaben, nnb be*$al& mar ber ©raf fo uugebutbig über baS

lange ©d)ir>eigen bol iperm öon Scbc, toeil baburdj bie

Gelegenheit fehlte, bem englifdt)en Verlangen ntfttfä^rig jju

fein. — 9cadjri<$t, bafj ßnglanb bereite einen äufjerft bor=

tt)ei(r)aften Vertrag mit ber Sunta öon Siffabon (ber 5?ös

nigü<$en) abgefd;loffen §abe, nnb jur 2öaffeneinmifd)ung

berechtigt fei; ber £err ®raf oon ßobo, obiootit bie EJle=

uelutionair» über alte» t;affenb, ift bod; toütfjenb über biefen

Vertrag. — 9Zadr)ridt)t au» Italien, ber $önig t»on Neapel

ift mit Deftevreid; im ßinöerftänbni^, ber yieid)»öertoefer

ift mit 9tom in ^erbinbung gegen Oefterreid;. — 3)er

.^anjler ioar im Slnfang ungetoifj, nrie bie <2aa)en ftä'nben,

unb ob bie |>ofpart(;ei il;m nicr)t ben 2Öeg naty £roppau

ftfion abgefefmitten l;abe. 3n ©ünife fragte il;n §err öon

Vorbau, ob er nad; Xroppau reife? Ser langer roid)

au», er t)abe ben Äönig nod) nicfyt gefproajen, unb be==

giltigte bie Saa)e mit ungeiiuffen 2ßorten. 3n Berlin

fragte ilm .\3err öon ^orban liüebcr; ber banaler mar beim

Könige gemefen, fyatte ben 23oben tote fonft gefunben, unb

nun, feiner ®a$e getoife, toottte er ben frühem ßinbrud

au$1öfa)en, inbem er ben ,£errn oon ^erban heftig anfuhr:

,,@e§ör' itf) etföa nia^t borten §inV ^a) tt)eif3 nid)t, mie

Sie fo fragen fönnen! $d; toeifj too&t, bafj allerlei fta--

baten umgeben, baß man fia) mir in tm 2ßeg fteHen

möchte; aber pm Äongrefj toerb' id) boa) üor Slnbern be=

rufen fein ! ^reitict) gefye id; fyin u. f. nx" — .£erm ^ßrof.
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Settjenberg'S ©d;rtft madjt 2luffel;en. £err r>on SJreboiv

fprad) tttvaä bagegen, liefe ftd; aber iütberfprec^en; er lobte

Gerrit ©et;. Statt; Sedfeborff, liefe fid; aber aua; tt>tber=

fpreßen. ©r fei gar nid;t brauchbar in ©efa)äften, l;iefe

e3 öon lefcterm, unb begieße feine 23efolbung v>on 3000 3#lr.

mit ©ünben. «sperr Dberpräubent bon SSiucte l;atte l;ier

öffentlich gefagt, mit fold;er ©umme, bie man an jenen

unnü§ üerfd;enfe, könnten in 2Beftpt;alen gtüei ©tymnafien

in orbentltdjeu ©tanb gefefet roerben. — SDftt «£errn t»en

©tägemann im Tiergarten 51t Mittag gegeffen. 2lbenbv

©efettfdpaft.

Sen 12. Dftober 1820.

©teigenber Särm wegen werrn Sßrof. Söenjenberg's

©d;rift. 2(n§eige be3 lanjler» in ber 3e^l"9/ ba$ e*

feinen Stjeil baran t;abe, nnb ben SSerfaffer nia^t lenne.

©rofee ©ntriiftung ber Uttra'3. — 3m Dbergenfurfollegium

fefjen £err Slncillon, üon Staumer nnb ©et;. 9taty 23ecfe=

borff burd;, bafe bie ©$rift »erboten werbe; ber $an§ler

fiet;t hierin bod) eine SBeleibigung, nnb burd; Stnbere an=

geregt, t;ebt er btö Verbot roieber auf. — ©rofee ®nU

rüftung ber ltltra'3 aua; burd; Äörte'3 Seben ßarnot'3;

$örte mar wegen feiner ©d;rift gegen Sßofe gelobt Sorben,

jefct tuirb er gefd)impft. — SßoEenbnng ber DiePolution in

Portugal. — «£err ©raf öon Sernftorff reift morgen nad;

£roppau ab. — gaft jebermann, ben man nur fprid;t,

meint unb fagt, t% fönne l;ier nidjt lange fo bleiben; e3

Würbe ettoaio bred;en u. f. ft>. — S>ie 23orne(;men finb fet)r

auf ben Rangier aufgebraßt.
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Seit 13. Dftober 1820.

®e* #errn ^jJrof. 5ßud)r/cl3 llnjufriebentjeit. (ix ftel;t

fonft feljr gut angefajrieben, man bebarf feiner, er ift fyier

ber einsige potitifcfye ©djriftfteller fcon einigem 2lnfel;n. —
©er gürft öon Sftetternicfy »erlangt bie Unterbrüdung aller

Freimaurerei in ben Q3unbe§ftaaten
;

grofje SBeioegung t)iev

bteferfyalb. — ©er fiöntg von Söürtemberg bat einen

neapoIitauifd;cn Dffijier au» Stuttgart innerhalb 24©tunben

fortgeben Reiften; er mujjte e3, bie ©efaubteu Defterreicp

unb SJtufjlanbS übergaben 9ioten an äöiitjiugerobe, fie

roürben fogleid) Stuttgart toerlaffen, inenn mau bort einen

foldjen Dfftjier bulbe. 3ftre Snftrultionen berechtigten fie

bapi, überall feiten bergleidjen gegeben fein. Solan null

bie steinen, unb befonber» bie fonftitutionellen dürften

febarf galten. 3ftufetanb unb Defterreid; foHeu fd;on einig

fein, ba$ man Neapel angreifen moHe, unb in ben erften

aebt Stageu fd)on loirb oon Sroppau ber Courier abgeben,

ber ben Gruppen in Italien pm SBorrüäen Sefe&l bringt.—
Önglanb ift bagegen fel;r loegen Oiufclanb» in Stllarm,

toeldjeä gattj Sßerfien an fidt) §u bringen brofyt; ber alte

Sdab franft, ein §cer oon 100,000 Muffen ftefyt an ber

perfifdjen ©ränge fdjlagfertig. — S5ie Ultra'3 ftnb ent-

fefclidj bange, eS möchte in £roppau nid)t alte» einig

bleiben

!

£en 15. Oftober 1820.

%$on getroffen Seiten lobt man über bie Sfta&ett ben

£>errn ©rafen oon SBernftorff ; il)m muffe ber Äönig jefct

r;aitptfäd)licr> üertranen, it;n bis §um legten Slugenbltd M
fid) behalten, unb bm Rangier einftroeilen allein nad;
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£roppau rmrausreifen (äffen; §err ücn ©reuten mürbe

fogar ganj böfe, aU man fagte, 23ernftorff mürbe fcfyon

abreifen, er meinte, berfelbe mürbe erft mit bem Könige

felbft getyen, bem er in ber gmifdjenaeit ncd) unentbetjrlid)

fei; in^mifdjen mar Sernftorff fd;on abgereift! 3Som Rangier

fpridjt man fet;r fd;led;t, in §of!reifen mirb l;äufig mieber^

l)olt, er fei ganj in fremben Rauben, feine Umgebung

maa)e mit il)m, ma§ fie motte, unb bergletdjeu tnnterliftige

Sieben met>r. — ©er Äanjler fagt, er merbe ^reufjen mög=

lidtft au§ aller $ermid'tung befreit galten. @r §at biefer

$age eine smeiftünbige Hnterrebnng mit .\3ernt $rof. 23ua>

t;oIj gehabt, unb itm aufgefcrbert, bie 33erorbnung über

3?erfaffung in feiner 3eitfd)rtft §u t'ommentiren. — §err

»on ©a}ött rüfymt fid;, er l;alte bem Äanjter je|t bie

meiften Seute ab, bie i^n fonft überliefen, unb immer nur

ftörten; e§ ift mafyr, ba$ e§ je^t fd;mer fjält, ben $an§ler ju

fpredjen, unb ©d;öll ftatt feiner faft ade Seute empfängt. —
©eit ben menigen Sagen be3 §ierfeinö be» ©rofjfürften

9lifcla§ mirb etma3 lauter gegen Ue Öefterreid&er ge=

fprodien; man fagt, bem Könige fei ba3 ofterreid;ifd;e SBefen

f<$cn ganj gumiber, er fei fel;r aufgebrad;t u. f. m. 2lud;

Reifet e3 je|5t mieber, ©raf Gapobiftriag mad;e ben Defter^

reihern entfe|Iid; bange über bie geigen eines $rieg§ mit

Neapel, über bie ©efinnungen ber Helfer u. f. m. 3tufj=

lanb motte ben Defterreidjern leinen Singriff geftatten, unb

berfelbe merbe unterbleiben. — 3)ian läfjt nic^t unbemerft,

ba$ ber Äönig unb fein SJUnifterium in nölligem politifc^en

2Biberfprudje ftel;en. £err ©raf bon 53ernftorff gilt als

ganj SJietternicfyifd).
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Ten 17. Ottober 1820.

35er ©raf von Dricla (Sebo) l;at eine 9Jote übergeben,

worin er ^reufcen aufforbert mit bem reoolutionairen Sßors

tugal alle ©djiffal;rt aufgeben; il;m ift geantwortet toorben,

bieS tonne unmöglid) ot;ue grofje $ertoirrung gefdjel;en,

unb in feinem ©inne anber§, aU "wenn ber Äöuig bon

Portugal ftcf; anl?eifdt)tg macfye, allen SSerXuft üollftänbtg

SU erfe^en, ber rn-eufnfdjeu Untertbanen baburd; §u!äme.

föerr SIneillou fyat ben ©djritt be3 ©rafen ßobo getabelt,

aber ebenfo bie Steuerung, bie ber Staatsmänner münblid;

bei bem 33efel;t jur 2Ibfaffung ber Antwort gemadit, bafe

eine fo erbärmlidje Regierung, wie bie toortugiefifdje, nichts

beffereS oerbieue, als 31t fallen, unb toaä bie fid; uodj er=

breifte für 3(nf»rüd&e 511 machen? fie müjäte frei; fein,

bafe baS öortugieftfdje SBolf nca) einmal mit bem $aufe

Söragauja sufammenftefyen wolle ! UebrigeuS l;abe ber

äRatquiS äftariafoa wot;l bei bem fd)wad;eu franjöfifctjeu

äRinifteriurn eine foldje Sttafjregel erlangen föunen, aber

fyier fei nic^t baran gu benfen n. f. tu. — £>errn 33rougtyam'3

3Sertt)eibiguug für bie Königin. — £>er Äanjler l)at §errn

öon Vorbau oen Treiben nad; Dtogau befdjieben, um itjn

auf ber ©utdjreife 5U fpred;eu. — 3)er tenprinj uad;

Sroppau. — Die Sßolen in 5öarfa)au bewegt. — Slufftanb

in SSrafilien beftätigt; ber Äbnig Imt eine englifdje ,§ülf<o=

flotte verlangt. — §err toon ©äpudfmann f)at oa3 Verbot

ber ^Öett5enberg'ftt;en Sd;rift, worauf bie 3eufurbe£örbe

augetragen, uid;t ergeben laffen. Steuerungen beS §errn

'^rof. 2ßilt*en. .oerr von Sdjudmaun fagte neulid;,

fyinter ben Umtrieb»gefd;id)ten fyabt bod; nicf;tö sJtedjte3

gefterft, es fei bie gange ®ad)e ein s
DHftgriff gewefen

u. f. w. — Die ÜRainjer .Üommiffion Wirb nad)ften<o
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tt;ren 23end)t nbftatten; man glaubt, fte roerbe menig §u

fagen fyaben.

Ten 19. Dftobei- 1820.

§eute grofje $arabe im Siegen, bie Gruppen mift-

toergnügt; man fragt, marum nid)t geftern Sßarabe mar?

(e§ mar fd)öne3 Sßetter) ob man fid) be3 18. fcpme? —
$er $önig r)at ftd) au3 ^öenjenberg'io ©<$rtft fcorlefcn

laffen, unb mar fel;r ungufrieben. 6r foll fogar bem

Äaitjler etma» barüber l;aben fagen laffen; §err ©eneral

üon Änefebecf l;at ben $önig gletd; in gefmfftgem ©inue

tum ber ©djrift unterrichtet. Sie Ultras fprecfyen übel

t>on bem Äanjler, unb mir!eu auf allen Söegeu §u feinem

©tur§e. — SDer Ämtjler no$ fyicr; mau fiefyt e§ als ge=

lungeue ©d)laul;eit an, bafj er ben £>errn ©rafen Don 23ern=

ftorff üorauägefdndt t;at, biefer imtjj nun jebe 2Beifung

befolgen, bie jener fenbet. Wtan fagt, ber Äönig münfdje

gar nid;t nad) £roppau §u gel;eu. ©egen Defterreicp

^rieg^anftalten fpridjt man im $oU"e unb am ,£ofe; man

nennt fte voreilig, unbebaut, fte mürben gu uid;t§ füt;ren

u. f. m., mau bürfe bie Neapolitaner nid)t angreifen, ba§

Inefse mutfymiltig $rteg anfangen u. f. m. — @3 foll eine

fatprifdje 2lbreffe gegen §errn dürften öon üUiettermd; in

Umlauf fein. — ©er gürft üon SBittgenftein lobt fel;r ben

Gerrit lucillon; biefer foll |et$t ungemein fleißig fein. —
©ntlaffunglrebe be^ Äaifer» Slleyauber an ben potnifdjeu

Sfteicptag; fel)r fctymerslid; unb bemeglicr/.

Sen 20. Dltober 1820.

„SDarauf fann man fid; i>erlaffen, menn fyier etroav

c-ormärt«? !ommt, fo gefcr/iel;t e§ immer mit §ülfe ber
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Äottfufion", fagt ^enjenberg. — §err $r °f- 53ud;l)ot3 fyat

£>anbei mit ber Benfur, ein 2tuffa|, tuie man 9tei>olu-

tionen mbeugt, mujjte an bie DBerjenfurb^örbe. — StotS

fefyr fixerer Queue, ber Äanjler T;abe gtoav tiielen SSerbrufe

Don ^öenjenberg'» ©djrift, aber er billige fie fel;r, nnb

I;alte ungemein auf ifjren $nlmlt unb il;re SEBirfung; er

luerbe fie in feinem %a\k verbieten laffeu. — £)er Äanjler

ift fyeute enblid; nacl; SCroppau abgereift. — ©in l;iefiger

23uttert;änbler, $err ©dntlse, ein Permbgenber 9Jiann, ift

plöjjlid) roegett Umtrieben t>ert)aftet roorben; man t;abe

Briefe t>on ftäljn gefuuben, fyetfet e3, u. bgl. m., 2)oId;e,

Strfenif u. f. \\\

Seit 22. Dftober 1820.

2)iau faserst barüber, bafj ©raf 53rü(>l am 18. bie

Oper „bie ©etäufajten" aufführen liefe; angetünbigt mar

„ber Sube". — Äaifer Stteyauber in SBarfdmu t>om SBolfe

mit Äott; beworfen. — Eröffnung be§ neapolitanifdjen

^Parlament*.

Ten 26. Dftobet 1820.

SDer $3uttert)änb(er ©d&ulje ift roieber freigelaffen; c»

lag nur ein bösartige» Älatfa)eu einiger Seute jum

©runbe. — £>errn Don SKütylenfels bürfen alte feine greuube

mittelft (Slinlafjrarten'im Sßerfyafte befudjen. — ®ie ©aa)e

be* ^anblungsbienerä 9Rid)aeli3, ber in vertrauten Briefen

über ben Stander gefdjimpft ^atte, verhaftet roorben unb

einc3 Urtbeite von bem xDberlanbeSgeridjt §u Breslau ge*

roärtig mar, ift vom Äanjter nunmehr an ben natürlichen

Siebter, uämlid) bal fyieftge ©tabtgeriebt verroiefen roorben.
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3flcm fie^t bie3 and) aU eine ^tü(ffef»r jum liberalen an.

2)a$ Sreslauer ©ertd)t mar in feinem Urteile gleidjgetfyeitt,

ber Sßräftbent, ftatt burcty feine ©timme jn entfReiben,

fragte an beim xöttnifter, biefer beim Äanjler. — $rin§

öon Dranien t;ier; bie fran$öftf<$e Regierung fyat ben

fremben ioöfen eröffnet, bcr ^ßrinj fei in bie te|te 3Ser=

fdjlr-örung nidjt unoerfto d)teu geblieben. — StUerlei ©erebe

über ^roippau; bie Sßolen verlangen £>an§ig; ganj $o(en

fott t;ergefteflt werben unter bem ©rofcfürften DttfoIaS

u. f. m. — #err ®raf l1 °u 53ernftorff liegt in £ropfcau

an $n$-~ unb £>anbgid)t gan§ barnieber. — S)ie legten

©erüdjte, ber ^ßrose^ ber Königin öon ©nglanb fei jitrMs

genommen, bie 3Kinifter Ratten tfjren 2C6fdt)ieb, betätigen

fict; nid;t; ]ie Waren and) in t;ör)eren Greifen in Umlauf

unb geglaubt. — llnfer ßönig ift unfcäftlid;. — SBä^renb

ber Äronprinj in SCroppau gleich nad) ber Slnfunft jum

Äaifer gran§ geeilt \x>ax, f>atte Äaifer Slleranber i^m fd>on

felber ben erften Sefudj gemad;t. — £>err oon ^umbolbt

fdjimpft über ba§ ^engenberg'fcfye Sud;; er tljut ftreng

ro^aliftifdt) unb uttraifd), unb möchte bod), rote er befennt,

aU liberaler 3Winifter genannt fein.

Ten 28. Ofteber 1820.

3)ie ©efd;id;te bes 23utterf;änbler Sc^ulje foH bodj

fo fel;r !lar noa) nidjt fein; berechtig aber fyat befohlen,

bafj nicfyt bie Diebe babon fein unb b'aä ©anje unterbrüdt

»erben fott. — 3)ie STOainjer Äommiffion fdjämt }id), bem

23unbeytage mdjt» berieten ju fönnen; .Sperr ©raf öon

33uot-5c^auenftein fyat in einer vertraulichen ©i|ung ben

$orfd)(ag gemalt, ber Sunbeltag fotte nad) abgeftattetem

Sericbt erklären, er finbe t% bebenftidj, je|t M fo oielen
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nod) maltenben ©äl;ruitg£trieben öen !öeria)t fa;on bef'annt

ju mad;en, autb merbe fid) biefe^ nodj t>erbef;alten; l;iemit

maren 2lUe eiuoerftauben. — Der hausier fyat auf ber

Steife in ©Rieften ben getuefenen Dberpräfibeuten .'germ

Viertel auf £>errn ^räfibeuten 9totl;er'v $eraulaffung längere

3eit gefprodjen. ©er ^rinj 2Silf;clm, ©ol;n be$ Äönigv,

l;atte in 23re3lau auf ber 2Iffemblee bei ,£>erm ©enerals

©rafen öon 3^ten ben §errn 3JlerM öffentlich augerebet:

„2öa3 fagen ©ie benu ju unfern neneu bummen ©efefcen?"

£>err ÜÖcerM r-ertfyeibigte bie ©efefje aber fefyr ernfttid); bie§

fyatte man beim &an§Ier geltenb gemadjt. — ÜDian fd;impft

l;ier immer breifter über 'om Äanjler. gürft öon 2Bittgeu=

nein toill fdjou, roie er fclbft geäußert, an 23ilbung eines

gang neuen 3)auifterium§ ben!en. — §err ©raf bon 2llopeu3

lagt 51t Mengen Kollegen, e» fei nur aüsuroaljr, ba§ bie

Diplomaten meift bon ber 2trl mären, bajs mau feine be=

fonbere 2ld)tnug bor if;uen l;abeu fönne. ©id; felbft redetet

er uatürlid} als SluSnafyme, unb er toar \a aud) ©oubemeur

uon Dianct) ! Die Kollegen nennen ifyn ben grofcfpredjenben

^arbenu. — 3Jian fprid)t in ben t;ö^eru Greifen mit $er=

adjtung r>on bem ^ringen bon Dranien.

2>en 29. Dftober 1820.

^err 2(ncitton fagte mir fyeute über «öerrn ©et?. 9tatl;s

©a)öll 9)Htgel;n naa) Sroppau: „ Darüber läfct fta) fein

äßort fagen, barüber fyat man ftd) fdjou berftänbigt, nod)

efye man ben 9Jtunb geöffnet/' — £3ei bem ©rofefürften

üftifolau» l?aben Offiziere bie @t;rcnmad;e; ^erjog Äarl fyat

befohlen, bafc nur Slbtidje biefen Dienft berfet;en follen. —
©a)meben ift ber erfte ©taat nad; ©panien, ber bie Sln-

§eige ber ^eränberungen ju Neapel anerfennenb unb be=
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glMtoüttföenb beantwortet l;at. — £err Slncillon fagt, baß

£err ©et;. £eg. dlaty #imlt; aus beut 23er§ältniffe ju §erru

©rafen bcn ©ot§ tüor)t ausfdjeibeu, aber Sftefibent in #raut=

fürt bleiben ir-ürbe. — ©er Äönig fott in trier Sagen nad)

Xxoppau abgeben.

S)en 1. 3}oüember 182o.

2)er gürft üon Sötttgenftein l;at im tiefften Vertrauen

geändert, einen folgen $erl, loie ben 23uttert;äubler ©dm^e,

ptte man olme Weiteres (;eimlicf; lüegblafeu folleu, bafj

nie mieber etioas üon it;m ginn 58orfdjein gekommen iüäre. —
©rofje Bebenden megen eines fübbeutfd;eu SSunbes'; 2>arm=

ftabt tüirb fd;ou als „fübbeutfd;er Bunbestag" begetdjnet. —
©nglanb riiftet ©dnffe für ba$ mittellänbifcfye 3fteer. —
©erüdjte, Stufclanb »erlange £>an§ig üott ^reufien. — ©rofee

llurid;tigfeiteu in ber ^oftüerlualtnng; baä 3)cinifteriuiu

ber ausioärtigen 2(ngelegenl)eiteu l;at üon einer Stedjnung

mi 27,000 Zljlxn. fogleid; 10,000 £l/lr. geftrid;en, imb

bie 5ßeft loagte nid;t gn Ilagen. ß» gelten mieber alle

14 Sage bie ^arifer donnere; bie ,3mei monattid; finb je^t

nid;t tljeurer, aU bisher ber ©ine.

2>en 2. sRoüembei- 1820.

Ser $önig v)at burd; eine $abinet3orbre, bie beut

banaler erft gufommen wirb, bie £erftettung beS £om=

faüttetS öon Branbenburg befot/leu, b. \). bk Beibehaltung

beä nod? ftattfinbenben 3uftanbeS, ha bisher üerfäumt

tüorben mar/ bie ©üter ein§u§iet;en. Wlan fiel;t bie3 tr»ie

ein 3eid;en an, bafj ber tagler, beffen ©üftem bieS f<$nur;

ftrad£ entgegen ijt, anfängt Boben ju uerlieren. — @3
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wirb eine grofje Ärifiä geben! 2)ie greunbe be* Äanjto

formten, bafj er fu$ fdjou felbft
L
bie 2)iittel genommen,

nm nod) etlua* anzurichten. Dt;ne bie 3)urd;fe|uug

einer Äonftttutton tarnt ber Äau^ler t'aum uod; feinen

(Gegnern Staub galten. .v>err ©eueral üon SBiijtebeu

lagt, toenn ber Rangier nur fietö in gehöriger Raffung

bleibe, uub beim Könige uid;t leibenjdjaftlid; iuerbe, föitue

er bie Ärifte nod; gut überftebeu. — gürft öoti 2Bittgen=

fteiu ift gefiern nad; SCroüpau oorau^gereift. 2)er Äönig

fott auf einen 23rief ber ßaiferin SOJhttter fia) jur Abreife

eutfcfyloffen babeu; man glaubt, ber Äanjler erioarte ü;n

gar nid;t, ober bod> nidjt fo balb. — SDie ©peuer'fcfye 3ei=

tung tuubigt loie im £riumpl;e bie ^reifpred)uug be» 3)arnu

ftäbtücbeu Lieutenant* *Scr)itt§ öor bem $rieg3gerid)t an. —
v
Jiul;iger Fortgang in Neapel. — §err ©el;. Staatsrat!)

^tiebut;r ftf; reibt an» 3tom, bk mtlbe päbfttidje Regierung

fei fo fdiioad; uub trage ^ebenfeu, bie eingebogenen Gar;

bouari foltern 511 (äffen.

Ten 1. Jicocmbev 1820.

£er Wollig, loirb gejagt, l;affe bie Artillerie. — ,£err

®eneral ©raf 001t ©djlieffen fprid;t in biotomatifdjer ©e=

iellfa)aft mit t;öd;fter llnet;rerbietuug üon bem Könige üon

SBürtemberg, an 3a)mabe loerbe nie f'lug, ber tolle ^a=

fobinerrouig mit feinem bettetigeu ^oll'e u. f. lo. Diebens^

arten, bie am §ofe unb im $aufe be3 §mn trafen oou

Q3eruftcrff l;äuftg oorfommen. — G» Joirb üon feenn ©et;.

v

Jiatf; 9lotfyer, ber nod; tränt' ift, oiel Hebtet gefproa)eu,

alo maa)e er fief; ©elb u. f. io. 2)tau ändert bie bebeu=

tenbe 5Bermutt;uug, bajj oieles btefer Art, aua) baZ Reifte

gegen ben Äan^lcr AuSgeftreute, oou l;ö(;ereu Anleitungen
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ausgebt, öon einer 2lrt ^olijet, bie im ©inne Der Ultra'*

toirft, bie gewöhnliche $olijei ber ©tabt in fi<$ begreift,

nnb fogar bie unbebauten Siberalen ju ifyren 3roeden 9e=

brauet. SSor einem falben Sa^rc War gegen 9totl;er au<$

etwas* auägeftreut, woran lein wahres SBort mar. ©te

ärgern ftd; gewaltig über ben 33ürg erliefen! — $n einer

©efettf<$aft war t>or ßurjem bie 9tebe, bafe aus ber ©arbe

balb alle nod) übrigen bürgerlichen Offiziere ausgemerzt

werben foHten; §err öon Subbenbroecf trat an einen 33ür=

gerlidjen biefer 2lrt l;eran, nnb fagte fd;er§enb: „3flit

Seiner Slbjntantnr nrirb'3 bann and; balb norbei fein!"

Slber „2)a* jagt ein infamer |>uub»fott", war bie 2tnt=

wort, nnb baranf £)uetl auf pftolen, nnb ber 2Mtrgerlid?e

fd&ojs feinen Slbli^en tobt, (Srfterer foH ein $äd)ter3fofyn

au§ ber $Raxl fein. — 3)as 2Jtanufrnpt au» ©übbeutfd>

lanb ift je|t bo<$ bei ben lu'efigen SBud^änblem weg=

genommen, bie Slbbrüde §u $errn oou $amp|s gebraut

Worben. — ©er $ürft bon ©d;War§enberg foll in Seipjig

fe^r unjufriebene 9teben geführt, nnb baZ gange |>au3 nnb

bie Umgebung beffelben in biefem ©inue geWefen fein; ber

fjiefige $of l)at feinen £ob gern erfahren ; al3 Demagogen

^atte il)n Slbam Mütter in Briefen (wafyrfdjeinlidj an

Sedeborff) gefdjilbert. — @3 Reifet je|t fogar, au<$

^reufcen Imbe f$on an ben Äönig üon Neapel glücf=

Wünfdjenb geantwortet. — $err ©e^. Seg. Ratfy @io^-

fyorn f^eint fid) auf bie Söernftorfffdje ©eite §u fd^la=

gen. — 2113 SBerfaffer be3 2Jlanuffript§ au3 ©ü>
beutfo^lanb nennt man je|t ben Dritter üon Saug. —
©räoett'3 ©$rift „£)er ©djriftfteller aU Staatsbeamter"

erfdienen; ^art gegen SJlinifter ©djuefmann. — £err

Slncitton meint, ben ©rofcfyerjog öon ©armftabt müßten

bie Regierungen, nao^bem er fid) fo fefyr erniebrigt, olme
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53ebauern fe^n ju ©runbe gefyn. — $er ftönig I^eute

früf) nad; £roppau gereift.

£en 12. 9toüember 1820.

sMeapoUtanifd&e 9iote öcm 1. Dctober an 2fletternidj.

— üfteuer Särm in ber Hamburger Bettung toegen tlm=

trieben in ber ©d;tt>ei§. — Slrtilel ber Sifte ber Dörfern

fyaUe über be3 $erm ©rafen ßobo t;ier gemachte ©dritte;

biefer n>itt bei 2lncitton auf Unterfudmng bringen, toer bie

3JUttt)etiung gemalt; teuerer befd;iuia)tigt; §err 2)r. £ap=

penberg fagt mir, £err Slncitton felbft fei an ber WliU

Teilung ©$ulb, berfelbe fyabe mehreren, unb ifmt felber,

bie ©ad)e crjä^It. — £3err 3tncitton Perfünbigt fyier grojje

SScrdnberungen, öanbluugen ber ©eredjtigfeit (für ben

2lbel), 9tüdfefyr junt alten ©tiftem ber SSeriüaltung

it. f. to. — !>err 5htd;!)änbler 23rodl;au3 nennt einen

anbern SSerfaffer beS 3Kanuffeipt§. ßr I)at Pier ©tunben

mit £erra fon $amp|3 unb glüei mit §errn Pon ©a)uc!=

mann gefpredjett. ^e^terer nennt ba3 2)iauuft'ript meifter=

fyaft aber bö». ®a§ ßitterarifdpe 2Bod;enblatt ift jejjt er-

laubt; im 6cnüeriation^=2erjton wirb bafür ber Strtifel

„Umtriebe" geftrid;en, unb ber „©dmcfmaun" üeränbert.

— Briefe unb ^adjricbten au» Söien unb Partie, ©rc^eS

Stuffe^en toegen ber SDinge in £)armftabt, in Sßien befon=

ber» ift man aufgebraßt.

Sen 14. «Kooember 1820.

SDem jungen ©rafen toon ©d;labrenborf fagte ein

©djulje auf feines D^eimö ©ütern in Setreff ber neuen

©teuern: „3>a, menn roir rea)te ÄerlS mären, gingen mir

Glättet au« bet preufj. ©efdjidjte. I. 15
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naa; Berlin unb fälligen bie ÜDftnifter tobt." 2)er ©raf

ift in $ob!en§ angefteltt, er meint, in 6$iefien fönne fo

gut eine 9tettotutiou anfangen, all am 9t!)ein; üon jebem

fünfte Dberfc&Iefteul löutte bie Uuäufriebent;eit fid; auf«

rotten bil nad; Berlin. Sie dauern müßten fet>r roofyt,

baß I;anptfäd;lid; fie üon ben «Steuern getroffen mürben,

ber 2tbet gefd)ont. — $. £>• SSofe neue ©djrift über bie

©tolberg'fd;eu Umtriebe. — £>err Sieutnant öon gorftner

mar mit Weimer gereift, unb beibe bann mit be äöette.

%lad) feiner WMhfyv fragten it;n bie Offiziere bei 2. ©arbe-

regimentl, in bem er biente, ob er nid;t roiffe, ba$ be

$8ette ioegen feiner ©runbfä^e abgefegt roorben? ^ener

meinte, er lotffe el, aber er l;alte be Sßette für einen

2ftann, ber nad; feinem eignen 23eiüuf3tfeiu fid) nid;t für

fajutbig t;alte. darauf fragten bie ©arbeoffriere, mie el

Reifet, 62 an ber gafyl unb auf betrieb bei £>er§ogl $arl,

beim Könige fdjriftlid; au, ob \ie mit bem 2c. gorftuer

nod) bieuen könnten? £)er Äönig gab ben 23e[d)eib, mau

motte 9tüdfta)t net;men auf 3>ugenb unb frühere 2lulgeid>

nung unb ben gorftner btol oerfe|eu §um 22. 3nfauterie=

regiment. ^»eute tunbigt berfelbe feine fd)teunige Stbreife

§u biefem 9tegimente naa; üfteifje in ber Leitung an. —
3n Sarmftabt fyaben fed)i f>od;ablid;e Dffijiere bem ©rofc

l;erjoge erklärt, fie löuuteu mit bem ^errn Sieutuaut

©d)uls, ber bal $ragbüd;leiu gefdjrieben unb freigefprod;en

raorben, uia;t met;r bieuen. — ,£>err SInciffon fagt gu \t-

manben, el fei ein üorne^mer Sßole l;ier geroefen, ber im

Tanten bei 9tod;ltagel oom Könige bie <5taht SDanjig

verlangt fjabt; er fei abgetoiefen ioorben. 93on Sroppau

fagt er, bie ^ntereffen feien äujserft bioergent; lobt unge-

mein ben £>errn ©rafen oon Söemftorff. — sprengen mirb

am $unbeltage oon grau ©örrel oerftagt toerben roegen
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ouftijuertoeigerung, bie Briefe be§ Äanjlerä werben bei=

gelegt werben; bie gauje ©a<$e ift §errn Qaffop übers

geben, unb man i)crfprid;t fid; fielen ©pafj" baüon. —
£>err ©el;. 9taty SEBoXf ift öott feiner 9teifc jurüdgefe^rt;

in SWainj Ratten bie Ferren öon ber ,3 ewtralfommiffion

geiagt, fie fyätten Rapiere bie 9)certge, aber menig ©ad;en,

nnb toaren in Verlegenheit, \va§> fie fd;reiben feilten;

2Mf fc^lug »or, fie feilten i^ren 33eria)t au£ bem Cicero

nehmen; in beffen Briefen e» einmal fyeifje, De quo scri-

bebamus nihil est! nihil est! fügte er betonenb I;in§u!

©ie meinten, baS ginge nid;t, fie müßten aitSfü^rlid^ fein

;

„9hm, bann lügt!" Ijabc SQßolf ertoiebert. — 3n SBetjlar

tyat ber eine t>crl?aftete tlmtrieber ©artorwS feinem ttm

betoadjenben ©en*b'armen im ©efängnifs eine 9ftppe ent=

3ioei geturnt, ©rofje Soften ber Umtrieb^fad^en ; bie fHe=

gierung gu $obIen§ tyat f$on an 20,000 Zijahx bafür

anegejat/lt.

2)en 16. 9toöember 1820.

2luf Slntrag ber SOtainjer Äommiffion ift fcon l;ier

catö auf* neue eine llnterfudmng gegen bie Sjkofefforen

SBelcfcr unb tobt in Söonu, gegen ledern aud? mit

©Uypenbintng ootn £et;ramt, verfügt. — 9iad;Iäffigfeit in

betreff ber für bie ©taatöjeitung beftimmt getoefenen Slftens

aussäge. — £)ie ©taat^eitung brad;te im erften ,^al;re

über 5000 9ttl)lr. Vorteil, ben ber SRebaJteur l;innat;m,

ben etroantgen 2tu3faH mürbe bie Regierung beden; §err

@ef;. fftatf) §eun mag uod; gegen 2000 9itfylr. im %cfyn

baöon tjaben. — llrtt;cile über |>errn t>cn gorftner'3 ©e=

fdjia)te; t>iele Offiziere, bie untertrieben t;aben, beseligten

15*
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tt)m einzeln, [ie gäben ifym oottfommen 9ied)t. Sie £aupt=

frage, bie it)m ber Oberftlieutuant £>err oon üuabt oor=

gelegt, toar, ob er glaube, ein Offizier bürfe eine anbre

Meinung l)aben, als bte be§ ÄönigS? ©r Ijatte geant=

»ortet, 2ttterbing3, unb t)ätte nur bte oerfdjiebenen $on=

feffionen anführen bürfen. — £)er oerftorbene £>err oon

Götte fmt ÜJtemoiren binterlaffen nebft belegen, gröj3ten=

t^eilS eigent;änbige Briefe be3 $an§ler3 nnb be3 dürften

oon SBittgenftem, bie biefe forgfältig roieber an fiä) gu

nehmen gehabt hätten; aber mau oerfäumte, bei einem

üBtanne, ben man hrie (Sötte gebraucht Ijatte, auet) nur

naci) papieren bei feinem SIbleben ju fragen. 3^t bietet

ber ©ot)n bas @an§e ben 33ud;t;änblern an, anä) eine

Äonftitution, bie fein SSater abgefaßt fcatte. £err SBrocfs

t)au» rauft üietteidjt bie SDiemoiren an fiä), in bem ©eban=

fen, bamit ettoa§ in £>änben ju t)aben, ioa<o ibm in ber

golge beim Rangier gelten formte. — S)en Ärteg gegen

Neapel ftet)t man als entfä)ieben beoor[tet)enb an. £>er

tangier, Reifet e§, fei bagegen, £err ©raf oon 23ernftorff

aber bafür, unb beibe gang entjjroeit. — „S)a3 einige

l'onftitutionelle Clement ", fagte ein geiftreidjer ©eletprter,

,,ba» toir in Sßreufeen t)aben, finb bie 180 Millionen ©ä)ul=

ben/' — SBemt ber $an§ler no$ brei Sa^re Äanjler

bleibt, fagte ein 2lnbrer, fo bringt er uns eine Äonfiitu*

tion. — „%Scnn ber Äan§ler", oerfe|te ein dritter, ,,nod)

brei ftcfyvt $an§ter bleiben toitl, fo gefd)iet)t es nur mit

§ülfe einer ^onfliturion." @r mufj ©tänbe fRaffen, um

tajler ju bleiben, nid;t Äangler bleiben !ann er um

jene». — S)ie ©d;utben, lu'ejs e3 ferner, bringen uns feine

©tänbe, el;er noct) ber $)egen, obiool;l biefe ©efal;r fern

fd)eint. 2ßir finb allerbingS auf bem SBege §u ©täuben,

aber bie Regierung ifl nict)t auf bem SBege, fte ju geben;
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bie Regierung füfylt fein Sebürfnifc, feine Verlegenheit,

bie Regierung ift gang be^aglidt) nnb bleibt e$.

$en 17. Stoöcmber 1820.

sßei ^gerrn t>on Stägemann; Erläuterung über bie

ßarbonari. <£>err ^3rof. Südpols ruft au§, er fyaht mit

S^recfen entbecft, bafj er feit 18 Sfaljiren, ofme es" §u

miffcn , ein Garbonari fei. — $rau toon 9lambol;r fcfyretbt

an 3flabame Grelinger fytefyer, bie 3^ungeu fagten gan§

galfa^eö, in Neapel fyerrfdje bie tieffte ^ufye, bie ©ta;ert;eit

fei feinen Slugenblicf geftört roorben, alle* fei in größter

Orbnung vorgegangen; übrigen» fürchte man $rieg, fei

aber entfajloffen, fid) auf ben le|ten Slutltrcpfen ju t>er=

tfyetbigen. £err t>ou Stabofyr fielet feine £epefcf)en bura)

bie 2lufrid)tigfett feiner $rau befdjämt! — lieber bie

Maßregeln, bie man gegen ben Vucbfyanbel im «Sinne

füt)rt.

Ten 18. Oioüember 1820.

3n Tarmftabt Ratten, naa) ber geitung, nia)t btoä

ferf)3, fonberu fe£>r üiele Offiziere, unb felbft bie grinsen,

bie Slbreffe gegen ben Sieutnattt ©ajulj unterfd;rieben;

aber aua) 20 Dffijiere eine Slbreffe für ilm. — Slrtifel in

ber ©taat^eitung, ber 'om Slufftanb tu ©aarbrücfen für

ßüge erflärt, be3gteta;eu \otö über SRafcregeln gegen bie

Freimaurerei gefagt roorben 2c. ©estjalb, meinte Einer,

fönne es bodj noa) immer toaj)r fein, er lüürbe fidt) gar

uia)t lüttnbern, tüenn üorn in ber ©taatejeituttg bie &<xä)e

geläugnet, unb l;inten ein Ebtft in 33ejug ber Slusfüfyrung

mitgetbetlt lüürbe! — 2)er ßönig fe^rt üon £roppau am
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26. I)ier loieber jurüd. £>er ßronprinj bleibt no<$. ©rofce

©tiUe in Xroppau. — 5ßcpc (pp.) in Sroppau! — 2Bat;len

in granfreid) ; bie erften ftnb minifteriell aufgefallen:

gie'oe'e foll liberal getoorben fein; ba3 mürbe befonberS

§ieftge Seute ärgern, bie Ferren üon ©ertadj ic, bie ifyn

beftänbig lobpreifen. — S)er Dffijier, ber ben £>erm üon

Subbenbrod gefd;offen, fyeifjt Sftifau.

2)en 21. SRooember 1820.

Sie Königin üon (xnglanb fo gut ioie burd;gebrungen;

bie SBitt auf 6 Monate üertagt. — ©eftern rebete mid)

§err üon Äamp| an; er fagte, er fei ben ©ruubfät$en

unb $tetn nadj ein Republikaner; bie Sieben ber erften

frangöfifdjen 9tationalüerfammlung enthielten bie t;errlia>

ften 6ad)en, bie $ouftitution üon 1791 fei üortrefflidj ge=

loefen in abstracto, nod; beffer eigentlich bie üon 1793,

aber W Singe feien in ber roirfltd)en 29elt nidjt anroenb^

bar, fo paßten aud; bie fpanifdjen unb neapolitanifa)en $on=

ftitutiouen gar nid;t u. f. tu. $d> fagte ü)m, idj fei nad;

©runbfä|en unb Neigungen ein 2ftonard;tft 2c. — §eute

fagte mir §err 2JUntfter üon $ird;eifeu in ©efellfajaft, btö

SBolf in Italien überall fei fo gebrüdt, befinbe fid; in

einem fo elenbeu 3uftanbe, ba$ c§> fein Sßunber fei, ioenn

]iä) bie armen Seute einmal £uft fdmfften; ber $rieg gegen

Neapel fei l;öd;ft ungerecht, e3 gebe nidjt einmal ben 6a)ein

eines Redete, roa3 motten grembe fid) bort einmifdjen?

SOBtr Ratten bie $rüd;te folgen $Boriüit5e3 fcfyon einmal in

^ranfreidj erlebt ic. $u meinem größten ©rftaunen t;örte

iä) tfyn fpreajen.
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S)en 24. 9to»ember 1820.

9?ad;rid)ten au» Sroppau: (Snglanb fott mit Oefterreid)

in geheimem SBünbniffe fteben, unb nötigenfalls gegen Neapel

£ülfe geben. 9tuf$Ianb I;at SDanjtg unb $ofen »erlangt,

Gntfdjäbigung in 53aben unb Q3aiem am 9tbein angebeutet;

ber ©taatsfanjler l)at ©tanbl;afttgfeit bagegen benriefen,

(.fterr ©raf GapobiftriaS tmtte früher 31t §errn ©et;, diaty

©emier in ©t. Petersburg, auf bie Äarte jeigenb, gefagt:

Mais Dantzick est un port qui appartient ä la Pologne,

voyez, c'est daus la nature des choses etc.) — Sie

ftärfften Singe finb gegen bie Heinern beutfdjeu ©taaten

befdjtoffen loorben; eine 2lrt Sflebiatifation im SInjuge, fie

follen nichts otme 9Ritnrirfung bei 33unbe3tag3 tfyun, fie

fetten feine Verträge untereinanber f<$üefeen, otme S8eiftim=

mung ber großen 3fläd;te (feinen §anbel3t>erem in Sarm=

ftabt u. f. !».)• ©rofce Seftürjung unter ben steinen.

3Kan fünbigt einen fübbeutfdjen tongrefc in 28ür§burg

an. — £>err 9Jtinifter t>on 33rocfl;aufen fagt mir, §err öon

ßumbolbt trnbe ftd) pm dürften SBittgenfiein öor beffen

2lbreife gefd)lid>en, er l;abe ü)n felbft bort gefel;en, früher

feien jene betben geinbe gemefen. $ürft Sßittgenftein l;at

»erboten, ba$ fein Memmen unb 2lbreifen in ben 3et=

tungen gemetbet toerbe. — 211S ©efyeimnifj toirb erjälilt —
ia) loeifc es aus bem $ird;eifen'fd;en §aufe — ba§ in

£roppau gegen ben tangier ein SRorbanfd&Iag beabfidjtigt

getoefen. §err SSiefel, 2lbam 3Jiütter'S §reunb in Seiöjig,

fragt begierig über bie b,iefige 9J£inifterialfrifi3 an, unb ob

ein 2Be$fel 5U ertoarten fei? 2ftetternid; münfajte 33ern=

ftorff'» ©ieg unb beS tanjler» galt. — ©erüd;t allgemein

in Berlin verbreitet, bie öfterreia)if$en Gruppen Ratten

fiefy geweigert 51t marfdjiren. — Unruhen in Störol toegett
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abgaben. — Die 3eitungen fpredjen nun v>on bem gemalt;

famen Vorgang mit bem ©emenoff'fdjen ©arberegiment in

®t. Petersburg. — Die ÄabiuetSorbren megen ©örreS

in ben Bettungen. — Die Gtberfelber Bettung ift berboten,

es Reifet megen fübbeutfdjen Slrtifeln. — $err ®e§. 9tafy

#offmann tritt gu Dftern aus bem Departement ber au§--

roärtigen 2lngelegenl;eiten unb nrirb mieber an ber Unh>er=

fttät tl;ätig fein, bleibt aber im Staatsrat^ unb ©fyef beS

)tatiftifd)en ^ureau'S, behält feine freie Söolmung unb

4000 Sfyaler ©el)alt. 3Jtan mar fet;r unsufrieben mit it)m,

er Ijmtte alle ©efdjäfte nerfdjoben unb berftrieft; Slnbre

fagen, £>err ©raf bon s

33ernftorff fei ©a)ulb baran, unb

muffe ^offmann'S SluStreten sunt Decftnantel nehmen für

eigne geiler. — Das brüte £>eft ber ßoncorbia ift erwies

nen. — £>err StegierungSfommiffair 9W;fueS §u Sonn

flettte bem $erm 5ßrof. Slrnbt bor, er fönne ft<$ ja un-

»äfjlid; [teilen, fpäter^in tarnen bie Serien, unb fo fönne

feine ©uSbenbirung bom 2lmte einftroeilen otme 2luffe^en

tyingel;en; allein biefer lehnte bie ^ufiuuation ab, unb

fc^Iug am f<$h>arjen 23rett an, er I)öre auf ju lefen, meil

er muffe. — @S Reifet, ber britte SCfjeil bon 3Jianfo'S ©e=

fdjicljtsbuaje bürfe nidjt fyerauSrommen. — %m ^ublifum

roünfdjt man allgemein, unb größtenteils aus altem

^reujäenfinn, ben Deflerreidjern fcfyledjten ßrfolg gegen

Neapel

25en 26. DTottember 1820.

@S Reifet, ,§err bon Dtterftebt I)abe Darmftabt ber«

laffen; ber ©rofjfyerjog fyabe ben öfterreidjifdjen unb breu-

fjifdjen Stbmafmungen §urücfroeifenb geantmortet. — 3öür*

temb erg unb Saiern moHen u)re ©täube berufen. — Den
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Äönig wn Neapel miu" man, Reifet es, nad> £roppau zxn-

laben. — £erm ©e^). dtaty SRiebutyr'ä f orjäfyrige $)epefd?en

cmä 9iom ftnb ein fdjredliajes ©emifd) üon 2llbernl)eit,

Unfd;tdli$feit, ©leifcnerei, Bosheit, ©alle, (Sr fpiett ben

üermorfenften Ultra, rüfymt bie frattjöfifcr)en Ultrablätter,

fajmeia^elt aufs stumpfte, fdnmpft fcie allgemeine 3eitung,

doiit l'existence est tres funeste, fd^impft auf Sßeffenberg,

ministre inconsidere et superficies fd)impft anf ben roür=

tembergifdjen ©efdjäftsträger £errn @ölle, jacobin for-

cene etc. etc. etc. auf unglaubliche Sßeife! ©efd)id)te öon

Sttumtnati Dftcber 1819 in Rom. — 2>er ßönig geftern

ücn £roppau jurücf.

Den 28. Slooember 1820.

Umtriebe in Äopenfoagen; 3)r. $>ampe. — 3Sor etma

12 Sagen mürbe ein Softer Neunter alä üerbädjtig öcn

fjier fortgemiefen. — SDer farbinifdje ©efanbte ©raf t>on

©alel mirb insgeheim aU (Sarbonaro angefefjen, unb man

mill iljn megidmffeu. — $ongref3, ber in Sar/baä) ftatt=

finben fotl r
melnn man ben Äönig oon Neapel berufen;

ben (Snglänbern ift öon trieft naefy Waita ber geheime

2tuftrag angefertigt morben, ben Äönig nötigenfalls ju

entführen. -Md) 2(nbern mirb ber itongrefc fogleid) nad)

SBien nerlegt, unb aud; ber Rangier bt£ im Januar bort

ausmärts bleiben. — 35er ftari$er entfernt |>errn ©el).

föatb Äoreff oon feiner Werfen , unb meifet il;n mie aud)

£errn ©el;. Statfy 33edeborff in baS tultuSminifterium.

9(euf$erungen ftoteffS. — 5D?au fyat 9?adr)rict)t, bajj ber

flbnig t>ou S3rafilien Günglanbä AMilfe gegen Portugal an=

fpriajt. Gin Slnfajtag gegen be3 ÄönigS 2eben fyat in

föio Janeiro üattgeljabt, fterr 2Jcarqui§ 3ftaria(oa freut
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fid), bafj felbft in $ari§ bie ©ad)e glüdlid; unbekannt ge=

blieben. — £err gürft öon äßittgenftein fprtdjt in einem

Briefe öon bem ©tpfel beS ©fanbals unb ©räuelS, ba»

ber Rangier baburd; gegeben, bafj er bei feinen Sebjeiten

baä SBenjenberg'fdje $ud) l;abe brutfen laffen. — §err üon

.£umbolbt äußert gegen $reunbe, e£ fei ifym ^eber lieber,

als ber Äa^ler, an ber oberften ©teile; „2öir Jönnen es

nid)t lange me^r mit anfeilen", fagt einer toon §errn toon

£>umbolbt'S greunben. — ®in ablid)er 9JUnifter fagt gu

einem bürgerlid)en Beamten, ben er §u einem ©abritte

aufforberte, ben biefer ablehnte, meil feine ßfyre itmt nid)t

ertaubte in falfa)em £ia)te gu erfd)einen, ,,2ld), 3^6 ®^e!

SBiffen ©ie, morin S^re @l;re befielt? in ber, bie id)

3\)\itn erzeige." 2tus erfter Queue! — £)er Äönig l)at

bei ber Stafel über bie 3eitnugSnaa;rid)t inegen Sarmftabt

gefprod)en, es fei bummeS 3eu9/ *n Sroppau fei t>on

2)armftabt nid;t meljr bie Siebe geftefen, als öon ber 6a^

talani. — £>err ©el). 9tat^> §eun fagt felbft, bei ber ©taat»-

jeitung fei baS „W, baS „preufeifdje" unb baS „©taatS"

juüiel, fte müfjte bloS fyetfcen, bie gemeine 3 eüun9-
—

2luffa| in ber allgemeinen 3eüung gegen baS 2Jtanuflript

aus ©übbeutfd)lanb, baS htm Hauptmann ©eibolb §uge=

fa)rieben nürb, man beiueift, baj3 bie talsbaber 23efa)lüffe

noa) nid;t ftreng genug ftnb. — |>err Dberfilieutnant öon

Söarnel'oio tabelt ^n ©eift ber preufcifdjen Slrmee, er fei

nie fo fd;led;t getoefen, bie ©arbeoffriere feien Höflinge,

ifyr ©d)ritt in betreff $orftner'S fei unfinnig unb Stugen-

bienerei. — Empörte ©timmung in 9teu:23orpommern.
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3)ett 5. Sejember 1820.

öerr üRinifier @raf oon S3üton? ftnbet, ba§ unfre

Diplomaten fo gut tote gar niä>3 ftnb, er fccgreife ntcr)t,

toic e» bamit ftefye. 3ti ben meiften ©efdjäften, too fte

nichts üctbürBen, feien ue ttnnü$: ioaä fte trieben, feiern

unerflärlia); l)öd)ftene jejst einige tlmtriebsfadjeu, meinte

ein Stnbrer. — ©er ©rojjfürft StölofauS oor einigen Sagen

naap £roppau abgereift, ©er Äönig am geftrigen $efte

bei öerrn SCIopeuS fer)r mürrifd; unb abgefd;loffen, bie

Diplomaten Hagen barüber. — §err oon Gt;ateaubrianb

gutn franjöfifd&en ©efanbten am fyieftgeu £>ofe ernannt; in

©djtoeben ift er abgelehnt roorbeu. — ©er babenfdje ©e=

fanbte «fterr oon ©tocfliorn ift abberufen. — ßin $üraf=

fieroffijier ,*oerr oon ^annnn$ fott loegen Umtrieb3faa)en

in Unterfudjung gebracht fein, ©ie in 9taffau oerl;afteten

Umtrieber finb freigelaffeu , allein e§ fott leiner eine 2ln=

ftellung erhalten. — ©ie 23el;örbe l;atte beu ©tubenteu

oerboten, am 21. 9iooember bem werrn ©r. 6d)leiennad;er

ein SSioat ju bringen, unb nadjgeforfdjt, ioer bie Saa)e

angeregt? — ©a» Dppoutionoblatt auf Sluforbern $reu=

BenB unb Defterretd)» fofort oerboten. — Söei einem .

(oauö=

roerfer fat; ein Sefannter ba3 $ücf){etn £errn Senjenberg'ö

über ben Äanjter. — Gin Wann öom $olfe r^örte, ber $abft

wolle nun aud) eine Äonftitution madjen, „2Benn er fte

maa;t", fagte jener ganj unbefangen, „bann ift e§> \a leine'/'

©er Mann null alfo uiajt» Dltrot;irte§! — ©er Äönig

"oon SBürtemberg ftel;t ganj atiein, feine Sftinifter feilen

feine 2tnftd;t unb SBotfyueigung nidjt; bie näajften ©täube

roerben it)m einen Gefallen ju erzeigen meinen, ioenn ue

feine 3JZtnifter angreifen! — Setoegungen in Spanien,

üegenbe Stellung ber (Sorten. — 9iäd)ftens Kammern in
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granfreid), in Saiern, 2öürtemberg unb £)armftabt! —
35ie 2ftoftfteuer am 9tt;ein ift toieber §urüdgenommen; fd>on

bie f^rangofen fyatten ben SSerfud) fefylfplagen gefeiert; in

Berlin ft>uf?te man ba3 gar nidjit; überhaupt Flagt man am

Eft^ein über bie ärgfte ©adjunfunbe in nnfren Verfügungen

nnb SSerorbnnngen. — ©efellfd;aft gnr Veförberung ber

2>nbuftrie. — §err Slncillon äußert gegen 3enia^ Öa§

größte Sob meiner gä^igfeiten nnb junt Xfyeil meiner ©e=

finnung; er Ijdbe mid; niajt tierrannt, aber toofyl träten

e3 2lnbre, no$ je^t, id) l;abe tiiele geinbe luer, fem tion

^orban fyahe mir beim tarier gef^abet, auä) £>err ©raf

tion Sernftorff fyabe üble ©iubrüde empfangen, er arbeite

an beren 2tu§löfd)ung, aber ba§ ge^e langfam! ^ener fotte

mir bation ba3 9iötfyige lüieberfagen. — S)er nieberlänbifdje

©efanbte $err tion ^ertiondjer, beffen £of fel;r un§ufrie-

ben mit altem ©ange ber großen 23ert)ältniffe ift, äußert

fidj feinbtidt) unb geringf<$ät$enb gegen bie ©rgebniffe unb

3flaf3regeln öon £rotitiau.

Sen 6. Sejember 1820.

£err tion ^annnnfc fyatte in ©efellfdfjaft geäußert, in

geiüiffen Ratten tuürbe er bem töniglidjen töefe^Ie nid)t

unbebingt ge^ordjen, §. 33. tuenn e3 gegen ba% SSoI! gel;en

foHte; and; fyaüe er fleinen 93riefmed;fel mit gleidjgefmnten

Offizieren unb Beamten in $8 erlin unb ^otäbam 2c. $er

$önig l)at befohlen, bie ©a$e mit aller ©trenge 5U untere

fudfjen. — £)ie t;iefige llmtriebscfcmmiffion §at auf be3

$errn S)r. goüeniuS greilaffung angetragen. — Unfer

ßommiffair in 3J?ain§ , $err ©efy. $atfy Äaifenberg, $at

felber tion 2ftains gefd;rieben, bafc tiermutfylid) ber baierifdje

ßommiffair, £err ©er;. £eg. SRaty ^örmann ber Verfaffer
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bei Htcmuffripte au* ©übbeutfd;lanb fei. — 2>ie 3)Zain§er

üommiffton bleibt nod; beifammen, fie toitt bie leifen ©pu*

reu, bie [ie gefunben 311 fyaben glaubt — befonberS in

©iejjen, bocb nur t>on ©tubentengefeUfdmfteu — aufmer!«

iam »erfolgen. 2)a3 ©utad;ten be» Referenten enthält

unter öielen ©teilen öon ©neifenau, ©runer, 23arbeleben,

#om k. aud; eine fel)r unfa)ulbige Don mir au3 einem

Briefe an Reimer t>on Spart» 1815. 2Ber §orn fei, ift

nid;t herausgebracht, anfrage toegen ber gefe^Iofen ©e=

feUfajaft, bie mau in SÄainj nid;t fennt, unb öon ber

felbft §err t>on Äamp| üDtüglieb ift. — ©treit ber S9et;öv=

ben unauffyörlid; erneuert. £>err t>on ©cbudmann beleibigt

bie l;tefige Regierung. §err ©el;. dlaty ©cfyöff fe|t in

eine Snttoort be3 hausier* ben 2lu3brud ,,gefe|mibrtge»

3Setfa$ren", roorüber ber ÜDUuifter aufjer fid), eine lange

SSeranttoortung an ben ilanjler fajreibt, fo ettoaä fei ifym

noch nia)t geboten toorben 2c. SDie 6ad;e betraf ben

SSlafenjinä 2c. — ,£err öon ©d;ött $atte in bie SIntmort auf

ben Eintrag toegen Verbot» ber Söensenberg'fdjeu ©djrift

au £errn toon ©c^uclmann gefabrieben: „ba3 Verbot nuirbe

unstuedmäfjig fein'', ber Äanjler bieS fein geänbert: „jefst

nid;t mefyr jtoeäBUtfjig." — ©» ^iefj, bie Drt»poIi§ei fei

aufgehoben unb ben SDiagifiraten jugetr/eilt; bamit t)at e3

folgenbe umgefe^rtc SBetuanbtnijs: 3)en StoUbefyörben ift

öorgefdjriebeu, bei jebem Sluftaufe, ber nia)t fog(eid) gefüllt

fei, ha» 9Jcititair 31t £>ütfe ju rufen, ber Äommanbant ift

augelüiefen, aua) nad) eignem ©utbün!en gegen [eben 2luf=

lauf (ber bcmnaä) mie ^euerlärm fogteid; feine ©egeniuart

erforbertj SDlüitair ju gebrauten; in jebem $atte I;at, fo*

balb ba£ 3Küitait erfa)eiut, bie ßtoilbefyörbe nichts mctyr

ju fagen. ©egen biefe Verfügung fyabcn bie 3toilbcl;örben

Ginrebe gemacht, finb aber !urj abgelüiefen roorben. —
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Wlan behauptet, alle 9fcegtment& unb 23atai(Iou»;(St;ef Ratten

geheime
s

£efet;le erhalten, auf it;re Dfftjiere ein waa;fame§

2Iuge ju l;aben; aud; neben ben gemöl;utid;en Äonbuitliften

uod; befoubre über politifd;e Angelegenheiten in3gel)eim su

fuhren. — ®er Äongrefe oon SCroppau ge$t nun füYS erfte

nod; uid;t nad; SBien. — $errn toon $amp£ auf ber

©trafee gefpvod;en. Seim ©efy. Diatl; Grelinger grofceä

Sine', ioobei bie gürftin öon $arbenberg, £err unb grau

öon Äletoil, ©et;. Statt; toeff 2c. — AbenbS ©efett^aft.

S>en 9. S)cjcmber 1820.

.sperr SlnciHon fagt, @t;ateaubviaub fei ber einige

granjofe, ber ein ©d;iüärmer fei; „aber n>a£ für ein

©$n)ärmer!" — fügt er I;m§it, „ein göttlicher ©d;mär;

mer!" — Sie ©pet;rer Seitung t;at einen 33ertoei3 em-

pfangen, auf Oefterreid;^ unb ^reujgenio Stnforbern. —
£err ©et;. Statt; ©emier nimmt in ber @tbfd;iffat)rt3faa;e

Gerrit ©et;. Statt; ^offmaun'S 5ßart^ei, unb befa;ulbigt

^errn öon Qiorban ber größten $et;ler unb ^fti^tmibrig^

feiten; er t)abe gegen feine Snjlwftionen in ©reiben ge^

Rubelt, unb e3 fei it;m nichts baxau.3 erfolgt Sie 2ln=

getegent;eit rut;t nun. — Sa3 auswärtige Departement,

fyeifct e3, ftet;e bü allen ÜDtinifterien unb 23et;övben in

größter $erad;tung. SlUeä töfe fid) auf, nirgenbl fei ©in-

l;eit, aU bie fd;einbare in ber $erfon be§ Äanjlerä, nichts

rüde fort, als bie llnorbnung, bie ©d;ulben u. f. to.
—

S)a3 @rfparung£fi;ftem, fagte mir ein angefe^ener Beamter,

füb)re bod; ioiebei* §ur ^erfdrtoenbung ; bie SBartegelber

würben rebugirt, nid;t bie ©ehalte, e£ fud)e bafyer Seber

feine Segünftigten oom äßartegelb auf ©e^alt w bringen,
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unb e» gelinge vielfältig genug, um allen &ortt;eil, beu

man hoffte, für bie 6taat»faffe tr-ieber p beruidjteu. —
§erra fßrof. 43ud)l;ol5cn» 9)lonatsfa)rift ift giemlia) !ülm,

bie 3 e,lHtr Ijiat il;m nur Einiges geftrid;en. — fem SDr.

Jörfter l?at ;ölüd;er'3 ßebeu herausgegeben, ,s>err ©raf

bon SilopeuS l)at eine klagende bagegen eingereicht. —
Jranlreia), fyeifjt e», tt;ue Giufprud; gegen Defterreia>3

&ort;abeu in Italien, unb ftel;e Neapel fdjon bei. — 2)er

Äönig bon Spanien l;at Sürslidt) feinet SruberS S)on

ßarlos ©emaljlin verführt; barüber ift rr>üti;ettber 23ruber=

t;aj3 entftanbeu, unb man fürd;tet grojge unb gefä(;rlid;e

Singe bal;er. — Sie babenfd;eu Kammern fommeu aufeer=

orbentlia) Rammen iuegeu ber Dom Sunbestage geforber=

ten :Hu*fül)rung be» Slbelsebifie»; and) ift im 23ubget ein

SfcedjjtumgSfe^Ier, unb bat;er ein neue» Sefisit.

$en 10. S)ejember 1820.

SMptomatifdje ^iad^ric^t, ba$ Buenos SlbreS ^n $rieg

an SBrafilien ertlärt fyat, unb bie rcpublifanifdjen Gruppen

fa)on über ^n glufj Manama borgerüdt fiub. — 2Iu3

$JkrU fa)reibt ein frember öefanbter feinem l;iefigeu ÄoI=

legen, ber ©raf ©ol|5 flage bort bttterlia), bafj er feine,

ober un;wlängiid)e, fdjtüanfeube unb nuberfpred;enbe ^u=

ftrut'tieu crl;alte. 2)er mecflenburgifdje öefaubte jperr bort

£ü§eu) fprid;t berädjtlia) bon ben tnefigen 3Jiinifteraffem=

bleeu, man treffe bort $ret£;i unb ^lett;i it., er äußert

gegen eiueu aubent Öejanbten, ganj ^reufien l;abe unter

feinem 2lbel bod; feine fötale gamilie aufäutoeifen, nrie bie

^3ernftorff'fd;e ift, bagegen untren ^k preufnfdjeu ©belleute

bcd> nur Sumpen u, f. U>. — (3Jiit größter äBegföevfung

unb 2tnmaj3ung gefpvodjen, manmuBben gemeinen Mann
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femtert!) — ®er brüte £t;eil öou 2)tanfo'3 (Siefc^id^tscbuc^e.

9Jcerru>ürbiger 2ltu)cmg toon griebrid) t>on 9taumer über

bie Sßerfaffung ber $er/brben in Sßreu&en; juni größten

(Srftaunen! ©o füljn unb ftarf, all jeitgemäjj unb rotr!=

fam! 2Ba3 Reifen alle geufurauftalten? ©in folget 9tuf=

fafc bricht atte 2tnftalten burd). 3)ian ift begierig, ob

£>errn öon Sftaumer etiüaS lieblet zugefügt roerben roirb

für fol^eS 2iuftreten ; er t>ertt)eibigt republifauifc^e @tnridt)=

timgen in ber 9)conard?ie; rote roirb ba3 aufgenommen?

3)cn 11. Sejember 1820.

^emanb fagt mir fceute: „935er roeife, ob ©$ötf nid;t

öom franjöfif^en SDtinifterium beftoct)en ift? 3^ur gar §u

toiele Hmftänbe treffen überein, um bie ©ac^e glaubhaft

ju machen!" — ©er tagler fott gegen ®nbt beS 9}conat3,

roie mir §err oon Srodtyaufen fagt, roieber fyier fein. —
©er tajter roitt fi$ öon feiner ©ema^Iin förmlich treu*

nen, 3Wttc. £ä&nle fott bann in ©djött'jo gamilie aufge=

nommen, ober biefe in be§ Rangier» £au3 eingefefct roer-

ben. ©uten £ärm roirb ba§ geben! — $err 3Jtinifter

öon Äletoifc t;at ben ftrengen Äabinetsbefel;! erhalten, bie

3)caifd;fteuer toom 1. Januar an einzuführen; er gudt bie

2ld;jeln, unb meint, nun roerbe er es tl;un, möge aud)

barau3 roerben, roaä ha luoEe. — £>err ©et). £eg. Statt;

^lüber ift fet)r ungufrieben mit unfrent auswärtigen 2)e=

fcartement, er meint, ttnnüffenl;eit unb 3fcat$lofigfeit fei ba

gu £aufe; roer Äenntnifj unb SSerftanb, gefcfyiueige benn

3ted;tfdjaffeiu)eit befifce, ber muffe fid; aU ©egner galten. —
@3 fott 33efe^l gegeben fein, ^Breslau roieber gu befeftigen,

unb jroar für'3 erfte bie red)te Dberfeite, „bamit uns", fagt

man, „nid)t jebe ßofacfentyorbe in bie ^auptftabt ©djlefienS
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einbrechen fönne". — Gin ÜDünifter fagt mir I)eute, er

fyahe SRaumer » 2lbbanblung noct) nid^t gelegen, aber zin

impertinenter Sftenfcr; fei Räumer öon jet;er geroefen. —
2lffemble'e bei §errn 9)tfnifter ©rafen öon Söülort). §errn

Slncillon gcfprod)en, £>errn ©rafen öon 3i$t;, §errn

3amcranc u. f. to. — .§err ©raf öon 93üloiü meint, bie

©djmälerung ber Sßartegelber fei eine fcr)reienbe Ungerech-

tigkeit, im ^rinjip Ijabe man tbtn fo gut bie ©ehalte

[treiben fönnen, unb erfpart roerbe im ©angen baburdj

fcr/toerlicb etroaS, e3 fönne nid>t babei bleiben u. f. m.

5)en 13. 2)cjcmbec 1820.

(53 fyeifjt, $ürft r>on Sfletternicr; mürbe abtreten, unb

(Srjfyerjog Rainer ^ßremierminifter merben. — (Snglanb V)at

in £roppau erflärt, e§> mürbe ftdj in bie innern 2tnge=

legenf?eiten Portugals nur mifcfyen, menn ber $of t-on

9tio Janeiro e§ »erlangte, unb audj bann nur unter ge=

miffen SBebingungen; e§ ergab ftd), ba§ biefc in ber 3«;

fage ber 9Jcitroirfung Srafiltenä sur $8efd)rcinEung be§

norbamerifanifcfjen ©eeroefen§ befielen foUten. — $)er

genfer läfet bie ©taat^eitung noa) nidjt ß^ateaubrianb'S

(Srnennung mitteilen; boa? erflärt felbft £err 3lncilIon

fcf;on geftern biefetbe aU gemifc unb offigieH. — ®efd)idjte

be* Oefonomie^ommiffariuö ^röfylicr), ben ein königlicher

SBagen überfährt unb ü;m ba§ Sein jerbria)!; er fcfyreibt

an ben Äönig, ber $önig fd)icft ü;m 2 $rieb'bor, biefe,

ba er meint, ber Äönig gebe ü?m fo menig, meil tfym bie

©ac^e eine lügenhafte Bettelei bünfe, fcfncft er mit 3lngabe

beä ©runbe§ prücf. fulminante Äabinet3orbre an J^trd^=

eifen, ben ^erfaffer be3 6cr/reiben3 al3 Seleibiger ber

SKajeftät ju »erfolgen. — 2le^nlic^e Unterfudjung gegen

Stattet au« ber prettg. ©tfdji^te. I. 16
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£errn oon s#lateu auf 9iügeu; wegen oermeigerter $laffeu=

fteuer mirb er — mie überhaupt alle Lügner, ausgepfän=

bet; bie Seilte fagen it;m befd)eiben, [ie wollten ifyn ni$t

beläftigeu unb i§m nur ba3 nehmen, iuaS il;m entbehrlich

fei; „©o? nur roa» mir entbehrlich ifi?" ernüebert er,

„min, bann geben ©ie l;ier in ba§> näd;fte 3immer, ba

finben ©ie bie SßörtraitS üom $önig unb toupriusen,

bie nehmen ©ie nur gleid) ioeg, bie finb mir ba§ aller

@ntbel*rlid;fte unb llnbraud;barfte." — VM ber ©räfin

Stebern mar ©efellfd-aft, befouberä Diplomaten. (Sine

£affe mit t)en Silbniffen ber brei Könige üon $reuf-en

unb beu Unterfdjriften fuit (griebrid; IL) est (griebria)

«HM&elm IL) unb erit (griebrid) Söil&elm III.) erregt Stuf*

merffamteit, niemanb toei£ bie ©d)rift §u beuten ; ba brängt

fid) ber nieberlänbifd)e ©efanbte .perr üou $erpona;er toor,

unb mit! mit gutem 2tir an bie &aä)t gefyen; fuit, fagt

er, fei attfranjöfifa) unb fooiel aU füt, ba§ Slnbre . . .

ba§ Stnbre, meint er, btö fei in einer it;m unbekannten

©pradje, unb fe|t bie S£affe beruhigt uieber; mau ruft

t>en barmftäbtifd)eu ©efanbten, £>errn von ©ettbeu, bei*

enbtid; aU gebaut fd;ülert)aft aufruft: erit ift ba*

futurum Dom 33erbum sum! — ©in ©efanbter Ijier, ber

nia)t groei geilen §u fdjreiben oermag, fagt oom ©rafeu

üon Qifyt), e» fei ber bümmfte $erl in Berlin, er tonne

nicr)t jtoei Beilen fdjreiben! — ©egen §errn ^räfibenten

9totb;er finnt man t;arte Singriffe au*, man mill im <Btaat^

vati) ftarf gegen ifyn unb ten Rangier losgehen. — ©rofjer

2terger, ba$ £>err ©er;. Statt; ©relinger beim ©rafen üon

Söiilotr» in Stffembleeu erfa)eint.
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Seit 14. Sesember 1820.

3)er Völlig von Sarbinieu fyat in Stroppau erklären

laffeu, bafj er feinen Sanben eine ^erfaffung geben Werbe.

Man }iei)t tax> ö7terreid;ifd;e Äabinet aU gänglic^ beroutirt

nnb graufam geprellt an. — Ser g-ürft oon SBtttgenfteiu

unb £err ©raf Don SBerofiorff l;aben burd; ben §errn

©rafeu »on @ol§ in Sßarte mit §erru $ßa-3quier bie @r^

uenuung Gl;ateaubrianb'c> betrieben, man Wirb il;n t;ier

anf $änben tragen, bei* Äönig freut fidf; auf itm, unb bie

Ultra'* l;offen in i^m eine grofje SJerftörfung ; man glaubt,

er werbe Ginftujs befommen; aud; §err r»on ©djötl $at

bie ^>anb ba§u geboten, unb öerrätl; überhaupt in man-

nen gälten ben $an§ler gegen beffen $einbe. £He3 au§

guter Quelle! — 3)er Äönig t;at fajou mehrmals eine 2lrt

StÄnbe, Wie §auuooer ober ©adjfen fie tjat, gewähren

wollen, aber ber Äanjler — fo lauten bie SBorte am

§ofe — toar immer §u eigenfinnig, er will fo etwas wie

in ©übbeutfd;lanb mit beut ^olfe, unb bas gel;t boa;

uid;t! — S)er $önig ift un3ufrieben mit §errn Stncillon,

Weil er fid; in SllleS mifa)e, unb bie grinsen fo iel;r 31t

politifd;eu Stollen aufrege. — Ser $önig, Reifet eS, Wirb

be» Äanjlers immer mel;r überbrüffig, unb man glaubt

nid*t, t>a$ er noa) lange am iKuber bleiben wirb. — Sie

Spener'idje 3eimng liefert aus ber allgemeinen ben 2luf=

fafc gegen baz 2Ranuffript öon 6übbeutfd;lanb na$.

Seit 18. Stejember 1820.

toolutiou in Qaftt, (itjriftopl; tobt; Stepublü unter

einem ^räübenten. — Sie ehemalige Siegentfdjaft oou

Portugal, beren 3Jcitglieber gtöfjteutyetlS in Sonbon finb,

16*
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unb unter engtifc^er ^erroenbung bie ©rlaubnifj jur W.M-

fel;r fud;eu, fyaben bie ©dritte ber ©efanbten an ben

#öfen üon sparte, 2Bien unb Berlin gegen Portugal au3=

brüdlid; unb §art mißbilligt. $>ie ©efanbten, barüber

aufgebraßt, motten jene Mglieber in 9tio Janeiro öer-

flagen. — 3flan lobt je|t ungemein ben gürften t>on 2G3itt=

genflein, er §aU immer bie fyiefigen Ultra' <§ getabelt, bie

Umtrieb3fad;en mißbilligt, beut Rangier in biefer unfeligen

sJtid)tung §u toe^ren gefußt. $>e$gleid;eu tobt man §errn

©rafen toon Sernftorff. — ,öerr non ©d;ö(I §at eine Sted&fc

fertigungäfßrift wegen ber ©tourbja'fdjen ©efßißte bem

ruffifßen Äatfer in SCroppau ^gefertigt. Sie grangofen

t;aben entbedt, baß $err öon ©<$ött gegen ba3 frühere

9J?tnifterhnu befonberä tfyätig getoefen, unb öerr ©raf be

(Säur, fßimpft laut unb öffentlich auf ü;n. ©ßött fyatte

eine ©enfförtft gegen SecajcS verfertigt, ber Äanjler

unterfßrieb fie, biefe Unterschrift fyalf bie bon 2Jcetternidj

erlangen, 9tu|tanb unb ßnglanb nüberftritten nid)t; bem

ßönig Submig mürbe §u öerfte^eu gegeben, toie ba3 §ßer=

trauen ber 3JMd)te mit S)eca§e3 unvereinbar fei, unb beffen

Entfernung erfolgte. — ®er neapotitanifße ©efanbte gürft

üon Sßartanua änbert ein rcenig feine 6üraße, er finbet

Äonftitution notfytoenbig. — 3n ben SßrotoMen be3 bor=

jährigen ÄongrejfeS in taläbab f?at $err ©raf öon Sern;

ftorff bie ©leid)I)eit vor bem ©efefce als eine abfßeuliße

£et)re verbammt, unb ju ü)rer Slbfßaffung aufgeforbert;

in 3Jlünd;en ift gerabe biefeS sprotofoK üon baierifßen

«Staatsmännern arg fommentirt toorben. — $err 9iafetti

tyat im neapolitanifßen Parlamente gegen ben dürften

öon 3fletterni<§ bie ärgften ^erfönlißfeiten ausgeflogen,

fein öffentliches unb Privatleben angegriffen, ©roße 3But§

hierüber. — Äurj vor bem SEropvauer ßongreffe %töm
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bie fübbeutfcr;en Mätyte über biefe beoorftefyeubc gufammeu-'

fünft unter einanber geheime Noten gemed)felt, in weld;eu

bitter unb fogar I;ö$nenb gegen bie SInmafsnug ber großen

3fläd;te, befonberS aber Defterreid;3, gefprodjen wirb. £)iefe

iftoten §at man jefct in £roppau; 9tufclanb unb (Sngtanb

legen feineu großen Söertt; barauf, ^reufjeu ift menigev

verlebt, Defterreidt) aber auf's äufjerfte.

Seit 19. 3>ejember 1820.

Slrtifel in ber ©taatöjeitung über Xroppau gegen bie

^ofufaje 3^iun 9i wwti glaubt ben $erfi$erungen nid;t,

unb fud;t I;bcr;ften3 äBortlift batnnter. — 2)a3 ©reignife

oon .vutt'ti macfyt bodj im Sßolfe großen (Sinbrud. „SUfo

bie odiiuarjen Werben nod; efyer eine Äonftitution fyabeu,

all bie Spreujjcn?" Sn t>en Werfyäufern fragt man fo.
—

.^err ©raf öon 33ernftorff nal;m in 2SMen, weit er bei

feinem SBrober wohnte, feine diäten. £>err ©raf oon ©ol§

bagegen ftet;t Don ber 3^it, ba er SDiinifter ber auStoätti«

gen ^Angelegenheiten mar unb bie Äaffe §ur S)Upofüion

t;atte, no$ mit einem großen 9teft aU 6d;ulbner ber

SegationSfaffe. ©3 gefyt fo fyin, fein 3Jlenfd) fragt bar;

naty; man läfet es gut fein. — $err ©enerat t»ou Äuefe;

bed fofl in beu militairifcfyeu ©elberu fefyr freie Igariö

I;aben; eS werben ungeheure ©ummen in taufeubfadjen

gafylungeu ertraorbiuair oergeubet, unb er felbft »ergibt

fi<$ nicfyt. — £)er gürft oon ^afefelbt im ,§aag §at

12,000 Xljaiex, er barf in Trüffel etablirt fein, weil er

bort e^er feine (fatt;olifd;enj Softer oerfyeiratfyen fanu.

$err ©raf oou ©olfc in ^aril t;at 25,000 Xljakx, ber in

gtanlfurt ebm fo oiel; alle biefe ©efanbten machen fd;impf=

lia)e 2(u3tagen^ed?nungen, mit offenbarem Profit an v>ie=



246

len fingen, öerr ©raf üon ©oI| in $ari* j. 93. fefct eine

gerbrodme #enfterfc§eibe im $öniglid)en öotel an, ba§ er

nod) obenein umfonft betuofynt. 3>e üornefymer unb je

beffer bejaht, fagte ^emanb oon untren ©efanbteu, befte

fnieferiger unb fdjamlofer.

S)en 24. ©ejember 1820.

©er Äönig oon Neapel uürb naa) Satbaa) tarnen,

man null nriffen, bafj er gegen bie Äonftitutton fei.
—

©iplomatifdje 9to<$ri$ten aul 9tom fagen, ber Sßabfl fyabe

bie neapolitanifdje ©rflärung, toegen (Sinrüdens frember

Gruppen in 'öen Äirdjenftaat, felbft verlangt. — ©er ßönig

fcon Sßreufjen l;at geäußert, hk Regierung oon Neapel fei

and; gar §n erbärmlid) geroefen; ben $ömg gerbinanb VII.

oeraajtet er oon lange fyer, Subioig XVIII. fyält er für

fefyr ?Iug unb gefreut, aber bie öfterreid;ifd;e Regierung

für baä ©egentl;eil. — ©enterte oon be3 ÄanjlerS Stfc

gel;en, unb §errn üon $umboIbt'3 Eintreten; man fagt,

er arbeite in Segel hen $lan §u einer neuen Drganifation

ber ©taatsöerlualtuug aus. ©ie ^ringen ioaren neulia^

bei Segel auf ber Ssagb, unb befugten il;n. — ©ie 216=

ftd;t beg $an§ler£, fi<$ oon feiner ©emal;Iin §u trennen,

maa;t unenblid;c3 ©erebe; es Reifer, er loerbe eine gürftin

fyeiratl;en. 9ftan fd;impft auf ©a;öH; audj ber Äönig fott

auf biefen fa^Iedjt §u fprec^en fein. — ©er übergefafyrne

grölpdj nurb »o^l nia)t lueiter in iluterfuajung fommen,

t>a fein anbrer aU SSerfaffer be§ ©Treibens gefunben

loorben, fo loirb ber Äönig bie ©aa;e too^l fallen laf=

fen. — 9teuli<$ ful;r in bie Sftenge ber 9Jlenfa)en, bie

beim 23rüdenauf§ug fia; gehäuft l;atten, fefyr rafa) ein

$öniglidjer SBagen hinein, ^rtnj 2llbrecbt fafj barin, ber
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5tutfd;er nutrbe »on ben Seuten bebrofjt, e£ rourben oiete

©töcfe gegen ifyn gehoben; unb er fu^r langfamer feinen

SGBeg. ®er Äönig, bem bie ©ad&e erjä^tt mürbe, erzürnte

fid) fe&t barüber, man fiteste unter ber £>anb Gttgjumittettt,

roer bie ©rofyenben getoefen, sä mar aber feiner me&r §u

finben. — GS roirb geklagt, bafj bie Seute fidj met;r all

je an ben Äönig mit if)reu 23efd)werben nnb ^orberungen

menben, unb weniger refpeftoott unb tro§iger fabreiben,

als je üort;er. — $ie 3^uugebend;te au3 ben ^roinnjen

lauten unter „SSoWSfHmmimg" faft immer gleichmäßig,

„fie fei ber Regierung entgegen"; außer ber berliner

Regierung, bie immer ©ute» melbet. — £)er in Unter

=

fudntng befinbliaje £>err tton $annroifj ift nur ßieutnant.

— 3roei ©Triften gegen ^errn 5ßrcf. Senjenberg; bie

eine, öcm £>errn t>on Süloro auf Äummeroro, fefyr ultrai-

ftifd), bie anbre liberal. — 9cad)ricr;ten an$ ^3art§. —
£He 3 eitungeu fpredjen fcon bem Neapolitaner 9flarqut3

9xipa in Stuttgart.

$en 26. Sejember 1820.

$>er Äanjter ift am 24. toon £roppau na<# Söien ab-

gegangen; beute fdjen ein Courier oou fyier nad) äöien

gerietet. — Gine neue 3nftruf'tion für bie 3eitung^t;erau§-

geber empfiehlt biefen unter anbern für bie fran§öfifa)en

Angelegenheiten baZ Journal des debats jur 9ttä)tf<$ttttr.

ÜDcan bemerft fd)erjbaft, ba§ Statt fönne mit Ginmal in

bie §änbe einer anbern ^ßart^ei fommen, unb bann folgte

man noa) immer bem Namen! — S)ie ©cfyrift „Sinti;

Senjenberg" fc^reibt man mir §u, aud) |»errn öon ©täge^

mann. — Gin ©erücfyt fagt, fo roirb mir roiebererjäfylt,

id> fei ju ber öofpartfyei übergegangen. — £>aj3 immer
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Neapolitaner naa) Stuttgart fommen, fällt fe^r auf; e3

giebt £eute, bie behaupten, ber König oon 2Bürtembcrg

fei mit t>m Garbonari im Ginoerftänbnifc; fein Stufenthalt

in ©euua loirb angeführt, fein ©efajäftSträger in 9tom,

ber für einen (Sarbonaro gilt zc. — |>errn t»on 2Bangen=

fyeim's Briefe an £>erm oon ©rollmann unb §errn oon

Oüerftebt über ben ü)m angefertigten (Sinftufe auf bie

barmftäbtifa)en ^onftitution^faa)en. — £)er Dberpräfibent

oon 33ülott> fyat einen SCnfaU oou Sajlagflufc gehabt. —
3)ie ©Iberfelber 3 eitung barf roieber erjajeinen. — ©rofcer

3orn ber Regierungen gegen bie Sajtuevj; man fürchtet,

e3 merbe in 2ßien ettoaä in betreff bev ©cfymeij befa)lof=

fen toerben.

Seit 29. Seäembei 1820.

£err oon Dtterftebt ift oon £>armftabi abgerufen,

wegen Ueberfa)reitung feiner Snftruftiouen; „er l)at ba3

laugute $ernel;men, ba* 3tt>ifa)en ben beiben §öfen be=

ftanb, geftört". §err ©raf oon 23ernftorff Dielt fa;on

länger nia;t§ auf ilm, ie^t lj>at ber Sarmftäbter £>of ge-

flagt. 3)kn fagt, ^reu^en get;ora;e bem leifefteu 2öinl

be3 fteinften £>ofe£, unb opfre feine Diplomaten ber Rei^e

uaa). UebrigenS gönnt man bem Dtterftebt feinen #aU,

er ift fyter unter allen 23effern fefyr getwjst. — S)er Äönig

nrirb am 6. f. Tl. naa) Saibaa; reifen, £>err oon Vorbau,

ber feit meiern Sagen I)ier ift, mirb besl)aib fa)on am

4. nad) Bresben jurütftefyren. — 2)enffa)rift, iüa^rfd^eiu=

ücfj oon §erm öon ©en|, morin bie 2tbfta)ten gegen

Neapel, unb bafj man htn alten Äönig in £aiba$ jur

^roteftation gu betoegen fyofft, entlmüt finb. 3eitung§=

artifet oon ©en$ gegen ben vrai Liberal, enbigenb mit
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bem ßrftauneu, bafc ein Äorrefponbent üon bev beftritte=

nen 2trt 24 ©tunben in einer ©tabt gebulbet fein fönne,

n)o ber ©i§ bes 33uube3tags ift! — §errn üon gräbt'S

Sleufeerung über ©en£ in ber ©<$rift sur la Belgique. —
2ßegen ber 2lunat;me bes .\)erru t»ou Qtyateaubrianb aU
frau§öfifd?eu ©efanbteu f;at ber prenfjifcfye ^>of ba3 §ier=

lichte unb freubigfte ©^reiben nadj ^axi§> erlaffen. —
.y>err von ©djött l;at beu Rangier binnen ^afyreSfrift au§

feinem alten 33üd; erlag er für 10,000 9tt^lr. $üa)er nad)

3ieufyarbeuberg aufraffen laffen. — 3)er portugiefifcfye

©efanbte erfud;t Gerrit 3lncitton, e» motten ifmi alle

Slnifel über Portugal, bie in bie l;iefigen 3eitungen fom=

men feilen, erft gezeigt werben; ,!gerr SlnciUon betoiHigt

eä nnbebenflia), bed) fott eä gel;eim bleiben; man fragt,

cb and; in 2Bien gegen einen ©efanbten folct)e ungebüt;r=

l i d; c SHenjtfertigletf müglid; niäre. — SDie ©a)rift be3

£>erra üon 53ülon> auf Äummevoto foll in Seipjig fonfi^irt

fein, t;ier ift \ic nid;t verboten. — ©erebe bon §ran!reid;£

fteigenbem Stoffen; t»ou $reuJ3eus finfenbem. llnbeben=

tenbe (SröffnuugSrebe ber Kammern in tyaxiä. — SBMber-

ruf in ber ©taat»seitung, bafj görfter jum §iftoriograpt;en

ernannt fei; gleid; im felgenben ©tüde ba§ ©leidje üon

%x. üon Dtaumer.
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Seit 2. Januar 1821.

§err ©r. gollemus ift lieber in 3}erl)aft auf ber

©tabtooigtei, unb man inquirirt auf's üfteue über ©inge,

bie man fcfyon l;atte fallen Iaffen. — ©afj bie grinsen

ben §errn oon ,*pumbolbt in Sieget befugt I;aben foftteu,

erioetft fid; als unbegrünbet. — ©et baierifa^e $of fyat

fiä) in einer offiziellen ©epefd;e ungufrieben gezeigt, bafj

er nid^t §n ben Äonferenjen in Sroppau gebogen ioorben;

man bat ifnu geantwortet, eS feien bort feine beutfajen

Angelegenheiten gur 6praa)e gebraut; bie SBaiern glauben

biee beffer gu miffen. §erc 2tncitton fpridjt fyerbe t>ou

SBaiern, bie» Äabinet fei immer antibeutfa) geloefen. —
$n ®armftabt ift bie neue äonftitution üottenbet unb öer-

fünbet; grofjer Subel beS SSolES. — ©ie Ferren Mittele

unb ßorbtere wirftta; franjöfifdje 3Rinifter. — $err ÜDtajor

\wn 2ftarten* fyatte gro&e ©efellfd;aft, ©räftn !öernftorff,

gürftin ^artanna u. f. tu. §err »on ©pontini l;atte bie

©inlabung aud) für feine grau angenommen, als biefe

aber erfd^ien, entftanb ©eflüfter, unb .Sperr toon ÜUlartenS

entfäjulbigte fid) bei ben »ernennten ©amen angelegen^

lid;ft, er fjaht 3flabame ©pontini nid;t getaben, er fei

nid}t ©<$irtb u. f. n>. ©erbe Sleufjerung oon Gerrit bon
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glarüguy gegen grau üon Wartens, ipobei ber ©atte es

beioenben läjjt. (<5ie fyatte gefagt, aU glatoigm; fi$ ber

2ftabame ©pcntini annahm: Vous prenez im ton, Mon-

sieur . . . Mon Mari m'a dejä clit que vons prenez

quelquefois im ton qni ne convient pas . . . (£r batte

geantwortet: Je prends toujours le ton, Mudarne, qui

convient aux personnes ä qni je parle.) — %xo% ber

SSerabrebung be» Gerrit ©rafen ßobo mit £>errn Slncitlon

ftefyt in ber heutigen ©taatSjeitung ein 2lrtif'el über ^5or=

tugal, ber jenen fcfyon im Hamburger torefpcnbenten

aitf'a SCenjserfte gebraut fyatte. ©3 wirb t>on ben 2lriftc=

traten üerädnltd) gefprodjen. — Seim §errn SWtnifter öcn

23üloro geftern roenig Seute. — $lage über ba* ©rfterben

alle» geselligen Wei^. — 2tu<$ $rau t»cn Äelroig giebt

i^re ©onnabenbsgefeüfdwften wegen ber politifd^en ®pal=

tnngen auf.

Seit 6. Januar 1821.

Sßriuj ^riebria; ttrirb al3 ©ouüerneur nad; £)üffelberf

beftimmt. — §err ©eneral t>on dlüfyle fott Gbef be3 ©e=

neralftabl roerben, ,£>err ©eneral t>on ^fuel barüber miß-

öergnügt an 2lbfd;iebuel;men benl'en. — 3Jcan erjctylt, ber

ßönig fei fet)r ungehalten, ba& ber Äanjler öon Srot-pau

niä)t fyeimgefetjrt, fonbern noa; mit nad; SBien gegangen,

§ier fei er nötl;ig unb alle* tuerbe berfäumt burd; feine

2lbtr>efenl;eit, bert fei er eutbeln-lia), unb £>err ©raf tjon

SBemftorff i$on genug. %laü) §uöerläffigerer Slngabe tjat

gerabe ber Äönig es gewollt, bafi ber Äanjler, ber §urüd=

fommeit trollte, uod) naa) SBien unb Saibadr; ginge. —
§err ©eneral ©raf üon ©neifenau angekommen; gleidj

ben erften %aq maa;te er 23efudie bei ben ©efanbten. —
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£)ie $oii§et l;at ben $ua)fyänbleru angezeigt, bajj eine

franjöfifdje Ueberfefcung be3 3Jtanuffrtpt3 t>on ©übbeutfa>

(anb fommeu mürbe, bie fogleidj au bie Se^örbe ab^u-

liefern fei. Leiter 2lrtifel gegen jene ©d>rift in ber 2111=

gemeinen Rettung; au$ §err ©raf üon 93en5el=©ternau

mirb aU SSerfaffer angegeben. — (sine ftarfe $iagfd;rtft

bes ^räfibenten .fierrn ,§arfa)er öon Sllmenbingen ift ge=

brudt erfdnenen, aber verboten; man l;at fie fyier nidjt.

—

2ßie mirb e§ eigentlich mit bem Dffiätereramen gehalten?

fragte jemanb S^exxn ©eneral üou 2Bi§teben in ©efettfdmft;

„2)as null xä) ^l;nen fagen; roenn ein 2tbü$er ficr) jum

S)ienftc metbet, fo tuirb er juerft auf 8 SCage ©emeiner

nnb lernt eyergiren auf feiner &tube, unb bann gie^t er

breimal auf bie 2Bad;e; bann roirb er t»om SHenfte bi3=

penfvrt unb uad; einiger 3eit melbet er ftd; jum (Syameu,

mo über bie erfteu Elemente ber 3Jiat^emati! :c. eyaminirt

mirb , unb in ber Siegel deiner abgehriefen ift, unb bann

roirb er #ät;nrid;, unb ift fo el;rlid; roie pbor, unb lann

ft$ fe^en laffen." 33om bürgerlichen fcfymieg er. — Wflan

meifs noa) nid;t, mann ber Äönig reifen mirb. — $err

»on (Sfyateaubrianb fommt nod) nietyt; bie fyiefxgen §ran=

§ofen freuen fidt) barüber fer)r. — £)er ^ufti§!ommiffariu§

.§elroig i)at bem Rangier roegen feiner <5d)eibung3faa)e

bringenbe ^orfteHungen freimütig gefcfyrieben.

2)en 11. Januar 1821.

©erebe, bafc ber psft t>on 3Mterni<§ toon bem ßorb

Stewart eine Ohrfeige be!ommen; ber öfterreicrjifdje 23eob=

achter inieber£;ott aus englifa^eu blättern eine Slbläugnung,

bie auf arge £änbet efyer anfielt. — 3Jcan fagt abermals,

£err »on |>umbolbt roerbe balb in bie ©taatsgefdwfte
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behaupten, ibm feien in bet ftonfütution3fa$e bebeuteno:

arbeiten angetragen werben, Die er anfangt abgelehnt,

bann aber auf .perrn öon Ser-me'e 3ureben übernommen

Ijabe. §err ©raf oon Sauenfeten ift nun fermüa? banfrett,

unb ba? iganä in größter 3^ftörung, ol)ne bajj er es itdj

üiel anfechten föfjt. — öerr t>on ßr^ateaubrianb ift f/eute

Stbenb bier angekommen — SReite Umtrtebegeiellfc&aft am

Dibein (in itteit) entbeeft, ber i^erfaffer retoolurionairer lie-

ber üerr)aftot ic. .perr bott tfampö ftubirt Die juriftifdje

Materie t>om conatus, unb läßt ücr) üen öerm t>on itiüber

barüber titterarifdje 9?aa?roeifungen geben; er benit gegen

•öerrn $rof. 2trnbr bamit etroa-;- anzurichten. — Söeä

.perru ©raren Xoreno Schrift ift in treiben überießt er=

fdjienen. — $)er 33unbe?tag erftirbt in 6(enb unb 3cotb;

man fyört toenigften? bier gar nict)rc- von ibm. — "Blan

rotü roiffen, e» roürbe eine 3)irefticn beä QhtdjbanbeU für

ganj SDeutfölanb roirflia) errietet roerbeu. — linier £bnig

ift ned) immer bier.

Den 13. Januar 1821.

:0tan sroetfelt nun, baß ber Äönig nad) ßaibaef; reifen

mirb. — *)er £önig, Reitst es, fudje ju erfahren, ob ber

abgefegte .perr ^rof. #ör|ter roirttieb ein geheimes ©el)a(t

toom «StaatÄfanjler bejiefye. ©egen bal Sehen 53lü<$er's

foll .perr 3flajor 3)ecfer oom ©eneralftabe 31t fapreiben

aufgeforbert fein. — Deicht .perr ©enerat von $Hür/le, )on-

bern £err ©eneral oon 9Jcüffling fett ßbef beS ©enerat

ftab» geroorben fein: erfterer unb Jgerr ©enerat bon ^fuel

— roeld)e beibe iued&felfeitig fid) feinen Vorrang sugefte^ien,

unb lieber ben 2lbf$teb nehmen rooHten — follen barüber
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fefyr ungehalten fein. — 2llle 28od;entage finb nun mit

2lffembleeu befe^t ; biejenigen Käufer, wo am wenigfieu

^Bürgerliche erfreuten', Werben fetyr gepriefeu, §. 33. SBMtts

genfteiu, (Sumberlanb zc. 2lud) Jperr Incidon beflagt fidj,

ba^ man au mannen Drten foüiel Seute fefye, bie man

nia)t lernte, nidjt fennen Wolle unb bürfe, des gens de

l'autre monde, sans noni etc. 2)ie Slbfonberung ber

JBorne&men mirb immer auffattenber; bie bürgerlichen

trifft immer größere $erad;tuug.

Seil 17. Sanuat 1821.

Gerrit Sßräfibenten .öarfdjer'S r>on Sümenbiugen ©djrift

über bie 2lut;alt;23ernburgifd;e &ad)t ift wegen ber heftigen

3(u0fäHe gegen s^reu^eu l;ier weggenommen worben. —
3Jlan fagt, ber Dbevpräftbeut öerr oon SSülow l)dbe SBcr=

faffungSarbeiten gehabt; e3 ift aber getoifj nic|)t wa§r. —
£err 3)r. ©d;leiermad;er fyat am ©onntage, wie oerfid;ert

wirb, mit unglaublicher £ü(;u(;eit geprebigt; feine greunbe

waren gauj betreten. — ©rofje Stille im £eben3i)ert'e§r

ber Sßotttif, alle» liegt unb ftocft; feine 3^euig!eit; aud) im

Tunern ru(;t atteS eiuftweiteu. — gräulein £>ä^nle ift mit

.3al;u» grau erlogen; fte befudjt beffeu Butter unb öer-

fdjafft i(;r üom Rangier anfeljnlidje Unterftü$uug üon »er?

biubltdjen Schreiben begleitet; fie fagt, ber tangier Wiffe

redt)t gut, bafc er feine ärgften $einbe im Slbel i)abe. —
,§err StaatSmintfter üon $o& l)at beim tönige gefpeift,

unb ü)m in Setreff ber ginanjen fcarte Singe gegen ben

tajler gefagt. — Sie Stuttgarter ^ofgeitnng wagt e3,

ben ÜJtarquiS öon Diipa gegen frembe Bettungen in ^ e:

treff feines perfönlidjen SenefcmenS ftarf in S$u§ 3n
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nehmen. — <§err Sßrof. 23utenfd;ön rebigirt bie ©peoerer

3eitung nio)t me$r.

Ten 18. Januar 1821.

OrbeuSfeft fyeute gefriert. Zeitig 3ufd;auer in ber

£ird;e unb beim ©djlcffe. — ©rofjeä ©erüdjt, bafj ber

tfönig üou ©pauteu abgefegt njorbeu; bie 3iad)ria;t fott

üou ©reiben get'ommeu fein. STffe Seute tl;eileu fid; bie

Jteuigteit mit, £>iete fönneit t^re greube räum verbergen.

— @» tnirb bemerft, aud) üou ben Diplomaten , bafj feit

einiger 3eü bie üJieiuungen l;ier toieber üiel lauter uub

breifter luerben. Die Greigniffe örirfen merfbarer auf bie

©emittier. — §err Sßrof. SBud^otj (;at einen ausfuhr«

lid;eu öertoetö, unterzeichnet üou ben üDcmifterien be»

äteufcem uub ^uteru erhalten, er fdjretbe im reöolutio*

uaireu Sinne, er feiube M jeber ©elegeutjeit baä latl;o=

lifd)e (Slnifteutlntm an, er folle tiaZ füufttg bleiben laffeu,

mau l;abe bereite hcn S^ufor ftreuger angennefen, mau

»erbe il;m allenfalls fein ©ebalt [treiben :c. Söuc^elj

t;at iid) ^u uertt;eibigen gefud;t; atteS fei bie 3enfU1'

ia

pafftrt, übrigens fei er in feiner 3eitfd;rift fein $ertfyeü

biger, fonbern nur ein ©rflärer ber Greigniffe üou 9iea=

pel 2c. Man glaubt, bie &ad)e t'emme öon Sroppau,

am ©eitlen* uub ©djöE'3 Anregungen. — ®$ beijst,

ber märfijdje $ibtl, gegen ben Äanjler Derfdjtuoren, i)abc

nun förmltd;e Gmiffaire in bie $roüiu§en gefaubt, um

klagen gegen irnt 51t ertoecfcn, uub it;m burdj niele §u=

fammentreffenbe Söetoegungen red;t üblen ^anbel 511 machen.

Der Stbel t&ut liberal, als molle er fetbft nur Äonftitution,

aber ber Äanjler loette nidjt.
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2)en 21. Januar 1821.

SDie ®erüd)te üon Spanten ertoeifett ftdj gruubtoS. —
£err ©raf oon 3ia)b Tagt mir jtoctfelnb, er nriffe no$

triebt, mann ber Äönig (ben er begleiten fott) fid^ ent^

fcfyliefjen ioerbe, naty ßaibad; abjureifen. — £)urd(jretfenbe

Muffen, Dberften jc. fdnmbfeu gewaltig anf bie 2lrt, nne

baS ruffifdje ©olbatemuefen getrieben toirb, auf bie ffla=

bifa;e ^ebanterei, bie, toie fte glauben, ü)nen aus

^Preufjen !ommt, baber fte ^reufeen Wjm, tt»o eS bo$,

luie fte je|jt fetyen, bei ioeitem tti$t fo fdjilimm ift;

fte reben fed ju ©unften Neapels, bon ben Siebten

ber SBölfer, öon bem Sebürfniffe nad^ ^onftitution, baS

auc^ in üftufelanb gefüllt toerbe, ber 2KufentI;alt im 2luS=

lanbe l)abe audtj ben gemeinen ©olbaten aufgetoecft jc.

STnet'bcte bom Dberften <5d;ioar3, ber ftdj auf bie @rbe

legt, um genauer gu fefyeu, ob 'bie ©olbaten im üDZar-

fairen bie §üBe gleichmäßig fyeben, unb ber bie ba=

gegen $el;tenben aus bem ©liebe fyerbortreten unb an-

fpeien läßt. — 2ltteS ift fyter mit bem großen §ofbatt,

ber am 27. fein fott, bollauf befestigt. — ©erüd)te

über £>erw bon $umbotbt'S SBieberanfteltung , fetyr matt.

$en 2. gebruar 1821.

£>er ©a^Iufs ber geftrigen £)epef<$e beS $errn ©rafen

bon ©ol| au§ $aris melbet bie (Srplofion eines $ulber=

fäftdtjenS, toelc^eS bor W £fyüre beS <5<$laf§immerS beS

Königs gebraut toorben loar. 9)can ift begierig auf nähere

2tuffd)Iüffe. — £)er $ürft bon |>arbenberg fott aus Sai-

haty ben SBunfa) bejeigt fyaben, balb naclj Berlin surücf-

!e^>ren p fömten. — ©in angefetyener Staatsbeamter, mit
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betu iä) über bie preu&ifdjeu arbeiten am 53unbe*tage

fpreä;e, lagt mir: „2Ba3 haben mir benn ba für arbeiten?

SEBir ftimmen unb fpreclien ja in omnibus roie Oefter=

rei<^?" — öerr fyrege an§ Seipjig t»erfi<$ert au$ ^taXmx

f'emmenb am Nfyein, bie Sruppenrüftungen fofteten Defter=

reia) roöa)entIid) eine ÜDfciffion Ghtlbcn Konr>ention3getb. —
gier proplpcjett man beit öefterreidjern roenig ®wte§. —
§err Sßrof. ©nett in SBejstar fett über einen gebeulten

23unb, ju beut er gehört, enblid; 2(uffa)lüffe niebergefd;rieben,

aber an ben König oeruegelt fyaben; ba« ^ßadEet fam an

ben Kahler, ber e3 niajt erbrad), fonbern an ben König

Den Saibad; au* einfanbte, mit einem ©abreiben, urfprüng;

lief; üon wrru öon 6d)ött aufgefegt, aber öom Kanzler

burcr/gearbeitet, toorin er, in ber 23orau3fe|ung, ©nett

fötttte ibu früherer £f;etlnabme begüd;tigen, biefe erörtert,

für ehemalige 3>crM(tnine rechtfertigt, für fpätere aber foeit

roegftößt, mit ©inem Söorte, fid; roeijj 3U brennen toer^

fueot. — §err Deiner l;at in feinem ^euja^rfdjreiben an

ben Kahler ein Kompliment einfließen laffen, aU balte

ber Rangier in £roppau bon Ultrabingen jurücf, nnb ftüfse

ben 8ifceraliStnu§. SDa3 ix»itt ber Kavier, ober öietteicr/t

$err öott ©djött, nicr/t auf fid; t'ommen laffen, unb ant-

wortet in einem t>on Se|terem aufgefegten ©djreiben ganj

benimmt, iein SBirfen fei eifrigft in jeber Stjätigfeit gegen

bie rua)lofe ©efinnung unferer 3^it §u finben, unb überall,

roo biefer, bem reüolutionairen ©djroiubel ber SSöHer ein

SDamm entgegengejejjt mürbe, ba fei er mit allen Kräften

babei; il fait parade d'ultraisme, I)eiJ3t eS. — 3leufte-

rnngen eines Dffijier» t»on Sftang über bie je^ige 6tim=

mung unb 2lrt: „Sßer im Kriege roa§ taugt, roer $er=

bienft erroorben r;at, ber roirb je§t nia)t mef;r angefefyen

bie etenbeften Kerle Prüften üd; unb unb beliebt; bem
Statt« aus bet preu§. @efd)idjtc. I. 17
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$ofe ift jeber oerfyafjt, bei* ettoctl geü;au l;at, fein Pu-

blic! ift brüdeub mtb ein Vorwurf für bie SBerbienftlofeu

;

eigene ©ebanl'en, feften toatter, ftarl'e ©eftnnung fönneu

fie uid;t oertragen; fie Wollen elenbe Äerle, bie fid) bafür

and; alles gefallen laffeu; Wer uidjt oon biefer 2lrt ift,

bcr wirb ol)ne ©nabe als reoolutiouairer Äopf, als ge=

feierlicher Demagoge augefdjrieben, unb bcr ^ad)tl;etl baoou

bleibt il;m uia)t aus, er t;aftet oielleid)t nod; lange an

if;iu, wenn bie ©acbe felbft fd;ou oerfdjolleu ift." — S)ie

Defterretdjer füllen am 8. $ebruar über ben $o gefyeu

wollen.

2)en 5. gebruat 1821.

Sie ©d>rift beS ©ireftor ©nett war nid;t au beu

$öutg, fonbern an ben Äaitjler gerietet; biefer l;at t;ierauf

baS ©anje ber In'efigen Äommiffion ber Sflinifter §ugefd)idt

unb 2IuSrunft gegeben über ben ü)m beigemeffenen 2lntt;eil;

wal;r fei, bafj ©runer im 3al;re 1815 il;m oou S)üffel=

borf nad) ber 5Hüdfel;r 9tapoIeou'S toon Serbiubungeu, bie

gute ©ad)e unb ^reufsenS 35ertt;eibigung betreffenb, ge=

fd;rieben unb er bie <sad)e gebilligt fyabt, (Jpoffmann in

tööbelfjeim eine ^auptperfou babei), allein uuwal;r, bafj

er t>ie £euben§, Sßreufjeu bie (Suprematie in ©eutfdjlaub

§u erringen, gutgeheißen l;abe. — SDer neutid;e 3Rimftevial=

fturm gegen $erw 5ßrof. SBud^olj tarn nidt)t aus £roppau,

fonbern rührte üon SBecfeborff unb Äamp| l;er. — §err

5ßrof. Slrnbt fyat einen Stuf als Sßrofeffor nad) Seipjig

erhalten; er will, Reifet eS, bie ©teile annehmen, fobalb

feine unterfudnmg geenbigt ift. — S>er J!önig leibet an

Sßobagra; feine SBBagen finb §ur 9teife in ©taub gefe|t,

er erwartet aber nun Antwort oom tarier, ob es nid)t
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j$on 3u fpät fei? — £err ©et;. Staatsrat^ üou ©tage*

manu toat jtoeünal uad; $of eingelaben, unb ber ßönig

b<& eine 2)ial fet;r gnäbig, boef) erhält er feit einiger 3^it

bie ©adjen, meiere bie SKain^er ßommifjton betreffen,

nid;t me(;r, toeil man e§ geratener finbet, fte ot;ue

3roifd;euperfou an .\3emt t>on ßantpfc gel;en 5U laffen. —
8ärm ber Ultrabtätter über bie ^ulüererplofiou in ^pariö.

— Sdnift öon Eignen über beu Sroppauer Äongrefj. —
(Eröffnung be» Parlamente in ©nglaub; merftüürbige Steuüe-

rungen über bie Angelegenheiten Neapel», unb ©ngtanbö

aus bem «Spiele bleiben. — S)er gürft Pon SBittgeuftein

toat neulia) jftei ©tuuben bei Gerrit Pen £>umbelbt.

2lud) war ,\>err bon ,vuimbotbt bei ber legten ßour; mau

roiD allerlei r-ermutfyen.

Ten 7. Februar 1821.

£ie preuj3if$eu &iquibaticnsfommiffarien in SßartS,

Wiv pautaj, Spariä u. f. to. l;aben einen UeberfäOufj üou

40,000 £t;lrn. in Äaffe; fie l;aben bei il;rem ©cfd^äfte be-

beutenbe Summen gewonnen, unb [tnb bura) grofse ©es

luilte unb Tagegelber übermätng t»cm Staate be^a^U morbeu

;

ireij tiefem, unb n.nil;reub man fner auf bie fdjreienbfte

WA (rrfpantiffe au armen Beamten mad;t, unb überall

lUtangel an Weib beftagt, get;t ber Antrag burd;, bafj

jener Ueberfdnn; al3 auf3erorbeutlid;e 33e(et;uuug unter

jene ftotnmiffarien verteilt roerbe! ^erru Pen ©d^U'*

©önnerfdjaft, ober, toie S3iele glauben, ÜDiiruorttjeit, wirft

t;ier. — £>ie Ultra'* fd;ilberu ^m lauster fortWä(;renb

aU eigenttid;es £aupt ber sJteüoluticuaire; ber Äönig aber

Tagt neu il;m, er fei bed; ein ebler DJiann; biefe 23e;$eid)nuug

„ebter ÜJtaun" i)cit babura) eine Sttrt r>cn Weitung für ^en

IT
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Äanjter bekommen, einige ^»cfleute unb §err ©eneral öcn

2Bi|leben fyaken el nad)gefprod)en; im ©anjen glaubt man

bod), bafc ber tfamler oem .'gaffe ber Ultra'», ju melden

bie .gefreute unb üDtilttair» bca; aud) am liebften gehören,

fd&toet uuberfteljen toerbe.

S)en 8. Februar 1821.

©3 beißt, A>err bon SCnciEott irerbe ben Äönig naa)

8aiba<$ begleiten, unb £err bon ^erban bon ©reiben

fjieljer fommen, um in ber 3 iüM (^ en3 e^ ^a* auelt-ärtige

ulement iju beriefen. — Unfere Obbofttionämämtet

fpred)en fe^r ungünftig jefet bom tonbrinjen, aU einem

ilriftofratenfreunbe unb SSerfaffnngäfeinbe; früher tobten

fle ü)n allgemein, toeil er bem Äanjter entgegen trat. —
vvrr oon SDiiÜjlettfel»' ift tüieber ftrenger in ieinem 23er;

l;afte gehalten, unb niemanb barf i§n befugen; geftern

nod) ir-ar e» erlaubt. SDiefe» <2din?anl:en, unb bie ganje

S3erfal?rung»art unferer ^olijei (ba 5. 23. §err 2)r. gfofc

leniuS fyäufig feiner eigenen 23eroad)ung überlaffen toirb),

cjiebt ju üielen 2leuBerungen 2tnlaß, bie für bie Regierung

nid}t günftig finb. — SWit t^en Sßrämienloofen null e3 nid)t

red)t nad; SSunfd) gelten; ein Slrtifel ju il;rem Sebe in

ber Mgemetnen 3^tung ift baburd) gefd)roäd)t, bafj

barunter ftet)t : „eingefembt".

S)en 10. g-ebtuav 1821.

3n unferer 3 e itult9 bie ftänbifd)en Q3ürgerfd)ritte in

3ad)fen berid)tet! S>e~gleid)eu aud) au» 2Beimar über

bie 3tott;toenbig!eit ber Ceffentlidjleit! — £er prfi 5ul=

fotesfi, erft bonapartiftifd;er öeneral, je|t preufnfdjer



2G1

s#ole, jagte neulich I;ier : „ÜUlan glaube nur nidjt, bafj

nrir Sßolen fo fe^r eine befonbere Nation unb bitrdwuS

5ßclen fein motten, unfere ftauptferberung ift, bajs mir

Europäer fein motten; benfe ntan nur nicfyt, un£ Sanb^

ftänbe §u geben unb un3 in ^ofen beraten §u laffeu,

bamit ift un§ gar nidr)t gebleut, aber Sfieid^ftänbe motten

roir, unb 51t benen toolten mir nad; Berlin unfere ®epiu

tirte fd;tdeu, unb ba foHen }k reben!" — 2)er Rangier

ift aufgebrad;t auf §erm ^egierunggraü; ©räoell; man

möchte il;m gern ettnal bafür angaben, bafi er ftcr) an

ben 33unbe3tag getoenbet, meldjer ©crjritt jeboef) ganj

bunbeioTnäfng ift, unb it;m nic^t t>ertt>el;rt roerben konnte.

— (Sin preufjifdjer Hauptmann 6tat;t ift in Neapel er=

idienen, um für bie SSolföfact)e mitjjufeckten. — £>err

®taat£minifter toon 23rodt;aufen behauptet mieberl;oIt, menn

ber Äönig oon Neapel in Saibact) raiberrufe, fei er ein

•Dieineibiger. — Gin junger ^uffe, £>err tton ©dntting,

fc^impft in ©efettfdmft auf bie dürften, bie fi<$ I;erab=

luürbtgteu 3U «Sdjlädjtertmnbeu, unb nennt bie <&aä)e be3

j^otf» üou Neapel bie geredete <2acb;e. — ^err £eg. 9tatt)

3ouffrct; in tyaxiä, ofme ©efdjäfte, ebne £>ienft bei ber

$efaubtfd)aft, rDor>nt im königlichen $otel, toer§el;rt feinen

©e^alt (naf)e an 4000 £&Ir.) unb erhält 2000 £(>Ir. ge=

fdjenft 511 feiner Einrichtung. (§errn ©d;ol§ unb mir,

beibe 3)iiuifter = 9ieftbeuten, gab man mit ÜRoty 500 Ztyx.

äu biefem SBefyufe.) — (rinroeifyung be3 neuen ©dmufpict-

fyauie3 burd; einen 33aU auf ©ubffripticn, )oo auty ber

§of erfcfyien.

Sen 11. Februar 1821.

£>er Äönig erjagte geftern auf bem Satte ben fram

3öfif<#en ©efanbtidmftsperfonen bie erhaltene touriernad;=
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ridjt, bafj ein tuegen bev ©jtolofton in Sjkrtä Sßer^afteteiv

ein 9ftcttfd; auä ber geringen Älaffe, (ein agent de ckange)

\id) ben $afö abgefdjnitten l)abe, nnb nad) tuenig Minuten

t>erfd;iebeu fei. ©rofee ©djredniffe über bie (Stimmung be*

unteren SSelleS! — Courier au§> Saibaa). — $err t-en

ßl;amiffo fanb ben §errn ücn Gfyateaubriaub fel;r im*

bel;clfen, fdjwer rebenb, gleidjfam fremb nnb unfidjer in

allem; gar nidt)t fd;öne nnb füef3enbe ^5t>rafen, übertrieben

l;öfli<$, aber mel;r »erlegen aU fyeiter. Sind; anbere ^>er=

fönen finben ben 9ftann tief nnter feinem Dinf, befonber»

clme ben lebhaften nnb gläu^enbcn ©eift, ben man tfym

zutraute. — £)er $ürft 2ller>mber »cn ©olmx^Sid) lonnte fid;

ntd)t entfdjließett, ben Rangier „©tu. S)urd)lau$t " Votre

Altesse, §n nennen; er fagte bal;er fd)led;tlr>eg Elle, luelc^e*

ber gürft als Altesse fid; auslegen, er felbft aber im ©inne

»cn Excellence geben fonute, batjer Elle a bien doriniV

Elle m'a fait rhonneur etc. — llnfere ^rämienloofe finb

tuieber gefallen; man ftel;t bie Sage ber SanquierS als

fyödjft »erbrtefclid; an. — 2ßütt;enbe Angriffe gegen bie

Beiben trüber ©Riegel in ber nenett berliner 2)conatS:

fdjrift (Don ®r. $örfter) »om gebruar. — ©rfyarb'S neue

»olitifd;e «Schrift über 2lttehu;errfd)aft, Bürger = , bitter-

unb 2)iönd;3tl;um. ©teilt geheime $ünbe als nnlegalifirte

9iitterorben auf. — äfterftüürbigeS 3^1^ ©rofebritan«

niettS gegen baS girlular ber 3Jläd;te in Saibac^), na-

mentlid; DefterreidtS, feierliche ^reteftirung gegen beffeu

®runbfä|e unb gegen bereu Sturoenbung ; ein ungemeines

Sluffe^en toirb baburd; erregt; unb es fteljt aud; gleiä)

ausführlich im Hamburger Äorrefponbenten! — SSer^anb^

tungen im englifcfyen Parlamente; Sierner/S Ausfall gegen

ßaftlereagfy.
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2>en 12. gebruar 1821.

$eute ift töerr ©r. gotteuiuS bura; btn tyolitfxtonu

mtffair -Oerrn Gefärbt nneber nad) ber ©tabtuogtei gebracht

unb bort in ftrengeu ©ehmtjrfam gefegt werben, na<$bem

er gegen §et;u Socken faft auf ööttig freiem $ufj geroefeu

imb mit Scbermann eerfefyren gefonnr. $e§t barf fogar

fein ©efenfor, ,Oerr ^uftisfemmiffair 9ieinl)arb , nid;t §u

if;m. 3J?an jagt iti ber ©tabt, er fei ma^rfcr)cmlid; ftneber

verhaftet, toeil er feine greil;eit nid)t beffer fcenu|t I)abe,

unb nicr;t baeongelaufen fei, iua3 man tt>or;i am meifteu

iininfd;te. ©ie Sftiniftertalfommiffton t;atte fdjon feit wer

Sßcdjen auf feine 2öiebert>er^aftung angetragen, bie $am=

mergeric^tsfommiffion aber üertoeigerte e3 burd;au£, bis

nun eublid; ber S3efel;l tre^ biefeS Steigern» bod; ergangen

ift. — fteri* ®raf ,§ugo r-on ,V)a|feIbt, er§ät)Ite mir einer

feiner greunbe, i\t ncd; immer, roie fefyr aua; fenft freu

benfenber Söeltmenfcr; , bodj in £at()oiifd;en £ircr)enfad)eu

ber größte ©iferer; mit 9tom in fortiüä^renber^orrefponbenj

ift er von allen $trd;enangelegenl;eüen immer am frühen

unterrichtet unb mit größtem Slntfyeit für ba§> römifdje ^n=

tereffe ttjätig; für 9lom ift er noa; immer ber ehemalige

Äcabjutcr eon 3ftain3, unb roirb r>on bortfyer aud) un-

erfajütterlicf; fo betrachtet. SDian toiU feine ftete 9tüdfel;r

naa; Berlin, felbft feine anfe^nlia;en einfünfte, bie nicfyt

ganj atiä feinen SBeltr-erpltniffen fliegen können, au3 die-

mifa)en $erl;ältniffen erklären.

2>en 14. gebruar 1821.

©ie Äammergeric^ommifftcn ^at fd»on feit 14 £agen

ü;re ßnttaffung eingereiht, aber nec^ feinen Söefdt)eib er=
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galten. — ©er Äönig l;at befohlen bie Unterfu^ung gegen

ben ttefc erfahrnen grbt;lia), ber an il)n getrieben fyatte,

fallen §u laffen, bod; fott berfelbe 00m ^uftigmintfter einen

t;erben $erioei3 erhalten. ©er lleberfafyrne, ber bom

Äönig ein ©efcfyenf erwartete, nimmt fia) bie ©acfye fefyr

3U ^er^en, nnb man glaubt, er nrirb fterben. — ©er Äönig

^»at geftern ben Sagor'fdjen ©aal befe^eu. — ©er ßanjler

ift von Saibad) fcfyon abgereift, gel;t erft nad; SSenebig,

nnb fefyrt über £D?ün$en, roo er nod) einen Courier finben

loitt, naa; Berlin jurüd; er nürb gegen ben 4. ober 5.

3ftärj, glaubt mau, fyier eintreffen. — allgemeiner ©pafj

in ber ©tabt megeu ber Slnrebe be§ ÄaiferS granj an bie

£atbad;er Sprofefforen, in ber Sittgemeinen Leitung mit=

geseilt. ©te Seute lefen'3 im öfterreid;if<$en ©ialelt,

bie gange ©tabt ergoßt ftdt) baran. — Dttan fagt, SJSreufcen

»erbe eine äfyntic^e ©rftärung in Setreff ^eapet^ geben,

»ie bie englifcfye.

Sen 16. Februar 1821.

3k$rid)t, ba$ bie Defterreidjer über ben Sßo gegangen.

©a§ ^ublüum rechnet e» fyier bem Könige t;od; an, ba%

er an bem Saibacfyer Äongreffe nictyt in Werfen 2lnt^eit

genommen. — Signon'3 SBudt) über ben Äongrefc oon

£roppau roirb oou £errn ©et;. £eg. diatl) Ätüber §öd;Iid;

gerühmt; man tüitt fid) bemühen, eS bem Könige gum

Sefen in bie £änbe gu bringen. — @* mar üon ^>erru

3}iebut;r bie 9tebe; „2ldj, ber möchte jefct felber am

liebften bk ©a^matsif^e ©<$rift, gegen bie er ehemals auf»

getreten ift, f<$ reiben !" — ©ie fädjfifa)en Regungen ioegen

$erbefferung ber Sanbtagseinridtfungen, ba§ Verlangen

na§ Deffentli<$feit u. f. io. maa;t l;ier einen befonbern
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ßiubrud; eS giebt üiele Seute, bie babei nicfyt gleichgültige

Betrachtungen aufteilen. — (Bin eiufeitigeS ©erücfyt r>er-

breitete auf einen 2tugenbltcf bie 9Zad;rid;t, ben Äanjler

fyabt ein ©djlagflufj betreffen. — £>err t?on £umbolbt jeigt

fi<§ nun öfter in ben t;öd;ften Greifen; „er fpielt ben

Ultra ", fyeijijt e3, „er fpielt il;n nnr", meint §err öou

Brodfmufeu, er täufd;e niemanben, übrigens vergebe er

feiner SBürbe, bafs er fid; roieber fo aubiebere, er ptte

fid; foHen fud;en laffen. — S)ie ^rämienloofe finb im

^art^iepreife 51t 95 $roc. ju fyaben. §err Sßrof. Densen;

berg fagt, unfer fonftitutiouelleS Clement fei je£t ganj

in -lieber, b. I;. in ber ©taatsfd;ulb.

2>eu 18. gebtuar 1821.

S)er Ä'anjler fommt, lote es je|t fyeifct, nad; feinen

eigenen 9iaa;rid;ten tuoI)l erft ju ®nbc beS künftigen 9fto-

natS jurüd'. 2)aj3 bie Berliner lant tl;re greube über baS

9it<$tge£;eu beS Königs nad; £atba$ geäufeert fyaben, l;at

|>err Spelijeipräfibent £ecoq bem Könige felber gemelbet.

2(uS juüerläffigen Üuellen ergiebt fid; jeboety ätemlid) ftd;er,

bajj ber $öuig nur auS ©rüuben, bie in feiner ^erfön-

\id)Uit liegen, nid;t aus politifcfyen, bie Steife untere

laffen t;at. — 3n Ofcn'S SfiS ftel;t eine fefyr lobpreifenbe

^ejenfien öou £>errn StnciUon'S ©cfyrift über ©taatstoiffen^

fcf)aft, unb mirb berfelbe als Siberaler unb als Berfechter

beS repräsentativen ©t;ftemS bargett;an; Berfaffer ift £>err

$rof. Benjenberg, ber baburd; einen neuen ©d;lag gett;au

I;at, unb überhaupt in biefer fd)tt>crcn 3 e^ wfy toader

unb eingreifenb bie fonftitutioneUe ©acfye öerfid)t. — gort;

gang ber toürtembergifdjeu ©täube; gute 2luSfid)ten in

Baiern. — lieber bie Defterreic^er in ^talim roeift man
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nod; uidjtä gans 3uücr^ÄffigeS , nur ift unbejtoetfelt, ba$

fie über ben ?ßo gegangen ftnb. — Sßegen ber ^ulüer-

eyplofion in SßariS »erben, nad; ^riüatbriefen, ätequte

unb SDtarqutftnnen t>erl;aftet; ben ©elbftmorb bes uer&afs

toten Sftctoeu t»ergteidjt man mit ^idjegru* jir-eibeutiger

(sntleibitug.

Sen 20. gebruar 1821.

föriegjserHäwng Defterreid;* gegen Neapel; feltfame

£imoeifuug auf ruf[tfd;en ^eiftanb, iuenn bie eigenen

Gruppen gefablagen ioürben! — S)te ©djrift 2lntt=8en&etu

berg foE juticrläfftg uon bem fyier lebeuben ©tabtratfc

^ofetger au3 ©tbing nerfafjt fein. — grau äßinifierin

»on ©djucfmann fagte bem STmerifaner 23ancroft, ber ba

meinte, Dielet ©oett;ifd;e fei fd;cn in'% @ngltfa;e überfefct,

mau fofite e* nun bodj audj im 2tmeritanifa;en t>erfua;en

für feine £anb»leute; er ertoieberte nur, bie ©pra$e ber

le|tern unb ber (Snglänber tjafc fel;r grofje 2le§nlia)feit

!

$en 22. gebroat 1821.

£)a§ öfterreid)ifd;e 3ftanifeft in unfern blättern ; man-

nigfad;e Urtfyeite; man finbet e3 matt unb falfa); 33iete

äußern untoert;ot;leu it;re Seradjtung, unb meinen, e$ fei

nur £ug unb £rug. ©er fpanifcfye ©efdjäftäträger §err

^amorano fprid;t heftig bagegen. Sie Reiften lachen, unb

meinen, als ^reufjen nod) über bie Defterreid;er ladjen gu

fönnen. — Stedarseitung fed. — £)er $ampf ber 2JHmfter

in (Snglanb bauert fort
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Seit 23. gebtuat 1821.

9Zad;rtd;t burd; einen Courier, bafj bie Neapolitaner

mit ,£>eere£ma$t in'8 Nbmifd;e eingebrochen finb, imb ben

£)efterreid;eru entgegenstehen, ©in £f;eil ber Seilte ift über

biefe Nad;rid;t fel;r betreten, ba ba§> öfterreidr>tfd;e 2ftanifeft

faum 2Biberftanb möglid; glauben wollte; ein anberer S^t;eit

äufcert laut feine greube. ©0 giebt preuf3ifd;e Offiziere,

bie fidt) ungeheure SDinge ju fagen ertauben, fclbft auf bem

Eafino; fte nmnfd;en ten £)efterreid;ern alles Unheil, benn

fte üerbienten e3 nid^t reuiger, al» mir im Net>olution;o-

friege in ber ßl;ampagne, ioc mir un§ aud; einem freien

SSelfe aU Unterbrüder ebne gug unb Necfyt entgegen^

gcftetlt u. f. \x>. u. f. ft.

S)en 28. Februar 1821.

3) er Äanjter reift aud; nad; 9t om. — Sie Na<$ri<$t

üon beut 2lu»brud;e ber Neapolitaner, obiuofyt ber Äbnig

fte fner mitgeteilt, luill man ni$t gelten laffen, unb fu$t

fte ju fa)iüäd)en. — SDer Nebe be* ßaiferä $ran§ an bie

£aibaa;er ^rofefferen toirb in öffentlichen Stättern bie

©laubbaftigfeit abgeftritten. — §cute 2lffemble'e hei t<perm

©rafen t>on £auen§ien. — Nad;rtd;ten au3 $arl3rut;e;

ber ^refsjtüang gemilbert; Siebenftcin &ammerf)err unb

©et;, Neferenbair. — SDte Nad;ric|ten t>on bem 9tafd;e

ber Neapolitaner fd;einen allerbing^ bloft 9?a$rid;ten öon

S3eforgniffen, bie man bieferbalb in Nom burd; ©erüdjte

gcl;abt, gerne) eu ju fein. — lieber bie (5I)e be3 ^riefter?

&o$ in 2Bie3baben finb bie ^att;olit'en fyödjft aufge=

bracht. — £>err $rof. 23enjenberg fagt, §err Neg. Natb

©rituell befeune ftd; in einem Briefe an -öerru üon
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©tägemanu nun feXbft aU $erfaffer be» Sinti = 93en§eu=

Berg.

2>en 2. 2närj 1821.

$eine Nad;rid)ten auä Italien! — #err ©eneral

©raf üon £auen|$ten ift ttrieber fefyr franl geworben. @r

fyat bonis cebtrt ; man glaubt, feine ©laubiger toerben noa)

gut bauen lommen; t(;m bleiben an 17,000 2#lr. iä£;r=

liajeu ©el;alt£, freie 2Bot;nung uub &0I5 u. f. tu. — £>er

^urfürft öou Reffen geftorben. — 2tm 23unbe3tage ift bie

2lnt;alt = $ött;en'fd;e tlage gegen $reu$en je^t anhängig,

unb bie Rettungen fpredjen bauon. — 9Jterftr>ürbige ©aa;e

be3f,<perru Sßrof. Sift in ber anirtembergifd;en ©tänber>er=

fatnmluug. — Debatten in granlreia)
;

gie'üee's unb

©uigot'S neue ©Triften. £>err r>on Sf;ateaubrianb erflärt

§ier in ©efeUfd;aften ben ©uijot für einen eleubeu ©d;rift=

ftelter. — §err toon SlnciUou meint gegen £)ernt wn £ager=

f?etm, fa;tüebifd;en ©efdjäftsträger, ba$ man atterbing§ auf

ernftl;afteu Sßiberftanb toou ©eiteu ber Neapolitaner 5U

redjnen l;abe. — £>err öon (Sfyateaubrianb fyat nad; $ari3

gefabrieben, Ultra'« gebe e3 nur bcrt; t;ier fei aHe3 üott

3a?obiner, unb bieg Sanb für bie gute ©a$e verloren!

$>ie Seute nennen il;n l;ier „©c^attenbranb".

Seit 7. SRärj 1821.

33on glaubtoürbigen ^erfonen toirb bie Sefyauptung,

jebod; fef)r in3gel;eim, aufgefteltt, ^reu&en be^le an Defter=

reid; megen beS Krieges! gegen Neapel ©ubfibien, unb ätoar

6 Millionen £l;aler. grüt;er fpra$ man, naty $arifer

Quellen, üon geheimen ©ubfibien, bie $ranfreid) an Defter=
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xeid) gebe. — $)te -fteapclitaner fetten toirl'tid; in ben

&ird;enftaat eingerüdt fein. — ©ngltfdie» Parlament; toa»

iuirb ba alle» gegen bie 9ftonard)en, il;ren SBunb, nnb i^re

DJitnifter gefagt.

3>en 12. 2Rärs 1821.

£>err Sßrof. äCrnbt f;at einen fel;r eiubringlidjen, frönen

SBrief an ben Äanjler gefd)rieben; er proteftirt gegen eine

lluterfudjung, bie t>om $al;re 1800 an beginnen fott, inbent

er bamalä noäj fein preufufdjer Untertan gercefen.— ^»errn

5ßrof. 3afyn'» <Saa?e rul;t ganj. — $err Sßrof. S3ud;^ol5

I;at in ba3 neuefte ©tüd feine» $ouxmU einen Stuffafc

öon \>errn oen Kampfe aufgenommen, iueldjeS man ifym

fel;r übel auslegt. — «err Sprof. ©afytmanu in $iel tjat

ber granffurter ©efettfe^aft für beutfd;e Üuettenauägaben

ü)r Diplom §urüdgefd)idt, mit einem Briefe, üon bem er

2lbfd;rtften i?erfd;idt, unb toorin er feine 33ieinung über

bie ©inge, toie fte feit ben Äarlsbaber 53efd;Iüffen in

£eutfd)lanb ftttb£frei unb ftarf au»jprid)t. — ©er $önig

l;at ben .oerrn ©taatetnintjto öon ^o£ &u fid) rufen

laffen, tote A>err öon 9totl;cr meint toegen ber ©erneutbe*

crbnuug. — ©er Rangier reift in Sitten, man fagt, er

gefyt naa; 9tom; t»or üftitte WpnU glaubt man il;n nid;t

jurüd. Wlan fa)üttett fel;r bie Äöfcfe über feine llnbelum=

mertfyeit in betreff ber pu»(ia)en 2lngetegenl;eiteu Sßreu*

f?en§, bie burd) fein 2lu*bteiben leiben, ©inige glauben,

er empfange öcn tyier Briefe, bie ibu über bie ©ringlia>

feit feine» ftutufitommtnä ab[id;tlid; etnfdjläfern. ©ie

^einbe benu^en ben ©pietraum, ben er it;nen läfjt. ©er

gürft öon 2Bittgenftein toar öcn ifym erfud;t toorben, bem Abs

nige feine 2lbfia)t nad) $em pt getyen, gehörig t-erjubringen.
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Seit 13. lUlörs 1821.

©erebe öou ^reujscn» Subftbieu an Oefterreid; erhält

fid^, uub üble (stnbrüde baoon. — SDtodjridjten au» 2Bieu;

ber .soerr ©enerat üon §8iandji r)at fia) in ©efetlfct)aft jiarf

gegen ben Ärieg ert'lärt, unb roörtlid) gefagt, er muffe

•jur @C;re feines $aifer3 annehmen, bafe er nict)t§ baoou

oerftünbe, Jute bie <Saa)e fei. Stflgemein fpridjt man in

Söieu gegen bie ©inmifdmug in Neapel» 2mgelegenl)eiteu;

bie ©efanbten ber mittleren Staaten äufjeru fe^r it;re

Unsufriebenl)eit. 2)e3 dürften öon 2ftetternid(> alte uub

neue $etnbe fiub \vad) ; aud) gegen .sperrn öon @en^ bridjt

ber Unwillen au3. gn ben bifclornatifdjen ©efdjäften rmifj

legerer großen Sßerbrufj gehabt i)aben, e§ r)refj fd;on, er

merbe bie Sßroto'foIIfutprurta, abgeben. Stuf ben Äaifer oon

JHufjlanb toirb in äöien fet)r oiel gefdampft. — .üerr

©eneral Don SHafcmer berietet l;iet)er, bie Neapolitaner

l)ätUn fict) öon Surin roieber jurüdgegogeu. — £err

Dberft öon Sftirbad; f;at ftä) erfdjoffen; it)m an ber ©pi§e

feines Bataillon» fott ganj oorjüglid; bie @ntfReibung

be» <5ieg» M S)enneroi{3 gu uerbanlen gemefen fein; er

nai)m ba§ ©orf au§ eignem £rieb uub nad; eignem lieber*

blid, unb behauptete fid; barin, ooroeljl er fed^S fdjrcere

äßunben "oaM erhielt, ßum 35ienft untauglia), mürbe er

mit 600 £l)lr. penftonirt. @r quälte fid; t)in, formte niä)t

anstemmen, fanb uirgenbs öülfe, unb erfctjofc fia) gule|t

au§ SDMjjmutt).

£en 15. 2Jtärj 1821.

$abinet»orbre über ba» jßevfaf;rert bei Staat3oerget;eu

in ben ^einpromnsen t)eute in ber ©efe^fammlung; man
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glaubt, biefe ©ad^e tnerbe viel üble£ ©erebe madjeu, unb

bie 9tyeinleute aufbringen; man tabelt bie Stbfaffuug aU
uugeidjtrft, unb fafi — bei einem ©efet>e! — Ieibenfd;aft=

lid>e SBitterfeit ait^fpred^enb. — 9Wan fagt, fvred;eu tonne

ber Üftinifter von <5d;udmaun, ober ein Ruberer, beii

Äönig jeben Sag t;ier, aber fd)reiben muffe er it;m nun

über 9tom, unb über 9tom aud; bie Stnttoort erlvarten;

jivei $erfonen, bie nid;t über fünf Minuten auäeinanber

toofynen! — Sie .Hamburger ßeitungen liefern bie ueavo--

Utauifcr)en Proklamationen.

Ten 17. SJtätä 1821.

.\>evr wn SBofj, ältefter <5ol;n be» üDiinifterS, fagte an

öffentlicher Söirt^^tafel, er behalte feinen £reforfd)ein über

0Jad;t in Jpänben, man fönne einer fotdjeu Regierung, ivie

bie jetzige, feinen Sag trauen, nid;ts§ fei ftdjer. — Sßrenfjen§

Verfall ivirb beftagt, ber Slbel fei vernietet, fie feien jefct

nur eine 2lrt dauern ober #abrifauteu it. f. 10. heftige»

Sdjimpfen gegen beu Äanjler. — Sßreufeen §al;tt feine

©ubjtbien an Defterrei<#, ber Äansler ift au»geurid)eu,

l;at ba§ <3taatvfd;ulbeugefe| oorgefdjoben; e3 ift nun

eine fünftige neapolüauifdje 2tnleif;e blo§ slvifd)eu Defter=

reid; unb Diufjlanb garautirt 3um ©rfafce ber ÄrieaS«

fofteu. — ©er ßönig von <5tf)\vtien mal;nt ben nortoeg>

fd)eu Sterling burd; eine §8otfct)aft von bem 33orl;aben

ab, ben SCbel afyufd&affen. — @3 Reifet, bie Defter=

reidjer l;ätten in ^talizn ein nad)tt;ei(igeS ©efedjt ge=

fabt
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$en 24. 2JMra 1821.

3)ie Defterretd)er fyaben bett ©eueral ^epe gefd;lagen

;

$err Sftajor r>on 2M;erinf bringt als Courier tton £>erm

©eneral öon Sftajjmer bie 9iad;rid;t geftern. (<5cr;on früher

günftiger Vorgang für bie Defterreiä)er bei ERieti.) 3u=

gleid; ging geftern bie «Sage tion Unruhen in pemont,

nnb tiom 3)Zarfd;e ruffifdjer Gruppen, bod; fudjte man fte

iVL t>ert;etmtid;en. §eute bura; einen Courier an .öerrn

öon ßfmteaubrianb ausführliche 9Za<$rid;t öon Muriner

9teüoIution; ber $önig abgebanft, fein 9?ad)foIger r>on

HÄobena eriuartet, ^rinj t>on Garignan als Regent eins

gefefct. Sie 2)epefd)e fagt, bie pemontefer feien in'S 2DZai=

länbtfctye eingebrochen, ioo auä; Unruhen fein feilten; lei=

ber ftünben in Somit alle SJometymen mit an ber ©pi|e.

SDer JJatfer Slleranber läßt ben ©eneral 2)ermotoff ans

Manien mit 85,000 9ftann nadj ©aligien nnb weiter

ttorrücfen. gfranjöfifdje Renten nnb öfterreidjifdfje Rapiere

fallen ftarf. 23efonberS erregt ber ÜDJarfcr; ber Muffen $e-

ftiirjung, man fürdjtet nun allgemeinen $rieg! — 93raft=

lien, Reifst es, fei nnn aud; crtlärt bem 3WutterIanbe bei=

getreten. — Sie Ultra'S oerlieren bie £ramontana; \ie

»erjagen nnb fie mittlen, ©ie bauten fid) beS öfterreid;i=

fdjen ©iegeS fo fyöfyuifd) §u freuen, nnb befonberS bie

$ofmtlitairS geigten ftdj in tooEem Sichte, 2Wein fyeute ift

bie <&aä)e anberS; boct) fpreä;en SSiete nod) oon blutiger

3f{ad;e nnb 3erfd;metterung ber Stufrü^rer. — S)aS Slergfte,

finbet 9)knd;er, ift ber llmftanb, bafc bie neue toolution

tro§ beS £aibad;er ^ongreffeS, na<$bem lange batoon gerebet

roorben, unb nad; ber Separation ber ÜDconardjen auS=

gebrochen, bajj alfo gar fein ©d;reden bewirft toorben,

unb felbft $orauSgefel;eneS nid;t §u f;inbern geioefen! —
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^iele jdjimpfen nun auf bie Sangfamfeit unD ©vbänn--

licbfeu ber öfterrei#if4>en SKafjregelu, auf bie fa;led;ten

Staatsmänner, bie ntd>t;> ju madjeu loüfjteu, uub bie

gute ©aä;e 511 ©runbe geben liefert. So fd;impfteu gefteni

liberale auf bie Neapolitaner uub ben ©euerat ^ßepe, toeil

fie ibueu Den SBerbtujj gemaebt Ijaben, fid) fragen 511

l äffen!

$ett mm ,\orbau, beifjt ev, ginge nad; Äaffel, $err

oou Delffen toieber uaa) SDres&en, nni) .v>err Staatsrat!)

s

Jtibbemrop betäme be8 ^efcicru bisherige Stelle.

£err iWajcr öon äfte^erinf er§ä(;It, bei* ©taatsran&let

fei f e t> r traut' in grauen.

Sie Jenaer ätttgemeine 8ttteratur?3eitung enthält eine

lobpreifenbe Ölnjeige Der ,\>al(er'id;cu Sa)rift über bie fpa=

uifa)e .Houftüuiion; t)k 3JHma)ner 3^tu«g einen fdjarfen

£abel bei" Neapolitaner uno ber ipauifd;eu ßonftitution,

baäßob ber y.)iouard;en in U;vem söeuebmeu gegen Neapel;

bie StUgemeiue Leitung t;at an* ^aviv uub äftabrib faft

tautet tHtra=Äorrefponben|jen.

Der ßänn im englifdjen Parlamente über W öfter-

reidüfd)e 3irfulamote grüubet fid; jule$t einzig uub allein

auf bereu iUbbrud im Hamburger Mcrrefponbeuten; e3 fyat

fid; ergeben, ba\i ©raf ©rote, unfer ©efanbter in $am-

barg, bie SKittljeilung au tien 3eituug*fd;reiber üerfdjulbet

l;ar, uub il;m ift beßfatl* in febr barten 2lu*bvüa*eu oou

bier gefebrieben toorben.

Xe\\ 25. ÜRärj 1821.

^gerr ©raf oon &eni|torff ift erft fürjlia; oou ßaiba#

abgereift, uub toar nia)t fcfcou in 2öien, roie bie 3 eituugett

SJefdjldjte. I. H
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fcüicpd) gefagt. $>er Äanjler ift niajt Ixani, aua) mill e§

.•perr üon üDZeijerinf nid)t gefagt f)aben.

©rofcer ©inbrucf ber Muriner toohttien. Sie jagen,

bie Sadje fei in ^ßaris gemacht!

3)en 26. Ütdrj 1821.

£>ie ©emeinbeorbnuug ift noc^ nid;t im ©taatSratt;

;

er beratl;et ba§ 5ßroöittgial=@dpulbenh)efen. 2>er Äronprinj

fityrr, fagt man, im Staatsrat!) bie entfdjiebenfte Sprache,

fätyrt bie anbern 2)fttglieber ftarl an, nnb fagtc neuliä; in

gemiffem S8e§ug ein SSort, ba£ mit Submig'3 be» S3ier5et;ix=

ten berühmtem: „L'etat, c'est moi!" §ufammengeftettt

mirb. — §err Weimer rüt;mt t>zn Äönig fet;r eifrig, er

fei gefreut nnb reblid), erfeune nnb motte ha» Sterte; fo

and) motte er mafyrl)aft nnb aufrichtig eine 5?cnftitution,

nnb forbere mieberfjolt, ber Rangier fette il;m einen @nt=

itmrf, ein toottftänbigeä ©auje, üorlegen, biefer aber jbgere,

roeid)e an§, motte immer üorber nod; SSiele» berichtigen,

einleiten u. f. m. 9(nd; 3lnbre geben blo3 bem $an§ler

©djulb, bafc ba3 $erfaffuug3merf: liegt. £>ie Ultras nnb

fogenannten liberalen oereinigen na), atteS ©et;äffige auf

bm Äanjter §n merfen.

,§err (M;. Staatsrat!) 9tiebufyr bat in 9tom für bie

in ber ^äljie fte^enben Defterreid;er bie ausgebliebenen

©eiber burdj 2öedjfe( auf bie l;iefige 6eet;anbtung erfe^t,

unb einer großen Verlegenheit baburd) abgeholfen; man

glaubt, er merbe fe^r belobt merben. — ^err ©raf toon

£rud;fef3, unfer ©efanbter in £urin, fa^rieb nod; im

$ebruar öon bort l;tefyer, in $temont fei ntdjtS p be-

forgen, e§ fei feine toolution möglia), auf bieieS treue

33oII fei ju redmen n. f.
m. — SJlan smeifelt t)ier, t>a$
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bk öefterreid&er bei 9Ueti ir-afyrfyaft gejtegt; man meint,

$epe fyabc nü) nur surüdgejogen. — gortgefe^ter (Sinbrucf

ber Muriner 3iad;ric^ten. „Sebe 3Honar<$ie fyängt t>ou

einem Sataittcn Gruppen jefct ah." „Mb toirb man,

:r>ie je|t bk franjöfifcfye, aud; bie fpanifdje Äonftitution

vergeben* anbieten, bie Völler roerben eine nod; fdt)ärfere

»erlangen/' „Sefct tarnen alle gegebenen Äonftitutionen

31t fpät, man glaubt nid)t, ba$ guter Sßille [ie gebe/' —
£>err ©raf Sernftorff übermorgen fyier erwartet, bringt bie

gforberung mit, ba% Sßreufjeu 30,000 SWann in'3 gelb

rüden laffen möge.

£err üon 3tncitton gilt aU £aupt ber fyiefigen $on=

ftitutionSförberer jefct.

§errn t-on SBüloto'S streitet geft ber ©d)rift gegen

öenjenberg , merfmürbig toegen beffen , \va§> er 5u=

gefte^t.

Unter ^n oerbäd;tigen ©eneralen am sJt^ein nennt

man au$ bie Ferren t>on £t;tlemann unb Slfter.

3)cn 27. 3Jidrj 1821.

Unfre 3^ung ipridjt toon ben Muriner (Sachen nur

gang unbebeuteub. S)er (Sinbrud im Sßublifum ift ha--

gegen um fc gewaltiger, befonberS ift ba§> Ratten ber

Rapiere fa)redlid), aud) preufeifclie fallen; e» lommen

häufige Stafetten, unb immer fajlimmere 3fladr;ricr)ten für

bie tarfe. 2flan möd;te fia) in ben l>öT;eren Greifen bie

Baä)e um jeben Sßrefä r»er(;et;len unb läugnen, allein

bie 3)?ienen »erraten, toaS bie SBorte öerl;eimlid>en. —
©erüa)t, bafc in trieft \m^ in Styrel toa3 t>orge=

fallen fei.

18*
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T>ie ©iefjener ©tubatteufdjlägerei tft in Der %Udav>

jeitung auf anbre SBBeife or>äbh, ab in anbera blättern;

ber Vorfall ift uia)t gering, er rcigt baso SBInt

Tte «St. Petersburger geitung, k ßonferttateur ^m-

panial, läugnet, bafj i% ein
v

ilftenftüd, iuie bie im

Hamburger ,Uorrefpeubenteu mitgeteilte SDeflaration üou

Tcoppan, loirftid) gegeben tjabe; bagegen bat ber öfter*

reia)ifd)e ^eobaßter vx bereite fell&er als autbeutifd) mit*

geseilt!

Ten -2H. OTärj 1821

.

ttouriere aus Italien mit ber ^)iad;rict>t öom ©injug

ber Cefterreicf;er tu Neapel, ct;rte ferneren Sd)iüertfd;iag

;

Regierung, ^clf, §eer, Parlament, alles auf i^nabe ober

;nabe beu Defterreifern unterrcotfen; ber Ibmmanbant

oon föaeia, tueil er \id) oenbeibtgen rootfte, öon t>m eig-

nen Gruppen ermorbet! ®räuäeutofe ^öeftüi'äung unter

öen liberalen, Triumpt) nah ^ubel ber ©egner. Tic

Muffen füllen nun bo<$ itadj ^lalim kommen, fie könnten

woo Spanien beftimmt fein, i^eifii es. Tic citerreid)tfa)eu

Rapiere [teigen plbgüd) ioieber. — Ter gürft öön s^ar=

tanna tft aufeer fiel) öor $reube, felbft ben UJttra'ä maßt

er es gu arg; er fpria)t oou ein $aar ^unbert .Hopfen,

bie fallen müßten, nub jäl;lt bie iieute tjer. — Tte ©pa-

nier .y>err ^amorano unb £>err öon ßiagno fo aufgebraßt

ai.- betroffen. — 9tad)rtcbteu , hak in Trieft nub üDtantna

Unruhen ausgebrochen, nub febr bebeuteube in $ried;en-

taub; hk jungen ©rtedjen tner fiub plötuicb §ur 2t&mfe

entfdjtoffen.

üftadjridjten, baji ^ubiotg ber SCd^ige^nte Dem $et$oge

Teca^ev Die Jöilbuug eiltet liberalen Mniftertums auf-
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getragen habe, Benjamin ©onjtant, Mannet u. f. in. afeer

tue lliinifterfteHen verweigert, unb ber Äönig barauf ein

r;.nj ultraijrif<$e3 üRinifterium genommen babe.

Scn 29. iiidij 1821.

^Die gefrrigen J?aihrirf>ten über Neapel alle triebet

jtoeifel^aft! Sie 3eitungen fägen (;cnte nickte , blo3 bie

$cfüüoe Seitnnr fagt im SÜffgemeinen, ber Ärieg fei 6e=

enbigt, bie Staatijeitung giebt einen öfterreiänfeben
s^erid)t

aus bem Hauptquartier Seprano vom 17., welker £ag

geftern als ber ©mjugltag in Neapel genannt mürbe.

Safe ber Regent an beti Äönig na* ^loreng einen $ou=

ricr getieft babe, trirb oerficberi. SSom ßanjler i(t ein

Courier hier au3 'Rom, ber nichts (srr/eblicbes enthält,

mir gute Hoffnungen für Tefierreicb. Ser geftrige Särm

gtfinbet uc^ , wie mir £err ©eneral oon ©a)öler fagt,

Mos auf Oiacbricbten ans Saiöaä;, bie ber gürft aßol*

cfionefi) an feine £ame (hier bei ber ©rofjfürftin) gefdjrie--

ben, Hoffnungen, SSermut^ungen, §Borau§fe|üngen, oom

fritiflofen oome^men Raufen Sicnftags 2(benbs beim ^ür-

ften bon Söittgenftein als 2Sabrbeiteu aufgenommen unb

leibemrf.aftlicb ausgebreitet. Der tief felbft, fagie £err

(General oon ©djöler, babe aus ben ermähnten DZacftridjten

gar niebts gemalt, unb fie fanm beadjtet. — Stu§ Xnrin

nichts Oieues.

©rofjer SJolfSattflattf vorgefteru fyier auf bem Sön=

fyof'icben $la$e, ioc am fetten £age brei Offiziere ein ort«

Üänbigc* gtauenfctmmet infultirt l)aben; ba» ^otf wollte

fie fteinigen, fie waren §war betrunfen, aber jum GinU

fommen nüchtern genng. Sie ^oliget foricfyt naa) tt)reh

Warnen, wie e<3 Reifet, ohne Srfolg, obwohl im ^nblifnm
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bie ©ad;e unb bie Tanten f;inlänglid; befannt getoor=

ben. $err oon 9JI. fagte , er !enne fie alle brei, rpeUtc

[ie aber nid)t nennen ; Slnbre nannten jtrei Ferren

üon 0. ^errcanbte bc» Jlommanbauten bei* ©tabt $errn

©enerals oon $raud;itfd> , nnb einen #errn oon 21.

Sie Bürger fdnmpfen ir>ütt;enb über ben fortblieben

SOZcrcjen ioirb baS Senfmal auf bem £emploit\r

Serge eingeweiht; e£ [inb Gruppen in üötenge baju be=

orbert, bie SßofcSbamer ©arnifon unb Deputationen aller

abtoefenben Regimenter. ÜJflan fragte fd)er§enb: „Ob mor=

gen bei btefer ©elegenfyeit bie Gruppen fid) für \>k fpa=

nifd;e $onftitution ciliaren mürben?"

Sen 31. HJlärj 1821.

granoöfifc^er Courier bei £erw Hon ßl;ateaubriaub

eingetroffen (ober nur Sepefdjen für tl;n mit bem preufei-

fcf;en?), in St;on unb ©renoble Unruhen ausgebrochen,

des cris seditieux, im drapeau tricolor etc., aber burd?

bie Gruppen, qui ont fait leur devoir, nneber gebämpft,

„il parait, fdjretbt $m üon duffo, qu'on ne craint plus

rien". yiad) Sßrtoatbrtefen t;atte <£>err oon ©erre im

9Jiinifterratl; bie 6u3peubirung ber Charte unb Grrid;tung

t>on 36 $rebotalgerid;ten öorgefd^Iagen, aber §err üon

SBilXele felbft nebft §errn Gorbiere unterftü|ten it;n nid;t.

©rojge ^Bewegung unter ben 3JJenfd)en in $aris, mau

glaubt, W Regierung roerbe balb ein liberales <5irfttm

einfd;Iagen muffen. £>ier in Berlin rootteu getuiffe Seute

bie frartjjöfifdjen Unruhen fortroäfyrenb als geringfügig an-

fetyen unb ausgeben. %)k Renten finfen. 3lber feine Waö}--

rid)t auä Reapel unb £urin; nur ein $rioatftreiben bes
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Herrn ©rafeu ucn ^ernfterff »erbest bte balbige S)äm*

pfung ber piemonteftfdjen Unruhen, bie nur uon äöenigeu

betoerfftelligt toorben. 9)cau benutzt fia), bcu fycinb gu

t>eraa)ten unb läd?crlid> ju madjen.

S)er ßöni<j l;at geftern nad; bei* ßtniueifyuug bei

Scnfmate einen Sagesbefetjl erlaffen, luorin er Sapferfett

unb £reue bes Solls unb Heere* rüfymenb auerlenut, uuo

beibe aufferbert, barin ju bel;arren.

2lu» gerra öon ^iebufyr'S 2Öed;feln auf bie ©ce^anb=

hing mollte man bat größte ©eljetmnife machen, unb legte

beu üier uott;weubig bantm luiffenben Beamten (Herrn

©et;. 9tafy Ärutt u. f. to.) ba^ tieffte ©d;meigen auf, £err

»on sJtotl;er täugnete bte <5ad)t bem Ä)erm öon ©tage*

mann; allein ba3 ^ublirum ift fa)on gang batton untere

rietet, unb jene 3)ca§regel vergeben*.

S)ie Leitungen tragen nun au3 fremben blättern bte

am 28. fyier im Umlaufe getoefenen &atba<$er 9iad;rid;teu

über Neapel nad); fte ftnb gan§ unbeglaubigt. — Ttadj

3eitung^nad;rid;ten toar baz öfterreia)tfd?e Hauptquartier

am 20. erft in ©an ©ermano. — -ftadjridjt in öffentlichen

blättern, ba$ aud; bte rnfjifdjen ©arbeu t»on ©t. ^eter*=

bürg aufbrechen füllen. 2Jcan glaubt an ein $ort;abeu

gegen Spanien, bie ©panier beulen f$on an gufammeu;

5ie^ung mm Gruppen bei Barcelona unb Sßampeluna. —
Fortgang bes pertugiefifd&en SBerfaffnngStoerfö; ftrengere

#orm nod) alä bie fpauifcfye.

£en 4. 2lprt( 1821.

(snblia) 3(ad)ri<$ten aus Italien burd; einen Courier

be3 Gerrit ©eneraU mm üRafctner; bie Defterreid;er nal)e

Dor Neapel, baä Parlament unterworfen o§ne 2lmneftie,
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fein Sßiberfianb. 2>ie ^Diplomaten jubeln; geftent

fenften fie nod) bie Häupter. — 8e|i ift <*u<$ feie piemon;

tefifdje ©aä)e fo gut nrie auseinanber, nurb oerficfyert.

®ie Nuffen f ollen ©egenbefefyl erhalten f)a6en, uub nitf)t

lommen.

Jperr ©raf bon üöernftorff borgeflern non Satbad) h>ie=

ber ^)ier eingetroffen; eS Reifet, er ginge borten roieber

jnrücf. — .\>err bon ©leicbenftein ans 33aben In'er; .\>crr

loon Söerftctt l)at feine Steifen unterlaffen unb ift nidn t-on

ÄarlSru^e gemieden aus %mä)t feine ©rette gu oerlicren,

felbft .ften* ®taat§ratr) 9leint)arb machte it)m ©orgen. @r

fpridU je^t gang liberal, gegen ba3 9tbel3ebift unb bie

2aibact)er 2)inge, gegen bie großen Wäcfyte, §iet)i jgtxvn

bon Siebenftein an fict) u. f. \x\ SCilein im 2Befentlicr)en

ift nid)t£ beffer, unb man fürchtet, Siebentem merbe am

@nbe ber ©etäufdtfe fein.

" en 5. 2lpri! 1821.

$>ie geftrigen 3lad;rid;teu in ber «ßeitung. Stüerbing»

fdjeint e§> mit ben Neapolitanern fa)lea)f jju fielen. — 3Me

©pener'fd>e geitung roill niebt jugeben,. bafc ©egenbefer)l

an bie ruffifdjen Siruppen ergangen fei. — £)ie 3)iain§cr

3eitung fpriajt beu fa)roarjen trübem, bie nnter hm
.ftanbmerföburfdjen in ^affau enrbecfi morben. — $err

S)r. $crne in ber 2ßagc (jjnetten SöanbeS brittem .spefte)

perfiflirt graufam bie Sötainser Aomtniffiott. -- Nene 5öei=

fung an bie preujnfdjen ßeitungsfdjreiber, ttalienifcr)e %lafy

rieten nur au§ bem öfteri*eid;ifcr)en 5Beobact)ter 31t neu-

nten. — 35er $aifer üon ^ufelanb mißbilligt bffentlia) hen

3(ufftanb ber ©rieeben, unb ftöjjt ben dürften 3)pftlanti

au§ bem ruffifcf)en SRilitairbienft. — ^renfeifeben Dffijie-
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bie ucli über ba» fd)led)te Äriegsroefen ber -Meapolis

taner luftig matten, mürbe ertmcbert: „$a mofd, bie

£eute (;abeu ii;r %ena uub 2Xiterftäbt jefst!"

Sen 8. -Jtpvil 1821.

#ert ©raf öon £rud)fcfe erhält, auf be«o ÄanglerS

Antrag, WeneralmajorStarafter.

$ermeb,rte !ftco#ri<$ten au* Italien, bie Oefterreicfyer

wollen am 23. iu Neapel einrüäeu, in Zuritt fott' aüeS

oorlei ieiu.

£err ©enerai Robert 2Silfon, bev öffentlich im Unters

b/auie fid) für einen eingeweihten (Sarbonaro erllärt l;atte,

fragt nun auefo öffentlich über bie gfortbauer Don 9Jayo-

[eon'3 ©efangenfebaft, bie er für unrecht unb idjanblicb

erflärf.

Ter Äanjler toiB noa) immer am 25. 3lpril in (&{[--

nife eintreffen; e£ mar t>erbreitet werben, er Wolle noa)

big Isnbe SDtai'ä ausbleiben. Aortbauernbe §BerungIim=

pfungen gegen ifyn unter ben Giengen Ultras. s
J(rtit'eI in

ber "Jledarseitung über feinen Aufenthalt in dtom, beijsenb,

and) burdv. Die Angabe, er wolle ben üWinifter von otein

bert wegen ^erfaffungsfad)en um 9to$ fragen. — £)ier

behaupten mehrere perlenen, ber Rangier Werbe nad) fei=

ner Sttt<ffe$r ernftiid)er jum VUMtftitutionswefen uorfd)rei=

teu. 2(nbre oernefrern, e» fei baran nid)t ju beufen.

#ert r-pu "Binber flndjtet aus Turin.

Im 9. iHpril 1821.

$)ie Defterreidicr finb am 24. äRärj in Neapel ein=

gerücft ; ba3 Parlament fyat utf> nid)t unterworfen, fonbern
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cmfgelöft, unb bie testen nod; antoefenben 2)tttglieber er*

hielten 23efet;l fi<$ 51t entfernen. 3>n ben Unterl)anblungen

mit beut Äöntge toar auf (rrl;altung ber itenftitution, 55er=

legung be3 Parlaments unb SRücfäug ber Gruppen irCä

innere (hrie in granfreidj im Sa^re 1815, hinter 'Die

Soire) augetragen tuorben. — $n pemont Imt ber Sßrinj

(Sarignan fiefy ben 9toi;aliften in üftoöara angefd;! offen; bie

Sunta in Slteffanbria aber bie $reil;eit Italiens unb £rieg

gegen Defterreid; auägefprodjen. — „On s'oecupera serieu-

sement de l'Espagne, dont 011 fera toniber cette sötte

Constitution qui nous a dejä porte tant de malheur; il

faut aller chercher le mal ä sa source, pour V eteindi e.

Les Liberaux frangais ont fait la revolution de Turin,

il serait temps enfin de donner 1' exemple d' une puni-

tion terrible contre ces revolutioimaires infatigables.

Le Portugal fera comme Naples ä la seule apparition

d' im de ses priuees. Les evenemens d' Italie montrent

evidemment que ee ne sont que quelques militaires,

etudians etc. qui veulent des revolutions, mais que les

peuples sont tranquilles et plus contents qu'on ne

voudrait le persuader." SSorte au§> bem Ijiefigen biplo=

matifdpen Greife. — Man glaubt, Neapel roerbe in jebem

gaüe nidjt ot;ne 9iepräfeutatiüt>erfaffung bleiben.

2)er Äanjler toar am 2. b. in glorenj.

Sßlänflerübung ber bringen fyier, loobei }ie felbft unb

©enerale unb Offijiere aU ©erneute erfreuten.

©erüdr)t oon ©enerals sJteipperg §u Marina gefcfyetyener

ßrmorbung.
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3>en 10. 3lprü 1821.

#err ©raf bon Sernftorff fagt, cie 9?ad;rt$ten aus

Oberitalien feien leiber gar nid^t betu^igenb, bie Sltliirtett

feien ni<$t ftar! genug, ©eneral ßatonr t;abe nur 8000

Wlann sufammenbringen fimnen, bie ^fnfurgetiteti Ratten,

nad) Bereinigung ber ©enuefer unb ©aöööer, 24,000

9Rann; in ©enua unb @a&ei>en feien bie Seute eifrig ber

(Saa)e ücn 2lleffaubria beigetreten.

$en 11. Sfyrit 1821.

öerrn 5ßrcf. 2trnbt'» SSerantmcrtung ift erfreuen. —
2Bilfyelm'$ Den 3d)ü§ Sud) gegen bie ÄarlSbaber Sßrefc

befa)rän!ung.

£er Äanjler t;at öon 9tom fyer in einem Briefe ge-

äußert, Äonftitutionen feien jefct bie einige (Sidjerfyeit ber

SDtcmardnVen. — ^err öcn S<#8tt behauptet, ber £erjog

SJecajeS t;abe bie tootutiou in Sßiemont angeftiftet, ber

ftanglet aber glaubt ü)m ni$t barin. — .£>ter in Berlin

finb faft alle Seute l;öd;ft niebergefd;tagen lüegen be» lln=

terliegeitfo bei Siberaliemus; bie SDieiften geben alte» tar-

ieren, .perr ^rof. ^ua^^ols fagt bagegen mit grefeer £ei=

terfeir, bie allgemeine 33ilbung be* 3eitfttter3 t»ermd;te alle

noa) fc großen (Siege ber Ultras umiüberftetjlia). — 2lus

jgettanb nürb gefdjrieben, ber ©raf t>on Dieffelrobe unb ber

3JJarquic- be la #erronnat;e feien in SßatiS angekommen

in Aufträgen be3 ßaiferä SUeranber, ber verlange, §ranf-

reid; fette fi<$ auefpreajen, unb aua) ben Muffen SDurdfoug

naa) (Spanten geftatten. — £>err ben üRie&tt^r t;at fcfjon,

fo Reifet e», ben cfterreia)ifcben Drben ermatten; mit .fterrn

ben (Schell frar er in 9tem in ctfrigfter \m<> innigfter
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$reunbfd?aft, feine Giengen #reunbe ffttb entrüftet über

fein 33ener;meu.

$en 12. 2tprU 1821.

$err ©taatSminiflet t>on ^ofc l;at üorgeftent, fo hrirb

ü erneuert, eine breifüinbige llnterrebung mit bem Könige

gehabt; auf betrieb bei dürften üon Söittgenftein, mirb

Ijinjugefetst ; e§ fei im SBerfe, Jperrn üon SSofs an bie

Stelle be» $etrn von Äleft>i|3 in bie ginanjen §n bringen,

unb t>ou ba au3 ben Avancier ju iinppcu.

Önfre Dfftjtere fdjimpfeu gräjslid; auf bie Muffen;

33ie£e loben feljr bie granjofen, unb ttmnfdjen mit biefeu

gegen jene §u fielen. 53on Italien ift el Ijier merftoürbig

ftill, nrie an§ ©dtonung.

5>en 14. 2tyri( 1821.

3föaü füt)it au, baß ber Äöutg mit ntemanbeu, alfo

aud; uidjt mit .s^errn üon ^ofs, brei Stunbeu )id) be-

fprea)e; eine Vierte tftunbe fei fcfyon üiel, befonberso je§t;

fein Vortrag baure je eine ©tunbe. — $err ©taatSminifter

dou ^örodtjaufen fagt mir, um ben ^ötitg feien befonber^

brei ^ßerfonen, bie Gerrit üon 33o§ iri$ 3fttnifterium britt*

gen, unb ben Äanjler ftür&en möchten. „2Bäre SBofc im

3al;re 1812 ober 1813 $inanptintfter gelüorben, fo Reifet

t)ie Siebe, bann hätten mir nia)t bie große ©taatsfdjulb,

bie un§ §u Soben britdt." — ^err tion Sßrodfyaufen fagt

aud), eine Äonftitution möa)te boeb roofyl nidt^t fo entfernt

fein, ber fronprins fei gang bafür, fo aud; Slncitton unb

$nefebed, aber ber Äönig fdr)einc nicr)t fo entfdneben ba=

mit cinüerftanben
; „t§> üerftefyt fi#, hak feine Sftepräfen=
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tation bei 33oWs, [onbern ©täube, gefonberte ©täube, ge-

meint fiub".

SBenjenberg's ©d&rtft iü In $ari3 frausöftfd; erfd;ie=

neu mit beut auffatfenb fdjreieubeu Xitel: Du triomphe

inevitable et prochain des principes constitutionnels en

Prasse, par Mr. Koreff, Conseiller intime etc. mit 9coten

t>en SSenjamin (Sonftant. ©ie mar fchtell »ergriffen.

Seit 17. 2tyri( 1821.

wenn ©ei;, diaii)* ®oreff ©rllämng in ben gäüm-
gen, bafc er nid;t SBcrfaffer jener ©dfjrift fei. 3u bem

^rrtfyum glaubt man jebod) in ibm ben erften SCnlaji öor«

ausfegen 511 muffen. — Xrttbf* abgenötigtes SBort ge=

lefen; & mirft jiarfe Rieden auf bie Dberbefyörben, ludere

bie UmtriebSfadfjen be^anbeln; nnfre ©erid^tsmänner fpre-

dien mit 3&f$eu baöon.

Eeine üftadjrid^ten am Italien; in Jnrin fcbetnen iik

SBolfömäuner Die Dbertyanb ju tmbcu; ber ©ried^enauf-

ftanb fdjeint fef;r ernfU;aft nnb umfaffenb. %)lan fagt,

£err ©raf 3tch) l;abe ben hier ftubirenben ©rtecben, bie

naa) v>aufe reifen mollten, Die pfiffe burd) Cefterretd)

üerfagt.

Dian fagt, .s>err ©el). dtafy Motber warte nur auf

bei ÄanjlerS Stücttunft, um Gerrit uon Äleroifc au* beut

i'Jiinifterinm m bringen; wenn er aber atöbann ^m ©in«

tritt beä Merru uon 8S0J3 iticfit üertnuberu tönue, mürbe

eo nur befto fcfolimmer [ein. — &err ©raf dou Sernftorff

l;at beut .Gerrit 8eg. Statt; ©d;ot§ bie Ausfertigung fetner

SBeftimraung alä Äonfttl uad) SSatencia sugefidjert, mit Dem

Sebing, üe gemeint 511 bauen, ba mau roegen Mufti auö

nnb Oefterreid) 5Vtitctfid;toii uebmeu muffe. — (rin 33eam«
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ter fagt ^eute, er fyabt »on Vorfällen gehört, bie im

Äönigreiä) -ßreufeen regelt Weigerung ber neuen Steuer^

5al;Iuitg Statt gehabt, unb e3 feien Dragoner beorbert

loorben.

Sen 18. 2lpril 1821.

@§ mirb fetyr über Äoreff losgejogeu. „2llfo mit

ßcnftant, jagen fie, ift er in $erbinbung? fdjön! t>a tonn«

ten lüir ja aud) auf einmal roiffen, iootyer fo mancher

bösartige 2trtifel über Sßreufjeu oon ben Siberalen gefdjöpft

ift!" So fpridjt man; bie Diplomaten laffen eS an 2luf=

fyebenZ nid;t fehlen.

£>err oon @l;ateaubriaub gel;t nad; sparte jur Saufe

bea $erjog§ r>ou Sorbeaur, man §tueifelt an feiner 2öie-

berfunft.

Courier wm 13. au£ 3)?ünd;en t>om Rangier; §err

©ef;. 9iatf) Scbaumann fagt in einer ÜRa<$fd)rift gu feinem

©riefe an Stägemaun, eben gel;e au3 Italien bie üftadjridjt

in ÜMuajen ein, ba§ ©eneral Subita mit 20,000 £)efter=

reiajern bie ^iemontefer, 18,000 Wann ftar!, gänjlid; ge=

plagen l;abe, ber $le)t fud>e 2Xleffanbria gu geroinnen,

einige Regimenter ^iemoutefer feien auf 23ubna'j§ Seite

geftanben, unb Ijätten mit gegen bie anbern gefoajten.

£>err ©raf üon SBernfiorff aber jjtueifelt an ber S©a^rr)eit

beS gangen ©reigntffe§ , roeit oerabrebet geloefen, bie 2ln=

fünft ber Muffen für pemont abguroarten, roeil biefe mel;r

als bie £>efterreid)er — gegen roeld^e ber feafc auf's ^öd)fte

geftiegen — jur ruhigen Unterwerfung be3 SanbeS geeig=

net feien. — Die Muffen marfd;iren fdjon burd) Ungarn.
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Ten 19. 2torU 1821.

$)ie 3ß^ungen bringen bte gefirigen piemontefifdjen

-ttad;rid;ten all stemlid; jjnöerläffige. 2)a3 ^ntereffe tt>eu=

bet fid; jefct befonberä auf bie ©rieben, baS ^ubüfitnt ift

nun einmal auf Sleöolutton gefpaunt, uub uad;bem eine

uad; bei* anbent erlöfd;t, fyalt e3 bcd; bie lefcte üort;anbeue

mit 2tntt;eil feft.

•ülrnbt» SBort ju feiner SSert^eibigung ift nunmehr

im 33ud;Iaben §u (;aben. — ^einrid; 2)ceifet'3 SJenftoürbigs

feiten über bie SftetiolutionStage in SJtobrib, bei 93rocfr)auc--

gebrudt; lauter Seb ber neuen ©adjen.

Ten 20. äprü 1821.

üiaa)rid)t ücu ber (sinnal;me SUeffanbria'l burd; bie

Defierreid^er.

;)Jeue ©tnbentenüer&tnbnng l;ter unb in ^Breslau eut-

bedt, -Ramend Arminia, in bie aber aud; befonber» Dk

•}$oleu eintreten!

©rofjer ©fanbal für bie Sßietifien t;ier; il;r Sßrebiger

Söffler, §u bem fid; aud; Dk Sßrinjeffin 2Bilt;elm l;ielt, unb

ber fel;r heilig tt;at, I;at feine #rau geprügelt, bafj tyx

©ef<$rei einen Stuflauf t>or bem 4?anfe beranlafjte, unb

beibe warfen fid; im Streite üor allen Seilten eiuanber bie

größte ©ittenloftgfeit cor.

£ie Sßrämienloefe in größeren ^artt;ieen fiub niebt

§u 90 ^ro^ent su üertaufen (§u 95 finb fie notirt), ber

Sßertuß ber Unternehmer ift jjum £l;eil fd;einbar, benu

öiele, befonbers SBenecfe, finb burd; ©egent>erpftid;tuugen

ber Regierung insgeheim gegen ^djaütn gefid;ert; bal;er

9tott;er fel;r betroffen ift über Den fd;le$ten ©ang be3
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Saft fäUt.

.perr ($raf üort varbenberg unb anbre SBorneljme

fprad&en über pemont. „@t;e id; fo mae mit meinem

©ofyne erlebte", jagte jener, „ftn'e ber ®raf ©t. Marfan

mit bem feinigen, [tiefe icl; lieber mit aüev ©elaffeui)eit ein

Keffer in'8#er&!" 9tecl;t fo, jagte ein SDlann, bem man')?

erjagte, aber e* Ijilft nid;tS, bajj ein paar 2lbtid;e fo reben,

u fonniu auf bie Bürger an.

3>en 22. Slprit 1821.

Gilt SSefannter i;at eine neue Gingabe ber 2Winifterial-

Äommiffion über bie bemagogifdjeu Umtriebe gefefyeu; \\c

mar untergebner üon Üöittgenftein, Äird;eifen, ©ct)ntf=

mann, unb tiefer unten $amp|. \Kad)bem einiges teuere

über SDtü&lenfelä unb gotteniul unb über bk ©d)mierig-

feiten, bie man bat, vorgebracht roorben, feßliefst bie .viom=

mifnon, fie muffe auf ifyreu bereite gemachten Anträgen

bebarreu, unb &offe bura) bas älcitgetbeütc 5U überzeugen,

bafj mau ben ©ad;eu nid;t el;er auf beu ©runb lommeu

fönne, aU US mau ibve r>orgefd;Iageueu meiteren Wlafc

regeln gebilligt unb ausgeführt, .pierau* getyt l;ert>or, ba$

mau nod) immer meiter get;t. 2M#e3 aber jene 5>or=

ftbläge unb, ifi uidjt begannt.

©rofie SSeftürjung in ©t. Petersburg bti ber $unbe

Dom 2iufbrud;e be£ ruffifdjen leeres, unb aufjerorbcntlic&eS

©inlen ber Rapiere.

£err ^räfibent 9toü;cr fagt im Vertrauen, aber auz

tieffter Ueberjeugung, einem kannten biefer £age in

®efettfcf;af t
, e* gebe für Sßrettfscn in 2lbft#t ber ginan^

jeu unb Steuern nur ©tu SlUittct : ©täube! obne biefe
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ir»ürt>e deiner, toer er aud) fei, mit ber ©ad)e fertig

roerbert.

-perm ^rof. ^öenjenberg'» griebrid^2Bit!)elm3bü<$letn

fängt an in'* Sßnblifum 31t bringen.

Wan fragt t;in unb mieber, ob es benn immer nodj

uidHv »erben loetfe mit einer Ä'onftitution für ^reu^en?

3)ie Unterrichteten lächeln, im $öeir>uJ3tfein ttrie toeit bie

%b\iä)t ba§u unfern ©etoaltigeu entfernt fei. Unb boefy,

meinen 2lnbre, fönne e£ fdjnelter t'ommen, al§> man benfe.

— ÜUian fragt, ob ok Neapolitaner, bie auf tt;re ©euerale

unb Offiziere fdjiejjen, nid^t \>m ^reufjen in Hameln 180G

etroas §u vergleichen feien? — Sftan fprid;t beinat; allge=

mein gegen bie Muffen, aucl; in beu ^ö^eren Greifen, unb

00m Äaifer Slleranber werben l;arte Sluöbvitcfe gebraust,

felbft abfeiten mancher Ultras, benen fein Xfyun eigentlich

gefallen müfcte.

3flau fott neue Umtrieber entbeät ^>aben, bereu ßeid&eu

F. W. R. ift, toeldjejo fie aU gretfyeit, 2BafyrI)eit unb

dtetyt beuten. ($riebrid) äßil^etm $fter.) @£ tütrb ^in

neuer ©türm gegen 'oii ^Demagogen ausbrechen, fyeijjt es

allgemein.

3>en 23. Slprit 1821.

(Sin r>oct;geftettter ©taatäbeamter behauptet al3 gauj

juoertäffig, ber Rangier fyabe öor feiner Slbreife naefy

£roppau bem tönige einen 2tuffafc über SSerfaffung, auf

be3 ÄönigS Verlangen, eingereicht. $on bem Äronprinjen

fyat man fel;r ungünftige SBemerfungen über bie baierifd)e

Sßerfaffung gelefen, tooraus man abnehmen rann, bafj er

nur ^roöinjial; unb ^eubalftäubc biEigen merbe. ^ßre=

Stattet au« ber pveufj. ®ef$i<$te. I. 19
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tringtalftonbe öorjüglidj für ben 2lbel bereitet, feilen roirf=

lid; im 23orfd)tage fein.

2)er Äan3ler fdjreibt, er t;abe fia) feit lauger $eit

nidjt fo tüot;I befunben, als in biefem ^rüt;jat)r r obft>ol)(

i§n bie Seute in Berlin für tobt ausgäben.

Sie Meinung, ba£ toegen ber neuen Steuern in

üßreufjen militairifdjeS 2lnfel;en nöttjig getoorben, ift mot)t

au§ falfd;er Sfaffaffung uaa)ftet;enber 3Tl;atfac^en entftauben;

in Söbau follte ein Ml;oIifä;eS Älofter aufgehoben »erben,

unb bie ©imuoljner öerljin&erten bura) u)r 3wfammens

ftrömen unb Sännen ben Äommiffair au ber amtlichen 33er=

riä)tung; es mufjte eine ©d^iuabrcn bal;iu beorbert »erben,

unb tann gefajat; bie ©acfje in aller SMje; in Dfterobe

bagegen jlrömten bie Seute aus ber llmgegeub Rammen,
unb erklärten bem Amtmann, fte könnten unb »ürben bie

ßlaffenfteuer nidjt bellen, unb babei blieb es, olme

»eitere Unruhen.

Unfere Romainen, Reifst es, tragen 7 Millionen, unb

fönnteu, bei befferer 23er»altuug, 11 MKonen tragen.

§err uon $am:p§, fagt man, ift eine 2lrt 3Rinifter,

ol;ne Portefeuille, aber mit größerem ©e»i<$t, als mancher

unferer SJlinifter.

#err Benjamin (ionftant l;at bereits öon freien Stücfeu

im Gonftitutiounel, ef;e er bie Äoreff'faje ßiflärung f)atte,

bie äftöglidfjfeit eines ^rrt^umS in betreff ber bemfetben

jugef<$riebenen ©d;rift angegeben.

£err r-on Dtterjtebt t^nt in Briefen uad; Berlin ief;r

liberal, unb mödjte für ben Senfer ber barrnftäbtifdien

©a^en gelten, aber offijiett fül;rt er eine gang anbere

Sprache, unb feufjt über bie Äonftitutionen.

borgen ift abermals ein militairifdjeS Dffigiermanöüer,

im ©runeraalb, auf SSeranlaffung beS ©rofefürfien ÜRifolauS,
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ein 3^eil 31t gfofj, ein £l;ei( jn Sßferb; felbft Diele Der

äWiifpielenben juden bie Stufet itnb fpotten über bie

Sad)e. S)er £ajs nnb SBiberroiffe gegen bie Muffen giebi

Hü) bei jeber (Gelegenheit ftorf itnb uuoerljoljlen fnnb.

SDer gffirft SBittgenfteiu befud;t öfters $ran Don Sorbait

tjier, man traut if;in feine unnützen ©dritte 51t, nnb fragt,

roaS er bamit meine?

%n ber SBerorbnung Dom Januar 1820 über ba3

©taatöfdjulbentoefen ift Don 9teid)yftäuben bie Siebe; ber

Äonig toottte, roie i>erfid>crt nrirb, ben 2(u3brud nicf;t

;

adein er festen in auberer 3}e3iel;ung müufdjeniolDertl;, nnb

er blieb, gegen be» Königs Söitten, aus" SSerfe^en juni

Smcf [teilen; aU ber £>rud DoUenbet mar, roanbte man

}\d) an ben Äönig unb fragte, ob ein Umbrutf gemalt

werben feile V 3)ie <5acr)e mar oerbriefslid), fie mar ge*

fd;ef;en, unb fie blieb, obwohl aU SSerfe^en ertlärt (aber

ixid)t üffentlid;), für baS ^ublifum als neue, f?öd;ft mistige

SBer^etjswng fielen; mir mürbe bie fd;ou bekannte ©efd;id)te

heute benimmt Derfi<$ert.*)

lieber 2lmbt'* 3(ngclegeul;eit roirb gefagt: „SDian übt

eine Rumäne Quälerei, eine faufte Qmquifition, nnb roenu

man bie üföenfdjen uid)t me(;r foltert, fo foltert man befto

fd;mäblid)er bie ©egriffe; bie gröfjte Unreblidjfeit ift in

bem Sßerfcupren gegen Slrnbt aufgebedt, bie bümmfte §Ber=

f$mi|tyeit."

S)etl 24. älpvü 1821.

3m ©djaitfpiel bie Ditälgeifter, Mab. Weltmann aus

ÄarlSrotye mit caufd^enbem 33eifalte bie ^fabelte. 3Jlerf=

Spätere Vliuiie vtu ng uoit äSarnljagen. So ergäljUe

mir fogav Stägemattn, unb fagte efl and) fo bem Ärotiprü^en , aber

(]nn; gewiß nidjt ttialJT

!

Ift*
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mürbig tttat, befonber* in einigen auffattenbc« ©teilen

unb 3ufät$en, bie fi^ £>err ©ern aU Drtericfcter erlaubte,

ber ftar!e Beifall beS ^ublitumS, oas meljr no<§ bie %\v-

fpielung als ben ©pafs beftatfdrte, roenn ber Obrigkeit als

einer fdjlecfyten gebaut rourbe, it;re ©elbftfucfyt unb if)r

Unred)tl;aben oorfam u. f. to. ©o lebhaft fyab? iä) t>ier

fold;e Schiebungen bisher niä)t auffaffen fe^en.

$rof. Ärug'3 ©d)rift über ben Sfafftaub ber ©riedjen,

lobpreifeub unb eromnternb. — £erro ©ei). Sftatfys Äoreff

2Ingelegent/eit megeu ber ©$rift nrirb mofyi glimpflid)

ablaufen.

§err oon Äampfe miU »erjtüeifeln, bafc alle @nt=

bedungen in ber Umtriebsgefd)iü)te ju feinem großen @r=

gebniffe führen; bieS nur erft gewonnen, fo mürbe man,

Reifet eS, gern für alles eine üöttige Slmneftie auSfpredjen. —
§err £)r. Sercfyt finbet bei Äampfc unb bei ©qmdmann

gutes ©efyör in feiner Stngelegenfyeit; beibe bemühen fidj,

bei ootfommeuben Mafien §u geigen, bafc fie fo id)limm

niä)t feien; £err oon Kampfe behauptete fogar, er fei ja

gar uid)t %ftffii
t

& geinb, er fei u)m oielmefyr ganj gut,

unb motte beffen 33efle§.

§err ©taatSratl; ©a)arnmeber fott oor mehreren Sagen

öon zinem anfalle oon XoH&eit ergriffen »erben fein. —
£err oou SBerttyer jdjmeidjelt (id; nod), er merbe bie

Sonboner ©efanbtfa)aft erhalten. — §errn ©eneral öon

©cooler, ©eneral bon Stühle, ©er;. 9tafy Söolf, $errn oon

SBertfyer, £errn ©rafen uon 3i$9 w. ». 21.

£ie 9?acf;rtdjteu aus granfreid; bur$ 9teifenbe unb

burd) ^rioatbriefe laffen inSgefammt eine nal?e unb furd)t-

bare @rfd;ütterung oorfyerfeF/en.

2)er baterifd)e Dberlieutenant (Ma fyat freifinnig über

militatrif<$e SDinge gefcfyrteben. ^errn Sßrof.
s3et/r'S in
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SÖürjburg $ertr;eibigung bes ÄonftitutionSeibeS ber Ärieger

bei Gelegenheit einer afabemifdjeu Disputation. — -fteues

£eft ber 2Bage won Börne, ftarfer 2(uffa§ über bie ^uben,

über Bürgerrecht unb $reif;eit.

3>en 26. 2lpril 1821.

£err (Set;. Oiatl; teeff oorgeftern plöfclta) abgereift,

naa) $irna, t>a$ bortige ^rrentmus §u befefyen, moju er

längft Auftrag fyatte; ba er gerabe beu Slugenblict oor ber

^tnfunft bes Äanjletö jur 2lbreife mälzte, fo nennt man

es eine Jludn.

.perr üftajor »ou harten» wirb nadj ^aris reifen.

3)er Äönig lotrb im Sommer bie 9it;einlanbe befud;en;

mana)en Seilten lüer ift ba*> nia)t lieb; „toas ber Äönig

in ber bemofratifdjen Sßro&inj loolfeY" inirb gefragt.

Unfere Dffijiere (jören uid;t gern öon ben 3Jiüitair=

fpielen, bie jetjt an ber £agesorbuung finb.

:Uaa)rid>ten in ber allgemeinen Rettung, DDn tuai;r-

idjeinlidjer Befefcung Italiens auf ttier $ar;re burcf; ruffifcfye

unb öfterreid)ifa)e Gruppen; erftere roerben im ^uni in

Saibaa) eintreffen tonnen.

ÄabinetSorbre bes ftönigs, tiafc tünftig ber 2lusbrud

„Hkoteftauten" nia)t meljr gebraust, fonbern bafür „6öan=

geüfaje" gefegt merbeu foü. 3ftittt;eilung ber Äabinets=

orbre au bie Ober-

3

enfu^ -Bewürbe, um aucf; in £>rutf=

•jdmfieu barauf ju achten.

Der Äanjler in gutem 3öo(;lfein eingetroffen.

Xen 28. 3lpril 1821.

Der Äanjler, fc Reifet es, ift mefyr als je eben auf;

er ift munter unb ftarf, unb bietet feineu ©egnern bie
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©er gürft uon Sßittgenftein bot fic^ §uerft feinem SBilKomm

bar, allein biefer it>ar bon (Seiten be* hausier* äufcerft

falt, tote man bemerkt l;at. t§err ©enerat ©raf ©neifenau,

ber felbft, feit e§ in ber 2Mt mieber Ärieg giebt, ettt>a§

beffer am gofe angefefyeu toirb, fdpefet ftd; bem Äattjler

fefyr an. ©efteru große SCafeX bei biefem; er lobte gegen

©neifenau bie neuefte «Sdjrift Senjenberg'S, bie er in Seipjig

befommeu, itnb untertoegg gelefen. — $err ©et;, 9tatl;

Äoreff folt fo gut ir-ie eyilirt fein, bur^ eine 2trt lettre

de cachet be£ $ansler3, bat;er feine fdmetle Slbreife, ba

er Urfa^e t;aben mufj, foldjer Söeifuug ui$t gu ix>iber=

fpred)en. %n bem fetten §efte ber histoire de k fille

d'un roi (ber GI)arte) nnrb Äoreff'io ioieberum aU eine?

§auptliberalen, ber ben Rangier t>on ber minifteriellen

Äran!§eit ber amour du pouvoir absolu gu furiren l)at,

gebaut, uid;t gum $ortl;eit feiner «Sa$e. S)er $an§Ier

muB i&n nun öott \iä) entfernen. — S)er Rangier ift mit

feiner ©emafylin au*cgeföl;nt
;

gräulein §ä^nle mirb einen

Offizier t;eiratl)en.

©erebe öou großen £ruppenmärfd)en, 250,000 Muffen

unb Defterreid>er, hie ftd) an ber fran§öfifdt)en ©ränje t>er=

fammeln follen; bann fott $rant'reid; mit «Spanien untere

l;anbeln, unb erft, toenu biefe Unterbanbtung uidjt gelingt,

jenem £>eere tcn 35urd;3ug geftatten. Sie <Sad>e Hingt

ben ÜStteiften fet;r glaubhaft.

§err ©ei). «StaatSratl; 9Ziebul;r, ©roftfreuj be» Seopolb^

erbend, nebft ^rufemarl unb 9ftocemgo.

3m tjiefigen biptomatifd^en Greife, namentlid; öon §errn

©rafen Söemftorff unb mit fyofyer 23etfyeurung r>on $erru

©rafen (Saujr, ftirb öer[td;ert, e» fei hin ©ebanfe an

£ruppenfenbung uadj «Spanien; mau fe£t fyinju, ber gröfjte
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£§eit ber Muffen l)abe fd;on ©egenbefel;l erhalten, unb

nur ein $orp3 rüde nod; nad; pemont üor. — SDer

Äanjler l;at aud) eine 2Irt Äonforbat öon 9iom mitgebracht,

man glaubt aber bie Q3eroiIligungen feien fo grofj, tafe ber

Äonig e3 ni$t fo fd;netf gutfyeiften roerbe.

guftanbebringung ber töriegsoerfaffung am 23unbe;5=

tage, mit großem $ortr/eil ber Meinen, unb mit unoer^

mutfyeter $erläugnung ber ©rofjen.

(Strenge 9)iaf3tegeln in Stalten gegen Garbonart unb

Stubenten u. f. to.

Seit 1. d)U\ 1821.

£>er @raf Neuron fcH oon Q3em nacr; Xunn ab-

gelten, roo er bei bem £>erjoge t>on ©euer-oiä altrebitirt

ift; morgen mirb an tyn ein Courier be*r;alb gefanbt. —
Sie roiberfpred;enbften ©erüajte öou ber 23eftimmung ber

nifüfdjen Gruppen; Sürlei unb Spanien. — Slufjerorbent;

li$e Lüftungen in Defterreicr;, felbft nadj unfern heutigen

,3eitungen. — £edt;eit ber ^edargeitung in mehreren 2tr=

tifetn. — @§ benl'en üiele Seute, bafe aud; bie größten

Grfotge ber $erbünbeteu, felbft granfreid;g unb Spanien^

fiöttige Sejnnngung, nichts l;elfen, roenn fie nid;t SDenl'art

unb Meinung bedrängen; ba§ $al;r 181G mar, mie fie

roünfd;en fonnten, unb au§> tf;m entftanbeu 1817, 18, 19,

20 unb 21, roie foltte au» bem ju 1816 surüdgefül;rten

L821 uid;t roieber biefelbe ßntroidelung fliegen? 2lltein,

fo gut fommt e» nic^t einmal, nidjt 17, 18 u. f. ro., fonbern

22, 23 u. f. to. werben erfolgen.

£>errn ©eneral öou Stühle, ©el;. 3laty ©emier, ©er;.

$Hatt> <S$ul§e, S)r. gierte, Staatsrat!; ©üoern, ©ei). Statt?

SBoIf, ©el). *!eg. Statr; P;ütpsbom u. f. ». gefproc^en.
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$ie sJtuffen fdampfen entfefeli<$ auf ben ßrieg, unb

»cflen üble üftad>rid)ten aus Stufrlanb fyaben.

#errn oon Meift, .»perrn ©efy. 9tatfy Sitter u. f. to.

2)er 3eitung<§beria;t einer preufjifdjen Regierung in

2Beftpfyaleu enthielt turjlid) unter ber 9iubri! S3oIfgftim=

mung bie Anregung öon ber Stotfjtoenbigtat einer 9Ser=

faffung mit freien ©runblagen, ©teuerbenntügung, ©leia>

^eit üor bent ©efefce u. f. \v. 3)er tonpring Ejatte, jjum

Umlauf bei ben ÜUiiniftern, eigenfyänbig bcigefdjrieben, ba3

mären bie fd)led)ten ©runbfä|e bon 1789, bie man mit

allen Mitteln ber ftrengften ©etoatt unterbrüden unb au§=

rotten muffe.

Den 2. Tiax 1821.

@£ fotten nur 25,000 Muffen naö) pemont üorrüden,

bie übrigen gegen t>k türftfd)e ©ränge r;in prüdüefyren.

3)ie Muffen in Ungarn werben auf 85,000 3Jiann gefdjä^t,

meldte 33,000 3Jiann 9Hd>tftreiter bei fid) fyaben. — £>ie

©d&toeben mad)en eine SDemonftration gegen -yiortoegen, fie

motten einrüden unb ben ©tortlnng §ur Drbnung bringen.

3)er Äronprinj DScar fott fefyr !ranf fein.

£>er 8taat3faujler fmt befohlen, bafc $eber, ber ifyn

fpre<$en miß, angenommen merbe; man glaubt nid)t, bafj

bieS lauge befielen merbe, überhaupt fott er, t>k nad)

unb naty Derfa}h)inbenbe ©rreguug ber 3ieife abgeregnet,

burdmuä in bemfelben ©eleife fein, tr-ie öor feiner 2lb=

reife nad) £roppau; feine ©efunbfyeit fdjeint aber bo$

geftärft.

äftan glaubt, ber £err ©raf oon Sernftorff merbe

nä$ften$ toieber §u einem Äongreffe nacfy $lorenj abgeben

muffen.



297

2ßanu bie ©emeinbeorbnung fommeu, unb bie @in=

füfyrung ber ©täbteorbnuug in ben neuen ^rornnjen ge^

fd?er;en roerbe, ift nod) ganj unbeftimmt, unb toirb ton

ben ÜDtinifiem felbfl a(3 fer;r entfernt angelegen.

.Oerr ©er;. Dtatl) ©rätoett t;at am Q3unbe3tage mit feiner

Älage gegen Preußen uuuermutfyet guten (gingang gefunbeu,

worüber manche Sßerfoneu ganj entrüftet finb.

5)ie neue Oper ©pontini'S, Olympia, roirb gegen

20,000 Später foften, fo ftagt ©raf »ort §8rüf>t.

3)en 3. üRai 1821.

J^err 33uct)r;aubler SBtoäljauS bereut J8eiijertberg'$

Jriebhdu >BUl)elm*büd)leiu »erlegt ju t)abeu, unb fdjreibt

biefem, er molie burd) fold; ariftofratifa) - minifterieHen

Vertag nid)t feinen guten Tanten, fein 2Infeben unb feinen

bud)l)änblerifd)eu ©emerbsfortgang auf's ©piel fetten,

lonbern öertjenberg's fernere Sluffä^e ber ßottcorbia ju=

roeifen.

5n Neapel fdjeiut eS für bie Defterreid)er noa) nia)t

all^u gut ju fielen. &atta ift, nad) ben 3 eüwngen,^ti)d)

tu ben £änbeu bd ©eneralS Segani unb ber Sarbonari.
s

JBauernuurul)ert in 9Wät)ren megen $rot)nben.

.fterr Senator ©mibt ift 53ürgermeifter in Bremen

gemorben.

3)er $önig befud)t fleißig bie groben ber Oper Dlbmpia.

Sind) 2lbenb£ pflegt er morpi smifd)en ben Stufigen bie

Süfme ju beiudjen; ueulid) märe, bei un»ermüdetem 2(uf=

juge beS ^orbauges, ber fönig beinahe bem ^ubtifum

fid)tbar auf ber 93üt)ne gemorben, unb bem @mporfd)rr>eben

mit einem 2)eforation3ftücfe, auf ba<S er ftd) gefegt tjatte,

entging er nur burd) unfanfteS 3u9re^eu ?ß* Xt)eater=
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dmmp §um Vergnügen einrichten, unb nächtens fett eine

aHgemeine gat;rt naa; (£t;arlottenburg, ber fid^ jeber an-

fcfjtie^cn barf, ©tatt fhtben.

©3 r>ei^t , bie 2Honar<#en Ratten üon £aiba$ aus

ben §erjog bon SMington um feine SDteimmg megen einer

Unternehmung gegen ©panien befragen laffen, berfelbe

l;abe aber geantwortet, er ratr)e auf feine SBeife baju, fefljft

mit 200,000 3ttann Würbe man nichts ausrichten.

3)en 4. 2Rai 1821.

SDer Äönig t?at ben .yjemi ÜUftniftet üon ©d;uctmamt

übel angelaffen wegen fdjledjter §anb^abung ber Benfur,

SDtangel an 2luffid)t u. f. to. bei Gelegenheit be3 „bummen

,3eug3", ba* Senjenöerg über ben $önig t;abe bruden

laffen.

@s ift alte* oeU bauen, aud; unter ben Diplomaten,

baft ber $an§ler an SSerfajfung arbeite, unb bafj in gcmj

Äurjcm, ^rom'njialftänbe fürerft, eine $onftitution er*

fdjeinen ioerbe. tiefer $rooin§ialftänbe, Reifet e3, bebürfe

man am meiften Wegen be» SIuSfaHs in ben abgaben unb

wegen ber ©a)ulben. SBeber bie neuen «Steuern nodj baS

ßollwefen foüen naä) ©rwarten einbringen, unb babei ift

alles ooüer klagen unter bem Sanbüolle.

3n ber allgemeinen 3citung ein Slrtifel oon ber @lbe

über bie ^ött;en'fd)e Älage, fefyr bitter gegen $reufjen. —
^n ber allgemeinen Leitung gleichfalls ein 2tuffa| oon

©enfc über bie neapolttauifdjen ©adjen, oott feurigen

©rimmcg.

£>err üon gamorano l;at fyier eine Note übergeben,

bie vorläufig fe^r berufyigenb beantwortet »erben. — §err
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@raf Gaur jagt nun, e3 sögen 50,000 Muffen uad? Stalten,

fo wollen aud; 2tnbre imffett.

SOfottt Rottet über ben SSunbestag, ber bor feiner

Ie|ten Vertagung wieberum 5toet SDiouate $eit beftimmt

l;at jur ßinf;olung ber fefylenbeu ^nftm!ticnen nnb ber

weftpl;älifd&en Domain enfaufer, Weld;e ©adje nun fa;on

Diele $a^re l;ängt.

©er fd;webif$e Ärottprittj DScar ifi lieber aufjer

©efa^r.

Söegen ber legten preufnfdjen Stntettje, bie in fa)ted)ten

llmftänben baliegt, werben allerlei SRittel erfonuen, um
fie ju fyeben; bie Verlegenheit giebt ftdt> öielfad; 51t erfennen.

SJen 6. 2Rai 1821.

2lu3 9ceu--§arbenberg finb jtoei ©treiben, an £>errn

@eb. 9tat£; Äoreff unb an §errn Sßrof. Senjenberg, ein*

getroffen, bie wal;rfd;eintia) in genauem 23e§uge fielen; ba£

Schreiben an (Srfteren ift il;m auf» Uugewiffe nad; Bresben

naa)gefd;ictt worben; ba3 an Settern enthielt öon Gerrit

©ei). Dtatt; ©d;öd im tarnen be£ itanjlerä bie anfrage,

ob §err 93. nähere 2lu»ftmft geben fönne, wie e3 ju=

gegangen fei, ba£ §err ^Benjamin Conftaut bie bekannte

©d)rift bem ©efy. 9tatfj $oreff beilege? §err Söenjenberg

fyat fogleid; ausführlich geantwortet, Wie ftd? bie ©a$e
oerfjält, ba$ er bem £>errn Äoreff ein ©rcmplar jur ©en=

buug an (Sonftant jugefteUt u. f. to. ©ein SSrief ift fo

eingerichtet, bafc ber Äanjler iljn bem Könige allenfalls

geigen fann. üftan glaubt, ber 2lnftoj? ju bem ©dritte

bes Rangier* rüfyre tjöfjeren Orte» l;er.

£>err oon ©djudmann fyat ben 3enfor Sagarbe, ber

fetyr uuglücflia; barüber ift, bes^alb abgefe|t, Weit er bt:
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^ud^änbleranjeige öom ^riebrid^=9®il^elm0büc^Iein in bie

3eitung jugetaffen fyat; eine beftefyenbe Sßorfc^rift gebietet,

oon bem Könige in tyiefigen blättern nid)t£ ofyne fyöfyere

©enelmtigung fagen ju laffen.

2)er Äanjler fagte §n bem £>erru ^räftbenten sWot^er

auf beffen $rage wegen Äoreff'a Slbreife, „er wunbere fi<$,

bafc berfelbe gerabe in jener $eit fo f^nett abgereift, unb

fyabe feiber feinen Mais baju gegeben".

3)ie Oper Dlompia wegen Äranffyeit ber ©ängerin

©cfyulj auf fünftige 3Bocf>e oerfcfyoben; ber ftönig, lagt

man, fyatte bur<$ ÄabinetSbefefyl it)re 2luffül;rung jum

3)onner3tag eingefdjärft.

$en 8. 3Jfloi 1821.

£err öon SDtü&lenfelg ift oorgeftern aus feiner £aft

entmidjen. @r mar lange au secret, unb wollte oft toer=

jweifeln, befonberä aU man i^m brei Neonate ^inburc^

feine Sucher ertaubte, ©eine greunbe tabeln ifyn, unt)

meinen, er fyätte e8 abwarten feilen; allein er fyoffte Wofyl

fein @nbe ber ©adje ju erleben, unb fudfjte enblidfj feine

$reu>it. @l Reifet, bie Regierung wolle ifyn nia)t bur<$

©tecfbriefe »erfolgen.

3Me $öniglia)e, nidjt Dörfer bur$ beu ©taat3rat§

»erfyanbelte, geftfe^ung, baft nunmehr aud? $upillaröer=

waltung fidj mit ©taatäfdmlbffeinen befaffen bürfe, er-

wecft öiel ÄopffRütteln, man fie^t barin eine £ülfe=

fud^uug für ^k ©c^ulbfc^eine, unb gerabe barum Wirb e3

ni$t oiel Reifen.

£)ie ©enerale ©rafen oon Äleifit unb toon 3)orcf als

$elbmarfdjätte in 9tul)eftanb gefegt.

Wlan fd^impfi gar arg gegen Senjenberg'S lefcte ©ctyrift,
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bie «pofpartfyei möchte i$m öas größte SSerbredjen öarauä

machen, im biplomatifdjen Greife loirb atteä ge&örigft burd?;

gefprodjen.

@£ rwei^ fyier niemanb ju fagen, n?a3 bei* $öuig oon

äüürtemberg in 3ßetmar getooEt; man liebt feine S^ätig-

feit in getiüffen Äreifen aber unbefefyeu* burd)au* nic^t.

Defterretdjifdjcr SBeobacfyter jie^t fürd;terltd; gegen tk

liberalen los, bei 2tnlaf$ (Sonftant'3 nnb $oreff'3; erklärt

öfteren für einen Lügner n. f. w. ®ie ©adje felbft roerbe

fid? nod; aufflären.

Regung bes ©täbiegemeiubetoefeu*, in einer $)rud'=

fd;rift <!perrn ^eigenfinb's an bie ©tabtoerorbneten $u

©d;miebebcrg über it)re $ämmereifad;en.

3ßi$lenfel3 tyat einen 93rief fyinterlaffen, worin er

oerfpria)t, fia) jebem orbentlidjen ©erid?t*l;ofe fogleidt) ft>ieoer

ju fteden; nur ber inquifttorifcfyeu unb ungefefclidjen ©e=

malt be3 £>errn oon $ampfc i)abc er uid;t länger au^gefefct

fein trollen.

$en 10. üttat 1821.

^enjenberg'» "örief im Journal be3 £)ebat3 uom

27. 2tprtl, rooriu er gegen bie liberalen lo3jiel)t. „2Benu

biefe il;m fo fdr)lect;t bunten ", fragt man, „ürie fo t;ulbigt

er i^nen burd; gufenbung feiner ©cfyrift ?" £)te 2lriftofraten

hingegen loben ü)n l>ier f$on in etroa^, toeil er ftcfy auf

bie gute ©eite roenbe.

2)er §erjog oon Sln^alt- Abtuen fyat fid) mit feinen

&efd;n)erben gegen ^reufjen nenerbings nadj Saibad) ge-

toanbt. ^reufcen leimt ba3 ©infdjreiten be3 33unbe3tage£

ab, weil es feine iKedjtsfadje, fonbern nur bie 2tu3gleidmng

oerfc^iebenev 3utereffen betreffe. 35ie3 fagt au<$ §err oou
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SlnctUou, unb fügt Iptuju, ber <£er§og fei nidjtS als ein

großer Stt)letd;t;änbler, ber felber (Sigeutf;ümer ber an-

gehaltenen Sdjnffe fei. ©tarfe Steuerungen beS $ont>er=

fationSblatteS in biefer <5ad)e gegen ^reujgen, ber bButfctje

Söunb fei eine societas leonina u. f. tt>.

£>err ©et;. fHatl; Äoreff geftern unerwartet nrieber Ijier

erfdjienen; SlbenbS gteid; öffentlich im $on§ert, fefyr guter

Singe.

§err oon ©dmd'manu §at anf Strnbt'S (Eingabe eine

2lnttoort an il;n ausfertigen laffen, tooxm er fc^arf bebeutet,

juredjtgetoiefen unb fyerabgebrüdt roirb.

SDer banaler luteber in ber ©tabt; man glaubt, er

toerbe bie geiftlidjen Slngelegenfyetten §um Vortrage bringen.

9Ut ^roDtugialftänben rairb gearbeitet, bas Ijeifjt in

©ebanfen; bie ©emeinbeorbnung aber mirb iuot;I no$ un-

beftimmt oerfd)obeu bleiben, ba fie, roie ein angefefyeneS

SOcitglieb be§ Staatsrates mir fagte, „eine fyödjft gefährliche

©adje, ein geuerbranb gur SÄetiolution märe".

©efteru bie Äouriemadjridjt eingetroffen, bafc berÄaifer

Sllerauber nun nad; 6t. Petersburg gurüdreift.

Wlan glaubt bod; nod;, bafc gegen Spanien unb gegen

Portugal ettoaS oerfudjt werben mirb. ©egen le|tereS

Sanb fott ©nglanb miüoirfen.

$err ©auerlänber erftart, ber empörenbeu SBerläfte-

rungen mübe, merbe er bie Starauer Sprung nunmehr

aufgeben. — GS l;eifjt, ber SBefel;! fei gegeben, oou Gerrit

SBrocffyauS' Sßerlag nichts mel;r im ^reufnfdjen §u erlauben,

luobott nid;t öor&er bie £anbfd;rift Ijier genfirt roorben.

Sin Sauer, ber oou ^n 2lufftänben in Spanien unb

Stalten reben I)örte, meinte, „bie müßten moI;l nod) nid)t

auSeiuanbergefefet fein", anfpielenb auf bie fyieftge Sfbtöfung

ber bäuerlichen 5Bert)ältnif[e.
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Ueberiinegen frember Meinungen beim Könige nie geftürgt

merben; benn er fei fa;lau genug, um früt; gu merf'en,

meim eine Meinung anfängt soeben gu gewinnen, uub

foBalb btec gefa)el;e, befenue er ftdj felbft 311 if;r, uub fc

fei es immer bie feinige.

Äcreff rüfymt bie ^eitgenberg'fdjen ©djriften über alle

3)iaf3en, unb ermecft bei Unt'unbigen fogar bie SBermutlntug,

bafc il;m aßerbingS 2lntf;eil an it)rer Slbfaffung gebühre.

2)iau ergäl;lt, ber hausier Ijabt auf feiner 9teife luotyl

bie ehemaligen 3)auifter 2ucd;efini unb QaUQtoty, aber-

ntet &Uin gefet;eu, ebrapl;l legerer mit if;m gugleid; in

9tcm tuar; aber (Stein üermieb ben Rangier, hzm er fein

ßuftimmeu gu ben bemagogifd;en Unterfud;ungen fet;r gum

Q3ortr>urf redmet, überhaupt fpridjt er üon biefer gangen

Ütidtfung mit großer $eraa)tuug.

Den 11. Mai 1821.

Sie ^eriyaubten üoit aKitylenfels in Sdjtueben geigen

in bertigen Leitungen aU/ &afj fte ade Elften über ben

•^rcgefs — fte behaupten biefetben gu fyabeu — i(;re» i8er=

toanbteu, ber fd;cn fo tauge in Berlin, oI)ne 9M;t tx-

(angen gu fönuen, t>ert)aftet ift, öffentlich bruden taffeu

unb feine ^ertf;eibigung baburd; führen werben; bie $am=

burger 23örfenf)alle liefert ben Slrtifet.

G* Reifet, ber Äangler fei ööltig au3geföt;nt mit feiner

(^ema(;lin, aber unter ber Sebinguug, baf3 jie ben @et;.

dtatl) Äorcff nidjt mieber tn'3 ^paus fommen läfjt. 9Ser=

lebung ber 2)iEe. .soäfynte.

£err Sßrebiger ^almier ($reuub Slnctllon's) tjatte baZ

Programm gu ben Prüfungen bes College fran<jais —
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ent&altenb eine Sobrebe auf ben ßönig unb 23eri$t über

bie Stnftalt — bem Könige eingefanbt, unb afäbalb nad?

wenigen ©tunbeu bie geioö&nlidje >Danfantmort aus bem

Äafcinet bes Äönig* unb üon ifym unterzeichnet, ganj

htrj unb beutfd? abgefaßt, empfangen, ^altnier t)atte

jeboc^ in beut Serielle eine unjufriebeue Steigerung über

bas Seiragen ber ©d;üter einiger klaffen mit abbrucfeu

laffen, eine ^üge, bie fielen au folgern Orte nidjt ganj

paffenb büufte ; ber Äönig mufs barauf fogleidj in günftiger

SBeife aufmerlfam gemalt tr>orben fein, benn taum jmei

©tuuben na$ (Smpfang jener erflen Äabinetsorbre tarn

eine jroeite, mit einem ^riöatfd;reiben bes ^errn ©et?.

Äabinetsrattys 2tlbre$t, ber auf Sefel?l ®r. 9Jkjeftät bie

erfte für ungültig erklärte, unb bie zweite i&m §uftettte;

biefe mar franjöftf$ unb tion Slnctdon'» $anb getrieben,

banfte für ba$ Programm, unb liefe fid) bann §ierlid; unb

ausführlich barauf ein, bafc ©e. SDtajeftät mit 2M;lgefatfen

bemerl't l;ätten, mie £>err Sßalmter mit ©trenge auf bie

S)iäjiplin ber ©cpler fetye, bafe bereu betragen allerbingS

nid)t genug bciüad)t werben Bunte, bafj au§> Mangel an

©dmlftrenge in ber $olge fo öiele junge Seute aucf) fdjlecfyte

Untertanen würben u. f. m. mit großer Belobung unb

Aufmunterung be£ roo^lgefinnten $ßrebiger3.

$en 12. 9flai 1821.

Me 3eitun9 setgt an, bajj 2>r. genner tyiefelbft

feine angefünbigten SSorlefungen über Dfen'£ üftatur^

p^ilofopfyte nic^t galten Wirb. — £)ie ©taat^eitung l)a

nun ben gangen Slrtifel be3 öfterreic^ifc^en $eoba$terjo

über ^Benjamin Gonftant'£ triomphe inevitable et pro-

chain etc.
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2)er banaler ift fefyr mifjgefttmmt unb oerbrtefjliß

;

el f(^ eint, er finbet ^ier boß meljjr -günberniffe, all er ge=

bact)t fyatte. 2)er £önig tfi noß immer ^öc^ft aufgebraßt

gegen 8enjenberg'l Sßrift; auß bei £e|teren örief im

Journal bei £>ebatl fyat nißt fielen gefallen, boß lobt

i^n Sßött.

£err öon ^iebulir t)at in 3lom an bei tajlerl Stafel

gefagt, foenn £>eca§el boß gebraten toürbe, fo mößte er

fiß ein Stücfßen baoon aulbitten! £)tel ift berfelbe 3»tte=

bißr, ber einmal ju £>errn £>efyn ooll ßnt^ufialmul für

Stein fagte, toenn «Stein i^m fage, er fotte morben, fo

toürbe er o^ne allel 3ögern unb SBebenfen morben. —
§err öon Stein gilt all gefafyrlißer Garbonaro, unb bie

Umtrieblrießer fyafon ßn fel>r auf bem tone. 2luß ^err

oon Sßöll $ält ßn für anrüßig.

£>err oon Rätter toar feit langer Qtit bei dürften

3)letterniß ßorrefponbent in ber Sßtoeij, maßte ßm bie

Sinnige üon bortigen Umtrieben, fanbte ßm bie Sifte Don

^erbäßtigen. @r fott bal $roje!t gehabt §aben, bie

©ßtoei§ unter einen öfterreißifßen ©rjljerjog §u bringen.

%)a§> Vorort brang §ur ©enugßuung ber oerläumbeten

Kantone Slargau, ßßur, 2öaabt u. f. to., auf feine SSer-

Haftung, ba entflog er naß $aril.

Siaßrißten aul $aril; ein Sunbelüertrag, jmifßen

Oefterreiß, 9lu§lanb unb granfreiß, ju ßaibaß gefßloffen

gegen Spanien, foll am 6. 2tpril ju $aril ratifijirt toorben

fein. Sluffallenb i^t bie ^öefßteunigung bei beutfßen

SBunbelfriegltt-efenl in $ranffurt. %n Spanien bagegen

tritt nun auß reßte Strenge gegen bie Slntifonftitutio-

netten ein.

§err üon Saoignö fyängt im Staatlraße ben Kautel

naß bem SBinbe, unb ftimmt im $leno entgegengefe^t oon
Blätter auä ber »reufj. @ef<$i#te. I. 20
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bem, mas er in beu 2tbtl)eUuugeu gutgeheißen, beüor er

gemußt, mie ber tonprinj ftimmen mürbe. — 2)er $rcn=

pring fyat im «Staatsrate barauf angetragen, baS ^ro-

t>injialfc^>ulbeumei"en ^i\i künftigen ^roöingialftänben §u

überlaffen; man [teilt }ify biefe als mögliajft feubat oor.

3flan fpria)t üon einem ccculten Äongreffe ber Uttra'l

t>on (Suropa in $aris.

2)er Äönig öon SÖSürtemberg fott bei feinem a3efud;e

in äöeimar bie 2lbfi<$t gehabt fyaben, bem Supremat ber

©rofcmädjte in ben $8unbeSfadjen, befonberS in bem no$

fefyr ftreitigen ÄriegSmefen, entgegen§umiiten.

2>en 14. 2Rai 1821.

©roße ^arabe I)eute; eS rücften gegen 20,000 ÜDiann

auS; bie fremben Gruppen bleiben im ©angen, mie es

Reifet, 14 £age ^ier. — StbenbS enbltd) bie Dper Olympia.

5Die neuen Steuern bringen für bieS ^a^r 3y2 WM.
£l;lr. meniger, als man bad)te; bie ginangnotl) toädjft

fi<$tbar, unb man ift begierig, maS gefdt)et;eu mirb. 3ftan

fagt, es merbe baran gebaut, für 10 Millionen neues

Rapier ju freireu, über bie 2trt ift man no$ nidjt im

Steinen. %Ran rennet, bajs Preußen feit 1815 gegen 100

SRitt. £fytr. außerorbentli^e 6itmat;me gehabt; mo ift all

baS (Mb fynl — „äßir kommen auf bie fctyrecflicpe Strt

p Stänben, fagte jemanb, im Stugeublide ber üößigften

^ülflofigleit, unb mo fie allein !Rat^ ju fRaffen fydben."

$rütyer fagte man immer, es ift no$ nid)t bie 3eit bctju;

ja menn man märten rottf, bis gemiffe Seute fagen, nun

ift eS $eit, | ift eg fcfyon lange ju fpät!
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Sen 15. 2Rai 1821.

@3 ])ä$t, bafc eine »Katicnalbanf, gleiä) ber äßiener,

errietet werben foll, mit 15 fDlidicnen Rapier Kreation.

Vielfache gfatanaprojefte jur Hebung ber Verlegenheit, eine«

Flimmer nnb ltnjulänglidjer als ba£ anbre.

©rofjer SBcifaH bes Königs unb beS ^ofeS in ber

geftrigen Dper, ©pontini l;ert>orgerufen unb befrängt.

2)er Äönig l)at, ©pontiui'n banffagenb nnb belobenb, ünt

eine Viertelftunbe bei ber £>anb gehalten. £)a3 SjJubltfum

iü nur gum £fyeil in biefer Stiftung, ber übertiüegenbe

£f;eü ift nüberfpenftig gegen ben ©efdjmad: be3 ÄönigS,

finbet bie Dper bloßen Särm, ©pontiui'n otyw SSerbienft,

nnb befeufjt beffen äßirffamfeit, 2infet;en unb S3efelbung.

Man fagt, ^gerr t>on Sabenberg toerbe an ^perrn üon

Älett>i£en» ©teile ginangmiuifter roerbeu; £>err toon Vorbau

trad;te an .\>errn öon griefen'3 ©teile ©taatsferretair gu

werben.

2)er Äangler war geftern mit feiner ©emafylin unb

.•denn ©ajöU in ber Oper, unb im größten ©taate.

c'perr ©raf bon Üfteuron foll nid)t bei bem 4?erjoge

r-cn ©enet>oic>, fonbern bei bem alten Äönige in 3^i§ga

aftrebitirt werben fein, im Auftrag benfelben pr SSBieber*

annähme ber Ärone bewegen ju Reifen.

61 mirb gefagt, .£err 23engenberg l;abe üon Berlin

roeggetoieien werben feilen, allein man l;abe e» nur be£

2luffe&enS wegen nia)t getl;an.

2)er Rangier arbeitet üiel, t(;eilt re$tS unb UnlS

l;arte Sad;en aus, unb l;at bejonberS ben §errn öon

©a)ucfmann, ber einige Huorbuungen aus eigenem 2ln-

fer)en gemacht fyaüe, fdjarf gur Orbnung gewiefen.

£err üon ^ampfc giefyt ftarf gegen bie ©täbteorbnung

20*
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lo§, fic brächte eine 2)tenge feryteapte unb gefährliche Seute

in 2tnfe&en, e» feien jefjt fiele Sürgermeifter in Untere

fudjung. 8n ber Xfyai fanb ftcfc; üor einiger 3 eit ®ü

Hürgermeifter in aWeferifc ©enojfe einer 2>iebe3banbe.

®en Hürgermeiftern ift ba§ 9ted)t ber ^afjertbeitung ge=

nommctt.

Seit 18. SMai 1821.

3)er $an$ler geftem nadj ^eufyarbenberg, um, rote

er fagt, eine roic&tige Arbeit bort §u machen, bei ber er

ntd;t geftört fein roift, real §ier ber §aU roäre; $erfonen

feiner Umgebung behaupten, biefe Arbeit betreffe SSerfaf=

fung, toetdjer Slrt aber unb rüetct)en Weiteren (Erfolges fte

fein möchte, baüon toeifj niemanb fc leicht eine Herstellung

feftju^aften.

£eute ift burcr; bie $olijei bei ben 23ua;l)änblern t)ier

luirflidt) ber Hefet;t roegen be» HrocEfyauS'fdjeu Herlage»;

bafe feine» feiner Hüd)er ofc;ne t-orljerige befonbre 3^ixfut

»erfauft foerben fott, „roeit in ben meiften in feinem SSer=

läge erfc^einenben ©Triften eine fetjr fd&lecfyte ©eftnmmg

Ijerrfdjt", angefagt toorben. Sie Hunbelgefe&gebung über

bie $enfur ift babura), meinen 2)let)rere, roo nict)t gebro=

djen, boa; für unjulänglicr; erklärt, unb in it)rer 2Birfuug

bei (Seite gefegt.

„£err eon ^orban, fagte ein Staatsbeamter, fbnue

nia)t baran benfen, ©taatsfefretair ju derben, ifym fefyle

allei baju, unb befonber» baS Hertrauen bei tasler»,

ba§ er nie unbefa;ränft befeffen l;abe."

Me. £älmle ift noa) fefyr mit 2ftabame ©d)öll be=

freunbet; fie roar bie ^aupttriebfeber be» ©ä;öll'fa)en @m=

porfemmenS ; Äereff führte fie beim Äanjler ein, Reifet es,
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unb lehrte fie mit ,§ülfe be§ 9Ragneti§mu3 taljm toirfen,

bafj Sorban unb SRot^er oom Äanjler, ober toenigftenS

au» feiner Intimität entfernt tourben, unb 6d;öU bagegen

berufen; bte gürftin mar 2lnfang3 einoerfranben, unb bot

W $änbe; als aber ©d>öll ba fear, unb toarm, oerftanb

er fid> mit ber -Späfmte, unb beibe beftritten nun bie $ür=

ftin unb entfernten Äoreff.

£err Senjenberg ift mißmutig über bie fajlecfyte 2luf=

nannte feine» ¥<ud)$, unb t>en üblen äöillen, ber feine

2Ibfid;ten »erfennt unb entftettt. 6r roirb e§ toofyl auf=

geben, bie unbanfbare Stoße, bie er bieder als ©cfyriftfteUer

geführt, ned) länger ju führen.

3)ie 3Siener ^a^rbüajer gefyeu ein, meil §err oon

©oHiu oon ber 3en fur Su ^ Slergernifj erfährt, unb bie

bisherige aufeerorbentliaje 3wfar i^tn nicfyt mefyr betotUigt

»erben feil. — £>err ©e{). ^ofratl; §eun l?at eine Eingabe

gemalt, morin er bittet, if)n enttoeber mit 3000 S^alern

iäl;rlid) bei ber ©taatsjeitung ju nnterftitfcen, ober fie, um
u)r mefyr 2lbfa§ §u fdmffen, oon ber 3enfar ju befreien;

fie I;at je§t nietyt 1600 (Sremplare.

len 19. SDlai 1821.

®er ^erfauf be3 ^rocf^auS'fd^en Verlags ift t>en \)k-

figen $uä)&änblern bei Jöerluft it;re§ ©etoerbeS oerboten.

— 2)er Staatejeitung ift fajou oor einiger 3^it oerboten

toorben, weiterhin 2luffä|e oon Senjenberg aufzunehmen,

ber 3n$alt möge fein nrie er tpolie.

$)er Äönig tx>iU ttn Vertrag beS Äanjler» mit bem

römifdjen £ofe noa) gar nicfyt genehmigen, unb meint, e§

fei ju oiel nachgegeben. 3>er Äbnig fyat bem $erm WIU

nifter oon 2Utenftein befohlen, barüber fein Xlrt^eil §u
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jagen; biefet befinbet fi<$, fagt man, bestmlb in äufeerfter

Verlegenheit, meil er bem ©inne be§ Äömg3 gemäfj, aber

aucfy nicfyt bem ft'anjler entgegen fein mödjte.

35er gürft oon ^utbug, ber übrigen* nid;t periönlid),

fonbern mir aU 33ilb fetner Älaffe babei anjufefyen tft,

oertitnbigte l;oa)erfreut, bafj $oreff „geljafct" fei!! @r I)at

nid)t3 gegen Ie|tern, er meint nid)i befonber», aber — ab

uno disce omnes.

©eti 22. SWai 1821.

Grofjeso ©taunen über bie 9ter>olution in 9iic be Ja-

neiro. — ßrmorbnng be§ Vinuefa in 2Kabrib. - - „3>e£t

l;aben bie §Md;te in Italien gefiegt, je^t !ann man nidjt

fagen, bafc $ur<#t unb ©cbmädje fie treibe, je|t märe ber

mal;re Slugenblid, nm Äonftitution jn geben/' ©o fpre--

ä)en SBorne^me nnb fetbft §ofleute. Severe mifeljen in

ifyre tütrapl;rafen unbemu§t mand;e Jonftitutionette, ja fo-

gar jaMinifdje 9tebe. ^n Beurteilung ber dürften ift

niemanb unoerfdjämter. Q3ei Gelegenheit ber Urteile über

ben 3?önig bon Spanien unb ben oon Portugal, fo roie

bei Gelegenheit beS ©dfjimpfen» über ben ©rof#erjog fcon

Söeimar unb ben Äönig öon SSürtemberg !ommt btö mexh

mürbig jum 5ßorfd)eine. ©o fiarf ift bie Wlafyt be§ ßeiU

inl;alte;c! — Diplomaten fagten über ^öenjenberg'iS grieb=

rid^ = 3öilr;etnt» = ^öüd^Ietn , e§ fei mor;I mafyr, ber Sßerfaffcv

tmbe bie 2lbfid)t, ben Äönig unb bie Regierung 31t loben,

aber bagegen fönne man nidjt läugnen, ba$ er bod) Äoiu

ftitution motte! Unb fomit bleibe er unb feine ©cfyrift

iju oerbammen.

2)er Äöntg foH boä; juoiel gefunben tmben, bafj ba3

Drc^efter ben §errn ©pontini, aU- er na<$ ber Dlötnpia

fyerausgerufen mürbe, mit einem £ufdb empfangen Ijat;
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aufy im SJSublihtm fagen viele £eute, bergleidjen gebühre

nur beu fyödjften ^'erfonen.

3)er Hront-rinj wirb toegen feines $euer£, feiner gin=

bigfeit unb ©eifte*gegenn>art beim letzten SWanöüer öon

feinen Umgebungen ungemein gerütmit. (SS gel;eu allerlei

Lrnäblungen im <5d;mauge, man jagt, er fei recfyt, tote ein

preufjifd&er ^rinj fein muffe u. f. to.

gerr (Sei;. 9tatb 53ect"eberff, mät;reub ber öfterrei<#ifa)e

söeobadjter bie ©rieben als Gebellen befyanbelt, bejeigt

ben größten 2(ntl)eil für it)re ©acfye, ba ßS bie ber äjrift-

lieben Religion fei, t;offt auf ben ^eiftanb Slleranber'S für

\k u. f. n>. 3fn biefem ©inne foll felbft ber ©rofcfürft

üftifolauS t;ier fefyr tl;eilnel;menb für bie ©rieben, unb fefyr

bebauernb über baS <Sd;idfal ber in Äonftautinopel tyw-

geridjteten 33tf$öfe gefprod;en Ijaben. 3)aä äöort „d;rift=

Iia)e Religion" t)ört man öfter, unb felbft bie Demagogen

bürfeu ifyre greube am griednfd)eu SKufftanbe bal;inter

fta)eru. i?ie(e glauben, ber ruffijdje Äaifcr lenfe fa)on ein

toon feinen erften ©rftärungeu.

$n ben £>offreifen fdjmebt bie Lebensart um^er, bie

greifyeit fei fa)ön, aber nie bürften bie Völler )ie neunten,

bann folge nur llnglücf, iuie in (Spanien u. f. m.

§err t>on ©egebartfy penfionirt mit 8000 fftt^lr. S)ic

Sßoftoertoaltimg feil gerr Magier, §ufolge alter 2lmr>art=

fa)aft, als ^räfibent , als ÜDiinifter aber |>err ©raf Don

Söernftorff bekommen; grofce ©elbbortfyette bei biefem 3^9?/
ber im Uebrigen aber etu>aS md) fran3öftfd;em Sftufter »er*

änbert werben foll.

2)ie 21nl)äugev ^bffler'S feilen — bie grau fagt es

in ü;rem ©rimme — DiePolutionairS unb 2ftonara)enfeinbe

fein, Offiziere baS 23itb beS ÄbnigS aus bem $orfd)ifdjen

©efangbua)e geriffeu Ijabtn; £öffler bie ßtyarlette ßorbatt
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t>erflu$t £aben, als bie Urfa<$e ber Hemmung alles Segens

ber franjöfifd&en 9teüolution; überhaupt republifanifd^e ^en=

benj »oE ierroriftifd&en Stoffes unb fanatifd^er Äraft.

$>en 24. 2Rai 1821.

@e nrirb »eruiert, ber Äönig fyabe bura; Äabinetä«

befe^t üerboten, in bie Giengen 3eitungen tabetnbe !Re§en=

ftonen »on Spontini'S Dltmtpta aufzunehmen. 2)aS Sßubli=

htm ift nod) immer fel)r geseilt über biefeS äöerf. —
$err ©e§. $ofrat§ £eun, Sftebafteur ber StaatSjeitung,

llagt bitter über bie SCnftalt ber 3*nfur, bie feinem Statte,

baS i§r fonft bud;jtdbtia;en SobpreiS loibmen mufj, alles

2luffommen fyinbert.

©rojseS 2luffel>en nnb fetyr unangenehmes, ma$t eS

unter ben fciefigen Sitten unb Beamten, bafj bie Sßoft an

ben 2flinifter beS SluStoärtigen fommen fott. SaS ©erebe

ift fe^r üerbreitet, man nimmt bie Saaje i)ö$ft nriaptig,

als toenn üon ettoaS ©rofcem bie 9lebe wäre; baS ©elb=

intereffe mad^t bie ^oftfaajen, tr-obei ungeheure ^ortfyeile

»alten, t)ier feit langer &it bebeutenb. ©S fyeifjt, bie

2tbfta;t fei, beS Gerrit ©rafen öon Sernftorff'S Vermögens;

umftänben bura) neues ßinfommen ettoaS aufhelfen.

£err ®e^). Seg. SRat^ $fnlipSborn folX £)ireftor beS $oft=

bepartements toerben. Segebartl) unb 33refe l)aben ifyren

2lbf$ieb »erlangt, meil man, ttie fie glauben, ju biete

©Juanen gegen fie mad;t, unb bk alte 2ßirtfyfa;aft an;

'greift, befonberS fyaben Stoiber unb ^ilipsborn biefeS

getrau. 2)er $ürft t>on Sßittgenftein fott t-erfudfjen, §errn

öon Segebartl) nocf) §um bleiben ju betoegen. ©in ange-

febener Staatsmann üerftd^ert, ni<$t Sernftorff, fonbern

§err öon ^orban merbe baS ^ofttoefen befommen, es fei
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bem $an§Ier alle! barau gelegen, bie Äorrefponbenj in

fidf>rer $anb ju feinem ©ebraucfye unb üftufcen §u ituffen,

nnb oa fei if;m niemanb beffer aU ^orban. ©in Slnbrer

oerfidjert, Vorbau bel'omme bie $oft, nnb Magier gelje \tatt

feiner naa) 2)re3ben al3 ©efanbter.

|>err ©raf S3emftorff l;at §u feinem gefte am SDienftage

bie 2Ibli$en, $erm 2flajor unb Seg. 9tatl? tton $leift,

$erru $ammerl;errn Sa^ulfc üon 2lfd;eraben unb §errn

£eg. 9tatl; bott 93ütott> ni$t eingelaben. 2>ie fyiefigen

2lblia)en tlageu fel;r über bei üDUnifterS ©tol§ unb 5öor=

nefymfyeit, and) feine Untergebenen Ijält er feljr abgefon=

bert; er foH geäußert l)aben, feine Vorgänger l;ätten fid;

niajt l;od) genug gehalten unb babur<$ tnel üerfe^en.

Seit ben legten ^a$rid)ten auä 8t. Petersburg be;

mertt man über bie gried;ifd;en 2lngetegent;eiten ettua3

mefyr giiednfa^e tafcerungen; man glaubt, ber Äaif er-

werbe fidr) ber ©riedjen nun bo$ annehmen.

©aeta fyilt }ia) nod); bie <&ad)e üfteapell fcfyeiut

für bie intereffirten Steile allerlei ©d)itüerigfeiten gu

bieten.

„Sagen Sie mir nur niajt» uon ©tanben, ba<§ ift

Mos läc^erlicr)! nur friegen feine, unb luenn erft, ba§

würbe eine fajöne 2lrt üon ©täuben fein!'' — „£>er

Äönig ift weit entfernt oon Konftitutiou, ber tonprin§

heftig bagegen, bie Sttinifter wagen fein SBort ju reben,

unb Qtö 23olf ift ftumm." — „^eber gute ^reufje follte,

ftatt au Äonftitution, nur einzig barau benfen, bie Wlafyt

bei Äönigö unb bal 2lnfel;en feiner 93et;örben aufregt ju

erhalten." — „ Unfer ÜDUnifterium , ber Äanjler an ber

©pi£e, ift reüotutionair, ef;e biefe Kerls geworfen, ber

2lbel unb Korporationen wieberl;ergeftetlt, unb neue Un=

ierfa;iebe im 23otf feftgeftetlt finb, fönnen un£ ©tänbe ja
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\üä)t§> fyelfen." — Sitte biefe toerfc^iebenen fafcerungeu

angehört.

2)en 27. ättat 1821.

3m ©efetffa)after (öon ©ubi£) ftefyt eine angefangene

Sftejenfion ber Oper Dlptnpia, bie fid;tbar sunt £abet ein;

teuft; ba, ioo biefer entfdjiebener au3gefproä)en fein nutzte,

ftuben fia) aber ßenfurlüden burd; ©trid)e be§eid)net, unb

am ©d)luffe lüirb bemerft, bie $ortfe£ung be§ 3luffa§e3

bleibe, anZ ©rünben, uod; aufgefdjobeu. @3 fd;eiut alfc

beftätigt, toaä man üon einem Verbote be£ Säbeln ber

©pontini'fc^en Dper gefagt.

§err öon 3Äaltifc als ruffifd;er Segaticnsfetretair uacr;

9iovbameri!a t>erfe£t. — ^»err ©raf Slloven* nürb Berlin,

feinem früheren äöunfdje gemäft, üerlaffeu, unb, mie e-o

tyeifjt, nad; bem §aag ge^en. — £>err pnt;eiro gerreira

in 53rafilien SDtinifter ber au3roctrtigeu Angelegenheiten! —
SWarquiso 3Äarialt>a feierte in $ari* glänjenb ba* $eft

feinet Königes burd) bie Enr§ t»orI;cr einlanfenben dlafy

xidjten an§> Srafilien bef'am e» ben ©djein, aU feire er

ba§ geft ber Äonftitutton. — £>err ©raf v>on söernftorff

üerfid;ert, e3 fei nid;t toafyx, bafc ifym bie Sßoft äugettyeiit

»erben forte. — $err ©eb. 9iatl; fall nad; Hamburg

abgereift; man berftdjert angeleg entlieft, e§ fei ui$t in

©efd)äften, tote man, in ®emäf$ett früherer ©elbanfd;af=

fnngen glauben tonnte. — £)a3 ^oftperfonal ift in großer

©äfyrung, fie fe^en alles in Bewegung, um etroanige

Weiterungen §u tabeln, ha§ 33eftet)enbe §u pfeifen. Älöfter,

©tifter, Sßfrünben! ©in $o<$i)e*rätljer, tt>er ©ineturen

angreift. — „^n ben @enfeif$en Saibad;er ©Triften (Ste

ttaration unb girtulare) ift eine gro&e 9?ad>giebigfeit gegen
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es finb merftuürbige 3ugeftänbniffe bartn tro§ aUeö Sd)im=

pfettS." — iKatfriditeu, burä; ©neifcau unb SRüffting tx--

jäblt, baß in ßonftantiuopet faft ba§ gange biptomatifdje

Äorp? erm erbet werben.

Jen 29. 2Rai 1821.

2)en bJcadiritf>ten von (srmerbung ber ©efanbten in

ftonftantinopel toirb hriberfprocben; .Sperr ©raf Pen 3^9
fagt, ber neue ©rofjpejier fei fogar loegen ju grofjer

Strenge fd)on lieber abgefegt.

SDie Spener'fd)e 3"hmg enthält tyeute einen feurigen

2(rtife( über bie Eröffnung be? neuen Sd)aufpielfyaufe§

unb bie babei ftattgebabteu Vorgänge; unfdntlbige 3tugen=

jeugen Perfid)em bagegen, eä fei atteS febr fübl au3gefal=

len, unb ber 3ubel in allem Sejuge fet;r mäfng geroefen.

2>ie $8offifd)e 3^tun9 erbebt ba» neue Sdjaufpielfyau* in ^n
£immet; ba§ ^ublifum nat;m bie geftrige brüte ^orftettung

ber Clpmpia ebenfalls fe^r fübl auf, fogar bie Sänger

nutrben meuig bef(atfd)t.

§err ©raf Pon ^appenfyeim ifi t;ier grofeent^cilä in

Stufträgen toegen ber beabftd)tigten baiertfd)en §eiratfo; er

fyat ben Äenuftorialratj) Sd)mibt mitgebracht, ber unfern

S3tfd)of ßplert gewinnen feil, all metd)er Piel ©influfj beim

Äönige i>at. SDer Äanjler roünfd;t febr bie Saa> ju

Staube 3U bringen; man meint, Uz $rinjeffin fonnte ja

fpäterbjn t)ier in ber Stille ju ber eoaugelifcpen ^ird)e

übertreten, nur nid)t öot ber ^eiratb, ba bie ßatferin

von Deftcrreid) unb bie ^erjogin von Seud)tenberg, tpre

Sd)h)eftern, fo ftreng auf bem tatpo(tfd)en ©tauben be-

fteben.
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^roflamaiion be§ ©eneraB Roffarol in Äalabrien

gegen bie Defterreiajer, in fpanifcfyen geitungen; ßarbonaro

au^gepeitfd&t in Neapel; regfam in ben 2lbr«ggo'^; Italien

fcfywierig, nnb feineSWeg3 unterworfen.

$en 30. 2flai 1821.

®ie Regierungen »on 93erün unb Gleüe finb aufge*

§oben worben, e» foüen anbre nachfolgen. — (Sin p^erer

33efe^l pr 2lbfd;affung be£ 3Jtagnett3mu!oOerfafyren§ am
33aquet it. f. w. fott unterwegs fein, aU $olge be§ SDBoI=

fart'fajen 2tergeruiffe§.

2>e3 8u<$§änbler3 33rodtyau§ 3i^ulare an feine £ol=

legen wegen be3 ifyn treffenben preufjifajen Verbots; er

fagt barin, ba& er mit ^enjenberg allen $erfe§r abge=

brechen tyabe.

£err ©d)Ieiermad;er fagt über ben preujjifdjen &taat,

berfelbe fei auf folgern 2Sege, ba$ tvenn er fo weiter

ginge, er nicr)t 10 Bafyvt mefyr galten fönne, binnen biefer

$rift würbe er feiere $ataftropt;en erleiben, ba£ öon einem

preufcifcfyen Staate weiter feine Rebe fein werbe.

3trti?el in ber allgemeinen geituug über bie ruffifcfyeu

$eere unb ifyren ©tanb; na$ biefen, wie es fc^eint, amt*

liefen ÜJiittt;eiIungeu, Ratten nod) feine Ruffen ben öfter*

reicr)ifd;en 93oben betreten.

£>err gamorano jie^t fic^ l)ier ganj prücf, unb be-

fugt §ö<$ften3 bie ©efellfdjaften, Wo er §inge§en mufj.

2)ie klagen über t>k 2Ibnat;me unb 6onberung be3 t?ie=

figen ©efellfa;aftlleben§ Werben immer häufiger. 2XHe§ fei

gleich ein Umtrieb, Reifet e3.

2)er Rangier feiert feinen ©eburtstag ganj in ber

©tille ju Reu^arbenberg; niemanb barf i§m borten nad^
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fommen, aufcer @raf ^appenfyeim; 3ugleia) ifi bcrt bie

£ocfyjeit ber Wie. Jpä&nle mit ^errn t>on ßimsfö.

^en 1. Sunt 1821.

SDer Äanjler ^atte toirftiä; ben £>erru üon $orban

für bie $oft bem Könige oorgefablagen, biefer aber ben

SJtann nid)t gesollt. — £>er Äanster läfjt nun bie <5aa;e

fo fdnoeben, unb £>err üon ©egebartt; bleibt einftroeilen

noa); ber $önig l;atte ju ifym getieft, ifym grüßte ge=

fanbt 2C. £>err üon ^erban tuar §u feiner Seit bei §cfe

beliebt, aud; §err Slncitton il;m jletä entgegen.

3n ©t. Petersburg fpriapt fia) bie ©timmung für bie

©rieben fefyr entfd)ieben aus. grau bon $rübener, bie

nneber bort ift, prebigt ben ^reujpg gegen bie dürfen,

unb fagt, ber Äaifer tuerbe fdjon bie <Saa;e beS ©laübenS

ju ber feinigen mad;en, unb ©ottes ginger üerel;renb

ernennen.

§err S)r. unb ©tynbifu» ©ieüefing aus 6t. Peters-

burg auf ber 3)urd;reife naa) Hamburg geftern fyier an-

gekommen.

6S nn'rb hrieberl)ett üerfid&ert, ber Rangier arbeite an

ßonftitution, aber ob er jie bura;fe£e, baS fei eine anbre

grage. — 2)er Äan§ler äußert fia; über $errn ^rof.

Senjenberg fo, ba£ man fte^t, er fei ganj mit bemfelben

aufrieben, unb toünfaje il)m ©efättigfeiten erzeigen §u fön*

nen, er nimmt fia; ber S3enäenberg'fa)en ©ottijitation um
ein ^rofefforat in Sonn unb um Sfaftettung bei bem Äa-

tafter lebhaft an, fäjiebt ben §u maa)enben Antrag jeboa;

bem feewn SWinifter tion 2lltenftein ju.

25er ©eneral (je|ige gelbmarfa)att) ©raf JUeift I?at



I

feineu 9tücftrüt genommen, meil ilmt ber ÄriegSminifiet

|>err t>on §aäe juoiel ju fc^affen mad;te.

SBemetfungen auswärtiger Diplomaten über ben gang*

liefen Verfall unfrer Sßolitif, bie elenbe unb iäd;eriia)e

SBefefcung unfrer Soften, 5. 93. ©ott$, £afcfelbt, Lüfter,

©rote, 3aftroro, Ötterftebt, Stambofyr ic. Die Unbead^tung

ber Soften oon Sonbon, äftabrib, Äopenljagen, Äonfianrü

nopel je, ©S fe^e au-3, als ob Sßreufeen auf atte auö»

bärtige Sßolitff oerjidjte, eS fei oöttiger ^anfrort, ein

fürdt)ter[tct}er Sftanget an Talenten ic. Dabei ttrirb ©raf

SSemfiorff aU berjenige gerühmt, ber feinerfeits gern alles

tpte, um biefen Jammer abstellen.

Xen 3. ^utii 1821.

©roJBfyerjoglidje ^otfdjaft an bie Kammer in Darms

[labt, ber ©rof$erjog roünfaje, jte motten btö SDefijit

uid;t burd; eine ©ebalt£= unb SßenfionSfteuer (met<$e l)of)t

&taat& unb ^ofbeamte unb felbft bringen trifft), fonbern

burd) eine ©teuer auf Äaffee :c. beeren; grofjer Särm fner=

über, ber laum nod) beigelegt toorben. §ier aber fdjimpft

man auf bie unruhigen Äöpfe, bie toieber reoolutionaire

©treibe matten, anftatt $>a§ man bie Ijeülofe Unfäfyigfeit

ber barmftäbtifcfjen SWinifter befragen fottte, bie nod;

ni$t bie einfachen ©ad)en beS tonftitutionetten SSer=

fahren» rennen.

Fortgang ber ©riedjen in £l;effalien unb 2)Zorea. —
2luS 0lorbbeutfa)lanb fein ÜDtamtffrtpt, ©a)rift bes |>errn

oon JpeB, roie es Reifet, gegen baS ÜDlanuffript aus ©üb=

beutfdjlanb; r;arte 33ortoürfe barin gegen ^reufjen megen

äßergögerung ber ßonftitution, bie ©ebulb fyabe i^re @rän=

$en u. bgl. m. — 3öiü;elm afteifter'S 2Banberja^re preifen
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ben ©runbbefijj, um bann bod; bem $ett)eglia)en ben bei

roeitem fyödjiten $orjug ju geben.

63 get;t ^ier ftarf bie Siebe öott Crriid;tuug einer

Settelbanf.

£eiT ©raf öotf SBrüf;l nnb $err ©et;. sJiatl) 6tf)iutYl

ben rotten 2lblerorbeu brütet klaffe.

SDer 9Dr. ©an», ausgezeichneter junger sJtcd;t3gelel;rter,

luar fd;on im oorigeu ©ommer bind) beä &\rn§ler» 33er*

fügung jjum Sßriöatbojenten an ber Untoerfttät §u 53re»Iau

beftellt, t>on |)errn von Stltenftein aber t;artnädig abgelehnt

lüorbeu, toeü berfelbe notf; ein ^ube fei. Vergeben! be-

rief fiel) &an§> anf bie Königlichen SSerorbnungeu, oergeben»

befaßt ber Rangier, ber SDcmifter fd;ien in feiner Steigerung

bureb t)ör;ereg Slnfeljeu — be» Kronprinzen unb Sincitlon'3

glaubt mau — oerfid;ert p fein, unb blieb babei. ©an»

erklärte nun, er iuerbe in'* 2lu»Ianb gel;en unb bie 6acfye

bruefen laffen, bamit feine ©lauben»geuoffen nid;t gteidj

i&m im Vertrauen auf unbeobachtete SBerorbuungen ba§

©piel ber SßiUtur mürben. Slltenftein tiefs ifyn nun rufen,

mahnte it;n ab oou feinem SBorfc^e, unb bot u)m an ilnt

Diele ^ja^re auf $bnigliä)e Äoften reifen ju (äffen, ©an»

lehnte bieS ©rbieten ab, unb fo liegt nun bie <5ad;c

bi» jefcr.

2)en 5. Suni 1821.

2Utrfafc in ber allgemeinen Leitung jur ^ertfyeibigung

SßreufjenS in bem Streite mit £ötl;en, uuenblia) fa)maa)

unb uugefa)itft abgefaßt! ©r giebt bie flößen erft rea)t,

ftatt fie ju bebeden. — ^>err ©et;. 9kt§ grei^err oon

Sinbenau trägt ^n ©ot^a=2Utenburgifa)en ©tänben feinen

•Sßorfd^Iag pr Giufüfyrung oon 93o(föoertretuug in einer
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trefflichen Siebe üor, roorin er bem 2tbel alle $orre$te

abfprtcfyt; Stänbe unb #ürft finb f<$on eintoerftanben; er

fpria)t üon 7 3JiitIionen fcnflitutionetter $>eutf$en, »ort

Nation u. f. tu. — §err .öofratl) 93el?r erklärt in öffent=

liefen blättern, er I?abe in feinen Vortragen bie fpanifdje

$onftitution mc£)t angepriefen; bie ^iedfat^eitung fragt, ob

bieg üerboten fei?

Sen 7. 3uni 1821.

Set einem Dberförfter in ber ©egenb von ÜDiarieniuerber

fyat man ben (sntrourf einel Aufruf» an ba3 preufjifd&e

$eer unb 3ScI! gefunben, tucrin ba§> SBeifpiel ber fpanifdjen

Nation angepriefen roirb §ur üftadjafymung; ber 2Jtann fott

2lu§reben gebrauten öcn groben, bie er gegen bie £reue

unb guüertäffigfett feiner grau unb Sdjroiegermutter burdj

bie^ Rapier fyafa aufteilen rootten, SCuäreben, bie man

gelten §u laffen geneigt fajeint.

§err ©raf üon Sernftorff fagte ju £errn S)r. ©iet>e=

fing, ber (M;. Segattonlrat^ 9tift fei ber befte unb fälngfte

Diplomat, ben e3 |e|t in SDänemar! gebe, unb er rounbere

fia;, bafj man if)n nia)t me^r gebraute; e3 roäre früfyerl)in,

meinte er, ein Seilte» getoefen, ü)n eine foldje Karriere

mad;en §u laffen, bafj er fpäter^in o^ne Slnftanb ju ben

größten ©efanbtfhaften fyätte gebraust roerben fönnen;

b. I). man ü)n $u red;ter ßeit in ben Slbelftanb ergeben

mögen!

§err öon &amp§ §at eine Stfte eingereiht von folgen

5perfonen, bie, obwohl ni$t in Unterfudmng gekommen,

bo$ fefyr öerbäc^tig getoorben. — $err Weimer ift neuer=

bingi vernommen korben; man fyat i^n gefragt, toa3

SSarnfyagen in einem Briefe an ü)n für 3)iänner gemeint,
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bie er ftd> gefreut tu SBertiu nnebergefeben ju t;aben (bom

3at;r 1817), lr>ie fc er fiel; mit 9tiebul;r buje, tuie fo er

mit ©neifenoa'S $ferben gefahren u. f. tö. — §err @et;.

9tat$ ®reuf;m ber keltere fragte fdjer§t;aft, ob neulid; in

ber grofjen ©efellfdwft bei £erm bon SBebfyer, bem Gfyef

ber Demagogen, lauter feiere Seute getoefen, unb ob alte

betfammen?

®er Äanjtcr toünfdjt ,s)erru bon Vorbau ^iet)er §u

bringen; bat mit §errn bon «Schott, ber übrigens fein

geben rebigirt, fd&on uid;t mel;r baä borige gute SSer=

nehmen; ifi auf |>errn ßoreff, ber itym tro|enb unb prat>-

lenb fentimentat gefd;rieben, fel;r aufgebraßt. — öerr

©raf öon Sernftorff %at, fo toirb gefagt, ein paarmal

bem Könige unangenehme ©ibergenjen gezeigt, unb feit

toeniger gut fielen. 3$ glaube bte ©a$e aber nid)t re<$t.

5)en 8. 3uni 1821.

Sie neue San!:, bereu Einrichtung f$on im ^ublifum

mannigfad; befprod>en toirb, foff ganj in turjem t;eroor-

treten. 5>a3 Vertrauen baju ift bis Jefet fefyr gering.

©» ift bie 3tebe bon SHieberfefcung einer Äommiffton,

bie eine Untersuchung ber ganzen ©taatSbertoaltung, nid;t

bloS in Sejug auf ©parfamteit, foubent befonberS au$

in SJejug auf Sroedmäfjigfeit, beginnen foll. 3)ian fagt

fel;r gut, biete Äommiffarien, bie in fo manche» SBefpenneft

greifen follen, müßten, um alles tragen §u bürfen, fcfyon

borl;er Dotationen erhalten, benn toer fönne unb toer

burfe e£ toagen, bie 23Iöfjen fo bieler tmnbert Sebörben,

ber SDünifter, unb bor allen beS £anjler£ felbft, auf*

jnbeefen?

0iTüd)t von ©rmorbung beS ©efanbten SBaronS ©tro-

SMatter au« ber preufj. ®efd)id)te. I. 21
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gancff in Äonftantinopel unb bet gangen rujfifdjen ©e=

fanbtfd;aft.

@3 Reifet nun, in bie ©efajidjte bes Dberförfter* bei

2)an§ig feien, na<$ be£ Dberpräftbenten §erru üen Sc&ön

Senaten, meljr al3 fyunbert ^erfcnen pertoidelt. 3>ie

©iplomaten fdjreiben in biefetn ©inne bie &ad)t.

2)en 9. 3uni 1821.

2)en 0lad;ri$ten au§ ßonftantinopel Wirb wiber*

fprcdjen. ©inige jagen, fte mürben nur no<§ t>erl)eimlid)t,

aber wafyr feien fte. — 3flit bem Dberförfter, man nennt

£errn »on Lebemann, ber bie fpanifdje SBerfaffung auä--

rufen laffen toottte, feilen tnele ©bedeute eerbunben, unb

ber herein fogar fd)en mit Söaffenrorrätfyen t>erfel;en ge=

wefen fein.

£err ©raf r>on ^appenfyeim (;atte bie it>m für

750,000 %fylx. überwiefenen ©üter am 9ft;ein für 1 SDlitt.

zerrauft, bie Regierung, Pen bem Dberbergamte aufmerffam

gemacht, jog bie ©üter §urü<J, unb gab bem ©rafen jene

Summe, »erfaufte barauf bie ©üter fetbft um 1 1;
2 3Kitt.

2)er ©raf forbert nun @ntfd;äbigung für b^n nid;tge^abten

©ewinn, unb §War 350,000 £(;lr. 2)er Äanjlev Witt in

ber <Sa$e für feinen «Scfywiegerfotm nidr)t entfReiben, ber

$önig bie ©umme ni<$t fogleidt) §ugeftet)en, unb fc tommt

bie ©acfye an i>a§> ©taatSminifterium, beffen ©enier, $err

t>on 2Ut enftein, bem ©rafen t>erfprid)t, bie Batye fdjeu fo

Por§utragen, bafc bie 2Jlef>r^ett bafür wäre; er fetbft fei

bem $anjter in ber testen $eit Wieber grcfje S>anfbarfeit

fdmlbig geworben, unb werbe bafyer beffen @mpfer}tung

forgfamft bead;ten. £>err ©raf Pon ^ßappen^eim ift wieber

abgereift; er glaubt, ber Äönig fyahz nur au* ®<$eu »or
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Dem Äroitptinjen bie ©umme nid;t gleid; beuüEigeu tooHe ..

Wem fpricr)t öon ber ©acr)e aH öon einer gan§ natürlichen,

gegen bie nichts §u jagen ift; in einer Seit, ioo bie Sr=

fparniife mit £ärte gefudjt werben, unb aüerbing» mit

ßrnft ju fnd^en mären.

Jperr öon .öaefe folt bas JWegSmiuifterutm üerlaffen,

rooju fein 3»ift mit bem gerrn ©eneral ©rafen öon tleift

feljr beigetragen l;aben möd;te. — ©er $ürft äftetternicr;

foH einen anonymen 2>rol;brief erhalten fjaben, ber ifym

Äo|ebne'3 ©d;idfal anfagt, wenn er in feinem bisherigen

©ange fortfdnitte. — 2tct)t
s$erfonen foHen in ber <5aä)?

be» £errn t»oit Lebemann ioirüia) eingesogen fein, bawnter

5roei ^nfarenoffixiere; bie Slbfid^t ging baljtn, ftd; £)an§tg§

$u bemächtigen, unb oon bort au3 ba§ Sßeitere gu machen.

Sie $erfct;roomeu roodten erft in ©targarb, na<$ 3Ser=

fiu)nmg ober SBerjagung ber bortigen ©djroabron, bie

SanbtDeljiluaffen roegnebmen, unb i)ann auf Sanjig mar=

fa)iren. S)er eingesogenen $erfonen foCfen gegen jtoangig

fein; bie fpanifaje Äonftitution fottte aufgerufen werben;

einer ber Seute ift $err öon SJknntoifc, Unteroffizier bei

ben £mfarcn. Sie Ratten bem SSoIfe Steuerfreiheit üer*

fprodjen.

3n ^eipjig ift ein fd)ioebifd;er ©beimann, ßilienljöft,

loegen Umtrieben öer&aftet roorben.

Ter ^ürft öon £a§felbt ift preufufajerfeit» natf; Sonbon

beftimmt, um ber Ä'rönung be§ Äönig^ bort beizuwohnen. —
§err ©taatäratf; Magier t;at nun boa) baS ^oftroefen er=

galten; bieg meinte genrifi §err öon Sütenfteiu, als er

öon neueren SBerbinblidrt'eiten gegen bett hausier ju ©raf

$appenl;eim fpracb.

21*
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3)en 14. Sunt 1821.

S)er S)roI)brief, ben gürfi 9Wettemi<$ empfangen,

führte ben ^oftftempel oon 2)Zagbeburg, man formte nad),

unb entbedte oor Äurjcm burd) bie £anbf$rift bie Sßec=

faffer ; t§> finb brei ^erfonen oerfyaftet, worunter ein ©e=

tretair au§ ipalberftabt, Samens £>eiligenftebt.

©egen ben Äanjler gerichtete SBitterfetten in ber 9te=

genfion beS öenjenbergifd&en £>arbenbergbü<$lein* im fünften

$efte oet 3Pä. — heftige Sßemertungen be» $erra ^rof.

fiebret §u ber bei ßetta gebrühten Ueberfe|ung be3 SebenS

Stopoleon'S; man ift begierig, ob er unangefochten hkiht,

ba lange nidjtä fo SMtbenbe» üorgefommen.

©er $önig Pon ©djtoeben, mit bem nortoegif<$en

©tort&ing in ©treit, nüH eine neue SSerfaffung in 9cor-

toegen einführen, unb täjgt biefe SCbftd^t burd) feine ©e=

fanbtfdjaften ben äßädjten oon SRufjlanb, Defterreicfy, Sßreu*

jjen, granfreidl) u. f. tu. eröffnen, um bereu ©uta<$ten §u

»ernel;men. üftefyrere ©daneben glauben, biefer Stritt,

burd; ben ber Äönig fiel) ben 93cäa)ten bemiit^tg in feiner

©djtoäd&e geigt unb bie ©djroeben felbft erniebrigt, tonne

ib/ut bie Ärone Soften, roetl bie 9)cäcf)te it;n nid)t me^r

fürd;ten, unb bie ©djioeben fid; nid)t ferner bur$ ü)n er=

fyoben fe^en. Ser £err ©raf oon SBernftorff fyat oorgeftern

bie Eröffnung empfangen, unb fte fict) fd;rift(i<$ aulgebeten

pour refleckir plus murement Iki einer ©ad)e üon foldjer

importance für alle Staaten; £err oon Äanjoro, fdt)iDebt=

bifdjer ©efcfjäftlträger, follte fie -jroar nicfyt fcr;riftlia; geben,

tt)at e» aber bodj. Äurje 3eit öor&er §atte ber Äönig

gang eutgegengefe^te Regungen gehabt, unb fid; ber fc^tue-

bifd)en Nation gegen bae brot;enbe Protektorat ber großen

3Md;te in i>ie Strme werfen tooHen.
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£)er Ä analer, fagt Jperr ©d»ll, l)dbe bie Ausfertigung

ber Aufteilung be3 Jgerrn £egation»ratl;3 ©$015 aU ÄcnfulS

in Valencia fä)en §ur Unterschrift bes ÄönigS oorgelegt;

Xag§ oorfyer aber feien bie -)iad)rid)ten »du ber f»anifa;en

Äonftitution in SBeftyreufeen ^ier angelangt, unb ^a f;abe

ber $önig nichts baoon frören motten, bafi einer feiner

Untertanen naä) Spanien begefyre. — £err üon AIten=

ftein t?at geftern an beS ÄanjlerS Safel laut gegen bie

neue SJerfaffung Neapels gefprodjen, »o bie MfSoertreter

nicfyt buraj freie 28abl be§ sßelfe» fyeroorgingen. £)er

Äanjler uafym bie ifjm üon An»efenben entgegengebrachten

SEBcrte unb 2öünfd)e unb 9tüt)mungen oon liberalen

©runbfäßen u. i. »., auf 'henen ber preufnfcfye ©taat

rul;e u. f. ». mit gnäbigem SBofylgefatten an. — S)er ©rofc

fürft SWtfoIauS »ar e£, ber, »ie in ber ftörfter'fcben S3er=

liner 9Wenat3f<$rift angebeutet »erben, »er feiner Abreife

§ier auf bal -üffio&l ber gried)ifd)en ©a$e getrunlen

r;atte. Staffelbe l;atte ber ruffifd;e ©eneral §ürft Sabanoff

getrau. $>ie Defterreia)er fpred)en üon ben ©rieben nur

al§ oon Gebellen.

$en 15. 3uni 1821.

.oerr oon ©d)bn t?atte bie »eftüreufcifcfye 93erid)»örung

guerft fer)r leia)t genommen; fein 53eria;t an §errn ©e^>.

ÄabinetSrat^ Albrecbt fa)ien jeboct) ben lönig, »ie ber

.tajter meint, ju beruhigen, unb es »urben genauere

Unteriuajungen anbefehlen. 2Jtau beobachtete bei bem Obers

förfter oon Lebemann mehrere 3ufammenfünfte, unb über-

fiel üftaa)t§ jeben ber Q3emerften einsein in feiner 2öot;nung,

»o fid) benn Oiele Aufrütteltet fanben, gar nidjt ungefdridt

abgefaßt. — $>er $önig l;atte, auf Sitte bei ^ringen
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SBitfyelm, beffen Abjutanten, .£>errn Ob er ftLieutenant üon

Lebemann, ein Apufarenregiment in ©Rieften geben motten

;

,§err ©eneral üon 2öi§teben legte bie Ausfertigung bem

Röntge jur llnterf<$rift üor, ber Äönig aber rifj bac> 33latt

mitten burcfy.

Der Rangier fott fe^r mißvergnügt fein, bajs tfym

nifyi gelungen ift, §errn üon Sotban bas Sßofttoefen \v

geben; £err Magier, ^oftpräftbent, ift fefyr un§ufrteben,

bajä it)m bie ©teile bes $errn üon ©egebartr; fo fel>r Der«

ringert 5U Stljeil getoorben; auct) fürchtet er aus bem

Bureau bes ^an^lers üiel unangenehme Sßer^ältniffe. —
§err ©rar üon ©otjs ift als Suubesgefanbter enbltct) lüieber

beftättgt ioorbeu, nactjbem bie Abberufung melvr als jtoei

3al)re über it)n üertjängt gelüefen. — ,§err §ofrat$ Sottet

betraget 9Me. ©rünetoalb, üBlobe^änbleriu unb ©eliebte

bes ^lerrn ©rafen STtopeus; §err ©raf üon JBernftorff

fagte bem Äan^ler, er fönne bemfelben nun nidfjts meiyc

anüertrauen, feine Depefd;en u. f. tu. unb berfelbe muffe

av.z bem Departement fdjeiben. Der Äanjler t)at ben ^pof=

xaib (Sottel barauf als ©j-pebienten §u öerrn ©äfjött ge=

geben, too er, meint man, üietteidjt nod; tüidjtigere ©ad;en

gu fetten bekommt. — ,£err §aud;e=33orel ift ©eneralfonfut

in ber ©djtüeij mit 3000 S£t)tr. ©et;att getoorben, worüber

©raf Semftorff fet;r unsufrieben unb ärgerlid; ift.
—

Der ^önig fott in Setreff ber $onftitutionsfad;e geändert

t;aben, er fei über 50 3at;re alt unb toürbe fcfyon nodfj

juredjt lommen, bie <Baä)e get)e weniger it)n an, als ben

Ärcnprin§en, unb ber lt)abe babei ju reben. Dies fd^eint

bem Rangier ungelegen. Die ©egner bes Äanjlers regen

fid; überhaupt eifrigft, unb fud)en tym §u fRaffen 311

mad;en. Der einzige ©ajaupla| bes 2Bir!ens ift jefst ber

<£>of, unb in beffen ganjem Umfreife i)at er feine $reunbe. —
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©er AriegSmtnifier, öerr öon £>ade, (;atte ben Äönig burct)

eine R abtuet Sorbre bie Qkrroenbung einer ©umme öon

500,000 %i)h\ billigen laffen, bie baburd; ber ©enerals

fontrolle entgegen ttmrbe; ber Äaitjler nalmt Hunbe öon

ber ©a<$e, überzeugte t<in Honig öon bem unrichtigen

$8erfal;ren, unb \>err oon |>ade erl;ie(t eine Habiuetlorbre

mit febarfem QSerioeife wegen feiner trreleitenbeu ©arftel^

lung ber ©ad)e. — $iele ^efud;e gemad;t; auf bem ©d;loffe;

bei ^lerru Staatsrat!) §ufetanb, §errn öon 6ani^ u. f. ro.

— ©er Sprebiger Söffler ift nun toirfiid; üom Slmte fusöeu=

birt, man glaubt megen ©Triften, bura) bie er Sanb=

gemeinben gegen il)re orbentlidjen ^rebiger auffäffig gemalt,

unb an bie üa) anbere 33efdntlbigungen fnüöfen.

2>en 18. Sunt 1821.

2>a3 erfd)ieneue iHtbget öon 1821 erregt im ^ublifum

uid)t bie geringfte SCnfmerffamfeit ; man (;ält bie ^ofittoneu

iitvgefammt für roittfürlia), imaginair ober trüglid). ©elbft

angefefyeue Beamte aul ber ftinaujöartfyie öerläugnen biefe

3Reitwng utebt. „9Bit fyabeu boööelte 9iecr)nung", beifjt

e§, „einmal rote e* nürHid; ift, §toeiten3 rote e.3 uaa) bem
s#ubget geftettt werben mufj." — ©er Jreifa)ü^, Döer öon

SDcaria oon SBeber, tjeutc jum erftenmate I;ier gegeben,

unb mit größtem Vilbel aufgenommen, ber Äomponift

fyeröorgerufeu, SBtumen unb ©ebid;te u.
f.

tu. ©ie fidt)t=

barfte Dopofitiou gegen ©poutint unb gegen bie tfmt ge=

ioogene jpofpactf>ei. ©a3 eine ©ebidjt fagt unter anberm,

er, Sßeber, braud;e feinen GIepl;anten. — ©er $atfer

Sileyauber l)at in Sßaridjau ju einer ©räfin, icfy glaube

^otoefa, gefagt, ber Äougrejs öon ßaibacr; toerbe ber tefste

in biefer Strt geroefen fein, 'Qa fcr)on bier ba3 allgemeine
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nun jeber Staat hneber auf ba£ üorige Softem jurücf;

fommen [muffen, fein ^utereffe einzeln möglich §u öer=

folgen. @3 fdjeint, ber Äaifer motte bie ©inbrüde au§=

löfd;en, bie er in Sßolen unb Diu^Ianb über feine 9Me
§u üaibaä) finbet ; fie n)irb tfym fe^r übel genommen, man
fiet)t it;u aU oon 2Tietternidt) überliftet an. — ©rofee

£ruppenmärfd;e in 9luf3lanb. 3Jian fprid;t baoon, bafj

9tufjlanb mx'D Defterreid) fid; loegen ber 5£ürfei bereits in

Spannung befinben. — #err ©rar* bon ©ol§, preufjifdjer

©efanbter in ^pari^, \txzht bei feiner je|igen 2luroefeni;eit

in Berlin naä) smeien Singen, bem ~8otf<$aftertiteI unb

einer Dotation; mit beiben fett e£ aber Sdnmerigfeiten

i;aben. — Defterreicfyifcfye Gruppen au3 Neapel naä) Siji^

lien übergefd)ifft, 8000 Mann. Strenge 3ftaJ3regetn in

Neapel. — 25ie ^ecfargeitung meint, Defterreic^ fudt)e bie

proteftautifdjeu dürften §u überzeugen, baf3 aüe§ politifa;e

Hnl;ei( feine SBurjel in ber proteftantifdjen ^ebeüion l;abe,

unb bafj eine 9tMM)x §ur tattyolifdjen $ir$e ba§> eingige

©egenmittel fei. $err toou Gatter fpricfyt in feinem $ir=

Mare baffelbe au3. £>ie Sinnesart be3 ©rafen üon Sern-

ftorff, fagt man, neige fel;r bafyin, unb fie fei irietfeicf)t

ber tiefere nocfy verborgene ^eioeggrunb, ber ifyn auf

feinen je^igeu Soften gebraut. — SDie ^eiratt) be3 $ron=

prinjen mit einer baierifdjen $rin§effin, hw nid)t eüan=

gelifd)ft>erben folle, roerbe ebenfalls an» folgen ©efiunungen

eifrigft unterftü|t u. f. \v.

2)en 19. 3um 1821.

Ser in fieipgig öerfyaftete Sdtjioebe Süienljoer"", eigentlich

ein $inulänber, in ruffifd^en ©ienften getoefen, fyat an
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bm Briefe Sftttyeil, ber au SWetterniä; getieft toorben.

©ie t;atteu i(;n jur Veförberuug ^icu an @raf $id;t; ge=

fanbt, uub biefer faub, als bie ©acfye t>on SSien hierher

gelangte, sufälUgertoetfe baS GoutuTt uod; mit bem Stempel

9flagbeburg. Silien^oeTS 35ert;ör foll tnele Verhaftungen

in ."pannoüer jur #olge gef;abt l;abeu, man oer[d)tt>eigt

aber bie tarnen fergfättig. — gurft t>on Söittgenftein l)at

t>or feiner SÄbreife nad; bem 9tf;ein befouberä bie uniocr=

fitäteu unb bie frtt^oüfdjen Angelegenheiten fi<$ 311m 2lugcn=

merle genommen; ei feiten üiele pfäffifd;er fanatifd^e Unu

triebe in ben D^einlanben ftattfinben, bie ber Regierung

niä)t gleichgültig fein fönuen.

Sen 22. 3uni 1821.

©er Äanjter £?at gejagt, in ^annouer fei ba§ £>auptueft

ber berufnen ßarbouari entbedt. — $n äWagbeburg finb

noa) fiele Verhaftungen vorgefallen. — £>ie Ver]"d)morneu

in SBefipreujjen werben t)iert;er gebracht. — £>ie VerlagS--

iad>eu oon 33rodt;au§ erlangen nad; unb nad; ben 6in=

gangspafe ber (jiefigen 3 eNfar; nur jroei £efte ber „3eit=

genoffen " finb abgeroiefen Werben. — ttnfere neuefte ßr=

flärung am JöuubeStage gegen beffen @infd)reiten in ber

Äott;en'fd;en &ad)e. — S)ie Verorbnung über bie ©enteilt*

t;eit*tlj>euungett wirb fel)r oerfd)teben beurteilt. — 2)iau

ipria)t von SSiebereinfüfyrung ber ehemaligen ^3rcoin§iat=

ÜRiniftcr. — Urteile im übrigen 2)eutfd)tanb über ^teuften.

2öir feien ganj §urüd, unfere Regierung f;abe alle Haltung

oerloren, mir seigren un3 ungefdjicft unb albern, ftols unb

idjtoad), unfern eigenen 2tbnd;ten uid)t gerr>ad)fen u. f. ix».

2Bir arbeiteten un» auf ein neues tyna unb Sluerftäbt

lo§, unb e» mürbe un§ nid)t ausbleiben u. f. ro. — ©ie
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|>ebemanu'fd)e ©efd)id)te ärgert unfern 2lbel ungemein;

ber ganje 9}Zt;tt)cv öott „<Stü§e bei S^rottä" ift bamit

anbrüdug getöorben. — lieber bie ©rieben nur immer

nodj unberfpred)enbe, fefyr ungetoiffe ytad)nd)ten ; ber öfters

reid)ifd)e 53eobad)ter ift gegen ue.

$en 26. 3uni 1821.

©3 foUen r)eute
s

?iact;rtc^)ten ucn großen Erfolgen

Dpjilanti'g angekommen fein. — tlnfer fogenattttteä Subget

ift fortroäbreub ein ©egenftanb bei QtoeHfrXS uub £Dtif;=

trauen!, ja fogar bei ©pottel. S)a3 3Deft§it, ba§> perftärft

nrirb, fett biefel Bafyx, fo behaupten mand)e, gegen 10 3Ril=

lionen benagen. — 6* t;etf3t, bie ßnglänber Ratten einen

2(nfd)Iag auf SHejanbrien, unb überhaupt auf 2tegi)toten. —
Debatten in ber franjöftf^en £eputirtenfammer. — gerrn

bon ©agern'* Siebe in ber Xannftäbter Stänbeoerfammluug,

aud) für bie ©ad)e ber ©ried)en. — @s fyeifjt, es toerbe

an einem allgemeinen Ueberetnfommen §u üötofjregeln gegen

bie ^eboluttonaire unb 51t bereu 2lu!lieferung gearbeitet. —
©dritte ber *Serbünbeten 'in ber ©djtoeij gegen bie pie-

meuteni"d)en tflüdjtliuge. — llnfer ätbel fepr bitter gegen

ben .Hantier geftimmt; e» gelten bie gefyäfügften 2Ieuf3emngen

um. — Unfere Offiziere »oller feafc gegen Stnfjlanb. —
ßonfritutiott fangen aud) bie pulifter fd)on an 31t roünfd)en,

el nrirb ifmen bange, unb fte fet;en barin einen Slbleiter.

^d) borte biefer Sage mehrere Sieben foId)er Wct. — 3)tan

fprid)t liier mit 2Ibfcl)en unb Empörung Pon ber 2lrt, nrie

Defterreid) ftdt) in ber gried;ifd)en &aü)e benimmt; bafj bie

tftüdjtigen, bie ftd) bor bm dürfen in'3 €>efterreid)iid)e

retten tootten , nrieber jurücfgetrieben roerben fotfen, nennt

man fd)änblid; unb barbariid). ©etbft ^erfonen, bie nid;t
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gern ben Steipeft bot ben Regierungen oergeffen, gebrauten

mit §eftigfett jene 2lu3brücfe.

Ion 27. 3uni 1821.

üJtan fagt b/eute, ok (rnglänber toären bereite im 3uge

nad) SIegopten, eine längft öorbereitete Kriegsflotte, üon

bei e* früher fyiefs, jte fei unter bem ^ßonoanbe eineo

3uge3 nad; bem äUittelmeer naa) Portugal beftimmt, l;abe

mit ^anbungstruppen jene Richtung genommen. — $err

©raf öon (Sapebiftria3 fott bei bem Kaiiev fet)r gefunden

fein; ber ehemalige 2)cadnl)aber 6peram5fi ben tinc^tigfteu

(iiniTufj erhalten fyaben. — ÜDZan maa)t bie ^emcrfnng,

bafj uon ber $erfcf;mbning*gefcfyid;te in 2BeftpreuJ3en feit

bei langen 3*ü n0$ fön öffentliche^ 2öort erfcf>oHen ift,

felbft nidjt in auswärtigen 3ßttungen. Gin ^eroei§, roie

fe^r ber ^8erfe^r bert ftoeft, uub roie erfelgreid; bie 9tte^

beibaltitng ber öffentlichen 3}tittl;eilungeu ift. — £err

Sa)ul5 üon 2lfd;eraben Wirb all ßegatiouefefretair ju §errn

üon 9tambo£)r nad) Neapel gelten. — 5Die Pont Rangier in

sJiom getroffene Uebereinlunft mit bem pabftlia;en Stuhle

fett ganj liegen bleiben, fyeifjt es, ba üon ben nad; 9tom

gtfanbten Elbänberungeoorfablägen nid}ts 3U l;offen fei;

man roirft ibr bor, -ne fyabe atteS SBefentlic^e üergeffen,

bie totalen, oaz Pallium, bie ®i*penfationen u. f. ro.

unb außer ber Dotation ber SBiltljiimet roürben gleid; von

Anfang noa) ^unberttaufenbe für jene Rnbrifen erforbert.

£err ©eb. fftatfy ÄlÄbet fyatte bem Äanjter über biefe 3ad;e

eine £enffcbrift nacb Saibad; forden muffen; £>err ©e§.

9tatb; Scbötl aber biefelbe feiner 53erüdfia)tigung roertl;

erachtet.
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$en 28. Sunt 1821.

©elbft bie ©taatsjeitung enthält SRad&rid&ten »on

SBaffenerfoIgen ber ©rieben. GS mufe alfo bod), meint

man, ettüaS baran fein. — SDrei 3amtfd)aren als Sierra*

fentanten ifyreS $orp£ im Stoan eingeführt; 23efd)lufj be§

StoanS, bie türftfdjen Gruppen inSgefammt europäifd) ein*

gxtrid^teu. — $on beut ©d;tt?ebeu Silientjoef, ber in Seipjig

behaftet toorben, fprid;t nun atta) bie berliner 3^tun9/
mit 2lufpielung auf hen Sßrief an SJietternia). — ©er

Derjog toi tion 9Jtecfleuburg [tel;t in fd;ted;tem SSerne^mcn

mit bem ©eneralabjutanteu uon 2öi£leben; t£;n fyei&t biefer

fpottmeife „baS Drafel". ©er £er§og ift felbft bei Ultras

Offneren toentg beliebt. — ©ie $orrefponbenpad)rtd)ten

beS ©r. ^feilfd;ifter aus SDtabrib in ber allgemeinen 3 e^=

tung (mit + oeseid&net), »erben ungemein gepriefen; ber

SDknn f;abe richtige 2ln?id)t unb gute ©entungSart. —
fßon ber $erfd;n)örungSgefd;id;te in äßeftpreufsen ift fyier

im ©runbe nidjt fet;r bie 9tebe ; öiele fd;tt>eigen aus Slerger,

bie Steiften au§ §urd;t. ©aS freie unb breifte ©predjen

uerfdjhjinbet immer mel;r, unb SSorft^t unb ©title treten

an bie ©teile. ©ie 23efd)räufung ber treffe ift in i^ren

äßirfungen iuot;l fühlbar. — äHan l;at t;iefiger ©eits auf

bie rotfyeilung beS IbntgS t?on ©d)meben belobenb unb

beftärleub geantwortet, unb bafc jeber ©ouoerain bal;eim

§err fei u. f. tt>. — £>err üon Vorbau aus ©reiben ^ter

angekommen; man oerfidjert, ber Äanjler mürbe noa) immer

berfud;en it;n t;ier §u behalten, unb felbft für bie Sßofts

ftette fei nod) nid;t altes aufgegeben.
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S)en 30. Sunt 1821.

^»err t>on Lebemann foE bereite §itm £obe üerurtl;eitt

fein, bcd) glaubt man, bafj ber Äönig il)n rneHeid;t auf

lebenslängliche f^eftungSftrafe begnabige. — söeunwtyigenbe

$ftad;rid;ten aus ©panten; bie Portes nal;en fid) itjrem

©djluffe, unb ol;ne aufjerorbentlidje Portes, §w benen bie

joggen ÜRitglieber toieber wählbar finb, fürchten bie Sibe=

ralen für bie $onftitutiou. @ben beSfyalb fürchten bie

9ioi;alifteu gewaltfame SJZaferegeln, in benen ba§> 2lnfet;en

unb bie Sßerfon beS Königs gefät;rbet fein bürften. —
$or einiger $eit Ijaben bk 2lbelid;eu ber ©raffdjaft 3Jiar!

fid; üerfammelt, unb befd;loffen, einen Sanbtag §u l;alteu;

fid; berufeub auf bie bei ber ^ulbigung befd;Wornen 9fted;te,

I)at bie aus fieben ©liebem beftefyenbe 9ütterfd;aft jenen

$orfa|$ burd; ifyren 2)ireftor §erru üon 33obelfd)lx»tngl;=

5pletteuberg bem Äanjler anzeigen laffen, btefer l;at §war

abgemahnt, aber mau glaubt nid;t, bafj jene fid) barau

fet;reu Werben; bie 9titterfd;aft §at baS 9te<$t, bie ©täbte

§um Sanbtage §u berufen. — 3)iau glaubt, ba$ im üBergif<$en

ber au£ Italien §urücfger'et;rte Jperr toon Stein uebft ©raf

ÜNeffelrobe u. f. w. aud; etwas ©tänbifäje» beginnen Wer=

ben. — 2Ranä)c Seute erwarten auf ben 3. Stuguft eine

SSerorbnung über ^roüinjialftänbe. I^emanb fagte ba=

gegen, er erwarte auf jenen £ag bie 2tuffü§rung fcon

ßoteff'S Dper SCucaffie unb üKicolette, (bie aflerbingS ge-

geben werben fott).

2)en 2. %uti 1821.

£onbonberrr/s fdt)arfe Steuerungen im Parlamente

gegen Zaibaty, bei ©etegent)eit ber üon ©tuart SBortlet;
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gemalten 2Jiotion über bie Saibadjer Deklaration. —
3^ad^rid;t au3 Äopenfyagen, bajj bie ruffifd;e glotte üon

tonftabt nad) bem SJcatteüäubifcfyen 2fteere fegein fott.
—

$abinet3orbre be-o $öntg§ an§> ÜDiainj, ioegen neuer 2lu§=

pu§ung be§ DpenttjaufesS. — <oerr toon ©pontini nennt

feine ©egner, namentlich ^errn 2)r. $örfter, ber üom @le=

planten fd;led)t gefprod;en, unbebent'ltd) ^afobiner. Unb

2)cand?e glauben tl)m. — |>errn fcon <&d)öW§> ©uuft beim

langer feil nnrllid) in 2lbnal)me fein. @r ftü|t fid;, iuirb

r>erfid;ert, l;auptfäd;lid; nur nodj auf bie $rau öon ®im»ft;.

£>err ©taatörat^ ©ctyarntüeber, ber nüeber fyergeftellt ift,

möchte il;m ben legten ©tojj geben, iuenn fid> bie ©elegen=

fyeit böte. ©d?öH ift fcfylcd)tl;in Sitten öerfyafet, ben Ultra'3

nrie ben Siberaleu nnb ben ^art(;eilofen. — Die neue

Äommiffion, fdjerjroetfe bie ^ereinfadmugSrommiffton ge=

uannt, toett fte bie ©taatätierraalümg vereinfachen fott,

wirb roedjfeBtoeife uon ben SJZiniftern Stltenftetn unb

©djuefmann präfibtrf toerben. „3um anfange ber 33er=

einfadjung J)aben mir alfe ©ine 3M;örbe met;r." Die

Unpfriebenen toiffen überall ifyren ©toff jum tabeln 51t

finben! — Unter ben Diplomaten I;ier gel;t baZ ©erebe,

bafj au$ in bem ^egierung^begirl ©umbinnen gefährliche

Umtriebe unb v
33ett>egungen entbedt roorben, unb bafe üon

ÄöntgSberg Gruppen bal;in aufgebrochen ioären. 63 ift

toafyrfdj einlief nichts an ber ©a$e, aber in bie Depefd>eu

fommt'3.

3)en 4. 3uli 1821.

Der Äan&ler fott jefct bem $erm ©rafen ^ernftorff

beigetreten fein, bafc $err t>on 2ßertfyer als ©efanbter na<$

£onbon gel;e, $err ©enerat tton @laufetoi§ a&er befeitigt
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werben feil. — £)er Äan&ler gel;t morgen in Segleitung

ber SdjöU'fdjen unb ÄimStyfdjeu $amilie auf jelm Stage

nad) SRuSfau, §u bem ©rafen $üdter, feinem Sd)nneger=

iot;ne. ^u Parte grofje Spannung wegen beS 9Jttni=

fterium*. ©er englifdje ©efanbte fprta)t fef;r freifinnig. —
@in Spottbrief über SBonaparte/3 äi$ünfd;e in Setreff feiner

Umgebung, einjig auf je|t geltenbe Tanten, §. i\ $a£quier,

Satcur^Jaubourg u. f. to. gemünzt, ift aus ber $ants

burger in bie berliner Leitung sans fagon übergegangen,

mx
1

!) bie genfur
i'
at kiefe ®att;re nid;t abgewehrt! — ®ie

nufifebe ©efanbt|a)aft t)ier ift e*, bie ycadjridjteu üon einer

in Dftpreufceu aufgebrochenen Sfteoolte I;aben roitt.
—

#einri<$ ßejjler in Stuttgart füubigt eine neue 3eitfd;rift

„bat ßeben" an. — 2lud) £err r>on Vorbau gleite auf

ten Souboner ©efanbtfd&aftspoften. @r ift aber bem ©rafen

Sernftorff l;ed)ft jutoiber, aua) bem #ofe überhaupt nia)t

angenehm.

S)en 6. 3uli 1821.

S)ev Äronprinj fprad; mit bem &errn ©rafen Settmfi;

über bie Devolutionen, unb fragte ü;u um feine ÜReinung.

2)er ©raf fagte, in Sßreufeen t;abe bie Regierung üon bem

&olfe, baZ lauter Sreue unb 2lnt;änglid)Eeit fei, ma;t3 ju

füra)ten; gefäf;rlid) feien nur bie Demagogen, unb bie

muffe man jd&arf »erfolgen; ifyr §auptfi|5 fei leiber in ben

2Rinifterien, nidjt bie Ferren SKinifter — ©ott bewahre! —
aber alte i&re 9tätye feien folaje! — ©er Äönig t;at ben

£f;eil beS Äonforbats, ber bie bifd;öflia)en Sprengel betrifft,

genehmigt, Reifet es, unb unter anbern ben £>ombed)anten

©rafen »on Spiegel jum @rjbtfd;ofe ernannt. — §err

oon 3aud;e:$ore( ift aud; CegationSratt; geworben. — (Sin
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tneftger Ultra tabelt fet;r, bafc ber Äönig bie Dotationen

ber ©enerate nid;t aU Majorate gegeben, nnr fo fönne

ber Äönig toürbigerioeife fdjenlen, nnr fo bürfe er e3.

3ugleidj> fpridjt er gegen bie 2tuft;ebuug ber furmärftfd^en

Sanbfdmft, ber märüfdje 2lbel fei älter aU ba$ £önigtid)e

,£>au». — Die rufftfa^e glotte oon Äroufiabt nimmt aud)

Saubtruppen ein. — £>err ^ßräftbent oon £rütf$ler fotC

5ur llnterfudnmg nad) Marien \v erber abgeben. §err oon

Lebemann bezeigt bie t;artnäcttg[ten ©efinnungcn, nnb ift

troisig nnb ftol§ auf feine Unternehmung, bie er nid)t fer=

ner oerläugnet. „Der tönig, fott er gefagt t;aben, möge

e3 nüffen, roas mir gewollt, nnb ma§ Rubere nad; un§

mit glücflidjerem Srfolge oerfuc^en merben." — Der Äö-

uig ift am Slbenbe oor ber ötbreife oon ^otlbam fe^r

ungehalten getoefen über bie militairifd;en Sänger, burd;

bereu uno ermutigtes ©efangan^ebeu ityn ber Dberft oon

9iöber angenehm l;atte überrafd;en motten. $n bem Siebe

fott ba$ Sob be3 Äönigä mit bem be3 treuen %$olU oer-

eint erflungen t;aben; beim §errn ©rafen oon Sauenden

mürbe ergäbt, gerabe über biefe ©teile fei ber $önig auf=

gebracht geioefeu, unb l;abe gerufen: „6d;öne3 treuem

SSolH $erfa)toörung mad;en." — §err oon Dmpteba

oerfid;ert, fdjon im oorigen 6ommer l)abe ber $önig in

©d;lefien gu 3entauben gefagt, mit ben bentagogiften Um=

trieben fei e» nid;t meit t;er; ba3 6d;limmfte fei, bafj er

fid; nidr)t auf feine eigenen 9iätf)e üerlaffen tonne. — Die

angebliche ©efd;i$te oon ©umbinnen fott blo<3 eine 33er;

med;fetung mit 2Jiarienioerber fein, mie bei ben Diplomaten

fo teid)t gefdne^t.
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2)en 10. 3uü 1821.

©erüd;t, ba£ in (Stoffen unruhige Vorgänge ftatt=

gehabt. — 2)er 9ftagiftrat in SßeifieufelS mad;t im SSodjen;

blatte oefannt, bafi er jtfoar §u beit bürgern üon felbft

ba£ Vertrauen l;ege, ba$ e§ oon itmen feiner geioefen fein

f'onne, ber bie ßfyrerbietung oor be» $önig3 SO^ajeftät fo

toeit au3 ben 2lugen gefegt, um bzn §nt auf bem $opfe

behalten §u l;aben ?c, ba^ aber ^i ber Sßieberburcfyretfe

be<§ Königs um fo mel;r 2c. %laü) ^riüatbriefen fett ber

Zeitig über bie Ungefcpffenfyeit ber Sßeifsenfelfer feinen

UurüiUeu ftarf au^gelaffen I;aben. — Wlan r-erftcfyert im

btplomatifdjen Greife, ber ruffifdje Äaifer merbe in ^nr^em

ben $rieg gegen bie Surfen beginnen muffen; ^err ©raf

t>en Q3ernftorff toill -Juxdjridjten t;aben, üafc bie Stimmung

in Sftujslanb fid; fo mäd)tig für bie ©ried;en erfläre, um

fdjtuerlid; eine anbere 2öat)I §u geftatten. £>er 33eri4)t

be» ©efanbten Saron ©troganoff beutet aud; giemüd;

bat)in, bafs Seleibiguugen burd; bie 2Baffen §u rächen

fiub 2c. — ^Betrauungen über bie unerwartete 9iad;giebigs

feit ber englifajen 2JHnifter in betreff ber 2lcferpferbe=

Sare. — §errn öon 23aublauc'£ 23ert$t über baZ ften'im'

gefe§ unb heftiger Singriff gegen bie SKmifter; man §iuei=

feit f$on, ba$ fte ftd; l;alten werben. 2)ie berliner Q&
tung fpridjt bem franko ftfd)en Wtramunbe ba$ $erloerfen

biefer Sßttfuranftalten nad>! — Sie Sucher öon 23rodt;au3,

aud; ba3 $onr>erfation3btatt, in ber fyiefigen 3^tun9 &es

reit» frei jum SSerfauf angezeigt, bie $en\uv §at wenig

toerfagt. — Einige ©tubenten fiub üou l;ier au3 §u ty&u

lanti abgereift. — 9Jlan fagt f;ier in größter (ühttrüftung

gegen bk Defterreid;er, fie würben am @nbe nod; ganj

SBlätter aus ber preuß. ®efd)tcf)te. I. 22
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iürfifa), um nur bem 3^itgetfte §u entfliegen, bafe fie ta-

t^olifa) feien, reiche nid&t me^r fyin.

3)en 12. 3ult 1821.

Jtad&rid&t/ bafc Napoleon gefiorben! ©ebilbete preu=

feilte Offiziere lüoüen !aum Inneren, ir-eil ilmen unb ber

3BeIt ntdjtS gleichgültiger fei, aU biefe 9Ja^ric^t! Sin

Seiten, bat3 il;r ©rimm toegen ^ena in if)rem eigenen

Setr-ufstfein burd) Seile =2Wtance nod) nidjt begnügt ju

fein Ijabe. — SJUfcliaje 3?ad;ria)ten für bie ©rieben in ben

meiften blättern. — glud&enbeä ©dampfen öon ©eiten

unfrer Ultras gegen ben $an§Ier, ioobei au<$ Äönig unb

§cf mannen Säbel erfahren muffen. — $Da3 9JUlitair ift

Ijiödtft trofeig unb untemeljmtenb, meint ein Bürger, unb

bie Slutorität be§ $önig§ fdfjü|t uns ©ottlob mel)r gegen

biefe 3a^itf<^arett' 2lga'§, als fie ben Äönig fdm§en. —
©er Rangier l;at bem £>errn ©e§. dlafy $oreff auf feinen

Srief geantwortet, e» fei unter feiner 2ßürbe, bergleiajen

5U beachten, im Uebrigen oerioeife er ü;n auf bie <Subor=

binaticneoert)ättniffe , bie t-on i§m gu feinem SSorgefe|ten

beftänben. — S)ie 3ei^^gen fpredjen t-on einem Hebung*^

manööer ber ruffifdjen glotte t»on Äronftabt. Tlan tcoHte

f)ier fdjon Scac^rid^t fjaben, fie fei bura) ben ©unb ge=

fegelt. (Unnötig.)

©en 15. 3iiU 1821.

©djrecflidje üftad;ria;ten au» ©riedjenlanb. @» gel)t

fdjlimm für bie ©rieben; unglüdlidje ©efed&te! Unb ber

öfterrei$ifd)e 23eobaa)ter triumpljirt. — 0ieue§ $eft ber

2öage t>on Sörne gegen $o§enIof?e unb ßonforbia. —
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Ulan fycfft nedj auf ben ruffifd;en Äaifer; felbft in 2öieu

glaubt man, er toerbe feine Gruppen oorrütfen laffen.

Jperr äfocitton meint !?ier, bie $enfur fönne alles 31t ©un^

ften ber ©rieben geftatren, fie l;abe nur 2t$t §u galten,

ba^ nichts bem ruffifdjen Äaifer unangenehm fei. ©egen

£erm ©rafen 3'\fy\) füfyrt er eine anbere ©pradje. Sie

Defierreid;er unb unglaublich gefaßt im ^ublifum. Man
fagt, bei biefer ©elegeufyeit fönnten nur einmal if)ren efek

Ijafteu ßinflufs loa merbeu. ©er Äronprins erfTärt ftd;

fycftigft für bie ©rieben.

£en 18. 3uli 1821.

Scr fiönig gefteru in ^etvbam eingetroffen, fe^r ju=

Trieben mit ben ^tjeinprciHnjen, too ü;n greube unb 2ln-

tt;eil begleitet l)aben; 6r. 3)caj. fyatte bie £anbroel)r fce=

fonberS gefallen. — ©eeglücf ber ©riechen. — .Sperr ©e=

neral üon Ärufemarf in SBien gefä[;rlidr) Iran! getoorben.

— Jiacbriajten ax& bem übrigen ©eutfd)Ianb, unbegränste

2)cißftimmuug gegen ^reujgeit. 9)iiJ3trauen unb ©ebauern,

tv ift als aufgemachte ©ad)e angenommen/ bafc e3 Bei

anä am ©d)ted)tefteu unb Sunfelften jetjt fei. ©aa)fen,

Katern, 2Bürtemberg, Reffen fe^en bemitleibenb auf un3

(lieber. — Sie $retberreu ©tedl;cru unb Oon ^erftett ben

großen rotten Slblerorben erhalten. — Ser Äaifer Slleyan-

ber foll fet)r franl fein in 6t. "^eteröburg; bie Seute benfen,

fcnberbar genug, au bie i")iegliä)feit öon ©ift, ba$ er

bekommen fyätte. — £err ucn Siebermann in ©t. 5peter^-

bürg franf.

22
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)eti 19. 3uK 1821.

©onberbarer Strtifel bon ber 2£eia)fet in bei 2UIge=

meinen 3e^ttg, toortn juerfi in beutfdjen blättern ber

£>ebemann'fd)en ©efd;id)te ermahnt toirb; and) ötel 2Bunber=

licjje», ineüeidjt ^IronifdjeS, über Serfaffung :c. in Sßreujjen.

— <§err üon 9totf;er aus tf arlsbab juritcf. — S)er Saifer

ättejanber roieber I;ergefteUt. — S)a» 3enfur3 e fel w Sranf:

reidt) uad) bem bitten ber 2J?inifter, tro| ber 23aublanc'=

fc^en Dppofition, berläugnet. — 9iad) ben Ölungen

finben j[e|t bie fCiid^tigeti ©rieben unbewaffnet 3U;

fhtct)t im DeftetTetdnfcben, felbft 2)pnlanti foH in Sie*

benbürgen angekommen fein. — $n ben meiften unfrer

Sinienregimenter fehlen eine SCnsat;! ^ubalternofftjiere;

bie jungen Seute wollen niä;t Dffijiere fein, felbft 23ürger=

Iid;e, bie eS fcgleid; werben tonnten, gießen iiä), nad) au§>=

gebienter ^ftidjtjeit, lieber 5itrücf. 2tn Unteroffiäieren unb

allen «Sotbaten fel;It e3 burdjauS in allen ÜBaffengattun;

gen. — §err ©eneral bon 3f£a|mer au» Italien surücf;

er ritfjmt bie ftrenge SJlann^ucfyt ber Defterreidjer, bie

Verfolgungen finb arg, boa) nod) ntajt blutig, bie 23e=

^anblung ber Saufenbe bon ©efangenen fdjmadwoll; ©e=

neral grimont tritt fet;r ^äufig aU 33efd)ü^er unb Ser-

mittler auf, befonber» für bie üerfolgten ÜDcintairS, bie

fid; satjlreid) an it;n wenben. S)ie neapolitanifajen @arbe=

offnere waren fämmtlidj auf 93efe£;I be» Äönig» Garbo;

nart geworben, man t;atte ü;m bie» al» i>a§> befte ÜDJittel,

feine ©arben §u behalten; borgeftellt, unb er bee^alb bem

©eueral ^itangieri Auftrag gegeben; man !ann i(;nen ta-

ber uia)t» angaben.
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Seit 24. 3uli 1821.

&l

on ber ^eretnfadjungS^Commiffion (;i?fft mau biel

©ute». 3Äan glaubt, }k loevbe bte jweiten SCbt^eilutigen

ber ^Regierungen abfdjaffen, unb bafür, wie in graufreid?

ber %aii ift, ©enetalbireftionen ber befonberen $weige oer

SBertoaftnng in Berlin auorbueu. — 5Der $aifer Stlexanber

foll eiue I;arte 3ufd)rift an bie ^cten fyabm ergeben

[äffen, fte wären unbant'bar, fte ertrügen bte greit;ett uid)t,

e3 muffe ftrenger mit ibiten »erfahren Werben 2c. G3

iajetnt, bafc Diel ©äfyrung unb SBibcrfefjlicJjfeit in bem

SSolfe rege ift. — „SBenn bie $olen, fagt eiu t;iefiger

Gbelntanu, jefct rebelltren gegen Stufjlanb, fo ift e§ ein

beflagen3toert§e3 Unglücf. 35ie ©aä)e ift jefct burä^auä

üoreilig unb tarnt uidjt gelingen, Sine ÜDienge Seute,

unb jtoar bie ßbelften, Würben bei fo!cf)er ©elegeubeü

unglücflia). SSarten bie ^olen aber bis Defterreid) unb

^reufeen einmal Ärieg gegen Stufjlanb führen, fo t'ann

it)re Saa)e glangenb gelingen." — „Söeldje Äonftituticn,

fragt man fdjerjenb, bürften bie Sßolen benn proflamt*

ren?" — „D mein ©ort, roeld)e grage? Sie fpanifä)e

ift \a bie allgemeinbeliebte je|t." — §err Sßrof. Sengen*

berg war auf ^n ©ütern be3 grei&crrn t>on Gäarbftein

an ber Dber unb ift gang entjücft t>cu bem großen lanb»

Wirtt)fd;aftlid;en betriebe, beu er bcrt gefel;en. ©ebenen

ber Gbelleute, ber dauern; 3una^me oer 33etoölferuug,

befferer 3uftanb; gtüd'üdje, anerfannte feigen ber neuem

©efetjgebung. 3flan erwartet Diel ©uteS öon bem ©efe|

über bie ©emeinfyettytljeilung, beffen Slbfaffung jebod) fel)r

mangelhaft befuubeu wirb. — Stnfunft be3 Äönig§ öon

Portugal in Siffabon unb öeftätigung ber Sßerfaffung. —
$n Spanien aufjerorbeuttidje Äorte3 berufen. — ©erebe,



342

ber §er$og (sugen oon £eud;tenberg fette Äöttig oon ©rie=

cfyenlanb toerben.

$en 27. 3uli 1821.

©er ruffifaje Äatfer erfl&rt ben £>öfen, fie motten

ibren vereinten ©inftufe bei ber Pforte antoenben, um ben

©räuelu gegen bic ©rieben ein Siel §u fefcen, unb ba3

©äjidfal biefer Station auf eine billige 2Beife orbneu 511

laffen, fouft unirbe ber Äaifer am (Snbe fia) genötigt

fel)en, bie tfym üon ©ott anvertrauten SJMttel §u gebrau-

ten; unb ba§ 51t tl;un, toaS 9Wenfä;Ii<$feit, Religion unb

ihtltu» öon tym forbern. — ©er ruffifdje Üaifer erflärt

ben Sßolen, ta fie fia) jur freien SBcrfaffung unb ©elbft*

ftänbigfeit fo fd;led)t anliefen, unb ü)m fo öielen SBerbrujj

matten, fo loerbe er fie mit bem ruffifdjen ^eidje ver-

einigen. — (©iefe Sßolen ioerben ©ried;en, fagte 9ial;et.) —
©ie ©arben in Petersburg forberten bei ifyrem 2lbmarfa)e

neue ÜDläntel; man fagte, fie müßten bie alten nodj tra=

gen; fie liefen biefe au$ £ro§ §urüä, unb marfdiirten

oljue 9)iäntel ah. — ©ie ©d&toeij, l;eifet es, ftrirb gegen

Gerrit öou gaud>e=$orel aU ©eneralfonful proteftiren;

feinen greuuben ift e§> einerlei, meint man, ob er abgebt

ober bleibt, man roollte il;m bloS ben Zitd unb bie 3000
sJit^lr. ©el;alt oerf^affen. — §errn ©r. «Berät'S 9iefla=

mationen finb unfruchtbar geblieben; man bot ilnn als

@ntfd;äbigung erft 1200, bann 1800 9W;lr. unb ledere

l;at er angenommen. @r gefyt uad) ©üben, in bie

©d^ioeij 2c. — ©er $anjler ift, nüe mau fagt, jefct fefyr

oft öerbriefclia), unb eS foll guloeilen fel;r fdjioer fein, mit

ilnn in ©efdjäften 51t arbeiten. Sperr ©raf oon Sernftorff

foll fefyr unjufrieben fein. 3?ber fyat 9flad?t 51t fyemmen,
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deiner ju toirfen. — £>err öon ©tägemaun aus ftarlsbab

jurüdf. — $err ©raf tocn ©ol§ in granffurt fyat bie 2tn*

mefenfyeit bes" Äönigs benufet, um feine ©efdjäfte §u ma;

d?en. Gr giebt fein ©ut SBürmb in Sdjleften auf, erhält

Söejafylung für alte Sa^ulbeu, unb getuinnt am ©übe baar

5lüifa)en GO,000 unb 80,000 9ftt;lr. — 2lm 24. 3uni ift

ba* Ultimatum bon Petersburg nad; Äonftautinopel ab-

gegangen, fo fagt §err ©eneral t»on SBigleben. — ^»err

§ofratl; 23artt;olbn $xm @el>. Seg. 9iatl? ernannt; unb

ie^t erft fein Ärebitit» als ®efa)äft»träger in glorenj er-

halten.

Sen 31. 3uli 1821.

£errn ©efy.
s
Jtatfy (5a)blTs ganger ßinftuß beruht jefct,

fo n>trb aus bebentenber Duelle öerficfyert, lebiglia) auf

bem ^er^ältniffe bei* grau üon Äimsfö. — ©er töaujler

ift febr mifjmutbig, er finbet oft £inberniffe auf feinem

2Bege. £>er Äönig toitt unter anbern, nne es fyeifjt, bte

ßrria^tung ber neuen 53an£ nidjt genehmigen. — ©teteä

Sinfen ber öfterreidnfajen Rapiere, Wriegerifdje 3usfi$-

ten. — ®ie Seute erntarten mit fefter 3uüerH$* am

3. 2tuguft eine SJerfünbigung in Setreff ber Äonftitution;

fetbft Unterrichtete luotten fia) bauen nia)t abbringen laf=

fen. — S)ie <SoUt/fa)e ©emäfylbefammlung foll nun nurfttety

für 400,000 dlfylx. angetauft fein, gür ben botanifa)en

©arten ift eine ©umnte öcn 30,000 Ditt>lr. jur ertoeü

terung betoiHigt. <3$leiermad;er fagt bei folgern ©ereöe

unb Maß: „2tts Sßrfoatmann fei ber Staat bei uns

ganj erftaunlia) reta)."
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S)en 1. 2luguft 1821.

Sie ©ollo'fdje ©emctylbefammtung ift uoa; nid)t ge-

fauft; ber Ärenpriu-j aber foU barauf befielen, unb $etr

$rof. £irt fpridjt eifrigft bafür. — Sie in ÜDcagbeburg

ober Jpalberftabt verhafteten Jpeiltgen[tebt unb £>orft, bie

ben 33rief an ÜJtetternicfy getrieben baben, finb ein paar

ihmben be3 £berpräftbenten von SBüloio, unb machten

früher ätusfagen gegen ^afyn 2c. ©o foH ber je|t an

Sßreufjen ausgelieferte ©d)toebe SUien^oef ein rufufa;er

£unbfd;after fein. 2ftan glaubt, Herr oon SBitfoio fönne

loofyl naa; bem Sßorbitbe anberer ^oligeien, bie <2acf;e

felbft veranlagt Ijaben; bie äöerfyeuge aber bürften, ba i(;r

S3eft|er fa;lagrü£)rig batiege, burd; ein oerbienteS Unglüd;

je|t in bem @rbid;teten unb ©elbftgemadjten pngen btev

ben. Sie gegen Hannover gemalten Stusfagen erroeifen

}ia) alle falfd;; bie angejeigten Seute eriftiren großenteils

gar nidjt. §err bon SBüloto, mit Hannoveranern fel;r

öerfeinber, bürfte e3 iPol)t bamit gegen einzelne Seute, bie

er in Ungetegeufjeiten §u bringen meinte, gemün§t ^aben,

unb ber 3u9 riff ta °^ e Rapiere irgenb eine§ üßanneä

Jonnte biefem teidjt üDctfclidjfeiten erioeefen. Denn ift baZ

abgebüßt. §err von Dmpteba t)at §ier für bie Hanno*

oeraner unb it)re Umtriebllofigleit ft<# oor ben 9ii$ ge-

[teilt, unb mit bem $anjler beS^alb Briefe getoeajfelt.

Sen 3. 2tuguft 1821.

Ra6)xia)t im Hamburger Üorrefponbenten oon ©r-

morbung beS 2Bunbert§äter3 dürften oon §oI;en!o^e ju

Söürjburg. 3Jian gtoeifett noa; an ber Sßat)rt)eit. — Ser

ßi^ergog gerbinanb ftnrb nad; Berlin fommen. — Suetf
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be3 ©rafeti üon taunsSBoijen&urg mit bem Stnbenten

öerrn üon Stoff toegen be3 SßläfceftreitS im Sdjaufoiet.

Söütifc, ben 14. Sluguft 1821.

$n £öüli| am 7. angefommen. — üftaäjbem man über

bie ©rmcrbuug beS dürften üon £oI;enloi)e lange ungeterijj

geroefen, ergetgt fid; ber üöHige llngnmb ber Sad;e. —
3n Sföunfacj fifcen in unterirbifd;en ©efängniffen üiele

Staatsgefangene, fagt mir ber öfterreid;ifd;e gelbjeug*

meifter ©raf St. Suiten, worunter (Sarbonart, Stuben*

ten 2c. 3lu» ^rag feien nttjjlidj erft einige Stubentcn

üerfd;tuunben, üon benen niemanb loiffe, iuo fie t;ingebrad;t

morben. ^n Seitmert| finb üier ^rofefforen ütö^Iid; enfc

[äffen morben. 2)er Äaifer fyabe einen entfefcHdjen $aJ3

gegen ®elef;rte nnb Stubenten, iuo§u aucfy fo üiele Sßfaf;

fen, 2(büofaten, 2ter§te? Sie meiften gäben nur unruhige

Äöpfe ab. S)er Äaifer motte nidjt »erfolgen, aber n>er fid;

nidjt bebeuteu laffe, ben jage er fort, nnb mer fid) nnter=

fange mit i(;m ringen ju motten, ben fperre er zeitlebens

tin. D, in Oefterretd; miffe man mit bzn Neuerern fdjou

fertig §u merbcu! ferner: ^reufjen muffe bzn S^eft üon

Sad;fen, Defterreid) bagegen SBaiem ermatten. Defterreid;

merbe beim Süürfeutriege bie 9iotte mieber fpielen, bie e3

im $atyre 1812 beim ruffifdjen Kriege gefüielt; e3 tüerbe

ein $orp» mitgeben (äffen, Serbien feftl;atten, im Uebrigeu

nur jufe^en unb nia)t üiel tt;nn, bann aber bie erfte ®e=

legen(;eit ergreifen, um mit ©nglanb, unb motte ©ort, mit

^reufcen gemeinfd)aftfia; gegen bie Muffen §u gelten. @in

beutfdjer Souüerain, ber .Honig üon 2B., merbe bei biefer

©elegenf;eit mofyt bie 3ed;e b^atycn, man l;abe 33emeife,

baß er mit ben Garbonari in Italien ©emeinfdjaft ijabe,
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imb mit Ru&tanb l;alte er eS otmef;in. SDann !önne

allenfalls Saben aud; braufget;en. 3ftit ben kleinen unb

mit bem gefammteu 23unbeStage fei es boefy niaptS ; Defter-

reief; fei gefreut unb ftart', es ioerbe fd;on pgretfen, fein

Sorttyeil legitimire alles, benn eS fei bte erfte 9Jcad;t ber

SBelt. S)ie 9iuffen feien bodj nnr Barbaren imb ©flauen,

bie ©nglänber ©pipuben, bie jene fdjon befielen mürben,

bamit fie ben 23ortt;eil behielten, (Snglanb nnb Defterretdt)

aber feien bie natürlich ften SlUiirten. $m D efterreid;ifdr)en

luerben bereits Sßferbe -für bie Slrmee in Ungarn getauft

unb bie Regimenter l;aben 23efet;I fiä; su fonseutriren. —
Man ertnartet itää)ften§ in Defterreid) ein allgemeines

$onftnptionSgefe|, nad) bem SJtufter beS ehemaligen fran-

göftfdjen, toonacr; gar feine StuSnafyme ftattfyaben foll.
—

9iad;trag aus Berlin. 3$ a
fc
am 4. beim ßan§ler §u

SRiirag; ber gürft 9tabjiaritt, £err 2)tinifter üon ©cfyud;

mann 2C. toaren bort. ®er 5?an§ter fagte unter anberm:

„33ei allem Refpeft, ben man r>or einem gefrönten Raupte

fyaben muffe, fonne man bo$ nidjt umfmt, ben Äönig

üou Portugal in feiner fdjtoadjen 9?ad)gietugfeit gegen bie

ÄorteS $ö<$ft abfurb §u finben." — Stile fa)tt>iegen, 9J?an=

d)er möchte it>ol;t an l;eimifd;e 33iöglia}!eiten benfen; im

3al;re 1807 Ratten bie £eute barauf gefd)tooren, ber ilönig

lege lieber bie Äroue nieber, als baft er pm D^einbunbe

träte; einige $aljre fpäter follijitirte ^reufcen biefen 3u=

tritt vergebens. $aifer grang gab feine £od)ter bem

geinbe 2c. — §err oon ©cfyudmann meinte enbli$, ber

Äönig r>on Portugal fyätte fogleidt), als er bie SBebingungen

ber ÄorteS bemommen, nad; ^rafilien umfe^ren ober naa)

(Gibraltar gefyen fotten.
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£en 16. 3luguft 1821.

§err oon SBaaber fagte btefeu ©ommer §um ton-

prinjen öon Satern, bie dürften fottten nur beffer bua>

ftabiren, unb uid;t erfd;rod'en für „9teDoIution" lefeu,

toas fte gelaffen als „©Solution'' au3fpre<$en könnten;

bie Äongreffe mad;ten ba§ crft, wogegen fie gemeint mären.

$om $uttbe3tage: „(Bin tobtgeborney Shtb bes SBiener

ÄottgreffeS." — 3Jian I;at l;ter toettige 9iad;rid-ten t>on bei*

türfifd;en ©adje. gürft 2)pfitanti foll in Söten fein, unb

gut aufgenommen. — $erra Sßrof. $rug'3 in £eip§ig 2luf=

ruf an bie SDeutfd;cn für bie ©ried;eu. — „5Der 6d)lüffel

gum öfterreid;ifd)en ©taate unb ©i;ftem, fagt ein I)ier an=

loefenber Stuffe, ift ber mad;iaoeHifd;e <&a§ Divide et

impera! SDie 33öl;men gegen bie Ungarn, biefe gegen

jene u. f. to. in Spannung unb ^afj ju erhalten, |ebe

Diationalität nur ju biefem 23et;ufe, unb nur bis §u biefem

©rabe §u erhalten, fei baS forgfamfte (Streben ber Regierung,

um jebeS bereinigen ber ©eifter unb Sntereffen §u Der*

^üten, mobura; mau ber Steuolution Vorgebeugt p. I;aben

glaubt. 2tber fie felbft bereitet auf anberer 6eite ioieber

©efafyren; ©eut5 ift urfprünglid; ein ©d;riftftetter, baZ

l;äugt ü;m an; feit er bem äßettentidj enblid; beigebracht,

bafj uid;t bloS 23at;onette, bafj and) bie Gebern eine @e=

malt feien, foll nun aud; gefajriebeu toerben, man ftiftete

bie Sßiener 3afyrbüa;er ic. %z%t ift fallet nad) SBten

berufen; eS foll eine europäifd;e 3eitfd)rift gefdjrieben iuer=

ben, um gegen bie SHeoolutiou §u loirfen. Slber fie möge

fid* in 2ta)t nehmen, bie ©aa)e Jamt it;nen leid)t über ben

$opf road;fen; einmal auf baS intellektuelle $elb gefom=

men, unb man ift nicfyt met;r £err ber Unterfucfyung, unb

frer roeifj, roo bie flammen ausbreiten, über bereu SDede
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man toanbelt! ^\x SBten ift grofje ©äljmng ber ©eifter;

©ebanfen bringen bnrrf; alle SSertoa^rungen burd;, unb e§

brauet nur ein inteffeftueller gunfe ju jünben, um bie

öflerreidjifdjen SSölf'er in eine £)ppofition»maffe ju »er;

einigen, bie fpäterfjin freitid; nneber fef;r au»einanbergct)en

toürbe."

£en 22. Sluguft 1821.

$err ©raf t>en ©t. Sulien jagte mir flagenb, in ber

öfterreicf;ifd;en Slrtitferie feien feine Üat-aliere, lauter Sßles

bejer; Ina» barauä bei 9ieüc(ution für ©efal)r entfielen

fönne, toenn biefe alle gleid) abfielen! SDer gürft
v

JJtet=

ternidt) möd;te e3 gern äubern, aber e3 fei fdjtoer, megen

ber toiffenfdjaftlidjen SBilbung, bie ber Slbel fdjtoer er=

werbe 2c. — Sie ^reufjen tner in Söplitj finb alle aujjer

fia) über bie Stumpfheit unb Seere, ^k |te t;ier ftnben.

Defterreid; ifi i^nen ba$ Sanb be3 £)e3»oti£mu3 unb ber

©tnpibität. — „3>d) banfe ©ort, ba& ia) fein Oefterreidjer

bin." „9hm, mir glauben, in Berlin fei man jet$t Iia)t=

fdjeu, aber ma3 i\t baS gegen £ier!" „Unfre berliner

3eitung, ^k mir 311 §aufe üeradjten, ift l;ier ein SSunber

üon Siberatität"; bergletdjen 9leben3arten $ört man. —
£>err 3Jtojer t»on steift ift fyier, $err Cberft öon diofyx,

3Äaj[or t>on ÜJiöber, §err ©raf öon §ol;ent^at, ©raf Don

£enfel. — S3ud; ber Sabt; ÜJlorgan über Italien. £>err

©raf dou Glatt; feufjjt, bafc S3iete» barin nia)t ab^uläug*

neu fei; in ÜÖlailanb fönne ein Cefterreia;er nid)t aU

Sfteifenber andauern megen be§ entfestigen JpaffcS, ^en

er finbe.
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Ten 28. Stuguft 1821.

£>err öon steift (uad;t)er ©raf Äletft öon Scfs) I;at

Siadjricfyten auä Berlin erhalten, jufelge benen bie grudjt

ber Steife beS Königs au ben 9t(;ein unb ber t>em dürften

SEBittgenfietn gemalten Anregungen bem 8lu§bru<$e nat;e

fein feilte; man fprad; t>en Grridjtung einer Dbermintfters

[teile für ben A>ernt ©taatgmittijier eon SSofj, über ben

anbern 3Riniftera, bod; nod; unter bem Rangier, ber

aber, meinten (Sinige, üielleidjt am @nbe ganj austreten

bürfte. — 93ei bem jtoeiten SBiener Äongreffe (1820) fyat

bet'anntlta) SBaiera eine nndjtige eint;alttl)ueube Stelle ge=

iptett; biefe feil aber nid;t fettet;! bem allgemein bafür

augefetjenen §erm t>en Rentner, aU melmel;r bem ©erre*

tair beffelben, £crrn öon Dberl'amp jjujufabreiben fein. —
£>crr ©raf üon £)el;entt;al über ^reufeen» SSertoaltung,

SJeftanb, $enftitution 2c, null eelBüertretenbe ©täube 2C.

Gr unb |>err ©raf uon §en!el behaupten, ber §aj3 unb

ber Unmuts ber Ginlüolmer in il;ren refpeEtieen $ro=

innren fei auf ben ©ipfcl gekommen, man öerfenne fegar

fdjon baä toiele ©ute, ba§> bod; in ber Xljat bie preufnfdje

Regierung au*3ei<$ne. — £ob ber Königin öon ©nglanb.

Sen G. September 1821.

SDer ^3oIe Äonar^ü au» $rafau, uoH brennenber,

republifanifd;er ^aterlanbsliebe, fprid;t gegen ©rotfe unb

&ornel;me. Unter Sßotcn unb Stuffen Diel Derbiffener

©rimm. 3Jtan fagt, ber $aifer Slleranber fei in grefeer

llnuul;e unb ©djtoanfung, er fd)lad;te bem fiaifer $aul

naa}, unb bie (Stimmung in Stufjlanb fei ü)m aU gefäfyrlid;

befannt. — 23on bem atigemeinen £>affe gegen ^reuften
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ift fiel bie Sfobe, üon bem ©tetgen ©übbeutfü)lanbs, ben

Slbficfytett beS Königs üon Sürtemberg, üon beffen Reifen

nad) SSeimar, um bura) bie ©roBfürftin forth)ät;renb baS

Serfyältnifj mit Äaifer Slleyanber 31t pflegen. — $on ben

©rieben nürb toentger gejprocfyen. — Set ber fjürftin

Glarü, ben dürften ©otmS^Sid), ^n ©rafen 2Jtiel§inSfi,

©raf Sßolotüitfd) 2c. 2Benig 9?ad)ria;ten.

§en 14. September 1821.

§err oon ©emiboff aus ^3art§. $rei§err t»cn @darb=

ftein aus ©panien. — (Stimmung ber jungen Seute in

^ranfreia) gan§ reoolutionair, antimonardjifd;, £>aJ5 gegen

bie Könige 2c. — ßergogin üon 53errt; unb ein Stbjutant

beS ermorbeten ^erjogS in beftem SSerne^men. ©$il=

berung beS .^oflebenS in $ariS. — Dix annees d'exil

üon grau üon &taä, bittre SrocTen! — S)er 3Jla^Ier

Sernite aus Mecklenburg t;at in $aris ben ©rafen ©d}u=

lenburg, ber fi<§ nidjt mit it;m fdjlagen loollte, im Calais

9tot;aI mit ©rfotg geprügelt, biefer gefcpnbet, toill nad;

2lmerifa gefyen. — 93rief üom dürften SSent^eim üoII liberal

loyaler ©efinnung. — |>err üon Derjen aus ^5rag gurüd;

man fdjimpft bort laut unb allgemein auf ben ^aifer,

fprid)t aber niajt öffentlich üon $olttif.

S)en 27. September 1821.

Slntfyetlnafyme ber Defterretctyer an ben ©rieben. £e§=

terer ©a$e tüiU mau als aufgegeben üorftetten. — ©rimm

ber Sßolen gegen Stufelanb unh Defterreid). Qu Defterreidj,

fagt bie ©räfin SarnotüSfa, ift ein fo fdjlaffeS 33olf, ba%

eS feine Dfteüolution giebt, bie nic^t in 2Bien mit ein paar
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taufenb gebratener £änbeln t>om Äaifer gefüllt roürbe. —
Sie £efterreid)er fd^impfert auf Saiern, äöürtemberg, S3a=

ben 2c. gleic^fam, al3 ob biefe Regierungen nur rebeßifdje

roären, unb eigentlidt) »on SSien au3 33efe^>Ie erhalten

müßten.

3)re§ben, fcen 3. Dftober 1821.

3n ©reiben angekommen. — allgemeine Styeilnafyme

in beutfd^en 6d;riften unb ©efellfd)aften für bie ©riedjen.

Sie Regierungen unb $öfe felbft freuten, biefe ^t)eil=

nafyme als eine rechtmäßige ansuerfenneu unb gu geftatten.

3unge Seilte giet)en in ben Ärieg, 2tufru(;r mancher 2lrt. —
©onft ift l;ier in ©reiben roenig polüifcr)e<3 Seben, alles

roicfelt fi<$ träge im Sagesleben ab. — Sie Hamburger

3eitung fpridjt neuerbings oon SluSfidjten gum Kriege ber

Ruffen gegen bie dürfen. — Ser Äönig öon (Snglanb,

erjagte £err ©raf öon Bidjti wf ber Surdjreife in £ö>
lits, fommt nicf)t na<$ Berlin. — Vorfälle in Spanien.

Riegel Slnfcfjläge unb 3SerI;aftung. — ©roßer .^afe Ijier

gegen Preußen; am §ofe noer) 2lnr)ängli<$feit an ba3

Rapoleonifcfye Söefen. — „jämmerliche Diplomaten ^ier;

fein einziger barunter, ber im ^ublilum 2td;tung ge=

niefet." — £)err Sßrof. ©örreS fyat herausgegeben: Europa

unb bie Resolution. — £err ^rof. Ofen gefyt oon $ari§

naä) 93afel, um bort SSorlefungen gu Ratten. — & £iect,

3Jiaria toon SBeber, ©raf $alffo, 5ßrof. £>egel au3 Berlin,

$rau oon ^elroig, $err öon ©cfarbftein 2c. :c.
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:en 8. Dftober 1821.

S)re*bener SSäßrigf'eit. fieberfreie! Zottiger, SBinl*

ler 2c. — §errn üon Sorban'3 Etagen über bie berliner

©efd;äft§fül;ruug , feine üfta<$ri<§ten, t>erfel;rte Sßeifungen,

©äumnifj, ©Ieid;gültigfeit, @rlbfd;ung aller biptomatifdjen

Sntereffen. Heber bie ©Ibf d;iffal;rt^fad;e , über $ött;en.

©egen §errn ©rafen Sßernftorff, gegen Gerrit t-on <5d;ött

nnb Äoreff; toir follen ©tänbe errieten, meint er, guDör*

berft Sßroinnsialftänbe. — SUterftoürbtger Antrag 23aben3

§ur Stuftöfung ber Sftainger Äotnmiffion! 9ftan ftefct Sie*

benftein'3 (Sitttoirfung! — §err $rof. Sroyler in Supern

abgefegt tuegen feiner 2Hiiton'fdt)en <5a;rift. §err S>r. be

SBetie als Sßrofeffor naa; Q3afel berufen. — 2M;Ien in

^ranfreid;. — Portugal; 3öegget;en ber Diplomaten toon

Siffabou 2c. §err pnfyeiro gerreira. — £err Don äöer*

tt;er aU preu|3ifd;er ©efanbtcr nad; Sonbon abgereift.

3Ran fielet bteS als einen ©icg be3 ©rafen Sernftorff über

ben Rangier an. — §err öon .^orban fagt beftimmt, ber

fernster werbe el;er abtreten, aU §errn öon SSojs neben

fid; bnlben. — ©nte ^oftoerorbnungen in ^reufsen burd;

Lperru bon Magier.— $errn üon ©<W3 SBiograpfyie in ben

3eitgcnoffen. — Sie 3enfurf<$toierigfeiten gegen *8rocft;au3

fallen im ©ingelnen nad; unb nad; lieber roeg, nnb felbft

ba§> Verbotene (toie §. $8. ©raf Suloto'S Sieben) hrirb iüie=

ber erlaubt, nur mufe bie 2ln§eige in hen Rettungen unter-

bleiben. — 9ieapotitanifd;e «ßarlamentsglieber ($oerio,

Sßcpe ic.) nad; SBritmi, äRuitfaq unb $rag gebracht. —
Sammlungen im ruffifd;en 9ieid;e für bie ©riechen abfei=

ten ber £>berbel;örben beranftaltet.
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$en 14. Oftober 1821.

Mittage am £önigl. ©äd&fiföett #ofe öorgefteUt; bem

ftönige, ^ringen Sftar. unb Slnton, griebrieb, ben ^rtnje^

[innen Slnton unb grtebrid^. — 2lrt unb SBetfc ber 5Dip(o-

maten geigt ft$ auf's neue in befanntem ©lange! Mangel

an Haltung unb ©üte, ©emeinbeit unb $lattfyeit ber

Sftebe nnb ©eberben. — Sei £errn oon 3>ort>an gefpetft;

Zottiger unb SBinüer bort; geiftlofe ©e[präc*>e, man fudjt

fidj gelinbe über %ieä aufhalten, ct/ne etlr>aS babei

ioagen §u motten. — Zufolge oer berliner 3eitung ift

ein furchtbarer 2tufnu)r in Palermo ausgebrochen, unb

muffen eiligft mefyr öfterreicbifäje Gruppen naa) ©igilien

abgeben. — 3)ie Sammlungen für bie ©rieben fyaben in

2)eutfa)lanb fcbled)ten Fortgang, Ärug ift Heinlaut; S^ierfcr)

rotrb bebeutet; gerne erflärt in ben Leitungen, er !önne

ben SanbeSgefefcen gemäfj fia) bamit nidt)t befaffen. —
£ernt ßanonifus £iebge gefproa)en; er ftreitet lebbaft für

23oJ3 gegen Stolberg, fagt , bie Söelt fei ooH feiger Um=

triebe ber Siriftol'raten unb Pfaffen ic. — £iecf meint,

Surfe fydbe nebft ^itt bas Umfia) greifen ber ^ebolution

lange $eit glücftid) retarbiren l;elfen, ia) fage im ©egen--

tfyeil, ber Singriff tyat bie toolution fcfyleuntger in'S Söeite

geführt, fte l)ätte unangegrtffen lange, mie ®<§roeig unb

^ollanb, eine ifolirte @rfa)einung in gratfreier; bilben

föuuen; besgteicr)en meint er, bie .^efuiten Ratten bura;

i^r längeres Seftefyen ben SluSbrucr) ber toolution retar=

birt. £iecf meint auefj, ^reufcen gebe üieHeicfyt einem

neuen %ena entgegen.

«latter au« ö-!t ortui ©ef<$i<$tr. I. 23
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Xen 16. Cftober 1821.

2llle3 füriajt einem fyier in Bresben üon ber Sßeraä)--

iung, üon bem oeradjtenbeu £affe, ber gegen Sßreuften

allgemein fyerrfdje. 2Sir feien, fagt man, in bie größte Un=

bebeutenbljeit üerfunfeu, nnb Ijabeu, tüir JHuge, unl ben

Gummen untergeorbnet. Unfere $olitif fei null, mir Ratten

elenbe Diplomaten, aber aucr) bie be\kn lönnten unl ju

nid)tl bienen; mal t)ülfe el einem Kaufmann, ber regele

mäßig unb fä)neH bie ^ourfe üon Sonbon, Slmfterbam u. f.
in.

erhalte, wenn er feine ©efa)äfte madje? 2lud; £>err üon

^orban felbft fagt, bafj mir am 33unbe3tage üon £age §u

Sage elenber fielen, unb einmal bort eine fdjredlidje @r=

fa^rung mad;en mürben. Dagegen fagen bie Seilte fyier,

£>err üon $orban fei I;ier nur beliebt, meil er bem fäd>

fifd;en £>ofe atteS nad)gebe, unb mirftid^ Ijabe er in üieten

Dingen fa)on ben $a§ üerloren, aber baS berliner WIU

nifterium fei aufrieben, menn ba§> Drelbener i$n lobe. §err

üon Vorbau giebt uns in ber $ött;ener Bafye offen un=

rea;t unb befennt bie» aud) gegen ben Ijier aumefenben

$ötl)eu'fa;en Oberfyofmeifter Saron üon ©ternegg. Der

§err SJlinifter ®raf oon ©infiebel fagte ju |>erm üon

^orban über bie neue 33ignon'fd;e <2a)rift, 33ignon fei mie

ßfyateaubriaub, er fa)reibe über alles, mal nur ber $artl?ei

bienen fönne, aber man muffe bod; eingeben, baJ3 alles,

ma» er fage, nid;t ol;ne ©eift unb großenteils nid)t otme

3Ba§r^eit fei. — <£>err üon £amüu§ano, fpantfd^er @e=

fanbter, ift üie(leid;t ber einzige feiner 2lrt, ber bei einem

üolitifd; redjtgläubigen §ofe nid;t als ^erljorreSgirter lebt;

er fud)t üieleS burd; ©a)er§ abjume^ren, unb lebt auf

gaftfreie Slrt, baS fc-ilft in etmaS. £on 12,000 Steint, ift

er auf 8000 Zfyiv. r)erabgefe|t, barüber ift groß ©efc^rei



355

unter bert Diplomaten, unb man seigt baran, toal r>on

bem fonftitutionetten 2Befeu für Unheil fomme. — fjrau

von §ünerbein (üer, nebft tyret Softer. — £>err t»on

5a)ü§, bor aul ber Wtatt jurücffcmmt, fagt mir, ber

Eintritt bei |>errn üJtinifier§ Don 33oJ3 in bie 2lbminiftra=

tirn fei ncdj uidjt entfd)ieben, aber e» fyätkn 2In=

näfyernngeu freundlicher 3lrt jttnfc&en ifym unb bem

Äanjler ftattgefunben, idoju biefer bie erften ©abritte

getrau, mafyrfdjeinlia) tuetf il)m boa; 93oJ3 lieber fei all

v'pumbolöt, ber ganj unüerfötmlid) in feiner $einbfa;aft

geworben.

3)en 17. Cftober 1821.

§ert ©rar Don 33ewftorff ift t>on Berlin auf 14 Sage

naa) jpelftein öerreift; man fürd;tet, btel merbe bie Slbfcl-

öirung ber 6Ibf4>iff<u;rtlfadje ferner »erjögem. %lofy bot

act)t Sagen erliefe er an $ötl;en eine -Kote, beren I^n^alt

r;öcr)ft bitter unb fajioaa) fein fott. @in ,£>err t;ier, beffen

Urzeit von sDcana;en t>cdt)geftellt ttnrb, fpridjt I;ödt)ft naa>

tf;eilig toon 23ernftorff unb SBittgcnftein. — Slbreffe t>on

SBaffabolib über 9fciego'l ©ntlaffung; bie Unt>erle|li<#feit bei

ftßnigS fei nidjt mie bie ber 2Upen unb $pi;renäen u. f. tt>.
—

Die öfterreid;ifa)eu $tftmiü8Tiaifyd%tm nehmen ud)tbar,

unb oft gang empörenb, ^parttyet gegen bie ©rieben, unb

netten beren ®ad)e immer am nadjtfyeiligften üor. — Der

iäa;uia)e .<pof ift ganj für 2lnl;alt=£ötlien geftimmt, l)ält

fi<§ iclbft an Cefterreid; unb Jranfreia), mirb aua; von

Cefterreicr) lieber mit großer (Schonung befyanbelt; fo fagt

man t)ier. 3n 9tüctfic&t ber Sßrefefrei&eit brücft Defterreia)

mefyr auf SJSreufcen, all auf Saa)fen, iueit el meife, bafc

l;ier ber alte Äönig in feinen gewohnten 3Jiafeen nia)t gern

23*
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geffcört fein mift. — gürft 97lettetm<$ reift nadj $amtoüer

p ©eorg IV.

Lettin, Den 24. Dftober 1821.

©eftern in Berlin angekommen. — 2)er tangier um=

geben öon ber ©räfin ^ücfter unb grau üon ttmSfö,

©rafen ^üdler unb £>errn ©<$ött, bie alle in befter greuub=

fd>ft leben; £err ©ei). 9tatl; 9tuft all 2lr§t in biefem Greife,

n>o Äoreff je|t üerabfdjeut iüirb; ber Äanjler nennt ifyn

nur ben granj 9ftoor. — 2ftt be§ tronürinsen ©eburt3=

tage erfd;ien bie ganje ©efeltfdjaft gepult im Sweater, grau

üon ßitnSfy mit ber ©räftn ^ßüdter unb gürftin Garolatl?

in 9tei§e, ber tangier mit ©d)öH unb |>errn üon &im§fy

rücfmärtv. 9Jian fpriajt mefyr unb meljr üon ^üdler'si @r=

Hebung in ben gürftenftanb, bie ber tönig fdjon einmal

abgefdjtagen; aber £jerr ©et;. Statfy trüber, ber §ur 2tus=

gteidnmg ftreitiger SBerfcältniffe nad) 9Jiu§fau gefdf^idt mor^

ben, l)at ben Sßergleid) neuerbing3 barauf ju grünben ge-

jua)t, bafj Sudler aH @rfal3 aufgegebener ©eredjtfame jene

Grabung unb 80,000 £f)tr. auftreten bürfte. $er tangier

Ijat ben Eintrag tlüber'3 einer günftig geftimmten tom=

miffion jur Prüfung übergeben. — ©raf ^üdler mar inbef}

in £öüli|$ bei ber gürftin £>arbenberg, um mit biefer ju

unterfyanbeln ; fie bleibt einftmeiten in Bresben; fie unb

toreff Ijaben fid) üon bem 2Jle$>iftopI)ele3 etnreben laffen,

er felbft Ijabe aud) ein SOttftüergnügeu an bem Slergerniß

mit grau üon timsfü, ber bie ©räfin fid) gan$ ange[d)miegt,

unb be3t;alb fei er üon Berlin toeggegangen! 2>ie ta--

balen finb arg in be3 tanjler^ Umgebung, unb baä tyu;

blitum fpridpt mit Unwillen baüon. toreff t;at einen §tuei=

jäfyrigen Urlaub üerlangt §u einer großen Steife ; e3 fdjeint,
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er foü nicf)t fyier^er fommen; er ift in ganzer $emir=

rung. — 2)er Äbnig f;at bie unter Leitung be» banaler*

aufgearbeitete ©emeinbeorbnung beworfen, unb üjm mit

ber 2leufcerung äurütfgeftettt, fie fei §u bemot'ratifd; für

iefctge 3«t- dagegen ift nun eine $ommiffion jum 5. 9^
oember jufammenberufen, um eine llrfunbe jur @infü$nmg

bon ^robinjialftänben ju entwerfen; anfangt füllte fie ber

Äanjler bräftbiren, allein §err bon Sßoft toottte bann nid;t

TOglieb fein; jefct f?eif?t e§, ber tonbrins fei ^räfibent,

unb bie Ferren gürft bon SBittgenftein , bon SBofj, bon

©cfmcfmann, 2Incitton unb 2tlbred)t äJiitglteber. ,,©ie toerbeu

batb", fagte jemaub, „mit ifyrem Satcin ju (Snbe fein; ob

fie aber nun ©riecfyifd) iiüffeu, baS tbirb bie 3^t lehren/' —
2)afe ber gürft bon 2Jletterma) nad) £>annober reife, erfuhr

mau f)ier juerft burcfy hen ©eneralfonful »errn 2Saum=

gärtncr in Seipjig, ber bie £>urd;reife melbete. 2Kan meint,

Defterreia) bezeuge auf alle 2(rt, burd; feine SJtod&läffigfeit

gegen un», bafj e3 un3 faum redjne in ber $olitif. -

$)ie Senbung .perrn bon 3Bertt>cr'S nad) Sonbon tourbe

otme be* &'an3lers SBiffen buva;gefe|t. $err ©raf bon

iöernftorff fett einem fremben ©efanbten bie erfte Äunbe

baren gegeben fyaben, mit bem 3ufale: s* vous l'ecrivez

a votre cour, ecrivez en chiffre, car sans cela votre

depeche pourrait etre lue, et alors j'aurai de nouveaux

embarras sur cette affaire. — lieber bie rufftfcfye ^otitü:

in betreff ber ©rieben ift man nia)t im Maren, jebod; ift

merfioürbig, bafe ber ©efanbte werr bon 2tlobeu§ gegen

einen Strtifet ber ©taatljettung, ioorin §err ©et;. 9latt>

&d)oü einen früheren Strtifel ber StUgemeinen Bettung im

öfterretdjifcfyen Sinne (man glaubte anfangs §err ©efy.

Statt? Slucitton ijabt bie ©aa)e mit £errn bon 2ßerner ju=

fammen gemalt) toiberlegte, unb bie rnffifdje Sßolitif ganj



358

in bü ber übrigen 3JMcfc;te einfct;ob, aus bem ©runbe 8e*

fct)iDerben erbeben §at, roeil er nidt)t bulben fönne, baß

ein buret) feine (Stelle offizieller Strttfel ben befonberen

Sjerljältniffen tftufelanbl unb ben Gnticbließungen be?

Äaifere ettoaS üergebe unb vorgreife. Sarauf tft toon b/ier

ein ftivbilax an alle ©efanbticf;aften erlaffen reerben, bafj

man jenen Strttfel mißbillige. — 2er Äönig fragte neulich

bei £afel einige Stmoefenbe, roie lange £err ©raf »on

Semflorff ausbleiben roürbe. Seilte ber Äanjter bie Ur=

taub ertbeilenbe Set/örbe geroefen fein? £>er ©raf reirb

am 4. roieber l)ier fein; §err üon 2lncitlon fagt, bie Um=

ftänbe befa)leunigteu beffen 9incffet;r. — 3JUt bem dürften

üen SSittgenftein t;abe ia; l)eitte lange gefprecfyen. ßr

tabelte unfere ©eptben, baß fie ber &ötl;en'fa;en Streik

fadje, bie uns fo großen ^erbruß unb Schaben öerurfadje,

nia;t üergebeugt burd) frii^eitige Unterf;anblung. ßr

fpraa) fet)r geringf^ä^enb von bem ^unbeSgefanbten, §errn

©rafen Pen @ol§, ebenfe öon bem ©ef;. Segationlratb

^imfy, aU ben ©efajäfteu in feiner 2trt geroaa;fen. Stuf

meine #rage, CD tI)C^ °^ e ungünftigeu Ginbrücfe, bie gegen

mia) ftattge^abt, bis jum Könige ober Äronprirtjen ge=

l'ommen, erroieberte er, qü$ er t§ nia;t glaube, reenigftens

ijabe er feine «Spur bauen je bemerft. — Unfern innern

Äampf unter ben ©taat^be^erben fd;ilDert man aU be=

ftanbig fteigenb; bie 2>erretrrung roirb immer trüber unb

unheilbarer, l;eißt e§. — §err Staatsrat!; Seouls tritt

immer ftärfer gegen caz Äultuc-minifterium auf, unb iuefct

)iä) al» 9?ebenmac^t gegen baffelbe aufaufteilen ; auü) mit

bem Uniüerutätilricfjter ringt er heftig, unb fuct)t ir)n ?u

nerbrängen. iperr ©et;. Statt; 'öeefeborff im DJiinifterium

fdjeint mit ifym einjuftimmen, fagt man. — Qn ben Um*

trie&Sfadjen ift altes beim Sitten, nichts gefunben, aber
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audj niajtl aufgegeben. — 23on einer S3ermctylun<j bei

ßönigl t>en ßnglanb nurb I)ier üiet gefprodjen; man nennt

mehrere Sßrinjeffinnen, bie int 33orfd;Iage finb. — öerrn

©rafen Srü^'S unb öerrn bon Sponttni'ä ©treit 6e«

fd;dftigt bal «ßublifum nod& lebhaft; erfterer fott 2000 Stylr.

«Sutage $ur ßntfdiäbtgung für bie geseilte Autorität er=

galten (;aben; 2tnbere fagen, ibm fei bie Dberjägermeifter-

ftettc pgefagt. — 3Jiit <$errn ©efy. £Hat§ Slncitton ge=

fprodjen.

S)en 28. Dftobet 1821.

3)en Äanjler beläftigt bal S)afein unb bie 3ufammen-

fe^ung ber ÄonftitutionSfommiffion boa) fefyr. @r äufjerte

fid? barüber biefer Xage im Vertrauen. — 21m 18. Dftober

ift I;ier in ber §afent;aibe, mit SBiffen unb unter Stuffi^t

,

ber ^clisei, geturnt unb ein ^reubenfeuer angejünbet

ioorben; ein Primaner unb ber junge görfter gelten kleben

babei, t>k gang im «Sinne ber fogenannten bemagogifd;en Um-

triebe getoefen fein feiten. — 3>n &en 9il)etntanben gro^e Un=

jufrieben^eit gegen $reuj3en. £>ie Seute er§äl;len beteibigenbe

£iftör$en t>om ßönig, banaler, ©eneralen, 3Jliniftern u. f. n>.

falfd;e, alberne £inge, bie aber ©tauben fiuben. §err

©raf t>cn ©ci£ roirb in granffurt allgemein all $kU
fa)eibe bei Söitje* gebraust, man maa;t [ia; öffentlid) luftig

über iljm. — §err ©et). Statt; Slncitton ift feljr ergrimmt

gegen .öerrn ©a^öfl
; fa)cn fenft, unb jefct befonberl n?egen

bei Slrttfetl über bie ©rieben in ber 6taatl§eitung. —
5Ten dürften üon ^arbenberg gefpreajen, unb ben Sftinifter

f on örocffyaufen. — 3Jian rounbert ft#, bafc $reufeen je|t

oI)ne franjöftfc&en ©cfanbten fei, h.vnigftenl t;ätte man in

üßaril naa) Gbateaubrtatib'l ^ürftritt einen anbern fd)on
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foieber erneuneu fotten. (Sinige meinen, ^ranfreicfys $of

fei »erlebt burcfy bie miliiairifcfye §eier aller ber ©iege^

tage au<S hew. testen Kriegen; Slnbere behaupten, bie 3la.U

lität ^reufeen^ in ber ^olitü fei bie alleinige IXrfac^e jener

©äumnifj. — 3)er ©inftufj be§ $anjler3 foü nod) fefyr

überloiegenb fein; er toerbe ilm aud) bis an fein Seben^

enbe behaupten, fagt man, unb fid? burd; leine SBerbriefe=

liajfeiten, bie man il)m bereitet, §u einem 9tüdtritte be=

wegen taffett. — £>err ©et;. 9tatl) Siotfyer ift no$ mie

früher in fraftboller £l;ätigfeit. — §err öon 9fla(ti§ lobt

ben dürften Äoälopfy, getoefenen ruffif$en ©efanbten in

Stuttgart, beffen liberale ©dnlberung ber fübbeutfa)en

Stänbeoertjaublungen §og üjm einen 3Sern?ei§ ju, ber ir)n

»eranfojjte, feinen 2lbfd)ieb ju forbern. teloff^ö fpraa)

gang gegen ben 2lbel, man müfjte i^n ganj abfRaffen

tt. f. tt). — $)ie Qaty ber ©tubenten oermefyrt üa; fyier fel;r.

2>en 29. Cftober 1821.

£>er $rof. ^reubenfetb in Sonn, ber bie jungen Seute

für t>en fatr)oIifd;en ©lauben ju gewinnen fudjte, ift cor

einiger $eit abgefegt werben, boa) l)at er feinen ©efyalt

behalten. — 3)er Hauptmann oon $IeI)toe ift in ©logau

unter befonberer Sluffidjt, ber ©eneral öon £>obfd)üfc, ber

ha fagt, er toiffe nur SöblidjeS oon i^m, l)at 35efef)l be§;

fyalb. 2ludj in <5$tt>eibni§ würbe ^lefytoe beläftigt, er

burfte j. 33. bie §errnl;uter in ©nabenfrei nidr)t befugen,

unb fonnte bie Urfad;e mdr)t erfahren. — 3Jian will toiffen,

ber Ärieg gegen bie dürfen fei fo gut wie entfdjieben. —
£>ie englif<$en Blätter fangen an: lebhaft für bie <&a<$e

ber ©rieben ju reben. — 3Son bem Dberförfter oon £ebe=

mann fängt man an mit bebeutenberen 2Borten ju reben.
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Tian legt ifym einftimmig grofje Energie, unb jum Zfytil

and) fdjou Talent bei; er foH felbft bie 2lu«3fXud;t, bafs er

wal;nfinnig fei, auf baS Mftigfte Wiberlcgt fyaben, unb

nid;t'c bereuen unb bebaueru, afö baS äftifjlingen feines

33or&abens. SDtan meint, fein tofler (Sinfatt b«be bo$ öiel=

leia)t am meiften baju beigetragen, bafc man fyier ernftlid;er

an Äonftüution benfe. — X>er Äönig gefyt je§t nidjt jum

ftefermationsfefte nacr) Wittenberg.

Den 2. Siouembcr 1821.

2>er hausier bat l;eute bei bem Äronpcinjen gefpeift.

3Ran fc&tief?t barauS auf ftattfinbenbe 2tnnäl?erungen. ©er

Äaiijler ift etwas unwofyl. $rau ücn ßimSfy ift nad) üfteu=

^ranbeuburg abgereift. — 3Rij$ellig.feiten jwifcfyen bem

äurfürften öon Reffen unb bem Könige von ©nglanb wegen

be§ ©rftern ^enelmten gegen ben ^erjog t>on Gambribge. —
$err Weimer t;at normal» über feine „Meinungen unb

©efinnungen" vernommen werben follen; .sperr $ammer=

gerict)t§ratr; von ©erlacfy, ber fa)ou mehrmals 9tetmer'n ver=

^ört fyatte ofyne fttotä wnb ©rfolg, weigerte ftd; bie &adjc

abermal* vorjunebmen. dlad) vergeblid)en 9JUntfterial=

brofcungen, befonberg vom dürften von SBittgenfteiu, ber

ben alten ©efyorfam — fo äußert er in feinem SSotum —
jurücffdjaffen will, ift nunmehr eine ÄabtuetSorbre er=

id)ieneu, bie bem von ©ertad) befiehlt ju gel)ord)en, ober

fofort auä bem Xtenfte eittlaffen 51t werben brol;t, binnen

brei Sagen fotl er fid) erklären. — 3>er $önig foll fefyr

aufgebraa)t fein, oafc ba3 ^ßublifum bei bem <5tüde oon

$. von 3Sd^ „£>er Stratower $ifd)5ug" gepoa)t, unb bei

ber jweiten $orftetluug, wo baS $ocr)eu ftreng verboten

war, feinen Beifall bejeigt fyat. — 2tm 9tr)ein fotl i>a$
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äßefen mit geheimen ©efettfd&aften lieber im lebfyafteften

©ange, unb befonber» im Mitair ganj organifirt fein. —
Sftan fpricfyt t>on ftarfen SlbelSumtrieben in Schienen; in

bei geftatteten $orm einer tanbit)irtf;fdt)aftlid;en ©efeltfcfyaft

üereinicjen ft<$ bie meiften abelicfyen ©ut£befi§er. — 9Jian

befürchtet ftarf'e fatl;c>lifa;e Umtriebe. — Wtan tabelt bie

Uebereinfunft mit bem tyabfte fel;r, al§> p. freigebig gegen

bie ©eiftlicpeit unb bem preufnfdjen ©taateintereffe ent=

gegen. — 9Jiit Unsitten unb 2Ibfd)eu fprid^t man über

btö 53enel)men ber 9JMa)te in £infid>t ber gried;ifc^en

©aa)e; „<5ie merben bie ©ried;en untergeben laffen, unb

nad;fyer boct) §um Kriege gesmungen fein ; bie unmenfcfytidje

©raufamfeit, bie in i(;rem gleichgültigen 3ufet;en liegt,

mirb i^nen nic^t;? geholfen l)aben, unb bie <Sa)anbe mirb

U;ueu bleiben ol)ne ben SBort^eit". — ©ebicfyt r>on 2MI)elm

9Jiüller in S)effau gegen ben öfterreid;ifd;en $eobad)ter.

Seit 3. SKooember 1821.

^>err £ammergerid;t»ratt; uon ©erlacb t;at fid) ber er=

l;altenen ilabinetscorbre gefügt; an ^>errn Weimer ift no<$

nid;t» gelangt. — £er 9tegierung§beüottmä$tigte £>err

Staatsrat!) 6d;ulj miß ben $rof. 3 e«ne roegen feine»

2lufrufe<c für bie ©riedjen jur föriminalunterfudimttg §iet)en

laffen; man fpricr)t mit Empörung üon be§ ©rfteren 3Ser-

folgnngyfucfyt unb blinbtoüttyenber S3eeiferung im £)ienfte

ber augenblidlid)en ©etoatt. — ©erücr;t, bafc bie dürfen

bereit» bie ^einbfeligfeiten gegen 9iuf3lanb begonnen

l;ätten. — .Sperr ©ei), dlaty Äoreff geftern Ijrier angenommen,

er fyat einen gmeijä^rigen 3teifeurlaub geforbert, roeit er

reifen foU, ni$t roeit er toitt. — £)er Äönig fett belegen

nicbt nacl; Söittenberg gereift fein, toeil bie bcvtigen ©eiffe
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liefen bk Bereinigung nicfyt angenommen fyaben, fonbem

blo5 lut^ertfct; bleiben motten. — §unt's SJJlan für Die

9tabical* in ßnglanb; bie ©a<|c I)at ein ernftlicfye* 2ln-

fefyn unb eine furchtbare Sprache. — Ter dcurier unb

ber Boniteur reben tttocß einlent'enb Pen ben ©rieben. —
arbeiten ber fübbeutidjen JpanbeB^ unb 3ctf:<^mmif[ieu in

Tarmftabt; 2tnnd»ten unb 2ßünfct)c fommeu sur Spraye.

3>en 4. ^oüember 1821.

liefen borgen fal; id) bei Softp Pier Sßolen, ucr-

netnne junge Seute bem 2lnfelj>en nacr), bie eifrig unb emft

mit einanber fpradjen, balbleife unb tiefbebeutenb; i<$

badete nid)t roeiter baxan, fyeute Stbenb fyöre ia;, e§> fei in

2Barfct)au ein SCnfct)Iag gegen ba* Sehen be§> ©refsfürften

Äenftantin unb eine geheime Berbinbuug junger Seute,

bie ftd; aua; auf beutfdje Untoerfitäten erfirede, namentlich

mürben l;ier in Berlin Unteriudjuugen angeftellt. — ©rofje*

®a)impfen gegen ha* ^cnfcrbat ^mipeitc. — Ter Dber-

förfter Pen §ebemanu fott gutti 5ebe üerurtfyeiit fein. 2)te

Sadje giebt ju üielem $eben, unb mitunter 51t fel;r be=

benflidpem Sieben, 2lnla)3. — ^n Spanien finb bie 2ßal?teu

3U ben Äorte* fel)r bemefratifcp ausgefallen, am £>ofe fyier

ift bauen mit UnrotUen gefprcdien roerben.

Sen 8. 3lo»embec 1821.

©eftern mar bie erfte Sifcung ber ßenftitutione-

Äemmifftpu. Ben bem 3>nr)atte Perlautet nichts. Ginige

glauben, ber ftanjler roerbe fie balb fpreugen, ha er un=

mbgtidp eine felöpe Äommifüon, in ber er felbft gar nidjtv

l;at, lange bulben fenne. — öerru pon Binde, Hippel
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unb 2)eliul an! Stier in ©efettfdmft gefeiten. $err ^xä-

fibent Hippel foll I;ier fe^v gegen ben Dberpräftbenten uon

©tf)ön arbeiten. — ^n ber #ebemann'fd>en ©adje foü ein

s£aufonbnfteur ©untrer fid) all einer ber gefäfyrlid} fteu

ÜJlitöerfcfytoornen aulroeifen — 2)er ßönig ift nidf)t naa)

Wittenberg gegangen, fagt ,<öerr ©et?. Sflat^ 2tlbrea;t, roeil

bort feine für ü)n paffenbe Atolle §u fpielen geroefen roäre.

ßinige meinen, man f;abe bem Könige Porgefteltt, bie ©aa)e

roürbe bie $atf>olifen fefyr frönten; an fattjolifapen Um-

trieben foll es je|t gar nidjt fel;len, ha* Äonforbat l;at

Diele 9^egfamfeit erroeeft. — 2) er tonprinj, Reifet el nun,

fei einer Äonftüution gar nia)t 10 abgeneigt, nur bürfe

el feine naa; liberalem 3ufd;nitt roerben. — 3)er Boniteur

giebt bie Mißbilligung unfern ©ajöTfdjen 2trtifell in ber

Staatejeitung; bie Seute roiffen t)ier gar nia)t, roal fie

baraul machen follen, ba unfere biplomatifdje Mißbilligung

roenig befannt geworben. — £)er 2lnfdt)Iag gegen ten

©roßfüvften ^onftantin foU fdjon älter fein, je§t aber fyier

bie Unterfuc^ung neu in ©ang gebraa)t roorben. — tyoU

nifdjet Stufruf, ©teuern ju jaulen, bamit bie National;

eriftenj gefidjert bleibe! 2)er Äatfer t)at gebrofyt, Sßolen

mit 'Jtufjlanb einjuüerleiben, roenn jenes nidjt bie nötigen

Summen aufbringen roofle. — 3Begen ber ®ried;en nid)ty

SÄeuel; bie Surfen ruften, bie Muffen au$; bie grauäofen

Dermefyren il;r §eer, baä ©t;ftem bei ^ergoge oon 9tia;elieu

(für sJiußlanb) behält bie Dber&anb. — Stuffafc in ber

allgemeinen 3 eünng aul Sfdjirner'3 ©a)rift gegen Rätter;

bie fcärteften ©a)läge gegen ©en|, 2lb. 3JlüHer, gr. ©djlegel,

SBerner u. f. ro. — ©egen 1>en SBunbert^äter dürften t>on

$or;entof;e gießen alle Sagelblätter toi. — £>ie 9<iedar=

Leitung ergebt ben Son merflia;.
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3>en 10. ftoüembet 1821.

t"r>err ^ariffy, bier oon Hamburg burdjreifenb nadj

Defterretd), beftätigt bie Vermittlung, ber ©raf £ioerpool

roerbe feinen Slbfd^ieb nennen, meil bcv $önig ifym gram

fei megen ber Steigerung, bie Soften ber Steife auf bem

J-eftlanbe auf bie ©d&afcfammer aujiüueifen. dagegen

fapcnfen bie SMiniftcr in ."pannotoer bem Könige 10,000

©eorgSb'or, unb tragen alle 2lu3gaben für feine 2Intüefen=

fyeit auf bie Sanbesfaffen über. 2Bie tonnen fie ifmt fd;enfen,

toa<c entroeber it;m fcfyon gehört, ober t§nen hjetiigftenS

nid)t? — 2)er SBunbeStag fommt in biefem 3a£re nxäjt

meb/r jufammen.— Oefterreid)ifd;e üflote roegen ber ©rieben

bie beutfdjen Regierungen merben aufgeforbert, ba<? Söaffnen

unb bammeln für jene ^nfurgenten §u Innbern, unb bie

tfred>f>eit ber 6a^riftftetter ju jügeln. — 2)er Gourier ift

neuerbiuge entfdjieben feinblicfy gegen bie ©riedjeu. — Sie
s)iad)nd;t im (Sonftitutionnel, ba^ ^erfien ben $rieg gegen

bie dürfen erflärt, beftätigt fid> nidjt.

2)cn 12. Wot?embev 1821.

9)ian behauptet, bie Äonftitution^'ommiffion l)abe nodj

feine «Si^ung gehalten; uamentlid; fei $err üon SSofe am

7. b. noa; nidjt toom £anbe herein getoefen, je£t fei er

fyier, aber aud> nidit um ju bleiben. — 3>n ber §ebe=

mann'fcfyen ©efd;id;te toirb audj ein §err oon ^uttfammer

genannt. — 2trge 53efd)reibung, bie oou Defterreid) ge*

macbt roirb; frembe 91eifenbe unb ßinl;eimifd)e ftimmen

überein, bafe bie ^oUjei bort üon fd>reienbem Srude fei,

bafc aEeS in Sumpfbcit unb ©(eubigfeit erfterbe, bajg man

gar uicbt mebr 31t reben roage, alle geiftige unb menfd^
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Iid)e 2#eifaaf;me erlöfd)e u. f. m. $erationen ber ^ol^ei

in 2Bien, ber #rembe mu| be3 23anquter!§ 33efc^einigung

bringen, ba£ er eine Summe (Mbe* ^a6e, nm baoon gu

leben, er muß angeben, lr»e§(;alb er in 23ien fei, nüe

lange er bleibe, an ioen er empfohlen fei u. f. tt>., unb

meun ettr>a§ mifjfätlt, fc ioirb er toeggeid)afft. — -£)ier

(;at t)ie ^oli^ei §errn ^teinter^ Sebienten in Sotb nehmen

sollen, biefer aber §at bie Sad)e ntd)t angenommen,

fonbern feinem £errn entbecft. — Gittere ^ejenfion be3

Straloroer $ifd)gugejo in ber $offifd)en 3 e^tun9i man

lounbert fid), ba£ fte gebrucft werben burfte, ^a ba£ Stüd

hü) tjofyer Sßroteftion erfreut. 9flan fprad) fd)on fefyr laut

unb unioittig bauen, ba^ ber £abel öerboten fei. — |>erm

oon ^urg^borf gefprod)en; er ift ein 2trifto!rat, Slnpnger

be§ ÜDttntfterl toon 33of3, unb lobt ungemein bie neuefte

Sd)rift oon 0örre§! £>aran fann man irieleS ernennen!

2lbam aftüller'n, fyiefc e§, muffe bie Sd)rift gefallen. —
§err ^räfibent oon Sdjönberg ift au£ ÜDterfeburg, an=

geblid) in $onftitution3fad)en, fyiefyer berufen; er §at eine

Stolberg §ur $rau, bat;er $ernftorffen für fid) u. f. ro.

2)en 15. 3tooember 1821.

3n ber @röffuung3rebe ber fraujöfifüjen Kammern

gebeuft ber $önig ber ©räuet im Drient; aber pgleid)

ber ^riebensfyoffnungen. — $on öfterreid)ifd)er Seite be=

fyaxtt man in ber $reunbfd)aft für bie Surfen. Wtan

muffe bie ©ried)en il;rem Sd)icffal überlaffen, tjeijst e§. —
2>er Rangier ift auf ad)t Stage nad; ^eu^arbenberg; ©raf

$üdter mit il;m; bie ©räfin $ü<fler nad) 3Jtuefau. —
$ouque'!$ Stieffö^ne, gtoei Ferren oon 9tod;oio, ganj auf

2lbel3t§um oerfeffen unb bamit befd)äftigt, §aben f;erau3-
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gebraut, ba$ eigentlich nur smei Familien in bei Wlaxl

recfyt abelid; fiub, fte unb bie G.ttt$on>
,
§ / mit beu anberu

fe^e cS jmeifetyaft auS; bagegen ift it;re ©d)mefter, Akra

r-ou 9tea)oio, bie in ein Stift aufgenommen werben rooHte,

nia)t ftiftsfätng befunben roorben. — $n ber neulidjen

2)ienftagSgefeIIfd)aft bei SBittgenftein roaren unter mefyr

als tyunbert ^erfonen nur fedjs tarnen, unb jmei oon

biefen bie bürgerlichen, 3)iab. Otenfner unb 2ftab. Senede.

XlnroiberfteEjücr) mufc ba$ Serfyättnife ber $eit fict) bod;

geltenb mad;eu, roenn felbft jene ©efellfajaft eS nidjt oon

fia) abme^rt! — £)aS üerbotene Sud; „Surft unb 3SoXf",

megen beffen S)r. Srorler fein Sel;ramt in Supern oertoren

§at, ift fyier angekommen unb 511 l;aben. — grau oou

Sßoltmann aus $rag tjier. — ©pottgebtdjt oou ©täge=

mann gegen ©djIegel'S ©cbidjt „Unfere ^eit" in ber @en=

corbia. — $err Weimer i\t roteber oerfyört loorben burdj

§erm oon ©erlaä;. @» fott nichts SebeutenbeS öor*

gefommen fein.

S)en 20. Sloöcmber 1821.

£err ©raf oon Semflorff ift jnrMgetommen oor

einigen £agen. — Gin pohüfajer Äammerfyerr üon Sfite

bonSti (?) aus 2öarfd;au (;ier angekommen, logirt im ®aft=

§of unter $olijetaufft<§t — ©ie <5offr/fa)e @emä(jlbe=

fammlung ift nun mirflid; angerauft, um 500,000 Xfylx.

©olb. — $rembe Stätter, unb felbft amtliche Slrtifel,

miebert)o(en jefct öfters, Sßreufjen fei nur eine Waa)t brüten

langes, bie Portugiesen §. SB. motten aua) nad) Berlin

blos einen ©efepftsträger fenben u. f. rov baS mad;t bod;

t)ier einige £eute unangenehm ftufeen. 2öer ift an unfenu

Verfall ®cr)u(b? mirb gefragt. Einige nennen ©ajött,
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si)tana;e SBernftorff, Slnbere btn Äanjter, aber ©cfyöll ift übel

angefeuert üon ben Reiften. — Unglaublich ! ©ubi§ fyat

im ©efeUfajafter bei einer 2ln§eige ber 9Mller'fd;en ©rieben;

lieber i)a§> ©ebidbt an ben öfterreia}ifa)en 23eobadjter roieber

abbruden (äffen. Unb ba& läfjt bie ÄarlSbaber 3enfur 9 e;

fdjeben! — ©örre* neueftesS 93ua) ift nun aud) ^ier üer=

boten, bie (Sjemplare werben aber nicbt roeggenommen,

fcnbern jurüdgefanbt. — £>erru öon Neunte gefproaicn;

er fcfyeint fet>r gebeugt.

2>en 26. 9toüember 1821.

tfürftbifdjof §o^enjoHern Iner au* Cmnetaub ; eifriger

ftattyoüf, fpriapt mit Siebe öon SBerner, ©Riegel u. f. lö.,

mit @nt§üd"en üon ben ^ebemtoriften. ^ii^mt, tote ^errlia)

unb erfolgreich je£t öon 2Bien aus getoirft werbe, öon bort

femme uns üiel §eil, burd) <5a)rift unb 9tebe; Samartine,

©ilbert, Detyöeige u. f. n>. Setter ber Geologie feien

bort au§ ber 2igoriften=©efelIfd)aft fajon an Ue breifcig aus=

gegangen, ©egen bie preufjifdje Regierung ift er ein-

genommen, fpötttfcf;, bitter; DppofitionSmann, aber fachte. —
A>errn ©rafen $üdter unb £>erm ©rafen $Iemming gefpro--

d^en; beibe baden bitter auf ©djött ein.

2)en 29. 9tot>erobet 1821.

JIrttfel in ber ©pener'fd&en 3 e *tun9 ÖDn Vertreibung

aller fremben (Srjieber aus Defterreia? unb öon Ätefjling'S

3Jlonument für Äaifer ^ranj. ©anj Berlin erluftigt fia?

baran, man ruft bie $ebe beS $atferS an W Saibaa^er

^rofefforen in 'S ©ebäd&tnifc §urüd u. f. n>. ©ine @nt=

rüftung sugteicb unb Verladung, bie allgemein ift. 2Bte
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fo)impft man auf Defterreid?! — 2)ie 3«tungen bemerken,

bafj feit ber 2tmr>efenl?eit be£ dürften SDcetternia) in gran!=

fürt bie betrügen Blätter ber ©rieben toenig mel;r, ober

toenigfteuS uia;t mit ©uuft, gebenfeit. — groetf'ampf jttrifd&en

ätoei jübifd;en ©tubenteu l;ter; ber eine l;at ftd; auf=

gerannt. — Vorfall in ^aberborn, ir>o ber ©raf ©a)lippen=

had) bie ©ajroefter be£ DberIaube3geri<$i§s2lffeffor3 Qu-

mann beleibigt, üom Vorüber geforbert unb felbft forbernb

am anbem borgen auf bem Sßlafce mit mehreren Offizieren

erfcfyeint, bort mit (;ö^uifa)eu ©dnmpfrebeu erfläri, er Ijabe

fief; eines SBeffereu befounen, unb aud; feine Äameraben

feien ber üDceiuung, er brause fid) mit einem bürgerlichen

nia)t ju fragen. S)a §umann auf it;n einbringt, jiefyt

ber ©raf eine Sßiftole aus bem 53ufen unb fdjiefrt jenem

in beu 2trm, biefer aber ftid;t ir/n nieber, unb fluchtet

uaa; 9Jcüud;en. ©epppenbaa; t;atte fidt) "nie nia)t3roür:

bigften, gröbften ©d;impfreben erlaubt. — SDie 9Zacr;ridjt,

bie ber ßcmftitutionuel fyattt, bann felbft roiberrief, bafj

bie Werfer gegen bie Surfen Ärieg angefangen, roirb nun

aud) öon Äonftantinopel gemelbet. ©er öfterreid;ifd;e 93e=

obad)ter jiueifelt nod?. 3Sortl)eiXe ber ©ried)en gur ©ee

unb sußanbe; SCrtyolifca genommen, be3gleid;en Slrta, bie

5t^ermopt;len öertfyeibigt. — S)ie ruffifd)eu ©arbeu mar=

fairen roeiter nad; ©üben. — ÜÖcan glaubt l;ier jefct aU-

gemein an Ärieg. — S)as DberlanbeSgeridjt §u Breslau,

beauftragt mit bem Guburttjetl über bie bemagogifc^en Um=

triebe, ift bura; ÄabinetSorbre angeioiefen, t)k SSota ber

Stätte einzeln unb mit unterfc^riebenen tarnen einjufenben,

roelcfye» fonft ntcfyt ©tatt ftnbet. 2Ilfo §urd;t unb tr>elt=

Iia;e 9ttidftd)t fott (Sinftufc auf ü;re 3Jceinung t;aben? fragt

man. — SBon ÄonftttutionSarbeiten ift e3 ftitt. — %uva)U

bare klagen toon ©erid)t3beamten über Suftijberfatt. $)aä

Blatter auä fr« pt;u6. ©efdiidite. I. 24
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Dber*£ribunal ift int SRücfftanb unb faun feine ®efd;äfte

ntdjt met;r pingen. 3fai ©nbe toürbe nod) üöUigeö

©tocfen eintreten. — Anfang mehrerer Sßinteraffembleen.

borgen S8ad beim Könige. — Jammer im ÄultuSminis

[tertum. $err öou SIXtenfteiu ofme Äarafter, fügfam nnb

t;öfifd;, fet)r üerad^tet besfyalb. — 3)er Dberftlientnant toon

Lebemann fyat nun bennod) ba3 fa)ir>arje .öufarenregiment

ert;atten. 2)ur$ 2Bi§leben'3 gürfpradje. — £>err ©raf

r-on Sernftorff ift fortiüäfyrettb gid;tfrant\

Den 1. Dejcmber 1821.

^errn ^räfibeuten kippet, ©et?. 9lat^> Ääfyler, Staate

ratfy ©üöem, ©et;, dtaü) 6d;ulse ic. gefprod;en. Stile fet;r

entrüftet über Ue $aberborn'fdje ©efdjic^te. — Unfere Be-

amten, ai$ fotd)e, finb bemofratifdj. — #err ©raf öon

gtemming ^ei unä; er §at @ble§ in ftd), aber aucfy £äffi=

ge§; bie SBogen beS §errfa)enben tragen it;n, unb er läfjt

e3 ft$ gern fo gefallen. @r §ält fi<$ l)ier fefyr an !Qum=

botbt, biefen unb Sobo, fagt er, befugt er faft allein, in

bie llebrigen f'önne er fi<$ nic^t redjt finben, er fei eigent=

lid) ben fyiefigen Seuten fremb. ©einen gangen SSorratt)

üon £t)eilnafyme unb 3ftitteib nimmt Sobo t;intr>eg, er fyört

m<$t auf, biefen, unb gerabe nur biefen, gu bebauern. —
$)er ßönig I;at eine ÄabinetSorbre unterjeignet, nad)

melier nun ba£ ehemalige 6a;iüebifd>$ommern, it>eldt)e^

gufolge be3 2tbtretung3t>ertrag§ feine eigne $ertoattung unb

©teuerfafcung behalten foflte, mit ben übrigen Sßroirinjen

ofyne 3Gßeitere§ gteidjbe^anbett merben roirb. $>ie bortigen

©freier n>oIIte ber tarier bura) ein ©^reiben jur 9tutye

toertoeifen. 3)er Äönig aber befahl, fte einzuberufen, ^
mit fie i^re SBefd^tüerben tyier anbringen tonnten, ©ie
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»erben nun luofyl fommen, aber tnärotfdjen nrirb jene

Äabtnetöorbre ftracfl ausgeführt, unb bie 23efcr)tDerben toer=

ben tüte anbve fruchtlos Dermaßen. — £errn SDr. Sroyter'3

Schrift „$nrft unb 3SoIf" im Hamburger Äorrefponbenten

offen angefüubigt; bei $ertl?e» :c. ju tyaben. — $tt ©t.

^PoterSBurg bier Sßrofefforen fuspenbirt unb in Unter»

fudnmg roegen ü)rer Verträge. — $exx bon Äluber reift

auf einige 2Jionate nad; granffurt a. Wl., man glaubt,

um unter anbern bie 2U$alt = Äötyen'f<$e ©aa)e in €rb=

nung ju bringen.

3)en 4. Sejetnbet 1821.

SDie ßonftitutionstommiffton $at roöajentlid; ein paar

mal ir)re $onferen§en beim Äronpriujeu, biefer $at nod;

befonbere Äonferenjen mit §errn ÜJlinifter bon SBofj unb

$erm 2Incitton. — Sie 23ereinfad;ung§fommiffion fofl

il;re arbeiten näd;ftenS fajliefjen. ^retroegen roaren be=

fonber» mehrere ber In'er anroefenben ^ßräftbenten ein=

berufen, nia)t roegen ber ©tänbefadje, biefe fam £>öa)fteu»

nebenher bor. — 2lm $ofe fyier glaubt man ben $rieg

unbermeiblid). — S)er Äönig äußerte öor einiger geit

über ben Äbnig bon ©panien, ob benn ber ÜDcann gar

nia)t 3U fterben roiffe? — §err ©eneral bon SBi^leben

fyat ben aufierorbentliajften ©infltufe beim Könige; er toibers

fpria^t bem Könige nie, get)t auf alle 3been ein, ift bon

bem ungemeiuften Stefpeft unb bejeigt bieso auf alle Söeife;

gegen anbre 9)cenfcr;en fott er bagegen fet)r ryoajfafyrenb

fein. — £>er -Sgergog tat bon Mecklenburg pflegt 2lbenbj3

beim Könige borsulefen; roenn nia;t gerabe etroa3 WÜIU

tairifct)e<3 »erlauben ift, fo Reifen ©efcr)tdt)ten au§ 2Uma=

uaa;en aus ac. — §err ©raf bon $Iemming berfia;ert,

24*
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es tonne l;ier niemanb eine BorjMuug babon t;aben, roie

elenb, uidjtsioürbig nnb toH bie Siegierimg in Portugal

unb SBrafilicn geroefen fei, bie Steoolutiou l;abe fotnmen

muffen unter allen Umftänben. S)ancbeu fpriajt er aber

bocf;, als toentt atte biejenigcu, bie bamit ju tfyun fyaben,

baran Sdmlb roären, gleidjfam als fyätte baz Bolf fic

oerlnubern fotlen, roäl;renb bie Regierung fie unoermeiblid)

maa)te. — „Sin ber 2lrt, rote bie Seilte jefct in Spanien

unb Portugal bk $reir)eit betrieben, f'anu man ernennen,

in roeldjem 3uftanbe ber Änecfytfcfyaft fie bisher getr»e=

fen." — SDiifd^e fid; eine ausroärtige 3)Jaa)t in Portugals

Sacfjen, fo fagt ferner glemmtng, fo erfolge fogleid) bie

Bereinigung mit Spanien, roofür olmelnn eine ftar!e $ar=

tfyet fcfyou je|t ftimme. SDer Äönig fei elenb, fdjon naä)

roenig 3Bo<$en an feine neue Stellung ganj getoöfynt ge=

toefen; gerbinanb VII. bagegen intriguire nocr;. Sie %b=

reife bes Königs oon 9fto Janeiro Ijabe feinem Sluge aucfy

nur eine St^räue entlodt ic.

S)cn 6. Sejcmber 1821.

3ur Äonftitutionsfornmiffion foE nunmehr au<$ Ober*

präfibent oon Binde gejogeu ioorben fein; nicf/t ju feiner

greube, fyeifct e£. ©ie fotten nid;t fertig roerben fönnen.

§err ÜÖttnifter oon Bofj roirb fa;on ein oerroirrter SCrifto

=

hat', £>err oon 2lnciUon ein rebfeliger ©bftematifer ge=

nannt. ©3 fagte $emanb : „2Bas aud) bie Ferren madjen

roerben, immer roirb fta) oiel bagegen fagen laffen, unb

bieg roirb genug fein, um jebe 2tusfiil;rung §u r/em=

men." — ;2m ber Sßaberborn'fd&en ©efd;icr;te oou ©raf

©d^lippenbad) unb §omann fott fein roatyres äöort fein,

fonbern ein Unbekannter, mau roeifj no<$ ni$t aus roas



373

für ©rünben, unfern ©efanbten auf biefe SCrt geäfft

Ijaben.
y

Jcidjt einmal ein ©treit fott jtoifd&en ben S3e=

nannten ftattget>aC>t Imben. — £)er tonprinj l)at erft

fürglidr) gcfagt, bajs bie dürfen au3 ©uropa üerjagt ft>er=

t>en muffen, fei ber einzige ^unft, in bem er mit ben

ÄriegSanfid&ten bes ©enerals oon SBoljogen übereinftimmc.

2)er ©enerat gab el;ental3 bem Kronprinzen militatrifd;e

Sefyrftunbcn, in betten er aber fein ©lud" mad)te. ©r

feinerfeits beflagte fid), bafc ber
s-Boben burcfy 2lncitton für

ifyn fo fdjmierig gemacht toorben; biefer l;abe audj unter

anbern bem Kronprinzen einen fo entfd)iebenen ,£>aJ3 gegen

$riebrid; ben ©rotten beigebracht. (?) — $err SDombedjant

©raf «Spiegel null nur bebingungatoeife (Srgbifdjof merben,

ioenn er nämlia; uict)ti§ mit ^perrn bon Slltenftein px ttjun

fyat, uub feine jetzige ©taatspenfton (5000 Sttfytr. mit

2öot)nung unb anbern !Mu|$6arfeiten aber gegen 7000

Sftt^Xr.) nodj aufjer bem eräbifd;bfltd)en ©ehalte behält. £e£=

tereS mürbe man mol;l, fo fyetfjt e3, jugefte^en. — DffU

giere fagen, e§ fei fd)on feit brei 2Bod;en an alle 9ffegi=

menter ber 93efel)l ergangen, alles in SSereitfdmft §u l;abeu,

um marfajiren 511 fömten. 3unäa)ft fa)eint menigftens bie

2(rtillerie irgenb 35efet;le fold;er Deutung fäfug empfangen

ju t;aben. — £)er Kanzler gel;t morgen auf fecp Sage

naa? ©linife. — £err ©raf oon ^ernftorff ift forttocü>

renb franf.

2)en 8. Sejember 1821.

.«perr ©raf Kon ^üdler fprad) bei bem Kanjler na#

Xifdje (;eftig gegen Diejenigen, meiere ben Kanzler befein=

heim ober gar fi$ über ü)n luftig matten; er fyabt im

fleinen Ringer mel;r SSerftanb, al3 jene jufammen. (Sr
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Tagte bie$ in Q3egug auf ben dürften Söittgenftein, ber

eben hinausgegangen toar, unb M £ifße bte £aubl)eit

beS $an$ler§ ettoaä bespöttelt fyatte. S)er $ürftbifßof öon

£>ol;engottem, felber ©aft, §at bie ©aße mit angefefyen,

unb ergäbt. — £>err ©raf üon $aüüent>eim feinerfett»

mar an einem brüten Drte neulich gang aufgebraßt in

bemfelben Sinne, unb braufte auf: 2)er Rangier fei mit

Sutriguen umgeben, man fuße ßn gu hemmen unb gu

ftürgen, aber er toerbe feinen ©egnern fßon geigen, »er

er fei, er loerbe näßftenS gum Könige gefyen, unb jene

£eute fßon gu treffen föiffen. S)iefe Steuerungen laffen

allerbingS üermuttjen, bafc ber Rangier einen ©ßlag gu

tl;un gebent't. 2tber cS ift ßm nun fel;r fßtoer geworben,

etioal auSgurtßten. — Sie §anbtüert'S=$omüaguie ber 2tr=

tifferte, bereu arbeiten au§> SOiangel an gonbS fe^r naß;

gelaffen Ratten, jjaben üor mehreren Sßoßen mit neuen

©elbantüetfungen nüeber frifße SEfyätigfeit bekommen. S)a*

t;er ba§> ©erüßt öon gerttgl;altung gum üftarfßiren. —
@S Reifer, ,§err öon 3aftroto loerbe üon SJlünßen abberufen

»erben. £>err öon Hüfter mößte Stuttgart mit äftünßen

ober Bresben oertaufßen, altein §err üon Vorbau, ber in

legerem %aUe naß 2Jtünßeu follte, entfernt fiß nißt gern

fo meit üon Berlin. 3Sor allen Singen iüirb man, Reifet

es, §errn ©rafen gtemming auf eine ßm angenehme

SSeife unterbringen iootlen. — Defterreißifße SSornel;me

äufjern: „3)eS ^errn öon ©en| ©inftujg bei äftetterniß

rubre am meiften baöon t)er, bajj beibe gufammen ©elb*

oorßeite l;ätten, unb ©en§ in biefer ^»infißt ein öer=

trauter 3)cittelSmamt fei; bieg bttbe eine 2lrt unauflös=

lißer ßße gnüfßen beiben, fonft fei 9ttetterniß an unb für

fiß öiel freiftnniger unb mitber, als er |e|t unter bem

ßtnfluffe jenes feigen SßufteS erfßeine." — <£err öon
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Rätter naä) 2öien berufen, man fagt, um ©enfjen ju er=

fe|eu faH3 ber ftürbe! §err ©r. ?ßfeitfd^ifter gleichfalls

naa; Sffiien berufen, loegen feiner gefälligen Briefe au$

(Spanien in ber Stilgemeinen 3eitung.

2>en 10. Sejember 1821.

Slbreffe ber fransöfifdjen 2)eputirtentammer öom $e=

nige fel;r übel aufgenommen. — SDe» dürften i?on 9Jtet--

ternid) Steife nact; §amtoöer mar junädjft oen öerrn

ßauning ueranlafjt, ber gefunben tyatte, ba$ ßnglanb unb

Defterreid; feft üerbunben fein müßten. Defterreidj be=

fommt nun fjrift für feine ©djulb an ©nglanb unb im

gälte eines Kriege neue ©ubfibien, bagegen t-erfpricfyt eS,

mit ganzer 3Jiad;t gegen 9uiJ3lanb3 2tbfid;ten in ber Xüx*

fei §u träten, falts fie auf mefyr gingen, aH blojje <3att*=

faftien unb ©elbentfd;äbigung, bie etroa für ÄriegSfoften

ober .Jpanbelefdjäben geforbert lrjerben fönuten. — $teftger=

feit» f?at öerr üon SlnciUcn eine SDenffdjrtft an ben ruf;

Ufa)en £>of fcerfafet, bie in ©t. Petersburg einen Slugenblid

aufgefallen ift, inbem fie bie griedjifd)en Angelegenheiten

ganj nadj ben .Vmmiatieuen bei Wiener -öofe» bet;an=

belt. Ta§ ledige üDcinifterium , aber nidjt ber Äönig, ift

gang für bie öfterreia)ifa;e Sßolitif. — SDer gürft öon

SBittgenftein, Stnciffon, .öerr f>cn ©a)udmann, 2ttbrea)t 2c.

finb ganj entid)ieben gegen ben Rangier, fpredjen mit §a§

unb SSerac^tuug fcon it;m, fudjen ü)u in 2lltem §u läl;men

unb roiber tl>n ju l;anbeln. £>err öon £>umbotbt fett ba=

bä fefyr tfyätig fein, unb fia) felbft überbieten in Ultras

gefinnungen. 2Jtan fpriajt feit Äurjem in getoiffen Greifen

toieber lebenb öon feinem ©djarfftnn. — %n ber Äcnfti=

twtionSfommifjion roirb ein Stncitton'fdjer ßntrourf üer=
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arbeitet, im Jebruar foll alles bem Könige üorgelegt tt>er=

ben. Stufjer ^rcüin^ialftänben ioerben audj Steidjsftänbe

errietet. ©S Ijeifjt nun, bloS ber $an§Ier fei ©djulb, bafe

Sßreufjeit nod> feine SSerfaffurtg fyabe, ftatt bereit I;abe es

bemagogifdje Umtriebe entfielen laffen. 2tud) mit feinem

©taatsfdntlbentuefen fei eS fließt befteUt, eine neue 2ln=

lei^ie roerbe unöermeiblid) fein u. f. ro. — £>errn ©eneratS

t>on SSifclefcen ©inftufe fteigt ju ungemeiner ©röfte. Slufeer

i()m finb Söittgenftein unb Slncitton — beibe fet;r »er*

bunben — je|t bie bebeutenbfteu.

^err ©raf t>on $lemming fagt, ber Rangier muffe je|t

mel tlnannel;mlid)!eiten l;aben; es trete il)m allerlei entgegen;

bie ÄonftitutionSfommiffton j. 33. muffe itjn bod) fet)r tränten

u. f. tt>. — ©egen .'gerrn ©et;, jftatl) ©d)ött ift alles t)ier

aufgebraßt, bie Ultra'S am meiften. — ^err SDr. $ttnb=

mortl; im preufcifdjen ©tenft angeftettt; ber §err ©raf

Driola roirb uadj 3Jcannt;eim jiel;en. — £>er Oberförfter

Lebemann foH als roat;nftnnig öotn Könige begnabigt

roorben fein, unb Ijier (?) im ^rren^aufe aufbetuatjrt roers

ben. ÜDcerfiüürbiger 2lrtifet in ber Sittgemeinen 3eitung

au§ ^ßreufjeu über Lebemann unb über bie Äonftitution^

lommiffion; Nennung ber ÜDütglieber; ftoljje trafen, boa)

liegt mandje unroitttamene ©eban!ent>erbtnbung hinter

ben Söorten. — £err ©raf t>ou ifteffelrobe fott in Stuf?*

lanb feinen 2Ibfdrieb eingereicht t;aben. ©raf ßapobiftriaS

ftefyt im alten 2lnfer;en. — ©rmorbung eines neapolitani=

fcfjen SBifdjofS buret) einen (Sarbonaro, ber ergriffen unb

Eingerichtet nrirb.
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£en 12. Sejember 1821.

•Öerr äRinifter üon $oJ3 I;at 3>emanben gefagt, ber

Äanjler t;abe ib,n fa)on ätoetmat ju SWittag bitten laffeu,

ofyue bajg er Eingegangen fei. — £)er $önig I;at eine

$abinet£orbre an ben ^anjler gefd)icft, bafj tunftig im

äÄonat nur Gin Courier naa) ^artä gefyen nnb gar nidjt»

grembeS mitnehmen fotte. ©'S umreit Sachen für ben

Äönig jurücfgeblieben nnb faufmännifdje beförbert tt>or=

ben. £)er Äanjler fdjidte §um ©rafen 93ernftorff nnb tiefe

ilmt fagen, er I)offe, er föerbe mit ifmt vereint gegen bie*

fett SßefebX ber bodt) nidjt rea)t gehörig fei, ©inmenbnngen

machen. S)er ©raf erroieberte, er loerbe biefe£ nidjt tlnm,

nnb ber ^anjler möge, iuenn er e§ motte, nur allein feine

©acfye magert, 33ei biefer ©elegent;eit fagte ©raf SBem*

ftorff §um §erm ©e(;. Dftatl; SßbJIipsborn, e3 fdjeine, ber

$önig motte toenig mefjr toon bem, ma§ il)m ber Äanjler

oorlege, DoUjie&en. — $m »ergangenen ©ommer toottte ber

2)armftäbtifd;e ©efanbte, im 2tuftrag be<§ ©rbgrojstjerjog»,

bie Abberufung be» .gerat r>on Dtterftebt t>on Sarmftabt

betoirfen. Man lobte ,§errn t>on Dtterftebt jioar al§ emfigen

nnb toobjgefinnteu Siener, erftärte aber gegen Gerrit r>on

©enben ftd? bod) bereit, ünt abzuberufen, fattl nur ber

©rofefyergog felbft fatten laffe, ba§ jener it;m perfbnüd)

nicfjt angenehm fei. ©ieä unterblieb nod;. ©enben fagte

atnenbtid; t»ie( ©d)ted;te!o öon Dtterftebt, unter anbern,

er ftifte ßntjmeiung in ber grof^erjogtidjen Familie

u. bgl. m. — lieber ben Dbcrförfter Lebemann fott nod;

!ein Itrtbeil gefprodjen fein. — £$n ^annooer fotten gegen

500,000 ffttöjh. oom Könige ju Sdjenfungen an Stbtiaje

oerioenbet nnb auf bie ©taatäfaffe angeioiefen ir-orben

fein, ßeine Bettung erjagt bergleidjen! — 2ftan benft
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fjier an 2Bieberl;erfteftuug ber 3unfte, Wbcbung ber ®e=

tt>erbefreil;eit zc, man taöelt bie §arbenberg'fd;e G5efe^=

gebung, er l;abe au» 2lltem unb feuern eine 9tuine

gemalt, ben preufjifd;en 2lbet in bie größte ©efal)r gc*

bradjt ic — §err oon Lüfter ift bier, aber nidjt in

Stuttgart, febr gut angcfdjrieben.

S5en 13. ©ejember 1821.

2) er Äanjler tft in ©tinife ettoas unpäfjlid). — grau

oon ÄtinSfi; mufj geftern Slbenb bort eingetroffen fein.
—

§err ^räfibent Stoiber meint, ber $an&ler l;abe jtDar $u

rampfen, aud) fei er äufjerft rüd'ftdjtÄüolI unb fudje fid;,

beoor er etioa§ bem Könige üortrage, erft bie Meinung

oon Stnbern §u fidjern, aber er toerbe bod) feine <5ad)e bie

auf einen getoiffeu $unr't fortfe^en, unb manage arbeiten

ju &nbe führen, bei benen il;m au<$ ber $önig nia)t

feblen toerbe, biefe ©efdjäfte erfüllten aber ioenigftenl noa;

ein fyaibel Sabr; oon "Da an freilid) fönne eine Äataftroptie

mit jebem S^age eintreten. 2)ie Äonftitutionsfommiffton

fei injnüfdjen eine bebeutenbe ©ad)e für ba§ 93ert;ältnife

be» $au§ier», ber ganj babei au§> bem (Spiele geblieben

unb baoon geärgert fei. £err oon «öumbolbt l;alte e§

jefct t»ietteid;t mel)r mit bem Rangier, als mit beffen ©eg=

nern. §err »on Vorbau unb £>err oon ©a;öll l;ätten bem

Äaujler fel;r gefdjabet, biefer fid; aber am meiften felbft,

burefy ^ernaajläfugung unb gtoetbeutigfeit. — |>err oon

©d)öll rüfymt fidt) öffentlich ber §reunbf$aft Sübredjt'*,

biefer fdjimpft gewaltig auf il;n, unb bo$ fagt man tote;

ber, beibe feien fortbauernb innigft oertraut! — §err öon

Äampl äußert im Vertrauen bie fyeftigften unb gemaltfam=

ften ©efinnungen. 3ftan mafyt $lane, W Staate eitung
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bem &an$ler §u entreißen, äffe anbern Blätter unter

ftrengere ,3UC^ 5U bringen, bie 23ud;t;änbler ftrengerer 2luf=

fidjt §u unterwerfen. — gortgefefcte (Stubentenunterfudjun--

gen, befonber3 in Breslau, Q3eobad;tung ber $o!en; $tv-

§tn N. o. W. in ber Slbeubsettung ift t>erbäd;tig crfd)ienen,

toeil öon 2Barfdjau t;er 2tn§etge gemad;t morben. 2luf

äffen Uniüerfitäteu foffen ju ©pät;ern ber spolijet aud;

©tubenten felbft angeftefft fein. — SDer Äaitjlcr (;at in

©linife über ba3 ^rotHnsialfdmlbentuefen gearbeitet.

£)en 14. S.ejetnber 1821.

|>err Sßräjibent Hippel öerficfyert, ba3 Urteil über

gebgmann fei nod; nicfyt gefäfft; erft ueuerlid; feien bie

33en>ei3früdEe, toeldje bon ber Butter über feine frühem

©eiftesüerliürrungen gefaminelt toorben, t>on t;ier abgegan=

gen, unb biefe gehörten nod; §u feiner ©efenfton. — 3>n

San§ig grofce 23anrrotte, Königes 2C. — Wlan fagt, £>err Don

£>iunboIbt fei nidr)t mit gürft äöittgenftetn einig, nnb ftefye

affein. — S)er Äönig l;at eine ftarfe ©rHärung gegen ben

SSunbeStag in ber Äött;en'fd;en ©acfye gebilligt
; fie ift db-

gegangen; £>err (M;. dlatl) Gid;(;orn t)at fie t-erfafjt, ©raf

Sentflorff unterfdirieben; fo greift bieferfelbft ben mit feiner

.vuilfe in SBien geftärtten 53unbeiotag nueber an! — «§err

©eneral t>on 2Bi|leben Mit fid; über bie $onftitution§=

fommiffton auf; e» fei ladjerlidj, unb luerbe nicfytio babei

(;erau»!ommeu , man l)aüt ben Ärouprinjen nur lomprc=

mittirt burd; bie ijjm gegebene 9loffe zc. — feilte Slbeub

toaren ber Äronprinj, .vjerr bon £mmbolbt unb ber gürft«

bifdjof öon Grmelanb bei bem §erjoge nou Gumberlanb;

jum 2ibeubeffen roaren nur biefe öier beifammen. SJffcil,

toaS §err oon .öumbolbt fagte, tuurbe betnunbert unb
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geöriefeu, man fd;meid;elte ü;m orbentlicfc; er feinerfeitS

bejeigte bem tonprinjen bic uubebingtefte §itlbigwng. 33e-

obacfytung eines Unbefangenen! — $erra Sßräfibenten von

Hippel, ©eneralmajor Vßvinfr t>on ©olmS = £idj, ,§errn öon

2Incitton 2c. — ©erüdjt, bie Muffen feien über ben $rut$

gegangen. — $err öon 2)rfutt in geheimer ©enbung öon

©t. Petersburg fyiev. £aöobiftriaS läjät ben ^errn (trafen

2I(opeuS §ier etmaS beobachten, mit beS ÄaiferS Sötffen.

©egeu @nbe September» ift in ©t. Petersburg eine SSer=

id;roövuug beS t;of;en SlbelS gegen ben Äaifer entbedt

morbeu, bie regiereube Äaiferitt fottte auf ben Sfyron er=

f)oben roerben, ©peransfi madjte bie erfte (Sntbeduug unb

Stnjeige. SDer Äaifer ift feiner ©rojjen nidjt mefyr .»perr,

unb feines SebenS nidjt fidjer. GüS t>etfet, er motte nun

ben SBojarenabcI ganj öeruidjten, unb nur SScrbienftabel

befielen laffen. £)er Äaifer ift auf bei* 9iüdreife öon

2ßitep!S uutermegS mit ©teinmürfen au gegriffen morben. —
,$err ©raf öon S3ernftorff unb feexx öon Slncitton motten

atte äftititairS, mit 2tuSnal;me beS ©rafen ©ol£ in $ariS,

au« ber Siplomatif entfernen; fie mären nur burcfy üDiifc

braua) unb fe^r §um 9fad;t(;eit in folgen Soften, ©erabeju

bürfen fie baS bem Könige aber nid)t fagen. — Wtit bem

Srieföffnen auf ber Sßoft ift t;auptfä$lid; ber ^oftfefretair

Sang beauftragt, ein Rubrer Reifet $önig. ^xe SSeric^te

get;en an Äamp|, ber fie an SBittgenftein bringt. jgerr

Sßräfibent Magier madjt jebe 9tad;t einen SBerid^i nod) an ben

Rangier befonberS. — grau öon @rat;en, mirb üerfid;ert,

fei ,£>errn öon ©cfyudmann'S befolbeter ©pion, fie belomme

förmlich ©elb für it;re 3Hträgereien. £>err ©raf ^ugo

#afcfelbt ift bem dürften Söittgenftein ein guträger.
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Sen 16. Sejember 1821.

-Jperr Stnctllcn meint, ber neulich 2trttrel über Sßreus

fjen in ber allgemeinen QtüxatQ Nomine auä bem Bureau

bes Rangier!
; fold?e Pfeile, efyemals gefäl;rlia), vermöchten

aber jefct nid;t me^r §u fd;abcu; ber 2lrtifel fei im fa?leä>

teften ©eifte, er motte eigentlich blo3 jagen, bie £>ebc=

mann'fape Sßerfdjmörung fei ltrfaaje ber je|igen £onftitu=

ticitlarbeit; biefe aber merbe beffer nnb reifer anfallen,

als ber £an§Ier ben!e, man Ijabe bie 3^ee nie aufgegeben,

nnb fei unabläffig bamit befa)äftigt gemefen. £)er £anj=

ler, naa)bem er ben Äöntg burdj toielfadje Sieben nnb $er=

üinbigungen an ba£ $olr' nnb bura) förmliche $erfpre=

jungen blos fompromitttrt, l;ätte noa; ferner bie ©aa)e

fo ^injögern motten, allein ber Äönig fei nun entfdjloffen,

feine folgen SBorte mel;r an ba§ SSolf ju richten, fonbern

gu fyanbeln. — £)er gürft Sßittgenfteiu fagt, in einigen

Penaten mürbe vieles anber3 fein; £>err 2lnciUon fagt,

in feep Stfonaten; bie3, mit £>errn 9iott;er'3 Steuerungen

§ufammenge^alten, bringt faft auf bie $ermutfmng, ber

Äanjler fyabe fid) fdpon §um Mcftritt eutfcfyloffen, nnb

nur bie ^ottenbung mancher ©efcfyäfte, öiefleid)t gar bie

$iitunterjeia)nung unb ^ror'lamation ber $erfaffung*=

urfunbe nom Könige erbeten, moju jene ,3eit angefe|t fein

mag. 3n biefem fe^r möglichen $atte fyätten bie ©egner

nun menig Urfaa^e, ben Äangter mit ©emalt §u be-

ftünnen, fonbern fönnten gelaffen bie nalje Slenberung er=

märten, unb fid; befto reifer Vorbereiten auf bie bevor

=

fte^enbe SHotte. $jn biefer ^toifd^enjeit märe alfo gleicfyfam

ein SBaffenftillftanb, unb mer ifyn bräche, ronnte ba3 Opfer

baüou merbeu. ©er Äanjler mar üorgeftern unb geftern,

fo fyeifct e?, beim Könige; unb in ber legten, fa)on täglich
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ablaufenden ©unf^eit tonnte i|mi nodj öieteS gleiajfam

©fyrenfyalber bewilligt »erben. Db ber Äanjler burd) fein

$erfpred;en, nad) fec^S üDtonaten abzutreten, feine ©egner

ausbrütfüd) beruhigt fyaben mag? — 9^at;el fagt öon

§umbolbt, er fei nur etwas, folange Wie er nidjts fei,

fo wie er etwas werbe, fei er gteid) nid)t£. — §err 2tn=

etilen fagt üon Stauet, fie ^abe tüte $umbolbt einen %tx-

ftörenben ©djarffinn; beibe feien Wie für einauber gefRaffen!

$ßn mtr fagt er, id; fd)riebe mit großer ©leganj. — Sen

Äammerfyerrn ©rafen öon Sudjeüm, t>on SBien t;ier an-

wefenb, gefprodjen.

£en 19. Sejember 1821.

$anbel3ftafetten aus %&ien üom 13. metben aus $on=

ftantinopel, ber 6ultan unb ber ganje SDiüan feien oen

beu 3aiütf$aren ermorbet, bie niajt leiben wollten, bafj,

um ben Werfern beffer begegnen 511 fonnen, ba$ rufftfdje

Ultimatum angenommen würbe. 2tu$ ^ßatraffo in üftorea

feilte in .öänben ber ©rieben fein. 2)ie öfterreic^ifdjen

Rapiere fielen. — liefen -flad)vid)Un Wirb fc^on 2lbenb3

wiberfproajen. 6ie fotten bura) ben SknuS t>on Kroatien

aus Seigrab einberief tet, aber gleid) als unpoerläffig

angefünbet fein. — £)ie geitungen fpredjen fortwäfyrenb

tton S3ortt)eiIen ber ©riedjeu. 9tuJ3lanb neigt \id) immer

beutlid;er §um Kriege. — ^err SflegierungSratr; Traufe ift

an Sraffert'S ©teile t;ier UntüerfitätSridjter geworben.

|>err ©ei), fftatf) ©$öll I)at bie£ oergebtid) §u fyinbem

gefugt. — 3ttan WüT fyier ein ftrengeS Singe auf bie

preufjifdjen ^rooinjialbtätter t)aben ; aud) bie ©taatSjeitung

in anbre $änbe geben; baS Reifet, fie bem ^anjler ent=

Winben. — #err ^räfibent Stoiber reift nad) $)anjig, um
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mit 300,000 9W;lr. bort »eiteren 23anfrotteu boipbeiu

gen. — 9ieueS ^Reglement für bie Sßoft in betreff ber

3eitungen, befonberä ber auswärtigen. — Verlängerter 3n=

bult für bie cftpreufjifctyen ^fanbbriefe. 2öid;tigere3 fajeint

ber ßanjter in ©linife bod; nid;t gemad;t gn fyaben. —
Man fagt, ber ßanjler ^abe in ©linife oor aa)t Sagen

eine anonyme SBamung erhalten, bie it;m bie 2tbfid)ten

feiner ©egner entlüde. — grau ocu $im»fi; ift §ier an-

gefommen. — £>te Vereinfadmngsfommtffion Ijat üjxe %x-

beiten gefdjloffen. §err Sßräfibent "oon £>ippet benft an

bie 2lbreife. — Gin §err oom jpofc, fonft aus guter

Cueüe unterrichtet, läuguet, ba$ e£ auf sJteicpftänbe ah;

gefetjen fei; bie Äabinefcoorbre trage ber ^ommiffion nur

auf, bie alten ftänbifdjen Verfyältniffe, hie man erneuern

ober abänbern toolie, ju bearbeiten. Stnbre behaupten, el

fei gIeid)tt>of)l eine förmliche Äonftitution im 2öer?e. —
üttiemanb errät l) t;ier ben SBerfaffer be3 StrtifelS in 01 r. 339

ber ungemeinen Leitung. @» mufj ber 2)r. $riebr. @ra=

mer fein. — Q3rodfyau3 unb Gotta, l;eifjt e§>, üerfd)toie=

gen bie Dcamen tyrer Äorrefponbenten nid)t, toenn bie

preufjifc^e Regierung barum anfrage. WH SBerfaffer meljs

rerer ßinfenbungen an bie allgemeine 3 e^un9 tofrb ® r -

«öeinrid; SWetöer genannt. — Sie ÄonftirutionSfommiffton,

»irb erjagt, foH fo ftar!e ©pannung mit bem Rangier

oerurfaa;en, ba$ e3 in Wenigen Sagen junt offnen 83ru<$e

fommen muffe. — $rieg ber frangöftfe^en Seputirten»

lammer gegen bie 2Jttnifter; 9ted)te unb Sin!e üereint. —
Unruhen in Srlanb fteigen nod) immer. — Stbreffen ber ^xo-

oinjen unb ©täbte in (Spanien gegen bie SWtnifter. — %oxU

gang ber ÄonftitutionSarbeit in Portugal. — Unabhängig-

keit unb ©taatiebilbung im fpanifajen unb portugiefifa)en

2tmerifa. — Berufung ber baiertfajen unb ^annöoerfd)en
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6tdnbe im Januar unb Februar. — ©in $aron t>on SBimmer

ift üor einigen Sagen fyier roegen aEju freier politiftyer

Steuerungen toerfyaftet Sorben.

$en 22. 3)ejember 1821.

©in neues SJiiuifterium in g-ranlreidj. £>er Äönig

untlfafyrt ben Wtra's, bie er roenige Sage üorfyer Qefdt)mät)t.

2)ie Renten [inb fogleia) etroa3 gefallen. 3n granlrei^

finb bie 33onapartiften bie ftärl'fte $artl;ei. — Steuer ganf

6pontini'<o mit bem £>er§og Äarl üon Sftecflenburg. —
giirft Sßittgenftein äußert, bie geroöfynlidjen ®efe§e reiften

bei potitifdjen $erbred>en nnb Umtrieben nid)t tnn; anbere

Sßcrbredjen, wenn üottfntjrt, blieben nod) immer gu be=

[trafen, biefe aber, toenn gelungen, fjörten auf als $er-

bredjen bajufte^en, nnb blieben [traflog. ©efjr fa)arf=

fiajtig! — £err toon Äamp| ift nacr) <5treli§ gereift. —
2)er §ürft t>ou £>arbenberg l)at vor nid)t langer ßeit feine

©emafyliit aufforbern laffen, it;m !eine Briefe t>on 2Bia>

tigleit burd; bie Sßoft ju fenben.

3)en 24. Sejember 1821.

|>err bon £>umbolbt fagte Ijeute ju ßfyamiffe, es fei §u

bebauern, baf$ in granlreia) bie ttltra'3 in ba$ SWimfterium

gekommen, e3 roerbe nun f<$ltmm gefyen, unb Jönne fetyr

arg werben; er fpraa) mitleibäüolt über SJlontmorenct;,

bod) fei e3 noa) gut, meinte er, ba| ßtjateaubrianb nid;t

ÜUUnifter geworben. 33on unferer ÄonftitutionSfommiffion

fpraa) er mit 2ld;fel§uden, meinte, e<§ fei bod) §u erwarten,

bafc unter adpt ^erfonen roenigftenS ©iner roiffen raerbe,

roas alle Äinber auf ber «Strafe müßten, b. fy. er meinte
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eigentlich Äeiner »erbe e$ imffen. @r glaubte iubefc bod;

an $roiün§ialftäube, unb bemerfte nur, er fet)e uid;t roie

fid) eine ©dntnerigfeit baburd; I;eben laffe, bafj man fie

in mehrere Steile tfyeile. (Sr ffcielte ganj ben Siberaleu,

unb fo gut, bafj ©fyamiffo il)m glaubte. — $on anberer

©eite lotrb t>erfict)ert, e§ ioerbe an stoei Kammern gebadet,

aber toor^er fußten ^rcüinsialftänbe eingerichtet roerben,

bie juglcicr; ju 2Ba^l!ottegien bieuen fbunten; bie 9teia)v-

ftänbe mürben ein 3>ar;r fpäter, alfo erft im 3al;re 1824

eingeführt merben. — ©elbft in uuferer legten 3eitung

ftanb nun, bie aWainjer ftommiffion toolfe ftd) au$ fanget

an ©toff auflöfen. — 3Jlau fpridjt immer allgemeiner, in

ben üerfcfyiebenften Greifen, fo oft Vertrauen unb ©elegen=

fyeit foldje ©egenftänbe herbeirufen, von ben beben!Iia)eu

^Bewegungen uuferer ,3eit, oon ber großen ®rijt3 @uro»a'3,

bon bem geuer, t>a$ aHe§ ^efcige gU oerje^ren brofyt, um
Raum für 9ieue3 3U fajaffeu. S)er Untergang bon Staaten

unb Regierungen finb geläufige Sorftettungen; man er=

märtet überall Reüotutien, unb möchte ftd) gern barauf

bereiten, um in ber allgemeinen tlnfia;ert;eit irgeub 3ftög=

Iid)Eeiten ber ©id;ert;eit gu gewinnen. — 2öeit;nacr)t^feft

ift in§roifdi>en in allen feinen Redeten erfajienen, mau
fa)en!t unb ioirb befdjenft. 3iur bie Könige unb Golfer

fcfyenfen jid) gegenfeitig nidjtö mel;r! — §err ©el). dlafy

Sabenberg, ©eneral --Kontrolleur, fud;t auf Umloegen 31t

erfahren, ob ber Äanjler megeu ber Sandiger ©d;ulbfd;eine

unb bereu 3infen eüüa3 33eftimmteä befdjliejsen hriH, ober

befd;(offen t;at! @r meubet fid; beöfyalb an einen frembeu

jungen 3Jiann! — $err ^räfibent Rotier ift aua) jur

Unterfudjuug eine3 ÄaffenbefeftS öon 200,000 Rt^tr. nad)

Königsberg gereift. — Sie ^rinjeffin 2Btü;etm machte oor

tagem einen 33cfu$ bei si)iabame 23eer im £(;iergarten.

»(Otter am ber {jrcu§. @efd)i(f)tf. i. 25
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©iefe ioar erft aus Italien §urüdgef'et;rt, unb ^atte bie

$ritt$effut, ber fte al» Suifenbame aufwarten wollte, nia;t

511 £aufe getroffen. — ©er t;ieftge £>of, roirb üon ^5er=

fönen be3 §ofe3 felbft behauptet, fei iefct äufjerft ntebifant

uitb beinahe nidjts anberS ; bie ^ringen toüfeten unb tl;äten

nichts, als ©pöttereien unb ©djerje innerhalb ber Lotterie

ber ^ofgefeUfc^aft iuiebertjolen unb Verarbeiten, ©ine anbere

©eite ift bie frömmelet, (5, SB. ber £>ergogin üon Gumber=

lanb), bie ftd; bid;t neben ber oft fyöcfyft ungebilbeten SBeft*

lidjt'eit gefalle unb befriebige.

Seit 26. Seäember 1821.

lieber £>errn üou |)r!utt'» fyiefige 2Inft>efenr;eit erfahre

ia) 9cad)folgenbe3. ©peransfi, GapobiftriaS unb ©ifeoff

finb bereinigt bie ©eele be3 rnffifd;en ÄabinetS. Seit

langer 3^it fällt itmen auf, ba$ SllopeuS in allen feinen

SDepefdjen ben l;iefigen £>of als gut ruffifer; gefinnt fdjilbert,

roäl;renb üon allen anbern ©eiten l)er ba§ ©egentl;eil t»er=

fiebert roirb, befonber» §err toon 2lnftett mad;t t»on graute

fürt fyer barauf aufmerffam, bajs ^reufcen in allen ©tüden

fiä) an Defterrei<$ t;alte. Elton fenbet $erra öon S)rfuU,

um bie ©aa> genauer ju erforfdjen. @r !ommt mit einem

Briefe be» ©rojsfürften Äonftantin an ^n $rin§en Sluguft

l;iel;er, mit Briefen an bie 5ßringcffin 2öill;elm, an £errn

üou ©gilben, gürft SBittgenftein ftettt i&n bem Könige

üor, 2llopeuv füt)rt ifyn in alle ©efettfäpaften ein. @§

fel;lt ifym nid;t an 9ca$rid;ten
;
^rin§ Sluguft, ein fe^r

Unjufriebener, ift fefyr offen gegen ü;n, es fc&eint fogar

eine 2)cögli<peit aufjubämmem, ber Diuffe (reid) unb bor=

nel;m) fönne gräutein üon Söalbenburg r/eirat^en, an bie

it;n fein £>beim, prft ^utiatine bei Bresben einen be-
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jonbern Empfehlungsbrief gegeben. 2Ba» er erfährt, be=

richtet er an Sperau»fi, ßapobiftria»" unb 2)iboff; bie

Briefe tuerben burd) feine eigenen Seilte an ^utiatine ge=

brad;t, ber franf ift, unb baburd) oen öfteren Senbungeu

einen guten Sd;ein giebt; t>on ©reiben toerbcn bie -Raa)-

richten nacr) 3Barfd;au beförbert. 2tIopeu» mufe bie Sad)e

5um £r;eil totffen, aber er fydlt fid; ftug. @» fdjeint, et

f>abe abfid)tlid; ba» f)iefige $abinet fortmät)renb all gut

ruffifd) gefajifbert, um fid) perfönlidt) tn'er feine Stellung

nifyt ju üerberben, unb mifjliaje Aufträge abspalten,

^err von
v

J)r!ud ^)at l;ier biet ©elb sur Verfügung. —
@» Ijeifct, 9tuB(aub motte eutfdjieben ozn Ärieg, bie ^ßerfer

feien von Siuntanb in'l gelb ' getrieben, unb mit bereu

raffen ftortfd) ritten toolle t% @nglanb unb Oefterreicr} im=

poniren. 2Jtolbau unb 2BaUad;ei follen rufufdt) tuerben,

(Sngtanb unb Cefterreia) fotten aud), loenn fie fid; fügen,

einigen ©eioinn t;aben, ©riedjeulanb unter gemeinfamer

SCufftdjt einen beionberu Staat bilben. „33ei ber fünftigen

2lu»gleidmng ber ^ntereffen bürfte ^reufjeug @iferfud>t

auf» Steujjerfte erregt toerben ", b. I;. ^reujgen fott leer

ausgeben, unb mau möchte gern erforfajen, roie e§ fidj

ba* gefallen laffen bürfte? 2tucr; ^ranfreid; bleibt un-

beadnet unb au» bem Spiele. 3)ian fürdjtet nur, bajj bie

2(nara;ie Spanien» ben ©ang ber Angelegenheit im Dften

ftörenb aufbauen unb ätleranber'* rXf)ätigfeit t>or§ug§tpeife

befa)äftigeu fönnte; mau tt>ünfd;t bat;er, bie SHnge möchten

bort nicfyt ju rafcr; get;en. — §err r>on 9)r!ull fdjeiut,

roenu er in munterer ©efellfa)aft getrunfen, feiner Bunge

niajt ganj ud)er 3U fein; attl u)m entfallenen falben

SÖortcn, 3ufammenge^a(ten mit Stuberroeitigem, ift £bige»

fombiuirt. — ©efteru SIbenb foll eine Stafette mit ber

53eftätigung ber -ftadjricr;* gefommeu fein, bafc ber Sultan

. 25*
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öfterreia)ifd)e 93eoba<$ter führt no<^ feine alte ©prad)e. —
$ett Wla\ov üon ßfebed ift ^clijei^räfibent ücn Berlin

geworben; man fagt, nidjt nad) be3 Rangier* SBafyl.

S)en 27. S)ejember 1821.

©te Ferren 9)iinifter öon SUtenftein nnb bon $ir$=

eifen Rattert gefäumt, §ut (Srfejjung be§ Uitit»erfität^rid^ter§

Staffiert einen anbern 9)cann r-orsufdjlagen. 2luf einmal

lüirb burd; 3?abinet3orbre , ol)ne jene 3ftinifter unb olme

ben Äaujler gu 9tatt;e gebogen gu t)aben, £err Traufe al3

Unit>erfttätsrid;ter befielt:, ^ert öon Äam»!, §err !fte=

gierung»bet)othnäd)tigter <3<$ul&, ^err Stoppe u. f. n>.

^atte^i ben ülJtoint geförbert. (Sr gilt für einen guten

Später. @r toirb mit £>erm 6c|ul5 gegen ben SJttnifter

Slltenftein arbeiten, über ben man fefyr flagt. — „©ie

baben eine neue (Strafe gum $öuig je|t in ©ang gebracht,

bie neue toirb immer fyäufiger betreten toerben, bie alte

immer toeniger." Heber ben ©inftufe bö5 ^anglerä: „auf

feinem SBege tuirb balb ©ra§ tt>ad;fen". — S)er ton=

»ring fott üom Rangier mehrmals ben l;arten 2lu3brud

gebraud;t l;aben: „ber alte taube £unb". — SSon feuern

toirb uerfidjert, e§ feien bto§ Sßroöinjialftanbe im SBerfe,

s
Jtitterfd;aften u. f. to. ©<$on ba3 fei bem Könige ju^

lüiber, gegen fReid^^ftänbe , gegen Äonftitutionen , wie

33aiern, SBürtemberg fie i;aben, I)errfcr)e bie entfdjnebenfte

Abneigung. SOcan l;at Uvßä) im Slrdjtöe vergebens naty

Sitten über ben testen mär!ifa)en Saubtag geformt (er

fear unter bem großen tofürfteu). — 3Jian fpridjt roieber=

t;olt baüou, ba$ bie ttnsufriebent;eit in unfern $roüin§en

ungemein grofe ift; bie Beamten finb grofjent^eile Urheber
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beä Särmä, feltener ©egenftanb, biefeu fn$t man oben in

ben 3flinifterien , in ber ©taat^fanjlet.

2>en 29. Sqembet 1821.

£err 3ttinifter üon $leiüi& befiehlt bie ©insiefyung ber

^retSfaffen, $err 9Jiinifter üon ©cfyucfmanu befiehlt biefem

58efe^l ntd;t ^olge ju leiften. 3)er ^anjlcr toeitf oou

Seiben nid^t^. Sefdjmerbe beim Könige bringt erft bie

©adfje jur «Spraye. — 2trtiM im (Sonftitutionnel über

^reuBen, ©efistt, Meitye, Äonftituticn. — ^Berliner QtU

tung fpri<$t üon ber $ötl;en'fdjen 6acr;e, ber SunbeStag

tmbe fte üertagt, ungeachtet ber (Sinfpradtje be» tötfyen'fcfett

23eüottmäd;tigten, ber ben Sljatfadjen, bie $uoI unb ©oI§

anführten (9tatifi!ation ber ©lbfd;iffat;rt3al:te u. f. iü.) iüibers

fpracb. — „2lpropo3, üon Sefiecfyen!" fagte biefer Sage

Stapel gan§ naiü, „toa$ mad;t benn ©en§?" — ,^err ©ei).

diatl) ^ermbftäbt erjctfytt mir, ein Sefannter üon ifym §abe

oor einigen Sagen in einem ©eibenlaben (Sinigeä getauft,

ein ÜDtann, ber ein §anbiüer!er fcfyien, fei fyereingetreten,

nnb t;abe ju einem Slnbern gejagt: „Stun, ben $önig üon

(Spanien tiaben fie enbtict; au3 bem Sanbe hinausgejagt!

Sßenn'io bodt) bei uns auü) erft fo lueit tüäre!" — Slrger

3nftanb in ©panien. 3JUna in (Milien übt eigene ^err-

fd?aft au3, organifirt, maffnet, befteuert. £)ie §öfe üon

Siufctanb, ©ngtanb, Oefterreict), $ranrmd; l;abeu fd;ou

cingetoirft, unb it)re üftotett fyaben für "den 2fugenbltcf be*

nrirft, bafj bie ^Deputation ber $orte<§ no$ bie 2ftinifter

unb bie gegeuioärtige Serfaffung ju galten fucfyt. @3

fcfyeint bie 2Ibft$t ber SSerbünbeten, ben Äörtig ^erbinanb

fallen ju taffen, feinen $all ju benu^en, um granfreid;

jum (Sinmarfd; ju betuegen, loeldjeS ju biefer Me fd&on
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burdfj (S&rgeij aufgeforbert fein muffe, unb bann ungern-

bett im Dftcn gu »erfahren nadfj ü)ren befonbern gtoeden.

2)a3 gegenwärtige franjöftfc^e äftinifterium fott gang na<$

bem ©inne ber Sßerbünbeten fein unb ifyneu bienen motten.

Defterreid^ ift bie (Spaltung ber Rufye in Italien unb

©übbeutfd)lanb aufgetragen. — %n Defterreid; füllen nun

ofme 2lulna^me alle frembe geitungen »erboten merben. —
3ftan lobt bie Kircfyenanftatten, bie geiftlidjen (grjiefyer, bie

3efuiten. 2)ie Ret>olutionair3 finb nur eine Keine Rotte

in ©uropa. 2ftan nürb fdfjon mit ifynen fertig roerben.

Neapel ift ba3 Seifpiel für Spanien. 3)ie Regierungen

feiber muffen nur feine gelter mad;en, unb ni$t felbft

retiolutioniren, tuic leiber ber Kanter getrau. 3ünft?/

Korporationen, leine ©eroerbefreu)eit , leine allgemeine

©olbatenpftid;tigleit ! — §err Sflajor öon ©ani| hrirb an

§ebemann')o ©teile 2lbjutant bei ^rinj 2Bilf)eIm, ein, mie

§err S)r. ©tur/r fagt, t>erfnöd;erter Slriftolrat. 2lber ge=

bilbeter unb e^rentoertfyer 3Jlann. — #errn toon (Sfebed'l

(Ernennung §um ^oligeipräfibeuten mad)t üiel ©efcfyrei;

ber bisherige ^ntenbant 9tüd fül;K fi<§ gurüdgefe|t unb

gelränlt, ber ÜDiagiftrat l;at ©inmenbungen t>erfucf;t. (Sfebed

ift üerroanbt mit ^errn öon Räumer, ein ftattlidjer 2ftann,

r>om ©rafen S3ernftorff protegirt. 3Jian fyat f<$on ein

©pottlieb auf ifyn gemalt. — £>err 2ftenbelsfor;n fagte

mir, ba§ alte Sanlinftitut I;ier fei gang öerborben, eine

neue SBanf foHte fdjon längft errietet »erben, aber mau

marte immer bi§ jur äufeerften Rotl). (Sine llmf<$reibe=

baut übrigen^ fei fyier nid;t ju errieten, bis man mefyr

3utrauen §ur Regierung fyabe; lein Kaufmann ir-otte fein

©elb ber Regierung §u bertoafjren gebeu, ober fie auä)

nur roiffen laffen, fto e£ ftdj angehäuft befinbe. ©ine

Umfd^reibebanl märe f;ier bringenb nötfyig, megen ber
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fd)le$ten Sefäaffentyeit unb ^Btetartigfeit ber Wunden,

bnrd? bie beinahe bei jeber 3aljlung ein SBerluft bro^e,

toenn man ni<$t genan na<$jä£le, toajo bei großen 6nmmen

unmöglich. 2)er fe^r flarf auSgebrücfte Mangel an 3Ser=

tränen toar fe$r auffattenb.

3)rud oon g. ». »rocf^auä in »cipjig.
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