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1822.

®en 1. Sanuai- 1822.

2)ie @efällig!eit, mit ber Defterreid^ für ^reuBen am

^unbestage in ber Äöt^en'fc^en Qa^e neuen 5luffc^ub üor-

fd^lug unb ertoülte — auä) anbere Stimmen iparen fid^t&ar

im üorauS bearbeitet — erregt bittern ZaM. ^nr^effen,

2ßürtemberg unb fäc^fif($e Käufer liefen bo4) einige

Dppofition blitfen, ^ötl;en öerl^arrte barin! 3Jlan [ie^t, ba^

[ie nur nid^t toagten unb bafe fie blo^ gef^redt [inb, rechnet

man uu^ gur Unel^re. — 3)ian f^rid;t forttDäl;renb mit

großer Erbitterung tjom hausier, ^ie 2lergerniffe feinet

^riüatlebenS tt»erben Don Slncillon fc^on al§ geringere

S)inge angefe^en; er jprid^t fo, al^ ob itWaä ganj ^e*

fonberec^ im ^intergrunbe fein müBte, toa§> im ^ublifum

nod) niemanb tüiffen fi3nne. „SBenn befannt tüürbe, tüa^

in biefem ^aufe alleä ü orgegangen, fo n)äre feine 3)^ad^t

ber (ärbe noc^ im ©taube hie 6ad;e länger ju galten."

SBag fann man meinen? 3ft e^ blO)o fo §ingerebet, ober

liegt eine fc^föere SSefc^ulbigung gum ©runbe? — @örreä

neue ©c^rift über ber Stfjeinproüinjen ©ad)e unb feine eigene

öoff ber ftärfften, ^eftigften, bitterften ©teilen, perfönlid^er

Serül^rungen, 33riefen u. f. vo. ®§> ift angefommen, inirb

gelefeu unb maä)t ben tiefften ©inbrud, ber aber freiließ
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ol^ne laute Söorte bleibt. ®a§ 33ud^ loirb öerboten merben,

aber unfere ^en'iux tritt nur toon ferne ber SCage^litteratur

na^ unb bleibt immer weit ba]()inter! — ©ro^eö ©efd^rei

gegen ben 5)3oli§eipräfibenten üon ßfebed, er fei unftubirt,

lüiffe unb öerftel^e ni(^t§, fönne !aum fc^reiben u. f.
vo.

33emftorff'f(|e ^roteüion allein l^abe i^n beförbert u. f. tu.—
S)er Rangier foE fel^r fran! fein; Krämpfe ber 'öruft unb

be§ ^alfel. ©ein Slrjt, ber ©el;. diat^ Sfluft, ^ält i^n

nid^t für gefa^rlog.

3)en 3. 3ianuar 1822.

©örre§' neuefte 6(^rift ift fd^on ineggenommen, bie^mat

ungett)öl^nlid^ fd^neU. — Sitten ^Beamten, bie in "Den 3Ki=

nifterien be§ Slu^toärtigen unb ber ^olijei angeftettt finb,

ift ba!l SSerbot infinuirt njorben, fernerhin feinen bireften

Umgang mit fremben Diplomaten ju pflegen. Wan fennt

bie näl;ere 5ßeranlaffung biefeS SSerbotS nid^t; inbe§ ifi

getril, ba^ l^ier bie lieberlid^fte 2Bift^fc^aft in biefer '5e;

äiel^ung unb !ein ©el^eimni^ nod^ Slftenftüd^ fidler tnar. —
Die Äriegggerüd^te öerme^ren fid^; felbft ber englifc^e

Courier ftimmt nun ein; 2lrtilel au§ 3Bien be^gleid^en,

bod^ fprec^en fie aud^ öon 3teutralität Deflerreid^g, für

ben Slnfang o^ne ß^^ifel fe^r Jnal^rfd^einlid^. — Slrtifel

in ber Äaffeler B^il^ng, ba^, tceil ^reu^en bod^ fiait eine§

ÄonlorbatS nur eine proüiforifd^e Slbfunft mit bem ^abfte

gefc^loffen, bie Ferren ©raf ©piegel, ©raf ^effelftabt unb

grei^err toon Drofte auf'ö Unfid^ere ber fünftigen SSerpltniffe

l^in bie il^nen jugebad^ten erjbifc^öflic^en unb bifd^öflid^en

©i^e abgelel^nt Ijaben. — ®in junger 9)ienfc^, 9^amen§ SJ^one,

öom Sl^ein l^er, ift l^ier öerl^aftet morben toegen unregel^

mäßigen ^affeg; man fanb politifc^e ©(Treibereien bei ibm.



Den 4. Januar 1822.

.^cute frül^ ift eine ©tafette abgegangen, um burd^

^errn t>on Lüfter auc^ in Stuttgart bie Unterbrücfung beö

©örre^'fd^en Snc^efS betoiden gn ma^en. 3Jian ift begierig,

toa§ bie lüürtembergifd&e 9iegierung tl^un mirb. — ^on

mm an follen alle fremben 3eitungen üon ber ^oft fogleic^

an bie B^i^fuf abgeliefert werben, nnb erft brei ©tunben

nad^^er t>a§> Slu^geben ftattfinben, nac^bem ©infi^t ge*

nommen hjorben, ob nic^t t)a§> eine ober ta§> anbere 33latt

p itnterbrüden fei. — 5)er Rangier foll nid^t fo !ran! ge=

toefen fein, toie man gefagt ^at, aber bagegen bie nabe

©ntfte^ung ber ^rufttoafferfud^t ju befürd;ten ^ahm, ®»

n)irb getoettet, ba§, tobt ober lebenb, ber Rangier in üier

3Jionaten nid^t me^r am 9luber fein föerbe. — S)ie neue

©d^rift üon @örre§ inirb in ©trapurg in franjöfifd^er

lleberfe^ung erfd^einen. — §err t»on ©d^udmann meint,

man miiffe ben (Sörre§ felbft in ©emalt ju bekommen

fud^en; man fürdjtet nur, burd^ vergebliche ©c^ritte fid^

bto^SufteUen. — 3Jtan fagt, an bem gangen ©fanbal mit

©örreg feit aU hen ^a^cen fei bod^ blog ber J^angler ©d^ulb;

loarum laffe er fid; mit allen Seuten ein, mad^e lauter

SSerfpredf)ungen, fud^e atte^ ^inju^alten unb nur gu be=

fdjtoid^tigen — Süäre e§ aud^ mit neuer ©rtoedung üon

Slnfprüd^en — unb toarum ^abe er benn namentlicb ©örreS

nid^t in ^rieben stellen laffen, al§ er nac^ SBürtemberg

berufen n)orben? — ^m 2)iorgenblatt ein ftarftabetnber

Sluffa^ über ba§ l^iefige neue ©d^aufpiel^aug, öon SBei^en-

burg; ber erfte Sluffa^ biefer Slrt, ber öffentlid^ er=

'\(i)zint — 3Jiorgen ^eirat^ beö alten bänifd^en ©efanbten

9iet3entlon) mit ber jungen ^ofbame ©c^Uppenbad^.



5)en 6. Sanuar 1822.

®raf ^^otiDorotoeü (ungefähr fo tautet ber 9iame) ein

l;ier ftubirenber ^ole, ift biefer SCage !)ier in 3Ser^aft ge=

nommen njorben. 6eine Rapiere finb jur Unterfud^nng

an ben .^errn tion ^amp| abgegeben. ®§ ^anbelt fid^ nm
ausgebreitete polnifd^e Umtriebe; hie Stequifition ju feiner

SSer^aftung tarn öon äöarfd^au. — ©etoaltfame Begfü^rung

ber grau ^ergogin t>on ^ernburg bon^onn; toiel ©erebe

unb 33ermut^ungen beS^alb. — ©in ^iefiger Ultra meint,

ba§ SSerbot be§ Umgang^ mit fremben Diplomaten rüt)re

gunäc^ft bal^er, bajs @raf ^^ernftorff [ic^ geärgert, loeil t)k

jungen SegationSleute,- auf bie hd iJ^m §um 2lbenb ge=

red^net lüar, gerabe fämmtlic^ auf einem fleinen Satte bei

,§errn öon ^nobeUborf geinefen, unb batjer if^m gefehlt

t;ätten. — 3}ian bemerft, ba^ feit einiger Qdt in ben ges

bilbeten Greifen üiete ^arte Urttieile in Sepg auf ben

lönig laut loerben, »ä^renb öon benfelben ^erfonen immer

mit überf(|toänglic^em Sobe bejo Äronprin§en gebadet ioirb. —
Ueber bie Ferren 3Jiinifter toon Slltenftein, Sülott», Metüi^,

ipirb fe^r neräc^tlic^ gefpro($en; 6($U(imann n)irb öerlad^t,

aber bocä^ aud^ gefürd^tet; Sottum unb ^ird;eifen irerben

ignorirt. — 2)er Äanjler ift iüieber ganj iüo^l. — ©elbft

nod; bie geftrige (Spener'fc^e Bettung mad^te auf ©rfc^einung

ber neueften ©d^rift ücn ©örreC^ aufmerffam.

Seit 7. Januar 1822.

§err @e^. Mat^ ©d^ött fott burd^ ^^rau öon ^im^fi^

unb ^errn ©rafen ^üdfler immer metjr au§ ber ©nabe

be§ Äauälerl üerbrängt toerben. — Die 35ereinfad^u:tgl=

!ommiffion ^at bringenb auf bie fd^leunige 3lbfc^affung ber



DberpräfibentenfteHen angetragen, ^er Äanjler, barüber

entrüftet, f)at i^re ©rünbe ju toiberlegen gefud;t, aber

man finbet feine ©rünbe nid^t probel;attig, unb er lüirb,

glanbt man, biefe feine eigene ©d;öpfnng too^l toieber

§erftören muffen. — ^err t»on SSinde fott eine \^kä)te

3)en!fc^rift für ^roüinsialminifterien, ^err öon Hippel eine

fel;r gute bagegen üerfa^t ^aben; aber bie fteigenbe ^artl;ei,

fagt man, fei entf($ieben bafür, unb ber Rangier loerbc

aud) in biefen ©ac^en fd^eitern. — 9)ian lt»itt bie au§>'

iDärtigen preuBifd;en 2(genten ftreng antceifen, über litten

rarifd^e @rfd;einungen unb öffentlid^e 3}leinung genau ju

berichten; man tüiü burd()au^ auf bie poIitifd;e ©enlmeife

lüirfen, ober fie iüenigften» beinad^en. — @in §err tion

Dften in 9)?ünfter l^atte eine ©i^rift über bie ©rlüartungen

be§ preu^ifdjen ^olU in ®rud geben n)oIIen, fie liegt

feit 1819 I;ier hü ber 3^i^fwr!ommiffion, man toottte it;n

fogar in Unterfud^ung sieben, feine Rapiere lDegnet;men

u. f. n>., allein gürft Söittgenftein !ennt i^n au^5 früherer

3eit, unb biefe 9ftüdfid;t föirb bead^tet, bal;er bto^ bie

©d^rift in '^cfd;lag bleibt. — §err öon Otterftebt ift

tion 3)armftabt l)ier, tr»ütl;enb barüber, ba^ |)errn öon

.^lüber bie 33cllenbung ber ^ulba'er ©ac^en übertragen

n-»orben. ßr ^atte .iperrn üon ©enben t;ier burd^ hen

dürften öon SBittgenftein au§> 3)armftabt erfe^en tnollen,

feine ^ntrigue iDurbe aber entbedt unb l^ier unb in '^axm--

iiatii gemi^billigt; ber ^iefige ^-ürft üon SBittgenftein l)ätte

auf leinen %ali feinen trüber, mit bem er fel;r entgtoeit

ift, l^ier aU fremben ©efanbten fel;en mögen. 3Jtan fc^impft

getoaltig auf Otterftebt, ber aud^ bei feiner 9lbreife üon

3)armftabt nod^ gepral^lt l)atte, er fei tüegen ber tr)id;tigften

Slngelegen^eiten ^iel^er berufen. — Man tpill au§ aJiünd;en

amtlid^e 3Serfid^erungen l^aben, bie ©infü^nmg öffentlid^er



9fled;t^pflege werbe in ber na^en ©tänbeöerfammlung burd^=

fallen; auä) §err üon geuerbad^ i)abz ]i6) nun tüieber

bagegen erflärt. ©ro^e Sefriebigung beso^alb. — {^ron=

göfifc^e Slätter fpred^en öon bem ©iege ber kleineren am

33unbegtage über bie ©rofeen in ber £ötl^en'f(i^en ^a^t.

Sßürtemberg öcran. ©ro^er ^^igrimm gegen §errn üon

Sßangen^eim, ben mau überl;aupt für ^öd^ft gefä^rlid^ unt

attermärtö tl^ätig plt. — §err Slbam 3Jiütter geftern üon

^ier tüieber abgereift; er lobte Oefterreic^, 9tu^lanb uub

Siot^fc^ilb. — 5Jieue 3Jert)aftuugen in 2Jlailanb uub

Xuvin. — §err öon B^öU berlaugt üom ©rafen ^eruftorff

tik öou 5parig eintreffeuben frangöfifd^en jylugfd^riften,

empfängt fie aber nic^t mel^r. 2llle§, flagt^er, entjie^e

man bem Rangier.

S)en 8. Januar 1822.

SDie SBeifung, hk an bie austoärtigen 2lgenteu njegen

3eitungen, ©d^riften u. f. tu. ergel^en foll, ift öon Deftcr*

reid^ öeraula^t, it>eld^e§ gleiche ajla^regeln ergreifen inirb,

uub un§ feineu ©ifer eingießt. — S)ag Sud^ öon ©örres

njirb nod^ l^eute üon oielen 53uc^{;änblern öer!auft, fo uu=

üoHfommen ift ba§ SSerbot oon ben Unterbe^örben an=

gefagt Sorben! — |)err ©raf üon 58ernftorff ^at gegen

ben (ie|t abgereiften) ^^ürftbifc^of üon ©rmelaub üon ten

„üerflu(^teu ©riechen'', bie uod^ üiel ärger ioären aU hk

S^ürfen, gefproc^en. (j^alfd;!) — .^err üon 6tägemanu

fagte mir, ber Äronprinj ^ahe bem ^anjler einen Dfleujal^re^

brief gef4)rieben, ber ^önig aber eigen^änbig in rül;reuben

SBorten bemfelben feine ^l^eilna^me bezeigt. — c^err ^rä^

fibent Stoiber ift üon 3)an§ig geftern prüdfgefommen. —
®er ^önig l;at bem ©rafen S3eruftorff befoblen, fic^ auf



jarte SGßeifc nac^ ben SScrmögenöurnftänben bes portugic-

fifc^en ©efanbten ^errn ©rafen Driola gu erfunbigen; il^m

foll ein Sal^rge^alt gegeben werben, föenn er beffen bebarf,

@r ^at noc^ je^t t>ou Kapitalien in ©nglanb irenigfteng

10,000 %^\v. ©inlfünfte. ©d^on ehemals finb auf bicfc

SBeifc ein frangöfifd^er unb ein niebetiänbifd^er ©efanbter,

bie burd^ 9ftet>oUition i^re ©tetten öerloren, bom preufei=

f(^en §ofe l;ier erl;alten irorben. 2lnd^ Urquijo, fpanifd^er

e^arge b'Slffaires, be!ant, obJüo^I ein ^ofepl^iner, ein

©e[;att imx 800 %^x. mehrere ^a^x^ I;inburd^. — S)ie

2BegfüI;rung ber ^ergogin üon ^Bernburg maä)t fortirät;renb

fiärm; man fd^impft auf ben Äurfürften öon Reffen; „bie

i^ürften", fagte eine preu^ifd^e ©eneralin in ©efellfd^aft,

„feien bie einzigen ^a!obiner!" 2öa§ fagt man ni(^t alle§!

S)ie SSornel;men fc^impfen am meiften auf ^I^resgleic^en,

unb erlauben fid^ jebe S^ieben^art.

2)en 10. 3tanuat 1822.

2öäl;renb be^ Karnetoalg finb W ©i|ungen ber Kons

ftitutionslfommiffion au^gefe^t. — 3n ber Slllgemeinen

3eitung fte^t, §err i}on Klüber fei bloio inegen be^ gulba';

fd^en ©efd^äftio in ^^ranffurt, ^err üon Dtterftebt fei öon

S)armftabt unb Sfiaffau abberufen. — ®ie märüfd^en 6tänbe

füllen fel;r balb gufammenifommen. — Seiju Kanzler foll

fic^ fc^on Slnfang ber ^rufttüafferfud^t geigen; man glaubt

bon mand;en «Seiten l;ier, gürft SBittgenftein luerbe fein

9^ad^folger, lüenigften^ fei er fd^on ie^t nad^ aUen 9lid^=

tungen ungeiüö^nlid^ tl;ätig in ben ©taat^gefd^äften. —
$Die Dper Dli;mpia gefe^en. — §err toon Äamp^ fagt mit

l^öd^ftem IXnnjillen üom Rangier, berfelbe ^aU bie Unter;

fud^ung gegen bie bemagogifd^en Umtriebe, ta er il^r nid^t



gang i)abe entgel;en föunen, lüenigftenS fo ge6ro(J^eu unb

mißleitet, iia^ bie ©ad^e [kS) in 3li6)t§> aufgelöft ^abe, unb

eigentlid^ gang auf'^ neue tüieber aupfangen fei. — §err

Äammergerici^tsratl^ § offmann fd^reibt an einem tjumorifti;

f(^en58ud^e,rücnn bic a,anie bemagogiic()e©ef(^id^te, faft \viötU

lid^ au§ ben ^rotorollen, Ijöi^'it läd^erlic^ gemad^t tt»irb. —
c^err &d). Seg. '^aÜ) ßii^l^crn foH fi(^ befonber^ mit au§=

njärtigen Äorrefponbenjen abgeben; er gilt für fel^r ge^

fäl;rli(^, beSgleic^en ©tägemann; in§befonbere aber ©d)leiers

maä)ex unb 9leimer. 2Ju($ ber fd^mebifd;e ©eneraüonful

S)el^n. 3)?an njiH auf Me mel^r aU je ftreng 2ld)t geben. —
S)a§ SSerbot ber neueften ©d;rift üon ©örrel ift ben ^nä)-

l^änblern mit ^ebad;t fo läffig angefagt, njeil man finbet,

ha^ fte üorjüglid^ hin Rangier belaftet, biefen (Sinbrud

lüiH man i^r gern geftatten. Gine anbere ©d^rift, njeld^e

gegen bie @en)erbefreif)eit geri(j^tet ift, lüurbe aud; aU ben

Rangier angreifenb, benunjirt ; man foUe fie öerbieten, föar

berSlntrag; aber ba l^ieB e§ mit Slc^feljuden : „S^iun, man

lann bod; nid^t alleS toerbieten!"

S)en 13. Januar 1822.

S!)ie ©taat^jeitung berid;tigt, "ba^ Dtterftebt nid;t öon

feinem Soften abberufen fei, ioie bie 3lIIgemeine 3ß^tung

gefagt l^atte. — ©§ tüirb in ©panien unb in ben B^itungen

batoon laut, ba§ frember 6inf(u^ fd^on üon ^roppau tjer

gegen ba» fonftitutionette ©^ftem in ©panien t^ätiq fei,

t)a^ bal ie|ige 2)iinifterium ©inöerftänbniffe pflege, ber

Äönig auf ba§ Stu^lanb red;ne u. f. to. — S^iad^rid^ten

i)on 9luftungen gran!reic^§ an ber fpanifd^en ©ränje, üer=

gebena tüirb amtlid^ toiberfproc^en, bie 9ienten fallen. —
S)ie D^otabeln ber Wlaxl foüen am 21. Januar ^ier jur



^erat^ung über 5|]rot»injialüevfa[fung eintreffen. — .^errn

®e^. S^latp Äoreff neuer Sluffa^ über t)ie Dli;mpia in ber

3?oBifc^en 3^itnng, nnb 2ln!ünbi9ung feiner neuen Dper.

2ln biefem S^agel, fagt man, l;ält er fic^ in ^Berlin feft,

tro| Rangier unb Slltent. — Ungel^eureg ©d;impfen gegen

^nf)aiUMt'i)en; 6d;u(fmann fpri($t üoni .^perjog aB üon

einem ©fei, Dtterftobt al§ üon einem (Sontrebanbier. S)er

Sunbe^tag mirb bic ganje ^ad)e nun bod; ablr»eifen; ein

©efanbter naä) bem anbern ent§ie!^t fid^ ber S;i;eilnal;me

an biefer 5ßerl;anb(ung ; ^-Preu^en mirb ba§ Slergerni^ (o§,

aber in ineld^em Öid;te fielet ber 5^unbe^tag! 2öcld)e0

3)Zi§trauen, föeld; argtüö^nifd^e ©efinnung mu^ in ben

kleinen entftetjen! S)ie ©rofeen i)ernid;ten tl^r befteS

Wittd !ünftigen ©influffe^ baburd^, ba^ fie ben 5^unbel=

tag in feiner ^lö^e jeigen! ,<perr üon Dtterftebt üerfül)rt

ba§ ungeiüafc^enfte ^euq, mit gemeinftem ®d^im).ifen unb

©(freien! — §err ©raf öon 33ernftorff ift fel^r aufgebracht

über ben 2lnt;altifd}en SJJinifter l;ier, ben §err ©eneral

toon ßeftocq, er meint, ber Jlönig mürbe einen fold;en ge-

meinen ©äufer unb ^^reffer nic^t met)r lange l;ier bul=

ben. — ^err S)r. ©tofc^ !^eirat{;et bie |)ofbame gräulein

@(§ner; i^re Staute ^^rau ©räfiii öon 5lauen^ien fagte

bei biefer 9^euigfeit üeräd^tlid^ ftol§: „9^un bae ift ma'^r,

nä(|ften§ loirb man noc^ ein S)ine' §u geben ijaben für

bie 2lpDtl)eferburf(^en!'^ Oh! la giieusarde, rief 3ßn^<iitb

au§, bem bie^^ erjäfjlt imirbe. — §errn öon 9)y!üll ge=

fpro(^en. — §err @raf üon 2öin|ingerobe gilt t)ier öiel

in ben öornefimeu Jlreifen, obgleid; er feinen J?önig, ben

fo fel^r r)erf)a§ten, eifrig lobt. 2)er @raf ift altöertraut

mit bem dürften Sßittgenftein. — Ueber bie S^ad^rid^ten

au§ ©panien ift man fel^r in 53en)egung, t^eiB 3ot"/



10

t^eils Sßerlegen^eit tüegett öer 2ln!lagen au^ioärtiger llm=

triebe, loeld^e in (Spanien öie ©törnng öeranla^ten.

S)en 14. Sanuai- 1822.

2)ai5 gange neue franäö[i)(^e a)Unifterium, jagen tu

ge^eimften biplomatifd^en 9kc^ric^ten, ift ba^ 2Ber! einer

grau, ber äKabame be ßaila (58a(^ü be S^e^la), bie üor

brei 3Jionaten iüegen einer £lage, bie fie öon tzn @eri(^=

ten unred;t &et;anbelt glaubte, pcrj'öntid; ju bem Könige

lam, eingefül^rt öon be ©ene, begleitet öon i^rem 9tec^tl=

beiftanb ^etjronuet. «Seit bem Stage fa^ fie ber Äönig

aEe SCage 3Jiergen^ unb Slbenby, toie früber 30^abame

^rinceton, Sd^tüefter öon SecageC^. ^epronnet ift bal;er

bittig Siegelben>al;rer geworben. — ^err @raf ^ernftorff

[priest mit tiefem 33ebauern öon ber 6tettung ber öffent^

lid^en 2lngelegent)eiten; Jüa» i^n am meiften erfd^recfe unb

nieberf(^lage, fei, ba^ er täglid; mel;r fel^e, tüie menig

eigentlid; regiert toerbe, foiüol;! l^ier aU anbertoärtl; e«

gebe feine ©taat^männer mel)r; ber einzige, ber nod)

biefen 9^amen öerbiene, fei — SDZetternid^ ; ber Tlen\^ in

i^m fei gut, ber l^alte nod^ etiöa;? auf feinen Slbel, b. ^.

2öürbe unb ©taub, mit i^m fei fel^r gut §u toer^anbeln,

unb Sernftorff fei nod^ in atten fünften mit i^m fertig

getporben; "Oin @en| üerl;öl;ne er oft auf'^ ©raufamfte. —
Tlan re($net ^ier Jüieber auf (Sr^altung bes j^riebens im

Dften. — ^err ©raf 3Bin|ingerobe fpridbt mit tieffter

SSerac^tung öon Dtterftebt, ber burc^ einen bloßen QufaU

unücrbient bem Könige öon Söürtemberg (bem öerftorbe=

neu) empfohlen Sorben fei. 2öin|ingerobe l^at l;ier gute

unb üerlä^lid^e SSerbinbungen, §. ^. ©räfin §agen, ©raf

SnlciP, ben §anbel§minifter 2C. @r ftel)t mit bem Könige
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öon SBürtemberg feit längerer ^zit in befonber^ öertrautem

iBriefroec^fel. — ®er ^err Äammergeri^t^rat^ ^offmann

foll lüegen feiner üorfiabenben Srudfc^rift, bie „ber ge=

^arnifc^te ?^lo^'' jum S^itel erhalten njirb, toom 3uftij=

minifter jur 3lebe gefteUt lüerben. — ®ie iüürtembergifc^e

9tegientng ^at \iä) jur UnterbrücEung ber ©c^rift öon

©erreg, bereitwillig ertoiefen, e^ finb aber nur etioa 45

SlbbrücEe noä) oorrät^ig getoefen. 3)ian njitt in litterarifc^er

§infid)t fe^r gern mit ber preu^ifd^eu 3fiegieruug nähere

©emeinfd^aft pflegen, unb im ©innerftänbniB ^anbeln.

^err üon ©c^ucEmann fagt aber wn biefem ©rbieten:

„^aule M^e/' — 2luc^ Sßelt unb 3eit, 5. 5t^eil, fott

öerboten werben. — Dtterftebt t)at ^errn üon |)umbolbt

bis ie|t nic^t befuc^t; ©raf glemming fragt mid; ironifc^,

ob er iDol)l Wagen werbe ben ^anjler ju befud()en? glem=

ming fprii^t mit ^nbignation üon Dtterftebt; man muB

gefeiten ^aben, tok biefer in ^ranlfurt hen £ned^t gegen

^umbolbt unb bie ganje ^^amilie machte! Sr fott boi^

üon ©d^udmann in gewiffer 2lrt ^iel;er berufen fein;

2lnbre fagen, er fei eigentli($ wegen 3^rau öon Quanbt

gelommen, eine alte Siebfd;aft oon i^m, bie ju i^rem

Sieicbtl^um eben noc^ gro^e '©ummen geerbt. — ©eftern

ift ber Äonftitutions^entwurf ber ilommiffion üom J^önige

bem Rangier jur SSegutad^tung jugefaubt worben. 9Jlan

fagt, wenn ber -Rangier ben Entwurf verwerfen ober

wefentließ oeränbern wotte, fo Würben bie ©egner ben^

felben tro^ i^m. bod^ jur ©anltion bringen, unb bie ^ro-

!lamirung beffelben bewir!en; aber man glaubt, ber^anj^

ler werbe i^n, fid; fügenb in bie je^igen Umftänbe, o^ne

SGßeiteres gut^ei^en. — ©§ wirb insgeheim erjä^lt, man

\)dbt an ©pontini gemerft, ba§ fd^on öon atterlei feftlic^en

95eranftaltungen gefprod;en werben, mit benen man bie
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5]ßrofIamirung ber Äonftitution feiern iüotte; „Slrompeters

noi^rid^ten", fagte ein junger 3Jiann, ber biel ^örte! —
^te toier ^al^re^jeiten üon ^)ai;bn gel;ört; ©pontini üor^

treff(id^ birigirt.

X-en 15. Januar 1822.

Unter ben eingnberufenben 3^otabeln ber aJiar! nennt

man bie .sperren t»on Üuaft, ©raf 3^^'npli|, t>on Söebel;

33ürgermeifter ©erlad^, Dberbnrgermeifter 33üfd;ing unb

fed^l Slnbre. — ©teigenber ^a^ gegen ben ^anjler, man

mid e§ läugnen, ba^ if;m ber ÄonftitutionSenttourf suge=

fd^i^t lüorben. S)er SlnfaU t>om ©d;lage, ber i^n Jienja^r

betroffen, fcE golge eine^ 3iif'i«tmenfein§ mit grau oon

^im»!t) naä) bem 9Jiittageffen in ©linife getoefen fein. —
3n ben 3^^tungen prangt bie ^unbe^tag^oüer^anblung

Joegen ^ötl^en; bie ©a(|e ^reu^euc erfd^eint in nac^t^ei=

ligen färben, unb ber gange Vorgang fie^t avi§> unb toirb

bargefteEt, aU muffe ^reu&en garftig in ber ^aä)C ftecfen

bleiben unb unangenel;me SSIöjsen geben.

^en 17. ^anmx: 1822.

3fiequiem üon ^Kogart, bem auä) ber ^önig beiiüol^nte,

l^eute öon gelter. — ^err üon Otterftebt, ber bod; üon

©d^udmann ^iel^er berufen fd^eint, ift unaufl;örlic^ bei

Sßittgeufteirt , 33crnftorff, ©d)udmann, tamp| 2c. unb

fdjimpft ^eftigft auf ben Äan§Ier. @r fc^eint l^od^ in

©naben, njeil er fid^ unbebingt ben §errf(^enben gu Slttem

{;ingiebt. ®en S)iplomaten ift er ^ier allen üerl;afet. @r

roeife e§ felbft, unb meint, auc^ bie ^ci^obiner müßten i^n

f4>redlic^ Raffen, er üerbiene e^, ^ann er fneife fie, unb
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locrbe ]ie nod^ beffer fneifen! ®r unb Stnftett feien bie

«pauptperfonen in ^ranffurt. ^n ©übbeutfc^lanb fei alle§

reüotutionair; ber Äönig üon SBürtemberg fei ein 3afo=

biner auf bem X(;rone, man foüte iijm bittig bag -^anb^

rvext legen. @r ift üoUer üevberblidjer imb oft nur allju

bummer ^nfinuationen , bie ber Seid;tgläubig!eit für

Söa^rl^eit gelten, tpeil fie bem l;errfd;enben <St;fteme fd^mei^

c^eln. — 9lat^lofig!eit, Ungefc^ic! unb 3*o^^)P<^'^t ^^ ben

Dberbet;örben; man glaubt eg gar nid^t, lüie lüeit ba;«

gel^t! — SJian fagt, gegen ^errn ^ammergeric^tiSratl; §off=

mann fotten megen feiner bei äöitman^ in ^^ranffurt im

©rud begriffenen Sd^rift ernftlic^e SJ^a^regeln ergriffen

tuerben. — Dtterftebt ^at fid^ gerühmt, in Seipjig unb in

(^ranlfurt ^vod gel;eime Slgenten ber ^olisei gu Jüiffen,

'ak ju Slttem ju gebraud;en unb üoüfommen guöerläffig

feien, ^n Seipsig ben J^aufmann dikbe, in granffurt ben

taufmann SSac^. @r fagte aud; l^eute Slbenb im 33er-

trauen, biefen 3}?orgen fd^on fei §err S)r. ^linbföortl; mit

bem Sluftrage tüegen ^offmann nac^ ^ranffurt gereift;

läc^jerlid)! benn ic^ bin bem benannten noc^ ^eute dla^=

mittag auf ber ©trajse begegnet! — ilteine äRilitairtoer=

fd;mörungen in ^^ranfreic^; ©aumur, 53elfort; gleich ge=

bämpft; aber bod^ unruhige Stimmung fic^tbar, atterlei

mi^lid^e 3ei<^en! — @0 tüirb mit öerbrie^lid^em ^ro^e

bemerft, baB unter ben ^{otabeln, bie man auä ber Wlaxt

berufen ^at, lauter ©todablic^e feien, unb man üon

biefen nid^tl @ute^3 ober aud; nur ßeiblic^eä ju ermar=

ten ^ab^.



14

2)en 18. Januar 1822.

Unter bic ^lotabeln ber 2Kar! gel^ören nod^ ^err üon

9ftod^otü auf didai)n, Oberft toon Oui^otü, @raf ©(^ulen=

bürg auf ^r^mmern, |)err 3f{e^mann 2c. — S)er i^anjler

ift ^eute lüieber unrt)ol)Ier getoefen. @r ^at bem ©el>. 9lat^

©d^öH jum 33e]^uf ber au^3§uarbeitenben biograpl^ifd^en

©enfiüürbig!eiten bie tüid^tigften unb allerge^eimften ©ad^en

anä bem ©el^eimen 2lrd^it>e geben laffen, ©ac^en, bie nur

ben erften ^erfonen be§ ©taat§ anjuöertrauen finb, unb

aus benen nun ©d^öll atteä 33eliebige eyserpiren unb

!ünftig in S)ruc£ geben !ann! |)err t)on ©tägemann ^at

temnaä) fd^on bie SSerfügung vorbereitet, ba§ beim S^obe

be§ ^anjlerö fogleid^ bie fämmtlid[)en Rapiere, auct) eigne

^anb)(^riften 2c. be§ ©d^öH unter ©iegel gelegt unb unter=

fud^t roerben. — .^err ^räfibent 9lot^er in ©treit mit

hem i^ürften 2ßittgenftein, al^ bem 3Jtinifter be§ ^aufe§,

toeil jener bie Romainen be§ Äronfibeüommiffel mit einer

2lbgabe belegen toill, Sie ©onberung biefer S)Dmainen

l^at nod^ gar nid^t ftattgefunben, unb Slot^er fel^r unred^t

um ettoa 6000 9ftt^lr. mitten, bie fo ober fo berechnet

immer biefelben bleiben, einen ©treit anjufangen, ben

man bem Könige unter ben get)äffigften garben fd^ilbern

!ann! — ^err üon Otterftebt tnar bei ^errn @e^. Seg.

9iat^ ©id^^orn, ber bie SSunbeSfad^en bearbeitet, tiefer

l^at i^m burd^ S)id£ unb SDünn tüd^tig feine 3Jieinung

gefagt, unb fragt nid^tg barnad^, ob er i^m fd^aben fönne.

Sei ^errn »on ©tägemann toar er nid^t; man mufe iüif=

fen, föag taQ l^ei&t.
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3)en 19. ^anuat 1822.

2)iefer Xa^e fpeifte ber Äron^rinj mit ben beiben

jungen ^ßrinjcn Siabjiiüitt unb einem Offigier su SSieren;

e§ iüar öon nid^tl bie 9lebc, aU lüie man Ärieg gegen

Sflu^Ianb machen unb 5ßolen ^erfteHen mü^te; bie beiben

SlabäitoiH'g eifrige ^ßolen, ba§ ^ringip ber polnifd^en ^a^

tionalität unb ifirer 3lufred;tl^altung gegen Sflu^lanb föurbe

üoEgültig anerifannt. — SJian ift ]^ier l^od^ft eifrig in

SSerfoIgung ber polnifc^en Umtriebe, bie öon ruffifc^er

©eite benunjirt JDorben unb nod^ Jüerben. — 2lm .^ofe

^ier tüar öorgeftern bag ©erüd^t, bie baierifd^en ^^ruppen

in Söürgburg Ratten Slbreffen unterfd^rieben, fie n)DlIten

unb begehrten ben ÄonftitutionSeib ju fc^ioören. S)al

Iä§t fid^ gut anl — S)ie Stuffen marfd^iren mit SRad^t

an ben ^rut^. — ^err ijon Dtterftebt tüar aud^ nid^t bei

bem ?ßräfibenten dtoi'^^v. — .^etx öcn 9lotl^er l^at in

^Dangig mel^reren angefe^enen Käufern fräftig aufge^ol^

fen. — S)er Äaujler fott ettüa§ beffer fein, unb tüiH am

S)onner§tage SSortrag beim Könige baben. — ©raf glem=

ming gefpro(^en, ©taatSrat^ IX^ben 2c.

S)en 20. Januar 1822.

J^eute OrbenSfeft. .^err »on 3So| ^at t^en fd^marjen

Slbterorben nic^t erl^alten. S)ie .^erren ®raf ^lemming,

^rei|)err öon Otterftebt, ©enerat öon Tlaxtüii^, ©eneral

üon ^laufeiri^, (Bei). Äämmerier ^imm unb 50iufifbire!tor

©pontini l^aben fämmtlid^ ben rotiien 2lblerorben britter

klaffe bekommen; man fprid^t allgemein t>on biefer ^n-

fammenftettung ; befonberS aWartoi^, meint man, muffe üor

3But^ fd^äumen! — §err öon ^ei?ben erjäl^lte bei §errn
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üon Stägemann ganj unbefangen, i?er 9litter Scbo h?ürbe

53ertin balb öerlaffen unö narf) Stettin sieben, wo er ein

^anblung^^an^ errii^ten h?ctte, bei Portugiesen fei ein

fold^er Uebergang gang genjcl^nlic^. ^err öon Äcbo h)ürbe

fid^ ba§ fe^r üerbitten, tnenn er e§ föüBte, toie gering

man if)tt unb feine ^enfart ftelten lüiU. — @egen Dtter^^

ftebt ioirb öon atten Seiten mit Erbitterung gefprcc^en;

man nennt if)n nid;t§h)ürbig unb infam. @r fott aud^ bie

3fc^o!!e'fc^e ©rjä^tung ,,ein ^tarr be» 19. ^o'^i^^unberte'', im

r^einifc^en %a\<^enhud)e abgebrucft, Ijkv benungirt ^aben.

—

SBegen ber ^offmann'fd^en Schrift bd 2Bilman§ fcE aud^

Dtterftebt "iien erften eintrieb gegeben baben. — S)er 8i=

fd^of ©plert fprad) §eute bcc^ auc^ für bie ©riechen, inbem

er für „alle (^riftlii^en 33ölfer" ben Segen erbat. — 5Der

englifc^e Courier glaubt an ^rieg. — .§err @e^. 3ftat^

©c^i)tt l^atte ii^ neulid; in ©linife fo auffa^renb gegen

t)en Rangier betragen, fo gebieterifc^ unb ungiemlic^ im

§aufe benommen, ha'^ i^n ber Rangier unter 3Jiitftimmung

ber ^xau oon ^im^tf), nad) Q3erlin gurücffc^icfte, unb feit=^

bem nod^ nid;t n^ieberfal;. — ^err üon Slltenftein fott

n)ir!lic^ manfen in feiner Stette; fein 5lrebit ift im Sin*

!en feit üorigem Sommer, too er auf feinen günftigen

58erid^t für ben Stubenten |»errn üon Staff, ber fic^ mit

bem ©rafen 2trnim gefdalagen ^atte, eine ^abinet^orbve

erl;iett, er mö(^te bie 9}Mnner, bie i^m fo falfc^e Slnfic^ten

gäben unb i^n ju ']o^^n 8eric^ten Herleiteten, aug feiner

3Rä^e entfernen. S)amit fott borgüglid^ ein ©e^. 9lat(;

%xid gemeint gehjefen fein, ben STltenftein aber noc^ in

feiner 5Rä^e ^at. 3Han fprt^t aber ücn Slltenftein attge=

mein mit 5>erac^tung, ba^ er gar feine Äraft unb feinen

§alt ^ah^ 2c.
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2)en 21. Januar 1822.

Ser Äönig i)at geftern beim Drben^fefte eine gan§e

Sßeile mit ^errtt üon ^umbolbt gefprod^en. ^err üott

Dtterftebt ^at ^eute iemattben im SSertraiien gejagt, auf

biefe @a(^e \)in tüerbe er nun aud^ feinen SBefud} bei

^umbolbt mad;en, er f^ahe nid^t geglaubt, ba^ ber nod^

fo gut ftel^e! — 3)?an fagt, loenn ^arbenberg ftirbt, toerbe

enttüeber SBernftorff ober ^umbolbt ©taatgfanjler; SSitt;

genftein fei glüar für jenen, aber auä) nid^t gegen biefen,

unb le^terer l^abe ganj ben Äronprinjen für fic^. ©in

©taat^fanjler, l^ei^t el, irerbe in jebem ^^altte njieber ge^

mad^t lüerben, e§ fei gar §u bequem auf biefe SBeife. —
@ro§e klagen über bie brücfenbe Sage be§ Slbel^, ber

auf feinen ©ütern ju ©runbe ge^e, unb feine ^robu!te

nirgenbS abfege. @raf Solana unb ©raf Äalfreutl^ fud^en

Snbult auf üier '^a\)ve nad) 2C.

S)en 22. Januar 1822.

©ro^cr ©fanbal in ber ©taat^jettung ! 5Die aWainjer

3eitung lä^t bie ©ried^en ein «Sd^lojs ber SDarbaneHen

nehmen unb üor Äonftantinopel erfc^einen, fie fagt in

einer 2lnmerfung, fie molle aud^ einmal, n)ie anbre 3^1-

tungen, über biefe <Bad}e nad^ ©efaHen lügen; le^tere^

überfielt §err §eun, unb bie ©taatigeitung fd^reibt in

attem ©ruft ben langen goppartifel nad^, unb lä^t fid^

üor aller Sffielt auSlad^en! — |)err üon Dtterftebt 5iel;t

au^er feinem biplomatifc^en ©e^lt aud^ einen polijei^

lid^en auä ©d^utfmann'S 5IRinifterium ; ©raf ^^lemming fagt

e§. — gürft SBittgenftein fd^erjt, ©linüe fei je|t ein ^U-

nife. — „^er Äönig fie^t je|t fo au§, al§ ob i^m etlüa§

stätter au8 ber jpreug. ®ef(fii4te. 11. 9
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(Srofeeö unb 53efümmecnbe^ auf ber ©eele laftc unb i|n

bringenb befd^äftige/' ©ottte e^ ^rinäeffin Sllejanbrine

fein, bie ungern ^eirat^et, toie man fagt? ober bie Äou;

ftitution? ober bie polilifd^en ^Ser^ältniffe, bie einen Ärieg

gegen Sflu^lanb forbern bürften? Stuf Sfla^el mad^te ber

Äönig ben ©tnbruc! üon tief ß^rloürbigem, innigft 2lntl^eil

©rlDedenbem. — S)er Äaifer SWejanber ift nad; Wlin^l

abgereift, ß^ifc^en Sflu^lanb unb ^erfien ein Offenfiö?

^ünbni^ abgefdöloffen , ber Ärieg gegen bie 2^ür!en ganj

nal^e, üielleic^t f(^on ausgebrochen. — 5IRan glaubt, Defter^

reid^ toerbe gegen D^lu^lanb ba§ ©piel ber SBaffen bod^

üerfud^en muffen. — Dtterftebt fd^im^ft auf htn babif(^en

^Kinifter Serftett, ba§ fei juft fo ein Äerl loie ber Äanjs

ler, bie feien bie allerfd^limmften! — @§ ift fein 3*üeifel

mel^r, iia^ Dtterftebt gegen baS 33ud^ üon ^offmann, baS

in i^ran!furt gebrudft toirb, eine inquifitorifd^e 3)ia^regel

üeranla^t ^at.

S)en 25. ^amax 1822.

^err S)r. ^nie^er fagt mir, am ©onnerftag öor a^t

S^agen fei ein SDr. ^linbiportl^ nad^ ^ran!furt gefd^idEt

n)orben, §err öon ^amp| l^abe i^m ben ^a^ gefd^rieben;

Dtterftebt fei ber Slntreiber bagu getoefen; el gelte

ttja^rfd^einlid^ bie äöegnal^me ber ^offmann'fd^en ©d^rift,

unb bie ^Seri^aftung eines ÜJlanneS in Sarmftabt, öiel-

leid^t beS S)r. ©d;lottmann, ber früher bie ^iefige ^ßoligei

ju SSerf(^icfungen gebrandet l^abe, je^t aber befeinbe, hjeil

er mit bem ®r. ^afjot) pfammenl^alte; le^tern möd^te

Dtterftebt am liebften felber angreifen, toage eS aber nid^t

rec^t, ioeil er fid^ fürd^te eS !omme ^erauS, ha^ jener i^m

ei^emals feine Slrbeiten gemad^t, er luerbe ba^cr fud^en.
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e§ leinten ^erum bal^in ju bringen, Jüobci er nod^ ben

SSebauernben fpielen fönne k. — ^errn öon Otterftebt in

ber Oper DIt)mpia gefprod^en. Stapel fa^ il^n geftern

längere 3ßit im ©pajterenge^en, er brachte if)r ©rii§e

oon ber ©roPerjogin Stephanie. — 3ieue Siturgie öom

Könige für ben 3Jiilitairgotte§bienft eingeführt.

3)en 28. ^amax 1822.

S)er SKad^ric^t, bafe Äaifer Slleyanber gur Slrmee ab-

gereift fei, tnirb ttiiberfproc^en; im ©egent{)eile fott berfelbe

in 6t. ^peter^burg ben ©efanbten erüärt ^aben, ber grte^

t>en n^erbe tool^I erbalten bleiben, ba bie 5)Sforte ba§ ruf=

fifd^e Ultimatum anneljmen tüoHe, unb nnr nod^ über bie

Slrt unter^anble. — Wlan ^at bemertt, ta^ ber Äönig

geftern bei ber ^onr befonber^ lange mit @raf 6auy,

franjöfifd^em ©efd^äftsträger, gefprod^en l;abe. — 6ba=

miffo'g trüber ift üon ber 5)3räfe!tnr tz§> Sotbepartementg

abgefegt, ein ©migrirter, ßonbe'er, Sourbonift, 2lltablid^er,

aber nic^t Ultra genug, ©in 3^^^^^ für bie S)inge in

granfreic^! 2)ag näc^fte ©reigni^ !ann bort, fo meint

aud^ ßljamiffo, bie breifarbige gal^ne aufpflanzen.

S)en 29. ^amav 1822.

bluffen, bie id^ gefprod^en, njoEen nid^tg oon frieb=

liefen ?iad^rid^ten au§ 6t. Petersburg lüiffen, bie geftrige

6age barüber njirb für eine faufmännifd^e SSorfpiegelung

erllärt. Slud^ in ©nglanb unb SBien fd^eint man n)enig

griebenS^offnungen me^r gu nähren. — 5Der ruffifc^e §of

i^at in ber 6tille, aber mit beftimmtem ©rufte, bei ^reu^en

bie Abtretung beS ©rofe^erjogt^umg ^pofen gegen anber=
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lueitige ©ntfd^äbigung in 2tnregung gebrad^t; tu ^aä)^

fd^iüebt, unb ift für bie golge md;t füglic^ au^tueid^bar.

Tlit ber ©nlfd^äbigung fäl;e e^3, bag leuä)tet mol^I ein,

noc^ fel^r tüeitläufig au§. S)urd; biefen Slntrag, folange

er für ^reu^en noä) beunrutjigenb unb nic^t tDo^lgefällig

ausfielet, brängt ber Äaifer not^toenbig bie preufeifd^e ^o-

litif §um SSerein mit ber öfterreid^ifc^en l^in. - ®ie 3efui=

ten, unlängft au§ Sfiu^Ianb Vertrieben, l;aben unter neuer

©eftalt \id) bereit» toieber bort eingefd^lid;en. — ^n
Tlo§:fau I;at ta^i ruffifd^e 33oI! unrul;ige 33en)egungen

gemad^t, fid^ in ben ©trafen rcttirt, unb feine Stimmung

für bie ©ried^en laut unb l;eftig an ben XaQ gelegt. —
Sean ^aul D^lid^ter fagt im ßptta'fd^en ®amen!alenber

gang unöer'^ eitlen, 't)a^ ©panien öon au^en l^er mit @elb

in @ä!;rung gebrad^t iperbe; aud^ anbre !ü^ne 2ßa{>rl^eiten

fprid^t er bafelbft aü§>. 2öo unb mie bocb biefe Sleu^erun;

gen fid^ £uft mad^en! — S)er ^ud;f)änbler SBilmanä

fc^reibt au§ ^^ranffurt, er fei nac^ Slnfunft be§ SDr. ^linb^

hjortf) auf SlntaB be§ ©rafen ©ol| aufgeforbert morben,

taä ü)ianuffript öon §offmann'^ „©efd^id^te nni§> glo^eg''

pr ©infid^tna^me ju öerabfolgen, er i)ahe biefeg fogleid^

bereittoittig getrau, unb bie Äorrefponbenj mit §offmaun

auf SSerlangen ebenfalls t) erausgegeben; i§m fei gefagt

föorben, er fotte binnen 14 Stagen Sejd^eib erl^alten, ob

bal ^nä) erfd^einen bürfe, ober unterbrüdft loerben fottc.

§err Äammergerid^t»ratt; |)offmann foU biefe 9^ad^rid^t

frol^en 3}iUtl^S empfangen, unb fi(^ berb über bie Seute,

bie il;m Qttoa^ anl^aben möd^ten, geäußert l^aben; „fie

fönnten i^n 2lIIe " unb er mad^t fid^ im öorauä

gar nid^tS aul bem, toaä i^u betreffen fann. — heftige

mufifalifd^e ^artl^eiung; ber Drben ©pontini'S ertpedEt

bittre ©alle; bie ©pannung mit bem ^erjoge Äarl bauert
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noc^ fort, aud; mit bem ©rafen ^rü^(, ber aber nod;

barnieberliegt, unb nic^t perfönlid^, a&er befto me^r, irie

man fagt, burc^ 2lnbre gegen ©pontini'n madjinirt. S)ie;

fer fte^t mel;r aU je in ber @nnft be^ £önig§, unb baö ift

im ^ublifnm leiber ein ©runb mel;r, i^m älbneigung ju

bejeigen. ^an glaubt, er merbe e§ nic^t lange me^r

mad^en, fonbern fo öielen ©egnern Joeic^en muffen, ^n

biefer ^aä)e ijabtn bie 33erliner orbentlid; Courage!

2)en 31. Januar 1822.

2lu§fü^rlid)e 3tad;rid)ten au^i gran!furt a. m. 3)ie

Dppofition ber steinen ^at am 53unbeStage bie ööEige

Dber^anb. ^aiern l;ält fic^ mit ben ©ro^en. äßangen^

l;eim unb feine 9tegierung ftel;en an ber ®pi|e ber 2ln=

bern, unb treten l^art unb nad^brücflid; auf; 35erfamm=

lungen bei <Si)nbi!u^ ©rie§. Sepel, ^enj, 33litterlborf,

heftige ^^^einbe toon ^reu^en; le^terer iourbe in ber 3lnl)alt'=

fc^en <Sad^e nur einigermajjen geiüonnen bur^) ©räfin

©ol|, bie feine S^erlobung mit ©räfin Suol beförberte.

Sangenau ein bitterer geinb ^rcu^en^, üerad;tet unb be=

lüad^t ben ©rafen S3uol. S)ie Jl^aj-ifd^e ^riefpoft, gan§

gur öfterreid;if4)en SSerfügung, felbft ©ol^ erl;ält eröffnete

33riefe, unb befd;n)ert fid; »ergebend, ©d^ioierige Sage

be§ ©rafen ©ol^, er ringt bie ^änbe, befeinbet ben ©e^

neral SBolgogen, ben ©el;. '^atl) ^imli;, ben ©e^. dlat^

^lüber, ben .*perrn öon @id;t;orn l;ier, unb fc^abet alten

fo öiel er lann burd^ feine ^erid;te; er nennt jeben, ber

i^m im Sßege ift, furgloeg einen S)emagogen; am meiften

^erjeleib maä)t i^m 2öangenl)eim; er iüiU au^) §errn

Äü^fer log fein, ber il;u nur beläftigt, .^imli; cpponirt

il;m gerabeju, Dtterftebt l;itft i^m nid^t bur(^ feine „3)iiB=
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griffe unb 2öinbbeutelei''; er ift ganj jerfnirfd^t überfeine

fid^tbare 3Jli^aci^tung in ber S3unbe§üerfammlung unb in

ber (Stabt, ber ganje S3oben bort ift feinbfelig; in S3erlin

tt)iffe man ni6)tä unb trotte nid;t0 einfel^en, atte 5ßorftel=

lungen plfen ju nid^ts, auf bie föid^tigften Briefe liefen

i^n 2Bittgenftein unb 53ernftorff o^ne 2lntirort; er ö)itt

tüeg, entmeber Obermarfd^all am ,^ofe, ober ^roüinjiat:

minifter in ©c^lefien fein; ber tönig l^abe il^m 36,000

S^it^Ir. gefd^enft, fei aud^ fonft fe'^r gnäbig, aber in 'Den

©efc^äften l^abe er nur ju üagen! S)ie frankfurter finb

äußerft Ud unb tro|ig, man bält i^re ©tabt für bie

ai^itte ber au^gebel^nteften Umtriebe. 2(ts gürft 3Jletternid^

im «Sommer bort ioar, fprad^ er mit 3?erad^tung öom

©rafen Suol unb öom ganjen Sunbestage, er meinte, e0

fei nun bod^ hjciter nic^t^, aB nur ben äußerlichen ©c^ein

beg Seftel^eng be0 33unbegtageg fo 5U erl^alten! ©eneral

Sangenau meinte, man muffe ben ^Bunbestag nur nod^

gebrauchen, um ba^ 3Jii[itairgefe| burc^jubringen, bie ^Ui-

nen unter hie öflerretd^ifd^en unb :preußifd^en ^^a^nen ju

jtoingen, unb bann hen ganjen ^lunber fatiren laffen. —
.^err ©raf öon 3)cünfter fd;rieb über bie Slnl^alt'fd^e ^a(^e

mit Erbitterung gegen bie kleinen an ©raf S3ernftorff,

fie müßten ftreng im Qannu gehalten toerben. — 2lu)3

SSaiern üernimmt man, baß unter bie ©tänbemitglieber

über 400,000 ©ulben 33efted;ung«gelber üert^eilt Sorben,

ber Äönig felbft l^abe ben ©eban!en gehabt, unb bie Wi-

nifiex i^n begierig ergriffen. 2ludt) ^err t)on g'euerbad^

fei burd^ baare» ©elb gewonnen. — ^err @raf ©ol^ in

^ranffurt erfuc^t um bie ©rlaubniß, bie mit ben Äou=

rieren bort burd^fommenben Briefe ^erm ton DeUnex'ä

an §errn öon ©tägemann aufmad^en unb einfe^en ju

bürfen, er ^alte fie für fe^r üerbäd^tig. — -Sperr ®r. ^feil=
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fc^ifter in granffurt fuc^t al§ pceufeifc^er ^-Polijeiagent an-

gefteUt ju werben, §err öon Dtterftebt befd^ü^t il^n be^on^

ber^. ße^terer tüei^ i^ier nid^t 511 fc^iüeigen, unb plaubert

atte§ am unred^ten Drte au§. — ©roBer Särm f^m in

ber ©tabt toegen §errn S)r. ^Iinbiport^'0 ©enbung; e§

l^ei^t, fie fei gegen ®r. ^affot) gemeint getüefen. — ^err

öon Söangen^eim befielet anf ber Sluflöfnng ber SKainjer

Äommiffion, nnb iniU fie burd^fe^en; ber j^ürft öon ^av-

benberg ift auc^ biefev 3J?einung; Slnbre aber finb ent=

gegen, nnb irollen fie anfred;t erl^alten. — .^errn öon

Uef!ull gefproctjen, er ift ein 33erJöanbter ber ^^rau öon

i?rübener, bie in Petersburg in größtem Slnfe^en ftel;t, nur

mit lüenigen, aber ben bebeutenbften ^erfonen umgebt,

befonberg aud^ mit @raf ßapobiftriaS eng öerbunben

ift. — ^n ber ^affeler 3eitung ftanb fürslid^ ein Slrtifel

be^ Sti'^altS, baB öon ber preu^ifc^en Äonftitution^arbeit

unter ben je^igen Umftänben unb bei ben geiöäl^lten S^lid^;

tungen nic^t öiel ju ertöarten fei; ber preufeifd^e ©efd^äft^s

träger in Gaffel, §err öon ^änlein, ^at ^lage be^^alb

erlauben, aber big je^t o)^m ©rfolg. — ^n Dffenbad^ ift

auf ^errn öon Dtterftebt'g betrieb ber ©ol^n be§ 2öe|lar'=

fd;en ^oli^eibireftorg (?$ritt?) al^ ©taat^öerrätl^er öer-

^aftet unb nad^ Äoblenj abgefül[;rt töorben.

S)en 1. gebruar 1822.

^errn S)r. ÄUnbtüort^ freute gefproc^en; er fagt, er

fei öorgeftern surücfgefommen, er l^at alfo njal^rfd^einlid^

einen 2;i;eil ber 2)inge mitgebrad^t, bie Dtterftebt am felben

S^age fotportirte! — Dtterftebt tüütfjet mit Ingrimm gegen

Älüber, ben er mit ©etoalt öon ^^ranffurt iöegl^aben töitt;

er fc^impft auf ,,ben Sumpenferl" ben ^e^n, ber jenen
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in :preufeif(^c 2)ienfte gebrad^t. Dtterftebt bekommt t»on

|>erni oou 64)uc£mann für 5|ßolijeibienfte iäl;rlid; 1000

diÜ)iv. befonbereg ©el^att, uiib luenn er tttvaä @rl^eblid;e§

leiftet, noc^ au^erorbentlid^e ©ratififationen. (Sr fagt,

.»perr üon ^umbolbt I;abe 311 i^m gefc^idt, er toiinfd^e i§n

gu fel;en, er gel^e aber nid^t l;in, toeil ^urnbolbt ie|t nid^t

gut fte^e, fei ba§ einft lieber ber %aU, fo laffe fid; fd^orf

atte^ lüieber gut mad^en, er ipiffe ^umbolbten fc^on ju

faffen. — 3n gran!furt befd^ulbigte man ben §errn öon

Söangen^eim unb nod; eine anbre ^öl^ere ^erfon nid^t

o^ne ^unbe üon ben ©Ifaffer (Solbatenüerfc^ntörungen ge^

mefen ju fein; l^eimlid^, aber befto nad^tl^eiliger, fd^leid^t

fold^e bumme $8erläumbung. — 3i^öerläf[ige ^t^ac^rid^ten

au§> ijoijet Üuette beftätigen nun bod) bie öor wenigen

^agen eingelaufene Äunbe, ha^ bie Pforte ba§ ruffifd^e

Ultimatum angenommen l;abe, unb ber ruffifd;e Ärieg

unterbleibe. Tlan erlennt hen l^öd}ften ^riump^ ber Sin?

ftrengungen be^ dürften 3}ietternid^ barin an. tiefer

rül^mte fic^ bei ber 9iüdreife üon ^annoüer in gran!furt

gegen ®raf @ol^, je^t erft l)abe er fic^ ein grofee^^ ^ev-

bienft um gang Europa unb beffen t^euerfte ^ntereffen

beizulegen, bie ^erul;igung Stalien^ fei bagegen eine Älei=

nigfeit. (£ä fragt fid^ nun blo§, tüa§ bie ©ried^en unb

tt)a§ felbft bie Sanitfd^aren bei biefer SBenbung ber S)inge

machen werben? — .»perr üon Dtterftebt erjäl^lt im 3Ser=

trauen, näc^fteng inürbe bie geljeime Sriefburc^fid^t in

Slad^en unb in ©aarbriiden eingerid^tet lüerben. 2lud^

^errn üon 9totl)fd^ilb'^ Briefe toolle man burc^fel)en. —
|)err üon Lüfter fd^reibt, in Stuttgart fei bie berliner

3eitung ausgeblieben, unb baran l^ätte man bie unge--

l^euerften ©erüd^te gefnüpft, bie er nad; Gräften ju fc^wä^

d^cn gefuc^t. — -^err üon Dtterftebt fagt, tüenn i^m bie
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2lnberu gegen Älüber md;t beiftünben, fo iDürbe ev fic^ geiabe

an ben Äönig toenben; i^Iüber fei ein 3)emagoge, im Dftev=

reid^ifd^en S^tereffe zc, lux^, bie Juiberfprec^enbften ^inge

I;äuft er anf it;n, fobalb [ie nur ju fd;aben fd^einen. aßie

man bem bummenaJtenfd^en nur fo üiel ®el;eime§ anvertrauen

mag! — S)ie geftrige ©pener'fc[;e 3*^itung toiberfpric|t öcn

©eiten be^ 3oad;im§tl)arfc^en ©t;mna[ium§ ber albernen

3^ad^rici^t in ber SIHgemeiuen S^^^tung, ba^ ^iefige ©d^üler

eine 9läuberbanbe in ^t^^ien l;ätten ftiften JDotten, unb

Jüobei gegen ^ai)n eine t)ämif(^e l^nfinuation angefUcEt

n^ar. ©ine Äleinigfeit lüar fo in'io Unget;eure Dergrö^ert

lüorben. — §errn £eg. 9tatl; ©d^olä gefproc^en. S^ext

@raf öon ^öernftorff l)at eine 3ü"'^ularnote an aUe beut=

fcj^en 9tegierungen erlaffen, loorin mit ben ^ärteften 3lu§=

brüden über bie ffanbalöfe unb !ompromittirenbe 2Beife

gefprod^en inirb, bie in ben legten Seiten in ben ^unbe^=

tag^üer^anblungen geltenb gemad;t lüorben; bie ©efanbten

befolgten it;re ^nftruftionen nid;t, entmeber au§ IXnfä^ig^

!eit, tpeil fie bie ©ad;en nidjt genug toerftünben, ober au0

fd^led^ter ©efinnung, bie Stegiernngen foUteu barauf fel;en,

ba§ fie nur geeignete Seute nad^ granffurt fd)idten 2c.

Stilen tüegen ber .föt^en'fd^en <Bad)e.

5)en 2. g-ebruat 1822.

§errn ©el;. !Beg. ©id^l^orn gefprod;en. @r lobt ben

©rafen ^ernftorff al§> reblic^ unb aufrid^tig, o^m §alfd^

unb ^erftellung. 3m Uebrigen fe^e e^ je^t Iritifd; au^r

bie Si^ritation fei üieHeid^t je^t ärger aU je, man muffe

biefe 3^it öorübergel^en laffen, e§ f)elfe je^t ju gar nid^t»

ba^ ber ©ingelne fid^ blo^ftelle, e^ fei an feine Dppofition

ju benfen. 3tber ftreng muffe man feine ^^arbe be^aupten^
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fonftitutionell, mit ajlä§tgung unb Umfid^t, unb mit S8er-

meibung aller ^erfönlic^!eiten; fo fcmme man nod^ am

beften burd^: haä 3^ad^geben unb Stnber^fc^einen l^elfe am

toenigften, auc^ ©runer l^abe baburd^ nur oerloren; bie

@runbfä|e bürfe man tüeber aufgeben noc^ üerläugnen,

im Uebrigeu muffe bie üorfid^tigfte Älugl^eit leiten. @r

rühmte fid^, mit ©raf Sernftorff fe^r gut ju fielen, beffen

SSertrauen ju befi|en; in ©efd)äften fel^r gut mit il^m au§=

gufommen. SBolIte e§> öom Äammergerid^tSrat^ ^offmann

nid^t gerabe fo entfd^ieben unf(^idlid^ finben, M^ er, ber

felbft Unterfud^er gen}efen, biefe lächerlichen IXnterfud^ungen

in il;rem läc^erlid^en Sid^te gezeigt u"nb üerfpottet. Ueber

bie traurige S^iotte bes ^errn ©rafen öon ©oI| am öun=

beätage. Ueber .^errn bon Dtterftebt's elenbe 9loIIe. —
|ierr ©el^. 9tat^ ^imlt; in j^ranffurt a. 2R. l^at fid^ fo

unumtounben für 'Ok ©riechen erflärt, ba§ ©eneral öon

Sangenau barüber gegen @ol| feinen bittern ©pott aug=

gelaffen. — SlUe SSelt, auc^ bie 2lriftD!raten unb ^öettern,

reben mit SSerac^tung öon Otterftebt. — §err üon Dmp=

teba beüagt fid^ bitterlid^, ba^ man i^m l^ier feine S)epe=

fd^en eröffne, ix»0äu man fid^ eines nad^gemad^ten ©iegelS

bebiene, tvelö)eä, njä^renb er ein neues genommen, au§

Unai^tfamfeit baS alte geblieben, tüoxan er eS gemerl^t. —
3Ker!tt)ürbige englifc^e 3)Zinifterialfd^rift State of the na-

tion etc. Diele Stuffd^lüffe entl)altenb. — S)er öfterreid^ifd^e

S3eobad^ter toüt^et gegen bie SO^ainjer 3ß^t^^9- — «Ö^^'r

©eneral üon 2Bi^leben fagte ^eute auf bem ©ubffription^s

balle Semanben im S^orbeige^en, e§> feien ^eute frü^ ^aä)=

richten aus <St. ^Petersburg eingetroffen, ^er Ärieg njerbe

unüerjüglid^ auSbred^en.
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2)en 5. gebruar 1822.

HKitt^eilung be§ frangöfifc^en SONiitfteriumg an ba§

preuBifc^e über bie 3Ser§it>etgung ber @Ifaf[er SSerfd^toörung

in ^eutfci^lanb, befonbersc in ben preu^ifd^en 9ll^einprDöin=

jen. 2Jlan mirb grcfee 2lufmer!fam!eit baf)in richten; be^=

gleid^en nad^ ber ©4)lt>ei§, tno aber ^ren^en burc^ feinen

©efanbten nad; ©raf ^ernftorff'g 3?ieinuug fd^led^t öer=

treten fein foH, unb bal^er, um minbern ©d;n)ierigfeiten ju

begegnen, fid^ mit Diu^lanb üorlänfig einsuüerftel^en ^at. —
©rofeer 3«gi"in^"^ über bie ©taat^geitung, gegen .§eun

unb ©d^öll, in le^ter ©tufe gegen ben Äan^ler felbft.
—

gortgefe^te Steigerung besS 58ene!^men5 mit Oefterreid;,

ßob be^ ^^ürften üWetternid; ; bie Defterreid;er traben ben

^reu^en bereittüittig mitget^eilt, \vai> in Segug auf beut;

fc^e Umtriebe in 3t<i'tie^^ entbedt tüorben ift. — ©c^ ^ei^t

l^ier je^t, in 2Bien fange man an mit bem S3enet;men beä

türüfd^en ^ofic un§ufrieben ju merben, unb ju glauben,

baB berfelbe am meiften fd^ulb fei, iüenn ha§> SSermittelung;o=

gefc^äft Defterrei(^g unb ©nglanb^ nnn boc^ nod^ fd;eis

terte. — S)a» preufeifd^e 3}linifterium 'i)at <Bä)xitk getrau,

um ^errn ^rof. be SBette'g SlnfteUung in ^raunfd;n>eig,

be^gleid^en um fie in 33afel ju üerl;inbern. — ©äuälid^er

SRangel an ©e^eimni^ in unfern preufeifd;en 2lngelegen=

Reiten; \va§> in bie 53ureauy !ommt, tüirb au)ogeplau=

bert, bie (Subalternen finb ücn toiberfpenftigftem ©eifte

befeffen. S3efonber§ beim ^anjler fommen hie ^aä)en

unter b:e ^euk, unb tua§ burc^au^ qti^eim bleiben foU,

fud^t man feinem 33ureau ju entjie^en. Slud^ im ^abinet

be§ Äönigl fott tüenig SSerfc^toiegenl^eit fein.
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S)en 7. gebruar 1822.

3)ie 3citungen leer. — 3^iad;nd}ten au^ Saiern üon

atterlei 3)ZaBregeln unb ^ntriguen jur Hemmung unb @itt=

fd^rän!ung ber ©tänbeöerfammlung, üon fatl^olifd^en Um^

trieben, üon au^toärtigen 3wbringlic^!eiten pm heften be§

Ultraiüefeng. — SSon ^errn @e^. 9ftat^g SSedeborff ©c^rift

gegen be 2ßette'§ 2tftenbüd;lein finb nur 8 ©yemplare

öer!auft; bie Stegierung !ann [ic^ ben aJiangel an Slbfa^

ni(^t erüären, nnb lüittert Umtriebe ba^inter. 3)a be

3ßette'§ ©ad^e in biefen Ziagen lüieber Särm mad^t (bie

SSrannfc^lpeiger l;aben lüirflid^ bie brei Uniüerfttäten Stnbin=

gen, SJiarburg unb ©ie|en um i^ren Slu^fprud^ erfud^t, ob

be äöette gu oerbammen unb alfo nic^t lüieber anäuftelten

fei), fo möd^te man jene ©d;rift nod; jefet in Umlauf

fe^en; bie 3Jiinifter öon Slltenftein nnb non ©d^udmann

^aben burc^ ben 9iegierunggbcüDttmäd^tigten ©c^ulj ben

injlüifdjen banfrott getüorbenen 33erleger StlbanuS toerl^ören

laffen, icarum jene ©d^rift nid^t gegangen fei, unb tnie er

fid; üeranttDcrten tüotte loegen Unterlaffung toon Slnjeigen?

SlHein fie ift angezeigt iDorben. .Sperr ©(^ul§ meint aber,

9leimer miii ©d^leiermad^er Ijätten ben 9J?ann burd^ ®ümm=

ler mit ©elb üermod^t, ben 3]er!auf gu unterlaffen. S)ie

^a^e ift ganj einfad^: man i^at im ^ublüum bie ©d^rift

gar nic^t lefen lüoHen, fonft lüäre fie ge!auft toorben.

3J?an muB, fagte jemanb, ba§ ^ublifum gur Unterfu(|ung

jiel^en, Joarum e^ bie ©d;rift nic£)t mit ^egierbe aufge^

nommen? ®er arme SSerleger, oblDo^l er fein |)onorar

gejault, ^at geiüiB feinen 3Serlag nid^t in 3)ia!utatur oer=

lüanbeln njoßen!
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S)en 8. Februar 1822.

,^err oon ©c^udmann t)at über bie ©d^rift ^off=

mann'ä an ben ^önig berid^tet, berfelbe l^abe bie ^Beamten;

cl^re öerle^t 2c., eine Unterfud)iing abfeiten be§ tamnters

gerid^ts n)ürbe, bei ben bort l^errfd^enben ©efinnungen,

gar nic^t möglid^ nnb ganj unnü| fein, er trage bal^er

barauf an, ba^ bent ^offmann bnrd^ Äabinetf^befe'^l ba§

©(^reiben »erboten nnb er felbft naä) ^tifterburg üerfe^t

h)erbe, h)o er ber befonbern 2luffi(^t be§ ^räfibenten em=

pfo^len lüerben !önne. 3nätüifd;en l^at .^offmann, burd^

feine ^^reunbe beranla^t, an ben Rangier gefd^rieben, er

bitte, "Da^ man fein 58nd^ ber Oberjenfurbel^örbe gur Un=

terfud^ung üorlegen laffe. 2lud^ ^at fein toieljä^riger

^reunb, ber nod^ ^ier annjefenbe §err ^räfibent öon |)ippel,

ju feinen ©unften mit §errn ©eneral öon SBi^leben unb

§errn ©et), ^abinet^ratl; 2llbred^t beftenS gefprod^en. §off-

mann ift übrigen! fran!, unb glaubt nid^t öiel fürd^ten

ju bürfen. — ©in Sieutnant 5:;eid^ert öon ber @arbe=

artiüerie ^atte nid^t beitragen föollen, im ©peifefaal bie

S3üfte be§ ^önig§ aufftellen ju laffen, unb \iä) babei un=

anftänbig geäußert; Offiziere jeigten e§ bem Dberftlieutnant

t)on Söarbeleben an, ber anfangt bie Baä^e unterbrüdfen

ioottte, fie bann bod[; anzeigen mu^te; ^ring Sluguft fagte

fie bem Könige, unb ber Dffigier iüurbc üerfe|t. — ©ro^e

Hnjufriebenl^eit fprid^t fid^ laut unter ben ^Beamten ber

jiüeiten unb britten klaffe au§; bie 3Kinifterien öertüirren

fid^ einanber, geben bie fd^redlid^ften S3lö§en, unb !ommen

mit Wtn^' unb ^J^ot^ jured^t. S)ie Sl^tung öerliert fid^

toöHig; man fül)lt ©d^anbe unb ©rimm ob ber unabläf=

[igen Äompromittirungen. — S)ie 3)Zeinung bea ^ronprinjen

ift in öielen gälten üon bem entfd^iebcnften ©emid^te, bie
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3Jiinifter erfunbigen fid^ forgfältig naä) i^x, unb filieren

biefclbe fogar ol^ne ©d^eu aU ©runb if}rer ©ntfd^eibungen

unb SSerfügungen an. S)er Rangier meint, bie Slutorität

be§ Königs toerbe auf biefe 2Beife in ©(Ratten geftellt,

ein 33eginnen, toeld^el, tpeiter geführt, fogar ßanbe^Derratl^

lüerbe, benn folange ber ^önig nod^ lebe unb regiere, fei

ber Äronprinj nur Untertt;an. — S)er ^erjog Äarl öon

3)ie(!lenburg tüirb bon ben 3)liniftern ebenfatt^ berüdfic^*

tigt unb §u diat^i gegogen, tr»ie feine eigentliche ©teHung

e§ gar nid^t mit fi(|) bringt. 3)em dürften SBittgenftein

geftel^en fie aEe bie Oberleitung ju; befonberS ift <Bä)ud'

mann, aber aud; ©raf Sernftorff, gang biefer Seitung

fügfam. Gouvernement occulte! l^ei^t el, ioie in ^^ranfs

reid^. — 2lrg fc^impfen bie Seute, e§ ift ber lüiberfpenftigfte

©eift; i^r ^ol^n tritt nod^ ftärler l^erbor, all i^r §a^;

bie 3ftad}fDlger bei ^anjlerl werben einen garten ©taub

l^aben! — ^n Dffenbad^ fott eine unäd^te preu^if(^e Äon*

ftitution, ein ja!obinifd;el 3Jlac^rrier!, in Üuarto gebrudt

erfc^ienen fein! — 5Der 23erleger ber 58edeborff'f(^en ©d^rift

gegen be SBette, §err 2llbanu0, fott angeftiftet getoefen

fein, "öa^ Sud^ bem §errn SSedeborff, ber fd^on in ^an-

noöer ben Srud öorbereitet 'i^atte, gum l^iefigen SSerlag

abäuloden, um es in hu ©etoalt §u bekommen, unb befto

fidlerer ju ^emmen. ©etoi^ ift el, ta^ §err Sllbanul ben

SSerfaffer nod^ mäl^renb ber Slrbeit, auf haS» blofee ©c*

rüd^t feinel 23orl^abenl, bringenb anging, unb fid^ aU

Slnfänger öorfteHte, ber fein ©lud mit ber ©d^rift ju

mad^en hoffte; er l^at toeber früher nod^ fpäter ettoal

anberel öerlegt, unb ift je^t ©el^ülfe in ber 3Jiaurer'fd^en

$8uc^^anblung.
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S)en 9. gebruar 1822.

^err S)ümmler jeigt mir in feinem 33ud^e, ta^ er

üon ber SecEeborff'fd^en ©d^rift über 30 ©yemplare öer=

!auft |)at. 3Ba§ ift ba§ nun? — §err ©taat^rat^ |)ufe=

lanb jiel^t in meiner ©egenmart ftar! auf bie albernen

SSerfolgungen be§ ^offmann'fd^en 33u($e§ lo^; eä fei

Q^a'oe, ba^ man e§ nun gar ni(|t, ober bod^ üerftümmelt

ju lefen bekommen toerbe; bie 3flegierung toerbe burd^ ©e^

njaltfd^ritte gegen einen fo angefei^enen 3Jiann unb ange=

fel^enen 6d^riftftetter nur blamirt. S)er Äönig njürbe jebe

©d^rift erlauben, motte nid^ts unterbrütfen u. f. m. §err

Staatsrat^ ^ufelanb! — S)er Rangier ift gang ergrimmt

gegen ^errn öon ©c^udmann, tl^ut il^m aber nid^tl;

„@egen ^umbolbt, gegen 33ei;me ^atte er Courage, gegen

ben elenben ©d^udEmann aber nid^t/' ©o unb nod^ üiel

ärger rebet man! — S)er Äönig toitt eine neue Siturgie

einfüliren; bie ©eiftlid^en in Sommern, in ber Tlaxt, ^aUn

fid; jum ^^eil fd^on bagegen erüärt, §err öon Slltenftein

it;re 33ebenifen angenommen unb berid^tet. hierüber ift ^err

öon ©d^udmann fe^r tr)ütl;enb gegen feine Äottegen; bie

<Ba<^Q fott burd^gefe|t merben. ®er S)omprebiger X^^zxe-

min, ber fid^ aud^ entgegengeftettt, toirb aU Hmtrieber an=

gefeinbet, er l^abe ©eiftlid^e beS^alb bei fid^ üerfammelt 2c.

@r mar jum Drben^feft eingelaben unb fottte hen roti^en

Säblerorben erl;alten, mogu i^n SlUenftein fe|r empfohlen,

aber ©d^udmann aug Slerger über jene Qa^e l^intertrieb eg,

unb jenem mürbe 2lbenb§ öorl^er abgefagt; feine Sabung

fei ein ^rrtl^um gemefen! Uebrigens red^nen bie Seute

^crrn ^^eremin ju ben ©eröilen, unb e§ ift mer!mürbig,

baB e^ il^m gefd^el;en mu&! — Slbreffe ber Sfleid^ärätl^e in

Saiern an ben Äönig, feft fonftitutionell. — Debatten in
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^ranfreic^. — ^err üon §umbolbt lüürbe, tote ein ^reunb

öPtt tl^m meint, anä) einer untergeorbneten ©taat^tl^ätig;

feit iiä) unterjie^en, n)enn fie il^nt geboten tüürbe. @r

fte'^t ^errn ®r. ©(^leiermad^er bei \i^, toelc^eg it;m aU
Äül^nl^eit angered^net tnirb. SSiele lagen, in ber gunel^men;

ben an^erorbentlicben 3Sertüirning toürbe man bo(^ ple^t

feine 3itftii<^t ju ^errn öon .^umbolbt nel^men muffen. —
^an fürd^tet in ber ©taat^üeriüaltung bie größten ^ex=

rüttungen au» Unfunbe, ©treit unb gormlofigfeit ^ertoor^

get;enb; e^ gel^t gräulid^ in ben 33el^örbcn ju, aUe» ift

tocU SBilHür unb ßigenmai^t; niemanb überfielt unb l^ält

boic (^an^i. SBal^re ÄataftropI;en fönnen eintreten. — ©er

Äammergerid^t^rat^ .^offmann ift auf ben Xob franf
; feine

2lngelegen^eit mad^t attgemeinel Sluffe^^en, er l^at bie tbä;

tigften greunbe.

S)en 11. gebruar 1822.

!3n ^offmann » 3(ngelegenl^eit ift fd^on eine Äabinetl^:

orbre erfolgt, er foll fic^ in 24 ©tunben erüären, ob er

ba§ 3Jlanuffript unb bie Briefe aU bie feinigen anerfenne?

Wit feiner ©efunb'^eit beffert e§ fic^. — S)er ^anjler iüiü

am {^reitage in'^ ^annööerfd^e §ur ^oc^jeit feines ©ol^ne»

reifen, ettoa auf 14 ^Tage; immer oiel 3^^^ unter ben

je|igen Umftänben. — S)er ^önig ^at bem ^erjoge Äarl

öon 3)ie(ften6urg biefer ^age ein ©efd^en! toon 300,000

dttljlx. gemacht. — 3Jian fagt, es feien Romainen, im

SJierfeburgifc^en unb ©rfurtifc^en, oerfauft n)orben, ioofür

ber ginansminifter ba§ @elb nic^t empfangen '^dbe; ber

Äonig fei barauf aufmerffam gemacht lüorben, unb nad^=

bem ber Äanjier bie§ erfal^ren, laffe er nun bie ©a(^e in

Drbnung unb bie ©ummen gel^örig in 9lec^nung bringen. —



33

SSon Oefterretc^ ift bte @r!Iärung gekommen, man irerbe

^reit^eitic 2lntrag auf ftrengere ^ßcUsiel^ung ber ^axU-

baber 53efc[)Iüffe unb ?^ortbauer ber aJiainjer Jlommiffion

au^ alten Gräften am 53unbe§tage untevftü^en, ben SBibcr=

ftanb ber kleinen muffe man brechen, unb fie gleid^ ans

fange au§> bem nieberjufe^enben Äomitte'e be^}< ^unbe^tagg

entfernt l^alten. 2luf S3aiern fönne man rechnen. — S)er

j^'ürft SBütgenftein meint, ^reu^en muffe nod^ aufeen gat

!ein fefte^^ Softem l;aben, fonbern mit bem ^age gelten,

aber nad^ innen befto me'^r nad^ feften ®runbfä|en üer*

fal;ren. ßeiber fei e§ umge!el)rt; lüir Ratten nac^ au§en

ein ©t)ftem mi'i) nad^ innen !eine§. — S)er ©raf SBernftorff

fe|t fein größtes 3wtrauen auf Defterreidf). — Wan glaubt

ittieber neuerbingg an Ärieg, an eine 5CI)eilung fogar ber

türfifd^en ßänber ätüifd^en 9tu^Ianb, Defterreid^ unb ©ng^

lanb. — S)er @raf Oriola (Sobo) fpri^t gegen .^errn öon

©d^udfmann mit ©inmal ganj ju ©unften ber (Sorten;

man ift barüber ganj üerftu^t, unb loei^ nid^t, ir»ie e0 ju

nel^meu ift. — ^err äJiaior öon Meift an§ ®reiben lie-

ber l^ier; l;at fic^ fel)r üon ^errn tjon ^o^ban einnel^men

laffen. — §err öon Dmpteba äußert, e§> fei bod^ fd^Iimm,

ioenn eine 9legierung fid^ gu fold^en Äleinigfeiten gebrad^t

l^abe, baB fie 5. 58. ben ©rafen Sernftorff eine 9leife nad^

HWecflenburg mad^en laffe, um il;n einer 3wfö"^wßwf"«ft

unb ©rittärung mit 9)tetteriiid^ im t>orau§ entgelten ju

laffen! ©nglanb fc^eint öon ©eiten ^reu^enl unbebingte

2lnfd^ilieBung geiüünfdf)t §u ^aben. — 3n Sörellou ift auf

neue eine ©tubentenüerbinbung Slrminia an ^ag gefom=

men. — ©ro^er 6tubentenlärm in §atte; bie ^urfd^en-

fd^aft brängt bal 3)Zilitair jurüdf, unb jie^t au§ ber ©tabt

au«. ©ro§e aJla^regeln bagegen, unb unenblic^el ©erebe.

statt tr auä bsv )»rtu6. Äef^i^te. II. 3
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3)en 13. Sebtuar 1822.

^err üon Otterftebt jagt, ber ^iirft SBittgenftein, ber

na<^ au^en für ^reu^en, ioie er f($on geftern berichtet,

fein fefte» ©tjftem gelten laffen luelte, ^alte eg für 'i)en

2lugenbIt(J gan§ unb gar mit Defterretd^. — ^rinj Slnguft

t>on ^reufeen l^atte aU 6l)ef ber 2lrtiIIerie manche befon^

bere Stbfommen unter feinen Dffijieren, iuegen SJerfelungen,

S3efolbung-3abtreten ober Siangüer^ältniffe nermittelft feine»

-2lbiutanten äRajor» Sonde ftattfinben laffen; burd} hen

Dberftlientnant iton ^orbeleben, ber bie ©ac^e nic^t ntel^r

leiben n^ollte, be!am ber lönig baüon ^unbe, unb biefer

gab bem ^rin§en Sluguft einen fd;arfen ^Bertoei», gugleid^

ben Sluftrag, bem Oberftlieutnant üon Sarbeleben bie be=

fonbere 3iif^^e^si^^ßit ©r. 3)lajeftät gu ernennen §u ge^

ben. — S)er Somprebiger ©ad l)at le^tl;in im S)cme ganj

entfc^ieben unb ftar! gegen bie neue Siturgie geprebigt;

bie antoefenben ^ßrinjen belobten feine ©efinnungen unb

§anblung einftimmig. — ^err Uniöerfität^ri^ter Traufe

ift auf ber legten Dieboute öon toielen 3}ia§!en öerfolgt,

bebro^t, geflogen unb nai^brüdlic^ft öermarnt toor^

ben; e§ njaren über 30 ©tubenten unb Dffigiere, un=

ter jenen i^orjüglid^ ^pden, ^ei^t el; bie ^olijei fcnnte

feinen üer^aften, nur jenen mit 3)Züf;e in ®d^u^ nehmen.

@r gilt für einen ©eröilen. — ^n Gaffel foll eine 2lrt

33erfc^n)örung ftaüQt^abt, unb be^^alb fo f(f;leunig eine

atlgebietenbe ^oli^ei errichtet toorben fein. 3Jian oerl^eim=

lid^t aber bem Sunbe unb ber 3)lainjer ^ommiffion bie

gemachten ßntbedungen.
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Sen 14. Februar 1822.

3töei polnifdje ©tubenten, Äöt;(er iinb 3Jtic^eir>öfi,

füllen geftern l)ter üert;aftet tDorben fein, iüegen pDlitifdier

Umtriebe, bie mit größeren SSerbinbungen in ^polen §u=

fammenl)ängen. 2lEe ^olen [inb ^ier in ^erbac^t. —
."perr öon §ol^entl;aI ^at in ber baierifc^en l?ammer feinen

Eintrag auf S3efd^tr)i3rnng ber SSerfaffung öon Seiten be0

3)Ulitairl irtiber alle§ ©rtüarten erneuert, toelc^eö l^ier

gro^e§ 2(uffel;en mac^t. — §err 5Dr. 6d;leiermad^er ^at

c^ne .*pel;l geäujäert, luenn ber ^ammergcrid^t^ratl; «^off^^

mann burd; Äabinet)3orbre entlaffen iDürbe, müfste baä

gange ^ammergerid^t abbanden, unb tl^äte bie^ ba^ nic^t,

fonbern fd;iDiege gu ber <5a^e, fo loürbe er tüenigfteng

biefeg @erid;t in atten t»or!ommenben gäEen üerioerfen,

unb fid; bcffen @crid;t§barfeit öerfagen. — Slrtifel in ber

©pener'fc^en 3eituiig/ i>aB -^^^^ ^e Söette einfttceilen einen

©e^att i^on 1000 'Sitljlv, ©olb üon ber J?atl;arinen=©emeinbe

in Sraunfdjlpeig gugefid^ert erl;alteu l}abe. — S)ie StEge-

meine B^i^ung \pxi^t je^t juerft toon ber 53ernftorff'fd^en

9^ote an ben ©enat öon .^amburg (unb übrige SSunbe^^

glieber) inegen fc^led}ter .§anbf)abung ber 33unbe^gef(^äfte.

— §err 9iofe, englifd;er ©efanbter, fagt l;ier im Vertrauen,

ba& ©ir ^ubfon Sotne üon einer 2ltrt SBal^nfinn befallen

lüerbe; man luoKe e§> nid;t 2öort l;aben, aber er ^alie

fd}on 3U ^rig^ton fold^e Sluftritte gcmad^t, ta'^ er öom

§ofe entfernt Serben mu^te. — ^in junger ^ole, Saron

^refa, ^at bie leibenfd;aftlic^e ©unft einer ^ol;en 5Dame

auf fi(^ gebogen, (ber ^ergogin üon ©umberlanb).
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5)cn 15. Februar 1822.

.^err öon B(i)udmann unb .^err öon Äamp^ fel^r

jum §anbeln geneigt, aber burd^ ben Rangier feinblid^

gel^emmt, unb burd^ ben dürften 2Bittgenftein freuub^

fd^aftlid^. tiefer betreibt bie tr>i(^tigften Slngelegentjeiten,

unb Ijat ju jeber 6tunbe freien Zutritt §um Könige, beffen

99efe^le er oft blo§ miinblid; empfängt, unb nac^t;er ben

Slnbern mittl^eilt. @r fd;eut üor§utreten, auä) felbft bei

ben SSertrauten nimmt er noc^ ^utüeilen ben @diein, al§

t^ue er nichts nac^ eigenem SöiHen. ^n bieten fingen

lä^t er bie anbern 3}iinifter mai^en toa^ fie it)oIlen, tuenn

er eg aud^ nid^t gut finbet, unb fein 33efe^l e§ ^inbern

fönnte, aber biefen tritt er gerabe nid^t hjagen. @r finbet

Dielet bumm unb abgefd^macEt, üerfel^rt unb falfd^, tt)a§

bie Slnbern mad^en. 3)iit (SJraf 58ernftorff, ber i^m n»iffent=

lid^ aud^ üöttig j^olge leiftet, gel^t er noc^ am jarteften

um. S^StDifd^en gelten bie ©efd^äfte ungeheuer fc^njer ; für

nid^ti* ift eine ©inrid^tung, für nid^t§ ßwfon^w^^'^^^^Ö "^^

Ueberblid; mü^fam föirb atte§ befproc^en, üer'^anbelt unb

enttüorfen, "Qa^ n>enigfte au^gefü^rt. ^err üon Äamp^,

ber e^ feinerfeit^ fet;r e^rlid^ meint, ift barüber oft in

SSer§it>eiftung; er fagt in feinem 3"gnmm, e§ fei ^ier eine

SumpenVüirt^fd^aft, bie ©efa^r n)ürbe i^nen noc^ über ben

^opf tpac^fen, unb bann würbe e§ mit atten ajla^regeln

ju fpät fein; fo muffe eä aud^ !ommen, unb faft muffe er

e§> tDünfc^en, benn man njotte eä ^ier nid^t einfe^en; aber

ber Staat gel;e ben fc^redfli4>ften Sluäbrüd^en entgegen. —
.perr öon Otterftebt loitt meinetl^albcn mit bem ^^ürften

SGBittgenftein, mit ©raf Seruftorff unb §errn öon ^amp|

eifrig gefproc^en, unb mir gute^ ^pul bereitet l^aben!

@r fagt, biefe ßeute iiertrauten il^m atte^, aud^ il^re tüed^fel-
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fettigen Sefd^lüerben gegeneinanber, er f)abe fie baburd^ in

Rauben; fie feien fe^r uneinig, 5öecEeborff unb SlnciKon

üemirrten fie mit ifjren gelehrten <Ba^tn noä) mel^r, unb

fo gel;e benn freilid^ im ©angen bag ^legieren nic^t jum

heften. @r felbft, flagt er nun, fönne au(^ mit feinen

^aä)en ^ier nod^ nid^t gu ©taube kommen. 6r fd^ioa^t

atteg in beu Xaq l;inein. — 5Die einberufen getoefenen

3iota6eIn ber 'Maxi foHen in 33etreff ber ^robinsialftänbe

mit guten \§Öffnungen au^einanber gegangen fein. — §err

öon SlnciUon lä^t ben ®el;. 9ftat^ 33e(feborff gar ni(^t

xeä)t gelten, unb meint, feine ©d;rift gegen be 2öette ^abz

groBe ©c^lüäd^en. — ^ov Äurjem tourbe in Äaffel ber

Äammerbiener be^ Äurprinjen auf einem 3JJa6!enbaEe

burd^ ein @Ia^ Simonabe oergiftet; feine Tla§>k mar ber

feine» §errn noUfümmen gleich; man glaubt aber l^ier,

bafe e^ auf ben l?urfürften felbft abgefeljen getoefen. tiefer

toetft S^a^ unb geinbfd;aft auf atten Seiten; aU §err non

^arbeleben ocn ^anncter jurüdffam, ol^ne Slubienj t>om

Könige erlangt ju t;aben, fa§ ber Äurfürft bei S^ifd;, er=

^ob fid) tüütljenb, unb prügelte jenen fogleid^ ntit einem

fpaiitf(^en 9tot)r im 2lngefi4)t aEer Seute. Solche 2luftritte

füllen üft ücrfommen. — .§err Dberpräfibent ^crboni iii

©pofetti giebt iton ^pofen bie genaueften 5ßeri(^te über

polnifd^e Umtriebe, unb mad;t ^ier ba^ gürft 9tabsin?ill'fd^e

§au!l l;öd^ft uerbäc^tig. — 3)er §erjog üon Sumberlanb

fd^impft entfe^lid^ auf bie gro^britannifdie S^legierung; er

glaubt fid^ üernadjläffigt, unb lüiti, ba§ ^err 3^iofe e§

beridjten foü. — ^Jieulic^ Slbenbl riefen mel^rere ©tuben=

tm unter ben Sinben üor einem Äaffee^auS mieberl^olt:

e§> lebe bie fpanifd;e Äonftitution! @§ loar na^ ber Dper;

^olijeibeamte hörten e§, man ^at aber bi§je|t üergeben^

ben Url^ebern nac^geforfd^t.
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S)en 17. ^ebi-uar 1822.

©in Wtayox au§> Sommern fagt, e» fei rec^t fc^limm,

ha^ bie 2an'o\üe^X'QeuQl)äu\ex, bie fo gut toie gar nid^t

&eit)a(^t Jüären, bei bem geringften 35orfaII bem 33cl!e

gleid; eine fo grofee 33Zenge üon SÖaffen barböten. — S)ie

öffentlid;e 3)Zeinnng fprid^t fi^ fortioä^renb mit ^raft in

ber .^offmann'fc^en ^a^e au§, inbe^ ift biefe ^raft blo^

eim üerneinenbe, mipiUigenbe, feine eigentlich opponirenb

tl^ätige. S)er Liberalismus ift in einer gelriffen klaffe

eine 2lrt öon guter (Sitte unb Humanität, er fu(|)t mit

feinem @egentl;eil in bie JDenigftmögli(|e Serül;vung gu

fommen! — Unfre ©taat»bel;örben !lagen alle über ben

3JJangel an fälligen unb gut) erläf[igen Strbeitern, befonber^^

aber an rcd^t eigentlii^ lüol;lgefinnten, b. ^. ultraiftifd^en,

bie faft gar nid;t ju finben [inb. — S)ev .^anjler l^at ein

gro^e:c ©aftmal^l gegeben, tuobei aud; ber Ülronprinj ers

fd^ienen ift ; man glaubt aber, bafi eine 2Iu0föbnung !eine»=

megä ftattgebabt, no(^ ftattfinben iüirb. dlai^ §annoüer

begleitet 't)m Rangier blo§ .<perr @el;. 9tatl) ©d;aumann;

^err öon @d;öll ift biergeblieben. — 9?ac^rid}ten aul

©t. ^eter!§burg, "i^aä /I:;i;eilunggprD|e!t ber 2^ür!ei l;at guten

Fortgang; ©nglanb giebt me^r unb mel;r nad^. @§ irirb

febr tbätig unterbanbelt, aud^ bier. — §err üon Dtterftebt

l)at 1200 9ttl)lr. ©ratififation unb 1000 9ltl;lr. 3ulage

l^ier erhalten.

S)en 20. ^-ebruar 1822.

@§ tuirb, fo bei^t es nun beftimmt, ein ^l;eilung§;

öertrag über bie ^mlei 3nnfd;en 9lu^lanb, Defterreid^ unb

©nglanb eifrigft üerl^anbelt; let^tereio fott mel;r unb mebr
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üon feiner frühem 2lnfi($t ablaffen. — SBa» ^reitfeen

babei für eine 9lottc fpielen njirb, barauf i[t man fel^r

Begierig. — Slrtüel über SöeiJeborff'l ©c^rift gegen be

^ztk in ber S[Jpffifc[;en ^eitnng; man fagt, er rül;re toon

^ecfeborff felbft f)er. §err be SBette geniest t>on S3erlin

l;er bnrc^ 33eiträge ber ^rcfefforen fortlüätirenb ein ^a^x--

gelb. 6ein berühmter Srief ift burd^ i^n felbft unter bie

Seute gekommen ; er t;atte ifjn l;ier in großen nnb gemifc^=

ten ©efellfd;aften, and; üor ©tnbenten, n)iebert;ott ücr=

gelefen. — S)er Uniiierfität^^rid^ter ^err Traufe ift mm
and; anf bem legten ©nbffriptiDn^baüe bnrc^ eine ^di)!-

reid;e Umbrängung auf» Sleu^erfte infultirt Sorben, man

fagte i^m laut bie befc^im^ifenbften SSortüürfe, üon falfd;em

©piel, üon geig(;eit u. f.
tt)., bi^^ er unter faft altgemeinem

3ifd^en unb Sad;en be§ ^^ublüum^ hen ©aal üerlaffen

mu^te. S)ie ©ad^e mad)t ungemeineiS 2(uffel;en. Dffijiere

unb anbere ^erfonen Ratten fic^ mit ©tubenten üerbunben.

S)rei 2lnftifter finb arretirt irorben, ein §err üon 9ie^olü

unb ein Sieutnant 2}iütler (?) finb barunter. — ©in fd^änb=

lide'o ©erebe öerbreitet fid^, ber ilurprin^ non Reffen ^abe

an§ pDlitif4)en 2(bfid;ten vergiftet luerben foEen, feine

2)iutter fei fd;on feit langer 3eit feinctn^egen in ^eforgni^;

ber ßurfürft IjaU übrigen^ bie 2(bfid;t, feine ÄHnber mit

ber ©räfin 9ieid^enbad; fucceffion^fäl;ig eillären gu laf=

fen. — ^err SRajor tion Äleift bei uns getoefen; böfe»

Urtl)eil über Dtterftebt; er f^abe neben biefem bei %xau

non Cluanbt am S^ifd; gefeffen, aber uor bem Stuflaurer

fein SBort reben mögen. — ^m lüeftp^älifd;en Slnjeiger

[teilen fel;r breifte ^orrefponbcn§na(^ric^ten au? Berlin;

e§ ^ei^t barin 5. 58., „id; fa^ bei ber ^arabe fel;r üiele

mid^ anefelnbe ariftofratifd^e ©efid^ter". — ^exxn üon

^45rabt'§ §8ud^ l'Europe et TAmerique en 1821, entl^ält
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bte atterftärfften 6ac^en. — (g§ tnerben, io Reifet e§, ^icr

immer größere Gummen auf bie geheime ^^oliäei nertnen^

bet. — 3)er je^ige ^olijeipräfiöent |)err üon (Sfebecf befam

feine ©teile bur($ ben dürften 2Bittgenftein ; ein gorft^

meifter, ber bem {^^ürften ba§ ^oI§ liefert, ift ein Sc^njager

©febecf'^, ba^er bie 3?erbinbung.

Den 21. i^ebruar 1822.

;jn 58aiern ift mirftic^ eine ^crrefponbenj cntbecft

Jüorben, morau^ fic^ ergiebt, M^ im 3Jlilitair ein ^^lan

angejettelt ioirb, nm ben Äönig bnrd^ 3lbreffen §u erfu^en,

t^aS» 9)iilitair anf bie Äcuftitution rereiben jn taffen. ^n

^oblenj fott eine politifi^e sßerbiiibnng unter htn preuBi=

fc^en Offizieren entbecEt fein, bie au^ mit hen franjöfifc^en

3)tilitairumtrieben 3ufammeiil^ang ijat. Wlan toill l^ier bie

©ac^e uertufi^en, mel;rere Offiziere nerfe^en, unb genau

2l(^t geben, nm bie Seute fpäter beftc fidlerer 5U fäffen,

ba je^t mellei^t noä) nic^tc^ gang Ueberfül^renbe^ ^erau^^

fäme. S)er .^öiiig fett bie ganje 6ac^e noä) ni(^t erfafiren.

^err non Dtterftebt plaubert fie in^lüifc^en au-S, unb mitt

r>eräiDeifetn, je|t uic^t am 9i^ein §u fein. @r i)abe ^ier,

fo üerfic^ert er, über 40 ^erfonen benun§irt, aber teiber

l^elfe es roenig. — Särm iregeu be^ Slrtifel^ über ^errn

be 2Bette; ^err Sr. ©^leiermac^er lüitt ettoag bagegen

t^un, unb berebet fid^ mit 3)iar{)eine(fe unb ^fleauber. —
^err üon ^umbolbt l^at eine Dlei^e üon Briefen über ^^ev-

faffung an beii .Kronprinzen auf beffeu ^ßertangen abrefs

firt. — ®er ^ronprinj liebt bie ^rinjeffiu üon 'öaiern;

es Reifet, bie ^aä)t trirb fid^ nun machen. — ^rinj 2Bil^

^elm, ®o^n be^ Äönig^^, (iebt bie junge ^rinjeffin ßlife

SftübjitDitt, man begünftigi biefe 0ieigung nic^t, boc^ mürbe
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man am 6ube ino^l hu 3JäB^eiratl? jugebeu. — |)öd;ft

merftDürbiger ^Brief be» .^errn ^räfibeuten ."parfclper uon

2(Imenbingen au ^cnn Don i?amp^, über ^uftijpflege,

^reljtrtang/ .^onftitution, 3citgeift. ®§> jirfulircn %b\ö)vi\Un,

(fo l^ie^ eg, aber unrichtig). — ©^ toirb gefagt, tüenii ^ax-

benberg flürbe^ foEe ©c^ndinann ^anjler loerben, ber

g'ürft üon 3Jietternid; lüerbe aUe^o baju t^un, unb t^ue

j(^on je^t bagu. — 3Sor mel^rereu ^a^ren inottte ber Äönig

ein ^räiiletn ^Branbenftein ftd) an bie lin!e .^anb an^

trauen laffeit. gürft 3öittgeuftein f)atte im S^erein mit bem

©ro^^er^og üon ©trelit^ bie @ad;e äuBerft begünftigt;

iplö^lid; aber machte er fie rüdgängig, inbem er ben

Äronprinjen üorbrängte; er l;atte \iä) nämlid^ mit bem

@rD§l;erjoge üou ©treli^ über hen Fortgang ber gemein^

fc^aftlid;en <Bad)e eutjlüeit, unb aud; lüar if;m nid;t rec^t,

ba^ ber Sßater be§ gräuleinio prenBifd;er ©taat^miuifter

§u iuerben verlangte. — ^rin§ 2Bil(;elm, trüber be§ Äöuig^,

ift biefer 3::age üor bem Oranienburger Stl^ore üon einem

Bd)läd)Ux, ber it;n in 3iöil!lcibcrn nic^t fanute, t^ätlic^

mifel;anbelt lüorben. ®er ®d}läd;ter foUte für eine arme

grau, bie öor feinem .<paufe fa^, auf be§ ^rin^en 33itte

ettüa^ SBarme^ geben laffen; ber ^^rin§ fanb auf bem

Dtüdiuege öon feinem ©pagiergange bie <Bad)e nod^ nid^t

gefd^e^en, fc^alt erft einen ©ienftboten, bann 'oen ©d^Iäd^ter,

ber grob üjurbe, einen fd^led^ten i^erl, unb biefer fd;Iug

ju. — S)er ^rinj verlangt @enugtl;nung, ber J^önig aber

tüiU bie ^a6)Z unterbrüdt lüiffen. — §err ®r. ©c^teier^

mad)er l^at legten ©onntag ftar! gegen bie neue i^iturgie

geprebigt. — s^cxv toen Äamp| fagt, er l;öre, ba^ er in

einigen /tragen einen ^rief üon ^arfd;er toon Sllmenbingen

erhalten foHe. — ®er gürft üon äöittgenftein ^at, loie

ber ®e(). ctämmerier S^imm üerfid^ert ^abcn foH, Hnter^
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fc^riften be§ Äönig^ öorrätl^ig, um Äabinet0orbren barüber

ju f4)veit>en.

Sen 23. Sebvuav 1822.

S)r. 9Zeanbcr al§ S)e!aiT ber tl^ieolcgifd^en ^a!ultät

jeigt in bcr 3]off{fc^en B^itung an, mit Seiftimmung aller

^ßernünftigen im ^ublifum muffe e§ bie gaMtät unter

t(;rer 2ßürbe l;alten, bem 33erfaffer einer anDni;men Schrift

nnb bereu anonymer Siepufion gu antlüorteu. §err S3e(fe=

borff ift au^er fid^ barüber, unb Jt)iE an ben Äönig um
@enugt(;uung fd;reiben. Tlan benft ©d;leiermacbern uub

3)krl;einecfen fet;r böfe§ 6piel ^u mad;en. ©rfterer iüirb

t;äufig angegangen öou ^^reunben, bie feine Stbfe^ung be*

fürd^ten. ©r felbft, o!^ne e§ gerabe fo nal^e §u glauben,

ift äiemlid; gefaxt barauf. — .^err ^^arfd^er i)on Climen;

bingen ^at feinen Srief an ^errn üon Äamp| bem ©el;.

diatl) SBolf für .^errn öon ^umbolbt, aud; ber ^ringeffin

SBil^elm mitgetl;eilt, bie il;n bem Jiönige gegeben, ber ibn

bem {dürften SBittgenftein, unb biefer bem §errn ücn ^amp|

angefertigt, ber il;n unmittelbar nod; nid;t erhalten ^atte.

gürft SBittgenftein l^atte ^errn tton Stlmenbingen fel^r

l()öf[i(^ ju feinen ©efettfd^aften eingelaben, aber fc^on t)cr

längerer 3eit in!ogel;eim gegen il;n gelüirft, unb burd; ben

naffauifc^en 2)iinifter §errn üon D3Zarfc^all feine Ciuie^i'

rung mit fel;r üerminbertem ©el;alte §ulr»ege gebracht. —
3ln bem Übeln 9tnfe beg Uniücrfität^rid^terS öerrn Traufe

aU falfd;en (Spielern fott befonberS §err üon <Bä)'6U Ux=

fad}e fein, ber il^n in ^i;rmont gefeiten; man initt i^n

(©d;öll) bie§ fdeiner entgelten laffen. §err Traufe be!am

biefer Siage ein ^adet üom ^adl;Dfe, e^ fanb fid^ "oaxin

nid;t^, al§> ein bider ©trid! SSegen feiner 9Jii^^anblung
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fetten ^err üon DieljoiD unb ßieutenant ^ed^t jur ftrengften

Hnterfiid^ung gesogen lüerben. — gretl;err öon ©i^itting

las geftern in einer ©efellf(^aft ein l;eftige§ ©ebic^t für

bte ©ried^eu unb gegen bie europäifc^en St abinette; er

^atte baffelbe mit ber ^oft an Sorb S3i;rDn nad^ ^aöia

gefanbt, nnb änBea'te fid; iiberfjaupt mit fedem Zvo^e luie

©iner, ber auf aEe^^ gefaxt ift. — -§err t)on Sllmenbingen

er§ä!()It, er l^abe bie ^Jote gelefeu, bie Oefterreid^ im Slugnft

1810 an mel;rere beutfd^e .sjöfe, nnter anbern an 3f}affan,

toegen ©ntbedfuug ber ßarbonaria in 3tcttieii unb ifjre»

3ufammcnf)ang§ mit beutfdien Umtrieben crlaffen batte;

$reu|en tüurbe barin aU gan§ angeftedEt gefd^ilbert unb

faft rettungjcloS ; alle Beamten feien reöolutionair, eine

Sifte öon befonber^o S^erbäc^tigen luar beigefügt, unb auf

btefer befanb fid} and; .*r)err öon Dtterftebt! — da ^at

fid^ l^ier, lüirb gefagt, ein SSerein für bie S3e!et)rung ber

3uben gebilbet, an beffcn @pi^e fe(;r l)oI;e ^erfonen ftel;en;

^err ©eneral "oon SBiljleben, bie .sperren 2tncilIon unb

33edebDrff u. f. hj. finb a}litglieber. — .§err S)r. Sottmann

nad^ ber Hamburger S^^t^ing in ©anta g^e' angcfommen.

fieiber baranf bie ^rauerbotfd^aft üon feinem Siblebon in

^amaica ! 9te(^tfd;affener , ebler Mann , unDergef5lid^er

greunb, bein 2lnben!en fei getieiligt! — 9^ad;rid;ten aui§

^arl^rul^e, bie ^artt;eien ftet;en im ©Ieid;getDid;t unb

meiben für je^t ben Ä'am^f; 4^err öon ^erftett ift §u

fd;tr>ad;, um 9teinl;arb, SBinter, 3^ebeniu§, Siebenftein %n

ftürjen; biefe finb nod; nid^t ftar! genug, um 33erftett

fortguftoBen.

®en 25. ^-ebruav 1822.

S)ie S^iotabeln au§ Sommern für bie ^roütnjialftänbe

treffen l^ier nad^ unb nad^ ein. — ^m ßitterarifd^en Äon=
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Derfation^blatte werben bie beabfic^tigten preu&if(^en ©tänbe^

einri(j^tungen fc^arf burc^gesogen. ^Da& ©tüd foüte oer=

boten n)erben, ^err Oberpräfibent Doii ^eibebrecE tüeigerte

iiä) erft, o^iie ju itiiffen marum, bann mu^te ef§ bod^

tl;un. — 2(n bie 6tänbefac^e ift man fügleid^ mieber eifriger

gegangen, iüie bie fc^limmen ytad)xid)mi einliefen, bafe bie

dauern in Sommern uiib t^eiltpcife in ber 3Karf gar

ni^t me^r bie Steuern ^aljlUn, fonbern iid) gerui^ig

pfänbeii liefen, in ftillem Xxoi^c, beffeu t^ätiger Slu^bruc^

gu fürchten fei. — llnge£)eure 2luflöfung in allem dtt-

gieren §ier! — i^errn von ^amp| Slnttoortfd^reiben an

§errn ^arf(^er üdu Sllmeubingen. (Er rü^mt fid^ barin

a.U ein greunb ber Üiepräfentatiü^^ßerfaffung! — S)a»

S3uc^ „ber glo^'' üon §offmann ift bereite §um SDrucE an

^errn 2Bilman§ in ^^ranffurt lüieber abgefc^icft; eg ift

blo» Einige» geftrid^en in erben. — i^err 'Lv. 6d^leier=

mac^er, überzeugt, ha^ man ii;n blos gu falfd^en ober boc^

lül^nen ©d^ritten reiben tüiü, um einen Stnlafe ju ^aben

ii)n abgufe^en, Jüill nic^t^ auf bie 3eitungöangriffe anU

morten; boc^ »erfic^ern feine greunbe ba» ©egent^eil. —
^fieue Unruhen in Spanien; heftige Stuftritte.

3)en 26. Februar 1822.

.<Qerr ^Becfeborff modere fid; gern uufd^ulbig fteHen

n)egen ber nculid^en Slngeige feiner 3d)rift; .^err Seffing

aber, (Sigent^ümer ber SSoffifc^en ßeiiung, nennt i^n einen

fiügner, beun i(;n felbft i)ahe .perr ^ecEeborff mit bem

3lrti!el oft genug beläftigt, unb i(;n loegen ber Slufna^me

überlaufen. — 2)a^ Stabtgerid^t ^at ben 3Sictualien^änbler

©(^ulje, ber feit me^r ai§ anbert^alb 3a|>ren gefangen

fi|t, ju einer t)iern?öc^entlic^en ©efängnifefti^öfe üerurt^eilt,



45

ber Swftijtt^itiiftß'^ f^lbft auf (ärlaffung biefer ©träfe an--

getragen; attein ber Äöntg tptll ba§ Urt^eil feine^treg^ he-

[tätigen, fonbern eine neue, genauere Unterfudjung an^

georbnet njiffen. — @§ l;ei§t, |)err ©el^. 9tat^ ©d^ött fotte

nun aud^, ane Äoreff, auf Dteifeii gefd;icft ioerben, tneil

grau toon ^iih^fp t^n nid^t me^r leiben hjctte. — 3)er

Äönig, fagt mir ein ^cl^er ©taatscbeamter, fei fc^on üor

einigen S'^f}^"^'^ einmal fet;r geneigt geJüefen, bie Ärone

nieberjulegen
;

fold^e 9^eigung fönne fel^r leidet tüieber^

fel;ren, befonber^ menn bie Hmftänbe fid^ öeriüid'elten. —
©in aufgefangener 58rief be^i j^reil;errn öon ©d^illing nennt

eine l;ol^e ^erfon l;ier einen ©ummfopf; er iüirb be§l;alb,

unb toegen anberer Sleu^erungen, ba il^n ber ruffifd^e ©e=

fanbte gar nic^t befd^ü|t, tueggemiefen tr»erben. — .^oreff'io

Oper „Slucaffin unb 3^icolette'' (leute mit leiblichem Seifall

jum erftenmale aufgefül^rt; man fagte, bie ÜKufi! rül^re

jum 2;^eil üom ©eneral von 2ßi|leben ^er. — @§ h)irb

üon mand^en Seiten nneber öon ^errn öcn Se^me ge^

fprod^en, unb man meint, er muffe bod; eigentlid^ bai§

^uftijminifterium erhalten. — 3n 33raunfd}ireig l^at ber

Rangier eine ^Deputation ber ^at^arinen^Öemeinbe, bie

^errn be SBette berufen l;at, fel)r l^ulbreid; aufgenommen;

biefe 9Zad;rid^t mad^t l^ier gro^e^ Sluffel^en; man fragt, ob

ba§ tüieber eine Äoblenger Slbreffenfgene geiuefen fei? —
2lug ^ofen ift eine Deputation üon ©ut^^befi|ern, barunter

ein gürft ^oninSü, l^ier angefonunen, um oorguftetten, ba^

eg ben Sauern unmijglid^ fei, bie ©teuern ^u jal^len. —
Der ^önig toirb eine Äabinetgorbre toegen Umgeftaltung

ber Unitoerfitäten erlaffen; eg foll eine ^ommiffion 5U;

fammentreten, beftel^enb au§ äßittgenftein, Slncillon, Sede^

borff, ©damals (unb tlinbn?ort^).
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2)en 28. Februar 1822.

iUbermaliger Slrtüel gegen be äöette unb bie 33erl{ner

t§eologif(j^e ^afultät in ber l^eutigen SScffifd^en ^ßi^ung,

auf ^efe^l be§ §ernt 3J?inifter§ t)on ©c^ucfmann em=

gerüd't. §err ®el;. dlat^ SBolf lobpreift biefe Slngriffe unb

2luffä|e mit ©ifer, tabelt bie Uniöerfüäten, ru^mt bie 9te=

gierung u. f. it»., aUe^ au§ geinbfc^aft gegen ©d^Ieiermad^er.

— §err @eb. 3^at^ 2öolf ergäl^lt mir, norgeftern Slbenb

fei §err ©a(^fe, ^riüatfefretair be§ .^errn ijon .^umbolbt

arretirt unb feine Rapiere unterfud^t toorben; §err üon §um=

bolbt iüanbte fid; fogleid^ an ben {dürften SBittgenftein um

2lu§!unft, aber ol;ne ©rfolg; ebenfo fruc^tlOiS blieben feine

Schritte bei bem ^oli§eipräfibenten .^errn üon ©febedf. —
2lu($ eine Kammerfrau ber ^rinjeffin Siabjittjill foU geftern

im ^okl be^ dürften plö^lid^ öer^aftet iDorben fein. 2(uf

bie S8efd;lr)erbe bc§> gürften ift feine 9tüdfid}t genommen

tDorben, ebenfo toenig auf bie ir)ieberl;Dlte SSertoenbung ber

^ringeffin für bie verhafteten ^polen. — ^err ^arfd^er üon

3tlmenbingen 'i)at auf ^errn Don J?amp| 2lnttr)ort ioieber

geanttüortet, unb biefer aud; auf'^ 9leue gefd;rieben. ''Man

n)itt jenen auf alle Söeife üon l;ier toegfc^affen. Sie Briefe

mad^en Särm. — §errn Don Kamp^ geftern gefprod^en; er

ift fel^r aufgebradjt gegen ben Rangier; n^aic ber fid^ be=

fonber^ feit ber 9tüd!et)r t)on ^roppau unb Saibad^ alle§

f)dbe gefallen laffen, ireld^e fragen unb Erinnerungen öom

Könige l;ingenommen, ha§>, meint er, fei für einen Tlann

Don (S^rgefüljl beinahe nic^t ju tragen. @r rül;m.t Koreff

»

©enie, meint aber, Dpernteyte feien nid^t fein ^ad), fo

n?enig loie ©taat^gefc^äfte. — §err öon ©d^oH ioirb njegen

feiner böfen 9fJa(^rebe gegen .^errn Kraufe üon biefem ge=

rid^tli(^ in Slnfprud; genommen werben; fie reben mit
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üeräd^tUd)en SBorten üott i^m, unb möchten il;rt auf§

Stergfte ftürgen.— §err öon Sd^udmann fenbet, au§ @rtmm

gegen ©(^öll, ber ©taat^^eitung feine äRittijetlungen mel^r

au§> feinem äRinifterium, nnb bie beSfattfige Slnfrage bc§

Äanjler^ beantwortete er aiif';o ©röbfte. — .^n ber 6aie=

rifd^en Kammer ge^t eg fe^^r fadste; ^errn üon ^ornt^afg

Eintrag al§ ungeeignet loirb fci^on t»om ^rüfnng^auigfd^uffe

befeitigt. — @§ finben beinat;e tägtid^ 58er(;aftungen t>on

6tiibenten unb anbern jungen Senten ftatt, beven Rapiere

auä) immer weggenommen werben, ^err @raf üon ^ern=

ftorff ift mit biefen 3)ia^regeln nid^t einüerftanben, unb

I;ält nicfjt^ üon folcf;en einjelnen Schritten; ^err üon

©d)udtmann bagegen plt niä)t§> üon tien biplomatifd^en

2lttgemeinl;eiten; ^ürft Söittgenftein wei^ beiberlei am redeten

Orte äu fd^ä^en. — §err üon Otterftebt, in üielen feiner

2tnf!prü(^e t;ier fd)eiternb, unb ben eigenen ©önnern fd^on

langweilig unb läftig geworben, fängt fd^on an, auf bie

l^iefige 2öirtl;fd^aft §u fc^impfen, unb aud^ ben dürften

Sßittgenftein — ber it;m feinen '^rief an ben ©ro^^ergog

üon Sarmftabt mitgeben Witt — nid^t su üerfc^onen; er

möä)k fd^on ^eimlid; einige Slftien in ber ^Demagogie

net;men, wenigftens prcpt^e^eit er ben ledigen ©ewalten

ben Untergang! — ^m ßonftitutionnel Wirb ber Äönig

üon SBürtemberg gerühmt, ba^ er bie neuern Slnfinnen

r)on 33erlin unb 2Bien su ^efc^ränfung ber ^re§freit;eit

abgewiefen.

!Den 2. Tläxi 1822.

S)ie 6tubenten, bie Ibenb^ auf ber ©tra^e bie fpa=

nif4)e ^onftitution ^od^leben liefen, finb burd; bie get;eime

^olijei t;erau§gebrad;t; man lä^t fie üier Söod^en bei

3Baffer unb ^rot fi^en. — ^err Traufe bringt feine Älage
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gegen 6d^öll an bas ©taat^miniftenunt. — ^exv öott

Dtterftebt iüitt ^ier in bie Äonflituttongfommi^ficn, tütll

!ünftig bie ©tänbe als 9iegierung§!ommi[[air leiten, tüitt

neben feinen anbern Soften auä) ben in ÄarUru^e l^aben,

tüitt ba§ bem ©rafen ®oI| in (^ranffurt öerboten ioerbe

über i^n ju fc^reiben; ift fet)r ungehalten über ©d^udf^

mann. — S)ie Slrtüel gegen be Söette in ber ^cffifd^en

3eititng l^aben, nad^ §errn 2lncitton'i§ ^ßerfid^erung, bem

Könige unb überhaupt bei §ofe aufeercrbentlic^ gefallen;

ber Äönig l^at iiä) ben erften Slrtifel nac^ Sefung be^

gtoeiten befonberg geforbert. — §err Slncillon fprid^t in

ben rüf)menbften 2lu§brü(fen üom g^ürften Söittgenftein

;

berfelbe fei ber einzige 2ln!er, auf ben bie SBo^Igefinnten

ftd) ^ier t)erlaffen fönnten; öon ©c^ucfmann fagt er, ber

fei ein <Bä)\vaä)top^ , ber ^^ürft toerbe nod(> öielen 5ßerbru^

öon i^m l^aben; toon Dtterftebt fprid^t er mit ©ering;

fd^ä^ung; non ^edeborff mit eiferfüd^tigem §aB. — ^err

t»on <Sc^u(fmann benennt auf einmal jum größten ©r^

ftaunen, in feinem ©ifern gegen bie neue Siturgic i^abe

Sc^leiermad^er 9^ec^t; berglei(^en !önne ni(|t au§ bem

Äabinet befoblen toerben ; er i)abe ee aud^ bem Könige frei

gefagt, ber e§ il^m aber übel genommen! 3Sor Äurjem

h)ottte er nod^ §errn toon Slltenftein loegen feineiS ^eben!en§

gegen bie Siturgie öerbammen; ioa^rfc^einlic^ \}dben Steu^

gerungen he§ trcnprinjen feine SJleinung öeränbert! (:ßcbo,

ber bie ßorte^ öert^eibigt!) ®er ©enat ber Uniöerfität

l^at auf .^errn ^rcf. non Siaumer'^ 5ßortrag 53efc^ir>erbe

gegen bie 3ßitung!l3enfur befd^loffen, irtegen ber geftatteten

Singriffe auf bie t^eolcgifd^e ga!ultät. — 2Bie fc^hjad^ e§

l^ier mit ben leitenben ^erfonen hefteUt fei, mie Sllle nur

immer tuieber^olen, ir>a§ ber ©ine einmal gefagt ^at, tt>ie

lang eine neue ^^rafe x>on 2lncillon in Umlauf bleibt.
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töic 2lIIe nichts finb, au^er SÖittgenftein, unb tüie bieder

bod^ au(j^ jiirücf fei: barüber roirb oon ©taatg^männern

geiatnmert; „bie ganje ^nteUigenj ber ie|igen preiiBi)c^en

9legierung lä§t [ic^ auf ein Üuartblatt fc^reiben'', fagt ein

geiftrei^er äJiann in feinem (Sifer. — §err toon §umbolbt

fei^r entrüftet über bie SSer^aftung feinet 6e!retair5. —
§errn üon ^amp^ im 2::f)iergarten gefprod^en. — §evrn

©et;, diat^ i^oreff bei mir gefeiten. — {^rieben^na^ri(|)ten

au§> ©t. Petersburg burd; .^errn ©eneral öon 2Bi|(eben

erjä^lt; §err ®raf S^ernftorff fagt aber, eS ftünbe nod^

aU^§> lüie feit brei 3)?onaten. — 5Die Seute fprec^en fd;arf

unb bitter gegen ben :3wbenbe!e]^rung§toerein, gegen SSi^--

leben'^ 2:^eitna^me u. f. tu. S)er ÄiJnig ^at 20,000 9ltl;lr.

baju gegeben. 3Jian fagt, e§> irerbe je^t aUee <Bä)\väV'

merifc^e, 6e!tirerif(^e u. f. tu. gebulbet unb felbft beförbert

öon oben^er; man tüiffe nid^t, "maä man bamit fic^ für

Hebel bereite, ^ie 5lra!tatengefellfd^aft ftreut i^re ©d^riften

in S)örfern unb auf "Sanbftra^en au§, ©olbaten finben bie

^Blätter in ben ^atrontaf(^en, 9ieifenbe in i^ren 3:afc^en;

bie ©efellfc^aft ift üon oben^er genel;migt. — §err t>on

33et)me fd^eint 2lnnä!)erungen üom dürften SBittgenftein

ju erfahren, ber i^n ef;emal^ geftürgt. ©tunbenlang fa§

ber ^ürft bei ber ©rDPanglerin, unb reijte fie ju 2teuBe=

rungen, bie it;rem 9J?anne beim ilönige fc^aben fonnten.

S)en 3. Tl&n 1822.

§err üon ^e^me fott biefer S^age insgel;eim beim

g^ürften Söittgenftein geiüefen fein, ber it;n üon ©tegli^ in

bie ©tabt berufen ^ah^. — S)er 3}iinifter üon Slltenftein

unterfingt bie Sefd^merbe be§ ©enatio ber Uniüerfität gegen

bie 3eitung§ä6nfur (aud^ auf Stu^mittelung beö S^erfaffer^

Sölättet auö ber pxeü%. @ef(J)i(f)te. ir. A.
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öer Slrtifel mavb angetragen) unb feubet bie ganje ©ad^e

an SBittgenftein. 5Die Slrtüel toaren, löte fid^ nun ergiebt,

niä)t fojüo^l für bas ^ublifum, al^ für ben Äönig be=

red^net unb gemeint; man töoUte erft einmal fe§en, ma§>

fie für ®inbru(J mad^ten, unb \x>a§> \iä) ferner auf biefen

grünben tiejse. — ,^err 3)r. ©d^leiermad^er foll l;eute, mie

©inige fagen, gan§ ol;ne alle Slnfpielungen geprebigt l^aben,

wie Slnbere behaupten, mit fe^r beutlic[;en unb ftar!en.

S)er {^ürft 2Bittgenftein üeranla^t gegen i^n eine förmlid^e

Auflage burd; ^errn üon ©d^udmann beim Könige, tpobei

alle alle ©ad^en lüieber mit angeführt toerben. ©d^leier^

mad^er Tratte fd[;on einmal im aJtai 1819 eine i^m üon

©c^udmann üorgelegte ©rllärung untergeid^net, toorin er

fid; üerpflid^tet, nid;ti§ me^r gegen bie Stegierung ober

überl;aupt ^olitifd^esS ju betreiben, unb im ^etretungSfalle

fid^ feiner (Snttaffung getüärtig l;alten toolle. — ^err ®ei).

dtatH) ©d^malg i^atte im ©enat ber Uniüerfität fid^ geiüei=

gert, bie ^efc^toerbe n)egen ber ^^itungs^artifel ju bittigen;

ba^ mü§te, fo meinte er, bie 3Jiinifterien nur in 3Ser=

legenl^eit fe|en. 3)a er ben ©c^lüffel ber ©a(^e nid^t ^at,

fü ^anbelt er bem ©inne berer, benen er ju ©efatten

^anbeln tüitt, gerabe entgegen; .^err öon ^amp^ unb

Slnbere tad^en barüber. ^err ^rof. i^egel foll ein elenbeS

S^otum gegeben ^db^n. ^err 3fle!tor ^rof. 2Bil!en l^at \i^

über bie ©ac^e mit ^errn ©d^malj eut§iDeit unb bittere

Briefe mit il;m getüec^felt. — ^err oon Sülott) unb |)err

5Darreft ^u ©el;eimen SegationSrätl^en ernannt, ^umbolbt'^

©d^miegerfo^n ! 3)ie Slriftolratie l^emmt inmitten i^rer

großen ©paltungeu ätüifd^en ^erfönlid^!eiten bod^ ben ^u-

fammen^ang ber fleinen SSortl;eile unb gortfd^ritte nid[)t;

t)a^ ^umbolbt'^ ©d^miegerfo^n fd^neü emporgeförbert ioerbe,

finben fogar bie ©egner rid^tig unb natürlid^. — ®er
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äöniQ fagte neulid^ ju einem äWinifter, t)a§> @eneral=

SDireÜorium fei feine fo üble ©inrid;tung geioefen, bie ^rc^

mn^en mären QUt regiert morben. — Man toiü bem Äanjler,

wenn er äurüdfommt, aufö $Rene mit nnb in öielen

Sachen i^art jnfe^en; feine Slbloefenl^eit ift eifrig benu^t

morben, um 3Siele§ gu mai^en nnb üorpbereiten, ir)o§n

er fd^ioerlid^ bie ^anb geboten l;ätte, aber je^t tüol^I

bieten mu§.

3)en 4. SWätj 1822.

3Kau fagt, |)err üon ^nmbolbt ^abe fid^ o^ne alle

3lnfforbernng mit feinen 3uf<^nften über ftänbifd^e 3Ser=

faffung bem J^ronpringen aufgebrängt; aud; öerfid^ert ^err

Düu Slncitton, ha^ ber Äronpring über poIitif(^e ©egenftänbe

Don ^errn oon ^umbolbt gar nichts üertange nnb ermarte,

beffen ^orfc^läge lüeber unferer 3^^^ "od; unferm Sanbe

gemäfe loären! 3]on ^errn üon .li^nmbolbt icirb ferner

gefagt, er üerfammle bie fiänbifc^en S^otabeln bei fic^, nnb

^e^e fie auf; e§ follte 'oa§> bem J^önige gefagt Serben; er

fe^e ferner auc§ ben S)r. öd;leiermad}er in toertrantem

Umgänge bei fid^ ; man fottte il^n billig an§ ber ^auptftabt

üertoeifen. — §err ©raf oon Sernftorff toiberfe^t fid) auf=

fal^renb bem 3Sorfd;lage, burd} biplomatifd;e 3?er^nblung

ben §errn öon 2llmenbingcn öon ^ier entfernen §u laffen;

^err öon ©c^ndmann, barüber aufgebracht, lä^t barüber

giemlid^ grob an Sernftorff fd^reiben, biefer, nod; toütl^enber,

»erfid^ert, er toerbe fid^ in feinem Departement nid^t^ ocr=

fd)reiben laffen. — ^err ^rof. oon ©aoigni; ioünfd^t feine

atabemifc^e ^i;ätig!eit anfjugeben nnb in eine politifd^e

ju treten; e^ fd^eint, er l^at 'oa§: 3wfiiä"""ifterium im

Singe; allein man fc^reibt i^m wenig pra!tifd^e gä^igfeit
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ju. 3Jiit Äird;eifen tütrb e^^ balb aii§ fein, SSüIolr» unb

5Diebend^5, bie man all feine 9kc^folger erwarten !onnte,

finb Dom ©daläge getroffen; ^epme'n roirb man nid^t

njoUen; t^ fe^It an anbern Äanbibaten, unb fc märe ber

Slugenblicf für ©aüigni; fc^on günftig ! — Ueber bie Suben=

be!e^rungö:^©efeEfd;aft fc^erjt man fortmä^renb; §err ©el^.

9tat^ 3]etter fagte unter anbern: ,,2Benn nun fo tm Se=

fe^rer g. ^. §u SSenbacib fommt, unb ben überzeugen mill,

voai fann ^erausfommen? ^^ mette, ba get)t ber Sefe^rer

befd^nitten meg!''

S)en 5. S^ärj 1822.

§err üon Otterftebt flogt, bafe er fo menig Unter*

ftü|ung ^ier finbe; es fei atte^ uneinig, fc^mad^ unb auf=

gelöft; er fei neugierig, mie lange fid^ bie (Saiden l^ier

nod^ fo ijalten mürben? Sänge auf feinen %a\i, meint

er. — Sie 2)omprebiger 2;^eremin unb ©acf, megen iljre^

2ßiberfpru(^e^5 gegen bie neue Siturgie, merben üon ber

^olijei genau beobachtet. — ^err üon ©d)U(fmann üer=

flagt ben ©rafen Sernftorff megen beffen Söeigerung, ju

"am ©d^ritten gegen §errn üon Sllmenbingen §u fonfur=

riren, beim Könige; ®raf Sernftorff giebt aber, üom

dürften Sßittgenftein ernftlid^ üerftänbigt, fc^on ^eute nad^,

unb ift äu attem bereit. — ^^iad^rid^ten au§ ^tu^lanb hd

§ofe eingetroffen, tia'^ bie ©eiftlic^feit in a)ioj^fau 't^a^

^reuj gegen W 5lürfen geprebigt, eine ^rojeffion mit

S3ortragung be§ Ireuäeso burd^ bie ©trafen gehalten unb

baburc^ einen SSolf^tumult erregt l^at, ber nur mit 3Jiül^e

gefüllt morben \\t — S)ie ^enforen l^aben üon ber Ober=

3tnfur=33e^örbe bie 2Beifung erhalten, über bie ^(x6)t ber

tl;eotogifc^en gafultät unb ber be SBette'fc^en ©d^rift m^t^
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me^r in bie Bettungen auf)ie{;men ju laffen. 2)ie Dber^

3enfur=Se^Drbe l)at feit mel)reren Sßod^eu feine ©i^nng

gehalten, unb jener 33efd;hiB ift auf §errn Don 9iaumer'0

3imnier bnrc^ eingelne 3Jiitglicber, of)ne SBiffen be§ |)errn

üon ©c^udmann, betoirtt toorben. 3^be^ gilt bie Qadje,

fo lange man fie gelten lä^t. — S)er tönig ^at eine milbe

tabinet^Sorbre erlaffen, morin er bie @infüt;rung ber neuen

Siturgie in ben ©arnifonürd^en jn^ar befiehlt, ben übrigen

tird;en unb ©eiftli^en aber nur empfiehlt, unb notiere

^Prüfung, ©inlüenbung unb ^ebenfen gar nii^t au^f^lieBt.

— ."perr ©raf ^ernftorff, .^err 2lnciIIon unb iperr (General

üon 3öi|leben ^aben gegen met^rere ^crfcnen fe^r beftinimt

il;ren Unwillen über bie ^^it^i^^Ö'^artifel gegen be SBette

au§gefprod}en. — ®in ®r. äJZütter^berger, ber üor tüenigen

2^agen l)ier angefomnien mar, ift üerljaftet morben. ®r

toar äule|t in ^ari§, üorl;er in 9[ßarfc|au, feine Rapiere

unb 3Ser{)öre fetten gu großen 2luffd;lüffen fül^ren. Tlan

fpric^t t)on entbedtem 3nfamnienr)ange ber polnifd^en Um=

triebe mit ber |)ebemann'fd;en ©efc^id^te, unb glaubt anä)

i^errn bon ^umbolbt bareiu uermidelt. — ®ie SSermäblung

ber ^ringeffin Stleyanbrine ift auf äJlitte Tlai'^ beftimmt;

e!o merben gro^e ^^efte gegeben merben — ob Äoreff ein

j^eftfpiel baju mad^en fott, ift nod; gtüeifell^aft; ber Äönig

l;at nod^ nid}t entfd)ieben; feine Dper mad;t, ba§ man

feiner geber mißtraut. — ®er 5Dombed;ant ®raf öon ©piegel

mad^t in einer üertraulii^en Eingabe ben SSorfd^lag, um
a(le§ bemagogifd^e 3:;reiben in ber SBurgel §u gerflören,

folle man 'i}a§> gefammte ©d;ul= unb ©rsie^ung^trefen in

bie ^änbe ber !atl^olifd^en unb eüangelifc^en (Seiftlic^!eit

geben! — S)er tronpring fagt toou .^errn toon Otterftebt,

er l^abe nod) nie in einem @efid;te fo ben 3tu§bru(i ber

©emeinl;eit gefe^en. — ^er Äronprinj ift fel^r gefpannt.
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treidle ©tettung ber gürft 2Btttgenftein nun gegen ben

Rangier nehmen tüirb; man glaubt, er mage nid^t t>eröor-

antreten, toeld^e^ bod^ bringenb nöf^ig märe, ir»enn bie

Baä)en ntd()t ftoden unb fd^leppen feilen; ©c^ncfmann,

2lncitton, fantp^, @c()ulj u. f. n). troHen alle üerjttjeifcln,

z§> trttrb taufenbfai^ I;tn= unb liergerebet, unb !ommt immer

3U nid^t«! 2lud[; @raf Sernftorff nnrb irre, unb möd^te

erfahren, Voaä SBittgenftein im ^intergrunbe öorl^abe, ob

er ben Äanjler angreifen, ober ft(^ i^m lieber fügen

motte? Ungetr>i|lieit unb 3*^^ifß^ i^^f ^^^^ 6eiten! ©in

§err üom §ofe behauptet, 2öittgenftein'§ ungeheurer @in=

fluB beim Könige toürbe fogleid() gefäl;rbet fein, menn er

i^n bem Könige mer!bar werben lie^e. Slncitton l^ält fid^

möglid^ft gurütf, unb tl^ut nur tnas i^m befol^len mirb, er

fürd^tet in ber fd^limmen £rifi§ §u ©d^aben ^u fommen,

fielet übrigen^ ben ^errn bon @d}udEmann al§ ein elenbeg

untauglid;eö Söerf^eug an, burd; ben nid^ti? Sebeutenbe»

au^gefü^rt werben fönne. So l;at 2Bittgenftein in jenen

Seuten feine §änbe, biefe ßeute in i^m fein red^teä ^aupt!

Sie möd^ten il^n ju einem großen Sd^ritte brängen, er

möd^te ben @d)ritt burd^ fie gemad^t fjl^en. — S)er ^err

öom §ofe fagt anä) mit 3ntoerläffig!eit, au§ ben ie|igen

ftänbifd^en 2lrBeiten merbe niä)t§> l^eraulfommen, man motte

nid^t ernftlid^; man merbe am @nbe nic^t§ getl^an l^aben,

al§ ben ^ronprinjcu gegen ba§ ganje 31oIf fompromittirt

l;aben. 9hir burd; äußere ^erl^ängniffe, burd^ Ävieg unb

^riegSnot^ !önne ^^reu^en ju SSerfaffung gelangen, öcn

felbft merbe man nid^t§ geben. 2lnfang§ ^ahe man bIo§

bie ^^lotabeln ber Warf einberufen motten, unb e§ i>ahei

bemenben ju laffen gebadet; es fei eine ^nfonfequenj, ju

ber freiließ ber 3uf^"^"t^^'(^^"9 ^^^* ^i^g^ geführt, ba§

man aud^ bie 9iotabeln öon Sommern berufen l^abe, unb bie
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ber anbern ^rotoinjen berufen ioerbe; an Sleic^sftänbe a&er

fei nid;t ju ben!en. 2lud; fönne fetbft bie ©infül^rutig ber

^roöinjialftänbe iiod^ beim Könige fd)eitern; obgleich biefer

einmal geäußert t;abe, er fei fd;on über 50 ^a^xe alt, unb

ba§ SSerfaffungStnefen gel^e bai^er fd^on mel;r ben ÄroiHDrinjen,

al^ i^n felber an. — .^err ©eneral üon 3iBi|leben fott in

politifd;en fingen lüenig ©influ^ mel^r beim Könige ^aben;

biefer foll bie 2lnfid;ten beffelben p frei finben, unb e§

il^m nid;t i'»erl;cl;len. 5?ermutl;lid; l;at SBittgenftein ^ier

eiugeh)irft, i^on iveld;em 2öi^leben fid; bi§t;ev abgefonbert

gel;alten. — S)ie el;emaligen ^räbenbenbefi^er, an i^rer

©pi|e ber 6taat§minifter üon 3SdB, l;aben fid; an "Dtn

Äönig geiüanbt, unb eine ^rgänjung il)rer in 5trefDr=

fd^einen erl;altenen @ntf(^äbigung bege'^rt, ba biefe ©d^eine

bamalä nid^l üollen SBertl; gel)abt. S)er Äönig finbet, biefe

j^orberung gel;e ju loeit, unb fd;reibt eigenl;änbig an ben

j^ürften toon 2Bittgenftein, er fotte ben Seuten il;r ©efud^

yerloeifen. — §err ©raf üon ^üdler ^atte ben §errn ©rafen

'von j^lemming, ber bie Gräfin ^üdler beleibigt ^dbtn

fottte, 5um 3ii^ci'^'Jwpfe geforbert; bie 6ac^e ift aber heu

gelegt luorben. — SBütl^enb aufgebracht fpredjen bie Seutc

in ber gangen ©tabt öoni S)r. l?linbix>ort^ , bem fie öiele

ge^äffige S)inge jufd^reiben; ^inge, bei benen bie ßeute

auf bie üuette nid^t surüdge^en, fo leidet bie^5 aud^ töäre!

S)en 7. ä)tärj 1822.

^ie beabfid^tigte 9leife bec^ ^rinjen Sßill^elm, <Bo^n

be^ ^önig^, unterbleibt, au§ Seforgni^, man n^ürbe i^r

eine politifd^e Deutung geben; er fottte naä) bem 9t^ein

unb ben 9^ieberlanben gelten. — 3)er Ober))räfibent @raf

@olmg;Sauba^ ifi in Äöln geftorben, unb tuirb fd^tuerlid;
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erfe^t lüerben; man [ie^t ba^ Unnü^e ber Dberpräfibent^

fd^aften burd; bie X'^at ein. — §err üon Dtterftebt

empfängt, aufeer perfönlic^en ßiitagen itnb ©ratififationen,

l^ier 3000 9ltl^lr. ju geheimen SluSgaben feinet ^oUäei;

bereid^g am S^i^ein. — 35er gürft üon äßittgenftein jagt

felbft: „ja mnn toxv un0 nur §u ettrasc entfd;lie^en tüollten,

aber man fann fid^ i^ier gar nid^t entfd^liefeen ! e§ ift ^ier

nid^t fo lüie in 2Bien, tt)o man lüei^, mag man t^nn toitt,

unb eg auc^ t[;ut!'' 3)ie 2lnbern legen e§ i;auptfäc^lid^

il^m gur Saft, er felbft fönne fid^ nic^t entf(^lie^en! —
3^eue ©ntbedungen in ben polnifd;en Umtrieben; fie fotten

mit ber ^ebemann'fd^en ©ad^e 3^f<^^"^ßi^'^^^'^S '^^^ ^^^

aUen Seiten in (Suropa SSerstüeigung i^aben. i^err Dber=

präftbent öon ©c^ön in 3)an§ig unb .^err üon ^umbolbt

fotten in argem 5ßerbac^te ftel^en, an biefen S)ingen mittel^

unb unmittelbaren Slnt^eil genommen §u l^aben; ein ^ah

Mator ^är in S^angig unb ^ier ber ^rittatfefretair ©ad^fe

führten, fo l^ei^t e§, für jene beiben bie betreffenbe Äor*

refponbenj. 9Jian ift gefpannt auf Weitere ©rgebniffe. 5Der

^ofrat^ (^aÜenberg ^at biefe ©ad^en l^eraulgebrad^t, inbem

er ben ©tubenten Äöl^ler unb ben ©efretair ©ad^fe eine

^inlänglid^e Qeit auf bie Satten bringen lie^! 2lIfo roa^ve

S^ortur, üon ber man im ^ublüum nic^t§ erfäl^rt !
— 9^eue

3Serl;aftungen faEen üor. — S)er baierifd^e ©efanbte, ©raf

JRed^berg, fagt ju bem l^annöüerfi^en, §errn üon Dmpteba,

e§ fei i'^m unbegreiflid^, tüie fel^r ^Saiern feine ©teEung

mi^enne, inbem e^ fid^ am S3unbe§tage gar nic^t benel^me

mie e§ foEte, aud} in ber Sln^alt'fd^en ©ac^e fid^ fd^mac^

unb unfelbftftänbig gezeigt, bagegen bie @^re ber gü^rung

einer ^eilfamen Dppofition ganj an Sßürtemberg überlaffe.

^err toon Dmpteba erjä^lt biefe Sleufeerung bem ©rafen

^ernftorff, unb fc^reibt fie bem ©rafen aRünfter. — ^err
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»on Dmpteba, ber ©evüilen ©erüilfter lüie man bel;auptet,

mac^t [id^ haS' 3Sergnügen unb fpric^t ein Joenig gegen bie

3enfur aU eine läftige 9}la§regel. — Sln^ ben legten

'^a6)xiä)Un auy 9flu|Ianb wiU man nod) lüiffen, ber Äaifer

Ijabe feine j^^orbernngen mm beftinimt bafjin er!lärt : ^äu-

mung ber 3)?olbau unb 2öaIIacI;ei nnb ©efe|§uftanb für

bie ©rie(^en; and) Ijabe er feine Ungnfriebentieit mit bem

S^iener ^ofe bemfelben anicgefpro d;en, er l;abe fein för=

bernbeg Senel;men bei ben italiänifd)en Slngelegen^eilen

gegen Defterreid^^^ t;emmenbe§ bei ben türlfifc^en in SSer^

glei(^ gefteEt. — ®er i^anjler üorgeftern angefommen;

SlMttgenftein gleid; ben Slbenb jlüeimal bei i^m gelüefen;

foll fe^r n)o^Ianf fein.

Sen 8. Tlaxi 1822.

^eben!lid;e ©erüd)te toon ben entbedten ^erfc^tüörnngen

nnb Umtrieben. — 2ln§ 6t. ^eter^bnrg feilen üble "^ad)-

rid;ten eingegangen fein fon großen Spaltungen unb @pan=

nnngen in ber ^aiferlid^eu Familie; and; bie ©ro^fürftin

3llej;anbra fott barein üerlindelt fein; man ioitt bemerkt

l)ahm, ba^ ber Äönig geftern im i^onjert ber 3Jiab. ©eibler,

fe^r ernft nnb ber §of üerftimmt gefd;ienen. — 9tac^rid}ten

t)on blutigen ©d^Iägereien ber ©arbe unb ber ©(^meijer

in ^ari^. — ^err t>on Otterftebt fagt einem greunbe,

im Sal;re 1819 f)ale er über 5000 9itt;(r. ^olijcigelber

begogen unb nerbrauc^t. Tlan finbet bieg t»iel, unb ina»

mag baburi^ genügt inorben fein? SSo finb bie 2öir=

hingen? — @§ ^ei^t, e» irirb üon ben ©egnern be§

Äanjlerio je^t emfig gegen if^n gearbeitet, am emfigften

beim Könige.
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S)en 10. lÖlÄtj 1822.

@§ iüirb öerfic^ert, ber ^ürft üon äBütgenftein merbe

c§ mit bem Rangier nod^ !einegit>eg§ gum ^öruc^e bringen,

fonbevn fein frü^ere§ unb biil^erige^ ©piel fortfe^en. X>er

^ansler t^ut fo, die tüäre jener jcin befter, tnal^rfter

i^'rcunb. — 3)er Äanjler mißbilligt fd^arf 'i^ie Qeitmuß-

angriffc gegen ©d^Ieiermac^er unb bie jyafultät, für bie

9?egierung fei bergleid^en immer eine ©c^anbe. @§ fc^eint,

au^ Söittgenftein f)at gegen it;n in bicfe ©pra(^e eins

geftimmt. ®er ^an§ler loitt inbc§ in betreff ber Uniöer^

fitäten auf neue 3)laßregeln eingeben. — ®ie 35"fwi^-

tommiffion \)at ]iä) mit einer 33efd;iiierbe an ben Äanjler

gemanbt, auf 2lnlaß ber Slrtifel gegen be 2Bette, fie iuitt

miffen, ob fie unter ,§errn non ©ci^uctmann'l ^efel;I

ftebe? — jDer ^^uftisminifter ^at bem ^ammergerid;tc

aufgetragen, megen ber nad;t^eiligen ©erüc^te über hen

UnitoerfitätSrid^ter Traufe ex officio eine Unterfuc^ung ein=

juteiten; Ä'ranfe, auf Slnrat^en mächtiger Q^efd^ü^er, l;at

fid; auf bie 5Sorlabung be§ ^ammergerid;t§ md)t geftettt,

Uiib tDiH fic^ and; ferner nid;t ftetteu. — .^err r>on 6d^ilj

liug, bem bie ^olijei it>egen feiner angeblid;en 5£it)eilnal^me

an ben 33eleibigungen gegen Traufe ben 53efn(^ bei- näd^ften

58atte§ verboten batte, t;at ipegen biefer ©ac^e an .^errn

Don ©c^udmann, unb ha biefer nid}t geantlüortet, an ben

Äönig gef(^rieben, um fid^ gu red)tfertigen unb §u bQ-

f(^iüeren. 3)ie 'Briefe jirJuliren im ^ublifum. — ^^i

Sommern werben mel;rere ^rebiger angezeigt, bie jur

Unterfuc^ung gebogen Jüerben follen, meil fie bie ©ottl^eit

ßl^rifti läugnen. — S)ie Sei^giger tt;eolDgifd;e ^aMtät

l;at ben ^raunfc^iueigern ein ©utad^ten böttig §u ©unften

be 2öette*^ gefanbt. — ^rin§ Sßil^elm, ©obn be§ Äönig^,
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reift nun boi^ (morgen; nac^ bem 9lt;ein unb ben 9?ieber^

lanben, um \iä) §u gerflreuen. — 5Die ^eirat^ beö l?ron=

prinjen mit ber baierifi^en ^rinjeffin ift lüieber fo gut tüie

rü(!gängig; bie ^rtuäcffin toill nid;t eüangelifd^ werben,

ber Äönig {)ier feine tatI)oIifd;e ^rinjeffin ^aben. Me
legten IXnterl^anblungen, auf bie man l^ier red^nete, burd;

j^rau üon $Reebe geb. frufemar!, bie über a)Mn($en naä)

^kn reifte, [inb ganj gcfd;eitert. 3Jian fagt, eine bümmere

Unterl)änblerin. Mtte man nid^t fenben !önncu! — 5Die

^eiratl) ber ^rinjeffin 3l(eyanbrine ift lieber üerfdioben. —
SJlerfroürbiger Stufftanb bec-^ ©eneral'o 53erton bei ©aumur

mit 50 '^)Unn unter breifarbiger %ai)m. Wlan fagt ^ier,

nic^t 50, fonbern 200 Mann tt»ären mit ilim. — ^err

üon ^umbolbt fcrbert feine §anbfd;riftlid)e meyifanifd;c

©rammati! gurüd, bie unter ben papieren feine§ verbaf^

teten ^riöatfefretairö gefunben ioorben. Wlan i^eriueigert

fie il^m; §err öon (Sd^udmann traut bem j^rieben nic^t;

„@(^öne meyiranifd;e ©rammatit!" könnte nid^t (55el;eim=

fd^rift bal^inter fteden? ©el;r poffirlid^! — ^Sor anbertl;alb

Sauren iott t)ier in 33erUn ein get;eimer politifd^er 5ßerein

unter ^^^ül^rung bes jungen ©rafen 33od^t;oIj eine 3ßitlang

fein SBefen getrieben Ijahzn. §err öon Otterftebt fagt,

hie ^oligei l;abe |e^t erft in ben pclnifd^en papieren

batoon «Spuren gefunben. — i^err Don ^Ke^om (DZeffe be§

5elbmarfd;att§ Äleift), ßieutnant Irnftebt, unb ein 6tubent,

fi|en nod^ toegen ber Äraufe'fd^en @ef4)id)te au secret.

Seit 12. iDtävj 1822.

ajlan fagt, ber ^^ürft öon 2ßittgenftein i^abe fic^ einft^

toeilen »ieber mit bem ^anjler »ertragen — tüoxubex

©d^udmann, tamp^, Slncillon, ©d^ulj u. f. n?. etiüa? be-
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troffen — unb lüerbe ^i^ begnügen, einige 5IRinifter ju

iperfen, namentlid^ 31C[tenftein, Mr(|eifen nnb Slett>i|, beren

®ntlaffnng fdjon öor fec^§ 9[Ronaten mit bem Könige ah

gerebet lüorben ift. — c'perr. toon Äamp| finbet, ba^ <Bä)ud=

mann ein fd^led^ter ^ßolijeiminifter fei. — §err ©taat^ratl^

©c^utg treibt mit l;i|igftem ©ifer gu ftarfen nnb burd^s

greifenben SJia^regeln an, n)ill Slltenftein nnb fogar <S(|n(f=

mann beim Könige anklagen n. f. in. nnb üerjtoeifelt faft,

immer gel;emmt §n fein, nnb ^voav burc^ 2ßittgenftein

fetbft! — Segationlratl; SBagner, S)r. Sappenberg n. f. tu.

gefprod^en. @e^. 3flat^ SBolf bei mir getoefen. — S)ie

Slften t»on ^df)n'^i 6ac^e finb nod^ ni(^t, fo fagt man,

nad; Sre^lan abgefd^idt; man toill gar !ein Urtl^eil, fonbern

bie Badje fo laffen, ioie fie ift. 3Ji{r ift erjäf^lt tporben,

^at;n ^abi in ^üftrin täglid^ 5Tia(^rid)ten ert;alten üon

allem, roaS öorging, nnb gtüar burc^ eine bortige 3Hilitair-

perfon. ^ier foH ein 53eamter, ber in feiner 6a4)e gegen

ii)n gn arbeiten I;atte, gefagt l;aben, ioenu fie'S il;m jn

tott mad^ten, ginge er nac^ ©nglanb, nnb lie^e bort alte

3l!ten brnden. SSiele anbere 3ßi<^en ber 5ll;eilnal)me für

i^n, nnb befonbere 3üge ber ©efinnung, l;abe i^ iuieber

nergeffen. — ©in t;iefiger Kaufmann l;at bie Sf^ad^rid^t be=

Ifommen, ta^ ^Senjamin ßonftant nad^ bem ©c^Inffe ber

klammern l;iel;er f'ommen nnb eine lüeitere S^ieife nad^

^olen ma(^en 'miU. 3)a§ Jüirb ^ier gnten ©inbrnd mad^en,

lüenn man'§ erft erfährt! — ^erfonen, bie in ^rit)at=

gefettfd;aft gegen ben Unitoerfität^ric^ter Äranfe gefprodien

ober Dftad^tfjeilige^ toon i^m ergätjlt I;aben, tperben üor bie

^oligei geforbert, gran üon St;botü n. f. n>. — ^ie aJiainger

^ommiffion fott, mit be§ ÄanglerS ^^ft^^^w^ii^Ö/ ^^f ^^'

beftimmte Qdt vertagt tuerben. — Slud^ ^err üon Dtter=

ftebt fommt im Serid^te ber 3}iain8er ^ommiffion aU tlm=
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trieber bor! 3)ie Oefterreid^er finb gegen if)n. — Ser

junge Sieber, ber im ^a^xe 1819 öer^aftet getuefen, bann

l^ier "ok Uniüerfität nid^t begießen geburft, nnb barauf in

3ena eine ^eitlcing ftubirt I;atte, ifi je^t, loie fein SSater

erjä^It, in 9)iorea glüdtlid; ange!ommen. (@r (;atte ein

S^agebud^ üon 3o^n'§ 2leu§ernngen gefjalten n. f. tp.) —
S)er junge ^eine, 33erfaffer be^ ^Berliner 33eric^t§ im 9Beft=

pplifd^en 2lnäeiger, tüeld^er üon ^Berlin iueggetüiefen tx»erben

follte, ift nod) l;ier. — §err ^arfci^er toon 5llmenbingen,

ber tuegen beS ^-öriefe;? an Äamp^ öon l^ier fort foHte, ift

uoc^ l^ier. — ^rinj 2BiU;eIm, ©o^n be^ Äönigso, begleitet

öon .^errn öon SBittifen, ift I;eute nad^ bem 9t^ein abgereift.

S)cn 14. 2«ärä 1822.

2luf ber Strafe toirb mir erjä^lt, geftern feien 14 ^er=

fönen ^ier iregen reöolutionairer Umtriebe öer^aftet iüorben;

man nennt barunter einen ©ol;n be§ @taat5ratl;g t»on 9lf;e=

biger, einen ^errn öon ßapriöi, ben Sieutnant Pfeiffer

öon ber triegefd^ule, ben Ä'aüulator ©emer au§> bem §an=

bel»minifterium, ben ^auölel^rer .^örner (3'leffe öom @e^.

Scg. 9iatt;e ©i(^^orn), ben ©tubenten ©d^mibt (SSer^

n^anbten öon ^rof. SBilfen) unb ben ©tubenten '5'»iiftßtt.

Slud^ in Äobleuä foUen Seute öer^aftet iüerben, unter anbern

ein Dberftlieutnant öon Sente. Slnbere SSertjaftungen foHen

in SBien, ^eibelberg, j^ran!furt a. 3JI., in ber ©d^löeig u. f. \v.

öeranla^t ioerben. 3Jian fagt, e^ fei aud; eine gebrudte

^^reu^ifc^e 5?onftitution unter ben papieren ber Seute ge=

funben iöorben. — 5ßon SBarfc^au ift ein ©taat^rat^ (SSa--

lenöfi) jur 3}iitunterfud;ung ber polnifd^en Umtriebe ^ier

ange!ommen. — ^m ^ublifum fagt man, jene ©ac^en

Ratten atte nic^t öiel äu bebeuten, tz- röären blo^e ©tu=
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ömtenDereine , eine Stnninia, j^ortfelung ber Surfd^em

fc^aft u. f. m. S)ie 9iegierung loerbe fid) iniebev blamiren,

toie fc^on ei^emalg. ©s fei aUeg nur läd^erlid^ u. f. tr>.
—

|)err @e^. 9lat^ ^eiieborff befd)n)ert [id; bei Slltenftein

barüber, ha^ man i(;m bie be Sßette'fd^en Slrtüel jufc^reibe,

er motte n(^ redjtfertigen nnb gerechtfertigt loerben u.
f. m.

3)ie ©ad^e ift i^m unenblic^ fatal — ^eute foHen toieber

äwei ©tubenten nub mel^rere Offiziere, tüomnter ein SJiajor

S3raun au^er 2)ienften, üer^ftet Sorben fein. ®!o tjeifet,

bie größten SSerfd^mörungen feien enfi^tdt, man überfe^e

no4) nid^t ben Umfang, aber über 500 ^erfonen !önne

man ret^nen, hu in S)eutfd^Ianb baran ^§eil l^aben

möchten. Komplotte jur ©rmcrbnng üon ^Jürften, jur

Sflepublüanifirung bon ©taaten, jur Sprengung be^ Sun-

be^tagg fotten fid^ gegeigt ^aben; oielfad^e 3uf>JwmenEünfte

ber 33ünbler, in ©reiben, Jran'ffurt a. HR., in ©tra^urg

u. f,
iD. gehalten toorben, unb anbere no(^ für bie Bii'^i^^ft

üorbe^alten fein. — ^err üon ^umbolbt fott fid^ fcl^r

fpöttifc^ über bie neuen Unterfud^ungen geäußert l^aben.

S)er Rangier l^at geftern gefagt, er fei äu^erft gefpannt auf

t)a^ ©rgebni^, fd^ou breimal \)abc er t)zn dürften 2ßittgen=

ftein um hu 2lften fd^riftlid; erfuc^t, aber nod^ nid^tg er=

Italien fönnen! 3)er gürft SBittgenftein leitet bi6 in'§

@in§elne bie IXnterfuc^ung. i^err öon Slncitton fagt, ber

j^ürft bringe baburd; has> größte perfönlid;e Dpfer, ha^

er fi(^ in biefe Slngelegenl^eit mifd^e, berfelbe befinbe fid^

in ber garteften ©tellung, bie fo einjig in il^rer 2lrt unb

fo roo^Itl^ätig für ben ©taat fei, ba^ fie fid^ mit gar nid^t^

üergleid^en laffe; auf i^n blide attes ^in, aU auf atteinigen

Xroft unb §alt. — ^err öon Vorbau unb §err toon Dttep

ftebt fpeifien bei ^errn Slncitton ^eute ju 3JJittag, erfterer

menig erbaut. — ^err Don Slltenftein mirb befd^ulbigt,
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mand^erlei Umtriebe ben Seuten na($ge[e^n unb ber Unter=

fud^ung ober ©träfe entzogen ju l^aben. — 3Jian fragt,

iDo^er §erv Steimer ba;? ®elb genommen, um in Seipjig

bie SÖßeibmann'fd^e 8ud)i)anblung ju faufenV Einige üer-

mutzen, ©raf öon ©neifenau möd;te mol^l beplflic^ gemefen

fein, unb fe^en barin bie g^ortbauer ber politifd;en 5ßerbin=

bung. — §err ©toat^rat^ 9l^ebiger fel^r aufgebraßt über

bie 3Seri;aftung feinet ©ol;ne5. — ^errn @ei;. Seg. 9lat^

@i4)l?orn, @ei Diatl; Äoreff, ma\ox üon tieift, 3Kaior

öon ©(Jarbftein, .^errn 53u(^^änbler S)ümmler, Slegierung^l;

rat^ ^ol^en^aufen u. f. m. gefprod^en.

3)en 15. Ttixxi 1822.

^a6)xiä)t hnxä) hen Courier auä 'i^axis>, bafe ©eneral

33erton nod; an ber ©pi^e üon S^ruppen fte^t, unb fid^

in bie Jßenbe'e gebogen ^at. Unru^iige Slusfidjten für grau!-

xdä)l — ©in .§err üon Sreja fott iueggetuiefen morben

fein. Ttan nennt unter ben 3Seri;afteten einen S)r. ©eipel

unb 3Jla^mann. ^^-aft allgemein fprid^t fid^ ber Uniniden

im ^ublifum über biefe I;eftigen 3Jia^regeIn aui3. JDie ^ro-

fefforen, bie 53eamten, bie Offiziere, felbft ^oI;e ^erfonen! —
^err UniDerfität^rid^ter Äraufe l^at fi(^ auf bie gmeite 3^or=

labung beg ^ammergerid^l^ geftellt, unb erklärt, er fönne

fid; auf nid;t§ einlaffen, 'i)a fd^on 'i)a§> ^olijeiminifterium

eine Unterfud^ung über bie 33erläumbungen, bie gegen i(;n

umliefen, begonnen i)ahii. — S)ie Dber^^^nfut^^Se^örbe, bie

auf i^re Sefd;lt)erbe toeber öon ©d;udmann nod^ Dom

.^anjler Slntluort bekommen, befd^lo^ ^eute fid; an i^cn

Äönig ju inenben, begnügte fic^ aber, uod^maB an ben

Rangier ju fd^reiben. .^err Slncitlon fprad; i^r bag 9le<^t

üb, fid^ an ben Äönig ju toenben. — ^err öon 3lltenftein
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ftetit .»gerrn üon ©d^udmann in einem ©d;reiben U^x be=

toeglic^ üor, iüie burd; 't>a§> je|ige SSerfa^ren ^reu§en im

Stuslanbe leiben njürbe; ^rofefforen mürben i^ren Stbfc^ieb

nehmen, Uniberfitäten jerfaHen, Sitteratur ju ©runbe gelten,

ber Sammer unb ha§> Stergerni^ nnb ber '^adjtij^ii nndb=

fel^bar fein. — §err üon ©c^ön t)at einen fet)r einbringe

liefen Srief an ben Äan§ler gefd;rieben, njorin er mal^nt,

man möge bod^ nic^t anf bem falf(i)en Sßege fortgel^en,

fonbern toon fo üiel 2BaI;n nnb §a^ §urücffommen ju öer-

nünftiger 3}iä^igung unb ©infid^t. 3ugleid; ^at er feinen

58rief in Slbfd^rift bem §errn @enerat öon ^a§>tx l^iel^er

gefanbt, ber benfelben t;erum§eigt. — SSom Rangier: „(Sr

mad^t gar nid;t», nnb leibet aEe»!'' — 5[)ie f)ier an-

tpefenben ^ommerfi^en 9ZotabeIn l;at man auf bem ©djlo^^

:pla|e unter einanber reben l^ören, ba0 märe fd^öne^ QeuQ,

\oa§ man mit i^nen üorf;ätte, ju bloßen S^^erren bürfte

man fie nid^t einberufen, ik tüottten etiüa» 9ted^tev u. f. tu.

Sen 16. ü)tära 1822.

SSorgeftriger 2Irti!el in ber ©taat^geitung, bie ©l^arte

in granfreid^ toerbe nid^t ^robe l^alten, unb bag SSolf bie

9tüd!e^r jur monard;ifd^en j^orm verlangen. 30kn fd^impft

in ber 6tabt fet;r gegen biefen Slrtifel. — 5Die <Bd)tDex^

proteftirt gegen bie ^erfon be§ preu^ifc^en ©eneralfcnfuU

^errn 5aud^e=33orel; .^err ©d^ött fc^reibt eine ernftli^e

Slntmort bagegen. — ^n Äoblen3 ift ein SSerein entbedt,

befonberio unter ben 2(rtitterieoffixieren, beren (Siner aU-

bann fic^ l^eimlid^ entfernt ^at. (©. 21. ^^ebruar). Heber

ben 9Zamen bei Se|tern mar man nod; ungemiB- (Ueder?) —
©in Beamter bei ber Unitierfität erjäl^lt, atte 9Zäd^te ^in=

burc^ mürben 33er^öre mit ben 33er{;afteten üorgenommen;
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|)örner, Sapriöi unb S^^ebiger follen fi(^ befonber§ tro^tg

bejetgen, Äö^ler tpeit iüeniger. S)ie abent^euerlid^ften @e=

rüd^te laufen über bie gemachten ©ntbecfungen um; balb

fott bie 'Baä)e ^öc^ft unbebeutenb, balb äufeerft bebeutenb

fein, balb blo|e ^urfd^enfc^aft, balb ^^fobinerflub über

ganj SDeutfc^lanb u. f. ro. — ^err S3enjamin Gonftant,

ber einer (Srbfd;aft öon 36,000 9fttl;lr. tregen nad^ ^olen

reifen unb babei aud^ ^iel;er !ommen iPoUte, ift burd^ ©e=

fal^ren, bie i^m ^ier unb in ^olen fd;aben fönnten, ab-

gefc^redEt Sorben, unb tüirb nun niä)t fommen. — ^Jieue

@erüd;te V)on na^em SluSbrud^e bei 2;ür!en!riegel
; fel^r

geglaubte ©erüd^te öom $8orrüdfen einer preu^ifd;en Slrmee

in biefem jvatte, um ^clen ju befe^en unb ju gügeln.

SKtlitairl fpred;en mißfällig üon fold^em ^lane. — @in=

fprud; ber ^anni)üer'fc^en 6tänbe gegen ba§ 3JUnifterium,

hjeld^el burd^ eigenmäd^tige @efe|e bie ftänbifd^en 3led^te

!rän!t. Unenblid^ öiel ift ber fleinfte äöiberfprnd^ in bie;

fem Sanbe, unb ein fold^er gemäßigter ©infprud; ben 9Ki;

niftern f(^on vok offene 9lebettion. — 3m englifd^en ^ar^

lamente Ijat bie Dppofition bie Slbfd^affung jnjeier ©tetten,

bie öon Sonbonberrp eifrigft Dertl)eibigt mürben, burd^

©timmenme!^rl)eit erlangt. — ©in 5Dr. ©eipel unb ein

gen^iffer 3)iaßmann follen unter ben SSer^afteten fein. Wlan

fprid^t bon abermaligen jal^lreii^en SSer^aftungen. .^err

SJtinifter öon 6d^udmann l)at, fo ipirb beftimmt öerfid^ert,

bei bem J?ammergerid()t§präfibenten toon ^Crütfc^ler neue

©efängniffe Verlangt, bie aud^ angeipiefen ioorben, jebod^

nod} lange nid^t in gehöriger 2ln§al;l. — |)errn Dber-

fonfiftoriaUSflatl^ 9fiolte gefprod^en; |)errn 3J?inifter toon

53rodl^aufen
;
^errn toon Dtterftebt; mehrere Offiziere, ^ro=

fefforen 2c. — ?^rau üon Quanbt, ©eneralin oon ^etoig.

SStätter au« liet ))teu6. ®e{(fti4)te. 11 5
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2)en 17. ÜJlärj 1822.

S)ic märfifd^en 3^otabeIn l;aben nad; i^rer ©ntlaffung

eine ftar!e ©ingabe an ben ÜJiiiiifter ©(^ucfniann gemacht,

unb fd^riftlic^ befd^merlid^ere ©ruubfä^e unb @efinnungen

gezeigt, alg fie münbli(j^ getrau Ratten. SDaS finb S^otable,

!eine ©tänbe, unb man ^atte bie Sämmer ba§u aulgeMt!

2ßa§ merben erft ©tänbe unb ^olffogemä^lte t^un! —
Sie oftpreu^ifd;en 3fiotabten follen noc^ gegen ©nbe biefe^

3JlonQt§ ^ier fein; man nennt ben ©rafen üon 2)o^na

(©d^Ieiermac^er'g öertrauten g^reunb), unb ^errn t?on

Dlbenburg ahi bie bebeutenbften barunter. — 3Die @(^te=

fier ^aben [ic^ unruhig bejeigt, ba^ fie iioc^ feine Sfiotabeln

ju fc^iden l^aben; fie looHen nic^t lüarten, unb es ^at

einige Umtriebe be^l^atb gegeben. Slnbre fagen, bie ^^U-

im lüoüten gar feine ^Rotable fc^iden, fie feien .<pa|en:

porter unb mit bem gegentüärtigen 3uftanbe gan§ äufrie=

ben. — §err SRinifter t»cn 5Iltenftein fud^t iiä) gang an

ben Rangier ju I^alten. — .^err üen ©(^öll f(^eint beim

Rangier lieber etmal in ©naben ju fein. — S)er 3^egie=

rung§bet)oHmä(|tigte ©c^ulä f^tt gefagt i)abett, ber gürft

Söittgenftein i)abe befoblen, bei ten SSerbören mit ben

3Ser^afteten toorgüglic^ ba^in gu §ieten, SSertüidelungen

mit ^oberen ajiännern §u entheden unb namentlid^ gegen

©c^leierma($er, ©ic^boi^tt i^'^^ ©aüignt) bie fragen ju

leiten. — .^err ®r. ©d^leiermad^er prebigt fortnjäbrenb

in gewohnter SBeife; neulich gegen "ixin ^ubenbefe^rungso:

3Serein. 3Jlan ift loütbenb aufgebrad;t gegen i^n. — ©^

wirb, öom ^ofc !^er, im tiefften ©e^eimniffe üerfid^ert, ber

gürft öon 2öittgenftein b^be üom Könige föei^e S3lätter

mit ber Unterfd^rift ©einer 3)lajeftät toorrätl^ig in ^änben,

um nötl^igenfaHg fogleic^ ^abinet^orbren barüber au^gu^
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fülleil. gürft 2öittgenftem, o&mo^l gefürd^tet unb tierel;rt

toie deiner, unb aU ^ait^minifter anä) amtlt(| ber einflu^=

reid^fte 3}?ann für atte ^rinjen unb .^cfteute, ^at bod^

ben Spottnamen „^impeiie" ju tragen, unb ^auptfädjüd)

foEen bie ^ringen i^n fo nennen. — @§ I;eifet, ber Rxcn-

prinj Diofar t»on 6d;lDeben inerbe uäd;ften§ ^ier eintreffen,

unb um bie ^rin§effin @life 9tab§itDiII loerben. Wlan fe^t

l^ingu, ber Äonig lx>ürbe nid^t^ batoiber t;aben. — §err

»on Dtterftebt toitt ben tangier beim Könige üerflagen,

»eil er hm §errn ©el;. 9latl; Älüber na(^ ^ran!furt a. 3)t.

gefdjidlt, n)o er bem erftern im 2ßege ift. — ^err ücn

^umbolbt iDitl näc^ften^^ nad^ 5c^lefien reifen, um tm
näl;ern 33erül)rungen mit t)^n Umtrieben unb Stänbefad)en

t)iev mögltc^ft au^juiDeid;en. — @§ ge^t fel)r bie 9tet)e

Den ©rridjtung einer Speäialfommiffion für bie 2lburtl;ei--

lung ber iregen Umtrieben üerl;afteten ^erfonen. — ^err

@cl;. 3flatl; S)r. c*pufelanb äußert fid^ Ijöc^ft untoiEig über

bie neuern ©efd^ic^ten in 33etreff ber Uniüerfität, gegen bie

öielen 33erl)aftungen, gegen bie 3ßitung^angriffe, obtüoiyi

er im ©tiEen ben 3Sornel;men in entgegengefe^tem Sinne

rebet. Stnbre ^rofefforen unb @etel)rte fd)reiben unb fpres

d;en aber heftig bagegen au§> lualirer äReinung, unb e^ ift

eine attgemeine 2lufrei§ung unter biefen Seuten. ^err üon

6d^uclmann miß nid^t nac^laffen, fonbern einen neuen

ßeitung^angriff mad^en. 3Jian njill bie Seute auf'§ äufeerfte

bringen.

S)en 19. 2Rärj 1822.

©oetl^e empfieljlt an mel^reren'Drten haä genaue 2luf=

jeid^nen einzelner 3üge unb ^agesbemerfungen; eS fei

barin oft ba§ Sefentlidje ber ©efdjic^te entl;alten, unb
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manc^e^ Geringfügige öei ©egentuart iit ber 3"'^W'tft

tüic^tig. @t l^at Stecht ; ba^ SSa^re in ben SSorgängen er=

giebt fid; nad^ unb naij^ üon felbft, nnb erplt fi(^ aB ge=

brängte S^^atfad^e; aber lüas' man für nja'^r gebalten, toa^g

fo gefi^ienen, barin liegt ba^ toabre Scben^bilb einer 3eit,

eine^ ^reifes^. Sh S^agebüc^ern !ann bal^er nid^t ber 3"=

balt in feiner SBirflid^feit üerbürgt njerben, fonbern nur

"oie augenblidtic^e ®z\ta[t beffelben. — Heber bie Stellung

ber politifc^en ©inge in 35erlin ift e^ f(^tüer aufg Steine

äu fommen. 3)a§ be^ ^anjler^ 2lnfeben unb ©influ^ in

ftetem 2lbnebmen i)i, bejmeifelt niemanb; aber föer ftatt

feiner bie Leitung ber S)inge annimmt, fc^eint ben 3)ieiften

ungetüi^. 5Der ©eneralabjutant üon aBi|leben ift in öielen

Segiebungen ücn entfd^eibenbem tlebergemid;t; allein ber

j^ürft öon SBittgenftein ift burd^ (Stellung, ^aralter, @in=

fid^t unb ©unft ibm unenblid^ überlegen, ©r ift eö, ber

im ©tiUen, obne 33ertreter feiner ^ßerfon, aber mit burd^=

bringenber Slutorität, junäd^ft angefd^miegt an bie fönig-

lid^e, alle§ unb alleic leitet unb fübrt, ober — b^n^'^t-

S)iefe» le|tere ftebt ibm immer gu ©ebote; allein aud^

bann, inenn er etit»a§, bag ibm mißfällt, gefd^eben lä^t,

bat er feine Slbfid^ten unb SSortbeile babei. S)em £an§ler

mac^t er feit öielen S^b^^i^ ^^^^ Seben fauer; biefer nnter=

Jüirft fid^ meift, unb böi^ften^ b^nbert nun er, tüie er fonft

ge^inbert toar. S)ie ©etoalt ber 9^egatiöe ift forttoä^renb

bier febr gro^. — 3)ian fagt, el fei bem j^ürften 2Bittgen=

ftein iiaä größte (Slüdl, ha^ ber .^anjler nod^ nid^t fterbe,

fonft müfete er enblicl;, toa^ er fo lang unb forgfam ber=

mieben, einmal felbft »ortreten. 3lbfe|en, ^d'^t el, lüolle

er ben Rangier nid^t, aber quälen unb unterlüerfen; baber

er bie ©egner be)§ Äanjlerio immer aufreihe, aber nie befrie-

bige, fonbern in gefpannter Stellung erbalte, ©iefe Slnfid^t
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ift jebcd^ nur in einem Heinen Greife einl^eimifd^ ; ^a§>

^ublüum ift getöujrf;t, \)ii il^m gelingt bem dürften 2Bitt=

genftein gro^entl^eil^ feine 9loIIe, al§ mifd^e er \iö) in

nic^t^, unb tt;ue nur ungern, waS, i{;m aufgetragen mirb.

'Rux in ber legten 3ßit, feit einigen aJionaten etma, wirb

man attmäl;lid; mc^r üon i^m getua^r, unb t)ört toon fei=

ner ßeitung ber ^ol^en ^olijei, üon feiner ^errfdiaft über

bie 3}iinifter, üon feinem unbebingten 33ertrauen beim

Könige. — ^aft alle S^age erfät;rt man oon neuen 3Ser=

Haftungen; geftern foU ber junge ^^örfter (Sruber be§

6c^riftfteHer!§) arretirt, unb bie ^er^aftung üieler Seute

im SluvVlanbe (;iefiger 6eit^^ üerfügt iporben fein, ^err

))on ©aüiguJ? fprid;t fic^ ftar! gegen biefe neuen SJia^regeln

au^. — §err üon Slltenftcin ^at über hm ^errn 3!)r.

^linbföortl^ roegeu beffeu (SinlinrlonS in mand;e 3lngelegen:

l^eiten eine bef(^it)erbeöotte Slnjeige au hm ^anjler gemad^t.

®er genannte S)oftor I;at jebod;) nic^t§ gefd)rieben nod^

gefagt, aU ioa§> Sßittgenftei.n unb ©d^udmann il^m befeitlen

^aben, unb !ann in eigenem ^Kamen gar nii^ts tl)un. —
^err ©et;. 9latl; l^oveff lüill feine 3fleife nic^t antreten, aU

bi5 il^m ein jlDeiiäl^riger SSorfc^u^ feinet ©e^alt^ gegeben

juorben. ©eine Dper 3lucafftn unb Sfiicolette („Stncillon

unb 3^icolot)iuf>" fdjergljaft genannt) l;at bei ber gioeiten

Sl^orftettung faft ganj-miMallen. — §err @el;. ^iatl; ©i^öll

fott feine 2öieberl;erftellung in be^ Äanjler^ ©nabe gro^en^

tl;eil^ bem ^errn ©rafen üon ^üdter, ber il^m frül^er

fc^abete, üerbanfen. — ©^ Ipei^t, |)err ©raf öon ©ol^

fette üon granlfurt l)ie^er berufen werben, um neue münb=

lid^e ^nftruftionen gu empfangen, unb burd; feine 2ln=

mefen^eit einigen l;iefigen Qtoeäzn be§ dürften SBittgenftein

ju bleuen. — 53ei^enber, bod; borfid^tiger Slrtüel in ber

Sittgemeinen B^itung über 5|3reu§en§ 9iote in ^Betreff ber
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58unt)e§öerl^anblungen über bte 2lnf)alt'fd^e '^a^e. — ^e^

ntmib fpric^t mit ^errn 2lnciIIon über bie beabfid^tigtcn

©tänbefad^en, unb meint, e§ iüerbe nichtig barauö toerben,

aud^ im ^ublifnm benfe man ba§ allgemein; feufjenb be=

!ennt ^err 2tncitton, auä) er glaube, e§ njerbe nid^t jxir

%\)at !ommenI — ^err üon Dtterftebt '^at fel^r grob unb

peremtorifd^ an ben Äanjler gefd^rieben, er folle i^m bin=

ncn 5 S^agen antiüorten in Setreff Müber'», ben Dtterftebt

nicS^t in ^yranffurt leiben iriH; tno nic^t, fo toerbe er i^n,

ben ^an§ler, beim .Könige öerllagen. 9}lan tt»ei^ red;t gut,

iDober Dtterftebt fc nie! SJ^uf^ befommt! — IXebrigen^

ge^t e§ Dtterftebten ni(^t met;r rec^t nac^ 9ßunf(^, ber

j^ürft Sßittgenfteiu Iä§t ibn feit 14 ^agen nid^t mel^r öor,

unb @raf Sernftorff fe^r feiten. @r tüitt öergiüeifeln, unb

fd^impft auf bie l^iefige 9Birtl^fd;aft. 3)kn muffe nur fud;en

brau @elb barau§ ju siel;en, fagt er; ba§ fei ber fi($erfte

©etinnn. — S)a§ nod^ bel^auptete 2lnfel;en be^ ."i^anslerv

öerJüirrt 'i^it SJiitglieber ber ^ofpartl;ei, nod^ mebr ber

griebenSanfd^ciii, ben ber ^^ürft 2Sittgenftein lieber gegen

i^n annimmt. dJlan ift fleinlaut, unb es ift nid^t bie

9tebe mel^r, ben fanjler fo rafd; ju ftürgen; man möd^te

nur ©influ^ auf il)n gelüinnen, man ben!t fogar, ob man

nid^t ben bod^ fo öerba^ten ©d^öll gebraud^en !önne, um
t^n 5U leiten? Slud^ ju §en"n üon ^umbolbt möchte man

feine 3iifhid;t nel^men, ben man bod; fo fel^r oerabfd^eut,

unb bem man immer mißtraut! — 2llle§ flagt über bie

©d^ir)äd;e, SSertüirrung, 2lbir>efen^eit ber Slegierung, über

bie ©efa!()ren, bie täglid^ junel^men; jeber 9)Zinifter unb

l^ö^ere ^Beamte, mit 3«9ni«tt^/ perfönlid^em i^erbru^ unb

©d^reden; aber e^ bleibt tüie es ift.
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S)en 20. »iärj 1822.

@« tüei^ niemanb, rocvan er tft; alte 3)iinifter finb

im Kriege unb in SSertoirrung unter einanber. ©§ tüirb

geflagt, t)ie SUiinifter felbft feien gar nic^t^, fie toären gan^

in ben .«pänben i(;rer diätlje, mit benen [ie fid; fo tief ein=

gelaffen {>ätten, ba^ fie nid;t mel;r §nrü(ffönnten. ®ie

9iätl;e aber nne faft aEe S3eamte feien bemagogifd^. — |)err

©raf öon 2llopen^^ fd;impft in ben rafenbften Slu^brnden

auf bie ^iefige 9legierung, loie biefe fd;lr)ac| unb elenb fei,

in inetc^er 58ermirrung , in toelc^er 9latl;Iofigfeit! Sf^ic^tg

Mme mel;r 5U ©taube, hu fleinfte 6ad;e bringe atte§ in

nu^lofe ^emegnng, unb bliebe ot;ne 9lefultat. S)ie ©ränj;

berid^tigung mit Slu^lanb baure ad)i ^aljxe; ber ®raf

Sernftorff ioeife i^u an ben ^anjler, biefer ücrmeife me-

ber an 53ernftorff, biefer berufe fic^ auf ^üIojü unb Äle;

n)i^, SBittgenftein fc^iebe bie <Baä)e tüieber an S3ernftorff,

unb fo fort. 3)er ^öuig gebe ^abinet^orbren, bie auc^ nid^t

fruchteten; gule^t fel^le e^ an ben Slften, bie beim Rangier

»erlegt ioorben. 5Der Äaifer fei perfönlid^ aufgebracht über

bie SSerjögerung, fenbe S3efel^l über 58efe|)l jur Betreibung

ber <6ad)e, maä)^ bie gro^müt^igften ©elüäl;rungen, nur

um 5um 3iele ju !ommen, unb ber Slbfc^lu^ erfolge ben=

nod; nic^t. SBag man öon fold;em @efd;äft!§gange benfen

fotte? 2)er 3}linifter ber auswärtigen Hngelcgenl^eiten fei

öollenb» mer!tDürbig; nie fei il)m ein fold^cr üorgefommen;

er fei immer gugänglid^, nie ftöre man il;n, nie unter=

bre(!^e man il;n, nie fud;e unb öermeibe er ein ©efpräc^;

man fönne il;n immer ju 2lllem Ijaben, aber freiließ ^abe

man an i^m nod; nid;t§ ! — S)er ©efd;äftÄträger ^err öon

^änlein ift öcn i^affel, Ujegen Ungufrieben^eit beS Äönigl

mit bem Äurfürften, abgerufen morben. ®ie Äurfürftin
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fofl äufeerft flogen über bte i^r jugefügte ^el^anblung. —
@e [inb lüieber mel^rere ^olen öerl^aftet tüorben. ©^ l^eifet,

aug ben papieren ber ©tubenten ergebe fid^, ba^ ^err

©eneral üon ©rottmann bem engeren 3Serein ber Jenaer

33urf(^enf(^aft &eigeiDDl;nt ^dbe, ^ext ^rof. be SBette aber

nod^ im ^a\)ve 1820 gu einer nad^ S)re§ben au§gefd^rie=

benen ^erfammlung üon 33ünblern gereift fei. — S)er

^rinj D;§far öon Sc^ioeben tüirb nnn gelr»i§ ^ier ein=

treffen, man fagt beftimmt, nm bie ^^rinjeffin ©life ^Rabji^

lüitt ju feigen. — ^n 33etreff ber neuen Slnregung ber

"^arBbaber 33ef^tnffe, hk ©raf ^ernftorff fc^on feit gioei

3Jtonaten bqweät, ift e§ no(^ §u nid;tic g^eftem gebiel^en;

bie beabfid^tigten 3ßitungi3artifel, befonberjS über bie 2ln=

]^alt'fd;e ©ad^e, finb aud^ no(^ nic^t erfd^ienen; atte» gar

nid^t, ober langfam nnb fpät! — 2)ie Umgeftaltung ber

Dber=3enfnrbet)örbe fd^eint tuieber gu unterbleiben. — §err

Slncillon trauert beforgni^öott über bie ß^^i^üttung ber

©taat^angelegen^eiten; ^err öon ©d^udmann, l^in unb ^er

gebogen, fagt, inenn man e§ il;m gu toU mad^e, tt)erbe er

nd^ auf feine ©üter jurüdjie^en.

5)en 21. m&xi 1822.

©eftern 9iac^t ift ein ^ole, S^JamenS S^labongfi, ttn

Sftuffen auggeliefert, unb in Begleitung eine^ gelbjäger^

nadi) ©t. ^eter^burg abgefd^idft iüorben. ^err ©raf üon

Sllopeu^ üerfic^ert, ba| man bort mit folc^en Seuten nid^t

lange Umftänbe mad;e. — ^err üon ßapriüi \)at an ben

Uniüerfrtätgs©d^ulä gefd^rieben, er fei feit 5 Ziagen in

einem bunflen feud^ten Sod^, fieber!ranf, oi^ne älrgt, feine

Singen trieften, er fei in ©efa^r blinb gU merben; !ein

ärgfler ^erbred^er merbe fo be^anbelt, bie Äerfermeifter
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puften jebe 6d^mad; auf i^u; ^err Staat^ratl^ 6d^ulj

fagt barauf getaffen: „@r fott erft befennen. " — §eri:

©raf S3erTi[torff ift unjufrieben über bie im Stu^lanb, o(;ne

feine %^d\na^rm, üeranla^ten 58erl;aftungen, unb meint,

fie tt)ürben jn nichts führen, man luürbe nid^tö befommen.

2lef;nli(^e!3 fagen aud^ anbre bei ber 3)ta§regel bet^eiligte

33eamte. 3ln^ ©d;abcnfreube mag 3)iaud)er fogar luüu;

f^en, 'i>a^ bie @ad;c fel^lfc^lage, bie i(;m fonft gang genehm

n^äre. — .'perr oon (Sfebed fei ein trauriger ^olijeipräfibent,

mirb 'oon feinen eignen ©laubcn^genoffen gefagt; man be=

greift nic^t, toie ber j^ürft SiJittgenftein i(;n in biefem

Soften l;abe anftellen mögen. .Sperr oon ©d^udmann fpric^t

fc^r gering üdu bem ^räfibenten, .^err öon Äamp^ fe^r

gering üon beiben, ^err öon Slncitton üon allen breien;

alle brei neu .»perrn tion SlnciHon. — Q\dd ^Bürger pben
im SBirt^iol^aufe fd;led)t üom J?önige gefproc^en, berfetbe

\)dbe roenig 3Serftanb unb ben iüenigen oon 3fiapoleon; fie

finb angezeigt unb jur Unterfud;ung gejogen njorben. —
©in ehemaliger 8eber!)änbler, nad;l^eriger i^aufmann i^unje,

fel^r üermögenb, l;at feit längerer 3^^^ oftmals geäußert,

alle gürften muffe man fortfd;affen, bie einzige anne(?m=

bare 6taat§form fei bie ber norbamerüanifd^en ^reiftaaten,

mol^in au^gunjanbern er mel^rere Seute anfforberte; er l;abe

S)oppelfIinten, oerfid^erte er, unb merbe jeben, unb toären

e§ bie i^öc^ften ^^erfonen, bie i^ni @ett)alt ant^un moEten,

nieberfd^iefeen. @r ift üer^aftet, unb fi^t je^t in Letten,

lüeil er im 2lnfange nerfud^te mit Ueberioättigung be^

©efangentoärterg unb ber ©d)ilbn)ad;e burd^gubred^en. —
„@g ift nid;t ju überred^nen, ma^ ejo für totte unb fred;e

Seute in aüin klaffen giebt. Söer burd;blidt bie @efin=

nungen ber SSürger unb ©eiüerb^Ieute? 2öa^ mag ta

no6) alles im ©tiHen brüten!" — .iperrn üon äRalti^,
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§errn Wa\ov öon ^leift gefproc^en tc. tc. ©d^öne§ ^rül^=

linggtoetter ; ^^iergarten befud;t ; ötele ©pajierenbe; ®enc=

ral @raf üon ©neifenau ac. ©eftern mar bei ^errn ücn

^umbolbt SlbenbgefeEfc^aft, §err üon ^oijen, ©raf ^oBna,

mel^rere 9?DtabIe, £)erv öcn ^urg^berf 2C. tüaren tivit,

e^ trurbe Otterftebt'§ in größten Unehren gebad;t.

Scu 23. SDMtj 1822.

3la(^xiä)ten auä 3ßarfd^au fagen, bafe bort ber ©euateur

ß^elinsü unb ber Steftor ber Hniöerfität 3^1^"^'^^ üert;a[tet

irorben, toegen 3ufammen^ange^^ mit 'ocn l^iefigen @efc^ic^=

ten. — 3)er Äansler giebt bie SSeft^trerbe Slltenftein'g gegen

©c^udmann, ©d^ulj unb ^linbn?ort^ bem j^ürften 2Bitt-

genftein, bie[er bem .^errn öon ©d^udmann pr 5ßerar=

beitung. — §err "oon ßapriöi foll md)t ju ben ^Jrömmlern

ge^)ören. @r l;at beffere ^aft erl;alten. — 5Die ©efprdd^e

bei j^rau tocn ©^bolt) follen, vok man je|t üerfid^ert, m6)t

burc^ einen 9^eferenbarin!§, fonbern burd^ ^inber üerratl^eu

tüorben fein, bie in ber ©d^ule bie fd^on längft ge^a^ten

^ampl'fd^en ^inber mit ben SSorlrürfen genedt, bie gegen

beren SSater am Slbenb öorl^er au§gefproc^en tüorben. —
Umtriebe be^ ßraid^gan'fd;en mebiatifirten 2lbel^ in öeil^

brenn. — ^Der fd^Iefifd^e 2(bel, ober fd^lefifc^e Stblic^e,

für(^tenb bei bem biefigen ©tänbelüer! nid^t nad^ i^ren

SBünfd^en berüdfic^itigt §u iverben, f)aben biefe i^ire SBünfc^ie

unb 33ege!^ren in einer Eingabe an ben ^önig gebrad^t.

6ie n)urbe bem Rangier unb bem i^ürften SBittgenftein

gugen?iefen, unb e§ erfolgte ou§ bem ^abinet barauf ber

S3ef(^eib an jene 2lblid^e, 6e. 3)Zajeftät hätten bie Eingabe

mißfällig aufgenommen; ber 3nt;alt beiDeife, ba§ fie bie
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3eit ntc^t fenttten, unb bie 2lbfi(|tcn ber f)iengen 9legierung

ganj öerfe^lten.

S)cn 25. 2närj 1822.

2tu(^ bie ioeft))reu^ijd;en 3Zotabelii [inb ^ier etnge--

troffen; fie Ijaüen bie äßeifung, 24 ©tunben nad; ©mpfange

il^rer ©inlabung l;iel^er abjureifen; ^ier finben \k lueniger

@Ue; e§ faUeii i)on (Sin§elnen, felbft an öffeTitlid;eu Drten,

fcl^r '^i|ige S^teben über ben B^ift^Ji^b iiub bie 2{bfid;tcu ber

9legierimg üor; biefc Seute fd;einen fo leicht iiid;t 5U be=

friebigen. — S)ie fäd;ftfd;en 3MaMn tnerben erwartet. —
®ie i)iel;er berufenen Stotabeln lüerben, fo fagt man, jum

@e(;eiml;alten ber 3Serl;anbIungen eiblic^ üerp^id^tet. 6ie

irerben junäi^ft an ben 3}iiniftcr toon SSofj unb an bie

Dberpräfibenlen bon 3?inde unb üon ©(^önberg geloiefen;

fie t)aben !eine ^orfd;läge §u niad^en no(^ anjulpören,

fonbern nur in ^Betreff ber alten ©inrii^tungen Stiebe §u

fte]()en; man fd}eint einen 5ßer!el;r unb Slu^taufd; ber 2ln=

flirten öermeiben ju lüotten, bal;er ba» einzelne SSornel;men

jeber ^roöinj, unb ha§ auferlegte 6tillfd;iDeigen ber 9Ic=

tabeln. — ©eftern frül; ift ein ^'ourier nad; Gaffel abge=

gangen, ber §errn üon §änlcin feine fd;leunige Slbreife

angubefe^len f^at 5[)er ilönig ift fel^r aufgebrad;t, unb

l^at ben öom ©rafen öon 33ernftDrff i^m über bie 6a($en

erftatteten ^^erid;t nur nid}t ftarl genug befunben. ^cv

Äurfürft l}at bi»l)er aEe @enngtf)uung tüegen ber üon

.^errn öon S)alnng! öerübten ©eit)altfam!eit in ^onn

öeriüeigert; aud^ toegen be§ toon ^ier auä 'i)axt üerllagten

©efanbten'öon Sepel am 33unbe.^tage, unb in Setreff feiner

Snftrultionen, nid;t bie geringfte 9iüdfi^t gehabt. — S)ie

.^urfürftin iDünfd^te il^re 3"Piicf;t l^iel^er ju nel^men; ber
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Äönig I;at bie^ jebod) abgefdjiagen. §erni toon 2BiIfen§

t)iefelbft ift angebeutet lüorben, fid; am ^ofe nid)t bliden

äu laffen. SlxiffaUenb genug ift e§, bajs biete ^erfonen

nngead^tet biefer ernften ©c^ritte boc^ glauben, bie preu^i?

fc^e 9iegierung iperbe fic^ nur auf unaugenet;me Söeife au§

ber ^aä)z gießen, unb jule^t grofee ^lö^en geben! —
3)er franjöfifd}e ©efd^äft^trägev §err ©raf öcn ©auj; ^at

eine ftarfe 9lote eingereid^t toegen bev @taat»§eitung , bie

in i^ren Slrtüetn bie frangöfifc^e 9tegierung §u befd^ulbigen

fc^eine, als lüotte fie bie Sparte abfd^affen; in anbern t>a'

gegen fd^impfe [ie tuieber auf bie 2Riffionarien 2c. ©erabe

mie mit 9iuBlanb nor einiger ^dt gel^t eg ^errn üon

©d^ötl je^t mit 3^ran!rei($; man flagt i^n für feine un=

gefd;idten ^ertl)eibigungen unb Sluilplaubereien an\ — ^n
^annoöer füllen neue Umtriebe entbedft fein, bie mit ben

in 9)iagbeburg ^Serf^afteten c^crft unb ^eiligenftatt §ufam:

menl)ängeu füllen. — $Der 3SerI;aftete üüu ßapriin befam

f;ier biefer Slage einen S3rief üüm Uniüerfitätöbebollmäd^;

tigteu ©d^ulg; ein S^ttd fiel l;erau§, n)Drauf „©ebulb"

ftanb. 2Jian arretirte einen ©d;reiber Düu ©d}ul§, ^f^amen^

Sßüllner, ber ben ^ettzl gef(|rieben l^atte; unter feinen

5ßapieren befanb fid; aud^ ein Zettel mit bem SBorte „pa-

tience'' (frangöfifd), für bie ^ülen) unb bann ein SSrief

be§ im ^ultuSminifterium angeftellten .^üfratp (Ereöe, be§

Sntialtg, ben SSer^afteten fei bie 2ßeifung beizubringen,

]\t möchten nur eine 3ßitlang ©ebulb ^aben. 3Jian fagt,

SßüEner, ben 2lltenftein bem ©c^ulj in fein 33ureau ge=

geben, fei gerabeju Slltenfteiu'f^ Äunbfd)after unb SS^erfjeug

getoefen, unb üüu i^m befonber» beäal;lt morben. e^ür

^errn öon Slltenftein bürfte biefe Baä)i fel^r unangenel^me

golge l)aben.
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2)en 27. Ü)lärj 1822.

®eritd;te öon na^em Stusbruc^e bes Jlriegö burd^ @ta=

fetten au§ SBieu; fallen ber ©taat)3papiere. — ,!Qerr ©raf

öon Sllopeu^ l^at eine bringenbe 9ftote übergeben inegen

nad^brüdUd^er ^ßerfolgung ber begonnenen tlnitrieb^unter=

fud;nngen. @r fprid;t münblid; fo empört aU üeräc^tlid;

öon ber l;ieftgen 9tegierung, bie loeber traft nod^ @efc^{d=

lic^^eit l;abe. — ©ro^e §anbel§s unb ^i^ttüerbrieBlid^feit

mit 9ln^lanb, Jüeld)e§ fid^ jebe 9)taBvegel erlauben, aber

feine 3Sergeltung bulben lüitt. — SSon ben Stänbefad;en

(;ört man golgenbe^^. ©§ fei bie 2lbfid;t, ^^roüingialftönbe

in ieber ^roüinj nad; befonberem 2Bal;lgefe^e su berufen;

fie fotten biird^ bie ®nat)e be§ tönigic felbft ba, n)o frü=

l^ere^ 9fied;t bie;5 nid;t begrünbet, ba^^ ©teuerbeiutlligung^^^

red^t üben, jebod^ nur infofern t>on neuen, nod} uid)t ein=^

gefü!^rten ©teuern bie 9lebe ift. ®ie ^roöinjialftänbe

fotten au§ i^rer 3}iitte bem 5!önige ju ben 9teid;!?^ftänben

ßeute öorfc^Iagen , au» benen ber Äönig eine gelüiffe Stn^

ia\)l auäiüä^It. S)ie 3fleid;§ftänbe werben nac^ ©utbünfen

berufen, eröffnet, öertagt, aufgelöft; fie brauct)en in üielen

3af)ren, luenn ee nid;t nötl;ig bünft, nid;t pfammenju:

fommen; man loirb fie äu^crft einfc^rän!en unb hirjl^alten.

S)ie ^airso ernennt ber Äönig, üermel^rt fie 2c. Qu 9legie=^

rungSfommiffarien iöirb man feine äRinifter, fonbern nur

S3eamte jiüeiten ^iangejo gebraud;en. $Die Seute fd^ütteln

fel^r bie topfe, haS^ merbe nid;t§ 9lec^te§ Serben, unb

felbft bieiS SBenige nod^ nic^t jur 2tu§fül;rung. ^Die (;ier

öerfammelten 9^otabeln fül;ren fel;r unangenel^me 9teben,

über biefe unb i^r ganzes 93etragen ift man nid;t tüenig

betroffen. — §err öon Slncitton ^atte öorgefd;lagen, für

bie 3fl]()etnproöinjen, ba biefe mit bem übrigen ©taate bod^
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nid^t oljrte @efal;r in enger ftänbifc^jer 58erfnü))fung fein

fönnten, eine befonbre ©inrid^tung ju treffen, unb il^nen

ein eigene^, üon ben allgemeinen pren^ifc^en 3ftei(^lftänben

getrennte!^, Parlament üon jinei Kammern ju geben; allein

fein 5ßorfc^Iag inurbe üerlüorfen. — Stnträge öon 53 216=

georbneten in ber baierifd^en Kammer. — 6d^tt>ierig!eiten

in ber tpannöüerfd^en ©tänbeüerfamminng ; Einträge toegen

ßnglanbs ©etreibefperre. — .^err ©raf @ol| foH nnn

nic^t l^ie!^er!ommen öon §ran!furt, i^m ift mieber abge^

fd^rieben. — ^eine jnöerläffige ^f^ad^rid^t über ba§ ©d^idfal

be§ @eneral§ 33erton. — 9leifeplane be^ Königs öon @ng*

lanb im näd;ften ©ommer, nad^ 2Bien, 53erlin, ^annoüer.

©erebe öon geften 2c. — 30Zontag Stbenb ben 25. Wläv^

bei 3Rabame 3Jiilber Mn)ii gehört, ©c^redlid^er Siegen,

©el;, dtatf) ^oreff, ^err Sanquier 33eer, ©taat^ratt; Xll;ben,

@ef). diat\) ^^ilip^born, ^räfibent Sflot^er 2C. 2c. — @^

fjeiBt, ,§err non Stoiber lüirb in ©elbangelegenl^eiten fofort

nad^ Sonbon abreifen. — 3Jlel^rere 6rubenten fotten au§>

ibrem SSerl^afte iüieber entlaffen fein; bie ^olen ^ben bie

^iefige IXniöerfität in SSerrnf gef^an.

®en 28. Märä 1822.

QSorgeftern gefd^ic^tlid;e Ueberft(^t in ber ^öt(;en*fd()en

©treitfad^e in ber ©pener'fd^en Leitung. — 3Jier!tüürbige§

öfterreid;ifd^e§ Umlauffc^reiben über unb gegen bie foge=

nannte ÄoIImanner'fc^e ©c^rift, bie Sinbner'n jugefc^rieben

lüirb. ©tarfe §inbeutungen auf ben ^önig t)on 2Bürtem=

berg unb ben 3Kinifter Pon Sßangenl^eim. S)ie „9iebelIion"

ber ®ried;en !onimt and^ mehrmals öor. — 9}lan mad^t

bie 93emer!ung, ba^ faft aUe 9legiernngen fic^ je^t mit

ßifer in ba§ litterarifd^e %aä) merfen; bie meiften ©taatg-
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mdnner finb nic^l gliidtlic^er, a(0 lüenn fie einen 2lnffa|

in bie ßßitimgen liefern !önnen; allein e^ gefit bamit nid^t

immer gnt; bie eigenbefleUten 3<^"f'^^^ß" H^b befci^it)erli(^,

t)ann bie 9ftebaftoren , am meiften aber bie 2iBiberfd;reiber.

— 2lu§ granfreid; foUen bie übelften ^fiad^rid^ten eingetrof=

fen fein, bie l;ier gro^e 33eftür5nng berurfad^en. ^on ©e^

nerat S3erton fd^meigen bie Mattet; bie 3)epefc^en fd^einen

Den feiner ©tärfe jn fprec^en. @;5 {)ei§t, unter ben gegen

i^n gefanbten Siruppen, fo tüie in Strasburg unb anbern

Drten feien Komplotte ju feinen ©unften entbedt tüorben,

unb bie franjofifd^e Stegierung befinbe fid^ in äu^erfter

33er(egen^eit. 'Man fielet überaE SSerfc^mörungen, feinb^

fetige 3Sereine, innere unb frembe 3}iad}inatlonen. @g

fetten unter anbern mel^rere 2lgenten be» ^iJnigg t>on

Sßürtemberg an§> ^axx§ meggeioiefen lüorben fein. — |»err

©raf toon Sllopeuic fprid^t mit ber grij^ten SSerad^tung öon

.^errn üon Dtterftebt; üon biefem fagt ^err ©raf üon

3id)^ feinerfeits ironif(^, ber ^ürft 2Retterni($ fei fe^r

glüdlid;, t»on jenem protegirt §u trerben, Dtterftebt rül^mt

nämlid; ben öfterreid^ifd)en ©taat^fansler auf hu tölpel=

l^aftefie 2öeife. — 4"^err ©raf non ^üdIer=3Jiu0fau Ijat eine

grofee ©elbfumme Don ^reu^en aU ©ntfd^äbigung erlangt

für SSerlufte unb Opfer, hie er bem <Btaate gebrad^t, ^err

üon 3lltenftein l^at bie ©ad^e aug ©efättigfeit für ben

Äanjler im ©taatiminifterium, beffen ^räfibent er ift, öor=

getragen unb burd^gefe|t. — ^err 5J)r. Sramer in ^alber=

ftabt, bem ein SBartegelb öon 600 S'lttjlr. ber ©rfparniffe

loegen auf bie .plfte ^erabgefe^t morben mar, \)at längft

ein ©e^alt üon 1200 3ltl;Ir. mit einer Strc^iüanftettung,

bie ii()n nid^t beläftigt, bafür erhalten. — 3Jian teilet hem

Könige je^t l^äufig 3leuBerungen im ^ublüum, an bie er

nid^t gebadet l^at; g. 33. über ^offmann'^ 93ud^, über bie
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Umtriebsunterfui^ungen. ^er Äönig \)at beibe ©egenftänbe

fel^r ernft unb ftreng genommen. — SDaiS ^ublüum njitt

burd;au§ nid^t glauben, ba^ hinter ben neueren Umtrieben

tt)ßa§ ©rö^ere§ ftede, aU l;inter ben frühem. 9Jian fpric^t

faft allgemein baöon al§ öon 3öal;n unb Söinb, e§ feien

©tubentenfad^en unb toeiter nid^tl, bie 9legierung blamire

fid& nur, fie loerbe h)ieber ftecfen bleiben h)ie bamall 2c. ic.

— |)err S)r. ©d^Ieiermad^er, fagt man, ruftet fid^ getoaltig,

um fd^riftlid^ gegen bie be 2Bette'f(^en 2lngreifer unb gegen

bie ber j^aMtät aufgutreten. — @§ rt)irb ^äufig gefagt,

ber §ürft toon SBittgenftein leite forttpä^renb mit außbrüdf^

lid^er S3efugni^ ba§ ^olijeitüefen. 6ein (Sinftu^ tüirb

fid^tbarer. ^n ben oorne^men Greifen fennt man i^n

tool^l. ®ie toorne^mften unb fc^önften S)amen fpre^en

ton SSittgenftein'^ l^inreifeenber £iebenlit>ürbig!eit, unb be=

jeigen ol;ne ©d^eu i^ren järtlii^ften @ifer, aus bem er fid^

irenig ju mad;en fd^eint! 2Bie gut unb angeiel^en mufe er

M ^ofe [teilen! — .^err ©eneral t»on SBi^leben fd^reibt

an einem ©ülbaten=^ated^i!Smu§ unter Slnleitung be§ Rö-

nig§, fagt man. — ^Beftätigte 9^ad^rid^t öon "iiQm ^obe

2lli 5|Jafd^a». — heftige 2tuftritte in ber franjöfifd^en

5Deputirten!ammer ; Benjamin Sonftant bebrol^t.

S)en 29. aJlärj 1822.

§err ^räfibent Slof^er reift nac^ Sonbon, um nid^t

l^ier ju fein, fagt man; eine ^abinet^orbre erlaube il;m

bie 9leife §ur ^erfteHung feiner ©efunb'^eit; mit feinem

l^iefigen 2Bir!en fei eg öorbei 2c. Keffer Unterrid^tete fagen,

er ^abe ben nnd^tigen Sluftrag, mit bem Sonboner Biotins

fd^ilb ein mms^ 2lb!ommen in ^Betreff ber alten englifd^en

5Inlei^e ju mad^en, ba ber ^ol^e englifd^e ^our§ bie
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bi^l^erigen Sebingungen für ^preu^en fo äu^erft nac^tl^eilig

[teile; auä) fott er einige ©omainen frei machen 2c. —
§err ©taatörat^ ^ufelanb öerfid^ert, 'bei ben je^igen Um-

trieb^unterfnd)ungen tüerbe nod; Weniger l;erau§!ommen,

aU bei ben frül;ern; eä fei bumme^S B^uq, ©tnbentenfram,

nid^t^ Leiter; e§> löfe fid^ alle§ in äöinb auf; au6} l;abe

gnöerläffig fein eintrieb bagn abfeiten afln^lanbS ©tatt ge^

funben, e§ fei alle!3 ^iefige 9'lied;erei. — (g0 ge^t bie Met>e,

um bie Unterfud^ungen gu redEitfertigen, mUe man aber-

mals bem ^Publifum Slu^süge ans ben gefnnbenen '^a-

ipieren mittt)eilen; alle§ bringt barauf, e§ muffe ettüaS im

S)rucf erfd;einen, um bie 3)Je{nungen öon ber ©ad^e ju

berid^tigen. — ^err ©eneral @raf öon S^auen^ien bekommt

bie Stttgemeine ^^^^w^S i^^^t ^^^^^ gebrad^t, Joeil er nie

bie Üuartale rid;tig bejahten knn, fonbern bem ^oten

fd^ulbig bleibt. — .^err öon Dtterftebt unb §err öon Sorban

finb auf ©inmal bie bertraulidiften ^^^reunbe! @§ muffen

gemeinfd^aftlid;e ©elbgefd^äfte ba^inter fteden. ©ie mad^en

beibe bergleid^en im ödsten ©tile! — ^err <Btaat§vat^

©d^ulä öerlünbet tro|ig, entn^eber er ober .^err Don 2llten=

ftein muffe feinen Soften Verlieren. Man glaubt, le^terer

n)erbe ben 2lbf4)ieb erhalten, ba erfterer ganj öon SBittgen*

ftein geleitet unb befd^ü^t fei. — S)a§ eben erfd^ienene

neue ©tempelgefe^ iüirb öielfac^ getabelt.

5)en 31. 2Jlävä 1822.

S)er ^önig lie^ l;eute Jr>egen beS 9tegenfturme§ bie

^arabe abfagen. — S)er .<perr ©raf üon SSernftorff öer=

fiebert jufolge Sßiener S)epefd;en, ta^ hk (grl;altung beä

griebenS im ©üboften |e^t met)r al§ je geiüi^ fei. — 5Der

^önig ^at burd^ eine ^abinetSorbre bie biSl^erige j^ü^rung

Sfötter aus ber Vvcuß. ®cf(l)icf)te. ir. g
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ber Umtrieb^unterj'ud^ungen gutgel;e{^en unb ^errti öon

6(^ucfmann beren ftrenge gortfe^ung anbefol;len. 3Jian

[agt, e» fei bieg eine ©id^erftellimg gegen ben Rangier.—

S)er franjöfifd^e @efd;äftgträger ."perr ©raf üon Sauy ge^t

I;ier überall l^erum, unb fprid^t öon ber SumpeniDirt^fc^aft

be§ {)iefigen S^tegierungSlüefeng, öon ber ©rbärmlid^feit ber

©taatiSbeamten, bent 3Jiangel an aller ®infid;t nnb Drb«

nnng. S)ie <Ba^t ma^t 2luf[e:^en unter ben Diplomaten,

unb ©raf S3ernftorff n^ei^ babon. — S)er fc^lvebifd^e ©e=

fc^äfticträger ^err üon .^ansott) l)at mit §errn ©rafen

Sernftorff eine lange münblic^e (Srflärung getjabt, loorin

jener amtli(^ bie allerftär!ften ©ad;en gu fagen I;atte, hei-

na^e perfönlid;e SSeleibigungen; auc^ glaubt man, er tüerbe

abreifen, — ^err öon c"pänlein ift öon l^affel l;ier an=

ge!ommen; .^errn öon Söilfen» Ijat ber ©raf S3ernftorff

gefc^rieben, er fei öon nun an ^ier eine ^riöatperfon,

n3eld;e!§ bie anbern S)iplomaten liöd^ft fonberbar unb un=

ftatt^aft finben; fie fpred;en laut baüon, ©raf ^ernftorff

ioiffe ntd;t töaS er tljue unb fage, §um 3Jlinifter unb S)i=

plomaten fei er gar nic^t gemacht. SDer ^önig toiU, ba^

ber ^urfürft einen ©eneral l)iel;er fenbe, um bem Könige

©ntfc^ulbigung im 9f?amen beg llurfürften gu mad;en. ©raf

S3ernftorff nimmt alle biefe ©ad;en erftaunlid; l;i^ig. —
Man lobt l)ux Oefterreid; über bie 9)ia^en, unb befonber»

ben i^ürften 3Jietternid}. S)ie SSerbinbung mit Defterreid^

tann nid}t eng unb aufrid;ttg genug fein, ©ie ift ha^%

einzige ^eil ^reuBen§. — Tlan erwartet ba§ §eil aud;

öon 'Den fünftigen ©tänben, man glaubt, fie Joerben gut=

gefinnt fein; man benft bod; löieber an ^roöinsialminifter,

unb meint nur, e» müßten angefel;ene unb fe^r berebte

3}iänner baju getüä^lt luerben, bie 't)^n ©tänben getoad^fen

blieben. — Sie erfte ^ßrobe in ber ^w^enberel^rung ift
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f(j^Ied;t ausgefallen: ©in angeblidjer SfJabbiner avi§> ^olen

lie^ fid; taufen; ^err ©eneral üon 2Bi^(ebcn erloirfte üoni

Könige ba§ SSerfprec^cn, jenem ein fleinet §au» {;ier ju

fd^enfeu, unb eine Jla&inetiSorbrc, iooburd; ber Stabt:=

magiftrat aufgeforbert mirb, bem 9^eube!e^rten nnentgeltlid^

basS 33ürgerred^t ju ertl;eilen. 5Der 3Kagiftrat aber forfc^t

bem OJienfd^en nad;, flnbet, ha'^ er ein ©pipube fei, ber

im 3ud;tl;aufe gefeffen, unb bem neuerbingS üielejo gur Saft

falle, geigt bieg bem ^oliseiminifterium an, unb biefeso ftellt

bem Könige bie <Bad)i bor mit ber ^itte, bie ^abinet^orbre

gurüdjune^men. S)er ilönig nimmt 'Die ^abinet^orbre

gurüd, unb ber 33efel;rte foH auS' ber ©tabt geiuiefen

iüerben. — ^err öon ©(^udmann fprid;t fel}r gering:

fd^ä^enb öom ©rafen 33ernftDrff, biefer nod; fc^Iimmer öon

jenem. — §err bon ©d)udmann fcblägt bem ©rafen '^exn-

ftorff öor, eine neue ßi^itwng gemeinfc()aftlic^ gu grünben,

ber ©taatSgeitung gum Xxo^, ia biefe ber i^angler gum

Slergerni^ aUer ©utgefinnten noc^ auf bi^^erige 2lrt fortgelpen

laffen tuolle; bie neue ß^itung fotttc luöc^entlid; erfd;einen,

e§ foUte barin ftel;cn, \va§ ^preu^en in feiner iunern unb

äußern ^oliti! eigentlid; luill, fie foUte gute politifdje £e(;re

öortragen, unb bie ©d;anbfd;rifien ber ^Demagogen n)iber=

legen. — ^err ^oligeipräfibent t»on ßfebed ift felbft in

fc^riftlid;en Sluffä^en nid;t fel;r fertig, unb einen fä(;igen

©eljülfen finbet er unter feinen Sureauleuten nid)t; o^err

Don ©d)udmanri unb ."perr üon Äamp^ finben ifjn einen

erbärmlid;en ^räfibenteu, el;ren aber in i(;m bie ^rote!tiort

SBittgenfteiu», ber i(;n bagu gemacht. — Tlan fiel;t bie

9let)oIution üor ber Xi)iixe, ba§ ©efc^rei unb bie g^urd^t

nimmt unter ben 33Drnef)men überbanb; in anbern 2lugen=

bliden tuitt man loieber uidjts baüou n^iffcn unh lüeift jebe

33tal;nung an @efal;r mit ©tolg ah. ^n ber 2(ngft möd;te

6*
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man jebel S)ru(fblatt für eine 3Jla(^t l^alten, möd^te bur(!^

©c^rift unb ^xud bie 3)ie{nung getüinnen, aUe ©orgfalt

auf bie Sitteratur toenben; balb nad^^er fpriest man mit

tieffter SSerad^txtng öon allem SSüc^ertoefen unb atter ©d^rift*

[tellerei^ unb ein elenber 3ßitui^9^^^^^i^^^ öerbient nid^t

bie @^re, berücffic^tigt 3U Serben. — ^err öon ^umbolbt

ift nad^ <Bä)U\un gereift. — ^err ^räfibent ^»arfd^er üon

Sllmenbingen ift nod^ l^ier.

Sen 2, StprU 1822.

§err @raf toon Sernftorff toerfic^ert iDieberl^olt auf'^

Seftimmtefte, e§ merbe mit Stu^lanb unb ben %üxUn gu

deinem Kriege fommen; gürft äJletternid^ l^abe nun jum

fünftenmale ©uropa t>^n ^rieben erl^alten. — §err ^rof.

be SBette ift nun bennod^ in Safel angeftellt, unb bie

©pener'fd^e B^itit^S melbet, er ioerbe am 1. 3)Mi feine SSor«

lefungen eröffnen. — §err üon Dtterftebt, ber l^ier fort^

n>ä{)renb feine Slttrebitirung in Äarl^rul^e (neben feinem Uä-

l^erigen Soften), .^lüber'g Slbberufung üon ^ran!furt unb

feine befonberen ^riüatgefdjäfte betreibt, öerfid;ert, hjenn er

felbft l^ier ^oliseiminifter fein follte, bürfte .^err toon ©d^udE=

mann noct) nid;t ber te^te 9tatl^ in feinem Bureau fein.
—

Slllgemeine Älage, ba| nid;t§ gefd;iel;t; einer befd^ulbigt ben

anbern. S)er ©treit ber SSe^örben er^i^t fid^ immer me^r.

$Die (Singelnen finb aUe ungufrieben; feine Slid^tung, !ein

^alt, feine ©ic^ert)eit; bie ©ifrigen tüerben get;inbert, bie

Säffigen gefd^olten. — @ä l)ei^t, man 'i)abe 3ßttet au§=

geftreut gefunben, bie angefe^enen <Biaai§>Uamten ben Xo'O

brDl;ten. — ^err öon Äamp^ l^at bie Siebe ^errn öon

Sonalb'S gegen bie ^re^frei^eit in'S ©eutfd^e überfe|en

laffen, unb tpill "oa^ fie im ©efellfc^after abgebrudt tüerbe.
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3Han groeifelt, ha^ ©ubi^ fie aufnehmen inerbe. — 5Der

öfterreic^ifd^e §of ^at ber Pforte §ur ©rtegung be0 21U

5)Safd^a feierlid^ft feine ©Iü(ftüünf($e bargebrac^t. — ^ext

^rof. ^rtebrid^ toon 9iaiimer fagt in feiner Sfiejenfion üon

3Jlen5er§ beutfd^er @efd;ic^te im ^ermeä (Sanb XII.) %oU

genbeS: „Sitte lanbftänbifc^e SSerfaffungen in ©eutfc^lanb

berul^en auf ben brei ©tänben: @eiftlid;!eit, Slbel unb

^Bürger. 3tüif^en gtoei fra^eni^aften @nbpun!ten, ben

morgenlänbifc^en J^aften unb bem fransöfifc^^reöolutionairen

S3rei, liegt bie Sbee ber ©täube in ber 3Jiitte. ^iefe tüirb

baburd^ nic^t aufgel^oben, ba^ fat^olifc^e unb proteftantif($e

@eiftlid^!eit, Set;n^abel unb ^airfd^aft üerfd^ieben finb,

ober ber britte ©taub fid^ in Bürger unb S3auern fpaltet."

— ^err toon 9tot§er i\i nad^ Sonbon gereift. — S3rief

öon ^ran§ 33aaber, furj öor^er öon Ueyfutt. — ^^rau üon

^ünerbein reift morgen ah. %xau öon ^eltoig bei un^;

ein neues, fel^r ftarteS ©ebic^t üon i^r für bie ©ried^ens

fad^e im aJtorgenblatte abgebructt.

5)en 4. 2lpnl 1822.

Slnfunft eines neuen neapolitanifc^en ©efanbten l^ie=

felbft, beS aJlarquiiS öon ©agliati. — ®er :portugiefifd^e

|)iel^er beftimmte ß^argc b'2lffaireS njeilt noc^ in '^vanf-

fürt a. 9W. 2luf SSertoenbung beS ©rafen öon 58ernftorff

l)at ber abgefegte portugiefifd^e ©efanbte @raf Driola (Sobo)

l^ier atte feine SflüdEftänbe, gorberungen 2c. angeiniefen

erl^alten; ^reuBen l^atte biefeS pr SSebingung feiner 2ln=

nal^me einer neuen portugiefifc^en 3)liffion gemacht. —
5Die beabfid^tigten SSerl^aftungen im SluSlanbe fotten größten;

tl^eils feblgefc^lagen, aud^ n^enige ^ßapiere gefunben toorben

fein. Sie fran!furtifd^e unb barmftäbtifd^e 9tegierung
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bezeigten gro^e Unbereittoittigleit
;

^err toon Serftett in

S3abeu bezeigte gioar großen, aber nullofen ©ifer in S3etreff

^eibelberg§; ber 5präfe!t toon ©tra^burg iDottte nid;tg

t^un ol;ne 35efel;Ie üon ^ari^s Mbft ©raf ©ol| in i^ran!s

fürt benal;m fid; Derbrie^Uc^ bei ber <Ba^c, unb iPoHte

nid;t§ tl;un. — <5tar!er SKuffa^ ber 9^edar§eitnng über bie

äJlainjer ^ommiffion unh i^re IXeberfiüffigfeit; fie ers

jc^eine aud^ bem S3unbeltage fo, unb man tvoUe fie anf=

löfen 2c.

Sen 5. Iprit 1822.

^n ^poiitmern t;aben fanatifirte S3auern fic^ rottirt

un'O ben S3el;örben fo tüiberfe^t, ba^ biefe eine ©d^toabron

^ufaren ju il^rer StuSeinanbertreibung öerlüenben mußten.

S)er Äron))rin§, fommanbirenber ©eneral öon Sommern,

ift aufgebrad;t, ha'^ Gruppen gebraud;t tporben finb, Dl;ne

ba^ er ben S3efel;l bagu gegeben. S)er ^önig f)at beS^alb

eine Unterfndjung angeorbnet, an beren ©pi^e ber ^ron=

prinj felbft unb ber Suftiäminifter ftel^en. — '^aä) nnn-

me{;rigen fc'^r gnöerläffigen 9]ad;rid}ten ift bie 3fteife

9iot^er'i§ nad; ©nglanb bennod; gunäd^ft burd; unangenehme

perfönlic^e SSerl;äÜniffe Deranla{3t, iyeld;e§ jebüd; unter

gutem Slnfc^iein verborgen bleiben foE. ß» ift bie 3eit

pr 9ie(j^nung§ablegung ber ©taat^>fd;ulbentoern)altung ; eine

ta^u befteEte Jlommiffion be§ ©taatgratl;^ befielt meift anä

geinben bon 9flotl;er, er mu^te ben übelftcn Singriffen

unb 3Jiäfeleien entgegenfel;en, bie einen anbern al§ il;n

nid^t treffen iüürben; bat;er lä^t er feinen S^lec^nungio:

abfd^Iu^, ben er t)orl;er nollenbet, in feiner Stblüefentjeit

toorlegen, unb beforgt inälDifd;en mand;erlei ©efd;äfte au^-

ipärts. — 5Die ru[fifd^e 3ftcgierung lüill i^ren ^anbeB-
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tiertrag mit ^reuBen n{d;t ferner t;alten, unb bie f4'Ie[ifd;eu

2::üd;er nac^ (El;ina nid;t mel^r biirc^Iaffen ; man meint,

bie (gnglänber i^ätten bie ruffifd;en ^el;örben beftod;en,

um bie§ gn eriüirfen. 3fiotI;er fott anä) in biefer <Bad)e

tl^ätig fein, unb 3ufel;en, ob in ©nglanb felbft toielleid;t

3rtittel finb, biefen ^ud;^anbel naä) Danton gnr (See fort=

5ufe|en. — 2)er i!önig l;at burd; eine ÄabinetSorbre baS

in ben Leitungen gegebene 2tcrgerni§ in 53etreff be Sßette'g

unb ber tljeologifc^en gaMtät üon ^Berlin fet;r mifsbiUigt,

unb fernere ßinrüdungen bcrboten. — SJtan fagt öou

|)errn S)r. ilUnblöortl;, er l;abc auf bie l;iefige Uniüerfität

einen fo argen ^a^, iceit il;m felbft niä)t gelungen fei,

I;ier Sogent gu iperben. @r fei c§ aber nic^t gelüorben,

Jüeil au§ ©öttingen unb ^eibelberg fo unt>ortI;eill)afte

3eugniffe gegen il;n eingelaufen. — ©in '^nxi'it, geinefener

Sieutnant, 9kmen§ 3)hijel, foU neuerbingg toerl^aftet

Jüorben fein. — 5*^^^^ ^rembe, 9kmen^ .<r)arnauer unb

6d;lüebter, erfterer auä ber ©djiueij, le|terer 91ebner ber

Jenaer 33urfd;enfd;aft, foHen gleid} nad; il;rer, fd^on üon

ber ^olijei erioarteten, 2lntunft bier \)erl;aftet iporben

fein. — llnfer 3)Zinifterium ift mit bem je^igen franko;

fifc^en unjufrieben, unb proptjcgeit, e^ föerbe fid; uid;t

Italien f'önnen. — i^err öon Dtterftebt forbert öom Rangier

je^t eine @ntfd;äbigung für ben 2lufentl)alt in SBien im

Sa^re 1814. S)er ilanjler bat i^n bamal^ nid;t berufen,

noc^ ^preu^en überl;aupt. S)ie 6ad;c ift an ©raf Sern=

ftorff toernjiefen, um biefe Slnfprüd^e abgutoeifen, ba fid;

in ben Slften nicbtsS finbcn !ann, inag fie begrünbct. ®er

©ipfel ber llnberfd)ämtl;eit! — SBeffcnberg fott bie erä^^

bifd;Dfli(^e SSürbe abgelet;nt I;aben. — ^öaierifc^c unb

I;annoöerfc^e ©tänbebemegungen; (Eröffnung ber babifd^en

6tänbe; ?iebeniu§ unb Siebenftein ju 3tegierung§fommiffa=
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jöjxfd^e S)eputirten!ammer.

3)en 6. Stpril 1822.

^crr ©raf üon ^ernftorff l^at e§ übel genommen,

baB ber öon Gaffel gurii(ige!ef)rte §err öon ^änlein

guerfl ben dürften Söittgenftein Befnc^t I;at, nnb er felbft

i)on biefem Sefu(^e t)örte, beüor er öon ber 2ln!unft ge^

l^ört. ©in ©taatiobeamter fagt mir bei biefem 2lnlaffe,

ber @raf fei überl^auipt nid^t fo fef)r mit bem dürften jus

trieben, obioo'^t er bieg nii^t geigen tootte. „©ie toiffen'',

fügte ber ©pred^enbe ^inju, „fo gnt tnie id;, in ireld^em

SSerl^ältniffe aUe unfere 3JZinifter gu bem dürften 2öittgen=

ftein ftel;en, tueld^e ftete ^üä]iä)t fie auf i^n gu nehmen

I;aben, unb lüie i^n bie meiften fürchten, aber gen?ogen ift

il^m feiner, unb alle füllen untüittig bie Zafi, bie er i^nen

auflegt." — S)ie fäd^fif(^en 9^otabeln finb j[e|t ^ier, ^u reben

jiemlid^ frei, loben ben dürften SBittgenftein unb ben

©rafen SSernftorff, meniger ^errn üon ©c^udmann. 5Die

Seute fagen e§ aber fd^on überall gang laut, e§ fomme

gu nid^tg mit bem ©tänbemefen; bie 3Jieinungen äußern

fid^ n}ieber allgemein mit junebmenber S)reiftigfeit ; alle

Seute finb me^r ober tüeniger t»om ^^itgeift erfüllt, oft

unbeiDU&t. — ®ie l^iefige $8örfenl^atte toirb anwerft ga^l*

teid^ befud^t, befonberS tüegen ber öffentlichen 33lätter, bie

nirgenb^ fo ^d^lxzi^ finb. SDal Sefen frember 3eitungen

nimmt überhaupt l)ier §u. — S)er Rangier ift fel;r jdoP=

auf; er ift tüä^renb ber geiertage in @linife, ©räfin

^üdler unb grau öon ^im§!t) finb mit i^m. — ^err üon

Dtterftebt ^at auf feine gang grunblofe gorberung öon

S)iäten in SBien n)ä|>renb ber Äongre^jeit bereite gtoeimal
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2lbftanb§[ummen empfangen, einmal in ©ngerl burc^ ^erru

üou Soi^^«"/ ttac^f;er burd; @raf 33ernftorff, jebeSmal

1000 dii^x. D^ne Slnerfennung feinet 2lnfpru(^§ unb mit

au^brüdüd^er ^ebingung feinet ©rlöfd^enS für immer;

je|t erneuert er gleid;iüoi^l nic^t hzn 9teft, fonbern bie

ganje ^orbernng! 6r fd^eint aber an be§ §errn ©el^.

Seg. 3tat§§ ^^itipsborn Drbnnng nnb geftig!eit ju fd;ei;

tern. — ®a§ ©(^impfen gegen ^errn S)r. Älinbtüort^

Id^t ttod^ nid^t nad^.

, Sen 7. 2lpnt 1822.

S)er Äan§Ier l^at .^errn öon ©d^udmann hjegen Der

gü^rung feineiS 3J?inifterium§ nnb inSbefcnbere toegen ber

nexteften ärgerlichen ^änbel, bie üon ba an^gel^en, beim

Könige berftagt. S)er j^ürft SBittgenftein ptt fid; gurüd,

nnb giebt aud^ tool^l bem ^anjler Stecht, inbem er ben

©c^udmann, ben ^amp|, ©cEiulj u. f. m. unbebenüid^

toerläugnet. — @g ift bereitiS befol;len tüorben, bie Um=

trieb^unterfud^nngen mit Weniger ©d;ärfe nnb .<pi|e gu be=

treiben. — 2Bie öor längerer 3eit einmal ber @e(;. ^äm=

merier S^imm (im ^aljre 1820) bem Könige toerbäd;tigt

toorben mar, fo je^t ber §ofmarfd;aIl öon aJZalja^n nnb

bie DberI;ofmeifterin Gräfin öon S^rud^fe^; eine bebentenbe

^Perfon foll beibe in SSerbad^t l)aben, fie trieben gemein*

fc^aftlid; atterlei Unerlaubtes in betreff ber iljnen oblic=

genben 9ied;nung§= unb llaffenfac^en be§ .^ofmefenS. SBer

mirb fic^ aber baran bie Ringer üerbrennen tooHen! —
S)ie lüiberfpre^enbften ^Rad^rid^ten aug äßien; ^xkq unb

^rieg, fagen ade 3eitungen, ©tafelten ber ^riüaten, 93riefe;

^rieben, fagen bie Diplomaten. 9?ur 2llopeu!o ioiberfprid^t

bem legieren, aU jur Q^it nur nod; öfterreid^ifd;em SBunfc^
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unb äöillen, tücnad; t)aä ruffifc^e nid;t §u beurtl^eilen

fei. — ®ie lal^inette fteHen bem Äaijer Sllejanber tior,

bie SSölfer tPcEten atte ben Ärteg, loeil fie barin Sfleöolus

tionen l^offten, gerabe be0l;alb muffe man um jeben ^reiä

^rieben galten.

®en 9. SKpiU 1822.

- ^orttüä^renbe Ärteg§gerü(|te unb ©infen ber öfter«

rei(^ifd;en Rapiere. — ©er junge ^örfter ift ^ier au§ ber

^aft tpteber entlaffen, mu^te jebod^ t}erfprecE)en, fid^ niä)t

üVLä 33 erlin gu entfernen. — 2lu§ bem Umtrieb^ipefen loirb

fid; niä)i§ ^ebeutenbeg ergeben, fo urt^eilen aud^ fd^on

bie ^äwpkx ber Unterfud^ungen ; fie Hagen ben ^anjler

an, baB er jebe 3)iaBregel t)emme unb fiöre, jeben ßrfolg

immer auf'^ 3^eue abtuenbe, unb 't)en g-ürften SBittgenftein,

ba§ er bie boc^ öon i^m allein angefeuerten Unterfud^er

treulos im ©tidpe laffe. — ^err öon 6d;u(!mann I;at bem

i^ronprinsen gefagt, in bem ^offmann'fd^en S3ud;e l^abe

nid^t fcnberlid; üiel geftanben, bie ganje Sefd^lagnal^me

fei eine Uebereilung genjefen, ein 3Ri^griff be§ S)r. Minb=

iDort^. S)iefer Ie|tere Ijat nur auf auSbrüdlic^en ^efel^l

unb mit grö{3tcm SBiberlvillen an ber @efcl)id;te S^^eil ge=

nommen, unb nid}t iüeiter aU fein ^efel;l e» forfc^rieb!

Uebrigeuio aber, tüie !ann fid^ ber ^polijeiminifter mit einem

S)o!tor entfd^uliDigen! — Sn biefer Dftergeit ift bie SSer^

einigung ber lut^erifd^en unb reformirten Ä'ird;c, feit toier

Salären bearbeitet unb üom Könige fo eifrig gelnünfd^t,

jum erftenmal n)ir!lic^ au§gefül;rt unb in'S Seben gebrad^t,

unb gtnar in ber ©reifaltigfeitstirc^e, loo ©d^leiermad^er

^rebiger ift. 5Der Äönig l;at bem ÄultuSminifter auf=

getragen, ^en 5)3rebigern biefer ^ird^e, unb alfo auc^, ja
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inSbefonbere ©c^leiermad^er'n, feinen San! für taä toolI=

Jjrad^te 2Ber! gu erfennen gu geben; au^erbem \)at ber

J^önig i)on 6d;leiermac^er bie bon bemfelben bei biefem

Slnlaffe gel;aUene „vortreffliche'' ^rebigt in fd)riftlic^er

2Jiittl;eilung gu empfangen getpünfd^t. Man !ann benfen,

tü^ld)^ä 2luffe^en biefc SBenbung ber S)inge mad^t, Vok

©d;leiermad;er'^ i^reunbe frol^loden, iüie feine ©egner be=

troffen finb! ©^ toirb gefagt, ber ^ronprinj l;abe bnrc^

feine Umgebungen an bie SJiitglieber ber t(;eologifc^en ^a--

!ultät ben 9tatf) gelangen laffen, fie müßten irgenb einen

6d)ritt tl;un, ber üble ©inbrüde au^lofi^e; barauf Ratten

©d;leiermad^er unb 3JJar^einede jene Union feierlich au§^

gefprod;en, inbem fie in ber tird;e fic^ öor allem SSolfe

bie §änbe gereid;t 2c. — 9Uemanb ift betroffener aU

§err öon ©c^udmann; ber ?^ürft 2öittgenftein ift ganj

ftia unb fagt fein SBort. — S)er ilönig ^at eine ^ittfd^rift

ber ©tabt Stettin erljalten, lüorin ber SSerfaH be§ ^anbelö

beflagt unb bie freie Dberfd;iffal;rt (gleid; ber ber ©Ibe)

geluünfdjt iüirb. S)er ilöuig lüoHte nid;t, bafe biefer ©egen=

ftanb in blo^e ©d;reiberei aU5fd;lage, fonbern münblid;

mit ©ruft üorgcuommeu inerbe, lüe§l;alb ber Dberpräfibent

Don Sommern, ^crr ©el;. 9iatl; <Baä, l)iel;er berufen

n)crben. — Qnv ©rünbung unb 2lu§fül^rung eines um=

faffenben Äunftmufeum§ l;at ber ^önig eine ilommiffion

ernannt, bereu SJiitglieb aber §err toon 2lltenftein, ber bie

Qad)e anpregen gefud)t, nid;t geiüorben ift; bagegen finb

^err ©taatscratl) 6d;ulj, §err ^ofratl; ^irt 2c. barin.

^err üon Slltenftein ift fel;r getränlt burci^ biefe äßeg^:

laffung. — 2)er ^uftisminiftcr, §err üon 5?ird)eifen, fd^reibt

giemlic^ grob an §erru üon ©d;udmauu, er foH bod^ .§errn

öon ©(^iUing l)ier unbeunrul;igt laffen, berfelbe fei un-

fträflid; unb üerbiene allen <5c^u| unb alle Siüdfid^t. (^err
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öon Schilling ift bem ^uftisminifter burd; beffen ©d^lüieger;

tod;ter bringenb an'^ .^erj gelegt!) ^err öon <Bä)udmann

ert^eilt barauf bem ^olijeipräfibenten ben 33efet)l, ben ©d^il*

ling binnen 5 S^agen beftimtnt öon l;ier iüeggufcl äffen. --

§err ..'parfd^er öon Sllmenbingen l^at mit .gerrn öon ^am^|

eine lange Unterrebung unb SSerftänbigung gehabt. Se^terer

^at jenem eine öon S)r. tlinblüort^ üerfa^te Sifte öon

^erfonen gegeigt, benen ^arfd^er ben be!annten Srief mit=

get^eilt l;abe. 2luf ber Sifte befinben fi(^ auä) bie 3'Jamen

©tägemann unb SSarn^agen. ^arfd^er f(^reit über biefe

Süge. §err toon ^amp| rätt? i^m felbft, 'oen ÄUnbtoort^

al§ SSerläumber gu üerüagen, unb fagt, er felbft fel^e nun,

ta^ biefer junge 3Jiantt au6) iljn bintergangen, unb er

merbe i^m nid^t me^r fo leidet trauen. — §err S)r. ©tul^r

l^at an ben Äönig ioegen ^rinjeffin 2lleyanbrine gefd^rieben

;

er felbft !önne freilid^ feine Slnfprüd^e 2C. obgmar ber

^önig i^n ja ergeben fönnte 2c. aber er bürfe bem liebes

t>oEen ©inne bc5 Königs 2c. ba^ nur Siebe ta^ SSanb beS

Sebeng für bie ^ringeffin loerbe jc. ba'^er bei ber 'bzah

fid^tigten 93ermä^lung iuoljl gu erlägen 2c. er fei bem

Könige ergeben, '^aU fc^on alles getfjan, ti^erbe uoc^ alles

tl;un 2c. — §err ©eneral ©raf Äalfreut^ bewirbt fic^ um
ben ©efanbtfd^aftspoften in Bresben. — ^err öon ©d^udf*

mann in 6treit mit ber ©tabt ©reifsn^albe (unb ebenfo

mit fel;r öielen anbern ©täbten) bereu 3Jlagiftrate bie SSer^

Haltung unb SSegal^jlung ber ^polijei überlaffen hjorben,

unb bem ber 2)^inifter nun gleid^iool^l einen ^poligeibireftor

borfe|t, ben bie ©tabt aud; überbieS befolben mu^. ©elbft

^err üon ^amp| miBbiUigt "Da^ gemaltfame 3Serfa§ren

beS 3)JinifterS.
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S)en 11. SlprU 1822.

Slrtifel in ber l^eiitigen 3eitiii^9 betreffenb bie am

^almfonntagc in ber ©reifaltigfeit^firc^e ftattgel^abte Union;

be^ ^errn $Dr. ©d;leiermad^er ift babei boc^ minber ge-

badet, aU öerfid^ert ioorben lüor. — 3}let;rere @eiftlic!^e,

unter it^nen ber ©nperintenbcnt 3J?ann, Ratten einer neu=

eingerichteten jübifc^en Ginfegnung beigeiüol^nt; ber ^önig

l;at bieg fe{;r unfd;icflid} gefunben, baB d;riftlid^e ^rebiger

ber j^ortbilbnng be» Subent^nm^ günftig erfd)einen foUten,

unb l;at eine ftrenge, üertüeifenbe J!abinet§crbre be^^Ib

erlaffen. §err 6uperintenbent Tlann Ijat barauf burd^

fd^leunige ©infiii^rung ber neuen Siturgie, Joie man fagt,

feinen ^^rieben gemad^t. — Tlan f:pric^t l;ier ftar! über

ben ruffifd^en neuen 3otttarif unb ben Sruc^ unfere» ^an-

beBüertragS. @i3 ^ei^t, §err ©eneral öon 9iaud^ foll nad^

6t. ^eter^burg eine befonbere 3)iiffiDn erl;alten. '— S)er

^anjler föirb auf einige 3^^^ nad^ 3Jiu§!au jum ^Befud^e

gelten, ©eine greunbe finben e§ nic^t !Iug, ba^ er fid;

lüieber, Jüenn auä) nur auf fur§e 3eit, üom l;iefigen 33Dben

entferne. — Unfere (Staatsmänner, äBittgenftein, S3ern=

ftorff, ©d^udmann, Äamp^ k. JüoUen Jüieber nidjt» Den

litterarifd^en Singen l^ören; tDOju ba§ icäre, e§> fei rul;ig,

man folle nid;t aufregen, hu paar <Bd]xem !önne man

i)erad;ten, bie 3ßitungen feien unbebeutenb, baS Sßol! im

©anjen gutgeftimmt u. f. ir»., bie» finb bie StebenSarten.

iperr bon ßotta tounbert fid;, ha^ i^m bie erwarteten

2lrtifel, bie ^linbtoortl^ gu fc^reiben beauftragt loerben

foHte, ausbleiben. — §err Dberpräfibent 3erboni in ^ofen

ängftigt bie 9legierung forttoä^renb mit ^erid^ten toon bem

gä^renben 3uftanbe feiner ^roinnj; er rebet ben Seuten

ein, er aEein I;alte bort nod; bie Sfleüolution jurüd. —
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^err toon ^umbolbt ^ai öor feiner 2l&rei[e l^ier geäußert,

er tüürbe, loemt ber Äönig fie i^m anböte, bie Btaatä-

fanglerftelle aWel^nen muffen, ta er l^ier gu öiele ^einbe

l;abe, nm feinem 2Bir!en ©rfolg gu öerfpred;en. — ©in

5|3rofeffor an einem f)iefigen ©^mnafium erjie^t feine

©d;üler, lüie man esS nennt, §u offenbaren ^Demagogen,

fprid^t üon nal;er SSerfaffnng , öon 2ßal;len 2C. , unb

fül;rt allerlei 2Bal;lübung fd^on in feinen J^laffen ein.

ajJand^e Steltern finb findig barüber, attein bie Qa(i)e ge'^t

fo fort. — ^err üon 9te|oh) I;at beim ^ammergerid^te bie

gorm be§ ^rotoofation^-^ßrogeffeS angefprod;en, nm §errn

Traufe gu gnjingen, toegen ber (nid^t geläugneten) 3^ijurien,

bie jener gegen itjn au^gefprod^en I;at nnb beren Sn^att

er ben)al)rf)eiten Joitt, Stecht ju nel^men, ober etoig gu

fd^iueigen. $Da§ Äammergerid;t l;at biefe§ ^ßerfabren bereite

begonnen. — 3)iel^rere jnnge Seute (5. 33. Ma^mann) finb

öorlänfig ber §aft lieber entlaffen, aber febr tiiele finb

nod^ in genauer ^ern3at;rung. — @§ n^irb öon met;reren

©eiten üerfid^ert, bie nene Umtrieb^unterfud^nng fei eine

blo^e 2>ntrigue; bie ."pofpart^ei l^dbe bem J!önige geigen

motten, luie fc^lec^t ber Rangier aufpaffe; biefer S^ed fei

oor ber .^anb, foöiel e§ tl;unlid;, erreid^t; an bcm Uebrigen

fei nid;t öiel gelegen; ja, loenn man fagen !önnte, e§> fei

md;t§ I)erau§ge!ommen, toeil ber Rangier lieber ftörenb

bagugetreten, fo fei e§ befto größerer ©etoinn.

S)en 12. Slpril 1822.

®er ^önig begeigt feine ernftlid^e llngufriebenl;eit mit

ber Slrt nnb SBeife, n)ie bie neueften Unterfud^ungen gegen

bie Umtriebe gefül^rt ioorben finb; bie Sleu^erungen biefe§

3Jii^fatten§ brüden ben ©ifer ber bi^^erigen §ül;rer arg
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niebcr; el gei^t fogar fd;Dn bie die'oe, ^iirft SBittgenftein

lüerbe einige ber Untergeorbneten töttig fd^reti laffen, unb

ber öffentlid;en 3Jiein«ng jum Dpfer bringen. — SSer=

legen^eit in Setreff ber mtjftifd^en 6e!tirer in ^Pommern;

ein |)err öon S3eloiD, ber an ber ©pi^e fte^t, ^rannngen

öorgenommen ^at u. f. m. l;at gro^e SSerbinbungen unb

©önner; am |)ofe üert^eibigen i^n $8iele, unb tabeln bie

2lniüenbung beioaffneter 3Jfad;t. 3J?an !ann bie 6ad;e

md;t fo fortge{;cn laffen, o^nc ^en unge^euerften Unfug

gn gewärtigen, unb man !ann fie nic^t l^emmen, Dt;ne ge=

Wiffe ®runbfä|e unb S^ieigungen ju »erleben, bie bei bern

^ijnige felbft, t»on einer ©eite (;er, tcn größten ©d^u^

l^aben. SBenigften^ mu^ man befürd;ten, ba& nac^ 3Jia§=

gäbe neuer S3erid)te nnb ©inpfterungen, axiä) neue 2tn=

fiepten üon ber <Bad)e t)Dr(;errfd;en merben, unb ba^ alle

äJia^regeln, bie man je^t nimmt, fpäter getabelt lüerben

möchten. J^onferenjen über biefcn ©cgenftanb mit ^errn

Dberpräfibenten ©ad, neben bcffen Seric^tcn unter ber

§anb no6) anbere cingel;oIt n^erben, folDO^l üom Rangier,

aU üon ©d^udmann. — ^mn größten ©rftaunen !ommt

aud^ i)on ^kn l;er hk gröfjtc 2JiipilIigung be§ t;iefigen

neuen Umtrieb^lärm^. ^^ürft 3)Zetternic^ fc^reibt an ©raf

Sernftorff, man möchte boc^ um ©otte^toitten nic^t mutl;=

tuillig folc^e neue Slufregung mad)en unb bie üielfad^fte

S3eunru(;igung in S)eutfd}lanb au^ftreuen; er giebt gu üer^

ftel;en, ha^ man M) bod; nur übereilt ))ahen unb bie

©ac^e ol;ne genügenbeS Stefultat bleiben loerbe. S)ie

l;öl;ere ^politi! gebiete e5 bringenb, je^t nic^t» gu unter=

uel;men, toa§> 'bm guten Stnfd^ein ber innern 9ftut;e unb

3^efligleit trüben !öunte; jebe folc^e ©iüerfion fdjabe htm

^auptintereffe, -auf loeldjeS je^t alle 2lufmerffamfeit ge*

rid;tet fein mü^te 2c. 2luf SJiipilligung üon SBien
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^er iüarcn Äatnpl, ©c^ulj, Dtterftebt u. f. tt». am allere

iDemgfteu gefaxt! — S)er ©raf toon (5oIm§ = 5ßarutl^ foH

ber erfte bom Itönig beftinimtc ©tanbel^err ober ^air für

bie mär!if($en ^roüin^ialftänbe fein. 3Jlan erioartet ijon

ber S3erfaffung fo gut iüie gar md)t§>; bie 2!öir!fam!eit ber

6tänbe fott bi^ 5itm Säc^erlid^en auf bie geringfügigften

5Dinge befc^rän!t gehalten inerben. — ,^err tson Ärufemar!

in SBien liegt auf ben Sob Iran! barnieber. §err @raf

S3ernftorff äußert bei biefem Stnlaffe gegen eine Same,

er bcn!e mit ©c^reden baran, ba^ ^rufemarf je^t fterben

fönne, imb fein Soften neu gu befe|en tüäre; e§ liege i^m

noc^ in aUen ©liebern, tüa^ e^ für ^of^ unb 5?ampf unb

3eit gebrau(^t, um hen Sonboner Soften ioieber §u be=

fe|en, \va§ lüürbe e§ erft bei bem Söiener fein! 2llle§ fei

ungel^euer fd^föer, fonjol^l eine SBal^l. 3U treffen, al§ fie

burc^3ufe|en , In ben gemifd^ten unb n)iberftreitenben

Slutoritäten unb ©inflüffen!

S)en 15. Stpril 1822.

S)a§ tlrtl;eil über hm Oberförfter öon Lebemann fott

gefprod^en unb üom tönige beftätigt fein; leben^U^ierige

?^eftung§ftrafe; für bie 3)^itfd;ulbigen 25 unb 10 ^al^re

geftung. — 3}tan fagt, bie tommiffion für bie SSerfaffung

l^abe pfolge J^abineticorbre il^re Slrbeiten eingeftellt; man

hjotte neue grift nehmen, um bie Qa^t in IXeberlegung

p giel^en. — S)er geftung^bau in unb um toblenj fott

fc^on 17 V2 SJiittion Sl;aler Soften. — S)er .^afen öon

©iüinemünbe ipirb trefflich üerbeffert; ber Äönig l^at be=

fohlen, ea fotten fec^S triegSfd^iffe üon 30 = 16 tanonen

gebaut n)erben, um ben 33arbare§!en bie ©pi|e gu bieten. —
S)urd; hu @lbfd;iffabrt§al'te verliert ^rcu^en beträc^tlid^
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an ®inna(;me; man flnbet, baf3 §err üon ^orban auf biefe

3Beife, burc^ Slufgeben ber h)id;ti9ften Sntcreffen bc3 @taa=

te^, e5 [ic^ Ieid;t nia^e, SSerträge abäufd;lie§en unb als

llnterl;änbler bei ben g^remben beliebt jn fein. — 2)e0

Äanjler^ ©efunb^eit ift toieber fel;r angegriffen; bie ©egen=

partl;ei ift xmgebulbig, ba§ fein 3^ob fo lange ausbleibt,

t^n fie il;ni täglid^ tuünfd^t. — .<gerr ©taat^raf^ (Sd;arn;

lüeber fd^eint unheilbar geifte^fran!; man l;at il;n üon l^ier

tüeggefd;idt. — j5^DrtlDäl;renbe ©erüd^te t>om naiven 5i;ürlen=

friege. S)ie Diplomaten bel;anpten, e^ bleibe ^rieben. —
Der i^ürft 2Bittgenftein, nac^bem er fid; ben ©einigen eine

SBeite entjogen nnb biefe in troftlofer Ungeir)iBl;eit gelaffen,

fd;eint il;nen tüieber einigen Tlut^ einsufCoBen; er läd;elt

bei (Srjäl^lnng üon hm ©(^ritten be^ ^anjler^, al§> l^ättcn

fie nid;t üiel jn bebeuten! — Den ©el;. Äabinet^ratl;

2llbred;t tncHte man in ber legten ^dt toieber allgu fe^r

§um Rangier l;ingeneigt finben. — i^err ©eneral fon

9lau($ gel;t nid;t loegen be!3 ruffifd;en BoHtarif» nad; ®t.

^eterioburg, fonbern nm bie ruffifd;en geftungen 3U be=

fel;en, eine 3lrt öon ^öfli<^!eit, ha anä) bie :preuBifd;en

geftungen abfeiten ber 9?uffen in Slugenfc^ein genommen

iDorben; ,,3it9ß"^ewr; Komplimente". — Der ^lanjler, fo

Derfidpern ^erfonen auio feiner 9^äl;e, ift fcl^r tool;l auf,

nnb arbeitet erftaunlid; üiel. Der Ijäuiolid^e SSerbrn^ foll

itjm, met}r al3 alle ©efd;äfte, §ufe^en; bie Slrbeit gerabe

i^m iool^ltljun. — §err ^räfibent S'iagler llagt entfe^lic^

über bie ^inberniffe, bie er in feinem ©efc^äftSätoeige

finbet. ©r glaubt, beim Kanzler gingen aEe Rapiere öer^

loren, er belomme bie abgefd^madteften Slntiuorteit, bie ha

beriefen, ba|3 man feine Eingaben nnb ^erid;te gar nic^t

jur ^anb l;abe. 6eit einiger Qeit anttoorte ber i^angler

gar nid^t me^r; alle ipid;tigften ©ac^en, bie bringenbften

23lättcr nii« ber Vveitg. ©c^icfjte. 11. 7
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^Perfonalüeränberungen, (Sinrid^tungen, görberungen, alles

bleibe uttentfd^ieben liegen; er felbft öevmöge nid^ts, ba

man i^n fo fel^jr befd^ränft l;abe, feine Stellung fei mol^r;

l;aft fompromittirenb, er muffe aEeS Slnfe^en hzi ben lln=

tergebenen verlieren. S)er ^önig, an ben er fid^ getoem

bet, laffe i^n burd^ 2llbred^t tniffen, er muffe fid^ mit

bem Rangier über feine <Baä)^n arrangiren. 9^un toolle

er fid^ einmal an SBittgenftein lüenben. 2(uf ber anbern

©eite plage i^n ^err toon ©d^ucEmann, ber i^n nid^t lei;

ben !öttne, immer unjufrieben fei, unb aUeä oon i^m öer*

lange. — ©iner ber l^ier üerl^afteten $olen, ^^^'^D^^'^i/

l^at im ©efängniffe öerfud;t fid^ ben ^aU abgufd^neiben

;

er ift in bie ß^arite gebrad^t irorben. — ©S tüirb über

einen nal;en Äongre§ unb über ben Ort beffelben lebhaft

toeri^anbelt; man nennt Söarfd^au.

Seit 16. 2(pril 1822.

^err ©eneral üon 9?aud^ erhält boppelte i^nftruftios

nen, öom ^rieggminifter unb t»on Sernftorff; feine 6en-

bung l;at äl;nlid^en ^tDed bei ber ruffifd^en 2trmee, aU bie

be§ ©eneral§ 3^a|mer früher liei ber öfterreid^ifd^en in

Italien l^atte. ®iefe ^Vorbereitung beutet aEerbingS auf

Ärieg§au§fid^tcn. — ©eftern .^errn @el^. diaüjä .^eim

®o!tDr= Jubiläum; gro^e ©ef4)id^ten, Slblerorben äiüeiter

klaffe 2c. 2C. — 35om 3ft^ein irirb amtlid) berid)tet, .^err

^rof. Slrnbt ^aU fortiüä^renb unter ben ©tubenten fel^r

großen Slnl^ang; bie Unioerfität SBonn ^at 500 ©tubirenbe,

beren S<^f)l fid^ aber nid;t gu meieren öerfpridf;t. 5Die tln=

jufriebenl^eit mit ber preu^ifd^en ^Regierung bauert in

öollem 3}ia^e fort. — 2)ie gange ©üffelborfer 5]3oli§ei (an

bie 15 ^erfonen) foll abgefegt werben, tüeil fie Umtrieber,
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ftatt ju verfolgen, lbeina(;e gefd^ü^t unb ge(;egt. — ^reuBen

l;at feine Mage gegen .»peffen-ilaffel (toegen ber ©ebiet^i

Uerle^ung 'buxä) ben getüaltfamen ©treid^ in 33onn) je^t

an ben 33unbegtag gebracht. Sn ber Äöt^en'fd^en ©ad^e

ioel^rte man biefe SSel^örbe ab, in biefer fud^t man [ie auf;

bie auf'g ^öc^f^e beleibigten unb erbitterten ©efanbten, bie

^Preu^en bamalg fc^alt, foUen je^t ju feinen ©unfien ftim^

men! — 2lnl^alt--J?ött)en ift je^t mit einer preu^ifd^en 3ott=

Sinie eng umfc^Ioffen tüorben, man t;offt il^m baburd^ äu=

jufe^en; ^ötl;en, tneldjeS bie ©Ibe nun frei l^at, fc^eint

jene @infc[;lieBung nic^t fc^ioer ju empfinben; un§ foftet

fie iäl;rlid^ eim reine 3Jie]^raulgabe öon 50,000 SCtjIr. —
Heber bie ©acf;e mit bem ruffifd;en ^o^tarif ift eine WIU

nifterfonferenj gel^alten morben; 'i)a§> ©d^reiben be^ Äaiferi

an "üen ^önig foll l;öc^ft naiü aufrid)tig fein, ettoa be0

3nl)alt§, ber ^aifer muffe haä 2Bol)l feinet 3Solfe§ jur

pd^ften 3tic[;tfd;nur nel^men, ber Ä'önig iüürbe aber n)ol;l

bem gemeinfd^aftlic^en SBofjle freunbfd;aftlid^e Sflüdfid^t

fd^enfen. S)ie Slnttoort bejo J?önigS fott nid;t ftreng genug

aufgefallen fein. 3Son crnftlid;cn SJta^regeln ioollte !ein

aJJinifter etiüaia i^ören. 2)ie ©ad}c fättt nun in Uuter=

l^anblungen mit ^errn üon Stlopeu^ t;inab, ber feinerfeitg

— für 3SieIe ^ier fe^r auffallenb — lebl;aft ben SSunfd^

geäußert l;at, mit ^errn öon 3orban bie ^a<^e ju öer=

l^anbeln, unb nid^t mit t^n äJiiniftern (Sernftorff, 33üIott),

©c^udmann, Äletui^ 2C.). S)ie ^ud^au$ful;r au^ ©d;lefien,

bie je^t get;emmt ober boc^ ungemein erfdjlüert ift, betrug

jäl;rtid^ über 4 äJüEionen 5Cl;lr. — §err üon Äird^eifen

lüill, H^ ba§ S3ud; über ben ^onffd^en ^riminalfall am

Sl^ein, lüDju ein jtDeiter 5t:t;eil näd^ftenS ^^ingufommen foII,

üon ber ^olisei unterbrüdt trerbe, unb fd;reibt lüieber^olt

be^l^alb an ^errn öon ©d;udmann, ber aber S3eben!en trägt.
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i^m SU tülllfa^ren. S5er Suftiaminifter tüirb ber fd^reienb--

ften gingriffe in bie Se^anblnng ber einzelnen 5Hed^tgpnbel

Befc^ulbigt, befonber^ burd^ .^emmung nnb 31ieberfc^lagung

ber ^rojeffe. man fd^ilt i^n ein „alteg Sßeib^ au^ m^l
einen „red^t^öerbre^enben ^p^ilifter''. — Stud^ bie ©^ener'=

fc^e 3ßitii"9 fprid^t fd^on öcn einem Hongreffe in 30ßar=

fd^au. — §err S)r. Älinbnjorf^ tpar lüirüid^ beim Äam=

mergeric^te t»er!lagt burc^ ^arfc^er öon Sllmenbingen, n^egen

be0 biefem l^interliftig , ir)ie er angab, entlobten S3riefe0;

ber Rangier ^at baju conniüirt, ba^ 2Bittgenftein nnb

^amp^ e§ mit bem SSigepräfibenten be^ Äammergeric^tä,

§errn öon S^rütfc^Ier, ba^in brachten, ta^ 'oa§> Äarnmer^

gerid^t bie ^lage aU unftattbaft abteie^; nöt^igenfaH^

tüäre bagu aud; ein Sefel^l be§ ^uftigminifter^, ober felbft

be^ ^anjler^, gur §anb getoefen, um bie 6a(j^e, toenn t)a§

@eri(^t bod^ bie J^lage angenommen l;ätte, nieber§nfd^lagen.

S)a§ ^ammergeric^t l^atte bie J?lage perft etiüa§ liegen

laffen, bann bem .^errn öon €>d)Vidmann mitgetl;eilt, fie

an ^Iinbrt)ortl^ aber gar nid^t gelangen laffen.

®en 17. Slpril 1822.

IXnfer @eneral!onful in SBarfc^au, |ierr 3«^"^ @dC;mibt

(el;emal§ ^\aat ©pl^raim), ift in ber legten ^eit fc^toac^

nnb fparfam mit feinen Serid^ten geföefen; bagegen nur

um fo eifriger in feinem S3riefipect;fel mit bem ^errn @e=

neral öon SSi^leben, bem er, n)ie man fi^ers^iaft fagt, au^

^olen öon ßeit §u 3eit Sefe^rungSjuben anjufd^affen

l^at! — Ser ^önig öon SBürtemberg !^at feinen S3unbe§=

gefanbten ^errn öon 2öangenl;eim gegen ben preu^ifd;en

SSortourf, baB mehrere ©efanbte in ber J?ötl;en'fd^en ©ac^e

ol;ne 3uftru!tion ober gar gegen biefelbe ge^anbelt, au^=
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brücfüd^ in ©c^u^ genommen. — ^n ^aben ift je^t

alleg in fecfer Siberalität bereinigt, ®ro^l;er§og, 33erftett,

6tänbe. S3aiern nnb SBürtemberg l)atkn bor öfterreid^ifd^^

^jreu^ifd^en ^nf^nuationen getarnt; 58erftett mu|te Steine

l^arb auf ber einen <Bzite nnb Siebenftein auf ber anbern

fürd^ten. — S)ie 2lttgemeine B^itung loiberfprid;! , bafs

SSeffenberg ba§ ©räbi^tl^um auSgefd^Iagen '^a'b^; bie ber-

liner Leitung nennt fc^on einen anbern baju ©mannten,

tDo^ o^ne ©runb. — §err öon Dtterftebt t»er!ünbigt bie

5Reuig!eit, ber ©eneral Nerton fei ern)ifd;t. — .§err öon

StnciEon be!lagt, ba^ Dtterftebt'^ ©adjen in Setreff Älü-

ber'» fdjluerlid; gelingen werben, unb meint, ber gürft

3Bittgenftein loerbe bemfelben nid^t Reifen. — §err öon

©d^iUing, ber eine ^ßorfteUung eingereid^t l()at, er fönne

nid^t abreifen U§: er ©elb üon i^aufe erl^alten, um l^ier

gegen 2000 S^ltl^lr. ©d;ulben gu bejal^len, erlangt eine

neue grift öon öier Söod^en, um biefe ©eiber l^ier ab3U=

njarten. — 3)ie ©taatSjeitung erllärt bie türfifd^e 3^ote

an ben englifd^en ©efanbten, bie in aUen ßeitungen fielet,

für unäc^t. ®ie ^Jiote aber eyiftirt lDir!lid; in biefer 2lrt;

nur einzelne Slbloeic^ungen im 2lu§brude, Slu^laffungen

unb 3ufä§e, bienen gum toillfommenen SSortranb, i^re

2lec^tl;eit ju läugnen. — S)ie Ultra'^ Ratten in ^ari» feit

längerer ^eit für ben ^önig falfc^e Sölätter be§ ©Dnftitu=

tionnel bruden loffen, öoU ber cmpörenbften Säfterungen,

unb n)a§ fonft ii;ren ^weden bienen mochte. S)ie 2lb=

brüde ipurben nac^ bem baöon gemad^ten Sefegebrauc^

forgfältig öernid)tet. S)er tönig forberte zufällig ein

älteres S3latt, baS man ifim nid;t mel)r geben fonnte, be=

fam burc^ ?iad}fragen ftatt beS falfd^en baS äc^te, unb

enthedte ben betrug. 3Jian l;at fid; bemül^t, il^m bie gute

Slbfid^t, ia felbft bie Sf^ot^toenbigleit, il;n fo ju Ijintergel^en,
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5U betüeifen. — Sa^ franjöftfc^e 5IRinifterium ftö^t feiner

5part^ei befonbre 2td^tung ein; überall fprid^t man f(^led^t

üon i^m, and^ l^ier, «nb gtoeifelt an feiner S)auer.

S)en 20. 2tprU 1822.

3toei ^ier eben ange!ommene grembe finb öon ber

^Polisei in ©mpfang genommen iüorben, nnb fotten an

Defterreid^ abgeliefert toerben. — ©ro^er Äourierlüec^fel

§toif(^en Berlin unb SBien, unb SSerlin nnb 6t. ^etergs

bnrg in türfifc^en Slngelegenl^eiten. 3Jian ernjartet mit

jebem 3:;age ben Sluebrud) be§ ^riegeil; man arbeitet n)al^r=

fc^einlii^ fc^on an einer 3)eflaratiDn. ©raf 53ernftDrff unb

SlnciUon fe^r befc^äftigt; Äonferenjen mit 2llcpeu§ unb

3ic^^. — 9Jian fc^impft l^ier üon ohen l^er je^t auf ben

üon ©emier abgefc^loffenen §anbel§t» ertrag mit 3ftu|lanb,

er l^abe nic^tiS getaugt für ^preußen, unb biefe§ fönne fro^

fein, ha^ ^iu^lanb if;n gebrod^en l^abe. . Slttein 2(nbre

fagen, me gut ber SSertrag für ^reufeen geiuefen, fönne

man baran fel;en, ha^ 3ftu^tanb ifin nid)t f;alten iDoEe. —
2)er Äönig lä§t auS: ^cUanb für 25,000 9tt^Ir. Sämereien

unb SSlumen für Sl)artDttenburg unb hu ^faueninfet !om=

men. — S)er £i3nig 'i)at biefer Sage §ti>ei ^arifer Äöd^e

befommen (?); ber eine l^at beim ©rafen 2lrtoi§ gebient,

unb befcmmt 1400 5Ht^tr. @el;alt, ber anbere 1200 9lt^lr.

S)a fie nid^t beutfc^ fönnen, fo ^)at man für fie noc^ einen

2)olmetfd^er au^geforfc^t (V;, unb mit 600 Sflt^lr. ange=

fteEt. — ^erfonen üom au^toärtigen ^Departement fagen,

fie fönnten nid^t begreifen, tr»ie ber §err ®raf öon Sern;

ftorff nad^ ben einlaufenben 2)epefd^en nid;t fd^^cn längft

bie ^rieben^l^offnungen aufgegeben, fonbern fortlpäl^enb

terfid^ert l;abe, es tuerbe nid^t jum Kriege fommen! —
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©rofec ©pannung 5töifd;en Defterreid^ unb dUapd; bie

neapolitanifc^e Dtegierung lüirb befcf^ulbigt i^re ©a(^e ni(^t

ju 'o^x\k^m, i^re geloaltfame ©trenge fei falfc^ geleitet^

tmb fe^e ^a^ ganje Sanb in ©ät;rung; fie fotte rid^tige

3J?aBregeln ergreifen, bie ben Qmd erfüllten; auf biefe

2lrt, n)ie bie ^aä)en je^t getrieben toerben, muffen bie

Defterreid^er nod^ fogar befc^ü^enb für toiele SSerfoIgte

auftreten. äJietternic^ bro^t, 3^eapel feinem ©d;i(Ifal gu

iiberlaffen.

3)en 23. 2tpn( 1822.

3n ^aben finb bie 3)Zebiatifirten alle üom Sanbtage

njeggeblieben. — 6)3 beftätigt fic^, ha^ ber ^rof. SBanfer

in greiburg jum ©r§bifd;of ernannt iüorben, aber ni(3^t,

ta^ SBeffenberg bie ©teüe au^gef^Iagen. — 3n Äonftan=

tinopel ringen feit fünf 3}lonaten ruffifc^e unb englifd;e

S8efted;ungen, toeld^e bei bem gcgenfeitigen ©teigern in'iS

Ungeheure gel;en. ©raf Sieffelrobe felbft I;at unmittelbaren

5lnt^eil babei; bie 9luffen möd;ten ben S)iüan gum Kriege

belegen, ©ine ü[terreic^ifd;e 2Jiittl; eilung t)at t;ier über

mand;e§ ßinselne biefer mit bem l^eiligen 33unbe übel

ijereinbaren S3etreibnngen nät;ere 2lu^funft gegeben. —
©ro^e $8emegung ^ier über bie ruffifc^en §anbeUbefd;räns

fungen, ben ftodenben SSer!e^r u. f. io. ^reu^en tpirb

Don atten ©eiten mit Äontrebanbe überfd;iüemmt, unb ber

©rängjoE, auf ben man fo fel;r rechnen muB, bringt

faft ni4)t§ ein. — (S5 l;ei&t, bie ©ilbergrofd^en, gegen

lüelc^e ba^ ^ublüum aEgemein f^reit, unb bie aud; bem

Könige mi^fatten, foUen, luegen großer einful;r üon nac^^

gema(^ten au0 ©nglanb, luieber abgefd^afft iüerben; |)err

©e^. Sflat^ Sabenberg red;net ben ©(^aben biefe§ unglüiJ-
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lia^en SSerfud}§ auf niefir als 130,000 9ltt;Ir. — ^err öon

SJnciUon fagt gu §errn ®r. Älinbtüortt), auf ber üon bic^

fem cingefd^lageuen SSal^n lüürbe in Oefterreid^ ein auBer^

orbentlid^eS ©lütf ju machen fein, nic^t aber in ^preu^en,

^a§^ l)abe er an fic^ felbft genug erfal;ren; aud} itim feien

bie Bebenüid^ften unb toerföideltften Singe übertragen mors

ben, 2lrbeiten, bie fd^on im üoraus öerlüorfen geföefen;

aber ba§ Sleu^erfte, \va§> er burd^ alle Eingebung erreid)t

I;abe, fei ber Slnftrengung nid^t ipertl^ getoefen; er f)abe

im ©taatsbienft eine bebeutenbe Utterarifd^e unb ürd^Ud^e

©fiftenj aufgegeben u. f.
tr». — lieber ben S)r. 5?linbiDortl^

l;at ber Äangler mit Sßittgenftein eine ftar!e SiSfuffion

get)abt, jener jiDar für ben 2lnfd;ein nad^gegeben, aber bod^

bem |)errn ^abinetsrat^ Sllbred^t aufgetragen genau ju er*

mittein, toeld^eS baS genauere Sßer^ältni^ Söittgenftein'S mit

bem 2)r. Älinbtüort^ fei; 2llbre4)t l^at ben prften 2Bitt=

genftein üon biefem 2luftrage in .^enntni^ fe^en §u muffen

geglaubt, unb bann in ^^olge getroffener 3Serabrebung t)or-

tl^eil^aft für Älinbloortl) berid;tet. — |)errn ©el^. diat^

©d^öII'S @r!lärung in ber ©taat^seitung, ba^ er ber SSer=

faffer ber Slrtüel über gran!reid;§ fonftitutionellen B^ift^nb

unb über bie 3Jiiffionarien fei; bon aUm ©eiten finbet

man biefe ©rüärung unangemeffen, anftö^ig, bumm. 2ep

tere» Sßort ift üon SBittgenftein. ©iefem unb bem ©rafen

58ernftorff !ann ©d^öE nid^tS §u '^ante mad^en. — §err

©el^. diat^ Äoreff ift i^eute Slbenb enblid^ abgereift; er

'^atk iüegen 3fleifeüorf(^uffe§ breimal an ben J^angler ge=

f(^rieben, biefer i^m ben ©treidt) gefpielt, ben bebeutenbften

biefer Briefe an Slltenftein'S 2)^inifterium ju toermeifen, lüo

fein Sn^alt unb feine 9lid^tung Sluffel^en unb <Sd}aben=:

freube erlredfen muBte. ©nblid^ erl^ielt Äoreff ben SSor=

fd;uB bod; üom Rangier, aber burd^ feinen ^obfeinb ©c^öH,
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an ben er fid; jule^t geicenbet. 2)iefer Ie|tere Umftanb

\)ai für Äoreff bie übelfte D^ad^rebe l^erüorgebrac^t. — §err

®e^n ergäf^lt mir, er fei 35ermittler jtoifd^en Sllmenbingen

unb Äamp^ unb bei if;rer fünfftünbigen Unterrebung gegen;

lüärtig getoefen. ÄlinblDort!^'^ 6d^iilb erliege feinem 3tüei=

fei me^r; er l^ahe bem 2llmenbingen öorgefpiegelt, er fenbe

einen 33oten an ben iüürtembergifd^en ©efanbten ©rafen

Sßin^ingerobe in S)re§ben, mit 6adf)en, bie ber ^oft nid^t

anjuöertrauen mären, er loünfc^e ben ^örief an Äamp^

mitsufd}i(fen, überl^anpt in ©übbeutfc^lanb ju öerbreiten,

e» fel)le it)m aber an ©elb, Sllmenbingen möd;te einen

SC^eil ber Soften tragen, unb bamit i^abe er bemfelben

5 ßoui^b'org abgelodt. Späterhin Ijahe fid^ alle§ al§ $8e=

trug erhjiefen, 3Bin^ingerobe fei bamal§ gar nid;t me!^r

in £)re^ben getoefen, unb l^abe, aU man an il)n be^^alb

gefi^rieben, bie gan§e <Baä)e üerneint. ^od) fei an ben

Xa^ gefommen, ^linbnjort^ i)abe allerbing^S 2Bin|inge:

robe'n feine S)ienfte gu geheimen 3Jlittl;eilungen angeboten,

aud; iljn ju ^^rau üon SSarn^agen füljren iDoden, al» einer

S)ame öon pDlilifd;em ©eifte unb öielen SSerbinbungen,

befonbera in 6übbeutf(^lanb. — 2)krfn)ürbige ^aUmt^-

orbre in ber l;eutigen ©efe^fammlung megen 5Dienftent;

laffung ber @eiftlid)en unb Se^rer; Slltenftein befugt unb

verpflichtet; 6(^udmann eigentlid; leitenb; bie ganje ©a^e

ift gegen bie bemagogifc^en Umtriebe (bereu llnterfud^uug

beenbigt fei) gerid)tet 2c. 2C. ©ie mad;t ba§ größte 2luf=

fe^en. S)ie Slbfaffung ijl üerlnorren, bie SluSbrüde häufig

be§ ^öniglid^en 2lnfel^en§ nid)t irürbig, bie ©c^reibart

fd^ülerl;aft. Wan fagt, ber ©taatf^rat^ ©d^ulg 'i)dbc fie ge=

fc^rieben; wo ber fic^ einmifd^e, ba fei e§ gleid^ al§ fal^re ein

trodfner Söinb üeröbenb einher, alte» erfterbe unter feiner au§=

börrenben 3::rcdenl)eit, fo l^abe er aud^ frü^^er in ©d^lefien
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bei Stuf^ebung ber geiftlic^en ©tifter unb tlöfter getoirt^^

fd^aftet. SSon ber ^artl;e{, bie in obiger Äabinet^orbre

obinaltet, fagt ein bebeutenber ©taatltnann, ein 3J?inifler

tük .^umbclbt, SBepme 2C. I^ätte toielleid;t in 10 Sal;ren ^ier

eine leibliche SSerfaffung in'^ Seben gerufen, jene ^art^ei

!önne fie in einem l^alben '^a^ve l^erbeijtoingen, fie brau(^e

nur fo fort§ufa^ren. — 2)ie S3erufung t>on ^otaMn aus

ten ^roüinjen bauert nod^ fort; bie SSer^anblungen mit

ben ©ad^fen fmb fo gut tt)ie beenbigt, man erwartet nun

bie ©c|Iefier.

2)en 26. 2(pri( 1822.

Ungemeine^ ©erebe über bie ^abinets orbre; bie Seute

feigen biefelbe aU ein groBe^ Qeiä)zn an^ ba^ eS bei un§

tvk in Spanien gelten loerbe, ber SBittfür fei ba§ X^ov

loeit eröffnet. 2(nbre fagen, e^ fßnne red^t tool;l fein, ba&

bie Äabinct^orbre gar !eine ^olge be!omme, toenigftenS in

bem Sinne, in bem fie gemeint iporben, gar nid^t ange=

ntenbet iperbe; fie fei junäc^ft lüor^l gegen Strnbt, bann

gegen Sd^leiermad;er beabfid^tigt, allein toenn aud^ ber

erftere baburc^ fiele, ber le^tere mürbe tuol^l bagcgcn Stanb

Italien; e§ fel;le hcn ^el;örbcn ftets an SOlut^ ha§ au^u^

füfjren, \mä fie ju beabfic[;tigen laut erüärt l;aben. —
®er ^rit)atbo§ent an l^iefiger Uniöerfität, ^err $£)r. ^Benecfe,

ift (tüegen feiner ^^i;fi! ber Sitten) abgefegt Sorben; er

^atte privatissime über SJerfaffung unb über ben 3eitgeifl

äJorträge gel)alten. — S)cr Äönig ^at ben 3)linifter Sd^ud=

mann beauftragt, loegen ber bebenüid^en 3^it^^wft^/ ^^'^

anä) burc^ bie äußern politifd^en 3Sert;ältniffe fo fe^r be=

günftigt iperben, auf jioei ^al^re ben gangen Staat einer

befonbem gel^eimen ^olijeiauffid^t, loie bi^l^er Uoä bie
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^auptftabt, ju unterftellen. @§ lüerben Siften über poli-

ttfd^e 5Denfart unb ©efinnung angefertigt, bie fid^ über

atte 3iöitf'comtc unb aEe Dffiätere erftreden foCen; [ie njer^

ben öon ben ^räfibenten, SD'iiniftern, ^ommanbanten, ®e-

neralen u. f. tu. eingeforbert. — §err ^räftbent Sabenberg

bejammert unfern ginangsuftanb ; fagt, feine nnfrer ©teuern

erreid^e ben entarteten 2lnfa|, ba^ gan^e Slbgabenf^ftem

tauge nid^t, bie SSerlegenl^eit nel;me täglich §u, unb er

feinerfeitl erblitfe nirgenbs ein 3JlitteI, bal l^elfen fönnte,

er h}if[e unter ben ie|igen Umftänben feinertei 9tat!^. —
S)er ^anjler l)at bie Slrbeiten über bag 5)3rotiinäialfc^ul=

bentoefen tt)ieber jiemlid; liegen laffen; bie ©d^tüierig-

feiten foEen ben ^roöiuäialftänben §u löfen bleiben. —
3)en «Sd^aufpielern ift öerboten n)orben, öon ber 58ül^ne

l^erab über hu ©ilbergrofc^en it;ren 2ßi| ju mad^en. —
S)er J?rieg§minifter §err ©eneral t)on §ade i)at beu ©e=

neralabjutanten §erru ©eneral öon 2öi|leben beim Könige

üerflagt; fd^UmmeS SSer^ältni^. — gaUil .«perr toon 5?rufe=

mar! in SBien ftürbe, giebt man tt;m ®raf ©(^laben ober

©raf glemming gum S^tac^folger; audt; ^err bon Vorbau

foU fic^ bewerben. — 2)er @d)lupcrid;t über bie neueren

bemagogifd^en Umtriebe ift an ben Äönig abgegeben; biefen

S3eri($t, gleich ben früheren, l^at gürft SBittgenftein ein=

gerid^tet unb beftimmt, §crr öon Sd^udmann unterfd^rie;

ben. — SSon ^al)n öerlautet feit langer Qeit nid)t§ ^eue§;

fein ^rojeB bleibt fd;JDeben, unb er in Äolberg. — ©§

tuerben öiele Stimmen gu ©unften ber le|ten SSer^afteten

laut; man miPittigt allgemein bie neue UmtriebSunter^

fuc^ung, unb fd;impft auf bereu llrl;eber alg Seute o^ne

(ginfid;t unb S^erftanb, bie blo§ milber Seibenfc^aft unb

blinbem Sßal^ne folgen, unb fid^ öor ganj S)eutfd^lanb

proftituiren 2C. zc.
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5)en 28. Slpril 1822.

©5 l^ei^t, |)err öon 2lltenfte{n 1)dbz feinen 2lbf(3^ieb

erlialten; iüenn er nod^ einen gnnfen toon (g^re I;ätte,

fagen Slnbre, fo mü^te er i^n o^ne SSorjug nel;men. —
33e[onber5 mi^trauifd; ift man gegen bie 2lrtitterie;Dffixiere;

fie finb nteift Sitte be§ ®emagogi§mu§ öerbäd^tig. — ©e*

ftern fott ein Äonrier entfd^iebene ^rieg^Snad^rii^ten gebrad^t

!^aben. — ©eneral Serton ift mit mehreren feiner 2ln=

l^änger in ©panien angelangt. — gortirä^renbe^ ©efc^rei

megen ber ^abinet^orbre über bie 2lbfe|barfeit ber bema=

gogifd^en 33eamten. — „SSietteic^t", fagt man, „iüirb au§

ber ^abinetSorbre and; nid^t me^r, al§> an§ ber 3}iainjer

.^ommiffion, bie anfangs fd^redlid^ genug ausfa!^, aber

gleid^ nur läc^erlid; tourbe.'' — 2lttgemeine§ Ärieg§gerü(^t

;

e§ ^ei^t, ^ren^en '^ahe in SiuBlanbS SSor^aben eingeftimmt

unter ber S3ebingung, "öa^ gran!reid^ ein ©leid^eS t^ue;

bieS fei am 12. 2lpril erfolgt; 3lu^lanb foll nid^t erobern,

nur fein Ultimatum behaupten, ^^ürft SBittgenftein fagt,

feit ber neueren 3töitifation (?) f)dbe e§ leine fo toic^tigen

SSer^anblungen gegeben lüie bie je^igeu, nod^ über fo roid^-

tige ©egenftänbe. — 5Die Seutc flogen fid^ befonberS aud^

an ba§ SBort „t)ermutl;ete Umtriebe" in ber ÄabinetS*

orbre. — S)er ,§anbel§minifter unb ber ÄriegSminifter

l)dben großen 6treit gehabt in 33etreff militairifd^er Sin*

orbnungen in ^Danjig, ob eine ©tappenftra^e burd^ bie

©tabt ge^en fott ober nid^t; ber Äönig l^at für bie Tlei-

nung beS £rieg§minifter§ entfd^ieben. — ^n Setreff beS

ruffifd^en 3Dtttarif§ l^aben bie 3JJinifter Sernftorff, RUvoi1§

unb Süloix» für'S erfte befd^loffen, einftiüeilen bie ©efin=

nung be§ ÄaiferS über \)en ©egenftanb näl^er erforfd^en ju

laffen. — 2lrtifel be» englifc^en i^ourierS über bie ruffifd^e
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Stüdna^me ber 3^reif;afenerflärung öon Dbeffa, bie auf

30 ^a^v beftimmt gelüefen, unb f(^on je^t auff;ören foU. —
®er türfifd;e ^rieg it)irb fd^on lange fc^riftUd; gefül;rt jtoi;

f($en 9flu^lanb xtnb Defterreid^, in ber Stllgemeinen B^itung

nnb im Defterreic^ifc^en Seobac^ter.

S)en 30. Stprif 1822.

^e^t, ba bie ^Regierung bie ^ä^z bei ÄrieglauSbrud^S

jiemlid) eingefte'^t, föitt ba§ ^ublüum baran gtoeifeln! —
§err ©raf öon Sernftorff jagt, er iüerbe in feinem S)eparte=

ment Mm Siften bon 3Serbäd^tigen anorbnen; für ha§>

^erfonelle fei er nic^t üeraiitiüortlid;, ba§ rül^re ganj üom

banaler l^er, unb ber möge bie Siften, bie er nijtl;ig fänbe,

nac^ eigenem ©utbünfen anfertigen laffeii. — 5Der J?önig

fott eifrigft für ben Ärieg geftimmt fein, fo auä) bie sprin-

gen, nnb ganj gegen bie 2;ür!en fprec^en. — ®er J?ron=

prin§ begeigt großen (Sifer für bie ^abinetlorbre, fo aud^

Slncitton, ber großes ^eil toon 3tn!3mufternngen erwartet.

Wlan fagt, .*perr üon 6^udmann laffe fii^ bie Slrbeit be;

reiti eifrig angelegen fein. — ®er §err 3}iinifter i)on 3>oB

unb ^err öon S3indfe ^aben fid; in ber .f^onftitutionS-

fommiffion entjiüeit, nnb einen Utkxn ^riefiüe4)fel bar=

über gefül^rt. SSinde luirft bem ^^errn üon S5oj3 toor,

üeinlid^ unb befd^ränft am 2tltl;er!ömmlid^en gu Heben,

unb bal ie|t inirHii^ S3efte(;enbe nic^t ju !ennen. — ©e«

rüc^t, @Det{)e fei geftorben. — 3'^ad}rid)t bon ^errn bon

^rufemar! » in '^kn erfolgtem Stbleben. — 5Ran unter=

l^anbelt über h^n in SBarfc^an ju l;altenben ÄongreB;

©nglanb iooEte anfangt nid;t 5t:i;eit net^men, allein Defter=

.reid; betüirfte feinen Betritt; man toirb Stu^lanb fo üiel

ül§> möglich ^emmen. Spreu^enl S;t;eilnal;me an ben bi§=
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l^crigen 3SerI;anblungen ^at SfluBtanb fel;r in Erbitterung

gefegt — man folgte in aUzn «Stüden ben öfterreid^ifd^en

SBenbnngen — , unb Defterreic^ nic^t befriebigt. 3Jietter=:

nid^ öerftänbigte fid; mit S;atifd;eff gleid^ nad^ beffen @r=

f(^einung in SSien, nnb beibe liefen 5|Jreufeen feittoärti

[teilen, granfreic^ erfd()ien me^r englifd^ al§> ruf[tf(^,

fonnte aber gu feiner feften Stellung gelangen.

Seu 1. mal 1822.

^err üon SSo^ mottte ablid^e Stifter ^ergeftellt unb

in bie 6tänbe aufgenommen tüiffen, bälget ber ©treit mit

^errn öon SSinde, ber aber irieber beigelegt tüorben. —
gürft 3)ietternid^ l^at öom ruffifd^en Äaifer einen brüten

unb legten S^ermin erlangt, üom 22. Slpril bi§ 16. 3Jiai,

um bei ber Pforte bie 2lnnat;me be§ Ultimatum^ unb bie

©rl^altung hz§ griebenS §u üermitteln, toerftreic^t aud^

biefe grift o^ne ©rfolg, bann möge Sfiu^lanb feine @enug=

tl;uung mit ben SBaffen nel^men. Wan^e fe^en l^ingu,

njenn 3)tetternic^ bie grift auc^ nid^t §um {^rieben 'bxau^e,

ben er fd;on für aufgegeben erüären muffe, fo fönne er

fie boc^ benu|en, um üorerft eine neue Slnleil^e öon 30

SRiüionen ©ulben, hk mit Slot^fd^ilb öert;anbelt tüirb, ju

©taube §u bringen. — S^ ®t. ^ßetericburg foll e§> bur(^=

au§ an @elb feljlen. — gorttüä^renbe fleine SSerfc^tüörungen

im frangöfifd;en 3JiiIitair. — 3^iorbameri!a'» 2lner!ennung

ber neuen ameri!anif(^en greiftaaten. ßolumbia'ö 2lufs

forberung lommt aud^ an ^ßreu^en; biefe§ erüärt, eä ioerbe

l^ierin öort)er ba§ SBeifpiel ©nglanb^ abtoarten, unb bann

biefem fi(^ anfc^lie^en. 3Jian lüei^, ha^ ßnglanb fel^r gur

2lner!ennung l^inneigt. — 5Dem ^errn Sifd;of Stiert ))k',.

felbft l;at ber ^önig, laut ber Leitung, einen befonbern
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2Bir!ungl!rei§ im ^uttuäminiftcrium einräumen laffen. --

@g I;ei§t, gürft ^a^felbt unb ©raf ©oI| in granffurt

bewerben fid^ um Ärufemar!'« Soften; im erftern glatte

njürbe ©raf ^^lemming nad) bem .^aag ge^en. — |>err

©eneral üon Änefebed [oU boc^ nid^t abgeneigt fein, nad;

SBien al§ ©efanbter gu geilen, ba il^jm bie ©teEung be§

^errn ©eneralS t)on SBi^leben fel^r öerbrie^lid^ ift, unb

hen l^iefigen 2(ufentl;alt verleibet. $Die ^ntriguen lüegen

35efe^ung be§ 2Biener ^often§ fc^einen lebhaft anjufau;

gen. — Sie fd^lefifd^en 3fiotabeln finb ^ier eingetroffen. —
§errn öon Dtterftebt ift öom ©rafen Sernftorff angebeutet

hjorben, fic^ auf feinen Soften nad^ 3)armftabt gurücfju::

begeben', bort ioürben i^m fpäterljin bie SSerfügungen in

SSetreff feiner Slngelegenl^eiten fd;on 3u!ommen. SBegen

Älüber'ä l;at er bi^je^t noc^ nid()t§ au^gerid^tet, aber aud;

bie 2l!ten, tro^ be§ breimal toieber^olten Sefel^l^ üom

Rangier, nod; nic^t abgeliefert. (2)ie Slften über bie ^ul=

ba'fc^e 3lugeinanberfe|ung, bie Dtterftebt bil^er :preuBifd;er

©eitä geführt, unb Älüber nun beenbigen foll.) Dtterftebt

tuill fid^ nod^ an ben 5lönig luenben, unb über ben Äans=

ler !tagen. — S)er Rangier ift in 3^eu^arbenberg, giemlid^

fd^n)ad^ unb l(>infättig, aud^ mol;l üerge^lid^ in ©efd^äften;

©räfin ^püdler t»erlä§t i^n nid^t. — gürft SBittgenftein

läBt gegenlrärtig aUeS fadste angelten. — S)er SSerfolg be§

llmenbingen'fd^en 2Ber!eö über ben Sernburg'fd^en diz^tä-

ftreit mirb ^ier bei 9leimer gcbrudt; ber in Sraunfd;lüeig

erf^ienene ^anb toar l^iefiger ©eit^ mit ^efd^lag belegt

lüorben.

®cn 2. mai 1822.

§crr ^arfc^er öon 2llmenbingen l^at feine Älage gegen

S)r, ÄUnbJöort^ beim ^ammergeric^te äurüdgenommen, nic^t
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aber btefe» fie abgeiüiefen. .§err üon SKtnenbingen f;atte

©rünbe, ben tüeitern 2ärm gu uermeiben, man üermut^et,

baB er früher boc^ felbft ijahz mit Älinbtücrtl; intriguiren

iDoUen, baljer auc^ biefem ®elb öerabfolgt §ur I:)ö5lid;en

SSerbreitung eine» 53riefe§, ben er boc^ bettjeuert nie jur

35erbreitung t)aben bringen gu tüollen. — ©erüd^te toom

Sibleben be» ^abfiec" unbeftätigt. — 2Bä^renb l;ier aUe^

fid^ JD !ir(^enfromm anläßt, ma^t i;eute ber ©c^aufpieter

Sebrun au§ -Hamburg im „©bufation»rat^'' ben falbung^=

toHen ^rebigerton auf ba5 2;äufc^enbfte tior bem ^ubtifum

nac^, unter fd^aUenbem ©eläc^ter unb 35eifaII. — ©ro^e

©riüartung unb Spannung im ^publifum in Betreff ber

grage über ^rieg unb ^rieben; 3}^i§trauen gegen alte

9iegierunggnad)ric^ten; 2tb]onberung ber ^ritoatmeinungen

toon ber ©taat^meinung ; erftere bürfen nic^t, biefe !ann

nic^t öffentliche 3}^einung fein. — SSerl;anbIungen ber Ram^

mern in gran!reicf;, 33aiern, Baben; felbft in ben Berliner

Leitungen l^aHt boc^ S3ebeutenbe§ baöon inieber. Sittera^

tifd^e Blätter enthalten oft bie breifteften Slnjüglid^feiten,

tro| S^^f^^ ^^^ Sluffic^t, in politifd^en S)ingen. 2luf:

fattenbe Beifpiele ber Unsulänglic^feit aller ^iefigen Bor^

fel;rungen. Sjie 9legieruug ift bis §ur ©d^toä^e milb, unb

fü^rt nic^t ben geinten 2^^eil i!?rer gefaßten Befc^lüffe

au;o. — .^err @e^. ^at^ Äoreff l;at bem SuftisfommiffariuS

©d;ul5 eine 35oKmac^t ^interlaffen, mic^ Jnegen be^ i§m

gef^riebenen Slbfi^ieblbriefe^ injuriarum beim ^ammer=

gerid;t gu uerllagen!

S)en 4. iDlai 1822.

§err ®r. Älinbiüortl; ift au§ bem @($udmann'fc^en

Bureau feit bem 9. 3(pril (ob nur gum @d;ein, ift ungelpi^)
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entlaffen, treil an 'i^m Xaq gefornmcn, ba^ er in ber 2l(-

Tnenbingen'[($en <Baä)^ bie 5ßart^ci, ber er biente, gegen bte

anbere öerrat^en. ©r Ipatte an Stimenbingen im likralftcn

©inne W größten ©el[;eimni[fe vertraut, er ftel^e mit bem

Röntge üon 3Bürtemberg in 33crbinbnng, fd^icfe il;m Sc=

ritzte 2c., aiic^ la^ er il;m einen 33erid;t, tcn er im

3a§re 1820 abgefanbt I;aben luottte, tüirHid^ öor. 2tlmen=

bingen lä^t feine ülagc gegen ÄlinbiüortI; beim ^lammer^

gerid^te nnr rul^en, Ijat [ie aber nid^t snrücigenommen;

ba^ @erid;t l^atte naivere ©rläuternngen geforbert, §evr

t)on ^amp^ aber erfnc^te .^crrn üon 2llmenbingen, md;t

iuciter in biefer ©ad;e §n gel;en; and; .§err 2)e^n l;at

baju eifrigft gerat(;en. ."perr üon Sllmenbingen I;at mir

atte Slften über bie üertnidelte ©ad^e tüeitlänfig mitgetl;eilt;

er l)ält bcn S)r. MinblDortt; nod; je^t jtüar für einen

tüiffenfc^aftlid;en nnb n)efcntlid;en Siberalen, aber babei für

einen ©d;nr!en, bei bom aber am legten ©nbe bod; immer

bie ©eröilen am meiften betrogen n»ären. — §errn ©rafen

t)on S3ernftDrff gefprod;en, eine l;albe ©tunbe, fel;r milbe

nnb frennblid}.

Sen 5. mai 1822.

Sr. ülinbiüortb'^ ganje Sage entt;üttt. Wan glanbt, er

fei bag Dpfer einer l;öl^eren Sntrigue; er l;abe gum 2Ser!=

senge bienen foHen, nm I;inter bie größten 9tet)otution.§plane

jn fommen, ali3 beren 3}iittelpnn!t ber Röniq öon 2Bür=

temberg angefel;en Ji>irb ; bal;er fei er gegen SSin^ingerobe

nnb Sllmenbingen auSgefanbt nnb i(;m jebe SSorfpiegelnng

erlaubt lüorben; bie ©a(^e fei mißlungen, ba§ Söerfgeug

unbrand;bar geiüorben, bal;er iuerfe man e^ ioeg. 2Ba)§

an biefer 3lnfid;t fei, mn^ bie ^olge lehren! — £rieg^^=

Slntter anS Scr Vvcuß. ©cjdjicfjte. IL 8
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gerüd;te au§ ©t. ^eter§burg unb felbft au§ SBien. 6d^tüeben

aller ©efd,äfte. — 2)reifter 3lrti!el be§ engli[d^en ^ourier^

gegen bie 2Jietnurig, ba§ 3flu&lanb auf eigene §anb ben

^rieg anfangen fönnte; tro^ige SSel^auptung, ba§ @nglanb§

ßnftimmung erforberlid^ fei. — ®ä|)rung im Königreiche

^fieapel. — 3)ie franäöfifd;e S)eputirtenfammer ift ber %\)at

nad^ gefdiloffen, ba bie liberalen, föeil man fie nid^t reben

Iä§t, and; nid^t ftimmen looUen, unb batjer bie nötl^ige

Qai)i ber Slbgeorbneten nid^t öoll löirb. — 3n ©nglanb

ift Jüieber fe^r öon 5ßarIament§reform bie 9^ebe ; ber ^erjog

»on Sebforb fagt, rabifal muffe fie in jebem gaUe fein. —
3it)eibeutige ^Jlad^ric^ten über ben ©taub ber gried^ifd^en

Slngelcgcnbeiten ju 3Baffer unb gu Sanbe. 2Biberfprüd^e

ber tierfd;iebenen S3erid;terftatter. '

S)en 9. max 1822.

©d;ers'^afte SSorfieHung eines .^errn in einer ©efeU;

fd^aft! „Sin ^Demagoge! ©o fici^t ein Demagoge auS!''

S)e5 ©efpötteä ift fein ®nbe! — §errn Don Äamp^ gföei

©tunben gefprod)en; er mi^t feinem ^reunbe üon 2llmen=

bingen in ber Sriefgefc^ic^te großen {5^el;l bei, be§ S)r.

Klinbmortf; gebenü er mit größtem Sobe al§ eineS öor=

trefflid;en, geiftüollen unb braöen 3JcanneS. @r bes

[tätigt bie @ebunbenl;eit, in föeld^er ber ©raf Sernftorff

rüdfid^üid^ ber ^erfonalbeftimmungen in feinem S)e5

))artemcnt fid^ bcfinbet, unb besagt bie Hemmung unb

5Doppelrid;tung, bie in allen unfern ©efd)äften l;errfd^e.

geinblid^e ©eitenblicEe gegen ben ilangler, ftar!e 2{euBe=

rungen über bie ©taatSgeitung. S)ie litterarifc^e ©eite

unfercr g^olitif üermöge l^ier nid;t gu gebeii;en, ruir öer=

ftünben bie ©ac^e nid;t, ober luollten fie nid^t; aud^ §err
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©raf öon 33ernftDrff ^atte mir gejagt, öffentlid;e Witf^eU

lungen an haS^ ^ublitum über polüifc^e ©egenftänbe lägen

mä)t in feinem 33ereid)e, nnb gingen nie üon i(;m au§. —
§err üon ilamp^ lobt hk Äabinetioorbre üom 12. 2tpril,

fie l^abe ungemein üiel @utel, nnb erleid^tere ben beffern

©ang ber S)inge. @r tabelt fel^r ^errn üon 2lltenftein,

ber unbegreifiid)eriüeiie aU^§> nad)fe^e, unb befonber» ben

SSoriüurf trage fein 2lmt nic^t oerfe^en ju t;aben, aU bie

tt)eoIogifc()e §a!ultät i^r be!annteg 2lbfc^ieb?fd^reiben an

be SBette erlaffen. — 33on unfern ©tänbefad;en ift e§> ganj

ftiE im ^publüum. — S)ie ^Terminologie ber fonftitntionetlen

S3erl;anblungen unb formen gef?t aber im ©d^erj nnb

©ruft immer mel^r in ba§ gefeEfd)a[tlid)e Seben über; jeber

nimmt fid^ bie mögliche Stellung, t>a^ er föä^len, geföätjlt

toerben !önne, ba^ er ju fpredt)en l;abe, über biefen nnb

jenen ©egenftanb, ba^ er fragen bürfe u. f. Id. 2tuffaIIenbe

SSeifpiele ber 2trt begegnen täglic^. — Ueber Ärieg unb

^rieben nid^t^ 3^eueg.

Sen 10. SRai 1822.

^err öon ilamp^ fagt mir, bajo ^oliäciminifterium

I;abe ben Sefel;l ergel;en laffen, ha'B hk 6ad;e ber ©riedjen

in ben ^proüinäialblättern nid^t ju günftig unb aufregenb

bargeftellt tüerben foEe; ber ©raf Sernftorff babe bajn an§>

poIitifd;en ©rünbcn hm ^Inla'ß gegeben, aller 3Jlenfd)Iid;!eit

un'i) jebem ebleren ©efül;! jum S^oljn ; be»^alb '^ahQ er au(^

in jebem (grlaffe ansbrüdlic^ bemerft, auf Slntrag be»

SJiinifteriumio ber au^lnärtigen Slngelcgenbeiten loerbe t)er=

fügt u. f. lü. — S)er i^anjler toirb je^t gang üon feinem

S4)li)iegerfol;ne, ©rafen ^üdler, geleitet; biefcr labet i^m

bie 2^uk ein, bie er fel;en foll, unb l;ält biejenigen ent=
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fernt, bie i^m nic^t genel^m finb. (gr, ©raf ?pü(fler, %it

\iä) mit bem ^errn ^ülott» auf ßummerotD öertraiilid^

jufammen, unb fü!^rt biefen Beim banaler ein. ®er

Äanjler toerläugnet ben §errn Sengenberg, ber für i^n

gefd^rieben, unb erioeift bem §errn öon 53ülDiü bie juöors

fommenbfte §öflid^!eit, ber gegen i^n gef(|rie&en! — .^err

©et), diail) ©d^öU ift ipegen feineä 3)liffiDn§arti!el§ öon

^errn ^rof. Sndjl^olj in beffen Journal fd^arf unb

grünblid^ burd^gejogen toorben ; ein iua'^reg Sönnber,

iia^ bergleid^en unter ber ftrengen S^tifur l;ier noc^ ge=

ftattet fein fann! — SBegen ber mi;ftif($en Umtriebe in

Sommern toirb eine Äommiffion öon Bier ba^in gefanbt,

bie fd;Dnenb unb nerföl^nlic^ hk <Ba^e unterfud;en unb

bie aufgereihten 3Jit)fti!er möglic^ft befänftigen foff. ^err

©e!^. Uatl) ©tredfufe unb ^err ^rebiger Stibbed finb öon

biefer ^ommiffion. — ^err ©et). ?iiatf) l^tun befommt

öom ©taate 2000 9ltl;tr. jä^rlid^en Siij^^^z ^^ ^iß Soften

ber ©taat^äeitung §u beden, bie immer toeniger Slbnel^mer

finbet. @r pflegt benjenigen ^ßerfonen, beren ^Beförberung

ober Ernennung angezeigt Jüirb, ein SSelineyemplar mit

golbenem ©d^nitt 5U§ufenben. ajfand^e Seute l^aben biefe

©c^meid)elei gerabegu für eine 53ettelei gehalten, unb il^m

ein ®tüd ©elb bafür §urüdgefd;idt. — ^err ©raf Sottum,

fagt man, fei noc^ ber einzige 6taat§minifter, ber §errn

öon ©(^udmann einigermaßen entgegenftet;e, bie anbern

n^agten feinen Söiberfprudj. §err ©raf öon Süloto fei

Ieid)tfinnig unb unbefümmert, unb tl;ue be§l;alb nid^t^.

^err t>on 6c^udmann fül;re eine breifte ©prad^e, unb er

unb bie anbern tüüßten nur äu gut, baß er an Söittgen-

ftein feinen Slüd^alt t;abe. — ^evx toon ©d^ü^ fagt mir,

ber 3Jlinifter öon SSoß fc^eine i^m mit llnred^t auf §er=

fteUung Don ©tiftern gu beftel;en, ©oetl^e l;abe Siedet, „\X)0
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ba§ ^^ätige fd^etbet, ift aU^ä ^pfrünbe"'. — .^errn ©e^.

^ati) ^f;ilip!3&orn gefproc^en, .»perrn üon 2Bet;^er 2c. 2c.

3)en 11. mai 1822.

Slufftanb in ajiajebonien, auf SamoS unb ß^ioS gegen

bie dürfen. — ^err öon 6d^ü^ eriüartet alle§ Sefte öon

ben pren^ifc^en ^roöinsialftänben; 9tei(^§ftänbe brandeten

tüir im ©runbe lüeniger, aB anbere <Btaaten, aEenfalI§

!önnte ein 2Iu§[d;u& be§ ©taat!orat^§ beren ©teile Der*

treten; bie ^proüingialftäube iDürben fef;r befd;rän!t bleiben,

unb ben 3)?iniftern nic^t gefäI;rUc^ n)erben 2c. S)ie toors

l;anbenen (Steuern unb Slbgaben füllen nirf)t angetaftet

merbcn bürfen, neue aber bie ©enc'^migung ber ©tänbe

erforbern 2c. ^err 'oon 6d^ü^ ift befreunbet mit bem

SJiinifter üon 3?o^ unb mit bem .^perrn üon SSincfe, mit

bem er in Erlangen ftubirt l;at. — S)er J^angler ift gegen

ben ^errn ©el). 9flatl; @id^l;orn aufgebrad;t, unb fie^t it;n

feit brei äRcnatcn nid}t mel)r; bie bemfelben fonft 5uge=

ipiefenen Slrbeiten giebt er an ©tägemann. — S)er ^ur=

fürft üon Reffen §ebt bie Sl^nenbebingung bei bem Stifte

Dbern!ird;en auf, felbft bürgerliche ^^rauensimmer erl^alten

Sutritt. — S3aierifd;e unb babifd;e ©tänbet»erl;anblungen;

in le^tercr üiel Fortgang jum Seffern. — ^em ^rieg^S^

unb j^^rieben^gerüc^te. — ^err ^rof. 33ud;^Dl3 bei mir

geiüefen, §err üon SRalti^ 2c.

S)en 13. mai 1822.

^or 14 S^agen ift ber llnii?erfität^rid;ter Traufe öon

l^ier nac^ 33re§lau gefanbt toorben, um bort Unterfuc^ungen

gu fül;ren; er l;at SSollmad^ten ücn §crrn toon ©d)udmann
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aufgetoiefen, burd^ bte ber bortige Slegierung^beöoIImäc^s

tigte unb ber 3fle!tor (^err ^vo\. ©teffen§) fel^r beleibtgt

finb; ©teffenS iüollte anfangt bie <^a6)e fel;r ^od) nehmen,

Iie§ [ic^ aber burd^ ßureben feiner greunbe unb Kollegen

§ur Sf^ad^giebigfeit fttmmen. — ^err toon Schilling ift na(^

tük üor l^ier in SSerlin. — 2luf ben 2tntrag be§ ^anglerg

^at ber Äönig bie gegen bie Sud)pnbler 33rDc!^au§ nnö

SJJe^ler öerfügte befonbere Sflejenfur i!;rer 33erlag»artit'el

jpieber aufgel^oben. Wlan fagt, ^err öon S^ianmer l^abe

bie ^aä)t bett}ir!t. ."gerr üon <Bä)udmann ift fe'^r ärgerlid^

über bie Quvüäm))me, — ^err S)r. Sroyter 'i^at in S3ern

nnentgeltlid; "oaSi ^ürgerrei^t erl;altem. — S]or etli»a 10

big 12 S^agen !am ein ©tubent in altbeutfd;er 2^rad^t

mit einer ©rofc^fe öor be§ Äönigl ^alai» toorgefaljren,

iinb iDoHte ben ^önig fpred;en; man \ük§> i{)n an ben

bienftt^uenben 2lbintanten, ber i^m bie IXnmöglic^feit ber

©ad^e toorfteEte, auf feine nätjeren {^^ragen aber menig

Slnttoort erl^ielt. S)er ©tubent liefe fic^ nnterrid^ten, tote

man an 't)en ^önig gn fd^reiben l;abe, nnb ging lieber

fort, aber ftatt lüieber in feine S)rDfd;!e gu fteigen, ent=

fc^Iüpfte er burd^ bie ^intertpre über ben |)of be§ ^alaig

in eine ©eitenftrafee, unb liefe bie S)rofd;!e ftel^en. ^an
l^at feitbem biefem 2)?enfd^en poligeilii^ nachgespürt, aber

noc^ nid;t§ herausgebracht. 3Jian fragt, \va§ er geiDoHt

f^ahi, unb meint, ber Slbiutant ^ätte i^n fcgleid^ feftl;alten

muffen. — ^err toon Dlitoeira, fonftitutioneller portugie=

fifd;er ßl;arge' b'2lffairey i)ier angefommen. — 3iad^rid;tcn

öon ©iegen unb gortfd^ritten ber ©ried;en, üon il;rer

Äonftituirung 2C. — Ungelnifel^eit über Ärieg unb ^rieben.

©tiUftanb ber ©taat^-papiere. — (gg äufeert jemanb hei

©elegent;eit ber ©rlpäbnung ©anb'g bie bebeutenbe 35er=

mut^ung, Äo|ebue l^abe fclbft bem geheimen ^unbe frü=
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l^erl;in angehört, aber jum SSerrätl;er beffelben getoorbert,

fei er ber dladje ber 33rüber an(;eimgefallen, bie ber un=

glü(flid;e ©anb nad;^er au^^gefül;rt. ilo^ebue l)ahe bafjer

eigentlid^ bie ©träfe erlitten, bie er felbft aU gercd;t an-

erfannt l;abe, beren @efepd;feit üon il;m früi;erl;in im

Orben fetbft befd^looren lüorben. 33eben!lid)e grage über

ha§> gortbeftel^en biefe^ Drbeu§ 2c. — SSon ber ©tänbe=

fac^e ift ei3 l;ier lyieberum ganj ftitt.

3)en 16. ^Rai 1822.

„©ottte er nid;t lieber iien 2lbfd;ieb net;men?" fragte

man in ^Betreff eine§ ©taati^beamten, bem öon einer ges

loiffen ©eite t>iel 2(erger anget^an loirb; „®ott beiüa^re'',

meinte ein anberer S3eamter, „toer toirb um feiner per=

fönlid;en @mpfinblid;feit tuillen bie attgemeine Qadjt fo

preisgeben? SBie «nred;t I;atten ©neifenau, .*Qumbolbt,

Sepme, SSo^en, ©roUmann, 3Jierfel, il;re ©ac^e fo perfön=

lic^ 3U nel)men, unb lüie gut luäre eS, icenn fie noä) aüe

in il;ren bebeutenben ©teilen fortioirüen, ftatt ba^ je^t

Slnbere bicfe Soften l;aben! S)a^ nur ®id;I;orn, ©täge=

mann, 9tü[;Ie, $fuel u. a. m. md)t gleid;e Uebcreilung be=

ge^en!'^ — ®ie S)eutfd;en S3Iätter fpred;en nun auä) öon

ber engUfd;en 2Jtinifterialfd;rift (^eel) State of the nation

(Hamilton foH 3Serfaffer fein), unb geben Slu^ojüge barau§.

— QvLV Unterfud;ung ber neueften ftubentifd;en bemagogi^

fd;en Umtriebe ift nun iüirt'li^ eine aufeerorbcntlid^e ^om=

miffion niebergefe^t, bie aber fe^r !lein unb gering au^s

gefallen ift; fie befielt auö ben ^uftijrät^en ©d;mibt unb

S3obe, 33ütgliebern be;? ©tabtgeridjts. — Qmn ©efanbten

nad; SBien foll bod; ^err ©eneral ücn Änefebed beftimmt

fein; er iDünfd;te ben Soften, fagt man, Jperbe fid^ aber
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bod^ ettoa» unfd^Iüffig aufteilen. — Tiaä) ^nefebedE foll

Sorban bie ineifte 2lu§ud;t gel;abt Ijabcn, benn Wettnniä)

felbft i)at [id^ günftig für iijn öeriüenbet, unb tüünfc^te i^n

all ©efanbten in aSten gu I;aben. ^od^ h)ürbc ber Äönig

fc^toerlid^ barauf eingeben, meint man; überfianpt föirb

bei biefem 2lnla§ gegen ^orban man^e unangenel^me Se^

mer!ung au»gef;proc[)en. — 33on SBien unb ®t. ^peterlburg

treffen übereinfiimmenbe ^riebenSnad^ri^ten l^ier ein. —
5)er .^perjog unb bie ^erjogin öon 2lnl)alt=,%ötl;en tnaren

in ^otlbam beim Könige jum SSefud^e; bie ^erjogin

n^einte fe^r, bem §ergog l^ielt ber ^önig eine l^arte 6traf;

:prebigt, unb na^m bann beibe mit xn'§> Sweater, too bie

^erjogin lieber gefaxt, ber .^erjog aber fe^r gebemütl()igt

unh fc^üd;tern erfc^ien. 2Kan gab bal ©tücf „ftiUe 2öaffer

finb tief', njcrin fel;r ftar!e ©tid^eleien gegen bie fleinen

Suobej; dürften üorfommen; bie Singen bei ^ublifumS

rid^teten fid; l^äufig nac^ ben ©äftcn in ber königlichen

Soge. — .^err 3Jiinifter öon Stein tüirb tnegen feiner 33or;

munbfc^aftl^üfirung über feine ^Reffen, bie ©rafen Slrnim,

]^te^er!ommen; nid^t aber all 9^otabler ju ben ©tänbe*

fad;cn. 6r l^at t>or mel^reren 3Bod)en an §errn üon

©d^ndmann, ber ifjn iregen ber bäuerlid;en Sluleinanber-

fe|ungen in SBeftp^alen um fein ©utad^ten erfud^t l^atte,

einen berben 53rief gefd^rieben, luorin er fagt, mit foldjen

©egenftänben, ba§ fei Sflec^t, muffe bie 9iegierung fid^ be=

fd^äftigcn, nid^t aber mit bem bummen Qcvlq üon bemago=

gifd;en Umtrieben, lüomit man fic^ nur läd^erlid; mad^e,

unb um ein paar ©d^ulfnaben unb ©tubenten ganj ®eutfd^=

lanb albernerioeifc in Sittarm fc^e. — ^errn ©rafen öon

^üdler gefprod^en, ^crrn ©dE)aIl au§ 93rellau, ^errn öon

SJialti^, ^errn ©d^ulj, .'perrn Dberften bon §orn, ^rofeffor

Keffer 2C. — S)er englifd^e ©efanbte, |)err 9lofe, unb ber
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öfterreid&ifd}e, ©raf Qid)\) l;aben biefer Sage lange ^on=

ferenäcn mit bem i^anjler gcl;abt; bie polttifd^en 2lngelegen=

l^eiten gel;en alfo hoä) über beu (Srafcn 33ernftorff l^inaii§

iDieber ben 2ßeg gum JTanjler, iüa§ fd;on aufge(;ört §u

l^aben [d^ien. — §err ^ommergienratl^ Del^ner, ber gro|e

5tii(^gef(^äfte nad; ^iad;ta unb 6f)ina mad)t, ift au§ ©d^lefien

l;ier aitge!ümmen, um tüegcn bc§ neuen ruffifdjen Xaxi\^

gu üagen unb ju rat(}en. — Erörterung im @taat§miui=

fterium, ob ben 2Jiebiatiftrten ba§ Seiiüort ,,regierenb'' ju

geben fei? 5Die 9Jiinifter alle bejatjten bie ^^rage, tüegen

ber (gbenbürtigf eit unb S3erlüanbtfd}aft ic, nur ber Äronprin^

öerneinte fie burd^ ein au^fü^rlid^ begrünbeteö 3Sotum.

2)en 18. 2Rai 1822.

Sie ^iefige B^itung berid;tigt, ba| ber I)ier angefoni;

mcne portugicfifd^e ©efd)äft§träger .»perr öon Dliüeira nic^t

an ben preu^ifdien |)Df, fonbern nac^ ©ditneben beftimmt

ift. — 33ermel^rte §ricben§gerüd;te, bie Rapiere sollen

ieboc^ nid}t fteigen. — Sßal^len in ^^ranfreic^; bie 2Rinifter

toenben alle 3Jiittel if)rer üielfadjen ©inn>ir!ung an, um
bie 2Bat;len nac^ i^rem ©inne gu leiten; allgemein fc^reit

man über i^re §um 2;t;eil l;interliftigen SKa^rcgeln. 2)ie

golge tüirb fein, ba^ bie 3^ation bie auf fold;e Sßeife er=

nannten 3)eputirten nid;t für i^re SSertreter l;altett lüirb.

Srief be§ getoefenen ^ßräfeften öom Sot, §errn ©rafen öon

6f)amiffo, ber ba meint, bie Stegierung braud^e iik Sparte

nid^t erft abjufd^affen, fie !cnne nac^ je^iger (ginrid;tung

auc^ mit biefen formen ganj toiUfürlii^ Jüeiterregieren. —
^trauriger B^^f^'^i^^ ^"^^ -^anuDüer; ber ^err @raf toon

3Jlünfter möd^te (gnglanb üerlaffen, unb in ^annoöer

halten, aber bagu mü^te er einen bem Wenige n)o^lgefal=
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lenben SJJann, ber fic^ Don i^m aul ^annoüer leiten liele,

erft an feine SteEe fd^affen; ber §eiT ©eneral öon S)örn-

berg bün!t il;m baju gut; „er gefällt bem Könige, unb

öerftel^t tiic^t^ üon ©efd;äften", fagt mir ©raf 9luboIp^

Sßeftp^alen; ©raf 3}^ünfter ift übrigens in ^annoöer aud^

beim 2lbel fel;r gel^a^t. — llnfere ÄabinetSorbre toom

12. Slpril lüirb nic^t §ur SlnSfül^rung !ommen, fagt man

faft allgemein; man lächelt ttnb laä)t barüber, ba§ bie

HUra'S mit il)ren großen 2lnftalten el immer gu nid^tS

bringen. S)ergleid^en möd;ten bie Seute blcS, fo l^eijst e§,

um fic^ rec^t §u blamiren. — S)er gürft ijon Söittgenftein

I;ält fid; je^t äiemlic^ füll unb bleibt öorfic^tig au§ bem

©piele. 2tuc^ befd;äftigen il;n bie ^offad^en fel^r; bie nat;e

3Sermäl;hmg ber ^rinjeffin SIleyanbrine, ©pontini'S geft=

fpiel, ujoran er, iuie an allem ©(^aufpiel, ä*^ar für fid^

keinerlei ^i^tereffe uimmt, aber bod^ baio beS ^i3nig§ gu

iljzikn 'i)at. — „2öer mad;t henn l;ier eigentlid^ bie ©ad^en?''

3Jiad^en !ann feiner etmaS, aber jeber ^emmt, unb barauS

mad^t fi(^ etiraS.

Sen 20. 2Rai 1822.

grau t»on 33arne!Dh) an§ ^ot^bam ergä^lt folgenbe

treuere Sluelboten üom l^ronpringen. Sluf ber ^faueninfel

ift eine üDrtrefflid;e 2Bippe, bie fel;r f)üä) ge^t; toenn ber

ßine plöpd^ i)on ber ©d;au!el abfpringt, fo fäl;rt ber

2lnbere, be§ ©egengetoid;t§ entbe'^rcnb, mit großer ^eftig=

!eit auf ben SSoben niebcr. 3)er i^ronprinj fud^t jebeSmal

ben 3J?itfpielenben auf biefe Strt angufü^ren, unb unan^

genel^me SSef^äbigungen finb l;äuftg bie j^olge batoon.

SReulid; \üqW er ben SRajor öon 9taud; fo nieberplumpen

laffen; biefer, ein ftar!er 3Jtann, fürd;tete ben gaU, unb
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tarn benifelben pDor, inbem er no^ f(^netter aB ber

^ronprinj absprang, ber nun feinerfeits nnüermut^et nieber-

fu^r, unb ^iä) eine ftar!e S3eule am J?opfe fd;Iug ; er ftanb

auf, unb meinte, er föürbe fic^ fc^on ein anbermal reöan=

giren. «Späterhin inippte ber Äronprinj fid; mit §errn

toon ^pri^eltni^, ©ouüerneur he§ ^riitjen Sllbrec^t, unb

lieB i^n fo arg nieberfallen, ba^ ber[elbe eine Stippe ger=

brad;. 3wiüeilen labet ber j^ronprinj eine 3}ienge Dffijiere

3U ©aft, bie ©tab^offi^iere gur 3JiittagltafeI, bie ©ubalterncn

5um 5Had;mittag, aUtn aber irirb angefagt, il;re fd)ted;teftert

Uniformen anäugie^en. (S^ loerben bie luftigften ©c^erje

üerübt, man lä§t einen auf ben Slrmen fc^mimmen, man

fa^t fid; untereinanber an unb lä^t fid^ in langer ^ette auf

ber ©rbe ]^infd;Ieppen, man rei^t unb gcrrt fid; auf ^unbcrt

Sirten. @ine§ Slbenbg !am ber Äronprinj auf bem ©c^loffe

in ^otSbam §u einer ^ofbame, bie mit i^rem 3Jianne auf

^elftem t>or bem Äaminfeuer fa§; nad; einigen ©d;er§en

nat;m ber Äronprinj g-Ia|d;en öoll Söaffcr, go^ in bie

Äomobenfd)ub(aben üoEe j^lutl;en, auf bie 3)Uibel, ©c^reib^

tifd;, S^oilette, ple^t gan§e ©d;üffeln üoE SBaffer auf ben

guJBboben. Sluf bie ernftlid;e Sitte, bie» bod) §u untere

laffen, üerfid;erte er, c§ foüe aUe§> balb lüieber trcden

fein, nal;m lobernbe geuerbränbe au§ bem Äamin, unb

lüarf fie mitten in'i§ ^i'^iii'^'^/ ^^'^ 9i"9 '^'^^^^ Iad;enb iceg.

S)er 3laud; broI;te alleö gu erftiden, felbft ein Sranb toar

§u befürd;ten, man mu^te bie genfter aufreihen unb atte»

forgfältig au!olöfd;en; eine 3}(enge i?teiber unb ^u| unb

anbere ©ad)en iüaren toom SSaffer üerborbcn. ^n biefer

Slrt, ergäfjlte bie S)ame, fei faft aUeS, \va§i man üom

Äronprinsen erfül;re; feine ©efpräd;e feien ebenfo; er fei

immer aufgeräumt, ünb benfe bei feinen ©pä^en nid^t^

2lrge§, inbe^ treibe er e0 boi^ ju föeit, unb t)a^ etoige
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Einerlei tnerbe langtneilig, au(^ für(^te man fid; beSl^alb

üor i(;m, ba er gar !eine OtüiJfid^t nel^me. — .^onftitution

ber ©riechen in ber Hamburger 3eitung. — S)ie 2öa{)tert

in ^ari§ finb über ©rtoarten ju ©unften ber liberalen

aufgefallen. — SSon ^rieg unb ?^rieben ift e» ftill.
—

Siruppeuübungen l^ier. — Tlit SJtenbelSfolpn'^ in Stegel

getoefen.

3)en 22. 2Jiai 1822.

©tiHe in ber ^olitif, allgemeine ©^janming unb ©r^

njartung. — ^aS ^ublüum ift l^iauptfäd;Ii(j^ mit Si^^eater

befd^äftigt, mit ben SSermäl^lungc^feften , ^araben u. f. to.

Td^t D^m Sebeutung unb 2Bir!ung finb (;ier bie ©(^au=

fpiele §u einer großen foftbaren 6taat^anftalt erl^oben, fie

geben unenblid^e ^efc^^äftigung für alle klaffen, ber ^of

unb bie ^rin§en felbft nel)men tl;ätig baran X{)tiL Sie

Seute öergeffen ber ^olitif, unb ftatt üon 3}liniftern, unter=

Italien fie fid^ öon 3Jiab. 3^eumann, üon 3Jlab. ©tid^, "oon

^errn SBolf unb §errn SSlume. — 5Der Äonig tuo^nt

regelmäßig ben ja^Ireid^en groben bei, bie üon ber neuen

©pontini'fcEien Dper toeranftaltet lüerben. — ^n geloiffen

Greifen tnerben bie nad;t^eiligen ©d^ilberungen ber au§

@ried;enlanb §urüdge!el;rten 5Deutfd;en unb (^ranjofen, bie

j[e|t in 3ß^tw"9ß^ ^<iufig üorfcmmen, begierig aufgefaßt

unb l^erumgetragen. Sie ©d^ilberungen mad^en bod^ ©in*

brucE bei öielen Seuten, bie freilid^ eine berid^tigenbe @e=

genmeinung unb S^^üdffül^rung auf llmftänbe unb Dert=

Iii^!eit mit größerer 53efriebigung aufnet;men. Wlan fd^impft

giemlid^ uni)erl;ol;Ien auf bie Kabinette, bie ju feinem ©d^luffe

kommen, felbft auf ben ruffifd^en Äaifer, ber nid;t burd^s

5ubred;cn luiffe, unb fid; mit biplomatifd^en Sllfanjereien
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l;int;alten laffe. — Dffisiere fül^ren siemlid^ laut oft fel;r

öerlüegene Sfieben; ber ^eitgeift, ber ®ntlt)i(fehing§5iiftanb

inelme^r, erfd;eint auf taufenb SSegeu, bie mau faum bes

achten faun, er nimmt uad^ unb nad^ "tiie tütberftrebeubften

©efinnuugen ein, unb \mvtt in nad^gefprod;enen ©emein=

plä|eu ganj eutfRieben, tüo ber urfprünglic^e ©eift in

feinen tiefften 3Sernunftfä|en toöKig unt»ermögeub ge;

blieben lüäre. 3)ian merft allgemein, ba^ uufere ©inrid^s

tungcn mit bem, \va§ man üdu il)nen beult, fd^on im ge=

fäl;rlic^ften 2öibcrfprud)c ftel)en, t)a'^ man itou taufenb ^c-

äiel;ungen, bie für l;c{lig gelten foHeu unb al!3 fold;e auc^

no(|) iDirüid; befielen, innerlid; längft getrennt ift. 3Jian

lad;t über W perföulid;en Sienfte, iDeld)e ber Soffitte

gemä^ üon ^ammerl;crren unb ©eneralen bei feicrlid;en

2lnläffen üerric^tet Serben muffen, obgleid; ben @iurid;=

tungen gufolge gerabe in fold^eu Dbliegenl;eiten bie größte

(Sl;re an§uerleunen tüäre. Man lüill ben ^of, unb atteS

iüay bal;in gel;ört, fo ipeuig aU möglid; bebeuten laffen,

man lüill felbft jluifdjcn bem J^önige al§ ©taat§oberl)aupt

unb bcm Könige aU 3Jieufd}en einen großen llnterfd)ieb

feftl;alten. 3m ©anjen fprid}t fid; löenig roi;aliftifd;e ©e=

fiunung unb Slufid^t au^; l;äufig l^ört mau, nic^t etlüa

graufreid^ ober ©nglaub, nein, gerabeju 9iorbamerifa al§

SJiufter üon Sebeu§= xmb ©taat^unuric^tuug anfül;reu. 5Die

©inbrüde a\\§> öffeutltd;en S3lättern, 9ieifebefd;reibungen 2C.

finb nid;t §u bcrcd;uen. S)icfe 2Birluug ber ©ac^eu, un=

bermerft unb ftiH, ift mächtiger, al§ bie 2öir!ung ber ab^

fi($tlid;en ©ebanfen unb lauten Sel;ren; ba§ politifc^e

©efpräd;, lüeld;e!3 al§ fold;e§ bod; fel;r t»erftummt ift in

S3erlin, t;at Diel lueniger beftimmten (Sinflu^, aU jene

Seferei, bie in aEen .*päufern 3um ftel;enben ^ebürfniffe

geiüorben. — Qean ^aul 9tid;ter in S)re§beu unb
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21. 2B. ©d^Ieget. — §errn <B^a\L gefprod^en, ^lervn toon

§elb u. f. tu. — SDie Umtrieb^üer^afteten, ^evx bon ßa*

pnt)i 2c. tüerben je^t etmaS beffer gel^alten, alg im Slnfangc.

3)en 25. 2)ki 1822.

33ermä^lung ber ^rinjeffin 2llefanbnne. ©eringer

Slntl^eil im SSoIfe, anä) be>5iüegen gering, iüeil be!annt ift,

iia'^ !eirte tüal^re ^J^eigung im ©piel. — 9flangftreitig!eilen

am ^ofe; ber ^erjog üon ©umberlanb toitt bem ©ro^^ersoge

Don 2)ie(Jtenburg;©c^lperirt nic^t nad)ftel;en, unb bleibt ba=

l^er, nad^bem er mit §errn ^Jtofe wnb §errn öon Dmpteba

ge[pro(^en, toon bem gefte lt)eg. — S)er J^ronprin^ nimmt

t§> übel, ba^ ^erfonen, bie burd^ i^ren ^anq bagu be;

red^tigt finb, bei §ofe fid^ öorftellen gu la[[en öerfäumen.

S)ergleid^en Slufmerffamfeit foll nid^t feilten, e§ fott bcn

Seuten ein ©ro^c§ fein, nnb ber ^of unb ^l^ron nid^t

ol^ne iimbrängenbe gütte erfd;einen. Sind) bei anbern ©es

legen^eiten, wo ein ^prinj ober eine ^ringeffin im ©piel

ift, liebt man ben 2lntl;eil unb 3ubrang be§ ^ublilumö

gu fe^en. — D^eue grieben^nac^rid^ten au§ 2öien, bie

S;ür!en toollen bie j^ürftent^ümer räumen; bie öfterrei(^i[d^en

©taatSpapiere fteigeu.

S)en 27. Tlai 1822.

„ Sf^urma^al '', ?^eft[piel öon Gpontini, l}eute bei ge-

brängtem §aufe aufgeführt; ha^ ^ublifum empfing bie

^rinseffm Slleyanbrine mit anl)altcnbem Ätatf4)en, fobann

ben lönig, ber etlüa^ fpäter in hk gro^e Soge tarn, zhzn-

fattg. — 3)iab. 3JJilber mute an iijmn J^oftnme etma^

änbern, unb einige S3lumen paffenb l;injufügen, fie fd^rieb
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be^^alb an ben ©rafeit Scü^l um beffen ^wf^^^tttung,

biefer antioortete, er muffe erft ben Äronprinsen fragen,

unb f^jäterl^tn geigte er an, ber ^ronprinj I^abe e§ guge=

geben. — 3ßi<ij^^wngen unb Sefd^reibungen üon lloftümen,

bte für bie S^änjer unb Sängerinnen gemad^t Serben fottten,

!amen an bie ©c^neiber mit ber begtaubigenben Untere

fd;rift: approuves par les Princes. — .<perr Uniöerfitätg;

x\ii)Ux J^raufe ift toon ^reiclau l;iet;er gurütfge!ommen, unb

l^at mel^rere SSertjaftete gum Se^ufe ber l)iefigen Unter=

fuc^ungen mitgebrad;t. — ^err S)e^n meint, ber S)r.

ÄlinblDort^, Don bem i(}m Äamp^ neuerbingS gefagt, ba^

er nid^t mel;r in prcu§ifd;en 5Dienftüer^ältniffen ftet;e, fei

t»on l)ier entfernt toorben, bamit er nid^t bem §errn öon

Sllmenbingen gegenüber geftettt iuerben fönne; .^errn bon

Äamp^ ift e§> auä) gar nid^t genef^m, 'oa^ ber ^wftigntinifter

gegen llmenbingen lüegen ber ©efd)id;te mit bem 33riefe

eine Unterfud^ung eingeleitet. — Uebcr ben ^tob be»

§ergcg§ üon Slidjelieu get;en allerlei feltfame Sieben uml;er,

bie nur unbeutlid; au3 ^^ranfreid^ l;erübertlingen. — ©rft

je^t fommt l^ier ber Sabt; SJiorgan S3ud^ über 3^ran!reid^

in redeten Sefefd^loung; itk abgelegenen Seute fragen bar=

nad^! — 2Bieberl;olte grieben§nad^rid;ten au0 äöien; bie

dürfen t^un aUe§, \va§> Defterreid; tüill; gro^e §8emunbe;

rung für ben gürften öon 3Jietternid^. — 5Der gürft toon

^a^felbt foll ©efanbter in 2Bien tnerben, tüeit il)n 9Jietternid&

lüünfd^t; ber ^önig fott mel^r für ben ©rafen ©d;laben

geneigt fein. — .^err @e^. diat^ ^oreff ift nod^ 'bti ber

gürftin ^arbenberg in S)re§ben unb in ber Umgegenb. —
^err öon Äamp| unb §err öon ©d)udmann l;aben beim

Könige burc^ birefte 6d;ritte belüir!t, ba§ bie bem Rangier

beiüiüigte .ßui^üdnal^ime ber Slegenfuröerorbnung gegen ben

S3ud^t)änbler 33rod[;au^ inieber gurüdgenommen iDorben,
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wnb bcr ^önig Ijai an^ä ?teue befol;Ien, bie 9tejenfur fotte

ferner 6tatt finben. Wan [tit^t gewaltig über biefe 2öanbel=

barfeit, unb fragt, loie ber Ran^hx bie ©ac^e nel;men

lüerbe? — Ueberl^aupt fott gegen ben Rangier ein neuer

6turm im Slnguge fein, unb tptig gegen il;n gearbeitet

werben. — Wlan glaubt bi§ je^t allgemein, ©pontini t>er=

banle feinen rotten Slbler ganj ber eigenen ^öetuegung beg

Königs; id^ l;öre l;eute, baB ber i^anjler i^n baju üor=

gef(^lagen t;abe, auf 33etrieb beö ^räfibenten S^lütl^er, ber

feinerfeit^ aucl; in einer fremben Slnregung l^anbelte.

©pontini öerbanft h^n Drben, ol^ne e^ ju iüiffen, bem ©in;

faE einer i^m untergebenen ^erfon: 3)iab. 2Jiilber. — ^err

©raf öon S3ernftorff foll in ben 5?onferenäen über bie ^anbelg*

angelegent)eit mit 9lu^lanb bie größte ©c^iüä^e geigen, unb

fic^ in feinem ©inne entfc^eiben können, gürft SBittgenftein

lä^t if;n in fold^en 'Baä)^n im ©tid^.

S)en 29. 3)lai 1822.

j^ürft ^a^felbt foII aU ©efanbter nac^ SBien gel;en,

t^err tjon Dtterftebt anftatt feiner nad; bem ^aag, unb

§err a)iaior üon 3)Iarten§ nad^ 2)armftabt. — (Ss Voixh

erjäfjlt, J^oreff 'i)a^e öor feiner Slbreife noc^ an ben Äangler

gefc^rieben, iljm S^ortoürfe gemad;t, ba§ er it;m t)a§> üc'b^n

gerettet, ba§ er bafür öon i^m nur ©d^aben gel^abt 2c.

©obann fott er i^m eine är§tlid^e D^ed^nung beigelegt

l;aben, loo §. ^. eine gat;rt^nadj ©linife mit 7 M^Ir.

angefd^rieben loorben. S)er J^anjler foII il;m barauf toirHid^

12,000 Sflt^Ir. 'i)abin au§§al;len laffen; aber, Joirb f;in5U=

gefe|t, nid^t oon feinem ©elbe, fonbern öon ^öniglid;em.

Sn frül;erer S^ii (;atte Äoreff allerbingS totte S3ricfe an

ben Rangier gcfd;rieben; 5. ^. einmal fing er an: „2tlter
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SJiann, bebenfen ©te, n)a3 ©ie tl;im!''— ^crr ^präfibent

ffiot\)ex ift auö Sonbon unb ^ari§ I;ier eingetroffen. —
2öieberl;oIte 3L'itung!3na(j^ric^ten, bafj bie Si^ürfen bie %ÜX'

ftentf;ümer räumen lüotten. — ©ro^e ©pannung in ^o=

len, ber Äaifer Sdeyanber erHärt, ba^ i^a^ ^öubget für bie

Slrmee md)t üerlneigert lüerben fönnte; im 3^^it möd;ten

fie Wlitkl erfinnen, um fparfamer ju n)irtl;fc^aften, e§

!önnten ja reid;e ^olen bie Slemter ol^ne S3efoIbung fül;^

reu 2c. Wum glaubt, e§ fei barauf abgefel^en, ben ^olen

i^re Äonftitution gu üerleiben, nnb fie barauf au§> freien

©tüden toer5icl;ten gu mad^en. — S3aierifd^e unb babifd^e

©täiibcüerljanblungen; ^anbclSüerein, 2)ia§regeln gegen

g^ranfretd; 2C. — ©d;recllid;e dlad)viä)ten "oon ben ^iieber^

me^elungen in 6I;io§. — ®er Äanjler, I;ei^t e§, lüirb

nac^ ^ifa reifen, begleitet toon ^errn ©eneral(|irurgu^

3iuft. — S)er i?ronprinä D^!ar üon ©d;föeben ift in Äopen^

l;agcn eingetroffen.

3)en 3. Sunt 1822.

§err ©el;. 9tatl; Äoreff t;at nid}t in ber legten Seit,

fonbern fd;on früljerl^in feine S3efud;fal;rten gum J^anjler

(j. ^. nad) ©liuife gu 7 iltl;lr.) regelmäßig bei ber 58u=

rcaufaffe liquibirt nnb,begal;lt erl;alten, bexigleid;en bie

geiPDl;nlid;cn Siäten bcrer, bie ben J^angler au|erl;alb

Berlin gu begleiten :p^egen. (gigentlid; lr>ar Äcreff fi^on

burd; feine Äöuiglic^e' regelmäßige ^efolbung and; al§

Slrjt be^ J?anäler§ mitbejap, benn in feinem 3lnftcKung§=

belrct lüirb au^brüdlid; gcfagt, „bamit er aU 3(räi bei

bem ^an^ler fei''. Man tabclt bal;er ben ilangler fel;r,

baß er jene unnerfc^ämte 9^eben3al;lung auc^ nod; üerftattet

^abe. SWan redmet, ha^ i^oreff fid^ über 10,000 3fttl;lr.

33lQttev aus ber Jjvcufj, @cfd)i(fjte. II. 9
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jä^rlic^ geftaitben. — §err ©raf bon ©erlaben ift fe^r

ungufrieben nac^ Söien abgereift, tüo nun beftimmt ber

gürft bon ^a^felbt ©efanbter iperben foll; ber Äanjler

roat me^r für ©raf ©erlaben, ben er jtüar für fe:^r bumm
'i)ält unb perfönlid^ nic^t leiben fann, aber bod; nod^ in

beiben Stücffici^ten bem dürften ^a^felbt t)or§ie^t. @raf

<Bä)iahen bürfte nad^ bem ^aa^ gefanbt toerben, unb ni^t

Dtterftebt. — S)er ^ürft üon StabjitoiH f^at bei bem Könige

betoirft, ba^ bie IXmtrieb^aÜen über bie 5poIen it)m felbft

bemnäd^ft mitget^eilt Serben, unb er bem Könige einen

^erid^t unb 5ßortrag barüber erftatten foll. — S)ie 2Bieber=

fierfteEung ber bom Könige auf bc§ Äanglerg 2lntrag aufs

gel^obenen 9iejenfur be§ SrccE^auS'fd^en ä^erlage^, Ijat ^exx

bon Si^udmann baburc^ bemirft^ ba^ er "i^en Äönig an

bie SSerankffung ber ganjen ©ad^e erinnerte, nämlid^ an

bie Slufnal)me ber bie ^od)felige Königin unb anbre ^er*

fönen üerunglimpfenben Slftenftüdfe au§ ber Correspon-

dance inedite de Napoleon in ba§ litterarifd^e ^onüers

fationSblatt ; burd^ biefe Erinnerung belogen, befat)l

ber ^önig ben ^^ortbeftanb ber Slejenfur. 5[)er Äanjler

t)ielt bie ^abinet^orbre einige 'Ha^e surüd, §err bon

©d^ucEmann aber, ber burd^ Sllbred^t bon il^rem 5Dafein

Ibu^te, eycitirte hen Äönig auf'^ neue, unb ba Ue^ ber

^anjler, oblüol;! tief geärgert, ber ^abinet^^orbre il^ren

Sauf. 2)aB er fid^ bergleid^en bieten lä^t, unb gegen

©c^udmann, ber i^m gerabe§u §o^n fprid)t, ni(^t§ unters

nimmt, erfd^eint ai§ eingeftanbene ©d^tüädje; „9]un ift eä

au0 mit i^m'', Ijei^t e§ überaß. Slud^ leibet er aUerbingä

an S3ruftfrämpfen beinal;e täglid;, unb lebt nur noc^ fo

l^in. Sene ^ompromittirung mit S3rod^au§ gegen ©d^udEs

mann ^at bem Äanjler eigentlid^ ©d^öH äugejogen. ©d^ud=

mann ibottte beim Könige bie 3fie§enfur beB 2Re|ler'fd^en
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S3erlag§ burd^fe^en, ber ilönig 'mkä bie <Baä)z an bie

DhzV'^en\üxhci)övi)e, beren ®utad;ten ganj gegen bie 3Uei=

nung Sc^udmann'» auffiel. Sei biefer ©eIegenE)cit brad}te

©d;öll bie 33rod^au5'fd;e 6ad^e gur ©prad^e, ber Äanjler

berlangte beim Könige bie 2luf^ebung ber 9fle§enfur, unb

^att^ bemnäd)ft ben §errn öon ®(f)udmann babon gu be=

nad^rid^tigen. ^ieju fe|te ©d}öll ein ineitläufigeS ©c^rei=

ben auf, lüorin bem ^polijeiminifter üornel^me 2ßei|ungen

gegeben tourben, bie ©ac^en gegen S3rod^au§ rührten,

tüie biefer [ic^ befd} loere, eigentlid; blog üon bem S)r.

Älinbtoort^ al§ einem Slnftifter nnb 2Serl;el^er ^er, e§ fei

nntüürbig für ein 3Jiinifterium, fic^ mit fold^en äJienfd^en

einjulaffen, raeld^e^ benn bie SSer^ältniffe, haä S^rciben,

bie @rtüerbi3mitte( biefe§ ®r. ^linbiüort^ lüären, ber 3)?i=

nifter möd^te 2tu§!unft geben u. f. iü. hierüber aufge=

brad^t, benu^te ©d^udmann bie großen llngel;örig!eitert

nnb 33lö§en biefe» ©d;reiben!§, toelc^e» ber ^anjler gu

eilig unterjeid^net {;atte, nm fid; gegen bie ganje Qadje

aufgulefjnen. ©d^ött foll ein erbärmlid;er ©efd)äft!§mann

fein, unb SSerftö^e über 3Serftö§e mad^en, bie größten

Äompromittirungen, bie ber Äanjler am legten ©übe ju

bilden Ijahe. — ^evx ^arfd^er üon Sllmenbingen foll 33er=

lin auf einige ^dt üerlaffen I;aben, um ber fiefalifc^en

tlntcrfu4)ung au^gutüeic^en, bie §err öon ^ird)eifen gegen

i^n üerfügt l;at. — §err öon 2tncitton fagt, §err 2)r.

^linbtüortl; fei bon l^ier üerfdjtüunben, man luiffe nid;t

toaS au§ i{)m gelporben. Wan glaubt, er fei n}eggefd)afft

luorben, bamit er öon 'i)zn ©eri4)ten nic^t öernommen

tperbe, unb bie l)öl;ere S^trigue, ber er gebient, ungefä^r=

bet im SSerborgenen bleibe. — Man t)Dfft, e^ inerbe ges

lingen, ba§ fdjlefifd^e S^uc^ über ©nglanb mit amerifanifd^en

©d^iffen naö) (Eljina gu bringen; e§ tüirb bim ben ß^inefen
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nac^ ^apan gebracht. — @§ foE ein 3Ser[ii(^ gemad;t lt>er=

ben, bie fd)le|"i[cE)e ?eintpanb unmittelbar naä) ©übamerifa

abjufe^en; ein 2Jfann au» ©d;lefien Jüirb bie Steife bat)in

unternel;men. — 3« ^e« ©ebirgen öon ßljioS f)alten fid^

bie ©ried)en noc^; auf @amo§ fetten fie fid; gegen ben

^apuban ^afc^a förmlich jur 2Bel;re. ©erüd^t üon einem

6iege ber griec^ifc^en glotte über bie türüfd^e. — S)ie

5Cür!en fangen an bie ^ürftent^ümer gu räumen, man

§n)eifelt aber, baf3 fie e§ fortfe|en unb öoHenben. — Se-

beutenbe Unru!)en bei ben 2öal;len in S^on; grc^e ©rbit*

terung ber ^art(;eien in ^ran!reic^. — 2äd)^xli6)^ S)ru(Is

fd^rift beS alten Saron üon ^eit^ „5üräume öon SSer^

bcfferungen", ein 6f)ao» Don lln§ufriebent;eit! @r Jt>iII

ben alten 2lbel iüieber emporf^eben burcb ^offtetten; 3iti5en=

[tabt in Berlin 2C. 2c.

S)en 4. ^uni 1822.

®ie ßeute fd)impfen unt)erl)ol)lcn auf ben ruffifc^en

5?aifer, lüeil er bie ©ried)en im ©tid; laffe, fid; toor ©ng-

lanb beuge, unb Dcfterreid)§ Saunen folge; bie größte

©(^roädje unb J?Ieinmütl;igfeit toirb il;m ©d;ulb gegeben

u. f. \v). — §err ©raf t>on ©d)laben Ijat fid; toegen 2ln=

nal;me be§ ©efanbtfdjaftpofteng im ."paag 0cm .Könige öier

2ÖDd)en 58ebenf§cit au^gebeten; fie finb i^m aud; belriUigt

lüorben. — ^err ^räfibent dtoüjex foU in ©nglanb mit

^errn t>on 9tott)fd;ilb föirflid^ eine 2lnleil;e öon IVa 3}iil=

liou ^fb. ©terling abgefdiloffen '^aben. — .^err ©eneral

3Jienu öon 9}(inutoU fcrbcrt toom Könige aU Seifteuer

für ben !4)rud feiner ägt)ptifd;en 9Ieife (etira 17 Sogen

nur) 5000 9ttl;lr., bie er aud;, n)ie man glaubt, erliaUen

Jüirb. — .§err ^arfc^er toon Sllmenbingen ift nod^ l^ier in
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SSerlin. — ^err ®r. Älinblüortt; ift na<S) 58onn gefanbt

tücrben, fagen bie Seute. — §erc 3)tinifter üoii Bäjnd-

mann befi^t in 9Jioabit ein tidne^ Sanb(;au!3, unb lüünfdjte

bie^ burd; Slbtretung eine^ fleinen <Btxid)e§> Sanb ableiten

feinet 3^a(^bar» ju üerbeffern. S)er ^Zad^bar üerfd^mäfjt

ba0 bargebotene ©elb iinb fümmert fid; nid)t nm bie Tii-

niftergunft; er lüeift a^e Einträge unb ^nfinuationcn, tüos

mit Seine ©Jäeflenj bie ©ac^e ju gtoingen meinen, öon

ber c*panb. S)er 3Jlann ift 3flenbant bei ber ©ifengie^erei;

ber 3)hnifter fragt iplö^lid;, toie fo ein fo geringer 33eamter

eine foldje SBefi^ung I;aben !önne? S)ie ©efd;äftc unb ber

SSermögensftanb be^ 3J?anne» kommen jur Unterfud)uug.

Tlan tann ii)m feinen Unterfc^Ieif, feinen unreblid)en (Sr=

toerb belüeifen, attein man beljäit i^n in 3ierbad)t, unb

n^eil er benn bod^ öerbäd;tig ift, fuepeubirt man ii)n üom

2lmte. @r toirb nun öietteid}t ben Einträgen ©et)ör geben. —
®a§ ^onüerfationablatt befc^äftigt fid^ mit ^errn Äoll-

manner, unb nennt ii;n einen ß^atuU^^enfionair be§ ^önig§

öon 2Bürtemberg. ®r toirb angegeben aU S)r. ßinbner. —
^err öon ©d;udmann l^at burc^ ben ^ronprinjen einen

SSerh?ei§ befommen, ba^ er gegen bie mt;ftiid)en Umtriebe

in Sommern ^ufaren angelüanbt, hk einge(;auen f)aben. —
S)ie jungen ^olen t;aben im öorigen 2JJonate hen Xa%

ber ^o^ciu§fo')'d;en ^cnftitution gefeiert, in 33rellau,

^Berlin 2C. — Sine SSerorbnung be» ru[|"ifc^en itaifer^

befiel^lt, ba^ fein 5pote Di)m Grlaubni^ im Slu^lanbe ftu=

biren barf.

3)en 6. ^uni 1822.

.^err (Se^. S^atl^ ßoreff r;at, fo fagt man, 12,000

9ltF)lr. erhalten, aber 20,000 geforbert. Qx ift nod^ in
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S)re0ben. — 2öil'()etm öon ©(Spiegel ift ni(^t in 3)re§ben,

tüoI;l aber ^zan ^aul Stid^ter. ^errn griebri^ SiecE ge*

fproc^en, ber öon bort eben snrüdgefommen. — ©er ^anj^

ler ift i^ier, nnb ge^t morgen toieber naä) 3^eiit;arbenberg.

6r ift in größtem 2lerger n)egen ber t»on ©d^ucEmann be^

loirüen 2öiebereinfe|nng ber 9le§enfur be§ S3ro(!f)au0'fd^en

SSerlag». 2tud^ anbre Stnträge besS Ran^lexä fc^einen beim

Könige Idnm ©ingang gefunben ju l^aben, 3. ^. iregen

bey ©rafen ^ücfler (Sntfd^äbigung nnb 2trrcnbirnng. S)er

Rangier ift fet)r mi|t)ergnügt über bie ^inberniffe, bie feine

©egner i^n immer l^äufiger finben laffen. — S)er ilönig

reift morgen in Begleitung ^be§ dürften äßittgenftein mit

ben 3^euöermä^Iten nac^ 3)ie(ilenburg, nnb !ommt in

8 klagen gurüct. — Befu(^ üom gürften non @alm=^^r-

burg, ber feine @ntf($äbigung§fac^e l^ier hetxeibm tüiU; er

!lagt entfe|li(^, unb lüitt nnr bie Slusfütjrung ber ^önig=

liefen Snftruftion tiom 30. Wlai 1820, toeld^e tro^ ber

Befehle be^ itönig§, ber ©riefe be§ Königs unb ^angler^

toott ber beften 33erfid^erungen nod^ immer nid;t befolgt

inirb. ßr t)erfi(^ert, üon fold^em ©efc^äft^gange, lote l^ier,

l^ahe man benn bod; in ?5^ran!rei(^, ido man über 33ieleg

!(agt, feinen Begriff. — Sie ruffifd;en ©arben l;aben üor

einigen SBoc^en großen S^ro^ unb gefäl^rlid^en ©eift ges

geigt; bie Offiziere giüeier Sflegimenter fetten bem ©roB=

fürften 9^i!oIa§, ber getoiffe neue ©yerjirarten im ^^lamen

be§ ^aiferio einfüljren inollte, geantiüortet b^^^en, bie 3Jiann=

fc^aft le^ne fid^ bagegen auf, fie fei fc^on je^t burc^ baö

bi^^erige (Sfergiren auf ben Xo)) geplagt, unb fönne e§

!aum noc^ au»^alten, biefe» J^injufommenbe ^^eue fei fc^Ied^=

terbingg unerträglich. 9111 ber ©rojgfürft barauf beftanb,

aber ber ^aifer befehle eS, loar bie Slntiüort, erft !äme

ba§ Bol! unb bann ber Äaifer. Bon Unterfud^ung unb
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Seftrafung biefeS tro^bietenben ^enel;men0 l^ört man

nid)t§. — Slllgemeiu tüirb ber TluÜ) unb hk 5?raft ber

fübbeutf4>en Stegicrungen in betreff ber gegen '^xanlveiä)

gerid;teten SBaarenüerbote anerfannt nnb gepriefen. — Un-

f{d;erl^eit in 93etreff ber Rapiere, bie an 't)en Rangier !om=

men; man ift nid;t getüi^, ob er felbft ober 2lnbre unb

föer eigentlich bie ©ac^en lieft ; bie iüic^tigften Slften, gange

^Pacfete, ge^en üerloren, unb niemanb n^ei^, lüo fie l)m

fommen. Tlan glaubt, ^err ©c^öll lege fid^ ein Slrd^iö

für !ünftige bud;l;änblerif(^e ©pelulationen an.

S)en 8. 3;um 1822.

Tlan fagt, e§ fei öom i^angler iuicgel^eim 53efe^l ge*

geben, ba^ aufgepaßt tuerbe, ioer in feiner Umgebung bie

Rapiere n)egftiel)lt. ©inige glauben, e^ lönne eine ^inter^

lift ber Ultra'^ bal;inter fteden. — 5Die Siegierung toon

Äöln unb bie öon Sanjig follen aufgel;oben loerben; le^tere

ift loegen be» 3wbenfturm§ im öorigen ^a^xe übel ange=

fc^rieben, man fagt, fie l;abe für bie Suben nid^t ba^

©enügenbe in'§> 2Berl gefegt; ber Dberpräfibent ^err toon

Qd)ön ift allen SJciniftern t)erl;a^t, unb au($ i^m jum Sler^

ger toirb man gern bie Sluf^ebung ber ©anjiger 9tegierung

betreiben. — .^err @el;. 3flatl; ©c^ött, ber feine g^rau ^ier

verloren l^at, inirb nac^ (gmb:3 reifen; man glaubt, er

bürfte t>ietteid;t gar nid}t loieber^ommen, "oa er boc^ nac^s

gerabe merle, toie feljr man il;m entgegen fei. — §err

©raf tion ^üd[er=3JiUic!au ift nun bod^ öom Jlönige in

ben gürftenftanb ertjoben tüorben, fo toirb üerfid^ert. —
S)er §anbel§minifter .^err ©raf üon ^ütoh) mac^t fid^

luftig über ba» S3ene^men ber 33abener in Setreff ber

franjöfifd^en 3otter^ö^ung, „bie lleinen Sänbd;en, Uo o^n=
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mäd^tigen Seutd^en! 2öa§ foll ba^ l^elfen? ©a^ ©ott

erbarm! Sauter bumme ©treidle!" S)ort finb 9^ebeniu§

unb 33öcf[;, Slnbrer gu geic^treigen, bie bem §errn 3Jiini-

fter unb ©rafen iüo^l etioa» §u ratzen geben fönnten! —
§err @e^. 9lat^ Äoreff ^at an bie Sre^lauer ^aufteute

gefd^rieben, er \iahe einen 5pian um ba§ fd;lefifd[;e Xn^
auf anbrem aU bem bisherigen SBege nad} (Hjina ju fen-

ben, er fd;lage be§l;alb eine ©efeUfd^aftsüerbinbung öor,

unb toclle bie Badje bearbeiten, tnenn man i^m glei(^

2000 ^riebric^Sb'or gebe, unb nad^t)er 25 Stftien, jebe ju

100 3fltt;lr. um[onft §ut^ei(e. Slbgele^nt, toie natürlich. —
S)er junge 9l^ebiger ift fd^on längere 3^^^ ^u» '^'^^ ^^^'

l^afte; ber junge Sapriüi jott näd^ftenS loisfommen. — §err

2lncitton fagte l^eute, er 'i)abe „mit tiefem ©ram" bie le|te

ÄabinetSorbre lüegen ber SBieber^erfteEung ber 33rDcf^au0's

fd^en Slejenfur gefe^en. Steint er bamit, er bebaure, ta^

ber Äönig burd^ bie 6ad^e fo blo^gefteUt JDorben, ober

tüiü er gar ben Rangier bebauern? — ^err ^ofratl; S)o=

ron? ift §ier, unb toiU feine am ^^dn auicgegrabenen

Slltertpmer an bie Dlegierung öerfaufen; er forbert 6000

3fltl;[r. §err tion Slltenftein fagt, fie feien nid^t 2000

toertf;. — ^err D^iegierungSratl; Sutte au§ Äöln ift f)ier. —
©ebeil^en ber rl^einifdpföeftinbifd^en ©efellfd;aft in ßlber^

felb. — 6tar!e 2leu§erungen besS S)eputirten ©djulj in

Saiern gegen bie 3)iain3cr i^ommiffion, gegen bie S^tegie*

gierung5beüDlImäd;tigten bei ben Uniüerfitäten 2C. aUeö in

ber ©pener'fc^en B^itung irieber abgebrudt! 2Bo bleibt

benn bie ^^J^fii'^- f^ögt w^«-

Sen 12. ^mi 1822.

©in l^iefiger ©taatsbeamter fagt, t)ier fei ber gürft

toon SBittgenftein al§> ^auptfül;rer alle» ©d;led;ten anju^
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fe'^en; i^m fei nichts ^eilig, fein ÜJiittel ju \d)Ud)t, !ein

©efü(;l ftöre i{)n, e§ fei ber abfolute ©goi-jmu'o mit un-

lüiberfte^Iic^er 3'ieigung ^ux §interlift, jur SSerftellung, jum

iBetruge. SSenn er feine perfönlid;en, aud^ nod^ fo fleinen

3roecEe öerfolge, ac^te er nid;t auf ben allgemeinen, aud^

nod^ fo großen ©d^aben, ber fid; baran fnüpfe. ©o föie

etmag mißlinge, 5ief)e er fid) gleich baöon jurüc!, unb fei

barin ganj aufrid^tig, benn er toclle ja nur ha^i ©elin-

genbe jebe^mal mit. ©egen feine i?älte gel;alten t;abe §err

toon ^umbolbt ^^^euer unb Seibenfd;aft. ©^ gelinge i(;nt fo

fel^r mit feiner äjerfteltung, ha^ bie Seute, bie er öerberbe,

gegen bie er Slnbre graufani anftifte, i(;n felbft immer für

ben ausgäben, ber it;nen nod; am meiften lDol;In)otIe. —
©erfelbe Staatsbeamte finbet ben gürften üon 3)ietternic^

ben gefd;idteften SSirtuofen in aller pDlitifd;en galfd)t;eit

unb 9ltänfefud)t. S)a§ allcö mürbe fc^on fdn ^id znei-

6)m, unb ju ©d^anben hjerben! — §ier finb 26 ©tuben=

ten — Slubre fagen met;r al^ 30 — tocgen bemagogifd;er

Umtriebe relegirt iüorben. — '^an ipunbert fid;, unb lad)t,

ba& bie berü(;mte j^abinet^orbre toegen S)ieuftentlaffungen

and) nid;t im ©eringften in Slnmeubung gebracht inirb!

0lad)bem hk <BadjZ auf'^ Rapier gebrad;t ift, unb in ber

©efe^fammlung fte(;t, ift aUtä getrau! — ©ro§e^ 6dpim=

pfen gegen hen ^an^lex.

S)cn 13. Suni 1822.

„Obtt)of)l ^err üon ©d^udmann ein ir)üll;enber Ultra ift,

fo finb boc^ bie 2(rbeiten, bie Don il;m al§ 3]iiRiftcr aucget;cn,

oft fo liberal unb bemoEratifd;, ba^ man e« nid;t beffer luün^

fd)en fann, unb felber an feiner ©tatt üietteidjt nid}t einmal

fo lueit triebe." ©ie^ fagte ein liberaler ©taatörat^ biefer
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XaQi gu mir. ©eftern fagte ein arifto!ratifd;er Dffijier:

„3)Ht ©ci^udmann ift gar mä)Ui anzufangen, ber ift gan^

D^ne ©runbfä|e, l}eute ro^aliftifd^, morgen bemofratifd^ ; er

mad^t bie l;eiUofe[ten SSerfügungen/' — @ro§e Uneinig!eit

in hen Setjörben; fein 3)ienfd} ioei^, tooran er [ii^ galten

foE, feine 3fti(^tung ftel;t feft, bie Stva\t ber S)inge unb

ber S^^aü unb ^erjönlid)feit toirfen fo ein, ba| ganj be^

red^nung^log ba^ liberale ^äufig r»on ber Uttrafeite, unb

ha§ UÜraifd^e öon ber liberalen ©eite auöget;t ober be-

trieben iDirb. — 3)er j^ürft öon ©alni=^t;rburg meinte,

i^m fei öerfid^ert tüorben, bie preufeifi^e 3flegierung fürd^te

nid()t!3 fo fel)r, aU ba^ man eine <Sa<^e in bie fransöfifc^en

liberalen Blätter unb an ben Sunbeiotag bringe, ju biefem

öerälpeifelten aJiittel Juerbe man i^n brängen, unb er l^offe,

toenn er bamit bro^e, ioürbe eg eine gute 2Bir!ung mad^en.

„Ceux qui vous ont dit cela'', ermiebert i^m ^ewanb

(ic^), vous ont dit la verite; le gouvernement craint

excessivement toute demarche publique de ce genre,

mais, notez bleu ceci, pas assez pour Teviter." — .^err

©e^. Stall} (gid)l;orn giebt toenig Hoffnung für bie ©ad^e

be^ j^-ürften ©alm^Äprburg; er ift ben 3)?ebiatifirten ent*

gegen, unb icünfd;t für ben ©taat, ha^ man i^nen i^re

ftanbesljerrlid^en 9fted;tc nad; unb nad; abfaufen möchte. —
©er ^rinj Söil^elm, ©Dl)n be!c ilönig^, ift geftern öon

Äobleuä in ^oticbam angefommen. S)er ^prinj iDar auf

Steifen gefanbt, um fid; üon ber Steigung gur ^rinjeffin

©life StabgiiDill ju ije'ikn burd; Entfernung unb 3etftreuung;

unt)ermutl)et erljielt er einen barten Srief be§ Äönigg,

ber ibm fein äßegbleiben aU eine llngebül;r üortoirft unb

ijenneift; ber ^rinj !am barauf fogleid;. 3tun ftebt bie

&ad)e iDie üorber. S)er Äönig tpitt bie ^erbinbung burd^=

au§ nid;t jugeben; ber tronprinj ift i^r gang günftig.
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Wan glaubte, bie Seibenfd^aft be§ ^rinäen toürbe biird^

feine Umgebung genährt, unb tooHte il;m bal^er ben ©eneral

t)on ^ird^ gunt Sluffe^er fc^icfen, ber ^prinj aber, gegen

biefen t»oll 2lbfd;eu unb 3Jii§ftimmung, hat fid^, tuenn man

i^m fc^on jemanben fd;t(ien lüoEe, ben ©eneral öon 9Za^=

mer aul, unb ber lüurbe i^m benn auc^ geloä^rt, er tarn

in ^otsbam ju i^m. — |)err 3)iinifter üon ©tein f)ai

üirälid^ in ^oblenj feine tieffte 3Serad;tung gegen ben gür=

fteu 2Bittgenftein laut geäußert; berfelbe l^abe al§> ©pieter

in ber SBelt bebütirt, I;abe bann am 9fll;ein ein 3Jiäbd;en,

bie öon einem Slnbern f4)n)anger getoefen, um il;reö 9leic^=

t^umS toillen (;eirat^en tüotten, fei aber refüfirt loorben,

n^eil i^m bie ^erfon in puncto puncti nic^t^ gugetraut;

bann ^ahe er im ^af)xc 1792 für bie franjöfifd^en ^ringen

S^ruppen geioorben, bie aber, inie man üermut^et, für bie

^afobiner beftinimt geinefen; nad;bent er üon @^renbreit=

ftein, iVD^n man il;n gefegt I;atte, lüieber Io»gefommen,

l^abe er fic^ an bie Sic^tenau ge{;ängt, bann in Äaffel hen

^urfürften um ungel;eure^ ©elb betrogen 2c., je|t l;abe er

fid; burd^ ^latfc^ereien am ^cfe uueutbelpriid} gemacht

u. f. to. — ©tein lä^t t;ier ©neifeuau'n, ©rollmann unb

ßlaufeföi^ grüben, 3Jiänner, fagt er, bie gföar nid)t in ber

3}tobe lüäreii, auf bie er aber für alle^ ©ute immer gälple.

^umbolbt rü(;mt er aU gefd;eut ; auf ben Rangier fd)impft

er, biefer !önne gar uid^t abtreten, fagt er, Jpeil er iüol^l

fül;le, baB er fogleid^ mit Äotl; geworfen tperbeu iüürbe,

fo toie er ben ©d^u^ feinet 3lmtanfel;en§ ablegte; Dtter^

ftebt nennt er einen niebrigen Sumpenl;unb, ©ol^ unb

^a^felbt öerad^tet er 2c. ©r fd;idt bem Äronprinseu eine

Senffc^rift gegen bie in SBeftp^alen angeorbnete 2lu§ein=

anberfe|ung ber Sauern unb ©belleute, unb U^iE le^tere

babei benad;tl)eiligt fd^itbern.
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5)ea 14. ^uiii 1822.

§errn öon Ueyfutt'^ Sd^reiben in ber S^edfarseitung

üBev bie if)m üon ber ^olijei in ^ari§ jugefügte SSeya^

tion. — Sie grieben^öerfid^erungen tüerben n^ieber matt,

unb J^riegggerüc^te treten neu I;err)or. — ^err ©raf tton

Söernftorff beginnt in ben l;iefigen äJiinifterfonferensen über

ben ruf|'ifd;en S^arif eine ftärltere ©)3rad;e ju fiü^ren; man

jiüeifelt aber, ha^ er [ie aud^ gegen ha§' ruffifd^e ^abinet

führen lüerbe; fo loeit, ^ei^t e§, reiche unfre ^raft ni(^t;

genug, baB man ju ^aufe brummt! — SBag ^err öon

©tein in Setreff ber 2lu§einanberfe|ung ber Sauern unb

©belleute in SBeftp^alen bem Äronprinjen öorfteüen lüoEte,

ift fd;on frül;er im ©taat^lminifterium gur ©pradje gefom*

men, unb §err öon ©i^udmann jured^t getoiefen Jt>orben;

bie 6ad;e betrifft bie ©d^ulbftellung be§ 3IblDfung!§!apitaI§

unb bie 3<^'^Itcrmine; bie übrigen Slnorbnungen ge^en

i^ren ©ang weiter, iüie beftimmt ioar. — §err öon ©d^il=

ling ift öer^aftet loorben, aber nid;t iüegen Umtrieben,

fagt man, fonbern toegen ©cbulben. — S)a» beabfic^tigte

5lönig§ftäbter 2^[;eater fd^eint ungead;tet be§ eifrigen 2Sun=

fd^eS ©r. äRajeftät nod; nid^t gu ©tanbe !ommen ju tön-

neu. S)er 3"^^"^^'^«^ '^^^ Äöniglid^en ©d;aufpiele ©raf

toon Srül;! mu^ ein ©egner biefe^ llnternel;men§ fein, ha^

(l;m extjogen iDäre, unb unfehlbar 9lad;tt)eit bräd;te; e§

ioerben allerlei kahaUn gemad;t; ^errn ©(^all au§> S3re§s

lau l;at man burd; hjol^lfeile ©d^meid;eleien eingefangen,

unb er ift ol^ne Dlefultat abgereift; bem ^nl^aber ber £on=

geffion ^errn ßerff ^at eine ©efellfc^aft, l;inter ber nie*

manb anberS aU ©raf Srül^l felbft ftedte, Slnträge gemad^t,

bie biefer jebod} bi^je^t nod; abgelel^nt ^at. — §err Don

©pontini fett auf feiner 3fteife nad^ Italien (er mu^ be=
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reit» in Wien fein) eine italienifc^e S^ruppe gu engagiren

fud;en, oBmo'^l bie§ l^ier beftimmt abgeläugnet toirb. —
S)em dürften von .^a^felbt \mx fd^on feit niedrem ^a))un

ber ©efanbtfc^aft^poften in SBien ^ngefagt. gürft aj?etter=

nid^ h)ar entfc^ieben für i^n, unb ^at ben ©rafen 6c^Ia=

ben, bem er ein ©d;reiben l^ie^er mitgegeben, burc^ feine

©mpfel^Inng nur getäufc^t.

Sen 15. Sunt 1822.

^err öon llmenbingen l;at ben ^^räfibenten öon .^^ell

§nr gortfü{)rung feinet grcfjen ^rojeffe^ I;iel;er befd;ieben,

nnb reift felber in biefen Xac^tn nac^ Sillenburg §urüd.

SBegen ber unbcenbigten fiio!alifd;en Unterfu^ung, bie ^err

öon i^ird^eifen gegen il;n üerfügt l;at, mufs er bei feiner

Slbreife ^ier 1000 9^tl;lr. 93ürgfd;aft fteHen. 2)a^5 £am=

ntergeric^t l^at nur auf ir)ieberl;Dlten 33efe£)l bei 3JIinifter:3

bic Unterfud;ung enblid; angefangen. §err toon J?amp|

Iad;te über §errn üon £ird;eifen';3 blinbcn (Sifer, unb ioar

§errn toon 2llmenbingen felbft beplflid;, il;ni au§ bem

Sanbred;te biejenigen ©äl^e nad^juipcifen, bie ben Ungrunb

nnb bie Unftatt^aftigfeit ber illage bei 9}tinifter§ bartl;un.

Snbeffen loar Sllmenbingen l^ier eine ^^^itlang unter form::

lic^e DbfertoaUon gefteEt, unb in S)illenburg l^at bie ^Dli=

§ei auf preu^ifc^eg 2Infud;en feine Rapiere unb Sad&en

burd;n)ü{;It, um ben gebnidten, aber noä) nid;t aulgegc;

benen gtueiten 5C(;eil feinel S3ud;eg über ben Sernburg';

fc^en 3fled;t!ofireit auf^ufinben; anä) ift eine S^\\k ha'idb^i

öerftegelt iüorben, bod; aul 33erfel;en eine unred;te, loorin

nur Sumpen, lüorübcr .^err üon Jlamp^, all man el if;m

erääl;lte, fid; tobt lachen föollte. üamp^ unb 2l(menbingen

fd^eiben in beftcr ?5reunbfd)aft. — ßl gel;t bie Siebe, .^crr
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öon Dtterftebt, ber forttoäl^renb mit SBittgenftein eng toer«

bunben unb bal;er auä) in be§ ÄönigS ©unft fei, tücrbe

^olijeiminiftec tüerben. — 5Der gürft öon 5ffiittgenftein 1)at

mit bem ^errn öon Sllmenbingen feufjenb bie gute Qiit

gurüctgelPünfc^t, ha man im beutfd^en Sfleid^e frei feine

©timme gegen Unred^t nnb ©ebre($en in öffentlid;en ©(^rif=

len ergeben burfte! @r ^at il^m auc^ fein ß^reniuort ge=

geben, ba^ l^ier auf ber ^oft feine ^Briefe öon Sfiegierung^s

toegen eröffnet unb gelefen tüerben! — §err toon ©c^ucf:

mann fagt stnar, er luürbe hen ®r. ^linbtDortl^, toenn er

noc^ l}ier ioäre, üerl^aften laffen. 3Jlan l^at aber in feiner

Äanjlei bie Quittung ^linbtüort^'g über 200 Z^lx. gefeiten,

bie i^m §ule|t auSgega^lt trorben, um feine Steife nad^

Sonn bamit ju ma(^en, too er fid;, §uüerläffigen ^aä)=

rid^ten sufolge, n>ir!lic^ befinbet. §err §ofratb 5Dorolü l^at

il^n bort gefprod^en, öerfic^ert §err bon ©corcf. — 3J?an

lobt ^errn 5ßräfibenten Slot^er megen ber guten Wa^^^

regeln, bie er in unfern j^inangen treffe, unb tooburd^ bie

^Papiere fteigen. SSon ber in ©nglanb gemad^ten 2lnleil;e

tüirb öiel gefprDd;en, bod^ nid^t^ ganj ß^^si^^^fF^G^^ ^i^

je^t. — §err S)r. Ttd^ev l^ier beeifert fid^ ber größten

2lnfd^lie^ung an ^errn ©pontini, unb burd^ biefen, tüie

frül^er ^oreff, an ^errn ©eneral öon 2ßi|leben, biefer

aber ift üorfid^tig, unö lä|t bie ^ente an fic^ lommen,

D^ne fie an \iä) gu gießen, ober gar i^nen entgegen §u

ge^en.

Sen 16. Suni 1822.

^err bon 2llmenbingen ift abgereift. — ^err S)r.

Minbmortl) foll öon S3onn bereite lieber öerfd^tounben

fein. — ©§ ift geioil, ba^ §err ^räfibent S^lot^er Ui
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9lot{)fd^ilb eine Slnleitje öon 3 aJiittion ^fb. ©terling gemad^t,

bie bafür gegebenen Staat^fd^ulbfdjeiue finb aber fdjon in hcn

180 SJiillionen unserer angegebenen Staatsfd^nlb mit be-

griffen. 2Jian glaubt, e^ l^abe fein augenblidlid; bringen=

be§ S3ebürfni§ jene 2lnlei{)e nötl;ig gemacbt, fonbern bie

SSorfid^t be§ £öntg§ \)ahe für nii)glid)e ©rcigniffe einen

©elbüorrat^ geioünfd^t, ber auf biefe 2lrt angefd^afft wov-

ben. — ^n unfrer 6treitfac^e mit ."peffen^J^affcl ijat £)efter=

retc^ bie SSermittlung übernommen. S)er Äurfürft foll fid^

lüie ein 5^oIIer benehmen, unb ber Äönig fe^r nal;e tavan

fein, barauf ju bringen, baB jener alä fold)er be^anbelt

hjerbe. Tlan tabelt, felbft am |)ofe, ben ^errn ©rafen

öon Sernftorff, unb meint, er Ijahe \iä) in biefer ©ac^e

übereilt unb ol^ne Umfid;t benommen. — |)errn öon Äamp§

ift in ©d^ioerin ein bebeutenber Soften angetragen wov=

ben; er ift nid^t o^ne Steigung, benfelben anäunel;men,

feine grau aber l;at feine ßuft Berlin ju öerlaffen. — 5Der

gürft üon äöittgenftein fagt l;eute, er toiffe fein SBort ha^

bon, ba§ ber RöniQ naä) Si^öpli^ reife; aud^ bie Steife nad^

Italien jum i^ongreffe üjerbe n)ol;l unterbleiben, ber Äaifer

öon 9iu|lanb iperbe fid; fcf)n)erlid^ in biefen ^^^tuinftänben

fo lueit aUiS feinem 9lcid^e entfernen mögen. SBittgenftein

glaubt an ®r^altung be0 grieben^, meint aber, ber Ärieg

n)ürbe für 9tu§lanb bebenflid^ fein, felbft bei ben größten

©rfolgen; benn toenn erft Äonftantinopel genommen fei,

fo gel;öre eine gro^e Tlad)t ba§u, um fid^ bort gu be=

l^aupten, unb ber ^aifer Slleyanber muffe h}ol)l füljlen,

ba^ er, menn alle feine Gräfte bortl)in gegogen tüären,

nid^t mel^r baö gro^e SBort, toie biil^er, in aUen anbern

©ad^en neljmen fönnte, föenigftenS toürbe man eö fid^

nid^t gefallen laffen. — 2lu§ ben ^roöinjen fürcbtct man

l^ier üble 3^ad^rid^ten; fd^led^teS Sal)r, bie Stbgaben loerben
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fd^Ied^t eingel^en, lüorau^ ein bebeutenbeg S)efi3tt in ben

Ä'aJIen entfielen mu&. — .^err öon Äletr»i^ l;at in fielen

SanbftridKn bie üöllige Quälerei unfrer alten 2tccii"e h)ie=

ber l^ergeftellt, inbent er biefe ganjen SDiCtritte aU ©ränje

anfielet iinb bel)anbett. ,^l;m lüirb bie Sefugni§ §u bieder

brüdenben SSerfügung beftritten. @a laufen üiele J^lagen

gegen ii)n ein. — GjS tjei&t, ber ^-ürft von ^ücflcr, nad^

Slnbern ber ©eneral üon ßlaufelüig, loerbe nad; bem ^aag

gelten al§> preufeifd^er ©efanbter. — ^err ©el;. 9latl; ^oreff

ift nod; in S)recibett. ^err äRajor Don J^leift unb ^err

©el;. 9^at^ ^l;ilip^born erjäl^len mir, man befdjnlbige

i^n, au§ be» ilangler» S3ibliptl}e! fid^ S3üd;er angeeignet

gn l)aben. — §err ©eneral ^elföig i)t an ben 5Hl;ein ge^

fd)idt Dt)ne eigenllid;en 2lnla§, man wollte iljm eine neue

Slnftettung gelüäl)ren, feine 3:l)ätig!eit bcrt ift Dt)ue S3e=

beutung. — 9fiuffifd;e Slnlei^e in Sonbon burd; Slct^fcyilb.

5)en 17. ^imi 1822.

S)ie Slufbedung ber bciben S3ilbfäulen (©d;arn()orft'5

unb 8ülom'!J) ift nid;t morgen, ungead;tet beä 3al;rei5tage5

öon 53ettc;3llliance, foiibern lucgen Slnfunft ber ©roftfürftin

9)?arie, bie morgen erft bieu eintrifft, auf SDtittirod; üer^

fd)oben; fie bleibt giüci 2;age l;ier, unb gcl)t bann nad;

S5?eimar. — 5Der ^rius 2BiU;elm, 6ol;n be^ i?önige>, fott

glcid; in biefen S^agen mit bem §crrn ©eneral oon '^ap

mec nad} ^töUcn abreifen. — S)cr g-ürft tocn ^^a^felbt ift

l;ier eingetroffen. — ^-rau bon Äimscfl; fnbr b^^nte im

Söagen be» .^lanjIeriS mit üier ^^ferben, unb überfubr einen

jungen 3)?ann t»on 2lbel, ber gcfäl;rlid; bar.iebcrliegt. —
§crr non Dtterftebt ift in größter |)ofgunft, irirb toont

i^öuige gu allen fleinen ^arll;iecn gcgogen, gilt für ben
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braüften uub fä(;igfteix 9)iaun. Gr i)ixt [ic^ mit ^errn

©eneral üon SBiljteben fe(;r gut 511 ftetten getoufet. @r

imponirt felbft bem ©rafeu ^ßcrnftorff, ber i^ii anfangs

fe(;r nieberf;alten föoKte, unb U;m nic^t uerjeif^cn fonnte,

ha^ er in ^ari^S ein ^«'fo&i'i'^^' gemefen. Otterftebt luitt

gunteift nnb üor 2(ttem nur @elb, unb befömmt reic^tid;;

man luagt nid;t, il;m ju üerlüeigern, Wa^i er mit größter

llngebül;r forbert. 9)ian glaubt, er Jüerbe nic^t ^olijei-

minifter lüerbeti luotten, ber Soften im i^aag aber bürfte

it)m red)t fein. — 35er Äan^ler ift fel)r mit ©d;ucfmann

im ICampfc; man meint, er tocrbe il;n nodj inelleid;t au^

bem ajfinifterium an^fto^en, ha i(;n bte bi!ol;erigen <Qtü^in

md)t febr mel;r f;alten lüolleu, bie Ultra'^ möd;ten ftatt

feiner gern ben ßbefpräfibenten .^errn üon 6d)önberg in

't>a§> a}?iniftcrium be^^ Innern bringen; irill ber ilan^Ier

baju einftimmen, fo ftimmen bie Slnbern i{;m jur 2tu§=

fto^ung @d)udmann'-o bei. Sluf biefe 58ebingung, feinen

©egnern biev luic^tige 9)iinifterium jur SSerfügung ju

laffen, fann ber J^anjler bteg-mal an bem 2}tinifter nod^

^a^e nel;men! — ®er ®r. illinbluortb iimr junerläffig,

tro^ atleS 9f{eben§ unb @agen§, feinen Slugenblid in S3onn,

fonbern bat fid; fon l;ier gteid; nad; Hamburg getüenbet,

lüo er nod; jet^t ift. ^d; f;abc feinen S3ebienten ge^

fprodjen, ber ibn nor iner Xa^en bort berlaffen {;at. —
S)er Jlönig I;at auf ber Steife nad; a)ied(enburg bei bem

|)errn 3Jiinifter üon ^0^ gefrübftüdt, unb fid; fel;r gnäbig

gegen i(;n bezeigt. 9}?an eriuartet nod; immer, ba^ ^err üon

3So^ eine bebeutenbe ©tellung erl^alten irirb. S)iefc!o auf bem

Sanbgute be» .§errn üon 5^00 ftattgel;abte ^yrül^ftüd iüirb

toiel befprod;en. — ^\x)e[ ruffifd;e ©enerale, ber Gine f;ei§t

i^oshill, ber 3lnbre !^eif5t ©lafenap, finb ipegen ber gegen

iien ®ro§fürften 9Ji!foIa§ abfeiten ber ©arben vorgefallenen

a3iaitt'r aus ba prci);. r>)cirf)id;tt-. 11. 10
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3öiberfe|Uc^feit unb üblen üleufeerungen faffirt lüorben;

ncd^ üiele 2lnbre )"oUen ftarfer Strafe unterliegen. SJJan

l;atte tjier anfangs bie gange 'Baö)? bem Äönige üerl^eim=

lic^t, um feine Stimmung Bei ben 3Sermä^lungsfeften nid^t

ju ftören.

2)en 18. Suni 1822.

3)ic beiben 53ilbfäulen finb nun bod^ fd)on l)eute enU

pttt lüorben, aber Dl;ne ^arabe unb geftlidifeit. — 3J^an

fprid^t töieber ftar! öon ^robinjialminifiern. Slnefbcte,

bie ^err t>on SSe^me erjäl;It, ©truenfee l^abe il^m gefagt,

bie befte ©inna'^me öon bem Salje, '!)a§ nad) ©übpreu§en

ge^e, f)ahe er ocn Sd)Iefien, njo e^ über bie (nid^t <BtaaU',

fonbern ^robinj;) ©ränge gefd^muggelt, unb bittiger, aU

bie bortige S(uf(age C'5 bei bem bireft eingefüt)rten üerftatte,

abgelttffen icerbe. — ©rcfic 3*ü^^f^^ ^^'^^ @rl;altung be§

grieben^; bie ©timmung ber ruffifc^en S^ruppen ift babei

nid^t minber gu bead;ten, aU ber tür!ifd;en. ^n äßilna

)^abzn bie ©arbeoffigiere bei einem ©aftma^le, al§> bie ©e=

funb^eit beö ^aiferiS au6gebrad^t föurbe, bie ©läfer umge^

feiert. — Sn ^ranfreid^ fd;Iagen bie 2lnl;änger XüUe)^=

ranb's, S)ecage§', 9lot)'§ unb bie S)c!trinair^ immer mel^r

gu ben liberalen; bie Diotjaliften fd^einen einen großen

Äampf unternet)mcn gu muffen. — ^n ©nglanb fommt

^arlament^reform t?cu aüen Seiten unb unter allen ©e^

ftalten immer lüieber unb immer mel^r gur B'pxaä)e. ©ben

erfi fon Seiten ber ©runbbefi|er, im Parlamente felbft,

t)on einem früheren OTiinifterietten. — S)ie 3lffife in Syrier

i)at ben Kaufmann gon! gum Zoie öerurtl;eilt; biefer

^Proge^ l^at ^ier bod^ giemlid^ bie öffentlid^e 2lufmer!fam=

feit erregt. 33engenberg'^ Sd^rift barüber n?irb toiel ge^
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lefcn. |>err ücn 33ei?me meint, man l}ätte !()ier in Berlin

liefen ^rojeB uor Slffifen öerl;aubeln fönnen, ba§ ^ätte

10,001) 9tt^tr. me^r gefoftet, lüäre cä aber aud; loert!^

gemefen; in jebem «^aüe märe ein iolä^eä 33eifpiel toon

öffentlid^em ©eri(^t^t)erfa§rcn in ber .^auptftabt fel^r be=

beutenb wnb fo(genreid; gemefen,

Xcn 20. 3uiü 1822.

©rofee ^arabe. — '^a§> SSolf nimmt melfad;en, beleb=

len 3lnt^eil an ben anfgerid^teten ^Bilbfänlen öon ®(|arn=

l;orfl unb ^üloio; gro^ev 3ubrängen ber Sente; bie man=

nid;fad;ften 2lnS[prüd;e, 3lenBerungen nnb 33emer!ungen. —
^ier lüiib fortJDä^renb bie 53eibel;altung be^ griebenS öer=

fünbigt. S)ie 3ßitnngen fpred^en bod; nod} ^fma^ äiueifel^

l;aft; bie 3lttgemeine 3ßitnng melbet fogar, ba§ bie au§>

ber 3)lolbau abgezogenen tür!ifd;en Gruppen burd; neue

baf;in 5nriidfef;renbe erfe^t werben. — 9'Zeue ©erüd^tc üon

nal;em Jlongreffe, in ^^clen, in Stoli^n- — <ÖeJ^v üon ßa=

pritoi, ^err toon @ifent;arbt unb einige Slnbre [inb unter

tcn o^ne Slppettation non l^ier Sfielcgirten ; au<^ ber 3Jtai^=

ler i5^örfter, obgleid^ feit ^a^r unb S::ag öon ber Unioerfität

abgegangen, ift no^ aU 6tubent toon bem Umüer[ität^=

gerillt relegirt Sorben. — ^errn ©e^. Mat^ä §eun

(ßlauren) neuefte^ ßuftipiel I;at bie breifteften 3lnfpielungen

auf unfre ginanjjuftänbe ; ^§> fommt barin bor, man

muffe, um eine neue ©teuer einäufü!)ren, bamit anfangen,

ha^ man fage, man fd;affe Steuern ab
; fprii^t bon 3J?aifd^*

©teuer, ^rämiem2lnlei{;e 2c., alle^ bieg !^at bie B^'^fi^'^/

roenigfteng in ben erften Q^iorftettungen, loo ta^ ^ublüum

bergleic^en fe^r lebhaft aufgriff, o!^ne 33eben!en ftei^en

laffen. ^reilic^ gelten biefe ©ad^en gegen ben Rangier,
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imb bell barf man id;on etJüa§ l;art anfaffen! — ©eftern

mit ^errtt ©e^. diatl) ^^ilip^bcrn in ^Betreff ^oreff'ic eine

Uuterrebung gel;abt. — Slbenbic bei 6tägemann, tüo j^ürft

©alm-Äprburg, ^err öon SJiartens, §err S)e^n u. f. lü. —
SDer ^ammer^err tocn 3Jial^>bnrg, ben ber Änrfürft üon

^effen-^affel l;iel)ergef($i(ft, finbet ©d^tüierigfeit beim Jlönige

öcväu^ommen.

S)en 23. ^uni 1822.

Ä^err öou ßapriüi unb mel;rere Slnbre, befonberg

^^olen, [inb fortmä^renb in 3Sert)aft. — @» ^ei^t, bie ©e*

fettfd^aften ber Uniüerfität^genoffen an* frül;ern ^a^ren

feien nnnmefjr verboten. — §err J^riminalratb ^i^ig

meint, e§ fei gang o^ne 3tüeifel, bafe ^err öon 2llmen=

bingen gn ©in 3a(ir ?^eftung icerbe oernrttjeilt iperben,

aud) IjaU 'oaä Ä'ammergeric^t iiä) feinc!otr>eg§ erft ma\)'

nen nnb befetilen laffen, bie <Bad}e tocräunel^men, fon=

bern i^aU bie Unterfud^nng , md) §ugef(^i(Jten Schriften,

au§> eigenem Eintriebe begonnen. — ?iene ÄriegÄgeriic^te

[inb plö|lid; lüieber in Umtauf, unb bie Rapiere finfen

ettoag. — §err öon dte^ow fe^t fid^ in feiner 6trcitfac^e

gegen Traufe tüd}tig jur äßel^re; er fagt, er fei auf ^i-

ftungi3arreft gefaxt, befonberv lüenn, tüie man üermutl;en

mit!, Iabinet»orbren ber <Bad)z eine neue SBenbung geben

fotten. ©r tuar früt;er{)in mit Traufe gut j^reunb. — S)ie

©ad;en, n»eld)e ©tein in betreff ber bäuerlic[')en S^crplt^

niffe erinnert ^at, finb iiod; nid^t im ©taat^ratl^e wer^an-

bett lüorben, unb foden erft üortommen; fie finb aber fel;r

öeriüidelt nnb fd;iüierig. — .§err non ©c^öU, ber bereit?

abgereift ift, Ijat bie ©unft be§ Äanslerö JüirHid^ ganj

verloren, er Utar taftto^, anma&cnb nnb breift bi<o jum
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Unerhörten; fo fagt mir ©raf ^ücEler, ber bod^ be!ennt,

t)a^ er i^m tüol;ltDolIe, unb iljn fortbauernb §u Ijalkn gc*

fud^t ^abe. — ^err ®r. ^örfter Ijatte fein ©ebid^t anf

tk Slufric^tnng ber ^ilbfäuleu bem j?önige jur @ener;=

migung üorlegen laffen; ber ^önig änberte bie Sorte:

„S)ie Sanblüel^r ruftet fid; jum ©trcit" in ,,(^in ^^ber

ruftet fid; 2C." — ©rofeeso ©erebe toegen be§ f^'O^^W^tt

^rojeffeö. ®ie ^ofmeinung, bie ä)teinimg ^irc^eifeu'§

unb unfrer meiften ^uriften initt bei ber ©elegenl;eit öon

j^on!'§ SSerurt^eilung bie @efd;lDorncngeri(|te in bem fd;le(^5

teften Sid;te §eigen, unb man (;ört bie l^i^igften 2lngriffe

bagegen führen, ha man bie» je^t mit bem lieftm ^üd--

l^alte barf unb fann. @^5 foftet ä^tüt^e, ber gemäßigten

^Sert^eibigung 9taum gu fd;affen, bie beffere @infid}t unb

ÄenntniB muß öor hm ro(;eften unfunbigften ^orurtt;eilen,

bie gerabe begünftigt [inb, ftittfc^toeigen. — lieber bie

Steife be^ ^^önig^S nac^ S^öpli^ fd^eint noc^ nid^t^ entfd;ie=

ben. ^rinj 2Bill;elm aber tnirb mit bem ^errn ©eneral

öon 9^a|mer bort eine ^abejeit jubringen. ®er l^ronprins

reift in Sommern unb SBeftpreußen. — ©raf ^üdler loar

fel^r lange bei mir; er loill au0 SJlux^fau ein 3)iaiorat

mad^eu; er nennt fid; einen liberalen , unb äußert fid^

aud; al» fold;er; bie ^airie ftet;t if;m bamit in üöttigem

(Sinüang; ^air ju loerben in unfrer fünftigen reid;§ftän=

bifd^en SSerfaffung, barauf red;net er fel;r. — 3Jtan äußert

fid^ in aUm ©täuben, ^rebiger, Slerjte, Offiziere, Äammer=

l^erren, J?auflente, Beamte, ©emerb^bürger, mit 6pott

unb &ad)en, ja mit Unwillen imb .^aß, über bie nod^

ftet§ fortbauernbe Umtriebi3ricd;erei , man fte^t bie ber=

meinten Umtriebe al» ^irngefpinufte, at^3 3)ummf;eiten, [a

aU offenbare Sügentüerfe an, erfunben unb gel;egt, um
bie 5DJonarc^en gu fc^reden, unb biefe ben felbftfüc^tigen
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Ibfic^ten i^rer SJlinifter unb ^ofleute ju unterwerfen; ble

gurd^t, bte bem ^aifer %xan^ toor ^leöoluHonen eingeflößt

tnorben, fei 3}Zettermd^'v größte <Stü|e, fagt man, in hie-

fer §infi(^t ^mtten c§ bte SÄinifter no«j^ nie fo bequem

mit ben ©out>erain§ gehabt, ba§ einfacbfte unb allgemcinfte

3WitteI reii^e überall für alle (^älle ju.

Sen 24. Jium 1822.

^err 2lbra^am 3)?enbelefol;u öerfici^ert mid; auf fein

SBort, baß feit ber ."panbelc^^ un'i) ©eiüerbefreibeit ^ier nid^t

nur feine ^abrif eingegangen fei ober ftittgeftanben i)dbe,

fonbern im ©egentbeile bie ^a\)l unb bie ^^ätigfeit aller

gabrifen beträd^tlid; öermel^n-t a^orben. 5E)ie klagen ber

frübern 9)?onopoliften feien in biefer §infid^t gans grunb^

to§. §err .^erj ^eer 3. 33. finbe es bo^ nic^t üort^eil=

l^aft, feine B^icf^'^f^Ttinf aufjugeben. — ^ei ber anl^alten=

ben großen ^ürre fteigen bie ©etraibepreife ungemein,

^ourage für ^^ferbe ift ju bem boppelten greife in ioeni-

gen Stagen emporgegangen. — ^iel ©erebe über ben

gon!'f(^en ^rojeß.

S)ni 26. ouni 1822.

3tlle Seute finb bier empört über iik neueften ©tüdte

be§ öfterreid^ifc^en Seobad^terll Unmenfd)lid^er, iier!el^rter

unb lügenbafter ha'bt fid; feine Unoerfd^ämt^eit nod^ nie

gezeigt, fagt man, al;o in biefem Slrtüel über bie ©rie^

d^en. — 2lebnlid^e ©mpörung äußert man gegen SeUart'^j

fanatifd^en S3erid^U über bie fransöfif^^en Slilitairunruben.

— Unfre Errungen mit .^url;effett finb beigelegt
;
§err öon

ber 3)IaUburg ift befcbenft nad^ laffel 5urü(fgereift
;
§err
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^011 2ötl!eni) in feinen biplomatifd;en SSerric^tungen bier

n)iebcr aufgetreten. Wan hat fid; mit ben münblicBeu

©ntfd^ulbigungen, hie ^err üon SÖialsjburg -^u überbringen

l^atte, begnügt. — Unrul;ige SSeiuegungen in Spanien;

man glaubt allgemein, ta^ franjöfifd^e^ @elb baju öer=

tüenbet tüerbe. — §err üon Sl^atitfc^ef in 'SQkn jurüd";

fortföä^renbe Unter^anblungen nnh grieben2iauyfid;ten.

§err @raf üon ©olopin Periost 2ßien mit Urlaub. —
S)ie gried}i[d;e ©ac^e fc^eint ncd; nid^t fo fd^led^t ju ftes

ben; auf 6l;io^ luirb nod) geftritten, Samo« i[t nod; un^

angegriffen. SDicrea bält fid;, unb Sllbanien unb '^laa-

bonien mad;en ben Si^ürfen ju fd^affen. — (Sc^re(flid;e§

©lenb in Urlaub. — 2Ba^o tuill Defterreid; mit feinen S^i-

tung-gartifeln? fragt man. „G>o WiK burd; feine Unber^

fc^ämt^eit imponiren, tim 9legierungen, inie ben 9>öt!ern;

ba§ §eer ber l)öt;ern ^of=: unb ©taatiSbeamten in bie gro^e

Süge cinfangen unb hen möglid^en ©nt^ufia'omu» nieber-

balten; bcnn eö ift fein B^u^ifel, eine ungeheure 3Jienge

üon ^crfonen, unb befonber-3 in S)cutfd;lanb, bürfen in

i^ren SSerbältniffen nid}t loidit luageu, beut öfterreic^nfd^en

§8ecbad;ter gerabeju entgegen §u reben, ober einer 3fiid)timg

§u folgen, bie biefer öffentlicf) mipiEigt unb fd;mä]^t.

j^ür ^of= unb 2)tinifterh*eife ift eine geioiffe ©prac^^e immer

teilet anbefohlen, X)iz beffere Ueberjeugung fc^iüeigt, unb

bie Süge l;at freien ©pielraum. ^ür ben 2(ugenblic! ift

boio immer lüicbtig: in ber ^olge freilid; ftellt \iä) alle§

anber^, unb jebe Süge räd^t fid^. Defterreid; bri^t je|t

ööllig mit ber beffern 3)ieinung ber 3}knfd^cn, unb t^)ut

fic^ unl;eil&areu ®cl)aben, aber l;eute ift er nod) nit^U ju

feigen.

"
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Den 30. ^uni 1822.

©eueral 39ei*tDU ift in g-ran!reid; entbedt uub ergvifs

fen morben. @r luar nid;t nad^ Spanien gegangen, bie

©erüdite üon feiner bortigen Stnfnnft lüaren aUe falfd^.

Umftänblic^e 9^ad;rid;ten über it;n. S)ie S)ipIomaten jubeln,

befonberio bic ^ranjofen {jier. — S)ie ©etraibepreife [inb

mieber gefallen; man glaubt, ber @e^. dlat^ ßrelinger ^a^e

bie ©teigeruug fünftlic^ l;erüorgebrad}t, um toon il;m ber

3flegierung abgekauftem ©etraibe, ba» er fpottlüoI;lfeiI be=

gafjlt, ttjeuer anzubringen, öietteid^t, fe^t man I;inju, ime«

ber an bie 9tegierung, luenigftenS fämen foId;e ©efc^äfte

oft genug öor. — .perr üon Dtterftebt fagt, er betreibe

l^ier nod^ feine 3fteflamation gegen J^lüber'iS ©enbung, unb

fei barüber in offnem Kampfe mit bem |)errn ©rafen üon

^ernftorff, ben er auc^ gar nid}t mel;r befud^e. ^oli5ei=

minifter UjoHe er nid^t ioerben, toerfic^ert er babei, fonbern

feine gefanbtfd}aftlid;e Saufbal^n verfolgen. — S)er fd^n}e=

bifc^e ©efanbte, §err öon ^ranbel, ber fürslic^ ^ier an=

gefommen, löirb üon ben übrigen 2)ipIomaten für I;üd;ft

unbebeutenb gei^alten, unb faum für tooH angefetien. —
S)er alte ©enerald^irurguS ©örde, bem ber ^önig eine

©Dmmer5t)ol;nung im ©d^loffe gu ^oti?bam erlaubt l;at, ift

bort üerrüdt gelporben; bie ©itel!eit l;at i^n übernommen,

er glaubt, er fei ^riebrid; ber ©ro^e, giebt ^efel;le u. f. ro.

„S)a fielet man, loa^ e« ioirb, loenu man bie Seute nid^t

auf i[;ren ©tanb befd^ränlt, ^ürgerlid;e burd^ ^ofe^re

gegen alle ©ebül^r auggeic^net"; bie ^ofleute toiffen au^

allen 3)ingen il;re t)ortl)eiU;aften 3^iu^anttienbungen ju §ie=

l^en! — 3}?an fürd)tet eine 2lenberung ^ier in Setreff ber

bimi^erigen fegeuüotlen ©efe|gebung über bie S^egulirung

ber bäuerlid^en 3Serl)ältniffe; cä fott eine Äommiffion gur
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9leöi[iou bicfer ©efe^gebung unter ißorfi^ be^ S^emi 3Jiiuü

\kv§' üon 33o^ eingefe|t iDorben fein. — ©er Äönig ift

fe^r aufgebrad;t gegen ^errn ©e^. 9tat(; .penn ((Elanren)

luegen ber fatirifd;en 2(n§fätte auf bie ginanjen, ben Slbel

u. f. Jüv i>i6 biefev S^lebafteur ber ©taat^jeitung fid; in

feinem ßuftfpiele „S)er 33räutigam au» 3)tej:ifo'' erlaubt

l^at, unb lüill ba§ ©tüd nid;t niel;r fel;en. ©in Wiann in

biefem ^erl;äUni[fe, fott ber Äönig gesagt f)aben, inüffe

boppelt Dcrfi($tig unb befd;eiben fein,

Xen 3. 3uli 1822.

@§ verbreitet [ic^ bie dlche, 9fiu§lanb muffe hm ^xk-

hcn mit ben dürfen ju erl;alteu fuc^en, e§ fel;le bem ifai=

fer an allen SJUtteln gum Kriege, an ©elb ganj unb gar,

aber auc^ an SSorrätl^cn, unb felbft an 2^ruppen; bie

3lrmee fei nid^t fo ^aljlxeiä), lüie man geglaubt, im fd;(cci^=

teftcn 3iift«"^e, ct;ne ©eift unb Orbnung, mit ©inem

Söort, gegen bie ^ür!en !aum in'a ^^elb ju [teilen. Defter^

xd6)8 ^rieg'5mad;t luirb bagegen fel)r crl)eben. ©in großer

S::i;eil i^on ^^nkn nimmt biefe Sieben al^5 rid;tig an, unb

felbft liberale tragen fie ineiter uml;er, obii)ol;l mit ^e=

hanexn. — S)a!o 2iebl;abertl;eater Urania ift nad) ©raf

^rüljl'y Eintrag burd; Jlöniglicl^en ^efel;l gefc^loffen iuor=

hen. ©in 3J}inifter t;ier fagt lad;enb, baC^ lüürbc Jüenig

l;elfen, ber je^ige unb ber Porige Jlönig l;ätten biefen Ses

fe{;l fd;on oftmals^ erlaffen, aber e5 fei bod) immer lüieber

gefpielt inorben. — S)ie ©rinnerung^5fefte ber Uniüerfität^^

ßeitgencffen finb verboten Jüorben; ha^^ le^tangefünbigte

üon §alle l^at fd}on nid;t ftattgel;abt. — 3Jian erjäl;lt auä

Söien bie fdjon frühere @efd;id;te be§ §errn ^effe üon

Hamburg, ber 3[Kittag^5 bei ©§fele§ in Heiner ®efellfd)aft
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Ho^ bie SBorte über ©anb geäußert 'i^a^ er i^n perfönlid^

ge!annt, unb ber be^^alb toon ber ^poliäei an§' SBien toeg-

geiüiefen iüorben. — SSor i^urjem ereignete fid^ ^ter ^ol^:

genbe§. (^im 2l&tl;eilung Saubiuel;r 50g, öon einem Unter-

offizier gefül;rt, läffig feinet SSege;?. ©in ©arbefolbat,

ber e§ fielet, fagt feinem ^ameraben, bid^t babei fte^enb,

„©iel^ mal, loie bie ^reugbanern miferabel marf(j^iren".

S)er Unteroffizier öernimmt biefen ber Sanbipe'^r öon bem

g^einbc gegebenen ©pcttnamen, nnb fagt bem ©arbiften,

er fotte gnm 6paf? nur ein biwd^en mitmavf(^iren, toenn

i[;m i^r 2Jlarfd; and; nic^t gefiele. S)cr ©arbift inill fid^

fperren, aber ber Unteroffijier mad;t ©rnft, arretirt 'i)^n

©arbiften nnb bringt il;n §nm i^ommanbanten. ^ier

h?artet er, nnb fagt, er nniffe hoä) erft boren, njie ber

beftraft ioürbe, ber bie S^ruppen be» MömQ§ mit ben @r-

finbungen be§ geinbe§ ju fd^mä^en loage. $Der Common-

bant lie^ i[;m fagen, ber ©d^ulbige Joerbe mit stneitägiger

Sattenftrafe belegt. — $err ©el^. Seg. diatl) ©renl^im foU

balb Jüieber aliS Siefibent nad^ Slmerifa abgel;en, tücnig-

ften§ betreibt er ee> nac^ Gräften, ba e» ibm l;ier fe^r

mi^äHt.

Sfn 8. 3ua 1822.

®a0 Cafe royal unter ben ßinben ift plöglic^ burd^

eine gro^e ©d^ilbinfd;rift al^3 Cafe national aufgetreten,

©ine Umipanblung, bie in aller Unfdjulb gefc^el^en fein

mag, aber bod; in bicfer 3eit fo feltfam al^3 bebentenb

erfd;eiut ! 3)kn loill fid^ tobtlai^en über ein f old^ öffentliche^

S^orjie'^en be?^ 9ktionalen! — .^err ©el^. (Staatsratl; ©täge=

mann l)at feine Dbe auf ^u Silbfänlen oon ©c^arn^orft

tint> S3ülotü nun bruden laffen; fie ift ben 9)tiniftern öon



155

^e^me uiib üon §8ot?cn jugeeignet, unb bei 9leimer ge-

brucft. ®e)3 ^ti^'Jtte^ äu gcj'd;n)eigen, fo ift fd^on bie

SSereinigung iener 5Ramcn eine auffallenbe Äü(;nl)cit, bie,

föeil abfic^tlid^ ge[iic^t, nur um fo bebeutenber erfd^einen

luu^. Tlan fragt, tna» «Stägemann babci njol^I für ge^

l^eimen §interr;alt I;aben möge? üb öietteid;t eine liberalere

SBenbung ber S)inge t;ier im Slnjuge fein !önne? u. f. n?. —
5)ie 3eitungen öer!ünben gortfc^ritte ber gried;ifc^en SBafs

fen. — S)ic f;effen:barmftäbtifc^e 9legierung ^at bie nod^

i)orrätl;igen ©yemplare be§ 2^afcf)enburf)!o , loorin bie üon

Dttorftebt benunjirte (£r3äf;lung „(Sin 9iarr be;§ 19. "^dji-

bunbertg" [te^t, aufgefauft, um feine lueitere 33efd^tüerbe

ftattfinbcn gu laffen. 2ßie man f;ier barüber fpric^t,

braud;t nid^t loeiter gefagt §u luerben. Wan meint, Dtter-

ftebt lüolle n)ol;l be^ 3al;rl;unbert§ Söeifer fein! — ^er

Ä'önig lüill nid;t, bafe man feine Steifen immer fo genau

üort;erir)iffe ; e§ foll aber fid;er fein, ta^ er am 4. Stuguft

nad; 2;öpli| abreift. — S)ie le^te 9tott;er'fd;e @elbauleil;e

in Sonbon — eigentlich ein blo^eg SSerfe^en fd^on üor^^

l)anbener ®taat.§fd;ulbfd;eine — (21 V^ IDiill.) ftel;t nun

in ber 3^i^i^"9 C-*- Swli), unb ioirb befd^einigt, ha^ aud;

biefe (Summe in ben 180 3}iiUionen fd;on im üoraus mit

augegeben njorbeu. — ^err ®r. ^-örfter ift uneber in

Knaben angenommen; ber J^önig ^at eine ^labiuetsorbrc

gegeben, 'i)a^ berfelbe Jüieber eine 3lnftellung erhalten

!önne, jebod; nid^t bei bem 2lrd;iöe, toie fein SBunfd^ ge^

luefen. §err ©el;. Statt; ©d;ul5, ber 3tegieruug§ber»ottmäd;-

tigte, tbut §tt)ar febr freunblid; mit ^^örfter, unb red^net

ibn §u ben Seifel)rten, gIeid;tDoI;l t;at er nod; fürjlid^)

einen ©tubenten äum 5?^eil and; bef^^alb relegiren laffen,

löeil berfelbe mit ^yörftcr, b. h. fo t)erbäd)tigen, Umgang

gepflogen!
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:j)cn 14. 3uü 1822.

@itt 6laQt§miuifter \aqt, in unfern ^^nnanjen mürbe,

bet>or Stäube fommen, mpl^l nie jcinanb !lav feigen, bie

2SenDirrun(3 fei arg, ba§ ©taatlfc^ulbenirefen öoHenbS fei

gang im ^unfel, nod^ njiffe niemanb, ob fc^on alleS gefannt

fei u. f. tD. §err @e^. diai^ Sabenberg !ann mit attem

Slec^nen auä) nod^ §u feinem [id;ern Stefultat !ommen.

SlUe SSoriDürfe vereinen fid^ gegen ba» 33ureau be§ ^any-

ler^. — S)er J^önig ge^t bod^ toiellei(^t nid^t nad; Sö^li^,

fonbern nac^ 2)Dberan. — .^err ^räfibent üon 3)lo| au§

äRagbeburg ift üon I;ier nad^ Gaffel gegangen, um hjegen

ber 3tngelegen^eiteu ber ^urfürftin bort preu^ifd^er ©eitg

3Ser(;anblungen ju pflegen. — 2lud; .»perr üon ^änlein ift

mieber nad; Gaffel abgereift, auf feinen alten 5ßoften. —
S)ie ©ebrüber 28ol;rer, ber eine geföiffermaßen loerbenb

um ^ijO^anna CSunife, bie g^reunbin ber Müs. Semiere,

moüten Iner bei ber Äöniglid^en J?apelle angeftettt fein;

ber ^önig gab bie <5aä)e ©pontini'n jum ^eric^t, biefer

tl}at ba§ llnnü^e, ja 9^ad;t^eilige ber Slnftellung auSfü^rs

lid^ bar, unb bemcrl'te aud;, ba§ üiel gefd;idtere unb

brauchbarere 9}länner altangefteUt üor biefen beiben ein

Slnrec^t auf Seförberung l;ätten; ber ilönig billigte ©pon=

tini's ü)ieinung, ber bieSmal aud; ©raf 58rü^l beiftimmte.

2)ie ©ebrüber '^ol;rer l^aben inbe^ foeben gleid^lt)Dl;l eine

»orläufige 2lnftellung bei ber ^öniglid;en Äapette erl^als

len. — ^err tion Dtterftebt ift nod; immer l;ier. — ^err

®e^. Mat^ ^^ilipSborn ftagt entfe^Ud; über fein 3Serl)ält=

ni^ äum ^errn ^räfibenten 9iagler, ber ol^ne äße @infid;t

in bie ©ac^e felbft nur immer in ben ^erfönlid^feiten 'Q^n

©runb ber .»pemmungen fuc^e, bie er erfal;re. Sl;m felbft,

'^^ilip^^bornen , löürben nun au§ £}afe t>cn ber ^oft alle
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Briefe aufgemad;t, aber man. merbe nie ütoa^ finben, ba^

gegen t^n jn gebraudjen tüäre 2C. ^-8on ben ^^rennben

^Hagter'^ tnirb bagegen bie 3>ermut(;ung geänfjert, ^tjilip»;

born iDoUe ba!§ ^oftluefen fc öerarbeiten, ba^ e^^ feinem

©c^lüager (Eretinger in ©ntreprife gegeben ttjerben fönne. —
S)er Rangier ift benn bod) je^t oftmals öon größter ßin^

fälligfeit, bat W\i)e üom ©tul;l aiifänftef)en, weint leidet

n. bgl tn. — Slnftritte be^ gürften üon ®alm=^i)rbnrg

in ©linife mit bem .Rangier; man er5ät;lt firf; baüon in

bei- ©tabt. ©inige meinen, ber ^nxfi üon Söittgenftein

l;abe ben ^^'üi^l'ten üon Salm ^n fo fc^nöbcm 58ene^men üor=

J;er gefliffentlid; anfgel;e^t. ^nbe^ förbert fi(^ bie ©alm'-

fd;e ©ad^e. — ^err bon ©cord ift nad; ^an^5 gereift, er

I;at t^n Slbfc^ieb an!c ^ren^ifd;en Sienften genommen, unb

bafür bie baare 6nmme feine^o fiinfjäl;rigen (S)el;atti§

aU ©ratifüation crbalten. — ©§ Ijei^l, ber ©raf ßapo^

biftria^ n^erbe feinen 2lbfd;icb nel;men muffen; bie§ Jüäre

ein entfd;eibenber @ieg ^JJietternid^'v im öerjen be'-? rnffi=

fd;en .^abinet^o felbev crrnngen!

5)en 16. ^uli 1822.

(3^ üerlautet, ^löifd^en ben Kabinetten ipalte lieber

neuer ^^^^i^fpi-^I^ i^i 3lnfe'^ung ber türfifd^cn 3lngelegen=

I;eiten. ©§ nnrb üon biplümatifd;en 5tänfc^ungen, bie

üerfud;t unb entbedt iDorben feien, gcfprod;en, felbft fi^on

in ^m ^ntvmQtn. ®ie Sngtänber bejeigcn 2(bneigung

gegen einen Kongreß, auf feinen %a\i moHen fie an einem

5?ongreffc 3;i;eil I;aben, ber au^ Italien mitbeträfe. 2)?an

toirb baber, il;nen ju ©efallen, gipei Kongreffe galten idcI=

len, einen 3n j^^^orenj über bie 5lngelegen(;eiten ^talieng,

of;ne ©nglanb, unb einen ju SSerona über bie S^ürfci, mit
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©nglaub. 3lber anä) ob bie dürfen [ic^ auf beu ^ougrefe

einlaufen merbeii, ift luieber 3lDeifelf)aft gelporben, iiub

2lleranbcr '^at er!(ärt, ba^ biefe» bie le^te ^robe fein

lüerbe, ob ber g^riebe gU erfjalten fei. Defterreid; felbft

§at fid; bereit erftären muffen, mit 9lußlanb Ärieg gegen

bie 5lürfen gu mad;en, loenu biefe (e|te ^robe gegen feine

Hoffnung au»fc^lüge. — 3Jlit §errn 2lnciIIon geftern im

^t;iergarten fpa^ieren gegangen ; befonberv üon ^r. Älinb^

Woxti) gefprodjcn. @r fagte mir auc^, ber j^önig gel;e

beftimmt am 5. 3luguft nad) ^öpli|, unb forberte mid;

auf, meine Slbfic^t bortfjin gu reifen um fo tüeniger auf=

jugeben, aU ber ^önig bort fe!^r gern öiele ^reu|en fel;e,

unb mit Sitten rebe. — Ueber ben Äongrej? in ©panien

fprad; .*r)err 2tncitton ai§> über eine ©ac^e, bie nod^ gar

nid^t entfi^ieben fei. — S)er Äönig 1)at burd^ eine ^abi=

netaorbre befol;lcu, ha\i bie ©ad^e ber Perl^afteten ^olen

nid^t kriminal, fonbern blO'5 poliäeilic^ bel;anbelt toerben

fott; in 33etrad^t il^rer i^ugenb fotten bie ©d^ulbigen nur

mit milberer ©träfe belegt, unb biefe für bie ©c^ulbigften

nid^t über fed(>§monatlic^en ^eftungSarreft auögebe^nt luer=

ben. 2)ie üer^afteten ^olen fotten erllärt l;aben, biefe

©nabe fe[;r gern anguneljmen, unb auf ftrenggerid^tlid^e

Unterfuc^ung unb ettoaige 9ted)tfertigung gu üerjid^ten. —
3)urd; ÄabinetSorbre be» Ä'önigS finb lüirflid; bie l;iefigen

5priüattl)eater Mnerüa, Urania 2c. ernftli(^ üerboten. Sa»

^ublifum raifonnirt laut unb ftarf gegen biefe» 33erbot. —
S)a§ Cafe royal l;at nid^t fein ©d;ilb umgeänbert, fonbern

^at ein anbere§ Sofal begogcn, unb ein neuel Cafe na-

tional ift in bao üerlaffene Solal unmittelbar nad;gefolgt.

S)em Cafe royal ift biefer 3f?ame burd^ Äab Inet^orbre gnä-

bigft beftätigt. — 3?on .^errn üon ©tägemann'5 Obe ift

bereits in öffentlichen 33lättern bie 9iebe. — ^er Äönig
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l^at bem ^Priitäen Söil^elm, feinem Sotjne, nidjt alle ^off=

nuno ju einer SSerbinbung mit ^nnjeffin @ü)e Sftabjiiüill ab;

gefd()nitten, fonbern'nur au^gefprod^en, ber Jlronprinj muffe

oorl^er öer^eirat(;et fein, unb lieber einen 6o^n Ijabtn,

e|e an fo(d}c ^eiratl^ gebaij^t iüerben bürfe. ^i§> ba(;in

aber, foE ber Äönig hoffen, lüürbe bie Seibenfc^aft be§

^ringen fid^ fd^on a^tben. — 5Die ^anbelama^regeln, bie

in ©nbbeutfd;lanb, in ber 6d^tr>eij, unb neuerlid; au^ in

ben ^Jiieberlauben gegen ^ranfreid; genommen lüorbeu,

mad^en bafelbft großen £ärm; and; in @nglanb loirb ba^

üon gefprod^en. Heber^aupt !ommt öiel in Slnrcguug,

unb ein üeiuer Staat ift barin bebeuteub, ba^ er ein ^eU

fpiel unb ein SSorbilb geben !ann §u 3)ingen, hk er felbft

ober allein nid^t au5§ufül;ren üermag. — Unruhen in @pa=

uien. — Uurufien in granfreid;; Unt eroffixiere in Äol-

mar; ber Ultrai§mu'3 greift um fid;, bie liberalen ftärfen

fid^ im 3SoIfe ungemein, beffeu ©efinnung täglid^ untoil^

liger iüirb.

Den 18. ^uli 1822.

SDer ^önig \}at bereits bie ©träfe ber Umtrieb^polen

felbft beftimmt. ©ed^§ ajJonate ^^eftung ift bie ftärffte

©träfe, bie auSgefprod^en iDorben. S)rei 3nbi\}ibuen jeboc^,

morunter ber junge ^öl;ler, finb nod; aufgenommen, unb

gegen biefc bauert bie llnterfud;ung fort, gürft Slabjiiüitt

^at auf bie milbere Se^anblung ber fBaä^e fe^r eingemirft.

3)er Äanjler ift biefen Singen bieSmal ganj fremb ge*

blieben. — S)er Äönig ^at befohlen, e§ foEen in ben

Umtrieblfad^en feine neuen 33er^aftungen me^r öorgenom=

men Serben, morüber ^err oon Äamp^ fe^r betreten, ba

er ttienigftens nod() 12 junge Seute toon aultoärts l^ier gur
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Unterfudjung t;erfd;affeu laffen tüollte. — ®er j^iirft \)Ott

äßittgenftein (;ält \iii) gegenwärtig ganj [tili. — S)er £ron=

pritiä foll auf Flügen bei einer ©pajierfa'^rt mit bem j^ür-

ften unb ber 'Jürftin ^utt)u§ in ©efatir beS (Srtrin!en§

geJücfeu fein; e§ lüirb aber baDon nic^t gern gefprod^en. —
|)errn non 9lnci(ton gefproc^en; non ©raf ^crnftorff mei=

mn Urlaub erl;alten. — @y ^ei^t, ber i'lönig iverbe in

jebeni "^aUc naä) Italien, unb jn^ar nad; Stoin unb 9Zeapel

geben. 5Der .flankier luerbe glcid; üon ^i;rmont bie Dieife nad;

Italien antreten, um feinen biefigen ©egnern feine ©l;ance

3U laffen, feine S^ieife auf irgenb eine Söeife gu l;inbern

ober' 3U erfc^tueren. ^nd) 2)Jetternid), fagt man, tüoHe ben

.^anjler gern i>on bem ^ongreffe entfernt (;alten, unb lieber

bIo§ mit S3ernftorff ju tl;un I;aben. ©rabe beS^alb get;t

ber ilauäler mit. — (gigene§ unb nnangenel;me§ SSerf;ätt=

niB, ba§ für ^renf^en burd) ben ©rafen 6tolIberg=2öerni-

gerobe in beffen ^efi^ungen entftet;t; auf ben ©runb eine;?

früfjern 33erfpre(^en§ be» Äönigö, bem fold;e StuMegung

nid;t gegeben Werben fottte, ift ber @raf mit feiner gamilie

unb feinen 53eamten gang abgabenfrei, unb überl;aupt hc-

günftigter aU bie 3)?ebiatifirten, ju benen er gar nidjt

gebort. !I)er ^önig bat bie ©ad;c fo befolgten, Weil er

fein 9Bort gegeben gu Ijaben glaubt. Sen preuBifd;en

Dberbet;örben mivfällt bie (Sinrid;tung fel^r, aber iueber

ber .'ivangier no^i 93iinifter lüoUen fid; burd; ^^orfteHungen

bagegen einigem SSerbruffe au^fe^en. — S)anjig flagt Wies

bert;Dlt unb bringenb wegen ungered;ter 5lufbürbung üon

©d;ulben, weld;e bie ©tabt gar m^i§ angingen, ba biefe

nur ein Sii^etl be^ el;emaligen 6taate§ ©augig fei, unb

man il;r mit ben alten 6c^ulben weuigftcn^ and; ibr alteS

©ebiet laffen mü|te. §err ^räfibent 9iptl;cr Wirb biefer

lXngered)tigMt wegen angesagt. (S^ bleibt aber bei bem
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58crfügten. — ^Un fpri^t baöon, ba^ bie 5IR{nifter öou

Slltenftein imb üoiiilleiDi^ if)rc @iitla[[ung eriüarteu bürften;

tl;re 2)?iuifterien foHten mit benen üon ©djudmann unb

Sottnm üereinigt iperbeu. — §in unb iDieber fommen fe|)r

jmeifeU;afte Steu^erungeu über haS> ))reu^ifd;e SJlilitair toor,

man beutet baranf l;in, e§ !ömie lr>Dl;l j'd;Dn eine ftar!e

S)ofi'3 öon ßarbonari^mn^ barin einl^eimifd; fein.

^en 20. 3iili 1822.

33eim Jlanäler ju 3}iittag gefpeift. @r ift bod; fe^r alt

unb matt! ©eit langer 3^^^ '^^'"^^ ^"^ ^^^^ ^^9- S^otf;

®id;l^orn loieber bei i(;m gelaben. 3lnd; ^err üon SUten^

ftein, ber eine geringe ?^igur fpielte. 5)er jüngere ."perr

üon Slanmer lobt laut ben '^ud}l;änbler ^rodfjau'?, berfelbe

fei ber gefd;eutefte unb tpaderftc 53ud;t)änbler je^t, bie gegen

il}n üerljängte 9le3enfur bie bümmftc unb abgefc^madtefte

3JJaBregel; ber ältere ."gerr üon 3laumer, beibe 3Jiitglieber

ber Dberjenfurbel^örbe, ftimmt barin ein; man lad;t unb

fpcttet über ^Qu'iux über^iaupt, als unnü^ unb unftattt;aft

in ^rcu^en. S)ie ^te^enfur beS 53rodl)au!§'fd;en fpanifd;en

halber on'x^ ifoftet bem Qtaak über .30 9ttl)lr., bie gange

®inrid;tung biefer 9lejenfur iäl;rlid^ über 2000 3fltl;lr. unb

l^ilft äu nid;tÄ. — ^err ©el;. Sog. 9tatl; @id;l;orn fpric^t

fe^r ftarf über bie ©tubentenumtriebe; e5 fei bie §rage,

ob bie Slrminia unb ^olonia öor geit)öl;nlid;eu ©erid^ten

fo fe^r [trafbar gefunben fein mürben? (Sr öerbammt bie

gel;eimen ©efellfd;afteu, aber nod; mel;r bie Umtrieb^^

ried;er. — .s^^err üon 9]at)neöal, neuer fran3öfifd;er @e=

fanbter, l;ier angefommen. — ^errn ^räfibenten 9totl;er'§

ßinflu^ fott neuerbingS fel^r jugenommen ^abcn, auc^ in

anbcrn aU ?5^inan5fad;en bcbeutenb Vorbringen, ©eine ^einbe

iölaUfv au? tn pvcufi. C-i.'|cf)id)ti". U. \i
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finb i^m t>es^alb nur um fo auffäffiger. — -Jieuc ^ad^^

rid^ten Qon günftigen ^ortfc^ritten ber ©riechen; ber öftere

rei(|ifc^e SeoBaditer möd^te fc^on nii^t mef)r für ben argen

Slnfeinber il^rer ^adje gelten, unb tocife nid^t, toie er fld^

bre^en foll. — 3^ Spanien tnelfac^e Unrufien; bie ßeute

lefen ba» ^ier bod^ regelmäßig in ber 3ßitung, mie bort

J?önig unb SSol! reben! — S)ie SSuc^^änbler ^ier ^aben

[id^ !urgtoeg entfi^lcffen unb »erlaufen ben SSerlag toon

^^rod^auÄ nun frifc^ gu tpie anbere 39ü($er, ol^ne bie dx-

laubnife ber 3fiegenfur abguiuarten.

Sen 21. ^\iü 1822.

©roße '3)d^recfen5na(^ric^t auö ©panien; 3fiieberme^e-

lung ber ro^aliftiic^ien ©arben; SD^oriHo'^ fonftitutionelleä

58ene^men. 3JJan trauert ^ier über hen öerfet)lten Stnfd^lag

äur gortfül^rung be» Äönig§ aus ©panien; man glaubt,

bie ©ac^e fei gu frül^ auSgebrodjen unb bes^alb fel^l=

gefc^lagen. ©ed^§ ^BataittonS ©arben follen niebergemad^t

tDorben fein, ©efd^rei ber Diplomaten. Die '?Raä)xid)t tarn

i^eute burc^ einen franko fifc^en Courier; ^ie Hamburger

3eitung \)at nur ben Slnfang ber ^Betüegungen.

2)en 25. ^uli 1822.

2tu§fü^rlid^e 3iac^ric^ten aus ©panien in ben Leitungen.

Der ©inbrudt biefer Dinge ifi fe^r groß, bei ben SSornel)men

unb bei bem SSolle. 3J?an ^ält ben 5?önig gerbinanb für

üerloren; feine Äaralterlofigfeit ermecEt auf aEen ©eiten

aSera^tung. Die Ultra'^ fc^impfen i^n, unb n)ünfc^en i^m

t)a& ärgfte Soo^. ^iefige^ 3Jiilitair tt>itt gar ni^t foffen,

bafe ©arben uom SSolfe fotten überföunben merben !önnen!—
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©rofee Seforgnifje in 33etrcff gran!reid)§; e§ n?etterleu(^tet

bort unauf[;örUd;; ber gemäßigte Xernauj: fagt in ber

i^ammer, bie 3Jiinifter fctiten tüegen be^ 5)Ubget§ in 2ln=

ffageftanb üerfe|t luerben! — ©ro^e 33ett)cgung unb Se=

forgnife Jüegen ber unüugen i^anbel»:: unb ^oU'&e'\e^=

gebung in gran!reid;. ^ignon'io Stiebe; ^\Me erfd;eint babei

^,ä)^a(i). — 3)er .<perr ©raf üon ®ol^ ift mit feiner j^rau

V)on granffurt a. 3J?. l;ier eingetroffen, ©r geljt nad;

ÄarBbab. 9^cbenl;cr initt er l;inl;ören, cb ^roüinjialminifter

im 2öer!e finb. — ^er Äronprinä ift gurüd unb äußert

•üieber bie fd;limmften ©efinnungen gegen ben Äanjler; er

üerfprid^t bem §errn ^räfibenten 3iagler feine nad;brüd-

itid;fte Unterftü^ung gegen tcn Rangier. 2lu4> ber Dber=

jägermeifter ©raf üon Molth {;attc ben .^ronprinjen gegen

^en Äan§Ier ju .<g)ülfc gerufen; e» luaren im Setreff be§

^ofiagbn?efen!o arge 33orfd;läge auf ber Sal^n, 3ii9bfrDt;nben

ber Söauern u. bgl., aber bie Baäjc ift bieiSmal nid;t burd;=

gefegt irorben, fonbern berJ^anjler fä(;rt fort, baö 3^9^*

unb g^orfttüefen aufgul;eD[en unb ju reinigen. — Sollte 3}?o=

riltto in Spanien nid^t blo^ gum Sd}eine fonftitutioncll

fein, um im guten 2lugeub(ide befto entfd;eibenber al0

9iopaIift tdixUn ju fönnen? 3<^ ^J^be ben S^i^eifet! S)ie

Spanier l^ier preifen fein le^teä Sene]()men aU \)aä ])itX'

Ud^fte, unb öertrauen feiner Äonftitution^liebe gang. —
S^oc^ric^ten au§ ©ried^enlanb; ber ^apuban ^afd;a foll

bei Scio geblieben fein.

XBpn^, ben 1. älwguft 1822.

2lm 1. Sluguft in S^öpli^ angefommen. ^n S)re§bett

unb überatt unterwegs äu|erten bie Seute ungemein frei

il^re 3)?einungen, ifjren Stnttjeil an ben griec^ifdjen unb fpa=

11*
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ntfc^en ©reigniffen, t^re Hoffnungen nnb SSorliebe. aWit

^a^ unb ^Serad^tnng gebac^te man be§ öfterreic^ifc^en Se=

oI)ad^tcrS, nnb feine» 3)ire!torium^. — 5ßürger»Ieute, Dffi;

giere, @ut0&efi|er, öor atten aber bie grauen, fprad^en

Ie&I;aft für bie fpanifc^e ^onftitution, „üon ba^er unb öon

granfreid^ niüffe aud^ un§ ^eil fommen'', t»on ben 2ln=

ftrengungen ber Siberalen, öon iien ©rluarlungen ber

^öl!er. Seute, t>on benen man e» gar nic^t benfen fottte,

bie if;re lXrtl()eiIe ^aum al§ eigene geltenb mad^en JDoUten,

j^rembe, ganj unbefangen, gegen ^^rembe, o^ne 3lrg. —
©in alter fäd^fifd^er Dberftlieutnant, aU er ^örte, ba^ i^

nad^ 9?orbameri!a ju gelten abgelehnt, fagt mir: „D! in

bem Sanbe ber g^rei^eit gu leben, märe bod^ ir>ül;l einige

Dpfer tt)ertl; gelüefen!" .^exx üon ©piegel, ^ofmarfi^aH

be§ ©ro^ljergogio üon Söeimar, öerfid^ert, nac^ ben legten

9^ad^ric^ten fei in Spanien alle§ n?ieber gut, ber Äönig

Ibabe fic^ ben liberalen in bie .»pänbe geworfen, bie mit

il;m gemeinfd;aftli(^e ©acbe gegen bie ßommunercic mad;ten,

unb bie entlommenen ©arben feien nad){;er auc^ grö^ten=

tl;eiB nod^ gufammenge'^auen ober gefangen eingebrad;t

Sorben. S)a» nennt Aperr t>on Spiegel gut? in feinem

©inne gut? ©eloi^ nic^t; aber im ©inne t>on 2lnbern,

bereu Uebermad^t er unbeiüu^t in feiner Dfiebe uad;fclgt. —
S)ie Diplomaten l;aben in aJlabrib lüegen ber ©id^er^eit

ber ^erfon be§ ÄönigsS eine mal;nenbe 9^cte übergeben,

iDorauf bie 2lntn.iort nid;t gefehlt l;at; bie Diplomaten

mußten e§ l;innel^men, ba^ man i^nen fagte, ber Äönig

fei \a \)oE!ommcn fid;er inmitten feinejc treuen 9}ol!e§ unb

feiner treuen äJiilijen! — Sitte Seute, aber ol;ne 3lu!§nal;me,

nur 3Jianc^e weniger offenbar, fpotten im v>orau§ über bie

ueuen ^ongreffe, meinenb, e§ gefd^e^e jebeSmal neueio Uns

|ieil 5um ober .
uiäl;reub ober nac^ bem .^ongreffe, unb
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biefer liefe immer nur hinter ben (Sreigniffen brein, bie

neueften l^ole er nid}t ein, unb bie alten fc^on festen ü)n

au^er Slt^em. — ©anj barbarifc^ gielpen bie Seute gegen

Defterreid^ lo§, man fei ^ier loie im 9iei(^e ber lobten,

aller ©eift, aEer ©ebanEentier!e(;r fei erlofd;en, bumpf brüde

bie Suft bay ©emütf; nieber, «Stumpffinn umgebe einen,

unb ju i(;m trad^te aUe^ ©inen gleichmäßig jn erftarren;

!eine ^f^ac^ric^t, feine B^i^ung erreidje ©inen; man toiffe

!aum nod;, baß man in einer Söelt lebe, in ber bie größten

Singe toor fic^ gingen; faum fei man über bie ©rdn^e, fo

gel;e ba§ ©lenb lo^% man füt;le fid; in SCöpli^ über 50

äJieilcn öon ©reiben. Sauter n)örtlid;e Sleußerungenl

®en 7. atuguft 1822.

2)er @eburt§tag be^ ^önig^ öon Preußen lüurbe nid^t

mit ööüiger Orbnung gefeiert, e§> ging ol;ne ©inl^eit unb

jiemlid^ lau. — 3)ie gamilie ^^ougue' gefe^en unb ge^

fprod^en. (2lm 5.) 33eim ©roß^^erjog üon Söeimar

gefpeift. 93ei ßlan/io geiüefen. Dberftlieutnant üon

3ßelf. ©raf Suyburg au§ S)regben 2c. — S)er ^önig

ift t)eute frü^ l;ier angefemmen, im ©arten erfd^ienen,

2lbenb§ im Sweater. S)ie Preußen flagen faft Sitte, hc-

fonberS bie Offiziere, baß feine Slniüefen^eit il;nen l;ier im

Sanbe nur läftigen 3^5*1^9 auferlege; bagegen finb bie

grauen meift eifrig eingenommen öon bem @rfd;einen be§

^önigl. — $Der ^^ürft öon SBittgenftein !am fd^on geftern

2lbenb an; ic^ fprad^ i^n einen SlugenblidE im ©artenfaal.

„©Uten Slbenb, lieber ^err öcn ^arnl;agen!" 2Ba§ be=

beutet biefe 2lnrebe n^ol^l? — 2)a§ ©eorgen'fd;e §au§ in

^Berlin ift toirflid; für bie d;irurgifd;e 5pepiniere gu

135,000 3ltl;lr. üom Könige angekauft n)orben. S)er ©e^.
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ffiat^ 2Biebel, Seibarjt bc§ Mni^ä, fagt es mir; sugleid^

bebauert er, ba^ erft ©räfe, bur(^ ©unft be^ Ärtegsminis

fter§, bann axL^ ^uft, burd^ ©unft be$ ßanjlerg, bcr

barum lange mit bem Ärieg^miniftev ge!ämpft, ju ©eneral=

<Btab$ -^exiUn ber Slrmee ernannt Serben; ©räfe gum

britten (Söiebcl unb Sütrner finb bie erfteu), 9iuft aber,

ber l^eftig reflamirtc unb nic^t nad; ©räfe fommen n?cttte,

oljne beftimmte Stei^enfotge; fo [inb nun 2ltte taliter qua-

liter äufriebeugefteftt, and; burc^ ansgleii^enbe ^e^altä-

äulagen, \vtlä)e§> alle^, inie SBiebcl meint, ni(^)t nöt^ig ge=

loefen 2c. — ©erebe, Wß ber Äaifer Stle^-anber in ber

türfijd^ ' griec(n|($en SIngelegenbeit trieber eine [tärfere

<Sprad;e fü^re. — SSiel ©erebe toom ^ongre^.

2)en 8. Stugui't 1822.

§err ©raf ücn Sü|oio, ©ubernialratu, 53ruber be^^ öftere

rei(^i)($en ^nternunciu? jn 5!cn[tantinopel, fprid^t üon ben

©riechen fef)r übel, lobt ben öfterreid;ifc^en 33ecbad)ter u.f.n?.

Sitten ganj billig ! 3Xber er fd;impft aud) auf bie Könige

öon ©panien unb 9ieapel. S)er le^tere, meint er, mad^e

il;nen lieber gans crbärmli(^e ©treicbe, t^ue nid^t^ ücn

altem, voas man ucn i§m nerlangt, unh ii>a§ er fcUte,

nnrt^f^afte fo l^eillo? unb toU, baf3 ©eneral ^-rimont fid^

ber SSerfolgten annebmen unb ©ercd^itigfeit unb 9)2ä^igung

]^anbl;aben muffe; bie Oefterreid^er fönnten gar nic^t au^i

3^eapel njeg, e'3 föürbe gleid; njieber eine 91et»oIution anS''

brechen. SOkn mü^te bem Sanbe eine 33erfaffung geben,

bie ben 5lönig in Drbnung l;alte, unb it;n ni4»t nur in

©tanb fe^e, fonberu au^) Sirnuge, feine 35erpflic^tungen

gegen Defterreic^ 5U erfüllen. 3Sielleid;t t^ue ber näd^fte

italienifdbe Äongref? ettt?a§ baju. — ®ie 9ioöaliften äu&ern
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eine gro^e ^^^rcube barüber, "oa^ bie Siberaten in ©panien

fic^ gegen bte 6ommunero§ erüären; bic Siberalen ioerben

i^nen auf einmal lieb, biefe 3ä^tlid^!eit üerrät^ Selöu^t^

fein großer 6(f;lDäd;e! — ©in @erüd;t fagt, ber ndd^fte

Äongre^ fönne nod; in Sreioben gehalten iuerben. — ^^ranj

t)on Saaber gie^t tapfer gegen bie ©ried^n los, nennt fic

©efinbel, erbärmlid;e!3, üerrätt^erifc^e», feige» 35ol! 2c. atte^

5U ©raf Sü^oiü nnb mir geiuenbet. @r preift anä) ben

^at^olisi^muS an, fagt, biefcr attein fei ß^riftent^um,

lüelc^eiS allein öon bem 58eftel)cn be§ ^abfteS ncc^ befte^e,

't)^n ^roteftantic^muio nnb bie orientalifc^e ^irc^e fe^t er

nic^t Diel beffer aU Stt^ei^muy. ßr fpric^t üon ber fata=

nifc^en 33o^^eit SSoltaire'ö, Siberot'^, b'2llembert'^^ u. f. tu.

SDie ßarbonari al» Freimaurer nimmt er etiüa:ä in 6c^u|.

©d^impft auf iDefterreid; al» einen ©taat ber @c^lr>äd;e

unb St(j^tfc^eu; üerfid^ert, in ^rag unb in S3öl;men über=

^aupt fi^impfe aUiä auf ben ^aifer, lüoße Ä'onftitution,

nel;me ben größten Slntl^eil an ben baierifd;en ©tänbes

i)erl;anblungen, bereu ^rotoloUe in Söl;men begieriger no6)

al§ in Saiern gelefeu lüürben; üon bem S?ol!e ift natürlid^

nid;t bie Siebe, aber üon ber aJiittelflaffe, hcn 33eamten,

©elei^rteji unb mand;en ©eiftlid;en. Saaber fagt aud^, ba^

Sütjrol je^t ganj gegen Defterreid; unb für Saiern geftimmt

fei; im ^^atte eine^ ^riege^ braud;e ha§> fleine Saiern fid^

öor bem großen Defterreid; nid^t gu fürd;ten, er fclbft

l^abe nod; nid;t lange e^3 fogar bem Äronprinjen üon

Saiern gefagt, fie brandeten nur ba§ Äonftitution^fä^nlein

in bie feinblic^en Steigen jn fd;leubern, um biefe ju üer=

iüirren unb ju trennen. 3'iDc^ fagt Saaber, ba e» je^t

fd&on 2lnard^iften gebe, 3. S. Sinbner, bie fic^ gegen tk

Äonftitutionen erllärten, al;S tüelc^e nur t)a^ alte ©d^led^te

nodj befeftigten unb größeren j^fortfd^ritt hemmten, fo müjsten
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M W G^tabe bie ^iovalifteu überall für bie Äonftitus

tiomn erflären, unb ftd; mit ben ^ouftitutionetten feft öer^

binben. S)iefer 33unb fc^eint mir auf ]d)\vad)e Unterlage

geftettt; bie llttra'g toerben bie Äünftitutioneii nur fo lange

iDolIen, alic il^nen bie ^afobiner breiten, ober tüie bie

S3ourbon§ eiligft bie ßljarte befc^looren, al§ S3onaparte

tüieber nal^te, bie§ aber toerben bie Slnbern fcE)Dn merken! —
33aaber kartet l^ier auf §errn öon Ueyhttt, um mit i^m

erft nad^ ©(^inertn U)egen bortiger maurerif(|en Slrc^iüe,

bann aber nad^ @t. ^eter^burg gu reifen. 2ln le|terem

Drte toiti er religiös =!ir^li($e 3^^*^^ verfolgen, an (Sini=

gung ber gried^ifc^en j^ird^e mit ber fatl;olifct;en, ha§> Ijeifet

am ©iege ber le^tern, arbeiten. S)ie fatl)olifd^e Äird^e

orbuet er jiüar feinem mi;ftifc^en ©^fteme felbft tüieber

unter, aber für'^ erfte bient bocl; biefeS jener, unb er l^ält

ben ^pabft, bei aller 3Sera(^tung feiner je^igen geiftigen

@rftorbenl)eit, bod^ je^t aU 3ufammcnt)alt unb ©rbaltung

einft njieber ju belebenber 3)tad}tform für unentbel^rlid^.

Seit 9. Sluguft 1822.

3eitung§nad^rict;ten Serben er§äl)tt, bie @riecC;en l)ätten

in Wloxea unb gegen ß^urfd)ib ^af^a neue ©rfolge er=

!äm!pft, bie ^erfer ma^Un gortfc^ritte gegen bie Siürfen,

unb bie 5lür!en räumten nacl; Ernennung neuer .^o^pobare

mirHic^ nun bie 3Jlolbau unb SBalad;ei. — 2)er Äönig

erfd^eint überall toom g^ürften SBittgenftein begleitet, biefer

giebt ba» Seifpiel be§ forgfältigften 9tefpeltio. $Der Äönig

befud}t alle Slbenb haä !leine $i;^eater, nad;^er bie 3teunion

im ©artenfaale, ßtar^'ö nur feiten unb auf furje 3eit.

©r liebt toiele Seute unb biefe munter gu fel;en, loill nie=

manb geniren, unb fiet)t nicf)t gern, ba^ man il^m au§=



169

loeid^t. @r fprid;! mit aüer^anb Seuten, aber bod^ nic^t

mit üielen, unb nur fefjr iDenig. Oft fie(;t er finfter iiub

mi§öergnngt aii§, juiüeilen Juirb er e^3 D(;ne [irf;t&are SSer^

anla[[uug plöpd^. 60 uculid; mit bem ©ro^ljerjoge üon

äöeimar lüar ber MnxQ in Erinnerung alter ©ef^ic^ten

gan§ munter m\h luftig, ft^erjte unb lachte eine gange 3eit,

bann lourbe er mit einmal üerbrie^lid;, machte eine büftre

SJUene, brac^ ab, unb fe^te feinen Spaziergang in einen

bnnfeln ©aiig allein fort, i^err üon ©piegel, §üfmarfc()att

be^ ©ro^^erjog^j , erääl)lte c^ nad^l;er mit allerlei 58emers

hingen. — 9}tel;rere ^-preu^en üermeiben ben £önig fo fel;r

ai§> möglid^ unb fagen laut, ipie fel)r feine 2(ntüefeuf;eit

il^nen hm i^abeaufentl;alt ftöre. — S)er ©e^. i^'ämmerier

§err $itimm Oefudjt mit bem J?i)nige t)a§> ^^eater unb bie

9le'union, fprid)t aud) mit, nad; Umftänben, 5. ^. lüenn

ber Äönig fid; mit 9J?ab. Gramer unb bereu Slcdjter unter*

t)ält, bie im SC^eater ijfterS auf ber 53an! l)inter ber be^

^önig§ fi^en, n}D§u iljnen Simm bie Sillet^ mit 33elDilli=

gung bejo Äönig^^ 5Utl;eilt. 2}tan($c SSorue^me Ijßlten fid^

bitter über biefe Stellung be» £ämmerier» auf. — %a§>

^aaber für <Bad]tn in 33etreff fübbeutfd^er 3Jieinuugen über

unfern ^of üon ^Berlin er§äiyit! 5Damit finb bie franjö*

fifd;en 3)ieinungen, bie ber gürft tion ©alm;£i;rburg in

Berlin äußerte, gufammenpftellen!

Scu 10. 2luguft 1822.

S)er gürft Slleyanber üon @olm^=Sidj l^ält mir eine

gro§e 9lebe über bie politifdien .ß^iftänbe, im ©inne ß^a=

teaubriaub'S unb ^onalb'i§; fpridjt öon feinem Unglüd

unb SSerluft, toon feiner Stanb^aftigleit, bafe er nie mit

ber 9teöolution unter^anbelt, bagegen bie eigene Stürbe
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teiüa^rt i^abe. 2tEe 9iegierungen Ratten bie ©(^ulb auf

fid^ gelaben, bie Sfteöclution unb 53onaparte'ii uin SSorti^eit?

tüitten ansuerfenncn, ba^ Uniüefen mitgumac^en unb ju

teförbern; ja fie tl;äteu C)§ alle nod; immer fort, attc

hätten bie ©erec^tigfeit uerle^t, unb t>evle|ten fie fort=

löäl^renb, fie Ijätkn bie 9Zeüolutien in il;r 3nnerfte§ auf=

genommen u. f. io. S)ie Strafe mürbe nic^t ausbleiben, neue

©türme toürben fommen, neue ^iöiiif'itionSpunfte fid;

bilben u. f. U). ^ranfreid; ttjürbe auf's 9leue §u einer großen

^öl;e fteigen, bie ^Religion unb c^riftlid;e ©efiunung finbe

bort je^t frudjtbaren ^öoben, man fotte nur bie §errli(^feit

ber neuern franjöfifd^en Sitteratur betrachten! 2luf (^rift-

lid;e Unterioerfung unb SDemutf; fomme atteS an; er fetbft,

Dteformirter, glaube ben Äat[;olijiSmuS einer neuen ßnt=

lüidehmg fä^ig, bie ben ^roteftantiSmuS bamit auSföljue.

a)iit bem je^igen ^abfte fei aber nid;ts anzufangen, ein

a^ienfd), ber fid) in fo ungel;eurem ^rrtl;um gezeigt, fei

feines ä^ertrauenS mebr fällig, man muffe einen neuen

^abft abiparten. 3« ?5ranh*eid^ ge^ie alles gut, bie dU-

öolution fei hi\ieQt, es ge^e fo loeit, bafj alleS, n^aS reöo=

lutionair ift, fd;on anfange, antinational ju njerben. ®er

@raf t)on Slrtois, ber ipergog unb bie ^ergogin üon 2ln:=

gouleme feien iual^re ßt;riften, üott Semutt; unb 33eräeil;ung

;

eS fei rüt;renb, ioie liebeooll unb mitleibig fie üon ben

SUlörbern il;rer j^amilie fprädjen. Sublüig XVIII. aber fei

nid;t religiös, liebe bie 9teoolution, unb l;affe eigentlid;

ben ledigen @ang ber ®inge in ^^ranlreic^, ein reöolutio^

naireS 3}iinifterium loärc i^m eigentlich lieber, bod^ ^aU

i^n baS gegenwärtige 3)Zinifterium baburd; etnjaS gewonnen,

baB eS il;m in perfönlid;en ^adjen mel;r 2Billen unb freiere

|)anb tiefte, als baS Porige. (S)iefer ©olmS^Sid; ift ber^

felbe, ber mir einmal in ÄarlSru^e fagte, er geftel;e offe
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feine <Bä}\mä}Z, cl fei i^m nic^t \voi)i, lüenn ein Sürger-

li^er in ber @efenfd;aft fei.) — 2(uf ben ©ütern ber

©räfin ©tofd; in ©d;Iefien ift eine 5lrt Sanernmifftanb

au^^gebro($en; bie Sauern !bel;auptcn, nad; bem SlblöfungS*

ebüte feien fie feine Sienfte me^r fd^ulbig; c^^ ift I)ereit§

3}?iUtair bafelbft eingerückt, ^n ber Saufi^ inoHen au^

öicle Sauern feine S)ienfte ineT;r leiften, unb fagen, fie

njären e^> nid;t fd;ulbig. Siele fd;lefifc^e, fäd;fif4)e unb

mär!ifd;e ©bclleute fa^en äufammen l;ier, unb kfprad^en

bie ©ad^e. Sie fanben bie Sefanntntad^ung jeneg ßbift^

unflug, bie 9led)t^^pftege ungemein fc^täfrig unb part^eiifd^,

bie ^egierung^follegien ganj für bie Sauern geftimmt. ®a=

gegen Waren Sitte einig, ba§ (Sbift fei ungeheuer pm Sor=

tl;eil ber ©utäbefi^er geir»cnbet, faft 9ltte ipürben reid; babei.

®egcn bie 2l0galtcn an ben <Btaat, gegen bie Serfd^iuen^

biingen im ©taatc, gegen fcfiled^Ue S^iftiä, iDurbe üon ben

©belleuten tücljtig lo^^gescgen. — .^err ©raf öon Suy&urg

fud[it &aierifd;er ©efanbter in Serlin ju nierbcn, unb be-

nimmt fid; fehlen fein* nad) biefer 9tid)tfdinuv.

S)en 11. aiu^uft 1822.

5Dcr gürft von @olmg;:^ic^ tuitt ]i^ gang nad^ grauf=

reid; giel^en unb am &ourbcnifd;en ^ofe leben, ©r meint

audj, für ben 3lnfang fei e§ nid;t fo übel, ba^ ber n)icber=

gefeierte £önig t>a§: 9flet>olutionaire nic^t befel;be, (^ott laffe

bie^^ geloi^ au^ guter 2lbfid;t §u. S)ie ©efettfd^aft ber

|)er5ogin i>Dn ®ura§ gefaßt i^m nid^t mel;r rec^t, c^ l;ätten

©elel;rte, bereu ©t;ftem nid;t ba^? feinige fei, bort in ber

legten 3ßit ©ingang gefunben, 5. S. Slleyanber üon §um:

belbt unb 3Xnbere. 2luf ben 9Jiinifter öon ©tein ift er

fei^r aufgebrad)t, ber l^abe nur ju serftören getpu^t. ^en
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ruffifd^en 5^aifer fc^ä|t er fel;r gering, er fei öon felbft-

gefäUiger ©itelfeit erfüttt, bie griec^i[d^e ^irc^e aber, bie

er emporljeben tüolle, ein un^eilbringenber Qrrtl^um. —
S)er Äönig öon ^ren^en mar l;eute ungemein frül^ im

^^eater, bie übrigen 3uf(^auer !amen grofeent^eil^ nac^

il^m. Slnf bem Statte, ber ja^Ireid^ befuc^t föar unb bieg*

mal auc^ öon ber ßlar^'fc^en gamilie, blieb er fel^r lange.

6r fiprad^ mic^ mit j^^rennblid^feit an, ertüieberte einige

Tlal meine 2lnth)orten, unb ic^ bin nun überzeugt, ba& er

!einerlei ©rott gegen mid^ l;at. gürft SBittgenftcin he-

[tätigte mir bie^ ir)ieberl;olt, mit bem $8emerlen, er f)dbe:

e§ mir ja fd^on immer gefagt, ber Äönig ^ahe nid^tä gegen

mid^. ^er j^^ürft luar unb blieb öon entfd;iebener j5^reunb=

lic^leit gegen mic^. 2lud; fein 33ertrauter, ©reul^m, lä^t

{einerlei Slbneigung gegen mid; bliden, n)ie id^ fie frül^er

njol^l meinte tüal)r3unel;men. — ^err ©eneral öon 2Bi^leben

ift l^ier unpä^lid^ unb erfc^eint nic^t. — ©er ^önig pflegt

grau öon ©d^olten, geb. Suft, bie ilommiffionSrät^in

ßramer (ßelkbtz griebrid^ SBil^elm's be§ 5DicEen, e'^emalige

6ilberfc^lie§erin auf bem ©c^loffe, unb bal^er furgtoeg bie

6ilbermine genannt) unb beren ZodjUv, unb toenige an=

bere S)amen bei öorlommenber ©elegenl^eit angureben,

bilbet aber nie einen ©efellig!eit»lrei§ um fid^ l^er, fonbern

fe^t fic^ abgefonbert mit SBittgenftein, ajiajor öon SÖiaffolö

unb aEenfattg ©olmg=ßic^. ^vlv ^olonaife pflegt er an^er

jenen befannten ©amen noc^ öorjugStpeife bie Slngefe^enften

aufjuforbern, j. 58. ©räfin ©tofc^, ©räfin ©t. ^wlien u. f. to.

S5en 12. Sluguft 1822.

©er Äonig l^at in ber Sficuuion lieber anwerft gnäbig

mit mir gefprod;en, er icar baju ejpre^ auf mid; guge^
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fommen. 3«^ ^'^^^ benierft, ha\i bon allen lieuten, mit

tenen ber Äönig fprid;t, niemanb i{;m fo gel^eim unb be--

quem unb gered;t jum Sprechen ift, aB ber A^err ©encral

t)on 2öt|leben, ber nebft bcm ©ef). ilabinet^oratt; SUbred^t

I;eute aurf; in ber Sle'union erfd^iencn ift. — §err ©raf

üon 33rü^l ift I;ier angefommen; 3}i((e. Scmiere toirb auf

einige ZaQz l)m erlüartet, fie reift nad; ^rag. — S)er

©rolß^eräog t>on 2öeimar fc^eint red)t üerbrie^lid^ unb ge^

ftört; fein gan^e^ Senef;men fpric^t ei? au«, ba& er fid^

mit bem ilönige nid)t ju finben üermag ; äJJand^e behaupten,

er I;abe fogar eine gel)äffige Stimmung gegen i^n. — $Die

g^amilie ©lar^ lobt ungemein bie Sieben^mürbigfeit be0

^ringen 2ßill;elm (®o^n be§ Königs), ber fürjlid; l;ier

War; bie 2lniDefen^eit be^S JvönigS fd;eint il;nen mand^en

3li>ang anäutf)un. — 5Der öfterreid;ifd;e ©cneral ©raf öon

^lebelsberg ift t;ier angekommen. — S)er 3tat^ (Sid^Ier,

ber toon ^rag fommt, er3äl;It mir, ber gürft üon S3enti^eim

'i)abi 1)0X1 ^rag l;iel;er fommcn tuollen, um bem Könige

auföUioartcn, ber ilommanbirenbc .<0err @raf öon Äololorat

aber 'ija^z iljm ben Urlaub nii^t baju ertl;eilen loollen,

Jonbern i^m gefagt, aU er (ilciclürat) türglid; in SBien

gelücfen, l)abe it;n ber ilaifer gefragt, ob er aud; nad^

Xöpli^ 5um, Jlönige üon ^reu^en reifen lüürbc, unb bie

j^ragc fei oon ber 2lrt geioefen, bafj er beuttid^ er!ennen

muffen, ber ^aifer fel;e e§ nic^t gern, ba^ man [ul) um
ben £önig beeifere! S)icfe fanbere ©efd;id;te ^at ber ^crr

9latl; Sichler auc^ fd;on bem ©rojitjergoge öon SBeimar

ergä^lt, §err ^aron üon Spiegel \m^ fie aud;, unb balb

iüirb fie gut l;crum fein! ^entl;eim ift je^t eigentUd; ein

preu^ifi^er llntcrtl;au, ift beim A!önige tDül;lgeIitten, unb

bie <Bad)^ ift baburd; um fo auffallenber. Se^r freunb^

fd^aftUd; ift alfo bie perfönlic^e Stimmung be§ Äaiferö
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?^ranä gegen feinen 35erbünbetcii bod^ gemi^ nid)t\ — ^n
ber Slcunion im ©artenfaale l;aben au<S) ber ^err @raf

üon 9luppin, gürft üon SBittgenftein, aJlajor üon 3J?affoir>,

SKajor öon ^ritttni^ nnb (Bei), ^ämmerier Simm, jeber

mit 10 ©ulben 2Biener 9BäI;rung (bem beftimmten greife)

ber 3fiei(;e nad; it;re 9?ameu einfd;reiben laffen. — S)er

ernannte mit) beftätigte Si)d;of üon ^reiSlau, ^err öon

©(^imonäfy, I)ier aniuefenb, beflagt fid^, ba& in feinen 21[n=

gelegen^eiten nichts öcr fid; get)e, bie Sln^fertigungen an§;

blieben, aHey lal;me unb ftode; man erloiebere feinen

klagen öon allen ©eiten, ha§ ^nreau be^ ^anjlerS fei

fc^ulb. 2)er ^önig fiat l;ier mit bem Prälaten oftmals

äufeerft freuiiblid) gefproc^cn. — 3)ie ßlart/fd^en 3)amen

besagen fid;, feit einiger ^ät Mmen nad; 2öien nnb nber=

t)aupt na6) Oefterreid; gar feine grembe mel^r, lüie ei^i-

maU. Sie öer^e^ten nid^t, ba§ ber poIitifd()e üble 9lnf

i^reg SanbeiS baran fd&ulb fei.

2)en 14, Sluguft 1822.

S)er Äijnig ^at luieber mit mir gefproc^en, im ©arten

ißormittagy anf bem ©pasiergange, unb I;at fid; erinnert,

bafe ic^ I;ier im ^a!^re 1812 alä öfterreid^ift^er Offizier

i^n gefproc^en, ^at nad; 33ent^eim gefragt, nad^ bem 3flegi=

ment n. f. iü. — ^err 3)laior toon (Sani| l^ier buri^ nac^

5Prag gereift. §err toon ^amp| angefommen, fel^r freunblid;

gegen mid^, bod^ nid^t ol^ne einige <Bd)zii. — 5Der ^önig

§at ßtari;'^^, ©d^lid'y, 58uquoi'^, fciüie aud^ ben ©ro^s

l^er§og üon SBeimar jum ^i^ee na6) bem 3)iü^lberge ein=

geloben; nad^ 4 U(;r fu^r man ab, um 6 Ul^r iüottte man

fc^on tDieber jurüdf fein. Ser ^önig !am nod; in'ä ^^eater

jum britten 2lfte öon ©taberle'ö §od^§eit, mar bann ber
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(Srfte auf bcm l;eutigen 3lrmeubaü. X>ie Seute tarnen

(angfam iinb anfangt iel;r fpärlidf;. ^^ürft Söittgenftein

fagte auf meine ^öemerfung, \me peinli^ bieiS anpfefjeit

fei: „@i" fommt überall gu frül;, ba0 ift feine ©d^ulb, ba

mu^ man fid^ gar nid^t barum l'ünnnern." — 9JlEe. Semiere^

SSlab. ^oguet nnb §toei anbere Samen langten eine 3^ran=

caife. ^rau üon 6cl;olten l;atte bem Äijnige abgefd;lagen,

mit htn Spanierinnen jugleiij^ ju tanken. Spille. Semiere

mad^t grof3ey 2(uffel)en, 2::imm ift \l)v '-Begleiter; gürft

SBittgenftein, ^^lirft (Slari;, gürft üon 6clm^;ßid;, 9llle

fprei^cn e^rerbietigft nnb aufmerffamft mit il;r. iUlafor

yon @ani^ lueife fid; and^ 3utt;iilid; gn er)t)eifen. — gürft

'oon SBittgenftein iüci^ bie ©efd;id;te üon ^entl;eim'^ Ur^

laub^gefud;. ßr fagt mir aber, ber Äomnuinbirenbc, ©raf

^oloiurat, felbft, ober ber Dberftburggraf iDürbe boc^ iüal;r=

fd^einlid^ nod; l;ierl)erfommen, um bem JTönige aufäutoarten.

©!? fd}eint bie <^a^c foll ioieber gutgcmad}t loerben, nnb

man giebt fd;on Ijalb bem ^omuianbirenben fc^ulb, ba| er

ein bummer ^erl fei unb ben i?aifer mi^öerftanben l)abe,

l^alb ipirft man bie <Bad)e auf Sentl)eim; er reife gu üiel

l;erum, unb man l;abe iicn ^ßorUtanb gebrandet, um i^n

etmai» gu l;emmen. — ^err ©raf üon Q\d)i) ift au» $>er(in

l;ier angenommen, um bem Könige aufsumarten. — Wlit

,<perrn ©rafen non i^rül)l gefprodjen. — 3)er ©rgl^ergog

grang tuirb l;ier erwartet ; er reift burd; alle öfter;

reid^ifd;en ^roöingen, üon einem |)ofratl) begleitet, be*

flimmert fid; menig um ha§> 3)?ilitair, aber befto mel^r

um ba§ 3^^i^iüßf^ii/ öw§ bem er fid; pufig Slften geben

lä§t. ©in £)efterreid;er fagt mir, eic iuerbe baburd^ bie

3Jleinung beftärft, ber @rjl;erjog granj fei mit S3es

feitigung be§ ^ronprinjen jum Sflegierung^nad^folger be=

ftimmt.
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2)en 15. Siuguft 1822.

©raf iinb ©räfin öcti @dI| ^ier angefommen, bur^=

reifenb naä) i^arl^bab. ®ol^ fagt mir, mit §errn @e^.

Seg. $Hatl; ^imli; iüürbe eS bod} lt»ol^l balb eine SSeränbe^

ruiig geben, er fei bein bo^ipelten Soften md;t getnac^fen.

©ro^e 33efi^loerbe über bie 3(rt, Jüie öon S3erlin au§ bie

!atI)oIi[d^e ©a^e bel;anbelt ircrben; atte ^orfteHungen feien

Dergeblid; gelpefen, er, ©eil}, \)abe bie unpaffenbften ®rs

flärungen abgeben muffen. — 2lbenb5 hei Glar^'^ lieB ber

Äönig bie Silänjerinnen au^ 33erlin mit §oguet ein ^a0

be troi^S unb bie ©atoottc tangen: großer 53eifall. S)er

Äönig fprad; fel;r gnäbig mit mir; ©räfin Öudner erHärte

i^m meine anlgefc^nittenen Slebu^s er fagte, er tniffe fd;on,

id; ^abc inel S^alent. — ^d^ fprad; eine ^^itlang mit

^errn ©eneral öon 9Bi|Ieben, über ©pontini, 5]SubIihim

n. f. in. (Sr fprii^t ganj gut unb angenehm. — .§err öon

©c^ü| angefommen. @r ergä^lt mir, ©eneral ^ettenborn

fei toon SBien abberufen, unb ^err öon ^erftett {'omme

ftatt feiner baf^in. ^ettenborn foH ungel()eure ©(^ulben

gemacht baben, unb ber ©ro^l^eräog uid;t, tük fd;on einmal,

fie besablen tüollen. ^err öon ^ütterlborf l^atte fid^ in

Äarlsbab fc^on öotte 9'ied;nung auf ben äöiener- Soften

gemad^t; feine ^eiratl; mit ©räfin Suol finbet aud) nii^t

ftatt, fie ^at ben ^errn üon ^rint§ ücrge§ogeu. — ©eneral

^ettenborn f^impfte in 2Bien auf bie beutfd;en ^rofefforen,

bie bur(^ i^ren Särm für bie ©ried;en ben .^aifer 2lleyanber

plö^lid^ bebenftid; gemad^t bätten, cf^ne biefe ^rofeffcren

ipürbe ber Ärieg längft begonnen fein; ^err toon ©en^

ermieberte, ba§ tpäre M^^ einzige ©ute, tr>a§ fie getljan,

ta^ fie ben .^aifer ftu|ig gemat^t.
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Sen 16. 2(ugult 1822.

gürft Don i?oMoff§!t) ange!onimen. — GjS lüirb er*

§ä^lt, g^erbmanb VII. ^abe ben franäöfifd;en SSourbonS

^a§> ßanb bi§ §um ©bro angeboten, iDenn fie ibm ^nr

Söiebererlangnng fetner iinnmjd;rän!ten Tlad)t beiftänben;

biefe§ fei ben 3*^'^c>öii^ern begannt geiüorben, fogar mit

SBillen ber SSerbünbetcn, bie ben %ali be§ ivönigS be=

fc^leunigen möd;ten, nm bie Äonftitutionellen im SSerbre=

ä)^n beiS J^önigscmorbeg befto fd;nettcr nnb fid;erer ju

ftürjen, ber .flDnig felbft üerbiene fein 3}titleib, fonbern fei

jebeS ©d;idfal!3 lüertl;; biefe 2(n[id;t, l;eif3t e», lüerbe üon

^ranfreid; aitl Verbreitet, gnrft 3Hetternic^ I;abe [ie er=

griffen nnb förbre fie. Tlan t;offe, anf biefe 2lrt mit

Spanien balb fertig ju toerben, bie S}ol;(gefinnten tüürben

im 2lbfd;en be§ J!önig§morbe)o fid; bereinigen, „c'est pour

cela qu'il faiit pousser les jacobins au crime", baranf

fragt ein SBi^ling: „maisque ferons uoiis, s'ils sont

assez mechaus d'etre bons?" — Wlan fagt, fo lange

stiege unb Üniroga untoerle|t nnb in ©t;ren baftnnben,

!i)nnten bie 2}tDnard;en nid}t rul;ig fein; ein ^eif:piel fols

c^er 2trt müffc ^ernrtt;eilnng nnb .§en!crbeil nad^ fid^

Siel;cn, fo lüäre man feines ©eneral^o mel;r fid;er. — ^er

^aifer Slleyanber ift !Ieinmntt;ig , er fürd^tet nad; allen

©eiten, je^t am mciften Slnfftanb in S)eutfd;lanb unb in

^olen; 3}ietternid; tpeifi bie§ trefflid; gn bemi^en nnb gu

nnterl;alten, er fd;redt il;u mit ßarbonari'S. ®ie rnffifc^en

S^ioten in ber gried^ifd;en ©at^e foEen äujjerft fd;n)ad; nnb

gering fein; 6apobiftria§ Ijat nid;t§ in biefen Sßerf;anbs

Inngen getl;an, nnb jebe entfd;eibenbe ©iniüirfnng nnter-

laffen, aud^ au§> Meinmntl; nnb Unfid;erl;eit. SSom ruf=

fifd^en ^abinet: „les Tiircs leur crachent au visage,

Stattcv aus ber ipreuß. @L'fct)icI)tc. ir. 12
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bientöt les Grecs leur cracheront au visage, ils en au-

ront donc deux fois/^ — „L'independance des Grecs

est dejä im fait, ce n'est pas une question/'

2)en 20. Sluguft 1822.

2)er ^önig fpric^t faft alle ^age unb jutoeilen me^x-

mala mit mir, bei ßlar^'^ auf bem ©d^toffe, im ©arten,

in ber S^lennion. — g^ürft üon S3entl;eim au§> ^rag ir»ar

§tr»ei S^age l^ier, um bag ©erebe üon üeriüeigertem Urlaub

§u lüiberlegen. ©r läugnet ben SSorgang, aber auf eine

SBeife, bie i^n üieime^r beftätigt. — ^rief üom ©eneral

5Cetienborn burd^ 3)iabame 9Jfi(ber empfangen. — 3)er öfter::

reic^ifd^e ©efanbte 'bei ber Pforte ^err ©raf ton £ü|Dto

ift abberufen, tr>eil er, fc fagt mir ein öfterreic^ifd;er ©e^

neral, für bie ©ried^en ju günftig geinefen. S)od^ l^at er

pgteic^, um jeben Übeln Slnfc^ein §u meiben, "OaS» ©ro^^

!reu3 be§ SeopoIb^DrbenS erhalten. — „9^ac^ ben ^afobis

nern", fagt mir ein öfterreic^i]d;er ©eneral, „finb unfre

größten ^einbe bie bluffen.'' 2Iuc^ ©raf ßid^t) fprid;t öon

ben S'luffen fd^Ied;t, unb fü^rt unter anbern „graeca fides'^

an. — Sie öfterreid;ifd^eu 2lnlei(;en burd; Sfiotl^fd^ilb foEen

faft gauä mit bem ©elbe be§ ^aifer§ gemad^t toerben.

„Hnfer ilaifer'', fagt ©raf ©t. Julien, „l^at ein enormel

©elb, alle franjöfifi^en Ä'ontributionen , alte Ueberfd^üffe

ber ©inna^men, fommen in feinen ^rii?atf(^a|, ben er bem

©taate lei^t, unb fo noc^ obenein gute Sinken giel^t/'

©raf 6t. 2^lkn rü^mt bieg aU eine ^lug'^eit, finbet e§

aber aud^ eine ©c^Ied;tigfeit, unb meint, ber ^aifer !önne

eg nur t^un, lüeil feine ^onftitution fei. — Serfelbe fagt

lac^enb, e§ müßten nod^ me^r regierenbe |)erren in S)eutfc§-

lanb mebiatifirt tnerben; SBaiern muffe öfterreic^ifd; Serben,
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©ad;fen Unm bann üoHenb^ an ""l^reuBen fommen. —
5Der %nxit üon 33ent^eim !Iagt, üon allem 33erfprod^enen

unb SSefoi^lenen gu ©unften ber äRebiatifirten fei in ^reu^en

noc^ niä)t§ ausgeführt ; bie §änfer ber 3}iebiatiürten gingen

burd; ^ladereien §u ©runbe. Uebrigen» taugten bie mei=

ften biefer .^erren gar utc^t^, feien arm unb üerf(^ulbet,

itneinS, eigenfinnig, unöerftänbig , fud)ten nur ^riüat;

öort^eil unb gäben jeben älugenblid ba» ©emeinintereffe

auf; befcnber^ bie in 6rf;n)aben unb am 9tf)ein. — 3JiIIe.

Semiere föirb l^ier auf ben SSätten fe^r au§geäeid;net, ber

Äönig tan^t mit ii)x ^olonaife, ?^ürft ßlari;, ©raf 3i<^J^

u. f. tu. ^m 3:;^eater fi|t fie mit ^oguet'g auf ber näc^=

ften 33an! ^nUx bem Könige, mit Simm, äßiebet 2c. —
®er ©r§t;er3og ^rang ift geftern I;ier angefommen, unb

tüar l^eute auf bem Salle; ©raf 3i4>t; ft^üte mic^ it;m

bor; er fprad) o^ne SSerIegenl;eit unb fragte gan§ orbentlid;.

Sen 21. Stuguft 1822.

©erü(^te au5 S)re§ben fagen, bei bem neuen Äongreffe

fei e§ and) auf eine 9leligion!ceinigung gtoifc^en ber !at^o=

lifi^en, :proteftantifd;en unb griec^ifd^en ^ird^e abgefel^en;

geföiB fei, ha^ ber 5ßabft perfönlid^e @inlabung§fd^reiben

an ben i!aifer i?on D^ufelanb unb ben Äönig iton 5preu^en

erlaffen, it;n in 9?om §u befuc^en. ©iefe ©erüd;te finben

in manchen ß^i^^^^ ^^^ ©ef($el;enben atterbingy einigen

§alt. Unläugbar toerben bie 3)tcnard;en in biefem 6inne

feit längerer 3^^^ bearbeitet; SSiele:^ beutet auf foId}e 216=

'listen Ijin. S)er gürft 3Jletterni(^ ptte auf biefe SBeife

eine neue unb bauernbe ©intnirhtng auf ben Sinn be§

ruffifc^en ^aifer^ offen. .<perr non 33aaber fagt el uni?er=

l^o^Ien, bafe er nad; ©t. 5peter»burg reifen n)oIIe, um bal,

12*
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tüoran ber ©raf toon 3)kiftre gescheitert, auf^ neue ju "oex-

fuc^en. S)D(^ iüeiB er toon jenen politiic^en S]or^aben p;

näc^ft noä) nid^t^. — ©g toirb t>on ben 5J?imftern ber Wiää)U

ein S^orfongre^ in SBien gel;alten irerben, beüor bie (Sontoe=

rain§ jufammenfommen. ^err ©raf öon Sernftorff toirb

fc^on l;ente ^ier erinartet. — Sie ^ergogin toon 6um&er=

lanb ift aus ÄarlSbab ^ier angefommen. S)er ^erjog ^at

]iä) in ^arlsbab mit allen Älatfcfigejcfiic^ten au§ Berlin,

SBien, 5prag unb 3)reÄben in gemeinfter Unterhaltung

trefflich üergnügt; ^ier fprecf;en bie SSorne^men mit großer

ä^erac^tung üon feinem 53cne^men unb üon feiner Untere

l^altung. — 2luf ber Steunion SlbenbS öerbreitete fic^ bie

@d}re(Jen»nac^ri(^t, ba^ 9)?arquia :^cnbonberrp fid^ t>en

^aU abgefd}nitten l;abe. @eneral @tre!alcff fagte bem

Könige, e^. ftel)e in ber Hamburger B^it^^Ö ol» ein Strtifel

au0 bem Courier. S)er ^önig fagte e§ ipeiter. 2lttge=

meinet 2luffe^en unb gro^e Seftürgung. gürft ^of^lopf^

mac^ite feine lebl;aften Seflamationen. ©raf ß^c^P S^igtc

bie forgenüollfte ßrnftl;aftigfeit, fp_äter bei Glari)'» bie §ur

t)erbrie^lid;fien Sumpffieit. — ^err i^cn ^oi^ban ift naä)

®reiben jurücf, ineil ©raf SSernftorff übermorgen bort

eintreffen foll. — ®er ©raf (EapcbiftriaS gel;t mit feinem

tiDÜen ©el)alte auf Urlaub na(^ Italien. Saron ©troganoff

ift in ÄarBbab; einem Stuffen fi^reibt er !^ie!^er fel;r un^

lüittig, ev l;clfe nid;t!c bei ben .^errfd;enben, haf^ man fic^

il;nen gu nä[;ern fud^e, Jüenn man i^nen einmal gegeigt,

'i)a'^ man eine eigne 2}Zeinung l;abe, fei z§> auf immer mit

il;nen üerborben, IiIj fie einen nneber brandeten.

Sen 22. 2(ugiift 1822.

5Die Tia^xiä)t üon Sonbonberrtj » ßntleibung tpirb aU

beftätigt angegeben. — 9iac^rid;ten aii^^ Berlin. §err t)on
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9le^ott) ift wegen feiner ©efd^ic^te mit bem lXniüerfität§=

ric^ter ^ranfe gu giDeiiä^riger geftung^ftrafe t)erurt(;eilt.

SDagegen foU gegen ilraufe ein neuer ^roge^ ipegen frü=

l;erer ÄaffenöerJüattnng angeljoben t;a&en. — .^err |)Dfrat^

S)orotr) ift ber 2tuffic^t be» 3Jiufeuin§ rl^einifd;er 3l(ter=

tpmer burd; §errn üon Slltenftein ertebigt; er fott in ba5

3)?inifterium ber anSioärtigen 2lngelegenl;eiten gurncE, iüilt

Slltenftein, aber ^ernftorff nid;t. — ©in getüiffer Sornftäbt,

©enoffe 3al;n!e'^ nnb Stngeber in bcn beniagogifd;en Um=

trieb!cfad;en, I;at fid; in'so Sißaffer geftürät nnb erfänft. —
©in Sieutnant Sperling üon ber J^rieg^fd^nle ift entlaffen,

iDegen bemagogifd;er Umtriebe. — ©erüd;t in S)re§ben,

ba^ 6d;leicrmad;er nnb (iiä)i)Oxn entlaffen tnärcn. ©eföi^

ift e;o, ba^ @d;leiermad;er, ber eine 9ieife mit feiner grau

gu bereu ©d^toefter nad^ SiegenSburg mad;en iuottte, ber

Urlaub üon ipcrrn üon Slltenftein üerioeigert toorben ift.

S)ie <Bad)^ madjt in Berlin baio größte 2tuffel;en; fo Jüeit mar

man W \^^t nod) nid;t gegangen! — §err @raf üon SSar^

ten^leben, 3Jlitglieb be^ S)omftiftg öon ^ranbenburg, er=

jäl;lte mir biefer Sage, ber Äönig lüoUe ha§> ©tift befleißen

laffen, ber i^angler aber uid;t, iüegen biefeS ©egenftreben^

l'omme bie ^ad)e gar nid;t gur (Sntfdjeibung; boc^ tröfte

i^n ^err ©el^. Äabinetjcratl; 2llbred)t, ber iljm l;ier gefagt^

bie ^ad)t muffe bei ber ^rotoinsialftänbe^SSerfaffung jur

@prad;e kommen, hk 'Btän'oe ber Maxt aber SDürben fc^on

im (September in'^ Seben treten; ^err 3}Jinifter non ^o^

in 53erlin ^a^^ t^m üerfic^ert, ba§ ©omftift mürbe beftel;en,

ber i^önig luerbe e§ fo beftimmen, nnb ben Äangler tcerbe

man gar nid;t fragen. — ©inige junge Otuffen l)ier fpred;en

mir im entfd)iebenften ©inne beS reüolutionairen 3*^^^=

geifte», fpotten ber J?abinette unb Äongreffe, erinarten ben

ööttigften Umfd;tuung aßer Qtaakn, propl;e§eien bie grö^=
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ten ßreigniffe. — Ueber Sorb ßaftlereag^^ ©ntleibung

tüill im mittleren ^ublifum faft niemanb beftür§t ober

betrübt fein; im ©egent^eil, läd;elnbe 3)tiene nnb ^voeU

beutige SSorte. — §err ©raf öcn Ggloffftein jeigt mir

ein ©pigramm auf einen frommen ^errn, ber, n^eit naä)

ber Sibel gleifc^esluft ©ünbe fei, bie ^noc^enluft er-

lüä^It I;abe. — .gerren unb Samen atter 2lrt fönnen fic^

über ba§ ©unftüerbältniB ber SRtte. Semiere, bie nod^

immer l;ier ift, nid^t sufrieben geben; fie ftic^eln unabläffig

barauf, befpotteln bie ^erfon, unh ben ©efd^macE, ber an

i^r ©efallen finbet. — §err üon UeffuII l^ier ange!om=

men. — S)er I;omöopat{;if(^e 2lr§t ^JZariengeller au§ ^rag

l^ier M mir geföefen, ein fübbeutf(^e§ Original! — S)er

^anjler, fagt mir ein tool^lunterric^teter ^reu§e, ift nid^t

6d;ulb an ber SSergögerung ber Slu^fertigungen für ^en

Prälaten ©d^imon^li; ; ber ^önig tüitt feinen Sifi^of sum

gürftbifc^ofe machen, biefem ift bie SBürbe toegen öftere

reic^if(j^ = fd;lefif(^er S^erpltniffe nic3^t gut ju üermeigern,

ber Äanjler ^arrt baljer auf bie 9)Zeinung§änberung bei

Äönig§, ober auf ben guten Slugenblid, fie gu belüirfen;

injlinfi^en rul^t bie <Qad)Z. Ueberl^aupt nimmt ber Rangier

eine 3Jtenge ©ad^en oft aä)t' bi» sei^nmal gum S^ortrage

mit, unb, bringt ixe iuieber jurüd, o^ne i^rer erlnä^nt ju

I;aben; 'oa er fii^ nid;t gern abfc^lägige Slntioorten 3U§ie!^en

loill, unb ber 3uft^nxmungen nid^t mel^r njie fonft fidler

ift, fo muB er fel^r ben Slugenblid abpaffen. Dft probirt

er an^ mit unbebeutenbern ©ad;en, an benen i^m Weniger

gelegen, ob er für bebeutenbere ha§> getoünfd^te Sftefultat

l^offen !önne. S)iefe beengte Stellung bei Äangler» er-

fd;tr>ert uatürli(^ bie @efd;äfte ungemein.
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S)en 24. 2(uguft 1822.

§err ©raf öon 53ernftorff ^ier angekommen; er \ai)

ben ^önig ^nerft auf ber 9teunion, unb biefer reifte i^m

tie .«panb. prft 2Bittgenftein unb ©raf Bic^i; jprai^en

am längften unb cifrigften mit {I;m. 33iele fel;en in i^m

fd^on ben künftigen ©taatyfanjler unb dürften. — 3Jian

fagt, ©raf 3t<J^9 fei aitf 3Jietternid/» ^Befel;l l^ier, um aU-

mät)li($ für ha§> öfterreic^if($e Sntereffe beim nal;en ^on--

greffe ^^n ^önig unb feine Umgebung einpneljmen. @r

fprid^t oft unb auS' eigenem Slnlaffe mit bem Könige; gegen

Wie. Semiere, grau i?on ©djolten, 3Jtab. ßramer, be^

Äönig^ ^egünftigte, ift niemanb artiger unb jut^u^

lid^er. — §err üon UejfuU ift plö|li(^ ol;ne 2tbf($ieb

löieber fortgereift, ©eine ettpanigen Slufträge fc^einen burd;

gapobriftiaS Ungnabe fo gut loie aufgelöft. — ©raf 33ern=

ftorff fprad; anwerft freunblic^ mit mir unb nod^ üiel mel;r

mit 9tal}el; er fagte, Saftlereagt)'^ Xoh f^abe ben größten

©inbrud in ^Berlin gemad;t. @r bleibt nur ©inen Xa^

^^x. — ®er ^önig fäf;rt fort mid^ gnäbig anjureben ober

mir freunblid} suguniden, fo oft id; il;m üor Slugen fomme.

%uä) ^al)^Vn l)at er nu1)vmaU §ur ^olonaife gefüt;rt. —
S)er J^önig ging im ftarfen Stegen §u %u^ aUio feiner

SBo^nung in'» 2;i;eater, feinen eigenen 9iegenfd;irm tra;

genb; fein Slbiutant be;3gleic^en; fein Sebienter folgte.

gürft SBittgenftein !am auf biefelbe SBeife zt\va§ fpäter

nac^. ®ie Seute fd^erjen l;ier über besS Se|teren fauren

Sienft, unb meinen, er bü^e feine ©ünben l^ier ab ; er ift

immer be^ ^önig§ Segleiter, unb tl;eilt atte 33ergnügungen

beä ^önig^, bie für biefen felbft oft fpärlid^ genug, für

jenen aber haä gerabe @egentl;eil finb. Man frage il;n

aber einmal, ob er biefen fauren S)ienft einem Slnbern
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ü6erla[fen inotte! — ^n 5prag ift ber junge ©raf ßoEorebo,

©Dt;n be^ öerftorbenen gelbseugmeifterS ^ieront)mu§ ßols

lorebo unb ©rbe be§ größten S3ermögen§, ganj unb gar

ein bemagogifd^er ©tubent. @r ift fd^cn mel^nnals ge=

iüarnt Jüorben, unb man prD)3^eäeil;t if)m, ba^ er auf einer

^eftung enben iperbe.

Sen 26. ^luguft 1822.

©eftern auf ber D^teunion Weigerten fic^ bie jungen @räs

finnen ^ä)M unb S^oftig, obiiio(;I fd;on engagirt, bie gran=

caife mitjutangen, ioeil fie t;örten, bie Siängerinnen auä Ber-

lin iDären babei. S)ie Sängerinnen traten üon felbft gurücf,

unb jene taugten nun. 3?3äf)renb be§ Zan-^eS» ftanb WtUe,

Semiere unter ben 3iif<^'^uern, bie ^ersogin öon ßum1Jer=

lanb ftanb auf, ging mel;rere 6d;ritte §u ii^r ^n, fagte

t^r ©d^meid^el^aftci?, unb fe|te fid; n^ieber. — .^eute großer

S3aII &ei ßlan/y auf bem «Schlöffe. S)ie Sänserinnen fül^r=

ten einige ©tüde auf. ^oä) l;eute ^ormittagg toar e:3

ungeiüif3, ob bie ^Sängerinnen gurn 33aH felbft bleiben, unb

ob bie ©efellfd)aft mit it;nen taugen tüürbe. @§ ^ie^, fie

JDürben gleich nad; i^rem ©d^autange gu §aufe fal^ren.

©raf ^üdter unb ^itt 2trnim t;atten fid; aber fd;on frül^

erüärt, fie ftiürben 3)2tte. Semiere unb 3}uib. .^oguet auf=

forbcrn, unb nur mit biefen taugen. ®er %an^ begann;

ber ^i)nig, nadjbem er bie ßlan/fc^en S)amen gur ^oId=

naife gefül;rt, füt;rte 3)?IIe. Semiere, balb folgten it;m ^ürft

©lar^ unb ©raf ^lä^i), unb fo ging e^ tt)eiter, bie 5tän-

gerinnen toaren tt)ie bie erften S)amen ber @efettf($aft bei

Slllem mit. ©ie taugten ioieber ^rancaife, üon ber fid^

bie ©räfinnen ©d)Iid unb ^lo\ü^ n^ieber auSbrüdlid) gurüd'^

gegen. S)ie ^ergogin üon Sumberlanb fprad; üiel mit
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ffta^et, gegen ©d^Iid'-S benat;m [ie '\iä) aulnet;menb l^erbe,

unb überfa^ fie faft gan§, auä) ermangeln fie nic^t, öon

ber ©teifl;eit unb bein §Dc^imntl;e ber nnangenel;men §ers

gogin ju reben, nnr langfam unb mit 3JiüI;e ftef;en fie auf,

n^enn bie ^ergogin fielet, fie mödjten aud^ Don il;r feine

3loti^ nel^men, aber e§ toill hoä) nid;t red;t angeben. —
©raf 53ernftorff fprad^ geftern lange unb üertraulid) mit

Stapel, fel;r gefd;eut unb einfid;tig über ^ongreffe, merf::

iuürbig über @en| unb .gumbolbt; man tüiffe gar nid;t,

n)el($en ©inftu^ ©en^ tnirflid; ^abe; eg ge^e liebenvlt>ürbig

in il;m l^er, bei allem fd;led^ten §anbeln; ba^ er fo l^eftig

toertt)cibige, lüa§ er <Bä)Uä)tc§> Qet'i)an, ba§ gerabe fei fein

©etüiffen, unb er möd;te eben niä)t§' <Bd)U^k§ getrau

l^aben; über fein 3Serl;ältni^ p 3Jietternid^, ba§ biefem

fel;r gur ©(;re gerei^e. ©d/tec^te 3Jieinung öon SBit^elm

öon §umbolbt';o ^^tterem, of^ne @efül;l unb ol^ne ©d;eu.

„äöenn id; iijn irirKid; lücinen fe^e, iuei^ id) noc^ nic^t,

ob e» S;[;ränen fiub", fagte 9taf;el. 33ernftorff meinte, er

eile ^iä) nic^t auf bem SBege gum Äongreffe, er Ijabe nun

fc^on §u oft erfal^ren, 'i)a^ man nod; immer frul; genug

!ommt. (Er ift I;eute frül; abgereift. — 9^ad)rid;ten üon

Sflieberlagen ber ©ried;en, ©eneral 9Zormann geblieben,

Dbt;ffeuS 3Serrätl;er k. 9Zad;ri(j^ten öon bem 2lufftanbe

bcß ^afd;a'» üon 2(egi;pten. — @crüd)te, ber ^önig üon

Spanien fei gefangen gefegt.

S)en 29. Stuguft 1822.

S)er ^önig ift ^eute frü^ abgereift, ßr mac^t einen

^efnd} in ^ittni^, fd)Iäft bie Rad)t in ©rofeen[;ain, unb

fommt morgen nad; ^otsbam. ®r I;at geftern auf ber

Dteunion nc<^ 5ule|t mit mir freunblid^ gefprod^en. Sie



186

@efenf(^aft irar ja^Ireic^, bie ^^^amiUe (Elaii; ^atk ]i<^

gan§ eingefunben, foinie alle Söpli^er Bürger, bie an ber

3fteiinion S^^eil ^aben. ©er ^önig fc^ien toergnügt. @es

neral ücn SSi^Ieben, öerr tion 3}Jaffcix), öerr toon $ritt=

tüi^, §err ©eneralftablarät SBiebel, .§err %mm nannten

eine 2(rt Stbfc^ieb. S)er gürft üon Söittgenftein !am an

mtc^ l^eran, unb fragte, ob ic^ ncd^ lange l^ier bleiben

iniirbe? ?yerner, iren benn ber ©raf Sernftorff mit nad^

Italien neunte? er ^ahe I;ier, bünfe if)n, niemanben bei

n^ gel^abt, iiieuigftenic fei it;m niemanb ücrgefommen

lt. f. tD. 9Znn 't)a§: ift gut, ©r fragt mii^l — 2In 9tal^el

!am biefer Siage SS^ittgenftein auf bem ^aile l;eran, unb

fragte mit forgfältigem SSefen: „2So ift benn ^^x |)err

@emaf)l?'' al» iüäre i^m üiet an mir gelegen. S)ie 2Ben=

bungen biefes ®(^Iau!opfeö finb unbererf;enbar unb uner=

grünblicf;! — S)em ©rafen bon SBarten^leben l^at 2Öitt=

genftein eingebitbet, er fte^e üiel au» öon be5 ^önig§

^ät^jorn, unb fein ^cften fei mit ben größten llnannei^m=

Ii(^feiten unb 2(ufopferungen t>erbunben. — S)ie öerjogin

vcn Gumberlanb ertoies fid; §iemlid; falt gegen mid^, er=

innerte fic^ jeboc^ be§ frühem S^ift^^nxenfeing I;ier im

3al;re 1811 unb fagte §um ^-ürften Äoslopf^, iit ^abi

gel;ört, iä) l]ab^ inel 3}erftanb. — Ser @e^. i^ämmerier

S;imm fagt gu 3^a^el im S^ertrauen, er freue fid^ gar nic^t

ber Steife nac^ Sto'tiet^J au^zx feiner Saft fon ^eforgungen

l^abe er bie^mal auc^ irirüic^ 6orge, ber Äönig l^abe gar

!eine 2td}tfamfeit auf fid^ felbft, unb in Staliß^ fei man=

(^erlei ©efat;r, frf;on i^ätte er ('Ximm) mei^rere 2Sarnung§=

briefe be!ommen, bie ben Äönig beträfen. — S^ie grau

©räfin üon ©tofc^ erjät^lt, auf if)ren ©ütern l^ätten bie

dauern ba)j geft if;rer grei^eit gefeiert, einen grei(;eitg:

bäum gepflangt, barum l^erumgetangt, unb gerufen, e§
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lebe ber ^önig! Qimn i^rer @d;retber Ratten fie ätüingeti

iDotten, einäuftimmen in ii;r ©efd^ret, er t;abe aber lDiber=

ftanben, unb mit befto größerem 9}iutl;e, ba üorI;er bei

ä^nlid^em 2(nla^ in einem anbern S)orfe ein ©d;reiber

getöbtet loorben. Sie Sage ber ©utsbefi^er fd^ilbert fie

l;öc^ft traurig, ein @ut üon 150,000 dltljlx. bringe i(;r

gerabeju gar nidjtso ein; ba§ S3efte fei, haS> Sanb an bie

^äcfjter nnb dauern ju üerfanfen, biefe aüein, bie felbft

i^xe Slrbeit trieben, könnten ncd; beim Sanbbau beftel;en.

."gerr ©raf 5!al!rentl; fprid^t im nämlid;en ©inne, mit

S3erti>ünf($ungen gegen ben 3)^inifter üon ©tein, ber atte»

umgeftür^t; üon 3lbli)fung ber ^anbbienfte toitt er gar

nid;t§ l;ören, bei il;m im ^ofen'fd;en fei bie Qaä)^ ganj

imtf;unlic^, bie gange Stblöfung ein Unglüd. (Sie 33auern

auf ben ©ütern ber ©räfin ©tofd; bel^aupten, fie feien 3U

ben frül;ern Sienften nur mit Unrecht angehalten ioorben,

fie lüären fie gar nid;t fd;ulbig, bie Urt'unben feien un=

rid;tig, unb ber .^önig l^abe i^nen enblic^ i^r 9ted;t ge=

geben. 6ie fotten Slbüofaten jur ."gaub l;aben. Sie ©räfin

fpridjt üon ber ganjen <Bad)e fel;r gelaffen unb ot^ne tln=

tili.) — äRan ergä^It, iperr Sr. ©(^leiermad;er l;abe,

nad^bem er jur 9ieife nad) 9tegen§burg feine (Srlaubni^

erl;alten, eine 9leife im ^nlcinbe mad;en lüollen, allein aud;

bieS fei il;m abgeft^lagen toorben; er l)ahe alfo gleid^fam

(Stabtarreft; man r;offe, er iüerbe bie§ nid;t bulben, unb

irgenb einen übereilten ©d^ritt tl;un. — Sie 3tad;rid;ten

üon ben Unfällen ber ©rie(^en tüotten fid; niä)t beftätigen,

iDenigftenS finb fie übertrieben. — 2luv ©panien unb

3^ran!rei(j^ öerkutet i^ier Jüenig.
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5)en 30. Sluguft 1822.

S)ie 3flu[fen l^ier, toenn fie unter ftd; finb, l^alten i^ren

^a^ gegen Defterretc^ md;t §urü(!, mit bittrem (5))otte

laffen fie fid; über il;re Einrichtungen, i[;re Strmee, il;re

^pebanterie au§; ber arme ©rgl^eräog 3^ran§ toirb arg öon

itjnen mitgenommen.— ®ie §er§ogin üon (Eumberlanb fprac^

id^ geftern im ©arten, fie flagte fel^r über il^r ^efinben. —
SSom ^aifer Slleyanber fagte ein 9lnffe !)ente p mir, er

l;abe niemals ©eift gehabt, er fei bie blo^e 3JtitteImä^ig=

!eit unb liebe nur biefe; ä^Uä ©enie, ©eift ober S^alent

mad)e i^m bange, unb nur h^iber 2BilIen unb abgen)enbe=

ten (S)efid;t§ toenbe er baffelbe in ben bringenben hätten

an; er l^abe nk einen 2lugenblid öon 2tufrid;tig!eit unb

@el;enlaffen, fonbern fei immer auf ber ^nt unb auf ber

Sauer; feine njefentli duften ©igenfc^aften feien @itel!eit unb

Sift ober 3Serf($Iagent;eit; ttjenn man i^m einen SBeiberrod

anjoge, ipürbe er eine feine grau öorftellen fönnen. ©ng-

lifd; foH ber Äaifer fet;r iuenig fönnen, nod^ öiel toeniger

beutfc^, unb felbft ruffifd; nur fo obenhin au§ bem gemei=

neu Seben, er inürbe barin !eine au§fül;rlic^e SSerl;anbIung

§u füt;ren oermögen. — ©erüd^te öon günftigen (Sreigniffen

in ©ried^enlanb, toon anfel;nlid^en 5?crluften ber 3:;ür!en. —
Man fagt, §err oon @en^ f)abi neue aufeerorbentUc^e

©elbquellen eröffnet, unb felbft bie ©egenfeite fei it;m jin»;

bar; er §iel;e üon Segitimität unb üon S^^furreftion feinen

SBortt;eiI; man rätf) auf ßolumbia ober felbft auf ©ried;en=

lanb. — ^oti^ über preu^ifd^e S)iäten: §err öon 3Jiaffolt),

i?on ^rittioi^, S)r. 2Ö3iebel unb Siimm IjatUn I;ier täglid^

IV2 gi'^ß^^^c^^^'oi^; 'Ö^^'i^ öP^i SBi^leben unb ©el;. diatl)

Sllbred^t täglich 2 griebrid;^b'or. — ©ie ©räfin ^^alffi;

Hagt fel^r, ba^ alle Sl^öpli^er entfc^iebene geinbe be» (Elart)'=
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fc^en ^aufeio feien; fie l;ätten fd^cn atte» angeloaribt, um
avL^ GIart/fd}en Untertl;anen iiniuittelbare Äaiierlic^e ju

JDerben, aud; Jüären fie im Slnfange toom Äai[er barin

unterftü^t tüorben, nur bie 53eforgnif3, ha^ fie fpäter^in

auf alte 9tecf;te unb Urfunbeu geftü^t, aud; anbre, bem

^aifer miBfättige gorberungen mad;en !önuten, l)ätk üon

jener 'Badje iyieber abgeDrad^l; in aüem aber, tüaS fonft

öorHme, ipären atte S3e!^örben, öon ber unterften big §xir

cberften, immer für bie 53ürger gegen bcu dürften Glari;,

felbft bei beffen offenbarftem dhä)k ; ber J?aifer f(^eine ben

l^ol^en Slbel naä) unb nad; !lein maä)cn §u tooHen. — S)ie

©räfin 6tofd; ift abgereift. — S)en dürften ^tafumopf^

hei 6(ari/g über 9?apDlcon gefprod^cn. — 9tuffen, S)änen,

Defterreid;er, bie mit S3en)uuberung öon ^JJapoIeon fpred;en,

in I;unbert 3al;ren iüerbe er aU ber gröfste ''Mann attge?

mein anerfaunt fein. — Sunge ^clen, au^3 ^ariic fom=

menb, fpred;en bei (Elar^'io im entfd;iebenfteu ©inue ber

Siberalen, bereu ©efd^mac!, ©inn unb Zun al§ entfi^ieben

l;errfc^cnb in gran!reidj angenommen luerben: biefe ^olen

al;uben gar uid;t, ba^ Enge unb ge|d;eute Seute anber^

reben unb meinen bürften. — S)er fäd;fi|d;e ©encral ^err

üon £ei;fer I;ält aud; bismeilen bei (Slar^'io 9tebeu, bie

i^m ben Sf^amen einei3 Siberalen, eines ®emo!raten k. ^n=

giel^en. — ©ine ablic^ie Same au§ Berlin luill ben .ffrcn::

pringen bcftcnS loben, imb fagt, er fei fel;r geiftüoH unb

„ol;! fe^r liberal.'" — 2ln bie ©teile be;? öerftorbeneu

9taubo!^r füll ber ©raf S^rud^feB fommen, biv4;eriger @e-

faubter in S^urin, nad; S^urin aber ©raf gtemming. —
c*perr 2llej:anber öon |)umbolbt ift nad; S^erona berufen,

um bem Könige in Italien als Cicerone §u bicuen. .^err

©el;. 2eg. 9iatl; ^artl;olbi; ift alfo nid;t berüdfid;tigt loor^

ben, fonft lüäre biefer ii)ol;l ber ^^älpigfte gelnefen.
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S)en 31. 2tuguft 1822.

S)er ^önig tüill über Äarl^ru^e reifen, aber ni(|t

über Stuttgart; ^err öon Slrntm (^itt) fagt, ber ^öntg

fei überzeugt, baB it;n ber Äönig t>cn SBürtemberg l^ajfe,

tüeil er noc^ !eine Äonftitution gegeben "iia^e, unb bie

9}ieinung gelte am ^ofe unter ben SSertrauten, e§ !önnte

unangenehme Sßorte bei einer Unterrebung geben, bie alfo

beffer öermieben bleibe. (5)ie ^ofintrigue fc^eut nid;t bie

ge!)äffigen, aber bie einftuBreid;en äßorte, bie ber ^önig

Den äßürtemberg etioa fagen !önnte.) — ©er ftrengen

.galtung unb Stiebe aller Umgebungen be§ ^önigg gum Src^

Ijei^t bei allen Si^DipIi^ern benuD($ 3JilIe. Semiere nid;t an^

ber§, als „bem preuBifc^en i!önig feine ©(^öne''. ßrft

geftern fc^lnur .gerr t>on Slrnim mit entfc^loffeufter 3Jliene,

bie 9Ml;erfte^enben müßten h)el)l gang überjeugt fein, ba^

an ber Baä^e nid;t§ fei, unb ba» SBo^lgefallen be§ Königs

ein ganj unf(^ulbige§. — S)ie ©räfin ©c^lid fagte geftern,

in S3ö[}men toürbe e§ balb bal;in fommen, ba^ bie ©ro^en

alte auf i^ren ©d;löffern leben unb fparen müßten. 5[)ie

Sefi^ungen bräd^ten faft gar nid^ts ein; ber Slbel öerliere

beftänbig, nur bie ^päd^ter unb SSertoalter gebieten su=

fel^enb'S, bloS i^nen bringe baS Sanbtoefen no(^ 33ortl;eil,

lr>al;rfd;einlid^ erlaubten fie fid; in Steuern unb Slbgaben

allerlei S3etrug, beffen eine .gerrfd^aft unfäl;ig fei. (S)a^

fie nod^ bei ben ©ütern befielen fönnen, IDO ber Stbel

nid^t» me^r gu beginnen irei^, erllärt fid; öiel fidlerer au§

ber 2;i;ätig!eit unb Strbeit, bie jene, nid}t aber ber 2lbel,

antüenben.) — S)er gürft ^oMop!^ ift nad^ Söien ab--

gereift, mit einem äJtietputfc^er, worüber bei ber ^erjogin

toon ßumberlanb unb bei ßlart;'§ üiel gefi^ergt unb gloffirt

lüirb. 5pitt Slrnim geftel;t, ba^ er aud^ mit einem 3}liet^;
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!utfd;er reife^ itnb fo bi§> SSerona gelangen iDotte. — ^err

üon ^aaber ergäl;!!, it)oI;ltx){[[enb, toen er t>or fic^ 'i)at, ber

^\ä)k üon llopeug, ^räulein üon ^ü^ow, ba^ §err ücn

Ueyfull, ben er aU feinen üertranteften greunb, inetteic^t

fogar aU !ünftigen ©d;lDiegerjo^n gelten laf[en lüill, mit

einer gel;eimen rnffifd^en ©enbung bie ."pöfe üon ^Berlin,

^m^en, ©tnttgart u. f. tu. bereift Ijabe, gnm ^f;eil gegen

bie bortigen rnffifd^en ©efanbten gerid}tet u. f. \v. ^ann

man üon einem Ttanm üon ©eift unb ^erftanb fold^e

unfeefonnene @efd)toä^ig!eit eriuarten? g'räulein üon 58ü=

äolü fagt felbft, fie l^abe geglaubt, er Henne fie nid;t, aber

bann üon il;m felbft gel;ört, ba^ er fie aU 3^id;te üon

Sllopeu^ fenne! — 9iad)ri(j^ten üon ©iegen ber ©ried;en,

üom Xvium)p^ beS Generali D^iormann n. bgl. m.

5)en 3. September 1822.

©eftern nnb üorgeftern 2lbenb§ bei ber ^erjogin üon

ßumberlanb. ©eftern ganj aEein; $ring ©eorge. — SSer;

änberte» 3Jiinifterium in Spanien; HraftüoEe 2{nftalten. —
3n ©nglanb üielfac^e Ungeiüi^^eit feit Sonbonberrp'!

Zoh. 93?an(|e fagen, ber 3Jtarqui§ ll;abe fid; nid^t felbft

entleibt. — 2lu§fü^rlid^e ^f^ac^rid^t in ber berliner ^tU

tung üon bem §u erftattenben 33eric^te ber ajtainger ^om=

miffion, beffen ^n^alt nnb 2lbtl;eilnngen, unb üom enb=

lid; bef(^loffenen 2lufl;ören biefer ^ommiffion mit ßnbe

be§ laufenben 3^f;i'e^- — 9tuffen unb ^olen !ommen

mel^rere an; fie reben ungemein frei unb !ed, befonber^

bie 9iuffen.
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Sen 5. September 1822.

S){e Slttgemeine B^^tung fpric^t üou ber Steife be§

^ömg§ na^ ^arBru^e, unb öon feiner 2(b[id;t, bie

©tammburg ^o^euäollern gu befud^eu unb in beffern Qvl-

[tanb §u fe|en. — ®ie J^onferengen in 2Bien f^abeii be^

gönnen, gürft §a|felbt iool^nte ipren^ifc^er ©eitS ber

erften bei. — S^tiemaub bekommt nnb fd;reibt l;ier Briefe;

f($on hk Snft fel;tt gang bagu, fobalb man ben!t, ha^

l;ier Oefterreid; ift. Sin 3eitnngen ift ber größte 3)tangel,

bod; fiel;t :naix noi^ el;er bie Slllgemeine 3eit«i^9/ t-i^^ ben

Dfterrei(|if($en ^eobac^ter, in'g S[JdI! bringt ber le^tere

faft gar nid^t. — gürft ßlar^ erjäp mir, er ^abe biefer

S^age ein ©d^reiben an^ ^^ranffurt a, 9JJ. erl;aUen, iüorin

er t)on ©riec^enfreunben §nr 33eifteuer für bie ©a(^e ber

@ried;en anfgeforbert loirb. — S)er @icg ber @ried;en

über ben ßl^urfc^ib ^afd^a beftätigt fid; üon allen Seiten.

®ie 9luffen nnb ^olen t)erl;el;len il;re j^renbe nid;t. 5Die

Defterreid;er bejeigen S^erbru^; bod; !ommt and^ unter

il;nen mand;erlei S^I;eilnabme für bie ©ried;en in§gel;eim

f^eröor. — ?^ürft ©alligin fprid;t mit mir bon ben Seib=

eigenfd^aft^üer^ältniffen in 9tu^lanb, bie meiften großen

S3e[i^er feien geneigt if;ren S3auern bie ^-reif;eit gu geben;

ber Äaifer übrigen» beule ie|t nur an feine ©id;erftelluug

gegen bie afieüolutionairS, aUe lonftitutioueHen 2lb[id;teu,

iüenn er fie je crnftlid; gel;egt, l;abe er üollloiumen auf=

gegeben, ©ro^e 3ii^^i^^)»i^ ber J^ultur jeber 2lrt im iuneru

S^lu^lanb, aber traurige SSertüaltuug unb 9ied;t)cpflege au§

3)Iangel an Ginrid^tung unb an guten Beamten. Unter

ii^n gried^ifd;en ^open nimmt aufgellärte 33ilbung fel;r gu,

unb in tl;eologifd;en ©d^riften geigt [id; biel neuerer freier

©eifte§einf(uj3. — ©etoaltfamleiten, bie man in?m ©rc^;
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fürftcn ajJic^ael gegen feinen 33ebienten in Äarlsbab erjä^lt;

ber SSebiente trän! au§ bem Sec^er bei ©rof3fürften, biefcr

fal^'l, fc()lug i§n, toarf il;n gu SBoben unb trat i^n mit

güBen, toor allen Senten. Slel^nlic^eS foE er fogar in ^o[en

aU ©aft gegen einen SSebienten toon aflabgiiüill'^ an^geübt

l^aben. — S)er ©raf t»on Äalfreuf^ foll l^ier öom tönige

"O^n 9Zad;Ia^ einer fd^ulbigen ©nmme öon 50,000 dit\)lx.

erhJirft l;a&en; bie .^älfte, f;ei^t el, f)abe er i(;m gleid^

ganj gefd)en!t, für bal Hebrige aber beqneme 2^ermin=

ga{;lungen betüittigt. — S)er ©raf öon (gglcffftein über bie

2luff;ebung beio Sol;anniterorbenl; über Simm'S ©inftuB/

ben er, ineil er nnr immer ben tammerbiener in it;m

'ik^t, anwerft l;af3t; über Sßittgenftein'l (Sinflu^, ber feinem

33ruber, bem Dberfrf;enf ©rafen ©glüffftein eine ^enfion

tion 2000 9^tI;Ir., bie ber Äönig fd^cn fe^Smal abgefd^lagen

l;atte, bann borf; üerfc^afft l^at.

S)en 11. ©eptember 1822.

2lm 6. nnb 8. b. bei ber .^erjogin üon ©umberlanb,

mit 9tal;el. Siebenin^ürbige SC^ätigfeit nnb anmutl;ige0

Sieben ber «^crgogin. SSiele ^olen, bie gleid; bnrd^ il^re

gufammenl;altenbe SSeife etluaS bontiniren. 2lm G. fang

3Jiab. SWilber unter größten ^eifatt^beseigungen. — ^err

©el^. ^ai^ toreff ift nad^ S3aben bei dlaftatt gereift, mit

*** unb ber gamilie ^erj an§ ^^^ranffurt a. 3Jt., man

meinte, am ©nbe l;eiratl;e er nod; ***, unb beibe lüürben

fid^ bereben, fie I;ätten fid; feit 18 3al;ren immerfort ge=

liebt unb fid^ einanber treu ernjiefen. $Der junge S)aniel

Dppenl)eim fagte mir, toreff l;abe il;m fein ©l^reuJüort

gegeben, il;n in 2ßien, wo fd;on 33riefe beim Seg. 9iatl;

^iquDt lägen, §ur äöeiterreife nac^ ^aril ab3ul;olen; aEe§

Slötter au« ber Jjreuß. ©cfc^ic^te. II. _ 13
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fei Sug xinb äöinb geioefen! -floä) ärger ^abe er eS at)er

©pontini'n gemacht; biefem l^abe er fein SBort gegeben,

i^n in SSien binnen loenigen S^agen gur SBeiterreife naä)

Stalien abän^olen; ©pontini Ijaht aä)t ^age geioartet,

unb na^him er gehört, ^oreff fei anberer 3flid^tung gefolgt,

l^abe er bie 3fleife mit heftigen 3!5ern)ünfd^ungen ^oreff'g

aU eineä Sügner^ nnb ©d;uft§ — loie er i^n auc^ fd^rifttic^

gu bejeid^nen erbetig n^ar — altein angetreten. — 2(m

9. September iöurben 3)Zariane nnb S)aniel Dppent)eim

unb iä) auf ber S)rof(f;fe bei ber 3fiii(ifat)rt öon ©raupen

burd; bie ©i^ulb beg ^poftillong umgetrorfen, unb ic^

giemlid^ befc^äbigt. — ilorrefponbeng §n)ifd;en ^errn üon

Dlferg, preufeif^en (E^arge b'älffaire» in Siffabon unb

^errn ^in(;eiro g^erreira, in öffentlid^en blättern. 60

ge(;t barauy ^eröor, ba§ n)ir erft in SBien unb 6t. ^eterl^

bürg angefragt, ob h)ir einen portugiefifc^en SDipIomaten

annel^men fottten? „Sllfc fo lüeit", rief ein ^Preu^e t;ier

au§, „finb lüir I;erabgefommen, folc^e öffentlid^e ©d^anbe

3U tragen?" — 5Da0 SSolf ^at bei 3Jiarqui§ Sonbonberr^'^

33egräbniB laut gefro^Iodt unb gejauc^st. S)ie S^ime»

meinen, aud^ gebilbete Seute badeten grö^tent^eiB über

il^n nic^t beffer, unb fc^iüiegen nur au» '2(nftanb. — ©ro^e

Setoegungen in Spanien. — Setragen ber ro^aliftifd;en 33e=

l^örben in granfreic^; ^ro^effe gegen ßarbonari. Singriffe

ber Uttra'io gegen 33iIIete unb Sorbiere. — 33erid;tigung

ber ^iac^ric^ten über bie Main^tx J?ommiffion; i^re gort=

bauer ift ud(^ uubeftimmt üerlängert. — S)er ^ronprinj

irirb mit na^ Italien gef)en, aber nic^t e^er, fagt er,

al§ big er bie ^roüinsialftänbe-Sad^e gu @nbe gebrad;t.

S)ie 9Zotabeln au§^ 'i^iw 9t(;einlanben — W legten — follen

iüirflid^ fd;Dn in Berlin fein. — S)er ilangler, l^eifet e§,

h)irb nun mä}t nad) Italien mitgeben, er fei ju fd^iüa(|
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unb !ränf(id^. — Ueble ^Md)xiä)ten au§> Italien, bie Defter=

reicher fe(;en ha^S Sanb al§> einen ^euerboben an, nnb

meinen, ii)x Slbgng toürbe überaU fogleid^ bk flammen

auflobern mad^en. 2)ie 9tegierung foll i^re gange ©orge

bDrtl()in loenben. ^n 2Bien fiel;t man mit ©Freden nad;

Italien l)in. — ^err 3J?aior üon ©darbftein l;ier ange=

!ommen. — 3Jier!iDürbige§ Snd^ üon D'5IReara über ^Jla-

poleon; baS englif(^e Original ift fd^lüer §u ^aben, bie

beutfd^e Ueberfe^nng ift nid^t üoUftänbig. g-iirft ©c^ön-

bnrg fprid;t mit fd;abenfrol;er Suft hei ber §erpgin t»on

(Sumberlanb üon bem ^n^alte, ber I;art gegen Könige nnh

SD'iinifter loggie|)t.

Sen 12. September 1822.

Stbenbio bei ber ^ergogin, bann bei (Elanfä; @raf

unb ©räfin Qiä)\) an beiben Drten. — ©efc^ic^te be^ dürften

Äauni^, ber in SSien njegen geiüaltfamer Snft mit fleinen

30^äbd;en auf ber ^riminatpDli§ei gefangen fi|t. ©räfin

^alffi; meint, bie liberalen, bie immer ben 2lbel ^evab=

fe|en trollten, loürben fid^ mit 2:riumpl; biefer ©efc^ic^te

bemädjtigen, unb toenn ^auni| freigefprod;en loürbe, fo

toürbe alle 2öelt fagen, er fei biird; ^egünftigung burd^=

gefd^lü:pft. da fei je|t eine fd;recflid;e ß^il füi-' 'ii^n 2lbel

u. f. lü. — ^err 3}Zinifter üon ^o^ fott bei un^ tnieber

geringeren ©influB l;aben, at§ nod^ üor^urjem; ber Äron=

prinj felbft fanb feine Slnfic^ten §u üeraltet unb ben neuern

S3ebürfuiffen §u fremb; bagegen finbet §err üon 2lnciUon

befto mel^r Gingang. — .^err üon Dtterftebt ift fd;on üor

längerer 3ßit, ioie id) Ijöre, üon 33erlin abgereift, giemlid^

mi^ad;tet unb üerlaffen üon Sitten, auf bie er gerechnet

l;atte. ©ine J^abiuet»orbre be» Äönig^ gab i[;m .^offnung,

13*
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ba^ feine Steftamation gegen Ilüber'g 53eanftragiing ht-

aä)Ut loerben ttjürbe, fagte ieboc^ babet, ba^ bie ©rünbe

beä ©rafen 33ernftDrff üorl^er §u t»ernel)men feien; eine fol=

genbe ilabinetSorbre fagte, e§ muffe bei ^liihix'ä ^eauf=

tragnng Verbleiben; eine britte befal;l it;m, auf feinen

Soften nac^ 5Darmftabt gnrü(fängel}en. Sie ©iiplomatüer

l^atten fid;, lueil er mit ^ernftorff übel ftanb, fe^r toon

it}m entfernt. 5Die ©cnerale ^nefebec! nnb 2öi|leben l;atte

er fel;r oft, ben le^teren täglid^, befnd^t, unb toiel öon

i^rem (Sinftuffe gel;offt; e^ fd^eint aber, ba^ and^ biefe i^n

laufen liefen. — 5Da)S 2lnfel)n be§ .^errn toon ^nmbolbt

f(^eint lüieber ettoaS gu fteigen, felbft bie ^artl;ei, bie

man nac^ hem äJlinifter r»on ^ofe benennen fann, fo fagt

man mir, fängt an iljn gu loben tnegen feinet ^o^fe^, ob=

lool^l fie fonft toiel Ueble^ öon il^m gu fagen inuBte. —
^err @raf bon ©d^laben l^at ben 5]3often im §aag ange=

nommen; ber bon ^onftantinopel bleibt einftiueilen o^ne

preu^if(|en ©efanbten. — Unfer Stbel fnd^t fic^ je|t l;äufig

bem äRilitairftanb e, fobalb er bie gefe^lid^e S^it au^gebient,

gu entgiel^en; eine Urfac^e baoon finbet man in ber ©trenge

be§ Dffigiereyamen^, bem bie toenigften 2lbelid;en getoad^fen

finb. Sin pommerfd)er ©beimann, fo er§ä|)lt mir ein ^e-

fannter t»on il;m, l;at ad^t ©Dl;ne, hk atte bienen, aber

deiner aU Offigier, lüeil fie in ber Prüfung nid^t beftanben.

3ioei angefel^ene ©belleute au^ ber 3)kriE, 53rüber, gefannt

unb begünftigt üon oben, finb gioeimal burc^gefaEen, unb

nur erft nad^ bem brüten ©jamen Jourben fie Offiziere.

SE)a§ fd^redt öiele ali. ©ine anbere Urfac()e ift bie Seid^tig?

leit, mit ber je|t ein 2lbelid;er fid; entfd^lieBt eine Tli^=

l^eiratl; einjuge^ien; bie meiften jungen Slbelid^en ol)ne SSer:=

mögen fud)en reid;e Süvgcrmät)d;en gu erl;eiratl;en, unb

fid^ in lanbiüirt^fc[iaftlid;eu ©efd^äften feftäufe^en, fold^er
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Seif^jiele foE eä au^erorbentlid; üiele geben. — .^err

©el^. Seg. diat^ @i(^^orn ift auf einei* 3Sergnügung§reife

in ©reiben.

2)en 16. öeptember 1822.

Heftern tonrbe triump'^irenb ex0)lt, giüei gange ^ro=:

öinsen in Spanien, morunter Katatonien, l;ätten \id) füu

ben ^önig gegen bie ßorte§ erklärt, eine 9{egentj'd;aft fei

eingefe^t, l^abe eine ^roHamation erlaffen n. f. m. SDie

9iot)aliften würben nun "balb allgemein bie OberI;anb l;aben,

unb nötl()igenfaU» burd^ ben frangöfifd^en ßorbon unterftü|t

lüerben. S)er Dberftlieutnant g-ürft §oI;engottern fagte §u

mir, bie gransofen würben tüot)l im 3^Jamen ber I;eiligen

3lIIian5 in Spanien einrüden, mie bie Defterreid;er in

Sfieapel, fo muffe eiS auä) gel;en, unb man muffe ©ruft ges

braud;en. — 21uf bie ^emer!ung, ba§ Äönig gerbinanb

ba» Opfer fold;er SSeiuegungen njerben !önne, fagte §err

toon ®eden, bem lüünfc^e er e^ red;t, bafe er umfäme,

ber üerbiene nid;t§ S3effere^; 2lnbere ftimmten ein; gürft

^o^engottern lieB fiij^ benn bod; babin umlen!en, baf5 e§

für bie ©ad^e beS .^önigt^umS nid;t gut fei, ein neues

blutige« ©d^aufpiel ber 2(rt lu fe^en. — SlbenbS tourben

obige Sf^ac^rif^teu ba^in berid^tigt, ba^ fie lr»eit über=

trieben feien; e§ 1)abe fic^ gtoar eine 9tegentfd;aft in einer

!leinen ^efte gebilbet, allein it;r lul^ang fei fc^lüad;, unb

fran5öfifd;e§ ©elb müBte ba§ SSefte tl;un. S)ie ä)Ziuifter in

3Jiabrib aber enttoidelten gro^e Äraft. — 2lu§ ©ried;eulanb

n)ili man aud; neuere 9Zad;rid}ten b^iben, bie burd}au§ ben

2:ür!en günftig Jüären. — 5Die öfterreic^ifc^en ©taatspapiere

ftet;en fe^r boc^, nn't) fteigen nod; immer. — ©räfin ^palff^

ergä^lt, bie Sßiener ^olijei I;abe allerlei 5?unbfd;aften tin--
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gejogen, nac^ benen e§ ben 3)?onar(i^en fel;r abjuratl^ett

tüäre, naä) 3t<^iien gu gelten; man fürd^te attgemein irgenb

getraltt^ätige Slnfc^läge; überl^aupt fpred;en bie Defterreic^er

öon Italien tr>ie üoit einem ©c^recJen'oboben, nnb niemanb

iüill i)on 9ieifen nnb ^Inftragen ba'^in ettüaö frören. —
S)ie ©efc^td^te mit bem gnrften ^anni^ in SBien entpUt

fic^ immer ärger; er platte einen befonberen 6tul;l, anf

bem bie jungen 3)iäbc^en, bie er [ic^ l^erbeigelocft, ge=^

fangen get^alten nnb begiünngen Jr»nrben, Sie Äinber=

ballette in SBien l^aben öorjüglic^ megen be§ ©fanbalg,

ben er babei getrieben, anfl;ören muffen. @r l^at anä)

©pielfc^nlben nid^t be§al;lt, unb toie man i^n gemal;nt,

^iatt aUex 2lntJt>ort gebrot)t, er njürbe e§> ber ^olisei an=

jeigen; er I;atte unter anbern bei @raf S^^iä^o gefpielt

unb über 60,000 ©ulben an il^n üertoren. S)er J!aifer

fagte, er tüotte gar nid}t§ mel^r üon ^auni^ l^ören, e0 fei

am ©c^anbe, nnb luenn er erft toor fein ©erid^t Mme,

tDürbe it;m 3)Zetternic^ unb bie Slnbern bod^ fc^on bur(^=

l;elfen ! (^ft irgenb ein ^air^gerid^t in Defterreid^?)

3ltte§ bie§ erjäl^len ©räfin ^alff^ unb bie übrigen Start)'^,

i>u fel;r über bie <^a6)e trauern. ^auni| ift ber ©d^tDieger*

üater be^ (Strafen ^alffi; in SDresSben, ein 35ertrauter öon

3Jietternid^ u. f. iu. @raf ^arl 6lar^ fagt, er tooEe fid^

über bie l^ä^Iid^e ©efdjidjte nid^t ereifern, je^t fpred^e alle

Söelt babon, in üier äßod^en Jüäre nid^it mel^r bie Dtebc

baüon, unb in brei SJflonaten „je le sais d'avance comme

si c'etait passe, uous dinons chez lui!'^ — S)er ©ro^^

fürft Äonftantin t;at Verboten, au§> SSoli^^nien unb ^Dbo=

lien in bie grembe gu reifen ol;ne feine befonbere ®rlaubni^,

felbfi bie bi§ je|t ertt;eilten ^äffe finb für ungültig er!lärt,

unb bie ^n'i)abtt foßen au§ bem 2lu§lanbe prüdfel^ren, um
neue ©rlaubni^ sum Steifen nad^jufudjen. Sie ^ßolen l^ier
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finb fe^r aufgebrad^t. ©raf 2lrt^ur ^otodi tüill gar nic^t

naä) ^olen prüc£Eel;ren. — Ser .^ergog üou Söettington

^at einen anonymen S3rief ert;alten, Jüenn er nad) Italien

§um ^ongreffe ginge, fotte er eriuorbet werben.

Sen 17. September 1822.

©eftern 2l&enb bei ber ^erjogin öon ßnmberlanb, bie

5um erftenmale lieber annimmt. S)er Heine ^rinj ©eorge

äuBerft lieben^tüürbig; folgeuber 3^19 ift aufäcid)nen§n3ert^

!

@r fal; mid; üor fünf S^agen mit einem ^ftafter im ©e=

fid^te, nnb l^örte, id; fei gefallen, ©eftern, loie ic^ in'§

3immer trete, ftür^t er auf mid; lo§, fafet mir nad; bcm

©efid;te unb „3ft'5 iüeg? 3ft'^ Jüeg?'' ruft er freubig au»,

unb Eatfd;t in bie ifleinen ^änbe! ©r ift brei 2-aI;r! —
SDie ^ergogin ijatk früher fel;r über it;r Seben in Q3erlin

geHagt, ai§> stüangüoll, gerftreut nnb freubelo^S; fie iDürbe

gern ben 2öintcr l;ier bleiben. ,§ente fprad; bie ^rinjeffin

©olmö in bemfelben ©inne gu 9tal;el, unb mit 2tnfül)rnng

üon fo tiel ©ingelnem, bajg man einfel;en mu^, ber Sßunfc^

ift rid;tig! ©ie lieben fleine @cfettfd;aft, angene!^me0 ©e^

fpräd^, beriefen u. f. it»., lueld^ey altejo in 53erlin fid; nic^t

fügen toiU. S)ie ^pringeffin ©olm§ ift fel;r gut ersogcn,

gerabe nnb aufri($tig in if;ren SleuBerungen, brat), gum

©ruft unb §ur ^römmigfeit geneigt. — .^err üon ßdarb=

ftein fprid;t mit Unirillen über bie öovnel;men unb reid^en

Slbelic^en, bie auf il;re äußeren 33ortl;eile geftü^t nur bem

©ennffe leben. „2Ba§ l)elfen biefe a?ort^eile ie|t?" fagt

er; „'^ödjftenS l;elfen fie in ben ©alon ben Eintritt erleid^s

tern, aber ju einer glängenben 9toHe barin l;elfen fie fd;ott

md;t me^r, §u einem Slmte aber gar nid;t." ©r fiel;t mit

eifrigem Vergnügen bie ^erlüanblungen be» gefellfd;aft;
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lid^en 3uftanbe§ öorgeI;en, aU bereu Quelle er fogar

Ujagt, W frangöfifd^e Oleüolution gu preifeu. — Sei (Slar^'g,

lüo bie gürftin al§ be Signe'g Soc^ter !ein 2Bort ©eutfd;

!auu, briugt f)in unb mieber fc^on eiu ganje^ ©tüd beut=

fd;er Uuter{;altuug burd;, unb bie gürftin. kbauert biefe

<B)pi-a^e nic^t §u lüiffen. 58ei ber |)er5ogin tüirb immer

S)eutfd; gefproc^en, aufgenommen tueun polnij'c^e (Sefellfd^aft

öor^errfd^t. ^err üon ©darbftein fagt, in SSerlin ^ahe er

vorigen gangen Söinter in allen ©efenfc^aften !aum bie

@elegenl;eit gefunben ein S^ßort granjöfifc^ gu reben. Hub

bie Söelt ginge nid^t in aUzn BtMen Süeiter? — liefen

Slbenb lüieber bei ber ^ergogin; au§ Uljlanb'^ ©ebid)ten

borgetefen. — S3ei Slari)'» föirb ergä^It, mit bcn ©ried;en

fei e^ nad^ ben neueften ^1a<^xiä)ten nun üöKig au§, hie

3flegierung fei gefprengt, 3JJorea üon ben dürfen eiu^

genommen, S^aufenbe tiaä Opfer biefer ©rfolge geiüorben.

S)ie 2)amen finb siemlic^ einftimmig in SSerbammung ber

©ried;en, z§> fei ßJefinbel/ fo graufam Jüie bie dürfen,

iüarum^fie ben i?rieg angefangen, ob fie nid^t l^ätten harten

!önnen, bi» bie äRäd;te im ^^riebenllücge etinaic §ur Seffe-

rung il;re» 3iift^ii^ß^ auSgetüirft? unb bergleid;en Sieben

mel;r, bie man fc^on ai§> Dfterreid^ifd;e überalt fennt! Qu-

gleid; !am großer §a^ gegen bie 9iuffen pm 35orfd;ein.

SBenn biefe nur nic^t luären, meinte ©räfin ^alffi;, fo

fönnte man fd;on etloay gegen bie SCürfen t§un, aber ba^

bie tür!ifd;en ^rotoingen ruffifd; lüürben, bürfe man nie

gugeben, fotd^e 9iad)barn fönne man nid;t gern l)abm u. f. ro.

— 2Ba» l^itft atte 3enfuranftalt, tnenn ein 33ud^ lüie ba§

öon D'3}Zeara burd^fommt! ^n S)reiaben ift bie Xleber=

fe^ung gebrudt mit hzm tarnen be§ Ueberfe^erS unb SSer=

legere auf bent ^itel! 2Ba§ l}ilft e§, ba& bie Ueberfe|ung

mand^e Sflamen, toie §. 33. ber 33ourbon^, be« ^aifer§ öon
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Defterreid^, 3Jtetterni(|'» u. 21. nur anbeutet, er!enn&ar finb

fie bod^. ®f;e bie ©ac^e öon SBien au§ jur ©prad^e !ömmt,

ift ba§ ^ud; längft abgefegt. 3)er ^ürft aJtetterntd; aber

muB iüütl;enb luerben über biefe ©rfd;emung. Unb luelc^e

3'ia(!tl;eitert, lticld;e ©runbfä^e !oinmen ba ganj unbefangen

\)or! — Sit Slufjlanb [inb iuirflid^ alle greimaurerlogen

gefd;lo[[en iöorben; man glaubt, 3}Jetternid; Ijabe bem

Äaifer Slle^-anber bange gemacht. — 3}Zard}angt/!o ^erid^t

über bie SSerfd)iüörungen unb ©ntpllung ber Sarbonaria

in 3^ran!reid^, üoEer Säd}erlid^!eiten! — 2Bä(;renb ber

^önig ^ier luar, befaiib fid; and) ein J^ammerbtener öom

fä(^fifd;en .'pofe ^ier, ber täglid^ berid;tete, \vcl§ aUe§> ber

^önig öorna^m!

®en 20. September 1822.

^err ©raf öon @ol|, au§ tarlsbab angc!ommen, jagt

mir aU getoi§, ba^ ber i^anjler nid^t nad; Italien gel;en

föerbe, befonber» ba ber J^ronprinj föeggel^t, unb bod^

jemanb SebeutenbeS 3ur ?5ül;rung be5 ©taat^ruber» jurüdf^

bleiben muffe. 95on ^errn 3Jiinifter öon 6tein er§äl;lt er,

berfelbe fei fo iDütl^cnb gegen bcn Rangier, ba^ er bei

bem bloßen Flamen ^arbenberg 5!rämpfe bel'omme, unb bei

großen ©aftmä^lern öffentlid; auf a)n fd^impfe; ©tein fei

j[e|t, fügt ©raf ©ol^ IjiuäU, ein ©rjariftofrat, toeld^eS

läd;erlid; genug erfd;eine, luenn man fein frü^ereä bemo=

!ratifd^e§ 2Birtt)fc^aften bamit 5ufammcnl;alte. — ^err öon

äöangen'^eim, fagt ©raf ©ol|, lüerbe lüo'^l ben 33unbe»tag

öerlaffen, er l;abe iljmn bort unenblid;e 5piage gemad^t

unb atteä geftört unb gel;inbert, fo ba^ üiele Stegicrungen

fid^ öereint l;ätten, um gegen il;n in ©tuttgart bie brin^

genbften 35orfteKungen gu machen, ^n 'Berlin übrigen^.
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meint ©raf ©ol^, it)if[e niemanb ettoa^ öom ^unbe^tage,

beffen ©runblagen, 6c^ran!eti 2c., e§ fei läc^erlid^, iüa§

man atte§ öon bem ©efanbten bafelbft Verlange, man

träume einen @inf(uB, ten ^ren^en burd^anS n\ä)t l^al&e,

man fd;n)a^e öon 2ln[el;en nnb 3Jiad}t, unb »ergäbe, ha^

ein SBort biefer ätrt bort aüe^ in ^ener unb (flammen

fe|en, ja ba!3 ©ange auflöfen toürbe; befonberS feien unfere

SRilitair§ in biefen fingen ol^ne atte ©infid;t. §errn @e!^.

9iatl; ^inil^, fagt ©raf ©ol^, ioerbe er nun boc^ bel^alten,

ba er nun einmal in bie ©efd;äfte eingetrei^t fei, aud^

gerabe je^t eine 3)fenge üerbrielälic^er @efd;äfte öor!ämen,

bie er felbft (©dI|), ineil er !ein Surift fei, unb aud^ f(^Dn

n)egen i^rer Sangtoeile, nic^t bearbeiten fönnte 2c. — $Die

ftänbifd;e SSerfaffung ber Ttaxt fott fd;on am 1. 3««M0t

1823 ^ublijirt trerben. ^a^ unb nad; bie ber anbern

^roüinjen, bem 3^^tpun!t i^re§ Einfalls an ^reu^en fol=

genb. — S)er ^ergog Don SBellington Joirb nun entfd^ieben

äum Äongreffe nad^ SSien gel;en. — ®ie Defterreid^er [inb

überzeugt, ba^ ber ruffifd;e ilaifer bie ©ried^en aufgeregt

unb nur luiber ^Bitten im ©tid; gelaffen. ©ie fel;en hen

j^ürften 3)pfilanti aU ein D:pfer ber ruffifd^en 3:;reulo[tgMt

an, fie rufen bas Slut ber ©ried;en gur diad)e auf Slleyanber'g

§aupt! — iöei ber .^ergogin üon ©umberlanb mehrere

älbenbe l;intereinanber.

S)eu 23. September 1822.

©eftern ©Dl|en§ bei xin§. ©r fagt mir, Stncitton fei

in 33ernftorff'^ Slbtoefen^eit nid^t mit bem ^Portefeuille be^

auftragt, fonbern ber 3)Zinifter ©raf Sottum; mel^rere ©e*

faubte l;ätten fid; befd;tüert, ba^ man fie an blo^e ^ät^e

bei 3}iinifterg toerföeifen iüolle, unb e,§ fei and; bittig, ba§
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man bagu eine ^ö^ere ^erfon beftette 2c. — ^eim ^^affe=

fpiel, [agte id) fc^er§enb, al^ Sitte einen fd^loierigen ^att

nberlegenb ftille ftanben, man loürbe bie Kammern be=

rufen muffen, um barüber gu beratl;fd;lagen; ,/JJicI;t;§ 5!am;

mern!" rief ©raf Slart; mit l;öc^fter 3)Zimi! be!3 2lbfc(;eu§,

„um ©otte^^lüitten !eine Kammern, üor benen iüotten lüir

un§ fdjon belDalpren!"' — S3ei ©elegenl;eit ber ©efpräc^c

über ben ?^on!'fd[;en ^roje^, ftimmen atte in geinbfdjaft

nnb ä5erad;tung ber @efd;iüornengerid)te überein, bie 6Iari)'§,

bie (SJräfin ^alffi;, bie ©oI|en!§, bie ^ergogin üon ßum^

berlanb, §err »on S)eden, §err üon Gdarbftein; man

barf gar nid;t!5 bafür fagen, bie ©ad^e ift ausgemacht, man

fd;eint nod; l^öl^erer Urtt;eile fold^er 2lrt getüi^ ju fein. —
©raf ©dI^ JDunbert fid;, baB ber i^anjler mit ©d;ött, ber

bod^ nic^t mel;r in feiner ©unft fei, nod; fo t;äufigen SSer^

fe^r l)abe, §err ilüpfer fd^reibt au§ ?^ran!furt a. 3)1., ba^

bie 93riefe mit bem Siegel be» J^anjlcrS nad} luie nor für

6c^öll einlaufen. — @r fagt, man I;abe il;m gefd;rieben,

ber Äauäler fei nun bod; aud; ä^m ^cngrcffe eingelaben

iDorben, nid;t üom Könige, fonbern üom ^ongreffe felbft.
—

©r fprid;t in ben ftär!ften 2lu3brüden öon ber ©rbärm^

lid^!eit nnferer ©taatsgeitung, fie fei eine @d;anbe für

^reujien, gäbe hie ärgften ^löBen unb muffe bie fd;iefften

llrtl;eile begrünben. (Sr er§äl;lt mir felbft bie ©efd;id;te,

ba^ §err ^cun einen feiner .^angelliften unter ^erfpred;ung

guten ^onorario §u 3Jiittl)eilungen über ben SunbeStag

aufgeforbert l;abe. — ©raf ©ollj rüt;mt fid^ gegen mic^,

er l}abe inefentließ bagu beigetragen, ba^ ber S3eric^t ber

älfiainjer Äommiffion äuBerft milbe unb fd;onenb abgefaßt

morben, in bem 'iierid^tc felbft lamen fd^on lüenige 9kmen

öor, in bem für ba» ^|5nblifum gu mad;enben SluSjuge gar

feine, ^n ben 2lften feien freilid; üiele ^erfonen fe^r
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fompromittirt, befonberö ^err "oon ©tein, ber barüber

anwerft tüilb fei. S)te ganje 'Eiaä)e fei übrigen^ öortrefflid^

bearbeitet, unb ma^e ben ©efinnitngen ber Sftegierungen

bie gri3^te ß^re, ba§ ^ublifum Jüerbe erftaunen. — 3)er

gürft üon ^auni^ §u SBien l^at au§ bem ^riminalgefäng=

niffe einen Urlanb §u einer Sfleife naä) Ungarn auf einige

3So(^en erl^alten, nnb h)irb toofil nic^t Jnieberfommen, fagt

man. ©eine ©pielgefi^id^te irar mit ©raffaWolüitfd^ unb

^ariff; bei ^^niseo. 5Die ©ef(^ic^te mit ben üeinen

äRäbd;en n^iH er in feiner SSerf^eibigung red^tfertigen , er

f)abc bie ^IJiütter burc^ abgef(|loffene .^ontrafte jufrieben

gefteHt, unb !ein @efe| beftel^e in Oefterreid^, it»onac^ er

t)erurt^eilt toerben !önnte. ©r lüirb bur($fommen, glaubt

man. — 5Die SSerfd^iüörungSprogeffe in granJreid^. ©e?

neral Nerton fott fid; fc^led^t benebmen. — 5Die legten

5Ra($ric^ten üen hen grofien Unfätten ber &xk6)m, bafe

e§ mit il^rer ©acf;e au§ fei, inerben bod^ tüieber ettoaS

l^erabgeftimmt.

3)en 25. 6eptember 1822.

©raf 2llDpeu§ ift geftern ^m eingetroffen; er fagt,

ber Rangier reife naä) SBien auf ein au§brüdflid^e§ ©in*

labungSfd^reiben be§ ^aifer§ ^^rang. SlHein ber ^anjler

fott, einer ©re^bener ^Jac^ricl^t ä^tfo^ffl^/ ^o"^ ©(^lage ge=

troffen tüorben fein. — Tlan glaubt, ©raf 2llopeul, ber

längft bon S3erlin fort tnoUe, fud^e ben SBiener Soften §u

erlangen, unb be:§b<i^& W^ wit ßlart)'^, ^alff^'g 2c. ein=

leitenbe 58e!anntfd^aft §u mad^en, bie ?^rauen fotten öon

feiner ^rau mit 3Jtetternid) fpred;en 2c. — @raf ©olofffin

ift burd^ S^atifd^eff toieber mit 3)Zetternid^ au^geföl^nt unb

bürfte ben Sßiener ^soften lüo'^l bel^alten, obgleid^ aud^



205

9lafumoff§fi; iljn gu erlangen lüünfd;t. — ©raf ©ol^ fagt,

eg fei gtpar fet;r gut, ha^ ber ruf[ifd;e ilaifer fein frü^ere^

6t;ftem geänbert unb fid; entfd;ieben für bie griebenS;

erl;altung crflärt l;abe, a&er bie ^^olgen baüon in 9tu|lanb

!önnten für il;n fe^r gefäl;rlid; loerben, er tüerbe feine

2lufmcr!fam!eit nun befto ftrenger uad) bem Seinern loenben

muffen, ©raf @ol^ ift gan^ eingenommen üon ©troga^

noff'^ Sieben§tüürbig!eit, ben er in 5?avl§bab gefel;en. —
©raf ©ol^ fprid^t mit tieffter S^erad)tnng Don §errn üon

Dtterftebt, beffen i;jntrignen, 2ßi(j^tigtf;uereien ic. S)oc^

l^abe berfelbe ^roteftionen, unb luieber 2000 3fttl;lr. Qu--

läge erl;alten, fo baB fein ©el;alt je^t 10,000 9tt^Ir. be^

trage. ©ol| lobt ben ©el;. Slatl; (gid;I;ovn aly i^öc^ft ge=

f($idt unb je|t für 33ernftorff unentbel;rlid; ; ha^ S)eparte=

ment im ©anjen aber finbet er fel;r gefunden. 2lud; über

§errn 2)r. .^linblüortl; lä^t er fid; aui3, berfelbe I;abe il;m

'Bad)tn gefagt, bie auS erfter Cluette gefd;öpft fein mußten,

jebo^) bancben grobe Unn)al;r^eiten; er l;abe i^m Serii^te

Don Berlin l;er angeboten u. f. \v, gürft Sßittgenfteiti

fpred;e aber öon it}m mit großer Un§ufriebent;eit jet^t; ber

3Jienfd; fei unfid;er unb ni4)t gang au» ben Slugen ju

i)erlieren u. f. id. — .§err ©raf Don 58rül)l ift au)3 ©reiben

l;ier eingetroffen unb er3äl)lt, ber ^tangier fei bereite ganj

n)ol;l burd^ ©d;lefien nad) Sßien gereift, unb .^err bon

Sorban l;abe i^n §u 9iagul;n, 9lott;er'^ ©ute, gu fpred;en

gel;offt. S)er Äronprinj ift an bie ©pi^e beS ©taatcg ge*

fteEt; ©eneral Sl;icle l;at ben SSortrag bei il;m in SDiili;

lairfad;en, ©el;. 9tatl; Sunder in 3i^^Ifac[jen. — i^err

aJiiuifter bon 3SoB ^ft in baS ©taatSminifterium einge=

treten. — S)ie Slllgcmeine 3cttung entl;ält iüieber lauter

$Rad;rid;ten tion ©icgcu ber ©ried;en über bie in 3)Zorea

cingebrungenen S;ürfcn.
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S)en 27. September 1822.

©raf ©ol| fagt mir, er Ijabe im Journal de Franc-

fort gelefen, ba^ e§ fo gut iük §u ©nbe fei mit ber 'Baä)e

ber ©ried^en, [ie müßten fid^ nun nnterit)erfen, unb tüürben

e§ fc^limmer l;aben, ai§> öDrI;er; ba§ fei bie §oIge aller

foId;er Stnfftänbe nnb Unternel^mungen, fie fd;lügen fe^l,

unb bie 5tf)ei(nel;mer büßten bann auc^ ba§ ein, toaS [ie

früher nod; übrig gei^abt. ©benfo ge^^e e§, fügte er t)inäu,

mit ben ftänbifc[;en St^erfaffungen, er fel^e nid^t, ba^ fie

ettDa;§ befferten, nielme^^r brärf;ten fie §u ten alten Hebeln

neue tjinju, unb man fange im füblid;en S)eutfd;lanb fc^on

an, i^rer ganj überbrüffig ju löerben. 2lm beften feien

nod^ bie SSerfaffungen, too bie Stäube im 5Dru(f gehalten

Würben, wie in 35aiern, unb befonber^ in ^iaffau, tüo,

fo lange ber SRinifter 3JZarfd^att am 2el)en bliebe, fie uid^t

ju Slti^em fommen könnten, aber felbft ba brächten fie

feine guten g^olgen, in SBürteiuberg, Saben unb 3)arm=

ftabt lüäreii fie bur(^au§ üerberblid;. Unb boc^ lüage ^err

üon Dtterftebt fid; gu berül^men, ba^ er bie barmftäbtifd^e

SSerfaffung maä)en l^elfen, tüaw nod; baju gar nic^t toa^r

fei. S)ie fd;led^tefte SSerfaffung bliebe aber bie babifc^e.

@r muffe ben rid;tigen Xatt unb 'i)a§ gefunbe Urtl;eil beS

i^önigS betounbern, ber i^m öor fed^S 3al;ren fd;on in

^otsbam gefagt, „lüenn er überzeugt iuäre, ba^ bie J?Dn=

ftitutionen gum JDal;ren SSeften beS £anbe§ gereid;ten,

lüürbe er gu jeber 2lufo:pferung bereit fein, aber er VooUe

erft einmal abwarten, ob fic^ bie 'Baä)c in fremben Säubern

burd; bie (grfal;rung beiüä^re''. 3ftun f)abe hie ®rfal;rung

genugfam gegen bie Qaä)e gefprod;en, unb man fel)e, ha^

fie nur fc^led;te grüd;te trage. ®avum Ijahe aud^ ber

Äönig bei ben neuen in ^reu^en ein§ufül;renben ^rortin^
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§{alfiänben alle§ entfernt r;alten laffen, JDa§ irgenb ge=

fät)rlic^ föerben könnte, man iüürbe bicfe ©tänbe fd}on im

3ügel l^alten. Ue&ngen!3 lüären bie 3ftec^te, bie ben ©tänben

ert^eilt würben, bod; ungemein nmfaffenb unb lüid;tig,

unb bieg tdävQ üon ben ^roüinjen um fo banfbarer ju

er!ennen, ha bie meiften gar feinen Slnfprnd; barauf ge=

^abt, fonbern [ie al§ reines ©efc^en! be§ ^önigä ansufe^en

Ratten. @§ lüerbe geföi^ ganj gut ge^en, bie D^otabeln

feien fd;on fet)r jufrieben genjefen; bicfe würben ba§> in

ber ^roüinj ausbreiten, unb il^re SJadjfolger Don gleid^em

©eifte befeelen l^elfen. 3}iit ben ©täuben tnürben ^ro=

üinjialminifter in engfter SSerbinbung ftel;eu, baburd^ iuürben

bie 3}iinifter in Berlin fel^r befc^rän!t loerben, ber ©taatS^

rati^ aber pr 5Rutt njerben unb fid^ üon felbft auftöfen.

@r ^db^ \iä) in S3erlin genau nad; attem erfunbigt, unb

man t)abe i^m gern biefe S^toti^en mitgett;eilt, obgleid; fie

bem ^ublüum nod) vorenthalten blieben. — ©in preuBi=

fd^er ©beimann bebauert ben Eintritt beS 3JiinifterS 3So^

in baS ©taatSminifterium, fünftel feine alten öerftod'ten

3lnfic^ten, feine ©iniüirlung gum Umfturj atteS beS ©uten,

tüaä ber Rangier im Innern gemad^t, unb überl^aupt hen

gangen 3^ifflwmenl;ang üon Umftänben, burd; bie SSo^

toieber an ha§i 9iuber !omme, ben ultraiftifd^en ©eift beS

Äronpringen u. f. \v. ©r meint, bie ©tänbe UJürben ein

bloßes ^offenfpiel fein, unb man mac^e fie nur, bamit eS

l;eiBe, ber Äönig Ijabe fein Söort gelöft; aud; loü^ten ha^

bie Seute red^t gut, liefen fid^ bie <Bad)e aber nur ge-

fallen, toeil fie bäd;ten, (i;t\va§> fei bod; beffer als 9tid;tS,

unb haä Sßeitere tnürbe fid; fd^on finben; aus biefem @e=

fid^tSpun!te allein liefen fid; toiele Slbelid^e ber 3}?ar! unb

©d^lefienS einftiüeilen auf bie ftänbifd;e <S>ad)e ein, bie

i^nen fonft ^eineStoegS genügenb fei. S)aS eiüige ^er*



208

änbern tauge auä) mä)t§, bie ©efe|gebung be§ Äaujler^,

bie S3e[retung beg ©runbliefi^eg unb ber ©eioerbe l^abe

fd^on SBursel gefc^lagen, bie ^roüingen erl;öben fid; att=

mä^Iid^, unb ba§ Sjerl^ältni^ ber ©belleute unb dauern

geftalte [ic^ frieblic^ unb freunblic^; loenn nun SSo^ ujieber

ba§mi[c^enfa^re, !önne e§ nur Unfrieben geben 2c. ©g

irürben uuio fc^Iimme Briten beöorfte^en ! '^a^ bem

hausier n)ürbe ioa^rfd^ einlief ber Äronprinä bie 3ügel er^

l;alten, e§ beuteten fc^on allerlei Dieben barauf l;in, "Qa^

t)k ©teile eine» ©taat^fanglerg unnatürlid^ unb fd^äblic^

fei, ba^ folc^e 2Bir!famfeit beffer in ben .^änben berjenigen

iDäre, benen [ie burc^ natürliche SJerpltniffe boc^ einmal

gufäme 2c. — ©raf @ol| ermähnte noc^, \va§> bie ©tänbe

in ©übbeutfc^lanb an ben ©ehalten ber ©taatsbiener ju

ftreic^en iiä) erlaubten, tnel^e Soften [ie felbft bagegen

üerurja d;ten, inie anma^enb unb felbftjüc^tig bie 2lbgeorb=

neten iüären :c. ^ene SSorte, bie oben angefül)rt [inb,

fagte ber £önig i^m, aU er nad; ^ran!furt abreifen U^oltte,

unb ben Äönig um feinen SSitten in- betreff mancher

5ßun!te ber SunbeiS-afte, alfo aud; über ben 13. Slrtifel,

im SlEgemeinen befragte. — §err Ganning fott nun be=

fttmmt an Sonbonberri;» ©teile kommen, unb alfo ba§

poUtifd;e ©ijftem ßnglanbs „glüdlic^erlr»eife'' baffelbe

bleiben. — '^n ©nglanb fängt man an, für bie @ried;en

in ®rudf(^riften lebhafteren Slnt^eil gu begeigen. — §err

©raf üon ©ol^ fagt mir, ha'^ §err S)r. ©d;leiermad}er in

ben 3}tain§er Unterfud;ungen au^erorbentli(^ fcmprcmittirt

fei, unb er ni^t begreife, iDie fo man biefen 3}Zenfc^en

nod; im Slmte laffe; berfelbe n^ürbe auä) öor bem ^ublifum

!aum §u fd;onen fein. Ueberljaupt fei ^§> ©d^abe, ha^ bie

berüt;mte Äabinetsorbre megen S)ienftentfe|ungen um be;

magogifd;er Umtriebe loißen nid^t jur Slusfül^rung gebrai^t
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lüorben. ^^ ^öre in ©raf ©ol^ l)ter bie Stimme be^

§crrn üon ^am^|, ben er in Äarl^bab toiel gefe^en Ijatl —
Ue&er be^ ^errn öon ^idtU Ernennung gnm ^remier=

minifter in j^ran!rei(^ geigen bie Stimmen ber llltra'^3,

aud; l;ier, fic^ fel;r ungel;alten.

Seit 30. ©eptembet 1822.

§eute SIbenb bei ber ^er§ogin üon ß;nm'£>erlanb. ^^r

Jüürbe bie (Ernennung §errn ßanning'ö, iüenn fie fid; be=

[tätigen fottte, n)enig gefallen; fie fagt, er tüürbe in feinem

glatte ans beio i^önigg eigener ^etregung ernannt fein.

3)er §er5og ift nod^ in 2ßien, Sorb SßeUington erlüartenb,

biefen aber ^at SJietternic^, ba bie 3eit fo fe^r öorgerücft ift,

§um erften begegnen nad; ©algbnrg ober ^in^ eingelaben.—
S)er ©ro^fürft 3Rid;ael ift l;ente bnrd;gereift ; er t;at in

5!arl§bab biefen «Sommer offen feinen SBiberipitten gegen bie

9leife nac^ Stuttgart unb gegen feine bortige 58erl;eiratl;ung

au§gefprod;en, SDie ^rinjeffin Slngufte Solmg fagt ganj

unbefangen, bie Äaiferin 3}iutter Ijabz biefe ^eiratl; iüieber

gemad;t, biefe benfe nur immer baran, lüie fie it;re §as

milie erf;eben !önne. 3)er ©ro^fürft SZüola» fagte gu

biefer jungen ^ringeffin Stugufte in ^Berlin, tuäl^renb be§

legten Sfnfent^altiS einmal, e§ fei ein redete» ©lud, ba^

feine ©be mit ber ^ringeffin ßl;arlotte fo gut au§gefd;lagen

fei, e§ l;ätte Q'ben fo gut fel;r fd^limm iüerben fönnen,

benn er l^abe bie ^ringeffin !aum gekannt unb am iüenigften

an eine ^eiratl; gebad;t, aU eine§ 3JJorgen§ ber i?aifer

i^m bie Sad;e angclünbigt unb gugleid^ gefagt l;abe, ba|

9}littag§ bie SSerlobung fein lüürbe, feine Sftebe l->on 9^ei=

gung, ©efaHen, 2ßal;l, kennenlernen 2C. @r l;abe fid^ bem

$8efel;l feinet SSruber^ fd;tüeigenb geneigt, unb fo fei atteS

Stättev ans ber pxen^. ®efcf)ic^te. II. 14
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taf(^ übereinanber gegangen, ©ein SSrnber 3Jiid^ael "ba-

gegen, ber bie ©d^tüefter ber ^rinjeffin Slugufie (^ergogin

öon S)effau) ^eiratl^en füllte, bie er fo toie fie i^n ganj

entfd^ieben ni(^t leiben !onnte, I;abe in biefer bringenben

©efa'^r ba§ ^er^ gefaxt, bem ^dfer nntertl)änig üorju^

[teilen, baB, ba bie ^olitif nic^t bnrd)au§ biefe ^eiratl;

nötl^ig mac^e, biefelbe bod^ unterbleiben möd;te, toenn er

jebod^ beföhle, ioürbe er freilidj ge'^ord^en muffen 2c. ®er

^aifer gab barauf nac^. — ©eneral ©lio in ©panien enblid;

hoä) toerurt^eilt unb f;ingeridjtet! — S)a§ Journal beS

S)e'bat§ üont 15. b. nimmt fid^ ber ©ried^en an, unb meint,

ba§ d^riftlid^e @nropa muffe bei ber Pforte gro^e ©d^ritte

ju il;ren ©unften machen, um il^nen einen red)tlic^en ^U'

j^anb §u fiebern, eine 2lrt greil^eit, S^orbote fünftiger 2c.

3ebo($ lüirb bie reüolutionaire Hnternel^mung 9)pfilanti'g

^art getabelt, unb im SlEgemeinen ben 2lnfid[;ten be§ öftere

rei4)ifc^en ^eobad;ter§ gefolgt. — Heber ben B^ft«"^ ^^^

englifd^en Sanbbau§ erfd;einen öiele ©d;riften in ©nglanb,

unb man fielet neuen ^rifen in biefem ^Betreff entgegen. —
^err üon ©darbftein ergä^lt, ber ^err Oberpräfibent ©ac£

l^abe jnjei neue Beamte in fein SSureau t3erlangt, pgleid^

aber bem ©taat§fan§ler gefd;rieben, tia^, n^enn bie ffte^

gierung üon 3^euöDrpommern einginge, fein ^erfonal nid^t

nur ftar! genug fei, um bereu gange Slrbeit mitguöer*

fe^en, fonbern and» um einige ^^bitiibuen öerringert

tüerben fönnte! — 2luf bem ßlar^'fd^en ©d^loffe freut

man fid;, 'i)a^ fo gute 3fiad;rid}ten au§ ©panien fommen;

öon ben Snfurre!tionen, öon ber 9legentfd}aft, öon ber

©enbung Sabrabor'g an ben ^ongre^ im Dtamen be§

Königs 2C.
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2)eu 1. Dttober 1822.

S3ci bcr ^erjogin eingelaben. .^err Sanning ^at feine

neue ©tette bereits angetreten. S)ie ^ergogin flagt, ha^

jeber ^rief, ben fie üom ^erjoge au§ 2Bien crl^alte, bie

©puren ber Eröffnung beutUd^ geige, baffelbe ftage ber

^erjog in ^Betreff iEirer SSriefe! — ©rofee ^Befd^toerbe unb

HJiipilligung öon allen Seiten über Defterreic^S ^infterni&

unb ©todung. 5>on mand}en ©eiten bie Ijärteften S(euBe=

rungen über ben dürften 3Jietternid> — 3Jian glaubt immer

mel^r, gran!reid; merbe gegen ©panien inie Defterreid; gegen

3f?eapel §u öerfal^ren beauftragt werben, unb finbct bie§

nöt^ig unb löblic^. — ^err ©raf üon ©ol^ freut fid;

lebl^aft ber guten ?iac^rid^ten öon ben Unruhen in ©panien,

e§ fei fet;r gu n)ünfd;en, ba^ biefeS 2anh loieber in üorige

Drbnung gebrad^t n?erbe, bann toürbe bod^ bie ©ud^t nad^

9ieöDlutionen enblic^ aufhören. — ©er ^önig f;at fc^on

öorlängft bem ©rafen ©d)lippenbac^, Später bieler £inber,

(unter anbern ber |)ofbame ber §erjogin), nadjbem er fein

SSermögen oerft^toenbct, bie ©umme oon 30,000 $Rtl^lr.

auf 25 ^al^re ol;ne ^ntereffen üorgefd^offen, um bie ^a-

milie nid^t gang finfen gu laffen. S)er ®raf l^at fie aber

aud^ gleich lieber burd^ge&rad)t.

S)en 3. Dttober 1822.

©eftern 2IbenbS unb l^eute gu 2)Jittag unb 2lbenb§ mit

Slai^el bei ber c^ergogin, bei ©ol^enS, ®lart)'S. ©ro^e

3ärtlic^!eit üon allen ©eiten. greube in biefen Ijol^en

Greifen iüegen ber 3nfurreftion§nad;ric^ten au§ ©panien.

3fiid^t gerabe greube, aber bod; 3^berfid;t, t)a'^ eS mit

ber gried;ifd^en ©ad^e in ^j^olge ber legten Sßorgänge in

14*
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SJiorca auö fei. ^06) er§äl^It mir ©raf @ol^, bafe i^m

§err toon ©troganoff auf ber ©urd^reife eben gefagt, er

halte bie (Sa(i^e ber ©ried^en, toenn au($ atte§ tüirÜid) fo

fei, toie ber öfterreic^ifd)e ^eoba($ter el barftette, nid^tS

lüeniger al§ beenbigt. — öerr tion ©(farbftein, ber bie

Sluf^ebung ber SÖ^ajorate in Spanien aU einen 6treid^

f(^ilbert, burd^ ben ein großer ^^eil be;c Stbell bafelbft

ber neuen ®aiS)e gewonnen mcrben, fommt bei 6lan/^

übel an; @raf Äarl fie^t in if)m fcgleii^ ben Nabelten,

tk j^rauen betl^euern, fie n^oUten lieber nid^t^ bom §aufe

l^er I;aben, unb biefeS bafür befto glängenber fel;en 2c. 6^

M\aä)t jemanb im Stiffen bie 53emerfung, ba^ mit ben

^riöilegien ber großen Käufer anä) bie Siebe ju ben Tla--

joraten balb aufhören ipürbe, nid^t biefe gerabe, aber ben

3uftanb, ben fie begeidjnen, begehre man fo eifrig. —
öerr 58aron bon ^Deden erjä^U lad^enb, er 'i)dbe '!)a§>

Xl^tanb'fd^e @ebicf;t auf bie Sanbftänbe abgefd;rieben unb

iiad^ ^annoöer an bortige Stäube gefi^idft, um biefe gu

ueden! — grau ©räfin üon SudEner beüagt ba§ Slbne^men

be§ gefeEigen SSerfe'^rS, ben bie leibige ^oliti! ööHig in'§

(Snge treibe; felbft in ^ari^ rebe man in allen ©alonä

beinal;e nur bon Kammern, ^airsfammern u. f. n?., wenn

t)aä nun aud^ in 33erlin fommen foUte, fo toürbe e§ "oa

gan§ 5U @nbe fein, 't)a^ aber näd^ftenS fo etrüa§> fommen

Ujerbe, fei borlieräufe^en; „5Da iüolle un§ ©Ott bor be=

}üal;ren'', fagte ©raf ©ol| an einem 9'Jebentifd;(^en eine

3ei(^nung ausiiiifd;enb ganj gelaffen. ^a, ertoieberte

©räfin Sudner, ^robinjialftänbe follen ja näd;ften§ public

5irt irerben. „Stm 3. 3<J«ii<^^ Q'^^i juoerläffig'^ berfid^erte

©raf ©ol|, iüieber el^en fo gelaffen, inbem er meiter^

n)if(^te. — „Sie ^robinäialftänbe'', fagte jemanb, „toerben

gering genug fein, unb bie 9tegierung barf fid^ i">or it;nen
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gelDife nid^t fürd^ten, barnad; werben fie f(|on eingerichtet

fein; aber an bie ungel^eure politifd^e ^eföegung, bie fogar

biefeg Geringe in aUen köpfen bnrd; ben ganjen ©taat

entgünben toirb, l;at man iüol;! nid;t gebadet! $Die ^ro=

üinjialftänbe toerbcn unfern ganzen Slbet, ber hi^lj^x

§iemlid; mit ber 9iegierung tt)ar, gegen fie irenben nnb gur

Oppofition mad^ien! äöi^ig genug, bie Slriftofratie mu^

auf biefe SBeife bemo!ratifd;e§ ©:piet fpielen!'' — ®er

©et), ßeg. diat^ ^l;ilipgborn ift ber B^iti^^Ö äufolge nac^

SBien gereift. — '^ad) SSiener SSriefen I^at ber ruffifd^e

Äaifer in 2öien fel^r eingejogen gelebt unb faft niemanbcn

gefet;en; er war l)ci ßaraman unb ©teföart einmal gum

iöatt unb äur Slffemblce, unb fonft nur ganj unbegleitet

unb einfam bei ben Gräfinnen ^idj'g unb SBrbna; man

meint, feine Stimmung muffe fel;r unglüdlii^ fein. —
3fieue§ ©erebe üon grofser Unsufrieben^eit bcy 3JiiIitair5 in

SluPanb; bie ©arben unb anbere in ^^ranfreid; genjejene

Slegimenter iDoßen bie ^rügel abgefd^afft f)aben; bie iün-

geren Dffigiere tro^ig unb ad^tungglog gegen bie alten

©enerale 2C. — S)er i^önig oon ^-Preu^en l)at su einem

naml)aften 9)tanne iüäl;renb be^ SCöpli^er SlufentbaltS bie

SBorte gefagt: „@ried;enlanb unb ©panien ift p lüeit, bie

gel;en mid^ nid^t^ an; mögen bie Slnbern (auf bem Äon^

greffe) bamit mad^en it>a§ fie h?otten, ic^ mifd^e mid; nic^t

barein.'' — ®a§ ^oiinial bes S)ebat^ öerfid^ert, frembe

2)urd^märf(^e naä) Spanien loürbe gran!reid) in feinem

galle geftatten. — ßJraf ©ol^ l;at ein lange« @cfprä(^ mit

mir. S)ie ?5^rage nad; meinen SSerl^ältniffen, befonber^

inarum id; bie ©enbung nad^ SZovbamerüa nic^t ange=

nommen, biente il;nt bloS jum ©ingange ju großen (Bx-

örterungen über feine Stelle unb Sage. @r flagte bitter

über allgemeine 3Ser!ennung foiüol;l im ^ublifum, al§ bei
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ben oberften ^el^örben in Berlin, fogar ber ^önig, ber

bie Sunbe^berii^te nid^t lefe, fei übel über il^n berid^tet;

er fei ber ©ünbenboc! unb 'oa§> Opfer biefer falfc^en 35er=

l^ältniffe, hk man immer ftärfer unb gebunbener gemad^t,

jemel^r man fie aufgegeben. SSon ben feftgefe|ten ^^ormen

njoEe man in 53erlin feine dtoii^ nel^men; man »erlange

üon i^m, ba§ er bur(j^ hzn Sunbe^tag ^^^reu^enS ©inftu^

über 5Deutfd^lanb ausbreiten folle, unb alles fei §um @egen=

t^eil eingerid^tet, ber 33unbe§tag fei eigentUd^ erft baS rechte

Wlittel gelDorben, ba^ 2Balbe(f, Sippe, Sid^tenftein unb

anbere fold^e, über bie mau in söerlin lac^e, gefe^lid; gegen

^reu^en toirfen, ja offen gegen baffelbe auftreten könnten.

Sie 33iilitairS üermel^rten hk falfd^en Slnfic^ten, .^err ^riegS=

minifter öon ^aäe, .^err ©eneral öon 3Jiüffling, felbft ^err

üon Änefebec! unb ^err öon 2Bi|leben, gäben bem Könige

fortträ^renb gro^e 3Jli^ftimmung gegen bie 33unbeSfad^e;

hoä) ^dbe er mit SBi^leben einige befriebigenbe ®r!lärungen

l^ier in S:;öpli| gehabt, unb biefer i^n aufgeforbert, eine

S)en!fc^rift über biefe SSerl^ältniffe aufäufe|en, bie fpäterl^in

bem Könige vorgelegt toerben !önnte. 6obalb 'i)k 'MilX'

tairfad^e unb einige anbere angefangene ©egenftänbe auf's

^i^in^ gebrad;t lüorben, folle ibn nid;ts me^r auf einem

fo unban!baren Soften gurüd^alten, er geftel^e mir, iia^

er in Berlin feine Slbberufung gefud^t, unb nur auf ^ar=

benberg'S unb 35ernftorff'S bringenbe SSorftettung, ba^ !etn

3lnberer ha fei, ber biefen Soften fül;ren lönne, ba^ fein

Patriotismus i^m biefeS Opfer auferlegen muffe u. bgl. m.

l;abe er fid; entfc^loffen, einftmeilen nad^ ^^rant'furt surudf;

gufel^ren. 3e|t l)öre er fogar, ©raf Suol toerbe abberufen

toerben, baburd; fei nid^tS gebeffert; glüar fei il^m ©raf

Suol beinahe in jeber ©ad^e entgegen unb oft gerabeju

feinblid^ getoefen, \vk er benn ^reu^en aus alter öfter=



215

reid^ifci^er ©efinnung leibenfd^aftlic^ f;af[e; aber berfelbe

fei burc^ Q>ä)\m(^en unb @itel!eiten öielfac^ jxtgänglic^ ge=

blieben, unb l;abe, glü(llid;eriDcife für ^reu^en, 'oa§ föal^re

^ntereffe Defterrei(|§ gar nid^t ernannt, fonft iüürbe er

©elegenl;eit genug gel;abt ^ben, beffen ®influ^ auf S)eutfc^=

lanb gum 3'?ad;t^eil unb mit beinal^e üöttiger 2lu^n)eifung

^reu^enS entfd;ieben gu begrünben; ein gefc^euterer ^un-

be^gefanbte üon Defterreid^, ein einfid;t§t>oIIerer unb n>irf-

famerer, aU biefer bumme 33uol, fei 'ba^i größte Unglüd,

ba§ bem preu^ifd;en S3unbegücrl;ältniffe nod^ beöorfte^e,

unb er toiffe uid}t, \m§ bann ansufangen fein tr>erbe.

gerner flagt ©oI| über §errn ©ei^. dlatl) §imU;, ber i^m

bie ©efd;äfte unenblid^ erfd^loere, fi(^ i^m pufig entgegen^

fkUc, ganj nad; eigenem ©utbünfen {;anble, unb fic^

wegen ber 3flefibentenftette bei ber ©tabt granl'furt für

unabhängig unb felbftftänbig I;alte, lDeld;e^ er benn and),

irrig unb feltfam genug, auf fein 9Serl;ältni^ aU 9tat^

bei ber ^unbe§gefanbtfd;aft übertrage. 3)ie Slefibenten:

ftelle tierfe^e berfelbe übrigens gar uid;t; für bie ^aB=

gefd;äfte Ijabz er einen Äanseliften ber ®efanbtfd;aft lüeg=

genommen, burc^reifenbe ^reu^en fprec^e er nie, ebenfo=

iDcnig fenbe er 55crid;te nad; Berlin. äJ^an 'i^abt bafelbft

geglaubt, granlfurt biete feinen 6toff bar ju 53eric^ten,

big man mit ^rftaunen bie Ergiebigkeit beS bortigen 33DbenS

erfannt '^abe, aU eine Seitlang iüä^renb .§imlt)'i3 3lb-

ioefen^eit (berfelbe fei beinal;e ein 3al;r üon ben ©efd;äften

entfernt geblieben, tl^eilio auf Urlaub, tl^eilso au§> ©d;lüer=

mut^ wegen be§ SSerlufte» feiner ?^rau) er felbft (©ol^)

tk ©efc^äfte ber ^lefibentur mitbeforgt, unb bal;er an^

üon bortigen 2lngelegenl;eiten einige ^erid;te eingefanbt

l;abe; er fei barüber in 53erlin ungemein belobt morben,

man fei erftaunt, unb l^abe nun erft eingefe^en, waS fi(^
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i)on bie)"eni Orte alles melben lojfe. ^hnli; lüürbe ben

^ßoften mir ungern abgeben motten, fonft fei eS aUerbingS

nöt^ig il^n anber;3 ju befe^en; and; mü[fe lüoljl in einiger

3eit barin eine Slenberung getroffen njerben. ^oä) llagt @raf

©ol| fe^r ftar! über Dtterftebt, ben unbefugten ©(freier

unb 6törer 2c. ^uU^t üerfic^ert er mid; bet^euernb, ^a^

er fe^nlic^ft toünfd^e, mid; in g^ranlfurt angeftettt gu fel;en,

ba^ man bem bortigen öfterreic^if(^en 3öir!en preu^ifd^er

©eits einen tüchtigen 3Jianu entgegenfe^en muffe; ba^ er

niemals eine ©pur gel;abt, ba^ gürft 3)ietterni(^ ober

@vaf 33uol mir perfön^id; entgegen toäreti, unb ba^ er nic^t

glaube, bafe meine Ernennung 5U bem Slefibentenpcften in

{^ranffurt irgenb ein ^inbevni^ üon au^en, am toenigften

aber einen ©infprud; üon ©eiten Defterreid^S erfal^ren

iDürbe; "oa^, ioenn ©raf Sernftorff barüber giüeibeutige

SleuBerungen fatten laffeu, ber @ruub baüon in beffen

eigenem unglüdlid^en 33erl;ältuiffe liege, inbem er bei

attem ©d^einanfe^en feine» SlmteS uid}t über eines ^an§e=

liften Sluftettung ober 3Serfe^uug p entfc^eiben l;abe u. f. id.

©(^lie^lic^ bemerlt ©raf ©ol^ mir nod^, ha'^ ber 2lufent=

l^alt in Berlin je|t fel;r fd;tr)ierig fein muffe, inbem eS

unmöglich fatte, uic^t ber einen ober anberen ^art^ei

Slnfto^ 3U geben, unb ba^ er gefül^lt nid;t üier 2öod;en

länger bort bleiben gu fönnen, ol;ne eS auf üielen ©eiten

§u üerberben; er fei ein ^reunb bcS ^anjlerS, obioop er

benfelben in nielen ©lüden nid;t bittige, unb fo genüge

er meber biefem, noc^ beffen ©egnern ööttig 2c. 2c.

S)te§öen, ben 5. DItober 1822.

©eftern SlbenbS in S)reSben angekommen. — |ierr

®r. S^ied laS uns feine 3'^oüette gegen bie grömmler
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(„5Die SSerlobung'O/ ^i^ ^^ 53erlin großen ©inbrucE machen

tüirb. ^err ©raf öon S8rüt)l, ber unter ben ^örern lüar,

fd^ien ixiemg erbaut ; auä) fagte er XaQ§ barauf gu Hlobert,

eS fei bod; nü^lid^, bergleid^en ©egenftänbe fo gu be^an=

bellt. — ^err öon ßotta ^at ben .<perrn S)r. 33örne nad^

5Pari§ gefanbt, um bafelbft, neben mel^reren Slnbern, fein

Äorrefponbent für bic SlUgemeine ^^itiittO unb für ba^

Sütorgenbtatt §u fein, ©in Slnberer reift je^t aU fold^er

^orrefponbent in S^orbbeutfd^lanb. — Wan erjä^lt auBer=

orbentIid;e Singe üon ber SSerad;tung, bie in Sübbeutfc^^

lanb gegen 'om öfterreid^ifd;en ^eobac^ter aEgemein ge=

äußert loerbe. ^a üon Defterreid; im Stilgemeinen fpred;e

man mit ^a^ unb 3}iitleib! — 2lbfd;eulid^e ©ef(^id^te in

ben ^ßitungen öon preu^ifd^en Dffixieren in 'Berlin, bie

ein e^rbare!§ 3}läb($cn auf iin 3^tt^"^er gefc^Ieppt, öon

bem fie, um fid^ gu retten, einen unglüdlid^en 6prung

auf bie ©tra^e gett;an, tpo fie für tobt gefunben iporben.

©trenge ^abinetSorbre. 3ll§ einer ber Uebeltpter lüirb

^err öon Scbin genannt. 3)aio 3)cäbd^en ging Stbenb^ öon

einer g^'eunbin uubegleitct nad) .^aufe, fie föar bie %od)U\:

be^ SSranntioeinbrenner» ©tac|)OJt); fie !onnte nod; atte^

auSfageu, ftarb aber balb nad;^er an ber Äopföerle^ung,

bie fie beim Sprunge au^ bem (^^enfter be^ giüeiten 6tDd§

erfialten; aud^ hm 2lrm l^atte fie gebrod^en. — ^erfoneu

aus ber erften berliner ©cfeUfd^aft fagen, ^ringeffin Suife

SfiabsitoiH geige nur hjenig SSerftanb me'^r, feit fie 5Deutfd;

rebe. 3Jian bat, gegen fie fd^on etioaS öorbringen, S^ürft

SSittgenftein liebt haS^ gange §au§ nid^t.

S)en 8. Dftobcr 1822.

©eftern Slbenb bei ^ied ^Sorlefung feiner mufüalifd^en

SftoöeHe. @r l^at eim neue ©attung ber ^oefte aufget{;an
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in biefen dlo\3eUen; bie gati^e 33el;anbUitig tft neu, bic

3}li[(|ung be^ ^omifd^en unb ©rnften ^ex f^a!efpearifd^

im (gpifd^en, bie ©ruppirung ber 3}iaffen eigetiti^ütnlid^

unb immer neu erfunben, bie S3e§ie^ung auf ba§ 3«nerfte

unb ^ieffte ein SSorjug fel&ft üor ßerioante^. — %xau t>on

Slrnim (Settina) öorgeftern bei %ud ganj ga'^m, nad^l^er

hoä) tDieber lüilb. 2lIIe öeral)fd;euen [ie, Zkd, bie ^amilie^

bie Söittire ©olger, ^err unb ^rau bon 3flaumer, atte

wetteifern im Stu^brud i^re§ SöiberioillenS, „^arabie^affe",

„Ralh mit fünf gü^en", „Sügenbeftie" u. f. tt). Slal^el

üertl;eibigt Settinen foüiel fie fann, befennt aber, e§ ge^

fc^e^e il^r fd^on 9te(|t, ha^ and) i^r einmal Unre($t ge=

fc^el;e, tüeil fie eS eioig gegen Slnbere ausübe. — §err

griebrid^ üon Siaumer giebt 2luffd;lu§ über bie preuBifd;e

3enfur; bie @rricl;tung einer oberften Sel;örbe ift ein gort:

fd[;ritt in ber liberalen ©efe^gebung, ein ©eU)inn, toie aud^

bie Hltra'iS fdjou einfe^en, inbem il)nen gerabe jene Se=

prbe, tt)ie ber ilangler fie angeorbnet unb sufammengefe^t,

ein ©reuel ift; Serbammung iebe;c minifterietten ober po=

liäeilic(;en @infd;reiten§ neben unb au^er jener Sel;örbe,

g. 33. ber Stejenfur gegen 33rocfl;aug u. f. tu. — ^errn

.^ofrat^ Söttiger gefproc^en, er bejammert bie Unfätte ber

@ried;en, bellagt ben Dbf!uranti§mu§, ber gum Sl;eil in

Berlin, aber gang unb gar in 2Bien l)errfd;e, ha§> ©d)reden!c=

f^flem ber bortigen ^oligei, bie ßerftorung atter offenen

3Jiittl;eilung, ja aller gefeHigen llntert;altung. Seifpiele.

^ier in ©reiben !önne man unbeforgt über aßeß frei feine

©ebanf'en äußern. — ^err ©pontini fott üom ^abfte ben

5t;itel eine^ 3)Zarqui!3 erlauft l^aben (für 600 S)u!aten,

fagtman); man fragt fc^on, ob feine g^rau nun ioerbe ben

^of gu bcfud^en meinen? — granj bon Saaber ift öor

einiger 3eit ^ier burd;gereift, o|)ne fic^ aufgu^lten. Xied
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jagt mir, berfelbe Ijabc fd;on frü(;er in atterlei ^^tanen jur

SSereinigung ber getrennten c^riftlidjen J^onfef[tonen mit=

geiüirft, attein bamaly fei er auf Unterorbnnng ber fat^o=

lifd^en unter bie gviec^ifdje i^ird^e au»gegegangen, nnb in

biefem ©inne l;ätten feine 2ln[i(^ten unb 2trbeiten üon

ruffif($er «Seite ^eifatt gefunben. @:3 fei möglich, ha'^ er

^ä je^t umge!el;rt nel^me; benn er fei barin I;üd;ft mer!;

ipürbig, er fei ein ©opljift, fe^te Xkd bebenüid; l;inäu. —
^err S)r. Älinbloortl; gilt im fnblid;en S)cutfd;lanb fort;

Jüä^renb für einen preu^ifd}en ^olijcifpion. — ß)raf älinffins

^^ufd;!in, ."gerr t»on 5£)ialolD^!i;, ©räfin ^«'"ii'^yößli^^^^'i 2c. —
.^err üon 3dt»?«^ f<^gt wii^/ ©i"*^f S^ruc^fe^ bleibe au;o

Söal^l auf bem Muriner Soften, ber üon 3^eapel fei bem

©rafen glemming gugebad^t getoefen; ber ^anjler I;abe i^m

aber Qbcn anf ber S)urd;reife in 6d;lefien gefagt, glcmming

fei bod} äu ettüaS 33efferem gu gebrauchen, aly ä^i« ©efanbten

in 9ieapel, unb man glaubt bemna(^, iia^ bei eintretenber

^acanj lDol;l bie ©efanbtfd^aft in ^pari» il;m §ufatten lonnte,

(©raf ©ol^ bafelbft leibet am ßi^i^senlreb^ unb man l;ält

i§n für unt;eilbar). ^^err oon .^orban meint, ber grei^err

oon 2Jiünnic^ !önne beiS ©rafen $8uol 3f?ad;folger am

33unbe;otage loerben; ha^ mürbe einmal eine gefdjeute SBa^l

fein unb ein gutev ^Seifpiel für ^reu^eu, Oefterreid; fei

unä f4)on fo oft mufterl;aft oorangegangen, unb tl^ue e^

meEeid}t auc^ in biefem glatte, obiool^l fold; au^crorbent^

lic^e SSeförberung fonft nid;t in beffen ©i^ftem gu fein

pflege; fd}lie^lid; betl;euert er, bajs er bie Söunbe»gefanbt=

fd;aft, bie il^m freilid^ auc^ niemanb anbieten iuürbe, in

feinem galle erloünfd^t finben tonnte. SSon ©raf ©ol|

fprii^t er gang obenl;in, üon ^errn ©el;. 3^atl^ ^imli; aber

mit entfd)iebener 5>erloerfung. 3Som Departement in 'Berlin

mag er ujenig fagen; er felbft l;abe mit ber i^älfte be^
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je^igen ^erfonalS bie boppelte Strbeit el;emal^ geliefert,

je^t feien eine SJJenge äRenfd^en bort, aber anfeer @i4)l^orn

niemanb §n nennen. Sie @efanbtfd;aften erl;ielten faft

gar nic^tl au§ bem Departement, er felbft l^aBe bem

Könige gerabejn gefagt, er tüiffe big je^t nur au§ ten

ßeitungen, ba^ in SSerona ein ^ongreB fein lüerbe. 2ltte§

bieS tarn unnmtüunben beim 3}iittag§effen öor. — ^err

©el^. 3flat^ ©c^öH ift nun bo(^ aud^, toie ^orban fagt, nad^

Verona burd^ ben Rangier befc^ieben. — 3)er Rangier foH

fic^ über hen ©intritt be^ 2Rinifter§ öon 58o| fel^r ^u-

trieben begeigt l;aben; man xüi)mt bemfelben bereite naä),

er fei mit ben gortfd^ritten ber 3eit begannt unb befreunbet,

er Ijahe öiele SSorurtl;eile abgelegt. — 3n ber berliner

3eitung ftanb, bei ber Surd^reife be^ ^anjler^ feien bie

^e'^örben öon Sreiclan l^ulbtoott üon if;m aufgenommen

iüorben; man glaubt, ber auffallenbe 3lu§brud fei be=

re($net, i^m h^i bem ilönige gu fc^aben. — ®ine !leine

©d^rift über 58erfaffung, toorin gefagt iüirb, baB ^reu^en

fid; mit ^roDingialftänben begnügen !önne, foH .gierrn ©el^.

diat^ ©damals gum SSerfaffer l^aben; §err öon Sorban

lüill e§ geiriB Jüiffen. — Sie ^ergogin Don ßumberlanb

foH Siöpli^ toegen ©d^ulben nid^t üerlaffen !önnen, fo

n)irb ^ier bel;auptet; fc^on in Äarl^bab fei e» fo geiüefen,

fagt man. ©ie be5iel;t nod^ öon ^ßreu^en aU SBitttoe

be§ ^rinjen SouiS ein Sal^rgelb üon 8000 ^Üjlv. — @e=

rüd^t, bafe ber ^önig, ber gioei ^Cage in ^arl^rul^e ge=

n)efcn, bie Slbfic^t l)abe bie Königin g^rieberife öon ©d^toeben

gu !^eiratl;en. 2JJan lad;t barüber. — ©erebe, ta'^ ber

^ronpring, ha bie baierifd;e SSerbinbnng fi(^ nid^t mad^en

trotte, eine 5lod;ter be» ®vbgro^l;eräog§ üon SBeimar l^ei=

ratzen irerbe. Die ^aiferin 3Jlutter in S^lnBlanb !önnte

biefe SJleinung roo^l ^egen unb au^fül^ren. — |)errn ©rafen
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Äaüreut^, ©rafen t)on Söben, %vau öon ^ünerbein 2C.

gefprod^en.

S)en 9. Dftober 1822.

^err üon ^orban fagt, e§ gebe ^ier in SDre^ben gar

feine ^oligei, tüie in anbern Orten, um ^er[onen gu k;

obac^ten, @e{)eimniffe gu ermitteln, Umtriebe ansogufpüren,

e§ fe^le ba§u an ^erfonal, ©elbmitteln, 2lnorbnungen
; fo

oft Slnfnd^en bieferl^alb öcn fremben 9iegierungcn l^ie^er

gelangten, befänbe man 'iid) ftetiS in berfelben ^erlegenl^eit,

öon felbft badete man an bergleid^en ni($t. 3[;m feien

i)on 33erlin au§ ^ßorluürfe gemacht löorben, iia^ er öon

l;iefigen ^nfammenfünften, ^urfd^enfonüenten wnb anbern

Umtrieben nid)i§ erfal;ren unb berid;tet l)abe, ba biefelben

bocf;, iüie fid; au3> papieren unb ©eftänbniffen ergeben,

§at;lrei(^ unb offenbar genug gel^alten iporben; er meint,

bergleid^en fönne nod; je^t ade ^age I;ier mit aller ©ic^er=

l;eit gefd;el)en, unb bie fäd;fif(^e 9iegierung felbft n)ürbe

uic^t§ baüon tniffen. — Sauter günftige 3^ac^rid;ten auä

©riec^enlanb in Umlauf. %üx\i Äantalugeno l;icr oer^

fid;ert, eiS fei lein ^Sürtc me^r auf 9}?orea. 2lttc§ ift l^ier

leibenfd;aftlic^ für bie ©ried^en, bie jungen Seute inSgefammt,

bie S)amen üorgüglid;. ^ä§lid; gebeult man be§ öftere

reic^ifd;en 53eobad^tery, beS §errn öon ©eulj, be§ §errn

öon ^ilat. SSom J^ongre^ nimmt man lüenig ^^otij, l;öd;;

ftenS um barüber gu fpotten, felbft ^Diplomaten tl;un bieg

oljne 6d;eu, bie ber lleiuern Staaten fd;on aug 33erbru^,

baB fie gang au§ bem ©piele bleiben, ^err öon ^rabt

mürbe hzn ^ongre§männern, fagt mau fd;er3enb, aufg

Diene i(;r ^anbtoerf öerberbcn. — Sorb SöeHington ift nun

bod; in 2Bien eingetroffen. — 2lbeub§ hei Zied, ber bie
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SfJoöeHe toom ^oH^iaufe öorlal. — |)err üon (Sotta l^at

feinen ßorrefponbenten für bie Sittgemeine Bettung Bei

fonftiger größter grei^eit bie beftimmte ^i^ft^u^tion gegeben,

in betreff 5ßreu§en§ gar nt($t§ über ©tänbe unb ^on=

ftitution, in 53etreff Defterreic^§ niemaB ettüaS über ^a=

piergelb jn fagen, bie 9leba!tion !önne über beibe ©egen=

fiänbe nur ha§> aufnel^nten, tüa§> öon ben betreffenben 9fle=

gierungen felbft eingefanbt ober üeranla^t tüorben.

25 e tun, beu 15. Dltober 1822.

©eftern 2lbenb in Berlin angekommen. — SSiele X^ziU

na^me an bem ^^onf'jd^en ^rogeffe unb an hen bamit ^u-

fammenl;ängenben attgemeinen «Streitfragen. — ®ie poli-

ti\ä)en %atta, Wzlä)e atte 3eitungen erfütten, unb oft genug

in ir;rer ©arftettung noc^ in ber garbe liberaler ©rgä^lung

fd^immern, übertäuben atte ^ci^fit^^^^fonnenl^eit. Sie WliU

tfieilungen au§ hen ^rojeffen in g^ratifreid;, au§ ben (5orte^=

Derl^anblungen in ©panieit unb Portugal, finb am legten

©nbe immer gegen hk ©a^e ber Ultra'g, lüenn aud^ nid^t

ber 3Reinung naä), bod; ber 3Bir!ung nad^. 9Ba§ barin

nic()t atte^ üorfommt! Hub atte S^age üon grifc^em! —
Heber be§ ^ergogS üon Söettington Äranfl;eit ge^en be=

fonbere ©erüd;te; man fottte beinahe glauben, Sonbou:

berri/^ %oh l^abe i^n mit beffen ©emütl)§fran!l)eit an=

gefteclt. 9)?an be§iüeifelt, ha'^ er bem ^ongreffe beitüol^nen

lüerbe. — ®er öfterreid)ifd;e 33eDbad;ter gefte^t in ber

Äürje ein, t^a'^ bie 5lür!en auf 3Jtorea !ein ©lud gemad^t. —
S)a§ Journal be» SDe'bat» unb ber engltfd^e Courier finb

in !leinem Kriege miteinanber ; e» fd;eint, granfreid; iootte

fic^ ber ©ried;en annehmen, ©nglanb bagegen bie ie|ige

Drbnung ber S)inge in Spanien nic^t burd^ frembe (Sin-
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TTtifd;nng erfd;üttern laffen. ®er i^ourier fprid^t fogar mit

S3itter!eit gegen 9tuBlanb§ poUtifd^en (ginflu^. — §ter in

^Berlin flogt man toon einer gelpiffen ©eite fet^r barüber,

"na^ ber ^ronpring, obioot)! jum ©tcüücrtreter be§ Äöntgg

ernannt, bod; im ©runbe Dl;ne allen n)irflid;en ©inftu^,

fonbern anf bie unbebentenbften 5lleinig!eiten befd;ränft

geblieben, foloie and; ber 3Jtinifler toon SSo^ bnrd} feine

2BieberanfteIIung !aum etiüa^ gelüorben fei, tüa^ er nid^t

üorl^er geloefen, ber Jlanjler l^abe i^aS: atte§ üüglid; fo

eingerid^tet, 't)a^ er unter bem ©d;ein be§ 9^ad^geben§

alle;c nod} immer allein in ^änben bel;alte u. f. to. — ®ie

gefte ber llniüer[ttät!353ßi^96^ic>ff^'^ finben l^ier lüieber un=

geftörten Sauf, unb njerbcn in ben 3ß^tungen angeüiu;

bigt. — 5Die ©efd;i(^te ber 2JiIIe. ©tad^oto mit ben Dffi=

gieren foE nid^t fo arg fein, iüie fie ergäl;U Sorben; ha^i

Wlä'o^en ift nod; am Seben, aud; fott [ie geftanben I;aben,

bem einen Dffijier o^m Söiberftreben auf "oa^ 3i"^i"ßi^ 96=

folgt gu fein. S)er öerätneiflungSöoIle @ntfd^lu§, au§ bem

genfier §n fpringcn, fc^eiut bamit jebod^ nid;t feljr üer=

einbar. Wan fud;t n)ol;l nur bie <Bad)e au§ atterlei ^M-
fid^ten gu mtlbern unb gu toertufd^en; „ben abelid;en Dffi=

gieren fott nun einmal nic^t öiel gefd^el^en^', l;ei^t e§. —
S)ie Slllgemeine 3*^itung erllärt gegen ^errn 33rodl^au^,

ba^ er fälfc^lid^ ben S)r. ^linbn)ortl; für ben SSerfaffer

unb ©infenber be5 gegen il^n aufgenommenen 2lrtifel§

„t>on ber ©Ibe"' angegeben Ijabe. — §err öon Saaber foll

al§ Beauftragter ber Freimaurerei nad; 3flu|3lanb gefenbet

fein, um bie bortigen H^ia^regeln unb Stimmungen gegen

ben Drben Juo möglid; umguftellen ober §u milbern; be^;

^alb foE er guöor ba§ maurerifd^e Slrd^iü in ©d^toerin

Ibefud^en, um barau^ ^auglid^eS für biefen S\ded gu ent=

lel^nen. ^ngmifc^en ift bie ©d;lieBung ber Sogen in dtu^--
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lanb bereits eingetreten, unb bie Steife ^aaber's beS^alb

öietteid^t unterblieben. — ^eute Slbenb njar §um ©eburt§=

fefte be» ^ronprinjen im ^l^eater „Slljire'' öon SSoItaire;

mental« njar ba§ ^nblünm, fagt man, reijbarer unb

lebhafter im 2luffa[[en unb 58e!latfc^en begie^ungSrei^er

«SteEen ; alles ©egenftrebenbe, S)emofrati[c^e, iDurbe gerabe

l;eute nad^brütflid^ft l^eröorge'^ioben!

Sen 16. Dftober 1822.

S)ie ©efc^id^te ber TlUe. <Btaä)o\D üerl^ält \id) alfo!

^err 33ud^^Dlä, ©arbeoffixier, Süol)nte in ber 9'iäl^e ber

j^amilie <Bta^m, man fa!^ fi(^ toon ben ^enftern au^, man

grüßte fic^, unb fannte gegenseitig 9Zamen unb ^er[on,

ol^ne tüeitere^efanntfd;aft. ©ineS 2lbenb§ lam 3JiUe. ©tac^oiü,

!aum 18 ^al^re alt, auS ber 9iäl;fd;ulc. §err Sud^^olj

grü^t fie, fragt, tüie fo fie fo allein ginge, bietet feine

SSegleitung an; man Mjnt fie ah, aber jener gel;t gleid^s

lüo^l immer nebenl;er, ba§ ©efpräc^ untcrl;altenb. ©in

anberer Offizier (§err toon Sebin) gefettt fid^ gu iljnen,

gel^t aber barauf eilig iüieber fort. 2ltS fie in ber ^oc^-

ftra^e (bei §errn öon ©tägemann'» el;emaliger 2Bo^nung)

angelangt finb, fagt .§err S., je|t fei e§ n)irllid; fd^on ju

bunfel für fie gemorben, fie fönne nid^t mel^r attein gelten,

er iyerbe fie nad; §aufe bringen, muffe aber nur erft l;ier

oben in feiner Söoljuung ettnas beftetten, fie möd;te nur

einen Slugenblid ioarten. 6ie tüilligt ein; er nöt|)igt fie

in 'i)^n Z^ovw^q, bann unter bem SSornjanbe ber ^^Ö^^ft

bie Xv^^))ß^ l)inauf, enblid^ fogar in fein ßimn^et:, fie folgt,

obföop sögernb, bod; Dl;ne 2lrg, unb fte'ttt fid; an ha^f

offene genfter. S)arauf tritt Sebin l;erein, lad;enb unb

fc^erjenb, fie mill fogleid) fort, aber nun tinrb bie S^üre
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üerfc^loffen, §err 33ud;^ol5 lüirft fic^ lad;enb auf ba§

©Dp^a, üerfic^ernb, fo !äme fie nun einmal ni(^t fort unb

fottte fie bie gan§e '!Ra^t bableiben, §err üon Sebin fagt

i^r, e§ iüürbe ja aud; bag erftemal ni^t fein! S)a§ 3)Zäbi

d;en, je^t bie ©efal;r überfd;auenb, befinnt fic^ nic^t, rafft

fid^ anf, nnb fpringt an» bem j^^enfter (be§ erften ©todeS).

Sefd^äbigt, befonber^ am J^nie, bleibt fie liegen , bi^ fie

gefunben inirb! S)aB 'i)k ©c^ulbigen it;r nid^t gu ^ülfe

gc!ommen, empört am meiften; ja, man fagt, fie l;ätten

bie Slrme, bamit e§> fc^einen möge, fie fei im Strunfe l^in=

gefaKen, nac^l;er nod; mit SrannttDein begoffen, baber bie

SBunbärgte aud; au^gefagt, fie l;abe ftarf nad; SSrannttoein

gerochen! S)ie (Ba^e ^at au^erorbentlid;cn UnlinHen im

^ublifum erregt, njurbe ©egenftanb allgemeinen ©efpräd^^.

®er J?ronprin5 glaubte, ba§ 3)Hlitairgerid;t ioürbe par=

tl;eiifd; unb §u gelinbe gegen bie Offigiere fein, nnb lüottte,

ba^ eine ßii^^l^^el^örbe bie llnterfud)nng fnl)ren follte, man

ftellte il;m jebod^ ba§ Unmögliche einer fold;en Slbänberung

ber D^ed^typflege üor, unb üerfid^erte iljn, bafi mit rüd;

fid;t§lDfer ©trcnge t)erfal;ren luerben fottte. — 2(n ber

Urlaub^öeriüeigerung gur Steife be§ S)r. ©djleiermac^er ift

blo§ W (Srbärmlid;M 2lltenftein'iS ©d;ulb, ber fid; bor

^ampti fürd;tete, unb feine ^ttftruftionen bei§l;alb bem

.^errn @el;. dtat^ ^RicoloinuS l;interlaffen l;atte. ©d;leier=

mac^er toanbte fid; an ben ^önig, unb bie <Baä)e cnbete

bieSmal n^ieber mit einer für il;n el;rent)otten Äabinet^^

orbre, bie il;m öotte Sieifefrei^eit ert{;eilte. §err üon

©d}udmann felbft mißbilligte ben SSorgang, unb meinte,

§err üon Äamplj mad;e lauter 2)Zißgriffe. — .^err ^rof.

©teffenS au5 ^re^lau lüar lur^lid^ l}ier, unb l;at ©d;leier-

mad;ern befud^t, unb il;n üerfö^nt.— §err ©taat^Sratl; ©d^ulj

ift n)utl;enber aU je mit 2lltenftein im Ä'ampfe. @r l^iatte

Slöttcv ans bei- ^jveuß. ©cfcfjic^te. IL 15
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barauf angetragen, bag 9le!torat bei ber ^iefigen Uniüer-

füät nic^t neu §u Befe|en, fonbern ^errn $rof. Sßilfen ju

laffen, ber Äönig aOer l;at befohlen, baB bie befte^enbe

(Seiro^n^eit beobachtet ioerben nnb eine neue 2öal;l ftatt=

fiuben foHte, tuorauf benn ber .*perr ^rof. bon Sftaumer

getoä^lt tporben, ben aud; ber ^önig bereiti§ beftätigt

l^at. — 5Der ilanjler 'i^at ftiegen be§ SBiebereintritt^ beä

^errn öon SSoB nur ungern nachgegeben, aber ber

Äöntg fd^rieb i^nx be^^alb eigenl;änbig , unb "tia ie|te

ber Rangier felbft bie J^abinetlorbre auf. 2(nfang§ toar

ber SSorfc^Iag, Söittgenftein unb SSo^ foÄten bem SSor=

trage be» .^angler^ beint ilönige iebe^mal beitoo^nen,

allein bagegen l^at ber Äan§ter [id^ entfd^ieben gefträubt,

xmb bie SIbneigung beö Königs mit äRel^reren jugleid;

gu t^un gu t)aben, §u feinem SSort^eil gefc^idt be=

nu|t. 3Jlan lüunbert fic^ nur, ba^ SBittgenftein fo

augenfc^einlic^ ^eröortreten njoUte! — S)er Äan§Ier l^at

t>or feiner Stbreife eine sn^eiftünbige Unterrebung mit bem

Äronpringen gel;abt (Der „^ron^Drinj luar §u i(;m gefonimen,

ba er unpäpd^ loar xmb feinen fc^on angeEünbigten 8es

fu($ bei bem ^ringen nic^t mad^en fonnte); ber Ran^Uv

toax fe^r §ufrieben mit bem (ärfolge, unb meinte, ber

^ronprin§ fei über 't^k Stänbefad^en fe^r nad^benftic^ ge-

tüorben unb ^abe i^m jule^t gefagt, er fange an eingus

fe'^en, 't>a^ hoä) tüDl[)l eine atigemeine 9tepräfentation üDr=

gugie^en fei, ober iüenigften» nid;t ju nermeiben bleibe. —
S)ie aufgearbeitete ^roüinjialüerfaffung für bie Maxf ^at

ber Rangier ie|t in .^änben, unb mit na<^ SSerona ge=

nommen. — Wlan fprid;t mit ©c^abenfreube batoon, ha^ ^roU

f(^en 9lu^Ianb unb ©nglanb bie ©pannung in hen biplos

matifc^en 3^oten fdjon fe^r bitter fid; au^fprec^e. — §err

i)on Dtterftebt ift in öößigem Kriege mit ©raf 33ernftorff
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öon ^ier abgereift. @r f($impft in feinen 2)e:pefd^en \ün=

t^enb auf bie ©riechen unh i^re j^reunbe.

5)en 19. Dftober 1822.

©er 18. Dftober ging geftern jiemlid; in ber ©titte

l^in. — ^err ^rof. 2Bel(fer in ^onn, megen Umtrieben

in llnterfu(^ung, ift öon ber babifd^en 9tegierung nac^

greiburg berufen. — S)ie @efc^i(^te ber 3Ji(Ie. ©tad;oJr)

meinte bie Seljörbe anfange bem Könige gu öerl^eimlic^en.

@r erful^r biefelbe aber unöermutl;et im ^^eater (man

glaubt, burd^ eine Sängerin), mürbe t)öd;ft entrüftet, unb

lieB fogleic^ ben ^räfibenten üon ©febed kommen; „2Ba§?

3'^r melbet mir iebe^mal, lüenn (Siner in ben ©trafen

Xahad geraud}t, jebe Sumperei, unb bei fol^em SSorfaE

f(^n)eigt ^^xV u. f. io. — 5IRan fagt, ber .fierr ^räfibent

Sflot^er — toorgeftern abgereift — fei nur v.aä) SSerona

gegangen, um l^ier in ber 2lbtoefenl;eit be§ ÄanslerS nid^t

bem Äronpringen unb bem 9}linifter öon ^o^ unter bie

^änbe gu fommen. Se^terer foH jenem fc^on öiele 2Biber=

iDärtigfeiten bereitet l^aben, l;at fid} bie @tat§ üorlegen

laffen 2c. — SSon mel^reren ^erfonen be§ ^ofe§ tdav giem^

lid^ laut baöon gefproc^en n^orben, taf^ ber 5^an§ler bod;

md;t bie S)reiftig!eit ^aben lüürbe, grau üon Äim^fi; mit

nac^ 3?erona gu mljrmn, ba^ ber ilönig biefe ^erfon bort

nur mit SBibertrillen erbliden fönnte, ba| e§ unanftänbig

toor ben gremben erfc^einen mü^te 2c. Stuft nnh 3tot^er

baburd^ beforgt Q^maä)t, unternal)men eS, bem i?angler bie

<Bad)e üorguftetten, unb in iijn gu bringen, grau öon

^im^lt) I;ier gu laffen. ß§ iDurbe eine orbentlid;e Unters

l)anblung barau^c, bod; gab ber llangler enblid} naä), unb

iDoUte, toietool^l ungern, D(;ne jene ®ame reifen. 5Die§

l;örte gürft SBittgenftein, befuc^te ben Rangier, fprad^

15*
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%vau öon ÄimSft), toeriüunberte fid^, ba^ fie äiirüdbleiben

follte, betl[;euerte, ta'^ it;re ^Pflege bem guten 2llten unent=

be(;rlic^ fei, ba^ fie mitreifen muffe ac, nnb fo nmgeftimmt

reift fie nun JüirEid^ nad^ SSerona, ben Slbfid^ten 3Sittgen=

ftein'^ ganj gemäfe! 2)er Äanjler iDar leidet Berebet. —
Tlan tabelt bitter ben hausier über bie 2ßap feiner ^e=

gleiter §um ^ongre^, ©d^ött, ©c^aumann nnb S^fc^oppe!

3)lit ©d^ött iDoUte S^luft nid^t in einem nnb bemfelben SBagen

fa|)ren; t>on allen ©eiten loirb jener öerad^tet!

S)en 20. Dftober 1822.

©ine anbre Se^art, na(^ loeld^er bie ©efd^id^te ber

2Jitte. ©tad^oii) bei §ofe mit aller 33egtaubigung öorne^mer

S3erfi(^erung ergä^It tüorben ift! „@in fonft ganj tdoi^U

gearteter Offizier, ber bielmal nur ettuaS im ^opfe l^atte,

finbet auf ber ©tra^e ein paar 3}läbd^en, bie a[§> § . . .

.

gan^ be!annt finb; bie eine folgt il;m auf fein 3i"ii^ßi^/

tr»ag bort aber gefcl;e^en, iüei^ man nicl;t genau, jebod;

roar am (^rioe ber Dffigier eingefd;lafen, unb ba§ 3Jiäb4)en,

um einen ©pa^ §u mad;en, initt au^ bem ^^enfter ent^

fd^Iüpfen, fie fpringt l;inau;o, glaub enb, e§> fei ba§ 3in^wer

gleid;er ©rbe! Sitte it;re 2lu§fagen finb aud^ ganj §um

SSortl^eile be;§ Dffijier^, fie mu^ il^m fogar red^t gut fein,

fo fel;r fc^ont fie i^n/' — Wlan fprid;t von großer 3^^^^-

txa^t, bie §toifc^en ben l^o^en Kabinetten ftattfinben fott.

2Juc^ öon ^polen fott in ber ^politi! toiel bie 3fiebe fein!

S)ie 2eute fagen l;ier, ^reu^en fe^e atte feine Slrtitterie

eifrigft in friegiferttgen ©taub, ber J^önig tüürbe bieSmal

auf bem ^^ongreffe nic^t fo n>ie bie üorigen male mit fid;

umfpringen laffen, fonbern ftar! auf feine SBürbe l^alten

u. f. lü. — D^Jun, toa§> l;aben ©ie benn gu Sonbonberr^'g
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©elbftentlei&ung gefagt? „S*^ 'i)ahe il)m balbige ^aä)--

al;mer getr)ünfd;t", toax bie 2lnttt)ort eine^ ^tefigen £ibe=

raten. — lieber 6d;leierma($er: „S)ie Ferren I;a&en gar

nid^t erloartet, ba^ er ben Tiutl) l)aUn tüürbe, [ic^ gerabeju

an ben ^önig jn toenben; nun i^i alley lieber gut für

il^n." — ®er ^ronprinj liebt bie ^eräogin öon ßumber=

lanb nid^t, e)3 i\i i^m §niDiber, ba§ fic it;m fo fel;r gro^e

3nt)Drlommenl;eit bezeigt, nnb \iä) fo auffaHenb um iljn

betüirbt. — „.*Qerr SlnciEon liat fic^ bod; gut beim Ä'ron^

pringen eingeniftet!'' fagt ein .§err toom ,§ofe l^ier ju mir.

gerner: „.^err üon 3Sd| ift jc^t glcici^fam unfer 5ßremicr=

minifter; aber e§ ift unglaublid;, JDie üiel ber l^an^ler noc^

bermag, unb lr>a§ er alle§ nod; immer burd;fe|t/' — §err

üon Siaumer, üon ber Dbergenfurbeljörbe, giebt feine @e=

fd^id)te ber ^o^enftaufen hei S3rodl;aU)S l^eraus (er be!cmmt

4000 Xt;lr., e^ Serben 6 S3änbe). — S)ie Äurfürftin toon

|)effen !ommt ben SBinter l;iel;er; e^ ift nid^t ol^ne ÜJin^e

bewirft iüorben, ba^ ber ilurfüvft bie jungen ^rinseffinnen

mitgef;en lä|t. Sj^an iüiH aud; öon biefen eine bem ^ron=

prinjen §uben!en, aEein ttiie e^ fc^eint ol;ne ©runb. —
3u ©unfteu ber ©riechen fprid;t man l;icr laut unb breift,

üon ben Defterreid;ern lüirb aUe§' ®d)limme ol^ne ©d;eu

gcfagt. — 5Der i^önig foll gau^ aufgebrad;t fein, bajg bie

UmtriebSfad^en lüieber^olt fo iüid)tig gemad;t njerben, 'oa

hoä) nur, lüie ba§ 9iefultat jcbeiomal gegeigt, fo tr>cnig ba=

I)intcr ftedt; er fott nun jiemlic^ eingefel;en f)ahen, ha^

3Jtetternid) fie alle ein bisd^en I;erumgefüt)rt toie e^ il;m

pa|te, unb niemanb fott fid^ je^t getrauen motten, bem

Könige mit neuen fold)en Sachen ju l^oinmen. — ©eneral

33erton ift nun alfo bod; I;ingerid;tet loorben; er ^at fid^

fotDol;l iDäl)renb ber ©erid^t§üerl;aublungen, all bei ber

|)inrid^tung, fe^r be^er§t unb ftanbl;aft beriefen. S)ie
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entgegengefe^ten dlaä)vi6)ien rDt;aliftif(j^er 33Iätter toaren

SSerläumbxingen. ©eine 3Sert§eibigung»rebe voax kräftig

unb öerlüunbenb für feine geinbe. Benjamin Gonftant,

beffen in 5ßari» tt?eggenommeneä ©(^reiben an ben @e=

neralprofurator bie 2lttgemeine 3ßitit"9r ^wS %xo1^, in

üollftänbiger Ue&erfelnng liefert, fott fid^ bod^ geflüchtet

l;aben.

Sen 22. Cftobet 1822.

Ser Dffiäier, ber bie ©ef^ic^te mit 3Jltte. ©tad^oto

l^atte, ift ein ^ürgerlii^er , Sieutnant ^ud)!^Dlg. — S)ie

.^ergogin üon ßnmberlanb erl;ält üom Könige bon ^reu=

Ben nid^t 8000 9it^tr., fonbern 26,000 Dit^lr. ^a^rgebalt.

Wan fagt, ber ^erjog lüolle ipegen feinel l^ier am ^ofe

gel;abten SSerbruffe^ (9langftreit mit bem ®ro|l^er§Dg toon

©cfjiDerin) hen Sßinter in ^lannoöer zubringen. — ^err

i)cn c^umbolbt war: ben Sommer fel^r !ran!, man fürd^tete

©d^ioinbfud^t; er ift ie|t aber beffer. — ©egen ©d^maljen^

Sd^rift über 6tänbe finb I;eute 3}iarginalien bon §errn

^rcf. ^uc^l^olä erfd^ienen. S)er 3J?inifter öon 3So§ ift mit

ber ©d^rift üon ©(^malj gar mä)t §ufrieben. §err ©el;.

9latl; ^edeborff aber, ben man fragte, ob er ber SSerfaffer

fei, öerneinte bieS gtoar, fe|te jebod) {;inäu, er ipünfd^te e§

§n fein, fo fel^r fei er bamit einüerftanben. — Ueber 33e;

rnfnng ber 9iotabeln inegen ^roüin^ialftänben fagte geftern

jemanb : „Wftan l;at bie Sämmer bajn au^fnd;en laffen, unb

ift natürlid^ hamit gufrieben, unb \ä)lk^t üon it)rem ^z-

nehmen auf bai§ ber künftigen ©täube! ^alfd^! 9J?an

^ätte bie 2lllerf4)limmfteu berufen follen, unb \iä) nad^

itjnen, je^t ha e^ ol;ne ade ©efä^rbe gefd^e^en fonnte, einen

3)?aBftab nel;men." — 3)Zontmoreuci foU §um ^ougreffe bie
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entfd;eibenften ^i^fti^uiftipnen, gegen (Spanien angripioeife

gu üerfa^ren, mitgenommen ^aben; G^ateanbrianb aber,

nad; mel;reren and^ mit 33ead;tung cnglifd;er 3tnfi(^tett

gepflogenen S3eratl;nngen, mit entgegengefe^ten S^ftru!*

tionen na($ge[d;idt loorben fein. — S)er .^erjog öon 2i3el=

lington I;atte beftimmten ^efel^l, nid}t nad^ SSerona gu

ge^en; 3Jletternid; bot alle§ auf, nm loenigfteng ben ^n-

fd;ein gn retten, nnb lie^ bnrc^ ben i^aifer ^^rang felbft

an ben ^önig ©eorg fd;reiben. 3^un foll ber .^erjog l;ins

reifen, aber ol;ne an bem ^üngreffe felbft unmittelbar

^l;eil §u nel;men. .^err ©el^. Slatl; ©d^aumann fd)rieb

nod^ fürjlid; aus SSerona, bie ^^itungen melbeten 2Bel=

lington'^ Slnfnnft, eS fei aber nid;t lüal;r, ba^ er f(^on

gekommen. — ©raf ©ol^, nnfer ©efanbter in ^ßaril, ift

geftorben. — S3erlin befd;äftigt fic^ je^t fel;r mit ber Slnnft=

anäfteUung, bie täglid^ 5al;lreid; befud^t njirb, unb mand^el

fc^d^bare ©tüd entl;ält. Sente au§ allen Maffen finb bort

§u finben. — ^rofefforS ©d^ü| (ber „^el;lfd;ü|'0 in §alle

traurigem ^öud^ „©oet^e nnb 5puftlud;en'' betitelt! 2Belc^e3

3eiig!

®en 25. Ottohex 1822.

®in .*^err oon Slloen^leben, Sieutnant in ber ©arbe,

3^effe ber ^^rau oon Dmpteba, l;at an ben geringen Sluguft,

an ^en 33anlier 33enede, nnb an anbere ^erfoncn, bro=

Ijenbe '^ranbbriefe gefc^idt, fie foHten an getoiffen bejeid;;

neten Ort fold^e unb folc^e ©umme t;interlegen, fonft it)ür=

'D^n fie gemorbet Joerben. §errn Senede lourbe fogar

gebrol;t, man tuürbe eineio feiner J^inber unfel;lbar um=

bringen u. bgl. m. Senede fd^idte bie S3riefe, bie er erft

oerad^tet l;atte — man iüei§ nid;t, iüasS ^ring Sluguft ge;
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tl^an, e§ fd;eint Beinat;, ba^ er §a!^Ien tüollte, ober gar

gejault f)at — enblic^ an bie ^cli§et. ^n ©))anbau na^nt

man einen 6olbaten feft, ber einen 33rief bon ber 6e=

äei(|neten ^anbf(^rift nnb 2lbve[[e lüieber anf ber ^oft

abgeben toollte, er I;atte gar !ein 2trg, nnb bekannte, er

fei in S)ienften beS §errn üon SUüenjSleben, ber il;m ben

58rief gegeben. |)err öon 2llüen!§leben !onnte nid^t lange

längnen, feine ^anbfd^rift toar fogar unüerftellt, er I;atte

atte jene S3riefe gefc^rieben. ©r ift üer^aftet, nnb erwartet

fein lXrtl;eil 2)ie üornel^me SBelt nimmt fid; feiner fel;r

an, e» fei jngenblicfjer Seid)tfinn, ein nnbefonnener Tlut^=

njitte, er ^dbe fid^ einen ©pa^ madjen looEen. Wlan glaubt

nii^t, ba^ il;m üiel gefc^etjen toirb. „3)ie bnrgerlid^e ßa=

naille Senecfe'^ fagte man bei 2^auen|ien», „^ätte auä)

lt)oI;l hen Särm unterlaffen nnb bie ©acf;e üerfc^toeigen

!önnen, ioa§ f^abe er baüon, al:3 ba^ er eine öorne{)me

gamilie befd^impfe?'' — §err gürft toon ^üdler ift im

^e^pernS (3eitfd;rift toon Slnbre') bitter angegriffen njegen

feiner ©rl;ebung. (B§> I^ei^t, er toiinfc^e ben ®efanbtfd;aft»=

poften in Bresben. — 9iad)rid;ten au§ ^arig. ©raf @dI|

^atte fic^ feine ©epefc^en atte öon feinem ^riöatfefretair

2BeiPird^ fd;reiben laffen; be!oI;alb Jüeigerte er fid^ and;,

ben ©ef). Seg. 9tatf; ^ouffro^, ber fic^ be^^alb mit i^m

entgiüeite, an ben ©efd;äften 5ll;eil nel^men jn laffen, ba

ber bie <Baä)e gleid^ gemerlt l^aben Würbe. — §err Safitte

^at in fpanifd;en papieren iüäl)renb ber legten ^dt 16

3Jiitt. g^ranlen gewonnen. —• Sln^erorbentlid^e ©efd;äfte an

ber ^örfe in Sonbon in fübameri!anifd;en ^papieren; biefe

nnb bie fpanifc^en finb ungemein geftiegen. — ®er .^anä=

ler ift in S3erona gang tr)ol;l auf, er galjlt für feine nic^t

fel)r gute 2öof;nung bafelbft 15,000 gr. monatlid^. ®ie

Defterreid;er forgen bort für nid^t^, aU blo^, ha^ l'eine

I
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©arbonari fid^ e{nfd()leid;en. S)ie Strenge mit ben Raffen

ift mterl;ört. ©el&ft ber ^an^kx tpurbe anbertl;alb 6tun=

ben am 2;t;ore aufgehalten, el;e feine ^päffe aEe Prüfungen

unb 33eglaubigungen bnrc^gegangen lüaren. — 5Dev .^^ergog

üon Söellington l^at 33efel;I erl;alten, nacf; SSeroua jn gel;en,

unb ift bort eingetroffen. — ©trengere ^en^uic für bie

^arl^rul^er 3^^tung; ber Stebaifteur ©ebauer ift entfernt

njorben, nad^bem bie Leitung felbft erllärt l;atte, e;* fei

il;r üertoiefen loorben, ba^ fie feit einiger ^eit mel;rere

fd^arfe Slrtifel aufgenommen 2c. Tlan glaubt, e§ fei

preuBifcf;er @inftuf3 im ©piel. S)er ^önig reifte öor ^ux-

gem nad; ^axUxulje. — .^err S)r. Sappenberg crjä^lt, bie

Hamburger 9legierung l^abe ben S)r. J!linblDortl;, ber üiele

©c^ulben unb allerlei ©treidle in .*pamburg gemacht, öon

bort ioeggetüiefen. — „S)er SSürger'', beS §errn iReg. 9tatl;y

©räüett öon ber 9iegierung ätuei ^al;re lang jurücfge^altene

©cl)rift, iüorüber fo öiel Särm q^ma^t loorben (ber ^un^

be^tag fogar augegangen), iff nunmel^r bennod; im S)rud

erfc^ienen; loie mir §err ©räöeE fagt, ift nic^t» barin

geftridien, nur einige ©teilen finb toerfcl^t loorben. — ß»

ift ein neueg .^ofiagbam.t angeorbnet, an beffen ©pi^e

gtoar @raf 3J?oltfe ftel;t, aber ol;ne neue ^efolbung; ber

.^analer l;at bie ©ac^e fo eingerid;tet, ba^ er nad;3ugeben

gefd;ienen, unb hk ©egner babei nid}ti5 gewonnen. ®er

^ronprinj IjatU fid; eifrig für äJioltfe'iS SBüufc^e erllärt,

unb in biefer <Ba(i)e ein gegen 9iotl;er fo beleibigenbe»

SSotum abgegeben, ba^ ber Äanjler c§> oerfiegelt ju ben

Slften legen lie§. 9totl;er l)atte jeboc^ feine gute ©tü|e

in biefer ©ac^e; ein S3rief be» §errn ©eneral;« bon 3Sitj=

leben eröffnete il;m öertraulid^ beffen ^nfid;t unb 3flatl;,

iDie bie ©ac^e gemad;t loerben lönnte, ganj fo, loie fie

toirllii^ gemad;t tüorben ift; biefen ^prioatbrief, ber t>iel=
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leidet bc§ ßönigg eigne 3Jteinung aulfprid^t, l^at Slotljer

auä) git ben 2lfteit gegeben. — S)er ^önig I;ält ben ©e^

neral 3Bi|leben für feinen Jt)at;ren, treuen greunb, für

feinen einzigen fogar, unb l^at in biefer |)infid^t zin nnbe=

grängteg SSertrauen ju il^m. — S)ie §erjogin öon ßunti

berlanb, er§ä()It man ^ner allgemein, füll liegen ©etbmangel

nD(^ immer md)t bon S;öpli| lt»eg!ommen fcnnen. — S)ie

^ranffnrter DberpDftamt§=3e^t"«g melbet, baB fte 't)in

Slrtifel aus bem englifd^en Courier (gegen Jftu^Ianb gemeint)

nur aux> SSerfekn aufgenommen l^aBe, öon ber S^^fii^^ f^i

er geftrid^en geipefen!

Sen 27. Dftober 1822.

U(ri(^ üon .^utten'^ 2Berfe bürfen nic^t föeitergebrudt

Juerben; bie 3enfur ijat bie guten SSerl^ältniffe ^reu§en§

mit bem ^abfte baburi^ gefä£)rbet geglaubt. — S)ie neue

Siturgie finbet überatt bei ben ^rebigern unb nod^ me^r

bei ben ©emeinben großen SBiberfprud^. 33on allen @ei=

Un fommen bie Seute bagegen ein, unb il^r getüöl^nlid^er

©prud; ift, fie loollten nid;t !atl^clifd^ njerben! Man
fprid^t auc^ l^ier l^eftig bagegen, unb meint, ein ©eneral^

abiutant ober ein Äämmerier it)erbe bo(^ nid^t bie Äird;e

umänbern bürfen! (Bben fo fprid^t man gegen bie neue

ßibe»formel für bie neueintretenben ^rebiger; man finbet

fie ungehörig unb anftöisig, im beften galle unnü^; mel^rere

S^^eologen l^ier l^aben bereit», au§ 33eben!en ttjegen biefeS

@ibe§, bie S^i^eologie lieber nerlaffen, unb fic^ nun me^r

ber ^p^ilologie getüibmet, fromme ftille 3}tenfc^en, bie il^r

©etoiffen ju belaften fürchten buri^ jenen ©ib. — (Seit

ber Äabinetäorbre, n>eld;e öon S)ienftentlaffung fittenlofer

(unb bemagogifd^er) ^rebiger unb Se^rer fprid^t, unb ha^
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33erfal;ren gegen biefe fd;ärft, [inb fc^on, fo erjäf;It man,

über fünfzig llnterfud;ungen fold^er Slrt niebergefd^lagen

lüorben. — ^^err öon S3ei;nie l;at eine lange Unterrebung

mit .gierrn 3)(tinifter t»c>n SSoB gehabt; le^terer fnd;te jenen

eifrigft bie 9totl;lüenbig!eit üon ^roüin§ialminiftern barjn^

t^nn. — @§ I;eiBt, §err 3)?aior üon 3Jiarten§ lüerbe

aU ©efanbter nad} SReapel gefd;idt luerben. — Sn ber

Hamburger B^^tung ber au§fül;rlid;e 93erid;t be;§ fpanifd;en

i^rieg§minifter§ an bie Sorten über Die notl;iLienbig geiDor;

benen Sftüftnngen; SCroppan unb Saibad; werben l^art be=

fd;nlbigt. — %ixx bie ©ried;en, beren <Bad)e gnt fte(;t, er=

flärt [id; lauter nnb entfd;iebener 'ok ö|fentlid;e Stimme,

Ieibenfd;aftlid^ nel;men bejonberiS bie ^yrauen Xl)eil für iie,

nnb fo auc^ üiele 3Jtänner mit befonberem 5Jiad;brud, ben

[ie nad) anberer 9lid)tnng faum fennen. 2)er ^a^ gegen

Defterreid^ tüirb täglid^ bitterer, unb fprid^t fic^ unüer=

l}ol;lener aug. — Man fagt ^ier in großer unb bebeuten=

ber ©efellfc^aft oI;ne ©d^eu, ba^ ber Slbel ganj auf» neue

empörenb begünftigt ipirb, 'i)a'^ ein Snrgerlid;er beftraft

lüirb, iüo ein 2lbelid;cr frei aufgellt; man fül^rt ^eifpiele

in 3)?enge an, benen öon ben aninefenben 2lbelid;en nid^t

lüiberfprod;en loerben lann. „SSiffen tl;un mir irenigften^,

wie e» ift", fagt mit fd^nöber Schärfe ein bürgerlid^er

^uftigbeamter. @§ i\t iDal;r, bie 2lriftofratie nimmt l;ier üon

aUen ©eiten einen neuen großen 2luffd;n)ung; ben 3)iinifter

üon SS dB fie^t fie ganj unb gar aU il;ren 3Jiann, feinen

Eintritt in bie ©efd;äfte als il^ren ©ieg an. — ©ro^e

©ntrüftung alter tüd^tiger Beamten über §errn ©e§. 9tatl^

^edebürff'S unfunbige unb fc^iefe ©taat^arbeit, „er fenne

unfer Sanb unb 2ehcn nid;t, unb pfufc^e nur fo l^inein,

er iüotte e^ aud; nid;t fennen, h)ie e^ ift, er motte e» erft

fatl;olifd; mad;en" 2c.
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5)en 29. D!tober 1822.

^err SBeipird; in ^aris ^at voixtM) atte S)epef(j[;en

be0 öerftorbenen ©rafen @dI| öerfertigt; er \mx im ^iJ^re

1815 in ^ari§ Bei ©runer, ©raf ©oI| na!()m il^n ju fi(^,

unb ntl;te nid^t, bi§ er für il^n bie SlnfteEung aU Segation^^

fe!retair erlangte. ®er ©e^. £eg. 9tatl; ©raf SJJalga^n ift

öon Sonbon nac^ $ari(§ beorbert toorben, um einftoeilen

bie ©efc^äfte ju öerfe!^en. — Tlan fagt !)ier, ber SSerid^t

ber SJiainser J^ümmiffion fei toortrefflic^ abgefaßt; üon

©eiten ^reu^en^ I;abe man il;r gal;llofe eingaben geliefert,

attein bie übrigen 9legierungen i^ätten toeniger ©ifer in

biefer ^artt;eifac^e gezeigt, unb nac^ ruhiger, befonnener

Prüfung fei nun ba§ ©rgebni^, ba^ W tommiffion er=

!läre, fie finbe feinen Stoff gu ferneren Unterfud^ungen. —
S)ie mi;ftifc^e ©e!te in ^pommern, in toeld^er ^err tton

58eIon) befonbersS l;eröorragt, ift unangefochten geblieben,

©inige fagen, man bdbe nid^ts gegen fie finben fönnen,

ba fie fid; aU gute Bürger unb fromme Seute eriüiefen;

Slnbre fagen bagegen, fie l^ätten fid^ §um ^kU gelegt, unb

mäBigereio ^öene^men nerfproc^en. §err Sltbinn^ l^iefelbft

nimmt großen 2:i;eil an biefer ©elte, bie einegtl;eil§ gern

ben ^abft gelten laffen mod^te, anbernt^eil^ aber haS'

Stbenbmal^l unb bie (gl^e öertoerfen iniE. — ^m 2öeimar=

fd;en lüolen eine 2lnäal;l ©eftirer, bie non ber 9ftegierung

bort bebrängt lüerben, mit iljxcn gamilien ab§iel;en unb

il;nen ift bie 2lufnal;me im ^reu^ifd^en angeboten iporben.

S^t Sinfüljrer l;eifet be SSalenti. — Sie ©efc^id^ten be^

l^iefigen 5ßrebigeri5 Söffler finb niebergeferlagen morben,

berfelbe foll nur öerfe^ toerben. — ^err ^räfibent 2Bi^=

mann in granffurt a. b. Ober loiberfprid^t ber Slnftettung

eineio fd^iüärmerifd^en 5prebiger§, mit ben ©rünben öon
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3- ^. SSoB gegen bie S^ummmad}er! — S)em ©et;. 9iatl^

^eun ift bie Stcbaftion ber ©taat^jeüung genommen, nnb

bem ^ofratl^ ßottel übertragen, eine Irt ^anfrott ber

©taatioseitnng ! — S)ie 9ted;enj'd;aft ber l;iefigen ©tabt=

öerorbneten an i£;re 3Jiitbnrger luirb al§ üortrefflid^ ge=

priesen; man muffe (gl;rfnrd;t üor biefen 3}Zännern f)aben;

„unter nnfern S3ürgern finb bie trefflid;ften, einfid;t§üDlIs

ften Seute, mir !ennen fie nur ni($t, toir bilbeu eine Slris

ftoh-atie üon SSeamten, nnb !ennen nur unfern J^reis, ol^ne

gu ir)iffen, \va§> brausen im SSolfe ift''. — S)ie ©d;rift ijon

^ud;I;Dl3 gegen ©i^malg loirb anwerft gelobt, unb eifrigft

gelefen. (Bs> l^ei^t, ©c^malg irerbe antioorten, ha§ fönne

lieber einen fd^önen Särm geben, luenn nun 3)iel;rere

aufträten ! — §err S3ibliotI;e!ar Siagno ift mit ©enufs feis

ne§ ©cl^alt» auf mel;rere S^^jre nad; ^ari5 gegangen; er

tjatte 1800 ^änbe öon ber S3ibliotl;e! gn fid; nac^ .s^aufe

genommen, niele finb üerfd;leppt, öielleidjt üerloren. S)er

DberbibliDt(;e!ar .^err ^rof. 2Öilfen l)at i^n mel;rmal§ bei

ber ^el;örbe üerüagt, aber niemanb iDoIIte il;m et\va§> an-

I;aben, ba man it;n fel;r in ber ©unft be^ Äönig^ wu^U;

ber J^ronprinj foll forttüäl^renb fein grojser ©önuer fein;

babei ift Siagno ein heftiger Siebl;aber ber fpanifd;en dte-

Solution unb Äonflitution, unb fpric^t offen in biefem

©inne. — ^n SSenturini'^ 6I;ronif, ju Slltona gebrudt,

finb öiele bittere SluSfälle gegen ^reu^en, fogar gegen ben

llönig :perfünlid;, Jüeld;e^ ber bänifd;e 3^i^fct rul;ig gum

SDrud gelaffen. — ^n ber ^ür!ei ^^erabfe^ung ber Müiu
gen unb 2lblieferung be§ ©olb unb ©ilber;?. — 3än!e be^

Sorb ©trangforb üor feiner Slbreife mit bem 9^ei§=@ffenbi

njegen giyeier genommenen englifd;en ©d^iffe. ©erebe toon

englifd;en Icbl;aften tlnterl;anbhmgen mit ben ©riechen. —
3Jter!n3ürbiger Slrtüel bey cnglifd;en -^ourierS, be;3 WlDtninQ-
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S^ronicle, be§ Journal be^ ^ebat^ unb be^ Sonftitution;

ncl, bie ©paltung jiüifrfieTi äftu^lanb unb ©nglanb unb

ha§> 3wfantmen^alten be§ (enteren mit v^^ranfretd^ betreff

fenb. — §errn bon 33e^me befud^t, §errn ©e!^. Seg.

3ftatf) @{(^;^orn, 5ßrof. ^^wne, 5prof. Don 3taumer u. to. 21.

gcfprod^en.

®en 31. Dftober 1822.

(Sin angefel}ener ©taat^mann l^ier fprad^ mir öon bem

traurigen üer!e^rten 3ßeg, ben unfere 6tänbefac^e nun

nel^men inerbe, ba^ biefe ^roüiuäialftänbe nunmet;r jum

?fted)kn unb 3eitgemä^en nur burd; Krämpfe unb ©türme,

burd^ ft)ibrige (grfaf)rungen unb unfelige SSerfuc^e gelangen

!önnten, „unb lüer ift benn hoä) jule^t an allem biefen

allein ©d}ulb? einzig ber ^anjler, ber atte§ in ^änben

l^atte, unb aUt§> öerfäumt l^at! SBarum ^at er bie SSer=

faffung fo üergögert unb t;ingel^alten ! je^t trifft, mit bem

^fJad^tljeile be§ ©an^en freiließ, and) il^n bie ©träfe feiner

lieberli(^en 2öirtt;fc^aft''. — S)ie rl^einifc^en S^otabeln finb

nod^ nid^t l;ier; man glaubt, mit biefer ^robinj loerbe es

nod^ gute 2Beile l;aben. — ^err S)r. Ätinbtrortl^ foll je|t

in ©reifainalbe fein, unb bort eine ©teEe nad^fuc^en; ^err

©el^. 9iat^ SSolf öerfid^ert, bafs .^err üon ©d^udmann,

ft}ie bös er fid^ l^ier auc^ fteKe, bod^ bem S)r. ^linbnjortl^

nad^ Hamburg eine Unterftülung in ©olb nac^gefenbet,

bie an ^^ert{;eS unb 33effer abreffirt unb bafelbft üon ^linb*

njortl/S ©laubigem mit 33efd;lag belegt tüorben fei.
—

^n S^erona foH öorläufig befdjloffen fein, in ben 2lnge=

legenl;eiten ©panienS !eine betüaffnete 6inmifd;ung flatt;

finben §u laffen. S)ie neuen ßcrteS in ©panien finb

ii^rerfeits tro^ig unb !ül^n, unb fd^onen bie fremben S)i:



239

plomaten nid;!. — da ift anä) bie Siebe baüon, ba^ c^err

üon ."pumbolbt a(§ ©efanbter m^ ^axi§> gel;eu bürfte;

man glau&t i^n nic^t mel;r in ber ©ttmmung, ein fold^e^

SlnerMeteu ab5ulef;ncn. „5)ev (Sf)rgei5 öergel^rt i^n", fagt

ein SSertranter feines ^aufe«. „(Sin ^Departement lüärc

il;m freilid; baS Siebfte, allein eine ©efanbtfd)aft ift auä)

ettüa^^." ©c^on e^e er aU ©efanbter nad; SBien ging,

fott er alles SJiöglid^e t»erfnd;t, iebeS 3Jiittel angemanbt

'i)abzn, nm ta§: 3)iinifterium beS S'^tern §u erlangen, «n=

glaublid;e 33lö^en foE bamals fein (Stjrgeiä gegeben l^jafeen;

bie <Bai^e fehlen and; gelungen, fie ir»ar il)m gugefagt, er

erwartete am beftimmten ^age bie beSfaUfige ^abinetS=

orbre; bie ^abinetSorbre fam, er brac^ fie auf, fanb aber

ftatt ber gerefften Ernennung eine anbre, bie nämlid; gum

©efanbten an ben öfterreid^ifc^en §of; er fügte fic^, unb

ging ju biefer 33eftimmnng ah. — S^eueS S^^fii^^w^^"^^^-

Sm „©efeUfc^after" ift ein Sieb abgebrudt, t)a§, bie gröb=

ften Slusfätle gegen bie S)iplomaten unb gegen bie ©ric=

d;enfeinbe entplt

!

S)en 5. 9iot?ember 1822.

Tlan fprid^t batoon, baJB ber J^aifer Slleyanber in

SSerona fic^ je^t für bie ©riechen ju erflären anfange;

bie (gnglänber aber fönnten i^m barin öieHeic^t noä) ju-

öorJommen. Stuf jeben %d\l ift il;nen StuPanbS ^o^e

©pracfie fet;r empfinblid;, nod} mel)r aber fein ©influ^

auf ^erfien. 2öa§ iüirb Defterrcicä^ tl;un? fragt man; §ürft

SJietternid; luirb mer!en, ba§ er mit bem öfterrei(^if($en

53eDbad;ter nid^t mebr anklangt, ber aber tuieberum ein=

mal fel;r angelegentlid; toerfid^ert, bie 3}iolbau unb 2öals

lad;ei feien nun üöEig öon ben dürfen geräumt! — §err
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(£anning fann ben ?^ürften Metievniä) perfönlid^ nic^t hU
ben, unb geigt fid^ ungefällig gegen i^n. ©nglanb lottt

bie 55efe|nng 9leapel§ unb ^iemonts burc^ hu Defterreid^er

nic^t länger geftatten. — §ier tnirb berfc^iebentlid^ be^

l;auptet, nnfer ©eneral bon ©roßmann, ber öor brei

Salären an» tln§nfriebenl;eit ben 2lbf(|ieb na^m, fei je^t

naä) SSerona berufen, unb föerbe t)iellei(^t nad^ '©panien

gefanbt werben, Yoo er früher gebient l;at. 2lnbre erflären

bie ganje ©ad^e für unbegrünbet. — „©ottlob", fagt ein

I;ieftger %l)ioloqe, „nun toerb' id^ bod^ enblid^ nod^ erleben,

ba§ bie abfc^eulid^e l^eilige SlHianä au§> einanber gel^t!

Söenn bie§ Unbiug nur erft au§> ber SBelt tpäre!" — ^err

©raf öon SBernftorff fott ber Ernennung be§ §errn öon

3Jlarteu§ §um ©efanbten in 3fieapel gang entgegen fein. —
S)ie 5Deft!pl;älifc^en Sf^otabeln pm Sel;uf ber ftänbifd[;en

^Vorarbeiten ftnb gegenwärtig l^ier; nad; i^nen !ommt bie

Steil^e an bie rtieinifd^en. — S)er ^oligeipräfibent §err

rion ©febed er§äl;Ite mir biefer XaQi, \vk eine Sube an

ber ©cf;Ieufenbrüct'e , bie abgeriffen n)erben foßte, burd^

tüieber^olte J^abinet^corbre i)e§> J!önig3 gef(^ü|t lucrben,

ber auf bie ^lage beiS ßigentpmer^ ftet§ anbefol^Ien l^mbe,

ber SJJann folle in feinem ©eiüerbe nicf;t geftört toerben.

SDie gleid;e SSerfügung erfolgte in ^Betreff eines ©d^Iäd^=

ter§ auf bem ^älbermar!te, bem ein gu iüeit oorgerüdfteg

S]orbad; abgebrochen iuerben foUte, le^tereS l^offt aber

©febed bod^ nod) burd;gufe^en. — ."perr Slleyanber oon

^umbolbt loirb mit bem i^önige au^ ^^talien nai^ Berlin

gum Sefud; !ommen. — ^err ©tabtratl^ 2lbegg !ommt

au§ ^reu^en; er fd^ilbert mit traurigen g^arben ben S^'

ftanb biefer ^roöing; Königsberg unb SDangig finden

immer me^r, atteS liegt barnieber, Käufer unb ©üter

öon cl^emaB beträd;tlid^em äöertl^e fielen gu ben geringsten

ii
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greifen feil; ber ruf[if(|e S^arif ijat jenen ©egenben

ben leiten ©toB gegeben, fie fallen in bie tieffte 5ßer-

armung. ^an fpriest mit Sßerac^tung unb Sngrimm öon

nnferer ^olitü; „2Sa^ föürbe gricbrid; IL in fold;em

jJaUe getl^an ^aben? ßr l;ätte längft ba§ ©d;iDert ge=

3ogen, nnb e§ toäre jnr @ntfd;eibung ge!ommen, cb n^ir

nod^ mit ß^ren nnb ©ebeil;cn ^ren^en fein lönnen, ober

Sfluffen iüerben muffen''. — $Da!S Journal beS S)e'bat^

entl^ält in SSittele';! ©inne nnb Slnftrage fortn)äl;renb gnte

2lnffä|e, üoll freifinniger SSerfaffung^liebe, ganj liberal —
feltfam genug — gang rot;aliftifd;er ^arbe! 3)ie Seute

;^aben grojseS S3ergnügen an biefen 3luffä|en. — Man
fprid^t l;ier anwerft toenig öcm i^ongreffe in 33crona, unb

erwartet gar nic^lio öon il;m; baf3 Uneinigkeit '^errfd^e,

fe|t man aU befannt üorauS, unb 3Siele l^offen beren

weitere (Snttoidelnng, bamit bie SBelt Jüieber fortfd^reitc,

nac^bem fie bei ber !ümmerlid;en ©intrad^t überatt ge^

ftodt. — §err öon 2Set)l;er aui3 <S(^lefien l^ier angefom*

men; bie Seute erlauben fic^ in biefer ^protoinj befonber^

breifte Sieben; auä) unter ben Offizieren gelten ftar!e

Sleu^erungen im ©d;lüange. — Sie 3ß^tungen erlnöi^nen

ber Slbberufnng be» ©rafen Suol öom ^unbe^tage, unb

ba^ .§err üon äRünnid^ an beffen ©tette fommen n^erbe,

ein junger 3)tann öon 35 ^a^xen, ol;ne gro^e ©eburt

unb auggegeid^neten 9iang. (sin Slrtüet in ber Slffgemei-

nen Leitung tüiberfprid;t, ba^ @raf §8uol abgelten iüerbe.

S)en 8. 9Ioüember 1822.

ßumberlanb'» ^ier ange!ommen. — S)er ,<Qerr 3Jlinifter

öon SSo^ foU feine 9leformen bamit beginnen iooHen, aüen

ß^auffeebau eingufteHen ; ein Offizier, ber feiner ©teüung

58lättcr ou8 ber puu%. ®efcfticf)te. ir. 16
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nac^ iüefenttici^ ber fogenannten ariftoifratifdjen c<pofpart^ei an=

gehört, evgäpt e§ mir mit großem Unwillen, unb fe|t l^ingu,

e§ fei ilb^x^aupt albern, ba^ man „ben alten ^erl'^ n)ieber

an bie ©e[4>äfte gernfen, nad^bem er bnrc^ lange ^äl)^

öon S^l^ren ganj fremb barin geicorben. — S)ie gan§e

©tabt l)ier ift üoE baüon, ba^ ber Äongre^ eine biploma^

tifd^e J^ommiffion an bie ©panier aborbnen merbe, §n ber

unfrer ©eit!3 §err äJiinifter üon c^nmbolbt nnb ^err

©eneral öon ©rottmann ^u 3Jlitgliebern erjel^en feien!

®ie greunbe bes ßinen nnb be§ Slnbern lüotten nichts

baoon lüiffen, and; |)err toon ©tägemann nid^t. —
Heber ben ^ongre^ toirb t»iel gefd^erjt, man fagt, eä

njerbe ber le|te fein, bie S)iplomatif maci^e bort bankrott,

nnb ftatt ben ^ongve^ üon Verona, fonne man il;n ben

^on!nr0 oon 35erona nennen. — Wan fagt, ber 51'önig

lüerbe ben ©eneral ©rottmann geiri^ nid;t gu einer

an^märtigen 3Jtiffion ernennen; ©rottmann fei ein 3«=

fobiner, nnb ^ahe e§ fein §e^l, eine fpartanifd;e S^tepubli!

fei il;m baiS §Dd;fte, ma^ er Jx)nnf(^en !önne; er meine eS

jeboc^ el)rlid^, nnb folge einer Si-'i^u^S feiweS ©elftem ol^ne

f(^led}te Slbfid^ten. @r fott fe^r l;eftige, antimonard^ifd^e

SlnSbrüdfe gebrand;en nnb in feinen diehm feine ^erfonen

fc^onen. — $Die B^nfnr mac^t l;ier ben ©d^riftftettern fel;r

»iel Seib
;
^err S)r. görfter lunrbe nenlid; öon ©inem pm

Slnbern getniefen, toeil feiner fein angetoiefene^ ^aä) in

beffen Slnffa^ erfennen ioottte. §err ©e!^. 3flatl; ©rano

l^atte in einem langen 3enfnrberid;te bie ©rünbe entloidelt,

aus benen er ben SBerfen ^ntten'S ba§ ^ntprimatur r»er=

fagt l;atte; bie Dber5enfnrbel;örbe l;at iebod^, man fagt,

ans ©d^en öor bem attgu großen Slergerniffe eines fold^en

SSerbotS in einem proteftantifd^en Sanbe, ben Srnd er=

lanbt. — ®er Rangier fott bor ber Slbreife nad; SSerona



243

toon bem .^errn ®e^. fftati) ßrelinger t;{ei' 2000 Slt^lr. »er-

langt, unb bicfer auf bie blo^e ^anbfc^rift be§ ^aiiglersS

fie n{d;t I;aben geben tooHen. 3)em .^anäter bürfte e§ ni(|t

an @elb fehlen, meint man, toenn er nid^t iingetüö(;nltc^

geplünbert toürbe, ober orbnung^lcS loirtt^fd^aftete. — 5Der

gnrft öon (Sc^lüaräbnrg = ©onber!§l;aufen l;at eine ftrenge

3Serorbnnng erlaffeu, feiner feiner Beamten foH über pc=

litifc^e ©egenftänbe nnb üor bortigen 33el;örbcn anl;ängige

9fled;t§fad}en etlüa^ o^ne B^^fwr unb @enel;migung bciS ge:

{;eimen ilonfiliumiS in 2)rud geben, bei ^erluft üon 2lmt

unb 53efolbung!

^en 14. 3floöembet 1822.

Sf^ad^rid^ten au§ ^ari» über ^oUanb fagen, ba^ bie

3f^enten plD|lic^ um üier ^progent gefunfen finb; man n}ei§

bie Urfac^c biefeS (Sin!en§ nod^ nid;t. iJiad}rid;ten auö

Scnbon fpred;en öon großer 6(^onung ber Kabinette, unb

geben bebenflid;e S(u§fic^ten. — iperrn 5Dr. SSenturini'ö

(EI;roni!, gcbrudt in 2lltona bei ^ammcrid;, ift t;ier bei

ten !öud;^änb(ern üon ber ^^olijci tueggencmmen lüorben;

eio ift barin öon bem Könige unc{;rerbietig gefprod;en. Sind;

^a§ Sänbd;en üon ber 5tafd;enbibIiDtI;e!, lüorin Sllfieri'^

^erfud; über W S:;irannei überfe^t ftcl;t, ift njcggenommen

iDorben. — S)er J^ronprinj t)on 6d;lDeben Jüirb l^ier er=

n)artet, unb man lüill i^m aEe @[;re antl;un. ^n SSerona

ift er üon ben ßaifcrn unb üom Könige nad; feinem ^e-

fud^e fogleid; lDieberbefud;t inorben. 5)er J^önig I;at hen

Sefel>l ^iel;er gefanbt, il;n fel;r gut aufgunel^men. — Qu

SScrona feil e» fd;limm auöfel;en, Q\m\t unb llnmögU(^=

feiten auf allen ©eiten. Tlan fabelt aud; X)on Unruhen

unb Komplotten, lüeil einiger ^^cuerlärm getoefen 2C. Haifer

16*
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Sllcyanber fott feine fefte 9lotte bort fpielen, balb tro^ig,

balb nad^giebig. S)en Sorb ©trangforb, ben er anfangt

gar md;t ^tte feigen iooEen, l^at er enblid^ bcc^ gefeiten,

imb §iemli(^ freunbli^). — 3)ie fpanifc^en (Sorten beix»illtgen

bie öom ^rteg^^minifter verlangte Si^ruppentoermet^rung ein=

ftimmig. ©ro^er (Sinbrud. ©tarfe Steu^erungen gegen

ba§ SfnSlanb. 2^ro|tge Haltung ber ©panier. — 3n S3e=

tveff ber ®ried;cn fe|t ber Dfterrei(|)ifd;e 33eDbad}ter feine

geiDol^nte ©prad;e fort, ^n ber ©d^tneig tüirb öffentlid^

für bie ©riechen gebetet, ^n S)eut[(|lanb erfd^einen nod^

immer ©ebidjte, anc^ neue öon 2ßill;elm 3JiüIIer, tuorin

ftarfe ©teilen gegen bie 3)Zonar(^en. — §err üon ^atzau-

brianb l;at in SSerona bie ^aiferin SJJarie :^ouife burd^an§

nid^t fel;en lüollen, er !önne nic^t gegen feine ®runbfä|e

banbeln, l^ieB e». — §err SRinifter t»on SSo^ fott ni(^t

gegen ben (5t;anffeebau nberl;aupt fein, fonbern nur für

eine neue ©inrid^tung, tüoburc^ ben dauern bie .^auptlaft

baöon auferlegt lüerben fott. — §err 2lbegg ergäljlt, bteffeit§

ber Dber fei ein gang anbere^ Seben, ber größte SSerfel^r,

ber eifrigfte Slnbau, ©elb im Ueberftuffe; bie ßi;auffee

öon SSreSlau bebedt mit ^^ul^rtoer!, bagegen fei ^reufeen

teröbet. — 5Die 3^otabeIn üon ^ofen tüerben nod; fpäter

!ommen, al§ bie rt;eimfd;en. — 55ei ber .^ersogin oon

©umberlanb — ber §er§og ift nod; bettlägerig toegen

feinet fc^limmen ^u^e^ — lüirb Slbenb^ immer üorgelefen,

ba §err S3edeborff berreift ift, fo lieft ber £)er5og ^arl

üon 3)iedlenburg, bisweilen ber ^ronprinj, ber fid; faft

regelmäßig einfinbet. S)er neue 9loman ber ^^rau üon

gouque iüirb gelefen. — ©roße Slnftalten ber ©tabtöerorb?

neten gnr ^eier ber 25iä!^rigen S^tegierung be^ ^önigl. —
Man glaubt, bie Dffigiere, ioeld;e bie @efd;id;te mit TlUc.

©tac^otü gehabt, toerben freigefprod^en toerben; fie '^aben
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„auf (Bi)ve'' üerfid^ert, ba^ fie ni(^t§ 33öfe^ im ©inne ge=

^abt, ja gar nichts get^an Ratten. — Äürglid^ trareti brei

Dffiäiere in Si^^^^^eibern auf bei* 3agb; einem S8auer=

mäbd^en, ba» i^nen begegnet, toiH ber ©ine einen Äu^

abälPingen, fie tpe^rt fid^, reifet fid^ Io§, läuft nac^ bem

S)orfe, unb mad^t Särm; bie SSauern §iel;en bie ©turmglocfe,

bie im näd}ften 3)orfe be§gleid;en, bie Dffiäiere tüerben

umringt, ber S^'wlbige üer^aftet unb üon ben Sauern l^ier

abgeliefert. Sfieuer ©!anbal!

S)en 17. iRoüember 1822.

aiegierungsjubiläum be^ Äönigv oon ber ©tabt Berlin

gefeiert. ®ie Seleud^tung iüar l^in unb lüieber bürftig,

ja gang unb gar unterlaffen; aud; im @in§elnen nic^t» be=

fonber^ ©längenbe^. ©er ^uhel gering, haS^ 3ScI! me!^r

neugierig aU t^eilnel;menb. Unenblic^e ^oligeibeamte unb

©en»barmen, aud; J^üraffiere, 2)ragoner u. f. id. in ^e-

megung, unb ba^er gute Drbnung unb 3u<^t. S)ie ©tu-

benten, feit einiger ^tit üielfad^ gequält unb eingefc^üc^tert,

traten nic^t^ gur 5ßer:^errlid^ung be» ^^efte»; fein ^^adeljug,

fein Umgang, fein ©efang 2c. — 3Jian mar biefe 2;age '^kx

in großer Ungetüifef^eit über bie Urfac^e be§ ©in!en§ ber

©taat^papiere in ^axi^; man fagte ben Äönig öon ©panien

tobt, man fprad^ baüon, ba^ ber Äönig üon Portugal auä)

über ©panien l;errfc^en folle 2c. ©emife ift, bafe man in

^ari§ an bie 9}cöglid)feit eine^ Jlriege» mit ©panien glaubt,

unb bie 33eruf)igung, bie ba§ Journal be§ ^ebat§> barüber

§u geben bemül)t ift, :^at gar nic^t^ Serul;igenbe§. @ng=

lanb fc^eint jebod; entfd^loffen, in feinem %aüc eine 3"=

üafion gegen ©panien ober Portugal ju erlauben. 2luf

bem ^ongreffe fott eS fel^r fd^limm auife^en. — S)ie 2111=
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gemeine 3ßitiitt9 melbet an§ granffurt a. 3)1., ba^ bte ©r-

nennung be§ §errn bon Tlünd) an bie ©teile beS ©rafen

Don Snol geiPiB fei, berfelbe iüerbe aber m6^t 60,000 ©ulben,

ipie ©raf ^ßnol, fonbern nur 20,000 befommen. SJlan

f(^eine je^t für beffer ju erad;ten, am 33unbe§tage toeniger

t)orneI;me ©efanbte, aber befto tüd^tigere ©efc^äftSmänner

§u l;aben, nnb au§ biefem @efid;t!opunfte loerbe ber ganje

^arafter biefer SSerfammlnng fic^ njol^l änbern muffen.

SWan glaubt in 2Bien nnb 33erlin ben 33unbe§tag geringer

fe|en gu muffen, unb meint bort aEju bebeutenbe 3)Jänner

bi^j[e|t gehabt ju l;aben! — f^ür Sf^apoleon unb öon feinem

Seben unb 9?egieren fprad^ neulid^ §err ®r. üon .^enning

mit Ieibenfcl;aftlid}er 2lpDlogie; er erl)ob il;n in ben §immeL

S)iefe Stimmung fd;ciut je^t in ^eutfi^lanb §iemlid^ oft

oorjufommen. — ©ir §ubfon Sotoe l;at in Sonbon bie

^efd;impfung erfal^ren, ba^ ein bortiger angefel;ener 3Jti-

litair!lub i^m bie 2lufnal;me öernjeigerte, nid;t ioegen be§

SSorgange'5 mit bem jungen Sa§cafe^, fonbern toegen ber

©d^änblid^feiten, hk 0'3)ieara üon ii^m berid^tet. — ©in

Beamter au^ einem SRilitairbureau erjä^lt im SSertrauen,

lüie übel e§> mit ber Stimmung be§ preu^ifd;en §eere§

aulfe^e; faft in aU^n 9iegimentern feien bie Offiziere ge=

tl;eilt in loyale unb liberale, bie ^ommanbeurS ertl^eilten

l^ierüber bie auffaEenbften Serid^te, unb geigten immerfort

^Perfonen unb <^a<^zn an; man ne^me jeben Slugenblid

^erfe^ungen oor, um bie liberalen gu trennen unb un=

fd;äbli($ gu mad;en; befonberS fei bie Sanbiüel;r angeftedt.

2ll§ hie ^iemontefer bie fpanifd;e J^onftitution aufgerufen,

l^abe biefe S^^at in einigen Dftegimentern am 9il)ein lauten

S3eifatt gefunben, e§ feien bebenftid^e 9teben gefaEen, \va§

jeber mit feinen Gruppen t^un Tonne, soogu man auf bie

33iannfd;aft red^nen fiJnne, tüOäu nid^t n. f. n?. 9?od; je^t
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werbe f;äufig barüber ge[pro(^en, ob bas 3}iilitair gegen

ba0 3Solf §11 gebraud;en fei, unb bie 3Jieiften entfc^ieben

nein; bie Sorteio in @^nien irerben gelobt, bie Siedete

be§ 5ßolfe^ bel;anptet n. f. iu. ©in 6tab^offi5ier üerfid;erte,

er biene lieber bei ber iBanblyel^r, al» in ber Sinie, toeil

er bei jener fo leid;t nid^t gegen ba§ SSol! anfgeforbert

tüerben irürbe, nnb fo leid;t für baffelbe ioirfen !önnte 2C. —
^err ©el;. Diatl; ©reul;m, anf bie ^rage, ob er 9?ad^ric^t

toom i^ürften SBittgenftein l;abe, nnb ir>ie il^m Italien be=

!omme? „D, bem bekommt in ber 3flegel alles gnt!'' —
Sem ^rinjen 2Bill;elm, trüber be» J^önig^, l;atte man
naä) Italien bie ©c^malsifd^e ©d;rift nad;gefc^idt; er be-

zeigte feinen S)anf, fanb aber, e§ fei fd^irer bem 3lutor

in feinem ©ange jn folgen. <So lüenig finb biefe l;ol;en

^erfonen an ftrenge» ßefen gen)öl;nt, ha^ il;nen fd^on

6d;mal5 SJtü^e mac^t!

S)en 18. 9^otoenibet 1822.

.§err ^rof. Don D^aumer al» 9ie!tor ber IXniüerfität

l;ielt l^ente eine bentfd;e 9lebe sn (gl;reu be§ Subilänm^.

©ine grof3e nnb glänjenbe ^ßerfammlung l;atte fid; ein-

gefnnben, ber .^ronprinj, 3}linifter, ©enerale, ©el^eimc

3flätl;e, alleS im größten ^u^. @r ging bie Slegierung beS

Königs burd^, lobte üiel unb tabelte mand^e§. @r ^rie§

atte {^ortfc^ritte unferer 3eit, bie greiioerbnng beS S3anertt-

ftanbe§, bie 3)?ilitairgcfe^gebung, bie ©taate^fd^ulbenorbnung,

unb ineleS anbere, lüaS befonber» bem Äangler juge^

fc^rieben iperben !ann. ©inen eigenen 2lbfd^nitt tt)ibmete

er ber ^erfaffung, fprad; t)on il;rer 3iotl;n)enbig!eit, öon

Erfüllung beS ^öniglicben S5erfpred^enS; bie dauern, meinte

man, müßten erft für 3?crfaffnng erlogen iüerben, unb
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ha§' gefd^el^e fc^on, aber eben fo nött^ig fei e§, baB auc^

ber Slbel bafiir erlogen unb gebilbet iüerbe. @r fc^alt gegen

bie 3s^f^^/ wnb lobte nur bie Dber§enfurbe^i3rbe infofern

fie eine ^mt) üorftelle. lieber bie ^e{;anblnng ber llni=

öerfitäten fielen and^ einige Sßorte. ©emig, er l^at bnrd^

feine ^Rebe, bie übrigen^ fo anftänbig aU tii^n toav, nnfere

§of:part^ei auf ben ^lob beleibigt. §errn ©e^. 9iatl; ©d;ulä,

^errn ©el). ^ai^ toon ©c^malg, ^errn öon ^amp^, ^errn

t)on SlnciUon, iDoIIte man ba^ 3JJi|t)ergnügen auf ben ©e=

fic^tern anfe^en; ber i^ronprinj öerlie^ nad^ bem ©c^luffe

'!)^n 6aal, o^ne bem 9lebner ein SBcrt §u fagen. 9laximer

l^at ^'coav auf bie Flugblätter unb 3eitfcl;riften, fotoie fe^r

ftar! auf bie fpanif(^e 9ieoolution unb ^onftitution ber

6orte§ gefd^impft, allein baburc^ :^at er fd;lüerlid^ bie

anbern 3leuBerungen alle gefü^nt. Tlan fpri<^t öiel ton

ber ©ac^e, bie 3}ieiften mit untier^otjlener greube, ba^

boc^ ein fo freiet Sluftreten, unb öor einer folc^en Qu-

l^örerfc^aft ^ier möglich fei. S^wanb fagte oon 9taumer in

SBejug auf bie 2Biberfprüd()e, bie in feinen leuBerungen

lägen, „@r l)abe 2Bei^raud; unb S)redt gemifd^t, unb haS»

angegünbet, ha i^ahe man balb 2ßol)lgerud^, balb ©eftan!

baüon ge|)abt''. — ^ie ^Renten finb in ^aril luieberum

beträc^tlid^ gefallen; unter ben Äaufleuten ift gro^e SSer^

njirrung unb ©orge; e^ finb auä) l^ier bebeutenbe SSerlufte

gemad^t tüorben. — Hnfere 9leifenben foHen fid^ in Italien

gar nid;t gefallen, unb fel)r über Äälte, glö^e unb —
SangeiDeile !lagen. — Slu^ SSerona nid^t^ 33 efriebigenbeg.

33on Defterreid; ift gar nic^t bie Siebe. Wtan fagte l^eute,

ber ^ongre^ fd^loge fi^ in ^ari§, tüä^renb er in 23erona

ben ©c^ein be§ griebenS bel;aupte. ^n ber %^at ringen

in ^ari§ ©nglanb unb 9tu|lanb um ben ©ieg bei ber

ungeiüiB fc^toanlenben 9legierung; ba^ ba§ fransöfifd^e
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MaUmt in SSeroiia bie 9fiäiimung ^^iemont» öertangen l^ilft,

ift @nglanbl, bafe bie 5pi;renäenarmee öerftärü lüirb, 9luB=

lanbg 6piel. Tlan glaubt, Sl^iUete merbe balb tDeid;eu

muffen, benn bie ^part^ei Slngouleme trolle ben trieg gegen

©|)anien fel;r heftig.

Seit 20. 3]ooembcr 1822.

^err ^rof. üon Staumer tüar fct;on üor 2lbl)altung

feiner Stiebe bei bem Äronpringen gn SJJittag gelaben. Ser

^ronprin§ öer'^el^lte feine Unäufriebenl;eit nid;t, nnb meinte,

ba§ nnb ha§i loürbe er beffer get^an l;aben megäulaffen. —
@§ ipirb aEgemein gefagt, ba^ ^nbilänm^feft fei bürftig

aufgefallen; id; glaubte 2tnfang§, man l^abe ijorfidjtig gu

fein mit fold^er 3leu^erung, ^öre aber, ba^ fie ganj legitim

ift, man fd;eint in ben oberen Jlreifen hamit anbeuten gu

tt)otten, fo ein §eft üon 3)tagiftrat unb ^Bürgern lönne

au^ mä)t§> befonbercio loerben! — §errn S)r. ©d;leier=

mac^er'iS Subitäum!§!prebigt lüirb fet;r gerühmt, fogar toon

IXltra*^; bie einen fagcn, ber renige 3Jcann öerbicnc fid;

nod^ eine 93if(^of^n)ürbe, bie anbern meinen, er fei ganj

unb gar ber Ute, unb tüerbe fc^on inieber lojcgiel^en. „@o

ein Pfaffe l;at e§ bod; fel^r bequem, ber !ann fid^ l;in unb

!^er loenben, ol^ne ba^ man il;n feftl;alten fann, ha§> Q,t>an-

gelium ift ein ioeiter diod/^ — 3)ie 3}?ain§er ^^ilii^Q ifi

unterbrüdt iüorben. — S3abifd}e J^ammern; §err @el;. '^c-

ferenbair Söinter ift ©taat^ratl; geioorben, nnb üertritt bie

^Regierung; .^err üon Siebenftein unb §err üon St^ftein

ftimmen il;m nid^t bei. ^err ©taatSratl; 53aumgärtner, ein

toom ©ro^^erjoge 33egünftigter, ift ©Jäettens unb ©roPreuj

getüorben, aber hal)zi in 9lul;eftanb üerfe^t. — ©(3 ift luieber

in 3eitungen bauen bie Sftebe, ba^ @raf ®ol| nun and;
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nic^t in ^ranffurt HeiOen inerbe. S5er ^unbeiltag fott in

tiefe Unterorbnung gebrad;t Serben, man fc^eint gu glanben,

bie ^Dxm^m^dt nnb ftar!e 53efoIbung ber bi^^^erigen ©e-

fanbten :^a&e feine gan§e 2ßic!)tig!eit aux^gemac^t! — ^err

®el^. dtat^ Slncitton äußert, §errn öon ^umbolbt fei bie

®efanbtf(j^aft §n ^ari» angetragen lüorben, er l^abe fie

aber abgelei)nt. — ^n Spanien erf)alten bie 2Jlinifter eine

2lrt S)i!tatnr, ©eneral 3Jiina bebrängt bie @Ianben§;

armee. — 2luf ßanbia ift bie ^auptftabt Sanea in bie

§änbe ber ©riechen gefallen; 6§urfc^ib ^pafd^a in Sllbanien

ift üon feinen nieiften .§ülfetrnp:pen öerlaffen. — SDer eng;

lifd^e Courier Der^ö^nt ben ruffifd^en Itaifer, er l^abe ben

redeten Stngenblid jum Kriege fc^on öerfäumt; mad^e er

je^t ncd) £rieg, fo tonne er, nac^bem er 300,000 ©ried^en

i)abe (;inme|eln laffen, nirf)t me^r bie 2)Zenfc^li4)!eit, unb

nad; fo langen Unter^anblnngen aud; nid6t ntel^r bie bi=

plomatifd^e @t)re al§> Stntrieb torgeben u. bgl. m. — §err

gelbprobft Dffel§mei;er in ^ot§bam ^atte eine ^rebigt ge=

l;alten, h)crin biejenigen geftraft Serben, bie §lr)ifd;en Äönig

unb SSol! 3)iiBtranen au^ftrenen, it)eld;eg fogar ©taat§=

bearnte fid^ gu «Sd^ulben fonimen liefen. 5Dent .Könige ge^

fiel bie Stiebe; Dffel^met;er erbat unb erl;ielt bie ßrlaubnife

§um S)rucf burd; Äönigli^eio llabinet^fd^reiben, ta'^ er

üoranbruden lie^. S)ie 5prebigt lüirb in einem ir eftpplifd^en

^roüinäiatblatte angezeigt, mit einigen SBorten, bie ben

:3nt;alt anbeuten, ba^ and; Staatsbeamte jene ' ©d^nlb

tragen, !ommt in ber Sln^eige üor. S)ie Staatlseitung

nimmt biefe Stnjeige au§ jenem blatte auf. ^err öon

©d^udmann fielet barin nid^t biejenigen, toeld^e ha^ SSoIf,

fonbern bie ben Äönig mi^trauifd^ mad;en, unb füf;lt fid^

beleibigt. ®r fc^reibt an .^errn ©el^. 9tatl^ .^eun, er l)abe

in 'ber fogenannten ©taat^geitung fid; unterftanben , üon
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(Staatsbeamten ju reben, bie 2c. S)aS 3)iiniftcnum beS

3nnern aUein fei amtlich üerpftid^tet, bem Könige üDer bie

©timmuttg beS SSolfe» ^eridjt ju erftatten, unb fei ba^er

hnxd) jene migebül;rlid;e 2(euBerung angegriffen; er üer-

lüeife if;m foId;ei§ ernftlid;, nnb fcf;ärfe i^m beffere 2td;t-

fam!eit ein, iüibrigenfatt^^ er bie Grfd;einung ber fogenannten

©taatiojeitung fiftiren, nub it;n felbft jur SSeranttocrtung

§iel;en mürbe. Sie^ ift nun ein offener Slugriff gegen ben

Äanjler, unter bem bie ©taat^seitung ftcl;t. §err üon

<Bd)udmann, fagt man, irrt fid; in ber Qad)^, er tonnte

mit DffelSmet)er'g 3tebe jel;r aufrieben fein, unb fottte in

ber Slngeige eine fold^e, luenn and; beabfid^tigte SJü^beutung,

lieber "gar nid^t finben iroUen; bann irrt er fid^ in ber

^-Perfon, er mü^te fid^ an ben B^ufor (galten ; baun irrt er

fic^ in feiner 3Jiad;tbefugni§, er !önne bie ©taatS^eitung

gar nic^t fu$penbiren, nod^ i(;r unmittelbar etioa» nor;

fd;reiben. ^ie gorm feinet 6d;reiben§ [teilt il)n felbft

blo^, inbem fie ben Rangier beleibigt.

Seil 24. Sboember 1822.

@erüd)te üom Slux^brud^e beS .Krieges gegen Spanien.

9Zad;rid)ten üon 33erfd;n)örungen unb Umtrieben unter ben

fran§öfif4)en ^[iruppen. S)a§ 36. Sinienregiment fott fo

gut Ujie aufgelöft fein. — %aU^n ber ©faatiopapiere in

^ari0; 6todung l^ier. — S)ie ^erjogin üon 3lngoulcme

l;at 3 3Jlillionen äu ben fpanifc^en ©lauben^orüftungen ge;

geben. — Qu ^pariio bay Sßortfpiel: Si Louis XVIII sera

mort, Charles X (dis) paraitra. — 2)ie 2Bal;len in

granH'reid^ gri)Btentl;eil§ rot)aliftifd^ , bod; [inb £afai;ette

unb Heratrl; geiüäl;lt. — ^err Benjamin ßonftant üor

©eric[)t; feine 3Sertl;eibigungSrebe in ber Hamburger unb
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gum 2^eil in ber 93erliner B^^^WHg. — ^err öon ©d^ucf^

mann f)at boc^ nid^t gang fo arg an ^errn ^ewn gc*

f(^rieben; „eine fogenannte ©taat^jeitnng muffe''' ^ei^t bic

eine 9teben»art, tüo haS^ „fogenannt'^ öorfömmt, tüeld^e^

ni^t lüieberl^olt toirb. 2)ie S)ro^nngen aBer finb rid^tig,

n»ie fie oben angegeben loorben. — S)ie Dffigiere, bie

nenlid^ öon ber ^aqb bnrd^ 53auern l^ier eingebra(^t

iDorben, füllen ntd^t bloßen ©d^erj an bem ^Bauermäbc^en

t>erübt I;aben, fonbern ^Rotl^änd;!. — ^err 2)r. ©d^leier^

ntac^er ^at haä ^ubilänm be§ J?önig§ and; bnrc^ eine

9fiebe in ber 2l!abemie ber Söiffenfd^aften gefeiert; man

fanb i^n fel^r fing nnb gefdjidt; er fd^lo^, e^ lebe ber

Äönig! — §err ©el^. diafi) 6c^ött ift fd^on anf "Oem Mä--

h)ege bon SSerona I;iel;er. S)er Rangier reift nac^ TlaU

lanb, glorenj nnb ©emta. — ©^ ^ei§t, ber ^err @raf

@oI| auö ?^ran!furt toerbe aU ©efanbter nac^ '^axi§

gelten, ba er nac^ ber §erabfe|nng be^ 58nnbe§tagel nnn

bo(^ nid^t bafelbft bleiben !önne. — ^n ber Slllgemeinen

Rettung gro^e 2}Zittl;ei(nng au§ bem ^Berid^te ber 3)iain§er

Äommiffion; el toirb f$id;te'n öiel ©d^nlb gegeben; %ah

tifd^e§ fei beinahe nid^t öorgefommen, an^er bem gragbnd^=

lein be^ Sieutnant ©d^nlg, nnb biefer fei bnrd; ein .^rieg§=

gerid;t in S)armftabt freigefprod;en ; bie J^ommiffion ioirb

fel^r gelobt, fie ioiU für freifinnig gelten, nnb ben ®an!

ber Station toie ber S^legiernng toerbient ^aben. — S)er

S)ombed;ant öon ber ©d;ulenburg rü^mt mir ungemein

9iotl;er'g 3;;alente an; berfelbe ^be je^t eine ungel^enre

Saft anf feine ©d^ultern genommen, ba§ ganje ^rot)in§ial=

nnb ^ommnnalfc^ulbentoefen im rol^eften Sönft nnb toilber

Unorbnung; er allein öermöge fo etiuaS gn begioingen; er

l^abe ben glücflic^ften Ueberblid nnb "üa^ trenefte ©e=

bäd^tniB; anc^ l^abe er bie gro^e §ülfe, alle beften 2lrbeiter
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feinet ^ad)e§ genau ju fennen unb am rechten ^(a|e gu

Benu^en. ^err üon ber ©c^ulenburg ift 3Jtitglieb ber

©taat^fdjutben-SSeritialtung. — S)ie aHaiiijer Bettung ift

unterbrü(ft tüorben toegen eines Epigramms, ba§ man

auf 93erona beutete, unb baä ber 9lebafteur entfcf)ulbigen

njottte, e§ ginge nur auf ben S3unbegtag! — 3J?an fpric^t

üiel üon ber na^en 2In!unft beS ^ronprinjen üon ©d^toeben;

Stiele tl;un babei bebenflid}, Tlandje rümpfen bie 9iafe,

aber eg lüirb alleS nid;t fd;aben!

Sen 28. 5«oöembet 1822.

^emä ©infen ber 9ftenten in ^ari». 3)ian fürchtet

ben 2lu§bru(^ be§ i^riegeS mit ©panien. ^err bon SSittele

fc^eint an bem einen ^age \ä)on bie ©c^Iac^t öerloren ge=

l)abt, am folgenben aber lüiebergeiDonnen ju l;aben. ©o

mufe er täglid^ fiegen, um ]i^ gu bel;aupten, bie ©egner

braud^en nur einmal gu fiegen, um il^n ju lüerfen! —
Benjamin ßonftant ift üerurtl^eilt gu ©inem 3Jionat ©e=

fängni^ unb 500 ^raufen ©trafgelb. 6§ ift nur ©in

©(^rei ber Empörung barüber unter ben Seuten l;ier.

ßonftant n)irb angegriffen, unb lueil er fid; üertljeibigt,

lüirb fein ©egner gefc^ü|t unb er geftraft! ©Didier .^dljn

öffentlid^ gegen bie ©eredE)tig!eit geübt, fagt man, lüerbe

fid^ furd}tbar beftrafen! — Tlan fagt, bie Stegierung in

^ran!rei(^ lüerbe balb bie S)eputirten bIo§ ud(j^ ernennen,

e§ genüge bie ?Prä[ibenten ber 2Ba^)lfottegien anzugeben,

fo 'i^abz man bie SDeputirten! 2ln öielen Orten fotten

bie!§mal h^i ben fogenannten SBa^len bie Siberalen mit

©einalt auSgefd^loffen lüorben fein. — ^m preuBifd;en

©taatsi^au§l;alt für ba)o künftige 3at;r foll fc^on loieber

ein S)efi§it üon 4 3)Uttionen ^^(lalern §u beden fein, ©in
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ginanptann fagt e^, ber mit §errn 3Rinifter öon ^o^

mo^I&e!annt ift. ©erfelbe üerfid^ert, bei* Äönig ^al3e ftreng

befDl;len, er loolle burc^aug Drbnung l;aben, !ein ©efi^it,

fefte @tat§. S)a e§ jebod^ nun einmal fel^le, \o itterbe,

meint man, ber ^eftungSban, ber ß^auffeeban unb anbere

foldpe Unternet;mnngen eine 3BeiIe ftoden. — ®in nene§

58ud; öon ©örreS „®ie l^eilige 2tIIian§ unb bie SSölfer auf

bem ^ongreffe öon SSerona" ir»ar gu Stuttgart bereits

fertig gebrudt, aU bie ^olijei, man glaubt auf 2lnfud^en

be» |)errn öon Lüfter, bie Stufläge inegnel^men lie§. —
@» l;eiBt, ber Äaifer öon ^tulslanb, aufgebrad)t über ba§

forttt»ät;renbe SBirtl^fd^aften ber S^ürl'en in ber äJiolbau

unb 2öalla(^ei, unb ba bie Siürl'en aud^ auf feine eurD=

päifd}e Siplomatif [i($ einlaffen iDollen, tcerbe nun ent=

f(^ieben baS ©c^tüert ^k^zn. Sürfifd^e 2lbgeorbnete !ommen

nid;t nad) SSerona; griec^ifd;e bagegen foHen öon Slncona,

n)D [ie gelanbet, il;ren 3öeg in bie -Jläl^e be§ ÄongreffeS

fortgefe^t l;aben. — ©erüc^te, ba^ ^reu^en marfd^iren

lüürbe, um ^-ranfreic^ befe^en ju l;elfen, töä^renb bie

j^ranäofen in ©panien öcrbrängen.

2)en 30. SRoöembet 1822.

©eftern Slbenb traf ber Äronprinj D§>fav ^ier ein;

er ^atte 3ftac|mittag§ ba§ 6d)lad^tfelb öon ©ro^beeren he-

fd^aut. S)er J^ronprinj öon ^preu^en befuc^te i(;n gleich

nad) feinem Eintreffen. 3}lan t^ut iljm alte möglid^e @^re

an. |»eute ioar gro^e ^arabe, Slbenb» Dper, töo ber

^rin^ DSfar öffentlid; erfd^ien; bie c^erjogin öon 6umber=

lanb fa^ neben it;m, unb fprac^ faft beu gangen 2lbenb

mit ii^m. @r fie'^t ganj gut au§. &§ l'ommen iöunberlid;e

kleben uor, bie Segitimen möchten bei ^^eufela merben
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über biefe Slrt ^riuäen, imb muffen bodj atte^ tfjun, um

it;n 5U el;ren, ja fclbft barin il;re 3Sorred)te bei^aupten!

Wan M^t fid; auf bie Sippen, man mac^t öorne^me ©e-

fid^ter, nnb bie Qa^^ gel;t il;ren @ang, Dl;ne ba^ ber

^ring um ein §aar üerfürjt föirb. ^m ^ubUrum, beim

Sßolfe, bei ben ©olbaten, mad^t biefer ^rinj fi(^tbar einen

gang eigenen ©inbrud; man ift üoller 3^ieugierbe, in ber

üiele 3:;(}eilnal;me üerftedt ift, man Ijat eigene ©ebanfen.

3Jlan fiel;t bie Seute läd;eln, au5 58ergnügen, ba& ein

folc^e» ®mpor!ommen bod; möglid; ift, au§ ©d^abeufreube,

"üa^ ein fold;e§ ^öeifpiel bod; für bie altfäffigen ^ringen

eine unangenel;me 6törung in bein SIenbliter! il;rer ^o-

l^eit üerurfad;t. „(S'3 gel;t alfo bod;'', fagte ein Wlann

unter ben Sinben, „man !ann fid; ju il;re§ ©leid)en

mad^en, fie felbft er!ennen e^ an!" — ^n ber ©pener'fd^en

Leitung ftel;t, ein ©raf üon 2lffeburg=33od;l;ol3 Ijahe loegen

eineg gewonnenen ^rogeffe^ feinen S3auern in ad;t S^örfern

aUe .§anb= unb ©pannbienfte auf etüige Seiten ertaffen.

„§ätte and; \m§> @efd;eutereS t{;un !önnen!" fagt ein l;ie=

figer ©beimann. — 2lu» SSerona nid;tg 9Ieue^, unb !aum

eine ^hd^frage barnac^! — S)em j^aufmann ©d^nell in

9?ürnberg Ijaben bie i?önige üon SSaiern unb SBürtemberg

feine eingefanbte Srucffd;rift über bie beutfd;en §anbel^=

t)ert;ältniffe loegen be§ beleibigenben S^onel, in bem \u

gefd;rieben ift, mit l;öd^ftem 2Rif3faIIen gurüdgefd^idt. —
Deffentlidje Blätter geben fd;on lieber Hoffnung, bafs bag

35erbot ber Sliainjer 3eitung nid;t üon S)auer fein lüerbe.

3n ©eutfd;Ianb, fagt man, mäßigt fid^ aße§ in furjer

3eit, unb iüie fel^r Tlan^e ein 2leuBerfte§ beabfic^tigen,

ber gange 3iifi*^iii) i'^r Station, if;re öert^eilten .^vcifte imb

äßir!ungen, brängen immer toieber nad; ber 3Jiitte. —
ßrft ^eute erfahre i(^, bat .<Qerr ®r. ©d;leiermad^er nad^



256

feinem neult^en SSortrage in ber Stfabemie ber 2Biffen=

fd^aften beim 2öeggel;en auf ber ©tra^e — e§ bunfelte

f($on fe^r — toon einem Offizier angetreten Jüorben, ber

if)m gefagt, er fotte feine f(^änblid^en nnb böfen §anb=

lungen nunmel;r befd^lie^en, er fei nun einmal ein fc^led^ter

^erl nnb ^unbsSfott, nnb e§> fotte if)m tüenigftenS einmal

gefagt lüerben. ©c^leiermac^er, l^oc^ft betroffen, fragte ben

Offizier h)enigften§ nac^ feinem 9tamen, aüein biefer fagte,

fein ^iame t^ue nic^t^ §ur ©ad^e, mieber^clte obige 9fiebe,

unb öerliejg il;n. ©(j^leiermad;er ergäl^lte bie ©ac^e felbft,

unb geigte fie auä) ^ö^ern DrteS an; er glaubt, ber Dffigier

l^abe 3)taior!o = ©pauletten gel^abt. 3Jian f:pric^t fel;r öer=

fd^ieben über ben SSorfall. 9Bar ber 3}?ann ein Ultra,

ben ®d^leiermad;er'ia angeblic^e;S ©inlenlen ober Umfatteln

nur befto me^r tterbro^, n>eil er e§> boc^ nic^t für auf=

rid;tig l;ielt? Sffiar e^ ein Demagoge, ber ben toermeint=

lid^en 2lbfall öon ber guten ©ac^e ftrafen h)ollte? ^eibe

SOteinungen 5t>erben geäußert. 5Do^ fagt Stal^el lebhaft

auffal;renb: „2öie lönnen ©ie glauben, t)a^ eg fein Ultra

fei? Söäre e-3 ein S)emagoge, fo hjü^te man i^n längft,

unb er iüäre fc^on in Unterfuc^ung
! ''

S)en 5. S)eäembei- 1822.

^er ^ron^rinj D§!ar ift abgereift. 3Jian ift nid^t

fe'^r eingenommen üon il^m, iüenigften^ am ^ofe nid[;t;

blo^ ber ^ron^Drinj tüar iinrllid^ gutoorlommenb gegen

i(;n, auffaEenb toenig atte l^öl;eren 3Jiilitairperfonen, felbft

bei ber ^arabe tüar bieg fid^tbar. 2llle§ ©injelne feiner

2lufna!^me unb S3etDirtl)ung lüar übrigen^ t>on SSerona

^er genau öorgefd^rieben, unb ber ^önig l^atte me^r be=

folgten, alg Ijier au§ freien ©tücfen gefc^e^en it»äre. Söei
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t^n ^Dfgelegenl;eiten ii»ar c» leer unb bürftig, feine junge

Samen, bIo§ ^offtaaten unb Diplomaten unb bie {grauen

ber (Sygettensen. (©y^ellengen finb garftig, fagte 3flal;el,

einem jungen ^tinjen foHte man el;er atteso anbete bitten,

nur !eine ©yäellenäen, ja el)er [aft noc^ „2)u'g'', bie unter

attem S^itel finb!) Wtan bemerkte, ba^ er njenig ober gar

nid;t mit ben S)amen fprad;, über'^aupt fel;r nonchalant

Jüar. Wian tooKte nicl;t inel ©efpräd; sh^ifd^en il;m unb

ber ^rin§ef[in Suife, begl;alb bemäd)tigtc fid; bie .^crjogin

öon föumberlaub feiner fo eifrig, ©r fpric^t mit üieler

£eid;tig!eit über alle ©egenftänbe, aber Unbebeutenbe^,

man l;at clien nid)i§ @eiftreid;ey bemerlt. 3Jtan fragt and)

l^interljer, ob SSernabotte ein 3ube gelDcfen? 2lllerbing§

l;at Dwlar Diel öon einent S^ben bem 2lnfel;en nad;. —
®er i^ronprinj foll fel)r aufgebradjt gemefcn fein, al§> man

i^m bie @efd;id;te be§ Dffiäierä mit ©d;leierma(^er erääf)lt

^atte. 5Der Offizier rebete ©d)leiermad;er'n mit S)u an,

nannte il;n einen 33öfcn)id;t u. f. 5o. — S)er £önig foE

mit feiner 2lufnal;me in dlom hoä) nid;t fel;r aufrieben

fein, obtool;l bie B^itungen ben ^efu(^ beim ^abfte fel;r

gut auffallen laffen. S3Drl;er in S^erona l^at ber J^önig

crft nod) mel;rerc neue ©otation^urlunben für bie fatl^o*

lifd;en 33iytl;ümer unb (gräbi^tf;ümer uuterjeid^net. — ©el;r

ftrenge Äabinet^orbre in ^inangfadjen foK ber ^önig iben=

faKiS i)on SSerona erlaffen l)aben. ^an meint, J?le)Di|

loevbe enblid; au§ bem 3)iinifterium fd;eiben. — 9^0(|

immer fd;lüebt bie Jtlage, loeld^e ber ©taatioratl^ ©d;ul5

gegen §errn öon Slltenftein, feinen eigenen 33orgefe^ten,

eingereid)t l;at, unb man meint, bie ©ac^e fönne noc^

äum 9tad}tl;eil be-3 Se|tern au!§fallen. ©d^ulj giebt nid;t

nad;. @r bef4)ulbigt ben SJiinifter ber 5ßf(id;tüergeffenl;eit

xmb fd;led;ten ©efinnung. — Slltenftein'^ ©dtüäd;e bemit=

Stättev Qitg ber tJveug. ©cfci)id)te. 1(. 17
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leiben uub kiammeru fogar feine Sln^änger, Sttte finb

nnänfrieben mit il;m; er loitt Sitte! fronen, nnb üerle|t

babnrc^ Sitte!. — ^d) l^öre öon Slncitton, ba^ er ben

Tlui^ getjabt, in ber fran§öfifd;en ©emeinbe aU beren

3Jiitglieb bei ^Berat^ung über bie nene öom Könige gebils

ligte Äird;enagenbe gegen beren Slnnal^me §u ftimmen; er

fütt eine fc^öne 3ftebe geljatten Ijahen, iDorin er betl^euert,

n)ie il;m jeber SBitten be» ^önig! ^eilig, unb er fonft be-

reit fei, ©ut unb ^lut für ben Äönig unb fein |iau!

I^injugeben, aber "Da^ ©etoiffen gel^e über atte!, unb f)ier

^abe lebiglic^ ba! ©eiuiffen §u fpred;en. (2)ie» inar f(^on

im «Sommer, ^uni ober Suli.) ^n Slncitton'! ©tettung

ift bie! ungeljeuer öiel! — @län§enbe unb begünftigte

2lubien3 be! öfterreid^ifc^en Internuntius ^errn öon Dtten-

fel! in ^onftantinopel; ber ©roBI;err fprid^t felbft! ^axi

fagt loieber, bie griec()ifc^en Slbgeorbneten bürften fid^ bem

^ongreffe nid;t näl;ern. — ^err öon Siebenftein mad^t in

ben babifc^en ©täuben bei ©elegeni^eit bortiger ^onffrip;

tiDn!gefe|e bie prä(^tige Sobrebe ber fleinen ©olbaten ber

frauäöfifc^en Sftepubli! unb be! ^aiferreid;! ! — ^n gran!=

reic^ lauter 2Bal;len üon Ultra'!; man fragte, SSittele, ob

bie 2Bal)ten nic^t gut auffielen? „S'lur attju gut!'' feufjte

er. S)ie liberalen l^aben toenig burd;gefe|t, fie öerlieren

liei biefer ©erie beträd^tlid;. — ^eute Slbenb Äonjert üon

äRab. 2Jiilber. S)ie .^erjogin üon ßumberlanb un! gegen=

über, ber ^ronprinj, «^erjog ^arl 2C. 3?iel .^erüberfe^en,

fogar ©rü^en. (Stapel'! S3rief an ^räulein öon ^üner=

bein üom 1. b. mit einem @infc^lu§ toon beren 3}iutter.) —
§err üon Slaumer l;at in feiner ^^eftrebe auc^ bie füb=

beutfd^en 33erfaffungen al! fe^r oortrefflid^ gepriefen, ba!

l^at man t^m bei .^ofe befonber! öerübelt; man finbet

biefe 3Serfaffungen ganj nieberträd^tig unb abfd;eulid^.
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„man fd^impft barauf, o^nc [ie eigentlid; 311 feiinen, unb

maä)t felOft kinai^e iia§> 9ffämlid;e, loeld^eS man im t>or=

aus lobt". — ^ot^iv ift l^eute l^ier angefommen.

Sen 7. Sesember 1822.

'^ai^xiä)t üom 5lobe beS J^atiälerio! 3uerft erfut;r ic^ e^

öon meinem S3arbier, bann tarn ^err üon 2öeit;er, gleicf;

barauf lie^ §err üon ©tägemann mir fagen, ber Ä'angler

fei am 26. SJtoüember in ©enua geftorben; fein getDöl^n=

li^eS §al0s unb S3ruftübel ^atte if;n befallen, ein ©c^lag=

flu^ trat (;inju, unb bei feiner 2llter§f(^it>äcf)e iüar feine

.^ülfe mel;r möglid;. — §err t>on ©tägemann l;at mit

't)zn 3}Jiniftern öon ^0^ unb üon Äircf;eifcn bereits im

|»arbenberg'fd;en ^aufe bie ^erfiegelung üorgenommen. —
§err üon .«pumbolbt erful;r bie '?Ra<i>xid)t guerft üom 3^ri=

feur gride, bem fie §err Slncitton mitgetl;eilt l^atte, biefer

l;atte einen Q^ttd Dom Jlronpriuäen erl^alten. §err üon

^umbolbt fagte gu bem grifeur, er ^ahe fd;on ettoaS öon

ber Sfiac^rid^t gel;ört, fie aber nid;t geglaubt, i)^n Sob er=

fal;re man uod; immer früt; genug,; bann !am ^rau öon

c'pumbolbt, mit ioeld^er er frangöfifd; rcbete, moöon jener

nid;tS öerftanb, aU ettüa bie SBorte gouverneur unb prince

(er ^aüe ol;ne ^i^eifel SlnciUon nid;t mit 3'^amen bejei($=

nen JDotten). — §errn 2Jtinifter üon S3rodi;aufen fprad^ ic^

auf ber ©tra^e, er loar fidjtUd) betroffen, unb meinte, ber

^önig iperbe fe'^r erfd}üttert fein. — ^ie 9]ac^rid;t mad^t

in ber gangen ©tabt bie größte Seloegung; ic^ ^ab^ Drbent=

lic^e SSürgerSleute barüber jammern t)ören, eS geigt fid^

toiel 2ln^änglicf)!eit unb SSerel^rung. ®ie 3}leiften fe^en

aud^ bebenüic^ auf ba§ tPaS nun fommen lüirb. — 35iele

Seute aus ber S3ürgerflaffe f(^impfen aud; auf t^n

17*
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Rangier. — ®er Rangier l^atte in SBerona ticd; ftar! baran

gearbeitet, unb e§> Wäre i'^m beinal^e gelungen, ben ^errn

i^on ©^ndmann au§ bem SiJiintfterium gu tüerfen. gürft

SBittgenftein toirfte jeboc^ entgegen. S)Dd^ l^at bei* J!ati§=

ler fdiarfe 3]erlDeiie an ©c^udmann gelangen laffen. —
3m l)entigen ©taatSrat^^e fpra(^ §err ücn ©d^ncfmann

einige 2Borte be» SoBe§ für ben SSerftorbenen, .^err toon

SlnciUon fd;ioieg ftreng. — ^^rau üon Äimll^ l^at ben

Äangler in ber legten 3e^t ncc^ fe^r toiel ©elb gefoftet,

fid^ ©emä^lbe t>on il)m fd;en!en laffen 2c. 3^r gu Siebe,

nnb um fie nic^t gu fef)r in Verona gu geigen, mad^te er

bie Steife nad^ ©enua, too er ftc^ nic^t genug öor @r!äl=

tungen hütete. — ©ein Sieb, in biefer gerne unb hzi ber

Entfernung be^ Äönig§, ift in biefem Slugenblide ber

@egenpartl;ei ntd;t fo bequem unb gelegen, toie er e» frül^er

gelüefen iräre. gürft SBittgenftein ift nun beim Könige

allein, unb muB beffen Stimmung tnal)rnet)men, Dl;ne bie

Ijiefigen ©e^ülfen gur ^anb gu i^aben; biefe aber finb gang

gum Stblnarten genöti^igt. Wart glaubt, e§ föirb nid;t fo

rafd; unb ^eftig mit ben beabfic^tigten 33eränberungen

ge^en. — ^errn ücn S^oB unb ©rafen Sottum ^atte 2Bitt=

genftein fd)on früher üorgefd;lagen, um mit bem Rangier

bei bem ilönige SSortrag gu l)aben. 3e|t, meint man,

ipürbe nod; ^err ücn .^^ade unb ©raf SSernftorff bagu^:

gegogen tüerben lönnen, bie übrigen 3Jiinifter aber in i^rer

Hnterorbuung üerbleiben. — S)ie ®taat»geitung berichtigt

ben ßonftitutionnet, ha'^ Sr. ©c^leiermac^er feineSinegg

entlaffen fei. S)oc^ fagt man beftimmt, ©c^rfdmann l;abe

beim Könige feinen motiüirten Slntrag gu ©c^leiermad;er

»

S)ienftentlaffung gemad;t, unb bie ^aä)e fd}tr>ebe nod^. —
3}al ^ud; öon ©örre» „S)ie ^eilige StUiang unb ber i1on=

gre^ öon SSerona'' lüirb §ier öon ben Su(^l;änblern öer=
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fauft, unb begierig gelefen. Ttan finbet t§> geiftüoller

unb treffenber al§> bie legten ©d;rifteii beffelben SSerfaf=

fer§. — §err üon ^ro(f(;aiifen ^at l^eute Slbenb einen

$8aE gegeben; man finbet, er I;ätte ba§ geft t;eute aul*

fe^en foHen; fetbft frembe Diplomaten äußerten bieS.

S)en 10. ©eäember 1822.

$Die genüge ©taats^seitung melbet ten Xot) bei ^anj=

lerl nid^t fel^r §iemlid; ; nic^t gleid; gn Slnfang be§ Blattei.

S)ie ©pener'fdje B^itung §iüar gu Slnfang, aber bil jur

2(nftö^ig!eit troden unb nadt; erft l;inten unter ben üers

mifc^ten 9^ad;rid;tcn fommt eine 3lrt Sebenlffigäe, worin

eifrige Slner!ennung ber S}erbienfte be§ SSerftorbenen. —
3Jian erloartet mit llngebulb einen Courier t>om i^önige,

mit ben not^igen 33efe^len, loa» tneiter gej'i$el;en foHe. —
SSiele Seute fpred^en je|t fe^r bitter öon ben ©egnern bei

Äanglcrl, füt;ren bereu SBorte unb ©efinnungen an, toer^

glci(^en bereu 2lbfid;teu mit bem, lual ber Rangier geh^irft

ober bod; ftetl gelpottt l^at. — 2tnbre glauben bem Jlrous

pringen gefäEig gu luerben, unb ben näd;ften ©etoalt^abern

gu fc^meid)eln, tt)enn [ie bei ^anglerl mit SSerad;tung er=

U)ä{;nen, ober feiner tüenigfteul burd; feine Sleii^erung

gebenfen. — „9^un ^at ja SSittgenftein, ioal er geUJoHt

bat! ®ie ^imlf^ l;at er bem Rangier rid;tig mitgegeben,

unb ot)ue bie lebte er geroiB noc^!" @l loerben vielerlei

Dinge toon biefem graueugimmer ergäl;lt. ©ie üerurfad^te

in bem J^reife bei Äanglerl uuaufl;Drli(^e ©panuungen,

SSerbrüffe, leibenfd;aftli(^e Sluftritte, il;m felbft tlnrul;e,

SSerftimmung , ja fogar nad;tl;eilige !örperlid;e Steigung;

man giebt in le^terer §infid;t aUerlei 2lbfd;eulid;el gu

üerfteljen; !urg, man fie^t il;re SJiitreife na^ Italien all
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bie 93ef(j^Ieumgung feinet @nbe§ an! — ,,aöa§ toirb nun

SlnciEon matten? luirb er älltnifter toerben?" — „©(^u(l=

mann ift tüo't)! gang feiig ?'" — „^fJiemanb ioirb je^t fo

tntriguiren, tuie Sabenberg, ber tütrb alle ©egel anffpan=

nen." — „IXnb ^amp| unb ©(^ulj?" ^un ber erftere

Bleibt \va§> er ift, nnb ber le|tere inirb fid; ettr>a§ l()eftiger

anftetten, ol)ne barnm niet)r gn irerben! — „.^err üon

2lltenftein tr»irb über bie klinge fipringen, nnb ba§ ift

fc^on re(^t!" %ä), ber ift fo miferabel, toeid^ unb nichtig,

t>a^ er am @nbe avi§> lauter 3Jiifere 3)iinifter bleibt. —
S)erglei(^en Sieben fallen üor. — Sie meiften Seute er=

Säl^len, ^err ^präfibent diot^ex fei ungemein betroffen, nnb

beforgt; e§ ift aber gar nic^t Moa^x, er ift e§> nid;t mel^r

aB Slnbre, unb in ^pinfid;t feiner ©tettung im S)ienfte faft

gar nid^t. — .^err üon 3So^ fc^eint fic| U§: jie|t al§ ben

.^aupterben be^ ©taat§lfan5ler§ in Setreff ber 3ßirtfam!eit

anzufeilen; bie Q^^t tüirb lehren mit toeld^em 9te(j^te. ©eine

^rojefte ge^en l^auptfäd;lid; auf Segünftigung ber ©nt§=

befi^er, be§ Slbel^ eigentlid^ nnb auf ^erfteHung georbneter

ginangen, nur fott er in ben ^^^ormen nnb ©eipol^n'^eiten

e'^emaliger 35eririaltung gang öer!nöd;ert fein! — S)ie

©c^rift toon ©örre^ — man rü^mt biefe ungemein gegen bie

beiben le|terfc^ienenen — ift nun aud; in ©tuttgart it»ieber

bem SSerfanfe freigegeben tporben. — S)ie ^Rac^rid^ten aul

?^ranfreid^ lauten lüieber gan§ hiegerifd;. S)ie ©taatspapiere

faEen. — ©nglanb fc^eint fid; mit ©panien in t)a§> befte

SSernel;men §u fe^en; bie ©panier begünftigen ©nglanb

burd) Slu^nal^men in i^ren ^anbelsofapngen. — S)ie

©lanbensarmee fd;eint ganj unb gar gefprengt. Wina'ä

fraftfoHe SRa^regeln unb ^rotlamationen. — 3n ben

babifd^en Kammern fommen ftarJe Söorte üor, unb bag

3Jiinifterinm geiüöl;nt fid; an Sftac^geben.
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5)en 14. 2)eäcmbet 1822.

grau üon ^imlftj ift über §alg unb Äopf ganj iin=

ertrartet l;{er au§ ©enua eingetroffen, nnb ioottte ol^ne

Umftänbe in be§ i^aujler^ Söot;nung abfteigen, ipurbe aber

gurüdgeiüiefen. Man ex^aijlt Diele arge ©efd;i(^ten üon

il}r, ioie fie ben Rangier beftol^Ien, gequält, genarrt l;abe.

©ie l;atte fic^ toon il)m ben Sluftrag geben laffen, alleg

SBeilseug, Xifci^gebed 2c. neu anäufd;affen, unb kaufte für

17,000 9fitl)lr. ein; 'i)ax: alte, noä) gan§ braud;barc, gum

2;i;eil gan5 neue, lieB fie fid; fd;en!en. ^n ©enua nal)m

i^r §err &e^. diail) ©d;aumann bie ©elbbörfe be§ Mn^-

Ux§ n)ieber ab, bie fie fid; nad^ beffeu S^cbe, unter bem

SSorlüanbe, er f^abe fie i^x uod; gefd}enlt, zugeeignet l^atte.

3u l;unbert, gu ad^tjig, gu fünfzig Souisob'or lie^ fie fid;

bei jeber @elegenl;eit fd;enfen, ber Tlamx l;abe fo Diel

üerfpielt unb inad;e il;r ein üerbrie^lid^eio Seben 2C. 6o

oft ber 5?an§ler fran! wax, fonnte er fie nid^t au§ftel;en,

hjottte fie nid^t an feinem 33ette leiben, maxf xi)x jornige

33lide §u; !aum genefenb, erlag er lüieber beni alten

9leiä. — ©^ lt)irb nun mit 33eftimmtl;eit üerfid^ert, ^err

3JJinifter öon ©teiu !omme l)iel;er, unb l;abe fd)Dn eine

3Bot;nung befteUt. ^err \)ün 33d^ ift barüber fel)r betreff

fen, nod^ mel;r ir»irb c» gürft SBittgenftein fein, ber in

©tein ben bitterften ?^einb ^at ©tein fagte vorigen ®om=

mer in ^oblenj i3ffentlid;, gJüei ©algen tl;äten ^lotl), einer

für ^arbenberg, ber anbere für SBittgenftein, beibe müßten

l;ängen. ®a^ Stein gugleid^ fold^er geinb bes? ^anglerS

ift, giebt feinem Spiele burd; bie augeublidlid;e ©teEung

ber Singe einen befonbern ^ortl^eil. @r lüill übrigen.^

n)Dl;l nid;t§ für fid;, au^cr in bie SSerfaffungS^fadjen brein=

reben „mit ia!übinifd;er |)eftigfcit in ariftolratifd^em
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©inn''. — ^euU jagte man auf ber ^arabe ganj aEge^

mein nnb §uüerläii"ig , Stot^er fei arretirt. 3}Zan lüünfc^t

e» getüi§ öon manchen «Seiten; nur SBenige tüottten toiber-

fprec^en ober §meifeln. — S)a5 ^uä) t»cn ©örre» luirb im

^ublifum pufig gepriefen, mit Sluina^me ber gel;äffigen

3{u5fätte gegen ^reu§en unb be» fatl^clifcBen Gifer». —
Wan bemerft in biefem Sßinter eine fe^r junef^menbe 216=

fonberung ber 2Ibelic6en üdu ben Sürgertidien, ber SSor^

nehmen üon bem 3)littelftanbe. S)ie ©efeUigfeit leibet

immer me[;r. ^n ben oberften i^reifen !Iagt man babei

immer me^r über bie fcf;auberl;aftefte Sangeföeile. Slnge^

ne^me Unterhaltung, i?unft unb Stnmut^ giel^t fid^ immer

mefir in bie mittleren Greife, Jt)o jebod^ bie ßntfrembung

be» SJornetimen auc^ groBen Dftad^t^eil fpüren lä^t. — 3n

^ari» glaubt man ncc^ immer an Erieg mit Spanien. —
Sn Äonftantinopel ^aben fic^ bie S^i^^tfc^aren gegen ben

©ro^t^errn empört, unb bie 2ibfe^ung be» ©roBiüeffir^, fo

h?ie ben ©turj be^ ©ünftling-^ öaleb ßffenbi erglüungen.

„Sßirb bie ^eilige aitlianj nic^t bort au^ ettoas t^un

muffen, um bac^ monarc^ifd^e ^ringip aufredet ju er^al=

ten?" — ©raf 2;uc^afault, ehemaliger SSenbeer, l^at ein

Schreiben an bie 2Sä(;ler ber ^enhee befannt gemacht,

triorin er bie Umtriebe ber 3^egierung unb i^rer Stn^änger

anzeigt, i^m felbft ^abz man einen (^iii abgenommen, ba^

er bie Ernennung gum S^eputirten nic^t annel^men inode 2c.

Se^t aber fage er fid; öon ben ©eroilen lc5, gerabe aU

treuer 2(n^änger be» Äönigl unb ber Sparte. — 3Jiobe=

färbe in ^parig ift je|t couleur Trappiste effraye.
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Seit 15. Sejember 1822.

©eftern ift enbli($ ein ^curiev t)om Könige au§ "^ka-

pel eingetroffen. Ser i?öuig fprii^t in einer Ä'abinet§=

orbre an ben ©taat^ratl; mit bein größten S3ebauern unb

in ben el^renbften 2(n^brii(Jen öon bem ^anjler, beffen %oh

nod) fe^r lange fc^mersUd^ft fil'^lbar bleiben tüürbe. .^err

üon 55o^ ift §uin ^sräfibenten be« ©taatSminifteriumg «nb

beS Staatsrates ernannt, unb baS ^erfonal an§> bem

SBureau beS J^anjler» einftineilcn an il;n geioiefen, über

bie ©efd;äfte felbft aber noc^ nid;t üerfügt. 3Jian erjä^lt

au^erbem, burd; benfelben J^onrier fei bie S'tac^ridjt ge=

fommen, ber ^iirft äBittgenftein fei §nm maitre des spec-

tacles beftimmt, nnb ipir lüürben l;ier ein italienifdpeS

2;E;eater be!ommen. — .gerr ^räfibcnt 9iot{;er t;at I;eute

^reunbe non mir anf ber Strafe gefprod;en; er ift ganj

mnnter nnb fed, nnb fd^eint nidjtS gu fürd;ten. — SDer

.geräog üon Sloüigo (©aüari;) ift l^eute l;ier angefommen;

man fd)reibt aus ^ariS, um einer luid^tigen ^riöatfad;e

mitten. — ©er ©el;. 9latl; J^oreff ift je^t in g^ariS. —
^a^xiä)kn aus Sonbon fagen, ber .f^önig öon ©nglanb

fei bebenÜid; fran!. ©ro§e ^anfrotte in Sonbon. — SSon

MUe. ©tad;ott), bem ^auermäbd;en auS äRargaljU, öon

^errn öon 2lIöenSleben, öon ©c^leiermac^er'S Offizier, öon

atten btefen Ijöxt man nichts me^r, biefe @ef(^id)ten laufen

fo in ber ©titte ah; nur l;in unb n^ieber erinnert einmal

eine entrüftete ©timme baran. — Heber ben ^errn 3Jiini=

fter öon ©c^udmann mad;t man fid^ jiemlid; laut unb

ol;ne ^e^l luftig, in stoei @efettfd;aften l^eute, obmol^t man

feine SBid^tigfeit im ©taatSanfel;en feit bem S^obe beS

^anjlerS als öerme^rt anfiel;t. SSon Slltcnftein fprid^t

man mit großem S3ebauern als öon einem ©(^löäd;ling.
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ber fid^ tttc^t l^alten fi3nne. — '^n unfern ©teuereinnal^s

men, befonber^ in ber £laffenfteuer itnb im ^ottioejen,

fott bie§ '^ai)x ein beträd^tUd^er Sln^faE fein, ben man

nod^ nid^t §u beden Joei^. ä)kn iEann bem ©efigit no^

immer ni($t entge{;en! — ©raf SSernftorff ift in 3Se-

rona leibenb; er h)DlIte no(^ nac^ Sf^eapel reifen. — @e=

rüd;t, ba^ ber ^Bud^'^änbler 33rDdl;au» in Seipjig geftors

ben. — ®ie 2Iufl;ebung ber mebi§inifd;en ga!ultät in

^pari^, unb bie SSeränberungen im Sel^rtnefen überbau))!

bnrd} ben 33ifd)üf '^rei;ffinon§ iDerben l^ier unter ben ©e=

leierten bitter getabelt. — S)er gürft üon ^üdler:3Jiu§!au

ift l^ier ange!ommen, unb tt>itt, fo fagt man, baS 2;efta=

ment be§ ÄanglerS angreifen.

Sen 20. Sejember 1822.

S)ie gange @tabt ift in ^einegung ! S)er SRinifter öon

SSoB l^at an ben §errn 9iibbentrcp, unb au^, iüie man

fagt, an 9ftDtl;er, ftatt ©tt». ^od^tücl/Igeboren nur @tD.

SBol^lgeboren gef(^rieben, ba boc^ nid^t nur in ber Ie|tern

3eit alle ptiere Beamte bürgerli(^en 6tanbe§, fonbern

fd^on öor 1806 bie ©el;. Dberfinanjrättje jene Titulatur

empfingen. 2lIIe mittlere unb untere Beamten finb bar^^

über in 2lufrul;r, unb gelüi§ I;ätte ^err öon 3So^ nid^t

leicht eine Äteinigfeit finben fcnnen, bie il^n [gleid; im

Slnfange feiner 33ent)altung ungünftiger bei bem ganzen

^ublifum erfd^einen lie^e. Wan Ijött bie ge^äffigftcn

Urtl^eile über il;n, man nennt i[;n pebantifd^, unfäfjig,

albern, man prD:p!^e3eit il;m feine lange ®auer feine!

3)Hnifteriumg. ©elbft Don ben ^perfonen be» ^ofe§ n)irb

manc^e^ 3JiiBfä(lige über i^u geäußert, bie enlfd^iebenften

^riftcfraten fangen an gu jiüeifeln, ob er ber 3Rann fei.
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ber il^re ©ac^e förbern fonue. Sene erfte 5probe ift nid;t

fe!^r öerfpred^enb ! 2Ran fagt, S[>oB fei über ben Ginbrud

jene§ SSerfuc^e^ ber 3uvü(ffül;rung p grül^erem einiger*

ma^en erfd^rocJen, unb erfläre bie gange 'Eiadjt für ein

$ßerfel;en feinet ^riüatfe^retair;?, melc^eg nid^t toeiter üor;

kommen Jüürbe. StUein [ein ©of;n fc^rieb in berfelben

3eit, lüirb erjätjlt, an einen t;iefigen ange[cl;enen Sanfier

©tu. ^odjebelgeboren, iueld^ey längft fd;on fanm einem

^anblperfer nod; gegeben ioirb; baraii^ liefie [id; ti^mi

ho6) auf ein gangem jttjifd^en SSater nnb ©o^n üerabrebete»

©t)ftem fdaließen! SBenn 33of3 auc^ je^t bie 2(bfid;t babei

längnet, fo glaubt e^ il;m niemanb', nnb ber üble @in=

brud ift gemad;t! — §err ©eneral toon 3'^a|mer fott §um

©efanbten in ^arig beftimnit fein; er fann föenig gran=

jöfifd;, l^at loeber ^enntniffe nod) 2lnfid;ten, iüünfd;t fcgar

ben Soften nid^t einmal — „S)rum eben lüirb er'iS, auä

aHen biefen ©rünben/' — ^err öon Sorban l^at in S)re^;

ben beni §ofe einiget Slergerni^ gegeben, burc^ einen

2Bi|, ben er ini Gelegenheit ber prun!l;aften ^efd;reibung

ber erften Slubieng be§ neuen üfterreid;ifd;en l^ttternuntiuS

bei ber Pforte, .^errn üon DttenfeB machte, „Jusqu'ici'',

fagte er, „l'Autriche n'a fait qu'einpmnter , niais enfin

eile prete aussi — au ridicule/' — 6d)iller':§ 2öill;elm

S^ell fott näd;ften§ Jüieber l;ier gegeben inerben, ber J^ron^

pring iüünfdjt e§; ©gmont bleibt nod^ öerbannt; felbft bie

©ro^fürftin Slleyanbra, bie bei il;rer 2lnir)efenl;eit geiüünfd)t

Ijatte ben ©d^aufpieler 2öolf in ber Flotte gu fel;en, tonnte

i^rem 2Bunfd;e, ben fie abfid;tlid; öor bem Könige au»=

fprad}, feine 2Bir!ung geben, (©ie l^atte bem .^errn SSclf

bei Stabgimitt'^ gefügt, fie iüürbe xi)n naä)l)ex im ^öeifein

be§ ^i3nig§ fragen, \vaä für Stellen er am liebften fpiele,

ba foHe er aud^ Ggmont nennen.) — 3Jlan bemül;t fic^
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jie|t t>ielfa(^ ju iDieberl^olen, ber ^ronprinj l^abe gar Mnen

6{nflit§ ; «uf niemanben ^öre ber ^önig lüemger, anä) bie

3Jiinifter richteten fi(| gar ntd^t na^ it;m; er !önne gar

nid^t^ betoirfen. — c^err Dberpräfibent öon ^ittiJe öer=

fiebert, e^ toerbe nun mit ^en ^roüingialftänben balbtgft

§ur SluSfü^rung fommen. — Unter hen rl;einif(^en S^iota*

ieln iüegen ber ftänbifc^en ©ad^en it>ar anc^ ber ©raf

öon ©affenl^eim l;ier, er iüottte aber mit ben anhzxn ni(|t

pfammenfein, fonbern allein öori^ommen, nnb eine be=

fonbere J^ammer für [ic^ l^aBen! Tlit hen 9t^einlänbern

ift man übrigens fd^on §u ©übe; nun foE bie 9leil;e

an bie ^olen lommen. — S)er öfterreidjifc^e S3eob=

ad;ter ^at bem Rangier nod^ §u guter Se|t eine ftattlid^e

Sobrebe gehalten. — Wan fprid;t öon einer 6(|rift: „3Sil=

tele, ßanning nnb ^o^'% [ie e^nftirt aber öietteic^t gar

mä)t, ober bod^ nod^ nic^t gebrudt. — 9^od^ immer er-

tüartet man ^rieg gteifc^en granfreic^ nnb ©panien. —
3eitnng»nad}ric^t, ba^ bie ©ried;en abermals 'iiaS' tür=

üfc^e Slbmiralfc^iff mit bem 5?apuban ^a\ä)a bnrc^ Sran=

ber in bie Suft gefprengt; man bejtüeifelt bie ©ac^e. —
S)ie ©taatStoirt^fd^aft bon 33el;r in 2öür§bnrg ift l;ier im

S5ud;ljanbel verboten. — S)er ^nnbeStag '^at eine ©i|nng

gel;alten, nm neue gerien §n bef($lie^en. S)ie tk\fte 33er=

ad^tung gegen biefe ^el^örbe iüirb felbft öon hen .^öfen

nnb 2)^inifterien nid^t üerl^e^t! — ^n ^aris gro^e @r=

bitternng; bie Ultra'S treiben eS anf baS 2Ieu§erfte, man

fte(;t fid^ kampfbereit gegenüber. — 5Die Äran!f;eit beS

Honigs Don ©nglanb foE ©eifteSgerrüttung fein. — S3ei

§errn @e^. 9latf; 2öoIf 2tbenbgefeIIfd^aft. ©S trirb üon

^khul)v'§ ^ebanterie bei beS Königs 2lntDefen(;eit in Slom

atterlei erjagt. 9^iebn[;r f)at fid^ bem Könige fe'^r jnroiber

gemad^t bnrd^ baS, \va§> er il^m geigen nnb immer beffer
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tDtffen iDottte, aU 2llej:anber üon .^iimbolbt. ©eine ©e=

lel;rfamfeit Jüurbe sum ^Berstüeifeln langtüeiltg gefunben;

er öerga^, ba^ ber ^önig !ein ^uä) über 9tom gu fc^rei=

ben gewonnen ift.

Sen 26. Sesember 1822.

©erüd;te au§ ^ari§, ba^ ber ^öbel in SO^abrib ba§

§au§ beg fran5ö[ijd;en ©ejanbten ©rafen Sagarbe geftürmt,

unb biefer barauf nebft brei anbern ©efanbten feine ^äffe

begeljrt Ijabc. ^aU ber 9tenten unb ber Rapiere t)ier. —
3)?an glau&t fel;r an i^rieg mit Spanien; ä^iele n)ünjd;en

il;n im Sinne be» Siberali^mul, bem [ie entfdjiebene 5ßor=

t^eile baöon öerfprec^en; ^err Sr. @v£)arb fagt aber fe^r

rii^tig, ber J?önig fei bieSmal ein „va banque" für beibe

S^^eile, and; bie liberalen fönnten unterliegen, unb bann

in gan§ ©uropa. — S)er Särm n)egen be§ „SBo^Igeboren"

bauert fort. 3fiid}t an 9iotl;er, aber an Sflibbentrop, unb

mit eigener §anb an ^^riefe, ben Staatefefretair, 5präfi=

beuten, (5t;ef ber ^anf u. f. Vo. l)at ber 3rdnifter bon ^o^

jene 2lbreffe gerid;tet, fein ©ol;n, ber Äammergerid;t)öratl^,

fagt, e§ fei in aller Unfd^ulb gefd;el;en, unb eigentlid;

!omme einem Sürgerlid;en niemals mcl;r ju. griefe l;at

an ä^D^ gefd;rieben, er muffe fid^ jenen ^^itel verbitten,

feiner Slmt^^lnürbe bürfe er nid;t!c bergeben. S)ie Sad^e

ift ba§ allgemeine ^ageSgefpräd; , man fc^erjt unb lüi^elt

barüber, unb ^ßo^ föirb arg mitgenommen. Man cräät;It,

er Ijabe ben Äönig erfuc^t, @e. aJiajeftät möd)ten in ber

golge 3bre 3)iinifter iineber @r nennen. Man fagt, er

fei !ein 9teine!e, er fei ßpimenibeS 2C. 2c. ßin ©tubent

rief am 3Beil;nad;t!oabenb unter ben Sinbeu: „33iüat I;eute

§err ß^riftu^ 2Bo^)tgeboren.'' — Ser ^cnig l;abe bem
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5]ßa6fte, irirb erjä^lt, ein ^ufarenregiment üerlie|)en, ^iu§=

§ufaren iüerbe e^ nun ^ei^en. berliner 2öi^! — §err

SJiiniftei- t)on SSoB W befd;Io[fen, bie ©taat^seitung für

ba§ näd^fte SSierteljal^r nnter ^leun'g 9ieba!tion üorläufig

fortbauern ju laffen, Uä barükr SöeitereS befd^Ioffen ir>ers

hen Ifönne. — 3Jfan ertoartet mit Ungebulb be§ Königs

9tücf!unft.
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S)en 3. Januar 1823.

^Man fprid^t baüon aU t>on einer entf(^tebenen ©ad;c,

ta^ §err üon 2]o^ alle ginanjjtüeigc lieber öereinigeu

iperbe unter feiner perfDnlid;en Seitung. ^err üon J^leiin^

tpürbe bann penfionirt, §err ©raf ^ülotD ettoa ©efanbter

in ^ari^, unb §err ©raf Sottum neben 33ernftorff ^lüeiter

3Jiinifter ber au^^iüärtigen 2lngelegenf)citen Serben, ©o

n)urbe l^ier, um perfönli($er SlücEfic^ten tüillen, bie ®inl;eit

aufgegeben, bie man bort l;erftellen möd;te! ^voav fül^rt

man an, bajs aud; e(;emal5 gtcei 3Jiinifter ber auswärtigen

2(ngelegenl)eiten neben einanber beftanben, aber ol;ne bie

©unft, beren Sottum geniest, ipürbe niemanb baran ben=

!en. — 2ln ^errn üon Stitenftein » ^ali glaubt man feft,

er ift gar ju erbärmlid^, niemanb fürd}tet if;n, unb §err

i?on 6d^udmann trachtet gar gu fel;r, ben Kultus inieber

gu l^aben. — S)er ^ronpring ift bod^ nid^t fo gang günftig

für ©(^udmann geftimmt, unb fc^rieb il;m neiilid^ fel;r

l^arte SBorte, er fei in feinem SJiinifterium, tüie ©eine

Äönigli($e §ol}eit mit äRi^fatten ipal^rne(;men, nic^t gu

§aufe 2C. — 2ltte§ iüartet mit IXngebulb unb |)offnung

unb Slngft auf ben dürften SBittgenftein. ©iefer t;at ben

§ofrat^ 5ßaafd)e beauftragt, bei 2(u»fonberung ber Rapiere

beS ÄanglerS gegenwärtig gu fein, unb atte Briefe ac, bie
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üon SBittgenftein torfämen, fogleid; bei ©eite §u legen.

S)er Äangler ^at beinal^ nic[;t§ üon papieren öerbrannt,

e§ finben fi^ unenbHd;e ®ad;en, unb üiele ^erfonen

tüerben Ifcmpromittirt. — §err @el;. 9lat^ ©d;ött tft

I;ter angefommen^ unb l;at feine Rapiere toerfiegelt ge=

funben. @r ift [el;r betreten, man fagt, er toerbe alle

SlUicäüge auä ben 2lrd;iüaften nnb felbft bie 3)lemoiren

be§ Äanälerio loieber abliefern muffen. SlEe finb fel;r gegen

il;n aufgebrad;t. — ^n SSerona Voax ©d^öE'» 2lnit>efen^eit

befonberg ben 9^uffen ein 6tein be§ 2lnfto^e§; fein me-

moire justificatif in S^roppan t}at il;m bei bem ^aifer

nichts geholfen; bie ruffifd;en 3)Unifter l;atten in SSerona

Sefel^l, bem ^anjler il;re S^oten nnb anbere SJiittl^eilnngen

blo§ öorjulefen, nid;t aber gu geben, hamit fie burd^ ©c^öll

nid;t üeruntrent toürben, unb ber Rangier lie^ fid^ e^ ge=

fatten! — S)er Rangier ^atte fic^ i)orgefe|t, bem Könige

nod^ in Italien über ben ^roinngialftänbe = ©nttüurf eine

SluSarbeitnng üorjntragen, man fanb aber nic^t:3 öon feiner

§anb barüber üorgearbeitet, bagegen §li">ei 2lnfiä|e üon

einer 2lbf(^reibl;anb nnb ol^ne Unter[d;rift, bie fe^r gegen

ba§ gange ^rojeft gerichtet finb. 'Man Joei^ nid;t, tuer

fie berfa^t l^at, mir inirb im @el;eimen öertraut, fie feien

Don Briefe, ben ber Rangier bagu aufgeforbert 'i)abe. — S)ie

fran§öfifd;en S^ruppen an ben 5)3^renäen fingen ©pottlieber

auf bie ©laubenlarmce. Heber il;re ©timmung l;at ber

©eneral ßurial fel^r bebenllid; naä) ^ariy beridjtet, unb

ber §of geigt fi(^ nun 9?illele'^ ©l;ftem geneigter. — Wiit

bem ^ergoge öon Sioöigo (©aüar^) bei 3)knbel§fol;n'^ gu

äRittag unb Stbenb gufammen geinefen. ^ntereffante @r=

gäl;lung, inie 2)iarie Souife im ^a^xe 1814 Un S)iamant

le regent l;abe mitnel)men lüollen, öon TlaUeV^ Serfd^tnös

rung 2c. @r fprid;t ml, mit gutem ©ebäd)tni^ unb oft
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{)lu(i(i(l;em 2lii!3bru(J. 2lber ein (Sr5:S3onapartift unb nii^tso

lüeiter! S^Japoleon ift nad) i[;ni bie Sanftmut^ unb 3)iilbe

felbft geH)e[en, l;at nie iemanben et\vaS> 33öfe§ getl^an, nk-

mala Xi)xäMn ioiberftanben, \mx unenblicf; gart «nb lie=

ben^iüürbig mit ^^rauen! ©ine 2lrt „l;ingeopferter Qijxu

ftu^" bec liberalen ^been! 6aüart) l;at lauter gemeine

Slnfidjten, erllärt alles burd; gemeine 3}?otiV)e, ©emalt gel;t

il;m über atCeS; er fd;impft auf bie Siberalen, auf ®ui§ot,

9tot;ers6Dttarb, Mamille ^^orban mit einer 2lrt ^jugrimm,

unb vertrüge fid; nod; lieber mit "Qm SourbonS! SSom

^erjoge üon S)alberg, öon 5tallet;ranb, 3Jlarmont, fpridjt

er mit iüal;rer 2öutl;. @r gab mir beutlic^ ju erlennen,

burd; feine trotzigen Sleu^erungcn unb empörenben ©runb=

fä|e, ba^ luenu er unb feine ©efeHen mit i^rem 3J?eifter

luieber oben ftünben, bod; nichts anbere^ übrig bliebe, al-o

Jüieber bie greiiüiHigen ju ben SBaffen gu rufen. — 2luf

ber Sörfe l;at man ^eute bie 9^ad;rid;t, ba^ im 3Jiiuifte=

dum gu ^ari§ ein l;arter ^ampf geiuefen fei, in golge

beffen 9)lüntmorencl; feine ©ntlaffung genommen Ijabc, SSit-

Icle'io Dbmad;t unb alfo ber ^rieben gefid;ert fei. Slde

Rapiere feien fogleid; in ^aris geftiegen. S)er §ergog \)on

9iic^elieu fam and; üom ilongrcffe öon ^aäjen fiegenb

gurüd, um im .^afen ju fd;eitern! — SSon ben ©ried^en

öerlautet nur ^ortl;eil£)afteS.

S)en 4. 3anuau 1823.

HJlontmorenct/S SluStritt beftätigt fid;, bo($ fagt un=

fere l;eutige S^itung nod; nid;t;3 baüon. — Ser .flönig ift

geftern 9lad;mittag in ^otSbam glüdlic^ angefommen.

<Bd)öm^i 33eiüill!ommnung§fonett in ber B^ilw^tS ^o^^ W^»"'

c\ur, er fprid;t üon 6anb, J^iefern unb bem ©rabe ber

58(ättet au3 bev pveu§. ®efdjicf)tc. ir. 18
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Königin aU bemjenigen, \va^ ber ^enig naä) Italien l^ier

üorfinbet! — Tlan fagt, ^err @raf öon Sottum lüerbe

nid^t ein iieue§ 3)iiniftermm , fonbern eine ^penfion üon

10,000 9^tI;Ir. erfjalten. — §errn bon Lüfter &ejeic^net

man a\§> fünftigen S3unbeggefanbten, nacf)bem ber ^cften,

gleid^ bem öfterreid^ifd^en, genug I;erabgefe^t Sorben. —
^err ©e^. dtat^ ©d;DlI ^at tl^m aU ^arifer 93ud;l;änbler

mieber einmal Sanferott gemad;t. — SBegen be» Q3ubgetg

ntaren I;ier im ©taatSminifterium üor ^urgem heftige

kämpfe, bie &i§ ju persönlichen Slnsiiglid^feiten gingen.

Seber äRinifter he'iian'ti auf feinen ©ummen, feiner locttte

in feinem Departement Slbgug für möglich gelten laffen. —
@§ l;eiBt, fec^§ äfJittionen Xijakx fußten mit aHer ©elralt

crfpart iüerben, nnb felbft bem 2)iilitair = ®tat ioolte man

baju brei 9)iilIiDnen abbringen. — S)ie 3lbfi(^t be§ .^errn

tton SSd^ fott beftimmt auf ^erftellnng bcn ^robingial^

miniftern nnb eine^ ©eneralbireftoriumio gelten, tüeld^e^

aber an ber ^erfönlid^leit be» ^önig» nod; f($eitern

bürfte. — 5Der .^ronprinj )x>ax am ©ijlüefter bei 2lncil=

Ion §u 9)?ittag, nnb l;atte fid) ba§u nod; einige ©äfte,

namentlich ben 2lntiguar ^irt unb ben ^p^ilologen ^utt=

mann laben laffen; gefagt ^at man, and; ben Dr. ©(^leier=

mad}er, aber e» ift baran nid}t §u benfen! — Wian foE

im l^oljen Greife einftuBreid;er ^erfonen bie 3^{otl;tr)enbigleit

füllen, baB ber ^ronprinj Don ben @efd;äften entfernt

loerbe. ®S cntftel;t babei mand;erlei Slüi^l^eHigfeit gtüifd^en

SSater nnb ©ol^n. a)kn fürd)tet, ber Äönig möd^te am

@nbe fel;r übler Saune tnerben, unb ber ^ronprinj feiner^

feitg ni(j^t minber. ©rötere 9ieibnngen fönnte bie 3wlunft

:^erbeifü^ren. 3}ian tüill lieber einlenken unb vorbauen!

Der Äönig legt ben 2lnfid^ten unb 3il^einungen feinet

©ol;nei n?enig ©etuic^t bei, unb biefer fü^lt ba^. — Die
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^f^otabeln üom ^^^in Ijahen ben 3}limfter üon 33o§ burd;

ü;re fecfen SleuBerungcn in 33etreff ber 6tänbefac^en guerft

ein menig ftu^ig gemad^t. — §eru ©uftab toon 3flo^oiü,

gouque'» ©t{effol;n, ift ©efretair ber ftänbifd^en ilommifs

fion, unb fott bei i^erni üon .s^eibebred ©efc^äftsfenntni^

fammeln, man Unll i(;n gutn ©taat^manne inadf^en. — ."perr

üon So^ ^ält erftauulic^ auf bie mär!ifrf;en ßbelleute; bie

anbern gelten i^m loeit njeniger; gegen bcn ©rafen 53ern=

[torff aU fremben (Sinbringling ift er eigentlid; fel;r ärger=

lid; geftimmt. — .<gerr ©el;. dlatl) ©d^malj gicbt in ber

3Sorrebe jur giüeiten Sluflage feiner ©tänbefc^rift bem ^errn

^rof. 33ud^l;oIä lüegen feiner 3KarginaIien bloic berad^tenbe

2lbfertigung. — SSon a^erona 9ia(^rid;ten burd^ ein 3)ie=

moire beS ^errn Slc^ille be .^ouffrot;, Slbgeorbneten be^

ge!;eimen ßomite'^ ber Ultra in ^ari^. ^an fd)impft fe^r

auf 2BeIIington, nod; mel;r auf Ganning, ber e^ täglid^

mef;r mit ber Oppofition l^ält. Sie l;eilige 2lIIian5 iPiH

nur unumfcbränfte Wlonax<^k, feine bnftitutionelle; bal;er

fd[ion 6l;ateaubrianb in SSerona all SSerfaffung^füd^tler

fd^eel angefcl;en iüorben; bie ß[;arte ift hcn auictoärtigen

3)iäd)ten ein ftetCiS ^'^^''^^i'^^B in ^^K^i^ 3Ser!nüpfungen mit

ber franjöfifd^en 9?egierung, fie meinen, Ie|tere fei baburd^

gefd;n)äc^t, !önne Mn 33ertrauen einflößen, feine 2ln=

fd^lie^ung ftd;erftetten 2C. SBeHington I;at fe^r t)eräd;tlid;

üon ben ^ourbonl unb nod^ mel;r 'oon i^rer 2lrmee ge=

f:pro(^en, bie er nid;t für tauglid; plt, einen ^^elbjug gu

beginnen. — Briefe au§ ^ariy, Sßarfd^au, «Stuttgart. —
©raf ^effenftein gefprod^en. — ^err toen 2lnciUon gefielet,

er begreife nic^t, n^arum 3Jicntmcrenct/i3 Slu^tritt gefd^e=

I;en fei.

18 =
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S)en 9. Januar 1823.

3)laTi fagt, e§ fei bereite eine ^abinet^orbre unterinegs,

bie ^errn üon 3}o§ mit bem „SBol^lgeboren'' ^ed^t gebe,

ainb ba0 „^o(|Jr>ol)Igeboren" lebiglid^ bem 2lbel gufpred^e.

S)ie ©ad^e tüirb inbe§ bestoeifelt. — Tlan nennt §errn öon

SSd§ ben 3JJarf(|aII 9tu(fiüärt0 (ober auä): „3)hrf(|! 2lEe

rü(Jlüärt§!'0 — §err öon Sd| l;at Slubtenj (fo fagt er,

nic^t „SSortrag'O beim Könige gel^abt; ber £önig verlangt

toon t^m alle§, n3a§ ber Äan§ler bei i§m §n t^un gel^abt;

anggencmmen, ha^ SSoB nid^t über bie 3Jiinifter gefegt ift;

biev ift aber entfd;eibenb, 3]d^ ift babnrd;, jagt man, mel^r

ein J^oKege be§ J^abinet^ratl^» Stlbrec^t, aU ber 9Zad^folger

^arbenberg'^ geloorben. @r foE fic^ gu ben ©efd;äften

no($ etiüag lxnti\ä) anftellen, nnb bie Saft berfelben nod^

gar mä)t iiberfe^en. — ©^ i^ei|t, für'^ @rfte lüürben nod^

feine 3JZinifteroeränbernngen bürgeren, fonbern Slllel beim

Sllten bleiben. — 2)lan ergä^lt bem ^ronprinjen ün 2öi|=

iport nad;, bag boi^ toon il;m fi^tcerlic^ l;errül;rt. 2tl§ bie

9iebe baüon n)ar, ba^ ber Äönig ber 3)itte. Semicre ein

fc^öneä ^leib Don 33erona gefc^idt l^abe, foli er gejagt

l^aben: „©ie ioirb'^ l;od; aufnel^men!" — ®ie ^erjogitt

öon ßnmberlanb ift in S)effau fo !ran! genjorben, iia'^ '^xau

üon Serg §u i^r gereift ifl. ©ie tüav gn i^rer ^od;ter

gereift, um biefe über ben SSerluft il;rel ^inbe§ §u trö=

ften. — ^err Slleranber üon ^umbolbt ift mit bem Könige

au§ Italien l;ier angekommen. — §err t)on Slltenftein fott

fid^ für fein SBubget neuli^ nod; giemlid; geipa'^rt, 2Inbere

fagen, oHeg preisgegeben l^aben. 3^;"^ ift st«e anfel;nlid^e

©umme geftrid;en iDorben. — §err Don SüttJoi^' l^at

groölf {fragen an Suc^^l^olg toegen ber 3f)iarginalien su ber

©d^mal5'fd}en ©(^rift brudcn laffen. ^u4)l;ols Joirb ant=
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iDortcn. — '^m (jiefigen 3wfcf;auer ftef;t ein ungemein

feefeg ^^n\al)xq^bid)t; ein ira^reS 3e«fiirlDunber! — 33ig=

non'g ©c^rift über bie Kabinette unb bie SSölfer ift ^ier

je|t äU l;aben. — ."gierr t>on ©c^ött meint gar nid;t, ba^

bie Seute ettüa§ gegen il;n l^ätten, er tl;ut, aU föenn afle^

auf's 33efte tüäre, unb tüill ©el;eimer Segation^^ratl; unb ba§

^a!totum ber ©efanbtfd;aft in ^aria Serben. S3i§ic^t ift

nod) bei il;m üerfiegelt. — „Unferc ©taat^männer icotten

feine £el}re, 2öarnung ober ©rflävung, ioiffon tt)un fie

otte genug, elien brum tooUen fie nic^t, baf3 man e§ it;nen

noc^ fagt, lüa» fie ignoriren tootten; eine Slegierung ift

lüie ein |)a{)nrei, ber rerf}t gut toeiB, voa^ ju ^aufe Dor=

ge!^t, aber e» nid;t t»on Slnbern l;ören mag/'

Scn 13. Sammv 1823.

®er ^erjog non Sf^oüigo t;at am ^onnerftage beim

^ijnige gefpeift. ©eftern föar er mit gur ,^our. 3Jtit fei=

ner 2lngetegenf)eit foll e§> nid;t befonberl gut fte'^en. —
SSorgeftern bie S)e!taration beS ^ongreffeS üon SSerona in

ber |)amburger 3ß^t^t"9 ii"'^ W^ ^^ '^^^ @pener'f(^en, aber

nid^t in ber ©taatSgeitung. ^m ^ublifum ift nur ©ine

©timme beS Untnitlen^ über biefe S)e!laration. 2JZan fagt

grabeju, fie fei eine Infamie, eine 9iid;tgirürbigfeit, bie

frec^fte £üge 2c., fogar Ultra'iS äußern fid^ in biefer 2Beife,

^perfonen, bie an 3Sü^, anbere, bie an SBernftorff glauben

unb l;alten; Jüie gefagt, nur ®ine ©timme. SJtan be*

bauert ben ©rafen 33ernftDrff, ha^ er fo ettüaS l^ahe mit

unterfd;reiben muffen! SDie ©tette gegen bie @ried;en ift

i}on ben Defterrei(^ern, meint man, au» 53oM;eit gegen

ben ^aifer Slleyanber fo l;art abgefaßt, fie I;alten il;n noc^

immer für ben geheimen Slnftifter ber '^a^e', unb maäjm
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ü;m bie ie|ige ^erfteUunglroIIe tnenigften» red;t bitter. —
.<perr ©raf üon ^ernftorff tnirb noc^ einige Sßod^en in

SBien bleiben; man glaubt, in ben lonferenjen bafelbft n?e=

gen htä Sunbe»tage» iüürben furchtbare 2)inge beabfid^tigt,

gegen bie fonftitutionellen 9tegierungen, bie no(^ übrige

^reBfreiI;eit, für bie ^^^ortbauer ber Mainzer i^ommifficn

unb SSerlängerung ber Äarlsbaber fünf 3at;re 2C. aMn ju

6tanbe !ommen iüirb iüol^l nic^t a]i^§> fo leicht! — S)er

gürft öon §a|felbt foll nac^ ^ari§ öerfe^t §u Serben

lüünfd^en; feine ©ema'^Iin ift in Sßien nid^t §ufrieben,

man erireift ii;r nid;t ß^re genug 2c. — 3Jtan erneuert

bie ©age, §err ©eneral t»on 9^ia|mer toerbe ©efanbter in

5]3ari§, ber ^-janbeUminifter ©raf SüloiD in Söien lüer-

ben. — §err SJiinifter i^on 3So§ toill atterbingio bie j^inan^

Sen fämmtli(^ in feiner ^^anb bereinigen, mit 2lU)onaI;me

beg ©taat§fc^ulben5üefen§, tüeld;e§ S^lotl^er fortmäl^renb be-

l^alten fott. — c^err 3)iinifter Don ^umbolbt, erjä^lt man,

l^abe gleid^ nad; ber 2In!unft be!§ Äönig§ in ^ol^bam eine

Slubieng gel;abt, and) mit bem ©e!;. 5!abinet^ratl; Sllbred^t

lange gefprod;en. ?yalfd;! 2ln §nmboIbt toirb je^t gar

nid^t gebadet, ^oc^ftenio !önnte e§> gefd^e^en, inenn SSo§

bie Ucberjeugung fafet, t)a'^ er oI;ne foId;e ^ülfe gar nid)t

fertig iuerben fönne. ©aju aber braucht eä einige ^eit;

bod^ loirb bie S erleg enl;eit, bel;aupten Unterrid;tete, nid^t

au^5bleiben. — 33kn fagt, e» foUten beftimmt 9 SDiittionen

Xf^aUx in 3u^unft jä^rlii^ erfpart »erben in ber 2lu^=

gäbe; 6 3)iilIonen beim äJtilitair, unb 3 3)iilIionen beim

SiüiL 3Jtan plt bie 2lu^fü(;rung für ganj unmöglid^. —
2lm ^ofe fprid^t man baöon, ha'^ ^rinj Sffiil^elm, ber

©o^n be^ ^önig», Ärieg^minifter toerben foUte; man muffe

für ba§ 3}H(itair etnjag l^un, muffe feine ß^re burd; einen

Äöniglid^en ^rinjen ^eben 2c. ©elingt es?, fo toill man
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unter il;m, Wo man leitete» Spiel ju I;aben i^offt, bie

ganje 3)iilitairgefe^gebung umiüerfen, unb ättece älnorb-

nungen ^erftelten, antibürgerlid^e, folbati[d;e, ariftofra;

ti[d;e. — ,§err t>on Slncillon forbert für eine l;ol;e S)amc

(^ringeffin 2BiU;elm) ben 2(ngelu5 öon mir, fagt, ber

i^ronprinj i^enne i^n auc^ 2c. Sobt 33nr!e'n unb ben ©ra^

fen 3}iaiftre, bod; le^teren bebingt; judt bie 2ld)[eln über

nnfere 3eitnngen; meint, e^ fei bod; ©d;abe, bie <Btaat§'

geitung eingel;en ju laffen, ber redete 3Jiann für bie 9le=

baftion lie^e fid; in Berlin bod; am (Bn'oe tuol;! finben 2C.

^ragt mi(| nad; iüinbtüortl;; bann nad; 2llej:anber öon

^umbolbt, S3aaber 2c. Uebernimmt e^, bem Kronprinzen

einen Slngelu» §u überreid^en.

Sen IG. ^amiax 1823.

§err SJJinifter üon S3o^ ift feit einigen S^agen beben;

tenb fran!; eine Sungenentjünbnng; man fagt, in 14 Xagen

fei für tl;n an feine Slrbeit jn benfen. Unangenet;me

©todung in i)en ©efd;äften, nnb bal}er üielfad;e S^erlegen^

I;eiten. — .s^err öon ^o^ foU am Drben»fefte ben fd^tnar-

gen 2lblerorben ert;alten. — 3}ief)rere (Ernennungen l;eutc in

ber 3ßitung, §err ^iquot in SBien ift ©el;eimor Segation»;

ratf; geiDorben ; ^nnfen in 9tom, nnb ^etttpierre in ^urin

£egation^rätl;e 2c. — ^err 9JiebnI;r l;at Urlaub auf ein

Sal;r crl;alten, loeil feine unb feiner @emal;Iin ©efunbl;eit

bav ^lima in dlom md)t gut üerträgt; er lüirb nad; ©mb»

nnb bann nad; ^ari^ geilen, nad; Berlin üor ber i^anb

nid;t fommen, unb nad; 9tüm, tüie man glaubt, nie jurüd^

!ef;ren. ®r genief3t bafelbft gar feinet 2lnfel;n^ unb @in=

fluffey. — §err üon Äleift (2:auen|ien» 9teffe) foll auf

ben Soften besS ijt'rrn 'von Qorban au!§gel;en, bem er burd;
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ben Xo't) be§ ^an§lerl atten ^alt genommen glaubt. —
S)er Äönig Ijat bei ber ^our, fo n^enig er fonft mit Qm-
liften jprid^t, fid^ ."perrn öon 6tägemann {)erau§gefudjt,

unb mit i^m öiel über ben Xo'D be§ i?anjler§ gefprcc^en,

e0 fei ein großer SSerluft, ben man noc^ lange empfinben

merbe, bcr Tlann l;abe ^od;ac^tungC^n3ertl;e @igenf(|aften ge=

i^abt, man muffe fein Slnbenfen el;ren u.
f. n). — ©in ©e=

neral l^ier fprid^t lä(^elnb über bie Seüarationen öon 3Se-

rona : „S)a tnerben \iä) bie ©panier niel brau» machen, ob

|)err Dberft ©djepeler in SIRabrib fi|t ober uic^t!'' — ^n

^rauheid^ nef)men bie auicgebienten ©olbaten !eine neuen

S)ienfte; bie Dffixiere, bie an ber ©ränge mit 3Jiina ge-

fprod^en, n^erben abgefegt. — 3)Zlle. ßemiere, ^err unb

2)iabame ^oguet unb 3Jitte. Samperi finb in»gefammt

nod^ abiüefcnb; ba i^r Urlaub längft öorüber unb ber

Äarnebal angegangen, fo ift ber ^önig mit Sted^t fei^r auf*

gebrad^t. ^^xz S^iamen finb im ©predigimmer be§ Zijea-

ter§ am fd^raargen Srett angefd;Iagen, unb fie felbft foHen,

fo n)ie fie eintreffen, mit ^erl;aft beftraft ioerben. Slud^

©pontini bleibt au§. — ®er ?$ürft 9iab§in)iII ift einge:

troffen, hk gamilie bleibt in ^ofen, bamit ber ^rinj

SBil^elm bie ^rinjeffin @life ni(^t fel;e. — S)er gange

i^of fon äuBerft nerftimmt unb toielfad; gefpalten fein;

aud^ bie nid^t gu ©tanbe fommenbe ^eiratl^ be§ ^ron=

pringen foH gioifd^en biefem unb bem Könige atterlei 33er=

ftimmung üerurfad^en, — 5Den S)o!tov ^yörfter nennt man

au0 ©d^erg einen ^lofbemagogen. (§eine'§ SBort.) gouque

foH mit j^rau üon ß()egt; gemeinfd;aftlid; eine Eingabe an

hen Äönig gemad^t l^aben, um ©nabe für gon! gu erlan*

gen; er bilbet fid; ein, ber Äönig fd^iebe blo^ um biefer

Eingabe loitten bie 58oEgiel;ung be^ Urt^eilg auf! ^ouque'

mirb fo f>erfpottet, unb öerlad;t, baB e§ ein ^fimmer ift!
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Sa er \iä) immer feiner Slbftammung rü^mt, fo ergäl^Iett

fie am §ofe atterlei ©cfc^ic^tcn, }üeld;e auf feine 2lbftam=

mung allerlei £äd;erlid;!citeu pufen. @r l^at fic^ bem

^ergoge öon ^loüigo öorftetleu laffen! — 3}ian erjä^lt

l^eute ha§> xinglaublid;e ©erüd;l-, ©raf ^ernftorff Ijabe fei=

neu 3lbfd)ieb verlangt. — ^^^erner er§ä^U man, ber ^önig

öon SBürtemberg pbe gegen bie ©eüaration öon 3Serona

eine ©egenbeüaration an alle i^öfe erlaffen, inorin er

gegen 53efd;lüffe proteftirt, bie gar nid;t üon Mcn gefaxt

nnb alfo aud^ nid)t für Sitte gelten könnten; er merbe in

feinem ßanbe J^onftitution, ^reMi^eil;eit k. betjaupten,

u. bgl. m. 9)can loitt l)m Slbfd^riften einer folc^en 3^1^=

Mar^Df^ote gefeiten l;aben. — §err üon 8ei;me n?ar geftern

in ber ©tabt, nnb aui^ bei 3Xlbred;t.

3)en 17. Januar 1823.

Tlit ber iüürtembergifc^en ^ixMaV'^epe'ii^z ^at eä

feine 9iid^tig!eit. ©er J^önig fagt barin, ba§ loenigflen^

ber bcutfi^e 33nnb einen ©efanbten in Verona l;ätte \)abm

follen. Sie ©rimbfä^e, bie man in ^infid^t ber @ried;en

angenommen, feien nid;t in ber ©efammtl;eit in biefer

and; üon reinmenfd)lid;er ©eite §u betrad}tenben ©ad^e 2c.

^m I;iefigen ^nblüum, felbft unter angefeigenen ©taatä*

beamten, l;errfd)t unüerl)oI;lene greube über biefen !ül;nen

©(^ritt be0 ÄonigS bon Söürtemberg. 5D?and^e iüotten bes

^aupkn, ber J^aifer Sllejanber, ben ber J?önig öon 2ßür=

temberg je^t in "^nähxud (mie nad} ben ^arllbaber 33e-

fd^lüffen 1819 in 3öarfd)au) befud^t, bürfte im .^inter=

grunbe biefem ©d^ritte nic^t abgeneigt fein. Wian ersoartet

nun, bafe bie Dlieberlanbe nnb ©d;it»eben fid^ auf äl)nlid}e

Sßeife über ben ^ongre^ t>on 33erDna erüären luerben. —
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^al ©taatsminifterium IjatU bei bem Könige ben Slntrag

gemad^t, bie ©taat^jettung eingel;en gu laffen, ein ^abinüä'-

befe^l befiet)It beren ^^ortbauer imb neue 33or)'(^Iäge über

bie bamit tooräunef)menben Slbänberungen. — ^tn ©taat^=

Tätige erlaub fid^ nenlic^ ber Äron^rinj ftar! gegen ein öon

iien 3)linifteni enttcorfeneS @e[e^ über bie bäuerlichen SSer^

l^ältniffe in ^ofen; baffelbe fc^ien bem Slbel nid^t günftig,

ber Ä'ronpriuä föottte bie 'Baä)e au6) ben üinftigen ©tän^

hen üorbel;alten iriffen 2C. ®ie 3Jlinifter ftimmten E)ierauf

gegen if;ren eigenen @ntix)urf unb belüirften baburi^ eine

SOiajorität üon 22 Stimmen gegen 18, ioonad^ bie 6ac^e

bem Könige gur (gnt)d^eibung an^eimgefteHt werben foE. —
^err üon ©(^ü| (2acrima^) ^at bie 3fiegierung§be!^örbe

unb ha§: $IRinifterium be;3 Innern öerüagt, ioeil e», \tatt

be§ legitimen 2lu^ibru(!y „ber ,f!önig'' \id) be» bemagogifi^en

„ber ©taaf' bebiene. Bufl^^icl; l;at er angezeigt, ba^ er

t>ie preu^ifd^e 9tegierung beim Sunbeytage t»er!lagt f^abe,

njeil fie bie @rbuntert()änigfeit aufgehoben. SDagegen 'i)at

ha^i 9)cinifterium auf fi^falifi^e llnterfud;ung angetragen,

lüeil er fidf; Dl;ue üorgängige ©rlaubni^ an au^toärtige

S3el;örben geioenbet. — ^^err 5Dr. 6c^leiermac[;er l^at eine

^Sorlabung öom ^poliseipräfibenten .*perrn Don ßfebed im

yiamen ber 33linifterien be^ 5^ultu§ unb ber ^olisei er*

Italien, \id) morgen öor bem @el;. Statte ©rano ju ftetten,

um über fd;riftlid;e Ur!unben, bie i^m gur Saft fielen,

t)erl;ört gu föerben. — ^lan fagt, in 33erona feien bie

Unterfud;ungen gegen bemagogifc^e Umtriebe mit toerbop^

:peltem ©ifer toieber aufgenommen Sorben, unb man l^abe

allerlei neue Quälereien in biefer |)infid^t gu erwarten. —
S)ie griec^ifc^en Seputirten, bie nad; SSerona Sollten, l;aben

Slncona, loo fie gelanbet, nid;t üerlaffen bürfen. — ^riüat=

bricfe au^ ^ari» fagen, ^err 2ld;ille be ^ouffrop ^aU
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feinen ^eri^t in Slbfc^rift an feine 3Jiuttev gefd;i(ft, bamit

biefe i^n §errn S3ergaffe (ber jenen an ben ruffifc^en

^aifer empfoI;len) mitt^eilen mbä)te. §err ^au(^e=^orel

l;atte SBinb baüon, befud^te 3}?abame ^onffrci;, erbot fic^

3um Heberbringer, na^m Slbfd^rift, unb tl;eilte [ie bem

englifc^en ©efanbten 6tnart mit, biefer bem 3Jiinifter SSil;

Icle, tm befonber^ ©ine 6teUe barin fe{;r na(|tl^eilig

berül;rte. SDal;er ber ganje ©fanbal! — §err üon SSillele,

l^ei^t e!c, t;offe bie gegentoärtigen fpanifd;en '^ixljxev burd^

gro^e S3efted;ungen einftiüeilen §u einiger 9^ac^giebig!eit

§n belüegcn, bamit feine 3Jieinung für'^ erfte Died^t bel^alte.

©rofje ©ummen fotten nac^ 2J?abrib gegangen fein. (Sr

felbft fül;rt unterbeffen bie t;eftigfte Ultrafprad^e.

3)en 19. Januar 1823.

^')err tocn ^leiin| ift lüieber ol^ne ben großen rotl;en

2lblerorben geblieben. 2(uc^ .^err üon .^nmbolbt ^at feinen

Drben erl;alten, fo gnt er auc^ beim Könige angefd;ricben

ift, ber l)äufig feine 2lnir»efenl;eit begehrt. SHemi^ fcH ge=

lueint l;aben. 3J?an meint, Slleyanber ^umbolbt f^ahz

lieber feinen, aU einen kleinen Orben (momit ber ^önig

immer gern hen Slnfang mad)t) l^aben iDoUen. — ^err

^räfibent 9iotl;er l;at mehrere ^erfcnen §u Drben öor=

gejd;lagen, unb mit ßrfolg. .§err S)ee| geljört baju. —
ßnblid^ ^at aud; §err t»on Äamp| ben giüeiten rotten

Slblerorben empfangen, anä) §err 9t'agler, 3}laaBen u. %.

— §errn üon 3>oB ift ber fc^niarje Stbler gu ^l;eil gelüor^

ben. SSietteid^t föirb er bloic auf feinem ©arge prunfen!

beim er ift fe!^v !ranf, unb inirb t}iellei<^t näd;ften» „§0(^s

irol;lgeftorben'' feini S)a^3 „2ßol;lgeboren" an 33ürger-

lid;e ^at er boo^ noc^ burd;gefe^t, unb fc^reibt es nad^
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roie tjor; boc^ fc^reibt er ie|t nic^t! — ^u6) am ^ofe

fpridjt man fc^on üon aJii^griffen be§ 3)^mifter§ öon 3SoB

;

fel&ft eine |)Dfbame erlaubt fic^ biefen Slu^brucE! S)er

^of ift übrigens ^ödß eingenommen öon il^m, man

jc^n)ärmt für i^n! ©eine Äran!^eit ift eine gro^e Ser=

legenl^eit für feine grennbe; bie ©efc^äfte, loeld^e feinen

2luffc^ub leiben, werben einfttüeilen öon äBittgenftein unb

Sottum beforgt; bie übrigen werben aufgehäuft. — S)er

^ronpring fagte biefer 5tage, ben ©ruft im ©c^erge au^:

brücfenb: „©r nätjme ben 2lbf(|ieb, tnenn SSo^ ftürbe!''

S)em |)ofc fd^eint biefer HJlann unerfe|bar; er ift eä aud^,

infofern fein Slnberer biefeg Vertrauen be^ §ofe^ ^at —
3Jian fagt, ber ^ronprinj fei fel^r traiirig unb ftill, unb

man giebt al§ llrfad^e bie gänglid^e 2lbbred^ung ber hau^

rif(^en 3Sermäf)lung§fad;e an; e§ l^ei^t, ber ^rinj näl;re

bie tieffte Seibenfd^aft für bie ^ringeffin! S)ie Äaiferin

üon Oefterreid^ fprad; mit bem Könige in SSerona öon ber

Qa<^i; il;rem Streben, bie ^rinjeffin fati^olifc^ angune^s

men, fe^te ber ^önig bie grage entgegen, ob fie benn für

Defterreid^ eine proteftantifc^e Jlronprin§effinnef)men mürbe?

^ie ©ad^e foll nun gang abgebrod^en fein. — ^a(^ bzn

3eitungen {;at ber ^önig ben legten llmtrieb^ftubenten bei

©elegent;eit be§ ^ubiläum^ alle weitere ©träfe erlaffen,

auä) il^nen bie 2lu§fid^t auf ©taatsbienfte tüiebergegeben. —
3lm 18. feierten bie Slergte ein geft; tin (SJebid^t, ba^ ge^

brudt i?ertl()eilt lüurbe, fd^lofe mit ber SSerfid^erung, fie

n)ären unb blieben alle §od;n)o^lgebDren!

S)en 26. ^amax 1823.

^err öon SSo^ foU no4) »or feiner Äranfl;eit gefagt

l;aben, er tooHe feinen ©taatsbiener in feinem ©e'^alte
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toerfürjen, {'einem §u na{;e treten. ^aS ©efigit t>on

5 3}?ittionen fott er burd) aufeinanber folgenbe Stnleil^en

beden UtoIIen, tia baffelbe öon felbft in einigen 3^^ren

fd^tüinben Joirb, ioenn eine 2)Jenge ^enfionen, j5^eftung§=

bau 2c. auff;ören. — 2lnth3Drt ber Sorten in ©panien anf

bie S)e!Iaration toon SSerona in ber .^ambnrger 3eitung.

®ie 3fienten in ^ari§ finb gefallen; man fürd^tet eine

fd^redlid^e Ultrafammer, unb ben ©turj SSiUele'^ unb

ß^ateaubrianb'». — 5Der J?önig fagte auf ber Slffemble'e,

e§ fei t[;m fe^r leib, ba^ 3}linifter 3]o^ fo fran! fei, e0

gebe eine gro^e 6todung u. f. tu. .^crr ©raf Don S3üloh)

i)erfe|t barauf ehrerbietig eifrig: „@lü. älkieftät können

geiüi§ überjeugt fein, ba^ e§> üjm auä) fe^r leib ift." S)er

Äönig fprad^ öon ber fc^neHüergel^enben ^i^e be§ glü^enb

gemachten ©ifen!§ nnb üon ber banernben ber Saua, fo=

gleid; berfe^t ©raf 53ülon) mit belel;renber S3efliffenl^eit:

„etü. 3)^aieftät, ba^ ift bie natürliche Söärme.'' S)er

^önig ex0)lk biefe einfältigen Slnttoorten SSüloto», ber

fonft bod; nid;t anf ben ^opf gefaEen ju fein pflegt, fpots

tenb 2lbenb^ beim X^a. — ^err ©e^. ^abinet^ratl; 211=

brecht t)erfid;ert, bie 2ßirEfam!eit be§ 9)Hnifter^ bon SBo^

fei noc^ gar nid;t genau üom Könige feftgefe^t, e§ fei no^

nid)t§ ©c^riftlic^eg barüber erlaffen, unb esS mürbe mol^l

tüeniger tuerben, al» ^o§ je|t glaube. — S)ie 3eitung§;

nad^ric^t, ba^ ber ^önig ben legten Umtriebsftubenten i^re

©träfe gefd;en!t 'i)dbc, ift unbegrünbet. — S)ie 5?lagen über

SSerengung be» |)ofl'reife§, gune^menbe Stbfonberung unb

Sangeiüeile icerben ftar! unb ftär!er bernommen. SDie

.^offefte, Slffemble'en, S3äIIe u. f.
lo. finb faft leer, unb,

toic bie Seute au^brüdlid^ l;in5ufügen, nici^t blo^ njegcn

ber tälte. — ©ro^e 33eforgniffe im gangen ^ublifum über

hk ?5;olgen eine^ triege^ mii Spanien ; man fürd;tet in

1
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fold;em gaEe bie größten, xinbered^enbarften ^ataftropl^en,

auc^ für ^reu^en. 2Jian jammert, ba§ n?ir feine ^ßolttif

I;aben, ba^ tuir feit 1815 nid^t^ getban ^aben, um Sin;

fe^en ober 2lnl;ang ju gewinnen, ba^ Joir ie|t blinbling§

fremben nnb üielartigen unb tpiberfprec^enben S^finuatic*

mn folgten, ba^ niemanb ta fei, ber politifd^e ©d^ritte

leiten, ober gefäl;rlid^e abtoenben fönnte, felbft toenn Sern=

ftorff t)ier tüäre, Joürbe e§ nic^t beffer ftel;en. ^ebe TliU

iinter§ei(|nung eines 2lftenftücfe§, jebe 2^^eilna:^me an bipto«

matifd^en ^anblungen fei lel^t öon folgenreicher SBid^tigfeit,

fagen hk Seute, unb rt»ir fd^einen e§ nid^t gu aljnben ! Unfre

gange ©fifteng fei bebro^t: „Sie ^t^einprooingen geb' id^

fc^on üerloren!" fagt ein SiRitglieb beS ©taats ratlos
;
„unb

lüie ungern n)ürben unfere S^ruppen für hk öerad^teten

33ourbon» gu ^elbe gießen!'' — @S l;eiBt fd^on, §err bon

^ßillele '^ab^ feine ©ntlaffung genommen. — ^err ©eneral

oon J^nefebed fagt, bie Sf^ote ber ©panier gegen bie S)e!(as

ration toon Verona fei fo grob unb plump abgefaßt, föie

e§ bi^l^er in ber ^Diplomatie gar nid^t erkort n)orben.

^m ^ublifum finbet fie freubige 3itfti""^ii"9- — ^^^^

9iitter ©pontini ift I^eute Slbenb enblid^ loieber l^ier ein=

getroffen, aber fran!. — Sie ^Sängerinnen fehlen nod^;

Tlüe. Semiere t}at gefd^ricben, if)re 2)?utter fei fran! ge=

lüorben. — ^err oon ^orban loill näd;ften§ |)ier eintreffen;

feit be§ ^anglerS ^obe bricht bie üble 3Keinung, bie man

öon i^m in ©reiben '^at, allmäl^lig auS; befonberS flagen

bie ^reu^en über il;n, man finbet fein 33etragen ungefc^idt,

gemein, oft unfc^idlid^; er unb feine ^^rau finb nie red^t

auf bem Sfieinen bamit, toaS fie Slnbern unb wa^ fie fid^

felbft fd;ulbig finb.
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Sen 30. Januar 1823.

.«peute Slbenb ift ber .^err aJiinifter t>Dn 33o^ geftotkn.

Sc^on alle biefe Xa^e lüar bei §ofe gro^e SSeftürgung

inegen feine» öorauSgiifetjenben ®nbe3. 9}iit if;m ftirbt bie

größte .^offnung ber Ultra'^, ber Slriftofratie, ber fcge=

nannten .f)Dfpart^ei; fie l^atkn if;r grö^te^ SSertrauen auf

i^n gefegt, [ie eriüarteten atte§ üon i^m! — Man ift in

größter Hngetüi^tjeit, lüer mm an bie ©pit^e ber ©efd;äfte

kommen inirb. — S)ie Sente erjä(;len in ber 6tabt, ber

^önig (;abe bem ©rafen ©neifenau nnb .^errn üon 6tein

hu ßeitnng ber ©efc^äfte angetragen, beibe aber I;ätten fid;

entfd^ulbigt! ^ein ©ebanfe bon füld;em Eintrag! S)cr

^önig foE auä) ."gerrn üon 33ei)me l;aben rufen laffen, nnb

eine 6tunbe mit i^m gefprod^en '^aben; ebenfo wenig

tüal;r! — 2Ba^r aber ift, baf3 ber 2Jiimfter ^umbolbt

biefer S^age beim J^önige gefpeift l^at, jeboc^ Dl;ne anbre

2?eranlaffung, al§ bie in ber 2lnirefcn!^eit feinet S3ruber0

I;ier gegrünbet ift, ben ber Äönig anwerft gnäbig bcl^an-

belt. ®er ^önig fragte Slleyanbern l^ier nad; feiner

gamilie, biefer eriüieberte unter anbern, feine liebfte 3'iid^te,

bie ^vau üon ."pebemann, fel;e er bie^mal gar nid^t, 'rnox-

auf ber ^önig bem ©eneral 2Bi|leben ben 2luftrag gab,

bem Dberften Lebemann einen üierlüöd^entlid^en Urlaub

§u fd)iden, um mit feiner ^rau ]^iet;er5u!ommen. 3)tit

.^ebemann jugleid^ lub nun ber ^önig aud; beffen ©($irie=

gerüatcr, SBill^elm ^umbolbt, §ur Xafel. Sa§ ift bie

gange @efd;id)te! — 3Jian glaubt nii^t, ba^ ©raf S3ern=

ftorff, Jvenn er aud; l;ier tväre, je^t großen ©influ^ er=

langen njürbe. 3J?an plt i(;n aud; bei §ofe für n}enig

fäl;ig. ©eine S)epefd;e nad; a)iabrib foß fogar t>cm ^vow

bringen getabelt lücrben fein, ^m ^ublifum ift man
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<au&er fi^ barüber, aber bu^ftäblid; au^er fic^! 9Cßa§

fallen für arge Sieben bor! Son ,,ni(^tlit)ürbig'' unb

,, infam'', unb ,,bumm'', nnb ,, platt" ^ört man fpred;en.

Man tültl fid} nic^t barüber aufrieben geben, ba& mir ein

blc^eg Sln^ängfel an Oefterreid; bilben! — 2lm 13. b.

foU .^err öon ©c^epeler 3)?abrib öerlaffen l^aben. — Unfere

3eitungen flingen fd;on giemlic^ feinbfelig gegen Spanien.

S)ie 9teba!toren ^aben fc^on neue Sißeifungen erl^alten.

5Den neuen 9teba!teur ber ©pener'i4)en 36itung, §errn

©öbide, ^at ^err üon ^amp| bal^in empfol;len. — 3)Ut

tm pol]iifd;en 3^iotabeln, unter benen ber gürft ©ulfotp^ü,

ift man fel)r §iifrieben, öerr t)on S3incfe, bem man je^t

übert;aupt tuac^fenben ©inftuB beimißt, betreibt bie ©ac^e

mit attem ©ifer. — Tlit ©d)leiermac^er, ber fürjli(j^ mel^r=

mal^ öerl^ört toorben, foH e§ je^t ipirüic^ mililid; [teilen. —
S)ie Wnkn in 5pari«3 falten nod^ immer, unb bie ©etraibe^

greife fteigen. Sin ber S3örfe ift gro^e SSeftürjung.

Sen 31. Sanuai- 1823.

^err öon 3So^ ift nun ni($t nur „.»poc^lDol^lgeboren",

jagt man, fonbern auc^ „§od;iüol)lgeftorben". ^oä) ein

2öi|! „@r l;abe jlüar bie S3ürgerli(^en glüd'lid; luieber auf

«2öol;lgebDren» gebrad;t, aber bie bürgerlid;en f^^räulein

nid^t lieber gu ^"«sfern machen !önnen.'' ©enug ba*

ijon. — SBie fel)r öermiBt man nun ben ^^angler! ®er

5?önig §umeift! Man glaubt, e» iüerbe üor ber .§anb

!eine iDid;tige Ernennung ftatt finben, SBittgenftein, unb

befonber» Sottum mürben "ozn SSortrag beim Könige ^aben,

unb Sllbred^t "oa^ 3}ieifte übernel;men, ber bem dürften

Sßittgenftein gan§ ergeben ift. Sllbred^t fd;eint fet;r eifer=

füd;tig auf ben ^lat^ beim ilönige, un'o niemanb neuen
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bal^iu taffen 3U lüollen, auc^ S3eVme'n nic^t, mit bem er

fonft tüot;l befreunbet ift. §ert ^räfibent ßabenberg bürfte

aud; je^t größere» 2lnfel;ett gelüimien. — ^err ©et;. 9latO

@d;ött ^at bte 2)iemoirert be§ Äanäler§ abliefern müjyen,

biefer ^tte fie nid;t il;m, fonbern feinem So^ne, bem

©rafen Sf;riftian üermad^t. — ®e§ Äan^Iery 3iermögen§-

umftänbe finb fet^r jerrüttet, e^o finb über 700,000 9Ü(;lr.

6d;n{ben öorbanben. S)a^3 Mobialüermögen ift fcl;r nn=

bebentenb; alle 5Dofen, Sfiinge, DrbenSbriKanten (mit ^lu^h

nat;me be§ SlnbreaSorbenä) finb fort, man meint, ^^ran

öon 5?im§fl; I)abe fie gro&ent(;eiR> al^ ®efc^en!e baöon=

getragen, unb blofj in ben legten anbertl;alb 3<Jt;ren gegen

90,000 3fltl;lr. üom üangler gebogen. ®er ^anjter lief^

feinen gangen .^au§f;alt au^ ber königlichen ©taat^!affe

fül;ren, SJiöbeln, S^ifc^^geng, Steine, SBagen, aUeso lünrbe

t)om Staate begat^It, baljer and; bie Slrgtrec^^nnng be§ @e[;.

9tatl()^3 .^oreff. (Sr tuar auf feine beftimmtc ©umme be=

fc^ränft. — 3)em 9Jtinifter SSof3, ber nngel;eure§ ^ßermögen

befa§, \mv ein @et;aU Don 20,000 9ltt;lrn. angeluiefcn,

alfo mel;r, aVi ben anbcrn 2JJiniftern, aber lueniger, al^

bem S^angler. — ©ro^er S^n^wer über bie 53ernftorff'fd;e

^ok lüegen Spanien; felbft ber Äönig foll nid^t §ufrieben

bamit fein; ba§ ^ublihim fpric^t laut nnb ftar! barüber.

SSiele Offiziere fd;impfen. äRelternid; unb ©en^ luerben

in ben 3lbgrunb üerinünfd^t. SSom üfterreic^ifd;en Se--

obac'^ter fprid;t man nur mit tieffter SSerad;tnng nnb mit

(gm:pörung baüon, ba^ un§ bergleid;en gum 33hifter

empfohlen tüirb! — 5Der ^ergog "oon 3ftot)igo fe(3t feine

S^eflamation nii^t burd;. ©aa ©taat^minifterium ent-

f^eibet gegen i(;n. Sei ^of l;at er ^ntereffe unb fogar

©efaHen eriücdt, er ^at "ok übertricbenften UUrareben

geführt!

Slätter ou8 bet pteufi. ®efcf)tc^tc. ir. 19
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3:en 6. %cbxnax 1823.

^ortbauenibe 2(ngft unb ©pannung an ber Sörfe.

2lud) bte preuBifd;en ^Papiere fangen an jii toeid^en. —
9tebe fiublüig'^ XVIII. bei Eröffnung ber itammern; „ber

.^erjog üon Slngouleme an ber ©pi|e toon 100,000 3J?ann'',

bie Dbferüation^triippen follen bi§ je^t nid)t über 30,000

DJlann betragen, nnb ben beunrul;igenb[ten ©eift geigen. —
S)ie ©panier [inb üoll gener unb Xxol^; bie Slntiporten

be§ 3}iinifter§ Qan 3Jiiguel an bie fremben ©efd^äft^träger,

bie if)re ^äffe geforbert, ftel;en in unferer B^itung; ftatt

aber über ben Sro^ ber ©panier anfgebrad^t §u fein, Ijat

unfer ^ublüum bie größte greube baran, unb maiS)t fid;

über bie abgetrumpften ^Diplomaten luftig. — i8ei beg

Äönig^ Safel (;ier foü bie ßröffnung^rete üorgelefen

lüorben, unb babei bie 3Jieinung feftgeftettt geiuefen fein,

in 4 2Bod;en mürbe atte§ in ©panien mieber auf alten

%n^ fommen. Uebrigen-o loar man nod^ feine^loegg gett)i6,

ob ber ^rieg fogleid; auöbred;en lüürbe. — ^err Slleyanber

t)on ^umbolbt reift übermorgen üon l)kx naä) ^axi§

gnrüd; er toat am ^ofe gut angefd^rieben, im ^ublüum

ipenig bead;tet, in ©efettfd;aften burd; feine, l;ier unge=

ir>öl)nlid^e, 9flebfeligfeit aufgefallen, man fanb i^n intereffant,

aber ermübenb. — ©in ©erebe ocrbreitet fid^, ber aJiecElen=

burg = ©djiüerin'fd}e aJlinifter toon Peffen, ber auf aJietter=

nid^'5 freunbfct)aftlic^e ©inlabung lür§li(^ nad) 2Bien gereift

ift, iDürbe unfer ^remierminifter iDerben. Slber bag ©es

rebe fc^on eriuedt bie emportefte ©timmung. „©oHen luir

ganj unb gar bon 2lu§länbern regiert itterben?'' „SBieber

ein äRedlenburger ? S)ie tjaben lüo^l allen SSerftanb für

un§ mitbefommen?" „^n SBien foE er troi^l gor feine @r=

uennung burd^ äJietternic^ erhalten?'' „D ^^riebric^ II.
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fe^re bic^ im ©ra&e um!'' u. f. ir>. Wan erjä^It and),

e3 fei lüirüic^ an §erru öoii ^umbolDt gebadet toorben,

aber ber öfterreic^ifd)e ©efdjäftiträgcr §err toon |)üge[

I;abe fid^ fo [tar! bagegen erüärt, ta^ c§ unterblieben

fei; benn biefer fleine Ultra übe ^ier in 3Jietternid/i$

Dkmen bei ben ©inberftanbenen bie größte 3Jiad^t au». —
SSiele aöi^eleien unb @pä^e über ben fc^nellen Eintritt

be§ 3Jiinifter^ öon SSo^. Offenbare greube toon SSielen

an Xag, gelegt. (Slenbe SSerfe gouque''!S l)eute in ber ^ei=

tung gu 3So^ Sobe! — .^eute Slbenb ift ber ©c^aufpieler

©tid^, ber üom 2:;i;eater naä) ^anfe !am, üon bem ßieb=

l^aber feiner ^^rau, bem ßieutnant 6)rafen üon S3lüc^er

(©nfel be§> gelbmarfd^all»), ber i^m üermummt auf ber

5£reppe begegnete unb angel;alten nic^t Siebe fielen tüottte,

mit einem S)old;e niebergefto^en loorben. S)a^ ©efdjrei

rief Seute l;erbei, unb ber 5t;i;äter, ber eifrig ju entfliegen

fud;te, iDurbe toom SSol!e feftgenommen. ^ring Sluguft,

ba niemanb fonft e^ loottte, er§d^lte nod^ im 3:;beater hzn

SSorfall bem Könige. 5Der i!önig l;atte fd;on früher hc-

foljlen, bie <Baä)e ber Offiziere unb ber aRUe. ©tad;Dtr>,

in iüeld^er i^m ju nad^fid;tig öerfal^ren fd;ien, nod^mal^

ftrenge gu unterfud^en. — ^n SBarfd^au toar ein Sluflauf

gegen ben ©rc^fürften ^onftantin gleid^ nad; ber 2lbreife

bea ^aifer§; taS^ 9fiä^ere ift nid}t begannt. — gurd^tbare

93itter!eit unb ©d^ärfe SBignon'ä in feinem Sud;e Les

cabinets et les peuples! :3tt Seipjig ift fd^on eine Ueber=^

fe|ung angeitünbigt.

S)en 8. gebvuar 1823.

S)er ©d;aufpieler ©tid^ lebt no4), unb man ^offt feine

©encfung. ©raf 33lüd;er foll öerfid^ern, an i^m liege eS

19*
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nid;t, irenn jener bat»on!omme; er ^ahe nur get^an, iüaä

jeber Dffi§ter §ur ©ic^erung feiner @!^re f^nn muffe, ioenn

fi(^ ein fold^er ^erl an i'^m ijergreife. ®er ^ommanbant

,^err ©enerat öon Sran(|itf(^ iDoIIte S3Iüd;er'n gleid^ auf

G^rentDort freilaffen; bod; I;at er je^t ©tubenarreft. S)a§

^ublüum ift empört ü'&er bie 3lrt, toie bie 6a(^e in ben

l;ö^ern ßirMn, unb befonberg toon abelid^en Offizieren, I>e=

urt^eilt n}irb; ^lüd;er finbet bie iDärmften 3Sertl;eibiger, im

Sftang unb ©tanb mirb aHe ©ntfc^ulbigung gefunben, ber

©d;aufpieler iüirb mit SSerac^tung angefel)en. SDie öerbotene

Söaffe, ber S)old; — bei ^a^n mad;te man bie größte ©ac^e

barauio, ba§ bergleid^ien in feiner S;ifd;Iabe gefunben tüor^

ben — ift Ieid;t gu entf4)ulbigen; lüenn ein Offijier auf

verliebtes 3I6entl;euer ausgebt, fagt ber ^erjog ^arl öon

3Jied(enburg, fo iann er nid^t Uniform tragen, gur SSer--

t^eibigung feiner @l;re, bie toerle^t toerben !önnte, barf

er aber auc^ nic^t o^ne Söaffen fein, unb fo toax eg fel^r

natürlid;, baB SSlüc^er ©olc^ unb ^iftolen §u fic^ nal^m,

unb fe(;r natürlid;, ha'^ er jenen gebraud^te! STcab. ©ti(j^

ift geftern fc^on öer^ört lüorben; man finbet e§ l^öd^ft un=

fc^idlid^, ba^ ber ^ergog ^axl biefem 33erl;öre au§ S^eu-

gier, n)ie man fagt, beiiüo'^nen mDd;le unb burfte. 5Der

5!Dnig fott l;Dd;ft entrüftet über ben SSorfatt fein, aber man

glaubt, feine Umgebungen tüerben il^n fc^on milbern. ©in

abelic^eS gräulein rief in @efellfd)üft, luo bie ©ac^e erjä^lt

n^orben, bebauernb au§: „2ld; ber arme S3lüd;er! ber

!önnte nun iPDl;l nod^ am @nbc iregen ber @efd;id^te au§

^Berlin gu einem anbern Slegimente berfe^t Serben!" ^m
^ublifum fteHt man SSergleid;e an, \m ein ^Bürgerlid^er

in folc^em %aUe bel;anbelt unb beurtl;eilt iuerbcn föürbe;

man fprid^t unberl^ol;len bie 3Jleinung au§, ba^ eä für

Slbel unb Bürger stpcierlei Tla^ unb 9fle^t ^ier gebe.
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tro^ alle!^ ^ßreiienö unferer rücffic^tlofen duftig; eine böj'e

©timmung, grojäer (Srbüterung bienenb! — .^err üon

©d^ucEmanu lüarnt öffentlid; üor bei* Ü)öx\d)tcn (Sinbilbung,

ben ©riechen ju ^iilfe ju gleiten, bic ^herleiteten !ämen

felbft l;ülflo§ jnrüdf; bie <Bad]z ber ®ne(j^en nennt er

gerabe§u (unb nad) Sl^erona'ig @r!lärnng mu^ er e^) eine

ftrafbare. — 3Jlan [agt jeljt, §err toon Steffen fei jum

gemeinjc^aftlicf;en 33unbe;3tag§gefanbten für Defterreic^ unb

^ren^en erforen. — §err ©raf üon Sottum foE ^um

^onferenjminifter ernannt iüerben, unter ifjni follen jmei

^onferensräti^e ftel;en, aVj meiere man 2ll6red;t unb Briefe

I)e5ei(f;net, 2lnbere nennen Sabenberg, nod; 2(nbere ©täge^

mann. Um t^n 3^ang ücr ^cn an'cexn ©taat^miniftern

ju erl^alten, iüürbe Sottum, fo meint man, augteid^ ©e^

neral ber Infanterie lüerben. 3)en ©taati§ratl^ JüoUe man

eingeben laffen, lüeil beffen (SinJoirfung gu befd^lnerlic^

fatte. — ^err ^rof. ^ud;l;ol3 l^at .§errn toon Sütttoil in

einer Heinen ©c^rift geantiuortet, unb ftar'fe <Bad)m barin

gefagt. S)a!3 ©anje ift bod; nur ein Heiner ©treit, nur

iDie ^ei^e 2lfd;e, bamit ba§ ^euer su Üinftiger flamme

nid^t au^ge^t! — lieber i^rieg unb ^rieben ift nod; nid;t§

entfc^ieben. „2Benn e§ Ärieg giebt, fo ift fd;toer gu fagen,

ob bie Ofluffen in 3J2abrib, ober bie ©panier in ©t. ^c=

ter^burg bie ^ad)^ auvfed;ten!" Tlan glaubt l)ier atlge:

mein iunb feft bie im ßonftitutionnel entl;altene 2lngabe,

ba& ber g-ürft 3Jlettevnid; in 3Jlünc^en bie Sluf^ebung unb

toöttige 3iii^iic£"i-'it)"^ß ^f^" 6aierifd)en SSerfaffung geforbert,

aber ablel;nenbc Slntiport erl^altcn l)abe. ©old;em Sin«

finnen l^abe SBürtembcrg, glaubt man, burd; bie erlüäl;nte

3ir!ularbepefd^e im SSorauS kräftig begegnen n^ollen. —
3)?er!lDürbiger Seric^t über bie ^erl;anblungcn ber 3)tainäer

Äommiffion in a)turl;arb'^ potitifd;en Stntialen unb anbere
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!ecEe Sluffä^e in biefer 3eit[(^rift. — Tt\i^. Semicre ift no(^

nid^t ipieber ^ier
;
§err unb ^a"!). ^oguet aber [itib enblid^

eingetroffen. — S)er Äönig fpra(| am Sonnabenb auf

bem ©ubffriptionSbatte laut fein 2)ii^t)ergnügen au^i, t>a^

ber bie^jä^rige Äarneüal fo traurig toorüber§ie!()e, fo „gar

nid^t animirt'' fei. Söirflic^ !Iagt aUeg über bie größte

Sangetoeile, ol^ne t)a'^ fid; ber Unterfd^ieb öom üorigen

3al;re in einer beftimmten @a(^e ^anbgreiflic^ geigen lie^e.

®ag ©rtoartung^reic^e in ben 3eitläuften fc^eint unbetou^t

t)k ©emütl^er gu brüten; man öerfprid;t fic^ nid^tl öon

gefeUfd^aftlid^en S>er^ältniffen, man red^net nid^t mit 3«=

t)erfid;t auf hk Sauer berjenigen, bie je|t gerabc gelten.

5)en 10. "^ehxuat 1823.

S)er ©eneral ©raf ©neifenau l;at \iä) laut unb ftar!

gegen bie Sleu^erungen he§> ^erjogg ^arl über bie Slüc^er'f(^e

©efc^id^te erüärt; er fagte felbft, er f)abe, fo üiel er für

fein X\)exl öermod;t, feine ßmpörung gegen fDid)e 3lnfi(^t

aux^gefprod;en. 3Jlan finbet, t)a'^ ©neiienau, ber lange

ni^t» öon fid^ l)ören tie^, fic^ red^t brat» benommen. —
(So l)ei^t, alle Offiziere au^er Uniform trügen ftet§ S)old;e

bei fid^, unb bieg gefd^el;e in golge üon SSerabrebungen,

looju üon oben ber eintrieb gegeben ioorben. ©in ©arbe-

offigier, §err üon ©d^ulenburg, fagte gu ^^rau öon ßrapen

auf bem ©ubffriptiongbaHe, er trage immer feinen S)oId^

liei fid^, unb gum ^etocife jog er bcnfelben l^erüor. —
5Der ^ergog Äarl ^at bem SSer^öre ber 3Kab. ©tic^ auf

beren ^ßerlangen unb gleid^fam notl;gebrungen beigetoobnt.

3JJan glaubt, 3}iab. ©tid^ t;abe feine 2lnlDefenl)cit für bag

befte 3Jiittel gehalten, il;re Slugfagen bem ©rafen ^lüd;er

begannt toerben §u laffen; in ber 2^l}at foHen bie beiber^
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feittgen Stu^fagen, bie \i^ ganj juerft tüiberfpraclen, feit-

bem ^e\kn§ übereinftimmen. — Ser ©raf S3Iüc^ev fd^rie

auf ber ©tra^e, al§ bag SSol! i^n umftürmte, er fei ber

©nfel be§ ^elbmarfd^aU^; bie Berufung l;alf bie^iual nid^t.

©ie Seilte tüareii fel;r aufgebrad^t, man I)örte 33emerfungeu

unb «fragen, ob bie Dffijiere loieber backten i^r treiben

i?on 1806 §u erneuern? unb bro^enbe 3[euf5erungen mifd^ten

fid; barunter. — 'Man fprid;t toon geioiffen (Seiten t;er

fet;r fd;Ied;t üon ©tid;, man möchte gern i^m ben 2lnfd^ein

geben, also l;abe er einen 3)iorbanfd;lag gegen S3Iüd;er

au^fü(;ren luollen; ben Se^teren bebauert man, unb finbet

e» ^art, ba^ ber junge 3Jienfd;, um eine^ einzigen Seid}t-

finuio iDiden, um feine ganje Saufbal;n fommen foUe, u. f. to.

S)ie ©arbeoffijiere meinen, e§ beftede bie @t)re i^re§ Äorp§,

ttjenn jener gu l;art beftraft mürbe; biefer 2lnfid;t l;at ein

Slbjutant einer ^rin§en jebod; mit ^Jac^brud ju iriber^

fpred;en gelüagt. — ©S ift ganj aufigemad;t, ba^ and;

^reu^en in 35crona [id; gur S^ruppenftettung für ben

Ärieg»fall öerpf(id;tet f;at, guüörberft gur 3lufftellung einer

9leferüe üon 60,000 Wann am Ml)cui; biefe gai)l fc^eint

fel;r gro^. ®cr öfterreid;ifd)e S3eobad;tcr, um ba§ früt;^

jeitige ©in!en ber ©taatiopapiere nod; ju t)erl)inbern, i)er=

fiebert eben ganj treuljcrjig, er !önne erüären, baB felbft

im SaUe bejo boc^ nod; nid;t entfc^ieben geiüiffen Äriegel

!eine ber brei Tlää)tc baran unmittelbaren 5(ntl;eil nel;men

mürbe! 5£)ie ©tirn §um Sügen ift felfenfeft! — Man foH

lr»ir!Iid^ §errn t>on Steffen in preu^ifd^e 5Dienfte unb an

SSoB ©teEe l;aben bringen loollen, unb bie ^aä)e nur bei

bem -Könige nic()t i]aUn burc^fe^en fönnen. — ©er Dberfts

l^ofmeifter üon ©drüben {au^ ein SJiedlenburger) fott am

§Dfe tägli(^ an (Sinftu^ gewinnen; ber i?öntg tei^t il;m

ein geneigte'3 Dl;r. S)ie SJtedlenburger , ben j^ürften
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aßittgenftein an ber ©pi^c, foHen bem ^iDnpnn§eu eine

meüElenburgifd;e ^rinäeffin, bie ^od^ter ber üerftorbenen

©ro^fürftiu |)elene, gugebad^t, unb J^auiptfäd^lid^ beSl^alb

ber üon bem ilronprinscn fo eifrig gelüünfd;ten baierifd^en

SSerbinbung entgegen gearbeitet Ijab^n. S)er £ronprin§

lt»ei^ ba» nid;t; fein Srnber ^riiig 2Biü;eIm aber foU

Üirjlid^ in bittrem ^ngrimm geäußert l;aben, er lüerbe bem

Kronprinzen bie Sente einmal entlarüen, unb in^onberi^eit

ben ^erjog Karl. Wlan fagt, ßumberlanb » ptten aEe

^änhi in biefen ^ntriguen. 2(m §o[e fott e« loie niemali^

borl^er je^t Kabalen unb 9länle geben; ber König al^nt

in feiner ©rabl;eit baüon nid;t!c; aber feit beio Kanzlers

S^obe getüinnen biefe ^ofintrignen and; in hin eigentlichen

Qtaat§'\aä)en immer größeren ©infln^. Wlan finbet biefe

Df^ic^tung fel;r bellagen»tr»ertl;, unglüdfelig unb fogar ge^

fä^rlid^. „3Bir eilen einer neuen Kataftropl;e, icie bie bon

3ena njar, entgegen/' — ,,S)a!o Söol^l bc» «Staate, ba§

Sntereffe ber Ba(^e, loirb perfönlid;en 2lbfid;ten unb 3«-

[tänbigfeiten immer breifter unb rüdfic^tS'lofer nad;gefe|t.

S)ie ®inl)eit beS ©taate» löft [id; in §erftrenten ^rit»at=

ric^tungen auf." — Briefe au» Stuttgart beftätigen, ha^

3)^etternic^ üon 33aiern unb SBürtemberg befd^ränfenbe

älk^regeln in ^Betreff ber ftänbifd;en ©ad)en »erlangt,

aber nid;t beioirü l^abe. — 3n 9?affau bagegen fd;eint

§err bon 3Jiarfd;att in ber Hnterfagung aller ©ried;en=

tl;eitna^me folgfam im ©elfte ber 33efd)lüffe öon SSerona

gu öerfal^ren. — Heber ben Krieg nod; nid^t§ ©elt»iffe?,

Slfle^ l;arrt mit Ungebulb auf ©ntfd^eibung.

Sen 13. gebruor 1823.

Sn t)cn QeituuQen \vav fürjlid^ biel bie 9tebe toon

bem großen Zulaufe gu be SBette'iS moralifd;en 58orlefungen
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in 33afel; l^ier jum großen älergerni^! — 9Jiau jagt mit

großem 2ln]d;eine öon ©eiüi^^eit, bafe ta^^ Äabinet beS

Königs criDcitert, iinb bie .^erren »ort ©tägemann unb

SabenBerg J?abinet^rätl;c werben foEen; ßinige meinen,

ber i?önig bcftimme Sabenberg jum S)ireftor besS j^inanj^

minifleriumS, unb an beffen ©tette iuerbe g^riefe in ba§

^abinet fommen. — 3um A^auptminifter beftimmt man

nod^ immer ®raf Sottum; Stnbeve, bie beffer nnterrid;tet

fein iDoUen, nennen ben ©rafen @dI|, ber am 53nnbei§tage

burd^ |)errn Don Lüfter (mit ber ^älfte be^ ©el^altS) er=^

fe^t lüerbeu folle; fie meinen, ©raf ©d(| fei gn ber ©teEe

anSneI;menb gut, ba er fid; gelüi^ immer benen, bie i^n

ba|)in [teilten, folgfam erlüeifen tüürbe, t)a§> fei aUe§, JoaS

^^ürft Sßittgenftein üerlange. — S^exx üon ©d;ilben l^a^t

§errn »on ^umbclbt nnb unr!t iljm febr entgegen; e§ ift

für biefen iücnig 2ln)o[id;t, toieber in bie ©efd;äfte gu

!ommen. — ®a^ .^err üon ^ügel bier allerlei ^ehen

fallen laffen, um ^errn üon ^pumbolbt ab3UlDel;ren, bünft

einem ^^reunbe gar nic^t fo uniüal;rfd)einlid^, Slbam 3J^ntlcr

I;at ganj auf biefelbe SBeife fd}on üor einiger Qtit fid;

geäufsert, 'i)av öfterreid;if(^e Jlabinet mürbe, menn |>err

öon .^umbolbt an bie ©pi^e ber ©taatsSüerlüaltung träte,

gar !ein Zutrauen mel;r §u bem preu^ifd)en l;egen !önnen,

e§> iDürbe allcy moralifd;e ^^riujip, auf basS man fu^en

!önnte, bei biefem S>erl;ältniffe entbel;rt ioerben. — S)er

^önig \)at einen ftrengen /tageicbcfel;! gegen bie Unorb;

nungen erlaffen, iüeld;e bie Dffijiere be§ ©arbeforpio fid;

feit einiger 3^it 5W ©d;ulben kommen liefen, unb hin

Uebertretern ber gefe^lid^ien SSorfd^riften bie attert;öcl^fte

Ungnabe angebrüllt. — 2)ian bel;auptet, bie 3)M(^te liefen

in Sonbcn alle Seinen fpringen, um ßaftlereagl/» ©runb:

fä^e njieber in haS^ 9}iinifterium gu bringen; fc^on fagt
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man, (Sanning fei abgetreten, ^n ßonbon ift aUzä für bie

Spanier. — ©ro§e 3JlaBregeln ber ßortel toon Spanien

in ^Betreff Slmerüa'jo, ber ^aüanna'^ ac, pm 33e^uf ber

ißerbinbnng mit ©nglanb. — ©er Äaifer Slteyanber ^at

an ben 3JJarqui§ ^aulucci je^t ernfte Sefe^le jur Hemmung

beio ©e!ten= unb 5pietiften=2Befen§, ba^ ber Ä'aifer fo feljr

beförbert 'i)at, erlaffen; bie tonöentüel merben üer&oten,

bie S3i&elgefettfGräften bef($rän!t, allerlei fromme SSerbin^

bungen unb ©inpffe ftillgeftettt ; man fagt, ber ^aifer

finbe, e^j fei fc^on §u finfter getüorben, er tüotte nun n)ieber

etiüaS Stufflärung einfül;ren. — ^n ^axvi ift 3)lard)angt;,

ber ben Eintrag §u aJlanuel'g Slu^^fc^lieBung au0 ber ©e^

putirten!ammer machen foHte, felber nod; nid^t jugelaffen

Jüegen Slbgang ber gefeilteren Sefäl^igung, föäl;renb SJlanuel

ol;ne 2Biberrebe in ipol^lerfüllter ^orm anerlannt ioerben

mu^te. — aj?an ift l^öc^ft nngebutbig, iüie el mit bem

^rieg fic^ entfd^eiben lüirb; man fagt, 3Retternic(; toünfdje

eigentlich hen J?rieg nid^t, muffe aber fic^ fo ftellen, bamit

Slleyanber, ber hen ^rieben mit ben 2^ür!en eigentlid^

nic^t lüotte, fid^ aud; fo ftelle, al§ iooHe er i^n; ,,@iner

ift öom 5lnbern umfaßt, unb ^alb in ber eigenen Stellung,

l;alb in ber fremben". — §err toon ©^ü| fagt mir, eä

fei nid;t Jpal;r, ba§ er ^reujäen am 33unbe^tage üerflagt

l;abe. S)ie 9tegieriing '^al>e il)n nur n^egen feines fort;

lüä^renben 2lufentl;altS in S)reSben fd}ifanirt, al» fei er

ol;ue @rlaubni|3 emigrirt ; er toerbe fid^ aber an ben ^önig

tuenben, unb bie Siieberfc^Iagung beä gegen i^n eingeleiteten

SSerfal^renS Verlangen, baS man bei feinem anbern ber in

©reiben lebenben ^reu^en in 5lnn?enbiing bringe, ©ine

anbere ©efd^id^te, loegen angefonnener S3eräid;tung auf bie

@crid;t§bar!eit, bie i^m bie ^Regierung nat;e gelegt ^atte,

ioar ebenfalls Slnla^ ju einer jebod^ nid^t bebeutenben S3es
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f(|it)erbe öon feiner ©eite. (Sr trauert fel;r über ben Xo\)

beg SJlinifter^ üon 3So^. ObiDol;l fonft ein fet;r entfd^'loffener

Ultra, finbet er bod^ ben §errn ©uftaö öon diod)o\d fo

übertrieben unb bi^ gur fiyen Sbee gefteigert für ben 2lbel

eingenommen, nnb für beffen blo^eiS leeret „©elten" be^

mül;t, baf3 er fic^ ganj baöon losfagt, unb e§ bebauert,

t)a^ man folc[;en bornirten unb fiyirten 3Jiann in bie pl;ere

©taat^üerioaltung einführen n^ollte!

®en 15. gebruar 1823.

S)ie 'Badje tjon .^'»errn (^anning'io 3wi^üc!treten beftätigt

\id) nic^t. Tlan glaubt an ©nglanb^ fraftüoHe^ 2luf=

treten für ©panien. ^ad) 2lnfunft ber ©röffnung^rebe

Subiüig'^ XVIII. in Sonbon hxad)W bie bortige ^örfe ber

fpanifd)en tlnabl^ängigleit ein breimalige^ §urral;. — 3)er

preu^ifd;e Ä^onful, ^err ©runb in ©eüilla, ^at bem preu*

^ifd;en ®ef(^äft5träger in SJtabrib gefd^rieben, er iüoHe

einem i^önige, ber fein SSort nid}t IjaWe in 33etreff feine§

S^^olleio, unb je^t ein frembe^ S3olf tüolle unterbrüden l^elfen,

nid}t tüeiter bienen. ©er 33rief ftebt im SonftitutionneL —
S)er üerftorbene 3)Jinifter üon 3SoB Ijatte bem §errn 9lens

hankn SSogel, feinem SSertrauten, entfd^ieben gefagt, fein

ßrfte^ toerbe fein, bie bemagogifd;en llnterfud;ungen mit

ber SBurgel aUiSjureuten, unb biefen ©lanbal abjufd^affen.

Wan jtüeifelt, ob er c§> and) Dermod;t t;ätte; bie ©ac^e

ift md)t preufjifc^, fie ift enropäifc^, unb l)ängt mit bem

ganjen ©i;ftem ber toerbünbeten 3}iäd;te eng pjammen. —
©^ foK nod^ forttüä^renb öerfud^t ioerben, ben §errn öon

^leffen gum ^rinjipalminifter ju mad;en. Man l;offt ben

^önig für ben ©ebanlen gu geunnnen. 2J?an fagt bagegen

fc^erjenb, §err ton ^umbolbt tx»erbe alle feine ^efi|ungen
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im 5preufeif(^en üerfaufen, ]\d) in ©c^toerin aufiebetn unb

naturalifiren laf^en, blo^ um in "Da^ preufeifd^e Wlinu

fterium mieber einzutreten! — Ser ^önig, fo luirb gejagt,

l)abi ^errn üon SSeprne biefer S^age ju fid; rufen laffen;

3Jian($e begtüeifeln e^. — 2)ie gJrinseffin SBil^elm l^at i^r

entfc^iebeneS 3)iiBfallen über bie S^ied'fd^e 9ioüette „bie

SSerlobung" auggefprod;en. 5^on bal^er breitet \\ö) ber

Xabel, al^ legitimer, mit ßi^^^i^Udjt au§. — ©an§ im

tiefften ©e'^eim toirb bie 3Sermutt;ung geäußert, ba^ 3JiEe.

Semiere, beren Slu^enbleiben fo fel;r befrembet, unb nod^

bi» ©übe Tläx^ bauern foU, t)ielleid?t im ©tillen Sßoc^en

i;alte. — S)er i^ergog ^arl ttiar bei ber alten gürftin

Müä)zx, um i^r bie beru^igenbe 3Serfid;erung gu bringen,

^a^ ii)X @n!el auf feine 3Seife bie @^re üerle^t ^ahe, unb

nid;t einmal bie SJloralität; er felbft, ber ^erjog, tüürbe

in ä^nlic^em gaUe ganj auf biefetbe SBeife ge^anbelt

l;aBen. 3Jian üergleid^t bie^ S3enef)men mit be SBette'^

2;roftbrief an ©anb'^ 3)Zutter. — S;aae9ranb'!l 3flebe gegen

"Otn ^rieg mit ©ipanien, nid^t gehalten, aber gebrudt.

©eltfame SBarnung!

Sen 18. d^bxmx 1823.

S)er gelbmarfd^att ©raf 5^leift üon ^fioHenborf ift

geftern l)ier geftorben. ©cnberbar genug, baj3 man feit

14 S^agen aud^ üon i^m öftere aB öon bem fünftigen

5ßrä|ibenten be^ 3}Zinifterium§ fprad^! — 5Der Äönig bat

eine fd^arfe ÄabinetSorbre an ben ^erjog ^arl üon äßecftens

bürg wegen befferer ßu^t unb Drbnung im Offigierforp^

erlaffen, njorin atte» gefagt ift, iuaS ber ©ti4)'f(^e SSorfall

in biefem ©inne an bie |)anb geben mochte. Ser |)erjog

las baS ©d^reiben ben öerfammelten Dffigieren üor, unb
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^ielt barauf in eigenem '^Harmn eine 2lnrebe, meiere fa|l

tüte ba'o ©egentl^eit ber ^labinet^orbre !Iang, unb betreiben

eine 2ln§legnng gab, bie i^rem ©inne burc^ans ju iüiber-

fprec^en fc^ien. S)er ^-l^rinj SBil^elm, 6o^n beg Äönig§,

war l;iemit fe(ir ungiifrieben, nnb brücEte bem .^ergoge

fein SBefremben au§, inbem er sugleic^ bie ÄabinetSorbre

in 2(b[d;rift öertangte, bie jener j|ebod^ öeriDeigerte. darauf

na^m ber ^prinj \zim Offiziere inebefonbere öor, unb

fagte i'^nen, fie möchten nic^t glauben, ba§ bie <Ba^Q fo

leidet fei, ber ^önig föerbe mit ernfter Strenge ber Un-

orbnung fteuern, unb feine ©efinnung l;abe fic^ mit ent«

fd^iebener ©tärte aux^gefprod;en k. S)iefe ©efd;id^te ^at

eine üöllige Spaltung glüifd^en htn beiben ^ringen t>er=

urfac^t, ber .^perjog l^at großen 3^^^^ 9^9^" ^^^^ ^ringen

2Bitf;eIm unb befonber^ gegen bcffen Umgebung gefaxt.

'iiRan glaubt, ber ^rinj SBil^elm lüerbe feinen SBruber

ben ^ronprinsen üon ber ©acbe in Äenntni§ fe^en, unb

biefen auf feiner ©eite l^aben. — Sluf bie ^irfularbepefc^c

be§ ^önig§ üon SBürtemberg ttioUen bie brei 3J?äc^te öon

SSerona nä<S)\kn§ eine fd;arfe 5lntn}ort erlaffen. — 5Der

^önig toon ©panien l^at je^t bem Könige öon ©d^lüeben

ben Drben öom golbenen SSlieB jugefaubt. ©d^meben,

I;ei^t e^, ipirb feine freunbfd^aftlic^en 33er^ältniffe mit

©panien auf feine SBeife änbern, fonbern nac^ n)ie öor

atte SSerbinbung befteng unterhalten unb pflegen. — SSom

Saron öon gouquc fagt man, er merbe näd^ften§ gur

(5)lauben§arm.ee abgelten, über beren ärgertid^en 3^Mpo^t

im ©egenfa^e ber fonftitutioneKen 6inig!eit ber (Sorte^-

freunbe bie franjöfifd^en Leitungen bittre 5Dinge fagen. —
S)ie ^aft beä ©rafen SBlüd;er foH je^t öerfc^ärft n}orben

fein. 2ll§ er auf ber ©tra^e §uer|^ öon 5tt}ei Tlänmxn

gepadt tpurbe, bat er biefe, fie möchten i^n lo»laffen.
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beüor ha§i nad^ftrömenbe ^olt fie umringe, beffen 3Ri§=

l^anblung er für(I;tete. „3^ein, loSlaffen bürfen lüir ©ie

nic^t, aber fd;ü^en inerbeu tutr ©ie!" eriüieberten btefe,

uub fie l;ielten SBort; t>iele ©erläge unb ©tö^e, bie jenem

gelten foHten, fingen fie auf, unb brachten il^n unöerle^t

biä äur '^aä)z. S)ie Seute f($rieen hinter i^m ^er: „^alt

ben S)ieb, er ift ein 3)Zörber!" — S)ie S3erliner fagen mit

bittrem ©c^erje: bie ©tid^'f(^e ©ac^e fei bereite entfd^ieben,

©raf S3lü(^er tu erbe al§ Dtittmeifter ju einem anbern 9te=

gimente toerfe^t, mit ber 3lnir'artfi^aft al^ ^la\ox Ijier

iüieber einzutreten; 3)Zab. <Büd) be!omme ben Suifenorben,

unb §err ©tic^ !omme §et;n 3al;re auf bie geftung. —
S)er gegen §arf($er öon Sllmenbingen n^egen beä ^n^alt§

feine» ©d^reiben» an ^errn üon ^amp| eingeleitete ^roje^

fdjlcebt nod^ l^ier beim Äammergerid^t; beggleic^en bie öon

i(;m gegen ^tinbtoortl^ erhobene ^lage njegen böllid^en

3Jii|brau(^S, ben berfelbe mit jenem ©(^reiben getrieben.

2)en 20. gebruar 1823.

3Jlit bem üerftorbenen ^elbmarfd^aH ©rafen Äleift

foüen in ber Z^at fi^on Unterl^anbtungen gepflogen Sorben

fein, um i^n an bie ©pi^e ber ©taaticüertoaltung gu fteEen;

„®er bloBe Slntrag tobtet fd;on", fagt man! — S)er 3Jii=

nifter 33oB, fagen bie ^Berliner, fei a\i§> Slerger geftorben,

ber ^önig 'i)äbQ i^n burd^au!§ nid;t „@r'' nennen motten,

ba§ ^abi er fid; §u ^ergen genommen. — 3Jian fprid^t

no(J^ immer öon neuen ^abinetgrätl;en, man nennt be^

ftimmt ©tägemann, ftatt Sabenberg'^ aber 3)iaa|en. — ^err

©raf üon ^emftorff ift üorgeftern öon '^un l;ier zin-

getroffen. @r n^ar geftern auf bem Salle, ben bie äinangig

reii^en 33orne]^nten im ©d;aufpiell;aufe gegeben: bie ^ringen.
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S^auen|ien, ©neifenau, ^uttbu0 2c. — ^an glaubt, ©raf

33eniftorff iüerbc l/m auf gro^e ©c^iDierig^eiten fto[3eu

unb 3J?ü]()e l^aben, „fein Dfterreid^ifd;e» ©i;ftem'' fo gauj

bur4>3ufül()ren. 5Dic oberften ©taat^beamten, ein S::i;cil

be§ t'pofcy fogar, feien gar nic^t üöllig batnit einüerftanbcu,

unb äuBerten fic^ fe^r abiüeic^enb. Sßiele fagten ot)nc ^d)l,

^reu^en t)abz eine ä^nlic^e Dtolle luie ©nglanb fpielen,

ober lüenigftenS gan§ neutral bleiben fönncn, unb bie§

lüäre el;rcnüolIer unb rid}tiger geiüefen. S)er Äönig felbft

foll mit Un§ufriebenl;eit ben 5lrieg0au^brud; !oinmen feigen,

unb ungern baran glauben lüollen. — (B§> l;ei§t j[e|t,

Gnglanb l;offe ©panien gu einigen Slenberungen in ber

5?onftitution gu bciuegen, unb iuenn ^^ranfreid; bamit nicbt

befriebigt fein lüoEe, n^erbe ©nglanb §um förmlid;en

^ünbni§ mit ©panien übergeben. ®er ."pcrjog üon SBel=

lingten, l^eifet e», tüirb eine ©enbung naä) ©t. ^eter^burg

erljalten. — ^n ©t. ^eter^burg l)at ein ©arberegimeut

lüieber unruliige 2luftritte gemad;t. — 5IRer!iüürbige 91ebe

^rougl^am'S im Unterlaufe gegen bie 3}iäd;te üon ^e-

rona. — ^n unferer l)eutigen 3^^iw^^9 ft^^jt bie ^wftruf-

tion§bepefd;e be§ ruffifd^en ^abinetS für ben ©rafen 33ulgari

in 3J?abrib, über bie etlöanigen Sßorlüürfe ber ©panier,

ha^ ber ilaifer ilire J^onftitution fd^on el;emal!3 aner!annt

l^abe. S)iefe S)epefdie erfd^eint fo !al;l, abgefd^madt unb

betrüglid;, ba^ i^ier im ^ublüum nur ©ine ©timme be^

HntoittenS unb be^ ©pottcS barüber l;errfd^t. S)er (gin^

brud ift nid}t geringer, aU ber, lüelc^en bie Slnrebe be§

Äaifer^ %van^ an bie £aibad;er ^profefforen ^ier i)erurfad;te.

S)a§ ^Publüum ben!t fe^r fc^led^t üon ben 9iegierungen,

unb glaubt unb traiit i^nen nid^t mel^r! ©d^limme 2Bir=

fung ber neueften biplomatifc^en 2l!tenftüde, bie fi(^ §u

getoagte Behauptungen unb SSerläugnungen erlauben, um
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nic^t bie 2)ümmften ftu^ig machen 311 müfien; im (SJefü^le

ber 3Jlad^t uniüiberj'proi^ener 2Iffeinrebc mer!t man bie^e§

Hebel gar nid^t. — 5?ier Sucher finb bei ben 58ud^^änblern

üorgeftern meggeuommen nnb verboten tuorben: Dmeara,

in ber ®re§bener 2lu§gabe; ^rabt'^ ©ried;enlanb üon

Sinbner; Steifen ber 2a^ SJlorgan in Italien; SBei^er«

^ehcn gineiter Xij^il. S){e 6otta'fcI;e 3lu!?gabe beS Dmeara,

tueniger toerftümmelt, aU obige, ift nod^ frei. 2lIIe bie

Sucher [inb alt, nnb längfl in jebermannS ^änben 'gc=

trcfen; bie ncd; öorrätt;igen ©yemplare foHten remittirt

tüerben, je^t ift hcn SSerlegern bie 3ßegna{;mc fo gnt JDie

Slbfa^, benn na^ ben l?arl^^baber Sefc^lüffen besal^tt bie

Sfiegierung bie ©yemplare. S)a bie 6a(^e fo fpät !ommt,

fo glanbt man aftgemein, fie fomme \)on SBien ^er, nnb

gefc^ef;e auf öflerreicl^ifc^e Sl^fal^nung, Joelc^eS ben gepffigften

SinbruiJ mad;t. 3Jfan fiet;t bie ®intuir!ung Defterrei(^§

auf unfere Slngelegen'^eiten gang ioie eine 58efd;impfung

an, man ift jerfnirfd^t, befd;ämt, empört barüber. — ©raf

58ülom foH alfo ©efanbter in ^ari§ tuerben? ^at er

benn bagu auc^ bie »^ä^igfeiten? „ 3ßa0 brauc^t'0 baju?

^ür unfere Diplomaten ift leicht geforgt, ein ©efanbter

^at nid;t§ gu tl;un, al§ er trägt preu§ifd;e Uniform unb

fprid;t öfterreid^ifd^. (^aufe.) 9lbcr baüor l;at er \i^ gu

t;üten, ba^ er nic^t bie Qadj^ einmal umfe^rt, öfterretd^ifc^e

Uniform trägt unb prcu^ifd; fprid;t; bann ift er öer=

loren!'' — Tlan fagt, e» fei be^S i?önig-5 perfönlid;er

SBille, ba^ ©tägcmann in H^ ^abinet üerfe^t iuerben foH.

Statt Sabenberg'io nennt man je^t äikaBen. — ^on ^a^

poleon'^ SJiemoiren fagt ein gefd^euter Diplomat: ®r mag

auf ©t. §elena, aB er biefe 9lec^tfert{gung§fd^riften öor-

nal^m, lüie 3fleinecfe ^^uc^ä ju fi(^ gcfagt l;aben: „2(ber

Sügen bebarf eS, unb hja^rlid; über bie ü)Za&en!'' —
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lieber be SBette'g unterfagte ^rebtgeranfteEung in S3raun=

fd^ipeig \)at 5Dr. Äarl SSenturiiii eine ©d;nft {)erau§gegeben,

löorin aud) bie Uniüerfität^^gutad^ten t>on Seipjig nnb ^ena

(ju be 2Bette'^ ©unften) mügetljeilt finb. Sie ©d;rift irirb

I;ier üerfanft.

5)en 21. gebniar 1823.

©in fonft n)ol;Iunterrid^teter 'Slann ergä^It mir beute,

bie ^iefigen UÜra'ö [tünben in großem 2dte, nnb füllten

^ro^e Slngft; [ie, bie immer ben Rangier aU taä einzige

.^inberni^ il;rer Obmad;t an\a^en, föaren bnrd^ ibn (b. ^.

burd() feine ©d;n)äd;e, inbem er fie fürchtete nnb fd)onte)

einflußreicher, aU fie e§ je^t oI;ne il}n finb. ©uri^ ben

Xoti be§ ^errn öon $8dB feien fie ganj beroutirt, ber

^önig fei i^nen ganj ungetciß gelücrben. ^err toon 2Bigs

leben arbeite bem ^erjoge Äarl unb bem {^-iiiften 2Bittgen=

ftein entgegen, öon allen ©dten finbe er barin Unter;

ftü|ung. ^unberte t>on Beamten lüirften in gleichem

©inne, bie ganje ©taatsüermaltung arbeite gegen bie UU
tra'^. 3Jian fei anwerft tl;ätig, bem Äöuige unb bem Ärom

pringen h)ürben häufig S)enlf(^riftcn üorgelegt, tie nid)t

o^ne ©inbru(f bliiben. ©ei nur erft ba^ Äabinetgfonfeil

gel)i)rig eingefe^t, fo iDürben SBittgcnftein unb .^er^og Äarl

balb um i^ren ßinfluß gebrad^t fein, unb haä am meiften

burd; bie ©taat^gefd^äfte be§ Qnnern, hit ton felbft in

folc^er 9tid;tung fc^ritten, unb blog benugt §u werben

braud;ten. 2lu§er toielen angefebenen 3iüitbeamten foUen

tjorjüglid; bie 3}^ilitair^ im ©piele fein. S)ie eigentlid}en

gaifeurg foHen aber gang im S)untel fdii, Seute, hi^ nicbt

öorfommen. 33tnnen fe(^i3 2)?Dnaten njürDen mir große

Sßeränberungen t)orgel;en fel;cn 2c. — föraf g-lemming

SBIätter qu§ ber \>xm^. @e|c^ic^te. II. 20
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erjäl^lt Sßunbei- öon ber toUtn 2ßirtl;fd^aft in 58ra)itten

imb Portugal bor ber Sleüolution , üon ber ^^luttität be§

^önig^, feinen bigotten nnb unfci^i(JIi($en ©itten, öon ber

Settel^aftigfeit be^ §ofe!3 bei bem S]erbraud}c ungeheurer

©ummen, öon ber Slbtoefen^eit aller Slbminiftration, üom

3ugrunbegel;en be§ Sanbe^; abfid^tlid^e 3erftörer l^ätten

nid;t planmäßiger an einer 9tet»olution arbeiten fönnen!

@r 1)abc bie!§ anc^ in feinen S)epef($en immer gefc^rieben,

aber ©reigniffe erklären, unb fie billigen unb njünfd^en,

l^alte man gar gu gern für @in§ unb baffelbe. S)em @ra:

fen ^ernftorff I)abe er auc^ liier jene 5t^atfac^en öfterß

angeführt, nur bem Könige nic^t, n^eil ber il;n niemals

naö) irgenb ettüag in biefer Se^iel^ung gefragt l^abe. SSon

ber Königin üon Portugal, bie ie|t ben ÄonftitutionSeib

nertüeigert, erjäljlt er, fie i)a)^e bei i^rer 2ln!unft üon Diio

be Janeiro ju Siffabon eben fo tüie ber J^önig bie @runb;

lagen ber 35erfaffung, mit freubiger, ganj übertriebener

^Billigung aufgenommen, hQxi Äonftitutionetten jugejaud^st

unb sunt großen Slerger be§ ^önig» (aber gerabe bestpalb)

mit ben .^änben eifrigen Beifall ge!latfd}t. 3e|t/ ^^ ^^^

^önig fid^ in tu ^a^e gan§ gefügt, t^ue fie toieber ba§

©egentf)eil öon i[;m, unb benufee bie @elegenl;eit, üon il;m

fortjuJommen. ^^r Seben^ioanbel fott nid;t ber georbnetfte

fein, mati fagte in 9lio be 3<^rieiro laut, fie 'i)ahe Sieb^aber

au§ ber unterften 5?laffe, man be§eid;nete beren ©inige

namentlidj, bie fie mit S^reulofig!eit ben @efal;ren einer

fold^en Segünftigung l;ingeopfert liabe. (^raf ^^lemming

meinte, man t}ätte fid; in bie innern S(ngelegenl;eiten ^ipa-

nien^ unb Portugals gar nid^t mifd^en füllen, man !enne

jene Sänber unb il;re S^ftänbe nid^t, unb iüoHe fie nid^t

fennen, man red^ne auf S)inge, bie gar nic^t eriftirten,

man ^abe üon bem ungeheuren SSerfalt, ber bie 9letiolution
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^er6e{gefül)rt, gar Mnen Begriff. «Statt friegerifc^er S)ro=

jungen fotttcn bie Mäd)k jenen Sänbcrn gute Beifpiele

an i^ren eigenen <5taakn geben, biefe mürben ha§> Uchex-

ma^ ber SSemegung milbern, ftatt ba§ jene e§ nur üer^

meierten. SBir fprac^en auc^ toon .<Qcxxn oon ^umbolbt,

bejfen 3iit:ü(ffe|ung , Stnfprüd^c 2c. ^^lemming bebauerte,

ba^ berfclbe in biefer Untl;ätig!cit für !ünftige Slnftettung

leicht §u fränflid; unb ^u alt tüerben könnte; er fei je^t

56 ^a^re alt. — ®er preu^ifdje .f^onful in S3orbeauy

t;at an ben pren^ifd^en ©cfc^äftsträger in ^ariö gcf(^rie-;

b^n, bafelbft im §afen lägen 13 preu^ifc^e Oftfcefd;iffe/

bie i^rc ©etraibelabung üer!auft, imb nun mit üortl^eiV

^after Sfiütflabung lieber abfal^ren fönnten, aber toeg/t

ber politifd^en Umftänbe fid^ nid;t getrauten; er bitte y n

einige Slu^lunft, bie il^nen jur Stid^tfd^nur bienen Unj e.

®er ®efd}äft^träger aber ift nid;t im ©taube, il^nen/ ag

©eringfte l;ierüber ju eröffnen; ja fogar — 'ma§> / oä)

fd^limmer — felbft l;ier 'oa§ äJiinifterium toei^ i^nen f aen

Statt; nod^ Slu^funft. — §err Wta\ox öon SBiUifera mar

bei mir, unb meinte, (Spanien merbe l;offentlid^ Dl;nej trieg

burc^ fid) felbft in bie alte Drbnung §urüdtel;ren| atte

3eic^en beuteten barauf l;in, 'i^a^ bie i)errf($aft ber'3a!o=

biner gu ®nbe gel^e, fie l^ätten feine ^raft unb mürben

üor bein frauäöfifdjen Eingriff, an bcn fid; 9iot;aliften an:

fc^lie^eu merben, fogleid^ aujceinauberftieben. S)ie gran=

jofen mürben bie Sleüolution bort i)ernid;ten. .»pätte ber

.•gersog üon 93raunfc^meig e^ nur beffer öerftanben, fo

mürbe er fiegreic^ uac^ ^ari§ gefcmmen fein; unb bie

ganje Sfieöolution im erften Äeim für immer erftidt l;aben!

^ie fran5öfifd;e 3fieöolution fei gleid; im Beginne nid^t^

aU Berbred^en gcmefen. Bei un^, mo e§ ein georbnete^

33?ilitair unb einen Äönig in Uniform gebe, fei feine

20*
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3flcöolution §u befürchten, baS 33ol! I^abe toebcr Slnlafe

nod^ Suft gur ^Rebellion/ unb irürbe burd^ bie ÄriegSmad^t

fd^nett niebergetoorfen fein. S)a§ SKilitair felbft gebe gar

!eine ^Beforgni^, je^t ipeniger aU öor mel^reren i^al^ren;

33lüd;er felbft iüürbe Teine Kompagnie aufwiegeln tonnen.

®a§ ^eftel^enbe muffe l^eilig fein, an alten Sefi^ nnb

Ma(^t !nüpfe fid; ein ©etjeimniB, tüeld^e§ nid^t fehlen

bürfe, nnb toeld^eg il^m bie einzige ©eträ^r bilbe, h)o er

biefe^ nid)t finbe, unterwerfe er fid^ nid^t; öon einem alt=

l^ergebra4)ten Könige laffe er fid^ Sßiele^ gefallen, einen

©emalt^aber, ber feinet @leid;en gewefen, öermöge er nid^t

anguerfennen, ben fd^lage er tobt, fo wie er e§> !önne.

Unb üiele§ 2lnbere biefer Slrt. S)abei i\t SBittifen am

^ofe felbft einer ber grimniigften Oppofition^leute, unb

finbet bie gange Sßirtl^fd^aft fo gräuel^aft unb üer!e^rt, ba§

er Wörtlich fagt: „3d^ biene fein ^di^x mef)r, benn id; fü^l'

e§, ba^ id^ in biefer .^unbewirt^fd^aft gu ©runbe gelten

mu^." ^n ben angenel^mften, begünftigteften SSerl^ältniffen,

bie el in ^reufeen nur geben !ann! ©einen ^ringen liebt

er, fe|t auf ben ßronpringen gro^e Hoffnungen, bem ^ö-

nige ift er el^rfurd^tsöoH gugetl;an. „3c^ Witt lieber meine

Hühner füttern unb ^äume pflangen, als biefe üerfluc^te

Seben§art länger fortfegen.'" „^d^ lann öom ilönige ni^^t

»erlangen, ba^ er mid; gum aJiinifter mad^e, unb frember

S)umml)eit untergeben gu bleiben ift mir unerträglich, alfo

mu^ ic^ gelten.'' ©uter 2Bittifen, tiefer unb ärger fi^eft

S)u in bem, toa^j S)u toerbammft, al§ 3)iand^er, ben S)u

öerbammft! 33ei ©elegeni()eit, wenn bie Umftänbe taä

S^rige t^un, !ann er bie rafenbfte 9lotte übernehmen unb

haä ©efä[;rlic^fte ausführen! ©ein Äarafter ift ha§> @egen-

tl^eil toon feinen ©runbfägen, er l;at in biefem Seirad^t

etwas Dom 2Jiinifter ©tein. — lieber bie ruffifd;e Sepefd^e
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an 53ulgari, fagt man, bie ^efuiten feien bod; in Sflu^Ianb

nid;t ol^ne 3fiugen getüefen, ber ^aifer l^abe hk Se^re üom

SSorbel^alte fel()r gut toon i^nen gelernt. — 3)ie gefte öon

Urgel fott burd) 3)iina erobert toorben fein. — 9^od^ gu

Obigem üon SBillifen! @r l}ält jebe •panblung, bie gegen,

ober aud; nur ot)ne bie beftet)enbe 9tegierung^mac§t (t>er=

fte^t fid;, legitime, b. f). alte) unternommen tüirb, jebeS

eigenmäd^tige, erneuernbe 2luftreten im ^eer ober SSolf,

im Parlamente felbft, unter lDa§ immer für Umftän=

ben ober 33env)irrungen, unbebingt für SSerbrec^en — unb

ber ©eneral 9)or(J ift berjenige unferer ©enerale, hen er

am (;öc^ften fd)ä^t, bem er perfönlid; am innigften an=

l^ängt! — SSabifd^esS Sleffript toegen be§ aufgehobenen

Sanbtagg. — 5Der i^önig toon Söürtemberg ift naä) Sßei=

mar gereift!

2)en 23. ^^ebtuar 1823.

^rau toon SBalbolö ergebt uns ganj unbefangen lob;

preifcnb ba§ ^enebmen be§ §errn Dberften öon J^raft bei

ber ©ticb'fd}en ©efd)ic^te. 3uerft, al'S man nod^ nid^t

tt)U§te, lüie e§ mit ©tic^ ftünbe, toanbte er fic^ beforgt an

ben Dffiäier, bem SSlüd^er pr ä>erlüabrung auf ber ^au^ßU

Yoad)i übergeben lüar, unb fteUte 9}töglid)t"eiten auf, ioie

le^terer, faHS ©tid^ t)erf(^iebe, oline ©efäl;rbe be^ Offiziers

entnommen könnte. S3lü(^er lüar na^l)ev in SSerl^aft auf

feinem 3i"^"tßi^/ unb gtuei ©d^ilbtnad^en, eine inner =, bie

anbere au^erljalb, l^atten barauf ju feigen, ba^ fein 3Jtenfd>

mit i^m öerfe^rte. Äraft fürd;tete, 93lüc^er möd^te fi^ t»or

bem ©erid)t toerfc^nappen au§ atterlei Unfunbe fotoo^l ber

©ad)lage aU be§ Sfiecbtlgange^. @r naljm bal^er einen

SlbDofaten mit unb üertangte bei 33lüd^er eingelaffen §u
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tüerben; bie (S(^ilbn?a(^en ititberje|ten fic^, ta gebrauchte

er fein Dberften-Stnfe^en, [tiefe bie i)erbu|ten Seute ^intüeg,

unb brang ju bem S3erl;afteten, mit bem er fid^ nun na^

53elieben unterhielt, „©in fel;r fd^öner 3ug t)on Äraft'',

fagte ^rau tion SBalboir», „ein fo treuer ^amerab! ^u^
finb bie Dffisiere über Äraft'0 ebleg SSenel^men ganj aufeer

n(S) ; e§ ift fo feiten, bafe ein älterer 6^ef fid^ ber jungem

Untergebenen fo reblid^ annimmt!" grau öon Söalboir

fiel Jüie aus hzn 2öol!en, als Slnbre in i^r £ob nid^t ein=

ftimmen fonnten, fonbern Äraft'S ^ene^men nid^t nur

Ijöd^ft ungefe|lid^/ fonbern auc^ militairifc^ freöel^aft fan^

ben, unb i^re Empörung barüber äußerten. — 9ieuerbing0

iöirb lüieber öiel öon (ärl^altung beS ?^riebenS unb ^ac^-

giebigfeit ber ©panier gefprod;en; bie le^tere bünft Wlaw

c^en ganj unmöglicf;; in ber X^at f(^eint großer @ntl)u=

fiaSmuS in ganj Spanien öorl;errfc^enb, unb bie Äraft

beS neuen S^ftemS nic^t gering. — S)ie ©toile l^at fälfd^-

lic^ angegeben, bem dürften ^attet)ranb feien bie S^uilerien

üerboten. — 3Jian l;at ^ier enblid^ 33ignon'S 3Berf Per;

boten, auä) jtoei §efte ber 3f^^- — ®^ßf «^lemming, ber

pm ©efanbten nac^ SIeapel beftimmt toar, loirb fd^trerlid^

babin abgeben; man fagt, Defterreic^ irürbe il^n ni(^t fel^r

gern bort fetten, unb Siuffo ^abe auf eingesogene @r!un=

bigungen i^in fc^on geäußert, berfelbe fei für jene @egen=

ben öiel §u liberal. — 5Der neapolitanifd^e ©efanbte l^ier,

@raf ©agliati, ift auf feinen abenblid;en Unternebmungen

bier fd^on mehrmals tüi^tig auSgeprügelt föorben; er ^at

natürlid; nie SBefd^tperbe geführt. — S)ie 3^'>ifd^enjeit ol^ne

.»öauptminifter bauert l^ier nod^ fort; aud^ ift nod^ fein

©efanbter für ^aris ernannt. — ©raf 33ernftorff's ^n-

fünft l^at i^ier nod^ uic^t bie geringfte g^örberung in bie

®aä)en gebracht. — ^err 3)iinifter üon ©tein n?ar nid^t
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in äßeimar, unb überl;aupt nid;t auf ber .^errelfe. — S)er

6taat^minifter ©raf üon ^o^na lüirb au» ^reu^cn l^iev

erioartet. — 3Jfan fpric^t toon ©neifeuau unb öou ^um^

bolbt. 33om dürften Sßittgenftein iüifb gefagt, er muffe

in großen 3Serlegenl;eiteu fein, ber Xoh be§ ^tanjlcrä

bringe i^m uid^t bie gel^offten grüd;te. — ®er Ärous

:prin§ begeigt bem 3J?ajor öon Söittifen befonbere 2(d^;

tung unb ©eiüogenI;eit. — 2ll(en preuf3ifd;en ß^itungen

ift ba§ SSerbot jugefertigt lüorben, üon bem ©tic^'fc^en

SSorfall gu reben; au^tüärtige geben l^in unb iuieber glimpf^

Iid;en Seri(^t barüber. — 5Der ^lönig fott giemlid; unge;

l)alUn geäuBert l;aben, er iperbe fid; mit ber 3Jiinifter;

Ernennung nid;t übereilen; auf bie §8emer!ung, ba§

^ublifum fei ungemein gefpannt, l;abe er auffatjrenb gc^

fagt, ob er fid; barnad; richten fotte? S)ie ßeute fönnten

nod; ad}t 2öod}en gefpannt bleiben, ba§ fei gang gleic^=

gültig, gerner: ©raf Sottum ^abe gar l'einc ^ebingungen

§u mad;en, fonbern blol §u fagen, ob er iootte ober nid^t.

5)ie Seute finb gang erftaunt unb betroffen, ben ^önig auf

biefe SBeife gu oerneI;men. — .§err ©raf oon Seruftorff

!^at gefagt, bie SSermittlung ©nglanb^ für bie ©panier

lönne gar nid;t angenommen tüerben, eä l;anble fi(^ um
©runbfä^e, unb bie könnten bie SSerbünbeten fü toenig

mie granfreid^ im ©eringften nad^geben; ber trieg fei

iUn fo notljtoenbig als unöermeiblid^. S3ernftorff'» 2ln=

fel;en am §ofe foll fel;r abnei^men; man ift mit ben 58er=

t)anblungen gu SSerona nid;t gufrieben, unb meint, er fei

babei föeit über feinen Sluftrag gegangen. 2)er Äönig l;at

mit i^m gar nid^t^ toon ben öffentlid^en 2lngelegenl;eitcn,

feit er öon SSien gurüd ift, gefproc^en, ber ^ronpring i^n

mit auffaEenber tälte bel;anbelt; fo toirb ergäl;lt. — S)ie

t)or me^rern 3al;ren gefiorbene alte Dber^ofmeifterin ©räfin
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toon 9So^ foll in frangöfifd^er ©prad^ie 3}ientoircn gefd^rieben

l^aben, Ue aber faft nid)t gu ent§iffern fein fetten. Salb

nad) ber S^^ronbefteigung be§ je^igen ÄöntgS begleitete fie

i^n unb bie Königin auf einer ^al^rt nad^ Oranienburg,

um borten 'oa§> ©d)Io§ gu befe^en. ©in alter ^aftettan,

gemefener §ofbebienter, lüar ^ü^rer. 93ei einer S3an!

unter einer alten Sinbe, fagte berfelbe gum Könige: „5luf

biefer San! ^ab' iä) mand^eömal 6tt). 3Jiaieftät ©rofeöater

mit gräulein üon ^annlüi^ [i^en fe^en!" ©ilig trat bie

©räftn SoB l^erüor: „Sieber 3Jiann, bie§ ^räulein bin

idy% fagte fie, um jebe Söeiterrebe gu Ijemmen, fie befürd^=

tete, e§ möchte nod) 2lrge§ fommen, benn fie mar bie

©eliebte be^ springen, ©rofeüaterS be§ je^igen ^önig§. —
^n ber 2lttgemeinen 3^^^w'^9 ^^^^ ^^^ ©ntlaffung ber ba^

bifd^en 6tänbe ^art getabelt, unt) bie ©ro^^ergoglid^e

Berufung auf ben Slrtilet ber SSerfaffung, toeld^er aud^

unbeiüittigte Slbgaben legitimiren fott, für ungültig er=

fiärt. — S)er öfterreid;ifd^e Seobad^ter f^atte ^6)Dn bie

burd^ au§erorbentlic^e ©elegenbeit eingegangene Sftad^rid^t

mitgetbeilt, ba§ ber ^nfurgentend^ef SeffikeS in 3Jiabrib

eingerüdft fei, iDeld()e§ jenes Statt felbft balb nad^l^er

njiberrufen mu^te. — Sie ßit^ üon Sonbon tüitt bem

©eneral 3Bilfon 30,000 ©uineen gur ©rricbtung bon

^ülfsfc^aaren für bie ©panier fc^enfen. ©ro^er @nt^u=

fiaSmuS für bereu 6ac^e in ©nglanb. ^an fagt, @ng=

lanb ^ahe enblid) irieber ein englif4>el 3)linifterium ; aud^

bie Dppofition ift gang milb unb freunblid^. — ^n ber

frangöfifc^en ©eputirtenlammer crllärt SiUele, ba^ ?^ranf:

reid^, toenn nid^t gegen Spanien, al§bann an ber nörb=

lid^en ©ränge für baffelbe festen muffe, i^m bliebe feine

anbere SSabl. (Sin SDeputirter fagt untierboblen, er fe^e

nid^t ein, njarum nic^t frembe SCruppen burc^ gran!reid^
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gießen, ober nid^t aud^ barin üertoeilen foUtenj? S)ie linfe

©eite bejeigt Ijeftigften XXntüillen. ^n S^axiä, in Si;on unb

anbern 6täbten fteüt man S3äüe, ©efeUfc^aften unb Suft*

6ar!eiten in Dielen ^riüaltjäufern ein, um bie Xxamx unb

6orge loegen be§ ^riegeiS an ^ag gu legen. — %oxU

bauernbe S^^iftigfeiten ber fpanifc^en ©laubenStruppen unb

ber fogenanten 9iegentfc^aft.

Seit 26. ^ebruav 1823.

5Die Sii^'^wlarbepefdje be§ .^önigg öon SöurtemBerg im

©onftitutionnel abgebrucft. ©ie ift atterbingS \taxt, aber

nid^t gut abgefaßt. — 3Jiard;angi/ö 3Ba§l §ur S)eputirten=

lammer üon biefer boc^ tüirflid^ einl)ellig für unftatt(;aft

erüärt ! — ©c^arf e 9tebe ©ebaftiani'^ im 2)rucE : er nennt

bie sainte alliance eine alliance impie! — ^ier meinen

bod^ bie meiften Seute noc^ immer, bie Ultra'S lüürben in

fid^ gelten, unb nid^t burd^ ben Ärieg i^r gan§ei3 $Dafein,

ba§ ber 33ourbon§ unb ber 9}?onarc^ie, in rafenber XoU-

t;eit auf^ ©piel fe^en! ^er[onen, bie fonft ganj im ©inne

ber Äongreffe benf'en, [inb bie^mal abtrünnig, finben ben

^rieg ha^ I;einofefte SÖßagftüd, eine Hngerec^tigfeit fogar,

bie S3ourbong müßten toll getüorben fein, i{;re 2(nl;änger

allen 5ßerftanb öerloren ^aben 2c. — S)ie ©eiftlid^feit ift

e§, bie je^t in granfreid^ ben Xon angiebt; \va§> t)elfen

atte SSernunftgrünbe gegen ben ^^anati^muic ber Grande

aumouerie, bie ber ipergogin öon Slngoulcme alte^ ^elie=

bige einbläft! — ©in Ijiefiger Beamter, Jlommiffionäratf)

Sßeber, ein ftiller, ruf;iger, beinal^ gang überfet)ener, aber

!ara!teröDlIer Wann, fagte mir, ba toon bem üerftorbenen

^profeffor Äiefetuetter bie Siebe toar, mit finfterer 3)ii§bil=

ligung, berfelbe fei bod^ nid^t ftetg reiner 9iepubli!aner
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gelüefen, ba» muffe i^m jum bleibenbett SSortourfe gem=

d^en. — ®er fc^toebifd^e ^onful in 6tettin, ^err SSerges

mann, erjä^It iion ben ©pantern nnb ©riechen; 2(n[id;ten

ber «Staaten, unb Bünfd^e für ^reu^en, ©eufäer, diM-

bilde! ©old;e Slrt 2eute gel^ören ber neneften ^^it an,

nnb finb and^ in ^ren^en fc^on §a^lreid;. — S)er ^^inanj:

minifter öon Äletoil ioar fel;r fran!; ber ^riegsminifter

toon ^ade ift e§ nod^. — „2öelc^ nnfinnigen Ärieg l(>aben

bie ?^ran§ofen gegen Spanien üor! ©in Ärieg, bei bem

fiegrei($er ©rfolg ba^ größte Unglüd ift, benn al;§bann

mn^ ©nglanb nnfel;lbar fid; mit feiner ^tiefenmac^t anf

bie §ran§Dfen tuerfen!" — „S)er ^aifer öon 3flu§lanb

fü^rt getoiB einen großen ©treid^ im ©(^ilbe, nnb fül;rt

bie Slnbern an. @r §uerft !ann fic^ von bem bi^^erigen

@i;ftem trennen/'

S)en 27. ^ebruar 1823.

^err ©raf öon ßottnm I;at ioegen feiner ^ränüid^feit

tu i^m angetragene ©tettung an ber ©pi|e ber @taat§=

gefi^äfte lieber abgelel;nt; man fc^eint aud; nic^t attgu fet;r

in il;n gebrnngen §n ^aben. 3^iemanb lüei^ nnn, ioa^

lüerben ioirb; alle Seilte finb in ©rlnartnng, atte SC^ätig;

feit ftodt, man fie^t eben !ein ir»etteifernbe» ©treben in

ben Setüerbern nnb ii;ren 2lnl;ängern; jebem bünft ba»

Älügfte, bie ©ad^en ab§utriarten, nnb bie 3^erlegenbeiten

Slnbern jn überlaffen, bie SSerlegenl;eiten ber äßal^l ie|t

auf ber einen ©eite, nnb bie ber 2lu§fül;rung fünftig anf

ber anbern. Wart l)öxt nod^ batoon reben, ba^ ein TlinU

fter au§> bem Slu^Ianbe berufen tuerben bürfte. — .^err

@raf öon ^ülolr» bewirbt fid^ eifrigft um bie ©efanbtfc^aft

in ^ari0; man mi^ noä) nid^t, cb er fie erlangen tüirb.
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@r l)at iid) alk Miiije gegeben, feine unter ben Schriften

öes ^angler^ gcfunbenen 33riefe unb SSerid^te toieberjn;

erhalten, allein c{;ne ©rfolg; [ie kommen in ba5 2lrd^iü,

ii)m fel;r pm Seibn^efen. — Unter be!§ i^anjleviS ^a:pieren

ift auä) mein $öorfd;lag gn einer aJiinifterialjeitnng (1815)

n)iebev guni 33orfd^ein gefommen; ber gürft l;atte ha^u

gefd^rieben: „S^ortrefflid;! ©anj angemeffen." — ®er

Äanjler üeriüedjfelte in feiner ©rinnernng gnloeilen bie

brei Sente untereinanber, bie fid; il;m ober 3lnbern gern

aU feine natürlichen 6öl)ne geberbeten, ©raf 9io^, ©el;.

^ofrat^ S)orou\ ^errn üon ©cord. Gr fd;eint nid;t gang

fid;er gelücfen gu fein, unb lief?, lr>o nid;t bie Sfiid^tigleit

ber Slngabe, bod^ einigermaßen ben Slnfprud; gelten. —
2lm Drben^fefte, ir»ie mir ie|t erft ergäl^lt lüorben, fragte

ein gemeiner Qnnge einen ber §unäd;ftftel)enben ©olbaten:

IDD benn ber große i^reb^ üon ©tralau fei, ber ^ahc l;eutc,

fo fagtcn bie Seutc, ja aud; einen Drben gel'riegt? ©ine

in ba§ SSoll gefliifterte ©atire auf 5^oß, beffen S)en!art

unb Slbfidjten allerbingS einen ÜrebSgang eriüarten ließen!

(Sine be!annte ^erfon öom ©d^loffe l)at hk ^^rage mit

angel^ört. 6in ungeljeurer ^reb^ pngt gu ©tralau in ber

J^ird^e, unb bient aliS SBaljrgeidjen unb ©egenftanb man-

d^er @r3äl;lung. — S)er Seg. 9tatl; üon ^üloiu, @o^n be^

Dberpräfibenten, U§>l)cv ©ypebient üon ©id;l)orn, ift an

,^imlt/§ ©teile §ur 93unbeggefanbtfd;aft gefommen; |)imlt;

ift SRefibent hti ber ©tabt granffurt geblieben. — ©in

geiDiffer 3ftoi;er, gel;eimer Slgent be§ banaler« in ^ari^,

ift Don bort l}ier angel'ommen, um feine S)ienfte geltenb

§u mad)en, ober neue §u ert)alten. S)er Rangier legte auf

beffen ^erid^te mel;r ©eimc^t, a\§ auf bie be§ ©rafen ©cl|,

'^)i^ er gn^ar üffentlid^i immer lobte, aber eigentlid^ fel;r

gering fanb, njie er im 35ertrauen mer!en ließ. — ©d;leier;
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ntad^ei' l^at in feinen Briefen an SIrnbt allerlei 2Bi|eleien,

©d^erje unb 5ßerfifflagen felbft gegen ben Äönig üorgebrac^t,

bie i^m fe^r jum SZac^t^eil gereichen. 3« einem ber ^Briefe

befinbet fid^ auä) ba'5 fpäterl^in burd^ fran3Ö[ifd;e 33lätter

^efannte SSortfpiel, ber J^önig fei immer auf ber ^fauen=

infel, in paresse (^areg) ober in Sanssouci. 3Jian tabelt

©(^leiermad^er'n faft allgemein be^l^alb, finbet ben S^on

nid^t nur unüug, fonbern audi) untnürbig 2c. — ^n ®ng:

lanb fortbauernb großer @nt£)ufia§mu§ für bie ©ad^e ber

©panier. — Wlan meint, um "iien ^^rieben ^vl erhalten,

lüerbe ©nglanb ha§> je^ige franjöfifc^e 3}iinifterium ju

[türmen fud^en. — 2^ ©onftitutionnel ^ei^t e§, bie 3Ser=

lianblungen in 2Bien für ben ^unbe^tag ^ätUn fein 3ies

fultat gehabt; ©raf 33ernftorff fei ni(|t einerlei ÜJieinung

mit 3Jletternid^ getuefen, ber gern eine befc^ränfenbe @in=

loirfung auf bie inneren 2lngelegenl^eiten ber Heineren Sun=

be^ftaaten erhielt l)ätte. S)er Sonftitutionnel fd;eint fic^ ju

irren, anbre .<pinberniffe bürften entgegengeftanben l^aben,

aber ni(^t S3ernftorff. — .^gerr üon 2lnftett t^eilt "tiem

33unbe§tage bie ©eClaration öon SSerona mit bem faft

bro^enben 33ebeuten unb Slnfinnen mit, feinem Äaifer ba=

für fogleid^ ben reid^ften unb ööttigften $Dan! gu bezeigen

;

bennod^ ^dbm SBürtemberg unb beibe Reffen, ben 35an!

im SlHgemeinen 3ugeftel;enb, lüegen ber ©runbfäge unb

?^orm jener ^ongre^öer^anblungen erft befonbere Snftruf=

tion i^rer §öfe für i^re Slbftimmung erwarten irtollen,

unb biefe baljer ausgefegt. — ©d)Dn geftern S^iad^ric^t öon

©oet^e'g J?rann;eit; l^eute fogar, üieUeid^t no6) voreilig,

t>on feinem .»pinfd^eiben! ©ro^e Setrübni^. — @e^. diat^

SBolf gefprod^en, .«perrn ©rafen üon glemming, ^errn

üon Dlferg, ^errn öon ^jorban, gürften öon ^ücEler

u. f. \v. — Ser Dberpräfibent üon SSülott), f^ion jtDei
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^at)xe fc^lagrül;rig unb unt;eilbar, geniest auf befonbere

Verfügung be^ ^anjlerS fortlüä^renb unuerfürjt feinen

©e^alt öon 8000 3fit^lr. ©r lebt in ^rag unb in ben

33äbern. — .^err ©pontini f)at öom Könige eine präd^tige

S)ofe unb l^ödjftlobenbe tabinetSorbre erfjalten. S)ie Seute

finb fel^r bö§ barüber. ,,2ßofür? gür'» Sßegbleiben?

2Baö müfete er benn be!ommcn, bamit er ganj n)eg=

ginge?'' — ®er ©raf üon la gerronape, ber aU fran=

äö[ifd;er ©efanbter nad) ©t. Petersburg {)ier burd^gegangen,

'i)at jeber g-rieben^^offnung beftimmt lüiberfprod;en.

2)en 1. äRävj 1823.

S3ei §errn ©taatSratl; ^ufelanb geföefen, wegen

©Dett;e; bann hd ^errn ©taatSratl; ©d;ul5, ber einen

S3rief üon ©oet^e'S ©ol^n ücm 26. j^ebruar bat, föonad^

©oct^e au^er ©efa^r fein muB. 3^ttel mit gleid^cr '^ad)--

riebt t)Dn §errn ©el^. 9lat^ Söolf an midj. dtod) beute

^Jiad^mittag batte ^-ürft äBittgenftein an §errn 3JJinifter

üon ilirc^eifen gefc^idt, unb ibnx fagen laffen, ©oetbe fei

geftorben. — Unglaublidje ®inge werben i)iev gu ©unften

ber ©panier in ©efeUfdjaften auSgefprod^en, öor ©taatä=

bcamten unb Sjffixieren, bie gum Xijeii mit einftimmen;

gegen bie b^ilige Slttians, gegen SSerona erüärt 'iid) faft

alleg; bie "Sitte im englifd^en Parlamente, ba§ gange Se=

nebmen ©nglanbS, bie .^altung feiner SRinifter madjen

einen furd)ibaren ©inbrud, aucb bie franjöfifc^en Sieben

bleiben nid}t obne Sßirfung. ^n allen mittleren ©efett=

fd^üften ift hk ©timmung fonftitutionett unb bemo!ratifd^,

unb bem äßefen nad^ pflid^ten biefer ©timmung aud^ fold;e

Seute hei, bereu ©tellung unb SBillen eigentlid} im 2Biber=

fprucb bamit finb. Sie .^of- unb aJiiniftergirfel finb in



318

i^rer 2)enfart unb ©prad;e 90115 einjam, mer fie Beru(;rt,

nimmt i^re 2Beife an, iDenigfteng fo lange er fie berül;rt;

entgegenge[e|te 3lnfic^ten öerlauten bort nie. 3lber WlinU

fter felbft fprec^en anber^iüo anberä; ber alte Äird^eifen

5. 53. fd)impft anf bte 3)iain§er ^ommiffion, ^at feine

i^reube am englifd^en ^^arlament, unb nimmt ^l;eil an

ben Spaniern. — §errn ©eneral üon M^le gefprod^en,

§errn ©rafen öon .^po^m, §errn non ©ad&g au§> Ober=

Dffel 2c. — 3Jian fagt, unfere Staatejeitung fotte nun

hoä) mit Siblauf be§ 2^m eingeljen. — aJille. Semiere ift

angefommen.

2)en 6. 2Jiär5 1823.

3^0(^ fein ^rieg gegen Spanien; nod; !ein preuJ3ifd;er

.•pauptminifter ! ßlan fpric^t üon c<perrn üon 58ei;me, aber

nodb ol^ne fidlem ©riinb. .<perr @raf öon ^üloiD, ber

£)anbelgminifter, meint, e^ ginge ja aUe§> xeä)t gut fo,

unb lüäre feine neue (Ernennung nötl;ig. — ^err Segationis

fefretair @d}ul§ öon 3lfd;eraben in ^ieapel f)at ten Sol^an*

nitersDrben erhalten, .sperr £cg. 9tatl; öon ^leift, ber in

3)re^ben bio ©räfin Soo» I;eiratl;et, ^at be^t;alb öon ^ier

bie Ernennung jum ©rafen bereite jugej^anben befom=

men. — -Iperr ©eneral öon SBoläogen fd^reibt an§ granf-

furt a. 3JI., ber ©raf ^uol fei bel^alb öom SunbeStage

abberufen luorben, locil er fidf), luie man gefunben, gan§

bem ©influffe ber ^exvcn öon äßangenl;eim unb öon 58lit:

terSborf l^ingcgeben. — ®ie gen?efenen ^olfteinifd^en ©tänbe

flagen beim ^unbe^tage gegen ©änemarf toegen ^orent=

Haltung ber ftänbifd;en äJcrfaffung. — 2H§ frangöfifd^er

©efanbter fott .'perr öon 9lai;neöal nid)t mel;r l;ie^er gurüdf«

fommen, fonbern ber .^erjog öonSflaugan; ©raf ©aur foU
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aU ©efaubter nad} .»r^annDber gol;on; ©raf $8crnftorff iuill

biefe |9'iad;rid;ten l;aben. — §errn Dberften üon ©d;epe-

ler'^ unstcmlidje ®epefd;e über feine ^Ibreife au^ 33iabrib;

ta^ SBort carajo fommt üor; ber 2lii§äug in unfevn ^ei-

tun^en erregt beim ^ubtifum, ftatt §u empören, blo^ ©e=

läd^ter. — 5Die lüürtembergifd;e ^iffnlarbepefd^e mac^t

nod; immer Särm; bie ^alinobie in ber Stuttgarter .^^of=

geitung finbet man giüar bebauerlic^, aber bod; fo arg noö)

ni(^t. — SJian fprid)t l;ier üiel üom [infenben ^rebit bei

§errn (kka\^n üon Sernftorff, am ^ofe i)ahe er fe^r toer-

loren, ber ^önig fei nid^t §ufrieben mit 'oen Slftenftüden

üon 33erona, bie S^ötl)cn'\ä)z SJJi^fjetHgfeit luerbe it;m and;

nod; nachgetragen; ^^cxvn 'oon 4")nmboIbt'y bittre Urt{)ei(e

foHen it)m fe^r fd;abeu, man fprid^t fie ir>enigftcn§ nad).

Wlan fragt, luarum n)ir nid;t and} in ©elb[tftänbig!eit

unb 2ßürbe auftreten, luie (^nglanb je^t tr;ueV ßine fold;e

9loIIe iDürbe une> fel;r geziemen, unb lüir tonnten fie burc^-

führen ol;ne alle ©efäl;rbe 2c. — 5Der ilönig l)at, lüie man

fagt, 700,000 3fltl;lr. au» feiner ©d;atulle §um 33au eine!

neuen J!unf4t;aufe§ beioitligt. — ^od) I^ei^t c§, A^err @e=

neral üon 3}iüffling fei im 33orfd;lag ^um ^räfibentcn be§

3Jlinifterium!o unb (Staatsrat^. — ."gerr 3- S- '^^^^ -^e^

ift in ,<pamburg geftorben. — ^lerr 6ti(^ beffert fid;.
—

9)Ztte. Semieve ift freute unter geringem ^oc^en unb öielem

0atfd)en I;ier loieber aufgetreten. — ^er!;anblung in ber

franjöfifdien S)eputirtenl^ammer über bie 100 3}^iIIionen

gum fpanifd^en Jlriege. ©eiüaltige diit)zn t>on Stoiber;

ßoHarb, 5Deleffert, ^ot;, ^ignon u. 2(. ©c^hjac^e ^itntloort

öon ßf;ateaubrianb, üon iüenig Sialent geugenb. — §err

Dberpräfibent öon SSinde ergä(;lt, im Sabifd;en I;abe ein

gangel !at^olifd}e§ $Dorf (er nannte 3}iül}It)aufen), ioeil

man i§m tro^ aEer SBefc^lüerbe feinen befferen ©eiftlic^en



320

f;abe geben iDoHen, pr ^roteftantifd^en ^ird^e überjuge'^ett

erüärt. — §err ^a\)Uv Semite ift au§> ^ari§ l^ier fc^on

toor einiger Qät eingetroffen. Unöeränbert. — ^err ^rof.

^egel ^at in ber ^orlefung bei ©elegen^eit ber (griDäl;^

nung be^ SL^erfiteg biefen aU einen üeinen pndiiäjen Äerl

begeid^net, ioie ]k l^entige^ Xaqeä noc^ unter unfern be*

magogifd^en Umtriebern ju feigen inären, er hielte burc^

nod^ beftimmtere eingaben bentlic^ auf ©c^leiermad^er; bie

©tubenten fd^arrten mit ben j^ü^en §um Verneig i^reä

aJiiBfaUen^^.

Set! 8. 2Rärj 1823.

33ei hen SSorftellnngen be^ ^önig§ ^o^ann üon <B^ah

fpeare auf ^iefiger S3ü^ne imirben bie ^ol^nreben gegen

Defterreid^ öom ^pnblifum beHatfc^t unb h^ia<i)t. S)er §a§

gegen Defterreid^ ift l;ier noc^ ftets im 3ii"^t)men. S)ie

berliner fagen t>on t)zn beiben ß^inefen, tk ^ier gu fe^en

finb, e0 fei je^t l^erauS, ba^ [ie feine ß£;inefen feien, fon=

bern Defterreid^er; Slnbre fe^en l^ingu, 2Jietterui(^ l;abe [ie

^ie^er gefd;idft, bamit fie bie Äonftitution für ^reu§en

machten! — .^err aJlajor üon ©toff öom ©eneralftabe

fprid^t üon 9]eapel unb Italien gang fo, tüie ©raf glem;

ming toon Portugal. (Sr tuar mit bem ©eneral 9^a|mer

bei bem ^eere^jug gegen S^teapel im öfterreic^if4)en ^aupt*

quartiere, ^^-reifinnige Sleufeerungen, l^elle 2ln[ic^ten unb

reife llrtt;eile biefe^ lüacfern Offi^ieri^. — §err üon 8arbe-

leben au§ granffurt an ber Ober fpric^t mit ©ifer in

fittlid; ipürbigem bemofratifd^en ©inne; für ©panien ift

I;ier beinahe ^eber, biefer aber mit ©eift unb Umfid^t. ©r

meint, in ^reu^en lüürbe nod; ganj anbrel §um 33orfd^ein

kommen, toenn einmal ber Xüq ber ©tänbeoerfammlung
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erf(^{ene,bie fran3ö[ifd;en 9lebner tüürben bagegen in ©chatten

finfen. — ®er ruffifd;e Äaifer fagte in 58erona : La guerre

contre l'Espagne, par la France, avec la France, sans la

France, contre la France ! — @0 War loirflid; in SSerona

baüon bie ^tebe, S3ebottmäd;tigte be0 Äongre[[e§ na6)

©panien abjufenben. .§err Sllejanber üon ^umbclbt reifte

barüber mit bem Könige na6) 9ZeapeI. 58ei feiner 2Bieber=

!el;r loar bie Qadj^ tüieber abgefommen. §umboIbt fragte

öertüunbert §errn toon ©en^, marum man bie SKa^reget

nun unterlaffen JüoHe? ,,M)l'' rief biefer au§, „bag ift

ja ba§ einzige 3JIittet, burd; n)el(^e^ iüir nnfere ©d^anbe

gubeden, ba§ Wir fagen, loir iuoUen nid;t; benn eigentUd^

Unnm tviv nid;t, ^ier ift ja gar feine ©inigfeit unb Ueber^

einftimmung in ben Seuten!'' .»perr toon ^umbolbt fjat

bie^ bem ©rafen ßauj erjäljU. — 6(;ateaubrianb I;at fid^

burc^ feine 9lebe gegen bie liberalen bei allen ^art^eien

blamirt. 3Jian tabelt feine 2lnfül;rung ber SBorte beg

ruffifd^en Äaiferg aU ein hors d'oeuvre unb §uglei(| aB

bie größte S^aftlofigfeit
;

feine Slnfü^rung be§ englifd^en

3Jtanifefte0 toon 1793 loar ein ^od anberer 2lrt, Tlanud

befd;ulbigt il;n ber Untüiffenl^eit, ba^ er jene^ a)Zanifcft für

bie JlriegSerflärung, bie üon 6eiten ©nglanb» guerft au^5=

gegangen fein folle, t;alte, ba bod; bie franjöfifd;e früher

f(^on ben ^xnä) erüärt. Ungel^eurer 5tumult über 3)?as

nuel'^ Siebe, man möd;te il;n au^fd^lie^en 2c. — §err üon

^leffen ^at bie öfterreic^ifd^e 33unbe§gefanbtenftelle nun

entfdjieben abgelehnt, um feinen .^ergog nic^t gu üerlaffen.

S)iefer 9luf foll i^m noc^ ftär!er, al» ber in ^o§> preu=

Bifd^e SJlinifterium, ergangen fein. 3u 3)ZedIenburg l;aben

bie ©täube, nod^ öiet ärger aU in ^abeu, ber Slegierung

für baS S3unbe»militair bie ©elbbeJoilligung toerfagt; lüeit

jiene§ atte ©täube finb, nimmt man e» i^nen weniger

SBIHttcr ouö ber pveu§. ©cft^ic^le. II. 21
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übel, aU biefe, jene bel^arren &ei \i)xm ^riöitegien ganj

red^tmä^ig, biefe finb SflebeHen, ^afobiner 2c. SBürtemberg

^at öffentlid; biirc^ Berechnungen bargettjan, ba^ Baben

für fein 3Jlüitair §u Diel ferbere! — §ier ift nod^ Sitten

beim Sllten. S)er Äönig ir»itt fid; nod; su feiner beftimmten

Ernennung entfc^liejgen, aviä) feine ©igenarbeit übernel;men;

ber ^^ürft uon äöittgenftein fc^lägt hk i^änbe gufammen

über bie 3fiegatitiität beg Königs in biefer Be^ie^ung. S)ie

2l!ten n)a($fen. SOZan fagt, ganj Berlin n3erbe noc^ mit

2l!ten überfd;tr)emmt Sterben, unb e§ toerbe bal;in fommen,

ha^ bie ^oli^ei einmal beren ^ortfc^affung üon ber ©tra^e,

iDie bie he§> ^ott;e!3, l)in ,^au»befi^ern bei ©träfe anbefehlen

muffe! S)ie ©todung, meint man, njerbe fc^on anfrören,

njenn man ©elb nöt^ig l^abe; e« fei nur biso gum 2lpril

ta§^ erforberlid;e üorrätljig. — ©inige bel)aupten ftar!=

gläubig, nur §err üon ^umbolbt fei ber 3)tann, ber an

ber ©pi|e be^ aJlinifterinmg fielen fönne, unb bal;er merbe;

lein anberer! — §err ©tidb ift iüieber fd;limmer.

S)en 13. m&xi 1823,

%m 10. b., bem ©eburtiotage ber l^od^feligen Königin,

mar ber ^i3nig unb bie gan§e ^öniglid;e gamilie, tuie ge*

tüö^nlid^ in ß^arlottenburg; ber ^önig felbft befud^te jebod^

bie$mal, loegen Unpäfelic^leit, nid^t ba§ ®rab. — ©ro^e

Beilegung im l^iefigen ^ublifum über bie fpanifd^en, bie

englifc^en unb bie fran§ö|ifd;en Stngelegen^eiten; lebhafte

^§eilnal;me für äRanuel; biefer ©egenftanb bereinigt für

ben 2lugenblid aUea ^ntereffe. 2luf ber Börfe billigten

ein :paar Seute beffen Slu^fto^ung, e§ luar nal;e baran,

'oa^ fie geprügelt iüorben n>ären. .^eute erfd^allt bie Äunbe

üon ber ©i|ung am 4. 3)iär§, unb e0 ift eine allgemeine
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Aufregung be§(;alb. 2luf ber 6tra§e, am (Shigauge boo

S^l^eater^, in ben Sogen [elbft, öevnimmt man ten Diamen

3JianneI. OJlan ift gan§ begeiftert über ben 3Jiut[; unb bie

«Spaltung ber liberalen, über "oa^ 3^^"ücftreten ber 3f{ational=

garbe unb ber SSeteranen. äJiel^rere Sefer ber frangöfifdien

Blätter er3äI;Uen mir, fie l;ätten öor Söutl; nnb Empörung

über ha§> 'l^etragen ber Ultra'io unb ber SJünifter gegittert

unb gebebt, barunter finb 9ted;tiSgelel;rte, angefel;ene ^e^

amte, Äaufleute unb ßitteratoren; ein 3Jiat)ler fprac^ ebenfc,

ein el^emaliger franjöfifc^er ©migrant toav entjüdt über

3)tanuel unb bie S^ationalgarbe; eine ©eneralin, ein 2e-

gatiouiSratt;, ein angesehener @elel;rter beicgleic^en. !Der

©inbrucE ift auBerorbentlid; ! S3on §errn üon .^Qumbolbt

ergäljlt man mi^fättig, er l)abe fid; einigermaßen gegen

äJtanuel unb für ben fpanifd;en Ärieg erflärt. — 4')err

@e^. ^abinet^rat^ mbre^t fe|t mit ^errn @el). 9tatl;

©d^öE no6) ein freunbfd;aftlid;e!3 Ser^ältnifs fort. — 3Son

I;iefiger 3}iinifter=©rnennung ift e§ ganj ftill. — S)er J^önig,

^ii^t e§, ift ungemein oerbrießlid}, unb befud;t, um fid^

gu gerftreuen, außer ben ä^orfteEungen, aud; l;äufig bie

groben ber Dpern unb 6c^aufpiele. — §err ^rof. Äarl

oon Staumer in ^aEe legt gu Dftern feine ^rofeffur nieber,

unb gel;t nad; ^aiern, um in ^iJürnberg an bie ©pi^e eineä

üolfi«tl;ümlid}en @r5ie{;ung!3inftitutö gu treten. @r ift ein

leibenfd;aftlid}er ^urnfreunb unb $Deutfc^tl;ümIer; um feinem

SCriebe in biefer ^infid^t folgen §u lonnen, giebt er feine

freiere Sage in §atte gegen jene gebunbnere in 3^ürnberg

miUig auf.

3)en 18. Tläxi 1823.

^eute toar ©taat^ratl;§fi^ung, bie bi§ l;alb fieben H^r

öauerte. S)ie S'ied^nunglabna^me über bie ©taat^fd^ulbens

21*
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üeriüaltung iüurbe üer^anbelt, bie ernannte ^ommiffion

^atte gtoeierlei 2lnfid;ten aufgeftettt, man !onnte nic^t auf'§

Steine fommen, iinb ber ^ßräftbent qnälte fic^ nnb bie

Slnbern ein paat ©tunben o^ne ©rgebniB, blo^ um bie

fragen gu [teilen. Sabenberg, Stncillon, ^offmann l^atten

öiel §u fagen; Stncitton fagte einmal: „(g)3 ift gar nid^t

möglid;, ha^ iä) biefev 3Jieinung beitreten !ann, benn —
eg ift gar nic^t möglid;/' ®er ^ronprinj foll fel;v l;eftig

geworben fein, nnb unter anbern ben ^errn t>on S3rD(f=

l^aufen fe'^r angefahren l)aben: „@ie l;a&en ja bie ganje

©ac^e gar nid^t ijerftanben!'' 3Jlan Ijatte fid^ arg üeriüirrt,

unb fam nic^t ^erauC% ^err öon ©tägemann fott öiel

gefd;erät, unb immer gefagt l;aben, fie müßten and) ©inen

augftoBen, toie bie ©epiitirten in ^arig ben Tlannel, unb

aU ^offmann haä Sßort „Sleid^^ftänbe'" gebraud^te, be=

jeid^nete er biefen al§> ba^ Opfer: ,,ber fagt 9teid;^ftättbe,

ber mu^ l^inaUiS!'' @» fel;le niemanb, ^ie^ eä, al§ ber

^präfibent Staüej. Ueber^aupt gel;t e§ im ©taat^ratl; oft

fel;r munter gu, oft aud; fet)r grob, unb e§ fe^lt nic^t^,

aU ein orbentlid^es 9teglement unb Deffentlid^i^eit, fo

ipäre ein Slnalogon non Kammer für ben Slnfc^ein ba. —
Ser Dberbürgermeifter üon ^ärenfprung Ijatte unter ben

©tabtüerorbneten ben Eintrag bettjerffteHigt , "oa^ i^re

©i|ungen öffentlid; fein foHten, mürbe aber, mie aud^

biEig, mit biefer voreiligen Qad)^ aböotirt. — greube in

SKürtemberg über bie ©eburt eineio i^ronpringen. S)a»

SSene^men be0 §errn non SBangen^eim unb feine burd^s

gefegte SSerneinung in ber Sanlfagung be^ S3unbe§tageS

für bie ruffifd^e 3)iitt^eitung ber ^ongre^erflärung erregen

gro^eg Sluffe^en unb großen 2lntl;eil. — ^ext üon ^leffen

ift nad; ©d^tuecin l;ier burc^gereift; man bejeigte il;m l;ier

uod^ immer lebhafte 3iiiißi9""9; ^^^ ^^nig jebod^ am
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irenigften. — .^err @e^. 9iatl^ ©djött jagt öon .^errn üon

^umbolbt, er fei ein mittelmäßiger Äopf unb fd^Iec^ter

SDiplomat, ganj unb gar öertoerflid^ aber fei beffen Sruber,

Slleyanber toon .^umbolbt. — ^an fagt, ber gürft bon

SBittgenftein Jüerbe üom Könige bie bi^I^erige Slmt^^mo^nung

be§ ^anjlerg erl^alten. — ^err ©el^. Äämmerier Ximm

fagte biefer %aQ^ IcmariDen im SSertrauen, ber ^önig

f(^eine bie ^exxcn 3)iinifter öon Sei;me nnb ©raf ßottnm

§u i^onferensminiftern beftimmen gu ipotten. 3Iuc^ im

5ßubli!um ift öiel öon ^ei;me bie 9iebe. SSiele meinen, e^

muffe ein 3J?ann avL§ alter toorne^mer Familie an ber

©^i^e ftet)en, nnb felbft ben i^önig foH man babnr^ gegen

33et;me einjnnel^men gefuc^t (;aben, baß man i^n aiä einen

3floturier öorftettte. S)agegen loäre benn ©raf ßottum eine

2lrt 3tn§plfe, bie aber ben 3}leiften nid^t genügenb

bünft. — §err üon Sabenberg foE, l^eifet eä, toirflid^er

geheimer 9tat^ ioerben mit bem ^räbüat ©y^eltenj, unb

aU ß^ef ber Oberred^enfammer nad^ ^otsbam fommen. —
^err ©taat^minifter ©raf öon S)o^na au^ Preußen fotti*

jitirt für jene ^roüinj zin ®arlel;n üon 4 SOliltionen

S^^aler, unb bie ©u^penbirung ber bäuerlichen Slblöfung,

big bie ^roüinj erft loieber ju Gräften gefommen ift; ber

3uftanb be§ Sanbe» loirb aU überaus lläglid^ gef(^il=

bert. — S)er ^önig foll !ranf fein, unb an regelmäßig

n)ieber!e^renbem Jlopffd;mer§ leiben; Slnbere fagen, er fei

gefunb unb gar nid^t mißgeftimmt. — ®er ^önig l)at fd^on

oor einiger ^dt befoblen, baß !ein 3ube ferner in ber

Slrmee aüanciren foK; infolge biefer Slnorbnung ^at fid^

neuerlid^ nebft ein paar tu eggelaufenen p olnifd^en 9labbinern

auc^ ein SBad^tmeifter im S)Dm taufen laffen. S)ie ^aä)^

lüurbe feierlich genommen, bie ^ringen toaren babei, bie

©efeUfc^aft ber ^itbentäufer |)atte bie Dtabbiner geliefert. —
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S)er ^rinj 2Bil^eltn, ©o^n be^ ÄönigS, l^at öon ©r. 3Jla;

jeftät bie ßrlaubni^ erl^alten, §u ©unften feiner SSerl^ei^

ratt)ung mit ber ^rinjeffin ©life Stabjinjifl eine S)en!f(^rift

auffegen ju laffen; .gerr ^rof. üon ©aüign^ l^at [ie t»er=

fa^t. SJian glaubt, ber Äönig iüerbe bie ©a(j^e bem

@taat»minifterium §ur ßntfc^eibung öorlegen. — ^err

@raf ßaur, jum fransöfifd^en @efd^äft§träger für Spanien

ernannt, ift in ha§> Hauptquartier be^ .öergogg toon 2ln=

gouleme ijon l^ier abgereift. @r Jüar 20 ^a^xe in Spanien

al§ ©migrant, unb ge^t ungern unb beforgt bal^in §urü(f. —
Herr ©raf 3i<^P ^^tte fid^ befehle ert, ba^ ber „3uf(^auer''

iion ©^man^!^ ben öfterrei($if(^en ^eobad^ter angegriffen

l)dbt', ^zvv öon ©c^udmann, bem ©efanbten gefäflig ju

fein, gab fogleid^ ben Sefel^I, bie 3eitf(^rift ju unterbrücEen.

S)er ^tmu^ebzv beruft fid^ barauf, 'Oa^ bie B^^f^i^ ^^"^

jenen 2lrti!el nic^t geftrid^en l^abe, unb fü'^rt ipegen bes

löittfürlid^en SSerbot^ Sefd^n^erbe beim Könige.

S)en 27. Tläxi 1823.

D'tod^ immer feine 3}linifterernennung ! ®od; fprid^t

man nod^ immer öon Set)me. S)a^ Herrn Don Hn^^^ct^^t

frember ©influB entfernt ^alte, h)irb allgemein angenom=

men. — 3'^eue 6d^riftüerbote; bie SRedfargeitung barf uid^t

mebr l^ie^erfommen, bie 3Jlufe, öon Hofrat^ ^inb in

2)re»ben, gleid^fatt^ nid^t; ber streite %^exl öon Dlapcleon'«

2)ZemDiren ift l;ier bem ^zxxn 9leimer mit ^efc^Iag belegt,

er l^offt jebod^ i^n ioieber freisubefommen, ta^» ^ud^ ift

übrigen^ längft im ^ublifum. — ^exx ©tid^ ift nun ööllig

genefen unb fott mit feiner ^rau näd^ftenä auftreten. —
®ie Seute galten fiel; barüber auf, ha^ ber ^önig beinal^e

täglid^ bie S^eaterprcben befuc^e unb bort ftunbenlang
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öertoetle. S)ie <Ba<^e fott nid;t einmal wa^x fettig aber

man fagt, bie berliner I;ätten eg fc^on in ber ®eiüo^nt;eit,

immer gegen ben ^önig ettoaiS 5U Ijaben. — $ßon ^ros

toinsialftänben ift e§ toieberum ganj ftill; ein ^iertcljatjr ift

nnn fd;on loieber bal;in, o^ne ba^ ettoasS gefd;el;en tüäre. G§

giebt gefd^eute ^erfonen, nteld;e meinen, je^t fei auä) gar

nid;t bie Qeit bajn, je^t inerbe ^§> halb foId;e ^rifen geben,

bie ^reu^en^ ^'eftet;en ober 9ii(^tbeftef}en in §rage [teilten,

für fold^e 36itßii' müJBte man fd;on mit ücUftänbigen Äon-

ftitntion^formen t>erfel;en fein, ober loenigftenS pd^ft ener-

gifc^e treffen, nid}t aber fol(|) l)albe nnb mittelmäßige, loie

^roinnsialftänbe bod; nnr fein ioürben. — 3Son bem j^orft-

meifter öon Lebemann Ijort man gar nid^tio mel^r; ebenfo

inenig öon ^ai^n. ®ie Unterfnd;nngen gegen ©d^leier=

mac^er finb and^ lieber eingefd;lafen. — ©in §err üon

©emmingen^Steinegg, ©rnnbl;err be§ S)orfeg 3Jiüt;lt)anfen

im 58abenfc^en, ift mit feinen 33anern unb bem !at^olifd}en

^4?farrer felbft §nr eüangelijd^en Äird^e übergegangen, h)ie

|e|t bie 3eitnngen berid^ten. — 2ln bem StnSbrnc^ be§

Megeic gegen ©panien fd^eint nid^t meljr gu gmeifeln.

2lnc^ §err ©anning fprid;t in biefem ©inne im Unter=

l;anfe. 3)ie franjöfifd^en 36^tungen Juerben mit ^^egierbe

l^ier gelefen. ®ie D)?aßregeln ber ©panier, 33erlegung be'c

§Dfe§ unb ber ©orte§ nad; ©eüilla 2c. fe|en in ©rftaunen.

^ennod^ ift nenlid; iüieber ^ier am ^ofe laut gemorben,

in öier SBod^en inürbe alles beenbigt fein. — @S tüirb au§

guten üuetten mitgetl;eilt, baß burd; mehrere 5lrup!pen=

Verlegungen bie Qa))l ber Preußen am W)^m öorläufig

auf 30,000 Tlann gebrad}t tuerben foll. — ©eltfame @e-

fd^ic^ten in ©d^iöeben, falfdje 33efel)le an bie geftungS;

fommanbanten, ^rei§ üon 10,000 9tt^lrn. 2c. — ®ie l^iefige

^örfen^alle ift ein orbentlic^er|3entral!pun!t für unfere
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5ßoliti!er geJüorben; eS be\u^en ben Drt über 800 ^ix-

foiiett. @§ tüirb fogar bie fpamfd)e B^ititng ber Uniüerfat

bort gehalten. — ^err ^räfibetit 3fJagler maä)t befannt,

bafe öom 1. 3lprU b. S- a« täglid^ eine 33riefpoft na^

^ran!rei(^, ^oHanb, Sl^einlanbe unb äöeftp^alen öon l^ier

abgel^t unb täglid^ üon bcrt anfommt. ®ie[e längft ge*

tt)ünf(^te ©inrid^tnng ift für ben gangen £eben^üer!e^r,

au(^ in politif(^er SSejiel^ung, üon unbere(^enbarer S3ebeu=

titng! — 3)a§ trefflii^e Sud^ bon SC^ierS: les Pyrenees.

Sen 3. SHptil 1823.

^aä)xiä)ten au§ 5pari0 Don entbecften SSerfc^tüörungen

in ber ^ß^renäenarmee. — ©eneral ^iat unb ntei^rere

Dtfigiere, bie ücn ^ari0 nad^ Satjonne eben abgereift

lüarcn, finb öerl^aftet. 3}ian ^at ben ©eneral ©uilleminot

in SSerbac^t; ber ^rieg^minifter .<per§Dg öon SSeHuno foH

felbft §ur Slrmee abreifen, bie nebenher an allem 3)langel

leibet; bie Lieferungen lüaren nac^ ©unft unb nur gum

SSortl^eil ber Unternel;mer pget^eilt Sorben, ©rofee ^er=

h)irrung unb ^eforgniB. llnfere Ultra*» fangen an für

bie ^ourbonS bange §u toerben, unb galten hen ^rieg

unter fold^en Umftänben für eine l;eiIIofe gefalpröoHe llnter=

ne^mung. gieöee'g Slbfall üon ben Ultra'S ntac^t auc^ ^ier

©inbrucf. 3m ^ublilum möd^te man fc^on bie ©ac^en gum

SSrud^e gekommen fe^en. 3Jiit lautem ^ubel er5äl;lten öiele

Seutc in ben erften ^agen jener 3^ac^ri^ten, ein 9tegiment

i^abe bie breifarbige i^okrbe aufgeftedt, unb nun fei e§ öor=

bei.— ^err3)iercier ift au^ ber 3^iatiDnalgarbe burd;Äönigli(|e

Drbounan§ aujcgefto^en, unb 'i^aS^ conseil de discipline, ba^

fd^on anbefol;len mar, unterbleibt nun. — HKit melc^er

2ebl;aftig!eit, ja ©rimmigf eit, na^m neulid^ baS ^ublüum in
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bem Trauerspiele „^ahaU unb 2kbe'^ geiüiffe 2lnfpielungen

auf! 3li6)t Dl)ne ©emütf)§belDegung !ounte man biefe @nt;

jünblid^feit unb ®ntfd)tebenl^eit im 3Solfe lr)al()rne^meu. —
S)er Äönig öon Spanien muj3 am 20. 2Rärj nad; ©eöilla

abgereift fein. — S)er Slufftanb be§ ©rafen 2tmaraute im

nörblid^en ^Portugal foH bereite ttjieber unterbrüdft fein. —
©ro^e ©titte in unferen 6taat§gefd^äften. ^ein ^aupt;

minifter an ber ©pi^e; bie Qaä)en gei;en, fo Jüie fie fönnen.

2lm meiften jammert man über unfere aultüärtigen Stn^

gelegenl^eiten, bie je^t im tüid^tigen 2lugenbli(!e unl^eilüott

berftridft unb berfi^t feien, unb e§ täglid^ mel^r tüürben;

ber 3J?inifter, fagt man, arbeite in einem ©inne, unb

muffe e§>, ber am ©nbc, hjenn e§ gum ©prud^e !äme,

üom Könige nid^t gebilligt ober bel)auptet werben mürbe;

iüir feien iüeber felbftftänbig nod) red^t üerbünbet, niemanb

aä)ti un^ unb niemanb fürd;te un§. — ®a§ §err ©el^.

9latl; ^orgftebe in ben ©taatarat^ berufen Sorben, ift

nod^ ?^Dlge ber 3tbfic^t be§ berftorbenen 3)iinifter5 öon

2So^. — äRilitairbeförberung nid^t er^eblic^ unb Ujenig

bead^tet. — ®ie ©acC;e ber relegirten ©tubenten, bie ber

©nabe be§ ^önig§ empfol^len iDorben, ift nod^ unerlebigt;

ba bie ©ac^e fo lange bauert, unb man if)re S3egnabigung

als gelüi^ anfielt, fo erlaubt il)nen bie Xlniüerfität ftitt=

fd;tt)eigenb , einfttceilen bie SSorlefungen fortjubefud^en.

S)ie ^Papiere pufen fid^ an, unb niemanb barf ober ttjill

fie pm SSortrage bringen. — .gierr ^rof. Sßilfen, bon ©e^

l^irnentjünbung befallen, unb bon lauter SSerfd;tt>örungen

unb Umtrieben pl^antafirenb, foH in ber Sefferung fein. —
33ei bem ©lüde bon .^outt»alb „ber gürft unb ber Bürger"

(man gab sugleid} „ber Sär unb ber 53affa'0 \)at man bei

ber l)ief{gen 2luffül)rung ben ©d)luB/ ido ber g^ürft bie

S3erufung ber ©täube anfünbigt, loeggelaffen. S)a§ ©tüd
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ift gebrucft, unb bie SBeglaffung ba^er um je bemerk

barer. — öerr 3J?aior toon Ttavknä fott al§> ©efanbter

na(^ 9^eapel gelten, ^ei^t e5 auf's 3^eue. 5>err ®raf öon

^(emming, ber §u bem ^^cften fc^on Oeftimmt tr»ar, iüürbe

bemuad^ Surüdfte^en; feine Sienfart ift ben Defterreic^ern

tregen feiner 2(n^änglirf)!eit an ^umbolbt treniger fi^er

unb geneBnt.

Xen 8. 2tpvU 1823.

öerr @raf Sabourbcnnai;e greift in ber SDeputirten^

fammer ben 3Jiinifter üon kittete ^eftigft an, unb ftimmt

gegen ba§ ^öubget, ba^ er ein SBerfjeug ber 2^äuf^ung unb

Süge nennt. SIuc^ fpri^t er t»on ben fd^fec^ten SJta^regetn

in Setreff be§ öeere», 'Da^ an allem 3JMngel leibe. (Seit

hie linfe Seite fic^ jurücfsie^t, iuirb bie Dppofition auf

ber re(^ten ungeftümer. — 3t6f(^euti($e ^rcjeffe unb 3Ser=

urt^eitungen gegen ßeitungsfc^reiber unb Seute, bie vive

Manuel! gerufen. Sie ©eric^t^f^öfe in ?5^ranfreic^ seigen

fi(^ ganj abhängig öcn ber SRinifierialgetoalt unb iterlieren

ade Stc^tung. S)ie ^polijei unb bie ©enbarmen fpielen

eine t)öc^ft getoaltfame Siode unb fprec^en jebem 3'lec^te

^o^n. — 61 glauben Ujieberum uiele Seute, baB eS bod^

nic^t gum Kriege fommen irerbe, ioeil ber 3wftanb ber

S)inge e» ni(^t erlaube, unb bieS aud^ bie Q3ourbDng fd^on

einfel^en fönnten. ®a» Äeer fcf;eint atterbing» toon üblem

©eifte angeftedt unb fein materieller 3iift^^^ über bie

3JtaBen jämmerlid^ ju fein. — ©roBer @nt^ufia§mu§ in

Sonbon unb in ganj Gnglanb für Spanien. — §ier ift

nod; immer feine ©ntfc^eibung erfolgt in Setreff ber

cberften DJZinifterfteEe. ^n ben ^roüingen fott barüber öiel

Beunruhigung, Störung unb befonberl Stodung toa'^r^
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genommen inerben; bort fie^t man bie ^aä)t, ^eißt e§,

nid^t fo gle{d;gültig unb gering an, n)ie in ber ^aupt=

fiaht; biefeS Interregnum "gäbe bie größten Sf^ad^tl) eile, reale

unb moralifd^e. — 2llle Stimmen ber 9tei[enben au§> unfern

^fl^einlanben !ommen barin überein, ta^, n)enn e» sum

Kriege gegen ?^ran!reic^ tommen fottte, biefe ^roinnjen

eifrig bie ©elegenl;eit n)al;rnel;men föürben, um üon ^reufecn

abgufallen. Ultra'g unb liberale nel^men biefe 3Jlöglid^feit

an, ta'^ ein offener Slufftanb auSl)red;en ifönnte, fo njenig

ift ein S^^^if^^ ^^^^ ^^^ ^^^ 9^9^^^ ^reuf3en! — §err

Seg. 9latl^ öon ©alüiati in ^^rüffel gum ©e^. ^eg. 9latl;,

§err ©c^ul§ öon 2lfd§eraben in S^ea^el jum £eg. diat^

ernannt ujorben. Seljterer gilt für eine§ ber erbärmlid;ften

©lieber unferer erbärmli4)ften Diplomatie! — S)er Äönig

unb bie 5?önigin üon ^aiern §um Sefud} in ©reiben. —
9JilIe. ^^feiffer au§ 2)Mn(^en Ijkv aufgetreten. — ©d^reden^;

üorfall mit ber S:;rompeterfrau 3JiülIer auf unferm ^ofe.

Sie ftarb biefer SCage in ber ß^arite'. — ^^ranjöfifd^e

Blätter erjä^len, 3Jietternid; l;abe ben §errn non Serftett

aufgeforbert, iüegen ber Unüereinung mit ben ©täuben

an ben Sunbe^tag §u ge^en unb beffen ©injpir!ung ^u

oerlangen, bie babifc^e ^Regierung l;abe bie» jeboc^ ab-

gelel;nt.

®en 13. Stprit 1823.

©c^limme 9kc^rid;ten au§ ^ran!reid;; bei ber Slrmee

3)langel unb Unorbnung; in 'ti^n i^ammern S^oietrad^t!

S)ie lin!e ©eite l;ält fid^ nod^ §urüd, hk äufeerfte redete

brid^t obne Ma^ gegen haS^ DJlinifterium lo§. ©raf Sa;

bourbonnai;e greift §errn üon S^iUcle grimmigft an, unb

entpttt atte SSerabrebungen, ^ßerträge unb S^triguen. —
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33eftüräung ber franko fifd^en 3ftegterung ; bie 3Jiimftet

fd^ttian!en, unb möd^ten ben ^rieg öermeiben. SitjtDtfd^en

ift ber ^erjog öon Slngouleme §ur Slrmee a^gereift, unb

bie ^erjogitt foE folgen. — gieüe'e'^ bebeutenbe ©d^rift. —
Unerl^örte 5Dreiftig!eit beS Miroir, öom 1. Slpril, bie ©d^rift

be0 Äönigl „Relation d'un voyage ä Bruxelles'' mit

^oljn gu Mtifiren! ©abei nel;men bie ^rogeffe gegen

©d^riftftetter unb S)ru(ier !ein ©nbe; faft iebelmal erfolgt

3Serurt^eilung, tnie bei ben ^rogeffen ber 5ßoli§ei gegen

ßeute, bie vive Manuel! 2c. gerufen l^aben fotten. — §ier

entfd^eibet fid; noc^ immer nid^t§; man fagt aber, ^err

toon 33ei;me (ber toieber ^eirat^et) föerbe binnen ^ur§em

ernannt njerben. — Wlan fagt, ber ^önig tooUe ha§ Wli:

litair öerminbern, 25 Wann öon jeber Kompagnie loürben

i^eimgefd^icft toerben; ber Äönig l^abe nid}t met;r biefelbe

Siebl^aberei für bal 3)iilitair, lüie el)emal$; ^araben unb

Uniformen ergö^ten i^n n?emger, bagegen fei bie 3^eigung

für bie SC^ieaterfac^en geiuad^fen. 3Jfan finbet biefe 9le-

bu!tion in geiriffer §infid;t nod^ inel ju gering, unb in

anberer tüieberum gar nid^t an ber Qeit. „©o tüirb man

aud^ an Äonftitntion erft in bem Slugenblidfe ernftlid^

ben!en, wenn bie ^onftitutionetten ganj iüa§ anbereS

nötl^ig finben/' ^n ber S^^at, toenn alle§ bleiben foH,

mie e§ ift, boc^ fd^eint bie Slebnltion nur nod^ ein Hebel

mel^r, unb wir verlieren bann aud^ ben legten 9left

unfere§ 2Jtad^tanfe^en§. — S)ie Seute reben lüieber feit

einiger ^eit ungemein frei; man merft bie 9lüdir)irlung

ber ST^atfad^en, bie au0 ^ran^reid^, Spanien unb ®ng=

lanb je^t in bie ©emütl^er treffen. — ^tuU ging ein

aufeerorbentlid^er Courier na^ ^ari§.
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S)en 14. 2tprit 1823.

©tafettennac^rid^ten au§ ^ariä, ba^ ba[elbft bie tele;

grap^ifd^e $Rad;nc^t ange!ommen, ber ^erjog öon 2lngou=

lerne fei in Spanien eingerü(fti, mit bem 3wfa^, o^ne auf

SBiberftanb ^u treffen, ©ro^e S3en)eoung. SSiele S)iplo=

niaten t;ier begtüeifeln nod; bie Stid^tigfeit ber ^a^xiä)t. —
^err öon ßfjateaubrianb äußert in ber 5lammer ein üer^

t)inblicr;e^ 53ebauern über bie Slbtüefen^eit ber linfen ©eite;

bie Dppofition toürbe burd; i^re ©infic^ten ba§ SJlinifteriunt

bei bem 33ubget in iüefentlid;en 33eäiel;ungen aufge!lärt

f^ahen ic, ©eine getuefenen Ultrabrüber machen i^m

bange. — Söi^loorte in ^aviä: „Un marechal de France

(Bellune) a eu ime voiture tuee sous lui." — SSou S!^a=

teaubrianb, ber gefagt vociferer la paix, l;ei^t e;?: „vous

roucoulez la guerre!^' — „Empoigner'^ ift feit SJianuel'ä

3Sert;aftung ein Sieblinggan;3bru(f; man fingt fogar: „vos

yeux empoignent mon coeur!"' — %nd) bie 33erliner

mad^en 2öi^. ,,®er i^önig'', fagen fie, „liebt bie Gruppen

tueniger, aU fonft, aber befto mel;r bafür bie ^Truppe'',

nämlid; bie ^(;eatertruppe, ioegen ber 33orIiebe für baä

@d;anfpiel! — S)er i^ronprinj ift in SubioigSluft gur ^aufe

be§ ^ringen, ©Dl;ne^ ber ©rbgro^ljergogin Sllejanbrine. —
$Die auicgeftreute 3'?ad;rid^t üon SSerminberung ber Slrmee,

25 3)iann toon jeber Kompagnie, fd^eint ganj o^ne ©runb

3U fein. 9}Jan fagt öielmel)r, ber ilönig ben!e nid^t baran,

bie S^ruppen §u toerminbern, aber ebenfo luenig lüoHe er

haxan ben!en, ba& e§ jum Kriege für un§ ifommen fönne;

bie Slbneigung gegen lebe friegerifc^e ^^eilnal;me fei ganj

entfd^ieben, nnb iuenn 6taatioüerträge bie Stellung ber

^truppen für geiüiffe gälte au^bebungen t;ätten, fo iuürbe

bie Slu^fü^rung nod; bie größten ©c^tüierigfeiten nnb SSer-
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brieBIid^feiten befahren muffen. — ^m ^xiMifum fpric^t

man and) f($Dn, iDol;l burc^ bie franjöfifd^en imb englifd^en

ßeitungen üerfül;rt, üon ftarfen ruffifc^en ®urc^märf($en,

bie bei nn!§ nac^gefu($t mürben. 3Jianc^e tnotten iciffen,

^err ©raf üou SllopeuS l)aW bieferl;alb fc^on eine eigene

Äonferen§ mit nnfern 3Jiiniftern gel^abt, and) fei er biefer

^age in biefer 2(ngelegenl;eit in ^ot^bam beim Könige

getüefen 2c. — ^exx ©eneral üon diül)k toerfic[;ert, e^ feien

in unferer Slrmee über taufenb OffisierfteEen unbefe^t,

unb bei einer 3}iobilmad^ung tüürbe biefer 3Jlangel anwerft

fühlbar loerben. S)ie Slbelid^en fc^euen ba§ @j:amen, unb

fallen aud^ gar gu pufig burc^, bie bürgerlichen giei^en

anbere^ ©eicerbe üor, bie Unteroffiziere felbft nef;men lieber

ben 2lbfd;ieb, loenn fie il;re 3eit au^gebient l)aben. 3Ser=

pltni^mäfeig äiel;en fid^ bie ^ürgerlid^en noc^ mel^r jurütf

al^ bie 2{beli(^en, nnb biefe genjinnen mit jebem ^af)xe

eine ftärfere UeberjaliL

2)en 22. SH^jril 1823.

Sie l^urfürftin üon Reffen =Äaffet nnb ber ^urprinj

nebft ben ^rinjeffinnen l;ier angefommen; bie Königin ber

^fiieberlanbe foll t)k anbere 3ÖDd;e eintreffen, ©inige

fagen, auä) bie Äöniglid^=baierifd;e gamilie toerbe üon

S)re§ben auf ein paar Sage l;ie^er fommen, tDa§ jebod^

fe^r §u be§tüeifeln. S)ie ^eiratl;^fa(|)e mit unferm J?rons

^ringen fi^eint ganj abgebrod;en. S)er ^ronj)rin§ felbft

foU fagen, Joenn bie ^ringeffin in eine 9fleligion§üeränbes

rung lüilligte, lüürbe fie biejenige nid;t fein, bie er erluäi^lt

f)abe; biefe ^el^arrlid^leit gepre gu i^ren iüefentlid^en

ßigenfc^aften. Slnbere meinen, e§ fei i^m mit ^eirat^en.

lüenig gebient, nnb biefe <Bad)e, föie fie je^t liege, ^alte
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er um fo fefter, a(ö ]k felbft unaui^i'ü^rltar unb aubcren

ißorfd;lägen einftoeilen t;inberlid; fei. — A^err |)al;uneber,

ber frü^erl;in gegen hen hausier ftd; ungebü^rlid^e ©d)ritte

unb ©cE)riftett erlaubt, ift tr>egeu unjietulid;er 3uf(^riften

an ben ^önig burd^ bie ^oligei nad; feiner c*r)eiinatf) D\U

preu^en gefc^afft lüorben; ber ^uftisminifter ijat $8efel)l

erl}alten, i^m bafelbft loegen feiner beleibigenben 2teuBe=

rungen in jenen 3iifcf)^iftßii ^cn ^ro^eB gu niad;en. S)er

ilRann \mv frül^er einmal tu 5^erbad)t, ':)en g^ranjofen

unfere neuen '^riegSorganifationen (bie ^ad)e mit ben

^rümperu) öerratljen §u tjaben, n»urbe be^^alb iier^aftet

unb jur lluterfud)ung gejogcn. SBegen feiner i^m burd^

5öef($lagnal;me Vorenthaltenen Rapiere forberte er nad;§er

einen ©d;abeuerfa^ r>ou mel}r aB 100,000 9itl;lr. liefen

3)ienfd;en foEen bie ©egner be§ Jlanjlerö nod^ toor nid^t

langer Qdt ungemein begünftigt l;aben! — .^err ©taat^;

rat^ 3^agler ift nun bod; gum ®eneraU^-|ioftmeifter ernannt

iDorben, unb in ben noUen SEertt; feinejo i[;m burd; ben

Rangier üerfümmerten SlmteS eingetreten. 6r ift mu
erniüblic^ in S^erbefferuug ber ^oftanftalteu. — i^err

Äammergeric^t^^präfibent äöolbermann, ein ^ürgerlid;er,

ift bei feinem S)ienftiubiläum lüirflid^er ©e^eimer ^atlj unb

©y§ellen§ getoorben. 5Die <Baä)e toirb befouber;? angemer!t

unb Befiproc^en. — ©^ l^ei^t, .^err Dberft Seo tocn Sü|on),

über ^err Dberftlieutnant 'oon ©taff luerbe preu^ifd^er

©eitg bem Hauptquartiere ber ^^^ranjofen in ©panien bei=

gegeben Jüerben. — S)em ^errn 9teimer finb nur 34

(gyemplare be§ r>erbotenen ^anbe§ ücn 9kpoleon'§ äJies

nipiren meggenommen föorben, bie übrigen loaren fc^on

»erlauft ober t»erfanbt. — ^m ^abifd^en lommen Slbreffen

au§ mand;en ©egenbeu an bie 9tegieruug ein, man fei

mit ber S^ermaltung fo feljr aufrieben, ba§ man n}ünfd^e
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bie fernere Einberufung öon ©tänben möge unterbleiben. —
Unfere ^ringef[innen , früher ^rinje^ Slleyanbrine, ie|t

^rinje^ Suife, laffen pufig öon ber großen königlichen

^ibliotl;e^ ^üc^er l;olen, 5. 33. @d;itter'§ einzelne 33änbe,

u. bgl. m., bie [ie alfo njol;l nid^t befi|en muffen. — S)er

.^önig ^at enblid^ njegen beä 3}Zinifteröortrage§ einen (BnU

fc^lu^ gefaxt; §err ©raf üon Sottum foli i^m vortragen;

bemfelben ift Mn neuer ^Citel unb aud; übrigen^ feine

neue Stellung gegeben; 9totl;er unb ©tägemann arbeiten

unter i^m. ®r ift ber Arbeit, toirb allgemein tierfic^ert,

gar nic^t geioac^fen^ unb toirb fid}, glaubt man, nic^t lange

galten. Slud^ toollte ber ^önig, fo ^ei^t e§, nur vorläufig

bie läftigen 2lnfragen befeitigt l;aben, unb größere 3RaB-

regeln ftünben noc^ beöor. SSon ^errn öon ^epme ift

^lö^lid^ aEe§ ipieber öerftummt. — Unfer ^arif ber 3ölle

^at einige Slenberung erfal^ren; man tuitt bie <Baä)e gegen

Sflu^lanb gemeint ^aben, fie foU aber, fagen Unterrichtete,

mel^r un^ felbft treffen. — 33ei ^errn ©el;. 9latl^ i^on Siebtel

3U 3Jlittag; ^errn ©e^. 9lat^ Sel^nert gefprod^en.

2)en 1. Wlai 1823.

©§ meint jemanb, unfer ^önig ^ahe fo großen ©e^

fallen am Privatleben, ba^ @r leicht einmal bie Ärone

nieberlegen, unb auf feine legten Seben^ja^re md) Italien

§iel;en fönnte! — §err ©raf öon 53ernftDrff fiel;t bie <Ba^e

in Spanien für fo gut n^ie beenbet an, fpri(^t öon ber

©rbärmlic^feit ber ilonftitutionellen, Don bem $ßerf(^rt)inben

ber SleöDlution, fobalb man nur nic^t an i^re ©tärle

glaube 2C. — §errn ßanning')3 3]orlegung ber biploma=

tifc^en Slftenftüde im Parlamente n^irb aU ein grimmiger

©to^ in allen J?abinetten empfunben; man fprid;t mit



337

Untüillen toon folc^em unftatt^aften 33erfa§ren 2c., befon-

ber§ ba^ frangöftfc^e ^abinet ift in argen Slö^en '^in-

geftettt. |ierr §8rougl;am I)at im Unterlaufe unter anbern

l^arten Sleu^erungen aud^ üon ben profligate wretches

of Verona gefprod^en. — gie'üe'e» ©d^rift über ben Ärteg

mit (Spanien wirb aVj politifd^e ©rfd^einung in gleid^e

SSebeutung mit ber toon ßarnofso SJiemoire im ^al)ve 1814

geftettt. — S)er ^erjog üon Slngouleme toirb fc^on im

öorau^ Don aU^n 6eiten aU heros du midi gepriefen. —
©erüc^te, ba^ 150,000 9tuffen fic^ am Sug üerfammeln

follen; bie engli[d;en Blätter fprec^en mit unerfc^ütterlid^er

©eini^l^eit üon befd^Ioffenem Slnmarfc^e ber Stuffen. —
^reu^en, tjei^t e», lüerbe im ßaufe beso ©ommerg jlüei

2lrmee!orpy am 9l^ein unter bem 33oriDanbe non 2Jianöüer

pfammengiel^en; grabe im ©egent^eil, fagt mir .^err SJiajor

üon äßittifen, bie 2Irmee!orp» am 3fl^ein werben bie ein=

äigen fein, bie nid;t gufammenfommen, weil man leben

6d^ein einer friegerifd;en 2lbfid}t meiben will. 3)ian t>er=

fid^ert, ber tönig wolle nid^t an bie entfernte 3)Zöglid^!eit

glauben, baB bie fpanifc^en 2lngelegenl;eiten ben preu^i-

fd[)en (Staat in fold^e S5erWidelung bringen lönnten. —
S)er tronprinj fprid;t l;äufig mit ©pott unb ©rimm unb

S^erad^tung toon ber „<^ä)\vä<^^ unfern ©outoernement^". —
§err uon Stlüenlleben, ber anonyme ©elberpreffungg; unb

©rol^briefe gefd^rieben l^atte, ift ju taffation unb 2lbell=

üerluft üerurtl;eilt worben. — 3?on ^aijn, öon bem ^yorft^

meifter üon Lebemann 2c. ift e§ ganj füll; auc^ wieber

üon ©d^leiermad^er.

Sen 10. ^cii 1823.

gürft SBittgenftein ift gewöl^nlic^ um 7 Ubr 2lbenb5

mit ©raf Sottuni in ©efd^äften §ufammen; fpäter mad^en

Slätter auä bet ))reu6. @ef(^iif|te. ll. 22
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fie eine ©pielpartl^ie. Sottum trirb aU ein tütIIenIofe§

3öer!äeug in 2Sittgenftein'» ^änben hetxa^tet; jener, jagt

man, bebürfe atte§ S^lat^S nnb ne^me allen ^at^ öon

biefem. 5Die Umtrie&^fad^en h)egen ber 2lrminia 2c. ^atte

©raf Sottnm einem feiner ^ät^e übertragen, ber be^l^alb

atte Slften au§ bem ^oliseiminifterium forbern lie^; fie

!onnten nic^t üertoeigert toerben, bie ^aä)e mißfiel aber

ten ©inftufereid^en fel^r nnb ft^on na* 24 ©tunben l^atte

Söittgenftein 'om ©rafen Sottum bebeutet, ba^ biefe 3ln=

gelegen^eiten nur üon ben bi^^erigen SSertrauten bearbeitet

n^erben bürften; bie 2l!ten tüurben fogleid^ tuieber §urü(fs

genommen unb bie ©ac^e für 2öittgenftein'g befonbere

Seitung unb Äamp|en§ Bearbeitung bei ©eite getl^an. —
2lm 8. 3Jlai trat ^ah. ©tid; iüieber auf, al0 2;^e!Ia im

SßaUenftein ; ©raf 33rü^I l)atte fein ^ublifum fo -öiel al§

möglid^ au^gelüä^lt, Mn ©tubent §. 33. fjatte ein SSittet

er!)alten, bie Dffigiere iraren burd^ ben ^ergog Äarl üon

SRedlenburg auf ber ^arabe gleid;fam gur ©unft öer-

pftid^tet 2c. SDennod^ voav ber Särm unb ©fanbal fo groB

unb bauerte fo lange, ba§ toenig fet;Ite, um ben ©egnern

ben ©ieg gu üerfid^ern. ®a§ Soben loar ungeheuer unb

mel)rere ^perfonen !amen mit ber Bemer!ung naä) ^aufe,

'!>a'^ ba§ SSerliner ^ublüum, fall§ e§ l^ier je ju ernft^aften

politifd;en Belegungen fommen fottte, gang gewaltiger

S)inge fä^ig unb faft unbejtüinglic^ fein föürbe. 5Der

^önig ijatk in Betracht, ba^ bie ©egner ber Mat>. Qtiä)

boc^ burd^ ein moralifd^e^ ©efü^ gur Sleu^erung i^reS

2JliM«ttett» beJDogen fein fönnten, ber ©ad^e i|)ren freien

Sauf §u laffen befohlen, unb bie ^oligei burfte fid; am

erften Slbenb tnenig einmifc^en; befto eifriger toar fie am

gtpeiten. S)oc^ njurben aud^ am erften Slbenb mehrere

^erfonen bert;aftet. ^n bem Soben be§ ^ublifum^ maren
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fef;r öerf^iebene Elemente, Wie in jeber burd; lange Strenge

3nrüdgel;attenen Dppofition, bie bei guter ©elegenl^eit enb=

lid^ bod; einmal laut irirb.

®en 16. 3Jlai 1823.

®er ^önig itio^nt allen 2;[)eaterprD&en bei, unb biefe

loerben eifriger unb üollftänbiger gehalten, al^ fonft ge^

it»i3^nli(^ ift. — ©egen ^errn ^räfibenten Stoiber iDerben

üon 3eit p ^^it nod^ immer Stngriffe gemad;t; gürft

SBittgenftein ift gegen i^n, unb fagte neulid; ipieber^olt

mit SBebeutung: „§err 9flotl;er toerbe fd;lec^t berat^en'',

tt)Dburd; er auf ben §errn ©eneral üon aSi^leben §ielte,

ber für diüttjzvn ift, unb überhaupt ben gangen ©inftufe

ber Lotterie nod^ einigermaßen bricht unb l^emmt. 3n

mand^en «Stüden ^at bie Lotterie loeniger SJtad^t, al§> t>a

ber Ifangler noc^ lebte, ber boc^ allein il;re SlllgelDalt gu

l^inbern fd;ien. §err üon Sabenberg ift aU ß^ef ber Dber^

rec^enfammer nad^ ^ot^bam üerfe^t, trelc^el er felbft, aud^

ipenn er babei noc^ iüir!lid}er @el;. 9tat^ unb ©ygetteng

lüirb, al» eine ungünftige 58efeitigung betra($tet. .^err

bon ilamp^ l;at aud^ feinen Soben geiuonnen. ^err toon

Slltenftein unb ^err üon illeiDi| l^alten fid^ nod^; S^lotl^er

fd;eint unentbel^rlid;. — .§err ©raf ^ernftorff fott große

Suft t)aben, ben @el;. 'Siat^ 3ciebu^r in bie ginangen gu

bringen, al§ ®äne fiel)t er in il;m einen greunb; bie ^cU

terie fieljt einen J^ämpfer gegen dtot^ev in il;m. SSernftorff

l)alt fid^ für gan§ ifolirt unter ben preußifc^en ©taatg-

beamten, unb iDünfd;t SJiänner l;erbei§uäie^en, bie il)m

perfönlid^ nä^er flehen toürben. ^nämifc^en finben fd;Dn feine

biplomatifc^en SSorfd;läge unangenel^me ©(^iDierigfeiten unb

Verzögerungen. 3Jian fagt, er l;abe gum 1. 3)ki neue

22*
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(Srnennungen angefünbigt, bie nod; je^t nic^t erfolgt

finb. — §err öon S^fti^o^/ ©ejanbter in SRünd^en, ift

jum ©Duöerneur toon ?ieu(^atel ernannt; §err ©eneral

öon ©laufetüil toirb aU beffen 9?ad^folger begetd^net. —
Tlan fagt, ber Äönig fei nngel^alten, bafe @raf ^ernftorff

in feiner gule^t oorgelegten Slrbeit ben öon 6r. SJiajeftät

begünftigten .^errn äRajor öon 3}iarten» löieber unbebad^t

gelaffen, unb be^^alb !omme bie 3ögernng in ber S3eftä;

ligung ber 3Sorf(^Iäge. — §err ©eneral öon diui)le ift

na(S) ^axi§> gereift, nm bie bortigen 6teinbm(fereien jn

befic^tigen. — ,§errn ©rafen öon ^i^\) me^rmal^ gefpros

<^en; er greifet ©nglanb nnb beffen fämmtlid;e @inri(^=

tungen, bie anbern Sänbern nm ein S^^^^unbert öoraul

finb; er greifet (mit ^ejng auf feinen ©ol^n) W ©rjie;

l^ung^anftalt in SBien, iüo bie jungen &Q\xk jn felbftftäm

biger g^rei'^eit unb in ööttiger @leic^I;eit, ol^ne Unterfd^ieb

be» Stange^, erjogen tcerben. Semagogifc^e ®ä|e felbft

bei @raf ^i(!i)i)\ — §err öon ßotta mar öon Seipjig auf

ein paar SCage l^ier. @r l^at "bk ©ro^en be§ Steid^ä be=:

fud^t, unb SBittgenftein fein unb artig, (Sd;udfmann alt^

befannt unb bieber, Stncillon gar nid;t gefunben. Sern=

ftorff aber ^at il^m eine 2lrt Sjene gemad^t, unb l^eftige

5ßorlDürfe, ba^ bie SlUgemeine 3^iiwng hk ^a^e ber

©riechen fo part^eiifd; begünftige. ßotta fd^üttelte getöal:

tig ben ^opf, unb meinte, biefer 33lann tauge nid;t jum

3)Iinifter, ba er feiner felbft fo gar nic^t mäd^tig fd^eine!

ßotta fanb unfern 3wftanb l^ier fel;r bellcmmen, bie 2iZuk

äurüd^altenb unb gefpannt; er meinte, felbft in 2öien fei

je^t mel)r grei(;eit in Seben^äu^erungen, al§> l)kx. — @0

fagte S^n^^^b biefer ^t^age: „3Jian irre fid; nid^t über

^reu^en! 3iöar ift e» noc^ eine abfolute äRonard^ie, aber

babei aud; fd;on eine ööttige 9icpublif!'' 6» ift tüa^r, in
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33eamten unb 3SoI! mobifisirt fic^ jebe 2Bir!ung bcn eben

§u oft entgegengefe^tcm ©rfolg. — 2luf bic lpürtcm&ergi=

fd^e Qixtuiax'Oi)pe\d)e ^at ©raf S3ernftorff eine fo I;eftige

^oU erlaffen, t>a^ .<perr toon Lüfter mit @raf 2Bin^inge-

robe ü6erein!am, bem Könige nur hcn '^nljalt, nidjt bie

SBorte mitsnt^eilen. äöären leitete ju be» Äönig« ^ennt=

niB gelangt, fo l^ätte er ben pren^ifd^en ©efanbten ans

Stuttgart fortfi^iden muffen, bieS fül;Ue Lüfter lüol;!.

©raf 33ernftorff I;atte tjon „3nfolen§'' gefproc^cn 2c. Tlan

fragt I)ier, iwaS benn mir fo fe^r unS SSerona'S angu^

nel^men I;ätten? tt)arum lüir nic^t bie reben liefen, bie

unftreitig mel)r babet ktl^eiligt unb tl;ätig erfdjienen?

Unb tüaS j. 33. tl^ut bei biefer @elegent;eit gürft 3J?etter=

nid;? 6r üerfid^erte in feiner 9^ote, ba^ nad; ber dxtlä'

rung ber Stuttgarter §ofjeitung, lüoburc^ Söürtemberg

bie ^efanntmac^ung jener S)epef(^e fo fc^arf mißbillige,

Defterreic^ bereits l)inlänglid; begnügt fei! Wan fagt

i)kv laut, Defterreic^ mifebraud^e un§ §u aHen ©d;ritten,

bie il;m felbft gu fd^lec^t feien, unb bie e§ bennoc^ getrau

iDünfd^e! — S)er ^erjog üon Stoüigo ift nod; l)ier, unb

l;offt nun einen guten SlUiogang feiner 6ad)e. gürft 3Bitt=

genftein begünftigt i^n, unb man fagt, bie beiben el^e=

maligen ^oliseiminifter l^ätten üiele gemeinf(^aftlid;e Se-

jiel^ungen gefunben, aus benen ein gutes ©inüerftänbni^

ertoa(^fe. — ©in anbrer franjöfifc^er 3fteflamant, ^err t>ou

ß^ampi, ift gleii^fall» l^icr eingetroffen, unb t;offt guten

SluSgang feiner Qa^t, bie üor ©eric^t fc^mebt.

Sen 19. mai 1823.

tlnfi(^ere D^iac^rid^ten aus ©panien; bie grangofen

rüden nor, aber bie ©panier finb nid^t gefdalagen. —
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©d^tpierige 6tcllung be§ 3Jltmftenum§ in^aril; bie 3Sor=

legung ber biplomati^d^en 2l!tenftü(fe im engltfd^en Par-

lamente ^at i^m eine heftige ©rfd^ütterung gegeben. —
S)er Äaifer üon 9ln^lanb ^at feine gan§e Umgebung öer=

änbert ; 2Bold^on§!^, äRenc§i!off, ©ourieff 2c. finb entlaffen,

nur @raf Sfieffelrobe ift beibehalten; ber Äaifer foll fe^r

miBtrauifd^ unb l^eftig fein. 3)ian fprid^t öon großem

3ufammenftoBe ber ^art^eien in ©t. ^eter^burg, too fic^

leidet atteic U^ §ur SSerfd^tüörung fteigere. S)a bie j^^inanjs

notl) ungel^euer in 9lu^lanb ift, fo foll ein SDritt^eil be0

9Mitairg eingeben. — @egen §errn 9teimer ift loegen

feiner Slu^gabe öon ^lapokon'ä SJJemoiren bei bem l^iefis

gen @tabtgeri(^t eine ^riminalunterfu($ung eingeleitet. @r

l^at nid^tg ol^ne Qen'ivix gebruiJt, l^at fid^ mit Slncillott

befproc^en, unb fpäterl^in ben gangen Sanb an (Sauer^

lünber abgetreten. SBä^renb Steimer'» SlbbrudE toeggenom;

men unb er felbft aB 3)ru(fer verfolgt nnrb, geniest ber

au§länbifd;e 2lbbrud^ l^ier freien 2lbfa|, unb ©d^lefinger

lünbigt i^n öffentlich in ben 3eitungen an. — .§err öon

Äampl l^at eine neue SSerfolgung gegen Suben im 2öer!e,

auf ben ©runb einiger ©teilen in einem ©tubenten^efte,

ha"^ naä) Suben'^ 3Sorlefungen über ^olitif nad^gef4)rieben

ift. @r fott eine lüeitläufige 2lugarbeitung über Ue <Ba^e

bereitio nad^ SBeimar geförbert l^aben. — 2lud^ gegen

©d^leiermad^er foE '^eneä auf ber '^a^n fein, '^an lä^t

bie einmal t»erl)a§ten ^perfonen nic^t log, unb l^offt, fie

enblid^ bod^ nod^ jum ^all gu bringen. — §err ©raf üon

Sernftorff fagt ju bem fd^toebifd;en ©efanbten §errn öon

33ranbel, atte ^onftitutionen feien öom Uebel, felbft ba§

blo^e 2öort „^onftitution'' muffe in üöllige SSergeffen^eit

gebrad^t ttjerben. — ©in ©eneral (©d^öler) l^ier bagegen

fagt, atte tie alten 3}erl;ältniffe müßten fatten, unb in
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allen 9itd;tiingen, neue l^erüortreten; er felbft lüürbe einer

ber ßrften fein, tüenn e^ gälte, bie Uniform gegen einen

SSürgerrod gu toertanfd;en. — ©I ift üiel bnmpfe Dppoff;

lion, üiel liberale ©efinnung verbreitet, bie nur be§ 2lugen;

blicE^ l^arrt, um fid^ offen ju geigen; atte ©tänbe finb

baöon erfüEt. — SSorgeftern im ^ongerte bei ^agor er=

innerte ber @raf .gugo .§a|felbt ben vor il;m fte^enben

§errn üon 3fte|oJD, er möd;te i^m bie Slu^fic^t nic^t be=

nehmen, jugleid^ fafete er i^n M ber 6($ulter an. tiefer

fagte i^m l;ierauf fo ftarle unb tüieberl;olte @robl;eiten,

ba^ §a|felbt, ber Slnfang^ gang tro^ig unb l;eftig t^at,

Jüie üernic^tet baüonging. ^err üon 9ie^Diü Ijatk fic^,

ta§ mirb gugegeben, un^öflid; l;ingefteEt, ^a^felbt aber in

jebem j^alle Unred;t i^n ongurül;ren. ®ie Badje ift fo;

gleid^ tüieber ^artl;eifad;e geworben; §err üon 9le|oit)

^atte im üorigen ^alpre bie ^änbel mit Traufe, unb lümbe

ba^er al§ ©eniagoge öerfc^rieen; bie Lotterie ift i'^m auf«

fäffig, unb fd;reit laut über bie gegen §a|felbt begangene

lXngebüt)r; „biefer 9ie|oiD muffe aii:§ ber 6tabt gebrad;t

lüerben 2c/', furj, Unsitten unb ©mpörung, toie bei einem

2lttentat! (^in bummer S^^eil ber ^ourgeoifie fprid;t ber

i^otterie nad^, unb tl;ut aud^ red;t uniüiHig, aU tüenn fie

bie <Baä)e tüaä anginge! „3)?an ftclle ben gaE einmal

anberS'", fagte geftern ^emanb, „unb laffe ©raf ^a^felbt

burd^ einen 2lltbeutfc^gelleibeten jur Erinnerung berührt

ioerben, fo loirb biefer aEe§ Unrecht ^aben. SBa^ hk

Seute genirt in i^rem SoSgiel^en, ifi, tia^ ^te^oit) felbft

ein tDo^l^abenber ©belmann unb fogar be^ öerftorbenen

?^elbmarfd^aE!§ J^leift ©c^iüager ift! ©onft follte einmal

einer feigen!"
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2)en 22. 2Rai 1823.

^ie Seute jagen fc^on, |)err üon 9le|Dix» !omme tDe=

nigftenS auf einige äJlonate auf bie geftung! S)ie gange

üornel^me Sßelt fprid^t mit Erbitterung über il^n. — S)a§

©c^a^minifterium ift je^t, ba @raf Sottum, gu beffen

©unften e^ errichtet toorben, einen anbern Soften l^at,

burd^ ^abinetlorbre lüieber mit bem f^inanjminifterium

bereinigt toorben. 3Bie bei §errn toon ^umbolbt'S 2lu0=

tritt fein 3Jiinifterium mit bem be§ §errn üon <5(^U(f=

mann. — ^err toon Oelffen, beffen Stnftellung burd^ ^errn

t)on Sabenberg'g SSerfe|ung nac^ ^ot^bam nid^t gut l;alt=

bar geblieben, ift auf 3000 S^lt^lr. SBartegelb gefegt tüot-

ben, mit SSorbe^alt fünftiger SBieberanfteUung. Tlan fagt

Don i^m, i/a^ nie ein unfäl^igerer ^Beamter geiüefen, unb

ha^ feiner ein fo l;o^e§ Sßartegelb ipeniger öerbiene. —
§err ^räfibent Secoq ift n^ieber in ha§ au^njärtige Wim-

fterium al§ it)ir!lid;er ©el;eimer Segation^ratl) eingetreten;

l^at aber feine 2lnciennität, infofern Slncillon baburd[; litte,

fatten laffen. — ^err @el;. Seg. 9tatl; ©reu^m foUte eben

na^ 9^orbameri!a, tco^in er ftet§ jurüdfe^ren iDoHte, Jüie=

ber abgel;en (al^ 2Jiinifter=9lefibent mit 12,000 %^lv. @e=

^alt), aU er üom ©rafen Sernftorff unerwartet 93efe]^l

erl^ielt, bie Slbreife nod^ aufjufd^ieben. 3e|t erfährt man^

ha^ er öort^er nod^ eine a)liffion nad^ Spanien übernehmen

foU. 3Jlan toünfd^t bort ba§ Stnfel^en ber europäifc^en

S)iplomatie ju entfalten, unb it»ill benn bod^ gu ber uner=

freulid^en unb mand^en Söed^felfätten unteriüorfenen ©en-

bung feine toorne^men ^erfonen mit D^iang unb ^itel

^reilgeben; alfo §errn ©reu^m, ber übrigen^ sufättig

red^t gut fpanifd^ fann. — .^err öon Lüfter l^at Sefel^l

erhalten, fid^ für einige 3eit öon «Stuttgart n^eg, unb üors
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läufig naä) Äarl^ru^e 511 begeben; auä) ber ruffifd^e @e-

fanbte ift bereite eine ^dt üon Stuttgart abtoefenb, unb

ber öfterrei4)if(^e foll äl^nlid^en äßeifungen, lüie .<perr üon

Mfter, folgen; e§ l;ei^t, bie l^eilige Slttianj iüoEe ben

Äönig t>on 2Bürtemberg Joie bie fpanifd^en ßorteS öorerft

ifoliren, unb mit if;m hö]e fein. 2Ba§ n?irb barau^ fol-

gen? fragt man; „0 nid^t fel^r öiel'', ift bie Slntmort,

„wir njaren ja mit ^öt^en unb .^effen*Äaffel aud^ fd^on

böfe, unb finb n)ieber gut geworben/' 2lber bie Urfad^en

[inb bod; bieSmal gan^ anber^, unb betreffen SSer^ältniffe,

lüeld^e bie einjigen finb, in benen man !eine 5!raftaufbie=

lung fc^eut. Man fagt, bie 9iüdEberufung be§ §errn toon

SBangenl^eim fei bie .^auptbebingung exM§ guten ^Serne^-

men0 ber Mädjte mit bem Könige üon SBürtemberg. —
SSä^renb §err üon c'^amp^ au§> allen Gräften einen neuen

Stnfd^ub öon UmtriebSfad^en bearbeitet, unb ^err üon

©d}udmann buri^ einen ©rla^ an aUe 9tegierung§be!^örben

bie Äöniglid^e SSerorbnung in Erinnerung bringt, ba^ nie=

manb angefteUt merben foU, ber auf ber Uniüerfität ober

fonft in ge(;eimen 3Serbinbungen geioefen, finb ^ier fogar

beim ^ammergeric^te mel;rere ^erfonen eingetreten, auf

benen fold^er ^Hlafel ^aftct. S)er ^uftigminifter §err öon

Äirc^eifen ijat, auf Stnfrage feiner untergebenen Set;örben,

megen 3wlaffung fold)er jungen Seute, in ber Mrge geant;

mortet, fie möd^ten fid^ biefe ©efd^iditen nic^t anfed^ten

laffen. Ueberf)aupt fprid^t man üon bem ganjen 2luf=

lieben unb Särm nur »ie i>on bummem ^zu^e, mit Sad^en

ober (SM, aU feien e§ blo§ Si^räume tton Äamp^ unb

©pieljeuge anberer ^erfonen. 2)e§{;alb aber fönnen bod^

©ingelne fet)r ernft unb l;art baöon getroffen föerben. .^err

^ofratl; Sigfc^eppe \)at noä) erft !ür§lid^ öerfic^ert, er ru^e

nid^t e!)er, al§ bi§ ber feljr gefä^rlid^e Tlm^d), 2)r. Schleier-
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maä)tx, geftür§t fei; nic^t minber gilt il^m 9ieimer für ein

^aupi ber 9legierung§feinbe. — .^err D&erpräfibent öon

©d^ön !^at an einen ^reunb Ijidjex gefc^rieben, ber ßt}ef=

präfibent üon 3)^arieniüerber, §err üon Hippel, ^abe eine

S)en!f($rift ^iel;er gefanbt, Jüorin er at§ Urfad^en ber Uebel,

meldte mel;rere nnferer Groningen briiden, bie Sluf^ebnng

ber @rbnntertl;änigfeit, bie ©täbteorbnung, ©eioerbefrei'^eit

unb ben jutoeit getriebenen SSol!^nnterric^t in ben ©d^ulen

angiebt; biefer 93hinnng foU ber ^ronprinj befonberä gus

gett;an fein, nnb .^ippel, ber fonft gan^ entgegengefe|te

©rnnbfä^e au^gefprod^en l;at, fid^ bamit nur einfd^meid^eln

njotten, um ju einer .^iilfe für feine gan^ gerrütteten

5inan§umftänbe §u gelangen. 3)ian nennt i§n einen ^e*

fuiten, fein ^opf foU ipirllid^ mit bem toon Sg^aj öon

Soi;ola bie größte 2lel;ntid^feit ^aben. — SSon ^oröi in

^ari^ ift eine ©ried^enfd^rift erfcf;ienen, bie '^fen überfe^t

unb in £eip§ig §um S)rucf beförbert l;at. ©tarl'e ^a^zn,

ödH republüanifd^en ©inne§ unb fd^arfer 2le|ung für bie

®ried;enfeinbe! dM)t üerboten bi» je|t. — 2lu§ 9iu§lanb

fel;r arge ©erüd^te über bie Urfad^en ber SRinifterialöers

änberung, man fprid^t üon SSerfd^toörungen, entbedten

^erbinbungen unb 2lbfid;ten k. — 2lu§ «Spanien fel;len

entfdjeibenbe Diad^rid^ten ; man ift fel^r gefpannt auf bie

g^olge ber SBetoegungen 3Jiina'^, ber ben ^^^rangofen gefäl^r^

lid;e ©treidle §u bereiten fd^eint. S)a§ ganje ^ublifum l^ier

nimmt mit unüer^ol;lenem ©ifer ^art^ei für bie ©panier;

man glaubt e^ gar niä)t, toaa für ^erfonen atte ücn hki

fem ftar!en ©tromc ber 3Jleinung mit fortgeriffen finb! —
^e§ Slbgeorbneten ^öd^lin 5pro§e^ in ^ari§ ertüedt großen

UniüiUen; man sioeifelt inbeB nid;t, "üa^ bie ganj par=

t^eiifd;en ©erid^t^^öfe i^n toerurt^eilen iuerben. — S)ie

l;annöüerfd^e ©tänbeöerfammlung ^at in i^rer eben enbi-
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genben ©i|ung allerlet 2el)zn enttoidelt, it>ie man au»

einem 33eric^te in ber Slllgemeinen S^i^i^^S ^^i^^^n fi^tt«.

S)ie naffanifd^en ©tänbe bagegen bleiben l^öd^ft la^m unb

gering.

Sen 26. Mai 1823.

^ßor 14 2;agen ift bon ber (Stänbc!cmmiffton ber fer^

tige (gntlüurf toon ^roüinjialftänben für bie ganje Won=

arc^ie unb ber ©pegialenttüurf für bie ®tänbeüerfa[|ung

ber Tlavt 33ranbent)urg (ober üielleid;t nur ber ^urmar!)

©r. 3}iaieftät bem J^önige übergeben tüorben, unb biefe

Slrbeit tüäre aI[o nun bod; fo loeit gebief)en, ba^ auf ein

äöort be» J^önigg bie 2lu§fül;rung fogleic^ beginnen fann.

9lebaftoren be^ (Snttourfeio lüaren, fo I;eiBt e§, bie Dber^

präfibenten bon ^inde unb üon ©d^önberg. — S)er .^^önig

f)at nunmeijr bie ©infübrung ber preu^if(^en ©efefegebung

im ^erjogt^um 2BeftpI}alen beftimmt anbefohlen; ber ^any-

ler ^atte biefelbe fc^on in 2tnregung gebrad;t, ber Äron=

prinj aber bamaB eingeiüenbet, über eine fo iind;tige

©ad^e njären tüo^ öorl;er bie ^roöinsialftäube, bereu

ßrrid^tung ja beöorftel^e, ju dlat^e ju §ie{)en. — 3Jian flagt

über gro^e Sä^mung in hen ©efc^äften, nirgenb)§ fei

S::rieb unb ^raft. 35on ©raf Sottum ift !aum hk Sflebe.

— 3n 'i!ßcUn ^aben unfre 9ietorfion0maferegeln großes 2luf-

fe^en gemad^t; au§ SBarfc^au ift ein Seric^t an ben Äaifer

Slleyanber ergangen, toorin über ben Unban! be^ Äönigic

öon ^reu^en gegen $)tuBlanb bitter geüagt unb erüärt

h)irb, e§ bliebe nid^tS übrig, aU ba^ ©anjig tüteber poh

nifd;, ober ^olen enblid^ öottenb^ preu^ifd; lüürbe. 9luJ3=

lanb unterftü^t unfre gorberungen in betreff ber 9i^ein=

fd;iffal^rt je^t gegen 9Ueberlanb fel^r eifrig; man glaubt.
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in ber Slbfic^t, um bie für ben Di^ein erftrittenen ©runb=

fä^e bann fofort auä) für bte 2ßei($fel geltenb §u mad^en.

2öir finb über biefe 2Irt, unfer Heftel bort §u förbern,

um ^ier ha§i ©egent^eil für un§ bavauS gu gießen, ettoaS

betroffen. — 3)?an tabelt htn ©rafen ^ernftorff, ba^ er

fo miUig ben franjöfifc^en Slnregungen folgenb eine übers

eilte äfiifficn na^ Spanien beirerfftellige, föobei für ^reu=

Ben feinerlei SSortl^eil fei, tüolji aber mancherlei 3)ZiB^eIIig=

feit mit ©nglanb erfolgen !önne, tüetc^eg feine ©efanbt^

f($aft auf ber ©egenfeite in ©eoiUa l^abe, unb grabe biefen

2lnf(^ein, al§ fei ber ^rieg eine me^r aU fransöfifd^e, eine

europäifd^e 2lngelegenl^eit, öermieben toiffen tüoHe. — ^n
8rellau ift ber für bemagogifc^ gel^altene ©eiftlid^e, ^^ous

fiftorialratf) ©a^, ein greunb ©d^Ieiermad^er'^, in bie

SlUernatiöe gefegt inorben, enttoeber eine S3erfe|ung in

gleid^em 2lmt unb ©e^alt nac^ Königsberg fic^ gefatten ju

(äffen, ober feinen 2lbfd)ieb §u nebmen; feine gefammten

£eben§öerl)ältniffe aber binben it)n an Breslau, unb bie

jerrüttete ©efunb^eit feiner grau terbietet il^m jeben nörb=

(id^en Söoi^nort. 3JJan glaubt, ba| man gegen 6c^leier=

mad^er, fatt§ fid; i^m nid^ts anbereS angaben lie^e, aud^

eine fold^e 3Serfe|ung, ettoa nad^ ©reif^tralbe ober ^atte,

t»er(;ängen bürfte. — SBegen ber ©tubenten, bie 5l^eil;

ne^mer an ber Slrminia getoefen, unb gur 9telegation toer^

urt^eilt, jebod^ ber ©nabe bei Könige fon ©d^ulj felbft

empfohlen Jrorben, ift je^t eine Kommiffion niebergefe|t,

beftel^enb aul 3öittgenftein, Slltenftein, <B^udmann unb

Kamp|. — |>err S3aron Scampi ift toieber l^ier, um feinen

^rogeB (iregen nidE)t gel)altenen KontraftS in betreff ber

^uloerfabrifation) ju oerfolgen. — §err SJJilan, 2lbOD!at

au§ ^aril, ift l)ier eingetroffen, um bie 2lnfprüd^c ber
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2ab^ ßraüen, üertnitttDeten 3Jlarfgräfin öon Slnfpad^sSBai-

reut^ an bie preu^ifd^e Diegierung geltenb 511 machen. —
3^i(^tS au^ ©panien, al§ ©erüc^te üon 3'?ad;t^eilen ber

gran§ofen.

S)en 28. 3Jlai 1823.

SSon ©nglanb fprid^t man in ben t»ornef)men Greifen

l^ier je^t fe^r öeräd^tlic^. "^an fpri(^t il^m Äraft unb

SSebeutung ab; feine @taatsfd)iilb, feine 9tabi!al5 breiten

if)ni ben fc^mä]^Iid;ften Untergang, feine DtoUe toirb balb

au^gefpielt fein 2c. ^a, man iüürbe \i^ freuen, bie 9labi=

tal§> bort mit neuer ©nergie je|t ^erüorbred^en ju fet)en! —
SSon bem Könige von 2Bürtemberg fagen bie 3)iplomaten,

er muffe für feine Dppofition gegen bie 3}iäc^te jum ab-

fc^redenben ^öeifpiel beftraft werben. — §err ©raf öon

Sernftorff I;at für bie ©enbung nad^ Spanien ben .^erm

©reu^m mit ber nad)brü(Jlid^en ©mpfe^ung öorgef(^lagen,

berfelbe fei „ein iüo^Igefinnter, aber ein toirflid; tüO^I=

gefinnter 3Jiann''; bal^er ein nmlaufenber 2Bi^, e§ gebe

nun tituläre unb iDir!Iid;e SBofjlgefinnte, ntie ©el^eimrät^e.

— ^n ©efeEfc^aft war (fd^on üor längerer 3ei0 gefagt

njorben, ber je^ige Uniüerfität^ric^ter Traufe tjabe in 3)re§-

ben ein paar §ofen geftol^len ; .^err üon i?amp| fa;^ barin

nur eine SSerläumbung gegen ben l;o(j^begünftigten 2)lann,

bie an ben Urt^ebern unb SSerbreitern geftraft tr»erben

muffe. §err t>on Qorban erhielt ben 2luftrag, mit SSor-

fid^t unb in ber ©titte ju ermitteln, tüa§ an ber ©ac^e

fei, unh taSi ©rgebni^ ju berichten, tiefer antlpcrtete,

in ber ©tille lie§e fid; barin nid;tg tl^un, benn er fönne

bie Seute, bie er üerl^öre ober befrage, nid^t pm ©d^toei^



350

gen öerpfTtdpten, itnb tüürbe bie (Sa($e balb in ©reiben

in atter Seute 3Jiunbe fein; 'ma§> aber ben ©egenftanb felbft

betreffe, fo fei ber SSeftol^lene fein Segationifefretair ^err

öon Lüfter, unb ber SSerbad^t l^afte aEerbingl infofern auf

^errn Traufe, aU man iijn am folgenben S^age in biefen

^ofen gefe^en '^ahe. ^aä) biefer Slntmort tcar nid;t ferner

bie 3flebe öon ;ber ©ac^e. — §err Sr. ^lenje, 5priüat=

bojent an ber Uniüerfität nnb S3ibliotI}e!ar, iüirb noc^

immer, tro^ öielfältiger SSertüenbnng feit brei Sö^ren, niä)t

§um ^rofeffor beförbert, ineil er im ^al)Vi 1819 ha§> gute

ßeugni^ für ^a^n (in ber S3remer B^itwng) mit unter?

fc^rieben 1)at 3^ad;bem bie ^oligei i^re ©intüenbungen

gegen i^n feit einem Sal;re enblid^ jurücfgenommen, föagt

boc^ Slltenftein nic^t, bie Stnftellung beffelben öor^ufd^lagen,

inbem er ber i(;m gelaffenen freien ^anb nid^t trauen

mag. — 5Der Äönig Jüar ungel;alten auf ben 3Jia!)Ier

S^löfel, baB biefer nur italienifd^e ©egenben liefre, aU ob

l;ier nid^tl S)arfteIIungllDürbige§ §u finben toäre; berfelbe

ift hierauf na<^ ^otlbam abgegangen, um einige üater?

länbifc^e 2Infid^ten ju jeid^nen. — ®ie ^ofbame ^räulein

toon SSilbermet^ begeigt laut unb ftar! i^re greube, ba^

in Spanien aEe» fo gut ge^e, unb binnen bürgern alle»

§u @nbe fein ipirb; anbre Samen biefer 2lrt ftimmen leb-

l^aft ein; bie gum 2Biberfprec^en geneigt finb, l^ören fcf;iüeis

genb gu. — ©raf t>on ^a|felbt unb ^err öon diti^oto

^ahen fid; gütlid^ öerglic^en. — .^err üon SSe^me l^at

lüieber gel;eirat^et, eine 2ßittit)e, grau üon @c^ul§; 'i>a^

toirb i^n, fagt man, über bal ©taatlicefen üoEenbl ger?

[treuen! — Sie großen 3)?anöüer l^ier unb in ^otlbam

finb beenbigt.
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3)en 4. Suni 1823.

S)er c^ergog üon Sioüigo {)at bei §crrn .^enfel ba§

üom Könige beftellte @emäl;lbe au» bem 33attet Slüne

in 2lugenf(^ein genommen, unb toon bem Silbe ber TtUe.

ßemiere entsücft ein begeiftertesS 33i(Iet an bie[e S^ängerin

bort auf ber 6tette gefd;vieben, mit ber S3itte an ten

'3Ral)Uv, baffelbe an bie S)ame gelangen gu laffen. W,an

fielet iDol^l, "oa^ er auf biefe 2lrt für feinen ^roge^ §u

tüirfen ^offl, unb finbet e^ üon einem 2Ranne feiner 6te^

lung, feinejg 3}ermögen§ unb feiner SSergangenl)eit t;öc^ft

uniüürbig unb niebrig, aber ganj in ber 6inne»art ber

ödsten S3onapartiften, bereu 3)?eifter aud^ !ein ©efül^l t»on

SSürbe unb Seelengrö^e befa^ nod^ anerfannte. — S)er

.«perjog 'üon S^iobigo fagte auc^ öor einiger 3^^t, ha üon

SBefd^ränfung ber ^Pre^fret^eit bie Stiebe inar, mit ^ö^nifd^er

33erad^tung: „^al;, loenn bie Seute il)xe ^i'iitenlaxUn bür;

fen bruden laffen, fo Ijaben fie alle ^re^frei^eit, bie i^nen

not^ t^ut." — Sie ^ranjofen finb am 23. "^ai, ber

|)eräcg üon Slngoulcme am 24. in 3}iabrib eingejogen. —
SSriefe auä Sonbon unb meljrere 3ßitii^t9sn oerfid^ern be=

ftimmt, bie Sorten in ©ebiUa sollten llnterl;anblungen

anfnüpfen, unb fid^ §u Slbänberungen ber Äonftitution

i)erftel;en. — S)e^ ©rafen Slbi^bal ^roflamation unb Sörief

;

e» l^eifet, feine Offiziere l)ätten i^n barauf in SSer'^aft ge;

nommen unb nacl; ©eöilta abgeführt; bie minifteriellen

Leitungen läugnen bieg. — ©eneral ©onnabieu üerfünbigt

pomphaft einen «Sieg; er fd^eint aber eine ©d^lappe be=

!ommen ju Ijaben; bie üon Stomagofa tüirb eingeftan-

ben. — 2)aa Journal be^ '^ibat§ üerfic^ert, bie 3»^ftilw=

tionen <Spanien§ müßten fpanifc^ fein, baneben fd^lägt e^

bie ^onftitution SaiernS als bie befte für ©panien üor! —
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3n ^ranfreid^ imb ©ngknb "^egt man ^Seforgniffe, bie

Defterreid^er, bie \i^ an ber lombarbifd^en ©ränge ftarf

anfammeln, möd;ten in bie ©(^ipeig einrücken, too bie

^Regierungen nic^t nachgiebig genug ftnb gegen allerlei

Slnfinnen ber l;eiligen Slttianj. — .^err ©e'^. 9tatl; ©reul^m

gel^t nun tüä) nid^t nad^ (Spanien, er l^at bei ©raf 58ern-

ftorff beioirft, t)a^ er gleid^ nad^ Sfiorbamerfa abgelten

fann. — ^err ©et;, diat^ t>ou S3orgftebe foll an ber ©pi^e

einer ^ontmiffion nad^ ^reu^en ge^en, um ben troftlofen

3uftanb be^ Sauber ju unterfud^en. S)ie 58erarmung fott

bort über aUe 33efd^reibung fein. — Sie ©efanbten ber

I;eiligen Slttians fetten in Stuttgart ho^ 9tefrebitiüe abge^

geben, aber i^re SegatioUiofefretaire juriicEgelaffen t;aben;

bie SSerpltniffe finb alfo nidf;t abgebrod^en. S)ie 3eitun-

gen fd[;tr)eigen üon ber ©ad^e. — @ef;r §tüeibeutige d^a^-

rid;ten au§ @t. Petersburg; an ber 2)iinifteröeränberung

fott, man Jpeijä ni(^t xe^t lüie, bie ©ema^lin be» ©rofe=

fürften Äonftantin §unäd^ft fd^ulb fein. — ^err Dberbiblios

tl^efar S©il!en beffert fid^ ettüaS. — ^err oon ©cordE ift

lüieber {)ier; man iüuubert fid^, ba& er ungeftört um'^er^

gel^t. — d^a^ beu meiften 36itungen ift e« mit bem fon-

ftttutionetten Spanien faft fd^on üöttig a]i§ ; in ber ©efett^

fd^aft ifl bie gleid^e Slnna^me gefe^li(^ ; im ^ublüum aber

ba§ @egentl;eil! — 95on beS .^errn ginansminifter t»on ^le-

tüi^ lXn!unbe, ^efd^ränftl^eit unb Unfät;ig!eit erjä^lt man

Singe, bie düen ©tauben überfteigen! SSor turpem iüar

nur bie Stiebe baöon il;n ab§ufe|en, je^t i^at er bod^

ba§ ©d;a|minifterium obenein ermatten! — SSon be^

^errn .*panbet§minifter)3 ©rafen bon 93ülotu gal^rläffigfeit,

©leidC;gültig!eit unh ßtenbigfeit eräät;tt man au^ fd^öne

©ad^en ! — 21m fd^limmften aber, fagen öiete unfrer 6taat§=

beamten, get)e e§ im auSiüärtigen 9)iinifterium unter be«
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^errn ©rafen öcn ^ernftcrff Settung §it. — Slibbentropp

aeabelt.geabelt.

S)en 6. 3um 1823.

§err ©raf üon Sernftorff ergä^lt, bie ©panier feien

jenfeit^ 33Iabrib gefcl;lagen n}orben; bie Sorten feien un=

einig, üerad^tet, o^nmäd;tig, bal SSolf attgemein gut ge;

[innt, bie ©ac^e löfe fid; ganj i^on felbft. — S)ie ©es

fanbten ber l^eiligen Slttianj, bie ben ^efe^l er|)ielten, üon

©tuttgart abgureifen, iuaren grabe fd^on atte gufäHig t>cn

bort attoefenb. ©raf Söernftorff fprid;t bon bem ^efe^

unb ten ^etoeggrünben beffelben ol;ne .§ep, bod; fc^eint

feine offijieUe ©rflärnng gefd;et;en, and) bie SIbgabe üon

9le!rebitiüen nid;t erfolgt gu fein. S)em njürtembergifd^en

©efd^äftaträger, §errn Seg. Uatl) äßagner, ift I;ier Jüeber

t)on preu§ifd^er ©eite nod; üon feinem §ofe irgenb ettüaS

äugefommen. — ©5 l;ei^t, .f-jerr üon 9ioi;er, ein ©migrant,

et;emalg in 9tf)eingberg bem ^ringen ^einrid;, je^t bem

3flab3iir»ill'fd;en .^aufe anpngenb, fei jum pren§ifd;en ©e=

fanbten in ©panien erfe^cn. 6r Jmrb al§ ein 6r5VDi;alift

gerül^mt. — $Der Sieulnant ©raf S3lüd^er ift §u breiiät;ri;

gem g'eftungSarreft t»erurtl;eilt , ber Sientnant ©d^nlj nnb

9littnieifter üon 2ebui aber (©efcl^id^te ber älJtte. ©tac^om)

finb freigefprod;en luorben; ber .^önig l;at beibe frieg§=

red;tlid;e Urtl^eile al» §n gelinbe !affirt, unb befol;len, baB

bie <Baä)en üon neuem unterfud;t loerben fotten; bie Dffi=

jiere finb aud; je^t fd^on üon ^Berlin megüerfe^t lüorben.

£)ie Offiziere überhaupt unb bie gange Slriftofratie bezeigen

i^ren Hntuitten; bie armen jungen Seute werben \vk ^Mv
t^rer ber ^nUn <^aä)z bejammert; bie bürgerlid;en ^er*

fönen, ^crr ^tid) unb 9Jitte. ©tad;o]p, bie jene^ Unt;eit

iSIätter an§ ber ^teuß. ©efdjidjte. II. 23
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beiüirft traben, icerben al» infame Sanaitlen in ben St&s

grunb öeriüün[d;t; grau ücn SBalboiD, beren 3)hitter nod^

eine bürgerliche tüar, ift in i^ren alten Sagen l}Dd;ariftos

fratifd;, finbet hen ^önig ungered;t, bie jungen Seute Be^

bauert fie §ärtlid;, öon ber 3}l(Ie. 6tad;on) fagt fie in t^rer

ftupiben 33erlel)rtl;eit, baö 3)Zäbd;en irürbe nun näd^fteng

mit einem Slnbern auf bie ©tube gel;en! Ab uno disce

omnes! Sie ift böfe mit grau bon .^ol^en'^aufen unb

t^ut i'^r empfiublid;en ©d^aben, toeit biefe gute grau ein^

mal gefpräd;!oit)eife §u i^r gefagt, fie finbe ben ©c^mibt

gegenüber, luenn er ein reblid;er 3Jlann fei, ^b^n fo ad&s

tungSinertl; , lüie ben öornel^rnften ©belmann! 2c. — ^err

S)r. Sappenberg, l;amburgifc^er 3)^inifter=9iefibent, ge§t öon

Ijier aU 2lrd;iüariu§ nad; Hamburg gurüd. — S)er Se^

ric^t be^ §errn @el;. ©taat§rat[;!o öon ©tägemann über

be§ ^erjog^ öon 9tot)igo 2(ngelegenl;eit ift ungünftig auS;

gefallen; er finbet benfelben gan§ abgutDeifen, unb fc^liefet

mit ber 3}iat;nung (aus SDion^f. ^alilarn. bei ©rotiuS):

ne stulta facilitate cleleamiis monumenta virtutis. — S)ie

fc^toebifd^en 3ieic^Sftänbe rül;ren fic^ bieSmal giemlid^ leb*

l;aft; man fie"^t, bie SS erl;anbiungen in ©nglanb, granf?

reid;, ©panien, ©übbeutferlaub 2c. ioirfen aud^ auf alte

gormen jurüd. Slni^ bie Ijannöüerfd^en ©täube finb ui($t

me^r fo fe^r ga^m!

Sen 11. ^imi 1823.

Stnftatt beg ^errn ©reu^m gel;t nun lüirflid^ ^eri*

üott Siiotjer nad; 3}iabrib. §err ^laiov üon SDlartenS toar

fo betreten, fic^ abermals übergangen gu feigen, 'Qa^ er

nad^ ^otsbam eilte, unb bem Könige fogar in'S 3""^^^

brang, um feine ^efd^iüerben anzubringen; er mu^te fid^
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aber gufrieben geben, ©raf S3ernftorff tüitt üon 9}iarten0

burd^auS nic^tiS lüiffen. 2)a^ aber ein alter fran3D[ifd;er

©migrant in bie preu^ifclje S){:plDmati! tritt, mac{;t alle

Sente fd;reien; unfere jungen ^ornel^men befonber», bie

fDld;e ©tetten als il;re @ebül;r anfeilen, ©od; aud} nod;

ganj anbre Seute fagen, nn[re Siploinati! fei ganj in ben

Rot^ getreten, unb loerbe bod; nodj. täglid; fd;nm^iger!

—

§err fon c^utnbotbt ift nac^ ©c^lefien abgereift; fein ©d^rei^

ber ift feit üorigem ,"3al;re nod; immer in 33erl;aft. ^evv

üon ^nmbolbt l;at felbft bejofalli^ mit Sd;udmann gefpro^

d^en; bod; öergeben«. — ^u§ Spanien fehlen feit ntel)reren

S^agen alle lDid;tigercn 9Za(^rid;ten; tiQU iten 2lrmeen fommt

nur nnbebeutenbeio in ben 3*-'itungcn öor. "^n ^ariiS roiH

man glauben, 'i)k Qad)cn näijmtn ein für bie granjofen

beben!lid;e;3 2lnfel;en. .Iperrn non S]iÜele mit feinen ©elb-

manöüern öergleid^t man bem ©i;ftem toon Sair>; man

fürd^tet, fein ©piel tonne -einmal mie biefe§ enbigen. —
©raf 2lbisbat foU eine äRillion granfen empfangen l;aben;

wag au§ il^m geiücrben, erl^eltt nod; nid;t. — §err toon

HRaCarolintfd;, polnifd;er J?onful in ©anjig, ift l;ier §nr

Hnterftülung be;o ©rafcn ä(lopeu!§ bei 33er[;anblung ber

ruffifd^ =preu§ifd;en §anbel!cangelegenl;eiten angefommen.

3Jian gioeifelt, ba^ etiüa^ ©efd;eute!c §u ©tanbe !ommen

tuerbe; bie Siuffen üerfabren mit gctvaltfamer ©trenge,

unb läng0 ber gangen ©ränje l;errfc^t bie größte ©rbit;

terung. ©ange ©trecEen, gu preu^ifd^en S)örfern gel;örig,

l;aben bie bluffen fid; angemaßt. ^He Sauern längä ber

©ränje finb entiüeber (Sinfd^tuärser ober Slufpaffer; ein

trauriger 3iiftfl^i»>/ '^^^^) ^^« i^^e^ llnl;eil entfielt !
— S)er

^önig fott 5ßernftorff'g letzte 58orfc^läge in Setreff ber

©efanbtenerneuerungen iüenig billigen; man gn^eifelt, bafs

©eneral üon Slaufelnil nad; 3JZunc^en !ommen toerbe;
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e^er |)err öoti Oelffen, ber auä) eben ben rotten 2lblers

orben gtüeiter klaffe erl^alten ^at. — ©er ^ronpriris bc*

rettet fic^ gur Steife naä) Italien üor, utib treibt ^talie;

nifc^. — ©ro^e ©tiffe imb ©totfung l^ier.

Sen 18. Suui 1823.

©eftern ju 3}?ittag bei §errn 3)Unifter tion 5öe^me in

®tegli|. 9Jier!iDürbige Steu^erungen öon il;m über unfer

3Jiilitair, bie Srigabef(^u(en 2c. @r glaubt, ba^ bon hem

3Jiilitair binnen ioenig 3al;ren gro^e SSeränberungen in

imjrem ©taate ausgeben tuerben, aber gang frieblid^e,

orbnnngggemäBc, bIo§ burc^ ben üeränberten @eift ber

^erfonen unb ©inflüffe. ^d) glaube, er irrt fid;! ^un=

bert ©inftd^tige [inb burd; ©inen Uneinficl^tigen, ber i^r

ücrgefe^ter g^ütprer bleibt, ööttig tiernic^tet! S)ie legten

Ultra'jo lüerben aber fobalb nid)t erfc^öpft fein in ben ent=

fc^eibenben Slemtern unb 33erf)ältniffen. — Ttan fagt, ber

^önig l;abe bie ^roDin^ialftänbefad^en fämmtlid; ücUjogen.

''Jlaä) ber SJieinung eine^ ©taatiSmanneio bürfte bie ganje

Ba^z iüenig niel;r aU einige (Slemente einer kommunal;

orbnung liefern, ^err öon Sepme criüartet inenig baüon;

er fielet nur erbärmlid;e ©lemente für biefe fünftigen

©tänbe; bie tüd;tigen Seute, fagt er, finb entioeber im

©taatsbienft, ober lüoUen mit biefen ©täuben gar n\d)t§>

§u tl;un l^aben. — S)er Rangier l;at unter anbern eine

Seibrente öon 888 Dtt^lr. an ?^rau toon J^imSft; üermai^t,

bie übrigen» befd;ulbigt iuirb, beträd^tlid^e ©ummen in

papieren auf bie ©eite gefc^afft p ^aben. S)a0 au§)x>äx=

tige Departement l)at 12,000 9tt^lr. für 55üd^er bega^ett

muffen, bie ber Rangier au5 ^ariö bejie^en lie^, unb bie

fi(^, toenn man fie fud;en lüoHte, am fic^erften in @e^.
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diaf^ ^oreff'g SSibliot^e! finben tüürben. — ^err öon

2lltenftein I;at beu ©tat feinet ®epartement;3 au^ bcm

^aMuet be» Königs mit bem Senierten giirüc!eii;aUen, ber

©el^. Sfiatl; Äoreff fei gurücfju&erufen unb fotte f)ier arbeiten.

®a er eigentlich für ©efd^äftSarbeiteu gang unbrauchbar

ift, and) I;ier lauter üerbovbene ^erpltniffe t;at, fo ioirb

er iDol;!, loenn fein 3ögern met)r I;i(ft, lieber ben 2lbf(^ieb

nehmen unb in ^aril bleiben, tüo er n^ieber einige voguc

l;at. — ,§err Oberpräfibent t»on «Sd^önberg lüirb öon 3JJerfe=

bürg üU Dberpräfibent üon ©c^lefien nad; Breslau öer::

fe^t; er l;at fic^ au^^bebungeii, ^ugleic^ (£l;efpräfibent ber

bortigen 9iegierung ju lucrben, 'ba er bi^si^cr immer ber

äJJeinung geiDefen, bie Dberpräfibenten blog aU fcli^e

feien al^ unnü^ abäufdjaffcn. — §err Dberft üon 2)iafien=

ha^ befc^äftigt fic^ auf ber '^eftung mit lauter planen ju

Tilgung unfrer @taat§fd^ulb, unb fenbet loeitläuftige 2lu§=

einanberfe^ungen barüber ein. ©d^on früt;er ^ai eine J?om=

miffion, in tr)eld;er aud; ©eneral üon 9tül;le unb ^-Profeffor

S^raEe» loaren, feine 53ered^nungen gang üeriüerflici^ gefuu=

ben. — ^err öcn Sülotü öon ÄummerolD befd^äftigt fid;

au^ mit ginanäprojelten ; er l;at einen ^lan gu einer

Sanbbanl eingereid)t, ben unfre ©taat^^männer fel;r fc^toad^

unb irrig finben; ber 3}?ann lüirb aber öom Äronpringen

fel^r beachtet. — S)er ©eueralfcnful 3uHu§ ©c^mibt ift aug

2Barfd)au l;ier aniDefenb; er geigt fic^ ben (^inen al§> Ultra,

ben 2lnbern aU liberaler; in ben §anbeBfad;en mit 5polen

rätl; er gur 3^iad;giebigfeit öon unfrer Seite; freiließ ift

bann il^m al:§ 5ßreu^en in SBarfd^au fein SSerl^ältnijs an=

genel;mer. .^crr 2)Zinifter öcn Äleiüi| giebt il;m 3^ed;t,

unb meint, bloic bie Seibenf(^aftlid;leit hQ§> §errn @el;.

9iatl)§ ©emier l;abe gu ben genommenen ftrengern ^a^-

regeln öerleitet. — 5^'cr ruffifc^e ©efanbte ©eneral öon
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Senfenbcrf I;at iüegen )eme§ 2öeggel^en» toon Stuttgart

eine Belobung unb ben Stnnenorben erl^alten. — ©eneral

SJiina tft nad^ fransöfifcf^en 9lac^rid;ten in la ©eo b'Urgel!

ßy fd^eint in Katalonien für bie granjofen nid^t ganj

günftig gn ftef;en. 3n ©eöilla ift bie Siebe baüon, ben

£önig nac^ (Eabij §u bringen. S)ie {^ran§ofen rüd^en gegen

©eöilla öor. — @raf Slbi^bal ^at bie ©ac^e 6panien§

nid;t tierratl;en; ein öon it)m erlaffener Slufruf ^erftört bie

falfd)e StnSlegnng, bie man feinem ^riüatf(^reiben an ben

©rafen aJiontijo gegeben; gleid^tüo^l fd^eint er feinen ^e^

fel^l mel;r ju fül;ren. — Stegentfd^aft in 33?abrib bnri^ ben

.s^erjog üon Slngonlcme eingefe|t. Slbreffe ber ©ranben;

no($ nicf}t fo ganj nad^ 2Bunfd[;! — S)er ^of, @raf S3ernj

[torff, bie Diplomaten fel;en bie <Ba^^ in ©panien aU
beenbigt an, nnb fpred;en njegtoerfenb nnb üerac^tenb t»on

ben ©egnern, beren Unterliegen nun aui^ ©nglanbg treu=

lofeg S3enel;men in feiner ^lo^e nnö Sefc^ämung I;infteIIe!

^on ©nglanb inirb nberl;anpt nur l^erabfe|enb gefproc^en,

bie llnrut;en 3^1'JnbS, bie 3Jiängel ber ©efe|gebung, bie

Diol^^eit ber ©itten, bie Sefted^ungen im Parlamente 2C.

atteg lüirb ie|t aU SSortnurf gebrandet, )xia^ nod^ t>or

einem Sat;re nid^t mipiUigenb berül^rt tperben buijfte. —
S)a§ ^publüum fa^t, nad^ einiger 9?iebergefd^Iagen^eit,

lüieber beffern 2}?utl; für bie fpanifc^e ©ac^e.

Sen 19. Sunt 1823.

©cftern ^arabe gur ?^eier üon belle Sllliance. ©onft

iDcnig 2luft;eben üon bem Sage, ^n einer ©efeUfd^aft

fagte jemanb, burd; bie üeränberte ©timmung liege ba§

Greigni^ fo fern, aU fei e» toor {;unbert 3af;i^^tt 9^=

f(^el;en. — 2)ie Sunbe^oerfammlung ^at auf Eintrag ber
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äJiainger ^ommiffion, bie ficf; burd; beit in «Stuttgart er=

f($einenben teut|(^en ^eo&adjter kleibtgt gefunben, me(;rere

^efd;lüffe gegen biefe ^eitfdjrift gefaxt, fie foll öer&oten

fein, ber 3fieba!teur £icfd;ing in fünf 3cit;i*en feine anbre

rebigiren 2C. 3)kn finbet bie 9Jiaf3regeI üon Seiten biefer

^el;Drbe aU eingig, nnb in il;ren Folgerungen nid;t gleid;=

gültig! äöürtemberg fott aufgeforbert loerbcn, biefem 33e;

fc^luffe beizutreten. — Sie Slllgemeine B^i^ung fprid;t nun

von ber Entfernung ber brei ©efanbten üon Stuttgart aU

üon einer ipolitifd^en 2)la^regel. — .^err öon 5ffiangent;eim

l)at eine SDebuÜion §ur 3fled;tfertigung be0 iüürtem&ergifc^en

33Dtum)o am S3unbe«tage über bie 3JÜttI;eilung ber '^^'

fd;lüffe üon S3erona abgefaßt; fie ift nac^ ©t. ^Petersburg

gefanbt unb am SunbesStage üertl;eilt tüorben. ®er Äönig

üon äöürtemberg gel;t nac^ hen 9iieberlanben in'§ <B^^^a'i>,

unb baburd; tnirb fid^ ber poIitifd;e Streit für'g erfte etn^aS

l^ingögern. — 9Jlan entartet näd;ften§ baS Urtl;eil über

^a^n abfeiten be§ Dberlanbe^geric^ity §u Breslau, bcm bie

Slften tro^ alleiS 3ögern^3 bod; enblidj mußten überanttüortet

merben. S)a§ tlrt(;eil foU ungemein Jueitläufig au5gefül;rt

fein. ^a1)n geniest in i?olberg bie attgemeine 2ld;tung,

unb ber Äommanbant felbft, ber 2lnfang§ l;erbe gegen il^n

tl;at, t;at Ujn je^t ganj liebgclponnen. — ©erüd;te, ba^

bie j^ranjofen lüieber au» älkbrib öertrieben feien, S3al=

laftero^ in Saragoffa fei 2C. — S^iac^ridjten üon 2luftritten

in Portugal. — 9Jiina Ijat ha§ fran§öfifd;e ©ebiet be=

treten.

Sen 23. ^uni 1823.

UnüoUftänbige 9tad^ri(^ten über bie ßcntre=9ieöD(uticn

in Portugal. ®er ^önig fnll für bie Äonftitution fein.
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bie ßorte0 fi(| für permanent erüärt ^aben, bie Gruppen

gef^eilt k. — 9Jian iüiH lüiffen, ber J^önig öon ©panien

fei öon ©eöiUa berettg na(^ ßabij abgegangen. — 3«
ßatalonien fc^eint e» fel;r ernft jn werben; 3Jl{na foppt

feine ©egner, Ue (ginn)oI;ner nel;men ^artt;ei gegen bie

gran§ofen. Sennod; fd;meid;eln fid^ unfre Ultra'g mit

lanter ©ieg nnb S^riump^. — §eute bei ©raf §8ernftorff

geioefen; er fagt mir, er l;abe bem gürften öon 3i)Zetternid;

üon mir gefprod^en, biefer '^aU \\ä) aber l^eftig gegen mid^

erüärt, unb 58ernftorff fe^te ^inju, er muffe mir jebe ^off=

nung §u aualüärtiger SSieberanfteKung für immer abfd;neis

t)^nl @r !ennt nic^t^ ©ro^erel aiB 3}letternid^. 2lu(j^

gut. — ®a§ ©tänbeebift für bie SOkr'f ift inirüid; unter

ber treffe; am 1. September follen bie «Stäube §ufammeu=

kommen; ber ^ronprin^, ber nac^ l^talieu reifen inottte,

bleibt be§l;alb uod^ bi^ im Segember {;ier. 6eltfame Hr*

tl;eile öon .biefen ©täuben im ^ublüum. 3Jlau !enut bie

näheren Seftimmungeu ber ^ad)^ noä) nid;t. ^oä) roiU

man föiffen, ba^ bie 3Serl;anblungeu geheim bleiben, aud^

fpäterl;in nid)t gebrudt Juerben foEen. Stil einen ^aupt-

gegenftaub ber uä(^fteu ©täubefi|uug be§eid;net mau bie

bäuerlid^en SSerpltniffe, bann ben S3lafeu§in§ 2c. — (^in

l;iefiger ©taatsbiener fagt: bie ^roüin§ialftäube fangen

gleid^ mit einer falfd^en ©tettung an; fie fmb i^rem 23e=

fen nad;, fobalb 9iei(^§ftänbe fommen, unb für biefe ber

^la| offen bleibt, auf eine fel;r untergeorbnete Diolle be=

fc^rän!t; nun aber, ba bie 9tei(^!Sftänbe fel;len, muffen bie

^Probinsialftänbe fie gleid)fam fuppliren; fie felbft, ba§

^ublüum, bie 9tegierung, ja lua» nod; mel^r ift, bie <Bad)e

felbft mac^t an fie biefe Slufforberung. ^n ber 33efc^rän=

!ung aber ba§ Slulreic^enbe unb Umfaffeube gu betreiben,

ifl ol;ne fd^limme kämpfe uid}t möglich, ^eber üeinfte
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©egenftanb füt^rt ü6vigen!§ fogteid; in bie affgemeine ©e=

fe^ge&ung, \a in bie ^oI;e ^olitif. >3ei ber (gmpfinblid;feit

unb bem 3Jii^trauen ber 9tegiernng tüirb baS 23erl;ältni^

nur nm fo fd^mieriger, ha auä) bie 6tänbemitglieber 6ei

tm befkn 2lbfid;teu uugejdjidt unh rof; fein locrben. @§

lr»irb fiel baju gef;ören, e(;e biefe :3nftitutionen fid; in'^

©leid^e fe|en. Sie toerben entineber fogteid^ in trau=

rige 3ZuIIität üerfinfen, nnb bann f)ätte man fid; "ok

S3efd^iüerbe Keffer fparen können, ober burd; üiel llngema(^

unb SSerbni^ gu üöttiger ©pa(tung unb enblid; gu 9teic^0=

ftänben führen, bie man auf befferem SBege l^ätte ^aben

!önnen. SBir lüollen fe(;en, ob bie§ ^rognoftüon ju^

trifft! — ©er (Sonftitutionnel entl;ä(t mel^rere bebeutenbe

Slrtüel über bie ©pannung 3iDifd;en SBürtemberg unb ber

^eiligen 2lttian5. S)er iDürtem6ergifd;e ©efd;äft5träger §err

Seg. 9tatl; SBagner ift nod; ^ier. Tlan fagt, Oefterreid;

iüünfd;e ben üöttigen Srud; mit älJürtemberg bod^ ju üer=

meiben, unb 2tulföl;nungviDege offen ju erhalten; DJ^etter^

nid; fürchte, 1)a^ Sftu^lanb, lüeld;ea am l;eftigften in ber

©ad^e auftritt, biefen ^rud; nur be^b^Ib beabfic^tige, um
Defterreid; barin fi^en gu laffen, iDäf;renb SiuBlanb für

fid^ felbft i^n ieberjeit leicht au^glei^en fönne.

5)en 25. ^uni 1823.

dloä) nid;t§ 3wöß^^^fHg^^ ^^^ Portugal, nur 3^^^=

beutigeio aUiS Spanien! $Die ©erüd^te üon 9kd;t(;ei(en ber

gransofen üermebren fid^; bie Seute fpred;en laut baüon,

baB bie Dffijiellen 3)littl;eilungen nur auf Sug unb ^rug

ausgingen, unb man üerad^tet unb tierböf;nt biefe traurige

3Jleinung, baB bamit ettuaS erreid^t merben fönne. „@§ ift

lüieber nne bei Sonaparte; biefclbe ©prad;e, biefelbe Söutl;,
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biefelbe 58linbl;eit. " — SSecjen ber portugiefifd;en 6Dntre=

reöolution ^at ©raf ^ernftorff/ jo tuirb ergäl;!!, beni ©ra=

feu ton Driola (Sobo), ber Stiegen be§ SöoI(mav!te^5 öom

Sanbe in bie ©tabt ge!ommen voax, gu feiner balbigen

SBieberanftellung ©lü(fn)iinfd;e gefanbt. — ®er .Hamburger

Äorrefponbent fprid;t üon einer Jpid^tigen 9Jiittt;eilnng, bie

ber ^önig üon SBürtemberg in 2)Jünd;en I;abe ntad;en

laffen, Jooranf bafelbft ein großer 9)hnifterratf; gehalten,

nnb bann mel^rere .^onriere abgefertigt iDorben feien. —
@§ ^ei^t, and; bie 3Jinr'^arb'fd;en Slnnalen Süären beim

§8unbe§tage üerüagt; ein 2lnffa| ,,bie S)ipIoinaten '' foll

befonbre ©rbitternng toeranla^t l^aben. — |)err ©raf bon

^ernftorff fprid^t mit SSerad;tung nnb 3lbf(^eu öon ben

fübbentf(^en 9tegiernngen, nnb meint, man lüerbe fie fd^on

gnr Drbnung bringen. — ^n ben !f;iefigen lXltra!reifen ift

eine grimmige ©rbitternng rege, man möchte bie ©egner,

tüie nod; nie, jerfi^lagen nnb vertreten. 2111er 5BerfoIgung§=

eifer gegen bie Umtriebe ift in öermel^rter ©tärfe load;,

nnb man glanbt bie^mal einige Dpfer gu fäHen. — S)ie

Beamten Hagen fel;r über beS ©rafen ^ernftorff ftolseg

nnb beleibigenbeg betragen; feine 3Jlanieren feien gan§

plebejifc^; felbft gegen frembe Diplomaten fei er immer

anffal;renb nnb ftürmifd;, nnb gebe fic^ ,babnrd; Stößen

über ^lö^en. ä5on feinen geiftigen gäl;ig!eiten, bon feinen

Sieben nnb ^el^anptungen erääl;lt man fel;r arge S)inge,

nnb gebrandet SSeiiüörter, bie ic^ nic^t nneberl^olen mag. —
©in l^iefiger Staatsbeamter ier^äl^It, ©raf 53ernftorff fei

anwerft §ngänglid;, aber anf befonbre SBeife. Söa» er and^

toorl;aben möge, fobalb ber nnbebentenbfte 3)ienfc^ fic^ mel^

t)^n laffe, nnterbred;e er alle§, nnb nel^me biefen an; fei

aber ba§, tüoüon biefer gn fpred^en I;abe, nid;t öon größerer

2Bid;tigfeit, aU 'oa§ nm feinetlüitten nnterbro(^ene ©efc^äft.
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\^ei)^ bann bem itnglüdlid^en §8efuc^er! 2lEe §efttg!eit,

aller 3oi-'i^ l^fe U^^} ^i^^^^t ^" ^^^^ ftärfften SSorlüürfen gegen

x^n avi§, unb mand;er fd;cn ^abe iel;r bereut, ben 93Hnifter

fo fel^r pgänglid^ gefnnben 311 l^aben. Sturer einem %l)eii

ber {;iefigen Striftofratie fpred;en bte ruf[i[cf;en unb engU=

fd;en ^Diplomaten am meiften gegen i(;n. — ßin l)iefiger

alter Slrjt l)el;auptete biefer 5lage, e» gel)e l^ier fel;r übel

in ben @taat§jad;en, fo übel, baj3 ein fd;limme^ Gnbe

unüermeiblid;, unb geioifj fel;r nal;e fei. ®ie ^roüinsial^

ftänbe fiel)t er ai§> ein böfe§ 3^^^}^^ ^w; man toolle bamit,

meint er, blo^ ben SBorten ©enüge leiften, aber nid^t ben

©ad^en. ©in Dffigier öom ©eneralftabe brandete in glei=

cljem ©inne ben SlUicbrud: ©anb in bie 2lugen [treuen. —
§err ©el;. dlat^ ©d;üE reift auf Urlaub in hen ©Ifafj unb

bann nad; ^ari§. — ©in 3Jiann ging an ber ^aufteEe

ber neuen ©d)lo^brüde uml^er, unb befal; bie üielen großen

©teinblöde, bie bort liegen, mit forfd;enber 2(ufmerffam=

J^eit, ein 2lnbrer trat Ijeran, unb: „SBelc^e^ ift benn nun

eigentlii^ ber ^onftitution^ftein?" fragte er forglid;; ber

Slnbre läd^elte; „9'Jun ja, ©iner üon biefen ©teinen loirb

bod; 5Dol;l bagu beftimmt fein''; meinte ber ©rfte, „ioir

friegen ja nun auc^ eine .^onftitution.'' — Unfer ©eneral^

fonful in SBarfd^au, §err Suliu§ ©d;mibt (el^emalx^ Sfaaf

@pl)raim), lr)irb l;ier fel;r aujcgejeid^net; er l;at biefer 3:;age

fogar bei bem Könige gefpeift, iDorüber unfre 2lriftDfraten

fel)r ftu|ig finb. @r ift ein ©ünftling be§ ©ro^ürften

tonftantin, ein ^orrefponbent unb ©d;ü|ling be^ dürften

SBittgenftein, unb fenbet ber 3iibenbc!e^rungl--@efellfc^aft

atterlei ^anbibaten be^ (E^riftentbum^?.
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®en 27. ^imi 1823.

©raf SSernftorff lüirb in geifttger §infic^t arg getabelt,

in mordifc^er a&er bod^ gelobt, unb mit Dollem S^led^te;

er meint e§ el;rlid;, unb ift ü6er hk ©ebü^r aufrid^tig.

2ln ^interlift unb 9fiän!e ift Bei t^m nid^t §u ben!en. —
S)er ruffifc^e ©efanbte Ijat bei feiner Einberufung in Stutt-

gart bie ©rünbe berfelben auSgebrüdt, ber öfterreid^ifc^e

fie angebeutet, ber preu^ifc^e fid^ auf bie 33efd^lüffe ber

anbern ^öfe berufen. ®er Äönig üon äßürtemberg '^at

einftiüeilen geanttoortet, er bebaure, ha^ man ungead[;tet

feiner genügenben ©rüärung biefe 3J?i^t)erftänbniffe feft-

galten iüolle; um biefelben feinerfeit» nid;t 3U üergrö^ern,

njerbe er feine biplomatifd^en 3i)?iffionen, folange bie aJiäd^te

il^n nic^t ba§u veranlagten, üor ber .^anb noi^ nid^t ^uvM-

äiel^en. 3JJan finbet biefe 2lnttüort fel;r unangemeffen; fie

f(^eine fagen su tuotten, meint man, ber ^önig tDoEe ben

Wlä^ten baburd^ bie 2;i^üre offen laffen, fid; ^m§> beffern

5U befinnen u. f. n). Unter ben Diplomaten föirb l;eftig

über ti^n ^önig gefd;impft, er fei ein ^afobiner, ber ^unb

foEte il;n fu^penbiren, i^m Gruppen in')3 £anb legen

u. f. Jü. — S)er ^onig t»on 9ieapel, ber fortioäl^renb in

Defterreid) lebt, foU p einer lüic^tigen Stolle in «Spanien

gebraucht loerben. 2ll§ näc^fter 33eripanbter gerbinanb'^ VII.

foHe er beffen ©teile befe^en, folange biefer üon ben ßor=

U§> umgeben unb gefangen gel;alten bleibt, ©elbft ber

^iefige neapolitanifd;e ©efanbte ©raf ©agliati beftätigt,

ha^ fold^e 3Sorf^läge im SBerfe fein bürften, unb öiel^

leicht ber Slu^fül^rung na^e. — ®e^ ©rafen Sa^cafe^

Memorial de Ste. Helene, 6 ^änbe, entölt l^arte Dinge

für mand^e «Seite un[rer politifd^en ©etnalt^aber; für 31a-

poleon aber fprid;t e§ nid^t fonberlic^; er erfd^eint barin
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aU ein föirrer (E^axlatan, ßaScafeS aber als ein eitler ©ec!

unb bummer Safai, ben feine Siüre'e nnb ber Zitd feine?

.gerrn glütflid^ unb fd;iDinblic^ mad^t. — B^itungen unb

53riefe aus ^aris fagen nun beftimmt, ba^ in Siffabon bie

Portes gefprengt finb, bie ^onftitution abgefd^afft, ber

Äönig ber Sontrereüolution beigetreten, unb ^almella §um

9)^inifter ber auStüärtigen Slngelegen'^eiten ernannt. 3}lan

trinmpl;irt l;ier in maui^en ©efettfd;aften über biefe ^a^-

rid^t, unb fiel)t jeben ßtüeifler an il;rer 2le(^tl^eit it>ie einen

^Dd;üerrätt;er an. — SDie ©riei^en t;aben Sepanto unb

DZegroponte genommen; il;re 9iegierung fc^eint fid^ nad^

unb nad; einjurid^ten. — ©eneral Wlina fe|t feine lu^nen

3üge nod) immer fort; jeben ^t^ag öer[id;ern bie Leitungen,

er fei nun öerloren, unb er ift eS immer nod^ nic^t; man

l^at nad;gered;net, ba^ er nad^ benfelben S3erid;ten, bie

il;m üon Slnfang an über .3000 3}lann gaben, 'oon biefen

3000 fd;on über 8= bi§ 9000 toerloren ^at. — Sie ©lau=

benStrup^oen öon ^ampelona ^aben fid; gegen ben ©rafen

'oon (gfpagne empört unb il^n gur j^lud^t ge§iüungen. —
®er ^önig üon Spanien ift am 12. üon SeöiEa nad^

ßabij; gebracht Jt)orben. S)ie ^parifer 3ß^tungen l;atten

biefe SDJa^regel U§> §ule|t für unmöglid^ ausgegeben.

2)en 3. ^uü 1823.

2luS Portugal nod; immer nid^ts. Sie ©laubigen

ftimmen ben S^on l;erab, unb geben ju, bie bortige ^eioe^

gung möge bod; nod; nid^t ganj im ©inne ber l;eiligen

SlHianj fein! — 2luS (Spanien @erüd;te t)on ©uSpenbirung

beS Königs burd; bie ßorteS, toon ©rflärungen Slcourt'S zc.

©eneral HJiolitor ift in 33alencia eingerüdt, nad^bem bie

^Truppen unter ^allafteroS gerftreut ioorben. S)agegen
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ermübet 3Jiina bie ^-ransoien in Gatalonien, unb tüeim

t)a§> noä) eine 2öeile fo fortge[;t, fagt l^ier ber .^er§og toon

S^toingD, fo liegt bie ganje Slrmee 3Jtoncei)'§ im Sagaretl}. —
§err ßamorano l)at fid^ in 3Jiabrib bei ber Siegentfd^aft

anfteHen (äffen. @raf Sauj: miMöttt fid; in feiner 3}iiffion,

nnb föitnfd^t fid; auf hzn Soften naä) ^annoöer. — S)a§

^publifum nimmt l;ier ben leb^afteften Slnt^eil für <5pa=

nien; unter 100 ^erfonen, bie man fpric^t, finb 99 für

bie ©panier; „im ©runbe n»ei^ ic^ niemanb öon meiner

Sefanntf($aft'% fagt Subtnig Stöbert, „ber für bie ^our*

bon§> iüäre, aU nur ben einzigen 3}iar!u§ Sflobert''. —
Man ift allgemein betrübt über ben fd;limmen Slnfc^ein

ber ®inge; e^ ift, al§> ob man in ber Qaä)i ber Sorten

bie eigne finlen fäl;e. — ^ei ^oftp fprad^ ein junger Df=

fijier öom Könige üon (Spanien als üon einem fel;r mi^=

l^anbelten gürften; ha na^m ein 3Jlann baS äBort, unb

fagte, ber elenbe ^erl ptte aUe§ öerbient, ber ^ab^ bie

ebelften 3}Mnner ni^tgiüürbig verfolgt unb gemartert, fol^

c^er i^erl bürfte gar nid}t regieren. S)er Offizier fd^hjieg.

S)ie anbern 2lniDefenben an^. — Unfer ©tdnbeebift ift

no(^ nic^t erfc^ienen. "Man fagt, e§ fei ioieber auf fed^S

3Jtonate öerfdroben; bann foHten aber gleich brei ^roöin-

gen il)re S3erfaffung erljalten. — S)ie ©tubenten öon ber

Slrminia finb enblic^ begnabigt toorben, soie man fd^on

lange erwartete: mit 2luSnal;me einiger 2lu§länber, bei

benen ba§ gefprod^ene Urtlieil gültig bleibt. — S)er ^an-

bibat ^ona§> ift nun bod^ gu ber ^prebigerfteHe in 5pom=

mern bei bem ©rafen ©d^icerin gugelaffen loorben. @r

l;atte früher Slnt^eil an gel;eimen SSerbinbungen. ^lUn-

ftein mar i^m günftig, ©d;udmann aber l;eftig ioiber i^n.

Man iim^te ben Kronprinzen für i^n ju intereffiren, unb

©c^udfmann mu^te nad^geben. ®ie ^a^^ f)at über ein
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Sa{)r gebauert. — ®ie Memoires de Madame Alexandre

Panam finb je^t l;ier verboten tüorben. ßa ^at jebermau

fie tängft gele[eu. — .^err Sittmar iuoHte aU ^ß'Moi^ int

äJJilüairtüodjenblatte eine ©teile au§ einem ^udje beg ©e^

nerals ^trd; über griedjifdje J^rieg^fätte iüd;t pajfireu laf^

fen, obiDoI;! haä S3ud^ felbft l;ier mit ßeni'ur gebvudt ift,

unb überbie^ einen Ultra gum SSerfaffer l;at. §err ä)?aior

Don S)ecfer !lagte aB ^erau^geber^ bie Dber=3enfurbe^iörbe

gab it)m 9ied;t, unb Sittmar ift feitbem bon ber ßenfur

entfernt inorben. i^err ^rof. üon Siaumer, 3}Jitglieb jener

S3e!^örbe, fagt: „Söenbet eud; nur immer an uny, iuir

geben bem ©d)riftftetter 9ted;t/' — .sperr üon ©febed (ein

©d;föager 9taumer'i3, aber aud) eine entfd}iebene Kreatur

SBittgenftein'^) fagte fürslid; §u Subluig Siobert in ^ejug

auf 3te\)Dlution, man fönne t;ier ©ottlob ganj rul)ig fein,

im SSolfe fei gar fein ^Reöolntionygeift, aud; in ben untern

^Beamten nid;t, nur unter ben l)öl;ern ©taatvbeamtcn gab'

e» fold;e Uebelgefinnte. — Ser J^önig üon 3^eapcl l;at fid;

nunmel;r, l;ei^t eS, förmlid; erboten, lüäl^renb ^^erbi^

nanb'g YIL @efangenfd;aft an bie ©pi^e ber fpanifd;en

9^egentfd;aft 3U treten. 3n ^ari» foll bie» öfterrcid)ifd)e 2ln=

finnen nid;t gefatten Ijaben, fonbern abgelel;nt tuorben fein.

Sluänieid^enb foE aud; üon l^ier geantiuortet iüorben fein. —
®er i!aifer ^ranj mad^t fic^ ein ©etoiffen au§ bem lXm=

gange ber ^aiferin 3)Zarie Souife mit bem ©eneral 9ieip=

perg, unb e^ ift bal;er im 2Ber!e, fie beibe e^elid^ einfegnen

§u laffen. §err ©raf üon Sernftorff fagt barüber, ,,®er

Äaifer ioürbige alfo feine 3:;od;ter gum äUjeitenmal burd;

einen @emal;l I;erab!'' ©ine Sleu^erung, bie man bem

©rafen fe^r toerbenft. — .^errn öon ^amp| gefprod;en.
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S)en 4. SuU 1823.

5ßriDat&nefe au§ ^artS fprec^en öon ber ßage ber

^ranjofen in ©panien nii^t fe^r günftig. GS foU fd^on im

a)^inifterrat^e bie 9tebe geirefen fein, bie Gruppen lüieber

U§ an ben ©bro §urücfäU5iet;en, wogegen fi(^ aber ber

^riegc^minifter ftar! er![ärt t)abe. .Qn Barcelona feilen

3000 fran§öfif($e 5trieg§gefangene eingebracht tücrben fein;

bie ©uerillaS bebeden (Spanien; bie franjöfifd^en ^onriere

bebürfen oft 600 3Jiann Segleitung. — 2lii» Portugal nod^

immer ni($t§ ©eiriffel, bod; foß !eine§tpeg§ bie 2lnf^ebung

ber ßonftitution bz^rüzdt fein. — 3Jlan öerfid^ert, l;ier fei

it>ieber ftar! im Sßerfe bem ^ronpringen bie bairifd;e ^rin^

geffin §ur ©enta(;Iin §u toerf(Raffen, fei e§ aud^ o^ne 9leli=

gionSüeränberung. §err r>on ©d^itben, ^err Slncillon, ber

Äronprinj felbft, finb besi^alb in tptiger 53etüegnng, fagt

man. j^rau öon 9tebe bürfte neue tlnterf;anblungen t)er=

fu($en. — 33or ettüa ad)t S^agen mar bei bem dürften

SBittgenftein aU ^lauSminifter eine ^onferenj über bie Qn-

läffigfeit ber S^erbinbung beS springen äßil^elm, 6obn beS

i^önigS, mit ber ^rinseffin ©life Sftabjinjill. §err üon

©abignp öerla§ fein günftige§ ©utad^ten. Sind; §err ^rof.

üon Sancijotte l;atte eine ®enffd;rift angefertigt. Slu^er

.^errn ©rafen öon Sottum, tüax auä) ^exv ücn ^amp|

aniüefenb. SBittgenftein fott ber ©ac^e ganj entgegen fein,

ioeil er ba§ .^a\i§> 9tab§in)ill baf,t. — Unfer Seg. ^ail)

^err öon DIferS gebärbet fic^ al§> ein böttiger Ultra. —
SDer nieberlänbifd^e ©cfanbte .^err öon 5]3erpond;er geigt

fid^ ganj untertl;änig gegen ben ^ergog öon 9ioöigo. Slud^

ber frangöfifd^e ©efanbte «gierr "oon 9tai;neüal be§eigt il;m

gro^e «Sorgfalt. 3)?an ioitt njiffen, bie je|ige ©eliebte

Subnng'S XVIII. aj^abame bu 6^at;la, el;emal§ ^ooigo'^^
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3Jiaitreffe, ^ahe i^n fe^r in ©imft gebrad^t. — ©e[präd^e

toon ber 9hiEität unserer ^oUtif ; iüir feien üon Defterreid^

am ßeit&anbe gel;alten; ©raf 3i<^^ fei bal Ora!el üom

©rafen ^ernftorff, burd; beffen Eingenommenheit ^ürft

3Jictternid; Ijicx fci^alte unb tualte; burd; bie un§ ange=

gongten @runbfä|e feien iinr in Unbebeutenf;eit erbalten,

unb in aEen fingen giüeiter nnb britter 2Bid^tig!eit immer

bem 2ln§lanbe gefällig; am S3unbe»tage feien Jüir ebenfo

loenig, al§ auf "Den ^ongreffen 2c. — ®er Gonftituticnnel

Derfi(|ert, ber bairifi^e ©efanbte ^a^e tion feinem ^ofe

Sefel^I eri^alten, au§ S3aben, IDO er fic^ gerabe auf Urlaub

befanb, je^t nad^ (Stuttgart gurüd5u!el;ren ; alfo im SBibers

fprud; gegen bie ^eilige 2tllian§. — ^nm 9tegierung0==

fommiffair M ben 5protoin§ialftänben ber Ttaxl ift ber

^ammeri^err ©uftai? öon Sfiod^on), f^ouque'g ©tieffot;n, U-

ftimmt. 2Ran §udt bie 2ld^feln baruber. — 2)ie 3eitfd^rift

Miroir ift in ^ari» unterbrüdt njorben; eine barauf fpl=

genbeu Sphinx fogleid^ im SSeginn.

2)en 8. 3uU 1823.

Sorb ßlaniüiUiam, ber neue englifc^e ©efanbte, ift

l^ier angelommen; man fagt, ber ©raf 3i<^^ f^^^e mit

fid^tbarem Eifer il^n an fid^ gu gießen. — ©er ^önig ift

nad; %öplii^ abgereift; man iüitt Jinffen, ba& 3}iKe. Sentiere

in ac&t S^agen bat)in folgen iüirb. — Xk ©tänbe in

©armftabt finb auf ben 15. Sluguft §iifammenberufen. —
3J{erftPürbige $8eränbcrung ber ftänbifd;en 53eratl;ung§art

in ©c^toeben; ber Sanbmarfd^aU beruft bie 3Jtitglieber ber

t)ier ©tänbe 2lbenb0 öor ben eigentlid;en (gefonberten)

©i|ungen prit^atim §u fid^ gum gemeinfamen S3erl^anbeln

;

biefe ^riöatüerl;anblungen iüerboi balb hu ^auptfad^e

Blätter QUg ber pxiü% ©efdjic^te. Tl. 24
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^ein! — ^n ©panien fd^eint ber 53ürgerfrieg bie blutigftc

Sflid^tung ju nehmen; bte ^legentfc^aft in SJJabrib giebt ber

3ttquifit{on nic^t^^ nad;. 3)te frangöfifc^en Slmt^beric^te

melben lauter Sieg unb ©rfolg, ^riüatbriefe aber ftetten

bie Sage ber ^ransofen aU §rt)eibeutig üor. — 2lu§ ben

^jortugiefifc^en Sachen ge^t nod; fein !Iare§ ©rgebnife i^er^

t>or. 3nbe& lüollen unsere ^iefigen Ultra'jo nur §eil barin

erblicfen; einer ber Iäd^erlid)ften biefer ßeute, nnb ber

toieberum burc^ ©taub unb ^ntereffe gar nid^t p il^nen

gel^ßrt, fonbern nur aul> närri)d;er Sitelfeit, fpri(^t trium=

p^irenb üon ,/brittanter (Sontrereüolution". — S)er .^err

^U(^^änbler 9ieimer ift üom §ieftgen ©tabtgerid^te t»on

ber gegen il^n gerid^teten ^riininalbei(^ulbigung (über ben

^rud ber 3JiemDiren 3^apoIeon'c^) üöllig freigefprod^en

n)orben. — 5Die eifrigfte 3;t?eilna^me für bie ©panier n?irb

jeben Zaq öernommen, unb oft fe(;r laut. Dffijiere fpred^en

üon ber ©ac^e in folc^em ©inne, aU toenn ^reu^en gar

m6)t^ bamit §u tl;un l;ätte, unb biplomatifd^ gar nic^t mit

ben i^rangofen übereinftimmte.

S)en 10. 3uli 1823.

3Kan jagt, Ms» Urt(;eit be^ Oberlanbelgerid^t^ üon

S3re0lau über ^af)n fei fd^on l;ier, tia berfelbe aber üöUig

freigefprod^en tüorben, fc h?erbe bag Urtl^eil gar nid^t publijirt

njerben. — ^er 9}ta^ler ^enfel er§ä^lt, iüie er früher im

©inne ge^bt, nac^ ©ried^enlanb gu gef)en; ber ^of, bie

springen, aEe feien überzeugt getoefen, Slu^Ianb ioerbe ben

©riechen beiftel^en unb gegen bie 5J:ür!en lo^fd;lagen,

^reu^en aber al^ S^erbünbeter §ülf»truppeu an Ülu^lanb

geben, ^er ^rinj griebrid^, ©o^n ber ^erjogin üon

ßiumberlanb, fei befonberl begeiftert gctrefen, unb ^ahc in
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jebem ^a\i^ mitgel;en inollen, unb t^m, ^enfern, feft t»cr=

fiproc^en, il;n ju feiner ^erfou ju neljmen. ®a§ flingt

fonberbar je^t, ba e§ 6ti;l geiüorben, bie (^ried^en als

©mpörer anjufeljen, unb il;re <Bad)e §u üerbammen! —
^exv 3wliit» 6c^mtbt ift nad; 2öien gereift; bie ^Regierung

bejat)lt 8(J00 9it[;lr. ©d;ulben für il^n, and; l;at er ©e=

Ijalt^julage befommen. — ^n ^-Portugal fd^eint bod; bie

©ontrereüolntion inei^r franjöfifi^ aU englif(^ §u fein. —
(^ür i^abi; ^u^fiffon, bie üon ^ari« weggeiüiefen mürbe,

^atte ber englifd^e ©efaubte feine 33ern?enbung burd; eine

ftar!e 9lote eingelegt, i)dbei aber r>ertranli(^ bem franjö^

fifd^en SJiinifteriuin eröffnet, z§> l;abe nic^t^ §n fagen, ipenn

man fie nid;t beantworte ! — ®§ ift erbärmlid; anjufeben,

lüie mand;e Seute fid; aU eifrige Ultra'sS barjufteHen bemüht

finb! greilic^, ol;ne bie§ fein ^eil! Slber mit biefem nod;

nxä)t fogleid; §eil! 6et;r rid;tig fagt .'perr öon 9tebtel,

in biefer nngUtdlid;en ©timmung, bie üon oben ^erab;

mirfe, iDÜrben alle ^»albgefinnte nnb 6d^toadje ju Sd^lec^ten

gemacht. SlUgemeine ^lage über sunel;menbe^ 3Serberbnife

;

^erläugnung, 2tngenbienerei, §enc^elei, S^üebrigfeit unb

©cmeiul)eit greifen immer üppiger um fic^. — .§err öon

6c^udmann inirb ^art getabelt alio einfid;tiSlo^ , plumpe

unb Dl;ne anbern ©ifer, aU ben ber augenblidlid^en ^^olge-

leiftung, menn bie Lotterie ettoai? l)aUn lüiü. — ®ie

Äöt^en'fd^e ©treitfad;e megen ber ^oHumfteEung bauert

no(| fort; ber ^ronprinj begünftigt tötl^en ifmaä, bie

3Jlinifter aber finb fel;r entgegen, unb ©raf ^ernftorff

überlädt fid^ gegen bie fleinen Diegierungeu ben ^ärteften

©d(>impfreben.

24'
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3)en 12. ^uU 1823.

©eneral 2)?{na tfl tn Barcelona tüo^lbe^alten ein^^

getroffen. — S)ag ^au§ Sllbred^t unb S)elbrü(f in ^orbeauf

i^at gebrückte S^i^'^ii^öi^^ ^^ f^^^^ß ^anbel^freunbe (aud^

l^ie^er) gefd^icEt, ba ber fpanifij^e Ärieg fid^ in bie Sänge

§{eF)e, nnb bie fpanifd^en Äaper alle fran^ofifd^en ©d^iffe

aufbrächten, fo triürben einfttüeilen bie ©efd^äfte am beften

au§gefe|t 2c. — S)er ^er^og üon 9ict>tgo ift burd^ ein

Äabinet5f(^reiben be§ £önig§ mit feiner gorberung ab-

geltliefen, ba bas ©taat^minifterium einftimmig il^re @ül=

tig!eit üeriporfen; ber 3Beg an bie ©erid^te ift il^m offen

gelaffen. 3Jian glaubt aber, bie ©erid^te werben, ba e§>

l^ier auf ©taatlö ertrage anfommt, ftd^ an ba§: 3)linifteriurn

tüenben muffen, unb bann biefelbe Slnfic^t, bie biefeS fd^on

geäußert ^at, empfangen. §err Steinbarb ift öon ©ar>ar^

gu feinem ©ad^tnalter getüä^lt. — ®er Äönig f}at ben

©nttüurf §u ^roüinjialftänben ber äJlar! tüirüic^ öoE^

gogen, ben für ^ommern unb Dftpreu^en jur Unterjeid^nung

nad^ %öplx^ verlangt. 9)kn glaubt, biefe brei iüerben nun

gufammen erfd;einen, unb bamit ber Sluffc^ub toieber

eingebracht iüerben. Slnbere meinen, e§ fei auf ^injöge^

rung überl^aupt abgefe'fjen; man fei nid^t ol^ne S3efcrgni^

felbft iüegen biefe^, Jcenn aud^ nod; fo fleinen <Sd^ritte§,

ba§ (Sreignife üon ^ßortugal labe gu neuer 2lu§fe^ung ein,

man iDolle nod^ ben @ang ber 3)inge abiuarten, öielleid^t

!önne man fid^ nod^ bie gan§e <Ba<^^ erfparen 2C. — ^er

gürft bon SBittgenftein iüirb all berjenige genannt, ber

in aUtn biefen S)ingen entfd^eibenb einiüirfe, ber am

meiften Slbfd^eu unb am meiften ^urd^t üor fold^en ftän^

bifd;en ®inrid;tungen ^aU, nur freilid^ ben 3)?utl^ nid^t,

ganj unb gar bagegen aufzutreten. — Quv näd^ften ^ammer=
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fi^ung in ^^ranfreid; lüerben ucn ben Ultra'^ brei S)inge

ernftlid^ vorbereitet, bie Uebergabe atter Unterri^tS- unb

®r5ief;ung§fad; en an bie ©eiftlic^feit, bie ©ntjc^äbignng

ber Emigranten in fold;em 3}?a^e unb auf folc^e Sßeife,

ta^ eine unermeJBlic^e ©unftqueEe baburc^ eröffnet toirb,

enblit^ bie Einführung fold^er 3Jiaire'!o unb grieben^ric^ter,

ha^ SSermattung unb 9ted;t^pftege lüieber ganj an ben

2lbel fommen. — 2)er .»giamburger Äorrefponbent bringt

gerabe je|t, fel^r §ur ungelegenen Q^^t für 3J?and;e, ein

SlntiDortfc^reiben ®(^udmann'§ unb ^ird;eifen'§ an ^rau

3al;n öom Sluguft 1822, morin fie nertröftet luirb, taS:

Urt^eil über i^ren Wlann iDerbe nun fofort erfolgen.

i^amburg, ben 17. Suli 1823.

©eftern in |)amburg eingetroffen, ©ro^er 2öot)tftanb

biefer Stabt; au^er hen iöäumen unb ©arten, bie noc^

nid;t njieber l^erangeir»a($fen, ift an ©tabt unb Umgegenb

ni(|t^ äu üermiffcn, ira» bem früfjeren ^i^fi^^^e geliörte;

gro^e, l;errlid^e Einlagen, Pflanzungen unb ^erfd^önerungen

tieden aud; jenen aJiangel für bie näd;fte 2^it. Ungemeine

S3auten [inb entftanben, ober im SBerfe. 5Die ©tabt f)at

alle i(;re @d;ulben be§al;It unb bejiefit, au^er einer mäßigen

2lf§ife unb einem Ieiblid;en BoHe, feine anbern Slbgaben;

©d;o^ u. f. n?. finb erlaffen. — |)ier ift aEgemein ber

eifrigfte ^Inf^eil für bie ©panier ftd;tbar, unb !eine£^ft)eg»

pit man i^re ©ac^e für öerloren. ©eneral SJioritto'^

@r!(ärung gegen bie 9tegentfd^aft öon ßabiy ift nc^ lange

feine für bie 3tegentf(^aft üon SJiabrib. 3Jtan fprid^t fid)

!^ier lauter unb berber au» aU in SSerlin; nur bie Seute

üon ber 3fiegierung, Diplomaten u. f. to. finb ^urücf^al=

tenber, unb fprec^en an^ föc^l (aber aU auffaEenbc
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3lu§na!^me) gegen bie ©panier, unb nennen i^re Qa^i
unl^altBar. ^wt ©anjen ift ©timmnng nnb Slnfid^t be§

^uHüuml fern öon jebem ändern ©influB- ^renfeen [ie^t

man mit @letcf;gültig!eit, ober mit jpöttifc^em ßäi^eln an
;

nnb Ijält biefen ©taat für !ran!, für jernagt üon 2lngft,

SSerftodtl^eit, Unfic^er^eit, ^i^rt^nm; für ben |)egeort ber

^Dli§ei, 36ttfiii^/ Umtrieb^Jüal^neS nnb 2lnffpürertl?nm§; für

ben tüinfgeiüärtigen 2tnfne^mer t)on Defterreii^S ©inftnB.

3Kan erfnnbigt fid; mit ©c^en unb ßäd^eln na^ unfern

fingen, unb tnunbert fid^ unb iüill nid^t gtan&en, ba§

nod; fo üieleS Siberale bei un§ iralten unb gebeil^en

foH. — ^n Hamburg ift alle§ erfüttt öon bem Sefud^e be§

j?önig§ üon ©änemar!, bie ftattgefunbene Slu^fö^nung ber

na(^barli(|en 3)Ji§ftimmnngen ift beiben ^^eilen fel^r er^

it)ünf(|t. '^ie |>amburger ^aben fic^ fe'^r ja'^m benommen,

unb iüiffen J?önigtl^um gu f(^ä|en; „fie "^ören auf, aU diz-

publifaner §u beftet;en, fie finb §ur 3)lonar($ie reif!" 3)er

©enat l^at ben ^önig bittiueife einlaben laffen, bieMal

.^amburg boc^ nid^t ju öermeiben. ®ie gan§e ©a4)e tuirb

t)or§üglid} ^errn ©s?nbi!u§ ©ieüeüng beigemeffen, unb

man mac^t großes 9iül;meu baöon. ©od; giebt e§ aud;

anbere ©timmen. „Unfere S^legierenben txa6)Un nad)

gürftengunft unb auStoärtigem Seifall, iüoburc^ fie fid^ W
Qadje perfönlic^ aHerbingS leidet unb angenehm mad^en;

aber unfere Unab^ängigfeit, unfer freiftaatlid^er ©inn

unb 2ßiIIen iüirb babei untergeorbnet, unb am @nbe

toöHig geopfert/' — S^tpeologifd^e ©treitigfeiten siüifd^en

2)r. ©nrlitt unb ^aftor ©traud^, lüoran bie ganje ©tabt

Slnt^eil nimmt; bie meiften Seute üon ©eipid^t unb 2ln=

feigen, foiuie bie größere Qa{)l ber 3)?enge finb jebod^ auf

©nrlitt'g <Beite 'hingeneigt. — Slltbeutfdpe diöät fie^t man

I;ier nod^ siemlic^ l^äufig. SDie ^en!art unb bie Seute
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t)on 1813 fwb §ti}ar aud^ ^ter üon oben l^er gar nic^t

begünftigt, aber bod; in mand;en Greifen noc^ obenanf

unb rüftig.

2)en 18. SuU 1823.

3lbenbö bei 9)?ab. ©ieüefing in @efeafd;aft. ^a^xi^t

t)on ber Uebergabe üon ßabiy nnb Sln^lieferung be» ÄönigiS.

„2a'% fagt .^err S)r. ©ietoeüng mit l^ö^nifd^er ©lei^gültig=

feit, „ba§ lüar üorauszufeilen, bie Sorten [inb ja gans er-

bärmli(^e 3}icnfd;en o^ne St^alent unb Äraft, o^ne Slnl^ang

in ber 9Jation, bergleid)en ^cwa, fann feinen "öcftanb l^a=

ben/' — 3)er bänifd;e ©eneralfonful §err ücn SoMniann

meint, je|t njürbe bie 6ad;e für bie ^^ranjofeu nur um

fo f(^iDieriger Serben; unter allen Spaniern, bie fid^ gur

3ftegentfd;aft üon 3Jiabrib l;ielten, fei and; fein einjiger

3JJann toon S^alent, ben man an bie ©pi|e irgenb einer

Slbminifiration ftetten fönnte; grangofen aber bürfe man

auf feine 9ßeife bagu üeriüenben; gegen bie 2lfrancefabo;o,

njorunter noä) einige tauglid;e, l^abe man entfd^iebene Slb--

neigung. 9l;m bünft bie ©ac^e in Spanien nod; nid;t

beenbigt; im beften g^alle nod; ungel^euer fd;Jüierig. — .^err

®r. SuHnS fagt, feit üier3el;n ^fl^i'en fei nun in Spanien

ba§ traurige SSerpltni^, bafe üon oben, üom §ofe l;er,

t)a§ S3eifpiel ber S^ugenb unb allein ©uten gegeben loerbe,

üon unten aber, au§ ticm 3Solfe, ba§ ^erberbni^ bagegen

empörenb aufftrebe. — 9Jian üerlad;t unb üert;Dl;nt ben

©rafen ©rote l;ier allgemein; fein 2lnfel;nSeifer, feine

^ra^lerei, feine 3flangfu(|t, fein Unüerftanb mad^en i^n

§um ©eläc^ter. — ^errn ^rof. ^artmann gefproc^en, ben

9lebafteur belJ^orrefponbenten: Älage über 3e«fwi^/ ü&ei"

bie S)umm^eiten ber ©efanbten, bie läd^erlic^en 2lnma^ungen
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©rote'l. Qu gleid^er Qiit tla%U ber fpanifc^e Wlini\UXr

ba§ ^artmann ein ©ölbling ber frangöfifd^en Ultra'a fei,

unb bem ©enerallieutnant ^ina feinen S^itel ni($t gebe,

ber frangöfifc^e 3)Jinifter bagegen, ha^ ^artmann p günftig

öon fold^en ^riganb^ rebe. ©er ©enat ift öoller Stngft

unb ©c^eu, nnb iüei^ ni(|t njie er fid^ bre^en foll, um

auf feiner ©eite etJüa§ ju t>erfd;ütten. — 3)lan !ennt l^ier

t^n ©rafen bon SSernftorff fel;r gut, toeiB um feine (gigen=

fGräften, feine ©c^mä^en 2c. — SSieber^oIter, fraftöoUer

Slu^brucf |)iefiger Stimmen gu ©unften ber ©panier.

2)en 22. 3;uli 1823.

©eftern mit ©raf @rote in §aröftef;ube §u Wlittaq

gegeffen. ßafaiengefpräd^e ber ^Diplomaten, öom S)ienft,

Pon Sega^lung, Pon 33ort^eiten, u. f. id. — ®er portu=

giefif($e Äonful ^err ©abe ^at Pon Portugal neue ^a^-

richten; er ^offt gemäßigte fonftitutionette 9)Zonard;ie, unb

PerJüirft ik tlltra';3. @r meint ber Eintritt ^almeita'0 in

bie ©efGräfte, unb felbft 2)tarialPa')§, fei nod; !ein mU
fc^eibenbe^ S^ic^en, ba^ auc^ ©raf Driola (Sobo) begün^

fügt loerben ioürbe; biefer f;abe fid^ am 3Sat erlaube arg

pergangen 2C. — .^err 5prof. §artmann erjäl^It mir, |)err

5ßilat I;abe früher Pom Hamburger ^orrefpcnbenten iäl^r=

lic^ 1000 ÜJiarf gehabt, o^ne je bafür etn)a§ ju fenben,

nid^t einmal bie abgefegten 3lrtifel feinet öfterreic^ifd;en

Seobai^ter». ^artmann fc^affte bieg ah, mit großem Uu;

tüiUen ^ilat'g. 3«i>effen lä^t fid^ in SSien nic^t leicht ein

genügenber SrieffteUer für bie ®auer gewinnen; bie 33e:

l^örbe entbedft ben ©ang ber 9fiad^rid;ten unb i^ren llr=

^eber aBbalb, unb ioeil ju l;emmen, abgufd^reden ober ju

Unterbrüden. Äat^arina IL pon 3lufelanb liefe eg fic^ be=



377

beutenbe Summen foften, um üon bem Hamburger Äor-

refponbenten in befonberen gaffen eigne toeränberte 2tb;

brüde für 9luBIanb ju öeranlaffen; oft tonrben nur ein^

gelne STrtifel meggelaffen, oft gange ^fätter §ured^t ge*

ma^t — S)er ^urfürft üon Reffen ijat einen feiner ©e-

nerale ungnäbig fortgefd;i(Jt. — 3}loriffo'^ 2l5faff Befriebigt

bie grangofen feine»lDeg!o; fie fd^impfen auf i^n. @r fc^eint

bic ßorte^ nid;t njieber anguerfennen. — „2öa§ fagen ©ie

gu bem fc^nellen @nbe ber 9leüoIution in Spanien? ^c^

i)abe mir e§ immer fo gebadet, nur nic^t fo fd^neff!''

Sllfo ift ßabiy übergeben unb ber ^önig frei? „3)a§ nod^

nxd)t, aber bie ^adje ber (EovU§> ift au^/' — ^erid^t t»on

äRoncep an ©uilleminot über bie Sage ber Sachen in (Ea-

tatonien; alle 35erba finb im {futurum in biefem 33eri(^te;

big gum Säd}erlid)en ge^t bie§ burdb. — ^errn S^tittmeifter

^anfft gefproc^en!

2)en 24. ^uü 1823.

^err ^öeffer geigt mir einen 33rief ton ^ert^ejo, toorin

biefer fid^ 3}ZoriffD'g freut, auf ben er immer al§ auf ben

Dietter ©panienS gehofft ^ahe, fonjie alfo aud;, ba^ er

fid^ üon bem fc^änblid^en ^aä ber Sorten lo^fagen loürbe.

Keffer t{)eilt biefe 3}ieinung, ift aber bod^ bebenüid;, ba^

bie grangofen bi» ie|t in Spanien affesS lebiglid^ buri^

©elb augrid}ten. — 5Die frangöfifd^en S3Iätter üer!ünben

5DJoriIIo'§ Infd^Iiefeung an bie grangofen. — '^rief 2)?c=

riffo'g an Üuiroga. — SDie Sietoolution t>on Portugal, ie|t

unbeglüeifelt aU ein 2öer! frangöfifcb^i^ ©elbe» gu ernennen,

fte^t bod; noc^ auf fd^toad^en «^üfeen, unb ey t;ei§t, bie

9legierung n)enbe fidb an ©ngtanb um Struppen gu er-

balten, ba fie mit ben portugiefifd^en nic^t fertig Serben



378

fönne. — 2)ie 3Sert^eit>igung§f(^nft üon ^a^n, gebrucft

in ©larug, naä) ber bie ^oltjei in Berlin ju öoreilenb qc-

forfd^t, ift ^ter überall ju l;aben. — Unfall be0 ^abfte^;

man fürd^tet für fein ßeben. 2Ber inirb ^abft nad^ il;m? —
Man glaubt, ber Äönig ücn SCSürtemberg tnerbe nun enblid^

ben ."perrn toon 2öangeni^eim ber ^eiligen Slttianj ju 2iebt

fatten laffen. ©^ §ei^t, aud^ ber ®r. Sinbner fei M bem

Röntge nid^t mel;r in ©unft. — Wan fagt l;ier öon fel^r

öielen ©eilen, §err ^ert^e^ fei fatl^olifd; gelporben; bei

©ieöefing'iS glaubt man jtoar, er fei nid^t !at^olifd^ ge=

Sorben, aber nur, ireil 'üaä Slnbenfen an feine ^rau i^u

bat)on abl;alte, feine ©eifte^rid^tung triebe i^n fonft rool^l

ba^in. — !3)en Spaniern iüünfi^t man ^^eil unb «Segen;

ba^ SSol! ^ier im ©angen ift l;eftig bemofratifd^, bie SSor-

ne'^meren, bie fidf; anberer 5Den!art fügen, finb fe^r ge=

I;a§t. — ^err 3)r. 6ieüe!ing meint je|t fe^r bebenflii^, ber

'Biihm üon ©uropa bürfte auf öiele ^aljxe ^nan§> §errüttet

fein, unb mit bloßen (5ontreret>olutionen fei ntd^t öiel ge^

l^olfen. @r l;offt, ßabij: föerbe inbeB balb fallen, unb

S3arcelona gleid^faHsl. — ®ie @efrf;td^ten üon ®raf SBlüd^er

unb 3Jiab, @tid;, öon 3}?tte. ©tad^otü u. f. it>. tüerben bier

uod^ öielfad^ befprod^en.

S)cn 26. Suti 1823.

^ritjatbriefe auä (gnglanb fagen, bie englifc^e 9iegie=

rung 'i^a^e bie S)epefd^en ber 3Jiabriber 9legentfd^aft un-

eröffnet §urü(Jgefanbt. — ^ür bie ©ac^e ber ©panier er=

^eben fic^ bie ©timmen tüieber lauter unb ^cffnung^öotter.

Sitte 2öelt ift üon ber Sügenl^aftig!eit ber franjöfifd^en

$Jiad^rid^ten überzeugt, üerad^tet biefe^ ©^ftem üon ^äu=

fdbung unb Slenbung, unb finbet bie Sourbon§ barin
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rtod^ fd^lec^ter, aU 33onaparte'u. „3)te ÄerB, bte für

3'iapcleon fd^riekn, finb lieber in ©ienft, nur nod^ beffer

beja^lt/' — ^ie j5reil;eit in politiid^en SIeuBernngen ift

boc^ fe^r groB in Hamburg; tuer anberc^ fprid;t, al^ er

ben!t/ tl^ut e^ ^ier ol^ne ^ot^. @;S !ümmert 'iiä) niemanb

um bie 3Jieinungen ber Slnbern, am menigften eine Sel^örbe;

bie Sluffid^t auf ben 3)rucf ift bie einjige, unb gegen biefe

fpri(^t fid} unt)ei-!^o^Iener ^a^ au§. — 2)ie SSürgergarbe

befielt l^ier au^5 7000 bi§ 8000 in ben 2Baffen geübten

unb mancherlei Sienft üerfe^enben S3ürgern; fie finb uni^

formirt unb ^abixi gute Haltung unb Orbnung. 3)er

©enat möchte biefe (Sinrid;tung, bie it;m unbequem ift unb

nötl^igeiifall§ eine 3öel;r gegen feine SBittfür werben fann,

abgefd;afft feben; bie Sürgerfd;aft aber lüitt fie beibehalten,

unb befeitigt bie Einträge be^ ©enatg, bie fid^ t»on ^tit

ju ^dt gegen biefelbe inieberl^olen. 9J?an übernimmt

lieber eine Saft mel^r, al» ba^ man fid^ einer {^rei^eitl=

inftitutiou entfc^lage.

5)cn 29. 3;uli 1823.

^^ad^rii^ten avi§> 33erlin Der!ünben, ta^ jum ^erbft=

manööer bafelbft bie Äaifer üon Defterreid^ unb ^tu^lanb

eintreffen ioerben; auc^ fprid^t man bort iüieber üon ma'^r^

fd^einli^em 2lu»bruc^e be§ ^riege§ gtüifc^en äftu^lanb unb

ber Xüxtei; ein 2lrti!el in ber Sittgemeinen 3eitwng, über

bie tlnternel;muugen ber .^etäriften in ber 3Jiolbau, unb

bie gu befürd;tenben ^^olgen baiton, ftimmt bamit über=

ein. — 3n S3effarabien fotten fid; bie 9tuffen iüieber l^äufen,

in ^olen ftet;t fd;on ein .^eer, ba§ auf 90,000 aJJann ge=

brad^t ioerben fott. 3Jlanöüer bienen überaß §um SSor-

nrnnbe. — ^er portugiefifc^e @eneral!onful §err @abe
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ergä^It mir au^ einem 33riefe be§ OberftlieutnantS öon

^arnl^agen, berfelbe fei in Siffaöon toä^renb ber legten

SSorgänge eingetroffen, ^abe ftc^ fogleic^ für ben Äönig

erüärt, unb fei barauf gnm D&erften borgerücft.

SBerlin, ben 4. 5ttuguft 1823.

SSorgeftern in 93erltn angefommen. 5De§ ^räfibenten

Sfiagler'g Sob erfc^aHt anf aUzn Söegen, öon aUm ^Reis

fenben; nur bie 5pcftmeifter unb ^oflittcne finb ungufrieben.

Uuö) toirb bie ©d^nellpoft nad; Hamburg auf bie ®aner

nid^t befielen, fagt man; ber äliangel an ^unftftra^en

mac^t bie ©ac^e übertrieben treuer; im vorigen i^al^re finb

3000 S^it^Ir. gugefe|t loorben. ®ie 3ott=lXnterfud^ung

an ber ©ränje ift fel^r bittig unb befd^eiben gegen 9lei=

fenbe. S)a§ foH man in ^preu^en erleben! IXnb babei

meint man noc^ bie äßelt ftünbe ftitte! — 3flac^ri(^ten au^

5löpli| fagen, ber ^önig lebe fe^r eingebogen, er fpeife

in i}ertrauli(^em ^nJognito täglid; mit SIRUe. Semiere unb

§errn unb 3JJab. ^oguet §u ajiittag, aud; ^imm fei babei;

HJland^e tootten bie^ nid^t glauben. Stnbere n^ollen avi6)

miffen, 2)cab. ^oguet fei ie|t me^r in ©unft, als 3}llle.

2emiere, unb (entere beftage fid^ laut, t^a^ fie aU erüärte

gaöoritin öor jener, bie eS bod^ nid^t fei, in @efd^en!en,

^e^anbtung 2c. nii^t» me^r üorauS "^aben fotte, toie bi§l;er

ftetg ber gatt getcefen u. f. m. — S)ie gamilie Slar^ ift

nid^t in 2;öpti|, fonbern in ^^arlsbab; baburd;, fagt man,

falle ber einzige B^Dang, ber fonft bem Könige gefellfc^aftlid^

auferlegt fd}ien, bieSmat üöUig loeg. — äßegen eine» ent^

bedften Sülorbanfc^Iageg gegen ben ^urfürften öon Reffen

njerben öon Gaffel {;er bemjenigen, ber bie Urheber angeigt,

10,000 Dtt^lr. ^etol^nung angeboten. — S)ie ÄranH;eit beS



381

^pafcftel I;at in 53erlin allgemein bie Iebf;aftefte, rein

menfd^lid^e X^^ih\a^m^ erregt, unb t»on alten <5^ikn tüirb

ber el^riDürbige ©reil anfrid^tig bebauert, trä^renb an bem

'^abfk in x\)m niemanb ettüag gelegen fc^eint. — (Sine

neue @r[parnng^!cmmiffion, tüorin ©raf Sottnnt, ©eneral

SBi^leben, bie .«perren üon <Sd;önberg unb öon Sabenberg,

ift in 2Birlffam!eit getreten; fie foll l;auptfäd;lid^ im ©inne

be^ tierftorbenen SJlinifter» non SSp§ üerfa(;ren. — 3n

©panien nimmt ber @uerilla§!rieg überl;anb; e§ fd;eint

für bie {^^ransofcn mi^lid; ju toerben, cbiüol^I bie ßeitungen

nod; ftetio lauter ©ieg unb Fortgang üerülnben. ©encral

3)ZcriEo'^ Uebertritt fdjeint Süie ber be» ©eneral» Slbi^bal

bei ben Gruppen !eine 9kd;a^mung ju finben. Üuiroga

unb 2Bilfon l^alten gut 6tanb. (gg !^et|t, bie ^^ranjofen

feien bei ßcrunna tiiäjÜQ gefd;lagen Sorben. — S)ie ^ro-

t»in§ialftänbe ber 9)larf, ^ommerns unb ^reu^en^ finb in

ber ©efe^fammlung erfc^ienen; unüermutl;et je|t, faft jum

©rftaunen; man bai^te nid;t mel^r baran. — S)er ^önig

l;at ben Kaufmann '^onl unb ben ^üpcr ^amad^er beibe

begnabigt; bie gorm ift etma» ungeiDöl;nli(ä^, fie brüdt bie

©rünbe au§, lüarum ©e. 3Jiajeftät ben %ont für unfd^ulbig

l;alten. S)iefe^ @ingel;en in bie ®aä)e auf fold;e Söeife

ir>irb üielfad^ getabelt, befonber» öon ben ^uriften. — S)er

britte S[;eil üon 3f?ettelbed'» Seben ift verboten Ujcrben;

baa gro^e Sob ©neifenau'^ fott barin befonber^ anftö^ig

befunben lüorben fein; ba» S3u(^ ift burd^ feinen <Baä)'

irüjalt eine glänjenbe SSerl;errlid^ung biefeC^ ©eneral§. 2lud^

mand;el Unangenehme für ha§> ebemalige preuf^ifd^e 3Jiili-

tair foE barin öor!ommen. — ^ie beutfd;e Ueberfe^ung

bon ^utten'^ SBerlen, bie in Seip§ig bei 9teimer erfd^eint,

ift ^ier öerboten, unb 70 ücrgefunbene Slbbrüde baüon

burd^ bie ^oligei lüeggencmmen. — 2lud; anbere ©d^riften
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unt) SBIätter finb in ben legten 14 S^agen tl^eiU ocrboten,

t^eil§ in Unterfud^nng gebracht toorben. — 3Ker!it)ürbiger

2lnffa| in ben Stnnalen t»on 3JJnri)arb : „©uro^a im Sa'^re

1823'', melleid^t üon Sinbner? — ^errn 6tabtrat^ ^o=

felger gefprod;en; er erwartet uon ber preu^ifd^en Äon=

ftitntion nid^t öiel. — 3n 3Jiabrib ^vaä) in ber £ird;e,

njo ber ^erjog öon 3lngouleme bem ©ottelbienfte bei=

tno^nte, geuer au§>. ®» fd^ien auf fein 2eben abgefe^en.

3Jlan l;at SSer^aftungen vorgenommen.

S)en 5. Sluguft 1823.

©efe^fammlung 0ir. 13, 58erorbnungen über bie ^ro;

Dingialftänbe ber Tlaxt, ^ommernl unb be^ Äönigreid^S

^ren^en; faft gang gleid^lautenb. 2Jlan fragt, iüo benn

bie üiel befprod^ene unt> gerül;mte 9ln(ffid;t auf ba§ §ifto;

rifd^e geblieben? Ob ha§> S)omftift öon ^ranbenburg ettüa

be^^alb baftebe? 5Die Seute gebrand^en immerfort ta§>

SBort ^onftitnticn, lüenn öon obigen 58erorbnungen bie

Sfiebe ift. — „3Jian ^at bie 2ln!er in bie geubalität au»;

genjorfen, aber bie 6egel alle in'^ l^ol^e SJJeer ber ^ol!!3=

üertretung aujogefpannt; e§ fommt nun barauf an, Joal

ftärfer ift, bie 2ln!ertaue ober ber SBinb.'' — „Unfere

^onftitution'cmad^er finb ttjeiter gegangen, al§ fie hjiffen.

S)ie ©inbeit ber ©tänbeüerfammlung ifi aulgefprD(^en,

iüa§ in 3^ran!reid^ eine^^ äRirabcau'^ 2lnftrcngung erforberte,

unb irta§ in «Spanien um feinen ^rei§ gebulbet werben

foll!''— „^er 2lbel b^tte eine SSerfaffung §u mad^en, er

^at fie für fid^ gemad^t. %xoi^ anf(^einenber Liberalität

ift alleg ariftolratifd^. S)ie bürgerlid^en 9littergutlbefi^er

tüerben nac^ unb nad^ ju abeli(^en/' — „Sldejo fott fd;rift=

li^ abget^an werben; lüa^rfd^einlic^ um bie Eifrigen unb
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5lü^nen einjujc^ränfen. 3^^ ^aicfn luib 33aben jlDingt

man bie 3lbgecrbnetcn ju blo§ münblid^er 5ßert)anblung,

aus berfelben 2lbfic^t. Seiöe§ ücrgebeuS!'" — ©in 9lLU;aIift

fagt: „Sd; freue niid; gar nid;t über bie ©tänbe, iä) finbc

alle§ ^t^iQi ganj gut, unb bicfel ^fieue gar nid;t nDtl)ig/'

©in 6e[ferer 9toi;aIift ertüiebert: „SBenn ber lönig ein

njertl^öoHeS ©efd^en! anüinbigt, looHen ©ie baffelbe für

njerf^loS er!läreu? 2lu^ 9lci;aliSmUio muffen ©ie je^t

fonftitutioneU fein!'' — ©in ©efdjäft^mann fagt: /,^ros

toingialftänbe je^t? unb öon !ünftigen attgemeinen Sanb^

ftänben fogar bie 9lebe? ©S h)irb getüife in ^ur§em eine

neue 3lnlei&e ju machen fein!''

S)en 7. 2luguft 1823.

©arnot in 9)?agbeburg geftcrben. — ^err üdu 2öangen=

l;eim, üom ^unbeiStage abberufen, loirb in ©otl;a leben. —
SSor ©orunna finb bie granjofen toirflic^ gefd^lagen morben

;

i^re 3eitiittgen geben nod; feine ^eric^te öon ben bertigen

SSorfätten. — Portugal, beffcn S^ruppen ber 2;riump(;ruf

ber fran3Öfifd)en §8lätter fc^on üor ©abiy rüden liefe, l;at

fi(| für neutral erklärt, unb fold;e§ bem ^erjoge üon

Slngculeme angezeigt, ©raf Jlemming fagt, er Unm ju

^almella unb feinen ©enoffen hin rec^te^^ ^ßertrauen faffen,

biefe Seute Ujürben, tro| aller guten 5>erfpre(^ungen, boc^

nur lüieber in ben alten ©rud prüdfaUen. ©raf Driola

(Sobo) l^at fd;on Slnerbietungen aux^ Siffabon iregen ber

l^iefigen ©efanbtfd^aft crl;alten; ba er jebod) ein preufeif^er

Xlntertl;an getüorben, fo finb uorläufig ©d;ritte nötljig,

e^e er fi(^ entfc^eiben fann. — §err ©eneral t>on 3'lül;le,

au§ ^ariiS jurüdgefommen, ergä^lt abentl^euerlid^e 2)inge

»on ber 2But^ unb 33linb^eit ber UUra'^^, bereu Hebern
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treibungen Uum nod^ anjupren feien; ferner üon ben

SSerfd^toenbungen beS ^ofes nnb ber ^egünftigten in ber

©taat^öernjaltnng, e§ l^errfd^e ein allgemeine^ SSerfc^leubern,

^efted^en, ©rfaufen, SSernntreuen
,

ganj offen toerbe hk§>

SBefen bei ber Slrmee hetxiehen ^tüifd^en ben ©eneralen

(©uitteminot an ber ©pi|e) nnb ©ef(|äft§männern; öon

100 2)?ittionen n)ürben 75 auf fold^e 2lrt enttüenbet unb

nur 25 ipirftic^ für bie ©ad^e t)erbraud^t; babei öerfiele

alles in 3^ran!reid^, atte geftungen, handle, S3auten ic,

!eine grc^e Unternel^mung, tuie ^onaparte bereu t>iele in

©ang erl;iett, fc^reite üor, alles Deffentli(|e ftode 2c. ^eber,

ber jur Slrmee ge^t, benft an Sereid;erung, gerabe föie

man fonft nad^ ^'^^ien ging. — SJlan fagt, §um £anbtagS=

marfc^aU für bie 3Jlar! fei ber .^err ©eneral öon ber

3)tariüi| beftimntt. — UeBer bie ^roüinsialftänbe, ober

^onftitution, irie e» immer furjtüeg l;eiBt: „9tun, eS ift

ein fleineS Sod^, ta§ mit ber ßeit fd^on größer loerben

lüirb/' j^erner: „53i§]^er ^atte ber britte ©taub boc^ nod^

eine ©tü|e in ben i^m ftet» günftig gefinnten Dtegierungen;

je^t Joirb i^m gefe|lic^ haS^ ^ett über bie D^ren gebogen!

3ßie Häglid^ n}erben ie|t unfere ÄreiS= unb ©emeinbe=

üerpltniffe lüerben, "Oa fie gan§ in bie ^änbe ber Slrifto-

!raten gegeben finb!'' — S)er Dberbürgermeifter üon

Särenfprung unb eine ganje ^n^a^ oon 3}?ännern feines

2lnfel^enS unb 9langeS äußern in ©efettfcl^aft einftimmig,

lüie ioenig fie öon biefcr S^erfaffung l^offen; nur ber ©el^.

3latl; 6imon n)enbet bagegen ein, eS fei bod^ ein Slnfang,

ber iüeiter fül;ren !önne. ^ä)\^^uä^n, ©leid^gültigfeit,

©c^erj unb ^ol^n finb über biefen ©egenftanb faft att-

gemein; 3Jiand^e fpred^en gar nid^t batoon. Unb bennodl;

öerbient bie ^ad)t töo^l eine beffere Slufnal^me! SIber

man ift fo überzeugt unb geioo^nt, ha^ ie|t nid^tS
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Siberale^ Don o&en I;er fommen fönne, baB man fcgar "oaB

begebene niä)t gu er!ennen öermag. — (^in abeli(|ei* @e=

l^eimer dlat^, md)t§ inemger a\§ liberal geftnnt, fürchtet

gleid;ir)Dl;l eine fd;re(fltc^e llebermad^t beso Slbelio biird^

biefe ^proDinsialftänbe begrünbet gu fe!()en! — „Unfer Slbel

ift gang erbärmlid^, unb ol^ne alle 6d;am; §u ben Sinken

ber furmärHfc!^en ^proüinsialfd^ulb foEte er ttad; rid)tigcm

^erl;ältni^ Vr beitragen, er l;at aber fanm Vis übernommen,

unb aUeä anbere mnfs ber britte ©tanb tragen, ber über bag

3}ZiBt)er^ältnife bei ber ^legierung ^lage geführt l^at, aber t>om

§errn 2Jlinifter üon ©d^udmann jur 9lu^e gebrad^t n^orben

ift. Slud^ bie i^Iaffenfteuer rnl;t faft ganj auf 35nrger unb

^auer; tüäl;renb bie reic^ften ©ut^befi^er eine 0einig!eit

5al;Ien, tragen jene oft für il;r SSermögen unnerpltni^^

mäßige (Summen ab/' .<perr non ©c^udmann I;at bie

Äkgfc^riften ber 9tegierung§bel^örbe, bie fd;on einfd^reiten

n)ottte, abgenommen unb in fein 3}linifterium gebogen, tüo

nun Leiter mä)t§> barauf erfolgt. — Wan fürchtet im

Dorau^, baB in ben $roinn§iaiftänben f;eftige Steibungen

entftel^en n)erben; itoßiger g^^i^fP^^W unb töblid;er .§a^

jiüifd^en Slbel unb Bürger fc^eint unau^bleiblid;, „ioenn

überl;aupt bie <Baä)c §u einigem 2eben gelangt''. S)aran

ä^ieifeln nod; 5>iele.

Seit 8. 2luguft 1823.

^n ber l; olfteinifd;en ©tänbellage am Sunbe^tage

!^aben fid^ Defterreid; unb ^ren^en unb bie fübbeutfd;en

<Btaakn aEe gu ©unften ber it)ittlürlid;en .^')errfd;ermad^t

gegen bie n3ol;ll;ergebrac^ten, altbegrünbeten 9ted^te, bie

nod; ba§u gan§ arifto!ratifc^ finb, erllärt; bagegen bie

©runbfäulen alter 6taat&pl;ilifterid;aft, ©ad^fen, .^annoüer,

asrätter a]x§ ber ptm^. ©efdjii^te. II. 25
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Äurl;effen, ftü^eii ben 2lbcl unb bie Prälaten in ^olftein

gegen ben ©ouöecain. ©elt[ame 2öiberfprü(^e! — „S)ie

granäofen in ©panien gleid;en ©pielem, bie gro^e ©ummen
getüonnen ^aben, unb noc^ fletg im ©eioinn finb, aber

(^infal nnb ©elrinnft bleibt auf ber St^afel liegen, unb

beim näc^ften Slbjuge be^ 33an!ier§ !ann atteä öerloren

fein." — ©in Diplomat fagt mir, er 'i^abc erft je^t

j^ie'öee'io ©c^rift über ben J?rieg in ©panien gelefen; bie

^a^en feien inbe^ fo über atteS ©rtoarten öorgerücft, aber

bennod^ gelte nod^ jebel SBort ^ie'üee'g in öoHer SBä^;

rung. — 9Jtan erjäl^lt mir SleuBerungen ber größten Un?

gufrieben^eit öon unferen Slbelic^en, ba^ in ben ^roöinäiat=

fiänben aud^ bürgerlid^e S3efi|er öon 9tittergütern §ur

9litterfd;aft gel^ören füllen; man finbet biefe 3ulaffung

cmpörenb, unb allerbing^ ir>iberfpri(|t fie entf(Rieben ben

@runbfä|en, nad^ benen bie 9tegierung fonft bod^ hen Slbel

als eine getoei^te ^nftitution forgfältig abgefonbert erhalten

lüitt. — S)er .^ofratl^ ^aafd^^e ift fel;r in ©unft bei bem

dürften öon 2Bittgenftein, unb mar aud^ biefcS le^temal

mit i^m in Xöplil^. — ®er §err ©raf öon 58ernftorff,

fagt man, füge fid^ gioar bem gürften SBittgenftein am

©übe ftet», bod; oft mit SSerbru^ unb Ungefc^id, fo ba^

er biefem oft gu fdjaffen mad^e; aud; fei er nid^t feft, fagt

man, fd^toanfe unb gtoeifle, unb iued^fele im Slusfüi^ren

leicht baio SSor^aben, ^um 5t;^eil aM Unfunbe ber S)inge,

tnbem er für ein unb baffelbe l^alte, iüag fe^r öerfd^ieben,

oft aud^ ba^ SSerfc^iebene für zin unb baffelbe. — 3)er

franjöfifd^e ©efanbte, .^err üon Sta^neüal, §iel;t ni(^t in

"aa^i 9ieimer'fd^c .^auS; ber Särm in ben 3i^i^it"9e^ ^^t

i^n fd^eu gemad;t; Dertlid;!eit unb ^rei^ lüären i^m ganj

red^t getnefen. — §err ©raf |)ugo ^a^felbt fd;er§t über

bie ^onftitution: ba ber gürft toon ^uttbul tüegen feinet
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3Jiajorat5 eine ^Sirilftimme betommen l)abe, fo lönnten bie

3lnbern o^m Ma\oxat aud) nur eine Äaftratenftimme in

Slnfprud^ nehmen. — ^err ©raf öon ^Bernftorff üerfid;erte

{;eute in feinem S^^'^ß^/ bie ©ad}en gingen in Spanien nad;

3ßunfd;, mit ben ßorteS fei e§ an^, ßabij lüürbe fid;,

lüenn ber ^erjog üon Slngouleme crft baüor erfc^iene,

feinen Xüq Italien 2c. — ®ie fran3öfifd;e @efanbtfd;aft

t;ier fd;eint bie Ba6)m nic^t mel;r fo ganj günftig anju^

feigen; fie lä^t bie %lüQd merflid^ I;ängen. 5Die pDrtu=

giefif(|c SfieutralitätiSerÜärung ift ben Ultra')3 ein Qevoah

tiger Slerger. — 2lu§ @ned;enlanb lauter @ute0 unb

^erfpredjenbeg.

5)en 14. Stuguft 1823.

3n ©panien fangen bie alten ^Privilegien an unruf;ig

gu werben, unb ben granäofen ^m ühk§> ©piel ju bereiten.

S)ie Slbgeorbneten üon ©uipu^coa, 33i^cat)a unb Sllaüa,

fo JDie bie öon ^^^aöarra finb pfammengetreten, unb Ujollen

12,000 greilüittige jur SSertl^eibiguug i^rer althergebrachten

9fte4)te aufftellen. — ^n Portugal ift blutiger ©treit

jnjifd^en t)en 2^ruppen; aud^ bie Slnpnger ber ^onftitution

ftel;en nod; unter SBaffen; bie 3Jiäfeigung in Siffabon f(^eint

eine golge ber gurc^t. — Unfer £eg. diat^ ®r. üon

Dlfer^ fprid;t ben fämmtlid^en ßorte^mitgliebern bitter

^ol^n, fpri(|)t öom ©algen, unb n?ill fogar feine 3öut^ in

3öi^ einlleiben! „®er lüiH fel;r fd;leunig §u einer biplD=

matifd^en Slnftellung beförbert iüerben", fagt jemanb bei

fold^er (Gelegenheit. — (Sä l^ei^t, .Sperr ©raf üon @ol^

toerbe unfer ©efanbter in ^ariio merbcn, |)err ©eneral

toon ©cooler aber, je^t in ©t. ^eterlburg, fein 3^ac^folger

in granffurt a. Tl. Serben. — 3^euer ^ranb in ^onftan=

25*
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tinopel. — Ob naä) be§ ^abfteä 2lblel3en nid^t ber ^arbinal

gefd) auf ben t;eiligen ©tiil;l !ommen !önnte? — ^ein

äJienfd^ rebet mel^r tooii unferen fünfttgen ^ßrobinsialftänben;

e§> ift, aU tüäre gar feine S^erorbnung erfd^tenen. — §err

S)r. 6d)leienna(^er ift naä) ©alä&iirg imb 5£t)rDl a&gereift,

unb ^at bie^mal feinen ^a§ o^ne atte ©d^tnierigfeit au^;

gefertigt erl^alten. — ®er Sieutenant öon g'orftner, el^e^

mal§ ioegen ber 9teifcgefeIIfd;aft be Söette'S angetaftet,

un'o in ^olge biefer @efd;id;te toon t)ier naä) ©Ia| öerfe^t,

ift lieber {)ie^er §nrüdüerfe|t loorben, nnb giüar gnr

(Sfaminationsfominiffion, fo e!)rentooII al§> angenel;m. 3!)er

^önig felbft I;at mit i^m gefprod^en, unb gleid^fam aU

iDoUe er ba§ ©efd;e^ene gut mad^en, i^m gefagt, eg fei

alleg SSorige üergeffen, unb er, ber Äönig, I;offe, ba^

j^orftner nun rec^t §ufrieben fei, er l;abe eine e'^renüoHe

ätnftellung, e§ muffe atte§ toergeffen fein 2c. — S)er J!önig

foU aud; inegen be Söette'ö Srief nid;t me^r fo aufgebracht

fein, iDie früt;erl^in, unb namentlich ben Srief nur für

bummeg ^eng, erflärt I;aben, aber be 2öette'n übrigens

für einen fd^led^tcn St)eologen I;alten. 6d^on lange Dor

bem Briefe lüar er fd;led;t angefd^rieben. — Unfere ©iferer,

lüie ^err üon ^amp^ u. f.
tu. finben ba§ größte ^inberniB

i^reS ftärferen 5ßorfd;reitenS in bem Könige; feine S)epus

tirtenfammer lüürbe fie fo l;emmen! — ©d^leiermad^er l^at

einen großen, iocitüerbreiteten Stn^ang, unb e§ fd^eint

nid^t unmöglid;, ba^ er unb feine g^reunbe aud^ n^ieber

einmal §u 2lnfel;en unb ©influ^ gelangen, unb bie§ blo^

bur(^ ftille innere SSirffamleit. — ^err 9?eimer fagt mir,

^a^ fein ^ro§ef3 iuegen Sfiapoleon'S 3KemDtren nod^ nid^t

beenbigt, unb er felbft nod; feineSJüegS Dom (Stabtgerid^te

freigefprodjen fei, öielme'^ir l;abe er mel;r alsS je Üuäle;

reien unb 33erbrie^lid;leiten üon biefer 'Bad)e. 2öie ift
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bag mit ber ^aä)xiä)i öon feiner ^reifpred;ung (fd;on üor

fünf hi§> fed^g SBdc^cu) gu öerein&arcn? S)ie 3^ac^ric^t

!am ans ber pöerläffigften Clnelle. S)ie yjieinnng fällt

bal^tu, baB baS 6tabtgerid;t guerft bie l^lage gegen Steimer

aU unftattl;aft bnrd; ein '^dvct abgelüiefen (bal;er bie

3^ad;rid;t üon feiner ^^reifpred^nng), bann aber auf befon^

bereu 3Jiiuifterialbefel;l bod; angenommen i)abe, ha benu

jener ^efd;lu§ gar nid;t ineiter gur ©prac^e gebracht njorbeu.

SOßie beun ba§ Urtl;eU be§ ^rciolauer Dberlanbei3geri4)t§,

Jüeld^eS '^a1)n freifprid;t, auc^ nic^t gur ^eifanntmai^nng

gelangt. — §err ©el;. Sflatl; S3edeborff fott in einigen cr=

ftatteteu ^t^^^furberid^teu bie allernic^tigfiteu Sefc^ulbigungen

gegen 9^eimer uorgebrac^t, unb gang jefnitifc^e @inftnfte=

rungeu gemad;t l;abcn, g. 33. 3ieimer l)ah^ lyatjrfd^einlid;

im ©inne gel^abt, burd^ bie 2Ba^l feiner Scipgiger girma

für ben überfe^teu ^utten bie preu^ifc^e 3ftegierung in

ein fd;led;teS £id;t gu ftelteu, unb anbere fold^c ^^iieblid;;

feiten, bie faft in Slefop'S g^abeln gel^ören fönnten! —
Ser %ixx\t öon Sabanolü, Dberft unb {^lügelabiutant beS

ruffifd;en ^aiferS, f;at auf ber S)ur($reife üon ^ari§ naä)

6t. 5peter:3burg l;ier ^errn 5Del;n ergät)It, inie f'ed bie

©ried;en in ^ariB gegen hie Defterreid;er loSgieI;eu, unb

fogar brol;en, mit il;ren ©c^iffen unb 33ranbern näc^ftenS

öor trieft gu erfd)einen, unb für alte il;nen gugefügte

UnbiH diaä)e gu nel;men. Ser ^^ürft fprad; -nit großem

Slnttieil üon ber gried;ifd;en <Sa(^e, unb fc^ien bie beftimmte

3)Zeinung gu ^aben, ba^ eS gtoifd^en Siu^Ianb unb ber

XmM bod^ nod; gum Kriege fommen muffe. — Sei §errn

©rafen üon Qid))^ geioefen. — §errn ©eneral üon 9iül;le,

^errn Dberften üon Ärafft 2c. 2c. ^^rau ücn Sßalbom,

giin. üDU äöalbenburg 2c.
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S)cn 17. Stuguft 1823.

@efprä(^ gertern mit^errn ©taatSratl^ ©üüern, ba§

toiel 3'Zeiieä Ifommen muffe, ba§ in bem ©egentüärtigen,

tDie e^ gerabe befielet, nirgenbg ein §altpun!t fei. Ueber

(Spanien, dtom, ^talun; ba^ öon bal^er nic^tg @ntf(^ei=

benbeg ntel^r au^gel^en tperbe; 2Bi(^tig!eit ber fremben

2öelttl;eile. @r meinte, ba§ gange 5DUttelafter !önne huxö)

eine Mnftige l^iftorifd^e 2lnft(^t noc^ öietteid^t jum Sllter:

tl^um, n^enigftenS §um Slnl^ange beffelben, gered^net irer-

ben. — Ttan äußert ben ©ebanfen, Spanien fönne huxä)

bie je^igen ©reigniffe in t>iele üeinere Staaten gerftüdt

JDerben, ^ranfreid^ öietteid^t anc^, \a fogar h)eiterl;in S'iuB;

lanb, unb mit ben großen 9leic^en, föberatiüe aufgenommen,

bürfte eg öorbei fein. — Unfere ^^itungen l^aben nun ge=

fd^ärfte 2Beifungen erl;alten, bei ben 3^a(^ric^ten ücm ^ort=

gange ber franjöfifd^en SBaffen in Spanien !eine 3^^W
^ragegeid^en 2C. Ijinjujufügen; überl^aupt auf gute Cluetten

§u fe^en, unb namentlich hie ^amburgifd^e $8örfenlifte nur

mit SSorfi(^t auSjufc^reiben, ba biefeä Statt einen fe^r

f($le($ten ©eift '^abe. — 2lud^ gegen Srotf^auS finb neuere

bing§ bie SSorfc^riften fel^r gefd^ärft in Erinnerung gebrad^t

lüorben, unb bie 33ud^f)änbler meinen, er mürbe ttjol^l,

iüenn ba^ fo fortginge, auf atten 2Ibfa^ im ^reufeifd^en

üergid^ten muffen. — ©erüd^te öon einem neuen ^ongreffe

gu 2Bien, ober SSerona, ober 3i)iailanb. — S)a0 frangöfifd^e

Drapeau blanc fü^rt eine n)üt^enbe Dppofition gegen bie

HJiinifter; auc^ ben SJlarfd^all 3Jioncep greift e§ {;eftig an,

unb bringt feine Slbreffen unb 59erid^te au0 ber 9leüoIu=

tionSgeit in neuem Slbbrudf an ben 2;ag. — ^n Äatatonien

foUen bie grangofen in me!^reren ©efed^ten argen ^iad^tl^eil

erfal^ren ^aben; auc^ toor ©orunna ge'^t el ii^nen nid^t
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fonberlid^. — ©enerat 33aHaftero» ift öotn ©eneral 3Jiolitor

gäuälid^ gefd;lagen tporben, unb barauf, taut einer Ron-

xkvnad)vid)t, bem Seifpiele 3)tDriIIo'i3 gefolgt, unb l^at [id^

unteriDorfen. — ©eneral Üuiroga ift öon Sorunna in

©nglanb angefornmen, einen 2^ag in Sonbon gelrefen,

imb bann njieber abgefegelt; tnie e§> l^ei^t, um in 2tnba=

lufien einen D&erbefel;! gu fül^ren. — ®ie englifd)en unb

anteri!anifd)en 6c^iffe refpeftiren bie franjöfifd^e ^ölofabe

öon ©abij fo gut iüie gar nid;t, unb täglid^ laufen ®(^iffe

bort ein. — ^n ©nglanb Ujerben eiligft einige Irieg^fd^iffe

au»gerüftet. — ^err ©raf öon ^i^i) äußerte gegen mid^,

bie 6ad;e in Spanien ioürbe lüo^l ju @nbe lEommen, aber

mit ber 3eit, unb nicf;t o^ne gro^e Slnftrengung; bie Äöpfe

feien fel^r erl;i^t. @r fpielt ben Ultra njcniger, aB Slnbere,

ioeil er e§ Weniger nöt^ig l;at. 2Jiit §errn ©rafen öon

SSernftorff fd;eint er nid^t fel;r gufrieben, tüenigftenS ^egt

er geringe 3)leinung öon il^m. — §errn öon Si^reiSfoir»'^

Sanbfdjule in ^^riebric^gfelbe für arme ^auernlinber. —
3Son unfern ^roüinsialftänben föirb fc^lec^terbingS ni(^t

gefproc^en, ie|t nid;t, in meinem gangen Umgang^freife

nid^t; nur bie erften 2^age nad) ©rfc^einung ber 3Serorb;

nungen fprad^ fic^ bie eine unb anbere 3}Zeinung, unb

grö^tentt;eil§ fd^erj^aft au§. — §err non Äamp^ ^at 'öcn

öfterreidjifc^en SeopolbSorben befommen; er ift fel^r öer^

gnügt barüber, unb fagt, er ban!e i^n bem dürften üon

^a^felbt. — §err ©raf Äleift öon Soi ^at ben ^errn

©el^. 3fiat^ ©reu^m burd^ 'i)a§ guöorfommenbfte, fd^mei=

d^elnbfte ^Betragen ganj eingenommen; er VoiU Äammer=

]^err iöerben, unb ©reu^m fott it;m bei Söittgenftein be^

plflid; fein.
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S)en 21. Sluguft 1823.

IXnfer auÄtüärtiges ^Departement §at bie ^aä)xxä)i be=

fommen, "oa^ bie ßorte^ fic^ "oon ßabiy ttad^ ©ngtanb em=

gefc^ifft, unb ben Äönig ben granjofen unb i^ren Slnpngeni

übertaffen i^aben; man fügt ^tn§u, (änglanb ^abe biefen

®mftu^ hux6) feine S^ro^ungen erstnungen; man glaubt,

ßabif iperbe einfttüeilen (ben ^-ran§Dfen \e^x unlieb) öon

ben ©nglänbern befe|t werben. §ier ^abm mand^e ^er-

fönen über biefe Slai^ric^t geiDeint; tiefe S^rauer unb StiKe

erfolgte bei i^rer 3Jiittl)eilung in man(i)en Greifen. — Ser

©eneral S)onnabieu, SBiberfac^er unb 3]erläumber be^

SRarfc^alt» SJioncei;, ift üon feinem Äommanbo abgerufen.

— Sie 3iüietra(l;t gn)i|($en ber fpanif(|en 9tegentfd;aft

unb ben franjöfifd^en Se^örben geigt fic^ in fteigenber @r=

bitterung. 2lKe ^roüingen finb in Slnar^ie; Slutbabe,

Ginferferungen, SSerfclgungen aller 2lrt! Tlan befi^ulbigt

bie fpanifc^en Ultra'g, bie Äirc^e in 3Jiabrib angejünbet

§u l^aben, um grangofen unb SSol! heftiger gegen bie

Siberalen §u reiben. 2^ ©aragoffa ©räuelauftritte. SSer=

tüirrung in 3^aüavra. — S)er Äönig ijon $Keapel ift auB

SBien in Siüorno angelommen unb toeiter nad^ ^fieapel

abgereift. — ®er ©rofel^ergog öon ^aben, §um |)iefigen

^erbftmanöüer eingelaben, l;at iiä) entfc^ulbigt tuegen feiner

©efunbl;eit, bie it;m nic^t erlaube, folc^e 9ieife ju machen;

man fagt, er tomme blofe au^ ©eis nid;t, er fürchte bie

Soften unb großen ©efd^enle, bie er l^ier mad;en müBte. —
§err üon S^teben, je|t in eRom, lüirb aU lünftiger ^an^

nöüerfc^er ©efanbte in 53erlin begeic^net. — dlad) brüte-

l^albjäfjriger Qtüi\^in^eit ift nun unerioartet nocC; ta§>

fed;fte §eft ber ßoncorbia üon griebrid) 6d^legel erfd^ienen!

S)erfelbe fagt barin 3){nge, bie unfern |)ofultra'5 (im
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©egenfalje ber bcftrinaireu) fd;arf in bie 3'?afe ge|en muffen;

er üerioirft 3. ^. bie 3iüeil;eit ber .^ainmern, bie Sebingung

ber ©tanbfc|aft auf ©runbcigent[;um 2c., i{;ru ift nur an

berÄird;e gelegen. Unfere ^roüinsialftänbe mu^ er burd;auö

üertoerfen. — ©^ ift lüieber^olt baüon bie Stiebe, baf3

lierr Slbam 3}iütler eine 2lrt ©eneralbireftor be^ beutfd^en

^ud;l;anbet^ luerben foH; feine S^orfd^läge §u einem folc^en

Snftitut !^at er längft eingereicht. — ©in junger Diplomat

eine^ ultragefinnten .*pDfe!5 !(agt l;ier bitter, fein <Btanh

fei ber allerelenbefte
;

jebe moralifd^e ^erläugnung fei ba

gu §aufe, alle 9]id;t)3lDürbig!eit obenauf, iebe!3 Seffere im

3JJettfc§en gel;e tia ju ©runbe. @§ ift toal^r, e§ ^errfd^t

bie größte B'^S^^'^it je^t in biefer klaffe, befonberä bei ben

kleineren unb Untergeorbneten ; l)Dd)\kn^$ erlauben fid^

noc^ einige gro^e, reid;e unb t»Drnel;me ©efanbte, eine

?|3riüatmeinung ju l)a'b^n unb gu äußern; fie ^abin ein

ariftD!ratifd;e§ Privatleben neben bem öffentlid^en 2(mt)§=

leben; bei ben kleinen mu^ ^Privatleben ängftlic^ auf=

gelten im Slmtlleben. ©raf ^iä)\) barf unbeben!lid^ ein

©egner unb 33er!leinerer üom ©rafen Driola fein; in bem

@efd;äft^träger eines tleinen dürften lüäre bieS eine 2lb-

Weid^ung ücn ber guten ©efinnung.

Sen 23. 2luguft 1823.

9iod; fe^lt bie ^eftätigung ber Sf^ad^rid^ten von ©abiy;

ber 3Koniteur felbft giebt jebem B^veifel 9flaum; inbeffen

finb l;ier bie @emütl;er fel;r niebergefc^lagen. — ®ie ^a-

binetSorbre loegen gonfS ^^reilaffung fielet je^t in ben

Leitungen; bie ^uriften fd;ütteln fel)r bie Äöpfe; bie rl^ei=

nifd^en ^uftisleute finb l)öd}ft aufgebrad}t; e§ l^ei^t ber

^err ©eneralprohirator @id;l)orn toolle feinen 2lbfd;ieb
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forberu, ba i^m überbie;* forttüäl^renb in ^^ranfreid; (er

mar be ©erre'y 2tmtygeno[[e in ^anibnrg) 3)tenftanerbie=

tungen gemacht ioürben; §err ^räfibent üen 3)teufebad^

fott ben SDrucf feinet über bie gonf'fd^e 6ad^e erftatteten

^erid^tg in Eintrag bringen. — Sie J^at^olüen regen fid^

-ungemein tl^ätig, befonberä im füblic^en SDeutfd^Ianb; ber

Uebertritt be!3 ^farrerg §en§öfer im ^abenfc^en ^ur etoan=

gelifd^en ^ird;e ift ein ©egenftanb ausgebreiteter ÄontroöerS;

bie Äat|)oIifen fd;impfen nnb fd;mä^en. — 3n .^i|ig'^

^ud; über SBerner tnurbe eine ©teile, ino äöerner über

bie Sßartburginnglinge, bie bo(^ and; toon i^m ein ^ud^

öerbrannt, fid^ lob))reifenb üerne^men lä^t, unb üon biefer

kräftigen 31^9^^^ ^^^ *^ßi^ einzigen -Hoffnung beS 3Sater=

lanbey fprid;t, burc^ ben S^n\ox geftrid^en. .§i|ig bemerfte

bieic, als 2lnmer!nng gu ber Sude, mit stnei 2öorten

unter bem Ze^t, unb ber B^i^f^^ ^i^& ^i^f^ Semerfung

ftet;en. Sarauf erfolgte I;ö^ern £>vt^ eine gewaltige @nt=

rüftung, unb eS !am ber ftrenge ^efe^l, non nun an folle

ipeber burd; SBorte, nod^ felbft burd^ ©trid^e, nirgenb^

bie ©intüirfung ber B^^^fwi^ ^^ ^<?n ©d^riften bemerttid^

gemacht Werben. Sa§ ^ud^ ifi übrigen^ in Dej^erreid^

ftreng verboten Würben. — ^ürft SBittgenftein, bei einem

9iangftreite gwifd^en Äammerl;errn unb Dbexfkn jum 2lu§=

fprud;e aufgeforbert, {;alf fic^ fd^ergenb, inbem er nad;

feiner 2öeife ironifc^ ba0 Dtefultat gab: ein ^ammerl^err

fei eb^n — ein ^ammer^err, unb ein Dberft ein — Dberf^!

Samit liefe er bie ßeute gel;en. — ^err @raf ßottum

finbet in feiner ©taa tSeinfül;rung grofee ©d^wierigfeit; er

foll erflärt l;aben, eS finbe fid^ in ben ginangen ein be;

beutenbe^ Sefijit, toeld^eS ber Äanjler immer öerftecft ge=

l;alten ^abe, unb beffen Sedung mit ten gewö^nlid^en

3)Utteln nid^t gefc^e^en !önne. ^err ^räfibent öon Saben^
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Berg ift aber mit i^m nid}t barin eintjerftanben, unb meint,

tüeber fei ber ©djaben it;m bisher entgangen, noc^ bün!e

er il^m je^t unheilbar. — 3)er Conservateur impartial

gu 6t- ^etericburg erklärt ben politiid^en Strtüel ber

^Bremer 3eitnng, ber fo toiel 2tnf[el^en gemacht ^ai^ in

einem 2lrti!el an§ j^ran!fnrt a. 3Jt. für einen bnrc^ang mt=

aut^entifd^en, an§ !einer amtlid;en Quelle l;errü{;renben. —
SDer .^eraulgeber ber attgemeinen Slnnalen, ^err ^ofratl^

ajJnr^arb, ift aul gran!furt a. Wl. bnrd; bie ©tabtbel;örbe

njeggetüiefen irorben; and; bem §errn S)r. ^feilfd;ifter

foll ber bortige 2lufentl;alt nid;t ferner geftattet Serben.

^Dagegen ift S)r. 8iefd;ing bort angefommen, um einige

3eit bafelbft §n bleiben; inelleid^t bei ber Sunbe^üerfamm-

lung SU foHijitiren. — ^ie ^ortbauer unb (Sc^ärfung ber

aJla^regeln gegen ben 58erlag non ^rod[;au^ fielet man

l^ier grDJ3tentl;eil§ mit Untuillen aU blo^e 2öir!ung ber

^riöatrac^e be^ .<perrn toon ^amp^ an. — Sel^r öiel ioirb

nod^ befonberS barüber gefprod;en, ba^ bie Jlöniglid^e

^abinet^orbre, toeld^e g^onfg ^erurt^eilung !affirt, ben

5l^eil be» ©prnd^e^, ber benfelben gur ^e3al;lung ber

Soften toerbammt, aufredet erl;ält. ®ie Soften foUen über

30,000 Olt^tr. betragen.

3)en 25. Stuguft 1823.

S)er SBuc^^änbler SBrod^auiS in Seipjig ift geftorben.

6ein Slbleben mad^t gro^e SSetnegung unter ben Seuten,

unb man fürd;tet, feine S^^ätigfeit iperbe nid^t fobalb er=

fe^t trterben. ©d^udmann unb ^amp^, fagen manche Seute,

Ratten i^n auf bem ©eioiffen; ju S^obe geärgert l;ättcn

fie i^n §um S^^eil bod^ geiDi^. — S)ie 3f?ad^ric^ten öon ßabiy

beftätigen fid^ nid;t; bie Etoile felbft fagt, fie feien §u üor-
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eilig getoefen, unb in SJJabrib ^abe man bie f(^on be;

gonnenen greubenbegeigungen lieber einfteüen laffen. —
©nglifc^e B^itungen bringen 9^ad;rid^ten, ba^ bie ©panier

unter 3)Zilang unb Slobera in Katalonien in einer Sfiei^e

üon ©efecl^ten bebeutenbe SSort^eile über bie ^^ranjofen

errungen, 3000 ©efangene genommen, 3Jlanrefa gerftört

l^ätten 2C. ©ine Qä)laä)t giDifd^en SJiina, ber auö 58ars

celona öorgegangen, iinb 3)tDncet) foHte fc^on 3ix»ei S^age

unentfd;ieben fortgebauert I;aben, aU jene 0lac^ri(^ten ab-

gingen. — ©§ {)ei§t, tu 9tegentfd)aft in SRabrib loerbe

fid^ auftöfen, ober bod^ nac^ S3urgo» §ie'^en. — Ser ^erjog

öon SSettington, meint man, lüerbe nad^ ßabij gefanbt

merben, um bei ben Sorten eine ^ermittelung ju toerfud^en.

®ie franjöfifc^en 3JiinifterialbIätter laffen alle ben Sßunfd;

nac^ j^rieben burd)bliden. — ^n Portugal beginnt bie <Baä)e

ber ^onftitution tüieber bebeutenb I;eröoräutreten. — ®ie

3eitfd^rift be^ .^errn Sr. ^feilfd;ifter „ber «Staatsmann'',

ift in Defterreid^ üerboten iiiorben. — §ier ift bie ^eii'

fd^rift „^efate" üon ®r. ajiüttner, tüeit biefelbe bie SSer*

t^eibigung»fc^rift für ^abn aufgenommen, unb mit bei^enben

Slnmerfungen begleitet b^tte, »erboten iDorben. — Slbenb»

bei ©räfin ^iä))^ getrefen, ben ©rafen 3tugent gefprod^en 2c.

Wan mad^te ftd^ luftig über bie Diplomaten, bie tüie

SSottejo bier, Sorricella in 3^eapel, Sobo l)iex u. f. Id.

nur immer t)on Rängen unb topfen ber 9ieüDlutionairS

fprad;en; i^rc gute ©efinnung fd^affte it;nen feine @nabe.

©benfo öerfpottete §err @raf §ugo ^a|felbt ben §errn ©e=

neral üon ^ird; iregen feinet loyalen ©ifer;!. 3Wan fpöttelte

aud^ über bie @efellfd;aften bejo §errn ©rafen üon ^ern=

ftorff. Sie ©räfin ^JJugent er^äblte lächerliche ©efc^id^ten

au§> JJeapel. ©er ^err @raf Jtugent tooHte üon ber 9tube,

bie bafelbft beftünbe, nod; nid^t üiel balten. — ©egen bie
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Uniüerfttäten fc^einen neue ^^ef(|rän!ungen beab[id;tigt gu

lüerben. S)ie .^arBrul^er B^i^uitg meint, näd;ften§ ttjürbe

eine allgemeine ftrenge Slnffid^t auf bie ©tubirenben Der*

fügt loerben; ©c^Iegel fprii^t in ber ßoncorbia i-»on ber

notl^iüenbigcn Umgeftaltnng ber ©c^ule, b. I;. aller Unter-

ri(^t§anftalten. — Sie ^anbiüerf^fd)Iägereien banern nod^

fort in 53erlin; bod^ ging bie l;eutige j^eier be§ ©tralaner

^ifd^gngS rul}ig toorüber. ^§> luaren überall Siruppen in

33ereitfd;aft. — 3}on ben betoorftet)enben 3)lanöüern n)irb

üiel gefprod^en; t>on ben ^robin§ialftänbcn rcbet nie=

manb. — ^n ber Revue encyclopedique ftel;t eine l;ei^:

geujürgte Stejenfion über Slncitton'ic Tableau des revolu-

tions etc. üon ©i^monbi untergeid^net. ©ie tüirb I;icr mit

©cpabenfreube gelefen.

S)en 28. Sliiguft 1823.

SSon ßabiy noc^ nid;tg $Reue§; §err öon ©dftein in

ber 2lttgemeinen B^-'^^ii^iQ be!ennt, ba^ e§ mit ben bortigen

©ac^en nod; Ujeitläufig au§fel;c; bie ^artl;eiungen in ^ariio

regen fid; l;eftig, beSgleic^en in 93Zabrib, too bie fpanifi^e

Siegentfc^aft, üon bem ruffiic^en ©e[anbtcu angereiht (felbft

bie Leitungen fprec^en fdjon "oon biefen ^ntriguen) immer

mel;r mit ber fran§öfifd)en 93el^örbe in 3it)iefpalt gerätl;. —
duiroga*^ 2lntn3Drtfd;reiben au§ ßorunna an ben ©eneral

©rafen 58our!. — Slntincrt be§ Sefel;l§l;aber» ücn ^am=

pelona auf bie neue 2Iufforberung gur Uebergabe. — Dcfter^

reid; it)ünf(i^te bie ©ad^en in ©panien nid;t gu lüeit ge^

trieben; e§ kommen öon Sßien nur einlen!enbe ©timmen.

9te§enfion üon ©örreS unb g^ie'üe'e y ©d^riften in tizn SBiener

3at;rbüc^ern; ©örre^ toirb gelobt. Defterreid; üerliert

{'einen Slugenbltd hin ©taub ber S)inge im Dften au^ bem
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®eftd;t, unb bie möglid;en Setoegungen 9lu^lanb§. —
feilte iDurbe ©oet^e'g ©eburtstag l}ier in öielen ©ejett=

fc^aften feierlid; Begangen. Unter ben Sinben bei le 33oeuföe

Juaren SSolf, S)e]^n, 6uöern, glemming, Äruff, Dlfer§,

ß^amiffo, 9ieumann, ^i^ig, ^oi)lvau\ä), ^egel, 3JienbeI§=

fol^n, §eife, SBagner, (gid^ler, S^iobert 2c. ^ie ßiebertafel

in S^reptott) n. f. Jt>. — ©iefen ©ommer ^at man, ftatt

lüie getüö^nlic^ am 1. ©eptember, plö^Ud^ ben 24. Slugnft,

gerabe bei {;ellem SSoEmoubfcf^ein, ba§ Söieberanäünben ber

Saternen anbefol^len, man glaubt toegen ber ©d;lägereien,

ober toegen ber 2ln!nnft öon gremben §um beüorfte^enben

SRanöüer. — ©ie l;effen = barmftäbtif(^en 6tänbe finb tier=

fammelt; bie Eröffnung iüar am 18. — S)er ^erjog öon

SBettington ift nac^ ben 9?ieberlanben gereift. — ^la^-

richten aui3 ^axi§ fpred^en üon Unriil^en in hen ßeöennen;

5al;treid;e Slu^rei^er üon bem franäö[ifd;en |)eere, be^

iüaffnete ^roteftanten 2c. foHen bort einen gefäfjrlid^en Äern

be0 2lnfftanbe§ bilben. — ^er .^erjog toon Slngouleme

'^at bnrd; ein ®e!ret bie franjöfifc^en 33efe^I§^ber in

Spanien, ber fpanifc^en Üiegentfd^aft entgegen, attein er=

mäc^tigt, ^erl^aftnngen üorjunel^men, bie 2luffid^t über

ßeitungen unb 6(^riften ^n fül^ren, unb gugleic^ bie j^rei=

laffung atter früf)er SSer^afteten befohlen. — S)ie |)eräogin

öon Slngouleme ftettt [ic^, Söunberic genug, nunmel^r aud^

auf bie ©eite ber ©emä^igten; fie fiat in 9Zimeg h^w ^vä-

fibenten be§ proteftantifdjen ^onfiftorium^, in SBorbeauy

ben Oberften ©ebaftiani (trüber be§ ©eneralfS) jur S^afel

gelaben; fie biEigt bal Q3ene^men S^ateanbrianb'^ unb

mi^bittigt bag ber Ueberfpannten , bie aber naä) mie üor

i^ve mäd;tige ©tü|e am ©rafen 2lrtoi§ I;aben. — S)ie

^Parifer 3eitungen atte, mit 2lu^nat;me be^ Drapeau blanc,

fpred^en mit großem ^run!e t>on ber preu|ifd^en ^onftitution.
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2)ie grangofen fe{;en barin iinb iiel;men barau^ ein ge-

it>altige§ ©reigni^. — 2öiencr ©äfte in Äarlsbab lüoUten

jlreifeln, ha^ ber ^aifer eine Zeitlang in 3)iailanb refibiren

inerbe, lücil e§ bafelbft nenerbingS arge S3olf^^gä]^rungen

gäbe. — ©er ef;emalige barrnftäbtifd^e 3)limfter, grei(;err

öon ^ar!f;an§ ift in granffurt a. Tl. gcftorben. — .<0err

t)on SBangen^eim lüirb in S)re^ben aU ^riüatniann leben,

©in Sd^reiben üon i(;m an ben ßonftitutionnel reÜaniirt

gegen bie befannte ^Deutung feiner 2lbberufung. S)a0

©erüd;t, baj3 and^ §err öon 33euft nnb ^err V)on Sepel

öom SBnnbeStage abberufen iüerben njürben, beftätigt biefe

5Deutung jeboc^. — .^err 2)r. 2^rcyler ^at in Sujern fid;

inegen feiner ©d;rift ,,ba^ Si;ceum ju Sujern'" in einer

breiftünbigen Diebe üert^eibigt, nnb ift mit ber gelinbeften

61rafe bat>onge!ommen. — S)ic S3DrIefungen be SBette'»

in 33afel finben fortipä(;renb großen 33eifaII. — Hnfere

Hltra'ö finb fet;r anfgebrai^t, ba^ ue argen <Sad)en in

SfJa^JDleon'S 3)iemoiren burd; gebnlbeten 9'iad;brud nnb

Ueberfe^ung nod) immer mel^r verbreitet inerben. — S)ie

Ernennung be» ©rafen ©ol^ §um ©efanbten in ^ari§

beftätigt fic^. ©raf |)ngo ^a^felbt fagt ücn ber ©räfin

©oI|: „S)ie lüirb 'mal rec^t ben 21 ... . in bie ^ruft

Jüerfen!''

Sen 31. Sliiguft 1823.

9ia(^ri(^t bom 5^obe be§ ^^abfteS. — S)ie ^eiratl; be§

Äronprinjen mit ber ^ringeffin von S3aiern fott nun bod^

§n ©tanbe kommen; ber S3ifd;Df @i;Iert Joar gule^t aU

Unterpnbler in 3)iünd^en; e§ l;ei§t, bie ^pringeffin lüerbe

\i6) al§ Äatl;oliHn Dermäl;len, nad)l^er aber jur eüangelifdjen

Äird^e übergel;en. S)ie Seute fagen ^ier fc^erjiüeife, ber ^abft
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tüerbe if;r tüol;t erlaubt 'i)dbtn, ben reformirten ©tauben

anjunel^men! — §err Slncittcn toirb ben Äronprinjen auf

ber borl^abenben Steife nac^ Italien, fo ![;e{§t e^, nun bod^

begleiten. — .^err Sen^enberg fc^reibt eine 9led;tfertigung

ber Äöniglid;en Äabinet^orbre liegen %ont, unb meint,

fie greife bie Siiftitution be§ ©efd^toornengerid^tö, bag er

nur berbeffert, aber nicf}t aufgel;Dben münfd^it, gar ni(^t

an. — ^err üon ^amp^ lobt nun au^ne'^menb §errn

Senjenberg unb felbft ben §errn i?ir4)enrat^ ^aulu§, n>ett

er in S3etreff ber rl^einif^en 9tec^t§pflege feine 5part^ei=

ineinung burd^ beibe geftü^t unb beftätigt glaubt. — @§

I;ei§t neuerbingg, ^err ©eneral toon ©cooler toerbe t>on

<Bt ^eterx^burg nad^ ^ranffurt a. W. üerfe^t n^erben.

Ttan ift aber fel;r aufgebracht auf htn §errn älkjor t>on

^axtenB, ber bie <Bad)e foreilig — fei fie nun gegrünbet ober

nid^t — auggeplaubert unb unter bie Seute gebraut l^aben

füll. — ©in neueg ®efe^ befiel^lt ben ^reu^ifd^en ^ud^=

l;änblern, auc^ il^ren au^tüärt^ gebrühten Verlag burd^au§

nad^ l;ieiigen ^enfur'oorfi^riften gu betreiben 2c., man fagt,

bie 33erorbnung fei bloB 9ieimer')3 toegen gemad^t, aud^

ift fie i^m bereits infinuirt tüorben. — ©ro^eS Sluf^eben

tion ben nal;en SJtanöüern; fc^on treffen Diele inlänbifd^e

unb au§länbifd;e 3)tilitairy l;ier ein.

S)en 3. September 1823.

2ln .^errn ©eneral öon ©d;öler'g SteHe in <3t. ^eter§;

bürg foE ©raf Srud^fe^ (ie^t in 5Curin) fommen. ?Ra^

SJiabrib bürfte ^err ©el;. Seg. Statt; öon ^Dklgal^n (ie^t

in ^ari§) gefanbt ioerben; nad; Siffabon §err öon 9lot;er

(je^t in 5DZabrib). — 2lu» (Spanien nid;t§ 3«öertäffige»;

bie franjöfifd^en Blätter erl^atten eifrig bie beften .^offmmgen
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öon nat;en Hebergaben 2c. — 33on grau!reid; jagte man,

bie Siberalen fröc^en bod; nun Vool)l gu ilreuge; ,,^'eine»-

loeg»'', fagte §err ©eneral üon 9iüt)le, „iä) fanb fie !e(f

unb obenauf, iüie nur je; [ie I;aben großen Stn^ang in

ber 9?atiDn, nnb finb fiel) biefer ©tär!e belonfst; and^

fürd;tet unb ]d)o\\t [ie 't)a§> DJiiniftenum/" — S)ic 9teife

be§ ^ronprinsen nad; Italien tuirb nun nid;t ftattfinben;

aber bie §eivatl;, jagt man, öor [id; gel;en. Sie ©lau;

ben^üeränberung ipürbe in bem !at(;oUfd;en S3aiern ein

äu gvDJBeg 2lergcrniB geben, l;ei[3t ey, bvum foll fie erft in

^^reu^en, aber guüerläffig, gefd;el;en. — .^err unb grau

von ©d;oIten finb auio ©alisien ^cv angefommen; gleid;

am erften S^age lüar gürft Söittgenftein, gum grojsen @r;

ftaunen ber ©aftbcfiaieute, änjeintal üor it;rer S^üre, ol^ne

fie ju treffen. Man fagt, §err toon ©d;olten lüerbe in

imfre Diplomatie eintreten; tool;l möglid;; injlDifd^en rcbet

er fel;r gering unb üerä(|)tlid; oom ©rafen 33ernftorff,

üieEeic^t, luenn er jene 2lbfid;t l;at, um bie äRi^njoHenben

um fo fieserer ju täufd;en; loie ©raf ^leift^So^ .^errn

oon ^orban ungemein riifjmt unb preift, loäbrenb er nad;

beffen Soften tvad;tet! — Unfer ©eneral üon SBolgogen

foE bei ber 2Jiilitair!ommiffion beso Sunbe^tageS t)erblei=

ben; bie Oefterreid;er finb jet^t au§nel;menb mit il;m ^n-

frieben, ber .»perr ©eneral t)on Sangenau fott il;n gang

übermeiftert l;aben. 2Ber mit le|terem an SSerfd;IagenI;eit

unb Sift Jüetteifern ioill, läuft gro^e ©efa^r, benn jener

ift ein SJieifter! Man mu|3 i[;m ©efinnung unb ©erabl)eit

entgegenfe^en. — ©iuäelne ©timmen fangen an, fid; bod;

günftig über unfre ^roüinsialftänbe ju äufeern; fie finben

barin einen Slnfang, unb bei näl;erer Unterfud;ung, toie

fie fagen, immer unenblidj mel^r, aU bie Stegierung felber

nur abnben mag. — Sie 3}iauöoer:©äfte fommen gal^lreid;

stattet aus bev ^reuß. OejcDidite. ir. 26
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an. „S)ie ®efic{)ter ber SüJiilitairiä fet)en merflic^ ftol§et

unt) mid^tiger au^%'% jagt @raf .^ugo ^alfelbt.

Sen 6. September 1823.

|)err ©e^. 9iat^ ^^ricciu^, im Kriege ^efei)l$^aber

eines SanbiDeI;rregiment§, je^t im ©eneralaubitoriat an:

geftettt, fpric^t über hm fpanifc^en ^rieg mit feurigftem

®ifer, ein ©nglänber ücn ber Oppofition !önnte nid;t

ftär!er! „2öer noei^, tt)a» barauS entfteljt, felbft tüenn bie

©panier für ben 21ugenblicf erliegen! 2öir i)aben üor

ge'^n ^al^ren üoHftänbig gefiegt, aber ee ift aud; nid;t

baraue geioorbcn, iras bamalg 33erlangen unb c*Qoffnung

Don bitten n)ar, nja» attein gii feieren t;elbenmütt;igen

Slnftrengungen begeifterte
! '' „§at eä jemal» eine |d)cii|=^

lid^ere (Srji^einung in ber ©efd)i4)te gegeben, also bie fron=

§ö[ifc^e Emigration? 2öie ftimmen ©oet^e unb SaScafeS

— burd^ ba§ Söeltmeer getrennte Saugen — in i^rer ©d^il^

berung überein! Unb folc^ejo ^olf, nad; brei^ig ^^a^ren,

ol^ne fein 3iit§un, fi^t lieber in g-üKe nnti ^errlic^feit am

Sfluber!" — .<perr Slncillon bezeigt mir beS ^ronprinjen

nnget^eiltcn "öeifatt für ba!§ ©oet^e'fc^e ^nd}, unb fügt

eigne glängenbe Sobpreifung ©oet^e'^ l;in§u. — ©peifnng

ber ^ttö'^li^'^tt öon SemtelDit^ bei Kämpfer im ^^iergarten.

©eit 9 ^'J^i^en f;at ,§err ^lantier, gärber ^iefelbft, biefe

geier für ©ro^beeren unb ^enneiöi^ burd; eine ©efellf^aft

berlinifd;er grauen unb Jungfrauen angeorbnet; ber ®amen

finb je^t über 300 aber meift com mittleren ^ürgerftanbe;

iE;rer brei^ig, fd;ön gepult, mit Äüd;enf(^ür§en, irarteten

bei Sifc^e felbft auf; e!o lüar feine anbre 33ebienung 'i^a.
—

®ie §eirat^ be§ i^ronprinjen fott gang entfd;ieben fein,

gürft SBittgenftein mirb o(a Srautioerber nac^ 3Jiünd)en
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ge^en. 2ll§ bie ©acf)e in ^aiern nid;t pr (Sntfc^eibung

fommen tnollte, fd^rieb ber ^önig an bie ^^rau 2)iarfgräfin

Don 58aben, bie 3Jiäuner ücrmirrteu bie Badji nur immer

me^r, 6r lüoUe fic^ nun einmal an eine öerftänbige )^van

menben 2c. SSifi^of @t;lert ging mit biefem Briefe nad)

^arBrui;e, erhielt Slubienj bei bev äRarfgräfin, nnb blieb

unter frembem 3Zamen boit, bi^ bie ^{önigin öon 33aiern

nad^ 58aben lam, ta benn bie 3)Jar!gräfiu i^x nnb beu

anbern einflußreichen ^erfonen be^^ baierijd;en ^ofe» tüd;;

tig ben Kopf ton^ä), unb bie ganje ©a4)e gum ©d;luffe

brad)te. ^ifd^of @i;lert reifte jnrüd, ol;ne baß §err öou

Lüfter fon beffen 2lniDefenl;eit ober üon ben 5öer^anb=

lungen aud; nur bie geringfte 2ll)nbung get;abt! — .^perr

©eneral üon JÖoIjogen ift t;ier eingetroffen; er ift fe§r

ungufrieben, bafs ©d}öter S3unbeggefanbter toerben foll.

®§ tjeißt, er loerbe barauf antragen, bie ?^eftung Suj;em=

bürg ganj ben 9iieberianbeu ^u überlaffen; ein Stntrag,

ber bem ©eneral ijkv große 2Biberfad^er toeden bürfte! —
©er ©roß^erjog ton äßeimar ift unlool^t geioorben, unb

l^at fein |)iel)erfommen abgefd;ricben. — 9Zeue S^erorbnung

megen ber märlifd;en Stäube; fie fotten über it)re Eünftige

SBa^torganifatiou felbft get;ört Juerben; A^err ©el;. 9latl;

öon Jpe^bebred ift gum ^ommiffair für 'i^en nädiftbet)or=

ftel)enben erften Sanbtag ernannt. — 3tu§ Spanien nic^to

Kienes; ha^j ^ublüum fd;öpft neue Hoffnungen für bie

©ac^e ber J^ouftitutioneHen. — §err Don SBa^borf ift §um

fäd^fifc^en ©efanbten am l)iefigen |)ofe ernannt. — S)er

5)3rin§ ^ernljarb oon ©olmic^^rannfelio, Sdjioager be^S

dürften SlteyisS üon ^entl)eim, jagt mir, baß eublic^ .^an-

noüer bie ^fanbfd)aft^fad}e ber ©raffc^aft ^ent^eim gu

beenbigen eingeioiUigt. 3)ie 3Jiebiatifirten getoinnen aÜ^

mäl)lig njieber ©oben, ©ie toiffen il;re 33erl;ältni|fe §xt

26*
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nu|en unh t)aben noc& immer bie allergünfttgften. — ^erni

Hon ^elb gefprocf;eit, §ernt ©e^. ^ati) Sentiert, §errn

©rafen ^lemming 2c. —.grau üon Siebe (geb. ^rufemar!)

foE Dberl^ofmeifterin lüerben; ©raf Srü^l^ofmarjc^attac-

Sie 33ermä^lung beS 5?rouprinäen foU auf beu 20. ^e^em-

ber feflgefelt fein.

Sen 11. ©eptember 1823.

®ie S^ermäblung be§ ^ronprinj^ fott fd^on gegen ®nbe

9fiDt»ember§ ftattfinben. S)ie ^ringeffin lüirb mit ber Äö=

niglii^en gamilie offentlid; bem eüangelifd^en ©otteSbienft

beitr>ol;neu, fatI;olifi^en ©ottesbienft aber nur im ©titten

l^aben; ber IXebertritt ipirb fo üon felbft üorbereitet unb

in !ur§er ^zit betuerffteUigt luerben. S)er ^ronprinj reift

naä) bem äTtanööer auf 10 S^age nad; Wünd)zn, "oon ha

äu furger Stusfluc^t nad; Oberitalien. — StUe» fpric^t mit

Subel toon bem ©lü(i unb ©utgüden be§ Äronprinsen; er

felbft äußert fid; gang ent^ufiaftifd;. — §err ©raf üon ^rü^l

!^at Jücgen ciuejc neuen Streitet mit ©pontini, ber i§n

fogar gegen bie Unterbebienten beg SCljeater^ !ompromit=

tirt l^at, ben 5lönig förmlid; um feine ©ntlaffung erfud^t.

Wlan nennt fc^on feinen Scad^folger; bie 3)Zeiften glauben,

ptt 2lrnim irerbe bie ©teile bekommen; Einige nennen

§Duque''n, aber babei fd;reit alle» auf! — S)er ©roB=

l^ergog t»on SBeimar, toon feiner tlnpä^lid)!eit genefen, ift

nun auä) l;ier eingetroffen. — ©§ Ijei^t, §err ©eneral

üon Glaufeini^ gel)e bod; nod^ al§> ©efanbter nad^ Tlün-

c^en; §err ©enercl t>on Sl;ile bagegen fei an ©c^öler'^

©teile nac^ ©t. ^eter^burg beftimmt; 33on ^errn toon

3Karten§ foll bie Stiebe nid;t fein. S)od; fott ©raf ^ern=

ftorff be§t;alb beim i^önige einige Hngunft tragen. — S)er
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„StaatiSmann" ijon ^feilfd;ifter ift in Oefterreic^, fo toirb

je^t aiii3brüdlid) bemerft, !cme»tt)eg§ üevOoten, fonbeni

tiielmeljr eTupfol)leu. — 3)iert"tüürbige ©d;rift, in ©laruö

gebrückt, über gel;eime reüolutionaire SSerbinbungen, näm=

üd) ber Slrifto'fraten, (^alberari, ^^[iiitßi^ «• f- iü. — §err

Don i^anipl^ ladjte über hk ZoUljdt ber 2(nfd;ulbigung,

ba^ an ben §öfen eine 3Ser[d^tDDrnng gegen bie ^öüer

beftel;e, bie t;eilige Wian^ eine ^olge batoon fei ic. 2C.

Sbni entgegnete man, bie 2(nfd;nlbignng, baJ3 im SSolfe

fold^e SSerfd;tr)örungen gegen hin Äönig beftünben, ha^ fie

i^v ^omitc birefteur I;ätten ic, lüerbe ücn Slnbern für

ebenfo abfnrb ge[;aUen. „Sa", fagte §err öon Ä'amp^

fogleidj fel)r ernftbaft, „ba ift nnr ber llnterfd)icb, baf3

jeney leere ©rfinbung, biefe» aber nur aU^jR mal^r ift/' —
©eit ac^t bi^ 5el;n klagen fef)len faft aEe erfledlic^en ^ta^-

rid;ten au^3 ©panien; bie Uneinigfeit fd;eint fe^r grof;

bort; über bie ^onüention üon (Sorunna ift man nod)

nidjt ganä im Akren. — ^eute Slbenb föottte man im

5lt;eater bie ?Ra<i)xid)t ^abin, ^attaftero^ fei h3ieber als

fonftilutioneHcr ©eneral aufgetreten, Ijahe fid; mit Sopej

S3annD!c bereinigt, nnb barauf 9Jiabrib ftürmenb ein=

genommen.

S)en 13. ©eptember 1823.

5£)ie 3'?ad;rid;t üon SattafteroS befd^ränft fid^ auf bie

in auStoärtigen blättern enthaltene Semerfung, ba^ fein mit

ben granjofen gefd;loffener äßaffenftittftanb am 24. 2luguft

abgela'Jfett fei. — ©ine Äaufmann»nad)ri(^t aus gran!furt

a. 9Ji. melbet, 'i^d^ ber S^rocabero bei Gabiy am 31. öon

ben j^^ranjofen erstürmt tüorben. — 2)ie SorteSmitglieber

unb 3JitlitairS in (Ea^iy lüaren na^ englifd;en 3'tad)ric^ten
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big jule^t noä) öott 3}Jutt) itnb ^ro^. Sliego ift bon

ßabif jur «See nad^ a)ialaga gegangen. — §err S^leimer

erjätilt, er l)abe einen 33rief toon ©c^ucfmann an S3ro(|;

I;an§ gelefen, iuorin ber 3Jlinifter bem Ie|tern jagt, iüenn

er fid; in 9iüdt[id}t feiner litterarifd^cn S^enbenj nid^t bel-

fere, iDürbe man in ^reufeen nic^t nur atte äJJa^regeln

tiegen bie ^Verbreitung feines 3>erlag§ ergreifen, fonbern

auä) auf alle SBeife h^n D^ad^brud beffelben begünftigen!

©oute e^ möglich fein, ha^ ber 9)?inifter ber ^olijei fid^

bergeftalt öon ^art^eiiDutl; blenben liefee, um eine fold^e

^ro^ung au^sufpre^en, nnb nod^ bagu fd^riftlid^? @r,

ber ben 3^ac^>brudf üon Slmtsiüegen ju unterbrüden t»er;

^Pid;tet ift! — |)err ©pontini ift inegen einer Dper für

ha§> §ßermäl;Iung§feft beä ^ronprinjen fel^r »erlegen; man

fagt, er ioolle feinen Seilten baju auffinden; alle§ aber

fd^reit barüber „eine alte, nid^t gut aufgenommene Dper,

ein ^linber, taä üerlorne ^arabie^, ein 35ert^eibiger be§

.^önig^morbes"! — IXnfere ©enerale unb Offiziere feilen

üon bem SDknöüer mel)rentt)eil§ fc^led^t erbaut fein; e§

fprid^t fid; allerlei llnjufriebenl;eit au§; ber .tönig, ^ei^t

e§i, maä)e fid^ im ©runbe ioenig an§ ben Sliruppen, ©r

unb hu ^ßrinjen befud)ten bie Sager gar nid^t, fie fällen

bie <Bai^e aVi eine Saft an, hk fie nid^t gan§ abtoerfen

bürften, bei biefer geringen 9ieigung fei bie Spielerei üol;

lenb» langiücilig. 2tud; jeige ber l^önig in biefen S)ingen

nid^t ba§ fd^arfe 2luge, fagt man, ml<^z§ aEe ^Ibeilne!^;

menben in Slt^em unb ®ifer erl^alte, ^ufaU unb ©unft

beftimmten bie Belobung unb @l;re, fo l;abe neulich ber

©eneral öon ber 3JIarttii| mit ber 9teiterei ^ladfer auf

^lader gemad^t unb tüd}tige ©dielte üerbient, aber grabe

er fei barauf im 3:;age§befel)l au^gejeic^net getobt iuorben,

ben Gruppen Ijö^^t unernjartet unb anftö^ig. SStele @e;
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nerale eiüären biefc grüßen Ue&ungen im ^ynebeii für

ganj überfTüffig utib jiDedtoö. $Die ^^remben langlpeilen

fid^; ber ©ro^tjerjog üon SGßeimar toermag eö nid^t §u

l»erbergeu. 5Der ©raf lion Meift=£oB ift aud^ fc^on abge=

reift, sicinlicf; imsufrieben. S)ie ©nglänber (lalten fid^ über

iinfere ]d)kd)tcn 5pferbe auf. — 3)tau fagt, §crr Slnciüou

werbe SJJUe. 3)ioUcre I;eiratl)en. — S)ie Unterwerfung be^

©eneralS Qa\)a§> unter bie fpanifd;e 9iegentfd[;aft War U§'

ber wieberl)Dlentlid; al§ 3:;t)atfad;c üerfüubigt; bie <Ba^z

erlDcift [ic^ jebod} aU unbegrünbet. — Stile 33erfud;e, bie

fpanifdjcn g-eftung§foinmanbanten §ur Uebergabe 5U be=

wegen, fiub hU je^t unfrud;tbar geblieben. — (£l l;ei§t,

@raf Srül;l werbe bie ^ntenbantur ber (Sd;aufpiele bel;al=

ten; ber ^erjog i?arl üon 3JledIenburg f)abe fid^ ber ^a6}e

angenounuen, ber ^önig würbe i^m ungern hm Slbfd^ieb

geben, nnh man Wolle bie 3^üiRig'f^^t ^^^it ©pontiui au§§u=

gleid}en iu(^eu.

®en 18. September 1823.

S)er |)eräog larl, ©raf ^rül;l, ©pontini unb .^er-

flotg galten lonferen^en wegen ber Dpernfeftlid^feit, bie

§u be^ ^ronprinsen SSermä^ilung ftattfinben foH. — ^err

üon 3)ZaffoW, unb nid)t ©raf 33rül;l wirb §ofmarfd;att

beim Ärcnprinsen. — Ttan ergäl^lt, bie ^rinjeffin ©life

üon Saiern l^abe bei bem erften 33efu4)e be^ Kronprinzen

öor t»ier ^abren in 3J?ünd}en iljren einen l;obcn ©d;ub

auSgejogen, unb i^iren j^e^Ier red;t feigen laffen, hamit ber

^rinj fie fel^e, wie fie fei, unb nid;t Wie fie f4)eine. Sie

ift jebod; nur anwerft toenig entftettt; wer el nid;t wei§,

fann e§> lange überfe^en, ba^ fie etwag binft. — ©in 2ln=

trag be^ ^erjogiö Don 3}leiningen, ber um bie §anb ber
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^Priiiseffin Waxh, Ijat bie ^eiratt} be§ ^ronprinsen 6ej4)leu=

nigt. 2Ran fragte toon 3)Zünd)en au§, ei^e man ieneni ant^

luortete, l;ier noc^mal^ an, nnb tt;eilte ben Slntrag mit;

barauf !am bie 6ad)e in neuen @ang. — TlUe. Semiere fott

fe^r übellaunig fein; fie finbet fid; nid^t genug auagegeid^net

unb beIol;nt, unb meint, für ben 9^uf, ben man il)r benn

bod^ einmal gemacht, l)ab^ fie gar ir»enig, i^re @efäl)rtin

^oguet Ijabe aUz§> aud), ioaS it)r gu ©ute !omme, nur ben

9tuf nid;t. Sie l;at jebod; i^ren i^ontralt auf neun ^a^xe

erneut, unb l;eiratt;et nun getüi^ ben ^arfenfpieler be§

Slrgu^. — S)er Äonig traf bei bem 3JianDüer in bem 3elte

be§ ^ronpringen ben 3ftittmeifter De^el, unb rebete il;n an:

„200^1 fel;r abgemübet? ^a, ftarfe Slnftrengung ; ba0

S3efte bei ber ©efc^id}te ift, ha^ e» nic^t lange bauert." —
2(u§ Spanien nid;t» erf;eblid;e§ ; englifd^e Blätter fpred;en

üou bcbeutenbem SSerlufte ber (^ranjofen. — ©treit über

bie Dertlic^feiten ber ©egenb toon ßabiy; manche 3^ac^=

richten geben burc^ folc^e unrid;tige eingaben gleid^ il;re

j^alfd^^eit §u erfennen. — Slbreffen an bie 9tegentf(^aft

in SJtabrib üon ben 9ioi;aliften gegen bie gran§ofen unb

il;re SJia^regeln. — 3)er StaatSratl; .^ufelanb ^atte bem

^ringen 2ßill)elm, ©ol;n be§ ^önig§, biefen Sommer ben

Dierje^ntägigen ©ebrauc^ be§ S^öpli^er Sabe§ unb bann

S)oberan üerorbnet. S)er ^rinj mar in S^öplig gugleid}

mit bem Ä^önige, unb al§ bie bortigen 2ler§te ^ufelanb'^

2lnorbnung fe^r mi^ittigten unb burd^au^ einen längeren

(3ehxanä) üon S:Dpli^ nötl)ig fanben, tüurbe bie Sad^e

auc^ bei bem Könige befprDd;en, ber enblid; bem ^rinjen

fagte, i^ufelaub muffte bod) luiffen, tüaS er tl)ue, inbefieti

ftel;e bem ^ringen frei, au il;n ju fc^reiben unb i[;n öon

ber aJieinung ber bortigen Slergte gu unterrid^ten. ©ine

Stafette ging mit bem Briefe be» ^ringen a^. 3JZit ber^
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felben Stafette fd;neb aber and) %üx\t 3Sitlgenftein an

^ufelanb. ^ad) iüent(3en S^agen fam bie 3(ntJücrt. -Oufe*

lanb fcfjrieb, er muffe bei feiner 2lnfid;t bel;arren. S)er

^Poftbeamte, bcr ben Srief bem 6e!retair be0 ^ringen cin=

I;änbigte, fagte, anf S3efragen, ob noc^ mel^r Briefe bnrd^

bie Stafette gebrad;t toorben, e» fei aud; einer non ber=

felben .^anb für ben g-ürften SBittgenftcin ba. Wan ad)kte

nid)t toeiter baranf. Salb nad)t;er aber ftürgte berfelbe

^oftbeantte l)bd)\t bennrut}igt gn bcm ©e!retair, nnb l^at,

er niödjte nidjt lüieberfagen, ipaS er il)in üon einem Briefe

für SBittgcnftein tiorI;in gefagt ^dbe] ber ^^ürft Ijahe fid^

breimal in eigener ^erfon gn tl^m bemübt, nnb al'o er 't)a^$

brittemal it)n enblid} in feiner SBo^nung getroffen, l;abe

er il;n ängftlid) gefragt, ob er jemanben üon bem für i^n

mit angefommenen S3riefe gefprod)en, unb anf ^k '^^x-

neinnng it^rn bringenb eingefd)ärft, feinen S){eiifd;en etJua»

büöon föiffen §n laffen! 5Der ©efretair Derfprad;, bem

^oftbeamten feine llngelegenbeit §u mad^en. S)er ^rin§

aber lonfite fd)on baüon, nnb alsS er am SCage feiner 2tb;

reife nnterloeg'^ 'i^^n Spanierinnen begegnete, bie bi^i^er in

S)re§ben oerlüeilt, nnb erft je^t t>on ba nad; S^öpli^ öor-

rüdten, glanbte er ben ©rnnb ber §nfelanb'fd;en S]orfd;rtft

nnb bie ©intüirfung SBittgenftein'io anf biefe Öefd;id;ten

l;inlänglid; einpfel^en. S)er ^ring ändert fid^ über 2Bitt=

genftein fel;r nngünftig; anc^ in ber 23ieinnng he§> üvon-

prinjen foll le^terer gehialtige Diude erlitten traben, ex^

finb 2lenf3ernngen oorgefommen toon „fc^leid^enben §öf=

lingen, üerfteHter Slrglift n. f. m/'
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®en 22. September 1823.

S)er ©ro&l^erjog öon SBeimar lüar üorgeftem in Siegel

bei .§errn üon ^umbolbt ^u ©aft. — S)ie SJianöüer finb

vorüber. S)ie S^ruppeii imb Dffijiere finb gienilid; mi^=

üergnügt mit ber ganjen öefd;id;te, uub mau jagt fid; mit

Unlnft, ha^ in öier l^a^ren bie <5aä)e iDieberl)oIt toerben

foHe. @!o l)at nic^t an atterlei llnannel;mUc^!eiten gefel^U.

3tud; Jüar bie Slnftrengung für ben ©pa§ allp gro^;

mel;rere Seute finb ba» D^fer baöon geiporben. ©in @aft;

inal;l, ba§ benen gegeben iüurbe, bie ber ©d^lad^t üon

5Dennelr)i^ beigetuol^nt, 'i^at bei ben 9Md;tt(;eill;abern atter«

lei 9ledereien erregt, nnb ift §iemlid^ bürftig aufgefallen. —
92ad;rid;t, ha^ bie ßorte^ ben ©eneral Sllatoa au§ ßabij

5um Untert}anbeln an ben .*9er§pg üon älngouleiue gefc^idt,

biefer il;n aber nid^t angenommen babe, lüeil mau mit ben

ßorteö gar nid;t iinterliatibeln luotte; bicy luirb felbft öon

Ultra';* mißbilligt, ba man ja mit t^en ©eneralen, bie bo(^

blo§ in ^raft ber ßorteSregierung i^re Siruppen befel;lig=

ten, uuterl;anbelt l;abe. — S^^'^n''^^ Si'<^^i ^ft geftorben.

3Äan l;atte it;m frül)er üou feinem ©el^alte 400 9tt^lr.

perfönlid^ gugeiriefen, unh bie übrigen 600 feiner grau

unb ^inbern gugeftanbeji. 9kd; bem S^obe ber grau floate

bie 3at;lung ber le^tern ©umme. ^al)n fd^rieb be^l^alb

an ben ©rafen i-ottum, unb bat mit ©rünben, il;m biefe

3lu§3al)lung nad^ lr>ie i^or gulommen ju laffen. SDie <Baä)c

iourbe jur ^egutad;tuug an §errn bon Äamp| beriüiefen.

3)iefer f^rieb, '^al)n fei attcrbingg einer ber gefäl;rlic^ften

3Reufc|ien im ©taate, unb man loürbe auf i^n anä) fünf=

{igl;in immer ein n}a4)fame» 2luge l^aben müffeu, allein im

©runbe fei er fein moralifd; fd;lec^ter SOMnn, unb e^ fei

einem pargieUen 2öal;nfinn sujufc^reibeu , t)afi er fo böfe
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^ingc getrieben l;abe; inä ha^ Urt[;eil, Jüecjen beffeii man

abermals bef(^leunigenb an ba§ ©ertc^t nad^ 53rejlau ge^

fd^riebeu l^abe, erfolgt fei, mödjk man baber immerbin

bie gan§e @umme ü)m laffen. ©iefer a}teinnng ftimmte

auc^ Sßittgenftein bei, an ben (aU 93iitglieb ber Umtticb*;

fommiffion) W 6ad;e bann fam; er meinte, vorläufig

fei i(;m tie ©nmme gn laffen. @)o fcl;eint bemnad^, ba§

ta^' OberlanbeSgeric^t ju ^rellau ba§ Urtlieil über ^aljn

nod; nid;t gefällt i)a)}e, \vk f or einiger Qdt nmr bebanptet

iDorben. — ©in angefel;ener Staatsmann beflagte l;ente

fel^r ungnfrieben gegen mid;, ha^ ^nmbolbt fid^ mit ©pra^

d)enlernen begnüge, ftatt in bie ©taatSüerl;ältniffe tt;ätig

ein5nn}irfen, tia'^ ©neifenan ]iä) erft ucn iloblenj l)abe lüeg=

arbeiten laffen, nnb bann aud; bie Stellung alio ©ouf>er=

nenr ol^ne ^lott) aufgegeben l;abe, nnb nunmeljr ganj auf

bie Seite gefdjoben bafte^e. — ©raf '^eruftorff liegt franf

banieber, gelähmt an ber |)anb, fel;r leibenb. „^ür bie

©efd^äfte ift eS> jmeifell^aft, tpaä beffer ift, baf3 er !ranf,

ober bafj er gefuitb ift/'— ©er ÄDnig't;at geänf3ert, burd^

bie .^eirat^ be^ ^ronprinjen fei bie 3J?öglid)feit, bafe ^rinj

aSil^elm bie ^ßrinseffin Glife ^tabsilüitl beirat^e, atterbingS

einen ©d^ritt nä^er gerüd't. 9}can glaubt jebod;, ba^ bie

fogenannte medlenburgifd;e ^artt;ei bie <Bad)e ftierbe ju

i^erbinbern iüiffen. — S)ie ^rinjeffin 2Bilt;elm ift fel;r an-

genommen i)on ^uftfud^en'x^ falfd;en 2Banberjal;ren; für

i(m unb gegen ©oetl^e bat fie oft ftunbenlang bie Unter-

l>altung an i^rer ^afel genäl)rt. ^uft^nd^en l^at bie

?|5rin3cffin bei il^rer 2lntüefenl;eit in Pyrmont and; mit

Stangen bebid^itet. „©ie ^rinjeffin ift nid^t obne S3er;

ftanb, aber in jeber 9tid;tung neigt fie fid^ gleid^ jur

33efangenl>cit unb ^efd^rän!ung, fo in ibrcr Steligio^

fität, in i^rem ©eutfd^itbum, ibrem ganjen @efd;macE/' —
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®er fromme SllbinuS, ein etgeutpmlic^er ©eparatift unb

energifd^er ©egner aUer ©eiftlic^f eit, ift l;ier öor fed^S SBocben

frieblid; geftorben. — 3uia"iinenfunft be§ ru[fifd;en Äaifer^

mit beul öflerreic^ifdjeu in 6§evnDiDit^; 3)tetternidj ift fd;on

üon 2Bien bal;in abgereift. 5(ttcrlei ©erebe. — 3Kan fagt,

DiuBlanb unb Defterreid; inerben fid^ je^t in bie Xüxhi

tt;eiten, ha gran!reid; in ©ipanien üoUanf befc^äftigt unb

©nglanbs 2lufmer!)am!eit nad; D\t unb 2Beft t>erfprengt

ift. Slud^ iDoUe man ha§> Sluffommen eine^ gried^if(^eii

^reiftaatg öeri^inbern. ,, ßnglanb'g feitt)enge» betragen'',

fagt ein junger Kaufmann, „loirb enblic^ beftraft icerben;

bei ben ©ad^en ber ZüxM mu^ e§ mit^anbeln; fo !ommt

(Sin ^-ctjler au0 bem anbern; l^ätte ©nglanb bie ©in^

mifc^ung in DIeapeB Slngelegenbeiten nidjt erlaubt, fo

iDäre bie toon ©panien nii^t gefd;el;cn, oI;ne biefe iüäre

bie iion @ricd;enlanb niä)t §u fürd^ten/' — §errn 5pfeil=

fd^ifter'^ ßeitfd^rift „ber ©taati^mann'^ ift in Defterreid^,

neuern 9lad}rid}ten äufolge, bod; öerboten, ungead^tet ber

öfterrcid}ifd}e ^geobad^ter mel;rmalg lobenb batton gefpro^

c^en unb ba§ .giormayr'fd^e 2lrd;it) 2lu5-süge boraul ge-

liefert t;at.

2en 26. September 1823.

SDie 3^ad}rid^ten au§ ^ari§, bie (EorteS inoUten fd^on

ben .^önig ausliefern, unb mir nod; §iüei 3}^onate (Eabijr

behalten um i^rer perfönlic^en ©id^erl)eit lüiHen, ber ^ex-

30g üon Stngouleme Ijahe biefe ^ebingung öerioorfen, it»er=

hen nod) fel^r begloeifelt. — 33ei Barcelona l^aben bie

'^rangofen lüieber eine ©d;Iappe erlitten. — S)ie 3iüiftig=

feiten giinfd;en hen Se^örben ber 9^egentfd^aft unb benen

ber ^rangofen fd;einen noc^ immer jujunet^men. — 9tiego
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ift tuieber in ßabiy. — Slbmiral ^atnelin ift nid;t geftor-

Ben, fonbern nad; ^lieberlegung feiner 53efe^liotnad;t nad;

33reft abgegangen. — Ueber bie 3tbfid;ten, Si^riebfebern unb

etgentlid;en Stellungen ber fpanifdjen ©enerale, J^omman^

banten, 2JJintfter, (Vorteil 2c. ift man l^ier tüenig im j^laren.

'^aä 33enef;meii bevfelben geigt fo öiel ©eltfame^, bie (Bx-

fd;einungen finb fo nngeluöt^nlid;, bie (Sreigniffe fo geniifdjt,

ba^ man burd)an^ einen ßwftanb üorausfetjen mnJB, beffen

©rnnbftoffe nnso gro^entbeil^ nnbefannt finb. Stiele» §tüai-

extiävt ]id) an» bem fpanifd;en l^ara!ter. — §eri' ©euerat

öon i^nefebed nnb .*porr SlnciUon finb mit üon ber Steife

nad; 2Jiünd;en. Se^terer i)t fd;Dn abgereift. Wlan finbet

ey feltfam, bafj ber -^püfmeifter bey llronprinjen biefem bei

fold^er @elegenl;eit nod; immer §ur «Seite erfd)eint, nnb

iDunbert fid;, ba^ ber iCronprinj biefe 53egleitnng annimmt

nnb hal^ Incitlon ba» ^öebentlid^e biefer ©eban!enüerbin=

bnng nid}t fül;lt. ^on ^nefebed fagt man, n)enn bie 2lb-

fid^t gelüefen ber üinftigen 2::i;ronprinäeffin einen 3]orfd;mad

öon „ber Sangiüeiligfeit be^ l;iefigen ipofe^ gu geben, fo

^albe man feinen befferen ir)ät;len fönnen". — -^err 6affe,

3^effe SlnciUon», je^t Segationsofefretair in ©tnttgart, ift

§nm J^abinetiofefretair ber Ä'ronprin§effin ernannt. — ^^xd;;

rid;ten anio Defterreid;. Ser ^-ürft 3}letternid; foH gang

öeränbert nnb ans einem leichtfertigen Sebemann ein ganger

S)oftrinair geworben fein, ber ftnnbenlang über politifd;e

©rnnbfä^e rebet, ftreng nnb feft fein @l;ftem verfolgt, nnb

nnabläffig felbft arbeitet, "^abd fie^t er auio, aU ioär'

er fd;on fiebgig 2<^l)v alt. ^\n ©runbe aber l;at er gar

hin @t;ftem ; er folgt h^n altöfterreid;ifd;en äliayimen, nnb

benutzt bie Umftänbe fo gut er !ann, um ba.§ Stuber gu

bel;alten. „(Sr ift nur «Staatsmann, infofern ein großer

Intrigant ein fold;er ift, bagn ift er geboren!" — ©r ift
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allmächtig in ^Berlin; bem Äouige felbft ^at er bie größte MiU
nung eingeflößt, "Sernftorff üerbanft it;m ben ?Jünifterpoften.

Slber, lüa§ meljr jagen mid, er ift aud; allmädjtig in ©t.

^eterioburg, l;at Einfluß auf jebe 3}iaßregel, entfernt bie

i[;m 50iißfä[ligen, befeftigt bie il)in Ergebenen, unb nimmt

üon biefeiu (Sinf(uffe, bcn er in 9üiBlanb bei)au)i>kt, t)^n

größten 2;[;eit be^ Slnfef^enso ^er, ha^^ il)n ju §aufe ftü|t.

'3)enn er ijat fortir)äi;renö in Defterrei^ große ©egner.

35er Äaifer felbft ift i^m nur bebingiing^meife fieser, unb

cigentlid^ mel^r ju bem ©rafen 6tabion geneigt, ber fort=

lüä(;renb he\i größten Einfluß Ijat, unb nur auf bie (Sie=

(egen(;eit irartet, um 3}ietternid/^ ©teile einäunet;men;

ferner finb if;m bie meiften SlngefteHten feinet eigenen

S)epartement§ entgegen, hk 2(n^ängcr ©türmer'*^, bie

^rauttmann!oborff'fd;e ^art(;ei, 3U ber and) ©raf 33uot ge=

t)ört, unb alte biejenigen, beren ^enfungSart ettoa» libe=

rater ift. S)en §errn öon ©enlj föeiß er trefftid; gu be=

nufeen, unb üermittelft ber ©d;iüä(^en beffetben im <Bä)aä)

5U.t;alten, inbem er if)n brüdt unb inbem er i[;m fd;mei;

c^ett. ©enli, Dl;nc ben bod^ Tlztkxniä) gar nid;ty lüäre,

glaubt felbft, er löürbe ol)\u 3}Jetternid; ni(^t» fein, unb

tann fid; t>on bem ©efü[;te ber eluigeu ^^anbibatur mä)t

loämadjm. — 2)er J?önig öon Söürtemberg fuc^t auf bie

forgfältigfte Söeife ha» befte perfönlid^e SSerne^men mit ber

Erbgroß^erjogin bon Sßeimar ^u unterl^alten, mi'o ti^ut

aütS 3}iöglid;e, um it;r unb bem i^aifer Slteyanber fort-

n)ät;renb im ©c^immer bey fdjlnägerlid^en 3Serl)ältniffeö ^n

erfd}einen. — SDer ©rcßberjog wn äöeimar l^at hzn ^ef^

tigften perfönlid;en Söiberlüitten gegen ben dürften MzU
ternid;, ber fid; aud) )d)on mand;erlei ^od;fa^renbe§ im

©efpräd;e mit i^m herausgenommen. — 9f?a^rid)t, ha'i^

^ampetona fic^» an bie ^^rangofen ergeben f)äbe. — „Stile
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33ort(;ei(e ber ^raiijoieu tu Spanien'', fagt ein 2)ip(omat,

„finb nid}tic, K^lanc3e man fein ßnbe ber "Badje fie(;t, unb

ba§ ift lueiter entfernt, al^ je! 3ßa-o fott bort luerben?

yiienianb lüeife e^?, feine 2(bfid;t ftel;t feft, feine SJiittel finb

für irgenb eine gn crfe(;en!" — „?Öer iuei^", fagt ein ^Se=

obad;ter ber Singe, „tueldje SBcnbnng ben 3lngelegenf)eitcu

©paniemS befd;ieben ift! (i'iS finb üiele 'Badjtn möglid;,

bie niemanb ertüartet! >Diefe frangöfifdje Strinee, bie iuiüig

ben Sourbony gel;orc^t unb in Spanien ba§ S^eid; ber

^olfyfreif)eit jerftört, erfüllt ]iö) bcrt lnelteid;t nur mit

beni 5?raftgefül;l unb SiegetJüberniutf;, burd; bie fie rürf=

fe|)renb in granfreid; gegen hk ^SonrOon« bie 33olf;jfreit;eit

aufrid}tet!" dine fü(;ne Ö)ebanfenüerbinbuug, unb in jebeni

galle aufäeid^neui^lüertC)! — p^ürft §al3felbt uon äöieu al^

Courier I;ier angefommen ; er bringt 9lad;rid;t üon 3)ietter;

md)'§> ©rijffnungen über ben beüorfte[;enben ÄongreB ju

Sgernctüil^, fagt man. — S)ie §van§pfen foUen üor ^am-

pelona üiei Scute verloren {;aben.

^en 29. September ia23.

^JJad;rid;t, t)a^ ^aUafteroio t»on ben Ä'ünftitutioneHen

gefangen gefeilt luorben. — 3iad;rid)t, ba^ bie uon "öarce^

lona ausgegangene Streiftruppe fid; 2000 3)?ann ftarf an

bie j^ranjofen f;abe ergeben muffen. — lieber tik ^iiVirn-

mcnfunft in ßäernoluil^ luirb inel gefprod;en. 3JJan gtaubt,

bie 9tuffen n>erben bie 3)?oIbau unb 3^öaUad;ei befel^en

ipcden. (prägen, iitarnm --jircu^en biex^mal bei Seite \ki)zn

bleibt? 5)er erfte ^cngre^, mo biefe Mad)t nid)t miter=

fd)tint! — 2)er üerftorbene äJiinifter üon ^o^ erholte

fid^ t)or feiner Sßieberanftellung häufig 'Siatiß bei ^errn

Slbam 3JiüEer in i^eip^ig, t^eilte bemfelben feine 3lbfid;ten
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mit \u l lü. S)ent dürften ^Uüexniä) i)atU er ba§ 33er=

fpred^en cjegeben, nur ^roöinäialftänbe, niemalio aber eine

allgemeine ©tänbeüerfammlung ein^nfü^ren. — Ser S)ia-

!onu§ ^arm^ au§ ^kl lüar l;ier gnm ^efud;, unb i^at in

einem @efel(fd;aft§faale, tüo öiele fogenannte fromme öer=

fammelt tuaren, eine ^rebtgt gel;alten. ©ine S)ame prä=

feniirte i^m eine ^i6el nnb einen aufgefd;lagenen Xeict.

3ln[ang'5 \vax er betreten, !am nid;t redjt fort, unb erft

fpät !am ber redete ©eift über il;ti. Ser @taati3ratt;

Sf^icDlDöinio unb ."pofprebiger ©trauB luaren jugegen. 2Baö

lüitt .'parm!-3 I;ier? fragt man; er ift bod^ nid;t berufen?

^ietteid;t !unbfd;aftet er Dorläufig ^aS^ Sanb au§l @r

lüirb üon bein nid;t eyaltirten XijeiU bei^ ^publifum^ fe^r

per(;Drre»§irt, man fürd)tet aber, ba^ er am §ofe 2ln[)ang

finben möd;te. — ^attaftero^ ©efangennel;mung ift l;tnter=

liftiger SBeife burd; 3tiego gefd;el;en, ber mit 4000 3iRaun in

SJialaga lüar, barauf aber, l;ei&t e§, tion ben 3^raii§Dfen ge=

fdjiagen unb in bie ©ebirge gefprengt werben ift. — ©^

fie^t in Spanien "i^od) nod; nid;t fo ganj glänjenb für bie

grangofen au^, auf aUen ^punften giebt ^§> Beilegungen,

©mpecinabo treibt fid; uml;er, gegen Ulman ift eine 33er;

fd;luDrung au^3gebrüd;en 2c. — ©nglifc^e Blätter fageu, auf

Betrieb ber 9tegentfc^üft in Mahvib fei bie Bercrbnung

üon Stnbujar lüirflic^ lüieber jurücfgeuommen tüorben. —
S)ie ©eel;aublung t;at ein ©d;iff üou Bremen mit mannig=

fad;er Sabung nad; bem fpanifd;en Stmerüa unb üon ha

nad; ß^ina befrad;tet, um gu fel;e)i, ob in ßanton ber

5t;ud;t;anbel, ben 9iufelanb nad; lt'iad;ta gel;emmt l;at, für

6d;lefien fortjufelen fei. — ^n Gaffel bauern bie Ber=

Haftungen unb Unterfuc^ungeu iuegeu beiS an hen J^ur-

fürften gelangten S)rol;briefe)§ nod; immer fort, bii§ i^l^t

jebod; ganj itergeblid^.
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Sen 1. Ottober 1823.

S)er ©raf öon 58ernfiorff liegt fortloä^renb banieber,

imb leibet fel^r an ©id^t. ^an finbet i^n fe^r mwrrij'd^

wnb für bie @e[d;äfte fc^iüierig. Wan inirft il;m fe^r bie

Slbl^ängigleit öor, in bie er fid^ fortti)äl;renb gegen SJiets

ternid; ftettt; ©en^, l^ei^t e§, »ermittle biefe^ $ßerl^ältni^

immer auf§> neue, er ift ganj für S3ernftorff eingenommen,

feitbem biefer erflärt, nur tüa^ t»on ©en^ anf ben Äon=

greifen rebigirt lüerbe, lönne er gctroft unterfc^reiben.

3)abei erlaubt fid^ Sernftorff gleid;iDoP öfter» in feiner

S3itterleit aud^ Slu^fätte gegen ©en^ unb gegen 3Jietternid^,

aber e^ ^at baniit nid;t öiel auf fid^. Wan fagt, jeber

brauche ben anbern, um fid; bal^eim burd} beffen Slnfe^en

gu ftärlen. — ^err t»on 3c>^^ßtt maä)t atterlei ^etüegungen,

fagt man, um ^unbe^gefaubter ^u lüerben. ©elbft §err

üon SJiünnid;, fein Äottcge in ber @lbfd;iffa^rt»!Dmmiffion,

foll in bieje Slbfid^t l;ineinge5ogen föorben fein. 2lm .^ofc

l)ier ift .^err öon Vorbau nid;t gut angefe!^en, fann er

aber ma(^en, ba^ 9Jtetterni4) \iä) für bie ©ac^e üeriuenbet,

fo !ann er fein 35orl;abcn leicht gelingen fel;en. — 3^ad^

^fJeapel foU ©raf '^lemming, nad^ SJiünd^en ber ©raf

Solana unb nad^ i?o;penl;agen ber ©eneral toon ^laufeiüil

aU ©efanbter gel;en. 2ln bie ©teile be^^ le^tern bei ber

J^rieggfd^iile foUte bann ©eneral öon ^fuel au§ Äoblenj

fommen. — ^err ^rof. üon 9laumer l^at belnirft, tia^ für

bie SSrodt;aug'fd^en ßrben eine äl'iilberung in hm bi§l;eri=

gen 3fi^fii^'^"'^&i"^9ß'^^ eintritt; bie gänjlid^e 2luff;ebung ber

ge^äffigen 3fiejenfur l;at §err 3Jiinifter i)on ©d^udmann

für bie golge fdbon gugefagt. — ^err von S3rodl;aufen,

©ol^n beä 3}iini)ier§ bei ber preu^ifd^en ©efanbtfd^aft in

Sonbon, ift in @eifte§§errüttnng geratl^en; man fagt au^

stätter ou9 ber |)reut. @t\tSfi(i)tt. II. 27
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ßiebe ju 3Ji{§ 9loje, moüou bie Sleltern be§ 3Käbd^en§

ni(|)t§ l^ören toottten. — §err toon SBerner^ öfterrei^ifc^er

©efd^äft^träger ^ier, fagte biefer Sage in toottem ©rnftc,

toer nic^t monarc^ifc^ gefinnt fei, ber fei notl^toenbig

at^eiftifd^ gefinnt, beibe§ ftel;e in n)efentli($em ^^if^oi^ci^-

^ange. — §err ^on! ift l^ier angefommen, man fagt, um
hjegen ber Soften feineö ^rojeffeS, bie er, obirol;! frei=

gefprod^en, bod^ bejal^Ien foH, ju reftamiren. — 3Jiau

fagt, ber Äönig üon Söürtemberg ben!e baran, ben el^e=

maligen primatifc^en 3Kinifter, ©rafen ^enjels©ternau,

in feine S)ienfte gu nehmen, nnb jum ^unbe^gefanbten ju

machen, diejenigen, benen SBangen^eim üertja^t war, finb

nic^t loenig betroffen über eine ^di)l, bnr(^ bie fie, iüie

fie meinen, aul bem Diegen in bie Sranfe tarnen. — SSon

^errn Stbam 3)?ütter in Seipgig xii^vt jicar ber 33orfc^Iag

ju einer 3e«tralbire!tion be^ beutfd^en Sud}t;anbel^ l^er,

aber nic^t er felbft, fonbern 3JJetl;ufalem 3JiüHer in Seipjig

füllte 3)ire!tor werben; ber £önig üon ©ac^fen, fürd^tete

man, würbe gar nid^t auf bie ©ac^e eingel^en, wenn man

nid^t WenigftenS einen ©ad^fen baju üorfc^lüge. ©od^

fd^eint bie 2lu§fül;rung nod; §iemli(^ fern. — S^ad^rid^t,

ha^ 3ftiego in ber 3)iand;a öon S3auern gefangen genom^

men werben. So glän§enb unb erfreulid^ biefe 3^ad^rid^t

für ade Uttra'S wäre, fo bemerü man bod^ eben feinen

großen 3:;riumpl; barüber. ^in ernfteS @d)Weigen l^errfd^t

aud^ h^i i^juen I;äufig über bie 2lngelegenl)eiten öon @pa=

nien, unb bei ben rafd^en ©iegeSnad^rid^ten, bie einanber

üon bort folgen, ift i^nen bod^ nid;t gan§ wo^l. — ®cr

Äönig !^at burd^ eine Ä'abinet;3orbre ben englifd^en ©eneral

SBilfon, je^t hii ben fonftitutioneHen ©paniern, ber preu-

feifd^en Drben, bie er befa^, öerluftig er!lärt. ®ie ^aifer

oon Oefterreid^ unb Sfiufelanb finb burd^ gleid^e 3)la^regeln
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mit i^rcm SBeifpiel toorgegangen; haS> erfte aber gab ber

^önig öon Portugal. 3)Zan äußert fic^ über biefe Tla^-

regel ^ier fe(;r üerfc^ieben. — '^n Portugal fie^t e§ bunt

ans. ®ie Offisiere stoeier Stegimenter finb fämmtüd; in

SSerl^aft. 3)ie fonftitutionelten $lruppen, bie aus S3rafilien

jurüdfel^ren, joUen entiuaffnet tuerben. ®ie Snfel üJiabeira

tritt fonftitutionett bleiben, unb [id^ für unabhängig er=

flären. 2lm ^ofe ^errfd^t bor attem anbern ber fran^

jöfifd^e ©influ^. — S)ie fransöfifc^en Ultrablätter, unb

felbft bie minifterietten, ergreifen je^t auffattenb bie ^ax-

t^ei ber ©ried^en.

S)en 4. Dttober 1823.

^etcgrap^ifd^e ä^ad^rid^t in ^axiS, t)a^ bie ^ranjo^

fen tiaS %oxt ©anft ^eter auf ber ^n\il Seen genommen

^aben. — (S§ ergiebt fic^ uu» anberioeitigen 3^ad^rid;ten,

ba^ bie 3^ran§ofen bei ber ©inna'^me be§ ^rocabero me^=

rere taufenb 3Jiann verloren l^aben, be^gleid^en in (Eata--

lonien, burd^ ben vereinten Singriff üon Wtina unb 3Jiilan;§

über 2000 mann. — man behauptet, moxiUo unb ^^al=

lafteros ptten feinesotoeg^ bie 9tegentfd;aft erfannt
; fie

h)ären burd} SSerfprei^ungen gewonnen, ha'^ Spanien eine

Äonftitution erl^alten folle, unb jur ©eioä^r bleiben fie

unter Söaffen, 3Jiorillo mittliätig gegen bie öyaltirten,

^allaftero^^ unt^ätig, unb le|terer ba^er aud^ beftänbig

öon fransöfifd^en Gruppen beobai^tet. — lieber Sfiiego'y

©efangennel;mung loirb toiel SSebauern geäußert. — Sllle

3Belt fragt, toa§^ bie ^^ran^ofen in ©panien anfangen

Werben, h}enn fie erft ben ^önig l;aben? benn ben '^a\i

üon ßabiy fie^t man — bie 3Jleiften mit fc^merjUd^er S3e=

trübni& — ai§> na^e an. — Unfre ©taat^berftialtung er=

27*
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regt üielfac^e Seforgniffe: man fagt, eö gel^e brunter unb

brüber, alle§ löfe fid^ auf, niemanb ftel^e öor bem Kliffe,

jeber mad^e toaä er it)o.He unb fönne; ©raf fiottum fei

burc^aul unjulänglii^ , baju meift !ran!, au^ fel^le il^m

bei bem Könige felbft ba§ nötf)ige 2lnfel;en. ^n hzn ^ro=

üinjen nehmen bie Etagen atter 2lrt überl^anb; bie ^ro=

öiuätalftänbe mad^en neue arbeiten notbtoenbig; bie ginam

§en bleiben ungeorbnet, baä ®efiäit ift ein freffenber

©c^aben; unfre äußere ^olitif ift null. 2Ba^ fott baraus

merben? fragt man. — ©^ l^ei^t, ^err 3)iinifter tion .^um=

bolbt fei auf einmal au§> feiner bi^^ erigen abiuartenben

Unt^ätigfeit herausgetreten, unb ^ahz bem Könige über

bie je^ige ©taatsleitung eine ^enffd^rift übergeben, ©ollte

fid^ biefel beftätigen, fo Jüäre aüerbing» ein 6d}ritt i3on

großer SBic^tigfeit gefdjel^en. ©onft ift feine Dppcfition

mel^r auf ber Sü^ne, aEeS ift toerftummt, jurüdgetreten,

träger ©c^lummer liegt auf aEen SSerl^ältniffen ; bie @efett=

fd^aft, ha§ näc^fte 2lbbilb baüon, ift ganj tobt unb lang=

iüeitig. — Wan loitt bie umlaufenben S^reforfc^eine öer=

meieren ; bie in ber. ©taat»fd^ulbenlifte angefül^rte ©umme

ejiftirt nid^t, man n)itt alfo einige SDiiUtonen gumad^en,

bis jene ©umme erreid^t ift. S)a bie alten platten ger«

ftört finb, unb bie neuen ^reforfd^eine burd^ Unterfd^eibung

üon ben alten nid^t auffatten follen, fo toill man alle neu

mad^en, iüo bann bie SSerme^rung in ber ©tiffe mit ge=

fc^el^en fann.

3)en 7. Dftobet 1823.

©an ©ebaftian l^at !apitulirt, ©antona ebenfattS; feine

biefer 33efa|ungen unterinirft fi^ ber Diegentfd^aft, fie

gelten friegSgefangen nad^ ^^ranfreid^, tüie bie ijon ^am=
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pelona, ßorunna, 33igo 2c. S)ie ^rangofen f)aben in 6a=

talonien i§re Ie|ten 33ort]^eile treuer erfauft; bie ©panier

fc^lugen fid; mit größter S^apferfeit. — ©ro^e Xi)zilna\)rm

für Sfliego ; man fürd^tet feine Slu^lieferung an bie 9legent=

fd^aft; in ^Pari^ belpanptet man, er muffe toie jeber anbre

!rieg^gefangene Offizier be^anbelt merben; l^ier fpriest

man allgemein für ifjn, er fei ja ein ©eneral in S)ienften

bev ^önig§, man bürfe it)m nid)tg anljaben, fein 'Blut

n)ürbe über feine genfer tommen u. f. ro. Solange ßabiy

unb ber J?önig in ßabiy noc^ in ben .»pänben ber fonfti=

tntionellen ©panier finb, bürfte eS nid^t !lug fein, mit

9liego auf ba§ ©trengfte §n »erfahren, boc^ föerben bie

j^anatüer baranf befielen, nnb fo bürfte er ein nener

3anfapfel gmifd^en ber 9tegentf(|aft nnb ben granjofen

fein! — 3)ter!mnrbiger 2(rti!el über bie ^artf;eien in

gran!rei(^ nnb ©panien üon §errn t>on ßdftein in ber

Sittgemeinen B^itung üom 30. ©eptember. — S)er Äron=

prinj !am in 3)iünd;en üor ber 9tüdtunft ber ^rinjeffin

aui? SSrud^fal an, nnb mu^te einen ^ag lüarten, bann

reiften ber Äronprinj nnb fein fünftigcr ©djiüiegerüater

i^r entgegen, öerftedteii fid^ nnteriüeg^ nnter ber 5^reppe,

um fie sn überrafc^en nnb §u erfd^reden 2c. Wlan tabelt

l^ier fel^r ben ^errn ©eneral toon 3<^firc)i'^/ ^<^fe ^^ ^^n

Äronpringen nic^t burd^ eine ©tafette benad^rid^tigt, haf^

bie ^rinjeffin erft fpäter snrüdfomme 2c. @r i^at tt^n

fd^tüarjen ätblerorben erf;alten. — ^ei §erni öon ü)laffotr>

melbete fid^ ein 33ebienter für ba§ einjnrid^tenbe .^an§ besS

Äronprinjen; er tüar fonft ganj tauglid^, aber fatl^olifd;,

nnb tonrbe be^l;alb abgetoiefen, ba aud^ ber ^önig, ^ie^

e^, mir eüangelifd^e .^ansbebiente \)abe, nnb man öon

biefem .§er!ommen nic^t abgelten motte, ^^lad^ einigen

^agen !e^rte ber SRenfd^ toieber, fagenb, er l)abi fid;
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befotttten, fc^on längft \)abe er S^i^^if^^ 9C9Ctt bie fatl^o*

Ufc^e ße^ce gehabt, er tüoltte ebangelifd^ njerben; man tnteg

i^n aber bamit gleic^fatt? ab. IXeber biefe Sit'^onfequens

toirb toiel gefproc^en. „SBarum", fragt man, „foH er nid^t

ehen fo gut feine 9leItgton änbern bürfen, um Äammer=

biener §u tüerben, tüie bie ^rinjeffin, um ^ronprinseffin

gU werben?" — §err 3}iafemann, befannt unter ben 5ßer=

folgungen gegen bie Surner, iuurbe l^ier für§Ii(^ aufg

mm Derl^aftet, man befd^utbigte i^n, auf unbeftimmte 2ln=

gaben in tüeggenommenen S3riefen f)in, er l^abe in ben

legten Salären neue SCurnfa^rteu gemad^t, entfernte Surn*

freunbe befud^t, mit i^nen patriotifd^e unb turnerifd^e Sie^

ber gefungen u. f. m. ®a er alle^ bieg, obipop, iüie er

meinte, gar !ein 3Serbred^en barin liegen !önne, ftanbl^aft

ju öerneinen mu^te, fo liefe man il^n nad^ achttägigem

SSerl^afte toieber lo§. ©r lebt l^ier gang ftiH unb ftubirt.

goUeniug ift in ber ^Bdymi^. S^ng ebenfatte^, in S3afel.

^flöbiger in gran!furt a. Tl., ido er Unterricht giebt, in

feinem SJaterlanbe granfen lüollte il;n bie baierifcl;e 9le=

gierung nid[}t bulben. — |)eftiger Singriff in ber 2lttgemei=

neu 3ß^titng au§ Berlin gegen §errn ^rof. S3uc^^ol§;

man glaubt, ber Slrtüel Bnne nur au§ ^öedteborff'^ ^eber

!ommen, ber, felbft ein ßoncorbiabruber, fid^ ber ^lerren

üon .^aller unb ©d;legel annimmt. Defterreid^, Defter*

reid^ ! fc^reit man. 5Der ©influfe öon SJletternid^, l;eifet e0,

unb üon bem „ Unter :3}ietternid^" @en| (toie i^n neulid^

jemanb lDi|ig nannte, unb aJietternidl; ben „Ober=©en|'0/

auf ^reufeen trerbe immer fi(^tbarer unb unleiblid^er. —
S)er alte ^rofeffor ber 5t^eologie in Seipjig, ^err S)r.

S^ittmann, fagte lüxßä) t)on bem neueren ©^ftem ber dii-

gierungen unb i^rer Se^örben, „i^re ^oliti! fei feine anbrc,

aU bie ^olitif be§ fd^led^ten ©etriffenS, ba^er ba§ äJlife-
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trauen, bie 2l6fonberuug üon ben SSölEern, bie [c^iefen

3)?a^regeln, unb bei attem bod^ fein ©ehjtnn, c^ blei&e

für fie immer berfelbe 3iiftanb/'

3)en 12. Oktober 1823.

SReuer ^abft, Äarbinal betta ©enga, ie^t 8eo XII. —
^txixä)t, ber Äönig üon Spanien fei im Hauptquartier bc^

^erjog^ Don Slugouleme ange!ommeu. — ^err ©el;. 9lat^

Sedeborff fagte geftern in einem fleinen öertrauten i^reife,

tüenn Äönig ^crbinanb erft tuieber in 3??abrib al§ un6e=

fc^rän!ter .^errfd;er fein tüürbe, bann bürfte man erft re^te

IXnorbnung in ©paiiien befürd^ten, bann würben tcHe ©e^

fci^id;tcn üorgel;en, unb fein ^Betragen bie "^ranscfen in

grofee SSerlegenI;eit fe|en. S)iefer ^önig fönne nid;t regie=

ren unb foUte auä) md)t, er ^abe fid; aud^ fd;on üiel gu

fel^r mit ben Sorten eingelaffen; ,,e§ lüäre am beften, U'ienn

ber erft im QMm abgetl;an toürbe". '3)a§ fagt S3edeborff!

SJJir tourbe e§ toon unbefangenem a)hinbe toiebererjä^lt,

mit großem Sobe, iüie !lug unb uerftänbig ber Mann ju

reben tüiffe. — 2)ie erfte 3wf«nimenfunft be§ Äronprinjen

mit ber ^rinjeffin in 3Jiünd;en foH äu^erft unangenel^m

unb fteif geiüefen fein; niemanb fprad;, ber ganje ^of

lüar peinlid^ unb üerlegen, man Jungte nid^t, \va§> man
beginnen fottte; eine gräulid;e ©j^ne! ©nblic^ fagte ber

^önig üon S^aiern, fie moHten öorange^en, unb bay ^aar

folle allein nad;foIgen, tüeld^e Sßenbung benn alä ber

glüdlid^fte (Sinfall mit allgemeiner 3ufriebenl^eit aufgencm=

men tüurbe. — SJian l)ört I;ier jeljt toon hin Seuten ge:=

föaltig öiel fatl^olifd^e 9leben fübren, befonberg am ^ofe,

atte^ richtet fic^ fd;on auf tk !at:^olifc^e Äronprin§effin

ein; üiele, unb barunter angefel^ene Seutc tüollen ganj
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beftimmt behaupten, fie iDcrbe fat^cltfd^ bleiben, ©ie

©lei^nerei nimmt überl;anb. 3Jlan glaubt, ha^ bie mei=

j^en ber l^ier toimmelnben ©eften mz^x ober Weniger fatl^o?

lifiren, unb l^eimlid;e ^att;olifen in 2Renge biefe§ ©e!ten=

toefen begünftigen unb ausbreiten, Jüeil am ßnbe bod^ au§

fold^er 3^eligionSart ber 2ßeg §ur fatl^olifd^en Äirc^e am

leid^teften gu ftnben fei. Unfre ^ettbenfenben ©eiftlic^en

unb ^Beamten flagen bitter über fo vielerlei Untiefen, ba§

leiber t>on oben^er fo ftarfen 2ln^alt finbe. — 2)a mit

!ünftigern ^a!)re ber fünfjäl^rige ^e^traum, ber für bie

2Birffam!eit ber ^arlSbaber ^efd^lüffe feftgefe^t tnorben,

gu ßnbe gel^t, fo benft man baran, bei 3^^ten etföaS

SReueS unb ^erbeffertes an bie ©teEe §u fe^en. 3"öörberft

fott e§ an bie IXniüerfitäten get;en; man möd^te it;re gange

@inrid}tung umgeftalten. ^^J^fcf^en Defterreid^ unb ^reufeen

ift Derabrebet, ha'^ Ie|tere§ be»!^alb am SSunbeStage bie

betreffenben 33orfdaläge mad^en foU. „Sllfo ben ganzen

^aB unb SSortuurf biefe§ mi^Ui^en Unternet)men§ lä^t

^Preu^en fid^ ioieber aufbürben! äißarum gel^t Oefierreid^

nid^t üoran?'' fo t;ört' id^ fragen. „Unb eS n)irb bod^

n)ieber nichts rechte» barau§^% fagte ein Slnberer, „unb

man lä^t uns bamit ftecten, ber Söiberfpruc^ föirb §u gro§

fein!'' ©inige meinen aber bod^, bieSmal bürfte e§ ©ruft

toerben. §err 33Unifter üon 3Cltenftein arbeitet toiber feine

9fJeigung fc^on ämfig in ber @ac^e; eS ift i^m nid^t tooi^l

babei gu 5IRut^e. Sitte feine Mät^z muffen itjre ©utad^ten

unb 3Sorfd^läge machen, ^err ©e^. S^tat^ Setfeborff mirb

toop ben ©rtoartungen ber ^öfe burd^ feine 3Jleinungen

am mzifkn entfprei^en. — ©eneral öon ßlaufemil^ foH

©efanbter in Äcpenl;agen inerben, ba man i^n für ^ün-

ä)en hjegen feiner ^enfart nic^t angemeffen glaubt; er ift

üiel iu liberal, l^ei^t eS. „^ad) 3Jiünc^en nid^t'', fott ber
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^öntg gejagt ^aben, „aber nad^ Äopenijagen, baS ge^t

fd^on ei^er an, ha§ mag fein." Unb §err ©raf Don 5Dc^na

fottte al^bann ben Soften öon 3)iün(^en erl^alten. „Unfre

S){pIomati! ift ganj gleichgültig ; für ben ©taat ift e§

gleid^gültig, hjaS immer unb tootjin er gel^t; niemanb fann

unb barf ettoa^ t^un, ein .^umbolbt ift fo bumm mie

Lüfter, unb tin i^üfter fo gefc^eut toie ^umbolbt, jeber

Unterfd^ieb ift aufgehoben. S)a5 '^efte ift nod^, tnenn bie

^Poftcn lange unbefe^t bleiben, fo blamiren lüir un§ bod^

um fo öiel weniger.'' — ®ie ßeid;c be§ dürften t>on ,öar=

benberg tourbc geftern mit gadfelbegleitung burd; bie ©tabt

gebrad^t, um nad^ ^Jieul^arbenberg geführt §u iüerben. S)er

3ug mar gering, bie 33ei)örben föaren nid^t batjon benad;=

rid^tigt, unb fo fc^loffen fic^ nur lüenige 3öagen bem ©e^

folge an. SSiele Seute ärgerten fid; über bie geringe

S3eeiferung, unb eS seigte fid^ noc^ öiel marmer Slnt^eil

im ^ublifum für ba§ ©ebä^tni^ be§ guten 6taats!anjler^.

triebe fei mit i^m!

5)en 14. Dftober 182.3.

@ine telegrap^ifd;e 5Depefd^e üom |)eräog oon 2lngou=

lerne melbet, ber Äönig gerbinaub fei frei, unb loerbe aU-

balb bei i^m eintreffen; eine zweite telegrap^ifc^e 2)epefc^e

bagegen berid^tet barauf, bie ^einbfelig!eiten würben tüie=

ber angeljen. ©ro^e Bewegung unter ben Seuten Wegen

biefe0 2öiberfpruc^§; man begreift nid^t, )xia§> üorgegangen

fein mag! — ©eneral 9liego, Don bem felbft bie etoile

fagte, er werbe in'§ franjöfifc^e Hauptquartier gebrad^t,

um i^n htn ßabiyern ju jeigen, ift nai^ 3Jiabrib unter=

weg§, unb Wirb ber 9ftegentfd}aft ausgeliefert. — Ser

3wiefpalt in Spanien jwifdjen ber 9ftegentfdjüft unb ben
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^ranjofen unb jtüifc^en ben Se^örben ber le^tertt felbft

nimmt no($ immer ju. 5Der Wlax^6)a\l Saurifton jd^eint

anbern S3efe^len 511 folgen, aU ^k 5lngonleme i^m giebt.

— ©eneral Sope§ SSanno^ ^at fic^ ber 9flegent)(^aft untere

iDorfen, fagen bie franäö[tfd;en ßeitnngen, e§ f(^eint aber

ungcgrünbet. ©egen ©mpecinabo [inb 5Cruppen au^ge=

[anbt. — Sn Katalonien fatten bie feften ^lä^e, aber e^

toirb nod^ mit ©rbitternng geftritten. — Heber bie SSer*

träge, tüeld^e bie Generale 3JlDrillo nnb ®allaftero§ abge-

fd^loffen l^a^^n, ergel;en feltfame SSermutl;ungen, man

glaubt, i^nen fei eine 5?onftitntion gugefagt toorben. —
§err ^rof. 53ud^l)olä meint, in ©)janien fei nod^ in brei^ig

^a^ren bie je^t begonnene 93eiüegnng nid^t geenbigt. ®er

j?at^oli5i§mu.§ muffe bort untergebnen, unb nirgenb^ werbe

ber neue ^roteflantiS^mu^ fo geiüaltfam l;erbortreten, lüie

bort. — ®ie @ried;en l^aben neue 6iege erfod^ten; bie

türfifd;e ^^lotte M;rt iüieberum unüerrid^teter S)inge ^eim.

— Tlan tüirft büftre ^lide auf bie Sufammen'funft in ©ger-

nonji^; e§ öerlautet nid^t^ ijon bort, aber man ift über«

geugt, bort brüte fid^ irgenb ein Unheil auS! — 33on ber

preu^ifd^en ^^^oliti! loirb geringfd;ä|enb gefprod^en; man

nennt fie eine ©d^leppe ber öfterreid;if(^en, bie im Äot^e

fegen mu§. „SBaö foH aud^ unfre ^^oliti! fein", fagt ein

altpreu^ifc^er Patriot, „ba an il;rer ©pi^e ein 3J?ann fte^t,

ber ein grembling ift, bon unfrer Sage unb SSerl;ältniffen

feine ©infic^t fo n^ie !ein ©efül^l bafür ^at, ber fein S3er-

mögen befi|t, nid;t einmal Talent unb Äenntniffe l^at, mit

©inem SBorte, ber ol;ne fein 2lmt unb ©e^alt gar nid^t^

ift!" — Ueber ^apiergelb, ©taat§fd;ulben, ^anbel, 2lb=

gaben unb ©taat§üern?altung überhaupt n)ei& ^err Sßiefel

fo lid^töoll aU treffenb ju fpred;en, unb beiceift au§ bem

ganzen 3wftanb überjeugenb, ba^ unrettbar für ©uropa
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eine ungel^eure ^rtfi§ ^eranrücfen mu^. — ^er ^err üon

^ügel fal^ naä) fetner 9lüdEunft auä Srafilien in SBten

h)ä^renb \ed)§ Tlomtm ben £ai[er fel^r oft, unb ben

Surften 3)iettermc^ faft alle ^age, aber niemals ift i^m

eine ^rage über Srafilien gemacht njorben, unb ju ben

gefcä^euteften ^Diplomaten loirb er bod^ gerechnet! 3)em

©rafen pemming ging e!3 l)ier eben fo. 3Jian fagte fd^er=

jenb, e§ ntüffe lool^l eine ©igenl^eit 53rafilien§ fein, bajj,

luenn man öon bort !ömmt, man nic^t gefragt njirb! —
DZenefte Jtad^rid^t, ha'ii hü<^ ber Jlönig j^^erbinanb frei

unb mit feiner ganzen ^^amilie im fran§öfifd;en ^aupt*

quartier angelangt ift Sie 6orte§ ^aben fid^ aufgetöft.

"Den 17. Dttobet 1823.

dloä) ftnb Uc SBiberfprüd^e ber legten fran§öfifd^en

telegrap^ifd^en S)epef(j^en nidjt aufgel^eEt. 3nbe^ ift bie

S::^atfad^e unbe§ii)eifelt, ba^ Äönig g^erbinanb im franjofis

fc^en .Hauptquartier angelangt, unb fd;on auf bem Söege

nad; SJiabrib ift. S)ie 9legentfi^aft ift aufgelöft; ber ^ö=

nig ^at, ben franjöfifd^en 9'iad;rid;ten §ufolge, üerfprod^en,

uiemanben föegen politifd)cr 33^einungen ju üerfolgen, unb

n)irb neue ©orte^, aber nac^ bem 3ufc[}»itte ber gauj

alten, berufen. 3Jlan ift nun fel;r begierig, toa^ 9liego'l

©d^idfal fein n>irb, voaä Tlina beginnen, loa» 3)iorilIo

unb toal SSallafterog mad;en iinrb? SDie ^^rangofen finb

trun!en über bie ©rfolge; 33elel;nungen unb ß^ren ioerben

au^get^eilt, für ben .^er^og toon Slngouleme ber 'Xriump!^=

bogen ausgebaut, ben S^iapoleon angefangen 2c. S)em

3Jiinifterium ioirb aber üor feinen eigenen ^Iriump^en

bange, bie Ultra'g ergeben mächtig ba§ ^^aupt, unb be=

bro'^en bie Winiftev. — Sie §erren be la 3)iennai0,
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D'3Ka^on^ w. a. m. l^aben fid^ öom S)rapeau blatte getrentit,

tt)el(^e 3ßitu"9 i^^t tttittifteriett geti?orbett ift. — S)er Äö=

ntg ^at {)ier ju ®^rett ber tteueften ©reigtttffe bie Carole

„ßabiy" gegeben, ^itt ^iiblümn bcgeigt ittatt faft aüge^

mcitt bie größte S^liebergefdilagenl^eit uixb Xvamx iuegeti

be^ 2lu§gatig§ ber S)ittge itt 6paitieti. ^t'ütn ©d;itttttier

eitiiger Hoffnung fa|t tttaii begierig auf. — S)er Äönig

})at bent ©rafen öott Sngetifjeim bie SÖürbe eitte^ tüirEid^eu

©e^. 3ftat^^ uttb bag g^räbüat „ßjäeUettj" gegebett. 3Jiati

fprii^t baüoit aU öoti ettüaS $8efotiberem. — 2)ie 2lttge=

ttieitte 3eitung preift itt eitiem 2lrti!el aii0 S3erlitt (t)ott

beittfelbeti ^rieffteüer, ber ben SlrtiM gegeti ^Bui^^olä gc=

fd^riebett) betx ^errti @e^. ©taat^rat^ öott ©tägematttt alä

beitieitigen, betn bie SBegttabiguttg ber 40 ©ttibenten tion ber

Slrittitiia ju öerbaiifeti fei. ©tägemattti fagt, er i)abe in

biefer ©a(^e gar nid^tS get^an, unb fd;eint icner Slrtüel

nur bie 2lbfid()t ju 'b^abtn, "iitn ^errn öon ©tägemann aU

einen liberalen §u bejeic^nen, ber fic^ ber ©tubenten an=

nimmt! Um bergleid;en ©inbrütfe an gett)iffen Orten gu

geben, toerben je^t pufig bie ßßitwngen benu^t! — ^m
„®efeHf(^after'' ftel)t eine ^erid^tigung, ©d^iUer'S XeU fei

nid;t aus anbern Urfac^en, tuie manche ßeitungen ange-

beutet l^atten, fonbern blo^ tregen beabfid^tigter neuer foft=

barer Slusjlattung fo lange nid^t auf unfrer S3ü^ne er-

fd^ienen. 3^ inei^, ba^ ©raf ^rübl abfeiten be^ §ofe§

oeranla^t Sorben ift, biefe Serid^tigung in'^ ^ublifum gu

bringen. 3Jian föill nid^t l;aben, ba^ eg ^ei^e, er fei öer=

boten. ®od^ ift getoi^, ba^ feit bem ^a^re 1820 ber Stett

nnb ber ©gmont niä)t aufgeführt toerben burften. — ®er

.ßonig öon Söürtemberg ^at feinen 3)?inifter ber ausit>är=

tigen Slngelegenfjeiten ©rafen üon SBin^ingerobe (ben ©ol^n)

entlaffen, unb an beffen ©tette ben ©rafen öon SSerolbingen,
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]&i^^erigen ©efanbten in 6t. ^eter^burg, berufen. — S)er

^ürfl öon Tlctkxnii^ tft in i^cmberg txant geiüorben; bie

llltra'^ I;ier toaren barüber fe^r erfd^roden, unb man t^at

erft ganj l^eimlid^ mit ber '?llaä)xxä)t — S)er Äronprinj

ift aus 3J?ün(^en am 15. gurücfgefommen. 3Jlan !ann nid^t

genug erjä^Ien, ipie glüdElid; er fei, tüie liebenSinürbig bie

^prinjeffin 2c. .gerr öon SlnciUon fd;irtimmt in sierlid^en

JHeben^arten, unb überbietet fid^ felbft; ber ^rebiger unb

ber 2lfabemifer in i^m finb ganj in ben .^ofmann über=

gegangen.

2)en 23. Dftober 1823.

©eftern loar ta§ ©rinnerungSfeft ber ^aUifc^en Uni=

öerfitätSgenoffen öon 1800— 1806. ®a fold;e SSerfamm--

lungeu leidet einen bemagogifd^en Seigefd^mad befommen,

fo meiben 3)iand^e bie /t;f)cilnal;me baran. Tlan nannte

bieSmal mel;rere ©taatsbiener, bereu 2tbtt)efen^eit man ein=

jig avi§> biefer SSorfi^t crflären ju muffen glaubte. — Ser

^önig ^at burd^ eine i?abinet§orbre üom 9. b. 3J?. ba§

Urt^eil be§ i?rteg§geri(^t§, baS ben jungen ©rafen SBlüd^er

§u breijäbrigem geftungSarreft öerbammt, beftättgt, jugleid^

aber feinen Hniüillen über hk "oon bem ©erid^te felbft auf=

geführten ©ntfd;ulbtgung§grünbe, auf falfc^en 3lnrid;ten

einer öermeinten ©tanbe^e^re berul^enb, fel^r ftarf au^-

gebrüdt. @» ge^en öiele 2lbf(^riften biefer Äabineteorbre

um^er. 5Die ariftofratifd^en Offiziere finb fel;r uuäufrieben

mit biefer ^Verbreitung. — S)er j^ürft non 3)tetternid^ ift

in Semberg Iran! §urüdgeblieben, unb l^at ben Äaifer tion

Sflufelanb gar nid^t gefe|)en, ber aber barauf ben ©rafen

3^effelrobe gu i^m gefc^idt ^at. 3}kn befür4>tet fel^r, baJ3

in ejernotüil in ^Betreff ber ©ried^en fe^r ungünftige
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S)inge anäQzmad)t fein möchten. — S)er Dberft ©d^toarj,

gegen beffen 3}iiB^anblnngen "i^ivi ©emenotD'f(^e ©arbe-

regiment in 6t. Petersburg ftd) empörte, ift toieber ange=

[teilt tüorben. 33on ben bamalS in gelbregimentern unters

geftedften ©emeinen jeueö JftegimentS fott hin Tlann rrn^v

am Zelzn fein, fo behaupten gutunterrid^tete 9tuffen, man

^ah^ fie aEe unter ber ^nute fterben laffen, unb bie 2ln=

läffe baju leicht ^erbeijufü^ren getoufet; ber ^aifer f)ab^

ttid^t getüottt, ha^ üon biefen Seuten no($ ferner bie 3flebe

fei. — §err ©raf öon Sllopeu^ üerfi^ert, ber ^err öon

3:;atifd^ef fei bereite beftimmt, al» ruffifd^er ©efanbter nac^

Äonftantinopel su ge^en, um bie no^ befte^enben 3*^^fti9'

feiten mit ber Pforte frieblid; beizulegen. ®ie ©ried^en

erringen inbe^ immer neue 3Sortt;eiIe; fie fangen aber an,

bie beilige Slllians me§r ju fürchten, aU ben türfifd^en

Äaifer felbft! — ©c^impfenbe ^roflamaticn be§ Königs

öon Spanien an fein SSol!. @r be!ennt, ha^ er öier ^a^^re

falfc^ gefc^tDoren, gefprod^en unb regiert l;abe! Sem @e=

neral 33aIIafteroS '^at er ben bilden gefeiert; fpäter, ^ei^t

e0, fei biefer fcgar üer^aftet toorben, baffelbe ©d^i(ifal cr=

hjartet ben ©eneral SiRoritIo; \m§> ^aben ta Wlina, Sopej

SBannog u. a., bie nod; bie SSaffen in .^änben ^aben, gu

erwarten? „S)en 3Serrätl;ern n»irb i^r Soi^n nid^t ent=

ge^en!'' Qm ^ublifum fpric^t man I;eftig gegen biefe 3Jlän=

ner; an 9fiiego nimmt man fortiüäljrenb ben aUergröjäten

^nt^eiL ®er englifcC}e fourier nimmt fic^ 3ftiego'g an,

unb meint, e§ fei unfinnig i^n anberS, benn aU trieg0=

gefangenen ju bebanbeln, er \)dbe im S)ienfte beS Königs

unb in beffen Sluftrag W Söaffen gefüt;rt, lüie jeber anbre

fpanifd^e ©eneral. ®0(^ gmeifelt man nid^t, ba^ er ^in=

gerid^tet toerben wirb. — 2)er ©raf ^0550 bi 93orgo reift

üon ^ari§ naä) 3Jlabrib ah; man fd^reibt bem ruffifd^en
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^ofe bie l^eftigften Slnreijungen ju heftigen 3)laBregeln in

©panien fel^r beftimmt ju. — Heber bie ©rfolge in ©pa=

nien: „Unb toa» ift bamit gewonnen? ^at fid^ bie 3}?ei=

nung öon ©uropa bc^^alb im geriiigften geänbert? S)ie

Xl)at\a^cn freilid^ feigen glän§enb au§>, aber bie non ^ona-

parte'n beiuirJteu luaren nod^ glänjenber, hod) blieben @e=

finnung unb ©entart baüon nner^c^üttert!'' ^n 2öal;r^eit

fd;eint auä) je^t ba§ ©c^icffal ©paniena für bie Ultra'ä

nirgenb§ in ben ©emüt^ern {^rüd^tc gn tragen; im @egen=

tl^eit, mancher ©emä^igtc ober lXnentf(^loffene menbet fic^

üon i^rer ©eite el;er ah. — 4^err ©el;. Seg. diat^ ^(über,

je^t in granffnrt in ©taatSaufträgen, ift toegen feinet

©taat§red;te!3 beö beutfd^en 53unbe0, tüorin er gegen hin

Slbel unb überi^aupt nid^t nad; ben ©rnnbfä^en ber |)öfe

fpred^en foE, §nr Unterfndjnng gebogen lüorben. ^a§ Snd^

ift fd^on üor öier Sal;ren gebrudt, el^e er in preu^ifdien

S)ienft trat, unb fd^eint aUerbingiS fel^r ftar!e <Bad)en §u

enti^alten; eine mm Stu^age, bie feitbem erfc^ienen, mar

Diel gemäßigter. S)a§ ©taat§minifterium befd;äftigte fi(^

mit ber ©a(^e; ©raf Sernftorff bejcigte nngeioöbnlid^e

3Wäßignng; ber ^eridjt an h^n Jlönig fiel nod^ §iemlid^

günftig au§, befonber^ Jourbe für illüber angefül^rt, baß

er bie neue 3luflage gemilbert l)abe, aud; fonft ein treuer

unb gefd^idter ©taat^biener fei. @r be!ömmt nun blo§

einen fd^arfen 23eriDeiC^ 3JJer!ir»ürbig ift übrigen^ ber ©ang

ber ©a(^e in i^rem beginne. 3)ian fagt allgemein, .^err

toon Dtterftebt \)abe bie S)ennn5iation gemad;t, aber bie»;

mal feine Slngeberei nid}t nad^ 33erlin, fonbern, fid;erer

ju treffen, nad^ SBien gerid()tet. ©eJoiß ift, baß ber j^ürft

SÖletternid^ ben erften Slnftoß ju ber Unterfud^ung gegeben,

inbem er fid^ mit 33efd^tr>erbe unb 2ln§eige an ben ©efanb=

ten dürften öon ^a^felbt geiüenbet, ber fobann bie große
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Slngelegen^eit ^iel^ev — nid^t ettüa an feinen ©^ef, hm
©rafen Sernftorff, fonbern an ben dürften SBittgenftein

berid^tet ))atl ©^ ift nic^t bie ©d^ulb mancher Sente, ba^

bie ©ad^e bielmal für ^lüber noc^ leiblid^ abläuft. „2Ber;

ben toir benn nun gan§ öon 2Bien au^ regiert?" fragte

bei biefer (Gelegenheit ein erbitterter preu^ifd^er Patriot,

al0 bie <Ba6)e crjä^lt JDurbe! S)er ^err 3Jiinifter üon

2lltenfiein ^at noc^ ben Sefel;l erlaffen muffen, ba^ auf

ben :preu^ifd^en Uniöerfitäten über ba» ^lüber'f(^e Suc^

nid^t gelefen loerben foll; iüelc^e^ nebenher überflüffig ift,

ta e§ o^ne^in nid^t gefc^e^en fein loürbe!

S)en 1. 9toöember 1823.

5Der Äönig ^at ben 33efel^l gegeben, ha^ ^err @e^.

£eg. diat^ ^lüber nic^t me'^r §u biplomatifc^en Slufträgen

gebraucht lüerben foü. — S)er .^önig |iat bie 2lnerbietun-

gen ,ber 6tabt Berlin §u au^erorbentUc^en geftlic^!eiten

bei Gelegenheit ber §8ermä(;lung be§ Kronprinzen nid^t

angenommen; e§ foll nur ba^jenige ftattfinben, loa^ f(^on

früher bei fol^em Slnlaffe gefc^el;en. Unter ben bürgern

ift t)iel ©emurre barüber. 2lud^ Slnbre, al§ j. 33. Beamte,

Dffijiere, fa fogar ^erfonen beS §ofe§ tabeln biefe din-

fd^rän!ung. — (Bä n»irb immer beben!lic^er toon unfern

ginanjangelegen'^eiten gefprod;en; bie 3^ot^ foE bringenb

fein, ©in angefe^ener Beamter beg j^inansminifterium^

toerfid^ert, fünf unfrer Sflegierungen in ben ^rotiinsen 'i)äU

ten berichtet, tt>ie ber ©rtrag ber 2lbgaben in i^rem SSe-

reid;e nid^t einmal für bie SSefolbungen ber 9ftegierung0;

mitglieber unb be§ Dberlanbe§gerid[;t0 julänglid^ getoefen!

„2ßa0 fott baraug entfielen? 2lbbanEung be§ größten %^dl^

ber 5lrmee, ober S^iebu^irung ber ©taat^fd^ulb.'' — ^ürft
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Sßittgenftein, fagt man, fc^ilbere betn Röntge ben S^^fto^^

no(^ ärger, aU er ift, um bei ber ©elegenl^eit bie 3)ia^reget

gu beiDirfen, ba§ ber {^inanäminifter öon ^Uroi^ abgefegt,

imb .^err üon Sabcnberg an beffen 6tette gebrad;t ivirb. —
©ine neue ©rfparungSi^Dmmiffion ift bereits ernannt, in il^r

[inb ber 9)tinifter @ra[ t)on Sottum unb ber ©eneratabjutant

toon Sßi^leben, ^Jian irill nod^ immer nid^t rec^t an ^c-

fd;rän!ung beg aJlilitair!3. „3m ^i^iletat gu fparen, ift

ungefähr fo, aU menn ein 3J?ann, ber püiel au^giebt,

meint, feine 5Diner'S lüolle er beibel^alten, nur nac^ bem

©ffen feinen Äaffee me!^r geben." — SSon .<perabfe^ung

ber Qin'ien ber ©taatöfd^utb ift fd;on mannigfach bie 3tebe.

Slllerbingg Joäre ba§ ein partietter San!erott, unb mit

©d;reden erfüllt biefer Sf^anten! — ^n ©panien gel^t e§

tüirr; ber Äönig ift auf ber allen S3al;n; bie Ungufrieben=

l^eit ift allenthalben. S)ie j^rauäofen finb mißvergnügt mit

t)zm ©ange, ben er nimm.t, aber man ai^tet il;rer ni6)t.

Stiege lebt nod; ; in Satalonien fc^lägt man fic^ nod^, fogar

foH (£role§ in hk §änbe öon Tlina gefatten fein, unb aU

©eißel für Sftiego'S Seben bienen. ^BaHafteroS S:^ruppen

l;aben fic^ empört unb bie |)^mne Sfiiego'S angeftimmt.

HJloriHo l^at fid^ fc^on über bie neuen 3J?aBregeln be=

!lagt 2c. — ^n %xanhei^ ift ©raf 5Dama§ an bie ©teUe

be0 Wlax](^aU§ 33ictor getreten; biefer fott ©efanbter in

SBien n)erben.

S)en 4. gftoüembor 1823.

3J?an l;at bemerkt, baß ber ^önig in biefen klagen

ungemein berbrießlic^ geioefen; auc^ in bem Kronprinzen

iüitt man ungeiüöl)nlid)en ©ruft gefunben l^aben. — S)ie

^ringeffin Slmalie toon Saben ift in S3ru(^fal t)erfc^ieben. —
»rottet am bet t)reu6, Oefdjic^te. 11. 28
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S)em Ärottprin§en ^at ba§ fatl;oIif(^e 2öefen in Tiixn^tn

gar feinen guten ©inbrud gemacht, ebenfoir»enig bie "^Mä)-

rid^tcn, bie er bort öon bem frül^eren 5|^riöatleben be§

je|igen ^abfteS empfangen. Ser Äronprins fott fogar

üirälid^ bie Slen^erung gentadjt l^aben, e§ tüäre bcd^ ^ä)ön,

menn bie regierenbe ^^amilie öon ©ac^fen toieber etoan=

gelifd^ toürbe! lüenn bie 2Ilten geftorben, nnb bie jungen

an bie 9tegiernng gefommen iüären, fei bie <Baä)e nid^t

nnmöglid;, unb er felbft Joürbe bann eifrigft baf)in mit=

§utr)ir!en fu(|en ! — lieber ben 3uftanb nnferer ^rotoinjen

fagt ^err @el;. diatl) ^edeborff, biefeS ©rblaffen einzelner

©lieber beute auf eine na^e ^rifig in bem gangen J^örper.

@r fie^t bie ©ac^en für anwerft bebenüid^ an. — Wlan

fagt, ni($t fotüol^l bie Untertl^anen , al§ bie 3iegierenben,

bie Beamten, bie ta Reifen foHen, unb nic^t !önnen, !lagen

Xe|t am ftär!ften. „3ßag ift ba§ für ein 3wftanb, IDO

fd^on iüeniger bie J^ranfen, all bie ratl)lofen 2ter§te !la=

gen!" — „©» giebt nur Sinei Singe, ätnifc^en benen fte'^t

bie 2öaP: entlüeber ber ©taat belarmirt unb giebt ben

©emeinben üoUe 2öir!fam!eit, bann aber entfielt 9lepublif

;

ober er bel^ält bie Slrmee unb bie ^Beamten, bann folgt

^öanlerott unb 2lnard)ie/' — „2llfo unfer längft ^jrop^egei^teä

äioeites Sena rüdt fc^on fid^tbarer l^eran?'' D ja, aber

manche Seute feigen e§ nur erft, it»enn eg fd^on öorbei

ift! — Ser .^err Dberft üon ©todl;aufen, ©d^toager be§

S)r. ^einric^ 3Jiet)er, ift Dom Könige jum ©ouöerneur be§

^ringen Sllbrec^t ernannt. — 9flobert'^ Tleineg ©tüdf:

„@§ toirb äur ^Dc^seit gebeten", ift auSgepod^t Sorben,

loeil bie Seute barin eine arifto!ratifd^e S^enbenj §u

finben glaubten, ©er £önig, ©eneral oon 2Bi|leben,

©raf 33rül;l u. f. lü., ioaren mit bem ©tüde nic^t un=

aufrieben.



435

S)en 12. 3Rooembet 1823.

SBenig ausgegangen; !ran!; f(^led;te§ 2ßetter! — ßine

©efettf(^aft 9^aturfDr[4>er aus allen ©egenben S)eut[d;lanby

^atti \iä) auf D!en'S 33etneb toorigeS S^^r in Seipjig toer=

fammelt, biefen .^erbft in §alle, unb fünftigeS ^a\)v tüirb

bie Siif'itt^wenfunft in SBürjburg fein. 9ieue ^Belebung

beS ©eifteS auf neuen Sßegen! §err üon Slltenftein \)at

bie ©ac^e in ^atte auSnel^menb begünftigt unb felbft eine

Äöniglii^e ÄabinetSorbre f;at t)a§> atterl^ödifte 2öo!()tgefaHen

unb ^ntereffe auSgebrücft. §err öon J^amp^ aber märe

nid^t ungeneigt, überall, wo D!en tbätig ift, axi^ Umtriebe

ju lüittern! — SJtUe. Semicre l^at ^errn S)eSargu§ ge^ei=

ratl^et; bie S^rauung in ber !atf)Dlifd^en J?ird;e n^ar ein

©tabtereigni§; alles brängte fid; in unb üor ber J^irc^e;

^ofleute, ©tabSoffixiere 2C. grüßten bie 33raut bei il^rer

2ln!unft tüie bie üornel;mfte S)ame; fie mar fel;r unbefangen

babei. §err ©el;. J^ämmerier ^Tiram fagt, ber ^önig fei

fel^r aufgebrad^t über bie i^eiratl^, bie tt»enig paffenb fei,

ba ber 3Jiann öiel jünger als bie ^rau, Dl;ne^in gang öon

i^r leben mürbe; bem Könige foH bie Slnjeige toon ber

gangen ©ad^e evft burd; ©raf 53rül)l §uge!ommen fein.

9JJand;e Seute fagen, 3JilIe. Semiere ^dbt bie 'Qadje nur

angefangen aus SSerbru§, ba^ 'Sflao. ^oguet je^t ben

3Sor§ug t»or üjx gu er^lten fd^eine; fie l^abe geliofft, man

mürbe fie öon einem folc^en ©d^ritte abgalten unb i^r

üielmel;r eine entfd;iebenerc ©tellung geben, ba bieS nid;t

erfolgt fei, fo Ijabe fie nun aus 2^ro| bie |)eiratl^ felbft

mir!lid^ gu ©tanbe gebracht. — §err öon Slrnim, unfer

SegationSfefretair in ber ©d^meig, ift l)ier angekommen;

er fpielt ben guten eifrigen Ultra, bod^ mit geringem

Beifall. — ^err öon ©d^eöeler ift gleid^faHS ^ier ange=

28*
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fommen, üott SButl^ unb ©rimm, bafe man t^n bur($ §erm
üon Sloper in 2J?abrib erfe|t ^at. @r meint, einen I^effern

Ultra al§ i^n felbft ^ätte ber ©raf Sernfiorff boc^ nid^t

finben !önnen; nun fd^impft er auf biefen, auf bie Ultra'l

in ©panien, unb möd^te au§ SSerstoeiflung faft mieber ein

bi^d^en jum liberalen toerben! — §err ©raf öon Driola

ift üon feinem ©ute |)ier eingetroffen, ^at föieber eine

SBo^nung genommen, unb tritt auf'l neue aU portugie=

fifc^er ©efanbter auf. — |)err ©raf öon 3i<^9 ift üorgeftern

au§ SBien tüieber l^ier eingetroffen; man fagt, er fei bem

j^-ürpen 2ßetterni(^ in bem l^iefigen ©etriebe ber SSerbin=

bungen gang unerfe^lid^, unb muffe bal^er f(^on auf biefem

Soften bleiben. — S)er Äönig l;at befohlen, ba^ ber ©el^.

fftat^ ^lüber nic^t im au^lpärtigen ^Departement bleiben,

fonbern in ein anberes 3}Zinifterium übertreten foH. ©raf

^ernftorff looHte i^n gern bel;alten, auc^ bie anbern Wlu

nifter waren ni(^t für bie ^erfe|ung; man glaubt aber,

^err ©e"^. Äabinet^ratb 2llbre(^t 'i)a'be biefelbe beinirü,

um für feinen greunb @($ött, ben ©raf ^ernftorff gar

nid^t l^aben Witt, einen ^la§ im au^tüärtigen Departement

gu eröffnen, in ben berfelbe benn boc^ am ©übe fid; tüürbe

einf^ieben laffen. — 3" ©panien ge^t eg bunt ^er. SDer

Äönig gerbinanb l;at ben ^erjog t>on Slngouleme im

©angen nur fünf 3Jiinuten gefprod^en, unb ift ftd^tbar

gefpannt gegen bie granjofen. — ©^ fd^eint, ba^ öon

^ari§ bringenbe Snfinuationen bei gerbinanb angelangt

finb, um ibn §ur Slnna^me eine§ gemäßigten, feften 6^ftem§

§u öermögen. S)ie IXngelüißi^eit über bie ©ültig!eit ber

fpanifi^en ßorte^anleil^en ^at auf allen S3örfen große

©pannung üerurfac^t. 2Iud^ l^ier ftodlen bie ©efd^äfte febr.

^aufleuten unb Äapitaliften fängt ber ganje ©elb^ unb

^egierung^äuftanb üon ©uropa fcljon an bebcnflic^ §u
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lüerben. — $Der Äönig t»on SBürtemberg ^at jum 1. S)e=

jember feine ©tänbe einberufen. — ^n Gaffel ift eine

flrenge ^olijeioorfd^rift über ben 33efud; üon 2Bil^elmS=

l^ö^e, too ber Äurfürft mobnt, erlaffen toorben. @§ loirb

barin oon „ ©tüdf^rittern '' gefpro(j^en.

S)en 21. 5Rooember 1823.

9liego jum S^obe üerurtt;eilt nnb f)ingerid;tet ! 3)ic

groBe üerfammelte 5^ol!§menge beobachtete babei ein tiefet

©d;ioeigen. |)ier fagte man fogleic^K „5Den tucrben fie

bod^ njieber einmal gu I;oben S^ren bringen, unb i^m

S)en!fäulen unb gefte tüibmen!" — Heber bie 3ufammen=

fünft in (£§eruomil3 üerlautet nod^ immer nid}t§. 9Jian

miü nur toiffen, ber ^aifer Slleyanber fei in großer SSutt)

gegen 3Jietternic^, unb l^abe felbft an bie ©ro^fürflin 3Jiarie

nad^ SBeimar ein 2ßort t»on biefer <Bad)e gefd;riebcn. 3^^^

Slrtüel in ber Slllgemeinen B^itung laffen ben 33efud) be§

Äaifer^^rauä in SBien bei 3Jietternid; gteic| nac^ beffen

ßurüdfunft fo auBerorbentIi($ f)oä) Üingen, ba^ man auf

t>zn @eban!en gerätb, 3Jietterni(^ bebürfe fc^on ber §ülfe

eine^ folc^en 9flüf)men^ unb Älingenlaffen^, um feine

mäd;tigen ©egner roo möglid; nod; ju fc^reden. 5Daf3

©raf 3Jierci;, ©en^eniS Oliöal unb j^einb, ba^ J!ominanbeur=

!reuä be§ 6tep^an§orben^ erl;alten I;at, unb ©en^ au§> bem

©piele blieb, fällt aud; auf. ©enug, man glaubt, ba^ in

Sßien ni($t alle^ me^r rid;tig ift! — ©d;tt)ierige ©tettung

be§ englifd;en 3Jiinifterium^, bem bie fpanifd)en <6aä)en

gro|e ©c^mad^ unb immer neue SSerioidelung bringen. —
^er ^ürft äRetternicl) lobt fe^r ben §errn toon ©dftein in

^arig, unb fagt, ba^ berfelbe i^m bur(^ feine ^fad^rid^ten

für 3000 ©ulben beffere ©icnfte leifte, aU ber öfterreid)if4)e
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©efanbte für fein ungel^eureS ©el^alt. — ^err @raf öon

Driola f)at ül§ portugiefifd^er ©efanbter ^ier toieber feine

2lntritt^aubien§ gel^abt. — ®nbli(^ ift entf4)ieben, 't)a^

§err ©rof üon glemming aU ©efanbter nac^ ^Reapel ge^t;

.§err öon M\kx befömmt §u bem ©tnttgarter Soften nod^

ben -Uiünd^ener, unb ^err üon Dtterftebt öereinigt mit

Sarmftabt nnb SBie^baben nun aud; ÄarBrul^e. 3Jlan ift

im befferen Greife nnferer Staatsbeamten über biefe neue

ainsftattung ^toeier 3}ienf(^en, bie für fo üeräci^tlid^ gelten,

fe!^r aufgebracht. Ueber bie Soften öon ^ari» unb §ranf=

fürt a. 3Ji. ift nod; feine (^ntfd^eibung erfolgt, ^err ©raf

i)on ©dI| ^at gefi^rieben, er bäte fu^öEig, bod^ einen

neuen ©efanbten für j^ranlfurt gu ernennen, er toerbe

ni(^t me^r in bie 33unbe§i?erfammlung ^ineinjubringen

fein! „©r ioirb aber boc^ ge^en!'' ^ei|t eS. — .^err öon

Milanä, ©ac^toalter ber Sab^ ßraöen, ift mit feiner ©ad^e

abfeiten beS (StaatSminifteriumS abgeluiefen iDorben. —
58orgeftern ift ber Äöntg beim (gintritt in'» Dpernl^au^

üon einer ^rau mit einer ^ittfd^rift angefallen roorben;

fie fprang l^inter bem ^erfd^lage, ber au^erl^alb ber Z^üv^

befinblic^, l;erüor, unb ber Äönig, hierauf nid^t gefaxt,

ftiel fie jornig §urüc!, fd^alt über „fid) hinter htn Suben

üerfteden, anfallen, SSergnügen ftören'' u. f. tr>. 3« ^^^

Soge üerlangte ber ^önig, man foUe i^m bie S3ittfd^rift

boc^ geben, allein bie ^^^rau toar erfd;roden baüongegangen,

unb man fanb i^re ©pur nid^t tpieber. — Unfere ©etoerfe

tt)ottten anfangt ntd^t§ baoon pren, ba& fie gur ©in^olung

ber itronprinjeffin in präd;tigen 2luf5Ügen erfd;einen fottten;

man lie^ il^nen aber ein 2Bort üon günftigen ©inbrücfen

fallen, bie gur Sßieberl^erfteUung ber 3ünfte toirfen tonnten,

unb nun toirb aHeS eifrigft angeorbnet. — ^err öon 2ln;

citton ^eirat^et Ttüe. äJioliere. ÜJian fagte: „®er arme
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3)iann fann nie gu einer grau !oinmen; bei feiner erften

^eirat!^ be!am er eine Wuttzx, je^t befommt er eine

5Co(f;ter!" ^^erner: „3" feiner SSermäl^lung tnirb ^tiartüffe

toon ä)^oliere aufgeführt, ju (gieren feiner unb feiner

grau." — ^^err ©eneral toon 3Bi|leben lüünf(^te Subiüig

9lobert näl;er gu fennen. Stöbert lie^ il;n burd; §errn

SJJaior üon äRalfd^efiSü lüiffen, er J^abe fogar einen ©mpfel^-

lungSbrief an ben ©eneral i^on Äoreff empfangen, aber

liegen laffcn, iüeil i^m eine @mpfel;Iung öon Äoreff bod^

bebenüid; gefd^icnen. 3)er ©eneral lie^ l;ierauf stöberten

fagen, nid;t^ !önne il;n beffer empfehlen bei il;m, aU ba^

er S3eben!en getragen, öon Äoreff'sa (gmpfel;lung ©ebraud;

gu mad;en! — ^err toou ©d;oIten lt>ar toieber t;ier; er

war bei SBittgenftein unb hei Süimnt, unb ^at bem 5!önige

eine glöte Don 33ernftein gefd^enl^t, bie el^emalio griebrii^

bem ©ro^en gel;ört i^aben foll. ©r ertoartet ein ©egen^

gefc^eni — ^err ©raf. üon ©erSborf aUiS ©ad;fen I^at

fid^ l^ier am ijofe eingefunben, unb giebt fid^ ©efd^äftig;

feit, tüeil il;m ber ©raf r»on i^leift^So^ eingerebet, er !önne

l;ier, menn er e§ nur red^t betreibe, alle§ erlangen unb

loerben, toa^ er nur iüünfd;e! S)er ilönig ^at iijn hirjlid;

erft 5um ©rafen gemacht. — „Unfere ©ef4)äfte?'' fagt ein

Staatsbeamter, „üon benen reben ©ie mir nic^t! $Kod^

nie fa"^ eS fo Häglid^ bei uUio au§>l ©raf ßottum ift gar

nid^til, unb bie Slnbern fd;Iimmer n)ie gar nid;t§!"

S)en 26. 91oOembev 1823.

@§ Reifet, ber ginanjminifter non £leir)i| fott nun

balbigft abtreten; bemnäd;ft aud^ ^lerr üon ©djudfmann,

ba ber ^ronprinj ben ^räfibenten 'oc'n Sd^önberg an

beffen ©teile ju bringen tüünfd^t. — |)errn üon ^üfier'S
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93ep{mmiing nad) aJtiincl^en fe^t alle Seute in ©rfiautten:

„2ßie, gerabe je^t iPoUen mir in SJiünc^en nur einen l^alben

©efanbten ^aben? ^a\b, ioeil er ja audl) in 6tuttgart öftere

fein mu|; unb Wo| ein SSiertel, toenn man bebenft, 'aa'^

er ot;ne]^in !ein ganjer SOfJann ifi!" — 21B S^arge' b'2lffaire§

fott nad; Stuttgart auc^ ber ©raf Sufi ge^en, je^t @arbe=

offijier ^iefelbjl. — §err wn SOlal^a^n ift gum ©efanbten

in 3Jiabrib, §err üon MaxUnä auf aulbrücEUc^en Sefe^ be§

Königs gum ©efanbten in Siffabon beftimmt. — §err öon

Dtterftebt betreibt feine ©ac^en je^t bur(^ ^errn ©pontini

;

er fc^reibt Seric^te an biefen über bie 2IuffüI;rnng ber

Oper Dlimpia in ©armftabt. ©pontini, entjüdt üon biefer

2lufmer!fam!eit, rufjmt i^n au^nelimenb, unb fagt felbfts

jufrieben mit @önnerfd;aft! „Oh, je le ferai placer ici!"

SBomit aber jenem nic^t fe^r gebient toäre. Sieber tüäre

er nac^ 3}iünd^en als ©efanbter gegangen; er ift h}ütl;enb,

ba§ i^m Lüfter üorgejcgen Sorben. SDer ^ürft toon 2Bitt=

genfiein ift gegen Dtterftebt etiüa§ erMtet, iweil ber fid^ fo

fel^r an 3Bi|Ieben anfd^lie^t, für beffen ©ema^lin er fid^

aU Sa!ai untert^änigte! SBittgenftein fagte fürglid^ gu

einem SSertoanbten Dtterftebt'», ber jenen an beffen 2ln=

gelegen^eiten erinnern foUte: ,,^c^ \)ab'ä i^m gefagt, er

foE fic^ nid^t brauchen laffen! 3^un ^at er fid^ bod^ toieber

braud^en laffen!" Slnfpielenb nja^rfd^einlid^ auf bie über=

triebene ©ienerei Dtterftebt'^ für alle SBelt. — 2lm ^ofe

glauben fortmäl;renb üiele ^erfonen, bie Äronprinjeffin

njerbe fat[;olifd} bleiben, unb rid^ten i^re Sieben fd^on

^äufig gum Sobe ber !atl;olifc^en Äirc^e ein. Slncitton

aber öerfic^ert, el^e oier SBoc^en vergingen, Ipürbe bie

^rinjeffin mit ber gangen königlichen j^amilie eüangetifd;

gum Slbenbma^l ge^en. ^i)vem Uebertritte h)ill man

übrigens nid^tS SluffattenbeS geben. ÜJian n)irb fe^en, ba&
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fie euangelif^ ift, Dl;ne ju erfahren, inie fie e§ getüorben. —
©in Safai be§ ^ronprinjen lüurbe bei ber nculic^en dlaö)-

frage, toeil fid; fanb, ba^ er fatl^olifd; fei, in ber 6tiffc

burd; eine öortl;eiU;afte 33erforgnng au§> bem 5[)ienfte ent=

fernt. — 33ei |)erm ^ofep^ 3}ienbel§fDt)n f)at biefer S^age

in einer ©efellfd;aft üon me^r al^3 I;unbert ^erfonen ,'Qerr

©e^. 9iat^ @d;öU ben §errn MegS^rat^ ÄunolDsü tr>egen

einiger /t^f^eilnatjme für 5Jiiego t)eftig unb grob jured^t-

gelDiefen, fid^ ftü^enb auf feine innere ©mpörung bei fold^

illegitimer 3:;(;eilual;me, unb felbft auf feine Slmtsftellung!

Sein 33ene§men tourbe üon ben 2lnn)efenben (;ödjft un=

Siemlid^ befunben; ^err Äunotüsfi fagte if^ni ein paar ge=

bü(;renbe 2Bcrte, unb iüanbte fidj t»eräd;tlid} üon i^m ah,

2)en 1. S)ejember 1823.

S(m 28. 3?Düember ©injug ber ^ronpringeffin, unter

großem ^w&el. S)ie uniformirten ^Bürger Ratten alle ein

freie;? niiütairifd;e§ Stnfe(;en, man konnte fie für Offiziere

I;alten. S)a§ 3}iilitair l^atte ^efe§l erfjalten, an biefem

^age in feinen S[5erric^tungen befonber;! ^öfüd; unb be=

fc^eiben gu fein. S)ie ^olijei mad;te fd}cn am Vormittage

33erir)irrung; am 2lbenb ti)at fie gar uid;t i^re 6c§ulbig=

feit, bie SBagen fu(;ren in Unorbnung, brei 9lei^en in

manchen ©trafen, ba nur eine erlaubt toar; auf ber ^n-

terimiobrüde jiDifd^en bcm ^eug^aufe unb Suftgarten enU

ftanb burd; üerfäumte 3)k§regeln ein fo ftarfer ^lubrang,

ba^ bie 2mte in'io SBaffer unb auf bie ©d^iffe fprangen;

au^er ben ^^efd;äbigten säljrte man an ben folgenben 5^agen

bil gu 22 Siebten! 5Diefe0 Unglüd l;at bie ganje @tabt

in Strauer unb 6d^reden öerfe^t; öor allen ben Äönig

unb ben J^ronpriuäeu tief betrübt; am 30. unterblieb be^s
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l^alb groBetttt;eil§ bie ^eleud;tung, bie aud) f(^on am erften

5tage ntd;t befonberS reid^ ioar. — S)le ^nngeffin grüßte

beim einjuge unauft^örlid^; man fanb fie freunblic^, auä)

üon fd;öner ©efid^t^bilbung, tinb gefd;eut in bem, lüa^ fie

antirortete. — ®er J^önig toar inkognito nac^ äöittenberg

gereift, um bie ^ringeffin ju fel;en, uub fagte nad^(;er, er

fei auf eine I;übfc^e ^rinseffin gefaxt getoefen, fie i^abe

aber bod; feine ©rmartung übertroffen. S)er ^räfibent t>on

Saffetoil au§ ^ot^bam \)atU bie 9leife ber ^ringeffin üon

3ei| an begleitet ; ber Äönig fragte il;n, ob öiel '^ajcixi ge=

mad^t iporben feien? unb inag benn ba§ ^übfd^efte gelüefen?

33affeti}i^ nannte eine ©tjrenpforte. „^abt fc^on gehört",

fagte ber Äönig; „mein 6ot)n, ber ein großer 2left^eti!er

ift, fagt, tüäre loie bie ^rop^läen/' — ®ie ©tubenten

l;atten I;ier einen ?^adel§ug gu t;alten geiüünfc^t, ber Sfteftor

@ei;. SfJatl; ^offmann e§ aber fd^nöbe abgefplagen; ber

^önig l^ingegen gab bie ©rlaubni^, lie§ jeboc^ babei fagen,

fie möd}ten aber nur §ur ^ringeffin ge^en, nid^t etlna

nad^l;er auä) i^m felbft ein 35iüat bringen, er motte ba§

nid^t. S)en ©tubenten ^atte man üom ^ofe fagen laffen,

fie mod^ten gu "o^n ©eputirten, iueld^e ba§ SBort füi^ren

lüürben, ßeute üon foId;en Spanten, bie ber ^rin§effin ge=

läufig fein !önnten, auStüäl^len, b. ^. 2tbelid^e. — S)ie

tuei§ge!(eibeten S3ürgermäbc^en unter ber ß^renpforte finb

et'ma§' obenI)in be^anbelt iDorben; bie ^rinjeffin mad;te eö

mit il;nen am turjeften; man lieB fie na6)l)^x auf's ©c^lo^

!ommen, fie sogen um bie Äöniglid^e %a'\zl ^erum, unb fo

tt)ieber ah, obne ha^ man fie angefproc^en ^ätte. 3)ie

3)?eiften üagten über bie geringe SSead^tung.— ^n ^otsbam

tüar 6our angefagt. 2)er ^räfibent oon Saffelüi^ l^atte

alle grauen feiner courfä^igen S^lät^e, toenn fie au^ nid^t

geborene gräulein maren, einlaben laffen, ber ^ommanbant
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mir bie an6) aUliä) geborenen DffisierSfrauen
;

jener he-

fprad; fid} mit biefcm über tiefe 2lbtDei(^ung, man ging

gum §er§og Äarl, nnb fragte; biefer entfd;ieb, bie üon

bürgerlid^er §er!unft iuären Jüegsulaffen. Saffetüi^ mollte

fi(^ nid^t gern fcmpromittirt l;aben, ging jnm Könige, unb

Iie§ burd^ ben .^ofmarfc^att üon Wal^al)n, ber felbft mit

einer ^ürgerli(^en t)erl;eiratl)et ift, anfragen; ber ilönig

antwortete, ber Unterfd^ieb fei bumme» ^euQ, e§ foUten

alle bie j^rauen !ommen, bie mit 2lbelid;en üer^eiratl^et

lüären, fo trürbe eg aud; in 33erlin gel^alten. S)amit ift

mm biefe inid^tige j^rage ju ©nnften ber bürgerlid;en ^er=

fünft entfd;ieben. ^\i Berlin ift bie @a(^e ieboc^ feinet*

lüegä fo ööHig anerfannt. SBo bie <Ba^e gefc^iel^t, 5. 93.

bie £egation§rätI;in öon i^nobel^borf geb. ©o^ler, ift e§

2lu§nal;me unb ©unft. — Wan fd^impft fefjr auf ^errn

toon ©febed, ben ^olijeipräfibenten. 35?an fagt, nid^t

SBittgenftein, fonberu Bi^leben fei feine ©tü^e. — Heber

©pontini'io Sangfamfeit: ,,^a, er befommt feine Dper

fertig für bes Kronprinzen ^o4)§eit; aber für bie gols

bene." — 3^unme^r ift Sfieimer mirüid; r»om ©tabtgerid;te

freigefproc^en tüorben toegen ber 9Zapoleonifd^en SJtemoiren;

am 29. ift i^m ha§> tlrtt;eil mitget^eilt inorben. ^oä) furj

f>orl;er l;atte bie Se^orbe auf fed^^monatlid^e geftung^ftrafc

für i^n angetragen.

S)en 12. S)ejembet 1823.

^ie Königlii^e Kabinet^orbre ioegen ber im ©ebränge

SSerunglüdten ^at eine au^erorbentlid^e SBeioegung unter

ben ^iefigen ©intüol^nern toerurfad^t. S)er König fei falfd^

berid)tet, fagt man, feine 93el;örben l;intergingen i^n, unb

fd^öben auf bie 3ü{!eUofigfeil be§ SBolfel, \va^ nur i^re
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eigene ©(|ulb fei. 2lm meiften aufgebracht finb bie fonft

mitben unb gemäßigten Seute, ruhige ^Bürger, mittlere

^Beamten. 3Jian follte !aum glauben, baß in unfern je^igen

gebämpften 3wftänben fold&e 2lufit»allung ftattfinben !önnte.

5Die gan§e ©tabt ifl h)ie ent§ünbet, ber 3Jiagiftrat, bie

©tabtüerorbneten, öiele @in§elne, aUe iüollen etipa§ bei ber

^aä)^ t'i)un. — Wlan erjä^lt, ber Äönig fei ganj öon ber

^ronprinjeffin eingenommen; il^re .§eiter!eit, i^r an=

fc^meid^elnbeg SBefen gefalle bem Könige auß erorb entli d^

;

fie fc^erjt mit il^m, fußt i^n, lüenbet fid^ bann gum Äron^

prinjen, ob er aud; eiferfüd^tig fei? u. f. it». ^a§> SSer^

pltniß be§ Äronprinjen ^u feinem SSater fott feitbem ein

ganj anbere^ geiDorben fein; beibe bezeigen große 3wfrie=

benl)eit. — S^i^iff^^i^ ben ©tubenten unb bem Jlöuige ift

aud^ ein gutes SSerl^ältniß eingetreten, älls ber Äönig

am ©inäugStage in feiner Äalefc^e üorauS nad^ feinem

^alaii fu^r, iüaren fie bie einzigen, bie öon i'^rer @d^au=

bü^ne üor ber Uniüerfität il^n begrüßten, il;m ^urral^

fd^rieen unb bie .^üte fd^tüenften. S)er Äönig na^m ba§

fel^r gut auf, fagte gu feinem Slbjutanten, er h)iffe nid^t,

tDa§ man oon ben jungen Seuten lüolle, i^r ©eift fei gut,

fie toären rec^t brau. 2lud^ ber gadeläug l)atk be§ Königs

Beifall, ©iner ber Seputirten, bie l^inaufgerufen tourben,

ein SSürgerlid^er unb 5l^eologu§, l^ielt eine 2lnrebe, bie

jtoar gleid^ anfangt ba§ beben!li(|e SBort „^urfd^enfd^aft''

einfließen ließ, aber barauf in fo guter ©efinnung unb

feurigem ©eifte fortging, baß ber ^önig bem jungen SJiannc

bie größten Sobfprüd;e gab, aud^ einen Slbjutanten nad^^

fd^idfte, feinen unb feiner Sieltern S^iamen aufjufd^reiben.

S)er Äönig ift gleid^fam burd; biefe ©inge mit ben ©tu=

beuten öerföl^nt, unb man jubelt über biefeS ©reigniß.

„SDie Slnbern, bie barüber betreten finb, werben ben 33oben
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f($on lüiebergetüinnen. @§ fönnen nun je^n Sa^re öerge^en,

e'^e triebet fold^ eine (Gelegenheit fommt. S)ie Slnbern

l^aben i^re (Gelegenheit täglid^/' — S)er Äronprinj unb

bie Äronprin§cffin l;abcn anä) fel;r freunblicl; mit ©c^leier=

maä)cx gefprocf;en, ber gloeimal bei ^ofe tuar, al§ ^rebiger,

unb aU einer ber ©efretaire bcr Slfabemie. S)er i^ronprinj

fprad^ beibemal ganj üertraulicl} mit il^m, fragte jebeiomal,

ob er 3)elbrü(i fc^on gcfprod;cn? 2C. (S)er Äronprin§ l^at

feinen alten ©rsie'^er l)id)cv kommen unb i^iu für ad^t

Sßod^en eine SBo^nung im (Gaft]()ofe miett)en laffen.) S)ie

Umtriebicmeifter luoEeu üer^lücifeln über biefe (Gunft, bie

(5d^leiermad;er'n tuiberfä[;rt; fie toerben e§> il^m aud; fd;on

tüieber einbringen! Sie finb am ^ofe ju .^aufe; jener fommt

nun tner lüei^ toie lange nid;t mel^r in fol($e perfönlic^e

Serül;rung !
— §err ^uftigrat^ Sarbua tom Stabtgerid;fe

l^atte in bie ©pener'fc^e B^itung einen 2luffa^ über SSol!»s

tl^eilna^me an bcm ^efttage be^ (ginjuga rüden laffen.

@r fagte barin, biefeS iüol^lgefinnte SSolf l;abe man gleic^;

lüol^l in le^terer 3^^^ hem 2:;^rone üerbäc^tig mad^en

iDotten, unb arg üerläumbet 2C. ©er S^n'iox l;atte ba§ im

Bubrange ber 2luffä^e überfe^en, Slnbere aber zä fogleid^

bemerlt. |)err t)on 6d;udmann lie^ ben ^errn S3arbua

gu fid; fommen, unb unter großen Sobfprüd;en lüegen be§

Uebrigen befragte er il;n miJBoergnügt über bie 3)teinung

biefer ©teile. 33arbua, gut iuriftifc^, fragte, ob bie§ eine

SSeranttDortung fein fotte? S)a ber 2{uffa| ba§ Imprimatur

erhalten, fo fei i^m jene nid;t juäumut^en. '^ann fagte

er, jene 2leu§erung berul^e auf ber 3^otorietät ber <5aä)e 2c.

©enug, ©d;udmann brachte nic()t§ au^ il;m l;eraug, unb

entließ i^n mit allen |)öflid;!eiten. — ßin ©ebidjt üon

Äoreff auf be0 Kronprinzen SSermäl^lung au0 'üßaxi^ ein^

gefanbt, ift „!rie(^enber Unfinn".
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2)en 16. Sejember 1823.

3Jlan fagt, am @in§ug§tage l)abe niäjt 33rau(^ttfc^,

fonbern ber ^erjpg Äarl üon 3Jiedlenburg ba§ 3}iilita{r=

!ommanbo üon 33erlin gehabt, aber fo inenig auf Drbnung

gehalten, ba& er toielmel;r felbft ba§ SSeiiptel ber Unorbnung

gegeben, nnb eine jineite 2Bagenrei{)e gebilbet. — Heber

§errn üon (gfebeä » fd^led^te Slnftalten toirb aber aud^ fel^r

geflagt. ©eneral üon S3rau(^itfd) fott fein ©artengitter

mit bloßem Segen üert!^eibigt, nnb nm ben ßwbrang üon

bort ab§ntoenben, bie gro^e 33rü(fe gefperrt tjaben. — ^err

Sntenbant Müd, ein alter erfahrener ^polijeibeamter, l^atte

öergeblid^ gegen bie ©rric^tnng ber ß^renpforte fo na^ie

an ber SrüiJe iproteftirt. — ®er Äönig ging anf einem

ber 33äIIe an ben Dberbürgermeifter §errn ^üfd;ing '^exan,

nnb fragte ftreng nnb ernft, ob er benn nid;t in ber 3eitw«9

gelefen ^dbe, ba^ bie 3i^terim§brü(Je an ienem 5t;age nid^t

für guBgänger fein foHe? 33üfdjing öerneinte bie me^r^

maU tt)ieberI;olte grage ber;arrlic^. Unb in ber Z^at ent=

l^ielt bie B^i^i^^S batoon nid;t§. — @§ njxrb täglid) offene

barer, ha^ man bem Könige falfc^e X]^atfad;en angegeben

'^at. S)ie gro^e neue ^rüde n^ar suberläffig eine Zeitlang

gefperrt. 3Jlilitairpoften l;aben §. S. hen ©taat^ratl; S3el;r=

naner bort abgetoiefen unb nad^ ber ^ntertm^brüde biri=

girt; fo erging e§ aud^ üielen naml;aften Seuten. S)ie

©tabtöerorbneten beratl^en, \r)a§> für ©d;ritte mo^l §u t^un

feien, um hk 2öa^rt)eit bem i!ömge öorgutragen. ©ie

be{)anbeln i^re §8eratf)ungen mit einigem ©e^eimni^. Sie

S3ebörben möchten biefe ^eipegungen in ber ©tabt gar gu-

gern al§> Umtriebe fi^ilbern; aber eg get;t nid^t; unb .^err

öon ©d^udmann felbft ftimmt in bie Etagen ber 33ürger

ein, unb billigt, ba^ fie ettoaS tl^un ujollen. Siefelbe
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garbe giebt gürft SBittgenftein feinen 2leuBernngen. —
Man glaubt, ^raud^itfd^ muffe fallen, ober ©febecf; üer

f4)iebene ^ntereffen möd^ten nun lieber ben einen üor bem

anbern o))fern; allerlei ©tinuuungen unb Kabalen bcicl^alb;

inbe§ glaubt man, lüirb nid^t^ ber Slrt ben geraben unb

ftarfen SBiEen be§ ^önig§ in biefer 6adf)e l)emmen ober

ablen!en. — ^err öon ^amp^ fd;reibt ein SBer! über

3ünfte, beren ^erfteEung empfel)lenb. — |)err ^rof. Söelder,

öorl;in ^u S3onn, ie|t §u ^^reiburg, l^at bie a!tenmäBige

©efd)id;te feiner Umtrieb^üerfolgung l^erau^gegeben; neuer

^erbru^ für Äamp^! — ^err @raf toon ©er^borf l^at in

3J?ünd;en fid; fel;r unnü^ gemad;t, üon 3}enüanbtfc^aft mit

bem baierif(|en .^aufe gepral;lt, bie größten Stnfprüd^e

aufgefpreitet, ben großen ^^^itc^^en verlangt, genug in

allen ©tücfen bie anftö^igfte unb läd}erlic^fte Atolle gefpielt.

@r mar fd;on lüieber l;ier, unb luoHte fein ©piel nur um

fo breifter fortfpielen, als ein 33rief üon ber @efanbtfd;aft

aus Tlnnä)^n fein bortigeS 33etragen l)iel;er berichtete,

^iiemanb fa^te biefe ^aä)viä)tm begieriger auf unb trug

fie eifriger l^erum, als fein üecmeinter greunb ©raf ^leift=

So^. ^efd;ämt unb öößig öerunglüdt pg ©raf ©erSborf

fid; plö^lid; gurüd, unb üerfd;tüanb nom §ofe, nad^bem

er Don jenem 33riefe auS 3Jiünc^en S^otig bekommen, '^n-

Stüifd;en l^at er öon unferm Könige bereits burd^ eine ^a=

binetSorbre bie ©rlaubni^ erl)alten, ben baierifc^en Drben

angunel;men unb §u tragen, o^ne ba^ er il)n fd)on be=

fä^e. ©raf S3ernftorff JoiH nun bie ©ac^e unterfud;en

laffen, loiefern ©ersborf babei irgenb einer @rfc^leid;ung

fd^ulbig fei. — 3n Spanien gel^t eS mie eS ge^^en !ann

unter ^erbinanb!
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3)en 17. S)ejember 1823.

(Sine Slngal;! aä)thavtx ©into eigner i^aben [id^ biirc^ eine

©d^rift unmittelbar an 't)^n ^önig geioenbet, um njegen

ber befannten Ä~abinet§orbre i^re auf Sj;(;atfa^en gegrünbete

@infpra(^e §u mad^en, 3. S. ba§ Si^ic^tüerbot ber ^paffage

für gu^gänger auf ber ^^iterimgbrüde, unb bagegen ba§

SSerbct ber ^affage über bie gro^e ^rütfe 2c. 3)er ^önig

l;at biefe Eingabe beut ^oUgeipräfibium mit ber ftrengen

Söeifung jugefanbt, fid^ binnen brei ^agen barüber gu

üeranttocrten. — ®ie ^abinet^orbre megen be§ ©ebränge^

l^at §err ©el^. i?abinet^ratt; Sllbred^t öerfa^t; berfelbe n>irb

n?egen biefer Slbfaffung auc^ fc^arf mitgenommen; man fagt,

„njenn auc^ ber Ätjuig gornig fei, fo muffe fein ÄabinetSrati^

bod^ immer bicfen ^ovn rebigiren''. — S)er j^^ürft 2Bittgen=

ftein fagt ganj ängftlid^, „ba§ ift eine böfe ©ef4)ic^te mit

ber ilabinet^orbre; eine böfe ©efc^id;te! 6ie ift fc^led^t ge*

mac^t; unb tr»a§ ba§ ©d^limmfte ift, bie <Bad)m finb nid^t

lua'^r! 3)ie Seute finb fel^r aufgebrad;t, ja fie finb fel;r auf=

gebrad^t!'' — ^err SDJajor bon ^pflartenS ift mit bem ©rafen

S3ernftorff in neuen l^arten 6treit geratl^en. 5Der 3J?aior, auf

be0 5!önig0 empfel;lenbe§ ^abinet^fd[;reiben pod^enb, bringt

bei bem 3}Zinifter auf Slnftettung ; naä) einem er^i^ten ©e=

fpräd^e fdE;reibt er bem 3}iinifter, ob er bei feiner 2leu^e=

rung öerl^arre, ba^ er fid^ ben Sieufel um bie Äabinetg=

orbre kümmere? unb brol^t, biefe SIeuBerung bem 5?önige

niitäutl;eilen. S)er 3Jlinifter antn)ortet, ber SJiajor |)abe,

burd^ fein ©d^reiben nun htn unumftöf3lid^en S3en)ei§ ge«

geben, n)ie unfähig er §um Diplomaten fei; h^er fo alle

S^er^ältniffe mtpennen UJoHe, unb fid^ fogar erbreifte,

feinem 2)iinifter 2leu^erungen ansubid^^ten, bie u. f. to.

2)?arten§ aber behauptet, ©raf 58ernftorff l^abe jene SBorte
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gesagt. 2)ie ©ac^e fott mm an ben 5lön{g fommen. —
S)ie ©tabt Berlin l;at geftern biird; bie ©tabtüerovbneten

il;re brci Seputtrten §u ben ntärf'i[d;ett ^ro\)in3ialftänben

gelt)äf;lt. ©ine Slrt !on[titutioneEer Sciüegwng, itnb aU

foldje Ieb{;aft aiifgefaf3t! .^err ^lampfmeier, Sebcrfabrifant,

ift faft etnftinnnig geiuäljlt lüorben; für il)n [inb bie Bürger

gan§ ^»egeiftert, er fott Tlut^, Hmfid^t, Äenntni^ unb 53e=

rebtfam!eit bereinigen. Slufser il;m [inb bie (£tabträtl;e

^noblod; nnb .«Qumüert geipät;lt, nnb brei Grfa^männcr.

SSon §errn 9ieimer Wax aud; bie 9tebe, er Bezeigte jcbod^

feine toorbrängenbe Steigung, unh iiberbicS l^iU^t er fein

©runbftüd noc^ nid;t §el;n ^a1)xe. — §err ©nftaü üon

9fiüd;Dtt», ilammerljerr bei ber J^ronprinjeffin, iüirb and)

bei ben ©tänbeüerijanblungen ücn ©taatsmegen gebraud;t

Jüerbcn. — ©eneral SJiinay Slnfunft in ©nglaub, nnb bie

beS .*Qer§og§ üon 2lngouIeme in ^ari^s ä^^ß^ 2^rinmpl;e! —
„®cr i^rieg in ©panien luar bod; frud;tbar für bie Sibe=

ralen; einer bcr ^rinjen i(;re§ regiercnben .^aufe» wax

bort in ber ©d;ule be§ Sibcrali^mn«! Söa§ iPcHen bie

Ultra'ä inad;en, tüenn bie 53onrbon§ liberal iperben?''

2)amit \)at e» ncd; gnte SBege! Unb lüäre c§ crft fo

iüeit, bie IXItra*» 'i)db^n ja and; if;re ^^fuiten, nnb bie

iüiffen immer .§ülfe!

S)en 19. Sesembet 1823.

S)er ^onig toon ©panien, iüie e^ fd;eint anf ^0530

bi Sorgo'^ 3Sorftettnngen, Ijat fein 3)tinifterinm toeränbert;

ftatt ©ae5 ift ßafa Srnjo 9}Zinifter. Sluf gerbinanb

fd;impfen bie Ultra'g faft ärger, al§ bie liberalen; er

mad;t jenen ba^S ©piel äujäevft fd;)r)er! ©eine 2InleiI;e

fommt nid;t §n ©tanbe. — ^n ben 3eitnngen ftanb, ber

Slötter au§ Scr Jjveuß. ©cfcfticfjte. II. 29
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@raf 3}?erci; luürbe iüäf;reub 3)ietternidy^ langer Slbloefen-

l;eit mit bem £aifer in Italien baS Portefeuille l;a&en;

©raf 3t<^y fagt mir, es fei baüon fein SBort n^al^r, fel&ft

ba^ ein längerer 2][nfentt)alt in Italien ftattfinben inerbe,

muffe er fel;r begmeifeln. — Unfere ^roüingialftänbe be=

fommen eine eigene ©teEung. ©ie finb eine @d;ö:pfung

be^ ^ofe§, b. l;. ein Surc^brud^ ber Slriftofratie, bie fic^

am öofe feftgefe^t, gegen bie Semofratie ber a)?inifterien

unb anbern Beamten. ®a ber J^ronpriuä an ber ®pi|e

jener 9tic[;tnng fte^t, unb met)rmal§ geäußert l^at, er lüoUe

einen mächtigen, angefet;eneu, reichen Slbel, auc^ befonber»

bie ^roöinsialftäube begünftigt, unb fie bebeutenb iniffen

lüill, fo fann e§ gefd;el;en, ba^ ber ^of feine ©täube met;r

liebt, aU feine S3el;örben, unb eine rechte greube baran

l^at, tüenn biefen ha§> Seben red^t fauer gemad;t tpirb.

greilic^ !ann bie^ nur biy gu einem geiniffen ©rabe [tatt=

finben, ta ber ^önig, ioenn e§ gu ^auptfd)lägen fäme,

gehjijg nod^ immer auf ©eiten feiner 3)Zimfter fein lüürbe.

Sen beginnenben ^rieg ber ©täube f^einen Mfmi^ unb

Stltenftein aud^ fd;on ängftlid; §u fürchten! — 3Jlan be;

mer!t, ba^ fid^ bie gamilie gouque befonberS je^t am

^ofe einniftet. grau bon j^ouque in^befonbere ttjirb be§ ge=

iüaltfamften einbringend befd^ulbigt; unb il;re Sel^arrlid;!eit

unb llnerfd;rodenI;eit l;at ben beften ©rfolg. — ^err @raf

§ugo .^alfelbt bel;auptet uoc^ immer, bie ^ronprinjeffin

bleibe fat^olifc^, unb ift fd^on fel^r unglüdlid^, ba^ fie

uid;t öffentlich il)ren ©otteicbienft l;aben mirb. — §err

©et;. Seg. 9ktl; Sartl;olbi; in dlom l)at burc^ ein @aft=

mal;l bie SSermäl;lung be§ ^^ronpringen gefeiert, unb lä^t

burc^ bie bortigen ^reu^ifd^en Äünftler bemfelben ein

©tammbud^ bon fd;önen 3^i<i}i^wngen anfertigen. S)er

Äronprin§, aU er babon l;örte, fragte gang ungel;alten.
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Jüa5 .§errn '^artI)oIbt; feine SSermä^Inng angef;e? — ^err

©el;. ^iatl) i^oreff l;at auc^ eine 3eicf;unnc3 mit feinem ©e=

bid;t eingefanbt, üorftellenb bie ©egenb in '53aben, too bec

^ronprin5 bie ^vinjeffin guerft gefel;en ^abtn foll. — ^ie

neue Oper 'oon ©pontini, gu beren S^eytüerfertigung ein

S)ic^ter %l)m\lon eigenb;o tion ^pari» (;iel;erbenifen n}Drben,

lüirb 160,000 ^ranfen !ofteu. §unbert ^rinjeffinnen

fommen barin üor; '!)k berliner fagen, ba eu baju feine

©renabiere nel;men tonne, fo luerbe er fiel; fobiel i^abetten,

ober and) bie meinen 33ürgermäbc[;en oom ©inguge {Tti-

rinoS genannt) ausbitten. — Unfere Suftis&eamten ftagen

über geringe nnb fogar auSbleibenbe 33efolbung; fic finb

auf ftrengere 33eitreibung ber «Sportein angeioiefen iüorben,

ba bie 9iegierung nic[;t im ©tanbe ift, je^t nod) etlüa»

SefonbereS für biefe 33eamten ju tl;un. §err öon ^ei;me

I;at einen Sluftrag ert;alten,. einen neuen '>]ila\i §ur iDol}l=

feilern unb minber jal^lreid; befehlen Steorganifation ber

Suftiä auszuarbeiten; allein er l;at bie 2(rbeit abgelel^nt

aU unangemeffen für il;n, fo lange er nicl;t loieber in beu

©taatSratl; unb baS ©taatSminifterium eingefe^t wäxe. —
35om neuen Sal;re erfd)einen unfere 3^^titi^9ßi^ täglid;.

S)ie 3]offifcl;e ßeitung mad;te bie Qadje rege; §err i)on

©^udmann felbft l;at bie anbern Leitungen aufgeforbert,

bie gleid;e @inrid;tung ju treffen. S)ie 6taat§3eitung loirb

nun äugleid; einem S3ud;ljänbler in ßntreprife gegeben,

un'i) ein ®r. ^o^n foU fie rebigiren. §err ©e"^. diatl)

§eun tritt mit feinem ©e^^alt üon 1200 9ttl;lr. ipieber in

fein altes ^eamtenüei'^ältniB. S)afür aber, ba^ er bie

©taatS§eitung ein paar ^aljve rebigirt l;at, bel;ält er

iäl)rlic^ 800 9ttl)lr. geitlebenS auf biefeS ^nftitut ange=

iniefeu. Wtan finbet biefe 33egünftigung ganj unPerl;ältniB=

mä^ig, unb auf feine Söeife üerbient. — Sin junger ©raf

29*
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S)önl;Df ge'^t alg preu^ifc^er ©efd^äftlträger m^ 3}Zabnb.

^err Dberft öon ©d;epeler iüütl;et gegen ben ©rafen ^exn-

ftorff über biefe neue ^efe|nng, W i^n üon jenem Soften

auf')3 neue entfernt. — §err aJZqor öon ^f^almer ift ^ier,

unb l;eiratl;et, §ur ^ejal^lung feiner ©d;ulben, fagt man,

ein reid;e^ 33ürgermäb(^en, iüorüber am ^ofe öiel gefd^ergt

lüirb. @r getjörte ju ben feinften Offizieren be§ §ofe0,

unb man fagte, er l^abe frül;er vooljl gar M^ Slbfe^en ge=

labt, bie ©räfin SBranbenburg, je|ige ^^ürftin öon 5?öt^en,

gur ©emal;lin gu erlangen. — ^err öon ^aaber ift Ijier

au§ 3fluBlanb üor 14 Ziagen angekommen. 2)er @eneral=

gouüerneur ^aulucci in Sf^iga lieB i^n hk D^eife na(S)

©t. ^eter^burg nic^t fortfe^en; bie fromme, mt)ftif(^e

^art^ei ift in Sflu^lanb mit ber gried;if(^en (6apo b'Sfina,

©tourb§a 2C.) jngleic^ gefunden, nnb bie je|t ioaltenbe

fürchtet iebe neue Slnitnüpfung, bal;er auc^ SSaaber entfernt

gel^alten lourbe.

S)en 26. Seäembet 1823.

©ib be§ ©el^)eimen 9tegierung§ratp unb ^ammer=

I;errn ©uftaü oon 9iod;Dip aU neu eintretenbeS 3Jtitglieb

ber |)auptüern)altung ber ©taat§fd;ulben. 33etrad;tungen

über biefcn ©ib, ber in ber S^itung fte[;t, unb fragen

über §errn öon 9tod^oit)'^ perfönlid;e S^enbenj im SSer*

t;ältniffe feinet neuen ©taat§amte§. 3öag I;ei^t in ber

©ibe^formel „oberfte ©taatsbel^örbe?'' ift ber 2Iu^brud

abfid;tli(^ glüeibeutig gelr)äl;lt? — Obige ßibe^formel f)at

unter bem ^^angler ber ^räfibent ^Rot^er abgefaßt, unb

mit gutem S5eba(^t fo geftettt, iuie fie ift. S)er Äronprinj,

löirb ergäbtt, l^abe bamal§ ben grimmigften ^af3 gegen

3flot^er ipegen biefer ©ibeioformel gel^abt, unb i^m biefe
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3lbfaffung berfel&en feitbem nie öersei^en fönnett. — S)er

^önig l)at bem ©eneralabjutanten .^errn üon 3Bi|leben

5U SBei^nad^ten ein ©efd^enf üon 20,000 9ltl;lr. ge=

mac^t. — SluBer mef;reren ©efd;en!eu folc^er 2(rt l^at ber

Äönig aiid; noc^ bem Dberftlieiitenant öon 58arne!oit) jur

^ega^lung feiner 6d}ulben eine Summe ücn 8000 Sttl^lr.

gefd;en!t. — ^egen ber S3rüdenfac^e am ©ingug^tage ber

^ronpringeffin Ijat ber Äonig eine Unterfud^nng^fcmmiffion

niebergefe^t, auf beren (Srgebni^ bie ^ürgerfd;aft aber

lüenig Vertrauen fe^t. — ^err ©raf üon ^ernftorff Ijat

jum @ef;. 9fiatl;e ^^ilipsborn gefagt, er geben!e miä) in

ber golge §u befd;äftigen, imb §lDar ptoörberft mit l^ifto=

rifd;en SluSarbeitungen , e§ gebe ja ©egenftänbe, bei

ir»eld;en bemofratifc^e» unb mDnard;ifd;e^ Sutereffe gar

ni(^t in 3flebe !äme. SDiefen ©egenfa^ atfo mad;t man? —
Wlit '^errn SSürgermeifter üon ^ärenfprung unb §errn

9iegierung§ratl^ ^ädel über bie ^roöiuäialftänbe gef^rod;en.

3ener plt bie S3erliner 2Bal;Ien nii^t für fonberlid^ gut;

ber Slbgeorbnete ^ampfmeier fei an» bem unterften Xiex§>=

etat, öon gefunbem SSerftanb, aber D[;ne ^ilbung unb

^enntniffe. ."perr üon Särenfprung l)at mit bem babif($en

^ammerl;errn üon Siebenftein in ©rlangen ftubirt; lobt

i^n, tüie überl;aupt bie babifd^en ©täube, meint aber, bei

un§ [liefen fid; e^en fo auSgegeid^nete äRänuer unb in

großer 3}Jenge finben. — Tlan fprid;t üiel non ber ariftD=

fratifd^en ©efialt unb ben ungel;euern ariftolfratif($en Slb^

fi(^ten ber ^rDöingialftänbe; ba^ fie gegen bie ^et)örben

in ^ampf treten feilen; ba^ ber ^ronpring bie ganje S3e=

amteniüelt Peräd^tlid; anfel;e, unb ganj für ben Slbel fei

u. f. iü. ®ie meiften Stimmen Pereinigen fic^ aber ba=

I;in, ba| bie ^Proüiugialftänbe cnttoeber balb gel^emmt unb

in tlnbebeutenf)eit erfd^lafft fein lüürben, ober bie un'^eil=
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i^üUfte S:5erJüin'ung unb Erbitterung in bie ganje ^low

axä)u bringen müßten. „3a e» !ann fo fd)teci;t gelten,

ha^ fd;neEer, aU e§ nn§ lieb ift, biefe ^roüinsialftänbe

un§> aly le^te^ einziges ^ülf^mittel bie 3ieid;§ftänbe I;ers

beifül;ren!" — 33ertl;eibigung be§ SIbell nnb ber 3Jia=

jorate, bie Siegierung bebürfe nnabl;ängiger, felbftftänbiger

3)Zänner. „9}ieine Ferren, id^ mitt ^^mn ein ©el^eimniB

au§fpred;en: nid;t nnabpngige, fonbern abpngige, bem

ßinfluffe bon oben tüittig folgfame äJlänner fud^t nnb er=

langt man bnrd^ jene Swftitntionen!'' S^on ber 2lnpng=

lic^feit be§ 3tbel§ an ben ©onüerain: §err öon 2Bnl!ni|

forberte ben fran§ö[ifd;en Äaifer auf, bie Ttaxl S3ranben;

bürg üon ^preu^en ab^ureiBen; @raf 6d;nlenburg=ile:^nert

lief bei bem erften UnfaE ineg, lie^ alle§ im ©tic^, nnb

trat in be^ ^önigg toon 2öeftpl;alen S)ienfte ; bie geftnngSs

lommanbanten ; bie ^ngenbbünbter in ^ot^bam nnb

Söien, bie mit bem ©eban^en umgingen, "üen ^önig ab-

§ufe^en ober gefangen §u I;alten 2c. 2C. /Dergleichen tüirb

mit £ebl)aftig!eit befprcd;en. — Db ber 3}hifeum§bau gu

850,000 dlü)lx. ncd; ftattfinben unrb, ift fe^r §n}eifel=

baft. — 3)ian fprid;t baüon, ba^ alle Seamtengel^alte, ber

bcbrängten 6taat§lage inegen, um §e^n 5]3ro§ent toerJürst

luerben foKen. Ucberl;aupt ift öon unferm ?^inan§unl;eil

l;äufig bie 3tebe, unb faft j.ebermann finbet bie ®ad)e nad^s

gerabe bebenflid;.

S)en 28. Seäember 1823,

3)Ze^rere unferer eifrigften 2lrifto!raten üerfid;ern, mit

ben ^proüingialftänben fönnten fie fic^ mä)i begnügen, ha§i

fei nur bumme» 3eng; 9leid;§ftänbe müßten fie l^aben,

unb barauf Jüürben fie aud; losarbeiten! ©§ finb bie-
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felben sum 5r(;eil, )Delcl;e üor ein paax ^a^xcn beu ßonig

mit Slbreffeu unb S3itt|d;riften beftürmtcu, er möä)U feine

©tänbeüerfaffimg geben; bamals glaubten fie, biefelbe lüürbe

mel;i- i§u ©unften bc§ ^olfio an!?fatten, jel^t fürcf;ten fie

H§ !auni. — 5Der ^Iroupring ift ganj eingenommen üon

ber S^ee ber HJZajorate; man fagt, 2tncillDn I;abe e§ i[;m

fo eingerebet; JDcl;ev l;at ber eS benn, ber 53ürgerlid;e?

„©erabe au§ 53iivgerlicPeit; in bemütl;iger 53efd)cibenl;eit

räumt er bcm Slbel alle§ ein/' — S)en ^l^eamten luitt

man ernftlid; etioaä anl;aben; c^err ^räfibent i)on Saben=

berg erbietet fid; gu eriueifen, baf3 je ber britte "oon allen

unfern Beamten ganj überflüffig unb eutbel;rlid; jei. —
Sind; ber ©el;. Ä'abinetsratl; 2llbred;t l;at 20,000 9itl;lr.

gefd;enft erl;alten, lüeld;e^ jebod; 2Jiand;e nod^ bestueifeln;

ber J^ommaubcur be» erftcn ©arberegimentio, §err tton

Sllöenäleben, l;at aber beftimmt 10,000 9ttl;lr. aU fSov-

f(^u^ ol^ne Su\\zn erl;alten. — Qu granfreid^ ift abermals

ein !atl^olifd}er Pfarrer jur proteftantifd;en J^irc^e über=

getreten. — 5Der l^öuig l;at burd^ eine ^abineticorbre beu

beutfc^en iübifd;en Stempel be!§ §errn c^erg Ji3eer tüieber

fd;lie|en la[[en; ^^exv Don ©d;udmann l;atte frül;er bie

Sßiebercröffnung erlaubt, nad;bem ber Äöuig 'idjm einmal

biefe Steuerung t)erboteu. '^n ber ÄabiuetSorbre ftel;t,

e§ foEe leine neue ©elte geftiftct lüerben. Ttan glaubt,

ber ©taatSratl; 9iicDlDt)iUi3 Ija^e öorgeftellt, bie ^uben

iDürben fid; el;er taufen, tüenu man baS ^ubentl^um in

feiner 9tol;l;eit feftl;alte, al'3 Juenn mau i(;m geftatte fid^

5U läutern. — S)er ."panbel^minifter ©raf öon ^ülotr>

j^atte mit ben §anbeUl;äufern ßrelinger, ©malb unb

9teid;eubad; einen 33ertrag gcfd^loffeu, lüegen 100 3)ieilen

ß^auffeeiüegen; 4 äRittiouen S;i;aler, gu 5 ^rojent B^'^fe«/

nad; einer 2ln§a^l Sal;ren abjablbar, fottten baju öer^
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njenbet tüerben. S)er ^räfibent Stoiber bered^nete, ha^

babet gleid^ll äRittton 3:;^aler in bie %a]^e ber (Bnixe-

preneur^ fiele, ©r trug 'i)k ^adje bem Könige toor, ber

ben ^lan genet)migte (nac^bem fcf)on ber ©taat^ratl; i^n

gutgeheißen), nur mit ber SlOänberung, baß, ftatt jener

©efettfd}aft, bie ©eel;anblung mit ber Untei;nel;mung bes

auftragt tüurbe. Stot^er meint nun fogar mit 2 äl^ittionen

ba» ©anje au§§ufü^ren. ©raf ^öülon? toar inie öom

/Donner gerül;rt über biefe unüermut^ete Söenbung. $Die

©ad^e giebt gu öielen I;äßlicl;en ©ereben Slnlaß. — 5Der

^ammerl;err ©uftat» »on 9ftod;oir) trar bem Könige §um

©e^. Dber=9teg. 9tat^e norgefc^Iagen, §um 9?at^e giöeiter

klaffe, ber ^öntg aber, ber atte^ auf ein getoiffe» ^a^
§urü(ifü^rt, ftrid} ba§ „Dber"' unb machte i^n nur §um

^at^e britter klaffe. — ®er .^err 3tegierung§präfibent

SBißmann in granffurt a. b. Dber ift bem S(be( jenea ^e=

^ixU fd^on lange »erfaßt; je^t ift ber SStäe=5präfibent öon

©edfenborf mit einer förmlichen 2ln!lage über beffen

Slmt^^fü^rung beim Könige eingenommen. Tlan fie^t taS»

@an§e al§> einen arifto!ratifd;en Umtrieb an, benn atte§

biefer 2trt regt fic^ je|t mit t^^ätiger Stnftrengung. 3^ad^:

bem eingefe'^en irorben, baß bie Älage großent^eils falfd;

unb grunbloS, unb großentt;eily gar nid^t auf SBißmann

begüglid^ ift, möd^ten ©edenborf'^ greunbe nun am liebften

bie gan§e @ac^e ft)ieber unterbrüden; aber SBißmann bes

fte^t auf ©enugtf}uung. — 3'lun finb enblic^ bennod; bie

2t!ten öon Sanb'» ^rojeß, l;erau!cgegeben öom babifd^en

(Staatsrat^ üon |)Dl;nl;orft, in ßotta'l Sud;^anblung er^

fd^ienen! 3Sor einigen S^i^i'^it ''^'^^ über biefe^ ^uc^ fo

großer Särm, unb man ließ fid^ feine Soften öerbrießen,

baffelbe äurüdgu^alten. ~ ^n ^ariio ift man fel;r un=

jufrieben, baß ber ^onig üon «Spanien ein mi(bere§ 3Jli=
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nifterium genommen Ijabz. ®er 3"ftö^^ ^er ^proDinjen

lüirb immer anarc^ifc^er ! SÄud; ^ter be!(agen mand^e

Stimmen, baf3 man in ©panien bod; n)ieber ber 9leDolu=

lion §u öiel einräumen njerbe, n)ie and) .^err i^on GcEftein

in ber Sittgemeinen B^itiing meint. — ^m 2lnguft !ünf:=

tigen ^aijveä foll in Stadien ein neuer Äongre§ ftattfinten»

yio(S) Derlantet baöon im ^ßublifum feine <SiIbe.

S)en 29. S)eäember 1823.

S)er ^urfürft üon .^^e\\en - ^a\\el , fo lüirb cr§äf)It, fjai

feinen Slbjutanten erftod;en. — 9Zad;rid^ten au5 ©t. ^pe-

ter^^hirg fagen, ber ©roMürft 3JZid^ael motte bie i^m üer=

lobte ^ringeffin tiOM äßürtemberg nid^t 'i)eivatl)m, er be^

f^anbele fie fc^on nic^t nur mit ilätte, fonbern mit ©rob-

(;eit, unb bie arme ^rinjeffin (16 ^af)xe alt, fd;ön, lieben»*

iDürbig, geiftreid)) bejammere il;r bet)orftel;enbe» Sool fo

fel;r, ba& i(;r bie ©c^mad; einer 3urüdfenbung nod; SSDt;l=

tl;at fein nnirbe! S)er ©rojifürft ift in eine tartarifc^e

gürftin, ^ofbame feiner 3)hitter, nerliebt. ßr I;at fid^

nad^ ^onftantin gerid;tet, unb fü^rt beffen ©prud^, ba^

man fi^ öor einer beutfdjen ^rau (;üten muffe, I;äufig im

Wlmxhc. ^eibe Raffen atte» S)eutfd;e. S)er @ro|3fürft

3^i!ola» lebt mit ber ^rinjeffin 3l(eyanbra auf gutem ^u^,

ift aber fonft lüegen feinet rollen ^etrageng fel;r toerlja^t.

3n 9tu^Iaub giüeifelt man nid^t, ha^ uad; Slle^'anber fein

trüber ^onftautin ben ^^ron befteigen tüerbe, unb feine^=

ir>eg§ Slifola?, Ujie man fid^ l;ier öielfad^ eingebilbct t;at. —
SSon ber f^amtofeu Deffentlid;feit ber ^efted;ungen in

9tu|lanb, bie ganj anerfannt unb inie eingeführt ift, ioerben

unglaubliche ^inge cr§ä£)lt! — llufer ©efanbter in 9lu^=

lanb, ^err ©eneral i?cn ©(^öler, fett bort feine SSer'^ält?
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niffe atte giemtid^ toerbor&en unb aufgejel^rt l;a'6en; er ift

QrgtDöl;m[c^, empfinbltc^, |)altiing§lo§, fagt man, unh

and) beim ^aifer längft l^eruntercjefommen; er loirb taum

länger bort bleiben ^föunen, l^ei^t e^\ — ®en ©rafen

^^ieffelrobe fanb ein unbefangener ^eobad;ter bei näherem

kennenlernen fo über bie Tla^tn nnbebentenb unb gering,

ha^ er i^m \vk ein ganj gemeiner £ommi§ t>or!am. DUd^t

beffer erfc^ien §err üon %aü]d)el ber aU ber allergen)öf;n;

lid;fte glad;fopf unb aUereitelfte dlaxx farafterifirt n^irb.

,,9)lit bem muf3 3)?etterni(^ ein leidste« ©piel ge(;abt

l;aben!'' rief iener Seobad^ter auä. — S)ie ruffifc^e §eere§;

mad;t foH Jüirüid; in glänjenbem 3"ftfl«be unb fo §al;l-

reid^ fein, ba^ ol;ne Hebertreibung 600,000 3Kann auf

hen erften äßiu! marfd;iren lonnen. 5Der Äaifer aber

fürd;tet fid^, eine fold;e 3Jiaffe in ^eipegung §u fe|en,

möd^te h^\x S:;ür!en!rieg linrllid^ üermeiben, unb lä^t non

3öien au^ in feinem ©emütl; biefe gange Uebermad^t

lüieber gu nid)te machen! — S)en Äaifer lobt man al0

:perfönlid;en ä)lenfd;en; er fei bei njeitem ber befte 'oon

feiner ganjen Umgebung, unb ftel)e mit feinen befferen

Slbfid^ten gang aUein, Dl;ne einen einzigen reblid;en ©e=

l;ülfen, loie mir aud; fd^on üor fed^5 ^^^l^i^^it ber £eibar§t

S)r. ©toffregen ioteberljclt fagte. ©r fott je|t aber ganj

i)on 3Jietternid/g Ginflüfterungen befangen fein. — SSon

unferer Äronprinjeffin i?erlauten feit einigen Stagen feit;

fame 3}li^reben in ber ©tabt unb am ^cfe felbft. ©ie

gefatte bem Kronprinzen n)enig, fagt man; er mad^e \id)

lüenig mit iljr gu tl)un, fpred^e faft gar nid^t mit il;r; fie

foE iuenig ©eift l)aben, unb bie (Srioartungen i^re^ ©atten

fel^r täufd;en. 3)ian füt;rt feit äöod;en fein einjige^ Söort

üoti il;r an, luei^ fetnertei ^anblung toon i^r, hk irgenb

eine @igentt;ümlicPeit öerriet^e. ©tatt ftc^i einen eigenen
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^of gu btlbeit, eigene^ Seben unb eigenen Xon anjul^eben,

tpie ber Äronprinj gerefft, crbnet fie \iä) ganj bcm SScr=

gefunbenen unter, fxnbet am ©eiuöl;nlid;ften i(;re 33efrie=

bigung, un"!) trinft regelmäßig 2tbenbx> ben Zi)ee in bem

fteinen 3i^"t'^'i ^e^ Äonig^, ol;ne nene ^erfoncn, ober nene

Söei[e bort cin3Ufül;ren. ®em Könige bagegen gefällt

gerabe bie^^ nnb er finbet an ber ^rinäeffin, in lueld^er

er el;er lleber!lugt;cit nnb ©d;t3ngeifterei jn finben gcargs

iDol^nt l;atte, jel^t in il;rer ©elDöI;nlid;!eit ha§ gröfjte ^e=

l;agcn. ©erlei Sieben fommen üom A^-)Dfe. S)a l;aben frei-

lid; fürftlid()e ^erfcnen immer il;re ärgften jyeinbe, baf;er

lommen immer bie gel;äf[igften ^erid;te! Slber iDat;r ift

e3, gn erjäfjlen ireiB man nic^t» üon ber ^pringeffin big

je|t, nnb alte Söelt ift anfmer!fam nnb modele gern etn^ag

üernel;men! — 2lm c^ofe l;ier mad;t man fid; Inftig über

ba§ ^'»^^'^fi^^l^wm bc!3 ^ergogy mm Slngonlcme, nnb über

bie enblofen (ät^renbejeignngen, bie if;m bie ©c^meid^elei

bei feiner Slüdfel^r barbringt, in einer ©tabt, Wo 9iapo=

leon'g &lndtet;r non ganj anbern ©iege^nnternet^mnngen

nod; im SInbcnFen lebt!

®en 31. Seäembev 1823.

©cftern feierte bie fogenannte fpanifd;e @efellfd;aft

I;ier ba§ geft be» ©eneralso ©rafen ^orf, b. I;. hen Sag,

ba er bie berül^mte Jlonüention nnter§ei($nete; feine Süfte

[ianb anf bem 5Cifc^e. B^igegen n^aren ©el;. 9iatl; 33ent(;,

Dtot^er, Briefe, Selit^, ©püer, ©d^leiermad^er, 9ieimer,

aJtaßen, Sin!, ©raf ©d^mifing, Otto, ßrl;arb, ©tägemann,

Gid^ljorn u. m. a. ©^ lünrben nnenbU(|e ©päfje ange^

hi:ad)t, über Spanien, 3)orf (ber ein 9liego genannt icnrbe),
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Umtriebe, ^turbibe zc. 2c. ©timbenlang bauerte bte rau-

fd^enbe gröl;l{d;!eit. SBer aU grember ba§ atteS mit an-

gef)ört !)ätte, bem toären bie ^aare gu ^erge geftanben

über hen gefä^rlicf;en ©eift! Un'O h)ar bod^ aUe^ eitel

6d;er5 unb Saune! — S5er SBiener .^of fjat burd^ ben

©eneral toon ©teigentefd; , ber aU ©efanbter naä) Äopens

t)agen reift, auä) bie ©lüdix)ünfd;e gur 2Sermäl;lung be§

Kronprinzen pe^er überbringen laffen. 2)ian finbet fe^r

nnanftänbig, ba^ bie§ nur nebenher auf ber ®urd;reife

a^Q^madjt lüirb; unb nod^ ba§u burd^ 6teigentefd;, beffen

beleibigenbe Sepefc^e über hin König unb beffen Um=

gebung unb Sage in ber Correspondance inedite de Na-

poleon gebrudt §u lefen ift ! ^an glaubte, ber König fottte

§ürnen; aber !eine§lt)eg§ ! S)er König ^at fogar forgeftern

bie ©alanterie gegen Steigentefd; gehabt, ben 5paria üon

3Jlic§ael Seer im 3:l;eater ah^t^ttüen unb bafür ein Suft=

fpiel üon ©teigentefi^ aufführen ju [laffen. SBieber ein

SSeifpiel, ba^ e5 in ber ^oliti! unb Siplomati! für bie

grabe ^egünftigten feine Kompromittirung giebt. Tlan

fagt, SiJietternid; l^abe Mne gro^e 2lu§mal;l, unb muffe bie

i^m einmal ergebenen 2ente, ju benen ©teigentefd^ gei^ört,

fe'^r §u Uat1)e. Italien. — S)a§ Dberlanbelgeridjt üon ^re^=

lau l^at enblic^ ba§ Urtl;eil über ^al;n eingefanbt, man

loei^ ncd; nid;t, icie eö lautet. S)er Suftijminifter üon

Kirc^eifen liat gefagt, inenn er bie äu^erfte ©ile anbefe'^le,

ipürben bod; laum in fed^g SBod^en bie Slbfd^reiber bamit

fertig toerben fönnen! — ^err SJlinifter üon ^umbolbt,

ber i)om Sanbe §urücEge!ommen ift, l^atte geftern eine 2lu=

bien§ iiiim Könige. — Heber ben Kurfürften üon Reffen:

„Unb barein inirb bie l;eilige Stttianj fid; nid^t mifc^en?

©d^on au^ Klugl^eit füllten fie gegen biefen gürften §u
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gelbe giel;en; lieb ift er i^^nen bod; nid;t, imb [ie müßten

eg il^m no^) S)an! tüiffen, ba^ er il;nen bie gute ©elegen*

l^eit giebt, ttadjbem fie bisl^er mir gegen bie SSölfer ge*

mütl;et, aud) einmal einen imiDÜrbigen giirftcn §u ^üä)-

tigen/' Slnbere fagen, \va§> man il;m benn ll;un bürfe?

t^a^ er einen feiner llntertl;anen niebergeftod^en, fei nur

aU ein 2l!t berfelben abfolnten ©ouüerainetät gn be=

trad;ten, bie man ja foeben in ©^Danien mit fo grof3em

Slnfiüanbe l^ergeftellt l;at! — 3n §atte tuar ein neuer

©tubententumult; ein ^urfd; ipar iuegen bemagogifd;er

Umtriebe burd; bie nid}t afabemifd^e ^cl;örbe in "ta^i

©tabtgefängnif3 gebrad;t lüovben; bie ©tubenten erlangten,

ba^ er auf'^ ßarcer gebrad;t föurbe, unb inaren bann ^n--

trieben. 3)er S-^orfatt ift ^icr fel)r üergrö^ert tporben; e§

ift nid)t Jüal;r, ba^ e^ mit ber ^ad)e gu ©d;lägereien gc=

fommen. S)er Demagoge fott fd;on t)iel;er unterlücgg

fein. S)er ^önig fott fdjon öorlängft fid; geäußert l^aben,

e» fei mit ben ©tubentenfad;en nur bumm^tnig, er tüelle

nid;ts mel)r bauen l;üren. — Sie .flronpringeffin ^at einen

grifeur an§ ber ©tabt, 9?amen§ ©d;nciber, ber in feinen

Dleben^arten nod; nid)t Ijöfifd} gemö^nt, gutreilen Slnfto^

giebt. ßr bebient fid; gern einc§ familiären, „2Btr",

§. S. „moHen iüir nid;t biefe Sode nad; ber ©eite n>cn=

ben, \v>a§ fe^en n?ir l()eute auf?'' u. f. lu. S)er J^ronprinj,

beim grifiren neulid; gugegen, Ijörtc bay, unb ful;r iijn

l;eftig an: „3Jiit lüem fpriest ©r benn?" S)ie ^ad)c ift

nur bemer!cn;5mertl;, ipeil bie ilönigin SJiarie Slntoinette

Don j^^ranfrcid; guerft biefe ^f^euerung einfül;rte, einen

grifeur (ober ioar e^ cim ^u^mad;erin?) au» ber ©tabt

gu l;aben, loorauS üiel Unfd;idlid;e§ unb fogar ©el;äffigeg

entftanb. Sind; ber ^ronpring l;at einen grifeur an§> ber
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©tabt, ^armn§ ^xide, ber feine übrigen Äunben (unb

er f)at beren öon jebem Schlage) nnn immer mit ^of*

gefd;ic^ten, mit Sleu^erungen be§ ilronpringen, §errn 2In=

ciflon'^ 2c. itnterplt. 2)tan tonnbert fid^, ba^ ßei fo

^ol;en ^erfonen nid^t eigene Seibbiener jene @e[d^ä[te §u

beforgen ^aben.

ffirud Dott g. 21. a3roctt;au§ iit Seipsig.
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