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1824.

S)en 1. Januar 1824.

2lu(^ bie 9iät{}e RvnU, ^iaiitat), Sabenberg unb

Slnbre l^aben »on bem Könige ©efc^enfe erljalten. S)ie[e

@e[d;en!e follen überl;aupt au§ ben übricjgebliebenen ®um=

wen be5 Slüerfionalquantum» ber frangöfifd^en Siquibattonen

I;errü[;ren; 2l[Ie, bie in bicfem ©efd^äfte gearbeitet I;aben,

foUten babei bebac^t tcerben, bie gange <Bad)z \vax fd^on

t)om Rangier eingeleitet; ber 3)tinifter üon Slltenftein ^iatte

bereite 25,000 Sltiyir. empfangen, nnb ber Äönig l;at je^t

nnr erft bie 6adie gut gefjei^en, benn frül)er fdiien e»,

aU foEe Slltenftein bie ©umnie iüieber |)erau§gcben. ®er

Rangier l^atte and; für (Bd)öU 25,000 ?(ttl)lv. beftimntt, bas

mit bieg fd)idtid;er anginge, feilte aud^ ber ©el;. Seg.

diatf) @id}born etiüa^ befommen; biefer aber erüärte fd^rift^

lid^, 60 fei gegen fein ©einiffen, üon biefen ©eibern baä

©eringfte für fid; an5nnel;men; ntcnn er in biefen ^ad)m

gearbeitet I;abe, fo fei ba^ bIof3 feine ©d)nlbigfeit geluefen.

S)urd; biefe Srüärnng, bie aly ein @I}renbenfmal für @id;s

l^orn in biefer 3eit allgemeiner ^lünberung nnb Habgier

aufgezeichnet werben mufe, blieb anc^ tu 'Baä)e für 6d;ött

Deräögert, nnb je^t luirb er mol/l nid;t» met;r befommen.

Man fpric^t üon biefen ©efc^enfen nic^t eben febr günftig,

unb finbet fie in einer Qdt, ha Dl;nel;in bie ©taats^faffen

aSIätter aus ber pveiiß. ®cfcf)id)tc. Iir.
]_



nid;t cje^örig öerfet;en [inb, i)öd)fi unaiujemeffen. „Sllfo

lüenn meine §au§tüirtl;fd)aft fd;Ied;t gel;t, imb ic^ finbe

itnüermut^et nod^ ein paar S)n!aten in ber §ofenta[c^e,

fo Ijah' iä) md)t§ beffre» 311 tl;un, aU [ie bem ©efinbe gum

^Jerjubeln 311 geben?'' — ^err bon ©teigentefd; get;t ni($t

nad; ^openI;agen, Reifet e^; ?^ürft 3JZetternid; l;abe i^n nac^

feinem SBnnfd; l;ie:^ergefd;idt, I;eiBt e^, nm an feiner

2(nfnal;me im ©tiUen gu prüfen, ob man il;n lüo'^l aU
öfterreidjifd^en ©efanbten l;ier fel;en möd;te, ober if)m bie

alten @ef(^id;ten noc^ anred;net? Sf^un, bann ^at er e^ gnt

genug getroffen, nac^ biefer 3lufnabme ift faum nod^ eine

©inloenbung gegen iljn gu fürchten! ©raf ^id)\) foK auf

einen lt)id;tigeren Soften beförbert tnerben. S)er S^aufd^

lüürbe für un§, meint man, ber allerf(^led;tefte fein;

©teigentefd^ gilt für einen burd^aii^ fd^Ied}ten, gemeinen,

argliftigen Äerl, unb ift ein ©pieler un'D Sitteratu^ cbenein.

— S)er englifc^e ©efanbte (;ier ^at unterm 15. Sejember

eine S^ote übergeben, iüorin gefagt iuirb, ©nglanb tüürbe

bem Könige i^on (Spanien, inenn biefer mit feinen eignen

ä)Utteln bie Kolonien luiebererobern inotttc, fein §inberni^

entgegenftellen; follten aber anbre Tläd)te bagu mittoirJen,

ober gar bie ^eilige Slllians bie <Bad]e 5U i^rer Slufgabe

ma(^en, fo Joürbe ©nglanb fogteic^ bie Unabbängigteit

jener J^olonien aner!ennen; lüenn über biefe Slngelegenbeit

ein Äongre^ gehalten luerben fottte, inie bereite üerlaute,

fo erüäre ©nglanb im üoraug, baju i^einen ©efanbten

fd;iden unb überhaupt Dl;ne Stntbeil baran bleiben gu idoI=

len. 2luf biefe DJote l;at ©raf Sernftorff nod^ nic^t geant^

lüortet. — .^err äJiinifter üon @d;udmann l;at fid^ mit

ber ?5reifpred;ung 9teimer')3 abfeilen be§ 6tabtgerid;t5 (we--

gen ber 3)Zemoiren ^iapoleon'^, bie aud; nod^ unter ©iegel

liegen, obtüol^l ha^ ©eric^t bie ©ntfiegelung fofort befohlen)



mä)t beruhigt, fcnbern ift ben ^uftisminifter angegangen,

baä llrtl;eil reformiren §u laffen, Vorauf biefer a&er ge-

antwortet, toa» §err üon ©(^udmann öori^er ]ä)on mu^te,

ba§ in ber preuBifd^en ^uftiäöerfaffung baju nirgenb» ein

ajiittel üor^anben fei. — S)er 3t''^1or ©el;. 9tatl; ©rano

^atte an ber neuen 2lu»gabe öon ©pittler '^ ^anbbuc^

(burc^ ben ^ofratl; ©artoriu^ in ©öttingen) einige! Un^

Bebentenbe geftrid;en. 3J?an föanbte ftd^ an bie Dberjenfnr;

bel^crbe, ^u an^ iiaS» Sebenfen ©rano » ganj unbegrünbet

fanb, aber gleic^too^I bemfelben beiftimmte, um, n^ie erüärt

tourbe, benfelbeu nid;t ju fcmpromittiren. Wan fragt,

trag pit eine Dberbef)örbe ücn ftd; felbft, \v^iä)^ bie gel^Ier

ber Unterbe^örbe, ber fie gur 2Iuffid;t gefe|t ift, ftatt gu

i>erbeffern, in ©d^u^ nimmt auä übelöerftanbener ©c^onung 'i

IXnb ba§ ge^t immer fo fort! ®ie 33el;örben ftreiten fic^

unb finb einig, unb faft nur §um ^f^ac^t^eit beibe^! —
3Jlan rüt;mt üom Könige, ha^ er forgfältig üermeibe, menn

er gegen jemanben ettüal l^abe, e§ biefen fid^tbar entgelten

5U laffen. S)iefe ©ro^mutl;, fagt man, !omme je^t bem

©teigentefd; gu ©ute! — 3)iit ^erme(;rung unfere! ^apier=

gelbcio burd^ neue Sreforfc^eine foE nun balb ©ruft ge=

mad^t tperben. — $Die nod; geftern bejiDeifelte SSermä^lung

beö ©roBfürften 3)Zid;ael mit ber ^rinjeffin ßl;arlctte üon

SBürtemberg l;at nun in ©t. ^peter^burg it>ir!lid; ftatt=

gel^abt.

3)en 2. Januar 1824.

S)er 9legierungörat^ ^gfc^oppe, ein eifrigfter Umtrieb!=

rie(^er, ift 5um ©el;eimen 9legierung»ratl} beförbert. — 9?eue

Äabineticrbre be§ Äönig», ben ©täuben unb ßintoo^nern

ber 9)iar! für if;re „mit fo üieter SteuBerung an ben Xa^
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gelegte cl^rerbtetige X'^eünaljme an bem froren ©reigniffe

be» ©iiiäug^ ber Mronprinjeffin" 311 ban!en. — S)ie 3)e=

putirtenfammer in %vanlvdä) ift aufgclöft; gum 3)?är3 foU

bie neue 3ufammen!ommen, beren SDauer bann fünfjäl;rig

ober ficbenjäfjrig loerben tnirb. SSiUele nnb ß^ateanbrianb

fci^einen im Uebrigen ^icl) noc^ an ba;? Jonftitutiouelle @t)=

^Um l^alten gu tüoUen. — Qn Spanien fteigt bie dlot^ unb

Unorbnung; bie ©lauben^folbaten finb am meiften gegen

bie ^^ran^ofen erbittert, ^n ßatalonien, ©aUjicn, S9i§-

cat)a 2c. finb bie 3ln{)änger ber .^onftitution 5al;Irei($ unb

trogig. S)ie Sanüerg tooHen fein ©elb leiten, tr>enn ber

J?önig nid)t bie Slulei^en ber Gorte^ beftätigt. S)ie ^er=

ftetlung ber S^Qi^ifition l^at fogar hcn '^ah^t gegen fid;, ber

nie biefem ^nftitut günftig tüar. — S)ie Stänbe in SBürtem^

berg mad^en biegmal iDenig £ärm; [ie befcfjäftigen fi(| üor=

güglid^ mit g-inansfadien. — SSon unfren nal;en ^roüinäial:

ftänöen ift manuigfad; bie 9iebe. Tlan glaubt, ©eneral

öon ©rottmann irerbe bie ©i^penfirung tüegen nod^ nid;t

gel^njä Irrigen ^-8efi^e§ feine» ©runbftüdec fd^iüerlicb erljalten.

— ^err ©eb- 9tatb i^lüber l;at l^on g^ranffurt am äJiain,

fo l)ei§t es, um feinen Slbfdjieb gebeten. S)ie 6ä^e feines

beutfd^en ©taat^rec^t», W gum 5ll)eil "öaä gegen il^n ein-

geleitete SSerfabren t>erurfad)t l)aben, 3. S. hal^ ber ©taat

fortbeftebe, toenn anä) ber ©ouücrän 3U ©runbe gel;e 2c.

finben fic^ mitunter fogar in ben ©d;riftcn be§ §errn

üon Ä'ampl! ^ene ©ätje iinirbcn in ber lüeftpbälifd^en

3)omainenfäuferfad)e ücn SBangenbeim unb ^sfeiffer ange:

führt; baljer gum S;i)eil i^r miBfäEige^ 2tuffcben unter ben

Diplomaten, bie fonft öon Süd;ern nid;t immer 9loti3

nebmen. — 2)er junge ^-Örodbau^ irar bier, unb b^t eine

tl^eiüütife Slufbebung tier gegen ben 3SerIag feines SSatcrS

angeorbneten Stegenfur beirir!t. S)Dd; foU ber neuefte ^anb



be§ ^ertneg fd;on trieber mit ^efd;lag belegt toorben fein.

— ^on ber Äronpringeffin toirb fortioäl^renb gar nid;t ge^

fpro(^en, aU toäre gar !eine ba! 3n allen Greifen aber

bej'prid;t man im 33ertranen biefeiS ©d^toeigen über bie

^ringeffin. Tlan fragt fic^ üott 23ertDnnberung, ob fie benn

gar nid^t öon fic^ reben mad;en fönne ober lüoße? SDie,

toeld^e bie befonberS fingen fein n^ollen, fc^n)eigen toirlli^)

gans, unb len!en "oon beut ©egenftanbe ab. SSom §ofe

l)er toirb öerfid^ert, ha^ aud; ber Äronprin§ nid^t^ it>eniger

alg öerliebt mei^r fd;eine, faft gar !eine Seeiferung geige,

unb überl)aupt eine gro^e ©rfältung ftattgefunben l;aben

muffe; ja 3}Zan(^e gel;en in i^ren breiften S3ermutl;nngen

fo ioeit, ba^ fie gn^eifeln, ob aud; bie @^e toirflic^ öoU-

sogen »orben fei? ©» gelten mitunter fo ungiemlid^c 3fteben

uml;er, in Setreff ber ©rünbe, bie e§> für fold^e B^^^^if^^

geben fönnte, bafe e» beffer ift, fie gar nid;t aufäu§eid;nen.

— Slud^ ^err Seibargt ®r. SBiebel )^at üom Könige

10,000 m^lr. gefc^enft bekommen. — man l;atte baä @e=

rüc^t, ber §err ©el). 6taatgrat(; 9Ziebul?r fei in S3onn ge:=

ftorben. — §err üon Sabenberg, mirb neuerbingS üerfid^ert,

toirb an Äletoi^en« ©teile ginanjminifter. „Dtec^t gut'',

fogte jemanb barüber, „möd)te c§> nur rec^t balb gefd;e^en,

bamit man boc^ einmal überfül)rt merbe, ba^ ber and;

ni^lt gu l;elfen im ©taube ift/' — @S ift merftuürbig,

loeldjen ©inbrud in Seutfd^lanb, unb l)auptfäd;lid) in "oen

üorne^men Greifen, nod; bie 2lrt S3üc^er mad;en, bie man

unter bem gemeinfamen SBorte „Sonaparte'fd;e Sitteratur"

bejeic^nen fann. Sagcafeä finbet in alten ©alon^^ ©ingang,

unb tüirb grabe je^t eifrig gelefen, beutfd; unb frangöfifc^.

3)lont^olon unb ©ourgaub finb in aller Dffijiere .^änben,

unb aU gelbl;err toirb Sonaparte me^r aU je gepriefen.

^i granfreic^ unb ©nglanb ift man barüber f(^on gum
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S^eil ^inau^; befonber^ Jüirb £a§cafei3 richtig beurtl()eilt,

ber bei un§ nod; ^äufd^itngen erregt. Ueber D'3Jleara tft

man in ©nglanb auf bem 3fieineu. ©. Quarterly Review.

gebruar 1823.

2)en 8. Januar 1824.

Sie ©efd;i(^te in Äaffel toirb gar ni4)t bestreifelt,

aber au^ n?enig befprod;en; einigen ^erfonen (g. S. einem

)3ren§ifd^en Offijier, ber fid^ grabe in Gaffel befunben, al§

bie 6a(^e ge[c^al^) ift angebeutet Juorben, toon bem ^Dr=

gange nid;t alläu laut gu fein. Unfer ^uftigminifter §err

toon ^iri^eifen l^at jebod^ unumiuunben geäußert, i^m

fc^iene ba§ ©infc^reiten be§ Sunbe^tageg ganj am ^la^e,

unb l^offentlid; luürbe e^ aud) erfolgen. S)ie ^amilie be§

(grftod;enen foll Äaffel bereite nerlaffen f}aben. — 3)ler!=

tüürbige ^erorbnung in Gaffel iuegen ftaat§gefät;rli(^er

Umtriebe, eigner unb frember Slngeberei auf ®ib unb ©e;

iinffen, mit SSerfd^ipeigung be» 3Zamen§ 2c. eine förmliche

©taatwinquifition. ^m ©ingange ftel;t, bie @rfal;rung l;abe

betoiefen, ba| e^ nie gelingen fönne, bie gefe|lid;e Orb=

nung umsuftürsen u. f. tu. S^iel ©pott über biefe ^e=

bauptung. — ^err ©raf üon Qi^^'g läugnet, ba^ 6teigen=

tefd^ t;ier fein 9Zad;folger fein fotte, unb fie^t i^n überl^aupt

etioa^ fd;eel an. — 5Die „fo üiele SleuBerung'' in ber neu=

liefen ^abinet^orbre ift ^ag§ barauf in nochmaligem 2lb=

brud gu „fo öieler S3eeiferung'' umgetpanbelt erfc^ienen. —
^crr öon Dtterftebt ^at ben großen baierifc^en Drben öer=

langt, ioeil er fi(^ Slnt^eil an ber Setreibung ber SSer=

mäl>lung5fa(^)e beimißt; er l;at il;n aber uid;t betommen.

S)er baierifd;e ^of l;at fic^ bier über bie üielen ©efud;e

befc^tüert, He bei biefer ©elegenl;eit abfeiten fo öieler



^reu§en in Tliinä^en um t)aier{fd;e Drben eingereid^t mor=

'Den. — |»err ©el^. Seg. Diatl^ @reiil;ni ift in S'torbamerifa

geftorben. ©sl fragt fid;, ob fein Soften ioieber befe^t

ioerben iüirb. S)er i?önig ift nngel^alten, ha'^ bie Stepnbli!

nic^t au<^ i^rerfeit^ eine 3)iiffiDn naä) 53erlin angeorbnet

^at. Stnbr erfeit» fagt man, bie ©teEe fei für unfre .^an^

bel§öerl;ältniffe fel;r lüii^tig getoorben. §err r»on Dlfer^

bewirbt fid; barum. — Unfer 5Dr. ©tnl;r üerlä^t ikriin

unb get;t nad; ^cnn. (Sr ift fe^r ungufrieben mit bem

^öniglid)en ^aufe. S)er 3^arr fagt in allem ©rnft, e§

l^abe ja nur t>om Könige abgel;angen, i^m eine feiner

3:^öd;ter gu geben. Qwax ^rinjeffin 2llej;aubrine , ba fie

einen Slnbern ^ahe nel;men fönnen, fei i^m baburc^ gleid^

al^ feiner nid;t it)ertl; erfd;ienen, er Ijabe fie fal^ren laffen,

aber bafür in ^rinjeffin i^uife ein tiefeio ©emüt^ unb fius

nige» §er§ erfd;aut; nun aud^ biefe le^te ^lüt^^e ber

i^öniglid;en gamilie bem 3^*^^t9^ ^^^ Äont>enien§ geopfert

unb bem ^ringen griebrid; ber D'iieberlanbe üermä^ilt Jr»er=

ben fotte, loenbe er fid; ganj ab; frül;er, at» man fid; üor

ben 9leöolutionair» gefürd^tet unb fid^ nad^ ben „©tarnen''

umgefel;en Ijabe, ba l;abe man aud; i^m gefd^meid^elt, it;n

angezogen, i^m Hoffnungen gemad;t, je^t, ba man jener

§urd;t entlebigt fei, üergeffe man ^Dienft unb Sani; er

gel^e, unb motte fid^ öon fold;em täufc^enb lodenben 58oben

für immer §urüd3iel;en. 3n biefem ©inne fott er aud^

neuerlich nod; an ben Äonig gefd;rieben l;aben. — 9)Zan

fagt, ber ilronprinj beule baran, felbftftänbige 2lbenb=

gefettf(^aften bei fid^ einprid;ten, Jdo er unb bie Ärons

prinjeffin nid;t nur bie ßeute üom ^ofe, fonbern auc^

anbre, befonber^ aber lluge Seute, ©ele^rte u. f. \v. fetjen

motten. — 3Jian mitt fd;on gar loiffen, bie ^^ronprinjeffin

befinbe fic^ guter Hoffnung. — ©ro^e Darlegung mit me^



ler 33erebfam!eit, bals bie englifc^en 3)Unifter i^re perfön=

lid^e 6tettung nur im ©egen[a^e be§ englifd^en Staates

intere[fea behaupten ifönnen; e§ lüerbe am ßnbe ba'^in

fommen, ba^ i^nen ßnglanb» SBol;! üom 2lu»lanbe fiM-

ireife al;« S3ebingiing be§ guten perföulic^en S^erncl^men^

abgeforbert lüerben möchte, „^errat^et uu» ©nglanb'V

bürfte 9iu^Ianb ober granfreic^ i(;neu fagen, ,,unb lr»ir Ijah

ton eud^!'' Sie ©tellung tüärc nid^t neu, fagt ber S)ar=

-fteEer, ,,ejiftirt l;ier nidjt fd;ou SSernftorff in feiner 6tette

Mo^ baöon toeiter, ba^ er ^reu^en unauSgefe^t an Defters

reid; überliefert?'' — ^n Spanien ge(;t e^ fo meiter, tüie

f(|)on bi^^er. — 3)er J^aifer ^turbibe ift üon Sioorno bur(^

g^ranffurt am SJiain nad; ©nglanb gereift. 3J?an fpric^t

Diel öon i^m; man möd^te fid^ gern für ^m neue Äaifer*

perfönlid;!eit intereffiren. — gouque fprid^t üon bem ^rin-

gen ©uftaü üort ®d;JDeben mit Salbung, üon bem ^prinjen

D^car mit öerad;tenbem .^dIju. ©r fielet eS al^ ba^ fträf*

lid^fte SSergeffen an, ha^ bie 3)Md;te ben ^ernabotte bi§

ie|t no(^ auf bem ^^^rone gelaffen. — Sit unferer oberen

Seitung ber inneren 6taat§gefd;äfte fott e§ entfe^Ud; au^-

feigen; l;unbert SBirrniffe, Unoerftänbigfeiten, 2öiberfprü($e,

\a baare Summl;eiten, bie in biefem ©ebiete vorfallen,

inerben er3äl)lt; befonber» un§ufrieben fprid;t man öon

©raf Sottum, ))on §ade, 2lltenftein unb tleioi^. — ©§

l^eifet ©eneral i^on 53raud}itfd; foll burc^ ©eneral üon ^ird^

erfe|t loerben; auä) ^err oon ©febed, fagt man, loirb einen

9^ad)folger befommen.

2)en 12. Januar 1824.

ilongert ber Mah. 3}iilbec. 2>er Äönig Um fd^on

um 6 Ul;r, unb fa^ fid; U^ ^publilum an; ba§ Bongert



begann um 7 Uf;r. — ®em ©eneral ücn ©rollmann ift

hie nac^gefuc^te ©iepenfirnng toegen nod; ni{^t 3ef;niä[;rtgen

33eu|e» feine» ©runbftücfe^S t>cn ber 9iegiernng öertoeigert

löorben; er n?irb alfo ntc^t Sanbftanb; üiele 2Bäf)ler finb

bamit ^öä)\t nnjufrieben, nnb feigen barin eine ftägliche

gurc^t nnb «Sd^iüäc^e bey 3Jiinifterium§. §errtt öon Q3ei;me'0

unb .^crrn tocn önmbelbt'^ 2Ba(il ift abgelenft tporben;

man fagt, le^terem fei e^ geftedt ipcrben, loenn er mit

bem .'Qofe nic^t ganj brechen tüctte, möge er felbft feine

SBal^l öert)inbern, unb er ^ahe fid^ barauf bemüht barjus

t^un, baB fein ©runbftücf eigeutlid) mä)t non ber xedjtm

2lrt fei, um it;n jum 3)eputirten ju befät^igen; feine meiften

©üter liegen in «Sc^Iefien, im ®rfurtif(^en zc. — 3!ac^rid;t

ttoni S^obe beio ^abfte^. — S)ie 9tebe be» ^räfibenten ber

^bereinigten Staaten üon 9Zorbamerifa mac^t ungemeine^

3(uffe[;en. Q^on ba(icr ^atte man fcl($e ©pracfie nidit er=

lüartet. S)ie liberalen frDf)Iocfen; fie fe^en bort ba§ ©egen^

gift be» je^igen eurcpäifc^en Spftem^, „S)ie ^eilige Stdianj

ftöBt enblic^ auf einen ©egner, ber e§ ii)v bieten tann;

ätmerifa, ba^ nod) lauge f(j^)Iummern fonnte, betritt enblic^

ben Äampf, ha bie ©runbfä^e öcn SSercna, bie ^nt>afion

nad^ Spanien unb bie ^(ane gegen bie Kolonien e!§ ge-

lüaltfam ^eraulforbern. '^a§ ^at nun hk f;eilige 2(IIian5

gewonnen? ^ft i^re politifd;e £age nid}t gefpannter unb

fc^tüieriger, alä fie e§ ücr bem ©rfolg in Spanien trar?''

— .^err non ^amp| ^at einen jungen 3}tann, ber nad^

5)3ariy reift, öertraulid; gelinirnt, fic^ bcrt üor Äoreff §u

f>üten, ber a\§> S)emo!rat unb Umtrieber übel angefd^rieben

ftet;e. — 2anbftänbifd;e Sd;rift eine» grei^errn üon Söittid^

bei Tümmler erfd^ienen; äußerft geringe» 36ug! S^iemaub

verlangt barnad;, benn niemanb glaubt, ha^ je^t bei un»

ettoaä SCüc^tige» in S)rucf gegeben tnerben !önne. — Sie
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^ronprinjel'fiu i)at bie alten S)amcn, ©enevaliltüittlüen ic,

"ak l;ier in gelniffcn J!rei)en if;r 3(nfe(;en Ijabzn, jn fi^

eingelaben, unb fel;r für fid^ geiüonnen. S)er Ironprinj

Soar grabe auf ber '^ag^h ablnefenb. — ©raf ^rüt/t Ijat al»

2:^eaterintenbant lieber über 100,000 9tt^Ir. ®d;ulben ge=

maä)t, bie ber ^önig be§at)U. ©eneral öcn SBi^leben t)at

bei biefer ©elegenl;eit ben Sluftrag erljalten, bie gange S^er^

Haltung be^ @d)aufpieltoefen§ ju prüfen, nnb bie 9ie(^=

nungefad;en einjufefjen. — -Oerr öon ^^aaber fagt mir ol;ne

6(^eu, man rebe i;ier fcfion gar nid}t metjr üon ber ^ron=

prinjeffin, e5 fei aber auc^ fein Söunber, in 3J^ündjen (;abe

man e» lange geüju^t, ba^ nid;t üiel üon il;r ^u reben fei.

Slllerlei ©d^erje unb 2öi|e barüber. S)ie 2(u^fic^ten feien

übrigen^, fe^t er l^inju, ben 3Sünfd)en unb ©rtoartungen

nic^it überaus günftig; bie ^rinjeffin fei ungemein falt

unb nüd;tern, ba§u ipiffe man fd;on, baB Si^^iÜ^^G»-' i;i"i"fig

unfrud;tbar blieben; überbie^ fd;iene ber ilronprinj aud^

nid^t ber 3}tann, ber burd; fein alleinige^ ^-eucr bie ab-

gel)enbe ©lutt; feiner ©emal;lin miterfe^en fönne; eS fei

alfo febr ungeioi^ u. f.
tu. Ser baierifd;e ©efanbte ©raf

Sled^berg l;at nun auc^ ücn bor beuorftel;enben ©laubenl=

änberung ber ^ringeffin gcfprod;en, unb glnar bebauernb,

aber aU tion einer unabJuenbbaren <Bad)c. — S)er 33unbe^3=

tag ^at bem S)r. ®d;reiber, luelc^er burd; eine Berufung

auf 'oen ©rafen @ol^ biefen in Sßerlegenl;eit gefegt Ijatte,

feine unanftänbige ©d)reibart t>ernnefen. — ^ei bem

llniüerfität§bet)ollmäd;tigten ©el;. ^tatl; Sc^ulj mit ^rau

üon ©oetl^e gufammen getoefen, beSgleid;en bei §errn

@e^. 5htl) luni 9^ebteL
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S)en 17. Januar 1824.

®er ^abft lebt ncä), ift aber nid^t au^er C^)e[a(;r. —
Sie Stebe be» ^.vräfibenten ber ^bereinigten Staaten öon

9Zorbameri!a n)irb lebtjaft beiprodjen. Siele ^yreube barüber

auf ber einen ©eite nnb toiel Hnluft auf ber anbern. 3Jian

glaubt, ©nglanb unb ^f^orbanterifa bürften fid; fel;r enge

»erbünben, unb ber l;eiligen Slllians bie 2Sage galten. —
3)ier!mürbig erfd;eint, ba^ brci 2lbgeorbnete ber ©riechen

oon ben ®nglänbern auf ben ionifd;en ^nfeln bie befte

Slufna'^me unb bie Srlaubni§ jur Söeiterreije nac^ Sonbon

erhalten l;aben. — Unfer @taat»ratl; cxijäit enblic^ iin

S^leglement für W ^üt;rung feiner ^ßer^anblungen ; eg

fei^lte bi^ je|t fel^r baran; ben 9}Ziniftern ift ta^ 9teglenient

nic^t ganj red)t; befonber» äußert fic^ §err non ©d)U(!=

mann bagegen; freiließ !ann baffetbe ben ©pielrauin be»

2)iinifteranfe^en!§ nur befc^ränfen, ipelc^eso fid^ bisher gegen

untergeorbnete 9iätt;e immer noc() geltenb §u mad;en uju^te.

S)ie <Bad)e iüirb bereit» bebattirt. — ^m 6taat;ominifterium

ift befc^lcffen tuorben, ha^ bem ^ergoge üon ilctl;en iDegen

ber ©ränssoEfac^e !eine @ntfd;äbigung gu bemiUigen fei;

ber Äronprinj fprad; für Äötljen, unb tabelte fel;r unfre

53el)anblung ber ©ac^e. — 2)er Dberft ©raf t>on ©röben

ift 3um erften Slbjutanten be» i^ronpringen ernannt. (£r

fommt öon Breslau, it»D er mit ©teffen^ unb ©c^eibel in

na^er SSerbinbung gelebt, „©in '-öetbruber me:^r am ^ofe!''

fagte eine ©eneralin. 2(ber and) ben llmtriebyried;ern ge^

fallt ber Wlann an fold^er ©tette nid;t; er iit ein üertrauter

greunb öon ©örres, unb h?ar felbft in Unterfud^ung toegen

eine§ unter ben papieren "von ©örre§ gefunbeneu 3fttel§.

Wit ©neifenau ift er aud; gang befreunbet. — 5)cn ben

„fingen Slbenben", meldte ber Äronprinj anorbnen toitt.
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i^at fc^on einer ftattgefunben, bei ^rin§effin 2Bil^elm; ber

^ronprinj unb feine ©ema^lin I;örten %xau öon ^eltüig

eine ©rgä^lung üorlefen. gran üon ^ouque toav febr ent=

ruftet, baB man nid;t fie §uerft §u foldjer litterarifd;en TliU

tl;eilung aufgeforbert, ja nid;t einmal eingelaben. @§ l)ei§t

aber, fie unb i^r ©atte tnürben auc^ fc^cn l)eran!ommen,

unb i^re @ad;en lefen. — ^err ©et), fftati) Sedeborff fagt,

bei hen nenen llniüerfität§;3lnorbnungen muffe man aEe

Strenge lebiglid; gegen bie ^rofefforen n^enben, bie jungen

Seute l^ingegen mit alter ©d^onung unb ©unft beljanbeln.

— $Reue Umtriebe unter ben ©tubenten! 3Son 3Jiünd;en ^er

ftnb bereu üier angezeigt lüorben, bie mit ftarfer Sebedung

(üon §aEe) fe^r auffattenb l;ier eingebrad;t tporben ftnb.

— @^ ift eine ftarfe ariftofratifc^e Setüegung ie|t merltid^

§u fpüren; bie ^roöinäialftänbe loerben täglich beutlid^er

in biefem ©inne gegeigt; einzelne 2tbelid;e fprec^en üon

großen Singen, bie fie au§fül;ren moEen; guüörberft ben!en

fie fi(^ ber angefel^enen unb einträglid)en 2lemter mel;r gu

bemäd;tigen. ^u ber @efellfd;aft irirb ©tolj unb Slbfon^

berung be§ 2lbel§ immer größer; bie jungen Seute befonber^

meiben bürgerli(^en Umgang, unb SlEe nel^men unb geben

fi^ in ^öl)erem SBert^e, burd; Söorte, ©eberben unb

^anblungen bie @eringfd;ä|ung gegen bie 33ürger!laffe

au^brüdenb. ^ielfad;e Steben^arten, S^orfälle, ©efprä($e 2C.

njerben mir in biefer Segicljung ton öerfi^iebenen Seiten

l^er ergäl^lt.

Sen 22. Januar 1824. •

Dletiolution in ^rafilien, bie ^onftitution abgefd^afft,

bie 3)iinifter auf ein @d)iff gefegt ic. ^lan nennt bie ^e-

tüegung frangöfifd^, unb glaubt fie fei burc^ fran5öfif(^e^
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©elb betyir!t. §err öon DlferS meint, bie ©a(^e !önne

!einen 33eftanb ^aben, unb tuerbe bloB bag £anb uttglücE;

li(^ machen, bie einjelnen ^roöinäen tüürben [id; nun für

unabt)ängig edlären ic. — 2Im 18. ba§ Drbensfeft. §err

üon ÄletDi^ bat iüiebenim nid;t izn großen rotten Slbler*

orben erl^alten, nnb ift barüber in SSergtueiflnng. ^^^f^nn,

er !ann frol; fein; fo ift bcd; feine 2lbfe|ung no.d^ nid;t fc

nahe, fonft l;ätt' er il;n genn^ gefriegt!" — Sie ^rofcfforen

^uttmann, ©d^legel unb ^afob l^aben ba» £Iein!reu5 ^^'

kommen; öcm au^toärtigen SJtinifterium bie ©el;. Seg.

Mät^e ^alan unb öon S3ülotp; bie aud; forgefd()Iagenen

älteren Diätl^e ©idjl^orn unb ^[lilips^born finb geftric^en

tüorben. Tlan meint, ^ürft SSittgenftein ^alie barauf ein=

getoirft, obföo^l er fid) [teüt, aU fei i^m bie 'Badjc unges

mein leib, ©raf S3ernftorff batte befonberS i^on @id;^orn

fel;r öiel dUljmens gemad;t, !onnte aber nid;t burd;brtngen.

SSeim Drbenefefte 5eid;nete ber ^önig ben ^räfibeuten

Stetiger fel;r auy, fprai^ lange unb taut mit il^m, biEigenb

unb ermunternb in betreff feiner ^lane; bie ®ad)e mar

für SlUe fel;r merfbar, unb gleid; barauf brängten fid^

äßinifter unb anbre ^erfouen um 9tctr;er, unb fprac|en

üertrautid; unii f4)meic()elnb §u ibm! — ^Ict^er foU ber

Urtjeber ber neulid^en @elbgefd;enfe getücfen fein, infcfern

er bem Könige Vorgetragen, c§> fei bie 2lbfid;t heä üerftor;

benen ©taatöfanglerS gemefen, jene bi^poniblen ©ummen
in fDld)er SSertl^cilung §u ©cfdjenfen gu üerluenben, ttiogu

er bie ©enc(;migung bei Äönig)3 ju erlangen get)offt. ®er

^önig natjm hk ©ac^e nun al§> ein ^crmäd;tni§ bei

Äauälerl mit atter ^ietät an, bie er bem 2(nbenfen biefel

©taat§mann§ n)ibmet. diotijex Juirb fefjr gelobt, bafä er

fid; felbft bei ber 5ßert{;eilung gar nic^t hc'iiadjt, ha iipn

ber Rangier bo4> gemife einen anfel;nlicl^en 2lntf;eil beftimmt
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^abe. — |)err öoii Sabeuberg Ijat ie|t mit bem Äriegl=

minifter .^errn üon §acfe l;arte |)änbel, ba beffen S)ienft;

tooljuungSbau 95,000 dttljlv. gefoftet, \v^^^§> bte ©eneral=

!ontrotte nid;t gutlieiBen iüiU. — .fierr ^räfibent ^f^agter

l)at biird;gefe|t, ba^ bie 3Jiietputfd;er toieber lüie el;mal^

öon it;ren Sanbful;ren eine Slbgabc an bie ^oft äa'^len

muffen; t»ergeben§ ftimiuten gefd;ente «Staatsmänner ba=

gegen. 9iagler I;at bnrd; biefen gel;äffigen 3*Dang auf

©inmal aiiz feine Popularität üerloren, unb e§ ioerben

l^eftige klagen gegen il^n erl;oben. S)ie 3)?ietl)!ntf(^er, bie

in i^rem ©eirerbe gel^emmt finb, f(freien gewaltig, unb

baS ^ublüum geigt nid^t miuber gro^e lln3ufriebenl;eit. —
©d;on lange fottte .^err üon Henning l;ier ^rofeffor an

ber Uniüerfität toerben; ber 9{egierung§beüDlImäd;tigte ^err

©(^ulj begünftigt il^n nad;brüd[ic^ ; aber grabe be^iuegen

läBt i^n §err üon Slltenftein, ber mit (Seouls üerfeinbet ift,

um fo länger icarten, lüobei i^m äu ©tatten fommt, ha^

Henning üor fünf S^^j^en megen Umtrieben einen 2lugen=

blid üeii;aftet loar. — §err öon DlferS begleitet nun be=

ftimmt ben ©rafen glemming al'5 Segatiouiofelretair nac^

3fieapel; man wiü bemer!en, baf? er fid;, feitbem feine ^n-

ftettung au§gefpro(|en ift, nid;t mel^r fo fel^r aU Ultra

geberbet! — ^err oon (5d;udmann tniH fid} nod; immer

nid;t bei ber greifprec^ung 9teimer'S üom ©tabtgerid^te

berul)igen, unb fud;t gegen "üen ©prnc^ juribifd^e ^ülf)o=

mittel, bie e§>, lüie §err üon J?ird;eifen U)\i n)ieberl;olt be-

lehren muB, in unferer Suftijoerfaffung nid;t giebt. —
Unfre ©taat^seitung ift unter ber 9iebal'tion h^§ §errn

Sr. ^oljn wo möglid; nod; fd;led;ter geworben, als fie

tüar. I^i'i'wngen unb 9Jii§l;ettigleiten barüber im 3}iinifterium.

— hinter ben fogenannten „Itugen Slbenben"' be» ^ron^

prinjen, bie nod; gar nid;t einmal red;t ba finb, Gittert
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man aud; fd^on pclitifd^e Slbfic^ten; eine gelüiffe Lotterie,

Reifet e^, iüoHe am ^ofe einen geiriffen ©eift nähren. —
^a§> Urtl^eil über 2c^^n ift bal;in ansgefallen, ba^ er inegen

SSerbreitnng ücn Unjufriebenl;eit gegen bie 9?egiernng 2c.

§n gmeijät^rigem geftnng^^arreft üerurt^eilt iDorben, mobei

feine biSl^erige ^aft nic^t in Sted^nnng fommen foE. Su=

riften behaupten, ba^ Urttjeil fei nic^t nnr anwerft fd^arf,

inbem z§> ba» 3}krinunn ber 6trafe (fon 6 3Jionaten bi»

§n 2 3»i(;ren) gegen fel}r geringe^^ 3>erge^en au§)pred;e,

fonbern in Slnfel^nng ber le^tern '^eftimmnng and; fel;r

ungered;t; ^aljn ift nnn feit fünf ^abren fcbon in ÜjtiU

ftrengerer, t^eils milberer .viaft. Söegen ber übrigen,

fc^Iimmeren 2(nfd;ulbigungen t;at it;n ha§> ©erid;t I)ingegen

ganj freigefprod^en. — S]on aUcn (Seiten erfd;allen je^t

iDieber Umtriebe; in 9^eapet, in ^arma, in ^aril, in

Sanb^bnt, in 3l3eftpl;alen, in .»palle, überatt finb nene ßnt=

bedungen gemad;t, neue lXnterfnd;ungen eingeleitet, .^ier

feilen 11 6tubenten in enger §aft fein; aud^ anbre ^^er-

fonen finb aufgel^oben loorben, ein DelmüIIer Söeffel^iöft

mit feinem @el;ülfen bei 9Zac^t au§ bem ^ätt geriffen unb

abgefüt;rt. §err üon £amp^ l^at atte ^änbe noE §u tl^un,

ber . Uniüerfität^rid^ter Traufe, ber ^cfratl^ galfenberg.

3)kn giebt ber ^adje bie äu^erfte 2öid^tig!eit, man fprid;t

im tocrau§ t»on imslüeifelbaftem 3^ifammenl;ange ber 9tabi=

cal§, ber Garbonari, ber liberalen u. f. \v. mit nnfrcn

Hmtriebcrn. „3)Zer!en ©ie benn nid;t'', fagte ^zi ber @e=

legenljeit ein angefet;ener ©taat^^mann, „lüorauf ha^^ ah-

i)x>zäV< S)ie fünf ^al)vc üon ikrlc^bab gelten biegen |)erbft

gu Qnhe, man brandet neue, unb bebarf bagu ber Untere

läge neuer @ef($ic^ten; t»ie(leid;t ijat man fid^ biefe ba3u

eypre^ aufgefpart/' — ^ei biefer 6elegenl;eit er§ä(;lt man,

bei ben im vorigen '^a'i)xc ftattge^abten Urtterfud;ungen
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(gegen ßapriüi, |)örncr 2c.) ^abe man (Sntlüürfe §u völligen

©taat^nmlüäljungen gefnnben, tüorin fogar bie ?^rage ah-

gel^anbelt geiüefen fei, lüelc^e ^enfion bem tönige bei fei=

ner Slbfe^ung gu beiPiUigen fein niöd;te? .^err i^on 5?amp§

l)at bie!3 mitgetl;eiU.

®en 26. Januar 1824.

3}Zit ©raf Sernftorff gefproc^en. @r lüünfd^t 2luffälje

für bie ©taat^geitung; %on wnb 9tid;tung fotten gemäßigt

iinb üerfö^nenb fein, bo(^ im ©anjen muffe natürlid; i>a§

gegentüärtige ©pftem beä §ofe^, tüie e5 burd) bie offent^

liefen 3l!te ^inreidjenb be!annt fei, ftet§ §um ©runbe lie=

gen; ^ren^en ftede fid; übrigen^ MneSwegS fo enge ©rän=

gen, lüie g. ^. Defterreid;, iuir feien bei njeitem liberaler

(tioä) brani^te er bie^ Söcrt nid;t) nnb liefen nnfre ah-

ioeid^cnben 331aj*imen nur au§ biplomatifdjer 9iüdfid;t nid;t

grabe lauter irerben. ©eine eigne S)enfart, meinte er,

ftel;e öielleid;t neu ber meinigen nid;t fo fefjr ah, aU bi!§=

I;er ber Slnfc^ein glauben mad}te. ä'öir fprad;en wn ^al)n;

er geftanb §u, berfelbe möge Jdo1;1 !ein fd^led^iter 3}Zenfd;

fein, aber fein ^treiben, feine ©pradie, feine Slrt bleibe

l;öd;ft föiberiüärtig, rcl; xinb gelüifj gefäi^rlid;, aud) erlaube

er fid; jebe» 2Jiittel gu feinen ßireden. ©leid;fam V)er=

loren, unb läd^elnb ob ber @rtt)äl^nung, bemerkte Q3ernftorff

nod}, e» n)ürbe i^m lieb fein, ^^^alis je bie Stjbc baüon

iDäre, lüie fo mir ber @el;alt bon ber J!arl!cruber 3}ii)fion

untoer!ürät gelaffen n^orben, fid; auf Slrbeiten toon mir be::

rufen gu lönnen, unb bie» bebinge aud^ nod^ feinen 3öunfd>,

mid; für bie ©taatSgeitung ju befdäftigeu. 6r flagte über

feine Saft toon Slrbeiten, ben ©d;irali uon 3eiifur=33cfd;n''er;

ben, ben er erl;alte 2c. 2C. — S)er Äöuig l;at bem 3}iagiftrat
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auf feine ©ititjabe toegen Der 33rüdenfabinetgcrbre huxä)

eine neue geantocrtet; fie Ien!t (Einige» ah, nic^t ganj

treffenb, ipie SSiele finben inellen, lobt inbe| bie @efin=

nung, lüeld^e ben ©d^ritt ücranlafst, unb ücrtröftet auf bie

Unterfud;ung, bereu ®d;(uB nod; erft gu erioarten fei.
—

3)ag ^re^Iauer Dberlanbe:?gen(^t, tuelc^eS ben $rof. ^a^n

gu jtreijä^rigem ^eftnugSarreft üerurl^eilt, l^at bem S)r.

goKeniul §ef)niäi)rigen guerfannt. SDerfelbe ift in ber

©d^loeij, unb i;at nid;t längft erft gel;eiratt)et. ©ein ge^

gebeneiS ßfjrentDort öerpflid;tet iijn, fi(^ l^ier 5U ftellen, fo-

balb ein rid;terli($cr ©prud; it)n üerurtbedt. — Sa^ ©d^lo^

3U Äöpenicf fett jum ©taategefängnifi eingerid;tct unb alle

llmtrie&Äuntcrfud;ung bortl)in üerlegt loerben; l)icr finb bie

©efängniffe ganj überfuttt. Unter ben S^erl^afteten befinbet

fid; 2Beffell)öfft, DelmüHer aus bcr ©egcnb ücn (Erfurt,

,^err öon Saufen, ein reid;er üeri^eiratbeter ©utsbefi^er

auä 9teu=S3crpommern, Slonreftor Äleemann au» ^öielefelb,

ber befannte ©raf öon 33Dd;clä u. r>. 21. SDie meiften

ipurben nadit^ plö|lid; au^-^ ben "Selten get;olt unb al§

SSerbred^er bieber gefd;leppt; für ben ^leemann niottten bie

reid^ften (Sintt>o^ner öon Sielefelb Sürgfd^aft ftellen, aber

man nahm feine 9tüdfid;t auf it)r 3tnerbieten. S)iefer

ganje ©(^lr>aE non neuen Gntbedungen foH folgenbermaf5en

gufamnieuMngen. Sin junger ©beimann in 33aiern l;at,

burc^ ©etüiffcuistriebe öeranla^t, erft bem §er§og 2öiU;elm

öon 58aiern in 2Bür§burg, bann aud; ber sugcjogenen

©taatöbe'^örbe, alle gebeimcn SSerbinbungen unb 2lnfd^läge

entbedt, an benen er e'^iemal-i 5lt;eil gcl;abt. Unter anbern

gab er ben ©tubenten @ro^ in .^atte al» ein 3}titglieb

bortiger ^öereine an, unb biefer nannte in ben ^.ser^ören

öiele 2lnbre, bie jum 5lt)ei( fdjcn längft mieber im bürgere

li6)en 2el>en jener Uniöerfitätsfad^e entrüdt inaren. „gür

asiötter QU« bcr preufe. ©efdiicftte. IH. 2
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Äanipl ein gefuuben greffen!" 58ei ber 3SerI;aftung be§

©ro^ in ^aUe entftanb ber ßärm, ben nic^t ber ßanbratl^

tierfd;ulbet, fcnbern ber 3iR{nifter ©d^ndmann felbft, lüeld^er

ben SSer{;aft&efel^l nidjt an ben Uniüerfttät§bet>onmäd;ttgten

üon SÖi^teben, irie fid; cjeMl;rt I;ätte, fcnbern an ben

SanbratI; fd^idte. S3ei ben na(^I;erigen Tumulten ^aben

5it»ar nid)t bie ©tubenten fic^ mit bem äRilitair gefc^Iagen,

aber ein fc^limmerer Umftanb trat ein. ©ed>3 bi§ fieben

©tnbenten, bie pgleid; il;r 3)iilitairbienftiaf)r abbienten,

mn^ten in 9tei{; unb ©lieb mit anSrüden, aU bie 3:;ru:ppen

geforbert icnrben. ®er ^ommanbeur beg ^ataittonS I;atte

bie S5ittig!eit, ben jnngen Senten, bie in ben %aU fommen

fonnten, gegen il;re Äammeraben gu ftreiten, bie ©rlanbnife

jnr ftitten Entfernung §n ertl;eilen. ©iner verfügte fid^

rul;ig in feine SSo^nung. Sie übrigen aber, bnrd; Sfteben

er^i|t unb aEe ^erl;ältniffe mipennenb, traten t)eri)Div

gogen bie Uniformen au^, unb tüarfen fie gur ©rbe, tvakn

unb fpieen barauf, unb fd;impften auf ben Äönig unb

ilronpringen. ®iefe finb e^, bie fpäter I;ier eingebra(j^t

njurben. S)er ^önig ir>ar bei ber erften 3'Jad;ric^t üon bie=

fem SSorgange l;eftig ergürnt, jerrieb fein ©d;nupftuc^ unb

Mrfd;te mit ben ^ö^nen, fo erjäl}It einer ber Slbjutanten.

— S)er gorftiunfer .<perr fcn 3)ialti|, befd;ulbigt gegen

'i)^r^ Jlönig unb i^ronprinjen mel;rere ©pott= unb ©d)mtäl^=

reben tiorgebrad;t ju I;aben, erf)ielt öon ber ^oligei bie

SBeifung, Berlin ju üerlaffen; attein er l;at fid; biefer

SBeifung nod; nic^t gefügt, erft ©efc^äfte, bann .^ranf^eit

üDrfd;ü^enb. Man Ijait iljn and) für ben SSerfaffer eineä

in 2Ibfd}riften umlaufenben ^riefe^ be§ dürften bon §arben=

berg au^ ber Unterirelt an ben ilönig, Jrorin biefem fel;c

unfd;idli4)e S)inge gefagt iuerben. — Sem ^anbibaten

©aup, ber l^ier in ©^leiermac^>er'^ Äird^e oft unb mit



19

aufeerorbentUc^em Seifall prebicjte, ift burcf; ein 2lltenftein'=

f(^e0 2JiinifteriaIreffript eröffnet n?orben, ^a^ er im ^reu=

^ifc^en nk eine 2lnfteEnng erhalten toerbe, toeil er mit

^otteniu^, ^nng, 9löbiger 2c. in nertrautem Umgänge ge^

lebt; man fd;reit über bie Unfc^am eine!3 SO^ttnifterium?,

fold^en nnl;altbaren ©rnnb al0 ©runb förmlid^ au^^än=

fpred^en! — S)er 9}?inifter öon ©^udmann l^at fic^ in fei^

ner SSefc^irerbe über ba^ ©tabtgerid^t (tüegen ^reifpred^ung

Steimer'») an 'i)en SJiinifter ücn i?ird;eifen fold^er 2tu^-

fprüd^e gegen baffelbe unb befonberio gegen t>en Steferenten

§errn ^ufti^ratl; Sarbua bebient, ^a^ ba§ 6tabtgeric^t fi^

nid^t babei berul;igen mitt, fonbern nom ^ammergeric^te

bie 3(ften geforbert i)at, nm feine Älage gegen ©d)ncfmann

barauf grünben ju !önnen. ^ird)eifen l^atte nämlic^ ba»

Sd^reiben ©c^udmann'» bem Äammergeric^te jnr S3egut=

a(^tung gegeben, ba§ aber febr entfc^loffen unb fräftig

barauf geantwortet §atte. Sitte .Quftiäbeamte finb empört

über ©d^udmann'» Slnfinnen; „bag fehlte noc^'', fagt man,

„gur Königen 3iiÖi^it«^erid^tung unferesS ©taate», ba^ au(^

bie ^uftiäform ein ©pctt unb ©piel bummer 3Jiinifter

ttiürbe!"

S)en 2. gebtuar 1824.

ajlerfmürbige 3)Utt^eilung au» ber 3Jtai(änber ^'^itung

in ber Ijiefigen ©pener'f(^en über hk fortbauernben Um^

triebe ber Sletoolutionaire in Italien. 3)ie ganje 3^'i^^"9

ift mit bem ßinen Strtifet angefüllt. Tlan fagt, biefe 3Jiit=

t^eilung fei mefjr geeignet ju beunrul^igen, aU ju beru=

^igen; man fef)e barauf, ir>ie entfdjtcffen, ungebeugt unb

5af;lreic^ biefe Seute it)r 3^^^ verfolgten. — .^eitre S;age;

atte 3Bett im 2;f)iergarten i'pa§ierenget;enb, aud; bie Ävon-

2*
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^•»rinäefi'in §u %u'ß, 5üc man benn felien Unw, ba§ i!)r

§in!en faft gar itic^it lüal)r5Uiie(mten ift, unb bie |)ofleiite

bie @ad;e jel&r übertrieben ^aben. ätud} ber .^önig, ber

^ronprinj unb bie anbern ^rinjen nnb ^rinjeffinnen gin=

gen nnter allem 33olfe fpajieren. — 3]orgeftern mit ©raf

Sernftorff gefprocfien. 9JiaBregeln lüegen ber ©taat^^eitung,

fie foll gel^oben irerben, bcd; nic^t ju eifrig, fie foll ein=

wir!en, boc^ ni(f)t 5U auffadenb, fie foU milbe fein, boc^

gan§ entfc^ieben, liberal fcgar, aber o^ne baburd) Stnfto^

ju geben; ber a)iinifter ber auswärtigen 2tngclegenl)eiten

modele am liebften ik auf innere Slngelegenbeiten öertoeifen!

©umma fon allem: „3Öafd;e ben ^elj, boc^ madf il;n nid;t

na^!'' 3)abei jelgt aber öernftcrff iiä) l)üd)\t ir>ol;lmeinenb,

re(^tfc^aff'en unb ebel in feiner ©efinnung. — 3)er baieri=

fd^e ©efanbte ©raf 9lcd}berg ift mit feinem .^aux^tnirtl^e

i^^errn Sleimor in freunbfd;aftli($e§ 3]erne^men getreten,

unb l^at für ben Uebelangefd)riebenen bei 33ittgenftein

einige gurfpracbe gewagt, äßittgenftein l;at i^)m geants

wertet, alte bie 3(nfd)ulDiguugen gegen 9ieimer feien nur

bummeÄ 3t'ug, c man tenne ben ^perrn 9teimer fel;r gut,

er fei i^nen längft aU ein braüer 3)^ann befannt, u. bgt. m.

Steimer jebod^, bem 9ted;berg baS wiet<ergefagt, läfet fid^

burd; biefe 9leben nidit anfübren. — 2luy ^^ofen ift eine

äiorftettung mel;rerer @utx^befi|er, beren 2öortfül)rer ^perr

öon ^Rapparb ift, an ben Äönig eingegangen, worin ik

verlangen, el foHe ber Slblöfung ber bäuerlid^en ^tx^älu

raffe Gin^alt gefc^e^en, ber Äönig bürfe bergleid^en gar

liid^t anorbnen, il;re ^Bauern feien i§re Äued^te u. f. w.

S)abei laffen fie fic^ in eine Unterfnd)ung beS Urfprung»

ber Äöniglid^en 2)ta(f»t ein, unb fpred;en barüber febr ge^

wagte, wal)rfd;einlicb au» bem Sefen ^atter'f^ier ©d^riften

erworbene ©ä|e aue. äßegen be» le|tern Umftanbe^ l^at
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.^err üon ©d;u(Jmann, in beffen ©inne fie fonft ganj üor*

ge^en unb ber billig mit i^nen aufrieben fein ntüBte, aug

©ienfteifer eine fi!cfalif(|e Unterfud^ung gegen fie angeregt.

— ^ür ©(^leievmac^er er(;e6t fid; ein nener, gefät;rtid;er

Äampf. ^er ^önig §at am Drben^fefte ben ^ropft Olibbed

l]axt angetaffen, jparum bie neue Siturgie nid}t eifriger

eingefü[;rt njürbe, bie ©eiftli($en tl;äten it;re ©d;ulbig!e{t

nid;t u. f. H). Diibbed gab fogleid; nad^, nnb hierauf Ijab^n

öiele ©eiftlid^e fid; ©yemplare ber neuen Siturgie auS-bitten

(äffen; man glaubt, bie 3)ieiften iüerben fi($ nad^ unb nad;

bem äßillen be» Jlönig§ fügen, ber, geftär!t burd^ fold;en

beitritt, alsbalb bie Sac^e allgemein befel;len tüerbe, ba er

fie bii^^er nur feljr empfol;len 'i)abe; «Sd^leiermad^er aber

giebt beftimmt nid^t nac^, fonbern l;at feinen greunbeu

fd^on erflärt, e^S fei i^m ©emiffensfai^c, fold;em n)iber=

red^tli^en Eingriffe ber meltli^en Ttad)t in bie et)angelif($e

^ird^enorbnung au§ aUen Gräften fid; ju U}iberfe|en. ©r

bet^euert, baB bei biefem 3Biberfprud;e nic^^t menf(^lid;c

6(^iDä($e, ©igenfinn ober falfc^e ©d;am, fonbern bloB bie

6a(^e il)n beftimme. @r felbft fielet aber ben unfeligften

kämpfen entgegen, unb meint, menn e0 nid;t eine feige

S3erlaffung feiner ©emeinbe nor ber ^dt tüäre, toürbe er

gern einen !ür§li(^ erl;altenen 9iuf nad^ Bremen annehmen,

um jene kämpfe ju fliel;en. — ateimer'^ Sanb üon ^a-

poteon's 3Kemoiren ift nod; unter S3efd^(ag, tro| be§ Vix=

t^dU be§ 6tabtgerid^tv; bie Driginalau^Sgabe toirb frei

üerfauft. 6r flagt nun t)a§> 3Jiinifterium auf ©ntfc^äbigung

an. — ^n granfreid^ geben fid^ bie liberalen bei hen

SCBa^len alle eifrigfte, boc^ nial;rf(^einlid; vergebliche 3Jiül)e.

^ie 3eitungen finb fe^r breift unb mutl;ig. — SDer 35orfalI

in Gaffel (Grfted;ung be§ SUbiutanteu) fcU burd; unb burd;

erbid)tet fein, dagegen erjäl)lt man eine SJJenge anbrer
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©ad^en, in beueit ber Äurfürft feltfam genug baftel;t. SOZan

fagt, er fei ganj öeriDirrt unb ]^altung^3lo§, unb bie ©ac^e

tpürbe eilt üble§ (Snbe netjmen. 3« |)anau ^at ber Äur-

fürft ben S)r. griebrid; 3)turl;arb auf ber S5urd;reife t>er=

l;aften unb bemnäd;ft in §ran!furt auc^ beffen Rapiere

fic^ ausliefern taffen. — 5Den ©rafen ^effenftein ge=

fprod^en.

3)en 4. ^-ebruat 1824.

^ie Äronprinjeffin foll mit i^ren ^ofbamen auf einem

fe^r falten unb fremben j^u^e fein, unb faft gar nid^t mit

t^nen fpred^en; fie fott geäußert l^aben, fie tüiffe nid;t, tr>a§

fie mit il;nen fpred^en folle. 2)ie Kammerfrau ber Kron=

prinjeffin, MUe. ßlofe, l^at itjre ßntlaffung begeljrt, loeil

ber Äronprinj h^i einem Slulaffe, Wo fie ein SBcrt über

3eit unb U^r miteinflie^en lie^, i^r mit bem nertüunberten

SluSruf: „©ie^ ba! ba§ 3öfd;en fprid;t aud^ mit?'' über

ben aJiunb gefal^ren fei. — £)ie Äronprinjeffin l^ört nod^

fcrtlnä^renb siüeimal iiiöd;entlid; bie !at^olifd;e 3)ieffe.

ä>iele Seute glauben auf's neue, fie !önne bcd^ üiellei(^t

fatl^olifd^ bleiben, ©inen ^Brief be» ^Bifd^ofe @i;lert foll iie

ba^in beanttportet Ijaben, loaS er il)r i)om eöangelifc^en

©lauben gefc^rieben, t;abe fie längft anerfannt unb bal^er

immer gro^e §od;ad;tung für biefe Kird^e gel^abt, über bie

!at|)olifd;e Äird;e aber liabe er faft nur irrige» geäußert.

— Ueber Srafilien ift man nod; immer nid;t red^t im

Klaren. 2BenigftenS ift hk ^eiregung no^» nid^t legitimer

^arbe, ba ber Kaifer nod; biefen ^itel &el;auptct. — S)er

grau öon Seiriejott» au» SWarienbab ift ()ier ber 3utritt am

.^of nid;t bett)ittigt Juorben; man tüill ü^ren ScbenSlüanbel

nid^t rein genug finben, ta fie in 53ö^men jiemlid^ ol^ne
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^e^l mit bem ©rafen ^(ebelskrg lebt, ©in bifftger ©a^

t^rüer fragt, cb benn grau öon gouque unb grau ücn

^umbolbt an ^of fämen? mel^r aU biefe beiben grauen

Jönne jene unntöglirf) gettjan l;aben in ber Siebe. — .gerr

t)on £ir(^eiten ifirb immer binfälliger. ©» giebt Seute,

hie für fel)r tt>al;rid)einli(j^ l;alten, ba^ .^err t>on Äampö

fein S^ad^fclger föürbe. ©egen öerrn t>on Set)me njerben

fd^on je^t fleißig alle alten ©el;ciffigfeitcn unb 3üge in

@ang gefe|t. — Sanbtag in (Sac^ifen. greie unb brcifte

ffteben. S)e§ S)r. 2tmmon Saubtag^prebigt. @raf üon

Sünau'l Siebe. Qn beiben mitt man bittre ©eitenblitfe auf

^reu^en finben.

S)en 10. gebruar 1824.

^n ©panien loerben überall au^erorbentlic^e t)ell=

gie^enbe Äcmmiffionen eingefe|t, lDal;re Sfieöclutionstribu:

nale. '^ai' SSerl)ältni^ bee 5tönig§ unb feine^^ §cfeg ju

ben granäofen unb if)ren 'i3el;örben mii \i^ noä) niä)t

orbnen. S)ie ©elbnoti^ ift brüdenb; man fagt auf'^ neue,

i)ie Sortex^anleil;en lüürben anerfannt n^erben, ba ol;ne bie^

fen ©djritt fein itrebit §u erlangen fei. — Unfre @taatä=

fc^ulbfc^eine finb binnen lurjer 3eit auf 80 geftiegen. —
3n 22ßarfd;au foHen fürälid&, aud; toegen Umtrieben, tnieber

toiele SSerl;aftungen «Statt gefunben l^aben. — Unfre Um=

triebsgefangenen finb nun groBentl)eil5 nad^ löpenid ab-

geführt; bafelbft finb 200 SOJann 33efa|ung auv granffurt

an ber Ober angelangt. äJte^rere ^erfonen finb fc^on au§>

Steugier nac^ Höpenid fparieren gefal^ren, um bie neue

53aftitte (biefer 9kme ift fd;on im ©ange) ju feigen. —
2Jian mill föiffen, bie jungen Seute, meiere fic^ in .§alle

niilitairifc^ toergangen t)aben, toürbcn nid^t fe^r bart he--
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[traft lüerbeu, üielme^r bebaure man fie in gemiffen J^rei=

fen gan§ laut, unb fage, fie feien bie Opfer nnfrer unan=

gemeffenen 2)?ilitaireinric^tungen; gegen biefe §iel^t man lo^,.

unb I;offt üielleid;t bei foM;er ©elegen!()eit bie evlüünfdjten

Slbänberungen (;er&eiänfül}ren. Unfern 3)ii(itaivarifto!raten

ift baS je^ige ©ienftüer^ältni^ ein ©räuel. — ®er 9^arr

Stu^r ift enblid^ üon I;iev hjeggegangen, aber nic^t nad^

S3onn, fonbern nad^ .^aUe. — ©in 58u(^I;änbler in Qä^
^at gegen "oen Mm\k\: üon ©i^udmann, ber i(;m ein mit

^enfur gebrudte^ ^uä) polijeilic^ megnelpmen lie^, o^ne

fid; 3u irgenb einem Sluglueg Derftel^en ^u iooClen (3. 33.

Umbrud ber anftöfeigen ©teilen), eine ©ntfd;äbigunge!(age

beim Äammergerid;t erhoben, unb biefe» il;m bie Älage

angezeigt. 6c^udmaun ift barüber ;^öd;ft aufgebrad^t, unb

'be'^an^tet, Mä i^ammergerid^t (of)neI;in au§ bemagogifd;en

unb rebettifd^en Seuten änfammengefe|t) I;abe gegen i(;n in

ber ^orm gefel;lt, i?ird;eifen giebt ba» uii^t ju, unb meint

l;öd^ft ärgerlid;, ber ganje unangene[)me Raubet fei tvieber

nur eine Äam§iabe, ein SCnsbrud, ber ba» ©taat§=

minifterium §u lad)en madjk. ^ugtuifd^en ^tk bie^mal

©c^udmann felbft bie ^a(^e gemad;t. — ^od) ift öielfad;

bie 9iebe baöon, ha^ §err öon Äamp^ ^wftiäniinifter loer^

ben foEe; SInbre meinen, tüenigftenS üortragenber 'Siat^ im

^uftisminifterium ; mit unfrer Suftij fei burd;au5 nid;t§

anzufangen, fie fei üon bem fd^limmften ©eifte, unb ber

9iegierung fkt§ iüiberfpenftig. — .^err üon Sei;me äußerte

ueulid;, ^err üon ©aüigni; lüürbe gut §um ^uftiäminifter

taugen; -^err @el;. 3ftatt; @id/t;orn, fonft ©aüigni/» großer

greunb, fanb biefe§ einen unglüd(id;en ©infaff, bem Tlanm

fel^le alle praftifc^e ©efd}idlid;!eit. ®§> meinte jemanb,

^^et;me möd;te fic^ \vol)l mit glei§ einen fold^en ^eben-

bul^Ier befteEen, mie gJitt Slrnim, aU @raf 58rüt)l abge(;en
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Jüottte, mit gouque getl;an. — 5Der ^feffertüd^ler ^aftmir,

befannt burd; feine Iäd;erlic^en Sieimangeigen in ber ^eU

tung, ift iüegen fred^er len^erungen gegen bie Stegierung

üeii;aftet lüorben; auc^ noc^ einige anbrc 2enk, fagt man,

bie in 2öirt§$l;äu]ern bebenflic^e Dieben gefül;rt. — S)er

©eneral üon SSalentini, ^ei§t e^, foll an <Bä)ökx'ä ©tette

aU ©efanbter nad; ©t. ^eteviSlnirg gel;en. — §err üon

Dtterftebt f^at abermals 2000 XijaUv Qulaqz Befommen;

er t;at ie|t ]?,000 im ©an§en. @raf ^^ernftorff iüoffte

il;m nnr 1000 Biil^JQ^ beluidigen, er l;atte aber anbre

©unft.

®en 16. Februar 1824.

3Son nnfern ^roüinsialftänben ift ey luieber gan§ füll.

Wlan fagt, e^ fei in 'Den äRinifterien nic^t^ üorgearbeitet,

nnb bie ©taat^bel^örbe Ijabt loeber über bie ©egenftänbe

noc^ über ben ©ang ber 3]erl;anbhmgen beftimmte ^Sor^

fäfee gefaxt nnb 3ftid;tungen eingeleitet. 9[Öa^rfd;einlid;

iDirb man bie ©tänbe näd;fteib3 einberufen, (jei^t e^, i(;nen

einige ^rcpofitionen mittl;eilen, nnb bie 3?erl;anblnngett

felbft fogleid; bi§ §iim Dftober öertagen, nm nnter bem

SSornjanbe Qeit gu laffen, ik jn geipinnen. — ^err &d].

'Siati) @reut;m, med(enburgifd;er Diefibent, ältefter ^reunb

i)m be» dürften SBittgenftein, ift I;eute frül; iplötjlid; am

©c^lagfluf3 geftorben. ©eftern 3Ibenb fpät iüar er nod^

auf bem statte bei ^i)3rin§ griebrid;. ^n if;m ftirbt ein

3Jiann, Süie er fid; fo Ieid;t nid;t loiebererfe^t; eine Slrt

bürgerlid;er Ultra, überall eingeniftet, nad)tt;eilig natfd;enb,

gering in ©efd;mad nnb ©itten, im SSorne^men ba§ Ge-

meine betreibenb. — Stuf bie Ärcnprinseffin foH ein ©pott^

gebid)t in Umlauf fein, mit fel)r plattem SHefraiu. ©onft
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ift nocl; immer faft gar nid;t bie Siebe üoii ber ^-Prinjeffin.

S)er ^Ironprinä, beffen ^erliebtfein, bcffen ©lud üorljer in

ben ^immel erl^oben tourbe, iüivb nun aU- ein @nttäufd;ter

bobanert. '^a, man JinU fogar SleuBeningen bcn i^m ner^

nommen l^abcn, bie btVo ©efüt;! unerfülltcv ©rlpartuug nur

gu beutlic!) ausbrühen. — 3)lel;rere ^rebiger ^aben bie

neue Siturgie bereits angenommen, inele aber, unter W^h

c^en ©d;leiermacl;er, [ie and} beftimmt abgelcl;nt. S)er

^^ropft Slibbed fagte §u ©d;leiermad;er, in ber 9{äl;e,

iDorin er äum J?önige geföefen, 'i)ühe er ifeine 3Bal;l gel;abt,

e§ fei feine 3)töglic^feit, ba 9]ein gu fagen; lüäre er

50 aJieilen üom Jtönige entfernt, fo lüürbc er anc^ beim

9?ein geblieben fein. — 3m ßonftitntionnel lüerben meifter^

l;afte Slrtifet gegen ba§ SSerfaI;ren ber frangöfifc^en Wli-

nifter bei ben 2Ba(;Ien geliefert, ©ie n'terben gerabegu bei

^etrng^, ber 6d;amlofig!eit, ber 9iid;t§iDürbigfeit bciüä)=^

tigt. ©ie mad^en es aud^ gar ju arg, nnb erlauben fid^

jebe ©en)alttl;at nnb jebe §interlift. — ^n ©panien gel^t

e§ lüie bi'3l;er; ber ©eneral @roIe§ fott fid; für ben ^önig

burd; einen .*oanbftreic^) 'Barcelona';;' l;aben bemeiftern uiol=

len; allein bie grangofen bekamen ä'ßinb bat>on, l;ei^t e§,

unb trafen 3>or!el;rungen. Slod; feine Slmneftie! 2ln bieten

Orten finb bie ^^iberalen nod; oben auf. — ©a^^ englifd^e

Parlament ift eröffnet. 9tid;t!o fon Söi^itigl'eit l)at fid; bi§

j,e|t bort ergeben. — Stile Seute, in aUm ©efeEfdiaften,

unter alten ."Rlaffen, fpred;en ^»on unfern Umtriebscunter^

fudjungen mit Unmittcn, mit S^xn, mit ^ol;n. Sf^iemanb

glaubt an ernftlid;e 35erfd;niörungen; man l;ält bie 'Baä)^

für ^inberei, bebanert bie jungen ßeutc, unb fd;impft auf

bie Unterfud}er. 3Iud; unter ben Diplomaten l;ier i\t e§

eingeriffen, t>on ber <Bad)Q Jyegiüerfenb ju fpredjen. — Ueber

^errn i}on Äamp^ ift man toieber in B^^^^^f^'^; ^i^ 3)Jeiften
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glauben, er fönne ^öd;ften^ aU ©teüüertreter be§ Suftij-

minifierä interimiftifd^ fungiren foHen. — ^an rül;mt, bie

^Berliner Uniöerfität fei je^t ül)ne Stntt;eil an ben Ums

trieben; biefen befferen ©eift t;abe .§egel nnter bie ^tu-

benten gebracht. — ^err @raf öon glemming ift I;eute

nac^ 9?eapel abgereift, ^err SJiajor üon 3Rarten§ fagte

ibm julegt nod;: ,,2öeun @ie beic ^oftenio in giDei ober

brei 3<^f;i^en überbrüffig geworben, fo fd^reiben ©ie nur

an mid^, ba^ id; 6ie ablöfe/' — steine ©c^rift i)on §errn

t>on ^nobelsborff über ©etraibepreife l^ier erfc^ienen. —
©eftern bei ©el;. diai^ SBolf in ©efell[d;aft. SSorgeftern

im „ftanbl^aften ^rin§en''; ^^ouque' neben un^. — §err

Stlühev fielet fd;Dn nid^t mel;r auf bem ©tat be« augiüär=

tigen Departemente, ^err Don ©c&epeler ift auf SSarte-

gelb gefegt. 3)Zir cx^^lt §err ©el;n, ber ©raf 33ernftcrff

^abe fid; für mid; niDl;llüDtlenb geändert, er inerbe mir

öon 3eit gu ^zit einige 33ef(^)äftigung geben, bamit id^

nic^t ju befürd;ten ^abe, auf SBartegelb gefegt gu ioerben.

2tud^ l^atte 9iotl;er bie^ fd;on üor einiger ^'^it an ©täge=

mann mitget^eilt. Sernftorff loill unb l^offt bies @el;eim;

uiB nod^ unau^geplaubert; feinestoegS! alle^ fömmt l^erum!

S)urd^ itien ^ier in biefem "galle?

S)en 20. ^cbxmx 1824.

2tud; 9lnbre erjä^len mir, ber ©raf Sernftcrff Ijabz

geäußert, er lüoHe mid} befdiäftigen, in ber guten ^b\id)t,

mir baburc^ meine ^efolbung fid;er§uftellen. — STm 16.

ftarb .^err ©reut;m, medlenburg;ftrelit5ii($er Dtefibent,

plö|Iid^. Sei ber S3erfiegelung feiner Rapiere tpurbe nic^t

fef}r ftreng üerfabrcn; alle ^l^riüatpapiere blieben, auf SSer=

langen ber ©c^iDefter, aufgenommen; man glaubt, ber
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^ürft Sittgenftein ^ahe i{;r bie§ eingeben laffen, um feine

eignen 33riefe of;ne frembe ^unbe ftitt nnb fieser äurü{!=

Suempfangen. $Der ©el^. dtat^ ^^ilip^Born loar üon 6ei=

ten be§ anSlüärtigen 2)epartementi3 mit bem ©efd;äft be=

auftragt; aufserbem ein 5?ammergerid;t!crat(;, unb ©eneral

Seftocq öom biplomatifcl^en ilörper. — Einige Xaqe t>or

feinem ^obe tooHte ©reul^m, fo er§äl;lt man, bei feinem

greunbe 2öittgcnftein anfpred)en, ging aber tüieber it>eg,

aU er (jörte, ber gürft fä^e mit J^raufe nnb S;§f(f;cppe

beim 9)Zittageffen. 9tad;I;er fragte SBittgenftein : Sßarum

finb (Sie nid^t l;erauf gekommen unb ^aben mit un§ ge^

geffen? — ,,0 id; bad;te'^ eriüieberte @reul;m, „©ie tüoHten

en famille fpeifen." Ungead^tet feieren ©d;er§e5 mar

©reul;m ber entfd}iebenfte Ultra, ein ^tatfd;er unb ^erum=

träger ber fd;limmften 2lrt, ber bieten Seuten gefc^abet unb

öielleic^t feinem geuu|t l;at. 3Jian bebauert feinen Xot

felbft in ben 5?reifen, tno er am meiften eingeniftet lüar,

fel;r lüenig. — S)ie tlmtrieb§unterfud;ungen gef;en i^ren

©ang; man rüt;mt fic^, bie^mal mel;r ©ntbednngen gemacht

3U f)aben, al^ in ben »ergangenen fünf :3al)i^en §nfammen,

ber 3wf'^^^w^6^t;ang ber beutfd;en ©d}it>aräen mit ben ita=

liänifd^en ©arbonari'y u. f. ip. fei am S^age, nur bie

eigentlid^en Obern l;abe man nod; nic^t ^erau5, Jüabrfd;ein=

lid^ ftel;e aber ein gürft an ber @pi|e u, f. tu. ^er SSer=

bad^t gel^t auf ben ^önig ücn Söürtemberg. — §err üon

Äampl, fo Ijei^t e^ je^t, n^irb blofs bie ftelloertretenbe Sei=

tung be» ^uftijminifterium^ prooiforifd; ert;alten. — §err

öon Äamp^ begünftigt ie|t unb empfiel;lt nad;brüdlic^ft

ben jungen Sieber, ber fid^ fel^r an i(;n angefd/toffen; ben=

felben, ber frn{;er ^al)n'§> begeiflerter jünger, bann in

@ried;enlanb toar unb nad) feiner 9iüd!el;r gegen bie

©ried;en fc^rieb. Äampt^ ioill i^m eine Slnftettung üer^
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fd^affen. — 3)er öfterreid;ifc^e 33eoba($ter giebt einen lan^

gen 2lufia| gegen bie ^^reiftätten, iüel($e ba» Slnjllanb

:pDlitijc^en SSerbrec^ern gelrä^rt; fcldje Seute bürften nir-

genbx^ eine finben. — -kleine ©c^nft t>cm Sanbratl; ücn

^nobels^borff über ©etraibepreife; S3orfcf;Iag jn 3Jiaga3inen.

— Slbam 3Jiütter')o ®d;rift über bie Sanblrirt^fc^aft be^

2lmt!oratf):o llbert in i^öti^en; eifert jn ©unften be^ gen^

bal= unb Äaftentoejenx^. — §eute DJtittag ftarb ber ©eneral

ber Infanterie ©raf ^i^anen^ien; man fagt fi^on, ber ^-»er^

§og ^arl bcn 3)2e(flenbnrg irterbe i{;n im ©eneralfommanbo

ber äRarfen erfe^en. — Slus ©panien nid;tv 9^eue0; Zer-

rüttung, Spaltung, ipie bisl^er.

5)en 24. g-ebruar 1824.

SCauensien'io Seictjenbegängnife mar ipie ba^ eine»

gelbmarfc^all^. ©eine ^ßermögen^umftänbe finb in größter

Zerrüttung; eine 3)lenge üon Seuten fommen um haä

3f)rige, .spanbioerfer, Äaufleute 2c. S)ie ncc^ übrigen ©ü=

ter finb auf ben 9iamen ber ©räfin gefd;rieben. — Hnfre

©efaHbtf(^aft in J?onftantinopel ift eingebogen toorben; e§>

fott in Zw'^n^ft ^^^ ein @efd;äftc^träger unfrerfeit» bort

fein. — öerr Sinciffon, fagt man, bürfte iDot)l xmfer @e=

fanbter in ^ari» inerbcn. „Ser Sürgerlid^e?'' 9Zun,

grei^err ift er gleid;, fo toie er eg irünfc^t. „®ie ©räfin

@ol^ toirb rafenb, ipenn fie ba^o i^ört!" Söenn nur 2ln=

citlon baburc^ um fo oiel üernünftiger iuirb, l;at jene^3

aud; nid;t^ gU fagen! — ^err ©raf Sernftorff ift feit 3e[;n

S^agcn iricber fe^r !ranf, er leibet an |>eftigen ©id;t=

fc^merjen an Rauben unb %ü\im sugleid;. ßr fagt in

feinem 3)ii^mutl;e, loenn feine ©efuub(;eit^ntmftänbe feine

beffere SBenbung nä(;men, fo litte fein ©eiüiffen faum, \)a^
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er feinen Soften länger &el;ielte, unb er mü[[e hen .^önig

um feine ©ntlaffung bitten. <So Ieid;t mürbe er biefe nid^t

erl^alten, meint man, bor j^önig toürbe il;m lieber jebe

©rleidjterung geftatten, Urlaub, ©efd;äft§I;ülfe 2C. — §err

Don 2llteuftein, .*perr Don ^Hetoi^ unb §crr üon tird;eifen

avLÖ) hantl „Unfre 3)iinifter finb gefnnb am fd()limmften!''

— 33iau !Iagt bitter, baj3 ber J^ronprinj ein fo ganj ent=

fd;icbener 2lbeli3freunb fei, unb üon feinen arifto!ratifd;en

Umgebungen fid; aUc§ einreben laffe, lüa§ it;nen öort^eils

l^aft bün!t. Slud^ ber 3Jiebtatifirten, bie ^ier ie|t faft alle

in großen 9ie!Iamation§iiert;anblungen begriffen finb, nimmt

fid; ber ^ronprinj tebl;aft an. 2lliS er neulid; im ^taatä^

rat^e einige i(;rer 2lnfprü(^e begünftigte, loanbte man i^m

ein, bie SBtener ^ongre^afte I;ube bie <Bad)z anberS be-

ftimmt. „D id^ \vd^ tcol^l'', rief er uniriEig auä, „ba,§ ift

eine öon hzn 22,000 SSctifen, bie auf bem Söiener Äongre^

gemad;t lüorben finb." ©in anbermal fagte ber Äronprinj,

ttjenn er loiffen iDoIIe, loie e§> mit einem Sanbrat^e fte^e,

fo frage er nur, ob er bei ber 9tegierung beliebt fei? 33es

jal^e man 'iiaS^, fo tauge er getoi^ nid;t». — 3J?an arbeitet

baran, ben Dberpräfibenten eine neue Stellung ju geben,

bie mit ben ^rooingialftäuben in angemeffenen Q3egug fom^

meu foH. Unfer Slbel fiofft noc^ immer fein .^eil öon bie=

fen ©täuben. Stbam 3JlüHer übt auf bie 2lnfid;ten unb

2leuf3erungen einer großen Sln^al/l unfrer ©belleute ben

entfdjiebenften ©influB; feine 3fteben»arten unb Stnftiftungen

begegnen einem tion allen ©eiten. ©eine neuefte SBirtl^=

fdjaft^fd;rift JDtrb öom ©eneral öon J^nefebed l^öc^lid^ an^

gepriefen. — §err ^rof. 33u($l^olä l^at in feiner 3}tonat!o;

fd^rift hen -^errn ©c^ött, ber baS falifd;e ©efe^ für eine

frangöfifd^e J^onftitution ausgeben tnotten, gut äured;t=

gelüiefen. — ."perr ^feilfd;ifter in feinem „©taatimann''
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benuuäivt zimn Äobleitjer Äalenber, unb fprid^t fe§L*

breift, tote „er fi($ über bie ©efinnungen unb hm rid^^

tigen S:'aft be!§ 3Jl{nifterium» be^ Innern üollfommen täu=

fc^en mü^te, ober e» loürbe fogleid; StBftellung jeneg

Sfanbalio erfolgen''. 2luc^ mit S^iHele unb (Efjateaubrianb

ift er gar nid^t jufrieben. @r ift Ultra; Ultra. — ©er

^uc|(;änbter ©e^ner in 3ünd; ift iüegen be» Srucfö üon

^al)n'§ 3]ertl;eibigungc>fd}rift auf einen 3)?onat jum ©e^

fängni^ öerurt^eilt ioorben. — Ser Äönig lüar auf bem

©ubffripticnSballe fe^r gnäbig gegen ^rau t>on Selcejotü

unb if;re .^öd;ter. Gr füEirte fie 5ur ^olonaife auf. S)aB

fie nid;t an ^of foiumen, fod I;auptiädyiid; ba§ Söer! ber

j^rau üon ?50uque' fein. „Sie mu^ fo ftreng t^un", fagte

grau öon SB,, „bamit ii;re fc^änbltd;en Slüentüren nic^t

r>orgerüdt werben.'' 2Iber grabe je^t erjäl/tt man fie am
meiften !

— 2)ie 2öaf;Untriguen ber 3}^inifter in gran!reid;

unb i^rer Sel^örben finb bie fc^amlofefte, altgemeinfte Äor;

ruption, bie nod} je üerfud;t werben. SBetd; eine 3)kffe

non offenbarer Ungefe|{ic^feit, üon SBerf^eugert be^ ©igen=

nulje^, ber 3^ieberträd;tig!eit, ber 6d;lräc^e, ber §eud;erei!

^iefe 33erberbm^ ift gri)§er, als bie bem frangöfifc^en

§eerc im ^al)xe 1815 toegen feinet ©ibbrud;e§ üorgemor=

fene. 3)ed; giebt e§ braöe 2Jlänner, bie allem biefen

trogen, bie Umtriebe an ben ^ag [teilen, unb il)re Slemter

nieberlegen.

Seit 28. ^ibxmt 1824.

2Bäl;renb üon ber einen 6eite gefagt loirb, man i)ahe

bielmal fo luic^tige Umtrieb»etttbecfuugcn gemacht, berlautet

bon ber anbern, man l;abe iinebevum nic^ty, aber fo gut

iüie gar nid;ta gefunben; blo^e 6tubentenfac§en, alleg löfe
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fid; in ©d)auni auf. ßiuer ber in Äöpenicf 3Ser^afteten fott

inbe^ öerfud^t l^aben, fid^ §n entleiben. — '^n 3Jiur^arb'g

papieren, öerfid^ern üffentlidjc 'Blätter, fei bi^; je^t anc^

nid;t ba» ©eringfte gefnnbcn n-»orben, ioa» auf [trafbare

Umtriebe beutete. — 5IRan fprid;t mit bitterem ^c>t;ne unb

h)a^rer SSerad^tung öon bem 33unbec^tage, ber, auf be^

^räfibialgefanbten ^^-reiberrn öon 3)lünd; Eintrag, befd)Ioffen

I;at, ba§ in 3wfiiiift ^"^"le beutfd;en Leitungen üon feinen

©ef(|)äften cber SSer^mnblungcn irgcnb reben follen, es fei

benn, ba^ fie tüörtlic^ unb bud;ftäblic^ bie ^roto!otIe ab-

bruden liefen! — 2lud; §err i^riegÄntinifter öon ^ade ift

fe(ir fran!. — '^lan fagt, ipenn ^err von 3((tenfteiu ftürbe,

bürfte i^err Slncidcn ÄultuC-minifter ioerben. dagegen

fprid^t man auc^ fd^on in ^^ari<3 t»on feiner Seftimmung

alö ©efanbter bort[;in. §err üon ^rcd^aufen unb ^err

©raf .öugo ^a|felbt begiüeifeln, ba^ leltere» fein ipirb,

unb läd;eln über ben 9Sal;n, ba^ ein fol(^er Sioturier §u

foId;em Soften gelangen fönnte! — ÄabinetÄorbre, ba^ alle

mititairifd^en (Sd;riften fünftig eine militairifdbe S^^^f^r

burd; hen ©eneralftab erl;alten follen. ^err ©cneral öon

3)tüffling ^ai bemgemä^ einen ©ntinurf ^u folc^er militai-

rifd;en 3tmfurinftrnfticn abgefaßt, ein gan§ berfe^ltex^ 3^119 •

ni^t bie geringfte 2tne!bote am bem i^riege, gefc^lüeige

benn n)a!^rl;afte ^rieg§gefd;id;te auv irgenb einer 3sit

ifürbe bann nod; erfd;einen Bnnen. Slber ^zxv öon Slltens

ftein t;at fc^cn in einem SSctum bac^ Unftattl^afte ber @ad[ie

bargetl;an. 33Jan glaiibt, bae ©ange fei burc^ einen 2lr=

ti'fel ber 3sitfc^rift ^e§peru§ über ein ^nä) be» ©eneralS

9iöblid^ öeranla^t iporben. 2{ud; ift ber ^e^peru^ im

^reu^ifd^en verboten. — ®er Unit»erfität^bct»cttmäd[)tigte,

§crr ©el;. 'Slatb ©d^ulj, ift feit feiner ßntjireiung mit

Slltenftein faft ganj uubefd^äftigt; ber 3)Zinifter giebt Mm
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Etrbeit mel;r an il;n, fcnbern nimmt anbere Slu^^toege. —
S)ie 9)iebiatifirten untert;anbeln l^ier ftei^ig; fie ßegel;ren

unter anbem ha» S^orrec^t, im X^zakx i|)ren ^la^ in ber

königlichen Scge §n l;a&en. — 3Jian jagt, ber ©el^. i^atn^

netsratl; 2ll6red^t ir>crbe nic^t ben §errn öon ^epme ^nm

^uftisminifter l'>Dr)'d)Iagen, fonbern für ficf; felbft bie ©teHe

gu erlangen fuc^en. — S)er Äönig foH erüärt l^aben, er

ircHe f^rau i^on Setoejotc in bie ^ofgefettfd^aft eingelaben

njiffen; iüenigften» ift getniB, ba^ ber Äönig firf; gegen jene

S)ame bei mehreren 6elegenl;eiten anwerft §nf>orfommenb

erlüiefen. — Sie ÄrDn|)rin3effin ift nntocl;!, aber nid;t

fd^tranger, fagt man.

Sen 29. Februar 1824.

SSor tüenig 3:agen !am bie 9tad;rid;t üon bem S^cbe

ber 3:;ante nnfrer Äroniprinjcffin, ber ©(^loefter be» iUmig»

öon S3aiern; geftern !am bie 9tad)ri':^t öcn bem ^obe be»

^erjogs üon Seni^tenberg , ßiigen'y ^eau'^arnail, <Bd)'{üa'

ger§ nnferer £ronprin3effin. ©ie fett fe(;r bauen ergriffen,

übrigen» and; fvant fein; ber Äronprinj erfd;eint im S;f;eater

nnb anberiDärti^ attein. — S)er reii^e ©raf Mendel ücn

3)onner»marf au» 6c^lefien gab neulid; ein geft, iia§ an

S^xaä)t unb SSerfd^lrenbung aUeS überbot. S)er .*gcf I;at

il;n gum heften; ber ^önig l;at if;m ba§ ^räbifat „ßy^

gettens'" gegeben, bamit er noc^ närrifd^er nnb alfo ergö|;

lid^er loürbe; au§> gleid;em ©runbe, nm fic^ an beffen

©elbftgefättigfeit nnb Sünfel gu ireiben, ift ber Äönig bei

bem %z]k be» ©rafen in ber Uniform eine» 9tegiment»

erfd^ienen, ha?^ berfelbe einft errichtet t;atte. 2)tan fragt,

ob ber 0raf nid;t fold;en Spott, ber für i(;n im Grnfte

nnb in ber 2;^at gur el)renben Shisgeic^mung irerbe, red}t

Slöltcr au8 Öcr freuß. @cicl)i(^te. lll. 3
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gern fid) gefalleu laffen !önne? — S)er i?öntg i)at befo^eiv

baB S^rau üon Seluesoir am c^ofe angenommen loerben fotte,

inbe^ fd;eint bod; noc^ einige ©d;lDierigfeit babei, toenn

nic^t ber i£öntg felbft, luaa er üielleii^t nid^t gern grabeju

tl;ut, fie snerft gn fid; einlaben Iä§t. Wan bel;auptet, bie

Dberl^ofmeifterin, ©räfin i^on S^rud;fef3 (3Jlutter öe5 @e=

fanbten in Si^nrin), l;abe bie anfänglid;e atlnueifnng blo^

auf eigne ^anb, na^ t»orl;ergegangener 35erabrebung mit

bem dürften SSittgenftein, unternommen, unb be^ Königs

2BilIen»meinung gar nid;t erft eingel;oIt. 5)er ©raf 0ebely-

I>erg, ber mit ber grau üon SetDeäoto in Söl^men in nä=

l;erem 5ßerl;ältniffe lebt, l]at an ben i?i3nig felbft gefd;rie=

ben, unb i^m erüärt, iüie gur förmlid;en el;elid;en ^ex-

binbung biyfjer nur bie längft nad;gefu($te unb burd;

Umftänbe t)er§ögerte S)i§penfation au0 ^iom erwartet ir>erbe.

©iefer S3rief foll bem J!Dnige gang einleuc^tenb gelrefen

fein, ©ie ^rinjeffin SBiU;eIm ^at fid; in biefer üiel;

befprod;enen ^adje gan§ neutral üerlialten. — SJtan er=

gä^lt jetjt, ber Äaifer Slleyanber l;abe bem ^ringen Sißil?

]()elm, ©ol)ne be§ ^önigic, M ber neulid;en 2lnir>efenl;eit

in ©t. Petersburg fel;r l;arte ^a<^cn gefagt, 3. ^. er l;abe

feinem ^ater nid;t mit üoUer ©ouöerainetät, fonbern nur

unter S3ebingungen bie Qtaht ©anjig loiebergegeben, ^olen

l;abe feine 9ied;te an freien 33er!et;r, bie il;m erl;alten blei=

ben müßten, aber ^a§ preu^ifd;e 3}Zinifteriiim mad;te nur

„des betises", aber er toerbe jetjt ben Saron 3)Zol;ren^eim

nad; 33erlin fenben, ber i^nen bie 3Jieinung fagen njerbe.

2lud; ber ©ro^fürftin 2lle}:anbra finb l;arte Singe gefagt

n)orben, fo ha^ fie tücinenb ben trüber hat, er möd;te

bod; alles beitragen, um biefe .^änbel §ur 3wfnebeul^eit

be» ilaifer» beisulcgen. — S)er 5?önig foE fd;on öfters bie

StebenSart gefül;rt l;aben, tiumn man ni(^t 40 3JJillionen
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llntertf)anen sä(;Ie, fönne man je^t gar nidjt Tnitfpred;en.

— Unfer ©efanbter in ber ©c^ioeiä, @raf SReurcn (je^t

l^ier), t;at üergeben^ öon Slarau bte Slu^lieferung bea

^rofeffor^ goUenüty Verlangt, ^reilnittig bürfte biefer

nic^t fommen, ba fein giirüdgelaffene^ ©^reniiiort nur hc-

bingnng^tüeife gegeben Jüorben, irenn binnen 3'^f;^e§frift

ein Urt^eil gegen il;n erfd^iene. ©§ finb aber mel;r aU

brei ^aljxt öerficffen feitbem. — ^n ^ari§ finb bie 3ften=

ten ai pari. — S)a§ ^curnal be^ 2)ebat§ i)at ben i)fteri

reic^ifc^en Seobac^ter h?egen feiner ^ävk gegen politifc^c

3Serbre4)er sured^tgetoiefen, unb bie ^^reiftätten für foldje

im StEgemeinen t»ert[;eibigt. ^e^t fjat ber Gonftitiitionnel

in berfelben 2lngelegenl;eit eine beijenbe Sänge über bie

Ferren üon @en^ unb öon ^ilat au»gefc^üttet. Sleufeerft

!ede ©prai^e! — %üv bie 2öa{;len ftreiten bie ^art(;eicn

forttüä^renb mit fc^arfen SSaffen. S)ie Siberalen finb un=

üerbroffen, unb l;egen !ü(;ne Hoffnung, il^r ^ene^men

Seigt feine 3^ur($t. Sie 9legierung erfc^öpft aHe ©inflüffe,

9flän!e, ©d^redmittel unb Sodungen. SBenn nid^tg anbere»

übrig Wibt, meint man, njerbe ]k hk 2Ba§Ien burc^

©enbarmen ätüingen. — ©e^. dlati) ^oreff l)at in ^^ariy

burd^ ^errn öon St;ateaubrianb, ben er fonft' gut gefannt,

eine mebi§inifd^e 6taat»anfteIIung jn erlangen gefuc^t,

jebod; oljm ßrfolg. — §err @raf Sernftcrff ift nod;

!ranf. — ©rof ^iä)\) gefprod;en; ber gürft 3)Zetternid; feil

gar nid;t me^r gu fennen fein, fo fi^limm ift fein 2tu:o=

feigen. — ©räfin @d}affgotfc| mit ^Dd;ter, ©räfin Sofe,

^ürftin Spnar, ©räfm ^ade, grau üon ^l^ojanctü^!a 2c.,

bie ^ßrinjen öon Reffen, @raf 33lanfenfee, 9iebern zc. Slbenb^

bei j^rau ücn ^ünerbein!

3*
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S)en 6. a^än 1824.

2öie bie ^ofleute felbft i^ren ^of betrad^ten iinb be=

(;anbeln, baöon ersäht man tütebcr gmei befonbere S8ei=

fpiele. §err t>cn 3}JaffoiD, §ofmarf($aII bei Äronpringen,

fingt rec^t f;übfd;, nnb lä^t fii^ gern in @e)ellfd;aft I;ijren;

für bie tlnterl;altnng einel SlbenbS in einem üeinen §ofs

3irM beim Könige mit§nh)ir!en, f($lug er biefem felbft be=

l^avrli^ ab, nnb fagte ju einer SSefannten na(^f)er, für

nnb unter ©eine§gleid;en red^t gern, aber für biefe .^err=

fd^aften iootte er fid^ nid^t gebrand;en laffen. ferner: ber

^önig pflegt nad^ ber 3:;afel bie übrige @efellfd;aft gn t»er=

laffen, nnb fid; in feine ^tmmer jnrüdpgiel^en, lüol;in er

meift nnr ben ©encral öon 2öi|leben mit§ngel;en aufforbert

burd; namentlii^en Slnfruf. S)er ^ergog £arl ücn 3Jlec£=

lenburg, fein grennb be§ SlnSermäl^lten, pflegt unter 'o^n

3nrücfbleibenben feinen SSerbrufe ni(^t jn t)erl;e^len, nnb

nenlid;, nad}bem er eben gegen ben Äonig fid; öerbeugt

nnb bie 2;i;üre fid; gefd)loffen, fagte er mit i^öl;nifc^en Spotts

geberben gn ben Umftel;enben; „S)a iüerben loieber bie

lDi(^tigen ©taat§gefd;äfte abgemad;t!'' Man glanbt näm=

lid^, 'Cia'^ ber Äönig biefe ©tnnben grabe mit l^armlofen

£leinig!eiten l)inbringe. — .§err üon Slltenftein l;at bnrd^

feinen ©c^iüager, §errn ^räfibcnten Dkgler, ben ^önig

münblid) bitten laffen, ibn nic^t nnr iotjt ipegen feiner

5?ran!t)eit, fonbern für immer bei 3)iinifterpräfibinmg 5U

überl;eben. S)er Äönig ift jebcc^ baranf nid^t eingegangen,

fonbern !^at nnr für einfttocilen, ba and^ .sperr t>on £ird;=

eifen Iran! ift, ben nad; il;m älteften 3JJinifter ©rafen üon

SüloiD §um SSorfil beftimmt. ^err üon ©c^ndmann foll

fi(^ baranf 9ied;ming gemad^t !^iaben, nnb nnn in feinem

SSerbrnffe fid} bei jeber @elegenl;cit bnrd; ©robl;eit nnb
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^efttgfeit in beu ©i^ungen I;ernortl;un. 2)ie Sintern finb

ja^m, unb laffen ii)n geioä^ren. — Ser prft SBittgenftein,

nnterftü|t öon (Sraf Sottum, ^at [ic^ aUe 3Jtü(;e gegeben,

ben .^gergog ^arl ücn 3Jie(!Ienburg an bie @pi^e be§ Staats^;

ratp unb ©taat^minifteriunt'3 gn bringen, toelc^e^ für bie

engüerbunbene Lotterie ein großer Sriumpl^ getoefen wäre.

Slttein e§ gelang nid}t; ber ^önig traf obige Slnorbnung,

tucbei ber ©eneral toon 2öi|le6en, meint man, voo^l aud)

einigen 2lntl;eit t}aben möchte. — Sei ber fortbauernben

33er^anblung im Staatsrat^ über beffen @efd)äft»Drbnung

»erlangte neulich ber .^erjcg £arl, ber l;äufig rcbenb auf;

tritt, baf3 niii^t blcS bie ©rgebniffe ber Ibftimmung ber

3al;l na^, fonbern aud; mit hin Tiamcn ber Slbftimmen-

ben bem Könige berid;tet toürben; bagegen erl^ob fid^ §err

Slncitton fe^r bünbig, toeil bie» bie j^rei^eit ber Stimmen

beeinträchtigen föunte. S)er ©raf 33üIoid, ber fc^on ben

3Sorfi| führte, nal;m bie ^adjt für abgetl^an, unb meinte,

e§ fotte bei ber bi^^erigen Slngabe be§ bloBen ^aijUn'oeV'

:()ältniffe§ bleiben, allein ©i^ucEmann Iel;nte fid; ipütl^enb

auf, unb trat bem ^ringen Ui, fie ptten alle jo öiel @e=

tüiffen unb ß^re, fagte er, um genannt toie ungenannt für

i^re 3)teinung gu fte(;en. Sie 6i^ung tourbe inbe^ auf=

gel^oben, olme ba^ bie Bad)c gur @ntfd;eibung !am. 2öa§

bie Lotterie, ber biesSmal Slncillon nid;t anjugetjören fd^eiut,

mit jenem SSerlangen im ©inne l;at, ift nic^t flar, inbe^

ift ba§ SSerlangen nic^t gegen ba^ SBefen ber ©ac^e, ber

^önig felbft ift ja ^präfibcnt be0 ©taat§ratl;5, unb lüürbe

ann)efenb ja cl;ne^in jebe älbftimmung mit Diamen unb

Umftänben alter 2lrt öcr Singen traben. — Sie früljere

erjä^lung öon bem t)allifd)en ©tubentenlärm fott burc^au^

unrid^tig fein; nid)t ein einjiger ber augefül;rten ßfäeffe,

Reifet e§ jel^t, ift toorgefaHen, fein ^pereat gegen ben Äönig,
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40 ©efangene filmen, aber noä) !einem, au^er hen alten

©tnbententjereinen, ein ci9entlid;e0 ^erbredjen gegen J?önig

unh ©taat beioiefen fein. Man fagt noc^, jeber ©efangene

l)ahe Uüjev 12 ©rofd;en täglid; jn feinem Untert;alt au§=

gefe|t gel;abt/ tneld^e nunmel;r aber auf 2 ©rcfdjen ^erab-

gefegt iüorben; man iooEe ben Zvo1§ huxä) t)ärtere ^el;anb=

hing beugen. — S)aB ber ^rofeffor Äol;Iraufd}, 3]erfaffer

ber ©efc^id^te ber 2)eutfd;en, l;ier gefangen eingebrad;t iucr^

ben, iüie biefer ^t^age allgemein verbreitet tr>ar, iüirb für

grunblOiS erflärt. — Stile biefe Umtrieb^fad; en, fagt man,

finb Jpieber ücn 2Bien t;er in ©ang gebracht; ber j^ürft

SJJetternid; bebarf fDld;er .^ebel in feiner Stellung, um nid^t

gu fallen; ob ba» ^ublifum an biefe ©taatgg efäl;rli(^!eiten

glaube, fei am ßnbe gleid^gültig, ioenn nur bie 3Jlonarc^en

bamit gefd;redt würben, unb bie SDZinifter, loelc^e ber=

gleid^en entbeden unb jerbred^en, ferneri^in für it;re 9iet;

tung i^ielten!

S)en 8. SOMvä 1824.

^errn StnciEon'» S3eftimmung nac^ ^ari^ iüirb auä)

f(^)Dn in ben bortigen blättern eriüäl)nt. 5prit>atbriefe

fpred;en üon (5d;Jinerigfeiten, bie it;m entgegenftel^en möc^^

ten, attein biefe finb n3al)rfc^einli(^ im öoraul befeitigt,

bie ©unft ber ^öfe ift eben ©unft, unb öor ber lDeid;t

jebe§ ^eben!en. 2lud() l;at |)err üon ß^ateaubrianb einige

S)anlbar!eit für ben fc^Jüargen Slblerorben gu eriueifen. —
S)er ^önig befud^t fel;r l^äufig bie ^^eaterproben, befDn=

ber^ bie ber Dpern unb Ballette. — S)er Äönig l^at auf

einem ber legten ©ubffription^^bäUe unter anbern aud^ mit

ber ?^rau von ß. eine ^ßolonaife gelaust ; bie öorne^men
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S)amen com ^ofe l^aöeu barüber üiel gu rebeu ; ©ine ber=:

felben jagte: „SBenn eme^fold^e SSettel 3U bicfer (ä^re

fomtnt, fo fel^' id^ m(|t ein, toie jemals ir>ieber in ^^rage

geftettt ioerben fann, ob eine %vau toegen il}re§ Stufet

bei .^cfe jngelaffen ift ober nid^t; toa» fetten ba crft m^ä)

Hmftänbe gemacht trerben!'' — S)er ^^ron^-^rins unb bie

Äronprinjeffin tuotten fünftigen (Scmmer in «Sanc^fcnci

iüoI;nen, unb bcrt fel;r für iid) leben. S)er Äönig fett ber

^ronprinjeffin ba^ 6d;lcB äJicnbijon unb 80,000 9lt^lr.

gur neuen ©inrid^tung gefd;en!t l^aben. S)en öerjog ^arl,

ber je^t bort lüo(;nt, toctten Sinige aU ©cuüerneur ber

3Jiar!en nad^ ^ranbenburg üerfe^en. ®ie» fc^eint bie dlüd-

iDirfung auf bie Slbftc^t ber 2(nbern, i^n an bie ©pi^e ber

©taatc^üerloaltung 5U bringen, ^aä) hem Äarafter be^

Honig» ipirb aber fo tüenig ba^ eine lüie baö anbcre §u

getüärtigen fein, fonbern atte» im SDiittelioege bleiben. —
S)ie liberalen in granfreid; fc^einen burd; 'i)a§ ©rgebniB

ber 23al;len tiöttig gefd;Iagcn. S)te üon ber 9iegierung

angeiüanbten SJtittel, um 'Dk 2Bat;Ien ju leiten, !ommen

immer fi^mä^lid;er an 'Den Xaq. SDer ßonftitutionnel I;eult

feinen ^ngrimm in bittern Sieben anä. — $Die 9tenten

finb über bie 3)Za§en geftiegen ; and) bie preuf3ifd;en ^Papiere

itd)m unerl;ört I;od;. — S)em 53ud;I;änbler 9leimer ift üon

ber Qzninv (^errn ©el^. ^atf) ©rano) nid;t erlaubt iüor=

ben, gi(^te'» S^teben an bie beutfd^e Station, bie »ergriffen

n^aren, tnieberäubrucfen. — ^^errn ;tion 9iaumer'^ ©e^

fi^ic^te ber ^o^enftaufen, loorauf ber Haifcr jyranj felbft

fubftribirt l^atte, finb in Defterreid; verboten inorben. —
Ser ruffifc^e 9iefibent in Hamburg, §err üon ©truüe, l;at

an bie bortigen 3eitung§rebaftionen ftrenge 2ßarnungen

erlaffen, fie möd^ten tüeniger frei fein in il;ren ^Blättern,

toenn fie ferner in 9luplanb offenen 3u9i^"9 behalten ipott*
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teil, ^ein DppDfition^blatt barf in 9luBlanb eingelaffen

lüerbeu. — ®er jüngere ^rof. ©c^ü| in .^aüe ^at in einem

3eitiing§!oIIec3ium, um ben 33eifaII ber ©tubenteu ju ge=

lüinnen, argen 6pott gegen ben 33uube»tag unb bie 9)kin=

3er ^ommiffton öorgebrad;!; ju gleicher Qtit aber beeiferte

er ]i^, allerlei Umtrieb^angeigen I;ie^er gu förbern. 2lu§

bem ^ultu^minifterium finb il;m bie (;ärtefteu SSerlueife 3U=

gefertigt, unb feine ^eitunglüorlefungcn unterfagt iiiDr=

ben. — S)ie Sfiä greift bie ijfterreid^ifd^en 3Jlebi5inalanftal=

ten heftig an, unb befonberS, bod^ ol^ne i^n gu nennen,

hcn Seibargt be§ Äaiferv, ^reil;erru non ©tift. — §err

^arbua öom ©tabtgeric^t I;at bod^ nod^ 2lnfed;tungen

loegen be§ tton i^m üerfaBten Urtl^eiB gel^abt, loeld^eil

9teimer'n in ber ^aäje mit S^^apolecn» 2Jlemoiren frei=

fpracf;; bo^ l;at fi(^ ba» ganje ©tabtgericfjt in ben ftärf=

ften 21ble:^nungen gegen folc^e unftatt^afte 2tnfecf;tungcn

erüärt. — S)er 3flegierung§beüoIImäd;tigte, ®^^. 'äat^

(S^ulä, tft forttr)äf;renb mit 3Iltenftein, unb nun aud^ mit

bem 9te!tcr ber Uniüerfität, @el;. 9iat^ i^cffmann, in bit=

terftem ©treit. Wian fagt, SSittgenftein unb ©d;ucEmann

ert^eilten il^m bur(^ if)xzn <Bä)Vi^ unb ^eimlid^e 2lufmun=

terung biefen 3ul''erfi(^tlid;en Xvo^, hm er nad; allen !5ei=

Un be\vei% — Sßegen ber Srüdenfa(^e unb ber 5llage

gegen bie ^Dli§ei fd^eint alle» tierfdjcHen. W.an fjört

nid^t^ mel;r baöon, unb bie S3eprben bleiben im alten

©leife.

Sen 11. DJIävä 1824.

S)ie ^rcüinsialftänbe öon ^pcmmern merben moljl

früher sufammenfcmmen, al§ bie ber 'SSlaxt, bort leitet

ber Dberpräfibent @ad bie ^Vorbereitung ber Slrbeiten, l;ier
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ber Döerpräfibent öcn |)eibebre(f, jener f)at fid^ nur gtüei;

mal ün ha§ ©taatyminifterium mit ätüeifell^aften Stnfragen

gelpenbet, biefer fc^on me^r aU fieb^igmal, unb feiner

3iüeifel nnb Unficf;erf;eiten ift fein ßnbc. S)er ilrenprinj

^at fid^ fel^r uniDittig barnber geänBert, .öeibebred^ fei eine

Sc^tafmü^e, t^äte beffer fid; ju Sette ju legen 2c. — ©§

irar baöon bie Ütebe, ha^ §err ücn 2Irnim fon driüen,

3um Sanbftanb erlüät;[t, ber S^ispenfation toegen noä) nic^t

3e^niäf;rigen '^e]i1^t§ feinesS @runbeigent(;um^3 bebürfe, unb

ber Äronprinj tücttte, ber Äönig fei be5(;alb anjugel^en,

ber ^räfibcnt ücn Sc^cnberg aber be!)auptete, ber £önig

^abe \iä) fd;cn bei @elegenl;eit be5 ©eneraB fcn &xqü=

mann erflärt, ba§ ücn ber $i)iepenfation ju biefem erften

Sanbtage fein ©ebraud; gemad;t sterben fode. ,,SßeId; ein

Unterfc^ieb!" rief ber ÄrDiiprinj leb^^aft, „fo Ijat ber 5?öuig

baS nid)i gemeint; bie 3(rnim'y finb eine gute alte ^amilie,

öon benen, bie länger unb älter im Sanbe finb, aU \mt

§ot)en3cttern!" ,!Qerr non (Sc(iönberg aber beljarrte auf

feiner 2lullegung be^ Äöniglid;en 2öitten§, unb bie meiften

IRinifter ftimmten i^m bei, fo ba§ ber Ärenprins ni(^t

bur(^Drang. ©d^önberg fagte naä)\)ex ju einem angefel^enen

Staatc^manne im 3?ertrauen: „9Jtan muß bem ^ringen in

folc^en <Bad)m nur nid;t nad;geben, fcnbern i§m feinen

ariftofratifd;en ©inn beugen!'' SSunberbar, unb äc^t

beutfd;, mo fo leidet ber ^artl^eigeift in reiner 9?ed;tfd;af=

fenljeit ertifd}t, benn .'gerr 'oon <Sd;önberg gilt attgcinein

für einen Gräariftofraten unb eine ioauptftü^e ber U(tra'x^

3)er ^ronprin^ aber ift alfo f(^cn fo föeit bearbeitet, bafa

er SleuBerungen, bie i^n unb fein ^an^^ gcn)iffermaßen in

Sd^atten ftellen, fetbft anführt unb gettenb madit, ftatt fie

übel äu net)men! — „0 be§ i^ronprinjen", fagte ein .»oerr

»on 9to(^oti), „finb mir ganj geniiß, ben l;aben tt^ir in ber



42

%ü)d)ty' Unb hüä) föuuten fid; bie .^erven noä) i-»eiTed^=

tien! — ©in ©el;. Dbex-'^man^xatl) (Siebtel), ber ^z> mä)t

nur iüiffeu !ann, fouberu auc^ iriffen nui^, üerfid^ert mir,

baf3 bie ^auptiun-lualtung ber ©taat!Jfd)ulben für bie Ic^te

I;albiäl;rige 3iH:c3al;hing a\i§> bem bagu beftimmteu Grtrage

ber Romainen tn« je^t feinen %l)akx empfangen ^abc,

ireil nid;l!o eingegangen fei! S)a bie 3^i^;Iinig jebo($ ©tatt

gefunben l;at, fo muf? bie baju erfcrberlid;e ©umme —
§ltiifd;en fünf nnb fed^» SJtiHionen ^l;aler — alfo angefd()afft

jDorben fein, an§ ioelc^en 2Jiitteln, mit tpeld^en heften nnb

meld;er ®edung berfelben, ift nnbefannt. ^oä) lr)ei| man,

ba^ fd;Dn in 33erona ber ©taatisfaugler jener ^erioaltnug

ein 33etrie&^!apital üon 500,000 9ttt;Ir. angetoiefen, IDO--

mit fo n)ie mit hen ©ntreprifen ber @eel;anblung, tpcl;in

9iotl^er be§l;alb alte grojien ©efd;äfte sufammen§ie{;t, man:

d)e!o gel}Ienbe beftritten iperben !ann. — llnfcr ©efanbter

in Sonbcn, §err ücn Söert^er, l^at angezeigt, ba^ ^k eng=

lifd^e 9{egierung enblidj in üöllige gegenfeitige ©(ei4)ftellung

ber ©d;iff'5s unb ^xifengefelje §ir>ifd}en ©nglanb unb ^reu=

^en getüittigt I;abe, ircöon man nnfrem ^"'önbel unb nnfrer

<Sd;iffat;rt großen 3]ortl;eil üerfprid^t. ^err ©ollp, el;e5

maliger ^efi|er ber cfteilpäl^nten ©emäljibefammluug unb

je^t täglid;er Umgang be^ §errn Don 2Bertl)er in Senbcn,

l;at biefem in bem ©efd;äfte mit Statt; unb Xl)at beigeftan=

ben, unb i{;m allein mi^t man ben ©rfolg bei. — Ueber

ben .^")of ipirb l)kv immer läfterlid;er gellagt; ber 9tang,

Ji>eld;en man bod; l^on oben l;er geeiert unb aU @l;re unb

53elol;nung gefd;ä|t l^aben tt)itt, toirb gröblich Derle^t ol;ne

3iot^ unb llrfad;e; bie ©räfin Sülcir» i^on S)enneiüi| §. S.

irirb ber ©räfiu ."pendel nad)gefe|t, bereu ^ogue bloy üon

ben üerfi^irienberifd;en gcftcn bei3 Starren i^on ©emal;l

(@raf Si^nt genannt) l;erftammt. Stiele Samen tuolten gar
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nic^t mel;r ben .^of befud^ien; „\)k ^rinsefftnnen fpred;eti

nic^t^^ mit einem", (lei^t e;?, „unb bie ^ringen l;aben einen

unartigen, groben Zon, ber jür grau l">cn gcuque' v^iffen

mag, aber uid^t für un^'". — Sie ^päufer be» öfterreic^i=

icf;en, ruffifc^en, fransöfifc^en unb englif(^en ©efanbten

bilben eine Lotterie für fid}, fie leben meift nur unterein-

anber, unb fcnbern fid; ücn hen übrigen S)iplcmaten unb

l^iefigen ©ingefeffenen mcglid^ft ab. grau üon 9tal;nei->al

t^ut befonber^ t»crnet;m, unb man lä^t e§> i^r gelten. —
§eute iparen irieber SBetten im Sl^iergarten, gu %u^ unb

3U ^ferbe, alle grinsen, 3a!)Ireid;e Cffisiere 2c. jugegen;

einige ©nglänber finb i^ie S^ongeber biefer Setoegung. 3I;r

©tolg unb ©elbftü ertrauen beugt jebe anbre Slnma^ung,

unb ein englifc^er ©entleman giebt iid) unb tüirb gencm=

men aU ber ©leic^e jebe» ^rinjen.

Sen 17. anärj 1824.

Söittgenftein, Sottum unb ^ernftorff foEen ber @en-

bung §errn 2lnci[(cn';3 nad) ^-]iari» ganj entgegen fein;

erft neulich l^abe äßittgenftein, er3äl;It man, Iäd;elnb ge-

äußert, ibm fei nic^tio r>on ber ©ai^e befannt, unb i^m

ttiürbe and; lr»o^l nid;t§ baüon befannt n^erben. „S)a er y

fo beftimmt läugnet, fo trirb'y grabe im^v fein!'' fagt ein

^olitifer. — S)ie Dberl^ofmeifterin ber Äronprinjeffin, @rä=

fin 9teebe, {;at ücr einiger 3eit im SSertrauen gegen jemanb

geäußert, fie fürd;te, hk fünftige 9}Zabame StnciUen bürfte

aU junge grau leicht einen großen ßinflu^ hei ber ^trcn=

pringeffin geft»innen, unb bem fei möglid;ft üorsubeugen.

„Sarnac^ ginge alfo 2lnciIIon benn "Ood) nad) ^axhi/' —
Ser getoefene 3Jtinifter ber auÄirärtigen 2(ngelegenl;eiten

in Stuttgart, ©raf SBin^ingercbe ©cl^n, ift aI;o SSerfaffer
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ber im (ionftitutionnel erfdjienenen Jl'orrefponben§art{!el,

bie beit toürtemkrgifd;en .^of fo fefir in S^erbruB unb

SSertegen^eit gefetjt, entbed't toorben. ©raf 3JJüIinen fanbte

\)Dn ^ari» einen folc^en cigenljänbigen 2(rti!el 2öin^inge=

rcbe » an iien Äonig ein, bie ^anbfd^rift Jpurbe bnrd; 't)^n

^akv aner!annt, nnb bem ©oljn finb baranf bie föürtem;

bergiid;en Drben abgeforbcrt toorben. SBeitere llnter=

lnd}nng fte^t beüor. Wan fagt \iä) in'iS Di)X, 2ßin^inge=

robe fei ha§> ©piel anberiüeitiger ©inflüffe getoefen; el fei

baranf gered)net geluefen, burd; if;n ben Äönig felbft in

biefen SSertüidelnngen blo^äufteEen, nnb bie ie|ige 2Ben:

bung ber <Bad)z entfpred;e hen gel;a5ten Slbfid^ten Mm^-
toeg^. — .<perr ©eneralpoftmeifter 3^JagIer geabelt. — 2)ie

Staatiopapiere finb lüieber siemlid; gefunden; man fagte

I;ier tl^örid^t genng, e§ fomme baöon, ha^ Manml in bie

Kammer geiüä^lt JDerben foUe; er nnb feine liberalen @e=

noffen in ^ßariiS finb and; in ber SiepartementStüal^l bnrd^^

gefallen, nnb bie Rapiere fliegen barnm nid;t. Slnbre

©erüc^te öon Operationen 9fiotl)er'i3, 2lnlegnng großer

(Summen üon ©eilen he§ o^nrfürften üon .'peffen 2c. ertt»ei=

fen iiä) eben fo grunblo;^. S)ie gefteigerle ©pieltonl^ er;

!lärl t)en ©ang ber 6ad;e l;inlängli(^. — .s^err üon 3Jlol)=

renl;eim fott t)ier bloio für ^olen bie i5anbelsüerl;ältniffe

mit ^reu^en bearbeiten; bie pren^ifc^e ^el)örbe föiH fid;

auf biefe gelrennte Set)anblung ni(^t einlaffen, fonbern bie

<Bad)e für ^olen unb S^n^lanb ^nfammen in Drbnung

gebrad;t iriffen. ©iefe gange Slngelegen^eit mac^t I;ier

üielen 3Serbru§, man fül;lt bie mi§lid;e Sage gegen 9tnB=

lanb; bie Stimmung be§ Äönig^o, ta^ 2ntexe]\e ber ^ro=

bingen, alle» ift babei gn berüdfid;tigen. ©raf Sernftorff,

ber felbft bie Unterl)anblung füljrl, ift forttüäl;renb !ran!. —
®er ©efangene in Äöpenicf, ber fic^ felbft jn entleiben
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öerfud^t, fott ©preeBerg ^eiBen. SluffaHenb ift bie Stille

im ^ublüum über biefe ©ad^en in ^öpenid, e§ ift nid^t

ber geringfte Slntl^eil meBr ju fpüren, eö I;err[d}t tiöHige

©leic^gültigfeit ; niemanb glaubt an gro^e 3>erbrcc^en, :tie=

manb an bebentenbe ©rgebniffe, ben 3]erl;aft re(^net man

fo fe^ir nic^t. ©leidjlncl^t !^at nod} üirälid^ ^err fon

Sd^ncfmann mit öielem Sdbimpfcn t>erfi($ert, ber ©raf

S3cc^clä irerbe ben £opf öerlieren muffen, bie SSerfc^toö;

rung gel^e öcn ^ariä an^, Gonftant, bie liberalen, bie

ßarbonari 2c. alleg fei biefelbe ^erbinbung, nnb nnfre

jungen Seute tDürben üon bcrtl^er üerfütjrt. — ©ie See:

I;anblung empfiel;It ein ßlberfelber i^omptoir, ha§> iiä) in

Sfiorbamerifa für preu^ifd^e ©efd^äfte eröffnet l)at; fie l^at

i^m ba» ^etrieblfapital angefcbafft, bürgt aber nic^t grabejit

für bie (5ic^erf)eit frember Rrebitfummen.

Sen 24. ÜJiärä 1824.

§err üen Gtjrenftein, ßigentpmer beso .§amburgifd;en

^orrefponbenten, toar I;ier, nm ben ©türm ju befd;tr>Dren,

ber gegen biefe 3^itiii^9 i"^ 2ln§uge fd;ien. ©inige 5ßer=

I)aftungen, bie bon ^ier au» in Umtrieb^^fadien gefd;er;en

foUten, ftanben aU gefc^el^en fd;cn in ber ßeitung, beücr

bie 2lugfül;rung ftatt getrabt. S)ieg mu^te l;ier freilid; fel;r

auffatten; ein Beamter im ^oligeiminifterium nur fcnnte

bie 9^ad;ri(^t mitgetf)eilt l^taben, unb I;atte bie 3?er3ögerung

lüol^l nid}t bered;net, ber auä) fd;cn ausgelieferten ^efebte

in ben eiligften Slngelegen^eiten bei unfrem @efd;äftc^gange

meift unteriDorfen finb. @raf Sernftorff erlief eine ftar!e

9iote nad^ Hamburg, in ber jebcd; bem 9iebafteur §art=

mann, ben ber ©raf öon SBicn (ier au§> 3Jtetternid;'S Um^

gebung njoi^tecllenb !annte, !ein üble» ©picl gemad^t
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Jüurbe. ,"Qerr öon @I;renftein Ijat niin gelprige ®ntfd;ul;

bigung gemad^t unb fünfttge ©etoction öerfprod;en, imb

bie @ad;e fd^eint betgelegt. — 5Der £ömg non SSürtemberg

fc^icEt ben ^errii üon Srott aU feinen ©efanbten jinn

Snnbe»tage. — Sie Siberalen in g^ranfreid; er(;eben im=

meu lanter il;r 3efuitennotI;gefc^rei. — Sorb ^i;rDn tritt

mit großem 2ln)el;en in ©riedjenlanb auf. — 3« Spanien

ift eine ^erorbnuug erlaffen, ba^ hen iDiH!ürlicf;en SSer^

l^aftungen nnb ^Verfolgungen ber ^onftitutionetCen (Sinl;alt

gefd;el;en fott. 2lbga6en au^gefd^rieben; 9Zattarra füll feine

Sorten |äl}rlid; berufen. ®er Saron ©role§ ift üon S3ar=:

celona lieber abgegangen. — ^oä) überwiegt ber fran-

§öfifd^e ©inftu^ in 3)iabrib. — ßanning unb Siuerpool

machen im Parlamente groüe ßugeftänbntffe, unb bel;an;

beln bie DppDfition mit Slrtigleit. — @)3 loirb tierfic^ert,

unfer ivinangminifter §err üon J?lelüi| l;abe üon 9lotl)fc^ilb

fürslid; 3 3}iittiDnen XtjaUv geborgt; in lüeld;em Sluftrag,

unter tDeld;er ^ebingung imb Sürgfd;aft ift nid;t befannt;

man fagt jebod;, haS^ ©elb fei für Siot^er'^ 33ebarf ange=

fd;afft. @egen 9iotl;er ipirb lüieber l;eftig losgegogen, unb

ta^ ©erebe erneuert fid;, ha^ fein (Segner, §err ))on

Sabenberg, in ba» ginansminifterium ftatt Äletüi^en» ein=

treten merbe. — Sit ber ununterbrod;en fortbauernben

ginan3i)erlegenl;eit gebeult man je^t immer ernftlid;er an

(Srrid;tung einer ^Rationalbanl, bie öiele^ leiften unb beden

füll. — 9J^it ber neuen Siturgie ift bie Bad)e nod; leine§=

icegso auf bem 3ieinen. S)er ^ropft Dtibbed l;at fie gtuar

angenommen, aber feine ©emeine felbft inill nid;t§ baöon

lüiffen; ein pietiftifd;er Kaufmann ©l^ner l;at ben l;eftigften

2Siberfpru(^ bagegen aufgeregt, ber aud; üon Dielen an=

bern Seiten l;er laut loirb. 3ftibbed foll bie ungel;altenen

SlufiDaEungen be§ ^onig^, bie i^n jiir übereilten ^aä)-
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tjiebigfeit beiuogeu, biirc^ iinbebad^te 2leu^erungen, mit

benen er ]i6) anfc§mei($elii iDcHte, jelbft l;eröorgerufeu

^abeii, unb inu^ nun grcßen 33erbruB über feine ^aU

tung»lofigfeit erfa[}ren. ®er £önig felbft fett ungemein

ärgerlich fein, baB bie @acf;e, bie i(;m fe§r am öerjen

liegt, ntf^t beffer öorrücfen loill. — S)er <So^n be^ Könige,

^rinj SSil^elm, fott an S^auenjien » Stette ernannt fein. —
2;er <Bol)n be§ Äönigcv ^nnj 5?arl, I;at ben el;emaligen

(5ommeraufent(;alt be» Äanjlery, ©(inife, für 50,000 ^tljlv.

ge!auft. — ^rau ücn ^leift ((Sd}iüefter be;§ üerftorbenen

©uaUieri) ift üon Gaffel, lüo ne befcnbere greunbfcfjaft

mit ber 5turfürftin ijaiten 311 Letten fdiien, auf ^efet;( beS

Äurfürften fortgehjiefen inorben. — g-rau üon gouque I)at

feei bem legten ^eierbatt im Sc^aufpiel^aufe inieber fe[;r

bie 6ittenridjterin gemacht, aber hod) auä Dcctl; einige

Samen, bie fie lüegen bei3 nirf;t genug reinen 9iufe5 üon

i[;rem ^lufjuge au^f^lie^en toottte, ju bemfelben aufge-

nommen. ©» ging fc^Ied^t mit bem Satte, niemanb iricttte

©elb unb ©eift baran irenben. 5)a» ^^ittet !cftete 4 %^v.,

aber nur bie erfte ©efettfc^aft fcttte für biefen ^^rei5 basu

gelangen. 3)?an ^at aber red;l^ unb lin!» greifen muffen,

um nur hk ^ai)l aufjubringen. 33iele juerft 23erfdnuä^te

lieBen ]id) uad;t;er »ergebend bitten. 9)?and;e Samen fag=

ten, fie iüottten fid; ben greben ©pä^en ber ^rinjen nic^t

aulfe|en, beren S^on immer mel;r in nedenbe SSerf}ö(;nung

aularte; ik mai^ten fid; gemein mit ten Seuten, o^ne

^erablaffenb ju fein. — 2(m 21. lüurbe ^ean ^aul'l ©e-

burtltag l;ier im englifc^en §aufe gefeiert; bie 3Jiittag!o=

gäfte föaren 150, herunter üiele Samen. 3eune mürbe

jum SScrfit3 ernannt; ^ouque', Sdjulj, görfter unb toiele

2(nbre trugen 2^rinffprüd;e unb 33erfe nor. .*perr ücn öelb

rühmte ben Sid;ter, baB ^^ fein gürftenfnec^t fei, unb hcn
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©ro^en nic^t fd;meid;le. S)a^ geft äeigte großen ©emein^

gctft, imb ging red;t gut. — Tlan t»erfid;ert mit ^wo^v-

läffigfeit, bie ^ronprin^effin irerbe gu Dftern in ber ©ar^

nifon!irci)e ju ^otvbam auf proteftantifc^e SBeife ba§ 2lt)enb=

mal;l net;men.

5)en 28. aJlärj 1824.

9ia(j^rid;t in ber StUgemeinen 3eitung, bafe ber ^afc^a

t»on 2legl;pten fid; für unabl;ängig erftärt l^abe. — ^n

Saben finb bie Siberalen SBinter, Dtebeniug unb Stnbre,

abermals im ©taatiobienfte gu größerer 2Birffam!eit beför=:

bert iDorben. — S)aS antipapiftifd^e ^ud^ be» ir>eimariid;en

3ieg. 9fiat^5 2ltej:anber SJiüHer über Äonforbate mit bem

^abfte mac^t I;ier 3iemlid;e» Sluffel^en. — 5Der ^rebiger

©c^eibel au§ 58re»Iau, ber greunb fon ©teffenS unb @eg=

ner toon S)at)ib ©c^ulg, ift '^m^ unb I;at in ber Üeinen

^lofterürc^e geprebigt; ^rin§effin 2ßiII;eIm l;at feine ^re-

bigt ge^iört. — ^ran^ Saaber ift nod^ immer I;ier, \ük ^§

fd;cint, nid;t Dl;ue befonbre ^tdede in 9leIigionSfad^en, bod;

bi5l;er o'^m fid;tbaren ßrfolg. — ©er ilurfürft Don Reffen

foll öon einem feiner SaMen, an bem er fid; ttergrcifen

Sollte, arg jugebedt tüorben fein. S)a er feinen 3)kiin

gefunben, I;at er fid; breiu gcfd)idt, feinen Särm gemad;t,

unb ben SaMen burd; eine gute SSerforgung iton feiner

^erfon entfernt. — öerr ©taat^ratl; 9iicolct)iu>3 f;at bei

bem (ie^t präfibirenben) SDiinifter ©rafcn t>on Süloto bar^

auf gebrungen, i^a^ enblic^ haz^ Senel;men be§ ©taat£^ratl;x^

6^ulä gegen ben SJiinifler ^errn öon Slttenftein jur ©prad^e

gebrad;t mürbe. 2)ie;3 ift gefc^el;en, unb ber J^önig l;at

eine Hnterfuc^ning^^fcmmiffion ernannt, bie [auv 2Bittgen=

ftein, ©d;udmann unb Scttum befielet, baS I;ei§t, auS ben=
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jenigen ,^erfcnen, hu bisher aU ©d^ulsenä ^egiinftiger

unb Seiter galten! Ob fd^on ^ierau§ aMn bie greunbe

toon ®d;ulä bie ^erfid^eritng ableiten, ha^ Slttenftein ben

2lbfd)ieb ne{;men, fein 3}iiniftenum toieber mit @d;n(fmann'!o

gufammenfanen, unb unter biefem aljcbann ©d^ulj eine

2lrt $Dire!tDrinm barüber erl^alten n^ürbe? Sie ergäl^len

e§. — ^ier ift geftern ein §an§ in ber ^o^pitalftrajie

eingeftürgt; e^ finb 13 ^erfonen ttiel;r ober minber be^

fd^äbigt, 3 tobt. 3)ag ^auä wav ücr ^\im ^aljven erbaut,

aber, ber Saupolijei jutoiber, mit gu fd;iDad;er @rnnb=

mauer; man blatte bnrd; bie ?)'inger gefeiten, njeil ber Qx-

bauer, ein 2)?aurermeifter, felbft ein 3Kitglieb ber 33aulfom=

miffion rvat. Wan fd;impft ungeheuer auf unfre ^oligei,

man nennt fie mörberifc^. — Qin Steifenber aux^ Söien er^

jä^It, man lüiffe bort aUe» gan§ genau, \va§ ^ier am ^ofe

üorge^e, befonber« aEe f'leinen ©fanbale unb ^latfd^ereien.

^on unfrer J^ronprinseffin fagt man bort, fie fül;le fid^

f)ier ganj unglüdlid;, l^abe aüe ."peiter!eit unb Saune i)er=

loren, unb fei gar nid^t me^r gu erfennen, and; quäle

man fie mit ber 9fteIigion 2c. ^lo^ fagt man t>on unfrem

©efauDten, ^yürften oon 5pa|felbt, er fei in SBicn ganj

unb gar nid^t beliebt, unb üon §errn 'oon @en|, er fei

in ber @efeUfd;aft unb eigentlichen Stabt bort über alle

SSorfteEung öerad^tet.

Sen 4. Stpril 1824.

S)er i?önig l^at nun bie fämmtlid^en ©tänbeüerfaf=

fungen für alle ^roüinäen ooEäogen. S)ie pommerfd^en

©täube foEten fc^on ^ufammenfommen, ba aUe ^Vorarbeiten

fertig finb, aEein ha bie äßäfd^e ber ©d^afiooEe oon eini=

gen Sanbebelleuten alä SBer^^inberung eingehjenbet inorben,

33löttet au8 bct pxi\x%. Öef(^i(J)te. ül. 4
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fo bleibt bie Berufung bi§ juin Dftober öerfc^oben, git

wetd^er 3eit benn in allen ^rDüingen ber Sanbtag pgleid;

eintreten !önnte. (ginige Sommern begeigen gro^e Hngn^

fnebenl;eit mit bem 2tutld;ub, unb fagen, nid;t bie 2Botts

lüäfc^e, fonbern bcr üble Söille be;o §errn üon Sc^udmann

fei 'oaxan fdjulb; biefer liebe überljanpt Sommern nid^t,

unb gönne biefer ^roüinj nic^t, aU bie erfte fierüor;

ptreten. — ^err ^räfibent 9totl)er, ber aii§ ^ßreu^en

lüieber l;ier eingetroffen, t;atte üor ber 9leife naä) ^preu^en

in ©c^lefien inSget^eim eine ßnfammenhmft mit ^errn üon

giotljfc^ilb au» Sßien. 9iid;t 3 ajJittionen ober gar 2^^,

Wie man fagte, fonbern 4 äJiillionen 2;i;aler finb auf einen

5ßriüatiücd^fel beg ^önig^ r)on 9ftot:^fd;ilb angelie^en. 3)er

©elbmangel ift oft fel^r arg. ©etoi^ aber i\t e§, ba^

gleic^lüoljl ein Qdja^ uon me!^reren 3}tiIIionen baar ba=

liegt, für unr)orl;er§ufel;enbe gälte ala 3^ott)pfennig, ber

bälget ^u getr)öl)nlid;en Slu^^gaben burd;au§ nic^t antaftbar

fein barf. — 3:ie ©rfparuugi^fommiffion l;at iljre 3lrbeiten

gefd^loffen, unb lüirb nun iia§> ©rgebni^ berfelben bem

Könige öorlegen. — ß^ l)eiBt, man loirb fid) nic^t mei^r

bamit abgeben, bie alten S^reforfc^eine einjurufen, fonbern

bie neuen frifd^iüeg in großer 3}ienge ausgeben, unb mit

ben alten gugleic^ in Umlauf fe|en. Sind; fprid^t man

öon einer §u erric^tenben S^lationalban! unb öon eigent=

lid;em ^apiergelb (60 3}?ittionen); ein ^rojeft ju beiben ift

in ©teinbrud t»orl;anben. — S)ie 3)ce^rangabe ber Staat»;

fd^ulben burd^ ben Jl;an§ler im ^a^xe 1820 betrug nic^t

minber aU 70 2Jiillionen 3:;i;aler; aber fo gro^ biefe breite,

bie er fi(^ erl)alten iDoHte, aud^ bünfcn mod;te, fo ift fie

boc^ fd^on üößig ju ©nbe! — Ueber Slncillon'» nod^ nid^t

entfd^iebene ©enbung na4> ^^ari§ l;at man ^ier ben 2Bi|:

„la fille de Möllere ramenera donc Tartuffe ä Paris."
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2lber Slncillon ift fein 2;avtüffe. ©eine neueften Essais

entl^alten fogar öiel &ihexaU§, unb im ^anMn ift er nod;

freifinniger, aU im SluS^fipred^en. — 2J?an fagt neuerbing^v

bie Äronpringeffin fei fc^toanger. S)er Sifdjof üon ©rme^

lanb, gürft öon ^ol^enäclleru^^edjingen, f(^reibt feine

^ammerüagen ^iel^er über ha§, itta« er öon ber ^ringeffin

^ören muffe, nod} ni($t ©inmal l^abe fie bie fatl^clifd^e

^ird;e befuc^t, bagegen f)öre fie jeben ©onntag bie pxQ-

teftantifd^e 5prebigt; toenn man it;ren Uebertritt iPoHe, fo

^ätte man bod^ t>iel lieber bie ©ac^e üorI;er betpcr!fte(ligen

foHen, je^t n^ürbe ba§ SlergerniJB nur nm fo gröJBer. —
S)te ßrmorbung he§> äRarquix^ üon Sole' in Portugal mac^t

burd^ bie gange bornel^me 2ßelt eine gro^e ©enfation, aud;

|ier am §ofe fii^tlic^en ©inbrud. S)a§ bie Jtönigin ben

©ünftling it)re» @emat;Iy mit bittrer geinbfc^aft üerfolgt

^abe, fagt man attgemein. — ^n Spanien ift eine Slrt

2lmneftie für bie ^onftitutionellen erfc^ienen, bie Dffixiere

foHen SlnfteHiing ober §albfolb ert;alten; ben Unorbnungen

tüirb mogIi($ft gefteuert; inätx)if(|ien rid;ten bie 3}ii(itair'

fommiffionen mit blutiger ©trenge, ber ^öbel gerrei^t in

Xolebo, in ©aragoffa unb anbern Drten bie S^egro^, unb

©mpecinabo felbft foll gegen alle SSorfteHungen ber ^e^ör=

ben ein Dpfer ber SSolf^loutt; getoorben fein. 3)ie 2lbfo=

luten l^affen unb beftreiten ben franjofifd^en ©inftu^ mit

aCer ^aä)t. — S)er babifc^e ©tänbemann, ^^rei^err öou

Siebenftein, ift am 26. 3Jiärj, nad; einer hirgen ilranf^eit,

in ber S3tütf)e feiner Seben5iai;re oerftorbon! — ©er S)r.

Sieber, öon §errn öon Äamp| nac^brüdlic^ befd;ü^t, toirb

auf Soften ber 9^egierung in ^alie feine ©tubien fort=

fe|en; nac^ Sonn gu ge(;en föollte man i{;m nid^t erlau^

ben. — 2)er junge aJia^mann fott für bie ^iefige beutfd;e

©prac^gefettfc^aft in 3)?ai(anb §anbfd;riften t)ergleid;en;

4*
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man jiüeifelte, ba^ bie ofterreid^ifc^e 9tegieruttg einen fol=

(|)en ehemaligen S)emagogen in'l Sanb laffen n)iirbe, §err

non Äamp^ aber toiH fid^ für il^n ijeriüenben unb toer=

bürgen. — -^ird^eifen nnb Jlampl ^ah^n i^cm ^nrfürften

Don Reffen, jener baS C^reprcns, biefer bie streite illaffe

beä SötüenorbenS em^jfangen. Äird;eifen föar fe^r unge=

Italien, ba^ ^am^^ mit il;m juglei^ biefe Slu^seid^nnng

befomme. — §err öon ^öüIdIü auf Stummerolü (^edebcrff'^^

6(^Jüager) öerfid^ert, mit ben gJroöinäialftänben fei e§ nod)

nid^t getfjan, wiv müßten 9teid;§ftänbe I)aben, nnb ba lüir

in ber '^olge nod; manche 2tnleil;e n^nrben mad;en muffen,

fo könnten jene fel^r balb üon felbft ^erbeigefüi;rt fein.

2^ bemerfte i^m, ber £önig Bnne and^ ol^ne 9iei4)^;

ftänbe no^ ^rebit genug finben; er aber rief mel^remale

mit patl;etifd;em 9^ad;brud: „9^ein! 'üa§i tljut ber £önig

nid^t! baä tl;ut er nid}t!'' — ©erfelbe öerr üon ^ülotr,

feiner ©unft beim tronpringen fid^ bemüht, fd;im^3ft cl^ne

atte ©d^eu auf unfre SOlinifter, in ben allerftärfften Stus-

brüden, befonberS auf .öerrn lion ^telüilj, ber ifim ber

bümmfte ©infaltÄpinfel ift.

5}en 12. 2{pri[ 1824.

S3ei bem neulid^en 2lt)ancement ift ber Tlajox üdu

3Jlarten0, ungead()tet ber fonftigen ©unft, bie er beim Kö-

nige geniest, übergangen, unb auffallenb l^)intangefe|t

lüorben. Sie Seförberungen tnaren in ben l;Dl;en ©raben

befonber^^ ga'^lreid^, unb man fprid^t bauen, al§ öon einem

umlüden Suyng. — Sie Seftimmung bei §errn StnciUcn

nad^ 5ßari§ iüirb immer glaubl;after. ^ßiele unfrer ^or=

nehmen fi^impfen barüber. 3tm ioenigften tr>ill bie Qaä)i:

bem ^errn öon ^umbolbt ein, ber ganj betreten batoon
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fein foll, unb in iebem ^aile ben Soften für jenen .^errn

Sn gnt (;ält. |)err 'von §umboIbt, nad^bem er fic^ lange

mit tcn ägpptifd^en ^»iercglyp^en befd;äftigt, ^at ]iä) je|t

anf » (S(;inefifrf;e gelüorfen. „^a, e§ ift ira^r, er lernt

üiele ©prad^en, aber im ^reu^if($en ift er nid;t gefd}ictt

genug/' — Wlan er§ä[;lt, bie ^ronprinseffin ^abe üen bem

^erjcge 6ugen ücn Seudjtenberg eine 3)iiIIion (©ulben?)

geerbt, ber öer§og ^abe fie al» ^inb einmal faEen laffen,

unb öon ber ^öefd^äbigung fomme i^r §in!en, be^^alb ^abe

er ik ]ü nngelDöl;nlid) bebadit. S)ie Ärcnprinjefnn tDoße

nun bie» ©elb gu bauten auf bem löpenider ^elbe fer-

Jüenben, Iüd arme Sente für bittige 3}iiet^e SBüt^nung bc-

fommen toerben. 3lud; ^rinj Sluguft gcrbinanb tüirb für

ba» Unternehmen eine anfel;ulid;e Summe 3ufd)ieBen. —
^err üon Öülcto auf lummerclü l]at burd; ben ^ton-

pringen, gegen ben bie 3)ii§bittigung ber SOUnifter t)er=

ftummte, enblid; buri^^gefe^t, ba§ fein 5)3lan gu einer

pommerfd;en 33an! an§gefü[;rt lr>irb. $Der i?önig giebt

200,000 Xljix. ba5U. ©1 »erben für äRittionen Sanf^

noten ausgegeben. Wlan fie^t in ber ©a($e gunäd)ft ben

getriffen i^ortl;eil beS |)errn toon SüId»?. — ^err @eb.

3flat[; 33edebDrff gebeult eine attgemeine preuBifd;e ®c^nl=

§eitung £;erau»3ugeben. Bdn ^lan l^at fd;Dn Ijö^ere ©e=

ne^migung erl;alten. — Wlan üerfic^iert, ber getüefene JDÜr-

tembergifc()e ^Jiinifter @raf üon 3Bint3ingercbe l;abe bie

ganje ©d}ulb öon ben ärgerlid;en 2(rti!eln im 6onftitu=

tionnet auf iim dürften SOletternid; ge)d;cben, beffen Sln^

ftiften er bloB gefolgt fei. — S)ie beiben S)amen, tk %xan

üon ^ouque' toor einiger 3eit für ifircn 3Jiae!enäng niä)t

gut genug ^ielt, unb bann, meil [ie bereu "^ü^vzv (@raf

9leid^enbad^) nic^t aud; üerlieren Joottte, bod) julie^, icaren

bie g^rau üon Vorfiel unb ^rau üon 33arner (le|tere
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%oö)ttt be» 2lrjte§ ©el;. dtatl) §eim, ©emal^lin be§ ^om=

manbeurg ber ©arbebragoner) ; man fpric^t in bei* ganjen

6tabt non ber ©ef4)ici)te, nnb mit 2lbfd;eu imb ^afe öon

ber llnüerfd;ämtl;eit, mit ber grau Don gouque it)re eigne

©efd^id^te ignoriren Jüitt. ©§ Ibcftätigt [id^, ba^ fie bie

ßiebe^briefe be§ ©rafen £el;nborf toor @erid;t geltenb

mad)en iDottte, um benfelben al§ ^ater il^rer ^Cod^ter

Glara 9tod)olü 3U nöti;igcn, berfelben fein l;albe5 S3er-

mögen äujufid^ern, unb il;n üon feiner \)DrI;abenben ^ei;

ratl; a&pl;alten. Unb eine fold^e grau, fagt man, bie fo

ii;ren ©^ebruc^ gur 6d}an trägt, ioitt unb barf bie ©itten=

ric^terin am ^ofe mad}en! „D ja, fie toitt unb fie barf,

bie fred^e S)reiftig!eit ^at atten SSortl^eil/' — ©in Tlovh-

berfuc^ auf bem ^öpenider gelb ift biefer 2;age l)kv ©egen^

ftanb bex^ @efpräd;^5. Sie <Bad)^ fd;eint siemlic^ gering,

mertoürbig ift nur, ba^ man fagen l^iört, bie ©ac^e iüerbe

üon ber ^oligei t)ertufd;t, bamit ^err üon ©febed, bem

man nod; t»on ber Srüdenfad;e I;er nic^t XQoljl tnill, feinen

neuen 33erbru^ bar>on Ijahel — Unter tien ^erl;afteten in

Äöpenid fett benncd; ber ^rof. üo^Iraufd; au§ SRünfter

fein, ferner ber 9ie!tcr ©manuel, ferner ber bernd^tigte

©tubent äöitt, ein gemiffer Strnolb u. 0. a. — 4"»^^^ ^^^^

a>iUele in granfreid; §err ber klammern. @efe^iiorfd;läge

ttjegen §erabfe|ung ber Bi^f^i^/ ©iebenjä|)rig!eit ber 3)epu=

tirtenfammer, unb ßntfdjäbignng ber ©migrirten. S)af>

fransöfifi^e äTiinifterium gilt aud^ ^)ier im ^ublifum 3iem=

lid^ l;äufig für rud;Io5 unb betrügerifd^. — Unfre Äauf=

leute unb Äapitaliften finb trunfen bem ^öorfenfpiele ^in=

gegeben. S)ie ^^offnung bev ©en)innen§ reijt jeben, aber

niemals mar ba» Vertrauen ju ben 3iegierungen im 2ltt=

gemeinen n?eniger befeftigt. Tlan fprid^t cl;ne ©d;eu bcn
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allerlei @elbtätif(i;ungen, bie au^ fjier beabftc^tigt ir>erben

fönnten.

Sen 17. Stpril 1824.

S){e i^ronprinseffin ift nid;t mit nad; ^ot^bam ge^

gangen, ©ie ijat aber, lüie einige jagen, am 6l;arfreitage

im S)om ipie fd;Dn h\§>)^ex bem eüangelifc^en ©otte^bienfte

beigelDD^nt. Wlan fagt, eä foEe il^r jnm förmlichen Ueber^

tritt eine größere B^^t gelaffen bleiben. Sie Äat^olilen

I;offen biefe ^dt nod^ gn benn^en, nm bie <Bad)e tuo

möglid; gan^ ju ^hintertreiben. 3)ian ge^t fo toeit, §errn

öon ^aaöer'» verlängerte Slntüefenljeit mit fcld;en ^e=

mü^nngen in S^erbinbnng gu glauben. — „Söenn bie

^rinseffin nic^t jn red;ter ^i^it proteftantifd; ioirb", fagt

ein guter ^reu^e, „fo fte^' id; nid^t bafür, ba^ bann ber

^ronprinj, loenn er an bie 9iegierung fommt, gar felbft

fat^olifd^ lüirb.'' — ^err älncitton tooHte fd;on ^oc^jeit

mad;en, ba bat it;n ber ^ronprinj um einige S^age 2luf=

fd^ub, ioeil er felbft babei fein tüotte, unb t)orl;er nad)

^ot^bam muffe, biefe ^age finb »ergangen, ber ^rinj ge^t

nad; 2)effau, unb ber 58iäbrige Bräutigam finbet ii^

graufam ^ingeljalten ! — SBäl^renb man einerfeit» Slncil^

lon'^ ©enbung na^ ^axx§> für gan^ au^^gemac^t Ijält

(SlnciUon felbft liat gu ^orban gefagt, er ipünfd;e hzn

^-Poften) — fommt plö^lid; hk S^erfid^erung, ber ©e^.

Seg. 9tatl; t>on Wai^al)n, bil^er @efd;äftxSträger in ^ari»,

fotte, ftatt nac^ SDlabrib a{§ ©efanbter gu gel;en, al» fol;

d;er in ^ariS bleiben. — §err ©raf üon ©ol^, au§

^ranffurt fjier eingetroffen, bemüt)t fic^ aud), ben ^^ranf=

furter Soften mit bem ^arifer gu üertaufd)en. (^r l;at
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erflärt, an ben 33unbe§tag ginge er nid()t gitrücf. S)ort

ift if)m befonber» aud; ba^ a^er(;ä(tm|3 mit bem öfterreic^i;

fd;en ^räfibialgefanbteu .^erni ücu aJiüiid^ fel^r suunber,

ber üor lüenigeit 3al;reu nod; ^runneufonmtiffair in ben

böl^mifdjen 33äbern Wax. „2Ber nnrb benn nnn nac^

granffurt gef;en?" @i, ber &xa\ ©oU^! — 3tt ber granf;

furter 3^i^"itg jeigt ^^evv Älüber an, ba^ auf fein el^rer^

fcietigft tt>ieberl;clte5 Stufud^en ber ^önig il^m feine ßnt=

laffung betoittigt ^abe; eine Stnseige, bie l;icr am §ofe

gro^e» Slergerni^ giebt. — 9JJan fagt, ber ^önig üon

SSürtemberg ^abe ben ©rafen SSin^ingerobe fogar bef?

Slbelg öerluftig erllären lueUen, benn beffen ^erratf; fei

aufeer 3ii?eifet, er ^abe fic^ an Metternic^ üerifauft gehabt,

unb atte» angemanbt, um feinen §errn fo ju öeriüideln,

baB barau» ein bemüt^ige^o 9tad;geben p erfolgen (;ätte;

ejo fei hin SBunber, bafs unter feieren Umftänben 2Bür=

temberg al§ ber DJiittelpun!t fo mand;er Umtriebe, bereu

gäben fid^ bort öerloren, erfd;ienen fei. — S)er ©tubent

Sßitt, in Äöpenid üert;aftet, feH tjeimlid} auf bem ^cngreffe

üon SSerona getoefen fein. 3Jian fprid;t üon gefunbenen

2lnfd;tägen gum gürftenmorb, üon Siften ber 9teid)en, bie

gu plünbern mären u. bgf. m. — §err öon i^amp^ I;at

bem ©rafen 33od;oI§ fanft ^ugerebet, er foUe fid; mit 33er=

trauen il;m eröffnen, er foHe il;n aU feinen SSater anfe^en,

ba fpraug Sod;oIä mütl^enb auf: „§err! ©robl^eiten oer^

bitt' id; mir!'' — S)ie 3Jiitglieber ber ^otonia, ilöl;ler

unb @ad;fe (^umbolbt'^ ©etretair), finb aud; in stoeiter

Snftauä öerurt^eilt iuorben, al§ S;i;eilne^mer an geheimen

23erbinbungen. Wan glaubt aber, ber -^ouig lüerbe fie

t)or ätbtauf ber fed>3 ,^at;re begnabigen. — §errn S)r.

Sieber bei S^amiffo gefe^en; ein trübfinniger, bun!el:

fcetoegüd^er 9[)lenfd^, gutmüf^ig aber siemlid; bumm. —
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Unfre ^robtngialftänbe für Sacf))en unb ©c^Iefien finb

funbgemad^t. „Seltfam genug erfc^cint \)axm bie tf)ei(tt>eife

ßrneuenmg ber Stbgecrbneten, bie in g-ranfreid; eben db-

gefd^afft luirb, beibe[;alten; ipürbe bie ©ac^e je^t gemad;t,

lüie öor bem ;3al;re, fc ipürbe ipieber g-ranfreid; nac^ge=

a^mt fein, benn eigne SSei^ljeit t;at man bod; luenig/' —
g-ürft ^üdlev Juill fi(^-) ncd; nic^t bernl;igen mit feinem

3(nt^ei( an brei Äuviatftimmen , fottbern follijitirt eine

^inlftimme. — S)ie Untert;anblungen bee .^errn i^cn

3)?in5agi in Äonftantinopel l)aben gar feinen Fortgang;

bagegeii fammeln bie 3:ür!en lüieber Streit!räfte an ber

S)onau. — §err @e^. Otatl^ SBolf ift am 14. üon l;ier

nac^ bem füblid;en ^^ranfreid; abgereift. — §err ^ßrebiger

©d^eibel au» ^re^lau, ber ^reunb öcn Steffeuio, I)at iid)

l;ier mit bem S)r. (Sd)leiermad;er ücUfommen üerftänbigt

unb geeinigt. „®ie ^^faffen finb !(ug! ^eber t>on i^nen

fud^t im anbern eine 6tü^e, ber eine braucht einen §u=

ftimmenben frommen ßiferer, ber anbere einen f(|arffin=

nigen Sialeftifer!" — ,*gerr aJJajcr tion SJtaffonv StDjutant

be0 Äönig'3, ücn ^ßariö §urüdge!el;rt, fett bort fel;r üon

feinem Ultrai-5mU'5 ge£)ei(t iDorben fein, unb arge Singe

öon ber bortigen 23irt^fc(mft, non 3}kb. bu (Ef)ei;Ia unb

antevn äliaitreffen erjäl^Ien.

2)en 20. Stprit 1824.

S)er ^önig ^at befot)len, auf fatt;oIifd^er ©eiti§ er=

folgte 2lnregung, ba^ in SSeftp^alen brei Älöfier ber

33etteIorben n?ieber^ergeftellt iperben fetten. — ®ac 2Si|=

iport üon ^^eine, ber 2)r. gt^i-'ftt'i-' fß^ .V'^ofDemagoge geiüor;

ben, ^at folc^e» ©lud gemac^it, ba^ man unter ben S)i:

plomaten, bei ©raf Sottum unb felbft bei ^ofe öiel ©(^er§
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tinb ©ruft bamit getrieben l;at; aber fo fpät! erft je|t. —
|)err V)Dn Äamp|5 W bei ©ele{|enl;eit, baf3 üon bem Se=

net;men me!)rerer unferor SJZinifter bie 9lebe iuar, §u einem

iöefannten ücn mir mit lüegluerfenbfter 5>erad;tnng üon

unfrer S^iegierung ge[agt, fie [ei eine Sumpenregiernng ; mir

Ratten nid;t ben äRutl; irgenb etum^ sn fein, nid;t liberal,

nid;t rci;alifiifd;, nid;t offen, nid;t üerftedt, nid;t ruffifc^,

nic^t öfterreidjifd;, hirj gar nid;t§ red)t, aber atte§ ein

ipenig nnb nad;einanber. — §err üon 6d;udmann l;atte

bem ^^oliäeipräfibinm mit berben ^erroeifen eingefd;ärft,

ber iübifd;en neueren @ottei3t>erel;rung fein §inbernif3 met)r

entgegengufeljen; auf bie SSorfteEung einiger ^uben, benen

man atlgemeiu feine guten ^etoeggrünbe babei ^ufd^reibt,

verbietet ber Äönig biefen aufgegärten bcutfd^en ©otte;*:

bienft burd; eine ftarfe itabinet^orbre an ©djudmann,

unb biefer, ftatt irenigflens einäuge[tel;en, ba^ er bie <Bad)e

bi^^er aui-brüdlid; erlaubt l^abe, fc^ioeigt ftill, unb fenbet

bie .^abineticorbre blofj an bie ^oli^eibel^orbe, bie« fei bie

J^abineticorbre, man möd^te nun „nad; ^Seliebeu" nerfal)ren.

2)er S^em^el ift barauf gefdjloffen Sorben. 2}ian fagt,

bem Könige fei toorgeftetit luorben, Jvenn mar; ben Snben

erlaube, i^ren @Dtte^5bienft gn läutern, fo mürben fie

Reiften iuerben, unb um fo meniger jum (El;rtftentl;um

übergel;en. — $Demütl)igungen atter 2trt, bie .sperr üon

©d;udmann, §err üon 3lltenftein befonber^o, ^err t»on ^le=

tüi^ u. a. täglid; in ibren 2tmtygefc^äften fid; gefatten

laffen, Unorbnungen unb (gigenmäd;tigfeiten, bie fie fid^

bagegen erlauben, lüerben bitter in siemlid; üffentlid;en

©efpräc^eu gerügt. — Unfre Ultra'^^ bezeigen feit einiger

3eit einen ftärferen 3Biberiüitten gegen Ä^errn üon ©at»ignt);

ben äd;ten liberalen gilt er längft für einen tüdifd;en

@d^leid;er, üoll galfc^^eit unb §errfd;fi4it. — S)er ^önig
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l^at bie S^orfteüungen ber Sflifoldgemeinbe gegen bie neue

Siturgie, tpelc^e ber ^rebiger 9iitfd;el fc^on eingufü^ren

bereit War, hirj abgetüiefen, unb befohlen, bie nenen Gin=

ric^tnngen ber ^irc^e üorjunet^men, tüogn er bie Ä'often

felbft ^ergeben loitt. 5Die ©eineinbe 'i^at I;ieranf neue SSor^

[tettungen eingereid;t. — §errn ^lüber'g 2In§eige über

feine Sienftentlaffung maäjt fortiüäl;reub Sluffe^en. —
3)Zan ^ört mand;e bittre Steu^erung barüber im ^ublüum,

baB hie Äronprinjeffin eine allgemeine gro^e ©rtoartung biefe

Dftern nod; nid}t erfüllt Ijahe. — 33on 2lbenbmat)I, ^rebigten

u. f. Vo. ift bie^mal ungemein niel bie Stebe. Sie ^^röm^

melei nimmt nod; immer ju. • Sind; ber 9legterung§beöDU=

mäd;tigte, Staatsrat!; ©c^u(3, ber bi^^er nid)t§ ber Slrt

mitgema(^t, I;at biefe Dftern, unb ^luar bei SCheremin, feine

i^ommunion gel;alten. — S)ie ."Qofbame, gräulein luni 33i=

fi^ofstoerber, in gleichem 3lnfer;en beim £ön{g luie beim

Ä'ronpringen, unb am ganzen .spof eine gefürd;tete Xdn=

geberin, fu($t eifrigft bie grau be^ reid)en ^anfierS 58eer

äu be!el;rcn, mit ber fie fic^ ®u nennt unb eng befreunbet

ift. j^ürft SBittgenftein mad;t ber 33?abame Seer ^efuc^e,

unb unterl;ält günftige Se!anntfd;aft. 3lIIer biefer 6d;u^

Inlft für ben 3(ugenblid bod; nid;t ba§u, ben beutfd)en

jübifd;en S;empel, an hem bie j^-amilie 33eer ben ^mupt^^

fäc^lid)ften 2lntbeit l)at, loicber eröffnen 3U mad;en. —
@erüd}te öon Äongreffen in ^rag unb in ^adjiw; üon

le^terem reben fogar fd)on bie berliner 3eitungen. — ^err

üon Sei;me, ber !ürglid; gang ^reu|3en buvd;reift, fagt, er

^ahe nirgenb» bie entfe^lid;e 3^otl; ir)al;rnel;men !önnen,

fon ber fo attgemeiue;3 ©efd;rei ift, irol;l aber faft aUmU

halben in ben ©täbten uub auf bcm Sanbe bie «Spuren

fteigenben SSot^lftanbel gcfunbcn, 53auten, Slnlageu, Untere

ne^mungen aller 2lrt. Ginige ^unbert Familien, meiftenjo
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3lbetid;e unb grofee ^äd^ter, gittcjeu 311 ©runbe, ba§ möge

iDat;r fein, fie fielen als Opfer it;re§ früf)evn überspannten

3uftanbe», aber bnnbcrttaufenbe t>on Familien ^eigten

bagegen ben unüerfennbaren i^eginn neul;ert>or!einienben

3SDl^lftanbe» , r>on bem freiließ ncd) fein gro^e» ©erebe

fein fönne; bie ^robinj aber toerbe hin ßrfolg fd;on ein^

mal im ©ro^en barftellen. ^enen Stbelicben fei nic^t §u

belfen; nergeben» (iabe man i^nen nacf; bem Kriege brei

3}iittionen S^baler bertl;eilt, e« fei ein Sliropfen auf einen

beiden ©tein geipefen; bie Slriftofratie fei aber gelüobnt,

ibr einjelney ©ebeiben für ba§ be» Staate unb ^olf^5

au^gugeben, unb ein Sanb glüdlic^ ju nennen, tüo e»

ibren gamilien, fei e^ aucb i^^^ter bem ^^ii^n^^r atter an-

bern SSoltsflaffen gut gebe, .^err üon ^oi;en, ebemaliger

Ärieg^5minifter, ftimmte allen biefen 'Bemerlungen au0 eige=

ner Söabrnebmung eifrigft bei. 35on .*perrn ©eneral üon

^nefebed ujurbe ergäblt, er b^be neulid; mit furgem 2lb=

fprecben atte ß^^^^ ^e^ SSoblftanbee bei Bürger unb

Sauer, bie aU folgen ber neuen ©efet^gebung fo ftarf

beröortreten, für räufd;enben älnfd;ein erflärt. §err t>cn

Sepme fübrt bagegen bie S;b'Jtf^^'$en an, ha^ faft bie mei=

ften Sauern, tro| ber ungünftigen ^abre, an ibren ^äu=

fern, ©arten unb gelbern älrbeiten au»fübren, gu benen

©elb ober i?rebit unumgänglid; nötbig ift, ja fiele ^aljkn

fogar an ben S(^ulben ah, iDcmit ibre Sefi^ungen be=

baftet finb.

3)en 21. Stpril 1824.

2)er ^rcnpriuä unb bie ^ronprinseffin l)aben in Seffau

eine 3iifawmenfunft mit ben jungen fäd;fifc^en .^errfcbaften.

3Ran für(^tet, bais babei aud; fatbolifcbe 9fieben genug
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toorfaUen. — Q§ (ici^t, bie ^ronpringeffin fud^e eine 3Sor=

leferin, loeld^e anä) lateinifd^ öerftel^en folle. S)er Äönig

aber tüid toon fol(^em neuen .^ofgefinb ncc§ uid^ts boren.

§err Slncillon fagt, tijm fei öon ber ©ai^e mä)t§ befannt,

:räte aber ber ^all ein, fo lüürbe er üor allen anbern gräu;

lein ÄlinbJDortl^ baju öor[d;Iagen. — Saß .^err öon <Bd)bn,

nad) ^^enfionirung bec^ ^errn üon Slnerstoalb, nnn beibe

Cberpräfibien »on Dft= nnb äöeftpreu^en öerbinbet, tüiff

3}iand;en gar nid;t gefallen, bie ba meinen, er 'i)ahe biefen

©rfetg nid^t nmfonft baüongetragen, fonbern burd; ^in^

gebung an W felsige .^offa!tion erfauft. — Sin SSermanb;

ter be0 ©rafen üon Scttuni (QSiefel) mad)t mir t>on beffen

©ering^eit bie tranrigfte ©c^ilberung; „SSie er nod;, mit

IV2 X^lv. monatlid^er Qnlaq^ üon §aufe, ein <B^font^-

lieutenant irar, impcnirten ii;m alle — ^uuier/' 2)Zan

fette aud; nicßt glauben, t)a'^ fein fanfte», anfprud;lDfe5

Sßefen äd)t unb tüal)v fei, er habe ginar ttiegen feiner tln-

bebeuten^eit biefe» Sleu^ere annet)men muffen, nät;re aber

barunter ben größten ßljrgeij unb anma§li(^ften S)ünfel. —
(s^3 ^ei^t nun bod; nod;, 'oa\i Slncillon nad; 5pari^ gel)en

toirb; bie Slriftcfraten fagen fpottoeife, öietteid^t toerbe i^m

©raf ©ülg aly Segationsfefretair beigegeben! — ^n ^reu=

f5en l)at irgenbn^o eine ©efettfd)aft t^on ^taat§b?amten unb

^riüaten Jregen ber ^rcningialftänbeüerfaffung ein geft

gefeiert, unb babei ben „fonftitutionetten ^önig'' l;od;leben

laffen; fpäterljin, öcm Söeine erbiet, feltfam genug aud;

ben „^aifer 3^apoleon''. Seibe^ ift ^k^ex angegeigt toor;

ben. — Unfer 2;ud;banbel nad^ ß(;ina fott nunmebr auf

bem ©eetüege über ßnglanb oottfommen eingerichtet unb

gefid;ert fein. — .^err ^uliuc^ ^tlaprotb in ^ari^ ^at toom

Könige für feine getel;rten Slrbeiten über ^]kn neue an;

fel^nlic^e Unterftü^ung erhalten. — |)err ^rof. SButtmann
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l)at einen 2tnfaU t>om ©daläge gel;abt. — 8öfer Scumnnb

gel;t \o loeil, t»on unferin ^ronprinäen gn verbreiten, er

fei lüenig gum @f)emann eingeric[;tet, nnb ergebe [id; in

bem 3^erbruf[e bicfer ßrfal;rnng bem ^rnu'fe! 3)kn inagt

ju fagen, 2lncillpn I;abe i(;ni nnter bem 9tamen t»on (Snt?

l^altfamfeit ben 3}iangel al§ ^^ngenb üerl;üllt, nnb iijn fo^

gar ftoI§ geniadjt auf bag, \va§> ie|t bemütl;igenb an ben

Xag, fomme! liefen elenben ©erebeu iüiberfprid;t aber

entfd)ieben bie anbre 3Serfid;crung, bie J^ronprinseffin fei

fd;on guter Hoffnung. — S)a§ ©taatsominifterium l^at bar=

auf angetragen, ha^i ©efet^ iuegen ber Sürgerred}te ber

3uben einer Sieöifion ju unteriuerfen. S)er ©taat)3rat^

ftimmte ntd}t bafür. 3Jlan ift begierig, iua^ ber Äönig in

biefem betreff öerfügen luerbe! — 2)er öfterreid;ifc^e S9e=

obad;tcr glaubt fid; ber fran§öfifd;en a}linifter in if;rer

geiüattfamen Seituug ber SSa^len annel;men gu muffen;

fie Jüürben burd} ba» ©egent^eil, bel;auptet er, fic^ einer

„I)Dd;nerrätberifd;en Sf^ad^läffigfeif' (iDenigften§) fd^ulbig

gemad)t I;aben.

®en 22. Hprit 1824.

©raf @ol^ erjäl^lt mir, er t;abe ben i?önig nod; nid;t

gefprod^^en, utib wenn eS morgen nic^t gefd;el;e, fo fönnten

nod; ad;t ^age l^ingel;en 2c. S)er Äönig fei fdjtoer 5U=

gänglid;, lueil er faft immer unteriuegS fei. tleberl^aupt

finbe er, ba^ man in Berlin bie größten 6d;n)ierig!eiten

l}abe, bie Seute §u finbcn, gu fpre(i^en, mit i^nen gn t»er=

l^anbeln. 9tiemanb Jüolle etioaS I;ören, niemanben gingen

bie ©ac^en an. Stufgebrungen 'i^a'be er bem ©rafen S3ern=

ftorff bie lüid;tigften 3)iitt{;ei(uugen über ben ^unbe^tag,

itt^befonbre bie ^unbei^feftungen, aber ba| jener il;n
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angel^ört, fei and) aUes. SSom ©eneral 2Bi|Ieben, ben er

erft {)eute fpredjen fotte, enuarte er iücl;t^ beffere§. J^ein

$0tenfd} I;abe tjicr bie geringfte 3}orfteIIiiiig üom ^unbe§=

tage; loir Ratten aü^§> 2lnfel;eu bort üerfäiimt, alleg ^er=

trauen öerfd^ergt, feien auf düe SBeife bort gebuuben unb

berftricft unb I;ätten felbft immer ba^u beigetragen, biefe

Sanbe enger gu 3iel;en, unb babei meinte man gleid;n)or;l

oI;ne öiele Umftäube bort anorbnen unb befel;len gu können

!

^err 'oon ^ixnö) fei gefd^idt, babei f)öd}ft anma^enb unb

burd; feine ©lüd^bal^n gan§ fd;lDinbUd) gemad;t; er I;aue

o'^ne Unterlaß gvaufajn über bic ©djuur; ber ^reuf3ifd;e

©efanbte, ftet^ gur Uebereinftimmung mit jenem augelüies

fen, ntüffe barunter leiben. S)urd; unfre 3hittität unb

9)Jünd;'!3 rafd;e^ 3}orgeI;en fei nun Defterreid;§ Heber;

geii?id)t in ^ranffurt entfd;iebcn gegrünbet; bie mittlem

unb fleinen 9legierungen hudkn unter, i^re ©efanbten

feien gefd^redt, 3}^ünd; füt}re fie lüie er toolle. ©eltfam

fei bag ^enel;men be;? i?önig§ non äBürtemberg, ber, nad;=

bem man ^crrn non Sirott aU ©peäialbebo(tmäd;tigten in

ber 3)?ebiatifirtenfac^e unter Defterreid;)§ t;eftigftem Setrei=

hen aul bem ©runbe abgeioiefen, ba^ !ein ©pegialbeüoH^

mäc^tigter, fonbern nur ein 53unbe'ogefanbter an ben ®^'

fd;äften be^ 53unbe» SJ^'^eit nel;meu fönne, nun gang mit

bem Sunbe^tage gebrod;en ^ahe, feine Stimme bem ^errn

öon ^feffel, ber in attem leibenb mitgel;e, überlaffe, unb

ben S3unb fd^moHenb ignorire. ®raf ©ol^ fd;ien faft gu

bebauern, bafs hk irürtembergifdje Dppofition fo gang

unterlegen fei, er meinte aber, menn 3}Zünc^ fo fortfat;re,

n)ürbe unfel^lbar eine neue Dppofition bod^ am ßnbe auf=

fielen muffen. Ueber ))en ©ang ber ©efdjäftc in g-ranf^

fürt, über feine 3"ftru!tionen unb Slufträge, ergo^ er

fid^ in Älagereben. 3Jietternid; , fagte er, fei bie ©onne.
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um bie [id^ alle» breite, bie aUe§> beteud;te, eriüärme unb

gebei^en laffe, unb biefe ©onue, bie inir anbeteten, \mvh

un0 oft grabeju feinblid; entgegen; er felbft l;abe niand^e»

in biefer 2lrt I;ier bringenb anbringen muffen; H)tünd; fei

ganj in 3)ietternid;'^ perjönli($er illientel; berfelbe fc^reibe

i(;m blo§, toag er burd;fe^en foKe, unb überlaffe il;m ha^^

SBie, ba§ burc^ ben ©rfolg immer gered;tfertigt fei. Heber

bie t)iefige „3Birtl;fd}aft'', fagte @raf ©ol^, fönne er !aum

ncd; fpred;en, e§ fei fd;on alle^ gefagt; bie Sluflöfnng

fönne faum ncd; ireiter gel;en, man begreife nid^t, tüie fo

bie 3}kf($ine nod; nic^t ftill ftebe,.alle @efd;äfte ftodten,

c<leiner nel;me fid; be^ ©angen an, nur baiS ©ingelne laufe

nod; fo träge l;in, fo iüeit e» fommen fönne. ^a§ iöürbe

einmal fd;red(id; enben. — S3on «gerrn 5?Iüber ergäl^lt

©raf @ol^, ba^ er über feine S)ienftentlaffung ein Suc^

fi^reiben molle, toorin ^reufaen t;eftig angegriffen fein

iDürbe; er I;abe fd^arfe SBaffen in Rauben, fei üöUig in

aUcSi cingeiuei^t, unb inürbe un0 fel;r fc^aben. 3Jian \)dbe

\id) in ber Qadje febr übereilt, ©r l)abe l;ier toon 5llüber'§

5Sort;abcn ilenntniß gegeben, aber man l)abe e^^ laum red^t

bead;tet. 2Bürbe aber erft ba^ ^ud; ba fein, fo mürbe

man öergebenS 2ld; unb 2ßel; fd;reien! Uebrigeng t;eiJ3e

c§, J^lüber liabe Slu§fid}t, mürtembergifd)er ^Bunbe^gefaubter

ju merben; träte biefer gall ein, fo bleibe er, ©ol|, hi-

neu Slugenblid, beun jener fei ol;nel)in ein ß^icaneur in

©efd^äften; in fold;er ©tettung aber unb bei feinen au^er=

crbentlid;en Üenntniffen unb öülfj^mitteln mürbe er bem

preut3ifd;en ©efanbten eine mal;re .v)ölle bereiten lönnen. —
^on Slncidon meinte @raf ©ol|}, ber fonft fo lluge 3)lann

mürbe fid^ burd; ben Soften non ^ari« gro^e 9iotl; unb

9teue bereiten, ii)m ftünben §al;llcfe S)emüt^igungen bort

beücr, er mürbe ber le|te im biplomatifd;en ßorp^ fein
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müjyen; felbft G^ateaubrianb ioiffe fic^ je|t üor 2lufgeblas

fen^eit nicbt ju Ia|)en, bie frangöfifdje 9tegierung fei gang

trunfen öon hem Siege bon 5lrocaberc, bem fie in ber

@eid}ic^te nid^t« gleid; festen 2c. ^ijm, @oI§, fei bor

^Poften in ^pari» öcm Könige f(|riftlid; üerfproc^en trcr=

ben, nngeforbert, aU Slu^fic^t jur längft erfel;nten 2lb;

löfung ücm 33unbeltage; er foi'bere ben 5|3often auä) je^t

nic^t, cblüoH er gern !^inginge, toenn ber Äönig e§ be=

folgte, jebpc^ ber ^unbeStag fei i^m '\ä)xedliä), unb er finbe

eg ganj un^^altbar, irenn man ii)m fage, e§> fei in ^ren^en

fein ©taatsbeamter, ber if^n bort erfe|en fönnte. SlUe»

bie» sufammcn fagte @raf @cl^ in bem i^m eignen Scne

öcn gelaffener S^erjtpeiflung, übrigens mit guter Diebe unb

fic^rem ätu^brud. ^d; toar faft iim ©tnnbe hei i^m;

SSi^Ieben !am, njie ic^ ging.

len 30. 2tpri( 1824.

©rc^e Erregung in 5pari-5 n^egen ber iRenten. Uner^^

tüarteter SBibcrfprud) aud^ auf «Seiten ber Ultra';?. Wlan

glpeifelt nod^, cb hie <Bad)c burd;ge!^en tnirb. ©eiri^ ar^

beiten nic^t SSenige an 5>illele » ©tur^ ! — öerr öon ilamp|,

gefragt, cb er t>ie |)erabfe^ung ber ßii^fett al» S^ed^t^mann

billige, erHärt cntfd^ieben: 3kin, bie 3JtaBreget fei unge=

red^t. — Ttan benft l^ier an äl^nlid^e ginanjoperationen

;

0lotf;er ift nad^ Seipjig gereift, um bort mit 9iotl;fc^iIb an§

g-ran!furt a. aJt. iiä) gu berat(;en. QS' ift fon nic^t» Ge^

ringerem bie Siebe aU tton einer neuen Slnlei^e öon 80

SWillionen Xi)aUv. Qttoa 50 2)tiIIionen bürften gu ber

eigentlid;en 9)iaBrege( erforberlid; fein; 30 3}iiKionen blie;

ben, unb bal ictt bo(^ bie i^auptfad;e fein, jur ©ecfung

be§ ®efijit^ unb ju neuem Söirt^fc^aften auf einige ^dt

Slätter QU« "bcx \)xc\x%. ®f|cf)i4te. lU. 5
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'i)imu§> übrig. — ^err 3InciIIon l;at am 24. ge^eiratl;et

;

er ift 58 ^al^r alt. — .^err @el^. Seg. diat^ Secoq ift ge=

ftorbett. — ©raf SSernftorff, non 3ewne beS^alb angefpro-

c^en, l)at ^öfltd; abgelef)nt, für ben jungen äRa^mann, ben

bie beutf(^e ©prac^ge[ellfd;aft nad; SJJdlanb fd;iden inoüte,

in Oefterrei(^ freien ©ingang nnb Slufentl^alt gu öermit=

teln. — ^err öon 6tod(;aufen, ©ouöeriteur be§ ^ringen

2llbre(^t, !lagt bitter über bie 33ern)al;rlofung beffelben in

allen Äenntniffen nnb Hebungen. 3Jian meint, alle unfre

^ringen nnb befonberS ^rinseffinnen lernten gar nid^t§. —
Man fagt, ber ^önig laffe fid; an^er ben äJtilitairfad^en

faft gar nid^tiS mel^r vortragen, ^öd^ften^ nod; ©naben^

fa(^en; atte§ anbre luerbe an 'oa§> ©taatSminifterium toer;

n)iefen. — S)er üerftorbene 3Jiinifter öon 58d^ inar in

^arliSbab buri^ Slbain TlüUev bem dürften 3Jletternid) toor-

gefteHt lüorben, nnb feitbem vertrauter 3wfamnienl;ang

entftanben. — S)ie fübbeutfi^en §anbel§gefe|e, ftatt gemein=

fam nad; au^en gu lüirfen, rid^ten fid^ §um S{;eil fc^on

lüieber feinblid; gegen bie üerbünbeten 5Ra(^barn. — ©c^rec!=

lieber 3uftanb in Spanien; bie grangofen, bie fid^ fd^on

jum 2lb3uge bereiteten, üermel^ren il^re ^efe|ung§truppen.

— Mit ^errn üon 5?amp^ lange gefpro(^en ; er rätl; mir,

auf 3JJetternid^ Ijinjuiüirlen 2c., lüünfd^t, ba^ id^ bie ^taat^j--

geitung be!äme, bie je^t erbärmlid; fei; man icage nid^t,

eine beftimmte 9tid^tung gu üerfolgen 2c. SSon ben llm=

trieben fprid;t er fel;r glimpflid; ; man fei gegen feine 5per=

fon feinblic^, lüolle niemanben ücrberben, feinem ein £eib

pfügen, aUe§ rid}te fid^ blo§ gegen bie <Baä)C. — ©ine

gemeine ?3^rau, bereu Wann gur £aubit)el)rübnng einberufen

Jüorben, ereiferte fid; über bie babnrd^ eintretenbe Störung

in il)rem .'pau§l;alt unb SSerbienft, unb fd;impftc auf ben

^öntg, ber nie genug 6olbaten Ijaben fönne
;
„ber l;ungrige
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^önig'^ rief fte, immer ftärfer in SBut:^ geratl;enb, „ber einem

alles toegnimmt, ber Seutebebrüder, ber ©d^tneinl^unb
!

"

S)ie ^aäjbaxn geigten biefe Ungebühr an; ba5 ©tabtgeri^it

üerurt^eilte W grau ju ätoeijä^riger 3«<$tf)anSftrafe, unb

ber Äönig l^at bie§ Urt^eil beftätigt. ^n fold^en j^äHen,

jagt man, milbere unb begnabige er nie.

S>en 6. mai 1824.

S)ie 3^itungen fpredien üon einem ^ongreffc in

?]ßrag; ber gürft SOktternid; tüerbe mit @raf Sernftorff

wichtige beutfd^e 2lngelegenl^eiten in .f^arlsbab berat^eu,

unb nac^^er fogar mit nad^ S3erlin fommen. §err ©raf

t>on3i'^i; läugnete mir geftern, ba^ irgenb bergleic^en im

2öer!e fei; ber ^aifer Jüerbe, ioie früher angegeben lüor=

ben, fc^on im ^ai nac^ S3öl^men ge§en, unb am 16. haä

3o|)anniSfeft in ^rag mitmachen, ber gürft SJietternid^ aber

fc^lüerlic^ bal;in nad;foIgen. Ob unfer i?önig biefejo .^a^r

nac^ 2^öpti^ reife, fei nod) n\d)t beftimmt, unb bal;er toiffe

aud^ er felbft, @raf S^d)\), ncc^ nid;t, ob er biefen ©om=

mer Berlin toerlaffen föerbe. — 9tot^er ift ned; nic^t nad)

Seipgig gereift, fagt man, l^at aber felbft geäußert, ha^ er

ba^in get;en inerbe. — heftige ^Debatten in ber fransöfi;

fd^en S)eputirten!ammer über bie ^erabfetjung ber 3ien:

ten; SSiUcIe'S traurige Stolle, bod; lrat)rfd;einli(^er <Sieg,

obgleich im ^ublüum ber äöiberfprud; täglid; ftär!er toirb.

— 3n Spanien bauert ^i^iefpalt unb ^^i^i^üttung in ärg^

ftem 3Wa^e fort. S)ie grangofen bort finb felbft unterein=

anber nic^t einig; SSictor ©aej ioirb üom ©eneral 33duv=

mont begünftigt. '^n ben ^roüinjen ift 3)torb unb Xi^'DU

fd^lag, in ber §auptftabt bie nic^tc^ioürbigfte ^ntrigue. —
SSon 6l;ateaubrianb ift eS ganj ftiH. — Scnftant'S ©ad^e
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fc^läft. — ©er öfterreid^ifd;e ^eobad;ter regt \i^ lieber

femblirf;er gegen bie ©ried^en. S)er ruffifd^e 2lgent §err

üott 3}iinciagi; ^at in tonftantinopel feine ©efd^äftiSfansIei

eröffnet, aber au^er ^Pritoatreflamationen rnffifd^er Untere

tl^anen l;at er nod; nii^t» §n t>erl;anbeln angefangen, "t^a

ber 9tei§ = ©ffenbi il;n burd^ allerlei S^orlüänbe l;inl^ält. —
3}ian gtoeifelt toieber, ba^ §err öcn Slncillon ©efanbter

in ^pariS werben tüirb; aEe nnfre SScrne^men finb i!)m

[tar! entgegen, nnb foUen fcgar am franäöfifc^en §ofe felbft

beSl^alb allerlei sn infinniren iüiffen. @raf ©ol§ inbe^ ift

nneber |nad; granffurt a. 2)1. an ben S3unbe§tag snrüds

gefeiert. — Heber ©raf Sottnm !lagt man entfe^lid;, e§

gefd^e^e nic^ty, e^ rüde nic^t^ üon ber ©teile. — SSon

2lltenftein fprid;t man in ben üeräd^tlic^ften 2lu§brüden,

nnb fragt, ob er fic^ 1üdI;1 in feinem 5pcften erl^alten

ir»erbe, ha jelt fein ©treittoerl^ältni^ mit ©d^ulj gur

6prad^e fommt?

Seit 8. DJtai 1824.

2)ie Hnter^anblnngen be§ §errn bon SSangenl^eim finb

nun fo weit gebieten, ha'^ ein neuer 3}orfc^lag gu ©tanbe

gefommen. S)ie fd;lefifd;en Süd;er feilen in SluBlanb toie=

ber freien S)ur(^gang nad^ 6l;ina ^aben, aber nur jur 6ee

in ben einzigen §afen ücn ©t. ^eter^burg eingefül^rt tüer;

ben. Sie übrigen §anbel!ofad;en fotten nid;t für ^olen

allein, fonbern für ^olen nnb 9iu^lanb gugleid^ georbnet

merben, Jüie ^preu^en e§ toerlangt l^at. IXnfrerfeitS l^at

bod; nid;t ©raf Sernftcrff felbft, fcnbern liauptfäc^lid^ ^err

@e^. 9iat^ (Semler bie 33erl;anblnng gefül;rt. 3Jian glaubt,

bie bluffen feien fel;r §ufrieben, fo trol^lfeilen ^auf^ ab^Ui

fommen. — (Slf ber in ilöpenid SSerl;afteten finb norige
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2Bo(^e aU ftrafloiS ipieber eutlaffen lüorben. 3Iu(^ bie

Uebricjen fetten, fo (;ei^t e», üermittelft ilöiiiglid^er Rabu

net^orbre, obtDoI;l ftrafbar, ho^ in ^Setrad^t ber 3ii9enb=

lid^feit i^rer 3?ergel;cn, atte tuieber anf freien ^u^ gefegt

trerben. — 2)er ^önig ^at ben Eintrag be;* (Staat§minifte=

riumg auf SSieber^erftettnng breier Älöfter in 2Beftp^alen

nid^t genel^migt. §err t>Dn ©tägemann l^atte bem ©rafen

Sottum §um SSortrage an ben ^i3nig eine 5)en!fc^rift üer=

fa^t, lüorin er gejc^idt ben Umftanb geltenb gemacht, bic

Seute tDürben burd^ eine folc^e 3Jia§regel, bie i^nen al§

auffattenbe S3egünftigung be» ^at^olisi^mu» erfd^eiuen

müfete, nur um fo miberfpenftiger gegen bie neue Siturgie

»erben, bie i^nen üorgüglic^ aU ju fef)r nad^ bem ^at^o=

lifd^en l^inneigenb bebenfUd; fei. — ^n ber <Baä)z gtüifc^en

Slttenflein unb ©d^ulj fa^ e» BiÄt;er fel^r §u ©unften be§

(entern avL§>
;

feit einigen S^agen aber iüenbet fid^ bie 3)iei=

nung ber J^cmmiffion toieber etmaS beffer für ben Mini-

fter. @rft :^ie^ e», 6d;ul§ fette ^um Kurator ber Uniüer^

fität ernannt lüerben, nun r;eiBt e§, er fotte ber gcrm nad;

Unredbt befommen, unb fel;r leicht bürfte gar beibe» ge-

fc^e^en. 5)cr £önig l;at bem .§errn üon Slltenftein einen

tnegen feiner ©efunbl;eit begel;rten breitnöc^entlic^en Steifes

Urlaub in auffattenb gnäbigen Sluebrüden betrittigt. S)er

^anbeliominiftcr ©raf ^ülcto fott fid) in jener i^ommifficn

fer;r fc^ioac^ unb erbärmlid; bcne£}men, unb jeben 2lugen=

blid ben 3JianteI na^ bem 2Binbe l^ängen. ^jürft 2Bitt=

genftein fd^eint fid; äu^erft öcrfic^tig unb unentfd;ieben 3U

(;alten. — lieber ben ©ang unfrer @taat§gefd)äftc t;ört

man fortirä^renb nur 2lc^ unb SSet;. 2)ie 6d^(aff§eit, bie

Sangfam!eit, bie Unentfc^loffentjeit njerben aU iaum glaube

lic^ gefdiilbert. — 3)tan fagt nun, ^crr öon Stncittou

mürbe jtoar nac^ ^ari^^ gef;cn, aber für'» erfte nur in
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au^erorbentlic^en 2lufträgen; ba lüürbe \i^ benn geigen,

im bie SSer^ältniffe [ici^ lüeiter [teilen möchten. 2lud;

\pxid)t man tuieber üom j^ürften ^utbu§ aU fünftigem

©efanbten in ^avi§. §err i^on SlnciEon ^t fic^ ben bit=

terfteu 4^a^ imfrer Striftofraten bnrd) biefe 6ad;e 5uge=

sogen. — %tan non 2tncitton, fagt man, l;at bie innigfte

greunbfcf)aft§t)ert)inbuug mit ber J^ronprinjeffin geschloffen,

nnb fo njäre bie S3efürc^tung ber ©räfin S^ieebe jum S^^eil

fc^on eingetroffen! — ®er ^^ürft üon 3)Zetternid; loenbet

nnan§gefe|t alle» an, nm bie fübbeutfc^en ^anbel^üerbin=

bungen gn ftören, unb befonberc^ ^renfeen üon jeber S^eil;

na'^me abäul;alten. ®ie§ gelingt fo gut, ba| ber @raf

33üloto bie S)armftäbter SSerl;aublungen üerfpottet nnb toer=

achtet, n)äl)renb 2lnbre bel^anpten, eg föäre ^reu^en» größtes

*peil fic^ t^ätig bort an3nfdt)lie^eu. 3)Zand^e Befd^nlbigen

Un ©rafen SSernftorff, er opfere n^iffentlic^ ^reu^enS ent=

fd;iebenfte 3SDrtt;eile bem einzigen 2Serl;ältniffe mit Defter^

reic^, ol)m iüeld^e^ in feiner perfönlid;en Stellung fein

•galt fein ioürbe. — .^err ^rof. Steffen^ U^ar auf ber

S)ur(^reife ^ier &ei mir; er km fpäter l^ier an, aU man

gefagt ^atte; ic^ fanb i^n Jüie üor 14 ^d^xen, ganj frei

unb unbefangen. 9Jian legt feiner Steife eine politifd^e

2lbfic^t unter, unb glaubt, er iDolIe ben 9Zortt>egern bie

9iot:^iDenbig!eit be§ 2lbel§ begreiflich mad^en. — §err

^sräfibent Stoiber mar entmeber mirflid^ ni4>t in Seipjig,

föo^in er bod; gu reifen millen§ mar, ober er mar ganj

in^ge'^eim bort. 2Ran fprid^t üon 2lnlei^e, ^in§l)^va^'

fe|ung 2c. aber nod^ fel;r lau. — S)er S^uffeebau mirb

auf allen ©trafen lebhaft betrieben ; auc^ in ber 9^äl;e SBer^

linio, nad^ ^an!om 2C. S)ie S^auffee nad^ Hamburg foll

binnen gmei ^a^ren fertig fein.
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S)cn 12. mai 1824.

©el^. diat^ ©emier erjä^lt mir, erft üor ioenigen Xa=

gen fei "oaä ©rgebni^ feiner llnterl;anbliingen mit ^errn

öon 2)'io!^rent;eim naä) ©t. Petersburg abgefertigt iDorben.

Man l^abe preuBifd;er ©eits fel^r na($geben muffen, befon^

ber^ in Setreff bciB ßingcingio ruffifc^en ©etraibe^, aber e^

fei nid^tS anbre^ übrig geioefen. M^u frennblid;e 2leu§e=

rungen gegen §errn ücn 2)io^ren^eim öom §ofe ^er, ab-

feiten ber ^ringen 2c. l^ätten hk ©tettung beg preu^ifc^en

llnterl)änbler» fel;r erfd^ioert, jener habe feine ©el^eimniffe

faft immer getouBt. Um fc läc^erlid;er toar e» ©emier'n,

ba§ fru(;erl;in il;m bie 3öarnung pgefommen, mit bem

ruffifc^en SeüoHmädjtigten feinen Umgang jn ^aben, nnb

beffen Sefu^ (er !annte i^n au^ früi^erer 3eit nn'i) brachte

il;m ^Briefe au^ 2ßarf($au mit) nic^t ju erlüiebern; ja bei

©etegen^eit eines ^offefteS, tpo ©emier erfc^ien, iDarcn il^n

S03ittgenftein nnb S3ernftorff angegangen, er mödjte ben aud^

antnefenben 2)io^ren^eim nid;t gu fennen fd;eiiien! 3ttbe|

ifl e§ toa'^r, im ^publifum finb mand^erlei ©timmen, bie

©emier'n befc^nlbigen, nic^t immer in bicfen 35erl;ältniffen

auf bem red;ten SBege geblieben ju fein. 2lIIein tüarum

übertrug man alsbann bie Unterl^anblung il;m? ^I^m Ipar

nod; ber ©et;. Seg. Slatl; öon Sülotü beigegeben. Sern-

ftorff fonnte lüegen i?ran!t;eit tk ^aä)e nid^t länger felbft

führen. — SBegen ber ^Jerl^afteten in Äöpenic! ift noc^

aHe» ungetpi^. Man läugnet je^t fcgar, ha^ ©raf Sod^olj

jemals unter i^nen getDefen, nnb ehzn fo ipenig ber be=

rüd^tigte 2Bitt. — 2)ie £öniglid;e 5>erorbnung n)cgen ber

Sanjiger ©d;ulbenmaffe, bie auf 33 Vs beS urfprüuglid^en

Kapitals t)erabgefe^t ift, ermedt attgemeines 3Jii^fatten unb

lautes ©efd;rei. Sinei) bie Slbfaffung finbet man überaus
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^^Uä)t, n)iberiprecf;enb, itngel^öng. @» l^ei^t barin, man

tfoUe ben ^onra, njie er Ici^t ftet;e, §n oSV-i fi(f;ern, nnb

gteid; barauf loirb anf einen niebrigern gered^net. 2(uc^

^inh, fcfort anf biefe 3)Za^regel, bie Gängiger ^Papiere un;

mittelbar anf einen niebrigern ^ourä l^erabgefnn!en! ^
©ingange ber SSerorbnung tüirb über bie 3Siberfe|li(^!eit

ber 6tabt S)an3ig geüagt, hk @(^nlben be§ el;emaligen

©taat^ S)anäig jn übernehmen. 3'^ Einern folgenben 216=

fi^nitt n?irb ermähnt, ba& bie ©laubiger, tpenn S^anjig

allein bie <Ba^e 'i)ätk berichtigen fotten, nod) übler gefa^s

ren mären, äöie geiüöl;nlid;, lüill je^t niemanb bie 3Ser=

orbnung torgefd^lagen no^ toerfa^t I;aben. S)ie S3eamten

fc^impfen am jlärfften barauf; ber i^önig fei übel beratl;en

unb getäufd^t lüorben, 9^otl;er I;abe bie Sai^e allein ju üer=

antworten 2C. 9J?an fül;rt an, loie man bie ir)eftpl;älifc^en

©c^ulbfd;eine, bie ^ieron^mu§ auf ein S)rittl;eil l^erab=

gefegt f)atte, o^ne bajn verpflichtet ju fein im üoEen Söert^e

angenommen, biefe ©anjiger bagegen, tro^ ber 33erpflic^=

tnng, l;erabfe|e. — äöegen ber Sunbe»feftnngen ift §err

©eneral üon Äraufened in 2öien; man bel;auptet, ioir

l^ätten über jenen ©egenftanb fc^iüierige 2^erl;anblungen

mit Defterreid;, bie faft ba^ gute Sernei^mcn ftören lönnten.

Unfre S)iplomatif ift bei einem militairifd;en ©egenftanbe

öon ben militairifc^en ©timmfül;rern abt)ängig, unb ber

^önig felbft ift babei fd;ttiieriger, al^ bei politifd;en ©a=

d;en. — c^err üon Scroti ift nun bennod; aU iDürtember=

gif(^er 53unbe^gefanbter nad; g^ranffurt a. Tl. abgegangen,

unb e!§ !ommt nod; barauf an, ob it;n §err üon Mün^
iDegbei^en toirb. — S)ie 3Sillele'fd;e 3Jia^regel mit ben

Renten finbet ^ier unter ben Beamten öiele Sobrebner,

bie fic^ aber !aum bie erften ©intoenbungcn üorftellen

laffen, unb fc^on irre luerben. — §err ©el;. ^at^ Siebtel
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rr»ar in §alle unb im 3)tan»felb'fc^en, uitb er§äf)lt mir, id)

fönnte mir fc^iüerlic^ üorftetten, toeldbe ^^eränberungen im

Stnbau, 5ßerf($önerung unb 2lufna!)me ber bortigen ©egenb

üorgegangen. S)a[felbe er§ä^It §err Sieiitenant SReiier

toon S3re^Iau, eine 93ürger^frau üon 3el;^enif, nnb 2lnbre

üon anbern Orten. §err 6taat^rat^ ^nntl; fprid;t üon

bem ©ebei^en in f)iefiger Umgegenb, unb fc^lie^t mit ben

SSorten: „(Sigentl;um unb g-reil}eit! barin liegt aUel, e§

giebt nic^t§ anbrel!'' 2Ran fragt, iüo^er benn biefer

©egenfal? bem '^olU überaß gel^t e» gut, überatt ift ßm=

porfcmmen, 2Bot)lftanb, ^I;ätig!eit; unb nur bie Dlegie;

rung ift täglich übler bran, njirb fümmerliciier unb be-

brängter! „3Sietteic^t ift erftere» bie golge üon Ie|terem!''

— ^ie erfte Steöifiong-fcmmiifion ber ©tbfd^iffatjrtsafte in

Hamburg fott i^re 2trbeiten, toegen ber unertoarteten 'an-

träge unb ^^^orberungen be§ preuBifc5^en SSeüoIImäd^tigten,

für eine SSeile ftiUfteHen muffen, ^reu^cn meint, burd^

bie Slfte fef;r bena^t^eiligt gu fein. — ©ro^e j^el;be im

Sf)eatern}efen. D'lacf)bem ^rü(;l unb ©pontini eben lineber

aucgefö^nt toaren, ^at biefer neue 6treitig!eit erluedt.

SSeber'y Oper „ßur^ant^e" irollte (Spontini gar nic^t,

ober bod^ fef;r fpät auffüt;ren laffen; fie I;abe in SSien

nid;t gefallen, meinte er. ©a fic^ bie Stimmen beim

S^^eater unb am ^ofe fel^r get(;eilt geigten, fo erl;ielt ber

©efanbte gürft non ^agfelbt ben Sluftrag, über ben ©rfolg

jener Dper gu berii^ten. S)er Serid;t fiel ungünftig au»;

bennD(^ gab ©pontini bem lauten öerebe be§ ^ßublifum»

infofern nadj, aU er üerfprac^, bie Dper gur 2luffül;rung

gu bringen. S)ie Erbitterung gegen ©pontini ift fel)r

groB; el ift eine 2lrt ^erfc^iüörung unter uielen S^^eater^

freunben, it)n in a{icn blättern burd) aügemeinen 2tngriff

l^eruntergureiBen. ßincn perfiben Streich l;at if;m @ubi^
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gefpielt, inbem er in hem „@efcll|d;after" unter einem

Slrtüel äu ©pontini'y Sobe beffen eigene nntoorfid;tige

S)rucf6emillgung be^ ^xtihU mitabbruden lie^! S)er

i^önig ^at \)on bie[en <Baä)in großen S^erbrn^/ unb bie

3lu!ogIeid;ung berfelben beiu g:ürften Sßittgenftein überloiefen,

ber bei biefer ©elegenl;eit loieber jagt: „3^/ ber §err ift

ein furiofer .^err, nnb man barf nur nid;t toergeffen, ba|

ber^err ber i?önig ift!'' SBittgenftein ift ^rül;!'^ ^reunb

ni^t, unb ift e§ nie getoefen.

S)en 20. DJkt 1824.

^err ©pontini I;at ein 2l!tenftüd, bie „ @url;antl;e

"

betreffenb, unb iton it;in unb ben 3}iitgliebern be§ aJJufif=

au§f(^uffe^ unterfd;rieben, in bie B^it^^^S einrüden laffen,

n)onac() el sienilid; fo au^fiet^t, aU fotte ftatt auf it)m e^er

auf beni @rafen ^^rüt;l in jener Sejieljung ein 33orn)urf

l;aften. ©raf 33rül;l I;at eine ©egenangeige in bie ^e^tung

gefd)idt, jene 2)iitt^eilung fei bienftmibrig, auc^ entt;alte

fie Unrid;tig!eiteu. 2)er ^enfor, eingeben! ber 3Sorfd;rift,

ba^ gegen ©pontini in t;ief{ge Blätter nid;tg aufgenommen

lüerben bürfe, üerlueigert ben Srud. §err üon @d}ud;

mann, an ben bie 'Badjc fommt, bleibt 24 ©tunben in

^lueifel; er fürchtet bem J^önige ju mißfallen; auf ber

anbern ©eite ift e^ fdjiyer, bem Stngegriffenen unb 3Sor=

gefegten bie 33ertt)eibigung ju ücrfagen; überbie^ erüärt

fid; ber i^ronprins für ben ©rafen Srül;I; genug, <Bd)uä'

mann geftattet enblid^ 'i)en S)rud. ®ie 3}litglieber be§

3Jiufi!aUi5fd)uffe§ erüären öffentlid^, il;r 9iame fei öon

©pontini Dl;ne il;r SBiffen unb 33ittigen miJ3braud;t mv=
ben; man fteUt il;nen üor, fie fönnten baburd; fet;r an-

fto^en, unb fie nel;men eilig bei ben ^e^lit^Ö^tt i^i^s 2ln§eige
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gurücf; bo(^ fommen ik beim ^ntelligen§blatte ju fpät,

bort fte^t fie. Spontini l^atte S3rüf)rn fein ©^rentüort

gegeben, er iüiffe m(j^t§ öon ber ÜiieHe jener erften Tlit-

tl^eilung in ber 3eitung; injiDifd^en jagt feine ^rau ganj

unbefangen, il;r 3JJann ^abe bie «Sad^e f)ingefcf}icft, iinb

bei ber 9fleba!ticn be» 33Iatte§ finbet fic^ feine ^anbfd;rift.

Sie ©ac^e ift ba» ©efpräcf; ucn gang S3erlin. Wlan ift üoller

©ntrüftimg iinb Erbitterung gegen ©pontini. 3)a3lDifc^en

fd^ergt man, nnb fagt, 6pcntini trerbe 5um ©rafen unb

Sntenbanten gemadjt nterben. 2öie loirb ber Sluiogang

fein? „(Sianj ipie bei lltenftein nnb ©c^ntj, z§> ift bur(|=

au§ biefelbe ©ac^e/' — ^n .f^öpenid ift !ein SSerI;afteter

freigelaffen; ik ii^m no<S) SlUe, einige bveifeig. ©raf

^oc^olä fott tüirflid) nid;t barnnter fein, man §at ilm

aber fet)r im Singe. S)ie Seute l;aben foüiel eingeftanben,

bafe fie eine UmlDölgnng in S)entf4)Ianb beglüedt, nm

beffen @in{;eit 3U bctuerffteHigen; über bie 3Kittel nnb bie

nad^^erige §erm fei aber nod^ niä)t§> beftimmt getoefen. —

S)ie meiften Cffigiere fpred^en fi^led;t non bem ie|igen

3}iilitairiDefen nnb ^eer; bie erfte 6d^lad^t !önne 'ben

©taat auf'^ Spiel fe|en, ein erfter UnfaH mürbe nic^t

n)ieber gut5uma(^en fein. S)ie Sanbloe^r befonber» ift

3lllen ein S)orn im 3luge; fie freuen fid;, ha^ fie burd;

übertriebene Slnftrengung unb toittfürlidje ."ganb^abung bem

SSolfe brüdenb unb üerl;af5t tüirb. — ©!§ foU eine Äabinet»=

orbre p ertüarten fein, burc^ tüeld;e ber Jlönig feine

(5igenf(^aft aU Dber = S5ifd;of ber Sanbesürdje entfd;eibcnb

gettenb ma^t, unb für feine !ird;lid;en Slnorbnungen

ftrengen ©e^orfam üerlangt. — ."perr tocn Unrul^, (Sd^iDie;

gerfo^n üom Seibarjt S)r. Söiebel, mac^t 2lnfprüd^e auf

eine ©ntfc^äbigung, bie i^m ali? nic^t gebüfjrenb nad;ge-

tinefen tüirb. @taat^^f4nilbfd;eine, hk i^m l^alb gefc^enft
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irorben, loitt er nod; obenbretn jum SZotninaltoertl^e er=

gänjt l^aben; er be!ommt öom Könige tinrütd^ biefe S)if:

ferenj no($ jugefd^enlt, 5000 9'itl;lr. (15,000 forberte er.)

Sen 23. 2)ki 1824.

2)ie 3?erorbnung iregeit ^erabfe^ung ber ®an§iger

(Staatyfd;ulb auf ein 5)rittf)eit madjt großen Särm. 2)ie

2l&faffung giebt arge 33(ö^en. 2lttem auc^ ber 3nt;alt fott

unrid;tig fein, ^eit entfernt, ba^ ttn ©laubigem SS'/a

^Prcjeut, Jüie ber Äönigli(^e ^abinet^befe^l fagt, gefiltert

fei, ift i(;nen, l;at mau bered;net, nur 22 V2 gefid^ert, unter

SSorauSfe^ung, ha'^ füuf§igiäl;riger triebe beftel;e! ßinige

®d;neibermeifter füllen auc^ loirflic^ beim Könige mit ber

58itte eingefommen fein, i^ncn 12 ^Projent für il;re 6c^utb:

briefe gu geben, ©ine Deputation S3etl;eiligter ipar M
|)errn öon 6(^udmann, um ju reüamiren; fie trurben

aber mit äu^erfter ©robl^eit öon i{;m abgetpiefen, il^n

flimmere bie 6ac^e nid;t». S)arauf tüanbten fie fid; an

©raf Sottum, ber fie Ijöflic^ bel;anbelte, unb il^nen fagte,

er l;abe aud^ einmal ©taat^papiere gefanft, um baran gu

getüinnen, fie l)ätkn aber öerloren, unb ba fei il;m nic^tiS

übrig geblieben, al» §u fic^ felbft gu fagen: „^d; l;abe

einen bummen ©treid; gemad;t!'' S)ie §erren inürbcn fid^

iDol^l mit bemfelben Sefenntni^ berul)igen muffen. — Sie

beiben ©enerale t>on Änefebed unb üon 3Jiüffling arbeiten

im ©taaticrat^e auf atte Söeife ber 33auernfreil)eit entgegen;

erfterer ^at förmlid^ barauf angetragen, in 3Seftpl;alcn hk

burc^ bie frangöfifd^e ©efe^gebung abgefdiafften S)ienfte unb

^fli(^tig!eiten gang Joieber IjerjufteKen. — Unfer ^riegjo-

minifter .^err üon ^ade roirb al» ber größte SBein^änbler

]^ier gerül;mt; er foll ba^ SUttel befi^en, ben 2öein soUfrei
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einjubringen, imb be^ie^t ba^er ungel^eure üuantitäten,

bie er mit ungemeinem ©etninn ab]el^t. Tlan fpnd;t aber

öon biefer unb äl;nlid^en ©ad;en, bie man i^m öortoirft,

allgemein mit lanter SJii^billigung. — 5Der Sicrgauer

äöunber^eilüinftler, ®cf;äfer ©rabe, fott biefer S^age ^ier

eintreffen, um burc^ eine 5!ommiffion, an bereu ©pi^e ber

©eneralftab^argt 9laft ftef;t, geprüft gu toerben. 2lm ^pofe

unb unter ben gläubigen 3)ZilitairperfDnen I;at ber Tlann

üiel 2lnl;ang. 2)er faft crblinbete unb auc^ fonft fe^r

!ran!e ©eneral üon 'Bäjad, Stbjutant beä Äronprinjen,

fe^t feine gange Hoffnung auf ben SSunbermann. — ^err

üon 2lltenftein, fcnft ein pI;iIofopt;ifc^er J?opf, toirb nun

and) allmäl;(ig abergläubifc^ unb !ird}eneifrig; er fängt an

aib^ ©d^iüäc^e gu fafeln. S)er ©el;. 9tatl; ©d^mebbing,

ein red;ter Slömling unter ben 5!atl;oli!en, ^at ie|t leiber

iien meiften unb fel;r üerberblid^en ©inftuß auf ben fd;lua=

ä)m 3JJann, ber immer jcmanben (;aben muf3, ber t(;n

leitet. — gürft ^a^felbt ift mit feiner (^amilie au» ^kn
i)ier, reift aber balb tpieber ab nad) bem 9ftl;ein, unb

befuc^t ben dürften 3)ietternic^ auf bem ^of)anniÄberg. —
.sperr ©eneral ücn Äraufened ift aud; au§ Söien äurüd;

fein @efd;äft i]t Joenig gelungen, man !ann über haSi

S3unbe§frieg5lxiefen fid; nod; nic^t ü ereinigen. — ©eb. diatl)

3^iebul^r ift l;ier, unb ber Dberpräfibent Bdpn auä Äönig-5:

berg. ^f^iebu^r, ein ^-reunb toon ©anignt;, (Sd)teiermad;er

unb Gic^bcrn, unb babei ein tt)üt^iger Ultra; <Bd)ön, ein

2tnl)änger «Stein'l unb ^umbolbt », unb babei al» Jrütbiger

S)emagog t>erfd;rieen! — ^err üon ^amp^ fott in t^a§

2l(tenfteinifd;e 3JZinifterium Perfekt fein, aU S)ireftor beS

ganjen ^tQzig,e§> ber tlnterrid;t^leitung; 9iicDloöiu0 fott

bagegen auf bas blo|3 Äird;lic^e bcfd;ränft n)erben. Sicfe

SBenbung lüurbe nid;t entartet. — S)er öfterreid^ifc^e
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ginansminifter ©raf üon ©tabion ift öerftorben; ein SBi^

berfac^er 3)ietternid/^. — Sorb 33t)ron ift in SJJiffoIungl^i

geftorben. ©ro^e Söepiage über feinen frül;§eitigeu §in=

tritt! — 6panifd;e Slmneftie, ange!ünbigt, l;alb niitgetlieilt,

unb bD(| lüieber äli:)eifelt;aft. — 6eltfamer Sluftritt in

Portugal bnrcf; ben Stifanten 5£)on 3Jiiguel, ber [ic^ an

bie ©pi^e ber Sftegienmg ftetten iüill, aber feine ©ad^e

üerfe()lt. — g^eue» S3nd; üon 2)r. Sinbner: „©e^eime

Rapiere'', in ©tuttgavt gebrudt. ß§ !ommt unter anbern

barin eine fo ftarfe aU gefd^icEte 3ured;tlüeifung be» babi=

fc^en 35unbevgefanbten .^errn öon SlitterSborf üor. Wan
glaubt, ha§> ^ud; n}erbe loieber Slnla^ ju l;eftigen 93efd)tr)er;

ben gegen bie tüürtembergifd^e ^eitfur geben.

S)en 28. Mai 1824.

©ine Äöniglic^e ^erorbnung beftimmt, bajg fünftig

eine '^albjäljrige 33erIoofung ber ©taat§fd;ulbfd;eine 'Btatt

finben, unb bie gejogeuen nad; beut füllen ^iennipertl^e

baar auS^be5al;lt löerben foHen. S)iefe, ftatt ber bi^l^erigen

Stmortifiriuig eintretenbe 3J?aBregeI mad;t gro^e^ 2luffel;en.

®ie ©taatgf($ulbfd;eine fteigen natürlid;, unb werben balb

pari ftet;en. 2(ttein man fragt, inarum üerfd^enü ber ©taat

fo ungel;eure ©ummen? benn bie S)ifferen5 giuifd^en bem

geitigen 5?ourfe unb bem ^Jcenntoert^e irirb entfc^ieben ge^

opfert. @§ fel;It uid^t an Dielen, §um Sl;eil bitterböfen

SSermutl^ungen. Man glaubt, e§ fei eine neue gro^e

©miffion öon ©taat!§fd;ulbfd;einen im Söerfe, unb biefe

iDoIIe man gleid^ gum l^öd^ften ^ourg ausbringen. 2lnbre

rtermutljen anbereS. S)a^ bie ^inangnotl; nod) immer

Joäd)ft, barüber ift nur ©ine ©timme. ^^n^ üerfc^enlcnbc

3}ZaBregel fteHt mau übrigen^ nod; in fd^arfen ©egenfa^
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mit ber beraubenben in Setreff bei* Gängiger ©d^ulb. —
§err ^räfibent diot^ev ift ie|t nad^ ©c^Iefien gereift, Jüo

er jutoerläffig eine 3iif^^"^ß^^^unft mit ^lerrn öon 9tDtl;s

fdjilb au§ SBien 1)at. — .§err t»on Äamp^ bct;ält mit

feiner neuen ©teile aud^ bie bi§I)erige eines S)ire!torl im

^ßotijeiminifterium noc^ bei. S)er ^ofprebiger Sit;eremin

ift Dber!onfiftorialratI; unb SDtitglieb beg Äultu§minifte=

tiumS geworben. @r gilt allgemein für einen .öeud;ler,

ber au§ ber fdjlcc^teften Slbfid^t !atl;olifirt. S)ie ©eiftlid^en

finb iE)m faft alle fel)r entgegen; and) ^amp| (;ält nid)t§

öott i§m. — aßan glaubt, §err üon Slltenftein toerbe mit

ber vorgegangenen 9]eränberung fcl;r aufrieben fein, unb

©Ott banfen, ha^ fie nur feine 5Hätl;e, nic^t ii^n betroffen.

^err ©e^. 9lat^ %xid, ben ber @ef). 9flat^ Söolfart im

Kultus erfe^t, fommt §um ^-inansminifterium , ba§ ift bie

gange SBirfung eines Bc^i^"^/ ^^i" Q^Q^^ W^^ l)cftigft an-

gefacht tnar! — '^n ben ^^itiii^G^ii ftel't eine SBarnungS;

anzeige, baj3 ber ©tubent Äö^ler unb ber ^riüatfe!retair

©ad^fe inegen X^dlnal)me an reüolutionaireu Umtrieben

burc^ ben ©prud; ber ©eric^te §u fe(^§jät;rtger ^eftungS^

ftrafe öerurt(;eitt, unb fd^on hal)in abgefü(;rt iücrben. i^err

öon ^umbolbt t;atte toergebenS jene Se§eid^nung „^rinat^

fe!retair'' abgulenfen gefuc^t, unb ben ©ad)fe bloS aU

feinen 2lbfd;reiber öorfteUen iuollen; ba er in 3)ZonatSget;alt

ftonb, fo blieb eS Ibei „©efretair''. ©er unbebeutenb

fd;einenbe Umftanb l^at §errn Don .^umbolbt am §ofe

ungemein gefd;abet. 2öo Mm ^ritif, fonbern nur ungcfä[;re

Ginbrüde loalten, bleibt eS bie übelfte 3^if'^intttenftcttung,

ba§ ber 33ruber üon .^umbolbt's ©4iiüieger|ol;u (|)ebemann)

unb fein ^riüatfefretair in foId;en SScrfd^tnörungen gefun=

ben loerben. — SDurd} eine 33e!anntmad;ung finb auf

a[Iert)öc^ftcn 'öefebl bie Uniüerfität ^öafel, n^egen ber
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fd;Iec^ten S^enbenj ineler ter bortigen Set;rer, unb bie

Unioerntät S^übingen, toegen aftenmäBtg bort fürtbeftetjen^

ber 33urfd^enf(^aft, für preufeifd^e llntert^anen öerboten. —
SJlan l^at fd;cu allerlei ©erüc^te, mit iüeld^er ©(^ärfe öerr

bon i^amp^ üerfal;ren ioerbe, unb legt i^m bie feltfamften

©ntJüürfe unb Stnorbnungen bei. Slber fd^merlid^ tnirb

öiel barau^ n^erben. S)a» ßinjige, toas er üielleic^t mit

©ifer tterfolgen unb bann t>ieEei($t erreid;en bürfte, fönnte

bie Slbfe^ung <5c^(eierma($er'» fein, benn bei biefem ift

Jvie cä fd^eint an !eine 2lu»gleid;ung §u ben!en. — ©erüc^t,

Subtüig XVIII. fei geftorben. 2)ie Sterjte t;aben i^n auf=

gegeben, l^ei^t e^ aud; 1)ci ber franjöfifc^en ©efanbtfd^aft.

— S)er 5ßrof. ©efeniul in .§atte ift üom ^rcreftcrat

fuc^penbirt, unb baffelbe bem ©taat^rat^ üon ^a!ob über:

tragen trorben.

2en 31. 2Rai 1824.

SScrtiorgeftern, ben 28. 3}Zai, betüirt^ete ber .^cnig in

ß(;arIottenburg bie Dffijiere auä Berlin unb (Spanbau,

XD^ld)c ben legten ^rieg mitgemad;t t;aben; geftern in

^otsbam bie Offiziere au^ ^ot^^bam unb bie ©emeinen.

(B§> Xüaxcn ber letztem gegen 1100. — ©auüer, ©eiltänjer,

©rimaffier'5 u. f. \v. waren ^ur Seluftigung ber ©clbaten

nac^ bem 3Jiittageffen in ben ©arten be^ neuen ^alaiso

erf(i^ienen. S)er ^önig brai^te bie Sioaft»: „2)em S5oIf

unb .\5eer!'' „S)en abtcefenben SBaffenbrübern!'' „S)en

^ol)en StEiirten!'' TUt biefem ^e}k fcU, ba nun feit ben

ßreigniffen jel^n ^al;re toerfloffen unb, bie 9leil^e folc^ier

2lnbenfen§feier befcf)Ioffen fein. 2(uc^ bem 2lnben!en ber

Königin fcH nad; 5el;njäi;rigem i>er(aufe !eine S^rauerfeier

mel;r gelinbmet loerben. Xex Äönig l;at geäußert, bergleic^ien
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muffe eine ©ränse ^aben, irnb 10 ^ai)xe fei ein ganj

angemeffener 3eitraum, mit bem man abfd;lie^en !önne. —
.^err SScnjamin Sonftant ift na^ jiemlii^en S)e6atten al§

äJlitglieb ber S)eputirten!ammer angenommen. — 3fleüDlu=

tion in Portugal; bie ^artl^ei ber J^önigin unb be§ 'In-

fanten S)on 3)?ignel fc^eint bod^ geftegt ju l^aben, nnb

nnter bem 9tamen bex^ gefd^recEten Äönig§ gu regieren. —
5Die fpanifd;e Stmneftie, iroüon haä ^onrnal be0 ^ihat^

fc^on ein ©tue! auti^entifd^ mitget^eilt, erfd^eint tt)ieber

nid^t, unb tk SSerorbnung lüegen ©nttüaffnung ber foge;

nannten königlichen greitüiHigen bleibt ebenfaUiS fnspenbirt.

5Die ^art^eien am §ofe führen ben ^eftigften Äampf in

bunflen 9iän!en. Ugarte unb 6aej finb Uihe üon @in=

flufe/ heihc gleich f(^Iecf;t, aber einanber feinb. S)a» fran=

3Öfifd;e 2Jlinifterium ^at in äRabrib ein fd^lDereiS ©tücE

Slrbeit! — Der Ä'aifer öon Defterreid^ l^at abermal» eine

Slnjo^l pm Siebe toerurt^eilter ßarbonari §u @efängni§=

[trafen, jum 2:^^eil gar nic^t langen, begnabigt. — ©in

Seigrer am ©pmnafium ju ^ofen, 3iamen^ (Saffiu^, ift burd^

eine Äöniglic^e Äabinetioorbre plö^Iid^ entlaffen iDorben,

o^ne t)a^ er bie llrfad^e baöon ju errat^en ruei^. 5Dte

^ürftin Sflabäitüill I;at fid; für i^n üerlüanbt. — äliabame

Semiere=!I)e!3argu3 foU auf .^öniglic^e Soften nac^ ^ari0

reifen, um neue 2::anjn)eifen bort ab§ufel^en. — 3)er por=

tugiefifd)e ©efanbte Sobo ©raf öon Oriola l^at enblid^ ben

Iangerfel;nten rott;en Slblerorben (crfter klaffe) erl;alten. —
Ser j^'ürft t>on 21Uttgeuftein ^at fid; ©pontini'y angenom^

men, uiib einen 2tuffa^ bereiten laffen, ber in ten ^ei--

tungen für i^n fpred^en fottte. S)er Äönig l^at aber

befo^ilen, ba^ üon beiben <Bdten niä)t§> mc'^v über bie

Qa6)e in ben 3eitungen üer^anbclt lüerben foll. ©pontini

bet)auptet, ^err oon ©runent^al ^ahe auö guter 3}?einuug

»lätter au« bet )3reu§. @ef*i(^te. Iir. 6
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für i^n jenen 3lbbru(! be§ ^rotofoli^ in ber B^^tung ol^ne

fein SSorJüiffen üeranftaltct; \m§> aber bie 33efd}ulbigung

in ber Srütjrfdjen 2ln|eigc betrifft, ba^ Unrid^tigcS in

ienem ^rotofoH angefül;rt ioorben, fo »erlangt ©pontini

bafür üom Könige eflatante 6ati!ofa!tion, nnb ^at üorläufig,

toie er bem Könige gemelbet, atte feine Orben abgelegt^

t^a ein aWann, ben man öffentlich ber Silge befd}ulbige,

au^ aU Slitter nic^t unüerle^t befte^en, nnb erft gereinigt

fein mnffe. S)iefe Slrt, ^en @t}renpun!t gu nel^men, tuirb

in ber ©tabt fet}r belad;t. — S)er i^önig l;at ben üon ber

©räfin Drloff burd; bie ©ro^fnrftin Slte^-anbra foUijitirten

weiteren Urlaub für Äoreff !eine§tr»eg§, tt)ie man bigl;er

glanbte, belüiHigt, fonbern abgefi^lagen, unb nngnäbig bef=

fen 3nrüdrufnng befDl;len. Mit 3)tül;e lourbe nod; bie fd^on

gngeftanbene Urlaubs^äeit für i!)n nniDibcrrufen cxljalUn;

aber biefe 3^^^ ift nun auc^ ju @nbe, nnb er foE äurücE^

fommen. Wlan fuc|)t nnn ben Stn^lüeg ^n treffen, ia^ er

mit 1500 9tt^-)lr. ^enfion bod; im Sluslanbe bleiben bürfte,

ba er l;ier mit 3000 9itl;Ir., bie man ii;m nid^t gut nel;men

!önnte, ebenfo unnü^ unb nur für ben <Btaat foftfpieliger

fein iüürbe. — 9Jtan ücrfid^iert, bie großen ©ommerferien,

bie üon öielen ^erfoneu nur ju UmtriebSreifen benu^t

lüürbcn, foUten be§t;alb auf unfern Uniüerfitäten abgefd^afft

lüerben. — 3)ie ©ac^e 3iinfd;en 2llteuftein unb 6d;uls l^at

plö|lid) eine unerlüartcte SBenbung genommen. 2tuf bie

entfd^eibung ber Äommiffion, 'oa^ ©c^utg in ber gorm

gegen ben 2Jiinifter gefehlt, l;at biefer eine Äabinet^orbre

fo fc^arf unb ^art, tnie ber Jlönig nod^ niemals eine gegen

jemanb erlaffen, empfangen; il^m mirb barin fein tlnge=

l^orfam ftreng üerloiefen, aber auc^ 58ernad;läffigung feiner

^flid^ten öorgeiüorfen, er folle bie SSorlefungen öfters be=

fud^en, jeber ©enatsfifeung beiföobnen 2C. man !önne ii^
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nic^t genug iDunbern, tüie er biefe £)bliegenl;citen l^abe

au^er Slc^t laffen bürfen; er ^ah^ iiä) ben Slnorbnungen

bei 2)iinifterium§ fünftig fogletc^ ju fügen 2c., bem Wani-

fter felbft aber toerbe aufgetragen, naä) einiger 3^^^ 5^^

berichten, lüiefern ©c^ulj biefen SBeifungen nac^fomme.

hierauf ^at 6c|)ulä um feine ©ntlaffung gebeten. S)er

äJJinifter @raf Sülon?, ©tettüertreter Slltenftein'io iüä£)renb

beffen Urlaubsreife, t;at barauf ungefäumt i^m bie 2l!teu

abforbern taffen, unb fein ©efdbäft üorläufig bem ©el^.

'Siat^ 33e(Jeborff übertragen, ©o !ann man alfo auc^ an

ber 6pi|e ber ©unft fdfieitern! Siefclbe 9tid;tung§tl^ätig=

feit, »elc^e t)en &e\). diafi) £amp| emporträgt, läfet in

bemfelben 2lugenbli(fe t)m ©el;. 'äati) ©d^ulj fallen, unb

5uglei(^ fteigt SC^eremin, ber faft nur unter 6(^uljen3

©d^ul unb ©mpfei^lung fo föcit ge!ommen ift. ^n ber

6ac^e Ijat eigentlid^ nur ber 33e!^örbenfc^lenbrian gefiegt,

feine perfönlic^e ©egenmad^t, unb IXngeljorfam gegen einen

3Jiinifter, bem Könige einmal fo üorgefteEt, mu^te für hin

Untergebenen fc^lec^t auffallen. Äamp^ bebauert ®d;uläen,

t^ut aber nic^t» für i^n, ba er auc^ eine 2luflel;nung

gegen bie Dberbe^örbc nic^t r>ertl;eibigcn mag; ein anbere»

tüäre, »enn il;n 2Bittgenftein vertreten lüoUte, aber ber

„mifd^t fid^ loieber einmal in gar nid^t»''! ©d^ul§ l)at all

Uniücrfitätlbeüollmäc^tigter GOOO 9itl;lr. ©e^alt; man fagt,

er ^abt aber aud; beträc^tlid;el eigne! SSermogcn.

®en 2. 3imi 1824.

S)er erfte Soaft bei Äönigl bei bem 3Jiilitairfeft in

^otSbam ![ang nic^t fo bemofratifd; , loie man ergä^lt

l;at, fonbern Ijiefe: „Stuf baS Söo^l bei Sanbel unb ber

Slrmee!'' — ^err üon 33aaber ift am 25. 3}iai üon t)ier

6*
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naä) 3Jlünd^en abgereift. — JJeue biplomatifd^e 58erän-

berungen: na6) ^ari§ gel}t |)err wn SBert^er, naä) ßon^

bon ftatt feiner ber @raf @dI| (lüenn er eö annimmt),

nad^ ^ranlfurt a. 3Ji. ber bi^l^erige ^oftc&ef §err üon

5ftagler (mit 33eibe^altung ber Sire!tion be§ ^oftn^efenS),

@raf aJJeuron nad; Äopen^agen, unb §err toon Dtterftebt

nad^ ber ©d^föeig. ^laglcr'so Ernennung jum S3unbe§:

gcfanbten ift ba§ Unertüartetfte, toa§ gefd^el;cn fonnte;

bod^ foll bte <S>aä)c fo ganj fcft nod) nidjt entfd)iebcn fein,

."perr toon SBertl^er foll [id; in Sonbon mit §errn ©anning

fd^lec^t [teilen
;
fc^on bie§ bient i^m jnr (gmpfel^Iung ; über-

bieg red^net man il)m ben abgefd^loffenen S:;ra!tat gum

ungebenren SSerbienft. 3)?it äJieuron ift man unsufrieben,

itteil er einige Steftamation^facben, §. ^. 2lu§lieferung üon

Demagogen ic. nid;t burd;gcfe|t; ha fd)eint benn freilid;

Dtterftebt ber red)te 3}iann. — ^err Dberft üon ©röben

fommt aus ^Breslau biet;er, aber nur aU (5l}ef be§ @eneral=

ftabe», nic^t al§ ©eneralabiutant, gum J^ronprinsen; ber

©eneral öon <Bd)ad, obiüol;! faft ganj crblinbet, bel;ält

bie le^tere 6tette ncd) bei. — Sie S^erfaffungCnirfunben

ber ^roüinjialftänbe für SBeftpbalen unb bie 9tl;einlanbe

finb erfd^ienen. — S)er Äronprinä ift ganj eifrigft einge=

nommen für bie ©tänbe, befeufjt, ba^ nod^ feine 9teid;iS=

ftänbe beliebt »»erben, unb meint, e§ muffe bod^ babin

!ommen. ^m 6taat§ratt)e mar bie D^ebe baüon, bie toom

6taatöminifterium enttoorfencn ©efe^eSüorfd;läge füllten

erft ben ©täuben öorgelegt unb bann an hcn <Btaatäxat))

gebrad^t toerben. 3)ät nid;ten! rief ber J^ronprin§, nie

umrbe er baju feine ©timme geben, bie ©täube ipören

ba§ Se^te, unb jlDifd^en il;nen unb bem J^önige bürfc fein

©taatöratb ftel^en; toaS biefe 3Jiänner au!§ bem ^olfe fag=

ten, üerbiene mebr 33ertrauen oon ©eiten ber Stegierung,
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aU irgenb eine 33eamten!orporation; jene tüürben am beften

öerftel^en unb am reifften berat^en, toaä jum toal^ren 2Bot)le

be^ Sanbcfo gereid^e. @r fprad^ mit ^eftigfeit über ben

©egenftanb, unb tüoUte ben ©tänben alle!§ 2lnfe^en unb

otte {^reif)eit borbel;aUen. S)ie 6elbftbef(^rän!ung ber

Äöniglid^en ©inhjirfung fanb er fo rid^tig aU nü^li(|.

dagegen meinte er, maö unfre ©tänbeoerfaffung öor ben

fübbeutfc^en auljeic^nen toerbe, beftünbe barin, ba^ iiie\e

"öen ©ouüeraing @efe|e üorf^reiben fönnten, maS bei jener

ni(S^t ber gatt fein tüürbe. ^n berfelben ©i^ung nal^m

fic^ ber ^ronprinj lebhaft ber SJiebiatifirten an, unb tuoHte

il^nen haS' größte 2lnfet;en gugeftanben toiffen; e^ fei t^ö--

ri(^t, öon i^rer unabl;ängigeren 6tettung üble folgen gu

fürchten 2c. S)er @el^. diati) ^ü\)n au» bem ginansmini^

fterium ift bagegen öon unerbittlid^er Strenge gegen bie

3Jiebiatifirten, unb smacEt it;nen aUe» SJtoglic^e ah; ber

3oni be^ Äronprinsen, ber fc^on mehrmals gegen i[;n

lo0gebrDd;en, mad^t il;n gar nic^t irre, er bleibt gelaffen

bei feinen ©ä^en. — Sie Äronprinjefftn l}at fid; burd;

il^ren Äammer|)errn oon Ütod^oto meine „ biograpl^ifc^en

S)eniimale" öorlefen laffen, unb föar befonberg mit ber

SBiograp^ie Äönig ^C^cobor'iS fe{)r jufrieben. 2öunber=

lid^ genug! pflegte ©cetl^e üorigen ©ommer I;äufig gu

fagen. — 5)er Äönig ^at mit ber neuen Siturgie nod^

immer öiel SSerbru^. ^n S3uc^l;Dl§en§ Journal ftef)t ein

breifter Ibfc^nitt, ber ä{)nlid;e S3emüf)ungen in ©(^n^eben

mit fc()neibenber Sejiel^ung auf unfre l;eutigen 3wftänbc

barfteHt unb aburtl;eilt; man fottte nic^t glauben, fo etföaö

unter bem 3epter ber B^nfur Ijier erfd^einen gu feigen,

©elbft in ber Somgemeinbe ift eine Dppofition load; ge=

föorben, unb 40 angefel;ene aJiitglieber berfelben l^aben in

einer fel^r gebilbeten unb aufgeführten ^ittfd^rift ben
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Äönig um 3Biebera&f(Raffung ber fc^on eingeführten neuen

Siturgie gebeten. — §err ©cneral üon 2ßt|leben '^ai

einen ©elel^rten ^ier aufforbern laffen, bod^ ju ©unften

ber l^iefigen Subenbefel;rung»gefeIIfd^aft einige 2luffä|e in

öffentlid;e 33Iätter ju bringen. 2)er ©eneral l^at njegen

feiner @efunb!^eit einen Urlaub üon 2 3)JDnaten genommen,

unb ber ^^lügelabiutant SDJajor üon ^ritttüi^ fü^rt mitt=

lertoeile ben SSortrag beim Jlönige. Einige \)aben fd^on

bie SSermut^ung einer Ungnabe unb völligen (Entfernung

äöi^leben'^^ an jenen SSorgang gefnüpft; boc^, njie e0

fc^eint, ol^ne ©runb.

S)en 7. 3um 1824.

S)er Äronpriuä, ber bisher auf ben ^räfibcnten 9lo=

t^er fel^r fd^Iec^t ju fpred^en Jüar, fott feit einiger 3"^

feine 3Jieinung über benfelben ganj geänbert ^aben; 9lotl^er

fei fe^r brat», meine e» üortrefflid), e^ fei nic^t^ gegen i^n

gu fagen, l^ei^t eä je^t. 2Jian üerfid^ert, ber J^önig t;abe

toor längerer B^tt eine ^artl;ie S)iamanten, hk ber gamilie

geleerten, für fid^ ju behalten getoünfd^t, unh bal;er ben

ant^eilbere^tigten -^ringen nad^ bem <Sd;ä|ung§loert]^e

jebem feinen Slnfpruc^ baar angenjiefen. ®iefe Summe

befanb fi(^ in Siot^er'g ^eriüat)rung. Sf^ac^bem ber Äron=

prinj [id^ öermä^lt unb glei(^tt)ol}l feine ßinfünfte nid^t in

35er^ältni^ feiner 2lu^gaben \id) üermet;rt, !am fein 2lnt^eil

an jener Summe in Setrai^t, unb er föünfd^te barüber

gu üerfügen. Stoiber er!lärte, fie liege jeben Slugenblid^

bereit. 2öie gro^ toar aber haS^ ©rftaunen be§ ^ronprinjen,

§u üernel}men, ba^ bie Summe, ftatt 70,000, njeit über

100,000 9tt^lr. betrage! 3flot^er t;atte ^aä ©elb nid^t

muffig liegen laffen, fonbern für ben Äronpringen auf bag
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üort^eil^aftefte bamit fpehilirt. S)tefe 2tufmer!)'am!eit foU

aiiBerorbentlid;en (Sinbrud gemacht ^aben. — SSon feinem

bei obigem Slnlaffe erhaltenen 2lntl^eil foH ber ^rinj Äarl,

britter Bo^n be^ Königs, ben 2ln!auf üon ©linüe gemad^t

haben. — ßine äl^nlid^e ©efdiid^te, foie W bon 3flDtl^er

unb bem Äronpringen foll anc^ fd^on in früherer ^exi

ätoifd^en bem Jlönige unb 9tott)ern vorgegangen fein. —
S)er Staatsrat^ ©c^nlg Ijat auf bie empfangene Äabinet§=

orbre, bie gar nic^t fo fi^limm fein fott, tüie gefagt wov-

ben, feinen ttöHigen 2lbfd;icb geforbert. ,,©ie mögen fel;en,

lüie fie ol^ne mid; fertig tüerben", ^at er geäußert. Wan
meint, er fei l^auptfäd^Iid; be^l;alb aufgebracht, ha^ §errn

öon Äampt^ unb nid^t it;m Ue S)ire!torfteIle gegeben tr»or=

ben. 6r foll barauf red;nen, 'oa'^ SBittgenftein unb ©d^ud*

mann if)n nic^t fatten laffen !önnen, unb man glaubt,

feine <Baä)e iperbe nod; o{;ne ©ntlaffung vermittelt lüer=

ben. — |)err üon ^amp| lä^t fid^ in feinem neuen Slmte

fe^r milb unb verfö^nlid^ an; er l;at unter anbern, unb

haS' ift ein ina^re» 2Bunber, an ©d;leiermad;er eine SSifiten=

farte gefanbt. — .^err üon ©d^udmaun felbft l;at bei bem

Äönige barauf angetragen, ben beiben SSerurtl; eilten 5?öi^ler

unb ©ac^fe nad) einem Ijalben '^al)v^ il;re übrige ©trafjeit

3U fc^en!en. — Wan fagt, ber @raf Sernftorff, ber an

ben legten biplomatifc^en Ernennungen lüieber gar feinen

Slnt^eil l;abe, unb befonberg über bie be^ ^errn bon

S'iagler fe'^r aufgebracht fei, befinbe fid^ auf bem fünfte

feine ßnttaffung gu nel^men, ober l;abe biefelbe in biefem

Slugenblide vielleicht f^on empfangen. — §err ©eneral

öon SBi^leben foll Äriegsminifter lüerben; alfo nic^t in

IXngnabc! — ^n Portugal l)at ßnglanb mit bem Könige

äule^t benn bod^ gegen granfreid^ mit ber Königin unb

bem Stifatiten SDon 3Jiiguel gefiegt. ®ie <Ba<^^ toix'D fel^r
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befprod^en. @ie ift ben Ultra'^ l^öc^ft unangenel^in , unb

für atte ^öfe äu^erft fte(^enb. — Sie fpanifd;e Slmnejiie

ift nun enbltd; anö) in it;ren eing einen Strtüeln erfd^ienen;

bie Slu^na^men lieben fie faft gang lieber auf. — 9luf=

fifd^e 3fiote im ©onftitutionnel über bie SSel^anblung ber

©ried^en. ^an mochte bie SOiolbau unb äßalad^ei für ben

<B\xtiin äum 3J?ufter nehmen!

Sen 9. ^uni 1824.

SSiele ^aufmannlnad^rid^ten melben, bie ^airSfamnter

f)abe hux^ geringe SJiel^ri^eit ha§> 9f?entengefe^ öertoorfenl

©ro^e SSetüegung be^l^alb an ber 35örfe, unb einiges ©in^

!en ber Rapiere. S)od^ gioeifeln SSiele nod} an ber 9ftid^;

tig!eit ber ^^ac^rid^t. — ,§errn öon Dragier'» Ernennung

pm 33unbe§gefanbten ift burd; ben dürften §a|felbt, feit=

bem er au§> 2Bten l^ier angefommen, mit SBittgenftein in-

fammen ertnirft lüorben, unb ol^ne ©raf S3ernftorff'§ ^u-

tl;un unb ^ortDiffen. 5Diefer ift aderbingS fc^on aufge=

bra(^t unb üerle^t burd; fold; SSerfa{;ren, allein ten

Slbfc^ieb iüerbe er bod; nic^t fo fd^nett nel^men, meinen

feine 3^ä(^ften. — ^err öon 9kgler mad^t nod^ Sebingun=

gen, fagt man; er JüitI mit bem ßinen gu^ in Berlin

ftel^en, mit bem anbern in ^ranffurt a. 3)t. 9Jian t»er=

fid^ert, fein ©Ijrgeij fei fo Mjn unb regfam, ha^ er grabeju

auf ta§> aJZinifterium ber auswärtigen 2(ngelegenl;eiten loSs

fteure, unb e§ toatjrlic^ erlangen !önne! ©eS^alb luotte

er aud^ in 33erlin feften %u^ behalten, unb bie 5poft

nid;t aufgeben, aJtan finbet eS püant, ba^ ©raf SSern-

ftorff, bem öornel^me ©eburt ein fo lüefentlidieS ©tüc£

feine» ^poftenS bünft, üon einem eben ©eabelten, unter

ber ^errfc^aft ber Ultragrunbfä^e felbft oerbrängt »erben
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bürfte! Unb üor Äurjem fottte fogar Stncitton noc^ ju

gering fein jum ©efanbten in ^aril! ©etoife ift, bafe

©rat 33ernftDrff eiligft noc^ ^errn öon 2öertl;er auf ben

^Poften gefd^oben, um jenen ab^uf^neiben ; benn biefe ^c-

förberung ift ncc^ auf be» 3)iinifter^ 3Sorf(^Iag gefc^e^en.

— ^an fragt iiä) oermunbert, toaS benn üorgegangen fei,

ba§ söernftcrff bem dürften 3)?etterni($ , nac^ beffen 2ßin!

^a^felbt unb 2Bittgenftein ^ier gel;anbelt l;aben fetten, nic^t

me§r genüge? — .§eute loar ber Äönig unb ber ganje

c^of im ^^eater, ha^ neue (^inefifd;e hattet ju fe^en, beffen

©infü^rung auf bie 33ül^ne 15,000 9ltt;lr. fcftet, loie in

ber 6tabt mit üielem 3^a(^bru(J üon 2}iunb ju äJtunbe

erjä^lt lüirb. — ^err ©eneral ücn SBi^Ieben tüirb aud^

aU Ärieg-Sminifter ben ^ßortrag beim Könige behalten, jur

@rleid)terung beio ©efd^äftscgange^, fagt man. — 9Jian

fd^eint barauf ju rechnen, ba^ @raf @olg "i^en @efanbt=

fd^aft^poften in Sonbon nic^t annel;men ioirb, unb meint,

ber $anbel»minifter @raf Q3ülolrt, beffen 3Jlinifterium bann

einginge, fette bie Stette bann einnel;men. — ^err üon

Dtterftebt luirb gelebt, ta^ er l;auptfäd;Iic^ ta§ 5>erbienft

l^abe, hm Sarmftäbter .öanbel^bunb in feinem ßntftefjen

gefprengt 5U l;aben. ®ie ©ac^e ift übrigen^^ nid;t ma^r.

$[)ie Slnfit^t aber, baß bie^ für ^reufeen ein 3]ortf)eil fei,

äußern felb)^ bie gefc^euteren unfrer 33eamten, j. Ö. ber

§err 3flegierung§rat^ 9?ieberftäbter. — S)ie .^ofbame 3^räu=

lein öon 33ifc^off^5nierber äußert im 33ertrauen, e§ fei gar

nic^t auvsufprec^en, meiere entfe^lic^e ßangeiüeiie am §ofe

l^errfc^e, mie atte» getöbtet unb üerni^tet fei. S)ie üer=

ftorbene Königin \)abi in biefer 2Irt grä|Ii(^ gelitten, je^t

trage bie Äronprinjeffin i[;r gute§ ^(;eil. 2lm meiftcn ift

ber ^önig felbft ju beflagen, an ben fo loenig (^rgö^lid;e'3

gelangt. 3Jian erjäp, ber Äönig ^abe \id) neulid^ am
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gu^e öerle^t, unb ber Seibarjt äBiebel fei nid;t gleich jur

§anb geiüefen, ba tjabe ber ©el^eitne Äämmerier Siimm ben

2Öunbarjt gemad^t, ein ^flaftcr aufgelegt, unb ben SSerbanb

beforgt. S)ie§ fleinc ©reigni^ fei l^icrauf ein unerf(^öpf=

lid^er ©egenftanb be§ ©pa^eiS gen^orben, unb bic !ärglid}e

6age, S^imm fei ©enerald^irurguso geiuorben, t)abe einen

ioeiten 3flaum mit JDieberl;olter Unterijallung erfüllen niüf=

fen. — 3m 2luguft foll bie ©ro^fürftin Sllej-anbra l^ier

ankommen, unb bann bi§ jum S^^war !. 3- bleiben. —
©ine anDni;me ©d;rift, bie auvWärt^ gegen bie neue ßitur=

gie ^crau^gefommen, unb in loelc^er gefagt ift, biefem $8e-

ftreben liege .^eudjelei §u ©runbe, l;at l;ier l;öd^ften Drt§

ungemeine! Slergerni^ erregt.

2)eu 16. 3um 1824.

3)a§ 9lentengefe|, in ber ^airsfammer loirflid^ üer=

iDorfen, fd^ien ."gerrn öon SSiüelc'io ^^^att anjufünben: !eine§=

loegy ! .^err üon (El;ateaubrianb l;at au§> bem 2)iinifterium

fd;eiben muffen, unb giemlid) fd^nöbe unb l)axt. @r fott

gro^ent^eilS f(^ulb fein, ba^ bie ^air»fammer jene^ Sften;

tengefel toerföarf. .s^err üon 35itlele triumpl)irt für hin

Stugenblid, boc^ l)at ^err üon ©l;ateaubrianb nod; großen

2lnl;ang; aud; mel^rere 3eit««ge" nel;men fid; heftig feiner

an. — §err öon SfJagler ^at ba§ ^räbifat ©yjetteuä er-

l;alten, unb ift naci^ granffurt a. 2R. abgereift; er befuc^t

aud; ben dürften 3Jietternid^ auf bem 3ol}anni!cberg. ©eine

(Ernennung ift ba§ ©rgebni^ ber Sefpred;ungen |)a^felbt'§

mit 3[)Zetternid; über bie fernere gemeinfame S3el;anblung

ber S5unbef^fad;en. 3)tetternic^ fott guerft an §errn non

^orban gebad;t l)aben, aber man jhjeifelte, bie 2lbneigung

be§ ^önig§ gegen il;n übern^inben ju fönnen. — @raf
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Sernftorff ^at laut, auä) gegen frembc Diplomaten, fein

3)tiBt)ergnügen über bie Ernennung 3^agler'g gu erlennen

gegeben. @r l^atte tüirüic^ ben J?önig, feiner Mnftid^en

Umftänbe tüegen, um feine ®ntlaffung gebeten, aEein ber

Äönig na^m bie^ nic^t an, unb üerfic^erte i^n in gnäbigen

aiu^brüden allerl;ö(^fter 3wfrieben^eit. ®r bleibt nun. —
<perr üon 9tot^fc^ilb au§ SBien, ber eine 3ettlang in ^o-

gau bei bem .^errn ^räfibentcn 3flotl;er n?ar, ift mit bem=

felben ^ier ange!ommen. — §errn ©taat^^rat^§ ©d;ul5 3lb=

fd^ieb^gefud^ ift burd; SBittgenftein'^ SSermittlung befeitigt;

er behält feine toctte ^efolbung ton 6500 X^aUv, unb ge^t

äuüörberft mit Urlaub auf 9ieifen. — gürft SBittgenftein

fragte neulid; ben ©eueral ©rafen öon Äallreutt;, ber für

il}n fe^r bienftbefliffen ift, iüa§ benn bie Seute ipolpl fo üon

i^m fagten? S)iefer iueigerte fid; anfangt, mit ber ©prac^e

l;erau^3uge^en, gebrängt, aber luegen ber etloanigen SSer=

le^ungen im öoraug freigefprod}en, fagte er enblid^, man

l;alte ben prften für flug unb oerftedt, fage, er l)änge

'tim 3Kantel nad^ bem 2Binbe, er laffe bie ©einigen leidet

im ©tid; u. f. U). SSittgenftein, bem bergleic^en bod; nid^t

ganj angenehm flingen mo(^te, unb ber aud; Äallreutl;en

lüieber überbieten iDcttte, fagte ganj gelaffen: „@ut! bie

ha§ fagen, finb nun meine greunbe! aber mag fagen benn,

t)a§> mö6)V id) lüiffen, meine ^einbc öon mir?'' morauf

inbe§ ber ©eneral nic^t für gut fanb fic^ ineiter eingu=

laffen. — S)er nortüegifd^e ©tortl}ing l;at hk 13 Königs

lid^en SSorfc^läge lüegen (Srrid)tung cineiS SlbeliS, 33etüittiguug

beg 5löniglid;en SSeto'» u. f. m. fammt unb fonber^ e^r=

erbietigft öeriüorfen; man fpri(|>t l^ier öiel barüber. — S)ie

tüürtembergifd)e .gofjeitung :^at bie llniücrfität S^übingen

gegen ta§^ preufsif^e ^i^terbitt in ©c^u^ genommen; jebe

aiegierung Jönne i^ren Untert^ancn au^toärtige ße^ranftalten
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ju befud^en unterlagen; ber SSemeggrunb aber berul^e auf

irrigen ^Jiac^ric^ten, nie ptten Umtriebe in 5tübingen ge=

^errfd)t 2c. ©ine fleine 3lbtrumpfung ! — |)err ©raf ®nei:

fenau fie^t ^errn ®e^. diati) ©d^ntalj bei ^i6) §u Zi]6)t,

gugleid^ mit ©id^l^orn, i^eun, ©ani^ unb ©erlac^; ta^

nennt man unpartf)eiif(^ ! — „©onft gehörte 5RagIer bod^

ju ben liberalen; nid;t toa^r?"' fragte mid^ 2öill^elm öon

©(^ü§. „2l(^ tüer ift benn nic^t liberal!" ertoieberte id^;

,,toei^t bu irgenb (Sinen, ber nid^t liberal toäre?" „D^un

ja", ftimmte er ein, „ba§ ift allerbingS vooljl fo." S^^n

felbft aber red^net man gu ben ärgften IXltra'^!

3)en 24. Sunt 1824.

|)err öon D^otl^fd^ilb ift lieber abgereift; er ^at gegen

SSerpfänbung t»on 6l;auffeebauaftien unb für anfeljnlid^e

3infen ioieber eine beträc^tli(^e ©umme bargeliel)en, bie

unter anbern gur Secfung ber naljen ß^^^^ä^'^'^ung unfrer

©taat^fc^ulbfd^eine beftimmt ift. — 3J?an fagt, auc^ Stoiber

üergii^te für ben Slugenblid, toie S^illcle, auf bie btab\iä)-

tigte ^erabfe|ung ber S^n\en ber ©taat^fd)ulb. „2öarum

benn, l^ier ift ja feine ^air^fammer ju fürdjten!" 3iun,

er gleicht bem fpanifd^en ©beimann, ber fic^ bie Qai)m

ftod^ert, bamit man glaube, er l)abe ?^leifd^ gegeffen. —
§err üon ©c^udmann \)at fid; mit ber abtoeifenben 2lnt=

njort be§ ^ammergeric^t^ unb be!§ ^uftijminifterg megcn

ber öon i^m Verlangten 3ftet»ifion be§ ftabtgeric^tlid^en SSer=

fa^reng in ber 9fteimer'fc|en ©rudfac^e nic^t begnügt, fon=

bem eine Äabinet^orbre be§ Königs erföirft, tt»eld^e gang-

gegen unfre ^uftigformen, bie fc^on abgeurt^eilte unb fein

ioeitereS 3Serfal)ren gulaffenbe ©ad^e bem Dberlanbeggerid^t

in j^ranffurt an ber Dber jur Serid^terfiattung jutoeift. —
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Qexx ©taat^rat^ Seouls ^at fid^ in SSeurt^eilung feiner

Sage niä)t getäufd^t; öon feinem ©ntlaffungägefud^e ift feine

0lebe me^r; man fagt, er merbe mit einem anfel^nlid^en

©e^olte ^ireftcr aller Äunftfammlungen unb Stuffe^er aüer

^unftanftalten im preufeifc^en ©taate toerben. — Unfre

3eitungen enthalten einen 6te(fbrief gegen ben ©tubenten

9iobert 3?iiiIIer, bcn ber ^mmebiatunterfud^ungSfornmiffion

in ÄöpenicE unterfc^rieben. 5Da biefe Äommiffion aU S8e=

l^örbe nod^ nid^t öffentlich befannt getüorben ir>ar, fo na^m

fie ©elegen^eit, im (Eingänge bon bem SSefte^en eine§ ge;

:^eimen reöolutionairen S3unbe§ nnb il;rer besfallfigen 6in=

fe^ung ein SBort öorau§§nfc^ic!en, ha§^ feltfam genug au5;

[ie^t. — ^err S)r. Sinbner in Stuttgart geigt in "Dtn

Leitungen an, t)a'^ (^^amilienber^ältniffe it;n ju einer fd^nel=

len Slbreife in toeite gerne öeranlaffen. 'Sftan glaubt, er

fei in SBürtemberg nic^t nie^r fidler, unb gel)e nad^ 9lorb=

amerifa. 3)er bekannte ^rof. Sift gel^t, nad^ einigen 'iRaö):

rid^ten, ebenbol)in, aber mit £afal;ette. — S)er gürft TUU
temid^ fammelt auf bem Sol;anni§berge allerlei ^Diplomaten

um fic^. 2lu^er S^atitfi^ef unb §a|felbt finb aud; ber

toürtembergifd^e aJiinifter üon Tlauckv unb ber babenfd^e

wn 23erftett bal;in gereift, ferner .öerr üon aJlündt;, |)err

üon ?iagler 2c. — 9iiemanb ift ergrimmter über i^errn öon

3^agler'g fd^neUe Saufba^n al§ ^err öon ^orban, ber fd^on

bie ©teile bei ber ^oft, nun aud; bie beim Sunbe^tage

burc^ jenen feinem eifrigften Söunfd^e entgangen gefeiten. —
S)er ©eneralftab übt l}ier je^t eine ftrenge Qeniüt über

atte 3)lilitairf(^riften; fein Dffigier barf etiua^ bruden laffen

o^ne ©ene^migung; ber geringfte Säbel irgenb einer be=

fie^enben preuBifd^en 3Jiilitaireinric^tung ift uuterfagt ; !ein

Snbiöibuum ober Ä'orp!§ ber preu^ifd)en Slrmec, tüäre e§

aud^ au§ fd^on ganj gefc^i(^tlid^er ^ät, barf nad}t^eilig
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erJüä^tit toerben. ©elbft ^ouque'^ Sud^ über feinen ®rD^=

üater, ta^ je|t ]iZn\ixt lüirb, mu^ unter ber 6d^eere be§

3enior§ bluten! dagegen I;at ber 6^ef bei ©eneratftabs

§err General üon 3Jtüffling, ber aU Dberjenfor feinen

l^aben !ann, eben bie j^elb^üge 33litd^er'g öon 1813 unb

1814 auf eine SBeife bargeftellt, ta'^ für Defterreid; unb

9tu|lanb bal größte Slcrgerni^ barauiS ern)ä(^ft! «Sachen,

bie einem Inbern üon i(;m felbft nimmermehr burc^gelaffen

njürben! §err ©eneral üon Änefebed ift aufeer fic^, tr»ie

fein ?5^reunb 3}iüffling ein fDlcl;e§ 58uc^ in Srud geben

fonnte! ©o ift henn aud) biefe gange äliaferegel, iüie be=

fd;rän!enb auä) für ©ingelne, in ber ©ad^e toieber oljne

3iel unb (grfolg! — Sn 3)iabrib gro^e SSer^aftungen; eine

SSerfc^toörung ber Ultra'!§, ber in ^Portugal äf;nlic^, ift

frül^er entbecft unb gefc^eitert, aB fie rec^t jum Slulbrud^

gu fommen t)ermod;t. Sind; noc^ in j^olge bei 2lmneftie=

gefefeel öielc SSerl^aftungen in ben ^roüin§en.

S)en 30. ^uni 1824.

2)er .^önig lüirb im fünftigen SJJonat n}ieber bal ^ab

in S^öpli^ gebrauchen. — 2luf bem ^ol^annilberge iDerben

beim dürften äJietternio^ neue Äarllbaber ^efd^lüffe (bereu

bill^erige S)auer mit bcm Dftober biefel '^a^xzS^ gu @nbe

gel)t) betrieben. „3JJetternid; farllbabert bielmal am 9l^ein.''

Unfrerfeitl l)ab^n bie Äöpenider Unterfud^ungen fel;r öDr=

gearbeitet 5U neuen 3Jla^regeln ber Strenge, ©al 3Jiini=

nifterium ber ^oligei Ijat an bie lXnit»erfitätlbcüoIImäd;tig=

ten ein ßirfular erlaffen, lüorin bie gel^cimen ^ünbe auf

ben beutfd)en Uniüerfitäten nad^ il;rem Umfang unb 6innc

bargelegt, bie 33urfd^enfd;aften l}art bef(^ulbigt, unb faft

bie gange ftubirenbe ^ugenb aU retoolutionairer Umtriebe
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t^ei(t;aft augeftagt loirb. Subeii'^ SSovträge über ^oliti!

loerben aU berüd^tigt unb befonber^ toerberblid; angefüt)rt;

Die frül;ern 3Jia^i-egetn [tnb aU unsureid^enb bejei(^net.

^ie» alle» beutet auf gro^e 9teformen, bie in bem gefamm=

ten ©tubienmefen bes^ecEt Juerben. — Tlan fagt, niemals

feien l;ier am §ofe unb in ben l;ol;en ©taatsämtern mel;r

Siänfe iinb ©c^leic^luege geiuefen, aU grabe je^t. 2llle§

loerbe üon aEen Seiten üerfuc^t, unb öiele» burd;gefe^t,

voa^ auf offnem nie gelingen tuürbe. 3JJan nennt ^woHv-

berft ben dürften Sßittgenftein aU hen 3)Zeifter aEer 9länfe;

bann ben D5erl;ofmeifter üon 6d;ilben, unb je^t benn auc^

^errn üon 9tagler, ber mit beiben eng üerbunben, befon^

ber^ aber b^m le^tern nerpflid^tet fei. 3Son 3kgler'n

meint man, er fönne nod; fe()r iüeit gel;en, t)a er einmal in

©unft fei, aber e^ regten fid; aud; fc^on üiele geinbe gegen

i^n, unb er '^abc ntd)t^ aU feine ^^fiffig!eit, wo biefe iljn

einmal im ©tid; lie^e, ober imaniüenbbar iüürbe, fönnte

er aud^ plöpd; lüieber üertoren fein. „@unft ift jetjt

allee; loev fie l;at, ber brandet fonft nic^t^, loer \k n\6)t

{jat, bem l;i(ft !ein 35erbienft/' — ®er alte Äird;cifen ^at

i\6) in einem 6d}reiben an hen 5lönig benn hod) gegen bie

üon .^errn t>cn 6d;udmann crlinrl'te SSerfügung aufgelel^nt,

burd; lueld^e ha§> Urt^eil be^^ ©tabtgeric^tg in ber 9tcimcr'=

fd;en ©a^e einer neuen Unterfud}uug übergeben werben

fottte. 3Jtan gtoeifelt aber, bafs tird;eifen mit feiner ^^ox-

fteUung burd;bringe. — Unfre biplomatifdjen ©riieunungen

fommen gelüöljnlid;) nid}t in unfre 3^itungen; am 2d. b.

aber gefc^al^ e^ jum erftenmal, e^ ftanb angegeigt, lia^

^err toon 3^agler äum 33unbe^gefanbteu ernannt iporben. —
^err ©raf ücn @ol^ ift bereites au§ Jranffurt a. M. l)ier

eingetroffen; er ift fetjr ungcljalten, baf3 man i^m grabe

je^t einen 9^ad^folger gefanbt, unb grabe biefen. — 3Jlan
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fprid^t baüon, ha^ in 3)iailanb ein ^ongre§ fein iuirb;

,§err ßanning f)at im Parlament gefagt, ©nglanb ^a&e

bie Slufforberung, an einem Äongrcffe 3:;^eil jii nel;men,

abermals abgelel^nt. §err @raf öon Sernftorff reift aber

uorerft nac^ ,§oIftein, unb ber Äongre§ finbet fc^tuerlid^

üor bem ^erbfte ©tatt. — ^lan fagt, bie „^unfer" I;ätten

an§fd;lie§li(^ haä Dl^r bes 5!ronprin§en; i^re 6inf(üfterun=

gen l^ätten feine l;eutigen l;eftigen SluSfäEe gegen faft alle

im ©taatSminifterinm antoefenben 3Jiinifter »erurfac^t; ^err

üon ©d^ncfmann toar l;art betroffen. — §err Dberpräfibent

öon 'Bd)ön foll befonber§ öiel beim i^ronprinjen gelten,

©eine 2lntüefenl;eit l^at für ben 2lbel in ^ren^en l}ier neue

Unterftü^ung crlüirft. 2lnf feine ^^orfteHungen lie^ bcr

^ronprinj §errn ^räfibenten 9fiotl;cr fommen, unb erklärte

il^m, eine ©umme üon 500,000 Sttljlr. muffe für bie leis

benben ©utsbefiger al§ erfte |)ülfe fogleid; gefd^afft iocrben,

e§ !ofte \va§> e§ looUe, unb 9lDtl;er fd;affte fie benn aud^.

@!o foUen nun aber ferner nod; einige 3}?itlionen unter bie;

felben Seute nert^eilt loerben. Slüe l'unbigften Beamten

toerfid^ern, biefe ©ummen feien rein njeggelüorfen, ol^ne für

ben ^tüeä irgeiib etiüai? bemirfcn ju lönnen. ^em Seute

feien grofeeutl;eil§ nie reid; geloefen; um fie aber je^t in

ber 2Bir!lid^!eit ju bem gu mai^en, ivas> fie fo lange ge=

fc^ienen, Jt)ürben 20 SZitlionen nic^t t;inreid;en. — ^um
58au ber SSerber'fc^en tird^e finb 150,000 9ttl;lr. ange--

tt)iefen. — 2)er 3)iu)eum-:-bau, fagt man, ioerbe an bie

2 aJiittionen diü)lx. loften, unb babei für(j^te man fd^on

je^t, haS» ©ebäube hjerbe bod; für bie 3}iaffe ber r)orl;an=

benen £unftfad)en nod^ gu flein fein. — ßinige unfrer

?^inan§männer berei^nen bie buri^ unfer jäljrlidje» S)efi§tt

angentad^fene ©d^luebefd^ulb fc^on auf meljr aU 40 Ttil-

lionen. — S)ie ©rfparung^fommiffion fott öorgefd^lagen



97

l^aben, allen 33eamten, bie me^r all 400 dit^x. jä^rlid^en (S5e=

l^alt befommen, 25 ^progent 'oon il;rer ^efolbung ab§u5iel;en.

©ergleid^en gel;t md;t burd^, ober l^at iüemgftenl feine

^auer, fagt man, unfre 33eamten l^ingen gu fel^r unter;

einanber gufammen, nnb bergle{($en 3JiaBregeln !önnten

bal^er nie gebei^en, fie müßten benn t»cn ber ©elbftmad^t

bei Jlönigl aulgel;en, nnb beffen l;errfd;erlid;e ©trenge

jebe Slnlnal^me öerl;inbern, gu ber fonft jeber toon ber

Siegel ©etrcffene feinen ©unflioeg ju finben triffe. — ^n

^cmmern l;atten \\ä) tüegen ©rl^ö^nng be» S^ageIoI;nl über

800 (E^aufiee-2lrbeiter gnfammengerottet, tnurben aber oI;ne

SBaffengelpalt tnieber gur Drbnnng nnb 2lrbeit gurüdgebrad^t.

Sen 3. 3ua 1824.

2)al 3^^"^i^^<^f ^s^ ^olijeiminifteriuml toegen ber

©tubentenumtriebe fte^t im Hamburger Äorrefponbenten.

S)ie @e[e|fammlnng entl;ält hie Äöniglid^e Äabinetlorbre,

ha'^ bie ©tubenten^SSereine fünftig ju Äriminalunter?

fuc^nngen ©vunb geben fotten. — 3Jian fürd^tet toegen

ber Uniüerfitäten nnb ioegen ber ^re^freit;eit bie aller=

fd)ärf|'ten Slnorbnungen nnb äRa^regeln t>om ^o^^nnilberg

l^erab! Reiben, l^ei^t el, foEe ber ©aran» gemad;t n»er;

ben. — 2)al S3uc^ „©el^eime Rapiere üon Sinbner'' ftel;t

l;eute in nnfern Leitungen ange!ünbigt; bie 3ßJ^fii^ "^^^

bemnac^ "Den S^erfauf geftattet l;aben. — S)ie 3*^^1111^9

melbet bie " Ernennung bei ©rafen ©ol^ §um ©cfanbten

in Sonbon; er fc^eint alfo bod;, lüal SSiele bestueifeln

iDottten, ben ^poften an3nnel;men. — ©eftern irar bie

©ebäd;tniMeii^t Itlopftod'l in ber I;iefigcn ©cfell[d;aft für

bentfd^e ©prad^e. Dhd^tl ^emerfenlloert^el !am üor. S)ie

©efeEfd;aft njar aul allen ©tänben gemifd^t. — §ente bei

Slättcr aus ber t)rcu6. ©efc^ic^te. lU. 7
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8cu(^e einen 9lofenfto(f gefe^en, an bem 6160 dio\in\ —
^err üon Dtterftebt l^atte {)iel;er beridjtet, unfer 3onft;fteni

niad^e uu^ in ganj ©üDbeutfd;lanb äufserft Der^a^t; bev

Äönig l;atte bie 5Depefc^e angemcilt, nub e» foHte barüOer

39erid;t erftattet tüerben. S)ie[er Slage tarn ber ^eric^t im

©taatiSminifterium üor; guerft lourbe ertüicfen, ha^ bie

barmftäbtifd^en ©täube ba» preu|3ifd;e ^c^Üiüei'eu in 3Ser-

gleic^ gegen anbrc fogar gelobt I;ätten; bann inurbe gejagt,

luenn ein foId;er .^af3 in jenem ^Sejuge bennoc^ ejiftiren

fottte, fo iüäre bloä Dtterftebt felbft haxan fd;ulb, benn

nid^t nur oI;ne Sluftrag be§ SJZinifteriuiuio , fonbern fogar

gegen beffen auebrüdlid^en Sefe^l f)abe er \iä) in bie

©ad^en be§ 5Darmftäbter ^anbel^öereing ber ©übbeutfc^en

gemifd)t, nub biefcr ^er^anblung, bie man rul;ig if)rem

©d;idfal überlaffen fountc, mit ungeäiemenber S[;ätig!eit

entgegengearbeitet, unb babnrd; aEerbingiS bie Seute er=

bittern fönnen, bie in jenem Srrt^^um einmal il^r ipeil

gegrünbet glaubten, unb nun burd; ^reufeen öerl^iubert

meinten, lDa§ ol;nel)in uid)t untrbe ju ©taube ge!om=

men fein. Dtterftebt l;abe über hk ^aäje, inie ermit^

telt iDorben, mit bem dürften 3Jictternid; forrefpoubirt,

unb für beffeu 3JJeinuug nub Slufträge bie Sßeifung be§

©rafen iBernftorff au^er 2ld;t gefe|t. ©raf 33eruftorff

felbft Jnar fe^r uulnittig gegen Dtterftebt, unb bie 3}?ei=

nung ber 3)ieifteu ging bal;in, ba^ er ipeuigftenS einen

f^arfen S^ertnei» erl;alten uiüBte. — §err ©el). 9tatl^

©cl^iu!el unb ber junge ilunftleuner 9Saagen finb auf

^öniglid;e 5loften nad^ Italien gereift. — S)er ^önig 'i^at

ba§ neue ^öuigSftäbter Xl)takx in Slugenfd^ein genommen,

bemfelben hm größten Seifall gefd;enlt, unb babei feine

SSeriüunberung bezeigt, ha^ ber S3au mit fo geringen Soften

beftritten n)orbeu. — ^on ^errn "üon SBert^er erjäl^lt
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man jegt tjefliffentli^ W Slnefbcte, er \)abe aU ©efanbter

in 3Jlabrib einmal ^ie^er hexid)kt, jum fpanifc^en @e[anb=

ten in ©t. ^eter^burg fei S)on gulano ernannt tuorben;

[c ftanb bie <Bad)e nad}t;er in ber 5)erliner 36itung. @r

:^atte bie äöavnnng feine» Segation^fefretainl, "i^k^ fei gar

fein eigentlid^er 3^ame, üorne^m abgetoiefen. (^ulano

l^eifet fo t»iel, lüie im granjöfifc^en un tel, irgenb einer,

ober ^. 9Z.) — Sie .pcfbame gräulein ^ifd^offlDerber fte^t

l^ier am .^ofe in allerl;üd;[tem Stnfe^en. S)er ^önig e^rt

in i^r ha§> Slnbenfen frül^erer QziUn, ber Ärcnpring unb

bie Äronprinjeffin eine Slrt mütterlid;er ©crgfalt; fie n)irb

befnc^t, um Diatl; gefragt; fie felbft nimmt nic^t leidet eine

(ginlabung an, man mu^ §u il;r fommen ; fie gilt für eifrig

fromm, unb nimmt aud^ an ^ubenbefe^rung eifrig 2(nt^eil,

mit i!)rer ^^reunbin unb S)u§fd;Jüefter 3Jtab. Seer tritt e5

i^r aber ni(^t gelingen. — S)ie ^urfd)enfc^aft beftcf)t in

S^übingen allerbing», er3a[;lt mir ein SBürtemberger, aber

ni^t aU geheime 3?erbinbung; fie unb bie Sanb§mannfd)af=

ten h)äf)ten §ufammen 15 ^orftel;er au» ber ^a1^l ber ©tu=

birenben, unb biefe ä>orftel^cr bilben bie ^Jtittelbel^örbe ^'mU

fc^en ^Regierung unb ©tubirenben in atten 3lngelegenl;eiten.

3Jian finbet biefe (Sinrid^tung l;öc^ft erfprie^lic^ unb I;eilfam.

Seil 6. 3u[i 1824.

2)ie Ernennung be» ©rafen (^üI| §um ©efanbten in

üonbon fte'^t nun and) in ber ^citxmg; man jiueifelt aber

boc^ no(^, ob er bie 6enbung annimmt. @r luar oerle^t,

ba^ man 9Zagler')o Grnennung in bie Leitung gefegt I;atte,

o|)ne babei üon ber i^m (©ol|) ert^eilten anberloeitigen

iBeftimmung etloas gu fagen. ~ ©rofee Slergerniffe in

granfreid) wegen Duürarb'» Lieferungen unb Ungeheuern

©eföinnften. — 3)ie Üuotibienne=3J^ic^aub l;at über bie

7*
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faiiäje, itom 3)iinifterium burc^ iptnterlift unb ©elb an fid^

gebrad;te üuoübieime burd} einen ©erid;t§fpru($ sefiegt.

|)äpd)e ©ac^en iüegen be§ ©rfaufenS ber Bettungen !amen

bei ber ©elegenl;eit gut Sprache, .»perr tocn 2>i(Iele nnb

fein Reifer (5oftt;ene be la 9tod;efoucaulb fteljen in fc^mäl;=

Ii(^em Sid;te babei. — ilaifer Stle^-anber lä^t, einer 3ftote

Sorb ©trangforb'ic äufolge, je^t üon allen feinen 3^or=

berungen an bie Pforte nad^, unb beftel;t nur auf ber

einen, ha^ bie 3Jlolbau unb 2BaIad;ei geräumt toerbe,

bann ioitt er fogleid^ lieber einen ©efanbten nac^ Äom
ftantinopel fenben. 2)Zan finbet biefe 9Zad}giebig!eit f)ö(^ft

fdjlnac^ unb Häglii^, unb meint, ber ilaifer fürd^te fid^

öor bem J^riege, in iceldjem er nid^t» unb feine ©enerale

unb bal §eer atte» fein mürben. — 3n Portugal iperben

bie alten ßorteä berufen; in Spanien §u ber fc^on bor=

l^anbenen ftet^ neue SSerh3irrung l;in§ugefügt! — §erm

t)on 3}io^renI;eim'^ Inträge inegen ber ^anbellfad;en l^aben

in @t. ^eter^burg gro§e ©d;lDierig!eiten gefunben. S)ie

3Ser!^anblungen »erben \iä) 1üdI;1 febr in bie Sänge gie^

^en. — ®ine J?öniglid;e i^abinet^orbre üerlüarnt atte ©eift=

Ii($en, feine Umtriebe in ben ©emeinen gegen hk 2ln=

nal;me ber neuen Siturgie ju mad;en; fie follen bafür

angefel;en tnerben 2C. — §err S)r. ©d;(eiermad^er foll 311=

öerläffig ber 33erfaffer ber in ©öttingen erfd;iencnen @d;rift

gegen ben äJiipraud^ ber toeltlid^en 3Jlad;t in J?ird;enfad^en

fein. 60 unanftänbige Slnfpielungcn auf iicn J^önig, loie

man erjäl^lt l;at, foUen aber barin gar nid;t üorfommen.

— ®er SSijepräfibent öon 6edenborf hei ber Stegierung

in ^ranffurt an ber Dber, ber ben ^räfibenten SSi^mann

loegen feiner S^erinaltung I;ier üerflagt batte, ift bem le^tern

gur ©enugtl;uung in gleid;er (gigenfd;aft nad; Siegni| üerfe^t

iDorben. — Sßegeu ber ^unbe^feftungen ^atte 2Jietternid; in
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3Bien mit unfrem ©en'erale ücn ÄraufeneiJ unter anbern

eine neunftünbige Unterrebung, burd^ bie er biefen gan§ für

feine Slnfic^t geinaun. @r fagte bei ber ©elegent^eit, baö

biirfe man guüerfic^tlic^ glauben, ba§ ioo man irgenb ein

öfterreic^ifd;e§ ©efid;t fäf;e, aud; bamit ein preu^ifd^ie«

^erj Gereinigt fei! oo fe^r erüärt 3Jietternid; ta§> 3n=

tereffe ^reu&en» mit 'tiem üon Oefterreid; uermac^fen, unb

"oon le|terem gefü[;(t unb anerfannt! — Wlan glaubt, e>3

iräre am f(^idtid;ften, tt>enn ein :preu^ifc^er ^rinj @ou=

öemeur üon "^am^ roürbe, fein bIo§er ©eneral; man tuagt

aber nid^t, biex- bem Könige öorsufd^Iagen, ft»eil bie 2Rini=

fter fürd)ten, bcmfelben möchte in jebem SSorfc^lage biefer

2lrt eine Sejie^ung auf ben ^rin3en SBil^elm, feinen

Söruber, öerftecEt §u liegen fc^einen, gegen toeld^en immer

eine 2(rt ®iferfud;t rege fein fett. Man bei^awpkt, ber

gürft .^alfelbt ir>erbe über biefe Verlegenheit mit älietternid)

neue S3erat^ung pflogen. — Unterrii^tete ^erfonen iDotten

bel)aupten, e§ fei ganj abgemad^t, ba§ §err öon 9iagler

3Jiinifter ber auc^tnärtigen Slngelegenl^eiten toerben folle.

6r lüerbe üon granffurt surüdfommen, unb im (Einüer=

ftänbniffe mit Defterrei($ bie Entfernung be^ ©et;. 0tatl;

@i(^^crn ocn bem SSortragc ber SSunbe^^fac^en verlangen;

iDotte Sernftorff biefen fatten laffen, fc n^erbe man nodj

eine äßeile bem Singe §ufe^en; meine er ifin aber, ujie

l^öd^ft tt)a^rfd;einli(j^, gu behaupten, fo fönne fi(^ hu <Ba^e

bann leid)t benu^en laffen, um ben ©rafen 33ernftorff felbft

au§ bem 3}tinifterium ju toerbrängen. — 3)er @ro|(;er3og

öcn So^cana ift geftorben.

2)en 13. Sali 1824.

3Kan beflagt fef)r, ber Ärcnpriug fei fp gan§ in bie

9li(^tung ber {jrömmler unb ^ittelalterfreunbe eingegangen.
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unb fud;e unabläfftg in biefem 6inne ju lüirfen. S)a^er

Jüill man auä) feine nod) ftetio pnel;menbe äk^rliebe für

ben 2lbel d[§> ©taatioetenient unb ganj in^befonbere für

bie 3Jlebtatifirten l^erlciten, n)eld;e le^tere er gern in regte=

renbe i^erren mit einer 2trt toon ^oI;eit»tierbanb gn ^reu=

^en Jüieber umgeloanbelt fät)e. ©elbft §err SlnciUcn finbet

jene S^crliebe für ba» 3rdttelalter ein n>enig bebenflic^,

unb tüinbet feine eigne 2lnfi(^t teffelben nur mü^fam ^voi-

fd^en ben r;errfd;enben 3}ieinungen burc^. — .^err @e^.

ginanjrat^ öon Sorgftebe ift am 7. b. geftorben. ©r toar

SDlitglieb be§ @taatlratl;§. — 2)er ^-inangminifter §err

üon Äleiüil ift na^ SBeftpl;aIen gereift. S)er 3}iinifter

i)on ©tein l;at bie ©elegen^eit genommen, i^n gum Sefuc^

Tiac^ ^appenberg einplaben, um mancherlei mit i^m gu

Ibefpred^en. 3Jian iüunbert fid;, ba§ Stein bieg get^an

l^abe, ha er fonft £Ienn| fe^r gering l;ielt; biefer aber

freut fid^ ber ®I;re, bci^ nic^t Dl;ne einige gur($t, "oa^ ba

manches Unangenel;me ju l;ören fein n^erbe. — i^err ücn

Sabenberg arbeitet eifrigft baran, ber 3'^ad^fclger be^ ^errn

fion Äteiüil ju luerben, unb lüirft il;m eine ^öc^ft f(^mer§;

U(^e, barf(^e Äabineti^orbre nad; ber anbern au§. Tlan

meint, feine Slbfid^t mürbe erreichbarer fein, toenn er ni<^t

gugleic^ ben §errn ^räfibenten 9lotl^er p befämpfen fort:=

fül^re, beffen ©tettung freilid; ein achter ginangminifter

bebeutenb mobifijiren mü^te. 3lber 9lot^er fielet bei bem

Könige ju gut, um .^errn üon Sabenberg fo leidet 5U

unterliegen. — .^err ©raf @ol^ ift nac^ gran!furt a. 3)1.

gurüdgereift; er h)irb ©efanbter in Trüffel, unb ^err

©raf ©d^Iaben öon bort al§ ©efanbter uac^ Sonbon ge^en.

©ol^ mürbe noä) lieber, aU nad) 33rüffel, nac^ S)regben

ge^en, unb fd;lägt §errn üon ^crban biefen Xan)ä) oor.

^aä) ßonbon mill er nid;t gern, unb ^ier aU ^ofbeamten
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tDÜn[(^t man iljn lüc^t. — öerr ton S^agler "i^at l^ier aU

^Poftoberer 6000 dit^lx. ©e'^alt unb freie SBo^nnng ic,

aU $8unbeggefanbter in granffurt a. 3}?, 16,000 mi)lx.

nnb 3(X)0 dlt^x. 3Bc^nnnglgelb; gufammen 25,000 9tt^tr.

— S)ie ©rfparungyfontmilfion fett na($ mancherlei @cE)tr>an=

!en öcn bem SScrfd^Iage eine§ Slbgug^ fcn 25 ^rojent

üon atten ©el^alten anf ben eineg fei^Sprogentigen fid^

1^ erabgeftimmt ^aben; biefer Slbjng fott nun fofort ein=

treten; fi^on toirb laut bagegen gefd^rieen. — §err tooit

Strnim (^itt genannt) üeriDaltet bereits bie Äönig;

lid^en ©($aufpiele an ber ©teUe be» ©rafen S3rü^l, bcr

fier 3)Zonate auf Dieifen fein loirb. — iperr 9tegierung§=

rat^ Sf^ieberftetter ge^t aU ©eneralfonful nac^ 5Rorb=

amerifa.

Sen 20. 3uU 1824.

^eute toon Berlin abgereift unb bis ©entmin gefahren,

^eb^after SSerfe^r unb forgfältiger 3Inbau auf biefer ganjen

©trede; gute SanbftraBe, trefflid^e ^^oftanftalt. 6d^öne

Sage neu S3ranbenburg. 33ei ©entl^in grofee ßid^crien-

mül^le unb ©d^rotfabri! be» ."gerrn ^üfc^el auS 3)Zagbe=

bürg, fc^öner ©arten hahei. ©ro^eS Gtabliffement be«

StmtSratp Sreuning. — §err ücn ©c^udmann ift nad^

Stöplil abgereift; in Hamburger S3lättern l^ei^t eS, er

tüerbe Suftigminifter toerben, unb an feiner ©tatt ber

©raf üon S3üIoir) 3)Hnifter beS S^^J^ern. — ^n ©nglanb

ijl bie 9tebe baüon, ha^ 6000 öannoüeraner na^ ^ortu=

gal übergefc^ifft lüerben fotten. — 3)er (Scurrier francai»

ift 5um attgemeinen ßrftaunen ücr ©eric^t burd^ bie unge=

mö^nlic^e Gntfc^eibung, ba§ ©timmengleid^^eit unter ben

9tid^tern fei, freigefprc^en iüorben. — 3^^^ anfe^nlid^c
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3lrtifel im ^oni^"^'^ ^e§ ^ebat§, bie man .§errn Den

e(;ateaubrianb ^u\^mbt, beffen 2ln(;ang fe^r t^ätig ift,

unb immer lauter tnirb. Wan glaubt, ba^ §err öon S8il=

lele burd^ i^n einen fd^ioeren ©taub Befömmt, fd;on ivoeU

fein SSiele, ba^ er fid; ncc^ lange l)alten fönne. 6ogar

§err üon Dtot^fd^itb f;at \6)on an ben §errn ^räfibenten

9lot^er gef^rie&en, el toerbe n)Dl)l nid^t lange mel;r

mit 3[?ittele bauern. 6elbft bie Ultra'» werfen if)m nun

heftig bie i^orruption ber aöal;lert, ba§ Stentenprojeft, unb

fogar bie Duörarb'fd^en ©efc^idjten üor.

2llej:i§bab, ben 25. ^uli 1824.

S)en 22. b. üOer 33Zagbeburg, @ta»furt, 2lfd;er§le()en

unb ^attenftebt l^ier im 2tleri»6ab angekommen. S)er

^erjog bon 2lnl;alt=33ernburg unb bie ^rinjeffin griebrid^

t>cn ^preu^en, feine Stiod^ter, bilben bie 3)?itte ber 33abe=

gefeUfd^aft, fie laffen fid^ atte ^abegäfte jebeg 6tanbe§

ttorfteUen, unb fpeifen mit allen an ber gemeinfamen 2ßirtl;§=

tafel. 3m llebrigen ift aber bcc^ ba-J 33erl;ältni^ siemlicl;

fteif unb tobt; e§ fe^lt an (Seift; bie ^ringeffin ift fc^üd;tern

unb unbel)olfen, i^re Äran!l;eit mag auc^ üiele» bebingen,

fonft ift fie eine l)übfc^e @rfd;eiuung, unb man rül;mt

il;ren freunblid;en, gutmeinenben Sinn; ik nimmt S::i;eit

an gefeUfc^aftlid^en Spielen, bod^ immer mit einer gelriffen

2lrt, bie il;re 3Sornel)mI;eit burd^ einige Slbfonberimg mer!=

lid^ erhält. 5)er .^ergog giebt burd; feine 2lufmerffam!eit

Stilen ju ernennen, ba^ feine %od)kv öornel;mer geioorben,

aU er felbft eg ift. — 2ln htm ©treite ^öt^eng mit ^reu*

Ben l;at Sernburg feinen ^^eil genommen; bie beiben

c^äufer finb ettoa» gefpannt, feitbem ber ^erjog üon

^ernburg fogar einen ^^eil feine» .^pergogtl^um^ in bie
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preuBifd;e ^Pttinie Ijat einfd^lieBen laffen; er erl^ält bafür

öon 5ßreuBen eine jäl^rlid^e ®(^ablo§l;aItung öon 13,000

0ltl^lr., DblüO^I bie ©innal^me für ^Preu^en taum 5000

Stt^Ir. betragen foll. Sie Soften l;ier [inb anä) preu^ifd^.

6ine gelpiffe ^eeiferung nnb Stbneigung gegen ^reu^en tft

unter ben Seuten nid;t gn nerfennen, baneben aber anc^

eine getoiffe ©(^ren'^altung unb 2lner!ennung ; man Jjält

\\ä) burd^ ben S3efud) ber ^renfeen, l^auptfäd^Ud; ber ^er=

liner, l;ier befonber^ gefd;meid^elt. — StuBer ber berliner

Leitung lüirb l^ier anc^ hk 9Zedar§eitung im S3abfaale

aulgelegt. — Wlan I)crt l^ier jiemlid; freie Slebenlarten;

ältere 33eamte au» ber Umgegenb, reiche ©bellente zc.

fpred^en ganj im liberalen ©eifte ber Qzit, unb beurt^eilcn

bie politiid;en SSorgänge mit freimütljiger Dffen'^eit. ©o

gelaffen, faft mit läd;elnbem ©rnfte, fprid^t fid^ bie beutf(^e

Ueberjeugung auvl Ueber ben ^unbeltag, bie Umtriebl--

fad^en, bie beüorftel^enben 3}iaBregeln §ur gortbilbung ber

Äarllbaber S3efd^lüffe üom ^c^^i^iittisberge ^er 2c., ^a^^ iä)

bie unumtounbenften SleuBerungen get;ört. — ©1 l;ei^t, bie

t)a[tijd;en ^rofefforen, an ber ©pi^e ber itangler 9iiemel;er,

I;ätten gegen einige neuere SSerfügungen, bie Uniberfität

betreffenb (g. 53. ha'^ fein 3fJatnrred^t mel;r itorgetragen

iperben foUe u. a. bgl.), proteftirt, unb 9^icmel;er fogar

er!lärt, er iDürbe, tüenn feine Slenberung erfolgte, tro^

feines Sltterl lieber n}egge]^en. — S)ie in §atte fonfiliirten

<Btvii)enkn red^nen fid; if;ren Unfall jur ©l;re, unb fd;rei;

hen iid) barnad^ „Studios, consiliat. Hall.'' ^m ilötl;en=

f(^en unb S3ernburgfd^en l;alteu fid; ein paar l;unbert

folcljer Ijattifc^en ©tubenten auf, bie, auf ein l;albel ^a^r

nur öertDiefen, biefen naiven lufentfjalt ber 9teife in bie

ferne ^eimat^ öorjogen, nnb nac^ljer il)re ©tubien in

^alle fortfe^en bellen; meiften» fleijiige, fülle Seute, loie
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mir ber ^err dlat^ '-biebermann Derfid^ert, ioeld^en bie

anl;altifc^en 9legierungen gern allen ©c^u| geiüä^ren.

2)en 27. ^nfi 1824.

^err ©eneral non %\)iU ber jüngere ift l;ier ange*

fommen. „5Der ift mir rec^t in bie Ünere ge!ommen!'' —
äßie fo? — „@i, gleid^ im erften @efpräd;e fud^te er ]ii^

bei mir aU Si&eraler ju infinniren/' — ^mü — „Unb

id) fonnte gar nid;t bagu fommen, mic^ bei i^m al§ Ultra

gelten gu laffen/' — 2)ie ^rau ©eneralin toon 2;^ile er-

ääl)lt, al^i fie auf i[;rer Steife burd; Surg gekommen, t;ätte

e^ an einem 2BDd;entage ^u nngelüöl;nlid;er 3eit gur Äird^e

geläutet. 2luf i{;r üeriuunberte^ befragen, iüa§ ba0 be^

beute, '^ah^ bie Sirtl^iotod^ter gang unbefangen crgäl^lt, fie

l;ätten jum le^tenmal il;ren alten pvDteftantifd;en ©otte^*

bienft, nad;l;er lüüvbe bie „neue 9teligion'' eingefüt)rt, bie

©inluo^ner gingen bal^er faft alle nod; §u guter Se^t in

hie llird;e, um äufamuien bai 3lbenbmal;l nac^ alter Söeife

§n nehmen, nad;l;er lüäre e» üorbei, unb niemanb ipürbe

me^r bie i^irc^e befud;en. dJlan iDoUe fie aUe föieber

fatl;olif(^ mad^en, unb ba fel;e man iüol;l, lra§ bie !atl^o=

lifd;e i^ronprinseffin i(;nen gebrad;t l;abe! — 2lm heutigen

S^age inivb in 3}Zagbeburg, fagt man, überall bie neue

Siturgie eingefül;rt; bie ^rebiger ]uxh bal;in beioogen U?or=

ben, bie ©emeinben nid}t befragt. — '^n Berlin lebt feit

giuei Sauren in S)ürftig!eit unb ä)iangel ein S)iöifionl=

:prebiger gun! au^ ©ansig, ben ber 5?önig, lueil er fi^

ftanbl;aft iüeigerte, bie neue ßiturgie anjunel^men, entlaffen

batte, unb and; nid;t auf einer Sanbpfarre in ber 9cä^e

öon Berlin, lüoju ba^ 9)iinifterium i^n üorfd;lug, angefteltt

loiffen lüollte. (^er Äönig ^atk nämlid; ba§ gJatronat



107

bafelbfi) — SBelc^c 53orfteIIungen üon bem religiöfen 2Be;

fen beg berliner ^ofel im Sanbe uml^ergel^en, jeigt unter

anbern bte abent^eiterlic^e ©rjät^Iung, in Söernigerobe fei

lüä^renb ber ^rebigt ein anjel;nlid)er Wann in bie ilird^e

ge!ommen, l^abe fic^ öor bem 2lltar plö^lid^ auf bie ^nie

genjorfen, unb mit fo heftigen Sejeigungen feine 2lnbad;t

nerricfjtet, ba^ alle anbern in ber irrigen geftört ioorben;

biefer fromme fei niemanb anberS getoefen, al^ ber burd^s

reifenbe ©eneral öcn SBi^Ieben. — lieber §errn 2lbam

MixUzx wirb fel;r fdiarf gefproc^en. ©ein 2luf^ebeny öon

bem 2(lbert'fd;en 2öirtf)fd^aft§p[ane irirb arg üerfpottet;

bie ©ac^e ift fcl;on in nii^t» ^erfatten, fagt man, ba nie^^

manb hk üorgefd^Iagenen Äontrafte eingel;cn möge. S)er

21mt!§ratl^ Gilbert fei eigentlid^ burd; WMcx fo aufgeregt

lüorben, unb i^abe an fold^e^ ©epränge bei feinem fd^lid^-

ten ßntiüurfe gar nid^t gebad;t. ©ine öfcnomifcbe ©efell=

fc^aft in S^rbft ^at äRütter'» (5(^rift(^en üielfad^ üorge^^

nommen unb bie Unftattbaftig!eit feiner 3)ieinungen gegeigt.

„3JiüEer'^ ^rrtfjum ift, ta^ er glaubt, bie 33anbe be§

3tDange^ in alter ©flau er ei burc^ freie UebereinÜinfte

ujieber l^ersuftetten." — S)er ^erjog öon 5?öt£)en ift gauj

Don 2lbam SDtüEer eingenommen, meljr nod) aU bie ^er=

gogin, unb lä^t fid;, bei adem ©igenfiun unb Xxo^ feinet

Äarafter^, leidet öon i^m beftimmen unb leiten. 9}iütter

»

^a^ gegen ^reu^en geigt fic^ bei jeber Gelegenheit. —
.^err ©eneral üon ^f)ile fprid;t gegen bie S^J^Üi^/ befon=

ber§ gegen bie neue mi(itairifd;e bes? ©eneralftab», beftagt

ben ©eifteSgiüang, ber immer füt;Ibarer merbe, ba» ©toden

unfrei politifd)en Seben§ 2c. 3)er 'Jürft ^a^felbt, meint

er, möge attcsc anbre fein, aber ein preu^ifc^er SJtinifter

geföi^ nid;t, er gebe unfer ^ntereffe in jebem 2tugenblide

auf. — 5Dem ©eneral j^raufened n^ar bei feiner ©enbung
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naö) SBien bcrgefdaneben, gtüar in allen ©tüdfen ben 216=

fid^ten Defterreid;^ in 33etreff bcr S^unbec^feftungen freunb=

fd^aftlid; nad^3ugeben, aber boc^ öerfuc^liüeife gleid^ §u

aUererft einige ^^orberungen §n mai^en, üon benen man

ja glei(^ ioieber abftel;en founc. J^raufencd t(;at bioic unb

er[;ob babet hen Xon feiner Sprache etma^. ^ürft 3J?et=

ternid; lüar über biefe @rfd)einung fo erjd^rcden unb au^er

fid;, ba^ er ben ©eneral fcgleid^ nifen lieB, il;m alle§

belüilligte, nnb itjm öerfic^erte, ber ^önig uon ^reu^en

möge nur fagen, inaS^ er beftimmt looEe, unb jebeg ^Be*

gel;ren in biefer ^ad)e toerbe Defterreic^ fogleii^ erfü'IIen.

— ©raf Sabourbonnai;e'^ f;eftige, bo^ i}ergebli4)e di^h^ in

ber S)eputirten!ammer gegen SSiUele.

Xen 29. ^uU 1824.

S)ie S3erliner 3^itii«9 enthält einen lobenben 2lnffa|

über ben 2irbert'fd;en 2Sirt^fd;aft§pIan, beffen Sluefül^rung

fel;r gepriefen mxh. 3Jian fagt l^ier, biefe prun!enbe Siebe

beftel;e meift in gabeln. — §err Dberlanbex^geridjt'^ratl;

t>on SSangerolü unb §err SDr. ßramer au^ ^alberftabt,

^err üon ßl;amiffo unb §err $Dr. ßifelen anS^ 53erlin,

I)ier jum S3efud;. — S)er Äönig ber @anbiüid;infe(n in

Sonbon ber .Königin im S^obe nachgefolgt. — Älage über

ben SSerfatt be§ ©d^ulmefeniS im ^preufeifc^en, befonberS

ber @e^. diat^ SSedeborff ftifte fo i^iel Unl;eil. — Älage

über bie gro^e unb ungieid^e ©runbfteuer in 3i)iagbeburg

unb c<palberftabt ; aU im ^a^xe 1814 ber ©eneralgDUüer=

neur toon ÄIeiDi| ba» Sanb öerinaltete, unb mit 9te!Iama=

tionen ioegen ber ©runbfteuerfä^e beftürmt lüurbe, erlief

er eine S3erfügung, ba bemnädift bie ©runbftcuer neu

regulirt unb bebeutenb Verringert merben foUer fo fönne
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in S3etrad^t einer fo nal;en nnb allgemeinen 2l5plfe feine

einzelne 9teHamation me^r angenommen Serben. 5Dabei

ift eä nun bi§ je|t geblieben, ^ie Slb^ülfe ift inbeB feit

10 3^^r»^i^ "^<f^t erfolgt, nnb jebe ^teüamation roirb gleid^^

voo^l noä) in ^^olge jener 35erfügung abgetniefenl „SSon

fold^en ^uftänben loci^ man freiließ in ^Berlin nid^t», ober

flimmert fic^ nid;t barum/' — S)ie öier Slnl^ altifd;en San*

ber l;aben gemeinfame Sanbftänbe, bie aber nie jnfammen:

fommen. 5Rac^ Sirennung ber Snftij nnb Slbminiftration

feuf§t man »ergebend. — SBünfc^e, aber and^ 53e[orgniffe

für bie ©ried^en fpred;en ]iä) überatt an». — ^o\). §einrid^

S3o§ ipirb gelobt iregen feine» Kampfe» gegen ©tolberg;

er feilte reblid; für bie 'Badje, er füt;re bie innern 3Ser=

bältniffe nid;t an, um fie aU folc^e an'^ Si($t §u 3ief;en,

fonbern h)eil feine ^aä)Q in fie üeriüebt ift; feine Slbfic^t

fei rein, feine 3nittel erlaubt. — bittre Semerfung über

bie ©enbung bon ^annoöeranern nac^ Portugal; ber beut=:

fc^e ^unb, »enn etma^ an i^m märe, mü^te bagegen

©infprud^ t^un, ha^ ber Üönig üon ©nglanb feine beut=

fc^en SSölfer fo imttfürlid; üerfd^ide. 2öa» bie ^aä)e no($

milbere, fei nur, ba^ bod^ menigftenS ben franjöfifd;en

Ultra'g burd^ biefe 2RaBregel bie Dberl;anb, bie fie fdf)on

in Spanien l)ätten, in Portugal öerire^rt bliebe.

Seipäig, ben 4. Sluguft 1824.

2lm .31. Suli üon 2lleyi§bab abgereift, über SSatten^

ftebt, S3ernburg nad^ ^alle. — ©uperintenbent ©reiling

in 3lfd^er^teben, eifriger Sln^änger ber SScrnunftreligion,

©d^riftftetter, Stejenfent, Freimaurer. — ^crr öon düp-

perba, ©d^toager be» ^errn üon 2llDen§leben, preuJ3ifd;er

Dffijier in ^an^ig, tü(^tiger, fd)lid;ter 3Jlann. — ^ring
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^riebrid} t>ou ^reu^eu tücir nod; in ben legten '^ao^tn in

Slleyi^bab; gierlid;, angene(;m in feinem 2öeien. @v xät^ mir,

in SDeffau mein Stnliegen junädjft an ben J!ammerf)errn öon

8erenl;orft äu bringen. — Sliif ber %ai)xt im 2(nl;altifc^en

nnb 5pren^ifd;en überall ertrenlid;e 3^ic^ei^ ^^^ 2ßol;l=

ftanbe^, Slnbaueio, ber ^ilbung, be§ SSerfe^rl! 3" ^^^

©egenb bon ^aUe unb in ber ©tabt felbft Diel 9tegfam=

feit, Stnban, 5>erbefferung. — ^n ^alle üiel ©erebe über

bie ©tnbentenfac^en. S^eue ^Verfügungen au§ SSerlin; in

3u!unft feine ©nabe für bie IXmtrieber, fonbern ftrenge

Strafe; ^Verbot atter ftubentifd^en ^el;erbergung ober

Einquartierung, burd; beren geregelte Slnorbnuug fic^

bie SSunbe^brüber bisher auf Steifen ber politifd;en 2luf-

fid^t entgogen. — §errn Äan^ler 9^iemet;er in .gaUe ge=

f^rc(|en; er ^atte mit allen anbern ^rofefforen gegen bie

SSeftimmung proteftirt, burd; tüeld;e .s^^err ©r. ©efeniuS,

toier 2Bod;en üor Slblauf feinet ^roreftorat^, beffelben

entfe^t, unb §err ©taat^ratb öon '^aioh auf brei 3«^re

bamit befleibet Sorben; allein üergeben^, ^afob felbft, ber

erflärt ^aik, er fonne bie Stelle fo nid;t annel;men, he-

fann fid^ anber§, unb alles fügte fid;, feufäenb gtuar unb

unlDillig, in bie neue Slnorbnung. — §err Ä'anoni!u§

Safontaine, noc^ rcgfam unb munter, freut ftd} ber 3^-

nal;me beS bürgerlid;en @ebeil;enÄ, ber 3wnal;me ber bür=

gerlic^en @leid;l)eit 2C., gang 2)emc!rat! S)ie preu^ifc^en

Offiziere, fagt er, l^af^ten im SteüolutionSfriege bie '^xan-

gofen ^auptfäd;lic^ loegcn 2lbfd}affung bess SlbeU; icenige

gingen in bie neuen S^orftetlungen ein; befto mel}r aber

bie ©emeinen unb ^adfnec^te, bie ^atten'§ balb ioeg!

„^hm ift bod; offenbar'', fagte ein alter ^riegSfned^t ha--

mal§ äu il)m, „bafä ber liebe ©ott eS entfd;ieben mit ^zn

^ranpfen plt! ':R\d)t§> aU Siegen unb Unioettcr, folange
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mir öcrJüärt^ gingen, ba treten mir ben 'Jlüdfgug an, unb

fogleid^ 'i^aben lüir 'oa§ fd^önfte SBetter! ^a, ^err gelb^

prebiger, ha» fommt bal;er, ba^ bie gran§ofen auä) imxh

lid^ gan5 unb gar red;t l;aben!'' — g^rau üon «Sd^eel nnb

g^rau SDoftorin Jlru!en&erg auf bem S^leiBberge. ^err

prebiger S3Ianc k. — Sauc^ftäbt befud^t; siemlid) leer;

I;übf($e Ginrid^tung. — Heber 3)ierfeburg, Voeldje ©tabt

feit ber preuBif(i;en 33efi|na{;me eine ganj anbre geworben,

an 2lu6fel;en, 33etrieb, SebenSart unb Silbung, am 3. 2lu?

guft nad^ Seipjig. — Defterreicf; erläßt eine ©rüärung

gegen bie gremben, föeld^e fid; burd; reöolutionairen ©eift

ober fonft aB ^einbe be^ öfterreid^ifd;en 6taate§ öffentlid^

bejeid^net i)ahzn, namentlid; gegen Sorb ^ottanb, Sabt;

^niorgan 2c., benen ber Eintritt in bie öfterreid)ifd^en

©taaten t»eriüeigert fein foH. Sorb ^oUanb l^atte im ^ar^

lamente beu J?aifer '^van^ in betreff ber ©ubfibienfd;utb

grabeju einen S3etrüger genannt. — S3abifd;e ^ird;enber=

crbnung tüegen ftrengfter 2tufred^tt;altung ber proteftanti=

i^cn Orttjobojie, bie Sregefe fott bie SBunber nid)t an-

greifen, bie prebiger ni(^t blo^e ü)ioral an bie ©teile ber

©laubenalel^re fe^en 2C.

5)en 5. 3(ugiift 1824.

§err Slbam 3JiülIer fagt mir, er r;abe eine 3la6)xid)t

aus 35erlin, lr)eld)e beftimmt melbe, ha^ ^nnj 2Bil()elm,

35ruber bei Äönigjc, 5um ©ouüerneur üon 3Jiainä ernannt

Jüorben. — $Der öfterreid^ifc^e 53eobad;ter melbet !ur§ bie

(Sinna^me ücn ^pfara burc^ ben Äapuban:^afd;a. ©c^red

be5 33ebauern5 barüber bon ©eiten ber ^^rau bon 3JiülIer;

er felbft mag fid; nid;t barüber äußern. — 2lbam 9}iütter

ift ganj erfüllt tion bem Sllbert'fd^en 2Birtt;fd;aft6plane;
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er ^offt benfelben [iegenb burd;bnngen ju fe^en, im ^reu=

^ifd^en befonberic, unb aud^ in Cefterreid), wo er bie

^amilien^errfd;aften be§ 5?ai)er^ im Stitge ^at, beren ge^

ringen ©rtrag üerme^rt 5U fe{;en ein Hauptanliegen be»

Ji)irtfi]cf)aftUd;en äJtonarc^en ift. ©elingt bie (Sac|)e, \o ifl

3}tüIIer'x^ ©lud gcmad;t. ^err üon SBulffen Ijat gegen

ben ^lan gefc^rieben. 2tu(| öiele anbere bebenllic^e ©tint;

men jeigen fic^i; fd;on I;at man eingetoanbt, bie <Bad]Z fei

reücUitionair u. f. tu. — Slbam Wdillev ift I;öc^ft aufge=

bracht, ja ge(iäffig feinblic^ gegen ©raf SSernftorff, ber

gegen ii^n bei ©elegenl^eit be» ©treite!§ mit J^öt^en fe^r

l^art geicefen fein mu§. 2lu(^ gegen ©raf ^i^i), ber fid^

babei auf ©raf S3ernftorff'» Seite ge[;atten, aud; fonfi

feinen Soften fc^led^t öerfel^en, unb ben 3^1^*^^^ ^reuBeUio

föeber erfenne, noc^ in feinen Seric^ten bar^uftetten oers

möge. Diel Sitterfeit. ©egen Seruftorff irirb (ebbaft gel=

tenb gemacht, ba^ er ben @e^. Seg. ^at^ ßid;l;orn je^t

fd^ü^enb begünftige. SSiel .poffnung auf ^amp|, hjenig

auf SSedeborff, gar feine auf Si^^ieremin. Kampfe toirb

gelebt n^egen feiner 2lnl;änglid;!eit an bal .^öniglid;e

^auS, getabelt inegen feiner SInnalen, in bie er allen

S^orratl; ber reöclutionairen ©efe^gebung unb 9tegierung«=

lüirt^fi^aft 5preuBen5 anfammle 2c. ©ro^e ßrlr»artung

ben 'om ^rotoinäialftänbeu, lr>eld;e ber preuBift^en ^eam-

tenlüelt, bie burd; unb burd; reüolutionair fei, ben @ar=

au» machen müßten, felbft ber ftürmifc^e Äampf fei beffer,

al^ bie Diu^e in ber bi^-'berigen 9iid)tung u. f. iü. Wlit bem

£rcnprinjen fd;eint Sliüller nid;t fe^ir §ufrieben; atlejo unb

jebe^ fönne, ber 9teil;e nad;, in il^m einen lebhaften 2Bort=

fül;rer fiuben, jebe 3f^id;tung unb ^art^iei 2c. — ©en|enw

ßiferfudjt ^ält 3)iüller'n nieber; er finbet ]id) gurüdgefe|t

unb öernad[)läffigt; feine eigentlid;en ©efd;äfte !aum ber
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Siebe loertf). 3Jtit §o^n unb 2a^en äußert ec ji(^ über

beö Gerrit ton aJJünd^ ©rl^ebung; fie fei, inenn man bie

öfterreid^ifd^en 3Ser[;ältniffe erloäge, foloffaler aU felbft bie

Den 9?apcIeon. Wünä) hanlt fein ©lud nnb feine ©unfl

bei 3Jletternid^ 3unäd)ft bent Umftanbe, "i^a^ er bcr ©rfte

mar, ber bem gürftcn nad; feiner Unterrebnng mit bem

.Könige ücn ^^rcnBen, ber i^n 1819 öcn ilarlebab nac^

Stöplil berufen Ijatu, nm in beffen ©egeniDart bem tra-

fen ^ernftorff ben 33efcl;[ gur Unter3eid;nung allc!§ öcn

3Jiettcrni(^ ©ene^^migten gu ertl^eilen, in biefem i)öä)fkn

2lugenblid biplomatifd^er ©rc^e aly iDiUfornmener @egen=

iianh erfd^ien, auf Irenen 2Jietternid; feine ©mpfinbung

unb 5"2e ber 53efriebigung entlaben fonutr. 33on biefer

3eit an lüurbc \l)m 3Jiünc^ ein lebenbige^ 2Inben!en ber

gtüdlic^ften Sinbrüde, unb ftieg immer mebr in feiner

©unft. „3}iünd; ift nid}t o^ne aüeä Stalent, attein in gei=

ftiger ^inficOt bo(^ nur ein pauvre sire/' — S)er Slbbe

i^ennecart l^atte toon ber 3(n!unft be^ ©rafen STiünfter auf

bem Sc'^ß^^i^berge ©elegenl^eit genommen, im ^^iti^i^fll

öe grancfcrt eine i^ulbigung für 2)ictternid; aUiS ber ter=

meinten Slnfc^lieBung ßnglanb^ an bie ftaatSred^tlid^en

©runbfä^e ber I;eiligcn Slllianj aufsuftellen, inbem ha^

dieä)t r>cr ßinmifc^ung burd^ bie projeftirte ©eubung üon

."pannoöeranern naä) Portugal nun auc^ toon ©nglanb an-

erfannt föerbe. SJietternid^ mar mit biefem Särm fe^^r un«

gufricben, unb .^ennecart mu§te feinem eignen Slrtifcl

miberfpred;en. ^öä^üMc^cn ^atte .§err Samb in ber ©Iber?

felber 3^itung feinerfeit» gro^e^ 2lufl;eben^ gemad^t, unb

©nglanb» Ginfpruc^ aU feftbefte^enb gefd^ilbert. 9iun er^

Hört bie ^annöüerfc^e B^itiitig ha^^ ©erebc öon Sruppen=

fenbung für ganj grunblo^. „.^err ßanning aber", fagt

2lbam aJiüIIcr, „biefe alte ilofette, i\t in "Den eignen S^lais

»lättcr au8 ber >)reu§. ©cfc^idjte. lU. 8
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fcnuements gefangen, nnb burc^ §errn Saiiib'5 ^ertt;ets

bigung in ganzer ^lö§e bargeftettt/' ''Mdjt fo gang;

ßanning l^at ba§ 9ted^t, ba^ Spanien frembe §ülfe gegen

bie Kolonien anfpräd^e, nid^t beftritten nnb ni($t anerfannt,

Jonbern nnr gefagt, ©ropritannienjo ;3ntereffe fei bagcgen,

feine 2(genten aber !aiin er fo gut be^aöoniren, toie 3Jiet=

terntd; bie feinigen. — Slbam 3}?üIIer oerfic^ert, ber ©raf

33ernftorff t)abe fic^ ganj üon SJIetternic^ entfernt, nnb

biefer in jenem je|t nnr nod; einen entfcf)iebeneu geinb;

Uo§> @en| l;alte nod; einen ©d^ein be§ S3erf)ältniffe§ feft,

aber ta^ fönne au($ nid^t toiel (;elfen. äöenn 9kgler

baran benft, an 53ernftorff'!3 ©teUe gn treten, fo barf er,

meinet @rad;ten§, bie fräftigfte Unterftn|nng üon äöien

f)Dffen. — ^n ^rag finb lüätjrenb ber 2lnlt)efenl;eit be;c

^aiferg bie umfaffenbften ftaatlgefä§rlic()en Umtriebe ent=

iiedt föorben; gegen 300 ©tnbenten finb tt;eiIio in ©efan^

genf(^aft geljalten, tt;eil§ oerlüiefen, il)dU nnter bie ©ol;

baten nntergeftedt. — S5on 33erlin fam 't)a§> ^egel;ren

l^ie^er nad^ Seipgig/ bie Rapiere einciS ©tnbenten Sllbert

^ü^n gu unterfnd^en. 3Jian fanb bie ärgften ©ad;en,

2(nfd;Iäge gu gürftenermorbnngen 2c. 5£)er junge Wlen^ä),

ber fonft gro^e Hoffnungen gab, bel;arrte tro^ig bei fol^

c^en ©efinnungen, nat)m felbft iien lönig üon ©ad^fen,

bem er perfönlid; mit ^kl^e nnb S)an! ergeben loar, üon

ben Opfern, bie ber beutfd^en grei^eit fallen müßten,

nidjt au§, unb lüurbe barauf hen ©erid^ten übergeben.

2lbam 3}lüller meinte, man liätte il;n blo§ aU einen XoU

len einfperren muffen, il;m ben §od;üerratpproce^ §u

ma(^en, fei ein 3Jii§griff.
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Sen 6. Sluguft 1824.

|)err Sfietmer, au§ Berlin l^ier eingetroffen, !lagt

bitter über bie 3enfurtüiII!ür unb poligeilic^e SSerfcIgung,

bie gegen it)n, §nm großen ©c^aben feinet ©efd;äft» unb

mit SSerl;öl;nung aller 9ted;tc^formen, öon hen preu^ifc^eu

Sel^örben geübt ipirb. — ^err t>on ^amp| l^at fic^ im

S3runnengarten ju 33erltn, lüo er täglid) mit ©c^Ieiermac^er

gufammentraf, fel;r oft nnb frennblid) mit biefem nnter=

Italien. — @in ©erüd^t fagt, ber 2}iinifter Don 6d;ndmann

fei im ^arllbabe plö^lid; in SBabnfinn üerfallen. — §err

3)r. 2lbolf Sßagner ^ner ift fef)r unjufrieben mit S3aaber'^

fat^Dlifd;:m^ftifd;em Sireiben; er freut ficb im ©egentl(>ei[

ber ©ogmati! ©d^Ieiermad^er'^, tüorin bod^ bie ©a^ie ber

^reif^eit unb ÄIarl;eit bel;auptet toerbe. ©rgä^Iung Don

%aU'ä Inftalt in Sßeimar für arme Änaben; ©ebeif)en

ber ©ac^e, bie fid; non hcn Slegierungsbebörben glüdlid;

unabhängig erplt. ©c^on 500 -Knaben gel^ören ber 2ln=

ftatt. S^Ja^a^mung ber <Baä)e in 2li"d;er»Ieben unb anber=

tüärtg. — ©oetl;e äußerte biefen ©ommer gegen JÖagner,

ber if)n in SSeimar befuc()te, bie nörblid;en proteftantifd)en

©taaten müßten jum ^eile ber SBelt eng üerbunben blei=

ben gegen norböftHd;e 53arbaren; (;auptfäd;lid) ge[;örten

5ßreu^en unb ©ugtanb in biefen 33unb. — Slbam 2JIüIIer

fagt, ©nglanb ijabc aufgcl;ört gu ßuropa §u gel;üren, i§>

trotte blo§ bie ^auptftabt ber Kolonien fein, ^^erner:

Defterreic^ l;abe feinesS Q;xad)tenS> nur gtüei notijiuenbige

33unbe»genoffen ju l;a(ten; fein re(^ter 2trm muffe 9iom,

fein linfer ^reu^en fein (aU gront gegen S^u^lanb!),

bann fei eg unerfd^ütterlid) ! leiber feilte je^t aber an bei=

hen 33ert}ältniffen üiet; bafj bie ©a(^e mit ^4>reuf5en nid;t

inniger fte^e, baran fei i)auptfäd)lidj ©en^ ©d;ulb, ber

8*
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iregen feiner pcr)önlid;en 3ittere[[en ]kt^ .^ongreffe jur

3Serl;anblmig bcr ©efc^äftc loünf^ic, [tatt ba& eigentlich

eim tüd;tige öfterveitf;if($e @efanbtfc(iaft in S3crlin bauernb

lüirfen müf3te, unb ni(^t in 2öien bie ^ntrigue, fcnbern

in ^Berlin bie <Bad)c gefü(;rt fein feilte, frcilid; alebann

nic^t burd; S^ä)i), fonbern etföa burd; g^rimont, ober einen

Tlann ncn gleid;cm ©etoic^t nnb gleid^er 2öürbe. — ^ier

in Seipjig ift bie 3lbnal^me be§ SSol^lftanbe» nnb tia^

6tcden be§ 3Scr!el)r§, ircücn man fo t>icl fpric^^t, gar

nid^t fo feljr roabr^unc^men. ©rc^er Slcic^t^um er'^ält

unb üermel^rt ]iö}; ^§ irirb üiel gebaut; man fie^t üiel

Seliaglii^feit. — öcrr ©encral üon aöi|lcben loagte e»,

bem J^onige öon Dem 2Sal;n unb bcr Uebertreibung gu

reben, mit ber man gegen bie fogenanntcn bcmagogifd^en

Umtriebe nod; immer ju gelbe 5iel)e, unb üon bem "okU

facben Unt)cil unb 9tad}tl)eil, ber baraug auf ©ingcine unb

auf bcn ©taat felber falle; ber ^önig erlr>icbcrte l;alb

f($eräenb, ^alb toerbriefelict) : ,/Sinb iro^l felbft aud^ an

S)emagog?" unb ber ©eneral lie§ bie 'Bad]^ fallen. —
Slbam 3JtülIcr fagt t>on bem ie^igen fraujöfifc^ien Wlim-

fterium, c^ fei bod; nur eine l)ö^)cre ^oten^ üom S^ecage'^

fd^en, baffelbe Systeme de bascule; er l^cfft, bie Jr»a^rl;aft

!atl)olifd;e ^artl;ei tt}erbe enblid^ in haS^ SDtiniftcrium fom=

men. — 2lbam 9JiülIer rüt}mt über bie 9)ia^en ba-5 @e=

beif)en ber S'^fuiton in ©allijien, er ^offt, fie lüerben fid^

aud^ in ben übrigen öfterrei(^)ifc^en ^rcöinsen ausbreiten,

unb ben gefammtcn 3iigcit^ii*^terrid^t überfommcn; bann

merbe c§ für Oefterreid) faum einer anbevn 3J?a^rcgel in

35etrcff ber Uniöerfitäten :c. nod; bebürfen. 2Ba§ für t)a^

nörblid^e 2)eutfd;Ianb in biefer ^Qiniidjt glredmä^ig anju^

orbnen fei, an biefe ^yrage tüagc er fic^ nic^t. — i^err

öon ^kten fpielte beute 5lbenb in einem Suftfpiele fe^r
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gut eine fteine poffen^afte Stotte. „S)er ©nfel beö großen

3ieten mad)t ben Seipsiger ^aitbelabienern graben öor!''

Unb ein ^err üon ©eiblilj ift in 33ertin täglid; ah$ 2lu!=

tionator unter ^tröblernl — Rieten lebt t}ier übrigen^ fefir

oerfaunt unb äurücfgefto^en. „3t^ bin ber ^^aria üon

Seipäig^'r f^^gt 65^ ft'Ibft. — SJierfmürbiger Umfang ber

33uc^]^änbleretablif)ement!3 ^iefelbft; ^rocfl^auv.

©crlin, ben 12. Slusuft 1824.

3tm 10. b. über S^effau unb 2Sittenberg Ijiefjer äurücf=

gefommen. ©anj SSerltn ift in Setoegung über ha§ neue

^önigsftäbtiidie '^tjeatex, ba§ am 4. eröffnet tüorben. S)ae

5|Subü!um fprid)t fid^ Iebt;aft gu ©unften ber neuen 2ln=

ftalt au!5. ©inige öatbüornefime, befonber^ $Damen, tl;un

iebo(^, aU müßten fie bie 3tafen rümpfen; fie finb unfidjer,

ob e» nid^t borf) am ßnbe befferen %on ücrrietl;e, fid) an

ba§ ^rü^l'fc^e 2;^eater äu fiatten. S)er £öuig ^at nur

eine ücine ^riiMtloge im neuen 3:;^eater, eine §ofloge ^at

er entfrf)ieben abgefagt. — tiefer 5Cage irirb bie SScrlo-

bung ber ^rinjeffin Suife, britten 5toc^ter bei Äönig», mit

bem bereit! l^ier eingetroffenen ^-Prinjen griebrid^ ber

3iieberlanbe 6tatt finben. — ^err non ©d^ncfmaun foU

aderbingö im ÄarUbabe franf gelrorben fein, aber nic^t

gefät}rli(^, unb am liienigften Derrüctt. — Wlan jpuic^t nod;

immer t>iel bon ©raf Sernftorff» Slbfc^ieb; fein Diad^folger

bürfte, fagt man, |)err t>Dn $JJagIer ober aud^ ©raf ^(em^

ming fein. — 5)ie Xlmtriebv-unterfui^ungen in Äöpenic!

gelten noc^ immer i(;ren ©ang fort, o^ne ha^ man ta§:

(gugebniB erfüfjre ober aud^ nur befonberl jn erfa(;ren

fuct)te. Wlan fiel;t bic ©acf)en gleichgültig an, unb glaubt,

iia^ üon ber einen ©eile loeniger ©d;ulb al» öon ber an=
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bern '^a\)n babei fei. — §err uon ©pontini iinrb unge-

mein gel^a§t; al» neulit^ fein 9iame mit bem anbern Äom-

poniften üon ber ^önigvftäbter i^ül;ne I;erab genannt

iDurbe, erI;Db fid^ !;eftige§ 3}iurren unb 3M'*i;en. S5er Äö=

nig \mx antuefenb. — 3« Defterreic^ bei Sinj ift eine

gan5e ©emeinbe üon 400 ©eelen, ungeachtet aEer SBemü«

l)ungen beä entgcgenarbeitenben gürften §oI;enlo!^ie, öon

ber !atl;otiic^en Äird;e au^gefi^ieben unb jum proteftanti;

fc^en ©lauben übergetreten. — §err toon ©en^ l;at bi»!^er

nod; feine eigentlid^en 3Jiemoiren auiogearbeitet, aber fi^on

feit langer ßß^t ß^" forgfältige^ ^Sagebud^ geführt. — Sa^

fran^öfifd^e 3}Zinifterium ^at 33eränberungen erfahren, §err

i^on 33iIIele aber ift an ber ©pit^e geblieben. — Sie

Defterreid^er fd;einen mit SSillele loenig pfrieben, er giebt

§errn ßanning su fel;r nac^. — ^^eim ©rafen ßid^i; gu

3)iittag gegeffen, mit bem neapoIitanif(i)en ©efanbten

©agliati 2c. — 2)er £arbinal Grjbifc^of üon STcuIoufe,

Glermont=2^Dnnere, bat in einem gebrückten ©d;reiben an

bie üuotibienne für ben üon biefer befanntgemad^ten frü=

l;eren Srief (gegen bac^ 2)Unifteriuni unb bie ßrüärung

ber gallifanifi^en {^-reit^eiten) jebe 3]eranttt}ortung übernom*

men, unb ben 33rief aU autt;entifd; gebittigt; nid)tÄbefto=

loeniger l^at fid; 'i)aä 3)tinifterium nur an ben 9tebafteur

ber Cuotibienne i^errn 3)Zid;aub gehalten, unb biefen ju

30 granfen ©träfe üerurtl;eilen laffen. (Srbärmlic^ !
—

<Qerr üon Se^me voax am 3. Sluguft in großer ©efeEfd^aft

bei bem ^anquier ^eer im S^l^iergarten, loo gum ©eburt^^

fefte be» Äönig§ bie £inber be» Suifenftifti^ gefpeift tpurben.

e§ fiel fe^r auf, ba^ §err üon Se^me gegen aUen toieber*

polten Stnbrang be^arrlic^ bie Sluybringung ber ©efunb*

I;eit be» Äönigio ablet;nte, unb nad^^er hk ©efunb^ieit be»

§urüdge!e^rten ©ol^ne» üom i^aufe, ^errn 3}ie^erbeer, in
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einer fleinen Siebe fe^r fpruc^reic^ ausbrachte, ^oä) rmu

nen (Sinige, ^err üon Sepme \)ahe jene Slble^nmig blc^

gemad^t, Joeil er geglaubt, e» fei fc^idlid;, ba^ ein 3)lit-

glieb ber gamilie bie €>ad)e aufbringe, nid^t aber ein

frember ©aft. — S)ie n)ürtembergifd^en 6tänbe finb ge^

fd^loffen iüorben, be§gleid;en bie franjöfifd^en Kammern.

Sen 20. 2tugu[t 1824.

58ei ber SSerlobung ber ^rinjeffin Suife am 15. in

(v^arlottcnburg fott ber §Df eine t)D(^ft bürftige, nerbricB^

lid^e unb langtüeilige Grfc^eiunng geloefen fein. $Die 2In=

mefenben flauen bie Kleiber üom SBinter l;er, tnaren i^rer

nid^t tiiele, unb njurben auc^ gar nid^t mit ©rfrifd^ungen

betcirttjet. 3Jian gratulirte, unb föenn man Suft l^atte,

ging man nad;l;er für fein ©elb in'S ©(^Ic^t^eater. —
.^err öon ^orban bleibt in S)re§ben ©efanbter. — S)er

^önig foE p ^»errn üon Skgler gefagt l;aben, aU biefer

nac^ gran!furt am SDlain reifte: „6d^on meine S)en!ungS=

art fennen; mit Defterrcid; immer gut greunb bleiben, aber

nid^t öon i^nen an ber ^fiafe füf)ren laffen.'' — 3Jlan er=

ääl^lt fid^ l^ier, 3^agler l^abe gleid; bei feinem erften 2luf=

treten, fotüolf)! in granffurt al§> auf bem ^cljannhihexg^e^

ganj geipaltig imponirt, ber gürft 3Jtetternid^ l^abe 5IRü^e

gehabt, fid^ ju faffen. „Äinbermäl;rd;en ! äßie foüte 3fiagler

gegen feinen beften unb unerlä^lid;en ^reteftor fo übereilt

rer»cltiren?" — d^ I;ciBt, ber gürft ^a^felbt lege eä

cifrigft barauf an, an ©raf §8ernftorff'» ©teile ju !ommen.

3)ie Unterftü|ung feiner ^ntriguen toon äöien giebt il^m

atte |)offnung bagu. SlUcin, 33ernftorff bleibt auf feinem

Soften, fagen bie .^unbigen. — 9^euerbing§ inirb betjauptet,

ber ©eneral toon 6teigentefd; !omme l;iel;er an ©raf
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8id)\)'ä ©tefle, unb bicfer hjerbe ©efanbter in 9tom. —
6cit ber Si^erorbnung, ba^ bie gcrieu nid^t inel;r jo lange

bauerii foEcn, um bie Umtrieb^reifeu ber ^rofefforen unb

©tubenten j^u l^inbern, l;aben I;ier bie S^orlefimgen gum

S(;eil nod; friil^er aufgcl;ört, unb ^-profefforeu nnb ©tu==

benten fogleid; Urlaub ä^^i" Steifen erl;alten; DUlter nad;

$ariy, ©d;teiermad;er nac^ S^lügeu; ©tubentcn fogar nad^

Sßien. (Sx^ ift, aU ob e» !eine SSerorbnung jener 2lrt

gäbe. — 3n -^^^tt^ neuer ©tubentenlärm; bem alten ©d;ü^

finb föegen feiner Siebe am 3. Sluguft, bie attgemein mi§=

fiel unb anä) tuirllid; fe^r läppifd; geinefen fein fott, Don

20 SSer!appten am anbern 3:;age bie genfter eingeworfen

tüorben. man ^at 500 mi)lv. auf (gntbedung ber 3lnftifter

gefeilt, unb ift l^ier fel}r bofe. — ^err toon S3ol;en el;e=

maliger ^rieg^3minifter, !am öon 6(;arlDttenburg neulid;

gu 9Jiiltag in bie „gefeljlofe ©efcüfd^aft'". 4^err ©el). Seg.-

diatl) @id)l;orn meinte, ha§> gute ^ringip, ha^}: ie|t im po=-

litifd^en 2^b^n überall erbrüdt fei, würbe geioi^ allgemein

fiegenb tt)ieber in ©uropa l^erüortreten, aber nad^i 40,

50 S^^^^i^en, Wenn Wir alle tobt fein Würben. So^en

Wiberfprad}, nein früher, unb er wolle hen erfel^ntcn llm=

fc^wung noä) felbft erleben; man muffe [id^ fd;onen unb

mäjjig fein, um fein 2ehin §n verlängern, unb nod; Slugen--

jeuge ber S^eränberung gu fein. — ©ro^er 2lnt^eil an

bem Unglüd Don Spf»^!"*^; ^ii^ in faft allen Leitungen.

—

|>err |>ofratl) 3JZurl)arb foU in J^affel auf freien gn^ ge=

fe^t fein ; ber ^olijeibireltor öon äRanger ift Urheber aller

ber S)rDl;briefe unb ^serbäd}tigungen, burd; bie er htn

gürften gang nac^ feiner SSiElür gu leiten meinte. (Si§

l^ie^ fd;on, aud; in frangofifi^en 33lättern, 9}?anger fei gu

leben^länglid^em @efängni& unb gur 2lueftellnng am ^ran=

ger öerurt^eilt. „^n Gaffel ift nur bie Qaä)c gu weit ge-
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trieben tnorben, aber ift e^ nid^t an atten ^öfen nte^r

ober minber ganj ebenfo ? 2Berben nid;t granj üon feinem

3Jtinifter Ttctkvniä), griebrid; 2öiU;elm Xion feinem Dber-

fammerl^erru SBittgenftein ebenfo in ©orgen erijalten, unb

finb bie Umtrieb;3gefd}i(^ten nid^t grofeent^eilio "^aljn unb

Uebertreibung, bie gürften im ©c^ac^ ju Italien?" — SDie

baierif4)e Slegierung ^at ben ßrjbifc^cf öon 3}iünd;cn Yoc-

gen feiner angemaBten bi>3jiplinarifd;en i^erfügungen öffent-

lid^ jur Drbnung getoiefen.

S)en 25. Stu^uft 1824.

2lm 23. fam au^ gran!furt am SJJain bie trauerüoHe

D^ad)ric^t an, "oa^ ber ©el;. 9iat() g-riebrid; 2(uguft SBolf,

nnfer t^enrer greunb nnb Server, am 8. b. ju 2)ZarfeiIIe

geftorben! „5Ber barf fagen, ein ©cld^er fei tobt?" — ^n

^ranfreid^ ift plö^lid} unb eilig bie 36itit«9'3äenfur burd;

eine Äöniglid^e 35erorbtiung eingeführt. S)er Gonftitutionnel

unb ber ßourrier francaii? Ijabcn balbe ©citen lüeifi. 5Dod^

ift bie 93?aBregel ant meiften gegen bie Uttra'^^ gerid;tet,

gegen Sabourbonna^e'» Slriftarque unb gegen ß^atean=

brianb'^ Journal be» 5[)e'bat-:\ — ^n ©panien fie^t e^

bunt au^^] blutige ©treitigfeiten jtuifd^cn ben franjöfifd^en

nnb fpanifc^en 3:;ruppen. Sie 9topaliften finb je^t bie

ärgften ^einbe ber granjofen, unb man fpriest fd;on ücn

planen, gegen biefelben m^t geluaffncter 4")anb üür§uge(;en.

— 5Der Äönig I;at in 2)oberan an ber äßirtb^otafel ge=

fpeift, unb alte Seute burc^ fein leutfelige^ S3etragen ein-

genommen. 3Son ber ©pielbant, nac^bem er 2 ^^^riebrid^»;

b'or verloren, ging er fort, unb fagte fdjer^enb, er l)aU

gebofft loenigften^^ feine 3{cifefoften \)kx ju geloinnen! —
33on bem bieSjä^rigen 3tufentl;alte be-o Königs in S^ijplit.
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ioirb nc4> erjä^It, ber Äönig I;abe bie 2;än5er unb S:än§e;

rinnen, bie fonft it;m naä) 5löplt^ folgten, unb au(^ bie»;

mal fd;on in 5Drec>ben timren, ab&eftellen (äffen, au» Un^

gufriebenljeit über bie 9iad;Iäffigfeit, mit ber fie ben @e-

burtvtag ber ^-ürftin ßlari;, gu tüeld^em fie eingetroffen

fein unb taw^in füllten, nerfäumt (;atten. da ^^'^ bann,

fie feien nidit @d}ulb, ©raf 'i^rübl l;abe il;nen einen fpä=

teren Sag beftimmt; S3rül}l aber !onnte fid; red^tfertigen,

baf5 i^m biefer Siag angegeben Sorben, 'üen er bann

irteitergemelbet; bie Sad^e blieb unllar, unb man meint,

gürft SSittgenftein l;abe babei bie .§anb im ©piele gel;abt,

ol)ne ha^ man genauer ansugeben inüBte, mie fo unb

toarum. — 3)ie 6tille über bie Äronprinjeffin bauert nod^

fort; ja fogar, toie J^lopftod fagt, bie ©tille inirb ftitter.

—

3al;lreid^e ©d;riften erfd)einen faft täglid) gegen bie neue

Siturgie, bie bod; nod; fortmäl^renb öon mand)en ^rebigern

angenommen loirb. S)er 2)iagiftrat non ^Berlin toe^rt fic^

nod^ fel)r tapfer gegen bie Slnna^me, unb ber SSürgermeifter

non ^ärenfprung nnrb be§(;alb fel;r fd;eel angefe^en. —
§err iion ©c^udmann iranbelt in t^ößiger ©efunbl;eit unter

un§. — 3Jian nennt .^errn bon Sabenberg al§> !ünftigen

^yinangminifter, 2tnbre bagegen nennen 9totl;er gu ber

©teile beftimmt, bie il;m aber weniger al» feine je^ige an;

ftel;en foU. — 3Jtan be5eid^net i^errn üon ©i^udmann noc^

immer alio balbigen Suftijminifter ; @raf ^üloto füllte ta§

ounere evljalkn, haS- .^anbel-^minifterium eingel)en. — S)ie

©rfparung^SfümmiffiüU foll al^5 ßrgebnif, il)rer S3ürfd;läge

bod) eine iäl;rli(|)e (Srfparnif3 t»ün 2 3}litticnen Sl(;alern

aufftetten. — ^Irtitteriemanöüer auf beiu Söebbing; eine

geftung tüivh angegriffen. — %üv bie @ried;en fott e»

lieber beffer ftel;en, i(;r S3erluft auf .^pfara burd) fpätere

5ßcrtl;eite aufgen}ügen fein. — .^errn t>on ^amp^ ge=
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fprod^en, ber auf unfere Suftij fe^r übel 511 fpred;en ift.
—

^err ©el;. 9iat^ ©trecffuß fprid}t über bie nal;en ^roüiiis

gialftänbe, unb meint, ber 2(bel tüürbe firf) bafelbft fd;Ie(^-

ter benehmen in 53esug auf Ue 9tegiening, aR^ ber brüte

6tanb. ©tredfu^ meint nod^, bie Dteic^^ftänbe, bie boä)

fommen müßten, bürften mit berattjenber ©timme gang gut

abgefunben loerben, unb aUe§ ganj gut unb fanft ab--

laufen! — ©raf Sernftorff ift au^ (gilfen n^ieber l;ier an^

gekommen. Berlin ma^t U)n glei^ toieber t)erbrie|lid^ unb

franf. — ©raf ^i<^\) fd;eint mit Sernftorff nod} in bem

bc]kn ^ernefjmen; a)Zetternid; foü aber ftet§ me^r gum

dürften ^al^felbt l;inneigen.

Sen 30. 2luguft 1824.

®er ©roBfürft 9^icola^ unb bie ©ro^fürftin 2lle?anbra

finb ^ier eingetroffen. — 5Der Äönig l^atte burc^ einen

J^ourier au§> 3)cberan befel;len laffen, bafi bie franjofifc^en

(5d;aufpieler be^^ |)errn «Sartre in ß^arlottenburg it;re ^cr-

fteüungen nod^ fortfe^en foUten. Ueber biefe Sruppe unb

i^re 3?Drftettungen bilbet ]id) fc^on eine gefteigerte ^artl;ei=

meinung; ber J!önig, ein Xljeil beg ^cfeio, bie angefe{;en=

ften 2)iplomaten finb bafür, bie 2)eutfd}tt)ümler, bie $rü=

ten unb grömmler, bie aud^ am ^ofe i£)re Stimmen l;aben,

finb bagegen. — 2lm 28. ©oetl;e'» ©eburt^tag bei Äämper

im 5Cl)iergarten gefeiert; SSorte üon mir gum 2lnben!en

gr. 2lug. SBolf». — §err ©raf 3id;i;, feit 14 ^al;ren

üfterreid)ifc^er ©efanbter l)m, unter ben Sinben n)Dl;nenb,

l;at in btefer ganjen S^^t ^" feinem ©efellfd;aftä!reife nie

'i)en tarnen SöolfiS nennen get;ürt, ncd; beffen Werfen

matjrgenommen! S)en ©etel;rten braud)te er nid;t jn fen=

nen; aber t)zn 3Jiann bei ber Stabt, ben ©pajiergänger
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unter ttn Sinben, ben aBi|}rebncr, beii greunb ^umbolbt'ö,

ben §8e!annten bei ©rafen Driola ! Unb toär' e^ nur, baB

man il^n all Gegner ber Xlintrteber, ber S)eutfcl;tl}ümler

genannt ^ätte! S)a§ ©tüdfdjen ift einjig! 3<^ ^abe gnr

6trafe ben ©rafcn unb bie ©räfin Qid)\) eine i)a\be ©tunbe

lang mit (Erläuterungen über ben 9tul;iu be» 2)tanneg unb

mit Slnpreifung feiner SSerbicnfte gleid^fam erbrüd't. —
.<perr ©raf ^'»ugo §a^felbt ftagt mit bittrer |ieftig!eit über

bie fdjänblid^e 2tvt, n)ie man ^ier bie fattjolifd^e Sfteligicn

mit gü^en tritt. S)a^ bie ^ronpringeffin proteftantifd^

toerbe, möge immer J)in gefd;el;en, tüenn e» benn burd;au§

fein foHe; aber ha^ man fie eine fo lange 3''^if^jenäeit

^inburc^ it;re 9i.eIigion nur üerftoI;Ien unb unter Sluffic^t

üben laffe, oi^ne ©emeinfd;aft mit anbern ©laubensogenoffen,

unb inbem ber ^rtcfter {;eimlid; töie ein ©ieb ben B^gang

fud;eu muffe, ba^ fei ^immelfd;reienb, unb ei§ hleibe un^

üerantn^ortlic^, mie ber J^önig unb ber Äronprinj pgeben

fönnten, ba| irgenb eine Sleligion fo i^erabgelDürbigt luerbe.

— ^err ^oligeiratl; ©dert, berühmten SZamen^, ^atte burc^

2)urft, ben er burd; bargereidjte ©al^auflöfung nod; üer=

meiert t;atte, ein üer(;afteteg S)ienftmäbd;en §um ©eftänbniffe

eineg t»on it;r nic^t begangenen SSerbved;en5 gebrad^t. S)ie

lua^re ©d^ulbige !am burd) S^i\a\i an Xaq, bie @erid;te

erful;ren jenen 3Sorgang, unb üerurt(;eilten t)en ©dert auf

3 3at)re gur ^^eftung. A^err öon ©d;udmann aber erlief

ein ©d;reiben, Jüorin er ben ßdert für beu S)ienft ber

^oliäei unentbel;rlid; erHärt, unb moburd) bemfelben bie

©träfe aug foldjem ©runbe erlaffen mirb. 3Jtaii fragt,

h)a§ ba§ für eine Suftij fei? — 5Die äöiebereroberung üon

Spfara burd^ bie ©ried^en beftätigt fid; üoUEommen. — .^n

3(nbalufien '\)abcn belcaffnetc 33anben §u SCarifa bie (^orte^^

ilonftitution nneber aufgerufen.
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Sen 3. September 1824.

Xaxih ift öon beti ^rangofen miebergenommen tDor*

ben. 3)ie Sage ber fran3öfi[c^)en 5truppen in 6panien tüirb

aber immer bebenflic^er ; e§> ift nc(^ immer t»iet bie 9lebc

öon i^rer 3urü(fäiel;ung "hinter ben (ä£»ro. — 3)on allen

6eiten bcftätigenbe 9fiac^ridf)ten öon ben Erfolgen ber

@ried;en; felbfl ber öfterreic^ifc^ie ^eobac^ter fann fic^ nic^t

enthalten, öcn i^rem ^elbenmutl; unb i^rer S^apferfcit ju

fpred^en! — S)er Äönig ift nac^ ©d^lefien gur Struppem

fd^au abgereift; ber c^ronpring gu gleii^em 3^^^^^^ ^*^^

^^reufeen. — S)er ^önig, bio ©ro^fürftin, ber gange ^of,

löerben in 6c^lefien einen ^efu(^ in gifc^^bac^ hä ^ring

2Bil^eIm, bem S3ruber be0 Äönigl, ma($en; anä) ber ©c^

neral @raf ©neifenan ir»irb bei biefer ©elegenl^'^eit auf fei=

ner Sefi^ung ^ot;e ©äftc aufnehmen. — 2)ie ^Ironpringcffin

foE in Breslau ^öie bei i^rem erftcn (Sinjnge in ^Berlin

l^öd^ft feierli(^ empfangen loerben. ®ie fordetet iiä) unge=

mein, fagt man, ücr "i^tra ^tdawQC unb ber Stnftrengung,

bie mit folc^em ^runf immer öcrbunben finb. „2öenn

nur bie Srcslauer feine 'Srü(fengefd;ic^te '\)al)ZVi", fagen

33erUner, „fo fann hie ^ringeffin fd^on etiüa» ^atigue

au^fte^en, bagu ^at fie auc^ il;ren ^^ol^en 3iang/' — 2)er

lönig ^at befot;Ien, ha^ ha-^ ^öruftbilb in SJiarmor be^3

©taatefangler^ ^-ürften öon .ßarbcnberg im ©i|ung§gimmer

beg ©taat§rat^§ aufgeftellt töcrben foE. '^an fagt, öiele

3JJitglieber be§ ©taatc^rat^^ fät;cn bie§ mit großem SScr-

bruB, fclbft ber Äronpring tonne feine alte Slbneigung

gegen ben dürften noc^ nic^t öerläugnen. — ^err Wla\ov

öon aj^alfc^efflfi, 2lbiutant be§ ©eneralö öon 2Bi|lcben,

öerfidiert einen 53efanntcn, je^t hahe man burc^ neue, un=

ernjartete, öoUftänbfge ©ntbcdungen ben flaren 3iif<^nimen=
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l^ang attcr reüolutionaircii Umtriebe in S)eutfd;Iaiib mit

bem Könige non Sßürtcmberg aufgefuiiben, berfelbe fei nun

als Dberl^aupt aller ber gel;eimen ^erbinbungen am Xa^e

u. f. lr>. — Ocfterreid;if(^e ©röffnung am 33nnbeytage m-
gen gortbauer nnb Erneuerung ber Äarl^baber 33efd;lüffe

einftimmig angenommen, mit einem fc^luad^en Siorbe^alt

be§ U)ürtembergifd;en ©efanbten. Unbeftimmte ^ortbaner

ber ßß^fiii^/ ^^^ SJiainger ^ommiffion; neue Sorgfalt auf

Hniüerfitäten unb ©d;ulen gerichtet; iik ©efc^äftSorbnung

ber fübbeutfd;en ©tänbeftaaten foE über ba§ monard^ifc^e

^pringip iüad;en 2c. ©ro^e J?lagen über ten fc^lec^ten ©eift

ber ©d;nlen u. f. iu., über bie gel;eimen ©efettfd^aften, bie

fic^ §nm 5t;t;eil erft nad) bem 3al;re 1819 red^t gebilbet

unb au§gebel}nt u. f. \v. „S)a fie^t man alfo, \da§ bie

^arBbaber ©efe^gebung genügt!" — „3'Zoc^ nie ^at ©en^

fo fd)amlofe,§ Qeug, gcfd;rieben, wie biefe neuen ^nöeftiüen/'

— „3"! ©egent[;eil, e§ ift beutlid; bie @d;am barin ju

erfenncn, bie mhlid) felbft biefen @d)amlofeften befallen

t)at!" @o reben bie Seute, nott Erbitterung nnb 33erac^=

tung gegen haS gan^e 3;;reiben ber antinationalen, luie fie

eS nennen, 9tegierung!§partl;ei. 3)Jan fragt, m atte 3^er=

fpred)ungen geblieben, bie man gemacht, bie Erfüllung be§

13. SlrtüeB ber 53unbcg^a!te, bie befinitiüe ^re^gefe^gebung,

bie Deffentlid;!eit ber 9tefultate ber 3)iainäer Äommif=

fion 2c. 2c. — .^err öon Jlamp^ ergäljlt mir, man l;abe

nutx bie l)öl;eren ©rabe ber reüolntionairen Sßereine unb

i^ren ^i^fi^tt^^^enl^ang mit bem Slu^lanbe üöHig entbed't.

Erft feit bem ^aljxe 1821 fei ba5 regere 2ehcn unb bie

georbuetere ©eftalt biefer Umtriebe red;t l;erüorgetreten.

S)ie ©ac^e fei fe^r tneit gegangen, aber, ba man fie nun

ööHig überblide, nun f($on ol;ne alle @efal)r. S)ie Unter=

fnd}ungen Juürben lebl;aft fortgefe^t. ^n biefen S^agen



127

iDürben neue Q^er^aftete nad) Mpenid eingebracht, barnnter

ber ^lalmajor üon ßrfurt (^ommanbant t>om $eter§berge)

unb brei anbre Dffiäiere. — ®ie ßinfübrung ber 3eitnng»=

genfur in ^avh$ gilt allen beuten aU ein ßeic^ien t>on

SSittele'g <S>ä)\vää)e, nnb man fie^t allgemein beffcn Sturj

entgegen. SSorber iüirb er ncc^ neue ^air» mad^en, „al§

bleibenbe» 2(nben!en ber perfönlid^en SSerlegen^eit eine»

fallenben 33Ziniftery"! — 2)ie 3^itungen fpred;en üon

ßongreffen, bie näd)ften§ äu SBien nnb 9)tailanb Statt

^aben mürben. — ^aä £önig«ftäbter S^^eater (;at guten

^Jcrtgang; bie königlichen ©(J;aufpielt;äufer IjahQU je|t

meift geringe @innal;me. Man fagt, e§> fei Stuc^'ic^t, ha^

and) bay fleine fran3ö[tfd;e *2ct;aufpiel, bem SBunfd^e be»

Äönigg gemä^, für ben SBinter ^icr engagirt bleibe.

2en 6. ©eptembev 1824.

^n ber ©tabt ifl groBe;? ©efd;rei über bie anbefol;l=

neu ßrfparniffe; bie mannigfad;ften un'!) beunru^igenbften

©erüc^te finb barüber üerbreitet; eine SRenge üon Q3camten

fürd;ten it;re Stellen, üiele il;re Hoffnungen, faft alle einen

bcträc^tlid;en 2;[;eil i^rer 33efolbungen gu oerlieren; man

fragt, ersäljlt, üermutf)et, toerglcicfjt, unb fd)ilt im öorau»

auf bie bod; gelri^ fortbaucrnben iserfd;lüenbungen, bie

unfel)lbaren @unftau^nal;men, unb bie baburd; l;erbeige=

führte S^ergeblid^feit ber ganjen 3}Ja§regel. Diiemanb fennt

inbeß guüerläjfig ben Umfang bor getroffenen ©infd;rän=

fungen. öeloiB ift nur, ^a^ ber ^önig nid;t alle ^or-

fd;läge ber ©rfparung^fommiffion gebilligt b^it; ein Slbjug

üon 'i)en Gewalten foll üerfügt fein, aber nicl;t tion 25 ^ro=

^mt, ir»ie man übertrieben angab, fonbern üon 6 ober 5,

üielleid;t nod; loeniger. S)ie ©olbraten, loeld;e bei mand;en
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©ehalten ein 'Jünftljcit be5 ©ansen betragen, fetten auf

Mourant ^erabgefe|5t lüerben, mld)e§> auf ba§ ©anje etma

3 ^^rojent mad)t. S)ag |)anbel§niimfterium ge'^t enblid^

ein, s^cxv ©raf neu 53üloit) fott ^räfibeiit be5 ©taat^^rat^ö

lüerben. Sind; ba^ 9)iiniftcrium bcr @eie|3Gebung, an beffen

©pi^e .s*^err mm ^e^me nod; eine 2(rt üon S;ijätigfeit f;atte,

foll auf(;ören, unb fein ^üroan cingcl;en. ©ro^e ©ripar?

niffc finb im ^uftiDminifterinni iun-gefd;ricben, unb ju beren

Slnefüf^rung bcr ^räfibent toon @d;önermar£ auy ^ofen

l;ie^er berufen, hen man be^^alb fd;Dn aU Äird;ei|en'»

5Rac^fclger anfe^en loitt. 2lIIe§ ift in Selücgung, bie SSer=

änberungen ju erfal;ren, 3n beurll)cilcn, ibre ^yclgen ju

ermeffen. — ijerr üon 9taglcr fenbet feine Sepcfd;cn Utt=

mittelbar an ben i^cnig, ber fie 5uerft lieft, unb crft fpäter-

l;in gelangen fie an hm ©rafen 33ernftca"ff
;
§err X>on 9iag=

ler l^at fid} bicfen unmittelbaren ^crfet)r mit 'i^em .^öni^e

ganj infonbcrl;eit auebebungen, unb baburd; and; fd^cn

betüir!t, bafj ber £önig blo^ auf jene^ 33erid;te ^in, cl;nc

"oorljcv bie @ac!^e mit 'Sernftorff ober ben 9,Hilitairbe(-iörben

beratl;en ju laffen, für Deftcrreid;, u^elci^iet^ bie Dbinad;t

ber Sunbcsfeftung DJJainj üertrag^mä^ig an ^reu^en ah^

giebt, bie Seibel^ialtnng ber ferneren geftungvbaubireftion

bereitlüillig gugeftanben. 2Beit entfernt alfo, baö Stagler

in feiner neuen Saufbal;n mit ©tärfe gegen 9Jktternid;

aufgetreten iuäre, ^at er beffen 2Bünfd;en gleid; im 33eginn

eine befc^lcunigte 2BiQfal)rung bargebrad;t! — §err üon

3J?alsa'^n, je^t in 2}iabrib, ift gum ©efanbten in Sonbcn

ernannt; $err ©raf toon @d;laben, bem ber Soften ange=

boten mar, glaubte für benfelben fo unentbel;rli(^ ju fein,

baf3 er fo übermäßige 53ebingungen mad;te, bie ben üönig

belüogen, [enc anberuteitigc 33crlei^ung jn toerfügen. —
^err üon Otterftebt bleibt iüirlUd; auc^ in ^Darmftabt, iüie
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in Sern unb ÄarlSru^e, al§ ©efanbter; au^er bem S3e=

lüeggrunbe ber ©parfamfeit tpirlte bann für i{;n aud^ bie

Slfieinung be§ Äönig^, ba^ Dtterftebt, lüie biejer allerbingS

geftiffentlid^ üerbreitet, in Sarmftabt fo ungemein beliebt

fei; man ^a^t unb öerabfi^eut ifjn aber bafelbft, nnb

fürchtet i^n nur, bal;er man il;m fd^mcic^elt. — ®er öcr=

l^aftete Tta\ox au§> ©rfurt l^eipt üon (^el;rent^eil, ift Sn=

genieur, unb trar früher, n)eld)e» man mit S3ebeutung an=

fül^rt, Slbiutant bon ©neifenau. S)er J?önig t;at il;n fo=

glei(^ faffirt, bamit 't)a^^ §eer nic^t bie ©c^anbe 'i)dbi, einen

nod^ bienenben Dffijier in jene Umtriebe üertüidfelt gu jeis

gen. ©iner ber anbern Dffijiere, ein 3lrtiIIerift, l^ei^t

t»on Sufd^. ^an ift fe^r betroffen über bie gemachte ©nts

bedung. 3Jian fragt bebenflid;, tt)ie tceit biefe 3]erbin=

bungen tDoI;l im 2Jiilitair ausgebreitet fein !önnten, irelc^e

S^ruppen tro^I noc^ aU ganj rein baüon angufel^en fein

bürften? Unter ben Offizieren ma^t bie <5ad)e gro^e Se=

n)egung; man fängt aUmä^Iig an, bie Umtriebe für be=

beutenb, unb bie ©ad^e ber ^Regierung bem reüolutionairen

S^reiben gegenüber für tDal^rl^aft gcfäf;rbet ju i^alten. ^er

aj^ajor üon ^•e^rent[;eil ^atte öon feinem Soften in ßrfurt

gegen 6000 3fltI;Ir. @in!ünfte; man !ann fi(^ ni($t genug

föunbern, "üa^ ein SJiann in feiner Sage fid; auf fo ge=

fal^rüoüe S)inge einlaffen fonnte, man üermutl^et, ha^ uod^

t)iel anbreS im §intergrunbe liege, angefel;ene ."päupter,

mäd^tige ^Bürgen ber |)offnung einfügen ©elingen». —
2Iu» ^ari» 3flac^rid;ten, ba^ Subloig XVIII. taum nod^

14 2;age leben fönne. |)errn üon SSiUele'y Sluorbnung

eines neuen, feinen 2Büufd)en fügfameren (StaatSratp=

perfonaleS. ©ro^er ßinbrud ber äu^erft l^eftigen glug-

jdjrift (Sfjateaubrianb'S über bie B^^fii^J ^^ fprid;t mit

feinbfeligfter 5yerad;tung öon S]illcle, unb bicfer fc^eint

SläUet am ber t)reu6. ©cfdjidjtc. lU. <j
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iüirflid; biird; bie treffenbeu 6d;Iäge f($on minbcr feft ju

ftel^eu. — SOutn glaiibt, Jüenu ber J^ronprinä balb §ur

SlegieruTtg !ämc, bürfte §err üon ©c^ön leidet an bie

©pi^e ber Staat^üeriDaltung !ommen, bcnn er l;abe ba§

unbej'(^rän!tc SScrtrauen bCiS ^ronpringeu gewonnen. S)te

SSorlieBe für ©ebilbe be^ 33iittelalterg, eiu{ge.^o romant{fd;e

geuer, Jcelc^eg 6djön für bie 2Bieberl;er[teII;ing ber 9)tarien=

bürg in günftigen Slugenbliden !onnte aufflammen taffen,

foH baran fel;r großen 2(ntl;eil l;aben.

Sen 9. September 1824.

5)ie ^abiuet^orbreic bc§ i?önig§ toegen ber ©rfparniffe

finb §tt)ar nur erft SBenigen i^rem Sni^alte nad; genau

befannt, ira^ aber burd; taufenb 3^^"9S" Q^^ ©erüc^t

barüber üerlautet, Verbreitet im ^ublifum ©d;re(!en unb

^eftürjung. 2ln ber ^örfe icar geftern baS^ ©erebe fo

arg, ba^ bie ©taatspapiere fogar um etiuaS fielen. Tlan

erääI;U fid; bie 2)inge immer ärger. Wlan fagt, S^aufenbe

üon 'i3eamten, unb barunter biele angelesene üon l^ier,

berlören i(;re ©teüen, unb mürben auf geringe ©ehalte

gefegt, Sl^aufenbc büßten aUcn bi^4;erigcn Sßol^Iftanb il^rer

Sage, S^aufenbe aUe 2lucM'id;t auf beffere 3ii^wnft ein. S)ie

Stebuftionen treffen ba» 9}^ilitair nne baS ßiüile; ©enerale,

©tabic Offiziere, fürd;ten für it;re biy!^erigen ©infünfte. 2lEe

3Jiinifter foHen einen S;i}eil it)rer diätljc abgei;en laffen, bie

Übrigbleibenben fetten bie gange 2trbeit tragen, unb beim

33orrüden im Sienfte feine Ijüljeren @el;alte mel^r empfan=

gen. Ttan nietjftagt attgemein; mittelbar n?irb baS gange

^ßublüum, befonber» ha^^ ber ^lanptfiabt, neu bem ©d;lage

getroffen. 93ian fragt, mie bie ©efd;äfte geilen fetten bei

bem i-)erminberteu ^erfenal, ba bie @inrid;tung nid;t mit=
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oeränbert toirb, fonbern biefelbe bleibt? 3}kn )ao^t, hie

6ac^e fei ein tl;eillr)eifer S3an!rctt, ber Staat erfläre feine

6c^toä($e, unb geftel;e, ha^ er feine !öeaniten nic^t mel^r

5U erhalten tiermöge; man fagt, e5 fei ein S^reubrud^, eine

3SerIegung ber fides publica, bie ^-olgen feien nnbered;en:

bar, fie mürben taufenbfa($ec llnl;eil bringen, nnb bie

0legierung hen übereilten ©i^ritt berenen machen 2c. 2c.

Hnb bcd; trürbe ha^ S)efi3it, ^eipt ck^ ferner, bnrd; biefe

©rfparniffe ni(^t gebecft. — 2((Ie SJiinifter feilen fulmi=

nante Äabinetlorbre» erfjalten 'i)aben ioegen üjuv fd)led;ten

3Sertt»altnng, am ^ärteften feien J^Ielin^ unb Sdtenftein ge=

fd^clten; ©raf ücn S3ülon» am toenigften, lüeil ber 'i3ax>

IXebel fd;en oor üielen ^aljxen (äuerft 1817) reblic^ ange:

geigt ^abe, toobei er aber bamaU^ nid;t gut gefafiren, fon=

bern tton ben ^inanjen abgefommen fei 2C. — gürft 2Öitt=

genftetn l)at ben itönig nid;t nad; Breslau begleitet. 2llg

3Jiitglieb ber ßrfparuugöfemmiffiDn foU er immer ba» ^är=

tefte unb 9lü(ffic^t§Iefefte t>orgef(^lagen unb geförbert l^aben,

red)t in bem ©inne, baJ3 bie ^ikamten eine klaffe toon

^ebienten fei, bie man gebrauchen, aber auä) ftet^ in 3u<$t

unb ^erabtoürbigung (;alten muffe, bamit fie il^re liberalen

3:;räume toergeffen, unb befto beffer gei^ord^en unb friec^en;

ba er aber liört, meieren (ginbrud bie 'Badje gu machen

angefangen, fo baut er im ©tillen t>cr, brüdt hm Seuten

fein S3ebauern au^, unb mißbilligt mit t!^eilnel;menbem

Seibtüefen eine «Strenge, ber er fi($ au» aUen Gräften

ttjibcrfe^t l;aben toitl! S)iefergud;§ ift unfern Scuten bed;

n)irfli(|) gu fein, er täufd^t fie immer auf'i3 neue. — S)er

^önig Don SBürtemberg ^at eine giemlid; ftarfe 0iote l;ier

abgeben laffen, in loeli^er er fid; über hm gegen bie Uui=

öerfität 3:;übingen auggefprpd;enen '^ann beflagt, unb bie

3Jiitt^eilung ber 33elt>ei^ftüde erbittet, au» benen bie 33e=

9*
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fc^iilbigung oon bort ftattfinbenben Umtrieben fid^ bart^un

lie^e; er ^abe übrigen^ ertüarten bürfen, ^ei^t e» in ber

^^iote, ha^ man i^m, menn loirflid; ©ntbedungen ber 2lrt

gemad;t Serben n^ären, bauen juerft üertraute 2lnjeige

gemad;t l^ätte, um bie <Bad)e ab^ufteHen. ©raf Sernftorff

^at 'ou\z 3lotz nod^ nid;t beantloortet. — 2Iuf eine oon

ajiainj ge!ommene 3Inregung ift ju ®armftabt naä) einer

gespaltenen 6taatgberatl)ung ber bortige .^ofgerid;t§abüo!at

.^cffmann üer^aftet morben; er ioirb befc^ulbigt, an retoo=

lutionairen Umtrieben in ©rfurt Slnt^eil getrabt §u ^aben.

— SSon ©eiten ber Uniüerfität 5liel Jüirb in ber .^am=

burger B^^^i^^G ^^^'^ '^^^^ ©eiten ber ©peäialfommiffion in

ilöpenid in {;ie[igen S3Iättern ber ©tubent ber S^tec^te DU'

l^aufen au^ ©lüdftabt, 22 ^al)v alt, mit ©tedtbriefen »er:-

folgt, ipeit er fid; ber %i)dlna^me an l;o4)üerrät^erif($en

S3erbinbungen fd;ulbig gemad;t. — 2)er J^önig toon gran!=

reic^ ift, ben neueften 3'lad;rid;ten an§> ^axi§> gufolge, fter=

benb. — 3fieue§ 3Jiiniftcrium in granfrei(| für bie geift=

liefen 2lngelegenl;eiten errid;tet; j^raiffinouS, S3ifd)Df üon

^ermopoli», 2Jiinifter; bie liberalen fi^reien bagegen. —
S)er ^hU be la 3Jlennaiö ift in 9tom angekommen unb

bort in großen ßl;ren gel;alten. — ^m fübUc^en ©panien

foll c§> fel)r bebenflid; ausfegen; ganj Slnbalufien gäf;rt;

bie Seinegungen ber 5?onftitutionellen l;aben oeranla^t,

ba^ ftar!e franäöfifd^e Sruppenabt^eilungen eiligft bal;in

abgefc^idt iporben. — 2lm 22. Sluguft üerfd}ieb in ^arig

ber el^rmürbige ©raf ©uftao toon ©d)labrenborf, einer ber

ebelften 3}^änner feiner 3^^^^! ®ie ©runb[äge lpal;rer grei-

l^eit l)aben nie einen toärmeren Sln^änger gel}abt. 2Benn

(^riftlii^ leben ben ß^riften mad;t, fo luar er e^ üor bieten

S^aufenben, bie fid; ©briften nennen!
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5)en 11. September 1824.

|)err öon SSert^er ^at in feiner legten 3)epefcl;e, bie

er bur<$ einen ilourier gefanbt, gejdirieben, naä) guüen

läfi'igen Slnlfagen ber Slergte toerbe Subtüig XVIII. ben

nä4)ften Xag nid^t überleben, bies fei nlfo fc^on aU

S^obe^anseige gu betrachten, unb be^tjalb inerbe er mit ber

^ad)m^t bon bem ii)ir!U(^ erfolgten Sobc feinen i^onrier

me^r abfertigen, beffen Slbgang Dl;nel;in n?egen Sperrung

ber Karrieren ©d^toierigfeiten ^aben fonnte. 3finn aber

l^at bennod; ber .^önig feitbem'nocl; mel;rere Sage über=

lebt, unb l;eute l;ei^t e§> gar, berfelbe ])abc fic^, nad^bem

ha^ f)ei^e Söetter nad;gelaffen, merflid; gebeffert, unb bürfe

nod^ auf längere Sebenggeit red)nen. §err toon Söert^er

l^at tion biefer ©efd^ic^te benn bod^ ein !leine§ 3libicüle

toeg! — 3Son ben t;iefigen 9tebu!tionen Ijei^t e^S tuieber,

bie ^ad)e fei nid^t fo arg, fein gegenwärtiger ^Beamter

öerliere fein orbentlic^e^ @el;alt, er möge nun üerfe^t ober

für ben 2lugenblid arbeit»lo§ merben
; felbft bie ^Jertoanb-

lung ber ©olbrate in Mourant foU nid^t gang ol;ne ®nt=

fc^äbigung ©tatt finben, bagegen fatten bie öielen unb be=

trä(^tlid;en ©ytraorbinaricn grö^tentl^eil^ lüeg, bie Slrbeiten

merben t)erme()rt unb bie 2luyfidE)ten üerminbert. — '^ic

©eel^anblung ift bei ben 9iebuftion§befel)len mit befonberem

©limpf belianbelt, \a faft übergangen morben; ber ^räfi=

beut 3flotl;er Werbe bcftimmen, ^ei^t e§ in ber Äabinet§=

orbre, ob unb in loiefern bei feinem 33ern)altung§§iDeigc

Srfparniffe anguorbnen feien. — ^u beg .^errn üon 33ülom

auf ßummeroiD ©djiDinbelprojeft einer pommerfd^en ^ro=

toingialbanf, wofür ber ^önig unb befonber» ber ^ronprinj

eingenommen worben, l;at 9totl)er burc^ tie ©eel;anblung

200,000 9ltl;lr. aU königlichen ^ufc^ufe ju erlegen; öoU
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3>erbru§ barüber, l;at er beii fd;iüebifd;en ©eneraWon[ul

S)et;n aufgeftiftet, gegen jeneio ^rojeü, ba§ ben ^eifatt

!eine!j unfrer Beamten Ijat, einen 2luffa^ abpfaffen, ber

in ^ud^^oIgenS .^ciirnal abgebrndt loerben fott. — §err

lion 3)icl;renl;eim ift nod; immer l;ier; bie 3ierl;anblung

iDegen ber pDlni[d;en §anbel§öerl}ältnif[e ftocft aber feit

bem 2Jfai nöllig, c§ fel;lt SlutiDort aux^ ©t ^eteriobnrg. —
S)er rujfifd^e i^aifer l;at ben 3}iarqui» r>on 9^ibeaupierre in

ber 3lnnal;me, ba^ je^t bie SJicIban nnb 2BalIad;ei üon

ben Surfen enblid^ geräumt tüorben, jum ©efanbten naä)

^onftantino^-iel ernannt. 9Jlan fagt e[;ne .*pet;l, ba§ ber

i^aifer babnrd^ öor gan§ ©uropa feine ©(^lr>äd;e befenne,

nnb fic^ huvä) fol(^ übertriebene ^tad^giebigfeit, bie fogar

falfdje 2tnnal;men für äc^t gelten laffen iniH, tief t)erab=

fe|t. — ©nblic^ ^aben bie Suben in ^ran!fnrt am Potain

burd^ 53ef(^lu^ be!§ SSunbc^tag^ ein befd;rän£te§, übel-

bebingteS (Stabtbürgerred;t beftätigt erl^alten. S)a§ äßenige,

li>a!o i^nen nod; geworben, üerbanfen fie ber ©intinrfnng

3)?etterm(^», ber ben .s^'^erren iton 9tDtt)fd)ilb gern gefättig

fein iroHte. — Sie Umtricb^^gefd^nc^ten machen je^t, 'Da

3JliIitairperfonen barein nerlöicfelt lüorben, grc^e» Sluf*

feigen. 3Jian fürd;tet, tiie 6ad;e fönne fid; bur($ ba^^ gange

^eer erftreden, man trägt ftd; mit allerlei 2lrgiüol;n. ©er

Malov toon §el;rentt;eil loar inirÜid; ©iicifenan» 2lbiutant.

Stuf bem ßafino l;aben bie Ultra'g fd;pn ^iod;tcnenb au»-

gebrad;t, gel^rcntl;eil 'i)ahe geftanben, ha^ ©ncifenau unb

©rollmann mit il;m in bemfelben ^uube wären. — S)er

S5r. Sieber, ber au» ben llmtrieb;cuntcrfu($ungen entlaffen

war, unb in §atte auf Soften be§ ^önig§ in feinen 6tu=

bien unterftü|t würbe, ift bort huxä.) jWei üerfteibete

©enbarmen plö^lid; wieber üer^aftet unb neuerbing^ nad^

5!öpenid abgefül^rt Worben.
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2en 12. September 1824.

Heber bie 9lebii!tiDnen unb getäufd^ten Slulfic^ten

forttoäl^renber Särm! Wlan jänbet bie 3Jia^regeln abf($eu=

lic^, einer 9tegieriing nnlDürbig, bem Staat üerberblid^.

Sa» fei f($on, f^ei^t e^, ein tI;eittDeifer ^anfrott, eine an=

gefangene Steüolution; ber ©taat erÜäre \iä) feiner 2lnf=

ga&e gu fd;lx>a(^, er fc^mä^e fid; felOft in feinen 33eaTnten;

Ue 'iPeamtene^re fei öerlel^t, jeber gegrünbete Stnfprnd;

üerni^tet, aUe ©d^am bei 6eite gefe|t. 5^ie <Bad)c l]db^

il)re @efal;r, man iniffe noc^ ni(^t, loelc^e 'folgen fie im

gansen t)ürgerlid;en Seben, im SJerbraud; ber S)inge, im

Umlauf be§ ©elbe^, in bcn ßinfünften be» ©taate» fogar

äußern toerbe. .v^err üon Sabenberg foEe fic^ in 2(^t

net;men, beffen ©tur§ fönne leidet an biefe ^rojefte ge^

!nüpft fein! ©anj befonber» ix»ütt)et ber @e^. diati) ^^ilip^s

born, ber hü biefer @elegenl;eit fcgar auf ben ©vafen

Sottum fd)impft, unb i[;n einen nidjt fd;lüad;en, fonbern

ganj erbärmlichen ^erl nennt, ^f^ilip^bcrn ift befenber»

barüber ergrimmt, ba^ fernerf)in auc^ bie S(u»gaben be^

auc^tDärtigen Departement» ber Surd^fic^t unb ^^rüfung

ber ©encralfontrolle, b. i. Sabenberg'iS, unterlDorfen fein

fotten; bagegen, meint er, muffe ©raf 33ernftorff au» allen

Gräften iiä) tt)el;ren, biefe Stnorbnung nerlelje bie @^re

be§ SJtinifterium-c. — ^m ©runbe fcmmen alle Stimmen,

benen man in ber <Bad)e ein Urtt)eil äutrauen fann, barin

überein, t)a'^ bie Slbgüge, bie t)cn hcn @el;alten gefd^el^en

fotten, nic^t fe^r bebeutenb finb, übrigen» aber bie je^igen

©ehalte 'i)en 33eamten, fie mögen fogleid; nneber befd;äftigt

lüerben ober nid^t, aud) bei ben beüorftet;enben 58eränbe=

rungen unöer!ürjt nerbleiben. 2)er ©runb jum 2Bet;flagett

liegt alfo eigentlid^ nic^t in ber S^erminberung ber @e=
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f)alk, fonbern in ettra§ anberm, unb gtoar in ben au§er=

orbentIid;en 3itt'J9en, 6in!ünften unb 3Sortt)eilen, bie mit

üielen StnfteHungen üerbunbeu finb, unb bie bei mand;en

faft ebenfoüiel aU ba^ ©e^alt betragen foEen; ferner in

ber ^er[c^lie^ung ber 3lu^3fid;ten, in meieren öiele Beamte

^iä) fd;on im getüiffen 53efi^e großer ©ehalte öon 5000

hli 6000 91t^tr. fal;en, 'ok il;nen beim SBeiterbienen faum

entgelten !onnten. Sie 2lbfd;affung fo öieler unnü^en

S)ire!toren in ben 3Jiiniftevicn , toortrageuben Stätte, @y=

pebienten unb ^anjUften giebt mand^er Beamte aU i'med-

mä^ig in alleu anbcrn "öel^örben §u, nur in ber feinigen

tt»itt er fie ni(^t leiben. S)ie 3Jlel^rgal;l ber SSeamten jeigt

fic^ 'bei biefem Särm üon I;öcE)[t unebler ©eite; ber @igen=

nu^ nimmt bie gemcinfte 3Ieu^erung§art an, tr»ie ^ebienten

gebärben fie fid;, bie i^ren Sc'^n, i(;re Srinfgelber 2c. be=

f))red^en. — S)er ^önig erwartet über bie 9tebu!tionen

nod^ erft einen S3erid}t be§ @taatsminifterium§ ; man

meint, bie 3Jiinifter ioürben gegen mandje Verfügung nod;

bringenbe SSorftettuugen mad)en. — S)er Äönig ift ^öi^^t

nnsufrieben mit ber ^roteftation beiS berliner 3)iagiftrat!o

gegen bie neue Siturgie; er Ijat befohlen, ber ^robft dtib-

bed foll in eigner ^erfon ha§ (Syemplar ber Siturgie, lDeI=

ä)e§> ber ^önig üerabrei($en laffen, öom 9tatl;]^au§ inicber

abl^olen unb babei erüären, bie proteftirenben ©emeinben

njären ber ^öuigli(^en Darbietung untoürbig. S)ie ©e^

meinben ber SJiarienürd^e unb ber 3'iifolai!ird;e finb e§,

n)eld}e ber 2)Jagiftrat aU ^atron ber Äird;en in jener

^roteftation ju vertreten f)atte. — ®ie ©tabt Sre^Iau foE

bie llngefd)idlidj!eit gemad}t l;aben, ber Äronprinjeffin eine

Söiege ju fd;en!en. ©eiüi^ ift, ^a^ in einem Siebe, haS^

ii)X öon jungen 3)iäb(^en bort überreidjt n^crben, bie 2luf=

forberung au^gebrüdt ift, ik möge 3)lutter »erben! —
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Sie tteulic^ in 3eitiingen angefül^rte neue babifd^e l^^per^

ortl^oboye Äird^enüerorbnung foH nur erft ^rojeft fein,

^annoüer foll erflärt 'ija'ben, ju allem, mag im Sinne ber

Äarl^baber S3e[d)Iüffe toeiter getl^an lüerben foHe, gern bie

^anb Uctm §u toollen, aber bie Uniüerfität ©öttingen

muffe nnangetaftet bleiben, in biefem Setreff fönne man

fid^ auf feine Umgeftaltung unb SSeränberung einlaffen.

2)en 17. September 1824.

S)er öfterreic^ifdje 33eobad)ter fd)mälert luieber mög^

lid^ft bie öon i^m felbft fd;on zugegebenen ©iege^na^rid^=

ten ber @ried)en, unb befeinbet i^re 6ac^e, bie er al§ bem

%aUe na\) üorfteflt. SSerfünbigung ber ägt;ptifcljcn flotte

mit 30,000 3Jiann Sanbtruppen. @S ift gang ungel;euer,

tt)eld^ einen §a§ biefer Xon in ganj ©entfdjlanb gegen

Defterreic^ aufregt! — S)ie ÄriegsüorfäUe öon Sarifa f(^ei=

neu nic^t fc unbebeutenb geroefen gu fein. — .^err öon

©alöanbt; Ijat eine anwerft Ijcftige 6d;rift gegen 3SilIele'^

3Jlinifterium bet:au5gegeben, ganj im ©inne ßb<Jteaubrianb'g.

— §ier bauert ber ßärm n)egen ber prcjeftirten 3flebuf;

tionen teb[;aft fort. S)ie Beamten fd;impfen ungebcuer.

Sieben ber Söutl; bringt aber aud; fdjon ber 3Si^ beroor.

S)ie ©ad^e fei eine ©eptembrifirung ber ©taat^biener, bei^t

es, eine 2trt SartbolomäUiSnad^t; tt>er auf ben 3luÄfterbe;

©tat fomme, ber fönne fogleid) feinen ^atriotiiomuö burd?

einen ©elbftmorb bart^un, ber überl;aupt unter hm ijötjc-

ren Beamten je^t fe^r ju beförbern fei. ©egen |)erm

oon Sabenberg iüirb entfe^Iid; gefd)impft, jeber glaubt ibm

ettpag anbängen gu muffen. — ^cxx oon ©tägemann fagt,

bie ganje Baii)e. fei nod} feine^iüegö befoblen, fonbern nur

erft bem ©taat»minifterium jum 33egutad;ten übergeben.
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bie SlUiSfül^rutuj föerbe fid; fel;r mobifiäiven, übrigen^ linirbe

niemanb babei um feine @in!ünfte fommen 2C. — S)a^

^arlleben'fdje ©efdjäftfoleyifon für ßanbftänbe ift l;ier toer=

boten iüorben. — 2luf ben ©deuten im ^^renMc^e« folff

bie beutfd;c @cfd;id)te üon Äol;lraufd;, bie frü(;er auf

(Sinpfe^Inng bev Slegienmg eifrigft eingeführt irorben, nid;t

mel;r gelefen Serben; ba» ^ud) gilt für beniagogifd;. —
3n J^öpenid ift ba-o 3Jtilitair üerftärft iiiorben, bie anf;

3iel;enbe ^ad)^ ijat fd;arfe Patronen. — Ser ©tnbent

SBitt au§ |)oIftein foH aug ber .^aft entlaffen fein; Slnbre

toerben näd)ftcn!3 lc^3gelaffen inerben, l;ei^t tS\ Wlan toei^

im ^nblifum nod; immer nid;t red;t, föer aUeiS nnb toie

inele nberl^aupt in i?öpenid gefangen fi^en. ^äglid; aber

fommen neue 3SerI;aftete an, unb man fiel;t ber Qadji fein

(gnbe. — S)er ©et;, diati) ^Jücolootu^ nnb ber ^robft 9tib^

heä i)ahen bem üerfammelten 3}?agiftrat eine Äöniglid^e

^abinet.^orbre oorlefen muffen, »eld^e ber ^ta'^^t Berlin

bie Äöniglic^e Ungnabe au§fprid;t, bie Liturgie nal;men iic

l)ieranf lüieber an fic^. 3(ud} foU bie ©tabt nunmebr bie

SBerber'fd^e ^ird;e, bie ber Äonig fd;on einreiben laffen

unb fd;öner auf feine Soften lieber aufbauen lüoEte, auf

i^re eigne iloften bauen laffen. — 3)Zorgen fommt ber

i^önig avLä @d;lefien jurüd; feltfam genug reifen grabe ber

öfterreid;ifd;e ©efanbte ®raf Qid)).) unb ber franjöfifc^e

^aron 9iai;net»al nad) §aufe; ^err ®raf üon ikrnftorff

föill auf 4 hi<> 6 S}od;en mit Urlaub nad^ öolftein üer-

reifen. — ©erüd;te aller 2lrt ioegen SSeränberungen im

9Jiini|"ierium nnb anbern Sel;örben. Sind; alles 2lbgebro=

fd;ene !onimt njieber t»or, ba^ 3fiagler an ^ernftorff'» ©tette

fomme, ba§ 2lltenftein abgelte, bafs J!amp| 3w[li3niinifter

Serben foHe 2c.
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Seit 22. September 1824.

©eftern l;{er bie 9kd)rid;t öcn bem am 16. erfolgten

/lobe Subiüig'^o XVIII., uub non ber S(;rcnbefteigung

üaxV§ X. S)ie <5taat»papiere geigen nur geringe Selüe=

gung; im ©anjen fc^eint bie 3)teinuug fel;r verbreitet, ha^

ba§ :politifd;e ©iiftem burd; ben 3:f)ronme(^fel gang l->er=

änbert mirb. — J^önigli^ie J^alnnet^^orbre, iüeld;e bie ^u-

friebenl^eit mit bem 2lufent{;alt in (£d;lef{cn au^^fprid;t.

^er 5^Dnig nub ber Ärcnprinj trugen bei bem SJianöüer

Den Siegni^ bie Uniform ber £anbn>el;r, nnb ber ^öniq

fpri(^t in jener ilabinetv^orbre ,,mit 2öol;IgefaHen öcn ber

3unel;menben SBürbigung biefe» bem ©taate fo Jüid)tigen

3n[titnt§". S)ie 6ac^e maäjt 2Iuffcl;en, ba bk Sanblrel^r

bi§l;er am ^ofe nid;t befonber« beliebt, ben SJiilitairarifto-

!raten ein ©räuel nnb faft al» bemagogifd; erfannt inar.

3ene 2Bnrbignng, jagt man, l)at im SSoIfe bi^l;er ni(^t

gefel;lt, el;er in ber Üiegierung. S)cn ücrtl;eilf)afteren @in=

brnd fc^eint befonber^ bie S^erfd^onerung ber Uniform be=

lr)ir!t ju l;aben, toeld^e bie ©c^lefier au§ eignen SJiitteln

für bie Sanbrnebr erfd^lüungen. — ©er Äönig l;at l^ier

gleid^ nad^ feiner 2ln!unft ba!§ Äönigicftäbter 3^l;eater hc-

fud)t nnb ]i<^ hk Stüde „S)er Sc^inabe in 53erlin'' nnb

„3)ie 2lbentl^euer in ber polnifc^en ©d^en!e" beftellen Iaf=

fen. ®ie ^ringen nnb ^rinjeffinnen lüo^^nten faft 2ttle

ber SSorftettung bei. — äöegcn ber Umtriebe ift bie gange

©tabt mit abentbeuerlid;en G)erüd;teu erfüllt. SDian nennt

cf)unberte üon Scuten als entbedte ^^eilnel^mer, aU Ijaih-

eutbedte 3^erbäd;tige. 2)ie angefe{;enften 9?amen toerbeii in

biefer 33eäie[;ung ausgefprod^en, ber Äönig üon Söürtem^

berg al§ 'i^a^ ^aupt von 2lIIem, ©neifenan, ©roUmaun,

§umbolbt, (Saüigiit) u. u. a. SSon ©aöigni;, ber auf einer
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beabfid;t{gten Steife nad) ber 6d^tr)eiä in Bamberg extxantt

ift, fagt man, er fei üerrücft getüorben, unb jlüar auä

©d;re(Jen, toeil nun and; fein 3(ntl;eil an jenen S)ingcn

entbedt tnorben! 3Jtan fagt, bie Umtriebe erftredten fi(^

burd; ha§ ganje .^eer, !ein 9tegiment fei banon frei, man

muffe gittern, hen ©d;leier toeiter aufjubeden. „3ßa§ füllen

auc^ unfre jungen Offiziere mad)en? ^uren unb Saufen

ift nic^t mebr an ber 3ßtt, S3ilbung unb ^enntniffe finb

an bie ©teile getreten, bie ^eiinngen lefen fie täglid;,

öffentlid;e§ 2then giebt e§ nid;t; tooljin foE fic^ iljr @^r=

geij, i^r Sebeuioreiä tuenben? ©in bi^d;en i^onfpiriren iüirb

ta äum ^Sebürfni^/' ^n J^öpenid !ommen nod; immer

neue ©äfie an, unb fie loerben ftrenger aU bill^er betoac^t;

überaß gel)en SSerl)aftungen üor, bie llnterfud;ungen lüerben

täglid) umfaffenber. Wlan meint, ber J?önig muffe anwerft

betroffen fein inegen biefer ^efd;id;ten; einige Seute iDcUten

fid^ orbentlid; üertounbern, ha^ er im 3::i;eater fo frölilic^

))ahc über W üorfommenben ^offen lachen fönuen. —
9Jian fagt, <perr toon Äamp^ reife nad^ Sßien, um bort mit

SUJetternic^ iuegen ber IXuiüerfitäten Stüdfprac^e ju nehmen.

@r felbft fagt, er reife nad; 33raunfd;tüeig; üielleidjt foll er

in .«pannotoer wegen ©öttingen SInregungen mad;en. —
3n Coburg mar üor etma brci 3Bod;en ein 3.^olfx^aufrubr

ju ©unften ber ^erjogiu gegen 'ticn .^ergog, ben mau ftür^

menb auf bem ©d)lDffe anfgefudjt, unb, luie mau fagt, fD=

gar mi^^anbelt Ijat @r ift fogleid) nad} Söien abgereift.

J?eine beutfd;e B^^^^ng erääl;lt ben SSorgang. — ^err non

9tebeur, anä ©reiben §urüdgefel)rt, erjä^lt, üor ilurjem

üerabrebeten mel)rere ^erfonen, unter bcneu ber euglifc^e

©efanbte ^err 3)torier unb anbre ©iplomaten, ferner ber

griedjifdje gürft ÄantafuäeuD, ber feit 3al;ren in S)re^ben

lebt, eine !leine Sfleife in'^S ©ebirge. ®rft am S^age ber
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Slbreife lä^t Äantalugeno [ii^ tüegen SSer^inberung ent=

jd^ulbigen. S)ie Uebrigen falzten ab. SBie fie an bte

öfterreid^i^d^e ©ränje fommen, plt man fie an, nnb toill

ben {dürften ^antafujeno unter i^nen ausgeliefert l^aben;

!aum toiH man glauben, ha'^ er nid;t in ber ©efettfd^aft

fei. S)ie 9leifenben lüaren JDütl;enb über öiefe» ©reigni^.

$Der englifd^e ©efanbte foU bem ©rafen ^alfft) barüber bie

beiBenbften ©ad^en gefagt baben. Äanta!u§eno lebt übri=

geng gan§ t;armIoS, unb ift üon ©eift unb 5?ara!ter l;öd;ft

unbebeutenb. S)ie ©efd^id;te fiel;t einer l;ä^lic^en ^Sers

lodung unb SSerfunbfd;aftung gleid;, njorin ein ©efanbter

eine fd;Ied;te 3ftcIIe fpielt. — aJian fagt, ber ^rof. be Sßette

fei aus ^afel in Mpenid eingebrad;t. S)a& Dtterftebt S3e=

fel^I erhalten, feine SluSlieferung §u beiüirfen, tüirb aU
ganj guöerläffig angegeben. — Ueber bie Sftebuftionen

bauert ber Särm fort. S)od; fagen fdjon Einige, e§ föerbe

faft gar nid;t^ baüon gur 2lu§fü(;rung fommen. — 2)a!o

©d^iff ber ©ee^anblung, t)a§> naä) 6[;ina eypebirt tporben

»ar, foE in ©tettin anfommen. — Wlan fprid;t lüieber

üon @rri(^tung einer 3'^ationalban!. — ?^ürft ÄoSlopfp

toar l^ier. ®en!fc^rift über ^ari§.

3)en 27. September 1824.

S)ie ©efd^ic^te üom dürften ilantafujeno in S)regben

toirb übertrieben fo erjä^lt: ^alfft; Ijdbe bie ganje ©efeH;

fc^aft auf ein ©c^Io^ in Sö[;mcn gclaben, biefeS fei bann

umäingclt loorben, unb er felbft i^abe 3JJü(;c gehabt, bie

^olijciteute ju überzeugen, ha^ ber ©ried;e, ber i^m un=

glüdlid;erlt)eife [;atte abfagen laffen, nid^t unter it;nen fei.

5Der Äönig toon ©ac^fen, fc^t man l^ingu, l^abe t;ierauf

bem ©rafen ^alff^ hen ^of verboten 2c. golgenbe» aber
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ift ber it)al;re 35erlauf! yürft Äantafiigeno befanb ftcf; in

©efeUfd^aft mit ®raf uub ®räfin ^alffl;; man fprad; öon

©egeuben, unb ^aljfi; lobte bejonber^ ©inen ^unft an

ber ©Ibe aB ]^öd;ft feI;en;SiDertt). 3Jtan bemertte, man

muffe bagu über bie fäd;fifd;e ®rän3e nac^ 33ö(;men, e§>

bebiirfe baju erft einex> öfterreidjifc^en ^affe§. ^alff^ bot

fogleic^ einen an, unb fertigte it)n auf brei ^erfonen Iau=

tenb toirüic^ an§. itantafujeno befam aber bod^ ^eben!en,

xtnb lie^ hk beiben 3)iitgenoffen be§ ^lan^ attein abgeben.

2)iefe famen nun an bie ©räuäe mit it;rem ^paffe, ber brei

^erfonen nannte, unb ber 3Jiaut^ner fragte nac^ bem brit=

kn ©efä[;rten, bem j^^ürften J^antafugeno, lüorüber ber

englifdje ©efanbte, fdjon Juegen beg 2lufentt;alt)§ üerbriejg^

lic^ unb nid;t gteid; über bie 'Badje ijerftänbigt, mit jenem

in 2öortn)e(^fel gerietl^, unb nac^l;er bei ^alff^ \i<^ bitter

föegen be§ SSorgang» beHagte. — Ser gürft J?D»Ioff§!t; ift

öon S)re!§ben lüieber (;ier jurüd; ber ^önig l;at i^n fogleic^

§ur Safcl laben laffen, beüor jener nod; bei ^ofe fic^ ge^

melbet, unb l;at fel^r gnäbig ]^ingel;en laffen, ba§ berfelbe

erft §ur 3Jiitte beio ©ffenS fam, burd; fpäte SefteHung erft

fpät erreid;t. 2)er ©raf üon 2Uopeu§ fagt il;m, ©raf

Sernftorff fei l;ier in einer traurigen ©tedung, er fel;e tun

£önig gar ntd;t, in ©efd;äften nie, unb l^abe ba^cr faft

feinen ßinflu^. ©raf ^ernftorff felbft fagt fc^erjenb §u

Äoeloffglt;: „protegez-moi uu peii, car j'en ai bien be-

soin!" (gg njar nämlid; bie 9tebe, inie fel^r biefer beim

Könige in ©naben fein muffe, toegen ber ^afelgefd^id^te.

^Dylopfi; fagte mir, „33ernftorff loottte ^toar fdjerjen, aber

bie 3öal;rl;eit brad; il;m ipiber 3BilIen in bem (Sd;er5e

burd/'. — ^err ©raf öon Qid)\) ift al§ S3otfd;after nad;

9tom beftimmt. 2ln feine ^kü^ l;ier, meint man, bürfte

©raf ©lari; lemmen; 3Inbre fagen nod; immer, ber ©ene=
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ral bcn ©teigente)!^. — Stuf ha^% @erüd;t, ber ^öuig öon

2öürtemberc3 fei al» ^aupt aller Umtriebe entbecft, l^at

©raf Stiopeug eine Slnfrage be^^alb an ^errn üoti ©d)U(f;

mann gerid^tet, biefer aber burd^auS üerneint, ba^ irgenb

fo ettcag üorgefommen fei. — ^err öcn ^amp^ ift nad;

^raunfd;tüeig gereift, man fagt, ber ©efunb^eit icegen;

fc^erjenb aber ergäl^lt man, er ^ole ben Äönig öon 2Bürtem-

berg in ^perfon nad^ Äöpenid a^l — ^err Dberpräfibent

üon @(^ön I)at einen t;eftigen 33rief üpU Unlrillcn unb

S^abel über bie I)ier im 2Ber!e befinblid;en 9lcbu!tionen

gef^rieben, in bem ©anjen fei fein Drbentlid;er ©eban!e,

hie <Baä)c fül;re in l^eillofe ^eripirrung, unb bringe feine

ßrfparung, fonbern nur luieber neue 5?ofteu; er bcbaure

ben guten ilönig, beffen 2lbfid)ten fo trefftid; luäreu, bem

aber ibeenlofe 'Beamten nur falfd)e 3)iaBregeln barböten.

— S)ie fed)§ 9tegierungen , bie einge{;en foHten, bleiben

nun bcd; ^e\td)tn; ber ^öuig I;at bie iljm bc&l;alb gcmac^;

ten 6inn>enbungen berüdfid;tigt. — ^err öon Dtterftebt

l;at gegen ben S3ifd;Df öon ^afel ein falbungstioKey Sob

ber grömmigfeit bex^ J^önig» unb bor guten 9lcligiou in

^reu^en in bie 3ürd}er 3ßilii"9 xüdcn laffen. S)er 2Sifd;

ift abgefd;madt rebigirt, unb non ©eitcn Dtterftebt'iS bie

größte §eud;elei; allein man meint, er l;abe bamit in'^

©d^lüarje getroffen, unb incrbe bafür beim näd)ften Drben^;

fefte fd)on bebac^t hjerbeu. — ^^err ©raf üon Äleift^iio^

ift äum SJianßüer Ijm; er trad^tet auf alle SBeife, ^errn

üon ^orban'^ ©teUe in S)re5ben gu befommen; biefer l;at

fid^ um ben Soften üon 5pari§ ober Sonbon belporben;

|)err ©raf Don Sottum finbet, biec^ fei fel;r albern unb

ungefc^idt non i^m. — ©er ßrfaifer ^turbibe ift an ber

Äüfte üon 9)ieyifo an'g Sanb gefticgen, fogleid^ ergriffen

unb barauf erfd^offcn irorben. — ®ie o'^fiirgenten in
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6panien follen über^anb nel^men; eine ©c^aar fott [id^ ber

geftung ßeuta bemäd^tigt Ijaben.

S)en 29. September 1824.

2)a§ 3uipätfommen beio dürften ÄD§loffa!p gur Äömg=

Iid;en Xafel l;at fo großen £ärm gemad^t, unb ift i^m toon

ben .^ofleuten fo übelgenommen lüorben, ba^ ber Äönig

il^n orbentlid^ in ©d^u^ nel;men nnb burd^ neue 2lul§eid[;;

nung ftü^en mu^. S)er Äönig l^at i^n §u 3Jtorgen nad^

^ot^bam 3ur 3}Zittag§tafeI, jum ©d^aufpiel nnb gnr Slbenb^

tafel einlaben laffen. — S)er öfterreid;ij'd^e Seobad^ter tl;eilt

nun auä), gleid^ ber 3lIIgemeinen 3eitung, bie fd^limnien

9lad;rid^ten üon bem ßuftanbe in i?onftantinopel mit, üon

2lbfe^ungen, üon ©ä^rungen u. f. Iü. — .^err öon ©a=

öignp unb ber ©el^. Segation^ratl; @id^I;orn batten im %xül)=

\ai)v 1813 eine gro^e S^ätigfeit bei bem Sanbfturmmefen.

6d;on bamalä berid;tete ber ^olijeipräfibent Secoq an ben

^önig fe^r nad^t^eilig über i^r treiben, fie !önnten, meinte

er, unter eintretenben Umftäubcn oI;ne 33eben!en aud; ge*

gen ben lönig felbft i[;r ©trebeii loenbcn. j^ürft 2ßittgen=

ftein unterfd;rieb unb beftätigte biegen 53erid;t, aU ganj

feiner Stnfid^t entfpred;enb. Salier ift e» hin SBunber, ha'^

gegen jene ^erfonen fo leidet neuer 58erbad;t gu eripedfen

ift. — §err oon 3Jio{;ren(;eim ift ber ©ol;n einejo SSunb;

ar^teS, ^err ©raf 2tlopcu§ ber ©ol^n eine§ 5pfarrer§ in

^^innlanb ; bie ©ro^fürftin Slleyanbra ( ^prinjeffin öon

^reu^en) foE biefe 3iif'i^n"^6"ft^'ttit"9 neulid; in toegn^er-

fenbem S^one gemad;t l)aben. Tlan fagt, ©raf 2tlopeu0

ttienbe atte§ an, um feine niebre ^erfunft öergeffen gu

mad^en, unb luerbe baburd; gan§ Iäd;erlid^. ©ein öerftor^

bener trüber, ber bei größeren {^ä^igfeitcn unb ftärfcrem
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i^arafter feine folc^e S3eniü^unc3 blidfen lie^, [tanb in ganj

anberem 3Infef;en! — ©ro^er 3ufaminenffuB auf ber ^iinft=

au^ftellung im 2tfabemiegebäube; ©räfin 33ernftcrff, ©räfin

3ic^p, |»err üon @d;ud'mann, ^^^oiiqne nnb feine grau 2c.

— ^err üon S^^agler ift au§ ^^rantfurt a. ü)l. "^ter ange=

fommen. — UeOer bie ©efc^ic^te öou Äantafugeuo unb

^alfft; in 5)re§ben iuirb l^ier noc^ immer üiel ä^im dlad)=

Ü)dl t)e§> le^teru gefprod^en; felbft unter ben Diplomaten

mirb er fe[;r befc^ulbigt; bie il;n üert^eibigen, berufen fic^

blo§ auf feine S)umm^eit, bie ii;n gu jebem liftigen Slu;

fd^lage unfäl;ig mad)e. — Unfre märfifd;en ^roüingial:

ftänbe fommen nac^ einem SIrtüel unfrer 3eitintgen tuirllid^

am 3. Dftober l^ier im Sanbfd;aftiogebäube §ufammen. —
3um £anbtag!omarfd;atIe ber preu^ifd^en ^rotnnsialftänbc

^at §err Oberpräfibent üon ©d;Dn ben ©rafen üon Scbna,

geipefenen ©taat^minifter, üorgefdjlagen, ber Üönig Ijat

aber l^erlangt, e» füllten il)m met;rere üorgeferlagen iper=

ben. — S)er ilronprinj iüar mit §errn üon Bd)ön ein-

üerftanben, bie Stäube fottten in 5lönig»berg fel^r foierlid;

unb anfel)nlid; gel;alten iperben, i^re ©i^ungen auf bem

©(^to^ unb in i(;rem ©aal einen J?üntglid;en 2:(;rDn l;aben.

S)er j^önig l;at beibe» öerlüorfen, unb babei gefagt: „2öei|

nid;t, n»a§ mein Xl)Xon fte angebt." — Man meint, bie

märfif^en ©täube loürben balb eine unangenehme 2Ben=

bung befommen, njeit ber 9tegierung5fommiffair A^err 'oon

^eibebred nid^t-o t)erftel;e, unb babei fel;r l)od;fal;renb unb

grob fei; jlDei (Sigenfd;aften, bie mie baju gemad^t finb,

ben ©ang fold;er Dinge ju toerberben. — Der ©raf Wlox-

timer 3)ialäal)n, fagt man, loirb ©efanbter in Darmftabt,

n)eld;en ^cften benn boc^ Dtterftebt abgeben fott. ^err

©raf üon ^Bernftorff aber foll hen Soften bem Segationg;

ratl; üon Änobelöborf i^erfproc^en l;aben.

SSIättet au« 6et Jjrcufj. ©efc^it^te. III. 10
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Sen 7. Cttober 1824.

®ie märüi'c^en ^rct)iit§ialftänbe f;aben fid; am 3. Dh
tober im Sanbfd^afti^gebäube iüirflid} üerfammett. ©ie

l^örten öorlper eim ^rebigt im Som an, tüo .^err §of=

prebiger ©^renberg ifjuen bringeub ^efd;eibenl;eit xinb

©e^orfam anempfal;!, unb iüurben bann gur ilour beim

,^i3nige üorgelaffen. Gin 3eitnng!§artifel melbete fpäter bie

gefc^el;ene Eröffnung ber ©tänbeberatl;ungen burd; eine

3flebe beio §errn Oberpräfibenten üon c^eibebrecf. ©» toirb

aber in ber 6tabt gar nid)t ücn ber ©ai^e gejpro^en;

e§ tüirb lote ha^i gleidigültigfte ©reigniB angefe^en. 3^=

manb, ber biefer @leid;gültigfeit mit Söunber ermähnte,

eri^ielt bie 2(ntn}ort: „3Ba§ foll man baüon fpre^en? toen

gel^t e3 benn ettoaS an?'' ©leid)lDD(;t tl}eilen i'i(^ mand^e

lüeiterfel;enbe 'Staatsmänner im StiEen bie Sefcrgni^ mit,

baB eine I;eillofe S^ertoirrung an» biei'em ©tänbelüefen

l^ert)crgef)en iinrb. — ^^err @raf von Sernftorff ift am

4. Ofteber auf i^ä)§> SBoc^en nac^ ^olftein gereift; man

glaubt fc^on, ba hk 9ieife in biefer 34^re;§äeit auffättt, er

irerbe gar nid^t n)ieber!ommen; man üerfi($ert, er fei mit

bem dürften 3Jietternic^ ganj jerfaUen, unb finbe nun

immer größere ©c^ioierigfeiten in feiner Stellung. 6r

|)at in biefer legten 3eit einmal felbft gefagt, ein 3)?inifter

fei {)eutige;5 Xaqix» toie ein Krieger auf feinem. Soften,

unb muffe auf jebe @efa(;r unb auf jeben Söec^fel gefaxt

fein. — §err ©raf üon SJZaljat^n ift fc^on jum ©efanbten

in S)armftabt ernannt. — S)er Äaifer öon 9luBlanb fott

auf feiner 9leife im ©üben fid; fe^r untpcf)! befinben, unb

ioegen feinet !örperlid;en 3uft<^"tie^ e^'itfte ^eforgniffe ein=

fiö^en. S)ie JRuffen fc^impfen auf i^n; im ganzen )Rdä)e

l^errfd^t groBe lln3ufriebenl;eit, befcnber» bei 'i)en ^ßorne^men
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unb im 3JiiIitair. 3)Zan fagt, fein 58enel;men in ber grie=

c^ifd^en ©ac^e freffe il;m an ber ©eele; er fül^le bag lln=

njürbige feiner DioIIe, nnb !önne bod^ nid)t Ijerau^. „La

ruine des Grecs Taffligerait sans doiite, mais leurs

succes rirritent/' S)a§ bie ©ried^en neuerbingi einige

^Sortljeile pr 6ee gei^abt, beftätigt fid^ öon atten ©eiten.

SSon ber ägtjiptifd^en glotte l;ört man toenig. dagegen

fann ber ^toiit mit (Snglanb für bie @ried;en fe^r nac^=

t^eilig irerben; fd^on ^at ber £orb Dberfommiffair ber

ionifd^en Snfeln jmei g^regatten gegen il;re ben^affneten

©cf)iffe aniogefanbt; man l^offt jebodE), bie ©ried^en n^erben

hk 3JiaBregel, loeld^e biefen 3ti?ift öeranla^t, nod^ §n rei^ter

3eit §urü(ine^men. — 'SJlan fef;e bod^ bie ßnglänber! fagte

l^eute jemanb, tr»ie langmüt^ig unb fanft fie mit Stlgier

öerfa^ren! ^aum i^aben fie ^t\^a§> mit ben ©ried^en, fo

get;en fie mit fi^nefffter ©eloalt §u SBerfe. — ^n ©panien

banert bie SSerniirrnng im l^öi^ften ©rabe fort; bie WlinU

fter toec^feln rafc^, bie abgefegten werben toerfolgt, üer^aftet,

üerbannt; SSerorbnungen folgen auf 33erorbnungen; man

Derl;aftet unauf(;örlic^, erfd^ieBt eine SJJenge Seute, fcf;lägt

fid^ auf bem Sanbe überatt t)eriim. — Unfre ©taat^jeitung

enthält einen SIrtifel gur 33eruf;igung ber Beamten iregen

ber burcf; bie oorgefd^lagenen 9lebuftionen nerurfac^ten

S3eftürjung. 2tud; ber |)amburger Äorrefponbent enthält

in biefer Segiel^ung ein paar eingefanbte SSerid^tigungen.

®ie ©erü(^te, Reifst e», l;ätten bie ©ac^e fe^r oergro^ert,

auä) fei nocf) ni4)tg eigentlid; barin befol;len, fonbern alie§

noc^ fc^ioebenb, bie Mibe bes ilonigg toerbe feine klaffe

öon Seuten "i^aS^ Dpfer für ba§ ©anje lüerben laffen 2c. —
S)er Heine diät)) in Safel ^at befd;loffen, bie beiben ^ro=

fefforen ©neU unb gotleniu» ber preufeifc^en 2tnforberung

nic^t auljuliefern, 2)e äBette'ä Slu^lieferung ift l)h5 je^t

10*
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iiid;! verlangt lüorbett, Ijei^t e^ in @d;ir»ei3er5eitungen. —
2)te ^erjcgin üon J^oburg ^at ftd; nad) ©otI;a begeben. —
3iinfcf)en Saben unb ^Darmftabt ift ein .^anbel^üertrag

abgefd;lc[[en lüorben, ber fcl;r gepriesen Jüirb. — §err

©eneralfonful S)el;n ift üoni JTönige Don ©djloeben nad)

(Stodt)olm eingraben lüorben; er beHagt fid;, ba^ man

ibm feit 7 3<^(;ren keinerlei Sefolbung gegeben. S)ie öon

i^m ^ier betriebenen 2lu!3gleidjungygefd)äfte I;at eine fd;tDe=

bifd^e Jlommiffion gu ©nbe gebrad;t, ha man fie il^rn nid^t

laffen fonnte, lüeil ©raf 53ernftorff mit il;m aU abtrün=

nigen 3)änen nid;t!o ju fd;affen l;aben lüollte. @r (;a^t

hen ©rafen ^^ernftorff grünbli^). — ."perr ©e^. ^ofrat!^

^nben f)at au;3 3ena jum Sefud^e {)iet)er fommen iüollen;

c5 ift itjm aber bringenb abgeratf)en Sorben, ha bie l^ie=

figen HJiad^tlente itjn fo gewaltig Joegen Demagogie in

^erbad;t l;aben.

®en 9. Dftobcr 1824.

Äönig tarl X. I;at bie S'^n'iux ber 3t-'itwngen tüiebec

anfgel;oben. Sitte ^parifer Blätter finb in lantem Swbel

barüber. ©an§ ^ari^ begeigt bie lebt)aftefte greube.

2ltte§ ift üott öom Sobe be^ J?önig§, ber überl;aiipt in

a\ien feinen Sieben öon 2lnfred;tbaltung ber ß[;arte, üon

j^reil^eit. Den 33efrieb{gnng ber ^clfvmünfd;e fprii^t. S)a^

bem ®anpt)tn (|)ergDg üon Slngonleme) 6i^ im 3Jtinifter=

ratl; ertt;eilt Jüorben, gilt für ein gntefc S^ict^^'ii- '^'^^^

]id)t in atten biefen 3)Ja^regeln ein ©infen ^ittele'^ unb

ein Steigen S^ateaubrianb'iS, ben ber .§of fdjon n)ieber

fel;r in ©naben aiijcgeid^net. — ©alüanbi/^ 6d;rift gegen

ba» 3)linifterium ift anwerft I;eftig, üott brennenber ^n§=

brüde. 6ie i)ertl;eibigt unter ber ^^irma iiim ®t;ateaubrianb
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bie grei^eit, bie Sparte. — ^err ^räfibent dioüjev üer^

fid^ert, haS^ ^rojeü mit ber ^iationalban! fei |)ier toieber

aufgegeben; er badjte fogar baran, bie be^faUfigen ©eräd^te

biird^ eine ©rüärung in ber B^^tung abjxiföeifen. — ^err

@ei^. diaü) ©d^ött ift in einem langen Slrtüel ber 3l(Ige=

meinen 3ßitung au^fülirlic^ gelobt; er ftel^e bei bem Könige

in ©naben, l;ei^t e^, nnb fei beauftragt, eine @efd)id;te

ber preuBifct;en S)iplomati! §u fd;reiben, tuosu i^m bio

fd^on nnter bem ©taatsclanjlcr eröffneten Quellen nod)

ferner jur §ßenu^ung erlaubt toerben. — .^err 3Jiaior öon

SBillifen Ijat je^t toirftid) feinen 2lbfc(neb genommen. S)ei:

S)ienft unb Umgang am §ofe finb feiner ©iune!§art ^u

fel;r entgegen. — 5Der ©el^. ©taat»rat^ 9tiebul;r b<^l '^^^^

biplomatifd^en S)ienft nun gan§ aufgegeben, bel;ält 3000

9fitl;lr. ©el;alt unb 5iel;t nad; 33onn, um fid; feinen gelel^r^

ten arbeiten ju inibmen. — ^err ^rof. ^aljn in i^olberg

ioill n)ieber §eiratl;cn, ein junget 3}täbd^en üon 19 S^^^'^n.

S)a er eigentlid^ in 3Serl;aft ift, fo bebarf er ba§u l^öl^erer

©rlaubniß. — Sie grau be^3 gorftmeifter» üon ^ebemanu

(ber tüegen öod)üerratl; jum ^obe ücrurt^eilt, bom ilönige

aber gu lebenMänglid^er g^eftunglftrafe begnabigt) l^at fid;

bie ©rlaubniB au^geluirft, basS ßoo» it;re!o 3)lanne:o in ben

£afematten gu tl;eilen. — T>k <Bad)c mit ben Äöpenideu

Unterfudjungen gel;t noc^ immer fort. 5Die ple^t entbed=

ten SSerbinbungen nennt man ben SJiännerbnnb ; biHig

fönnten bie früljeren ber ^inberbunb l;ei§en! — ^n ^ari^

greube über greube tocgen ber ^^reBfrci(;cit. ,^crr üon

ß^ateaubrian ^at eine neue Heine ©d;rift l;erau!cgegeben,

üoH liberaler ©runbfä^e. S)er Äönig unb ber ®aupl?in

gctüinnen täglid; me^r S3oben. — 2Begen ber ©efunbl)eit

be§ Äaiferl Slleyanber l;egt man gro^e ^eforgniffe. Tlan

glaubt, ^reu^en njürbe ben ©roMürften Äonftantin al^3
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^aifer \el)x §u fürd;ten l;aben. ©r ioar ba in SSarfc^au

gegen un§ orbentlid^ in ber polnifd^en ©d;ule!

S)en 18. Dftober 1824.

^errn S)el;n'^ 6d;rift gegen bie pommerf^e 9titter=

fd^aft§ban! ift faft gleid^jeitig mit ber Äön{glid;en &em'i)=

mignng berfelben erfc^icnen. ^oä) bor bürgern {)Dffte

9tot^er, e» iüürbe an§ ber ©ac^e nid^t§ lüerben, l^eute ftel;t

ba§ genel}mtgte ©tatnt in ber ©efe|fammlung. — ®a§ ber

©ee^anblung ge'^örige ©(^iff, ba§ fürjlid) anS Danton in

6t)ina §urüdgefe^rt ift, unb je^t in Stettin liegt, mad^t

l)ier ein anBerorbentli($e» SBefen. ®er ilönig unb ber

gange |)cf nel^men an ber ©ac^e ben leb^afteften Slntl^eil,

man fprid^t üon ber gal;rt, öon ben prüdgebrac^ten

©ad^en, man tüid ben ^apitain, bie 3)knnfd;aft fet;en.

ßin mitgekommener ©anbJDid;infulaner foU l^ier getauft

lüerben. S)er ^önig fud)t au§ ben mitgebrai^ten d)inefi=

f^en ©äd^eld;en allerlei au^, um baüon @efc^en!e ^n

mad^en. 3Jian fpri4)t üon großem ©elüinn, öon neuen

^anbeBioegen 2C. HJiit ©inem 2Sorte, ber gange .^of ift

mit ber 9^euig!eit bef($äftigt, unb §err ^räfibent 9totl)er

I)at baburd^ eine 3eit ber ))öd)\kn ©unft, ber angene^m=

ften 2Bi(^tig!eit ! %üv il;n ift bie <Ba^e in biefem ^Betrad^t

ein lDal;rer ©lüdc^fall. S)ie Unternehmung felbft foll,

biefen ©d^lüinbel abgerc4>uet, feine^ineg^ üortl)eill;aft fein,

unb für bie 3itfnnft gar nid;ty üerfpred;en. Xlnfre ge=

fd;euteren ©taat^männcr unb @efd)äft^3leute lächeln über

ta§> 2luf^eben, ta^ üon ber Badjc gemad^t luirb. c^eute

lüaren bie mitgebrad)ten ©ad;en, Sl;eeproben, ^^orjeHan,

3euge, %u\d)e, J^äftd^en, Silbd;en unb anbre Meinigfeiten

auf ber ©ee^anblung gum Sßefe^en aufgefteEt; gang ge=
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lüö^nlid^e S^inge, tote fie jebe^ J^abinet l)at; artig genug,

aber xmbebeutenb. S)aTnit lä§t fid^ nun bie gan§e ©tabt

in 2lIIarm fe|en! — Unfre ^probingialftänbe luiffen nicf;t

tüa§ fie machen foHen; bie 3ftegierung Ijat i^nen feine

Anträge gemacht, fie felbft fc^einen feine ntad^en gn

lüoEen. ©in einziger SSorfd^Iag, ha§ ^Branntloeinbrennen

anl Kartoffeln §n verbieten, ift gnr S3erat^ung angenom=

men tüorben. — „Söäre id^ in ben ^roüinäialftänben'',

fagte l^eute ein l^iefiger Staatsbeamter, „fo Jr)ü§t' i6) nur

©inen Eintrag gu machen, ben: ben König gu bitten, bal=

bigft bie jReic^Sftänbe ju berufen, bamit unter bereu Mit-

luirfung feftgefe^t ipürbe, maS bie ^-Proüinsialftänbe neben

jenen nod^ fein fönnen unb foEen." — ®io eräät;Ite {c-

nianb, in ber ©röffnungSrebe ber ^iefigen ©täube feien

bie 2)Zitglieber aufgeforbert iporben, üon ben SSerl;aubIun::

gen nid^tS unter bie Seute fonimen su laffen. „2luf biefe

2trt", bemerfte ein Slnbrer, „tuirb alfo öieHeic^t nid^ts

batoon au»!ommen, aber getüi^ norf; tüeniger babei l;erauS=

fornmen/' — .^err ®e(;. 'SiaÜ) ©tredfu^ l;at bei beni 3Jii=

nifter öon ©(^ucfmauu ha^ 9leferat über bie ftäubif(^en

©ad;en. — iperr ©raf 3JlDrtimer 3Jialga^n tüirb unter

,gerrn t>on Dtterftebt, ber als ©efanbter feinen Soften

behält, ©efdjäftsträger in SBieSbaben, ©armftabt unb

KarlSrulje; ein fd;Ied^te!3 SSer^ältniji, auö 3SerIegenl;eit unb

Konöenieuä gufammengeflidt! — §err ©eneral bon Xi)kU

mann, ber beftimmt ioar, ben neuen König fon gran!reid;

abfeiten ^-l^reu^en» §u beglü(liüüufd;en, ift in Koblcnj plö^=

lic^ geftorben. 3^un fott §crr ©eneral tion Sud na^

^45ari§ gc^en. — ^n SBürtemberg ift nun and; SSerl^aftung

njcgen Umtrieben eingetreten, man nennt ben e(;cmaligen

ftänbifd;en Stbgeorbnetcn Kepler, ben üon ©tra^urg nad;

granffurt gurüdgefeljrten ^rof. ßift, unb mel;rere ©tuben=
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len toon S;übingen. — Unfre ^ringen imb ^rinjeffinnen

laffen fic^ fleißig auf ber Äimftau^ftettung feigen. — S)er

^önig ^at nic^t ben Staat^^miiiifter ©rafen toon S)o^na,

ben §err öon ©d;öu torgefdjlagen Ijatte, fonbern feineu

el;emaligeu ^^-lügelabiutauteu ©rafeu öou ©ön^of §um

SanbtagSmarfd^att ber preuBifd;eu ^roüinsialftänbe er=

nauut. — .^^err öou i?amp^ ift üou ^rauufd;tDeig iüieber

l;ier; c§> fott lüirüid} uur eine @rl)olung!creife getüefen

fein. — 3)Zau ift I;ier fel^r aufgebrad;t gegen ben J^anton

Safel, ber ben ^oUeniu^ xiub ©neH nid^t ausliefern iintl.

3iKan meint, Dtterftebt loerbe bie <Ba^e bod) nod> burd;=

fe|en. — 5ßon einer geier be» 18. DftoberS tuar I;eute

l^ier nid^t ba§ ©eringfte ju fpüren. @5 fd;ien and; nie=

manb befonberS me^r baran ju ben!en. — S)ie ©riechen

l^aben fortmäf^renb gute ©rfolge, Joelc^e ber öfterreid;ifd)e

^eobad;ter eingeftel;t. — ^n ©panieu gel;t eS cntfe|li(^

§u; bie Joilbefte 2lnard)ie ift bort im ©d^iüange, ^er^af=

tungen unb §inrid;tungen oi^ne Qa\)l unb Siegel, tocn

aUen 5partl;eien, im tt)ed;feluben ®urd;eiuanber. — ^n

gran!reid; Qubel wegen beS SiberaliSmuS beS Königs

;

täglid^ erneuerte Singriffe gegen SSiüete, unglaublid; ftar!e

unb !ü^ne!

3)en 20. DEtobet 1824.

^n unfern märüfd^en ^roüin§ialftänben 'i)at \iä) fd;on

ein JonftitutioneEer @d;armü|el cxljohm. ©in 2lbgeorb=

neter beS brüten ©taube» meinte, in bie 2)an!abreffe an

ben ^önig foHte man auä) l)ineinfe|en, 'i)a'^ man hanlbax

bie Slrt unb SBeife anerlenne, n)ie ber ^önig auc^ bie

^Bauern Ijabe öertreten laffen. 33ei bem SSorte „vertreten''

er'^ob fid^ |)err üon ^rebotu, erklärte ben 2lu§bru(f für
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bemagogifd;, fie Mz f)kx Ratten nid;t §u tiertreten, fon=

tiern nur §u beratt;en. SBiöer ade möglidje ©rroartung

ftimmten jebod^ aEe übrigen ©tänbemitglieber gegen bie

Semer!ung be§ ^errn öon ^rebolü, üerfagtcn berfelben

bie Slufna^me in ba» ^rotofoll, unb nal^men ben Slu^brudE

„t>ertreten'' auf. ßin merfipürbiger ^^unfe politifd;en £e=

ben^v nnb ein neuer 53eiüei^ öon ber unlDiberftc^^yiii^ I;in=

rei^enben Tlaö^t be§ 3'^^tgeifte^! — ^err 2(bam Slh'ittcr

in Seipjig l;örte !aum toon einer ^eratt;ung in unfern

©täuben über eine S)an!abreffe, all er barüber einen

33rief an ben Äammer^errn ©uftat) iion 9tod;olt) fd;rieb,

in JDeld;em er biefe gorm aU an ba*5 !onftitutionelIe <6i)-

ftem erinnernb öerbammte, unb r>or fold;em Stblnege marnte.

^n bem Greife unfrer Sfriftofratie, loetc^e bie ^aupt=

Umgebung bei Äronprinjen bilbet, l;at 2tbam 2JiülIer einen

fe(;r t^ätigen ^riefn)ed;fel. — 9Jlan fagt, e^ luerbe baran

gearbeitet, ^errn Slbam SJ^üüer, iüeld;er bie öfterreid;ifd;en

S)ienfte öcriaffcn möchte, loieber in preu^ifc^e ju 3iel;eu,

unb ätoar üermittelft einer Slnftellung im J^uItUv^minifte^

rium, n^csu §err ®el;. dlati) 33edebDrff alle xUiittel auf=

biete, ^err üon Äamp^ fott burd^ Sedeborff fd;on bafür

gen?onnen fein. Sled^tpreuBifdje SSaterlanbefreunbe iuotten

in ber SUidfe'^r jene-5 „treulofen Dtenegatcn" unter ben

genannten 53ebingungen nur eine ©d^anbe unb ©d)iüäd)e

unfrer ^Regierung, eine öerbammlid;e Ueberlieferung an

Deftcrreid;, ben '^ab\t unb bie ^efuiten, mit ©inem Söort,

ein ^eitlofe» ©taatÄt3erberbni)3 fel;en. — ^err non Wloi)-

renl^eim I;atte gebrcljt, toenn mau preu§ifd)crfcity gegen

bie öon ©t. ^eter»burg gefommeuen SSorfdjriften jur 2lb=

mad^ung ber preuf3ifd;=poInifd;en .§anbclÄf>err}äItniffc noc^

Sd^iüierigfeiten erl;ebe, luerbe er fcgleid; bie ä>erl;anblungen

abbrechen unb nad; 2Barfd;au äurüdgetjen. S)ie Baä)e ift
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nunmel;r §ur Uuterjeidjuung gelangt. — S)er ruffifd^e Äaifer

fe^rt toegen feiner fd^Ied^ten ©efunb{;ett um 14 ^age früher

nad; ©t. ^eter^burg §urüd. ®ie ©äl;rung unter ten

Sfluffen fett fürd;terlid} fein. 2Benn Slleyanber ftirbt, meint

ter %üx\t Jloicioff'irft) gegen mid), iinrb Honftantin c^ne

2©iberrebe ben Xi)XQn befteigen, aber balb fuid;tbare Slufs

tritte !^erbeifül;ren. S)ie ©rofjfürften atte feien loeber ge=

achtet nod; gefürc()tet; jeber 9iuffe ton ber 2lrt Unjaroff'§,

^al;len'» 2C. icerbe [ic^ attcx^ gegen fie erlanben. ^n ©t.

Petersburg nid^t allein, fonbertt im gangen 9ieid)e n:)iffe

man unb fage c» laut, ba§ bie gange je^tregierenbe gamilie

mir eine niasse de batards fei (^eter III. irar nnt)er=

mögenb, ^aul I. aud^ nid;t einmal ^at^arinen» II. (SoI;n,

fonbern eines finnlänbifdjen Sauerv, fagt ba§ ©erebe);

alles SScrurtbeü, atteS 33Ienbir>erf, baS anbre 33ölfer an

i^re ©mtaftie binbe, fei in 9iu^Ianb erIofd;en; mit Stleyans

ber, beffen .^aupt üon beni Stumme ber ßreigniffe ftraf)le,

aber aud^ fdjon t»cn bem 5^enel;men in ber ©ried;enfad^e

nmittölft fei, fatte bie le^te ©tü^e beS .Qaiferanfel^ienS, baS

bie 9tad;foIger nid;t gu bel;aupten ipü^ten. „Nous ne

feront que des horreurs." — S)ie englif(^en ^^^^u^g^^^

f;aben üon j|el;er, fagt ber gürft ÄcSleffSfi), auf ben Äaifer

Stlej'anbec fe(ir ftarfen ßinbrud gemad;t. — ßine ruffifd^e

Ufafe verbietet atten 9iuffen über 9hi^Ianb gu fd;reiben. —
§err @e^. diatl) Stncitton gielit heftig gegen alle Dppofition

loS; fie l;abe nun atte äöelt burc^Iaufen, fagt er, unb bod^

nid^lS ausgerichtet, ein ä)knn i^on ©eift unb Hara!ter

fönne je^t nid;tS anbreS tl^un, als fid; §u ben ^tegicrungen

Italien. — ©in biefiger 2öeltmann fagt, irenn man bie

unbenni^te ©enfart unb ßmipfinbungSiueife ber mciften

Seute, ja ber l;od;ften Staatsbeamten bier, unbefangen

betrad^te, fo erfd^)rede man über ben 21bftanb, ber fid; ha-
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bon 3U ben nod^ Beftel;enben offisietten Slnna'^men imb

formen geige; man finbe, ba§ in ben tnnern ^ejügen ber

3}tenfc()en ber Slufrul^r gegen bag ^efte^enbe öölltg etablirt

fei; felbft "Qa^f 2lmt fei nid^t immer bie ©d;ranfe biefer

©efinnung, fonbern pufig fdjon beren ©ebiet.

®en 23. Dftober 1824.

^err \)on ^ourgoing, franjöfifd^er ©efc^äfti§träger,

l)ai ben Segation^fefretair ^öiUecoq aU Courier nac^ ^ari»

gef(^i(ft, um fid; 33erf;altungsbefel;le gu erbitten liegen foI=

genben ^aUzi. §err 33ictDr ßoufin, befannter §ettenift

in ^arifo, ber aber in |)eibelberg ftubirt I;at, begleitete

ben jnngen ^erjog üon aJJontebeUo, ber eine reid^e ruffifd^e

©räfin I)eirat{)et, nad) 5Dreeben. S)ie 9}iain§er ^cmmifficn

forbert beffen SSerl^aftnng Dorn fäd;[ifd)en §cfe, bie biefer

ber J?ommiffion üerföeigert, bcm preufeifd^en ioieberI)olten

3(nforbern bnrd; §crru üon .^L^^^ban aber beipittigt. §err

Goufin iinrb l^ic^ergcbrad^t, initt aber feinem 93erl;öre 9tebe

ftel;en, ncd; irgenb 2lntlDort geben, ba er nngefe^lid^ t>er=

Ijaftet ju fein bel()auptet. ^en üon Sourgoing burfte il^n

fprec^en, üermanbte fid; aber bi§ je^t Hergebend für feine

greilaffnng. Goufin luirb, jum ©rftaiincn atter SBelt, ber

2:;(;eitnal;me an beutfd)en Umtrieben befd;ulbigt; man Jungte

bic^l^er mir Sitterarifd;e§ ücn i{;m. '^an finbet bodf), ba^

bie franjöfifd^e 9legiernng fic^ feiner mir bitttüeife annel^=

men bürfe, fo lange i[;m fonft fein Unrcd;t gcfd;ie{;t. 2(ber

bie Zi)dlna\)rm für it;n ift gro^, nnb bie ©ac^e lr>irb in

^ariö großen Särm geben! — (Sin ^rebiger ©imon in

äöeftplialen am Si^cin l;at gegen bie nene ßiturgie, bie er

bie 33iilitair;£iturgie nennt, eine fo l;cftige ©d;rift l;eran;o=

gegeben, ha^ i^m tregen Unel^rerbietigfeit gegen ben Äönig
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ber ^proge^ gemad;t luerben foH. — Wian fagt, cö feien

neuerbingg lüieber mef;rere Dffiäiere d[§ ^£)eilnet)mer an

gel;e{men SSerlnubungen toert^aftet irorben. — S)er ^ömg

ift noc^ immer üiel mit ben d;ine|'ifd)en Sad;eu befdjäftigt;

ber i?apitain iinb ber ©upercargo be^ ©eel;anblungefd;iffe§

3)Jentor l;aben ba§ aEgemeine @^renäeid;en erftcr illaffe

befommen. ®er ^räfibent S^iotl^er iüirb pufig §iim

Könige gerufen, öfter §ur 2;afel gelaben, im $£t;eater be=

.fd^idt 2C., fur§, er ift in größten ©naben. SDer ©anb=

Jt)id^mann inar nenlid; im ^{;eater; ber llönig lie^ tl;m

einen neuen ^^iai^ anlueifcn, bamit er bon ber ^öniglidien

Soge au§> gang tonne gefeiten ioerben, bie ^rinjeffinnen

fal;en fafi immer nad; it;m I;in; ber Äönig lie^ i§m @i§

bringen, ba ber 3Jiann aber fd;on bei 9tot]^er, beffen ^au^-

genoffe er ift, Don fold;em ©enuffe Hebelbefinben I)e!om=

men f;atte, ftie^ er eg mit I;eftigen ©eberben ber Steigerung

oon fid^, iüeld^eS ber Äöniglid;en Soge fe^r §ur Unterhaltung

gereichte. 3}tan fagt, e§> iüürben Wieberum jtpei ©ee^anb=

lung§fd;iffe au^^gerüftet tnerben; 9totl;cr befennt fd;on, bafe

fein SSortl;eil, oietteii^t 6d;aben bei biefen einzelnen Slue^

rüftungen fei, aber e;? fomme ^cx auf einen f(einen SSer=

luft nid;t an, fobalb nur unfern ©räeugniffen neue ^an-

beliclüege eröffnet irürben u. f. \i\ — ©ine ßierbe be§

^önigftäbter 3;t;eater» mar biel^er Tlüe. ^^auer; fie l;at iid)

beim ^öniglid^en ^Ibeater engagirt; baio ^ubtifum ift über

biefe erfte 2j(bfpenftigmad;ung fel;r aufgebrai^t; man nimmt

bie ^ad)Q bem .^errn öon Slrnim fel;r übel; jebcd; foH nid)t

biefer, fonbern ber ©el;. J!ämmerier S^imm bie <Bad)e eigent=

li($ gemad;t, unb bie £öniglid;e S3eunnigung eine§ ©el;alt^

üon 1200 dit^lv. erioirft (;aben. — S)ie ^ofteutc finb alle

gegen ba,§ ^önigftäbter 3:^I;eater feiublid;, fie Ijahen bort

feinen freien Eintritt unb üorbe^altene 5piä^e, Joie bei ben
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anbern Xlj^aUxn bt§ §um ^öc^ften 3Jitf3t>rauc^ ber gall

ift. — S)er Äönig bagegen ift bem neuen 5t^eater getuogen,

nnb befuc^t e§> oft; er l^at au§ freien ©tüden feinen S3ei:

trag für feine Soge xion 6000 Dlt^lr. auf 8000 jäf^rlic^

e\i)öl)t. — S)ie ©riedjen ^aben neue SSort^eile pr ©ee

erfochten. ^i)v 6treit mit bem Sorb Oberfommiffair ber

icnif($en 2^\\e\n ift beigelegt; fie f)ahen i^re SSerorbnung

5urüc!genommen.

Sen 30. Cftober 1824.

3n S)re^ben loar bie franjöfifd^e ©efanbtfd^aft ioegen

Goufin'g ^erf;aftung ebenfall'5 fel;r aufgebradjt; ber Sega=

tionefefretair Gufft; proteftirte mit ^eftigfeit, unb luurbe

nac^^er üon §errn Don Slumign^ al» JTourier na^ ^üxi§>

abgefertigt. 2115 ßoufin ^ier anfam, beget}rte er eine lln-

terrebung mit bem ^oUäeiminifter, bie it;m aber nicf;t ge^

iüä^rt iDurbe. @r gab .^errn t»on 'Bcurgcing, ber in t>en

erften ^agen 5u i^m burfte, fein ß^reuloort, ha^ er nie

an foId;en Umtrieben uub 5>ereinen Xf)eii gehabt. @r iDiH

3fleb' unb 2lnttPort geben, fobalb feine ^Regierung it;n baju

ermäd;iigt. 9tac^ J?öpenicf ift er noc^ nic^t gebrad;t lr>or=

ttn, in feinem 33ert;afte ^ier ift er aber üon altem ^ev-

h\)x je^t ftreug gefd;ieben. 2lUe SBelt ift üon feiner

Unfc^nilb überzeugt, .^err ^rof. ^egel, ber it;n nod; in

2)re5ben gefproc^ien, fd^lüört barauf. ©ein 2(ngeber foll

ber in ^U^penid oerl;aftete ©tubent 2Bitte, and) SSitt-

J)örring genannt, geinefen fein, ein toHer 3)ienfd;, ber in

öen Slag hinein fc^lpa^t, unb mitunter bie ^olijei jum

33eften Ijat. SBcnn (Ecufin unfd;ulbig ift, fo lüirb un5 ber

3Jii^griff jur großen 53efd;ämung gereidjen. ^ie ^^ran^ofen

finb aufgebrad)t auf 'i^en fäc^fifc^en ÜJlinifter ^errn üon
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3Jiincftr)i^, ber einen fälfdjUd^en Serid)! über bie ^er^af«

tung^auftritte geniad;t I;aben fcü, auf ^^enn ücn 6d)U(!s

mann, ber bie SSerloenbung ber @efanbtfd;aft lüie ein

2üüt(;enber aufgenommen, auf .s^errn öcn ilamp^, ber

ganj üerblenbet unb üeriüirrt fei, ba» fagen bie fonft

guten Ultra'^! — ©ine aftenmä^ige amt(id;e Seleljrung

ber ©tubenten über bie Surfd;enfd)aft unb bereu Seitung

burd^ anbre @efe[lfd;aften ift erfdjieneu; man fagt, .^err

@e§. diat^ 33edeborff fei 3Serfaffer, eg fie'^t ii;m ä^nlid)

genug; terroriftifd^e S)e!lamaticn, trcden, bürftig, grimmig,

äioedlüibrig, talentlo»! — 3Jian fprid;t noc^ immer toon

©raf ^ernftorff » Slbgang, unb nennt balb ^errn toon

9Zagter, balb §errn ©eneral üon ©cooler, balb ©raf @ol|

aUj feinen 9'^ad)folger; alle brei finb grabe l;ier, iöernftorff

noc^ abn^efenb. ©raf ©ol^ l)ab' id; l;eute gefpro^en; bie

2trt, lüie er fi^ über SZagler äußert, giebt aHerbing^ ju

erfennen, ba^ er bemfelben nid;t blo» ai§' feinem 3iad;folger

am 33unbe§tage, fonbern auc^ al» einem 3Jiitben->erber l^ier

jiemlid) abl;olb ift. — §err üon 3ftotl;fd;ilb au» 2Sien ift

l;ier, xmb njirb üier 2Sod;en l;ier bleiben. Wlan fprid^t

üon großen 3Serlegenl;eiten unb üielen ^rojeften in ben

ginangeu, üon 9iationalbanf, 3i"^^erabfe^ung u. f. ro. —
e» ^eiBt, ^err ©raf >oon ßü^oU), ber in J^onftantinopet

wav, tpirb öfterreidnfd^er ©efanbter ^ter werben. — Tlan

fagt, §err üon 3Jio^renl;eim trad)te nac^ be» ©rafen 2(los

peuiS Soften; er foH belüirft l;aben, ba^ ber i^önig be;c=

fall» m^ ©t. ^eter»burg einen Söuufct) gelangen laffen.

@in 9iuffe fagt mir, 3)tol;renl;eim l;abe möglid;ern}eife in

bem ^anbelcA^ertrage geiüiffe Df^ad^giebigfeiteu an bie '^i=

bingung gefnüpft, ba^ man unfrerfeit» feinen SBunfc^ er-

füllen ^elfe, ^ier ruffifc^er ©efanbter 3U n}erben. — 3Jtan

fagt, ©raf S3rü^l lüerbe nic^t ala ^ntenbant ber ©cl^au=
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fpiele ^ie^er juriicffcmmeu, auä) ^itt Slrntm iyerbe bie

©teße md)t bel;alten, fonbern ber ©eiieral 2Bi^Ieben fotte

bie Seitung überne^imeu locffen; unter i^m iuürbe .V)eri:

©Iperftebt eine Strt öcn Sire!ticn führen. — 2lni 26. Oftober

ift im englifc^en ^aufe l^ier eine ©ei'eUfi^aft ücu S)id;ter=

freunben gegrünbet toorbeu; §ifeig, ©tägemann, ©trectfuB,

G^amiffo, 9Zeumann, ^äring, 'Jiaupad; 2c. fiiib 33Htglicber.

— 2>ie ^rcnprinjeffin foU immerfort an großen '^(utt>er=

lüften leiben; be§(;alb ift an ©d^loangerfc^aft nid}t §u

benfen; man fagt, fie iueine barüber unfäglid; fiel! —
^eute lintl man tüiffen, bie franäöfifdje Oiegierung überlaffe

beu ^rof. ©oufin ganj ber E;iefigen 58et;örbe. ©egen bie

©efe^Iid^feit ber 3Ser(;aftung fd)eint tnirflic^ nii^t» 6r^ieb;

lic^eö einjuiüenben, cbmof;! faft ba^ ganje ^ublifum t;ier

in 53erlin biefer 3J^einiing ni^t ift.

S^en 11. D^ofembet 1824.

^eute DZadjmittag unb 2(benb burd^lief iine ein Sauf*

feuer bie gan§e @tabt ha^i @erüd;t uub bie juücrläjfige

Dfiad^ric^t, ber Äöuig, unfer i?önig, ijahc üdi) ücrgeftern

öer^eirat^et! ^n (E(;ar(ottenburg gefc^af) bie S'rauung in

ber fteinen Sc^lcPapette, in ©egenlcart beg ®re§f;erjDg»

üon 3)te(ftenburg;®trelit^, be» dürften Söittgenftciu nnb

be0 @ef). Äämmerier!3 2;imm; le^terer fül;rte bie Sraut

herein, eine junge ©räfin i^arrad;, bie ber J^önig ücr jtüei

^aljren in ^öpli^ l)atk knmn lernen, unb bie feit einigen

SSoc^en mit i^ren Altern l^ier eingetroffen ioar. ^ifd;of

(St)Iert ferrid^tete bie 3^^^^"'^^^^^ j ^^^ Äönig luar in

Uniform o^ne ©paulets; alte^ foUte fo gering, io ftid uub

unfd;einbar fein, al» nur immer möglid^. S)a§ ©ebeim^

ni§ tuar fo gut beira^irt, ba^ fein aJJenf^, aufeer ben
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tüentgen @ingeiüeif)teu, etiuaS baüon a^nbete, fein ^Df=

mann, fein 3}iinifter, fein ©efanbtcr! 3Bie ein 5)onner-

fd^tag traf bie überrafcl;enbe '^aä)xid)t unter bie ßeute, bie

meiften Derlueigerten it;r allen ©lanben. ®rft l;eute ^at

ber 5!önig bie ©ad;e crflärt, nnb feine ©emal;lin, ^-ürftin

üon Siegni^ nnb ©räfin t»cn S^Uexn, jur Siafel bem ^ofe

üorgefteKt, also eine S)ame, bie feinem .^er^en tl;ener fei

nnb bie er bem 2öol;llDolIen empfehle. Stbenb» erfd;ien

[ie im ©(^aufpiel in ber Äöniglidjen ßoge gJuifd^en ber

^ronprinjeffin nnb ^rinjeffin Suife, bann im Bongert öon

3)^cfc^ele§, ioo bie gcbrängte 3}ienge grD^tentf;eil§ erft bie

SRenigfeit erfuhr. ©^3 ging aUeä in ber Äöniglid;en Soge

gang rnl;ig l^er, aU fei nid;t5 au^er bem gemö^nlid^en

©(eife borgefatten, lpal;rfc^einlid; Ijatte ber Röniq e§ fo

befohlen. @r felbft war in feiner fleinen 6onberloge, nnb

trat nur einmal l)eraui§ in bie allgemdne, fprad; mit ber

i^ronprinjeffin , einigen anbern ^erfonen, nnb bann auc^

einige SSorte mit fetner @emal;fin, tuorauf er fid; lüieber

jurüdäog. 5Die ^ürftin üon Siegni^ fa^ 6efd;ämt nnb ftiU,

anwerft üerfd^üd;tert, bie ^rinseffinnen nnb ^rinjen fpra;

d;en nid^t eben Diel mit i^r; StUor Singen tuaren auf fie

geri(^tct. Sl)re ©Item fa§en in ber biplomatifd^en Soge.

tSin pifantere§ J^on§ert l;at e§> nid;t leid;t gegeben; bie

33lütl;e ^erlin§, bie 9Zenig!eit, ha'^ ber -^önig toer^eirat^et

fei, nnb bie 3teut)ermä[;lte aniuefenb! S^anfenb fragen,

Urttjeile unb Semerfungen Jüogten timd) bie S^erfammlnng!

!3m Slllgemeinen nimmt man bie 6ad;e bem 5ti)nige übel,

befonberS ber §of, unb e§ famen üon biefer Seite auf-

fallenbe @el;äffigfeiten öor. Tlan bebauert bie ^rinjeffin;

neu, ben Jlronpvinäen nnb feine ©emal;lin; man beneibet

ber gremben 'iini 9tang unb ©taub, man tabelt, ba^ fie

fatl;olifd; ift, man fürchtet ben 2(ufipanb, ^m fie mad;en
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tüirb. ä)ie 3Ketften finb aufge&rad;t, mä)t§ gemußt, nid^tS

gemerft ju l^aben. 3)Ian fteEt 33emer!ungen an über bte

Söeife be§ ilcnigÄ, ber alles t>erftDl;Ien mad^e, ber immer

nur als 5)]riüatmami erfc^einen iooHe. SluffaEenb ift ein

nod^ I;eute öon bem ^auSminifterium an bie fremben

©efanbten ergangenes ^ii'^ular, luorin bie 35ermä^Iung

ne&ft ben SJ^otiüen angegeben anrb, unb gugleid^ g^fagt,

ta ©e. äJiajeftät in ben l;iefigen Leitungen feine offene

Iid;e SSefanntmad^ung iüoUten, fo folge beiliegenb ein W)=

t)xnd beS 2(rti!el», ber barüber in bem Hamburger J?or-

refponbenten erfd^einen iDürbe. 3Jian nennt biefe 2Irt l^öd^ft

fonberbar, unb eigentlid; Uim 2lrt; Sßittgenftein l^ätte, fo

fagt man, ein fo Iin!ifd;eS S3enel^men nid;t gugeben follen.

©enug, hie <Bad)i giebt unenblid^ ju reben, unb ber gange

2lbenb tüar baöon erfüllt. S)em 33oI!e, meint man, toirb

man fc^toer beibringen, bafs eine 9^id^t!önigin t>ie xe^U

mäßige ©ema^Iin beS Königs fein fönne; ha^ fie fatl;olifd^

fei, ioerbe mit 9ied;t anwerft anftofeig fein, ba fc^on hit

Äronpringeffin beSl^alb ireniger tüillfommen getrefen ; über^

bieS fei aud^ bie neue Siturgie, bie bem Könige fo fel^r

am ^ergen liege, t;alb !atl;oIifd;, tüaS man bei biefem

3ufammentreffen ben!en fotte? u. f. vo. SBir lüaren im

Äonjert grabe ber Äöniglid;en Soge im ©efid^t. ^d; I;abe

2:^imur gefproc^en 2C. — §err 33iIIecocq ift au§: ^ariS §urüd.

S)ie Sßer^aftung ßoufin'S I;at bort hen größten ©inbrud

gemacht. 2)aS 9}iinifterium lüill fic^ feiner !räftigft an=

nel^men, man fc^eut unb fc^ont bie liberalen je^t auf alle

SBeife. ^ie liberalen Journale l^at man unter ber §anb

beiüegen laffen, bem Miuifterium 'DaS' erfte SBort in ber

Qa^e §u laffen; iinrüid; ^ahen I;eute baS minifteriette

Journal be 5pariS unb baS ©rapeau blaue 2lrti!el gu

©unften Goufin'S, ber ^onig unb ber 5Daupl;in, Reifet eS

iölätter QUO ber Jjteuß. öcfdjic^tc. III. 11
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bafelbft, intereffiren \iä) lebhaft für ben jungen ©elel;rten;

iioä) f)at and} fd^on ber ßonftitutionnel einen l^eftigen

Slrtüet gegen ^ven^enS nnb ©ad)fen!3 3Serfal^ren. ^n

^axi§> iDitt niemanb glauben, ba§ ßoufin iüirütd; an

beutf($en Umtrieben 2lntl;eil I;abe. .^err toon Äamp^ nennt

it)n ein «Sc^eufal, ein Ungel;euer, einen SIgenten be§ 60=

mite birecteur ber franäöfifd^en liberalen, aU einen folc^en

^at a)n bic frangöfifd^e ^oligei bei feiner Steife in'» 2Iug=

lanb ber 2ßac^fam!eit ber beutfc^en Slegierungen empfohlen.

®iefe ©c^änblic^feit iüitt bie franjöfifdie 9tegierung natür^

lic^ ni(^t 2öort t;aben, befonbenS unter ben je^igen öer*

änberten Umftänben, bei ^arl'iS X. SiberaliiSmu? ; man ift

toütl)enb über bie preu^ifd^e 3ubi§!retion , bie bergleic^en

üerlautbaren lä^t, befonber^ über §errn i)on .^lOrban in

S)re§ben, nnb über §errn öon ©d;ucfmann, ber fid^ roie

ein Sßütl^enber benel;men fott. §err 5prof. §egel l^at

ßoufin gu fpred^en verlangt, e§> ift i^m aber abgefd;lagen

töorben; e§ gel}ört |»eger:3 gutes ^ernet;men mit ber 9ie=

gierung bagu, inegen fold;en ©d^ritteiS nid;t öerbäd^tig §u

loerben. ^err SlnciUon fagt, ungead;tet obiger ^a^xiä)ien,

3um ©rafen 2llDpeu§, bie franäöfif($e 9tegierung gebe ben

5prof. ßoufin ben preu^ifc^en llnterfud;ungcn üöHig preis,

nnb ^err S3iIIecocq Ijabe bie Steife gemacht, um in ^ariS

§u t;ören, ba^ auf bortige Sfuseige ber Ttann berl^aftet

iüorben. — 2)aS ©c^riftd;en über bie Surfd^enfc^aft feil

ijom ^rof. üon ^atoh in ^atte l;errüt;ren; bie ©tubenten

:^aben bie Blätter l)ier toom fc^trtarjen 33rett abgeriffen

nnb mit ^ü^en getreten. — S)ie UmtriebSprogeffe fotten

befc^Ieunigt iuerben.
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Seit 15. 9iot»ember 1824.

®ie ^eirat^ be§ ^önig^ ift fortir»äl;renb ba§ allge=

meine ^liage^^gefpräc^. 3Son aUen ©eiten Ijöxt man nur

mipilligenbe ©timmen. 2lm .§ofe erlaubt man \iä) bie

frec^ften Steu^erungen; aber anc^ in ber untern 3Sol!^flaffe

ift ber ©inbrud attgemein ungünftig; aller 9lefpe!t, alle

bi^^erige gute 3Jieinung fc^eint plö^lid; gemid^en. 3)Janc^e

Seute Jüollen bem Könige au» jenem ©d^ritt orbentlid; ein

3Serbred;en mad^en; am meiften fd)impft unb jammert ber

§of; man tl^ut, aU tüäre ba§ 2(nben!en ber Königin ge*

[c^mä^t, bie ^ugenb ber ©ntl^altfamfeit bur(^ ba0 übelfte

Seifpiel »erlebt; man beklagt bie ilöniglic^en Äinber, bie

ber SSater auf fol(|e SSeife öon fi^ entferne; man fprid;t

fogar öon bem öergrö^erten Slufiüanbe, ben J^often, toos

gegen bie beabfid;tigten (Srfparniffe fe^r abflachen. 21B

llrl;eber ber gangen ©a4)e [ie^t man ben ?^ürften 2Bitt=

genftein, ber bie^mal am §ofe unb im ^ublüum nid^t

gefd;ont loirb, unb ben ©ro^i^ersog ©ecrge f>on 3Jiec£len=

burg=©treli^ an, bie für bergleid;en Singe ßin .'perj unb

©ine ©eele finb, ai§> §olfergt)elfer ber Dber^cfmeifter öon

©d^ilben unb ber @e^. .^ämmerier S^imm. 3Son bem .^er=

gange felbft erfährt man nod; golgenbe^. S)er £önig l;at

fic^ im Uniform^überrod trauen laffen; Simm igelte bie

S3raut au§> bem 2Birt^§l;aufe (©tabt ^eter^burg unter ben

Sinben) nac^ S^arlottenburg ab, führte fie jur Streuung,

unb hvadjU bie @emal;lin eben fo §urüd. S)er Äönig

ful;r nac^ ber /Irauung nad; Berlin in'§ ©^aufpiel, unb

iüar in feiner £oge; bie ©emal;lin il)m gegenüber in ber

grembenloge, n)o i^r ber Dberft üon ^raft aU ber pb=

fd^en ©räfin §arrad^ unter ben Singen be^ 5lönig5 ganj

unbefangen ben ^of mad;te. ©ie fu^r ben 2lbenb ju it;ren

11*
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(Sltern in ba» 9Birtl;§l;aii§ gurücE, iinb blieb biefe imb bie

folgenbe ?Raä)t noc^ bort. (Srft bie britte fd;lief fie in be§

ilönig^ ^alaig. ÜJlan !ennt bie llrfad;en biefel 5luffc^nb§

iii^t, inenn ni(|t toielleic^t bie ^ftcwoexmä^te grabe fran!

war. S)ie erften ^erfonen, ireldje, au^er ben ^^ü^rern ber

6a(^e, t»on bem ^eiratpüorl^aben nntevrid;tet lüurben,

löaren bie ©räfin toon 3^rnd;fe|=2Balbbnrg, ©emalC;lin bei

preuMcf;ei^ ©efanbten in S^nrin nnb e'ijemaU DberI;ofs

meifterin nnb 3)iaitre[fe beso Äönig^ ^ierDnt)mn» öon SBeft;

pl;alen, nnb bie ©räfin üon Stiebe, Dberl^ofmeifterin ber

i^ronprinseffin. ©rft am S^age baranf tonrben ber ÄrDn=

prin§ nnb bie übrigen Äöniglid;en J^iuber nnterrid;tet; ai§>

ber J!önig [ie fprad;, fielen [ie if;m tüeinenb in bie Slrme,

nnb betl^enerten, fein ©lud toürbe ha^ i^re fein, ber Äönig

tnar ungemein snfrieben, fagle, er 'i)abe ©ngel öon ^in:=

bem, ie|t crft l;abe er il}re Siebe erft tpieber red)t gefel;en.

S)er o^ronprinj üeranla^te, ba^ ber ^önig, ber feine ©e^

mal^lin mir jur ©räfin mad;en loollte, fie gnr g^ürftin

erl;cb, bamit fie nad; ben ^rinseffinnen t>or allen anbern

Samen am ^ofe ben Stang bel)anptete. diaä) biefer erften

9iül;rung fd;einen aber ganj anbre SScrfteEnngen bie Dber=

l;anb getüonnen gn l;aben. 5Der Äronprinj beh)ie§ fid^

l^eftig nnb anffal;renb gegen jeberman, nnb fein tiefer

S]erbrnB fott feitbem immer fid^tbarer geworben fein. 3)lan

üerfic^ert, bie Jlronprinjeffin l;abe gange S^age geiüeint,

be§gleic^en bie ©rofefürftin Slleyanbra mit ber ©räfin toon

S^rnd^fe^ gnfammen, nid;t minber bie ^ringeffinnen Snife

nnb Slleyanbrine ; ber ganje §of foll bie gürftin öon

Siegnil anf bem !leinen SSaHe (am 13. §um ©ebnrtitag

ber ^Ironpriiijeffin) toon 200 ^perfonen, ben ber ^önig

baranf im ^alai§ l;ier gab, fel;r lEalt, \a fd;nöbe bel;anbelt

l;aben; bie ^rinjeffinnen fprad;en nur ba§ 9?ötl;igfte mit
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i^r, unb mieben bann i^re 9?äl^e; bie S)amen beeiferten

ftd; gar nid^t, if;r üorgeftettt p toerben, idcju bie ^ofbante

gränlein üon SSiered auf bringenb freunbfdjaftltc^ei^ ©r^

fu(^en be§ ^önig» bie ©inleitnng gemad;t l;atte. ®ie

©c^üc^tern^eit ber gürftin n?ar nod^ immer fe^r grc^,

bod; geigte fte fid; nid;t grabe üerlegen nod; ungefd}idt.

©c^ön aber tüilt !ein a)lenjd^ [ie finben; man möd^te iljr

fogar bie ^ugenb abipred;en. 2lm Uebelften fpric^t man

öon ben ©Itern ; bie 3Jiutter ift öon bürgerlid^er §er!unft,

fagt man, i^re SSerföanbten gang gemeine Sente, ber SSater

ein ©vieler unb ©c^ioinbler, ber öoKer ©d;ulben ftedt, in

Slrmut^ lebt, unb loegen feiner 2(uffüf;rung mit bem übris

gen X^exk ber gamilie entjtücit ift. S)er alte ©raf §ar=

rad^ ^at ben großen rctl;en 2lblerorben erljalten; 12,000

^^aler befömmt er jälprlic^. Ser ©tat ber gürftin ift

jä^rlid^ auf 80,000 ^^aler beftimmt, njoüon bie ^älfte

i^r al§> Söitttüenge^alt bleibt. 3Jian fagt, SBittgenftein unb

ber ©roB^ergcg üon ©treli| l^ätten bie ©ac^c, bie fid;

anfangt nidjt red^t machen mottte, baburd; gum ®rgebni|3

befc^teunigt, ba§ fie 3J?utter unb S^od^ter (ber SSater luar

fd;Dn ^ier) eitigft ton ©reiben I;ätten t;oIen laffen. .^urj

üor^er '^abi man nod^ aEerlei anbre!3 auf ber Sal;n gehabt;

bie 9)Z(Ie. 33auer üom Äönigftäbtifdjen S::f;eater, iüeld;e

eigentUd^ auf S^imm'^ ^eranlaffung §um ^öniglid;en Xljea--

ter ^erübergesogen luorben, fei nid;t Df)ne 2lbf{($t ben

näf;ern SSliden 'i)z^i ^önig-^ au^gefe^t gemefen, ber fic^ bei

ben ©aftmal)len, lüelc^e 3:;imm l;in unb toieber hm <6^aiu

fpielerinnen unb anbern jungen grauensimmcrn giebt, al»

Sefu($ ein^ufinben pflegt. S)ie (5aä)e I;abe fic^ inbe§

nic^t red;t mad;en looUen, unb bie anbre fei nur um fo

bringenber geworben, ^olgenberma^en ^at gürft SBittgen^

ftein felbft einem meiner greunbe ben Hergang ergäl^lt;
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auf biefe 2Beife alfo möd^te er tüenigftenl bie ©ad^e an-

gefe^ien tüiffen. ^er Äönig ^abe üor jiDei ^^l^ren in

Siöplil 3uerft bie .»garrad}'» gefeiten, liefen (Sommer

feien fie ioieber bageioefen, ber RönxQ I;abe oft mit ber

3:::od;ter getankt unb gefprod^en, boc^ oI;ne ba^ e^ l^ätte

auffallen können, ©ine» Slbenb» l^örte er öon ber 3Jiutter,

fie iDürben am anbern 3}Zcrgen abreifen, er fagt, baic fei

ja ©d;abe, fie foEten bod; uod; ein paar ^age bleiben, bie

^uttex aber üerfe^t, biel ginge nici^t, fie Ratten einen SoI;n=

!utfd;er, nnb ber befäme für jeben %ag, 9lufentl)att 5 @ul=

ben ©inlöfungx^fd^eine, im Setrag etioa anbertl;alb S[;aler,

nnb bag fei ju tl;euer. Seim 5Jtad;^anfege^en au§> bem

©artenfaal fragt ber Äönig SSittgenfteinen, ob er bie §ar=

xadfä ifenne, ber e» verneint; ber Ä'önig meint, fie feien

ja ft^on ein üorigeSmal in S^iöpli^ geloefen, er muffe fie

bod^ gefe'^en l;aben, ^ittgenftein aber bleibt babei, er er;

innere fid^ il^rer nid^t, nnb !enne fie nic^t. ^er lönig

ergäl^lt baranf fein ©efpräc^ mit ber 3)?utter, nnb fagt, er

Ijätte il;r gern bie 10 ©ulben gum Sängerbleiben gefc^enft,

n)enn e§ fid^ gefd;idt l;ätte; lobt baranf bie junge ©räfin

als ein f(^Dne§, befd;eibene», fanfteiS 3JMbd^en. .^arrad^'»

reifen ab. S)er ^öniq fprid;t nod; täglid; mit Söittgenftein

öon ber S^od^ter, nnb fagt cublid;, er })ab^ fd^on lange

£ine 3Serbinbung fd^lie^en ioollen, unb e» fei immer nid^t^

baranf geworben, bie^mal Unm einmal et\m§ gu ©taube

!ommen, bie <Bad)i fd^eine il;m ganj oon alten ©eiten

paf^enb, unb er mödjte fid; löo^l entfd^lie^en. S)a

^arrad/» in ha^^^ Snfd^bab bei 3Jiei§en gereift iüaren,

fo befd^lo^ ber ^önig feine 9tüdreife über äJJeijsen §u

nel^men, Vorbau foEe im Snfd;babe eine ÄoEation oeran=

ftalten, bei ber ber ^önig bie j^^amilie .^arrad; lüieber^

fel;en iooEte; SBittgenftein ertl;eilte biefem bie Sefeble
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be»l^alb, cl^ne ba§ berfel&e toon ber ,§auptjad;e ba§ @e;

rtngfte a^nben !cnnte. S)er Äöntg ging nad;l;er nad^

S)Dbberan, Jdo ber alte ^arrad^ gleichfalls \mx, unb ben

i^önig fel;r l^äufig W^, nac^ljer aber in'ö ^ab naä) ^ittbuS

ging. 2lnf ber DiücEreife üon ^utbuS nad; S)re0ben tarn

§arrad; ^ier an; ber Äönig fagte gu SBittgenftein, "oa ber

SSater nun l^ier fei, fo !önne man hin 2lnla§ benu^en,

nnb bie ©ac^e gleich mit il;m ridjtig mad^en. ©cJoeit

atteS m^ 2Bittgenftein';o @r3äl;lung, ba§ Sßeitere ftimmt

^anä mit bem überein, nja§ ^arrad^ felbft bem dürften

^oslop!p öertranlid^ erjä^lt ^t, SBittgenftein fei im 5luf=

trage be^ 5?önig§ gu il;m gcfommen unb '^labe i§m Gröff=

uungen gemad^t, bie er annel;mlid; gefunben, barauf l;ätten

fie 3)hitter unb ^Cod^ter ^iel;erbefc^ieben, unb bie Qaä)^

fei al^balb in 9iid^tig!eit gefommen. 3la6) anbern ©rgäl;;

hingen aber ptte SBittgenftein fc^on früljer bie (Sltevn auf

baS 33ort)aben prüfenb angefprod^en, unb bie 2öal;l be0

Königs toie feinen ©ntfc^luB geförbert. 2luc^ n?äre guerft

nid^t neu eigentlid^^er ^eirat^ bie 9tebe gemefen. S)ie

<Baä)z fei mä)^ex bur^ bie Umftänbe fo fe^r geftiegen,

lüie anfangs gar nid^t bie 2lbfic^t geluefen. S)en ^önig

länger o^ne fcld^eS SSerpltniB gu laffen, fei gar nid;t

angegangen; SBittgenftein ptte fürd^ten muffen, bie ^-äbcn

feine» ©influffeS nii^t geprig bepupten ju fonnen. —
S)er ©raf Sü^oto, ber Dfterreid}ifd;er Internuntius in ^on-

ftantinopel ir»ar, toirb l;ier an ©raf ßid^i/S ©tette ©efanb=

ter ioerben. — S)ie ipommcrfc^en ^robinäialftänbe finb cinft:

loeilen noc^ vertagt, ireil gleid; bie l)eftigfte ©paltung in

bie 58erfammlung !am iuegen ber ^roöinjialban! beS .^errn

i?cn $öüloiD=eummeroii-'. — ^n ben märfifc^en ^rotoinsial--

ftänben ift noc^ faft gar nid;tS üorge!cmmen.
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55en 17. 3looember 1824.

S)er ©inbrucf, ben bie §eiratl; be^ Königs mad^t, §eigt

ftc^ immer f($Iec^ter. 2lIIe 2Belt ift aufgebracht, unb giel^t

l;eftig gegen bie ^aä)e loS. Man ipürbe \iä) bergleid^en

tüenigftenS in ben (;öf;ern klaffen nii^t fo ganj ol^ne

6d^eu erlauben, 'menn man nic^t t»orau§fe|te ober Jnü^te,

ba| ber Äronpriuä unb bie übrige ^löniglic^e gamilie bie

<^aä)e ganj in benifelben Sinne näl^me. ^n ber Xijat

f(|eint man in bem Greife ber ^rin^en unb ^rinjeffinnen

bie ^öc^fte 3)iiBftimmnng unb bitterfte Slufgebrad^t^eit gar

nii^t gu verbergen, l;ierauf geftü|t, glaubt jeber ungeftraft

alleg fagen gu fönnen. S)ie ablid;en ^rauen§immer [inb

ganj bei S^eufell mit i^ren 3Jli^reben; man fie^t e§ öielen

an, ba^ ber grimmigfte 3^eib aul il;nen fprid^t. ^n ber

^El^at, man fönnte l;ier !ein j^räulein nennen, i>a§> nid;t

gleid^ an bie «Stelle ber ^^ürftin toon Siegni^ l;ätte treten

mögen! ®er J^önig l;at im ©c^erje ju einigen ^ofbamen

gefagt: „^a, fo gut l;ätten Sie'l aud; '^aben !önnen, l^aben

mic^ aber nic^t ^aben tooUen!" S)er ©raf oon ^ranben=

bürg, .^albbruber he§> ^önig§, au§ einer @l;e gur linfen

§anb entfproffen, tl^ut über jene ^eiratl; gang öergrueifelt,

belgleid^en ber 3Haior ©raf üon SBalberfee, beffen SSater

ein Saftarb bev g^ürften üon S)effau iuar; feltfam üon

biefen beiben grabe! ^m S3ol! nimmt man bie <Bad)e

anberl; man glaubt nic^t red;t an bie rid^tige $trauung,

unb fie^t bie SSerbinbung bod; nur alio eine 2Jiaitreffens

fd^aft an. 3tu(^ ber üornel;me 5j3öbel toitl nid^t» Segitimel

barin anerfennen, ber ^ürftin üon Siegni| fd;led)terbing3

feine ^ulbigung ernjeifen. 2Bie lr>irb fid^ ha§> geben!

©rabe bie ©d^reier it»erben i))v in Äurgem am nieberträd^s

tigften fd;meid^eln! — Ser ^ronpring ungufrieben, ta^
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feine ©d)öpfung, bie ^roöinsialftänbe, !eiu red;te§ 2zU\i

jeigen, i]at ^errn toon 6d^ucfmann (öor ettua 3 SBodjen)

t;eftig ancjefatjren, warum ben ©täuben feine ©ecjenftänbe

ber 33earbeitung üorgelegt lüorben, tüarum man [ie bie

3eit muffig t;in6ringen laffe? ®ie 6utfd;ulbigung be0

äJiinifterl, ba& er bie§ mit guter Slbfid^t fo angeorbnet,

fanb feinen ©ingang, hierauf entftanb ber Stntrag, bie

Seitung ber ftänbifd^eu 5(ngelegen(;eiten bem 3Jiinifter be»

Innern abgune^men, unb bem ^ron^rinjert gu übertragen,

ber feine 9lät(;e unb Slrbeiter fic^ felber n^ä^Ien foHte.

3}ian fai; fd}cn ben Äammert;errn ycn 9tod)cn) unb anbre

2CnI;änger Stbam 3)Zu{Ier'5 barunter. $Da§ ^rojeft tüurbe

aber auf bem SBege jur 2lu^füt;rung üon ber S3e^Drben=

mad;t baf^in abgeänbert, ba^ bie el;ema(ige i?ommiffion

3ur Stiftung ber ^roüinsialftänbe au^ ju i^rer Seitung

fortbeftel;en foll; barin finb benn unter ißorfi| he§> Üvon-

prinjen bie Ferren ücn @d;ucEmann, gürft SBittgenftein,

2Ilbred)t, ©d;önberg, SSinde. — S^Qt^icf} W^'^ ^^^ arifto=

!ratifd}e ^art[;ei, bie ben i^ronprinjen alä ii)v §aupt he-

trachtet, bie <Baä)e eingeleitet, ba^ ^err üon ©c^ön l^ie^er

fäme al» Oberpräfibent, ^err öon .^epbebred follte bagegen

mit feinem S^itel unb (^et;att al'c ^räfibent nad; 3^ran!=

fürt an ber Dber get;en, unb ber ^räfibent SBi^manu nad;

S)an§ig. Stttein aud; bieg ift abgeänbert. §ei;bebred,

beffen Unfät;igfeit in ben ftänbifd^en Wngelegenbeiten ganj

an hm Xa^ gefommen, nimmt hen Stbfdjieb, i^err ^räfi=

beut öon --Baffeinig au» ^otsjbam erfeljt i^n I;ier, 2öi|3mami

unb ©(|Dn bleiben Jdo fie finb. — ®er Äronprinj foll in

ber leiten 3ßit fc f)eftig gegen bie 3}iinifter lD!cgefaf)ren

fein, unb eine fo ftarfe ©igenipilligfeit in fo n)unberlid;er

9tid)tung gezeigt ^aben, ba^ ßiner berfetben nadjl^er ent*

ruftet fagte: „^Menn biefer junge 3)ienfd; fo fortfäl^rt, fo
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mufs ir>al;rl)aftig feine Dppofitton balb gegen ben J?ömg

felbft angelten, unb 6e. äRajeftät n^irb muffen 3}iaBregeIn

ergreifen/' — S)ie erfte 3ufertignng, iüdd^e bie märüfd^en

©tänbe i^on bem Jlönige ert^ielten, betraf bie Uniform,

^er Äcnig t;atte beim ©otte^bienft ein 3)litglieb im fc^tüar=

§en ^oä bemerkt, nnb ber Mann war, tüu ber Äönig

n)cl;I Jungte, ein 3ol;anniter. (Sine allgemeine 9}^ittl;eilung

lantete bal;er, ©e. Skjeftät brächten in ©rinnernng, ba^

jyer ba§ S^ted;! l;abe eine Uniform al§ ©l;renau§jeic[;nnng

§u tragen, aud^ bie Sierpftid^tnng l;abe bei feierlid;en

©elegenl;eiten barin gn erfd;einen. — S)ie Slbelid;en finb

mit ben 33nrgerUd;en in nnfern ©tänben bi-c je|t in ttöl=

Ugfter ®inig!eit; fie frenen fid^ gegenfeitig be;3 gnten 'S^ex-

ne^menS. 9}hl;rere 2lrifto!raten an^erl^alb ber ©tänbe

I;aben il;ren ^^^reunben innerl;alb fd^on ^orlDürfe be5il;al5

gemad;t, gleid()fam aU muffe ber 2lbel fid; hk Bürger

unterorbnen, unb bie je^ige ©leid;ftellnng in Rampf unb

©ieg aufgeben. SlHein tr»er mit ber Qaä)c felbft gn t^un

l;at, fiel;t bie 33erl;ä(tniffe anberS^ an. Sie Slbelic^en in

ben ©täuben finben fid; burd^ bie (Sinftimmung ber ^üv=

gerUd^en fo gefd;meid^elt unb geftärft, ba^ fie nid^t leicht

folc^eu ^ortl;eil aufgeben luoEeu, um üieHeic^t in ber

©paltung nur Df)nmad;t unb 53cfd;ämung cinjutanfdjen. —
Wan bemerft, ba^ bie Ä'rouprinjeffin fd;on immer feltener,

als bi)ol;er, bie 3Jieffe Ijört. S)agegen fagen 2lnbre, be§

^önigv neue Siturgie bebürfe nur weniger 3ufä|e, fo

iDürbe fie balb gang an bie ©teile ber a}^effe treten !önnen.

2)er i?önig foll bi^Mpeilen fd^on gauj ol;ne ^rebigt blo§

bie Siturgie gum ©otteSbienfte fic^ genügen laffen. — .^err

©raf rton ^Bcrnftorff ift auf feinem ©ute S)rei=Sü|olD

ernftlid; fran! gen->orben. 3)iand;e l;offen ncc^ auf feine

dindtel)x. S)ie 9)teiften ern^arten feinen Slbfd^ieb. ©raf
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®dI|, §err öon Dkgler, ©eneral t»cn ©cooler, toerben als?

3Jlitbetüerber um feine ©tette bejetc^net. ©eneral ©cooler,

fagt man, Joürbe bem Könige am meiften gene'^m fein,

c^err t>on Slncillon möd^te §errn t»on 3kgler am toenigften

ntünfc^en. 9lcc^ eine 3}leinung ift, ba§ ©raf Sottum hax^

Portefeuille übernet;men Bnnte, benn ber fei überaU paf=

fenb, n)D man jemanben bvand;e, ber ein 6raf, bem ^ö^

nige ni^t guiinber unb bem gürften SBittgenftein nic^t

gefäl^rlid^ fein fott. — S^cn ben (Srfparniffen toirb noä)

l^in unb n^ieber gefprod;en; allein bie <Bai^t ift im ©anjen

fo gut n)ie toernid^tet. ®ie Siegierungen, bie man auf=

löfen njoHte, finb faft alle lieber al!§ fortbeftef)enb beftä^

tigt; bie Dberpräfibenten, bie eingel;en foHten, bleiben, ja

bie längft unbefe^te Dberpräfibentur üon ©c^lefien ift eben

lüieber neu befe|t irorben, bur(^ öerrn üon @d;önberg,

au§ bIo§ perfönlid;en 9tücffid;ten. Un'i^ fo ift e» in anbern

3ttJeigen ebenfalls!

Seit 18. 9]oüember 1824.

3Jian toitt 5Rad^rid^t l^ier I;aben, ber 5^aifer Slleyanber

balH 2(nfälle t»cn 2öal;nfinn betcmmen. — ©ie gransofen

mad)en SInftalt, ben größten 2;i;cil i^rer S^ruppen a\[§

©panien äurücfaujie^en, ireit ber ^önig gerbinanb i^ren

9iatl^fd;lägen fo gar nid)t ©e^ör giebt. 3Jian oergIeid;t bie

^ölutjeit in ©panien toon 1824 mit ber in gran!reid; ücn

1793. _ Stile Leitungen finb üott r>on ßoufin'^^ 5jerl;af^

tung; alle frangöfifc^en 33lätter, felbft ber a)Zoniteur, net;=

men fic^ feiner an. S)al Journal bec^ ^cbati fagt, bie

franaöfifc^e ^cliäei l;abe get)eime ätuffcrberungen 3U 6du=

fin'^ SSer^aftung an bie au^länbifi^e ^olijei nad) 2)kin5

unb ^Berlin ertaffen. ^Darüber ift nun nur ©in ©^rei
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be^ UnJüiUen» in ^ari^. S)ie minifterieHen SSlätter er!lä=

reu e3 gtüar für eine Süge, bie ©ad^e ift aber bod^ itja^r.

^err üon Ifamp^ felbft I;at fie mir eingeftanben, unb t)on

ber fran5t)[ifd}en ©efanbtfcfjaft ^ier ift mir Bud;ftäblid; mit-

get^eilt ioorben, ber ^cligeipräfeü t»on ^ari;? §err 5ran=

d^et ^abe bei 6oufin'§ Slbreife, tüo^u er i^m eben ben ^a^

angefertigt l^atte, eine bcnunjireube Slnjeige über i^n an

^errn üon 2ßertf)er gemad;t. S)er i^ersog non gi|=3^"^e^

l;at in ^an§> gefagt, iüenn e^ fid^ ertciefe, ba| ^err öon

Mittele üon ber ©ad;e geJüii^t, toerbiene er nid^t nur ab=

gefegt, jonbern and^ geoI;rfeigt gu loerben. .^err öon

^crban t)at jenen ge(;eimen ^ufammeut^ang jnerft an§'

geplaubert, unb bie fran§öfifc^en S)iplomaten finb loütl^enb

gegen iljn. ^err ©oufin lüirb übrigen;! fel;r gnt gel;atten;

man glaubt, er loerbe nädiften^o freüommen, ba man fd;lt»er=

lic^ etlpa§ SSetüeifenbe» gegen xi)n ^at S)ie Slrgltft unb

2;reulüfig!eit ber franäöfifd;en ^olisei Eommt nun einmal

red;t an ben /lag, iüie bie ^lumpl;eit unb Summljeit ber

unfrigen. '^n ^avi§> ^at man fd;on loieber r)er)"ud;t, um

ben c^önig gu fc^reden unb üon bem Siberali^mu^ abgu^

bringen, üon (Seiten ber ^olisei 3Serfd^tt)i3rungen gu fd;mie=

ben; bie ^^^itungen l;aben fd^on mehrere fold;e 9iänle an'y

Sid;t gebogen unb mit früfjern äufaminengefteUt. S)ie ^re^^

freif)eit geigt fid; ai§ bie ungel;euerfte SBaffe gegen fold^e

§intergel)ungen be» ilönig^o unb 3]erläumbungen he§> S3ol!§,

bie eigentlid; bur(^ gang ©uropa je^t in ben Rauben ber

3)iiiiifterbel)örbcn me(;r ober miuber an ber ^age^orbnung

finb. — 9tiemanb ift mel;r burd; bie .^eiratl; be^ ^önig§

überrafcf)t lüorben, al;o beffen ältefter unb erfter ©eneral=

abiutant §err Don .Qncfebed, ber üom Sanbe bereinfam,

un"!) gur S^afel beim Äönige erfd;ien, bort nad; bem g-rem^

ben mit bem 6tern fragt, unb bei ber 2lntn»crt, e§ fei
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@raf ^arrad^, ^Bater ber gürftin öon Siegni^, eiftaunt

naä) biefer lüetterfragt, unb gugleid^ fie an ber §anb beg

Äömgl erblidt, unb l^ört, fie fei beffen ©ema!)Iin. @r

badete nmsnfinfen öor ©d^red! — SSon be^ ^cnigl SSer-

mä^Iung trirb nod; erjä^lt, er l^abe gleich na(^ ber

S^rauung mit feiner ©emal^Iin ha§ ©rabmal ber Königin

befud^t, unb fi^ ba^ ©eirölbe auffc^IieBen laffen. (Bd)on

früher fiel auf, 'oa^ gur S^ranung grabe ß'[;arlDttenburg

getüä^lt trorben, foo bie Königin begraben liegt; gleid)fam

aU fotte bie ©elige il^re Siergei^nng baju geben. — S)ie

Äatf)Dlifen finb nnjufrieben, ba^ nid;t au^ eine fatbclifd^e

Srauung <BtaÜ gefunben; e§ fc^eint, ba^ baran ücn feiner

6eite gebadet iocrben. Uebrigenl ift bie proteftantifi^e

STranung, tüenn an bem Orte fein fatl^clifd^er ?Priefter

ift, aucf; für bie fatl;clifd;e Äirdbe gültig, lt>enigften§ iDagt

biefe nic^t l^ier ßintrenbungen §u maä^en. — S3iel ftärfer

aber f(^reien bie ^roteftanten ; e§ foE voo^ alle§ fatl^olifd^

»erben? fragen fie. S)er Äronprinj l^eiratl^et eine Äat^o;

lifin, ber Äönig nun felbft, unb bie Siturgie . . . ioo ift

^a ber ©d;u^fürft ber ^roteftanten ; ber 6rrid;ter bei

9teformationlben!mal» für Sutl;er? — Unfer §ofabel, he-

fonbcrio bie 3Jiilitairxv unb barunter bie eignen 2(bjutanten

bei Äönigl, ä. 03. §err fcn 33ojanotT)Äf{, tion ^rittföi^ 2c.

fpred^en fo l^eftig gegen bie §eirat^ beio ÄönigiS, ha^ fie

fogar i^re j^rauen ber ^^ürftin üon Siegni^ nid^t lüoUen

üorftetten laffen. S}ie meiften SDamen am .§ofe tüeigern

f;^ grabeju, unb auf bie fred^fte fd;nippi)d;efte Söeife;

Jüenigften» iDollten fie nod^ Ujarten, fagen fie. Slnbre toer^

abreben, fie ipoEten bie ^-ürftin, ir>enn ixe o^ne ben Äönig

iDäre, gar nid;t grüfjen. 2}iand;e gingen fo Ixteit, ju mei=:

nen, e§ tnäre ganj rid;tig unb \ä)ön, im 2;i;eater, lüenn

bie gürftin erjdjiene, §u pcc^en unb su trommeln; junge
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Dffiäiere ftimmten Iebl;aft mit ein. 2)ie Stinbeu, if)reii

^önig iDoHeit fie fid; unterfangen §u befd^impfen! Unb

bie tt)oIIen i^n gegen SleüoIutionairS ü er tf) eibigen, [ie, bie

felbft hk ärgften fiub! Sttte bie[e ©iferer inad)en nun

eifrig bem Äronprinjen eine ^art(;ei, unb ^aben e^ nid^t

l^el^l, baB inenn e§ gu einer ©paltung gtoifc^en 3?ater unb

©D^n fäme, [ie eS mit ber aufgeljenben ©onne I)alten

Jüürben! — S)ie ©ro^fürftin Sllepanbra Ijat fel;r fd^merg^

üoll geäußert, [ie lüerbe üon nun an nid^t ivieber nad^

Berlin kommen. — S)ie beiben üornel^mften tarnen t}ier

na^ ben ^rinjefnnnen, bie g^ürftin 53lüd[;er unb bie ©räfin

©ol^ t;aben ficf; bereite ber §ür[tin üon £iegni| üorftetten

laffen unb [el;r artig gegen [ie get(;an. 3n fec^C^ 3)Zcnaten

njirb bag .^ofgefinbe fämmtlid; untergebudt fein! — ©raf

§arrad; a^ biefer 5tiage mit (^ränfel, aJienbelsfo^n, «Spons

tini, .^DölDpfi; 2c. hzi bem üeinen ßjec^el gu 2Rittag; er

fprad; bort gans fran! unb frei öon ber ^eiratl^ feiner

Xoc^ter, tl^at fo, aU fei il;m bamit nid^tg zhen Singer:

Drbentlid^e;3 loiberfaI;ren, unb fagte unter anbern ju ^d»=

loptl;, oI;ne allen 2lnla^ üon beffen (Seite: „Ratten ©ie

meine S^cd^ter iterlangt, bie ©ie ja baffelbe '^a^x tüie ber

^önig in Siöpli^ gefel;en Ijabzn, fo lüäre fie 3r;re grau

geworben/' — ©» giebt feine D]id;tytDürbig!eit unb @r=

bärmlid;!eit, bie man nic^t t;ier je^t ber j^amilie ^avxa^

aufbürbet unb nac^ergäi^It. — 2)a§ S3oI! regt f(^on feinen

§auptfläbteriin|, nac^ ben erften Stagen ber Sntrüftung.

Sltterlei ©pä^c^en [inb in Umlauf. Uebrigen^ [iet;t bie

geringere .klaffe bie SSerbinbung burd^au^ nod; nic^t toie

eine @I;e an, fonbern ir>ie eine SJiaitreffenfd^aft. ®ie SSor^

nehmen fagen, l;ätte ber ^önig bafür lieber eine SJlaitreffe

genommen! — S)er ^rof. ©teffen» ift hei bem i^ronprinjen

in größtem Slnfel^en; bie §ofmilitair^ Italien i^m fe'^r bie
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©tange a(» einem guten Slbel^J^ unb ©olbatenfreuube. —
^err üon $8ü(ctp-6'ummerctü Ijat in ber Bettung tm Slufs

fa| beS ^errn üou ^er;n gegen bie pcmmerfcf^e 53an! redjt

albern unb I;ämifd; angegriffen. — S)er Hamburger ^or;

refponbent entt;ält eine ^ertl;eibigung ber preu^ifi^en die:

gterung roegcn be^ SSerfa^ren» in 33etreff ßoufin'w.

Sen 21. 5Roüember 1824.

S)er Slrtifel über ßoufin in ber .^pamburger 3eifiti^9

t)at ^ier ^zi .^ofe großes 3©ol;IgefaIlen ertüecft. 2lud) ^err

i)on (S($ucfmann ift fet;r 5ufrieben, iuitt aller boc^ in ber=

felben Bettung gegen ben Sluäbrud „auf preu^ifd^e S^iequi^

fition'' ßiurebe tf;un. .gerr üon Stnddon {;atte fd;on gegen

ben Slu^obrud einigesS 33eben!en ge[;abt, üertüieig aber be»;

fatt» an ^errn üon Äamp|, ber haK> 33eben!en toerioarf,

unb ben 2lu^bru(f aU toöttig iDal;r unb ber 3;[;atfad;e ent=

fpre(^enb, burd;au!c beibet)alten lyiffen ipottte. 3^Jun mirb

er gIeid;tt»o{;[ mißbilligt. — S)er J^önig I;at nunmel;r feine

^uftimmung gegeben, baß ber ^rinj 2Bil[;elm bie ^rin^

jeffin ©life 9labjiii)it( l^eiratl;e. $Der gürft 9tab§ilDitt lüirb

in 9Iuß(anb, I;eißt el, ben §er§og!3titet ert)alten. — Sie

^ürftin üon Siegni^ nennt man am .^ofe fpottipeife bie

Königin ber ^^ac^t. 2lm greitage njar bie Oper ber grei-

f($ü^; bie ^ürftin föar anfangt bei bem Könige in ber

üeinen Soge, too bie ^rinjeffinnen 2(Iej:anbrine unb Suife

fie auffaflenb üernad^läffigten; bann ging fic, um bie Se=

foration öon ber 3Jiitte au^ ju feigen, in bie große Königs

li^e Soge, loo bie ^ronprinjeffin unb bie ©roßfürftin

2I(eranbra faßen, bie öon ber {^ürftin gar !cine 9?oti5

nat)men, i{;r ben 'iRüdzn tuanbten, unb feine 6itbe mit il^r

fprad;en; aud) bie aniüefenben ^ringen bezeigten i^r bie
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größte Mite. S)ie <Baä)t wav fo auffattenb, baB faft alle

biplcmatifi^en ^erid^te baöon erfüllt tüurben, tnie fi(3^ bie

Diplomaten nac^^er gegenfeitig eingeftanben. Die Äönig-

lid;e ^^amilie meint befonberjo lüegen be» ipamburger S^U

tung§artiM§, nad; iuelc^em bie SBelt glanben follte, fie

ipären alle fo fel^r gufrieben mit ber ©a(^e. — 3^161111(3^

5(benb» Jüar bie .Ti'öniglid^e g-amilie bei ber ©räfin ^ran^

benbnrg geiell)"d;aftlid; üerfammelt. 5Die ©ro^fürftin fang

ruffifd;e 33ol!!C^lieber, man fpielte ben f(^li>ar5en ^eter, unb

alle^ tdav ungemein Inftig, ja big 5ur 2ln!?gelaffenl)eit:

„Sllfo bie ^etrnbni^ über be§ 53ater§ .^eiratl; ift für fid^,

nnb bie Snftig!eit au(|? ^zm mn^ bod; tpoljl nid;t fe^r

tief fi|en ! @ie legen fie blo^ an, toie 2;rauer!leiber, ineil

fie meinen, e§ gebül^re fid; fo/' — Die ^ürftin bon Siegs

ni| l^at am ©cnnabenb brei ^efnd;e gemacht; bei ber

DberI;ofmeifterin ©räfin Diebe, )^zi ber ©räfin Qid))), um
i^r 5U banfen, ha'^ fie l;ier tt;re (Sinfül;rung in ber groJBen

äöelt übernommen, hei 2Ba|borff'io, bie i^re alten ^efann?

ten auö Dre^ben finb; biefe 33efu(^e finb il;r fd;on fel^r

gum S3ort^eil geiüefen. Wlan l;ört \ä)on ^in unb lüieber

©timmen, bie fie artig unb befd^eiben, ja I;übfd^ unb lie^

ben^unirbig finben. — ^err f>on Stncillon l;at §errn S)el;n

fe^r fd)meid^ell;aft unb äuftimmenb über feine ©d;rift gegen

bie pommerfd;e 33anf gefd^irieben; gum fd;lr)ebifd;en ©efanb=

ten ^errn öon ^renbel l^at 2lncilIon gefagt, Se^n ^dbe

i^nen burd^ feine ®d)rift, bie ein 2ßort §n red^ter ^zit

fei, ben toefentli d;ften Dienft geleiftet. ^^at ber Äronprinj

bem §errn bon Sülon):Gummeroiü feine ©unft entpgen,

ober trennt fid^ Stncillon öon jenem in biefer ^ad)e'^ —
©egen .^errn bon SüloiD-ßummeron» ift §err toon i?nob-

lod^ in unfrer Leitung nun aud^ aufgetreten, ^^aft jeber=

man ift auf S)el;n'!3 ^ziU, ber fid; in ber B^i^ung nun
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genannt imb üorläuftg rec^t gut gegen feinen ©egner üer^

antwortet l^at. — ^an fagt immer beftätigenber, ber Äai=

fer Sllefanber fei teil gelDorben. @§ giebt 9iuffen, bie be-

l^aupten, er fei e^ fd;on feit üier i^'-i'f)!^^«- ®i^ fclbft glaubt,

bie Siberalen l;ätten il;m in S3crDna ein fc^leic^enbeg ©ift

beigebrad^t; 2Jietterni(^ 'i)at i[;m fold^e Seforgniffe gegeben

unb it;n barin immer beftärft, an bicfem Seitbanbe ber

perfDnlid;en gurd^t leitet er ben mäd)tigcn @elbftl;errf(j^er

ol^ne 2)iü^e. — ^n g-ranfreid; ift bie ^oliäei auf alle Söeife

bemüht, auc^ Äarl X. in biefer 2lrt lieber in alte Seforg;

niffe eiuäufangen, unb i|>n au$ feiner greifinnigfeit unb

SSolflgemein^eit toieber l)erumäu^olen.

S)en 27. 5Rot>ember 1824.

@raf ©orneiEan, ©d^miegerüater be^ .^erru üon 5i::i;üm=

mel in Coburg, erääl;lt unsc ausfü^rlid^ bie ©efd^id^te ber

^Dburg'fd;en ^i^furrel'tion. ßö ift falfd;, ba§ bie ^ersogin

bie gro^e Grflärung in ber Rixäje bei bem Slbenbmabl ge*

mad^t ^abe; falfo^, ba§ ber ^pergog tl;ätlid; mip^anbelt

morben fd. S)ie .^ergogin 'i)at aEerbingS toUe ©treidle

mit Sieb^abern gemad^t, uiib fie gar nic^t üerl;el;lt. ©ie

ift üon föilber llnbcfangenl)eit, unb fagt unb treibt mit

unfd^ulbig^feder Dffenl)eit, iraä Stnbre verbergen; babei ift

fie lieben^tüürbig unb t>erfül;rerifd;. ©ie irünfd^te gefd;icben

äu iperben, um bann in ©ot[;a 'iicn blöbfinnigcn .^erjog 5U

l^eiratt;en, unter feinem 3^amen gu regieren, unb il;m ipp=

l^er immer c§ fei ^inber ju geben, ßinige ©ot(ianer,

loeld^e nac^ bem Si^obe be§ ^ergogy bie 2;^eilung il;re»

Sanbe^ öcraujfel^en unb fürditen, l;aben i[;)r biefen ^lan

in h^n 5?cpf gefegt. &ani gegen benfelben ift ber 3}iinifter

§err öon ßinbenau, ber lieber felbft unter bem blöbfinnigen

©Ictti-r Q118 ber t)teu6. ©efcQie^tc. III. 12
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|)er5oge bay Sanb regiert, aU e§ einer lainiifdien i^ergogin

überliefert. Unb Coburg, lueld;e» bei ber S;i)ci[img ge=

ittinnt, tüittigt am iüenigften in eine @d}eibung, beren ?^olge

fein fönnte, ba§ bie S;;i;eiluug rniterbliebe. Sie ^nfurre!=

tion in Coburg loar (jauptfädyiid; gegen ben ©ünftling be§

^ergogy, ^errn üon Sc^imboiüeü, gerid;tet, ber längft im

Sanbe gelja^t tüar; man lüarf il;m bie g^enfter ein, §er=

trümmerte feine ©arten, unb ttioUte il;n felbft fteinigen.

S)ie ^erjogin '^aüe überbieS bie ©olbaten t>erfül;rt, ba^

fie. fi(^ für ber ^er§ogin ©clbaten erhärten, nnb nid)t be§

§er§Dg§; fie tr>ar ttor bie 3Sad;e getreten, i^atte ben ©rc^

nabieren bie i^anb gcbrüdt, nnb aU ha§ SSol! gerftreut

lüerben foUte, Derfagte ba:§ 3Jiilitair ben S^ienft. Söegen

biefe§ greöelS finb ein paar Offiziere geftraft, Unteroffigiere

nnb ©emeine in'§ 3^''^t^}'^u§ gebrad^t trorben, fonft aber

niä)t§i @ri;eblid;e§ üorgefommen. (Sine ^cmmijfion auä

bem ^iinigreic(ie ®ad;fen ift in Coburg eingetroffen, unb

unterfuc^t ha§ SSorgegangene unb orbnet bal 36^"i^üttete.

— §err öon .^eibebred, Dberpräfibent ber ^roüinj Sran=

benburg, I)at feinen nad;gefud)ten 2(bid;ieb er!)a(ten. @r ift

fel^r reid^, bon ber ^outinentalfperre l^er gur ^ext ber

grangofen, ipd er in hen @eel;äfen öon Sommern preu^i-

f(j^er Äomniiffair für bie Seobad;tung bei? .kontinental:

fpftem^ lt»ar. 3)ian red;net, ba^ er 300,000 S^^aler babei

geiüonnen. @r ^lofft jc^t aud; nod; üom .Könige eine an=

fe^nlid;e ^enfion §u erl;alten. — öerr Dberpräfibent ^ex=

boni bi ©pofetti in ^ofen Ijat ben 2lbfd;ieb genommen,

unb ift burd; ben .s^^errn ^räfibeuten S3aumann erfe^t iüDr=

ben. 3n 3)iagbeburg ift für bie ^^rotoinj ©ac^fen an bie

©teile be§ öom ©daläge nod; immer nid)t l^ergeftettten

.^errn bon Sütoiü ber .^err 5präfibent üon 3)lo| gum Ober=

präfibenten ernannt iDorben. — .^err ^räfibent 9toti^er f^at
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erKärt, toenti ba^ ^rojeft §ur ^Zaticnalban! burc^ ben

©taat^ratl^ geilen foHe, fo toerbe er baffelbe lieber §urü(f=

nel^men. ajfan fürd^tet, bie ©ad^e tüerbe im ©taatsratl^e

lüo ni(^t eine gu ftarfe Beleuchtung, bod; eine §u part^eiifd)e

j^einbfd;aft finben. ß-o l^ei^t, eine befonber^ baju ernannte

^ommiffion au» bem 6taat^rat^e hjerbe mit ber Prüfung

ber ^aä)e beauftragt merben. ©iefe ^ommiffion lüirb man

fc^on nad; @utbün!en §ufammen[e|en unb leiten, n^a^ man

bei bem ^Plenum nid^t gang fo in ber ©ett?alt f)at — S)er

Ärcnprinj finbet feit einiger ^eit toieber I;äufig 2(nla§ unb

Sirieb, gegen ben feiigen ©taat^fansler unb beffen 3SeriDal=

tung b^ftig lo^jusiel;en. — S)er i^ronprinj I;at )id), toie

man üerfid^ert, öon ben SSorfpiegelungen unb ^i^'^i^iiiölidj;

feiten be^ §errn üon BülDiü^ßummerotü f(^on feit einiger

3eit iüieber fcl;r abgeixtenbet. — |»err ©el;. Staatsrat^;

^itbn\)V ift gum 3}iitgliebe be;! ©taatscratp ernannt, unb

für bie nä(^fte ^ät befonber» einberufen, man glaubt we-

gen ber Sanlfac^en. ßr ipirb aber feinen Söo^nort in

SBonn bel^alten. — Unfre 6taat^^3eitung l;at einen Slrtüel

über (Eoufin'» 58crl;aftuug, bie für eine iceber fäd^fifd;e ncd^

preu^ifc^e, fonbern beutfc^e Qaä)e ausgegeben wirb. 3Jian

fpielt auf feine möglid;e ^^reilaffung an. 5Den ctföaS ftär=

feren ©d;lu^ l;at man lüeggelaffen, aud; in ber Mitte ift

eine Sude, ©o ift benn baS ©anje jiemlid} sagl;aft unb

engl^ergig; unb fo fe^en e» aui^ bie Seute an. ^reu^en

fud;t ficf) ber SSeranttrortung auf bie 2)tain§er Äommiffion

gu entlebigen. 5Der 2(n§eigen öon ben fran^öfifdjen 33e=

l;örben l)ex loirb au§> ©d;onung nid;t enüä(;nt. — 2)en

©rafen öon §arrad;, ©c^toiegeroater be§ lönigS, l;abe iä)

^eute unter ben Sinben gefprod;en ; er tt)ut gans ungeftört,

ali§ mü^te aEee fo fein, ift in feiner üötligen Raffung, unb

fprid^t mit ^oc^fal)renber @leid;gültigfeit üom §ofe, t»on

12*
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ber ßangenmeile bafclbft, üon bem tl^örid;ten ^in- imb §er=

fal)vm gmifcl;en Berlin unb ^otsbam 2c. — Sei ber SCrauung

be^ Äönigio luaren aud; bie ©Item §arrad; unb ber @ene=

ral öon äöi^Iebeii gcgeniüärtig. — ©eueral üon 2Si^leben

fott bem Könige burd^ einen S3rief öon ber c^eirat:^ abge=

ratl^en ^ahen, nnb feitbeni in feinem (ginf(u[fe auä) fd;on

etloa^ gefunfen fein. — 2)ian tabelt fel;r, baB aJitte. (gu=

nide, beren eine ©d;iuefter beim il'öniglid;en, bie anbre

beim Äöniggftäbtifd^en 2:i;eater 6d)anfpielerinnen [inb, jur

Ä'ammerfrau bei ber ^^urftin üon Siegni^ au^3gemä^lt

tyorben.

S)en 29. Sböember 1824.

S)a^ 3}tinifterium ber auSlnärtigen 2lngelegenl;eiten,

iuelc^em ^err üon Stncillon ein[tn}eilen üürftel;!, l;at 'i)^n

(Sei;. Seg. Statt; üon 53ülon} an ^errn ©rafen öon Serns

ftorff nac^ S)rei=Sit^Dlr abgefdjidt, :im ipegen beffen ^ran!=

{;eit, über iDeId;e bie lüiberfpred;enbften 3^ad;rid;ten l;ier

iimgel;en, ©vfunbignng einäU3iel;en, nnb loegen befiorfte^em

ber lüic^tiger ©efdjäfte 9iüdfpra4)e §u nehmen. $Die DMt^e

be^ 9)linifterinm§ felbft glanbten, S3ernftorff'§ tranÜpeit

fei nnr ober bod; änm S^eil eine S3rücfe gn feiner ßnt*

laffung, unb er loerbe gar md;t mel^r nad; Berlin gnrüd^

fel;ren. ^err öon S3ülDir) ift iDieber I;ier. @S l;ei^t nun,

ber @raf föerbe balbigft fjier eintreffen, mir feibe er in

biefem Slugenblide nod; ju fel;r ain ^obagra, um \)Dn fei^

uem ©Ute abreifen gu tonnen. — ^err ©taat^minifter

üon 2Bangenl;eim, el;emaliger toürtembergifdjer Sunbe§=

gefanbter, ift ]()ier, unb wav biefcn SIbenb bei unx\ @r

lyar auf einer Steife burd; 9tieberbeutfd;lanb bauptfäd;Iid^

in hm .^anfeftäbten, üon lucldjen er fel^r eingenommen ift.
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„@tn ©lücf für i^n, ba^ man fid^ fürjlid; erft huxä) (Sdu=

fin'^ 35erl)aftung fc fe(}r bie Ringer öerbrannt t)at, fcnft

toäre man tüoI;I im ©tanbc, fid^ an i(;m gu Vergreifen!''—
berliner ©d;erj: S)ie S^ruppen tüerben fiinftig nid;t meljr

rufen „^urrai;!" fonbern „^arrad^!" — ^cfbitterfeit:

3J?an tDürbe bie .^eiratl^ be§ Äönig» für eine ^^abel Ijalten,

luenn nid}t bie 3)toraI baran fet;tte! — ?iod} ^Berliner

©d^erj: $Der Äönig (labe fid; üor^er nid^t aufbieten laffen,

befto beffer aber nad;f)er! (3lufbieten {;ei§t jemanben berb

au^ft^elten, beruntermad)en, fid^ gegen ii;n in Slnantage

fe^en.) — (Sine neue ©^irift gegen bie Siturgie bcc 5lönig^3

ift in Scipgig erfd;ienen; man fagt, öom ©omprebiger 53Ianc

in ^aUe, ©d;Ieierma($er'^ greunbe unb ©d)ü(er, — 5)cr

Äönig ^at bei ©elegen'^eit feiner .^eiratl; ben beiben ®o-

meftifen be» ©rafen ücn .^arrad; unb feiner grau jebem

20 griebrid^^b'cr aU ©efd;en! reid;en laffen. Sa§ ivammer^

mäbi^en §eigte toergnügt ba§ toiele @elb ; ein S3ebienter be«

§errn neu 9ftot^fd}ilb fal; e§ unb lachte; tüie feinet .^errn

S;cd;tcr .^oc^seit gcma^it ^abc, meinte er, feien aud; ©c-

fd^enfe an bie S)ienerfd;aft gegeben rocrben, unb er felbft

i)abe für iiä) allein 5000 ©ulben toon bem ©anjen aU

feinen 2lntbei( erhalten. — ."gerr Dberpräfibent üon ^eibe>

brecf ^at mit feinem 2Ibfd)ieb eine ^enfion oon 3000 X^a-

lern erl;a(ten. — §err üon Sßangen^eim erjäl^Ü m\^ beu

Hergang mit 2Binäiugerobe'» ^ataftrop[;e in Stuttgart.

S)a^ berfelbe in 3Jtetternid;'!o ^^tereffe geföefen, fei nur

tl)eillüeife unb geitenireife anjune^men. ^^ii^^ift ^*^be er

aber avi§> eigner üermirrter Seibenfc^aft get^anbelt. 2)ie

Slrtifel, bie im Sonftitutionnel erfd)ienen, iraren mit glei^

fo eingerid^tet unb batirt, ba^ man glauben fcUte, 2öangen=

l^eim l;abe fie gefd;rieben, inbc§ füunte man in Stuttgart

felbft bie!§ am iüenigften glauben, ^err t»on ßotta, ber
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überaE SC^ätige unb 2lnti)ein;abenbe
, fc^rieb an .'Qerni

©djubart in ^arig, mit meld^em gufammen er eine 2l!tie

be§ ©onftitutionnel l;at, man möä)k bod} nic^t fold^e 2lr=

tifel bort aufnehmen, lDeld;e ben Jrürtembergifc^en ©tänben

fo nnüerbienten 9lad;t^eil bräd;ten; äugleid; fragte er nad^

bem 33erfa[fer ober ©infenber. ^err ©d^nbart fal^ unter

ben papieren be» Gonftitutionnel, bie ibm a\§ 3)liteigen=

tl;ümer Ieid;t gugänglid} it>aren, nac^, unb fanb einen fol^

dben Slrtifel auf fd)öne§ S^elinpapier mit golbnem ©d^nitt

gefd;rieben, bies fiel i^m auf, unb er fanbte ba» ^latt an

ßotta. (iin ^tame ftanb uid;t barunter, ßotta aber er=

fannte auf 'oen erften Siid, 'oa'^ alk§> burc^ipeg üon ber

^anb beg ©rafen 2Bin§ingcrDbe fei. Unmittelbar t^eilte

er Dem Könige bie gemai^te (Sntbedung mit, ber bei bem

2tnblide ber §anbfd;rift nid)t glpeifeln fcnnte, unb nun

plö|lid; aud; über üiele?^ grü(;ere, hax> i^m bisl^er bunfel

getoefen, Sid;t be!am. ^§> erfolgte nun tiu £ataftropl;e.

S)a^ ©raf 2)tülinen in ^ari§ bie §anbfd;rift aiifgetrieben,

ift unrid;tig; er l;atte bei ber gaugen <Baä]Q nid^tio ^u t^un.

S)a§ ^enel;men ßotta'^ mirb öon äöangenl;eim nid;t gan^

tabello^ gefunben; ipenigfteng, meint er, fei e^ fel;r l;art

gegen SBiuäingerobe, Jüenn biefer auä) bie ©träfe niol^l

üerbient 'i)ahe. Siejer irial;re Hergang ber ^adje toirb

uod; febr al§ ©ebeimni^ bebanbelt. — Sie frangöfifd^en

Kammern finb §um 22. ©ejember äufammenberufen. — S)ie

frangöfifdjen Blätter liefern t;äufige Strtilel, in ir>eld;en fie

lDill!ürli4)e .^anblungen ber ©taat»beamten fd)onung§lo§

an'ä Siebt gieben. S)ie ^refefreibeit uurr nod; nie fo ftar!

in 3^ran!reidb. — §err i^üpfer, Segation^fefretair ber

S3unbe§gefanbtfdbaft unb ebemaliger gebeimer ^erid^tgeber

bei§ ^errn t»on Qorban, ift aus granlfurt am 3)iain t;ier
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angefommen. 3Jtan Jüarnt f>or biefem 2)ipIomaten ganj

offen aB for einem ^olijeifpicn.

S)en 5. S)eäember 1824.

©ro^e Ueberfd)tDemmnng in ©t ^etericburg, ioobei

mel^rere taufenb 3)ienfd;en üerunglücft finb. S)er Äaifer

f)at fid; überall perfönlic^ babei plfreid^ erh)ie[en, feine

^ranff)eit ^at i))n alfo n)icber toerlaffcn, ober fie loar über^

I;aupt ni4)t fo arg. Qwax Stnfätte üon Söa^nfinn, fagt

man, finb mit freien S'^'^ift^engeitcn ganj gnt vereinbar.

S)a§ Unglüd in ©t. ^ßeter^bnrg, fagt ein 9luffe l^ier, loirb

ben ^aifer für bnnfle 33orftelIungen nur nod; gugänglic^er

mad;en; er lüirb bariu, tuie in allem, eine ©träfe ©otte^

fei;en. ©ein ©elriffen bernl;igt fic^ nic^t über ben S^ob

feinet ^ater^. S)ie Slnregung biefer '^ad^z burd; Sorb

§oIIanb im englifd^en Parlamente f;at ben 5?aifer tief er=

griffen, nnb in neue ©d;mermutl; geftür^t, au§> ber er fi(|

nid^t lüieber gan§ erl^olt 'i)at S)a^ er feine ^inber l^at,

fie^t er and; al^ eine ©träfe @otte^ für jenes Sittentat

gegen hen ^atex an. Scd; ift aux^gemad^t, ba^ Slleyanber,

ali? er in bie 2lbfe|ung be» S^aterS irittigte, beffen 2ehm

auf feine SBeife für bebrol;t i)kit. — ©nglifd;e ^eit^i^sen

fagen, 9tu§laub, ©nglanb nnb granfrcid; feien einig, ba^

eine geluiffe Stncrfennung unb politifc^e ^^eftfteHung ber

grie($ifd;en <Baä]Q erfolgen muffe, nur Defterreic^ nnberfe^e

fid^ nod^ auy allen Ä'räften. 9tn^lanb foE aber feine 2^l;eit=

nal^me für bie ©ried^en juglcid; mit guten ßroberungg=

abfid;ten fierbinben. — S)a§ Journal bCiS '^cbatS^, lüeld;eS

bod) ha§> Journal beS ^errn ßl;ateaubrianb ift, fagt in

einem Slrtifel bei @elegenl;eit ß;oufin'x^, man geige j^ranf=
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reic^, ba^ e^ faft iDieber einmal Qzit fei, ba^ 100,000 3Jlann

granjofen an ben 3fl^ein äogen, unb bort guüörberft eine

f4)on einmal bei (^ran!reid; geloefenc 6tabt befehlen, tro

ein ^^riOunal fi^e, loelc^ey fid; nun fc^on gar evfreclje, ^d=

itige gu citiren! Stnfpielnng auf ben Äönig öon Sürtems

Berg, ben man aU ha§> ^anpt ber Umtrieber anfier;t, unb

toon bem man im ©djerj fagte, er fei be^f;al6 nad; 3J^ainä

öorgelaben. — S)er Äronpriuä ijatte gefagt, loenn |)err

üon Slltenftein ©c^mierigfeiten mad;e, bem ^rofeffor Stef-

fen» bie 6rlaubni§ gu SSorlefungen in Berlin gu ert^eilen,

ircHe er fd^on bie ^aä)e machen. SteffeU'S erhielt bie ßr=

laubni^, üielleid^t loeil ber SRinifler jene Sleu^erung er=

fal^ren l^atte. — gräulein üon ^eifter, 2^od;ter ber öer=

iüitttoeten ©eneraliu, ift ©efellfd;aft§bame hei ber gürftin

•üon Siegni^ gelüorben. — 3jer gange ^ausl;aU ber gürftin

toon Siegni^ ioirb üon bem 5?önigli(^en ^ausl^alt mitbe=

ftritten; blo^ für i^re befonbere Sienerfdjaft finb 2000 3fltf)Ir.

unb i£)r felbft GOOO 9ttiy(r. S^abelgelb au^gefe^t. e^ mirb

alfo gar fein beionberer ©tat für i^x ^auS 6tatt finben.

S)er Äönig giebt gu i^rer $Dienerfc^aft noä) einige Safaien,

bie auf be§ J?önig§ (Stat bleiben. Slud^ ba$ 2Bitt^um ber

gürftin giebt man je^t geringer an; ftatt 40,000 Dtt^lr.

nur 20,000 9ltl;lr. S)ie ©Item, fagt man, belämen gar

nid;t;5, ober bod^ in feinem %aü iäi)xii^ 12,000 ditljix. —
S)ie ©räfin iion S^rut^ife^, geborne ."pol^engollern, fagt gang

empfinbfam: „2tc^, man meiß nid)t, icelc^ ein unauefpred^;

lic^eS ©lücf el ift, bie ©eliebte eine§ aJionard^en gu fein!"

©ie mar e§ öon .§ierom;mul Sonaparte. — @raf §arrad;

fa^ neben ber grau ©eneralin üon .^ünerbein im S;(;eater

in ber Soge; fie fragte i(;n, ob feine S;Dd;ter ba§ 2;[;eater

liebe? (Sr antwortete fo ^in: „Ob fie'il liebt, ober ob fie'^

nit liebt, ba§ ift aUe^ ein§! 6ie mu§ ^alt bo^ alle 2lbenb
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l^inein!'' Stuf bie ?^rage na^ äRufiftreiben, 3ei<i;nen «.
f. \v.

eriüiebert er ebenfo: „©ie ^at fc^on 3Jiaitre§ geijcibt, aber

lüenig profitirt; je^t lüirb fie \ä)on fleißiger fein, je^t loirb

fie bie Sangelueil tPDl;l bagu antreiben/' g^rau Don ^üner=

liein Ijat mir "oiei felbft erjäl/tt. — §err @el;. ©taats^ratl;

3itebu^r ift l;ier ange!ommen, nm ben ©i^ungen be§

©taaticratl;^ beijninoljnen ; man fagt, ber ^ronprinj I;abe

auf feine Einberufung befonber» geörungen. — ^err ©el^.

diatl) SlnciUon fagt üon ben ^wben, je suis trop chretien

pour les aimer! — 3J?au fagt nocl; immer, §err öon 91ag=

ler ober §err ©eneral üon ©d)öler merbe an SSernftorff'»

©tette fommen. — ©benfo be^eid^net man nod; bon .^errn

©eneral bon aBi^teben al§> ben 9?ac^foIger be^ 5?rieg§:=

minifterö üon .f^acfe. — j^-ürft ^oC^IoffSfi; fagt mir, menn

Slleyanber ftürbe, loürbe §uüerläffig mit bem neuen 9legen=

ten, Juer er aud; fei, gum crftenmal in Stu^Ianb üon 9ted;=

ten IDO ni($t be5 ^olU bod; ber @ro§en gefprod;en iüer=

ben, unb jeber, ber fid; bei ber ^rone bet;aupten lüctte,

inerbe barauf eingel;en muffen.

2en 7. Sejeniber 1824.

©raf 3ltopeu§ Ijat feinen großen '^atl abfagen (äffen.

®er fiönig unb bie ©rofefürftin Slteyanbra toären o^nel^in

nid)t barauf erfc^ienen; man fagt, iDegen tlupä|3lid)feit;

SInbre meinen, lucgen be§ UngtüdiS in ©t. Petersburg,

föetc^esS allerbiug^o mit jebem ^^ofttage ahi furd;tbarer be-

richtet tuirb. S)ie 3at)l ber Umgefommenen giebt man fc^on

auf 11,000 an, ben ©d;aben auf 200 9Jiiaioncu 9tubcl.

S)ie ^-totte in ^ronftabt Ijai fd;redlic^ gelitten. 2)ic dU-

gierung ift felbft politifd; burd; ben ©d;(ag mie gelä(;mt.

— ^err bon Äamp| erjäf)lt mir, ber eine ^^^otteniu^ in
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^ai'el, ben bie borttge Stegierung auf preu^ifd^e 9leflama=

tion nid;t l)abe au,^5liefern ircUeu, I;abe auf bie 9iadjri(j^t

'oon Soufin'» ä>erl;aftung fiel; bod; md;t me'^r [id;er genug

geglaubt, fonbern ratl}fam gefunben, nad) Sliuerüa auaju^

lüauberu. (Eoufin ^abe fd;on geftanben, mit bemfelben in

enger 5i>erbinbung geiuefen ju fein, unb über ba3 beutfd^e

llniüerfitätiolpefen allerlei beratl;en §u l;aben. S)er anbere

gotteniuic in Slarau, ber auf 10 3al;re gur §eftuug Der;

urt^eitt ift, unb anfangt nid)t !ommen iüoEte, lüirb fid^

nun in g^olge frcuubfd;aftlid) ätüifd;en i^m unb i?amp| ge=

lDe(^felter Briefe jum eintritt feiner ©träfe l;ier eiuftetten.

i^atnpl l;at il;m eröffnet, loenn er fid; nur fteUe, unb bie

©nabe be§ i^önigS anrufe, fo fotte it;m bie ©träfe ganj

gefd;en!t, unb bie 9leife!often l;er unb §urüd vergütet n)er=

ben. ©0 niilbert fid; l;ier je^t aUe«! — Sie S3anquier»

Don §ran!furt am Main, ©alomon Siottjfc^ilb an ber

©pi|e, iion Seipäig, c^amburg u. f. iu. filjen unb lauern

I;ier nne 9taben auf ein 2ta§, 'oa§> fie ücrjeliren fönnen;

ba§ 2la» ift ber©taat; bie projeftirte San! baio 2öerf3eug,

i[;m beiäufommen. Wlan fprid;t t>iel gegen biefe ^ani im

^ublüum, fie loerbe ba-o Uubeil h^§> <Btaat§> au^mad^en,

feinen Untergang befdileunigen, feine politifd^e 2äf;mung

fogleid; belpir!en. 3}ianc^e meinen, bie <Baä)e lüerbe nid;t

burd;gel;en, ber ^ronprinj fei bamiber 2C. 2lnbre fagen,

fie muffe bur(^gel;en, benn icenn bae WitUl anö) burd^au^

fi^lec^t fei, fo muffe man e-J bcnuod^ anirenben, man ^abe

fein anberec>, unb bie 3?ot(; fei bringenb, I;öd)ft bringenb.

— ^perfonen, Jüeld;e ben Kronprinzen cfter^^ am fpäteren

älbenb in biefer Qdt gefet)en I?aben, tPoUen bcbaupten, an

manchen 3ei<^en liiffs fi^; erfennen, baf3 er mel;r aU fonft

2öein trinfe. — SSon ber Jlronprinäeffin fagt man, fie

t;abe fiele 2Bürbe, unb wa^^ fie fage fei öerftänbig. Hcbri^
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gen§ gebe i^r SBefen funb, ba^ entiueber (;eimli(i;e ^err[cf;;

fud^t ober fouft irgenb eine geheime Unbefriebigiing fie nid^t

3U ber ?3^a[fung fommen laffe, bie i^r übrigen» natürlich

iDäre. ©enug, fie l)ab^ ettoa», has^ il;r ni($t red;t fei.

@egen bie gürftin üon Siegni^ beloeift fie öielen ©tolj,

oft im 6(^aufpiel anffattenbe ^ärte, grillt fie nic^t, rebet

nif^t mit i[;r, nimmt gar feine 3^cti3 üon if)rer Slnlüefen^

l;eit. S)ie gürftin ^at |et>od; neulid; beim ilrcnprinjen ju

2)^ittag gefpeift, iDoran^ man anf eine 2lnnä^erung fc()IieBen

ttjoUte. — 3Jian jagt, ber ^rinj Äarl, britter ©ol^n be»

Äönig§, Ijahe für^lic^, ireit er fid; unge^iemenb gegen bie

gürftin fon Siegni^ betragen, auf glüei Silage Stubenarreft

bekommen. — äJiatt jagt, bie ©rofefürftin 2lleyanbra Ija^i

biefen ©cmmer eine gro^e Uebereilung gegen i^ren ©e=

mal^l, ben ©ro^fiirften ';)ii!clau:5, begangen; \k '^abe il;m

eingeftanbcn, fie ii>ünfd;e bie 3teife nad) ^^re^lan ju öer=

meiben, um bort nid^t jemanben fel;en gn muffen, ben fie

ungern fei;en iinirbe. 2)ie ^ad)^ n^irb auf ^zn (General

Don 3iia^mer gebeutet, ber früher ber ^rinjeffin nid;t glei(i^=

gültig geloefen fein fott. Sie (Eröffnung f;at bem ©ro^=

fiirften einen fe^r üblen Ginbrud gemacht, fagt man. S)ie

3fteife nad; Sre^lau fanb bcfanntlid; bod; Statt. — .^err

üon 2Baugen[;eim gefällt fid; ungemein I;ier, unb finbet ^ier

baio reid;f)altigfte Seben. ©r fagt, allel fei in gütte l^ier

üorl^anben, jeber ©eift, jeber 2Bitte, jebe Äraft, alle berr==

Iid;ften 33eftanbtl;eite oon SSol! unb Staat, nur feine die--

gierung! jeber älugenblid aber föune eine fd;affen!

2)eu 14. Sejember 1824.

©eftern beim ^räfibenten 9lot^er ju ÜJiittag. ^err

©alomon oon S^iot^fd^itb bort, ferner Söangenl^eim, 6täge=
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manu, SSincfc, %xk\e, @{cI)I;orn, ©et;, diatl) ^orn ii. f. vo.

©e^r freiet ©ofpräd;. 9^iott)fcI)iIb Joirb gened't, unb Irägt'^

gebulbig, labet bafür bie 9Zcc!er §u 3}iittag ein; tröftet fid[i,

inbem er ©adjeu erääl;U, tücld;e bie ©rö|3e imb 9Jiad;t

feines ^au[e§ begeid^nen. S)er Äaifer ^^ranj l;at i^nt fel&ft

einmal gejagt: „©ie [inb ja mein Sllliirter!'' — 3« ©(^le-

fien finb loieber einige 33auerunnvnl;en megen ber 2lblöfnng.

ber gnt§l)errlid;en 93erl;ältnif[e üorgefommen. ®ie 2lblö=

fnngen werben burd) neue 3>evorbnnngen mel;r unb me'^r

5U ©unften ber 2lriftoiEratie eingerichtet. — @§ lüirb lüieber^

Ijolt üerfiii^ert, §err Slbam 9J?ütler trete in preu^ifd;e

©ienfte, nub c§> fei nur nod; nidjt befttmmt, ob in Sllteu;

ftein'S ober in ^ernftorff'S SJJiniftcrium. — 2)ie Slbfd^af^

fung ber ©olbrate in ben Sefolbungen, bal ^ei^t, i^re

9fiebu3irung auf Mourant, ift nun in .flraft getreten für

ba!o neue '^al)v; and) bie 33eiträge jum ^enfionSfonby finb

beftimmt lüorben, fie betragen ni($t toiel, öon 3000 9ltl;lr.

nod; nid^t 3 5pi*ogent. SSon anbern ©e[;alt§einfd;ränfungen

Ijört man nod; nid)t. — S)er ^aifer 9Ileyanbcr Ijat eigen=

l;änbig an hm Äönig über ba^S Unglüd in ©t. Petersburg,

unb fel;r umftänblid; gefd;rieben. 3J?an giebt ben 33erluft

je^t toiel geringer an. ©tatt 11,000 nennt man nur

550 $Cobte; niemanb glaubt inbefi biefe le^tere Slngabe.

33on ben 53efd;äbigungen in l^ronftabt will man lieber gang

fd^meigen; bie glotte foll gang nnbienftbar unb gro^entl^eilS

gerftört fein. — 5Der ©ro^fürft 9'ZifolauS Joirb lüieber in

Berlin eriüartet, man fagt, um bie ©ro^fürftin ab§ul;olen.

3lnbre fagen, fie iuürbe, ba fie ioieber guter ipoffuuug ift,

ben SBinter nod; rul)ig l;ierbleiben. — 5Die franjöfifd^en

3Jiinifterialblätter fangen an, ^reuf^enS SSerfal)ren gegen

ß^oufin tüenigfteu» ber gorm nad; aU rid;tig ansuerfennen.

— ^err S)r. 3}?arl;eine!e, mit ©d;leiermad;er ^rebiger an



189

berfetben ^ird^e, giebt eine ©d^rift gegen beffen anonyme

©d^rift über ba§ liturgifd^e 3led^t eüangelifc^er ßanbesfürften

l^eraug.

Seit 18. S)eäember 1824.

2)eutf^e unb frangöfifdje 3citung§nad;r{d;ten melben

ftar!e S3elüegungen ber öfterreid;iid;en Gruppen in Ungarn

gegen bie türfi[dje ©ränje Ijin. @!o fd;eint, bie fortbanern=

ben 93ZiBöerl^äItni[[e 3^u^(anb!o mit ber Pforte finb in 2öien

Ieb(;aft pr ©prad;e gefommeu, nnb Defterreid; fud;t \)or

allem fic^ mit Snglanb loegen ber künftigen Unterl;anb=

lungen in ©inöernel^mcn gn fe^en. — ^n granfreid; auf=

fallenbe äJiaBregel ber 9tebu!tion üon mel;r aU 100 ©encral^

lieutenantic nnb ©eneralmajoric, gro^ent^eil» au§ bcm bcna=

partifd)en öeere. 3)tan fagt, biefe 2)la|regel hznk anf

irgenb eine anbre, bie man im ©^ilbe fül^re, nnb bie idc=

ber im ^^^tereffe be» Äönigil ni^ä) ber Station fein !önne.

— ^n ©panien fortbanernbe ^narc^ne nnb I;eftiger 3iüift

in ber Äöniglidjcn ^amilie. S)ie granjofcn Ia[[en einjelne

Sefa^ungen, nnb fangen an mit ber ^anptmac^t abän§iel;en.

— 33om 53arcn üon 9Jtof)renf;eim fagt mir ber j^ürft ^o^-

Icpr^, berfelbe irerbe nod; einmal in bie l;öd)ften '^oftm

!ommen, hinter tonftantin gelpiß SDiinifter ber ausloärtigen

3(ngelegenl;eiten Jperben, „car il est inipossible d'etre plus

inediocre et plus rampant''. — ©raf Qid)'!) ergäljlt mir

Dom {^nrften toon 2Jietternid;, waS' berfelbe and; für üer^

brie^(id;e @efd;äfte im ^opfe l^aben möge, fo finbe er bod;

jcben Xa^ Qdt nnb Saune für gcfeUfd)aftIid;eö S^ergnügen,

fümmere fii^ um tanfenb ücine ©ad;en, luoUe alle^ iriffen,

loag in ber ©tabt t>Drgel;t n. f. \i\ ©an§ rt)ie in frnlicrer

Seit. 2)iefe Slrt l^atte er fd;on ettDa» Verloren, \k ift it;m
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aber linebergeM;rt. S^d)\) hellac^t, ba^ ®raf 33ernftcrff fid;

ni(|t ettüaS öou biefcr 2lrt geben tonne, fonbern fid; ba§

Seben fo fauer mad)^, immer bon 3Irbeiten erbrüdt, unb

mürrifd; unb nnaufgelegt fei, nteld^e» if;m unb anbcrn bie

©efdjäfte fo fcl;r crfdjlüerc. — @raf Sernftorff ift nun feit

mel;reren S^agen bod; hjteber ^ier; man fagt nod; immer,

er Jöottc feinen 2lbfd;ieb, aber ber lönig ipotte i(;n i{;m

nic^t geben. 9Jian nennt aU feinen 9kd;folger je^t ©raf

©ol^, ober aud; ©eneral üon ©d^öler, 4">errn tocn 9kgler

ifaum nod;. 3J?an fagt, ^errn ©el;. StatI; SlnciHon Ujürbe

e§ fel;r ungelegen fein, luenn ©raf SSernftorff abginge, be=

toor er felbft genug gereift fei, um beffen 9Zad;foIger luerben

§u fönnen. — §err öon J?amp^ erjä(;It mir, ber SIrtüel

in ber ©taatSjeitung über Goufin f)a^c in Söien ^ei TletUv-

nid) bie größte Belobung gefunben; §err öon ©en^ l;at

barüber an gürft ^«''Ife^'^t/ biefer an i?am^l^ gelc^rieben,

i^n al§> tiermeinten 33erfaffer glüdtDünfd)enb. @r I;at ben

9^amen be» ^erfaffer» nad^ SBien gemelbct, bod; fott ber;

felbe nid^t laut genannt lüerben. .<pier fd;eint it)n niemanb

§u al;nben. S)ie Ultra'xv bie iljn lüiffen, t;aben mit 'i)tn

liberalen, luenn and) täglid;en Umgang, bod; in folc^en

Singen !eine 93ZittI;etlung ; hk ©d;eibelinie ift in biefer

§infid;t fet)r fd;arf gepgeu. — ^k ©el;eimen -Rätl^e Äö^Icr

unb Mim uebft bem ^räfibenten 3)?aa^en Tratten ben Sluf^

trag erl;alteu, auf ben @runb ber Einträge ber ©rfparung§=

fcmmiffion unb gan^ nad; bereu ^rämiffeu eine ^nfii'uftion

für bie S3el;örben §ur luciteren Stusfübrung ber ^ad)c §u

verfertigen, ©ie Itjateu e?^ ganj ben gegebenen ^ebingungcn

gemäjg, unb bie 9Jiinifter fanbten bie gebilligte Snftruftion

au bie ^el;örbeu. 3e|t aber fameu üou aUen ©eiten Ma=

gen unb 33efd)inerbcn über bie Unau^^fül^rbarfeit, ja XoU-

l^eit unb S^erfel;rtl;eit ber ert(;eilten ^crfd;rift. Sie 3}K-
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nifter felbft fallen bie 6ad;en ein, imb jagten ju if;rer ®nt=

fd^ulbigung, iie Ratten bie ^i^fti^uftion gar nid^t gelefen.

S)ei: Ävonprin§, au^er fid; über bie 5)uinm£)eit ber 3nftrnf=

tion, nnb bie Unfä(;ig!eit ber SJiinifter, fagte feufgenb:

„j^aft ift e§ bod^ nod; &ef[er, irenn fie'^ tuirHidj nid;t ge=

lefen ^a&en, aU trenn fie'» gelefen nnb ge&iCligt Ratten!''

Slttein man glaubt baiS le^tere. 3}laa^en, Äö^ler, nnb he-

fonber^ Mi)n, finb gan5 gefdjeute Scnte, allein fie mußten

toon bem (begebenen au»gel;en, nnb fotten nid;t ungern burd;

i^re unfinnige Folgerung bie unfinnigen @runbfä|e ber

ßi-fparungefonimiffion an ben Xag, gefteUt l;aben. — .«perr

^Profeffor ©teffeng l;at großen S^iau\ hä feinen SSorlefun=

gen, im ©anjen über 300 ^w^örer, lüornnter bie meiften

©tubenten finb. Slbonnirte finb aber barunter !aum 30

nnb biefe ncift 9lic^tftubenten. S)er ^of begünftigt il;n;

ba§ SDiinifterinm aber nnb bie Uniferfität finb il;m ganj

entgegen, nnb man stoeifelt, ba^ feine SSerfet^ung üon

^reylau l)ief;er inerbe gelingen fönnen. — .»perr C)ber=

bibliotl;e!ar 2Bil!en ift lieber in feinen 2Baf)nfinn öcrfallen,

unb fc^on feit 6 SBoc^en iüieber auf bem ©onnenftein.

Sen 21. Seäembcv 1824.

gürft Sßittgenftein intereffirt fid^ lebl;aft für ba^ ^xo-

iztt einer Sf^ationalbanf ; er l^at fc^on frül;er al§> ^inauäier

feine ^Proben gemacht! %ud) ©raf Sottum ift ganj bafür;

ber aber ot)ne eigne 3)Zeinuug, lücil c§> iljm fo gefagt )üor=

ben. 3Jian fagt, 9^iebnl;r tüerbe mit feiner @egnerfd;aft

gegen bag ^rojeÜ gar nid^t auffommen. — ^err ^räfibent

Ütot^er l;at fid^ fo gefteHt, baf5, bie ^adjcn mögen !ommen

iDie fie Jüollen, !ein 33orlr)nrf il;n treffen fann. 33ielme^r

l^at er ben Slnbern SSoriüürfe ju machen, ba^ man feine
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SSorfd^Iäge nid;t auygefü(,irt, iinb iijn bei inelen 2lu5füt?=

rungen, bie it)m übertragen irorben, im ©tid^ gelaffen unb

genöll;igt l)at, auf eigne Slßeife tiur üugenblicElic^ 9tat^ jn

fcl)affen. — ^n g-ranfrcid; regen fic^ öiele laute ©timiuen

gegen bie ^rojefte gur ßntfd;äbignitg ber ßmigrirten. S)ie

<Bad)e lüirb unter ben 3to^aliften felbft ein unfeliger Qanh

apfel ipcrben. — 3J?an bet;auptet je|t, ^err üon 33illcle

ftel;e fo feft als SOiiniftcr, lucit er mit bem Slönige {aU

©rafen öon 2lrtoi^3) ©emeinfc^aft gemad;t l;abe, um grofee

Suninien bei bem Sieferung§gejd)äftc Duürarb'^ gu ge=

Jüiitlien, über beffen «Sac^e, tro^ ber angccrbneten Unter-

fnd;ung, tüol;! nod^ lange 3^it ein ©d;leier bleiben loerbe.

— S)er ^önig l^ier \)at bie ©ummen §n fparen bifoljlen,

bie fonft ben meiften ©taatSminiftern jur (gntjd;äbigung

für hen Slufiüanb bei il;ren Sßintevbällen ou^gefe^t iüaren.

®tefe Sälle iperben alfo nid;t ©tatt fiubcn, cber bcd) nur

in fleinerer SBeife. — |)errn ©rafen üon 53ernfterff ge^

fpvodjen; er fel;r iDobltDcttenb unb freunblid;, lebt hen

Slrtüel ber ©taalvgeitung gegen ©oufin, berfdbe l)abe guten

(Sinbrud gemad;t, befonberx^ aud; bei ben 5?abinetten, ber

gürft 3}?etterni(^ fei anwerft gufrieben 2c. 33ernftcrff toill

haS: ©ebeimni^ bctüaljrt l;aben; bergleic^en loirfe beffer,

toenn man uid;t iüiffe, irer es gemad^t. ^n ber %i)at

fd^eint man l;ier im fogenannten J^reife ber liberalen ben

S3erfaffer ncd; nid;t §u al;nben. — §err öon .^umbolbt

foU biefer S^age uuumuninben fein 9}ti§t)ergnügen über un=

fer gangeg ©taatsirefen ausgefprodjen l;aben; ioir gingen

unrettbar §u ©runbe, unb toenn nnr ni(|t anber§ ft)ären,

fo Derbienten loir e^ aud^ nid;t beffer; ben ©rafen Sern=

ftorff fiebt er mit l)affenbem 9Zeib an, ben g-ürften SBittgen^

ftcin mit bittrer S5erad;tung. ©ein ©d}linegerfobn, ber

©cl;. Seg. 9iatl; (unb feit Äurjem auc^ Äammerl^err) ücn
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S3ülon?, trägt bergleic^en 2leuBerungen unöorfii^tig Leiter

untrer. — ®er ©ro^fürft 9Zi!olau§ ift üon ©t. Petersburg

toteber ^ier angefommen. — ©erebe, ber Äaifer tüoUe bie

9^ef{benä toieber na^ 3}io!c!au üerlegen. 9Sid;tig!cit cine^

fold^en 33or^aben§ für bie poIitifd;en 3SerI;äItni[fe. — ©e=

rüd^t, ©nglanb I;abe auf eigne ^anb bie gried^if($e ^Jtegie=

rung anerkannt, ober bo(^ bie 2tbfid;t basu bcn anbern

3Jläd;ten beftimmt angefünbigt. „SBenn ha§ lüat;r ift, fo

errid^tet ßanning fid^ ein S)en!mal, ba§ ^ii^t^taufenbe

ni(^t jerftören toerben/' — S)r. 3)ZarI;einefe'5 ©c[)rift

gegen ^acificu^ ©incerni (©($Ieiermad)er) erregt gro^el

äluffei^en.

S)en 26. Sejember 1824.

@egen bie ©rioartung finb für bal neue ^al^r öiele

^Beamten in i^ren 33efolbungcn ftar! rebugirt n)orben. (Sin

Schreiben Sernftorff'^ öom 19. (am 22. erft empfangen)

melbet mir meine ^enfionirung mit ber §älfte meiner bi§=

^erigen Sefolbung; babei fagt mir Sernftorff fclbft, bann

Äampö, SlnciEon, unb l^eute ber gürft 2Bittgenftcin, id^

feile mid^ an ba^ 3öort „in Slui^eftanb üerfe^f nid^t

fto^en, meiner SBieberanftettung fei i6) fo nal; unb nä^er,

aU üorI)er 2c. SBegen be» ©elboerlufte^ üerfprid;t mir

@raf 33ernftorff 6ntfd;äbigung 2C. — S)er Dberft 'üon

©d^epeler, 5ule|t ©efdjäftsträger in ©panien, t;at 'oon

1800 ^t;alern nod; 300 iäl;rlid; üerloren, Segatioii^ratt;

©d^olj 200, unb fo öiele Slnbre, benen fd;on bisher bie

i3oIIe Sefolbung i^rer Ie|ten S)ienftanftettung nid^t gelaffen

tüar, iuie bie» bei mir 6tatt fanb. — OJlan fagt, ber @e^.

Seg. 9tat^ i^art(;olbt; fei üon feiner 2(nfteIIung in Stalten

abberufen, unb mit 1200 3^t;alern penfionirt. — ^n ^am^

Slätter au« ber ^Jteuß. ©cfcfjic^tc. III. 13
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Burg ift ein Garboiiaro Ugoni, ber \\ä) aus ßnglanb, lt>c=

l]in er geflüi^tet, inieber l^eröorgeloagt, auf öfterreid)ii(^e

Slnforberuug üerl;aftet irorben, aus ber .^aft aber ent=

fprungen, unb Jüirb nun mit ©tedbriefen verfolgt, ßr fa^

auf bem Sinfcrbaum, burd;feilte ha§^ ©ifengitter feines

genfter^v unb lie^ fid^ an einem Setttud^e nad^ bem SBaffer=

!anal ^inab, ber unten vorbeifliegt. — S)er ©el;. Dber=

^RegierungÄratl; 6(i)ul3 l^at an ba» tultuSminifterium ge=

fd^rieben, er !önne fid^ nic^t eljer biefem 3)iiuifteriuni lieber

ange^örig ved^nen, al§> bis biefe l^oi^e Se^örbe ii;re ß^re

n)ieberl;ergeftellt, unh fid; i->ou bem S^orlüurfe ber ^fUd^t=

n3ibrig!ett, hzw er i^r t»cr gtoei 3^I?i^*^ii mad;en gemußt,

üöllig gereinigt l;abc. darauf ^at ^err 33iinifter Don 2llten=

ftein baS ©(^reiben öon 6d^ul§ an t^a^ Äammergerid^t ab-

gegeben, bamit baffetbe fold^e llngebül;r eines Unterbeamten

gegen feinen ^orgefe^ten nad; ben beftet)enben ^^orfc^riften

beftrafe. @r Ijat bem Könige i^on biefem ©d^ritte 33erid;t

erftattet, unb ber Äönig bat i^n gutgebei&en. 3Jlan ift nun

fel^r begierig, cb @d;ul§ nod; ferner burd; einftu^reid^e

gürfprec^er üertreten werben iinrb. — Hnfre märüfd^en

^roöingialftänbe finb gefd;Ioffen, bie :pommer'fd;en aud^;

man fagt, biefe Sanbtage feien äiemlid; unbebeutenb unb

gtoedloS geblieben, eS fei in ber 2lrt nid^t Saft nod^ 5lraft.

— .«perr ©raf öon 8rü§l l;at fein '^cid) beim 3:;[;eater

lüieber angetreten; atteS feufjte nac^ i^m, felbft ©pontini;

ber ^ammer^ierr öon 2lrnim C^itt) geigte fid^ ber (SteIIun.3

nid;t geit)ad;fen. — S]on ber g-ürftin öon Siegni^ tt)irb

fd^on gar nid^t mei)V gefprod^en; es ift burd; il;ren Eintritt

in ben ^offreis, fo inenig n^ie früfier burd; ben ber Äron=

pringeffin, aud; nid;t hav ©eringfte in bem bisher ©eiöol^n^

ten öeränbert; cS ift genau alles iüie öDrl;er. 33ian !lagt

über bie bitterfte Sangelneile; bie ^ofbamen, bie Stbiutan-
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ten 2c. iDüIIen uerstoeifeln. — S)er ^räfibent 9lDtl;er, un-

trtittig über bie ©d;h)iengfeitcn unb 3i^9eJ^ungen, ipelc^e

feine S3ori"(i)läge erfa(;ren, bejonber» aud; bie loegen ber

5RationaI&an! ober Sanbban!, Snorüber SZiebui^r einen auä-

fü^rlic^en Seric^t arbeitet, ift nad; ©djiefien abgereift; er

meint, bie SInbern möchten benn einmal pfeifen, loie fie

aEein mit ber ^a^e fertig mürben. 9iot(;f(^ilb ift ncc^

I;ier. — S)er ßonftitntionnel l)at einen Srief au§> S)re§ben

über ßoufin'0 SSer(;aftnng ; noä) ganj im alten ©inne.

Uebrigen0 brängt aHe politifc^e «Spannung in gran!reic^

fid^ je|t faft au§fd;lieBlic^ auf bie na{)e Eröffnung (fd;on

gef($e§ene eigentlich, am 22.) ber klammern jufammen. —
iperr S)r. 2)iet)er, fonft lüatjrlic^ ber eifrigfte 58erfed;ter ber

Demagogen, fagt mir, ßoufin liabe fid; bumm benommen,

er ^ab^ ]iä) ber l^eftigften Ungebül;r überlaffen, fid} fränfer

geftellt, aU er e§ n>irflid; geiüefen, unb fid) oljm alle 2Bürbe

betragen. — §err ^räfibent Söi^mann ift nun l;ier mit

einer neuen .^nftruftion^au^arbeitung roegen ber ©rfparniffe

in ber Slbminiftration befd;äftigt. Sior Äurgem iüoEte man

i^n öon granffurt an ber Ober iDegfd)ieben, je^t beruft

man i\)n fogar. ßr gilt für ben tüd)tigften aller ^räfiben=

ten be§ preu^if^en ©taat;?.

Sen 27. S)eäember 1824.

9^eue§ ^apiergelb unter bem ^iamen „Waffen ;2lniüei=

fungen" ift ^eute burd; bie 3e^tii«9cn aU gültig befannt

gemad)t, anftatt ber bistierigen S^reforfd^eine unb fäc|fifd;en

^affenbillet^ (preuBifd^en Slnt^eil^s ^^^^ 53etrage üon 11 MiU

Honen). Sie meiften Seutc loollen gar nic^t glauben, ba^

biefe 6umme nid;t überjdjritten irerben bürfte; fo fel;r mi^^

traut man fc^on ber 9tebUc^feit ber ©taat^tterlraltung !

—
13*
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Man fragt, ob nid;t über bie 3]erl;anblungen ber pommer=

f(^en unb märüidjen ^roüinsialftänbe etlüa^ befannt ge=

ma^t loerben trirb? eine 2lrt ßanbtag§abfd;ieb? S)er ©e=

fragte antwortet mit 2ld)feläucfcn. ©in 2)abeiftet;enber fragt

i)innjieber: „SJiein ©Ott, !önnte iemanb \mvlli6) baran

ettüa§ äu {)aben meinen?'' 3c^ glaube jebennod^, ber all=

gemeinen ©timme unb 3Jieinung entgegen, jene ©tänbe

unb i^re Slrbciten finb ber Stnfang unb bie 33orfc^ule mi-

terer ©ntiüidelungen. — ^errn aWinifter bon 33rodt;aufen

gefprod^en. ©r !tagt über bie 6taat§ratt)Äfi|ungen, über

bie fc^toierige ©efe|gcbung in allen 3SerI;ältniffen be§

©runbbe[i|e» in ben neuen ^roüingen; befd;ulbigt ben

©taatSfangler, t)a^ er, ber nac^ bem i?riege atteS mit

Seic^tigfeit orbnen !onnte, nic^t» getl;an, unb ben ©taat

in SSermirrung ^interlaffen. — ^err ©raf üon ^iäji) lobt

§tDar ben ©rafen Scrnftorff im ©angen, !tagt il)n aber

großer 5peinlid;!eit in feinen 2lrbeiten unb großer 3]erftim:

mungen im perfönlid;en SScr!el;r an; er fd;reibe §u öiel

felbft, ineil il;m niemanb ettuaS rec^t maä)c, auä) l;abe er

!einen 3Jienfc^en um fid;, ber i^m iüal;r^aft braud;bar lüäre.

Qiä)\) fagt mir noc^, ber gürft öon ^a^felbt fei in 2Jietter=

nid/^ größtem 33ertrauen, unb gegentoärtig ha^S feftefte

33anb jiüifc^en ber öfterreid;ifd;en unb ber prcufeifd^en 9tes

gierung. §a|felbt ftelit in flei^igfter ^rioatforrefponbenj

mit SSittgenftein, tamp§ unb S'^^)^^
^^'^ ^^f biefem 2Bege

lüerben bie meiften ©efd;äfte üerabrebet unb au^gefül^rt.

lieber ©oufin fd;reibt §a^felbt an Äamp§ (id; l)abe e^ felbft

gelefen): „Wlödjten un§ nur beffen weitere SSerl^ore gu

ipic^tigen ©ntbedungen über bie Umtriebe in gran!reid^

fül)ren!'' SSon bem ®afein be§ comite directeur miU man

noc^ immer überjeugt fein. — .^lerr ocn ^amp^ fprid^t

über ben ©rafen ^ernftcrff ungefäl)r njie ©raf Qid)\);
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Joünfc^t, berfelbe mö^k \a nic^t abbaufen, toeil in feinem

%aUe ber 9fiad;foIger beffer fein bürfte; flagt' über be§

3Jiinifter§ geringe Umgebung: „Unb menn toieber ein ton^

greB ftattfinbet, h3en lüill er bal;in mitne^imen? ettüa tüie=

ber einen ^^^ilipsborn?" tiefer (entere ift nid;t gut ange=

fd^rieben, lt>ie e§> fd^eint. — 3)Zan ftet)t bie Slebuftionen in

ben S3e]"oIbungen al§ eine grojse 0ägIid)!eit ber preu^ifc^en

Sfiegierung an. S)er öfterreic^ifc^e Segation»fe!retair üon

SBerner jagte biefer 3:;age beim ©eneral ©rafen öon ^ran;

benburg : „50^ein Äaifer nimmt feinem feiner Wiener toieber

fort, \vas> er iijm einmal gegeben t)at/' ©raf Sranbenburg

toottte haSi faft übel nel^men. 3}?an fprad; bafelbft lebhaft

öon meiner 3Serfe|ung in ben 9iul;eftanb; gürft ^o^^opf^

lüoHte fie um fo auffaHenber finben, al^ i^m, toie er an=

führte, SlnciUon erft bor Wenigen S^agen gefagt, ic^ fei eine

ber erften, ober bie erfte, „plume", bie fie i)in l;ätten. —
^d^ öert^eibigte ^eute gegen Äollopf^ 'i)a§> ^ringip ber

geringen SSefolbungcn, ber abfeparen 33eamten u. f. n?.

@r fanb bie» anti=monard;ifd^, unb faum in Sflepublifen

guläffig; iroßte bie ^Beamten foEten ni(|t gu fel;r bermin^

bert, unb mie in ©nglanb immer fe^r gut begal^It »erben.

- ®er fran§öfifd)e S)ic^ter SSiennet ^at ein ©ebid^t ge=

fc^rieben, über bie ©efatjren be» @d;u|e?^, ben bie euros

päifd)cn aJiäc^te je^t ben ©ried^en etloa bringen möd;ten.

— ^err ©eneralfonful S)e!^n ift in ©tocEl^olm angefommeu.

Seit 29. Sejember 1824.

2)ie frangöfifd^en S^ruppen bleiben nun bod^ toieber

in ©panien, in ^olge neuer SSeilrägc, bnrd) lüeldje granf=

reid; fic^ allerlei SBerfpred)ungen Ijat geben laffen, bereu

ßrfüttung tüol)l nie gef(^el)en loirb. 5)ie ^artJ^eiftöBe ber
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fpanifi^en ?^a!tionen bauern in ber ^auptftabt, im 3Jlini=

fterium, itf ber J!ömglid)en gamilie felbft, iote in ben ^ro;

»injen unb it;ren 53el;örben unau§gefe|t fort. Sie fo oft

öert;ei^ene SJiä^igung fd;eint nur immer al§ fcf)neller Ueber=

gang»pnn!t öon ßinem 2leu|erften gum anbern auf Slngem

blide möglid;, öerfd;nnnbet immer gleich lüieber. — 3«

SSien ift ber ^rofeffor ber ^l^ilologie 9temboIb toegen fei=

ner 2lnfid;ten, bie er ben ftubirenben Jünglingen einflößte,

feinet Sel^ramtS an bortiger Uuioerfität entfe|t n)orben.

@in ßigorianer, 3JlabIener mit 5Ramen, feilte i^n erfe^en,

un'D am 29. DIoöember gnerft auftreten. S)er ^örfaal toar

bur(^ eine gemifd}te 3)ienge erfüllt, nnb man oernatim, bie

jungen Seute n)oHten ben neuen Sel}rer au^gifd^en. 3)er=

felbe erfd)ien nun ni($t, fonbcrn ber 9iegierung§ratt) ^o--

iDonbra, unb beftieg haz^ 9taÜ)^h^x. ©cgleic^ erI;ob fic^ ba»

@efi$rei: „9temboIb Diüat! 9lembolb t;erau§!" Unter ^i-

fd^en unb Särmen mu^te ber ^rofeffor abtreten, ein

anbrer, ber na^ i^m ha§> 2ßort net)men tüoUte, glei(^fall§,

unb e§> blieb nid;t§ übrig, al» bie Sel;rftunbe aufzugeben.

3iatürlid; l^aben barauf Unterfnd;ungen begonnen, bereu

©rgebni^ noc^ nid&t be!annt ift. 9}kn rül;mt inbefe ben

^jroteftantifd^en ©tubircnben nad;, fie ptten fid^ oon ber

Se^rftunbe, bie il;nen al^ 3um SlUiobrud) jener Ungebühr

beftimmt im üorauS befannt loar, auö Drbnung»Iiebe ganz

5urüdgel;alten. — Tlit graufamen @d;nitten ift ha§> (Bv-

fparungStoefen burd} bie Sd^aar ber S3eamten imfre§ au^=

irärtigen S)epartemeuty gefahren; ber ©et;. Seg. 9tatl;

^Ijilip^born, bem aU Äaffeubeamten bie <Baä)e gunäd^ft §ur

Bearbeitung übertoiefen iuar, ioirb babei rüdfid^tslofer

§ärte unb ^erfönlii^er 3)iiBgunft befd;ulbigt. ^J^i^t nur

33art:^)olb^ in j^lorenj, aud; §imlp in granffurt am 9)?ain,

5piquot in SBien, Jouffrot; ^ier, lauter @el^. 2eg. Diät^e,
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finb auf ^enfion gefegt. 3m (55an§en I;aben über 40 5ßer=

fönen, biefem Departement ange^örig, mef;r ober minber

l^arte '^efdaraufungen erfahren. Man iüitt bemerfen, ba§

etgentlid; S3ornel^me nic^t barunter finb. §err oon 6täge=

mann fagt mir, id; fei ber ©injige, beffen in ber Äöntg*

lid;en J?abiiiet»orbre ai§> eim§> SBieberansuftettenben begün=

ftigenb gebac^t fei, unb man irerbe balbigft anorbnen, ba§

id) ungefähr baffelbe S)ienftein!Dmmen, ha§ id) befommen,

fortbegiel^en !önne. — Unterrebung mit bem ©e(;. Seg.

Statt; ^f)ilipsborn ; ber ©raf Sernftorff beabfic^tigt, mid;

äuoörberft für bie 6taat;oäeitung §u befd^äftigen, met;r

meinetlüegen, fagt ^l^ilip»born, aU ber ©taat^jeitung Ines

gen; §um 9leba!teur will er mid; glüdUd;eriüeife ni^t be=

fteEen, er meint, biee !önntc ausmärt» bod; gu gro^eg

2{uffel;en unb ©erebe mad;en 2C. ältetternid; unb .^a^felbt,

cbJüol^l nid^t grabe gegen mic^, könnten hoä) Stnfto^ ne^s

wen 20. — 2)ie 9tegierung»inftru!tion Jüegen ber @rfpa=

rungcn ift ben Dberpräfibenten öon 23inde unb üon ©d^ön;

berg §ur Umarbeitung gugeiinefen; ^räfibent üon 2öit3mann

aber fü^rt bie ^eber babei. — Ueber bie Si^ftt^uftion für

bie ©eneralfcntroHe, gleic^fatt^ §um Sel;uf ber (Srfparun=

gen, öon .§errn üon Sabenberg felbft entinorfen, fd^reit

alle» 3eter unb 2öel;; „fold;er Unfinn !ann nid;t beftel^en,

ßl; ein^a^r öerge{;t, mufe ba§ alleg ujieber umgefto^en fein!''

§err toon :^abenberg, fagt man, möd^te bie ©eneralfontrolle

§ur ^öc^ften ^el;örbe be^ ©taati3 erl;eben, unb felbft aU
beren 6^ef eine 2lrt ^remierminifter fein. — .^err ©raf

üon Sottum l;at noc^ ganj !ür§lid^ fein 3JjDglid^fte§ ange^

luanbt, um ben 5?önig §u belücgen, Sabenberg an ÄleJui^

©teile äum ginangminiftcr §u mad;cn, attein ber Jlönig \üiU

le^teren nic^t ipegfd^iden, ba berfelbe bod; nid;t!§ begangen

l^aW 20. ©§ bleibt alfo bie 9teibung stpifc^en jiuei feinb^
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lid^ gefteUten 33e|)örben na^ loie t»or. — ©erüc^t öon einem

allgemeinen Slufftanbe in 3i^t<ittb, ba§ englifd^e SJlinifterium

Ijahe fd;Ieunigft 10,000 9}Zanu ba^in abgefc^idt. — ^aä):

xiä)t üon ber Eröffnung ber franjöfifd^en Kammern; bie

Sflebe be^ i?önig§ |'el;r unbebeutenb nnb gering; ^a§^ Wli-

nifterinm fd^eint fic^ in feiner Stellung feft §u glauben. —
Wan flagt fel;r über bie Umgebung unfrei J^ronprinsen;

ber i^ammer^err ©uftaü üon 9ioc^DlD lüirb aU ein alber=

ner, anma^enber ^axv gefd;ilbert, alio ein fd;tr)inbelnber

Ultra, bie Dtfigiere üon ©röben unb öon 9töber aU 3Jien-

fd;en ol^ne ©eift unb ©infid^t.

Sen 31. Sesember 1824.

©eftern ©eneral üon ^m^Q\ nebft feiner ?^rau, 3Jir.

33aillte, unb §err ^nubtfon, ^rof. Steffen^, ^a\ov üon

SBittifen unb gürft Äoälopf^ bei un§. Sitte l;öd;ft liberal

in i^ren 2leu§erungen, auä) Steffen^ unb Söittifen, bie e»

ni(^t immer finb. 9^orn)egen§ freie 33erfaffung iuurbe ^öd)=

lid^ gepriefen; unfer B^ftanb auf alle SSeife getabelt.

Steffens !am au§> ber „fpanifd;en @efettfd;aft'^ mo haSi

geft ber Äonnention beS ©enerals Dord gefeiert ioorben

iDar, ein in attem S3etra($t, tourbe lad;enb bemer!t, retio=

lutionaireS unb tttopaleg geft! — S)er Staatsrat^ ©d^ulj

bel^arrt in feinem t)artnädigen SBiberftreben gegen haä

^ultuSminifterium ; er fottte fd^on längft feine 2)ienftpapiere

ausliefern unb t^at eS nid;t; enblid; befam er @re!ution

be^^alb, bie er brei S^age im .<paufe ^attc, o^ne nac^5U=

geben, fie gog bann lieber ab, unb bie lüic^tigften ^a-

piere, auf bie eS am meiften an!am, 'fjat er nod; je^t nic^t

^herausgegeben. @r bel)auptet, im Sienfte baS 3fted^te ge-

f^an gu l}aben, unb ftü|t fid; auf ben Haren ©inn ber
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königlichen ^efe[;Ie, bie ber 2)Zinifter non StUenftein ba-

gegen umgangen nnb gefälfd^t l;a6e. ©djulj eigner ©(^toa^

ger, ^err öon Siebtel, behauptet, berfelbe I;abe aUerbingS

einigen ©runb §ur Sefd^n^erbe, l^abe aber feine S)ienft[tel=

lung ganj üertaunt, nnb irerbe bae Opfer feiner leiben:^

fc^aftlid^en Stäufd^ungen nnb feinel Singenb^od^mutp ioer;

ben. — 3Jian fagt, ber i^aifer öon 3tu§Ianb iDoHe bie

^prinjeffin ßlife ^tabsitüid jur ^^rin5efun üon ^olftein nnb

^erjcgin öon Äurlanb erl;cben, um il;re 3>erl;eiratl;ung mit

bem springen 2Bil^eIm, 6cl;ne be£> Äcnig», baburd; §u for^

bern. — SSon ber Äronprin§cffin loirb gerühmt, fie ^abe

angefangen, fid; fon bem 2Infd;en i()rer DberI;ofmeifterin,

ber ©räfin üon Siebe, etlpa^ Io:3 §u mad;en. 3}can rü^mt

i^re ©ut^er§ig!eit. SSon ber 9teIigiongr»eränberung ift e^

gans ftill. — S}on ber ^ürftiu üon Siegni^ vernimmt man

gar nid;tl. — 2(1-3 Urfad;e, marum ber ©el;. Seg. dlaü)

Sartfjclbt) nid;t mit mel^r ©unft belianbelt irtorben, ipirb

angefü(}rt, berfelbe l^abe in Italien allgemeinen ^a^ auf

fid^ gesogen, inbem er ben eifrigften j^reifieit^freunb ge^

fpielt, ^eimli(^ aber ben 3uträger be^ ©eneralä üon J^ofler

unb beg gürften üon SKetternic^ gemacht. $Diefe geheime

unb attju enge SSerbinbung mit Oefterreid^ f^abz \)kv 3Jli§=

fallen erregt; „2Bie! je^t, I)ier, ift ba§ zin ^ßorlourf?''

„Sei bem Könige, ja!" lautet bie SlntHiort; „unb für

33art^olb^'n", föäre bittgUäufe|en. '^enev ^a^ ber liberalen

iDU^te auf Sf^ebentpegen geioiB auä) ju 33art(;oIbi/» 9kd^-

t^eit einjuiüirfcn. S)ic Ultra'iS felbft erlauben nid)t jebem,

einer ber i^sf^rigen 5U fein. — S)a^ (Et;auffeegelb lüirb mit

bem neuen ^aljxi um bie ^älfte be» bisl^erigen ©a^e^ er=

^ö^t rtlerben. — ©in neuer ^cfttarif erhöbt anfebnlid^ ba»

^orto für S3riefe unb ^aUk mit bem Eintritte be;o neuen

^abres. S)ie ^^it lieferte bil(;er 800,000 ^Jttblr. reinen
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Ueberfd;uB; man verlangte, fie foUe 1,200,000 9ttt;Ir. lie-

fern; mit 3}lü(;e l^anbelte §err t»on 9kgler bie {^^orbernng

auf 1 2)tittion Ijerab, bic nun auf obigem 3Bege beigebracht

iüerben foH. Gine allgemeine Unjufriebenljeit äußert \i^

barüber im ^ublüum. 2ln atten ©nben !ommt bie @elb-

iierlegent)eit bev^ Staate jum 33orf(^ein; man fagt öoraiiS,

ha'^ fie burd^ bie 3)ia^regeln, bie man nimmt, nid^t loirb

gel;pben trerben. 5^ein 'J>eamter au§ feinem S'^'o^[Q,^, ber

nid;t über S^i^^üttung unb Unfinn unb ©eiftlofigfeit unb

©d^tüäd^e flogt. „©» fann fo nid^t gel)en'', ba§ ^ört man

immer aEgemeiner. ^az- ^a^r enbet unter @euf§en unb

klagen, l;arten SSerluften, f)erben 23erftimmungen unb trü=

ben Sluefi^ten!
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®en 3. Januar 1825.

§err t>on 3flagler ift na^ 9Sten abgereift; er l^atte ben

Xaq juücr eine lange Unterrebung mit bem ©rafen 33ern;

[torff. ^an f(Rüttelt fel;r ben i^opf bagu, ba^ 93ernftortf

ni(^t felbft na^ SBien reift, fonbern fic() bnrd^ ^aqkv er=

fe^en lä^t. „®en SSortrag beim Könige l^at er fic^ ab^an=

ben !ommen (äffen, nun aud^ bie J!ongreffe, njenn er nod;

auf ba!o Xlnterfd;reiben öer§id;tet, fo ban!t er im ^Detail ab,

toa^ il^m im ©angen nic^t rec^t gelten njitt!'' ©in öfter=

rei(^ifd}er Äabinetefourier, S^iamenS Seid; (bie B^itung nennt

il;n Seiben), ift anc^ nad; SJien abgegangen; biefer 2}ienfd;

foll berfelbe fein, ber unter bem 3^amen „Äarld^en'^ allen

^reunben ©en|en§ aU beffen Siebe^liebling iüoljlbefannt

ift. ©eine ©enbung gilt al§ ein 36id;en tl;ätiger S^tnguen,

föeld^e öon SBien au§> l)kx gepflogen iuerben; man meint,

©en^ ^abe t)ier bie allergel)eimften SSerfnü:pfungen. — ©anj

leife erl^ebt fid^ ein t)ertraulid;e§ ©erebe, unfer pDlitifd;e§

©l;ftem änbere fic^ merüic^ in ber 2lrt, ba'^ lüir un» nid}t

me{;r fo arg oon Oefterreid; iDotttcn bei ber 9lafe äiel;en

laffen. ^ä) tann m6)t erfafjren, auf njeld^e 2;^atfac^e fid^

biefe 3Jceinung grünbet. SBenn nid)t mel;r gang ba§ toorige

©intoernel^men gmifc^en 3Jietterni(^ unb ^Bernftorff befielet,

fo ift bie5 e^er baüon bie ^olge, baf5 jener mit biefem un=
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jitfrieben ift, aU umge!e(}rt. ,,2(u!3 llngef(^t(flt(f)!eit unb 33er=

brieBIidjfeit'", jagt ein I)icfiger ©taat^ininifter, „!ann 33ern=

ftorff bem ^^^ürften Slletternid; entgegen getüefen fein, aber

nid;t an§> ^h\id)t/' — „S)er ä)tctternid/', fagt prft ^d§:

lofficfi;, „ift ein ©lüd^^ünb, er l;at fo tnel ©lud gel)abt, bajg

bie '^aäj'melt nid;t glauben wirb, er l)ahe blo^ ©lud ge=

l^abt; nnb bod; ift er ein ganj geringer 3ßid;t, Dl;ne llennt=

niB/ ßinfid;t unb 9tid;tung, ein SJlann ber Umftänbe, ber

öom /tag auf ben S;ag lebt/' — §err @el). Seg. 9latl^

5p;^ili^§born l;at für !lug erachtet, feinen {^rieben mit §errn

öon D^^agler Im 3eiten gu fuc^en, nnb ift bei il;m getoefen,

iDie er mir felbft ergäljü, um fid; mit il;m §u üerföl^nen. —
Slud^ §err SegationSratl; Del^ner in ^ariio ift öon 1800

auf 1000 S;^aler l;crabgefe|t, bod; barf er, n>ie Sartl)olbi;

in S^iil^ien, in ^ari§ biefe ^enfion t>er§el;ren. — §err öon

Äampg l;at §errn 9teimer auf ber ©tra^e angefprod;en,

unb billige äßorte fatten laffen; Steimer l^at üjn barauf

befud^t, unb in einer langen Unterrebnng ift mancherlei

5n)ifd;en beiben jur «Sprache gelommen, lita^^ unter bor j^orm

üon milben 3]DriDÜrfen eine fel;r t)erföl)nli(^e älbfid;t öer^

rietl;. 9ieimer l;at mir bie <Bad)e erääl;lt. — ^err ©el^»

3ftat^ SlnciEon fagt mir, ba^ and^ in ©t. Petersburg ber

Slrtüel über Soufin in ber ©taat^äeitung ben t)ortl;eill;af=

teften Ginbrud gemad;t unb bie au)cgeäeid;netfte 33iIIigung

gefunben. — S)en dürften Söittgenftein gefprod^en, ber fid^

mit äu^erfter 3Serad;tung über |)errn üüu ©d^udmann

äußert: „Söenn ber \m§i fagt, fo !ann ber, ben e§ betrifft,

einen 3^... laffen; henn man toei^ fd;on, ha'^ er bod;

nid^t^ auicrid^tet!'' 3^"^ erftenmal l^at 2öittgenftein l^eute

mir gleid;fam zugegeben, ba^ er felbft üon großem Qm-

ftuffe l)ier ift! — i^err SlnciUon fprad; fel)r rid^tig unb

einfic^t^öott über öiele Slö^en unfrer pDlitifd;en (grfd;ei=
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nung, toirb aber and) nic^t^ baran änbern fönnen ! — S)ie

ruffifc^e ©efanbtfc^aft Hagt ungemein über 53ernftorjt'»

unerfreulid^e unb unförberlid^e 3lrt in ©eid;äften. — Tlan

bel^auptet l^ier in t»ornel;men ilreifen, ^err üon Dragier

!önne bod^ nie SJZinifter an ^ernftcrff » ©teffe iüerben.

3}ian finbet ben „^oftmeifter'' am §ofe läd^erlid); man
ben!t freili($ nid;t an ben dürften tocn ^ari§! — ©ine

]^oI;e ^perfon, bie fid^ fürglii^ öer(;eirat^et, ^abe [ic^ über

i^re ©ebürfnip unb Gräfte, fagt man, toie fic^ fc^on 3iem=

li($ au»lDei)e, bcd; eigentlich in großer ^äufd^ung befunben.

@0 finb' ^ofieute, bie iiä) bergleid^en 2leu§erungen erlauben

unb fie üerbreiten. — ^n S3aben Ijat ber Stbel eingetoitligt,

bie ^atrimonialgeri(^t»bar!eit an bie 9legierung abzutreten.

3Jlan lobt i^n be^^alb. 2)ie redeten Ultra'» aber mad;en

tf)m ein SSerbredjen barauS, iine auc^ bem 3Jiinifter öon

Serftett, ber je^t bie @a^e gu ©taube gebrad^t l;aben föill

unb fid^ bie ß^re batoon gueignet; früljer^in tabelte er felbft

aüt fold^e SSorfc^läge al» reüolutionair.

Seit 9. Januar 1825.

^err üon Äamp| hat na^ einer üiorftünbigcn Untere

rebung fic^ mit öerrn Sieimer faft ganj öerftänbigt, i(;m

feine SSertoenbung M 3en)'urid;tt)ierigfeiten jugefagt u. f. vo.

^uxö) bie Untersuchungen über bie bemagogifc^en Umtriebe

ift bi^ber nid)t» ju 9ieimer'» Selaftung an Zaq gebrad^t

JDorben, jagt ^err öcn Jlamp^ il;m felbft, im @egentl;eil

üiele0 njaH i^m jur ßl^re gereicht. — .^zutc traf id; §crrn

öon £amp§ im 2;i;iergarten, unb machte einen grct3en

Spaziergang mit il;m. ßr fagte mir, §err toon 3Zagler fei

ni^t in l;ö(ieren poütifc^en Stngelegen^eiten nai^ SBien ge=

reift, fonbern bto& meit er fid; mit bem ^errn öon 2Jiün=
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nid; nid^t vertragen tönm, kiber 5lara!tere pafiten nid;t

äu einanber, ha iüolle nun %üx\i 3)Jetternid; üerfud)en^ ob

er nid;t eine 2lu»gleid)ung kiuirfen !önne. — §err üon

©d}önberg lüirb ©ircftor be^ S)epartemcnt§ bcr anSioär^

tigen 2(ngelegenl;eiten nnter bem ©rafen 33ernftorff. Tian

l^offt bamit be§ Sedieren ©tellung ju beffern ; biefe ift aber

nid^t nad^ nnten bebrängt unb fd^nnerig, fonbern na<^

oben, nnb bagu ift bie neue Slnorbnung öon gar !einem

yiu^en. ^m @egentl;eil, bie ^ert;ältnif|e icerben nur man-

nigfaltiger unb öeriüidelter. „SDer ©raf 33ernftorff Ijat

einen fransen ^u^, unb, bamit ber beffer loerbe, fnrirt

man xijm feinen gefunben 2lrm/' Heber bie Unfä^igfeit

be§ ©rafen 33ernftorff jur gül)rung üon @efd;äften ftagen

bie fremben ©efanbten unb bie unfrigen, bie anbern ®taat&=

minifter, bie 9iätt;e beg Departemente, bie gange Söelt. —
|)err öon ^ampt^ jagte t)eute, bie elenbe jämmerlid^e 6taat§:

geitung, oI;ne ^^arbe nnb 9tid;tung, oI;ne 6aft unb 5lraft,

fei ba§ ä(^te, njal^re ©piegelbilb unfrei gangen ©taat^-

guftanbe»; unfer gange» Streben unb unfre gange ©orge

gingen eingig bal;in, bie toei^e ©albe, mit bcr atte» be=

formiert fei, bei Seibe mä)t irgenb auf einer ©teile eticag

bunüer iperben gu laffen. — ^err tion ^amp^ ergä{)lt mir

bie gange ©treitfac^e bCiS ©taats^ratt;§ ©d;ulg, unb fragt

mic^, ob id; melleid;t nod; irgenb ein DJiittel \m^te, auf

benfelben eingniöirfen? '^uxö) beffen ©d^Juager §errn Don

Sfiebtel 'i)abe man fd^on auf it)n gu n^irfen öerfud;t, aber

öergebeng. gürft SBittgcnftein unb ©raf Scttum l;ätten

i!^n auc^ fdion umfouft ermal;nt. Da§ Jlammergeridjt nnrb

it)n unfe!)lbar gum geftung^arreft öerurtl;eilen; bod;, meint

^err üon J^amp^, an 3lu§fül^rung eine» fold^en Urtl^eilä

lüirb man niemale benfeu. S)er unbiegfame ^üro^ beg

©taateratp ©d;ulg fd^eint fid; auf ardtföiffenfc^aft öon
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allerlei SDingen ju grünben, hie man nidjt gern an ben

XaQ fommen lä^t. S)od; bürfte er iiö) öerrec^nen. <£o

gan§ entie^lid^ füri^tet man bie ^ompromittirung and;

niä)t. S)oc^ biy je^t möi^te man ©d)nl§en gar gu gern

bei($tt>i(^tigen nnb fd;onen. .^err üon £amp| nennt bei

biefer nnb jeber anbem @elegenl;eit immer frifc^tüeg ben

g^ürften Söittgenftein al§ bie einf(nBreid)e Werfen, iton ber

aUe^ au!cgel;t nnb abl;ängt; loenn ber 'i)aä toü^te, ber felbft

immer geftiffentlic^ feine 2Sirffam!eit verbirgt nnb abläug-

net! — 2öie toir fpa§ieren gingen, grüßten nn§ üorbei^

gel;enb gtoei Ferren. „2Bi[]en ©ie, iuer ba§ ift?'' fragte

Äamp|. ,/J?ein!'' — „®er eine tnar ber berüd^tigte Söitt:=

S^örring, ber anbre ein ^oüseibiener, ber i^n anf bem

Spaziergange begleitet/' — Sie meiften in ^öpenid öer^af=

tet geh?efenen Umtrieber finb BereitiS i-»erurtl;eilt, jn geringen

geftungcftrafen, bie man iljmn anf alle äöeife nod; befon^

ber§ gn erleid^tern bemül^t ift. — S)ie Äronprinjeffin Unn
]i^ !eine befonbere @efettfd;aft bilben; fie mad;t 2lbenb§

gen)öt)nlic^ mit einigen alten ßj-jetlenjbamen eine ^artl)ie

SB^ift; ber i^rcnprinj fi^t bann an einem 5t:ifd;, unb mac^t

atterlei 3ei(^nungen, beren er fel)r pbfc^e unb geiftreic^e

mit großer Sei^tigleit l;erüorbringt. — ®er ^ronprinj ift

in biefem 2lugenblide gang anf3erorbentli(^ für ben ©el^.

©taat^rat^ Mebni)v eingenommen. — ^err ©el;. 9tatl;

^unt^, ehemaliger Se^rer ber beiben ^nmbolbt, ift gum

3}^itgliebe be§ ©taat;3rat^!5 ernannt loorben. ßinige meinen,

e» !önne ba boc^ föol/l noc^ ein ftiHer (Sinflu^ be» äJiini=

fter§ t>on ^umbolbt mitgemirft l;aben. — ©eftern Stbenb

beim SJiajor non SSillifen, mit beffen S3ruber, bem jungen

©rafen 3)crd, ^rof. Steffen^, 3)r. Söbel; eigentlid;, ber

politifd;en j^arbe nad;, fämmtlic^ arifto!ratifd;e Uttra'iS,

loelc^e iebo(^ bie jalobinif^en Sieben nic^t fd;onten, unb
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bcn ganjen ^of mit fc^nöber ©c^ärfe aburtl;e{lten, bie

^ringen itnb ^-l^rmseffinnen, u. f. tr. bann bie ©enerale unb

SKinifter, u. f. Id. mit foId;er 9tüct[id;t§lDfigfeit, ha^ e§ mir

felbft in einem fo Vertrauten J^reife auffallenb blieb. —
^rau üon S^ehviQ I;at ber ^rinäeffin 2öiU;eIm l;öcf;ft brin=

genb ©alöanb^'so Stoman Sllonfo empfohlen; bie ^ringeffin

iDoIIte ha§> 53ud; Ie[en; bie ^ronprinjeffin nnb bie ©ro^;

fürftin Sllej-anbra, fagte fie, Ratten e» it;r auä) fd^on ge^

lobt. Sntmer üiel! — 3)ie Ferren ^aittie unb Äuubtfon.

— '^aä)xi<^t, ba{3 Gnglaub bie greiftaaten üon 2Jiejifo

anerkennen, unb biefe Slnerfennung burd; ben J^önig h^i

@rö,ffnung be§ ^arlamentl üerfünbigen tüerbe. @ro§e

SSetoegung über biefe 9Jac^rid^t, ber j^^reube im ^ublifum,

beg SSerbruffe^ bei ben ^Diplomaten, Hltra'g 2c. ©ro^e

Popularität §errn ßanning'^\ — ^n ^xantxeiä) übler 2tn=

fc^ein. S)er i^önig finft in ber 3)ieinung. — Unfre ^eU

tung Mnbigt loie fonft bie ^arneöal^luftbarleiten an. 2llfo

\üax bie allgemeine Sage, e§ folle biefe» '^a^x !ein Äarne=

öal ftattfinben, falfd;.

Sen 10. Januar 1825.

^^xx toon ©djonberg fott bod; noc^ oor feiner 2lnftel=

lung unter ©raf ^ernftorff ben Stuftrag in ©c^lefien er=

Ijalkn, ber i^m al§ Dberpräfibenten biefer ^roöinj obge;

legen l;ätte, an ber ©pi^e ber ^rooinjialftänbc ben Sanb^

tag §u birigiren. — §err ©raf üon ^iä))^ ioirb nid;t aU

öfterreic^ifc^er 93otfd;after nad^ 9iom ge^en, fonbern aU

©efanbter nad; ^ari§. — §rau öon 33erg, bi^l;er ^^^reunbin

ber ^ergogin öon ßumberlanb, ift bereu Dberl;ofmeifterin

gett)orben; feltfam genug bon uuferem ilönige ju biefer

©tette ernannt, unb öon ber .^erjogin bejal^lt. ?^rau
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loon Serg, fonft retc^ uub angcfel^en, I;at bie ©teile je^t

aU ein eririinfd^te^ Unterfommen \id) au^getpirft. — Qn

ben ^eüun^en tft baüon bie 9iebe, bcm ^^rin^en üon Co-

burg fei t»on ben @ned;en bie ^rone i^re» didä)e§> an-

getragen morben. — S)er ^aifer öon 3finBlanb ift unge;

I;alten, ba^ 'i)ie 3^i^fii^ h4> f'^
^^"^"^^ !önne, unb bi»ir>eilcn

fogar bie pläffigften ^M)^v »erbiete, ©ine Ufafe erlaubt

ha§ bi^^er verbotene, nun aber fe^r empfo{;Icne Sud;:

„33etrad;tungen an ber ©ruft eine» ^inbe^ über bie Un^^

[terblid)!eit ber ©eele/' — Unfre ^m'iux ift burc^ 5labinet^^=

orbre bafjin t)erfd)ärft, bajs i?urd;auy nidjt:§ gegen bie

pofitiöe Steligion gebrudt tperben foE. S)ie 3etifurgebül^ren

finb ben 53erlegern (mit 3 @ilbergrofd;en für ben Sogen)

aufgetoäiät trorben; bieder trug fie ber ©taat. Sind;

muffen irieber üon jebem SBerfe 2 ßyemplare an bie

^önigti(^e Sibliet^e! abgeliefert loerben. — S)ie ^eiratl;

beio ^ringen äBill;elm mit ber ^ßrinjeffin Glife 9kb3imiII

finbet ni^t Statt; ber i^aifer öon 9tufelanb, l;ei^t ecv

tuotte öon ber ©tanbeserl^öbung, bie man i^m für bie

^^rinseffin oorgefdalagen, nid^t^ jüiffen. S)ie |)amburger

3eitung üermäl)It ^en ^ringen mit einer ^Nringcffin ton

SBeimar; gauä ol)ne ©runb, fagt man. — 2)ie ^ringeffin

Slugufte üon 6olm^o, 3:;od;ter ber ^ergogin öon Sumbcr-

lanb, beftimmt man bem Äronprin§en üon Reffen -Gaffel;

ber J^urfürft i\t aber noc^ nic^^t bafür gewonnen. — '^o-

l)anna ßunide nimmt il^rcn 3(bfd;iob ücm Äönigli($en

3:;^eater, unb behält il;ren ganzen ©el;alt üon 2000 9itl;lr.

3Jian fagt, fie l^eirat^e ben ©e^. i?ämmerier S:imm. —
Wtan er§äf)lt, ber Seibarät ©taat^^ratl; .i^ufclanb ^ahc neu^

lic^ ber g-ürftin üon Siegnit^ eine Slräuei ju ücrfd^reiben

gehabt, unb babei an ben 5?önig bie grage geftctlt, ob

ni^t üieUeic^it geiüiffe Umftänbe ju beiüd)id;tigcn fein

33(öitct au« bct preuü- (iJcirt,icf)tc. III. 14
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möchten? S)er ^önig 'i)ab^ bie ©ad^e loeit abgelel^nt, unb

gleid^jam angebeutet, eine 6c^lr>angerfc^aft tüürbe niemals

©tatt ^aben. — S)ie grinsen fprec|en no^ immer be=

bauernb üon ber i^eiratl; be» J^önigl, nnb beflagen, 'Da^

berfelbe in ben Slugen atter SBelt baburd; nntoieberbringlid^

fo Diel üerloren. — 2)ie preufsifc^en ^roöiuäialftänbe finb

au^einanbergegangen. ^err öon ©d;ön ift ^ier ange!om=

men. — 5Der toUe ©tu^r ift üon ^aUe njieber l^ie^er

jurüctgefommen, unb fe|t feine ^rinäeffinnenliebe fort,

^m ©ommer tarn er einft burd^ tiefen Äot^ fpornftreid^S

gu SBittifen nad^ ©ta^furt^ geritten, unb beid;tete bem=

felben, er fei in ^alle im ^ l;aufe geicefen, nun !önne

fid^ fein ©etoiffen toegen biefer Untreue gegen tu l^ol^e

©eliebte nid^t beruhigen! Sillifen unb ©teffen», fo toeit

ge'^t partl;eiifd^e ^Sorliebe, erflären ha§> üerrüdte ©d;toein

bod^ für einen ö ortreffliefen 3Jienfd;en, über ben fie tnbe^

tü(^tig ladjen. — S)ie größten unb ftärfften klagen l^ört

man über unfern ^uftijOerfaU ; Jlird^eifen ift !aum noc^

aU Sebenber ju rechnen; Söolbermann rid^tet SSermirrung

an, ftatt i^r abjul^elfen. 5Der S^iTiwtei^ i^irb immer größer.

3)ie J^ammergerid^t^rät^e fagen, ik müßten nid^t mel)r au§

nod^ ein, ob fie arbeiten ober nid^t, !äme auf ein§ ^er=

aus. — 3Jlan t)erfid;ert mir, aU ber Äonig oor ^»J'^^en

bamit umgegangen fei, bie Tlüe. 2)iIIon gu !^eiratf;en, 'i^alic

er ben ©el;. 'diat'^ Slncillon um feine 3)ieinung gefragt,

unb biefer in einem aulfü^rlic§en ©c^reiben beftimmt ta^

gegen gefproc^eu, tDe^l;alb aud^ bie <Ba6)e unterblieben

fei. — SlnciEon {;at immer eine getoiffe Unab^ängigfeit

beiniefen, aber ftct^ eine toeic^e, in moraIifd;e unb !ird^=

Ii(^e ^ülle glüdlic^ eingeinidelte, loegen beren Slufna^me

er fidler fein !onnte. — ^eute Slbenb bei grau öon ^el=

mig, tüo i^rau ©eneralin oon ^nefebed, ©eneral üon
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Steile, ©e^. mtl) ©trecfM, Oberft üon SSraufe 2c. 2111

gejagt irurbe, bie Sluf^ebung ber @rbuntertt)änigfeit fei

gefd^e^en, cl^ne ba^ man bie Seute gefragt ^al)i, tüeber

©ut^^erren noc^ Sauern, burc^ blo^e SDefretirung, fu^r

©eneral Z^ik aU SSertreter ber Sßauern auf: „SBar benn

haii nic^t auc^ blo^e ©eiüalt, tca^ ben Sauern bie (Srb^

untert^änigfeit mit aUen S)ienften unb Saften auferlegte?

©lauben ©ie, 'Oa'^ man bamaB gefragt ^abe, ob bie Seute

aud^ tpottten? 2Bo fein dieä)t begrüubet icar, ioirb auc^

bur^ bie Sluf^ebung feine» »erlebt, taufenb ^a^re tlnred;t

geben noä) feine ©tunbe 'Sieä)t zc/' SDefto beffer, bad;t'

ic^, ioenn berglei^en ein ©eneral fagt, ein altabelid^er,

ein am |»ofe gutangefc^riebener!

2)en 12. Januar 1825.

3)ie Ernennung ber neuen üier Dberpräfibenten (Sau=

mann, öon Saffetoi^, non Wo^, üon 64)önberg) ftef;t erft

je^t in ber 3e^tung, nad^bem Saffeioi^ unb ^eibebrecf

fc^on beim ^al;re^tr>ec^fel i^ren 2Bec|feI öffentlich felbft

angezeigt, tnelc^e^ man alä eine Unfc^icflid^feit anmerft.

Sie Ernennung beg ^errn öon ©c^önberg jum Dberprä=

fibenten üon ©d^lefien ift fd;on toieber nic^t me^r toa^r;

bie gange ©tabt toei^ üon feiner Seftimmung in haS^ au§=

tüärtige Departement, tüo er hem ©rafen Sernftorff eine

©tü|e trerben foü. — ^err üon 9tot^fd;iIb bereitet fid^

§ur 2(breife; man fagt, mit ber t)iefigen 9cationalbanf fei

65 noc^ im treiten §elbe. — 2)ie englifc^e 9iegierung ^at

f)iex, lüie in ^ari^, Sßien unb ©t. ^eter^burg, eine förm=

lid^e biptomatifc^e Eröffnung Qcmad)t, iia^ fie bie grei=

ftaaten üon 3Jiefifo, Kolumbien unb Sueno^:2l9reg aner=

fennen unb ^anbelsüerträge mit i[;nen fd^lie^en Juotte.

14*
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S)er ruffifd;e ©efanbte ©raf Stlopeug fd^impft getüaltig auf

biefen @ntfd}luf3 ber (Snc3länber. Unfre {;iefigen Ultra'^

feigen and) fel;r fc^eel baju, ipagen jebod^ nid;t fo ganj

laut bagegen ju beflamireu. — Wian fagt, §err üon

Sabenberg befcnime unmittelbaren SSortrag beim i^öntge,

unb erlange, tüenn er bie Slu^beljnung, iüeld;e er ber @e=

neralfontrcle unb Oberred;en!ammer gegeben, 5U bel;aupten

linffe, bie 3}Zad;t unb ben ©iufluB cine;§ ^remierminifter^.

greilid; ift eä nur ein geringer 3Bid;t, jagen feine (Segner,

ein ^leinig!eit§!rämer, c^ne alle Umfid^t unb ©eiftesfreil^eit;

er !ann ipdI;1 eine grofse Stellung erlangen, aber nie hk-

felbe ausfüllen. „äTcan gebe il;m nur immerhin einen

ipräc^tigen ^attaft 3U beinol^nen, fein toirb barin ftetg nur

eine fc^mu|ige ©d;reibftube bleiben/' — Ueber ^reu^enS

Innern ©efettfd;aft)C^äuftanb. „Sonft roax ber ^önig bei un§

alle», unb lönnte e^^ ncd; fein; jc^t l;errfc^t nidjtio bei

un», aU ber allgemeine ©treit, tyer l;errfc^en fott. S)er

Stbel gelrinnt täglich an Uebergeiüid;t, am ^ofe guerft,

bann im SJiilitair, unb aud; in ber Slbminiftration. ^Voav

ber einzelne 3lbelid;e ift nid)t mel;r fo angefel;en, fo Dben=

auf, tt»ie cl^emalio, aber bie ®efammtl;eit Sitter bielleid^t

nur noc^ mel;r. Unfre abelii^en begüterten Familien bil;

beten eine inai^re ariftofratifdje Wa^t, üon ber bie J!önig=

lid^e umgeben unb geleitet ift. ®^ ift loa^r, ©tolj, Un-

a5l)ängig!eit, ©elbftüertrauen unb ^ü^inl^eit finbcn fic^

l)auptfä4)li(^ in biefer klaffe; jeber ©ingeborne, bor ni(|t

au^ il;r flammt, ift nur ein l;alber ^reufse. SDiefe klaffe

l;at auc^ bie meiften reboluticnairen Elemente in fid^, unb

luenn in ^reu§en getraltfame Semegungen moglid; finb,

fo finb fie e5 blo,^ burd^ ben 2tbel. ^ann man einerfeitS

fagen, ^reu^en ift eine 3lrifto!ratie, fo fann man aud^

anbrerfeit^ feigen, t§> ift eine Semofratie, bcnn 'Dk @efe|=
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gebung ber 33ertpaltung, bie untern 33eamten unb ein X^tii

ber ^ö{;ern, SSieIe§ in ber Suftigöerfaffitug, imb aüe§ @elb=

unb ©eiDetb»Ieben ift burc^auS bemo'fratifd}. ^eibe ^id):

tungen toerben ücn cbenl;er begünfttgt; unb l^aben tr>ed)fel!?=

ioeife ba^ 2tniei^en ber Äömglicf;en Wtadjt für ]iä). ^n

biefem ©treite net)men bie SSerlegenl;eiten immer §u, unb

hk Sluflöfung beso ©anjen iüirb befd;Ieunigt. " ©iefe

Sten^erungen föurben au?^ tiefer ÄenntniB unfrei 3i^ft<^^^^^v

mit ^erjlic^er Stf)ei(na{)me, c^ne Seibenfdjaft auSgefprc:

(^en. — Sorb ßlaninittiam lagt in feinen ®epefc[ien nad;

Sonbon gang unumtpunben , mit ben £öpenider Untere

fud^ungen fei e§> nur bummejcßeng; bie gel;eimen Sünbe,

üon benen man fo t>iel SBefen» gemacht, feien nid;t^v a^^3

einige abgefd^madte ©tubentenfadjen. — gür bie ^onig^

lid^en ^prinjeffinnen inirb auf ben SBac^ten an ben Xbo-

ren 2c. in'» (l)etDel;r gerufen unb bie S^rommel gerührt;

au(^ für bie gürftin öon Siegni^ gefd}iel;t t)kä nunmef}r,

gum großen SIerger t)ieler geinbtid^gefinnten. S)er berliner

2Öi| er5ät)(t, al^ bie gürftin jum erftenmal aus bem

2;^cre fpaäierengefat)rcn fei, Ijabe ber lDad;tt;abenbe Sicute=

nant nod) feine Sefel^le getiabt unb in peinlicher SSerIegen=

^eit gei4)n)an!t, cb er trommeln laffen fotte, eber nid;t?

S)a ^abi ber Tambour, ber Slngft feincy Dffisier» ju ^ülfe

fommenb, im entfd^eibenben Stugenblid il;m jugeflüftert

:

„§err Lieutenant ! ©att id en bisfen mit be Sinfe?" —
33eim ©eneral öon S^^^^f, S3ruber ber grau üon .^el^

n)ig, Slbenb^ in ©efeUfc^aft. ©eneralin üon Inefebed,

i^rem ©atten politifd; ungetreu, gang liberal!
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2)en 16. Januar 1825.

^err öon Stotl^fd^ilb ift abgeretft. S)a§ ^rojeü einer

3^attDnalban! ift auf ben burd^auS iingünftigen 33erid;t be§

§errn @el;. ©taat^ratp ^fJiebu^r einfttoeilen vertagt auf

\e^§ 3Jionate, nad; Slnbern ööttig aufgegeben. §err 2lbra=

l^am 3)ZenbeI§fol;n = Sartl;Dlbp, beffen 33ruber Sofep^ SRen^

beI§fo{)n felbft ein SC^cilne'^mer an bem ^rojeüe toax,

fagle mir l;eute 3lbenb unüer^ol^len: ,,©ottlDb, ba^ tüir

biefer ©efal^r glüdlid^ entgangen finb; fie toax eine ber

größten; bod^ l^ab' i^ ftet§ gehofft, ber @eniu§ ^reu^en^

Jüerbe un§ üor biefem Unglüd belr>al;ren. " — 2lm 9Zeu=

ja^r^tage f^atU ber ^önig §errn öon Se^me gur ^afel

laben laffen, unb fprad^ öiel nnb äuBerft gnäbig mit il^m.

Wlanäje fe^en be«l;alb ^errn üon ^ei;me fc^on loieber aU

Suftisminifter in S;f)ät{g!eit treten. 2lnbre meinen, er

muffe luenigften^ mit bem dürften t>on SBittgenftein fid^

gut gefteHt ^aben. — ^err ©raf öon ^ic^P fagt mir, feine

Ernennung gum ©efanbten nad; ^ari^^ fei noi^ eben fo

Jnenig entf(Rieben, al» bie nad; 9iom; er bliebe am liebften

l;ier; in ^ari», fagt er, fei ber politifd^e 33oben fpiegel=

glatt, unb er ir>ünfd)e lieber fidler unb ru^ig al^ glänsenb

unb gefä'^rlid^ ju ftel;en. @r meint nun aud}, ©raf S3ern=

ftorff werbe l)ier nic^t lange me^r alsc 3)iinifter au»bauern,

bie Ernennung be§ .^errn öon ©d;önberg irerbe für bie

33erl)ältniffe toenig ^u^en bringen, ^n großer SSerlegen=

l^eit muffe man ftd; aber befinben iüegen eine;5 9iad^folger§

für ^ernftorff. iperrn öon .^umbolbt fel;le, au^er ba§ ber

Äönig il^m nid^t geneigt fei, aud^ befonberg taä $Bertrauen

ber auelüärtigen 2Räd;te, unb barauf fomme eso ie|t öor

allem an; %üxft §a|felbt fei ju alt, @raf ®ol| unb §err

öon 3^agler f4)ienen für';* erfte nod^ nid^t in S3etrad^t ju
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!ommen. ^a^ ^err Slbam 2JtüIIer in preu§ifc^e 3)ienfte

treten tu erbe, lel^nte S^^\) aU eine Unmöglic^!eit lac^enb

ah. — ©raf Sernftorff 'i)at fid^ mit §eftigfeit über bie

englifc^e 2lnerfenmmg ber au^ hen fpanifd^en Kolonien

hervorgegangenen greiftaaten au^gelaffen. — Slll bie )Ra^-'

rid^t öon bie[em ©reigni[[e §uerft l^ier eingetroffen tüar,

fprad^ ber .^err ©eneral üon ^nefebecE an ber 5Cafel be§

Kronprinzen feinen gangen Uniüttten über biefex^ Senel;men

Snglanb^ au^, eg fei bie f(i)änblic^fte 2Biberred^tIi(^!eit,

ein ganj unerl^örtee ßrfred^en, ßanning öerbiene bie att=

gemeinfte SScrac^tung. S)er Äronprinj fc^Iug enblii^ ein

lautet ©eläc^ter auf. „Söenn Sie unb id^ in ©nglanb

h)ären'', fagte er gu Änefebecf, „fo ipürben lt»ir l;öllifd; für

biefe 3JlaBregel fein, eine eben fo nü|lic^e di§ natürliche

bann in unfern Singen!'' ®er ©eneral bet^euerte, er

fcinerfeit^ mürbe \ie unter keinerlei Umftänben billigen.

2öa§ ba§ Unerhörte ber <Ba^e beträfe, bemerfte bann ber

aJiajor bon äöiUifen, fo I)abe ^reu§en üiel 2lergere§ getrau

burc^ Slnerfennung ber reücluticnairen @runbfä|e im ^vie-

ben»fc^Iuffe t>on Safel; Änefebe(f erlüieberte mit Sebauern,

ja bamalS Ijabe bie bringenbfte 3^otl^ e^ geboten, ^reu^en

fei gejlriungcn gemefen; ber Äronpring bemerfte nod; flüd^tig,

haQ fei nic^t wa^vl unb ging gu anbern ©egenftänben

über. Sag 33ene^men g^ranfreid;» unb ©panien§ im norb=

amerifanifc|en grei^eitsWege n?ar auc^ nid^t unangefü^rt

geblieben. SBittifen erjä^lte mir l;eute ben gangen §er=

gang unb bie merfmürbige Sleußerung be§ Ironpringen,

bie erfte, bie ic^ l^öre, au» ber fic^ ein beftimmte» geiftigeä

Silb entnel^men lä^t. „2llfo auSgelad^t iourbe Änefebedl?

S)ag t^ut il)m nid^t»! @r trei^, baf3 man il^m feine fo

auggefproc^ne ©efinnung im ©runbe bod^ banft unb an^

rechnet." — ^err üon aJiiacinsf^ l^at je^t, bie S^läumung
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ber aJZolbau imb 3SaIIad;ei üon ben dürfen aU üollgogen

annel;menb, in Äonftantinopel förmlid; feine @igenfd;aft

aU ruffifd^er ©efd;äft^träger, bie er fo geraume ^dt ein=

gel;alten, enttüidelt. '>fflan [taunt cb ber Sd;ir>äd}e be5

ruffifd;en Äaii'er^^, „ber in feiner politifdjen SSerblenbung

[i(^ burd^ bipicmatifdie Äunftgriffe immer fd)mäl;lid;er hzi

ber 3^afe gießen lä^t!" — ,§errn 53aron öon gouque ge=

fproc^en; er ift lüie immer; er möd^te bod^ aud^ nic^t

gern mit ben liberalen e» fo gan§ üerborku Ijaben,

unb Befennt baio ^ebürfni^, aufeer feinem 2tbel§freife aud^

noc^ anbern Umgang gu l;aben. — S)ie SlnfteUung be^^

.<perrn bon ©d^önberg im au^^irärtigen S)epartement foll

burc^ bie ©räfin Sernftorff unb bereu 3)^utter ©räfin üon

S)ernatf; guerft betrieben toorben fein, um i^re greunbin

xmb 3}ertDanbte, yrau üon ©d^önberg geborne ©tolberg,

bei fic^ in ifjrem näd;ften Umgang^freife gu behalten. Ser

©räfin öon Sernatl; ^at man e» am §Dfe gerabegu üor^

geiporfen. — ®ie 55ermäblung ber ^'id)k be^S Königs,

©räfin ?)iiafotr§fa (?), 3:iD(^tcr ber berüchtigten ©räfin

üon ber Ttad, mit bem ©rafen r>on Äönig^mard f;at hei

bem Könige ftattgefunben, unb ber ^clterabcnb tourbe

t)on ber ©efeUfd^aft bei ^offreife» mitgemacht. S)er äd=

nig er!ennt feine Saftarböerinanbten mit üieler @üte an,

unb red^net [ie gur ^^amilie. S)cr Sf^euüermäpten i)at er

anfe^nli(^e ©efc^en!e gemad^t.

Sen 18. ^amax 1825.

9^ad;rid;t ücn bem ^obe be» J?önig§ üon Neapel;

„bei äReineibigen'^ fe^t man f)äufig l^ingu. S)er neue

Äönig ift ein entfc^iebener geinb üon Oefterreid^; man

^offt, er toerbe Jüenigftenl eine gro^e ^ngat;! ber auf "Den
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fleinen ^nfeln in ^rauiamer .s^aft c3ef)alteneii Äonftitutio=

ueEen in grei^eit fegen, aud; njenn bie Defterreid^er basu

fd^eel fe]()en. — ®a§ ^arifer 9J?iniftertaI6(att (Steile fprac^

juerft heftig gegen bie Oppofitioneblätter, toeld^e bie 2tner=

fennung ber amerifanifd;en greiftaaten r>cn Seiten ©nglanb»

anfünbigten, bie ©ac^e fei eine alberne unb Oo^l^afte @r=

finbung; %aq§> barauf mu^te bie ßtoile felbft bie 3^ad)ri^t

aU eine guöerläffige mitt^eilen. (Cber ioar e» ber ^xa-

peau blanc? ßleic^inel!) — ^m 2;i;iergarten ging bie

gürftin öon Siegni§ fpajieren, bie 9Jienge begleitete fie,

fanb fie pbfc^, gut angezogen, freuubtid;, man ^örte nur

So6. ißlöölic^ begegnete it)r, auc^ ju gu^, bie Irou=

prinjeffin, bie fcgleii^ anl;ielt, unb erft nad; artigfter

Unterhaltung iljren 2Seg fortfegte, ©ine 2Beile barauf

ebenfo hie ©ro^fürftin. od; inar naber Stugen^euge, unb

nac^ biefen für aüe 3ufel)enben feE)r auffaUenben ©3encn

möchte man bem ©erebe, bie j^ürftin luerbe i'^cn ber ^önig=

liefen i^amilie §urü(!fe|enb be^anbelt, ireuig ©lauben hei-

meffen. — Unfre St^aticnalban! füll bod; ndd; nid^t fo

ganj aufgegeben fein; eine neue Äcmmifffon fett über

0Ziebu^r'» 58erid;t einen 33eric^t erftatteu. — ^m au^trär^

tigen S)epartement toerben hie ehemaligen ©eftionen ^er=

geftellt, beren jebc einen (E(ief befcmmt, bie erfte §errn

älncittcn, hie ^Ujeite ^errn üon ©d^onberg. S)ie britte,

toelc^e e^emala blc§ für ^errn öon ^d'^^'^^ errid;tet lüor^

't>in, n)irb nic^t njieber l)crgeftettt. — ^errn öon £ampg

liegt bie Begütigung bc^ Staatsrates ©c^ulj nod^ immer

fe^r am öerjen; biefer aber lüiU öon feiner 2luvgleid;ung

^ören, unb treibt feine Ba6)e auf's 2leuBerfte. — 9}?an

fagt, ^err toon Sabenberg bränge mit feiner @eneral=

fontrcHe unb Dberre($enfammer ben J-inangminifter öon

Älen?ig fo Ijeftig, M^ biefer 2lbänbevung ber Verfügungen,
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ober feinen 9tbfd;ieb öerlangt l;abe. S)er 2tbfd^ieb inirb

i^m lüerben. SDtan fiel;! fc^on Sabenberg aU ^^"'^'^ä-

minifter auftreten. — S)er Äöntg ift itnpäBlid^; rt)enma=

tifd^e ©d^merjen in ben ^^ü^en nötf;{gten iljn ba§ 6(^au=

fpiel öcr @nbe be§ @tücf§ 311 üerlaffen.

S)en 22. Januar 1825.

§err öon Jlletri^ l;at feinen Slbfdiieb ei1;alten; aber

nid^t ^err t>on Sabenberg, fonbern ber Dberpräfibent üon

3^0^ ift an feine 6telle gefommen. 2Ber l^at nun ha§^

gemad^t? fragt man; bie ^tntmort tautet: „S)er @eneral=:

lieutenant öcn SDiüffling." ß» iDar .^err üon ©cf;ön im

3Sorfd;Iag, aber ber ^lirft ticn Sßittgenftein l;aBt biefen,

unb fe^te fid^ bagegen, fonft njäre ©d^ön öor aEen Slnbern

in'§ 3j?inifterium gerufen föorben, ber ^ronprin§ begünftigt

it;n auBercrbentlid^. — S)cr ^ronprinj tl;eilte I;eute bem

Wlajov t>on 2Bi[(ifen cbige ^Jai^rid^t mit, unb fragte i^n,

mag er t)on Tlo^ l^alte? Söillifen fagte, er fenne benfelben

at§ einen berftänbigen 3)iann, bod& föiffe er niä)t, ob il;m

nid;t bie erfte @igenfd[;aft eine^^ 2)?inifter» fe^Ie. „Unb

W ift?'^ 2)aB er jeben Slugenblict bereit ift, n}ieber feinen

2lbf(^ieb gu nel^men! „S)a I;aben ©ie 9ted;t!'' rief ber

üronprinj; „ja bauen fiub unfre Äanaillen üon 2}iiniftern,

bie toir je^t l^aben, freilid^ fel;r entfernt; hie laffen ]i<^

atteS bieten, um nur i^re ©teilen ju bel^alten! 33or Sitten

ber ©d;udmann, hob' id; boc^ felbft erlebt, ba^ ber Ä'erl

in brei 2;[;eile getl;eilt lüurbe, ^in unb ber gefc^oben, üer=

ringert, üergröfeert, unb atteg tl^ut il^m nid^t^, er l^ält e§

au§.'' — Unfre "prinäen fangen feit einiger Qeit an, üeine

Ferren = 5r)iner§ 3U geben, inobei man atterlei ©egenftänbe

mit üieler grei^eit üeri^anbelt. gürft iloÄlopfp Jnar auf
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fol(^e Sßeife bei bem Äronprinjen, ^ringen Äart, ^Prinjen

griebrid^ ju (3a\t, mit Sernftorjf, 2lnciIIon, 9^iebul;r; ber

Ie|tere gilt aU Drafel je^t, ber Äron^jrinj l^ält befonberg

auf i^n. Tlan fprad^ lebl^aft gegen ßanning, befonberS

33ernftDrff unb S'tiebu^r, bie aB S)änen aud) nod; bie

SBegnal^me ber bämf(^en g^lotte ben ®nglänbern nod) nid;t

berseil^en iDoIIten. S)er Äronprinj fprad^ bie^mal auc^

gegen bie 2lnerfennnng ber fübamerifanifc^en Staaten.

^ai^ ber 5i;afel fagte ^rinj SBil^elm (©o!^n be^ Äönigg)

§u ÄoSlop!^ auf ein S3ilb ^f^apoleon'ic jeigenb : „5Der ^at

bie Sleüolution unterbrüdt, unb ßanning entflammt fie

föieber auf§ neue/' — '^m biplomatifdien Greife toirb

getualtig gegen Ganning losgezogen; man rei^net unb Ijofft

barauf, ha^ fein ^obagra i^m einmal plö^lic^ ben @arau§

mad^en, unb bie SBelt üon bem 9leoolution§mann befreien

snerbe. — 5Die 9lebe be§ ^^räfibenten oon 3^orbamerila,

^errn 3J?onroe, enthält aud; bittre ©ad^en, bie ben Ultra'S

böfeS ^lut mad;en. „S)ie ©rbitterung", fagt ein toornel;:

mer liberaler '^ier, „in n?el(^e biefe 2)inge unjre je^igen

©taat§len!er bringen, ift ein .gauptgetoinn, im 2lerger

föerben bie .^erren in Söien unb in ©t. Petersburg nur

bumme Streiche mad;en, unb baS ift immer §um 3SDrtl;eil

ber guten <B>a^e.''^ — ^er ©eneral ©raf üon ©neifenau

finbet eS gan§ üortrefflid^ , ha^ ber Staub, ben bie 9teöo;

lution begangen, burd^ bal @ntfd;äbigung§gcfe^ enblid^

gurüdgefteüt lüerbe, unb nimmt eS fe^r übel, ba§ man nur

an ber Slic^tigfeit ber 3J?a|3regel ocn bem ©taube ber ©taat§=

Üug^eit l)er gtoeifeln Joid. ®enn oiele Ultra'S fogar, bie

"ben $Red^t5anfprud) feft^alten, finben bie 2lu5fübrung un=

enblid^ fd^ntierig, unb bie Slufregung, bie baburd; gefd;iel;t,

gefäl;rlic^. „©neifcnau lr)ei§ ja gar nid^tS üon böseren

©taatöbingen, ift au^er bem Äriegefelbe ein eitler ©d^lüäd;=
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ling, uub ift lieber Ultra iiod; Siberaler, fcnbeni — wie

man iljn unübertrefflidi benannt — einjicj unb allein

93Zarfd}aE ©eitn)ärt»!'' — S)er Rönia, ift noä) ixanl

5)en 25. Januar 1825.

2lm 23. mar ba» Drben^feft. 2)er Äönicj, n^cgen

lXn^ä§Iic6!eit, IjaiU bem Äronprin^en feine ©tette über=

tragen, ©raf Scttum f;at hcn fd^marjen Slblerorben cxi)aU

ten; beSgleid^en ber .^rieg^Sminifter ^err üon ^aäe, voüv-

über man fel^r bie Äöpfe fd^üttelt. .^ade f;at ben fd;Ied;teften

9iuf tnegen feiner fd^mu^igen Regier fi^ 511 bcreid;ern unb

toegen feiner engherzigen, !leinlid;en 3)en!ungc^art. 33Dr

^urgent Jr>ar nur üen feiner ©ntlaffung bie D^ebe; felbft

ber Äönig ina^t fid; nid;t!§ au§ il;m. Unter feld)en Um=

ftänben fann er, fagt man laut, eine fo grc^e ^VL^cid)-

nung nur in j^olge gemeiner 9tän!e befommen i^aben, bie

man fc^on einmal erfal;ren njirb. Sluffattenb ift bie gre§e

33lenge t»on ©nperintenbenteu unb anbern eüangelif4)en @eift=

liefen, iDelc^e hcn rotl;en 2(blercrben britter J^Iaffe be!om=

men l;a&en, 3um Sol^n für i^re 3InnaI;me ber neuen Situr;

gie; bie 33erliner nennen fd^erjJüeife be^^alb jenen Drben

fd;Dn ben Iiturgifd;en; üiele feufäen aber and) im tiefen

©rufte über iold;e toeltlid;e ©iniinrfung in @en)iffenx^fa4)en,

iia§ $^eifpiel lDir!e ipie ©imonie 2c. ^^oc^ er5äl;lt man,

ber ^önig l)abz bem 33erliner OJtagiftrat, mit ipeld^em er

tüegen ber 9'lid)tannal;mc ber Siturgie unjufrieben ift, fein

9)ii^faIIen and) baburd; füt;lbar iuerben laffcn, ba^ bie

geeigneten 3}iitglieber beffelben bie^mal feine ©inlabung

pm Drbeui^feft empfangen l;ätten. — ^err ©cl;. 9iatf;

@d)mal3 I;at fo eben eine beftige, t»on il^m unterfd^riebene

Sd^rift über ben Siturgieftreit bruden (äffen, inorin er ben
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©inceru^ ^acificu^, 'inen er beutlid^ genitg aU 'Bä)Um-

ma^ev'n ju erfennen giebt, ftarf aitcgreift. — S)aB .^err

üon ^leioil auä) bie»mal ben rotten Slblerorben erfter

illaffe nic^t erl^alten I;at, Iä§t mand;e Seute glauben, er

loerbe noc^ 3Jiimfter bleiben. 3l;n felbft ^at bie 3urü(i=

fc^ung tief gefränft, unb gleich am 23. fcH er fein eigent=

lid^e^ 2lbf4)ieb!ogefud^ nun mirflid) an ben .^önig eingereicht

l^aben. S)ie ganjc ^aä)e fd)ii)ebt nun. .^crr t>on 3i)?o|

foH feine 58ebingungen erft machen tüotten, grabe biefelben,

tüeld^e man $errn öon ^lelin^ nid^t §ugefteben ipcllte. ©e^

ipi^ ift, ha^ @raf Sottum üor einiger 3ßtt bem Röntge

förmlid^ ben ißorfd^lag getl;an, .^errn üon .^teiDi^ ju ent=

laffen, unb ^errn üon Sabenberg jum ^inangminifter ju

ernennen, iüorauf ber J!önig aber ben S5efd;eib gegeben,

„er iDoIIe bod^ nod^ einige 3eit bie ^ad)e mit anfelien''.

G» l^ei§t, ber ^ürft toon ^arbenberg l^abe bem ^önig einft

entfd)ieben bie 2)^einung gegeben, Sabenberg tauge ni(^t §um

3}iinifter. „2öer je|t an bie ©pit^e unfrer ^^^inangen §u

treten toagt'", fagt ^err Xion ©tägcmann, „ber mu^ —
ni(|t breifa(|e§ ©rj um bie 33ruft, aber ein gute» Seber

auf bem § baben, benn biefen mu^ er fe^ir bar;

bieten für alle möglid;en 9fiutl;en/' — ^cr ruififd^e Äaifer

bat feinen ©efanbten (l;ier bem ©rafen 3lIopeu5) bie Qv-

l'lärung mitgetl;eilt, nac^bem er Äenntnife eri^alten, ba^ bie

englifc^e ^Regierung mit bem angeblii^en «Senate ber ©rie:

cljen unb überhaupt mit biefen ^»furgenten in öertraulid;e

25erl;anblung getreten, finbe er feiner SBürbc gemäf,, in

feinen Stngelegen^eiten feine ©ajtüifd^enfunft ber ©nglänber

mel^r ftattfinben ju laffen, unb hie bi-o^er auf biefem 2Bege

gepflogenen Unterl;anblungen feien aU beenbigt ju he-

trachten. Wlan fagt, ber 5laifer fei fc aufgebrad^t auf bie

ßnglänber, toeil er il;nen ©d^ulb gebe, eine gang r>ertrau;
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lid^e S)en!f(^rift, lüortn er für ©riec^enlanb einige gürften=

t^ümer mit .^o^pobaren, naä) 2trt ber 3Jiolbau xinb SSals

lad^ei, in 3Sorfd}lag gebracht, hm @ried;en mit üerrätl^e*

rifd;er ^Sorjeitigfeit mitgett;eilt gu l;aben. Sie S)en!fci^rift

mar inbeffen, au^er an Gnglanb, aud; an Defterreic^ unb

granl^reic^ oertraulid; abgegeben, unb ©inige meinen, ni(^t

(Snglanb, fonbern ^ran!rei^ I;abe bem Jlaifer ben Streid^

gefpielt. — ^n Sijfabon gro^e Spannung, ber englifc^e

©infhiB fc^eint ju fiegen. — ^n Spanien greift plö^lid;

eine 3lrt üon milberem SSerfat^ren ^la^, bie SSerfolgungen

werben eingef($rän!t, ©efangene freigekffen, SSerbannte

fogar an ^of berufen; bie fran§Dfif(^en 3Jii(itair^äupter

l^anbeln rafc^ unb faft eigenmächtig in biefem Sinne; in=

jtoifd^en !ann bie SamariEa jeben Slugenblid mieber bie

Dber^anb erlangen. — Heber bie @migrantenentfd;äbigung

großer Streit unb Särm in ^ran!reid^. „2)ie 33Durbon§

treiben ein gesagtes Spiel; mer toei^, ob fie nid^t am

@nbe bie Dpfer ber ©ontrereüolution n^erben, gu ber fie

fic^ treiben laffen." — .gier toirb Don ben Diplomaten

noc^ immer ^eftigft gegen ßanning gefd^impft. ©^ fd^eint,

feine 53efd^leunigung ber 2lner!ennung ber amerilanifd^en

Staaten §ing mit ber Äenntni^ ^ufammen, bie er oon bem

3tt)ecfe gel)eimer Unteri^anblungen l;atte, bie 3flu^lanb unb

granfreid^ in ältabrib fd^on bem 2lbfd;luffe na^ gebrad;t

l;atten. ^m ^publüum l;ier fprid^t fic^ bie lautefte unb

einftimmigfte greube über ben Sd^ritt an§, ben ßanning

getrau, unb man ^offt baüon nod) toiele bebeutenbe j^cl^

gen; für bie 2luflöfung, 33e!riegung, ^ufd^^^^eu^erbung

ber l)eiligen SlHian^ erl)eben fid; bie !edften 2ßünfd}e. —
.geute Stbenb ftiar ber J^önig im Sd;aufpiel; ba „2öallen=

ftein'g ^ob" gegeben njurbe, ein SBunber, inbem bergleid;en

Stüdte i^m gumiber finb; bie gürftin oon Siegni^ loar mit
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i§m in ber Soge. — Ueber ten ©rafen Sernftorff fagte

ein au^tpärtiger ^Diplomat: „tiefer iingefd^icfte Slölpel

loftet ^prenfeen fo öiel ©elb, um ii;n ju befommen, aber

um i^n lo0 ju irerben, fottte man gern ba§ S)oppelte

§a^Ien. @r üerftef)t gar ni(^t^. S)änemar! ben!t mit

©d^reden an bio 3^^^/ ^^'^ ^^ '^c)^'^ ^IRinifter loar, feine

Slmt^fü^rung brai^te nur Unglücf unb SSerioirrung/'

®en 27. Januar 1825.

lieber bie 2lner!ennung ber amerifanifc^en <B>taate\i

iüirb noä) immer üiel unb eifrig gefproc^en, im ^publifum

bafür, am §ofe unb unter ben S)iplomaten bagegen. Wlan

fpric^t üon 3SerIe§ung aller @runbfä|e, .s^o{;nfpred;cn aller

Drbnung 2c. 5Die Ultra'» fagen nun aud^, ioa» fie fonft

ben Sa!obinern fo übel nahmen: „perissent les colouies

pliitöt qu'iin principe!'' — ^err Sau§!a giebt ber j^ürftin

oon Siegnil^ llnterridjt auf hem g^ortepiano; neulid; trat

ber Äönig lüä^renb ber Se^rftunbe I^erein, unb fragte, lüie

e§ ginge? Saugfa lobte bie j^ortfd^ritte ber ©d;ülerin.

3)a fagte ber Äönig fd^erjenb: „@rft jetjt angefangen; üor=

l^er nid^t @elb genug geljabt, um fc öiele ©tunben §u

nel^men." — 5Der @el>. Ceg. ^fiatl^ ^l^ilip^born l^at bie^=:

mal toieber nid^t ben rotl;en Slblerorben britter klaffe er=

Ijalten; ©raf 58ernftorff geftel;t il;m mit 3Serlegenl;eit, ber

Äönig ipotte it)m toegen feiner Slblunft ba^3 ^reuj mä)t

geben, ^njtoifc^en l;aben getaufte ^uben, imb fogar un=

getaufte, g. 33. Sobel, ba^ eiferne Äreuj unb anbre Drben^=

!reu§e üom Jlönige bod^ fd^on befommen. — §err öon

©d)önberg ioirb 6000 9ttl)lr. feften ©eljalt befommen, al§

SeftionSc^ef unter ^ernftorff, anbere» 2)ienfteinfommen

ungered^net. — ^err ©e^. ©taat^ratl; ^iiebul^r nimmt fid;
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§errn Dteimer'iS, jeineS SDugfreunbeö, fel;r an, unb feinen

guten SSerfid^eruugen hjirb §um Xijeii sugeid^rieben, ba^

§err von Äamp^ fic^ feit einiger Qeit fc üiel güuftiger

nnb suforfommenber gegen beu üermeinten S)eniagogen($ef

geigt. — ©er ©ro^fürft 9Zifolau§ ioill burd;au5 mit ber

©roBfürftin abreifen; iie felbft möchte lieber noc^ ^ier

bleiben, ba bie 2Bege fo bnrd^auS fd^led^t fein fotten. 5Die

Äaiferin 3)hitter aber ruft nad; <Bt. ^eter:3burg, unb ber

©rc^fürft i->ernimmt ängftUd) fcld;e 3)ia^nung, ber er fonft

gleid; gu folgen gelr>ol}nt ift. 2)kn fagt, e» l;abe Streit-

auftritte bafelbft ätr)ifd)en ber ©roBfürftin unb i[;rem ©emaf;!

gegeben. Sie SBege follen nun eigenb^ erforfd;t n^erben. —
2((5 man bemer!te, ©raf 53ernftorff ftel;e fid; nid^t mei^r

gut mit äJletternicp , rief ein ©eneral I;ier aus: „3'iun,

ipenn er nid;t me^r baju taugt, um mit 3)Zetternid; gut

gu galten, fc möd;t' id; lüiffen, inogu er un§ nod; nü^e

fein !ann? ©ie?^ tdav fein einziger ^wcd, fein einzig

ißerbienft, iüa§ anbere» üerftanb er Di;nel;in niä)tl" —
§err ^rof. ©teffen^^ l;at l;eute feine 3>orlefungen für i^er=

ren unb Samen angefünbigt; er loirb im ^aufe be» ©e^

nerati ©rafen ©neifenau bie S3orträge galten, Tlan inill

barin atterlei finben, D^ne hoä) red;t gu fcnnen. SOtan

fagt, ber 5^önig habe, ai§> man i[;m baöon gefprcd^en, miß-

fällig geäußert: „Sa n>erben nun bie Sumen^munbi» gu^

fammen!ommen." — ^n @d;aufpiel unb Oper ift c§ trc^

beö J^arnefalS |e|t oft giemlid; leer; bie Seute UjcUen für

bie alten ©ad;cn nid;t bie er(;öt)ten greife begal^len, ba

für bie geringeren nad; bem ^arneöal Dl;ne^in baffelbe

gegeben üjirb. Um nun bem Wenige ben tierbrief5lid;en

Stnblic! be§ leeren .Ipaufe^ §u cntgiel;en, läßt ©raf S3rül;l

bie SiEette berjenigen ©eite, n^el^te be;§ i^önigS Heiner

^rofgenium^Ioge gegenüber ift, tocrjugs^toeife Verläufen, unb
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biefe ©eite er[d^eint bälget bisipeilen leiblid^ öott, lr»äl;renb

bie anbre faft leer blei&t. „^atl;arina tooit 9iufelanb auf

ber 9leife in Xauvkn, unb ^ctemün'^ gemal^lte Dörfer/'

— §errn @el^. ^at\) Stncitlon'x- eben erfd}ienene0 Sud;

„toom ©elfte ber ©taatÄöerfaffuugen'" toirb im ^ublüum

mit Stc^felguden genanut; man fpric^t baüon aU öon

bem elenbeften 2}tad^lDer!e, unb luitt aud^ gar mä){§> ©ute^

an bem SSerfaffer laffen. ß» finb boc^ ©d;öul;eiten unb

fogar Äü^nljeiten barin. — S)er ©eneral ©raf ÄaÜreut^

fagt üom getoefenen Sunbesgefanbten ©rafen üon ber

©ol|, eine S^iac^tmü^e fei er immer gelnefen, el^emaU eine

nod; burc^ einen rotten ©treif (luie bei manchen gul^r*

mann^nad;tmü^en) Iebl;aft geränberte, ie|t cnblid; eine

ganj tt^ei^e. ©clc^ am |)cf umlaufenbey 2öi|tt>ort mad;t

melleidit bie öom ©rafen @ol^ geiüünfd;te 2BieberanftelIung

(al» 33iinifter be§ Sluelrärtigen, ober aly ^rcüiuäialminifter

tion ©d^lefien) nur um fc fd^mieriger.

S)en 29. Januar 1825.

5Der ©rofefürft ^iMaä ift felbft bi^ über ^ofen §in=:

au^ gereift, um ben 2öeg §u befid;tigen, unb loirb nun,

"tia e§' grabe friert, feine ©emal;tiu luobl gur Slbreife nad^

©t. ^eter^burg beftimmen. — Wian flagt ^ier am §ofe

fe^r, ba^ bie ©ro^fürftin Slleyanbra fi^ l^oc^fabrenb unb

ftolj benelime, i^re alten 33efannten mit fd;neibenber Äälte

beraubte, unb überi;aupt gang Ütuffin geworben fei.
—

2lm 27. auf bem Satte be^ ^rinjen griebric^ toon ^reu=

^en iDurbe ber ^^ürftin üdu Siegni^ unino^l; fie batte

Uebeüeiten unb Grbred;en; man glaubt fcitbom attgemein,

fie fei guter Hoffnung. — ©eit einiger 3ßit ge(;t ein

bumpfeg ©erebe uml;er, ber Äönig njerbe auf brei ^ai/xe

»löttet OU0 bet pteuß. @e[(^ic^te. HI. 15
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mit feiner ©emal^Iin öerreifen, unb in ber 3^^fc^enjeit

bem Kronprinzen bie ^Regierung übertragen, ©elüi^ ifi

eg, ba§ be§ Äronprinjen 2lnfe^en unb ©inftuB mit jebem

5Cage ftär!er l^erüortritt. — S)ie Ironpringeffin T^ört je^t

immer gniammen mit ber gürftin t»on Siegni^ bie 3Jief[e;

i3on bem IXebertritte ber einen ober ber anbern jur eüan=

gelifd^en Kirche ift alles ganj ftiE. S)er i^önig l^at fogar

geändert, \ü(^nn e§ §ur Serul;igung ber g^ürftin beitragen

!önne, lüofle er [ic^ aud^ nachträglich noc^ fat^olifd; mit

i^r trauen laffen. — S)ie ^^ürftin lieft je^t pufig bem

Könige üor; eben ie|t bie 2Jiemoiren ber äRabame 6am=

pan. — ^om ^^ürften Kosloffioft;, beffen freies 9teben ^ier

ben Seuten unbequem fättt, fagt man je^t in hem. ^of=

!reife lieber gar, e» fei bamit nur SSerftettung, er fei tin

ge'^eimer Kunbfc^after nom Kaifer, unb fd)reibe an biefen

täglich feinen ^ßeric^t. S)em t»ornel;men ^öbel bün!t e§

unmoglid^, ba§ man lüal;rl)aft unabt)ängig unb frei fein

!önne unb föoEe! — „Sft ^err üon SJio^ ginangminifter

ober nidjt?'' 2Ber !ann ba§ föiffen? er felbft 5üei^ e§

auc^ nic^t. 5ßtetteid)t bleibt §crr üon Klelri| noc^, aber

au($ D^ne es su iüiffen. — 3JJan fagt, gürft SBtttgenftein

befinbe fi(^ et\va§ in ber Klemme; ber ©influB beS Krön?

pringen loac^fe gu fe^r an, unb ©raf Sottum fei nic^t

gefd^idt genug, um ftets naä) 2öittgenftein'S ©intoirfung

ju t»erfal;ren, ©raf ^ernftorff aber oft fogar ftörrifc^. —
S)aB ©pontini'S Dper „2llcibor'' gum Karneöal boc^ nidgt

fertig gelDorben, ift ein S^riumpl) für feine ©egner. —
S)ie ©räfin @ol^ giebt gro^e @efeEfd;aften, unb mad^t

überl;aupt gro^e gcfeUfd^aftlic^e SSeiregung; man fagt, fie

n)erbe i^ren 3Jiann bod} toieber in ein SRinifterium ein=

fd^ieben, tro^ aller 3}ii^ac^tung, in n^eld^er er fc^on ba=

burc^ fte^t, ha'^ er fo ganj öon feiner grau gefd^oben
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irirb. — (S^ lüirb öerfi(^ert, in bem 9)tilitatr nel^me bie

fd^on längft beftel^enbe 3Jii§ftimmung merflid^ überl^anb;

bie ^eixatl) be» Königs, bie 9tebu!tionen in ben SSefoI^

bnngen, nnb tik SZuttität ^reu^enl in allen politifd^etx

Slngelegen^eiten, öon ber man immer größere Ueberjengnng

erhält, finb arge OueUen ber ftärfften nnb üertregenften

2(eu§erungen getüorben, beren ©inbrndt fortloirft. S)aB

bie 9tegierung fd^tüad; nnb armfelig, bie ganje 6taatla

fü^^rnng iüiberfinnig, bie Sluflöfung aEgemein fei, tüirb jnr

gett?öt;nli(^ften Stnna^me, §ur aulgemad^teften SSoran^fe^ung.

Dffijiere nnb ©enerate gtau&en, ten Btaat in feiner je|i=

gen S3efc^affen(;eit mit gerechter S^erac^Umg anfe^en jn

bürfen. SDa» ©infen in ber 3)Zeinung ift ein furd;tbare0

Hebel; ein Hebel, tion bem man bilioeilen glanben möchte,

eg lönne ni(^t me^r gnuel^men, nnb ba§ man gleid^tcoljl

mit 6c^re(fen immer mel}r junel^men fielet! — Sas 5}3ro=

jeEt einer 3^ationalban! njirb, nngead^tet alle§ 2Biber=

[tanbe§ öon ©eiten ber ^ronprinälid^en ^art^ei (mie man

fie fc^on nennt), burc^ Siot^er an» atten Gräften toieber

auf ti^n Xippid) gebracht.

Sen 31. Januar 1825.

SSorgeftern fanb hei einem ^riöatbatte, ben ber Xan^=

meifter ©d)ul§ bei ^üqox öeranftaltet l^atte, ein getDaIt=

famer Sluftritt ©tatt; junge Dfftjiere brangen in beu ©aal

ein, unb lüollten felbft ber herbeigerufenen 2ßad;e nid;t

toeid^en. ©in ^err üon ©ted;otD iit burd; i)en Unteroffi=

gier ber ^adje üertounbet iüorben. S)er ^önig foU fe^r

aufgebracht loegen be^ SSorfatte^ fein. — Sie gange ©tabt

ift nun mef)r üon bem ©erebe erfüllt, ber tönig tüerbe

auf brei ^a^re noc^ Italien reifen, unb 3af;Uofe ©ebanfen^

15*
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üerbitibungen reit)en fid) an biefeS ©erüd;t. — Tlan tüitt

jetjt au6) lüiffen, ber Äöntg fei fd^on feit langer ^dt im

;öefi^ eineic ungemein grojjen ^riüatt>ermögen§, beffen

(i)runb noc^ öon hm letzten i^riegen gelegt toorben. ^liä)t

fel;r glanbl;aft! ©^ toirb nid;t fo üiel fein. — Wan
li)ütl;et fort nnb fort im 6inne ber Ijeiligen Slttians gegen

^errn ßanning'^ 9}iaBregeln; man l^offt, ber ^aifer non

3ftuf5lanb n)erbe etmaS t^un; \va§ aber? — S)ie Innern

©treitigfeiten ber ©riechen inerben im ^nblilum tief be?

feufjt; bie Diplomaten feigen öon bem ©egenftanbe toeg;

©raf 33ernftorff erlaubt fic^ im a?ertranen fülle Söünfd^e

für bag .^eil ber griec^ifc^en <Qaä)e, öor ber SBelt aber

lä^t er bie 2lnfid;ten be§ öfterreic^ifd^en 58eobadjter§ gel=

ten. — §err S)r. ©d)leiermad;er l;at am 24. gur geier

t>on griebri(^';§ be-^ ©ro^en ©eburtwtag in ber 2l!abemie

ber 2öiffenfd;aften eine Siebe ;gel;alten, in n^elc^er er fid^

erlaubt ^aben foU, bie ftärlften Singe in ^infic^t be» 5^er=

Ijältniffeiä öon ©taatstierttialtung unb ©eifteSentmidelung

auöäufprec^en. 3iiac^ einer Steufeerung öon ©($leiermac^er

felbft fiel;t er fid; nod; immerfort ber ©efaljr au!§gefe|t,

einmal plo^lid; üon £el;r= unb ^rebigtamt abgefegt ju

lüerben. — S)ie ©migrautenentfdjäbigung in j^-ranlreid^

lüirb immer üerluidelter; ^ier öiel bumme» ©erebe!

S)en 5. Februar 1825.

S)er @rof3fürft 9ii!olag, ber bie Söege gut gefunben

unb §urüdgc!ommen irar, ift nun mit ber ©ro^fürftin

aileyanbra nac^ 6t. ^peter^burg abgereift, ©ie fott ple^t

mit il;rem Ijiefigen 2tufentl)alte fel)r Jüenig gufrieben ge=

ipefen fein, unb man fagt, fie icerbe fo balb nic^t miebers

fommen, üieEeid^t niemals. S)ie ©ro^fürftin l;atte fe^r
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baju betgetragen, ben l^iefigen ^of talt unb fteif §u mad^en;

[ie ^atte ber Äronprinjeffin, lpeld;e gemifc^te (55etellfd;aft

an beftimmfen Slbenben hei fi(| gu fefjen backte, baüon

abgeratf;en. — S)er Äönig ^at üon bem ©erebe gel^ört,

ba» i^n auf längere ^i-'^t 'wd} 3t<^Heit reifen lä^t, nnb ift

fe^r aufgebrad^t barüber. (gr fielet barin bie ge'^eimen

SBünfd^e berer, bie tüäfjrenb feiner Entfernung 't)aK> 9luber

füljren möd^ten. 9]Zan meint, e» muffe ein ^^einb be^

Äronprinjen jene» ©erebe aufgebrad)t ^aben, ba beffeu

SBirfung bei bem Könige öoraugjufel^en getoefen. 3)er

Äronprinj feinerfeit^ üerfid)ert, toietteid^t nid;t oljm Se^ug

auf jeneg ©erebe, er felbft gebenfe eine Steife nad^ Italien

ju madjcn. — Sie neue ^ommifficn ^ur tlnterfud;ung beä

^projeftä einer 3^ationalban! befielet au§ SBittgenftein, 2ot=

tum, Briefe, 6tägemann, Sf^iebu^r, ©^udmann, @raf

33üloir). 5Der ^ronpring nimmt an il;rcr ^eratf;ung S:;^ei(,

unb fud;t fein gange» 2lnfe^en I;eftigft gegen ba§ ^rojeft

geltenb §u mad;en; überhaupt tritt berfetbe mel^r unb met?r

njcttenb unb gebietenb auf. — Sie .^etratl^ jtüifc^en bem

^ringen SSiU^elm, ©o{;n beS Königs, unb ber ^ringeffin

©life Stabsiföitt toirD nun bod; §u ©tanbe fommen. Sie

^ringeffin foU üorl^er üon einem ^ringen be» ^öniglid^en

^aufe» aboptirt Joerben, öom ^ringen ^einric^, bem in

9lom lebenben 93ruber be:§ 5lönig§, ober t>om ^ringen

Sluguft, i(;rem D^eim, irtal^rfd^einlid) t>on bem (enteren.

Man finbet biefe 3Jia§regel nic^tÄfagenb unb gtoedlo^. —
Ser gürft ^oslcpfp ift nac^ Sresslau abgereift. @r Ijatk

auf ber legten 9teboute bem ©roBfürften unter ber Wa^h
ftarfe Sachen gefagt. Ser ®raf a)tobene, Ober{)ofmeifter

ber ©ro^fürftin, fagt non 3f?ifoIau5 in unlüitliger 2leuBe=

rung, „cs> fei eine ^elotenfeele in einem 2lpclIoIeib''. —
§err ^rof. Steffen» I^at feine SSorlefungen im ©neifenau'=
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fd^en ©aale am 3. angefangen, üor gal^lreic^er nnb pm
%^di fel;r üornel^mer ©efellfd;aft, worunter tiiele S)amen.

3m ^ublifum l^at er toiele ©egner, fie nennen iljn nnttiif;

fen[d;aftlid^ , eitel, Planta ftifd;. ^a man legt i^m fc^on

ben Spottnamen „ ^ittfd;aft '' bei, fpottenb, bie preu^ifd^e

^oligei 'iüäi)\u fälfd^Ud;, jenen l)crumäiel)enben Starren ab-

gen}enbet 3u '^ahen, er treibe nun l^ier unter anberm

9Zamen bod; feine @trcid;e. — 3}Zan tabelt fel)r §errn

öon ^leir»i|, ba|3 t»on ben S)omainen bie ^ad;tgelber nic^t

beffer beigetrieben tt)ürben. S)ie $ä(^ter feien alle fteiu;

rei(^, unb !önnten fdion gal)len, toenn fie angeljalten

würben; allein fie ftünben in toielfac^en, altbegrünbeten

9Serl;ältniffen mit ben l;ol;en Beamten, unb tüürben ba^er

immer begünftigt unb gef4)ont. '^a man fpric^t üon tda^-

rem S3etrug unb lXnterfc()leif, ber hzi ben ^ac^tüerträgen

©tatt finben foE. — ©eftern bei §errn öon ©tägemann

Slbenb^ mit hm Ferren Dberpräfibenten öon @d;ön, öon

3Ko|, üon Spinde, ©eneral \)on 3lü^le, ©el;. 9lat^ ^Tticolo^

toiuio, ©taat)?felretair Briefe u. f. xd. Unumlpunben iDurbe

tion biefen Ferren über unfern fd^Ied;ten ©efd;äftÄ5uftanb

gefprocben, bie 5>erM;rt^eit unb S)ummf;eit ber 9iegierung§:

maßregeln üerfpottet, bie Einrichtung ber Sel^örben, ber

(Sang ber S3eratl)ungen, bie Umtrieb-Sried^erei, ber 3enfur=

gtriang, bie 33riefportDerl;ö^ung, bie pDlitifd;e ©teflung, bie

^erfonenanfteHung 2c. ^ene jum St^eil 2lttabelid^en finb

faft ganj in ben 33eamten t>erf(^lrunben, unb ai§> fold^e

finb fie entfi^neben bürgerlid(i gefinnt! — 55)er getoefene

3fiegierungebet)oIImä^tigte bei ber Uniüerfität, ©el;. dtat)^

@d;uls, iüiü in ber üom Äultu^minifterium gegen il;n an=

l^ängig gemachten <Bad)e ba§ Äammergeridjt aU il)m feinb^

lic^ gefinnt nid)t gelten laffen. ©eine ©inlnenbnng foU

aber abgeiniefen ioerben. — Ttan üerfic^ert, alle ^iefigen
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^enforen mären feit ber neuen ^si^fii^öe^^orbnung, toeld^e

i^xe SSeranttr)ortIid;!eit fd;ärft, nm ßntlaffung t>on bem

3enfurgef(^äft eingefommen. Wlan fragt fc^on, ob man

einen S3eamten gmingen !önne, S^^^for jn fein? SSiele

glauben, bie Slegierung l^abe baju hin dizä)t, fo lange fie

bcn 2^^']^^ aHerlei ©efal;ren au^fe|e, bie nur bag Unge^

fä^r ii)n üermeiben laffen !önne, nid^t aber j^lei^ unb

3Sorfid;t. — S)er ©eneral @raf üon ©neifenau, l^ei^t e^,

mirb am 18. ^uni §um ^elbmarfc^all ernannt toerben.

„3)aran fönnen ©ie feigen, n)ie unbebeutenb ber 2Jiann

geiüorben ift!" 2Bie fo? „Söürbe man i^n, tücnn man

iljn nod) für bebeutenb l;ielte, lPol;l mit ber erften 3Jiilitair=

mürbe betletben?''

S)en 6. Februar 1825.

S)er geftrige ©ubffriptionsball mar fel;r leer unb lang;

meilig. 9J?an Hagt allgemein über ben fid;tbaren SScrfaH

fold^er SSergnügungen. $Da§ ^ublilum meibet ben Ort,

mo eö mit bem §ofe jufammentrifft, unb boc^ nur beffen

auffallenbe Slbfonberung unb .^offal;rt ertragen foH. —
^räuleiu öon Vorfiel, eim ber ^ofbamen ber 5?ronprin=

geffin, mirb t)ciratl)en ; man fagt, grau üon gouqne' menbc

alles^ an, bie Stelle burd^ eine i^rer ©(^meftern ober burd)

i^re S;od^ter ju befe^en; i^r @tieffoI;n ©uftaü üon 3ficd;om

träume f4)Dn t»on 2)linifterfteEen, mie atteS, ma§ ben .^ron;

prinjen umgiebt, üon glängenbem 2luffteigcn. Sind; ber

&ei). Seg. Slatl^ öon 5Bülom, ^umbolbt'a ©d;miegerfo^n,

fc^lie^t fi(^ jenem Greife eifrig an, unb ^offt näd;ften0

(S^efpräfibent einer 9legierung gu mcrben. 9JJan tt;ut in

bem Stbelslreife alle» 3)töglic^e, um ben Äronprinjen gum

^art^ei^aupt gu mad;en, unb burd^ i^n tl^ätig gu merben. —
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„^Dag fei[;lte noc^'', jagte ein angefel;ener ©taatiSbeamter,

,M^ öei unl diäter unb Sol;it in ©trcit unb ^aber ein=

anber gegenüberträten, unb ben ©taat in bie unfeligfte

Spaltung bräd)ten! ®i3 get)t o(;nel;in hei un§ fd;on ioie

in Spanien ju! 2öeld}e 2ßirtl;fd;aft! 2Beld}e SSermirrung

unb 9li(^tungglofig!eit!" — 3Jian ift öeriounbert über bie

3enfur, föeldje üirglid; in ber ©pener')'(^en 3i^itii"g einen

großen Sluffa^ burd;Iie^, lüorin neue ^ülf^mittel für bie

©runbbefi^er tiorgefd;lagen unb in frommem ©ifer bie

aIIerbemD!ratifd;ften 6ä§e anfgefteHt ioaren, 5. 33. man

foUe SSermögen ^aben nad; SJia^gaOe feiner 2trbeit, nid;t

burd; 33orred;te 2c. S)iefelbe Stn'iiw: ftrid; bagcgen neulich

in SJienjer^ ©ef4)id^tc ber S)eutfd;en 'tik ©teEe: „l^aifer

griebrid; IL fttar in ©igilien bei bem SSoüe fe^r beliebt",

al§> bebenl"li(^ lüeg. ®ie ^aä)e ift inbe^ an bie Dber-

3enfurbel;örbe gegangen. — ^er eng(ifd;e ©efanbte l^ier,

Sorb ©lantoittiam, fott fid) mit bem 3}iaior üon 3Jieiring

fd;ieBen. .^ener !am in eine ©efeUfd^aft, nal;m beim (^in=

gang an§ Uebermutt; einen g^eberbufd; üon einem ber ba=

liegenben Offi^ierpte, unb fdjlug fid; ben ©taub bamit

öon ben ©tiefein. a)ieiring trat tjiuäu unb fagte, ber

^eberbufd^ fei ber feinige; ßlantüittiam eriüieberte bloic,

nun gut, fo motte er it;m benfelben be§al;Ien, ober morgen

einen neuen fd^iden, unb fügte fo ber erften Seleibigung

eine §n)eite l;inäu. — ."perr @e^. 3fiatl; Slncitton fagte mir

üor ein paar Ziagen, ber gro^e ©taatSmann, ben er in

feiner neuften ©d^rift begeid^net, fei ©raf 33ernftorff, ber=

felbe l;abe il;m bie bort angefül^rten SBorte fd;on Dom

2lac^ener .^ongreffe in einem 33riefe gefd^rieben: „2)ie l;ei:

lige 2tHianj fei noc^ eine ätf;erifd}e unb leidet üerfliegenbe

^fi;d;e, ber erft ein U}ir!lid;er Seib äugetl;eilt merben

mü^te.'' — SSon ©raf S3ernftorff fagt man, er arbeite je^t
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gar ni(i^t, fonbern laffe alle§ liegen, bi§ 6c^önberg fomme,

unb in bie ©efc^äfte eintrete. — 3lo6) fagt man ücn ©raf

^ernftorff, beim Äronpringen befc^ü^e il;n ncd^ einigermaßen

beffen Slbiutaut, ber äRajor öcn 5Röber, ber eine ©räfin

33ernftorff gel;eiratf;et. — „^aUn wix benn nod^ eine

^olitü?" fragte einer nnfrer f;ö(;ern ©taatiobeamten. „SBir

fönnen barauf gar nid)t antworten'', ertüieberte ein ©ene=

ral, ,,n)ir oerfte^en idjon biefe bioße g-rage nid;t me{;r." —
SDer Wta\DV öon 3Jiarten§ l^at feine bisl^erigen biplomati^

fd^en unb müitairifd^en 53efolbungen (4400 Stl;aler) aU

ein befonbery S3egünftigter unöerfürst behalten. — 2)cr

^xc\. Soufin ift l;eute nnertüartet auf bie fran§ö[ifd)e (Ste-

fanbtfd;aft ge!ommen, unb l^at feinen Sanb^leuten angejeigt,

er fei auf freien gufe gefegt, ßr lobt fefjr ^errn öcn

Äamp^ toegen feine» guten unb menfdjeufreunblid^en Se^

nel)men» gegen i{;n. — S)ie 9fiad)rid}ten, nield;e bie fran=

§öfifd;e ©efanbtfdjaft au§ ^axvi erijalten l^at, meinen fc^on,

ba0 Sntfc^äbigungcgefet^ für bie ©migrirten inerbe burd}=

faden, ober föenigfteuv bie tuid;tigften 2(enberungen er=

leiben.

®en 9. ^ebxnax 1825.

S)er Äöntg ift anwerft aufgebrad)t über ba^ ©erebe

öon feiner angeblid;en Steife nad^ Sf^Hen, unb tviä, baß

bem Urfprunge biefer böx^lic^en Sluefprcugungen nadjgefpürt

Joerbc. 2(ud; ber ilronprinä irar febr erzürnt, als^ er baüon

I)örte, unb rief: „2Ber I;at nun ha§> n)ieber aufgebrad;t?"

^axi öerfic^ert ineget^eim, aber ganj beftimmt, ber gürft

2Bittgenftein fei ber Urf)eber be» ©erebe», beffen Sßirfung

ganj geeignet fein mußte, luo nid;t ben Äronprinäen felbft,

bod^ beffen eifrigfte 2InI;änger, in bem ©inne be^ Äönig^
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etloaio nieberju^alten, \va§ für Söittgenftein je^t grabe

nötl^ig fein mochte. @r loei^ uub füt;lt tüol;!, ba^ in bie=

fem Jüngern J?reife öieleiS gegen i^n unb inenigften^ atteg

o^ne il;n geftettt ift. — ©er ^-priuä 2BiU;elm, @Dl;n be§

Äönig^, ift nad) ^ofcn abgereift, um bic ^rinseffin ©tife

3fiab§itt>ill nun erlaubtertneife §u befu($en. SJtan fagt, bie

Slboption foUe burc^ ben ^ringen Sluguft, it^ren Oi;eim,

nur in bem ^^alle gefd;ei^en, ^a^ ber 33ruber beio j?önig§,

^rinj ^einrid;, an ben nad; Stoni bestjalb gefc^rieben

föorben, fid; ber <Bad)e entzöge. — SSegen be§ §errn üon

3Jio^ (Eintritt in taä ^J^nauäminifterium ift lieber aUeä

ungelüiB- Sod; glaubt man nid;t, ba^ i^err üon i^leir»i|

bleiben foll. — .§err ^rof. ßoufin 1)at fein SBort gegeben,

fic^ öor ber ^anb bod^ no(| nid^t ücn ^ier gu entfernen,

^err Dbert;ofgerid;t»abl''c!at ^cffmann ift au§ S)armftabt

l;ier eingebracht unb nad; Äöpenid abgeführt morben. —
^err ©el^. 9lat^ Slncitton fagte biefer ^age einem fremben

Siplcmaten, man fei in SSerfoIgung ber bemagogii'd;en Um=

triebe gu lücit gegangen, man l;abe üergeffen, ba| es bo(|

aud; eine rid;tigc unb lita^re greit;eit gebe, bie man nid;t

antaften bürfe, unb bat; er aud; eine mirflid^e Oppofition,

bie ber 9tegierung fcgar l;eilfam fei ac. — S)er gürft ^ai^-

felbt fdjreibt au§ Sßien üon ßeit gu Qzit SSorfc^läge I;iet;er,

über bie ©raf 33ernftorff fet;r in ©ifer gerätl^, iie gingen

gegen ^iefige @inrid;tungen unb ^ntereffen, liefen fid) ol^ne

größten Sßiberfprud; unb na(^tl;eiligfte Störung nic^t in'0

SBer! fe|en 2c. — (Gefragt, cb er nod; öfter üon @en|

f)öre? antwortete @raf ^ernftorff: „2l(^ Iciber nur gu oft!

3Jlel^r al§ mir lieb ift, toerb' id) an i^n unb fein S^reiben

erinnert!'' — ^'on Dtterftebt I^at @raf ^Bernftorff bie

fd;led)tefte 33Zeinung, er |)ält il;n für ganj nieberträd;iig,

lagt, berfelbe ^a&e \iä) in früherer Qüt öon einer ^ut^en-
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föd^in unterl^alten laffen, fc^eue feine ©d^änblid^feit k.

Otterftebt '^at mit aller ©etralt ©efanbter in Sßien tt»er-

ben tooHen, tüeld^eiS Sernftorff in l;öc^fter ©ntrüftung

nur mit großer 3)Jü[;e nnb 2lerger, fo ba§ er !ran!

barü&er getoorben, üeri^inbert ^at; ba§ tüoHte er bod^

rtid^t äuge&en, ba^ ein fo it)i($tiger Soften burc^ fol(^en

3Jienf(^en befe|t tüürbe! — S)er 5lron:prinä ful;r l;eute

im 6taat^mimfterium I;eftig gegen hk ^römmlinge lo§,

man fottte ]iz, toenn fie fi($ ben ©eje|en ntdjt fügen tdoU-

ten, auf bie Satten legen, bie alberne 6c^tDärmerei tauge

nid^t» u. bgl. m. SSor lur^cm burften fie nod^ glau&en,

in i^m i^ren eifrigften 8efd;ü^er ju l^aben. G0 fd;eint,

ber ^ronprinj tüirb fd^nell ber gefaxten SSorliebe über-

brüffig. — 2J?an n^itt toiffen, ber ^rof. "^alin, ben ba»

D&erlanbelgerid;t ju Srex-'Iau i}erurtl)eilt t;atte, fei in 5tr»ei=

ter ^nftanj, üon bem Dberlanbe»geric^t gu ^^ranffurt an

ber Ober, üöEig freigefproc^en loorben. — S)a5 Sud; üom

©eneral ©rafen ©egur über ^Jtapoleon'^ B^elb§ug in 9tu^=

lanb »irb Ijier je^t aEgemcin gelefen, unb mac^t großen

©inbrud. — S)er ^rms Äarl, ©cl;n be^ Äönig», foU bie

3:;od;ter ber ©rbgro^^erjogin üon SOßeimar l^eirat^en. ©eine

©d^lDefter, bie ©ro^fürftin Sttej-anbra, foll ie|t in 6t.

Petersburg bie <6aä)e gu ©taube bringen; alle 2lngelegen=

l^eiten biefer Slrt muffen juerft an bie ilaiferin 3)?utter

gebrad^t toerben, bie in foId;en S)ingen entfd;eibet. — 3)er

^rinj SBil^elm, ©oI;n beg ^önig», föar fd;on ganj barein

ergeben, feine ©eliebte, bie ^ringeffin Diabäiiüill, nid;t ])cU

ratben §u !önnen, unb 'i)aUe bem Äönig erflärt, ein ents

fd^iebene» 3^ein mürbe i^m feine ©ebaufen föenben. Slber ber

^önig iücütc bieg 3^ein nid;t au5fpred)en. 9tad)bem ber ilaifer

Stleyanber hen gemad)ten Stbcptionsüorfd^lag abgelehnt, mürbe

ber je^ige angeregt; ))ätte man guerft bem ^ringen 2öilt;elm
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baüon gefprodjen, fo Jüürbe er cntfc^ieben biefe SSebingung

üerlüorfen, xinb jene^ 91ein fiel; lieber felbft gefeilt f^abin;

attein man fprad; erft mit bem ^rinjen Stuguft, bann mit

feiner 6d}lxtefter ^rinjefiin Suife Siabäituiil, nnb bicfc enb=

lid; mit i^rer S^od^ter ©life, unb nadjbeiu biefe fämmtUd;

ben SSorfdjlag eingegangen, eröffnete enblid; gürft 2Bitt=

genftein ben nenen 2lu§n)eg bem ^ringen 2BiU;etm, ber

fet)r überrafdjt icar, aU er tjörte, jene 2ltte fjdttcn fdjcn

eingemittigt in bie S3ebinguug, üon ber er gegtanbt, ba^

fie niii^t einguget^en fein bltrfte. So l;at aUeiS bie Baä)i

gnm ^kh gefüf;rt, ba fie fd^on, unb Dl;ne all^u großes

Seib für ben ^ringen, befettigt fein fonnte!

S)en 16. gebruar 1825.

S)er J^ronprinj tr»ar in ben legten ©i^ungen bea

©taat^rattjS nnb ©taat)ominifterium§ ungemein ftill; man

glaubt, e§ muffe jlüifd^en ibm unb bem Könige ettoa^

öorgefallen fein, i)ietteid;t in ?^olge feiner l;eftigen 2leu^e=

rungen in ber gur llnterfud;uug ber 33anffad;e eingefe^ten

^ommiffion, in loeld^er ber ^ronpring, nac^ ©inigen, nid;t

einmal befugt gelnefen fein füll gu erfd;einen. 3"ä^riifd;en

merben neuerbingy toieber fel;r l)axtc SleuBerungen gegen

9iotl}er bem ^ronprinjen beigelegt. — .^err üon <Bd)ön i\t

bem Könige iDirflid;, auf SSetrieb be^ Jlronprinäen, gum

^roüinjialminifter üon ^reufsen üorgefd;lagen lüorben; ber

^onig aber l}at bie 'Baäjc abgemiefen, mit ber Sleu^erung:

„@dE lüol)l ein aparter üöntg in ^reu^en »erben ! '' — S)er

^önig l;at auf bem ©ubfWption^batte fel^r gnäbig mit ^errn

"oon S3ei;me gefprD(^en; man fagt nun lüieber in ber ©tabt,

biefer foHe nun balb ^uftiäminifter merben. — ©iefer 2:;age

mad^te mid; ^err ^rcf. ^egel auf ber ©tra^e mit §errn



237

Goufin befannt; e§ gefällt tiefem in 33erUn fei; r, er befud^t

mit @ifer bie ©elel^rten, ©d;leiermad;er, S3e!fer, ©atoigntj;

ganj befont)erg für ßoufin eingenommen unb mit il;m in

vertrautem Umgang ift ber ®el;. ©taatscratl; 9^ielnil;r. 2Bie

l;ier aUe 9iic^tungen burd}einanber laufen! — SBegen ber Se=

leibigung be§ BJiajors t»on 3Jieiring burd^ Sorb ßlantüiUiam

fd;eint nod^ nicl^ts 2ßeitere§ erfolgt ju fein; (Elaninittiam

ift aU ©nglänber, al» Sebemann, aU Betreiber t>on aller-

lei Unterl;altung, in ten cbern Greifen gut angefd)rieben;

man meint, bem iDiajor fei üon bal;er jugerebet Sorben,

ivgenb ein ^rinj babe n^o^l bie <Bad)e vermittelt. — 3)er

©taat^rat^ ©d;ut3 \)at mit feiner ^erl;orre!5§irung be§

Äammergeric^ts nid}t» belüirtt; ber J?önig l^at befolgten,

bie 6ac^e fott bort anl;ängig bleiben. — S)er Äönig l^at

burd) eine ÄabiuetSorbre ben S^orfd^lag be§ ©rafen S3ern=

ftorff, mic|) ä^m ©et;. £egation§ratl; su mad;en, genel;=

migt. — ^n ^^ortugal 3}tinifterialt)eränberung gang nac^

bem ©inne ber (snglänber; §err ^inl;eiro gerreira tnieber

2Jiinifter be» 2(uÄit)ärtigen. — $Da§ englifc^e Parlament

ift eröffnet; bie 2;i;ronrebe ift fe^ir i3orfid;tig gefaxt. — S)er

§er§og toon @ad;fen=©ot^a ift ol^ne Seibe^erben geftorben;

fein £aub mirö unter bie SSerJüanbten getl;eilt. Sllfo ein

^ürft unb ein Staat lücniger in S)eutfd;lanb ! — 2)?an

fagt, beim Äammergerid^te n)erbe ein abgelursteS münblid;eg

$8erfabren, nac^ 2lrt be^ fran5öfifd;en, eingcfül;rt. SSor

£urjem moUte man bag in h^n 91l;einlanben beftel;enbe

franjüfifdie i^erfabren noc^ l;eftig befeinben, unb burd; ba§

preufeifd;e fd;rifilid;e erfe^en. 3e|t fü^j^'t bie 9fot(in)enbig=

!eit, ©elb unb ßeit i^ fparen, fogar jene§ in Slltpreu^en

ein! — 2)ie S^-'^tung^senfur t)at in meiner Stn^eige öon

Slanfo'g ©efd)id)tbüd)eru beffen angefül;rte «Sc^lufeiuorte:

„3)Jad;iat>eUi l;abe bie .^eilung Italien» gelnoUt, beffen
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3uftanb aber fo üerpeifelt gefunben, ba^ er !ü^n genug

geluefen, i^m ©ift §u üer[d)reiben'', [inngerftörenb tt)eg=

gefc^nüten.

Den 20. Februar 1825.

©(^reiben be§ ©rafen üon Sernftorff an mic^, ba§

ber J^önig mid; jum ©el;. Segatton^^ratl) ernannt. —
3ni Ärieg^minifterinm ift eine neue @intt)eilung ber (Se=

fd;äft!ofül;rung getroffen, nac^ inelc^er ber §err ©taatSratb

Stibbentrop faft an§ aller 2Bir!fam!eit au^f^jeibet. — S)er

©ro^be^äog üon 2Jie(fIenburg=©treIi^ f)at öor einiger ^iit

ben ^errn üon .^umbolbt perfönlic^ befud;t, iüorauS man

allerlei für beffen Sßiebereintritt in bie ©taat^gefd^äfte

folgert. — S)te ©efd;id^te oon Sorb ßlanloilliam ift in fo

fern tttabr, "i^a^ berfelbe mit bem ^^^eberbufc^e be» äRajorS

üon a)ieiring nid;t feine ©d;u^e, fonbern ha§i ^yenfterbrett,

iüorauf ber ^ut gelegen, abgefegt, unb auf be§l;alb ge=

fd;et;ene 3iit*e^6fißtt""9 ^^ anbern 3::age bem SJiajor inirf^

lid; einen neuen §ut gefd;idt I;at. '^e^t erft erfolgte öon

beio SJiajor^ ©eite bie 2lu§forberung. S)er ©eneral ©raf

öon SSranbenburg Ujar e§, ber bie <Bad)e bann gütlid^ bei:

legte. — ^err ^rof. ßoufin erregt allgemeinen 3lnt^eil

l;ier, man loitt if;n überall feigen unb leunen lernen. 5Die

frangofifdje ©efanbtfd;aft bel)anbelt if;n gart; fie möchte

gern oon il^m gelobt fein. @r aber glaubt leine Urfad^e

gu l)aben, fid^ biefer SSel^orbe ju rül)men, ungead;tet be^

£ärm§, ben fie hei feiner ^erl)aftung gemad;t. 4^err öon

SSourgoing füljrte il^n fürglic^ bei grau öon gouque' ein.

— 5prof. ßoufin lobt and; ben 2)iinifter oon ©d;u(fmann

fel^r; er 'i)at mit i{)m iüeitläuftig über politifd^e S)inge ge=

fprod^en, feine liberalen ©runbfä^e, feine SSerbinbungen
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mit geflüchteten pemontefern, unb me^r bergleid;en frei

'betannt, aber gugleid^ bel^auptet, al§ franjöfifd^er Bürger

barin nic^tg Unerlaubte^ finben §u !önnen. Heber bic

beutf(^en ©tnbenten unb t^re Umtriebe lad^it er. S)em

äRinifter gab er orbentlid; guten ^aÜ), ©efa^r unb SSer^:

brechen nid)t an falfc^er ©teile gu fud^en; man fei ganj

auf falfc^em Söege, in gran!reic^ gebe e§ feine 3<Jfc>biner

mel^r, aber Sefwiten, bte Siberalen iDoIIten am tnenigften

eine Sfteöolution, fie feien treue Untert^anen unb mit bem

je^igen 3i^ft'^i^'^ ^'^ 2lIIgemeinen ganj einüerftanben ; üor

Pfaffen unb ganatifern foUe man iiä) Ijükn 2c. S)a§

äRerfiüürbigfte ift, ba^ ßoufin'» Dieben bier bei ben ultrai=

ftif($en ©taatiSmännern großen ©inbrud ju madjen fdiei^

nen 2c. — ^err ©el;. 3ftat^ ^etfeborff bringt enblid^ feine

3eitung für 33olf:5fd;uIen 5U ©taube, nad^bem bie ©ad^e

faft ätüei ^a^re fcf)pn betrieben ir>orben. — Tlit bem 2lb=

jutanten be0 Äronpriuäen, Dberft @rafen öon ©roben,

Sefanntfc^aft erneuert. Sin ebler, lüacfrer 3}?ann; öon fo

eigner Dteligiofität befeelt, ba§ er mit größter ^^reube ben

%oh betrachtet; toenn it;m ein ^inb ftirbt, fo freut er fic^

beg ©lüde», ba» bemfelben begegnet; gu feiner glcid^^

gefinnten j^rau, einer gebornen Sörnberg, fagte er einft,

aU fie üon einer fd^föeren Äranf£)eit nidjt loieberauffom:

men ju !önnen fd;ien: „©taube mir nur, ©eliebte, ic^

gönne e§ bir t>on gangem ^ergen, ha'^ buftirbft!'' 'I)ab^i

ift er ein tücf)tiger Dffigier, unb im 2cben gang Mftig

unb l^eiter, unb feine grönnnigfeit erfd;eint im Umgange

nur in ber 3}cilbe feinef> gangen S3ene]^men§. @r ift ein

Vertrauter greunb üon ©teffeu», üon bem ©cmprebiger

©trau^, unb öom SRajor t>on SBiUifen. — 5Der ^ring

SBil^elm, ©ol^n be§ Königs, I;at fidt) in ^ofen bei einem

©prunge heftig an ben Äopf gefto§en, unb feit feiner
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dlixäte^x ift er ^ier an ben folgen baüon !ranf, nac^-

bem er bie erften ^agc fid^ ganj gut befunben. Man bz-

fürchtet eine ©eiiirnoerle^ung. Wlan i)at bie S3emerfung

gemad^t, ba§ feit l^unbert So^^i'^n f(^on breimal ber '^aü

eingetreten, ba§ bie §tpeitgebornen ^riuäen be^ ilönig^:

lid^en ^aufe^ frü^ unb nnglücflicf; üerftorben, grieb=

rid;'» I. S3ruber üor ßa)'ala, griebric^'io 11. Sruber au»

©ram über unnerbiente 3urücffe^ung, unb ber 53ruber be§

je^igen Äönig^ ^rinj SouiS, erfter ©emat;[ ber je^igen

§er§ogtn öon ßumberlanb, über beffen Xo'i) man im füb-

lic^en S)eutf(^Ianb fo abent(;euerlid^e§ ©erebe trägt — Stuf

einem ber legten 6ubffriptionlbäIIe §aben na(^ Entfernung

bc» §ofe5 bie jungen Cffijiere, benen ^riug ^^^riebric^ unb

spring Äarl fid^ gefeilten, einen ©otiUon iieranftaltet, toobei

eine S^our mit^üffeu norfam; bie jungen SJiäbc^en fträub=

ten fic^, e!5 gab allerlei Unarten; bie ganje Staöt i)pnä)t

üon ber Xlnanftanbigfeit folct;er 2luffül;i"uug, unb jene

Solle I;aben bamit hcn legten ©to§ befommen. S)er Äron=

prinj fott bei ber ©rjäljlung ^eftig aufgebracht gett)efen

fein, unb auggerufen ^aben: „Gl ift il)r ©lud, ha^ ic^

nic^t gugegen toar, ha§> l;ätte il;nen fonft fd^limm ablaufen

fönnen!'" — §err @el). 3fiat:^ ©tredfufe ^at toöc^entlic^

gn)eimal S^ortrag beim Äronprinjen in ben ftänbifd;en

Slngelegen^eiten. — §err Sud)l)änbler ^ertl^el au» s^anu

bürg ift l;ier angekommen, unb finbet unb giebt üielfad^e

Slnregungen.

3^en 25. g-ebruar 1825.

Sm ©ro^^erjogf^um Saben l^aben 2Bal)lmänner unb

Beamten burc[^ Stbreffen ben @rof3l)er3pg aufgeforbert, 'i)k

lanbftäubifd;e 33erfaffung für bie S)auer feiner £ebenl§eit

rul)en gu laffen, 'oa man fc^on tüiffe, ba| fein Äarafter
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bem Sanbe gur Äonftitution bienen fonne. „®er ©rD§=

^er§og l;at hoä) fulminant baranf geantmortet?'' @r l;at

ben Seuten für bc>3 iljn perfönlid^ betreffenbe 3utraiien

gebanft. 2Bie fott man fic^ haB 53ege^ren ber Seute er=

Hären? ift'» Sieberfeit, ober Sliebrigfeit? §err ^^rof.

Steffens ermiebert: „®a§ 3Jieifte babei ift 9^ieberträc^tig=

feit, ber 9teft Unijerftanb/' — S)er ^ßrinj 2BiIl;elm ift nod^

itic^t an^er ©efa^r; ber ilönig ift ganj !ran! über biefe

@ejd}id;te. 3J?an rt)itt fc^on eine frf)Iimme 23Drbebeutung

gegen bie ^eirat^ mit ber ^ringeffin Siabäiloitt barauS

mad^en! — §err ^exf^eä geftern Slbenb bei unS. ©r

meint, bic fübbentfd;cn ßonftitutionen Ijätkn nur ein

f(^h)ad;eS, D&erftä(^lid;e§ Sebeit, ha^i 53dI! Tiel;me geringen,

faft gar feinen STntl^eil baran; fo I;abe er felbft e§ in

33aiern gefunben; fie loürben auc^ iüieber nad; unb nad;

eingel;en; tiiel el^er, glaubt er, lüirb au§ itnferen ^ßroöin;

äialftänben zttoa§ 2;ü^tige5 xinb 3)anernbe!§ i^icröorgeI;en;

eine l^ier fel^r frembe 3J?einung! — 3Son ben Umtrieben

meint ^ertl^eS, bie au» ber Segeifterung öon 1813 forts

gebilbeten, beutfc^tpmlid^en^ feien ol;ne 3itf<^"^i^^Ti'f?<^"3

mit au5länbifd;en getüefen; eine glneite 2(rt aber fei erft im

3al;re 1820 aus granfreid; unb Italien über Sßürtemberg

in S)eutfd;lanb eingebrungen, eine ganj jafDbinifd;e, auS

ben fc^Ie(^teften St^riebfebern gemad)tc. ßio fei nötl;ig ge;

lüefen, bagegen cfma^^ ju tl;un, unfer 33aterlanb Joäre fonft

burc^ IXmfid) greifen folc^er SSerberbniB 3U ©runbe gegangen;

bie SJIittel aber, bi« man bagegen ergriffen, feien freilid^

gro^entljeils ätredföibrig gcn3ät;lt unb üon unr;eilfamer golge

gen^efen. — ^err ^ert^eS fennt ben berüd;tigten 2Sitt=

Sörring; berfelbe ift ein SlJettcr t>cm bcrüd^tigten Gdftein

in ^arix^, unb reifte, e(;e er ein Singeber ttmrbe, fclber mit

rctoolutionaircn 2lbfi(liten unb planen in $Dcutfd;Ianb ums

stattet Que bei pxeui. ©cfdjic^te. lU. 16
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l^er, fammeltc Unterfdjriften 2c. — |)crr ^rof. ©teffen^

nennt ben je^igen 3^)"t'-'^^^ öon ©panien eine S3efttalität,

gegen bie jeber red^tfd^affene ©panier, auf bie ©efal;r 'i)a§>

©d^afott jjn befteigen, fid; erl;eben mü[[e. — §eute befallen

^err ©el;. ©taatsratl; 9]iebul;r, ^err ^^^rof. ßDufin, §eiT

^Pert^eö nnb bie (Gräfinnen SSofe unb 3}lünfter gufammen

bie ©oll^'fd^e ©emäljlbefammlung. S)a toar bie 3JZi[c^ung

bod^ groB genug! — ^err ©raf üon Sernftorff äufscrt [ic^

üDrtl;eiU;aft über 6ou|ui, berfelbe fei unjc^ulbig in ber

<Qauptfad}e, unb \va§ er in D^iebenfad^en' befenne, toerbe

burd; bie 2lrt jelbft, ioie er e« t^ue, ioieber unüerfäuglic^;

man bürfe nid}t, um bie prcuBijdje 9tegierung tüegen if)re§

3)ci^griff» in ein iüeniger nad;tt)eüige§ Sic^t ju fe|en, noä)

ein §toeibeutige» auf jenen toerfen 2c. — $Der gürft öon

SBittgenftein bcKagte fi^ I;eutc gegen htn ^errn ^a\ot

üon äBiUifen, man gebe if;m mit Unrecht ©c^ulb, er fei

ein geinb ber 3labäiiriitt», grabe im @egentt)eil. Unter

anbern üagte er aud^ über bie gärten unb 3Serunglimpfun=

gen, bie man am .^ofe ju erbulbcn ))ahe, bie fd;Ied)te ^z-

l;anblung unb SDZi^ac^tung, bie man öon ben gürften er=

fal()re 2C. „unb loag haä ©d;Iimmfte ift", fagte er, „man

verliert §ule|t fogar aEe» ©efü^l bafür!" — S)er Äron=

pring gab geftern eine ©oiree, loo toiele l^iefige Seute, hk

fremben Diplomaten, auc^ i^ünftler 2c. gu ©piel unb 2Ibenb=

effen eingelaben iüaren. S)ie gtüeite ©oirc'e, W er in bie=

fer 2lrt giebt. 2luf ber erften toar auc^ ber ^ilbl;auer

^rofeffor 3tau(^, lüeld;e§ man fefjr angemerft i^at. — ^^a=

rifer Blätter nennen ben l;iefigen portugiefifd^en ©efanbten

©rafen üon Driola (Sobo) al^3 befignirten 3Jiinifter ber

auSlüärtigen 2lngclegenl;eiten in ^Biffabon. — S)ie 3Serl;anb=:

lung in ber franjöfifc^en S^eputirtenfammer über bie ©mi^

grantenentfd)äbigung ^at enblid; begonnen. |)err üon SSiUele
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iDirb lüieber mit tjeremten Gräften angegriffen; er fpielt

öor bem ^ßublüum eine elenbe Stolle.

T^n 1. Tläxi 1825.

©raf Sernftorff überträgt mir @efc§äft»arbeiten. (Sr

flagt fe^r, ba§ man il;m fo fc^led^tgefc^riebene ©ad^en t)or=

lege. — g^rau öon J^rübener ift am 13. ^t^i^uar in ber

Ärimm geftorben. Äaum ba§ man öerfpätet f;in unb tou-

ber im ©efpräd^e be» Slblebens biejer 6tifterin ber ^eiligen

aiEianj gebenft. — 3Kit bem Q3efinben be^ ^ringen 2Bil=

l^elm ge^t e§ etloag beffer. Wan nimmt großen Stnt^eil

an i^m. — SSon unfeven märüid;en ^proüinsialftänbcn er=

jä^lt man nachträglich einige QÜQe. S)er ©eneral üon ber

9)JarlDi§ unti ber Seber^änbler Äampfmetjer '^ahen ftarl'e

Sieben genjed^felt; jener, huxä) unb burc^ Slriftofrat, fprad^

mit „2ßir'' prächtig üom Slbel, „toir Sbelleute üert^eibigen

ben Staat mit unfrem ^-öUit u. f. io." Äampfme^er fragte:

„2Ba» lommanbiren (Sie benn, ^err ©eneral ? mii^ bünf

t

Sanbtr)el)r! SSarum, toenn ©ie auf S^^e 3iertl;eibigung be»

Staate befonbre ^orred^te grünben, trarum gel;en Sie benn

nic^t attein in'^ gelb?'' — Wian fagt, ber ©el;. Seg. dlatl)

Sartljolbi) lüerbe in öfterreidjifc^e S)ienfte gelten; ber

©taatöfansler gürft öon ^arbenberg l;atte it;m fd;on üor

öielen Satiren erlaubt, mit bem dürften öon 3}tetterni($ in

regelmäßige 33erbinbung gu treten, unb bemfelben ^eric^te

ju fenben, über n)eld;e man in ber legten Qdt ^ier gleid;=

tüo^l eiferfü^tig getüorben gu fein fi^eint. — ^err ^rof.

©teffeng preift §erru (ianning'^ glänjenben ßrfolg unb

rutimootle Stellung; er erfd^eine größer al§ beibe ^itt,

^abi bto^ burd^ XaUnt fid; an bie 6pige einer gansen

2öeltri(^tung gehoben, ftel;e !ec! ber gangen Ipeiligen Slttiang

16*
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gegenüber, 'i)ah^ mit iijv offen gebrod^en, imb fürd)te [ie

nic^t; bie Dppofitiou ücrftumme nor il^m, ba§ Sanb ge^

):)ei{)e. «Steffens erHärte fid; ftar! gegen bie I;eilige 2ltlianj,

überall fei fie ber ^egenftanb beS Stbfc^enS unb ber S3e:

forgni^ für bie ebelften ©emütl;er nnb I^eEften ^ople; bie

gnrd)t öor i[;r fid;ere am meiften ber Stjnaftie 33ernabDtte

taS) §ortbeftel;en auf bem f!anbinat)ifd)en S^t^ron, ganj

©d)lr)eben unb ^Roriüegen l^affe einftimmig bie Sluffen öon

ganzem iperjcn. — 2Jtit bem Dberpräfibenten ber Wlaxf

^erru öon Saffelui^ h^i §errn t»on Siebtel ju iDIittag ge=

geffen, ido aud; ©teffen» lr»ar. 33affelDi^ äufserte [id; ganj

liberal, fanb bie ^roningialftänbe unreif unb unbebeutenb,

eine armfelige ßinricl)tung , öon ber man fc^on äurüdfom=

men werbe; tnenn man <Btän'i)^ n)oHte, müßten eo Steid^c^

ftänbe fein; fd)er5te über ba§ 3enfurir)efen 2C. — 3Jiit .<r)errn

^rof. Soufin hen ©onntagsabenb bei 3Jlabame SJiilber §u=

fammen; aud; §cgel bort unb Steffens, ©oufin fel;r be=

rebt über beutfd)c ^()ilofc;pt;ie; über :politifd)e ©egenftänbe

üorfidjtig, bocb l'lar unb beftimmt in feinen tlrtl)eilen; er

ifl überzeugt, ba^ ba§ @migrantengefe| non beiben ^am=

mern angenommen iuirb, unb SSiüele am 9hiber bleibt. —
S)ie ©toile Ijatte toor furgem toib erfpro 4) en, g-ürft 3Jietter=

ni^ beabfid)tige feine 9leife nad^ $ari§, je^t giebt fie felbft

bie 3fia(^rid)t baüon. — Wliv !ommen unfre einjelnen Se=

l^örben im ©taate t>or, iüie el)mal§ bie einjelnen Staaten,

Stitter, Körper) d)aften im 3)üttelalter, e§ beftel)t ein £rieg

Silier gegen ältte, fie befe^ben fid» untereinanber, jebeS

STtiniftcrium ift eine Surg, in ber gutoorberft ber ^nl;aber

fic^ felbft öert^eibigt, manche leben aud^ gleid;fam üom

9taube, bem ©emeiniuoljl lüiberftreitenb unb grabeju öer^

berblid^. Qu biefem inneren J^ampfe üergeljren fid; bie

meiften unb ebelften ©taatifräfte; ber ^önig fte^t über unb
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in biefen kämpfen tüie ungefähr e^maB ber ^aifer in beneit

beio beutfd^.en Steid^e», oft entfc^eibet er, 3iitüeilen ol^ne

©rfolg, meift läfet er gef(^e^en. — 2)er i^ammergertd;t§rat]^

©ebife übt auf bem ^ammergeri($te ha§ münblic^e unb

öffentlid^e ©erii^teüerfa^ren ein; man tnill eine gro^e

3)tenge öon ©ai^en auf biefe SBeife in ber Äürje abttjun.

— 3fiebe be§ ©eneral» goi; in ber Seputirtenrammer gegen

t)a§ ®migrantengefe|. — S)er öfterreicf)if(^e Seoba^ter

tt)iberruft nun felbft feine frühere 3ut>erfid;tlic^e 9Zacf;ri(^t,

ba^ hi^ ägyptifc^e glotte türüfc^e S^ruppen in ßorcn unb

SKobon gelanbet ))ahe. — ©roßer unb üornel;mer ©ried;en=

toerein in ^ariio, ^err öon ß^ateaubrianb, ^err Safitte 2C.

Seit 6. ÜJ^ärj 1825.

S)er ^ronprinj tüol^nt ben 33erat^ungen ber ^om=

miffion, treidle ba» ^rojeft gu einer 3^tationaIban! neuer=

bingö prüfen foU, je^t immer b^i. — S)er ^rinj 2öiU;elm,

©ol^n be§ Königs, befinbet fid^ toieber gan^ in ber Seffe=

rung. — Sine 3}ienge ^präfibenten unb SSiäepräfibenteu

finb biefer Siage t^eilg ernannt, t^eil^? nad; ftattfinbenber

ÄonPenien^ Perfekt, ober auc^ penfionirt luorben. 2}ian

jagt, eine 3Jlenge perfönlic^er Äabalen feien I)iebei in ©treit

getoefen, unb Urfad^e Dieter ©d)lüterigfeiten unb 3ögerungen

getrorben. — öerr SegationSrati^ ©c^dIj trad)tet bie 2ln;

ftettung als ilonfut in 33arcelona ju erl;alten; er wiü fic^

in 'Da§> abfolute Spanien fügen, öerr @e^. Seg. 9lat^

pon S3ü(oiD fprid;t iim ©cfanbtenftette an. — ©raf Sern=

ftorff le^nt h^n Eintrag be» grinsen Stuguft unb be§ ^rieg!c=

ntinifter^ oon §ade jur Stnftcttung üon Offizieren für mi=

litairifc^e Qrvede bzi tzn @cfanbtfd;aften n)ieber{;olt unb

entfd^ieben ab. — ^err ©pontini fängt in ber ©unft be§
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Äönig^3 merüid^ an §u [in!en. — §err öon SSoiirgoing,

franjofifd^er ©efd)äft§träger, Ijat ben ^rof. ßoufin l;ier auf

bem ßafino eingefül;rt; bie» finbet .^err von Äamp^ benn

bo(^ iüd)t gebüt;rlid;. grau toon ätapnetial brad;te ben

^rof. ßoufin ju grau üon gouque, bie ganj für il)n ein=

genommen ift; .^err ©el;. Staat^ratl; 9liebu!^r befud;t mit

ii^m ba'3 cate royal, — .*perr ^ertl;e^ ift gan^ erftaunt

über hk 3)iilbe be§ I;iefigen ©efeEfc^aft§Ieben§, unb hm
bequemen unb freunblid;en S3er!el;r foId;er ^erfonen, bie

man burd; ^artt)ei^a|3 unb öffentli(^e (Stellung ganj ge^

trennt glauben foUte. — -§err 9^iebul;r ift ein öollftänbiger

Ultra in feinen S)epefd^en au§> Italien, in feinen 2leu^e=

rungen im ©taat!§ratl^c u. f. n». ^ahä aber l;ält er felbft

fidf) für einen ©emcl'ratcn, Ü)Ut fo al§ muffe er ber S)e=

magogie üerbäc^tig fein, meibet ^erfonen, bie il^n au^=

l^ord^en möchten u. bgl. m.

3)en 11. mäxi 1825.

©ine neue ^roötusialbcl^örbc, ein SJiebisinall'oHegium

für bie Tlaxl ift errid^tet lüorben; bi'5l;er toerfab ha^ i^uttug;

minifterium unmittelbar biefen ©cfd;äft^^!rei§. S)er Äönig

lükä anfangs ben S^orfd^lag be!§ ^errn SJJinifterS öon

Slltenftein ab, genehmigte aber atte;?, nad;bem ber SDiinifter

bringenb auf bie ^adje gurüdgcfommen loar unb crltärt

l^atte, ha^ er für bie 5!often fd;on burd; anb erlü eilige @r=

fparniffe geforgt l;abe. — ©er ^rof. 3Mei^ling, ie|t in

SBarfd^au, ^at in einem frangöfifd} gefd;riebenen, bem Rau

fer Sltej-anber angeeigneten '^uä)e über bie 9iömer htn

@e^. ©taatsratl) Siiebul^r auf t)a§ ^eftigfte angegriffen;

3'liebul;r, fagt er, finbe Ue ©rää^lung üon 3)hitiu§ ©cäüola

äu f(^ön, als ba^ fie ioa^r fein foEte, ba habe man alfo
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bte 6(^ule, aii^5 ber ein <Sanb I;eröorgeBen muffe u. f. ip.

— 3^ie&uI;r')o ©unft bei betn Äronprinjen bauert fort ; ber^

felbe lä^t i^n faft täglid^ gu fic^ entbieten, iüitt über aEeä

beffen 3Jleinung n}iffen u. f. tr. 3fiiebuI;r'!S eigentlid;eä

@rfolgmittel ift bie fonberbarc pebantifd;e 3^atürlid^!eit,

bte er gegen hzn ^ringen übt; er t^eilt i^m alle feine

.^än'clid)!eiten, feine fleinflen 3Ser^äItniffe mit, fpric^t öon

feinen Mnbern, üon feinen Strbeiten, aU toenn iiaä aUe§>

ben ^ringen genan anginge, toeint il^m t>or n. f. Id. S)ag

HngeiDö^nlidie irirb atterbingS gnm S^teig. — Seim J^ron^

iprinjen finb jefet regelmäßig Slffembleen, Jncbei ©piel, ober

auc^ SDluüf, beflamalorifdjer S^ortrag 2C. Sind; bie S)i!plOi

maten inerben eingelaben. — 5Der 3Jiinifter toon Sd;ndmann

ging neulid} nnter ben Sinben fpajieren gang üertranlic^

mit bem 5]ßrof. Soufin, fogar toie man fagt SIrm in 2(rm.

SSiele Seute finben bie§ fe!)r nnfi^idlid;. S)er Äonig 'i)at

fid; ungehalten geäußert: „@rft arretiren laffen, naä)^zv

befte ^-reunbe; bumme^ 3^^9''' — ©eftern S3att bei Seer

im S;f)iergarten, über 180 ^erfonen. S)ie g^rau ©cneralin

üon SBi^leben äufserte fic^ gegen Steffen» barüber siemlic^

f)art, ha^ er bei 3J?ab. 3Jii(ber mit bem .^errn ßoufin in

©efeüid;aft einen Slbenb gugebrac^it l;abe, fie felbft Jüürbe

fic^ nic^t baju öerfte^en 2c. '^n berfclben ©tuubc befanb

fie fic^ mit bem ;;u SSermeibenben fd^on §ufammen, unb

toal nod^ mel^r i\t, ^exxn toon ^amp^ !onnte fie über eine

6tunbe lang mit .^errn Gouftn be§ freunbfd^aftlid;ften

©efpräc^e^ Pflegen fe^en. — ^errn üon 53epte mel;rmalg

gefproc^en; if)m bürfte nad; Äird^eifen'io Sobe boc^ no(|

immer ba§ ^uftijminifterium anfallen.— lieber iia§> ^inanj^

minifterium ift no^ nic^t^ entfd)ieben; bod^ fagt man, |)crr

t)on illeiri^ bleibe gelüiß nid;t. — ^err öon ^umbolbt

fängt an, föiU man iüa§rnel)men, bei bem Äronprinjcn nac^
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unb naä) 33obcn ju getoinneu; feine ©eifteSart unterl)ält

für'§ erfte, unb bamit ift fc^on öiel gemonnen. — "^n

%va\\tvdd) baucru bie 33er^anblungeii über ta§> (Snügranteit;

gefelj uugeiüöl;ulid) lange. Benjamin ßonftant'y dUh^ toax

UU)ex bie befte; nierfmürbig toar feine S)urd;fül;rimg, ba^

Sublnig XVI. in feinen 9tegierung»I;anblungen Jüä^renb ber

3ieöolntion bnrd;au§ aU frei an5unel)men fei. — 5Der gürft

öon 3Jfetternid; reift nad; ^pari», angeblid; um feine fran!e

©ematylin bort 5U befud;en, im ©runbe aber toegen polt;

lifi^er SSerabrebungen gur ®infül;rung ber 3^^1ii^ 2c.

©d;on fagen nieberlänbifd;e 'Blätter, nad^ ber Krönung

be§ ÄönigiS in 9fl^eimi3 fotte bie ^re^freil;eit in granfreid^

md)x also je befd;ränft lüerben. — 3n 33aben fd;lägt bie

9legierung ben Kammern bie :3t^^e9i''-''Ierneueruug , ferner

SSerufungen non brei ju brei ^t^^i-'eit öor. ."rierr Qtaatä^

xaÜ) Süinter enttoidelt aU Stegierung^tommiffair biefe S^or«

f(^Iäge. gerner ein Sorfdjlag in ©emäj3l;eit ber ^unbe^s

befd;lüffe §ur ßinfül()rung einer ©efd)äftx^orbnung, tDeld;e

bie 9tad)tl)eile ber Oeffentlidjl'eit abfd;affe 2c. ©rcße ^M=
fc^ritte in biefer Sac^e, in ben SBorten, in ber ^erfonens

ftettung

!

S)en 13. m&xi 1825.

Sie 9lebe, mit lDeld;er ber ^räfibent Sag .<pera§ ben

^ongre^ üon Suenü!o=2U;reg eröffnet l;at, maäjt n)egen il;reg

!ül)nen unb ftar!en ©eifteS l;ier atigemeine» 2lnffel;en. 6ie

greift bie Könige üon (Suropa unb i^re l;eilige Slllianä mit

fd}lagenben Porten an. SDuin lüunbert fid; gar fel)r, ba^

biefe Siebe ooKftänbig im .^amburger i?orrefponbenten ah-

gebrudt loerben fonnte. „S)er ©eift oon Spanien ire^t

ie|t jenfeit» be^ äöeltmeeres." „^k Äolouien muffen unä



249

tröften für attef^ it»a^^ bie SJiutterlänber un§ ju leiben qe^

ben/' — ©rabe l^eute trifft au» englifd^en ^Blättern l^ier

bie beglaubi<jte 9tac^rid;t ein, ha^ 33Dlit)ar in ^eru einen

ent)d;eibenbeu Siccj erfochten, ben 3]iäeBnig Saferna ge=

fangen genommen, unb ben 5pia§ ßallar gur UeOergabe

gcjiüungen l;abe. — ^evx @raf tfon ^iä)p fagte mir

geftern, ber gürft 3Jietternic^ I;abe üjm geid)rieben, er

icerbe nur 14 Xage in ^^ari§ bleiben, unb bann nac^

ajfaitanb abgelten, too ingtoifdjen ber Äaifer eintreffen föürbe.

3ic^p bebauptet, 3)ietternid[) ^ahz feinen anbern ^Wed bei

ber Steife nad; ^ari», al^ feine ©emal^lin gu feben. 2lm

(^nhe ifi e» nod; gar fo richtig. — 2)er g-ürft ^o^V(offö!^

loar öon 53re)5lau unb 5]3ofen toieber l^iel;er gurüdgefommen;

ift aber na^ wenigen 3:;agen, ersürnt über bie Äarüaturen,

bie man fon tf)m ir>ä(}renb feiner 2lblt)efent;eit gemad;t unb

hei hen S3ud;l;äubiern au£^gef;ängt I;atte, loieber abgereift,

äunäd^ft nad^ 5Dre»ben. 6ine ber 5?arifaturen I^atte ber

^rinj £arl mad;en laffen unb bie ©ebrüber .^enfd;el gaben

biefelbe bei ben i^unftbänblern gum SSerfauf in i^ommiffion

mit ber beftimmten Sleufserung, bie ^rinjen lDünfd;ten bie

©ac^e. — |)eri- Cberpräfibent tion ©c^ön ift lüieber nad^

^reu^en abgereift. Gr I;atte im ©taat0ratl;e in ber ©in;

ne^iDeife beS Äronprinjen ju iöirfen gefud;t, aber felbft bem

fd;iDad;en ©raf Sottum gegenüber nid;t j^affung betjalten

können. 2Iu($ ^fJiebu^r fpielt in bem Greife ber eigentlichen

©efdjäfte nur eine fd^loai^e Stelle, ©eit ©d)ön'!o Slbreife,

lüitt man bemerfen, lüirb .^umbclbt nä[;er Ijerangcjogen,

gleid;fam alx^ bürfte beffen ©eift tDol;l au^^reic^en, lüo jener

nii^t julänglid^ getoefen. — S)er ©raf unb bie ©räfin

©ol^ fragten mir I;eute, ©raf SDialja'^n unb feine grau

öermeitten nod; immer in granffurt am 3}tain, lüeil e§

^errn bon Dtterftebt nod; nic^t beliebe, it)m in Sarmftabt
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feine 3lnfteIIuug einjuräumen; e§ fei unbegreiflid;, tt)a^

Dttcrftebt fiel; aUeä iinterftel;e, unb lüer il;n t)ier benn voo^l

fo eigentlid; ftü|en möge? — 5Dem g^ürften J?o§lDp!p

tüurbe gerüt;mt, loie milb Ijier alley fei, xmb aVi S3eifpiel

©^ucfmann'iS unb Äampl^en^ freunblidjer S3er!el;r mit

Soufin angefül;rt; er aber fd;üttelte beu i^opf, „im @egen=

tl^eil", fagte er, „alle§ ba§ betueift nur, ba^ ^I^r in einem

bevpotifd; regierten Sanbe feib; in ©nglanb fönnte fo ettnal

nic^t üorfommen; foId;e ©üte belüeift bie 9Xbir)efent;eit ber

©eredjtigfeit; bie Söillfür t[;ut immer guöiel auf ber einen

ober ber anbern Seite, grabe meil fie ba§ $Red;te nid^t

tl^ut". Wan fonnte if;m nic^t Unrecht geben. — ^err

äßiefel fagte I;eute üon bem matten 21llerlei in Stncitton'g

neueftem 33uc^e unb ben üiclen 2öiberfprüd}en- beffelben:

„3IncitIon !^at eine fold^e 3lngft, üon bem, lua^ er gefagt

l;at, nun and; ba§ ©egentl;eit §u fagen, ba§ er orbentlid;

bie ßeit nid;t erwarten fann, tuo er \iä) lüiberfpric^t unb

fid; red;t eigentlid; bamit übereilt/'

S)en 18. Tlüx^3 1825.

2)er ^uftisminifter toon ^irdjeifen ift ^eute 3Jtittag

geftorben. 5£aufenberlei SJteinungen unb 2Bünfd;e, Ujer

fein 3'?ad;fDlgcr fein iDerbe. 3)ian nennt bie ^räfibenten

"oon 2)an!elmann, üon ber 9ted, üon ©d;önermar!, üon

©ärtner; ©inige hen .!perrn öDni?amp|, 2Inbre ben §errn

t)on ©djucfinann, beffen ©tette al§ 3Jlinifter be.^ Innern

benn .§evr ©raf Don '^iilow bc!ommcn luürbe, inbem ba§

.^anbel^minifterium bann einginge. S)ie ©räfin üon ®er=

nat^ (©raf ^ernftorff'» ©djluefter), neulid; gefragt, ob

^err üon 6d;önberg nic^t 3}Zinifter werben ioürbe, erir)ie=

berte, für je^t fei ba^u feine 2lUiofic|)t, e§ müfite benn
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Äirrf)ei[en etina fterben! „@o mad}! jcber einftlü eilen feinen

aJiinifter; twenn aber nun 2llle gemad;t I;aben, fo mad)t

bod^ noc^ erft ber Ä'önig ben feinigen, unb bcr iuirb boc^

naä) aller 2BaI;rfc^einli(^!eit iperr üon Sepme fein/' — S)er

^ronprinj liatte geftern iüieber eine ©oire'e, e^ tourben

13 SD^ufüftüde aufgeführt, bie |)erren [tauben öon 7 U^r

bi» gegen 11, man fpeifte nid;t ju 3^ad^t, man ging mel^r

al!§ gelanglüeilt auc-ciuanber. — S)er £ammergerid}t5ratl^

(5)ebi!e mar Dom ilammergeric^t §u einer ^uftiäüifitation

in ^ütebam beauftragt, fanb bort alley noUer 3)tiJ3bräU($e,

unb räumte rafd^ unb nad^brüdlid) auf. ©r liejj bann

eine ^roflamation (am 3. 3)tär5) an tie Gintoobner bructen,

wo er ha§ @efd;el;ene i^nien mitt^eilt, fie ermabnt unb öer^

iDarnt. ^n biefer ^roüamation fprid^t er in ganj perfön=

lid)em S^on, unb giemlid; ungcn)öl;nlid)e ®inge. Unter

anbern Ijeißt c^ barin, bie ^wft^ä&eiJiuten müßten fii^ mit

ber Uebergeugung burdibringen, „tia^ bac^ Vertrauen unb

bie unbebingte 3iif^^6^ßtt^ß^t ^^r l;iefigeu iDo^lgefinnten

(Siniüobner baejenige fei, irona^ jebcr in feinem üerfc^ie^

benen SBirfungsfreife unabläffig gu ftreben l)abe, unb biefe

il;m unenblid) mcl;r gelten muffe, aU ber Seifall eines

^orgefe^ten, ober bie 2lner!ennung, bie il^m fonft irgenb

mol^er ju 2;^eil merben möd;te/' Man l;at nidjt erman=

gelt, .^errn ©ebife luegen fold^er Steufeerungen unb befon=

berio and) lüegen feinel !räftigen ä5erfa^ren§ für tott ju

erflären, ja ber non i^m fuspenbirte 6tabtrid^ter i^at form;

lid}e S3efd)ir>erbe gegen i^n eingereid;t, allein bie böl;ere

33el;örbe fd;eint il;n hiä je^t üollig ju uertreten, unb alles

@efd;c^ene gut gu l;ei^en. — ©er öfterreidjifc^e 9tittmeifter

®raf SSartenSleben, ber fic^ l;icr längere ^eit auffielt, unb

mand)en ßeuteu für einen Äunbfcbafter gelten foUte, l;at

]iä) enblic^ ent^mllt als ha^, iDae er ipirtlid; ift. SDian l^^at
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ü;n lücggef^en Ijeifeen, nad)bem er üergebenä bie ©roBmutl;

Sorb ßlauiuiEiain» fdjriftlidj angerufen, um burcl; beffen

©d;u| gegen ^oligei unb Üble 3^ad^rebe gefid;ert gu nier^

ben. Q'md junge ßnglänber l;aben 1900 ^riebrid^scb'or im

«Spiel an ii]n üerloren, mit bicfem ©elb ifi er abgereift,

©ein 33ruber, ber preu6ifd;er Majov ift, unh an ber ®a($c

5t^eil genommen l;atte, ift in feine ©arnifon nad^ ©d^lefien

beorbert luorbcn. — §err 5ßrof. ßoufin, üon ^errn üon

SBourgoing jum 3}iitgliebe be§ ßafino öorgeferlagen, bat

faft lauter fdjirarge J^ugeln befommen, unb ift alfo burc^=

gefallen. S)ie übrigen 2)iplDmaten l^atten fid; üerabrebet,

^errn Sourgoing'» Unsiemlidjfdt auf bicfe 2lrt abjuiüeifen.

— §err ©raf üon Spiegel b^^t, lüie man je^t crfäbrt, lüe=

gen ber SSerl)eiratl}ung ber ^-ürftin üon Siegni^ hk nöt^igen

S)i;cpenfationen be^ ^abfte^ in ber ©title l)erbcigefd)afft. —
2)tabame Semiere;2)e!§arguS befud;t regelmäßig S)ienftag^5 unb

greüagö öon 4—6 Ul)x bic gürftin )oon Siegni^ ; eine 2lrt

fran3öfifd;er tlnterl;altungC-ftunbe §ur Hebung, n}0 fic^ bann

aud) ber Äönig immer einfinbet, unb fid; ^ittcrlei erjät;len

lä^t. — 2)er Äaifer üon 9tuBlanb b^t auf ben 1. 33iai hen

3fieid;^tag in SSarfdiau angeüinbigt, unb gugleid) bie 2ln:=

orbnung getroffen, baß bie Dcffentlic^teit ber SSer^^anblungen

auf bie bloßen ©d)au= unb ©eprängfi|ungen befc^rän!t

tüirb. — ^err ©cb- ^ati) 3^ienftäbt, ©rgieber bes ^rinjen

ällbrec^t, l^at ein attegorifd^e» 3)Ml)r(^en „bie SBallfai^rt

nad; bem 2lt^05'' öerfaßt unb litl)ograp^iren laffen, jum

Slnbenfen einer ©pagierfal^rt bei ^otsbam, loo ber ^ron=

pring, bie ^rinjeffin Suife, unb anbre '^rinjen unb ^er=

fönen öom ^ofe fic^ romantifd) unb geiftreid} unter einan=

ber betbätigt l^aben iroüten. SJian fagt, ha^ äRä^rd^en fei

fo geballlo^, baß man beutlid; fel;e, toie entloeber bem

©toffe ber S)id;ter, ober bem Siebter ber ©toff gefehlt Ijabe,
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unb otelletc^t beibe» gugleic^! ^n bem gaitjen ^offreiie üer=

ftd^ert bie ©räfin SSoB, !omme fc^Ied^terbingS nid^t^ ©eifts

reic^el üor, unb jeber SSeriuc6, bergleic^en aut§ulneten ober

auä) nur öorgufpiegeln, muffe gu <Bd)an^en irerben. —
S)er ^rof. ©teffen^ ft>irb arg genedt; ©rf)leierma(^er be^

fteHt i^m einen @ru^, ben 9fliebul;r it)m für ibn aufge=

tragen, falll (^ahe Dfiiebul^r l;nt5ugefe^t) jener ocn ber fal=

f(^en XijtoloQu (benn bie ©d;rift non ©teffen§, meiere

biefen Xitzl trägt, ift unläugbar gumeift gegen ©d;Ieier=

mac^er gemeint) einen ©ruB annehmen iDoUe. Steffen^,

anfangs betroffen, fai3t fic^ JcürbetioH, unb fagt btoß: ,/ßi,

fo teigig ift ber ^lannV' S)er ©et;. 9tat(; 9hiboIpE)i brad}te

in großer SSerfammlung oon Slerjten unb anbcrn ©elel;rten

hin l;öl;nifc^en XDa\t au»: „Unfre SEunbermänner ©rabe

unb ©teffeuxv foffen leben!'' 2lber bie ©efeHfi^aft mi^bil;

ligte biefen SluSfaU unb niemanb trau! mit.

S^cn 23. SCflärj 1825.

©eftern lüar bei bem ©oljne be§ ^önig§, ^ringen Söil^

(;elm, SSeglüdmünfc^ungScour 5U feinem ©eburti-tage. S)er

Äönig mar ernft; al-o fein SUd unfermut^et auf ^errn

üon Sepme fiel, tourbe er nod; ernfter, man fal^, baB er

überraf(^t toar, ta'^ er bie Slntoefenl^eit biefe» 2Jianneä ^icr

nid^t erwartet ^atte, unb fic^ baburc^ unbe^aglid; füf)ltc;

aud^ fprad; er nic^t mit bemfelben, fonbern nur mit bcffen

'Jlaä)haxn. 3J?an fc^tieBt l^ierauö, baß 33epme nic^t ^uftij;

minifter n^erben foll. Man meint, ber ©e^. ÄabinetÄratl^

2llbred;t, fonft Sepme'y guter greunb, Ijabe fic^ felber ben

Soften gugebai^t. Uebrigen» bürfte ba§ 9)]inifterium nod^

geraume 3eit ertcbigt bleiben. — Gincr unferer angefel;enften

6taat§männer fagt, er bebaure benjenigen, ber je^t ^uftijs



254

minifter fein folle, bie gati^e SSertoaltung liege im Slrgen, unb

Sliefenanftrengmuj fei erforberlid;, lüieber einige Drbnung

Ijer^nfteHen; bie fedj^jeljn '^aljxc ber i?irdjeifen'fd^en SSer^

lüaltung feien eine lual;re ilalamität, t»on iüeld;er ber ©taat

nod) lüeitl;inau§ jn leiben l;aben loerbe. Unb nun lobt

alles ben SSerftorbenen lüetteifernb aU ben trefflic^ften

3)Jann! — ,/Jtun, ba§ freut mid) bod;, ba§ ift bod; föieber

einmal ein guter ©d;immer, ha'^ SSernftorff mit 3}ietternid)

nid^t mel;r gut ftel;t!'' SBie fo? ^d) fe^e barin nid;tS ©n-

te0, nur einen gel)ler mel;r! 3}Jetternid}'§ ©iuflu^ unb

Seitung ertragen muffen, unb fid; babei ni(^t gut mit i^m

ftel)en, il;m fc^mollen unb boi^ folgen, haS» ift ber ©ipfel

öon llngefd;idlid;!eit. — lieber ©ebüe'iS ^roflamation in

5]3Dt§bam, t)k aüerbingS eine ganj ungetüöl;nlid;e S^eui^eit

ift: „©0 finb unfre ipreu^ifd^en ^uftänbe, unfre beutf(^en

!ann man fagen, ha'^ leiber atte tüd}tigfte Siptigfeit in

taufenb .^emmungen unb 9lüdfid;ten befangen bleibt, unb

baS anerlannt Stidjtigfte nur gefd;el;en lann unter einer

33eimifd;ung toon 3^arrl;eit/' — 2)er ©el;. ©taat^ratl; 3fiie=

bu^r bereitet fic^ gur Slbreife nad^ 33onn; er Itagt bitter,

ha^ er gar nid;tg au;3rid;ten, unb im @taati3ratl;e feine

beften <Bad)zn gar nid;t einmal vortragen fönne, loeil bie

©elegenl)eit baju fel;le. — Unfre llltra'^ finb fortiüä^renb

in größter ©ntrüftung gegen .^errn ßanning, unb fi^impfen

lüader auf il;n loio. „Unb bie SSenigften beulen \i^ tüaS

babei, ober meinen ei3 fo Iji^ig, lüie fie tl)un/' — S)er

£önig l;at bie erflärtefte 2lbneigung, ja loa^re geinbfc^aft,

fagt man, gegen bie ^roüingialftänbe, unb ioitt bei Mner

©elegeul;eit öon iljmn l)ören ; ber ivronpring irenbet biefer

3nftilution forttuäl;renb feine entfd;iebene ©unft §u. —
2)eui äJJajor üon SBittifen ift bie Jvammerlierrniüürbe üer=

toeigert luorben, fofern er nid^t au§i bem Militair gauj



255

austreten ipiH, mit SSorbet)alt jebod^ feines üinftigen 2Bieber=

eintritt». 3)lan finbet nid;t geeignet, ba^ ein Diftäier

Äammerl;err fei, „baS 3Jiititair'', fagt prft 2ßittgenftein,

„t)at fo atterlei SScrurtl;eile bagegen"; nnb ber ilönig lüitt

biefe ni($t üerle^en. (SS giebt ^wax 2luSnaI;men, aber

feltne. ©er ^önig Ijat äöiüifen bie 2BaI)l gelaffen, loeli^eS

er öoräiel;en motte, nnb er tüäl;It, Dl;ne B^e^f'^''^ ^"i ©inne

beS Königs, bie 3Jiaior»it»ürbe bei§ubel)alten, obmof)! i{;m

auf ber 3fteife felbft bie Äammerl;errnlDÜrbe üort^eil^after

iüäre. — S)er 9flegierungsrat^ ©räüeH ift iüegen neuer ^e-

leibigungeu gegen ben 3Jiinifter öon ©djucfmann lieber auf

6 2}ionate jur geftung öerurt^eitt lüorben, er I;at an ^cn

Äönig um S^a^la^ ber ©träfe gefc^rieben, nnb ber Äönig

ujill fie i^m erlaffen. 3Jtan bemerft, ba^ biefer elüige

^änbelmac^er nnb DppofitionSmann nid;t ol^ne ©unft bei

bem Könige ift; aud; ©raf £ottum ift i[;m geneigt. — S)a»

©migrantengefe^ ift in ber franjöfifd^en S)eputirtenfammer

angenommen, nac^bcm ©eneral gop noä) öorl)er toat^re

SDrot;toorte oon ber 9lebncrbül;ne gefproc^en. — Man er=

gä^lt t)ier aU ettoa» 3itöerIäffigeS gang offen, bafi bei bem

Duürarb'fd^en Unterfd^leif nic^t nur §err üon kittete, fon=

bern aud; ber je^ige 5lönig 5larl X. als 3Jionfieur ben

beträd}tlid)ften 2Intt)eil genommen. — S)ie baicrifd;en

©tänbe, je^t grabe üerfammelt, laffen nid}t» batoon bliden,

ba| auc^ fie, tüie bie babenfc^en, bem Ginftnffe 3Jietternid^'S

ober ber l;eiligen Slttianj fügfam fein follen.

®en 31. SDMrj 1825.

^err ®e^. 9lat^ 2lncilIon fagt mir, er !önne e§ nic^t

billigen, baB ©raf SSernftorff bie äliiffionen gtoeiten unb

britten ^JtangeS fo ganj üerabfäume, berfelbe forrefponbire
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mir mit beu erfteu unb lüid}tit3ften ®efatibt]d}aften, ben

anbern fd;rie6e er gar md;t, Wenn md)t irgenb eine be=

fonbere ^nftruftion bringenb nötl^ig toerbe. llnfere @e-

fanbten blieben bcelüegen, fäl;rt Stncillcn fort, immer o^ne

Äenntni^ foiüol;! ber l;iefigen 9lid;tungen nnb 2(bfid}ten al§>

ber eigentlichen biplomatiidjen S^orgänge, ftünben bal;er

ol^ne Haltung nnb ®id;erl;eit, verlören aUe« 3(nfel^en bei

ben fremben ^Regierungen, nnb fönnten and; nid)t5 2Bi(^=

tigeS erfa(;ren nnb einberid;ten, benn fie wüßten !anm,

Waä bem ^ofe für ben Slngenblid lDid;tig fei, unb bie

üuetten üerfiegten il;nen mel;r unb mel;r. (g;? merbe über

biefe ^erabfäumung fel;r geüagt, unb mit 3^ed;t ; ber ©raf

iüoUe aber nid;t» änbern, nnb meine immer, c§> iDürben

buri^ nähere 3Jiittl;eilungen bie ©el^eimniffe blo^gegeben

merben, ba man fio^ auf unfere Diplomaten fo inenig üer?

laffen !önne. Uebrigen^ meint SlnciUon, nnfer traurige^

©rfparungöfpftem, irie e§> jetjt angeorbnet fei, fonne nid;t

^Beftanb ^aben, loenigfienso im Departement ber auSlnärtigen

3lngelegent;eiten nid;t. — Unfer neuer ^uftisminifter ift

nod} immer 3U ernennen; alle ^artl)eien finb in trüber

^Setnegung beM;alb, jebe llctterie nennt unb förbert i^ren

3Jiann, aber alle» mit einer 2lrt §IRattig!eit ; ©raf DanM^

mann, ^err üon 6(^önermar!, "oon ber 9tcd, ©djönberg,

üon ^ampl, ©el^. ^fiatl; 2tlbred;t, cnblid; -^err üon S3cpme,

l^aben jeber feine ^itfti"^"'^^- 2tud; .^err üon ©aüignp

ipirb tr)ieberl;olt genannt. 3Jian glaubt, e^ föerbe eine

neue @inrid;tnng getroffen lucrben, nad; lüeld;er entnjeber

§tüei ober fogar brei Sufti^minifter gemacht ipcrbcn füllten,

ober lüenigften» ber neuernannte an 'i)u Stimmen eine^

ÄoHegium» üon 9iätl)en gebunben bliebe. — S)er j^ürft

öon SBittgenftein l;at burdtauy ni($t getüoHt, bafj .^err

üon 6c^ön j^inangminifter üjürbe, ber bo(^, luie man fagte.
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ben £ronpriu§en „unb alle anbern ^rinjen" für fic^ I;atte;

^err öcn 3Jlc| loirb bod; lüol;! ben Soften §ule|t batoon

tragen. — 5)er Ä'öuig gel;t im Suli, ii>ie mir ©raf 3^<^P

fagt, Tiac^ 5CöpIi^ ; bie gürftin öon Siegni^ toirb i^n nic^t

begleiten, l^öc^ftcnio gegen ßnbe be» 2lufentl;alt§ bort be=

fnd^en; bei' Äönig, fagt ^id)'s), fürcf)tet atterlei Sluffeften

unb gefettfd;aftlic^e ^nfenüeuienä, inenn feine @emal;Iin

mit i^m bliebe. — 3)?an t}erfi(^ert, bie 2;urnplä|e iüürben

ioieber eröffnet; ^al)n'§> ©efätirte öerr S)r. ßifelen, l^abe

auf üieljä^rige Stnregung enblid^ einlüiliigenbe Slntlrort

au» bem 33tinifterium be^ ^^"ern erl;alten. — ^errn @e^.

3tat^» Secfeborff lange beabfid;tigte 3eitung für tiaä ©c^ul=

loefen ift enblid; ju ©tanbe gebrad;t, unb trn bem Äultug=

minifterium au§> allen Gräften begünftigt. S)a5 erfte öeft

ift erfd^ienen, t)erfprid;t aber loenig. — „SSarum ift 6c^ud=

mann 3)?inifter be» ^i^i^ern?" fragt man. „2Beil er of)ne

3leuBere» ift", fagt ber berliner 2Bi|! — Slle bie 2}teinung

be» §efel, ber ^ringen 2c. über SlnciUon fül^rt eine ange^

fel^ene Same be» §Dfe§ bie geringfd;ä|igen SBorte an:

„Sen eingebilbeten Starren merben 6ie hoä) nid^t für

cttüa» t;alten'^'' 2llfo ben läfst man aud; nic^t gelten! —
3Jian fagt, ^err üammergend;teratb ©ebife l;abe aue 5ier=

brufe über bie Slrt, inie man ifjm fein 5>3enel;men in ^ot^-

bam übelbeute, feinen 2lbfd;ieb geforbert. ©eine Hebung^^

ftunben im öffentlichen münblic^en S^ortrage für bie 9iefe=

renbarien be» ^ammergerid)t» ge(;en biqe^t regelmäßig

fort; §err 'oon Se^me al^ ß^renmitglieb ift jebe^mal an=

ttiefenb. 3<^ ^<^J^e nculid;, ©onnabenbs bie Qaä)e miU

angcl;ört, fie läßt fic^ gut an, bcd; ift iie nod) fel)r unreif.

53i§ jet^t ift bie ^ad)e aud; nur nod; ein Spiel, unb üon

iDir!lid;er Slnlüenbung nic^t bie Siebe. — gürft 3)tetternici^

!aum in 5paria angelangt, empfing ben l;eiligen ©eiftorben

;

Slöttcr au8 bev preuc. ©cidjic^tc. HI. 17
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,,bamit imponirt er nun feinem eigenen Äaifer tüieber".

©leid; nad^ber ftarb bie ^^ürftin; if)re ilran!t;eit voav alfc

feineiciuegiS bloßer 33oilDanb. — S)ie bip(omatifd)en SSep

:^ältniffe mit SBürtemberg ifnüpfen fid^ lüieber an; ruf[ifd;er

©eitic ift ^err öon Slnftett, preuf5ifcf;er ©eit^ loirb §err

üon Lüfter mieber in Stuttgart mitaürebitirt. — §err

Stbam^ ift jum ^räfibenten ber S]ereinigteit ©taaten öon

3fiorbameri!a geiüä^tt, md;t ©eneral ^adfon. — ©egen

.^errn ßanning fdjimpft ber .'gofpöbel ^ier unabläffig ; ba0

gef(^ entere ^ublüum freut üä) feiner mit Seb^aftigfeit. —
§err ^ofrat^ 2öill;elm 3JiülIer au§ S)effau I;ier, ber

©ried;enfänger ; überatt fe^r §uöDr!omanenb aufgenommen.

— §err Seopolb 'SianU au» ^ran!furt an ber Ober ift

at§ auBerorbentlidier ^rofeffor ber ©efd^ic^te an bie I)iefige

Uniöerfität berufen. — ^err ^rof. ßoufin f($rieb !ür§li(^,

tüie ber ßourrier francaig melbet, an eine 5Dame in SreSben

unter anbern: „Rien ne peiitvous peindre rempressement

spontane de tont ce qu'il y a de mieux dans Berlin a

m'inviter et a me traiter avec ime distinction, une re-

cherche de bonte, un interet si vrai que je fiuirai je

crois par benir ma prison et Finconcevable meprise qui

m'y a couduit.'' S)ie ®ame ift §rau üon ber 9iede.

5)en 4. SIpril 1825.

^a^n ift lüirüid^ üou bem Dberlanbe§gerid;t in ^xanh

fürt an ber Dber, \vd6)eä in gtoeiter ^nftanj ba§ Urtl^eil

be§ Dberlanbeggerid^t» in 33reslau reformirte, toottig frei;

gefprod;en iccrben. Sie jüngeren 9iätl;e bilbeten bie

©timmenme^rl;eit gegen ben ^räfibenten unb einige ältere

9lät^e. S)er Äönig fott fe^r ungel;alten über biefe ^^rei?

fprec^ung fein, ^^ürft Sßittgenftein fagt, e§ fei nic^t 3U
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begreifen, toie ein ©erid^t eine fo flare unb offenbare

Bad^e, tüie ^aljn'^ ©c^ulb, fo arg mi^fennen fönne. —
Sie Äommiffion gur Prüfung be§ ^rojeü» einer Sanbban!

^at nunmet;r i^ren Seric^t erftattet, günftig im (Sangen für

iiaä ^rojeft, bod^ unter oeränberten 33ebingungen, mobei

S^eilna(;me für jeberman Statt finben nnb alleS öffentlid^

be^anbelt loerben foH. SJtan glaubt, bie Sac^e toerbe auf

biefe Söeife ju 6tanbe !ommen. Ser Äronpring i)at feinen

Sinfpruc^ aufgeben muffen, ift aber bcc^ mißvergnügt im

3'iac^geben geblieben. — S)er englifd;e ©enerat ßongreüe

^at mit ber ©tabt Berlin einen Vertrag gefd;loffen, äU=

folge beffen bie ©ascbeleud^tung näd)ften5 ^ier eingefül;rt

toerben tt)irb. — S)ie neuernannten ^räfibenten finb jum

S^beil mit iljren 33eftimmungen fe^r unsufrieben. 9Jtan

![agt unb fc^reit fon alten ©eiten. S)er ßl^efpräfibent

@raf ©o^na=2öunbla!en, ber üon 6ö»lin nad^ ©umbinnen

üerfe^t ix>orben, tnill nid;t ba^in abgeben; er fagt, ber

S)ienft erforbere e» nic^t, unb feiner Steigung fei e§ ganj

entgegen. $Derfelbe öerfid^ert, bie neuen @inrid;tungen, bie

man gemai^t um ju fparen, ertoiefen fic^ fc^on ie|t foft=

barer, aiä bie oorigen; .^err oon ©tägemann beftätigt

biefeg. — Söä^renb unfre ^ofultra'y gegen §errn Sanning

fd)impfen njegen ber Slnerlennung ber amerifanifd;en 3^rei=

ftaaten, freuen fid^ unfre Sanbebelleute l;öc^lic^ biefer 3)Za^=

reget, in bereu ^^olge fdjon bie SBolIe fteigt. — .^n ^arig

üerbunfelt fic^ ber .'porijont me^r unb nuljv. S)ie 2)epu=

tirtenfammer ^at nun auc^ ba§ Stentengefel angenommen,

aber ftarfe ©egenrebe fanb ©tatt. „®a§ gaftum, baß

ba^ ©efe| angenommen njorben, ift bod; nur gering gegen

ha§> anbre, baß für bie gange SBelt ba^ äöort ber 2Bal)r=

^cit barüber erfc^oUen ift. — 2Bo man ^in^ört, oernimmt

man ^ier ba^ l)ol;e Sob be§ englifd;cn äliinifteriuml.

17*
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6ol(^ ein 3Jtiniftermm, fagt man, l;at e§ nod; nie gegeben

!

^err ßanning oertritt in ber äußeren ^oliti! mäd;tig bie

^reil;eit ber SSöüer, @raf Siüerpool fprid;t für bie ßman^

gipirung ter UatljoliUn, ^err ^eel fd)lage bie 35erbe[[erung

ber Suri; öor, nnb ^err ^u^üffon loitt bie legten Bdjvau'

fen ber .'p^^'^^'^^fi^ßi^eit nieberiperfen; be!§ le|teren Siebe

loegen ber ^egünftigung aucl; be§ Sluslanbes im ^anbel

mit ßnglanb madjt ungemeine^ Sluffe^en. Sie Dppofition

ftimmt preifenb ben 3)iiniftern bei, unb ^ört al§ fold^e faft

gänglid^ auf. — 3n ?iorbameri!a ift fd;Ieunigfte 2lu§rüftung

Don ÄriegSfd^iffen anbefol^len; man glaubt gegen ©ipanien.

— S)er ^-prof. (Eoufin lobt {;ier alleic ungemein, ba^ SSol!,

bie ©efinnung, ben ©eift, bie ©itte, bie 6inrid;tungen:

atteg fei üortrefflic^, toie bei einem freien 33ol!"e, ober bo(^

bei einem ber grei|)eit Süürbigen; nur bie ^Regierung fei

gang erbärmlid;. — Slrtüel im ßonftitutionnel ; üon ©e^

büe'^ Hebungen im münblid;en SSerfa{)ren; bann baf3 .viuni;

bolbt, 33el;me, ©neifenau bie 3}länner t>on 1813 unb 1814,

iüieber in bie ©efc^äfte eintreten ioürben. ©er SCrtüel

\ä)ahd in biefem 2lugenblide 33et)me'n fe^r, fold^e ®mpfet;;

lung liebt ber <*pof nid^t. 2lud^ meint man, bie %xei-

fpred}ung S^^^^i'^S toerbe mad;en, ba^ man fid; nad) einem

3uftiämiuifter umfel;en irerbe, beffen ©runbfät^e unb 33er;

fal;ren bem ^ofe unb beffen 2öünf4)en gemäßer §n fein

öerfprec^en, al§ eS üon S5ei;me'§ ©etbftftänbigMt §u eripar=

tzn fei. — „9^ur feinen Suftisminifter, ber gro^e SSerän=

bernngen unb 9teformen im ©inne l)at, toir bebürfen feiner

3^euerung, uufere Suftij ift üortrefflid), unb Äird;eifen'!o

gro^e^ SSerbienft lüar, ba^ er fid; jeber ^Reform immer

Jüiberfe^t l;at. ^uv uid;t S3et;me unb nid;t Äamptj, beibe

finb gegen unfre jetzige ^ii\t^ partl;eiiid;/' ©o fprac^ f)eute

2lbenb ber Dberlanbe!cgerid;t§rat{; öon Sampred;t, ©raf
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Sottum'g 9fieffe. — ^err 5prof. Steffen^ Ijat öorgeftern

feine 3SorIefungen bei ©neifenau gu ©nbe ge&rai^t. 3)ie

lebhafte @unft be^ Äronprinäen für ©teffeng l^aben 2ln=

ciHon unb 3^iebui^r fel^r gebämpft.

2)en 7. 3iprU 1825.

®er 3Jiaior tocn SBillifen ift nun bennod^ gnm Kammer;

l^errn ernannt n>orben, au^3naI;m§iocife, toie e^ in bem

Äabinetöfc^reiben be» ^önig^o Reifet, mit 33eibel;altung feinet

Äara!ter§ all 3Jlajor. ©r l^atte bem Könige, ber i^m bie

2BaI;I gelaffen jlrifc^en beiben SBürben, bie ©ntfc^eibnng

tüieber gngefdjoben, unb e§ erfolgte bann boc^ bie frül;er

für un§uläffig erklärte SSereinbarung beiber. — Wlan ift

!^ier fe^r ftu^tg über ten tnunberbaren älnffc^iDung beiS

englifc^en SJiinifteriumI ; man füt;lt bie 2Btd;tig!eit ber

neuen .^anbellmayimen, man at;nbet bie fegenx-'rei(f;en %oU

gen ber 6ac^e anc^ infonber£)eit für ^reu^en, unb möd^te

boc^ unäufrieben fein, unb bie gange englifd^e 5politif

feinbfelig üerbammen! — @egen bie .^eiratt; be§ ^rinjen

SBil^elm imb ber ^ringeffin ©life Stabsimitt tfjürmen fid;

neue ©c^tnierigfeiten auf. S)er gürft Söittgenftein arbeitet

ber <Ba(i)t burc^aus entgegen. S)a§ ganje ©taat^minifterium

!^at fein ©utac^ten bal^in abgegeben, bie ^eiratl; fei eine

nid)t iDünfc^en§tr)ertt)e, rocnn aud; fonft nid)t burd)aul üer=

h)erfli^e. 5Da§ gegen bie ^eirai:^ auSgefattene ©utad}ten

be§ 9lec^t§gelel;rten ©e^eimen 9tatp ©d^meljer üon §aEe

ioirb and; fel^r toii^tig genommen, ^on ruffii'c^er ©eite,

IDO fonft bie §eiratf) alle 33egünftigung fanb, ift man nun,

ba bie §eiratt) einer tpeimarifdjen ^rinjeffin mit bem

^rin§en Äarl beabfic^tigt tüirb, ber <6ad)^ ebenfalls abge-

neigt; am mciften iüünfd;te man, ^rinj 2ßil^elm ginge bie
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^eiratt; ein, aber aU eine ungleid^e, mit jugeftanbener

llnerbfäljigMt ber Äinber. SBittgenftein !lagt überatt, tnie

fcbr man il;n öer!enne, iüenn man i!^m 3^einb[d;aft gegen

9iabäiH)iII beimeffe; wie er atte^ ja nur au§ Stn^änglidjfeit

für haä Äömglid;e §au§ tl^ue, nnb ol;ne biefe fd;on längft

fic^ äur 9iul;e gefeilt ^aben ipürbe. ®r tl;ut immer, aU

fül^re er ba§ l^ärtefte Seben, unb al§ ban!e er @ott, menn

einmal bie £öniglid}e gamilie auf ein paar S^age nac^

^Dtsbam gel)t, tDoI;in er nid;t mitgngeben pflegt. — §err

©raf toon Sernftorff ift lüieber nntpoljl; fel;r mit ©efd}äften

geplagt; lä^t alle§ liegen, toeil i^m niemanb su S)an!

arbeitet, unb er felbft bod; aud; bie ©ad;en nid}t mad^en

!ann. Unter 't)zn fremben ©efanbten |)ier ioirb fel;r bitter

über il)n gefproc^en; nur an feinem Ultraijomuä Wirb nic^t

gegiüeifelt, unb in fo fern läfet man i^n gern gelten. —
.^err "von '^oxhan ift fortmäl^renb au§ ©reiben Ijier an=

lüefenb, unb, line man fagt, mit atterlei geringfügigen unb

erfolglofen 9län!en befd;äftigt. S)er Äronprinj ad;tet il^n

gar niä)t, i)ält i^n für gemein, niebrig, unb in ©elbfad^en

für unrein. — ©er junge S)id;ter ,*peine fd;reibt üon ©öt=

tingen bitter fpottenb über Berlin: Wian fage, SBalter

©cott luerbe biefen ©cmmer nad; S3erlin lommen, um bie

©egenb ju fel;en, unb um SlaureuiS (.s^eun'i3) S3efanntfd;aft

gu mad;en! — ^err üon Dragier öerfid^ert ben ."perrn ßoufin,

bie greifpred;ung unb ©ntlaffung beffelben muffe üon ber

3entral=llnterfud;ung»=ÄDmmiffion 5U 3Jlainä fd;on feit

einiger ^iit auSgefproc^cn fein. Man fagt, fd;on feit brei

2So(^en fei bie 'Baä)e l;ier, aber bem ^errn ßoufin ift nod^

nid;t§ barüber begannt gemadjt; man fd;iebt bie^ auf bie

©aumfelig!eit ber @efd;äft§fül;rung überl)aupt.
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S)en 9. StptU 1825.

®raf Sernftorft l)Cit ein 3ix!ular erlaffen, huxä) Voelä)e§

ben pren^ifc^eit ©efanbten öcrboten lüirb, mit anbern 35e=

l^örben aU bem 3}iinifterium ber au§tt)ärtigen2lugclegenl;eiten

in unmittelbarem ©d}riftlDed;i'el ju ftel)en. S)a!3 ^olisei^

minifterium l^atte bigt;er jold}e SSerbinbnngen gar fel;r

au§gebef)nt, unb ^err üon ©d;u(fmann fc^reit je^t ipegen

ber @infd;ränfung, öon n)el(^er er lüenigften§ feinen lieben

Otterftebt aufgenommen lüiffen imU. S)iefer l^at erft turälid;

auä ben ^oli^eifonb^ auf Äönigli($en SSefe'^l 3000 9ltI)Ir.

aU Sftemuneration für feine ^oliäeibienfte befommen. ©raf

58ernftorff flagt befonber^^ über giDei JäHe, in ireld^en burc^

Umgel^ung feine» SJtinifteiiumiS unangenehme Äompromit=

tirung ©tatt gel^abt. §err öon ©(^udmann fc^rieb an tim

dürften t»on §a|felbt nad; 2Sien unb gab i^m Slufträge,

in einer ©ac^e mit bem g-ürften 'oon 2}ietternid} eigne

©runbfä^e gu bunbe§täglid;er Sebanblung berfelben gu

befpred^en; 3Jietternid^ fanb biefe ©runbfä|e nid^t rid;tig,

lie^ fie in einer befonbern SBiberlcgung ad absurdum

führen, unb fo !am bie <Bad)z an bac- Slünifterium, ha^^

gar nid^tg batoon getrübt l^atte, unb bod^ aU bie $8e^örbe

baftanb, öcn ber baö &an^c ausgegangen fd)ien! S)er

ätüeite gad icar bei ber S[^erl;aftung ßcufin'» in ©reiben.

^err üon 6d;udmann fd;ricb unmittelbar an §errn üon

^orban, unb f(^idte bemfelben bie 2lbfd;rift ber 3Jiitt(Hnlung

be§ §errn öon ^ranc^et mit; oljne ^fiotlitoenbigfeit fagt

©raf ^Bernftcrff, 'ca§^ 3)iinifterium tüürbe bieS nid)t juge^

geben ober weuigftenS bem ©efanbten haä größte ©cl;eim=

niB eingefc^ärft Ijaben
; fo aber Ijai ^orban bie ©ad^e in

3)re6ben auicgeptaubert, unb jene 3)iittt;eilung ift ftabt=

hmbig getrcrben, föoburd) hie preufeifdjc 53ebörbc gegen
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bie franjöfifd^e ^axt fompromittirt ift. — '^m ßonftitutionnel

üom 1. b. fte{;t ein Sluffa^, ber in 'Setreff unfreio Jlron=

prinjcn äufserfteg 2lergerni^ giebt. „Depuis longtemps'',

{;ei^t e§ bafelbft, „le bruit de la dissolution du mariage

du prince-royal de Prusse s'etait repandu. Cependant

les motifs qu'on alleguait daus le temps etaient trop

absurdes pour qu'on y put ajouter foi. Aujourd'hui ce

meme bruit se renouvelle avec plus de force que jamais,

avec cette difference que c'est la princesse qui demande

la dissolution d'uue alliance qui ne donne plus aucune

esperance d'atteindre son but." SDann folgt allerlei über

noc^ ftreitige Scbingungcn ber S^rennung, 2lufciitl;alt nnb

2;itel ber ^prinjeffin, 3al;rgelb üon 40,000 3it^lr. 3Zad;^er

ift üon ben ©d^inierigfeiten ber .sjeiratf; be§ ^rin§en 3öil=

l^elm bie 9lebe. 2Sie tc^ ben 3lrti!el bem ©rafen S3ernftDrff

geftern geige, fagt er bIo§: „@§ ift nter!lt)ürbig, tt)ie tiel

bod; immer befannt Juirb
! " — ©ine t)ornet;me S)ame öom

^ofe fagt bei ©elegentjeit biefe^ Strtifel^ unbefangen be^

rid;tigenb: „9^ein, je^t ift ba§ gar nic^t me^r ber ^aU,

z§> ift üon feiner S^rennung me^r bie Siebe; frü{)er toar

bie ©ai^e fc^limm, nnb alle» fel;r gcfpannt, aber je^t,

nac^bem ber J^ronprinj fid; ber ^rinjeffin üertrant nnb

gleid^fam l^ingegeben, ift aEeg in befter ©inigfeit nnb

grennbfc^aft. S)ie ^rinjeffin toeif? ba§ SSertrauen be»

^ringen gu iDürbigen, nnb fc^eint fic^ ööUtg mit i^m

arrangirt gn ^aben/' — ^n Saiern ift min aud^ in @e=

mäl^eit beä 58nnbe»befc^luffe» für bie J^ammern eine be^

fd^ränfenbe @efd;äft»Drbnung eingefül;rt Sorben; jebod;

läfet fie noä) ml me^r greiijeiten, aU ben Ultra'g in SBien

lieb ift. — ^oä) niemanb iüei^, iner l)ier Suftigminifter

lüirb. ^a\i fagt, auc^ §err üon ©d^udmann foUe einen

3^ad}folger erl)altcn; er ift !ran! (fteHt fid; fo, üerfid;ert
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man), meil i^n ber Ironprinj neulich fo arg i^erunter^

gemacht. 2)er üerftorbene Äird^etjen jagte öett €c^udtmann,

berfelbe fei ber größte ©robian unb Sügner gugleid;, uub

bieje S^erbinbung öon ©igenfc^aften lei mer!it>ürbtg, ireil

jebe bie anbre entbehren !önne!

Sen 12. 2(prU 1825.

S)er 3trtifel über bcn Äronprinjen ertpedt unglaub-

Ii(^e» 3(ergerniß; felbft in bcn untern S^olfeüaifen tinrb

von bem barin 3(ngebeuteten gefprcx^en. S)er Äönig bat

ben Slrtifel gelefen, mit grcj3er (Sntrüftung, fagt man, boc^

nic^t mit folc^er, bie jebe '^eimifc^ung aulfd)lcffe; im

©egent^eil f($ien i^m babei IDO^I tioräufd^tüeben, iine ber

Äronprinj, ber i^ier etlüa§ abbefömmt, fcnft fo gern unb

pufig auötl^eilt, unb ftetS ^a§> I;D^e imb fd;arfe Söcrt

fü^rt. — 3)lan fragt ^ier begierig, föelc^e» tool;! bie Cuelle

jenel Slrtifeli fein mcd)te? Man fteUt if;n fel;r natürlich

mit jenem früheren jufammcn, tr>o S3ei;me, ©neifenau 2C.

unjeitig gelebt icaren. ?Slan giebt beiben ben ^n^eä, bem

einen, bie äSieberanfteUung Se^me'» ju üerl^inbern, bem

anbern, bie Slabäimitt'fc^e .öeiratl^ ju {jintertreiben, iDoju

bie offenbare ^inbeutung auf bie entfc^iebene Unfrud^tbar=

!eit ber J^ronprinjlid^en ßbe iel)r toirffam bünfen mu^;

ioenigften» burfte man rechnen, bur^ hen «Sfanbal in bie=

fer 9lic^tung fef)r auf ben Äönig gu n)ir!en. 2öer nun

aber fönnte bei biefen 'Badjen tücf)I ein ^auptintereffe

l^aben? ©inige ^erfonen nennen, jtrar fet)r in^gefieim, aber

al» ©egenftanb iE)rer fe^ir entfc^iebenen 3]ermutbung ben

dürften 2i)ittgenftein
;
ja ec^ fc^eint, aU tüenn felbft unfren

grinsen biefer @eban!e nic^t fo ganj fern läge! „2öie!

er feilte Urheber jener 2(rtife( fein? ^en S'^ed toiU ic^



266

§ugel»en, aber ha§ 3)iittel iitäre ju arg!'' 3)a§ fommt, er;

lüiebert man, lebigüd; barauf an, Jrie fet;r er t)erfid;ert ift,

feinen 2lntl;eil in @el;eimni| berfenft gu Fjaben; innere

@d;eu l^at er geloifs öor gar feinem 3JiitteI, nnb ift il;m

infofern au^ feinet 3U groB für ben f(einften 3^^cf- —
§err Gh'af t»on ^Bernftorff fagt mir, ber g-ürft 2Bittgcnftein

fei ber StabsiiniH'fd^en §eiratt) feine^megg fo ganj unbe=

bingt entgegen, üielmel;r UtoHe er bie Baä)e gang il;rem

@ang überlaffen, nnb fid; toödig banon jurüdjietjen. 9Mm=

lid; ie|t, nad)bem er bie ©d^tnierigfeiten liberaE aufgeregt

!

— 3Kan fagte geftern fel;r beftimmt, §err non £amp| fei

^uftisminifter geloorben; bie greifpred;ung ^iJ^i^'i?' ^^^^^

bie 9btt;lr»enbig!eit gegeigt, einen fcld;en ä)lann an bie

6pi|e ber Saftig §n fe^en. dagegen t)ör' id^ I;eute au0

fel;r guter üuette, 'i^a'Q ernftlid) batoon bie Stebe ift, ben

§errn ücn hinüber a\i§> ^annoüer, mit Ueberget)ung aller

Snlänber, §u biefem Soften ju berufen, irtorüber man bie

§änbe über bem Ropf §ufammenfd;Iägt! äBieber ein 2öer!

SBittgenftein'^v nift man au§, ein foId)er 33hnn fei unb

bleibe ibm bann für immer angekettet. — SBag aber nod^

fc^Iiinmer ift, man bel^auptet, SBittgenftein u^erbe hen 9teg.

Slatl^ S^gfc^Dppe, be!annt lüegen feiner ^cligeibienfte in ber

SSerfoIgung ber bemagogifdien Umtriebe, unb feitbem in

me^r al§ Siner 2lrt ©ünftling 2Bittgenftein'ic, in öa^ ^a-

binet be» Königs, ja an Sllbrec^t'x^ ©teile bringen, toenn

biefer abget)t. „S){e Qadje lüäre in jebem Setrac^t ab-

fd;euli(^, aber nod; lange nic^t fc fd;äblid; aU unümrbig!''

S^äfd^oppe, ber Heine Siigfdjoppe genannt, bat mit bem

2;^eatern)efen gu tl)un, unb burd; SSorträge barüber hti

bem j?önige mit SBittgenftein'y ^ülfe fid; angenehm ge=

mad)t. S)er Äönig foll öftere fd^on gefagt ^laben: „Sin

d;armanter 33?ann!'' — i^n ©armftabt ift irieber, burd^



267

Otterfteöt'g Sintoirfung im Sluftrage @c6u(fmann'^ , ber

^ofgerid;tgabüo!at 9lü^[ öerl^aftet iüorben, aU einer, ber

an ber „Äöpenider ^erfc^iDorung'' Xt>eii ^aben foH. S)er

.^ofgerii^t^aböofat ^offmann, ber f;iel;er gebrad;t irorben

au§> 3)arm|'tabt, qeMjt nod; nic^t ba§ ©eringfte. 2Cud^ ber

SKüjor öon {^efjreutfjeil foU ncd^ nid;t» befannt ^aben, aU
bie S^^eilnal^me an einer ©efellfc^aft, föelc^e bie Ginlieit

üon SDeutfdjlanb mit bem Äijnige üon ^reu^en an ber

©piöe beabfid;tigt Ijab^n foll. — S)er i?ammergerid;tlrat^

©ebife, ber liiegen feiner äJla^regeln in ^otsbam mancherlei

SSerbruB W^ lüill feinen Slbfc^ieb nel;men, unb an ber

Unitjerfität aU 9iec^t5lel;rer eine neue Saufba(;n beginnen.

— ^n Spanien ^err Ugarte geftürgt, unb immer Uc alte

35ertt)irrung unb Sluflöfung. — Wlan glaubt in ^ari§,

^err tjon '-Biüzk fte^e je^t gefäl;rlic^; menn er bie Wle1)v=

l^eit in ber ^^airicfammer nid)t geininne, fei er nic^t §u

retten.

Seit 13. Slprit 1825.

Wlan fagt üon t)en tierfd)iebenften 6eiten l;er, ber

Slrtüel über ben Äronpringen muffe üon l)ier au^ nad;

^ari§ gefanbt toorben fein, e§> liege eine abfic^tlii^e S3o0=

l;eit ba^inter, nnb n)er bie Ser^ältniffe fenne, merbe fc^on

erratfjen, n)ol;er tk ©ac^e fomme. Man beutet immer

ftärfer auf 2Bittgenftein. Wlan fagt, berfelbe arbeite ernft=

lid^ baran, ben SinfluB be§ .^ronprinsen gu bred^en, unb

menn e» fo fortginge, müßten tüir erloarten, e» jum off;

neu S3rud; sioifc^en SSater unb 6cl;n fommen ju fe^en,

ber Äronprinj öerbinbe fid^ fo innigft mit ben ©täuben,

üon beuen ber Jlönig loenig Igoren loolle, unb fo märe ber

gefä^rlic^fte 2i5eg bess Un[;eil!o fd;on gan§ eröffnet. — §err
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^rof. ßouftn ift nun toöllig frei, nnb begehrt nur ncd;

eine 3lrt eI;renöoEen 36WÖTii[fe!o feiner (Sutlaffung. 3luf

eine (Sntfdjäbigung ift er föeit entfernt Slnfprud; gu mad^en.

@r toill in biefen 5Cagen nad; ^ari^ abreifen. — Sic ^rei=

fpred;ung ^a^n'§> madjt nod) immer üiel SSerbru^. '^it

9legierung l;at biefelbe baburd; betoirft, ha^ fie bie 3Ser=

urti)eilung ^u l;eftig öerlangte. 2)er ^räfibent öon ber Sted

'i^atk bie nad}brü(!Iid)ften Söeifungen be§^lb empfangen,

er luoHte bie <Bad]e feinen 9tätt;en rec^t einfi^ärfen, nnb

maä)te e» fo ungefd;idt, ba^ biefe böfe ipurben, iinb nun

nur bebadjt ir>aren, ba§ 2lnfel;en be§ ©erid;tg unb il^re

eigne 6elbftftänbigfeit §u t»ertl;eibigen. diad) ber Sage ber

2lften, mirb öerfidjert, fei eS eigentlid^ unmöglid^ getoefen,

^ai)n ganj frei ju fpred;en, auc^ ptten frül^er bie meiften

9ftätf;e gemeint, inenigftenS feine big^erige ^aft fei it)m al§>

6trafe anguredjnen, unb biefe allenfalls nod; auf ein paar

Saläre auy3ubel;nen. — Tlan nennt loieber ^errn ®tf).

Statt; Sllbrec^t aU ^uftiäminifter; an §errn üon S3et)me,

fagt man, ift gar nid}t gu ben!en. — ^um J?rönungl=

gefanbten nad; 9tl;eimx^ ift plD^li(^ burd; ÄabinetSorbre,

Dt)ne @raf 33ernftorff'xi 3)Zittt3iffen, ber ©eneral non B^ift^on)

ernannt h^orben. Siefer alte üertrodnete, faft ünbifc^ ge=

toorbene 2llfan§, „ber immer ein erbärmlicher 'Bd)äd)ev roav

unh im '^al)ve 1806 eine ilugel öor ben i^opf öerbient

l^ätte", ift ein ^ertoanbter be» ©rafen Sottum, unb man

fagt, er fei gett)äl}lt iDorben, um bei biefer ©elegen^eit if)m

ein tüd}tige§ 6tüd ©elb ju^ufd^anjen; er !önne babei,

meint man, gegen 50,000 S^^aler in bie 5tafd}e fteden.

SSiel l^at aud; bie 3Jieinung für fii^, SBittgenftein '^alje hen-

felben forgefd;oben, toeil ber ^ronprin^ einen anbern ©e-

neral, ja too^ gar ©neifenau su empfel;len im ©inne ge=

^abt. Hnfre Dffijiere fd;impfen gewaltig über 3<-ifti'*oir>'S
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Ernennung. — «SeltfameS ©erü^t, ber gürft SBittgenftein

'i)ab^ feinen Slbf^ieb geforbert. „S)er intrb iiä) ptenl" —
§err Gcufin fagt, tr»ir l^ätten '^ier un» mit bem prDteftan=

ti[c^en 6^riftentl;um abjufinben, unb ba§ ließe iid) Ü]un;

aber in granfreid^ mit bem !at^oliid)en gebe e» trieg auf

Xch unb Seben, bie ©ac^e fei arg, t)öc^ft arg, unb eg

iDürbe ein Slrauerfpiel Süerben. — 9tcd) fagt er, bie '^dvlx-

bouio feien nct^tpenbig für granfreid;, unb er felbft iriolle

fie ernftlid^, „car j"aime mieiix la platitude sur le tröue

que la gloire." — .^err ^rcf. Steffen» l^eute Slbenb jum

Stbfd^iebe bei un§; aud; SBiUifen; l^cffdbrtiger 5)ünfel,

engherziger ^a^n, undiriftlid^e §ärte ber frömmelnben

äJlauId^riften in 3}Zabame * leibljaft bargeftellt.

Seit 18. 2lpvU 1825.

'^oä) immer !ein ginangminifter! Sitte ^artl^eien ar^

beiten an i^im, unb ber ganje Staat liegt in 3Se^en! @r

mu^ aber ^ii'ittinge gebäl)ren, benn gugleid; muB ein 3uftiä=

minifter fommen, ber aud; üon Sitten gerufen unb erftrebt

iüirb, aber nod) immer auebleibt! 2lm @nbe muffen e^ gar

S)rittinge werben, benn ©raf Q3ernftcitf ift plö|licf) (id^on

öor fed^g S^agen) fo fran! geloorben, ha^ man für fein

Seben beforgt ift! — 2Jtan finbet, hai^ ^exx öon §umbolbt,

ber ehen auf» Sanb nad^ 5Cegel gebogen ift, fid^ !urj öor=

!^er ganj befonber» in S3elt»cgung gefegt ^a^z. S^im lönnte,

meint man, bod) ire^l taä ginansminifterium gufatten.

S)ie ^rage fc^eint nur, cb gürft SBittgenftein e^ mit i^m

öerfud^en mag. — S)er Äönig nnrb, iuie ber ©el;. Mm-
merier Siimm öertraulid; äußert, ipo^l eine 9leife nac^ ^a-

ri» maä)^n. — S)er ^ürft 3i)tetternic^i ift naä) ^axhi l^aupt^

fäd^lid^ n)egen ber Slngelegenl^eiten öon i^l^^^ißii gereift;



270

ber neue Äönicj ihmi 9^eapel loitt bie Deftcrreid;er au§ fei=

ncm 2anbe lo^ fein, unb bagegen bie frangöfifi^e SSerfaf=

fnng einfül;ren; 3}Zetternid; iinll ben fvangöfifd^en ^of Itz-

reben, jenem t>on bie[em !t)ennrul;igenben SSorl;aben abiu-

xatl)zn, unb übcrbieS felbft bie ßl;ai*tc gn mobifigiren, öor

attem bie Def[entlid;feit bor $ßerl;anblungen unb bie ^re^s

freit;eit abgufd^affen. — S)en Strtüel gegen unfern ^xon-

pringen Ijait man am ^ofe felbft immer me|)r für ein @r=

geugni^ I;iefiger 3ftän!e. ©eltfam ift e§, ba^ mein gegen

jenen gerichteter Slrtiifel, ben Sernftorff gutgeheißen ^atte,

bis je|t im .»pamburger Äorrefponbenten nid;t aufgenommen

iDorben, ino man bod^ fonft fo große S3eeiferung §eigt! —
SDer £önig ^at felbft einen ©egenftanb für ^^n^ Dper au§=

gefonnen, bie ©pontini fe^en foK; eine ©efd)ic^te au§ ber

3eit ber Se!el;rung üon Sittl;auen ^um ßl;riftentl;ume. S)er

Äönig bcfud;t, ber ^^ürftin V)on ßiegni| gu ©efallen, nun

aud; häufig bie SSorftettung t»on S^rauerf^ielen, bie er fonft

mieb. Tlan er§äl;lt eine ältere Sleußerung fon i'^m, ha er

einft gefagt, ja er gefte^e eS, fel;r fi^öne ©ac^en !ämen

mitunter im Srauerfpiel toor, unb e§ tl;ue il;m nur leib,

ha'^ bergleid;en nid;t im Suftfpiel angebracht lüerbe! —
^errn ©el^. 'Siatl) Slncitton fud;t man in ben |)offreifen

noc^ immer gar gern gu üerüeinern. S)ie frommen in

be§ Ironpringen Umgebung !önnen il^n nid;t leiben. S^eus

lid^ ergäpte man bie 2tne!bote, aU StnciEon nod; an ber

SWabemie militaire Unterridjt gegeben, Ijahe er im ©yamen

einen jungen ^olen fel;r gragiöS gefragt: „SBarum !önnen

bie pl;iIofop^ifd;en 2öal;rl;eiten nid;t fo [treng erlüiefen unb

öargefteEt inerben Jüie bie mat^ematifd;en?" ©tatt ber er=

tüarteten Slntioort aber !am bie erfc^redenbe: „2Beil eS

Jüär' äu ennuyant!" SBomit benn Slncillon'S ^l;iIofo^^ie

noä) ^eute abgefertigt lüirb. — Sie megen S^l;eilnal^me an
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ber „^olonia'' üor brei i^a^ten gur ?5^eftung öerurt^eilten

Äöl^Ier unb ^a^\t finb, nad)bem fie bi§ je^t gefeffen ^aben,

Dom J?önige begnabigt luorben. Selbe befanben }i^ ucä)

fürjlic^ tjier anloefenb, um iuegen i^rer ferneren Seben^=

einrid;tnng J^unbe gu nel;men. i?ö()(er aber ift feitbem

öerfd^lrnnben, ba man i^n eben irieber üerljaften lüoEte,

nm ii)n in ^olge einer Slnforberung au» 5Barfi^au nad;

$olen au!§3uliefern. Unfre Se^örbe, meint man, l;abe i(;m

n)ot)l felbft einen 3öin! gegeben, ba [ie ber 9iequifttion

nid^t offen toiberftefien burfte, nnb bod; aud; ben 33egna=

bigten nid)t gu bem geipiffen SSerberben in bie erbarmnng»;

lofen .^änbe ber bluffen übergeben mod;te.

Sen 20. 2IprU 1825.

9lot;er'ßoIIarb'^ 9lebe gegen ha^i ©afrilegiengefe^. —
^errn öon i?amp^ gefprod^en. @r ift t)öc§ft erjürnt über

"i^en 3lrtifel gegen hen Slrcnprinjen, meint, e» muffe ücn

fjierau» eingefd;idt fein, incbei er natürlid; feinen ^erbad^t

auf bie anbre «Seite richtet, nic^t auf hk, meldte bur(^

frühere ißermut^ungen gemeint inirb. (^r fagt, man follte

bie franäüfifd;en 36itungen grabe§u verbieten, J)a(}in fei

gleidj fein Eintrag geri(^tet gemefen, man bürfe bie ^aä)^

nii^t fi|en laffen, u. bgl. m. 2luc^ \)ahe er gleid; bem

dürften Söittgenftein gefd;rieben, man folle ben jj^ranjofen

ben Streid; fpieten, unb in einer r^einif(^en S^itw^G —
man fönne ja baju fonniüiren — fagen laffen, ber .^erjog

öon Stngouleme ^abe ja aud) feine Äinber unb fd^eine him

befommen ju !önnen, möge ber bod^ guerft tocr feinem

33ette fegen! — ^err (Scufin ift nun üödig freigelaffen,

unb befömmt eine eijrenüotte ßrftärung barüber. Stnfang»

hjottte man i[;m bie 33ebingnng mad;en, ha^ er über alle^
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^Vorgefallene gäuälid; ju id;iDcigeu gelobte, allein ba er

bic^ öeriücigerte, ging man baüon ab. §err t^on .^anipl

ift ungei)alten, tiafj er bei ber Sacbe bod; eigcntlii^ in

üblem Sid;te ftel;t; and; iinll er ni4)t, 'ta'^ Goufin'^ @nt=

laffnng burd; bie ©taat^jeitnng befprod;en Jperbe, man

miiffe bie <Bad)e ru(;en laffen; !ämen fpäter^in Singriffe,

fo fei ey bann ^eit genng n. f. in. — S)a» Siturgiemefen,

}ücld;c§ beim Könige fd;on ganj üergeffen fc^ien, ermac^t

tüieber mit neuer @tär!e; man fagt, ber Äönig ^abe tion

bem S)r. üon Slmmon in S)re§ben ein ©utac^ten »erlangt,

unb bie^ fei ganj nad) feinen 2Bünfd;en aUi3gefaEen. .^err

2)r. ®d;leiermad)er infonberI;eit bürfte neuen 2lnfed;tungen

au»gefe|t fein! — S)er ^ronprinj, burd; 9'tiebul;r, 9ieimer'io

^reunb, günftig geftimmt, l^at fid^ lebl;aft be:c Sedieren in

bcffen 53ef(^merbefad;e loegen besS SVerlagS feiner Seipjiger

Sud;l;anblung angenommen, ©ine Jlabinetlorbre an 9tei=

mer lä^t gtuar bie getroffene ^Verfügung einer Stegenfur

beftcl;en, aber auf tim äöeife, bie fid; toieber in fid; felbft

auf[;ebt, ba man babei bie SSege be« 53ud;l;anbel!o gan^

au|3er Std^t gelaffcn. — .*gerr oon ipumbolbt fagte neulid^,

bie 9)lufif unb bie Steligion toären beibe nid)t fein ©eure!

„aBal)rl;a4tig, id; bertiunbre il;n, benn e^ geljört 9)iutl; ba§n,

bergleid;en je^t au!cäufpred;en." — ^err ©raf non S)anM;

mann ift au» ©logau l;ier angekommen; bie» beutet fel;r

auf feine Ernennung §um ^uftijminifter. — öerr @el;.

©taat^ratl; 9iicbul;r ift am 14. ioirüid; nad; Sonn abge=

reift, nad;bem er nom üronprinjen fd;on in ber 9ieife!Iei-

bung nod^ §ärtlid; 2lbfd;ieb genommen. — S)er ©raf üon

Driola ift üon ^ier nac^ 9i^eimg gereift. — Tlan l;at ^ier

eine Slufforberung erget;en laffen an junge ©belleute, bie

auf il;re i^often hm ^^cvm üon ß^f^^'c^io nad; 9i(;eim;3 be^

gleiten möd;ten; e^ 'i)aUn fid^ einige gemelbet. 3'^ft'^'^iü
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befömnit gu biefer 9tetfe 50, hU 60,000 ^^it^Ir. ßr toirb

faum ein S)ritt^eil bauen t>erbraud;en, ba Dl;nel;in an

2Betteifer mit einem §er§oge üon DZort^nmbcrlanb 2c.

nid;t ju benfen ift. — 3flebe he§> ^ersogiS fon 6l;cifeul in

ber ^air^fammer gegen bax^ @ntfd;äbigung!3gefe|. — ^n

ber baierifd}en ©tänbeüerfammlung jeigt fid; nod; Seben

genng; in ber babifd)cn toeit tüeniger. — S)er ilönig öon

3'Jeapel toirb nun bod; naä) 33ZaiIanb !ommen. SDa» ©e^

xixd)t üon einem bertigen 5!cngre[fe erl;ält fid;. — i^crrn

Srougl^am'io getoaltige 3flebe in ©la^golu gegen bic l^eilige

Stttianj.

Sen 22. 2(pril 1825.

^err S)r. ®an§, ber mit Unterftü^ung ber Stegierung

nac^ ^ari§ reift, nabm Slbfdiieb ücm g-ürften Sßittgenftein,

ber il;m and; ßmpfel;lungen sn geben üeriprod^cn f;atte.

SBittgenftein iüar ööttig in feiner be!annten 3}tanier. 2Bie

ein gutmütt;iger ^apa fe|te er fic^ mit bem jungen 3Jtann

©tunbenlang pm ^taubem !)in, lie§ fid) loaio er fd;Dn

Jr)u|te ücn il;m crjä(itcn, fragte unbefangen, aU toiffe er

nii^tö baüon, marum ©an§ aU ^ube benn nid;t l;abe

^profeffcr ber 3fiec^ite irerben fönnen? ^ielt ]id) uiit pcin^

lieber breite umftänbüc^ bei ben äuBerlid}ften Äleinigfeiten

auf; fprad; Don bem „fetter" be» S)r. ©an^v ^en er red;t

gut geJannt l^abe, üom ©taat5!anäler, hen er and; „red;t

gut gefannf' l^abe, unb ber „ein prafer 3}iann" getoefeu;

erfunbigte iid) mit 2öol;lgefaIIen nad; ber 5-e(;be bcs^ S)cf"tor

mit ^errn öon ©anignt;, ben er nid;t leiben !ann. 6nb;

iid) fagte er aud;. Wie mit fic^ überlegenb: „^a, an iDen

foll id) (Sie benn empfel;Ien? ^d; fcnn' in ^^ari;? nur

einen einjigen SOceufc^en, ^errn ücn ^a(Iei;ranb, aujier

Stättcr QU8 ber Jjteuß. @ef(l)icl}te. lir. 18
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§errn üon 2ßcrtl;oi* (ta^i ift unfer ©cfaubter bort), an ben

aber toerben 6ie fd;on Briefe I;aben/' Stlso ©an» iüieber-

tam, htn ^rief 511 Idolen, gab il^m SBittgenftein boc& fei=

neit an Xaü^\)van'o, fonbern an ben ^ergog üon Salberg

unb an ^ourienne. SBicberum bequciuexv bod; nid)t ab-

]iä)tÜo'\^§' ©eplauber. Seim äßeggel^en aber ging 2Bitt=

genftein mit biJ^ jur 2;reppe, nnb iiibem @ang feinen

IXeberrod anjog, fagte jener: „Dia, l;üte ©ie fid^ in ^ari^

nur tior bie Xripper»!" &an§i lachte; „Sßarum lac^e 6ie

benn? ©ie lüiffe lr»o(;l gar nit \va§ haä i§?" — Ö ja.

— „9lu, fo ne^me Sie [ic^ in %ä)t, unb bringe Sie "^^xe

rotl;e Sade tüieber mit äurüd/' 5Damit entließ er i^n.

®r t;at bamit feine ^b\id]t erreid;t, ha^ ©an» il;n für

loenig bef(^äftigt nnb anwerft gutmütl^ig l^ält; feiner frü=

l^ern SScrftettnng ganj entgegen. — .§err Goufin wax bei

uns, fprad; öortreffUd; über granheid; unb S)entfd;Ianb,

über ben 5?ampf gegen bie ^kxaxdjk 2c. 33eftätigte, lüa§

fc^on ÄD§lDffö!l; fagte, bajj in ben ©alon)3 alle ^arttjeis

färben untierftettt erfc^einen, fid; gegen einanber au§fpre=

d;en, unb bei atter Spaltung bie gefeitige i^rcnnblic|feit

nid^t toerle|t toirb. 3n biefer ^infic^t fei e§ in ^ari»

gang anber;*, ali3 bei un§, lüo fi(^ bie liberalen 3Jteinungen

forgfältig tierfteden muffen, unb il;re Sleu^erungen in ben

©alon» ber iiDrnel;men SSclt al» Seleibigung genommen

toerben. ^Dagegen feien bei un§ bie Beamten fel;r frei unb

fafi unabpngig, in gran!reid; grabe nur biefe gang ge=

bunben unb ferüil, unb bürften feine anbre 3}Jeinung al§

bie minifteriette je gelten laffen. — ^err ^aul Soui»

Courier ift bei S!our§ in einem il^m gehörigen SBälbd^en

ermorbet gefunben lüorben. S)ie @eiftli(^!eit l;a§te it;n

auf ben ^ob. — @» ift babon bie 9lebe, ha'^ ^err @e=

neral öon 3JiüffIing ^ier ^remierminifter loerben foll.
—
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®em .Könige loat bte Ernennung be» §errn öon 2Jto|

gum ginansminifter fc^on 3ur Uuter5eid)nung oorgelegt,

attetn ber Äönig unterseic^nete nid^t, fonbern legte ba»

Slatt M «Seite. 3Kc§ erfufir bieg, unb reifte be^-l^alb

bcrläufig nad^ 5IRagbeburg jHrüd, um nid;t bei fc belüanb=

Un ©ad^en ^ier auf ber Sauer ju fielen. Tlan fragt',

lüay ben .^önig §u biefer 3ögerung üeranlaBt l^abe? ©inige

meinen, e^ ^abe i^m mißfallen, t>a'^ ber ^ronprinj ben

^errn fon 3Jlc^ fo fel;r an iid) gesogen ^abe, ber mit i^m

faft jebe»mal nai^ bem Staat^rat^, in ©tiefein luie er

mar, §u SIRittag 1^ahe fpeifen muffen. Stnbre glauben, man

\)abe t)em Wenige gefagt, öerr üon 3)io| I;abe ©(^ulben,

treidle» übrigen» gar nic^t ber gatt ift. ©enug, bie ©ac^e

fc^lüebt. — §err S)r. Sieb er, ber bi5l;er in Äöpenid mie-

ber toerl^aftet getoefen, ift ie|t inieber auf freien %u^ geftellt,

boc^ mit bem Sebing, fic^ nic^t for bem ©übe aller Untere

fudjungen Den 'i)iex ju entfernen, unb immer bereit gu fein

etlüa ücrtangte äluc^funft ju erti;eilen. Sieber irar in 9lom

©rgiel^er im §aufe Dliebu^r's; biefer tpar brat» genug i^n

im ©efängniffe ju ^openicE 5U befud;en; man batte bie

(SrlaubniB baju nid;t üerineigern mögen. — ßrft jegt, nad^

11 Etagen, fte^t mein Strtifel im Hamburger Äcrrefpon^^

beuten; e» fc^eint, @raf ©rote (bieg nal^m felbft ^err üon

Äamp^ aU möglich an) Iiat erft angefragt; bie le^te §ä(fte,

grabe ber äluöfatt gegen bie fraujofifd^e 3eitiii^9/ ii«b bie

SSerfid^erung , ha^ ber Singriff in ^arig felbft für ben

bortigen politifc^eu' ^öbel erfonnen unb gemacht fei, ift

iDeggefaHen. SBarum Wx^"^. „Tie Slntföort ift leid;t; bie

§ofpart(;ei toiH, bap 'i)a§> @el;äffige jcueg 2lngriffeg (lier

feine ÜueEe ju ^aben fd^eine; üieUeic^t lenft man geflif=

fentlid^ ben SSerbac^t fc^on auf beftimmte ^crfcnen; ba

fott benn ber Äönig nid;t (efen, bac ©anje fei lüol;I nur

18*
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ein SJiad^loerf t>on Un!unbigen in ^axi§> ge^d^mtebet."

Ginige Seute l;aben fpgar fi^on bie 33ermut{;ung geäujjert,

bie gel;ä)[igen 2Irtifel ijabe Goufin l'^erfa^t, ber boi^ auf

taiifenb SJieilen baüon entfernt ift; and} toäre jener ^art^ei

mit biefer Sluslegung iüenig gebient, iie f^at anbre ^er«

fönen, benen fie etlr»a§ ju tragen geben mödite! — 3)er

©raf Sanfelmann ift nun mirtlid) pm :3iiftiD"^^i^iftei^ e^=

nannt. — ^ürft SBittgenftein fagte biefer S^age gu 2Bil;

lifen in Setreff ber ^leiratl; besj ^rinjen SSill^elm: „^c^

^ah' @r. 3)iaieftät bie Sltternatiüe fkäzn muffen, mirf; ent^

iüeber be§ ©ienfte^ gang 5U entlaffen, ober mid) i^on biefer

einjelnen Baä)e §u entbinben, mit ber id) gar nic^tic me^r

äu tl;un l;aben tüiü. S^un Oe. SJiajeftät l)al)en bie ©nabe

gel;abt, mir in le^terem gu lüiltfa^ren! (^ä ift gar ni(^t

me(}r auSju^alten, inie meit e§ bie jungen c^erren, bie

^ringen, in i^rer §eftig!eit treiben, man fann*» nur il^rer

lXuge3ogent;eit ju (3ute lf)alten, ]k mad^en e§ fo arg unb

betragen fic^ fo unartig, ba§ man gar feinen 33egriff ba;

bon I;at!'' S)ie gange <Bad)e foll fid; je^t beinahe ganj

in ben Rauben be§ ©eneral» 3Jiüffling befmben, beffen

3)kinung ber ^önig begehrt l;at. Man fagt, bie le^te

©ntfdieibung foüe bem ^ringen SSilljotm felbft an^eim^

gefteHt inerbeu, ioeld^e» il;n in bie peinlid^fte Verlegenheit

fe|en iüirb.

Sen 24. Slpnt 1825.

M(^t nur beftätigt fid», ba^ ©raf Sanfelmann 3uftiä=

minifter gctpcrben, fonbern aud;, ba^ §err i->Dn ^amplj

gum iinrtlidjen ©el;. 9lat(i mit ©fgetteng unb gum Sireftor

be§ ^uftigminifterium§ ernannt ift. Gr bleibt gugleid^

S)ire!tor im ilultuc^minifterium , nidU aber im ^oligei-
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minifterium. äJlan fagt, bie» leitete SJiinifterium Joerbe

inieber öon bem be§ Innern getrennt iüerben, jenes ^err

üon ©(^utfmann bel;alten, biefes .§crrn üon ^nnibolbt

übertragen werben, tfon beffen SBieberanftellung ernftlid;

bie 9iebe ift; fc^on 'i)at fic^ ©raf Sottnm bie benfelben

betreffenben 2l!ten öon 1819 geben laffen. — lieber öerrn

Don .^ampl ^eförberung iüirb fd;re(ilid; lo^ggegcgen; man

jagt üon i^nt, er toerbe un0 in ganj ßuropa gur ©^anbe

gereid;en; aud; gtpeifelt man, ta'^ er au^ ber ^oltgei f(^ei=

ben n^erbe, im ©egent^eil, feine breifad;en Verrichtungen

get;ören, jagt man, rei^t eigentlid; §n ßiuer nnb berfelben

Slbfid^t, berfelbe äJlann fängt nun bie Sente ein, lä^t fie

nernrttjeilen, nnb ^inbert bann and; tneiter f)inany i^re

Stnftettung. — 2Ba» mn^ Sanfelmann, fagt man, für ein

2BidE)t fein, ba§ er fid; in feinem Untergebenen anf fold;e

SBeife einen 2tuffe{)er fe^en lä^t! Senn ^amp^ n^irb in

ber Swftiä, tüie fc^cn beim J?uItU!§, buri^an» ba§ öeft

führen. — Wian l;at in manchen Greifen einen angene(;men

ßinbrnd bafon Qtljabt, §u fe(;en, ha^ ©raf 2)an!elmann

nod; einen S^^Pf trägt! — „^amp| ift ein guter DJJann,

ha§> n)ei§ ic^, iüenigften» biet beffer aU fein 9iuf ; aber lr»a§

i^ilft'Ä? er ift einmal ber £e|erried^er, ber ^^QwiUt'-"*!^/ ber

Umtricb^mann; bie ganje SBelt toirb in feiner Grl;ebung

nid;t!§ anbereS feigen, aU bie .^erabmürbigung ber o^fiiö/

ben ^Nolijeifpürer an bie «Spitze ber 9led;tx^pflege geftcttt.

aöeli^e ^efc^ämung für ^reuf3en!" — S)er ^rof. Goufin

reift morgen nad^ ^ari§ al). ßr ift einer ber reifften,

geift^etlften ^IJ^enfc^en; früt;er geigte er fic^ an§> 3Ki^trauen

nid;t gang, ©r fagte l^eute §u einem S3efannten, bie l^ie=

fige 9legierung fei nic^t ariftcfratif d; , nic^t bemc!ratif(^,

ni^t be^potifc^, übert;aupt in !eine böfe Slid^tung einfeitig

t;ingegeben, aber fie fei „extremement mediocre, oh, tout-
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ä-fait mediocre

!

" — %\t ©egnerfd^aftjit>if(^en bem ^ron=

prinäen unb bem dürften äöittgenftein äußert fid; inüunter

fd}on siemlid) ftart. 9lcuUd; fprad; bev i?ronprin§ im

©taatjcminiftenum lüieber l^eftig gegen 'tiix^ ^rojeft einer

Stational&an! , e^ iüürbe ba§ SSerberben be§ Staate^ fein

nnb t% fönnc titer \m\\^ incld;e f^^clgen f;aben. „,3a, iDa^

au» ben ©ad;cu inerben !ann, ^(x^^ lüei§ man nie fo genan

öorl^er'', entgegnete SBittgenftein; „au§ ben ^rDütn§iaI=

ftänben kommen 9^eid;g[tänbe, unb bie mad)en ateüolution,

"iiQ^^^ !ann aud) baüon fommen!" ©aio l;ief3 aber ben

ilronpringen in feiner Siebling^tl;ätigfeit angreifen! ,^1-m.

mu^ benn bod; enblid; 2Bittgenftein gemifferma^en ^erfön^

lid; ijor bem W% ftel;en, e^ giebt feinen Rangier met;r,

ben er jum ©ünbenbod nel)men fann!'' — S)er gürft

StabgilüiH, n)eld;er nod; längere '^zxi ^ier bleiben iPoHte,

reift nun morgen unüermuttjet nad; ^ofen oSi\ man ent=

nimmt barau^^ ba^ er Dielen ^^erbru^ \)(x^ot, unb bie ^ei;

ratl;!ofad;e feiner 5£od;ter fel;r gel;inbert fe[;e. — äJtan t)er=

fiebert, ^0.% ürt^eil, lx)eld;eg \it\\ ^rof. 3al;n freifprid;t

(unb loeld^eio iDot;l (xm. meiften beigetragen ^at, .^errn non

Äamp^ äu beförbern), irerbe gar nid;t publigirt loerben. —
Wiiwx iDitt bemerken, ba^ in unfre Leitungen allmät;lid;

immer me^r ^reil;eit einfliefjt; bie ^tid^tgenfur \\\ %XQCisi'

reid; viS)i eine gel;eime ©eicalt felbft auf unfre 3s"fur.

2)ie (Stettung unb 6prad;e üon ©nglaub inirft (x\\&) fe^r

ftart auf bie ©inneyart ein; iua^3 eine foldje altlegitime

3tegierung tl^ut, fommt ineleu Seuten fd;on be»t;alb Iegiti=

mer üor, aly iyenn e» öon Dppofttion, üon ©elet;rten,

aug '^tvci 3Sol!e t;er!äme. — %tx öfterreid;ifd;e ^eobad)ter

geigt bie @ried;en loiebernm in größter @efat)r, ja bei=

nal;e fd^on üerlcreu, benn bie S^ürfen fiub in 3J?Drea

gelanbet.
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2)en 26. 2tpri( 1825.

®em . ®erüif;t öon SBieberanfteKnug be§ §errn öon

^umbclbt lüirb auf has» beftitmntefte iütberfprodjen. 3Jian

tjerfi^ert, ber Äönig, ber if;n nic^t liebt, iüifi'e, ba^ Defter=

reid; unb 9fiu§lanb tu feiner SBieberanfteHung eine W)-

toeid^ung l->on ben bi^^erigen ©runbfä^en fel;en inürben,

unb l^abe geäußert: „er brauche fid) feinen 3Jiinifter toom

ßonftituticnnel empfe|)len gu kffen!'' ^ft biefe Ie|te

2teu^erung rii^tig, fo fäl;e man ya bie ^ntrigue, ineld^ie

man bei bem fraglid;en 2(rtifel be^ fransöfifd^en S3Iatte§

tiermut^ete, an t{)rem ^kU glüdlid; eingetroffen. — Wlan

bel;auptet, ber ©raf 53ülolr> bleibe .^anbelSminiftcr unb fei

gugleic^ 3uni Gl;ef ber fünftigen 9taticnalban! beftimmt;

ob gegen Sfiot^er ober mit ifjm, ift nod; 3iiteifcli;aft ge=

laffen. — 3« bem ^offreife erjät^It man folgenbe &e\ä)iä)U

d;en, bie bod; f(|n)erlid; gn verbürgen finb. S)er Äi)nig

l)dbe bei ber legten 2Inirefent;eit feine» ©i^njagery, be§

©ro^^erjog» t>on 3Jied(enburg=©treli^, bemfelben vertraut,

bilje^t fei jtoifi^en i[)m unb ber gürftin üon £icgni| bie

innigfte SSereinigung nod; md;t gef(^)ef)en, jebe^mal njenn

e§ fo loeit fommen folle, trete ber ©ebaufe an bie J^önigin

ftörenb bagtnifdjen, unb fo unterbliebe bie <Baä)e; ber ©ro^;

Ipergog I;abe ben £önig gu berul^igen gefud^t, ber gürftin

üon Siegnil^ aber nad;l;er in nertrauli^er Untcrrebung

gefagt, fie muffe liebfofenber gegen hen Äonig fein; biefe

l^abe geantwortet, fie üermiffe nid)tö, ü)x ©lud bebürfe

feiner weiteren 3^9<3^^/ '^er ©ro^fieräog aber il^r erwiebert, er

Jüolle 't)a§> tüD^l glauben, aber ha§ ©lud bex^ ÄönigS würbe

gröfier fein. — ©eftern ftanb eine Slufforberung in unfern

3eitungen §u S3eiträgen für bie Slnftalt bejo ©rafen toon ber

3fte(fe:SSolmarftein gu 3)üffeltl;al, unter5eid)net ücn oielen
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frommen, itamentlic^ üom Oberften ©rafen öon ber ©rö;

ben, ajjajor üon 9töber (beibe 2lbjutanten be^ Kronprinzen),

SiRajor üon ©erlad^, ©rafen öon 6tofc^, 5prof. ^otttoeg,

J?anfmann (Sl^ner, 5prof. üon SancigoIIe, ^rof. Sl;oIn(f

u. a. ni. ^err wn Slltenftein üerfirf^ert, bie Slnftalt tauge

gar nid;t, nub e§ fei ein fd^Ied^ter @eift in bem ©anjen.

— .'gerrn öcn ilamp^ gefprodien; ba» 2)ire!torium im

^uftiäminifterium Jüirb eine eigne, ben 3)iinifter befd;rän=

fenbe (ginrid^tung be!ommen. — „9)Jit ber rl;einifd)en

Sflec^t^pffege loirb e^^ nun balb norbei fein! Kamp| ifl

ber gefd}tt)Drene ^yeinb ber Deffentlid;!eit unb ber i^^in;."

3a lool;!; aber ba!§ lüirb nod; mand^en garten Kampf

geben, benn e§ ift fd^on öerfügt, ba^ bie rl^einifd;en ^ro=

inngialftänbe barüber gel^ört iuerben follen. — 2lu» 2(me=

rüa fcmmen met;r unb mel;r 9Zad()rid}ten, befonber» aud;

2lftenftüde, bie alle ben ©eift ber Unabl;ängigfeit unb

greil^eit atl;men, in unfrc 36^tungen. — 2luf bie 3Jia^s

regeln ßnglanbS blidt alle§ mit g^reube unb .^poffnung. —
©raf ^Sernftorff ift fDrtlr)äl;renb bettlägerig.

Seit 30. Slpril 1825.

SSorgeftern bei .^umbolbt'iS inXegel; hen neuen ^au,

bie Kunftfammlungen befe^en. — .*perr öon ^DZol^ren^ieim

unb ."perr ücn 3)talti^ finb nad; SBarfd^au abgereift. S)ie

Slbfd;lieBung beS neuen .spanbel^toertrag^ bat eine ^lutl;

toon Drben l^erbeigefü^rt; 3)ZDbrenl;eim l^at ben großen

rotten Slblerorben unb eine prächtige Sofe, ©raf S3ernftcrff

ben lüei^en Slblerorben, ferner ©e^. 9iat^ ©emier, ©el;.

Dtatl; üon ^ülolü, Slncillon 2C. Heinere Drben erbalten;

©raf SllopeuS ift föirflid^er ©eljeimer 9latl; getoorben. —
^err Stncitton fd^idte mir l;cute bie öom Kronprinjen ge=
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l&ittigte 3ueignung mit üielem Sobe jurüd. — Wlan giebt

bie S<^^¥ ^er gilben, bie fid; loä^renb beg Vergangenen

3al;re» im preu^ifc^en Staate 'i^a'ben taufen laffen, auf

900 an. S5ie 5öefel;rungicgefeE]rf;aft, an bereu <Spi|e ber

©enerat üon SBilleben fielet, l^at babet fo gut iüie gar nid)t

eingelüirft, fie Ijat bIo§ einige Solbaten unb ein paar au^

^oleu gekommene ©nbjefte §ur 2tuual}me beg ßl)riftentt)um§

geförbert. 5Die bürgerli(i)en Selneggrünbe fiub bei biefen

IXebertritten burd^au^ üorl^errfd^enb über bie religiöfcn. —
|)errn ©taatiSratl) ©djulj gefprod;en; er ift gang erbittert,

trüb unb tro|ig gugleid;. ©ein ^rojefs mit |)crrn üon

Slltenftein ge^t feinen langfamen ©aug. — 3>üifd;en bem

©^iffbauerbamm unb ber G^arite, auf 'ozm ^oben bei el^e=

maligen @pl;raim'f(^en ©arteu^, n)irb eine neue ©tra^e

gebaut, auf beiben ©eiten über 50 ipufer. S)er Untfir=

ne(;mer, ^err ©c^umann, ein madrer, fleißiger Bürger Don

öielem 33erftanb unb Ueberblid, njirb babei ein reid;er

äRann. ßr lobt fef;r ben g-lei^ ber ^ranbenburger, bie

alle» gleid;fam au» S^iic^tl l;erüorbringen müßten, unb e;?

benn bod^ fc^on fo toeit gebrad^t t;ätten; feine S^agelöbner

!ommen gro^entl;cil!o t»om Sanbe herein, arbeiten für

12 ©rofd;en t>on 3)iDrgen bil Stbenb mit größter 2ln=

ftrengung, unb leben babei armfelig, umjufparen; fobalb

einer 40 Uä 50 X^aUx l;at, gel;t er nad^ §aufe, !auft

fid} einen 3Jlorgen ßanb, bebaut bie0 auf'l 33efte, unb lebt

batoon
; fo entftcl)t nad; unb nad; ber größte, flei^igfte 2ln=

bau t>on gangen ©treden, bie fcnft gar nid;t ober loenig

bebaut iraren, ein Heiner 2öol)lftanb erl;ebt fic^ überall,

bie Sanbioirtl;f(^aft ift erleichtert, ber 93erfel)r bcgünftigt;

freilid; eilt ber fleine S3efil^er auc^ gleid) iriebcr mit feinen

Grgeugniffen auf ben 3Utar!t, er mu§ etloal @elb l^aben,

fd;lägt feinen §leife !aum an, unb giebt baljer fo tt)ol;lfeil
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al§> möglid;; aber nad; iinb naä) loirb fid; anä) bie§ in'»

redete 3Waf5 [teilen. „2ßir !önnen unfern Äönig'', fagt

©d;nmann, „nid)t genug greifen nnb lieben für feine \V)0^=

tl;ätige ©efe^gebung, bie 3lblöfung ber bäuerlid;en S3er=

l;äUniffe, bie @enteinl;eit§tl^eilnng nnb bie @en)crbefreit;eit

finb bie ©runblagen eines neuen (Segen§n[tanbexv ifenn

and; ber Uebcrgang nid;t Dl;ne maud;en 9^adjtl;eil üon

©iugelnen gefd;el;en fann; uub \va§ geirinnt ber ©taat

nid^t an Slbgaben! lüenn iuir ^rieben bel;alten, fo fott mal

ßiner fel;en, nield;e £raft unb ^üHe ^reu^en in fid) felbft

finben toirb!'' Sßegen be^^ .^äuferbauS bemerft er noc^,

bafe nur Heine unb 3)iitteIftanb§=Seute fi($ ba§n melben,

!ein Sieid^er unb 33orne^mer baut; jene bauen bann natür-

lid^ junädjft für i^r ^ebürfni^ unb if)re Seben§art; ber ^an

Jöürbe fd;neEer üor fid; gel;en, allein bie Sel^örbe, mit

©efd^äften überfüttt, läfjt bie Seute oft aä)t äßodjen auf

bie ©rlaubni^fd^eine harten, and; inill man Mage über

biefe 3>erfäumniB crl;eben, eigentlid; ift eS ber Dberbauratl^

Sang'^iang, ber fid; leinen ©et;ülfen nel;men Jpill, unb bie

Dberbel;örben, oblüol;! bie 9^otI;ii:)enbig!eit einfel;enb, iüoEen

gegen i^n ni4)t burd;greifen. §err ©d^umann ift fd^Iid^t

unb grabe, wei^ öon feinen :politifd;cn ^änbeln unb

^Partlieien, toar aber auf 3fleifen, uub !ennt SSelt unb

©ererbe, ^ä) l^abe il^m feine feiner Sleu^erungcn in ben

3}iuub gelegt.

Seu 2. max 1825.

Wan fprad; tocn bcm SBiberiüißen be§ J^rcnpringen

gegen hen dürften SSittgcnftein, non bem ungünftigen

Xlrtl;eile ber anbern ^^ringen über benfelben u. f. n>.

„©ebt 2(d^t'', fagte ^al^el, ,,tpenn ber ürcnpring §ur



283

9legierung !ommt, ob nic^t and) bei i[;m aBittgenftein

iDieber ben icid^tigften ßinfruß i^aben luirb; ben üeränber=

Un Umftänben lüirb aud^ ein üeränbcrtee S3etragen tnU

fpred;en, unb bie» 311 ired}feltt, ju erflären unb gelten ^u

madjen, lüivb itjm Ieid;t gelingen. Qä)on bie @unft bei

bem je^igen Könige ift ein folcbe» SSunber; fie fd;ien einem

3)ianne für eipig üeijagt fein §u muffen, ber fid; an bie ©räfin

Sic^tenau gel;ängt, fie naä) Italien begleitet l^atte n. f. ix>/'

3n ber X\)at, erft biefer Xaqe begengte ber ©eneral ©raf

^alfreut:^, aU einen lüenig befannten nnb hod) merftnür;

bigen 3«9/ ^^^^ Umftanb, ba§ 2Bittgenftein unb bie Sic^-

tenau fic^ einanber gebugt I;aben! — @§ mirb öerfic^ert,

^umbolbt merbe bennod; in ba§ 3Jtiniftcrinm treten; er

foEe aU 3)Unifter be» ^"iiern I;auptfäd;Iid) bie fiänbifc^en

'Bad)t\i bearbeiten unb förbern, bie bem ^Ironprinsen fe^r

am .^er§en lägen, unb üon Sc^udmann gan§ üerabfäumt

irürben; man finbe ]id) benn hod) beiucgen, bem i^ron^

prinjen l^ierin eine ^onjefficn ju mad;en. — S^on einem

Äongreffe in a)?ai(anb ift inel bie Siebe; e§ foUen nid^t

bio§> itaUenifd;e Stngelegen^eiten bort üert)anbelt ioerben.

SSon preufjifcfier Seite irirb lüct;! ber ^^ürft ^a^felbt bem

^ongreffe beiiDol;nen; ©raf Scrnftorff liegt nod; Iran! gu

^ette, unb attmäl/lid; fängt man an, i^m fein öftere^

Äranffein benn bod; übel gu nel;men, §err öon 5?amp^

äußerte fogar, e5 fei bod; lDünfd)cn5lr)crt^ einen 3)iinifter

5U l)aben, ber fein ©efd;äft felbft fül)rcn !önnte; er grottt

bem ©rafen nod^ au§ ber befonbern Urfad;e, lüeil biefer

bie birefte ^erbinbung ber ^oligei mit ^en ©efanbtfd;aften

nid^t mcl)v leiben \mU. — S)ie babifd;en ©tänbe finb fo

gal^m unb artig also möglid;; bie baierifd;en fpred;en fic^

nod; lebt^aft für bie Oeffentlid;feit ber 9ied;typflege aü§>. —
S)ie ©riechen fdjeinen gegen bie auf Wloxea gelanbeten
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ägt;ptif(j^en St^ruppen, bcn üblen SSerfünbigungen be§ öfier=

reic^ifd;en S3ecbad^terä gum Sro^, gro^e SSort^eile erfod;ten

§u l^aben. 9J?an fpnd;t l;ier gang aügemein mit SSerad;tung

Don biefem blatte, ha§> bod; in bem angenommenen Sinne

gefd;idter nnb foIgered;ter fpridjt, al» irgenb ein anbereS.

— Sn 6panien fnrc^terlid;e 2öirtl;fd;aft! — ^n %xanlm^,

Wo bie Kammern immer gel;Dr[amer ioerben, [iet;t man ben

beginn fielen llnl;eilö immer bentlic^er loerben. — ^n

©nglanb ertönen golbene SBorte ber j^reit)eit, be§ S3nrger=

tl^umS au§ bem 3}Jnnbe ber 3Jiintfter. ßanning tüirb "^ier

laut gepriefen. ©ie Söirfnng feine;3 neuen ©i;ftem§ toirb

fd}on in unfrem Sanbe l;in unb lüieber üerfpürt, e» regt

fid^ man^ev Sinn, mand^e ^anh für neue @efd)äfte, neuen

©etDinn; gro^e Seftettungen mand^er 2lrt laffen größere

l^offen in ßin!, 2BolIe, Gifen, Seinen, ^elj; bie größte

6rtt>artung aber rid;tet fid; auf bie freie ober bod; er^

leid}terte ©etraibe = ©infuljr in ©nglanb, bann, meint

man, lüäre unfern Säubern üößig "geholfen. Stnbre

§tr»eifeln bod; nod^, ba^ ber SSort^eil für un§ fo grcB

fein iüürbe.

2en 8. mdi 1825.

S)er ^önig motjut fleißig 'i^cn groben öon ©pontini'^

neuer Oper „Sllcibor'' bei, aud; ber übrige ^of nimmt

großen 2;i;eil baran. ^m ^ublüum l)ält man fiel) barüber

auf. — 3Kan fängt an, bie .^ronprinäeffin etiüa§ gelten

5U laffen, läugnet nic^t mel)r, bafe fie xe^t fd;ön ift

u. bgl. m. — §err öcn S3et;me l^at bem J?önige feine

©imiffion eingereid;t; er tüar no^ aU (£t;ef ber @efe^;

gebung!c!ommiffion in einer 2lrt ücn 2;i;ätigfeit, unb §og

6000 9itl;lr. ©el;alt. ©eine ©ntlaffung ift angenommen.
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unb fein ©efd^äft^älueicj bem §errn tocn ^ampg beigelegt

lucrben; man meint, Se^me l)ah^ erfai;ren, ba^ bie» fc^on

i?f;ne^in gefc^e^en foUte, nnb beilegen feinen 6djritt he-

fc^Ieunigt. 3Jian ift öerfid^ert, ha^ if)m bie fet)Igeid;lagene

Grtoartung am Seben nagen iDirb. ©r ift anf» Sanb naä)

@tegli| gejogen. — SSom ©rafen Sanfelmann fagt man,

er fei ein ^ebant, unb nid}t» toeiter; bnrc^ blo^el Sang=

famreben mai^e er bie ßeute glauben, ha^ er gut rebe

(benn berglei($en giebt » aud^), unb e^ fei gemi^, ba^ unfre

alten 2)tinifter an bem neuen einen irürbigen ©enoffen

Ijätten! — §err lütofer fott a[§> ©efanbtf(^aft»fe!retair gu

^errn oon 3Jtilti^ nac^ Äcnftantincpel gelten, ©in red^ter

(S(^lei(^er, (gpäl^er unb Stngcber! „Wlan mu^ bie @rie;

c^en üor bem Äerl iparnen!" — ©etoaltige Siebe 33roug=

l;am'§ im Untertjaufe gegen bie 2lnnd;ten beö !ünftigen

2:;]^ronfo(ger§, ^erjcg öon 3)or!. — §err üon ^'illele

beftel)t in ben Kammern mit gröfaten ©c^anben, bie ®prad;e

üergeljt i^m, er linrb ber ©pitjbüberci bejüditigt, fpridtt

fid^ bumm unb fred^ l^erau^, behält bie Stimmenmehrheit

unb allt 2?orfd;läge be^ 3}iinifteriumÄ ge^en burd; ! — 2)ie

franjöfifd^en Debatten finb aber bod; ein luid^tige» ßreigniß.

®iefe 2)taffe öcn 2tu§fprü(^en, ßnt[;üllungen unb ^mzä)t'

tüeifungen !ann nid^t in bie 2öelt ge^en, o^ne bebeutenbe

folgen 5U bringen. — ©er ^rof. Sift au» Söürtemberg

fünbigt üon .s^at>re au» fein 3Sorl;aben an, fic^ nad^ ^^i-

labelp^ia eiuäufdjiffen. „Sergleid;en Seute, bie je^t bort=

bin fliegen, fominen un§ einmal bort^er fiegenb §urüd!''

Ob S)r. Sinbner nac^ 2lmerifa gegangen, ift nod; äireifel^

^aft. — 3n Spanien tceld; ein 3uft^i^^ • ^^^^^ '^^^^ feiner

©eite ^er iit 2lenberung ju ^offcn. — ^n 3Jiailanb fd^eint

man auf neue Slnorbnung ber italienifdjen 3Serl;ältniffe

gefaxt. „58ietteid^t ein italienifd^er Snnbe^tag? D i^r
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armen Italiener, je^t bod;, \va§> ber beutfd^ie für ein

^ammerbing ift!" ©o fagt einDffijier; ein ^iöitbeamter

entgegnet, eg fei bod; öeffer, etiuag §u t)aben, aU nid^tl.

— 3Son ben ®ried;en üerlantet nid;t^>; man fd}lie|t bar=

an§, ba§ fie Sßortt;eiIe errnngen Ijahen, benn 3Zieberlagen

njürbe SBien JDie Äonftantinopel in bie Söette öerfnnben! —
^m Hamburger .^orrefpcnbenten üom 6. ift bie ^reif^re=

c^ung "^a^n'ä bnrd; ba^ Urttjeil be§ Dberlanbe^geric^t» jn

j^^ranffnrt an ber Dber in beftimmter 9kd;ric^t mitget^eilt.

— 2)ie i^orngefet^e lüerben in ©nglanb, nad) ^Ui^fiffon';!

Sleu^erung, nod; nid^t fobalb öeränbert Serben.

3)en 11, aJtai 1825.

Heber bie projeftirte 3^iationaIbanf ift ^ier nod^ aUe§>

im Ungetoiffen. 3)er Ärcnprinj &el;arrt in feinem entf(|iie=

benen Sßiberfprud;, ber um fo bebeutenber mirb, aU ha§>

^Privilegium auf 30 ^aijxs. gefiettt luerben foHte, alfo gejpi§,

aHem menfc^lid;en 2lbfef)en na^, in be§ J^ronprinsen fünf=

tige 9legierung fid; erftreden mü^te. Ser (Sraf Sottum

finbet nun and; bie ©ac^e fei)r ,,penibel", cblüol;t er fcnft

für ba§ ^rojeft Jöar. „2ld; iua» fommt y benn auf biefen

©(^afi^fopf babei an!" ruft untuiUig ein l^ieftger <Btaat§=

beamter aul. „SBenn SBittgenftein ina^ meint unb loitt,

bae ift ein anbere»!" — Man finbet in unfrer gangen

3legierung§tüirt(;fc^aft bie Ungctüi{3^eit unb bai§ S^^ii^^^i^

nur immer juueljmen, unb 'iiaä Unbet;agen unb Tl^^'o^v=

^ältni^ unter hm ^Beamten fid; mel;r unb mefjr au!3brei=

ten. — „^ei unfern ^el;örben finb unt}erl;ä(tni^mä§ige»

eilen unb ^öqevn beifammen, erftereiS, tüo fie forbern,

le^tere^, too fie gu leiftcn 'i)abm/' — Man ioei^ nid;t,

Joarum bie neue ©ienfternennung unb 9tangerl;ö^ung be»
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^errn öcn Äamp| noi^ immer nid)t in bie Leitung fommt.

— .perrn S3rcugf)am'» gewaltige 2(t'u^erungen über bie be=

benflid;en ©rfläruugen be^ ^ßräog§ öon 3)or! ^infid)tlid^

ber Äat^clüen finb in unfre 33of[ifc^e 3t'itung, bie .öerr

S)r. j3-örfter rebigirt, gnm 5::^eil aufgencmmen, iüorüber

§err aJtinifter öon Scfiucfmann iid) fcl;r unge[;a(ten beseigt.—

S)er gürft öon §a|felbt ^atte öon SBien au§ gefdjrieben, e§

gieme ]iä) nidjt anberl, aU ba^ er ^en ^aifer nad; 3)tai=

lanb begleite, nnb beftanb befonbeiS auf ber 9tctf}iöenbig=

!eit, i^m eine bebeutenbe Summe für bie Unfoften ju

belöilligen, meiere» beun gefd;e[;en ift, cbtüol;! man feine

9ied;nungen immer übergroß finbet. „Gr melft ben Staat

al» gute £u(;!" — S)agegen Ijeißt e« nun, bcm öerrn

öon 3^ftrolD feien für hk Senbung nac^ 9i[}eim» nic^t

50,000 3^(;aler, fonbern nur fo öiel granfen aufgefegt; er

njerbe aber aud; baöcn faum bie §älfte ausgeben. 5)ie

i^n begteitenben ßbeUeute, ©raf 33Ian!enfce unb ©raf Stebern

finb ^ammer(;erren gelöorben. — -JJod^ über bie 33anf:

„Seien Sie öerfic^ert, eine foldje Slnftalt ift bem <Btaate

bringenb nött;ig, burc^au^^ unentbeE)rlid;!" ©elaffene 3(nt=

»ort: „C ja, ba^S ift feinem ^löeifel unterworfen, bie 'San!

ift ber ie|igen Staat^öeriraltung unentbehrlich, fie braud^t

bringenb ein 2Ber!äeug jum Sd;lrinbe(n unb SIebeln in

©elbfad;en.'' — 9?0($ immer nid;t!o ^uöerläffigeö auv

©riec^entanb; nur 9?ac^ric^ten au§ Sßien 'oon brcf;enben

3urüftungen in Äonftantinopel. — 33cn bem gräuel^aften

3uftanbe Spaniens Gelten felbft W Utlra'5 hod) nid}t»

me^r ^ören noc^ reben! — ^n ber 2lttgemcinen 3^itii"3

ftef;t, bie ^oI;e ^erfon, toeld;e im Gonftitutionnel uuläugft

öerläumbet Sorben, Ijabe bei Sefung bei Sfrtifell fe^r ge;

(ad;t. ©ro^e» S,ob ioirb in berfelben Äorrefponben^ bem

^errn ^rof. Cioufin gefpenbet. — Ser Savon öcn Sinben
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ift in 2)iün(j^en 63 ^a'ijx alt geftorben. ©r icar ©efanbier

be» £önig!3 üon Sßeftp^aleu in Berlin. 3)Jan fragt fpöt:

ti[d^, ob bie ©räfiii Sudner fd}on S;rauer angelegt l;abe?

@ie iDar nämlid^ ßinben'io ©eliebte^ ber e0 fid; ein gro|e0

©tüd ©elb foftcn lie^, nm biird; fie atte^ gugetragen gu

befommen, inajo fie im ipaufe i[;re^ ©tiefüateriS be» ©rafen

@oI^, bamaligen 2)Unifter!o ber au»iüärtigen Stngelegen^

l)eiten, nur erfaf;ren fonnte. Unb fie erful;r alleS; benn

@Dl| Jüar immer unter bem ^antcffet feiner %xau, biefe

aber folgte ber Sod^ter gern, unb biente il;r mit allem,

beffen 2Bid;tig!eit fie oft faum einfeljen modjte. 2)er Jüeft=

pl)älif($e ©efanbte ioar aber bamal§ eine glänjenbe ^per-

fon unb l;atte über üiel ©elb ju üerfügen! — 3kpcleon'^

6d;inefter, bie g^ürftin ^auline ^orgl;efe, ift geftorben.

Sen 14. 2)iai 1825.

§err üon £amp| Jrei§ nid;t iooran e» liegt, ha^

feine ßrneunnug nid^t begannt gemacht toirb. „S)ic llr=

fad;en finb aber geipi§ bie fleinften Si^f^ü^ö'^^^l^i^; ^^^

nid;t^ 2Bid;tigeö Oorau^gefe^t!'' — ^^^err öon Sllüen^^leben,

ber iregen S3ranbbrcl)bviefen, bie er an hzn 33anfier Senede

gef($rieben, for einigen 3*^1)1^6^^ h^^ Seftung oerurt^eilt

inorbcn, ift fd^on luieber frei; man l)at in 9tüdfid;t feinet

3Jamen§ bie ©trafjeit abgefürjt, auc^ il)n in feinen 2lbel

tüieber eingefe|t. Gr lüill nun in Sei^psig ftubiren, ^at

aber bie WlitUl nid;t. @ine ablii^e S)ame fagte t)cute:

„SBcnn bod; ber ^rinj Sluguft bie Soften baju geben

ipcHte, üon bcm fönnte er bod; mit ßl;ren bie Unterftü^ung

annel;men!'' Sronifd^ fagte jemanb: „Dber Senede, ber

ift ja reid; genug.'' Sie S)ame aber nimmt bie <Bad)e

ganj ernft, unb fäl)rt fort: „,^a, ba§ ift iral^r, ber fönnte
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am erften, unb ber ift ol^nel^in ja an bem Unglücf be^

jungen SJlenfd^en fc^ulb!" — ^err ^rof. ^a^n ^at eine

große ^ert^eibigung^fd^rift gegen baio SSrciolauer Urt^eil

felbft üerfa^t; fie ift fe^r ftolg unb tro^ig, fteEt bie 9legie;

rung in i^rem frühem Senel^men bar, !ompromittirt eine

3iJlenge üornel^me Beamten unh ^o^e 5|3erfonen, unb fteHt

ten 9}erfaffer gan§ fd;ulblo§ ; fie ^at einen großen ßinbru^

gemacht, unb fe^r gu feiner ^yreifpred^ung beigetragen. 5Der

Äönig f)at nunmehr haä ^ran!furter Urt^eil beftätigt, unb

SSorfd^läge be^ ^oligeiminifterium» bal^in genehmigt, tia^

^a^n freigeiaffen, aber gegen forttDäi)renben S3ejug einer

^enfion öon 1000 3ftti;lr. öerpflid^tet toerben foll, fic^ ber

§auptftabt auf 10 3)teilen nid^t ju nähern, unb feinen

Slufentl^alt überl^aupt in feiner Uniüerfüätsftabt gu lDä^=

len. — S)a)3 Säumen mirb atterbingio trieber eingeführt;

jeboc^ fein allgemeiner Surnplag foll ©tatt finben, fonbern

bei jebem ©^mnafium ein befonbrer, unter luffic^t ber

Se^rer 2c. — ^err üon Ramp^ fagt, er werbe gtüar haä

S)ire!torium ber ^poligei abgeben, aber hoä) immer noc^

i)on fem bie §anb barüber behalten. — 2)ian ferfic^ert,

ber Äönig fei jebesmal \)öd)]t oerbrieBlit^, tüenn man i^m

öon ©efc^äften fpred^e, er motte faft gar nii^tio baöon

pren, am tüenigften Don ginangfad^en unb ^enpaltungg;

gefe|en. ^ilitairangelegen^eiten unb ©nabenfac^en fotten

noc^ am Ieid;teften üorgutragen fein. — ®ie Siäuber öon

©Ritter finb eben lieber gegeben loorben, unter größtem

3ubrang unb ^eftigftem ^eifatt, nad;bem ha^ ©tüd feit

fe(^g ^a\)xm öon ber S3ü!^ne entfernt toar. 2lud^ (Sgmont,

Söil^elm 2;ett unb einige anbre fold^e ©tücfe, bie nid^t

gegeben tcerben burften, fotten uäc^ften$ inicbererfc^einen.

©raf S3rül)l bringt barauf, atte feine aJiittet gebrauchen ju

Slättet aus Der ))teu§. @efd)ic^te. lU. 19
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bürfen, um ba§ Äönigftäbtt[c!)e Xf)eaUx md)t im SSorrange

ju laffen; Riebet unterftü^t i^n, ha^ bie gürftin üon Sieg-

nil fel^r ba0 S^rauerfpiel liebt. — ©laubmürbige ^erfonen

öerfid^ent, ba§ ber Tta\DV üon ge{)rent]^eil, ber in ^öpenid

gefangen fi^t, fi^on längft für eine 2lrt ^albnarr gegolten,

unb nad) feinem ganzen Sßefen unb Sene^men at§ ein

3JJann erfc^eint, mit beffen ilopf e§ nid^t gan§ richtig ift,

toie ä- 35. 6tu^r unb üiele Stnbre, bie man laufen läßt,

ol^ne i^re Streiche fo emftlid^ aufpne^men. 2)er junge

S)r. Sieber ift auc^ nic^t üiel beffer.

2)en 19. 2«ai 1825.

2)ie Äönigin ber 3fiieberlanbe ift ^ier, unb i^r 6o^n

^rin§ griebrid^. 2lm ^ofe ift aUeS in ^efdjäftigung, bie

öorne^me äöelt ^at mit ber bet)Drfte[;enben 3Sermäl)Iung

genug gU tl;un. 5Der Äönig unb feine gamilie finb regeU

mä^ig bei ben fortgefe|ten groben ber Dper „Sllcibor"

gegenwärtig. — SDer Äaifer Slleyanber l^at in SBarfd^au

ben ^dä)ätaq eröffnet, „^mmer öiel!" fagt man. —
3Kan fängt aHmä^Iid^ an, über unfern eben mit Slu^lanb

unb ^olen abgefc^loffenen §anbelgtra!tat ^ier ftu|tg ^u

loerben. 3Jian finbet (auter 33crtl;eile für 9tu^[anb barin,

für un§ lauter 3Jad;tl;eile. 3Jian bei^auptet, unfre tuottnen

S^üc^er au5 ©c^Iefien mürben auf bem neuen SBege fc^ir»er=

lid^ lange nac^ (Ei;ina burc^fommen; bie freie, ober boi^

faft freie ©etraibeeinfu^r au;! ^olen fc^lage unfern SlcEer^

bau in ^preu^en gänjlic^ nieber; biefe ^robinj fei gleic^fam

aufgegeben, auf !ünftige0 ßinüerleibtto erben mit 9lu§Ianb

üorbereitet. „2Öie ^ahen unfre ©taatilmänner folc^en 33er;

trag eingefjen fönnen? mie l^at man fie für dn fotd;e»

Maä)\dixt noc^ belohnen bürfen? 2)en 9iuffen l^aben ik
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alle§ ä^iögüd^e Siebe angetl^an, t>on benen Ratten [te 2)anf

§u fovbern; aber ber Äönig follte fte §um Teufel jagen!

Unb ^en ©ef). 9lat^ üon Sülon) (^umbolbf» Sc^miegers

fol^n) ift orbentlid^ ftols barauf, ba^ man i^n armen

©d^äc^er M bem infamen @efcf;äft and) {;at bie ?^eber

eintun!en laffen!" — lieber ©nglanbg Tla6)t unb ©ebei-

^en; über ben ©influ^ feiner politifdien 3Jiajimen auf ben

allgemeinen @ang ber Singe. .§crr (Sanning iüirb aEge^

mein gepriefen. Wan ^offt, bie ©ef(|i(^ten über bie

(Emigration ber Äati^oUfen toerben il^n ni(|)t aul bem aWi*

nifterium entfernen. 2Jian toünfc^t i^m §eil unb (Segen.

— ©tarfe Sieben in ber franjöfifc^en Kammer ber S)epu=

tirten. 2)ie dienten finb niebrig, gro^e Seftürjung bar=

über. — ^err üon SSillele erflärt, bie ^re^frei^eit fei

nic£)t gefä^rbet, öon .^erfiettiing ber 36nfur !eine 9lebe;

allein man glaubt, er lüge, unb bie Qaä)e fei tnirflic^ mit

bem dürften 3Jietterni(^ abge!artet. — Tlan tüiU bagegen

bem dürften 3Jietternic^ liberale 2lbfi(^ten für Italien bei=

meffen! Slber bag glaubt man gar nid^t, fonbern ertnartet

ücn i^m nur ©c^limmeS. „Croyez-moi, ce n'est qu'un

giieux!" — §err üon ©en| ift nad^ 3}lailanb abgereift,

„©otoiel toagt er alfo?'' ©eine g^urd^t tüirb il)n genug

peinigen! ©ein einziger Sl^roft föirb fein, baf, er bcd^ im

Greife ber Dfterrei4)if($en ^olisei bleibt. — S)er <6enat ber

Uniöerfität S^na ^at bie fogenannte altbeutfct;e ^Crad^t unb

bie Särte ber ©tubenten gän5li(^ verboten; l^ier gel^t man

nic^t fo tüeit, nur ben 2lngeftellten ift biefc Äleibung untere

fagt. S3ei ©tubenten fie^t man fie no($ t)in unb micber,

boc^ fc^cn im ©angen siemlid^ feiten. — S)er 2:artuffe, ben

ber ^räfeft in 9louen ben bortigen ©cl;aufpielern unterfagt

^atte aufzuführen, ift von bem Könige Äarl X. erlaubt

unb mit unenblic^em 33eifall gegeben toorben. — S3ei §errn

19*
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^rof. 9ian!e in ber 5ßorIe[iing über ®^\ä)iä)te getoefen.

©Ute 9lic^tung. SJiel (^d\t unb @ele^rfam!eit.

S)en 21. Tlai 1825.

SSermä^Iung ber ^ringeffin Suife mit beni ^ringen

^riebrid; ber 9lieberlanbe. S)ie Ämionen im Suftgarten

aufgefal;ren, toerben gelöft. 3)ag 3Sol! bejeigte fi(^ über

bie aJiafeen gleichgültig unb antljeillog. S)ie Sluffal^rt auf

ba§ 6c^lo§ na^m fi(^ au(| nid;t befonberS au§>; „ruppig",

toie man l^ier fagt; ber Slbel grofeentl^eilg in 3Jiiett)ön3agen,

oljm Siöree; ta^ ©ange armselig. "SHan fagt, am §Dfe

fei bie ©timmung nid^t toiel lebl;after, niemanb freue fid^

ber 6a(^e, ber 5?önig ni(^t, bie ^ßringeffin nic^t; bie geft;

li(^!eiten unb anberen S^orgänge [iel;t man faft nur aU eben

fo öiele ©törungen an. 3Jiit ©inem SBorte, e§ ift !ein

Zvieb, !ein ©eift unter ben Seuten, bie nid;tige Sangelueile

blidt au§ jeber 3Ser!leibung ^erüor. — „SBiffen ©ie, toaS

mii^ no($ fo fe^r an unfrem §anbel§tra!tat toerbrie^t? bie

glei^nerifc^e ^ulbigung, toelc^e barin tüicber^olt für ^rin=

§ipien ber §anbel»frei^eit angebrad^t ift, bie grabe fonft im

5lra!tat am iüenigften toorfommen! ©olc^e ^eud^elei!" S)a

l^ei^t e§ ja mit dicä)t na^ 9to($efoucaulb: rhypocrisie est

un hommage que le vice (ber ^anbel§tra!tat) rend ä la

vertu (ber §anbel§frei^eit). — 3Jian tüitt behaupten, ber

Äaifer Slleyanber l^abe gebrcl^t, tüenn ^reu^en fic^ in ben

^anbeliofad^en fc^tpierig geige, fo tooEe er biefe Unterl;anb=

lung fallen laffen, aber eine anbre, bie 2fnfprüd;e t>on

^olen auf S^anjig, ireld^e niemals aufgegeben morben,

betreffenb, toürbe fogleid^ an bie ©teile treten. — §err

öon ©tägemann, föirb gefagt, folle auc^ iüirllid^jer @el^.

9lat^ unb ©fjeHeng toerben. 3Son anberer ©eite finb ba-
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gegen ftar!e Btoeifel. — Slu^iüärtige ^Blätter laffen |)errn

üon 3aftrotD gur Steife nad^ 9i^eim§ gar 100,000 X\)ahx

befommen. (E§> fd^eint, -man lüiU ^ier gern bie SluSgabe

nur !Iein erfd^einen laffen, unb fagt bal^er 50,000 ^^ranJen;

eg foEen aber bo(^ foöiel S^^aler fein. — §err üon ^um-

bolbt ift §ur 3Sermät;Inng§feierItd^!eit in bie ©tabt gefom^

nten; man Brandet bie ©y^ettengen aHe beim gadfeltang. —
^errn öon ßamp| öerjögert in feiner neuen «Stellung noc^

ber Umftanb, ba^ man, in geiootinter SSorliebe für l^albe

aJZa^regeln, bem neuen Quftijminijler aufgetragen, feinen

SSorfd^lag über bie 2lrt unb 2Beife eingureid^en, mie

Äamp^en^ 2öir!fam!eit naiver ju beftimmen fei. 5Der @raf

Don ©ancfelmann ift aber erft biefer Xaqe tpieber {)ier ein^^

getroffen. — 5Die gürftin üon Siegni|, bereu 9tang bei ben

3eremonien fd^toer ju beftimmen fc^ien, mu^te burd^ eine

oorgefd^ü^te IXnpäfelid^feit atte 33 erleg entjeit befeitigen.

3Jian tabelt ben ^önig loegen biefer ©d^üd^tern^eit, bie

il^n feine ©emal^lin oerläuguen lä^t, an'itatt it;r alle @l^re

ju erioeifen, gegen bie niemanb loagen mürbe, ettoaS ein=

preben, fobalb man ben Äöniglid^en 2Bitten entfc^ieben

unb feft fä^e. — §err üon ^e^me toar aud^ unter ben

©ysettenjen be^ ^adfeltange^ ; be^gleicijen c'perr oon Jlamp^

aU jüngfte ©fjeHeng, obirol;! er nod^ nid^t in ber B^itii^Q

in biefer ©igenfd^aft angezeigt toorben.

S)en 25. DJtai 1825.

®ie gürftin üon Siegni^ toar allerbing» loegen tln=

pä|lid^feit bi»:penfirt, bei ben ßevemonien gu erfd^einen;

ber Äönig tooHte aber bod^, ba^ fie bie Qaä)e fel;en foUte,

unb fo befanb fie fid^ benn infognito unter ben ^ufd^auern,

ungefü^rt, unbead^tet, blo§ üon gräulein üon ^eifter, i^rer
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@efett[c^aft»bame, begleitet, ©ie felbfi erfc^ien ganj unbe;

fangen babei; bal ?Pnbli!um aber nal^m gro^e^ Slergerni^

baran, ha^ bie @emal;lin be§ ÄöntgS auf fo feltfame Söeife

erf(feinen mu^te. 6ben fo mi^iel e§ faft aEgemein, ba§

2lbenb!§ in ber Dper „Sllcibor" bie gürftin nic^t in ber

erften Steige ber ©tül^le in ber königlichen Soge fa|, fon=

bern in ber jlDeiten. — ©pontini'» Oper l)at großen Sei;

faH erl;alten; er felbft ift nad^ ber gtoeiten SSorftellung auf

t>k Sül;ne gerufen unb fel^r beüatfc^t tnorben. S)er Äönig

foE über biefen ©rfolg fel^r erfreut fein, unb beut ^ompo=

niften nur um fo entf(|iebener feine ©unft jutüenben. 5Dag

fommt aud^ bem ©eneral öon 2Bi|leben gu ©ute. — S)ie

j^eftlid^ feiten u. f. to. bauern in gemol^nter Söeife fort;

man mad^t fie ab, iüie eth)a§, ba§ fid^ nic^t üermeiben

lä^t. 60 langweilig, trocfen unb leer, toie bie^mal, foH

bergleic^en nocf; nie getnefen fein. IXeber^aupt ift §of unb

©tabt je^t öon !einerlei burd^greifenbem ^ntereffe belegt;

eine oöllige Seere, ein gängM^er ©tiUftanb; alle§ lä^mt

fic^ untereinanber
;
gum 33ert)egen ift feine Äraft grofe ge=

nug, 5um ^emmen reicht jebe l^in. — gür bie 9kd^tl^eile

unfrei |»anbel§tra!tat§ mit 3flu^lanb befiele fd^on, »er;

fiebert ein angefel^ener Staatsbeamter, haS^ öottfommenfte

©egenmittel an ber polnifd^en ©ränge; in 2^l;orn 3. S.

fei ber ©d^leid^^anbel fo georbnet im ©ange, ba§ bie ruf=

fif4>en ©rängtüäc^ter, beauftragt, bie öerbotene SBaare an

eine beftimmte Slbreffe gu beförbern, in 3:;^oni 33ürgfd^aft

[teilen, bi§ fie bie 33efd^eimgung aufipeifen öon bem ^aa-

renempfänger, ha^ aUeS richtig an Drt unb ©tette geliefert

njorben! S)ie Äofa!en ber S)ouane finb alfo nid^ts mel^r,

benn 3ioifc^enl^änbler, unb begnügen fid^ mit einem mäßigen

SSort^eil, ber bei ber häufigen 2Bieber!el;r bod^ mel;r au^^

mad^t, aU bie 55elo!^nungen für fid^ ftets toerringernbe gätte
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ber 2öegnal^me. — S)er ^ronprinj bringt toieber^clt auf ^ör^

bening ber 5]ßrot)tnäiaIftänbe; man f(^reitet langfam §ur SSe^

rufung ber eingelnen Sanbtage, unb tniU bie 2lbfCetebe ber

fc^on ge^Itenen neu aularbeiten laffen. „Q§> ift burd^auS

fid^tbar, ba§ man biefe» gan§e QeuQ üon ©täuben gar nid^t

toitt, fonbern nur fo l^infd^Ieppt, bil el toieber in fid^ er=

ftirbt. SDer ^önig ift ber <Baä)e mä)t ^olb, 2Bittgenftein

i^r geinb." — Sagegen ^emmt ber ^ronpring aul allen

Gräften bie ßrric^tung einer S'iatiDnalban!, für n)eld^e

Söittgenfiein ]iä) lebhaft intereffirt. — ®er öerftorbene

3)iinifter üon Äirc^eifen l^atte bem Könige ben 2lntrag ein=

gereid^t, in ben Dt^einproöiuäen bie franäöfifc^e @eje|gebung

abgufd^affen, unb ha§t Sanbred^t einzuführen. Unfre Ultra'§

fro^Iodten, unter ^errn öon ^amp| Seitung toerbe bie

^a^e nun gleich entf(^ieben ioerben. S)er Äönig l^at aber

befolgten, ber neue Suftis^iinifter foHe erft lieber Serid^t

erftatten. S)ie ^aä)e njirb fürerft, meint man, in ben

2l!ten begraben bleiben. — Sn Saiern finb alle megen

Umtrieben gur Unterfud^ung gejogenen jungen Seute toon

ben @erid)ten ab instantia freigefprod^en, unb ber §aft

entlaffen toorben. — 3)ie Sienten in gran!reid^ njoHen

burd^auS nid^t fteigen. SSiUele h)irb mit jebem X^age

fd^amlcfer. — ^n «Spanien unrul^ig unb jammeröoE mie

immer! — 2lu0 ©riec^enlanb günftige, boc^ nod^ ungetoiffe

^lad^rid^ten.

®en 29. Tlai 1825.

Sßorgeflern ^eft bei ber Königin ber 9tieberlanbe ; i^r

^alail unter ben Sinben, fd^ön erleud;tet, tjielt einen 2;f)eil

ber 3^ad^t ben ^öbel in bortiger ©egenb üerfammelt. (Sin

^olijeibeamter, ber im ©ebränge einem Äutfd^pferbe, baiS
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\iö) beim rafd;en SBenben 'i)oä) bäumte, ntd;t axiStoeid^en

!onnte, tüurbe üon bemfelben niebergefd^Iagen, unb blieb tobt

liegen. §öc^ft tüibriger (ginbrucf unter ben Seuten, baB bie

j^efte ber ©ro^en faft nie o^ne HnglüdiSfätte ber ©eringen

abgeben. — Heber bie 3urücffe|ung ber gürftin öon Sieg;

ni^ bei (Gelegenheit ber 3Sermä|lung§feier ber ^ringeffin

Suife l^aben 3iif<$fluei^i"tten aus bem Sürgerftanbe X^xä-

nen ttergoffen; einige »erliefen 't)^n ^la|, unb entzogen

\iä) einem 2(nbli(f, ben fie für aEgu !rän!enb Ijielten. 2lud^

am §ofe felbft mu^ e§ aHerlei Sieben gegeben ^aben; in

ber gtüeiten ^orftellung ber Dper Sllcibor fa^ bie %üx=

ftin mit tm ^ringeffinnen in gleicher S^ei^e, in ber erfien

ber Äöniglid;en Soge, unb aUe ^ringen unb ^rinjef[innen

beeiferten \iä) freunblid;ft mit il;r ju fpred^en. 3)ian fagt,

ber ©ro^I^erjog öon 3)?edlenburg;@treli§ l^abe ber ^önig=

liefen gamilie öorgel^alten, toie unfc^idlic^ jebe 3OTüdfe^ung

ber gürftin erfd^einen muffe, unb bem ^ijnige felbft ange=

raffen, feine ©ema^lin mel;r aU folc^e l()eröortreten ju

laffen. — 3Jiab. Slncillon befud^t ben ^of nid^t; i!^r ©atte

jpill bamit auc^ feine bürgerlid)e S3efc^eibenl;eit bartl;un,

bie i^m öom ^önig unb üom ^ofabel angerechnet hjerben

fott. S)agegen bringt fie gutoeilen ben Slbenb in Heiner

©efeHfd;aft bei ber Äronprinjeffin p. grau üon gouque

unb felbft bie ©räfin ©ol^ ^aben barüber i^ren Slerger

fd^on mer!en laffen; bie fleinfte ©unft fold^er Slrt erregt

bie @iferfud;t be§ 2lbel0, unb alle S)emutl; unb Unter

=

njerfung toon ©eiten ber S3egünftigten lann bie 3}li^ftim=

mung nid^t gang öerföbnen. — S)ie ©mangipirung ber

Äat^olifen in ^rlanb ift Dom englifd^en Dberl;aufe toer;

iüorfen. §ier üernimmt man toiele Stimmen, bie fid^ bar=

über freuen; man gebenft ber !at^olif(|en ^ronpringeffin,

ber anbern ©inflüffe am l;iefigen §ofe, be^ Semü^en^ ber
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^efuiten, ber ©etoaltti^aten in granfreid^, unb meint, ba

jei e§ bod^ gut, toenn ba^ fo öielfac^ gefä^rbete prDteftan=

tifc^e ^ntereffe bo($ irgenbtüo au^fd^lie^lic^ beftelje. — S)ie

öon allen Seiten erhobenen Singriffe gegen ben Hirtenbrief

in 3ftouen f)aben bod^ betüirft, ha^ ber ©rjbifd^of eine mil;

bernbe ©rflärung beffelben §u geben öerfud^t !^at. „S)a

fielet man bo(^, tr)D§u bie ^reBfreifjeit l;ilft!'' — 3^ad^rid)ten

au» ^ranfreic^ burd^ S^teifenbe: ber Äönig ^arl X. ift

fd^on inieber allgemein gef)a^t. £)a§ SSoI! geigt e» i^m,

baB er bie anfänglid^en ©rlrartungen getäufd^t; aU er el

bag erftemal beim 2tugreiten inne geworben (ipdüou bie

3eitungen gefprcd^en), foE er bor Slerger nad^^er getoeint

^aben. SSiete SBortfpiele über il^n: quand 11 est entre,

11 a plü, apres 11 a degoüte; u. f. tt>. — lieber SSiUele bie

l^ärteften Urt^eile; ein ©pipube, ein ©d^uft, unb ber bie

ijred^eit f)at, fi(^ ni^t einmal ju öerfteUen; feit bem ^av-

binal S)uboig l^abe e§ feinen nid^t^toürbigern ^erl im

3)iinifterium gegeben! — ®a§ neulich erfd^ienene @efe| über

bie bäuerlid;en SSerl^ältniffe in 2ßeftpl)alen 2C., toomit fid^ ber

©taatärat^ feit me^r als brei ^a^ren befd^äftigt l^at, — burc^

bie Semü^ungen Änefebedl'g, 3Jlüff(ing'^ 2c. unb felbft be§

3}iinifterl öon ©tein, ift e§ fo ariftofratif^ als möglid^

getüorben — erregt f($on leb^ften SBiberfpruc^, nod^ nic^t

t>cn ©eiten ber benad;tl)eiligten Sauern, aber fd^on t»on

©eiten ber S3e^örben, bie mit ber 2lu»fül;rung gu t^un

l^aben. — S)ie Slngelegen^eit bes |)errn ©el^. Dber^^leg.

diat^ ©d^ulj liegt noä) immer unentfd^ieben. @r be^arrt

in eigenfinnigftem Xvo^z gegen baS ÄultuSminifterium.

©ein S)ienfttagebu^ ^at er felbft ber poli§eilid;en @ye!u=

tion nid}t ausgeliefert, üorgebenb, bieS fei i^m perfönlid^

eigen, unb nad; fe(^S 2^agen üergeblid^en ©ringenS ^at

man i^m bie ©jefution lüieber abgenommen. S)iefe
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©(^lüäd^e giebt feinem Zxoi^t 9lec^t. @r tl^ut übrigen!

ganj fanft unb milbe, fie^t an§> toie ein £amm, unb fpielt

ben leibenben Unfd^ulbigen. Wlit feinen ^rennben 3fianmer,

Siebtel 2c., bie i[;m ni(j^t gel^örig 9le^t geben, bri(^t er

atteg ab, nnb erwartet gurüdfgejogen, n>a! nun Leiter

gefd^el^en Jüirb. Wan glaubt bod^, er fei im 33efi| irgenb

eine! ©el^eimniffe!, lüoburd; er be§ 6(^u§e§ öon Söitt;

genftein, Sottum, Äamp| 2c. in le^ter ^^ft^ns öerfic^ert

bleibe. „Unb tüa§ fönnte bal fein? ^6) tann mir

!ein folc^e! beulen!'' 9Ba5 e§ ift, lautet bie Inttüort,

n)eiB iä) nic^t; aber beulen !ann i6) mir leicht etir»a§;

§. 39. iüenu bei ben Unterfud^uugen über bie bemagogifd^en

Umtriebe S)iuge gefunben föären, tod^e ^erfonen betrof^

fen bitten, bie ber ^artbei eutiüeber gu lieb, ober im

©egentbeil auc^ gu furchtbar, iebenfattio §u mi^lid^ erfd^ie^

neu, um ettüa! gegen fie toorjunel^men, unb man l;ätte

bal^er biefen %^exl ber IXnterfud^ungen niebergef^lagen,

bem Könige felbft ba§ ©efunbene toorent^allen; loeun benn

©^ulj üon fol($en <Baä)en n)ei§, fo bürfen i^n freilid^

bie Slnberu uid^t fallen laffen. Sagte man bod^ fc^on ein*

mal inSgel^eim, ber ©eneral ©raf üon ©neifenau l^abe fid^

mit ber ^artl^ei, 't)u im 53e[t^ üieler S3rieff4)aften üon il^m

h)ar, abgefuuben, unb i^r ©d^toeigen, mit großem 2luf=

njanbe toon 3Jiü^en unb üietteid;t Soften, er!auft! — ^err

©raf öon S3ernftDrff befanb fid^ bereit! ein lüenig beffer,

unb Ujottte fc^on lüieber bie Seitung ber ©efd^äfte über;

nel^men, ein neuer Slufall ^at i^n aber fc^nell auf ta^

Sager jurüdgetoorfen.
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S)en 31. 3)lai 1825.

Sie SSorgänge mit ber ^^^ürftin öon Siegni^ 'bei ben

neulid^en SSermä^Iung^feften tperben öon üerfc^iebenen Stit;

genjeugen mit öerf($iebenen Umftänben er§ät)lt. dli6)t

unter ben ^wfc^auern I;abe fic ]iä) befunben, fonbern im

©efolge ber ^ringefunnen, üon feinem J!aüalier gefüfjrt,

blog üon gränlein ücn ^eifter begleitet, unb i^re ©c^Ieppe

felbfl tragenb ; bei ber Xafel erfd^ien fie gar nid^t. 5E)arin

ftimmen fie Sitte überein, 'i)a^ bie 3wrüc!fe|ung auffaUenb

nnb für bie Slnlpefenben fel^r peinlich mar; felbft Offiziere

fagten, nic^t D^ne Untüillen unb Sße^^mut^ Statten fie e»

angefel^en: „S)ie ©emal)lin besÄönig^!'' toäre einem ftet§

in <5inn ge!ommen. 2lm gireiten Sage ^atte ber ^önig

barauf beftimmt, ha^ bie ^Prinjeffinnen nngefü^rt üon ben

^ringen gufammen ge^en, nnb bie j^-ürftin fid^ an biefelben

anfd^licBen fotte; bieg gefc^al^ benn, hk gürftin fa^te fid^

mit ber ^rin§eifin j^riebrid) in Slrm, unb trug auf bem

anbern i^xe Schleppe. S)ie <Ba6)e ipirb noc^ üielfad^ be-

fproc^en. 3Jian öerfic^ert übrigen», bie ganje Äöniglic^e

gamilie fei mit ber gürftin je^t auf beftem ^^uße, finbe

i^r S3etragen üortreffUc^, befd^eiben, anfpruc^Äloi. S)a=

gegen foU ber Äönig giemlid^ !alt gegen fie fein, auf gar

feine liebfofenbe 2Irt mtt it)r umgcl^en, unb man glaubt,

fie fei i^m in geiüiffem 6inne ncc^ ganj fremb geblieben;

inbe§ mad^t er i^r forttr)äl)renb Keine unb gro^e ©efd^enfe,

5pu^, ©c^mucf 2C. — 3)er J^ronprinj ^at fic^ gegen SBitt-

genftein fel^r bitter geäußert, öon i^m al^ einem Äuppler

gefproc^en u. f. ir. S)ie anbern ^rinjen t^eilen biefe

5IRi^ftimmung gegen SBittgenftein. (Sin Offiäier er§ö^lte

bieg einem anbern unter ben ßinben. — DKan gab am 28.

^errn ©pontini'n ein ^^eft in Streptoip; geftern ftanben
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frangöfifc^e (aber fel^r elenbe) SSerfe gu feinem £ob in ber

3eitnng. Ungead^tet aller ß^ren, bie man il^m fpät ertoeift,

n}irb er aber bod^ auf lange Qzit üerreifen, unb man fagt,

er iüerbe nid^t irieberfonimen. Sie Spannung jtoif^ien

il;m unb bem ©rafen S3rüt)l ift nid^t aufgetjoben. — „2öie

!ömmt S^nen benn nun, loenn @ie fo unfer 9legierungl=

föefen betrachten, unfer preu^ifd^er Staat öor?" ©o tourbe

gefragt; bie Slnttüort tvav: „5Jtun, fo ebzn rec^t für ben

haut goüt; bie gäulni§ tüirü für ^eute aüenfaHS nun

nod;, ^a^ er un^ mürbe fc^medt, aber fie ge^t fc^nell toei;

ter, unb id^ fte^^e nic^t bafür, morgen !ann er fd^on ftin^

Un/^ — S)er ^err ©eneral @raf üon ©neifenau ift mit

htm 5)3ferbe geftürgt, unb })at SSerle^ungen am ^opfe.

2lttei beeifert fid^ um il^n, aU iDöre er in ^öc^ften ©na^

ben. — 2öi| öon §errn öon ©tägemann über ^errn t»on

^ampl, ber aU jüngfte ©fäeHeng bie erfte gatfel beim

^adteltange trug: „2)er jüngfte Sujifer/' — Sag Iittera=

rifc^e ^ontjerfationSblatt üon SSrodt^au^ ift erft je^t enblic^

üon ber bi^fjer bafür au§na!^m§tr>eife üerfügten 9legenfur

toieber erlöft iporben, unb barf nun frei eingeben, tote

anbre S3Iätter.

, 3)en 3. ^mi 1825.

Ser ^rojeB gegen ben Btaai^xat^ ©d^ulg ift burc^

Äönigli4)en tabinet^befe:^! niebergefd^Iagen. Ser gürft

üon SBittgenftein, ber bie^mal felbft aufzutreten nid^t

fd^eute, fteEte bem Könige öor, ber 2Jiann fei !ran!, netjme

fic^ bie ©ac^e ju ^ergen, öerbiene Sfiac^fic^t u. f. to. ©d^ulg

touBte alfo red^t gut, toie er ftanb, unb ba^ man i^n nid^t

im ©tic^ laffen irürbe. — Sie ©tellung be§ §errn üon

Äampl im ^uftiäntinifterium ift nun aud^ entfc^ieben; fie
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ift jtemlid^ befi^ränft auSgefaEen, nämlii^ fe^r abhängig

üom 3Jltnifter, uriD gar ni6)t bemgemä^, tuaä man eigent-

lid^ bestüecfte. — |)err öon Siebermann, preuBifd^er @e=

fd^öftsträger in ÜJiabrib, ge^t auf Urlaub; an feine ©tette

!ommt §err ©el^. '3iat\) ©alöiati ücn Trüffel; an beffen

©teile ber Äammer|)err ©c^utj öon Slfd^eraben, ber no(^

l^ier ift, ein red;ter Saffe! — ^err Seg. 9tatl; SBagner,

tüürtembergifc^er ©efc^äft^träger l^ier, fott burd^ §errn

öon 33lomberg erfe^t toerben; al§ ©efanbter tt)irb ber ©es

neral ®raf Siamarf §ier accrebitirt. — SSon ber Qaubev-

Oper „Sllcibor'" fagen "i^k 33erliner, e§ fei eine 3i3uberoper.

SSon bem golbnen SBalbe bariu, fagen fie, nun fef)e man

bod^, tüaä mit ben ©olbabäügen öon ben Sefolbungen ge^

mad^t töorben! äRit ©neifenau beffert e§> fid^; mit Sern;

fiorff noc^ nid^t. — S3etrad)tungen über bie ©tettung ber

gürften unb i^rer Seamten in Segug auf bag 58ürger=

leben. S)urc^ bie immer Ijäufiger au» ©nglanb unb au§>

2lmeri!a l^erüberbringenben S^^atfac^en unb SSorftellungen

löirb mit jebem Zag^e getDöl;nlid^er, ba^ man bie 9iegie;

rungen in 8ejug auf bie ^ölhv faft nur all l^emmenb

anfielt. 9lepublifanifd^e S3egriffe unb äßünfd^e öerbreiten

fic^ in allen klaffen. „5)ie ^öfe mit il^ren Äammerl)erren

löerben einmal aufljören, iöenn ioix gu arm geiüorben finb,

fie nod^ länger §u beja^len/' — ©ro^e llnjufriebenl;eit,

befonberl unter ben 3}iilitair§, gegen ben ©rafen öon ber

©ol^, ber fid} iöieber fe^r breit mad^e, unb fc^on öergeffen

l^abe, ba^ er ein SSerrät^er be§ Sauber geiüefen. ^eä-

gleid^en gegen ben dürften öon^agfelbt; beibe l^aben aus

ber grangofengeit unaUiolöfc^Iid;en ^a^ auf [id; gelaben.

©ol| belommt nic^t 14,000 Slt^Ir., fonbern 1(3,000, töeil

er bod^ a[§> Dbermarfd}att am |)ofe fungirt. aJJan finbet

biefe SSerfd^löenbung l^immelfd^reienb; befonberl unter hzn
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3lbelid^en, bie felbft 2lnfprüd^e machen. — Uebcr unfere

S){plDmaten: „Sine ©d^anbe für $reu§on, burc^ einen

fold()cn |)o[enf tote S^^fti^oiü in 9i(;eim§, burd^ einen

foId;en 3J?atp tote Äüfter in 3Jiünd;en, öertreten gu fein/'

/,|)a|felbt in 2Bien, ba§ möd^te nod^ angeljen, ha ifl ein

Sump beim anbern!"

5)en 10. Sunt 1825.

3)er Äönig l^at bie SJiagbebnrger fel^r belobt, toeil fie fo

bereitlüiEig bie neue Sitnrgie angenommen ; bie 93ereittt)ittig=

!eit iDcir dbex nur bei ben 3Sorgefe^ten, öon «Seiten ber

©emeinben wax SBiberfprud^ nnb SJii^öergnügen genug.

^aä) juberläffigen 33eri(|ten ift bie neue Siturgie in gangen

53e§ir!en, iüo fie buri^ 6(j^ir)äd;e einiger ©uperintenbenten

nnb Ueberrumpelung mand;er 2Biberfpru(^Äfäl;igen ange=

nommen toorben, bod; feine^tüeg^ in 2tu!cfül;rung gebrad^t

unb man lä^t e§ beim Sllten, loeil jeber fi($ fürd^tet, in

biefer beben!Iid;en ©ad^e gu rüt;ren. — 3)er llönig l^at

an ben 3Jiagiftrat öon 3)iagbeburg gefd^rieben, er toerbe

in§gel;eim bortl)in fommen, unb feine Sod^ter bei ber 2lb;

reife nad; 58rüffel bort noc^ toieberfel^en, fie folle babon

überrafd;t loerben; ber 9}?agiftrat feinerfeitS, um ben ^önig

felbft mit etluaS Slngenel^mem gu überrafd^en, I;at an ben

©rafen Srül^l unb an bie ^onigftäbter Jitl^eaterbireftion

gefd^rieben, bie fid^ beibe bereit finben, eine Stbtl^eilung

if)rer ©d^aufpieler auf ein paar Slbenbe nad; 3Jlagbeburg

gu fd;iden, ir»o ber Äönig an ßinem 3lbenbe bann öon ben

©d)aufpielern beiber S^l^eater auf berfelben 33ü^ne einige

©tüde fel;en tüirb. — 3Kitglieber be^ ^ammergerid^t§ üer^

fi($ern, e§> fei ganj entfd}ieben, ba^ bie (ginfü(;rung be§

Sanbred;tg in ben 9il;einlänbern balbigft gefc^el^en toerbe. —
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^ie 9leüifion ber ®efe|geBung ift |)erni öon Äamp^ burc^

eine Äabtnet^orbre übertragen; allein bie ^aMnet^orbre,

loeld^e |)errn Don 58et)me biefeS fein bi^^erigeä ©efc^äft

abnimmt, föirb nod; üergebenö erwartet. — ®er Suftijs

minifter ©raf ©andelmann, öom ilronprinjen im ©taatlrat^

leb{)aft um feine 3)ieinung in einer toic^tigen ©ad^e be=

fragt, ^ielt fein IXrtl^eil jnrüd, nnb fagte, er fei noc|) ju

jung im 3)iinifterium, um ben ©egenftanb fd^on fo ents

f(|)ieben annet^men ober oeriüerfen ju fönnen. ^efd^eiben^

ijeit ober ^lug^eit? „^einel öon beiben! 9ktürlid^ Ueber*

einftimmung naä) ber 2lrt unfre§ gangen ©taat^toefen^

;

aJiittelftra^e, Unentfd)Ioffenl;eit, 3}ieinung5lofig!eit/' — S)er

glügelabjutant bzä ^önig^, SJlajor öon Sucabu, l)at fürj^

lic^ in ^öpenicE hen bort verhafteten barmftäbtifd^en ^of=

gerid)t§abt)o!aten ^offmann freunbfi^aftlic^ befud^t; itjre

beiberfeitigen grauen finb SSerloanbte. — ©er Äönig l^at

burc^ Äab inetgorbre ben auf ber Unioerfität Qena feit

fed^g ^a^xtn ru^enben 33ann wieber aufgehoben, jeber

^reuBe barf ioieber bort ftubiren. — §err S)r. görfter,

feit fed)^ ^a^x^n feiner Se^rerftette an ber ^riegsfd^ule

eutfe^t, l^at eben eine neue Sefolbung üon 400 Xliakvn

jä^rlid^ erl^alten, aU äßartegelb bi^ gu einer lDir!lid;en

SBieberanfteHung. gür bie Umftänbe bejj StugenblidS, ba

man überall fpart, ift biefe ^elDiüigung äufeerft auffattenb,

unb hie @nabe au»ge§eid^net. Sind) ^at il^m megen feinet

SSermät^Iungsgebidjte^ auf bie ^ringeffin Suife ber üönig

ein gnäbiges Schreiben angefertigt, unb eine gro^e golbene

3JiebaiUe babei gefc^enfr. — 3JJerfn}ürbig pufen fid) ber=

gleidien 3)inge je^t; je met)r .*0err üon Äamp| fteigt unb

an (Sinftufi gelüinnt, befto metjr gleid;en fic^ bie SSertjält^

niffe au§] bie SÖieberfreigebung ^enaä mad^t grofee^ Stuf^

fe^en, man tac^t barüber aug g-reube. — .^err ßeg. 9lati;
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6d^ol5 §at öom Könige bie @rlaut)niB erhalten, feine ^en=

[ioti in Spanien ^u öerge^ren; er \^idt \i6) gnr Stbreife

an, unb l)offt in ber ^clge auc^ nod^ eine mit jener ®r=

laubnifj üerbnnbene SlnfteUung, etwa al^ Äonful in 33ar=

celona, ^u erl;alten. — S)er ^önig öon gran!rei($ ^at bei

ber Krönung in 9l^eim§ toirflic^ bie „Charte constition-

nelle'' befd)it)Dren; großer ^ubel barüber; anc^ l^ier maä)t

bie Qaä)^ i^ren roo^Uptigen ©inbruc!, ha§> J^onftitutionelle

erfd^eint immer legitimer nnb notbloenbiger. S)ie ^re^;

frei^eit in "^xanheiä), bie lyirHic^ ie|t fel^r gro^ ift,

t^ut auc^ i^te mächtige Söirfnng auf 5Dentfc^lanb, nic^t

bIo§ burci^ ben ^i^alt i^rer 3)iittf;eilungen, fonbern anc^

aU ©rfd^einung an unb für fic^, burd^ bie S::^atfad^e i^re^

S3efte^en§. — ©panien in fteigenber SSertüirrung unb Zer-

rüttung. — 2lu!o ©ried^enlanb noc^ immer nii^t§ (Snt=

fc^iebeneS ; ber öfterreid^ifd^e Seobadjter l^at fd;led;te ^aä)-

richten für bie ©ried^en, bie meiften anbern ^Blätter äiem^

lic^ günftige. — 3Jiit ^^ürft Söittgenftein loegen ber 2lr(^iöe

gefprod;en; ioill mir bereittoiHig ju allem irgenb 3}iitt^eil=

baren üerl;elfen, red^net aber freilid^ bie 2l!ten über

^riebrid^'^ I. 3)iinifter öon S)an!elmann nid^t ba^in; bie

Ungnabe biefesS SDlanne» l^änge mit öielen ©efd^ic^ten in

ber königlichen {^amilie äufammen, ber Äönig l^ahe babei

gro^e ©c^iüäc^e gezeigt u. f. to. S)a^ 2ltte^ tüotte man

bod^ nid^t fo grabegu aufbeden.

®en 13. 3uni 1825.

S)er ©raf Don 33ernftorff trägt mir einen SSerid^t an

ben Äönig auf, um einen 33erid;t be§ dürften üon ^a|-

felbt au§ SBien, ber ben ^räfibenten öon Äaifeuberg an^

fc^ulbigt, äu lüiberlegen. ^a|felbt, fagt er mir, fei ie|t
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ber ^auptrepräfentant be» öfterreic^if(J;en ^«tei^^fiß^ '^ßi

un§, bem er ha§> preujsifij^e, mit ^5^'^^*-'i^4e|ung felbft ber

äußeren 6d^t(flid)!eit, ööUig unterorbne; aU er äule|t l^ier

in 53erlin gelpefen, I;abe er ben £önig in einigen 2lnge=

Iegent)eiten orbentlii^ überrumpelt, nnb aü^n gro^e 3^ad^=

giebigMt für bie öfterreid;iid;en 2ßünfcf;e erlangt, er fei

förmlich toie ein öfterreid;ifd)er Slmbaffabeur aufgetreten,

unb l^abe hu Singe hinnen furjer g-rift fo auf bie Spi^e

getrieben, iiü^ ©raf 3id;i; felbft nad^ 2Sien beridjtet, iüenn

man ha§> gute ^ernel^men unb bie bi^l^erige llebcreinftim^

mung mit ^preu^en üöllig ju ©runbe richten tüolle, fo ^abe

man nur gu öeranlaffen, ha^ ^^ürft §a^felbt ieiie^ ^aijx

eine Sieife ^ie^er mac^e. §a^felbt, fu^r ©raf Sernftorff

fort, greife red^t^ unb lin!^5 um fid;, betreibe aUe§> mit

öernjorrenem ßifer, beläftige ben dürften 3)ietternid^ ben

ganzen S::ag, ber fid^ benn freilid;, tüenn er glauben bürfe

in .^a^felbt bie preufeifc^e 9tegierung gur Verfügung ju

l^aben, bie ^lage fc^on gefaßen laffe. §a|felbt träume

nun, fobalb feine unangemeffenen Betreibungen auf irgenb

ein in ber ©ad^e liegenbe» ^inbernifs träfen, üon .»pafe

gegen Oefterrei(^, üon einer anti:=öfterreic^ifd;en Älide, tuie

er e§> nenne, üon j$^einben be» guten ©inüerftänbniffe» bei=

ber ^öfe; er befd^ulbige i^n felbft, ben ©rafen Bernftorff,

§toar nid;t grabeju, biefer Älidc an§ugel;ören, aber bod^,

il^r äu üielen ©inftu^ ^u geftatten, fie auf fid; soirfen ju

laffen. Sernftorff meinte, id^ föürbe ü}ol;l fd^on banon ge=

\)öxt l)aben, ipie er mit §a|felbt ftebe, unb \va§ er für

kämpfe mit bemfelben l)abe. ßr äußerte nod;, 3)ietternid^

bebürfe ^reufeeng me^r, als ^preufeen feiner; Defterreid^

l^abe Sefürd^tungen, bie toir nic^t Ratten, ol^ne ^reu^enS

guten SBiUen fül)le es fi^ im beutfc^en Sunb oljm feften

Soben, unb füri^te bie 9teoolution an feiner ©ränge ju

Slöttet QU« bct ^teu6. ©ef^ic^te. III. 2U
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fe^en. ©r feinerfeitS lüolle bag fefte 3^if<^wintenfte^eii bd-

ber ^Regierungen, ba§ mögltd;fte ©inüerftänbni^, aber feine

Eingebung ober Hnterorbnung. — 5Da0 Dber-2l:p:pelIation^=

©erid^t jn ^cxh\t I;at einen llanbibaten ©d^njarj, einge-

ftänbig ber ©el^eimbünblerei, §u einer gelinbcn ©träfe öon

breimonatlic^em ©efängni^ üernrt^eilt. §err üon ©c^n(f=

mann fc^rieb an ."pa^felbt, man fotte burd^ ben Sunbe^tag

eine üerftärüe ©efe^gebung über .<poc^üerratt; anfftetten,

^a^felbt bra(^te bie§ an 9)tetternid; , ber aber bie ©a(^e

bebenflic^ fanb, bie lnftd;t toiberlegte, unb bie 3entral=

Unterfuc^ung^^J^ommiffion in SJiain^ al§> SBerfgeug benu|en

toollte, nm jenen ©prud; be» ä^^^^ft^^ (3mä)i§> öor ganj

©eutfc^Ianb §u blamiren. Jl'aifenberg, ber fc^on metjrmaB

über bie mittelbare ©iniüirtung ber öfterreic^ifd;en ^unbe^=

gefanbtfi^aft auf bie J^ommiffion gu üagen gel^abt, fanb

bie ©ac^e au^eri^alb ber Sefugniffe ber ^ommiffion, unb

lei^nte fie ab, toobei bie 9JJe^rt;eit ber ^ommiffion^glieber

auf feiner ©eite föar. 3'hin entftanb Särm gegen Äaifen=

berg, in^toifd^en ttjurbe biefer burd; .<perrn üon ^Ragler öer-

ftänbigt, unb bie <Bad)^ tarn huxä) einen 3)ZitteIlüeg uo(^

fo gtemlid) in'^ ©leife, ba^ bie ^ommiffion bie ^änbe bot,

bem SSunbe^tage Slnla^ ^u einer 3}li|bißigung jene^ Xlr=

t{;eit0 über ©d)tüarä §u geben, ©raf ^ernftorff l^atte öon

ber Qadje faft äule^t erfahren; er mu^te ©d}udmann'g

Summtjeiten aU bie feinigen iüiberlegt finben, feine tüal^ren

eigenen 2lnfid;ten ai§> frembe üorgetvagen fe^en, §a|felbt'§

SSertüirrungen al§ bie be§ SJiinifterium» burd)bringen!

S)al;er fein Serid)t an ben Jlönig. — 3n t'^r .^eirat-^Sfad^e

beg ^rin^en 3öill;elm mit ber ^rin^effin 9ftabäin)iE l^at nun

aud; .^err toon Äamp^ eine ©enffd^rift geliefert, er fud^t

barin l)auptfäd;lid; bie @id)l;orn'fc^e ©d;rift ju toiberlegen,

unb fpridjt fid;, tuie §u erloarten mar, beftimmt gegen bie
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^eirat^ an§. — 2lm 33unbe§tagc ffagt aUe§ über 9tän!e

unb 2lrgliften; §err Don 3)^üncf)=S3eningl)aufen ift allge^

mein ge^a^t, greift aber lebhaft ein, nnb toerlüaltet feine

grofee Slutorität gang nad; hin äöünfd^en 3}letternid)'§. —
^d; erfel^e ans aintlid;en ^erid^tcn, ha^ in ber 3entraU

Äommiffion ju äliaing mit 3)iül;e ber Slntrag nnterbrüdt

h)orben, ben einige a)iitglieber gu einer S^efc^nuerbe lizi bem

^unbe^tage gemad^t l;atten, JDiber bie in S3erUner ^läU

tern geftanbene $5e^an^}tnng, baf^ ber ^rof. Gonfin auf

eintrieb ber ^ommifficn ner^mftet luorben. Siefer IXmftanb

tpar alfo blo^ vorgegeben? Hebrigeng finb bie 9)ZitgIieber

ber Äommiffion alle i^öd^ft miBöergnügt, JDoUen fort, üagen

über §a^ nnb 3?era(^tung am Ort i^ire§ 2lnfentf)altiCv über

ä)iiBl)anbInng nnb 3urüdfe^nng öon ©eiten iijrer eignen

Slegiernngen, man gebe ber Äommiffion feine Wdttd i!)re

Slnfträge gn erfüUen, miBbraud;e fie gum SBcrfgeug eingel=

ner B^^^de, u. f. Jt». — S)ie fnbbeutfdien 91cgierungcn finb

immer fd)lDierig am önnbe^^tage; felbft bie Ultra'ö unb

Slriftofraten unter ben 3[)Ziniftern lüerben guineilen plö^üic^

liberal, ©o brang, nod^ oor nic^t langer 3eit, fogar .<perr

öon Verfielt auf bie Sluflöfung ber a}kingcr Äommiffion;

bod; bcfann er fic^ balb, unb iüünfd)te Jüieber bnrd; ben

33unbe»tag einen großen 3:;§eil ber ^^-rei^eiten lo^guloerben,

lüelc^e i^m in ber babifdjen Äonftitution befd^lü erlief) fallen.

®old)e Slnfdjläge lüerben ohne ©^eu beratl;en, bcförbert

üon 'o^n 3)äniftern ber ßänber felbft, bie barunter leiben

foUen, üon äRiniftern, »elci^e bie ®rf)altung ber 33erfaffung

befdjtooren baben! §err üon Lüfter berid;tet bergleid()en

al^^ ^ od) erfreu liebe S)inge!

20'
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3)en 15. Sunt 1825.

©eftern Joar ber Äönig mit feiner 6d}lDefter, ber tö=

nigin ber ^iieberlanbe, im ÄönigSftäbter 5l^eater, für bie

Königin gleid}fam gum 2lbfd)ieb. @r l;atte felbft bie ©tiide

beftimmt, unb nimmt überl;au:pt an biefer Sü^ne immer

größeren Stntl^eil. 2lm ©onnabenb I;atte ber Äönig bie

gan§e ©aUerie bafelbft für bie ^f^enc^atetter ©arbejäger ge^

nommen, bamit biefe an ben franjöfifd^en ©aftfpicien ber

gamilie ^rice ein ©rgö^en Ijätten. — S)em Äönigsftäbter

S{;eaterfe!retair ^errn öon §oItei ^at ber £önig für ha§>

!leine geftfpiel, ba§ jener jum ©mpfange ber Jlonigin ber

9^ieberlanbe (bei il;rem erften ^^öefud^e in jenem Sil^eater)

gebid;tet, ein ©efc^en! toon 20 S)ufaten reid;en laffen,

n)eld;e§ man fe^r anfet)nli(j^ finbet. — |)err ©raf öon

33ernftDrff fagt mir, ©raf ^\ä)i) ioerbe boc^ toielleid^t auf

feinem {)iefigen ©efanbtfd;aft§pDften bleiben, ha hk ganje

33eiüegnng, meiere burd; be§ ©enerall üon SSincent 3lb=

gang üon ^ariiS entftel)en foHte, iDcgfättt, icenn biefer,

nac^ bem SBunfc^e ber frangöfifc^en 9iegiernng, ferner bort

öerbleibt. @r lobt ben ©rafen S^'^'9^ finbet aber bo(^

berfelbe gel^e niemals tief in bie ©ac^en ein, unb fe^t

l^inju, in SBien finbe man feine S)epefd;en etiua^ leer. —
3n ber Sittgemeinen B^itung ftel;t ein S3erid;t au§ Berlin,

n)Drin üiel üon bem ^ntl;eil nnb ber ^reube be^ ^ol!^

bei SSermä^lung ber ^ringeffin £uife bie Stebe ift; man

la^t l;ier barüber, unb meint, ba§ fei einmal lüieber eine

red;te 3e^tung§lüge! — ©nblic^ ^at Aperr toon Älelüi|,

fagt man, ben Stbfc^ieb ertjalten, unb enblid^ auc^ haä

längfterl)arrte Sanb be§ rollten 2lblerorben^ erfter klaffe,

©ein 9k(^folger ift nun benn aud^ enblic^ §err Don 3)?og

geiüorben! Mewi^ gel}t an beffen ©tatt al^ Dberpräfibent
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naö) 3Jlagbebiirg. 2litd^ ba§ ^anbel^minifterium erleibet

eine SSeränberung, e§> tüirb mit bent be§ Innern berbun^

ben, unb ber biio^erige 6^ef toirb Dberpräfibent öon ©d^le^

fien; man fagt ©raf söülotü inerbe abzx fein l^iefigeg Äö^

niglid^e§ S)ienftpalaii§ bel^alten, unb fec^§ äUonate be^

3af)re§ §ier leben; über biefe un§iemUd;e Stnorbnung {)ört

man fel^r entrüftete Sten^ernngen, ber 3Jiinifter, fagt man,

fei immer ein Sump getrefen, nnb l;abe mel;r an SSergnügen

olg an ©efc^äfte gebadet, aber toag fotte man baüon ben=

!en, baB if;m ber Qtaat orbentlid^ bie @inrid)tung treffe,

ferner fo rei^t loie ein Sump gu erfd^einen! — S)er J?önig

reift gegen @nbe be» 3)lonat^5 naä) S^öpli^ ab; ©raf Sern=

ftorff ge£)t bann mit feiner ganzen gamilie nac^ ©mbs. —
S)er Äönig unb bie Königin Don 2öürtemberg finb in ^a=

ri§ ange!omimen; ber ©onftitutionnel giebt barüber einen

fc^arfen SIrtüel, e§ fei rid)tig, ba^ ein beutfd;er !onftitu=

tioneller gürft fid; an einen Äonig üon ^ran!reid} l;alte,

ber bie Sparte befc^tooren 2c. — 3n Spanien tüirb e§

immer ärger! ^oligeibefret, ta§ atte unsufriebenen ober

tabetnben Sleu^erungcn mit t)Dl^en ©elbftrafen belegt, unb

Slngeberei gur ^ftic^t mad^t. S)ie ropaliftifd^en ^reiloittigen

fangen an, fic^ ber reüolutionairen 2lu^brücfe su bebienen,

fc^impfen auf 't^en £önig, bebro^en feine 3}tinifter 2c. —
2lu§ ©riec^entanb beruf)igenbe 9fiad)rid;ten; e§ ge{;t ben

©ried)en geloi^ nid)t fd;lec^t. — .^errn üon Äamp^ ge^

fprod^en, ten Dber!onfiftorialrat^ dlolte, ben ^ofmarfc^aE

bei Äronpringen, ^errn üon ajiaffoiü 2c. '^sn aUen J^reifen

öiet aJii^üergnügen, Slc^feljuden, Uniüitten! 9JJeinung unb

IXrt^eil freier, also man nac^ bem gcitenbcn poIitifd;en

©pftem je beuten foltte. Dffijiere infonberl;eit bebienen

fid; einer 2lrt 35orred}t§, in ftarfen 2lu§brücfen auf ^er=

fönen unb S)inge, bie if;nen md)t gefallen, loSgugie^en.
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^ie 3t'itungeii betueifen, bafj bie S^m^uv je^t and) md)t

fe^r ftreng ift.

Sen 16. 3»ni 1825.

^eute ftef;t in ber I;iefigen 3eitung, sienilidj nerfpätet,

baJ3 am 11. bie (;iefige SanbiDel)r (2 ^ataittony imb

3 ©cf;lr)abrouen) an einem Jl'Drp§;3}knöt)er ber I)iefigen

©aruifüii unter ben 2(ugen be!o ^onig» 2;{;eil genommen,

mit bem 3iif<^^ß« ,/@eine aj^qeftät fd;ienen mit ber guten

Haltung berfelbcn jufrieben gu fein.'' 3fiiemal!o aber, üer^

[id^ern ade ^tugenjeugen, l;at man hen Äönig fo unjufrie:

ben bei foId;er @elegen{;eit geiet;en, njenigften» bie Sanb-

njel^rreiterei tuar ber ©egenftanb l;efttger anbauernber 2lu^=

brüd;e be» Äöniglid;en Untuitten^o, ^§ gefd;a^en ?3^el;Ier über

geiyter. (S§ entftanben ^ierau^j bie nad;tl;eiligften ©erneute,

einerfeity, baf3 bie Sanblüel;r burd} biefen ^Borgang il;ren

©nabenftofs erlitten ^ahe, unb uäd^ften» toerbe aufgelöft

tüerben, anbrerfett», 'iia^ bie Sanbtüet)r burd; ^arte 2tu»=

brüde in i^rer ß[;re ge!rän!t Juorben, unb iid) lüeigern

loerbe hjteber au!3§urüden, beüor it;r eine I;erfte(Ienbe ©r^

flärung gemai^t fei. Um atteio ©e^äffige folc^er 2lrt

nieber^uf(plagen, fagt man, fei jener fpäte 3eitung^artifel

beliebt iporben. Offiziere erjätjlten, ber Äönig Ijabe ein

$Cerrain geiüäl;lt, \uid)z§> für 9teitereiben}egungen öiel ju

befd;rän!t unb and; fonft nid;t geeignet fei, man l;abe e^

©r. 3Jfaieftät üorl;ergefagt, baB bie ©ad^e übel ablaufen

muffe. 2lnbre meinen, bie ©egner ber Sanbniel;r Ijätten

bie 2Bal;l mit Slbfic^t auf ein fo ungünftigeio S^errain ge=

leitet, bamit grabe bie Sanblüel;r fid; fd/lec^t probu§trte.

S)a§ guBt)ol! ber SanbiDel;r gab gu befonberem ^abel fei=

nm Slnla^. $Die Königin ber ^^lieberlanbe iüol^nte bem
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SKanööer &ei, jiDifi^en ß^arlottenburg unb ©panbau. S)en

an gruc^tfelbern bei folc^en ©elegenl;eiten öcrurfac^teit

©Graben erfe|t ber ^önig iebe»mal burd; baare 3flPung,

na^ einer burc^ ben ©igentbümer mit ^nsie^ung be^ Sanb=

tatl)e§> betoirften 2lbfd^ä|nng. — .^err üon Äletüi^ unb

©raf Süloit) bleiben hti i^rer neuen Slnfteßung bennod^

2)2itglieber be§ 6taat)3minifterium§, unb nel^men, n^enn fie

l^ier anirtefenb finb, ©i^ unb Stimme in bemfelben. S)em

©rafen Süloir ift eS in ber Iönigli(^en ilabinet^orbre

„3ur 5pflirf)t" gemacht (aug ©unft fo au»gebrüdt), einige

3Jlonate im Söinter l^ier gu fein, |)errn öon tletüi^ ift e§

(minber artig) bicfe überlaffen. S3ci l^iefiger Slntnefen^eit

befommt jeber öon biefen Ferren, au^er bem fortkufenben

©ehalte, täglid^ 3 griebrid^^b'or Siäten, unb man fagt,

im ©angen mürben fie fi(^ inel beffer ftel^en, in pekuniärer

§infic^t, aU öorl;er. — §err üon 5lamp| ift nun ipirflid^

eingefüt)rt im Suftisminifterium ; bie Stetoifion ber ©efe|=

gebung ift i^m nid^t beigelegt, fonbern bi^ je^t niemanben,

ha ^err ton ^epme fie aud; nic^t mebr l^at. 2lIio .^err

t)on ilampl beim gadeltan^ ale jüngfte ©ygeHenj mit auf;

trat, tvax er noc^ burd^ !eine labinet^orbre baju ernannt,

atte 2tu§fertigungen bieferi^alb • l^atten fid^ big gan§ toor

Äurjem berjogert. — §err üon ©c^önberg ift nun aud^

im Departement ber austüärtigen Slngelegen^eiten einge^

fü^rt aU 5Dire!tor, aber mit einer ausge^eid^neten, i^m

allein eigentpmlicben ©tcllung; öiele ©ac^en unterjeid^net

er felbft al^ 6t)ef, nid^t blc^ Statt be§ 3)Jinifterg, biefen

ferner barf er im ©taat^minifterium vertreten, u. m. bgl.

— 3fian bet;auptet, §err toon !öet;me ioerbe jum ^-Präfi=

beuten beio ©taatgratl;^ ernannt föerben, eine bebeutenbere

unb aniel;nlid^ere ©teüung, al» hk fürjlid; i^m entgangene!

SDer ^err ©taatsfefretair griefe ersä^lt bie ^aö)e al^ qz-
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loi|. — 2lm 18. b. toirb 511m (e^tenmale ber Sal^re^tag

ber 'Bä)lad)t üon 33etteaniance gefeiert, man glaubt, ber

l?önig tüerbe an biefem S^age au^er bent ©ro^^ergoge öon

2Beimar anä) ben ©eueral trafen üon ©neifenau 511m

^elbmarf($aE ernennen. @efd)ief)t bieg, fo töirb "i^aS» nid^t

n)enig 2lnffe^en erregen, ein burd^au^ angenel;me§ im ^n-

lanb, au^tüärtg aber ein feljr gemifd)te§. 93ei;me nnb

©neifenau finb 3^iamen, an toeld^e \i<S) überall SSorftellungen

Don §reil)eit nnb Äraft nnb 2Bürbigfeit fnüpfen. — §err

©eneral öon 3Jiüffling l)at nun bod^ fc^on ein ©ntad;ten

über bie SftabsitoiU'fc^e 3?ermcil;lung gegeben, nnb gtüar,

bem SSernel;men naä), lein gan§ nngünftigeS. Slllein bie

'^a^e ift barnm n\<S)t§> Weniger aU ber (Snlfd^eibung na§e.

— 2)er 3Jial)ler ^rofeffor 6d;abDlü ift and; ©id^ter, er l^at

zin S^rauerfpiel üoH frommer 55orfteflnngen gefi^rieben,

"iiaä bei ^ofe großes ©lud gemad)t; ^rinjeffin 2Bill)elm

^at S^^ränen bei ber SSorlefung öergoffen, einzelne Auftritte

für fic^ abfd}reiben laffen; \)a§: ©tüd foE auf bie ^önig=

lic^e Süljue lommen; ^erfonen, bie ba§ @tüd tl^eilioeife

!ennen, öerfic^ern, e§> fei ba§ jämmerlid^fte, talentleerfte

3eug öon ber Sßelt. 5Der ©efd^mad be§ ^ofeg l^at l^ier

in S3erlin freiließ in ilunft nnb Sitteratnr bnrc^au§ fein

©eiDid)t; ^öd;fteni3 l;ulbigt man i^m für ben 2lugenblid

au§ §öfling§finn, aber befted;en lä§t fic^ leiner öon il)m.

— §err ©raf üon Qiä))^ fagt mir, bie Unterl)anblungen

in ©t. 5peter»bnrg würben nad; ber Siüdlelir be§ llaiferS

Slleyanber üon 2Barfd;au hoä) öielleidjt im Saufe be!3 ©om=

mer§ nod^ ju einer ©ntfd^eibung über bie gried^if(^e <Bad)e

führen, ^n ^tdlkn fc^einen bie politifd^en älngelegcnl^eiten

fid^ n)enig nad^ bem Sinne Defterreid)§ gu fügen; ein ita=

liänifd;er 33unb fc^eint nid^t §u ©taube ju lommen, unb

§ürft 3Jietternid^ bleibt uid;t lange mel^r in 3)tailaub.
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2)en 20. ^uni 1825.

2öegen öeöDifte^enber ©infc^ränfungen im 3JiiIita{r

mar biefer SCage üiel Unrul^e unb Spannung unter ben

Offizieren. ®ie Sfiebuftionen finb am 18. befannt geiüorben,

unb l)ahen gro^e SSeftürgung erregt; fie finb größer, alg

man öermut^ete. ©onberbar, baB ber S^ag öon 33eIIe=

alliance gu fDl(^er lXngIü(i^öer!ünbigung getpä^It JDorben!

Sitte aggregirten Offiziere bei ben Diegimentern finb auf

Sna!tit)ität§gef)alt gefegt, eine 3Kenge ©tab^offixiere unb

13 ©enerale penfionirt ioorben. Unter Ie|tern befinbet

fid^ ber ©eneratmajor ."peltoig, ber aber §um Si^rofte babei

©enerallieutenant getoorben, unb ben Heinen rott;en Slbler

bebmmen ^at 2lm 17. roax gro^c ^afel beim Könige,

mef)rere ber 9lebu§irten tnaren eingelaben, unb empfingen

l^ulbreic^e Söorte. Sind; §err üon 33et)me lüar nom Saube

l^er gur Xafel gerufen, ©raf ©neifenau ift n)ir!lid; gelb=

marfd^att geworben. Einige anbre Seförberungen, bie aud^

©tatt gel^abt, finb nid^t fo günftig angefel;en, wie biefe.

2)aB ^err üon 3Jiarten§ DberftUeutenant gelüorben, erregt

faft bei allen Offizieren großen ^^a^. S)aB ber ©eneral

©raf ^aüreut^, ber fid^ felbft für bienftun!unbig erüärt

'i)at, unb um in Berlin gu bleiben jebe 3lnftettung ablel)nt,

in SDienft unb ©el;att geblieben, finbet man fet)r gu tabetn.

SSiel fprid)t man öon ben großen 3Serfd;iüenbungen, Jüeldie

neben biefen ©rfparniffen ^erge^en, toon ber Oper Sllcibor,

üon ben 16,000 %t)aUxn ^enfion, bie ber ©raf ©ol^ be=

gie^t (benn 20)0 9tt^tr. fotten i^m al§ 2öoI;nung§gelber

gugelegt loorben fein). — 2)er ^önig ^ai ein neue^ mili^

tairifd)eg ß^rengeid^en gur 33egeid)nung ber ©ienftja^re er-

richtet; ein Jlreug an blauem 33anbe. — 2)er ©eneraU

lieutenant i?on ^otgenborf ift an be^ öerftorbenen ©eneraU
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\)on ^ixä) ©lette gum 6(;ef aüer militairifc^en £el;ranftaltett

ernannt Sorben. Tlan fagt, an jenem fei nid;tg geiüon;

nen, föie an biedern nic^tso verloren inar. — ^err l^on 3JJiI=

tig, bü^eriger ©efd^äfticträger in Äonftantinopel, ift üor

Änr§em jum ©efanbten ernannt iporben. ©raf ^ernftorff

lobt fet)r feine ^krid;te. — S)ie SDlainjer ^ommiffion l;at

erklärt, ber 9]ame (Soufin finbe fid^ gar ni(f;t in i(;ren

Slften. S)er ^^räfibcnt üon ilaifenberg, ber fid; t>on ^er=

fönlid^en 2lnfid;ten nid)t lyiH gebrauchen laffen, iüirb fe^^r

angefeinbet 'von «Seiten Defterreid;?. — ßine fteinc ©d)rift

„über bie ^^-olgen ber neuen ©efe|gebnng in ^reu^en" ift

bier bei S)ümmler erfd;ienen; bie ^in^uv für bie @d;rift

felbft erfolgte ebne ^inberni^, nid^t fo bie S^n\nx für bie

^tnjeige it)re§ Grfd^einene; nod; bat biefe ^(njetge in ber

3eitung nii^t belDir!t n^erben fönncn. S)ie ©d)rift ift eine

3(pologie ber angefeinbeten 3ienerungen feit 1807 unb

fd;ilbert h^\i B^ft^inb be§ ©taate§ nortbeil^aft. Slber grabe

bie» taugt ben Ultra'io nid;t. — 3n granfreic^ neuerbing^

gro^e ^eforgniffe loegen ber ^refefreifjeit. — ßin Seifpiel,

ftatt toieler, ioie e§ mit h^n ßrfparungen gel;t! S)er ©taat^^

minifter ton Heller, ber auf feinen ©ütern bei ßrfurt lebt,

beforgte bie biplomatifd;en @efd;äfte bei ben naben |)öfen

öon SBeimar unb @otl;a, unb bet'am bafür 1500 9ttblr.

Man 50g ben Soften ein, unb gab §errn non Qorban in

©reiben bie ©efd)äfte, unb bafür 800 9ttl;Ir. Zulage, bem

§errn wn Heller aber 1000 9itblr. ^cnfion
; fo foftet nun

1800 9ttf)Ir. \va§> frül;er 1500 ge!oftet! — §err ^rofeffor

^af)n l)at ]iä) ton ^olberg naä) greiburg an ber Unftrut

öerfügt, loo er fein 3ai;r9e'^;«lt in ber ©tille geniefäen iuiU.

— ^err &teimer fagt mir, bie perfönlid;e ^ßerfolgung gegen

i(;n \)a'bi nun, iüie c§> fd;eine, Joirüic^ aufgebort ; allein er

fürchte, e§ möge bei ben Ultra'!? nod^ mand^e geinbfd^aft
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unter ber Stfc^e g(immen, hie bd erfter @elegent;eit ioiebet

offen ^erüorbrec^en fönne.

3)en 25. ^uni 1825.

©nblic^ ift tu 33eförberung be§ ^exvn üon Äamp|

in bie Bß^ti^i^S gefommen! — ^err Srettner, e^malä

ZuvnU^xcv in Breslau, luar n)egen feinem ßiferl in biefem

Slmte äu jcber älnftettuug im Staat» = unb Se^rbienft un=

fä^ig erflärt tcorben; eine 2(nfteIIung aU S^an§>U\)Xcv hzi

ben Äinbern be§ ©eneral» uon %i)iU na^te fid^ i^rent

(3nhe, nnb 33rettner fal^ fi(^ alte 9Sege Weiteren gort!om=

mens üerfperrt. ©eneral üon 2;l;ile mad;tc nnn bem .s^errn

üon i?amp| einen Sefnd;, lobte ben jungen 2)iann, fragte,

n?a§ benn gegen i§n fei, unb ma§ au§ i-^m njerben fotte?

i^err oon itamp^ ging auf ba» 2.ob ein, öerfprac^ atte^

33efte, unb nad; loenigen klagen er[;ielt .^err ^rettner nid^t

nur ha^ 3Serfpred)en einer fc^idlid^en SlnfteUung, fonbern

auc^ einftn)eilen fogleic^ ein Söartegelb t»on 300 Sl^alern,

tüaä in ber je^igen ©rfparung^seit nur nod^ auBerorbent-

Iid;er erfd^eiuen muß. So üerfät)rt Äampt^ mit 2tEen; bie

er in 3Jiaffe ^eftig üerfolgt, befc^ü^t unb förbert er im

Sin§elnen anx> alien ilräften. Man nennt i^n fc^on ben

S)emagogen=6^ef ; tiie SJiinifter fd^er^en über feinen 2)oppel=

eifer 2c. — 3)er S)r. Älinbtoort^ ift aud^ lüieber gum SSor=

fc^ein gefommen, aber nid^t ^ier, fonbern in Bremen; bie

Leitung für bie elegante SBelt ertoäl^nt feiner al§ bortigen

3Jiitunterne(;mer!5 beiS S;^eater§, unb feiner grau al^ be;

liebten ©d^aufpielerin! — S)ie Slnjeige ber tkimn hei

Summier gebrudten ©d;rift fkljt nun boc^ in ber 36itung,

nac^bem ber B^'^f'-'J^ H^ anfangt ablehnen gelooHt. — 3)ian

erjä^lte l^eute in einer ©efeüfd^aft feljr unangenel;me 3)inge
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toom Kronprinzen, öon feinem (}eftigen, getüaltfamen 2luf=

fahren, ©diimpfen unb ©cfielten gegen feine Seute, öon

feiner rü(Jfi(^t§lofen, lüegmerfenben 2lrt über Slbioefenbe

Io§§U3ie!}en unb felbft ©egenlüärtige bitter gu !rän!en; man

muffe erfd)recEen, lüenn man benfe, ba^ biefe 3'Jeigung gur

Ungebnnben^eit einft ol^ne ©(^ranfen ben furdjtbarften

In^brüc^en fid^ l^ingeben bürfte! 3)ian tabelte fd;arf bie

mit biefem i^arafter üerbnnbene mt)ftifd)e grömmig!eit,

n)eld;e, toeit entfernt, jenem gum ©egenmittel gu bienen,

benfelben üielmebr bnrc^ einen gefäl;rlic^en ^eifa^ öon

^anativmng öerftärfe; „it)el;e, l;iefe e^, n^enn gar ein

Uebertritt jnm Kat^Dlici§mn§ erfolgte, nnb nnmöglic^ barf

ber iDaI;rl;aftig i^ier nic^t bünfen!'' — §err ©el;. 'Siat^

©tredfuB rü{;mt mir ben lebhaften 2lntt)eil unb ben fennt=

niBnotten ©eift, mit ireldjen ber .^ronpring i^m über ©ante

gefprD(^en (bei ©elegenl^eit, tia^ ©tredfu^ ein (gyemplar

feinet eben erf($ienenen gegefeuer^ überreicht). — ^n ^a=

ri§ ttiar auf bem legten ^ofballe, au^er bem J^önige unb

ber Ilönigin öon SSürtemberg, bem ^ergoge üon Df^ort^^umber;

lanb, bem dürften öon ©fterbagt; unb breien frangöfifd^en

©amen, and; ^^evv üon 9totl;f(^ilb SCI^eilnetimer an bem

Kontretang ber ^erjogin öon Serrl;. ©iefe ^^gie^ung

oerurfad^t ein ungeheures 2luffe^en; man fielet für bie SSor;

net;men barin bie tieffte ©rniebrigung auSgefprod^en; man

fagt, bie ^ergogin n)erbe lüop ©elb nöt^ig '^dben, 9lotb=^

fdbilb foHe e§ geben, unb ba gal^le fie bafür mit il}rer ^ev-

fon, e§ fei ^h^n fo gut, aU ob fie fic^ mit i^m gufammen

in'§ S3ette legte! — ©ie ^^ürftin öon Siegni^ föirb bod^

nun mit bem Könige nad^ Süiöpli^ reifen, fogar ein paar

^age t)orau»gel;en, fagt m.an, unb mit if)r ber ^ürft "oün

äßittgenftein. — ^n Stouen finb Jüirflid^, naä) übereinftim::

menben ^'iad^rid^ten, gegen 30 ^perfonen proteftantifd; ge=
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tDorben, eingig in golge be» 3}ianbement» be» fanatifd)en

©rgbiii^of». — ©eefieg ber @ned;en gegen S&ra^im ^a-

fc^a'g glotte, üon bem öfterreic^ifc^en ^öeobad^ter einge=

ftanben. 5Die anbre 9k($nd;t bagegen, ba^ Slaüarino in

bie ©elralt ber SIegppter gefallen, toiU niemanb glauben.

— „2Ba» ba» nun tüieber für eine 2ßirtl;fc^aft ift mit ben

3Jiiniftern ©raf üon Süloto unb üon ^Ietoi|, bie ju Dber=

präfibenten gemad^t föorben! 2Sie man biefen le^tercn Fla-

men (Dberpräfibent) babei ju umgel^en gefuc^t! äöie 't)a§i

abgefaßt unb gebre!)t ift! @o finbet fic^ W fc^lüäc^lid;fte

9lü(ffi(ä)t, bie abgefc^madtefte @d;onung bi^t neben ber

i^ärteften ©c^onungvlofigfeit unb raul^ften 33el;anblung, unb

aUeg blo^ um ber perfönlid^en Äonüenienj loillen, luie fie

fic^ für bie Seitenben gufällig fteHt!" — ©inige ber rebu^

§irten 3)^ilitair§ haben auena^m-jiceife unb al§ Qjergünfti-

gung it}r uoKeS ©e[;alt &el;alten. — Sind; bie Generale

öon Änefebed unb üon ^ade finb beförbert tüorben, beibe

ju ©eneralen ber Infanterie. 2)er Dberft @raf 9iofti^ if^

©eneralmajor gcroorben. — Gnblic^ ift aud^ .öerr S)r. öon

Henning, ber jai)relang an bem Streite §tt)ifc^en 2llten=

ftein unb ©d^ulä unfc^ulbig ju leiben l;atte, je^t an ber

^iefigen IXniöerfität außerorbentlid^er ^rofeffor geworben.

S)en 29. ^uni 1825.

^n 2)?agbeburg toar, na^ ben S^itungen, !eine 2lb=

l^eilung ber beiben ^tefigen S^^eater, fcnbern nur eine

Stbt^eilung be» SaUet^ Don l;ier 5ur lleberrafc^ung be»

Äönig0 angeorbnet. 5Der Äönig voav bort mit allem fel^r

jufrieben, befonberg aber mit bem @otte»bienfte nai^ ber

neuen Siturgie. — 3Jiet)rere 53Iätter miberfprec^en je^t, ber

Äönig üon SBürtemberg \)ahe in ^^ari^ an ber üuabritte
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ber ."persogin Don 33erri;, in icelc^er ,^err üon Sfiutl^fd^ilb

Tiiitgetan§t, feineu %l)eil gel;abt. — 2)er Äronprinj, nac^;

bem er in Sommern bie STruppen befel;en, reift naä) ©mbg,

moljin er bie Äronpringeffin bringt; er fc^reibt mir, ba^ er

mein Suc^ auf ber Sieife lefen toirb. S)ie i^ronpringeffin

f)at in 3ef)beni(f ein .*flinb überfaf;ren, baSi aber bod; iDo^l

am 2^b^n bleiben n)irb; fie eilte aul bem 2Bagen, ftür§te

nad^ ber Unglücfx-ftelle I;in, n>einte fet)r, gab aUex^ ©elb,

rief fclbft einen Slrjt f)erbei, unb berfprad^ alle ©orge für

bie 53et^eiligten. ^1)t menfd;lid}e^ ^enel^men Ijat allgemein

gerüt)rt. — S)a» 3)iiuifterium be§ ^J^^^J^^ ^^'^ '^^^ ^oli^^i,

ha ©raf 33eruftcrff ben ©efaubten jebe Stnna^me üon 3luf=

trägen abfeiten innerer Seljörben burd)au!o verboten, l^at

tm SlUiotoeg ergriffen, je^t immer unmittelbar an bie inne=

ren ^et)örben ber fremben QtaaUn felber gu fd^reiben, toaS

im ©runbe aurf; nid;t gan§ ftattl^aft ift. §err bon ^amp|

fagt mir, bas ^oliäeiminifterium !önne mit belegen bar=

t^un, ha"^ hen diät^en be» auswärtigen 2)linifterium§ nid^t

jebe 'Baä)t mit ©id^erl^eit anguüertrauen fei. ^lo§ au§

Schonung für ben ot)ne{;in fd;on aufgereigten ©rafen l^abe

man iljm eine fol^e Jl'arafterifti! feiner Seute noc^ nid^t

öor 2Iugen legen tücttcn. — Sen Suftigminifter ©rafen

üon ©ancfelmann fängt man an fel^r gu loben, ^n ber

neuli(^en Seratl)ung be§ ©taat§ratl^§ über bie 9tuftifa[;

fteuer ber dauern in ©d;lefien na^m er iiä) ber Sauern

fräftigft gegen bie 3!Rinifter üon ©d;ucfmann unb @raf

Süloit» an, beibe, befonbers aber ber le^tere, felbft ®uts=

beft^er in @d)lefien, ereiferten fid^ Ijeftig für W ang,ema^'

ten 3fted)te ber ©runbl)erren, ber Söjäi^rige ^räfibent bon

©rottmann, ber felbft erfd^ienen toar um einen njadfern

5ßortrag gu ©unften ber Sauern gu Italien, erl)ob fid) unb

fagte, haS^ fdjide fid^ gar uid)t, ha^ bie |)erren, bie felbft
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©üter in ©cfilefien i;ätten, ^ier in eigner 6ad^e 3U i^ren

©unften haä dted)t entfc^ieben, fie bürften bittig gar nid^t

mitfprec^en! Sancfelmann ^fticfjtete i^m l^ierin gleich bei,

nnb begab ]i(^ [einer Stimme, 'Jtotl^er folgte bem Seifpiet,

6d;ucfmann nnb Q3ü(olö blkbzn fe£)r betreten; auc^ ber

Äronprinj tuar bie»mal gegen bie (Sutil^erren. S)ie <Ba^e

tarn l^ierauf in ©eitenioege, unb Jüiri) loo^l äiemlid^ befei^

tigt fein. — 5Der Äönig ift nac^ 2;öpli| abgereift, ©raf

33ernftorff reift morgen nad) @mb^3 ab. "^a^t bie ganje

9iegierung gel^t in bie Säber; in hzn größeren ^taati^-

gefd^äften giebt ee im Sommer faft regelmäßig j^erien,

redete 2;^ätigfeit ift faft nur ücm Dftobor biio ^^^^uar,

bai3 finb, fagt ^err öon i?amp^, nod; unfere üernünftigften

3J?onate. — ^^ür bie Uniüerfitäten finb nene 9leglementi§

im 2öerfe, ber %ki^, bie 2(ufmerffamfeit ber ©tnbenten

in tizn 33orIefungen fotten fc^arf bevbad)kt lüerben, bie

3euguiffe genan nai^ ben einzelnen ^öeftimmungen einge^

richtet. 93Jan fagt, bie gemad;ten 3?orfdjIäge feien t^eil^

läcberlid), t^eiU empörenb, unb ganj be§ ^roed^i üerfe^tenb.

— „©raf S3ernftorff", fagt mir ^err ©et;. 2eg. 9kt[; üon

Öülclü, „ift in feinen 2(rbeiten anwerft ^peinlic^, er ift fd;tr)er;

fättig unb langfam, n?ägt immer bie SSorte genauer ab,

unb üerfefilt barüber ben 3(ugenblid.'' JBütoit) fpric^t tjier

mof)! nur feine» ©c^hjiegeröater^ öumbolbt Urt(;cil nad^.

33ernftcrff'^ Äritif ift faft immer rict)tig, feine Stenberungen

in ben it}m tiorgelegten <Sd;riften tootter 'Zatt; aber e» ift

tDat)r, ben rid)tigen Stugenblid fd;eint er öftere entf($lüpfert

aU (äffen. — Sitte bie neuen (rinridjtungen, 'Dk suni i^ef;uf

ber großen ©rfparniffe in iien 9tcgierungen beS <Btaate§

gefd}ct;en fotten, unb nac^ ben ^öniglid^en 33efe^len fogleic^

eintreten foßten, finb einftiueiten bU jum 1. Januar 182G

^inauiogefe^t. S^ie ert^eilten 'Jiegulatiüe inerben fc^on im
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öoraul gänjlid^ umgeänbert, unb ba jebe abiüeic^enbe

3}ieinung \i^ in ben ©ac^en attmäl;Ug geltenb maä)t, fo

fie^t man einer großen SSeriüirrung ol^ bem ^auptertrage

be!3 (S5an§en entgegen. — 3)ie l^efuiten mad^en in '^xanh

reid; immer größere '^ortfc^ritte; man fnrd;tet, bie '^aä)-

njirfung tüerbe baüon aud; in S)eutfd)lanb gu fpüren fein.

2lu§ biefer unseligen Sfiic^tung tüeiffagt man gro§e^ Unheil;

biefe 5Dinge in Spanien unb in ^ranJreic^ machen bie

2)Zenfd;en iüieber bebenflid;, e§> !önne öiel blutiger Äampf

im Snnern öon Europa erirad^en, nod^ manche furd^tbare

Äataftrop^e beüorfte^en!

®en 2. 3uU 1825.

SSom Kronprinzen fagte j^^rau öon Kalb, man l;abe

il;n in ber @räief)ung „toerfü^t, üern)ilbet unb toergeiftet''.

j^räulein toon Sifc^optnerber fielet bei il)m in bem Sin;

feigen einer mütterlichen greunbin unb 3Sertrauten. 3Son

ben bi§ je^t erfd^ienenen erften ^^eilen ber SJiemoiren ber

grau Don ©enli^ I;at ber Kronprinj mit lebf)a[tem ^nterefye

gefproc^en. — S)er im Kriegsminifterium angefteHte ©ene^

ral üon ©cooler (trüber be^ ©efanbten) ift hd bem legten

2lt)ancement ©enerallieutenant geiüorben; fein S)emagDgigi

mu§, fagt man, fei ju fel^r im ©litten geblieben, um i^m

©d^aben §u bringen, tjabe aber ^eftigfeit genug gegeigt.

— §err öon Söepme l^at nunmel^r bie Steöifion ber @efe^;

gebung iüirllid^ abgegeben, bleibt aber ©taatSminifter, unb

bel;ält fein @el;alt üon 6000 3fttl;lr. man finbet beibe^

arg, ba§ ber ©taat i^m biefe SSefolbung lä^t, unb ba^ er

felbft [ie annimmt, ba er bcd^ fo rei(^, unb überbie^ eigent-

lid^ üom ©taate burd^ Sänbereien fd^on längft für fold;en

Slnfpruc^ abgefunben ift. — Semanb, ber e^ ju miffen
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behauptet, öerftc^ert, hk Sejuüen Ratten in ^öln am

di^dn ein ©rjie^ung^inftitut, unb ben 3enforen ber ^age»=

Blätter fei bie beftimmte ^nftruftion ert^eilt, !eine 2ln=

griffe gegen bie ^efuiten bur(^3ulaffen; man tüiU hierin

eine mächtige SSericenbung §u ©unften ber .^^fuiten Don

©eiten aujotnärtiger (Sinpffe öermut^en, unb blidt befto

bebenflic^er auf bie mannic^fad^en grömmler, treidle am

ijcft unb in ben 33e^örben lualten! — ^n ben ^I;eater=

artüeln ber ^ieftgen 3ßitungen barf bie 3^"fwi^ feinen

5label ber SSü^nenüermaltung burc^laffen; 5. S. ba§ eine

3ftolIe anber^ ^ätte befe|t fein foUen, ober ba^ hie ^ivet-

tion irgenb ettpal öerfe^en, barf nic^t gefagt n^erben. —
5Der Äönig l^at eine anwerft gnäbige Äabinetlorbre an

^errn 6pontini toegen ber Dper 2llcibor erlaffen, il^m

bie golbne S)en!mün5e, bie auf bie SSermä^lung ber ^rin=

geffin Suife geprägt Sorben, gcfc^enfi, unb noc^ ein an-

bere^ ©efc^en! (man fagt, ein ^oräellanferüice) ange!ün=

bigt. 3"9^^i^ ^^t i^m ber Äönig erlaubt, ben Sn^alt

biefer S3elobung öffentlich befannt ju machen. — ^err

S3u(^t)änbler 9leimer Ijiefelbft ift öon feinen 2JJitbürgern

§um ©tabtratl^ ertoä^lt toorben. 3Sor einiger ^dt nod^

ptte bie 9tegierung barin ben gefä^rlid^ften 9let>olution§=

geift gefef)en; nac^ ben jiüifd^en Steimer unb £amp^ bor;

gefallenen SSefpred^ungen l^at bie <Ba6)c weniger ^ebeutung;

ganj angenehm mag fie benn bod^ niä)t bünfen.

3Beimar, ben 8. ^uli 1825.

^eute in SBeimar angelangt, am 6. üon ^Berlin ab-

gereift. 3)ie neuen Äunftftra^en unb ^errn ücn 9kgler'^

^Pofttrefen mad;en hk 3^ieife jur fiuftfa^rt. 5Doc^ merft

man ^in unb lüieber, tiaii 9kgler mit guter (Sinfid^t in

Blattei a\i9 ber (iteug. ®ef(^i<^te. lil. 21
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bem nod^ jarten 3^^^"^ )zmex Schöpfung unauf^örlid^

fortarbeitet fie ju befeftigen, xinb nid)t o^ne ©runb feine

f(|arfen SSerorbnungett immer auf^ neue einfc^ärft. —
3f?a^mittag§ unb 2tbenbi§ bei ©oet^e; ein fcf)öne§, l^eitreS,

befeelteS 3iif^"^"^enfein, o^ne ©pannung geiftreic^, freunb=

fcE)aftIic^, betjaglid^! (gr ift alt getüorben, aber feine @ee=

len!räfte finb nod^ frifd^, fein @eift lebenbig, fein Slnt^eil

nac^ allen Seiten ertoecEt. 2öag er fagte, toar feiner

inert^, unb machte bo(^ üergeffen, ha^ er es fei, ber e§>

fage, fo rein menfd^lid^ unb unbefangen trat aUeg l^eröor.

@r lebt toir!fam unb eifrig in bie neue 3e^t n^it hinein,

umfaßt, tüürbigt, unb er^eEt t^re ßrfd^einungen, fie be=

frud;tenb mit ber ßrfa^rung eine» geiüaltigen 2eben§ unb

©d^affens. SBeimar ift faft nur ein 3(bglanj öon ©oet^e'l

©eift; ba§ ganje Sanb ift öon i^m befruchtet, atte 2ln=

ftalten, Einrichtungen, Pflanzungen, 33auten u. f. tu. tra=

gen feinen Slnt^eil; bie SBiffenfc^aften, bie Äunft, bie

!Beben§bilbung, l^ängen mit feinem S)afein sufammen. —
2Jiit bem @rDBi^er§oge ift man ^ier nic^t fe^r jufrieben;

feine 2iebf)abereien, feine Steifen 2c. foften ju üiel ©elb.

S)ie ©ro^fürftin Wlaxk ift gar nic^t geliebt; i§r ©ema^,

ber @rbgro^^er§og, ift ein anerkannter ©c^loäd^Iing. '^6)

^abz Stimmen üernommen, bie eine ^Bereinigung he§ San=

be§ mit ^reu^en für gar münfc^enstDertt; galten tüottten. —
^n 33erlin ift eine neue ©d^ulöerorbnung erfd;ienen, bie

fe^r ftreng aUe Äinber, bereu l^äuslic^e Unterm eifung nid^t

I}inlänglid^ bezeugt ift, üom 5. ^a^re an §um ©d;ulbefud^

üerpflic^tet. — ©ine föniglic^e ^^abinetScrbre belobt bie

©eiftlic^en unb ©emeinben, meiere bie neue Siturgie an^

genommen l;aben, mac^t bie gro^e ^a^l berfelben befannt,

unb begeigt bie Hoffnung einer gunel;menben S^ac^fotge. —
llnrut;en in 3Jiabrib, unb blutige Sluftritte in hen ^ro=
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öinjen ©panienä; Unfid^er^eit teä SJlimfteriumg , (^nU

blö^ung Don atten ^ülf^mitteln gur §anbf)abung eines

bur(^greifent)en Stegimentsl. — §err üon SSiEele'S brei:pro=

§entige dienten I^aben nod^ immer feinen Fortgang. — 3n
2Beimar leben öiele ©nglänber, um SDentfd} p lernen ; [ie

mad^en eine Slrt üon Kolonie, benen ber @roB^er§og

einen befonbern ©erid^tiSftanb angetüiefen. Wan ift im

©angen fe^r liberal gefinnt unb nimmt ben größten 2ln=

t^eil für hk ©riechen.

^ranffurt a. Tl., ben 14. Suli 1825.

©eit bem 11. b. in ^^ranffurt a. 3Jl. ©ro^er Seben§=

üer!el^r. Ungemeine ^i^i^ö^^s ^eS 3fteid;t]^umS, ber '^o'^U

l)aben^eit; SSerfc^önerungen ber ©tabt; neue ©trafen,

©arten 2c. 5Der Surd^gug üon ^remben ift ungeljeuer.

^ier ^ört man auc^ fc^on lieber, )X)a§> in 33erlin faft üer=

geffen ift, üon ben 0agen ber 9?t;einlänber über bie preu=

^ifc^e ^Regierung, mit ber man fid^ nod^ immer nic^t in'S

©leiere fe|en fann. 3n 33erlin meint man, bie Hnsufrieben^

l^eit 1)abe fid^ gelegt, meil niemanb me^r bort feine Stimme

üergeblid; jur SSertretung ber uniüiUfommenen klagen er^

^ebt. — SSort^eile unb 3'^ad;tl)eilc ber ©ried^en ju SBaffer

unb §u Sanbe. — 3" ^om SSer^aftungen ioegen ber 3)iorb=

t^at S^arg^ini'^, toelc^e auS einem gel^eimen reüolutionairen

S3unbe ^eroorgegangen fein foll. S^orne^me ^erfonen, bie

ber 2;i;eilna£)me befd;ulbigt finb, merben eingejogen. —
5Die 3^reil)erren üon 9totl)fd;ilb gefproc^en (Slmfc^el, ©alc=

mon unb Äarl); 33efuc^ bei Slmfd^el in beffen ©arten.

©ie reifen aUe nad) 5pari§, um ber ©ntfc^eibung ber 3Sil=

lele'fd;en Operationen beijulno^nen. ^t;r SBelteinflu^ ift

nod; in ftetem Steigen; fie finb bie SSertrauten aller ^öfe,

21*
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hu Könige fe^en fie al§> i^xe greunbe unb |)elfer an. —
S)er ^präfibialgcfaubte am 58iinbe§tage §err öon äJiünnic^;

Sellingl^aufen, ber eben öon 37iailanb l^iel;er äurücfgcfe^rt,

erjäp mir üom j^ürften öon 9}ietternic^, njie gefunb, mun=

ter unb tl;ättg berfelbe je^t fei; fpridjt bann üon ber

(Sd^lüierigMt ber 58nnbe§tag§ge[d;äfte, bem ßigenfinn unb

©onberintereffe ber einzelnen ©efanbten unb ^öfe, ber

5RDt^lr>enbig!eit, ha^ Defterreid^ unb ^^reufeen eng üerbun=

hen bleiben. @r lä^t burc^bliden, ba^ e§ i^m faft leib

ift, §errn üon SBangen'^eim entfernt unb bie Dppofition

gum ©c^tüeigen gebracht §u Ijaben, bie ©efc^äfte finb nii^t

leidster getüorben, unb 3Jiünc^'» eigne 2Bi(^tig!eit ift oer^

minbert. — Heber eine ©tunbe ^at mid^ §err toon ^J^agler

üon feiner t)er§tt)eiflung§üol(Ien Sage al§ 33unbe§gefanbter,

t>on ber peinlid^en güt;rung ber ©efc^äfte burc^ ben ©ra=

fen SSernftorff, ücn feinen trüben 2lu»fid;ten in biefer

ganzen biplomatifc^en 2Bir!fam!eit, ]^ö4)ft offen unterl;alten.

@r fagt, ber ©raf S3ernftorff fei i^m unbegreiftid), gegen

bie eignen 33eamten, ©efanbten unb anbre, fei er gan^

öerfd^loffen, fage i^nen ba§ 9Zöt^igfte nid;t, laffe i^re rüi^-

tigften 2tnfragen unbeanttoortet, »erbiete fogar i!^re amt=

liefen SSerbinbungen untereinanber, ben fremben ©efanbten

I)ingegen in Berlin, ja oft bloßen ^rioaten, bie i^n be-

fuc^en, fage er offen feine gange 3)ieinung, oft fogar im

SBiberfpruc^e mit berjenigen, iüelc^e üon ben ^Diplomaten

ober felbft aud; toon bem eignen 3Kinifterium amtlich aus-

gefprod^en ioürben; er tüäge jebes SBort in feinen (Sd^rei=

bereien ah, üerfäume barüber ben redeten 3ßitpnnft, unb

glaube nai^ oftmaligen t)ielmonatli(^en Unterbred;ungen

uod) immer ben gaben jebe» @efd}äft6 in öänben §u

l}aben, lüä^renb i^m berfelbe längft abl;anben gelommen.

Sarau^ entftet;e öielfai^e 33erfäumni^, Sßiberfpru^», 5ßer=
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tüirrung, unb bie ©efd^äfte litten ungel^euer. 2)at)ei fei

er l^öc^ft argtüöljnifc^ auf feine Stellung, üerbaAtüoll

gegen alle§, traS nid^t öon i^m au^ge^e. @r, 3^agler, fei

genöt^igt, unter ber öanb bei fremben S)iplDmaten ju er;

fahren, toaä ^reu^en in beftimmten Ratten für 9Jieinungen

unb 2lbfi(^ten l^abe; bei ber ©urc^reife nad^ @mb§ burc^

granlfurt ^abe SSernftorff fid^ gegen grembe fo über manche

SBunbelfac^en geäußert, über bie er i^m, 3fiagler'n, ben er

boc^ öiel unb freunbfd()aftlid^ gefeiten, feine ©ilbe gefagt.

2)ie großen ©^reiben, bie au§> bem 3Jiinifterium einliefen,

genügten nic^t, ein fleinet ^Bittet be§ 3Jiinifter§ !önne oft

beffer leiten, all alle amtlid^en B^fd^nften; nie aber lomme

ein folc|e§ öon Sernftorff. ^^m, Jiagler'n, bleibe fein

anbre» 3Jiittel, al» fid^ in t»ielen ^äEen bire!t an ben

Äönig ober an ben dürften SBittgenftein ju iüenben, bamit

!^elfe er fid^ au§, toa§> aber fülle am (^nhe bei biefem ©ange

Der ©ad^en au§ ben Slngelegen^eiten ^reu^enl hjerben?

5Den ©e^. Seg. diaf^ ©ic^l^orn lobte 3fiagler fe^r, toegen

feinet guten SBiUenl, feiner ©efd^icflid}feit, bie übrigen

Oiät^e taugten aber gar nid^t;!, l;ätten nie fo toeit beför=

bert toerben feilen; ©c^önberg toerbe im @in§elncn man=

(^e§ beffern, aber im ©angen nid^tg änbern; öon ^^ilip§=

born fprac^ er mit größter 3Serad^tung, al§ öon einem

elenben, gemeinen ^^triganten. @r bebauerte ben ©rafen

S3ernftorff, ber gan§ ifolirt fte^e, leinen greunb ^abz, feine

©tü^e unter ben 3Jiiniftern, all ben ©rafen Sottum, ber

aber befanntlid^ mit feiner S^erölofigfeit faum eine fold^e

öorfteUen fönne; ba^ 53ernftorff feinen perfönlid^en SSor^

trag beim Könige moEe, fei ein tna^re» Unglücf 2c. k.

3Ragler fagte mir nocl), ba^ feine Ernennung jum Sunbe§=

gefanbten gegen feinen SBunfdf; unb ol)nc 33ernftorff'l SBif=

fen bur(^ ben dürften ^a^felbt betoirft toorben fei, ber
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bem Röntge felbft gesagt l^abe, er iüiffe feinen angemeffe^

nern ©efanbten an bie ©teUe be^^ ©rafen @ol| üorju^

fc^Iagen 2c.

iBaben, Den 19. 3uli 1825.

2lm 16. famen totr l^ier an. 2tm 15. befuc^te i6) tn

^eibelberg ben ©el^. §ofrat^ @(^Iof]er unb ben alten 3}o|,

h)o öiel üon Slriftofratismuc unb ^e^mtilmnS bie Diebe

Voax. — 3« ÄarBrul;e fa§ id^ Uoä ben ^cfbanfier §aber,

ber mic^ üon ber Sage ber babifd^en ^offad^en giemlic^ in

ÄenntniB fe|te. S)er ©taat^rat^ 2öinter ift eine Slrt ^i--

nifter, beim ©roB^erjog in gröBtem 2lnie^en, aber nid^t

grabe beliebt, toie anä) ber '^aU mit bem SJiinifter öon

Serftett, ben ber ©ro^^erjog nur für unentbe^rlid^ ^ält.

S)er ©ro^^erjog felbft ift f(f;tria($ unb unftcf^er, ipiH fc^lau

fein, unb trec^felt mit 9tücEfi($tx-lofigfeit unb übertriebenen

9iü(ifid^ten. @r ge^t fel^r "Den finnli(|en Süften nad^, hjal

i^n hei feinem 2llter ööUig ju ©runbe rid^tet. ©iner feiner

©ünftlinge ift ber ^lügelabjutant Sfiittmeifier ^ennenl^ofer,

ein 3)Zenfc^ üon braud^barer 3:;^ätig!eit , aber c^ne ©eift

unb ©ciinffen, bereit fid^ ju aHem gebrau(^en 5U laffen. —
2lm 17. föar ber ^önig unb bie .Königin üon 2Bürtemberg

l^ier, um bie baierifc^cn ^crrfd^aften ju befud^en. S)ie

Königin üon 'Saiern l^atte auf ber S)urd^reife ^iel^er ber

Königin üon 2Bürtemberg einen 58efuc^ gemad^t. S)er

Äönig üon SBürtemberg fu(^t auffallenb ein engere^ 33er=

nel^men mit S3aiern; bie Saiern laffen fic^ fein S^))OX'

!ommen gefatten, fpotten aber l^interrüdc barüber, unb

meinen, SBürtemberg tüolle fte nur gebraud^en, um fid^ mit

il^nen toic^tig ju mad^en. 3}tit S3aben l;ingegen ift ber

ßönig t)on Söürtemberg fel^r gefpannt; ber ©roB^ergog ifl



327

l^ö<^ft aufgebracht, ba^ ber Äönig gtüetmal bei i§m bur(|-

gereift, ol^ne nur burd^ einen Slbjutanten eine Segrü^ung

an i^n gelangen ju laffen. S)er Äönig feinerfeits t^ut

böfe tüegen bei öom babifc^en ©ejanbten in granffurt am
SSunbeltage gegen bie in SBürtemberg geftattete ^re^frei*

l^eit gel^altenen SSortragl; bie Sabener fagen aber, ber

©ro^ersog ^abe in Stuttgart fein 9}li§faIIen über ben

Serid^t bei ^errn üon Slitterlborf aulbrücEen laffen, unb

bamit fönnte SBurtemberg befriebigt fein, ha eine öffent;

lid^e 3}iiBbilIigung toegen ber großen 3Jtäd^te, bie ber ©ac^e

i^ren 33eifaE gefc^en!t, nid^t tool^I gefc^el;en bürfe. ©enug,

man ift gegentüärtig fel^r gefpannt, unb fd^impft auf ein=

anber. — |)err üon Otterftebt ift ^ier nic^t fonberlid; an^

gefe^en, fo tpenig ioie in S)armftabt; man mißtraut i^m

unb fürd^tet il^n; man finbet il;n ju gefd^äftig; in ßrman;

gelung anbern ©toffel tDiU er fic^ jegt in ber ©d^iüeis mit

ben ^efuiten ju fd^affen mad^en, bereu Umtriebe entbeden

u. f. U). ©abei bürfte er fid^ leidet bie ginger öerbren-

nen! — §err öon ^üfler ift auS^ '^ünä^en l^ier; eine !Iäg;

lid^ere ^perfönlic^feit giebt el nid;t mefir; er ift ber ©egen=

ftanb bei ©pottel unb bei ©eläd^terl; er fielet immer föie

S3utter an ber ©onne, fpric^t bie einfältigften S^lebenlarten,

unb ipenn el franjöfifc^e finb, mit bem S)iale!t bei 53er=

liner 5Deutfd^, §. S. ä jauche (a gauche), j'ai jagne (j'ai

gagne) u. f. tu. S)ie Slnpreifung feiner „mannbaren Xö^-

ter'', bie er mit biefen 2ßorten am baierifd^en §ofe juerft

öorgefteUt, ift auc^ no^ nic^t öergeffen. — §err S)r. Sinb^

ner ift üon ^aril unb Sonbon Joieber nac^ 6übbeutfc^lanb

äurüdtgefe^rt, unb lebt in 2luglburg grö§tent:^eill für Sotta

litterarifc^ befc^äftigt. ®ie baierifd;e 9iegierung ^at i^m,

tuenn er fid^ ru^ig »erhält, allen ©d^u^ jugefid^ert. Sr

^atte biefen ©ommer £uft, l^ie^er nad; 33aben ju !ommen.
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unb fragte be§l)alb fd^riftlid^ bei ^exvn Don Serftett an,

ob man il^m ben Stufent^alt gcftatten iDürbe? tiefer ant=

JDortete, üon babifd^er Seite lüürbe man il^m nid^tl an=

l^aben, i^n aber aud^ nid;t f(^ü|en, loenn öon Seiten

onbrer Sflegierungen feinetl^alb ettna befontere 9te!lamatios

nen einliefen. Sinbner ift bemnac^ tüeggeblieben, unb nur

feine grau l^ier eingetroffen. Sinbner'^ ©c^rift (in feinen

gebrndten gel^eimen papieren) gegen bie Singriffe S3litter0;

borf'^ Ijat biefem aud; in hen Singen be^ babifd;en ^ubli-

tum§ einen unauSlöfc^lid^en 3Jia!el angel;ängt, unb §err

üon ^erftett felbft l^at feine Sc^abenfrenbe barüber nic^t

gang oerbergen fönnen.

2)en 21. 3uU 1825.

^ie Königin grieberife öon Bä^me'oen nebft il)rem

©ol^ne ^ring ©uftato l)atten ^ier ein glängenbe^ ©yil. @§

ge^t il;nen in feiner 2lrt ettoal ab; il;r Slnfel^en ift nid^t

geringer, aU ob fie nod^ auf bem 2::^rone fä^en. ©er

Äronprinj bejeigte bei feiner ^iefigen furjen Slnioefen^eit

beiben bie ausgeseic^netfte 2lufmer!famfeit; ber baierifd^e

unb babifd^e §of pflegen eifrig ber naiven SSerittanbtfd^aft

mit i^nen. ^m Sonftitutionnel toar neuli(^ ber ^rinj

©uftaü al§> ber gürft begeic^net, htn bie l^eilige Slttianj

ben ©ried^en etiüa §um Äönig geben möd^te. 3)littleriDeile

l^at i^n ber Äaifer üon Defterreic^ gum Dberftlieutenant

bei hin U^lanen ernannt, ©er ^rinj l;atte be^l^alb bem

Äaifer fd^riftlii^ feinen SSunfc^ eröffnet, ber Äaifer bezeigte

feine ©eneigtl^eit il^m ju ioillfa'^ren; ha aber ber Söiener

^of ben ^ringen nid^t al» einen fd^webifc^en, fonbern nur

aU einen bem babifd^en öaufe angel)örigen betrad^ten

burfte, fo lüurbe bie ©inirittigung be0 @ro|^erjog0 §ur
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S3ebtngung gemad^t; [te erfolgte natürlii^ fogleid^, ber

spring a&er toar öon biefer SSebingung üerle^t, unb um

ftd^ gleid^ lüieber in felbftftänbiger 3[^ornel;m^eit gu geigen,

ernannte er feinen bisl^erigen ©ouüerneur ^errn üon ^o^

Her §u feinem ^efmarf(^aE. S)er ^rin§ ift übrigen^ ni(i^tl

ttieniger aB ein ^elb, fein mi6)\xd)e§> 2ßefen burrf) ängft^

lid^f» @r5ie{)ung nod^ met)r öerlüeid^Iic^t. @r fielet ganj

nnter ber 3uci^t feiner 9)tutter unb be» §errn üon polier,

bie beibe gufammen in bem öertraulic^flen SSer^ältniffe

leben, bem gettiifferma^en eine billigenbe ©eftattung in bem

Urt:^eil ber anbern ^öfe gu S^eil n^irb. — S)ie ©rbgro^;

^erjogin üon Reffen =S)armftabt, ebenfalls l^ier antrefenb,

§at fid^ ein äl^nli($eg 3Ser!^ältni^ gebilbet, njie i^re ©d;tpe=

fter bie Königin ^rieberife. ^^xe fpätern Äinber finb alle,

tiok man aU 2^l;atfad;e annimmt, üon bem .^ofmeifter ber

frühem, unb ber ßinftu^ biefe» 3)lanne8 ift am |)ofe fo

bemerfbar, aU berüctfic^tigt. 2)ie ©rbgrc^^erjogin hxauä)t

fe^r Diel ©elb, unb fe|t bie §offaffe he§ üeinen Sanbe»

oft in gro^e 2Scrlegent)eit. — 5)er ©ro^l^ergog öon 33aben

:^at SU feinen mand^erlei Siebfd^aften nun auc^ bie beliebte

©d^aufpielerin 3Jtabame 3Reumann l^injugereil^t. '^an fagt,

'!ia§ mit i^r genommene 2lb!ommen fei in allen fünften

burc^ ben 9littmeifter .^enneuljofer rid^tig gemacht; bie§

toäre !aum ertoä^nen»ft»ert^, aber ein anbrer Umftanb, ben

man ijon ber ©a(|e anfüt^rt, ift merfioürbig. 2)er ©roB=

f^rgog, fagt man, toitt bie Soften ber neuen 3Kaitreffe fo

n?enig ai§> möglid; auf feine ®i;atulle übernei;men, fonbern

ber 2:f)eater!affe aufgebürbet laffen; nun fei e§ baf)er mit

ber 5Weumann abgemad^t, fie folle 5000 ©ulben \ä^xM)

»erlangen, unb im SBeigerung^faUe ben 2lbfd)ieb gu net);

men bro^en, ba benn ber ©roBfjerjog befehlen njerbe, iE)r

jene ju bewilligen. aJian oerfic^ert, bergleid^en fei ganj
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in be§ ©ro§l;er3og§ ÄaraÜer, beffen ^auptjüge in ©eij

unb Pfiffigkeit beftünben, nnb tnenn bie ^aä)^ bie»mal

öieEeid;t äufäHig boc^ nid^t fo loäre, fo fönnte [ie boc^ fe^r

iDol^l fid^ fo üerl;alten. — §err Sr. ßinbner begießt fort=

lüä^renb eine ^enfion Dom Könige üon 2Bürtemberg, auf

beffen Slnftiften er feine politifd^en Schriften toerfa^t ^atte.

S)er 5lönig lüax inbe^ burd; ben üon Seiten h^§> Sunbel;

tag^ erhobenen Särm fo erfc^redt, unb burd^ Sinbner'0

mut^ige ©egenlüirfung (fd;on ber ^itel „geheime ^Papiere''

mad^te 2lngft) fo aufeer Raffung, t)a'^ er biefen erfud^te, er

möd^te auf 8 hi§> 10 3Jionate üerreifen, tüorauf berfelbe

tüirflic^ nad^ ^ariso unb Sonbon abging, balb aber bennod^

nai^ Slug^burg jurüdfam, lüo er nun, gleid^ feinem greunbe

S)r. Sebret, bem eifrigften S3onapartiften au§ Stuttgart, für

bie ßotta'fd^en litterarifd^en Unternel;mungen arbeitet. —
§err öon ßotta fprid^t mir fel^r ungünftig öon bem

Könige öon SBürtemberg; berfelbe l^abe guerft ol^ne

3}ia^ bag ^o^e SOSort geführt, barauf, al§> bie l^eilige

Slllianj i^m i^re ©efanbten entzogen, o^ne 3)ia§ nad^-

gegeben, unb bie bemütl;igften Schritte getl;an, um bie

^erfteUung ber biplomatifd;en 33erpltniffe gu erbitten; ba*

buri^ f)abe er fid^ alle burd; ganj ©uropa jerftreuten Sln^

ganger unb Setuunberer feine)3 politifd^en Sene^men^ ent;

frembet, ben i^öfen felbft aber, bie nun über feinen ünbi-

fd^en Sro| nur ladeten, feine ©d^toäc^e offenbart. „2öie

üeinlic^, einen fold;en ^abel ber ^öfe, eine fold^e 2lb=

toefenl^eit öon ©efanbten, nid;t ertragen gu können! ^a§

er nur in ber Sßelt baran l^aben mag, ein fold^e^ @d;af!l=

gefielt lüie ber ^err öon Äüfter an feinem ^ofe §u feigen!''

— ^lan finbet e§ auc^ fe^r fd^iöad^ unb ftein, ba§ ber

Äönig öon SBürtemberg bie in feinem Sanbe entbedten

Umtrieber, Deren Safein er fo lange l^artnädig geläugnet.
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l^ärtcr ^at beftrafen laffen, alg felbft ^reu^en bie feinigen;

bag 33ei[piel 33aiern^, fagt man, fonnte i^nt fo trefflidj bie=

nen, bie «Sac^e me^r aU eine ^inberei gu bel^anbeln; nun

^at er im ©egent^eil me^r getl;an, als Don i§m verlangt

lüurbe, unb mu^ bafür bennod^ ben §ieb in ber berliner

3eitung ^innel^men! „Ce roi s'est complettement avili'',

fagt bei biefer ©elegenl^eit ein ^ran^ofe, ber l^ier au^ bem

©Ifa^ antoefenb; meUeid^t ber S)epntirte .^err ^umann? —
§errn üon 3fliebefel angfüf;rlid; über bie :^e[[en:barmftäbti=

f^en ©tänbegef^id^ten gefproc^en. — ®en Äönig öon

5Baiern, ber in ber Slllee auf mic^ 3u!am, flüchtig gefpro;

c^en. 3<^ mad^e feine Schritte, um ben l^ier gal^lreid^

anipefenben gürftli(^feiten aufjunjarten. $Da i($ fie alle

aug früherer B^it genau !enne, fo reiben fie mid^ um fo

ttjeniger! Sie ©ro^I^erjogin ©tepl^anie machte m^ eine

Slu^na^me, aber fie gel;t balb loeg, ber ^erjogin t»on <St.

Seu in bie @d;jr»ei3 nad^, unb tüa§> l^ilft ein geftörteS,

fteife^ .^ofbegrü^en, o^ne weitere folgen näheren 3Ser!el;r^,

tüOäu boc^ bie ledigen Umftänbe feine StuSfic^t geben!

®en 23. ^nü 1825.

@eP:ern 'ga^m toir ben fd;önften Xaq l^errlid^ft in

©erniöbad; im üJiurd;tt;aIe üerlebt, bei §errn ßafimir Raft

unb beffen B^rau, geborne ©c^reiber aul S3erlin. ''Jla6)=

mittags befuc^ten tüir baiS ©d^loB ©berftein. ?^rau üon

^ifc^er, üor^erige toon Söe^mar, ful;r mit hinauf; man-

derlei ^a6)nd)kn über i^arlSru^e njurben ha funb; bie

wenigen 2lnne^nlid;!eiten, inelc^e ba§ gefeUige 2ehen bafelbft

|)atte, finb faft ganj nerfd^tpunben , loeil äJii^trauen, .^of;

fal^rt unb ^eimtüde l;errf(^en. S)er .^of ipirft fe^r f4)limm

ein. — .^eute mar ber @ro|^er§og ^ier, um ben Äönig
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öon Saiern üor beffen 6eüorfter;enber Slbreife nod^ gu be=

Men. 3<^ J^i^f'ß ^'1^ ^irf;t aejef^en, toeil bte ©elegenl;eit

gu einer 2lnmelbung lüenigften^ für mic() fel^lte; ber @rofe=

^erjocj fc^eint nic^it red;t gu tt)i[[en, ipie er meine 2ln5Defens

l^eit nel^men fott, nnb bal;er alle Sernl;rnng lieber gu mei=

ben. 3n ©otte» 9^amen! Qd^ benfe ber 3eit, ba er fels

ber mieber^olt mid^ befuc^te, nnb irf; !ann tüoljl fagen, id^

tüünft^e nid^t einmal, ba§ fie loieberfe^re! 3Son [einer

'Beik Ueibt ha§ 33enel;men aber fe^r gering unb !lein. —
3Jlan f)at in ÄarBrul^e trieber einmal ba§ ©erüd^t, ber

Äaifer üon 3luBlanb laffe ]\d) fc^eiben, nnb bie alte grau

3Jlar!gräfin befomme aud^ biefe ^^Oi^ter gurüdf. S)ie Ttavt-

gräfin l;at t»on biefem ©ernd^te üielen Slerger, unb lä^t

ber üueUe nad;fpüren. — .^err §aber ber ©ol^n, in ^ari§

inmitten be§ größten ©efd;äft§= unb SSeltt»er!el;r!§ lebenb,

ergä^lt mir j^olgenbe», lüorin er gum ^Ijeil ben Untere

l^änbler gemad^t. S)er babifd^e 3Jiinifter öon Verfielt fd;lägt

ben SSerluft, ben er unb fein trüber burd^ bie Sfleöolution

an ©runbbefil im (glfa§ gemad^t l;aben toollen, gu 600,000

gran!en an. §err .^aber mu^te ^errn öon SSiüele hd

©elegenl^eit be§ in ben frangöfifc^en Kammern erftrittenen

©ntfc^äbigungSgefe^e» be^l^alb angeben, attein biefer ix»ic3

auf bie auiobrüdlid^e 33eftimmung ^n, burd; toeld^e ba0

©efe^ bie ^ilnfprüd^e ber in au^tüärtige Sienfte getretenen

Emigranten au^fi^lieBt. ^n biefer Qzit !am jebod^ f^ürft

öon aJietternid^ nad^ ^ari§, unb fein Söort galt für all:

üermögenb. S3erftett fd^rieb an i^n tnegen ber 6ac^e, unb

erbat feine Empfehlung bei 3iillele; 2)tetternid^ üerfprad^

feine IXnterftü^ung, unb 33illele fagte für .^errn toon ^ev-

ftett fogleid; bie Entfd^äbigung gu, tüobei nur ba§ geringe

galfxim gu begeben ift, ba^ biefer in ben Siften aU ein

ein^eimifd;er grangofe aufgeführt, unb fein tüa^reS 2)ienft=
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unb SebensöerpltniB toerfd^miegcn trirb. — S)iefer Xaqz

lt»ar ber baierifd^e ©efanbte ©raf ücn 9leiger:5berg au§

Äarlsru^e f)ter. ^n aUem 3wtrauen erjäl^lte er mir fo-

gleic^, bie 33aiern fönnten ncc^ niä)t üerid^merjen, ba^ fie

in bem babifc^en Xerritorialftreite bie ^falg nid;t errungen,

i^r gan^eä 2::ra(^ten fei noc^ immer barauf gerichtet, nnb

[ie gciben e§ nid)t auf, jenen Streit bei näd^fter @elegen=

mit befferem Erfolge h}ieber anjui^eben. 6r er§äE;Ite mir

an^, bie ©(^toefter bei öerftorbenen @roBI;erjDgc^ (ber

Königin öon S3aiern, ber Äaiferin üon 9iu^Ianb u. f. td.),

^ringeffin Stmalia, l^abe hav Slbenbmal^I barauf genommen,

ha^ i\)X unglücftii^er ©ruber üergiftct iporben, gleid^e

Ueberjeugung l^ege noc^ je|t bie üerloittmete @roB^er§ogin,

lüobei ber 58erbad)t augenfd^eintid) auf Saiern gerid^tet fei.

2)ie bamaligen ©erüi^te (uor fec^S ^^^^i^^tO Ratten hoä)

§um X^eii im Sanbe felbft bie üuette einer folc^en 3^er=

giftung gefud^t, lr>enn biefe SSorfteHung einmal gelten folle.

@in guter S^rcpf, biefer ©efanbte, aber ein unnüger ^^lau=^

berer! — §ier im Sanbe l;ör' ic^ öielfacf) ben frühen Xoh

bei greil^errn 'con Siebenftein be!lagen, ber all Sanbftanb

eine fo ausge^eid^nete SloHe gefpielt. 2ln ^raft bei ©elfte»

unb ber ©efinnung bürfte gan§ 2)eutfd;lanb nur SBenige

feinel ©leieren Ijaben. ©onberbar ift el, baB audt; bei

Siebenftein'l 2^ob mit 33ebeutung barauf angefpielt mirb,

berfelbe fönne befd^leunigt Sorben fein, irenigftenl burc^

— Ärän!ungen, bie mau if)m auget^an! ©r fei gar §u

unbequem geloefen, unb man l;abe nicmanben für gefä^p

lid^er gel)alten. — Sie S3erliner S^^i^ung melbet bie Qx-

nennung bei alten §errn oon 5Raumer jum toirllid^en

©e^eimen dlati) mit bem ^räbifat SfjeUens. Qin ©efcl;ent,

bem Sitter gemad^t, tük man fonft hk 5?inbl;eit befd)en!t,

o^ne Srnft unb ^biiä)t. — Unfern Äriegiminifter, .^errn
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©eneral üon ^afe Ijiev ge[prod^en; er ift fe(;r leibenb,

feine mül;fame 2lrt aHe Meinigfeiten burd^guarbeiten rid^tet

i^n gu ©runbe, tüie [ie il;n erljoben.

2)en 25. 3"« 1825.

Ueber bie le^te 2lntDefent)eit unfereS Äronpringen ^ter

unb in ÄarlSrii^e f)ört man fel)r öerf(^iebene Urtl)eüe,

mand;e ungünftige, öiele §it)eifell;afte, einige lobpreifenbe.

S)er ©roP;er§og betoieg if;m l^ulbigenbe ^Beeiferung, ber

§Df al;mte bieö ntöglic^ft nad;. 3w ^publüum tooHte man

l^äufig mißfällige ^eftig!eit an bem jnngen ^-nrften tüa^v=

nehmen, aud) ariftofratifc^e 33orurtl;eiIe, baneben bod; aber

and^ 3üge nnbefangenfter Sf^atnrlid^Mt. 6d g. 33. 'i)dbQ

berfelbe, aU bie anbern g^ürftlid^feiten mit ©ntrüftung

entbedt, baß ein me^r aU ätceibeutige» grauen§immer auf

einem ^alle mit bem l^ol^en Greife in nal^e Serü^rung

gekommen, ungemein gelad;t, unb bie gange <Baä)e in ©d^erj

!^erübergejogen. S)ie Dberl^ofmeifterin ber ©roß^erjogin,

©räfin öon SBalfl;, berfic^ert an ^ia^^l, ber ^ron^rinj

I;abe toiritlid) ©eift, fei angenel;m, lebl^aft, unb liebe aUe^,

\da§> man lieben muffe, SJJufif, S^iatur, 3cid;nenbe i?ünfte,

2ßi| unb jebe Slrt üon Slu^geid^nung. — ®ie Äronpringeffin

fanb man l;ier fel;r üeränbert, aber in il;rer ^amilie felbft

fd)icn man mit bem Urll^eil über fie nid^t red;t in'^ kleine

!ommen gu !önnen. — Sie Heine in 3^ürnberg erfd}ienene

6d^rift „über bie 9tebu!tion ber ^Beamten in Preußen" ift

gang in monard)ifc^=bcmD!ratifd;em ©inne gefd^rieben, ber

SSerfaffer (er untergeid^net fid^ ß. 2B.) finbet hk große

2lngat)l ber S3eamten I;öd)ft ^eilfam al§ ein ©egenmittel

gegen ^teüolution, unb bürgerlid;e Beamte in ^ol^en <Btaat§=

ämtern felbft bem Slbel erfprießlid;. — Älein unb eng er=
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f(feinen ^ter in biefen Sänbern alle ^Dolitifc^en 5ßer|)ältnif[e

berfelben, äu§erft untergeorbnet ben ^ofüerl^ältniffen, bie

toeber in S)armflabt, nod^ in ^axUxw^z, noc^ in Stuttgart

irgenb @rfreuli(|e§ bem Slnblicf barbieten. S)er Slbel, ber

biefe §öfe bilben l;ilft, ift eine 2lu§tDa!)l be^ ©d^lec^teften

an 2JioraIität unb S^teHigeng, tt)a§ biefe Äafte nur in \i6)

trägt. — „5Der ©treit ber S^buftrie unb be^ Slbell ent=

fd^eibet [i(^ täglid^ mel^r §um ^aä^t^eil be§ le^tern'', fagt

mir ber junge ^aber au§ ^ariic, „ber Slbel gel)t nad; unb

nad^ §u ©runbe, bleibt üerarmt unb au§gefd)ieben flehen,

tüä^renb bie ganje ©cfettfd;aftmä(^tig üorlüärt^ fd)reitet;

er toirb ©etüalt gebraud;en, um ]iä) ber entlüeid;enben

^orgüge neuerbing^ §n bemä($tigen, aber bann erlebt er

feine ^ataftroplje." — SRerftüürbiger Äorrefponbengartifel

au§ ^Berlin in ber SlUgemeinen Leitung üom 22. @» fei

bie 3ftebe üon einem neuen @efe| in 33etreff be§ 2lbel»,

ber blo|e Sriefabel folle nid;t mel)r ertl^eilt toerben; jeber,

aud^ bürgerlid^e, 58eft|er eines 9littergutS folle ftd^ mit bem

5]ßräbi!ate „üon'^ bennod; fc^reiben !önnen u. bgl. m. 2luf

biefe SBeife folle ber 2tbel eine Stealität Serben, unb neuen

SBertl^ erljalten. „dicdjt gut, ba!§ ift n?a§ mir n)ünfd;en,

baburd^ gel^t ber bisherige 2lbel am entfd^iebenften ju

©runbe.'' Wan glaubt nic^t, ba^ bie 9^ad}rid;t gegrünbet

fei, bergleid;en fei für ^reupen gu liberal, gu grofj, nad;

ben ledigen ©timmungen ber @etoaltl;aber. „Unb marum

nid^t? S)ie älriftofratie ift obenauf, fie ftel;t ein, ^a^

ettoaS gefc^el)en muB, iiz ift nidf)t ol;ne gefd;eute 3)?itrat^er,

^err öon 3Sinde, .^err 3^iebul)r, ol;nel)in ganj in eng-

lifd^e SSorftellungen öerliebt, fönnen leid;t fold^e 3Jia|regeln

angeben, benen man I;öd^ften Drtel nid^t fogleid^ anfielt,

lüag fie eigentlich in fid^ tragen."
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®en 27. ^uU 1825.

§err üon Dtterftebt l;at üon bem Könige öon 2Bür=:

temberg, ha ber[elbe nod^ Äronprinj toar, eine SSerfc^reü

bung t»on iä(;rltc^ 3000 ©ulben ^enfion auf Seben^äeit

erfjalten. 9tad;bem er aber in preu^ifi^e Sienfte getreten,

unb grofee geinbfeligfeit gegen SSürtemberg bemiefen,

^at ber i?önig bie 3<^^Iwng hkl^ä ^a^xQ^l)alt§l einfteüen

laffen. ©nblid; ^at Dtterftebt bie 6ad^e nun jur gerid^t;

liefen ^lage gebracht, unb man fagt, er iuirb ben ^rD§e§

gelüinnen. S)er lönig aber lüill baüon ni(^t§ ^ören, unb

tft tüüt^enb aufgebrad^t gegen Dtterftebt. ^ie S)ienfte,

burc^ tüeld^e biefer bie ^penfion erlangt, iüerben nid^t fe^r

gelobt, fie toaren t^eiB bie eine» Äuppler^, fagt man,

tl^eiB bie eineä 9tän!ema(^er!c, inbem er l^auptfäi^lic^

iiavan gearbeitet, bie S^rennung besS Jlronpringen öon feiner

erften ©ema^lin, ber 5prin§effin üon S3aiern Ge|igen ^ai-

ferin öon Defterreic^) gu beiüir!en. — ©c^toer, ben §öfen

ju na^en, unmöglid^, fie gu üermeibcn ! S)ie ©roBt}eräogin

(Stepl;anie l;at 9flal;el unb mii^, o!^ne ba^ id; nur einen

öorläufigen @(^ritt gur Slnmelbung getrau, gu fid^ auf

bai ©d^lo§ laben laffen. ©ie toar fe^r lieben^iüürbig,

ant^eilüoll, frül^erer 3eiten angenel^m eingeben?, lieber

ben dürften Äo^lopfp fprac^ fie mit merllüürbiger 6in=

fid^t; fie üerftel^t feinen aufeerorbentlic^en ©eift gu ioürbi;

gen, unb üerlennt pgleic^ fein ©em.ütl^ nid^t. 2)ie ©roB=

l;er§ogin ge^t in biefen ^agen nac^ ber ©d^tüeig, um bie

^ergogin oon ©t. £eu bort gu befud^en. Sie S;öd;ter ber

©ro^ljerjogin finb fe^r leb[;aft, !lug unb natürlid); Suife

unb 2)iarie finb ^ier unter Sluffic^t ber 2JiUe. $jung; bie

mittlere, 3cfepl;ine, ift mit ber ^^rau oon ©raimberg in

^ari;3, um oon einer üblen ^art^örigleit gel;eilt gu loerben.
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W,Ue. ^ung, ^oc^ter ^iti^G-^tilimg», ^at fid; gleid; mit

bem 2It)iutanten be» .^ronpnnjen, Cberften @raf öcn ber

©röbcn, auf gcmeinfamem 53oben ber grömmigfeit gefunben.

S)iei'c!o ^aub mad)t üiele 33er!uüpfungeii; aud) bie ^er^ogin

üon @t. Seu luirb bamit umid;Iungcn. — lieber ba» @e=

rüd;t üon neuen preu^ifc^en Stbelgeinridjtungen luirb üiel

gefpvod;en. S)er 3^rei(;err üon SBöHmart^, Jr>ürtembergi]d)er

©eneral, lad^t barüber; „S)a ber 2lbel felbft'', jagt er,

,,\\ä) md)t auft;elfen fönne, fo loerbe ^§> bte 9legierung

nod) inel n^eniger." ©er §reU;crr üon 9tiebe)el äut3ert

)id) hierüber, unb in atten Stüden iüie ein au§gcinad;ter

S)emo!rat, unb hk^j ganj Dl;ne Slbfic^t unb £eibenf(^aft,

mit rufiigfter ßinfid^t, als üorurt^eilsfreier ©taati-bürger.

— 2)Jit SSiUele'^ 9tentenumfd;reibung ge^t e^ lau, man

jagt, ba0 ^au» ^ot{;jd;iIb jei mit if;m uneinS, unb ipenbe

iid) öcn i(;m ab. — S)eutjd;lanb» Ginl;eit lüurbe biejer

Sage an einem öffentlid^en S;ijd;e I;ier lebhaft üer^anbelt;

man fc^alt auf ba^ Sunbeölücjen, "Oa^ feit se^n 3*^f)^en

aud^ nod^ gar nic^t;! für ba§> ©anse getrau, ha jei haä

dUid) nod) befjer getncfen; bie 3^^iP^ifterung in üeine

(Staaten lüurbe für ba» Unglüd be» ^aterlanbeS erüärt,

für bie ^^^mmung aller großen i^nbuftrie, ber ©nttuidelung

inneren 2öol;lftanbe^; bie beutjdien .^öf e, bemerke ber ©taat^-=

rat^ greit)err üon '^ahen au» 5'i'eiburg, Jofteten ^ujammen

ba» 2c^n^ad)e be» franjöjijd^en; §err öon ßotta jprad;

t»on ben S^lim, hm 2Biberjprüd;en jo öieler ©eje^gcbungcn

u. f. lü. — 2)er baierijc^e ©taat^minifter üon 3ß"ii^<^^

ge'^ört ju ben Sejd;ü^crn be^ S^r. Sinbner. S^er Äönig

öon SSürtembcrg je^t bicjem bie ^enjion üon 2000 @ul;

ben giuar fort, aber mit üblem 2Sitteu, Sinbner'ss 9iüd=

[ic^tölcjigfeit fürd;tenb, nad;bcm biejer je(;r ^art unb brc^

l^enb an ben Äönig gejd;ricben, cä müjje i^m ©enugtl;uung

Slättcr ou8 ber >)reu6. ®cf£ftiti)te. III. 22
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Jt)iberfal;rcn, cc fei !eiue ilunft il)n falleu 311 laffeu, nac[)=

bem man ifni gebrandet i\. f.
lr>. — ©er 3)iiuifter üon

33lauclev ift feit lauger 3eit ber einflul3reid;fte ä)iaun bei

bem Könige neu SSürtemberg ; um beiber 3]erl;äItniB mir

näf)er 311 bejeidjueu, ergäljlt mir ^err Don Gotta folgenbe

gel;eime Stnefbote. 2ll§ ber junge ©raf öon aßin^ingerobe

in'» 33Unifterium trat, fagte it)m fein S)U5bruber 3}JaucIer

in einer üertraiiUd;en Unterrebung, ber £önig fei bcu ber

Slrt, ha^ man il;n an ber 3iafe fül;reu muffe, bie^^ fei

nnumgänglid;, nur muffe man e» !lug anfangen, fie beibe

tDottten batei ftet» im ©inüerftänbniffe l^anbeln. 3öiu^in=

gerobe baniEte für ba0 Siertrauen, unh benu^te baffel&e.

dlaä) einer äöeile aber, öon unbebad;ter 2lufmallung fort;

geriffen, eröffnet er bem Könige, \va§ 3)iaucler il;m gefagt,

lä^t fid^ aber baS 9>erfpred;en geben, ber Jvönig looHe bie

^a^Q gegen 3JtaucIer nie anbre» erinät^nen, aU in

Söin^ingerobe'y ©egenluart. S)er £önig mar au^er fid^

öor 6($am nnb SButl;, unb !onnte ben ältaucler eine

ßeitlang nid^t üor Singen fel;en. ©ublid; aber fagt er

biefem, bod^ olme 23in|iugerobe'» ©egeutoart, lua» er öon

bem le^teren öernommen. 3)kucler lou^te fid^ l^erau^ju^

reben, unb bie önnft ööKig nnebersugeioinnen; 2Siuljin=

gerobe aber begann §u fiufen, unb befd;Ieuuigte feinen

©turj burd; bie un!"innigften ©treid;e, ben £önig nad;

aUcn ©eiten öerratl;enb. öc^on in ^arlsbab 1819 l;atte

er fid; gegen feinen .^errn auf älietternid/v ©cite geloor=

fen, unb hanaä) gel;anbelt, bem SBillen be^ £öuig§ grabe^u

entgegen; bie» unb toiele» anbre ioar il;m tter5ief;en inor^

ben. S)ie perfönlid;en 35erle^ungen aber, bie er fit^ 3ute|t

erlaubte, fonuten feine ©nabe mel^r finben. — 3)taucler

l)at anä) 3U ä\>augenr;eim'c ßutferuung eifrig beigetragen.

S)iefer loirb nie mef;r iumu i?önige angcftcEt iocrben.
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meint Sotta; ba0 ©eiftelübcrgen)ic|t I;abe ben ^önig längft

gebrüdt, berfel6e fönne tDO^ ju öielem geBrad;t toerben,

afeer er muffe ftet^ in bem ©lauben er^ialten iperbeu, bie

©eban!en rüf;rten t>on i^m felbft l;er.

5}en 31. Suli 1825.

©eftem bei bei- Königin gcieberife öon Sd;tocben.

©ie ^at öiel jugenblid^e grifd;e unb 2lnmutl^ übrig; fpracf;

liebeniciDÜrbig, ja öertraulid^ gu mir; lobte ben i?ron=

pringen öon 5preu^en, bebanertc, ba§ berfelbe no(^ feine

^inber l)dbe, xmb i(;re 2lrt bezeigte beutlid;, ba{3 fie bie

©erüd;te unb 3eitung»arti!el t'enne, bie über ben ©egen=

ftanb an S;ag gefommen; bergleid;en I;at für fürftlid^e ^er^

fönen immer einen großen S^eij. ©ie ioar mit mir auf ben

93alfon getreten. 2Sir fprad;en öiel üon ber ^priuseffin

2lmalia, il^rer 6d;tr>efter, bie öor jtoei ^a^ren geftorbeu.

^rinj ©uftaü ift größer unb ein toenig ftär!er geworben,

allein ber Csinbruc! eine» garten springen ift nod; ftär!er

aU jeber anbre; man mu^ lad^en, hjenn man fid^ biefen

an ber 6pi^e ber ©riechen ben!en foH! c^err oon po-

lier ift alt unb grau getüorben, !aum nod; gu ernennen!

S)ie ^ringeffinnen erfc^einen al» gang gute ©efd;öpfe,

pbfc^ unb l^armlo^^. 5i)a:3 gange ^au0 l^at eine geir>iffe

3ufammenftimmung, c§> mu^ fic^ barin auf^ angenet)mfte

leben laffen. — ®er ^ring Gmil oon S)armftabt ift ^eute

l^ier angefommen. @r ift l^übfd; unb gefd;eut. Gr fpottet

über ba^ 5ßerl;ältniB feiner ©d;Jüägerin mit bem ©rgie^er

il^rer Äinber, bem §errn ücn ©rauct), ber früher eine 2lrt

Äaufoiener in Saufanne geiocfen fein fott, unb anfangt

am ^ofe gar nid}t gu befonberer SBürbe, fonbern nur gur

Sluä^ülfe im grangöfifc^en beftimmt loar, je^t aber barm=

22*
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ftäbtifc^er ^ammer£;err unb 3)lajor genjorben. — ^la<^x\ä)i,

ba^ 3&ral^im ^afc^a in ä)Jorea [id^ ber ©tabt 2;ripDli|a

bcmäd;tigt. — 3}Zer!iüürbige ©d)nft be§ §errn üon (E^a=

teaiibrianb für bie ©riei^en, bie ftärfften <Bad)en enii)ah

tenb ! ®te mu^ Slleyanber'^ 2öel;mutf), 2)Ietterm^'^ S^xn

erregen. — ^teratrt)')§ ©d^rift über ben J?ultu§ in %xanh

reid;; er üerfic^ert, ioenn bie @ad;en fo fortgingen, muffe

ber Äatt;oliäi»mn§ in granfreic^ ju ©nbe get;en, er fte!)e

in großer ©efa^r, ba^ bie Station fid^ ganj t)on il;m ab--

iüenbe. — Ser ©roHl^erjog üon ^aben ift nid}t:3 n)eniger

aU geliebt; man ändert fid^ meift nur mit 6d)eu über

i^n, legt man biefe aber für 2lngenblide ab, fo geigt ftc^

bie fd^lec()tefte 3}Zeinnng; für l^interliftig nub falfd; gilt er

seilen. — Ueber ^reuBen l^cgt man l)kx bie ungünftigften

SSorftellungen ; man l)äh bie Stegieruug für fd;iDad; nnb

furd^tfam, toie feine anbre in S)eutfd;lanb, man fe^t nid^t

haS: geringfte S^ertrauen auf fie, unb plt e§> für natürlich,

ha^ fie in aUtn 35erl)ältniffen hzn Äürjern 3iel;e, t>en ber

3Zation inneirolinenben ©eift unb ©inn l)ait man für

gänglid^ unterbrüdt. Seute, irie Lüfter, Otterftebt, ber

je|t l^ier aniuefenbe Äricgsminifter ,§afe, lönnen freilid^

feinen öortl^eil^aften 33egriff iton ber 9tegierung geben,

bie öoräuglipeife fol4)e Seute gebrandet.

Sen 2. aiuguft 1825.

3}kbame 9leumann bleibt bei bem ^arllrul^er 5C^eater,

mit er^öl}ter ©age; bie ©ac^e mit bem ©ro^^erjog ift rid^;

tig; berfelbe gel)t biefe» ^a^x be^'^ialb nid;t in'i§ Sab nad^

gtippoltlau, Jüeit er bie neue ©clicbte nid;t ücrlaffen unb

aud^ nid^t fogleic^ mitnehmen iritt. Sie Urtl;eile über i^n

finb üon allen ©eiten ungünftig. @r Uht auefc^lie^lic^
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mit ben fc^Iecf^teften ©efellen feine» ^cfeg, mit bem ^errii

bon @eu[au, ^ennen^cfer u. f. ft». Seute, üon beneu

man frül^ei- gebadet, er toürbe fie tüegjagen. §err üou

SSerftett ift i^m in tieffter ©eele ptoiber, er be{)ält iijii

nur aux> ^urd;t öor SJJetternid;. — 3Jlan finbet e§ felt=

fam, ba^ ber £önig öon ^aiern bem 3}Zarfgrafen Seopolb

üon 5)aben, ben er nod; üortge^ ^al^r fd;Ied;t be^anbelte

unb gleid^fam nic^t anerkannte, bie^mal ben 6t. ^ubcxtu^--

orben gegeben, '^abei ift e§ gelüiB/ ^a^ Saiern ernftlid;

baran arbeitet, bie 9tcgierungynad;folge Seopolb'» in 33e=

treff ber ^pfalj anjutaften, unb biefe auf aEe SSeife an

[id^ §u bringen fud;t. 5Diefe SBieberermecfung ber alten

Sterritorialfad^e fann für S3aiern immer giinfttger tüzv-

ben; bie 33ern)anbtfd;aften mit Defterreid; unb ^reu^eii

l^aben \iä) inätüifc^en nermel^rt, ber MnxQ öon 2Bürtemberg

))at atte^ 2lnfe[;en öerloren, bie öffentliche 2)Zeinung i]t

gum ©djtüeigen gebracht, unb bie be§ Sanbe» felbft für

Saiern! — S)ie alte üeriüittmete 3Jtarfgräfin Slmalia, fc^oii

über 70 ^al;r alt, beträgt fid^ forttoäl^renb mit ©d)lau^eit

nnb 3Jia§. S^re Haltung bient il)rer §errfc^iud)t ; fie

§tt)ingt hen ©rc^f^erjcg, ber fie nic^t leiben fann, auf fie

SHüdfii^t §u ncl;men, it)r mand^erlei (Einfluß 3U geftatten;

fie l^at äufierlic^ haä befte SSerne^men mit i^m, n?äl)renö

fie unb bie ganse ^-amilie it;n belüad^t unb einengt, fo

öiel nur mögtid;. STtit bem Oberfammerjunfer öon tSnbe,

ber feine Md;te bem ©roB^erjog §ur morganatifi^en @^e

anbot, unb bann gur 3Jiaitreffe überlieferte, größte besl;alb

baS gange öau§; bie 5lönigiu üon 33aiern ioar befonberä

aufgebracht, bie Königin fon ©d;loeben fc^lo^ fic^ an, unb

bie alte 3Jiar!gräfin Joufste einen fc^on gef(^loffenen 2ln=

!auf, ben bie ^amilie für fie öcn §errn oon ßnbe'g '^c-

fi^ung in Q3aben fcl;r gu beffen SSort[;eil eingegangen toar.
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tüieber rüdgängig §u machen, dergleichen Siio^e, an fid^

geringfügig, [inb für bie ©infi^t in ba§ ©ange ber ^zx-

I;ältniffe nid^t uniüidjtig. — S)a^ ber ^rin§ (^mil ijon

Sarmftabt ein <SDl;n be§ ©nglänberS S^nniffon, eine§

fc^önen 3}ianncy, ber §ule^t am ©tnttgarter ^ofe gelebt,

iinb !ür§lid; in ipeibelberg geftorben, ift gang aKgentein

angenommen, unb felbft im gemeinen S]olfe befamtt. Man
erjagt, ber je|ige üönig "oon S3aiern l)abe beim Slnblide

be§ l;übf(|en Jtnaben, ben man il;m geigte, lebl;aft au»=

gerufen: „D bu englifd;e§ ilinb! ©in gang englifc^eg

^inb!'' mit abfid}tlid;er 3'^ßi^ßitti9'f'si^- ®iß Seigre üon

ber Sogitimität ber ^^ürftenfamilien belommt bnrc^ jDld;e

Slnetboten l;ä|lid;e £Dd;er. — %ixx bie ©ried;cn geigt [id^

boc^ überaff bie größte 5t(;eilna{;me, felbft bei beuten, W
fünft offenbar ber Sel;re be§ Dfterreid;ifd;en 33eobad;ter§

xintcriporfen finb, j. 53. bei bem alten ©rafen 5l'l)eoen=

l;ülter, ber im ©ommer bie ^äbcr l;ier befud;t, im SBinter

in 3}lailanb lebt; er ift gang niebergefd;lagen loegen ber

einnal;me oon S;ripoli^a! — ^n ben ^^itungen nehmen

bie amerüanifdjon 3'iad)rid)ten, 2lftenftüde 2c. immer mel;r

91aum ein, unmertlid; ftar! mn§ t)k§ auf ben ©inn ber

europäifij^en 33Dl!er einioir!en, fie, mit einem SBort, repn=

blifanifiren

!

5}en 5. Sluguit 1825.

Sie @ro|3l;er§ogin öon ©armftabt, oerfic^ert ^err oon

9Uebefel, l;at bei aller i^rer Sieberlic^leit unb ©elbüerfd;iüen=

bnng bod} ha^^ ^erbienft um ba§ Sanb, ba§ fie ben ©ro^::

Ijergog immer abgehalten, jur !atl;olifc^en Sleligion nber=

gutreten. ©ein Dberl;ofprebiger ©tav! t;ätte it;n ol;ne biefen

Söiberftanb nnfel;lbar jn einem öffentlid;en ©d;ritte gebrad;t.
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©er ©VDBfiersog wax 'oon ©tar! in einen ange6lid;en ©rab

ber 'Ji^tnmanrerei eingelüei^t lücuben, in n}eld)em beibe ein=

anbei- gegenseitig 33eid;te l;örten, Slbfclntion ert^eilten

u. bgt. m. — S)er ^rinj ßmil, el;emal» fid^ l;eftig an

9?apcleon fd;liet3enb, l^ält e» ie^t ganj mit 3)tetternid).

Qv ift ben ©ried^en feinb, nennt [ie 9lebeIIen n. f. iu. ^m
^a^iz 1821 hingegen lüoEte er ]id) in ben barrnftäbtifi^^en

©tänben eine ^artl;ei niad;en, nnb jn biefem ^ef)nf 6d}ritte

beS Siberalisnmg t^nn, üon benen man i^m aber abriet!;,

nnb bie er bai'o baranf fe^r fro^ föar nnterlaffen gn l^aben.

^ei biefer ©efinnungölofigfeit ift ber ^rinj bO(^ einer ber

öerftänbigften, feinften, gebilbetften, reid^lid; begabt §ur

gül;rung toon i?rieg§= nnb ^^^riebenefad; en. — §err üon

polier bei mir; fagt üon Italien, e» [ei im tranrigften,

l^erabgetüürbigtften 3^tft<^^'^65 SZeapel I;abe nur nnter

5Dinrat eine furje ^zit be« 2(nf!ommen§ get;abt. 2)a§

fagt ^^^olier, ber ©egner alter Unlegitimität, ber ßrgieber

©nftai)'», ber 2lnf;änger Defterrei($5 !
— S)er @roBI;cr§og

"oon S3aben, unterrichtet, Jüie man fagt, üon ben 3)teinuns

gen ber Sente über fein SBegbleiben üon Slippoltcniu, ift

biefen 9}?orgen üon ^arl§rut;e ba^in abgegangen; er lüirb

14 Sage bort üeriüeilen, nnb nac^^er gu bem Uebungg=

lager ber preu^ifd)en Gruppen nad; ^oblenj reifen, n?ogu

er eingelaben loorben. — ^rin§ ßmil ift fc^on loieber

abgereift; nad; ©^loalbac^i. ©ein Stbintant ift ein .^err

üon S3ubna, öfterreid;ifc^en Urfprung^3. — 2)en ^taaU'

xati) Sßinter anso ilart^rul;e t;ier gefprod;en. Giner ber

gefc^euteftcn 3}iänner! Gr beurtl;eilt ^-perfonen unb ©ac^en

mit bem rid;tigften 3Jta§e, nnb be^anbelt beibe mit rut)igs

fter Stllgemeinbcit, o^ne perfönlid;e Otbfic^ten nnb SIcbens

be5ie(;ungen. Wt ben Jüngern 3)iar!grafen fte[;t er in

ben üertrauteften 33ert;ältniffen. Gr erjät;! mir üon Sieben=
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ftein, berfelbe fei, and) uadjbem er Äamnter^err unb 9ie=

gierungifomtniffatr bei ben ©täuben getoorben, feiner

S)en!art treu geblieben, uub fein innerfte^ bemoh'atifd^e»

SBefen Ija^e \id) bei feiner ©elegenl;eit öerläugnet; allein

er fei bod^ in ber legten geit in einige SSertoirrung

geratl^en uub jtoar tüegen 6d;ulben, bereu er ettoa für

20,000 @ulben gel;abt, \velä)e feine ^reunbe in 2al)V öDr=

fc^u^lüeife gu §al;Ien unternommen, ^-ür feine pclitifc^e

3:;^ätigfeit lüor l^ier ber 3iaum §u eng, unO bie ^dt nur

auf 2lugenbli(Je günftig. SBinter üerfid)ert mir, meine

3urü(Jberufung üon l;ier üor fed^s ^aijxen fei gelui^ einzig

barauf begrünbet gelüefen, ha^ man micf; bem fonftitutio^

uetten ©eifte aEju I)ingegeben geglaubt, eine befummle

Slnllage Ijahe fid;er nic^t Statt gefunben, aber jene» roav

bamal» freiließ übergenug! — 9iad; ber übereiuftimmenben

2Infid)t ber urtt;eilÄfäl;igften 9)Mnner lüäre im Sal;re 1821

ni(^ti§ leichter getnefen, als bie fpanifc^sitalienifd^e 9leöo=

lution, hd hem geringften ^rieg§nad;tl;eil ber Defterreid^er

in Oberitalien, über bie ©d^n^eij unb ©übbeutfd;laub au^i-

gubreiten. „2)em Könige üon SBürtemberg fd;irtebten in

biefer ^infic^t allerlei ©ebanfen Dor ber ©eele, er mochte

aber mä)i§> magen; bamalS fürd;teten il;n bie 3)?äd^te, je^t

ladien ik über i^n/' — Sie Slllgemeine Leitung fagt in

einem SIrtiM au§ S3erlin unter anbern, bie ©el;altiSabäüge

unb (Sinfd^ränfungen im Seamtentpefen feien fo ergiebig

aufgefallen, ba^ 140,000 9ltt;lr. unter bie bei ber S^iebuf;

ticn am tptigften gett)efenen 33eamten liaben §ur ^elol;nung

au§getl;eilt tüerben !önnen! 3JJan er!lärt ^ier biefe Eingabe

für bie fd)änblid;fte 33erläumbung ber preu^ifd;en 9iegierung,

man fd){mpft auf bie lügent)aften 3eitung§!orrefponbenten.

9Senn aber boc^ etunty an ber ©ac^ie märe? — ^m franjöfi^

d;en a)Hnifterium foE 3-üietrad^t fein slttifd^en ^Sittele unb
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graiffincU'!'. — 2)ie (rtcife i^ndjt bauen, bie ©riechen

toottten einen Äönig iüä^Ien, einen ungarifd^cn g-ürften

(^obnrg=Äol^an;?) u. bg(. m. 2)er öfterreid^tfc^e 58ecb=

achter fpric^t in biefem 33e5uge t>cn bem „.<oirngei"pinnft

eine» fonftituticnellen Könige". — Sa mit bem 6. 2(uguft,

bem ©c^Inffe ber 5Rentenumid;rei6nng, eine Strt J^rifi-S für

5Bifle(e eintritt, fo bringen bie fransöfifc^en Stätter beiber

Dppofitionen, befcnber^ aber ik rcpaliftifd^e, (leftigft gegen

i^n ein, nnb bieten aüc^:^ jn feinem Stnrje anf. — Sin

^Btatt bei ßourrier francaiv- ift in ^ari§ üon ber ^oli§ei

tt?eggencmmen mcrben, e» entf)ie(t ben S3rief eine^ nam^

l^aften aJianne^ in St)on, ber bie Urfac^en angab, n?arnm

er öcn ber fat^clifc^ien §nr prcteftantifd;en Jlird;e über=

gegangen. )Slan fc^reit geinaltig über biefen ©en^altgriff.

S)ie @ad^e nnrb t>or @eric|t fcmmen. ©in bicr anh?efen=

ber §ö()erer 9tic^ter au§ ^arii, Stnbänger bei S)aupt;in^3,

l^offt ba§ a)ünifterinm in biefem ^re^effe unterliegen gu

fe^en. 3öenn bie Sachen fo lDeiterfd;reiten, meint er, fo

mürben nacti unb nacb gange ©emeinben, ja Separtementx-,

proteftantifcf) werben, unb trenn bann bie fat^clif(^e ^.irc^e

ii^re lefeten Gräfte aufböte, fo fönnte e» §um »abren

9teligionöfriege fommen, ber füri^terlid; burc^ gang Europa

empfunben irerben müßte. @r fagt, ber Saupl^in unb

fetbft hii 5^aup§ine, bei allem i^rem fonftigen 9teIigion^^=

eifer, t;a§ten bie ;jefuiten; ber 2)aupl;in toürbe, l^ätte er

freie §anb, ^errn Sicher ^ßoClarb gum 3)iinifter mad;en.

„Le roi? 11 n'est rien: 11 laisse faire!"

5}en 8. lituc^un 1825.

S)er ©raf unb hie ©räfin @ol^ finb liier angefci;-::

men. @r flagt mir fcgleid; in einer üertraulid;en Unter--
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reburtcj über bie 3BirtI;[d;aft in 53erliu. ^a^ fteigcnbe

atnfel^H'n be» gnirften öcu .^a^felbt am S^o^e, 9lagler'!$ (Stn=

flu| u. f. \v. fiiib i^m fel;r ärgerlid;. @r beffagt ben

©rafen Sernftorff, ber auf ba§ büterfte §iirü(fgefegt unb

blo^gefteEt irerbe; ^afefelbt, 9^agler unb fclbft ber Söic^t

Otterftebt forrefponbirten unmittelbar mit bem J^abinette

be^ Königs unb erl)ielten t>on ba au§ ^uftruftion, cijne

ba§ bas SOünifterium etina^ baüon iüiffe. 2lm ^Bunbestage

§. 33. fei baraUic erft lEürälid; folgcnbe Unannel)mlid;feit

entftanben. S)ie 9)citbefe§ung Suremburgio l)abe ben pi*eu=

^ifc^en ©eneraleu unb 93^iniftern füv bie ßeit be§ griebeng

unnöll^ig unb !oftfpieIig gcfd;ieuen, ber .^önig beftimmte,

man !önne barübcr mit ber nieberlänbifd;en Stcgierung ein

3tb!ommen untert;anbeln, ©raf 33ernftorff gct;t in biefe

3}orftelIungen ganj ein, unb ertl;ei[t bemgemäfe feine 2öei=

fungen. Unterbefs änbern fic^ bie 3lnfid;ten ber 9Jiilitair^,

man iintt rtiieberum alle Ueä)te in 33etreff Suyemburgg

ftreng feftl;atten, ^err "oon 3^agler erl^ätt barüber an§> bem

^abinet bie entfd;iebenften 33orfd;riften, unb i^anbelt bar=

nad;. ©raf *öernftorff, ber bat>cn nid;t§ lueiB/ fommt nad^

granffurt a. SOZ. (t»cr fed;e 2öod;en) unb fprid;t barüber

mit ben fremben ©taatsmännern nod; bie alte 3}?einung

au§; gro|e» (Srftaunen, gro^e ^elüegung entfielet, 9tagler

jeigt feine erhaltenen ^nftruftionen , unb ^ernftorff fielet

M) !ompromittirt. Sie g^remben Iad;en über ein fo be=

ftettteS au§h)ärtige§ S)epartement! ©raf ©oI| fagt, §a|=

felbt fd;eine gro^e 2(bfid;ten auf ba^ 93iinifterium ju I;aben,

er bilbe fid; fdjon je^t einen Jüirli'amen Slnbang, er fei

t)a§ größte Sid)t je^t, haä ber preu^ifd^e 'Btaat (iabe!

Sabei fei er gar fein ©ef(^äftsmann; ba» ^ntereffe feiner

S)epef4)en üerbanfe er bem gürften 33?etternid;, ber il;m
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aii^ ben eingel^enben ^erid^ten alle§ 2ßid)tige mittl^eite,

imb huxä) il)n ben liberlniegenbften ßinftu^ am pvexi^ifd^en

§ofe ausübe; atte I;Dl;ere ^oliti! Q^l)^ j,e|t burcb §a|felbt,

unb SBernftorff erfal;re oft !aum bauen. 2lnd; gegen WuU
ternid) erlaubte fid; ©raf ©dI| fel;r aufgebracht ju fein.

Söenn .^iljfelbt 3)Zinifter irerbe, fo fei er ber erfte fat]()o=

lifc^e in biefem %ad)^] ba§ Jpäre fonft unmöglich gelüefen

in ^reuj3en, aber lüa» fei je^t unmöglid^, n?enn ^aljfelbt

unb 9)cetterni(^ e§ tooltten! Ob benn Defterreic^ über

5)3reuf3en bcrrfd)en folle? u, f.
iu. ©raf ©oI| beüagte nod^,

ba| S3ernftcrff !ein ©efc^id f^ahe, bei bem Äönig :perfDnltc^

aufjutreten; bei bem Könige muffe man cl)ne fiele 9tai:

fonnement^ nur immer luieber auf» neue biefelbe ©ac^e

berül^ren, unb fid; burc^ 2lbneigung unb S^^if^l^ ^^'^)i ^^^^

mad^en laffen, ^ernftorff aber !omme gleich mit feinen

©rünben, inclle biefe angenommen unb gebilligt ober

iüiberlegt fel;en, unb n^enn il;m nid)t in biefer Slrt ent*

gegnet toerbe, fo fei er empfinblic^ unb laffe bie Qadje

fallen; bat)er fei e» nod; fing, ba^ er felbft feinen unmit^

telbaren S^ortrag anfprei^e. S)iefe ®inge bermag ©ol|

]w\]l rid;tig gn fel;en unb au^äubrüden! S)er gürft öon

Söittgenftein l^ält fid; bei aU^n fold^en ©ad^en im .^inter-

grunbe, ift babei aber mä)t untl)ätig; il;m ift e§ gang

^eö)t, ba§ 53ernftorff je^t fül)le, ina» bafon fommt, loenn

man ]id) bem Obcrl'ammcrberrn unb |)au§minifter enU

frembet! — '^laä)viä)t üon 6iegen ber Züxten in Wloxea,

bagegen toon ©eefiegcn ber ©ried)en. — 9]ac^rid;t, ba^

emige öftcrreid;ifd;e 9^egimcnter au§: S^ieapel unb Palermo

fid) nad; S)almatien einfd;iffen fetten, Ire ein 53eDbad)tnirg§=

Ijeer gebitbet loirb. — ^n Spanien unrul)ige Sßelüegungcn

gegen S3i5cat)a, e» fammeln ]id) Siruppen am obre, Uield^e
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bie ^rot>in§, auf if;re (^reil;eiten geftü^t, nic^t einlaffeu

iDitt. — ©roße ©paunung, lote [tc^ bie 9lentenfad;e in

^axv$ entfc^eibeu tüirb!

S}en 10. Huguft 1825.

(Sin fran5ö[ifd;er Courier au5 J^onftantinopel, ber

burc^ ^arl£^ruf)e gegangen, |)at bort für ben ©rafen ©ol|

einen Srief non ^^evxn Tupfer (beffen Steffen, unb preuB.

Segationsfefretair in Äonftantinopel) abgegeben, nacl; iüel=

(^ein bie Sac^e ber ©ried;en auf 3Jicrea fo fd;led;t fte^t,

ba| !aum eine 9tettung üom Untergänge ntöglid() Wibt.

2(nfid;ten nnb llrt(;cile, gan§ inie öom öfterreid;ifd;en 8e=

obai^ter! 2tud; ©raf ©ol^ fa^ biefe 9iad;rid;ten aU gute

nnb erit>artete an. S)agegen bringt l;eute bie 2I(Igc=

meine 3^^^i^"g 3^tad;rid;tcn an§ S^rieft, nad; bcnen bie

©riechen über 3&i^^^;i"i ^afd;a auf 3}Jorea üoüftänbig gc=

fiegt !^aben; man muB nnn fel;en, ioa» fid; beftätigen lüirb!

— ^Zapoteon'io ©ol;n, ©raf Seon, ftubirte biy je^t in ^ei=

belberg, nnb Joar bafelbft ein eifrige^ 9JiitgIieb ber nod;

immer in ^Uttl;e fortbeftel)enben ^urfc^ienfdjaft! ©eine

SDZuttcr, je^t an ben ©rafcn Suyburg (Srnber ber ^^rau

öon 53erftett) öer^eiratl^et, lebt in 9JiannI;eim. S)cr junge

3)ienfd} fott bem S3ater fei;r äl;nlid) feigen, and; il;m an

©emütpart gleidien. 3^m ift ein SSermögen üon etwa

6000 9it^lr. ©infünfteii geblieben. — ^err ©taat»ratl;

Sßinter erjät^Ite mir, in ben llmtrieb^gefd;id;ten fei ft^on

frü^ ein babifd;er ©tubent 3lamen» ©c^ioörer üon Berlin

au^ angezeigt lücrben, ha^ babifc^e §ofgerid;t in j^reiburg

l^abe i^n üöttig freigefprod^en; je^t aber 'i)ab^ haS' pren^i-

fd^e ©erid;t benfelben an^^ benfelben Slften 5n fed}^5jäl;riger

^5eftnng^3ftrafe üernrt(;ei(t ! ^err ücn Dtterftcbt l;abe fogar
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bie Slu^lieferung be» Tlanm§> »erlangt, allein bie^ I;a&e

man babifd;er ©eit» entfd;ieben öertüeigert; üor ©ertd^t

aber !önne man ben greigefproc^ienen nid;t nod; einmal

[teilen, ^n biefer ^erlegenl;eit i;abe man bemfelben ben

diatf) ertl^eilt, fic^ an bie ©nabe be» ^ömg§ jn toenben,

JDOöon man ben beften ©rfolg ertparte; e§ gefc^el;e he^-

l)alb, bamit ©d;n)örer in ber ^olgc bod; oI;ne ©efa^rbe

and; aiiBerI;aI5 be§ ©ro^f)er§ogttjum^ ]\ä) jeigen bürfe,

benn im Sanbe felbft loürbe il;m in feinem gaU etiüa§

gefc^el;en fönnen. — S)er ltiürtembergifd;e ©eneral ^^^reil^err

ton SBöHiuart^ cr§ät;lt mir folgenbe ^cad^rid^t, bie eben

an§ ©mttgart eingetroffen, beren ^wüerläffigfcit er aber

bal^ingefteEt lä^t. S)ie ©tubenten von 2:übingen, b^ifit

eg, feien 400 an ber ^di)l nad; Stuttgart gebogen, bem

Suftiäiniuifter öon 3}lancler §n Seibe gegangen, unb erft

nad^ erä^üungener ^^reilaffung (ober bem 3]erfpred^en 'i^a^u)

ber öerurt^eilten Umtrieber hjieber nad^ ,§aufe geM;rt.

Sie S^ruppen, nnb ba§ i\t ba» äöid;tigfte, I;ätten gegen

bie 6tubenten angreifenb üerfal;rcn füllen, aber fid; gelyei^

gert. ^ft biefe ganje ©efd^id;te iüal;r, fo luirb e-S iDieber

einen l^eillofen £ärm geben, unb toer toei^, was- bie großen

."göfe in S3etreff 2ßüvtemberg§ nod; befd^IieBen iuerben!

Sem Könige üon äöürtemberg fönnte nid;t!3 Unangenel;-

mere» gefc^e^en.

Sen 12. Sluguft 1825.

S)ie Baä)e t>on hcn S^iibinger Gtubenten Jüitt nie=

manb beftätigcn, aber jeber möchte \k glauben. ^§> fc^eint

blo» eine S)cputation geniefcn ju fein, für i{;re t>erurtl;eil;

ten ^ameraben ©nabe gu erbitten! — ®ie frausöfifc^c

©taat»be^örbe l;at auf bie geriditlid^e SSerfolgung be»
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©Durrier francaiio öergid^tet, unb bie 33efd;lagnaf)me be§

^iatU§, lüorin bei* S3rief be» .'perrn 3}io(Iarb ftanb, !^ört

auf. S)er ^rief ftanb fogleic^ in beutfd;en blättern,

.^erv Benianiin ßonftant I;atte einen langen Slrtüel im

ßionftitntiounel geliefert, um bae dtzd)t ber ^roteftanten

gu üertt;eibigcn. — ©egen bie ^efniten erl^eben fid^ immer

mel;r ©timmen. — S)er ^aifer üon 9lu§Ianb lä^t bie

S3üc^er 3iin9 = ®titti«9'^/ ^^'^ ©uion 2c. beren ^Verbreitung

er fruf)er förberte, je^t tierbieten unb tnegneljmen. @r

fc^eint fid; me^r unb mel;r bem ©inftuffe ber eignen @eift=

lid;!eit 3ftuBIanb3 fügen ju muffen. — S)er au§ Otu^lanb

üertoiefene ^rebiger Siebt ift nac^ gefd}et;ener Prüfung

feiner 2Infid;teu unb Se^jrmeinungen öon ber preu9ifd;en

Dlegierung §u Süffeiborf §ur Slnftettung im eöangelifd;en

Sel;ramte alSi ^rebiger äuläffig erHärt loorben. — Sie

©toile erllärt fid; lüieberl;olt unb lebf;aft für bie ©ried^en.

— S)ie D^entenumfc^reibung in ^arig l;at fo geringen @r=

folg gel;abt, ba^ man fel;r glaubt, ^err üon ^SiUele tüerbe

fid^ nid;t lange mel;r l;alten Ifönnen. — 5Der 9^abifal ©ir

ßt;arle5 2öoole»lei;, be» berüd;tigten §unt'ä vertrauter

greunb, befinbet fid^ l^ier, unb ift in bie ©efellfc^iaft ber

anbern, pm 3:^l;eil fel;r üornel>men ©nglänber, aufgenom=

men. @r fiel;t Jpal;rl;aft nieberträd;tig au§^, abfd;redenb

gemein unb bösartig. — S)er ©roBl;er5og üon ^aben ift

in feinem Sllter ^cn toielerlei finnlid;en ©enüffen nid;t

mel;r getoad;fen; er Jüirb merllid; fdjiDad^ unb ftumpf,

fagt mir jemanb, ber fe^r in feiner 9^ät;e lebt, unb in

mand)zn 2)ingen lä§t er fic^ fc^on ganj öon feiner Um=

gebung leiten, ©eine eigentlid;e 3}taitreffe, TlKc. 2öerner,

l^at er nad; Sabenloeiler in'^ '^a'o gefd;id't. ©r l;at il;r

in J?arl)crul;e ein i^au§ eingerid^tet, unb er!ennt fie an,

fo ba^ fid; bie SSorne^men be^ §ofe§ bor it;r beugen;
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allein gm* ©räfin, lote man frü[;er fagte, ^at er [ie m(i)t

erhoben, aucC; 'i)en mit ii)v gegeugten Äinbern nod; feinen

t;ö[;eren <Btanh gegeOen. — .Sperr Staatsrat^ üon ^bbofilgoff

muB f)ier bie bitterften ©pöttereien ber ^Ji^angofen über

W I;eiltge Smiang mit anl;ören; im gelDöf;nlid;en ©efpräc^

^at ber Sibcrali^mnS ent)d;tebene Dberl^anb; ber llltrai^=

mu5 !ann fii^ gav nic^t geigen, außer in üotter Tladjt —
Heber '0aK> Steigen ber ^nbuftrie unb M§> 6infen be» 2lbel»

aU gleid;3eitige, 3ufammenf;ängenbe ©rfd^einungen öer:=

nimmt man täglich treffenbe Bemerkungen. — Brief öon

.^errn S)r. ©an» au§ ^ari^; be^gleid^en öon .^errn Seg.

Uati) Deiner. — Sa» Sinieu)d;tff ^\ia unb hie Brigg

ßonftancia I;aben )id) burd; Bertrag an bie ^nbepenbenten

öon aJiejico übergeben. — S)ie Societe d'Industrie in ^ari»

befcmmt i(;re ©taat^erlaubniB no(^ nic^t, toeil .öerr üon

Biüete nid;t tüiU, ba^ je|t große gonb» bem 9ientenipiet

cntgogen tüerben; biefen ©runb ^at er felbft gang !ed an=

gegeben; bie Banüercv jagte er, fotten t>orI;er auf ber

Bijrje i^re @d;ulbig!eit t^un. — Ser baierifd;e Sanbtag

ift abermalio, unb bi» in bcn September öertäugert iücr=

hin. ©rc^e grei[;eit im dlchen über ben ©taat^l^aus^alt

finbct bort Statt; haä baierifd^e 3)Knifterium fc^eint fid;

nad^ unb nac^ in haS' ftänbifdje SSefen gu finben.

©trafeburcj, ben 17. SUiguft 1825.

©eftern 2(benb in Stra^urg angefommen; I;eute

Slbenb TlKe. 3Jiar§ in S^artüffe iinb in Balerie fpielen

fe^en. ®a^ ^ublifum be!(atfd}te (;eftig aUe Slnfpietungen

im S^artüffe auf bie jetzigen 3^itumftänbe, atte» gegen

Pfaffen unb g>faffent[;um @erid;tete, aber nic^t bie be=

rühmte Stette: Nous vivons sous un prince ennenii de
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la fraude etc.; beim üarl X. (;at e^ fc^on gu ]el)i- mit

allen Hoffnungen öerborben, niemanb irill me^r ^t\va§ öon

ii)m galten. — 2)ie dienkix (bie S)reipro§enttgen) finb fel;r ge^

fatten, trct^ aller Slnftrengungen 33illele'i§, ju feinem nnb aller

53et|)eiligten großem @d;recfVn. SJian ficl;t i^n fd^on all

Verloren an ; man fagt, fein ^rud; mit 9^Dt^fd;ilb'^ lüerbe

nun nur um fo größer Joerben. — Unennartet ücrfunbigen

bie frangöfifd^en Blätter amtlid;, baf3 mit ©t. Domingo

ein älbfommen getroffen morben, lüonad^ bie §at;tier

130 SKiUionen gran!en al^ ©ntfc^äbigung an bie alten

ßigentl)ümer gal/len, nnb ben ^ranjofen §anbeI§üortt;eile

gelitäljren, lüofür ber i?önig i(;re üöKige Unat)l;ängigfcit

uiib ©elbftftänbigl'eit aner!ennt. S)ie gorm biefer ©rftä^

rung geigt mand;erlei 9^üdl;alt nnb ©d;onung für bie

©egner folci^er Slnerfennung, bie ©ad^e felbft aber !ann

nid;t entf4)iebener fein. 3)ian fagt, S^iHele l;abe bie S)e=

^}ef(^en 'oon ^ai)ü fc^on eine ^^itlang gel;abt, aber erft

lolgclaffen, um feinen finifenben S)reiprc3entigen aufjul;elfen,

and) fliegen fie tnieber ettüa§, jebod; um auf'l neue ju

finfen. 9Jian fiel;t feine ©ac|c für gefd;eitert an. — ®a3

je^ige franjöfifd^e 3)Ulitair bietet ^ier feinen üortl)eill;aften

2lnblid bar; bie Offiziere finb rol^ unb gemein, ol;ne ^al'

tung unb ©eift, fofern fid; beibel im Sleujsern gu erfonnen

giebt; ]k gleid;en mel;r iicn öftt'rrcid;ifd;cn, aU ben preu^

^ifc^en äJiilitairg, unb am menigflen ben frangöfifc^en, loie

fie xinter S^apoleon lüaren; hk mei^e gal;ne unb bie Silien

fc^einen ber breifarbigen f^al;ne unb ben 33ienen aud; in

biefem S3etreff unenblid; tücit nad)§uftel;en. — ^d) l;abe

mit fran3öfifd;en Offizieren gefproc^en, man fann bcftimmt

fagen, t)a^ bie Erinnerung an ba§> alte ^eereÄmefen faft

gang erlofd;en ift; felbft biejenigen, mcld;c ncd; unter '^la-

poleon gebient l;aben, finb glcid;fam anbre geJoorbcn, un'i>
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lüac^en icie au§ einem S^raum mif, iuenn tnan fie an jene

3eiten, SSerpltniffe nnb ^§aten erinnert. — ^n ©tra^=

bürg unbüberl^anV't im ©l[a^, ringt bie S)entfd)I)eit no(5^

immer mit @Iüc! gegen ba§ granjofentl^um ; im SSoIfe

burd;au^, unter ben ©ebilbeten menigften^ l^in nnb toieber.

Sie franjöfr'd^en S3el;Drben fui^en mel;r nnb me^r SSoben

gu geioinnen, ha§> S)entfd)e mebr nnb mel;r jn befd)rän!en,

allein im ©anjen fd^ont man bicfe ^roüing bod^ mit öieler

Sorgfalt. S)ie G5eiftlid;feit icagt Ijier noc^ nii^^t Jyie an=

ber^too it)ren ©lanbenSeifer gu entfalten, bie Slmt^getoalt

geigt fid^ nid;t in fo nngebunbener 3^red;l;eit. — |)err

^rof. ©d;n-)eigl)äu[er xmb .^err ^rof. Slrnolb finb im

iDiffenfd;aftlid;en ©ebiete treue S3ertreter be§ ®eutfd;en,

nnb be[i|en ©etoanbtl^eit genug, baffelbe neben bem ^xan-

§ö[ifd;en aud^ in il;rem Greife geltenb gu erl^alten. —
9J2al;ler ^elmsbcrf au§ 3J?agbelnirg lebt l;ier in gutem

2lnfel)en; ebenfo ber S3ilb^auer Dl;mad;t; ber @olbfd;mibt

^irftein ein bebeutenber ^ünftler u. f. Id. — ^err tooti

©olbe'rp unb ©d;lt)eigl;äufer geben bie elfaffifd^en 2llter=

t^ümer l;erau5; bie ^icgierung trägt gu hen Soften bei. —
^err ^rof. ©örreS lebt l^ier ftitt unb unangefod^ten unter

gutem ©d)Ulje; bie frangöfii^ie Sfiegierung ift öon jeljcr in

Sluölieferung fold;er ^erfonen l;öd;ft bebenüid; unb eigen

getoefen. §err ©ngelljarb, S^orftanb ber ^oligei, ift felbft

ein Sitterator, unb mit ©örre^ befreunbet. — ©ine gi'o^e

ESJtenge ton ^^^remben ift iüegen ber ©aftfpiele ber 3JilIe.

3Jiar^ öon beiben 9flt;einfeiten nad; ©trapurg geftri)mt,

unb in ben 2öirt^§l;äufern !aum nod; ein Hnterfommett

5U finben. 2ßir njoljncn im ©eift, bic^t m^en 3Jitte. 2)Zar§,

bie lüir befud;t l;aben, unb au^erljalb ber Sül;nc ebenfo

liebeuöiDürbig finben, lüie auf berfelben. ©ie erregt ben

allgemein ften, ftärlften 33cifatt, unb il;re SSorliebe für 3^a=

Slättcr nu8 ber Jircuß. ©efc^it^tc. lU. 23
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polcon gereid;t il;r l^ier, luo ba^ ^olt )d)t an bem Uiitr^

pator I;{ng, nid;t äum '^laä)t^zil. — S)ie g^amitie Soui»

©ontarb au» ^yranffurt am 2)tain, l)ier mit un0 in bem=

felben ©aftl^ofe; fe{)r liebeiu^lüürbig iiub amjcneljm, reic^

an geiftiger uiib büvgerlid;ei- 3:üd)tigfeit, mit 3Beltüer(;ä(t=

niffcn aller 2lrt burd^ Silbung unb 9teid}t(;um öertraut.

^n äl;nlicl^er S3or3ügUd;!eit er]d;eiut bie gamitie S)cHfuB,

in ber ©egenb üon ^ari§ anfäifig; ferner bie ^^^"lil^ß

^la^mann au» Sübecf, fobann bie l;ie[ige gamilie 9tati!o=

bonne; lauter gemäisigte liberale, lüol)in man blidt!

Ten 19. Huc3ii[t 1825.

^eute Stbenb MUe. äRar» in ber ficole des vieillards

unb in ber femme colere gefetjcn. 9tod; größerer Qiu

brang, größerer Beifall! Sie öijäljrige grau fteüt ba»

SSilb ber frifc^eften S^igßJ^t'Itc^feit f)inrei§enb bar. — S)ie

Königin grieberife öon Sd^toeben unb ber ^rinj &n\ta'o

finb t;iel;er gefommen, um SJttte. Mar» ju fel;en. — Sie

breiproäentigen 9tenten ftel;en fortlr)ä(;renb fd)(ed;t; bie

Slnerfennung 'oon 6t. Domingo iüirb ^errn neu Mittele

öon Seiten ber liberalen nid;t gebau!t, ücn Seiten ber

Ultra'» fel)r übel genommen, unb bleibt auf bie 9ienten

oljne (Einfluß. — Sie ©teile fprid)t entfdiicbenern 3lutl)eil

für bie ©ried;en au!§, allein bie Dfiac^rid^ten au» S^rieft,

^onftantinopel, ßorfu 2c. tnerben immer ungünftiger, unb

man fürd;tet, jene icerben unterliegen. — 3Jian oerfid;ert,

bie !atl)oliid;e 6eiftlid)feit bieffeit» be» 9ll)ein» im ßlfa^

imb jenfeitic be» 9tl)ein» in 33aben fei auf mehrere ^unbert

3JZeilen üerfd)ieben, an Silbnng, ^ü^tiglcit, ^O^i^igung.

3m 3)iünfter ju StraBOurg Ijat neulid; jemanb, ber felbft

!atl;Dlifd; ift, eine fo fanatifd;e ^rebigt gel;Drt, ha^ it;m bie
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Äird^e baöon üerletbet iDurbe. 2lud} 5?ontroüerfen finb

iineber eingefüf;rt. Slni meiften fuc^en bte Pfaffen burc^^

hen S3eid;tftul;( 51^ tüirfen, bie Seilte ital;en biefem mit

6d;eu unb 3'^9^"- — ^^^ i^^iö^ ^räfeft §err ßSmaiigait

iüirb in SSercjIeid; mit feinem SSorgättcjer ^ier fe^r gelobt;

er ift ein alter, gemäßigter 3)iann, aber man für^tet aud;

fd;on, il;n lieber ju üerlieren. — §errn 2lrd)iübireftor

9tommel auä Äaffol I;ier auf ber 33i&liotl;ef ge|prod;en. —
©» Befielt ^ier noc^ immer ein Slnalogon ber el;emaligen

Uniüerfität; hie öerfd;iebenen Sel;ranftalten beä dteä)t§, ber

SRebijin, ber ^^eologie 20. bilben nod; immer eine ©t=

fammt{;eit; e^ finb et'j)a 600 ©tubenten je^t r;ier. — '^lan

öerfid^ert mir, bie pren{3ifc^e ©efanbtfd^aft in ^ari!§ fei

auffailenb fd;led;t beftettt; ber ©efanbte toiffe tüeber Sld};

tung einzuflößen, nod; itcrmöge er rid;tige J^unbe ein§us

gießen; man gnde bie ld;feln, unb getoöl;ne fic^ immer

mel;r, üon Preußen eine geringe SSorftellung ju l;abcn, unb

§u meinen, ha^ man biefem <Btaate adeg bieten bürfe; e»

gebe eine ^ari(;ei, bie unaufhörlich an SßiebergeiPinn be»

linfen JH^einufer» erinnere, unb ben ^ourbon» fclber flinge

berg{eid;en nid^t unangeuef;m, ja man laffe fid^ el^er ge=

fallen, ha^ hie 3^iebcrlanbe, aU baf3 Preußen fo an ber

franjöfifdjen ©vänse itei)c 2c. ^n ^ariy, fagt man, foEte

Preußen einen ©efanbten traben toie etwa ©neifenau, ober

fonft einen ftattlidjen ©eneral! — S(m Sunbe^tage l)at

^err S)r. i^affci; in g^ranffurt am Main je^t bie 33efdjiDerbe

ber ^-ürftin 33er!elet; (Sabt; Graoen) gegen ^reufsen loegcn

üorentI;altener ^enfion eingegeben. — S)a ^err üon 9tai;ne;

öal aU franjöfifi^er ©efaubter in bie ©c^lDciä ernannt tt>er;

ben, unb nid)t nad) 33crlin jurüdfct^rt, fo ift ber SDJarquiä

Don St. ^u'ieft alil fein 'Jtadjfolger an le^teren Ort be;

ftimmt iDorben.

23*
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^arl§rul)e, ben 22. Sauguft 1825.

SSorgeftern ben 20. üon ©trafsburg nad; 5!arl§ru'()e

gefa'^ren. '^n 9taftatt 3)Uttag§ bte SlUgemeine B^itung ge=

lefen, iDorin bie '^aä)xid)t, ba|3 3}Ji[[olongl)i [id; an bie

Surfen ergeben! Xleberl;aupt lauter nngünftige ©erüc^te

an§ ©ried;enlanb; e§ fd;eint, Defterreid}§ 'Mail) nnb S3ei=

ftanb Ijat hm ©ro^I;erru mit fränüfd^en Dffisieren, ?^elb=

5uggentipürfen nnb ilriegSmitteln öerfe'^en. 3Jian ift grim=

mig gegen QJietternid; ergürnt iüegen biefer 3:;nr!enfreunb=

fd;aft; ^ranensimmcr fogar fprei^cn feinen S^iamen mit

SSerlDünfd;nngen au§>. — S)er :preu^ij'd^e ©taat'ominifter

©raf öon ^ülom ift in Sanbed in ©c^tefien plö^Iid; am

©c&lage geftorben. — S)ie ^flad^rid^t üon neuen 2lbel§ein=

rid;tungcn in ^ßreu^en, bie guerft in ber SlUgemeinen ^eU

tung geftanben, lüirb im .»Qamburger lorrefponbenten für

unlauter erüärt, man lüiffe in Berlin üon folc^er <Bad)i

mä)t§i. — 3}ier!lDürbiger D^^eErolog in ber Sltlgemeinen ^ei-

tung geftanben, üom 18. über ben am 27. Suli in üöln

geftorbenen ©el;. £cg. S^tatl; Sartl^olbl;. SSerfaffer foH ber

2lrc^ite!t Söei^enburg fein, ber frü!;er in J?arl!3rul;e unter

Sßeinbrenner ftubirt t;at, bann nad; 9iom gekommen ift,

unb bort im Uebertritt jur !atl;Dlifc^en J!ird;e eine neue

©yiftenj gefunben l;at. ©r )rar frül;er ein ^ube, unb rang

mit bitterfter Slrmull;. (Sr fd;eint ^artI;oIbp'^ SSertrauen

unb ."gülfe genoffen unb il;n fet)r rid;tig erfannt §u l;aben.

— S)er ©rof^ljergog ift früt)er al^ geiool^nlid; au§ 3flip=

polt^an l^iel^er prücfgefommen; man fagt, er 'i^abt feine

neue Siebfd^aft mit 3Jiab. S^ieumann nid;t länger brad^

liegen laffcn JuoUcn; inbe§ !onnte er il;r bod; nid;t üer=

fagen, faft ju gleid;er 3^^^/ <^I'2 ^^ l()iel;er 3urüdl'el;rte, il;r

bie Steife nad; Strasburg gu geftatten, too fie 3}llle. Tlax§>
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fptelen gefef)en. — .^errn ücn '^ex]ktt gefprD($en; er ift

tüie immer, in ©taati^fac^en bumm, aber in Sebensfac^eu

fd^Iau genug. — ®cr frangöftfrfje ©efanbte ®raf bon

3J?ont(e3un fc^ilbert mir baa ^iefige Seben aU ba§ !Iäg=

lidjfte nnb langtoeiligfte üon ber äöelt; feine ©efettj^aft,

!ein ©efpräc^; jeber ^vl)t [id; gurüd, unb fud)t fein S3e=

l^agen in ber ©tiEe be^ ^aufe^, fein S3ergnngen für \iä).

3^ur ba» ^(;eater loirb fe^r befnrf;t; babti fömmt keinerlei

6d;aben ober Ungebül;r t;erau^. 3}ZontIe3nn legt fid; im

©ommer fc^on um 9 U^r 2lbcnb§ gu 58ette. — .<Qerr öon

Dtterftebt giebt fic^ »ergebend bal Slnfei^en ^ier, fagt man,

ber einftu^reid^fte ber fremben Diplomaten §u fein; aU feine

3flü^rigfeit fi^eitert, „ü0erl;anpt ift ^reu^en im 2lu§Ianbe

je^t nirgenb» bominirenb''; SJietternii^ trei^ ben !öoben

Keffer einzunehmen, ber ofterreid^ifc^e ©efanbte ^err öon

^rubi; übt entf(Rieben I;ier hen größten ©inftu^, ift beim

@ro^(;er3og am meiften angefel^en, üon §errn Don 53erftett

am meiften berüdfid;tigt. .*prubp fei ein fd;tauer SSogel,

meint §err öon ©truüe, ber ruffifc^e ©efd;äft5träger, ber

feinerfeit^ ganj ofjne 58ebeutung ift. — S)er ©ro{3l;er§Dg

lä^t üon 3Jiann(;eim nnb ®d;lüe^ingen nad; unb nad;

mancherlei ^Bilbtoerfe, ©ifenfadjen 2C. ^iel^er öerfe|en; aud;

tk Tlm^z ift öon 3Jiann{;eim tjiel^er üerlegt lüorben; er

tann bie ^falj nid;t leiben, unb faft fielet e§> auS, aU
föoUe er biefe Sanbfd;aft, im S^orgefiti;!, ba& ik bod; nid)t

iüerbe ju behaupten fein, möglid;ft ausleeren. 3Jian fagt,

er fei giemlic^ barein ergeben, ba^ nad; feinem 3:;obe ^a-

ben üerfteinert ioerben luilrbe, unb in feiner felbftifc^eu

2lnfid;t mad;e er fid; nid^t üiel barau^. — ^errn Dlittmeifter

^ennen^ofer gefprod;en; tl^ut fef)r freunbli(^ unb forbial,

ift aber ein Sump unb iüirb'5 bleiben! — ®ie S^enten in

^ari» ftet^en nic^t beffer, im ©egentljeil! 3Jian fpric^t fe^r



358

öon ^ßiUcle'^ gaU. — ©raf 3JJontle§im, ein eifriger Ultra,

fprid)t fei)r für bie @ried;en, unb l;ält e§ überl)aupt mel^r

mit bem §errn öon 6|)ateaubrianb, al0 mit ^errn öon

Mittele ; er fd;impft auf ben öfterreid;if(^en S3eoba(^ter, \va§!

erftaunlic^ biel fagen Jüitt.

S)en 23. Sluguft 1825.

^err öon 9teben, I^annoöerfdjer ©efanbter l;ier, aber

fe(^§ 3a!^re in 9tom mit ben ÄDn!orbat;oüerI;anblnngen

beauftragt, l}at geftern bie Steife nai^ ^Berlin angetreten,

lüo er fünftig ©efanbter fein lüirb. @r flagt fe[;r über bie

abfd^euli^e A^ärte, luel^ie Defterreid; bei jeber ©elegcnl^eit

gegen t^en ^abft bezeigt, lobt bagegen baiS liberale ©nt;

gegenl^ommen, looburd; ber j^ürft §arbenberg bie ipreufeifc^e

Heberein!unft mit bem römif($en ^ofe fo fd;nell gu ©taube

gebrad;t. — S)a§ franjöfifd^e 3)Huifterium lä^t ben 6Dur=

rier francai§ unb ben (Eoufiitutionnel üor ©erid;t ftelleu,

v.nh auf 3 unb 1 Wonat ©usopenbirung biefer 33lätter

_antragen. SSiffele fül)lt, toie feljr il;m biefe Organe ber

offentlid^en SDieiuung h^i feinem Stentenprojelt im 2Bege

getoefen. — @raf 3)iontleäun öerfid^ert mir, ^err üon S3er;

ftett tüerbe an ber (Smigrantenentfd)äbiguug §uberläffig fei=

neu 2;^eil befommen, tro| be^ 53ud;ftabeny unb 6inue^

be§ ©efe^eS, bie i^n al» 9^id;tfrau5Dfen auyfd^lie^en. —
S)er @rD|l)eräDg iüei^ gutoerläffig, fagt man, ha'^ nad) fei;

nem Xohe ha§> @ro^l)er5Dgt^um nii^t gufammen bleiben

roirb, aber e§ gilt ifjm gleid;, ja in mand^em Setrad^t

freut c§> il)n, benn er gönnt feineu ^albbrübern, ben Waxt-

grafen, bie botte Erbfolge uid;t. 3umeift lüürbe er fie nod^

bem jüngften 3)1arfgrafen 3)Zaj- gönnen, ber fein eigner

©ol^n ift. ®ie^ letztere ift au^er allem B^^ifel, felbft bie
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©eneralin Don greiftebt öertraute e§ 9ia!^eln an, unb üon

alten ©exten beftätigt e^ fid^, ba§ ber 6)roP;er§og mit ber

@räfin toon ^od;berg, feiner Stiefmutter, S3lutfd;anbe ge=

trieben, tocrin man ^ier iebcd; fo Slrge» ni($t finben iriU.

— S)er ©rcfeljcräog l]at fc^on mel;rmal§ geäußert, bie

3)töglid;!eit einer Sl;eitung Saben» fei noi^ immer t)or=

l^anben, aber er lüürbe inenigften» immer auf bie §eran§:

Qobc feiner S)omainen beftcl;en; übcrl;aupt ift ©elb in attem

feine erfte 9tüdfid)t. §err öon 93erftett iüill §triar nic^t

gugeben, ba§ nod; einige ©efal^r für ^aben fortbauere,

attein man glaubt, bie Slbmai^ung in 2lad;en unb %xanh

fürt am 3)iain fei nur fel;r uuüollftänbig geiüefen, unb

33erftett fei enttoeber felbft nid)t in bie toa'^re Sage ber

S)inge eingelDei£)t, ober öerl;el;Ie bie nad;t(ieilige ^unbe. —
^errn üon ^erftett l^eute Skd^mittag in ©tllingen befud^t.

©r ipurbe äiemlid; oertraulid;, aly id; oon öorigen Reiten

anl;ub, bod; behielt er manchen dlüdl)alt. 6r fagte mir,

i(^ toürbe bem ©ro^tjerjog juüerläffig nad; beffen 9tüdtunft

aufwarten fönnen, berfelbe ge'^e aber morgen, iim^ ben

geften be§ Subioigetagy auc^^ulpeidicn, auf ein paar S^age

loeg (nad^ Strasburg, um 3liEe. 3Jiar!c fpielen ju fel;en,

l;atte uny fd;on 2Kab. 9teumann üerratt)en), bi» §um (Sonn^

tage I;öd;ftenio bürfte fic^ bie ^ad)e bal;er nod; öergögern.

3d; le{;ne e^^ banfenb ah, ha i^ fd;on übermorgen (Son-

nerftag§) abreifen looEe, unb meine ©d^ulbigfeit getl^an

I;abe, fo ha^ id; t>on jeber tlnterlaffung^3fünbe frei fei.

^err toon Serftett fagt mir, er I;abe fdjon mit ^errn bon

Dtterftebt, ber geftern an§> ber ©djtpeij loieber l;ier einge^

troffen, 9tüd'fprac^e genommen, unb bie ^räfentation loürbe

unfet)Ibar gefd;el;en, id; aber entfd)ulbige mid; abermals,

ic^ !önne nun nid)t gut länger sogcrn. ^ikrftett iueiü nid)t

rec^t, mie er e§> net;men fott, ob er bem öro&t;er§og eine
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S3e|(^tt>erbe erfparen ober baburd; ^hen dm je^t mad;eu

lüirb. — ^errn öon Dtterftebt gefprod^en, ber fic^ fd;on

l^atte anfagen laffen, e^e id^ gu 33erftett fu§r. @r fagte

mir beftimmt, bi» §iim ©onntag, loenn id^ eä JüoHe, foUe

id; gemi^ ben ©rD^ljerjog fe(;en, er loerbe mid^ bemfelbeii

präfentiren, l;abe fd;on .^errit üon S3erftett gefagt, ba§ e»

gefd^e^en muffe, unb er icürbe e§ felbft im §atte eine^^

^inberniffeS, ba§ bod^ nidjt gegen mi^ ©tatt fiube, biird^-

fe^ett. ^ud) er ift über meine 2tblel;nung üertcunbert,

ot;ne fie §u mi^bittigen. @r fpri(^t mit mir auc^fül^rlic^

i)on feinen 33erl;ältmffen mit pral)lcrifd;em 9lül;men; er

l^alte fid^ blo^ an ben Äönig, braud^e fonft niemanben,

l^abe Jr>a§ er löünfd^e, l^errfd^e ^ier nnb in ber ©djtoeiä,

IDO er §uerft für ^reu^en bie iüa^re Stellung fc^affe 2c.

unb atte» bie^ in bem unn»illturlid;en i?ara!ter ber Un-

fid;er^eit, too nid^t ber Umcal^r^eit, bargeftettt! 6r fd;impft

über ^errn öon ^rub^, ber l^ier fid^ ben 6d;ein be» @in=

fluffeä gebe (er l^at ben n)ir!lid)ften), fd^ilt hzn ©taat^rat^

Sßinter einen !onfufen, nnpraftifd;en i^opf (ber fid; an^

§errn t»on Dtterftebt nid;t§ mad;t) u. f. n\ ©r forrefpon-

birt, trol ber 33ernftorff'fd^en 33efe!^le, frifc^ brauf Iox>

mit Söittgenftein, Si^leben, i?amp|, 9kgler, ^a^fclbt 2c.

3Jian l)ahe i^m fo fel^r i)crbad;t, fagt er, ha^ er hei feiner

legten 2(nlüefenl;eit in Berlin hen §errn öon i^umbolbt

niä)t befud;t; bag aber grabe follte man i^m gut anred^?

nen, benn er l^abe fo gebad;t: ©r felbft !omme in gu gutem

3flufe nad; Berlin, um burc^i einen ^efud} bei ^umbolbt

beffen geinben (SBittgenftein, ©c^udmann, Stampl^, nannte

er) öerbäd^tig §u toerben, lool;! aber fönnte er e^ bicfem

felbft toerben, ha^ er al» ©pion ber benannten gu il;m

fomme, unb biefen '^iS)zm Ijahe er üermeiben lootten ! ©ine

fd^öne ©d^aml;aftig!eit! SSie öergi^t er nur fo gang, bafj
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einem rec^tfc^affenen 33Janne berglei^en niebre '^e)Drgni§

nie in ben 6inn fcmnit? ^ä) fagte i^m trcden: „Unb

baä ^abm ©ie auä) bei mir meiben n^ctten, benn and)

mid^ I;aben ©ie nid;t befucbt, au» bemfelben ©runbe, föie

id) fe^e, mie bei öerrn ücn ^umbelbt, aber mit noc^

größerem ^rrt^um, benn jene red^neten mic^ gar nic^t aU

geinb nnb t)ielleid;t auc^ §errn öon ^umbolbt nic^t in fo

großem Tla^e/' Sr gab ju, baB er iid) geirrt, imb t)a'

mal» uidjt gemußt, ba^ id; j. ^. mit ^)errn Don Äamp^

auf gutem ^^u^e "mav. — §err öon 6truöe ftagt mir, er

l^abe unj'ern (Sefdbäftc^träger in Stuttgart, ©rafen öon Suft,

beim ©rafen ißernftorff fd^riftlid; üerflagen muffen, roeit

berfelbc i§m feit Sahiren unter taufenberlei SCuÄflüdjten unb

SSerfpred^ungen feine ^ausmtetl^e ga^le! — S)a» Qoiirnal

be^ S)e'bat» liefert ein 2Iftenftüd, in tt>el($em ein SeüoU:

mäc^tigter ber ©riechen \id) an ben ^^abft toenbet, unb

benfelben aU Oberhaupt aud; ber griec^ifc^en Äird^e an=^

erJennt. ^Jieue^ ©erüc^t, bie ©ried;en iuollten einen Äönig

anne^meu. SSon bem Ärieglfdjaupla^e nic^t^ ©etoiffe^.

Scn 24. Slii^uft 1825.

Unüerbürgte ^^adjric^t, ba^ 3lbmiral ßod;rane mit

(5d)iffen, ©eneral Sßilfon mit 4000 3Jiann JCruppen ben

©riechen 5U §ülfe gießen lüotten. SDie Uebergabe öcn

3JiiffolDngl)i beftätigt fic^ noc^ nic^t. — Sädjerlid^e» unb

erfd;redenbe» -Kcquifitoire be» ,§errn 'i3cllart im 3Jtcniteur

gegen ben (Sourrier francai» unb ben ßonftitutionncl; bie

Slnflagen finb mit fd;amlcfer 2(rgtift au§ ber £uft gcgrif=

fen; ba ber ©erid}t!5t;of bie Qa^e erft im ^Zoüember 'ooc-

nimmt, fo ift ber Qwed fd;cn jum S^^eil ücrfeljtt; man

glaubt, aud) übler Sßille üon Seiten ber 3Jlagiftratur, nid;t
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bloii Ueber(;äufung ber Sachen, Ijabe X(;eil an biefem mi-

teil 2lnffd;iib. — .'perr öon Dtterftebt fül^rt bie läa)crlid)=

ften 9leben über feine öffentlii^e 3öii1fam!eit, über bie

(Selbftftänbicjfcit, bie er ber ©d^lneiä, über bie SBürbe xmb

^ra[t, bie er ^reujjen bort gebe. 6eiiie perfönlic^e ^offs

nung ge^t bal;in, ©efanbter in ^ari§ 5U ioerben; finb

cöa^felbt nnb 9Jagler — beibe l;ält er für notl^luenbig,

ben einen aU S3orneI;men, bcn anbern aU ©efdjäftismann

nnb 3lrbeitcr — vereint SRiiiifter ber anslnärtigen Singe;

Iegen!)eiten, fo Ijält er bie ©rfüttnng feinet äßnnf(^e§ für

gelinfi. ©cgen @raf 33ernftorff ift er fel^r ergrimmt, and^

ift il;m ha§> 3}Unifterium fet;r entgegen. Se^tere^ I;atte bem

©rafen tton 3Jlal5aI;n in 2)armftabt eine nod; giemlid; freie

©teEnng angetoiefen, luobei er eigne Serid;te §u erftatten

l)atk 2c. Otterftcbt l;at c» jeljt ba{;in gcbrad;t, ha^ ein

J?abinet!obefet)l jenen il;m ööttig nnterorbnet, loie e» ^err

lion 2(rnim in ber ©d^lüei^ ift; biefen ^abinet^befel;! l)at

Dtterftcbt nun an ha§> EOiinifterium eingefanbt, attein öon

biefem nod) feine 3(ntlr)ort, nnb in3ir)ifd;en fd;reibt 3)ial=

ial)n nod) immer eigene Serid;te. — Dtterftebt bat fürjs

lid^ abermal^3 2000 9ttl;tr. üom Könige gef4)enh ert;alten,

nnb §uglei(^ bie ©eloät^rung üon S)iäten für feine Steifen

nnb 2lnlDefenbciten in ber ©d;)Dei5. (gr bat 12,000 3::(ialer

©ebalt, nnb 4000 redjnet man i^m nod; an anfserorbent;

lid;en 2lu»lagen! — Ser Dfterreid;ifd;e 53eobad)ter 3iel;t

arg gegen ^errn üon (EE;ateaubrianb ioegen feiner ©ried;en=

fd;aft lox^ 3)terfroürbige ßrflärung, bafs tbatfäd;lic^er

langer 93e[i^ §nr Segitimität genüge. — .^perr Dberforft=

meifter üon ^tolging bat bie gange £ranfl;eitc^gef(^i(|)te be^

lobten ©ro|3ber§og§ "von '<3aben (J?arl) nad) aßen Umftän=

ben forgfättig aufgefd)rieben nnb niebergetegt, nm nad^

feinem 5tobe gefnnben gn loerben. ^iele Sleu^ernngen non
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S3ergiftung ftnb barin üon bem 33erftorbenen aufbeirtal;rt.

S)er lammerbiener, ber fic^ in SBien 1814 erfc^oB, f)ie^

ß^ler, unb auf i^m blieb be0 ©rc^^erjogS S3erbad;t un;

ioanbelbar l^aften. S)ie öielen 3)lincralir>affer trän! bcrfelbe

nur, um ben inneren Sranb, nne er fid; ausbrüdte, ju

Iöfd;en; sun)eilen 10 g-Iaf(^en täglid^. S)er Dberftallmeifter

üon ©eufau, ber Seibarst ©et). Diatl; ©i^ridel, unb ber

Dberfammerjun'fer öon ©nbe, ©ünftling be^ vorigen @ro§;

I;er3og», gaben bem je^igen l;eimlii$e 33erid)te üon ben

^ortf(|) ritten ber i?ran!^eit, toon ben Sleufeerungen be§

5?ran!en u. f. tu. §err öon ©übe fal^ fid^ nad^l^er bennod^

jurüdgei'e^t, unb räd;te fid; baburd;, 'i)a^ er in Saben 1819

laut baüon fprad;, fie .^pofleute iuygefammt glaubten baran,

"tia^ i^r feiiger §err ©ift befommen 2c. @r gelangte iüies

ber äu ©naben, ba» l^ei^t 3um 2lnfd;ein bauen, unb ba^

roav Um genug.

5-ranffurt a. 2)1, ben 27. STucjult 1825.

33crgeftern in .»geibelberg, mit @d;loffer unb ^o^;

beibe üagten fel^r über allerlei S3erfinfterungc^i>erfud;e auf

bortiger Unitoerfität, unb führten 33eifpiele an. ©c^loffer

fprac^ bebenflid;ft über bie sune^meube ^fafferei in 3^ran!=

reic^, unb meinte, man l;abe alle Gräfte in biefem Kampfe

an§uftrengen, aud^ in S)eutfd;lanb muffe man frül^jeitig

a6toel)ren, voa§> uns> i^on bort t;erüber brobt, unb au§ bem

eignen Säuern. 6r ift mit .öerrn 9ioi;er = 6clIarb lDol;l;

bel'annt, ben er ungemein bDc^l;ält; überl;aupt pflegt man

in .geibelberg üiel ^ixMjt mit fransöfifd^er ©elebrtentrelt.

S)en ^errn 2)iinifter üon Steigenftein i)al)e i^ abermaB

öerfäumt; er ift eine ftarfe ©tülje ber liberalen, unb fein

iDol;lüerbiente^ 2lnfel;cn fd;redt felbft au§> feiner ^uxüä-
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gejogen(;eit üielfad^ bie il;m perfönltd^ fet;r abgeneigte

ÄarBruf;i[d;e 9tegierung. — ©eftern in g^ranffurt am 3}kin

^ier angekommen, ^errn SegationSratl; üon 33üloh), @o!^n

be§ feit einigen 3<il;i'en öoni ©d;tage getroffenen Dbex--

präfibenten, gefprod^en. ©r ift üon grofjer, gutmütl;iger

3flegfamfeit, babei religiöfer Sfiic^tung; biefe einerfeit^, nnb

anbrerfett^ fein SSater, gereid^en it)m bei ber t;errf($enben

©taatsfülprung fef;r jnr ©mpfet;Iung, nnb boc^ t}at er bi^=

je^t feine rafd)e 2aufbal;n äurüdgelegt. — 5Die J?ron=

pringeffin ift i)eute üon (imb§> l;ier ange!ommen; fie iiat

einen 3<J^;n<^T§t au§> ^arl^rn^e l;iel;er rufen laffen, um fid^

feiner ^ülfe ju bebienen
;
^err üon Otterftebt l;at bie @e=

legenl;eit nid^t üerfäumt, i(;n felber t;ie[;er §u bringen. S)ie

Äronprinseffin gel;t über Gaffel nad^ SJiagbeburg, loo fie

mit bent Könige sufammentrifft, ber nad; bem 9it;eine

reift 2C. — Tlan eräät;It mir biet öon bem ungemeinen,

\a ganj unleiblid;en Srude, unter ioeld;em bie t;effen=

barmftäbtifd;en Untert^anen feufgen. S)ie fd^ledjte 2ßirtl^=

fd;aft be§ §ofe^ iyirb l)axt getabelt, aud; ftel)t berfelbe in

allgemeiner ^erad^tung. „©o luerben bie Seute immer

met)r entmonard;ifirt!" — 33on bem riefenbaften 3unef)men

beg 3Serfe^r0 erjäblt mir §err S3an!ier 3JiDfe§ |)erj ^ier

folgenbe groben: $Die 2lffe!uran5 für Saarfenbungen üon

©nglanb nad; tim üereinigten <5taakn in ^fJorbamerifa be=

trägt nur % ^ro§ent, unb bie^ ^ält man fogar für guten

^Sort^eil! S)ie älffehiranj üon ©nglanb nad^ Sartt)agena

in Kolumbien ift, ungead;tet ber Seeräuber öon 6uba nid;t

me^r al§ ly^ ^rogent! — 2)erfelbe ^erj, reid; gelüorben

in t)tn neueften ©efd;äften, üeripanbt mit 9iot^fdf)ilb unb

mit ©oIbfd;mibt, ertlärt offenl;er§ig, ba§ 53antiergefd;äft

fei berborben unb gefd^änbet burd^ ben ©d^toinbel, ber,

mie fel^r aud) in'» ©ro^e getrieben unb öon ben Stegie^
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rungeii geförbert, boc^ immer ©djtoinbel bleibe, feine rechte

©runblage ^abe, bie SBelt im Slrgen l;alte, unb über furj

ober lang jnm unl;eiIücEften SSerberben fül^ren muffe. @r

fprid^t mit S3erad;tung oon SSillele (oblüo^l er in beffen

breiprogentige 9tenten nod; giemlid^e^ SSertrauen fe|t für

ougenblidlid;en ©etoinn), unb mit 33ere^rung öon ßanning.

— Sei ^errn Soui» ©ontarb getocfen. — §errn S)r.

S3örne gefproc^en; er ift fo geiftreid; nnb frifd^, tüieje! —
granffurt ill öott üon gremben aller 2lrt; brei englifd^e

^ringen, ßambribge, ßlarence unb ßumberlanb, finb l^ier

mit ber üerlüittiDeten i!önigin öon 2Bürtemberg gufammen;

3at)IIofe Snglänber, bluffen 2c.

93erliii, ben 4. ©eptember 1825.

2lm 30. 2luguft üerlie^en toir ^^ranffurt a. 3R. unb

geftern trafen Jüir in 33erlin ein. ^n SBeimar mod;ten

n)ir un§ nic^t auf[galten, obgleid; bie geftli(^!eiten §um

öOjä^rigen SficgierungSjubiläum be§ @rD§l;ergog§ unb bef=

fen golbener ^od^jeit, am 3. September gefeiert, un§

lüden burften. — ©eltfam.er 3wf^^«^ ^i^ @otl;a, too bie

3flegierungcnac^folge no<i> uncntfi^ieben ift, unb baic £anb

injlttifc^en öon einem gleic^ifam fouöcrainen a)^inifter, .^errn

öon Sinbenau, frieblid; unb glüdlid; öerlualtet tuirb. 3Iur

in S)eutfc^Ianb ift fo etlöa» möglid;. Sie g-ürften erfc^ei=

neu unter fold;en Umftänben faft entbel;rli(^; ber 33unb e5;

tag aud); bie 3RationaIangeIegenl^eiten bor ©eutfd^cn blei=

hm oljm ©efat)r öon jel^er öerabfäumt unb unericbigt,

ob im beutfc^en Sunb ein 6taat me^r ober minber fein

löirb, ein Sanb öert^eilt werben ober bcifammen bleiben

iöirb, barum fümmert \id) niemanb, man föartet, felbft in

@ott;a felber, gelaffen bie @ntfd;eibung ab, bie langfani
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auy allerlei politifi^en ©inflüffcn tteuefter Äonöetiieiiä unb

alter dieä^k l;eröortria^)eu luirb. — 2)ie l^iefige (£taat^=

§ettuiU3 öernimnit, ha^ unter bie Beamten, bie bei beri

Ütebufticnen am tbätigften geiüefen, 140,000 9lt^lr. jur

Selcljuung üer|(i;en!t iperben, lote bie Slllgemeine S^-'^t^^^ö

berid;tet l;atte. „Dtuu, t)ielleid;t ift e5 Weniger getreien

unb nur bie <^ad)e rid;ttg, nic^t bie ©umme/' — 9ieue

©cfanbten l;ier, 6{;eüalicr be ^rcme öcn 6arbinten, @e=

nerat ©raf üon ^BiSmarf öon SBürtemberg, unb §err toon

SÖIomberg in be» (enteren 2lbiDefenf;eit toürtembergifc^er

9tefibcnt Ijiefelbft. — ^n Spanien gel;t e» tägtid^ totter.

Sefficre» rottet S^ruppen sufammen, um bcn Äönig au»

ber angeblid^en ©efangenfd;aft ber 93änifter 5U befreien,

uuö toirb burc^ £öniglid;e Sefrete öerfolgt. 9ieue fran=

äö[if(^e 2;ruppcn feiten einrüden. Sie fpanif($ien Gruppen

in ßorunna rebetliren gegen i^^re Ginfd)iffung nad^ 6uba.

— 2lu» ©riec^enlanb nur un^uöerläffige ^^ad^rid^ten, bcd)

fd^eint 2)tiffcIong^n nod; nid;t öerloren, unb 3bral;im=:^afd^a

uod^ ni(^t .Noerr fcn Siorea. — S)er berud;tigte äöitt=

S)örring, 2lngeber Goufin'» unb ä>ieler Slnbern, ift freige=

geben ipcrben; fransöfifd^e Blätter fagen, auf 33erit»enbuug

feine» 33efd;üger», be» gürften i.ion 3}Zotternid^ ; loirttid^

bel;auptet man aud^ I;ier, biefer l;abe benfelben unter ber

Wila^U eineio liberalen in bie Umtriebe al» ilunbfd;after

au»gefanbt, in iceld;er 6igenf(^aft bod^ uid^t haä ©rtoartete

tion it)m geleiftet tücrben, fei e» ftiegen ber eignen 2)umm=

beit, ober toegen ber £lug{)eit ber Stnbern, — .Berlin lebt

unb webt feit einigen SBcc^cn in S^eaterintereffen; bie

fi^öne Sängerin 2}ZUe. Sontag gietjt täglid; bie 3Jtenge nad^

bem ^önigÄftäbtifd;cn S^ficater. — ©oetbe'» ©eburt^^fcft ift

am 28. 3(uguft ^ia in melfad;en SSeifen eifrigft begangen

iüorben, befonber» ücn bem ^cetenflub, litoücn bie ©pe=
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ner'fc^e 3^itung auc^füfirlid; S3eric^t ert^eilt. — 35orgefun=

"um l)kv be» gürften .^oSlopfp fleine @d;rift: Lettre

d'un Protestant d'Alleraagne ä l'Eveque de Chester.

Paris, 1825. — ^ßiti^^^Qeu üerfid;ern, brei !at^olif(^e @c=

meinben bei St)DU feien proteftantifd; geioorben.

S)en 5. September 1825.

S)er i^önig I;at feineu @c(;lpager, hen ^erjog i?arl

öon 3}le(flen&urg=@treli^, gum ^räfibenten be:3 ©taat^ratp

ernannt. SDer ."persog l;at baranf an ben J?önig gefd^rieben,

er bitte nm hk ßrlauDuiß, and; ben ©i^nngen be^ ®taat§=

minifteriumio bei3niüc(;nen, lüenigften^ in Setreff ber @egen=

ftänbe, hu bemnäc^ft an ben ©taat^ratl^ gelangen fottten,

bainit er fic^ mit befto befferem ©rfolge beeifern fönne, bie

<Bad)zn im 6taatijrat[;e gaiij nad; bem «Sinne be» Tiini-

fterium^ gu leiten. 2)iefer 3}U^griff be0 ^erpgl, ber längft

toiffen mnfete, ta^ ber ©taat;crati; grabe gnr Seauffid;tigung

unb Prüfung ber 3}tinifteriaIöorfd)(äge befteitt ift, irar

felbft bem ©rafen Scttum gn arg, ber bcp;alb ben $8rief

gar niij^t bei ben 2l!ten laffen tocdte. Sie neue (Stellnng

be» .'Qeräogic, lüeld;e ber gürft üon SSittgenftein, Ujie man

fagt, nebft manchen anberen <Bad]en lcäl;renb be» Slufent;

l^alt^ beg iiönigil in 3:;üpli^ beluirft f;at, gilt für eine be=

beutenbe Hebung ber fogenauuten medlenburgifd^eu ^ar=

tl;ei. — $Der Stbelioartücl au^ ^Berlin in ber Stllgemeineu

3eitung, ber im Hamburger Äorrefponbentcn üerneiut U)or=

ben, foll bennod; einige» öon ben mandierlei ^heen ent=

!^alten ^aben, bie ber Äronprinj über bie Qaäje §uiueiten

an ben Sag bringt, ober in feinem Greife bcfpred;en läjit.

— S)er Ärcnpriuj ijatte uor längerer ^^it fd;on öom

Könige erlangt, ba^ ha^^ 2)omftift gu Sranbenburg iüieber==
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^lergefteHt trerben foUte; ifjm blieben bie nätjeren ©nttüürfe

baju überlaffen, burd^ hen ^ammer^errn ©uftat) t>on

9loc^Diü imb ben S)ombed)anten üon ©d;ulenbiivg lic^ er

bie neuen Statuten auffegen, allein biefe Ferren l;atten

nid^tio Jüeitcr §u t{;un geiüu^t, als bie el;emaligen nur

gleid)fam abgufd^reiben, 32 Stauen fcl;ienen i[;nen bie §aupt=

fad;e. S)er Äönig fanb bie» ungereimt, unb beftimmte,

ftatt ber 32 2ll;nen folle abliefe ©eburt l;inreid)en, and;

bel^ielt er fic^ üon ben 12 S)omI;errenfteIIen brei gur föe-

fe^ung mit ©eiftli^en (alfo ^Bürgerlichen) nad^ feiner 2Bal;l

toor, gunäd)ft für ben Sifd;of, ben S)ire!tcr ber ^iitter^

a!abemie gu Sranbenburg, unb einen britten Unbeftimmten.

S)ie ©ac^e !am iüieber an ben Jlronprin^en, ber fie aber

nun liegen lä^t, fagenb, er I;abe gan§ anbre ^been öoti

ber <Bad)e, bie er nur nod; nid;t red;t auSbrüden fönne,

er ipiffe lüot;l innerlid; \va§ er rec^t meine, fönne aber bie

gorm ber 3JJittI; eilung nic^t j[e|t gleid; auffinben. Unb fo

rul^t bie 6a(j^e. — 3)ian fagt, ber üönig Ijahz nod; fel^r

ernft(id)e ©d)ritte mit ber Siturgie t)or; and; looHe bcrfelbe

bil gu §el;n proteftantifdje 33ifd;Dfe für ben preu)3ifd;en

Staat ernennen; ber eüangelifd;en 5lird;e, meint man, er=

n)ad;fe an unb für fid; an§> bergleid;en tt)eltlid;em ßuiüud^S

!ein SSortl;eil, IüdI;! aber merbe [ie baburc^ gegen bie fa-

tl;oliid;e SBeltU^^feit einigermaßen befeftigt. — Tlan l^offt

unb meint, ber e'^emalige Dberpräfibent öon ©d;Iefien,

§err 5IRer!eI, irerbe in feinen Soften lieber eintreten, ha

ber Sob beS ©rafen bon Sütoiü benfelben nneber erlebigt

f)at. — S)er Äönig f)at eine Äabinet^orbre an ben '^u'iii^=

minifter ©rafen üon S)andelmann erlaffen, lüorin bemfelben

aufgetragen luirb, bem §errn öcn ^amp^ in bem 3uftis=

minifterium eine unabbängige ©tellung auejumadjen, n^cgu

jener bi»^er loenig Suft bejeigt l^at. — 5Der geföefene Uni-



369

t)erfität§bet»oIImäd;tigte, ©taat^ratl; ©d^ulj, ift na6) SBe^Iar

abgereift, um bafelbft mit feiner gamilie tool^lfeiler gu

leben; er t^ut fo arm nnb bürftig, cbgleid^ il^m fein öoller

©el^alt üon 3600 ditl)lx. gelaffen Würben. 3)iefe SBenbnng

fam fclgenberma^en. S)ie 9tec^iiung eine:3 ^apierl^änbler^

über einen ^Betrag öon ettpa 100 ditl)h. für ©^reib^

materialien Iie§ er bem Äultnx^minifterinm einreid;en, ha§

fie i^m aber gurücffanbte, mit bcm ^ebeuten, er l^abe hk-

felbe gu berid;tigeu, um fo me(;r, also er bie il;m auS^ge^

festen 100 Dlt^lr. ^ureaufoften ein ^albe§ ^al^r umfonft

bejogen })abc, nac^bem feine Slrbeiten längft aufgel;ört.

S)iefen öon J?amp| nntcr§eid;neten Sefd^eib fanbte ©c^ulä

mit großen klagen an ben gürften Sßittgenftein, nnb bie=

fer fd;rieb an ^anip| mit giemlid; barfd;er 3ii^ß<l>ttoeifung,

lüa» benn ba§ l^ei^e, ba§ man biefen 3J?ann ot;ne 2[uf=

I;ören fcE)ifanire 2C. ^bcn befd;äftigte fid; J^amp^ mit einer

S)en!f(|rift, um fein unb ©d;ul3en§ S3enel)men in ba§ ge=

l^örige Sic^t äu fe^en, aU SBittgenftein einen §iüeiten 33rief

öon ©djulj ert;ielt, h^orin biefer mm auc^ ben ^yürften

felbft unangene[;m berü(;rte, ja hen lönig unb ben gangen

©taat anfragte, ha^ man i^n §töinge, in irgenb einem

SBinfel ein hjo^lfeile^ Slusfommen gu fuc^en, unb aud^ bie^

fen 53rief f^idte 2Bittgenftein an Äamp^. liefern iüurbc

nun bie ^aä)e §u arg, unb er fd;rieb berb gurüd, ber

§ürft möd^te bod^ ben auä Slrroganj unb S)ünfet ^u-

fammengefe^ten 3Jiann, ben man lange genug gefd;Dnt,

nad^ ber ©ebü(;r §ur Drbnung lüeifcn. (Eine perfönlic^e

^•i3efpred;ung, bie 2Bittgenftein anfangt bei fid; §lüifd;en

6d;ul3 unb Äarnp^ getooHt, unterblieb, unb ©d^ulj, ol^ne

günftige 2(ntiüort auf feine 3uid;riften, ging ben S^ag nac^

äöiltgenftein'y 3iüdfunft öon SCöpli^ groüenb naä) Xöp-

li^ ab.

Slätter aue ber prcufj. ©efc^ic^te. HI. 24
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5^er ^uftisminiftcr @raf ücn SDandelmanu Ijat beiii

^ammergerid;t»rat[; ©ebife md)t erlaubt, neben feinem

2(mte gugleid; Se[;rer an ber l;iefigen Uniüerfität ju fein,

line berfelbe beabfic^tigt l;atte. ßr ftnbet aber ©efallen an

bem rüftigen, regen 3}ianne, nnb bai^itc bereite^, lycju and;

§errn t>cn ^ei;me'!c bringenbe (Smpfebhing ii)n aufgefor;

bert, benfetben aU dlati) in fein 9)iiuifterium ju gieljeii,

attein üor ber §anb bleibt bie» nnttjunlid;, iüeil eben ie|t

eine ^öniglid^e J^abinet^crbre bem 3}Zinifter anfträgt, bem

§errn ©ebife, falt^5 berfelbe lüirüic^ eine fcld;e ^roflama:-

tion in 5pct»bam ertaffen, loie [ie in ber StUgemeiuen ^^i'

tung fteltentücife i]iitgetl;ei(t ift, einen S^erirei» für fold^e

Ungebühr gu ertf)eilen. 2)kn bat alfo bie SClIgemeine 3^^'

tung bem Könige in biefem ^ejuge eigenbso iicrgelegt, unb

barauf eine 2(n!(age begrünbet! ©x> fragt fid}, lüer ber^^

gleichen tl;ut? 2)tan meint, ber '^üx]t t>cn SSittgenftein

muffe bagu ben 2lnfto&, ober bod) lüenigftens bie ^^eli}illi=

gung geben, fonft nnirbe e-3 fc^lüerlid) gefc^eben. — §err

ücn Äamp^ finbet fid; in feiner je^igen ©tellung bnrd^au»

unbefriebigt; ir>a§ i^m gu S^^eil nierben feilte, ift it)m gar

nid()t gelrcrben; ftatt eine§ S)ire!tcr!c in bem 3^^ß^9ß '^^''^

©efet^gebnug ift er dn gen)öbnlid;er ^tatl^, bem ber a)iint-

fter nad; Q3elieben jeglid^e Strbeit äufd^reibt. 5)ie entfd;ie=

benfte ©unft am .^ofe üermag i^n nid^t fogleid^ ciuv bie=

fer falfd;en Stellung bcrau^^5ul;ebeu, unb er unterliegt eine

Sßeile ber 2}lad)t ber 33eamtenüerl;ältniffe. Sie ©unft ift

aber fo gro^ für ii)n, ha^ neuerbing» loieber bie dtitK

bar>en ipar, er foEe 3Jlinifter »erben, nämlid^ an 2llten=

ftein'w 6tell.e, ber felber an ^ülcfö'» ©teile nad; <Bd)Uimi

ge^en ipürbe. — 5)er Cberiägermeifter ücn 3}iclt!e ift ge-
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ftorben. 33Zan meint, ber |)cfinarf^aU ücn aJZalja^n bürftc

fein 5Jiad^foIger lueröen, unb bann ©raf ^xüi)i enblicb

.^Dfmarf(!)att. — ©eit e§ in ber eüangelifd^en lirc^e 2lu§=

filmten anf Si»tpmer unb überl^aupt auf reid;e unb an=

fef^nlic^e Stellen giebt, toenben fid; aud) bereitio lüieber

einige ©belleute §um ©tubium ber Sl^eologie; man nennt

einen §errn öcn üuaft, einen §errn üon ©erlad^, bie

gegenwärtig t;ier biefem 53erufe folgen. — öerr ©ei^.

Dber = {^inanjrat^ üon S^iebtel, ©c^mager bes ©taatSratl)^

©(|ul5, ift auä bem ^inanjminifterium in hk Stegierung

nadi) granffurt an ber Ober öerfe^t toorben; be^gleidjen

ein trüber be^ ©taatsratf;0 ©d^ulj a(» Oberbergrat^ nad)

ßolberg; bie gange gamitie oerfc^lpinbet gleid;fam auc- 33er=^

lin. — S)ie gürftin üon Siegni^ lebt ftitt unb unbemerkt

in geioo^nter Söeife bier fo fort, aU ob ber Äönig ^kv

tpäre, befuc^t SlbenbS bie 2;^eater 2c. ©egenlüärtig finb

i^re Steltern gum SSefuc^e ^ier. — 2luy ©panien bie toiU

beften 3flad)ri(^ten; tiie Sl^erlrirrung erreid^t bort tizn ©ipfel!

2Iuc^ in Portugal werben neue 9tän!e faum üereitelt burc^

hen ßinftuB engtif($er 3}iac^t. — Heber ^a\ti'§ anertannte

Unabbängigfeit unb granfreid)^ Weitere^ 33enel;nien in bie^

fer SSegie^ung enti;alten englifc^e unb frangöfifd^e Blätter

forttDäl;renb man(^eriei 2(uffä^e. — ©in junger ©raf

©tolberg, ©o(}n üon J-ciebrid; Seopolb, foU in ber ©djtüeij

^efuit geworben fein. — 2)ie 53eftiinmung, n)eld;e ber

öfterrei(^if(^e Seobacbtcr üirgüd; o^ne 9lüd^alt bon beni

Segriffe „Segitimität" bei ©elegenbeit ocn (i(;ateaubrianb'»

©ricd)enfd;rift gegeben, finbet man böd;ft pifant; "^e^i^,

unb eine Steige üon j^otgel^anblungen au^^ biefem 33efi|e

genügen! — Unfer auictcärtigcx- SJiinifterium (abmt gäns^

lid); in feiner poUtifd;en 2lngclegenf)eit ift ^-j^reufjen nad;

@ebüf)r mitti}ätig; feine ^clitif erfüllt nic^t einmal 'i)en

24*
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9laum, ben man t(;m au§ Sichtung freigtebt, fie fc^licfet \\<S)

ol^ne eigne ©prad;e bürftig an 9lu&Ianb über Oefterreid^

an, nnb lä^t fic^ l;öci)ften0 t)on biegen 3}läd^ten gebrandben;

fo urt{;eilen I;{er unfere belnäf^rteften ©taaticmänner in

anberen SDiinifterien, nnb bie gefd;euteren SJiitglieber ber

auSiüärtigen Departemente iüagen folc^em SSomurfe nid^t

5U tr»iberfpred;en.

2)en 9. September 1825.

S)er Äönig ^ai ben SWiniftern überlaufen, trä^renb

fetner 2lbtDefcnI;eit für bie Oberpräfibentenftelle üon @c^Ie=

fien gürforge ju treffen, ©raf Scttum, Dl;ne 3^eifel in

golge genommener 2Ibrebe mit gürft SBittgenftein, l^at ben

^errn 3Jier!el au^ ^Sre^Iau l;iel;erbernfen; bcrfelbe ift an=

ge!ommen, nnb man äireifelt nic^t, 'i)a'^ er bie ©teile er;

I;ält. SJIan tpar in 33erlegenl;eit; man fül;lte, ba§ man

eineä tüd^tigen 3}tanne!c bebürfe, nnb föegen ber 9?ä^e be^

im DHober angelegten ^rctoinsialsSanbtagg burfte man

nid^t gogern. — §err ©taatioratl; ©d;nlä l^at toor feinem

SlDgange nad; SBe^lar nod) ein 9ieifegelb toon 2000 9^tl;lr.

erl^alten. SSorläufig auf gtüei ^al^re l;at er Urlaub genom;

men für jene 3wnicfgf5DgenI;eit. Wan begreift im ^ubli;

!um bie ©unftüerfd^toenbung nid^t, loeld^e biefem 3Hanne

n)iberfäl;rt, nnb fie^t mit Erbitterung ben ©taat, ber einem

$C^eile feiner SSeamten ba§ 2ßo{;Iern)Drbene fd;onung§Ioe

fd}mälert, für Slnbre ftetg ba§ UebcrfTüffigfte bereit l;aben.

— S)ie 9iad)rid;t ift in ^aril eingetroffen, ha^ Sefi'iere^

bereits gefangen unb erfc^offen ift; „ein erfteS ©ü^nopfer

für 9liego!'' — ©ro§e SSer5eir;ungen unb ©trafmilberun:

gen in 3^capel; ber ßonftitutionnel, ber fie berid;tet, fuc^t

ben i^ürften 3}ietternid; bei ber ©itelfeit gu faffen, um
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©rötere» üon i^m §ii erlangen; er nennt i[;n einen Tlann

öon fo öielem ©eift unb üon fo gutem ©efdjmad! — ^err

©raf üon Qiä)\) fagt mir, er erwarte nun enblic^ bie (EnU

fc^eibung üom gürften älZetternid;, ob er nod; l^ier bleiben

toerbe, ober nad) Stom ge^en mü[[e; mit feinen eignen

SBünfd^en ftimme §ufammen, ta^ auc^ fein !^iel;erbeftimmteu

3'iad;folger, ©raf öon Sü|otü, anwerft gern in S^urin t>er=

bliebe. Qiä)\) fagt mir, bie ©c^loeben I;tätten e» geiraltig

))oä) aufgenommen, ba§ ber ^rinj ©uftat» in öfterreid}ifc^e

^rieg^bienfte getreten, fie Ratten barüber bie ärgerlid)fte

Gmpfinblid)!eit an %aQ gelegt; man I;abe il;nen aber ge=

antwortet, fie follten boc^i fro^ fein, ba^ ber ^rinj in jene

S)ienfte gefommen, bie nio^t» 33eben!Iid;e§ für 6d;lüebeu

ptten, Jr>ie ganj anber^ bie <Ba^e erft fein inürbe, trenn

er ftatt ber öfterreid)ifd}en, §. S. ruffifd^e gefunben u. f. U\

— ©ro^e» Owbiläum in SBeimar, in unfrer B'^^tung gut

bef(^rieben. — '^Hadj ben Leitungen fc^eint in Sonbon 'Oa^$

©infen ber ^yonbä mit üblen ^jorfieHungen jufammenju^

l;ängen, bie man bafelbft über bie poIitifd;en 3Serl;äItniffe

bat. aJian glaubt, ©nglanb fonne ben Gnlfc^lu^ faffen,

für ©ricd^enlanb offen aufzutreten, unb granfreid; babci

auf feiner (Seite fein! ©d;on fott granfreic^ fii^ auf eine

SBeife benehmen, bie für Defterreid^ bebcn!lid; ift. ©onber=

bar, ba§ üor einiger Qdt ^ier ber ©el}. Ä'abinetiSratt;

2tlbre(^t geäußert, e» fei il;m fc^redlicb angft geinefen üor

neuen ÄriegsDeriuidelungen. Sind; be§ ©rafen ©neifenau

Ernennung gum gclbmarfdjaU nannte man bamaliS ein

3eic^en, lt)eld;el bem 3lu!5lanbe gegeben loürbe, ba^ ein

fold;er gelbl)err in bem preuBifd;en §eere nid^t fe^le. —
S)er tönig ^at bie ätpeite 3}?ailreffe be^ ^ringen Sluguft

gerbinanb, äJide. Slrnbt, nebft it;ren Äinbern unter bem

5Kamcn üon ^ritltriß in ben 2lbelftanb erl;oben; ber ^ririg
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I;at il;r am ^otsbammer Zijot ein fcf)öne» §au» unb in

ber ^f^eumar! ein reid)e» Siittergut gefauft, für \iä) felbft

aber nebenl;er fdjon tüieber eine neue aJiaitreffe ticm

^önicjyftäbter S^^eater genommen. Sie 6ac!^e ift nur

merfiüürbicj, iüeil bie» faft ber einzige j^aU in unfrer

frömmeinben, ängftUd;en ^of= unb @taat»it»elt ift, lüo

bergleid^en Se&en^toanbel fo offen unb gleidjfam suöer^

fid^tUc^ I;eröDrtrttt, unb obenbrein üon bem Könige ni($t

blofj nad;gefef;en, fonbern burc^ 3utl;un gef)oben lüirb.

2eu 13. September 1825.

@y iüirb nod; bejiceifelt, baf3 ber i?önig bte Wille.

2lrnbt in ben Stbelftanb er(;oben. Sie ©c^cnfung aber t»on

6eiten be^ ^ringen ioirb aU geroiB angenommen. — 2tII=

mäiyiig fcmmt e» jur Äunbe, ba§ ber ^erjog Äarl öon

3JZed[enburg 5um ^räfibenten be§ ©taataratl;« ernannt

lüorben, unh maö)t einen l;öd;ft üblen ©inbrud, man fielet

biefe Ernennung für ein SSerberben be» 6taate§ an, man

fragt, inay benn nun lüieber ber S^enfel für ein ©ptet

Ijabe, luarum ^reufsen fo gefd;änbet fein fott? Ser ^rinj

ift arg get^afet. 3Jian r)ergif3t, ba^ er gar nid;t inel tuirb

auöridjteu fönnen. — $Der J^'önig I;at inegen ber gemtf(^=

Un 6^en sinifc^en i?at(;oIifen unb ^roteftanten, iüegen

bereu am 9t(;ein fortbauernb uiel Särm ift, eine i?abinetg=

orbre erlaffen, burc^ lüeld;e beftimmt soirb, bie Söa^l ber

2(eltern folle über bie 9?cligion ber Äinber burd; feine

öorgängige ilird;enbebingung gebunben fein, unb iüären

fie etiüa bei ber 33er^eiratf)ung, burd; ben !at(;olif(j^en

^riefter gcäiüungeu, fold^e S3ebingung eingegangen, fo mirb

biefe für ungültig erklärt. S)er ^önig Unfl in biefer <Ba^e

ftreng fein, t)eiBt ec, bamit man nic^t fage, feit ^r \db\t
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eine fat^olifc^e ©attin Ijabe, fei er barin mitber gcipcrben.

^err @e^. Dhex-U^q. 9tat^ 9]icc(cmu» fagt aber, ber

Äönig fei im größten ,3rrtE)Uin, baf3 er glaube, bie 6ad^e

bnrc^ jene Drbre abgemacf)t ju Ijahen, im @egentl;eil, biefe

laffe a\ie§> beim Stlten, benn ber Ort, too bie ^atl;clifen

üon i[}ren ^rieftern ge§tünngen tcerben, fei ber S3eid;tftubl,

nnb ben erreid^e fein Staat»befel;I. ^a§ IXebel lüerbe

bemnad; fortbauern, bi§ bie «Sitte barüber ^err föirb, toie

iold;eg in ©d^leficn böHig gef(^et;e, unb am M^ein enblid^

au(^ gefd^et?en merbe. — ®ie Äronpringeffin unb "üie %ixx'

ftin ücn Siegni| incljnen je^t, ipäfirenb ber lönig nnb ber

i^ronprinj am 9it)ein bie S^ruppen befel^en, auf bem Sditoffe

5U ß^arlottenburg, Jüo fie faft ganj gemeinsame 23irt]^=

f(^aft führen, unb 3^rüf)ftücf, 33?ittageffen unb Sl;ee faft

immer beifammen finb, au;o lyaljrer Uebereinftimmung unb

9Zeigung, lüeldie an bie Stelle ber früheren jyrembl;ät ge-

treten. 9)land;e bel^aupten, iie fänben iiä) fo gut §ufam=

men, tüeil \k beibe !at[;etifd; finb, aber ta§ f(^eint nid;t fo

fef)r in Setrac^t äu fcmmen; hoä) t)i3ren beibe fd^on immer

bie 3)teffe äufammen. — SDer ©raf unb bie ©räfin ücn

^arrac^ lüo^nen auc^ in ß^arlcttenburg, aber in einer

^rioatlDc^nung, unb effen au» bem SSirtpbaufe, nur

au!5naf)m^roeife bei i^rer ^^oc^ter. — ®er §err ©raf üon

Äalfreutt) auf Sieger»bcrf foHte in bie fc^lefifi^en ^roüin^

jialftänbe fcmmen, tjatte aber bie 5Dreiftig!eit eine Se-

bingung §u fe|en, baf3 nämlid^ bie ganje @efd}ic^te nid;t

auf Schein unb Süge, fonbcrn auf 3Ba()rt;eit unb ßvnft

abgefeiert fei; |)err a}Jinifter üon Sc^udmann er^ob barüber

einen großen Särm, fanb bie 3flegierung beleibigt u. f. lr>.

unb @raf ilalfreutl; blieb nun ausgefdjieben. — ©diöner

3uftanb in Spanien! Qn glei(^er 3^it, tpie 33effiere»,

tüurbe auc^ Smpecinabo l)ingerid;tet, alfo ein Sertoiler unb
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ein liberaler. — S)ie ©ried;en Ijaben 'mixtUä) ben ©türm

ber S:;ürfen auf 3Jii[folongI;i fiegreid; abge[d)lagert, unb

i)on 3&i^<-if}ittt ^afd)a'^ gortfd^ritten l^ört man au<^ nichts

me^r. — 2lm ^unbe^tage ift bie 2(6ma(^ung beso ©treiteS

§n}{fd;eu Dlbenburg imb Dentin! luegen ber .öerrfd^aft

^nipl;aufen mitgetl;eilt iuorben. ^nipt)aufen, im beutfc^en

33unbe toergeffeit, iüirb eine ^albfcuüerainetät unter Dlben=^

bürg genießen. ^ftu^Ianb, Defterreic^ unb ^reuf3en I;aben

bie 2(t)ma($ung üermittelt, nnb ber '^unbe^tag gelüä[;rleiftet

fie. ^nip'^aui'en kplt eine eigne ^^-lagge. — S)ie fran-

jDfi[d}en ^Blätter eifern lieber (;eftiger gegen §errn öon

SSiUele, befonber^ ^err öon (Sl;ateaubrianb im Sournal be§

^ebat§. Söegen ^aiti ift forttDä(;renb öiel ©erebe. —
,§errn non Dragier f)eute im J?önig§ftäbter X^eakv Q^'

fprod;en; 9}?IIe. ©ontag fang in ber „^taliänerin §u ^U
gier'^ üon 9loffini mit raufd;enbem SScifaU.

Sen 16. September 1825.

©erüc^t, ber ©encral üon ila^ler I;abe i)cn ©encral

ber ÄaöaEerie öon S3orftett ju lloblenj im ßtoeifampf er=

fc^offen. S)ie <Ba^e ift aber rein erfunben. 3J?an lueifj

bloB, baf3 i^a^tcr, ipeit iöcrfteH bei einer 3JiiIitairübung

beffen pfd^auenbe ©d;iüefter unartig loeggeiuiefen, feine

2lbfid;t geäußert, bafür ©enugt^uung gn forbern. 2lud;

mag atterbingS ^a^ler glauben, feine ^enfionirung fei mit

burc^ Sorftell öeranla^t Jüorben. — ©raf ^id)\) fagt mir,,

ber Dfterreid;ifi^e ©eneralftab^offiäier ^ro!efd;, al§ ©d)rift;

[teuer betannt, befinbe fid^ al^ militairif($er ^eobad;ter in

SJJorea im c'pauptquartier 3bral;im ^afd;a'^^, unb fd;reibe

üon bort bie intereffanteften Serid;te, non ber ©tärfe unb

SDiöjiplin ber ägi;ptifd;en S^ruppen, üon ber geregelten
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^riegSfül^runc] be» ^afc^a'S u. bgl. m. ©raf Qiii)i), inbem

er toon bcn ©ried^en md)t toiel l;alten toill, fagt bod; ha-

gegen üon ben S;üi!en, eg fei faum §u benfen, ba§ irgenb

ein 3Jienfd() in ©uropa \iä) für einen greunb berfelben

ausgeben möge. — granäöfifd;e 53lätter fagen ganj be-

ftimmt, bie Sfiegierung ber @ried;en ^db^ fid^, an i^rem

©d;i(f|al nerätoeifelnb nnb nntoiffenb über 3i)iiffolongbi'^

®rt;altung, unter ben ©d;it^ unb bic ^otmä|ig!eit ©ro§;

britauienS begeben, unb beu engltjc^e Gomntcbore .pamiUcn

l^abe bie 6ad}e getnifferma^en angenommen. 6ie moHten

fic^ frül;er ben grangofcn in bie 2lrme ioerfen, aEein biefe

loagten nid;t barauf ein3ugel;en. „9^un, foUen bie @ried;en

Untert^anen fein, fo mit id; fie bod; am liebften aU eng=

lifd^e fe^en; taufenbmal lieber, benn ali^ öfterreii^ifc^e ober

ruffifc^e!'' — ^erfonen üom i^ofe üerfid;ern, ba§ gute

ßinüerftäubni^, tüeld;e» je^t 5lDifd;en ber J^ronprinjef[in

unb ber gürftin öon Siegni^ fo fef)r an "i^en XaQ trete,

rül^re bod^ f)auptfäd)lid; üon ber !atI;olif^en Steligion ^er.

— Stua Srec-ben fd; reibt man, 't)a^ ber alte ^rin^ Tla^

bie junge ^rinjeffin üon Succa in feinen fpäten Xagen fo

unerwartet nod^ ^eirat^e, fei i^m öom ^abft al§ ^fiid)t

auferlegt, ber i^n burd; dn eigne« 33ret)e baju ermal;nt

l^abe, inbem er üjm üorgeftcUt, bie tatl)ol\\6)e 9f{eligion

trerbe leiben, loenn bie jetzige S)i;naftie in ©ad;fen o^ne

unmittelbare ?iad)folge bleibe, benn al^bann fäme ba§

Sanb an proteftantifct)e 91egenten. Tlan fügt binju, e§> fei

aud; oon 9lom l;er bafür geforgt, ha^ ber ^^rinäeffin ein

junger maderer Seid;toater nad; 2)re^ben mitgegeben luerbc.

— 2)er ®e^. 9Zat^ ^iautat) ift bier am ©d)lagf(u§ plö^--

lic^ gcftorben; man fagt, er ^ahc fein ^ßermögen binter=

laffen, unb red}net \\)\n Wä fel)r §ur Gl)re, ba er 3Jütglieb

ber liiquibatiouöfommiffion in ^ari-5 geiüefen, unb aQc
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feine .^oUetjeu babci rcid; tjeioorben. — ßin ©taatSbeamter,

ber in ©efd;äftcn julüeilen mit bem ^ronpringen §u t(;un

l^at, üerfid;ert, berfelbe fei, tro^ atter anfd;einenben Seb=

I;afticj!eit unb oftmaligen ^eftigfcit, im ©runbe anwerft

träge nnb arbeitefc^en, unb laffe aUcy liegen. S)iefer

^araftergng fei ganj üort^errfd^enb, nnb luerbe noä) einmal

gum größten 9^ad)t{;eil be» ©taatio in ber ?5^oIge att5ufel)r

an ben Xaq kommen! — S)er §err @e^. J?ämmcrier S^imm

ift fel;r !ranf; er ift and; niä)t mit bem Könige gereift.

„2Benn ber ftürbe, föären brei ber erften Soften üafant,

feiner, l^agort»'» nnb 2Jiolt!e'»/' So rechnet man im

^ublifum; id; I;örte e» fetbft t>on einem fd;Iid)ten 33ürger

fagen. — ©raf 33ernftorff ift feit mcl;reren Silagen iineber

I;ier, unb befinbct fid; nad; bem Sabaufent^alt giemlid^

lüot;!.

Sen 20. September 1825.

2)er Äronpring ift bereit» irieber l;ier jurüd unb naci^

Stettin gereift. — S)ie franjofifd^en 3*^^tungen fpred^en

je^t baüon, ba§ ber Äöuig i^on Trüffel an§ auf einige

Xag^z naä) ^ari» fommen n)erbe. — §err non 2}Zer!el ift

nun beftimmt Dberpräfibent in ©d;lefien; bie gange ^ro=

mng freut fid; barnber, mit 2ln§nal;me faft be» gangen

2tbel§, bei' in i^m einen geinb fiel;t, unb baber i^n l;cftig

befeinbet. 33ierM t;atte fid; üor etloan einem t)alben ^al)xe

bei bem Jlönige fd;riftlid; gemelbet, er lr>üufd^c toieber in

t)en 6taatc^bienft gu treten. Tiaä) be» ©rafen ^ülcip 2Ib;

leben f4)rieb ber ^önig ben 3Jiiniftern, fie möd;ten bie

Stelle in Sd;lefien mit einem tüd)tigen 33?anne balbigft gu

befe^en bebad)t fein, unb babei ba§ 2lnerbieten 3)ierfer!o,

bem ber Äönig bamal§ gnäbig geantwortet, berüdfid^tigen.
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neralfontrode entzogen, \a felbft ale (Subftitut be« ©rafen

Sottum mit an t>k 6pi|e berfelben gefteHt. 4^err t>cn

Sabenberg ift nun fcift ganj auf bie Seite gefc^cben, fein

2ßer! uberaE burc^Iöd;ert. Wlan rü^nit ^oerrn ücn 9}?c|,

ba§ et öiel felbft arbeite, feinen 9tät^en iüenig ©inftu^

laffe, bagegen eine 2Jienge SIrbeiten in bie 23ir!fam!eit ber

^roüinjialbe^örben, ber Siegierungen; ^inüberfc^iebe. ®em
^räfibenten üon 3Jiaai3en Ijat er in ber ^^artf)ie ber m=

bireften «Steuern aucf; eine größere Selbftftänbigfeit gegeben.

©0 fc^eint er haa perfönlic^e SSirfen bem fodegialifd^en

aucf; bei feinen Untergebenen itcrjujie^ien. 'iind) in ^Sejug

auf ben ^räfibenren 9^ct^er [;at er fic^ bcffer aU fein 5>cr=

ganger Äletoi^ ju ftelien gelunf^t, bcc^ cf)ne jenen aufjUi

bringen. — S)er 33aron ßrcIe-3 ift fürjlic^ in Spanien ge^

ftorbcn, fe^r plc^lic^ am Sd}tagfIuB, gleich naä) ber ilata=

ftrDpl;e ücn 53effiere5i. Stuct) ber 2;rappift !^at in berfelben

3eit ein plö^iic^e» ßnbe genommen, man fanb ii)n tobt in

feinem Älofter. 3)iefe ^^obec^fätte geben natürlid; §u man=

c^erlei übetn a)?einungen 2(nIaB. — 0-3 ^eiBt, ber ©raf

9^eipperg in ^arma fode gürft luerben. — 3)?an ift fel^r

gefpannt auf bie Sntict)IieBung be» cnglifc^en 3)linifterium§

in 53etreff ber griecf/ifd)en 3(ngeIegonI;eiten. Sie Stimmung

für bie ©ried;en erlüeift fid} iebljaftev aU je. — ^-»ier ift

ein 3Serein üon i^unftfreunben entftanben; an il;rer Spi|e

fte^en .öerr toon ^umbolbt, griebe, ©et;, diaü) ^entl),

Sct)in!el 2c. Ser Äönig ijat ba^3 ^vttrenat be^ 3>crein0

angenommen.

Ten 24. September 1825.

3)er Äönig (}at am 9K;cin ie(;r gute Ginbrüde be^

fommen, unb jeigt für baio i^anb unb bie Ginirol;ner im^
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tner mel^r SBol^ltüolIen. S)ie "^a^vt auf bem S)ampffc^iffe

t)at i^m ungemeines S3ergnügen gemad)t. ^n SSonn voax

er gegen ^rofefforen unb ©tubenten äufserft gnäbig unb

I;erabla[[enb. — ^eu J^rouprinj ^at in SSonn befonbere

©unft für bie Uniüerfität beioiefen; er naijm in ©obeSberg

ein 2JiittagSmat;l an, ba§ i^m ber ©el(). ©taatSratl^ ^Jlie-

but;r gab; bort Iie§ er fi($ and; bie fämmtM;en ^rofefforen

öon bem je^igen 9le!tor, ^rof. 2Iug. SBilf;. üon ©c^legel

öorfteHen, ber fid^ aber etJoaS ungefd^idt nal;m, unb glüei

feiner i^oEegen, bie burd; ha§> ©ebränge etiüaS abgefom=

men luaren, üerga^ ; e§ tuaren 3Zäfe unb Slrnbt ; burd; ben

legieren n^urbe bie (Badje auffattenb, uiib 3fiiebul;r fanb

fid; t>eranla§t, bem Kronprinzen beibe nad;träglid^ §u neu:

neu, ben ^rof. Slrnbt [teilte er au»brüdti(^ aU ,4einen

toert(;en ?^reunb" oor. @c^r f)übfd; unb brat» üon 3^ie=

bul^r! S)er J^ronprin^, fonft auf 2lrnbt cb^n nid;t gut ju

fpred;en, tüar fel;r I;ulbreic^. ^n ben ©tubenten^ oon

meieren er eine Slnrebe angenommen 'i^atte, fprac^ er and;

fel;r gnäbig, unb fagte unter anbern „fte bereiteten i^m

eine glüdlid;e 3iifunft'', in \veld)cx SteuBcrung ßinigc eine

2lrt Slnma^ung, 2lnbre iüenigfteng eine 2Bunberlid;!eit, unb

nod; 3lnbre blo^e ©d;einiüorte fe^^en tüollen, bie etlüaS fein

möd;ten unb bod; nid;t§ feien. — ^err Dberpräfibent öon

SSinde ift lDir!(id;er @el;eimer dlail) unb ©fäcHenä geloorben.

— §err Oberpräfibent WlexM \üax üor feiner Slbreife brei

©tunben lang bei ^errn t>on ilamp^, unb fagte na(^l;er

üon biefem, berfelbe fül;re lüol;! je^t eine etloay üeränberte

©prad;e, fei aber nod; ganj berfelbe, ber er getuefen. —
Unfre Ultra» nel;men e§> bem Könige fel;r übel, ba^ er

einen 2Jtann „Xion fo t)erberblid;en ©runbfäljen, unb ber

mit Sledjt fo allgemein gcl;aBt fei'', toie 3)Jertel, jum Dber=

))räfibenten gemacht, ©ie finben e§ bie größte .^nfonfe?
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qucng. — S)a^ §err öcn Dtterftebt ben rotl^en 2IbIerorben

gtoeiter Älaffe in Äclberg erl^alten, ertnedt 21d)feläuden unb

Äopffdjütteln. 3'^ ^er 'iBeamtenmelt ift Dtterftebt gränjens

lo§ t)erad}tet, unb bie ^orne[;mcn lieben it)n feine^lücgg,

— 3n ber SlUgemeinen S^^tung fte^U aus Defterreid; ein

läd;erlid; nngefd;ic!ter Slrtifel gegen ben ßonftitutionnel ju

Oeftcrreid}» unb 3}tetternid}'!§ S^ert^cibigung. gür ©en^

ein it)al;rer Sriumpl;; bie nngefd;idte öfterreid^ifd^e ^^eber

geigt rcd;t auffallenb feine Unentbel)rlid;feit. — 3lu^^ ©rie-

c^enlanb mit einmal loieber günftige 3^a(^md;ten. 3Jtan ift

fe'^r gefpannt, ob ©nglanb bie Unterloerfung ber ©ried;en

annimmt; bie (Steile iHTfünbet in fold;em g-alle Ärieg. —
^err ©e^. Äämmerier S^imm, ben man tcbtfran! fagte, ift

frifc^ unb iüDl)lauf, nnb beim Könige mit auf ber S^leife.

©eltfam, iüag bei ber 2lbiyefenl)eit be§ ^önigg gleid; für

©erüd;te in ber ^auptftabt iDud;ern! — ^err ©pontini

eignet bem Äronpriugen mit beffen eingeljolter , fel^r

fd)meid;el^aften ©rlaubniB bie Dper Sltcibor p. ^a\i

fagt, ber £önig felbft ^ahe ©pontini'n anf ben ©ebanfen

gebrad^t.

2)en 28. September 1825.

3)ie Äronpringeffin ift nad^ greienlüalbe gefa'^ren, bem

^ronprinjen entgegen; mit \l)v finb §err Slncitton nnb

beffen ©attin. -^ j^ran üon ©enli§ erftärt in il;ren eben

crfdjienenen 3Jiemoiren §errn Slucitton für einen Reiften;

in einer feiner ^rcbigten l;abe fie i^n öon ben grauen

fagen gel;ört: „ce sexe enchanteiir", fo fabe al§ läfterlid;,

fagt fie. ^l)]n ift bergleid;en äufeerft empfinblid;. 5)3rof.

S3ud^l)clj fagt toon ii;ni, es l;abe nie einen 3Jicnid;en ge-

geben, ber fo leid;t nnb ganj atte», loa^ ©ebanfe l^ei(3en
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!ajin. Der ^fu'afe aufopfert. — 3Sie neulich ber öfterreic^i;

fd;e ^ecbac^ter uou ber Segitimität bie lajefte @r!lärung

gab gu ©imfteu ber 3:ürfen, fo baih and) ber SJ^oniteur

ju ©unften .i^aiti'c^
;
„quand le droit est separe du fait",

fagt er, „il change de nom, il devient pretention'', bie

anberii i^ätter l)abcn beu <B^xud) nidjt faden laffen. —
©ie fd;impfeu t}ier arg über bie Sieife bes Äöuig^ üon

Trüffel nad) ^^ari»; toa^ ba:^ für einen (Sinbrucf inad;en

njerbe, aU tda^ er fii^ jeigen n)Dtte? Siefe friuole ©ennB=

fud;t fei ein n>al;re:l StergerniB für ©nropa, !ein anbrer

SDtonard; merbe ba§ t^un u. f. lü. 2)iefe 3JH^reben fc^ei=

nen burd;auv nur in bem ^offreife it;ren Urfprung §u

l;aben, man glaubt, baja bie Sl^einung be§ Kronprinzen,

obtüo^Vt er fie üerfd^iüeigt, biefem S^abel äum ©runbe liege.

— @e!)r übel roirb bem Könige and; bie ßrnennnng 9)ter=

!et'» augered;net; tva^j 'oabei t;erau2>tommen folle, fragen

fie, aienti man fold;e 9ieüolutionair» über gan§e ^roüingen

fe^t? Ser ©raf ^^arbenberg, @ol|en!c ©d^nnegerfoljn, l;atte

fid^ auf hin ^^o\Un 9ted;nung gemai^t. — Wan r)erfid;ert

n)iebert)olt, bie ^-ürftin ucn Siegnig fei noc^ i^ungfrau;

ber König rüt)re fie nic^t an, ireil er bie 6d}auber feinem

Slnbenfen» an bie Königin nid;t überioinben fönne. — S)ie

^erjogin t>cn ß'umberlanb ^at il;ren 6ommeranfent^alt

bieiomal in ©djönbaufen genommen. 3l;re S^odjter, ^-priu^

geffin atugufte r^on Sclmil, ift bei il^r, noc^ in ^alb 'oex-

ioirrtem ^iifii^^^be, fagt man. S)er ©egeuftanb il;rer 3lei=

giing, ber fd;öne ^rin^ oon Xa^iä, ift turglid; in gclge

eineg unglücEtid^en Sprunge» in ^^aiern geftorben. '^lan

fagt, in ber legten 3eit fei einige SluxM'idjt §ur §eirat^ ge^

Snefen; um fo fd)redlid;er je^t! — S)ie cper^ogin üon

(Snmberlanb (?at iid) in ber legten ^iü fel9r eng mit ber

^rinjeffin Söill;elm üerbunben. „S)a tüirb alfe jene nun



• » o o
Obo

and) frcmm!" fatjte jemanb. „Ober biefe üeberlid;!''

bemerfte ein Sfiibrer. — ^rinseffin SSilEjelm lä^t i(;re

S^ec^ter ganj altbeutfd; aunüac^jen; fie l)at feine ©oui^er=

itante, lernt SSeiBjeugnäfjen, aber nid}t granäöfifc^. —
granäöfifd;e 33(ätter nielben, ber in 3}iain§ erfd)einenbe

„i^at^olif', eine ultramontanifc^e 3)ionat^fd}rift üoU @ei^

feri*, fei anf Stnregung ^reu^en^ bort verboten njorben,

unö iDenn man einmal ^nd;er verbiete, fo fei i§> gnt, ba^

eä and; fold;e treffe. — dlod) feine 9^ad}ric^t, lüaS @ng=

ianh in Setreff ber @ried;en befd;lie^t! — S)er W.al)kv

Siernite ift ipieber l;ier, er !ommt an» -IZeapel, nnb toitt

lüieber l)in, ioojn i^m ber i?önig, ber il)n nac^ toie f or in

©unften t)ält, loieber neue§ ©elb geben fcU. —- ß» ift uu^^

gemein ftitl in ^Berlin, bie Slbtnefen^eit be§ ^ofes nnb fo

üieler erften <Staat»beamten, bie noc^ auf ©ütern ober in

33äbern finb, mad;t fid; fel;r merfbar. Sind; bie Uniüerfität

t;at grabe gerien. — Sie 3t'nfnr atter Programme, Scl"=

tionisfataloge ac. ber Unioerfitäten ift lebigli(^ ben 9tegie=

rungvbeüollmäd^tigten sugcluiefen, o^ne baj3 bie gelrö^n^

lid;en ^»•''M'^i^ett ^^^^^ mit3ufpred;en ^aben. — ^n ber ^ü=

tnng ift ber 53erid)t üon ber 9leife be0 Äönig^ nad^ Trüffel

unb 2lnttüerpen; er nimmt überall bie ©eljenslüürbigl'eiten

in 2lugenfd;ein, l;at mit S^alma gefprod)en 2c. auc^ ift jnm

erftenmal ücn l;ieran(3 erträ[;ut, baß ber £önig, einer (Sin=

labung feine» erlaud;ten Sunbe^genoffen, be» Äönigg üon

granfreid;, infolge, nad; $ari» reifen mirb. — S)er ^önig

^at feine ®ö(;ne, mit 2lu»nal;me be» ^4>rin3en 2(lbred)t, ber

i[;n begleitet, unb ben Äabinet^ratl; ällbred;t, üon Trüffel

au» nid;t Leiter mitgenommen, fonbern ^ietjer äurüdge^

f4)idt; man l;at angemerft, ha^ ber ^rinj Äarl feinen Söeg

über SiBeimar genommen ^at. — S)er Stegimentc-arst S)r.

(£d giebt bie eigentliche Urfad;e an, luarum ber Äönig nad;
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^ar{§ gereift ift, unb bie iro^l iiicf;t fel;r be!annt Serben

lüirb; ber £önig lä^t fid; üon einem bortigen 3ß^«fün[tler

feine 3^^"^ ^^^ einrichten.

5)en 2. Dftober 1825.

S)er ^önig n?ar am S^l^ein in l;öd}fter 3uf^iebent;eit

über bie Sanbmel^r, aUe§> ^atte gelüetteifert, bicfe S^ruppe

auf'y befte bar^ufteHen, S3el;örben, ^riüate unb bie S^ruppe

felbft; fogar bie S^eiterei t^at e§ ber ftet;enben Gruppe gu»

üor, ber Äönig Jpar immerfort in Seluunberung. 2tud; ber

©eneral ©raf 3)Zaifon, ber einzige frangöfifc^e ©eneral üon

l^Dl;em S^iange, ber bie dicom mitmad;te, luar in ©rftaunen

gefegt, nnb l^at bie ernft(;afteften 2lnfid;ten über unfre Sanbs

\vd)v mit nad; g^ranfreid; I;eimgenDmmen. ^ud) in 2Seft;

pl)alen geic^nete fid^ bie Sanblretjr ungemein öor ben £inien=^

truppen au§. S)a§ ^iifütut ift nun bei bem Könige

bur4)au§ in ©naben, unb fo gut lüie unangreifbar. S)er

^önig I;at bem §errn ©eneral Hon .^orn über bie £anb=

ir)el;r fo toiel Sd;öne^ unb ©d;meid;en;afte§ Qcfagt, baf3 bie=

fer Z^xämn üergoffcn ^at, „üielleid^t bie erften'', fagte

nac^!^er ber Äönig felbft, „bie jener üergoffen ^at". — ^n

ber ©pener'fc^en ßeitung toon geftern ftcl;t ein Sluffa^ ju

©unftcn ber flciuen ©runbbcfi|3er, unb gur S3ert[;eibigung

be^ ©runbfa|e§ ber ipeiteft getriebenen 2:i)eilung be§ ^o=

beng; gang bemol'ratifd;. — ^errn 2Jict)erbeer'ö Oper il

crociato ift nun enblid; aud} in ^ari5 mit grö{3tem 53eis

fatte gegeben Sorben, unb l;ier irirb mit biefem Grfolge

in ber gamilie 5Becr unb i^rem lüciten SSefanntenlreifc eine

gro^e Scfriebignng erregt. — §err üon SJio^, ber bay

g-inangminiftcrium mit IrafiüoHer 2;f)ätigfeit gu fül;ren ii3il=

len§ ift, l;at fid; fd;on gang mit ^errn üon 6d)udmaun
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überwerfen muffen, ber i^m ^inberniffe [teilt, unb ©rün=

ben mit ©rob^eiten antwortet. — ^n Sippftabt iüar ber

^önig auf feiner ^leife ganj l^eiter angelangt, ntar mit

hen Siruppen jufrieben, unb inollte no^) atterlet t)ornel^=

men, aU er plö|Ii(^ wie üeränbert erfc^ien, finfter unb

mifeüergnügt, aU fei i^m ettüal ungemein Söibertoärtigeg

jugefommen, er §og fid^ surücf, fal^ unb fprad^ niemanben

mel^r, unb ©eneral toon 2öi^Ieben mu^te bte fd^ion beftett^

Un Seute abseifen. 2)Jan crful^r nid^t, toa^ ber ^önig

eigentlid^ l^abe, nur ift gemi^, ha^ feine «Stimmung nad;

bem Eintreffen öon 9^ac^rirf;ten au3 53erlin plö^Iid; fo

beränbert tücrben. 'Jlad) atter 2Babrf($einlic^feit, ta t;ier

niä)t§> üorgefaUen ift, @raf Sottum gutoerläffig nid^ts er-

l^eblid^ llnangene(;me» in jener 3^it abgef(^i(it ^at, unb

©raf 58ernftorff ncd^ gar uic^t l}ier irar, finb jene 9cad^:

tilgten üon Seiten ber (^ürftin öon Siegni^ gelrefen.

^err ©eneral bon SBi^leben tt)uBte, föenigften^ bamaB,

nid^t^ öon bem Snl;alt, unb ^err ^abinet^rat^ Sltbrec^t

ebenfo wenig, lr>elc^e§ cbige S3ermutl^ung 5U beftätigen

fd^eint. — SScr ettoa 14 S^agen ift enblid^ ein gel)örige§

^olijeiwefen für bie üor ben Xl;cren l^altenben Selens

lüagen, befonbers in ^infid^t ber ?^at)rten nad^ unb bon

ß^arlottenburg, angeorbnet Werben, ^m öergangenen

©ommer ^atte felbft ber Äönig öon ber IXnorbnung auf

ber G^auffee §u leiben, ©onft Wäre an gar feine Slb^

plfe gebadet Werben; unb bod^. Wie fpät erft fommt e§

aud^ je^t ba§u!

3)en 4. Cftober 1825.

2luc^ ^rinj ^yriebrid) unb ^rins 2(uguft finb in

tparil. 3)er Äönig befud;t bcrt ftei^ig bie St^eater.

SBVdtUx aus ber ^reug. ©ef^itfite. III. 25



386

Tlan ergätjlt l^ier, er l;abe mit 2ßi|leben uub 2öittgen=

ftein bort auf bem Sanbe bei ©pontini ganj üertraulic^ ju

2Jiittag gegeffen. ©inige luotten bie ^ad)^ ni($t glauben;

ba erääl;lt jemanb folgcnbe verbürgte Slneifbote t)on bie=

fem Sommer l;er. S)er Jlönig l;atte nad) SöpH^ bie

2;än3erinnen ©alfter unb Samperi unb einen Siänjer !oms

men laffen, inie frül;er bie Semiere unb .^oguet'g. 3ene

mad)ten eines S^age» eine 6paäierfal;rt nad; ©raupen,

unb fc^rieben fic^ in'so ^rembenbuc^ ein. ©päter !am ber

Äönig, unb fanb i^re S^lamen, aber ol^ne bie ^aufnamen.

5lbenb§ im 3^t;eater fagt er i^nen: „^u (Graupen geinefen.

3^amen eingefd;rieben. Slber o^^ne ^aufnamen. ^ahi

aufgefüllt/' %m anbern ^age fahren fie lieber nad;

©raupen, unb finben richtig von be§ Äönigg §anb il^re

^aufnamen üorangefe^t! 3}lerfiDürbig in tielfad^er 33e;

§ief)ung; (giner fagt, föie föei^ nur ber £önig bie Diamen?

©in Slnbrer, maS fe|t bie gange ©ad^e für eine 2)ürftig;

feit ber Unterhaltung üoraus! Sin S)ritter ftö^t fid; an

bie 33ertraulid;!eit mit ben ^änjerinnen; ein SSierter ^^U

ba.3 3)iüfftge barin Ijerüor; ein (fünfter enblid; fie^t aud;

bie ©ütigfeit ein, bie babei mitfpielt. 3'^ac^ biefem ©e=

fc^id)t(^en freilid; !ann ber ^önig iüo^l bei ©pontini ge=

fpeift l;aben. — ®er gürft üon SGBittgenftcin iüar frül^er

niemal» in ^aris. — §err Sllej-anber üon |)umbolbt be=

gleitet ben ^önig mieber überall ^in, auä) ber ©efanbte

§err oon äöertlier. — ®er ^önig ^at fid; eine gan§e

Söeile fe^r gnäbig mit .s^errn Seg. 'Jtatl; DelSner untere

galten. — §err üon Sieben, l;aunDi}erid;er ©efanbter, ift

l^ier angefommen. — ^err öon ß^amiffo ift toegen feiner

@ntfd;äbigungSanfprüd;e öon ber Emigration l;er geftern

nad; ^pariS abgereift. — klagen über ben äJiangel an

(ginl;eit in unfrer ©taat^öerlüaltung, nichts lommt üor^
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tüärti, alleg la^mt, unb Streit unb 2Biberfpruc^ treten

einanber l^emmenb entgegen. 2)ie SSet;örben [elbft leiben

a::t miiftcu, bie SSerlüirrung nmftricft ade Beamten, bie

größte Slnftrengung öon Gräften unb ^eeiferung bleibt

of;ue ©rgebni^. „2öa^ fott tüerben, loenn einmal eine

;pDlitif(^e Ärifig fommt? ^\vax get)t nod^ immer fo glü(I=

lid^ ©in ^al^r na^ bem anbern in füBem (^-rieben ^in,

aber enblid; roirb'^ boc^ einmal anberS, unb 5ßreuBen ift

genöt^igt, eine beftimmte 9flid;tung ju neljmen, unb feine

ginanjen, SSerioaltung, ^anbel 2c. in genauem SSeguge §u

feiner ^-Politif ju galten; bann gel;t'^, toie im ^a^xc 1806,

unb alle 3J?ittel finb gu fpät! Qeber toirb bann auc^ mies

ber, toie bamal§, ba§ Uuglüd üorl^ergeiüuBt ^aben." —
„Sßag ift ©raf Sernftorff für zin 3Jiinifter ber au^lüärti^

gen Slngelegen^eiten? Äann man ber fein, lüenn man

nie hin Äönig perfönli(^ fpricl;t, trenn man bie^ gefliffents

lid^ meibet? Gin braüer 3Jlann tann er fein, aber ein

3Jiinifter ift er nimmermehr! 2öir ^aben gar feine poli;

tif($e Seitung, unb burci^ ^ernftorff rnirb ba§ red^t offen=

bar/' — „§err öcn 3Jic6 ift ber einjige unfrer 3}iinifter,

ber ein toenig au§ bem ©cC)lenbnan (;erau!o möd;te; mir

motten fe^en, mie lange fein (Sifer mä(;rt. ^n ber 3wf%
im Innern, im i^riegemefen, im Äultu^, ift allle^ lal^m

unb gemein!'' — ^errn ©rafen öon Qi(^\) gefprod^en,

^errn Dberften oon Ärafft, ^errn ©eneral ©rafen öon

^alfreutl; u. f. m. — S)er ilronprinj ift fe^r üergnügt

mit feinen Steifen- biefeiS ©ommerjo ; er fagt, er Ijabe bie^^

mal fo öiel ©d^öneg gefe^en, fo üiele ©enüffe gel;abt ac.

— jQerr oon SSittele fett mirflic^ mit bem §aufe 9tot^=

fd;ilb jerfatten fein. — S)ie ©ried;en l^aben einen SSerfud^

mit 58ranbern gegen Slleranbria gemagt, ber aber fe^l=

gefc^lagen ift. — ^n Spanien fo tott ai§> möglid;! ®ie

25*
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l^etlige WHianj fie^t bort it;r 2öer! getaffen an! — 2lme;

rüa, ^aiti, <Sd^iffat;rt, ^anbel, J?;mftf(et§, biefe @egen=

ftänbe ^ören nid^t auf, bie @emütl;er aufjuregen; bie

©timmimg, ineld^e im Mgemeinen barauS l;erDcrge£;t,

lä^t immer mel^r ba!o Sllte fallen, nnb irenbet fid^ einer

neuen SBeltgeftaltung ju. — Krönung ber Äaiferin tion

Defterreic^ aU Äcnigin üon Ungarn in ^repurg. Unga^

rifd^er Sanbtag bafelbft.

S)en 6. CEtobet 1825.

Äabinetyorbre be» Königs, baf5 bie Äinber gemifd}ter

ß^en bem ©lauben be» S3ater§ folgen fotten; t;auptfä(^Iid^

für SBeftp^alen unb 9tl;einlanb beftimmt, aber nac^ fad}=

funbiger SJieinung unjureidienb, benn bie fati^olifd;en @eift=

liefen tüerben fid) an bie ©etniffen Ratten, um fol(^e §ei=

ratf)en, tuo bie ^inber proteftantifd^ loerben müßten, ju

öerl^inbern. — SSom j^^ürften Don .^a^felbt fagt man, bie=

fer 3)Zann fei au^ angeborner Hntergebenl^eit unb ^Jiiebers

trad^t immer bereit, fid; unb ben ganzen ©taat fremben

3Jiac^teinf(üffen i;insugeben unb gu gü^en gu legen, früher

bem Äaifer SZapoIeon, ie|t bem j^ürften 2Ketternid^; ta-

maU fehlte e^ nic^t an il;m, föenn tüir nid;t gang fran=

gofifc^ toaren, je|t nid^t an il^m, iüenn n?ir nid^t ganj

öfterreid;ifd; finb. 3Son i^m, fagt man, rührte and; ba»

^rojeft l^er, öon njelc^em ©t. 3Jiarfan in feinen ^epefc^en

fprid^t, ben Kronprinzen mit einer neapolitanifd^en ^rim

geffin p öerl^eiratl;en. — ^om ©rafen ^ernftorff fagt

man fd^on immer geiüiffer, er iüerbe nid^t auf feinem

Soften bleiben fönnen; e§ fei nid^t0 mit i^m; ber '?SRann

entfprec^e ben (grtriartungen nid^t, bie i^n an biefen ^la|

gerufen u. f. tn. 9'^ur fürd^tet man, ber J^önig ioerbe i'^n
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fo leidet m6)t gelten (af[en. — ^err @e^. Staatsrat^ üon

Stägemann ^at nun ha§> ^au§> be» ©taatiSfangler» aU

S)ienftn?Dt)nung tüirflid; belogen. 3Sor furgem erft irnrbe

ftreng oercrbnet, e» feilten feine S^ienftirol^nungen gu ben

ücr^anbenen mel^r l^in^nfornmen. 2(ber alleS ift bei un§

Stn^nal^me, unb perfönlic^e ^onüenienj. — .^err tion

^ampg flagt mir fe^r über ben §errn ©rafen öon '^ern=

ftorff, berfelbe fei ein trauriger @efd;äft^mann; ba^ ber=

felbe burc^ ben dürften üon ^a^felbt, bem §err ocn

0iagler §ur ©eite gegeben toürbe, §u erfe|en märe, baju

fei iDenig 3lu6fi(|t, benn tüaso fcUte bann tool;! au§ §errn

2lncitton toerben? Uebrigen» iDürbe e» fdjtoer fein, ben

Äönig gu einer fo großen Slenberung §u beiüegen, o§ne

foId}e ©rünbe au§ufü^ren, bie bem ©rafen Seruftcrff per=

fönli(|) tre^e träten, unb baju iDürbe man fic^ fo leidet

ni(^t entfc^Iießen toollen. S^ie @ef($äfte inürben fid^ atfo

wo^i noc^ eine ßeitlang fo toeiter fcbleppen muffen, ioag

leiber aud^ in anbern 9}?inifterien ber %aü fei; e» ginge

überhaupt in ben preuBifd^en Staatsofad^en meiftenl f^erjlid^

fc^Ie($t, unb ba0 inürbe in üblen SSirfungen fd^on einmal

me^r al^ jutoiel off^n^i^i' toerben ! — |>err üon Äamp^ ift

in grofeen aJlife^etligfeiten, fagt man, mit bem ^uftijmini^

fter, §errn ©rafen üon 2)andclmann, unb er mi3c^te fid^

faft lieber ben fonft fo per^orreSjirten §errn t)on S3e^me

§um 6|)ef tüünfc^en. — Sie franjöfifd^en Slätter fpielen

ber ^eiligen SlEianj übel mit. Sie S)eutfd;en Leitungen,

unb bie berliner barunter nic^t bie le|te, erlauben fic^

häufiger al» fonft bie pifanten Slrtifel ber ausjlänbifd^en

Blätter ju mieber^olen ; oor einigen i^^^I^i^en Ijätte ba0

großen Särm gegeben, ^e^t t)aben 3}Zetternic^ unb Äon=

forten me^r ju t^un, unb fd)einen faft ju üer§ic^ten, bie

beutfc^e ^ublijität in ©c^ranfeu §u galten; biefe SKaffe
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öon 2;t;ätigfeiten unb ^ejiei^ungen ift ^u grofj nnb 511

mannigfaltig, man inei^ fie nid^t ju faffen, imb Jr»o man

fie äu t;aben glanbt, fielet man fie gleid} lieber entfd;lüpft!

gaft atte beutfd^e 3eitnngen nehmen offen ^artl;ei für hie

©ried^en. ®ie ^re^frei{;eit in ^^ranfreic^ ändert il;ren

©infln^ auf 5Deutfd;lanb in auBerorbentlid^en 3)iaBen.

3)en 15. Dftober 1825.

2lIIe§ fä^rt ^eute nad^ ßl;arlottenburg, ben ^ronprins

gen sn feinem ©eburt^tage gn beglüd'ionnfcben. S)er J^önig

ift bod^ gu biefem S^age nid;t, lüie e^ anfangt bie 2lbfid)t

Jüar, l^ier gurüd, ba ber 2lufentt)alt in ^ari;?, tüo e§ bem

Könige ungemein gefallen l;at, nm einige S^age verlängert

Sorben. S)ie ^ourbonö (laben fid; befonber;? §nt)Dr!om=

menb nnb artig begeigt. — Unfre neubegrünbeten Ärei§=

tage unb ^ommunaltage fielet man aU ben J?eim öiele^

§u!ünftigen ©uten an. 2lud; ber ßonftitutionnel l;at in

biefer Slnfic^t ben ^nl^alt ber ^öniglid^en Serorbnungen

lobpreifenb mitgetl^eilt. 'Ueberl;aupt möd;ten fie in granfs

reid; immer gar 5U gern ^reu^en 3U ben liberalen unb

!onftitutionetten (Staaten* jäl^len, unb ärgern fid^, lücnn Ue

^anblungen ber 9iegierung biefe 3tnnal;me ju fel;r lüiber;

legen. — §err ©raf ücn ^ernftorff ift nod^ immer in

Spannung mit htm j^^ürften üon ^a^felbt, unb bie grcunbe

bc§ le^tern flagen l)eftig über bie fc^led^te ©efd^äftf^füi^rung

im ajtinifterium ber au^tüärtigcn 3lngclegenl^eiteit. — dJlan

öerfid}ert, e§ fei, tro^ be§ 33erneinen§ in ber ©taatjogeitung,

bod; lr)al;r, ba^ 140,000 9itl;lr. ©ratififationen an bie Wi--

nifter unb mehrere 3)Zinifterrät]^e i)ertl;eilt loorben feien.

®er J^ronpring l;abe fid; bitter genug barüber geäußert.

S)ie §8ertl^eilung einer großen Summe l;at ftattgefunben.
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baä ift \vai)v, aber md)t grabe jur Söelo^nung ber gcmac^'

teil ©e^ltsabäüge. S)al ©elb ftammt no(^ aus ben ®iim=

tnen, bie graiifreid^ aU StLterfionalquantum für preuRifd^e

^cftamationen aux^geja^tt hat Q§> ift nod; cinigec^ ©elb

übrig, ba§ ntan glei(^fall5 in ber ^-olge an 53egünftigte

üerfc^enfen ipirb. Sllierbingc- ift e§ ge^äffig, ba^ man auf

ber einen ©eite ben Beamten i^r iüol^Ierlüorbene^^ ©c^alt

befd;neibet, unb auf ber anbern oljne Tiotl) ben Unbered§=

tigten ©efd^enfe mad^t. — ©egen "aen ^rieg^minifter, §errn

öon .^ade, ift man fel;r aufgebradjt; man nennt ibn gra=:

be^u einen ©pi^buben; fein @igennu| ift gränjenlocs er

bejiel^t, inbem er eine i^m für hen Grtrag eine» eigen=

gel^örigcn 2Beinberg§ erttjeilte J?öniglic^e ßrlaubnife mife=

brandet, ungel^eure 2öeinüorrätI;e zollfrei, unb üerfauft fie

l;ier, hm 2Seint;änbIern, bie QoU unb «Steuer jal^len, jum

9iad;ll)eil in öffentlid^er 3Serfteigerung ; er lä^t ©clbaten

§u feinem Sinken arbeiten, nimmt 2lntt;eil an S3erpfteg§:

unternel^mungen, unb fuc^t überall für fid^ einen Profit

abjuirerfen. S)abei I;at er ba» 58erpfteg^n>efen ganj um^

geänbert, unb auf einen folc^en '^ü^ gebrad^t, ba^ im

gall eine» Kriege», fagt man, bie gan§e ©ac^e iüieber umge*

fd^affen werben mu^, unb eine ungeheure ^eriüirrung ent=

fielen mu^. (i'r aEcin^ fagt man fd^er^ireife, mit feiner Gin=

rid;tung, ift eine gange <Bä)[aä)t bon ^ena! — ^rinjeffin

äBil^elm ift l;eute mit einer 5]ßrinjeffin entbunben iPorDen.

S^r ©eburtiötag, ber auf ben 14. fällt, ift feit bem Sal;re

1806 auf ben 13. üerlegt, unb ücrgeftern empfing fie nod^

perfönli(|) bie @IüdtDünfd;e. — S)er Äronprin§ fagte biefer

^age im ©taat^minifterium bei einer ©etegenl;eit iDcrtlid^:

„^d; liebe ben Stbel! Slber ha giebt » ßbelleute in 5pom=

mern, bie feilten ©ie feigen! tpatjre ßaufejungen
! " — ©§

iüar trirflid^ im §8orfc^lage, bie 9?ätl;e in ben 3}iinifterien
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auf einen niebrigereu 9lang (;erabpfe|en ; ber lönig aber

modte nic^t barauf eingeben. (S» liegt in ben ßiüecfen ber

2trifto!ratie , atte :öeamten möglicf;ft nieberju^alten, unb

also geringe S)ienftleute ju bel^ianbeln, unb atteg 2lnfel}en

unb alle jj^üHe auf menige 2(emter gu üereinigen, in bereu

53en| fie fic^ bann fc^on ju erhalten l^offen barf. — S)ie

üeriinttiüete ©e^eime diäten gormep {)eirat^et ben .Spcf*

meifter i^rer ^inber, einen jungen 9Jiann o§ne 53erniögen

unb SInftellung. — S)er ^ronprins ift in allem, \va§> @e=

fc^led^tg: unb @^efad;en betrifft, üon größter Strenge,

unb nennt bie milben ©efege, meiere 't)a§> Sanbred;t für

berglei^en gäHe aufftellt, einen J^obep ber Smmoralität,

ein fcl;änblicl)e», öerrud;te» Qeu%. — Sie f^ürftin öon

.^arbenberg ^at je^t i^ren getoö^nlic^en Slufent^alt in Siegs

ni|. ©ie ipünfd^te in S)re!lben 3U bleiben, aber fie tüurbe

aufgefcrbert, i^re ^enficn im Sanbe §u üer^el^ren. — S)ie

gtoeite grau be» bereinigten ©taat^fanalere, geborne oon.

^entlje, lebt in 3ieapel. ©ie befömmt t>on tl;rem 6tief=

fDl;ne, bem ©rafen ßljriftian neu .^arbenberg^S'teüentloli);^

au» bem 3^ad;laife jäljrlic^ ettpa^ über 1000 Sfttl^lr. 3^re

Xod^Uv, bie ntd}t üon ^arbenberg ift, aber in ber ß^e

geboren 1% unb ba^er re^tlid; bafür gelten mü^te, ift mit

einigen taiifenb $£l;alern abgefunben- loorben. 3)?an fagt,

fie Ijätte ir>enigften§ ebenfo üiel anfpred;en bürfen, inie 'Die

gürftin üon ^üdler. — §errn ©eneral öon 6laufeiüi| be=

fu(|)t; er fagt mir, ber el)emalige 5lrieg»minifter iion ^oi;en

fd^reibe ^öc^ft tr>al}rfd^einlid; S)enflDürbig!eiten feinet Seben^

unb feiner 3eit. — 3Jiit §errn üon Äamp§ in ber ^taU

fpa§ieren gegangen. — §errn ©rafen üon Qiä)\) gefpro*

(^en, ^errn üon kleben, §errn ©eneral ©rafen üon ^alf*

reutl;.
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3)en 18. Dftober 1825.

©eftern tarn ^ier bie 'Jiaä)xi6)t an, ba§ ber Äönig

üon Katern am 13. biefeS frül^mcrgeti^ tobt in feinem

Sette gefunben iDorben. — .^ente fcUte ber ^önig iineber

au» ^ari§ in ^et^bam eintreffen; ber Zot) bes Äönig»

öon Saiern unb bie Trauer besfattg lüirb i^m gleich sur

Slnfunft fef)r bie Stimmung »erberben. — ®er Hammers

^err ber Äronprinjeffin, ©uftaü ücn 3fto(^otD, ^at im tief;

ften ©e^eimnife einem greunbe üertraut, ber £önig i)abe

anbefehlen ocr feiner Steife, ba^ bie Äronpringeffin in

ß^artcttenburg immer mit ber ^ürftin öon Siegni^ gu

Tlhtaq fpeifen fott, unb jene fei blo^ in {^olge be» ^önig=

liefen äBiüeu!? mit biefer in fo freunblid;em ^er!el;r, ii)r

eigner 6inn fei gang entgegengefe|t; inbe§, tia ber Äöuig

e» einmal tücHe, unb ber J^ronprinj ftreng barauf I;alte,

ha^ in folc^en gälten burc^au» ber SBitte be^ ÄönigS be=

folgt tu erbe, fo tljue fic e^ mit befter Slnmut^. ^a, foüä

ncd} me^r ift, ber Äönig ^at fogar beftimmt, inelc^en

©elbant^eit ^k Äronprinjeffin für fic^ unb i^re ^ofleute,

folange tfaä 3ufammenfpeifen bauert, in bie 3Sirtl;fd}aft

ber (^ürftin jaulen mu§. 3iRan finbet biefe 2lrt üon QtvariQ

fe^r ^art, unb babei feinen ^fü^d üerfe^lenb; au§ befot>=

lenem Umgang, fagt man, entfielt fein gute^ SSernet^men.

Un'o üielleic^t bod;! it>ie bi^loeilen auc^ erjtüungene @^en

gute werben. S)a bie itronprinjeffin mit ber gürftin fpei=

fen foHte, fo §atte ber Äönig gugleid) feftgefe^t, ha^ ber

©raf unb bie ©räfin üon .sjarrac^ iDä[;renb biefer 3eit nie

5U 3Jiittag i^re S^oc^ter befuc^en möchten, fonbern 2lbenb^,

unb bann um fo {häufiger. — äJiab. 2emiere:®e^argu§ ^at in

^ariiS ibr ^inb üerloren, unb ift Darüber untröfttid); man

fagt, fie merbe nun nid;t inieber ^ief}er jurüdfommen, unb
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bie 33ü^ne ganj üerlaffeu. — ^err ®el}. dlat^ ©djött ^at

einen ^roje^ mit feinem Rod), moju bie @in[id;t ber

aBirt^fdjaft§red;niingen bei bem ilammergerid^t nöti)ig er^

ad;tet lüorben. ?tun ift großer Sävm unter atten 9iätt;en

unb 9teferenbarien über bie SOlaffe nnb gülle ücn (g^^

n)aaren, bie jener gefräßige 2öot)lleber, jnfolge jener 9tec^-

nungen, täglid; üerbraud;t. ®r befommt orbentlid; einen

üblen ^fJamen bauen, ben er bod; um anbrer Gigenfd;aften

öiel met;r üerbient! — ^err ©enerallientenant non ©d)öler

gebt nun bennod;, nac^ langem Sperren, lüieber auf fei-

nen ©efanbtfd)aft!?pDften nad; ©t. ^eter»burg prüd. @l

gel;t if;m, tDie c§ fo lange 32it bem ©rafen ©ol^ am

^unbe^tage ging; er mu^ in feinen üerborbenen 3>erE)ält-

niffen bleiben, loeil man nid;t gleid} einen anbern l;at,

ber [ie fo gut tragen fanu. — ©nglanb Verbietet 2Baffen=

unb 3)iunition!cau!cful;r auf fed^ig 3}JDnate, unb iuitt ftrenge

^Neutralität ätt)ifd;en ©ried^en unb Sliirfen bet;alten. 'Man

glaubt, biefe (gr!lärung inerbe Sorb ßcc^rane nid}t l;in;

bern, bennod^ ben @ried;en bei§uftel}en. — 33erfuc^ ber

©ried)en mit ^ranbern gegen ben |)afen üon Stieranbria.

— 9}kr!iriürbige dloie ßanning'ic an ha^:^ fpanifd;e 9)tini:

fterium toegen ber englifd;en Slnerfennung ber ^-reiftaaten

im et)emaligen fpanifd^en Slmerifa; fel;r frei unb ftarf in

33etreff ber ©runbfäge: au§ einer ameri!anifd;en S^iiwng

fam biefe 3'^Dte in bie Sremer, bann in bie Hamburger,

unb fcgar in bie berliner! 2ßo bleibt ba bie^enfur? —
3)lit ©raf Sernftorff auf bem (Spaziergang im 2;i)iergarten

gefprodjen. 3)iit .^errn Staat-Sminifter öon ^rod[;aufen

fpajieren gegangen. — S)en ©el;. Statt; ^o^anneiS ©d^ulje

gefproc^en, ber fel;r über bie ©e^altlabjüge unb über bie

öerminberten 2luÄfid;ten ju ©el;alt!cüerbefferung ftagt. 33iele

bel;aupten, biefe au-ogefproc^enen ^efd;ränfungen iinirben
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förmUd; jurücfgenommeu tüerben. Unfre eng^erjicjfteu 33e=

amten finb bie tpeitbeutligften; bie am inemgften oerbienen,

forbern am meiften; natürli($, fie ^abm feine anbre

ßriftens, ^^^ ^^''^^ get;eimrätt)lid;e, nnb feinen anbern ©e=

^ait, aU if;ren aue ber ©taaMfaffe ftieBenben! —

2)en 23. Cftober 1825.

©efiern Steben's bei un§, grau üon ^ird^eifen, §err

üon Söillifen ber jüngere 2C. — 3)ian jagt, ber Äönig

^abe iiä) barein gemifd^t, baB ©raf 3ic§t; al^ öfterreidjifc^er

©efanbter I)ier bleiben möd^te. ^^V '^^^ Q^^^^ bleiben,

aber jene ä^eriüenbung irar i(;m bo(^ mdi)t red)t, fie er=

fd)ir>ert if)m feine 33ebingungen, bie er ettoa in Söien

betreiben mag. — ^er öfterreid^ifc^e S3eobad^ter erflärt bie

SRac^rid^ten öon einem ©anität)§ = £orbon in S)almatien,

trtoüon bie franjöfifd;en 33lätter gefproc^en, für y^abeln unb

fingen. — ^err toon SBert^er fc^reibt in feinen S)epefd^en

auc ^ari^, .^err t»cn 33ittele it>arte nur auf hcn Slugens

blid, um bie ei;emaligen fpanifd)en Kolonien aU nnab-

gängige ©taaten anguerfennen ; bie 9]ptl; ber fpanifd^en

9tegierung ift il^m gan§ lieb, er l)offt fie baburd; gejtoungen

gu feigen, felbft jene Staaten auguerfennen, unb auf biefe

SBeife §u ©elbmitteln ju gelangen, mit beneu ik ibre

<Bd)ulh an granfreic^ begabten fönne. Slrgel' (Schimpfen

gegen ßanning, gegen ©nglanb überhaupt! — S)ie fpa^

nifd)e Siegierung bettelt bei ber ^eiligen SlHiang um hie

S]erbürgung für ein 2lnlet)n ücn nur 25 3)UEionen ^xan-

!en, ba o^ne biefe SSerbürgung fein SBec^fel^aUiS etlrtag

bergeben H>ilt. (Spanien bält fic^ ebne biefe ^ülfe unrett=

bar bertoren, fürchtet Slufftanb ber unbeja(ilten S^ruppen,

brobt mit feinem eigenen Untergang unb neuen SHeüolu:
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tionen! 2)ie ^onfereng bcr Wä<i)k in ^an§ ^at einen

tranrigen Sendet be§ fpanifdjen 53otf(^after^ über hm
3uftanb Spanien» in biefer ^infid^t angel^ört unb ertoo^

gen, fonnte aber feinen ©ntfd^lnB fäffen, aU bie <Baä)e

itjren §öfen üorsuftellen. ©raf 33ernftorff trägt bem i!önige

bie 3Jleinung üor, 5)3reu^en in feiner eigenen nod^ immer

mi^lid^en Sage fei e^ fid^ felber fdjulbig, an biefer 3Ser=

bürgnng feinen 2lnt(;eil gu nehmen, felbft föenn bie anbern

3Jiäd;te barauf eingeben, \vaS> nod) nngeiüi^ ift, unb fid^

lieber in fold^em g^aHe ju ifoliven, obgleid; biel in ten

Jüiditigften '-Bejie^ungen fünftig 'oon großen folgen fein

bürfte. Strefflid^e» ®d;reiben 93ernftorff'g tjierüber an

gürft ^alfelbt, ben er üorlänfig mit feiner 2lnfid^t be=

fannt mad^t. ©raf ^ernftorff äufsert fid^ bitter über

§a|felbt: „D ber ift gen^i^ gleich für bie ©ac^e! iüenn

i^n ni(^t üieHeid^t ©ine Otüdftc^t abl;ält, ba^ er nämlid^

§u ben J^ontribuabeln beso Sanbesl gel)ört, unb bal;er üon

ber neuen ©taat^Iaft immer aud^ ein Xi)tilä)tn auf i^n

fäHt, bafür ift er fe^r empfinbtid^!" ferner: „®er gürft

§a|felbt ift mit bem öfterreid;ifc^en 3}änifterium üertrauter

üerfnüpft, al0 mit bem preu^ifc^en; id; mürbe mi($ fi^on

für fompromittirt (;alten, ioenn ic^ i^m je mel^r ober

anbereS fc^riebe, al^ toal aud^ ber ?vürft 3Jietternid^ iüiffen

unb lefen foU, benn er njürbe e0 in jebem galt gu fe^en

befommen/' ©raf 33ernftorff fprid^t mir nod^ über ©pa^

nien mit unüerf)opener Dffenl^eit; feine 3Borte fönnten im

ßcnftitutionnel ftel;en. — ®er ^ronprinj l^at ber f)iefigen

3eitung einen 33eriüei!o anfertigen laffen, ba^ fie feinen

33rief an ©pontini, toorin er beffen 3iißis^iwng be§ „2llci=

bor'' annimmt, o^ne feine ßrlaubniB aufgenommen ^at. —
S)er ©eneral Safat;ette ift in granfreic^ ipieber angelangt;

gro^e @f;renbe§eigungen in .^aore unb 9touen, bort ru^iig

j
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uttb crbentUd^, treil bie ^olijei fid) nicfit etnini[d^te, ^ier

ftürmifd^, lueil bie ©enc^barmen bajitiild^en farmn. — S)a^

ber ©eneral t>on ©d^öler lüieber naä) Bt ^ßeter^s

burg 3urücfgel;t, erregt aUgemein 2ld;fel5U(Jen unb 53emit-

leibung. „2öag läßt Sd^öler ftd), ira» itnfre Siplomati!

gefallen!'' ,,©oEte md;t @ol^ aud; biUig tüteber an ben

SSunbeÄtag? ßg iüäre bD(^ !onfequent!" — 58om SCcbe

be» ^önig» üon Saiern trirb ^ier ntd^t ötel gerebet.

Seit 25. Dttobet 1825.

feilte 'i)at ber ^erjog üaxl öpu 3JJedIenburg fein 2Imt

aU „einftmeiliger 5|3räfibent be^ ©taatsratt;^" angetreten;

eine Diebe, bie er gelernt l^atte, irar ganj leiblid;, fein 33e=

nef)men aU ^räfibent aber, infofern er "öaä ^Vorgetragene

äufammenfäffen, bie 2)ieinungen fiibfnmnnren, bie ^^ragen

ftetten feHte, tüav erfd;recflid) fc^Iec^t. (gr geigte bajn gar

fein ©efc^id, unb einige 3)iitglieber be» Staatsrates fag*

ten nad)f;er, fie l^ätten fic^ red;t gefreut, baB er fid; fo er*

bärmlic^ bargetf)an, nun fei boä) Weniger gu fürd^ten, ba^

biefer Grä^Ultra großen Ginflu^ auf bie ©efd^äfte gemius

neu n^erbe, im ©egentfieil, nad; ber 2lrt, toie er \i^ l^eute

gegeigt, bürfe man ^offen, gar feinen! „SScIIfcmmen un=

fällig!" „ßin red^ter G'cmpagnon öon Scttum in biefem

©tüd." dioä) fd;Iimmer fagt ein S)ritter: „2öie 2ßittgen=

ftein fo fc^lau unb böS, unb raie Sottum fo bumm unb

fd^toac^." 9iun, @ott toirb föeiter Reifen! — S)ie Äron=

prinjeffin ift geftern auf einige 2Bod)en nac^ 2Ründ;en ju

iljrer 3Jiuttcr gereift. Sie ©räfin 9teebe unb |)err "oon

ERaffort) finb mit i^r. S)er Äönig f)at i^r bie S^leife am
geboten! 5Dem Könige ift bie S^rauer febr guhjiber, er

h}iK fid^ nid;t gern gcniren, l;at frangöfifd^e ©d^aufpie=
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lerinnen, üJiab. ^\x\i[ uiib i^re ^^od^ter, in ^axi§ eugagirt,

unb iinU biefe in beu näd;ftcn klagen fpielen laffen; ba ift 05

i^m- fe!)r bequem, bajß bie Ävonprinäeffin bie erfte ^rüucr=

geit anber^iüo jubringt. — i^err ©el;. Sfiatl; $I;ilip»bDrn

ftagt fet;r über ben §errn ©rafen öon SSernftorff, er t^äte

nid^ty für feine 33eamte, fei gar !eiu guter ßt;ef, er!enne

niemanben au, laffe alte« liegen 2c. @r jammert, ba bie

iReuial;rggeit I;eranrü(ft, abermal» fläglid; uad; bem rotten

Slblerorben britter j^laff e !
— Unfre Saubtaglöerl^aubluugen

unb £anbtagvabfd;ieb ber ^roinuäialftänbe ber Tlaxt finb

im S)rud erfc^ieueu. ^u y^olio, trodeu, flad;, gauj unge=

niejsbar! 3ftiemaub greift barnad^. — §errn Sanniug'^

3fiote an ^errn Qea mad)t t;ier einen lebhaften ©inbrud.

3Jian finbet ik üortrefflid;. ^uuge Offiziere loben bie

Äraft unb 3:;üd)tig!eit einer fold^en politifd^en 6prad;e, mit

einem S^tüdblid auf unfre 6prad;e unb unfre @efd;äfte.

^err Sanning mirb laut gepriefen. — ßorfu ift §u einem

^^reil^afen erflärt niorben; man fagt, bieg fei ein ©dyiag,

ben Defterreid) fül;len ioerbe, S^rieft loerbe leiben. — (Bin

franjöfifc^eg ^l;eaterblatt ^atte fid; eine Slufpielung auf

unfrei J^önige SSorliebe für allerlei Heine ©d)aufa(j^en,

g. ^. i^unbefomöbie 2c. erlaubt, ungefäl;r „que nous

vivoiis dans le siecle des betes", fagt ber ßorfaire; ber

englifd;e J^ourier l;at aud^ üom .^onig erjäl^lt, tüie er in

^ariö geüeibet toar, nm» er getl;an, ba^ er in ber Soge

fic^ fein auf bie ©rbe gefallene^ ©d;nupftud; felbft auf=

gel^oben Ijabe, ba^ fic^ feine Slbjutanten wenig um il^n

fümmern 2c.; üom ^ringen 2llbred)t, er fei ein pale-faced

boy, unb fonftigeg ber Strt; lauter luenig Grl)eblid;ea, aber

^ier toirb bie Qaä)e emfig I;erumgetragen, unb fo öiel aU

möglid^ barau§ Qemaä)t ©^ ift l)ier toirflid; ein X^dl

be» ^ublifumg, befonberS 3lblic^e, §ofleute, Dffixiere, bie
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gern ettoa^ auf ben ^önig brincjeu. — S)ie öffentlichen

Hebungen auf beni Äammergevid^t im münbli(^en 3^erfal;=

reu finb njieber eingegangen. |)eiT £ammergerid;t^3ratl;

©ebife ^at feinen ©ifer in ben 5SerbrieBlid)!eiten gugefe^t,

hk er ju tragen gel;abt. — 3}?ab. ßemiere=S}e:oargu§ bleibt

benimmt in ^ari§, ber Ä'önig fjat i^r erlaubt, ibre ^en=

ficn üün 2000 diüjlx. bort ju t>er5el;ren. — SBegen ber

neuen Siturgie fie^t e^ auf bem Sanbe in ^reu|if4)=6ad}fen

jum S§eil fe^r fc^limm au§> ; bie ^rebiger, loeld^e ]k ange?

nommen, werben r>on i(;ren ©emeinben grD^entI;eit(o ge=

mieben, ju feiner geiftUd^en .^anblung gerufen; fd;aaren;

irteife bringt man bie ^inber jum kaufen au^ ber Umgegenb

Dcn SBittenberg in bie Stabt, lr»eil bort bie ^rebiger bie

neue Siturgie nod; ni6)t angenommen i)ahen. — lieber

bie ©riechen nid;t^ neue^; ba§ ©erüd^t öon ^bra^im

^afc^a'» ßrmcrbung beftätigt fid^ nic^t.

3)en 31. Cttober 1825.

2)el ©taatlminifterS ©rafen üon Sottum ^^ieffe, ^err

Dberlanbeggeridjterat^ toon Samprec^t, foll bie t»ort[;eil(;afte

Stelle eineio ^i^f^ttiariul beim Äultu^nninifterium erl;alten,

ücn lüe(d;er ber je^ige ^n^aber, @el^. 9lat^ SBolfart, db=

ge^en foK, aber nod^ nid^t n»itt. 5)er neue g-inanjminifter

nämlid^, §err t>cn Wo^, Ijat bem ©et;. 'SiaÜ) äöolfart

burd) Äabinet»orbre be» 5t'önig§ bie Slufarbeitung ber

tiefte, b. i]. ber alten ^ermaltung feine« aJiinifteriumg

übertragen taffen; biefe» eljvmttoüe, aber auyuatjmiolueife

3utrauen möchte nun bas JluttU'jminifterium geltenb ma=

d)cn, um if)n ganj bem 5-inan§minifterium ju^ufd^ieben,

äßclfart aber n)itt feine ©teile tüä^renb ber bi§ je^t nur

t)orubergel;enben uub notl;iüenbig wieber aufbörenben ^e-
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fd;äftigung nid^t aufgeben, ©raf ßottum lüid feinen S^ieffcn

ctnfd;ieben, ^amp^ befd)ü|t biefen au^ne'^menb, 2lltenfteirt

tüill gern allen breien gefällig fein; aber jeber fie'^t ben

anbern an, unb meint, ber fott bie ©ad^e mad^en, nnb

Sottum voiU tüeber feine ^roteüion, nod; Äamp^ feinen

©influB, nod; Slltenftein feine Slutorität üoranftellen. ©o

bleibt bie ©ac^e fd^iüeben. ©inftioeilen ift baöon bie

9iebe, ^errn Den ßamprec^t bem ©e^. $Rat^ SÖolfart an

bie ©eite gu fe^en, al'o ©eplfen, immer ber näc^fte 2lu§=

loeg! ßine l^albe 3}?aBregel, bie niemanben taugt, unb

boppelt foftet! ©in S3eifpiel, n)ie e0 l^ier je^t in ber 9legel

ge^t. „S)ie bumme ^roteftion üon Sottum ift an^ tüa§>

9led^te-5! ba§ ift ein 2Bort, unb nid;t§ ba^inter!'' fagt

grau öon Sampredjt. Unb e§ ift toa^xl Unb aud^ tüie=

ber nid^t! — Söir tnaren biefer S^age unfer 3}Ie^rere bei;

fammen an§> Derfd^iebenen Greifen unb ^l;ätig!eiten, unb

mußten einanber geftel^en, ha^ in biefem 2lugenblid feinem

tocn un§ aud^ nur ber geringfte gaben irgenb eine^ ge-

meinfamen lebl;aften ^nterefleg begannt fei, ber fid^ burd^

Berlin jiel^e, ber anrege unb fpanne, gar feiner, nid^t ein=

mal öom SL^ieater, ha§ bod; fonft nod^ am meiften au^s

l^ilft. S)ie ^olitif berührt mx§> nur lüie ein ©tubium ; ber

.^of ift leblos unb langh)eilig; bie J^unft ift uid;t fonberlid^;

bie innern 2(ngelegenl;eiteu fd^leppen; perfönlic^e 5Cl;eil:

na^me fel)lt, ober i^r ©egenftanb; bie ©efellfd^aft ber

l^öl^ern klaffen tüartet auf ben ^eitfd^enfnaU be§ Äarne^

i)al§; Sitteratur l;ält nid^t öor; unb fo ift ber 3wftanb! —
S)er am 27. erfolgte 3:;ob be§ reid^en unb ioo^ltl^ätigen

S3an!ier§ Safob ^erj §8eer l^at in einem leiten Greife

aufrid)tige§ 53ebauern ertoedt. @r tüar ungemein freigebig,

unb nad^ allen Dtid^tungen. ©ein ©o^n 3Jieperbeer, 5^er=

faffer be» in ^ari^ fürglid^ allgemein gefeierten Crociato,
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ift je^t l)ier. 3)er ^önig 'i^at i^u in '^aric^ rufen laffen,

unb i^m auftragen laffen, auc^ für 53erlin eine Dper

§u fd^reiben. — 3Jian fagt, @raf ^ernftcrff l;abe ernftlid^en

SBiUen genug, bie preu^ifc^e ^olitif me^r unb mel^r un=

abhängig gu matten, befonberio l^abe feine 5>orliebe für

Defterreid; unb feine 3]ere(;rung für 3)tetternic^ ganj nadi-

gelaffen; man fe|t i^inju, bie» gefd^e^e aus gan§ perfön^

lieben ©rünbcn, unb bIox> im 2\>iberftreite mit bem j^ürften

t»on .^a^felbt. — 3)er ^rins 3)iaj: t>cn oac^fen ift fel;r

unglücflic^, ba§ er bie ^rinjeffin t»on Succa l^eirat^en mu§,

aber er unterwirft fid^ bem 9.i^nllen beS ^abfte», ber burd^

b:n Sifd^of 3)Iauermann, 53eid^tüater bee Äönigc in SDrel;

ben, e-o alx^ eine @emiffenefa(^e bat ücrftellen laffen, in

bem proteftantifd^en ßanbe bas fatlictifc^e Dtegentenljau^

ni'iit au^fterbcn gu laffen. S)a^ Sanb aber ift fe(;r auf:

gebracht, ba& man i^m mit auebrücfüc^er unb argliftiger

Slnftalt ben ^ati^cIijiicmuÄ fo perpetuiren n^iE. ^ein ^Un']^

glaubt, baB ber ^rinj 3)kj: nod; Äinber jeugen fann,

man nnrb fie i^m alfc geben, unb bal 5.^clf glaubt im

boraU'J, ba§ bie ©prö^linge unäd;t fein loerben. ©oId;er

«hülfen braucht e-l nod^, um bie SJicnard^ie unb bie Segi^

timität in Giiropa fd^netter unb fd^neHer jum Untergange

äu führen.

2)en 5. 9^ooember 1825.

.^errn ©e(>. 9ktl;^^ SBcIfart öefdiäftigung im ^-inanj^

minifterium fott eine bauernbe un^rben, unb bal^er fein

2(ugtritt au^ bem Äultulminifterium ernftlid^ betrieben

Juerben. — 3)er ©eneral t»on ©roUmann tritt loieber in

SDienft, unb jn)ar aU ©cnerallieutenant unb ^iüificnair

»lätter au8 itx pxtu%. Oefdji^t.«. III. 2G
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in ®(cgau. (Sin in allem -Betrad;t t)öc{)ft nier!H)ürbigeS

©reigni^! 2)er ^riu^ Sluguft {)at bie ®ad;e fd;on feit bem

gebruar angeregt nnb in'^ SBerf gefegt, uub ber j?önig

^at i^m für bie 2(ufmerffam!eit, bie er baburd; bem Rö--

uiglidien 3Jiilitairbienft ertpiefeu, feinen 3)an! bejeigt; ge*

ranme 3^^^ *^^er luar e» nngetoi^, ob er esS i^m nid;t

übel nel;men tüürbe. 2Bie bie 'Baä)i beim fönige gemad;t

mar, fo mufite ©rcHmann ber ^orm toegen an ben J?önig

fc^reiben, nnb i^m ^en SBunfd) auebrüden, tüieber in

J?öniglid;e ^ienfte ju treten, lüie ber Dberpräfibent 3Jierfel

eg and; gett;an. — ®er bi^l^erige ©efd^äfticträger in SJtabiib,

§err Seg. 9latl^ üon ßiebermann, ift jnm ©efanbten er;

:()oben lüorben. — S)er 5?önig I;at bem 3lntrage beil ©rafen

oon 33ernftorff, hk üorgefd;lagene (Garantie für ein fpa=

nifd^eS Slnle^n öon 25 SUiittionen §ran!en feinerfeit^ ab=

guletjnen, öcttfommen beigeftimmt. ©eitbem ift berid^tet

tüorben, ba^ and; Ocfterreid; ber 'Badje nid;t geneigt i^t.

— Ser Sanbrat^ bon 5lnobel«borf, 35ater ber g^ran üon

^ojanDiDsfa, ift t»om i?önige gum Dberftattmeifter ernannt

lüorben. @r l;atte aEe (gigenfd;aften für biefe^ 2tmt. S)er

fönig fagte i(;m: „<Sie toaren nic^t auf ber SBatjüifte, @ie

finb meine eigne SBa^I/' — ^err üon Bect^^ermubej ift

ni(^t mel;r fpanifd}er 2Jiinifter, ber A^erjog t)on S^fi-ititi^^o

ftetjt an ber ©pil^e be5 9)linifterinm», „ber fpanif($e .§ag=

felbt, gerabe fold; ein Äerl". — 5Dcr gürft üon 2Bittgen=

ftein fagt üen .§errn üon SSittele: „3)a^ ift ein gefd;enter

3}{ann, ber 'i)at eine gange SJJenge üon Si^afd^en, ^ier eine

für bie Siberalen, ba eine für bie ^efniten, nnb fo für

aUe ^artl;eien \vaä, jebem bringt er tüaS in feiner S;afd;e/'

33iIIele wirb tno^l fallen; ba bie Diplomaten feine ©egner

geiüorben, ba SBittgenfteiu iljn prei»giebt, fo bebarf e3
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!ciner lüeiteren 3^^'^^^! 3^ i>er -Ration ift er cje^a^t unb

üerac^tet, aber bie ftärfftcn Dppofitionen in bor Station

iinb fel^ft in "ben Kammern bringen fdjiüer an ten ."pcf,

aber bai;tn fel;r leicht ber aii^lüärtige (Sinfhi^, unb biefer

fd;eint nun entfc^ieben gegen 3]ittcle. — S)er ©raf üon

Si;nar ift Dberjägermeifter genjorben. 2lne!bote öon feinem

33orfai)r im Slmte, bem ©rafen 3JiDlt!e: ^err ©raf ©ad
toar SSije^Dberjägermeifter gemorben, unb ben ©rafeu

2Jiott!e toerbroJB ha^j, obglei^i ©acf, meift auf leiten 9tei=

fen abmefenb, il;m nid;t leidet @iferfud)t lüeden burfte; er

l^atte fie aber bod^, unb ber ©eneral ©raf toon ^aüreutl^

um it;n 3U perfiffliren, fagt i^m t^eirnel;menb : „©m. (§y=

jelleng, toenn ber tiac^ 3)icy{fo !ommt, ©ic feilen feigen,

ta giebt er fid) für einen toirüic^en Dberjägermeifter au;c,

unb Iä§t ba0 «SSige» lüeg!'' äJloltfe erloiebert, gleid;fam

a(3 empfange er gnm alten £id;te plötjlid; nod^ ein neues

:

„D, ber 2Jien)d; ift aEeS fapabel!" — ®er i?önig Sub=

mig üon Saiern ^ai fogleid; eine (SrfparungStommiffion

niebergefe|t. 3)ian fagt ^ier fd^erjtüeife, er l^abe ,§errn

non Sabenberg baju eingclaben. — S)er J^ürft üon ^al=

(etjranb fd;reibt je^t öfters Sluffä^e im ßonftitutionnel,

insgeheim, aber man njeife e§. — 2)er ^iftijminifter ©raf

Sandelmann fagt gum ©rafen griebrid^ ^alfreutl;, ber

Sefc^merben fü^rt, e§ fei getoife, unfre ^uft^a liege fo im

Slrgen, ha^ man gar nic^t lüiffe, föo man anfangen fotte

ju beffern, eS fei eine ööttige Sleform noti^iüenbig.

2)en 16. 3Roüember 1825.

2)ie in töpenid üer^afteten Wla\ov öon ge^rent^eil

unb 3}JüIler ©alomon ijahm tnirflid; alles i^nen Slnges

2G*
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fd;iilbigte in Sejug auf ben jogenannten „ a)tännevbmib ''

eingeftanben, unb bie Slbüofaten .^ofmann unb Siül^l avi§>

©armftabt alö 9)iitfc^ulbige angegeben; leitete, §ur Äon^

frontation ^iel;er ausgeliefert, läugnen aber aEe§, felbft

\va§ jene it;nen in'S ©efid^t mit ben fleinften Umftänben

beglaubigt üorbalten. 9Zun Jüill §err üon ©c^udmann

bie barmftäbtifd;e 2tu§Heferung auc^ bis gur gerid^tlid^en

^-l^rojeMüI^rung ausogebel^nt loiffen, njaS aber ber barm^:

ftäbtifd;e 9)?inifter .*perr öon ©rolmann l;eftig öeriDeigert.

^iefigerfeitc l;at man alsbann bie SWainjer Äommiffion

eingemifdjt, unb ber l^annööerfd;e ilommiffair {;at einen

Serid;t aufgearbeitet, nad) iüeld;em bie barmftäbtifd;e 9ie=

gierung hie SluSlieferung gu beinittigen üerpflid;tet i^t;

biefem Serid^te l;aben ^reu^en, Oeftcrreid; unb 9Zaffau

beigeftimmt, 33aiern, Saben unb S)armftabt aber nid^t.

5Da§ barmftäbtifd;e 3Jiinifterium l^at auä) t^ierauf entfc^ie=

ben able^nenb geantwortet, unb fielet ba§ ©ange al§ eine

exorbitante ^orberung an; baffelbe l;at fid^ fogar f(^ott

um ©d;u| an Defterreic^ getoanbt, unb t»on bal^er eine

feine SBeigerung bittigenbe 2Intiüort empfangen. 3e|t erft

n)enbet fid^ baS ^oligeiminifterium an ©raf Sernftorff,

ba^ ber in Söien unb am SunbeStage bie <Bad)e unter;

ftü^en fott. 93ernftorff aber finbet, ba& ^reufeen bie 2lu§;

lieferung frember Untertl^anen nid;t »erlangen fann, al§

gu ujeld^er e§ felbft aud^ niemals fid^ t)erftel;en tüürbe, ba§

ferner bie aJtainjer ^ommiffion gu ttjeit gegangen fei, unb

bie gange 'Baäje fid} nid^t burc^fül^ren laffe. ©ie fei, fagt

er, n)ie bei un§ in fo mand;en Singen oft genug öor^

fomme, xcä)t ungefd;idt angefangen, man 'i)dbe fid^ red^t

„täppifd^'' babei benommen, ^ngmifd^en barf er bod; ba§

^oligeiminifterium nid^t gang fi^en laffen, unb iüirb bal^er
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Dermtttelnbe Sd^ritte tl;uii, um bie 2lu§liefenmg iDcnigfteniS

al§ bringenb ipünfc^enstrert^ anforbern §u laffen. — @raf

Sernftorff fagt mir bei obigem 2(n(a[fe, ha^ Defterreid^

unauff)örli(^ ftrebe, bie Sunbescbaube ftrenger anjUgiel^en,

um feinen ©influ^ barin immer leidster unb entfdjiebener

gu ma^en, bafe aber ^reu|en fc^on immer bemüi^t gen}efen

hierin entgegenpiüirfen, unb bie ©rängen ber "öunbes^

beftimmungen fo gu erl^alten, roie fie urfprünglid; gegeben

maren. — ^f;eilnebmcr an bem 3Jiännerbunbe: t»on Spre=

mil, Äarl goUeniu^, ^rof. Golfer, üon S)ittmar, ^rof.

SBil^elm ©nett, 5laufmann Siefd^ing in Stuttgart, bie

Stbüofaten |)ofmann unb diiiljl in S)armftabt, S)r. SBill^elm

Sßeffel^öfft, i^anbibat ©d^tüarg, n?a^ric^einlid^ auc^ Sr.

58aber, ©örreS, ^rof. Münö) 2C. ©ntftanben ift biefer

Sunb erft nac^ hm ^arlsbaber ^efdjlüffen, im ©ommer

1820 unb im '^ai)ve 1821 befonberjo au^gebilbet; Xijüxuu

gen unb ber Dbeninalb feilten gunädjft infurgirt werben,

ge^rentt)eil n)oIIte iim ^nfurgenten bie j^eftung Erfurt

unb SBaffen für 30,000 'SJlann überliefern. — ^err t»on

ajJo| lä^t fid^ nun bereittoittig finben, ben @el;. 3ftat^

SSolfart gang auf ben (Stat be§ j^-inangminifteriume gu

übernehmen, unb ^err öon Sampred^t n^irb im ^ultu^^

minifterium angefteHt. — 2)er ilönig fpielt gern Sc^ad};

bie gürftin oon Siegni^ ^at e» i^m gu ©efallen lernen

muffen; fie ^at orbentlid; bei einem ^rofeffor ©tunben

genommen. — öier am ^dfe ift man fefjr \ä)Uä)t auf ben

neuen IJönig bon ^^aiern gu fpred^en. S)er Äronpring

in^befonbre f4)eint mit feinem ©c^toager in feinem guten

3Serne{)men. äJtan fpric^t gegenfeitig f;öl^nifd; üon einanber.

— ^er ^ronpring unb ber ©ro^fürft Äonftantin gelten

für erflärte ^einbe; ber ©rofefürft !ann atte preu^ifd;e
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^ringen nid;t leiben, iinb be^anbelt fie f(^led;t. — 9)ian

öer[id;ert, unfer S)efigit in ben ^inangen tuerbe balb ganj

fd;ioinben; bie Slbgaben meieren fid^, nnb get;en §iemli(^

gut ein. §err UDn Wo^ unb §err ^räfibcnt Stoiber

fotten in giemlid^ gutem 33erl;ältniffe ftel;en. — 33ertrag

ätr>ifd;en Srafilien unb Portugal burd} englifd^e 31>ermitt=

lung. — ÄongreB toon Manama. — S)ie breiprogcntigen

9tenten SSittele'iS [teilen [d;Iec^t unb fd)Ie(^ter. — §err öon

G^ateaubrianb bcfennt fid) sienilid^ offenbar jum republi=

!anifd;en ©pfteni. — §errn üon .^umbolbt l;eute 2(benb

gefe^en. — ^errn ©rafen @oI| gefproc^en; er ift noc^

fe{;r ungehalten, ober melniel;r bie ©räfin, über §a^=

felbt'^ unb über 9Zagler'^ Stellung. S)er franjöfifdje @e=

fanbte ©raf t)on ©t. ^rieft ift ^ier angelommen.

2)en 23. 31oDember 1825.

®ie ^ronprin§effin ift geftern üon 3}iünd;en lieber

l^ier eingetroffen. 3l;re £al;nil^eit fott fic^ fd)on feit län^

gerer 3^^^ bebeutenb üerfdjlinunert l^aben. ß;§ wax ft^on

bie 9tebe batoon, eine förmlid;e Unterfuc^ung burc^ 2ler§te

t)ornel;men gu laffen, um über iljren ß^^fl^^t», unb in Jüie

fern berfelbe bem ebelid^en S'^ed entgegen fein !önnte,

@elüiBl)eit gu erlangen. S)er ©eneralargt ©el;. 9tat^ 9tuft

l^at bie <Bad)e noc^ üerfd^oben, unb ber ^rinjeffin einen

2luffa| 5um Sefen gegeben, nad^ beffen Slngaben fie i^r

Hebel felbft beobad;ten, unb barüber ^^eric^t geben lann.

@r glaubt, eä fei ba§ freinnHige Linien. — 3ean ^aul

griebrid^ Slid^ter ift am 14. ju ^aireutl; geftorben. §ier

geigt fid; üiel inniger 2lnt^eil für i^n; er l^atte l;ier bie

§a^lreid;ften j^reunbe unb Sln^änger. — ^err Sr. ^o^n
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giebt bie 9lebaftion ber 6taat§§ettung auf; an feine ©teUe

tritt ber Dberft au^er ^ieuften, ^err üon 2Bi|Ieben, ber

unter bem 9?amen ,,t>on ^Troinlt^'' mandjerlei 55elletrifti;

\ä)z§> gefrf;riet)en 'i)at. '^üx if;n ift bie <Bai^e eine anftän=

bige SScrfcrgung, unb ineitere^ Jüirb and; nic^t bamit

bejloecft. §err Don ®d;u(fmann benad}rid)tigt ben ©rafen

^ernftorff, baf3 §err t»Dn ^amp| „feiner Vieränberten @tet=

lung ungeachtet '^, noc^ fortlüäl;renb Sßitglieb ber liegen

ber Umtriebe nicbergefeljten 3)iinifterialfommifftDn fei.
—

^err öon 6d;udmauu fagt in einem 93Dtum über eine

^ufti5befd;tDcrbe au<§brüd(id; , „lücnn ba^ Untoefen mit

unfrer ^uftij fo fcrtgel^e, fo luerbe ^ren^en in J^urgem

eine bureautratifd^e 9iepubli! loerben, ioorin ber ©ouberain

ba§ ^ammergcvidjt fein nierbe''. — S)er J^anbibat ^aljl

au§ ©armftabt, ber mit ben 3lbt)ofaten ^ofmann unb

9tü^l in gleid;er ©d;ulb fk^cn fott tocgen reüolutionairer

Umtriebe, i^t fd;on t>ov längerer 3eit nad} ©nglanb ent-

nnd;en. — ^err ©raf ^id)\.) fagt mir I;eute, bie Ungarn,

au§ greube, baB Äaifer ^^^rang iriebcr gencfen, l;aben beffen

Seibarjt unb ©ünftling, grei^errn non «Stift, einen 5)an!

öotirt, unb fd^enfeu il;m baf^ ^nbigenat unb eine ^err*

fd;aft. 3)iefe Seeiferung t;inbere lebod; md;t, haf) nid;t

ber Sanbtag fel;r ftarf unb I;artnädig bem c^pofe iuiberftrebe,

e» feien bie n)id)tigften ©egenftänbe gur ©prad)e ju brin=

gen, unb bie 33erl;aublung Unirbe langwierig unb ijeftig fein.

3m ©runbe folle alle 7 ^a^xc ein Sanbtag gcl;alten lüerben,

feit bem ^al;re 1811 fei aber feiner ge(;atten luorben, bie

Siegierung l;abe bie Qadje immer üerfc^obcn, ba5 l;abe

enblid^ böfe^ 53lnt gegeben, aUe 3Sert;äItniffe Ratten gelit-

ten 2C. „©ie lüiffen, loie ba-j in fonftitutioneßen Staaten

ift, ba iütH unb mu^ man iid) auefpred;en, unb ujenn bie
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^iegierung bie Älacjen 511 lange auffammehi lä^t, fo wtx-

ben [ie nur um fo Mttrer." äJian wiü je^t ein @efe|

machen, ta^ alle brei i^a^re ein Sanbtag fein mu^, unb

ber J?aifcr ift fd;on bamit eiuüerftanben. „©» ift auc^

beffer, ha^ bergleid;en felbft bein ilaifer al§ ein Wlu^ auf=

erlegt ift, aU ba^ er nad^ SßiUfür e^ t^un ober laffen

fann." ®old^ !onftitutione[le Sprache üom öfterreid;ifc^eu

©efanbten! — ©rofeer öfanbal! S)er 9tcbafteur be§

Merciire du 19. siecle inac^U feinen Sefern betannt, er

Ijabe fo ^bcn mit §errn @oftl;ene be la 9iüd;efoucaulb

einen Vertrag abgefd/leffen, für hie Summe üon 1500

^•raufen binnen einem ^a^re nid;tg gegen benfelben perföns

lic^ unb beffen 2)ircttion ber Äöniglidjen 2^[;eaterfaci^en in

jene 3eitfc§rift auf^unebmen. ^aä ©elb l)at ber 9tebafteur

fd;on für bie ®ried)en abgeliefert, unb meint, feine Sefer

iDürben um fold;en ^reisS gern ein paar gute ober fd)lecbte

©d^erge miffen JDollen. 2)er 6d;lag i\t grimmig! 'J)en

Vertrag ju fc^lieBen mi'Ci ju balten, ba» dJelb §u nehmen

unb lDeg5ufd)en!cn, unb bann atte^3 begannt jumacben! —
X'ie franäöfifd;en ^Jtenten finfen, befonberio bie breiprojen=

tigen, bie man aud^ la rente gasconne nennt. — ^D^ianc^e

frauäöfifc^e ^eitung^artifel feigen beutlid;, ha^ ^err oon

^[^iüele gar §u gern in bie 53abn ber liberalen träte, luenn

er fid; nur traute! ®r finbet mit hen Ultva'y beinat;e

nid;t meljr oon ber Stelle ju fommen. — 5Der Äönig

Subtoig üon 93aiern gie^t ben äJtinifter oon 3ß'tlJi^^ ^]^^'

oor, t>zn ^rof. ^eljr, ben Sanbrit^ter ^äder. @r loill

fparen, befonber^ am 3}iilitair, lüei3l)alb aud; gürft Sßrebe

bereite abgetreten ift. S)ie^ Sparen ift gan^ im liberalen

©inne, tro^ be!c 2Biberfpruc^g in hen SBorten! @r gab

hem ©el;. ."p^fratl) Suben fd;on lange ^eit eine ^enfion.
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bamit berfelbe bie bcutfcf)e ©efd)icf)te fc^nebe. ©eltfam,

me bie ÜJlänner ju ß^ren fommen, bie man nod^ öor

einigen {jii^ren ju hm gröfjten 5i>erbre(|ern mad;en lyoUte,

^e^r j. ^^. bcni man ade mögliche ^inberniffe ftettte, ba^

er nic^t ^-Profeffor bleiben, nid;t 6tänbemitglieb tperben

foHte! — Man jagt, mit unfrem £önigftäbtifc^en 5t:(;eater

ge^e e» fc^lec^t; es fei ein große» ^Defijit; ber Äönig

werbe bie (äinfi^ränfung aut[;eben muffen, bie jenem

St£;eater in c'Qinfic^t ber i^cnfurrenj ber 6tü(fe mit 'omi

Äöniglid;en gefegt ift.

2en 25. ^Hooember 1825.

§err ücn :^abcnberg ift (SyäeHenj geworben, jum

2;rcfte bafür, fagt man, 'Da^ aüe feine 2Bivffamfeit burd;

ben neuen ^^'^«^"ä^'^^^iMi^ß'^ .s^errn bcn 3Jto^ gebrochen,

feine müf)fam ausgered^neten ^laue gerftövt finb! — .§err

@e^. J^abinetsratf; ^^ilbrec^t l}at 'i)m rctt;en 2lb(erorben

erfter 5?(affe erhalten; ber erfte Äabinet^ratt;, ber britte

ober öierte ^^ürgerlid)e, ber biefen Orben empfängt. —
§err Seg. 'Jtat^ t^on Äncbel^borf, ber nad) 3Jiünd;en ai&

Segation»fefretair get;t, uub bort ein gro^e-^ ^au'3 mad;en

m\i, nimmt bod^ biefe geringe 6tellung nur an, iüeil er

balö .perrn üon .^üfter'^ 3?ad;fclger ju luerben l;offt, iüo«

öon ©rar ^eruftorff aber nid;t!3 miffen loiH. — ^^err bon

^ihzn, ber ^annöüerfd;e ©efanbte, Irar ^eute bei mir,

unb fprac^ mir üiet jum i3obe ber ©riei^en unb jum

2;abet ber Oeftcrreid;er ; bie Legitimität foil nid;t auf ben

Sultan au§gebet)nt werben; ber gürft foU ein *ater fein,

fein bloßer .»perr. -s^err ^rof. §eget ergäl^tte bie 3lnefbote,

ta^ ^f^apcleon ben tum feiner '2(bminiftration erbrüdten
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(Erfurtern, aU fie bei bei i()m üagten, geantwortet ijab?:

„je suis votre maitre, et ne suis poiut votre prince!'' —
Sie ^oliti! ber .Kabinette ift je^t fel^r \)on ber ^ur^t an-

gegriffen, ba^ bie 5Rorbamerifaner fid; ber ©riechen an;

nel;men unb baburd) einen rcpnblifanifd;en Staat il;rer

SCrt unb 9iid;tung in ©urcpa jur 3?erfügung erl^alten

!önnten; felbft §err (Eanning foll in biefeni Sinne bie

Kontinentalmächte freunbfd;aftUd; geföarnt I;aben, man

bürfe nid;t bie @ried;en an iien 9ianb be^ Untergänge^

brängen, bamit nid;t jene^ ©reignife fogleid; geling toerbe.

— 3Jian fprac^ baüon, ba^ ©ngtanb mit notten ©egetn

fa'^re, j$^ran!reid;, bie 9tieberlanbe, ©übbeutfc^Ianb, föenig^

ftenS nic^)t ftillftünben, ^reu^en aber üor 2lnfer liege. —
„Unb bo(^'', tüurbe ernjiebert, „gel;t @ro^e§ in ^reufeen

üor; ein ganj neuer S^ft"^^^/ ^^^ Q'^^ neue§ SSol!

föäc^ft empor; in 20 bi^ 30 ^(tl'ren inirb ^Ireu^en @r=

fd}einungen seigen, öon toeld^en bie ©efd^euten bie SSur^

gel in unfrer je^igen 3ßit fudjen loerben, fie werben

t»on biefer Qät unb üon une Sitten eine beffre 3Jiei=

nung bann l;aben, di§> luir je^t üon uuio felber faffen.

Unfre 3)^ilitairfd;ulcn, unfre Sauernfreil;eit, unfre ©e*

werbefrei^eit, att unfer ©eift, Wie er nad; unb nad^

benno(^ in ©efc^e unb @inrid;tuugen übergebt, ift ber

3nl)alt unfrer 3i^^ii"ft." — 5preu^en§ Unterrid;tlanftal:

ten werben in Sonbon mit l;öd;ftem 9lu(;m angeführt. —
3)er Sourrier francai^ öom 18. SZoüember entl;ält einen

2luffa| de la democratie en Prusse, Worin bie neueften

Slnorbnungen wegen 5!reifen unb ©emeinben 2c. im (^a\u

jen l^öc^ft ge:priefen werben. Sie j^^rangofen möchten ^reu^

§en gar ju gern ju ben fc^on !on[titutioneffen Säubern

rechnen! ^ud) bie 9^ieberlanbe unb boren Üönig rüt)men
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bie fran§öfifd;en 58Iätter bei jeber ©elegcnl;eit \)bd)üä). —
Grft ie|t i\t bie Äabinet«sorbre erfd;ienen, bie hin ^^erjeg

Äarl öon 3)ie(f(cuburg''©treli^ pm 33orfi| im ©taat'oratt;

beruft. 2luc^ eine neue Slnorbnung ber Slbtbeilungen

be» ©taateraf^S ift befannt gemad;t. — S)a^> Schreiben

bei ©ro§f)ersog§ öon 2Beimar au ©oet^e bei bor geier

i)on beffeu fünfsigjä^riger 2lulüejenl;eit in äöeimar irirb

attgemein fe^r fdjön gefunben. Unfer i^öuig foU burd;

hk in ben ß^i^ungen ettjig tt>ieber!el;reuben Slrtifel über

©oetl;e nun aud) fd;ou ganj getDc^ntt fein, beffeu 2lnfel;eu

uub 9Zamen aU fel;r bebeutcnb gelten ju laffen.

Sen 28. 9boember 1825.

SDen .§errn ©rafen üou 58ernftorff biefer Sage mebr^

malto gefprod)en. ©r iüiH ^reufeen fo felbftftänbig t;ülten,

aU möglich; tüitt ber SJiainjer 5?cmmiffiDu ben lüeuigften

9laum geftatten 2C. — §err üon Biotl^fd^itb ^at jum ^ür^

ften üDU ^a^felbt in 2Bieu gesagt, auf bie ^ürgfd^aft ber

nerbünbeten 3JZäd;te ipürbeu bie 33au!ier!o no(^ feiueliDegl

ii)x ©elb an Spanien leiten, fie luü&ten 5U gut, loie folc§

uiäd;tige Bürgen immer toieber auf ben eigentlic^ien @d;ulb;

ner ^liniDeifen lüürben, hie 2luf^f[üd)te unh ^ögerungen

brandeten gar !eiu ©übe ju finben 2c. — 3)Zau fagt, ^err

©raf üon Sottum unb .f-^err wn 3}Zo^ Ratten biefer S^age

ben {;eftigftcn Stuftritt miteinanber gel;abt, fo beftig, ba^

einer t»on beiben ben 2lbfd)ieb nel;men iüürbe, man lüei§

no($ nic^t tr)eld;er. — SSorgefiern bei .'perrn DJiinifter üon

§umboIbt; über Sabenberg'l „©yäettenj'' inurbe gefd;er§t,

fie fei „ein 5troft". öumbolbt )e^x föil^ig unb angenehm.

— 2)a» .^önigftäbter 2:(;eater \)at feine^njeg^o fo fd^led^te
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©inna^men, mie man auygefprengt ^at, imb tüirb \iä) fe^r

gut erf)alten. ^ielc Seute aber möd)tcn e§ im 9kd;tt;eil

fe^en; befonber» ift e§ bem .^ofgefinbc, ben ^ammerl;erren,

jQofbamen 2C. üerl;a^t, bie bort nid;t, lüie beim Äöniglid;eu

S^I^eater, greipläl3e ober bod; atterlei (gl;reTiüortl;cile ge=

niesen, ©ie möd;ten in it;rer äBut^ auicbringen, "oaS»

.tönigftäbter fei lüieber bie 6itten; ai§> ob nid^t ha§> Rö-

niglid^e mel ärgere ©tüde gäbe! — 2)er Dberbürgermeiftet

S3e[;r in SÖür^burg I;at fein 2Imt nid;t niebergelegt. S)er

Äönig öcn ^aiern l;at aber gleid; beim Eintritte feiner

3tegierung lange mit ii^m gefproc^en, ha^ ift rid^tig. — 3)er

ilijnig ücu 33aiern I;at bie 3iöilunifürmen abgefd;afft; ein=

fac^e fdjtoarge Üleibnng ift für jeben 33eamten l;inreid;enb.

©iefe ©ac^e ift nnd;tiger nub foIgenreid;er aU man beiift.

— ©er j^ürft t>on SBittgenftein fagt öom Könige üon

S3aiern, ber ^err tierfa{;re gar §u rafd^, er iDoIIe aUe»

glei(^ gang änbern, basS fei nid)t gnt, ba !önne man fic^

garftig toerirren. — 3}iab. £emiere=:S)evargu^v ^^n ber man

aB getpi^ fagte, fie bleibe nun für immer in ^ari§, ift fd)on

n?ieber I;ier, unb ^Tänjerin beim S3aHet lüie t>orI;er. — Sie

üerftorbene Dber^ofmeifterin ©räfin üon 33o^ I;at ücn i[;rer

erften Qugenbjeit täglid^ anfgefd;rieben, \va§ i^r merfmür^

big f($ien am ^ofe n. f. \i\ ^l^re 9}iemoiren füllen eyi=

ftiren, aber njegen fd^lec^ter .§anbf4)rift nid;t ju entgiffern

fejn. ©ie luar al§ gräulein üon ^anntoi^ fd;on am ^ofe,

unb bie ©eliebte be§ ^ringen Sluguft SBili^elm, ^ruber^

griebric^'g bev ©rof3en. 2lud; ber ©raf S^eale foE nad^

ber ^xt be§ 3Jiarqui§ Sangeau ftei|3ig auffd;reiben, ira^

täglid; öcrgel^t am .§of nnb in ber ©efe(If(^aft, unb ha^i

fd^on feit fielen 3«^ren. — (©räfin 3So^ ftarb ben 31. ©e=

gember 1814.)
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Seit 1. Sejember 1825.

yii^t „jum ^roft", fonbern „3um ßrfolg" ift ^err

üon Sabenberg „©päeUettj'' gestorben. S)ie ©ac^e t)erl;ält

[ic^ ganj anberS, al§ man bad;te! ^err toon 2JiD^ ^atte

beu ©rafen Scttum ganj auf feine ©eite gebra(j^t, §err

üon Sabenberg njar üöflig an» bem gelbe gefd^lagen, bie

©eneralfontrolle gefprengt, bie J^öniglic^e Äabinetscorbre

fc^on fertig. ®a glaubte Tlo^ ju frül; feiner @a($e ge=

tDi§ ju fein, unb führte Sieben in biefem ©inne, bie an

Sottum ^interbrad}t trurben, ja biefer merfte au 9}io^eu§

ganjem ^enet;meu, baB biefer i[;u fd^on gan^ in ber S^afd^e

ju ^aben glaubte. S^iun näl^erte fid; Sottum lüieber .^errn

i)on Sabenberg, biefer fc^lug Särm, 2öittgenftein unterftü^te

i(;n beim Jlönig, unb nun erfolgte baS ganj entgegen;

gefegte ßrgebni^, Sabenberg erl;ielt in ber ©eneralfcntrolle

eine \}iet entfi^iebenere 9Bir!famfeit , unb 3}?o^ ift gan§

gefd;Iagen! Wan glaubt aber bod^ nid^t, ba^ er ben 2lb;

fc^ieb nel;men lüerbe, ba er mit bem ©rafen Sottum \vol)\

Jüieber jured^t !ommt. — gürft äöittgenftein mod^te burd;*

aus Sabenbergen jum ^^inanjminifter l^aben. ßr glaubt,

ba^ fei ba§^ hefte ^ni für ben preu^ifd^en Qtaat. „Unb

barin irrt er entfe^Uc^^; bann föürbe bie J^onfufion erft

red;t gro& roerben!" 2ßittgenftein !ann a)?o|en fd;on

be^l;alb nid;t leiben, n)ei( ber .f^ronprins if)m günftig ift.

— ©raf g^riebrid} 5latfreutl; mill l;ier an .^of gel;en; ber

gürft 2Bittgenftein fagt i^m, er ijahc iijn bem Könige ge=

gemelbet, ©e. 9)?ajeftät r;ätten aber nic^t-o geantiüortet.

Sfener fragt, mal er baraul §u nehmen ^ahe'^. ^Diefer

h)ieberl;oIt immer nur, ber Äönig ^abe nicbt§ barauf ge=

fagt. Srft ganj jute^t fragt er ben ©rafen ganj unfd;uls

big^toertraulid;: „§aben ©ie ipal mit i^m ge^bt?'' unb
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läfet fid^ bie &c^d)iä)U von bem ^rief er§äf)ten, bie er

(äugft toei^. ÄalEreutl; meint, bie ©ad)e fei bod; ncd;

niä)t al^ ent)d;iebene Stblefjnung auäufel;en, iinb er incrbe

bcc^ ben .^pof be|ud;en. — 3Jian fiubet wd) immer bie

sStabt i'o ftitt, bie ©efettfd^aften fo leer luib matt. 2)ie

S^lcbuftionen Ijahtn barau §ut>erläf[ig il;ren 2lntl;eil, eben

fo fef)r aber bie ©eiftlofigfeit be§ .^ofe» unb bie faft ge=

lungene (ärtöbtung alle§ pclitifd;en 2ibtn^^, ein geiftigcS

3HiBöergnügen, eine geieUjd;aftIid;e ^erftimmnng. S)ie

2lriftc!ratie ift il;rer ©eit^^ im 33ortl)eil, bie ^emofratie

nic^t minber; aber ilampf unb 2ln»taufc^ finbet nid;t ©tatt,

unb feine ©eite mirb it)re» 3?crtbeil§ frei), ^eber X^eil

l;ält ]id) für fic^, ja jebe^ 3i^t»it)ibuum; man fud;t in fei=

nen iner ^fäl;len eä fid) bef)aglid; §u mad^en, unb bnrd^

2(mt unb SSermögen ^n gelten, nid)t in ber ©efeQfd^aft

unb burd^ fie.

Sen 7. Sesembei- 1825.

©rofeeS gang gefütlte^^ Äcnjert ber 3}ttte. ©ontag, ein

ßreigniB für bie ©tabt. — Stuf bem i?önigftäbter ^l;eater

tourbe fürälic^ ein fleine» ©tüd üon §errn üon .^oltei

„Xtx alte gelb^err" gegeben, luorin Siapolecn ncrfommt;

ber ^önig l;atte feine 3uftimmung gegeben, t)orau^gefe|t,

"Da^ 3fiapolecn ni(^t läd;erlid; gemad;t tüürbe; bcc^ ba er

jugteic^ ein Mue§> fallet an bem S^age §u fel;en l;atte, fo

fonnte er ber crften SScrfteHung nid}t felbft beituol^nen.

2lt§ 9?apoleon in feiner ftnmmen 9bEe auf bem %i)zaUv

erfd;ien, tourbe im ^ublifum ftar! geHatfdit. i^ieüon

nal;m bie ^olisei 2lnla^, bie 2Bieberauffül;rung be^ ©tüdeä

gu üerbieten, unb bie fritifd)en ^öerid^te barüber in beiben

3eitungen burd; bie Scn\uv ftreic^en gu laffen. .^err
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^lunoipsfi manbte fid; an hm ©et), ^ämmerier Xinm, ber

bem Völlige bie Sad;e »ertrug; biefer faub bie ©rünbe

ber ^oligei üerlüerfUc^, befaljl bie Sluffü^rung be» ©tüc!^J,

unb mofjnte U;r felbft bei; ber Sefet)l !am fc fpät, ba^

faum nod; Slnftalt getroffen loerben !cnnte, bie erforber;

Iid;en 3}Utfpieler iDurben juni S;t;eil erft um t)alb 7 Ut)r in

äßagen äufammenge^olt. S)ie 33orfteIIung loar leer, ha

ba» 6tüd abgejagt irorben lüar; für bie folgenben ^age

iDirb ber ©etuinn um fo größer, jeberman tüitt nun ba»

©tüd fe^en, ba» verboten lüar! — ®er .^erjog unb bie

^ergogin ^on 2tn^alt;^Dtl;en finb in ^arig fatl;olifd; ge-

worben, ^errn 2lbam MMex'^i 3ßer!! S)ie .^er^ogin

§atte fd;on üor einigen ,3at)ren in 2öien bie Slbfic^t, fie unb

i(;r ©emal^t vertrauten bie Bad)t bem ^aifer ^^ranj, ber

aber erüärte, e^ mürbe il;m unangel;m fein, loenn fie in

Sßien fat^olifd^ n^ürben, fie möd;ten lieber auberiolDO ben

Uebertritt mad;en. ©inige fagen, blo§ bie ^erjogin fei

bi^ je^t !att;olifc^, lüenigftenS fei e^^ wn bem .^ergoge

noc^ nid^t getüi^. — ^err öon Tlo^ ijat feinen 2lbfc|ieb

geforbert, i^n aber nod; nidit erhalten; man glaubt, bie

<Baä)i merbe gefücft iüerben, 2öittgenftein ttjerbe baju fd;on

Reifen. — §err öon @d;udmann fd)impfte l^eute tüd^tig auf

hzn ^önig üon iöaiern, ber blo§ auf bie baierifd)e 3Serfaffung

^öejug net)mcnb bie nic^tpolitifc^en 3eitfd}riften üon ber

3eniur befreit i)at, bie boc^ oon ber 33unbec>gefe^gobung

für alle ©c^riften eingefe|t fei; ber tönig üon SSaiern

bricht bamit offenbar feine S3unbe-?^fUd;t, waiS felbft ber

ilönig üou SBürtemberg fo nid;t geiuagt. — S)er ©enerat

^oi; ift geftorbcn. ©anj Jt^aufreid) beloeint it;u; fein

3:0b ift ein SRationaberluft. — 2)ie Rapiere fatten fe^r.
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Sen 12. 3)esembev 1825.

S)er ^tob be^3 ©eneralx> ^^oi; tdeät immer größeren

Slnt^eil. ©ein Seid)enbegängm^, bie 9tebe auf il;n, bie

3eitung^3artiM, befouber§ aber bie ©ammlung, Jr»elc()e ücr-

anftaltet loirb, um i^m ein ®en!inal gu errid;ten unb feine

Familie gu öerforgen, mad;en and) im 2tu»lanbe ben grö^=

teil ßinbrucE. ®ie <Bad)^ ift eine Siationalbelneguug, uner=

ipartet, un'^emmbar, ein gro&e§ ©reigni^. S)ie 9)Zenge ber

S3eiträge, unb bie ©rö&e fo üieler berfelben, fe^en in

\i\\l)xe§ ßrftaunen. §ier in S3er(in ift man ganj begeiftert

üDU ber ©ad;e, ba§ ^ublifum l)at nur eine ©timme bar^

über, felbft entfc^iebene Ultra'i^ finb l^ingeriffen gur 2lner=

Jennung. Stiele ^erfonen äufsern Steigung, i^rerfeit^ p
ber ©ammlung beizutragen, ba§ müfete aber beiniU(| ge^

fd;el;en, benn bie ©efc^e verbieten bergleid;en. 3<i; If^örte

lagen : ,ß8ox ber ^anb !ann ein ^reu^ifc^er Patriot nic^tic

tl;un, aU fid^ fold;em frangöfifdjen Patriotismus anfd;Ue&en,

ober n»aS fonft für einer il;m jur 3^l;eilna!)me offen i\t/'

3d; glaube, bie 2lufnat)me, meldte ßafayette in 9iorbamerifa

gefunben, liat biefe S3elüegung bei bem S^obe ^ot;'S fe^r

borbereiten lielfen. — ^u biefem Greigniffe gefeilt fid; gleid;

ein jmeiteS. ^Der fran^öfifi^e ©erid)tS!^of :^at erft ben 6on=

ftitutionnel, unb balb barauf aud; hen ßourrier francais,

Jüeli^e irreligiöfer S^enbenj angeflagt Ujaren, freigefprod^en,

mit ungel;eurem Slntlieil beS SSolfS, jur l^iödjften g-reube

aller greigefinnten. 9Hc^t nur ift burd; biefeS nnc^itige

©reigniB bie ^re^frei^eit neu gefid^ert, fonbern aud) bie

Unabl)ängigfeit ber franjöfifd^en duftig t>on bem 9}tinifteriaD

einftuffe in einem grof^en ^eifpiel bargeftellt. 2lud; über

biefes ©reigni^ jubelt man in 33erlin, unb ^at feine

greube gar nid^t be^t. — 2{m |)ofe \}kx unb unter ben
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aJiinifteni bemer!t man finftre Betroffenheit foiüol^l ü&er

bie öeiüegung für j^op, aU über bie j^reifprec^ung ber

Ibeiben Journale. 3Kan t^nt, al§ ob bie 9ieöolution fc^on

tüieber üor ber S^^üre inäre. 2)tan finbet e^ nnanftänbig,

ta'^ man einen geinb ber Diegierung fo e^ren toill. S)a&

ber prenßifci^e Äammerl^err Slleyanber non |>umbolbt mit

im £eid;enjnge loar, mißfällt fel^r. S)od^ öersei^t man ben

9tot^fc^ilb», ha^ anä^ \k 10,000 gran!en unterzeichnet,

bie Ratten e§ au» ^olitif unb mit 35iEete'^ ^i^ftimmung

gett;an. — SDal <Stü(f „3)er alte gelbl;err" ift nun, nad^^

'öem ber J^önig ba§ 33erbot ber ^olijei imeber aufgel^oben,

unb hk Sluffü^rung einigemal noc^ felbft mit angefel;en

l^at, benno(^ auf'^ neue »erboten, unb barf nid^t me^r ge=

geben loerben. — 3" gorfte in ber Saufi| ift üor einigen

SSod^en jum erftenmal, nad) üielem äßiberftreben ber ©e^

meinbe, ber ©otte^bienft nad; ber neuen Siturgie gehalten

iDorben, aU er ju ©übe toar, fd^lug ber S3li| in bie Äird^e,

unb 5üubete am Stltar. ©o ift bie 6ad^e l)ie]^er berid^tet

morben. — Sie ^ergogin üon Slngouleme fott bem Könige

bei feiner legten 2lnlüefenl;eit in ^ari» fe^r angelegen

l^aben, bod^ nun, nac^bem i^m bie SSereinigung ber lut^e«

rifd^en unb reformirten Äird^e fo gut gelungen, aud; ben

SSerfu(^ jur SJereinigung ber fat^olifd^en unb proteftanti=

fd^en ju unternehmen. 3)ie ©ac^e fott bem Ä'önige einen

ftarfen ©inbrucf l^interlaffen l^aben. — 2)er ^erjog unb

bie ^^ex^OQin toon Äötl^en finb nid^t in ^ari§, fonbern in

3}iünfter fatljolif^ gelüorben. 5Die ^erjogin \)at einen Brief

barüber an ben Äönig gefd^rieben, unb i^m ibre ©rünbe

gu fagen üerfudjt. — ©rofeeg Unglüd im lötl^cn'fd^jen, tk

neue Äettenbrücfe bei Siienburg über bie ©aale ift geriffen,

eben aU fie ^ux 9iüdfebr bcs .^erjoge feftlid; erleud^tet

föar, unb gegen 200 3)ienf4)en finb üerunglüdt. SDa§ SSolf

aiättet auä ber pteuß. ©eft^icfite. I[l. 27
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foll gleici^ nac^^er murrcnb bie 5Hebe I;erum getragen 'i)aben,

©Ott [träfe ben .^erjog in feinen Untertl;anen föegen feines

Äat^oIifcf)lüerbenS. — 3)ie Äronpringeffin trauert nic^t über

bie t)ie[ige fe^r fur^e ^rauergeit, l^at aber crüärt, bafe [ie

ben ganzen SBinter ^inburc^ auf !einem SaU erfc^einen

n)ürbe. — ®er ^aifer %van^ l^at ben ungarifd^en Sanbtag

in einem taugen -Keffript tr»egen feiner S^orfteHungen giem^

lid) gef(polten, it)m aber in ber 'Baä^e am (gube üiel be;

JriHigt; 'i:a^ bortige Ianbftänbifd)e 2Befen arbeitet beun

bod^ fe^r in ein JonftitutioneEeS hinein, mie bie§ anä) in

^anuoüer unb ©ac^fen felir fic^tbar ift. — S)ie Rapiere

faden uod; ftetS.

3)en 14. ©esember 1825.

©eftern fam ^iet üon bem ©eneraüonful Suliu^o

©^mibt au§ 2öarfd;au an ben i^errn ©rafen toon S3ern;

ftorff bie S^^ad^ric^t, bafe ber i^aifer Slleranber (am 1.) in

S^aganrog am 2lffDfffd[;en 3)ieere geftorben fei. SDer ^önig

tüar fe^r erf(^üttert, unb üergo^ einige ^l^ränen, fa^te

bann aber bie .^offnung, bie '^aä)xiM Unne hoä) öielleid^t

falfd;, ober ftatt be» J^aifer» bie Äaiferin gemeint fein,

^ie f;eutige ßeitung burfte nod^ nid^tg melben. S)ie ©e=

fanbten aber ^aben bie ^Jiad^rid^t burd^ Stafetten ober

^ouriere tneiter beförbert. S)ie Rapiere finb gleid^ geftern

an unfrer 33örfe um 1 ^rojent gefallen. S)ie 3^ad)rid^t

fe|t bie gange ©tabt in Semegung. S)er l;eutige Satt bei

©raf Sottum ift abgefagt ; ber ruffifd;e ©efanbte ©raf llo^

peu§ l^at fc^on ^^rauer angelegt. 3lm |>ofe ift man in

büftrer ©pannung. — ®er ©rofefürft i?ouftantin bereitet

fid^ in SBarfc^au §ur f^netten Stbreife nacf) ©t. Petersburg,

ber ©ro^ürft 3)iid;ael ift mit il^m, ber ©rofefürft 9^ifolag
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aber grabe in ©t. ^peter^burg antoefenb! 5IRan giüeifelt

nid^t, bafe Äonftanttn Äatfer JDxrb, unb ift bejsl^alb nid^t

o^ne ^efcrgnife; er l^a^t bie ^reuBen grimmigft, unb ^at

eS gar nic^t l^e^I; man erwartet üon i^m nichts greunb=

lid^eg. atuc^ fürd^tet man, er föerbe feine ©ema^lin, bie

^ürftin üon Soüi|, jur Äaiferin erüären, unb baburd) bie

©rofefürftin 3fiifcla!3 in ein übleiS SSerpItnife fe|en. —
„$jft benn mit Slleyanber nun aud^ bie i)eilige Slllianj ge=

ftorben, ober lebt bie fort?'' £e|tere0 mirb fel^r bejlüeifelt.

— ^err üon ^amp^ toar ber erfte, ber mir bie 3iad^ri(^t

mitt^eilte. „@ine üerflud^tc S'tad^rid^t!" rief er au§. ^n
ber ^^at [tel^t öiet auf bem Spiele. 3Jletternic^'g 3Ser=

legenbeiten nef)men ju, ha§> gange ©pftem fann jufammens

brechen. — S)er Äönig l^at feinem ©ol^ne, bem ^ringen

SKill^elm, befot)len, fid; §ur 9ieifc nad^ «St. Petersburg be=

reit §u galten, fobatb man n^eife, loer Jlaifer ift, fett er

abgefjen. — S)ie fd^on frül^er \)m beftanbene 3Keinung,

ber ©rofefürft Äonftantin \)abe auf bie S^^ronfolge öerjid^;

tet, foH nic^t gang ol)ne ©runb fein. S)er gelbmarfc^aU

@raf ©neifenau, ber eben n^ieber aus ©cljlefien l^ier ange-

fommen ift, öerfid^ert, ber 6taatiSfan§ler gürft |)arbenberg

^abe il)m felbft einmal gefagt, Äonftantin ^ahe eine folc^e

ßntfagung bei ©elegentjeit ber .^eirat^ unfrer ^rin§effin

ß^arlotte mit feinem Sruber l)fi!ola§ ju beffen ©unften

aulgefteUt. S)ie 6ac^e hjürbe jeboc^ in Siu^lanb nid^t§

ausmachen, loenn fie anä) ftattgefunben l)ätte, mag bod^

noc^ fel)r ju bejtoeifeln ift. — ^m litterarifd;en .Uont)er=

fationsblatte ftanb fürjlid^ bie S3emer!ung, in ben preufei-

fc^en Äalenbern fei ber ©rofefürft ^itola^ al§> 2;f?ronfolger

Slleyanber'g aufgefül)rt. '^n ben Äalenbern, bie man naä)--

gefe^en, finbet fid) bie§ nid)t; allein bie Stngabe, loenn

auc^ falfc^, befömmt in biefem Stugenblid eine für ^reufeen

27*
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fe^r unangenetjme ^^ejiel^ung, unb tann un§ bei ^onftantiti

entfe|Ud; fc^aben. — S)ie 9kd;ric^t öon Slleyanber'S SCobe

töar fc^on öorgeftern 2lbenb l^icr; um 8 U^r brad;te fie

©raf Sernftorff bem Könige, eine l^albe ©tunbe fpäter bem

©rafeit SllopeUic. — ®en ©rafen unb bie ©räfin ©ol^

gefprod^en, ben ©eneral @rafen ^alfreutl;, bie ©eneralin

toon i^elirig, bie öon ^rinjeffin Söil^elm tarn, ^errn öon

^ampg, §errn öon ©tägemann, ben ©eneral öon ©d^öler,

ber je^t öiellei(^t nicf)t me^r aU ©efanbter auf feinen

^^often nad^ @t. ^eterscburg §urü(fte()ren iöirb, ©eneralin

"oon ^ünnerbein 2C.

Sen 16. Sesember 1825.

.^err ©raf öcn ^ernftorff fagt mir, ber ©roMürft

^onftantin fei nod; nic^t öon 2Sarfd;au abgereift, fonbern

l^abe blD§ feinen 33ruber Wliä)aei nad^ ©t. ^eter^burg

abgefd^idt; man löiffe burdiau» nod^ gar nid^tio barüber,

njer ben 2;[;ron befteigen tu erbe, bie 9iad}ric^t baöon !önne

erft in einigen klagen eintreffen. ®r geftel;t, ha"^ alle U§i=

^erige ^oliti! aufbore, ba§ ganje ©pftem öernic^tet fei,

unb iüenn eö aud^ nod} aEenfall^ fortbeftünbe, fo njürbe

bie§ unter anbern ^ebingungen fein, aHe gäben müßten

neu ge!nüpft »erben. @r trägt mir auf, einen Slrtifel

über ben ^aifer Slleyanber abjufaffen, ben er tem Jlönige

öorlegen, unb bann in tiie ©taat^^eitung einrüden laffen

iüitt; fe^r fd;töierig, nad^ ber 2lrt, tüie bie Slufgabe geftettt

ift! — 3n ber ©tabt l^errfdjt bie größte ^eftürsung, man

fie^t bie dtu^e öon ©uropa auf bem ©piele, ^reufeen 3U=

erft bem J^riege bloBgeftettt. S)er ©ro^fürft Äonftantin

l^a^t bie ^preu^en im Slllgemeinen, nod^ befonber^ aber ben

Kronprinzen, ber i^n frül;er^in burd^ aBi|lPorte tief öer=
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Ie|t ^aben fott. Slud^ ©raf 39ernftorff fagt, bafe ücn i^m

hin gutes S^er^ältniB su eriüarten fei. Sie Sörfe ipar in

großer Unruhe; bie Rapiere fallen beträi^tlid) ; bie Äauf^

leute fenben SIbgeorbnete an ben ^^räfiDenten 9iDt^er, um

bie SSerlegenl^eiten be» §anbel»ftQnbe§ i§m toorjufteEen, unb

mit if)m ju berat^en, lüie für "i^aö 3}Dr{)anbenfein :^inläng=

lieber ßiif^iiingsmittd geforgt föerben fönnte. — S)er Äönig

ift fe^r büfter, am i^ofe alleS in ängftlid^er Spannung. —
S)er ^^elbmarfc^aH ©raf ©neifenau fagt, ber Zoh 2llejan=

ber'ö fei für bie Sßelt ein fo großer 9}erluft, ha^ er felbft

bie Dielen ober lüenigen S^f/re, bie i^m nd6) befd^ieben fein

möchten, jenem zugelegt i)ätte, menn t)a§' möglich ioäre. —
@raf ^^ernftorff fagt mir, allerbingl ^ätte bei ber 3Ser=

mäf)Iung ber ^rinjeffin Gbarlotte eine 2lrt 5Ber§id)tIeiftung

auf bie 2;f)ronfoIge i?Dn ©eiten Monftantin'^ ©tatt gefun^

ben, aber baran Jüerbe fid^ biefer je^t tpenig !e^ren. —
HJian fie^t fc!^on bie bluffen in Äönigeberg, in S)an5ig, in

Berlin; man nimmt fd^on aU gemiB an, ta^ ik bie 0\t'

feelänber unb ^cfen üon unij forbern. ,/;)Jun mit 9iuß=

lanb allein, fagt ein gefd^euter ©taatsmann, nehmen mir'S

ncrf) n)cf)l auf; aber tr»ie, n»enn jugleid) granfreid^ un§

am diijäm befrf)äftigt? Unt) taä fef)' id) üorl^er! D bie

9t[;einprcDin§en, bie bringen un§ noc^ in üiele DZotf), bie

finb für uns ein fd}limmer 33efi§!" — „3e|t ift ber 2;ag

geJommen, fagt ein Slnbrer, ioo bie lange S^erfäumnife,

beren tt)ir une frf)ulbig gemad^t, unl offenbar auf bie eig=

nen ©rfiultern fällt! ^e^t fielet e» jeber ein, toie fel;r e§

§u beflagen ift, ba^ toir am Sunbeistage fo jurüd finb,

t>a^ mir burc^ unfer ^enebmen nirgenbiS Slnfe^en unb

3Sertrauen gewonnen, ba^ mir im ^jnnern unb nad; aufeen

nic^t 5Uüerläffigere ^er^ältniffe l;aben. ^rül)er tad)te man

ben aul, ber über ben ©ang ber ©taat»üern»altung ht-
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benflid; ben Äopf fd^üttelte!" — „3Jiit armfeligen Umtrie=

ben t)aben luir un§ abgegeben, fagt ein ^Dritter, ^aben bie

Eräftigen ^araftere unb gefc^idten l^öpfe beseitigt, unb nic^t

auf bie Ba6)en, fonbern auf jufällige ^ofgnaben gefeiten/'

— S)er Äönig §at ba§ ©tüd „5Der alte gelbl)err'' ni(|t

grabeju »erbieten laffen; ber ©el^. Ä'ämmerier Ximm aber

l^atte |)errn üon ^oltei gefagt, ber Äönig t)abe nad; ber

leiten SSorftettung geäußert, e§ fei boc^ ein bumme» ©tüd,

e§ paffe ni(|t, bafe man üon ^oleu fo rebe u. bgl., njorauf

§oltei fogleid} fagte, e» folle nid)t me^r gegeben iferben.

S)er Ä'önig ^atte nod; gefagt, er ipolle e§ nic^t üerbieten,

bie ßeute mürben tüo^l üon felbft nid;t me^r l;inge^en,

unb bie S)ire!tion e§ nid^t mel^r geben. 9^un ift er fel^r

ungel)alten, ha^ e§ boc^ l)eifet, er l^abe e^5 tjerboten. —
S)em ©e^eimen Dbertribunal muffen bie Oberlanbe^gerid^te

^ülflarbeiter fenben, bie Suftij ioei^ fi<^ nic^t me^r ju

retten üor Sln^äufung ber Slrbeiten. — S)ie 9ieinfion be^

Sanbred^t» unb bor allgemeinen ©erid^t^orbnung ift nun

auc^ burd; Äabinet»orbre enblic^ üerfügt ; ber ^ö^ftijminifter

©raf S)an(felmann Ujirb bie Slrbeit leiten, aber nad^ fold^en

33orf(^riften unb mit folc^en ©d^n)ierig!eiten, ta^, n?ie §err

öon ©tägemann fagt, ha^i ©erid;t, föeld^e» juerft nac^ bem

neuen ©efe|bu4)e toirb üerfal^ren fönnen, lDol)l taä jüngfte

fein n)irb ! — S)er ©ol^n be§ Königs, ^rinj Söil^elm, fott

enblid^ ber ^rinjeffin ©life StabjitüiE gefd^rieben ^aben,

"Ha er fel)e, n)ie grofee ©c^lüierigfeiten fid; i^rer S^erbinbung

entgegenfe^ten, fo muffe er lr»o^l auf fein Sebenäglüd öer^

gierten; er überlaffe e§ i§r, ob fie i^m fein gegebene» SBort

prüdgeben tootte, im S^erneinungC^fatte toürbe er §triar ik

nic^t, aber audb feine anbre l;eirat^en. darauf foll ber

^ater SlabsimiH gefd^rieben ^aben, nie hjürben fie, bie 2lel=

lern, ber ^od^ter erlauben, i^m fein 2ßort §urütfäugeben.
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— ©ropritannien ^at mit ben ^anfeftäbten, Subecf, ^ve-

wen unb Hamburg, ben liberalften §anbel»öertrag gel'c^lof=

fen. — S)ie ©ried^en loerben toieber heftiger bebrängt, auf

SJlorea unb üor 3)iiffolong^i finb neue tür!ifd^ = ägt;ptifd^e

S8erftär!ungen angelangt. — Slls ber 33ilb]^auer -Hand; bie

Silbfäuten ^Sülon)'^ unb ©dmrnfiorft'» anfertigen follte,

tvax ber Äönig anfangs fe^r bagegen, ha'Q [ie über Zebtnä-

gröfee werben follten, „ioaä bleibt benn für bie ©ouüeraine

übrig?'' fagte er berbrie^lid^ üor \id) ^in. (So aud; aU
batoon bie 9tebe voax, loarum ©d)arnl;orft in £anbn)ei^r=

uniform fein foHe, unb 9iaud; anfü|)rte, lüeil berfelbe boc^

al§ ber ©tifter biefer l^errlic^en Stnftalt ju betrachten fei,

bemerfte ber Jlönig fd;arf: „Sf^ic^t» bamalg gefc^el;en, \vaä

nic^t üort^er befohlen l^ätte", unb ging fogleid; fort. 9iaud;

l^at biefe beiben Qüqc gleid; bieten ^erfonen erääl;lt; er

finbet aber je^t für beffer, gu tt)un, al§> toiffe er öon bie=

fen SteuBerungen nid^t^o. — S)ie franäöfifd^en Blätter finb

nod; immer oott oon hen Unterjeii^nungen für gol;, unb

befämpfen ben ^efuitismus.

Sen 19. Sesember 1825,

©efteni traf, unerioartet frü^, nun aud^ au» ©t. ^e=

tersburg bie '')iad)xiä)t Don Sltejanber'^ 2tbleben ein, unb

fte^t ^eute offijieli in ben t)iefigen Leitungen. Dtic^toffiäiell

fte^t in benfetben blättern au§> 6t. ^^etersburg oom 9. b.

bie 9iac^rid^t, ber Öro^fürft 9iifolal ^ahe fogleid^ t>a^

9flei(^5confeit üerfammelt, unb baffelbe aufgeforbert, ©r.

aJiajeftät bem Äaifer üonftantin ben ßib ber Streue §u

f(^lüüren, toeldjer Gib t;ierauf auc^ üon ten 2:ruppen ge=

leiftet iDorben. — ^eute ift aber bie ganje ©tabt erfüllt

mit ber 9]ac^rid;t, ber ©roBfürft ^üfolas ^ahe jenen ©dtjritt
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get^an, e^e er üon fonftantin au-S Sßarfc^au ^taä)xiä)t ge=

^abt, biefe fei glei($ barauf eingetroffen, unb man ^ahe

erfe^en, 'i)a^ i^onftantin bie ruffifc^e Ärone ablel;ne, unb

blofe lönig üon ^olen fein lüolle, ^iMa§ bemnac^ ben=

nod; Äaifer öon 9iu§lanb fei. 2)iefe ^^ad^ric^t hjirb felbft

in 3^^^^^!^/ ^^ß ^ßttt •ÖC'f^ angel^ören, aU §utierläf[ig ^eriim=

getragen; einige B^üeifler jeboc^ meinen, fie fei eine blo^e

^örfenfpefulation. S)ie meiften üugen Seute finb über^

geugt, bafe i^onftantin aU Äönig üon ^olen für ^reu^en

noc^ zin fc^limmcrer 9tad^bar fein n)ürbe, benn alsS Äaifer

toon 9flu§lanb. — 3)er J^önig ift in ^otsbam, unb tviU

bafelbft bi§ nad^ 'om j^eiertagen bleiben. @r bat brei=

n)ö(bentlic^e Hoftrauer anbefohlen, anä) bie fämmtlid^en

Offiziere be§ §eere§ trauern fo lange. S)ay ©renabier=

regiment Äaifer Stleyanber marfc^irt nad^ ^otsbam, um

bort einer 2^obtenfeier, bie ber tönig galten läfet, bci§u=

mo^nen. — 5i)er tönig (;at geftern ha§ 3:;^eater abfagen

laffen; nur im tönigftäbter tüurbe gefpiett. §eute feilte

ta^ geftrige ©tüd nac^ge(;ott irerben, Bettung unb to=

möbienjettel !ünbigten e§ an, allein ein neuer 53efebt fagte

e§ iüieber ab. ^Man finbet biefe 2trt fel)r feltfam, eio ift,

fagt man, al0 luenn ber tönig immer morgeuio auf » neue

fänbe, bafe er nod^ trauern tt)oIIe. Wan fragt, toarum ^a^

2:^eater abgefagt tnerbe, \va§> fonft bei fremben 2^obe§fäIIen

nie gef4)et)e, aud; neulid^ bei bem 2lbleben beso tönig§ üon

Saiern nic^t? 2l(tein bie <Bad)Q erflärt fid^ baburd;, ha^

and) Slleyanber einft bei bem Slbleben ber tönigin Suife

bie Xl)zakv in 6t. Petersburg einige 3^^^ sefc^loffen ^ielt.

— ©erü(^t, ber tönig Don ®ad}fen fei geftorben. — ®ie

Slngabe im Utterarifi^cn tonöerfationSblatte, ba^ in preu-

Bif4)en talenbern ber ©ro^ürft mto\a§> aU ruffifc^er

S^ronfolger angefüt;rt fte^e, ijat ijm eine tlnterfud)ung
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öeranlafet. @raf Sottum tterfid;erte, fie fiünbe in feinem,

enbUc^ fanb fie fid^ bod^ in einem für ba§ !ünftige ^a1)x

bei 2;rctt)i|fd^ gebrückten. S)er 3ßi^ic>^ ^^"^ 33erleger iDer«

ben je^t in 2lnfpru($ genommen. — §eute wax nod^ gro^e

Debatte, cb ^rinj SBil^elm nad^ @t. ^eter»burg abge'^en

foEe ober nid^t. SSielleid^t ift er ie|t abgereift. Qvl feinen

^Begleitern finb ber ©eneral tocn ^^ile unb ber SJiajor t>on

@er(a(^ beftimmt. — 3}ian ^ört bie ftärfften, fc^onung»=

lofeften UrtJjeile über unfer ganje^ ©taat^bene^men, be*

fonber» in 33etreff ber 2lngelegen^eiten, bie je^t t)en 9lücf*

blicf auf un§ felbft fo bringenb feranlaffen. 3Han finbet

ben lönig fc^manfenb, fid^ an Siebenfachen b*iltenb, unfre

©taat»männer erf(^rccEen ober gteid)gnltig; nid;tg fei öors

bebad^t, flagt man, nid^t^o faffe man je|t ftar in'^ 2luge.

— ©neifenau fam ben S^ag, al§ bie erfte 9]ad^rid)t t>on

Slteranber'io Xot eingetroffen tr>ar, jum Könige, unb fprac^

mit i^m eine ^albe ©tuube, allein berfelbe tt;eilte ifjm

nichts öon ber 6ad^e mit; zhen fo menig .»Qerrn t>cn

Äamp^, ber nac^tjer jum Könige !am; beibe bejlüeifelten

be6l;a(b bie 3?ad;ric^t, unb tüaren fe^r üerlrunbert, biefelbe

bennoc^ beftätigt ju finben. — ©in Offijier fagt: „2öenn

mir Ärieg bcfommen füllten, mürbe e§ eine fdjöne SEirtl);

fc^aft geben, nid;t beffer aB 1806. 5Der Jelbmarfc^ait

©neifenau mürbe el boc^ nid;t beffer mai^en, aU ber §er=

§og t»on Sraunfd;meig, unb ^Jfüffling aud^ feinen beffcrn

diai^ geben, atio bamaU aJZaffenbad;." — „^a, ja"', fagt ein

Stnbrer, „unfer i?önig fann noc^ einmal baffelbe erleben,

unb mie üor ben ^ranjofen nac^ üJtemel, t»or ben 9luffen

nac^ ©aarbrüden meid;en muffen!" — „3Ber fönnte 'i)enn

moljl un§ burd; eine grc§e Ärifi» glüdlid) ^inburd;fü^ren?

mer ^ätte baju Slalent unb Äarafter genug?" (S» mirb

geantmortet: „2ßer non uniern ©taat^männern beibeS in
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tjoHern 3Jia^e I)ätte, tüürbe baöon nic^t^^ anbresS ^aben, al^

ba§ er frul;er aB ein anbrer beipogen iinb gebrängt märe,

feinen Slbfc^ieb ju forbern/' — §err ginansminifter üon

3)io^ ^at auf ta§> beftimmtefte feinen 2lbfc^ieb begel;rt. —
5Dem Saron Scampi; ift ein SSergleidf) angeboten tüorben,

er foU lebenjolänglid^ ein ^^^iKS^^^^lt ücn 9000 5£^alern

äiet;en; er ift geneigt, bie^ angune^men; i§> l;anbelt fid; nur

noä) um einige 3^ebenbebingungen.

2)en 24. Seäember 1825.

3n äßien l;at ber Xoh beä ^aifer^ Stlejanber großen

©inbruct gemacht, unb bie ©taat^papiere finb fe^r gefallen.

— i^ier ift man nod) immer im Ungeluiffen. ®er ©ro^=

fürft Äonftantin foU fic^ n>eigern, 'o^n %^icon angunetimen,

unb fortbauernb in äöarfd^au fein. 3Jfan fagt, er folge

ber früheren (Sntfagung, Stnbre meinen, es liege ein ©e=

lübbe 3u ©runbe, iiaä er im ©d;re(len über bie 3iad;rid^t

öon ber ©rmorbuug Äaifer ^aul'» abgelegt. (Einige be=

i)aupten, er motte au^ 3^eigl;eit nic^t Äaifer fein; aud^

glauben 3Jian4)e, er ^abc \iä) blofs übereilt, unb in ber

^orauiofe^ung, ba^ ^iifola^ fid; fd;on ber 9tegierung be-

mäd^tigt l;abe, feine je^ige Stolle gen)äl)lt, au:o ber er nun

nic^t glei(^ l;erau5fönne. (Sr treibt feine Söeigerung mit

©ifer, benn er ^at mel^rere ©enerale unh anbre Seute, bie

it^n „©ire'' genannt, bafür in 33er§aft nel;men laffen. Sie

Äaiferin 3J?utter ift Iran! geworben, unb l)at ficb tia^f

3lbenbmal^l geben laffen. :on ®t. ^eterjcburg fd;eint grolle

llnfid;erl;eit unb ^'^öl^^ftifl'f'eit ä« ^errfd;en. — S)er ^rinj

5ffiill)elm ift nod; nid;t abgereift, aud; ©eneral üon ©d;öler

nid^t, ber jeboc^ jur Slbreife bereit ift. — S)er Äönig ^at

53riefe üon feiner S;od;ter, ber ©ro^fürftin Stlej'anbra, bie
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i^m ücn bem Seiö unb ber Zvantx ber 5?ai)erin a)iutter

fd^reibt. — S)er ginansminifter öon 3}io| ^at fic^ ioteber

befänfttgen laffen, ©raf Sottiim f)at bie ©acEie ausgeglichen,

Öerr oon :^abenberg foU ipieber in engere ©d^ranten gU^

rücEfel^ren. — 3)er Äriegilminifter üon ^ade l;at gefagt,

mit allem, tüaö fid^ auf Ärieg begieße, folle man ibn unge-

fd^oren laffen, er banfe ©ott, tuenn er bei ber Strmee alle»

auf ben ^rieben gel^örig eingerichtet ^ah^, e» föerbe aud^

l^offentUd^ in bielen ^di)Vin ni^t jum Kriege fommen. ^n

ber ^^at foll burc^ feine 2tnorbnungen ba§ ^eermefen

fc^on üöUig unbraud)bar für ben ^rieg geftaltet fein. —
§err @e^. trieg^rat^ 6c^eel ift geabelt tuorben; er arbeitet

im 3Jiilitairfabinet beS J^önigsc, unter bem ©eneral üon

Söi^leben. — Ser Äönig üon ©ac^fen lebt, aber bem SCobe

beS ÄönigS üon Portugal fie^t man entgegen. — ^n ©pa=

nien bie alte SBirt^fd^aft ; eine 3lufiöfung unter Krämpfen!

— 3« 5ran!reic^ gro^e ©tär!e einer 3fiationalpartliei fid^t=

bar bei ©elegenl)eit üon %oi)'ä aJionument unb bex^ ©iege;?

ber ^re^freil^eit. i^abourbomiape unb (il)ateaubrianb n)ol=

len in ben näd^ften Kammern eine 2tn!lage gegen 3]iUele

toorfd^lagen, bie Siberaten follen i^n, nad) 9iot)er=(ioUarb'ic

3}ieinung, tiertl)eibigen. — „S)er alte gelbljerr" toirb bod^

lieber gegeben, nod; brei mal, fagt man, Xdeii ber Jlönig

böfe n?ar, bafe e§ l^ie^, er l)abe hiV^ ©tüd berboten. — S)ie

S;rauer für ben 5l'aifer üon StuBlanb i\t üon brei SBoc^en

auf üier er^ö^t; auc^ bie ganje älrmee trauert üier äfiod^en.

— 2tm 20. b. ftanb mein ätrtifel über SUeyanber'S 2:ob

in hen fämmtlic^en l;iefigen 3eitungen. ©raf Sernftorff

fagt mir, ber Äönig 1:)aht ben 2lrti!el t)orl;er gelefen, fe^r

gut gefunben, unb gefragt, mer il?n gemacht l/abe'i ®ie

p)ti leichten 2tenberungen, bie barin ücrfommen, finb üen

beg ÄönigS eigner §anb. ä^iele Seute fagten gleich, iö^ fei
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ber 33erfaffer, Slnbre rietfjen auf Stncillon; in SBernftorff'g

Bureau tt>u|3te man e§ nic^t, fonft lüäre bie ©ac^e gleich

mit ©elüifef^eit befannt geioorben. — @§ geigt fid; t)ier im

^ublifum eine ftarfe ©timmung gegen bie ©roBfürftin

Slleyanbra, toiele Seute gönnen il;r nidjt, bafe fie Äaiferin

toerben foH; politifi^ l^ält man e§> für weit beffer, ta^

Äonftantin ben Xi)xon erhalte. — 2)a§ ©renabierregiment

Äaifer Stleyanber fott biefen 9?amen für immer bef)alten.

SaffelOe ift nac^ ^potsbam jur S^obtenfeier abmarfd)irt.

©er Äönig fott nnaufl;örli^ bamit befc^äftigt fein, bag

SInbenfen feinet ^^reunbeg gu el)ren. — ©roBe ^anbelg=

frifig in ©nglanb. — 3)ie Slenberungen, loelc^e ber J^önig

in meinem Sluffa^ gemad^t ^at, befielen in folgenben bei=

\)m ©ad^en. ^(^ 'i^aüe im 2Infange gefagt: „gu ^aganrog,

iDobin er fidb jum ^efuc^e feiner ert)abenen ©emablin, ber

^aiferin ©lifabetl;, anf einer 9teife burd^ bie füblidjen ^ros

üin§en feinet Stei^g begeben l^atte", ber ^önig fe^te ^a:

für: „§u S^aganrog, bem je^igen 2tufentf)alte feiner er^a^

benen ©emafjlin u. f. tr»/' ©päter^in i)k^ e§ bei mir:

„in feiner SunbeSgenoffenfc^aft'', ber Äönig f($rieb baju

„in feiner märf;tigen nnb fräftigen 33unbe^genDffenfc^aft''.

5)en 28. Sejember 1825.

^n ben geftrigen 3^itungen lüirb gefagt, bie 2tngabe,

baJ3 Sfiifola^ S^^ronfolger in Otufelanb fei, fte^e nic^t in

t>em königlichen 33erliner Äalenber, fonbern in bem üon

2:;rolt>i|fd^ (einem ^riüatunternefjmen) für bie 9?eumarf,

nnb man nnterfnd^e, irie nnb burd; toeffen ©d)ulb biefe§

3?erfe(;en entftanben fei. ®iefe ©efc^id^te nom j?alenber

fte^t nun aud^ in ben franjöfifc^en Leitungen, bie aUe ba=

r>on Särm f(plagen, if)re SSermut^ungen, i^re (Srftärnngen
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geben. 3)ie <Sad^e ift ^ier erftaunlid^ übel üermerft luor-

ben, unb in ber SC^at fe^r unangenehm. — SDie franjöfi-

fd^en 3^itungen t>om 18. melben hen $lcb Sllejanber ».

58ebeutenber Strtifel im Gourrier francai». „Un evenement

immense." S3cn ^reuBen irirb eclpä^nt, ha}i e» fd;on feit

längerer 3^it ii^ ^^i" ^eiligen 2lttianä einige 3wrücEböitung

nnb Stbionbernng mer!en laffe. — §ier ift iwä) allec in

UngemiB^eit nnb 33efergniB. 3Jian l^at bie n)iberfprec^enb=

ften 9kc^ricf)ten, unb loei^ fic^ ben @ang ber Sacfjen nic^t

3U beuten. 2luf ber einen ©eite hjirb gemelbet, Äcnftantin

l^abe einer ^Deputation be§ Senat», bie öon 6t. ^eter!o=

bürg untermeg^^ föar it)n 3U begrüßen, hzn §errn üon

3}io^renl)eim entgegengefanbt, i^r ju bebeuten, fie möge nur

gleich umfel;ren, er njoUe nic^t Haifer fein, unb ratlje it;nen

nic^t, fic^ in 2Barfd}au öor il)m bliden ^u laffen. 2(nbrer=

feit5 forbert ^eute in unfrer B^itung 2lIopeu§, ber boc^

föiffen mu^, föoran er ift, alle ^ier antoefenben 9iuffen auf,

am 1. Januar in ber ©efanbtfc^aftsfapeEe bem taifer

Äonftantin ben Qit) ber Streue 3U Iciften. 3)ian(^e glauben,

Äonftantin fpiete t}ie 9ioIIe ber äßeigerung, um fic^ gleic^;

fam bie Ärone aufstoingen ju laffen. Slnbre meinen, er

l^abe fic^ au» gurd^t, in ©t. $eter;5burg mürbe fd^on ade»

o^ne i£)n gefc^el^en fein, fc^nett unterworfen, um loenigftenä

bie» S^erbienft ju eriüerben, unb nun toiffe er nic^t gleid^

au§> ber Uebereitung l^eraug; bie 3ögerung be§ 9iilola§

aber, biefen gel)lgriff be» Sruberg gu benu^en, er!(äre fid^

l^inreid^enb au» feiner oödigen Unbebeutenl;eit, er fei mit

einer fuborbinirten Oiolle üöttig pfammengetoadfifen. —
Tlan erjä^lt, ber ©enat ^abe großent^eil^ für 3Rifola» ge-

ftimmt, fid^ auf Äonftantin'iS Gntiagung ftüfecnb, unb bie^

fen gar nic^t prollamiren motten, also auf „beso Äaiferl

^itola^ Söefe^l"' — biefer Slulbrud foU gebraud^t morben



430

fein. — 3)ie 'Jiad^ridjt »du Slleyanber'^ ^obe tarn naä)

©t. Petersburg, ef)e ber ©otteSbienft angeorbnet voav, hzi

mi^em ik ber Äaiferin äRutter mitgetl)eilt ; eä fd^eint,

man \)at bie Ba^e auSbrücElid; fo öeranftaltct, um ber

Äaiferin 3Jiuttcr bie 9cad;ric^t §uerft in ber Äird^e ju er=

ttjeilen, iDobei mand^erlet ^wede malten tonnten. — 3Jian

fagt, bie ^aiferlic^e ^^^n^^li^ fei gar nic^t an ber ©pi^e

ber ©reigniffe, fonbern \üa§> gefc^e{;en mürbe, mürbe blofe

bie ?^olge ber 3SerI;ältniffe fein, in meldten bie mächtigen

^ntereffen ber altruffif^ien gamilien gum .^ofe ftünben. —
„SBenn ^lüoIaS Äaifer mirb, fo fann ."ilonftantin nid^t im

Sanbe bleiben; h)a§ fottte ha§ für eine ©tetlung fein, in

meld^er er neben bem Äaifer erfd;iene? Tlan benfe fid^ bie

Sage für biefen le|tern!" — S)er g^elbmarfd^all ©raf

©neifenau, mit bem iä) ttorgeftern Slbenb bei grau üon

^elmig ^ufammen mar, l;ält bie bet)orfteI;enben ©reigniffe

für l^öd^ft beben!li(^ unb erfd^redenb, er fielit ©türme unb

Zerrüttungen üorauS, üor benen i[;m fdiaubert, la er fd^eint

e§ fc^cn aliS be!lagen0mertl()ea £oo§ an§ufel;en, mct;l felbft

nod^ als gelbl^err in biefen ©türmen eine 9toIIe fpielen gu

muffen, bie fel)r nieberfd^lagenbe 2luSfid)ten mit fic^ fül^rt.

— 5Der ©ol)n beS J?önig§, ^rinj 2Bill)elm, ift noc^ ^ier.

— .^err SegationSrat^ non SJialjalin ift aB J^ourier nad^

2ßten abgefertigt morben. — Sie ?5^eftung Wain^ ift nun

förmlich burd^ fymbolifd^e geierlid^feit bem beutfd;en S^unb

übergeben morben. — S)er gürft üon 3}Zetternid^ , mirb

mir aus guter Quelle öerfid^ert, l)at fd^on feit ^a^r unb

%aQ aHeS angemanbt, um ben ©rofefürften ilonftantin für

fid^ §u geminnen, unb eS foH il)m gelungen fein; aud^ in

beS ©rofefürften Umgebungen foll Metternid^ entfd^iebene

greunbe I;aben, — 5)aS ©tüd „S)er alte gelbl;err'' ift

l^eute gum le|tenmale gegeben morben, meil, mie eS in ber
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2lnjeige t;eifet, .«perr 3lemi, ber ^Japoleon'ö ftumme SfloHe

fpielte, ba§ Äömgftäbter Xl^eatex üerläfet. — §errn Äarl

OJiaria'g t>on SBeber Dper „(gurl;antl^e" ift I;eute unter

fetner eignen Seitung §um §tt>eitenmale mit größtem 93ei=

fall, ber aber fic^tbar gum ^fjeil blo^e ^art^eifad;e h)ar,

gegeben iDorben. — ^n 2Bien finb bie ^Papiere fe^r gefals

len, in ^ranffurt a. 3R. gletd;fallg.

Sen 30. 2)eäember 1825.

5Rad}ri(^ten au§ Sari'd^an, ba§ ber ©ro^ürft Äon=

fiantin auf allen 33 riefen, bie an it)n als Äaifer einlaufen,

feinen Spanien an§>)tveid)t, ben feines S3ruber§ 5RifoIa§ t)in;

fe|t, unb fie uneröffnet an biefen abfd^idt. '^an begreift

biefeS S3enef)men nirf)t, man tann toeber ^iel nod; @runb

baüon ernennen. SBäre e» red;ter ©ruft, ba^ er bie i?rone

nid^t tt)oIIe, fagt man, fo mü^te er ganj anbre 3JtaBregeIn

ergreifen, aud^ nid^t ©fatt|)alter unb ©eneraliffimuS in

^olen bleiben u. f. W. — 2)er ©roBfürft .^onftantin lä^t

bie ©ebete für bie Jpcrftellung unb "oa^S Sßol^I Slleyanber'S

noä) bis §um 19. Januar fortfe^en, als loenn berfelbe nod&

am 2iben märe. 2)aS ift etlüaS mef)r, als eine blo^e

ßytraüaganj, fagen l)iefige ^Diplomaten, babinter ftedt eth)aS

mc^r. — SDer ®ro§fürft ajiic^ael ift öon ©t. Petersburg

toieber nad^ SBarfc^au gefanbt njorben. — 2luS SBarfc^au

f(^reibt man, Dt^adjric^ten auS 6t. Petersburg fünbigten an,

baß ber ©ro^fürft 9Ji!olaS felbft unb feine ©emal)lin 2ller=

anbra ju Äonftantin f)inrcifen mürben. — (£t;atcaubr{anb'S

3luffa^ im ^o^rnal beS S)ebatS über ben J?aifer lleranber.

^ie englifd^en Slätter fprec^ien jum Si^eit fe^r ^art t>cn

bem 3Serftorbenen, unb tabeln feinen Äarafter. — '^^d) ging

mit |>errrt 2ld;im pon 3lrnim biefer ^age im ^^iergarten
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fpa|iereu; bal mübe l^ette SBetter l^atte bie fd^önfte 2öelt

l^inauygelocEt; jener rief laut: ,,^ä) glaube, bie Seute finb

atte fo eifricj unb munter l?erau»ge!ommen, meit in ber

3eitung fielet, ba^ §err öon Äamp| naä) 3)ie(!lenburg ab-

gereift ift!'' — 3}ian fagt, lüenn fi(^ aul ber anjuftellenben

Unterfud^uug auc^ ergäbe, 'i)a^ bie Mnberlofigfeit ber Äron=

prinjlid^en ßtje üon ber Äronprinjeffin l^erfomme, tpürbe

fic^ ber Äronprinj boc^ nid^t üon i^r fd;eiben laffen, tüeil

feinen ©runbfä^en sufolge niemals eine (S^efd^eibung Statt

finben foEte. — Unfre ^rcöinjialftänbe in ©(Rieften unb

2ßeftpl;alen nun aud^ in'ä Seben tretenb. Sangfam, aber

bod^ immer ettoa^l — Sie nieberlänbifd^en 6tänbe finb

in gutem Fortgänge ; i^re 53erl^anblungen geigen auä) hk^-

mal Diel fad^lic^e ^l;ätigfeit. — S)a^ englifd;e Parlament

tt)irb im gebruar eröffnet ioerben, bie franäofifc^en ^am--

mern finb §um 31. Januar berufen; ber ungarifd)e Sanb-

tag lä^t fid; auc^ noi^ ^in unb ujieber öernel^men. Ueberatt

9tegung be§ 3iepräfentatiüfi)ftem!3. „6ie ioerben fel;en,

man getoö^nt fic^ nad^ unb nad^ baran, unb e§> tüirb nod^

ba'^in fommen, baf3 ein aJicnard^ fo loenig c^ne ©tänbe

bleiben ju !önnen glaubt, tüie bi^l^er o^ne ©arben/' —
S^ieue» 33eifpiel unfrer ©rfparniffe: §err ^efeler, ber in

gran!furt an ber Ober wnnü| ^ie^, ift bort foftbarer burd^

§errn üon 9tebtel erfe|t, biefer im ginan§minifterium eben=

faE§, unb ie|t bie ©teile, bie für Äefeler ^ier gemad^t n)or=

ben inar, bie eineä SJijepräfibenten be§ neuen 3)iebi5inal=

!oUegium§, burd^ ^errn SBeil befe|t, Äe^ler aber mit neuen

93ortl)eilen föeiterbeförbert; im ©anjen alfo eine neue Stelle

mel;r, aU üorl;er geJüefen, unb bie alten aUe ftärfer be=

gal^lt! 2öie in biefem ^yatte, fo nod; in fe^r öielen. — S)a§

Slppettatiouygerid^t §u ^ari§ ^at fid^ in ber Duürarb'fd^en

©ac^e für inkompetent erllärt; biefelbe ift nun an ben
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©erid^tsi^of ber ^airl, bie ^airsJammer fel&ft, üertoiefen.

— §err (Sraf Doit ßottum ift fo franf, ba^ man für fein

Seben fnrd;tet. „S)a» lüär' eine fd;i3ne 3}erlegeul;eit für

£önig nnb 2}iinifter, toenn ber ftüv&e!" Söiefo? finb bie

Seute feiner Strt fo feiten? „D nein, aber fo fdjiuer an

ben ^la| §n bringen/'

Slätter au3 bev t)veu§. @efd)id)tf. 111. 28



Srucf Don g-. 21. Srod^au^ in Setpäig.
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