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1828.

Sen 5. Januar 1828.

«§err ©raf bon 33ernftorJt t;at eine Äabinetlorbre

üom Könige erhalten, bie i^m eine Slrt öffentlicher erflä=

rung an ba§ ^ubtifum abterlangt, ircbnrc^ biefe§ über

bie SBenbung ber ©rie^enfadie mcglidjft beniHgt, bie TliU

ipir!ung ^^reu^ens bei ben Unterl;anblungen in lonftanti;

nopel gel^örig beleud^tet, nnb mancherlei Sefd^ulbigung, bie

nn§ gemad^t werben lüill, surütfgennefen lüerben fcH. S)er

franjöfifc^e §ot ^at nämlid; bem nnfern üertraulid; ange^

jeigt, nnfer ©efanbter hei ber Pforte, ^err toon aJiilti^,

^aht gar nic^t feine @d^ulbig!eit get^an, bagegen Oefter=

reid; ebenfatt-S ^orn:)ürfe gegen i^n anbringen möc^^te.

@raf Sernftcrff fiel;t barin nur bie gclge perfönlic^er Uh-

neigung bei ©efanbten ©uitteminot unb ^wtermmciul

Ottenfelg gegen Wliitil^. S)ie labinetlcrbre ift i^m nnan-

genelim, fe^r unangenehm, iüeil fie ganj gegen feine Stu;

fic^t ift, unb er fie bo(^ nii^t unbefolgt laffen barf. 2)ian

!ann bem ^ublüum bod^ nic^t atteS fagen, man fagt im=

mer ju toenig unb ju üiel, unb \va§ man fagt, üerlelt

me|r ober minber bie anbern ^öfe. SBir wollen unl

nic^t Oefterreidj glcid^ftellcn unb beffcn Senel;men mitüer-

tl^eibigen, ba iimrbcn wiv unl einen fd^led^ten 3)ienft lei=

ften, aber Voiv moUen boc^ fagen, t)a^ toir un§ feinen legten

SBlättet aus ber preufj. ©eicfticfite. V. 1



SSemü^ungen hi§ auf einen gclüiffen @rab angefc^loffen,

n)a!3 nid)t gut öffentlid; gefagt werben !ann, o^ne Slu&lanb

etnja§ jurücfäufe^en. @i3 ift fdilinim, berglcic^en Slrbeiten

ju mad^en, bie man toiber SBiaen niad^t, unb bie man,

h)enn fie fertig finb, öertoorfen fe^en möd;te. Sieg finb

bie Sleu^erungen 33ernftorff'g gegen mid^; bie Slrbeit aber

toia er biegmal, ba iä) toom S)ampfbabe gu fel;r angegriffen

erfd^einc, felbft mad^en, au§ bem S3ette bütirenb, erft ben

Slrtifel, unb bann einen Seridjt an ben Äönig, bie ^toeifel

gegen ba§ ganje SSor^aben barlegenb. „S)er Äönig ift i)c=

forgt", fagt S3ernftorff, „toegen ber großen 3Serh)irrungen,

toelc^e bie 33er^ältniffe im Orient I;erbeifü^ren !önnen; iä)

t(;eile biefe SSeforgniB jebod^ noc^ nid;t in fold;em ©rabe,

namentlid^ ift ^reu^en bi^je^t in ganj reiner, unüerfäng=

Iid;er Stellung. " Defterreid^ '^at gegen bie brei 3Jiäc^tc,

n)etd;e ben Sonboner SSertrag untergeid^net l^aben, eine

giemlid; breifte ©prad^e angenommen; ba§ SSerl^ältni^ hzU

ber ^aiferl^öfe gu einanber ift fel;r gereift, unb grabe ba§

beunruhigt ben ^önig. — S)ie ©efanbten ber brei SJtäd^te

finb nun entfd^ieben toon ^onftantinopel fort, bod; an t)er=

fd^iebenen 2;agen, unb gum 3:;if)eil burd^ tüibrige SBinbe

nod^ im ,§afen gurüdg et)alten, bal;er bie tüiberfpred^enben

SJJad^ridjten, fie feien fort, fie feien nod^ ta. ©onberbar

finb nad; btefem ©reigniffe bie ©taatiopapiere nid;t gefatten,

fonbern im ©egentl;eil etlt)a§ geftiegen. — Sorb ©oberid;

fd^eint toor ber §anb nod^ an ber ©pi|e beg englifd^en

3Jlinifterium§ §u bleiben. — SDer j^riebe SInBlanbjc mit

^erfien beftätigt fid^; int gelegenften 3eitpun!te tritt ber

ein! — ^d) mad^e bemjenigen, ber mir t>on ber angeblid^en

©d^h)angerfd^aft ber gräulein öon 93. gefprod^en, 3Sorn)ürfe

tüegen ber grunbfalfd;en Slngabe; er lad)t, er l;at bie <Bad)e

in ben oberften Greifen gel^ört; „Unb inarum ift bie ©ad^e



grunbfalfc^? 2öetl man fie öerneint? S)ag gefc^{el;t m-
tner! 2ßie unfre je^t l^od^geel^rte ^ofbame gräulein ©milie

üon 3^11"^^/ ober bie f)öc^ftgee^rte gräulein t?on Sif^off=

luerber üor langen ^ai)xm in fold^en Umftänben fic^ be=

fanben, lüirb man'^ am^ geläugnet ^aben, unb je^t loei^

el bie ganje SBelt boc^, loeife el fo fieser, ba§ fie'ä fogar

faft fc^on üergeffen l;at!" — S)a^ alberne ©erüd^t, ba^

im gaUe eine§ 5Cnr!enfriege§ preu^ifc^e S^ruppen haä Äönig^

reid^ ^olen befe^en unh üertoal^ren toerben, ift überaE öer=

breitet, nnb toirb gar fe^r geglaubt! — 3Jlan fagt, ber

£önig l^alte je^t orbentlid^e Setftunben mit ber gürftin

Don Siegnil; er bete überl;aupt [e^r üiel. — gJitt Slrnim

hii mir, mit feinem Sruber Stc^im, ^errn non SSeil^er

u. f. m.

2)en 10. Januar 1828.

^ente f^eilen unfre Leitungen, nai^ bem 33eifpiele be§

öfterreid^iid^en Seobadjter^, gleid^fall^ eine biplomatifd^e

Snftrultion ber preufeifc{)en ©efanbtfd^aft §u ßonftantinopel

in ber Slbfid^t mit, feine 3^eifel barüber ju laffen, ba^

auc^ unfrerfeit^ nic^t^ üerfäumt tüorben u. f. \d. S)iefe

3Jiitt^ eilung, ganj nad^ bem SSorgang Oefterreid^S abgepaßt,

nur trodner unb bürftiger, al^ bie Dfterreid;ifd;e, mi^fäüt

im ^ublifum allgemein; man finbet fie fleinlid^, armfelig,

:^interbreinl;in!enb, gefinnungSlos unb unnü|, unb fd;impft

nur um fo beffer auf ©raf Sernftorff, oon beffen ©inrebe

gegen bie 3}ta|regel natürlich niemanb toeife. — 3)ag Se=

benflic^e ber 3ßiliiniftönbe inirb im ^ublifum nid}t über=

fel)en. Q'mav liegt ^reu^en fürerft nod^ au^erl^alb be»

Äreife^ ber unmittelbaren (Sreigniffe, allein man Inei^, ba&

biefe i^ren ledigen Äreil leidet erweitern fönnen, unb e^e
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ioir'iS un§ öerfef)en Uä 5U itn» kommen !önnen. — „2öeun

gro^e SSeriDidelungeu auf itn§ einbringen. Wo plö^Ud^e,

entfd)eibeube ©ntfd;lü[fe ju nehmen «nb toieHei4)t öfterio §u

ioec^feln finb, bann mögen toir nur bie D(;ren fteif Italien,

tia^ fötr m(i>t lüieber ein Unglüd, lüie ha§> üon 1806 ex--

leben! benn aUc Einlagen finb bagu üor^anben, lüie ha-

maB; biefelben ©(emente in ber oberften ©taatsleitung,

beren Un§uIängUd^feit burd^ fein Ueberma^ ber ^Talente

unb ©efinnungen in unteren ©taat^ämtern, ober in ber

D^iation überl^aupt, im lugenblicfe felbft aufgehjogen loerben

fann!" — S)ie franjöfifdjen ©d^aufpieler ^aben il^re SScr=

fteUungen l;ier mit bcm ,,5lartüffe" eröffnet, ©er 3Ser»

„Nous vivons sous uu prince ennemi de la fraude"' lüurbe

ungeheuer bcflatfd;t, irie e§ üon einem franjöfifd;en ^ubli=

!um gefc^el;en !önnte. S)a» @($aufpiell;au§ iuar gebrängt

öoll, ber J?önig gegenwärtig. — (S^ fotten Stafetten au§>

^axi§> mit ber 9kd;ric^t l;ier fein, ba^ nun enblid^ bod;

^err üon SSittele loeid^e, nad^bem nod^ furj t)Drt)er feine

.^artnädigfeit bie beunrul)igenbften ©rlüartungen erregt

^atte. Tlan nennt bie .^erren öon ^clignac, 9toi; u. f. to.

aU feine SZac^folger. — ^err Oberpräfibent üon 6d;ön ift

au^ Äönig^berg ^ier angefommen; e^ ^d'^t, er tüotte feine

6treitig!eiten mit bem .^errn SRinifter üon 2lltenftcin per=

fönlic^ au!5fed)ten. '^eim Äronpringen ift er fo gut ange;

fd^rieben, loie 2lltenftein fd;led^t. — 3)ie grau be§ Ober=

geremonienmeifter» bon Sud;, geb. bon Slrnim, gilt je^t

für eine ber ftrengften 3enforinnen l;ier in ber ©efeEfd^aft;

fie ttiägt bie 2::ugenb unb 2tuffü^rung ber 2)amen ah,

beftimmt, treu man fel;en barf u. f. tu. ©in ioal^rer

©atan, fagt man, unb eine ^lage ber ©efelligf eit ! 6ie

üerfolgt nur bie @c^tüad;en unb ©anften, benen i;ingegen,

bie auc^ bö^ unb trc|ig finb, fc^meid^elt fie. — ®ie ürcn=



prinseffin ift ber ^xau t>cn J-cuque, inegen ber unleiblid^en

2lufbringlid)feit berfelben, jiomlic^ abgeneigt. S)er Äam=

mer^err öon 3flod^Diri fc^eint aud) Weniger in ©unft §u

[teilen, allein er ^at für [!($, ha^ man fc fel^r an i^n ge=

tVD^nt ift, unb boc^ aud; S^alent iijm ptraut. — ^err

58unfen ift ©e^. Segation'Jratl^ geworben.

Sen 12. Januar 1828.

S)er t>om ©rafen Sernftorff über bie gried^ifi^^ürfifc^e

©ac^e enttDorfene 2lrti!el I;atte bem Könige fein ©enüge

getl;an, hie 3)^itlr)irfnng ^preu^enf^ jur ßr!^altung heä %xk'

t>en§> foUte gefc^ic^tlid^er bargelegt nnb beftimmt au»gefpro=

c^en it>erben; 'Qa fc^Iug Sernftorff ben Slbbrud ber 3nftmf=

tion üor, unb bie§ genehmigte ber Äönig. 5Die @inmen=

bungen 33ernftorff'^ gegen bie ganje OJiitt!^ eilung ^at ber

Äönig unbeachtet gelaffen. — §eute bei ber ^ürftin öon

^a^felbt; ber gürft ücn 3Jietternic^ ^at i^r für bie 6r§ie=

^ung il)rel ©o^neS unb alle ta^n einfc^lagenben SSerplt^

niffe al§ ben üortrefflid^ften 9tati;geber ben §errn ©e^.

diaü} Sedeborff empfol;len, unb felbft an il^n bes^alb ge=

fd^rieben. Sedeborff jie^t fid) fürerft in ber Stille auf^

Sanb 3urüd, n»o er ein fleine^ ©ut befiel. S)ax- preuBifd)e

SSerl;ältni§ tpitt er nic^t aufgeben, cbgleid^ er in öefterreid^

guter Slufna^me geioi^ fein fönnte. — ®en öfterreic^ifc^en

©efanbten, ©rafen öon S^rauttman^bcrff, gefproc^en; er

erjäf^lt ücn 3)ietternid), ©en^, Stettenborn, Sent^eim 2C.

— .gerr toon 5IRarteng ift nac^ ^^Icreng abgereift; bie ^eU

tung nennt i^n aud^ al^ ©efanbten beim 2^uriner §ofe. —
§err ©e^. ^at^ S^gfc^oppe l;atte .gerrn 6pontini vertraut,

ber Äönig ^ahe bei einer ©elegeu^eit geäußert, el fd^abe

nic^t!§, toenn Spontini aud; einmal ica^ abfriege; 6pcntini



nid^t faul, unb fc^retbt ba^ bem Äöntg mit bittern Ma=

gen; barüber ift nun großer ßärm, unb 5£äfc^oppe orbent^

lic^ in Unterfud^ung gefommen, ob er bem Könige jene

Sleu^erung angebid^tet, ober ob er blol geüatfd^t ^ahe.

SDiefer ^jfd^oppe fd^ien unangreifbar, unb übte bi^i^er in

feinen SSerbältniffen mand}e§ ®el;äf[ige; nun ift aud^ feine

Ärifi§ gefommen, unb gmar öon einer ©eite, üon hjo^er

i^m gar feine ©efal^r moglid^ fc^einen burfte! — §err

©raf üon 53rül;l bringt bei bem .^errn SJ^inifter üon Q^ud=

mann auf gefc^ärfte 3enfurma§regeln gegen bie 3::^eater;

fritifen, beren ©inföirfung er ben SSerfall be§ J?öniglid^en

X^eatexS mit jufd^reibt. 3!)ie 3Serfügung, ha^ ein neue§ ©tüd

erft nac^ ber britten 33orfteIIung ^ier in ben Leitungen fri^

tifirt loerben barf, ift nun auc^ auf bie bloßen Untermal;

tungöblätter au^gebe^nt. dagegen toirb nun entfe^Iid^ ge^

fd^rieen, üon ber Sü^ne ^erab fat^rifirt, in frembcn, unb

fogar aud^ in ^iefigen blättern gebrudt. OJian fagt gang

laut unb öffentlid^, bie Si^eaterüenoaltung, bie bod^ eine

2lrt üon äJfinifterium mit O^ät^en u. f. w. üorftettt, tauge

nic^tsi, 'i)a§> X[;eater gc^e unter u.
f.

xo. '^a§> £önigftäbti=

fd^e X^eakx erfreut fid) bagegen je^t fe^r ber ©unft beg

^ublifum^. Slud^ §err ©ap^ir ift mit bem ©rafen 58rü^l

§erfallen, unb biefer mar fd)on auf mand^e SBege hehai^t,

i^n üon ^ier lüegjufc^affen, njoju aber hie ^oli^ei nod^

nid^t rec^t bie ^anb bieten lüiU, ba ©ap^ir fonft gro^e

©unft hd ^ofe ^at. — lieber ben 2lrtifel in ber Leitung,

bie preu&if($e ^nfttuftion für §errn üon 3)iilti^ entl^jaltenb,

fann fid; ba§ ^ublifum nod^ gar nid;t gufrieben geben.

„SBotten lüir benn en)ig bie elenbe Stolle fpielen, unb aU
matte 3tac^treter Defterreid;» erfc^einen?" — ^err 2Jiini=

fter üon 2lltenftein lä^t burd^ ben ©el^. ^atl) ©d^ulge, ber

fid^ an ben ©e^. ^at^ üon Sfioc^oin beS^alb toenbet, ben



ÄrDnprtn§en fonbiren, ob berfelbe e§ nid^t aUju übel näl^me,

toenn ber ^err ^rof. ©an^, bisl^er au^erorbentlidjer ^ro=

feffor, nun al§ orbentItd;er in bie ga!ultät ber ^uriften

einrüdte? ®a§ ©an§ bie 33e[örberung tterbiene, unb ber

^önig fie genehmigen trerbe, jagt ber 3)^inifter, leibe feinen

Zweifel, aber er für(^te, ba^ ber ilronprinj naä)f)ex bar^

über ungehalten fein niöd^te, um §errn üon ©aöigni/^

tüillen. — ®a§ neue franjöfifc^e 3Jiinifterium iff ernannt;

ber gürft üon ^olignac ift aber ni($t barin; eg fe^t ge;

ipifferma^en nur ha§ öorige fort. S)a§ SBid^tigfte ift, ba&

ber öffentliche Unterridjt öon bem geiftlic^en 3JJinifterium

getrennt toorben. 5)ie Ferren toon 3Sittele, ßorbiere unb

^e^ronnet finb gu ^airö ernannt.

S)en 15. ^anmx 1828.

©er gürft oon 3J?etternic^ bewirbt fi(^ eifrigft um bie

^reunbfd^aft ^reu^en^, Vorüber bie 3fluffen fc^on etfer^

fud^t bezeigen. S)er §err ©raf öon Sernftorff fagt mir

l^eute, toenn einer oon beiben .g)Dfen, Defterreic^ unb ^reu=

^en, auf ben anbern eine 3lrt Uebergelüic^t ausübe, fo fei

e§ im je^igen SlugenblicEe unläugbar unfer ^of, ber ba^

tlebergeiüid)t auflege, nid^t umge!el)rt. — ®er gürft öon

3)Zetternic^ fuc^t bie baierifd} = babifd)e ©treitfad;e noc^ ^iu;

gu^alten; er ift in ber klemme, fagt bem ©eneral toon

5Cettenborn, bem babifd;en ©efanbten, alle§ ju, unb bem

baierifd;en, ©rafen i3Dn 33rat;, ebenfalls; er möd^te bem

fönige toon $8aiern nid;t beifte^en, unb loitt il)m bod; aud^

nid;tg abfd;lagen; bie faiferin oon Defterreic^ nimmt fid^

33aiern§ mel)r nod; an, aU ii)x S3ruber, ber fönig, ju

3Ketternid^ fagte fie oor fur^em, fein 33ene^men gegen

Saiern toerbe nid&t bie f4)önfte Seite in ber ©efd^ic^te



feinet Seben§ fein, ^ie legten öfterreid^ifd^cn 33Drfd;läge

in biefer ©ac[;e üerlüirft ba§ prenfeifcije ÜJiinifterium ganj.

^err ücn ©en^ l[iat fid^ üon biefer 2tngelegent)eit jurütf^

gebogen, nnb erflärt, man !Dnne feine anbre ^al;n ein-

fc^lagen, also bie ücn ^veu^en angegebene, ^err toon

aj?ünd)=Settingl;anfen niad;t bie fet;r nngefdjidten, plumpen

nnb albernen 2lu!?arbeitungen öfterreid^ifd^er ©eit» in biefer

nnb in ber braunfd^n)eig=I;annDtierfc^en Qadje. — 5Ra(^ ttn

2leu^erungen be^ ©eneralio toon ^tettenborn, ber biefe S)inge

au» 6rfal;rung genau beurtt;eilen fann, beträgt ber tüivf-

lid^e Söeftanb be§ ganzen öfterreid^ifd;en ^eereg je^t nur

192,000 3J?ann. ©^ ift bie 9tebe baüon, baffelbe auf

300,000 3Jiann §u bringen, lDeld)e ber @rst)er§og gerbinanb

befehligen fott; ber ©eneral üon Sangenau fott @eneral=

quartiermeifter werben. S)a^ ^eer fcE gan§ crfd;lafft, haä

SJiaterial icie ber @eift ganj gefunden fein. SDer ßrs^erjog

Äarl h)äre ber lDal;re Oberbefehlshaber, er t)erftel)t bie

^Truppen gu beleben, unb fie vertrauen il;m; aber ber

gürft üon 3)tetterni(j^ ift iljm feinb. 3^^^ 9tüftung ber

Kriegsmacht foEen 50 3JtiIIionen Äaifergulben erforberlid^

fein; man bel;auptet, ber ©($a^ l;abe nid;t über 7 3JiilIio=

nen. — Ser öfterreid;ifd;e 58otfd;after in ©t. ^Petersburg,

§err ©raf öon 3^^?/ befinbet fic^ bort fo fd;lec^t, er felbft

unb feine gamilie leiben fo Pom Klima, ba^ er ben Kaifer,

n?enn feine SSerfe^ung möglid; fein foHte, um feine ©nt^

laffung gebeten l;at. — 3Jlan iüill n)iffen, ber Kaifer öon

9tu^lanb l)abc erllärt, er loerbe aud; fernert;in in ber

lür!if($=griec^ifd;en <Bad)e nur in Uebereinftimmung mit

feinen SSerbünbeten l;anbeln, unb Pon allen ®roberungS=

abflauten entfernt bleiben, ^er Kur» ber ©taatspapiere

l^ebt fic^ liü folc^en SZadjric^ten. — Sllle SBelt jubelt über

ben ©turj be» frangöfifd^en 3}iinifteriumS; baS neue flö^t



nvd) toenig ^ßertrauen ein, hoä) l^offt jebertnan, e§ werbe

nun biele» anber» n?erben. — Unfer ©efanbter im ^aag,

^err @raf üon 2öalbburg=2;rud^ie§, ift ba^in abgereift. —
Stbenb» beim dürften fcn (Earolat^, »c hk f^ürftin ^ap
felbt, ©raf unb ©räfin Sirauttman^borff, ©räfin Suyburg,

'^xau "üon ^rond^in, ß^eüalier be 33reme u. f. to. Tlan

flagt fe^r über SRangel an ©efeHigfeit unb llnterl;altung,

bei allem Ueberfluffe bee ßui^intmenfommens. 2lm mei=

ften flagt man über bie Oe'i)z unb ^rcdeni^cit bei §ofe§.

5)en 16. Januar 1828.

2)er gelbprobft Dffellmeper, eine 2lrt Siebling bei

Äönigl, !^ielt am ^^eujal^rstage bem Könige üor t>erfammel=

lem .^ofe eine ©lücttounfcf^rebe, unb lie^ unter anbern ein-

fließen, el fei freiiici^ bei um ni($t aüel, vou e§ fein foüte,

aber ba» SScI! miffe red^t gut, baß el bie äJiängel unb

3Jiißftänbe, unter bcnen el leibe, nt($t ©einer 3Jtajeftät ^u-

5ufc|reiben ^abi% fonbern bie 6cf)ulb in Stnbern fud^en

muffe. S)er Äönig, fe^r betreffen, fragte jenen, nne er

baju !omme, bergleid^en ^inge 3U fagen? Offellme^er

ful)r fort in biei'em ©inne ju reben, unb fagte, er ^alie

©einer Wla\e)tät bie 2ßa^r(;cit fagen muffen, er fei ba§u

aufgeforbert irorben; herauf ber ^önig f)ö(^ft nerbrießlid;

if)n anfuhr, er ^abe öon S)ingen, bie feines Slmtl nid^t

feien, §u fdjtreigen, bergleic^en fei gan§ unfd^idf lid; , er fei

bod^ auc^ nic^t üon geftern, unb ^ätte (ängft Joiffen follen,

trtie el in ber Söelt ©ebraud) fei unb n)ie nid;t. gl ift

übrigens aul bem SSorgange gar nid^te erfolgt. — S)er ^ürft

t)on a)ietternid^ l^at öfters bie g^ürftin üon ^a^felbt toer^

fid^ert, alle ein ober jtnei ^a^re muffe er aus Söien aul^

reifen, um fid) üon ber bortigen ©efellfd^aftsenge unb
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©eifleSftille ben Äopf tuieber d\va§> §u erfrtfc^en. Sie ^ürftin

^a^felbt eräät;ltc gan^ unbefangen, oI;ne jn a^nben tüa^ e§

bebeute, mir einen üeinen Vorgang, au§ bem bag ganje

SSerl^ältni^ l^eE ju erfennen ift, in meld^em il;r üerftorbe=

ner ©emal;l jum gürften a)ietternid) geftanben. ©raf 3i<^P

Ijatte rt)egen feiner S)ienftüerl;ältniffe, 3]erfe|nng u. f. to.

an ^a^felbt gefd;rieben, berfelbe möi^te il;m bod^ einmal

fc^reiben, toie e^^ bamit fei? SSon i^m mufete er, ba^ er

üon 3)letterni(^ alle§ l^öre, alle§ mit i(;m fpred^e, unb ba^

l;er bie befte 2lu§funft ju geben im ©tanbe fei. SDer Srief

fam eben nad; §a|felbt'» Stöbe an, „3Jietternic^ War eben

bei mir'', er^ä^lte bie j^ürftin, „um nac^ feiner ©etöo^u;

l^eit alle Rapiere ju lefen, bie öon 53erlin gefommen ioat

ren, ben S9rief üon Qiä))) moUt' i^ il;m nid^t glei($ geben,

er aber nal^m i^n mir auc^ ber .^anb, id^ foEe boc^ nic^t

ünbifc^ fein, er fönne unb bürfe ja alle» lefen. Unb fo

la§> er biefen ^rief glcid^ allem anbern ©ingegangenen''. —
2)er §er§og ^arl üon 2)Zedlenburg:=Strelig ift aU ^räfibent

be§ 6taat!oratI;i§ öcm i?önige neuerbing§ beftätigt, unb ^u-

gleid^ befugt toorben, ben 6igungen be» 6taatiominifte=

riumi, jebod^ ol^ne Stimme, beijunjol^nen. — ^m berliner

^ontierfationSblatte fielet ein Sluffa^ üon §errn .^äring

(2öillibalb 3IIeji§ genannt) über hen 33erfall be!o J^onig^^

lid^en 3:;^eaterg. Sie ©ebred;en biefer Slnftalt, bie geiler

ber SSertüaltung, iia§ 33el^örbenlrefen, bie SSornebml^eit, 2lb;

fonberung tiom Deffentlid;en, bie 3Rifel;anbIung beg ^ubli;

!umö unb ber Slutoren, bie Sc^läfrigfeit ber 2luefül^rungen

u. f. lü. finb mit 9lu^e unb ßrnft, aber mit ftrenger 2öa^rs

I)eit unb ©c^ärfe aufgebedt. ^eberman ift erftaunt, ba§

bergleic^en ^ier gebrudt njerben burfte. @raf Srübl ift

au^er )iä) barüber. — Ser gürft öon SBittgenftein fagt
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o^ne ^e^l, ©raf Srül^l fei ganj untauglid^ ju einer X\)eakX'

leitung, er l^ätte ein fold^e^ 2tmt nie anne{)men foUen. —
§err ©el). 'Siat^ 2lncitton fagt, e§ fei nod^ gar nid;t ge=

triB, ob §err oon 3Jiarten0 in {^lorenj tüerbe angenommen

»erben. — 9tuBlanb Ijat eine fc^arfe Sprache in 2Sien ge;

fü^rt, man tonnfc^e gu roiffen, )x>a§> Oefterreid^ benn eigent=

lic^ tüoEe? feine ^olitif fei bischer ränfenott unb §iüeijüngig

getüefen, man n)ünfd;e enblid^ auf'^ ^lare ju fommen. ®er

Äaifer ^ranj l^at I;ierauf hem ruf[ifd;en Sctfd^after S^atit^

fd;eff eine Slubienj erti)eilt, nnb i^m gefagt, er ^dbz feinem

©taatefanjler bem {^nrften 3)ietterni(^ üerboten §n antlüor;

ten, er felbft, ber Äaifer, fül;Ie fein ^abinet burd^ jene

3lu»brüde angegriffen, fei aber burc^ feinen ^arafter lüeit

über fold^e SSefc^ulbigungen ergaben; ber ^aifer 2lleyanber,

n^enn er 33ef($n)erben gel^abt, fei i^n felbft öoE 33ertrauen

bamit angegangen, fo lüünfc^e er aud; t)om Äaifer Tiüolauä

be^anbelt gu toerben u. f. vo. §err öon ^atitfc^eff loar

im ©anjen mit ben ^l^altenen ©rflärungen föo^lsufrieben.

— 5Die Erbitterung §it)ifc^en äöien nnb ©t. Petersburg ift

im ©anjen fe'^r gro^. Defterreid^ tüirb befd)ulbigt, ba§

©elingen ber Snterüention in .^onftantinopel burc^ gel^eime

©d^ritte ge^inbert, unb in Sonbon unb ^aris feine ^ex-

mittelung jur 53eilegung ber gried)ifd;cn 21ngelegen'^eiten,

nic^t aber ebenfo in ©t. Petersburg angeboten, üielme^r

attcS öerfud^t ju ^ah^n, jene §öfe öon biefem lüieber ab-

inenbig ju machen. — .^err ^räftbent 3fiot^er ift fe^r leis

benb; er ift fc^lüer gebeugt burd^ bie Sefc^ränfungen, bie

er in ©efc^äften me^r nnb me^r erfal^ren mu^. ®er

ginan§minifter |)err üon 3}?o| jiel^t aUeS an fid^. — 5Die

j^ürftin üon ßarolatl; bei unS, bie ^^ürftin t»on .^a^felbt

mit i^ren 5töd;tern, grau üon OlferS, ^^rau öon ßra^en.
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|)err Soron S^mpi, .^err ^^aul ©berl, ^crr 2l(|im öon

2lrmm 2c. — ^exvn tion ©tägemann gefprcd^en, §errn

SKajor üon ©d^arn^orft 2c.

3)en 20. Januar 1828.

S)er |)err ©raf t>on ^ernftorff mad^t ben 33erfud^, bie

gnec^{fd;;turfii(^e 2lngelegen[;eit noc^malio üom friegerifc^en

StUicbrud^e abguiüenbcn; er fc^Iägt bem rufftfc^en §Dfe üor,

je|t nodjmaU Oefterreid^ eingulaben, gemeinfd;aftl{cE) §u

l^anbeln, unb bte alte SlEianj ber fünf SJiäc^te r;er§uftellen,

beren öereinter .^raft bann bie Pforte melleid;t nod; nad}:

geben toürbe. Defterreid; l^atte früher ben beitritt jur

^nterüentton abgelel}nt, unb ben getoi^ nid^t ernftlid; ges

meinten ftrengeren S^orfc^Iag gemad)t, lieber gleid) vereint

ber Pforte mit ^rieg §u brcl;en. TletUxmä) rou'^tc tüo^I,

baB ©nglanb unb granfreid^ bamal» noc^ gar nid^t fo

iDeit gelten ftiollten. !3e^t aber ift bie ^^rifil eingetreten,

unb 2)ietternic^ münfd^t üielleid^t nid^t§ md)v, aU umfprin-

gen gu fönnen, unb n^ieber unmittelbaren 2lntl;eil ju ne!^=

men an SJJa^regeln, bie er bod; nid;t mel;r l;emmen !ann.

3c^ l)CLbe in folcftem ©inne bie S)epefd;e nad) ©t. ^eter»*

bürg abgefaßt, id^ äineifle jeboc^, baB ber 9>orfd;Iag bort

©ingang finbet. — öerr ©raf üon Srül^l fott hk Xijeakx-

fül}rung an ben §errn ©rafen üon S^iebern (tregen feiner

33lcnblieit unb fteifftoljen 2tu§brud§Iofig!eit im @d^er§ nur

„@raf ©c^afi?!Dpf" am §ofe genannt) abgeben, unb ben

©efanbtfdiaft^poften ju Si^urin bafür erhalten. — S)ie ©unft

^errn ©pontini'iS fdieint entfd^ieben im 2lbnel;men. @r

moEte ein neues ^a§> be beuy §ur Dper 9furmal;al für baS

Äarneüal einrid^ten, e§ tt3ären aber neue ^cftüme ba§u

nDtf)ig genjefen, unb ©raf 58rü'^I machte bem Könige bar;
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über einen ^Berid^t, ba Um ber ^öefe^I, bie Oper fcHe lüie

üorl^er, o^ne ba^ neue ^a)o be beuj gegeben toerben. @pon=

tini iDoIIte iiie «Sac^e benncd^ ausführen, U§ ber £önig e^

burc^ eine Äabinetjcorbre ftreng unterfagte; ba ri^ ©pcntini

naä) (leftigem 6trcit mit Siii^l in ooUer ^rcbe hie neue

S^an^mufif an§> ber Partitur üoll SSut^ l^eraul. — §err

Söil^elm Seer Ijm i)at beim Stnfange ber fran§öfifc^en

Sßa^Ien 100 Xijlx. an bie 2trmen gelebt, loenn bie SOieJ^r^

^eit liberal auic^fällt, unb l;at, ungeachtet ber nod^ jiüei^

beutigen Sage ber Sac^e, fd^on bie ^älfte bejal^lt. — S)a§

Orbensfeft, „ber SSei^nad^ten ber <Staat»biener'', ift l;eute

auf bem Schlöffe gefeiert irorben. ®er ^önig })at fid^ ücr

ber aJiittagetafel jurücfgesogen. §err öon 2Bert^er, §err

öon 3?agler unb stDci Slnbre ^ben ten großen rctl^en

Slbterorben erhalten; bie ^rofefforen 'Söd^ unb 2BilEen,

hk @e^\ 9tätl;e Sfatlei;, Scl)uläe, üü^ne, ^ride, ^^ilip^;

bcrn, hen britter Rla\'\e, tra§ nur bemerfen^toert^ ift, in;

fofern ©d^ulje, ^ü^ne unb gricfe biijl^er al» ^reifinnige

übel angef(^rieben iraren, gegen ^^l)iltpeborn ber ^önig

perfönlic^ ctroa^ l^atte. — 5Der ©omi^err in SreS'lau, @raf

6eblni|fi, ^at ebenfalls ben Keinen rotten Iblerorben er=

Italien; er fcH einmal gürftbifcl;üf von Breslau roerben,

unb gilt für antipäbftlic^ ; ber ultramontanifc^e @e^. 3fiat^

©c^mebbing ift abermals übergangen iDcrben. SDer babi=

fd;e @efc^äft!cträger Wlalov öon ^^ranf^nberg l^at ben So]^an=

niterorben erl^alten; er ipurbe tocrl;er gefragt, cb er and)

nic^t fat^clifcf) fei? — ^^tad^ric^t auS^ Sonbon, ba^ haä

bi'jl^erige 3Jiinifterium gefprengt unb ber ^ergog üon 2Bel=

lington oom Könige beauftragt i\t, ein neue^ ju bilben.

Tlan ermartete ben ©ieg ber 2B^ig<i, hen ©intritt Scrb

§cllanb'§ in bie SSertoaltung, nun ftel^en uncrtpartet bie

Xoxk§ eben an! S)a0 Sreigni^ rüirb l^ier laut be!lagt. —
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§eute Slbcnb bei prftin ^a^felbt, m 2;rauttntanSborff,

$ReaIe'^ u. f. tu. nad;^er bei @ber§.

S)en 26. Januar 1828.

©eftern bei ^rinj Slugiift §u 3)iittag, tüo ^err öon

SRauraer, @el;. ^at^ 35eull^, äRajor üon SBiUifen, Staates

xati) ^ufelanb. S)er ^rinj \pxaä) nad) Xi\6)i abgefonbert

mit mir über ben traurigen ^^ftanb unfrer ^oliti! unb

5DipIomatif. ©lo fei eine ©d^mad; für 5ßreu|en, ba^ ^a^-

felbt fo lange preu^ifc^er ©efanbter in ^kn gemefen; nid;t

i3iel beffer fei e§ freiließ, ba^ 2öertt;er unfer ©efanbter in

^ari§ fei, ta^ fei ein traurige^ ©ubjeü! 2Üa^ in aUen

Leitungen täglid) gu lefen gelDefen, ba^ J?öln befeftigt

lüerbe, l^abe er nid)t gelniiBt, unb e§ öon S:;rier geglaubt.

®er ^rin§ lobt ben ©rafen Sernftorff toegen feiner ^tec^t*

li(^feit, beüagt aber feine ©d;tr)äc^e, fein ^injögern, feinen

3)?angel an ©influ^ unb Slnfe^en. ®er ^rinj erjä^lt mir, aU
©raf ßlanioiHiam üor einigen ^al^ren l^ier tregen unbefd^ei^

benen Setragen^ eine 3üc^tigung üon einigen Slrtilleriften

erl^alten, ^abc er §u feinem näd;ften ^aU it;n, ben ^rinjen,

nic^t eingelaben, gleid^fam um i\)n aU ben S^ef ber 2lr=

tillerie für jenen S3organg ju beftrafen! $Der ^ring be-

sagte fid^ über biefe beleibigenbe Unart bei ©raf Sern*

ftorff, ber barüber fel^r erzürnt lr>ar, aber bod^ eine amt=

lid;e Sftüge beS^alb gu machen fic^ nid^t getrauen lüollte.

lieber unfre ©efanbten, if;re ©eringfjeit, i^re llntauglid^;

!eit, über ben trägen ©efd^äftlgang u. f. n?. l;atte ber

^riuä üoE!ommene ©infid^t. — 3)er grei^err bon 3J?aI=

gal^n, früher ©efc^äftäträger in 2öien, ift beftimmt jum

©ef(^äft§träger nad^ 3:;urin au§erfe(;en. — Heber ben ©e=

fanbten öon Waliai)n in 2Bien, ben man früher ttiegen
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feiner ®ahen lobte, [in!t ie|t bie äJieinung gan§; feine

S)epefd}en finb burc^anS armfelig in breiter ©eiftlofigfeit.

— 53ergeftern bei @raf Sernftorff; l;annöi)erif($ = braun=

fc^iDeigifd;e ©treitfac^e; j^ürft 3Jietternirf) üoU ^itter!eit

gegen ©raf 3Jtünfter, ben er ber leibenfc^aftlic()ften ©el;äf=

figfeit befc^ulbigt. — SSorgeftern toax öffentlid;e ©i|ung

ber Slfabeniie ber 2Biffenfc^aften gur j^eier bes 3'-'i^;reatag§

griebric^'5 bes ©ro^en; ber äliinifler üon .^umbolbt nnb

ber Slftronom §err @n!e lafen; 6d)leiermad)er l^ielt bie

©inleitung^rebe. ©egen bie fonftige Hebung l)atten aud;

hie ^ringen fid^ eingefunben. — S^orgeftern Slbenb mar

auc^ gro^e ^our bei ^cf; ber ^önig \vax l^eiter unb freunb^

lid^; über bie ^rinjen aber tpirb fe^r geflagt, [ie feien

öoHer SBiUfür unb Saune, nac^ Umftänben gang grob;

au(^ bie ^ronprinseffin toirb bcfd;ulbigt, ben SSer^ältniffen

nic^t immer bie gebül;rcnbe 9iüdfid;t gu toibmen, unb

mand)e ^ernadjläffigung au^juüben, bie §ur lüal)ren .^ärte

toirb. „S)ie springen tooHen un§ ruffifc^ gelnöijnen, fagt

ein öorne^mer Offizier, [ie tnotteu einige ©ünftlinge au§=

§eid^nen, biefe mit (gl)ren unb 2tnnel;mlid;!eiten überfc^üt=

ten, tt»ir Stnbern aber füllen insgefammt ©üaüen fein, ol^ne

Unterfdjieb, bi» un» inellei(^t auc^ einmal ein 33Ii(f ber

©unft anfällt! d'le'i)mt euc^ in Slc^t, liebe |)erren, ba0

iDirb nid>t gelten!" — ^or einigen 2^agen 2lbenb)o beim

SRinifter üon ^umbolbt. ©eine @unft am ^ofe ift noc^

immer unfrud^tbar. DJZan arbeitet il;m unb feinem 33ruber

unter ber ^anb fe^r entgegen. Sind; ber ©eneral üon

2Bi|leben äußert tpieber^olt mit 3Jüfefallen, beibe trüber

feien bod; gar ju fel)r ^^reibenfer, unb 2lleyanbcr'^ SSor=

lefungen lüürbcn fogar fd;äblid), lueit [ie ber 9leligion^=

Überlieferung tniberfpräc^en. Se^tere^ ift lt»at)rfd^einlid^ eine

Sleufeerung be§ Äönigg. — §err Äammcr^err bon ^tod^otp.
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bem ber ®e^. 'iRat^ ©d^ul^e, um burc^ i^n bei bem ^ron*

Vrinjen 5U ipir!en, M^i neufte 33ud^ be» ^rof. ©ans 511

lefen gegeben I;at, ift im ©egentljeil fjöc^ft unlüiHig über

biefe ©c^rift geworben, fagt, foldjen 3}?enfd;en fönne man
faum bulben, gefc^iüeigc beförbern, bk ©d;rift fei ganj

unmoralifd^, toeit fie einen fold^en 'Mann ipie §errn öcn

©aüign^ angreife u. f. to. Unb §err @e^. 9^atb ©einige

erjäl^lt bie» auä) ri(^tig "perrn ^rof. ®an§ toieber! —
Unfre Ultra'g freuen fi($ erfc^redlic^ über ba^ Slorpmini^

fterium, ba^ in ßnglanb gebilbet inirb. SDie <Sc^ir>an!ungen

in biefer ^infic^t bauern aber lange an, bie <Baä)e f($eint

au($ i^re ©d;lDierig!eiten gu ^aben. — .^eute äliittag bei

^errn 33eer im S^biergarten, ido ©raf 2llopeu§, @raf

SteüentlotD, ^^ürft Sarolatl;, ^err üon 6tägemann u. f. tt».

im ©ansen über 50 ^erfcnen. — §err üon ^oltei las

neulid^ bei un» Svenen au» ©oet^e'^ gauft mit größtem

SeifaU; hk j^^ürftinnen ^üdler, ßarclat^ unb .^a^felbt

toaren gugegen, unb fe^r entjüdt, 3)iori| unb Subinig

Slobert unb iijre grauen ebenfattg. — 3Jlan erjä^lt bie

^eftigfteri 2leu§erungen, iüeld)e auf bem ^roüingiallanbtage

ju ^ofen öorgcfommen fein foUen, ein ^ole unter anbern

l^at gefagt, ^ei^t e^, e^er loürbe e§ bei i^nen nid^t gut

lüerben, bi» nid)t iebem ©eutfd^en bort ha§> Ie|te ^aav

au^cgeriffen föorben! — ©eftern ftanb ein großer Slrtüel

im ßonftitutionnel über ßoufin'io S?er!)aftung in 53erlin;

e§ tüirb jc^t beftimmt erflärt, §err granc^et liahe burd^

3Jietternic^ bie ^er^aftung (Eoufin'» betoirft, unb hk preu=

^if4)e ^olijei ^ahe ber öfterreic^ifc^en, auf biplomatifd^em

2Bege gefd;el;enen ^Hf^nuation golge geleiftet. @o fcuntcn

benn na^i^er ©c^udmann unb Äampg mit einigem 9ied)te

^errn ßoufin ibr S^renirort geben, bie franjöfifd^e ^oli5ei

i)abi l^ier nic^tio gegen i^n öeranla^t. Slber bie @^re ber
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preu§t)d;en ^ieriraltung gelDinut ba&ei nic^t^^ ]it erfc^eint

auä) in biefen niebrigen ©ebieteix nid^t einmal in erflet

Sinie! 2tuc^ i|^ §egel in jenem Slrtifel febc gelobt, \dn

eble0 33etragen ertoä^nt nnb Goufin » ^iie^Öitung an ibn

mitget^eilt. — ^err Slleyanber üon ^umbolbt loar l^eute

SDUttag bei S3eer'^ ebenfaUi^, unb lebte taä .§au^, unb

meinte, er fei bort fe^r gern, lieber al^ bei ^ofe. — i^leine

©d^rift t>on griebric^ Su^^clj über bie ©d^lad;! öon 9ia-

oarinc unb i^re j^olgen. — §err Gauc^oi^^Semaire in

5pari5 ift icegen feine? gebrühten Briefe« an ben ^erjog

i)on Orleans, tocburd; er biefen gleic^fam auffcrbert, fid^

ber Ärone ju bemä($tigen, 3U 15 2)icnat ®efängni§ unb

einer bebeutenben ©elbftrafe öerurtt;eilt.

5)en 27. ^awuax 1828.

^err toon Söertber l^at berichtet, ber ©raf be la geron^

nai;» ^aU fic^ i^m auf ba» freunbf^aftlid^fte geäußert,

unb ibm ba0 offenl;er5igfte S^ertrauen jugefagt. Unfer kö-

nig ^at auf ben 53eri(^t cigenl;änbig mit 53Ieiftift gefd^rie^

hm: „Connaissant le Cte de la Feronnays, 11 serait a

propos que Werther lui diso quelques mots de ma part,

lui exprimant mon interet, ainsi que la confiance que

sa personne nfinspire. F. G.'' SBertljer fd^reibt aud^,

la 5eronnat)3 ^aW i^m gefagt, ^ernftorff tuerbe i^n ge-

iüiB besagen megen bei^ angetretenen ajiiinifteriumö , unb

gern toürbe er fogleic^, ioenn er bürfte, ioieber au^fc^eibeti.

— 2)er @raf ®ublep ^at fid; gegen ^errn öon Süloti}

heftig beüagt, ba& in Äonftantincpel ^err öon SKilti^ unb

in Siffabon ^crr öon 9toper eine ganj anbre <Sprad;c ge^

fü^rt, ober n>emgften§ anber? ge^anbelt, al» bie 3)^itt^ei=

lungcn be)3 preu&if4)cn ÄabinetI Ratten erwarten laffen.

»tätl« au» ber pxtui. ©efc^ic^te. V. 2
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®er Äönig I)at unter ben ^erid^t be§ .v^erm üon 58üloiü

eigent;änbig gefd;nc&en: „Le Cte Bernstorff aura ä me
faire connaitre sa maniere de juger sur les iniputations

faites a ces cleux ministres." ^^ernftorff f)at 33eri(^t er*

ftattet, bie ^^efd;ulbigungeii loären unerlüiefeu unb I;ö(^ft

Utttt)at)rf^einlidf;. 3JJir fagt er, c^err toon 3}iiltt| fei aUer^

bingS ein Intrigant, unb l^abe e0 bur(f^au0 mit Oefterreid^

gel^alten, unb fid; mit ^errn üon Dttenfelg t)ieUeid;t nur

3um 6d^eine entsnjeit, bcnn ber gürfl üon 3}ietternid;, in=

bem er über i^mn Hage, looHe ii^n bod; nid^t fallen laffen;

SJiilti^ fei ein au§ge3eid;nete§ Talent, e§> gebe feine beffern

33eric^te, aV5 bie feinen, bod; üerbiene fein Äara!ter hin

3utrauen, al§ öfierreid^ifd^er Offizier fei er loegen Äaffeu;

öeruntreuung faffirt, aU franjöfifc^er ©olbat mit erniebri=

genber ©träfe belegt iporben, aU Siebl;aber ber ^ürftin

öon ^^urn unb Za^i^ ^abe er fid^ aud^ fc^led^t aufge*

füt;rt. ®ie gegentoärtigen 2lnfd^ulbigungen möd^ten aber

gleid^lüo^l nid^t ©runb l^aben. — S)er gürft üon 2Bittgen=

ftein fagt §u jemanb, ber fid; über bie ^ringen beüagt:

„3)lac^en @ie'5 lüie id^; bie jungen Ferren tt;un, aU ob

id^ gar nid^t ha toäre, id^ mad^e eg ebcnfo gegen fie ; fie

ej;iftiren für mid^ gar nid^t, unb ba§ 'i)ab' iä) il^nen felbft

gefagt, ja ber J^ronprins I;at'^ f^riftlid^ bou mir, ba^ id^

il^n gar nid^ts bead^te, id^ biene feinem SSater, unb njenn

ber einmal, \va§> ©Ott lang berpten iüolle, bie 3tugen §u-

mad^t, ge^ id; gleid^ fort." — ^err ©et;. 9iatl; 6emler

looHte eine aJionat^fd^rift l;erau§geben für bürgerlid^eä £e=

^en, ©eloerbfad^en, Slnftalten u. f. tu., unb taxin eine ganj

minifterieEe Sflidjtung befolgen, bie 9tegierung red;tfertigen

u. f. m. S)er .«Qerr 3)iinifter bon ©d^udmann fagt i^m

aber, bergleid^en fei beffer ju unterlaffen; \m^ fold^e

Deffentlid^feit fotte? er ^affe bie Deffentlid^feit! ^reilid^.
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e§ ift ja .f^err üon <E>ä)ndmann , ber fo fprid;t! (Sr fü[;lt,

ta^ bie OeffentIic|feit an il;m nur Slö^en nnb Sunipen ju

beleud^ten finbet. — S)ie SBittme be§ aJlwfiferg toon SBeber

^Qt beffen „Oberen'' lange ber Iönigltd;en ^ü^ne ange=

boten, t)ann ber Äönigftäbtifd^en üerfauft. ©iefer tüirb

barauf tierboten, bie Oper gn geben, lüeil fie nid^t in ba§

%a(^ jener Sü^ne gehöre. S)er Söittioe r»on 2öeber lä|t

gürft SBittgenftein al§ §an§minifter fc^reiben, fie folle bie

Oper nur einfenben, man ftiinbe i^r für jeben 6d^aben,

tien i§r ber S3ruc^ be» 5£ontraft§ mit ber ^önigftäbtifd}en

S3üf;ne bringen möd^te. S)ie Partitur ift barauf fd;on ein=

getroffen. STuJBer bem üblen Seifpiel iion llnreblid;!eit

tabelt man an biefem 33erfal;ren nod; bie llnflugl;eit;

fünften meinen, bie ©ac^e !önne bi5 30,000 0ltl^lr. foften.

— S)ie ^-ürftin üon §a|felbt fagt grabeju, bei un§ feien

§iüar bie 9fiegierung§!affen no($ siemlic^ gefüllt, aber bie

Seutel ber llntertt;anen um fo leerer, bie Saft, bie auf bem

SSolfe liege, fei unerfd^loinglid;, aud) lönue biefe 2lnftren=

gung nic^t lange bauern; in ber 5|]rooin3 luiffe man ba§

anbery, aU l^ier; in 6d^lefien fürchte man \c't)en 2lugen=

blid Unruhen. — §err bon iSd)ön, ber t)ier überaß feine

au§fd)lie^lic^e ^ßorliebe für ^reu^en (bie ^roöinj) gelteub

mac^t, iüirb öielfad; in Stnfprud; genommen toegen ber

SSert^eilung ber ©eiber, bie ber Jlönig ber ^roüinj ge-

fc^enft l)at; e§ foll babei mit SBiüfür iinb Unöerftanb öer;

fal^ren tt)orben fein, fo ba^ ba0 ©ange faft gtüedlo^S au§=

gefallen ift. (Sine ^amilie unter anbern, bie 30,000 9ttl)lr.

befommen, foll fogleid; aufgepadt l^aben unb nad; ^ari»

abgereift fein, um bort ein angenei^mcS Seben gn fül^ren.

— 2)er S^fant öon Spanien, ^erjog üon ßucca, ift mieber

l^ier ange!ommen. ^n ber Leitung ftanb er nur alö

„©urd^lauc^t", bie bourb onifd()en ©efanbten l;aben bie^l
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angeregt, if;m gebü{;rt „Äöniglic^e §o^eit". — 3>n {^ranf-

reid^ fiiiben toiclc ^erftelluugen ©tatt, befonber» tjon ®e-

le^rten in i^re Slemter ober ^enfionen, 'ok i^nen entjogen

njorben njaren. — Sei @raf Sernftorff getoefen. — ^err

©raf üon ^rauttman;3borff bei mir, g^ürft üon ßarolatb,

2tc^im üon Strnim 2c. — Sorb S)ublei; fagte i)on ^errn

üon SDtiltil, er fei türfifdjer aU bie S^ürfen felbft; gegen

^errn üon 9toi;er iüirb gefagt, er bicne ber ^artl;ei ber

UUra'^v rei§e gegen bie ge[e^lid;e Drbnnng auf, beforge

Briefe ber üerioittnjeten ilönigin an 2)on 3)Ziguel, table

l;eftig ben S^ertrag ber brei 93?äd;te unb feine ?^olgen, fei

ba§ SBer^äeng aüer möglid;en diänh n. f. id. Sie ^öe^

forgung ber Briefe gefte^t er ein, bas anbre loirb too^l

auc^ ina^r fein! „3Jian tüitt aud^ bergleid^en Slnflagen

nid^t l()ören, natürlid), \k gelten gegen bie Ultra'l, aber

befd;ulbigtc man bie ©efanbten an^ nod> fo leife be^

Siberali^^niu?>, o föie fd^neH n}ürbe man fie äürnenb ahhe^

iiifen
! ''

3)en 30. Januar 1828.

25on ber gürftin t)on S. ioirb gefagt, [ie tinirbe bo»-

f)aft fein, inenn fie nid;t §u bumm baju ioäve. „©ie ift

»irüid; me^r aU eine &an^, fie ift eine ^ul;." — Sie

©räfm £. toirb ganj ol^ne ^e^l gefd^im^jft, man nennt fie

ein „£uber"; toon grau öon %. erjä^U man ©!anbal über

@!anbal, baB i^r ber franjöfifd^e ©efanbtfc^aft^^fefrctair

.^err Sittecocq einen ^oxh gegeben, fid; über il^re Steigung

äu i^m luftig mac^e u. f. h). ^d; !ann bergleid^en böfe^

©ercbe nid^t unernjä^nt laffen, e§ bejeid^net ben Buf*««^

unfrer großen 2öelt, in ber mirüid; nic^tö anbre^ öor^

fommt, aU §a§, S'ieib, Soai^eit unb Säfterung ; öon gein=
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l;eit, 2ebenäaxt, 93ilbung unb Söo^tiDoHen finbet [id^ aud^

gar nic^t^l. ©ie bulbet f^Iec^terbingg nur 9iid^tig!eit ober

gred^l^eit, unb fel&{i Seute, bie Söeffere» I;aben unb seigen

fönnlen, seigeu bort nur 'oa^, ioas fie oon jenen ßigen-

fc^aften i^aben, benn biefe allein fierrfd^en. Unfre großen

5aton§ finb ein tna^rer ©reuel, immer berfelbe ^auf be^

gemeinften, efel^iafteften @efd;meiBe§! — Ssorgeftern ioar

ber Äönig uniool^l; eine ftarfe ^actengefc&ioulft erforberte

bie 3(nlegung üon 53(utigeln, ba» ^Blut toar fcbr tid unb

id^}i?ar§, ber ^önig befam eint 3lrt D^nmad;t. Wlan toar

eine 3^'tlang fel;r beforgt, unb ^erfoucn, bie bem Äron=

priujen anhängen, nal;men bie ^aä)e gleid; ungemein ernft.

©efiern erfolgte aber f($on entfc^iebene Sefterung, unb ber

iHJnig toollte fd;on lieber augfa{;ren. ^n ben ^ergnügun=

gen burfte feine llntcrbred)ung ftattfinben. — 3)a» eng=

lifc^e äliinifterium ifi nod^ mä)t genau befannt; inbefe

freuen fid^ unfre Ultra'^ bei ^erjog^ öon SSeUington als

i^re» 2)?annel. Q^% fd^eint, Sorb Jublet; toirb ba§ S)e=

partement ber ausiträrtigen Stngelegen^eiten bel^alten. —
§err ©el^. 3flatb (5d;öII äuf5ert ^ier fc^merjlic^ feinen Kum-

mer über .perrn oon 3SiüeIe''3 Slbtreten. gür SBiücle l^at

aud) 2)r. Sinbner einen 3(uffa| in ben affgemeinen poli^

lifd^en 2(nnalen gefd^rieben, ber 2lnffa| ift fdjtoad;, aber

felbftftänbig. — 2)er ^önig öon granfreid^ f)at auf Eintrag

feinet aWinifterium§ eine Unterfud)unggfommiffion gegen bie

;i5efuiten angeorbnet. — Unfre «Staat^seitung i\t ein 3lbenb=

blatt getDcrben; il;r 3(bfa^ ift anwerft gering, bod; roill

man fie aufredet er^ialten. @§ i)t fogar toieber an öerm

Scg. 9lat^ Oet^ner in ^aril gebadet morben, ba^ er fie

rebigiven unb fie jn G^ven unb Sefern bringen feilte.
—

©eftern 53aII bei ^^ürft Carotat^; ber .'p^^äog üon Succa

mar bort unb tanjte fleifeig; er gefiel ganj gut, uub man
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\a^ i^m nic^t^ an, loa» feine 9leitf^eu öerrat^en ptte,

au§ ber er frü(;er einmal öon S3erlin geflogen iuar! —
gürft öon SSittgenftein nnb ©raf Sottum bei ßarolatb;

%xau .pelniina üon ^lüd^er mit i^rem ©atten; bie ©räfin^

nen ^a^felbt n. f. ir>. — S)ie Slllgemeine 3ßitung entt;ält

einen großen Sluffa^ au» ßonbon, über bie gried;ifd^e

j^roge, ber bie brei 3)iäd;te unb ba» ©reignife tion 3latia=

rino mit größter Sitterfeit burc^nimmt. — §errn ©el;.

©taat^rat^ öon ©tägemann befud^t; ^al;eHm frangöfifi^en

^^eater. — S)en gürften Subtüig wn ©olmS^Sid^, ber

biefer ^^age I;ier angefommen, gefprod^en. — §err ©raf

üon 33ernftorf[ ift fe^r gufrieben bei S3etrac^tung be[[en,

ioaS unter feiner Seitung in ^tn le|ten Qäten W pxm^i-

f(^e ^oliti! geleiftet; er meint, tüir l;ätten in fo üieler S3e;

äiel;ung ein Uebergeloic^t, lüie Äonfequens, 9tec^tli(^feit

unb Drbnung in hen 2ßeltf;änbeln fo leidet einer Wlaä)t

geben; Defterreic^ fud;t un§ ju gewinnen, Stufelanb gu er=

l^alten, ^ran!reid; unb ©nglanb geben mvj gro^e Sead^^

tung, Saben fud^t unfern 6d}U^, .^annulier unfre S]ermit=

telung. „@^ lie^e [id^ ju biefer f4)meid;elt)aften SarfteEung

aber Ieid;t ein ©egenbilb entiüerfen: 9tuBlanb fielet un§

aU "ocn ii)m abi^ängig an, Oefterreid; ift ärgerlid^, ba§

Ujir i^m nur nod; tbeillreife angel;ören; granfreid} unb

©nglanb finb mit unfrer DZuttität §ufrieben, föir fd^manfen

äiDifd;en Ultra'^ unb liberalen bat)in; bie S^lieberlanbe I;als

len un» hen dlijdn gef4)loffen, ^ötl;en tro^t unic auf ber

©Ibe, ^effenfaffel {;öt;nt unfer 2lnfet;en, S3abcn unb ^an-

noüer, bie un§ aUerbingS gefud^t, iierlDeifen tüir grö^ten^

t^eiB auf Defterrei(^; unfere ©efanbten finb bie elenbeften,

bie el in Europa giebt!"
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S)en 2. ^yebruat 1828.

5m Hamburger Äorrefponbenten fte^t bie Stnjeige i^cm

Sobe ber i)eriüitttüeten ^ofrätl)in G^aiiotte Äeftner ge[\

Suff; \ie ftarb ju §amicüer am 16. Sai^uar im 76. Seten^^

jal^re. ^on 12 ^inbern I;interlä§t fie 9 am Seben. Sie

ruar be'fannt al§ eine§ ber SSorBilber für äßerf^er'» Sötte,

iinb iDUrbe aU fold;e i^äufig aufgefuc^t. ©er junge ^eru^

falem foE ]iä) um i^retmitten erf(^offen I;aben. — 55or-

geftern auf bem SaE bei ^rin^ Sluguft; ber ^önig mar

nid;t ha, fonft aber bie gange 5!önigli(^e gamilie. SSiel

mit bem gelbmarfd;aü ©rafen üon ©neifenau gefprod^en;

mit beiben ^umbolbt'^, mit ber §cfmarfc|aUin ©räfin öon

©roben u. f. \i\ S)ie Seute I;atten tnieber Piel an bem

Gffeu au^^ufe^en, boc^ inar fonft ber 33all red}t t;übfd^. —
©eftern 33ormittag um 12 U{;r lüar ein S^angfrü^ftüd auf

bem ^alai^ beim Könige, bem Slufd^eine nad; um be^

^erjcga t)on Succa lüillen, nad; ©iniger 3Jleinung aber

Jpegen ber grau üon 58Iüd^cr (^elmina), für bie ber Äönig

fortföä^renb groBe 33orliebe l^aben foH. ß» hjaren uur

anwerft iüenige ^erfouen eingelaben, bie üornel^mften un'ti

fd^önften gräulein jum 2^I;ei( loeggelaffen; bie gürftin t>on

Garolat^, bie ©räfinnen ©neifenau unb .^"ta^felbt, Pou

j^remben bie gräulein» fon Sieben (ioegen beä ^erjogS

iion ßumberlanb n^irb immer bie I;annöt>erfd;e ©efanbtfd;aft

eingelaben) unb einige aubre nebft grau Pon ^lüc^er

maren au^er bem §ofe felbft bie bemerfeniäiDert^eften SS^a-

men. — Man fagt, .perr ©el;. Seg. 9lat^ S3unfen Joerbe

ganj Mer bleiben unb an Sozvxn ©el^. 'SiaÜß 6d;mebbing

©teile al0 öortragenber 9lat^ in bax^ 5lultu»minifterium

eintreten. — Seim neulid;en ^^olonaifen=SalI am §of l^at

ber tronprinj bie gürftin i>on ßarolatl; auffattenb toerna(^=
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läffigt, aud^ bie Ävonprinseffiu wit i^r, bie bod^ über eine

©tunbc an i^rer ©eite ftanb, gar nic^t gejprodjen; nur

^rin3 Äarl, bem el ber Äönig gefagt gu l;aben fd^ien, for^

berte fie fpät ju einem %an^ auf. öterübcr aufgebrad^t

UeB bie gürftin jum näd^ften 33att beim Ironprinjen felbft

abjagen, geigte fid; aber benfelben Slbenb, bamit man fie

nic^t für fran! l;iette, im ©d^aufpiel. S)a fie anä) au^-

brüdlid^ gegen tnele ^erfoneu geäußert, mie bie 6ad^e gc=

meint fei, fo ift barüber ein großer Särm am Aoofe, ber

^ronpring fei beleibigt, ^eißt e5, man muffe bergleid^en

nid;t bulben u. f. in. — 2)ie ZimcS^ loben ungemein bie

üon preußifd^er Seite befannt gemadjte ^«fi'^iiiftien für

^oerrn ücn 3Jii(ti^ in ber gried^ifd^-türüfdjen ^adje; biefe

3)epefd^e fei gebiegen, aufrid^tig, grabe gum ßie^^ loir^enb.

— ©eftern S^ormütag mit ber j^^ürftin üon «alfelbt im

2;^iergarten fpajieren gegangen; fie l^atte Briefe toon 3)tetter=

n\6) erl;alten unb ergä^Ite mir üon i^m. ©ie tabelte bie

Äaiferin üon Oefterreid;, loeld^e bie ©eiteratin üon ^etten=

born ni(^t (;atte fe^en lüoßen: „S)er babifd;en ©efanbtin

fonnte fie ba§ ant^un, bei ber ruffifd;en Sotfd^afterin aber

mu^te fie fid; fügen, grau üon ^atitfd;eff l^atte lange 3eit

unüer^eirat^et al» 3Jiaitreffe mit iljvcm nad;maligen Wtann

i3ffentlid; in Sßien getebt, ber grau üon ^cttenborn l^iu-

gegen tann man bod; auBer i^rer ©c^eibung üon il;rem

erften 3Rannc ui^t t>a§> geringfte lieble nadf)fagen!" —
©eftern Stbenb hä .^errn üon ©tägemann, Jüd ber §err

Dberpräfibent üou ^ä)ön, ^err ©eneral "omi ^as>ti, §err

SJiajor üon ^üloiü u. m. 2t. öerr üon ©d^ön ^at eine

tüal^re 5preu§enfuc^it, unb ber 3>erl;err(ic^ung üon 5lönig»;

berg unb S)an5ig ge9t gleid^mä^ig bie ^erabfe^ung 33er=

Iin§ jur ©eite. Gr treibt biefe Ucberlabung lüeiter, aU

er fie föirüid^ meint, ba^S (eucfitete mir burd^. Hebrigenl
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\)at er ©eift nnb niand^erlei ßinfic^t oeitug. — kleine

©c^rift öon §erru ^rcf. griebrid; oon 9taumer über bie

prcu^ifd^e ©täbteorbnung unb ben Unterfd^ieb ber ^grei^eit

in ^ranfreid; unb ^reu^en; er lüifl g-rau!reid; gegen unö

^erabfe^en, finbet aber baiuit nic^t üieleii Beifall, ^err

©eneral öon ^asü äußerte barüber geftern ganj uube^

fangen, mir inollten ni(^t gering ad^ten, n)a§ mir (;aben,

allein föir inüBten befenneu, ba^ granfreid; hüi^ ganj

anbre, fefterc unb größere ©runblagen guter 58erfaffung

l^abe, föenn e^S in ber 2lu0fü^rung aud^ noc^ fo fel^r fel^le.

Seu 4. ^Jebntar 1828.

@crüd;tc, 'ba^ ber ^önig üon (Snglanb im Sterben

liege. — i^err ©e^. 9lat^ QSunfen geniejst bie üottftänbigfte

©unft be» cSoofeg; er ift beim Könige he^ten§> augefc^rieben,

unb eben fo beim jlronpringen ; er mijnt ben SSerfamm^^

lungen ber frommen fteißigfi bei, befonber^ ben SSorträgen

©oiner'y, bie jum 2^(;eit auf bem ®d;loffe bei ^rinjeffin

Söil^elm ©tatt l;aben; bort erfc^eint aud; bie ^^rau ©räfin

oon 2*erncit^, ©c^njefter unb ©^toiegermutter be§ ©rafen

Seniftorff, unb gerftieBt bei jebem 2lnlaB in ^l;ränen; ber

Dberft ©raf üon ©röben befd;tDört feine ©d;n)efter, bie

A^ofmarfc^aHin ©räfin öcn ©röben, beinahe fuBfäUig biefen

3Serfammlungen bei5Utt)o^nen, fie t^ut i[;m biefen ©efaHen

Öfterg, aber o[;ne alle ©d;einfam!eit, fic nimmt bie 'Baä)e

gelaffen f;in. — ©eftern 3lbenb luar beim i^önige auf bem

Calais fteineil ©d;aufpiet, franjöfifc^eä unb beutfd^e§, ju^

le^t ein S3allet. S)ie ©ingelabenen n^areii lauter fold;e,

bie ju bem 5tan§frül;ftücE am 1. nid;t gelaben n»orbcn

maren. — ©eftern Slbenb bei nn§> bie gürftinncn ^üdlcr

unb ßarolati^, Jann^ Jasper unb ^räulein Gmpic^; ©raf
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3)orcf, Wlajov i^cn SBillifen, 2I(^im öon 2trnim, §err unb

grau 'ocn S3Iüd;er, .perr 2llefanbcr toon c^umbolbt. — Sie

©elbüertl^eihingcn in ^reu^en tüerben öon ^errii öon

©d^ön'y ^^reunben aU> fel;r fdig imb Dorfid^tig angeorbnet

gepriefen; fie fiiib übrigeuc nid;tf^ lüeniger, aU ein baares^

©efc^en!. 5Dte erften ©ummen waxm ein fd;ulbiger @rfa|

für Lieferungen ber ^roöing an bie 9iuffen, bereu Siqui=:

baticu ber <Btacit gemacht, unb ben Ertrag für bie allge;

meinen Qwtäc i^ermanbt l;atte; bie jioeiteu, ueueftcu ©um;

men finb au§brüdlid; al§ blo^eS ®arlel;n gegeben. §err

öon 6(j^ön loitl r)eute begreifen. — S)ie grau ©räfin

liou ©cl§ iinrb luegeu i(;rer gemeinen, pöbel^iaften 2(uf=

fü(;rung I;art gefcf)clten. 6ie Jüitt ftetS bie l->DrneI;mfte

S)ame fein, unb Ijat bie 9.")?anicren eines §ö!ertDeibe5.

2lu($ auf gute ©itten niitt fie jeljt mand;mal gu t;alten

f(feinen, aber man lad;t i^r in'» ©eüd^t; „Samit feil mir

^a§i Suber hoä) nidjt fommen'', fagt ein Dffijier, „benu i^r

§..fol^n, ben fie mit ©raf Strnim I;at, bient unter mir

im 9tegiment/' <Bü lange grau öon * unb foI(|e Leute

mel;r leben, bleiben bie alten ©fanbale immer frifc^! —
©er %vo^ ber gürftin öon ßarolatl; gegen tk ^rinjen

l^at ben ©rfolg gel^abt, ba& bie ^rin§en fid^ i^on felbft §u

ben S)ienftagen ber gürftin, lüo and; getankt ipirb, gemein

htt l^aben, mit freunbfc^aftlid^er S3ef(^irerbe, ba^ fie bix^l^er

nid^t gelaben ioorben, fie iuotten morgen bort fein, unb

auc^ ber Äronprins lüill fommen, iine er §um gürften i)on

freien ©tüden gefagt. — S(n unfrem ."oofe tuirb e» immer

eutfd;iebener, ben 9tang nid}t burd^ bie ©eburt ber ^er=

fönen, fonbern einzig burd^ i^r 5Dienftüert;ältnife beftimmen

§u laffen; biel ift ruffifd;e 2lrt, unb beBlregen je|t leidet

l^errfd^enb. Sie Slriftofratie fül;tt grcBentbeilS gar nid;t,

loeld^en S^ad^tl^eil fie auf bie Sauer baburd^ erfäl^rt. —



Man maä)t bie ^öemerfung, ba§ unter ben am §ofe öcr-

gcjogenen unb au;§geäei(^neten ^er^onen eine ganje Stnja'^l

9iid^tablic^er finb, 3. 33. Slncillcn, Dkgler (jtuar je^t ge-

abelt) unb Snnfen, ha^ bie nid)tabli(^en Offiziere, 5. 33.

ber Hauptmann 3Jioliere, in ber großen 2öelt tooUfornnien

fo bafte'^en unb be^anbelt iucvben, aU gel^örten fie gu bem

älteften 2lbel bex> Sanbe:?. ,,S)ie§ ift üottfornmen tna^r;

aber bie[e gätte finb innner nur StuSnal^men, unb bie 2tu0=

nal^men felbft erfennen hk dleqd an/' — 5Der ©eneral

©uiHeminot ift toon S^culon, wo er ange!onimen n^ar, glei(^

iDieber fortgefd;i(ft lüorbcu nac^ Äcrfu; man loiH il^n

uid^t in ^ari§ l^aben, ipo er bem Saup^in 5U inel gilt.

— S)er Äaifer 9Jifola» fott enblid; jum §eere an ben

^rutl^ abgereift fein.

Sen 6. gekuav 1828,

©eftern 33att bei ber g^ürftin üon Garolat^. Sie ^rin-

gen finb föirflic^, mit Sluyua^me be» ^Ironprinjen, ber fic^

aber I^öflic^ft entfd^ulbigen [ie^, alle gefommen, unb i)al>in

fid^ ungemein artig betragen; ber ^rinj Äarl, -^rinj

Sllbred^t, .^erjog üdu Succa, .f»ergeg üon ßumberlanb, ^er^

30g Äarl, Grbgro^t;er3og 5|]aul, ^rinj öon ^seffen^^omburg,

^rinj üon Sraunfc^föeig u. 21 m. 3)iit bem ^elbmarfc^alt

©rafen t)on ©neijenau öiel über bie gried^ij'd; = türfii(f)C

©a(^e gefprcc^en. ßr meint, granfreid) unb ßnglanb

würben ]id) ücn bem Sonbcner SSertrag Ic^mad^en. SDlit

bem ^ringen t>on ."peffen-öomburg unb mit ©raf S^rautt«

man^borff lange llnterl)altungen get;abt. ©räfin ©ol^

fe^r äuüorfommenb, gleid;fam al^ inüfjte fie, Ina» auf bem

üorigen Statte fte^it, unb lüoHte e§ unn)al;r mad^en! Slber

^eute n?ieber erjä^lte man öon i^ren anmafilid^en ©emein^
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l;eiteu unb beleibigeubeu od;impfreben. — S)ie (Sröffnuug§=

rebe be§ gve^britaunifd^en ^arlamentö lüirb fe^r matt ge^

funben; bie Slcußerungen über ba§ ©reignl^ öon D^aöarino

inad;en einen fd^Ied[;ten ßinbrucf. — ^n %xaniu\ä) fpanneii

iid) bic ^art^eiregungen irteber tjeftig; bie Stberaleu fe^en,

unb tüie eä fd^eint mit Siedet, bie S3illele'f(^en ©inflüffe

al§ fort]^crrfd;enbe an, fie ruften iid) arglDö!^nifc^ jum

äu^erften Äampf. — S)er Dberpräfibent iu ^ofeu, .^err

üon Naumann, melbet in einem eigenen Seric^te t)iel;er,

ba^ im ^önigreic^ ^oleu eine ungeioö^nlid^ ftar!e 9te!ru;

tirung ©tatt finbet. — ^n ©djlefien giebt e§ auf bem

^^voüingial'Sanbtage t;arte Dieben; man meint, bcr ^önig

fönne bcrgleid^en leidjt mübe lüerben. — Sie iüürtember;

gifc^en ©tänbc finb ücrfammelt, bie babifd;en berufen, ber

baierifdje Sanbtag ge^t feinen rul;igen ©ang. — SlbenbS

bd .perrn @e^, ©taat»rat(; üon ©tägemann. ©efpräd^

über .'perrn öon <Bd)ön ; er lebt ganj in einer angenommen

nen 9)lanier, bie if}n fd;on be(;errfd;t unb öereinfeitigt, in

^urjem iüirb tpenig me^r an il;m fein. — 6-5 werben fd^on

einige ©tiriimen laut, bie benn bod; §errn üon ^umbolbt'^

^orlefungen (;erabfe^en möchten; im ©angen aber ift ber

@nt^ufia§muy für i^n ungel;euer, unb jtoar burd) atte

.klaffen, bei hcn ©clel^rten, am ^^ofe, beim 3)lilitair; bie

5Damen finb ganj au^erorbentlid; für il;n eingenommen.

— 5)er ?5Ürft Submig üon ©oIm§=Sid^ M mir. S)e»=

gleichen .s^err ©enerat oon ^fuel, ber öon 33iagbeburg

fommt ; er ift fel;r auf Gegebenheiten gefpi^t, bie er fd^arf;

fid;tig tooran^erblidt unb fombinirt. „Sei einer entfd^ie=

benen SSirtuofität im Dlealen, bei grcfsem befonnenen SSer=

itan't^e, ift er boc^ immer ein ^bealift unb ein ^l^antaft,

unb ba§ er fo 2Biberftreitenbe5 vereint, giebt ifjm fo großen

9ieij aU ^cnid)/' — .^err ®raf üon S3rüf)I lüitt feine
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XahUx jum ©c^föeigcn bringen, er beftürmt bcn 5polijci=

minifter mit Sefc^toerben unb ©efuc^en. ©d^on l^at §err

üon ©^udmann ben 3enfoi'^ii anbefol^Ien, auä) in blo^

litterarifc^en blättern nic^tl me!^r über bie ©ad^e be^5

„Oberon'^ jum 5Dru(f 5U erlauben. Snt l^iefigen ^onüer-

[ationvblatte ftanb für§li^ ein furjer 2luffa| „Oberon unb

ber SBinbmütter", bei ©elegentjeit ber 5!abinet§orbre, burc^

welche Oberon gur Opera seria unb fciglid; bem Äönig-

lid^en ^^eater ange^örig erflärt ttjorben, auf bie be!annte

2lnefbote üon bem 3)?ütter hzi ©anSfouci aufpielenb; ha»

Slatt föar fd^on gebrudt, ba !am ber Ober^ofmeifter §err

tion ©d;ilben eiligft jum $SerIeger ^errn ©d^lefinger, unb

bat i^n, toenigfiens bem Könige ha» SBIatt nid^t mit bcn

übrigen 3U fdjiden, unb fo blieb e» mirflid^ an§ bem

ßyemplar, \vd6)tä ber Äönig von biefer ^eitfd^rift 3U

empfangen pflegt, ^erau§. — §errn Sllejanber bon ^um=

bolbt gefprcd^en.

S)en 13. gebruar 1828.

3Jiit §errn 3)iinifter üon §umbolbt au^fü^rlic^ über

2Jletterni(i^ gefprod^en, ben er alä einen fc^lüad;en, in!onfß=

quenten 3Jtinifter barfteHt, ber, fo trie il)n ba^ ©lüdE einen

SlugenblicE öerlä^t, in größter SSerlegen'^eit fei, ber gar !eine

2lnfi(^ten l^abe, alle» perfönli($ ne^me, gegen fd^toad;e ©egner

faj^ gar nid^t§ ausgerichtet ^abt, falf(^ unb l^interliftig fei,

unb am Gnbe mit ©d;anben beftel;e. 6» fei i^m gelungen,

eine ScitlflJ^Ö ^sn Äaifer Slleyanber gu bet^ören, ba» fei au^

allel ; in S)eutfd^lanb unb 3l<ilißtt l^abe er immer nur ben

Slugenblid befc^tnic^tigt, aber nirgenb etJnaS 2Befentlid;e!5

^erüorgebrac^t. S)urd; perfönli^e 3}ianier \)abt er auc^

Sorb Gaftlereag^ unb gürft ^a^felbt eingefangen, nun ba»

fei aud^ nid^tö ®ro§e0 getpefen ! — ^err ©raf t?on ^ern=
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ftorff ift mit Wlttkinid) aud; nid^t fe^r gufrieben, nennt

i^n aber gegen mid) geiftreic^, genial in mancher 2luffaf=

fung bey Slugenblicf^, unO tatt):>QU in tisn meiften ©efd^äfs

ten, bie er fid; bie SJM^e nimmt genauer anjufe^en. —
33eim Könige luieber Siormittaglball; 2(benb§ 33ail beim

Kronprinzen
;
großer Sali beim ^erjog Karl öon WledUn-

bürg. — S)er le|te (Subifriptionsbad im Sc^auipiel^aufe

tüar üon beinahe 1000 ^'erfonen befud^t, unb fe^r glänjenb.

3)er König l;atte gen}ünfd;t, ba§ man jal^lreid; fommen

möd;te, unb ein eignet SSerbot tüav ergangen, bie jungen

Dffiäiere follten [ic^ !eine Ungebül^r erlauben, benn am

6onnabenb ücr^er inaren j5rauenäimmer nac^ ber ©ntfer*

nung be» §of§ mit §üten getücrfen tüorben, tüobei ^rinj

Karl ber Slnftifter geföefen fein feil. 2luc^ blieb bie^mal

ber .^cf nad) bem Slbenbeffen nod; eine SBeile bort, um
t>en allgemeinen Stufbruc^, §u bem fonft fein SBeggel^en ha^

3ei(^en gab, ju üerpten. — S)er §err ©raf DiacjinSfi

erflärt haSi S3ilb öon 9iapt;ael, meiere» ber König in 3fiom

gefauft unb .sjerr ©e^. 3iatl; Sunfen l)iel)er gebracht Ijat,

für ba§ nid)t äd)te, benn 'oa^ waljxe Silb fei fon einem

ßnglänber erftanben toorben, unb je^t in ©nglanb. S)iefe

S3el;auptungen finb bi§ an ben König gelangt, ber barüber

fe^r ungehalten ift. — ©er j^ürft Slleyanber 3)pfilanti ift

in 2Bien an ber 2öafferfud}t geftorben. Sei biefer @elegen=

l)eit niirb ftar! gegen Defterreid^ lo^gejogen; man fagt,

biefen Sob fönne man nur feiner garten unb miberred^ts

lid^en ^olitif beimeffen, bie lange ©efangenf^aft ^ahe

btn Sinnen gelobtet, man luiffe fd^on, irie man in Oefter*

reic^ im Kerfer gehalten toerbe. — S)er Sürgermeifter

grancfe in 2Ragbeburg foll M ttn bortigen ^robinsial;

ftänben einen Slriftofraten, ber bie ^erfteUung eljmaliger

Ser^ältniffe föünfd^te, berb §urecötgeh}iefen, unb il)m erflärt
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^aben, fo bumm fei je^t niemanb, um Seibeigenfd;aft and)

unter milberen Flamen ntd^t gleid^ lüieberjuerfennen, unb

fo feig niemanb, iim [ie ferner gu ertragen. — ®er £ron=

prin5 ift tDieber[;olt erinnert trorben, bie ^ie^ertoerfe^ung

be^ §errn ^prof. ©teffenC^ gu bewirfen; er I;at baöon mit

§errn tjcn Slltenftein n}irflid} gefprod;en, aber nid;t naä)=

brüdlid^ genug, öerr Stleyanber \>on i^umbolbt fpric^t

ücn ©teffenö mit ©eringfc^ä^ung unb §err ©e^. dlatl)

Slncillon lobt i^n aud; nid;t; auf beiber Urt^eil ^ört ber

^ronprinj. — S)er ilönig ^atte früber hm SSorfa^ au§=

gebrüdt, ber ^ürftin üon Siegni^ feinen 6c^mud ju geben,

fie trug bi!cl;er blo^ eine fd^öne ^erlenfd;uur. 3}ian [iet;t

e§ aU ein Steigen i(;rel 6inftuffe§ an, ha^ ber ^önig neu=

lid^ angefangen i^r auc^ ßbelfteine gu fc^ en!en. ^an er*

jäblt, fie fei guter Hoffnung, aßein e^ finben große ^^^eifel

bagegen ©tatt. — S)er Äammergeric^tjoralf; ücn 3So^, ©obn

be§ toerftorbenen 2)tiniftery, ift in hk Umgebung be§ .^ron=

pringen gegogen Sorben, um bei bemfelben SSortrag ju

l^aben. ßr ift ein ©rgariftcfrat, ein ^aKerianer überbieg,

unb man erioartet nic^t^ ©rfprieBlic^e;§ öon feiner 2Bir!=

fam!eit. „33c^ unb Dlod^olu, par nobile fratrum!'' —
SSaU hei ber gürftin üon (iarolatt; ; alte ^priujen bort, aud^

ber ehzn angefommene ^rinj ©uftao üon 3Jiedlenburg=

©d^toerin, ber iunge gürft Äantafujeno, ten fein 58ater

l^ie^er gebrad^t u. f. lo. — S)er ^erjog toon Succa, hen

t}a§> SSolf b^er Sudau nennt, unterbält fid; präd^tig; aud;

gefällt er fe^r, er ift ^übfd^ unb tebbaft. 3Jiit bem 3teiten,

ta§> er fo fe^r fc^eute, gel^t e0 aud;. — ^n granfreid^

fd^eint ber fonftitutioneHe ©eift aud; in ber 9legierung

ju fiegen. S)aä Umlauffd;reiben be^ neuen 3)?inifter§

SSatilmenit gefättt fe^r, nod^ me^r bie 2;brDnrebe bei er=

ijffnung ber Kammern. — SlbenbgefeUfd^aft bei §errn \3on
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6tägemann, Wo (Sraf iiub ©räfin ©ol^, 'J-ürftiu §a^felbt,

bte gürftinnen ''^Mkx nnb ßarolatl;, ^rau öon äöiBmann

u. f. tu. — ©ro§e duabrille, bie bei ^of ©tatt finben foü,

etföa 180 ^er[onen; bie 5!ronprinseffin ^at bie gürftin

ßarolat^ eiulaben laffen mit babei ju fein. Unter t)en

2;^eilnel;mern befinbet fid^ neben ben ^ringen unb ^rin-

jeffinnen unb allen toornef;mften 3lblid;en ber Sftittmeifter

3)ZoIicrc aU einziger Sürgcrlid^er ; man nennt it;n n}egen

folc^er S3egün[tigung fd^ergtüeife ^tn §ofbürgerli(^en. —
^err 3)iajor i?on SBiHifen bei nn§.

2)en 18. Februar 1828.

SDer ©raf S3ern[iorff fagt mir, inbem er mid^ n^egen

meiner 2lrbeiten l)öä)\iä) belobt: „<Sie tl;un mir tüa^rlic^

ein ©ro^es!" ©arnit ift aber benn anä) aUe§> abget^an.

(gr ift einmal nic^t üorfc^reitenb, fonbern Iä§t nur e))tn

bie S)inge fo gefd^e^en. „©eine Ä'raft befielt in ber ^e^

fenfiüß'', jagt ©et;, diatl) ©ii^^crn toon ilim. — ©erüd^t, .

ber §er§og non ^raunfd^toeig fei in 2Bien !atl;olifd[) ge=

hjorben; eine fidlere Skd^ric^t ift barüber nod^ nic^t l^ier

ange!cmmen. — S)er ^erjog toon Succa mad;t fe^r ange^

legentli(^ ber %üx\tin ton £iegni| ben §of. — 2lm 16.

ipar ^robe ber Ouabritte, njorauf ber Äönig einen grü^=

ftücfgbatt gab. Sie Ouabritte fe^te bie ganje ^oftoelt in

^eluegung, bie irenigften 3:;^eilne^mer l;atten tat^ ©elb ju

ben 2(u§lagen, alle toornel;men Samen fuhren in ber ©tabt

l;erum unb borgten ©d;mn(I sufammen, manc^ier mod^te

man ni^t^ anvertrauen. — ©eftern am 17. tüurbe bie

Ouabrille aufgefüt^rt, taä |>oflager Äaifer Dtto'^ beä

©rofeen su Üueblinburg nad^ ber S^ermä^lung feine;? ©ob^

ne§ Dtto mit ber bpjantinifd^en ^rinjeffin 2:beopl;ania.
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üeranftaltet, gegen 7CK) ^erfonen tcaren eingelaben. S)a§

©anje ioar rei($ unb fd^ön. 2lllein ttJte ficf; unfre öcr-

ncl^me Söelt immer im JlriegÄguftanbe Sitter gegen Sttte

befinbet, nnb immer Stangftreitigfeiten üorfatten, fo gab e§

aud) bie^mal 53erbruB nnb ^^nfereien, bie manci^mal in

JDirHid^e ©emeinbeiten übergingen. — S)er Slönig l^at

nculid; in ber |>nmboIbt'fc^en 33orlefung ben ^errn ^rcf.

3elter, ber aU .^aui^nnrtf; immer jngegen ift, gu fid^ in

bie Soge rufen laffen, nnb i§m bie fc^meic^ell^afteften S)inge

über bie 2luffü^rung be§ ^nba§ 9}^afabäu§ öen ^änbel

gesagt. S)er Ä'önig l^atte fonft immer etnja^ gegen ^elUv,

unb njottte nid;t$ öcn i^m n?i[[eu; nun ift alfo anä) ba§

au^geglii^en! „<Bo ge(;t e^ bei unä immer, n^enn man
nur 3^Jt '^^t e§ abjuirarten, atte§ fcmmt an bie 9lei^e,

unb geti}i§ aurf; einft noc^ 3öl;n!'' — .§err i^on il'am^l

ift felir n}üt(;enb über ben 2lrtifel be§ Gonftitutionnel,

h)orin öon 6oufin nnb §egel iik 9iebe getücfen. @r meint,

§egel fei im üergangenen ©cmmer golt>i^ nur be^^lregen

nacb ^ciriC^ gereift, um ba§ jn üeranftalten ! 2Bie fd;ief

unb übertrieben biefe» alte ^oli5ein?ä^nen! — ^err Kammer*

gerici^t^rat^ üon S>o^ ift, nad^ bem SQortlautc ber ^önig--

lid^en ^'abinetiocrbre an ba^ ^Tammergeridit, §ur S)i§pcfi=

tion bec-- Äronprinjen geftellt. ßr folt in alim ©adien,

bie ben Äronprinjen ai^ ©taat^minifter angelten, ben SSor=

trag bei i^m \)ahtn, aud^ in ^uftijfad^en bei bem ^omite

für bie ^-jLJrotiinäialftänbe. ^eberman judt bie 2t4)feln über

biefe Söeförberung; man bält §errn ücn ^o§ allgemein für

\)öd)\t unfäl;ig unb befd;rän!t, man tterfidjcrt fogar, er

toerbe fid) in einer bebeutenben 2[Birffamfeit nid}t lange

balten tonnen. — §err ©e^. diat^ 2lncitton ift faft jeben

»lätter au« ber pmijj. ©efc^ic^te. V. 3
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ma(|en fott, aber bod^ fo au tl;n geir)i3§nt ift, ba^ er gleich

nac^ il^m '\6)idt, \unn einmal ein Xa^ I;inge{;t, of;ne ba^

er gefommen ift. — §err ©el;. ©taat^ratl; öon ©tage-

mann njar ernftlic^ frant; l^a^ (Staat^minifterium mu^te,

ha er fet)lte, feine ©i^ung auiSfallen laffen; of)ne if;n

iDufete man nid^tä üor§unef;men, §err ©taat^minifter ©raf

üon Sottum iüeiB cl;ne i^n nid^t au§ nod^ ein. — S)a§

K'öniglid^e S^^eater iüirb ha^ 2^f;eater Mittele genannt, tüeil

©raf Srü(;l el fo öertualte, h)ie SSittele fein 2(mt. — §err

S)r. S3örne, ber lannige ^ritifer, ift üon gran!furt a. 3Jf.

gnm S3efnd^ l^ier eingetroffen. — §errn üon ©tägemann

befud^t; ^errn ücn .^nmbolbt, gürftin i-»Dn ^üdfter, ^rau

öon ^ünerT&ein, ^ürftin üon .^a^felbt gefprod^en; 2)r.

^örne bei mir, be§gleid^en §err öon <Baä)§> an§ grie§-

lanb, beibe fel^r liberal; le|terer fagt mir, .'peine foE mit

bem berüd^tigten 2Bitt=^örring in §ambnrg fet;r na^ be-

gannt getüorben fein. — ^eute Slbenb bei ^^ran öon ^el;

mig, föo bie ©eneralin Sranfe nebft ^öd;tern, grau öon

'^arbeleben, gräulein öon ©dritter, §err Sld^im öon 2lr=

nim u. f.
tu.

S)en 20. gebruar 1828.

©eftern ift bie ©rbgro^^erjogin öon ©ad^fen=2öeimar,

©roBfürftin 3Jlarie, l^ier angefommen. S)ie ©c^töierig!eiten

löegen be^ 9tange§ foUen beigelegt fein, bie ^ronprinjeffin

mand)erlei 3wgeftänbniffe gemad^t ^aben. — Sie 3ßitung§=

plänfeleien jttjifd^en ben SKäd^ten banern fachte fort. S)ie

SlUgemeine 3ßitii"9 entplt öftere 2lrtifel, bie ganj im

ruffifd^en ©inn für ben Ärieg fpred^en, öon ben 3tüftungen
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erjagten ii. f. w. J^ranffurter unb Hamburger 'ölätter

liefern ofterreid;ifcf)e Slnfic^t. ©o t;at ber Hamburger Rov-

refponbent üom 15. einen Slrtifel „öon ber 2)onau", tüorin

er loegen be§ ^orl;minifteriuni5 in ßnglanb frcf)to(ft unb

'Daä abgetretene SBig^nünifterium gefdjolten loirb, 5UDer=

läffig au§ griebrid^ öon ©d^IegeUi ?^eber! — ©eftern ift

bie Duabritte im Dpernl;anfe gum Mardi gras in öffent=

lieber 9ieboute iDieberI;o(t tocrben; man l;atte gel;offt, c§>

iDürbc eine greireboute fein, ber £önig aber t;atte befotjlen,

e^ folle ipie geJDöI;nlid; t}k 9ieboute gegen ©intritt^gelb

©tatt finben; bie Onabrille 30g breimal burd; bcn ©aal,

burd^ bie 9)lenge ^inburd;, toelc^^e im ©anjen menig ele=

gant tüar; ber gebilbete 2;i;cil boS ^nblifumS iuar li3eg=

geHieben, fdjon baburd; abgefd)redt, t)a^ ber gange erfte

0lang üom §ofe uorbe^alten luorben; e!§ befanben fid; alfo

im eigent(id;ften ©inne nnr ber .s^of nnb ber ^öbel jus

fammen, „dous avons ete en face de la canaille'', fagte

ein 3Kitglieb ber üuabrille. S^ie meiften 3Sornet;men laffen

fid^ fe^r unjnfrieben barüber aul, ba^ fie gleid^fam für

@elb fid^ snr ©c^an geben mußten, ß» luar übrigeng

giemlid^ leer. ©päterl)in iocttte @raf Srül;l einige Sogen

beä erften 3ftange^ für anftänbige ©tabtleute l;ergeben, aber

e§ löar §u fpät, man t;atte iid) nun nid;t barauf gerid^tet,

unb iDcllte fc öiel ©nabe nidjt. — §crr Dberftlieutenant

oon 6ani^, Slbjutant be§ ^prinjen Söil^elm, ift biefer 5tage

nad^ 2Bien abgereift, bafe er öcn ta nad) Äonftantinopel

gel)t, ift ein ©cl;eimniB; er foU genau erforfd;en nnb be=

rid^ten, lr>av hu S;ürfen in militairifd^er ^infidit benn

eigentlid^ üorne^men, lueil c^ barüber an allen äuöerläffi^

gen ^f^ac^ri^ten fe^lt. @g fcefteljt bie SSermutljung, ba§

biefe ©enbung eigentlid; auf eintrieb unb im l^jntereffe
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9iuBlaubö ge[d;ie{}t, bem e» (löc&ft iüid;tig ift, bergleicf;en

2lu^hinft üon bortl;er ju empfangen, t)a ''^xeu^zn felbft im

©i'unbe Jücnig 2lnt{)eil an biefcn ®ingen ju nel^men l;at.

— 5Der ©ro^fürft Ä'onftaniin ift in 6t. ^^eter^Burg ange=

!omnien. — llnfer nac^ yieapel abgegangener ©efanbter,

^err ©raf üon Sio^, ift befonber» burd^ öfteiTeid;ifd;e

(Smpfel;lnng, burc^ ©en^ nnb ^Uietternid^, ju fold;er bi^3lo=

niatifd;en Seförberung feit langer 3eit toorgefto^en. 33ede=

borff luar bei i^in frül^er §au»lei^rer, im'i) bei ber ©räfin

iDO^lgelitten. — 2tu§ bem New Montlily Magazine ift ein

2luffat3 über „bie S)iplomaten in 9lcm'' l^ier im ©efett=

fc^after übcrfe^t crfd;ienen, föorin unter anbern ber l;an=

nöüerfd;e ©efanbte §err öon 9teben in beleibigenber £äd;er=

Iid^!eit gefd)ilbert lüirb, feine 2ntfränt'ifd;!eit, feine S)etoo=

tion, feine Wildlinge, feine S(rifto!ratie 2c. 3Bebev ber §er;

an^geber ©ubi^ nod; ber .S^i^foi-" Sangbein al;nbeten, H'^

biefer ^err t»on 9ieben je|3t l^iier ©efanbter ift. ©roj^er

©fanbal nnb Särm! — „3Bir geniefsen I;ier in ^reu^en

Jüirflid) großer ^reifjeit; nngel;ener grofj iftbaS ©ebietbeffen,

ma§ alle^> gefd}el;en fann, nnb ba, wo irgenb eine ©c^ranfe

fici^ geigt, barf man an i^v bei Seibe ni(^t rüden, fonft ift

gleid; arger Särm; boc^ big man an eine (2d;ran!fe fommt,

fann man meift toiele^c tljun!'' — Mit ber gürftin Don

^a^felbt im S^!)iergarten fpajieren gegangen. — Slbenb^

mit ^erni öon SBiEifen bei ©tägemann'g, fpäter hei ^nm=

bolbt'jo, m bie gamilie Dieben, ber 3Jia|Dr i^on 2BiIber=

met!^, ber au§ ^aviä jurüdgefel^rt. §err Dberft öon .^ebe=

mann 2c. anlegt bei mir. — 2Iuf bem @d;loB im 3iitterfaal

mar I;eute ju (Sf)ren ber @rbgro^l()eräcgin ücn SBeimar

gro^e 3)iittagätafel; ber 5?ünig fam I;in, fe|te fid; aber

nic^t mit ju SCifd^, n}eit e^ il;m 3U talt wax, fonbern ful;r

tr»ieber meg, unb fpcifle für fid; in ^äiis>lid}cx S3equemlid;=
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feit. S)ie @r&gro0(;er5ogin toill ^ier fe^r gurüdgejogen

leBen, unb aUe^ ©epränge meiben.

Sen 24. gebruar 1828.

.<oerr öcn Ätettiife, ®o^n be» gelüefenen (jinanämini^

fterg, l^at eine ^lugfc^rift l^ier brücken laffen, in ber ba§

Sanbrecf}t aU ein bur(^au:§ retiolutionaire» SBerf, a\§ eine

ber 3Jiiturfac^ien ber fpäteren Slcöolutionen gefc^ilbert tinrb.

©er Sen\D): öcrioeigerte bie S)rn(ferlaubni§, man tüanbte

fid^ aber an bcn i^ronprin§eu, unb auf beffen g-üriuort

n)urbe ber '^xud erlaubt. S)iefer Singriff gegen ta^ dn-

gefüfjrte 9iecf;t ift für ba^ ^ublifum ein großer ©fanbal,

bie Ultra'^ a&cr freuen \i(i>. Sie ©d^rift an fid^ ift übri=

gen§ fetjr gering, ber 3?erfaffer, ber eben erft fein juriftifd^eS

tSyamen beim ^ammergerid^te gemacl;! I^at, tüirb febr t>er=

fpottet; er ift ein .^»aüerianer, aber ot)ne eigenen ©eift. —
3)er Sieutenant \)on SBidifen, Slbjutant be§ ^ronpringen,

mar anfangs beftimmt, §errn üon 6ani| auf ber Steife

nadf; ^onftantinopel su begleiten; bie ©ac^e mar smifd^en

bem Könige, bem ©rafen SSernftorff unb ©eneral t>on

3Jiüffling fo gel;eim be^anbelt morben, 'oa^ felbft ber ^xon-

prinj nid;t§ baöcn mußte, unb fel;r aufgcbracf)t mar, aU
er e^ nad^l^er, ba bie 6ac[;e fid; mieber jerfd^lagcn l;atte,

gelegentlid^ crful;r. — S)ie junge ©räfin toon .^a^fclbt,

bie 6l;anoineffe, ^at neulid^ gegen ben ^erjcg öon Succa,

ber fic auf bem ^alle unterljielt, eine au§brudf?^t}Dfle ©e=

berbe gemacht, inbcm fie fid) leinten tcn 9tcd etma;! in bie

Jpö|)e sog, unb bagu bie nüt(;igen SBorte fagte. Siefe

^atooritgeberbe ber ©räfin öon ©ol^ ftirbt alfp mit biefer in

unfrer üornel;men SSelt nod; nid;t auS! — ©er ^crjog \)Qn

Succa bcmieS neulich bei einem Unfall, ber auf ber ©tra^e
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jemanben begegnete, bie menfd;enfreuttbl{(^fte, f^ätigfte

©orgfatt, unb geiüann baburd; [el;r in ben 3tugen ber

Sente; er gefällt iiberl)anpt red;t fetir. — S)ie ^^^ürftin üon

.*0a|f6lbt erfd^ien neulid; bei ber ^ronpringeffin, luol^in fie

mit iljxcn Xöd^tern gelaben iüar, ol)nc biefe, nnb fagte gnr

©ntfd;nlbigung, fie ^abe fie nirgenb^ finben fönnen. Man
fanb biefe 2leu^erung Iäd}erlid;4onberbar unb unangenieffen.

S)ie S^öc^ter !amen nad; einiger ^eit, fie Tratten S3efud;e

gemacht, unb bie ©inlabung nid;t gleid; erfal;ren. — 'Man

trägt fic^ mit ber ©age, bie toei^e ^^^rau I;abe fic^ im

ÄDniglid;en ©d;Ioffe fe^en laffen. — S)er ^rin§ .^arl fü(;rt

bittre ^lage über bie ©robl;eit ber Seute auf ber Strafe,

er iüürbe oft ganj fredj angefeljen, ol)nc ba^ man babei

grüBe; e« fei abfd;eulid;, iüie ber SJiaugel an 9tefpe!t gu-

mljme. 3^;"^ iüiri> eriuiebert, bie ^ringen feien baran

feiber fd;ulb, benn bie Seute fäl;en äu oft, ba§ man fid}

um fein ^ublihim be!ümmerc. — ^ei ber ^^-ürftin l^on

^a^felbt getcefen, unb mit il;r fpagieren gegangen. —
Sei Samprec^t'jo mit ber ^^rau ©eneralin wn 3ilitt^H au^

gran!furt an ber Dber. — §eute Slbenb bei ©berS gro^e

SJiufi! unb Xan^. 53arou üon ^^ouque' bort unb SDiajor

i)on SBillifen, ©räfiu i^on SreboiD, ^err unb ?^rau öon

S3lüd)er 2C. ^ie ^rau ton gouque' unb i^re ^Loc^ter l;aben

bort S^ifite gemad;t; e§ fGeeint, hu btofee .sjofgefelifc^aft

tüirb il;uen cubli($ ungenügcnb! — heftige S)ebatten in

ber fran§Dfifd;en ©eputirteiit'ammer! — §errn S)r. SSörne

gefprod)en. — S3ei ber lr>eimarifc^en Dberl;ofmeifterin @rä=

fin toon ."penlel gehjefen. — i^errn '^^elbmarfdjatt ©rafen

bon ©ueifeau im 3^ebel bei SBlüc^er*^ Silbfäule eine SziU

lang gefprod)en; er fd^eint lüeid; unb trüblid; geftimmt,

fprid^t üon „in bie ©rube finlen'' u. f. to.
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5)en 27. ^ebruav 1828,

@raf Söernftorff fagt §u mir öon bem öfteiTeic^{fd;en

Äabinet, e§ fei niemaljo ein aufri(^tige» geiüefen iinb iüerbe

niemals ein fold^eS lüerben, ha§ fei aHerbing» aU feft=

fte^enb angimel^men, bod^ fei Bei bem gürften öon 3)letter=

nid) oft nnr ßeic^tfinn, iüa§ awf ben erften ^litf als ^in-

terlift erfcf;einen möd;tc. — ©eftern le^ter 33aE bei ber

gürftin i)on ßarolatl;, fe^r glän^enb unb befud^t! S)ic

aEgemeine @rlt>artnng iimr gefpannt, ob toirflic^, n^ie fie

el angefünbigt I;atten, bie 5ßnn§effinnen fommen luürben?

©ie !amen, W ilronprinäcffin, bie ^ringeffin 2öiU;elm, bie

^ürftin toon Siegni^, ferner ber Äronprinj unb äffe an'O^xn

^ringen; fie blieben über eine ©tunbe. ^efcnberS bejeig^

kn fid^ bie ^rinjeffin 2öiU;eIm unb ber ^ronprins ungc^

mein freunblid; unb liebenÄmürbig. — |>effen;®armftabt

ift burd; einen 33ertrag bem pren^ifd;eu ^offftjftem bei;

getreten, ganj auS> eigenem Slntriebe. Man I;offt h^n Sei=

txitt ^f^affau^. ®ic Baä)e ift politifd; öon großer 2ßic^;

tig!eit ! Sie begriinbet eine 2(rt ©efe|gebung»;©uperiorität

für ^reu^en über bie Heineren Siad^barftaaten. ®er ^er=

äog i)on ^ötr^en fömmt burd; biefe^ neue 33eifpie( mit fei^

nem Söiberfprud; gegen äl;nlid;e 2tnfd;IieBung ncd^ me^r

in bie ßnge. — S)er ^ergog öon S3raunfd;5Deig l;at enblid;

in bie il^m gemachten SSorfd^läge einer bem ilönige wn
ßnglanb §u leiftenben @enugtl;uung geiüiffigt, aber öer=

langt, ba^ ^reujsen unb Oefterreid; il;m breiten, bamit er

öor ben Slugen ber Sßelt geäiuungen erfc^eine. Tlan njiff

il^m ben ©efaffen tl;un. — $Die 6d)rift non SBitt^^örring

ift in Hamburg erfd;ienen, aber bort unb in S3raunf(^iüeig

öerboten ioorbcn; f;ier nid;t, aber !ein 2)?enfd; fauft fie.

Ser §er§og ben Sraunfc^föeig mifjbiüigt fie entfd;ieben.
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unb läugnet fid) mit 2Bitt nä(;er eingelaffen §u ^aben, aU

ba& er ein einjige^Smal xf)n gcfprod;en. ©raf 33ernftorff

fagt in feinem ©d;reiben an 9)Zalsat)n, ber .^erjog mü|te

fel;r tief gefatten fein, um feine ®ac^e fo fd;mu3igen .^än=

ben äu vertrauen. SIuc^ gürft 3)ietternid; fprid;t toon 2Bitt

als öon einem ©leiiben. SBitt lüoHte über 3)re^ben nnb

nac^l^er über 2)iünc^en, angeblid; mit Se^jefd^en für ben

•pcrjog, nad) 2Bien reifen, iüurbe aber öon ben öfterreid;i:

fc^cn @efaubtfd;aften jebe»mal surüdgeiuiefen. 3hir ^err

üon ^amp^ (;ält nod; gro^e ©lüde auf 2ßitt unb auf beffen

©d;rift. — Sorb Sod;rane ift in Gnglanb angefommen; feine

SioHe in ©ried;enlanb fd;eint au^gefpielt. — 33on ber ©räfin

üon .^effenftein, geb. ©räfin üon öften=©aden, fagt 9ta^el,

fie fä§e au§> toie eine ^ßrima S)onna, bie auf ber Seipjiger

3Jleffe an einer S3ube, iooriii ettoa§ 5U feigen fei, an ber

Äaffe fi^t. Ungemein treffenb für il;re 2trt ©c^ön^eit, ®e=

fid^tiau^brud, 5)5u^ ! Ser ^erjog üon Succa mad;t i^r an-

gelegentlid;ft ben .^of. — SSom Tla\ov üon 2ßilbermetl;

fagt ber @raf öon ©d;Iippenbaci^ (ber B^^i^^fO: ^^ ^^^^

einen geiniffen ©(^lagfd;atteu unter bem 2luge an fid^ be-

merkt, unb ^a ^aU er fic^ beiüogen gefüt)lt, aud; unter

bie ^ntereffanten 3U gelE^en! 3(uc^ reife er beftänbig, um

ettra§ an§> \i^ ju machen, 'i)in guten SBillen 1)abc er. —
§err üon ©tägemann ift in ber ^efferung, ein großer

^roft für ben 3Jiinifter ©rafen Sottum ! — .^err ©eneral

öon ^fuel bei mir, öoHer J^rieg^üorftedungeu! „^ie Xüx--

!en, wenn fie fanatifirt loerben, unb in ungeheuren aJiaffen

üorgetjen, !önnen mit it;ren leichten Gruppen ganj ^olen

überfd^Juemmen, ja bil Äönig^berg ftreifen.'' 2ln ber

3(e4)tf)eit ber für 9iuf3lanb fo tief belcibigenbeu ^Proklamation

be§ ©ultan§ UJoHte man bi^I;er ätoeifeln, fie beftätigt fid^

aber, ^an ne^t ben 3tu§bru(^ be§ i^riegS ai§> nal;e an.
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%u^ auö 3Barfd;au fd^rei&t unfer ©eneralfonful ^err .^u*

liu^ ©d^mibt jum erftenmal in biefem 6inne; bi^(;er mel=

bete er immer ^rieben; man Ijait iijn für fe^r tjut unter=

richtet, ba er ^^an^ in ©naben beim ©roBfürften ^onftantin

fielet. — §err üon 9laboJr)ili üom @eneralftabe l;eirat^et

bie ©räfin 33krie 3?oB, Softer be^ ©efanbten in SReapel.

„^d) feune [ie gar nic^t, ba^ fie ben 3)iann nimmt, ift

ta^ Ginjige, lua» id; üon if)r lr>ei^, ba^ aber ift fd)led}t

genug ! '' — S)ie g-ürftin üon ^^a^felbt fagt mir, bie ©räfin

oon SSo^ {;abe il^rcn SiRann an^ J?lng!)eit allein nad) '^Ica-

pel üorau^reifen laffen, lueil fie föol;! miffe, baf3 man all=

gemein fage, oI;ne feine grau n^iffe er iid) gar nid^t gu

benel^men.

3)en 5. a«ärj 1828.

^ei ber ©ro^fürftin 3)?aric gemefen, fie ^atU mid) äu

§alb fec^g U^r befd^ieben ; fie loar ganj allein, im ßiwi^^r

nur nod; bie öofbame ©räfin gritfd). <Sie begrüßte mid;,

inbem fie mii^i bei Flamen nannte, fprad; fon bem SSers

gnügen, 'i)a§> fie burd; meine S5ü(^er gehabt u. f. n?. Ueber

©oetI;e fe^r toiel 2lnmut{;ige^, 2;reffenbe§, prcift i^n unge=

mein; über S3^ron, über 3)ZemDiren, Öeffentlidt)feit unb

öiele» Stnbre. ^d; blieb eine Heine ^albe ©tunbc; fie toar

über bie Wa^ixi artig unb t;öflid;, ungemein lieben^mürbig

unb geiftig belebt, fprad; fet;r gut beutfdf), in gelDäl)lten,

oft ganj eigentl;ümlid)en 3(usbrüden, benal;m fid^ gan5

unbefangen unb felbftftänbig, mel;r grau aU ^rinjeffin.

©ie üerbtent in ber ^^at baso Sob, "Da^» ©oet(;e i^r giebt,

unb baä ic^ fie tefen liefe. ;3^re §artl;örigfeit ift fel;r ju

beflagen. — 3)ic ©räfin üon ©ol^ t)at iid) in ber ©tabt

fe^r läc^ertid^ gemad;t. 2)urd^ ben äRifeüerftanb eine^ ^e=
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bienten ioirb i^x gemelbet, bie ©ro^fürfttn fjabe i^r einen

SBefud; niad;en iüoKen, nnb fei t)orgefaI;ren geluefen, im

©d^iüinbel ber ©iteüeit ai^tet fie nid;t ber llniüal;rfc^ein=

Ud;feit, ja ber llnmöglid}!eit ber ^aä)c, fixiert überall

l^ernm, unb xiiijmt fid; ber gel)abten @i)re, ba^ bie Q^xd^-

fürftin fie ijahc befud;en iDotten, fie ben!t, bie 2lnbern

füllen toor 9Zeib planen, ©nblid; fommt fie aud; jur @rä=

fin t)on 63en!el, bie löft i^r ben ^rrtl;um: „3iein, liebe

©yjeUenä'', fagte biefe, „ba I;aben ©ie fid; getänfd;t, meine

©rof3fürftin iüar nic^t bei ^i)mn, bie mad^t feine ^efud;e."

Sene luill nod} ben 2öal;n be!)anpten, luirb aber ganj

trod'en gurüd'geiüiefen, lüiH öersineifeln, nnb bie Slnbern

l^aben je|t ba§ £ad}en! — S)er ©eneralmajor ©raf öon

S3ranbenbnrg l;at mit feiner ©djioefter, ber ^erjogin öon

Mf^en, einige ©üter gemeinfd;aftlic^, n)eld)e ^nfammen

jäljrlid; 15,000 $Htl;lr. tragen, er bel;ält aber ol;ne 2öei=

tere§ bie gan§e ©umme ftiEfd^loeigenb für fid;, nnb fie,

cblüobl e§ fie Derbrief3t, mag il)n nid;t erinnern, im ©e=

gentl;eil madjt it)m nod; anbre ©efd;en!e. ^Dagegen ant=

tüortet er i'^r ntd;t mel)r anf i^re S3riefe, toeil er fürd;tet,

ber Jlönig lüürbe e§ übel mljmen, lüenn er üon fold;em

fortbanernben SSrieftoed^fel erfül;re. — ^n ber SBiener

ßeitnng fte^t nnn ganj offen, ber preu§ifd;e Dberftliente;

nant toon ßanili fei üon bort mit au^erorbentlid;en 2lnf=

trägen nad^ J^onftantinopel abgereift. Unfre ^^^twngen

traben bie D^tad^ricbt mit aufgenommen. — S)er ©raf Qa-

pobiftria§ ift am 18. gebrnar in 3tapoIi bi Stomania an^^

gekommen, unb 'i)at biefen Ort gum ©i| ber gried;ifd;en

Sftegiernng erHärt. — ^urd)tbare SSertreibnng ber 2lrmej

nier, gegen 15,000 3)ienf(^en au§ ^onftantinopel; Wege;

rifd^eS 2lnfef)en ber S)inge bort. — 'Sflan ipettet, bie 9tuf;

fen njerben nnn in bie %ixxhi einbred;en. — ®ie @ng=
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— S)er Äönig nimmt bie poIitifd;e Sage ber ©inge ie|t

fef)r ernft; auä) @raf ^ernftorff foU bie «Sachen eifriger

i>e{;anbcln; am Ieb[;afteften atigeregt aber ift ber ^ronpritij,

ber für ^Preu^en eine toeite 58a^n ber St;ätigfeit, be» @r=

fDlg§ unb ©eiüinne» eröffnet felien möd;te. 2)aB, tüenn

bie anbern 3Jiä(^te fiel; neue (SrlüerBungen fd;affen feilten,

^reufeen nic^U leer au§gel;en bürfe, I;ört man überall au§=

fprec^en. 2öie man aber bie ®aä)e einleiten fcH, barüber

ift nid;t§ §n üerne]()men; unfre ©iplomatit ift nid;t baju

eingerichtet, bergleid;en in 3^19 3^^ bringen! ©eneral

äßüffling meint, ber dtt\t öon ©ad;fen fei niä)t ber Siebe

luertt;, Söbmen müßten Juir befommen. 3)?ajor üon SBiI=

lifen glaubt, Siu^tanb unb Dcfterreid; müßteu un§ il;re

©tüde licn 5ßoIen abtreten, bann ber Äönig bie beiben

diex6)Q ^reu^en unb ^olcn ala sioei gan§ üerfc^iebene

regieren, unb fo beibe Stationen, bie S)eutfd;en unb bie

^olen, jebe na6) it;rer Slrt ^ufriebenftellen. SBillifen l;ält

ben i?rieg ber Dtuffen gegen bie 5i:ür!en für äufierft Ieid;t,

bie Eroberung £onftantinopel;o für gefid;crt. — .§err ©el;.

Seg. dlaÜ) 33unfen nimmt einen gmeiten ©efanbtfd^aft^s

prebiger üon l)kx mit nad; 9tom, unb iWav ben berüd^^

tigten ©ifrer ^rof. 2;t)oIud auy ^aüe. 33unfen f;at bem

Könige üorgefteHt, fcitbem bie ciiangelifdje ÄapeUe tu 9lDm

befiele, tcerbe fein S)eutidjer bort mei^ir fatt;olifd;. @r l^at

l^ier am i^ofe stoei gute ©teine im Srett, Steligion unb

^unft, beibe fpielt er mit allem %kx\i. @r ^at aud; einige

Iiturgifd;e 2lnorbnungen auf eigne §anb in ber eüangeli=

fd;en 5?a|3eHe ju 9tcm getroffen, ber i?önig, ber erft je|t

batoon erfaljren, billigt fie; it;m gefällt fein Stefibent, ber

au6) foId;erIei üerfuc()t! — SBid^tige 3Zac^rid;t, baj3 §err

9iat>es ni(j^t, fonbern §err 9loi)er ^ (ioltarb ^räfibent ber
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2)oputirten{ajuiner ! @^ lüar grc§e ©efal^r für bie Sibe=

ralen; mit diatie^ brol^te ifiuen Sabourbonna^e unb fogar

3>iIIele im SJtinifterium. ©ine gefd;i(fte Unter'^anblung mit

S)elatot unb .pi;be be Sf^eubiUe l^at alle§ anberl geiüenbet,

unb bie miuifterieden Ultra'c^ finb für ben 2tugenbli(f ge=

fd^lagen. — 33orgeftern bei (Earclatt)'^ getoefen. — §eute

bei 33ernftorff, bei ©tägemann u. f. to. ©raf 3::rauttman§=

borff gei>rod;en, ©eneral_@raf .^alfveutl; 2c.

Sen 7. Sftärä 1828.

©eftern bei ^rinj Sluguft ju a)iittag. ^tn ©e^. Seg.

^at^ @id)§orn bort. 3}?an fprad^ fel^r frei gegen bie

!leine ©d)rift öom jungen Äleiüi^, gegen 2Bitt=2)örring mit

großer ^erad^tung, mdjt eben beffer über §errn ücn 3}Zil=

ti|, unfern ©efanbten in i^onftantinopel. — ^m §am=

bürg er torrefponbenten fte^t au§ Söien ein 2lrtifel über

lierrn tocn Gani|, er fei ber Stbjutant be§ ^rinjen 2Sil=

l^elm, @ol;n be§ Königs, ber je|t in <St. ^eter^^burg,

fomme öon bal;er, l)abe fid; in ^Berlin nur ac^t S^age auf=

gel^alten 2C. 3ft ber SDUB^erftanb äufäHig ober abfiditlid^?

gaft fd;eint le^tere», um auäubcuten, bie ganje ©ac^e

ftamme au^ SiuBtanb! — S)er ?^ürft üon 3)?etternid) l^at

in ber baierifd; = babifd^en 2lngelegenl;eit bie preu&ifd;en

S)ent'fc^riften hen ^aiern unbefugt mitgetl^eilt, unb bie

baierifd;en ©inloenbungen bagegen aU W öftcrreid^ifd^e

Slnfic^t nad} S3erlin gelangen laffcn! Sin ungebül^rlid^e^,

trculofe^ Sene^men! ©raf 33ernftorff fagt gu mir, 3)?et=

ternid^'^ lodere unb iüit(!ürlid;e 2lrt, bie ©adjen 5U betreib

ben, fd^abe il^m felbft am mciften, faft alle .<oöfe burd^=

fd^auten feine @d^ttiäd;e, unb er verliere 3utrauen unb

2lnfe]^en, man loiffe, ba^ man ^i^ auf i^n nid^t üerlaffen
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fönne. — ^n ber braunfc^ineigifc^^^annöiier^cl^en 6a(^e

treten je^t ©(^tuierigfeiten üon §amioöer ein; fie toctlen

bort, ber -^erjog öon Sraunfd^Jüeig fette auä) §errn t»en

(5c^mibt=^^i[elbe(f e^rent>ott entlaffen, nnb §errn öon £in=

fingen feine ^enficn iuiebergeben. S)er ^erjog ift in

SSraunfd^lDeig angetommen. — S)cr ^ergcg üon Succa,

^rin3 ^aul öon 3)iecflenbitrg = 6(^irterin, ^rinj Äarl nnb

ber ^rinj non Sraunfd^Jneig jagen ^ier fel;r arg htn ge-

meinen 3)Mb(j^en uaä), tporan t>ielfa<$ Sterger genommen

lüirb. — ®ie jungen Offiziere nnb anbre (Elegante, bie

l;auptfä(^Uc^ auf Satten figuriren nnb getoöl^nlid; ben

Xan^Q in <Sd;tüung fe|en, icerben fd;le^t^in bie Sanbe ge^

nannt; bie j^räuleins l,nngegen, tt)elc^e gleich erin eife bie

SSätte mitmad^en nnb beleben, ]^eif3cn bei ben jungen Seu=

ten bie Satttlepper; man flagt auBercrbentlid; über ben

groben Xon, ber unter bem jungen S]oIf ]^errfd;t; aber ber

unter bem alten ift nic^t beffer! — 3}ian erwartet fc^on

in ben näd^ften Xagen bie 9]ieberfunft ber ^rinjeffin 5larl.

©ä wirb bemert't, baf3 bie Äronprinjeffin fel;r üerftimmt

ift, fid; aus atten ©efettfd^aften fo frül; aU möglid^ cnt*

fernt, unb am lu^\kn in ber ©titte bleibt. — 3luf bem

Satt b^i @raf ©ol^. erfi^ien mit ben übrigen ^rinjeffinnen

aud; bie ©ro^fürftin, unb tpar feljr liebenSmürbig mit

allen Seuten. — S)ie ©rofefürftin mar brei 6tuuben lang

in bem ^nftitut für öertüa^rlofte Äinber, l)at fic^ atteS

seigen laffen, unb bann noi^ §errn -^räfibenten 9iot^er

befonberö ju fic^ befc^ieben, um nod; loeitere Slulfunft ju

erhalten. ©aS erfte atter fold^en ^nftitute l;at befanntlid;

^alf in Sßeiniar au§ eignem ftarfen ©ifer unb fc^tüad;en

©elbmitteln gegrünl)et. — öerr ©e^. 3fiatl; Sunfen ift im

Semftorff'fc^en öaufe üöttig liebet Äinb. S)ie ©räfin

Semftorff unb bie ©räfin ^emat^ fönnen feinen S^ag
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oI?ne i(;n fein, fagt man. Stielen 2eukn ift ey auftjefatten,

iia^ hätte ©amen il^n neulich im Äongert in i^rer 3)iitte

fi^en lielgen, ja ein Äammer^err fanb e§ unfd^icfUc^, biefe

t)ornef)men ftolgen ©amen fo öffentlicö ben 9loturier aU
vertrauten Umgang aner!ennen sn fe^en! — 9iat;el geftern

bei Steben'ic. — ^eute Slbenb grau üon §orn, ^rau üon

DIfery, ©eneralin öon ^ünerbein unb 2;o(^ter, gürftin

$ü(JIer nnb prftin ßarolati;, i^err Slle^'anber r>cn §um=

bolbt unb äRajor SBiUifen bei nn^. — SebenfUi^e 2lu^=

fid^ten ]^in[id;tlid; ber politifd^en 3Serf)äItnif)'e. 9}ian glaubt

allgemein, ber 5?rieg tnerbe angel;en. — .*perr t)on ßani|

t;at üor ber S(breife nac^ i!onftantinopel fein ^^eftament

gemad;t.

^en 10. Mäxi 1828.

spring äöiU;e(m, ^ol]n be» Äönigg, J)at au^ ©t.

^eterioburg an ben Wlalov üon Söidifen gefd^rieben, ber

Äaifer 9IifoIau§ loerbe in feinem gälte t>on feinem biä-

l^erigen ©angc binfic^tlid^ ber 'Xürfen nad^taffen, ber i^rieg

fei unüermeiblid^, toenn bie ^lürlfen nid^t nad;geben. ©r

ift fel^r gegen Defterreid;, beffen ©(|ulb eä fei, ha^ man

nid^t längft auf '^3 9ieine gefommen, unb bem allein aUeg

beöorftcl^enbe S3tutüergie§en jur Saft falle. 3}iit bem jel^i^

gen franjöfifd^en 9)linifterium ift man in 6t. ^eter^burg

fel;r aufrieben, nennt e§ taSf ministere des braves gens,

unb lad^t über ben ©rafen ^0530 bi ^orgo, ber ba meinte,

e» fönne unb bürfe feinen 33eftanb l;aben. — 5)ie gange

6tabt ift üoll bation, i^a^ ber Äönig eingett>illigt l^abe,

30,000 3Jlann na^ 9luffifc^-^olen ücrrüden ju laffen;

felbft f}D^e Offiziere t>erfid^ern, ta^ biefe 2Jta^regel näd;-

ftenl gefd^el;en Ujirb. — ."perr ©eneral i^on 3Jiüf[ling
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ergä^lt, Defterreic^ I;abe an ^^^reufeen bie 2luffcrberung ge=

rid^tet, ein SSeobac^tungl^eer an ber polnifd^en ©ränge

giifammensnsie^en, bie Äinijunfturen riet^en feiere SSor[id}t

an, unb ber Äönig ^ahi geanttoortet, bergleid^en bebürfe

eg l^ier nid^t, benn l^ier feien immer auf ben erfien 2Bin!

300,000 3)tann bereit in'5 gelb gu rücfen. — 3Kan er=

gä^lt, §err von ß^ani| ^ahe Sefe^I, ben ©efanbten üon

3)iilti^ in ^onftantinopel jU üer^aften; biefer ift in ber

Xf)at burd^ einen iöeric^t feine» Segationsfefretair» §errn

Tupfer ijaxt befd^nlbigt, feinen §of (Untergängen 3U ^aben,

namentlicf; Ijaht er einen iijm ert^eilten Sluftrag bei bem

9tei|;Sffenbi nic^t aulgerid^tet, ipcl;! aber fälf4)Iid; gemel=

bet, baB e» gefd^eben. — S)ie Hamburger B^^tung i)at

abermaly einen Slrtifel au§> SSien, ber §errn ücn (^ani^

au» ©t. Petersburg fommen lä^t. — 3)ler!lDürbige dtad)-

rid^t im ^iürnberger Äorrefponbenten, ber ^yürft t>on ^uU
temid^ it>erbe nad^ ^ari!§ unb Sonbon reifen. @eipi§ tf)ut

cg l^art nctf)! — ©rbärmlid^e Ginifenbnngen bea öfter=

reid^ifd^en 53cobad^ter§ gegen bie 2tec^tl;eit be» türfifc^en

^attifc^eriffv, mit) alberne Älage über beffen iJffentlid^e

Sßerbreitung , ba er jum ©e^eimfialten bcftimmt geioefen!

„§at benn ©en| alle Jttugl^eit uerloren?'' „Dtein, aber

fein 3:;alent ift nid;t fo gut, wie tu ©ac^e, für bie er e§

gebraud^en muB, fd^Iec^t iftl'' — 3Die ^yürftin t»cn 6aro=

latl^ ^at öon ber Königin ücn SSaiern ben neugeftifteten

2)amenorben erbalten; bie üornef)men S)amen l)ier finb fel^r

ärgerli(^ barüber. — Sorb 9tuffer§ Stntrag gur 2tufl)ebung

ber /leftafte ift im englifd^en lXntert;aufe, tro§ §errn ^eel'^

SBiberftreben, mit anfe^nlid^er 6timmenmel;r]^eit angenom=

men. — ©raf S3ernftorff l^at üorgeftern feine Xcc^ter mit

§errn öon Sufc| üerl;eirat^et. — |>eute ift ber ©eburt^=

tag ber nerftorbenen Königin Suife; bei §ofe loirb biefer
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Stag immer nod; in getüiffer 2lrt begangen, man l)ält fic^

in ber ©tillc ju §aufe, [iel;t !eine gremben bei fid; u. f. \v.

Stielen mißfällt bieS aU ßiererei, "Ca bie iRönigin fd^on feit

18 3öl;ren tobt ift, nnb nun gar bie j5?ürftin t>on Siegni^

an be§ Königs 6eite ftel;t. — S)ie prftin üon |>a|felbt

bei 9flal;el, Hagt nnb jammert über i!;re 5Cöd^ter, il^re

©ö^ne 2C. S)en jungen ©rafen 3)2aj* null [ic nun iüirüid;

§u ^errn ©e^. 9tatl; SBedeborff auf's Sanb geben! — Sei

30?ab. Seer im 2^|)iergarten itcrgeftern §u 3}liltag, löo

§egel, 9lau(|), ^ied, ber Silb^auer Stöbert n. Sf. — Sei

§errn ^rof. ©ans gcn^efen, er \m\i gegen bie ©d;rift be§

jungen illeiüitv iüel^e §err üon ^lampl^ überall l^od^preift,

mit atter ©4iärfe auftreten. — gürft Äo§loff$!i; ift gegen=

lüärtig in 3)Zain3. — 9)Zeine S)cn!fd;rift über bie gried>ifd^j

türüfd^en 2lngelegenl;eitcn in'§ Dieine gefd)ricben. — 3^'

folge glaubl^after 9kcbrid^ten (lat "Da^^ englifi^e 3}tinifterium

fid; tro| aller 2lbneigung bcnnod; entfdjieben, §ur 3lu0'

fül;rung bc§ Vertrags t»on ßonbon ferner mit Slu^lanb

öerbunben gu bleiben, für einen entgegengefe^ten ©ang

ful;ltc man fid; nic^t fieser nnb flar genug. Söetlington

foU in großer Serlegentjeit (nn unb ^er gcf^n^anft l^aben.

S)en 15. m&xi 1828.

§crr ©raf öon Sernftorff ift toieber bettlägerig. —
Söenn id; in biplomatifi^en 2lu?^arbeitungen bei ^Jennung

öcn ^reuBen nnb Defterreid; bas erftere torangefteüt,

forrigirte ©raf Sernftorff mel;rmaU bie Stellung, unb

fe^te Defterreid^ üoran. ^c^t l^at ber Äönig in bem i^m

^vorgelegten ©ntföurf einec^ ©d;reiben5 i^on Sernftorff an

ben ^erjog i^on Sraunfd^föeig, nebft anbern SIbänberungen

auc^ mit eigner §anb ben S^iamen ^reu§en i^orangefe|t.
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Qi^^oxn unb mir §iir großen SuftI — >Die ruffifc^en ©ar^

ben ^aben Söefe^t erhalten, sum 1. Slpril öon ©t. ^-]3eter0=

bürg ab3umar[d;tren, fie fönnen im (September an ber ^0=

nau fein. — S)er 5?ömg langtoeilt fid^ je^t öfter)3 im

2;^eater, unb fagt e», gel;t aber bD(^ jeben 2lbenb t;in.

„Sangtoeilig, langtüeilig", fagte er neulid^ in einem ©tüde,

„aber tüaso fett man mad^en? ©rei 6tunben 5lonüerfation

^intereinanber ift gar nid;t auSgul^alten!'' S)er Äronprinj

nimmt ben leb^afteften Slnt^eil an ben je^igen politifc^en

Äonjunfturen. ßr neigt ganj anf bie ©eite ber ruffifc^en

9iid;tung, unb '^atU mit Stncitton, ber mit attem Gifer bie

ijfterreid^ifc^e öerfid^t, Eürjlid^ einen t;ö(^ft lebl;aften unb

ärgerlid;en ©treit barüber. ^^m Ieu(^tet bie SSorftettung

eine» byjautinifd^en Äaifertl^um^ ein, unb er meint, bie

fünf 3)iäd;te fönnten attenfattg barum lofen, föelci^e ber-

felben burd^ einen i^rer grinsen ben üinftigen S;i;rcn be=

fe^en fotte. ^^ür bie ©ad^e ber @ried;en al0 einer felbfts

[tänbigen 9ktion fprid;t er fe^r entfd;ieben. SBenn aber

bie 9tuffen gro^e Eroberungen mad;en, fo tdili er für

^reufeen einen 3wföad^§ in ^olen; ja er gel^t auf ben ©e=

banfen eine» ßönig» üon ^reu^en unb ^clen lebl^aft ein,

unb meint, eä öerftünbe fic^ üon felbft, ba^ ber Jlönig in

fol4)em ^atte jebe ber beiben Aktionen mit bem gleid^en

Zutrauen be^anbeln, jeber biefelbe grei^eit, e(;re unb

©igenl^eit gönnen muffe. — ^err ©el;. Statl; Fünfen ift

no6) l^ier; er fott nod^ einige liturgifc^e Verfügungen ab-

toarten, unb toei^ nun gar uid^t, toann er fortfommen

njirb. Gr l^at njenigftenä fe4)^mal überatt Slbfd^ieb genom=

men, unb ftetl mu&te er nod; bleiben. — grau Den Tlax-

teng i\t uon ^ari» nun su it;rem ©atten nad; glorens

gereift; aU man fagte, er n)ürbe burd^ bie ^Inmefen'^eit

feiner j^rau bort beffere» ©piel befommen, meinte ber @e=

Slätter au« ber ^veUB. ®efcl)icl)te, V. 4
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neral @raf ^alfrcuti^ : „0 ja, bie ^-rau ift fc^r angenetjm

;

iDenn fie eine SBittioe tüäre, fo fönnte man i^n biel beffer

ertragen!'' — ^err ^präfibeut öon Delffen begleitete bie

6rbgro|I;er5ogin üon Söeimar al!§ ^ammerl^err ju bem

©rabmal ber ^i)nigin in Sf)arlottenbnrg, unb fe|te [ie in

eine 2lrt üon ©c^reden, inbem er fid; föeinenb nnb "mz^-

üagenb niebertoarf, nnb [ic^ entfe^Ud^ anftelltc. @ie er^

jä^lte ey bem ilönige; biefer fd)lDieg ftilt. 3J?an glaubte,

bergleidEjen 2lnftellerei tüürbe il;m mi^allen, aber bie^mal

njar e§ nid^t fo, §err t)on Delffen er!^ielt am anbern aJior-

gen bie SBüfte ber Königin üom Könige §um ©efd)en!. —
58ei ber ©rbgro^ljerjogin toar öon Olt)mpia bie 9tebe;

§err öon Delffen beeiferte fic^, ber ^rin§effin anzubieten,

wenn fie bie Dper efma beso @lep()anten föegen gu fe^en

lüünfdje, fo !önne er biefen it;r auf'io ßiwmer bringen laf^:

fen. — .^errn üon Sorban gefproc^en, ber mit Urlaub l^ier

ift. @r t^ut fe^r unjufrieben unb fpric^t aU Dp^jofition^^

mann, e» ift aber nid^ty bal^inter! — S)er SJJajor öon

SBiEifen fagte neulich, al^ üon bem reid^en ©e^alt unb ber

vortrefflichen 2Ibfaffung ber frangöfifd^en ßeituttgen, unb

überl^aupt öon bem großen Söertl^e be§ fonftitutioneUen

Seben» in gran!reid^ bie 9iebe iüar: „2öal^rl;aftig, ba§

^iid^en, tr»a§ tpir nod^ ©ute^ ^ier in biefer 2trt genießen,

fommt un§ blo^ \)on ©nglanb unb granfreic^ l^er, trir

leben in ber gerne bod^ immer fo mit!" — ©ro^e greube

über 9ioi;er;6Dttarb'§ Ernennung jum ^Präfibentcn ber S)e'

putirtenfammer. §t;be be 0ieuüilIe unb geutrier (Sifd^of

öon SeautoaiS) finb 3Jliniftcr geworben. Sie Slbreffe ber

S)eputirten!ammer lä^t fic^ gut an, t)a§> alte 3)^inifterium

iüirb ©^ritt für 6d^ritt gefd^tagen. — Jperrn aJiinifter

öon Srod^aufen gefprod^en, §errn ©eneral üon S^ile I.,

^errn äJiajor üon Seloh) u. 21. m.
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5)en 19. Tlävi 1828.

®a» I;iefige ^iiblüum, lüenigftenS fann man fagen

hk ungeheure 3Jie^rl^eit nidjt nur ber uuabl;ängigen $ri=

üaten, fonbern aud; ber Beamten unb Offiziere, nimmt ben

freubigften Slntljeil baran, bafe bie 2lbre[[e ber franjöfifc^en

S)eputirten!ammer ba» Systeme deplorable bei 3SiIIele'=

fd^en 3Hinifterium§ tabelt. Stiele Seute finben hk Stbreffe

jtuar fonft öortreffltd^ abgefaßt, aber nur üiel gu fdjioac^!

S)er -^of l^ingegen finbet bie <Baä)e gan§ anber;!, er fielet

I;inter ber Stbreffe gleid^ bie ©uillotine, er ift ganj aufge=

brad;t unb furd;tfam. ©raf 58ernftorff fagt l;eute ju mir,

ber gegen ta§> üorige 3Jtiniftcrium aulgefprod^ene Stabel

muffe ba§ ^erj bei .^önigl ^arl X. blutig üertnunben, er

fei une{)rerbietig, unparlamentarifd;, ungro^mütl^ig; bie

^artt;ein)utl; berblenbe bie Seute gang unb gar. SDal üc^

rige SKinifterium \)abe er (33ernftorff) nid^t eben geliebt,

aber man t^ne il;m gräueU;aft unred;t, el 'i)dbe für '^vant-

reid^ inel ©ute-3 geftiftet, hen öanbel unb ®etDerbf(ei§ be=

förbert u. f. \v. ®ie 33etrügereien hei ben 2öal;len irolle

er nic^t üert^eibigen, attein bie klagen feien bod) auä) fel;r

übertrieben, unb mand^e 33eamte möchten trol^I auf eigne

Iganb gefet;(t I;aben u. f. tu. .öerr Don SSert^cr Ijat be;

iHd^tet, ber ^önig ^dbe guerft bie Slbreffe gar nic^t anne^=

men motten, l^abe bie S)eputation fünf 6tunben toarten

laffen, trä^renb er noc^ mit fid; felbft gu 'Stall) gegangen;

feine it\\)a§> mi^bittigenbe Slntinort, lüeld^e bie liberalen

Blätter liftig gu i^ren ©unften beuten, fei fd)on üon ber

2Birfung gelDefen, ba^ üiele 2)eputirtc fid; einel Sefferen

befonnen Ratten, bod^, fügte ©raf 53ernftorff l;inju, voa§

fo berichtet lüirb, ift freilid^ nid)t immer loa^r! ©enug, bie

Ultra'ä bort unb ^ier, unb öermut^lic|) überatt, finb gang

4*
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auBer fid) ücr 53eftür5ung unb ^ngrimm! — 2tud) bem

^ronprinjen ^at man fc^on bie übelften Ginbrücfe beige^

brad;t, man jetgt il;m bie 9tet»elutien in üoflem 2lnmarid^

!

Um Seputirte gU icerben, l;at man i^nn üDrgefc^n)a|t,

rühmten bie Seute je^t öffentlich i^ren 2(ntl;eil an ben

©räueln ber 9teüolution, unb ba» fei tk gültigfte ^^ipU^)-

lung. ©r icunberte fid^ fe^r, al§ i^m jemanb, ber öor

nid;t langer ^äi in g^ranfreid^ lr»ar, üerfid;erte, bergleii^en

!omme am lüenigften üor, e» fei gegen ben Xon unb ©e^

fd^mad fogar, unb jeberman nil;me fid; im ©egentl^eit ber

Seiben unb ^Verfolgungen, bie er in ber 9leüolution au»=

geftanben. — S)er ^erjog J^arl ücn SJtedlenbuvg lie^ neu;

lid^ im ©taatwratl^e ben Slu^brud „Untertl^anen be§ preu=

^(j^en (Staats" nic^t gelten, e§ fei toiberfinnig, ^§> muffe

l;ei§en „be^^ Äönigs". Man toä^lte ben Slu^toeg, ju fe|en

„preußifc^e Untert^anen''. Ga bemerfte jemanb, ber biei

ergä^len l;örte, man l;ätte i^m ja nur hen ©prud^ Sub=

h)ig'^ XIV. entgegenl;alten bürfen: l'fitat c'est moi! Gin

2lnbrer meinte, ba fä^e man bie Sßirfung, lyelc^e ber SSifc^

i)om jungen Äletpi^ äußere! — ^erfonen t>cm §ofe em=

pfel^len ten jungen 5lletoi^ bem ginangminifter öon 3)ic|

bringenb ju einer SlnfteUung; biefer anttocrtete troden:

„Gine SlnfteHung, toie bie i'ierlangte, inirb er gelfi§ belom^

men, aber getniB erft unter meinem 9tad)folger/' — S)er

^ronprinj tabelte neulid; taS» Sanbrec^t fel;r; unter anbern

fagte er, e» fei üiel ^leifc^lid^ey barin, „Ser 2)Zann, ber e»

gemai^t l^at, irar lauter ©eift!'" bemer!te bagegen ber 3"ftis=

minifter ©raf S)andelmann, unb ber Äronprinj f($tineg. —
Seim ^önig fpeifte üor einigen Sagen ^ürft (iarclatl^, e»

!am !ein 6l;ampagner, unb ber Äcnig fagte, \i^ entfd^ul^

bigenb, c» trürbe fo üieler l^ei (Gelegenheit ber inelcn an=

Jüefenben @äfte getrunlen, ha muffe er ct\va^% innehalten!
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@irt ©c^erj, f)inkx n)eld;em boc^ bittrer ©rnfi liegt. S)er

^rinj ^aul unb bie ^rinjeffin Slleranbrine finb monates

lang l^ier, bringen fo t»iele Seute mit, ba^ fie täglid^

64 5?ouüert§ brand;en, laffen atte» toom 5lönige tragen,

unb bei ber Slbreife nid^t einmal ein 5trin!gelb an bie

^ienerfd^aft ! — ©er ^erjog öon Succa ^at ben fd^iüaräen

Slblerorben erhalten. — ©eftern tDurbe im Jlönigftäbter

^^eater Sflobert'iS Sieberfpiel „S)er Söalbfreüel"' gegeben;

e;« enbet mit Slnfpielnngen auf ben ^önig unb mit einem

Siebe auf bie 3Jlelobie „4^eil ®ir im ©iegerfranj!'' SaS

^ublifum ergriff bie ©ac^e entl;ufiaftifcf;, alles ftaub auf

unb fang mit; ber Äöuig n?ar überrafd()t, unb öerneigte fi(|

banfenb gegen bie 3Jienge. — .§err S)r. 33ö^m ift geftern

geftorben. — §err ©raf ücn ©cl;lippenbad;, ber S^^ilift,

preift bei un§ „ba§ l)errli(^e 3Jiittelalter'', unb rül;mt fic^,

„ein fraffer Striftofrat" §u fein. — S)ie gurftin öcn ßaros

lat^ geftern unb :^eute §u 3Jtittag bei un§. ©er gürft ift

nad; ©c^lefien abgereift, nad^bem er mit bem ^ringen ^arl

nod^ SSerbru^ n^egen bei Sagbüereinl gel^abt. — §eute

2lbenb» bei §errn ©el;. Staatsrat]^ öon 6tägemann. —
©er ^ob bei ^rebigery unb liberalen Kämpfers ©r.

%i'\d^\xmx in Seipjig tt)irb fel^r betlagt. — §err ©eneral

i}cn 3}tüffling beljauptet je^t, iDenn Stu^lanb in ber S^ürlei

üorfd^reite, muffe ^ßreufeen eine 2lnn)artfc^aft auf ^olen

erl;alten, unb §\üar inSbefonbere 2Barfd;au mit feinen

S^ruppen jur ©etoä^r befe^en. ©ie ©erüd)te finb fe^r

!riegerifd^, bod; glauben inele Seute noc^ an @rt;altung bei

^riebenl. — ©ie ^^^erfer, Ujeld^e ben eingeleiteten ^^rieben

mit 9?u^lanb nid^t aulfül^ren ^u iüoKen fc^ienen, Ijaben

'den Ärieg lineber aufgegeben, unb fid; neuerbing» entfd^ic-

bener jum ^rieben getoanbt. — @l l;eiBt je|t, ber ^ürft

öon 3Jietterni(^ Anerbe jtoar eine Steife mac()en, aber ni(|t
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nad^ ^axiä unb Sonbon, fcnbern naö) ©t. Petersburg; er

fd;meid^ele fic^, fein per[önlic^er (ginbrud inerbe bort atteö

6rtt)ün[c^te burc^fe^en, ,, allein er id;meid}elt iiä) lr>ol;l §n

Diel!" — §err üon |)änlein, ber üor fo langer 3eit fc^on

nad^ Gaffel abgelten fottte, ift nod; l;ier, lüeil ber .^urfiirft

nod^ immer fäumt, feinen ©efd^äftsträger icieber l^iel^er gu

fenben. 3(nfang5 iroUte ber Äönig bie» nid)t abirarten,

fonbern §änlein foUte t)orl;er fc^on abreifen, nad;^er fanb

er aber boc^ angemeffener, i)a^ Reffen 'ozn erften ©d^ritt

mad^te.

5)en 21. Snörj 1828.

©eftern SSormittag tourbe bie ^rinjeffin Äarl öon

einem ^rinjen glüdlid^ entbunben. ^orgeftern Slbenb iüar

i^re ä)futter bie ©ro^fürftin nod; um 11 Ui)v auf bem

SaUe beim dürften ^utbu»; a[§> fie nac^ ^aufe gefommen

loar, mürbe fie gu i^rer 5CDd)tev gerufen, unb blieb bie

3^ad^t bort, ebenfo hk J?ronprin§effin. Ser ^rinj ^arl

öerlie^ ben ^all erft um 1 Ul;r, ali i[;m üon .paufe dla^)-

xi6)t tarn, dlad) 11 Ul;r 2}corgen5 tterüinbeten 72 ^ano=

nenfd)üffe ber §auptftabt ha§ ßreigniß. S)er J^önig machte

balD ber Sööc^nerin feinen ^efud), er überrafd;te fie un-

angemelbet. — S)er ilönig ^at ben üerurt^eitten ^Demagogen

gföei ®ritt[;eile it;rer 4^aft gefc^enft. ©er Demagoge @ad)fe,

ber lange 3eit in 3Jiagbeburg gefeffen, bann in ^ariiS fid^

mit ©teinbrud befcbäftigt, l;at je^t l)m ein. ^nftitut ber

2lrt gegrünbet. — ^err ginauäminifter oon 3)^o| l;at §errn

bon 9taumer §u ber fleinen ©c^rift über bie Stäbteorbnung

beranla^t, unb ibm 2lften ba^u mitgetl;eilt. |ierr @el;.

9latb ©tredfuB l;at ein mattet ©(^riftd)en gegen bie 9lau:

mer'fd^e ©c^rift bruden laffen. — a>on öerrn ^rof. Su^=
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l^ol5 ift eine 2Ibferttgung§fc^rift gegen ben SSifd^ be§ jun-

gen Melüi^ er[(^ienen. — Sm vorigen ^a\)Xt ^atte bie ©taatl-

einnal^me 1 V2 9)?iIItonen 3:;^aler Ueberfd^u^, man I;offt, ba^

biefer nod^ fel^r june^men trerbe. ©ine ir)efentlid;e ^ev-

befferung ber ginangen beabfid;tigt §err öon 3Jlc^ bnrd^

bie SSeräu^erung ber Romainen, ©r Bef;auptet, ik trügen

faft nid^t^ ein, unb loürben burd; bie blo^e ©runbfteuer

bem Staate in fremben §änben met;r nu|en, aU je^t bei

ber eignen SSerlüaltung. ®r n)itt eine S)ru(Jfc^rift barüber

üeranlaffen, nm ha^i ^ublifnm mit feiner 2tbfid;t öertraut

§u mad^en. — .§err toon 3JiD| fagt toon benen, bie fo ba§

3)littelalter anpreifeu, er lDünfd;e i^nen nur fec^» 2Bod;en

barin leben ju muffen. — ^err ©raf öon SSernftorff über=

l^äuft mid) mit Sobfprüdjen. @r ift nod) bettlägrig, aber

gauä munter. — ©eftern Slbenb beim SRinifter üon ^um^

bolbt, tüo bie ©räfin toon 3SoB, gräulein iton ©c()iller,

grau öon Süloto, §err 33ilb^auer Sßic^mann, fpäter gürfl

9fiab,3itDiII, ©eneral t»on ^fuel unb SUeyanber bon §um=

bolbt. Unfäglii^ troden unb bürftig bie IXnteri^altung!

©räfin SSofe unb grau öon .^umbolbt fprad;en sufättig öon

3Sofe, unb tabelten öereint feine 6d;rift gegen 6totberg
; fie

äußerten fid; I;eftig gegen atte ^agebüd^er unb S^otisen über

Umgang unb GiefeUfd^aft, unb fagten, e§> fei ein SSerratl^ be§

getieimften Seben§ im HJlenfd^en. §err ^Diinifter öon .öum=

bolbt ftimmte ein, unb toottte nid^t über feine ©efpräd^e

Sud^ geführt feljen. 3c^ badete an biefe armen ^Blätter,

bie ungetannt fo öerbammt lourben. 2lber i^ badete aud^,

ha^ biefe S)amen gar biet öon i'^rem Seben^ioanbel öer^

f)eimtid;t ju n^üufd^en Hrfad^e baben! grau öon ®taeT fprac^

ein 2lnatl;enia gegen aUe^ 2)rudenlaffen öon 53riefen auä,

it;r n»ar um i^re öielen Liebesbriefe bang ! lleberl;aupt toie

bumm, im @ebäd;tnip barf iä)'§> tragen, aber auf bem ^a=
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piere nid;t! SSaruni fagen uiib t|un fie, toa§ [ie niä)t ge-»

iDufet iDoUen, üor S^uq^n'^ "Sinb eä flüd^tige 2)ingc, bem

3tugenblicfe, t^en Hmflänbeit ober ber Seibenfd;aft ange=

Ijörig, nun fo mögen fie al§> fold^e U;ren 5)3Ia^ l^aben; ber

ßinfid^t^üoHe lüirb aUe§ fd;Dn im redeten 3)ia^e nehmen,

für S)umme fann nid^tl eingerid;tet luerben. — ®ie 5)3rin=

geffin SSiK^elm l;at erjäl^It, ber £önig fei über ^a^^ öor*

geftrige ©tüd üon stöbert, „ber Sßalbfreüel", fef)r erfreut

gemefen, unb Ijabe bie ©timme be» ^ublüumg mit divä)-

rung aufgenommen. SlUe ^^itwngen fprec^en mit großem

Sobe Don bem 6tüd; g-ouque' ^at ein @ebid;t an Stöbert

barüber gemad^t. — S)ie gürftin oon Garolatl; ^u 3Jlittag

^zi ung, ajiajor Don SKiEifen unb ^aul ©berg. — ^rief

üon §errn ^rof. 9tan!e au!§ SBien; er l;at einen 9luf nad^

S^orpat abgelel^nt, nnb loünfd^t nad^ Italien gu reifen.

S)er ^ronprinj t;at fein ^uc^ „gürften unb S^ölfer'' mit

Sntereffe gelefen, aud^ ^err ©e!^. diatl) Stncitton ift öott

oom Sobe biefe^ 2Ber!e§. — S)ie ©taat^geitung entplt

einen 9Xxtitd ber <5t. Petersburger 3eitwng über ba§ tür=

üfd^e 3Jianifeft; ber ^aifer 9tifoIa§ lüitt auf bem ©runbe

be^ Sonboner SSertrage» fortgeI;en, bel;ä(t \i^ aber öor,

gegen bie /Ireulofigfeit ber Xüxhn jebe 9}?a^regel ju er=

greifen, bie burd; 9tu|IanbS ß^rc unb SBo^l erfors

bert Joirb.

Sen 25. 2Rärä 1828.

®er ©roBfürft Äonftantin ift öon ©t. Petersburg U)ie=

ber in SSarfd^au ange!ommen. — -^roüamation beS ©ra=

fen ßapobiftria» an bie ©riechen, neue S^ätigfeit. — Sorb

ßod^rane ift in ^ariS. — ^err Cberft(ieutenant ton ßani|

l^at aus S3ud;arefl gefdjrieben. — 2lm 22. bei ^rin§ Sluguft
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ju ÜJlittag; bie <Ba(^e ber ©ried^en tüurbe leb'^aft be=

fproc^en, alle» iit auf ber (Seite 9lii§(anbg, gegen Oefter;

reid^, gegen beffen ©Aftern man [i($ o^ne ©c^eu l;eraug=

lä^t. S)ie englifd;en 3'^^tii"96i^ U^*^ öc»^ ratfonnirenber

Slrtifel, in ben Stinte^ ntac^t man ftc^ über ben j^ürften

i)on 33?ettermc^ luftig, Iad;t feiner SSerlegenf)eiten, feiner

traurigen ^emüljungen. ^ie fran3öfifd;en 3eitungen tt;eilen

bie» mit größtem ßrgöt^en mit, unb bei un» • irieberl^clt

man e» münblid^ mit üieler greube. S)ie Slnl^änger be^

öftcrreic^ifd;en 2Befen§, üor Wenigen 3af;ren bei ung faft

unbebingt I^errfc^enb, tüagen je^t !aum anfjutreten. 2Im

meiften bel;auptet feine 3}ieinung noc^ ber ©eneral öon

^nefebed, er ptt e0 ganj mit hen .^oc^torieg, unb eifert

I;eftig gegen 9tuBIanb. SBenn bie Siuffen über htn ^rutl;

get;en, meint er, (;ätten bie (gnglänber nid;t» beffere^ gu

t^un, aU mit ben 5t;ür!en gemeine 6ac^e §u mad}en, unb

üor alten Singen bie ruffifd;en Äriegsfc^iffe im fd^lüarjen

ajieer §u verbrennen. S)er i^ronprinj ftreitet für bie ruf;

fifc^e (Seite, l;at aber aud; mit SlnciUon barüber lDieber=

|)olte, (ebl^afte 2Scrtgefed;te. — 2Iu§ ^aril mirb gemelbet,

toiete ber einftu&reid)ften 3}Utglieber ber 3)eputirten!ammer

feien bei bem ©rafen be (a gerronaye geioefen, um it;m,

für ben "^aii eine» Kriege» gegen bie S;ür!en, bie S3eil;ülfe

ber Kammer big §u 500 äJüttionen ^ran!en äujufid^ern.

Siefe 9^a($ri(^t l^at l^ier großen ©inbrud gemacht. — dio-

bert'l Sieberfpiel „ber äSalbfreüel" ift §um brittenmat mit

großem S3eifalt gegeben tüorben. 5DaS Äönigftäbtifd;e Xtpeater

l^at fortit)äf)renb bie @unft. §err ©raf öon ^rü^l tüeife

nid^t, iüa§ er anfangen foK. Jieulic^ l^at it)m ber ^erjog

üon Gumberlanb otjne «Schonung (;aarHein üorgejätjlt, tua»

alles beim Jlöniglic^en Zi)eakx gang erbärmlid^ fei. — 2lm

22. mar beim Könige, im ^-Palaig ber ^ringeffinnen, 3;(;eater,
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franjöfifd^ unb beutfc^; e^ fiel attgemein auf, ba^ beibe

6tü(fe burd;aug gegen ben Slbel angelten, unb man am

.§ofe ©atiren gegen bie 0affe giebt, iüeld^e bort bie ©e=

fettfd}aft bilbet. — ®er ©(^toiegerfolju be§ ©rafen 33ern;

ftorff, i^rei(;err non bem 33uf(^e=3ppenburg, ift Äammerl;err

getüorben. — S)ie gürftin öon ßarolatl; ift naä) ßarolatl;

abgereift; bie ^rinjeffin 2öill;elm unb bie ^ctäogin öon

ßumberlanb lüaren gule^t noä) \el)x innig tnit il;r, bie

^ronprinjeffin aber forttüäl;renb !alt. — ©erüd)t, .^err

Stleyanber üon |)umbDlbt l;eiratl)c gräulein Gmilie üon

©(Ritter. — §err ©el;. Seg. SiatI; SSunfen ift no^ immer

l;ter; er bat mit bem Sru(fe liturgif^er gormein §u tl;un.

— SDie politifd;e Spannung ift febr gro^, bie ©erüc^te

öon ruffifd;er ÄriegSerflärung, ruffifi^em ©inrücfen in bie

gürftentbümer, i">ou englifd)em ßinfpru($, öfterreid^ifd^en

©ro'^nngen, ja fogar fon preu^ifc^en a}ia^regeln, irec^feln

in f^neHem Umlauf. — §err ©raf üon Sernftorff liegt

no(j^ banieber, '^at aber bie gübrung ber ©efdjäfte nid^t

abgegeben, unb Konferenzen mit anbern 3)üniftern finben

t>or feinem Sette Statt. „S^reten toirllic^ ^erl;ältniffe ein,

lüeld^e ^reufeen §u einer entfc^eibenben politifd^en ©tette

berufen, fo ift boi^ 'Sernftorff gar nid^t ber 3)tann, beffen

ber ©taat aUbann bebarf." — §err Stleyanber üon §um=

bolbt bei un§; tooller 2Bi| unb 6atire gegen unfre 2Jiini=

fterbel^örben, ben §of, bie ©efellfd;aft ! — §errn ©rafen

non SCrauttmansborff gefprod;en, .§errn ©rafen üon Sllo^

peu§, §errn SDkjor toon SBilbermetl;, bie gürftin öon .*pa|;

felbt 2c. — Sem Statthalter dürften SflabsilpiH, ber nod^

immer au§ ^ofen ^ter ift, lüitt man allerlei Setreibungen

am l^iefigen |)ofe, baB biefer bie politifc^en Konjunfturen

§u einer neuen ^erftellung ^^olen§ benu^en mi)ge, bei=

meffen; e^ ift aber fe^r untt)al;rfd;einlic^, ba^ bergleic^en
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2l£)fid^ten, voenn er ne \)aben foEte, i(;m l^ier je^t eingäng-

li6) bünfen könnten. S)er ^önig loiH fein Sllter in ^üi)c

I)inbnngen, unb {;egt feine SSergrö^erungeplane ; er wirb

e^ mit 3tu^[anb galten, c^ne ton biefem ettüa« bafür ju

»erlangen, njenigften^ föürbe e§ i^m ^art anfommen, ^or=

bernngen in ©t. ^eter^bnrg aufänftellen. Unfre ^-jiolitif ift

aber feit ^a^ren gn negatiü, um bie anbern .^öfe uon felbft

Stnerbietungen mad;en gu laffen, lüobnrc^ ^reu^en jn 2ln=

fprü(^en bered;tigt erfd^iene. Unfre SöiiUtairS^ , ber ©ene=

rallieutenant oon 3Jiüffling an ber ©pi^e, brüten ä^^ar

eifrig barnber, toie Preußen in ber je^igen ÄrifiS ju eini=

gern ©eioinn !ommen fönnte, 5poIen, ber 9teft öon ^ad)=

fen, ja Söt)men fogar ift il}r Slngennierf; aber in ben

amtlid^en SSerarbeitungen bürfte üon bergleid^en nod^ lange

nic^tg t>or!ommen. — Sie mecfienburg^ic^föerin'iden ®ä\k

unfrei ^ofe§ finb mieber nac^ §aufe §urücfgefef)rt. — 2Iug

SSrannfc^n^eig toirb bem ©erüd)te, ber öergcg fei !atI;olifc^

geworben, öffentlich n^iberfprod^en. — S)er ©rbgroB^erjog

öon SBeimar ift ^ier angefommen.

S)cn 31. 3«ärj 1828.

6d^änbli^eg S3enel;men Son ^ia^mVä in Portugal,

meineibig begünftigt er alle Umtriebe unb @eir)alttl;ätig=

feiten jum Umfturje ber J^onftitution. ^öbel umlagert hen

^alaft, unb lä^t ben abfotuten i^önig \)cd) leben. S)er

englifc^e ©efanbte ^^riebrid; ßamb tritt fräftig auf, unb

fc^idt ein 6c^iff mit ©elb, taä i^on Sonbon gekommen mar,

lieber jurüd. — S)er Uebergang ber 9;'uffen über ten

^rutt) ift fc^on §um stoanjigfteumal üerfünbigt, aber nod^

ift feine fiebere 9k^ric^t batocn l;ier. — ©erüc^t, §err

üon ^Jliiüi^ l)abe feinen Soften nod; üor ber Stnfunft bc^
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|)errn öon 6aut^ in J^onftantinopel l^eimlid^ öerlaffen, um

fid^ ber Unterfud;ung ju entjieljen, — ®er ^rbgroB^erjog

itnb bie ©rbgroBt)erä09iu üon Söeimar reifen morgen üon

{jier mä) SBeimar gnrücf. 5Der ©rbgroB^erjog ift am §ofe

loegen feiner fäd;fifd)=f)öftid;en 3Jianieren nnb fonftigen

ettpas fd;ir)ad;en 2ßefen§ ber ©egenftanb üieler Spöttereien

geiüefen. S)ie ©rt)groBI;eräogin foll it;rerfeit3 mel)r Slnfs

mer!fam!eit ertüartet l;aben, ber ^önig tl;at nur ba§ ^flotl^;

loenbige, ber ^ring tarl felBft biefeS nid;t. dagegen ttjar

ber ^önig etlüa^ öertounbert über bie großen S^afeln, loelc^e

bie ^rinjeffin I;ier auf bem Schlöffe gegeben, gu 50 bi§

70 ^erfonen. Gr befal;l, ha^ feine S^oc^ter, bie @rbgrD^=

l^ergogin 2(lej;anbrine toon 3)iedlenburg=©($n)erin, i^rerfeit§

auc^ einige gro^e 3Jiittag§tafeln geben follte, ttjelc^e» t)or=

l^er nie gef(^el;en irar; e^ fd^eint bie 2lbfid;t ging bat)in,

bie ©ac^e weniger auffattenb unb einjeln erfd^einen gu laf:

fen. — ^eute gro^e ^arabe unb Slüancement in ber 2(r=

mee; inegen ber SSorgejogenen ift gro^e lln§ufrieben^eit,

man finbet bie äßal^l meift fel;r übel getroffen. 2lm meiften

fättt bie Seförberung be» glügelabiutanten beS J?önig^,

SlJlaior^ üon S3oianoiu§!i gum Dberftlieutenant auf; er ^at

180 33Jaior5 überfprungen; er ift ein fdjöner 3)iann, gilt

aber für fel;r luenig begabt unb iinterrid;tet. — Ser ^rinj

von Oranien ift l;ier angekommen, er reift nac^ 6t ^e*

ter^burg. — .^err 2llejanber üon .ipumbolbt bat feine ^ox-

lefungen gefdjloffen. .^err 9Jiinifter üon .^umbolbt i^at

feine 9ieife nad; ^ariS unb Sonbon angetreten. — ^err

^orftmeifter tjon 3Jtalti^ ift n)egen unbefd^eibener Sleufees

rungen unb lueil er einen ©djaufpieler tierleitet, auf bem

Äönigftäbtifc^en 2;i;eater melprere üon ber B^i^fii^ geftrid;ene

©tetten (unter anbern ein „^iüat ^olonia!") bod; mit§u=

fagen, auf eine Entfernung non 10 äJieilen üon Berlin
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öerbannt iüorben. Sa« ©4>ic£|'al be§ armen SCeufel«, ber

übrigen^ aB ^oet unb al^ Äritifer in geringer 2ld^tung

fielet, njirb attgemein bebauert. — S)er f)annöüerfc^e @e-

fanbte §err üon Dieben fpric^t begeiftert öon bem ruffifc^en

Äaifer, fc^itnpft über bie bnmmen ©treid;e ber je^igen

englifc^en 3Jlinifter unb finbet ben dürften üon 2Jietternid;

einen abfd^eulid^en SJZenfc^en. ^n gleid;er Söeife fcf;reibt

ber l;annötoerfd;e ©efanbte in ©t. ^eterlburg, §err ©ene^

ral öon Nürnberg, bem ber Uebergang über ben ^rutl^ fid;

3U lange öerjögert! — .^err ©eneral ücn 2Bi|leben, fcnft

ungemein toorfid^tig unb faft ängftlid;, befennt ]iä) je^t

giemlid; laut ju ben Slnfic^ten, nad; iüelc^en ^reu^en, bei

ber beüorfte^enben S[;eilnng ber S^üri^ei, ben größten Zi)z[l

üon ^olen erhalten mü^te. — §err ©raf ßapobiftriaiJ

nimmt in ©ried^enlanb eine gute ©teüung. — .^err ^rcf.

ßoufirt l^at nun in ^ariio eine orbentlic^e ^rofeffur ber

@ef(j^id;te ber neueren ^{jilofopl^ie ert;altcn. — Unfre 1X1=

tra'g laffen njegen be0 ©ange§ ber Singe in ^ranfreid;

fel^r bie ^öpfe pngen. — S)ie Un§ufrieben^eit mit bem

©rafen Sernftorff äußert fic^ je^t öftere mit Sebl;aftigfeit.

ßr fei für fol($e Seiten, lüie je^t brol;en, !ein SJiinifter;

er fei nur gut getüefen, fo lange er fic^ üon 3)?etternid;

I;abe leiten laffen; feitbem er fid; üon biefem getüifferma^eu

getrennt, fel^e man erft red^t h)ie \ä)rda6) er fei. S)ie Si=

beralen fagen, "oa^ er au§ einem n?üt^enbeu Slriftofraten,

ber er frül;er getüefen, mm ein milber getüorben, fönne

aud; nic^tg Reifen, ©eine I;äufigen 5!ran!(;eiten lüerben

aud^ aU 33en)eii3 feiner Unfä^igfeit geltenb gemad^t. —
§err Slleyanber öcn .^umbolbt bei mir, in ber grof3en

Äammer^errnuniform: „SSerjeiljen ©ie, "oa^ i^ in biefer

läd;erlid^en i^leibung bei ^Ijnen eintrete, aber ac/' — Sei
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^eben'5, wo grofee ©efellfd^aft. — ^ürftin öon |)a^felbt

tjcfprodjen, ©eneral üon X^U u. 21. m.

Sen 4. älpril 1828.

S)al ©d;impfen gegen Sernftorff läBt beinahe mit @e=

lüi^l^eit auner;men, ba§ im ."gioffreife eine perfönlid^e '^n-

trigne gegen il;n ©tatt finbct, bajs irgenb ein .<poc^begün=

ftigter naä) feinem ^ßoften ftrebe. ©inige meinen, bieg

fönne luot)! gar ber .^erjog Äarl üon 3JJc(!lenburg fein,

njenigftenö luiU man unter feinen 2lnt;ängern üiele SeJr)e=

gnng iüal^rnefjmen ; aller ofterreicfiifc^e (Sinflu| lüürbe i^n

l^iebei unterftü|en, freiließ ber ruffifcl^e bann nid)t, aber

tielleid^t fäme e0 im Slnfange gar nid}t ba§n, "Da^ ber le|=

tere n)iberfpräc|e. — .^err ©eneral üon 2ßi|Ieben l^at nun*

mel;r in allen politifd;en ©ac^en, Jüeld)e 9tu^lanb betreffen,

ben c^auptt» ortrag beim Könige, ^rinj Sßill^elm, ©o^n

be§ Königs, berichtet fel^r fleißig unb genau au§ ©t. ^e-

terSburg, feine S3riefe giebt ber w^önig an Söi^leben; an

biefen rid^tet auc^ ber ©eneralfonful in 3Barfd;au, .^err

Julius ©d^mibt, feine loid^tigeren 3}ättl)eilungen, mit benen

man feljr gufrieben ift. ©rft neulid; I;at ber Äönig bem

le^tern 1000 S)u!aten aliS SemeisS feiner ©nabe gefd^enft.

Sind; bie 3eitung§arti!el, 9tu^lanb betreffenb, mu^ 2öi|=

leben rebigiren. — ©eneral ^a!§feit)itf(|) ift ©raf geworben,

unb I;at öom Äaifcr, luie e§ l;eif3t, eine SJliUion ©il6er=

rubel gefd^enft erl;alten. SDiefe reiche ©d;enfung mitt 2öi|=

leben nod; nid^t in bie ^^^tung fe^en laffen, ha er aUei

bermeiben luill, n?a§ bem J^önige üielleid^t mißfällige SSer=

gleid^ungen l;erbeifü'^ren !önnte; e§ feil nid;t au§fel;en,

alä beute man gu fel^r an, toie anfel[)nlid^ bie 33elol)nungen

für üerbiente ©enerale auicfatten müßten! — ®er ^crft=
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ntcifter öon Wältig iii burc^ Äöntglid^e Äabinetlüerfügung

au0 33erlin üertüiefen toorben. — Ser ÜHinifter üon §unt=

bolbt nannte fd^ersföeife hen ®on äRiguel nur immer ben

abfoluten 3Jiic^eI. — ^err Sllejanber Dcn ^umbolbt jagte

neulid^ §u §errn ©e^. 9tat^ Slncittcn, ber feufjenb üagte,

tDie '\<i)Ud)t e» ie|t in granfreic^ ginge: „SBenn <2ie fagten,

eä ginge gut bort, bann r)ätte iä) gU besagen, ioie f($Ied;t

e§ ginge; Sie föiffen, i(^ l^abe eine ber S^tigen ganj ent=

gegengefe|te Slnfic^t/' — §err ^rof. ^arcfe ^at ben \)U=

[igen Siojenten an ber Uniüerfität 5Dr. ^^ilip§ §um Hebern

tritt §ur fati^olifd^en ^ird^e üerfü^rt. ^^ilip§ follte zhen

eine ^rofeffur in §alle bekommen, al» er bem SRinifterium

feine ©lauben^änberung angeigte; man ift nun begierig gu

fe^en, ob er bodE) bie Slnftettung be!ommen icirb ; bie $8er=

neinung fd^eint in ber <Ba^e ]z^v tDDl)i ju begrünben, in

tien Umftänben ift [ie e0 otjnel^in. — Slm 2. tourbe im

Äöniglid^en %l)eaUv gum erftenmale ©^affpeare » Siic^arb

ber S)ritte aufgeführt; fe^r lobenltnertl;; §err 2)et)rient

fpielte bie Hauptrolle üortrefflid^. 2)ieicmal inar ein l^öd^ft

gebitbetey, jum 5£^eil auc^ t)ornel;me!3 ^ublüum gugegen,

ba§ §au§ ganj boH. — 5Der ©enat ber Uniüerfität unb

bie t{)eoIogifcf;e ^^afultät insbefonbre t;atten gegen bie üon

bem 2Jiinifterium geforberten 33eic^tjettel ber ftubirenben

Si^eologen eingefproc^en, aud; biefe felbft l^atten eine 3?or=

fteHung bagegen eingereicht, darüber ift nun §err öon

Slltenftein fe^r loüt^enb geworben, unb i^at feinen ^ovn

auf "özn äuerft unterfd^riebenen Äanbibaten gemorfen, ber

beftimmt feine 2(nfteIIung ^ahzn fott, in§: er fic^ ber be=

fo^Ienen Einrichtung gefügt. §err Stleyanber üon ^mn=

bolbt nennt ben 3Jiinifter grabeju einen 3fiieberträd^tigen,

ber gegen feine eigne Ueberjeugung , in ber falfd^en Hoff=

nung, fid^ babur^ beim Äönige beliebt §u mad^en, ber=
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gleichen S)inge t^ue; bemi er felbft ift gar nii^t gläubig,

unb fielet xeä)t too^l ein, ha^ fold;e DJiaBregeln nur §eud^=

ler bilben, aber er tl;ut'^ bod)! ©leid^tüol^l l)at ni(^t er,

fonbern §err ^ofprebiger «Strauß bie ß^re ber erften 2ln=

reguug !
— §err ©eneral üon ^fuei/ ber nad; 3)iagbeburg

ourüdreift, tüax §um Slbfc^iebe bei mir; er fie^t je^t 'ozn

unt)ermeiblid;en fd^leunigen Untergang be^ türüfd^en 9tei=

d^e» üor Slugen; id^ erinnerte it;n, ha^ er üor einiger 3eit

"i^ie S^ür!en bil ^onigioberg ftreifen fat); er JDoHte in ber

^SeriDirrung auc^ ha§: nod^ behaupten. SDer öerftänbige

geiftüotte a}iann gerät!; in offenbare ^l^antafterei, er öer*

liert fic^ in ßingelgebanfen, benen SBiUfür §um @runbe

liegt, nnb bie burd; feine ©efinnungen üerbunben Serben.

— ^ei ©ber^ mit .^errn üon ^umbolbt, §errn Skjor

t»on äöidifen u. 21. m. ju SDZittag. — 33ei ©tägemann'5

gro^e ©efeUfc^aft, gürft 2lnton Stab^imid u. 21. — j^ouque

bei mir, ^err ^clijeibireftcr öon ^einife aug ^re»Iau

u. f. vo. — §err tocn Ä)umbolbt befömmt für feine 25or;

tefungen über pl;i)fifd;e ©eograpt;ie üon Gotta aU Honorar

5000 9it^Ir. — „©raf ^ernftorff ^at fic^ öeränbert? 35iel=

leiij^t infofern er fonft ein n)üt§enber Ultra tüax, unb je|t

ein ja^mer ift!''

S)en 8. Stprit 1828.

©eftern ift 5Rac^ri^t üon §errn üon 6ani| au§ Äon*

ftantinopel eingetroffen, ©eine Sieife, fc^reibt er, njar

ärger al§ ein j^elbjug. ©r ift albanefifd^en S^ruppen be^

gegnet, fpäter afiatifc^en, bie aEe0 üertoüfteten; fie l;ielten

i^n für einen ruffifc^en Offizier, gleid;h)ol^l erful;r er feine

^eleibigung. Sßon ben Ärieg^rüftungen in Äonftantinopel

l;atte er nod^ nid^t üiel gefel;en, meint aber, bie ftär!fte
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Sßert^eiöigung Ratten bie S^ürfen in bet SSefc^affen^eit be^

ßanbeö felbft, bas über alle ^Bei'c^reibung irüft, serrifien,

bornigt unb unlüegfam. ßr bat ^errn üon 3Jlilti| be;?

©efanbtfc^aftlpoften^ enthoben, unb felbft fic^ al^ Commis-

saire extraorclinaire de la cour de Prusse beim ditü-

Gffenbi bargeftellt. Heber 9)iilti^ finb t)icr bie ärgften

&exüä)U im Umlauf. Gr foK ücn beu dürfen beftccben

getrefen fein, ibnen alle^^ üerrat^en baben. Man fagt, er

fei baüongelaufen, unb fein ^egation»fe!retair Tupfer mit

il;m. — ©eftern im ^^rin3 3(uguft 5U 3Jtittag. §err @el).

V{at\) Sunfen tuar bcrt, nun irirflic^ 3um Slbfd^iebe; er

fagte, er ge^e nac^ 9lom jurüii, um nun bcrt 3U bleiben,

„big 3um 2^obe", tüie er ^offe, babei machte er alle über=

fc^lüängüd;en 58crtf;eile feiner bortigen Sage beftenl gel=

tenb; bierau» fdjlieBt man aber, t)a^ er ernfttic^ bamit

umgebe, ^ier einen Soften ju erl;alten, ja man bejeic^net

fc^on hu ©teile, ioeld^e Sllbrec^t jefet l^at, al^ biejenige,

naä) ber i^n gelüften möchte, unb bie er allerbing» erlan^

gen bürfte. — 2)er Lieutenant ücn Scbentbal in Surembuvg,

ber mit anbern Offijieren einen bortigen öanblungibienec

im (Streit gelobtet l^atte, ift jum S^obe öerurtl^eilt toorben;

ber Äönig liat biefe ©träfe in leben§längli($e {jeftung^;

[träfe oermanbelt. S)er Cberft non 33eaufcrt, in bcffen

9tegiment ^err üon Sobeut^al geftanben, ift auc^ gur ^-e^

ftung auf mehrere '^aijxt abgefüljrt icorben. — S)er ©raf

^asfeloitfc^ ocn ©riüan l^at eine 3JiiUion ^^apierrubel ge^

fc^enft befommcn; no(^ fünf anbre Siitlicnen l^at ber Äaifer

an ©enerale unb Dffijiere feinet perfifd;en ^eereil r>erfd;enft.

S)cr (triebe mit ^erfien ift abgefdE)loffen, unb für 9^uplanb

unerhört glänjcnb unb fortl^eiU;aft! — S)er Äaifer 9iifc=:

lau:5 toitt nacf) SBarf(^au Tommen, unb fic^ bort all Äcnig

öon 5ßolen frönen laffen. 3J?an fpric^t toon einem Äongreffe,

Slätter au3 btr pteu6. ®efc^i(^te. V. 5
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ber bei biefer ©elegeu^eit Statt finben fofl. — S^leben'^ bei

\mB; @raf 2llbred^t ©c^lippenbad; u. ö. 31. — aJiabame

Slbelina Satalani geb. 3Sincent l;ier biird^gereift, üon ©t.

^eter^burg nacf; ^axi^; bei unc geloefen; fingt öortreff^

lid^ !
— Söä^lerüei-fammlung in ^axi§> mit Sieben u. f. h?.

in größter Drbnung un"!) ^);oedmä^iqtdt. 0ieue ©poc^e im

fonftitutioneUen Seben! ^ie ll(tra';§ fd^reien fc^cn über

neuen ^afobinerflub u. f. io.

%tn 18. april 1828.

.^peute gro^e^ geft ju (g^ren 2(lbred^t S)ürer'g in ber

Singafabemie; gro^e (S9mpI;ouie üon ^yelii; ^enbel!ofo'^n=

SÖart^olbi;. — 2lm 9. mar ein ^eft gu @^ren ber üRab.

2Inna SRitber ebenbafelbft; fie toar öor 25 ;3af)ren an bem

Xage guerft auf ber 'Sü^ne erfc^ienen; ©efänge, $£ableauy,

©ebid^te, <^iemn u. f. 1ü. Man nennt 'Berlin 'i:>a§ ^ara=

bieg ber ^ünftler ! — §err ©el;. £eg. diat^ ^v. Fünfen ift

nun enblid^ abgereift. ®er ^önig l^atte i^n üor^er nod^

ber Saufe bec-. neugebornen ^-Pringen beitrotjnen laffen, eine

Slu^Seic^nung, bie ^a§ größte 2tuffel;en gemacht l;at", benn

e» mar fonft !ein bürgerlicher, fetbft feiner ber 2)ireftoren

au§ "titn 3}Jinifterien, gugegen. S)ie ©unft :^at I;ier alle0

©etüol^nte burd^brod^en, tnie auc^ fd^on früt^er me§rmal§,

"na Fünfen öon bem Äronprinjen in ber ©ingafabemie

uner^örteriüeife in bie ^rinjentoge mitgenommen Sorben,

^mmer merfiuürbig, Jüie ba^ für unmöglid; ©e^altene auf

(Sinmal möglid;) erfd^eint ! llebrigen» i^at Fünfen, miehjol^I

entfd;iebener Siebling beg ^ofe§, ^ier im ^ublüum einen

unangenehmen 9iuf gurüdgelaffen. 6r na^m aUe färben

unb S^onarten an, balb mar er ein ^eitre^ Sßeltfinb, balb

ein pietiflifd^er ^opf^änger, Slneifbotenerjä^ler unb 33eter,
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Siberaler unb Ultra, hdbd ho^ etgeiitlid; memals geift=

reid^, niemals genial, fonberu nur feifd^lagen, auSfüHenb,

rec^tgebeub nnb im ©rnnbe non gemeinem Son, lüie er

benn cft burd; grobe Saftlofigfeiten baran erinnerte, ba^

er nid^t immer ber bonne compagnie angel;ört; ba§ le|=

tere ift ha^ Urtl^eit 2lleyanber'i3 toon ^nmbolbt, ber nnanf=

l^örlic^ mit ibm §ufammen loar, unb ibm boc^ im @an§en

lüoljllDill. ©r ift 3U lange 3^^^ t;icr geiuefen, um fo üer^

fcE)iebenartigc 9toEen, ol^ne fid^ gu toiberfprec^en, fortju;

fe|en. 3Jlan nannte i^n l)ier fd^erätueife ben „^ifd^of öon

^ermopoliS'", aud; ben liturgifd^en Stbjutanten''. ^n ber

liturgifd;en <Bad)e i)at fid; fein äöir!en bod^ nur auf ein

paar geringe ©rgebniffe bef(^rän!t, er liatte c§> auf bie

größten angelegt, unb bc»l;alb auc^ mit ©c^ileiennad;er

aUerlei 33erlel;r gel;abt. — i^err üon ©c^udfmaun \)at burd^

eine öffenttid)e SefauntmadC)ung ade ^oliäeibeljörben an=

geiüiefeu, ben berüd^tigten Söit, tüenn er fid; in ^reujsen

bliden lie^e, über bie ©renje ju tueifen al§ einen ätben^

t^eurer u. f. Jp. §err Don £amp^ mu^ bie^^ nid)t l;aben

üer^inbern fönnen! — 5Der gürft üon SBittgenftein füm:=

mert fi(^ je^t um t>iele S)inge gar nic^t, unb läfit fie gelien,

Jt»ie fie fönnen, aber er l)ält feinen ganjeu ©influfj für bie

Ijol^e ^^olitif §u Diat^e; foHte barin l;ier etrna^ (sulfc^ei;

benbe)3 iJorgel)en, fo tüürbe er getüi^ nic^t gleidjgültig blei=

ben. 6r ^at ^a^ enge 3:5erftänbniB mit Defterreid; knüpfen

lielfen, er fd;eint fein 2öort in 'i&ien verpflichtet ju Ijaben,

unb auf alle äi^eife biefen ©inn bel;aupten ju lootten.

^Hur mu^ baS ungel;eure ©eioic^t 9lu^lanb§ i^n l)iebei ju

großer 33orfid^t aufforbern; grabeju barf er ba§ ruffifd^e

3?erl;ä(tni§ nid^t anfto^en. — S)er ©ro^^erjog üon 3)Zedlen-

burg:©(^ioevin ift auf bem SiJege latf)olifd; ju loerben; au§

2tlterfd)iuädje! (iine fleine ^riöatfapeUe foH er fd^on ein=
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gerid^tet l^aben. — @erüd;t, §err ^rof. dianU fei in SBien

fatljolifd; geloorben, unb ioerbe bort angeftettt loerben!

©eJüiB ein falfdje^ ©erebe, boc^ beunrnt;igt eC^ htn §errn

äRinifter üon 2lttenftein, ber einen Eintrag 5nr S^erbefferung

öon 9ianfe'io Sage bei3i;alb nod; §nrndt)ält, lüeil ber Ä'önig

auf fold)e Uebergetretenen überan^ fd;led;t §u fpred^en

fd;eint. §erv üon * bat ber Tille. * einen Siebet = nnb

§eirat{;^antrag geniad;t, ben aber bicfe nid;t angenommen,

©iner unfrer ftrengften ablidjen Offiziere, bnrd; ©tellung

unb S)enfart — irenigften^ bi^ baf)in — gang Slriftofrat,

bem §Dfe nal; üerbunben, bem 5?ronprinjen fogar be-

freunbet, unb ein ^ubenmäbd;en! S3on * fel;r rid)tig,

freigeiftig unb brau, aber ein 3eid;en ber Tlaä)t beg Seben§

über aHe SSorurtl;eiIe ! — .ipeger^ 9lecenfion öon ©otger'^

nad^gelaffenen ©d;riften madjt liegen ber ©c^ärfe gegen

^Cied nnb griebrid; üon ©d^tegel l;ier grofee» Sluffe^en. —
®ie ^rinjeffin Slleyanbrine, ©rbgro^l^erjogin öon SJJedlen-

burg;©d;iDerin, ift in golge i^rer 9iieberfnnft mit einem

tobten Äinbe gefä(;rlid; fran!. 5Der Seibargt ©taat^rat^

^ufelanb ift üon bier nad; Sublmg«luft gefd}idt loorben.

Man toirft bem ^^ringen ^aul üor, er Ijahe, tro^ he§> Qn--

flanbeg unb ber Sitten ber ^rinjeffin auf ber 9iüdfal;rt

üon Berlin nad; 9)ledlenburg fo fcbnelle)3 ©ilen angeorbnet,

ha^ ber äöagen umgeioorfen loorben, unb nad^(;er bie un-

glüdlid}e 9iieber!unft erfolgt fei. S)er J^önig mürbe un;

tröftlid^ fein, feine ^od^ter gu öerlieren!

2)en 23. 2tpri( 1828.

SSon ^ringeffin Slleyanbrine'» Äranf^eit !ommen tröft=

lid^ere Sf^ac^rid^ten. — Slllgemein unb fel;r beftimmt toirb
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üerfic^ert, bie Stabt ^ojcn foHe unüersüglid; befeftigt mx-

i)en. ^n biefem [3lugenbli(f fäEt bieS fe^r auf, e» f^eint

bem S^er^ältniffe §u trtberfprei^en, ineli^e^ für ba§ groi;

fc^en 9flu§Ianb unb ^reufeen befte^enbe biSl^er allgemein

gegolten. 2Birb ber .^aifer ^fiifolau» eine jold}e ®emon=

ftration ntc^t übel nehmen, ober l;at er ba§u gleic^fam ein-

geftimmt? — ^err @e^. 9lat^ 33unfen foU ^abinet^ratl;

werben, unb ben ^Bortrag beim Könige in aücn ba» geift=

lic^c 3)Knifterium betreffenben 6ad;en befommen. — §err

Dberpräfibent 3)terfel in ©d)Iefien ift geabelt morben. —
3?a(^ric^ten au» (St. ^eter^burg üerfi^ern, crft aiu 25.

mürben bie 9luffen über bcu ^rut^ gel)en. — ^exx öon

3Jlilti^ iDirb ^onftantinopel üerlaffen; ob er aber l)ie^er

fommen mirb, um fid; gu öerauttoorten, ift nüä) jn)eifel=

l;aft. ^a^ er bie preufeifc^e --Politit niciit treu bcbient, fd;eint

aulgemac^t, inbefe bürften bie materiellen ^emeife feitlen.

— ^err tion polier, ©rjie^ier beio ^rinjen ©uftao toon

S(^tüeben, ift in 2öien jum i3fterreic^ifc^en ©rafen gcmad;t

iDorben. SDiefer Wann Ijat eine befonbere @ef^id(i(^!eit

fi^ öorgubringen. ^n Defterrei(^ namentlid^ ift ein fold^er

Sprung faum ert)ört; nxdjt äum 5i"ci()erru, fonbern gleid^

5um ©rafen! 6i, ei! — „®ie er5iel;cn fid) in bem ^rin;

Jen ©uftat) einen öfterreid;ifc^en ©djföeben ju SBien, loie

fie \iä) in ^on SJiiguel fd;cn einen öftcrreid;ifd;en $ertu=

giefen erlogen l;aben/' äUit jenem möd)te z§> bod^ no(^

§u fel;r im SAieiten fein, unb e» trärc ein 2Bunber, loenn

e§> biefer nod; lange ma^te! — ®ie ©nglänber terlaffen

•-Portugal, bie granjofen Spanien, beibe§ fc^eint enblid;

geiDiß jU fein, lieber ^on 3Jiiguel föirb l;ier adgemein

gefd^impft, unb gang grob. — 9f?euer ^re^gefefeenttourf in

^ranfreid;; h)irb bitter gefabelt, unb mit allem Stecht. —
.'pier giebt el benn bocfj mirflic^ 9tabifal:Un§ufriebene!
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(Bin preufetfd;er Itammerl^err jagte biefer Za^e, ^err )3ün

5IRo| fei ba^ größte Uuglütf für ^reu^en; folange bie

i^inangen noci) in Unorbnung, nod) ein ©efigit iimr, fcnntc

man nod; feinen Umfd;tünng tioffen, je^t, ba fogar ein

Ueberfd;uf; t)orl[)anben fei, bürfe man gar nid)t!c mel;r er-

töarten! — .*perr üon ^elb füljrt bie reüolntionairften

Sieben; er meint, bie ®i;na[tien taugten atte nic^t» me^u',

fie müßten alle geänbert icerben! S)ie neuen Ärieg^au»=

[id}ten regen bie @inbilbung§!raft auf, man fpürt, tta'^i in

©urcpa etipa» üorgel;t, 'Qa^ öon eüva§> 9Jeuem bie Siebe

ift. — Ueber 't)zn ^lerjog üon SBeltington mirb arg Io5=

gebogen, man fpric^t öon il^m al^^ i)on bem bümmften,

elenbeften £erl! — S)er §elb be^ Sage» ift Slci)er=ßoIlarb;

befonber^ freuen bie ©d;riftftetter, bie Sitteratoren fic^ fei=

ner. — Wlan üerfpottet ben -V)eräog öon ^ötl^en h)egen

feineig ©bütio, taä für bie öerftorbenen ©belleute ba^ „in

reüolutionaiver 3^^t abgefc^affte '' Srauergeläut loieberl^er;

[teilt. „®aä ift nod) ein S(bel^>freunb, ber t^ut bod^ ncc^

etn>a» für bie 2Irifto!ratie/' — ^err 3lleranber öon

^umbotbt bei mir; ^yrau ©eneralin öon ^letoig unb

j^räulein üon ©dritter bei 'SlaljeV, ©raf Gilbert öon Sc^lip=

penbad; 2C.

3)en 28. 2Ipnt 1828.

3)aB -^Jofen befeftigt toirb, ift au§gemad;t ; eine früher

eriöä^nte tonferenj be§ Äriegsminifterc^ unb ginanämini=

[tera mit ©raf ^:rnftcrff l;atte biefe <Bad)i sum ©egenftanb.

a)lit 9lu§lanb ^at barüber eine 35erftänbigung 6tatt gel;abt

;

bie 58eforgniB einftiger Unruhen in ^olen bei möglid^er

SSeriüidelung ber europätfd^en ^oliti! ift für beibe §öfe

ein gültiger '^ettjeggrunb, jebe (Si(j^erbeitS^ma§regel gern
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ju fetjett. ®a^ bie S3efeftiguttg üon ^ofett einft au^ gegen

Slu^lanb bienen fann, ift ein SZebenöort^eil. — ^^rinj

SBil^elnt, ©ofcii be» Königs, !oimnt Don 6t. ^elers&nrg

jurndE; ber Äönig WiU Um nid^t erlau&en ben 3:^ürfenfelb;

äug nütsumad;en. ®ic rnffiid^en ©efanbtfd^aften ballen

übrigens ben 2lnftrag, t>en 3lnbrang frember Offiziere,

tueld^e al-S S^olontairl mitgel;en lüoEten, abjuletjnen. @§

fd^eint, ber ruffifd^e laifer iüiU feine fremben Stuffet^er unb

^unbfd^after unter jenem Slnfd^ein }iä) einfd^Ieic^en laffen.—
gortlüät;renb ift ftart baüon bie Dtebe, i^err t>on ^lagler

fottc ^Jiadf^folger tt§ ©rafen ^öernftorff iüerben, ber nod^

immer !ranf ift. „S)ie 5)3cliti! mirb je^t gu t)erim(felt, al»

ba^ fie fic^ au§ bem Sette {;erau§ gehörig leiten lie^e.''

S)ie (^reunbc Oefterrei($^^ t;alten 33ernftorffen überbiel für

ruffifd^ gefinnt. ©ie irren aber, iüenn fie glauben, §err

üon S^Iagter würbe ba'c nid^t fein; ber Äönig beftimmt

l^ierin bie 9tid)tung feines a)?inifterc^ nic^t biefer ben <5inn

be§ ^önig§. — §err Obcrvräfibent üon ©c^ön fül;rt feine

©a(^e gegen bie 9)hnifter üon 6d^ucfmann unb i)on 3)?o|

l^eftig fort; er bat ben beiben 4^erren gefd^rieben, mit i^nen

lüoüe er gar \iid)t me^r reben, unb bat eine ausfübrlid^e

5öefd^nierbefd;rift unmittelbar an t^n ^iniig gefanbt. @r

foU in ber ,^auptfad;e gang Stecht ^aben; feine (Stü|e aber

ift ber Äronprinj, ber immer ftärfer in bie ®taat§öerlüal=

tung eintüirft, unb gegen bie ajiiuifter meift fe^r lebhaft

auftritt. — S)ie ^ringeffin 3ol)ann öon ©ad^fen l;at einen

^ringen geboren. 2)ort ift nun alfo bie Erbfolge neu=

gefiebert. — ©treitigleiten .^errn ©ap^ir'§ mit biefigeu

©d;riftfteUern; ^äring, gouque' unb ©ubil^ \)ahe\i eine

©d^rift gegen i^n bruden laffen. — ^err ©el;. 9latl^ Sln-

ciHon ^at „^Beiträge jur SSermittelung ber ©jtreme in hm
2Reinungcn" berau^gegeben. ^m @an§en t>erfö^nlic^i, hin
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nnb lieber fo freiüunig, ja bemofratifd^, ta^ es einem

2lnbcrn nid^t fo l^inginge. Man ia^t, er roolle einlen!en,

nnb fid^ beim ^ßublifum einige ©nnft geiuinnen, bie i^m

bi^^er terfagt föurbe.

2)en 7. mal 1828.

34> immerfort !ran!! gaft c(;ne Umgang, lr»eil id)

njenig fpred^en mag! — 3ta(^rid;ten an§> St. ^eter^burg

melben, ber Äaifer inerbe am 7. geiüi^ jnr 2(rmee abrei;

fen. — 9^njfifc^e5 3)Zanifeft, üon S)e!(arationen unb ^e-

legen begleitet, nnn lüirfücf; ba! — S)ie S3erfpvedt)ungen

bee ruffifc^en ^!aiier0, feine ©rcbcrnng für fid; machen gu

iDoHen, finb ncd^mal» feierlid; ioieberl^olt lüorben; bie an=

bern 3)iäd;te nel;men itin beim SBort; and) preuBifd;er)eit§

ift im SSerein mit ^ranfreid; nnb ©nglanb fet)r ernftlic^

fein gegebene^ ^erfprec^en angenommen iporben. Xlnfer

3Scrl^ältniB ju Defterreic^ fcbeint, bnrc^ 'i)cn Ginf(u§ ber

öfterreic^ifc^en 5partl;ei, iüiebev enger in fein, aU man bei

ber Sfieigung be§ Königs für 9luBlanb fonft tt3ol;l glauben

bürfte. SBittgenftein , Änefebed, 2lnciffcu n. 2(. finb ganj

öfterreic^ifd;. — 2>ie "öefeftigung t>on ^cfen lüirb 5 bi§

ß SHittionen X(;aler !often; man finbet bie§ Unternehmen

burd)an§ falfd;, bie 3Jiilitair§ tabeln bie ä'Öal;! be^ Drte§, tie

^oUtifer ben Btped iüie ben 3eitpii"'ft/ ^^cnn auc^ S^iuBIanb,

fagen fie, bajn beigeftimmt l^at, immer lüirb ein wo^-

t^ätiger ßinbrud baburd^ toeit^inau» gegeben, ber Reim

be§ fo nötJjigen 3utrauen» erftidt, ioeldje^S man bi§ber faft

als unbegränjt üoranefe^en fonnte. — 2)cr ^er§og üon

ßumberlanb ift mit feinem ©o^ne ^rinj ®eorge^5 in (Sng=

lanb angekommen. Se^terer foU t>on nun an bort erlogen

tüerben. ®ie |»erjogin bleibt aber für'S erfte nod^ ^ier.
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ben loegen ber ©eburt beS ^rinjen Sltbert l;at fid^ ber

unangenel^me Umftanb ergeben, ba^ bie 2öof)nnng be5

preu^ifcfien ©efanbten ni^t erleu($tet lüorben. §err öon

^orban lüar gerabe nid;t in S)re»bert — fcf;on unge=

fc^idt — unb fein Segation^fefretair l^at bie ©ac^e nid^t

in feiner 33efugni§ geglaubt, ©ang S)re»ben fielet barin

eine preuBifc^e Xüäc, unb fd^impft auf un». — §err

Saphir l)at eine Sd^rift gegen feine breije^n SBiberfad^er

bruden laffen, hk §um Si^eil arg befd^ämt tuerben; bie

Sac^er [inb ganj für if)n. — 3'ieulid^ fpra^ ber Äönig

mit ©raf 33rüt;l über ba^ S^rauerfpiel üon 5Haupad; „bie

^t^ibelungen'"; unter anbern n»ar i^m bie I)interliftige 3(rt,

mie 6iegfrieb getöbtet n}irb, l^öt^ft mißfällig ; ©raf 33rü^l,

aU red^ter ©c^ranje, fagte, e» gereid^e ber Xi)ai gur @nt:

fd^ulbigung, baB fie bod; nidit auv bloßer Seibenfd;aft,

fonbern auf 33efe]^I bei ^errfc^er» üodbrac^t tüorben; ber

ßönig fagte t»erbrie§Iic^ : „S(ud^ loenn ber ^önig fo uja»

befiehlt, muB bod; nid^t gefd;el)en!'' — §err ©enerat ©raf

Dficfti^ iDirb gur ruf[ifd;en 2lrmee gel;en; bei feiner legten

Slntoefen^eit in ©t. ^eter§burg Ijat er bem Äaifer haä

33erfpred^en entlodt, unb biefer i^n je^t fid^ beim Könige

aulgebeten. „SoE el eine 2lul5eid;nung fein, ober l^offt

man eine ?vrud}t bapon, fo ift ber Mann übel getoä^lt."

— ^rof. ^artmann in Hamburg geftorben; ber Hamburger

Äorrefponbent erfc^eint fcitbem ol^ne Eingabe einel 9iebaf=

teurnamenl, gang gegen bie ausbrüdlid^e SSorfc^rift ber

Äarlebaber Sefd^lüffe unb barauf gegrünbeten 33unbeg=

gefe^gebung! .^armlol ge^t bal fo ^in! — S)ie fran=

göfif(^e 2)eputirtenfammer ge'^t il;ren leiblichen ©ang

fo fort.
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^ie 2trt, You ^4^rcu^en iid) in feinen anitli^en '3RiU

t^eilungen an allen ,§öfen über bie je|{ge politifc^c Sage

ber ^inge aUilgefproAen, \)at bcn üöltigften 33etfaU

beö ruffif(^cn ltaifer§ erl^alten, ber bat)cn in feinen (Ex-

fläningen aud) loBpreifenben ©ebraud) gemad»! ^at. S)ie

laute ^clitif ^^reu|3en» ift gan^ ruffifd;, ber aber eine ftiUe

fel^r entgegenarbeitet, ^erfönlid) ift felbft ber Äönig fct=

Item ^aiferlid;en ©c^linegerfotjne in nianc()er ^ejiebung

abgeneigt. — S)er frangöfifd^e 33otfd;after, ^erjcg ücn

aJiortemart, ift l^ier burd; nad) <Bt ^eterioburg gereift. @r

l^at fid^ l)ier leibenfc^aftlii^ für bie 'Badn ber ©riechen,

unb im Uebrigen ganj fonftitutioneU gefinnt geäuf^ert. —
S)er neue franjöfift^e ©efanbte l;ier, ©raf b'Stgcult, fd^eint

ein fe!^r bef(^rän!ter 9Jlenfcb; bie /Tageimeinungen l^errfd^en

aber bo(^ mel;r in ibm ale e» biefigen UUra'c^ gefallen

rann. — 5Die Äöniglid^e 33ül^ne \)at ©jenen an§> ©exilier';!

©tüden aufgeführt, ber Grtrag ift für t>a§, in Stuttgart gu

errid^tenbe SDenfmal beftimnit. S)a§ §au» n?ar fe^r öoH,

nur ber erfte 9iang faft leer, unfere 3?ornebmen liaben

ntc^t Slntbeil unb nic^t ©elb genug für bergleic^en! ^perr

i)on .pumbolbt l;at 30 Billette genommen unb an ©tuben^

ten nerfi^ienft. — §err DJtinifter non ^umbclbt ^at in

^axi§ eine 58orIefung im ^nftitut über San^-frit gel^alten.

Sßon ber bortigen politifd;en Sage fö^reibt er fel^r frei:=

müt^ig; eg fei feine ©:pur öon Sicbolution^geift in ben

Siberalen, fagt er, n^oM aber Slufreigung unb ^efcrgni^

gegen ba§ t>erige 9)linifterium. ©ein S3ruber ^at ben

§8rief bem Hönige mitgett;eilt; ein ©egengift für bie ^e-

rid^tc be§ §errn non SBert^er! — ^err @eb. 9iatl^ Sin*

dllon bat njtrfltd^ bie Slbfic^t gebabt, burdb fein neueftee 35uc^
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eine gemäßigtere pclitifc^e Sinie, aB bisher, ju galten, uttt)

hu SSorurtl^eile §u milbern, mit benen man bieder i^n,

unb and) bcn Äronpringen burd; Sflüdbejiel^iung, ungünftig

angefe^en. ,M<^n '"«& ii;« ^»ei biefer 2lbfi(^t feftt;alten, imb

fein ^uä) loben fc öiel ai§ moglid), bamit er burc^ hcn

ßrfolg ncd; mcf^r geJponnen tüerbc." — $Der ^trcnprinj

fott an mand;en (Sä|en, bie er leibeu)d;aftlic^ ju vertreten

pflegt, anc^ ni^it mel;r fo gro^e^ ©cfallen finbcn, jonbern

mel^r aue einer 2trt 3Bcrtfonfequeii3 habd befjarren. Uebcr

Slbel 3, S., Siinftt n. f. \v. foH er je|t üiet freier benfen.

— 5)er ^erjog öon Sloöigo ift l^ier angekommen, feinen

^rojefe n>ill er betreiben, ober aud^ üerglei(^en. — §err

3lleyanber X)on ^umbolbt nennt bie in ncncrer ^dt Wlohe

genjorbenen militairifc^en Offupationen gegen Äonftitntion

nnb Sfieöolntion „enropäif^e Älpftire". ^an^ xcd)t. „^ie

Sönber o,eben \ie and) lüieber l>on fic^, tüie jet^t Spanien

unb Portugal e'5 jeigen/' — S)er ^räfibent ©raf 6apo=

biftria» fe^t feinen 9Beg mit i^raft nnb ^Iugl;eit fort.

§ier lüollten i^n bie Ultra'io für einen politifd;en Cstitri=

ganten unb 2lbentl;eurer ausgeben. — ©^5 finb ^ier bie

•Defterreic^ifd;gefinnten, ireld^e, nnsnfrieben jcljt mit @raf

^öernftorff'» ©ang, immer baci ©erüd^t Pon feiner 6rfe|ung

burc^ Skgler erneut in Umlauf bringen. — ^err Pon

Öumbolbt bei mir, ^^ouque, SBiUifen, ©tägemanu u. f. to.

— eine 2)efenfiP=2lltian3 fei äiüifd)cn Preußen nnb din^-

lanb, iDirb Perfid^ert, 5üir!lid^ ^um 2lbfc^luffe gekommen.

2)eii 16. SWai 1828.

3mmerfort erneuert fic^ ha§ ©erüc^t, ^^err Pon §um=

bolbt fei Pom ^ofe siemlic^ »eggebrängt , er fel^e ben

Äönig faum noc^ u. bgl. m. ©3 ift aber burd^au^^ nic^t
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maf}r. 2)er 5lönig ^at neuli^, bei ©elegen^eit, ta^ er

^errn oon ^umbolbt nad; ^otebam mitjuge^eu einlub,

i^m miebeu gejagt, eine anbre ©inlabuug n?ürbe er uid^t

befcmmen, benu e» öerftünbe fid; t>on felbft, ba^ er 3}iittag

unb Slbenb immer fommcn fönne, fp oft eis if)m nur be=

liebe. — ^err @el;. .\?abinetgrat^ 3llbred)t fpeift in ^ot^=

bam immer beim Jlönige, I;icr in Berlin niematv; e§ I;ei§t,

bort fei e0 gleid)fam auf bem Sanbc o^ue :öebeutung, "bier

aber gel^e e§ nic^t an! @r ift ungehalten, fagt man, über

baS ©erüd^t, ba§ if)m ben §errn 33unfcn jum ©eplfen

ober gar jum S'iad^folger geben tritt, ßr gebenft feinem

2lmte nodj lange allein öor§uftel)en, inieifol^l bic ©ei($äfte

fic^ i^m oft unglaublid; anhäufen. — S)er ^erjog t»on

^ioüigo (SaDarl;) ift liier in ber Hoffnung eine» 3Serglei(^:

abfi^luffe» tüegen feinet ^rcäeffe^S mit bem gi^!u§. 3)er

Äönig foll lüir!lid; geneigt fein, i^m öortl^eil^afte S5ebin=

gungen §u gen)ät;ren. — 9Jlan fpricbt irieber ftarf tion ber

Seftimmung eine» 9kd;folgerl für §errn t»on ©c^udmann;

§err üon Reffen, ber medlenburgifc^e 2)^inifter, fott abge-

lel^nt, ber Dberpräfibent ^err öon 33affen)i§ feine 35eben!en

geäußert l^aben, ob er bem Soften auc^ ioirflic^ geroac^fen

fei; §erru öon Sdiön unb bem 3)tinifter uon §umbolbt

ite^i ber gürft üon SSittgenftcin entgegen. — ^^crr 9Jiini=

fter oon S3rod§aufen meint, ben Memoires tires des

papiers (riin liomme d'etat lägen nic^t nur ettüa bie ^a-

piere ^arbenberg'», fonbern and; getotfe bie Don £ud;efini,

Sifi^cffemerber unb Sombarb §um ©runbe; ba» S3uc^ ent=

l^alte grö^tenljeilö 2Sal;rl)eit, oft bieder gel;eimgebliebene,

ni<i^t immer bie ganje. 3Son hen erftcn bciben ^^eilen ift

bie 3ftebe. — öeftern mit hieben» bei ^uft im St^iergavten,

iDO aud^ ^err 3Jlinifter toon Slltenftein, ocn .^umbolbt

u. t». 31. — .soeute Slbenb bei Sieben'», föo ein fleine»
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j^amilienfi^auipiel aufgeführt tourbe. SDeu ©rafen üor.

^öaubiffin bort fennen gelernt, ^err üon Sieben ift noc^

immer leibenfd^aftlic^ für bie ©ried^en, er toünfd^t unb

l^offt, ba§ bie 9iu))en unaufge^alten btl Äcnftantinopel

bringen. — 3)er ^önig öon ©nglanb ^at bie ^Sorfd^läge

Defterreid^ö unb ^reu^enä 5ur ^Beilegung ber Oraunf(^n)ei=

gifc^en ©ac^e nic^t genügenb gefunben, unb iid) neuerbingc^

an beibe ^öfe, befonberS mit öottem SSertrauen an ^reu=

Ben, getoanbt. — 3« ben Söiener 3«^}i-"büc^ern ftel^t eine

au§fü^rlid;e Äritif he§ ^raftat» üom 6. 3uli, ber barin

fc^arf getabelt njirb. S)ie Oefterreid;er laffen nic^t nad^;

fie möd^ten aller 2ßelt bie treffe unb j^eber nehmen, unb

mad^en felbft ben eiftigften ©ebraui^ baüon! 2Bie tnürbe

ber Sßiener ^of fd^reien, ir>enn eine Sitteraturgeitung einen

feiner ©taatstoerträge ol^ne iv»eitere§ jum Gjegenftanbe ber

Äritif niad^te! — ®er ^erjog öon SBettingtcn nähert fid^

in etföaÄ ben 2Bl;ig§, feine ^artl;ei ift fc^on unjufrieben

mit il^m. — ^n )^xantxdd) ift attciS bebenfUd^ unb lau,

iaS' 3Jiinifterium getüinnt mel^r unb me^r bie milben Sibe^

ralen, bie au^ Älugtjeit bemfelben gegen ben ^of beiftel^en,

ber nccf; immer an SSillele ^ängt; ber Seiftanb fann ^ier

nur 9kd^giebigfeit fein; baburc^ toirb aber ba^^ 2luefeben

ber 3)eputirtenfammer bunt unb Ujanbelbar. — Ser @raf

öon 2)ernat^, ©c^n?ager unb ©d^njiegerüater be» ©rafen

üon 33ernftcrff, ift in 5)änemar! geftorben.

2)en 19. 3)iai 1828.

S)ie 2tUgemeine B^i^ung üom 13. entl^ält anä Serlin,

'oa'ii ^^reu^en eine ©rflärung an bie großen SWäd^te er=

laffen, föorin e0 bie ruffifc^en aJiaferegeln billigt unb baö

33ene^men ber Pforte tabelt. Unb au» 2Bien Reifet e§
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eoenbafelbft: „58on Berlin foD eine 3Reutralität§erftärung

l^icr eingetroffen fein, worin gefagt njirb, ha^ ber preufei=

fc^e ^0] e§ nic^t gleichgültig anfe(;cn fönne, lr>enn Slu^lanb

in ©elteubmad;ung feiner gerechten gerbenmgen geftört

mürbe." — 3n ©t. ^eteriSburg ^errfc^t eine toöllige 216--

neigung gegen Defterreirf;, e» genügt, ta^ irgenb ein ^n-

trag ober eine 2lnfi(f)t t>on bat)er iid) fi^reibc, um ben

ftär!ften SBiberfprud^ bagegcii aufjumecfen. Ser Äaifer

3lifolau0 toiH gar nic^t§ mel^r bon bem dürften üon 3Jiets

ternid; Igoren, ©in neuer .^ongre^, auf ben ber ^^ürft öon

^ietternid^ feine .Hoffnung fe^te, ift ruffifc^erfeit» abgelel^nt

Jüorben; ber ^aifer ^rang ^atU an ben Äaifer iftüoku^

gefcE)rieben, er lüotte fid^ einfinben, ido e» immeu feinem

§erru Q3ruber gefällig n?äre, allein biefer l;at gar feine

3lü(fftcE)t auf biefeso Entgegenkommen gebabt, fonbern alleio

au§gefd^lagen. — 5i)er 3luffa^ in 't>^n 2Biener 3>al)i"büd;ern

über ben Straftat üom <3, .^uli ift guöerläffig öcn §errn

3tbam 9)iütler, unb jumr fel^r bitter unb gel^äffig gemeint,

aber im ©runbe nur fc^nitad; unb l;infäUig. — .«perr üon

HRalti^, öon ber ruffifd;en 58otf(^aft in SSien, auf ber

Xiurc^reife uac^ Ä'urlanb l;ier mid; befuc^enb, beftätigt bie

3^ac^ri(^ten üon bem fd)led;tcn ßiiftanbe he§> ofterreid^ifc^en

Ärieg§n>efen»; man foU nidjt 100,000 Wann auf fteilen

fönnen. ^n Sßien fängt man an, bie bi^^l;er geträumte

ftaat^männifdje ©rö^e 3)?etteruic^'^ 5u bejlDeifeln; ber Äai=

fer felbft foll i^m iceniger geneigt fein, unb nur bie ^ai=

ferin nod; feine toa^re ©tü|e fein. — A^err i^on ©en§ ift

fei^r matt gen)orben ; 2)letternic^ mad^t fid; fort5r»ä§renb ein

©piel, i§n auf bie untPürbigfte 3{rt ju mt)ftifi§iren, unb

^bem ©potte preiszugeben, tuäl^renb er i^n bod; mefentließ

gebraucht, unb ol}ne i^n gar nic^t fertig werben fönnte. —
2)ie 9fluffen finb in ^aff^.
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Ten 21. 'Mai 1828.

mit ber jiüeiten ^rinjeffiu üon ®ad^fen = 3öeimar ift nun

entf(^iebeu, aber nod; f;ä(t \iä) bie;§ gauj gel;eim. ißon

<3t, ^ßetergburg au» gab man beu ^rinjeifin ^arl üou bem

3iDrf)aben ^ueuft rücffic^tiSnelte 9iac§ri(^t, fie antwortete,

il^r fönne an fol(^er ©teile niemanb ertoünfd^ter fein, al§

i^re ©d^loefter, unb fie empfinbc feinen ^Jfeib, biefetbe über

fid; gu feigen. 3n mand)en 3>orfteIIiingen bel;ält iebo(^

biefeö ganje 33evl^ältniB etloa» iin^eimlid;e»; für bie golge,

fagt man, ergeben fid^ unangenef;me ©tettungen, unb e^

bleibt nur ju lüünfc^en, bafs für ben Staat barauö feine

^ermirvungen fommen; „ber ilronprinj ol^ne ilinber, ber

ältere ^rinj mit ber jüngeren 6d^n)efter, ber jüngere mit

ber älteren öer^eiratljet unb fd;on ^ßater, bebor jener no(|

öerl;eirat^et — man muji gefter;en, baB ba mand^erlei S'^^^-

trac^t im Äeime liegen fann.'' — S)er ©eneratlieutenant

üon 5ia^mer toar uom .Hönige auioerfel^en, ben ruffifc^en

^elbjug at» preu^ifc^er 9)?ilitairg aft mitjumad;en, allein

^a§ Schreiben be» ^^aifer» 9iifolau^, loelc^eS beffen frü^e^

ren SBorten gemä^ iicn ©eneral ©rafen üon 9iofti^ üer=

langte, iam bagn)ifd;en. 3lofli^ loirb besf^alb üon bieten

©eiten f^eel angefefjen; er gilt allgemein für einen argen

Intriganten. — grau t^on 2Boltmann, bie i§re öfterrei(^i=

fc^e ^enfion ^ier ju berje^ren ©rlaubni^ ^at, fc^reibt einen

9ioman „."pelene bon ^iournon'', beffen Zueignung bie ^aU

ferin 2lleranbra toon 9iu^lanb angenommen fiat. S)ie

Äaiferin voav fc^on früfier öon ber 3tobelle ber g^rau bon

^eltüig, njorin berfelbe ©egenftanb be^anbelt ift, fel;r ein=^

genommen, unb \)atk jarte Stellen barauä eigen^änbig

abgef(^rieben. 3tU i^r ba^ ^Bittgefuc^ ber grau üon aBolt=
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mann eröffnet tourbe, jagte iiz: „Wltin ü)ott, ol^ne 2tuf-

l^ören Helene öon SCournon!'' iie ^atte erft fürälic^ ben-

felben ©egenftonb in englifd;er Sprache be^anbelt gelefen,

nnb, irie fie jagte, 2;^ränen babei üergoffen. — 33ei @e-

legen^eit biefer 3ioti5en noc^ g'^^Q^^^^S!^ '^^^ "^^^ ^aiferin!

211^ nad^ t)cn blutigen 2tuftritten bei il^re^ ©emal^l^ S^fjron-

befteigung bie ^aiferlid)e Familie für bie abgetuenbete ©e=

fa^r bem ^immel feierlich in ber Äird;e S)anfgebete ge=

bracht, fc^rieb bie Äaiferin barüber f;ie^er, nnb jagte in

i^rem 33riefe, aU }k in^gejammt auf bie Änie gefallen unb

gebetet, i^a'be fie fid; nid;t entl;alten fönnen gu benfen,

toelc^ gro^e Söirfung bieje ©jene einft auf ber Sü^ne

mad^en tpürbe, falll ein S)ic(;ter biejeS ©reignife bramatijd;

bearbeitete, g^erner: bie i?aijertn toar al^ ^rinäejfin 6^ar;

lotte l)eftig in ben ©eneral üon 9^a|mer f erliebt, unb

tüar ^öc^ft unglüdlic^, al^^ ibre ^»eiratl; mit bem ©ro§;

fürften 9li!olaug in Slnregung !am. ©ie tnoUte biefe ^ei^

rat^ ablel^nen, ibre Siebe ju 3Za|mer bem Könige befennen,

unb vertraute i^r Seib bem (yräulein ücn äßilbermetb,

iljrer ©rsie^erin, bie ilb^^ tnbe§ mit allen ©rünben ent^

gegenrebete, unb mit aEem Grfclg, ir»ie fie glaubte. Qimx>

%aq,e§> aber fagte bie ^rin^ejfin mit l^öd^fter Seipegung gu

ber ßintretenben: „ßben ^abe ic^ meinen 33rief an hen

Äönig abgejc^idt, nun ift e^ gej(^e^en!'' 2Bie? iüaS? rief

jene üoE Stngft unb ^eftigfeit, unb \)aUc faum ben ^n^alt

fernommen, al» ik fortftürjte, atl)emlD» bie SSorsimmer

tiä ilönig!§ erreichte, unb „ben Srief! ben ^rief! id) muß

if)n baben, e^ ift ein ^rrt^uml'" f^reienb, n^irflid^ hm
S3rief, ber thzn bem Könige gegeben trerben fcUtc, nod^

toiebererlangte, triumpbir^nb jurüdbradjte, unb burc^ i^re

ä^orfteUungen enblic^ bie ^rinjefftn balnn brachte, fic^

bem ibr jugeba^ten ©(^idfale fd^tceigenb ju fügen. S>ie
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^ritiäe^fin fanb fid^ ioiber i^r ^offen mit bem ©rcBfürften

fe'^r glüdlid^, bie jugenblid^e 9?eigimg trat balD toergeffen,

unb je^t ift fte in einer Slrt Slnbetimg für ben i?ai[er

i^ren ©ema^I. — ^n Portugal bauert ba§ traurige ^offen^

fpiel fort. — 3h ^ranfreid^ ftarfe Sieben nnb fd^tüac^e^

SC^un. ^an für(jf)tet noc^ immer Mittele. — S)ie ©taat§=

papiere lieben fid^ tro^ be» ruf[ifd;en Äriege§ ttjieber etma0.

S)ie Siuffen ^aben bie @rän§en überfc^ritten ; bod^ feilten

Tiod^ 3fiad^ri(^ten öon friegerifd^en ©reigniffen. Ttan ^ä^iU

öert bie 3Jiittel unb Slnftalten ber dürfen aU gering. —
^errn öon ^i^i^ban finb in ©reiben n?irflid^ bie genfter

eingeworfen morben.

S)en 26. D«ai 1828.

0Zad^ric^t üon bem Uebergange ber Siuffen über bie

2)onau; bie SCürfen jie^en fid^ öerijeerenb gurüd. — S)er

©ultan ift in Äonftantinopel bei einer Slruppenübuug in

faft ganj fräntifc^er 3:;rad;t erfd^ienen. — S)ie Äronprin-

jeffin ift auf fed;ä Slage nad^ Bresben gereift, längere f^^rift

n)oIlte ber 5?önig nid^t geftatten; ber fronprinj rid^tet fci=

uen S3efu($ nod^ fürjer ein. — Tlan fagt, ^k ^ofbame

ber ^ronprinsef [in, gräulein ton ^ro(![;aufen, l^abe i^re

©ntlaffung nel;men muffen, unb fei fc^on burd^ ^^räulein

toon Äliging erfe^t. Sltso Urfac^e föirb angegeben, bei ber

9iücffunft beä ^rinjen 2öiU;e(m unb bei feiner befc^Ucffcnen

53ermäblung mit ber ^prinjeffin öon Sad;fen:5ffieimar ftnbe

man nic^t guläffig, ben ©egenftanb feiner frül^eren ßiebelei

ferner am ^ofe ju fe[;en, t>a biefe, ungeadjtet ber ^rinj

üuc^ in ©t. ^eteröburg ä^ei ent[d}iebene Siebfdjaften ge^

t;abt, leicht n)ieber in aller ©tärfe auftoad^ien !önnte. —
©er Äronprinj ^at bei (Gelegenheit näherer Seftimmungen

©rottet au8 bet preuß. ©efctjidjte. V. 6
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ier ©täbteorbuung eine Siebliugemeinuug geltenb gemad^t,

bafe in ben ©täbten eine 2tvt üon ^^atri§iat I;evgeftellt ober

errid)tet luerben foUte. ß» fel;Ite jebod; an genauer @nt-

!üicfelung, luie bie» 3U mad;en fein fönnte, imb bie ©ac^e

blieb ol;ne ?^oIge. — ©eftern bei ber gürftin toon ^a^-

felbt gu 3}Zittag, mit @e(;. ©taat»ratt; öon ©tägemann,

@raf t»on ber ©d;ulenburg = ßmben, gürft .'permann t»on

^a^felbt, ben ©omteffen u. f. ti\ ©g mar bie ^^'o^ baüon,

ba^ in S::ra(^enberg ein SDenfmal iüegen ber im ^a^re 1813

bcrt ftattge^abten 3iif'-'^'"i"6nfnnft errichtet loerben folle,

nur fei man in ^erlegen(;eit, lüie e§ mit 33ernabotte ge=

l;alten ioerben möd;te, man inotle i(;n nid^t gern mitnennen,

unb !önne i^n boc^ nic^t grabegu toeglaffen. 3d; f^gte,

ba fei gar nid^tsS ju mad;en, man muffe il;n mit allen

(g(;rentiteln auffül;ren, l;abe t>k ©efd}id)te felber in biefen

fauren Stpfel beiden muffen, fo fönne 'oa§> S)enfmal aud;

nid^t anber». — Sie gürftin öon ^a^felbt ergäf)!!, ber

gürft t)on 'M.etkxniä) l)aU e« i^rem üerftorbenen ©atten

felbft gefagt, bafs in Sßien auf ber ^oft alle bebeutenben

Briefe eröffnet tüerben, bie» aber fei noc^ nid)t genug, ber

^aifer laffe nod^mal^, bamjt er uid^t getäufd^t ttjerbe,

lebigli^ für feine pcrföulic^e Äunbe bie abgegangenen S3riefe

an ber ©räuje aufmad;en. — 2)er ^^ergeg ueu Sioingo hei

nnl. — ©raf griebric^ öon Äalfreut^, ©raf Slbolpl; dou

©d;lippenbad;, §err §aber au§ ^arlöru^e 2c. — S)ie ^ro^

inuäialftänbe am ^i)cin fommen luieber gufammen. — Ser

©tcrtljing in Siortuegen. — Sie babifd;en ©tänbe, t)k leU

ber ganj nad; ^illele'fd;er 2lrt äufammengebrad)t luorben,

finb mit ©f;ren unb ©naben, nad^bem fie aEe-S beluiliigt,

entlaffen lucrben. §err t^on S3ödl; ift ginangminifter ge=

lüorben; |>err 5ßrcf. Sutttinger l;at ba^ 9litterfreu§ be§

3äl)ringer Crben» erhalten, obgleich er bef)arrli^ in ber
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0^}pofiticn geftanben. — ^erni @e§. Seg. 9iat^ Stnctttcn

ye[prDd;en. — |)err öon Dtaumer ^at eine !(eine Slntmort-

f(^nft gegen §errn ©e^. 9^atl; ©tredfufe brüten laffen.

S)en 28. aJtai 1828.

^a^xi^ten üon ©efec^ten unb Stegen ber Sfluffen bei

0lutf(j^U(f auf bem reiften S)onauufer; bie (Staat^jeitung

giebt hk'ie fe^r au!cfü^rlid;en, aber gleid^lnof)! glueifeUjaften

^Jla^nä)Un an§> ber 53aireutl;er 3eitung, bie foldje an^ ber

Hornberger ^aben Jüill. ^err @raf üon SSernftorff i)ält e§

für ©rbidjtnngen; §err ©eneral üon 3)tüffling luottte fogar

einen 2(nffa^ in bie B^^^^^^S geben, um §u bereifen, ba§

jene (Sreigniffe bort unb ]o gar nid;t möglid; gelnefen feien.

^ynjttjifd^en ift aUeä in großer ©pannung. — ®ie Btaat^j-

pariere fteigen ettoa^; man fagt, ioegen ber ruffift^en 2ln=

lei^e, bk bei §errn üon 9tot^fc^ilb im ^er!e ift. — ©^

lüirb bel;auptet, bie ^rinjeifin ßtife Slabsitritt tuerbe ben

dürften ©ulfotü^fi ^eiratl;en unb ber J^önig biefem bei

biefer Gelegenheit au^erorbentlic^e (linaben antl;un, nac^:

bem er üirältd; beffen Stnforberung luegen alter polnifc^er

6ntid)äbigungen, bie i^m gulommen foUen, abgeferlagen

^at. — ®er ©ro^ljergog bon @ad^fen=2ßeimar toirb ^ier

erttjartet, fein SBefuc^ ift aber burd; j^ran!l)eit»juftänbe öer=

äögert, bie man leiber für 53ruftn)afferfud)t ^ält! — ^err

oon ÜJtilti^ ift öon 5!onftantinopel 5ur See nac^ Siüorno

abgereift. §err öon (5ani| tüo^nt fleißig ben tür!ifd;en

Gruppenübungen bei, ber ©ultan felbft fprid)t mit i^m,

fragt ii)n über mititairifc^e 3}?anDfer, läßt i^n mancherlei

beifpielatueife anorbnen u. f. \i\ Man glaubt ^ier, §err

X)on ßani^ fottte fid^ me^r prüd^alten, unb feieren

Seefungen n3iberfte^en, ba e» auf bie 3)auer not^tnenbig

6*
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bei bem ruffifd^en ^aifer mi&fäHigen ©inbrudE tnad^en muffe,

beit preuf3tfd;en 33eüolImäd;tigten bort gleid^fam ben mili=

iairifd;eu Sel;rmeifter abgeben 511 fel;en. Sind; lüitt man

über ßani^euiS 33erid;te fd^on eüca^ Iäd;eln, er fei Ifein

^eobad^ter, melbe 5Dinge, bie fet)r 5U bejiDeifeln feien n. f. tu.

@r beljanptet, bie 3:;ür!eu (;ätten faft gar Ifeine S^ruppen

unb träfen luenig Slriegicanftalten, lr>eil er nidjt^ baöon

fel^e; au^er bem tüa§ in ilonftantinopel t»orgel;t, fei i^m

auf bem gangen 2Bege nid)tä @rl;eblid)eg öorgelommen. —
2lu§ fel;r guter Üuette lüitt man luiffen, ber ivaifer 3^ifoIa§

laffe älüar bie freunblid;ften, üertraulid;ften bipIomatif(^en

a]^ittt)eilungen t)iel;er gelangen, mad;e fid^ im ©runbe aber

gar nid;t§ au§ ^reu^en, unb mad^e fic^ bei 3:;afel unb

anbern ©elegenl)eiten über unfern ,^of unb unfre ganje

Stolle unt)erl;Dl;len luftig. — S)ie gürftin üon ^a^felbt

erjätjlt, il;r aJiann l;abe bem öerftorbenen ©e^. Statt) ©reul;m

ein 3al;rgel;alt üon 300 Sttbir. gegeben, ba^ ber il;m atte

l;ieftgen D^euigfeiten fd;riebe; ber gürft öon 2Bittgenftein,

beffen 3Sertrauter jener ©reul;m geloefen, l;abe il)rem 3Jlanne

bieg angeratl;en. — ®er ©raf |)ugo ^a^felbt ift in

^l;rmont, unb fd;reibt an SBittgenftein bie fctjmu^igften

6d;eräbriefe; benn t)a bie 2::obe^angft einen Slngenblid

nad;lä^t, l;at er aEe Steue unb ©emiffenSbiffe gldd^ uneber

üergeffen! — 58ei ^errn üon ©tägemann geloefen; iperrn

Stleyanber üon §umbolbt gefprodjen, .*perrn ©el;. Stat^

©d^ulge, §errn ^rof. ^egel, §errn ©eiieral ©rafen öon

J^all'reut^ u. f. \v. ^^vx 2ld;im öon SIrnim bei mir ge=

lüefen. — ^n Portugal reift bie £rifi§ ; in gran!rcid; öer=

fd)leppt fie fid;, t)a bie Kammer ber S)cputirten fid; bem

SDtiniftemmi au§ i?lug^eit nadigiebig erlucift. — ^n ©ng;

lanb ift auf'g neue Uncinigfeit im 2)UniFterinm; man fprid;t

üou §errn §u^liffon'0 unb J^errn ^eel')5 Slusfd^eiben. —
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i^err üon Dlabotoi^, ber bie ©räfin üon 3?ofe gel^eirat^et,

blä^t fic^ immer ftär!et auf ; man fagt, er l^alte ftd^ burd)

bie ©unft be^ Äronprinsen jeber glängenbften Seförberung

na^e gerücft; er gilt aU ein SSunber öon äöiffen, ^err

üon i^umbolbt ftimmt aber biefe 3Jieinung siemlid; ^erab.

— S)er junge Lüfter in 6t. ^eter^burg, ber be^^alb gum

3fiittmeifter beförbert lüorben, get;t gleid^fall» gur ruffifd^en

Slrmee; .v^err ^^auptmann DJJoUere uom ©eneralftabe iinrb

if)m ©efettfc^aft leiften. — §err 2lnciIIon reift biefen @om=

nier nac^ ber ©djlreij, um auf bem @rabe feiner ©attin,

föie er fagt, gu tueinen. 2üeyanber iton ^umbolbt meint,

menn man fo bid unb fett unb fo brünett baju auiofäbe,

mie fein f^reunb Stncitton, fo laffe fold^e Sentimentalität

feltfam. Slnbre fagen, er fönne i)aS> ^Beinen l;ier tterric^=

ten, er !önne ja feine erfte %xavL, bie ^ier begraben liegt,

befud^en. (S^5 giebt nidjt leid;t jemanb, ben man in allen

53ejiebungen bärter mitnimmt, unb hem man ©ruft unb

©efü^l tieferer 2lrt fo gang abiprid;t, al^ eben SlnciUon,

man toill in attem ©tol^ unb .Ipeud^elei fe^en. S)a§ fommt

Dorn ^brafenmad;en!

Sen 5. Siini 1828.

2)er ©rofefürft J^onftantin l;at bie ^reu^en üerflagt,

fie l;ielten ben ^anbel)§üertrag nid;t, unb lärmt barüber

entfe^lic^; bod; ift ber ^aifer 3ti!olay babei fel;r rul;tg

geblieben. ®ie ^aä)c berul;t auf irriger Slnfic^t, unb ©raf

S3ernftDrff ijat barüber fogleid; mit ©raf Sllopeuio aufflä=

renbe 3ftüdfpra(^e gel;alten, um heiteren üblen ßiubrüden

ocrjubeugen. S)er ©ro^fürft bat eine entfc^icbene ^einb=

f^aft gegen un§. — S)e» babenfc^en ©eputirten |)errn

^rofefforä 5Duttlinger Slntrag jur 2lbfd)affung beö ßölibat^
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ber !at^Dlifd;en @eiftlid^!eit, Ijat ben ^eftigften Qovn ber

Gazette de France erloedt. — ®ie 9'Jad;ric^ten ber ^aU

rentier ^^^itung t>on ©legen ber 9lu[[en jenfeitg ber S)o=

nau eriöeifen fid^ nöttig grunblo§ ; ber Sluffa^ be§ ©eneral§

t>cn 332üffling [taub int 3}lilitairJDod)enblatte, unb iperr

©el^. Seg. 9tati^ ^I^ilip^born tft fel^r unglücElid^, ha^ barin

ber ©taat»5eitung fo iuenig gefd^ont lüorben. — 2lm 3.

fam ber ©ro^^erjog üon äöeimar f)ier an; ben Slbenb

bra(|)te er bei gürft äöittgenftein 3U, loo grau iion ßrat;en

mit i^rer Sod^ter, ©raf Äalfreut^ ber ©eneral, Stleyanber

Hon ^umbolbt u. f. lu. ©r !ann nic^t gut S^reppen ftei=

gen, unb leibet an großer ©d^mädje, bie er aber in 9iüftig=

feit verbirgt, äliorgen^ um 5 Ul;r fd;reibt er fd;on S3riefe,

um (3 U^r empfängt er, um 7 U^r fäl;rt er au§>, befiet)t

alle^, mad;t alte» mit, unb be[d;lie^t ben S^ag getoöt;nlid;

in fleinerer @efeKfd}aft, an ber er bod; iüegen feiner Xaiib-

t^eit ttjenig 5l^eit nel^men !ann. — §eute Mittag t^eilte

ber ^önig in ßf;arlottenburg bie 9Zad;ric^t mit, baB bie

Stuffen bie ^^eftung Sraila angreifen, ber ©onauübergang

aber nodj burd; ba§ Stufd^lueHen be^ ©troniio toerbinbert

lüirb, ber feit bieten Sa'^Ji^eii ^tid)t fo getüad;fen mar. ^n

8 S^agen mar ber J^ourier ber .^aiferin Stieyanbra üon

Öbeffa t)ier angekommen. (^§ ift nun eine regelmäßige

^oftüerbinbimg bal;in angeorbnet; um nid;t ba§ öfterrei($i=

f(^e ©ebiet p bcrüt;ren ift ein Heiner Ummeg beliebt. —
Unfre Ultra'g finb gang tüütljiQ für S)on ajliguel'e ^ted^t

an bie portugiefifd;e Ärone; am .*Qofe fpred;en fid; barüber

jmei ^artl;eien ganj laut au§, benn and) bie l^onftitu=

tionette ©eite, ober öielme^r 'i)a§ 9iec^t S)Dn 5)]ebro'», l;at

biesSmal il;re lautzn SSert^eibiger, 5. 33. 2lleranber toon

^umbolbt, mel;rere ©enerale u. f. m. — ®§ ift im SBerfe,

eine 2ln§al)l 9tittergüter in Preußen §u einer 2trt üon 6tif-
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tung äu bereinigen, bie gleic^fam ^räbenben für ©belleute

barftellen fcU, benen ber £cnig befonbere ©naben bezeigen

möchte, fei eä um i^rer eigenen 33erbienfte lintten, ober

um öerbienten j^amilien baburcf; aufgul^elfen. ^aare ©e^

fc^enfe, it>ie bischer in fold^en gäUen n»DP gegeben toorben,

,I;aben ettrta.^3 gu 33eflimmte=v unb get;eu gleid^fam mit einem;

mal fort, ftatt ba^ jene ^räbenben etföaS S)auernbe^ er:

bielt^n, unb bem ©taate niemals ganj entjogen tt>ürben.

S)ie ©ac^e ir>irb eifrigft betrieben.

2en 10. 3imi 1828.

5Den ©rcBi^ergcg t>cn SSeimar nic^t mel;r gefunben.

Slud; ©raf 33ernftorff mu^te, um i^u gu treffen, üor 7 U^u-

ju if)m fahren, für biefen eine unerhörte Stnftrengung

!

S)er ©ro^^erjog Ijat mitunter fold^e $8ruftbe!Iemmungen,

baf3 er, toie bie 2ler§te fagen, einmal pli3|lic^ baran fterben

fann, ja gegeniiiärtig jeben %aq Ijkxl ^nbe^ mad;t er aüe»

mit, Voa^ irgenb fic^ barbietet. S)ie Slbenbe bei SBittgeu^

ftein bauern fort; aud; ber -öerjog ^arl öon 33?edlen:

bürg finbet fic^ bort ein, unb mu^ froren, irie feine greun^

bin grau oon ?^ouque' burd; ben ©enerat ©rafen £al!reut^

mit hm fc^mä^enbften Steu^erungen bejeid^net Joirb! —
^er ^erjog 'oon S^tcoigo ift in größter ßntrüftung ücn

t)ier abgereift; er lüoüte ein Stbfommen toegen feiner §cr;

berung oon beinat)e 2 3}iittionen granfen mit ^reu^en

treffen, ber ginanjminifter oon 3Jio^, an ben er gemiefen

ioar, bot il;m ein Ieben^4änglid;e» ^»^tjrgelb oon 1000 dlüjix.

an, n)el(^e» if)m att§u fdjimpflid; bünfte. Ser ^rojeß gel;t

fort. — 3Sorgeftern !am bie 9lad)rid;t oon einer 3teoolution

in Oporto für ®cn $ebro unb gegen S)on DJiiguel ^icr

an; ba» 3)iilitair I;at fie beloirft. S)er 3Jiajor toon SSittifen
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\)aik !urs üor^er gefagt, lüenn er portugiefifd^er Offizier

märe, loürbe er feine ^rupipen ju fold^em Schritt auffor=

bern, er fc^alt auf bie 53efel)l5(;aber, ha^ [ie ha§> Unlnefen

bulbeten; je|t ift e-o naä) feinem ©inne gefc^e^en. 2lber

unfre Ultra'^ mutzen, nnb erflären jeben, ber gegen 5Don

aJiiguel fprid^t, für einen 3<ifoMner. SBidifen felbft ift

gelüarnt Sorben, berg(eid;en Dieben nic^t ^u laut ju äußern.

3mar erflären bie |)öfe, felbft Oefterreic^ unb ©panien,

fic^ ben Sorten nai^ gegen ^on 3}iiguel, aber gegen if)re

lDal;re 9Ieigung! — Bä)lzä)kx ©ang ber ©ad^en in ber

fran3Öfijc[;en S)eputirtcu!ammer; bie 3Jiiuifter gewinnen eine

2lrt Tt^l)x'i)^it für ben 2lugenblicf, auf bie fie gleic^lDoP

nicf}t beftimmt §ä^(en !önnen. — 9^eue ^öitbfäule ber ^ö-

nigin Suife in Diaui^» 3Ber!ftatt gefetjen; ber i^önig initt

fie in ©anefouci auffteden laffen. S)a§ S)enfmal in ß^ar-

lottenburg fott in ©ranit au^gefü^rt lüerben. — §err ©e§.

Statt; StnciUon fprid^t fieftig für ba^j Üiec^t ®on SRiguel'^,

unb ireiB fiel von beni Straftat üon Samegc §u fd^lna^en.

„SSenn iä) biefen ^raftat üon jemanb nennen ^öre, möd^te

id^ gleid^ fragen, l)aben ©ie i^n gelefen?" spring Sluguft

unb ©eneral non (i(aufeiüi| iDiberfprecl;en. — S)en ©xo^-

Ijer^og üon äßeimar auf ber ©tra^e getroffen; ikijt fe^r

übel avi§>; fd^eint üon feiner legten ^raft gu jel^ren! —
^err ©raf öon Srütyi l;at bem Könige öorgefc^lagen,

i^n bie %f)eakx o^ne g-inaujfomite' üerloalten ju laf-

fen; er üerfprec^e, mit bem bisherigen 3iif'J^ii& öon

100,000 9!tl;lr. bie ©ad^e befriebigenb ju führen, menn

er freie ^anb l^abe.
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2)en 16. Suni 1828.

^eute 3(beub tarn bie dla^xi^t öom Uebergange öcr

S^luffen über bie 5Donau f;ier an. — ©ie meiften Seutc

fe^en ben ^rieg aU faft fd^on beenbigt an; ber ©ultan,

meinen fie, inerbe fd;Ieunigft nad^geben, ober ben 9iuffen

näd;ften§ Äonftantinopel überlaffen. — 5Der ^räfibent ©raf

Gapobiftria^ lüir!t unaUiSgefe^t orbnenb unb fräftigenb ; er

fd^eint mit großer Ähtg^eit bie SSeri^ältniffe mit hen euro=

päifd;en Wäd>kn 5u be(;anbeln. — §err §Uicfif[on ift au^

bem englifc^en SDiinifterium au§gefd)ieben; SBettington ift

ie|t i)on lauter XoxkS» umgeben, o^nc baburc^ me^r gu

üermögen. @» l^ilft auc^ bem dürften t)on 3Jietternic^ m-
nig, ha^ fein ^reunb ©raf 2(berbeen in ©nglanb bie au§=

märtigen @efd)äfte leitet, benn in bem Wia^e, al§ i^m bie

bortigen äJiinifter günftig finb, in bemfelbcn 3)laJ3e finben

fie fid^ anä) gebemmt! — ®er ©ro^^erjog öon 2Beimar

ift öorgeftern in ©rabi| bei Morgan, lüo er t>a§> ©eftüt

befe^en, plö^lid) am ©tecfftu^ oerfc^ieben! ©in treffüd;er,

freibenfenber ^^^ürft weniger! gür @oetI;c'n ein f;arter

©cf)Iag! — ^err ©raf öon Sernftcrff bat einen öogen

©ebid)te al» 3Jlanuffript für feine 2lngel}örigen brudten

(äffen, dt nennt e» „^cibengräber", nub e3 finb eine 2lrt

religiö[er ©innfprüc^e. 3Jian ift fe[;r üern^unbert, biefe

«Seite in i^m gu entbecEen; man I;ätte i^m bergleid;en

S^tid^tung nimmerme(;r gngetraut. Sind} will man eg il;m

aud) fc^on a(§ eine ©d;iDäd^e anredjnen, nnb bie ©cbid^te

id)Uä)t finben. — 2tm 12. ift ber öfterreid;ifd^e @eneral=

major, ^rinj 3öi([;olm ju Sent^eim ^ier angefommen; er

münfd^t auf ben ^rojeB feines ^aufec^ bem bie ßinie üon

Sent[;eim;3^ed(enburg feine ^efi^ungen lüegen einer SJJife-

i)eirat^ ftreitig mad^en tuid, l)ier einjuiüirfen. 3)ietterni(^
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ijat ii)n an S^rauttmanlborff unb an Sernftorff empfol^len.

@r läugnet nic^t, bafs bie öfterreic^t|d;e Äriegimac^t fer;r

Ijerunter ift, unb ift gan^ erftaunt über ba^ Qeben unb

j^ortfd;re{ten, ba§ fid; l;ier ben ^liden setgt; bie :preu§i=

fc^en S^ruppen fann er ntd;t anf[;ören gu rül;nien. 3}on

2)Zetterntd^ fagt er Tuir beftimmt, berfelbe fei feine^lüegS,

irie er fii^ jetge, er benfe gauj frei, imb unlrbe ücn ber-

gen gern eine l;ettere poUtifd^e 33al;n eiiiid)lagen, allein bie

Sage ber S)inge nöt[;ige i^n gu ber angenommenen 9ioIIe.

— ^ent^eim bei un§ gu 3Kittag gegeffen. — §errn Wli--

nifter üon Srodf;aufen gefproc^en; @raf ©d;lippenbad; bei

unS; ioerrn fion ©tägemann befuc^t; be!cgleid)en bie ^üv-

ftin öon ^afefelbt. — granäö|'iid;e S^ebatteu toiberlii^.

' S:en 23. Quni 1828.

^er ^prinj ^arl ift nad^ SSeimar gereift. 2^ fprad^ i^n

üor'^er auf ber ©trafje, er rebete mid^ an megen he§> ©ro§=

i^erjcgS, al§ toeld^en td; ja föol;! ge!annt l^ätte, unb baöei

traten il;m bie Xijvämn in bie 2(ugen. — S)ie £)eirat^ be§

^rinjen 2ßiU;eIm mit ber ^^rinjeffin tion SÖeimar ift noc^

feinesctoeg« in ^tic^ttgfeit; man ti;ut auf ber ruffifc^-lüeima=

rifd^en ®eite fe^r foftbar, unb ber ^rinj ift aud^ nid;t

eben fe^r eifrig. — .^eute beim ^errn 3}iinifter t»on Sörod-

^aufen ju SJlittag gegeffen, njo §err unb grau öon ^amp|,

§err ^präfibent üon 53onin nebft @emal;Iin, geb. ^amp^,

^err üon SSo^, ©raf Äonigi^mard u. f. ro. gräulein üon

Srodf)aufen fat; ungemein blaB unb leibenb au§; e§ njar

'üvn einer 3fteife nad^ D)iontpe(lier bie Dtebe. .^err i>Dn

^amp^ t;at mit mir loeitläufig über hen beut^eimifd;en

^rojefj gefprod;en, bann über mein 3]erf;ä{tni§, ben ©ra=

fen ^ernftorff, gegen ben er t»iet einsuföenben bat u. f. tu.
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— Sftit bent grinsen "oon 53entl;eim auf bem ^reiijberge,

in ber ©a^anftalt xinb in ber Slnftalt für [ittlid^ üeriua'^r-

Icfte Äinber geirefen. — ©eftern ^at §err @e^. SlatI; ^etl^e

aU S^orftanb be^ @artentierein§, ber fein l;errlid;e» blu^

menreic^e;« geft lieber im ©aale ber 6inga!abemie ge'^al=

ten, p ber glänjenben ©efeEfcf;aft öon ben S5Dr§ügen nnfrer

©efeögebung gefproc^en, baj3 atte @r[nintertl;änig!eit bes

Saubmann» aufgehört l;abe, ^a^] ber 33auer überatt frei

getoorben, bajg ber ©beimann fid^ ie|t ein neue§, eblere^

patriar<$alif(f)e» S^er^ältni^ bilben muffe, nämlic^ mit 9tatl;

nnb Xijat nnb burd) t)orausfd)reitenbe Silbnng bem S3auer

ein Reifer nnb Seiter gu fein, n. f. w. 3)Zerfiinirbig, loie

bei un§ überall, ^ier gleid)fam au^ hen S3lumen t;erüor,

ber fonftitntionette @eift rege ift! S)ie meiften 3Kinifter

toaren zugegen. — 2)er 2BoEmar!t tpar bieemal ungemein

lebenbig, nnb im ©an^en für bie 5läufer befriebigeub. —
2luf bem Äönigftäbter 'H^eatet iinrb „Senore" öon §errn

öon §oltei mit SeifaU gegeben. S)er barin angebrad;te

:preu^ifd;e SSaterlanb^cifer auic bem fiebenjäl^rigen i^riege

iüirft fet)r lebl^aft; bie antiDfterreid)ifd;e garbe, meiere ha-

bei t)ert>orbri(^t, ift einigen ^erfonen anftö^ig, bem ^ubli=

!um im ©anjen aber befto lr>ittfommener. — ^err 2lleran;

ber öon ^umbolbt bei un», er Ijat unüermutl^et üom ilönige

bie ©inlabung ertjalten, mit nad; Stöpli^ gu reifen, tüas

it;m fe^r fd)meid}elf)aft ift. — S)ie Äronprinjeffin reift nad^

Stegernfee su i^)rer 2)iutter; ber ^ronprinj üerfnüpft mit

biefer Steife 'i)a§> nod^ gel;eime ^Drl;abeu, felbft einen 2lul=

ftug bi^ nad; gloren§ §u mad)en. — gortbauernbe SButt;

ber Ultra'^ gegen ba^ fonftitutionette äßefen in Portugal.

— Unter unfern 2lrifto!raten ift jet^t 3)?Dbe, üor allem bie

med(enburgifd;e 33erfaffung al'o 2Bunber= unb 3)iufterbilb

3U rüt;men. — §err ©el;. Diatt; 2lncilIon giebt nun, ttjie
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^err üon |)umbDlbt jagt, bie Steife naä) bem i)eiligcn

©rabc auf, ba fic^ für i[;n bie glänjenbere Steife mit bem

Äronprinjen naä) glcrenj eröffnet. — .^err üou ^umbolbt

necft nub ftic^t ^errn Slncidon bei jeber ©elegenl^eit, bie=

fer mac^t jenem bei jeber ©elegent)eit fd^meic^en;afte ^om=

plimeute. „Statürlid^, jener fann biefen nur eben nic^t

fefir leiben, biefer f)ingegen ^a^t jenen grünblid^/' — S)ie

gürftin üon .pa^felbt bei uncs ©raf Xrauttman:5borff ge=

fprod^en; ©raf 33ernftorff 2c. — S)ie fatt)Dlif($e ^rage ift

im englifc^en Oberläufe neuerbingS bnrdjgefaHen.

S)en 25. Sum 1828.

2t(§ am 22. §err Stobertfcn ^ier im Suftballon auf=

ftieg, foHte eine ß^oriftin feine Begleiterin fein; aber ^err

©pontini unterfagte e§ noc^ im legten 2tugenbIicE; er be=

l^auptete, ba§ fei gegen bie guten ©itten. „Qn ber S^^at'',

fagte jemanb, „ein ^^rember !önnte glauben, ß^or unb

SaEet feien unfre 9^onnen!löfter.'' — SDer ^önig t)at nun

bem ^ronprinjen üorgefcE)lagen, an bie Steife nac^ 2;egern=

fee einen Slusftug nac^ Italien 3U tnüpfen, unb if)m fec^s

2ßod}en baju freigegeben. Zvo1q ber Äürge biefer 3eit

lüirb bie Steife nun hod) bi^. Steapel ge^ien. — SDer Äönig

reift am 1. 3uli nad^ Stöpli^; glei($ na-:^ i^m gei^t ber

@raf ^öernftorff bal)in, nid;t um haä Sab ju gebrauten,

fonbern nur gur Grl;clung, auf civoa aä)t Sage, ^err

©e§. Statt; StnciUon ift barüber unget)alten, ba er felbft

injföifc^en I;ier ba§ S)epartement tierfer;en muB, anftatt nact)

^arl^bab gu reifen; er meint, aud; bem Könige fönne bie

©ac^e nii^t genel;m fein, unb luenn Sernftorff barüber ni($t

öor^er ©rfunbigungen eingesogen, fc fei bie gange Steife

borttjin üon i^m eine Sliaiferie. StUein ee ift loa^rfd^ein-
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lid^, ba§ ber Äönig i§m bie 9leife fogar befohlen ^at, imb

eine perföiiltd;e 3ufcimmenfunft mit bem dürften t»on

3)ietternid) babet jum ©runbe liegt. — 2)er ."per§og öon

Succa tüirb toieber äum Sefud; l^ier ertüartet; er langtoeilt

ben ^önig, ber t^n be^l;alb au(^ nid;t in ^arej fe^en toitt,

tDD er i^m nä|)er gur Saft fein ipürbe, fonbern in ^ct^=

bam, hjo ttie^r dtaum ift. — S)er gürft üon SÖittgenftein

t»erfid;ert, loeber ber Äönig noc^ ber ilronprin§ Ratten i^m

bisje^t etrraä üon ber italiänifd^en S^ieife gefagt. 6^ fd;eint,

ber Äronprinj ^at bem Könige burd; ben ©eneral üon

äßi^leben bie <Baä)e anregen laffen. — Ueber Sernftorff'^

©ebic^te, bie bod; aHmä^lig bekannter tt)erben, mat^t man
fid; luftig. „S)a§ ift ber red;te 3)Zinifter ber auStnärtigen

ätngelegen^eiten für ^preu^en, ber in folc^em ^eitpnnfte,

tnie ber je^ige, frömmelnbe S^änbeleien mad;t!" @r \)at

h^n Sogen in S)re§ben bruden laffen, bamit bie ®ad)e

l^ier meniger ausäMme. 3)a jeboc^ ber Slbbrüde üiele öer^

t^eilt finb, fo ift fd^on fein @e!)eimni§ me^r üor^anben.

'^an finbet biefe§ bii^terifc^e ©elüft in il^m ein Wa^xe^

Sfiibicüle! „@r moßte üermutl)lic^ auc^ hierin ben (Ean-

ning, ben (S(;ateaubnanb u. f. n>. gteid;en; nun, baio 3Ser=

^ältni^ ift ridjtig, er glei^it i^nen aU 3)id)ter, rcie er

i^nen aB ©taat^mann gleid)t." — ?per[onen, bie fonft

too^I unterrichtet fein !önnen, bel^aupten, ber Äaifer 3^ifo=

lag bürfe nid;t lüagen, ba§ ^eer unter bem ©ro&für fteu

Äonftantin gegen bie Stürfen marfd;iren gu laffen, ber

©roBfürft l^alte ben ^rieg für ganj unrechtmäßig, unb

tüüröe üielleid;t über feine S^ruppen anber'j öerfügen! 3Jlir

fc^eint, baß ^ier boc^ irrige SSorauefe^ungen ©tatt finben,

unb baß ber ©roßfürft toeber für bie 3:;ürEen ift, nod) fo

leicht gegen bie befte^enbe S3efe^Bmad^t feines S3ruberä

einen Unge^orfam toagen föürbe. — 3Jiit bem ^prinjen Don
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^entl;eim öiele^ &ef:pi'Dd;en. 9ta!^el mit il^m fpasieren ge=

fa{;ven; ev fhibet 33eiiin itnb aüe Slnftalten beiDunberu^:;

loevt^, alle§ üott Äraft unb ©eift, in mäc^ttgem {^ortfd^rei;

ten. — 33ei ^errn üon £am):)red;t unb ^errn ©tabtratt)

$8artl;olbi; geftern. — ^n 33eUebue mit Stallet, äßiHifen,

©(^lippenbad^ u. f. iü. — §err 2ld;im öon Slrnim bei mir

(jemefen; gel;t auf'ä ßanb gurüd. — ©raf Slan!enfee ge^

fprod^en; bringt un0 ©rii^e üon ^ettenborn aus SBien. —
©türmifd;e ©i|ung ber Seputirtenfammer in ^axi§. 2ln;

flage be^ üorigen 3)iinifteriumS burd; Sabbei; be ^om^

piereS. — Jlöniglid;e SSerorbnungen iüegen ber ©eminarien

in ^ranfreid;; geiüifferma^en ein SSerbot beä ^efniten^

iüefenS; aber nic^t genug, unb basS Söenige nod^ bem ^ö-

nig mit ?RdÜ) abgebrungen, bie brei SRinifter la ^erronat;§,

§pbe be S^euöitte unb ^ortalis brol;ten mit il;rer 2lb=

banfung.

2)en 30. ^uni 1828.

|)eute !am bie S^ad^rid^t, ba^ bie ?^eftung 33raila [id^

hen 9iu[fen, nad; gefd;el;enem ©türm, burd; Kapitulation

ergeben l;at. Sie 9iuf)en geben il;ren SSerluft auf 2000

Mann an; man fagt aber, [ie Ratten über 6000 üerloren.

2)ie Slnftalten lüaren fel;r f(|)led;t. 2luf folc^e Sßeife luirb

man üor J^onftantinopel niä)t in ©tär!e anfommen! Unfre

©iferer, iDeld;e einen bloßen ©pajiergang in bem gelb§ug

fallen, finb geiualtig öerftu^t! — 3Sor einigen ^agen 'i)en

©efanbten ©eneral öon ©(^öler gefprod;en; er I;at !eine

2(nfid}ten über h^n tür!if($en Krieg, blo^ einiget ftüdnjeife

Sfiaifonnement, loie eS fo üon Kabinet gu Kabinet in ben

S)epef(^en itml^erläuft. ©eltfam, U)äl;renb bie ©efanbten

anbrer Mää)k je^t mel^r aU je in ^Ru^lanb mad;fam finb.



95

ift ber preuBifii;e ©efanbte lieber mit Urlaub §u .^^aufc!

— %m 27. beim ^•elbmarfd;all ©rafen uon ©neifenau gu

SJiittag, unb fe^r üiel mit i(;m atteiii geiprod;en. ©r fprid;t

üom türüfd^en Erlege fel;r t>erftänbig, glaubt e» loerbe

barau» ein weiterer i^rieg entftel;en, fie^t aber feine eigne

^riegvlaufba^n aU ge[($lo[fen an, nnb meint, er luürbe in

feinem gatt einen Oberbefehl übernel;men, er füllte \id)

niä)t rüftig ba§u. ©er ^rin§ Vion ^entl;eim, bie Generale

üon 3}iüffling, toon ^olgenborf, üon eiaufeioi^, ber fran=

3öfifd;e ©efanbte b'Slgoult, .»perr Sllejanber öon ^umbolbt

nnb toiele 2lnbere luaren bort. 2lnd; ©neifenau'iS ©d^iüieger-

fDi^n, ben ©rafen toon ^rül^l, Dlittmeifter in öfterrei($ifd;en

Sienften, nnb bie ©räfin öon ^rül;l befud;t. — ^err ®el;.

9iat^ 6^Dtt lüütljet irie ein Voller über bie ^efuiteni^er=

orbnung in granfreid;, unb über bie !onftitutionelIe ^e-

loegung in Dporto; er fd^impft l;eftig gegen bie ^tegierun^

gen, m^id)^ bie Segitimität ®on artignel'^ nid;t anerl'ennen.

— S)er J^önig i;at eine trefflidje S)uelltabinetsorbre an ben

%ieg§minifter erlaffen; tni Dffi§iercn loirb fittlid)e^ be-

tragen empfol^len, bann mürben bem 33orurtl;eil tncniger

Dpfer fallen. 9J^and;e Ultra'y lüoUen bie ©runbfä^e biefer

ä^erfügnng nid;t anerfennen, un'i) f:pred;en ftarl bagegen,

im ^ublifum überl;anpt aber finbet fie ben gröfsten 33ei=

fall. — §err 3)Jid^ael 53eer ift au§ 3J?ünd;cn l;ie^er gnrüd^

gelommen; er er5äl;lt mir öon ben bortigen S3erl;ältniffen.

granj toon Saaber, Üüngsei^^ nnb ©örreS bilben eine Slrt

j^ongregation bort. @örre§ l;at biird; feine SSorlefungen

{ein Stnfe^en erloorben. — S)er ^Jergog üon Succa ift mä)t

gefommen. — ^err ©raf )ion Sernftorff l^at ben llönig

burd; ben g-ürften öcn SBittgenftein fragen laffen, cb er

nid;t bei ben je^igen politifd;en Umftänben ber ^-Perfon

Seiner äliajeftät nal;e bleiben, nnb mit nad^ S^öplit^ gelten
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fotte? S)er Äönig ^at geanttüortet, er itiürbe i^m bort gan§

angenel;m fein. 33ernftorff bleibt alfo inöfjreub be§ ganzen

2lufent(;alt§ be^ Jlönig^3 bort, §err ©e^. Slat^ Slncitton

tüu^te üon biejem Schritte gar md)t§>. 5Der ©d^lüffel ba§u

tft, bafe ^ernftorff befürchtete, in [einer 3lbiüefen|eit niöd^te

ber J?önig allänüiele biplomatifc^e ©ac|en burc^ .^errn @e=

neral üon äOi^leben abt^nn la[[en. — S)er &^^. ?5inan§=

ratt) ©c^aumann ift §um ©et). Dber = j5^inan§rat§ ernannt

iüorben. ®ie Umgebung be§ ^ronpri:i§en fie^t nngern bie

Seförberung einer, iüie fie''o nennen, .^arbenbergi[d;en

Kreatur. — |)err Segation^ratt? 3)iic^aeli» ift ©et;, ßeg.

diat\) genjorben.

2)en 7. 3uU 1828.

$Der ^önig ift am 1. nac^ Xö\)l\^ abgereift. — 3Sor=

geftern ber ^rinj toon Sent^eim, bie 'Jüvftin üon ^a|felbt,

©raf Dord, ©raf ©djlippenbad), ©eneral üon 53raufe nnb

t)iele Stnbre bei mU; Ma'o. 3}iitber fang. — Ueber ©raf

Sernftorff lüirb fortlnä^renb balb ftärfer, balb leifer, lo§=

gebogen nnb gefpottet; man finbet i^n einen traurigen

3)Zinifter, ol^ne ©eift unb 2:()ätig!eit, ja o^ne ilenntniB,

unb tro^ ber langen Stmtefü^rung nod; immer ol;ne ©r=

fa^rung. 6eine ©ebid^te geben gn bei^enben Bemerkungen

2Inla§. @r fd)eint befonber^ im 3JJilitair entfdpiebene

j^einbe gu t;aben. Stuc^ Stncillon )^a'^t it;n im ©titlen. —
©eftern ift ^rinj S3entt)cim üon l^ier nai^ ©teinfurt abge=

reift. ®r ift mit unfern 58el}örben met;r gufrieben, al^ mit

©raf S^rauttman^borff, ben er ein biplomütifd;e§ Äinb

nennt. Serjelbe füll nämlic^, nac^ a}ietternic^'(3 Sluftrag,

bie 2tngelegenl)eit Bent^eim'io ^ier bei ber preuJ3ifd)en Sie*

gierung uuterftü^en. — ©raf 2;rauttman!3borff lüar bei
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mir, imb fpracf} über bie S3ent]^eim'fd^e ©a($e fet)r au^-

fü^rlid;, aber ungej'djicft; talfeb lüürbc ber Defterreid;er

fagen. — 5Dic Ultra'y fiub in S^erlegcn^eit, fic möd^ten

überafl gern aU ^erfec()tcr ber Stegierungen auftreten,

unb muffen fie bod^ je^t [;art befcfjulbigen. „®ie groBe

Süge loegen ^ortngal iuirb nocf} i(;re £ügcnfruc|)t brin^

gen/' Gefterrcid;, ^ranfreid;, felbfi ©panien, bem @in=

fluffe ©nglanba geI;or(^enb, erüären fid^ für SDcn ^ebro,

lüä^renb fie, ioie aller Söelt offenbar ift, im .^ergen eifrigft

für 5Don 3)?iguel finb. — 2öie Unrb c§ mit bem SSerfpre=

djen S^n^tanb^ fein, feine Eroberungen machen gu motten?

„S)en!en mir nur an bie Stiebe Submig'i? XVIIL, mir bie

33o§t)eit Uebelgefinnter fönne bem ®efunb!^eit^^!orbon an

ber fpanifd;en ©ränge anbren Qmä nnterfd;ieben, nnb

bie ^ttt>afion nad^ Spanien mar fd;on befc^loffen." —
Man fagt allgemein, bie gräulein t»on 53ranfe nnb 'oon

Äli^ing foEen bei bem .spofftaate be» ^ringen SBilfjelm

^ofbamen bei ber ^ringeffin merben. — ®er ^rtnj ©uftat)

tion ©darneben mirb nieberlänbifc^er ©eneralmajor nnb

^^eiraf^et bie ^ringeffin 2)?ariane ber Jiieberlanbe. (Sr

mirb fünftig im .»paag leben. — S)ie 3)iainger .^lommiffion

löft fic^ in ber ©tiUe anf; bie Jlommiffarien üertaffen

aWainj. S)er öffentlid;e 93eri(j^t, meldten bie 5?arBbaber

8efd^lüffe fo beftimmt üerl^ei^en t;atten, unterbleibt ol)ne

@ntf($ulbigung! — S)ie grau aj^ajorin Pon 9töber, geb.

Pon SBilbcnbrud} (Sland;e), Sod;ter be^i ^ringen SDui;3

^erbinaub unb ber Henriette gromm !ennen lernen, ©ine

originale, freiben!enbe, freirebenbe ^erfon! ©ie Perfid;ert,

bie ^ringeffin Glife 9ftabgimill fei megen be« ^ringen 2Bil;

l)elm gang gctröftet. ^m 3ftabgimiirfd;en ,<oaufe ift jebod)

nod) gro^e (Sntrüftung megen biefer ©efd)id;te. — Sie

Slöttet am bev |3teu6. Ocft^it^te. V. 7
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ruffifd;en ©arben, bie erft im September an ber ^onau

eintreffen füllten, finb fdjon je^t in ^effara'bien angelangt.

— S)er e'^einalige 3}Zaior üon gerentl;eil, burd; Ärteggred)t

gum Xobe öernrt^eilt, bom Röntge gn lebenslänglicher

geftungSftrafe üerurtl)eilt, fi|t in lolberg, iüol;in er öon

3)tagbeburg geBrad;t iücrben. ©eine gran nnb Äinber finb

bei il;m. Sie Offiziere üoin ©enie l;aben für iljn bnrc^

freiwillige ^Beiträge eine Unterftü|nng gufammengebrai^t,

bie i^m anä) für bie Sn^ui^ft "ge)id;ert ift. — S3eim @el;.

©taat^ratl) üon ©tägemann, ©el;. g^latl; S)r. Wt, bei

gran ©eneralin Don ^eltuig, gürftin üon .«pat^felbt 2C.

Sie ?$ürftin giebt il;ren 6ol^n," ben ©rafen 3}Jaf, nnn

boc^ ni(^t 3U ^edeborf auf's Sanb, fonbern Ijat einen

proteftantifc^en ©eiftlid;en git i^'" i'^'^ ^^^^'^ genommen,

ber aber üerfpredjen mu^te, ben !atl;olifd)en ©lauben

feines ^ögüngS unberührt gu laffen. — Ser portugie-

fifc^e ©efanbte l;ier, ©raf Driola, l;ält fidj anS £lug=

t;eit nod; unentf^ieben, im ©runbe aber ift er als guter

Ultra für ®on 3Jiiguel; fein SegationSfecretair, ei;eöalier

33at)arb, l^ingegen erflärt fic^ für Son ^ebro. — S)en

l;annDi"»erfd;en 6taatSminiftcr, ."perrn üon Dmpteba, ber

lüegen ber Siquibationeu nod; ijm ift, gefprod;en; ^errn

Ma\ox öon aßilbermetl; u. f. tu.

3)en 12. ^uU 1828.

Ser ß^eöalier 33ai;arb \]at an ben ©rafen Driola

einen ftarfen ^rief gefd;rieben, tooburi^ er il)m unter

33ortoürfen anzeigt, ba^ er il)n nid^t mel;r für feinen ß^ef

erfenne, ba nur Son 5ßebro fein legitimer ^err fei, nid;t

aber ^on 3)tiguel, ipeld;en Dricla uod; bafür anerfenne.



99

Sluc^ ^at er ben ©rafen ^ßernftcrff burc^ ein ©(^reiben

^ieuou in Äenntni^ gefefet. ^iefe 6ac^e maä)t i)kx großes

Slufi'e^en, mib bie ^artt;einng finbet barin i^re reid^e

^f^a^rung. — §err ^affalacqua ift l^ier aU ^uftog ber

ägt;ptifd;en 6ammlung mit 1000 Mt^x. ©el;alt angeftettt

n?orben; ba ber £önig i£;n befonber^ gern \)at, fo ^at er

i^m nod^ 600 9tt^lr. jä^rlid^ au§> feiner ©c^atnEe pge=

legt. — §err S)r. 2Baagen ift bei bem neuen 9)lufeum

nun auc^ mit 1000 9tt(;Ir. angefteUt toorben. — §err ^rof.

@an§ l)ai auf bie ^ögerungen unb 2(u^^ftüd;te be» §errn

ücn SIttenftein, il;n §um Drbinariu§ üorpfd^Iagen, nun

förinlic^ bei biefem fein ©ntlaffungSgefud; eingereid;t; ^err

üon 2(ltenftein, ber n<^ toor bem ÄrDuprin§en, aber aud^

üor ©an^3 füri^tet, meint, man feile i[;m bod; ^ur ^eit

laffen, bi)5 ber £ronprin§ nac^ Italien gereift fei! — ^err

üon Stltenftein batte bem |)errn ^rof. Don 9iaumer luegen

einiger Steufserungen beffelben in feiner ©d)rift über bie

preu^ifd;e ©täbtecrbuung eine 2trt Diüge jufertigen laffen,

barüber ^at 9iaumer bem 3Jiinifter fo fd)arf gefc^riebeu,

baB biefer i^m eine Orbnung^Sftrafe guerfanut l^at. 2)iefe

ÄraftäuBerung lüirb bemunbcrt unb belacht! — ^err ©raf

griebrid^ üon ilalfreutt;, ber üor ein paar Sal;ren fo

äu^erft grob an ben 5tönig gefd;riebeu, erl;ält je^t, nebft

feinem trüber, bie nad}brüd(id;fte i!öniglid;e Hnterftüöung

unb beträd;tlic^e 5^orfd;üffe in feiner nerlnirrten 3>ermögen;os

angelegen^eit! — ^err ©raf non S:;rauttmanlborff ift

nad; ^öpli^ abgegangen. — S)er S^angler ^tiemei;er in

^alte ift geftorben, er ftanb beim ilönige befonber^ gut in

@naben. — @raf 53ernftDrff i)üt in S^öpli^ irieber einen

@id;tanfall befommen. — .^errn ©el;. 9latf) StnciUon ge-

fprod;en. @r besagt mit 33ebeutung bie ftete £rän!üd)feit

'-öernftorff'», bie auf aile^i (£inf(uB ^abs, auf i'eine ©tim=
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mung, ben ©ang ber ©efdjäfte; ein 33iann, ber auf einem

fc ^of;en Soften fte[;e, bebürfe befonberä je^t gleid;mä^iger

9iul;eimlleberfd;anen, lüie gleid;mä§iger 9lüftig!eit im ^^nn

n. bgl. m. @r )pxid)t tion ber ^olitif Defterreid;^ in

^cgug auf S)eutfd)lanb sieinlid; frei, Defterreid) mcUe nid;t

unmittelbar felbft i^errfc^aft ausüben, aber jeben 2(nbern

auc^ nid;t berrfc^en laffen, baber n^erbe atte^ geläbmt unb

S)entfc^Ianb bleibe in ©d;ir>äd;e, fo b^be Defterreid; genji^

bie §anb im ©piele gebabt, um gegen ben preu^ifc^en

.i^anbeliöüerein einerfeits unb gegen bni fübbeutfd;en anbrer=

feiti, ben britten neutralen (üon Äurbeffen, ^ergogen tocn

©ad)fen u. f. id.) aufjuftetten, unb baburcb bie ganje diiä)'

tung irieber §u ftören unb äu bred;en. @r t^ergleid;t bie

6a(^e fd;er3enb mit hen brei eüangelifd^en Jlirdien, man

l]dbe Sutberaner unb 3Zeformirte üereinen trtotten, ie|t

l)ahe man eben nod; beibe, unb S^ereinte baju. 33on ibm

ein fübner @d^er§! ßr irirb bcd; nod; nad) ber 6(j^n)eiä

reifen, „lüobii^ '^'^^ -Öer^ micb giebt", fagte er. — S)er

Dberft @raf üon ber ©röben ift töbtltd; !ran!; auf ber

legten Steife mit bem Kronprinzen folgte er überatt bem

53eifpiele beffelben, unb babete in einem See; er ftüräte in

größter ©rbitiung in bie l;üble ^^lutb, unb irurbe al^balb

!ran!. S)er ©eneral üon 6d;a(J Ijat feine Kranlbeit auf

äbnlid)e 2Beife be!ommen, iüenigften;3 bie entfd;eibenbe

^erfc^limmerung, ber i^ronprinj Ijatte beim Sergefteigen

feinen äJiantel mitnebmen tooUen, oben fül;lte er bie

eifige Suft, ©d^ad gab ibm feinen 3)kntel, unb blieb,

ganj in ©c^iüeifj, nun ber töötlid;ften ©rfältung auc^-

gefegt.
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2Ru§fau, ben 20. ^uU 1828.

2lm 16. Don Berlin abgereift, mit Stapel, %ann\)

(Jasper unb ßlisdien. 3)kior üon S^Öittifen hvi ilönig^=

2öufterl;aufen mit. 2Öir befat)en biefen £iebling»aufent^alt

^önig j^riebrii^ 23iU;eIm» I. in feinem ie|igen ^erfatt.

S)a§ ^au0 !ann !aum ein ©rf}Iofe l^ei^en, ber ©arten l;at

niemals Umfang l^iaben fönnen; alles gering nnb bürftig!

S)ie Erinnerungen aus ber @efd;id)te jenes Königs fonn^

ten aud^ nic^t üiel ©ri^ebenbeS leiften. ^n Sübben befa^en

toir ha^ fc^öne £uftge[;öl§ hid)t an ber «Stabt. 31>ir fc^lie=

fen in Su(^l;olä. ^en §iüeiten ^ag !amen tDir nur bis

S)vebfau, erft am britten, burd; biei'e toal^re ©anblnüftc,

über ©premberg nad} aJiuS!au. <§ier nimmt aUeS ein

anbereS Slnfeben, bie ©cgenb ift l^übfd;, baS ©täbtdjeu

nid^t übel, ber ^ar! aber einjig i^jön, großartig unb reic^\

atteS im forgfälligften Staube gel;alten, Ijeiler, entgüdenb.

2)aS |)ermannSbab febr iüol;tgelegen, Säber unb Umgebung

fel;r anfpre(^enb. S)iefe Schöpfung ift ganj baS $Kerf beS

dürften üon ^ücfter, unb gcreii^t iijm jur größten Q;^ve,

man lernt i^n babur^) t»on einer gan^ neuen, refpeftabeln

<^eiU fennen. — ^n ber ßaufi| ift man im ©an^en nod;

nic^t fe^r preu§ifc^, bie S3e§iel)ungen finb nod; gro|3en=

t^eilS nad; 5)reSben, nid;t nad; S3erlin, gerii^tet, unb bie

3'leigungen unb Slbneigungen fprec^en fid; in biefer .*r>in=

fid;t unüert;o^len genug aus. SDian flagt über bie 3)teuge

ber ^rojeffe, bie auS 'i:in neuen 3!5er^ältnifi'en cntftebcn,

über bie fofti'pielige 2(uSfül;rung beS ©efcljeS megen ber

bäuerlichen Slblöfung, iüeld;e burd; bie baju beftedtc

^ommiffion nur öermidclt unb erf4)tüert iDcrbe. — A^^rr

9iegierungSratl; ©ränell, ©utsbefiljer l;ier in ber 9Ml;e,

n>irb nac^ OJJuSfau äieE;en, unb bie Seitung ber ^Qxvoai'



102

tuugÄgefd}äfte biefer .»rierrid^aft übernehmen; bie gürftin

non ?|5ü(i(er fü(;rt ta§> ©ange In§ je^t mit ungemeiner

©orgfalt nnb Drbnung; fie ift, obgleit^ gefd^ieben, leiben*

fd;aftlid; für ^^üdler eingenommen, nnb I;at nur beffen

SScrti;eil unb Stnne^mlid^feit im Singe. — 2lm 1. Quli

ftarb ^ier, mcljin er naä) unglüdlic^er ^eiratl) nnb fd^led};

ter ^Bermögeneüernjaltung in unfic^erem abentf)euerlid)em

SBanbern gefommen, !ran! nnb clenb, ber ©raf O^nbolpi^

fon SSeftp^alen, üormalto l;annöüerfd;er Dberftlieutenant,

unb frül^er Soml^err 5U ^ilbee^eim. S)ie gürftin öon

^püdler, an bie er ]\(^ in ber äuBerften 5Rotl; toanbte,

unlerftü^te feine le|ten fümmerlid^en Silage nac^ Gräften.

<Bein 33ruber Scfepl;, mit bem er entäiüeit geniefen, lam

einige Xaqe nad) bem S3egräbniB l;ier an, feine ^^^rau fc=

gar erft, nad^bem and; ber «Sc^irager loieber abgereift; fie

toaren beibe bem Unglücflid^en nachgereift, um il;n ino

möglid^ noc^ §u neuen SBegen unb «Hoffnungen ju be*

ratben! — ©in gräulein öon ^^a ift l^ier, fie üerfid;ert,

il)r trüber, ber ©tieffol)n 2lbam 3JJüIIer'^ nnb lötl^en'fc^er

ßegationsratl), föerbe nun beftimmt bae g-räulein üon

Äornberg in .^öt^en, bie besl^alb !at^olifc^ getrorben, ^^U

ratzen. S)amit faüen bie abentl^euerlid^en ©erüc^ite, ba§

^a^a feine ^erfon aU Sodung ju jenem Uebertritte ge=

brandet, nachher aber fic^ aU l)eirat^)Äunfä^ig burd^ bie

aufgeipiefene 5i;onfur barget^an, r»on felbft in i^r 9lid^t§

§ufammen. — ©in Söaron öon Sieibni^ l^ier in ber ©egenb

ilt bei geringen 3}iitteln ein leibenfc^afllii^er ^fieaterlieb^

l^aber, lä^t Stüde auffübren, orbnet allel an, belrirt^et

bie 3ufc^auer; babei ift er l^öd^ft abelftolg; ein anbrer

2lblid;er er§al;lt bies aHel aU l^öd^ft läc^ierlid;, unb fagt

t»on jenem, er fei 2)on 9ianubo unb S)on Üuirote 5ufam=

men. — öerrn Dberamtmann U^ben au^ ^Iriebel !ennen
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gelernt; l^eitre, tool^I^abenbe SSerl^ältniffe; lebensfrohe, !räf;

ttge Stimmung. — %xan t>on 33lüd;er (^elmina) ift bei

ber g-ürftin 3x1 bauernbem ^efuc^; ]ie §eigt fid^ lieben§;

n)ürbig, toerftänbig, unbefangen. ^l)xe befonberen <Bä)id--

fale fd;einen i^r tüenig anjuljaben, fcnbern bie bequemfte

Raffung gu laffen.

3:en 4. 2(ugu)t 1828.

©eftern gro^e geier bes ©eburtStagS be» ^önig^.

SJZe^rere ©ac^fen geigten offenbare 2lbneigung; fie fönnen

e» nod; nic^t öerfd^mergen, baf3 fie preufeif*^ geiüorben;

man fagt mir, in ber Saufi| finbe fid; biefe Stimmung

unter ben geringeren klaffen nod; fe'^r attgemein. — 35iel

Umgang mit .^errn Seopolb (Sd;efer, bem 2)id;ter; er ift

in 3Jtusfau geboren, unb lebt bafelbft öerl;eiratl^et, ^at

aber gro^e Steifen gemadjt, tüar in ©nglanb, Italien,

@ried;enlanb, in 5?onftantinopeI unb Slleranbrion. ©r Ijat

in Slom §errn Fünfen, ber bamals no(^ ein armer ©tu=

beut n)ar, al§> einen ©egner be§ ß{;riftentt;um§ ge!annt,

ber oft bet^euerte, fein ©eift fönne bem Slberglauben einer

feieren Slutorität fid; nie unterluerfen. — 5Die j^ürftin üon

ßarolat!^ ift |)ier; fie bringt 2^b^n unb 33en)egung in ben

ganjen ÄreiiS. — §err SUiajor toon äöillifen loar ad;t S^age

{)ier, unb ift t)eute frül^nad; Sc^lefien lr>eitergereift. —
ßin piemontefifd;er ßarbonaro, .gerr 3)?oretti, lebt l^ier

ganj unangefochten; fein eigentlid;er 2lufentl;alt i'ii Pforten,

tüo er mit bem ©rafen Srü^I jufammen lebt. — Sine

f^rau öon i?al!reutt;, geb. tion ©aubi (Slod^ter beS t)er=

ftorbenen ©eneral») ift l;ier. ©ic tneife rcd;t gut Satcin.

2ll§ 3Jtäbd;en gelobte fie, nur einem Krieger, ber mit gegen

bie g^ranjofen gefoc^ten, i(;re öanb §u geben, unb fo tt;at
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fie auä); aber je^t tft fie eine entl;ufiaftifc^e SSerel^revin '?fla=

poIeon'x\ — ^DUttfd;e§ !ommt l;ier faft gar nid;t üor; bie

3fJad;ricr;teu brintjen fpät l;icl;er, felbft bie berliner 3^^tung

trifft evft ben britten, vierten Xaq l;ier ein. — dlux bie

f^^ürftin ücn ^üd'tcr fpridjt oft angelcgentlic^ft mit mir

über bie SlageStoerljältniffe, bie ^3reu^ifd;en ©taat^^ad^en,

ben ,^of u. f. lü. ^om Ärcnprinjen I;at [ic bie übclfte

^Sorftettxmg, hie iä) i^v öergeben^ p benehmen fuc^e. ©ie

giüeifelt, baji ii^ni ein gnnftige§ @efd;id beftimmt fei.

„®en!en 6ie an mid;, id; l^abe bie fid;re 2ll;nbung, baf5

er nid^t regieren luirb!" — geftUc^e S3cranftaltungen aller

Strt, 5partl;ieen im äßalb, im ^ar!, auf bem ©c^loffe. —
^ie gürftin üon ^üdter lieft 9ial;eFn unb mir eine 2(n=

§a:^l Briefe be;o gürften, bie er auio ©nglanb an fie ge=

fd;rieben, öertraulid; öor; aud; SBiEifen ^at einige baöon

angehört; njir finb alle entjüdt baüon. — ^err üon 3Jlnfc^:

lüil, fDtl;en'fc^er Sieiitenant; ."perr üon 3}ialti|.

33eiiin, ben 16. SUiguft 1828.

2tm 9. finb nnr t>on 3}hc^fau abgeveift, über ©üben

unb S^eujeEe nad; ^ranffurt an ber Ober, föo loir einen

^ag blieben; am 12. l;ier angekommen, ^n Sranffurt

maren bie abcntl;euevlid;ften ©erüdite über be» ^önig^3

Slufcnt^alt in Siöipli^; es? fotlte bort fel;r langweilig ge:

mefen fein; bie fonft üblid;en Slufnierffamfeiten irären

unterblieben; ber J^önig l^abe barauf gered;net, gürft

3iRetternid; würbe fid; einfinben, unb fei gule^t fel)r mi^=

üergnügt, unb einige Xa^e '\vü^^x, al§> er geiüottt, fort-

gereift. S)iefe 3ftebcn fd;eint ^err ^räfibent üon Sied, ber

aud; in Xöplii^ getoefen, bur($ feine (Srjät;lungen toeran^

lajst 3U l;aben, man fielet, wie man aud; folc^er ÜueHe
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miBtraueu bürfe, benn an att biefen ®ad)en ift hin wa^xiS^

Söort. 2tIIe» föar in ^öpH^ loie gelDol^nlid;, nur bafe bie

©räfiit <Bäßd iüegeii ©cf;ulbenbebrängni§ nid)t gekommen

JMr; fie pflegte fonft buvd; i^ren @e[e[(i'd;aft!§!re{v aller=

bingg 5ur Slnnel^mlid^M einiget beijutrageu. — .^ier l;atte

man bie entgegengefe^ten 9^ad;n($ten; ber ilönig fottte ben

^e|nd; 33ietterui(^'» üermieben Ijaben, nnb beltregen einige

5tage früher t»on S^öpli^ ioeggegangen fein; in Söien fei

eim preu^ifd;e ©rflärung abgegeben löcrben, ba^ ^ren^en,

im ^aU Defterreid; gegen Siu^lanb ctwwi nnternet;men

iDoIIte, foglei(^ aU Sunbe»genof[e flhiBlanb^ im ^^elb er^

f($einen tüürbe w. bgl. m. — ^n j^ranffnrt bei ber g^ran

©eneralin öon ^ielinc^ü, §errn ^^räfibenten i^on 2Bi^mann,

|>errn ©el^. 9tatl; 'oon Siebtel, .f)errn ^räfibenten 'oon Sied.

S)ie ©tabt ift ganj l;übfd;; üiel Silbung, 2ehen nnb 2Bol;I=

ftanb; e» toirb gebaut; bie 2)?effen finb ergiebig. — '^ox-

geftern Sefud;e gcmad;t; bei ©raf ^ernftcrff gelnefcn; er

ift fe^r gufrieben mit bem 2tufentt;alt in 2^Dpli|, Ijat bort

aüe» mitgemad;t, nnb trot^ gend;tigfcit nnb ^ül;Ie fid^

leiblid; befunben, l;ier aber ift er %Uiä) iüieber franf ge^

lüorben, liegt ab lüec^ifelnb jn Seit, unb quält fid; fo l^in.

^n ber ^olitif i\t nid)li Sieuec bei nn^^, luir fel;en gn.

Sie liberalen ©d^ritte in {^ranfreic^ mad}en nn^S ^ebenfen,

lüir möd;ten e» bor attem mit bem bortigen äliinifterium

l;alten, iüenn e» nur etir>ag mct;r Ultra nuire! — 2tu§

Portugal i\t unfer ©efanbter abberufen; bod; l;alten toir

e» in ber ©tiUe mit S)on 3)iigueL — ^err 3)laior üon

©c^arnl^orft l^at feinen Slbfd;ieb genommen, unb ben 2Beg

nad) @ried;enlanb ju Gapobiftria» eingefdilagcn; ber 9lnd=

tritt in ben preufeifd;en 5)ienft ift if)m sugefid^ert. 3Jtan

l;atte er5ät;lt, i^m fei ber 2tbfd;teb gegeben tüorben, lüeit

er ]id) une^rerbietige Slue^brüde gegen ben Äönig erlaubt
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ijahe, c^ ift aber !etn ioa^reg SBort baran. — ^err ©el;.

3ftat^ Incillon ift au§er fici^ über ba§ ftete Jlran!fein ^ern-

ftorff!§; er l>er{;eI;U gegen mxd) nidjt, ba§ er mit beffeu

politifd;er Seitung gar nid;t jufriebcu ift, unb meint, bie

jeliige 3^it erforbre an foId;em Soften einen Wann, ber

auf fic^ red;nen !önue, nnb nidjt jeben Slugenblid ben

übelften Störungen auscnjefelt fei. — SSorgeftern 3lbenb mit

.»gerrn 2lleyanber toon .^umbolbt. ®r ergäljlt, .»gerr üon

|)änlein, unfer @ef^äft.§träger in Äaffel, f)abt in 33öl;men

bie gräuicin @d;ufter au§ ^rag fennen lernen, bie ber

Äönig öfterjo gefel;en, unb merbe fie nun Ijeiratl^en. ^ürft

SBittgenftein rebete bem 33ovt;aben 'i^a^^ Sßort. — ©eftern

bei ^rinj 2luguft ju 3}?ittag; unter anbern lüar ^err

SBraffier be ©t. ©imon, ber au» Siffabou ange!ommen,

bort, unb ipurbe Joegen 3Jiiguery, bem er iine fein 9)Zeifter,

^err öon 9loi;er, im igerjen ganj ergeben fd;eint, üon bem

^rinjen unb ben übrigen ©äften, ^gerrn @e^. 9lat§ ©id;;

]^Drn, ^rebiger (g(;renberg, §errn iton 3^aumer u. f.
\i\

fd;arf l^ergenommen. — S)a§ ^enel;men be» englifd^en

SOtinifterium» in ber portugiefifc^en ^aäje finbet man un=

begreiflich fd;iüa(| unb elenb; bie mäd;tigfte 9?ation er-

fdieint burd; bie ^Ncrfon il;re§ SJJinifters aU eine Dt;n-

mäd;tige, unb biefer 3)linifter ift SBettington, ber lyirftid;

gro§e gelbl;err! ^n ber ruffifd;=tür!ifd}en ^aä)e Unnte

fogar 3)ietternid} lieber einen anbern 93Zann an jener

©teile fel;en, aU einen fold^en j^^reunb, ber ni<^tä na^

ouBen üermag, njeil er nad^ innen nid;t§ gilt.

5}eu 25. Stuguft 1828.

S)a§ franjöfifc^e 3)iinifterium Ijält guten 6tanb gegen

bie ^efuiten unb bereitet "ok ^ruppenfenbung nad^ 3Jiorea;
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nie lüar ein ©d^IuB ber Kammern fe günftig, tine ber

je^ige. $Die Slusrüftung nac^ Tloxea (9000 Mann unter

©eneral SJJaifon ge^en bereite unter ©egel) fc^mcic^elt bem

franjöfifd^en 9^aticnalgeift überaus. Starfer ^ontraft mit

bem englifd^en DJiinifterium, t»al fd^on früt;er 3Jiorea im

Sluge l^atte, unb nun öcn bem 3Rebenbu^ler ioeggebrängt

ift, gftn I;inbern möchte, unb boc^ jum <Sd}ein juftimmt!

— Sie Diuffen finben bei ©c^umla ftarfen 23iberftanb;

t)U 2;ür!en ftnb jal^Ireid^er, aU man backte, unb fd;Iagen

ftd^ gut, bie 9^uffen finb geläl^mt, unb loarten 33erftärfung

al. Tlan i^erbreitet fcgar @erüd;te, ba^ [ie bebeutenbe

©efed^te öerloren, t>a^ "©eneral 'oon Siebitfd) gefangen fei

u. bgl. m. — §eute ift bie Äronprinjeffin nac^ ^J^egernfee

abgereift; fie befinbet fid; in üblem ©efunbljeiti^guftanbe,

fpeit S3Iut; öiele l^eute glauben nid}t an it;re 2Sieberber=

fteKung, unb ba§ .jpofgefd^meiB rebet jum 2;t;eil fi^on in

einem «Sinne ücn i^r, aU I;abe man i^rer nic^t fonberli(j^

me'^r §u acfiten ! 2(bf($eulic^ unb fd;änblic^! Sin ber ^perfon

nehmen fie gar Mnen S(ntf)ei(, einzig an ben Q^er^ält;

niffen, fon benen fie SScrtbeil unb ßfjre Iiaben iüoKen! —
©eftern ift ber ^erjog ücn ß'umberlanb au^ Gnglanb

tüieber I;ier augefommen. ©r f)at fid; bort, lt>ie man bort,

gar nid^t beliebt gemad;t, .^ratfd;ereien mit bem Könige

gel;abt, !leinlid;e 3J{ilitairfad^en einfüt)ren laffen u. bgl.

fonft. — 3)lit 2lnl;alt^Äötl;en unb 2ln^alt=5Deffau l^at nun=

me^r ^reu^en bie ftreitigcn Qoüi unb ©Ibfdjiffal^rtc^fachen

ncüfommcn in Drbnung gebrad;t; ber SSertrag ift bereit»

ratifi§irt. — Unfre <Staat§geitung l;at einen jämmerlid^en

Slrtifel über Portugal, üctler Slnbeutungen ber 33lcglid;!eit,

baB bennc(^ 3)on 3}iiguel dled)t l)aben !önnte, unb bod^

nid;t Der SDhitl;, ee grabeju berauÄjufagen. Offene S3la=

mirung! Unb immer tuir! Defterreid; fd^tneigt. Wan
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iat3^ ©r^f 5Bernftorff felbft I;abe ben Strtüel jufammen;

gefteppelt, niä)t o|)ne 3)?itantrieb be§ ©rafeu Driola. —
.§err 6taateminifter G5raf Sottum ift ginn ©eneral ber 3ns

fanterie beförbert ircrben. „SSeber falt ncc^ irarm/' —
^errn ©rafen bcn §a|felbt gefproc^en; ^i;rmont l)at i^n

tjergeftettt, er ift toieber gang ber alte SßeltgenieBer, füt;rt

fpöttif^e Sieben, ift mißvergnügt, nnb füiibigt fo gut er

fann ! — .^err SRinifter ücn Srocft;aufen reift iuir'ftid) mit

feiner Xo^Ux, ber ^ofbame, nac^ bem füblid^en ^ranf=

rei(^. — S)er .'perjog üon Sraunfc^ireig fä^xt in feinem

2öefen fort; im Slnfange be5 vorigen 2)?onat5 Ijat er ben

Dberjägermeifter oon Sieit^borf fd)impf(id; oerabfc^iebet unb

lanbe^oertDiefen, treil ber ©reiio feine ©teEe nid;t mit ber

eines Dberf)ofmeiftero öertauf^en iooHte. ©er ©ünftling

be5 ^erjogio, ber a{§ grei(;err üon ^rann erft geabelt

lüorben, ift an ©ierscborfsc ©teile gefommen. S)er ©treit

mit ^annoöer gel^t fort, unb Preußen unb Oefterreid^ finb

be^I^atb in 3Serlegenl;eit. — S)er l;effifd;4äcfifif(^e §anbel§:

unb 3c'^&wnb irirb in .Gaffel burc^ Slbgeorbnete ber ZljdU

net)menben üertjvinbelt. — §err 2)r. ©(^(eiermad;er ift nad)

Sonbon gereift; ein ©erebe fagt, er gef)e nad; Dtorbamerüa

unb fcmme nid)t nneber. Surd^aux^ grunbloS! ."perr üon

3lltenftein t;at il;m fürjUd; einen ^^eriueiy jufertigen laffen,

i>a^ er fid^ ben gaMtätSarbeiten entjiel^e, unb fid; met)r

3lmtet(;ätig!eiten auflabe, alv er gef)Drig ausüben fönne,

er fotle bod^ biejenigen, benen er nid)t pftid;tmä§ig tivx-

gufte^en im ©taube fei, §. ^. ba§ £et)ramt bei ber Uni=

öerfität, lieber nieberlegen. ©d^Ieiermad^er fott fid^ 5riir!li4)

in betreff ber j^aMtätSfad^en fd^Ied;ter 2lu»ftüd;te bebieut

I;aben. — ioerr ^rof. von Staumer 'i)aik löegen miBfäHiger

SleuBerungen in feiner ©d^rift über bie ©täbteorbnuug

von .'gerrn öon Slltenftein eine öeriveifenbe 9tüge erfal^ren.
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unb barauf in einer äöeife geanttoortet, bie man refpeft=

toibrig fiinb, ba^er i^n ber 2)ünifter in eine Orbnnngc^:

[träfe üerurt^eitte. 2)ieie ^at £")err fen Dianmer aber eben^

fciuenig gelten taffen, unD bie iBesaplung geireigert, ^a=

gegen mit Der 53efanntmad;nng htä gangen Sorgang^ im

öffentlidien 5)rucf gebrel;t. 3Run toirb Stltenftein e§ idc-^I

babei laffen, meint man, benn unfre 3}iiniftcr feien einmal

feiere Sumpen^unbe, n^enn man ii)nm nur red^t berb anf

bie 6d;nau§e f(^Iage, gäben fie fic^ al^balb jufrieben! —
§errn ©eneral ©rafcn r>cn .^aüreutl; gefpro(^en, §errn

©eneral üon dnhe, @e^. iHatl; Strerffuji 2C. — §err ©e^.

©taat^ratl^ ücn ©tägemann bei mir.

5)en 3. ©eptember 1828.

S)er }^üv)t Den 3Sittgenftein l)at ben Äönig auf ber

9leife nad; ©d^tefien begleitet, ^rinj 3BiU;elm, «Sotjn be^

Äönig§, l)at fc^on ipieber ein Unglüd gei)abt, unb fid; am

gu^ bef4)äbigt, aber auf fein briugenbe-^ bitten ift ii;m

geftattet n)Drben, bie Steife mitjumac^en, toobei i^m gro^e

(S(^onung anempfcl;len ift. — ^üx bie ^Gruppenübungen

in 'B>(i)icmi iin'i) norläufig 300,000 3tt^lr. angemiefen n»or=

ben, anbre 300,000 Oit^Ir. mürben njo^l no(^ nad^gegaljlt

inerben muffen, meint man, unb eine gleiche «Summe be=

tragen ungefät;r bie heften, U'ield^e burd^ ©emeinen unb

Äreife babei aufgemenbet werben. Ser i^önig giebt hen

Offizieren Anlagen öon 20 bis 2ö 9tt§Ir., hen ©emeinen

2 ©rofc^en täglic^. — 2)afe ber £aifer 0tifota!o ba» ^eer

üon Sd)umla plöfelii^ üerlaffen unb fic^ nad) Cbeffa bt-

geben ^at, erregt ungemeine^ 2(uffef)en. 2)er ©runb, t)a^

t)cr bem Gintreffen ber erloarteten 33erftär!ungen nic^t)3

©ri;eblid;e!o unternommen toerben !önne, mag an fid; rid)tig
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fein, bie 9leife nad; Dbeffa fd;eint aber i(;reu ^auptgrunb

in ber 2lb[id)t jn l;aben, bie fremben ©efanbten, befonberS

ben englifdjen ^otfd;after, Sorb ^ci)k^ih\iv\), ber eben ans

gefommeu Juar, au§> bem .Hauptquartier gu entfernen, für

bie biplDmatifd;en (Sröffnunc3en niel^r Qeit gu geioinnen,

nnb fie überl;aupt non ben unmittelbaren fricgcrifd^en @r-

eigniffen getrennt gu (galten. 3)kn erfd^öpft \iä) l;ier in

33ermntl^uugen, fe^t gro^e Unfätte ber 9tuffen üorau^, er=

lüartet beren nöUigen 3^üd§ug, glaubt ben ilaifer beforgt

tüegen einer 3)U§ftinimung ber S^ruppen u. f. \i\ ^d; bin

überzeugt, ba^ obige ßrftärung bie richtige ift. — .^err

Seg. diatl) 5Dr. üon Dlfer^ ift am 30. Sluguft üon dtio be

Janeiro I;iel^er äurüd'gefommeu. S)ie ^vi\i§ tt»egen be^

Slufrul^rS ber S)eutfd;en nnb Sf^ä^i^er bort l)ai er wä)

miterlebt, ©egen Portugal, meint er, lüirb S)on ^ebro

ie|t nid^t leidet etiüa^ ©rnftlic^e^ nnternel;men !önnen. —
Sn Portugal ift bie S^erioirrung auf^ l;ö(j^fte geftiegen;

bie @efd;ic^ten tion ©panien iperben burd^ biefe ©räuel

ncd; überboten. 5Die ©nglänber fel;en nod; fc^änblid;er

gu, al^ z§> bie 3^ran§ofen in Spanien tl^aten; and^ fül;len

fie bie ©c^mad) fel;r iüol;l. — S)er ^oetenflub ober bie

Utterarifd;c 3}tittH}od;!cge]elIid)aft ift burd; eine bumme

Uebereilung .^i^ig'iS aUiocinanbergefprengt; einen St;eil ber

el^emaligen 3}Zitglieber l;at ®e^. diatl) 6tredfuf3 glDar lpie=

ber bereinigt, aber eine 3)2enge finb abgefallen. — .§err

SfteUftab fjat feinen geftnng§arreft in ©panbau brei Wto-

nate lang glüdlid; abgefeffeu, unb ift je^t uneber l;ier loie

fonft t^ätig unb munter; bie ©träfe gilt aU Unbequem;

lid^feit, burd;anx> nid^t al§ ©d;anbe, man fprid;t gan§ an=

genel;m baüon. — iperr ©apl;ir fott iüegen ^niuricn aud;

brei 3}lonate fi^en, ift aber je^t in .^amburg. — ©er

regierenbe ^ürft i)on 3::i;urn unb ^ayi^ l;at 5um größten
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SSerbruffe feiner 3)?utter un'o i^rer medlenburgifd^sftreli^i;

f(|en SSeriüanbten eine 3)ii^l^eiratf) mit gränleiu öon

S)örnberg gefd;loffen. — §errn ©rafen öcn ^rauttnianS^

borff, §erru ©e^. diatl) Slncidon, .C^errn ©rafen Don 21(0=

peu§ 2c. gefprod^en. — ©raf ^ernftorff ift ab nnb gu

txani, bi^ioeilen fe^r leibenb. @u ift felbft fe^r nnglücf^

lid^ barüber, unb !(agt, bafs er fid; fo bnrc^ftümpevn niüffe.

^ie gegeniuärtigen politifd^en S3er(;ältnif[e finb it)m fel^r

nnbel^aglid^), bie ©tettung ^reufsen^ ift if)m gu unli>id;tig,

nnb er fnrd;tet, ba^ fie iind;tig loerben möchte! §err

©et;. 9iat(; Slncitton meint grabe§n, er foHte ia§> ^orte=

fenide abgeben, nnb feine ©efunbt)eit l^erjnftellen fnd;en.

S)en 12. 6e)3tember 1828.

?iene ©erüd)te öon großen ^erlnften ber 9lnffen in

ber ^liirlfei; biefe ungiinftigcn 9iad^rid;ten fommen gröjäten^

tl^eit^ bnrc^ ^^anbel^briefe an§ SBien, ober über 2Barfd;an

anl bem üfterreid;ifd;en ^olen. — ^rin§ 2Bill;eIm, ber

©o'^n be§ i^önigv, nnb ^rin§ Stngnft finb nad; SBien ge=

reift, nm bem bortigen 3)tanöt)er beigntpo^nen. — §err

©eneral toon 3)iüff({ng bered;net, ba^ bie 9lnffen nor

©(^nmla nid;t öiel über 36,000 äJiann ftart" fein können;

in bem gangen |)eere foll bie ir»ir!li(|)e ©tär!e i^on ber

angeblid)en nod; immer mie bormal^ fel^r öerfd^ieben fein.

— S)er J^önig lüar in ©c^leficn fel;r mit ber ^^rnppen;

fd;an gnfrieben; ber ©eneratlientenant non Stöber (©d^ioie=

gerüater ber gränlein 58Iand;e Don 2Bitbenbrudj) ^at ben

fd;n)argen Stblerorben, ©eneratlientenant Don ©roKmann

nnb einige Stnbere ben großen rottjen Stblerorben empfan^

gen. — .^err Don 9tot;er, ber an§ Siffabon §nrnctge!er)rte

pren§ifd)e ©efanbte, toirb aU fold^er nad^ ^onftantinopel
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gel;en. (Sr luirb l;ier criuartet. — §erv @ef). 9iat(; 2(u==

ciHon f;at plöt^Iid; abgelehnt, mit bem Kronprinzen nad;

Italien 311 reifen, nnb gegen biei'en unb ben itönig fc^rtft;

lid; feine leibenbe G)efunbt)eit üorgefdjüljt; ber Äönig l;at

if)m bnrd; ben g-ürften i->ün Sßittgenftein gef(^rieben, nnb

fel;r bringenb jngerebet, bie Steife mit5nmad;en, nnb 2tn-

citton barauf fcgleii^ n>ieber ja gefagt: „dx fie^t au§>, toie

ein ©adträger, nnb [iel;t ©äfte §u S;i[d; bei fid;, nnb

nimmt jebe ©inlabnng an, lüie loill ber fid; für franf

anscgeben!'' Wlan fagt, ba @raf SSernflorff fo ernftlid;

!ran! ift, bafi 3Jlanc^e an feinem Stnffommen gloeifetn, fo

lüill StnciUon nid;t gern fortreifen, ineil er bier baio ^orte=

feniUe üerfänmen !önnte. „IXnb n)el(^er '^aijnl loie lange,

inenn er e» Jüir!tid^ erft befäme, luürbe er e» benn bel)al=

tcn?" @r bat fid} bei ^ofe bnrd; biefe» tierfnd;te Wanö^

öer ungemein gefi^abet. — Unrnben auf ber Uniüerfität

^eibelberg; jum großen 6d;reden be» .Iperrn üon Äamp|

ergiebt fid), ha^ ^nrfd;enfcbaft unb anbre 6tubentenüer=

bin'Hingen nad; iuie üor in bunfter ©title fortbefteben. —
2)ie 58afenfammlnng be^ öfterreid;if(^en ©eneral^ üon

Äotter l)at ber £onig bnrd; ^errn bon .^gnmbolbt unb

^errn ^rof. Setoe^om biefen ©ommer in 33öbmen für un=

gefäbr 100,000 ditljlx. loirtlid; aufaufen laffen. — 2Bäb=

renb ber Slbttjefenbeit bei §of'o i)t Meift'jo „^rins iion

i^omburg" biefen ©ommer bier mebrmal;§ auf ber i^önig=

liefen Sübne mit großem ^eifalt gegeben lüorben; je^t

fott ha§> «Stüd aber tüieber liegen bleiben. S)ie beben!=

lic^ften BUMi batte Sublnig Stöbert glüdlid; gemilbert. —
S)r. ©all ift in ^ari^ geftorben; bie frommen !atbolifd;en

©iferer bier nne bort finb nnitbenb, ba|3 er üerorbnet, man

foHe ibn begraben, obne erft bie Seict)e in bie Äirc^e gu

fübren. — S)er König öon ^aiern Ijat ben 5IRinifterialratb
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©buarb bon 6c^en! jum 6taat§rat^ ernannt, unb i^m

einfttoeilen ba§ ^portefeuiEe be^ 3JJinif^enumg be^ Innern

übertragen. — ®er mittelbentfc^e ^anbelsüerein in Gaffel

tüirb lebhaft betrieben. — |)errn @el;. <Btaat^xaÜ) öon

©tägemann, ©enerat öori S^^ile I., ©eneral non ©d^öler,

^errn )os^n Äampl, ^errn üon Sabenberg gefprod^en. —
S)ie fran§ö[ifc^en liberalen 58lätter fpred^en lebhaft §u @nn=

ften ber ruffifd^en Unternehmungen. — ^n Portugal ge^t

e§> fo tott ioie möglic^i; in Spanien regen \i6) bie ©arliften

roieber.

®en 19. September 1828.

2lm 15. ifl ber Äönig ^ier angefommen, ganj n)o^t:

auf unb üergnügt. 211^ er ^errn Slncillon juerft [a^, fagte

er i^m: „Vous avez eu des maux de dents?" S)er

„feifte Pfaffe" füllte ben ©tidj, unb ntar ganj in SSer^

Jüirrung, faum öermoc^te er gu ftammeln: „Ah, Sire, si

ce n'avait ete que cela. .
." — Sorgeftern tourbe bie ©e^

fellid;aft beutfd;er 9f?aturforfc^er unb Slerjte §ier feierlich

eröffnet. ^ormittagiS in ber 6inga!abemie l;ielt ^err

3lleyauber öcn ^nmbotbt eine 2tnrebe, bie an greimütl;ig=

feit, ©e^alt, 3tngeme[fenf;eit, 5?raft, @(^Dnl?eit nnb 5lür§e

ein 3)Zeifterftüd i^rer 2trt ift. 3)arauf ipurben anbre 3Sor-

träge über naturn)iffen|c^aftlid;e ©egenftänbe gel^alten.

3Jiittag5 n^urbe in bem neuen (Syergirljaufe gefpeift; ^err

üon Ä'amp^ [teilte fic^ felbft beni §errn ^ofrat^ Dfen öor,

unb ging 2trm in 2trm mit i^m ju %ii<^t, jeberman be*

merlte unb befprad; biefe ©rfc^einung. Slbenbs gro^e» geft

im ©aale be^ ©d^aufpiel^aufeS; |)crr ücn .^umbolbt gab

einen SC^ee, bie ^albe ©tabt toar eingelaben; ber Äönig

fat; bie ©ad;e bon feiner 2oge mit an, ber ^ronprinj !am

«lätter au4 ber preuß. ®efcJ)i(^te. V. g
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auä) in ben ©aal, iinb befprac^ \i6) mit ^remben iiub

@iul;eimifd;en, fo aud) bie anbern ^riitäen. (^er ^ron=

prinj unb bcr .^erjog t>on Gnm&erlanb t;atteu aiid) 3^Dr=

mittag^ ber (grötfnuncj beigelüol;nt.) S)a§ geft icar ]el;r

fd}ön; ein großer 2^ran»parent üon ©c|inM enttjielt bie

brennenben 3^amen beutfc^ev 3iaturforfd;er, nur üerftorbe^

ner; bie 33etüirt(}ung \vax reid;lidj; Wlu]it nnb ©efang

unterbra(^en öftere bie Iebt;atte Unterl;altnng; man blieb

bi» nac^ 9 lll;r, um G l;atte bie 'Baä)^ angefangen. —
äJiit bem ^ergoge Äarl üon Mecklenburg eine 2Seile ge=

fproi^en, ber frül;eren Seiten gebad;t, wo ipir SScrlefungen

öon J^iefeiüetter §ufammen befud;t. — ©eftern luar id; bei

ber 3)iittag§tafel im @yerjirl)aufe all ©aft; mit 6täge=

mann, ^räfibent t>on ©djöuberg, §errn üon Olferl u. 21.

an bemfelben Sifd;. darauf mit i)errn 3Jiinifter üon

S3et)me nac^ bem botanifd^en ©arten gefal)ren, mit |)errn

öon .gumbolbt §urü(f. §err Den ßotta erjäblt mir öom

g'ürften t>on 2ßittgenftein, ber il;m üon mir gefvrDd;en I)abe.

§err non ^umbolbt üerfic^ert mir, fein trüber ipürbe bal

3)Unifterium ber aulioärtigen Slngelcgen^eiten ie|t gar nid;t

annel)men, o^ne baB aud; ^ugleid; einige anbre 3)Jinifterien

nad; feinem ©inne Gefegt lüürben, tüogu benn freilid; faum

eine 2Bal)rfd;einlid;feit fei. — i^err üon 3^:gler fte^t je^t

lueniger gut mit 2Bittgenftein all fonft, el ift bal^er nid;t

tüa^rfd;einlid;, ha^ er im fid; ereignenben j^alle Sernftcrff'l

S^ai^folger je|t toerben njürbe. ."gerr ©eneral üon ©d)Dler

l;at fiel in ber legten 3eit aud; nid;t fel;r empfot)len, unb

loar in ©t. ^eterlburg ganj öerblenbet, alle feine S)epe=

fd;ett üerfic^erten, ber Äaifer mürbe bod; feinen J^rieg ma=

c^en, fo l;atte er früher aud; ni(|tl öon bem 5^erl;ältniffe

Gapcbiftrial geal;nbet, biefe ^linbtjeit unb £äffig!eit red;=

net man i^m fel^r an. Ob ber ^önig JDot;l ben ©eneral
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t)on SBi^leben gum 3}Umfter ber au^tüärtigen 2lngelegen=

fetten mad^en bürfte? ein 2;(;eil ber iDid;t{c3ften bipIoiiia=

tifc^en ©efd^äfte loirb fd;on ganj hux^ i^n beforgt. —
§errn ^taaUxat^ öou 9te^mann au§ ©t. ^eterC^burg ix)ie=

bergefe^en; §ofi*Qt^ D!en, §errn ücn groriep, ^rof. ©tef^

fen§; aud^ ajiqor öon SBiEifen ift loieber l^ier. — Ser

^önig Ijat in 6i^le[ien bei ßarolatl/iS gefrül;ftücft, unb

ben dürften unb bie gürftin öffentlid; mit ben gnäbigften

58emeifen befonbern 2ßo{;ItüoIIen§ liberpuft. 3)eBl;alb finb

nun bie ^f^eiber nur um fo Jt)ütl;enber, unb ergel^en \iä) in

giftigften 9kd;reben. — S)ie 3fteife be§ ^önig§ öon ^ranf'=

reid; erhält einen gang liberalen Slnftrid;; in Strasburg

l^aben Benjamin Sonftant unb ©aglio bei i^m gefpeift,

njag ^ier bielen Seuten au^erorbentlid; mißfällt. — 9Jtit

.^errn 'oon Äamp| gefprod^en, er äußert bie leb^aftefte

Jreube über bie S3efaunt[d^aft Dfen'^.

3)en 26. ©eptember 1828.

a)?el)rmal» ben ©rafen 33ernftorff au^fül^rlid^ ge=

fproc^en, über bie politifd^e Sage im ©anjen unb manc^eg

(Sinjelne; aud; l;eute loieber über bie gune^menbe ^ubliji*

tat, bereu ^enu^nng u. f. id. 6r äußert fi(^ öerftänbig

unb milbe, möd;te manches t[;un ober üeranlaffen, aber am

(£nbe bleibt e» bod^ beim ^injögern unb Sßertagen. @r

liegt ju 33ette, unb leibet mand^en %aq auBerorbentlid^,

aber fein Äopf ift ganj frei. — 5tl§ ber Äaifer 9ftifolau§

t»ernal;m, baB in ©d;iüeben einige lln§ufriebcnl;eit über ben

3^amen be§ ^ringen ©uftat) öon ©c^tüeben fid^ rege, eilte

er ben Eröffnungen be§ ^cfe§ §ut)Dr5u!ommen, unb lie^

burd; feinen ©efanbten in ©todljoliu bie bünbigften 3Ser=

fid^erungen geben, iuie 9lu^lanb bie gegenirärtige ®i;naftie

8*
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in ieber Slrt erhalten unb feinen Btü^if^tw ausgefegt toiffen

lüoHe u. f. tu. 3" fi"ß^ anbern 3^itr ^«^i^t w^^^/ lüürbe

ber ^aifer üieltetd^t minber beeifert getüefen fein. Slud^

5ßreuf3en ift in biefer 'Baä)Q \m bie anbern großen ^öfe

angegangen lüorben; man tüirb bie beften 5?erfid;ernngen

geben, aber iuegen beiS 9iamenl be§ ^rin§en ©uftat) fid;

auf nid;t§ @ntfd;eibenbe!3 einlaffen. 3)er ^rinj ift gelpiffer=

ma^en im ^efi^ be§ 9Zamen§; ©d;iüebeu lüitt gtuar, er fott

iijn ablegen, aber ir>er !ann il;n baju jtüingen? Uebrigen^5

finbet man, ba^ bie fc^ivebifd^e gorberung an fid^ nic()t

unrid;tig fei. — S)e§ ^rinjen ©u^ta)) Dberl;Dfmeifter, §err

@raf üon polier, §at in 2Bien eine t;ä^tic^e @ef(^ic^te ge^

l^abt; üon früher 3ßit mit bem bortigen berül^mten Str^te

3)Jalfatti befreunbet, riet^ er bemfelben bringenb, gn feinen

^inbern eine fdjiüeijerifc^e ©ouüernante ju nehmen, empfal^l

i^m eine ganj befonberiS, unb (ie^ fie kommen; 9}ialfatti

fd^Dpfte nad^ einiger Qeit 3Serbad;t, fam eine§ Wloxqzn§>

frü^, ba man i^n föeit über Sanb glaubte, uneriuartet äu=

rüd, unb fanb polier unb bie ©onüernante jufammen

fd^Iafen ! ©ro^er Särm, polier mu^te ba§ a}iäbd;en mit fic^

nehmen, unb auf feine Soften md) ber .^eimatl; 3urüdbe=

förbern, ba fein tro^iger SSerfud;, 9)Zalfatti'n üermittelft ber

^oliäeibel;örbe jur (Erlegung eine^ SteifegelbC'o §u gluingen,

fd^eiterte. — ®er ^rinj ßeo)Dolb üon (Sad;fen;Äoburg=^©ot^a

tuar §um furjen ^^efud^ fjier, unb ^at ben fdjtoarjen 2lbler=

orben eri^alten. — 2lm 24. ift ber ^ronprinj nad; Italien

abgereift; dn paar St^age früt;er §err ©el;. 9lat^ Slncillon,

über ben man, loegen feiner fe^lgefd^lagenen S^^xexd, nid^t

mitreifen ju moHen, arg fpottet. — S)er Dbermunbfd^en!

©raf t)on ^'ieale ift in l;ol;em Sllter l^ier geftorben; er tüar

ein geden^after unb mitunter boshafter ^ofmann, fonft

nid^t?. Wlan gebenft einer ©efd^ic^te, lr>o er bie ©röfin
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®oI^ geprügelt unb il^r bie falfc^en 6t;ignDnl^aare ^exah-

geriffen '^at, mit hen SBorten, alleö fei falfd; an i^x, tüie

biefe! — S)ie Gruppen 2)on SJiiguel'^ Ijahtn bie ^^f^I

ÜJiabeira nun aud; befe^t, unb faft ol^ne SBiberftanb gu

ftnben. — S)er ^aifer S^ifolau^ toottte in ben erften ^^agen

be^ ©eptemberl tpieber üon Obeffa jum §eer abgelten.

$[)ie 5t;ür!en l;aben in ber SBalac^ei einige bebeutenbe ^or=

tl^eile erfochten; t^re ^efa|ungen an ber Sonau finb ja^l*

reid^er unb fü(;ner, alä man gebaut ^atte. — §err üon

^umbolbt ipar ^eute bei mir, er !am öom dürften üon

SBittgenftein, unb (;atte mir non biefem toiel ©ünfligesc für

mid^ gu fagen. — ®en ©rafen ^Irauttman^borff ge=

fproc^en. — .^err üon ßotta ift abgereift. 3)ie S^atur^

forfd;er ferlaffen Berlin allmäf;lig; bie SSerfammlung bat

üielfdttige Seben^beinegung angeregt, bie beften ©iubrüde

finb gegeben unb empfangen toorben. ^errn toon |)um-

bolbt'» @röffnung§rebe ift gebrudt, unb wirb allgemein be;

iDunbert.

5)en 1. Dftober 1828.

2lni 28. bei ^errn toon ^et)me 3)iittag§ in ©tegli^,

tue 60 ^erfonen, ber 3)iinifter öon 3Jiü^, ©eneral üon

3}2üffling, einmalige J?rieg§minifter üon Sopen, @el). ©taat^=

ratl; üon ©tägemann, ^räfibent Briefe, äßilljelm 33eer,

Slleyanber öon .^umbolbt, ©aufe, Serjeliu», S^icbemann,

j^roriep, ©teffeni?, Ofen, Seopolb öon Q3uc^, Derftcb u. f. w.

(Sin f(^öne^ geft! — ^err öon ßotta ift mit bem ©ebanfen

erfüllt, l^ier ein bud;l;änblerifd^e§ ©tabliffement ju grünben.

."gerr üon groriep beabfid;tigt gleid^faH^, feine \üiffenfd;aft=

lidj^gemerblid^en Unternel;mungen Don 2öeimar nac^ Berlin

ju üerfe^en. SHlIe finb fel;r üon Berlin eingenommen. —
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$Der ^rins öon 5öraunfd;iüeig, ^erjog üon Del§, l^atte öom
^önicje Urlaub nad; 2öieu erbeten, aber mä)t erl;alten;

man glaubt, er iferbe nun feinen 2lbfd;ieb nel;men. 2Ba§

ben ilönig ju ber allerbing» auffaüenben ^'eriüeigerung

beiüogen, ift nid;t befannt. — ^n ber braunfd;iiieig=t;annö=

üer'fd^en <Baä)i iniH Defterreid^ immer aHein I;anbeln, imb

in bie preu§ifd;en Einträge nie red;t einftimmen. 2lud; je|t

iDieber t)er[ud;t ber gürft üon SRetternid^ feine befonbern

©(^)ritte, unb iüitt aud^ am S3unbe§tage bie ^ad)^ anberio

anl;ängig mad;en, al§> nad; preu^ifd;er Stnfidjt guläfftg ift.

— ^er i^enig lf)at gefagt, ber lurfürft Don Reffen unb

ber t'perjog üon 33raunfd}liieig tt;äten ber 6a4)e ber £egi=

timität mel;r ©d;aben al» alle Demagogen, üon 'i)^n^n man

fo fielen Särm gemad;t l^abe. — S)er ©enerallicutenant

üon ^olsenborf ift am 29. am ©d;lagf(u^ geftcrben. —
— ^errn ©rafen non ^ernftorff über bie mir angetragene

^orrefpcnbenj für bie Sittgemeine Beitw^g auSfü^rlid^ ge=

f!prod;en; er ioünfdjt, id; modjte bie <Bad)e übernel;men,

gürft 2öittgenftein ^at il;m in gleid;em Sinne bauen ge^^

fprod^en, id; aber !ann mic^ nod^ nic^t entfd)lieBen. Tia<^=

l;er fam §err t»on ^umbolbt ju mir, üom ^^ürften 2Bitt=

genftein abgefanbt, mir bie Sad^e günftig üor^uftetten; id^

fage il;m meine ©rünbe, er gel;t üon mir §u ^ernftorff,

unb nad^bem er mit biefem gefprod;en, geftel;t er, ba^ eä

freiließ fd;iüer fein luürbe, bei beffen 3Jiitiüiffen irgenb eine

politifd;e 9tid;tung beftimmt auyjufpredien unb ju üerfol^

gen, — im ©anjen ftimme er gern überein, im ©injelnen

fei er jebei^mal fc^eu. Ueber S3ernftorff'^ Ungleid^l;citen,

fagt .^umbolbt, l;abe il;m auc^ SXncitton fel;r gellagt; biefer

l;abe eräät;lt, ^ernftorff fei einmal fo laut fd;reienb auf

i^n lo!3gefal;ren, ha^ bav gan§e c'pauö eg gel;ört ^aben

muffe, unb bieg ^ci fo gut toie gar feiner ^eranlaffung.
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berfelbe Wann, ber fonft bie ©anftmut^ felbft fei! — .^err

^rof. ©ans i]t ücn aSien gurüdcjefonimen, er facjt, man

lebe bort in lautem Qubel, ba^ ber ruffifd^e gelb^ug mife^

tungen fei, benn bafür erÜäre man i^n unbeben!(i(^, man

fpre($e, alv ob üon bem rufnfd;en §eere faft nic^tx^ mel;r

übrig fei, aU ob bie S^ür!en üoEfommen gefiegt t;ätten! —
S)ie gransofen [inb auf 3)Zorea nun toirflid^ gelanbet; fie

machen ben 9tuffen im günftigften 3citpunfte bie I;eilfamfte

2lbleufung. — S)ie Oefterreid^er fenben nad} ©emia einen

^offtaat §ur 2lufnal;me ber fungen Königin l^on Portugal,

S)onna 2)taria ha ©loria, bie naä) SBien !ommen fottte,

mittlertneile fd;nappen bie ©nglänbcr fie fort, unb bringen

fie nac^ galmoutl;! — ©er ^önig üon Saiern t;at §errn

(si;narb "oen baierifd;en Orben gegeben. — Unfer £rou=

priuj foll §um 23. Sejember au§ Italien I;ier gurüd fein.

— S)er ^rinj ^arl unb feine ®emat;lin finb nad; SSeimar

gereift; hk ^^rin3effin tpirb fed;^ 2Bod;cn bort bleiben. —
S)er ^önig luar mit bem 33Zanöüer bei ^ot»bam ganj

au^ercrbentlid; gufriebeu. — ^err ^ofraf^ Dien inirb nod^

einige ß^it ^ier bleiben, unb toirb überall fel^r geel;rt unb

aufgefud'it. Sie Umtrieb^^gefd)ic^ten, einft fo gefätjrlid^

unb öerberblid; , tt)erben je^t immer mel;r gum @eläd;ter.

„SnbeB finb noc^ mel^rere junge Seute auf ber ^^eftung,

mand;e aJüinncr in i^rer Saufbal;n öieljäl^rig geftört, unb

anbre 5eitleben§ unglüdlid;. §err üon ^ampt^ aber (Bp

jellens geiüorben!'' — -^err ©taat»ratl; ®r. bon 9iel;-

mann au^ ©t. Petersburg bei uns, §err ^rof. Steffens,

bie ©rafen Stlbert unb ©ruft ©d)tippenbad;, §err ücn

3teben u. f. \v.
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2)en 5. Dttobet 1828.

^ie ^aä)xiö)kn t>on bem ruffifc^en .^eere lauten noc^

immer bebenüid^; bie greunbe Defterrei(^g I;ier fro^loden.

@ine neue Sflefrutirung in 9flu§lanb unb eine ruffifc^e ^n-

leil;e in .«QoEanb jeigen jebod;, ba^ man eifrig an ^ort-

fe^ung bes ^riege^ ben!t. — 2tuc(} Defterreid; mad^t eine

neue SMei^e bei bem ^aufe 9iot^fc^ilb. — S)ie 33unbe§=

oerfammlung '^at irieber gerien gemacht. 5Die SJ^ainjer

ßentraUUnterfuc^unggfommiffion, beren Sluflöfung man fo

lange 3ßit immer fälfd;lid; anfünbigte, ift nun toir![i($ ge^

fc^loffen iDorben, unb l^at bag ^roto!ott i^rer 6d^lufe=

[i^ung hem ^unbe^tag eingefaubt. — 5Der 2lbmiral @o;

brington l^iat hm ^a^dja üon S(cgi;pten genötl^igt, eine

Äonüention §ur ^Räumung äJiorea'^ einpgelpen; inbe§ finb

bie j^rangofen bafelbft eingetroffen, unh faffen %vi^. —
©efteru bei Sernftorff, mit ber ©räfin üor feinem 33ette;

er besagt fef;r feinen ßuft^J^^b, bie 6(^mer§en iuerben oft

fürchterlich, laffen i^n feine ^lad^t fd^lafen; babei fü(;rt er

mit l;eitrem ^opf aUe ©efd^äfte. ®r bebauert, ha^ er fei-

nen ©ubftituten ijabe, \m e^malg in Jlopen^agen, Voo fein

Sruber ^oai^im al§ fold;er neben il;m geftanben, ein tüd;-

tiger @efd;äft§mann, fagt er; bie (;iefigen S)ireftoren, fügte

er l;in§u, feien if;m für bie ^auptfac^e üon feiner ^ülfe.

3}Jan fielet 53ernftorff y ^ranfijeit in feiner eignen ^amilie

nun auc^ aU gefäf;rlic^ an. — ^err 33Unifter üon ^um=

bolbt ift üon ©aftein ^ier njieber eingetroffen. — ^err ^of=

rat^ Dfen bei un§; e» gefättt i^m au^erorbentlid) in 93er=

lin. @r ift fei^r unmiUig, ha)i loegen ber Umtriebe nod^

öiete SSerurt^eilte auf ber geftung finb; früher ^abi z§>

feine ©trafbare gegeben, bet;auptet er feft, bie fpäter aU

folc^e erfd;ienenen ^abe man erft baju gemad)t burd; SSer=
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folgung unb ©efängni^, bal f)db^ |)err öon ^amp^ auf

bem ©etüiffen, unb njenn berfelBe, iüofür il;n ©inige auä-

geben moHten, ein guter Wann fei, fo muffe er biefe 3)ien=

fc^en hjieber l^erpftellen unb ju entfc^äbigen fuo^en, benn

an ©infid^t in bie ©ac^e !önne C!o i(;m bod; enblid^ ni(^t

me^r feilten. — ^Sorgeftern 9lbenb bei ^errn öon 3fteben,

mo 2)?ufif gemacht luirb. S)er fd;n}ebif(^e ©efanbte §err

ücn ^ranbel bort, ©raf unb ©räfin üon ^^enpli^, ^err

unb %xan öon ©aüigni;, ©taat^rat^ üon Sle^mann, grau

üon 3)iüffling u. f. \v. ^err üon Sieben lüar loütl^enb

gegen 3Jietternid;, befd;ulbigte benfelben ge^äffiger geinb^

fd^aft gegen ben ©rafen 3Hünfter, argliftiger 9tän!e u. f. it>.

3e|t motte man §annotocr, klagte er, auf alle Söeife ^in^

bern, feine ©ac5^e an ben SSunb §u bringen; nun fe^e man

rec^t ![ar, line id}led;t e-j mit bem 33unbe§ir)efen befd;affen

fei, aber nun bürfe man biei§ aud} nid^t fd;euen, luenn

man fid; eigenmäd;tig ©enugtt)uung nefjme, ba!)in tüürbe

e§ gegen Sraunfd;n)eig nod; fommen u. f.
ir>. ^err öon

Sieben befd;ulbigt aui^ ben ^erjog üon SBellington einer

fc^lec^ten ^oliti'f, unb be!(agt ben Äönig, ber burd; i^n

fo übet fompromittirt föerbe, in Portugal, in ^rlanb;

gegen ®on 3)?iguel ergiefat fid; ber gute 2tlte in bie franf=

ften ©c^mäf;reben, nennt it)n einen 3Keineibigcn 2c. — Un^

fer ^ublifum brängt iid) auf bie ^unftauf^ftellung ber 2lfa=

bemie immer §al;lreid;er unb eifriger; e^^ ift nic^t blo^ ber

(^emäf)lbe loegen, man loitt fid; and; gegenfeitig fet;en, unb

alle ©täube f(ie{3en t;ier untereinanber. — ®er l;iefige bä-

nifd)e ©efanbte @raf 9lebentloJi) ift auf feinem ©ute @mfen=

borf in ^olftein geftorben. — ©er fogenannte mittclbeutfd;e

.^anbet^; unb 3ottberein ift §u Äaffel burd; eine auf fed;»

i^a'^re gefc^toffene Ucbereinfunft in bem 2tugenblid begrün^

bet iDorben, ba man fein 2lu§einanbergel;en ertöartete. —
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ß§ gel;en bie nac![it^eiligften @erüd;te ücn Unfätteu bev

9hif[en unil;er, unb bie ©taatgipapicre i"in!en äiemlid) ftarf.

53ei 33arna feil e§ fel^r fdjlei^t ftel;on. 5Der ©enerat

"oon ©iebitfd; fett in lliignabe fein, iiieit man il;m bie iin=

gureid^enben ^lane nnb 21nftalten @d;nlb giebt; ^err @raf

öcn 2l(Dpeu§ fprid;! cl;ne <5ä)eu gegen it;n. — .öen: ©e=

neral öon ^fnel bei mir; er fief;t je^t hie 9tuf]en für ganj

toerloren an, bie /Türfen für nnüberlinnblid;; fein 33erftanb

ift ganj im ©ienfte feiner anfgereigten nub iranbelbaren

6{nln[bnng§!rafr. — ^n ©übamerüa brängt aHex^ jnr

33iDnard;ie l;in, SSoIiüar ift ^iftator' gelüorben. @» n^irb

aber boc^ luieber in ^urgent alle§ in'so 9tepnbUfanifd;e §u=

rüdfebren, benf id;. — 2lrtifel im ßcnftitntionnel üom

2S. September au§ Sßien, ba| SJ^etternid; bort nid)t Wi-

niger aU anbrer Orten gan3 nerl^a^t fei, unb mit bem

S^obe be0 ^aifer», ber fel^r !ran!e, feinen entfd;iebenen %aU

gu geiDörtigen l;abe.

Sen 11, Dftobev 1828.

©erüc^te öom gänjlic^cn ©rliegen ber 9iuffen t»cr

@d)umla unb an ber S)onau, tion itjrem 2tufbrud;e au0

bem Säger t>or 6d;umla, 9lüd3uge üon ^ßarna u. f. \i\

S)iefe ©erüd^te lüerben geftiffentlid; verbreitet unb Ieid;t=

finnig geglaubt. S)ie ^örfe fül/tt bereu 2Bir!ung. Tiad)

ben neufteii amtlid;en 9ta(^rid)ten jebod^ ift in ber Sage

ber 9tuffeu uid;tv tieränbert. S)er ©eneral i)on ^fuel ^ält

bie 9luffen für gänglid; gefd;Iagen, unb fielet einem fc^Ieu^

nigen {^riebenSnintrage t»on il;rer ©eite entgegen. — ©inige

^erfonen bet;aupten, ber Äaifer 9^ifcla^ irerbe ftrenger aU

je fein Unierner;men burd;fül;ren. ©d;cn ift eine neue

9le!rutirung angeorbnet. Man fagt, e'^ fönne bem ^aifer
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gang xi^t fein, tueun bas alte ^eer aufgerieben loürbe,

unb ein gan§ neue^^ an bie ©teile träte, er niiiffe iintufd^^en,

lauter ©enerale unb ©tab-ooffiäiere 5U ^aben, bie e§ xmter

il)m geiDorben u. f. id. — S)er ©eneral ©raf üon 9Zcfti|

lüirb öom ilrieg§f(|aupla|e ^iel;er gurüdtommen ; er intri=

guirt, um ben ©efanbtfcbaft^poften 6d)öler » in ©t. ^e=

ter^burg ju erlangen, unb ©d;Dler fclbft (iat nic^t^ bagegen,

falls nur er an 33evnftorff'» ©teile fommt. — $Der ©raf

üon Sottum, @Dl;n beS 3}iinifter!c, f^at bie 3:;Dd^ter beS

dürften ^utbuv gel;eirat^ei, unb fott ©efanbter luerben,

nad; (Einigen äunäd;ft in Bresben, toenn e§ gelingen füllte,

.^errn üon 3orban öon bort gut gu entfernen; ben Soften

be0 §errn üon 9lagler, foiüo'^l ben al§ ©eneralpoftmeifter,

al§ aud; ben am 58unbe»tage, gleic^iüiei, lie^e ^err t»on

^orban fic^ gleid; gefallen, aber iuaS fett man ^errn t»cn

3^agler geben, Jüenn ba§ Portefeuille ber auSiDärtigen 2ln=

gelegenljeiten nic^t erlebigt irirb? — .^crr 9)?inifter t>on

^umbolbt ift mit feiner (^^amilie non feiner grofjen 9leife

§urüdgefel;rt; ©aftein l;at i(;m fet)r luol)lgetl;an; er ift gleich

nad; Siegel l;inau§ge§ogen, tuol;in er 9^al;cl unb mid^ fe^r

eingelaben l^at. — .^err ©raf öon fiebern ift interimiftifd;

mit ber :öeiiung ber 5löniglid;en ©d;aufpiele beauftragt;

ba ©raf ^rübl, öon gamilienunglüd betroffen, nod; länger

auf feinem ©ute bei SDre^ben Wibt. — ^err @el^. dtati)

©(^öU l;at irieber feine frangöfifd^en 33orlefungen über ©e=

fc^idite angelünbigt. — G» l)d\^t, ^err uon ©d^udmann

loerbe bei feinem Jubiläum feinen 2lbfd}ieb begel;ren, unb

er fpred;e fc^on immer in bicfem ©inne. ^err üon Sllten=

ftein foll gar feinen 2lbfd;ieb ungeforbert befommen. 53ei=

be§ bürfte inbe^ ioo^l unterbleiben ! — §err 5)r. ©d;leier==

mad;er ift oon feiner Steife nac^ ßnglaub l;ier lieber ein=

getroffen; er ^lat in ßonbon eine beutfc^e ^rebigt gel;alten.
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— ^err §ofrat!^ D!en bei un§ §u 3Jlittag; er fprid^t Uh
I;aft ju ©unften ber fogenannten Umtrieber, tabett ^art,

ba§ i5e(;rentl;ei( nid^t begnabigt ioorben it. f. tu. @r rebet

in mandjen S3ejiel^ungen etiüa§ toU. — ^exm üon S^agler

gefprocI;en, ^errn ©eneral üon ©djöler, ^errn Slleyanber

üon .»pumbolbt, ^errn ©tabtratf; 3Jienbel§fol^n=93art^olbl;

u. 2(. m. — ^errn @el;. ®taat^rat()§ Don 6tägemann po-

litifd^e ©ebid;te [inb gefammelt im ©rnd erfd^ienen, unter

bem 5litel: ,,^iftorifd;e Erinnerungen in It;ri[(^en @ebic^=

ten/' @g [inb grc^e Äü(;n(}eiten barin, öon benen bie

3enfur nid;t Sine geftrid;en i)at — .^errn General Dlöblid;

gefprod;en; er n)ünfd;te, bei ben bluffen im je^igen Äriege

gebrandet ju loerben. — S)er Äaifer SflifolaS t;at bie S)ar=

banellen in 93lD!abeftanb erüärt; man gtüeifelt, ba^ bie

ßnglänber bie^ geftatten toerben, ba bie Sluffen im mittel

Iänbifd}en 3Jieere nid^t friegfüt;renbe, fonbern nur in ?^oIge

be§ Sonboner SSertragsS üermittelnbe 9Jkd}t fein tnollten.

— S)ie 5?ermirrungen in Urlaub tuerben immer bebenf=

lieber.

3)en 20. Dftober 1828.

©e^r uugünftige 9fiad^rid;ten üom ruffifd^^türfifc^en

Äriegefd;aupla^. ®er gatt r>on Sßarna üer^ögert ftd;, bie

Ungebulb fteigt auf'^ ^öc^fte. S)ie ^kijv^aijl ber ^olitüer

i)äit bie Sfluffen für verloren. — 6et)r erftaunt ift man

über bie 9^ad;giebig!eit ©nglanb^, JDeld;e§ biß 33lo!abe ber

©arbanetten anerkannt ^at. ^er |)er§og üon Söellington

wirb öerfpottet unb gefc^mä^t aU einer ber fd;lec^teften

aJiinifter, bie je am S^luber getüefen. — ©er |)er§og üon

33raunfd;iüeig reift tnieber nad^ 2öien, um feine ©iffereng

mit ©nglanb perfönlic^ bort p befprec^en. S)ie §anno=

4
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Deraner finb gegen ben ^^wi^ften üon üJtetternic^ fortmä^renb

!^öd^ft aufgebraßt. — ®er ©enerallieutenant öon 5ßalentini

ift an be» »erftorbenen ©eneral^ üon ^oljenborf ©teile

jum 3nfpe!teur beg militairi)d;en Unterrid^t»; un"!) 33il=

bung^iüefen^ ernannt hjorben. — ^er Oberpräfibent üon

äRercfel ift ®yjellen3 geworben. — §err öon ^nQix§>Uhm,

©taatöminifter unb Oberpräfibent am ^R^ein, ift ^ier auf

feiner S)ur(^reife üon ^ranffurt a. b. Ober §um Dritter beö

f^toarjen 2lbIerorben§ ernannt n)orben. — §err üon Sllten-

ftein, ber enblic^ lieber ^ier ift, fott nod^ immer au§> bem

aWinifterium au§fd;eiben; man benennt i^m fogar feinen

^fJad^folger in -^errn üon 6tägemann. „2öenn ©tägemann

3Jiinifter iüirb, mie fott bann Sottum e§ bleiben?'' 2Bie

fo? finb beibe einanber fo feinb? „'^^in, gar nic^t; aber

tüag fott Sottum anfangen, loenn in feinem 3Jiinifterium

i^m bie §auptperfon genommen lüirb?" — ©nblid; ift

auc^ bie ^fiecfarjeitung im ^reu^ifc^en toieber erlaubt ipor^

ben. — ^err ^rof. ^l;ittip§, ber burd^ 'o^n ^rof. ^arde

l^ier jur fat^clifc^en Äird;e be!el;rt iDorben, iuar turälid;

in 2Bien, unb l^at bafelbft eifrig mit griebrid; (Schlegel

unb 2lbam 3Jiütter fid; berat^en. — gräulein üon Sogng=

lan^efi, .^ofbame ber ^^rinjeffin 2Bill;elm, ift fd^on längere

3eit etn^a^ geftört; je^t erflärt man fie ganj für irrfinnig

;

fie liebt ben ^ringen SBil^elm! — „S)ie ift nid^t tott au^

Siebe, fonbern liebt au0 STott^eit!" fagte 9?al)el. — prft

^labjimiH gefprod^en unb ben ^rinjen ^aul üon ©d^lüerin,

®raf unb ©räfin ücn @ol^, ^errn öon 3Zagler, Sllejanber

öon ^umbolbt, .iperrn toon S3e^me, ©eneral öon 2;[;ile u. f. lo.

— 5Der 3Jiat;Ier ^enfel ift au§ 9lom ^iel;er jurüdfgefommen;

er mar fünf ^a^r^ bort, ^an fagt, er fei fat^olifd; ge=

Sorben.
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Sen 24,, Dftober 1828.

©efteru tarn ücn 2ßarfd;au bie 9^ad;ric^t, ba^ 3Sarna

in ben .§änbeu ber 5Hiif[eu fei; l;eute erl;ielt ber ^öuig

burd; ein ©d;reiBen be§ ©eneral^ ©rafen üon S^Jofti^ W
nmftänblid;e Seftätignng. S)av ©reigni^ mac^t großen

©inbrud, unb bie gange 6tabt fprid;t feit geftern üon gar

nic^t§ anberem. Unfer leic^tfinnige^ ^u6lifum fa^t fd;nell

lüieber eben fo üiel SSertrauen gu ben Ü^nffen, ai§ e^ öor=

l;er für bie 2^ür!en r;egte. — Tlit bem dürften iftabsitüitt

einen 5(5enb bei grau toon §orn gugebrad^t; er fang fe^r

I;übfc^, 3taliänifd;e§ unb ®eutfd;eg, and; üon it;in felbft

au» ©oet{;e'^ ^anbora ^omponirte«. @r ift ein leiben=

f(|aftlid;er ^ole, unb verbirgt bie» nic^t. — @i§ ^ei^t ncd;

immer, ^err üon ©tägemann fotte an §errn üon 2l(ten=

ftein'^ ©tette 3Jiinifter be§ £ultug toerben. SBegen eine^

bem ©rafen ^ernftorff gu gebenben 9f?ad;foIger^ ift e^ gang

ftid, obtt)o(;l er fortJüä!)renb !ran! unb fd;on gang gefajst

ift, ben 3Binter t;inburd; bettlägerig gu bleiben. — ^iele

junge Offigiere rid;ten i^r 2lbfel;en ie|t auf bie biplDma=

tifi^e Saufbal;n, ^err öon SBt^leben, ber nac^ ©enf gereift

ift, um be§ g-ran5öfifd;en mäd;tig gu Serben, ©raf ©ruft

@d;lippenbad;, ^err üon ©auicauge unb Slnbre mel;r. Sie

geiyinnen üorläufig bie ^ilbung, bie fie gu bem geiüünfc^=

ten ^Berufe nötl;ig glauben. — §err unb grau üon Dlfer§

bei un§. (Sr benimmt \i(i) weniger gurüdl;altenb, aU im

Slufange, iüeil er tt)ol;l mer!t, ba^ e» in Berlin imr!lic^

gar nid;t angebracht ift, unb einige greimüt^ig!eit el;er

nu^t al^ fd;abot. — SSei ©raf ^ernftorff geloefen; er

fprid;t läd;elnb üon ben ^'erlegent;eiten, in benen fid^ ber

gürft öon 3Jietternid; ie|t befinben mag. — §err ^rcf.

^engftenberg, ein frommer, ift üom Äronpringen bem
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^ultitSntinifler angelegentlich jur Seförbetung empfot)len

iDorben, auä) bem Röntge felbft, ber ben Seriell be§ 9JiU

nifterl geforbert unb babei gemeint t)at, e^ würbe it;m

lieb fein, n^enn bem SBunfd^e feine;5 ©ol^neS I;ierunter

entiproc^en n^erben fönnte. .^err öcn ^lltenftein, ber eben

mit ber Seförbernng be§ ^rof. @an§ bem Kronprinzen

entgegentreten n)itt, ift allju fro^, ettt>a§ bemfelben @efä(=

ligefo tl;un gu fonnen, nnb f(^lägt gern öor, ben ©d^ii^;

ling bef[elben gum orbentlid^en 5profeffor ju beförbern. —

-

^err SJia^er ^enfel M un^; er tjat im ©:pred;en unb

^Betragen ettoaS üon ber Jr)oI;Igenäl;rten SBürbe %x. 'B6)U-

gel'^; ic^ bef)anpte, er [ie(;t fatboUfd; au^. — grau toon

SßiBmann auä granffurt an ber Ober ai§> Äranfe l;ier;

eine S)ame öott S3ilbung unb ©emütb, aber eine ^rübe

unb eine ^rcöinäiale! S^raurig! — Verlobung be^ ^^rinjen

2Bilt;eIm, ©olin be^ Hönigci, mit ber ^rinäejfin Slugufta

öon @ad;jen;SBeimar, enblic^ bcftimmt; fie finbet biefer

Xage in SSeimar ftatt. 2öiberftanb ber @räbifd;ö[e unb

33ifd;öfe in gran!reid; gegen ba§ 3}iinifterium. — (Sin

^oftbeamter, ©raf 3)iattarme, in ^ari§ lüogen 99riefunter=

fdjiagung üertjaftet; ein ^^reunb S^aulc^ier'g, ein Äüngre=

ganift! — S)ie ©tabt ^Berlin [tanb biöl^er unmittelbar

unter bem SRinifterium be§ i^mtent; burd} eine Äabinet^-

orbre ift aber je^t biefe Kommune unb il;r SRagiftrat, h3ie

bieg in jebem anbern gall fd}on Siegel ift, unter bie ^ro;

öinjialbe^örbe, l)m bie Olegierung in ^ot^bam, gefteEt

toorben. 3Jian fiel;t barin eine Ungunft be§ Könige gegen

bie ©tabt.
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5)en 31. Dftobei 1828.

S)ie Q^erlobuucj be» ^rinjen 2SiU;elm lüirb uocT; nid)t

befannt gemad)t, lueil man bcr 3^orm tnegen erft bie ßüu

liiiüiguitg bei" Äaiierin a)hitter Maxia auy St. Petersburg

abjiüuarten fdjeineu initl. — ."g^rr ^rcf. 2(rnbt ift aus

Sonn bier äuni Sefud;, unb iüDl;nt bei feinem ©d;lüager

6d;{eiermad;er. .sperr ^rof. be SBette rt)irb in biefen klagen

aud} jum 55e[uc^ Ijm eintreffen. — §err 3}iinifter üon

^umbolbt bei mir. — ©eftern mit 9fla^el ju 3)iittag bei

ber ©räfin 6dI^, \vq ^exv unb ^^rau ücn Dragier, ©raf

Klebern, @raf .^arbenberg, ."perr üon 9lebeur, öerr öon

S3lomberg, §err @el;. ^Jiatl; 6d;infel, |)err unb grau öon

©uaita aus gran!furt a. 3)1. unb Stnbre. ©e§r angenel;m

unb ganj freimütl;ig! ®ie alte ©räfin fiebern, bie aud}

bort loar, fprid;t üon i^rem trüber .^errn l^on Dtterftebt

mit 2Bol}lgefäIIigfeit unb bod; mit Unmutl;, er l)at aud; in

biefem 33er^ä(tniffe fic^ nur fjä^lid; eigenfüd;tig gejeigt. —
.^err ©raf 2((bert ©d;lippenbad; fül^rt SlbenbS bei uns

feine ariftofratifd)4;aEerifd)en ©efinnungen unb Stnfid^ten

mit freimüttjigfter ©d^roff^eit auS; fein Sruber Gruft,

meinte er, I;ätte feinen 3"ti^itt in baS Sanquier^auS ^t-

necfe fud^en fetten, bergleic^en leereS ©alonlnefen muffe man

fid; auf ben \^reis beS ^pofeS befi^ränft fein laffen unb

bort abt^un, ba bieS einmal baS traurige S^orred^t beS

StbelS fei u. bgl. m. ©ein Sruber beftritt i^m bieS, W,a^d

bie 2(belSliorurtf;eiIe im ©anjen, * jum 2;(;eil biefe,

me(;r aber ben ."patter, iä) befonberS baS üermeinte „©e-

fd^id)tlid)e''. ©e^r leb(;aft, bitter fcgar, boä) cl;ne ©e-

:^äff{g!eit, irtr fd)ieben in befter g^reunbfd;aft. — S)er .^er=

gog öon 33raunfd;lüeig ift in Sraunfc^meig; nid^t er, n)ie

bie 3t'itungen fätfdjlid; melben, ift nact) SSien gereift,
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fonöern fein 58ruber, bet %üx]t üon Oel§. — S)er ru^

fifd^e Äaifer ^at bem ©eneral üon Siebüfc^ ben ©t.

3lnbrea§orben, bem ©eneral ^^n^^^i ^^n Sllej-anber^^ftety^fi^

Orben ert^eilt. ©iebitfc^ ift alfo ni(^t in Ungnabe. ^er

i^aifer lüirb nac^ @t. ^eter^^burg reifen, unb bie S)t))lo=

inaten lüerben il;m folgen, ^c^ glaube, ber ^rieg toirb

in3\Dif($en t^ätig fortbetrieben werben, unb ber ^aifer balb

tüieber beim ^eere fein; mir fc^eint bie S^teife eine 2öieber=

bolung ber früher naä) Dbeffa gemachten, nur in größerem

aJla^ftabe; ber ßorb ^e^tesbnrp loirb fpajieren gefüt;rt! —
S)ag 3}iorning= Journal (oormal'S 9^en)-^ime^) nennt ben

^aifer Sfiifolau» einen pra^lerifd;en ©ecfen, bie Königin

üon Portugal fpöttifd; bie aJii^ ha ©loria! S)er ^aifer

Diifolaug unterftül^t bie Königin fe^r, unb ift triber ben

Infanten ^on 33iiguel. 2)er ^aifer oon Defterreii^ ift

föüt^enb, ta'B man bie l^önigin üon (Gibraltar naä) £on=

bon gebrad)t, unb ferbert mit ^eftigfeit, ba^ fie, bem

früheren SSorl^aben gemä^, naä) SBien fommen fott; man

ift fe^r begierig, ob haä englifd;e äRintfterium bagu bie

,!panb bieten iüerbe. — 5Der griebe ätüifd^en SSrafilien unb

^uenog = 2l^re^ ift tjorläufig abgefdiloffen ; man ^offt, je|t

luerbe S)on ^ebro felbft fommen fönnen, unb in Portugal

feinen Sruber ftrafen. — ^ier loar baö ©erü(^t, .^err

©eb. 9latt> 3ftuft, ber ben Äronpringen begleitet, fei in

gloreng geftorben. ©ii ift nid;t lua^r. S)cr i^ronprinj

l)at in {^lorenj einem i^m Don bem ©efanbten toon 3Jiar=

tens gegebenen 33atte fe^r öergnügt beigelool;nt. — 3)kn

meint, ^err öon S^lagler foHe an ^errn üon ©d;udmann'!§

6tette 3Jiinifter te§, Innern soerben. 2(m 53nnbei3tage

tu erbe jenen, t;ei$t e§, ^err üon ^orbau erfe^en, unb

bamit ber junge ©raf oon :^ottum ben ©efanbtfd}aftg=

poften in ^Dre^ben offen ^aben. ©egen Sorban ergeben

stattet au« b« preuß. ®ef(5tc{)te. V. 9
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[id; ftarfe 6timmen, er fei ein iinrebli(|er, gefinnung§=

lofer, gemeiner 3)Zenjd;, mad;e un« fd;led)te ©t;re u. f. lü. —
^err Sld^im üon Slrnim bei mir; er finbet §errn üon

9flod;oiü nnb ^errn üon 3^o^, bie bem Jlronprinjen fo

nal)e ftel;en, burd^auS mittelmäßige Seute, mittelmäßig an

Äaralter, an 5Calent, an Äenutniß, unb ^ält fie burd}au§

für nnfät)ig, fic^ in l;ol;en ©taat!3:poften, iüenn [ie ta^^n

gelangen foUtem länger also iner äöoi^en ^u be^an^Dten.

2)en 4. g^oüembev 1828.

^err ^prof. be äöette ift ^ier, lüirb ii^ aber nur

äwa ätuei SCage l;ier aufl;alten, ba feine 2lmti§gefd;äfte in

53afel il;m feine längere grift geben. — S)er ^önig l;at

geäußert, ta ber ^rof. Strnbt unfc^nlbig befunben ioorben,

fo l;abe er nid;t» bagegen, baß il;m feine ^rofeffur loieber

freigegeben iüürbe. ^err tion Slltenfteiu fd)eint aber beffen=

ungead^tet feinen Slntrag biefer Sirt mad^en gu id ollen. —
S)er ©eneral @raf üon 9^o[ti|, Hauptmann 2JiDliere unb

Steuteuant üon 3ieiäenftein finb oon ber ruffifd;en Slrmee

^ier angefommen; fie fetten mager unb braun genug au§^

erjäblen öiel öon ber türfifd;en S;ottfül;nl;eit, ber geringen

3al^l ber 9tuffeu, ben großen 53efd^U)erben u.
f.

lo. — 2^
ber @a§ette be gi^'ii^ce ftanben feit einiger 3^^^ öftere

Slrtilel au^j Berlin, iu beuen anä) befonberic bie preu=

ßifc^e 9ie(^t§pflege feljr angegriffen lüar. 2)ian ^at l)er=

auSgebradjt, baß ber 33erfaffer biefer 2lrtiM ber bier bei

granffurt an ber Ober anfäßige |)err toon Siinatticre,

^^aron öon grauenborf, ift, ber fo inele ^rojeffe l;at.

S)al ^ammergerid;t Ijat, fo toirb toerfid^ert, auf erbaltene

2ln3eige be^b^^l^ eine Unterfud;ung gegen il)n eingeleitet.

— ©eiüaltiger Slrtifel über ^reußenS S^ftanb unb ^olitil"
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im Sonftitiitionnel öcm 28. Dftober. ^a§> ^abinet fei

ruffifc^, 33ernftorff unb fein 3Jiinifterium fte^e nur junt

Schein nod^ ba, um ^errn tion 3Jiettermcf;, „dont on se

nioque ici gaiment", ^in§ul;alten. Ueber iik ^Beamten

ift mand^e» S^reffenbe gefagt, ber 33erfaffer ift nic^t gang

unterrid^tet, loie felbft .perr Dberpräfibent üon @d;önberg

eingefte{)t. S)ie Slngriffe gegen Sernftcrff finb grc^ien^

tl^eilä falfd); er l^at [ic^ niemal» eine ^enfion au^bebum

gen, er ijat baiS 25ertrauen be§ i^önigsg gar nid;t öerloren,

er ift in ber legten :^dt gar nicf;t fet;r öfterrei(^ifc^. S)er

:2(rtifel, ber l^ier grc^e» Stuffe^en mai^t, unb üiele (Sci)a=

benfreube [icfjtbar lüerben läfet, ^at ben ©rafen Sernftorff,

ber etlüa» in ber Sefferung ift, siemlid; gleid^gültig ge=

taffen. — .^err Dberpräfibent üon ©c^önberg loar bei mir

in 2(uftrag be0 ©rafen Sernftorff; er ift ebenfalls, iro^l

burc^ c^errn @el;. 9iat^» ®id)t;orn unermüblid)e eintoir=

fung, ganj anti=öfterreicf;ifc^ geftimmt, unb freut iid), ha^

^^reuBen fo felbftftänbig auftritt, ^aä ^ublüum ipill ^aä

nod) nic^t fo red^t glauben, unb uieint, loaS tüir tüeniger

öfterreid}ifd; feien, ba» feien lüir nid;t preu^ifd;, fonbeni

ruffifd; gelüorbcn. — SaS 33olf trägt üä) \)kv mit bem

SBi^e, ben 3Jiufelmännern bie gnfclmänner eutgegensu^

ftelten; le^tere^ foU bie Sfluffen, al^ ftar!e Sieb^aber be^

^rannttDein):^ begeic^nen; ber Sc^aufpieler ©pi^eber brad;te

tiQn 2öi^ auf 'Daä Sbeater, ber i?i3nig aber, ber gugegen

mar, fanb ba» uuangemeffen unb beteibigenb, unb Spi^e-

ber mu^te, meit er mel;r gefagt al^ feine SfloUe ent(;ielt,

üierunb§man5ig ©tunben ©efängniB leiben. — 2)on 3Ri=

guel mutzet in Portugal. Sie itonigin Maxia ba ©(oria

finbet im ruffifc^en Äaifer einen ftarfen gürfpre^er. —
.Öannöüerfi^e S^ruppen i)abin au» ßigenfinn eines Dberft=

lieutenant» i^ren 3)urc^marfc^ burd; eine fleine 6trecfe
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braunfd^ltteigifd^en ©ebiet§ genommen; in 33vauiifd;Jüeig

madjt man baöon grofjen ßärm, e§ "max aber tüirntc^ nur

eine abfic^tiolofc 3wfä(Iigfeit. — 2lbenb§ bei |)errn von

Sieben, wo ©raf S)o^na nnb feine ©ema^lin, geb. ©räfin

3)ön^off.

3)cn 8. SyioDember 1828.

©eftern fam bie y{ad;ri(^t, ba^ ber Äaifer 9iifolau§

in ©t. ^eteröbnrg angefommeu ift, nnb bie anbre, ha^

iik ^ranjcfen anf 3Jiorea bie geftungen Sküarin, J^oron,

3}?obon nnb ^atrax^ faft ol^ne ©d;tüertfd^lag genommen

I;aben. — §err ©allmnbl; i^t @taai§ratl; geworben, ^err

®onftn i)at hai-< J^reuj ber (Sbrenlegion erl;alten. SBeld^e

©ntmacbnngen , inetc^er 2lbftanb gegen furje 3ßit uorl^er!

— ^er Äronprinj finbet in Italien menig 33ergnügen, er

[iebt feine örlnartung burd^aul getäufd)t, nnb fel;nt fid;

nad) Berlin! Gr Ijai gefd;iieben, n»cnn er \id) nic^t

fc^ämte, fo fel;rte er auf ber ©teile um, unb lie^e 9flom

unb 9(eapel im ©tidj. 2ln feinem ©eburtstage, bem

15. O!tober, fiel er bem ©rafen ©röben, ber §u il;m ein=

trat, mit St;ränen um hcn ^aU. ©eine fdjuelle, t)orau^j=

beftimmte unb §ugemeffene 3lrt ju reifen mag and) an

feiner Unbefriebigung ©(^ulb fein; ha finbet nichts 9to=

mantif d)eij 9taum, feine innige Eingebung, feine rul;ige

93etrad;tung, fein öergnüglid^ec^ 2lbentl;euer, feine angie-

i;enbe 58efanntfd)aft. — 2)ic ©tabt Berlin n>ünfd;te unter

ben Dberpräfibenten gefegt gu lüerben, unb ber 3)?inifter

beg Innern ^atte felbft barauf angetragen, ber Äönig aber

beftimmte, fie foUe gleidb anbern ©täbten junäc^ft unter

ber Sflegierung ftel^en, er febe nic^t ein, „toarum ben 5öer;

linern ettDa§ 2lparte§ geboten ttjerben foUe". ®ie§ ift ben
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©rmartungen ber 6tabtbef)örbe gar nid;! gemäfe. — S)er

©encral @raf ^J^ofti^ ift ©eneralabjutant be§ Äönigg ge=

iDcrben. ©r fprid;t öon ber 2;apfer!eit ber Sftuffen nur

mit fc^lüac^em ßobe. ©ein Söunfc^ ift immer auf ten

@efanbtf(^aft5poften in ©t. ^eter^burg geftefit; er löiii

betoirfen, bafe ber Äaifer i^n forbert. — ^n biefen SCagen

^ielt .^err 33iinifter üon 6c^ucfmann im ©taat-Sminifterium

eine S(rt Diebe über bie pclnifd^en 5öauerntierl;ä[tniffe. (ix

fagte mit Äraft, ©einer 3}iaieftät SBiUe fei, 'iia^ bie polni^

fc^en llntertfjanen im ©rofeljerjcgtfjum ^cfen luüBteu unb

füi;lten, fie feien be-S ^önig» Untert[;anen, unb ni4>t bie

Untert(;anen ber ©beUeute, fie fottten freie 2eute fein, unb

nic^t» öon bem, toa» bie ©efe^e i^nen fid^erten, i^nen

üerüimmert werben. S)ie liberalen freuen fic^ biefes

jparfern ^U5bxuä)§> üou bem alten ^^olterer. — ©ro^e

3}Jerfn)ürbigfeitI .^err S)r. ^linbtocrtl; ift in Sraunfc^loeig

gum Segation^ratl^ ernannt tt)Drben, unb lüirb üun bem

^ergoge in ben auelüärtigen 2lngoIegenf;eiten gebraucht.

SSie ha^ enhzn toirb, ift bie ?^rage! S)en ^crrn Söitt;

SDörring l^at ber ^erjcg f(^cn ft»ctlen r>erbaften laffen, bie

53e^örbe in SBeimar aber, voo jener fic^ aufl^ält, fanb fei-

nen ©runb, bem 2Iufud)en ju iüillfal;ren. — ©eftern bei

^errn ton ©tägemann, beffen ©eburt^tag mit lebeuben

Silbern gefeiert lourbe. gürft Dtabäiföill unb 'Jürft ©ul^^

totüätx bort, auc^ ber (Sr5bifd}of oon ©nefeu, ein aufge!lär;

ter ©eiftlic^er, ferner Tlajov üon SBilbermetl;, ^räfibeni

Don 2ßi§mann unb oiele Slnbre. — §eute n?ieber bei

©tägemann mit DlabjimiU, ber mit ^Jrau oon i)orn fe^r

fc^ön fang. — ®er ©eneral ©raf iJiofti^ i)at Dom Könige

nod) ben miütairifcf)en ^erbienftorbeu mit ©id^enlaub er=

Italien. — ^err ©raf oon Sernftorff ift itroa§> beffer; er

banft mir fet;r gerüljrt für meinen beiüiefenen ©ifer. S)ie
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je|ige ^oliti! ^PreuBen», b. l;. eigne Unab^ängigfeit mit

2lnfd;lic^uug an 9lnf"5tanb unb ^^reunbfd^iaft ju aUen anbern

3)iäd)ten ücrbnnben, fiel)t er a\§> fein 2ßer! an, ba§ er

nid^t ol;ne ^löibcrfprucf) burdjgefe^t. — §err 3}?aior t>Dn

2öiIIi[en üorgeftern bei m\§>, ©raf ©rnft ©djlippeubad}

;

frül;er §err üon Dtiebefel auä ber äBetterau. — §err ^rof.

be SSette ift luieber abgereift. — Unglüdlid;e§ ©uell gtüeier

©arbeoffixiere; §err üon .^leift l;at bcn .*gei'i^J^ üon ^(aten

auf bem %kd erfd;cffen. Ser Äönig ift anwerft aufge^

brai^t; bie <Bad)e Wax nni einer Äleinigfeit luiffen, bie

c^älfte ber Offiziere bei^ 9tegiment^ iüotttc eine 3Serföl;nung

gutl;eiBen, bie anbre .^älfte ipollte babei fein ©enügen

feben; ber ^ommanbeur, Oberft üon ^fuel, li)uf3te nm
alle§, nnb foll ha§> ®uell beförbert baben. — 2)Ut ^effen-

^affel finb bie fi'euubfdjaftlicbcn ^erl;ältntffe bergeftedt,

unb ber !urfnrftli(^e @ej'd;äfti§träger, i^err 3Bil!en§ üon

|)o£)enau, lüieber l^ier eingetroffen, ©ine Äranif't)eit beg

lurprinjen bat ben IJurfürften pm 9Zad;geben oermo4it.

künftig foUen bie üeriDanbtfd;aftlic^eu S3erbältniffe ^reu=

feenl unb .^effenl obne 9Mdiüirtung auf bie politifd^en

üer^anbelt loerben.

5)en 14. SRooember 1828.

5Der @raf öon ©alen gebt aU SegationSfefretair nad^

©t. ^eterioburg, .^err Sraffier be @t. Simon nai^ ^on^

ftantinopel. traurige ©iplcmaten! — §err @raf Driola

l^at fic^ beflagt, ba^ bie ©taat^äeitung faft nur bie 9tad;;

ri(^ten ber franjöfifd^en Dppofition^blätter über Portugal

mittt)eile; §err ©raf üon Sernftorff meint, man folle i^m

tien ©cfallen tl;un, unb aud^ bie Quotibienne, bie ganj

für S)on 3)iiguet ift, fpred^en laffen. — ^n Portugal
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foHen fd^on fonftitutioneEe ©ueriUaS auf ben ^Beinen fein.

— 3)ltt §errn 2lleyanber toon ^umbolbt hei @6er§ ju

3Wittag; er erjä^lt toon ber fd;re(JI{($eTi ßangeniüeile, iik

ber ^öntg leibe, unb bie burd; feine Umgebung aufgehoben

toerben fönne; loag aud^ immer für ^erfonen ba finb,

niemat» !ann ein ©efpräd^, eine freie lXnterl;altung ju

6tanbe kommen; ba^ etiüa» ©eiftreid^e^ ober @infic^tige§

in biefem l^reife tüirfen fönne, ijält er für ganj unmöglich;

aud^ tüitt ber ^önig im ©runbe nid;t burd^ ©efpräc^ un;

terl;alten fein, ^öd;ften§ burc^ ©rjäl^Iung, bie aber neu,

abfi(^tglo§ unb niäjt aUju lang fein mu^. — @raf Sern=

ftorff'ö ©ebid^te finb je^t, Df)ne feinen 3^amen jebod;, bei

5Dunder unb ^umblot :^ier im 53uc^banbel erf(^ienen, mit

einer SSorrebe fem Oberfonfiftcrialrat^ /tl;eremin, ber fie

gebüfjrenb anpreift. Sie I;eiBen „Stimmen au§ Gkäbern'',

unb bie Seute machen öielen ©d)er§ barüber. ^ürft SSitt;

genftein fagt, eä fei erfd;redlid; , föae ber Wann für eine

büfterc ^tjantafie l^abe! S)od; finb red;t l^übfd)e ©ebanfen

ebel haxin au^3brüdt, unb alleg anä einem ächten Cuell

gefloffen, ol^ne ©itelfeit unb 3fiad;af;mung. — S)er @ei^.

dlatl) X\)acx, loeld^er in 3}?DgeIin geftorben, tpirb in unfern

S^agecblättern gebül;renb gefeiert lüegen ber §8erbienfte, bie

er um bie Befreiung beg @runbeigentf)um§ I;at. — dla^^

rid)ten au§ ®t. Petersburg melben, ber loifer SlifclaS fei

bei feiner lleberfal;rt toon 93arna nad^ Dbeffa ir)äl;renb

3(3 6tunben toom ©türm umf)ergeujDrfen ioorben, unb in

©efal^r getüefen, an ber türüfdien ^üfte gu fd^eitern. —
^ier t;at ein trauriger 3^eifampf ioegen einer unbebeus

tenben ^adje §n}ifd;en gioeien Dffijieren ©tatt gefunben;

ein ^err üon Meift i)at einen .^errn non ^taten auf ber

©teile tobtgefd^offen. ®er Äönig mar fo aufgebrad;t, ba§

er anfangt ba§ gan§e Dffisierforpg beS 9legiment^ aufs
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löfen tüoEte; ber Dberft fott in iebem %aü öerfe|t Serben,

luenn nid^t '^xan üon g^ouque, bereu 6d)it>iegerfo]^n er

ift, burd; tm ,^erjog ^arl öon 3Jtect(enbiirg etloa nod;

eine 2Jiilberung erlüirft. — @raf 53ernftorff fagt mir, er

fei in preu^ifd^e ^ienfte getreten, o^ne ba& i)on pefuniai=

ren S)ingen aiid^ nur bie 9lebe geloefeu; fo fjabe er fic^

lücrben laffen, fo Ijabe er 'Den ©ieuft fc^on lüirHirf) ange^

treten, Dt;ne aud; nur htn 33etrag feiner Sefolbung erfragt

ju i)aben. — ^eute 3}iittag bei ^^ring Sluguft ju Wiüaq

gefpeift, n)o toiel üon SBien er§at)lt iüurbe. — S)ie ©räfin

3So^, gi^au beg ©efanbten in 3^eapel, ^at l;iet)er gefd;rie;

ben, toaS fie bisher oon Italien gefeiten, !omme il^r nid}t

üiel anber^ oor aU bie XWermar!. — Slbenb» beim a)iini=

fter öon ^umbolbt, Iüo e§> langweilig iüar. — S^ob ber

^aiferin 3Jiutter Waxia in ©t. ^peter^burg. — ^err öou

i^ormai;r ift nun bod; n)ir!lid^ aU @el;. 9fiatt; in büierif^e

Sienfte getreten.

S)en 18. 9loöember 1828.

SSorgeftern ber gürft 9flab§itDiII bei un0 ; öiel gefungen

mit ©rneftine Stöbert, mit grau oon .*Qorn. ^err unb

%xau oon ©tägemann, bie beiben ©rafen ©d;Iippenbad;

u. f. to. — ^err ©raf toon Sernftorff ftagt barüber, ha^

bie öfterreid}if($e @inmifd;ung iiUig nirgenb» uü|e; in ber

©treitfac^e mit Äurl^effen t;abe ber gürft ooji 3)ietternic^

aud; feine §Gnb gel;abt, aber fruc^tloio; wenn je^t ettüaä

au^gerid)tet n)irb, fo bau!t man e0 ber (SrtDeid;ung, bie

in bem ©emüt^ be^ Äurfürften burd^ bie i!ran!t;eit be0

Äurprinsen bewirft worben ift. SSernftorff meint jebod;,

3Jietternic^ fei nur gerftreut unb leidjtfinnig bei biefen

untergeorbneten ©egenftänben, e§ fei feine^toegl abfid^tlid^,
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t)aB er [ie üertüirre; le^tere» glaubt ^err ©e^. diai^ (üö)-

^orn. Ueber Bittgenftein fpridjt Sernftorff etlüaö mit

Säd^eln; berfelbe treffe in @efd;äften, oljm ben geringfteii

Slnfprud} auf ©tl;l, bod} uieift ba^3 9le(^te unb brüde cö

ganj gut au^5, loenn aber bie <Bad)e bi» ju einer getoiffen

6c^»Dierig!eit ber 2lu^füt)rung gefornmen, bann ne^ine er

iebe»mal feine 3uftwd;t gum auäinärtigen Departement;

anä) bie^mal inieber. '^ernftorff lebt über bie 5IJia^en ben

SJJajor t»on 9tabo)üi^, er fei gluar oft einfeitig unti allju

fd;arf, aber an ^enntniffen unb ©eift bürften i(;m menigc

3JJenfd}en jn tterg(eid;en fein; man giebt i^m ©c^ulb, ben

^urprinjen noc^ ftet^i gegen ^m SSater aufäui)e^en. —
3flac^rid;t an§> ^aris, ba^ ber ßeg. diatl) Det^ner bafelbft

am 18. Dftober geftorben fei. SBeld^e fd;öne ßigenfc^aften

be§ ©eifteg unb be^ fersen;?, \\)d6)e i^enntniffe, @rfat;;

rungen, ©efd;idlidjfeiten finb mit bem tf;euren ^^^reunbe

haijin l — S)er .»pof \)kx ift im Sltlgemeinen gan§ für S)on

äRiguel geftimmt, lüieiüoi^l bie offijiette ^politif eine anbre

garbe §eigt; ho^ ift man me^r für fein 9fled;t, al^ für

feine ^erfon geftimmt, bie bod; faft überatt Derabfd;eut

lüirb. ^err ©raf Sllbert 6c^lippenbad^ äußert je^t bie

2)ieinung, na^ ten alten Sorten toon Samego ^ahe hod)

S)on 3)iiguel je^t fein dicdjt an ben 3:;i;ron, fonbern t)abe

ii)M al§ Ufurpator beftiegen. — S)er ^ürft üon äöittgen^

ftein ^at ben .*perrn ^rof. ©an§ burd; .Iperrn bon Rampi^

frennbfd;afttid; jn fid; befd)ieben, unb i{;n getüarnt, er

möcbte fid} bod; mit ©infenbungen an bie Slttgemeine 3ei'

tung in 2ld)t nei^men, muiid) Ijäikn bort 3^iac^rid^ten aue

33erlin toon hen ruffifd;en ^rieg^fac^en geftanben, lüoburd;

nnfre öon ber ruffifd)en Strmee gurüdgefef)rten Dffijiere

fompromittirt fc^einen fönnten, aU I;ätteu fie Ungünftigeg

üon bat)er berichtet; man ijahe in ©efeUfc^aft baöon fei;r
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unangenel;m gefprodien. @r fagte ju &a\hi: „^d) lüitt gar

nid^t föiffeu, ob unb lüa^ 6ie nac^ öer Slllgemeinen 36i=

tung fcf;icfeu, id; l;abe fein dUäjt barnad^ gu fragen, nnb

Sie braud^en luir'io ja aud; gar nid;t einjugeftel^en, aber

einen SSinf lücUte id; 3t)nen boc^ geben/' — S)ie ^eför=

berung be§ ^rof. @an5 §um crbentlid;en ^rofeffor ift Den

bem Könige genel;migt, fofern ber SJZinifter nidit besorge,

ta\i 9ieibungen babnrd; in ber gafultät entfielen. .!perr

t)Dn 3l(tenftein ift über biefen 3ufa§, ber i^m bie gan§e

Qa^i jur ^ßerantioortung überlädt, ettoa:? betreten; er

fürd)tet nun nni \o mz^v bie 9tüdtel;r he§> Ä'ronprinjen,

ber gejpi^ bie <Ba(i)e I;art tabeln mirb. — S)er @raf ger=

binanb t>on ^arrad^ ift ipirfUd^er @el;. 'Siatf) unb ©yjeEenj

gelüorben. 2JJan nimmt e§> bem Könige in l;iefigen öcr-

net)men Greifen übel, ba^ er, feiner bei ber §eiratb mit

ber gürftin ücn ßiegni^ i^ielfad; erüärten 2lbfid;t guunber,

bennod^ etir»a§ für ben Spater feiner @emal()Iin t^ut.

Sen 25. 5ioüember 1828.

^err ^rof. 2(rnbt t;at fid; enblid) entfc^Ioffen , iro-

gcgen er fic^ lange fträubte, ju .soerrn üon Samp^ ju

gelten, nnb biefen für bie 3Bieberi)erftelIung in fein Sel;r=

amt in SInfprud) ju nel;men. 9hin nnrb bie <Bad)e fid;er

gelingen, ©d^on lobt ^err tocn .^amp^ ben übelberüd^^

tigten einfügen S)cmagogen aly einen Ttann üon 3}erftanb

unb .^enntniffen, beffen perfönlid^e ^efanntfcbaft iljn fe^r

freue! — §err öon 9)?ilti^, gelriefener ©efanbter l)zi ber

Pforte, lebt ^ter feit einiger 3eit in ftitler 3urüdge§ogen=

Ijeit. — §err ^rof. ^aljn Wav befd;ulbigt trorben, in fei=

ncm gegeulüärtigen 2lufentf)al^orte jn greiburg neue Um^

triebe angefponnen ju l^aben, bie ©pmnafiaften t»on 5IRerfe;
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bürg, 3kumburc3 unb aubeni Orten an iiä) 511 stellen,

i^nen (Sibe ab^nnebmen, fie §u Spionen gegen bie 33e^ör=

ben abjuric^ten u. f. n?. |>err öon üamp^ n?arf fic^ ^i^ig

in fein alte§ ^zuq, nnb t»eranla§te Aoerrn öon 6d&n(fmann

gu einer S^erfügung, burc^i bie bem ^rcf. ^aljn fogleic^i

ein Slufent^alteipei^fel anbefohlen ipurbe, bei angebrobter

einfteilnng feines ^al;rgeI;aUÄ. ^aljn ge^ord;te, nnb be-

gab ficb nad^ ^ötteba, flagte aber beim i^önigc lüegen ber

an ii)n erlaffenen S)ro[)ung. ©er i^önig l;at fogleid; bnrdi

^abinet^orbre bie SDIinifterialtoerfügung aufgeboben, unb

^errn üon ©c^udmann fein ßrftaunen bejeigen laffen, ha^

berfelbe in feiner SBiCÜür fo lueit l)abe gelten lüotten, einem

©taatsbiener feine ^eiolbung einjnbalten. S)er SÜiinifter

ift fel^r ärgerlid;, fo blo^geftellt iüorben gu fein, nnb ge^

ben!t 65 §errn non Äamp^, ber if)n ju ber Uebereilnng

üerleitet l;at. Sie neuen Umtriebe ^a^n'S follen bä

näherer Unterfudjung fo gut njie ni4)t§ geinorben fein;

ein paar Steufjerungen, einige @tammbud)§eiten n. bgl.

finb fo gef)äffig üergröfeert luorben. — ©eftern gab §err

^rof. (^am bem iperrn üon (Sotta, ber inegen ©efd;äften toie^

ber ^ier ift, unb mel^reren anbern 3JiitgIiebern ber ©ojietät

für nnffenfc^aftlid)e Äritif ein großes ©aftma^I, hei bem

fel^r frei unb l;eiter manche» über ^oliti! unb Sitteratur

r)erl;anbe(t iDurbe. — ^eute luaren ^err unb grau t>on

ßotta, bie gamilie ©berS, bie gamilie toon $Heben, gürft

üon Garolat^, ßubiüig Stöbert unb feine ^yran u. 2t. §um

2lbenb bei un§. ^o^anna Gber» unb ßlife üon Sieben

fangen fel;r fc^ön. ^err üon Sieben erjä^Ite, ber ©eneral

üon ©örnberg ^abe i^m gefc^rieben, bie Sluffen l^ätten

gar nic^t fo fel^r gelitten, unb nod; am ßnbe be§ gelb=

5ug5 ganj üortreffli^ auicgefeben. — c^perr ©eneral üon

©cooler bereitet fic^ §ur SBieberabreife na^ (St. ^eter#=
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bürg; er ^at bei einer ^ame, Jdd er vorläufig 2lbf(^ieb

na^m, in ©egenmart frember ^erfonen ]xd) unoorfic^tig

t;erani^gelaffen, er nnb bie anbern ©efanbten ber großen

^öfe Ratten bie ^nftruftion, bort atte§ anjuinenben, um
einen neuen gelbjug ju nerl^inbern. — S)er ^erjog öon

Söettington fott je^t befennen, bafe §err ßanning burd;

ben äsertrag üom G. ^uli ein fe^r toeifeS 2Ber! geftiftet

^abe. Sorb ^etjtesburt) fpridjt in feineu S)epefd;en öDr=

tbeil^aft öon ben ©efinnuugen bes ^aifer^, unb l^offt,

berfelbe hjerbe nic^t über aHe ©c^ranfen f)inaugge^en. —
$Der ©raf Iberbeeu föirb ai§> ganj unfäbig gefi^ilbert,

unb gürft 3)ietteruic^ fott fid; in iE)m üoüig geirrt (;aben,

fo ha^ ntd()t einmal ein :perfi3uli(^eg gutes S[?ernebmen iroU

fd^en beiben bz\U^t. — Sichern ^aä)xiä)Un jufolge ift

§err 2Ibam 3J^üt(er in 2Bien gar niä)t bei bem dürften

üon 3J?etternic^ befi^äftigt, fonbern gans auf bie ©eite

gefc^oben; er fd^eint bag Opfer feiner in Seipjig betne^

benen 2^t;ätigfeiten geiporben. @r ift in feiner ge!rän!ten

©timmung faft ein liberaler geioorben, unb äuf;ert fid^

mit großer Un^ufriebeubeit gegen bie berrfdjenbe 3J?inifter;

mad^t. — §err ^rof. üon Henning b^tte auf eintrieb beso

§errn @eneral§ t»on 3Jiüffling eine b^ftigs ©d;rift gegen

§errn üon ©anbt nnh beffen ^efd;n)erben über Ungerec^=

tigfeiten bei Ginfübrung ber rbeinifd;en ^roüin§ialftänbe

in S)rudf gegeben, c'gerr toon ©anbt ^at hen SSerleger unb

barauf .^errn .«genning feI6ft toegen ^«iiii^ien hei ©erid^t

belangt. S)er 3!Rinifter be» Innern trug auf S^iieber-

f4)lagung beS ^progeffe» an, ber Äönig f(^ien geneigt baju,

aber ber ^uftijminifter erf'lärte, baS ginge burc^auS nid)t

an, unb bie ©ac^e bleibt nun in ibrem ®ange. — ®in

S^erein für bie 33efferung ber ©trafgefangenen ift ^ier er^

rid^tet unb t>om ©taat genebmigt n)orben. §err aWinifter
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©raf üoit ßottum unb .^err Dberpräfibent üon ©d^önberg

[teilen an ber ©pi|e. S)ie frömmelnbe SBeife, lüie ^err

®r. ^uliu^ bie ©ad^e betrieb, ift etjüasa gurücfgebräugt,

iinb bk bürgcrlid;e Seite mel;r l^erau^gefteEt. — |)errn

6)eneral üon 9lüble gefprod;en, .^errn ©rafen XxavLtU

mansborff unb ©rafen Slleipeu^, ©raf unb ©räfin @ol^,

iperrn Dberpräfibenten üon 53aumann, ber au)§ ^ofen l^ier

ift, i^rau ©eneralin üon .^eltuig, unb grau üon Sl^lefelb,

hk auf ber Sflüdfreife öon ^olftein nad^ SBeimar begriffen,

§errn Btaatäxati) ^ufelanb u. f. tn.

2)en 2. S)ejember 1828.

3)cr greil^err üon ®otta ift bier in gebeimen Sluf^

trägen be§ ^önig§ toon Saiern luegen ber Slnfprücbe an

babifc^e Sanbef^tbeile. 3JJir murbc bie <Ba(i)c biefe 9kcbt

plö^lic^ burcb Kombination flar. '^c§>\)a\b föar er üorber

in SBien, be^balb tarn er unerlrartet im Söinter l)kf)tx,

unb he^\)a[h njirb er üielleid;t im grübjabr nad; ©t. ^e=

teröburg reifen, ©eine au^gegeid^nete 2lufnabme bier bei

^of, bei ben 2)liniftern, beim ©eneral üon 2ßi^lcben unb

felbft heim ©rafen üon 33ernftorff, erflärt ficb fo üolt:

!ommen. 5Da^ er in feinem Briefe an mid; bie Orbnung

ber SSerbältniffe mit ber ©o^ietät für n)iffenfc^aftlid;e i^ri=

üt a[§ .^auptgrunb feinet ^ieber!ommen§ angab, geigt

nur, bafe er, eine» ^-öoriüanbeS bebürftig, aucb nad; bem

fi-blecbteften griff! — <perr üon ßotta l)at am 28. beim

Ä'önige gefpeift, unb biefen febr gnäbig, febr liberal ge;

funben. S)ie ©ad^e mad;t ^kv bag größte Sluffeben, ha

bie meiften ßeute in (£otta nur ben S3ud)bänbler fennen.

— ^Tiacbric^t, ta^ S)on aWiguel mit bem ilabriolet felbft=

fabrenb umgeworfen unb ficb f^iver befd^äbigt l)abe, ben
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rechten 6(^en!el gebrod)en. Wlan ^ört gar nid^t feiten beu

unbarm()er5igen äöiinfd;: „.Stätte er bod; tien ^aU Qebvo-

c^eu!" 6elbft anerfannte Ultra'», bie feine ©raufanifeiten

t)erabfrf)enen, fthnmcn lud;! mit ein. — (Sil verbreiten [irf;

neuerbingsS @erüd;te ücn Unfällen ber Stnffen; bie S3e(a;

gerung l^on ©iüftria foU anfge^oben fein. (E§> ift bemerf;

bar, ha^i gefüffentlid} hamn gearbeitet irirb, and; nnter

ben pren§ifd)en Offizieren fold;e S^orfteUungen gäng nnb

gäbe gu mad;en, bie ben 3inffen ungünftig finb. — 2lm 29.

mar Stbenb» ber [yürft S^ab^itoiH bzi nnic, fang mit toat^rem

ßifer üor unb nad; bem offen; ^^rau t»on .^crn, ^cf)anna

@ber!o, 3)?IIe. 3:ibalbi fangen mit. @el;r angenef)mer Stbenb

!

— ^m @ro§^er§ogtbnm ^ofen Ijab^n bie meiften ©beUente

üerlangt, bie ^atrimonialfuftiä folle auftjören, fie föcttten

bie heften nid;t mel;r barauf menben. Wan glanbt, ber

<^taat loerbe i^nen ttjittfa^ren. — ®er ^roüingiaUanbtag

oon SBeftpijalen ift loieber eröffnet; .öerr 3}iinifter ):ion

Stein ift Sanbtag»marfd;alt. — Sie gürftin t>on GarcUub

ift nun aud; t;ier. S)er i?önig I;at bem g-ürften auf fein

2lnfud;en für bie iloften feine» SSinteraufentl^aUic l;ier eine

©ntfc^äbigung con 1000 S^^alern pr 2Öct;nungÄmiet^e

beiüiUigt. ®ie 3^ieiber finb bod^ ergrimmt barüber. 2)ie

gürftin ipar mebrmal» bei 3flat;el, unb fo aufgcmedt mit)

liebeuötoürbig tuie je. — S)er Xoh ber Äaiferin 33iutter

in ®t. ^eter^burg mad;t in ben bortigen SSerbättniffen eine

große Sude. älZan fürd^tet, baf3 nun balb a)JiBl)eUigfeiten

§n)ifd;en bem Äaifer unb feinem trüber i^onftantin auSi-

bred;en inerben, mogu aller Stoff fc^on längft öorbanben

fein füll. Ser ©ro^fürft ^onftantin ift uac^ ®t. ^eter»-

bürg gerufen lüorben; er lüar fel;r !ranf. — S)er ^aifer

üDU Defterreid; unb ber gürft t>on MetUxnid) i)abin mit

bem ^ringen 2öill;elm, ^oijn beg Äönigö, in 2ßien fel;r
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ernfttid; über bie gried;ifcf; = tüi1ifc§en ®ad;eu gefprod;en,

unb t(;u für bie öfterreid^ifd;e Slnfic^t gu getoinnen gefuc^t.

3)er $rin§ fagte bem J?aifer bagegen, Defterret(^ I;abe [id;

bie öffentlid^e älieinung unb mit i^r mand;en 33crii}ei[

entfrembet, iceil e» bie ©riedjeu gleid; üon Sdifang fo fe{;r

t;erabge)e|t, menigften^ i^re <Ba(^e unb i^ren Tlutl) ^ätte

man anerfennen muffen; „©c^auen^, ©ie mögen 9ted;t

t;aben'', fagte ber J?aifer. — 2(ni ^ofe I;ier finb auy 6t.

^eterilburg ^a^xidjUn, ber J^aifer ^abe geäußert, er fei

juni gerieben geneigt, aber in'^ ^au§> bringen muffe man

i^m benfelben, fonft gen^i^ nid^t. — ©» ift ^erau»ge!om=

men, baB ^^err üon Dtterftebt, ber uon Ä'arl;3rul;e nad)

©tra^burg gereift Jüar, um bcrt bem Könige ücn '^xant--

reic^ aufgunjarten, nid)t breiüiertel ©tunben, lüie er fid;

in feinen S)epefd)en rüCjmte, fonbern faum anbert^alb TIU

nuten mit bem itönige gefprcd;en ^ahe. 2luc^ foU ber

Ä'önig, metd;en ^err öon Dtterftebt für bie babif(^e ®ac^e

geiüDunen i)aben Wiü, ]id) üon freien ©lüden fe^r un^

günftig über biefelbe geäußert t;abeu. — ^err üon (ictta

bei mir; ^err ^Rajor üon SöiUifen, gürft üon ßarclatf;,

©raf ©ruft öon ©d}lippenbad^, .^err ^rof. ©an^. — ^on

SubiDig Otobert ift auf ber Äönigftäbter i^ül;ne ein fe^r

mi^ige» Suftfpiet ,,(iin ©d;idfali5tag in 'B'pankn'' unter

fe^r (eb(;aftent Beifall gegeben loorben.

5)en 5. :Seäem{)er 1828.

.^eute Stbenb bti 3JJab. 33eer im 2^(;iergarten
;

gro^e

glängenbe ©efeUfdjaft unb ^errlic^e 3)iufi!. ßigentlic^ mar

ber Stbenb §errn üon Gotta §u @(;ren, meil ber in ber

lüürtembergifd;eu ©tänbeüerfammiung für bie ^u'i>en gün=

füg gefprcc^en ^at. ©raf 2llopeu§, gürft unb ^ürftiu
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ßarolat^, ©eneralin üon 2Bi^lebcn 2c. lüaven bort —
^err üon Sotta reift morgen nac^ 3i)Jünc^en gurüdt. @r

ift l;ier befonberS mit bem ©eneral toon SBi^leben, i^errn

3)?inifter üoii 3)io| unb .^errn üou 9tagler tu vertraute

^öejie^ung ge!ommen. — SDie 2lrti!el in beii Beilagen ber

3lllgemeinen B^itung über bie griedjifdje <^a6)^ finb üon

^errn t^pofrat^ %^m\ä) in äRünd^en üerfafet; ^err oon

Sotta fagt e^ mir. — 2lm 8. bei ^riiij Sliiguft §u 9Jiit=

tag; ^err ß5el). Seg. 9tatl; @ic^t;orn locUte bie 6tubien=

einrii^tuug iinb bie 2tnftalten ber ©trenge barin auf un-

fern UniDerfitätcn nod; üermet;rt ipiffen, Slnbre ftimmten

bei; ha fagte .^err ^rof. <Sc^leicrmad;er gau§ einfad},

er fet)e nid^t ein, lüie fo mau jemaubeu hin 2öeg, auf

beni er ju feinem SBiffen gelange, tiorjc^reiben bürfe, ber

(Sd)lenbrian fei in unfer 6tubieniüefen fo eingeriffen, bie

Wla'^xcQzin aller 2lrt fo get)äuft, baf3 i^m uic^t§ befferejo

gu t^un bünfe, aU aße Uniüerfitäten grabegu aufjul;eben.

„Unb inail an bie ©tcHe fe^eu?" fragte mau; „2)aö ioürbe

ii(^ bann ehen wn felbft, unb alfo gau§ ha^^ 9ied}te, fin=

ben'', anth)ortete ©d;leiermad)er. — §err ©raf toon 58ern=

ftorff fc^en!t mir je^t anä) feine „6timmen au§> ©räbern"

fou^ol^l in bem ©reSbner al^ in beut ^Berliner 3(bbrud,

a[§ ©egengabe, ioie er fagt; e» feien 2;riebe feiner ^n-

genb, unb er \)aU fid; üerfül;ren laffen, meint er, in ben

3)rud gu miHigen. — S)er gürft üon Sabanoff^Stoftoff^fji

ift aus ©t. ^etericbnrg f)ier; ber Haifer, bejd;ämt über

ben unergiebigen gelbgug, ioüufd;t fel;nlid;ft ben ^rieben,

bie 3^at{on ift aber in Slu^lanb allgemein für bie gortfe^ung

be» ilrieg?. S)ie Belagerung üon ©itiftria ift Jüegcn be^>

f^led)ten 2öetter§ aufgehoben. ©erüd;te fagen, bie bluffen

tüären bort in bebeutenben ©efed;ten ge|d)lagen loorben,

unb Ratten be§^alb über bie S)onau jurüefge'^en muffen. —
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(Sine iDiffettfi^aflltc^ ; ted;mfd^e tomtnifficn für 3Jitlitair=

gegenftänbe x\t ernannt toorben; ^ring Slugnft ift ^räfi=

bent, bie ©enerale dtaud), 3Jiüffling, SSalentini unb ^fuel

finb SJiitglieber, Ie|terer iDirb be^l;alb öfter toon 3JJagbe=

bürg l;iel;erfommen. ^ie ^ommiffion !ann öon allen Se=

l^örben, @ele{;rten unb 3}iilitair§ ©utacbten ober Slnffd^Iüffe

begehren. — 5)er farbinifd^e ©efanbte, ^err toon Sreme,

l^at einen ©tra^enjungen, ber nii^t auffiören tüollte §u

lärmen, in fein ^auä giel^en taffen nnb mi^^anbelt. 2)ie

Qa6)c iDirb aber öertufc^t. — §err ©raf ücn 9tebern

fprad^ neulid^ gum Könige üon bem Slu^bleiben ber ©än=

gerin Wie. ^axl, bie i!;ren Urlaub überfd^ritten
;
„man

fagt'', benier!te ber ©raf, „fie fei ücn g-ran!furt a. Tl. mit

einem bortigen Kaufmann burd;gegangen''. S)er ^önig

äußerte l;ierauf: „SJian fagt? \üa§> foH ba§ t^eifjen, mau

fagt? Jüer ift ber man? ein xcdjt bummeS 2ßort! fo ftia»

mu§ man nid^t glauben unb ni($t ipicberfagen/' 2luc^ bem

^ronprinjen f^at ber Äönig mel^rmal^ gefagt, toenn jener

9'ia(j^t(;eilige§ öon ^erfonen anfü'^rte, e§ fd)id'e fid^ ni(|)t

für einen 5?ronpriujcn, bergleic^eu nad^gufagen, voa§ mei=

fteufo bod) nur 3>erläumbung fei. — S)ie gürftin bon 6a=

rolatl; bei un§. Seägteid^en bie ©eneralin ©räfin bon

Äaüreut^ mit i^rer ^od^ter Älotilbe, bie ©eneralin toon

^ünerbein 2C. — .^crr ©raf üon ©d;laben, tocrmaB ©e-

fanbter in Trüffel, lebt mit feiner ^-rau je^t in Süffelborf.

5Der Äönig giebt il;m 1500 9fltt;lr. ^euficu unb ebenfoüicl

ber ©räfin ; auc^ ^at er bem ^rin^en ^yriebrid; gefd;rieben,

er möd^tc hen Unglüdlid^en bort uid)t fiu!cn laffen, il^

bei fic^ fel;en unb l)erüoräiel)en, benn er fei gclrif? ni<S)t fo

fd)ulbig, alio unglüdlid;, uub nur fein frül;erer Seid^tfinn

madie, ba§ je^t ber 6d^cin unb bie 3)Icinung gegen i^n

tüären. Wlanä)e ^erfonen, auä bem üorne^men Greife,

stattet oue Der \ixe\ii. ©efdjic^te. V. 10
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tabeln biefe 3Jienic^enfreunbIi^!eit be^ Äönig^. — S)er

S3uc^{?änbler §err 5DümmIer I;ier mad^t ein ©ortimentis

gefd^äft üon jä^rli^ 80,000 3fitl;Ir. im S)urc^fd^nttt ; in

35erlin befielet feine», ba§ bebeutenber iDäre.

Sen 13. 3)ejembet 1828.

S3a(I bei (^bexä; %vau ©enerolin öon SBi^Ieben bort,

§rau ücn £amp§ 2c. Srftere ergäl^It, |)err üon Ctterftebt

h)irb !^ier erwartet, tnoücn @raf SSernftorff nic^tg ju h)if=

fen fc^eint. Einige jagen, Ctterftebt looEe ©e^alt^julage,

Slnbre, er l^offe ben großen rotten Slblerorben, noä) Slnbre,

er trachte 5Ra($foIger beg c^errn SKinifter» toon @d;uc!mann

§u ioerben. — grau öon ^umboibt ift fe^r !ranf; i^r

Hebel ift ein ^rebx^ im Unterleib; man gtüeifelt an ibrem

2lnffDmmen. S)er 2)Hnifter ift tief niebergcbeugt. — 3Jtit

^errn üon lamp^ geftern fpagieren gegangen; er ift noä)

immer bcr heftige ©egner feiner ^^einbe, freut ]iä), "i^a^

§err uon ©aüignt;, ©(^leiermac^er, ®i(^f)orn u. f. ir. nid^t

me^r allein "Oa^» SSort füt;ren, fcnbern foId)e SJIänner, irie

§err 5ßrof. ©an» nun aud; mitreben !önnen. S)ieier ift

nun inirHic^ ^rcfeffor orbinariu» tjier gelüorben, ber ^ö=

nig l)at ba^ patent tiotläogen. — ^m @taat»ratb ift eine

©ac^e, bie Saubemien in ©d;Iefien betreffenb, biefer 3:;age

mit 22 gegen 18 Stimmen §u ©unften ber Säuern ent^

fc{}ieben inorben. Wlit ben Siberalen ftimmten bie 9J?inifter

üon 3)Zd1^ unb ©raf S)an(!elmann, ©enerallieutenant ücn

©cooler, ^rinj Sluguft, ©el;. 9tat^ gifd;erid;, §err üon

©aöignp, §err ©e'^. ©taatilratl^ öcn ©tägemann, ^räfibent

Dtot'^er u. f. lü. Slriftcfratifd; ftimmten bie übrigen Tli-

nifter unb ^ringen, ©enerallieutenant ticn 3)iüffting, ©el;.

9iatl; ©raf üon |)arbenberg, unb auc^ ber gelbmarfc^aü
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@raf üon ©neifenau, ber an§ bem Sfleifetoagen in ben

6taat^rat^ tarn, unb üon ben Ultra'^ offenbar f^cxM-

genifen wav ; er fpielt im Staatjcratl; immer eine nur ftäg=

lid^e Stelle. — Sie ®a^ette be grance l^at einen 2(rtt!el

§ur SSertl^eibigung 58ernftorff'^ gegen hen ßonftitutionnel

;

er ift öom Saron üon graucnborf (9tiüaIIiere), aber für

Sernftorff burd)au5 unangenel^m. — S)er ^aifer S^üfoIauS

l^at fid^ ganj für 6d^meben gegen ben ^rinjen ©uftat»

an^gefpro($en, nnb erflärt, bafe biefem ber 3:;itel „^rinj

üon ©d^toeben" nid^t gebühre. S)er ©ro^fürft ^onflantin

giebt il;m benfelben aber bocf; nod;, fd;reibt ^rinj ©uftat»

felbft bem Könige I;ieber. granfreic^ unb Gnglanb Iiaben

bie ©ad^e Weniger irid^tig genommen, bod) bem Könige

üon ©c^toeben bie beftcn ^erfid)erungen in Setreff feiner

traftatenmä^igen Segitimität crt^eilt; „(Et ift einmal im

33efig'', fagt ©raf Seruftorff, „üon jeberman gefd;out §u

merben, toeil jeber fid^ üor feinen ©robi^eiten unb .^eftigs

feiten fd^eut/' S)er gürft üon 3)tetternid^ mochte bem

^rin^en ben beftrittenen Sitel behaupten ^lelfen, njeife aber

nic^t rei^t, föie er e§ anfangen fott. — Heber $Don 3Jii=

guel'^ SSefinben erfährt man nic^t^ 3uüerläffigeg ; l;ier l;ört

man il^n forttoä^renb laut üerlr)ünfd;en, aud; in üornel^men

Greifen, Ujo boc^ aud} nod; immer ©inige Ieibenfd;aftlid^

für i^n ftimmen. — 2Jiorbanfd;Iag in Bogota gegen ben

33efreier SSoIiüar, großer äöaffentumult, in ioelc^em bod^

Soliüar ben ©ieg bel^allen l;at. — @» t;eiBt je^t gan^ be=

ftimmt, .^err üon ©d)uc£mann n^erbe auc^ nad^ feinem ^xi-

biläum ha§: ältinifterium be§ ^i^i^ß^^n feftl^alten. — 5Die

gürftin üon ^a|felbt gefproc^en; fic bleibt bie gro^e SSer=

el;rerin 3JJetteruic^'g unb 2)on 50iiguerio. — S)ie ^-ürftin

üon ßarolat^ bei uuio; fie fie^t je|t loieber bie gürftin üon

iiiegni^ öftere, unb ber Äonig ift fel^r gnäbig gegen fie.
—

10*
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^en ^rinjen öon ©olm^:S3raiinfel§ (Sol^n ber ^erjogin

ODit ßumbcrianb) gefproc^en. (är läjgt fi(| giemlid^ liberal

an, toill eS aber niäjt jebcrman merfen laffcn. — S)ie

©euerale üon S)iebitfd; uub ©raf ^a^^feinitfd; babcn ben

@t. Slubreaiprbeu erl;alten. |)ier lüill man finben, e§ gel^e

in'^ £ä(^erlic|ie, lüie Diele unb grc^e Drben ber Äaifer für

bie lleinen ©rfolge ausSttieile. — S)a§ J^önigftäbtifc^e

Si^eater, üerfid;ert man, luerbe näd;ften§ banfrott mad;en

muffen; e§ lönne fic^ bei ben S3efd;rän!ungen, bie i^m

gn ©unften ber königlichen SSül^ne anferlegt finb, nid^t

t;alten.

3)en 17. 5)ejember 1828.

23orgeftern 2lbenb h^i ©räfin ©ol^, lüc ber englifd;e

©efanbte |)err Sroo! 3:;avlor, gürft üon ©c^önburg nnb

üiele 3tnbre. ^err Dberftlientenant üon Stf)un ergä^lte fe^r

unterrid;tenb nnb unterljaltenb faft ben ganjen Slbenb öom

ruffifc^en g^elb^uge, ben er mitgemad^t l;at. 9kd; feinen

3leu§ernngcn ftel;en bie <Bad)tn ber 9t.uffen nid;t fd;led;t,

unb i[t an einen Eingriff, hc\i bie Xürfen gegen SSarna

üerfnd^en niöd^ten, nid^t 5U benfen. ©raf unb ©räfin ©ol^

fprac^en mit toaljrem SBibermillen üon ^errn üon Dtter=

ftebt, ber eben fo nieberträd;tig al§ übermütl;ig unb eben

fo närrifd) al§> fd;led;t fei. ®ie ©räfin ©ol| fprad^ auc^

mit Slbfd^en üon S)Dn 93üguel, an^^ feinem anbern ©rnnbe,

al» toeil bie gürftin üon .^a^felbt au^ i^ren SBiener @in=

brüden feine ^artl^ie nimmt; ba man biefen ©runb ni(|t

toei^, fo niad^t bal hieben ber ©räfin in ber ©efeUfc^aft

bo(^ bie Sßirlung, ba^ bie Ultra'^ einigen SBiberfprud; in

biefer <Baä)e erfal;reii, benn mit ber ]^crrifd;en ©räfin

ftimmt m.and^er üornel^me @d;lt)ä^er gern ein. — .^err
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^rof. ©ans ift nun iDirfltc^ orbinariiig geiüorben imb

3WitgIieb ber juriftifd^en ^afultät. S)ie ©egner ftnb äu^erft

betreten beB(;alb. — öerr (Sraf t»on Sernftorff fpri($t mit

mir aulfn|)rlic^ über bte Deffentlic^feit in pclitifd^en @ad}en;

er fd;eut \k toeniger, aUj ba|3 er Stbneigung ^at [ie ju be:

nu^en; er öerfennt i^ren SBert;^ unb il^re 2Jiad^t, unb glaubt

ju leidet, ba^, toenn er nid^t» üon einem ©egenftanbe fagt,

nun auc^ bie 2(nbern bauen fc^loeigen. — S)a§ §eiratl^^=

projeft be§ ^ringen ©uftaü üon ©c^meben in Trüffel toiE

rückgängig Joerben. — $Der .^ronprinj l^at nod^ au§ Italien

bem i?önige bringenb öerrn 'von 9fiumo!^r ju einer c§aiipt=

anftellung bei t)m I;iefigen Äunftfammtungen cmpfoljlen. —
S)er ^erjog öon 2BeIIington ift je^t einiger mit bem ruf[i=

fd^cn äl^inifterium al^ je; er ftimmt ganj einem gleiten

j^elbguge hd, n»enn bie STürfen nid^t nad^geben; er erflärt

ben eben beenbigten Jelbjug in feinen Erfolgen für burd)=

auio befriebigenb, unb für fo ru^mtooU, alio bie Stuffen nur

je einen gemacht ^abcn. — S)er junge @raf 3fleüentlojD,

je|t Segation»fe!retair in ©t. Petersburg, toirb t)ier an ber

Stelle be§ geftorbenen ©rafen äteüentlotp bänifc^er @e=

fanbter. — ^err g^riebrid) öon 6dblegel plt nun in 3)re^:

hzn SSortefungen über bie ^(nIofop:^ie be§ ßebenö üor einer

anfef)nlid^en ^i^^^örerfc^aft. 33iele 5;^eute laffen fid/l nid)t

au^reben, er fei öom ^^ürften üon 3Jietterni(^ auf Äunb=

fc^aft gefd^idt, ober öon irgenb einer Kongregation, bie it)n

aud^ begat)Ie. — ^err öon 9toper reift nod^ nid^t nad^

Jlonftantinopet ab; man mei^ noc^ nid;t, 'ma§> man if)m

für Snftruftiouen mitgeben foU; e» I;eifet au^, ber Äaifer

'Siitolaä fe^e feine ©rnennung nid^t gern. ,§err Dberft=

lieutenant öon (£ani§ lüünfc^t fe^nlid)ft äurüdäufommen;

er ^at f)ier öier ©ö^ne, bie i^m einige ©orge mad^en. —
|)err ©eneral öon ^fuel, Sllejanber öon .^umbolbt 2C.
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^en 24. S)ejembec 1828.

^err ©raf öen ^Crauttmanöborff toar bei mir. — S)er

gürft öon SBittgenftein ift iiad; S)re§ben gereift, mit bem

©rafen 33rü^l beffen Qier^ältni^ entfd^ieben ju orbnen.

man bietet i§m 4000 9ltt)lr. äöartegelb. ©ein Soften ift

bem ©rafen D^ebevu angetragen Sorben, ber aber fd)cn

mit 6pontini offnen ©treit nnb bat)er einiget 33eben!en

'i)at, "üai) SSerpltniB fo anzutreten, ipie fein JBorgänger e0

^atte. ©inige bel^aupten, ber gürft reife aud^ nad; 2Bei=

mar lüegen ber ^eiratt; be^ ^rinjen 2BilI;elm, bie noä)

aufgefc^oben ift. — ®er ©et;. Seg. diatl] ^l;ilip^bcrn

iDünfc^t in bie ©taatsgeitung allerlei Slnseigen, aud^ üon

^rinatcn, auf§unel;men, Jüeil er tnol^l fie^t, ba^ auf bie

bi^i^erige 2lrt bie 3ufd)üffe be§ ©taat^J ju ben Soften fid^

attju t)od^ belaufen, ©r ift ganj auf tk ©taat^geitung

oerfeffen, unb mU mit ©etnalt ein für i^n lufratiöeg ©e=

fd;aft baraua machen. @r t>erftet)t aber bie <Badi)e gar

nid^t. S)ie (Sigentpmer ber beiben l^iefigen Leitungen,

^err 3)r. ©pifer unb .^err Seffing, I;aben fid; an ben

Völlig mit ber Sitte getnanbt, 'Ok Eingriffe ber ©taat§=

Seitung in il;re bi^oberigcn 3lu!C^beuten nic^t ju geftatten;

ber ^önig l;at barüber ben Öerid^t ber betreffenben TUni-

fterien verlangt. — §err ©enerallieutenant öon ©d}öler

ift enblic^ am 19. auf feinen Soften in ©t. ^eter»burg

abgereift. 5Hur feine perfönlid^en 2lngelegen{;eiten traben

feine Slbreife fo lange oeräögert. — S)er Äronprinj unb

bie J^ronprinjeffin finb lDot)Ibe^alten au^3 9)lünc^en l;ier an=

gefommen. ^err ©el;. Seg. 9ftat^ Slncitton tüar fc^on ein

paar ^age frül;er eingetroffen. S)er Äronprinj it>ar auf

feiner SBeiterreife in .^talien befriebigter, aU im Slnfang.

3n ^enebig Ijat i^m .^err Slncillon ben §errn ^rof. 9tan!e
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tjorgefteHt. — ^err Oberftlieutenant öon S;^mu, ber 'SiitU

meifter 3}ioltere unb Lieutenant üon Steijenftein I;aben ben

S^erbienftorben , ber Lieutenant ©raf Setl()uft), ber iregen

^ranf^eit nic^t^ öom ^^einbe gefel;en ^at, ben Sio^anniter^

erben empfangen. — SJtan l^at bemerü, "Da^ ber ^önig

am 20. b. hiä tief in bie 9^ad;t um 2 Ul^r aufgeblieben

unb gearbeitet l^at, löeld^e^ ioä^renb feiner ganjen 9legie=

rung noä) nie gefc^el^en fein foH. 3Jian loei^ nid^t, tüel=

(^ev ©egenftanb il^n fo ftar! angiel^en unb fo lange be;

f(|äftigen fonnte; politifc^e ©adjen geiri^ nid^t, bielleid;t

hie Slften über hk neulid;e S)ueIIfad)e. — gür ben 6taatc^:

rat§ finb aug ben älflinifterialrätl^en britter i!taffe üier

^ülf^arbeiter ernannt ttiorben, ujelc^e nur in htn 2lbtl^ei=

lungen, nid^t aber im Plenum ©timme l;aben, unb über=

l^aupt nic^t al§ 3Jlitgliebcr be§ ©taataratl;» gegäi^lt irer^:

ben. @§ finb bie Ferren wn ©tülpnagel, t>cn ©räneni^,

t»Dn Lampred^t unb öon 3So^; le^terer, bi^l^er nur ^am-

Tnergerid)txirat]^, ift be^l^alb §um ®ei). 3ufti§ratl; beförbert

Jporben. ^ehtx bekömmt für biefe Strbeiten iät;rlid; 300

Sltl^Ir. 3ii^^9ß' ^-ötan l;ätte gern metjrere ernannt, attein

CiS fe!^lte an ©ubjeften, bie tauglid^ unb tahei mä)t be^

Siberali^mUö nerbäd^tig lüären. 3}ian fagt, ber .^erjog

ilarl öon äJZedtenburg trotte burd; biefe 3)?aBregel feinen

Ginftu^ im ©taatäratf)e ftärfcn. 3JJan legt i^m beftimmt

bie Slbfic^t bei, im ^aUe ber ©raf Sottum einmal ah-

ginge, na^ ber ©tette eine§ ^premierminiftery l;ier §u ftre=

ben. — ©in armer tangleibeamter mit einer üerfoffenen

grau unb fed^§ nadten Äinbern fottte megen fteter 2)ienft=

nerabfäumung feinen ^cften öerlieren, bie <Bad)e föar öor

bem ©taat^minifterium unb 'itan'ü fetjr übel, al§> ber ,§err

3)iinifter öon ©d;ucEmann l;eute Slbenb ben 3Wann baburd^

rettete, ba| er fagte: „9Keine .^erren, l;eute ift SBeil^;
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nad)ttn, "i^a mu^ man für ]e^§> nadte ^inber gut ge=

ftimmt fein!'' — §en* ©el^. 9latl; Subolf tft t>on ^axi§>

jurücEgefommen, unb eräät;lt üon bem ^rojeffe be§ Sieber^

bid;ter5 "öeranger, er l;at al§ fvember 2lbüo!at ben 3Ser=

^anblungen bequem beigeit>ot)nt, unb fdjilbert lebl;aft bag

^ntereffc unb ben ©inbrud. $Die ©elbftrafe, in toeldje

33e'ranger üernrtt;ei(t loorben, ^abe man fc^on aU ^u-

fammcngebrad;t an5ufel;en, meint er, aUe§> ioürbe it»ett=

eifern, ba§u beizutragen; — e^ [inb 10,000 f^ranfen. —
."perr üon ®en| fd;reibt mir bie f(^mei(j^eU;afteften 6ad;en!

— ^m .Hamburger i^orrefponbenten Sln^güge aui3 meiner

^tegenfion bon £appenberg'il ^Programm. — S3ei Söittifen

gegeffen, mit feinem iüngern 33ruber unb bem ©rafen

2)ord. — S3eim ^annöüerfd;en ©efanbten ^errn üon 9fte=

ben; bei ©tägemann'», 6a§per';o, Samprec^t'jc. — ^errn

33aron öon ^^ouque lüieber^olt gefprod^en; fd;abe um ein

fo fd^öne§ 2;alent! |»errn 2ld;im bon 2lrnim, .^errn ©e=

neral üon ^fuel, .^errn ©eneral üon ilnefebed, ^errn

^affalacqua u. f. tu.

5)en 31. Sesember 1828.

gräulein üon ©enben, Stoc^ter beio barmftäbtifc^en

©efanbten, ift ^ofbame bei ber ^ronprin^effin getrorben;

man ift barüber allgemein üerirunbert, unb I;ätt bie ©ac^e

für fo unpaffenb al» ungeloö^nlic^. S)ie ^^ürftin üon

Siegnil ^at bem Könige fogar SSorfteHungen gemadjt, unb

i!^m gefagt, eine SlUioldnberin fei an fold;er ©tette fe^r

auffaEenb; ber i^önig erioieberte troden: „SBenn idy^

aber nun fo l;aben mitt?" — 3J?an iüunbert fid; aud^,

baB bieSmal üon gräulein üon Äli|ing, tDel($e eine 2ln=

ftettung al§ ^ofbame in ber 2;afd;e I;at, nid^t bie Stiebe
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loar. — ©eftern mar @raf Strauttman^borff iDieber bei

mir; eigene be^^alb, iini mir feine ®Iü(Jlt)ünfc^e gu ber

oon i^m über hk 9)?a^en beiimnberten Siesenfion üon

Sftoöigo'io SJiemoiren ju bringen. @r ^at in bem ©rafen

äRocenigo einen neuen Segation^fefretair befommen. S)ie

gürftin t»on SDZetternid^ erwartet i^re 3^ieber!unft. — 3)er

^önig Ijat öerfügt, ba^ in allen ^roöinsen be§ Staats

©eneralfuperintenbenten fein füllen, t)a biefeS 2lmt in ben

^roöinjen, h)o e§ fd^on bi§t;er hefkijt, fic^tbaren ^u^cn

bringt. — S)ie ^ülf^arbeiter im Staat^ratl; foUten erft

Slubitoreu ^eijäen, ber Äönig üerlüarf aber biefe '^e-

nennung. — Heber ben ginangminifter .Sperrn üon 9}io^

gelten fel^r unangenehme Sfiac^reben um; man fagt, er bz-

reid^ere fic^ au^erorbentlic^, unb toenn er and; reblic^

fei, fo fei er bod^ ni(i)t belüat, toenn er ba^^ 3(nfel^en

unb ben ßinftuB feinCiS lmt§ für feinen ^riöatnu|en an--

ftrenge. @^e er 3}iinifter lüurbe, l^atte er ©d^ulben;

ie|t !auft er ©üter, im ^ofen'fc^en eine ganje S^zn-

fc^aft, tt)0 er fogar ein ©c^loB bauen lä^t; aud^ feine

@d)ir)iegerföl;ne !aufen ©üter; ba^ bie^> aüe§ ganj offen

gefd^ie^t, o^ne ^e'^l unb lImfd;lDeif, mö^te no(^ §u feinen

©unften fprei^en. — ^errn ^rof. ^egel befuc^t, unb

üon ii;m öiel @eiftreid)eg gef)ört. — grau öon mm-
bclbt ift ol^ne Sftettung, bod; n^eijs fie z§> nid^t; fie l)at

üon ^errn ^rof. ©d^Ieiermad^er ha§ 2lbenbma^l ge=

nommen, aber ni^t toegen natjen Sterbend, fonbern föeil

grabe ^ebemann'^ unb il;r ©Dl;n ^errmann l;ier finb.

— 5[)ie 3RittiöDc^ggefettfd;aft ift nun tüieber in öottcm

©ange, unb befielt neben bem i?lub ber 2lbtrünnigen,

njeld^e fid} burd; §i^ig unb 6tredfu§ galten übereilen

laffen; S3üc^er, ©etber unb ©d^riften 'i)at bie alte ©efeE=

fd^aft fi4) öon ^i^ig ausliefern laffen. — $8ei ^errn
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©tabtratt; a)ienbeBfo^n=Sartl;olbi; getüefen. — 58ei ©räfin

@ol|, prftin ßarolatl), gräulein Henriette ©oltnar. —
6arolat;^'<5 bei unö. .^err öon ©enben. — .^errn üon

Äamp^ gefproc^en; §errn @e^. 9lat^ ©(^ulje, @e^. 3ftat^

©emier 2C.



1829.

S)en 3. Januar 1829.

Sßcrgeftern bei @raf ^ernftorff gro^e 3Jiittag^tafeL

(Sr lobt gegen miä) |)errn üon ©tägemann'g ©ebid^te fet)r,

über bie er au6) bem 5^erfaffer felbft toiel 2lrtige0 fagt

§err öon ^f^agler ungemein juöor!cmmenb ; er reift jur

S3unbe^üerfammlung d>. S)te ©räfin SSernftorff fagt mir,

fie lefe je|t mit il^ren %öd)Uv\i meine Seben^befd^reibung

S3lüd}er'^. ^err ^räfibent 3ftotl^er giemlic^ n.ioI;Iauf. ^err

@e^. ^aif) 5pt)ilip5born ^at in ber ©taat!3§eitung tüieber

einen '^od gefd^offen, inbem er bie 2öaf)l be§ ^räfibenten

ber SSereinigten Staaten 'von S^torbamerüa aU fc^on ge=

fc^el;en, unb ben ©eneral ^^^cEfoii ^I^ geit)ä!^lt anüinbigt;

@raf S3ernftorff fagt allen Seuten, bie ^Jtac^ric^t fei eine

ücreilige. 3^"^ äöunbcr mar and; @et>. 'SiaÜ) ©d;öE ein^

gelaben ; ©raf Sernftorff fprad; fel;r oft unb üiel mit i^m,

aber nur üon ©peifen unb äöeinen, bem Kenner läd^elnb

untertüürfig in 53etreff biefer ©egenftänbe! — 3Ran luei^

noä) md)t§ ©elüiffes über bcn B^ftanb S)cn ajiiguel'^ in

Siffabon. — §errn 3)Ziniftcr üon .^umbolbt gefprocj^en. @r

ift iüa^r^aft unb tief gebeugt über ^m beüorftetjenben 3^ob

feiner ^^rau. ^^re .^rant^eit ift unl^eilbar; bod; al;nbet fic

e^ nid;t, im ©egent^eil fpric^t fie bon entlegener 3^it, unb

mag fie bann t^un ju fönnen ^cfft. S)a» 2lbenbmal;l l^at
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[ie nid^t lüegen ©terbegebanfen, fonbern loeil grabe i^re

Üinber Ijier [inb, genommen, ©onft aber, meint ber 3Jli=

nifter, ioiirbe fie aud; bcm Siobe ru!){g unb f)etter, mie fdjon

immer im Seben, entgegensetzen, nur ha'^ man il}r e§ borf;

nid^t grabe fagen möge, mie nal) er it)r fei. — Sie ^ürftin

üon .*pa|felbt t)at fid; um bie 6teIIe einer Ober^ofmeifterin

am üinftigen .^ofe be§ ^rinjen 2öilt;elm, 6ot)n be§ J?ö-

uig», bemorben, \Xl^id)^§> man iljx in i^rer Sage fet;r ttex-

ben!t. S)ie üerloitttoete DberftaEmeifterin öon ^agom, ei)-

maU ^ofbame bei ber aJiutter be§ J?önig§, foH jene 6tette

betommen l;aben. — 5Die l^ronpringeffin foE geäußert t)aben,

gräutein öon ©enben tootte fo gut fein, bie Stelle be§

gräulein üon 33rüdt)aufen, folange biefe nod; ausbleibe,

'bei it)r ju vertreten, darüber nun ift grau öon ©enben,

bie ©efanbtin, gang aufgebrad;t, unb bel^auptet, it)re Xot^-

ter fei förmlid^ gur ^ofbame ernannt, unb nid;t blo^ öor^

überge^enb angefteHt. ©ro^er Särm! — S)er gürft toon

SBittgenftein ift lüieber (;ier eingetroffen. |)err ©raf öon

SSrütjl ift nunmel;r ber ^ntetit'antur ber Äöniglid;en ©d^au^

fpiele förmlich entbunben; er foll |)ofmarf4)aII beim ^rin=

gen 2Bill;elm tt?erben, l;eiBt e§; einfttoeilen begiel;t er ein

äöartegelb öon 4000 9it^lr. — Sie ©räfin öon ^ranben=

bürg benimmt fid; in ber ©efettfi^aft auffaUenb öornet)m,

gleid; aU tt)ottte fie bie SSertoanbtfc^aft be§ ©rafen mit bem

Äöniglid}en ^aufe geltenb mad;en. Sie anbern Samen

motten bergleid^en nid^t jugeben. Sie ©räfin fud;t i^re

©tü^e am i^ronprin§Ud^en ^ofe, too fie ber l;errfd^füd^tigen

Dber^ofmeifterin, ©räfin öon 9ieebe, ehtn fo auffattenb

fid; unterorbnet, aU fie über bie Slnbern fid; ergeben n)itt

;

fie fü^t il;r bie ^änbe, fd^meid;elt il;r 5ärtlid;ft u. f. m. —
.v^err ^rof. @an§ Ijat an |)errn öon ©aöign^ einen öer-

fö^nli^en 58rief gefd^rieben, aber eine ablet^nenbe Slnttoort
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erl;alten. ^err üon ©aöigni? tritt aus ber ga!ultät ju;

rü(f, ba i^nt au§> ber @enoffenfd;aft in i^r mit ©an§ tüeber

in tüiffenfc^aftlic^er, nod^ in amtlid^er, nod; in perfönlid^er

^infid^t, fo fc^reibt er felbft, etlnag @rfprieBIicf;e^ gu er=

lüarten ifei. §err ^rcf. 58et^mann=§ollJüeg I;atte fd^on

früher um feine SSerfe^ung nad; Sonn gebeten, bie il;m

aud^ betoittigt inorben. — §errn @el^. 'Siatl) toon Äamp|

gefprod;en. — ^yrau öon Äalb befud^t. — S)ie ^-ürftin öon

^üdler:3Jiu§fau ift au^ 3Jiu^fau ^ier eingetroffen. 2Jlein

Strtifel 3U ©unften be§ dürften i^ier in ber 6pener'fd^en

3eitung üom 30. ^Degeniber l^at bei ijof einige üble @in=

brüde, bie man burd^) au^Iänbifd^e 33Iätter über il;n be=

fommen !^atte, im redeten Stugenblid unb fel^r gut au^^ge^

löfd^t. — §rau ©eneralin toon ^ünerbein hei un§; j^^ürftin

üon ßarolat^, über lüeld^e man, föie immer toiel ju fagen

^at; ^err ©eneral üon ^fuel, j^rau 9legierung§rätl;in

SBai^Iert, gräulein ©olmar u. f. tr>. Sei §errn ©tabtratl)

3)icnbel^fol^n=55art^olb^ gelrefen ic. — ^ürftin üon ^üdler

bei un§ 2C.

®en 12. Januar 1829.

©eftern bei ."perrn ©rafen tton Sernftorff ; er f)at mid^

bem Könige §u einer ©enbung nad) ilaffel üorgefd;Iagen,

unb ber Äönig, im ^all ba§ @efd;äft bie ©enbung nod^

nöt^ig macf)t, 'i)en 3Sorfd;Iag genel^migt. ©raf Sernftorff

befennt, ba§, ungead)tet ber Umftänblid;!eit eine§ fd;rift=

liefen ©ef(^äft5üerfel^r!c mit bem Könige, er bod; einen

fold^en bem münblic^en toeit üor§iel;en muffe, lueit ber

5?önig meift ben SSortrag unterbred;e, äu frül; ein llrtl;eil

ausfprec^e, ba0 man nad;l;er aUe 3JJü^e ^abe lüiebcr ju

berichtigen, ober auc^ h)o^I feine 2)leinung im allgemeinen
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fage, aber bod^ nii^t beftimmt be[et;le, tüaä gefc^el;en foüe

u. bgl. m. ^n 3)änemar! l^atte SSernftorff beinal^e nur

münblid;eu '^evM)v mit bem Jlönige, aber, toeil biefer il^ti

oft iinb lange um \id) 'i)abin iüoEte, mit nic^t geringerem

3eitüerluft, aU trenn aUe» fc^riftUc^ gcjd;el^en ipäre. —
^err öon ©d;uc£mann l;at geftern fein Swbiläum unter

großem 3ubrang gefeiert, unb ben fi^lüargen Slblerorben

erhalten. S)er Jlönig f;at i^n mit I;ulbreid;en 2teuBerungen

überl^äiift, bie ^ringen fämmtlic^, auä) ber i^ronpring, i^n

befnd^t 2C. — §eute ift hk filberne ."pod^seit be!3 ^ringen

2Bilt;elm; ^öormittagS (Eour, ajiittagä gamilientafel beim

Könige, Slbenb« Dper. — 5Die g-ürftin üon ^pücfler ift töie;

ber nad^ 3)iu§!au abgereift, ber ^önig fott il^re SSünfdje

ganj erfüllt ^aben. — 2lm 7. ben ^jerrn Lieutenant D^Dpen

au§i ^olberg l)^i mir gefe^en; er eräät;lt mir mand}e§ 3)terf=

lüürbige üon bem bortigen ©arnifonleben. 9tad) feiner

SSerfid^erung ift im 9tegimente nic^t ber geringfte Untere

fc^ieb §tDifd)eu 2Iblid;en unb S3ürgerlid;en ju fpüren, meber

9ftüdfid;t barauf, nod; felbft Diebe baüon. — 2lm 9. luar

ber t)Du bem Lieutenant ©raf ©ruft ©d^lippenbad; unb

Lieutenant üon ©enben im ^agor'fc^en ©aale üeranftaltete

SSall des jeunes gens; e» lüaren jiüifd^en 70 unb 80 junge

Leute äufammengetreten, bereu jeber ettna 10 3:;^lr. bei;

trug; fie luben hen §of unb bie üornel^me SBelt, bod; mit

2Iu»tDaf)l, baju ein, ber ©eneral ©raf Stiofiil unb bie gür=

ftin üon ^a|felbt übernal;men e«, bie ^onneurs §u mad)en;

über einige S3erftöBe, bie bei h^n (Sinlabungen besS §ofe^

gemad;t tüorben, fal; man leidet ^inioeg; aber bittre @e=

l;äffig!eit ift batoon gurücfgeblieben, ba^ üiele ^erfonen auä

ber BtaU, bie auf ©inlabung rechnen fonnten, burd^ ari^

ftofratifc^e ^offal;rt übergangen iDorben finb. 9ial;el unb

id^ lonnten megen ^ranfl;eit üon ber erhaltenen ßinlabung
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nic^t ©ebrauc^ ma^en. — ®ie ^^ürftin öon ßarolat^, ©raf

unb ©räfin öon Äalfreutl;, grau öon |)orn, ©eneral üon

5ßfuel, 3)iajor öcn SBiEifen, ©afper'^ 2c. öcrgeftern Slbenb

bei un§. — grau ©eneralin ücu 3ielin§fi au§ gran!furt

a. b. Ober t;ier, unb l;eute bei un^>. — ®er ©roBfürft

Äonftautin übt in 2Barf(^au loieber gang feine l^eftige ©e=

tüalt; mel^rere angegebene ^olen lüerben it)n, toie e§ ^ei^t,

beim ^aifer üerüagen, irorauS für haä brüberlid;e 35er=

bältniB nid)tö Slngene^me^ ^erüorge^en ^ann. — S)ie ^ro--

fefforen ©d^malj, ^lenje unb Sancisotte ftellen bem .^errn

ajtinifter t>on Slltenftein öor, e^ fei beffer, baB §err ^rof.

@ang nid^t in ber gahiltät fei, aU ^err üon ©aüigni;,

bleibe e» bei bem 2lu^tritt beg le|teren, fo tooKten aud}

fie austreten. Sie ^rofefforen SBiener unb §omei;er n)cll=

ten an biefem 9tan! nid^t 2lntt)eil nebmen. |)err üon Äamp^,

eingefd}ü($tert, rät^ bem ^rof. ©an§, er möd;te lieber frei=

lüiUig §urüdtreten, ba bie ©egner fid^ ftar! auf ben Äron^

Prinzen ftü|ten, ©an» aber erflärt, er n3erbe bem Sturm

2^ro| bieten, unb ber äJiinifter billigt biegmal ben 2Hutl;.

— Tlan fagt allgemein, 33aiern unb SSürtemberg träten

bem preu^ifc^en 3ollt>erbanbe bei, unb §err öon (Sotta

l)abe bie <^aä)en ^ier eingeleitet. — @§ l;eiBt, ber ^ifd^of

§err Olitfd^l in ©tettin ge^e nac^ Slu^lanb, um bort für

bie ^roteftanten bie ^iefige neue Siturgie anguorbnen; ber

^aifer l^abe beim Könige einen fold^en 3Jiann nad;gefuc^t,

unb ber Äönig jenen ba§u au^erfel^en. 33ei un§ ift 6§>

bielmal oon Uturgif^en <Bad)tn jiemlic^ füll.

2)en 15. ^anuax 1829.

^rin§ 2Bill)elm, ©ot)n be^ J?önig§, ift fortn>äl;renb

!ran!; er ^at bie 9lofe am 2lrm; e>5 ftö^t i^m \tä§i etioa^
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5U, unb man fie^t e§ tt)ie ein be[onbere» ©d^tcEfal an, ha^

iijm t>ert;ängt fei. — S)er ^önig voai bei ber filbernen

^od)idt ber ^^rinjeffin 2Bil^elm, feiner ©c^toägerin, nid)t

^erföulic^ zugegen; er ^atk Äopflüel;, unb lie^ fi(^ bal;er

entfd;ulbigen ; inbe§ fu^r er bcd^ fpagieren; am .^of nnb

im ^ublifum ift i^m bie§ fel;r i)erbad)t iüorben, unb e§

fallen §um S;[;eil gar un3iemlic[)e Sieben barüber öor ; a\§> :

ber J^önig 'i^aht iiä) mand;mal ctud^ gu geuiren, er l^ätte

biefem ^age ipo^l ein Dpfer bringen föimen, felbft n}enn

er unpä^Iic^ gelüefen, aber n>af)rfd;einli(^ l^abe er fic^ md;t

übler befunben aU geu)öl;nlid; u. bgl. m. — S)er ^önig

l)at bie lüei^en S3ein!leiber, tneld^e bi^^er bie Offiziere im

I;öc^ften ^u^ trugen, er felbft aber niemals angog, attge=

mein abgefc^afft, unb in ben langen grauen Seinfleibern

erfc^einen nun Sitte bei jeber ©elegen^eit. — §err ©eneral-

intenbant ©pontini fott nun aud) beim Könige in üoller

Hngnabe fein. ®ie 3)iufifliebl)aberei be§ ÄöuigS bürfte

leidet, meint man, eine anbrc SBenbung nebmen. ^err

@raf t)on Klebern ^atte bem 2:(;eaterperfonale, lüenn bie

Dper „bie Stumme üon ^ortici'' bon 2luber gut aufge=

fü^rt n}ürbe, befonbere ^elol;nungen üerfproc^en, unb

©pontini bagegen ©infpruc^ getban, tueil bie§ nur für feine

eignen Opern gef(^el;en bürfe, iucrauf fiebern ertlärte, fo

löolle er benn au§ feiner S^afd^e biefe ^reigcbigleit beftrei=

ten. S)er ^önig erfut;r bie§ Sene^men 6pcntini'io mit

großem 3Jii§fatten, unb befal;l nun felbft, nad;bem bie 3luf=

füt;rung §u feiner 3ufriebcnl)eit gelungen, ben 3}titn)irlen=

ben au^erorbentlid^e ©ratififationcn au^äugaMen. lieber^

^aupt Ijaüe ©pontini mit alter Sefliffenl;eit i3ielfad;e 'Siänte

gemadit, um bie Oper ju öerberben. — .^crr Spontini

entbetjrt biefen 2lugenblid feincS 'befkn 93efd;ü^er§. ^err

©eneral öon 2Bi|leben ift fo leibenb, ha^ il^n ber Äönig
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auf längere 3ßit öon alter 3lrbeit bt»penf{rt l^at, unb ben

^la| be^ üortragenben ©eneralabiutanten füttt unterbe^

^err ©eneral üoii X^iU an§>. '^ieirn mod&te Söi^Ieben

nod^ am lie&ften an biefer tpid;tigen ©teile lüiffen, folange

er felbft fte nic^t beie|en !ann. S)er Jlönig ift au!§ frü-

l;erer ^eit getool^nt, mit 5t;^ile §u arbeiten, iinb bod^ h)op

nic^t geneigt, il)n gang nnb gar tüieber in haS' ehemalige

Slmt einjufelen. — 6» giebt ^ier einen alten unb fel;r

belannten grifeur 2ßarne!e; ber ©d^ierg ber berliner giebt

je^t bem Slittmeifter 2)ioliere, ber mit bei SSarna n?ar,

beslialb biefen Beinamen, um fic^ über bie 6ingell;eit biefer

SlUioäeic^nung, ha§> ^utereffe ber 6a($e unb bie bod; ioenig

anerfannte 5]ßerfon, über alle! gugleid; — luftig §u machen.

— 3Kan fagt, ber ,§err Sanfter 35enede toürbe bei feiner

(Sr^ebung in hen Slbelftanb ben 33einamen „üon @röbi^=

berg" nad^ einem feiner @üter in (Sd;lefien, erl}alten; hk

S3erliner fpred;en e^ aber fd)erätüeife „t)on Ärebit^berg''

aux^. — (Sl l^ei^t beftimmt, §err öon Stumol^r tüerbe, auf

SSertüenbung be^ Äronpringen, eine 3lnftellung bei unfern

£unftanftalten be!ommen. — 3)ie ^cfbame ber Äronprin-

Seffin, ^räulein öon SBorftel, l^at in 3Wünd;en ücm Könige

üon 58aiern haä ©ro^freus be§ Stl)erefiencrben^ erl^alten,

irelcfies hen beuten ^ier für eine ^ofbame ettnag üiel

bün!t. — 2lu§ Portugal nic^tl ©eiriffe^v o& S)Dn 3Jliguel

tobt ift ober lebt.

®en 20. Januar 1829.

2lm 18. njar baä Orbensfeft; nur auf bem ©d^loffe,

unb ber Äönig blieb nid^t jur 5lafel. 3JJan bemer!t, ba§

ein bürgerlid;er ©eneraüieutenant Sraun ben großen rollten

Stblerovben erl;alten ^at; ^err @el^. 9tatl; SlnciUon l^at i^n

Slöttet aus ber J)teu6. (JJefdjit^te. V. n
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nirfjt bekommen, au6) nid^t ber ^ommanbant §err ©eneral

üon 2iippeBtird;, it>el($e bod^ beibe barauf gerechnet Ratten,

^eu deinen rct(;en Slblerorben I;aben unter 2lnbern ^err

üon Siebtel in granffurt an ber Ober, ^err üon ßani^

in Äonftantinopel, ^err ^rof. 0ieanber unb §err ^-Prof.

bitter, ber 53aron t}on ^^onque' unb aud; |)err ^rof. 3clter

erl^alten; bei le^terem, fagt man, muffe ber Äönig feine

atte Slbneigung, bie aug ber ^^rangofen^eit t)erftammt, benn

toä) enblid^ überiüunben ^aben. 2lud^ ^err ©e^. ^atf)

©trectfu^ l;at ben fleinen Slblerorben erl;alten. '^an

fpri($t im ©angen fe^r fc^led^t üon ben Drben^üerlei^

l|)ungen, befonberS tl^un hk SJiilitair^ fe^r öerbrie^lid;,

unb fpotten über bie üielen S^erbienfte, bie meift ol;ne

Xijat unb o^ne 2tufo!pferung errt)crben würben. — §err

©raf ©rnft üon @4>lippenbad^ l;at in ^olge be§ 3ung=

gefettenbaU^, hm er öeranftaltet ^aite, mit §errn bon

6c^öning einen 3^^ßi'^^"^Pf gehabt, in toclc^em le|terer

üeriDunbet tüorben. ®er Äönig l^at gum ©lud öcn biefem

SSorgange niä)t^i erfa[;ren. — ^ürft unb gürftin toon ßa^

rolat^ gefproc^en, ©e.^. ©taat§rati^ t>on (Stägemann, aJiini-

fter i)on ^umbolbt 2c. — §err ©raf öon SScrnftorff fagt

mir, meine ©enbung na^ Äaffel unb Sonn fei nun ge=

loife; ber J^urfürft üon Reffen nel;me hm 3Sorfd;(ag fe|)r

gern an. Selbem er mir eine Sepefd;e be§ <§errn öon

^änlein au§ Raffet ju lefen giebt, fagt er mit t>erad^tungg=

üoUem ßad^en: „@in äJiufter üon fd^Ied^tem unb gang ai>=^

gefd^madtem Serid;t, e§> ift gum ©rbarmen!" — 3)er

frangöfifd^e 3}linifter ©raf üon la gerrona^e, ber eimn

Infatt üon 6d;Iagflu^ gel()abt, ift einfttoeilen burd^ ^errn

üon 9la^neüal erfe^t ioorben. ®ie S)inge laffen fid^ in

j^ranfreid^ ie|t teibtid; genug an, man erioartet aber bod^

eine l^i^ige ©effion ber Kammern. — .^err üon Sotta l^at
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üoni Könige oon Katern taä ^ütterfreuj be§ 3^öilt)erbienft=

orben!o evt;alten. — §err S)r. §. .^eine ift au§ 3}iünd;en

in Hamburg eingetroffen, unb WiU auä) l^iel^er !ommen. —
2)ie ^eirat^ ber ^ringeffin 3)?ariaue ber 9^ieberlanbc mit

bent ^ringen ©uftaö öon ©c^ineben ift entfd^ieben xüä-

gängig unb bie <Bad)e bereite für aufgel;oben erflärt. —
.^eute 2lbenb ^at baiS ^ublifum ^errn ©pontini fel;r ge=

ärgert, '^ev J^apettmeifter ©d^neiber ftanb üon 2lnfang

bereit, bie Sluffü^rung ber Oper „bie ©tumme öon ^or-

tici'' 3U leiten, furj üor bem ^Beginnen trat 6pontini I;er=

ein, unb fd^id'te i^errn @cf;neiber fort, ^auni \vax bie§

bemerft, aU im ^aufe allgemein gerufen iDurbe, le|terer

foHe erfc()einen. @!§ mufete ein ©c^aufpieler nortreten, unb

bem ^ublifum anzeigen, berfelbe fei fd;on ireggegangen.

©ine üeine, aber bod; eine SBiUeuioäu^erung unfrei ^ubU=

fum0! — ^ürftin öon ßarolat^, grau üon 3ielin»fi, i^err

^aul Sberg 2c. bei unä. — griebrid; üon ©d^leget ift in

3)re§ben geftorben; dn SSerluft, für ben man l;ier je^t

faum noc^ ©inn ^aben tüill! @r voax MittaQ^' bei Xkd,

Slbenb^ bei @raf ^ofe, in ber 3tad^t rührte it;n ber

©d^lag!

2)cn 21. ^anuav 1829.

5Bor= unb ^liad^mittag beim (dürften SBittgenftein, ber

fic^ merfmürbig über hie !ur^efiifd;en ^ad)en au^Iäfet!

S)er ©enerallieutenant üon Sia^mer ift in feinen ©en=

bungen nad^ Gaffel unb ^onn gum 2:;t;eil baburd; gefc^ei=

tert, ba§ er am erfteren Ort, toie ber Äurfürft !tagt, §u

fel;r üon ber ^oüfcic^e gefpro4)en, am legieren feine auf=

jeigbaren Äönigli($en ©d;reiben, lüie ber gürft üon 2ßitt=

genftein ganj unbegreiftid^ finbet, am redeten Orte nic^t

11*
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gebrandet l^at! — ^er !ur^effif($e ©efc|äft§träger ^err

^Jiajor tocn Söilfen^ ijat üon Jl'affel ben 2Uiftrag erhalten,

iid) genau nad; meiner ^-^erfon nnb meinen 5^erl;äUni|7en

öU erhmbigen; er I;at biejo l;eute frül) bei beiu ^-ürften

uon aöittgenftein ganj offenherzig getrau, luie mir biefer

unebergefagt. — S)er ©raf 6l;riftiau §arbenberg l;at einen

jeboc^ üer^inslicljen a^Dr)d;nf3 üon 40,000 bi^3 50,000 9ttt;lr.

er^ialten, ben bie ©cel;anblung iljm naä) eintretenben lXm=

[tänben barbietet, um feine @rbangelegent;eiten ^u orbnen.

^m bie ©nmme ift foUe ©idjer^eit öorl;anben. — SDer

Älronprinj ijat a\i ben §errn 3}iinifter üon 2lltenftein ge-

fd;rieben, e^ föäre hoä) arg, ba^ ein ©aüign^, ben er fei=

nen Seigrer nenne, nnb ben 5laufenbe aU ben il;rigen t»er=

ef)rten, an§ ber gahiltät um eines jungen 3Jienfc^en iritten

üerbrängt jü erben fottte, ber §tüar ilcpf unb iJenntuiffe genug

befi|e, beffen ^arafter aber nod) ni(^t erprobt fei. S)er

3)tinifter, tr>eld}er and) ben ^rofeffcren nod) nic^it geant^

toortet I;at, lä^t bie @a($e nod; eine Söeile ru^en, toitt

aber ben .'gerrn ^rof. @an§ bei feinem üollen dled)te fd;ü^en,

unb ift nur fro^, ha^ ber Kronprinz auf (Erörterungen

nid;t eingeigt, unb nidjt gleich beim i^önige Särm gefd()la=

gen Ijal — ^n ben Sime» föirb ber jungen Königin üou

^-Portugal ber ^aib ertl;eilt, bem ^erjoge üon SöeUington,

ber it;re @d)iffe nid^t auf Slerceira n»i(I fteuern laffen, fon=

bcrn bis Srafilien fortfdjaffen iritt, beim crften 3ufawttien-

!ommen grabegu eine D^rfeige §u geben! — S)er Honig

^at ^errn üon ©tägemann beim Drbcn»feft ungemein üiel

©ütigeS unb ©d)meid;el^afteS über beffen ©ebii^te gefagt;

unter anbern, fie feien ein Slefume aller ber ir)id)tigen @r=

eigniffe, bie unfre ^dt gefel;en l)abe. — §crrn üon

©d^r Otter aus 3JJarienn)erber gefproc^en, einen greunb beS

®r. Iffing in Hamburg, meines lieben ©dituagerS! — @S
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finb ©eputirte aue ^öln unb S)eput{vte auy 2lac()en ^ier,

bie feljr fieftig tnegen eine§ gu t;altenben SBoUmarÜ-o mit

einanber riüaliftren. 5Die Sad^e tütrb fel;r grünblid^ «nb

gemt^ aud& unpart^eüfd; l^ier bearbeitet. — 5ßon bem

mär!if(|en ^roöingialtanbtage, ber ^ier im ©ange ift, l;ört

unb [ie^t man fo gtit ioie gar mä)t§] e§ ift hsn 2lbgeorb=

neten aUerbitigä öerboten, unöorfidjtige 3Jtittf)eiliingen über

't)k ©egenftänbe unb ben ©ang ber SSerl^anblungen an

i[;re ^Kommittenten gu madjen, ber ^önig behalte [ic^ toor,

baS 9iött;ige burd; ben Sanbtag§abfd)ieb jebe^mal §ur öffent=

liefen Äenntni^ gelangen §n laffen. "^n 3Beftp{)aIen nn't;

am 9tt;ein nimmt man biefe S^orfd^rift bei weitem tDeniger

ftreng, aU I;ier. — §eute 2lbenbi§ bei ©tägemann'». Wo

grau öon ^i^linioü, 3)iab. Siubeliu^-, §err toou .^enning,

^rof. &an^, 9tittmei[ter öon 2luer^>tüalb n. f. m. — ©§

lüirb öerfid^ert, §err ^prof. Slrnbt in Sonn lüerbe niä)t in

fein Sef;ramt Jüieber eingefe^t, fonbern Joerbe mit Seibe^

l^altung feiner bi^^erigen Sefolbung öon 1800 9itl;lr. :pen=

fionirt; er foH fid^ ba§u bequemen wollen.

S^en 23. Januar 1829.

58eim j^nrften öon 2Bittgenftein geiöefen. — §err

©eneral öon ^fuel SlbenbiS bei un^^. — ."Qerr Seg. 9latl}

unb 3flittmeifter öcn IKüfter t)at nun ebenfaüg Wegen be§

mitgemachten ruffif(^en gelbgugg ben Drben pour le m^rite

erl;alten. — 53rief öon .^errn öon Sotta, ber morgen ober

übermorgen Wieber (;ier eintreffen Will; ba^ ^oU- unb

^anbeBwefen Wirb fe^r eifrig betrieben; bie 2lngelegen(;eit

Wegen ber S^l^einpfalj !ann nur leife t;inter ben anbern

jeigbaren ©efd^äften fid^ anbeuten. — ©inige Seute wollen

fd^on bel;aupten, ^exv ©eneral öon 2Cßt|(eben fei in Un=
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gnabe; foöiel i^t getri^, bafe fein leibenbec @efunb^)eit§--

juftanb lüenigfteiX'ö fein leerer SSoriDmib ift; feit ^aKen
tiagt er, unb bie Saft ber ©efcf^äfte brüdte i^n faft ju

^oben; inenn er fic^ ertjolt '^at, tritt er getr>i§ ittieber in

feine üorige 2lmt^tl;ätigfeit. — .»perr ajiinifter üon ®d;ucO=

mann ben!t gar nid;t barau, feineu 2lbfd;ieb ju nehmen;

fein Jubiläum bünft iijm bagn fein ©runb. — S)ie @e=

rüdjtc üon 3]ortI;ei(en ber 3;^nrfen nnb 'l^ebrängniffen ber

9tuffcn üerftnnimen allinäl;lig; bagegen ift toiel bie Otebe

üon ungef)eurett 9tüftungen, bie beiberfeitio gemad;t tr)er=

ben. — @g üerlautet nunmel;r mit 53eftimmtl;eit, bajä ber

©eneral ^adfou jum ^räfibenten ber ^bereinigten 6taaten

erlDä(;tt iyorben. — 4^err Benjamin (i'onftant nnb .^err

üon ^-Prabt t»erl;anbeln in franäöfifd;en S3Iättern ha^ neuefte

Sene^men ^^oliöav'!?; erfterer tabelt üjn, le^terer entfci^nl=

bigt i^n. ^Benjamin (s^onftant, üor einigen ^a^ren nod;

unter ben 2lnfüi)rerii ber ^zit, fc^eint bereite ein lüenig

jurüdjubleiben, e^ finb anbre ©rforberniffe, aU er leiften

!ann, an ber S^age^orbnung. — Sie ^ürftin üon 3J?etter=

nid; ift nad} i^rer ©ntbinbung üon einem @D^n, tro^

anfd;einenben 2ßol;lbefinbenv, fd;lüer erfran!t unb fd;nell

geftorben. ©in entfe|lic^er ©d^Iag für ben dürften! 3Jian

nimmt l;ier am ^ofe großen Slnt^eil an bem SSerluft.

3}ietternic^ I;at aber fo bittre geinbe, ba^ im ^ublüum

öiele Stimmen gehört iüerben, bie nur fd^ergenb ober gar

fd;abenfrol; Don feinem Unglüd fpred^en. — ©in ®raf

öon 2:;rauttman§bDrff = 2I>einyberg })at in Gaffel um bie

ältefte Stoc^ter ber ©räfin üon 9teid^enba(^=£effoni^ ange=:

Italien, aber abfd^lägige Stntlüort be!ommen. S)er Äur-

fürft Ijat ber ©räfin unb i^ren ^inbern IV2 3}iiUicnen

5üt;aler beftimmt, bie er nebft feinem SCeftament in 2Bien
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nieberlegen lüitt. — öerr ^rei^err üon ©dirötter bei mir.

— |)errn ©rafen üon ^öernftorff gefprod;en. — 5Die Äran!=

^dt ber %vau üon ^umbolbt h)irb langirieng. — ©erüd^t,

am 9ll^ein fei ber 3)iörber Äönen'^ entbecft, unb imn bie

Unfc^ulb gonr^, ber üon 1)en 2lffiien jum ^obe t»entr:

tf)zilt, öom Könige aber begnabigt ober freige[pro($en —
(benn e§ ift ein aJiittelbing öon beiben) ioorben, fei tlat

am Xaqe. — Äälte üon 20 @rab biefer Xaqe.

S)en 26. ^Januar 1829.

^-Beini ^^ürften üon Söittgenftein gelüefen. inmitten

ber anbern 6ad^en fiel if;m plö|U(^ ein, mi(^ um Mail)

ju fragen, aU einen ber beutfc^en ©prad^e eminent ^un*

bigen, ol) er gut getrau, in einem .^ofartüel für bie ^ei-

tungen fe^en ju laffen, anftatt: „l;eute loar bie J?onfirma=

tion be§ ^rinjen Slbalbert'' u. f. tu. fo: „(;eute erfolgte'^

benn: /,fanb ©tatf' ginge nid)t ioegen ber üielen 3iüif(J^en5

fä^e, lüo 'i)aä „©tatt" fo toeitljin am ©d)luffe na(^l;in!en

mü^te; ferner, anftatt: „biefe I;eilige ^anblung gefd^al^

burd^ ben |)ofprebiger'', lieber: „üerrid^tete ber" u. f. n?.

SZad^bem id) bie ^^läffigfeit biefer 2lu§brü(fe gebittigt,

inanbte er fic^ tüicber ju bem ©efd^äft ioegen Gaffel ^ie

^a^e ^atte ettoa^ ungemein ^omifc^eS! — Sie ©nglänber

arbeiten au» atten i^räfteu barauf l^in, tnegen @ried^en=

lanbio, ba§ babei in bie @nge !ommt, mit bem türfifc^en

©ultan einen SSergleid) ju ©taube ju bringen, bamit bie

ruffifd^e <^adje gang abgefoubert ücrl^anbelt, unb au§> einer

gang freien ©teHung auf fie eingeiüir!t iüerben !ann.- —
2lm 16. !am bie 9]ad)rid;t 'oon griebrid^ ©d^Iegel'g Zoh

nac^ SBien, unb erfd^ütterte 2tbam 3Jlütter'n fo, ba^ er
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txant lüurbe, am 17. tDurbe U;m bie 9iad;nd^t, ba^ bie

{^ürftin toon Wläkxniä) geftorben, töbtlid;, er öerfd^ieb an

einem 3^ert>enfd;Iage. ©o melbet bie <Bad)i ber öfterrei-

d^ifc^e 1^ecbad)ter. 2lm 18. l;atte id; nod; an @en^ ge=

fd)rieben, ir>arum er mir gar nic^t^ üon Stbam TlMtx

fage! — Sie fd^iüebifd^en Sleic^sftänbe geigen atterlei S3es

njegung. — S)er nieberlänbifd^e ^uftigminifter 3Jiaanen ftet;t

in offenem Kampfe mit ber Dffentlid;en 3Jieinung; man geigt

il;m unüerl()ot)len ^a^ nub 2Ibfd;eu. — grau üon ßotta

gefpro($en; .^err üon Jlüfter I;at in 9)?ünd;en lDä(;renb ber

3lnU"'efcnl;eit be§ ^rcnpringeu uub ber .^ronpringeffin tine^

ber arge Stößen gegeben unb iüal;r^aftig uod; immer öon

feinen mannbaren S^öd}tern gefpro(^en, ober rtiie er es

franjöfifc^ au§brüdt: „mariables!'' — §errn 6tabtrat^

3}ienbeBfo^n:53artI;clbt; gefproc^en; feine SToditcr ^yanni; ift

nun mit .^errn ^enfel, ber ben 5litel ^ofma(;ler bekommen,

üerlobt. Unter ben .^anfleuten gel;en griebenlnad;ri4)ten

im ©c^iüange. ®er ©roperr fott bie ^nterüention ber

3Jiäd^te für ©rie(^enlanb angenommen l^aben, nub bie

diüdtc^v ber S3otfd;after na^ Äonftautinopel erJüarten. —
Ül) ber Söo^lftaub ber 6tabt Berlin gegen ha^ ^a^r 1815

je^t größer fei? S)ie meiften ©tabtPerorbneten nerneiuen

e§. S)ie S^i^^l^^"»-' ^^1^ ^eüölfernng ift uuläugbar, uub

föie bie 2lrmen, fo t)aben fid^ aud^ bie Meiä)cn üerme^rt.

5Die ©tabt fann iube^ üon ben ii^r bewilligten ©efätlen

unb 3lbgaben if)re großen Seiftungen !aum beftreiten. —
3n ber ©ac^e be§ ^errn ^rof. ©an» ift uic^ty SBeitercS

gefd^e^en. .§err üon 2tlteuftein ift fd;on jufriebeu, ha'^ bie

^e^iferung be;§ .^roupringen nic^t l;eftiger auftritt, ^exv

3lteyanber öon .^umbolbt ipirft unter ber ^anb aud^ §ur

35eilegung biefer 3)inge. — ^err ^rof. üon Henning bei

mir gelrefen.
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l^en 29. Januar 1829.

©eftern Slbenb bei §errn öon ©otta, bann bei 6täge=

mann'xv wo ga&lreid^e ©efettfc^aft. — ^eute früf) beim

gürften üon Söittgenftein unb ©rafen i^on 33ernftorff. —
3)littag§ beim Könige jur^afel; ber i?önig !am gleid^ auf

mic^ §u, fprac^ ^albleife, unb bcd^ ungetüö^nlid} beut(i(^),

in einer milben, l->äterli^en SBeife, beftätigte bie ücn mir

aufgefegte ^nftruftion münblid;, äuBerte mand^e-^ llrt(;ei(

über bie obnialtenben SSerf)ältniffe, bie fc^toierige 58e^anb=

lung ber bet^eiligten ^erfonen, i£)r beiberfeitigeS Unred;t

u. f.
tu.; juleöt fagte er, ba^ i<^ feinen Snrartungen ent=

fprec^en mürbe, baüon fei er überzeugt. 2)ie 2tnlr>efenben

h?aren fc^on über mein ©rfc^einen ftu|ig, ba§ ber Äönig

aber fo lange abfeiti unb offenbar über eine ©efc^äftl;

fac^e mit mir fprac^, mu^te iu noc^ mei;r befremben; e§

fc^eint meine beabfid)tigte Senbung mit ungemeiner 33er=

fd^miegenfjeit be^anbelt loorben ju fein, ^c^ fragte ben

g-ürften 'oon Söittgenftein, ob n)ol;l ber ^ronprinj etmaS

X)on meiner Steife iuiffe, er besiüeifelte e^, meinte aber,

Jüenn ber ^rin§ mic^ ettoa^' fragen fottte, roa§> baf)in 58e=

gug l^abe, fo möchte ic^ i^m bie 6a(^e gan^ einfad^ fagen.

c'perr Dberjeremonienmeifter i^m ^^ucb, .soerr ©eneral üon

Inefebed, §err £)ofmarfcf)att t»cn ©c^öning u. 2(. famen

freunblic^ft an mid; t;eran. 33ei ber Stafel fa§ id^ nebft

bem Cerrn öon Stößer, ber fic^ jur Slbreife nac^ ^onftan^:

tinopel beurlaubte, bem Ä'önige gegenüber, mir jur anbern

©eite fe^te fid; ber ^ürft üon äBittgenftein, ber faft unauS-=

gefegt mit mir fpra($, in ben 3^1^^1'^enäeiten ^err ))on

9tot;er, unb biefer gar nic^t fo fef)r al§ Ultra, fonbern

gan§ bittig, über bie portugiefifc^en «Sachen Wk über bie

griec^ifc^en. 2)er ^önig ^atte W ^-lirinjeffin Slleyanbrine
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äur 9{ecl)ten, jur üinUn bereit ©emal;l, ben ^ringen ^^anl

ücn ©d;ii>erin, an jene fd^lcffen fic^ bie ^ronprinseffin,

^rinj 3öin;clm, <Sol;n be^ J?önig§, ^^ürftin öon ßiegni^,

^rin§ Sllbredjt, au ben springen ^anl bic ^-Prinjeffin Raxl,

ber iCronpring, ^ring tarl, i^ergog Äarl toon äJiedlenburg

an, and; ^^ring ©eorg toon Reffen, ©raf nnb ©räfin öon

33ranbenbnrg loaren gngegen, tarnen nnb .'perren öom

|)ofe, 2lbiutanten, nnter le^tern ber Ma\ov uon &cxlaä)

nnb ^h-enüevlientenant üon äöidifen. 2ltte§ ipar fel;r frei

nnb nngegnmngen, ba§ ©efpräd; Iebl;aft, oft lante» Sachen

;

ber Jlcnig fprad; üiel nnb fd)ien fic^ gn nnterIjaUen; lüegen

ber breite ber Xa\^l nmrbe taä ©efpräd; inbe^ meift nnr

feittüärtö gefül;rt. Um ^alb gtoei U(;r anf§ ^alais ge-

fal;ren, nm l;alb fünf erft §nrncf. ©egen fieben Ut;r a\}'

gereift, nnter ben beften SBünfd;en meiner geliebten 9lal^el!

3m ^orbeifal;ren anf bem 2öilt;elm§pla^e no4) öon @li^;

(^en Slbfd^ieb genommen!

6tfenac^, ben 1. Februar 1829.

2lm 30. in ^aU^, 2lbenb§ in 9lanmburg. 2lm 31. bnrd^

Sßeimar gefal^ren nnb DJ^ittagso in ©rfnrt, luo id; hm ^errn

©eneraUientenant fon 9k|mer anc^füfjrlid) gefprod;en; er

mad;t mir eine traurige ©d^ilbcrnng üon bem 6tanbe ber

3lngelegenf)eit in Gaffel nnb eine nod^ traurigere üon bem

in S3onn. @r felbft I;at feine 2lnfträge, irie q§> fd;eint,

ungern nnb läffig an^^gefü^rt, nnb ift frei;, be§ ©ef($äft§

überl;oben gn fein. S)er Jlnrpring benimmt fid; fel;r Mov-

m^m, lä^t fid; faft gar nid;t ein, nnb I;ält fid; für einen

großen S)ipIomaten; \m§> Ijilft eCv il;n §n überbieten, nnb

in feinen eigenen fünften gu fangen? l;at man il;n and;

feft, fo ift eic am @nbe ber Äurprinj, nnb man nm& it;n
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l)ö^td^ mteber lo^geben. @r fc^eint fic^ übrigens in feiner

Spotte ju gefallen nnb I;inreid;enbe ©elbqueUen gefunben

äu \)ahtn, benn er maä)t grof3en Sluflüanb; auc^ 'i)at er

eine Siebf($aft bort mit einer Tla'^. Seemann, ber %xüu

eines Sieutenantic, ber, irie man fagt, feinen 2lbfd;ieb nel^=

men loitt, um ganj bem ©lüde feiner grau ju folgen.

3)te Äurfürftin ^at gar feinen einflu§ auf i^ren ©ol^u,

im ©egentl^eil fürd;tet fie feine ,^eftig!cit. ^n 58onn,

meint ^err tton 9k^mer, Ijabc man toenig Oteigung ju

oerföl^nenben ©d;ritten, unb in Äaffel fei man gar ntd^t

aufrid^tig. — ^err öon -Jialmer flagt fel;r über htn ^o^en

^on, tDeld;cn bie üeinen 9legterungen gegen ^reu^en an=

nehmen, unb inelc^en ]id) ^preu^en, bamit e§> bei feiner

'?Sfla6)t nic^t ben ©c^ein l^abe, al§ mad^e es biefe ungereimt

geltenb, leiber nur §u fefjr gefallen laffe; Oefterreid^ be=

ftärfe biefe 9ftid;tung au!§ aüzn J?räfteu, unb Unrfe gang

I;eimtüdifd^ gegen mü-. (i,hcn je^t erft l;abe fic^ SBeimar

unglaublid)e S)inge gegen uns erlaubt, 53efd^lag auf

(Selber gelegt u. f. id. S)er bortige 3)?inifter SDr. öon

©c^ioei^er fei unfer eutfd;iebener ^^einb. — 2lbenb§ in

@otl;a bei §errn 6d)äffer §um SJio^ren. 2lm 1. i)ormit=

tag0 |)errn griebrid; ^ert^eS gefprod;en; er lobt bie 2ln=

crbnungen beS neuen ^ammcrpräfibenten ücn Oppel, ob=

njo^l i^m ber 9)iann perfonlid; luenig gefaKen fann, fo

ttienig tüie mir. ^iele 5IRitt(;eilungen über Apamburg. ^n

^Betreff beS §anbel§= unb 3olIiüefenS fei je|t bie öffent=

lic^e 9}?einung, bebauptet ^ert!^e», in biefen ©egenben,

me^r ju ^reu^en geneigt, unb criuarte toon bem Äaffeler

SSerein nid^t oiel, ben aber Defterreic^ fel^r betrieben ^abe,

unb tm bie fleinen ^Regierungen als eine §anblung i^rer

<Selbftftänbig!eit unb Oppofition mit SSorliebe l^iegen. —
^c^ ful)r nod^ bis @ifena(^; Ijier ^atte fid^ mehrere ^age



172

ber berüd^tigte äßitt üon SDörring aufgel;alten, unb toar

eben in bie D^iad^barfi^aft gereift, um eine junge Sßittlüe,

bie Slffeffcrin J^eHcr, %od)tet ber in ©c^Iefien begüterten

®el;. 9iätl;in üoit C^Jöffel, gu l;eirat^en. Ob e§ nun mit

ber Demagogie unb ^oligci für if;n au§ fein loirb? @r

l^offt, bie preu^ifc^e 9tegierung tcerbe i^m nun erlauben,

in 6c|Iefien auf bem Sanbe gu leben. — Sel;r !alt, unb

entfe|tid;er Schnee! ^n ©ifenad; get)t eä luftig l;er,

man befuc^t Äaffeegärten in ber Umgegenb, ein ^räng^

c^en auf ber SBartburg, unb in allen ©trafen !lingelt

©d^littenfa^rt.

5taffe(, ben 3. %ebxmx 1829.

©eftern 2lbenb bin iä) in i^affel angelangt, ^err

üon ^änlein, faum toon meiner Slnfunft bena(j^rid;tigt,

befud^te mid^ fcgleic^, unb gab mir mand^erlei Slu^funft,

bie nid)t oiel (grfreulid^eg entl;ielt. $Der £urfürft befud^t

ein ©eftüt, unb füll erft biefen Slbenb inieberlommen. —
3d) iDobne im @aftl;Dfe gum ^önig öon ^reufeen, el)emal§

ba§ 2ßDl;nl)aug be» berühmten ©eneralS bon ©c^lieffen,

ber 3c»^ann üon WlMex'ä g^reunb mar. — 2}?ittag§ma^l

bei §errn üon ^änlein, fel;r gut unb reid^; ber ©el;. Mat^

üon i^opp, ^räfibent üon ajiei;er, @e|. Äabinetgratl; ^u
oalier ücn 93'Jet)fenbug, 2lrd}itibire!tor t»on 9tommel, ^ring

3llejanber bon ©olmiS^Sid; bort, ^yrau bon ^änlein ift

eine gute, ikhe Sö^min, meldje bie J?ü(^e meifterljaft üer^

fielet, ©ie finbet fid^ "^ier gang angenel^m, mirb aber

megen i^reS fd^önen Slngugio unb i§re» auSgegeid^neten

©ingetalentS fel^r beneibet. — Slbenb« grc^e ©efeEfd^aft

bei ^errn 5]ßräfibenten üon 3)ieper; feine grau eine üon

t)en beutfc^en grauen, ooU ©üte unb QSilbung; bie Dber=
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fammerfjerrin öon ^arbeleben aud^ rec^t üerftänbig; noc^

anbre bcn guter 2lrt. — ^er ©räfiti üon Steid^enbad^^

Seffoni^ burd^ §errn ton ^änleiu üorgeftettt; fie ift freunb=

Ii(^, bod^ gunicf^altenb unb faft falt gegen mid^ ; bte ©räfin

äöil^elm üon i^effenftein, geb. ©räfin üon Dften = ©adfen,

tüar faft ten ganjen Slbenb eifrig um ]u bemü(;t, eben fo,

big er fid^ gum ©piel fe^te, bcr ^-^rinj non <2olm§=Sid^. —
§errn 3Jiinifter üon ®d;minfe gefproc^en, ber mit Seb^af;

tigfeit ber Reiten ücn ^rag gebeult, unb mit ^egeifterung

öon meinen 33iograp:^ieen fprid^t. — §errn ©eneral üon

Öatinau gefprod;en. — Sie 23rüber 2BiIf)elm unb ^a!ob

©rimm barf id) nid^t befud;en; ber 5^urfürft liebt fie nid;t,

ineil fie immer öiel bei bcr Äurfürftin tparen. — 2)er

^oli§eipräfibent öon 9Jiangcr fi|t nod() gefangen; man

fann i^m nid;tg Sntfd;iebene» bcineifen, unb ballier ift ba§

llrtt;eil gegen iljn bem Äurfürften nid;t fd)arf genug au§=

gefallen. 5)ie @efd)i(^te ber 33ergiftung cine§ Äammer=

bienerio be§ Äurprinjen auf einem 3J?a2>!enbaU burd; an-

gebotene^ ©eträn! ift aud; nod; nid^t aufget;ettt, bcr Iam=

merbiener t)atte bie 3Jiaö!e he§> J?urpringcn genommen, unb

ftarb auf ber Stelle, ©benfo menig tt)ei| man ben 3Ser-

faffer ber 2)ropriefe, bie bod; nott;tüenbig in ber 9läl;e'

be§ Äurfürften muffen entftanben fein. — §ier tperben

aüe 33riefe auf bcr ^oft gelefen, üerfid^ert man; burd^

i^ren §8ruber, ben Oberforftmeifter unb ^oftbireftor Drt;

löpp, finb alle biefe ©etieimniffe jur ©räfin non Stcid^en-

haö) Eingeleitet, bie baran fein geringem äBerljeug ber

3Jlad;t unb Älug^eit befiel. — §err öon 9Zagler l^at §u

^errn öon ^änlein gcfagt, in ben 3^ifli9^^itßi^ '^^^ '^wr-

Ijeffifd^en ^amilie l;abe man in 53erlin auf l^o^en 33efel^l

ha§> ^Piittel gel;eimer 33rieferöffnung angelöanbt, unb bie

Serid^te bei fur^effifc^en @efd;äft$träger§ ^errn äRafor
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«on SBilfeng gelefen; einigen aJiiniftern, bie ät;nli(^e 2Bünf(^e

in beftimmten %äMi Ijatten, ^abe er e^ runö abgefc^la=

gen, einen ^oftoffijiantcn, ber anf eigne ^anb bergleid;en

unternommen, fogleicf; faffirt. ©in foId}e§ 3Jiittel, iuenn

e§ nid^t ju toermeiben fei, müjfe bod^ ben l^öd^ften ^e^ör=

ben unb nur für 9U^t^fäIIe vorbehalten bleiben.

S)en 5. ^ebruat 1829.

©eftern beim 5?urfürften jur 5Cafel, 32 ©ebedfe. ^ori^er

Slubieng bei it;m, burd^ §errn üon a)Jel;fen6ug eingefü(;rt.

Sänge Unterrebung
, fprungtreife , toiHfürlid; , ergebnislos.

S)er Äurfürft füt)rte hie ©räfin ):ion 9teid;enbad; gur 2:;afel,

ber ^rin§ üon ©olmS^Sid^ beren %od)tex. — 3Jian fagt,

bie ©räfin non 9kid;enbad; i)dbe hie ireitausfebenbften

©nttoürfe, ber Jlaifer non Defterreid^ ^at abgelel)nt, )ie in

hen gürftenftanb ju er^ieben, unb ha hex ilurfürft e)§ nid;t

gern an§> feiner Slutorität tl;un toitt, fo l;at er nun ^arma

barum angegangen, oft biefe 'Baä^e gelungen, fo foU ber

^urfürft, nad; vorhergegangener öölligen «Sd^eibung öon

ber Äurfürftin, fie \id) antrauen laffen, unb il;re Äinber für

'

erbfolgefäl}ig ecflären. ^ei biefen @ntrt»ürfen, fagt man,

!önne bie ©räfin unmöglid; eine 3luSfö]^nung beS Rnv-

fürften mit feiner ©emal;lin unb feinem ©o^ne münfdjen,

fonbern lüürbe biefelbe nad^ .Gräften öert)inbern. ©o l)abe

fie bie 6enbung be» ^errn ©eneralic üon 9ia^mer üer=

eitelt, ben ber ^urfürft bel)anbelt l;abe, ioie man leinen

Lieutenant bel^anbeln bürfe; nadjijev ^abe man hm SSor=

njanb gebrandet, |)err üon 9^a|mer Ijabe bem .*^urfürften

^Soriüürfe megen beio 3olI- unb ^anbeBöereiUiS gemad^t,

maS ganj ungegrünbet fei, unb nur öon ber ©räfin anä-

geftreut toorben. — ©eftern Slbenb im ©^aufpiel, ätoei
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!leine ©tücfe, ))on ©teigentefc^ unb Stau^ad^ ; barauf Stbenb^

effen bei Jpea'ii üori ^änlein, Iüo ^raii üoii ^änlein, §eri'

ffiilb unb aJiHe. .§ einefetter fancjen. — i^eute ben ganjen

Zaq äu ^aufe. ©eltfame ^erloidelung burc^ .»perrn uon

3}Ze9[enbug; übte ©inbrüde beim Änrfürften, ber fc^r auf-

gebracht fein foH, njeit icb if;m Unangenehme» gefagt t;ätte,

ba§ i^n üerle^t ^abe. ^err üon 3}Zei)fenbug ^atte mir

ben iRat^ gegeben, bie Sac^e 'oon ber 2)iab. Sef)mann in

Sonn bem Äurfürften mitjutl; eilen, ie|t tl^ut auc^ er gans

öeriDunbert, unb fragt §errn i->on öänlein, ob iä) lüol;!

gar Auftrag ju fD(cf;er 3Jiitt^ei[ung gehabt \)ab^n fönnte?

— S)er Äurfürft lüitt fein 3}erl;ältniB äur ©räfin üon

Sleid^enbad^ al§ etiuac^ )c^led^t[)in ßinjige^, mit feinem an-

bern 3}ergteic^bare§, burd; feine ^öefcnber^eit üöttig Segi=.

timeö angefet)en unb fc bet;anbett lüiffen; er tabelt al»

ei\ioa§> StnftöBiges, ha^ ber ©ro^^erjog non ©armftabt bie

©c^aufpieterin ü}?tte. ^^ec^e jur ©eliebten ^ahe, ber ^er§og

üon i^cburg bie 6d;aufpielerin .Caroline ^öauer bagu i)ab^

merben lüoUen.

Sen 7. gebruar 1829.

©eftern ^Ibenbgefeilfc^aft bei ^errn ©eneral uon ^a))-

nau, IDO auc^ mieber bie ©räfin bon dieid)enbaä), bie über:=

all mitgelaben fein iüitt, unb feine ©efeClfi^aft üerfäumt.

SSiel mit i[;r, unb bann a\id) mit i^rem Sruber ^erru

Oberforftmeifter Drtlöpp gefprci^cn, bem man üon allen

©eiten gro§e SJufmerffamfeit bejeigt. — ©in junger Offi^

jier, ©o^n be§ ©eneraB ^on ^apnau, fe^r litterarifd)

gebilbet nad} tieferen 3flid;tungen l;in! — ^errn 3Jiinifter

üon ©djminfe, bie ©räfin Äarl öon .öeffenftein, geb. ©räfin

tocn ^ürfler, gefproc^en. — -öerr üou 3[Rel;fenbng befennt
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je^t, ba iid) bie <Sac^e loieber tterjief)!, bem ipcrrn üon

^äntein, ba§ er mir allerbing§ jene 3}citt{;eihuu3 '^'^W-

ratl;en, ber J^urfürft t;abe aber alles falfd; genommen.

®S fd;eint, berfelbe l;at erft nad;I;er, aU er e§> ber ©räfin

er§ä^lte, bie üblen ^Deutungen empfangen. — §eute mar

großer Satt bei ber ©räfin Don Dieid^enbad}, loie ein §of-

batt angefel;en, ba^er atteS in Uniform. S)er 5?urfürft !am

fci^iuer bajii, mit mir ju fpred^en. 3Son einigen ©amen

gel^olt, langte er ein paarmal bxirc^ ben ©aal. Sitte» fe^r

glänjenb unb feftlid;. 3)er ^rinj t>on @olm§=Sid; beugt fid^

üor ber ©räfin über bie 331aBen, er nennt fie fogar ^\vi-

f($enburd;, n}a§ ^ier nnr bie ganj gemeinen Seute tl;nn,

fe^r unterwürfig: ©^jettenj. 'tBlan fagt, er iüotte, an^er

ber ^oftafel täglicb, folange er l)ier fei, au6 nod; jum

2lbf(^ieb einen Orben. — grau t>ou ^p^^'^P/ ©emal^lin beS

öfterreid;ifd^en ©efanbten, fennen gelernt; fie ift bie einjige

3)ame l;ier, bie ber (Srcifin öon Steic^enbad; ben 9tang

nic^t lä^t; i^r 3J?ann l^at beftimmten Sefeljl barüber au§

SBien. ©ie erjäl^lt mir fd;redli(^e G^ef4)id)ten üon Dtter^

ftebt, ber feine 9iegierung täglich blo^ftette, betrüge, mi^=

braud;e; er fage laut, ba^ er fid; um ©raf Sernftorff nid^t

tummere, fonbern bie Sefel;le bcy £önig» burd; ben ©e^

neral t>on SBi^leben erl;alte; er mad;e S)ro;^ungen unb

SSerfpred;ungen, bie er nid^t öeranttnorten Bnne; er l^abe

fogar, iüa§> ein n»al;r|iafte» S3erbred()en fei, ©cldje mit ben

Sf^amen ber ©ouüerain§ üon ^reufeeu, Defterrcic^ unb

Slu^laub mad;en laffen, unb fie eingefd;idt, al§> ^abe er

fie in ber Sc^njeij aufgefpürt, unb forfc^e nun ben S3e;

fi|ern na($; e§ fei unbcgreiflid;, nne biefem SOianne atteS

fo ungeftraft l;ingel)e; je|t pral;le er, iüal;rf($einlid; aud^

ct)ne ©runb, i^m fei aU 9tul^epoften ba» ©ouüernement

öon S^ieud^atel ^ugefagt, unb mit biefem 33orgeben fud^e er
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fc^on allerlei SSortl^eile in ber <5ä)Xodi. — Tlit b^m @ra=

fen SÖBil^elm öon .^efyenftein fet;r au§fü^iiic| gefprod;en.

— 3Jlit bem ^errn oon ©c^min!e eine lange Hnterrebung

a,e^aht; beSgleid^en mit bem jungen .§errn t»on §apnan,

unb bann mit bem ^errn Dberftlieutenant öon Wettermann,

einem ^reunbe be» ^errn ajiajor» öon 9tabott)i| in SSer-

lin. — Ser ^att bauerte U^ gegen 1 U^r.

3)en 9. gebruar 1829.

©eftern .tonferenj mit ^errn öon 3Jtepfenbug über

bie mir oorgeftern fd;riftlicl; angefertigten fünfte; fd;led;te

2lu5fi(^ten; ber Wurfürft beloitligt nid^t mel;r aB tk 2lr=

tifel, bie fd^on abgelel^nt lüorben, nnb forbert ncd) t)U

©rnenernng be§ Sieöcrje^ ba^u, tocn h)el(^er ber Äurprin§

jc^on nid^t ^at l^ören toottcn; bod; eröffnet fid^ ein 2lu5=

n}eg l^infi^tlid^ ber öon bem S^urpringen öerlangtcn ©a-

rantie ableiten ^reu^eniS; ber Wurfürft fd;eint felbft eine

fold^e 5U töünfd^en. — §eute beim Wurfürften gur WittaQ§-

tafel; mit bem ©rafcn SBil^elm öon ^effenftein öiel ge=

fprod^en, ber Äurfürft l^atte il^m gefagt, id^ n)ürbe nad;

58onn reifen, aber aud^ biefer SSerfud} §u nid;tg führen,

unb nod) foll er ganj ironifd; gefagt l;aben: „^a, bie

5]ßreu&en, bie ^reu0en! mer erft mit benen ju tl;un l^at/'

— Slbenb^ bie Oper ©argineg, loorin ^err SBilb unb bie

S)tt». §eiuefetter unb ©dimeijer mit ftürmifd^em Seifatt

be!latfd}t luurbeu. Wan ^atte mir fälfd[)lid; gefagt, i>a§

ittatf(^en fei öerbcten. 3Zur ha§i herausrufen gtöifd^en hen

Slften l^atte ber üurfürft einmal perfönlid^ burd^ .§eröor=

lehnen aus feiner- Soge gehemmt, ipcil il;m ber fiärm un;

fcl)icflid^ öor!am, unb barauf baS ^ublitum auS SSerbru^

eine ß^^ll'^^ö fi^ o.Ue^ 53eifal{gebenS enthalten. — Sei

Slättet au3 bet preuß. ®ef(^i(^tf. V. 12



178

ber furfürftlidjen Xa^d tüirb nod^ au§ 6l;ampa9nergläfern

getrun!en, in iüelc^e eine ilönig^frone unb barnnter J. N.

(Jeröme Napoleon) eingefdjliffen ift. 3)er Äurfürft, bem

bie 6tabt Ä'affel, inie er al§ Äurprin§ nad; Reffen gnrücf;

fel;rte, eiligft eine 2Bol;nung an»ftattete unb bajn bie we^U

pt;älifd;e aufgelöfte ^oftialtnng I^erbeigog, "ba benn au6)

biefe ©läjer üorfamen, ^at bergleidjen nie abfd^affen iddI=

len, fonbern baran al^ an einer ^uriofität feine j^reube.

2lu§ feiner bamaligen 3Bo^nung ift nad) nnb nad; fein

ie|ige!3 ^alai§ ertDad;fen. — ^en Dfterrei(|)ifd;en ©efanbten

§errn toon §rnbi; befud^t; feine bete noire ift .^perr üon

Dtterftebt, er flagt entfe^Ud; über i^n; in ber !uri;effifd;en

gamilienfad^e nimmt ^err üon §rubi; bie ^artt;ei be§

Iturfürften, unb meint, mel;r aU fd^on gefd)el;en, bürfe

berfelbe burc^auä nid;t anbieten ; er fagt c§ mir gan^ offen

unb unbefangen. :3eberman glaubt l^ier, Defterrei-c^ lüenbe

alleg an, um bie Slu^fö^nung ni(^t burd^ 5ßreuf;eng Se=

mül;en gelingen ju laffen. — 2Jiit i^errn Don ©d)min!e

gefprocfien. — Sie beiben 3Jlur^arb leben l^ier in guten

unb angenel;men 'Berl;ältniffen aU Privatleute; fie traben

il;ren 2Jlittaggtifd; in meinem ©aftf;ofe, mit bem Oberforft^

meifter Drtlöpp äufammen. — Tlan fprid;t nnb tljut I}ier

im 2lllgemeincn giemlid; frei, unb and; in ber @efetlfd;aft

l;errfd^t fein bemerlbarer 3li''^"3- — '^^^^) nteinem ^a^

toirb gar nid^t gefragt, aHe fremben Blätter finb er=

laubt, unb bie l;iefige Bei^wng bringt ganj breifte ©a=

ä)en t»Dr.

S)en 13. %ebxuax 1829.

©eftern erfuc^te mid^ unertüartet ein bittet be^ §errn

»on äl'iepfenbug meine 9teife nod^ aufjufd^ieben, tä foUe
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noä) einigey obgeänbert toerben. ßr voax am 8. bei mir,

utib platte aüc§> au^fül^rlid^ burd;geiprod)en. — Heftern

Slbenb» bei .^errn "oon ^änkin, IDO 3JiIIe. ^einefetter mit

^van ücn ^änleiii fang. — ^eute 5Dtittag^3 beim öfters

reid;ifc^en ©efanbten §errn öon ^rubi;; er ift !rän!lid^

xiub grämlid^, für mid^ üoE guten 2BilIen§, gegen §änlein

aber nnt>er^ol;Ien feinblid;; gran öon §rubt) ift üoller

2lnfprüd;e auf gro§e Söelt unb oornel^me Seben^art, unh

rebet immer baüon, \via§> fie \)at eber l^aben mujs in biefer

2lrt. — ^mte 'MznhS' wax ^ilffemble'e beim iperrn 3Rinifter

üon 6c^minfe; ber Äurfürft luar aud) bort, unb fel;r freunb-

lic^ gegen mid;; er l;at ^um ©rafen 2Bin;eIm Don §effen=

ftein gefagt, toenn man mid^ naiver fennen lerne, fönne

man mid; gut leiben. ®ie ©räfin t>on 9lei(^enbac^ toav

I;öflic^, aber fall; fie fpielt in ©efeUfc^aft hk ©tolge, unb

^ält alle ©amen in aufmer!famer Sefliffeuljeit. SDie ©räfin

iDünfc^t mid^ gu fprec^en, unb fagt e» §errn öon |)änlein,

id^ laffe it;r anttüoxkn, iä) fei jebc ©tunbe bereit, fie be=

fc^eibet mid; ju morgen. — §err üon Sd;min!e fagt mir

mand^eg 3Sertraulid;e faft unter ben 2lugen be^ ^ur^

fürften. — ^errn Sieutenant üon Dd^^, trüber ber grau

t»on §o!^enl;aufen in äRinben, auf biefer Slffemblee fennen

gelernt.

®en 20. gebruar 1829.

2lm 14. a>ormittag<3 breiftünbige^ ©efpräc^ mit ber

©räfin »on 9fieid;enbad^
; fie tcar fel^r offen unb öertrau=

lid^, erjäl^lte mir il)re Sage, bie nid^t gu beneiben fei, beren

(^reuben atte fie ber ^^rau Äuvfürftin öon ^ergen gern

überlaffen toürbe; umftänblid^e Erörterung ber Sluftritte

ätt)ifd)en bem Äurfürften unb bem Äiirpringen, 58enel;men

12*
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beä leiteten uub ber grait Äurfürftin gegen bie ©räfin,

man fud;te in tt)r immer tuieber ben lurfürften ju !rän=

!cn; bie ©räfiu ift beforgt lüegen ber ßufunft, fie möd^te

für ]iä) unb i^re i^inber eine ©id;erftellnng burd) freinbe

Tlad)t, am licbften burd; ^rcu^en; iä) jeige i(;r, irie baju

feine Slnsfic^t fein Unm. ©ie ift fel^r ![ug unb berebt

für ben ^rei§, ben fic erfüllen iniri, aber freilid; biefer

^reiS ift fe^r bcfd^ränft. 3<^ h^W ^^^ <il^ einjige:» |>eil

ber ©id^er^eit, al§> einjige geffel, hk ber £urfürft feinem

©o^ne anlegen !ann, bie @rrid;tung einer ftänbifd;en 33er=

faffung; id^ lüiffe, '^(^]i tnan bieiS Söort ungern I;öre, ba^

inebefoubere ber ^urfürft allem ©tänbeföefen krjlid^ gram

fei, unb eine Sefd^ränfung feiner ©etüalt nid;t eingel^en

roolle, allein e§ finbe fid^ 9lat{) für alle^, nad; unb

nad^ !önne man bie ©timmungen änbern, meine ^inlüei-

fung fei aud^ nur für bie gerne, e§ möd}ten immerl^tn

Sa^re üerge^cn, tüenn man nur tu Q>ad)e im 3luge be=

bielte; bie ©räfin üerftanb bie§ atte§ ijottfcmmen, unb

meinte, idi fette i^x bie^ nid;t üergeben^ gefagt Ijaben; mx
üerfprad^en uuil gegenfeitig 'i>aä @el^eimni§. — 2lm 15.

unb 16. ^atte iä) glufefieber, unb mu§te bie Äurfürftlic^c

3Jiittag§tafeI abfagen. §err Dbermebijinalrat^ garnier be=

fuc^te mi(^. S)er Slurfürft fd^idte nac^ meinem Sefinben.

.perr 'üon 3Jiet;fenbug ift obenfatt§ Iran!; man fagt, au2-

'-Serbru^ über bie 2lufroaUungen unb 2öanbelbar!eiten bes

Äurfürften; burd; feine Äran!^^eit t>ergDgert fid^ atte @e=

fd^äftilarbeit. — 2lm 18. hei ^errn üon ^änlein gu 3}Uttag;

am 19. beim ^urfürften gefpeift. — ^eute §errn öon §rubp

gefprod^en; er fagt unüer^ol^len, ba^ i^m bie preu^ifc^e

SSertretung be» Äurprinjen ju ireit §u ge^en fdieinc; id)

glaube aber nid^t, ba§ er mir beimlid^ enlgegenunrft, ^err

3)iinifter üon ©c^min!e lüürbe mir e§ fagcn. 2lud; i\t |)err
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oon .^rubt) beim Äurfürften nic^t beliebt, meil feine ©e^

maJ)Iin ni^t ber ©räfin 'oon 9leid^enbac^ beit 9tang lafjen

Will (beftimmte Sefel^Ie an§> SBien öerbieten e§ i^m, fagt

man), unb toeil er felbft fic^ mancherlei l^erauenimmt; §u=

bem ift er je^t !ran!, unb fcmmt gar nic^t an ^of. —
§eute Stbenb mar 2(ffemble'e bei ^errn öon .•peatljcote, e^e-

maligem englii'(^en ©efanbten in 33cnn, ber ^ier feine

^enfion Der^el^rt. — ^err üon Sü^ercbe, fäc^fifc^er @e=

f(^äft^träger ^ner, fommt eben "oon Sßeimar §urü(J, tno^in

er gur SSerlobung unfrei ^rinjen Söil^elm gereift toar.

6r ergä^lt, ber Äronpring ^abz i^m gefagt: „3^un tüic

fte^t's in Gaffel? ^c^ I)öre, mein §err Dn!el ift je^t fe^r

gnäbig, fonft prügelte er feine äJiinifter alle ac^t S^age,

je^t nur aUe öierje^n 2^age, fagt man."

Sen 23. gebruat 1829.

SSorgeftern tarn, ha §err t)on 3)?e^fenbug no^ fran!

ift, unertüartet ber §err SJiinifter üon 6(^minfe, unb über^

bvaä)te mir öon ©eiten be^ Äurfürften bie neuen 2lußfer=

tigungen für ^ßcnn. .^öc^ft t>ertraulid)e IXnterrebung mit

^errn öon ©o^minfe, umftänblid;e ^aä)nä)ten über bie

^iefigen Sachen. — 3)Iittag5 bei §errn öon ^änlein. —
2tbenb§ läfet ^err von (Sd}minfe bie Slu^fertigungen fid^

roieber ausbitten, ic^ fjalte abermale adeg für umgelnorfen

unb neuen 3bgerungen unterworfen, glüdlid^ermeife aber

lüollte man nur etroa^ nad;fel)en, unb .»perr t)on ©d^minfe

bringt mir alebalb ba» ©anje unoeränbert jurüd. —
©eftern gro^e 3)iittag»tafel beim Äurfürften, barauf tiabe

iä) bei i^m befonbere Slubienj, er fpric^t mit mir obne

3eugen, ganj vertraulich unb l^ö^ft belegt, er meint unb

brücft mir mieber^olt bie ^änbe, aUe§> Siebeöolle foll ic^
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beni ^nrprin§en fagen, er möd^te nur 35ertrauen ju feinem

Sater ^aben, alle feine 2Bünfd;e follteu bann erfüttt n)er=

ben; an ben fd;riftlici^en Slrtifeln it>iU aber ber Äurfürft

ni(^t^^ änbern, auf bem 2Bege förmlid)er S^er^anblung,

meint er, !önne er nidjt lüciter gelten, .^d; loorbe nad^

^cnn mit beftcn 2öünfd)en unb Serfid;erungen entlaffen.

— ^eute 3Sormittag fprad; t^ nod} au-jfü^rUd) bie ©räfin

iton 9teid;enbad), bie fic^ fe^r fertrautid) einlief, unb reifte

bann nad; 2lrolfen ab, n)0 id) 9kd;mittagc^ eintraf, bie

SBittiüe beio ^uftisraf^^S SSarn^agen nebft if)ren 3:;öd^tern

fprac^, unb bann nad; 53rtlcn ireiterreifte.

5öonn, ben 27. gebruar 1829.

3lm 24. über Strensbcrg unb ^ferlon nad^ od^trelm;

am 25. über ßlberfelb nad; SDüffelborf. .§errn ^^rof. ^-ic^te,

Sireftor ©djobotü, ^rcf. Seugenberg, bie beiben alten

gräulein ^acobi, unb bann t>a§> SC^eater befud^t. ^rinj

griebrid^ non ^rcuBen nid)t befndit, toegen (Sile, ebenfo

bie j^rau ©räfin üon 33ernftcrff nid;t, rveldje äur ©ntbin^

bung i^rer 2^od;ter, ber ^rau )!)on 53ufc§, in ^üffelbcrf

anmefenb tft. — ©eftern 2lbenb2^ in ^cnn eingetroffen.

2lnmelbung bei i^räutein tum Stod^aufen unb bem Seib;

ar5t 2)r. 33äumler. — §eute 2lubien5 bei ber grau itur^

fürftin, bann beim ^urprinjen, jur IXeberreid^ung ber

©djreiben iicä ^önig-S. — SRittagsotafel hei ber g^rau ^ur=

fürftin, wo ber @el;. Dber-9teg. 9iatl; ücn 9ie^fue», Cberft=

lieutenant üon turffei, Sanbratl^ üon ^^mmen u. f. \v. —
21. 2Ö. Pon ©djiegel gefprcd;en, .^errn ^rof. b'ällton, ^rcf.

33ranbi^. — Slbenbc beim öofbanüer SSoIff. — 2)ie Rnv-

fürftin i]i fe^r äurüd^altenb, im gefööl;nlid^en ©efpräd;

aber freunblid;. — 2)er ^urprinj bejeigt fic^ übertrieben
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frcunblid^, babei verlegen aber tro^ig, büufel^aft uiib un=

gefc^itft. ^an ersä^lt 2öunber üon feinem ärgerlichen

Sebeu; früf;er gab er ]id) ber rcfieften Sieberlid^!eit ^itt,

fiel bie 33auermäbc^en auf bem ^^elbe an, ging in bie

©(^en!en, befam ©daläge, trurbe !ran! 2c. ^e^t lebt er

mit ber 3Jlab. Sel^mann, bereu 3Jiaun eine runbe ©ummc
(einige fagen 10,000 m^v., 3tnbre bel^aupten 20,000)

befommeu l;at, unb ein 3*-^^Tgelb ücn 1000 9lt[;Ir. auf

immer befommeu foH, fie felbft aber 5000 ffit^x. jä^rlid^,

bringt übrigen^ bie Siage in größtem SOiüffiggange l^in,

i^at toeber Slbjutauteu uod^ llat'alier, föitt aud) feinen,

fonberu lebt blcB wn feiner ja^lreic^en uieberu 5£iener=

fd^aft umgeben, mit ber er unanftänbig familiär unb bann

lüieber ungebüt;rU(^ ftreng ift, l]at beu gröBten S)ünfel

unb ©igenfinn, Ija^t feinen SSater grünblicl;, unb bcl;anbelt

feine 3)iutter unb ©c^n?eftcr, hk ^ringeffin Caroline, fel^r

fc^Iec^t. Sr ift jeber ^ud)t entttjad^fen. SSon atten ©eiten

prcpl^ejcit man mir, ha^ meine ©enbung feinen ßrfolg

l;aben loerbc. — 3)er ^srioatfefretair ©(^legel, ein ^reuBe,

ten ber ^rinj erft in S)ienft genommen, ift fein ^aftotum,

ber i§m atte§ fcijreibt, ©eiber t»erfd;afft u. f. \v. dx ^at

i^n 5u mir gefd)icft, aber nur gu einer untergeorbneten

33efteIIung.

Sen 2. 2Rärä 1829.

SSorgeftern (28.) 3JIorgen» bei ^exvn öon ©d^tegel,

too j^rau öon .^oguer au§> ^oHanb (eine geborne S^inffin),

i^re %o6)Ux grau toon äliepenbcrf, unb ©raf 5turenne;

inbifc^e 3Jlerfn)ürbigfeiten befel;en. lieber ben dürften

ÄoÄloffiof^ gefprod;en. — 3}tittag'j bei ber Äurfürftin, n?D

©d^legel unb mehrere Slnbre. Slbenb^ bei ©d^legel, ber
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ben tarnen SSorlefung ^ält wnb ^(;ee giebt; gan§ artig,

aber im ©runbe erbärmltd;, eine ge^aülofe 3^ei^erei! —
©eftern grc§e Unterrebung mit ber i^urfürftin; fie le^nt

aUec^ ah, ica^ ber turfürft i^r antragen lä^t. — 3J^ittag^

gro§e S^afel beim Äurprinjen, wo auä) tu Äurfürftin unb

5]3rinäcffin Caroline, ferner ^err ©e^. ©taatsratl^ ^iebu^v,

@d)legel, TtadelhH), ^effter, ^a[fe, Sd^olg, partes, 2tugufti,

b'Sllton unb 2lnbre. Mt 0Uebu^r t;atte ic^ mid; bisher

immer üerfel;lt, ^ier ganj guteg ^^f^^^ei^^ommen. ©ro^e

^rei^eit ber gelehrten S:i[d;reben; ber Äurprinj mad)t fic^

leife gegen mid; über feine ©äfte luftig. — Slbenb^ ^errn

^rof. 2lrnbt unb feine grau ('i}lann\) ©d^leiermad;cr) be=

fudjt; er fc^reit unerträglid;, fie fd^toeigt fo. — ^eute öon

11 U^x big 1 lll;r Unterrebung mit bem turprinjen, er

meigert fid;, in irgenb ettuaö nachzugeben, ja n^itt fid; gar

nid^t auf Erörterung einlaffen; ic^ gtüingc i(;n gleid^tool^l

bagu, unb er mu^ üon mir bie ftär!ften ^ad)tn anhören.

@r "miä nad) .Reffen jurüd, aber triump^irenb, er toill ben

SSater, hen er i)a^t, gebeugt feigen, unb bi!$ ba^in !rän!en

fo iiiel er !ann; er iit auä) mit bem Könige fel;r unju^

frieben, ineil biefer i^n nid;t kräftiger vertritt, bod} meinte

er felbft frül;er einmal, er fei^e nid;t ein, ma§ benn ber

^önig öon ^reu^en gegen einen Äurfürften öon .Reffen

au§ri(^ten fönne? Uebrigens gefällt ii^m fein ungebunbeneg,

auffid;t!olofei ^ebzn t)ier, unb fc lange er ©elb l^at, tt}irb

er barin bel^arren. 5Der £önig ^atte i^m ben äflajor öon

Sirügfd^Ier aU Segleiter beigegeben, er ^at benfelben faft

beleibigenb fortgefc^idt, unb gemeint, er bxaud)e feinen <Bpion

bei fid^ gu ]^aben. 3)ie Äurfiirftin unterftü^t il;ren 6ol^n

gan§ üerblenbet in foli^er Ungebüt)r, toertritt afleö tt>a» er

t^ut, unb läugnet grabegu bq§, tioa§> fie ni(^t üertl^eibigen

fönnte, — 3J?ittagl bei ^errn toon ©d^legel mit ^errn S)r.
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Waffen; 3iad^mittag§ nad; ©obeSberg gefat)ren. — Stbenb^

beim ^ofagenten Sßclff.

5}en 5. ^&n 1829.

^öorgeftern bei ^errn ©el;. 9lat^ üon W^^m§>; er fpridjt

gattä xüäi)aitlo^ mit mir. Gr l^at großen 3Serftanb, toiel §al=

tung unb 6d;laul;eit, ma^tolle St^ätigfeit, aber naä) (^xtD^v-

bung eincy anfe^nlid;eu ^ert;äUmf[e^o in 3(mt unb bürgere

liebem äiben jegt feine üorfd^reitenbe 5!ü^nl;eit mef;r. lieber

^reu^en nnb feine ^Regierung urtljeilt er fel^r grünblid^,

unb im ©anjen fef;r üortE;eiU;aft ; er möchte glpar oieleö

gang anber^, aber er tt)eiB aud; bai§, lüasS grabe ift, nad;

@ebüf)r gu fd;ä^en. — ^ä) befud^e ben Oberftlieutenant

üon J?ur[fel; /,2af)en 6ie ficb nur nidjt biirc^ feine kleben

irrj führen'', fagt mir i^crr üon 9icf)fue», „ben erften %ac^

fagt er geloi^ bae grabe ©egenll;eil üon bem, \üaä er

meint." — 3}üttag0 bei ber lurfürftin; man fpric^t gang

frei an il)rer S^afel, über ^olitü, loie über anbre ©egen=

ftänbe, ja öfteriS nimmt man nur aEgu loenig 3fiüdfic^t auf

i^re Slntoefenfjeit; bie ©elei^rten legen fid^ gar feinen 3^ö"g
an. 3" tier erften 3eit i^re§ 2lufent[;alty nal^m bie Äur=

fürftin and; ©inlabungen üon ben ^rofefforen an, fie mnx-

ben i£;r aber bod) gu üertraulid;, unb lüeitjten fie gu fel^r

in bie p^ilifterf^afte ^äu^lic^^feit dn; ber Sanbratf; üon

|)i;mmen gab if)r eine 3lbenbgefellfd;aft, mo tüeber ber

9taum, nod; bie 33ebienung, nod; bie 6itte bem (Srforber=

lii^en entfprac^i, unb e§ lauter 3!^erlegen(;eitcn unb Slnftö^e

gab. S)ie ^urfürftin fpric^t günftig für atte§ liberale,

fd}on au§ natürlid;er ©egenloirfung gegen ben abfoluten

@ema£)I. ©ie üer{;el;It i[;ren SBiberlüillen gegen 2)on 9}ii=

guel nic^t, unb lüirft ©polt unb ^erac^tung auf ii;n; ^Tiie^
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buftr ftimmt ibr barin ^eftigft bei. '^ä) badete mir: 5)u

arme 33Iinbe, bu l^aft felbft einen ®on SJiignel neben bir

fi^en, bcr aber foff bir aU öortrcfflid^ gelten! — Sei ^errn

Don i^^mmen gelre[en; bann im <Bd)ad)tiuh. — ©eftern

n^ieber Sefud^e gemacht unb empfangen. — .§eute aber:

mala Sefucf)e. — ©(^reiben be» ^urprinjen. — 3)Zittag§

bei ber J?urfürftin. 9lacf) beiu Gffen bel)ält [ie mid; ju^

rücf, unb giebt mir münblid^e Slnttoert; ']ic läßt ]\d) auf

gar nid^t» ein, rebet bie ^reuj unb Quere, öermift^t 2Sid}=

tigeg unb Dlebenfad^en, unb brid;t enblid^, ha meine ©egen=

reben ]u 'bchvän^cn, bie Unterl;altung ab. — ©egen Slbenb

nad^ ©cbeicberg gefal;rcn.

2en 9. SRärs 1829.

S'er Hauptmann üon ^einje bei mir. ^n ^oppeB^^

borf bie Staute unb bie Äoufinen befud^t; trübe Sebräng^

niffe in biefer g^amilie! — SSorgeftern unb geftern bei ber

^urfürftin §u 3)iittag, lx>o 3Riebu^r, 5Räfe, Slugufti unb

Slnbre mel^r. 2)ie J^urfürftin fudjt burd; greunblid;=

leit 5U erfe^en, toa» fie in ben ©efc^äften an 2öi[(fä^rig=

feit üermiffen lä&t. — 33Jan fragt [id^ l)ier, ob ber ^ux-

prinj alles ©elb, ba§ er braud;t, oom Könige befommt?

SDie lurfürftin lebt fel^r eingesogen unb fparfam, unb fann

auSreid^en mit hen Summen, bie fie üom Könige bejie^t,

ber ^urpriuj aber lebt üerfd^ioenberifd;. SSom Könige hz-

3iel;t er im S)urd;fd;nitt monatlich 2500 9lt^lr., er braud^t

aber ta§ doppelte. S)er ^ofagent 2öolff öertraut mir,

ba^ ein jübifd;er Sanüer Söiller aus Gaffel einen nom

Äurprinsen auÄgefteHten äöec^fel üon 20,000 Dtt^lr. jum

SSerfauf anbietet. S)ie J?urfürftin l;at ettoa 100,000 Sftt^lr.

^riPatüermögen, unb für ungefät;r 30,000 9ttl;lr. (Sbelfteine.
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3^re ©c^atuttgelöer finb naö) ben ß^epaften nur 6000 Dit^Ir.,

i§r SBttt^um 18,000. S)er £urfürft ^at t^r erftere aber

auf 15,000 er^ö^t, unb fie bafür bie ©räfin fion 9teirf)en=

bacE) f{(^ öorftellen laffen! — 3Jiit Schlegel fpasieren ge=

fahren. SSorlefung bei il;m. ©ansfrit^sDrucferei. — ^eute

an hzn Äurprinjen gefc^rieben. 2)tit bem £ammer^errn

t)on 33uttlar gefprcc^en, er beflagt fe£)r ben ^uft^^nb, unter

bem er ie|t befonber^ leibet, ebenfo bie ©d^tüffelbame

'^räuiein ücn ©tocfl^aufen, hoä) foHen beibe früf)er fef)r

geißelt unb bie 3ii-''^fti9fß^teu arg genährt baben! — 2(uf

bem alten 3^^/ ^in Sd^Io^garten, in ^oppelilborf getrefen.

— Diuffifi^e £rieg»ereigniffe, fleine gDrtfd;ritte. — Ser

Oraf SJiatuacjetüitic^ au^ St. ^^eterlburg mit toic^tigen

2(ufträgen nac& Sonbon ge[anbt. — ^n %vantvei(^ inid^tige

@ei"e|enttüürfe ju einer SJ^uni^ipal^ unb S)epartemental=

nerfaffung. — ^n ßngtanb betreibt je^t ber ^erjog üon

Söellington mit allem 9Zad)bru(J unb iüie e§ f4)eint beftem

Erfolge bie ©mansipation ber Äat^olifen. .^eftiger 2BiDer=:

fprud^ ber S^crieS, il;re SButl; ipirb gans jafcbinifc^. —
§err @el^. Staatsratb ^^üebu^r fpric^t über alle biefe 2(n=

gelegenl^eiten ganj im liberalen @inn, unb fpottet ber 111=

tra'^1 unb 2(riftc!raten c^ne ^e^l.

S^en 12. mäxi 1829.

©eftern unb norgeftern bei ber ^urfürftin geipeift;

beute beim .^urprinjen, tue grcfee S^afet tüar. — 33rief=

ipec^l'el mit bem Äurprin^eu, ber eitle Sd^ifanen mad^t! —
S)ie öerren 5profeiferen üon 5lJiünd}oh), §arle», MU,
b'Sllton, üon ©d^legel, Xtlbxüd u. f. tr». irieberl)olt ge=

fe^en. — §eute ^btnh S^^eater; „bie toeiße Same" tüurbc

aufgeführt, burc^ t>k S^ruppe au§ 5töln, hu aber nur biefe
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(Sine 5ßorfteEung giebt, unb bann §urücf!e^rt. — S5ie Stu:

benten (;ier f)aben nntereinanber üerabrebet, ben Rm-

prin^en m4)t mel;r ju grüben; [ie fprec^en bie tieffte 3Ser=

ad;tung gegen i()n auy. — Sei §errn 5prof. 2lrnbt mit

9^äfe getücten; er toei^ nod; nid;t, ob er trieber SSorlefun^

gen iüirb l^alten bürfen, ift aber babei gan§ guter S)inge.

2luf ."perrn üou Äamp|, i)en er in Berlin gulelt bod^ ht-

fud;t ^atte, ift er fe£)r aufgebrad;t; er meint, ber fei üon

ten Umtrieb^gefd)ic^ten @f§ellenä, unb bie armen jungen

Seute, bie man erft bnrd^ Werfer unb SSerl^ör gu ©d^ul^^

bigen gemad^t, auf ber ^eftung; er begreife nid;t, tüie fo

ein 3Renfd; ru^ig fd;Iafen iönml — 2lm 9tf)ein geigt fic^

in i^unbertfackern ©ebei^en unb allen mögli(^en 2lnftalten

bie gute ©intüirfung ber preuBifc^en ^Regierung, aber boc^

t[;un bie Seute nod^ fel;r unsufrieben, unb glauben auf hk

^reu^en f(^impfen gu muffen! Sie 2lbel§matri!el, bie am

9i^ein angeorbnet tüorben, mi^fättt ben Seuten fe^r; man

ift im 2(ttgemeinen fe^r bemofratifd; , unb felbft altpreufei^

fc^e Beamte unb Offigiere fül;(en ben ©inftufe biefer ©tim=

mung. — 2Im 14. gebruar ift S)r. ß^riftian ©c^Ioffer, ber

!att)clifc^ geiDorben lüar, in 'Siom geftorben. ^Run ift fo^

gar auc^ ber ^ab\t geftorben! — 2lm. 22. gebruar ftarb

@raf Dffeipperg, @emai)l ber ^aiferin 3Jiarie Suife. — Mad)

ben 3eitiittgen 'i)aben in ber 9)?arf 'Sranbenburg Diele ©utS-

befi^er fid^ gegen bie 9legierung erboten, bie Matrimonial;

jufiig aufzugeben, ba fie barin nur eine Saft finben. —
©benfo ftel)t in ber Slllgemeinen Leitung, ©d)leiermadber

t;abe in Berlin nun au<^ bie neue Siturgie, bie freilii^

grojäe Slbänberungen erfahren, enbli(^ angenommen, beB=

gleid)en ber ^rebiger §oPad^; fomit föäre benn biefer

langn)ierige, ftörenbe unb felbft gefä^rlid^e ©treit nunmehr

üöUig ouf bie ©eite gebrad^t! — S)er pren^ifd^e ginanjetat
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tft auf 33efe^l be» Äönig^ jur öffentltd;en Äenntni^ qzbxaä)t

toorben, unb mit ©rläuteruttgen, ju henen ber ^err %U
nansminifter üon 3Jio| auilbrüctlid; befugt iPtir, in ben ^eU

tungen erfd^ienen. 5Die 3)taBregel loirb gelobt, allein baf3

barin eine Sled^enfd^aft unb 53ürgfd^iaft über bie rid}tige

{^ü^rung be^ ©taatsl^auill^alts; gegeben iräre, ift eine al=

berne ©inbilbung! — 2)er ©raf üon S)iebit|d; ift juni

Oberbefe^l^^^aber be§ ruffifd^en |)ecri3 an ber 3)onau er;

nannt n^orben. — S)er Äönig ^atte bie i^arneüalpoffen

biefe^ ^a1)x in ^onn verboten; in ^öln fanben fie ©tatt,

mit inenig .^umor, großem ©d^augepräng, unb üielen ^itter^

feiten, felbft ber ©rjbifc^of unb bie Sanbn?e^r mürben öer^

fpottet, ^riöatleute burc^ Stnjüglidjfeiten fc^r gefränft.

3)?an glaubt, 't)a§ SSerbot l^ier fei n)egen be^ ^urprin§en

crlaffen n}orben, ber üorige^ ^a\)x unter ber Wlas>tc fid;

üielerlei l^erau^genommen unb bafür arge ©tö^e empfangen

l)abe. ^nbe^ finben fid; bie Sonner burc^ 'i)a§> SSerbot fel;r

beeinträdtigt, unb ^lkhnl)v, 3^i|f(^ unb ^pmmen, bie man

al^ bie Urbeber baöon anfal^, l;aben ^a^quille in'^ ^au§>

gefc^idt belommen. ^f^iebul^r t;atte fid; barüber im 2Bod;en:^

blatt heftig unb ungefd;idt geäußert; je^t ^at ©d^legcl auf

biefe Slngeige ein ©pottlieb gemad^t. äßid^tige ©reigniffe

in 33onn!

Sen 16. ü«ärj 1829.

^Briefmed^fel mit bem Äurprinjen am 13. S)epefd;en

ua(S) Berlin. — @raf S^urcnne bei mir. ^err ^rof. ®el=

brüd, b'Sllton, ©d)legel u. St. — 2lm 13. unb 14. bei ber

Äurfürftin ju Xifd^; b^^te ebenfalls. <r)ie Ä'urfürftin unb

ber Äurprinj finb feinblii^ft gegen ben j^ürften üon 2Bittgcn=

fteiu erbittert, ben fie al^ ben Urheber atter 9iati;jc^läge
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hetxaä)ten, bie beun Könige gu il;rein 9ta(^t^etl Jüir!en. —
2)er Äurprinj ^ält fid^ l^ier mit ben Iä(^erlid;fteu Xäu=

fd;ungcit l)in; balb '^offt er, bev i^urfürft loerbe il;n be=

mütl;ig unter jeber Sebingung jurüdriifen, unb bie ©räfin

üoii 9ieid)enbad; Dom S^o\ entfernt luerben, balb iuieber,

eine ^artl;ei in .Reffen iperbe für il}n aufftel;en, nnb ben

J?urfürften, ido nid;t abfegen, boc^ sur 9^ad)gicbig!eit §n)in=

gen; and; [iet}t man bem balbigen 2tbleben be» turfürften

entgegen, nnb unter ber S)ienerfd;aft tüirb üiel üon ©d;ir)äd;e,

oon ^ran!l;eit, üon 3uföllen u. f. id. gefprod;en, tvaä bie

§errfd}aft ganj gern (;Drt. ^n ^>^^\^n irirb [ic^ feine .^anb

für ben Äurprinäen rül;ren; ift ber Sßater nid;t beliebt, fo

ift e» ber ©oljn hoö) noc() öiel toeniger, man fürchtet haS^

©c^Iimmfte üon feiner 9tegierung, — 5Der ^urprinj t)at fid^

gegen pren^ifd;e Offiziere bie Süge erlaubt, er l;abe mid)

erinnern muffen, nid}t 3U üergeffen, ba^ e§ fein SSater fei,

üon bem iä) fpräd;e, fo toiel 'Bä)U(^te§> '^ahc id; it;m ttoii

bemfelben gefprcd;en! ®a feine Söorte bei niemanben ^e=

bentung ^aben, fo ift an bergleid^en SScrgeben tnenig ge^

legen. UmgeM;rt, ic^ {;atte nii^t leiben inotten, ba^ er

feinen SSater befc^ulbigte, il^n mit SJiörbern, ^Dieben unb

6pi|buben umgeben §u ^aben. — ®ie ?^rau Jlurfürftin

Ijatte früt;er einen i^eiratljSüorfd^Iag nad; Oiu^lanb für i^re

^rinjeffin ^toc^ter abgetoiefen; aU i^auptgrunb nannte fie

ben 9teligionyJr)ed;fel, ber in 9tu§lanb nötl;ig Jüäre; man

fül;rte i^r baio Seifpiel il;rer 9tid)te, ber je^igen ^aiferin

üon 9lu§lanb, an; fie ertoicberte: „@d()led)t bleibt immer

fc^lec^t." — i^err ©el;. ©taaticrati^ S'iiebul^r erjäl^lt mir,

ber ©raf ^0350 bi Sorgo ^ahe il^m gefagt, ber ilrieg»auf=

ftanb t»on 1820 in (Spanien auf 3§le be Seon fei ganj

mit portugiefifd;em ©elbe gemadjt toorben, unb eigentUd^

t)a^ 2Ber! ^almela'io, einzig um Spanien ^n öer^inbern.
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eine ©ypebition nad) 33uenc^:2lpre§ §u fd}icfen. — Scrfelbe

fagt mir and], ha^ hex üerftorbene preu^ifc^e ©eneralfonfut

in ätalien, @e^. Seg. diat^ 33artt;Dlbp, felber in einer (Ear--

bcnari=Soge aufgenommen irar, nnb eine 3ßitlang auf bei=

'i)en Steffeln getragen, bann aber bie ßarbonari gauä oer;

ratzen ^aU, toofür er bem 9lad)etDbe nidjt entgangen fein

ttjürbe, n)enn er nic^t 9tom alc^balb üerlaffen l;ätte. —
©eftern TlittaQ aB id> bei Sd^legel, unb Ijabe il;m in ©e*

genioart beio 2)r. Saffen über feine gecfen[;afte ©itelfeit unb

nic^teirürbige Slnfeinbung ©oett;e'» bie gange 3Jieinung ge^

fagt, bod; met;r §u feinem (grftaunen als gu feiner ^e;

fc^ämung. — ^errn ©et;. 9iatt; üon 9te^fueg gefprod;en,

|>errn üon ^urffel, üon ^i;mmen. — ^n ^oppeläborf

geirefen.

®en 17. dJläri 1829.

®ie ^urfürftin lieB mid) erfüllen, nod) einen Xac^

l;ier §u bleiben. SSor ber Siafel lüar id; Ijeute beim Jlur=

pringen, ber mir einen 33rief an ben J^onig gab; gro^e

Erörterung über bie Sage ber ©ad;en, er "^at üon mir

2)inge anhören muffen, bie i§m ineltei4)t nod; niemanb

gefagt ^aV. Sind) fd^ien er jule^t efwai betreten über meine

mirflid; feftgefe^te Slbreife. ©egen ben gürften öon 2Bittgen=

ftein ift er ftar! ergrimmt, unb möchte i^n für gar ]nd)tä

achten; man bef)auptet, fein tt;eurer 9fiatl;geber, |)err üon

9iabon}i^, ber in ber Äronprinslid^en ©efeEfd^aft in 33erlin

gar leidet mancherlei äöibertt)ärtige§ gegen ben ^^^ürften im

©ange finbet, f(^reibe if;m in foldjem ©inne, unb f)e^e it;n

gegen ben dürften auf. — 3Jiittag^ bei ber j^^ran Äur=

fürftiu, bie cttoaS ernflt)after unb feierlicher al» gelüüt;nlic^

ttiar. diad) ber Xafel jmeiftünbiges ©efprä^) mit i^r, fe^r
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lebl^aft unb einbriugltc^ ! Sie Der^ef)lt md;t, ba^ meine

3lbreife i^r fel^r leib tl^ue, bafä fie luünfd;e, niid^ h)ieber=

bmmen ju fel;cn, ba§ fie eifrigft naä) i^effcn gurücföer;

lange, unb mand;e§ Opfer gern jn biefem ^wcde bringen

löürbe, aud^ aüeufaÜ!? ii;r SSerpltni^ abgefonbert üon bem

i[;reg ©o^neS georbnet innnfd^en möchte, icenn ba§ le^tere

nod; nnüberfteiglid;e ©c^mierigfeiten fänbe, )x>a§> bei bem

irrigen nid^t ber gatt fei. 3<^ ftfWe ifir n)ieberl;oIt mit

na(^brüdlid;cm 3nreben üor, tüa§ nod; je^t gefci^el;en !önnte,

allein üergebensS; id) fott n?ieberfommen, meint fie, mit

neuen 2luflrägen. ^erföntid^ bejeigt fie mir ^a§^ gnäbigfte

SBol^llüolIen, ebcnfo bie ^ßringeffin Caroline; id; bekomme

einen S3rief an ben Äönig, mehrere Slufträge für Gaffel 2C.

2lbfd;ieb§befud^c bei ."pcrrn üon 33utllar, 9fiiebul;r, ©d^legel,

S^te^fue^v Sßolff, b'^Üon, §errn ^oftbireftor 9^eder (ber

mit §errn üon 9iagler in ber tbätigften SSerbinbnng fte{;t,

unb ibm jebe aud; unf4)einbarfte £leinig!eit berid)tet), ©el^

brüd, 3^äfe u. 21. — S)er Äurpring l;at feine ©eliebte,

SJiab. Seemann, in ©obelberg eingemiett;ct, unb fäl^rt täg=

li(^ im ^oftguge l;inau§; man fagt, er moUe Sonn öer=

laffen. Stuf bie befonbere Sf;eilnal;me be» £'i)nig§ tritt er

t>er5id;ten, unb fid; mit bem ©d;u|e begnügen, ben bie

:^anbe§gefe|e i^m geben! @r ift eigentlid; fd;on ein ^^einb

^reu^enö, unb glaubt über unfre ©d;lüäd;e unb 3i^f'-"*w[e=^

quenj fpotten 5U bürfen. — Slbenbg fpät nod^ im ©djac^;

!lub, iDO ber Oberftlieutenant toon ^urffel unb Slnbre.

51 a) fei, ben 22. aJMrj 1829.

3Im 18. 33ormittag§ üon S3onn abgereift; 2lbenb^ in

H'oblenj, iöo ic^ mit |)crrn ßlemens ^Brentano ben ^Reft

be» 2:age» Einbringe, unb n?unberlid;e ©ad^en ^öre. 2lm
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jpäten Sl&enb Um baä SDampff^iff ßottcorbia öon Äöln,

unb iä) ging eS tefel^en. — 2lm 19. über 3Jiontabaur,

Simburg, Söeilburg unb 2öe|lar nad^ ©ieBen. — 2lm 20.

über 3)larburg na^ Äaffel. — ©er lurfürft tuar f(^on feit

langer 3ßit ungebnlbig, bod^ toottte er mic^ nid^t unöor*

bereitet fpred^en, nnb ol^ne einige» üon bem gu h)if[en,

lüaö id^ i^m §u jagen l^ätte. 6r fanbte ba(;er geftern ben

^errn üon 3Jlet)fenbug ju mir, bamit biefer il^m ten §er=

gang n)ieberer§ä^lte. 3d^ f«9ts biejem ^errn ba§ Slnges

meffene, bel^ielt mir aber mand^erlei ©injel^eiten §ur per=

fönlid^en 3)Jtttl^ eilung öor. 3)Zittagg hzi ^errit öon §än-

lein, it»o axL^ WUe. .^einefetter. — ^eute l^atte id^ benn

3lubien5 beim Äurfürften, in ©egenn^art be» ^errn öon

3Jiet?fenbug. 5Der ^urfürft icar fel^r angegriffen unb ge=

frän!t huxä) ha§, n)a§ ic^ it;m berid^ten mu^te; ha^ man

fid^ gar nid^t l^atte einlaffen irollen, betoegte i^n am mei=

ften. 3Jiir banfte er für meinen guten äöiHen unb eifrige

Semü^ung, bezeigte mir feine 2ld;tung, unb red^nete e? fi(^i,

tüie er e§> au»brüdfte, gum ©etoinn, mid[; !ennen gelernt §u

I;aben; er fc^loB bamit, mir feinen Drben ju geben, unb ent=

fernte fid^ bann. — ^m Siorjimmer tourbe mir auf feinen

S3efe{)l ber Drben gleid^ angelegt. — 3Jiittag§ gur SCafel beim

Äurfürften, feine fi(^tbare ©nabe mat^t aUe^ fel;r beeifert

um mid; l;er. — gräulein "oon S)onDp befud^t, bie ©rjie;

^erin unferer ^rinjeffin SSil^elm, gräulein öon ©tocE^aufen,

ben ^ofrat^ S)r. garnier, §errn t»on Siommel, 2JJinifter

üon ©c^minfe, ©eneral öon ^apnau, §errn öcn ^ruby,

Slbenbg im ST^eater. — 5Die 2lubien§ beim ^urfürften l;atte

mir bie ^eit genommen, mit ben übrigen 5IRittagegäften

unmittelbar nac^ ber Safel sur ©räfin Don 9^eid;enbad^ ju

fal^ren; ic^ fam erft als Sitte gingen, unb fprad^ fie nur

einen Slugenblicf attein, fie befd)ieb mid^ gu morgen.

S3Iätter qu§ ber breitfj. ©eic^ic^te. V. 13
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Den 24. SRärj 1829.

©eftern SSormittag bie ©räfin öon dieiä)zribaä) befuc^t.

©ie mar anwerft frexinblic^ unb Vertraulich ; fie !onnte i^re

greube nid^t bergen, alleS Unred^t unb alle ©c^ulb ber

^f^ic^tau^fö^nung fo unh){berfpre($lld; auf ber ©egenfeite

feigen ju !önnen; fie üagte babei bitter über ben Äur=

prinjen, unb üerl;e{)lte nic^t, toie fef;r aud^ bie i^urfürftin

i[;r unangenehm fei. 6ie er§ä{;lte mir, fie ^abe gel^ört,

ber ^urprin5 gebe feiner ©eliebten iäl;rli(^ 5000 dit^lx.,

ba§ fei fe^r öiel, fie lüolle fic^ mit biefer SDame nid^t in

SSergleic^ung ftellen, aber fie felbft l^ahe aU 3Jtab. Drtlöpp

jäl^rlid^ nur 1000 9fit^lr. gehabt, unb bamit bie gange

SSirtljfd^aft unb bie Srjie^ung ber ^inber beftritten; erft

nac^ langer 3eit fei if;r biefe ©umme auf 1200, bann auf

1500 unb enbli(^ auf 2000 9tt^(r. er^öl;t toorben. «Sie

foH noc^ je|t fefjr orbentlid; in i^rer @inrid[)tung fein, unb

bie 2ßirt^f($aft bi» in'§ ©injelne grünblid^ üerftel;en unb

ausüben, ©ie ift fel;r beforgt toegen it;rer ^iifiiiift/ unb

möcf)te um jeben ^rei^ ©id^er^eit beS^alb erlangen. —
3Jtittag§ bei §errn öon §änlein, tüo met;rere ^effifd;e

<BtaaUh^amt^, unter anbern öerr öon 3)Iet;fenbug, unb ber

gürftlic^ ipalbecfifdje ©e^eimratt; üon ©pilder au» Slrolfen.

— 2lbenb§ mar me[;rere ©tunben ber §cfrat^ S)r. garnier

bei mir, unb ^at mir ücn {)iefigen Singen öDrgefprDd)en.

©r gei^ört gan§ §ur ^art^ei ber .^urfürftin, unb behauptet,

ber ^urfürfl leibe ioirÜic^ an ftoBineifem Söa^nfinn; babei

gefte^t er, ba§ ber ^urprin§ nod) öiel fd^limmer fei unb

bie traurigfte 2(u§fid;t für feine 9tegierung gebe, fein ärger=

lieber Seben^iüanbcl in '^onn §eige f(^on, loag man 'oon

il^m 5u ertoarten l;abe. ^err .^ofrat^ garnier ift ebenfalls

überzeugt, bajs ber ^urfürft feinem ©o^ne nid^t» eigentlich
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getl^an ^abe, tooburd^ beffen ?^Iud^t gerechtfertigt fei; bcr

Äurfürft, meint er, Joürbe bergleic^en fc^on nic^t geiüagt

^aben. — .§eute ißefucf;e gemad;t, unter anbern auä) M
i)en SSrübern ©rimm, an bie i^ ©rüfee ber grau Rm-

fürftin äu befteUen :^atte. — §err Dberforftmeifter Drtlöpp

Ui mir. — SüZittagg gur S^afel beim ünrfürften, nac^tjer

Slbfc^ieb^aubieuä, in ©egenioart beg ^errn üon SJiepfenbug,

ber turfürft fel;r gnäbig, Jüill fid} ie|t auä) barauf ein=

laffen, mit ber ^urfürftin einfttoeilen abgefonbert gu uuter=

t;anbetn, trägt mir aEe§ @ute für ben i^önig auf, unb er=

märtet öor allen S)ingen, ba§ biefer nun tüirüid^ bem

Äurpringen fein ©elb met;r §u!ommen laffe; ic^ mürbe,

meint er, l^ierüber ir»ot;l nac^ Gaffel fc^reiben. ^d; na^m

le|tere§ nur obenl^in, o^ne mic^ baju anl;eifd}ig ju mad;en.

aJiit ben beften 2öünf($en iüurbe iä) enttaffen. — ^ä)

machte noc^ einige 33efu($e, aud^ hzi ^errn üon ^änlein,

unb morgen reife iä) nac^ 33erlin gurüd.

33erün, fcen 29. Tläxi 1829.

2lm 25. Ibenb^ in S^torbl^aufen, am 26. in §atte,

am 27. in ^ot^bam, geftern ajtittag in Berlin. 3Jteine

geliebte 9loI;eI fe^r leibenb gefunben, aber bod^ ni(^t bett^

lägerig; gro^e greube be^ 3Bieberfet;enl! — ©eftern ben

§errn ©rafen üon S3ernftorff gefprod;en; er meint, man

^abt üon meiner 6enbung nic^t mel;r gel;offt, al§> fie

mirflid; ausgerichtet, er t;alte fie and; nid^t für erfolglog,

inbem baburd; ba» gute ^erne^men mit Äaffel ioieber

üöllig §ergeftettt, unb mie man mit bem J^urprinjen fte^e,

öoUig flar geioorben, aud^ fei ber ilönig fon)ül;l mit mei;

nem 33enel;men al§ aud; mit meinen Serid^ten fel;r lDot;l

jufrieben. S)arauf toar id; beim dürften üon SBittgenftein,

13*



196

ber mir ungefähr baffelbe fagte, unb bie üoUe Bufrieben^

l^eit ©r. SRajeftät au^brüdte; bem Könige ^at eio einen

angenel;men ©inbrud gegeben, baf3 fein Stbgeorbneter öom

Äurfnrften burd; einen Drben angge§eid;net lüorben, nad^=

bem ^err ©enerallieutenant toon S^a^mer in J?a[[el eine

faft beleibigenb fc^nöbe ^urüdfe^ung erfal;ren l)atte. S)er

'Jürft Iä§t \iä) a{le§> üon mir. genau erjä^len, verbreitet

iiä} au»fül;rlid; über biefe 33erl;ältnif[e, nnb fpriest feine

ü)liBbilIigung ber ^urfürftin unb befonberS bei ^urprin§en

nac^brüdlid^ au§. 6eit mel^r aU 30 ^aljxen, fagt er,

^dbe er mit biefen ©ef(j^id;ten gu tl;nn; bie Seute irären

gang öer!el;rt, bie J^nrfürftin fei decousue in aHem, \üa§>

fie treibe, i^r nnb il;rem @emal;l fei e§> nun fd^on jur

@elD0l;nl;eit, fid^ öon 3eit 3U 3^^^ ^erum§usan!en, aUe»

Slergfte t)on einanber gu fagen, fi($ gu öerläftern, bann

föl^nten fie fid^ lieber au§, unb ledtcn fid; n)ie bie jungen

^a^en, bal fei i^nen eine notl^ige Slufregung, wie anbre

Seute neu ^eit ju 3eit eine Sayanj nehmen ober ben

Brunnen trinl'en, aber nun feien bie Ra^zn alt, unb foH:

ten hoä) weniger munter fein, lieber ben .^urprin§en

äußerte er fi(^ l^öd;ft na($tl;eilig, mit tüa^rer 93erad;tung.

ßr bebauerte nur, ba^ ber J^onig aul 3JiiIbe unb ^aä)=

\iä)t in feinem SBene^men nid^t fDlgered;t genug fei; aber

bie gange ilöniglid^e j^amilie fei in biefer .ginftd^t gu

fe^r auf (Seiten ber J?urfürftin, ber ^ronprinj, ^rinj SBil;

l^elm, 93ruber bei J^önig» u. f. \v., lüeld;en benn freilid^

ber i^urfürft burd; feine 2;DEl;eiten gut ©piel mad^e. S)er

^ürft eräät)lt mir, bie J^urfürftin Ijabe toon jel^er i[;re Äin=

ber gegen ben SSater aufgel^e^t, aüe if)re 33 efdjip erben unb

3än!e fteti in beren ©egentoart üerl^anbelt, ja fie red^t

ba§u l;erbeigerufen, fogar aU fie bem ©el^. 9tatl; §eim

(i;ier auf bem ©c^loffe) über eine 2lnftedung flagte, bie
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[ie öDtt i^rem ©emal;l befcmmen 511 i^a^tn fürd^tete;

^eim ^ah^ i^r grabeju erflärt, e§ f^icfe fid) nid^t, bafe

eine grau m ©egenmart ber Äinber über i^ren 3)Zami

flage, unb er tpürbe nic^t lieber gu i^r !cmmen, tüenn

fie bie Äinber nic^t tregliefee. — ®er gürft üon SSittgen-

ftein fagt mir, ber Äönig JDÜrbe mx6) sur S^afet rufen

laffen, id; möchte S^orntittagl nic^t au^gel^en, um bie Gin=

labung nid}t §u üerfäumen. — ®er gürft meint, ber lur-

prins l)abe getoiB irgenb einem 35ertrauten in Gaffel gel;ei=

men fc^riftli^en Sefe^l augefteUt, im gaE ber Änrfürft

mit S;obe abging, fogleid; bie ©räfin non 3teid)enbac^ mit

i^ren Zubern gu üer^aften, unb nac^ ber geftung «Span^

genberg abgufüfjren, h)o er i^r benn 't)cn ^roge^ mad;en

unb toatirfd) einlief aU i§r SSermögen einjie^en iDürbe, felbft

bie §errf^aft Sef[oni^ in Oefterreic^ fei i£)r ni^t fieser,

benn ber Äaifer üon Defterreid; luerbe ben neuen ^ur=

fürften auc^ gern berüdfid^tigen, unb ein geric^tli^e» 33er=

fafjren gegen bie ©räfin ni($t ^emmen, fonbern aud; Stn-

toenbung auf i^r S3efi|t^um in Defterrei^ ©tatt finben

laffen. — ^err 5)r. ^eine bei mir. — |)err grei!)err oon

ßotta bei mir. — §errn ©ei;, ©taat^rat^ ücn ©täge=

mann, Dberpräfibenten Don ©c^önberg, ©e:^. Seg. 9ftati;

Stncitton unb ©e^. Seg. 'iHat^ ^i^ljdxn befuc^t. — grau

üon ^umbclbt ift öcr meijreren Silagen geftorben, früt)cr

aU man nun backte, fe^r gefaxt unb fanft.

2en 2. SIprü 1829.

2lm 30. Wäx^ ben 2]ioiinfpieIer ^aganini gehört.

3SieIe Seute im Äonsert gefproc()en. — 2Im 31. bei ©raf

33ernftorff, au^fü^rlic^e^ ©efpräd^, aud; über allgemeine

^olitif. — aibenb» bei ber ^rinjeffin 2öill)elm über an-
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bertl;alb ©tunben lang, ©efpräc^ über meine 9teife, über

meine ^iograpl;ieen unb faft jeben einzelnen ©egenftanb

berfelben, über 3^"äSttborf unb Sfieligion^fad^en aller 2lrt,

über ©oet^e'S unb Sdjiller'io S3riefn)e($fel, über ©oetl;e'!§

SioüeEe öom Seiger unb Söinen; bie ^rinjeffin lobte biefe

ungemein, fie l;abe biefelbe auä), iüegen ber fd^önen c^rift;

lid}en 33e3iel)ung, bem ^rebiger ®trau^ ju lefen empfo^;

len. SSor jiDei ^al^ren l;at bie ^ringeffin ©oetl^e'n per=

fönlid; fennen lernen, bie ie|t öertoitttoete ©ro^liersogin

fd^lug e^ i^r öor, il;n ju befud^en, unb ba fie badete, ttienn

fie adein ben gangen 2tbenb mit ber ©roB^erjogin bleiben

foEte, möd;te biefer bie Unterlialtung befc^tnerlid^ lüerben,

fo lüittigte fie au;! biefem ©runbe, hoä) ungern, in ben

Sefud^; fie toar eine ©tunbe ober ettoaS brüber 'bei ©oetl^e'n,

Jüäre bann aber gern länger M iljm geblieben, unb fdjieb

toon Söeimar mit großem Seibroefen, biefe S3e!anntf(^aft fo

fc^nett abbred^en gu muffen, fo üortl^eill^aft toar ber @in=

brud, ben ©oetl)e iljr gemad^t ^atte! 2^ fanb bie ^rin=

geffin fel^r liebenStüürbig , üon gang begaubernbem Siion in

ber ©timme unb angenel)mftem ©efprä(|, aber bod^ öon

toenig freiem unb gar uid^t tiefen ©eifte. — ©treit in

3Jiünd;en gtinfd^en ber ©oö, in tüelc^er g^^tf^j^nft bort bie

fat^olifc^en ©iferer @örre§, Saaber u. 31. ha§ SBort führen,

unb bem Snlanb unb Slu^lanb, in ioeld^en S3lättern g-r.

©d)legel unb 3lbam äJiüUer angegriffen njorben Joaren.

©örre^ ift gang !annibalifd^ loSgebrod^en, gum SSerad^ten!

©ein Singriff gegen .^errn S)r. £inbner, ben er irrtpmlid^

für ben SSerfaffer ber feinbfeligen 2luffä|e l^ielt, ift iüal;r-

l^aft nieberträ4)tig, unb fiinbner f^at il^n njürbig unb tü^;

tig abgeiüiefen. — .^eute hei ©raf 33ernftorff unb bann

bei gürft SBittgenftein ; id; fott bem Könige einen Heber;

blid ber ledigen Sage ber (Ba<^en in S3etreff ber furl^effi=
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fc^en gamilienüerpltniffe geben, ©er §ürft äußert fi(^

über ben Äurprinjen fel^r bitter. 2ln bem Äronprinjen

i^at berfelbe einen lebhaften ?5?ürfpred^er; „SSenn (giner

nic^t Diel 'Sitin »ertragen !ann'^ fagt Sßittgenftein, „fo

tabelt er gern jeben, ber öiel trin!t, nnb \id)'§> h)D{;lfein

lä^t; fo ift unfer Ärenpring \d)x^dliä) auf bie Äeufd^^eit

tierfeffen, toeit [ie fic^ bei i^m t>on felbft feF)r leidet finbet,

unb baöon !ommt benn eine groBe SSerbammni^ über ben

Äurfürften, ber fic^ md;t§ abgel;en lä^t; mit Sntrüftung

njurbe ba bem Äuripringen Dted^t gegeben, er l^abe ba§ ärger-

lid^e, unfittlid^e ^ehen am §ofe feinet SSater» nid^t mebr

au^^alten !önnen, er motte nic^t mit ber 3}iaitreffe gufammen-

jein; man muffe foli^e ©efinnung e^ren unb unterftü^en,

ja e§ märe 3fled)t, menn man XvupTptn giir Unterftü^ung ber

Äurfürftin an bie ©ränje rüden lie^e u. f. m. S)a^ fielet nun

freiließ anber» au», feit ber ^urprinj nun felbft eine 3Kaitreffe

l^at, ba fallen alle tu großen 3fteben§arten jufammen, baso

ift ein arger ©trei($, ber ben tugenbljaften ©roBfpred^ereien

gefpielt morben." — §errn ©tabtrati; 3JienbeBfol^n=S3ar'

tl;Dlbi; befud^t. — ,§errn 3Jiinifter toon .^umbolbt au^fül^r;

lic^ gefprod^en, aud^ gräulein Caroline i)on Jpumbolbt; er

ift tief burc^brungen öon bem erlittenen SSerluft, bo(^

äu^erlic^ gefaxter, al» i^ bacfjte. — S)er Äönig l;at bie

lieben^mürbige 2lufmer!fam!eit für .^umbolbt gehabt, feinen

©(^miegerfobn Dberft üon Lebemann je^t biel;er ju Der-

fe^en. — |)err toon ßotta bei mir. — §erm Slleyanber

öon ^umbolbt gefprod^en. — ,§errn 3}iaior öon Sßittifen

gefeben. — S3efucb beim ©rafen 9tacjt;nö!i, ber §iemlid;

liberal ift, unb fid^ gern ultraiftifd^ anftettt.
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Sen 7. 2tprU 1829.

dialjzl 'i)ai am 1. ben är§tlic^en 9lat[; beS ©e^. 9iat^

S^luft eingel^olt, ber guten Slu^fprud^ ert^eilt. 3^i(^t§befto=

lüeniger bauerte if;r Seiben fort, unb ßa^per fanb am 4.

einen Slberta^ uötl^ig, inorauf ©rleic^ternng eintrat. —
§err Slleyanber üon ^umbolbt ift tüirüi^er @el;eimer 9tat^

unb SfseEens gemorben. — ©eftern bei ^rin§ Stuguft ju

Mittaq, tüD bie ©rafen üon ©toIberg^SOBeniigerobe, Später

unb 6D^n, ^err öon 9io^er, ber erft in hen nää)fkn Za^cn

nac^ Äonftantinopel abreifen foU, ^err @e!). 9tat^ ©id^fjorn.

:inb ber £egation^fe!retair .^err Don Slrnim au» ^JieapeL

§err üon 9fio^er fott biSl^er burc^ ©d^iDierig!eiten abgel^al=

ten n?orben \tin, bie man ruffifc^er ©eit^ gegen i^n ge=

mad^t ^aben foE; ioa^rfd^einlid^er lagen bie ©d^tüierig!eiten

in ber Slrt ber Slbfaffung feiner Suftruftion, für n}el(|e

bie Sßebingungen burc^ bie neueften franjöfifi^en unb eng=

Uferen 3i^eifel ettüa^ fc^toanfen mußten. — 2)er ^aifer

Dfiifolag ^at an ben ^ringen SBil^elm, <Bo^n be§ Iönig§^

gefd;rie&en, fefjr jutraulic^, bod^ ernft, unb i^m einige»

über feine nä(|>ften ^riegaa&fic^ten mitget^eilt. S)ie ^ai=

ferin 2lleyanbra ^at bem ^ringen gefd;rieben, fie !önne

über il;r §iel;er!ommen noc^ uid^ts fagen, ber Äaifer Ijahe

fie nod) o^ne 2lntiüort gelaffen, fie muffe feiner 6ntfc^ei=

bung gebulbig entgegenfe^en. — S)ie Krönung in SBarfd^au

finbet beftimmt 6tatt. — ^errn ^rof. §egel gefprod^en.

— S)er gürft t»on Sßittgenftein fagt mir, ber ^önig fei alle

bie SCage ettna^ unpä^lic^, unb tuolle e§> nic^t 2öort l;aben,

ba^er fe^r öerbriefelid^, unb ungeneigt, jemanben §u feigen,

hen er nid^t not^toenbig feigen muffe; ba fid^ bie (Badje

fd;on fo üerjögert l;abe, lüerbe mid; nun ber J^önig fd^mer^

lid^ nod^ rufen laffen. — 2)en :^annööerfd^en ©efanbten
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§erm öon kleben gefproc^en. @r freut ftc^, ha^ bte l^an^

nöüerifc^e Sefd^tuerbe gegen 33raunf(^tDeig mm fo glüdlid;

am Sunbe^tage anhängig ift. — @raf unb ©räfin ©olg

befuc^t. ®er englifc^e ©efanbte §err ^a^Ior bort, .§err

üon 2Bilfenö, .^err t>on 33reme, iarbimf(^er ©efanbter

u. f. ix). 33ei ©ol^en^ ^eftigfte Erbitterung gegen §errn

oon Dtterftebt.

Sen 14. Stpril 1829.

©(^redlic^e 3ett überflanben ! Stapel toar fe^r franf,

mir toar ba§ Seben gegenftanblo», bie SSelt üöllig bunfet

getüorben. 2)er 9. unb 10. Slpril lüaren Stage loa^rer

33eräiDeif(ung, mir lüoEte fein gunfen lenkten, ic^ !lam=

merte mic§ an ben ©ebanfen ©Ott feft, aber biefer ©6=

banfe, ber mid; I)ielt, leud^tete utc^t in meinen Jammer.

(Snblic^ erfc^ien Hoffnung, id^ touBte e», baB \ii ta toar,

ic^ erfannte fie, aber ic^ !onnte fie noc^ nic|t faffen. ^eute

guerft ergriff fie nic^t nur meine Ueber§eugung, fonbern

auc^ mein ^erj! S)er @e§. 9tatl; ^dm gab fc^on am

10., ba er juerft l^erjugefü^rt tüurbe, feinen fc^limmen

2(u5fpruc^, am 12., ba er toieberfam, fagte er öiel @ute§,

unb l^eute fd^eint ftd^ bie§ tnirflid} ju beftätigen! Ser

^immel gebe feinen Segen! — DJZebijinalrat^ (Sa»per U=

geigt fi(^ antfieilöoH, öerftänbig, gef^idt unb anwerft be^

fliffen. — S)er S'^ac^frage unb S^^eilna^mebeseigungen öon

greunben unb ^efannten ift fein (änbe! äöittgenftein unb

S3ernftorff fc^icfen täglich, auc^ @raf Sottum, ©raf unb ©rä^

fin ©ol|, grau ^rofefforin @c^leiermad^er, grau öon Slrnim,

grau Don ^eltüig, dotta'^, Sieben» u. f. tu. — 2lm 9.,

grabe einem ber fc^timmften SCage, mufete ic^ einer Ron-

feren§ beitoo^nen, meld;e bei ©raf ^ernftorff über bie für;
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l^effifd^e 2lngelegenl;eit gehalten Jüurbe; gürft Stöittgenftein,

©raf Sottum, .^err öon 3}io| unb ©eneral üon äöi^leben

jparen baju befc^ieben; ic^ ^atte SluShtnft ju geben, unb

ba§ ©rgebnlB ber 58eratl;ung in einen Seric^t an ben

tönig SU faffen. ©^ lenften fid^ unöermerft aEe ©timmen

gu ber 9tic^tung, bie ic^ angab, felbft güift SBittgenftein

unb ©eneral üon 2Bi|Ieben ftanben jule^t bei 3Jieinungen

feft, bie fie anfangt gan§ üertoorfen I;atten. — §err

Slleyanber öon ^umbolbt ift nac^ Oiu^lanb abgereift. —
3)laior t»on SSiUifen tüirb eine ^^^räulein üon 33raufe ^ei=

xat\)zn, unb alfo ©d^n^ager be^ ©rafen t>on fjoxd ioerben.

— ^ä) fonnte bie mir aufgetragene Slrbeit für ben tönig

nid^t gleich ntadien; i($ l;abe fie ein paar %aQe fpäter ge=

liefert, ©raf Sernftorff föar l^erjlii^ t^eilnel;menb unb

gut. Sn ber tonfereng feiber mu^te i^ meinen, ba e^

abenblic^ bunfelte, fal; e§ niemanb. — Seute au^ aUiXi

©täuben fonimen, fid^ nad^ Sia^el'» 58efinben §u erhmbigeu,

unter ben geringeren tkffen, S)ienftboten, §anbn)er^ern,

9f{ät^eriunen u. f. id., I;at fie ben größten Slnl^ang; e» ift

ein iütt^re^ ©etümmel!

Sen 20. Stprit 1829.

(S§ gab nod^ fd^iüere S^age unb ^lä^te für bie arme

dial^zl] boc^ n)anbte fid^ atte§ immer mel;r §um ©Uten,

unb t)eilfame trifen, bie nad^ unb nac^ eingetreten finb,

öerbürgen bie toollftänbige ©enefung! ®em §immel fei

l^ei^er San! gebracht! SJiab. :^iman, ©rneftine Stöbert,

grau öon Slrnim, gräulein Slngufte ^ranbt öon ßinbau, S)r.

©ans, ®r. c*peine, SBillifen, unb befonberS aud^ ha§ geliebte

tinb ©life 6a§per, ^aben mir burd^ it;re ©rfd^einung unb

il;r ^ejeigen am meifteu n)ol;lget^an. 3Jiori| Stöbert tüar bie
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©orgfalt felbft. ©raf Sllbert ©c^lippenbad^ geigte [ic^ öon

befter ©eite. — @raf 33ernftorff ge[prcc^en. 3^a(^t;er auä)

ben j^ürften SBittgenftein, ber nid^t nur über bie t;effif(^e

<Baä)e, in ber e0 nod^ immer ju beratl^en unb gn fi^reiben

giebt, fonbem and^ über üiele^ anbre faft ol;ne ^nxM=

baltung mit mir fpric^t. — ©er ^önig ift nnpä^lii^, ein

Mte^ lieber fc^eint nid^t rec^t l;eraug gu !önnen. 3« ^ot^-

bam unb ^Berlin finb !alte ^^ieber faft in aEen Käufern.

— ^errn 3)iinifter üon §umbolbt gefprod^en. — §err ^a-

jor öon gouque' unb §err Dberfonfiftorialratl^ Ji^eremin

üdU größten 2lnt]^ei[0! — §errn ©eneral öon ^fuel ge^

fprod^en. — ©ie^mal iöerben bem ruffifd^en gelbguge ber

§err 3Jlaior öon ©taff unb ber Hauptmann ^panger bei;

voD^nen. — ^err ©eneral ©raf öon 3^ofti| l^eiratbet bie

©räftn Mava ^a^felbt; „®» gefd^ie^t SSeiben 9led^t!'' ein frü^

^ere^ 2Bi|iöDrt öon S^lal^eU — .§err S)r. b'Sllton, ber ©obn,

Ijeivat^et bie S^oc^ter be§ ^Bilbl;auer», §errn $rof. 9taud^,

treidle früher bie ärgerliche §eirat|)^gefd^id^te mit bem

Wa^ev 3Jiila ge'^abt. — ©ie gürftin öon .§a|felbt gefpro^

d)m. — graulein Henriette öon "Stehen unb ^errn öon

Sieben befud^t. — .^err ^^elbmarfd^att @raf öon ©neifenau

bei mir. — ^errn ©eneral öon ^^ile II. gefprod;en. —
©ro^e S3er!^anblungen in ben frangöfifd^en Kammern über

©emeinbe^ unb 2)epartementi3öerfaffung. — ©mangipation

ber Äatt)olifen im englifc^en Parlament. — 3Serbanb=

hingen ber ©täube in hm 9Zieberlauben. — gortbaueru;

be» 2Bütl)en 3)on SJ^iguefg in Portugal. — Sefferer

3(nfc^ein bämmert in ©panicn. — lleberfd)it»emmungen

in ^reu^en.
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5)en 28. Sttpril 1829.

^ie 3urü(!na^me be§ ^ommimals unb S)epartemental=

gefe^eg in gmn!reid; iDirft auf bie politischen 3?erl)ältni[fe

tief ein. S)em fran§öfifd)en 3Jiinifterium fte^t Jüieber nad)

Qnnen aUe^ in %xaQZ, ba mu^ ba^ 2lu§it)ärtige fid^ unter=

orbnen; aud) ift ba§ auStoärtige 2)iiuifterium no(^ immer

nic^t befinitiü befe|t. — ®ie ©rängen ©ried^enlanb^ tnerben

enblid; umfaffenber Beftimmt, aU frül;er, ba fie bloS 3)lorea

nnb bie cpclaüifd^en '^n^^ln begreifen foffen. @0 ift öon

2ltt;en, öon 3)JiffDlongl)i nnb felbft üon 3^egroponte bie

9iebe, — S)er i^onig l;at gieber. S)ie !url^effifci^e ©ac^e

ift noc^ nid^t gum Vortrage gekommen. — .^err ©eneral

üon 9tauc^ reift aU pren^ifd^er ^egrü^er nac^ 2Bar-

f(^au 3ur Jlrönnng be§ J^aiferso D^tüolau^^ S)er J?önig lüill

mit bem Äaifer in ©ibijttenort in ©c^lefien perfönlic^ gu;

fammenfommen; bie Äaiferin Jx)irb barauf brei 2Bod;en Ijier

^bringen, unb bann in'g 33ab nad^ @m§ reifen. — ®er

^uftigminifter ©raf S)an(felmann fpottete an ber 2^afel be)o

^ronpringen über ba^ el;emalige 3fleid}Mammergeric^t, beffen

3JiipräU(^e, Sangfamfeit u. f. Jo. S)er ^ron^Dring tl;at i^m

©in^alt, inbem er fagte, er liebe bergleid^en 3Jio(ierieen

nii^t, gu benen tüir am JDenigften berufen tüären, benn e§^

ginge bei un0 nod; toiel fd)led}ter gu! — S)er gurftbifd;of

üon Breslau, ©c^imon^fi;, toill eine 9leife burd^ bie Maxi

unb ^ommern mad;en, um bie Firmelung überaü, lüo

^at^olifen finb, öorguue'^men. S)er ^önig tüill bie ©ad^e,

infofern fie nid^t burd; alten ©ebrauc^ al§> gered^tfertigt

nac^getüiefen tnirb, nid^t gugeben. — .^errn öon Stieben

gefproc^en. — §err üon ßotta l;at in feiner Unter^anblung

guten ^-ortgang, er lobt befonber^ unfere ^el)örben toegen

i^rer llmfid;t unb ©rab^eit; bie biplomatifd^e ^efc^ränft;



205

l^eit feiner 3Jiitunterl^änbler, beä tüürtembergifd^en @ef(|äftg=

träger§ §errn öon Slom&erg, unb befonber§ be§ baten)d)en

©efanbten ^errn ©rafen üon Surburg, gieöt gu ftarfen

Älagen Slnla^, bie beiben Seute it)i[)en öon gar uic^tl, unb

t^un nur toid^tig c^ne allen 9Zufeen! — ^err ©eneral i)on

aSi^Ieben fte^t ben i^önig nod^ fo eft aU mögltd^, unb

bel^ält namentltd^ ben Sriefired^fel mit bem ruffifd^en

ilaifer in Rauben; mit feiner @efunb|ieit beffert e§ fid^

aUmäljlic^.

Sen 14. max 1829.

Slm 8. ift bie ©räfin S3ernftortf au§> Süffeiborf l^ie^er

§urü(fge!e'^rt. — @raf 2)or(f t;at ge^eirat^et. — @el)r oft,

beina'^e täglid^ beim dürften öon SBittgenftein getoefen,

ber mir vielerlei 3Jier!trürbigeS mitt^eilt, über frühere

SSerl}a(tniffe am l^iefigen |)ofe, über ie|ige Stimmungen.

S)er ^önig ift fd^tüer ju einem entfd;luffe gu bringen,

unb iüünf($t lieber bie Qeit Jnirfen gu laffen. — gürft

^ixdkx tion 2Ru§!au, ber fd^on im SBinter au§ ©nglanb

§u 9Jiu»!au angekommen n^ar, ift l;ier. ßr Jpitt nad; Ita-

lien reifen, unb bie gürftin, iion ber er ]id) ^at fd^eiben

laffen, mitnehmen. — ^ei .^errn ©e^. Diatl^ üon ©aüign^

getoefen, unb i(;n loegen 3lan!e'5 SBud^ unb 9leife au§=

füt)rlid^ gefpro4)en. — §err üon Stumo^r ift l^ier, auf ber

S^urc^reife au0 Italien nad^ §olftein. S^er ^önig ^at i^n,

ungead)tet ber (SmpfeMung be» i^ronprinjen, für bie Obcr=

fteUe am neuen äRufeum nid;t berüdfid^tigt, aud^ §errn

§ofrat^ ^irt nic^t, ber erflärt l;atte, iueun er bie ©inrid;;

tung nic^t allein beforgen fotte, tüünfd^e er gar nid;t§ bamit

ju tt)un 3U l^aben, fonbern ben ©taat»minifter toon ^nnu

bolbt äum et)ef ber mit Einrichtung bei 3Jtufeum0 beauf-
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tragten ^ommiffion ernannt, in toeld^er \i6) 9lau(^, ©d;in-

td, 2Baagcn n. 21. befinben. ^err $Dr. SBaagen ift nun

in öollem Slufftanbe gegen feinen früheren Patron S^ixt.

^err üon |)umboIbt übernimmt "Da^ ©ef(^äft, bo(| ttox-

läufig nur mit ber auffallenben £laufel biic jur 9iüd!unft

feines 33ruber!§. — ^err üon (Sotta !lagt über grofee

©c^tt)ierigfeiten, bie il;m tf^eiliS buri^ feine ^legierungeu,

t^eilS burd^ feine l^iefigen ^ottegen öerurfac^t merben; ^exvn

üon 3Jlo|, ben ^räfibeuten Tlaa^en, ben ©rafen 33ern=

ftorff unb ,§errn ©e^. Seg. dtat1) ©ic^l^orn lobt er in ^c=

treff feines ©efd^äfts unbebingt.

S)en 30. 2}lat 1829.

^err @raf 3ftacjt)nSfi {;äufig bei uns getöefen. @r

flagte feine 9ZotI;, begel;rte dtat^; je^t ift er in S)reSben,

lüo er ben 6ommer l^inburd^ bleiben iriH. @r tro|t eint=

germa^en bem §of, ber i{;n mit S^erfprec^ungen t)ingel;als

ten, auf bereu Erfüllung er faum nD(^ re($net. ^Dod^ t)er=

fpra(^ i^m @raf SSernftorff auc^ gule^t nod^, bei bem erften

erlebigten @efanbtfd}aftSpoften an il;n ju ben!en. Seute,

bie i^m übel iüolleu, befd;ulbigen it;n, er fei ein l;eimlid^er

^efuit; baS fommt baüon, lüenn man ben Ultra fpielt,

me^r als man eS tüixtii^ ift! — SDer ©rof griebrid^ ^dlt-

reutl;, ber in ber legten ^tit mit bem Stob unb Seid^en=

begängni^ feiner 3J?utter öiel §u tl;un gehabt, ift l)m beim

i!ammergerid}t ioegen SSetrugS in llnterfud;ung ! — §err

©raf ßebseltern tüar t)ier angefcmmen; ber l^önig mod^te

i(;n nid;t fel;en, unb gebrauchte '!)en SSortoanb, er fei in

biefer 3eit ^^ur für SJlilitairperfonen §ugänglic^. — S)er

RönxQ '^at nun boc^ befd^loffen, bem ^urprinjen öon Reffen

fein @elb mei^r bargulei^en, unb i^m eine ebengeforberte



207

©umnte öon 6000 9lt{)lr. wixliiä) abgefc^lagen. — Ser

Äonig \)at ta§> gieber leiber toieberbefoinmen, unb reift

nun, nad^ langem Unfc^Iüffigfein, ntc^t naä) «Sibt^Uenort.

ßrft fottte $rinä Äarl mit biefer Dfiad^ri^t nad) Sßarfc^au

reifen, im legten 2(ugenblic! änberte ber ^önig biel luie;

ber, unb ^rinj 2Bi(^elm erhielt ben 3luftrag. @r foll ben

J!aifer nid^t grabe nad^ Berlin eintaben, fcnbern i^m üon

©eiten be§ Äönig» anbieten, fpäter an einem nod} 3U be=

ftimmenben Ort eine 3ufammen!unft gu l;aben. S)em Äö*

nige tüürbe e^ läftig fein, ben ^aifer f)ier §n fe^en, aud)

JDürbe i^m bieg eine faft aUguftarfe politifdie SlenRerung

bebeuten; auf ber anbern Seite ift e0 bem Könige julüiber,

ba^ man nun glauben !önnte, er l;abe au» ^olitif bie

3ufammenrunft in ©ibt}i(enort gemieben; er möd^te bie

greunbfc^aft mit 9tu§lanb nid^t aII§ugroB, aber auc^ ni(^t

aHjuHein erfc^einen laffen. — %m 24. bei ^rin§ 3(uguft

§u OJtittag, mit §errn üon ßotta, ^errn öon 9iaumer,

2)r. ©d^leiermad^er, ^errn ©el;. dtai^ ßid^l;orn u. f. tv.

— §err ©raf üon ^ernftorff ift plö|Ii(^ lieber arg er=

!ran!t; ber gürft üon SBittgenftein jammert barüber gegen

mic^ ganj ungemein, tüie unausfpredjlic^ er hin Tlann

bebaure, aber aud; ben ^önig unb bie @ef(^äfte, bie notf;s

tüenbig leiben müßten, lüenn auc^ ©raf ^ernftorff mit

größter Slnftrengung unb Sorgfalt fie ju üertüalten be-

mül;t bleibe. „0 toe^, iüenn ber gürft fo gar gro^eio

3)iitleib mit 58ernftorff au§fprid)t, fo fönnte man faft

beulen, er get^e bamit um, il;n burc^ einen Slnbern su

erfeöen!" ^d) glaube ba^ nid^t. — S)er gürft üon 2Bitt=

genftein '^atk mir au^ bem ©ef;eimen 3lrd;iü einen 53anb

Slften ben ©rafen Bii^se^i^orf betreffenb mittljcilen laffen;

ie|t tl^eilt er mir and; ttierfiüürbige Slftenftüde über grieb^

rid^^ be§ ©roBen ©rgie^ung mit. 2luf ein förmlid^eg ©efud;
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bei ber S3el^örbe tüäre i^ juöerläffig üon biefer ablel;nenb

befdjieben irorben. — §evrn ©rafen üon Sernftorff n)ie=

berl;olt ge[prod}en; er leibet fel;r, unb ift fe^r niebers

geferlagen.

Xtn 3. >ni 1829.

.^err üon 6otta ift am 30. abgereift; ber ^anbeB=

öertrag mit SBürtemberg unb SSaiern ift unter§eic^net. —
S)er ^önig ^at ben Sifc^of 53DroiDg!t; in Königsberg, ber

fc^cn 90 ^a^v alt ift, §um ßr^bifd^Df ernannt, §nm erften

biefer 2lrt in «nfrer etoangelifd^en Äird^e. — 2>ie 2ln!unft

ber i^aiferin öon ^Äu^Ianb ift nun auf ben 6., bie 3Ser=

mä^lun^ beio ^rinjen auf ben 11. beftimmt. — S)ie ^rö;

nung in SSarfc^au foll fe^r lau l)ergegangen fein, toiel

befol^leneg ©epräng unb Seben, fein freitüittigeS SBeeifern.

— S)ie braunf(^n)eigi]d)en ©tänbe l^aben fic^ cl;ne ben §er=

§og §u fragen öerfammelt, unb ipegen ber ©ültigfeit ber

t»on ber l^annöoerifd^en öormunbfc^aftlii^en 9tegierung üer^

üottftänbigten SSerfaffung bie ©ntfc^eibung be» beutfd^en

SunbeS angerufen. — S)er 5|3rin§ ©uftat» t>cn ©d^tneben

^at in SSien ben S^itel ^rinj öon äöafa angenommen;

feine ©d^ineftern in £arl5ru(;e tootten n^ie bisher ^rinjef;

finnen üon (5(^n)eben l^ei^en. — S)ie Königin üpn Spa-

nien ift geftorben. — 2)er König l^at bem ^errn 5prof.

3elter jur SSelol^nung für fein mannigfache^ öaterlänbifd^eS

53emü^en einen 9ling gefc^en!t. — Einrichtungen in ^cr=

lugal; §err ©raf bon ^ernftorff fpric^t feinen Slbfd^en

gegen ®on SRiguel aus, beffen 9te4)t iljm boc^ nid;t augge=

mad)t öerlDerflid^ bün!t. — Hnfid^erer ©ang ber Kammern

in granfreid^. — ©ebid^te be§ Königs üon 33aiern; l^er

am §ofe n^itt man bie 'Ba^i l;alb läc^erlid^, r;alb gering
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finben; ein Sl^eil be^ 5pubU!um^ lä^t fic^ immer gern ba^

^ev beftimmen. — §errn ©taat^rat^ S^urgenieff gefproc^en,

ber au§ ßonbon fommt, tüo er feinen jum S^obe öcrnr=

t^eilten Sruber beiud;t Ijat, beffen Unfc^ntb er baräutl;un

l^offt. gürft Äo»Iop!i; lebt in Sonbon in größtem ©d^tpange,

bie ^ürftin Sieben ^atte ft(^ feiner gleid^ bemächtigt; er ift

in ber öerne^men 2SeIt orbentlid^ 3}tobe, bei jebem ^all,

©aftma^I, Slffemble'e, foß er geiüefen fein, nnb \mx er nid^t

anipefenb, fo lügt man, unb giebt il^n in ben 3citungen

hoä) al§ einen ber ®ä\k an ! — ®er Äurprins üon .Reffen

tüar in granffnrt am Tlain mit feiner ©eliebten; bie ©räfin

ocn 9lei(ßenbac^ fam snfäUig and^ bortl;in, unb ^err ücn

2)^et)fenbug, ber fie begleitete, l^at mit bem springen einige

SSer^anblungen gepflogen. — ®ie ^urfürftin l;at in ^cnn

Sefucf; öon i[;rer «Sc^toefter, ber l^önigin ber 9Jieberlanbe

nnb öon ber ^ergogin f on 3}teiningen, il;rer /loc^ter. Sie

leibet fel^r unter it;ren 5Berl;ältniffen, fc^reibt §err öcn

9te^fueg an SBittgenftein. ^emerlungen üon mir über

einen i^rer 53riefe an Sßittgenftein l;at ber iiönig befoljlen

i^r mitäutljeilen. — .^errn ücn ^crban gefprod^en, ben

@rafen öon Suyburg, §errn öon Stieben. — Sllio 3Biber-

fac^er alle» liberalen bei un^ 3eid;net fid^ nadf; une ücr

ber .^erjog ilarl üou 3}?ec!(enburg au§; er l;atte fid; ent=

fd^ieben gegen bie ^anbel^üerbinbung mit ©übbeutfdilanb

er!lärt. — (£in großer S;i;eil unfrer Dffijiere §eigt l;eftigc

antiruffifc^e ©efinnung ober tnenigften^ 2Keinung; e§ fteden

bal;inter alle bie Slutcritäten, in benen l)ier ba» Defter=

reidjifc^e, ha^ Äatl^olifc^e, haä Slntüonftitutionette, "Da^

Striftofratifc^e mirffam ift, unb bai3 mad;t fid; auf ben

mannigfad)ften 2öegen ©ingang bü fcli^en ßeuten, bie

bicB nac^fpred^en. — S)r. Sörne'» gefammelte ©c^riften

aStätter nit« bct tJteuß. ©efc^icfitc. V. 14
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[inb erfd^ienen; ein S^^^^^f ^i^ ^^^^ ^o^ imr!U(j^ in

S)eutfd)lanb bie ^refefrei^eit ge:^t!

Sen 11. 3um 1829,

S)ie .^aiferin t>cn Stu^tanb ift {;ier eingetroffen, nn=

erioartet ücn bem Äaifer felbft begleitet. S)er Äaifer iooffte

bem Könige bie §anb füffen, eigentUd^ tii'^k er il^m toirfs

lief; ben 2lrm, ber Äönig aber machte eine l^erglid^e Um^

armung barau§. ®an^ Berlin \vax am 7. in feftlic^er 33e=

megnng. 2ll§ ber ^aifer \iä) Slbenb^ gleid; na(i) ber Slnfunft

anf bem 33al!on be§ ©c^loffe^ ä^igte, rief il;m bie auf bem

^ial^e tterfammelte 9}tenge nidjt mir laute, langtt3ieber^Dlte

c^urral;'», fcnbern man fang il;ni aud^ alsbalb taufenb=

ftimmig: „S^^ii S)ir im ©iegerlrans". — S)ie Äaiferin

l;atte fid; atte ©mpfang^feierlic^feiten üerbeten. S)er Dber^

bürgermeifter Süfd}ing, ber fie ju beglüdmünfd^en bod;

nid^t unterlaffen !onnte, tourbe öom Könige jur Xafel ge=

jcgen, ioelc^e» fe^r bemerft lüurbe. — 2lm 8. gro^e ^a-

rabe. Ser ^aifer ^üfolau;! ^at gro^e Drben öerliel^en, an

©neifeuau, J^nefebed u. f. io., an ben g-urften t»on Sßittgeu;

ftein einen au^erorbentlid} reid;eu 6tern be§ 2lnbrea;§=

orben» in 33rillanten, um it;n etföay §u begütigen, ba er

feit 3al}ren mit ber ^aiferin nid)t gut ftel^t, unb t>on il;r

allerlei geinblid^e» ju erbulben Ijat, cl;ne ba§ feine 2lrt §u

fein baburd; im geringften fügfamer geworben lüäre. 2lud^

biefe ^riEanten mad;en iljm nid^t», unb er fpric^t mir

felbft al» i)on einer geringen <Baä)e t>on biefer ©unftau^;

3ci(|)nung. — 2(m 9. iuar id; M ^rinj Sluguft gu 3)tittag.

Saute Steu^erungen für hk 9tuffen unb für bie ©ried^en.

2lnelbote, bie allgemein er5äl)lt lüirb: 3110 ber ^aifer unb

ber ^önig einanber umarmten unb ba» SSolf 33eifall tlatfd^te.
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I;abe ein Bürgersmann ausgerufen: „D ©nglanb, ^nglanb,

fie^ ^er, tüa§> fagft bu nun? ®u jammerft mir!" —
©eftern Ginjug ber ^rinseffin Slugufle üon ©ad^fen^Sßei-

mar, 33raut be» ^ringen SBil^elm, unb barauf SSennä^;

lung. — ipeute 0^eierlic^!eiten unb grofee Dper. — S)ie

Äaiferin \)at ber gürflin oon Siegni^ ben @t. -^at^arinen^

erben terliel^en, unb au^ bewirft, ha^ berfelben bei ben

geftlid^feiten eine e^renücUere Stellung gegeben irorben,

als ber Äönig i^r allju befc^eibentlic^ beftimmt l^atte. SaS

Programm, fagt man, mu^te befe^alb umgebrucEt njerben.

— 5DaS Äönigftäbter ^;eater !^at §err 6erf nun felbft gu

leiten übernommen. — 3)lab. 3)tilber ift nun tüirl^lic^ mit

1200 ^l^alern penfionirt. ^^xi gal^Ireic^en greunbe finb

febr ungef;alten barüber, befonberS ba mau fie bod; nod;

miU fingen laffen, unb bä ben feftlic^en Slnläffen ungemein

befc^äftigt ^at. — 3)ZIIe. ^öauer Ijat bie SSü^ne öerlaffen,

man fagt, um anbern ©lüdsfternen in ©nglanb §u feigen.

— ^err ©el^. Seg. Matl) ^^iüpSbern ^at öiele ^Zot^ mit

ber StaatSgeitung, beren Soften fic^ fe^r ^oc^ belaufen.

^Priüatanjeigen gegen ©ebü^ren aufgunetjmen, l;at il;m ber

^önig, auf bie SScrftellungen ber anbern 3<^itwngSunter=

nef)mer, nii^t bewilligen mögen. — ^err ©el^. 9^atl; ©c^ött

[;at nod^ eine Slbfc^rift ber äliemciren ^arbenberg'S, bie

er nod^ ftetS abzuliefern üertreigert, cbiüol^t fie it)m fc^on

mit entfc^iebener S)ro^ung üon (Seiten ber 93ef;örben abge=

forbert tvcrben. Wlan glaubt, er fei in ber ©tille bur(^

eine Summe ©elbe» toermoc^t njorben, bie gortfe^ung ber

Memoires d'un homme d'etat jn unterbrüden, inbem er

iid) gefteüt, als fpiele er bei bem ^arifer Bud;bänbler mir

ben IXnter^änbler gu fold^em 3>^f<Je-

14^
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Seit 23. Suni 1829.

S)er %üx\i t»on SSittgenftein fagt git mir, ba^ fei {t;iu

ein xc^tt§> ©aiibium, ein n)al;rer ©eelenfd;man», iuenn er

gegen öorne'^me iprinjlic^e ^erfonen fo red;t grob, bnffel=

grob fein fönne, nnb er laffe bie ©elegenf;eit bagn nidjt

leid;t nngenn|t tierftreid;en. — 5Der ^ronprin^ l;atte bem

Äönig angelegen, bcd^ ben §crrn 3Jlaior üon 9tabDiDi|,

aU pm legten SSerfnd;, ncd; an ben J^urprinjen ab^n--

fd;iden, bamit biefer bnri^ i^n §nr Sf^ad^giebigMt berebet

unb öon feinem ärgerlichen SebenSiuanbel abgezogen inerbe.

2)er J?önig befahl bem ©rafen S3ernftorff, biefe ©enbnng

einzuleiten, toorl;er aber barüber mit 2Bittgenftein nnb 2öi|=

leben §u fpred;en. SBittgenftein, über biefe ®urd)!ren5nng

böd;ft entrüftet, beauftragte mid;, an il;n über biefeC^ neue

3]orl;aben gu fci^reiben, unb bie Uuangemeffenl;eit ber Wa^-

regel au^einanbersufelen, mit Eingabe aUe§> beffen, tüa§> i^

üon bem Äurfürften in Jlaffel über §errn üon Diabolpi^

gehört, äßi^leben, Sottum, Slncitton, 2lHe ftimmen bem

dürften bei; SlnciEon, burc^ ben SSorjug, ben §err t)on

9iabDit»i| bei bem J^ronprinsen genicjst, fd;on aufgeregt,

finbet ba0 ^rojeft gan§ üerM;rt unb finnloic, burd; leiben-

fd;aftlic^e 3]erblenbung eingegeben, rätl; aber boc^, niäit

bem Kronprinzen, ber fonft fo i>er[tänbig unb ba^ ©ute

Jtiottenb fei, in feiner je^igen ©rlji^ung meinen S3rief gu

-geigen, fo nüd^tcrn, pf(id;tmä^ig unb fd^onenb biefer aud^

abgefaßt lüorben. 3u biefer ^erlegenl;eit fam ben 13.

ganz untiermutl;et ein Srief be§ Kurfürften an ben König,

ber erfte, ber in biefer <Ba^e toon 93erfcn gu ^erfon giin^

fc^en il^nen geh}ed;felt loorben, mit ganj beftimmten ^e-

fc'^JDerben gegen 9iaboiüi^, fo ba§ t»on beffen ©enbung nad;

S3onn nun nid;t mel;r bie S^ebe fein !onnte, iüeil e§ offene
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hav, ba^ ber ^urfürft barin eine töbtlid^e Seleibigung fin^

'i)en müBte; ber Srief be» Äurfürften rechtfertigt fo and;

anf glänjenbe SBeife ben 3nt;alt be» meinigen. SBittgen^

ftein ift ^c6) erfreut. — 2lm 21. Äonferenj kirn ©rafeu

^ernftorff über bie bem Äurfürften 3U fc^reibenbe Slntmort

;

ic^ toerbe gugejogen. Sßittgenftein jagt grabejn, man fei

^ier — er muffe e§ ol^ne Umftänbe fagen — ganj Häglid;

matt nnb infonfequent, fonft ir>äre bie ©ad^e längft jw

ßnbe; \va§> ber ilronpring fid^ nur babei gebad;t ^abe, ben

3Jiitanftifter bei Hebeln §u beffen Beilegung abfenben gu

iDoUen, ^a boc^ ein ilinb einfe(;e, iüie baburd;, ineuu aud;

in Sonn einiget getüonnen Serben fußte, — \va§> gar nid;t

glaublid; —, bod^ bagegen in Gaffel atte^^ öerloren gelten

mü^te! S)er ^ronprinj l)ah^ auc^ im 2lnfang atteö toer=

mirrt; all ber ©eneral öon Qa\)nau nac^ Berlin gefom=

men, I;abe ber ^önig attel ttermieben, inal im ©efpräd;

bal 3Jii^üerl;ättnife berül;ren fonnte, ber Äronprinj {hin-

gegen, cbmoiyi öon aEcm unterrid;tet, anftatt ein ©teid^el

ju tl^un, I;abe mit bem ©eneral fid^ aulfü^rlid; eingelaffen,

unb i^m bie auffaUcnbften Singe gefagt, lDeId;c berfelbc

all amtli(^e 5Dtittl;eilungen fogleid) nac^ Jlaffel bevid;tcr,

tpcburd; ber llurfürft äujäerft beleibigt Sorben; l^ierüber

t)cm Könige §ur S^tebe geftedt, ^ahe bann ber ^ronprinj

nid;tl anbrel gu fagen gemußt, all er ^a^c „aul ^cr-

legenl;cit" mit bem ©eneral 'i)a§> allel gefproc^en. „2(ul

33erlegen]^eit!'' ruft SBittgenftein aul, „l)at man je fo tyal

geliört? ßin fold;er ^err, üon 33 ^aljren bamall, ber mit

einem t;ef[ifd^en ©eneral fprid;t, luie er fold;er Seute fd)on

fünftjunbert gefpro^cn, rebet mit if;m aul SSerlegeii^eit

grabe üen ber einzigen '^ad)i, über bie er nic^t reben

feilte, unb grabe fo, line er niemall baüon reben burftc!

©ine fd)öne ^ßerlegeni^eit! Slber bor Ärenprinj bad;te 5U
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imponiven unb bie ©ad^e md) feinem Äopf fc^neU ab^U'

mad;en, föofür er aber gut angerannt ift!'' S)en Äurprin-

jen nennt äöittgenftein einen erbärmlid^en 9}Zenfd^en, einen

dretin; bie ilurfürftin befd^ulbigt er fteten Söec^felc unb

l^altlofen 33ene£)menio. 2)ie fämmtlid^en SJlitglieber ber

Äommifficn finb im ©inne Söittgenftein'g einüerftanben,

t)a^ bem Äurfürften freunblid; 5U anttoorten fei, unb id)

entwerfe ben §8eri(^t an ben lonig unb bag gu erlaffenbe

©(^reiben, \v^ld)^i> ber Äönig aUe^ genel;migt. — 2)er

f^ürft öon SBittgenftein erjä^lt mir ^eute, geftern l^abe i§n

ber .^ronprinj rufen laffen, um i^n ttiegen ber ©enbung

bei §errn öon 5RabDn)i| gel^crig gu fpred^en; ber Äron=

prinj ^ahe biefen begeiftert gerüi)mt, berfelbc fei ber ebelfte

ber 2Wenf(^en, ber Sugenb fei jebe» ©elingen möglid^ u. f. n?.

3t)m Juar ha^ ©(^reiben bes ^urfürften nod^ unbe!annt.

— ^err @e^. 9:ah. 'Siat^ 2Ilbred)t l;atte üom Könige ben

^efe^l, ti bent Ärcnprinjen ücrjulegen, aber ncd^ feine Qeit

baju gefunben — unb mu^te fid^ ba^er auf biefe» öertrei^:

fon laffen. 2(11 SBittgenftein irtegging, unb eine Seiten^

treppe roäl^Ite, ir>eil auf ber Haupttreppe großer 6taat§;

bjfuc^ an!am, begegnete i(;m grabe auf biefem D^ebengange

Herr öon 9fiabon)i|, ber alfo im öorau» unb inlge^eim

bef(^ieben toar, um ba§ Dtefultat ber Unterrebung §u öer=

nehmen. — S)ie ilaiferin mar !ran!, aud; ber i^önig ^atte

iüieber lieber; feine Unpä^Ud^feit jlcifc^en allen biefen

geften unb ©eprängen tüirb il;m l;ö^ft peinlic^. — (Siege!o=

nad^rid^ten öom ruffifd^en mexe. — S)er Äönig ^at ben

S)ueIIpro5efe, in Inelc^en faft atte Dffijiere be» 9tegimenty

be§ Dberften öon ^fucl üertoidelt toaren, niebergefd^Iagen

;

^fuel tüirb aber in hk ^rcöinj Perfekt. — öerr ©encral

öon 2Bi|leben ift in'v 'Beebaii nad) Helgolanb abgegangen.

— S)er Äöuig ^at ein ^räulcin öon ^»^»ittu»'^ §u fic^
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auf^ ^alaB genommen; ffe lebt tote eine öofbame bort,

fpeift mit bem Könige xinb ber gürftin üon 8iegm§, imb

geniest einer au^erorbentlid^en 2lu^5eic^nnng ; bal ^^ränlein

\mx üerlaffen unb Bebürftig, l;atte iiä) an ben Äönig ge-

manbt, unb biefen biir(^ il;r ©d}i(!fal unb Q3enel;men fo

für fid; geftimmt, ba§ er foId;e j^ürforge für fie eintreten

liefe. — S)er Äaifer D^ifolauS ift h)ieber in SDSarfd^au. S3ei

ben ^olen ^at er aber einen burd^au» nid^t günftigen @in-

brucE gemad^t.

Sen 11. 3uU 1829.

S)ie Diitterafabemie in Sranbenburg ift, auf tm ^c-

trieb beä ^ronprinjen, in biefem ^rübial;r toirflid^ iüieber-

bergeftellt n)orben. <Sie njirb 36 abliefe 3öglinge entl;alten.

2Jian fragt fpöttifd^, marum man benn bürgerliche Seigrer

babei rilfiren njotte, unb ob biefe nid)t auä) ablief fein

müßten? — §err Oberftlieutenant öon ©taff ift l^ier mit

©iege^nad^ric^ten ^on ber ruffifc^en 2lrmee ange!ommen;

er erjäblt Dielertei. — .^err ©enerallieutenant non 2)iüff;

ling foH, in golge ber jföifc^en bem J^önige unb bem ^aU

fer ^Jiüolau» gepflogenen Slbrebe, ueuerbingS ungemein ge^

mäßigte grieben»borfd;läge nac^ Äonftantinopel überbringen,

ßr toirb über Söien ba^in abgelten. 2J^an jn^eifelt, baß

biefe preufeifd^e 53ermittelung ju etiuaS fül)ren tüerbe, aber

man toill fie bod^ üerfud^t l;aben, unb e» ift barin eine

grofee 33erüdfid;tigung ber 2Bünfd;e be§ ,^önig§ an %aq

gelegt. — S)ie pbi(oiDpl;ifd}e ga!ultät ber biefigen Unioer;

fität ma^t \)en 33orfc^lag, i)a§^ 2lmt eine§ Üiegierungsbe-

üottmäd}tigten bem Könige al0 überflüffig öorjuftetten, unb

baber um beffen Slufbebung ju bitten. §err i^on £amp^

üjünfcbt feinen ©ünftling §errn Unioerfität^rid;ter jlraufe
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baju SU beförbern; .^err üon Slltenftein Joitt §errn öoii

33affeiDi^, tiw Dberpräfibeuten, I;iueinfc|ieBen ; le|tere^

lüünfd)eu auä) ,<perr toon 6atiignt), .s^err ©e"^. Seg. Diatl;

(gid;l;oni wnb 2lnbre, inelc^c ben J^ronprin§en bafür ju

ftiminen tüiffen. .^err öon ilamp^ ift barüber fo iingel^al=

ten, ba^ er baüon fprid^t, er lootte feinen 2lbjd;ieb nad;-

fud^en. S)amit !önnte er [einen ©egnern bie größte grenbe

machen! — (gg I;ei^t, ber Äronprinj öon Defterreic^ tcerbe

eine ©d^iüefter be§ ^ringen üon ^a\a {;eiratt)en; ba§ n?äre

lüieber ein .«panplftreid; üom ©rafen lunt ^polier! — 3lin

5. (tci §errn 3Jiinifter üon S3ei;me in 6tegli|, lüo and;

ber ©taat^rat;^ S^nrgenieff; ©neifenan lüar burd; Unipcl;!-

fein öerl^inbert, ebenfo ©raf Sottum. — 2Im 6. bei §errn

©rafen üon S3ernftorff; er glaubt nid^t, ba^ bie dürfen

nad;geben, unb meint, ©nglanb unb Defterreid; lüürben am

©nbe ben gleii^en Sßeg einfc^lagen, lrield;en 9tu§lanb get;t,

unb gtoar Defterreic^ am frü^ften unb liebften. — S)er gürft

üon SBittgenftein !lagt gegen mic^ über 'i)en Äronprinsen,

baB berfelbe gar feine 36iteintl;eilung l;abe, fei ein gar

arges Hebel. — .^err 3}iinifter öon Slltenftein l;at enblid;

an bie juriftifd;e gaMtät §ured;tiüeifenb gefd;rieben, unb

il)r befohlen, ^^n ^rof. ©an§ aufäunel;men. — Sie ^^ürftin

üon ^lüc^er l;at toon ber ^aiferin öon Stu^lanb ben Äa=

ttjarinenorben erhalten; bie bümmfte ©anS unb haä ge=

meinfte 2öeib;3bilb! — ©eftern loieber lange bei Sernftorff;

er ipirb gleid; nad) ber Slbreife bei3 Königs, ber erft lüie

immer, ^öpli^, bann nad; gel;altenen Srup^enmufterungen,

33rüffel unb ^aris befud;en lüirb, nac^ 9iennbcrf abgel;en,

unb barauf bis in ben |)erbft im Sergifd^en bei feiner

Xod^ter, ber grau öon Sufd^, einen ©rl;ol;lungSaufentl;alt

mad;en. — §eute im Xl;eater iourbe in ©egentoart ber

Mferin üon ben fran3ö[ifd;en ©d;aufpielern ba» ©tüd
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„3)elt)a" aufgeführt, iDorin bie größten 2lnäüglid)!eiteu

gegen bie Stuffen ücrfommeii; ik unb bei* Äönig üergnüg^

ten fid^ abex fel^r; ber Äaifer, bent man Spontini'ö „Signet

üon .^D^enftaufen" gab, wax I;tngegen fel^r nnjufrieben,

ha^ man ein @tü(J öott reüolutionairer S)inge geii">äl;lt

^atU. — iperr aKajor @f;renftein au§ Hamburg ioar bei

mir; er ift ^anpteigent^ümer be» Hamburger i?orrefpon=

hmkn, unb loirbt ©unft l}ier für biefe B^^tung. ^ä) Umx
ii;m nid^t^ nü^en, unb Iel;ne bie ^erid;tertt;eilung ab.

S)en 15. 3ult 1829.

2Im 12. 9lad^rid}t toon ber ©innal^me (SiUftria^ burd;

bie Stuffen. — (Eröffnung be§ neuen Seluftigung^orteg

Xwoli auf bem Jlreujberge, burd; bie ©ebrüber ©eride. —
©eftern lüar haä Slurnierfeft in ^ct^bam jn (g^ren ber

^aiferin; ey toar ^im 2lrt SSölfenüanberung au^ Berlin

bcrtl;in, man lagerte unb übernad;tete in ben ©trafen.

Sitte» ging oI;ne Unfall ah. %üv\t SBittgenftein fprid;t mit

©eringfdjä^ung üon bem geft; bie 9titterübung lüar eine

fd^lec^te Sieiterei, ioie man fie jel^nmal beffer bei 5£curniaire

fiel;t. — §errn ©rafen öon 33ernftcrff gefprod^en; er ift

fet)r leibenb, unb !lagt befonber», ba^ aud; ber Äopf if)m

angegriffen fei. — §err üon ßotta ift unüermut^et felbft

iüieber t)ier angekommen, unb bringt bie S^tatififationen be§

^anbel^üertrage» mit. @r gel;t morgen mieber fort. SSon

.y^errn üon .'p'^^'^^'^V^' bringt er mir einen 33rief. 2)ie

Saiern möchten mid; in betreff it;rer .gänbel mit ^abcn

günftig ftimmen; ijerr üon (Sotta tl;ut fein 3Jiöglic^e», um

für biefe 6a(^e l;ier ju arbeiten, auc^ I;at er tt)enigften!o

ba» gen}onnen bei 33ernftorff unb äöi^leben, ba^ man preu;

^ifd)erfeit§ einem frieb.lid;en ^aufd;abfommen nid;t ent=
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ijegen fein luitt, ja iiad; llinftänbeu in Äavllrul;e felbft baju

ratt^en luirb. ©iuftmeileu ift an bie ©efanbtfd^afteu in

^avi^, ßoiibon unb @t. ^eter^burg bie Suftruftion ge=

f^idt hjorben, bie i^nen frül^er aufgetratjenen 3tnreguttgen,

um jene ^)öfe 311 einem tl;ätigen ^ox\d)xtiten für ^abeii

ju belegen, nid^t fcrt3iife|en. — ^err ©raf öon Surburg,

ber fid^ je^t be§ gelungenen öanbellüertrag^- befcnber»

rüf;mt, l^at bem 2lb[d^Iu[fe möglid;ft entgegengearbeitet, unb

nod; lüä^renb ber fortfd^reitenben 3SerI;anbIungen bem

§errn üon 33Iomberg gejagt, fie fottten im ©runbe attel

abbred^en, unb [id; an ben mittelbeutfd^en ^anbel^öerein

anfd^liefeen, ba§ fei boc^ i^re luat^re ©teliung! — 2(ud;

c'Qerr öon Slomberg, ber lr)ürtembergi)d)e @efd;äft§träger,

I;at eine unfic^ere 2trt in ber ganzen ©ac^e get;abt, unb

fid^ Iäd}erlid) öor preufsifc^en pfiffen gefürdjtet! — @raf

Surburg bekommt hm rot(;en 5lbIerorben erfter klaffe,

Gotta bie jiueite. 5Dem baierifi^en 3J?inifter ber au^toär-

ligen 2tngelegenl;eiten fo lüie bem tt)ürtembergi|c^en ben

fv-^marsen 2lblerorben ju üertei(;en ^at ber Äönig abge(el;nt,

ba biei'en in ber Siegel nur SRinifter ber 3)täc^te beiS erften

9iange§ erl;alten foUen. — S)aB §err ®e^. ßeg. diat^ (Biä)--

l)Qxn an ber Unter3eid;nung unb an ben @l;ren be§ ^an-

beliSüertrag^ 2lntt;eil ^at, ärgert öiele Seute entfe^lid;, unb

[ie befd^ulbigen orbentlid; ben ©rafen Sernftorff be§l;alb;

biefer aber nennt 6id)l;orn ba§ lleinob feinet 3)iinifterium§.

— §err @raf ^^riebrid^ üon 5?al!reutl; ift üor bem Äam-

mergeric^t einer j)-älfc^ung üon ©djulbpapieren angesagt;

ev jd;eint bei ber <SacE)e fein 2lrg geljabt ju I;aben, e:c !om=

nien aber eine 9}?enge ©efd;ic^ten an ben ^ag, iporin baö

2lnma§tid^e, Sünfel^afte unb hl:^ an i)a§> 3?erbre4)erifd;e

ftreifenbe 3}UPraud;en ber bürgerlid;en Söelt, tnie ein fotc^

nerfe^tter 2lriftc!rat fic^ erlaubt, ^ell l^erüorleuc^tet. ©ei^
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nem ^reunbe, bem 33ia^ler 2B{(l;elm .^enfel, borgte er eine

fleine Summe ab, bie biefer [i(^ erfpart l^atle, unb öer=

fprad^, bie Qin\en an ^enfel'^ SRutter, bie bei beffen 2lb=

reife nac^ ^tfl^^ieit einer fold^en Unterftülung bringenb he-

bürftig tourbe, regelmäßig auic5it§a^len. Slber in fünf

Salären unterblieb ba0 otine ©ntfd^ulbigung, unb aud; bal

Kapital ift ni4)t 5urücfbe§a^lt. Unb ben gräflid^en greunb

tüiU ^enfel bod; nod^ gern entfd^ulbigen, 'mo er ben bür=

gerlid;en längft ernftlicf> vorgenommen ^aben njürbe! —
S)er 3^ürft üon SBittgenftein üerfid^ert, bie ?^efte unb .§of=

fad^en in ^ot§bam feien eine waljxe SSermirrung üon ^a-

bei getoefen, ber .^önig liabe nic^t aufat-^men fönnen/für

nid;t^^ fei ein Slugenblid ^dt übrig gelüefen, alle» im

©türm, in §aft unb Uebereilung burd^einanber gerannt;

e» n^erbe bie ^öd^fte Qzit, baß ber Äönig fid^ erl^ole.

SBaben, ben 30. ^uti 1829.

©er ^önig ift nad^ Siöpli^ abgereift; bie Si^ruppen^

mufterungen finb eingefteHt, unb ba» ®elb, ätoifc^en 2 unb

o mal 100,000 9ttl^lr., für bie burd; SBaffersnotl; t)erun=

glücEten ©c^lefier angeh?iefen. ®er Äönig iDÜl nun länger

in ^t^üpli^ bleiben, unb fpäter nad; Trüffel unb ^ariio rei=

fen, njo er fid; befonber^ barauf freut, ber gürftiu öon

Siegni^ alle§ gu geigen. — 2lm 20. reiften 9tal;el, bie @e=

neralin t)on ßielin^ü unb id; öon 33erlin ab; ben 22.

lüaren mir in SBeimar, unb blieben ben folgenben S^ag.

@octl;e'n beibe ^age auf feinem ©artenl;aufe befud^t, er

ift fel;r mo^lauf unb !räftig, gegen unS äußerft freunb-

f(^aftlic^. aJiit j^rau öon ^ogiDifc^ nad; ^elöebere gefahren.

Sei ^roriep gu 93Httag. ,öerrn Rangier öon 3JiülIer ge=

fprod^en, öerrn üon ©erftenberg!, §errn ^rof. 9tiemer. —
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S)ie ©rofefürftin reifte gleid^ ben folgenbeu Xüq naä) «nfrer

2tn!unft in bie &Dl;mtfd^en 53äber. 2)kn ift barin gan^

einftiminig, ba§ [ie in Söeimar aUe» leitet, aber im ©ro^cn

nnb ©anjen, benn in ©injelnen fd;eint immer nur ber

QBillen il;re» ©emal^ly §n ge|d;el;en. — 2lm 24. in (Bdj'max^-

öurg übernad;tet ; am 25. in Coburg, wo \mt §errn WIU

nifter üon 2Bangcnlieim nnb öerrn @Bt;ol^ befud)t; am
2(). in 3iürnbcrg, füo id; §ervn S)r. Dfterl;aufcn !ennen

gelernt, mir ful)ren and; auf bem 3)u^enbteid;. 2tm 29.

befu(|ten iüir in SBeinSberg ben lieben greunb ®r. Sufti?

nu§ ferner. 2lm 30. famcn tüir, nad;bem \m in 33retten

iibernad;tet unb in i!arUruI;e ju SJiittag gegeffen (eigent=

lid;er in 9?aftabt bei .S^errn ^öUmann), 9]ad;mittag3 l;ier

in ^a'i)en an, IDO iüir bei 9J?ab. ^auline S^incent abfliegen.

3n farl^orul^e fpra^ iä) ben ^ofbauüer ^-jerrn öon ^aber,

ber eben geabelt tücrben iuar. 9lad;rid;ten über ben gan^^

jen Buftanb in SSaben. ®ec ©roB^erjcg ift fe^r gef(^iüäd;t

burd^ feine Siebe§gefd;id;ten, |)err üon 53erftett bnrd^ Äran!=

l;eiten unb ^erbrie^lid;feiten, ba er fid^ ber Slufgaben, bie

fid; it)m ftellen, nid;t immer gelr>ad)fcn fiubct. ga!totum

ift ber ^err Tlaiox üon ipennen^ofer, beffen mand^erlei

2)ienfte bem ©re^l)er5og unentbel;rlid; geinorbcn; burc^ bie

mi^lid)en 2Iu^orid;tungen, bie man tl;m übertragen, ift er

in bie mid^tigern unb anfel;nlid;eren ©efd^äfte eingebrungcn.

©efettige» &ehen ift in ^arllrul;e gang erlofd^en, ber .^of

brüdt alle» nieber; ber ©rcislierjog liebt nid^t, ba^ man

fid; üergnüge, ol;ne ha^ er etu^a^^ baüon l^at, unb befüm^

mert fic^ um jjebeS fleinfte; lüer nid;t in flatfd^ereien gc=

ratl;en Jrill, bie benn bod^ am ©übe ftet^ unangenel;me

gotgen I;aben, ber bleibt Hüglid; für fic^.
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Xen 9. Sluguft 1829.

%m 3. ben ©eburt^tag beic Königs gefeiert, 14 ^er^

fönen, ^err 33enecfe ücn @röbt|&erg bringt bie @emnb=

l^eit „unfrei präi^ttgen Königs'" avi§, §err ©e'^. dtath (Sc^öd

fe|t ^inju: „bei SRannel, ber in ^reu^en ben meiften

SSerftanb mit ber meiften 9lec^tf(^affen^eit üerbinbet''. ^d)

brad^te bie ©efunbbeit bei ©ro^i;er3ogl ücn 33aben, naä

ber biefer^alb eingeführten @etPo^nf;eit. SInnjefenb njaren

nod; ^rau ©eneralin ncn §ünerbein, §err 9}tajor öon

Dlod^om nebft grau nnb 2tnbre. — Man fragte, Voaä bie

©ro^^erjogin @tepr;anie für eine geborne fei? <Sct)ött tjatte

bie fred^e S^nmml^eit ju ertinebern: „'^a ücn ber lueiB i<i>

gar nic^t, ob fie geboren ift, bie gel)ört gar nid^t in "Die

©enealogio/' — 5)ie @rc^i;er3cgin @tepl;anie juerft anf

bem SaHe gefpro($en; ik ift öoE g^reunblidjfeit nnb 2(n=

muti;; i^r einel 2(uge i\t crblinbet, giebt aber nod^ §off;

nung, unb fogar täglid^ beffere. — ^^rau ©räfin fcn

SSalff), ^räutein üon JftecE, ©räfin iion ^agened, ^errn

Don Stoggenbac^, ^errn t>on (Sd;recfenftein befnc^t, auf bem

©c^loffe. — S)ie ©ro^l^erjogin föar in 3)iann^eim, um bie

bort burc^ireifenbe Äaiferin l^on 33rafilien, geborne ^rin=

5effin üon Seud;tenberg, 5U begrüben. — SSorftettung bei

3J?imiferl Slleranber im 2;(;eater. ©treit ioegen ber ^Iä|e;

ber ruffifc^e ©efanbte in «Stuttgart, .t>err t»on ObrelEoff,

rebet mi($ an, ic^ biete i[;m meine i?arte an; 22 ^erfonen,

lüorunter ber j>-ürft Sa S^re'mouitte, ^ürft unb ^ürftin

©d^tf(j^erbatoff, Sorb ^embrofe, Sorb unb Sabt; Hamilton,

Sabt; 3)unbal, ©raf S^iettencourt, ©räfin (EI;eIincourt e^=

malige ©c^utoaloff u. f. m., umfd;lDirren mid; all böllic^e

SBelpen. ^aä) einigen 3:^agen fommt ioerr üon Obrelfoff,

um all magrer ©entleman mir §u fagen, er l^abe fic^ beim
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©el;. ^at\) 33e^ f)ier er!unbigt, lüer 9'lcd;t ^abe, unb biefer

l)abe gejagt, id^ t;ätte burc^auS Stecht, bie§ Beeifre er [id;

nun, mir §u meiner unb feiner eignen ®enugt(;uung mt-

jutl^eilen. 2Bir brüdeu einanber bie §änbe, unb fd^eiben

a(§ gute S3efannte. — 5?eräubernng bca 3)linifterium!§

in g^ranfrcic^ ; bcr ^^ürft öon ^olignac an ber ©pige, mit

i^m ©raf 33DurmDnt ber Ueberläufer, (Sourücifier, 3Jicnt=

bei, ßt;abral 3c. 2lbmiral 9tigni; luirb bie 5tt;eilnat)me t)er=

Jüeigern. Unerl;örter Särm aller 3ßitungen über biefe»

•Uiinifterium ! ©eit bem SInfange ber 3teöolution ift fclc^er

©türm ber 3}ieinung nid;t norgefommen. Mit bitterfter

3Serad)tung lüerben bie neuen SOflinifter alil ©(^eufale unb

Sumpent;unbe öerfolgt unb mi§^anbelt, befonberg Sabour^

bonnave unb S3ourmDnt. S)a§ :3ournal be§ 'S)ehat§, ber

gigaro unb ber liberal geworbene 3Jlef]"ager be§ (5l;ambreö

3ei($nen [id; ^auptfäd;lid; burc^ ^üf)nl;eit unb ©tär!e au§.

— ^^err üon (iotta nebft ©emal^lin l)ier; üielerlei @efpräd)e

über Saiern 2C. — 53ei ber ©ro^(;er§ogin ^um ^l;ee, mit

9iat;el unb b^r ©eneralin öon ^ielin^fi. Siod^on»'^ bort,

ber ®raf t)on ©t. Slulaire, mit bem id^ üiel fpre(^e, ber

aber ein ängftlid;er unb einjeitiger SJlenfc^ unb boc^ ni(|t

Dl;ne ©eift ift, ber alte ©raf M;eüenpller u. f. to. Ueber

binitfd^e Sitteratur gefprod^en.

3)en 20. Stuguft 1829.

S)ie ©ro^l^ergogin lüieber^olt gefprod;en, auf bem ^all,

auf bem ©pagiergang :c. — ^IJiab. ©olbfd;mibt unb Wab.

^culb aug ^ari», 3Jlab. ^^li^§: unb Wla'^. äöiggins au^

D^orbamerifa, 3Jiarquiy üon ©agliali, neapolitanifc^er ©e=

faubter in S^urin, u. 21. M unl. — ^err ©el(). 9latl; 9Ze=

beniu^ au^ ÄarR^rul^e bei mir; fiele öertraulid^e tlnter=
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rebungen. 3'^Dti5en über 9totl)fd;ilb; i[;r fämmtlicj^el ^ev-

mögen betrug im ^ai)x^ 1824 über 12 3}JitIionen ^funb

©terling ; 70 ü)?itticnen granfen t)atten fie allein im i^atjre

1823 getponnen; J^tagen über bie Dpfer, bie [ie bringen

muffen, befcnber^ in 2Bien, bie üorne^imften 9)iinifter nelj=

men @ef(^en!e i->cn i^nen. — ^err ©raf öon Ütcigersberg,

baierifd^er ©efanbter in ^arlerul^e, ift abgerufen; §err

üon S^autpt)öu» Joirb r^on »Stuttgart au§ ben ^pcften mit;

üerfel^en. — gortgefe^ter ©türm gegen bie 9)Hnifter in

granfreid^. .^ier ift nur ©d^öE für iic eingenommen ; felbft

ber Ultra ^err öon 9tod;olr> fpric^t mit Slbfd^eu t»on i^nen,

unb meint, ber Äönig Äarl X. fei fd^Ied;t beratl;en. —
ästete ©l^renmänner in Stemtern nel^men ben Slbfdjieb, un=

ter i^nen ber 5Diarqui§ i^on (Eambon, 2lgier, ©alüanbp,

t>cn ^errn ticn (Ef)ateaubrianb erloartet man ein @leid;ec.

— ^err ^arl öon 9lotI;fd^ilb unb @emai)Iin finb t»on l^ier

nac^ gran!furt a. 3Jl. jurücfgereift. ©eit iö) in Gaffel unb

33onn lüar, bin id^ if)nen ein ©egenftanb befonberer S3e=

rüdfic|tiguug ! — iperr üon .S^ennentjcfer in £arl§ru{;e lä^t

mid^ angelegentlid^ grüben. Q^in ^tidjenl ^ox incr 3a^rcn

lie§ er mic^ fcrgfamft unbemerft, foüiel er lEonnte. — §err

©raf toon 9iein^arb, frauäöfifd^er ©efanbter beim SSimbcÄ;

tage, ift in 9iul;eftanb i^erfe^t, .<perr Jöcurjot loirb fein

^fiadjfolger. — S)ie t)iefige Dteunion, ober fogenannte ©0=

gietät, ift ganj unerfreulid;; ba^ ^ufammenfein bilbet feine

2(nuä^erung; man tan§t unb fielet, bal ift alle:?. — ^evr

iöenjamin ßonftant nebft ©emat;lin finb l;ier; lüir I;aben

i^re ^efanntfc^aft gemad;t. — ."gerr Oberpoftbireüor t>on

j^at;nenberg au» Äarl'3ru(;e, grau üon ^ogguer unb grau

von 3Jlei;enborf au§ ^ottanb, .*perr ©eneral öon laifer

aus Süttic^, ^err toon ©agiiati 2c. — .^errn öon .^aber'l

^öd^tcr, grau öon Moä) unb 3J?ab. 3)krr. — 3}hb. ^ennp
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^aft, geb. ©d^reiber, avi§ ©ern^bad;. — grau üon SSin=

centi, ,<perv ©encral üon S8incenti au§ 3}iamif)cim, §crr

@e'(). 9tat{; t>cn 2öed)mar aiM Siaftatt. — ®ie ^^ürftin öcn

3)feuburg aii5 3}?annl;e{m. — Sitte» ftimmt barin überein,

baB ber Äönig t>on ^aiern in 2)iann'^eim '^^n größten

3Cnl;ang l)at, iinb bie babifc^e Diegierung bort fe^r iizvljaU

ift. ©e^präd;e mit .'gerrn öon ßotta imb §errn @el^. 9iat]^

9iebeniu3 über bie baierifd;=babij'i^e <Sa(^e, über ben £önig

öon Söürtemberg 2C. — HJJein lieber greunb ®r, ^uftinul

5!erner au« SSein^berg l^at mid^ l;ier auf anbertl;alb 2^age

mit grau uub «inbern befud;t. — gortfd;ritte ber 9lu[feii

über ben 53allan.

Sen 30. Sluguft 1829.

^err toon Dtterftebt inar l)ier unb l;at un§ befuc^t.

@r ift njie immer, .^err ©et;. 9?atl; 9iebeniu^3 f;at mir

SBunber öon i^m erjäl;lt, ebenfo öerr üon Gotta. 9iie=

manb !ann i^n leiben. S)ie ©roBl^erjogin fagt mir im

SSertrauen aud^ il;re ÜJleinung öon i^m ; über fein ©ro^;

tl)un, aU regiere er ba;! Sanb ^ier, über feine Sil;ränen

u. f. \i\ 6r ift äiemlid; in ber ^rre je^t, toeil er nid;t

inei^, luie bie <Bad)en ftel;en, fein ©önner ©eneral öon

2Si^leben ift üerreift, ©raf ^ernftorff plt fi(^ i^n fremb,

loegen ber baierif(^)=babif($en Sac^e iDei^ er fid^ nid;t jn

faffcu, er möd;te für '^a'^zn nngel;eure S;i;ätig!eit geigen,

aber überall cntbedt e§ fid^, ba^ er auf biefe <Ba^z nid^t

ben geringften (Sinflu^ '^at. 2luf ben gürften Don 2)tetters

nic^ fd}impft er jetjt; aud; mit .'gerrn 'oon Verfielt ift er

uuäufrieben, uidit ipeniger mit £)ennenl)ofer, iüeil beibe il;n

§u fel;r bei ©eite laffen. — .^gerr ©raf üon SBartenSleben,

(Sd)lo^l)auptmann in 53erlin, ift bier; auc^ er, iüielpop



225

ein guter Ultra gleid^ feinem @c^iüiegerfo^ne 9tod^oiD,

fpric^t übet üon bem neuen frauäöfifc^en 3)?inifterium. —
^räulein üon SSenede, fd^on lange abgereift, ^atte ^ier

noä) ben Jperrn ^Benjamin ßonftant gefeiten; fie fagte, er

intereffire fie gar nid;t, iu finbe in ber 3^^tung immer fo

lange Sieben öon i{;m, unb — fe|te fie üornel^m äffif(^

l^ingu — immer für'0 SSolf! S)u gutes ^räulein, mit

©einem Äammermäbd^enJüi|! — ^err öon Sotta ^atte im

Stuftrag beS Königs üdu SBürtemberg an ^errn ©eneral

üon 3:;^ile gefd;rieben, um ju tpiffen, ir»ann unfer £önig

an ben 9il;ein fommen ioürbe, ber ^önig t»on SBürtemberg

unb auc^ ber ^önig i^on ^aiern l;ätten bie Slbfic^t, i^n

bort 3U befu(^en; ber ©eneral fd^rieb nad; ber 9lüdfe^r

beä Äönigi3 au§ 5üöpli| an Gotta, er !önne über bie Dleife

be§ Königs nod; nic^t ha^» ©eringfte mittl;eilen, "oa er nid)t§

loiffe. ©er ^efud^ ift bem Könige tüa^rfd;einli(^ läftig,

unb iDünfd^t er il;n §u üermeiben. — ^err unb grau üon

Sonftant tüieberl^olt hei nnä, j^rau öon 3)iei;enborf, 3)iar=

qui§ öon ©agliati, ©el;. dlat^ S^ebeniuS, ^aron ge'ruf-

fac 2C. §err Senjamin donftant fiebt bag franjöfifd^e

3}tinifterium aU fel;r beben!(id; an; er meint, baffelbe

fönne feine ©auer ipol^l verlängern, aber auf Soften ber

®t)naftie. — 2lm 28. mar ber @ro§l;er§Dgin ©eburtstag,

fie tüurbe 40 Sal^r alt; iüir tranken il;re unb ©oetl;e'g

©efunb^eit; 9kl;el lag leiber gu 53ette. Slbenbl maren

tüir bei ber ©ro^l^erjogin eingelaben, fie na^m mid; hei

©eite, unb fagte, fie l;ätte mit mir im S^ertrauen ju fpre-

(^en, an Ort unb ©tetie ginge eS aber nid;t. '^aä) eini=

gom ^eben!en unb Sieben beftettte fie mic^ jum anbern

SSormittag §u fic^- auf's ©c^loB. — ©er ©ro^^ergog ioar

toon ^arlSru^e gefommen, um bie ©ro^ljerjogin gu beglüd=

tüünfi^en; ^err oon .^ennenl;ofer mit it;m. @r fpeiftc mit

Slättet ou8 ber Jiteuß, ®eftf)tcf)te. V. 15
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ber ©roBf;er509in , unb fu{;r bann Jineber äurücf. — 2lm

29. 33efnd; anf beul 6c^lcffe. ®ie ©ro^t;er§Dgin toertraut

mir, ber ©ro^lperjog (;abe ben ©ebanfen, bie ^ringeffin

Sui[e 3U üer^eivatt;en; er benfe an ben Änrprinsen üon

Reffen, ^abe il;r ba§ eröffnet, um il^re SDieinung §u erfal;=

ren, ßeöor er einen Schritt öerMe; nun l;abe fie ha§:

größte SSertrauen §u mir, id; fotte i^r boc^ fagen, \va§> iä)

bauen benfe, ob mir bie <Baä)e irünfd^enSiüertl;, ob tt;un;

lic^, unb lüie anjufaffen fd;eine 2c. 3d; jage il;r alle^,

Jt)a0 SU fagen ift, unb öerfpred;e il^r fünftige ^Kittl^eilungen;

fie meint, id^ fotte i^r nur unter .'pennenljofer'g Slbreffe

fd;rei&en, fie r;abe bem gefagt, baB fie mit mir fprei^en

ipürbe 2C. — .^eute 3(benb gum 2lbfc^ieb bei ber ©ro|=

]^er§ogin, Jüo glänjenbe ^erfammtung. ©ie ift öott 3«=

trauen unb 2lnnel;mlid;!eit für mic^, iinb fprici^t fo üiel

mit mir, ba§ id^ e» um iijretlüitten öfter» üermeibe.

^rinjeffin Suife üotter Slnmutf; unb ^Iugl;eit; aud;

^ringeffin ^c'fep^ine fet;r lieblid^; ^rinjeffin 9J?arie er=

fd;eint noc^ nic^t. Slorgeftern ioaren and; ßonftant'g auf

bem ^aüitton, bie ©ro^(;eräogin ift ungemein üon §errn

t>on ßonftant eingenommen, unb liebt mit i^m gu reben.

©ie nannte mir i(;n aVi ben geiftoottften 9)lann, ben e»

je^t in granfreid^ gebe, unbef(^abet be:§ §errn öon (E^a=

teaubrianb. 2lud; bie ©räfin öon SBalfl; ift feinet Sobeä

toott. — .<Qerrn öon ©nbe gefprod^en; §errn öon ^leubgen,

je^t ^oftmeifter in 3)ZannI;eim, §errn ücn §in!elbei, §errn

i5^orftmeifter üon ^ol^ing au§: Äarl!3rut;e. — ®ie Spürten

Jüotten ^rieben unter{;anbeln. ©in ©ieg ber bluffen bei

tirftiffa ^at fic^ nid)t beftätigt, aber i^r SSorbringen 'i)a''

^in ift unbegtueifelt. — S)ie ^ergogin üon 9iagufa reift ah.
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©trafeburg, Saben, ten 8. September 1829.

®ie Singriffe gegen ha^ frangöfifd^e ajiinifterinm

bauern £;eftigft fort; bie bluffen fpre^en lant bagegen,

bte (Snglänber bezeigen i^m feine Sichtung. ^^ fpred^e

mit c^errn Senjamin ßonftant ödu bem 9hi§en, ja öcn

ber ^yiot^iyenbigfeit, ba^ bie franjöfifd^en Siberalen fic^ für

3fiuB(anb au^fprec^en; er fielet el ein, unb üerftd^ert, er

ben!e fd^on lange fo, nur fei bie ^erfönli($!eit be§ ruffi=

f^en S3otf($after§ in ^axvi, be^ ©rafen ^0550 bi SSorgo,

ber mit Siedet t»erl;aBt fei, einem nät;eren 2lnfd;liefeen burd^*

aul entgegen; id^ fage i^m, baB e§ baranf aud^ gar nid^t

anfomme, fonbern nur auf günftige Sleu^erungen in ben

2;age§blättern. — ®ie 9tuffen finb nun tt?ir!licf; in 2lbria=

nopel eingerüdt, unb ber ©eneral ©iebitfd^, ber ben 33ei=

namen 6abalfan»!p befcmmen, lä^t fid^ burd^ bie grieben0=

botfc^aft be» ©ultan§, ber enblid; ben 33ertrag üom 6. '^uli

anerfennen iDilt, nid^t aufhalten. — Sie Siruppen S)on

Mi^mV§> finb ouf ber ^i^f^t S^erceira gänslii^ gefd^lagen

morben. — $Die Königin 2Jlaria ta ©loria bereitet fi(^

benn boc^ ie|t §ur ^ücfreife nad^ ^rafilien. — ©er Mfer

üon 33rafilien l;atte, früher aU in 3)tünd^en, in ÄarlSru^e

um bie .öanb ber ^rinjeffin Suife loerben laffen; bie ©rc^s

^erjogin 6tepl;anie legte hie ©ac^e ber ©ntf^eibung be§

©ro^tjeräogg toor, unb mar fel^r gufrieben, aU biefer eine

abte^nenbe Slntlüort für beffer l^ielt. — 2lm 7. mit grau

üon 3^eUn§fi unb §errn ginan§ratl; üen 3}iet;enborf nad;

(Strasburg. S)en 3Hünfter befel;en; bie ßifeluren öon

§errn 5lirftein u. f. tp. .öerr ^rcf. ©djioeig'^äufer in ber

©^tpei§ unb franl. — .»oerr $rcf. Slrnolb geftorben. —
.•perrn üon Söert^er, ber auf feinen ©efanbtfd;aft5poften

nad; ^ari§ jurüdgereift, im ©aftl;Dfe jum ©eift angetroffen.

15*
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(Sr ift tebcnüid; über bcn neuen 6tanb ber fransö[ifd;en

3)ingc. SSon ber Sleife nnfrev £önig§ ift i^m nid^ts nät;ere§

befannt. ®r ift üoller {5^reiinbfd;aft^it)e§eignngen gegen

miö). — §err i?on 3)?ei;enborf inirb fid; fpäter al§> finam

gieller 33eobad;ter nnb iPiffenfdjaftUc^er ©rfunbiger auf

einige ^a'i)xt naä) ^ariio begeben. @r föar eben in ©ng--

lanb. @r ift gan^ liberal, litteratureifrig, mitttjeitenb,

tuvi ein SJiann ber neuern 36itl ®w großer ^ettjunberer

Deutfd^lanbl unb befonberS ^reu^enS. ©eine «Senbung

nad; ^ari§ ift ba§ SBerl bec ruffifc^en ginangminifter^

üon ßancrin. — §err S3ori§ öon 3)j!utt, ben id; 1821 in

Serlin unb 1822 in Söpli^ gefel;en, l^ier unt»ermutl;et

eingetroffen. — S^euU Slbenb t»on ©tra^urg luieber in

53aben. — 9)ian ift in ©tra^urg gang ronftitutionelt ge=

finnt, uiib fprid)t fid; laut unb ftar! gegen ha§i je^ige

3Jiinifteriutn au«. S)a§ ganje Departement njirb ^errn

üon Sonftant fpäter einen ^ofal t>cn l;ol;em äöert^e bar^

bringen, ber im .^irftein l;eimlid^ gearbeitet ir»irb. — 3^rau

öon ßonftant er3äl;lt, ber Äönig öon ^reu^en fei in ^ari^

bei bem ^nblifum ftets mit au»gejeid)neter Sld;tung an-

gefe^eu/ fein fd;li(^te§ SBefen unb forglofe^ Um^ergel)cn

gefatten ben Seuten ungemein; bie bourbcnifc^e g^amilie

bagegen finbe il;n ein personnage fort singulier. — §errn

©e^. 9tat^ Sfiebeuiu^ gefprod^en, ^errn t»on 3)^ei;enborf,

.^errn Dberpcftbircftor iion gal;nenberg, §errn 53enjamin

ßonftant. Stbfd^ieb üon "^a^. ^auline 3Sincent.

g-ranffurt a. dJl., ben 15. ©eptember 1829.

2lnt 8. in ^arllrul^e angekommen, unb gleid^ 2lbenbio

eine länge Unterrebung mit ^errn äJlajor öon i^ennen'^ofer

ge'()abt, ber üoll 3Sertrauen fic^ über atte^ äußerte. @r
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befennt unaufgeforbert, tnelc^cS bie '\ä)\vaä)^ Seite ber ha-

bifi^en Slngelegen^eiten fei, bafe man au^ev 33aieru ax\d)

ben springen öon '^a'ia ju fürdjten ^abe, ba^ S3aben nun

feit 10 Sa^i^ßtt immer in einer bittenben Stellung gegen

bie grofsen 3Jiäc^te ftel;en muffe, unb barüber mand^e^ toer=

fäume, idaä il;m fcnft ir>ol}l gejientte. (Sr fprid;t üom regier

renben ©ro^^erjoge lau, märmer üom 3JJar!grafen ßeopolb

unb beffen ©ema^lin. 5^on feiner eigenen Saufbal;n rebet

er mit einiger 3Serlegen{;eit, er iüünfc^t j^^rü^ere^ üergcffen

gu machen, lieber Uz ^a^e n>egen ^ermäl;lung ber ^riu=

geffin Suife toirb mand^e^ eriüogen. — .^err äRinifter tocu

^erftett ift in Ettlingen !ran!. ©r begeigt fic^ aU 2ln=

l;änger be^ neuen frangöfifc^en 3)?inifterium§, tuorüber felbft

^ennenf;ofer fein Slc^felgucfen nid;t unterbrüdt! — Stiii

9. tnar §err öon .§ennenf;cfer über eine ©tunbe bei mir.

.^err t»on Dtterftebt, ber balb nac^t)er tarn, \mx barüber

gang nerftu^t ; er überbot fid; nur um fo mel;r in '^reunb;

fi^aftsbegeigungen. 2öir a^en 3)?ittag§ bei i(;m, unb lüaren

Slbenb^ mit il^m in feiner Soge; ßorreggio iourbe auf-

gcfü(;rt. ."oerr ©eneral üon 33i;3mar!, ber mürtembcrgifd;e

©efanbte, fam mid; gu begrüJBen: ein trauriger ©d;lDä^er!

— §err üon Dtterftebt fprad; mir üon feinen ©efd^äften

unb Stl^aten, Ia§ mir feine :!i3erid;te öor, unglaublid;e

2)inge, quatfc^ über alle 58ef(^reibung! @r ift fel;r üer=

legen, an vom er fid; l;alten foU, ba ber ©eneral üon

Sßi|leben nod^ Urlaub ^at, er fid; bei ©raf 93ernftorff

nic^t gut angefc^rieben ioeiB, ber ?5^ürft üon Sßittgenftein

)i<i} nic^t gut beifommen lä^t, unb §err üon Jlamp^

nid;t§ me^r gilt. S)a& 33aiern mit ^-PreuBen ben §anbel§;

traftat gefc^loffen, mac^t il;n nun auc^ in betreff be^ ha-

bifd^en SBefenS irre, ba§ er bi^l;er unbebingt ergriffen

l;atte. — 2)ie meiften ^efannten in Äarl»vul;e loaren grabe
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abiüefeub, aud; bev ^ofbanfier üon §aber. — 2lm 11. in

^eibelbevg, am 12. in ^^ranffnrt a. 3Jt. Sei <^^errn bon

DZagler am 13. 511 9)Zittag gefpeift, and^ §err öon 9tod;oiü

nebft ©emat;lin bort. S)er J?önig fott feine Dieife an

^^n 9i(;ein nnb nad; ^avi§ boc^ iuegen be» neuen WtU

nifterium§ aufgegeben l^aben, mit bem er fürerft nod^

nid;t t>erfe^ren mag. — 2lm 14. bei §errn Soui^ ©ontarb

3U 3)iittag gefpeift; loerf^e ^^amilie! grau üon Sutterotl;

ältcfte 2;o^ter, gräulein ©opl;ie, 9tcfalie, Älotilbe. 3Jiab.

Sllepnber ©ontarb abtoefenb. §err ©eorg 33rentano bort.

2tbenbö im J^onjert non ^aganini, ber nad;(;er mit feinem

Segleiter 3}iard;efe ^tebigso unb bem sufättig aufgefunbeuen

3Jlarqui!§ Slftolf üon (Suftiue ^{;ce bei uufo trän!. — §errn

3)iDfe§ §er5 befud^t; er ift loieber gang rei($; bie gamilie

lüie fonft in Slütt;e. 9Jad}rid^t burdj i^n üon bem Stbleben

ber 3Jiab. ^^anny ^crj in .^pamburg! — .^evrn Saron

2(nfelm unb Saron Äarl üon 9iotl;fd^iIb au^fü^rlic^ über

bie babifc^e .geiratl^iofad^e gefprod;en. — 2lm 15. hd .^errn

J!arl öon 9totl;fd)ilb 3U SDiittag, loo ber ©taat^^rat^ Älüber

unb ber Sanier 3}iirabaub nebft grau, üon ©enf, aber in

3}ZaiIaub anfäffig. — ^errn ^rof. ©an» unüermut{;et f)kv

gefel;en. §err ^rof. §egel ift 9ie!tor gemorbeti, unb ba§

SDünifterium loilt sulaffen, ha^ ber jebeSmalige dUltov auä)

'i)a§> 2lmt eine^ StegierungSbeOoHmäd^tigten bei ber Uniöer=

fität fü^rt, njoburd; alfo biefer ^l;eil ber ^arl^baber Se^

fc()lüffe grabeju au&er ^ä)t !ommt. §err ^rof. ©an§ ift

otjue Sßiberfprud; nunme{;r in bie gaMtät eingefül^rt,

unb ber feige ©el;. Stat"^ ©^malj, ber fid; anfang» gegen

il;n l()atte auf^e|en laffen, tl;ut i^m nun fd()ön. ^err ^^rof.

©an§ t;at mit |)errn ©e!^. Db. 9teg. 9iatf; 91icoloöiu» einen

§anbel gel;abt; man I;atte it;n angeflagt, ba^ er in feinen

Sorlefungen bie i^önige üon «Spanien unb 9teapel mein^
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eibig genannt, ber Äönig l^atte baöon qe^oxt, unb nun

tvax 9^tcoIoöiu§ beauftragt iporben, üon ©an§ eine 2lrt

rec^tfertigenbe^^ ©(^reiben gu begel^'^^en, lüa§ biefer enblic^

gab, nnb loomit bie <Baä)e in ber «Stille abget^an ift.

Unter etwa§ üeränberten Hmftänben ptte ©an0 leicht ba§

@d;ict[al Don be ^äte erfat)ren, unb plö|li(^ feine ©nt^

laffung empfangen fönnen. — S)er ^rinj ^aul öon 3)ie(J-

lenburg unb feine @emal;lin (^rinjeffin Slleyanbrine) finb

burd^ jyran!furt nad; ^ari^^ gereift. 6ie lycUten frü(;er

biefe ^Jteife mit bem i?önige mad;en. — Slbermalige Gin^

labung §u .»gerrn i^on Dragier, ber bie 3u^'"^^'5^Dwmenl;eit

felbft ift. — §errn öon 3)iün(^=^etting^aufen öerfäumt. —
§err SJiarqui^^ ycn ßuftine reift nad; Italien. — S)er

Sturm gegen bie fransöfifd^en 93iinifter bauert in ganj

granfreid; l^eftig fort. Sie 3'^aticn f^eint gan§ einig,

furd^tlol unb tdbzi fing. SBenn bie S3Durbon0 fc lüeiter

ftreben, fo n^erben fie 3ulc|t lieber n?anbern muffen!

93 er (in, ben 24. September 1829.

2tm 18. in SBeimar StbenbS^ ange!ommen; am 19.

3)tittag» bei ©cetlie, too aud; §err ^rof. ^elkx, .§err Sr.

Gdermann, i^err Seibarjt $Dr. SSogel u. 21. Söir fanben

bie {jer^tid^fte 2lufnaf;me, ©cetf;e ipar ungemein gefpräd;ig,

munter unb anttjeiltioU. 2tm Stbenb fallen iinr im $i;beater

bie 9iäuber fel;r gut üorfteHen. — 2Im 20. in ,§alle, am

21. in Streucnbrie^en, am 22. in ^Berlin. — ^d^ fal^ gleich

ben gürfteu öon äöittgenftein, ber in meiner 2lbiüefenl;eit

öfters nac^ mir gcfd;idt l;atte; er fagte mir, luenn id; I;ier

geiüefcn lüäre, (iätte id; gleid; Jineber eine Senbung über-

nel^mcn muffen, bie 2(ueföl;nung ber Äurfürftin üon .Reffen

mit bem Äurfürften fei üorgerüdt, er l;abe immer auf mid^
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geif artet, ^abe bie <^a(i)e ^inq^^aiUn be^^alb, enblid^ aber,

'aa er bod^ ^ebenfen gel;abt, |)errn üon .^änlein bamit ju

beauftragen, alle» ben bet[;eiligten 5]ßerfonen felbft über^

laufen, bie fic^ benn aud; je^t geeinigt, unb bie ^urfürftin

lüerbe biefer S^age in ^ulba eintreffen. — ^^ er§ä^lte

bem i3'ürften üen Sßittgenftein t>on bem .^eiratl^Äprojeft für

ben Äurprinjen; er fd;eint bie <^aä)e nid;t grabe ju mi§=

billigen. — .^err ©raf öon SSernftorff ift in §olftein unb

3Jiedlenburg, unb ittirb in 14 Sagen jurüdermartet. 6eine

§meite S^od^ter l)eirat^et ben ©rafen üon Dtenenttotr», bäni=

'\ä)en ©efanbten l;ier. — §err üon Slltcnftein ift jnjar l;er=

geftellt, man traut il^m aber fein langet Seben ju. Sein

3^ad;folge.r bürfte §err V)on <£d)önberg toerben ; einer

Sleu^erung be» gi^rften üon Söittgenftein nad^ fd^eint bieg

eine fd;on abgemachte <Ba^e gu fein. — Slud; ^err itcn

6c^udmann ift fe^r !ran!; il)m fönnte n)Dl;l §err üon

Saffeiüil im 3)iinifterium nad^folgen, toenn nid^t etir>a ber

©eneral ton äRüffling barnad; ftrebt. — §err üon 3)^üff=

ling !am !ran! nac^ ^onftantinopel, l^atte aber bort grc^e

(Sl)re unb fogar eine ^rinataubiens beim ©ultan. ®ie

j^^ortfc^ritte be» ©rafen ©iebitfd) l;atten feiner «Senbung un*

erwarteten 9iad^brud gegeben. @r l^at ben jungen .*gerru

üon Lüfter, ber itim mitgegeben Sorben irar, in'§ ruffifc^e

.*pauptquartier nad; 2lbrianopel gefd^idt. — §errn @e§.

©taat^ratl? öcn ©tägemann befud^t; er ^at eine Dbe auf bie

<B^iaä)t öon ©d^umla bruden laffen; tro| einiger llnpäB=

lic^!eiten ift er munter unb frö^lic^ toie fonft. — S)ay

§au0 93entl^eim=^entl)eim l^at feinen ^proje^ gegen ba§ ^anä

53ent^eim=S^edlenburg, iueldjes jenem wegen einer aJit^^ei^^

ratl^ bie Erbfolge ftreitig mad^en Wollte, bei bem l;iefigen

©e^eimen Dbertribunal gewonnen, ^n ©teinfurt l;atten

bie (ginWol)ner bei biefer ^aä)xiä)t i[;re .^äufer beleud;tet. —
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^errn Tlajov r>on SBilfencv furl^effifc^en ©efc^äftsträger

^ier, gefprcd;en; er fagte mir: „üöir ^aben ung fe^r nad^

.^iinen gefeint!" Sßegen ber ^üäte^x bei ^urprinjen

na(^ Reffen ift nod; nid^t» S3eftimmte» eingeleitet; mau

l^cfft \thoä). — ^errn 5D?aior fon g-ranfenberg, babifdjeu

©efc^äftsträger, gefproc^en. — §err r»on ^Blomberg ift ttiür=

tembergi|c^er ©efanbter in 3Sien getocrben. — ©er Äönig

l;at iiä) neniiä) in feiner fd;er§tierbriefeUc^en Strt geäußert,

bie ©efanbten iüären im ©runbe ganj unuü^e Seute, ge-

iDc^nlic^ I;ätten He nic^tl §u tl^un, unb fäme einmal etn^aS

2Bi(^tige§, fo muffe man bod^ irieber aufeerorbentli(^e ^e-

anftragte fd)icfen.

Sen 2. Dftober 1829.

2im 29. fam ^lier aux^ SSarfcfiau bie 9kd;rid^t, ba^

ber ^rieben giüifdjen Sfiuffen nnb 5t;ür!en am 14. §u S(bria=

nopel gefc^Ioffen werben, burc^ «Stafette bei ©eneraüonfnll

^uliul ©c^mibt an. ©ie maä)tz im ©an§en nur geringen

©inbrnd, man lüar fc^cn barauf gefajst. — .^err Dberft=

lieutenant öon ßani^, ber feit feiner ^üdtdjv au» Äon-

ftantinopel ^ier fel^r snrüdgejogen lebte, ift gum Dberften

beförbert njorben. S)er lönig ift et\mK> mi^gej^immt gegen

i^n, tüeil er fc fd)nett t»en bcrt Jpieber 3urüd§u!ommeu

öerlangt, unb fid} gar gu fet)r gegen bie 3ftuffen aulgefpro^

eben l^at. — S)en Slbjutanten bei Ärcnprinsen, ^errn

Lieutenant 'oon SBiUifen, gefprodjen ; auc^ er ift ganj anti=

rufnic^, mit n?al;rem |)aB gegen bie ©riechen! — ^err

Cberft toon ^fuel, ber nad^ ©aarlouil öerfe^t föar, ift

burc^ bie ©nabe bes ^önigl, ber \{)n bod; nid^t §u lange

ftrafen föottte, n^ieber in bie ^^iä^e üon 53erlin gefommen,

unb i?cmmanbant toon ©panbau geiuorben. — ^err ©eneral
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t»on 3)iiiffling l;at alle (E-l)re ücn ber ^rieben^toermittlung

allem baüongetragen; ber ©ultau tt^eilte nur i^m bie ©as

d;en mit, ben ©efaubteu ber anbern .§öfe gar nii^t, irie^

tüo^l bereit 3»^fti^u!ttonen getüifs für bie dürfen üiel @ün=

fttge^> entljielten; fc I;atte beim auä) nur 3}iiiffling eine

2(ntnüpfung mit bem ©eneral ©rafen S)iebitid}, unb Defter^

reid;, Gnglaiib unb j^ranfreid; blieben ganj auegejc^lcffen.

S^cr {^-ürft üon 3)tetternid) feil l;ierüber, sufclge beftimmter

9iad;rid;ten au§ 2Bien, gan§ au^er fid; fein! S)er ©eneral

iion 3)iüffling l;at grcf3e^^ ©lud gel;abt, grabe in bem

Shigenblid in ^onftantinopel einzutreffen, mo aud; fi^on

bie Stuffen ücn ber anbern Seite nat;ten; fonft lüürbe feine

©enbung, nnc man aud; l;ier erwartete, !aum bead)tet ab;

geglitten fein. — S)er i^önig ift nur ber türfifd;-ruffifd;en

S^erlnidelungen megen l;ier geblieben; ba^ neue fransöfifc^e

3}hnifterium iDürbe feiner Steife nad; ^ariv fein I)inreic6en=

be» ^inberni^ getoefen fein. — §err @el;. 'öiaü) diu^t ift

irieber ^ier; er ^atte e» barauf angelegt, eine 2lrt 9}?ebi=

5ina(=3)^inifter, ©rjeEens, ober luenigfien» ein fo unabl;än;

giger Dberleiter biefes 3^ei9-/ ^^^^^ ß« ^^riefen, 9lotl)er unb

2lnbre in ben übrigen finb, 3U Serben; öerr t>on 2llten=

ftein, ben er alv Strst begleitete, lucUte ibm and; baju be^

bülflic^ fein, au^ ®c^tt)äd;e, nid^t auic Ueberjeugung; bie

©ad^e ift aber fd;on gefd;eitert; ber 5?önig, beffen 9)teinung

man leife iprüfte, wax gar nic^t baju geneigt; aud; mürben

^ufelanb unb SSiebel a[k§ bagegen getl)an l;aben. — 2tuv^=

fül;rlid;e Unterl;altungcn mit bem dürften ücn 2>3ittgenftein;

bie £urfürftin ücn Reffen ift in gulba, flagt aber fd;ctt

mieber, ha^ man ik benad^tl;eiligt habe; frül;er mcttte fie

feinen Schritt cl;ne ben ^önig tl;un, nun ^at fie übereilt

benncd^ atte^ cl;ne il;n getl;an, unb nur ha, tue e^ il;r

nid^t naä) Sßunfc^ beftellt bünlt, fcU er gleich n?ieber l^elfen!
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©ogar bie «Sd^idüd^feit liätU erforbert, bem Könige bie

2lrti!el, beücr fie biei'elben unterfd;neb, mitptl; eilen, unb

feinen 9lat^ ju üernel;men. — c^err ücn Äamp| l^at toä^-

renb ber 2lbn)ei'en^eit be§ §errn üon Slltenftein eine 3)ienge

bon S)ingen in einer bem ©inne be;! 3)Zinifteit^ gang ent;

gegengefe^ten Slid^tnng geleitet. 2tn ben biiSl^crigen 9te!tcr

ber ^iefigen Untöerfität ^lerrn ^rof. ^lenje f;at er ein nnge^

l^euer grobem 9lef!ript erlaffen. — ^errn ^rof. öegel ge=

fprod;en; er \mv mel;rere Xüqz in .^arl^bab mit §errn

üon 6(^elling in alter ^^reunbfc^aft jufammen. — öerrn

äJlajor öon §ran!enberg gefprod^en, §errn ©rafen ücn

Sufburg, baierifc^en ©efanbten l^ier, §errn ©rafen ücn 2lle=

pen^ 2c. — S)er -öerjog üon ®ad;fen=,ßcburg ift bem mittel^

beutfd;en§anbel5üerein fd;cn etiüax^nntrengeiDcrben^unb l^at

mit ^preufeen einen befcnberen sßertrag über ^anbelsftraBen

abgeic^lcfi'en. — Gin englifd^ee ©d^iff ift auf bem 9tt;ein

frei biv Äöln gefal;ren; bie preu^ifc^en S3emnl)ungen bei

ber nieberlänbifd;en 9tegierung in ^Betreff ber grei^eit be^

9l§ein» fangen enblic^ an grnd;t jn bringen.

2)en 9. Cftober 1829.

2tbfc^eulic^e 3)?crbtl)at in 3)Zoabit. (sin §n §ülfe

eilenber Tlami, ^ater i^cn fed^» ^inbern, iourbe ba§

Dpfer feinec^ 9}tutl;e». S^er Äönig bog anf feiner Spazier-

fahrt biefer Stage untoermutl^et ab, öerfügte fid^ felbft an

Ort imb ©teile, unb üerliel; ber 2öittir>e unb ben SBaifen

eine ^enfion t»cn 500 5ttl;lr. — Gine 3}tcnge öon ^kh'

ftäl)len Serben befprcd;en, bie njenigften fommen gur ^e-

ftrafung, feiten merben hu ©ad^en iüieber l^erbeigefd^afft;

Bettelei, ^Betrügereien, SSagabonbircn nimmt überl;anb.

9Jlan fü^rt bie größte .^lage über ben ^oliseipräfibenten



236

»cn ©febecf, beffen Unfä^igfeit ftc^ mit jebem ^age mef)r

bart^ut; nirgenb^ §eigt fic^ Sluffic^t, SSorfeljr, Sorgfalt.

|)err ücn ^amp^ felber fagt, e§ feien gegen 3000 Uml^er-

läufer cl^ne ©eiüerbe ^ier, bie fii^ nom ©tel)len, Stauben

unb 33etrügen erl;atten, ha§> Seben unb baiS Gigentl^um ber

53ürger fei ben größten ©efa^ren preisgegeben, e§ !önne

fc^recflid; inerben, mnn man feine 2(enberung träfe; e^

lüäre bringenb erforberlicf;, baß bie 53ürger hnvä) eine

^ittfi^rift an i)m Äönig 2tbf)ülfe nac^fud;ten. — 3)er be=

rü(^tigte 2Sitt=S)örring ^at bei §errn t»on ©c^ndmann bie

(Sriaubniß angefud;t, in 6d)Iefien auf bem @ute feiner

^rau §u leben. S)iefer ijat it;m geantlx>ortet, 'Qa er fi^cn

at§ Sügner befannt fei, fo I;abe er erft ju betneifen, ba^

eg loa^r fei, lr>a§ er öon feiner ^eirat^, bem ©ute u. f. ir».

fage. Söitt Ijat biefe 33eineife nun eingefanbt, aber an ben

Äönig, mit ßrneuernng feinet ©efuc^». 5^er ,^önig l^at

ben ^Dli§eiminifter fragen laffen, unh biefer geantioortet,

e0 fei ratf)fam, ben 2ßitt nic^t in'l Sanb ju laffen. .^err

üon ^am)pl^ ift febr unget;alten, ba& fein j^ürtüort bei .^errn

üon «Sd^udmann nic^t mel^r vermag, benn er begünftigt

forttoä^renb ben fc^meic^lerifc^en ^eu(^ler. — 3)ie Unter*

Ijanblungen iuegen ßcttberbinbung jföifd^en Saben unb

33aiern un't) SBürtemberg, Jücbei aud^ He S^erritorialfac^ie

ber beiben erften eingefloc^ten unb abget^an irerbon fett,

bürfte l)ier näc^ften» anfangen, ta ^reufeen haS, ©anje

»ermitteln iintt. S5er ©rc|3[;er3og 'ümi 33aben tnitt feinen

§inau§minifter §errn öon 33ödl; l)ie^er fenbeu. — ^errn

unb 3Jlab. ^enfel befu($t. — .^errn .^üfprebiger @trau§

gefprod^en. — Heber ben ©eneral See üon Sü^otr» :^ört'

id; fagen, er bilbe fid; ein, ber funbigfte unb urtl^eil§=

fä^igfte Offizier gu fein; fol($er Slnma^ung, bie ben ©(^eiti

roiffenfc^aftlic^er ^enntniB unb geiftiger '^ilbung trage.
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ge6e e§ ie|t öiele in bem preufeifc^en ^eer. — ^err @raf

öon 33ernftorff ift l^eute lüieber l^ier angefommen, 5iemti<^

gefunb. — ®en {^ürften öon SBittgenftein gefprc(5^en. —
Sn einer X^eatexmä)xiä)t über 2Jltte. §einefetter im Son-

ftitutionnel luirb ber Äurfürft öcn Reffen ganj unbarm=^

l^erjig öerfpottet unb üerad^tet. — §err Benjamin Son=

ftant ^at nun aud^ feine 3Jieinung unb feinen dlat^ in

53etref[ be» franjöfifdjen 3}iinifterinmy burc^ ein im ©Dur=

rier francaiio abgebrucfteS Schreiben giemlid^ Mftig unb

gcfd^eib aulgefp redten. — 3Jiandjerlei Urtfjeile über ben

^rieben; er miBfäHt in 'S^kn aufeerorbentlid^. — S3ettine

öon 2trnim, ^evx 9tittmeifter öon 2luer»tüalb unb Stnbre

bei un^.

3)en 14. Dftober 1829.

^o6) el^e ®raf 33ernftorff lieber ^ier iüar, E;atte ber

^önig bem ©e^. Seg. 'Siat^ StnciHon befohlen, einen 2lr=

ttfel für bie Staat^^eitung aufäufe^en über bie 9)^ittt)irhing

^reu^enl §um ^^riebensfc^luffe gtpifd^en 9lu§tanb unb ber

SCür!ei; ben Äönig ^atte e^ öerbroffen, biefe Siitioirfung

in öffentlichen blättern balb gu gering, balb übertrieben

groB angegeben ju fel;en, e» follte ba^ öf)renöcEe ^erücr^

gehoben, ein (Sinftu^ auf bie S3ebingungen be§ ^^rieben^

aber beflimmt toerneint toerben. ^err SlnciUon fd;rieb einen

2luffa|, beffen ©c^irulft unb 9?ul^mrebig!eit aber bem M-
nige mißfielen, aud; eim 33ienge uupaffenber Stu^brüde

unb 2öenbungen iparen i^m anftö^ig. ^er ^önig felbft

mad^te eigent)änbig §at)Ireic^e 3lbäuberungen, ftri(^ lüeg

unb fe|te ju; aud; §err ©eneral ton 2öit^leben ^alf babei

mit eifer. ^nstüifc^en iüar ©raf ^ernftorff gefommen,

unb ber @e^. tabinet^rat^ Sllbred^t mufete i^m ben fo
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»erarbeiteten 2lufta^ vorlegen, um fein @utad)teu barüber

ju öernel;men. S)er @raf fa^ bie gange ^ad)^ fel;r nngern,

fanb jebc 3(rt ber 3}ltttf)eilung über biefen ©egeuftanb be=

benflid;, unb erachtete irenigftena nöt(;ig, ba ber SBiUe be»

Äönig^ einmal an»gefprDd;cn lyar, hcn 2luffa| n^ieberl^olt

umäuarbeiten. ®r gab mir t^en 2(uftrag, beftimmte bie

Sinie genau, bie einjul^alten fei, njeber ^tufetanb noä)

Oefterrei(^ foHte iid) beüagen bürfen; er fanb bie 2(rbeit

2lnci(Ion» unter aUer J^ritif, efel^aft pra(;lerifd} unb ge«

banfenio» unangemeffen, mau möd^te gtpeifeln, ba^ 3lnci(Ion

e^ felbft gefd;rieben l]ahe, man fönne gar nic^t begreifen,

wo er feine ©ebanfen gehabt; id) fottte nun aUeg um=

gießen, bie 3J?aterialien beibel;alten, aber fonft ni(^t§ fd;o;

neu, aud; bie ^orre!turen i>e§> ^önig§ lüieber umänbern

über lüegftreid;en, vok e^ fic^ fd^iden wollte, ^d) t[;at e^;

meine Umarbeitung fanb bcKigen SeifaH, auc^ bei bem

Jlönige, bem fie in meiner §anbf^rift vorgelegt lüurbe,

unb ber fie ganj genet;migte. ^eute ftel;t fie in ber

©taat^Sjeitung abgebrudt. Ser ^ürft oon Sßittgenftein

meint fd;er3enb, nun n^ürbe Slncidon mir too^l fpinnefeinb

fein; er felbft finbet hen Sluffa^ gut, fagt ba^ aud; ällo-

peu» bamit gufrieben fei, meint aber be'oentiid) , H^ e»

't)od) beffer ipäre, in "oen ß^itungen über folc^e <Bad)in

lieber gar nichts gu reben; er fc^üttelte ben Äopf bagu,

"üa^ Seine 3Rajeftät jefet fo l;äufig bie ^ubli§ität in 2(n-

fprud; nel)men JDcUe; er mei^ red;t gut, 'oa^ <§err üon

Söi^leben meiften» ber eintrieb Ijieju ift. — ©er 2lrti!el

in ber ©taatageitung nnrb aud; im ^ublifum fc^on fet;r

angefod^ten, man l;ätte il;n nad;brüdtic^er geiDünfd;t, ftärfer

für Üiußlanb unb bie ©riechen. S)er Wlaiox üon SBidifen

tabelt i(;n al» gu befd^eiben. ^err ^ßrof. @an§, ber in

mir ben SJerfaffer nii^t at;nbet, fagt, er fei \d)Uä)t
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gefc^rieben, nic^t einmal orbeuttid; beiitfc^! ^err ocn

Äamp^ mad^t mir grcfee Sobfprüc^e, 9tu^lanb nic^t §u jel^r

gerüf)mt gu (;aben. §err ©raf üon ©cl^ ift ganj baöon

Eingenommen, baB mir fold;e ^egie^ung gum Könige §u

St^eil geworben, unb loirflid; erfreut, mid; fc angefd^rie^

ben gu fe^en! — ^m ßorfaire, einem ber üeinen ^arifer

SSIätter, njar üon ber diii\e bie Stiebe, bie iinfer Äönig

na(^ ^ari» machen lüolle, nnb gejagt, ©eine 3}hieftät luolle

gelüi^ kommen, um nod^ irgenb gotbeneso ober fitberne»

©erät^ fortgune^men, ba§ fein ©eneral Slüd^er el^emaB

§n [teilen (voler) nod^ tergeffen! S)er ^ürft üon 2öitt;

genftein jeigt mir 't^aS» ^latt. 2^ luei^ nid;t, ob er bem

Könige bie «Stelle ju lefen giebt; man fiel;t leidet, ha^ fic^

biefelbe gegen bie 9ieife trefftic^ gebrauchen lä|t! — S)er

gelbmarfd^all ©raf üon ©neifenau ift lieber ^ier, unb

meift !ränf(id;. — .^err ©eneral toon 2^^i(e {;at lieber '^^n

XiUl eines ^öniglid;en ©eneralabjutanten erl;alten. (Sr ift

eine Erleichterung für SBi^Ieben, aber i^m nid^t gefäprlic^,

ipie e§> fdjeint. — §err t»on Äamp^, mit bem id; lange

fpagieren gegangen, njüt^et gegen ben ^^rieben üon 2tbria=

nopel, i^m ift er ein ©rciuel, er finbet bie S3ebingungen

loegen ber 6d)iffa!)rt huxd) hk 3J?ecrenge allem SSölferrei^t

juipiber. — ^err ©taatSminifter üon 33rodEaufen am 12.

t;ier geftorben; er voav furj üorI;er au§ Sommern fvanf

eingetroffen. $Die Sod;ter, bie ^ofbame, foll in it;rem

Schmers ganj unanftänbig fid^ gebärben, o{;ne Tta^ unb

Orbnung. ®er ^önig l;at ii)v gleid^ bie juoorfommenbften

2(nerbietungen niad^en laffen, bie Jironprinjeffin il)r bie

freunbli(^fte S^t^eitna^me bejeigt, aber aEel ^at fie mit

ftörrif(^er Unart aufgenommen. S)er alte 33redEaufen

lebte, tvk fic^ je^t enthüllt, mit einer ^erfon geringen

6tanbeS in el^elid^em Umgänge, ^at mehrere natürliche
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iTinber mit il;v u. f. iu. Stud; wiH man al§> gaiij gelui^ be^

[;aiipten, ba^ bie Sie&elei feiner 2^od;ter mit beiii ^^rinjen

9Bil(;elm 'üon il;m felbft Iicgünfticjt, ja bie S^odjter burd; ben

33ater red;t eicjentlid; bajii getrieben tüorben fei, lüeil fein

@(;rgeiä allerlei bcitoon l;offte, unb ^unäd^ft bie SScrl;eiratl;ung

ber ^tiod^ter mit bem ^rinjen, inenn au($ nur eine mors

ganatifd;e, für niöglid; l;ielt. — 53eim dürften üon 2Bitt=

genftein geJüefen, bie furl;ef[ifd;e ^amilienfad^e befprod^en.

Sie Sßünfi^e ber ©roPergogin (Stepl;anie üon ^aben in

Stbfic^t i^rer S^oc^ter Suife jur Sprache gebrad^t.

Sen 20. Cftober 1829.

S?orgeftern beim dürften ^on ^itt^enfidn; nene ^Briefe

über bie !url;effifd;e <Baä)e; er flagt fel)r über bie J^ur;

fürftin, bie nid;t iüiffe, \va§> fie wolle; [ie ift in j^^ulba fel;r

mi^üergnügt : ,,unter ©arantie be§ Königs ^at fie bamalS in

$8onn nid)t nnterfd;reiben motten, voa§> fie je^t, o^ne feine

®aätDifc^en!nnft übereilt unterfc^rieben I;at, nnb bann fott

nac^l;er bod; lieber ber ^önig l;elfen.'' 5Der ^urprinj, ber

tl;eil§ in ^^ranffurt a. 9)?., t!^eil§ in 3Jlain§ lebt, l;at je^t bem

^nrfürften gar bie ^ebingung geftettt, er fotte ibm haS^

®l;remr>Drt geben, bei ioieber entfte^enber 3iüiftig!eit il)n

frei an|er Sanbe» gel;en §u laffen, nnb fotte il;m ie|t, tomn

ey fo rtieit !omme, einen Slbintanten fenben, ber if;n el;ren=

üott nad^ J?affel jurüdbegleite. ®er ^nrfürft ift loütl^enb

über beiberlei Stnfinnen. S)er ilönig, ber fid; l;atte be=

loegen laffen, bod^ inieber an ben .^urpringen öäterlid^

maljuenb 3n fd;reiben, l)at i^on il;m eine l;Dflid;=!alte

Slntiüort erlialten. SBittgenftein finbet ben ilönig l^ierin

attju nad;fid^tig, unb meint, bi^ioeilen benfe ber .^önig

tr>o^l gar, man loibme ber (Bad)^ be^3 ^urfürften unb be»
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^urpringen bo(^ ntc^t genug guten Sßitlen, unb fei gegen

beibe geftimntt. — S)er e^malige Äneg»mini[ter §err üon

öopen ^at bem Könige üor hirjem eine politifd^e S)enf=

fc^rift eingereii^t, man n?ei^ nic^t rec^t in tüelc^em Sinne,

toä) foU fie aufregen unb ermal^nen, in biefen politifd^en

5ßerit)i(ielungen mit gehöriger ©ntf^loffen'^eit unb Äraft

äu r^anbeln. — S)ie ©täbteorbnung foU biefen Söinter im

<6taatävat^ ein ©egenftanb großer Verätzungen Serben;

man ioill t^a^ ^nftitut au»bilben unb erweitern, ©o

geben biefe S)inge ftet^ Leiter, bie eigentlid^ bie I;err=

fc^enbe ^artl;ei ganj l;emmen möchte, aber, fo toie fie

.vianb anlegt, nur förbern fann! — ©eftern gu äRittag

beim ^ringen Sluguft, n)0 fel;r frei gefprcd^en n^urbe,

gegen 'i)a§> fransöfifc^e 2)linifterium, gegen 2)on 2)?iguel,

für bie ©riechen. — .s^err ^rof. .^egel bat geftern fein

9teftorat mit einer fc^önen lateinifd^en 9tebe angetreten.

— ^tt-Hnerlei 33orlefungen im ©aale ber ©ingafabemie

finb angefünbigt, über ©ried^enlanb t»on ^errn SJtano,

über fransöfifc^e Sitteratur üon §errn ^efd;ier. — §err

@el). 3iatf) «Schott l;at feine unentgeltlid;en ©efd}i^taüor=

lefungen aud^ iüieber angefangen, ©eine 3w^örerfcZaft ift

aber geringer an SScrne^m^eit un'o !^a^l aU frül;er. —
Ser Zannöoerfd;e ©efanbte §err öon Sieben bei mir. —
S)er babifc^e ©efd^äft^träger §err toon ^^randenberg üer^

fid;ert, ber ginan§minifter ,^err öon 33oedI; toerbe öon

Äarl5rut)e Ziel;er fommen, um iüegen ^anbel unb 3^11

haä ^Jicglic^e ju üerabreben. — .^errn ©rafen üon ^^rautt^

mansborff befc^ulbtgt man üöttiger Unfäl;igfeit, für baj*

finfenbe S^ernel^men ^tpifd^en ^reu^en unb Defterreid; ir=

genb eth?a§ §u t^un.

Slätter av.? ber i)reu6. ©efi^ic^te. V. IQ
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5)en 29. Dftober 1829.

©efteni bie '^lad)xi(i)t, t)a^ ®on 33t{guel in 3}iabrib

aU ^önig öon Portugal anerkannt loorben. — S)er öfter=

reid;if(^e ^eobacC;ter giebt einen Slrtifel über ben jj^rieben

üon Slbrianopel üdU ^reube über ben ^rieben, infofern er

bie Hoffnungen ber 9teüoluticnair» vereitelt, aber oI;ne ein

3Bort über ben 3nl;alt biefeS 2lbfd^luffe§. — S)ie englifc^en

unb franko fifcf;en Blätter toben jum X^di nod^ gegen bie

Stuffen fort. S)ie 2((Igenteine 3eitung fprid;t bäufig §u

©unften ber 9luffen nnb befonbcr^ ber ©ried;en, Sinbner,

2^f)ierf(j^ unb Slnbre finb ba fleißig; auc^ i6) kffe e§ nid^t

feilten, mu^ aber gar jn öiele dtM]iä)kn beobai^ten! —
SSorgeftern hei c^errn öon 9teben, ber leb{;aft für 9tu^(anb

fprid^t, unb gegen 5Don 3}iiguel; ben brafilianifc^en @e=^

fd^äft^träger ^errn ^ereira b'2lcun^a bort gefproc^en. —
2lm 25. bei ^errn üon 3Jagler, feine ©ammlungen be=

fel;en, mit ber gamilie öon Sieben unb bem fäc^fifd^en

3}linifter ^errn üon Sinbenau. — 2lm 26. toar ©raf S3ern=

ftorff mit feiner gamitie in Siegel bei ^errn üon ^um^

bolbt §um ^efud^, um bie 2lntifen u. f. tu. bort gu

feigen. S)iefer ^efud; mac^t einiget Sluffe^en, befonber^

ftecfen bie fremben Diplomaten bie Äöpfe gufammen; bie

öfterrei(^if(^e ©efanbtfd;aft ändert fid^ fel;r fpig barüber;

auc^ unfren Ultra'Ä am ^ofe miBfältt bie ^reunbfc^aft

„mit hzm liberalen'' |)umbolbt, bem ^nti = Defterreid;er,

„bem ©ottlofen!'' 3)od^ ift e§ mit hem Siberaligmul ^um-

bolbt'^ nja'^rlicl fo arg nid^t! — ©eftern hei @raf unb

©räfin üon @ol| ju SDiittag; fel;r munter unb freunblid;

atte»; fie finb immer fe(;r aufgebracht gegen ^errn üon

Dtterftebt. ^err üon S^arrac^, unfer ©efanbter in ©tod;

l^olm, ift ie|t :^ier auf Urlaub antoefenb; ^err ©raf üon
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®oI^ bemerkt, fie feien beibe ungefähr ju gleicher Q^it in

bie btplomattf(^e Saufba^n getreten, unb er ^ahz ^errn

üon S^arrac^ ftet» im 2luge befjalten, er muffe i(;m has

3eugniB geben, ha^ berfelbe tr»ä(;renb 30 ^^^^ren niemals

ba^ geringfte für fi^ üerlangt l;abe, loeber Belage, norf)

SSeförberung, nod^ Orben, ba§ 'öeifpiel fei getoi^ einjig !
—

i^eute beim dürften öon Söittgenftein; er !(agt über ben

^rcnprinäen, ber fe^r {;eftig fei, nad; cberfläd;lic^en @in=

brücEen ^anble, itnb fein llrt(;eil fc^toer burd^ genauere

©rgrünbung ber Sachen berid^tige; öon ber ^urfürftin üou

.'peffeu fagt er, fie fei fo decousue in il;rem ^ene^men tüie

immer, ben ^önig ermübeten unb langtpeilten ii;re Briefe

fd;re(Jlid^. — 3}?an lüitt bel^aupten, bie fogenannte medlen-

burgifc^e Lotterie, bie äugleic^ in getoiffem ©inne öftere

rei(^ifd^ ift, fuc^e einen neuen 2luffc^iüung gu nel)men, t»oII

2lerger, bieder fo öielen 33oben nad^ unb nad^ öerleren ju

Ijaben. ®er ^erjog Raxi fte^t an ber ©pi|e, .^err Don

Schüben, 2JJinifter üon ©d;ucfmann, .!perr t»on J^amp^,

©eneral üon bem ^nefebed, ^^crr SIncillon, gel;ören mel^r

ober töeniger baju; ^yürft Söittgenftein ^ält e§> uid)t grabegu

mit i§nen; ^err öon 2öi|Iebett ift il^nen fogar entgegen;

baJ3 i^nen ©raf 53ernftDrff, auf ben fie frül;er boc^ veä)-

neten, ganj entgegen i)t, fd)ieben fie bem liftigen unb ein=

bringlid^en SBirfen be!§ ®e^. Seg. diat'i)^ (^iä)i)oxn §u, fie

fpred^en öon bem Uebergetoid^t, ba§ biefer bei bem 3Jiinifter

I;abe, unb toon ber 5Rct^n)enbig!eit il^n §u entfernen.

3)en 10. 'DIoöembev 1829.

©raf S3ernftprff ift am 3. loieber !ran! geioorben, unb

beforgt feitbem bie ©efc^äfte tüieber au^ bem Seite mit

großer Slnftrengung. ^^ürft Söittgenftein jammert barüber,

16*
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\m fe^r habd bie Slngelegen^eiten ju furj !ämen u. l id.

S)er ilönig aber luirb biefer elüig tt)ieberfel;reuben J^ranf:

l;eiten fd^tnei-lid) übcrbrüjfig. — ©enerallieutcnant üon

i^orn, !ommanbirenber (General in 3Beftpt;alen , ift in

^Jiünftev gcftorben. — 2lm 2. nnb 4. lange bei 2öittgen=

ftcin geioefen. — .^err Dberpräfibent üon <Bä)ön ift au§

^^reu^en ^ier antüefenb. '^n feinem ©treit mit ^errn t)on

SlUenftein nnb .^errn @el;. Dber^Sfteg. 9tatl; Sf^icoloinn» l;at

er iia§> le|te 9Bort bel;alten ; bie i^m angefertigten Sefel^Ie l^at

er nid^t ausgefüt)rt, fonbern fid; noi^maB bei bem Könige

neranttDortet, bem Könige fd)ien tjiernad; ©(^ön im 9ted;te

gn fein, nnb fo blieb bie @a(^e liegen, bie nid^t gern je-

manb o'^ne 3^otb anfrüt)rt. ^err t»on ©d^ön ift beim ^ron=

prinjen fel^r gnt angefd}rieben, tritt aber im ©an§en boc^

nnr mit 33erlegenl;eit auf. „5DtT ^ahen fd;eint i^m au§i'

jugel;en, bie grangofen finb abgetl;an, bie 9}iarienbnrg ift

Ijergeftetlt, nun n>eiB er nid;t Diel nuljvl'' — S)ie 3i^itung(3:

na(^rid}t, ba^ ber '^ab^t ben S)cn 3)itguel al» ^önig üon

Portugal anerlannt l;abe, beftätigt fid^ nid^t. — 5Die

Slffoäiationen in gran!reid^ §ur 33ern)eigerung nngefe^lid^er

©teuern Derme^ren fid; ; l)ier finb bie Ultra'S barüber nid^t

Jüenig allarmirt. Unfre ©taat^jeitnng t[;eilt über biefen

©egenftanb and; bie Slrtifel ber liberalen S:^age§blätter mit;

l;iernber fd;reien nun bie Slriftofraten, bafe dn fold;e§ ^ö=

uiglid;e!o ^tiftitnt am @nbe aud^ ber reDolutionairften Dppo-

fition 5ur Sluöbreitung biene. — ©raf 2(lopeu§, ©raf 2up

bürg nnb ©raf §ugo .^a^felbt gefprod^en. — 2lm S^ii^ein

bient in einem 9legimente, haS: ber Dberfi öon Üuabt be=

fet;ligt, ein Tla\ov Don SHei^enftein, ber an fd;tDeren SBnn^

ben, bie er im legten J^riege empfangen, fortlDäl;renb Diel

ju leiben Ijat. SDer fommanbirenbe ©eneral in Äobleng,

^perr Don ^orftett, lä^t bem Dberften befel)len, ben 3JJaior
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ipegen häufiger Äranfl;eiteu jur ^enficnirung einsugeben.

S)er Dberft ertoiebert, ba« tl^ue er nid^t, unb bleibt aud^

bei lüieberl^Dlteni ^efel;l auf feiner Steigerung. 6r tnirb

bal^er bem Könige gemelbet, mit bem Eintrag, il^n tuegen

feine« Unge^crfam^ §u beftrafen. ®er ^önig aber fiel;!

bie ©ad^e anber^, unb lä^t äurücff(^reiben, er !enne beu

Oberften üon Ouabt al» einen gefcf;eibten unb befonnenen

9}tami, ber gelüiB feine guten ©rünbe i)abc, man folle i^n

bod; erft um biefe befragen. '^a§ gefd;at) nun, unb Üuabt

eriDieberte, ber ^ajor fei gtoar oft franf, aber feine S)ienfic

üerabfäume er bennod^ gar nii^t, fein Bataillon fei in

befter Drbnung, feine Iranf^eiten feien Überbios golge fei=

ner 2lu^§eid;nung üor bem geinbe, ba§ er fid; nicbt c^c-

fd^ont ^abe, fotte i^m bod^ nid^t jum llnl;eil gereichen, er

l)dbe eine jal^Ireic^e ^-amitie, unb braud;e übrigeuio nur

noc^ einige ^dt ju bienen, um 2(ufprud^ auf eine l;öf)ere

^enfion gu l^aben, al§ i^m je|t gufäme, biic babin njenig;

ftenö fei e§> billig feine ^enfionirung noc^ l)inäul;altcn.

2110 bie» tüieber an ben ^önig gelangte, gab biefer bem

Dbcrften gans red;t, unb fd^rieb feinen SBitten an ©cneral

t)cn 58orftett in einem 6d;reiben, toeld^e^ ungefäl)r fo an^ob

:

„5Dad^t' idy§> bod; gleid;, ba^ Cuabt feine guten ©rünbe

^aben njürbe!'^ (^Sielleic^t l)at ber 5lönig biefe SBorte aud^

nur gefagt.) — ©eftern ber ©raf 3Jlccenigo, üon ber öfter-

reic^ifd)en ©efanbtf^aft, bä mx§>', ©raf j^riebrid^ öon Äalf^

reut^, bie ©eneralin ©räfin Äallreutf;, §err ^r. Suben

u. 21. — .öerrn t>cn Stägemann befud^t. — ,*perr ''^xo-

feffor i^riebrid; %kd bei un^. — |)err @raf non ^rüt)l,

ber trieber l^ier angefommen, njar bei mir. @r ift jum

©eneral^^ntenbanten ber Jlunftfammlungen ernannt; nad;

Einigen, nur allein berer, bie in ba« neue aJiufeum ge=

hvad)t njerben.
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3)eu 17. aioüember 1829.

Sei ®raf Sernftorff getrefen, ben au6) bie Sachen in

{5Tan!rei(^ erfd;re(fen. ©r läfet mi(^ einen 2(rti!el für bie

©taatsojeitung auffegen, um bie ©teuerüerlueigerung^i

Slffojiationen für abfd;eulid^e, gefährliche 3)iaBregeln ju

erüären. ©onft giebt er noä) genugfam fonftitutionelle

garbe ju, iinb hav je^ige SJlinifterium folt babei ganj

preisgegeben bleiben, ßr legt auf biefen Irtifel, ben er

meifterl)aft gelungen finbet, ben l^öc^ften Sßertl^. 2ßal^r=

fd^einliii^ unll er bem .<nofe bamit ein ©enüge t^un, hmn
er felbft mcibet cy am liebften, in ben ßeit^ti^Qe^ 5U reben.

@r meint, bei au»bre(^enbem Kampfe fei e§ nod; fel^r jtüei;

fell;aft, ob bie Sourbon^^ ben ©ieg behalten ipürben. Jie^

ben biefer richtigen Ginfid)t rebet er ganj blinb unb grunb^

log gegen bie 5ßclflpart^ei, fcliilt fie ^eftig lüegen i^reS

Sturm» gegen ha§ aJtinifterium, bal er boc^ felbft abfc^eu;

lt(^ finbet, unb ift, mit Sinem Sßorte, neben bem billigen,

n)ol)lben!enben ©efc^freunb ein ööttiger Ultra unb 2lrifto=

frat! — S)ie ^ronprinäcffin ift öon ber £aiferin üon 3fiu^=

lanb gu einem Sefuc^e nad^ ©t. ^eter»burg eingelaben; fie

rt)irb im näc^ften j^^rü^ija^r bie Steife ba^in mirflid^ au^--

führen. — i^err @eneral öon 3)iüffling, ber geftern Ijkx

angeJommen ift, f)at öom Könige ben fc^tparäen Slblerorben,

Dom Äaifer üon 9tu^lanb 'am ©t. Sßlabimirorben erfter

klaffe, iinb ein ©ef^ienf ücn 100,000 ©ilberrubel erl)alten.

— ^rin§ Sluguft ftie^ neulich auf ber i^agb im Äönig=

lid^en gorft bei 9t^ein§berg unüermut^et auf 2öilbf(^ü|en,

ungead}tet i^rer Ueberga^l tocllte er fie faffen, ber i^n bes

gleitenbe görfter rietl; flel^ entließ bauen ah, inbem biefe

2eute gut bewaffnet feien, unb ju i^rer 3?ertl;eibigung ba§

2(eu§erfte nid^t fc^euen toürben. 5ffiir!ltc^ legten fie auf
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ben ^rinjen, ber iie brängte, unb auf feine S3egleiter bie

Süc^fen an, riefen: „3'iid^t njeiter!" unb man l^örte ben

.^a^n fpannen. 5Der ^rin<;, nic^t ad^tenb ber ^Bitten fei=

ner Umgebung^ rief: „Sal loäre bod; ein einziger ^^aff,

ta^ ein Äöniglid;er spring in einer königlichen ^erft öor

SBilbbieben iüeic^en fottte!'' unb brang toorn^ärtl. ^ie ge*

fpannten 33üd;fen üerfd^loanben hierauf, unb bie Seute er-

griffen bie j^^Iuc^t. $Drei ©tunben bauerte bie S3crfolgung,

eublid^ gelang e§, bie ^lü(^t(inge abjufc^neiben unb ge^

fangen §n nehmen, toobei ber ^rinj nod^ gro^e @ntfd;lof=

fenl;eit unb Haltung geigte. 5Die SBübbiebe Ujaren fec^§

bil fieben ©belleute aus ber Umgegenb, gmei Ferren bon

Äli|ing, befannte 9iaubf(^ü^en unter t^nen; auf erfolgte

S(n§eige Ijätten fie bem 3uc[^tl)aufe niä)t entget;en fönnen;

ber ^rinj bewilligte il)nen grc^müt^ig, bie BaiS)e feiner=

feitg fatten ju laffen. 3)er Slbiutant be^ ^ringen, ^aupt=

ntann §al^n, ber iljn begleitete, l;at ben SSorgang er§ä^lt.

— ^errn ©rafen öon @ol^ befui^t, ber !ran! banieber-

liegt. — 33erlDbung be^ ^ringen Sllbred^t mit ber 5prin-

geffin 3Jiarianne in 3^rüffel. — 3^erl;anblung in ben Qei=

tungen, ob ©ried^enlanb einen Äönig l;aben folle unb

fönne ? — ©ebic^t besS ^önigl bon S3aiern an ben Äaifer

üon Dtufelanb, gegen bie 3:;ür!en, für bie 9iuffen unb @rie;

(^en. — ^err 3Jrinifter ©raf üon ^augnji^ ift l;ier ange=

!ommen. @r toiH @elb öom Könige, toeil feine SßermDgen^3=

umftänbe burd; üble 2öirtl)fd^aft ganj gerrüttet finb. —
.^err Dberpräfibent bon SSinde, .§err ©rgbifd^of @raf üon

©piegel unb ^err Oberpräfibent toon ©c^ön ^eute Stbenbä

bei 6tägemann'!o. ®er ©rjbifd^of ift bott guten SBillen^,

ni($t fat^iolifd^er aU grabe nötl;ig. — grau ©eneralin

öon §ünerbein bei nn§> §u SJtittag. — ©raf ©ruft ©djüppen^

bac^. — 2lm 13. ftanb ein ^öc^ft lächerlicher Slrtilel auä
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bein 3Jiilitairir>od;enblatt in ber ©taatljeitung abgebrucEt

gegen neuere fvanäöfifc^e ©rää^tungen be^ bon ber gürftin

t)on .^a^felbt im '^ai)x^ 180G l;ier öor ?iapoteon getl;anen

i^ufefalle^. ^öä)\t xmgefc^idt ift biefe ©efd;id;te, bie man

beffer unberülprt gelaffen ptte, vorgetragen, .^err ©eneral

©raf 0iDfti^ f;at nad; ben eingaben ber gürftin bieg jäm^

merlid;e äRac^iüer! pfammengeftoppelt. Sitte äöelt Iad;t

barüber. SSiele Seute Ijaben cä nii^t l;el;l, ba^ ber gürft

^a^felbt bamals einer öerrätt;erii'd;en Stotte gegen ^reu^en

befd^ulbigt ioorben, nnb bie ©efd;i(j^te mit 3^apoleDn nur

für eine Äomöbie gegolten l;abe, um bcn SSerratl; befto Ix']-

fer ju beden. Sind; loirb |e^t loieber in (Erinnerung ge^

brad^t, ba^ nad^ bem ^rieben öon ^lilfit ioirKic^ preufei=

fdperfeit§ eine J^riminalunterfuc^ung gegen ben dürften

eingeleitet, aber auf befonbern ^efel;l Dfiapoleon'io nieber=

gefdjlagen tuorben. 2llle§ bieg unb öiel anbreg ioirb je^t

befpro(^en, bag \)at bie ungefc^idte Slpologie aufgeregt! —
."perr ©eneral ©raf Äalfreutl; fagt in S3e§ug auf ©eneral

3}iüffling, e§ ift leidet ©efanbter §u fein, lüenn man 5pas!e=

iritfd^ unb ®iebitfd; gu Segation^rät^en l;abe! — ^ei

Söittgenftein unb bei ^ernftorff über bie Dffentli(^en Sln^

gelegenl;eiten gefprod^en; fie Italien mic^ für §iemlid^ Iibe=

ral, unb möd^ten c§> in getuiffer 2lrt gern felbft fein!

S)en 23. 5Roüember 1829.

^m ©el;. 9flat^ ©d)öa l;at alg 3}iitglieb ber Dber=

3enfurbe^örbe eine Kabale gegen bie ©taatggeilung ange=^

fponnen, fie fei gu liberal, fie nel;me ^artl;ei gegen ®on

3Jiiguel u. f. to. §err Slncitton, fonft ein ^^einb ©djött'g,

unterftü^t il)n bie»mal, unb oblüol^l eg an liberalen WU
gliebern in jener 33el^örbe nid;t fel^lt, fo ift bod; gu fürd^=
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ten, bajg bie 'Badje an ben .'gof fontmt, unb bort im ©inne

ber Ultra'^ entfd^ieben ipirb. — ^labinetsorbre, toeldje ^c-

fte^lt, ^ie StnfteHung ber 2(iK4änber bei ben 3uftiäbel;örben,

tüegen ju großen 3nbrangel, einfttüeilen auc^äufe^eit. — S)ie

Segleiter ^uinbolbt'^, bie ^rofcfforen ß^renberg unb 9tofe,

t;aben in 9lu§Ianb ben ©t. Slnnenorben 2. klaffe, .§um=

bolbt felbfi ba§ ©rcPreu§ erhalten. — S)a§ ^önigftäbtifd^e

^l;eater fc^eint unter ber Seitung be» 53efi|er» ber ^on=

äeffion, .perrn (Eerf, [id; lüieber gu £)eben, unb n)irb fid^

lr>o^l galten; bie erften Slftionaire üerlieren freilid^ fet;r.

— S)er ^iefige ^rofeffcr 33alentin ®d;mibt, ein ftiller ^avm-

lofer 3}?enf(^, tnill tat^vli\d) iüerben! — 33Drgeftern beim

gürften öon Söittgenftein. ©r er§äl;lt mir fein traurigel

3?ergnügen, ba§ er 3)tittag§ auf» Sanb fa'^re, meift md)

SBitmersborf, ti?o er iiä) auf einen Saumftamm fe|e, bie

3eitungen lefe, unb bann f;iu unb iüieber einmal feine

Süc^fe auf bie ^rät;en lo^fdiie^e! — ^eute M 2Bittgen=

ftein, ber fid; über bie l)effifc^e gamilienfac^e ärgert, ber

Äönig ne^me [ie auc^ ni(^t immer inie er foHte. — ®en

alten (StaatÄminifter ©rafen öon .§augtri| auf 2Bittgen=

ftein'g SSeranlaffung befud;t; er geigte mir einen 2lbfd;nitt

feiner 3Jiemoiren, ben er al5 3ted;tfertigung gegen SBalter

©cctt'Ä 93efd)ulbigungen, ha^ er bcm ^d^e bes ©clbeS

nic^t ipiberftanben, lüottte brudcn laffcn. ©r l;attc baju

bie Setüiüigung be» Äönig^ nad^gefud;t, ta biefe aber mit

ber Semerlung ert^eilt tüurbe, e§ fotte jeber 2lnfd;ein einec^

amtlichen 2luftreten§ babei üermieben bleiben, fc lr>iCl er

je^t bie @a(^e lieber gar nic^t in 3)rud geben. 3Künblic^ie

er5ä(;lungen ber SSorgänge im ^a\)ve 1805 unb 1806 fo-

tüo^l ^ier in Berlin, al5 im Hauptquartier ^^apoleon'»,

fcfern ^augtoi^ perfönlid; im ©piel loar. — S)er ^ai^-

felbt'fc^e 2luffa^ in ber ©taats^äeitung ift üom ^errn 2}^v
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jov SSaguer, ber bamit etwa^^ ^ortreffHc^eg geliefert 511

t)abeu glaubte. Im .^ofe ift nur ©tue Stimme be§ STabelä

barüber, ©raf 'öernftorff jagt mit 2l6[c^eu, bie ^aä)c fei

burcl;tnbi' eMf)aft, unb bie Familie ^a^felbt trotte gar uic^t

Urfad;e, jeuc @cfd;icl)teu loieber in'iS @ebäd;tni^ 3U rufen.

— 5Die 9^ad;rid}ten unb llrtt)eite be§ .^errn ©eneral^ t»on

DJiüffling über ilonftantinopel unb bie Si^ürfen [teilen in

grabem 2Biberfprud;e mit benen besS ^errn von (^ani^; er

finbet ben 6ultan fc^iuad; unb gar nic^t felbftl;errf(^enb,

bie ^tiürfen rol; unb unangenel^m, il;re 3lnftalten erbarm^

lid;, bie ^auptftabt leid}t angreifbar; ba§ ganje ©elänbe

3iDifd}en J^onftantinopel unb Slbrianopel fanb ber Haupt-

mann üon ßler t»om ©eneralftabe, ber hen 2öeg l;in unb

l;er gemad^t, allen Beilegungen europäifcbev S^ruppen offen.

Sani^ leibet fel;r in feinem biyl;erigen 2tnfel;en burc^ biefe

2lu!3fagen, benen felbft ^^reunbe t)on il;m ben üoUften ®lau=

hen fd;en!en. — ©eneral 9)Mffling finbet meinen luffa^

über feine 6enbung, mie er je^t in ber ©taatSjeitung lau^:

tet, ein 3)kifterftud. @g ge^t, unb iüol^l mit Slbfic^t tier=

breitet, ba§ ®erüd;t uml;er, 3}iüffling foHe 3)Unifter ber

aUio^Därtigen 2lngelegenl;eiten luerben. SSon anbrer Seite

üerbreitet man, bie 9iuffen luären iDütljenb auf 9}?üffling,

unb überhaupt auf ^reu^en, ^err ©raf Sltppeuy fage ejo

überatt bitter unb fd;arf, baji burd; biefe Vermittlung 'Sin^-

lanb um feinen fd;önften ^riump^ gebrad^t iDorben. @§

ift aber an allem biefen fein n}al;re§ SBort; man mö^te

nur gern 3iüifd;en Stuffeu unb ^reu^en im Sntereffc ber

üfterreid}if(^;!atl;olif(j^en ^artl;ei rec^t üiel geinblic^eS au§'

ftreuen. — ^err Tla\ov üon Lüfter ^at ben ©t. ^ol^anniter^

erben bekommen, aud; ift iljm eine ber guuäd^ft offnen ®e=

fanbtfd^aft^^ftetten §ugefagt.
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2)en 30. aflooember 1829.

S)ie Äranf^eit beä ^aiferia öon 9tu§tanb erregt allge=

ttiein groöe Unruhe unb Spannung. — .^err ©eneral üon

3)Züffling ift, i^m felbft nnertoartet, an be^3 üerftorbenen

©eneraB öon ^orn Stelle, §um fommanbirenben ©eneral

in 2Beftp^alen, unb bereit» ^err ©enerat öon Äraufenec!

gum ß^ef be^ ©eneralftab^ ber Slrmee ernannt tüorben.

5ßor mehreren .^al^ren 'i^atte 3}?üffling ben ^önig crfui^t,

bei fold^en ©rtebigungen il}n nid;t unberüdfid^tigt ju laffen,

obgleich feine l;iefige 2(nftettung leidet angenel^ijner unb t»Dr=

jüglid^er bünfen möd^te. 3}kn öerinunbert iid), bie ^a-

malige ^itte je^t fo rafd; getüä^rt ju fe^en. ßinigc mei=

nen, ber tönig ^aU e§ fo rafd^ getl)an, um ber 9Bieber=

anftellung be» e^maligen 5lrieg^3minifter§ öerrn ©eneraU-

üon '5ot;en, ber fic^ aud; einbringlid^ um 2öieberbefd;äf=

tigung gemelbet, mit guter 'Jtrt überhoben ju fein, ta in

Setreff 3}?üffling'§, nad; fo frifd^er 2lul3eid;nung, nid^t

füglic^ Une l;infid;tli(^ anbrer .jüngeren, eine i?lage Statt

finben fönne. ®a§ Söa^re aber fd;eint, ba^ 3}Züffliug, üon

ungemeffenem @^rgei§e öergel^rt, biefen gu fel;r l^at bliden

laffen, unb baöon foino^l <Qerr ©eneral üon Söitjleben al§

aud; ber Ärieg'^minifter §err ucn ^^aäe 3rnla§ genommen,

i^n etnjal §u befi^ränfen. 2)]üffting l;atte l)ier 0000 9ttl^lr.

jä^rlic^, in SIRünfter l^irb er 12,000 t;aben, aber bie^ !ommt

roenig in ^Betrad^t, ba bie übrigen 58ortl^eite ber l^iefigen

3lnftellung unbered^enbar finb. — 3)er Hauptmann öon

dler, ha er al^ tat^oli! ben Qo^annitercrbcn nid;t be--

fommen fann, unb ber rot^e 3lblerorben 3. klaffe bod^ ju

Diel fd^ien, ^at t>a^ Slügemeine ß^rensei^cn 1. illaffe er=

galten, Vorüber ber junge 3Jiann fel)r beftürjt unb alle

2Belt fe^r üertüunbert ift. DJJan fagt, a)iüffling l;abe mit
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^(ei^ bie Dffisiere, bie i(;n begleitet, fo gering qI§ möglich

beIo{;neii laffeu, bamit fein fd^tüarjer Slblerorben in nnges

l;curem Slbftaiibe barüber ftel^e. ®r f;at e§ erlrirft, 'oa^

er t)en grinsen 3llbred^t, ber tpegen feiner beborftetienben

^ermät;Inng eine 9ieife an ben ruf[if(^en .*pcf ntad;t, bcrt=

t;in begleiten loirb, um fid^ auä) in 6t. Petersburg red}t

äu jeigen, unb t)ielleid;t neue ^^äben auäufnüpfen. 33ei

feinen bebenflic^en ©efunbt;eit»umftänben gehört üiet @^r=

geiä bagu, um fid^ im Sßinter ju foId;er Stnftrengung gu

brängen. 2lber i(;m fott feine ©^renftufe 5U f;D(^ bün!en.

6d;on immer l;at er fid; auf aUe SBeife bem i?ronprin§en

unb bem ^erjog Äarl ücn SJiedlenburg gefällig §u mad^en

gefud}t, unb i^nen p Siebe, mit 33erläugnung feiner iüoi)'

ren 5Denfung»art, fic^ gum fc^roffften Ultra gemacht ©c^on

lüirb bat»on gefprod^eii, e^3 ginge gar nid;t, ba§ er ah

iDefenb öon 33erlin bliebe, er fei bem Kronprinzen im

<Staat§rat^ gang unentbehrlich! — Ser ©rbgro^^erjog

^aul bon ©c^toeriu unb feine ©emaljlin ^rin§effin 2lleyan=

brine finb Don ^ariS gurüd, unb t>erit»eilen einige Qdt

t;ier. — 3)iit ©raf 33eruftorff'» Kranll;eit gel;t e» et\va§>

beffer.

Seit 7. Seäember 1829.

^ie ©enefung beS Kaifer» 3^i!olau» ift nun ai§> mU
fd}ieben ausuferen, unb atte3 freut fid^ barüber. — ^m 4.

ift ©raf SpfiatuicgetDic ^ier neu Sonbon angefommen, am 5.

nad; 6t. ^eter^burg Joeiter gereift, ^n Sonbon l;at man

bie 2l6fid^t, ben ^ringen Seopolb üon 6ad;fen5.$loburg gum

Könige öon ©riec^enlanb 3U machen, ipier am ^ofe äußert

man fid} barüber eben nidjt beifällig, e§ fdjeint, 'tfa'^ mau

f4)on bie ruffift^e 3JJeinung fenne, bie aud^ ber <Baä)t nid;!
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günftig fein mag. — 5öetm {dürften üon SBittgenfteiii, beim

©rafen toon ^Bernftorff. §errn öon ^amp| gefprcd^en.

^err ©eneral bon ^fuet bei mir. 2tne!boten üon 3Jiüff^

ling'^ 2lubien5 beim 9leiv=@ffenbi, ber iiä) über i^n luftig

mad^en tooEte; sireimalige^^ ©allenerbred;en a)lüffling'g

tüäl;renb ber Slubienj, I;erna(^ 2ln!tage be» 9leix^=@ffenbi'g

beim Sultan felbft 2C. — ^errn 33iajor üon 2BiIIi[en ge-

fpreisen. — .perr Wlaiox ocn 9tcd;otr> bei mir; feltfame

3Jiitt^eiIungen biefe» gutmüt{;igen, be[d^rän!ten Ultra'^, ber

je^t beim ^rinjen SBilbetm, Sruber be» Königs, §ofmar=

f^att iüerben irirb. — §err ©raf Siacjpuaü bei mir. ^rö^

ftungen! — ©eftern bei .öerrn 3öin;elm ^eer im ^f;ier=

garten, tüo ^rau ©eneralin tjon 3öi|leben u. f. \v. ^d^

fa§ neben i^r bei %i]d)e, fie ift febr bumm. — .»perr ©e=

neral öon bem ^nefebed f)at ©ebic^te bruden laffen, Ueber-

fe^ungen aus englifc^en S)id^tern mit bem Original pr
©eite. Sag S3ud^ ift bem Äronpringen unb ber Äronprin-

jejfin jugeeignet, im 2lnben!en attifd;er Stbenbe! ßr tier=

f($enft bie ©yemplare, bcren nic^t über 100 finb. — j^ran-

jö[ifd}e unb englifc^e Blätter fommen ioieberl^olt auf ben

2lrti!el §urü(f, h^x^ unfre ©taat^jeitung au§ ^ari^ gegen

bie S^ertueigerung be§ ^ubget§ geliefert Iiatte; fie ioiber-

legen i^n t^eily, t^eiB t)ert)ö[;nen fie i^n, unb Inüpfen üiel

©el)äffige!3 baran. Sind; in ben ^arifer ©erid^t§öer^anb=

lungen nahmen bie ©ac^lüalter barauf Sepg. ^ätte man

il;n nid^t beffer nngefc^rieben gelaffen? ©raf ^ernftorff

n>irb öon mehreren Seiten l;art barum getabclt: ,,2)av

ganje ^a^v belümmert er fid^ nid;t um bie 33lätter, mit

einmal ftedt er bie ^^afe in biefe öerfänglid^fte 6ac^e!'' —
§err ®r. Sinbner in SJiünd^en ^at loegen eine» Sluffa^eä

über ben .^anbeleüereiu ein ^öelobungsfd^reiben Don Seiten

be» Äönigl üon ^reu^en erhalten! Se»gleic^en t)om Könige
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i)on Sßürtemberg, aber ba§ ift loeniger auffallenb. ©o
fet;ren fid) bie ©ad;eu attmäl;lig wm! S)er S^^^obiner, ber

©rttiuenber bei5 ^o^chie'fd;eu ^uttetin^, ber 3Serfaffer beö

a^iaimffriptg au§> ©übbeutfd;Ianb, ben man mit Söutl; öer^

folgte, gegen ireld;en ber gürft öon 9)?etterm(^ eine bi^jlo^

matifd^e ^^i^'^ularnote ergel^en liefi! — ©raf ^auglui^ ge^

fprod;en. — .§err üon Sieben bei mir. — ^eim ©rafen

9lacj^n^-!i. — ©eneral toon ßtaufetoi^.

2)en 15. 3)eäember 1829.

g^reifpred^ung ber ß^^tungen in betreff ber ©teuer=

t)erU)eigerung§=2lffo3iationen burd; ben @erid)t!Sl;Df in 9flonen;

in ^ari^ jtüar SSerurt^eilung, aber mit ^öeftätignng be)3

gjrinjip^ jener S3ereine. ©egen tik 33ereine felbft, bie ficb

nad^ iinb nad^ in allen Departemente bilben unb bebentenb

üerme^ren, unternimmt bie 33el;örbe nid;t§, nur gegen bie

3eitungen, it)eld;e bie ©ad;c an!ünbigen xmh empfel;Ien. —
^läglid;eö ßnbe be^ ^ro^effe^ be^ dürften üon ©aftel=

ßicala, neapolitanifdjen ^otfd;after)3 in ^arisi, gegen bie

Leitungen, n)eld;e gefagt {;atten, er fei frül;er al§> 9iuffo

^räfibent einer ber ^lutfcmmiffionen in Tuapd getr»efen.

S)ie ^(;atfac^e ift nun erliefen unb eingeftanben. — ®ie

©panier in Sampico l;aben fid^ ergeben muffen, ^evx

gjiajor öon Slaboiüili l;atte überall, befonbcrS beim Äron=

prinjen, bie Söiebereroberung üon ganj 3}iej:ifo, ben äßteber^

eintritt ©panienS in aUc feine einmaligen ^olonieen ge=

meiffagt, unb mit ber anma^cubflen 3wt'erfid;t oon biefer

©ypebition aUe^ ^eil behauptet. — ^err ®raf üon ^ern^^

ftorff Ijatte bem Äönigc oorgefd;lagen, hen @efd;äfteträger

^errn ©rafen üon 3Jial^a^n üon ©armftabt aU ©efanbten
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naä) Stuttgart, ben jungen ©rafen Den i3ottuni in gleicher

(gigenfc^aft nac^ £arl»rut;e gu fenben. ®er Äönig l;at bie^

nid;t getttoHt, fcnbern nur etwa aU 3}?inifter-9lefibenten

beibe an jene Orte §u fenben eingeliuEigt; bie::-' aber fanb

©raf S3ernftorft ben SSer^ältniffen nid;t entfprec^enb. Sei

bem >8orfd^Iage Sernftorff'^ I;ätten Dtterftebt unb Lüfter

i[;re Soften befd^ränft gefef)en, bei ber 3}^einung be» tönigg

Icnnten fie bie ^-iliale beibel^alten. 3]ielleid;t l^at bie un=

günftige 3)ieinung Sernftorff'i^ bon Dtterftebt unb bie gün^:

ftige gürforge be§ ©enerals üon SBi^Ieben für benfelbeu

bieiomal auf beiben Seiten entfd^ieben eingelüirft. S)a ber

©raf von £ufi in Stuttgart nid;t bleiben fonnte, mei( er ein

gar ju traurige^ ©ubjeft ift, fo I;at ber ©e!^. Seg. diaü)

Don ©alüiati \iä) entfd^lcffen, biefe untergeorbnete ©teile,

bie üon feinen bi!3(;erigen 2tnfprü(^en fel^r abftid;t, anju-

net;men. — ^err üon Slaboipi^ l)at ben baierifd;en ©e=

fanbten ©rafen bon Sufburg auf einer Slffemble'e angere;

bet, er l^abe fd)on immer hu größte SSere^rung für ben

^önig tion 33aiern gehabt, ie|t aber fange er an, it;n faft

anzubeten, feitbem er für bie ^efuiten günftig auftrete,

©raf Sujburg nal^m haS: Sob feinet Äönig§ an, fagte aber,

er muffe bem §errn 9J?ajor bod; bemerfen, er für feine

^Perfon fei ein ^roteftant, unb lie^ i^n mit einem langen

©efid^t [teilen. — S)ie Äronpringeffin foll auBerorbentlid;

berfallen, man fürd;tet eine 2lb5el;rung, unb glaubt bie

Urfad;e babon in il;ren el;elt(^en 33erl;ältniffen anneljmen

ju fönnen, ba nid;t» bie ©efunbl;eit fo untergrabe, al^ [tele

Steigungen, bie feine öotte S3efriebigung §ur golge l^aben.

— .^eute bei ©raf Sernftorff; er fagte mir: „(Sntfc^ulbigen

©ie, ba§ i($ ©ie Jüegcn einer fold;en ^ad)c beläftige, fie

betrifft ben albernen 3}?arten§, ben ©ie ja iüol;l fennen?"
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^err öon 3J?arten» ^atte fid; in feinen 2)epef($en erft bei

S3ernftcrfi unb bann beim Könige beflagt, ba^ i^m fo

ir>enig ^Jiittbeilungen auv bem ü)^inifterium jufänien. §err

StnciUon l^atte eine 3iii't''i;tlüeifung l^ieiüber an il;n aufge=

fe^t, bie aber bem 3Jlinifter ganj miBlungen bünft nnb in

ber %l)at Iäd;erliij^ an-Jgefatten ift. ^ä) fett .^errn ücn

SJtartenv nun feinen berben ^ef(^eib geben, lüie il;n in

ä^nliit)em %aU ."perr üon ^orban f($on einmal unb stoar

ungeipö^nlid^ l;art empfangen. — ^ei ©raf 33ernftorff traf

id; ben 33arcn 3}tcrtier, franjöfifd^en ©efd^äftv^träger, ber

fic^ eben mit bem jungen (icni;ngl;am, 2lttac^e ber englifi^en

©efanbtfc^aft, auf ^iftolen unb ©egen gefdalagen l^atte.

Seibe l^atten auf einer Slffembice beim ^rin^en Äarl über

S^afel fel^r unanftänbig bie ^^rage t»erl;anbelt, cb in 6ng=

lanb ober in ^ranfreid; He ^]]äberaftie t;eimifc^er unb ge=

h)öi;nlic^er fei, unb loaren gleic^i in perfönli4)e ©rob^eiten

öcrfallen. — §err ©eneral öon ^^fuel, ^exv @raf 3)iccenigo,

gürft oon ßarotati^, D}iajor üon SSidifen, @raf 3)ord oen

Söartenburg, ^rof. ©an« zc.

2en 26. Sejember 1829.

3)ian erjä^lte mit genauften Umftänben, bie ganj be-

glaubigt unb unbe^ttieifelbar fd;ieuen, unb in ben ange=

fe^enften .^reifen, ber Äönig l)abe am 7. b. feinen oor

50 .^al^ren gefd;e^')enen Eintritt in ben i^rieg^bienft gefeiert,

niemanb 'i^abe baran gebad;t, aU er allein, er ^dbt ]iä)

barüber empfinblic^ g^o^igt, mit §errn @e^. Äabinet^^rat^

2nbred)t enblid; bie ^a^e befprod^en u. f. U?. Sttte^^ ganj

genau, Siorgänge unb äleu^erungen, unb bie gan^e ©tabt

muBte bie ©efd^ic^te glauben. 9^un seigt fid^, ^a^ au6)
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!etn einsigeS SBort baton toa'^r ift, noä) tr»a^r fein !ann,

benn ber Äöttig ift nic^t 1779, fonbern ]^on 1777 in bie

2lrmee getreten! — S)er Ärouprins gel;t fleißig auf bie

Sagb, lüoöon er bei feiner ^ursfic^tigfeit bod^ föenig t;aben

fann. ^uä) fagt er föol;! md) ber .^eimfunft fd}er§enb:

„3Jteine ©c^meii^ler fagen, iä) f)ätte l^eute lüieber einen

§afen gefd)offen!" — Sie nieberlänbifd^en ©tänbe I^aben

'üa§ Scl^njä^rige ^ubget iiertt>orfen. gür ba§ fran§öfifc^e

3Jiiniflerium ein uneriDünfd;ter S^crgang! — Sei ©raf

Sernftorff geinefen; bie franscfifc^en Stngelegenl^eiten fc^ei=

nen Um noä) auf tüeitf)inau§ nur inneren .^ampf itnb

fi^iüäd^enbe S^eriüidelung ju üerfünben. SScm dürften

t>cn ^olignac l^at er eine fel;r geringe 3)ieinung, unb

glaubt nic^t, ba§ er fid) l^alten fönne. — ^ente hei gürft

Söittgenftein, er fennt nid^tg ©rä^lid;ere» , at§ große

©aftmal^Ie, fie trären für bie ®äfk eine ^tage, nnb für

ben aSirt^ ebenfo; „ßin S)iner unb eine ©i|ung im

©taatSratl;, iiaä finb bie fd)auberl;afteften groI;nleiftnn=

gen!" lieber biefe @taat§rat!^t>erl;anblungen noc6 bielerlei

SCucrufungen , Sef^euerungen unb 2öeI;!Iagen! — S3eim

©tabtratt) 2}ienbel§fcl^nsSart^Dlb^ l^eute unb geftern bie

geier feiner filbernen ^ci^geit. 6r I;at 25 Slrme üöllig

neu gefleibet, aufeerbem 500 9ltf)lr. für bie Strmen abge«

geben 2c. — .^err üon ©d;udmann unb §err t»on 3)Zo^

YoaxUn nur auf §errn 2tleyanber öon ^umbolbt'^ dtiiä'

tt^v, um bei bem 5lönige eine tüenn and; nur mäßige

^enfion für bie 2BittiDe be» üerftorbenen ©et;. ^at^S-

.^untl; au§jutrtir!en. ^err ©taat§minifter non .«oumbolbt

Ijat iiä) bei biefer ©etegent;eit fe(;r 3urüdgel;alten, unb

eine eigne ©elbbülfc für bie SBittme feinet geiüefenen

§ofmeifter§ abgelel^nt. ßr bleibt ben SBintcr I;inburd;

Slätter QU« t)er preuß. @ef(^icl)te. V. 1

7
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in Siegel, luo feine ßinfamfeit bcd^ öfter» burd; SSefiic^

au§ ber ©tabt uuterbrocf^en luirb; er felbft !ommt nur

einmal luödientlid; nad) 'i^crlin, um ©efd^äfte ab3Utl;uu. —
§err ©raf 9tac5i;n^fi bei un«; mad;t fid; o(;ne ^loti) jum

ärgften Ultra! — |)errn ton Sieben cjefproc^en; er toitt

nid)t§ üom ^rinjen J^oburg al» fünftigeni 9tegenten öon

@ried;enlanb ^ören, finbet ben ^lan ein irabreS 2lerger=

nife u. f.
io. — S)er i^err Wla\ov üon ©d;arnbDrft, ber

au§ ©ried^enlanb gurüdgefe^rt ift, ergäljlt üiel @ute§ öon

ticn ©riec^eu überl;aupt, befonberS aber üon bem 2ßir!en

be'5 ©rafen ßapobiftria», ber organifirenben 3;;i}ätigfeit unb

bem ^ol;en öerbienten 2lufel;en beffelben.

2en 30. Sejember 1829.

^err ©raf t»on 33ernftorff flagt über 'Den 3J?angel an

S^alenten in bem Greife ber biplomatif^en Stngelegenbeiten.

5)ie meiften ber preu^ifdien ©efanbten machen i[;m S^totl;

unb ©orge, er fagt cljne öeiyi, ba| er ^öerrn üon Dtter=

ftebt, §errn toon 3}ial5al)n in 2öien, §errn ©rafen 3JleU'

ron, §errn öon 3orban, ^errn üon Mfter, be§ .^errn

t>on 3Jiarten§ §u gefd;iüeigen, für traurige ^erfonen, für

wenig braud;barc SBerfjeuge l)ält. ^on "iitn 2lrbeitern im

itJiinifterium rül^mt er nur ."gerrn ©eb- 3iatl; @id;^orn;

über §errn 2lncitton mu^ er jebe^mal fein Sä(^eln t»er=

beiden. — 33eim Äronprinsen inirb fel^r barüber gelacht,

ha'^ .^err t>on 2)krten§ in feinen S)epefd)en melbet, er

feiere burc^ einen Sali „ranniversaire du bal'', ben ber

Äronprinj bei il)m angenommen. ©§ fielet bie§ toirÜic^

in feinen ®epefd;en! — ^err ©raf 9tacs^n^fi, gräulein

©olmar, i^err ©eneral toon ^fuel, ber SCmerüaner ^ert
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Sriöbane 2c. bei un^^. — ^^reunb g^ouque hei mir, Srief

üon gr. öcn gouque. — ^err @raf üon ^o^ l)at in ^ea-

pel groBe Sc^ulben gemacht, bie ber Staat beja^Ien foü.

ßr femmt auf Urtaub jurücf, irirb aber üon bem ^^cfien

abgeben, obgleich bie ©räfin mit ßrnft t(\§> ©egent^eil

fc^reibt.

17'



1830.

Sen 19. Januar 1830.

®a§ ^al)ic mit ^ran!^eit angefangen; fel^r l^art lei=

benb! — §err lleyanber öon ^nmbolbt Ijat bei feiner

gtüc£!el;r an§ Slu^lanb üom .Könige ben rDtl;en SIblerorben

erfter klaffe erl;alten. — Ser J?önig Ijat bem §errn 3}H;

nifter ©rafen üon Sottnm gn dleuialjt ben fd^margen Slbler^

orben in ^rittanten öerliel;en. Man fagt, e§ l;a&e bamit

eine eigne S3eiDanbtniB. .<perr ©eneral öon älZüffling foll

in feinem majstofen ©^rgeige fo iüeit gegangen fein, fid^

§nr ©teile eineio ^remierminifterS brängen §n iüollen; wov

über befonberä @raf Sottnm unb ber J^rieg^minifter §err

toon ^ade ärgerlid^ geioorben fein nnb bem Könige 2(n=

bentnngen gemad}t '^aben fetten, tueldje biefen veranlagten,

feine ^^fj^iß^^^^^^^i^ "^^t bem bi§I;erigen 9}iinifterüDrtrage

bnr(^ ben ©rafen Sottum mittelft einer nenen 2(ni3äeid;nnng

gans befonberS an ben Zaq §n legen, nnb bie bem §errn

t)on 3}lüffling gn 2;i;eil geluorbene ^elot;nnng gleic^fam

lieber in ©d^atten su [teilen. — §err ^robft 3^eanber ift

^öifd^of geiüorben; §err @el^. 9tatt; ©d;in!el 2lrd;ite!t be5

^önigg mit 1000 9itl;lr. S^itög^- — 3« ber !nrt;effifd^ett

gamilienfad;e ift neue geinbfd;aft ausgebrochen; ber ^ur-

prinj I;at ben ^urfürften ©c^ritt nor ©d;ritt §u me!I;rerert

S3eiüittigungen gebracht, unb and; felbft eine i!leinig!eit

i
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nad^gegeben, unb trc| einiger unanftäubiger Sleu^erungen

unb Sege{)ren, in benen ber Äur:prin5 be^arrte (5. 33. er

ipolle feinen barbier, obtoc^ berfelbe fein .^effe, mitbrin-

gen, ba er fic^ bcd^ nid^t jebem anüertrauen fönne, unb

ber Äurfürft foHe fein gürftlid;e» SSort geben, ba^ er ba»

33erfprec^en au^ Italien iDcEe), — f^ien aEe^ ber 2lb-

nmdinng nal^e, U§> ber ^nnft toegen be§ 9teöerfe§ §u

©unften ber ©räfin 9leid)enbac^ gur ©pradje !am; biefen

§u erneuern, toerioeigerte ber ilurprinj mit ben f(^nöbeften

äöorten, unb ber Äurfürft, aU 9tegent unb aU SSater

töbtlic^ beleibigt, erüärte fomit alle Unter^anblung für ab^^

gebro(^en; aber nun trat ber ^urpring nod^ !ül;ner l^er^

öor, fd}rieb bem SSater, ba» f($on 2lu»gema(^te bliebe gültig,

er l^alte e^ feft, unb lüerbe überl;aupt je^t anber§ öer=

fal;ren, feine ©ai^e fei eine ^taatä- unb üölferred^tlid;e

gemcrben, unb er n?oIIe boc^ feigen, loie ttjeit ein ilurprinj

öon Reffen in feinen angebornen Steckten ge!rän!t werben

!i3nne. Seibe l^aben nun an tzn ^öniq gef(^rieben, ber

^urfürft bittenb, baß fein ©o^n gefc^oltcn iüerbe, ber ^ur=

prin§ begel;renb, ba^ man ben 5ßater bebeuten möge. S)er

gürft üon SBittgenftein lücUte ju mir fommen, um biefe

<Ba6)en gu befprec^en unb einige barin ju mad;enbe 2lu^=

arbeitungen gu üerabreben, id; mu^te aber toegen meiner

£ranf^eit alle§ ahU^mn. 3}kn glaubt ganj geiüi^, ba^

§err öon Stabomi^, üon bem ^ronprinjen l;ierin gebittigt,

bem Äurprinjen ba^ obige ^ene^men angerat^en unb ge=

nau toorgegeii^net l;abe. — 5Die Dber-ßenfurbe^orbe l;atte

bie ©d^ött; Slnciüon'fd;en 9länfe gegen bie ©taatiogeitung

burc^ ©timmenme]^rl;eit in fd;riftlid;en 33oten abgetl^an;

aber SlnciUou, feine Seute fennenb, trug auf eine ©i|ung

an, unb ba gaben bie fdjioäd^eren 3Jiitglieber, bie mit

ber geber nod) etroa^ 3)iutl; gehabt l;atten, bem perfön^
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lid^en 2lnfet)en gegenüber fogleic^ m<^', 33et;rnauer gang,

Sßilfen §um Xl)d\; bod; tourbe I)e[d;loffen, bem 3Jiinifte=

dum bei* auiotuärtigen 2lngelegent)eiten bie fämintlid^en

fSota üorjulegen, iinb feinem Urt^eile ba§ SBeitere an-

l^eimsuftellen. ^err ©el;. UaÜ) Sangermann, ber perfönlid;

nie erfd^eint, ^atte ha§ freiefte unb fü'^nfte S3otum abge=

geben, nnb namentlid; gegen Son SJliguel alle§ gefagt,

lDa§ ber unabl^ängigfte liberale in granfreid^ jagen fönnte;

§err ^rof. toon Diaumer f^atte aud; gtemlid^ runb feine

3Jieinung au^gefprod^en. S)ie ©ad^e follte mir gur S3ear;

beitung 5u!ommen, unb iä) freute mid^ barauf, aber meine

^ranf^eit l;inberte mid) fortloäl^reub ! §err ©raf öon

Sernftorff i)at nun felbft bie Slntioort angegeben, unb fie

ift freunblid^ genug ausgefallen, bod^ gar nid^t jur $8e;

friebigung ber .^erren ©d^öll unb Slncillon! ßr ban!t

beiben Seiten für if;re 2Hittt)eilungen, erüärt aber, ba§

ber ©taat^seitung, bie fein offizielles Statt fei, greil^eit

gelaffen njerben muffe, um fie einmal mit 33ortt)eil he-

nu^en gu fönnen, unb man l)abe bis ie|t nid^t gefunben,

ta^ ]k biefe greil;eit mi^braud;t l;abe! — ©rabe in biefer

3eit befam bie 9kba!tion ber ©taatSgeitung eine ßufd^rift

be§ §errn ©el;. ©taatSratt)S Sf^iebu^r auS Sonn, ber fid^

nid^t ermel^ren fonnte, ber Üiebaftion auSgufpred^en, iük

borjüglid; unb angemeffen er bie Rettung rebigirt fin-

bet, unb einige gute 9iatl;fd^läge ju fernerer SSerbefferung

angiebt. ^d) l;abe eine 2Ibfd;rift biefeS SriefeS, ber ein

iüal;re!c ©egengift gegen bie ©inftüfterungen 2lnciEon'S ift,

in bie ^änbe beS Äronpringen beforgt, ber fid^ fel;r bamit

gefreut l^at. — ©eftern mar ha§> DrbenSfeft; ber lönig

l^at baS 2lllgemeine @^renjeid)en erfter klaffe, "oaß niemanb

in ß^ren t;alten tüoEte, gur üierten klaffe be» rott;en Slbler-

orbenS erl^oben ; ber gleiten klaffe beS rotl()en SlölerorbenS
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aber nod^ eine 3)ätteIEIa]fe f^ingugefügt, bie 311 bcr 'bi§>^exu

gen Seforation auä) einen ©tern auf ber Q3ntft f)aben

foH. Unfägli($ loirb über biefe neue SInorbnuug gerebet,

gefd^erjt, gefpottet; faft niemanb h)ill bie <Ba6)e toben.

,,S)er Äönig f($nippelt immer an foId;en 2leu^erlid[;feiten

f)erum, er fann'» nid;t laffen, unb immer ift e» baffelbe, ob

ber ©egenflanb Uniformen, ©otteebienft, Drben ober fallet

fei!" — ^err üon 2lltenftein I;atte §errn ^rof. ^egel,

jeligen 9teftor ber t)iefigen Uniuerfität, jum retten Slbler;

erben britter i^Iaffe jebod) üergeben^ üorgefd;Iagen. S)as

gegen I;at §err Slleyanber t>on ^umbolbt benfelben Drben

für tk ^rofelTcren ©nde unb äRitf^erlici^ ertoirft. „S)a

fa'^en wir, ha^ eine 2(rt 3tebenminifterium he)k^t, ba§

mel;r ©unft ^at, aU ha§i eigentliche/' — öerr 3)iaior t»on

Sßilbermet^ ift leiber in Slbrianopel an einem bortigen

Sasaretljfieber geftorben. grüt;er ber Dtittmeifter ^anjer,

ber im ruffifd^en Hauptquartier bienftlid^ angeftellt toar.

5)en 26. Januar 1830.

SSorgeftern ber ätoeite S^^eil beso Drben»fefteio. ^d;

mu^te toegen fortbauernber JlranK;eit abfagen. 2)ie §n)eite

klaffe be§ rotten Slblerorben» mit bem ©tern ift reid)Iic^ au§=

gettjeilt tt»orben, an ^errn bon Äamp^, ^errn ©taat^ratl;

©r. ^ufelanb, §errn ^räfibenten 9totl;er, §errn Dberpräfi-

beuten i?on SJierfel u. f. \v., ferner an bie brei ©efanbten öon

Äüfter, t>on ^orban unb üon Dtterftebt, t>on benen ber

erfte ein trauriger ©efeU, ber gJoeite ein böfer gemeiner

i^erl unb ber britte ein niebrig:fd)ted}ter iterl ift! — 2ln

bie ©teile be» ©rafen t>on 3)ieuron, ber in Äopenl^agen

geftorben, ift auf ©raf Söcrnftorff'jS rafd^en unb einzigen

^orfdjlag aisbalb ber ^err ©raf 2tt^anafiu§ 'iRaq'gn^ü §uni
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©efanbteii am bänifd;eu |)ofe ernannt lucrben. — 3Jiab.

Semicre=S)e'5argu!o ift täglid; beim Könige nnb bcr gürftin

t>on Sicgni^}. Sie übrigen Si^änserinnen, auf bereu gute

3luffü^rung mit größter Sorgfalt gefeiten luirb, finb jtDar

in feiner foId;en ^Jiäl;e, aber bod; ebenfattsS in großer

©unft; ber ©el;. ^lämmerier Simm labet [ie ein, ber 5!önig

befud^t fic menn fie §u X\\d]Q finb, unb fprid^t freunblid)ft

mit i^nen; auc^ loerben fie iebe^mal, Juenn fie bei §of

irgenb eine S^orfteUung geben, auf Sefel;l be» Königs in

einem ^iebenjimmer bennrt(;et, föo benu ebenfo ber Jlönig

üor bem gangen |)Dfe — unb gu beffen größtem 2(erger —
fic^ gnäbigft mit i^nen unterl;ält. 3)ian bebient fid; für

biefe Sphäre tucl;! gar beio Stu^brud» einer Kamarilla,

felbft bie ^prinjen foEen bie^ SBcrt gebraudien, aber, ipenn

bie <Ba6)e fo l^ei^en fann, fo unterfd;eibet fie fic^ Don ber

fpanifd^en gänjiid; barin, t>a^ I;ier uid;t ber geringfte ßin-

ftuB auf bie ©taat^angelegenl;eiten ju bemcr!en ift. '^xei-

iid), wenn man ben dürften t>on 2Bittgenftein al^ bag

.^aupt ber 5?amarilla annimmt, loie feine geinbe tf)un,

bann befommt bie ©ac^e eine anbre Sebeutuug, aber e^

mirb iDO^l nid^t fo arg bamit fein! — 5^iet bebeutenber

unb bebenflidjer lüitt Stnbern bie fromme unb arifto!ratifc^e

Lotterie, bie ben ^ronpringen umgiebt, erfc^einen, unb i^r

©influB auf ben 'Btaat ift unläugbar. S)er £)bexft ©raf

öon ber ©röben ift ää^t fromm, unb nur feine S3efd;rän!t=

t)eit ift ju besagen; ber ©el^. ^uftiäratt; Don 3]o^ ift ein

bummer, eingefleifd;ter Ultra, ber ^ammerl;err unb ©el;.

^aü) ©uftaD Don diodjotv lebt Don 2tbam 3Jiütter'fd;en

£el)ren unb eignem S)ünfel, ber ^la\dx Don 9tabolui§ iDirb

als ^efuit be§eid)net; ber ©el;. Stat^ 6tredfuB, ber aud;

nur in ©efd^äfti^begiel^ung mit bem Äronprinsen fielet, gilt

nur, infofern er fid^ 'i^en Slnbern fügt, fonft ift er null;
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§err 2(ncillcn fegelt balb mit bem Söinbe, balb liegt er

ärgerlich t'tiH; bie beibeu SSiUifen, ber c^auptmann, ber

Stbjutant beim i^ronprinjen ift, unb ber Slajcr, ber i^n

Dft üertraulid^ fie^t, vermögen ben ßinfhiB ber Ultra'S

nid^t aufäunjtegen. — S)er i^ronpring ift fcrtmä^renb eif=

rig für bie ©tänbefad^en; er neigt immer auf i^re ©eite

unb gegen bie ©taat^be^örben, ipo irgenb ein Bi^-^iefpalt

beibe trennt. 2)ie Beamten finb bel^alb im 2(ttgemeinen

nicbt gut für i^n geftimmt. — ^eine'ö britter 2;^eil feiner

„9leifebilber'' loirb mit 33egierbe gelefen; bie 5Dreiftig!eit

barin gel;t fe(;r tueit, nnb ot}ne öe^l ift bie entf(f)iebenfte

bemofratifd;e Diic^tmig an» gefp rochen; ba» Sud^ ift gleic^^^

iro^t ni($t verboten. — §err ©raf fon §erberftein au»

Defterreic^ bei un».

^en 8. ^ehxuax 1830.

2)er ^ürft üon OJtetternic^ ift burcf; ben Stufruf beä

^rof. Wilünd) (je^t im |)aag Siblict^efar), ba^ n>ie bie

y^aturfcrfd)er auc^ bie i^iftorifer unb ©taat:ägelel;rten fi(^

jä^rlicf) an me(^felnben Orten üerfammeln feilten, unb

jinar iiaS' erftemat in ^öonn, bergeftalt alarmirt irorben,

ta^ er eine biplomatifc^e ©röffnung an 'üa^i ^iefige Wdnu

fterium gemad;t unb bie preuBifcl;e Siegierung bringenb

aufgeforbert ^at, ein fo gefä(;rlid;e» Unternehmen gu ^in^

bem. SSie ioäre ein fold;e» Slnfinnen üor mehreren ^al)-

ren ^ier begierig aufgenommen, unb bem öfterreii^ifc^en

©elüfte bie preuBifc^e ^fote geliehen morben! ^e^t l^at

man barüber gelächelt; ^err ©raf üon ^ernftorff mottte

ber ©ad^e feinen iueiteren Fortgang geben, fonbern über=

ließ, nac^ einer mit i^errn üon 3tltenftein gepflogenen

Serat^ung, biejem attein, etföa bur^ ftiHe 3Sorferrungen
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bie preuBi)d;eii ^iftorifer iion ber SSerfammhmg ah^umai^'

neu. — D^eue ©ubffriptionSbätte, mit Wa§>hn, imb ben-

nod; inimaefirt; fie faUeii f($aal au^; bie ^i^fo^^nj unD

3)^orguc beS .s^^ofe^ tjinbcrt aUe;?, iinb ber ^önig beflagt

immer nur, tia^ bie berliner feinen ©inn für folc^e ge-

sellige ^Vergnügungen Ijahen, nid)t tanjen h)oIIen u. f. to.,

unb niemanb fagt i(;m, baf3 alIe-5 .soofgefinbel fc^eel fielet unb

ftüftert, luenn irgenb Unbefannte, alfo Sürgerlidjc, \id) mit

jum Stande ftetten, ober fid; in ber ©egenb aufbalten, tüo

jenes fid; bie beften ^lä|e al§ fein ^ßorred^t ju nel^men

pflegt! — "S^er braunfd}lt>eigifd;e Seg. 9iatl) S)r. Älinb;

tdoüf) ift f(üd;tig geworben, unb lüirb in ber Hamburger

3eitung mit ©tedbriefen üerfclgt. — S)ie ©räfin 9tac5l;n§!a

geb. gürftin ücn StabsiiinU bei un;!. — S)er @el^. 3ujlti5=

xatl) t»on 3SoB (ber <So[}n bei üerftorbenen aJtinifterl) ^at

ft($ beim Jlronpringen turglid; erbreiftet, ber Seibeigenfd^aft

über S^afel eine Sobrebe jn galten! S)er ^ronprinj fc^ien

aber bod; fid} ju fi^ämen, unb tüanbte fid^ mit anbrem

©efpräd^ üon biefem a^. — Ser ^iftorifer üon 9taumer

reift mit einiät)rigem Urlaub nad; granfreic^ unb ©ng--

lanb, um bort t^anbfd^riftlic^e ÜueHen ju benu^en. S)aä

3}Jinifterium giebt il;m baju eine Unterftü^ung ücn 800

S^l^alern, unb für ein 3tt?eitel ^a^r ift it;in tie gleiche

©umme f^on beftimmt.

2:en 15. i^ebruar 1830.

33er^anblungen mit bem ^urprinsen t»on Reffen.

®(^iinerig!eiten in i^affel tcegen §errn üon öäniein'» un-

gefd)idtem, I;aItungllofen Senef;men. ©raf ^ernftorff

möd;te bie ^Baö^en gern ftreng nehmen, unb bal erfolglofe

^emü'^en abbred^en, ^ürft SBittgenftein aber, ber 'ok
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©inne^^art be§ ÄöntgS näl;er berücfficbttgt, ftinnnt für

Dffenl^alten aEer 2öege, uitb fernere^ S3ermitteln, cbmo^l

er mel^r al§> fonft jemanb über ben Äurprinjen imb feine

f)ieftgen ^art^eine^mer aufgebracht ift uub fi^impft. —
2lm 12. S3ermäblutig ber ©räfin ßlara SSernftorff mit

bem bänifc^en ©efaubten ©rafen l>on 9tet»entloir>, einem

giemlid^ befc^ränften, peinlid^en unb bünM^aften Wm\'

fc^en; aber feine ^erl;altniffe inerben gefieiratliet, nnb bie

^erfon nur fo mit. — ^riuj Söilbelm, ©o^n be» Äönig^,

l^at fc^on iüieber einen förperlii^en Unfall gehabt, er fd;eint

au^erfeben §u fold^erlei 3^f<^tteu. — ©eltfame (Stellung

ber S)inge im grcBbritannifd;en Parlament; ber .^erjcg

üon 2BetIington »erfolgt einen burc^auio liberalen SSeg,

bie 2;orie§ bagegen bene'^men ]i6) olB StabifalS. S)er

^erjog üon ßumberlanb oppouirt l^eftig, aber mit inenig

öeiftanb. — gürft SBittgenftein gefprcd;en. S)er ^önig

ift fe^r üerbriefelicb über bie ^effifc^en ©efd}id)ten. — grau

öon gouque befud^t, iregen it)re§ litterarifd^en S<i'nn^ßT^v

ba ne feinen SSerleger mel;r für i^re (Sd^riften finben

!ann, unb meinen dlaii) anrief, ^lir ift nid^t 5U belfen.

'^ä) finbe fie ganj üerbummt in i^rer troftlofen, langtt)eili=

gen ^offpl^äre; ba muB fie benn auc^ bleiben unb il)r

^eil finben! — S)ac^ neue ©efangbud;, üon einer ^om-

miffion üon ©eifttic^en feit 3al)retx bearbeitet, unb üon

bem 3)linifterium nac^ reifer Prüfung beftätigt, unb gleich

in 30,000 3lbbrüden Ijeraulgegeben, finbet bei ben from^

men ©iferern grimmigen Sßiberfprucf). 2)er i^ammer^

gerid^tsratl^ öon ©erloc^ unb fein SSruber ber Tla\ov finb

babei üoran, bie Hirc^enseitung üom tjiefigen ^rof. §eng=

ftenberg liefert i^nen ju ben bitterften 5(u»fällen beliebis

gen Staum. S)a jene frommen am .^ofe üiel ©el^ör

^aben, fo finbet fic^ §err üon Slttenftein hii i^ren SSor-



268

iDürfen, lüarum man gleid; bie (Sinfü^rung fo übereilt

unb nic^t lieber einen 5DrucE blo» gur ^robe nnb ^prüfung

yeranftaltet ^abe, fe{;r im ©ebränge. — ."perr Stleyanber

'üon A^umbolbt fd;erät über aUe§>, loie immer, ©eine ©eg^

ner aber mel;ren fid;, mit feinen ©^ren, SBürben unb

(Sinflüffen in ä^er^ältni^; bie frommen l;affen if;n je^t

entfd^ieben; aber beim Äönig unb beim ^ronprinsen, fo

lüie hd ^errn ©eneral üon äßi^leben fte^t er gut.

Sen 26. gebruar 1830.

A^err ©et;. 6taat§ratl^ Mebu^r in S3onn l;at burd;

geueräbrunft einen grojsen Sl;eit feiner Sudler unb l^anb'

fc^riftlid)en Sammlungen berloren. — 5Der Sob ber ber=

löitttoeten ©roBljergDgin üon SBeimar ipirb ^m fet)r be=

trauert. — §err ©raf üon S3ernftorff fpridjt gu mir ganj

üeräd^tlid; toon §errn Don Otterftebt; ber ?^ürft üon SBitt^

genftein nid;t toiel beffer; biefer l;atte mid; üerfc^iebentlid;

gefragt, ob Dtterftebt M mir geloefen, id; bemerfte, nein,

er fei mir über ben ^opf gelüad)fen, unb benfe tool;!, iä)

[tünbe nid^t genug in ©naben; ha fagte SBittgenftein

Iad}enb: „9^un id; lüerbe il^n einmal fragen, ob er ©ie

fd;Dn befud)t l^at." 9tic^tig, feitbem mar Otterftebt 3lüei=

mal bei mir, luebelte freunblid;ft, ireinte, pral^lte u. f. tu.

(gr lüitt lueber 33ernftorff nod; SBittgenftein befonber^ loben,

unb ift fogar mit äöi^leben unsufrieben, bei bem il^m

|)umbolbt gefd^abet l)aben mag. @r fc^impft auf §errn

üon Sf^agler unb auf i^errn üon SSert^er aU auf Seute,

bie il}ren ^-Poften nid}t geloac^fen feien, nid^t giel;en, nid^t

bie Slffaire mad^en, loie er fid; au^brüdt; fo gern mö4)te

er ©efanbter in gran!furt ober in ^ari^ fein! — ©treit

in ber ©taat^Sgeitung über ®on 5IRiguer§ 9ied^t an bie
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portugteftfc^e trotte, ^err ©el;. Dtatt; 6(^malj tüirft fpi|c

fragen gegen eine frül;ere 9?e3en[icn be§ §errn ^rof.

SJZic^elet über eine fleine ©d^rift bieferlialb auf; unb nntt

3)Dn 3}iiguer» 9te($t bel;anpten; no($ etje 3)?ic^elet ant=

n)Drtet, ift §err ^ßrof. ©an« bei ber §anb, unb fertigt

§errn ©damals mit tüchtiger ©rlrieberung ah, bann !ommt

aud^ nod; aJiic^elet'S Slnttport. IXnfre Ultra';? finb felir

aufgebrad^t, baB bergleidjen in ber ©taatiSjeitung gu lefen

ift. ,^err ©raf 9tacä^n§!i glaubt feinen tootten 2lbfd^eu

gegen bie Seftreiter üon SDliguel'iS 9ied^tmä§ig!eit au^fpre^

c^en ju muffen, er mac^t bamit c*perrn SrnciUon ben §ef.

— ^err üon Slltenftein ^at an bie l;iefige IXniüerfität zin

vertrauliche» @d;reiben erlaffen, njorin er anbeutet, e^?

tüürbe i^m fel;r unangenel^m fein, toenn l^ieftge ^rofefforen

bem Slufrufe be» §errn 3)tünd} §u einer 3ufammen!unft

ber ."giftorüer unb ©taatSgelel^rten nad) 53onn folgen lüoll-

ten. SDiefe 3}ia§regel ift milb, aber auc^ erbärmlich, unb

fagt gu biel unb ju föenig, weil fic^ um ba§ 2RifefalIen be§

3Jiimfter§ niemanb me()r ju lummern l;at, al§ il;m grabe

heliebt, unb W <Baä)e baburd; gar nid^t öer{;inbert ipirb.

— (Sin jüngerer ^err üon Ütotl^fc^ilb ift ^ier, toegen einer

Slnlei^e üon üierprosentigen papieren, mit benen man ben

9left ber englifd^en fünfprojentigen Stnlei^e tilgen loill. @r

lüirb überall fe"^r geel;rt, bei ben 3Jiiniftcrn u. f. m. §err

3lleyanber öon öumbolbt nennt i^n fd^erjenb immer nur

"Qen Infanten. — §err ^präfibent Siot^er fe^t bie 3wfen

ber ©eel;anblung für fernerl;in il;r bargelie^ene Kapitalien

um ein l;albe^ ^rojent l;erab. — ®ie etoangelifc^e Äird^en^

geitung l^ier l;at bie ^atlifd^en ^rofefforen ®r. 2öegfd;eiber

unb Sr. ©efeniuä befd^ulbigt, ik lel;rten eine falfd^c Sel;re

unb üerfpotteten bie 53ibel in il^ren SSorlefungen. S)ie

©tubenten in ^aHe lüoHten bem ^rof. SC^oludf, ben man
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für bcii (ginicnbcr tiefet iüerfe^eruntjen Ijielt, bie genftev

einlüerfeu, iiibcf3 unterblieb cy, unb bie 33erläumbeten fübr^

teil l;ter JHage. S)ic ^erläumbung I;atte fo gelüir!t, ha'B,

\\}k ^exx ^rof. ©trau§ fagt, ber Äönig brauf unb bran

lüar, bie beiben 2tuge[cl)ulbigtcn furjtDeg, lüie einft be SBette,

ju cntlaffeu, bod; unterblieb bie« nod;, unb eine Untere

fud;ung luurbe augeorbnet. (Sinjenber be^3 böfen SlrtifcU

lüar ber ®tabtgerid;t§bireftor üon ©erlac^ in ^alle, 33ru=

ber ber ^iefigen ©erlad/5, unb feine Üuettc ©tubentcn^

ge!latfd) unb fc^led;te Üo(legicnl;efre. SJiebrere Slrtitel finb

feitbeni gelüedjfelt iuorben, unb ber ärgerlid;e ©treit bauert

fort, mobei am ^^^ofe fortloä^renb eine nad;t^eilige ©tim-

mung gegen @efeniu!§ unb 2Begfd;eiber mit attem glei^

genäl;rt inirb.

Sen 6. SUärj 1830.

§err üon ^änlein ^at ©treitigleiten in i^affel; feine

grau mieb e^, bie ©räfin üon 9iei(^enbac^ gu befud;en,

lieJB bie S3äEe abfagen, unb bra4)te baburd; ben ^ur=

fürften fo auf, ba^ ein .ipoffourier i1)v befteHen muBte, 'i)a

fie fid; ber ©efettfd;aft entgieljen §u motten fd;eine, fo

lüürbe man fie nad; .*pof nid;t meljr einlaben, .^änlein

berichtete biefe ^eleibigung, unb forberte bnrd; eine dlük

@enugtl;uung , hjorin man it)n üon l)ierau!3 aud; unters

ftü^te, obgleid; man fein 33enel)meu tabelte unb feine 2ln=

fprüd;e unbegrünbet fanb. S)er J^urfürft niad;te l)m

förmlid; Sefdiloerben gegen il;n, bie jebod^ ©raf 93ern=

ftorff ablpieg. ^iia^üifd^en finbet man e'3 l)öd;ft unbequem,

loegen biefer Sum^jeret auf'so neue ba;S 3Sernel;men mit bem

^affeler §of geftört §u fel;en, unb njitt gern mit ber ge*

ringften @enugtl;nung gufrieben fein. SSon ^errn oon
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^änlein fagte ©raf Seruftcrff [;eute §u mir: „®ie luiffen

ja, er ift ber bümmfte Ttenid) unter ber Sonne!" — S)er

Äönig fd)reibt noc^mal^ an ben J^urprinjen jnr SjerfDt;^

nung ratfjenb, unb c'perr ücn lifagler, ber iid) gern öon

foId;em 2luftrage frei ge£;alten l;ätte, fett münblid;e SSer;

fud^e ma^en.— Qux SScUftrecEung be§ 5Bunbe§tag5be)d)luffe§

gegen hzn S^eviog, üon SSraunfd^ioeig fetten 6000 3Jiann

fäd^fifc^er S^ruppen in ba^ .§eräogtt;um einrüden. 3(nfang^

moUte man mit ©ac^fen jugleid; c'peffen=i?affel beauftragen,

(eitere» blieb jebod^ fpäter^in au^ bem ©piele. — ^prinj

Seopclb 'oon Coburg, ift entfd;ieben §um fout>erainen dür-

ften öon ©riec^enlanb au^erfe^en. — S)ie Steben'fdje ga-

milie bei un0, ©raf diaq'^n§>li, ©raf griebrid; üon ^aU-

reut^, |)err SBilfjetm 58eer nebft grau, ©raf 3)^ocenigo. —
Söieberum SKittifen'v, ©räfin ton 9)ord, ©eneral fon

5]ßfuet, £)err unb ^^rau üon Slrnim, .s^err üon a}küig,

§err S3ri!§bane 2c. — S)er Äammergeridjtgratt; üon ©er=

lad) {)atte feine 33efd}n)erben gegen ba!§ neue ©efangouc^

nnmittetbar an ben il'önig gefdjrieben; it)m begegnete ha--

bei ber Uebelftanb, bau er feine Berufung auf einen I;ie-

figen angefeigenen ^rebiger, ben er aU gleid^gefinnt ange:=

geben, nad;trägUd) in einem «Schreiben an ben i^önig

äurüdne^men mufete, ioeil ber ^rebiger, aVi er ben Tli^-

brauch feine» 3tamen§ erfu(;r, fonft felbft an ben lönig

barüber gefc^rieben ^ätte. Ser £önig antwortete §errn

üon 0erla(^, i^m ^ätte, at§ einem gefd;äftc^!unbigen 9)ianne,

befannt fein muffen, baji er fic^ mit feinen ßinloenbungen

guüörberft an bie beftimmte Se^orbe ju ipenben getjabt. —
S5on ^errn Stc^im üon Slrnim ift im „@efettfd;after'' eine

fteinc Slngeige üon ^^afob ©rimm'» beutfd;en Slcid^^alter*

t^ümern erfcfiienen; er fagt mir lac^enb, ber Stuffat^ Ijabe

grabe ein ^al^r in ber 3^t^f^ii' Ö^f^Qf^^/ ^öerr ©el;. S^atf;
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©rano I;abe bav Imprimatur nidjt geben tücHen, nid;t

iueit einjelne Stellen, fonbern ireil bie ganje ^tic^tung

bebenflid; fei, ba 3. 53. baä alte 9ie(^t6oerfal;ren gerü{;mt

lüerbc; cnblid; fam ber 2luffa^ an hm ."perrn Dberpräfi;

benten 'oon 33affeiDi^, ber an ben 9tanb geschrieben, er

!önne gar nid;t0 finben, tnaS aud^ nur im geringften ein

58ebenfen ber ^^n'im red}tfevtigte, nnb nun ift ba'c 33latt

gebrudt. 2(ber ein ^a^v ging barüber l;in ! — ©er gürft

Den 2Sittgenftein l^at mir bie Lettre du baron de

Frauendorf ä S. M. le Roi de Prusse (2lng§burg 1830)

§u tefen gegeben; unfre ^nftis nnb Slbminiftraticn [inb

barin ftar! angegriffen. Sie ©d^rift foH nid}t »erboten

hjerben, aber ber Äönig Ijat bie ^uftis^btl^eilnng beg

©taat§ratt;§ beauftragt, bie perfönlid;en S^efd^irerben be§

33aron üon grauenborf (fonft aud} ©raf 9tiüalliere ge^

nannt) ftreng §u unterfud^en. Sie 2)Zeinnng ift fel;r toer;

breitet, ba§ ba§ Dberlanbe§gerid}t gu gran^furt an ber Ober

gegen il^n allerbing§ mel;rere bebeutenbe Unregelmä^igfeitcn

öerübt Ijabe.

Sen 18. 2«ärä 1830.

Ser Ircnprinj nnb bie ^ronprin§efftn toaren in

©reiben §um S3efud), nnb finb t»cn bort je|t njieber

gurüdge!e^rt. — S)er ^ronprinj nnb ber ^erjog ^art

bon SJtedlenburg, fonft gar nic^t immer gleid;en ©inne§,

rüünfd;en I;eftigft, ben .^errn ©eneral i>on 3}iüffling l^ier 3U

bel;alten, ba er il^nen im ©taatfrati^ unb anc^ in anbern

@elegenl)eiten gans bcfonber? bequem ift. @§ I;ei^t fogar,

ber i^ronprinj irtoEe fein ©eneraüommanbo gern bcm ©e=

neral abtreten. — 3)ille. ©ontag ift I;ier angekommen,

unb iüirb fleißig befuc^t; über i^r 2lu§fel;en unb i^ren



273

(Sefang giebt jeber, aucb trer fie oielleic^t nur in ber (Sin=

bilbung jegt ipieber gefe'^en unb gehört ^at, jein üerf^io:

beneä Urt^eil. Ob fie in Opern bie Sü^ne betreten mirb,

ift nod) jmeifel^aft, ein ^cnjert aber ift angefünbigt. —
Wlan ^at bcn 2Bi^ gema(^t, e§ fei ein neue§ 9legiment

errichtet morben, ju bem au§ ber ganjen Slrmee alle grom^

naen gehören fottten, unb ba§ ben 9^ameft fübrcn ft»ürbe:

„Xartüffe 5Dragoner''; im 3)?iliiair t^ut ber 2Bi^, baB mau

nun gleich öon einem grömmter in Äürje fagen fann, er

)k\)e bei jenem Slegtmente, feine größte 2Bir!uug. —
©eftern ©räfin 3)orcE, Wla\ov üon SBittifen, ©eneral Don

^fuel u. f. tD. — 54)er ^rofcffor 5Dr. 5Reanber ^at eine

©rflärung brucEen laffen, ba§ er n^ üon ber Äird^enjeis

tung gan§ lo^fage, ipeil er bereu Sluffä^e gegen ©d^leier^

mai^er unb gegen @efeniu§ unb ^öegfd^eiber gang mi^^

billige. 2ßeber ta§> grofee ^ublifum, noc^ bie Obrigfeit

bürfe in bie miffenf^aftlic^en ®treitig!eiten gebogen tüerben,

au(^ ber SflationaUgmug ^abi feine S3ebeutung u. f.
tu.

^iefe (grüärung mai^t ta^:- größte Sluffe^en, bie Frömmler

fönnen i^re Setroffeuf^eit über biefen uuerirarteten 2tbfatt

gar nic^t üer^el^len, im Slerger fagen fie fd^on, ^Jieanber,

ber i^nen üor^er ein ßräd^rift n?ar, fei ein Unc^rift ge=

ttjorben. — ©in S)enfmal ^riebric^S beö ©rofeen am 2lu§=

gange ber Sinben ift nun befi^loffen; eine Strajanifi^e

©äule, fein e^erne^ Silb in mebemem ^oftum tragenb;

ber Äönig f)at unter mel^reren ©nttüürfen <Bä)mhV^ biefen

gelüä^It unb im ©iuäelnen genau beftimmt. — §err ©raf

SlacäpnsÜ ift m6) Äopen^agen abgereift; ©raf ücn 5ßo&

auä 9f?eapel l^ier eingetroffen. — ^n Siegel ift öiel ©puf,

mie befannt; biefen SBinter foll ber 3Jiinifter öon §um;

bolbt n<i) bort boppelt gei'el;en baben; ber 53ebiente trat

herein, erfc^rocfen i^n am ©d^reibtifd()e fi^en ju feigen, unb

ölötter au« bet pteuß, (i)ef(^i(l)t5. V. 18
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befaunte in feiner 3[^eriüirruug, ihn eben im 53ette licgenb

ttertaffen gu Ejaben; ber SJiiniftcr folgte bcm ^ebienten in

bie ©cf)lafftnf>e, fal; aber aud^ fic^ felbft im 53ette liegen,

belradjlete baS ^ing eine Söeile, trat jcbcd; nic^H näfjer,

fonbern ging fadste luieber l;inau»; nad^ einer I;alben

«Stunbe irar bie ©rfd^einnng niij^t me^r 'oal — ^errn

©rafen üon 53et'nftorff gefprod;en; ber Streit be§ ^lerrn

fon §änlein, bei bem berfelbe in legter Qdt fid) nod;

bummer benommen, fo iia^ aud) ber gürft non 9Sittgcn=

ftein feine Slbberufung für unüermeiblic^ l)ielt, lüirb nod^

au^geglid^en. — ®urd) be^o &e^. 'Mati)^ din\i üerbienft^

üolleio unb !räftigeg Semü!)en unb Slncrbneu loirb bie

ß^arite auf has ©reifai^e il;re§ ie|igen Umfangt erweitert.

— i^err 9tDt;er=6DlIarb abermals ^räfibent ber franjöfifc^en

S)e^utirtenfammer! — ^^errn i->on ©tägemann loieberl^Dlt

gefel;en; .öerr Oberfonfiftorialratl^ 3fiolte bei mir; ^errn

SRajcr ):)on @d)arn^orft gefprcc^en 2c.

Sen 22. mäx^ 1830.

tiefer ^age war 9^al)el im franjöfifdjen Sc^aufpiel

ganj na^e ber J^öniglic^en Soge unb !cnnte htn ^rünprin=

gen ben gangen Menh iel)r genau betrad^ten. ©ie fanb

il;n, oljm fonft für i^n eingenommen §u fein, „fel;r au§=

gegeidinet, öcn lebenbigem, angeregtem ©inn, einem unbe=

fangenen SluSbrud Joirflid;en ^ntereffe's; man fcnnte fe^en,

fagte fie, ba^ in ber Xljat ettoas in i^m öorging, ha^ er

S^^eil nal^m, 't>a^ er ^ßorfteUungen l^atte, unb irgenb einen

^n^alt empfanb; Weit unb breit mar fein ©efid^t gu fe^en,

ba-o einen ä^nlia^en Slu^brud gehabt Ijätk/' — ^m ^am-

burger ^orrefponbenten oom 26. g^ebruar fielet eine bei^enbe

Slngeige üon ©d)öll'§ discour preliminaire gu feinem ©e?
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fc^ic^teioerf; Bd)DÜ ift bariii aU greffer, aU Unpreufee

unb aU l^eimltd)er Äatl^oli! be§ei^net; bie liberalen l^aben

l^ier grcBe greiibe barüber. S)er ^Berfaffer ift .perr ^rof.

©ans. — .perr ©eneral üon 5Cl^Ue 1., ber beim Könige

bell Q^ortrag ^at, lebt mir fet)r bie Äird)enäcituuc}, unb

§eigt iiä) alä Siferer in biefer Dtii^tung! ^c^x be!Iagen§=

toerti;! — ©^ |>eiBt, ber junge g-ürft üon ^a^felb in

6c^lefien Woüe proteftantifd) lüerben, um eine gefd;iebene

^rau, ©räfin t»on @c|en, (;eirat^en ju können, in bie er

Ieibenfd)aftli(^ verliebt i]t S)er O^eim ®raf .^ugo §a|::

fetbt betregt *oimmeI unb ©rbe, um ein fcld)e» Slergerni^

abjulDenben. — ©in Offizier §err üon SDami^ l;atte nad;

ben SSortefungen, tneldje ber |)err ©enerallieutenant rton

©rettmann feinen Offizieren in ©Icgau gel;atten, eine @e=

fc^id^te ber gelbjüge 1813— 1815 aufgearbeitet, unb ber

©eneral bie .^anbfd^rift burc^gefe^en. ©ie fottte gebrucft

njerben, unb l^atte fc^cn bie ^en^nt beftanben; glei(^n)o^I

lüirb ber $Drucf nun unterbleiben, ©rottmann ^at beion-

beri§ über hen gelbjug 1815 gang entgegengcfe^te ^n]iä)Un

öon benen SKüffling'io , fo mie auc^ (Slaufelüi^, ^fuel,

diiiijU unb tiiele Slnbre, tu aber auc^ nid^t grabe§u l^ers

Dortreten lootten, ba 3Küffting'^ 6tettung fo inele 9tücf=

fiepten auferlegt. — Sei .^errn üon Slrnim hen ©et;. 9iat{;

üon (Saüignt; unb .^perrn Sluguft t»on ."paytl^aufen gefel;en.

— ^ernx üon ©tägemann, ^errn 5)]räfibenten üon 2BiB=

mann, ^errn ©rafen üon ©ol| gefproi^en. — §err 2Jta;

jor Don lieber, Stbjutant be^ Äronprinjen, ein §auptfrom=

mer, !tagt einem yreunbe über bie 6c^mierigfeit, bei Äin=

bern unb Ungebilbeten bie SBelt unb bie grömmigfeit im

©Ieid)gett»id)te §u erf;alten. yieulid) fttirb Slbenbe bei i£)m

ein unangenehmer 33efud) angemelbet; g-rau üon 9iöber

bejeigt burc^ einen Slu^ruf i^ren ^ßerbruB, unb befiel;lt

18*
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öem S3ebienteu furj unb gut, er foUe fagen, man fei nid^t

5U ^aufe; ber 35ebiente aber, fc^on gut abgeriij^tet, it>enbet

ein, er bürfe boc() nid;t lügen; j^^rau üon 9töber, befd^ämt,

lüirft \iä) üerbriefsUd^ auf bie anbve Seite: „9kn benn, eiS

tt)irb un0 angenehm fein!'' faum aber ift ber S8ebiente

l^inau^, um bem Sefud^ bie X^üxe §u öffnen, fo ruft eine^

ber i^inber brol^enb gegen bie ä)Zutter: „3)Zutter, bu lügft

ja! lüge boc^ nic^t!" — SDer iDÜrtembergifdie neue ©e-

fd^äft^träger ^aron üon Sinben hei mir. — ©raf §ugo

^a^felbt gefprod^en.

5)en 29. iBlärj 1830.

^err ©el^. Seg. 9lat^ 33unfen in 9lom ^at fid^ nun

ebenfalls in Säriefen, toeld^e bie ^ird^enjeitung obne feinen

9tamen mitt^eilt, gegen haä neue ©efangbud^ üernel^men

laffen. @r iDU^te ncd^ nid^t, aU er fd^rieb, ha^ W Staates

bewerbe i^re 33illigung fd^on ert^eilt ^atte, fonft ^ätte er

boc^ Jüo^l gefc^lüiegen, tia fein ©ifer im frömmeln mit

großer Söeltflug^eit üerbunben ift. — ^err äJZinifter üon

ailtenftein ift fel;r !ran!, man fpri^t üiel baüon, tper fei-

nen Soften be!ommen fott: „9]ur nid;t Äampg", ruft faft

atte^. „Sluc^ Sd^önberg loäre fc^limm", fagen ^iele.

„S)od^ taufenbmal beffer aU Sunfen'', meinen Stnbre, hk

e^ für geioife annehmen, tia^ le^terer mit atter ©einalt unb

£ift auf jenen ^^often Ijinarbeitet. — S^v Unterfuc^ung ber

©ac^en, bie §err öon ©erlac^ in ^aUe ben ^rofefforen

2Begfc^eiber unb @efeniu§ jum 3>ortourfe gemacht, ift ber

§err Dberregierung§rat|) SDelbrücf tton 3Jiagbeburg bort^in

gefanbt. 3Jian ^offt, bie beiben S^^eologen merben unge=

fä^rbet ^ernorge^en, unb bie grömmler Schaben uriD

©d^anbe, bie fle jenen äUlDäl§en n>olIten, nun felbft tragen
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muffen. — ®er ^uftijminifter ®raf ^aucfelmann ^at bem

Könige einen St^etl ber Sfieöifion ber Äriminalgefe^gebung

fertig eingerei($t. 9Zun aber fommen noc^ bie ^erarbei^

tungen im StaatÄminifterium unb im ©taatSratf), imb ein

Sa^r fann nod) barüber f)inge^en. — 2Im 23. 2lbenb§ tarn

l^ier, juerft burd^ 9lot()fd;ilb'fd^e ^Briefe bie 3^ac^rid;t an,

ha^ ber tönig Den granfveicE) bie Slbreffe ber Seputirten=

fammer empfangen, ^iemlic^ fd^nöbe barauf geantoertet

nnb am folgenben Xaqe bie Kammern jnm 1. ©eptember

prorogirt ^abe. ^aä) unb nac^ famen bie näheren 3Sor-

gänge, bie 3)iil!uffion ber 2lbreffe u. f. n). burd; bie ^tU

tungen an, meli^e gegen bie 9tDtl^f(^irb'fd;e 9iac^rid)t fo

gurüd föaren, bafe man fd^on njieber an ber Prorogation

gtoeifeln lüoEte, als [ie eben burd; bie eintreffenben 33lätter

ööHig beftätigt lourbe. — S)er turfürft t»on Reffen ttiar im

Segriff naä) %ulha jum Sefuc^ ber turfürftin abgureifen,

al§ er bur^ einen %aU im 3i"tnitn- bef(^äbigt njurbe, unb

bie g^a^rt einftellen mufete. — ©räfin dlaq)^n§>ta bei 9la;

l^el, grau dou Slrnim, ®raf t>on J^leift-Sojs. — £)err 9Jia=

jor toon 2öeif)er bei mir, ^errn ®el}. 9latl; Seut^ gefprod^en.

— 3lm 25. bei ^errn ßbcrS ju 3J?ittag, luo aucb ber junge

9lot^fd)iIb; ber „f^nfanf, mie Slleyanber üon ^umbolbt

i£)n immer nennt, ift ein oberfläc^tid^er, alberner unb

bummbreifter ^unge öon 26 Salären. — ^err ^räfibent

t)on ber Hled aus granffurt an ber Ober bei unS; feine

grau unb 5lö(^ter bei ©tägemann unb bann bei grau üon

^orn gelegen, tüo auc^ ber 3Jiinifter unb Obcrpräfibent

üon ^ngerSleben, ©eneral tjon Xlttent;ot)en nebft grau 2c.

— 3)er neue tt)ürtembergifd;e ©cfd^äftsträger Saron oon

ßinben SlbenbS bei mir; ein rei^ter Safai, tüic fo üiele

3)iplomaten; mel S)ünfel, geringer ©pa&, 5Dumm^eit unb

nieberträd^tigeS äBieberi^olen ber laufenben SlebenSarten
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'vom ^Xage! — 33ei Otägemann'l loar aud; öerr t>on Otter^

ftebt, ber iiö) 9talieln freunbl'd^aftlic^ bejeigen tüoEte, aber

fcbredlid^ abtorfelu miijjte! — Sbevv Hauptmann Slbolpl)

t)on SBiÜifeu 3(benb^5 bei un». 3:reffli^er iiinger 3Jiann,

!arafter= unb geiftöcH! — gouque bei un», gugleid^ mit

(^rau üou .öelföig, ^xan von 33arbeleben, .^errn ^ri^'=

hane 2c.

^en 31. lOlärj 1830.

^i^rinj 2{lbred)t imb ©eneral ucn a)iüffling finb öon

©t. 5^eter»burg nad; 3)lo!§fau abgereift. 3]om ^rinjen er=

jäl^lt man folgenbe breifte @d;imrre au§ ben legten Xaqen

feine-o ^ierfeinc. „^Jieine ^^rüber'', foll er gejagt l^aben,

„finb alle mit grauen üer!^eiratbet, bereit jebe ein befcnbre»

©ebred^en ^at, ^yri^en^ grau ^inft, SBil^elm^ ift taub,

^arls ^at fd^toad^e 3lugen; ic^ bin bod^ neugierig, iDa§

meine ^^^rau f)a'ben linrb." Heber ba-S cberftädilidie, geift^^

Icfe ii;eben uufver ^-prinjen linrb uiel gefproc^en, man ipun^

bert fid^i, ir>ie iiz'-i nur aUiSbalten fcnnen; an eine ^lö^ere

^efc^äfttgung, an irgenb eine fräftige 9tid;tung be^c ©inne^o

cber .^^er3en!o ift gar nid^t 3U benfen; eine bunfle, geringe

SpMre üon ^Vergnügungen, ipobei felbft bie ©efunbbeit

auf bem opiele fte^t, ift t)a§> einjige §erüorfted^enbe, toa^

leiber nur ju fet)r bemerft nnrb! — ioerr ©raf ©rote,

©efanbter in Hamburg, .Ipanncüer 2c., ift an erfterem Drte

hen 25. b. geftorben, im 84fton Seben;§ja^re. ^ux dlaä)-

feige in feinen Soften brängen fid^ tiauptfäd)lic^ ©raf Sot;

tum unb ber junge Lüfter. — S)ie ^l^rorcgirung ber fran=

göfifd^cn Kammern mac^t großen Särm. 3)ie 2triftcfraten

möcbten auc^ l^ier jubeln, bod^ jeigt i^re ^eftig!eit, baB

ibnen babei nii^t fidler 5U Whit\) ift. 3)ao SSort fül^ren
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fie in ©efeütd^aften jebod) faft allein; fein ©efc^eibter mag

fid^ offen gegen \k au^^Iaffen, ba ne aUtn @d;ein für fid^

l^aben, unb eine (SalonoppDfition niä^ti nu^t, fonbern mir

Idjahet. S)ie allgemeine Stimmung aber ift il;nen entgegen,

aud; bei üielen Beamten, Offizieren, Sanbebelleuten, bie

fid^ aber nid^t gern öffentlich auSfprec^en. D^eulic^ fragte

ein l^iefiger §iemlic^ liberaler Dffijier bon 9tang einen

©arbeoffijier au» ^ctsbam, ina» man bei il;nen ju ben

franjöfifd^en Sachen fage, man freue fidj njo^l über bie

{^orlfd^idung ber Jlammern ? „0 ganj unb gar nid^t'', er^

fieberte btefer, „iüir finb 2llle in unfrem ^Regiment fel^r

fouftituticnnett gefinnt!'' — Selten gefc^iet}t fc etlüae, luie

neulid() an ber 5tafel be» Äronpringen gefd;el;en, wo ^erc

3)tajor öon ^öiEifen bem @cl;. .^uftijratl) üon 3>oB, ber

bie frangöfifd^en 2)eputirten eine gaftion nannte, grabeju

entgegnete, bie[e ^öejeid^nung paffe uid^t auf bie 3}Mnner,

öie innerl)alb i^rer gefeglic^en 53efugniffe taä ^ntereffe be0

2anbe» loabrnäbmen, nad^ feiner ©efc^id;t'5!enntni& l;abe

e» immer gumeift ber Slbel üerbient, fo genannt ju ttjerben.

§err öon ^cfe fagte nid^t-i me^r. — ^n ber 2lttgemeinen

3eitung ftel^t ein freimüt^iger großer 2luffa| au^ ^alle

üon ^rcf. Seo „über bie neuefte religiöfe ^artljeiung in

^reu^en''. Sel^r gut! — ^err ©raf non Äleift^^So^ li^i

un!§, §err ^räfibent öon ber ^Red. — ^err ©eneral ücn

^fuel ift nac^ Äöln üerfe^t. ^n ber Slrmee l^aben inele

5öeförberungen unb aud^ ^eufionirungen ftattge^abt, fünf

©encralmajore finb mit ©euerallieuteuantÄfara!ter penfic=

nirt tDorben. — $Der ©efanbte |)err X)Dn Waxtcns> l;at

t)en Äaratter al^o Oberft erhalten. — Ä>err ^rof. (^an^

bei mir.
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5)en 5. 2tpril 1830,

^m 2. tarn bie '?flad)n^t, ta^ ber ©ro^^ergog Subh)ig

t)on 33aben am 30. aJiärg geftorben. 5Der 3Jiar!graf Seo=

polb ^at bie 9flegierung angetreten, ni4)t o^ne 33eforgniffe

unb 3SerIegonl^eit in Sietreff ber baierifd;en 2lbfi(^ten auf

bie ^^falä, n>egen bereu ©id^erung fcgar militairifd^e 2lu=

ftalten üerfügt toorbeu. ©ein ©lud ift, ha^ ber Äönig

ton SBaiern grabe in Italien ift, fonft !önnte berfelbe tuol^l

rafcfie ©d;ritte t^un, unb fic^ lange genug im SSort^eile

behaupten ! — S)a§ ©diriftd^en üom S3aron grauenborf ift

in ben t;iefigeu Sud^läben nun bod) üerboten Sorben, naö)-

bem genug 3^^^ gelcefen, e§ ju üerfd)reiben unb gu üer=

!aufen. — ®er braunfd;Jüeigifd;e SegationSrat^ ÄUnbinortl^

t)at eine fel^r bünbige, unerfc^rodene unb Dod} gemäßigte

^rftärung toegen feiner 33erpltniffe in ben „|)e§peru§"

einrüden laffen. ©r bietet bem ^erjoge mit Inftanb Xxoi^.

dlaä) vielfältigen Slngaben foll er wirflid^ nid^t ol^ne ge=

l;eime SSerbinbung mit ben ©täuben gelüefen fein, unb

it)nen ^ati) ert^eilt l;aben. — ^err ©eneral bon ^fuel

bei ung, §err @raf üon illeift=SD§, §err ©raf üon 3)Drd,

SBittifen'g u. f.
U). — §err 3}linifter üon lltenfteiu ift

Iran!; bie^ giebt it)m inillfommenen SlnlaB, fein (Sinfc^rei-

ten bei ben tl^ieologifc^en ©treitfad;en nod} aufjufd^ieben.

— 3)er Äönig ift fe^v aufgebracht über bie ]^attif4)en ©treis

tig!eiten, unb äu^erft gegen bie fogenannten Otationaliften

geftimmt. @r foll iinrflid^ nat)e baran gelüefen fein, bie

^rofefforen aßegfd^eiber unb ©efeniu» grabeju abjufe^en.

®ie ^ietiften, am .<pofe ja'^lreid) unb gelüic^tig, fe|en alle§

in 93etDegung, bie ganje Slriftofratie inirb mit in'^ ©piel

gebogen. 3)er i^ronprinj miit^^ct gegen bie Slufllärer,

fd^impft über bie ^Sel^orben, unb möchte bie ftärfften Wa^-
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regeln ergriffen fel;en. — ^err @e|). Seg. Slatl; 33unfen

fd^reibt ausS diom in bie §engftenberg'fc^e Äird^engeitung

heftige Olrtüel gegen ba§ neue ©efangbud^, gegen eine nn=

fdinlbige, i(;m aber gottei=läfterli^e 2)id;terin Ä'aroline

(g^rau äRajorin g-iebler) im 33erliner 33?u)enalnianad;, unb

in ^riöatbriefen an ben ^ronprinjen unb mand^e TliU

glieber ber proteftantifc^en J^ongregation bie rüdl^altlofeften

58ef($ulbigungen gegen nid)t pietiftif4>e ^erfouen. — ^n

einer 2lrt ^riüatfd^reiben an ben i?önig l^atte 33unfen fürjs

lic^ übel öon bem ÄultUiominifterium gefprod}en, unb fogar

barauf l)ingebeutet, fagt man, inie er felbft in mandjen @e=

fd;äften [ic^ benel^men iuürbe, — e§ \)ei^t fd}Du lange,

33unfen trad^te nad^ biefem aJJinifterium, — ber ^önig aber

l^at bag 6d}reiben, ioeil e§ aud; einige fäd)lid;e Slngaben

entljielt, bie gu lüiffen bem aPtinifter nü^tid^ fein !onnte,

o^ne 2lrg bem ^erin öon 2lltenftein gugefanbt! — 2lud^

ber §err 3)iinifter öom ©tein f^at \iä) benjogen gefunben,

in einem @d}reiben bem Könige @rmal)nungen gegen bie

rationaliftifc^en 3::i)eologen §u§ufertigcn

!

5)en 16. Slpvil 1830.

gräulein Slugufte ^ranbt üDn Sinbau mei^rere Xac^e

unfer @aft. @ie toar im öorigen 6ommer mit il^rer dtid)te

©räfin .^endel ücn S)cnner§mard in S::ö:pli^, ttjo ber ^ö*

nig an ber ©c^önljeit unb Uufd)ulb be^5 lieben^toürbigen

3Räbd()cn^ ba§ größte 2öof)lgefatten fanb. 3)a biefer S^\)cig,

ber ^endel'fc^en gamilie in fel}r befd;rän!ten SSermögen^:

umftänben lebt, fo tt)ünfd)te ber Äönig basS 3}?äbd;en §u

üerforgen unb sugleid) an hen c^of ju jie'^en; ber ^ürft

Don SBittgenftein er(;ielt 3luflrag, ben Altern §u eröffnen,

fie möd^ten an ben ^önig fd^reiben unb eine c'pofbamenfteHe
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für ii)vc %od)kv bccje^ren, ber Äönig irolle nur biefe ^orm,

bie Sad^e felbft fei fd)LMi al^ rid^tig ansufe^eii. (Sic ge=

fc^al;, unb auf ben ©runb biefeS ©efuc^x^ f(^rieb nun ber

^öntg an feinen <Sc[;n ben ^rinjen 2öill;elm, ber lönig

niünfc^e bie ©rnennung bcv ©räfin .pencfel jur ^ofbame

bei beffen ©ema^lin. ©cnft ift fotd)er SBunfd; ein ^efe^il;

ber ^rin5 aber, um barin einen anbern 2Beg ju net;nien,

aU ben öorgefd)lagenen, bei bem and; bie 3Jiitnnrfung be»

()^ürften non 2Biltgenftein il;m juföiber loar, beftanb barauf,

Dafe tim anbre Ernennung ^tatt fänbe, unb ber i!önig,

iDietDO^l empfinblid} gefränft, lie^ e:? ]id) gefallen. ®ie

©teile mürbe nac^ bcni 2öunfd;e be^ ^ringen befe^t, unb

bie (yamilie Mendel befam feine Slntlüort auf bie öom Äo=

nige felbft üeranla^te Sitte! S)afe ber £önig feine 2luteri=

tat fo blo^geftellt läf3t, ift auffallenb. 2)Zan lüill aber he-

merfen, ba^ er gegen feine ^yamilie fel;r nad;giebig ift,

feitbem er burd^ feine neue Sermäf)lung i^r einigen SCnlaß

3um 3JliBöergmtgen gegeben 5U hah^n felber glaubt! —
2)er 5?urfürft non ipeffen bat nun enblid; bie ^urfürftin in

^ulba befud;t; [ie l^iaben fid; umarmt, gcfüBt, haben ge--

meint unb gute 33erfi(^erungen au^getaufdjt, unb hk Rnx-

fürftin ftimmt nun in inelfac^en Xahel gegen ben 5lurprin=

gen ein. — <perrn 3)Zinifter» üon Sei)me Slngeige megen

ber für ©djiHer bereitet gelüefenen StnfteEung in 33ertin.

— §crr 2lrd^iöar Sr, Sappenberg an^ Hamburg l;ier, er

betreibt "^iftcrifd^e ^^-orfd^ungen im 3(rd)itie 2c. — S)ie ©a^

c^en in granfreid) fielen fel^r beiß; bier nimmt bie ^ef;

tigfte Ultragefinnung für haä 2Jiinifterium ^art^ei. 3)ie

©ypebition nad; 2llgier lüirb üielfad; befprod^ien. — §err

ajiajor i^on 2öei[;er, öerr ^rof. ^t;einer auz^ Breslau, ^err

(Sdball unb §err ^^rcf. 2Sitte hei mir. §err 3:^einer ^ält

gegen mannigfai^e SSerfucbungen, bie i^m ha^ geiftlic^e
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S^mebbing, mutl^ig unb reblic^ ©tanb, öertoeigert eine

(grüärung, hie man i^m ablochen iDoüte, meint mit feinem

ie|igen fleinen ©e^lt auc^ ferner auiofommen ju !cnnen

u. f. to. 3n biefen !at^olifd)en 2lngelcgenl)eiten ©d^tefien-^

fpielt ^err Fünfen in 9tpm eine gipeibeutige dioUe, incöon

and; §err ©eneral üon SBi^leben ]iä) nun überjengt l;at.

— ioerr @ef)eimratt) S)r. ^uft I;at bei bem tronprinjen

einen mer!n?ürbigen 2luftritt gemacht, ©x^ mar bei S^afel

üon ben g^römmlern bie 9tebe, befonber§ üon ben ©epara^

tiften in Sommern, bereu auffaHeubeg SBefen uid}t p läug-

nen mar. ®er ^ronpriuj fagte enblid;, biefe 2(rt Seule

möd^ten üielerlei Sßerfe^rtel ^aben, aber menigftens ta^i

@ute l^ätten fie, baB fie treue Untertl^anen mären, „^a

treue IXnterf^aneu'', platte 3fluft f)erau^, „folange ber ^d=

uig it)nen if)ren äßidcn tbut, tbut cr'io aber einmal nid;t,

bann finb fie bie fd^Iimmften, unb mac^en'^^ it)m mie

Äarln I. üon ßnglanb", inbem er mit ber ^anb bie ©e=

berbe be» Ä'opfabfd)neiben!o fjinjufügte. SDer S^ronprins

mai^te ein finftre» ©efid^t, bie Slnmefenben fd^miegen be=

troffen, unb mit 3J?ü^e fing ein anbreio ©efpräd) mieber an.

^a6) ber Safel ging 9tuft auf ben Äronprinsen gu, unb

fagte: „(gm. ^öniglid)e ."oo^unt finb mir gram megen bef-

fen, toa§> i^ gefagt \)ahc, aber glauben ©ie mir, e^ ift bie

SBal^rtjeit, unb e§ ift gut, t)a^ @ie eim fo aufrichtige ajlei^

nung ^ören; menn 6ie einmal felbft bie 9kgierung fül;=

ren, fo benfen 6ie üielleid;t an meine UBorte bei guter

3eit, unb banlen (Sie mir bann." ©o üieler 5Creu^er3ig=^

!eit mar nid^t ju mibeifte^en, unb ber Äronprinj gab

Stuften bie öanb mit ber 33erfi^erung, ha^ er an feinem

guten SBillen uid;t jmeifle.
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^en 19. Slpril 1830.

|)erv 3l(ej:anber uon .«pumbolbt fagt mir, er Ijahe in

<Bt. ^etetjcburg tücber am |)ofe ncd; in ben ^el^orben eine

günftige ©timmuug für ^Jreufecii gefunbeu, mau finbe nn§

:peinli(^, uneutfd;ieben, gen)id)tlov. S)a^ tt)ir ben 2lntrag

ju einem ©d}u^= unb ^rutjbünbni§ mit 9tu§lanb abge=

Iel;nt, {;abe man un§ fet;r übel genommen, nnb red)ne ha-

gegen unfre fonftige gute ©timmuug faum nod; an. @raf

Steffelrobe fd^erje über unfre ^otittf ; an eine 33egüuftigung

loegen §anbelgfad;eu fei bcrt für uns nidjt gu beufcn, aud^

©raf Sancriu Ijahe nur Slbneigung gegen un§ ; ber Äaifer

felbft !enne unfer I)iefige§ Söefen §u genau, um e§ fe^r in

9ted;nung gn ftellen. ^a^ ba^a ruffifc^e J^abinet mit %vanh

xei6) im Hörigen !^a^xe SSerbinbungen angefnüpft ^abe, bie

für ^reu^en üerfd;iDiegen Qehikbm unb boc^ gum S^^eit

preu^ifd^e ^ntereffen mitbetrafen, loottte auc^ ber ©efanbte

^err üon @($öler loiffen, befannte aber, in ben S)epefd;en

nic^tä baüon fagen ju fönuen, lueil er feine 53emeife l;abe.

^ier aber beruft fid} @raf Sernftorff barauf, ba^ bie ®e=

pefd^en nic^t^ ber 2lrt eutl;ielten, unb lüeifi bamit alle an=

bertüeitigen Slnseigen ab. ^tufelanb foH beut frangöfifd^en

i^ofe Q3elgien unb ©tüde bee preu^ifd;en 9t(;einlanbei§ be-

toiUigt, bagegen bem §aufe Oranien ba!§ Äönigreid; ^an=

noöer neben ^ottanb jugebad;! l;aben. ©urc^ ta^ WünU

fterium ^oliguac überiüiegt aber feitbem in ^aris ber eng=:

lifd)e ßinflu^ luiebcr, unb ber @raf ^ogjo bi 33orgo fiel;t

fid^ auf allen Seiten gel)emmt. — S)er ©raf üon Äleift=Sofe

bewirbt fidj um ben feit langen Reiten l;ier unbcfe|t ge=

bliebenen Soften eines §ofiägermeifter§, unb mad^t ju bte=

fem 53e^ufe feine neue ^eiratb nac^ Gräften geltenb. —
3n ^atle bat ein pietiftifc^er ©tubent ein f(^öne§ 3)Mb;
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4>en, bie aU Sluftüärteriu einem 2i5irtpl;aiife öiele Jlunben

anjog, §u evmorben berfuc^t, um iE;re bebrol;te Unfd;ulb gu

retten. S)er Äönig \)at auf bie erfte Slnjeige bie Saä)c

gar nii^t red)t glauben lüoEen, fonbern ben 33erbac^t ge=

äußert, bie Unfrommen erfänben ober üergrö^erten ber=

gleid^en; erft aU tl^m ber ©eneral üon SBi^leben ben ein=

gegangenen militairifd^en 33erid^t ber ©enbarmerie vorlegte,

lie§ er allen S^^^f^^ fahren, unb nal^m bann bie <Bad)c

fe^r crnftlid;. ^n ©angen l^aben bod; bie grommen ein

gro^e» llebergeir>id)t beim Könige; ber ©ebanfe, ha^ unter

feiner 9legierung bie Steligion leiben tonnte, tft it;m gräu=

lid^, bie Slufflärerau^brüde üom „@d;eintobe'' ßl;rifti

u. bgl. fe^en il;n in gewaltigen ^oxn. S)er gürft üon

3Bittgenftein fprid;t fid; energifd; gegen bie Frömmler avL§>,

ebenfo §err üon Äamp^, ber ©eneral oon SBi^leben, ber

@raf üon Sottum, ber ^ifd^of ß^lert unb Stnbre biefer

©tettung nehmen ii^ möglid^ft ber »erfolgten l^attif($en

SC^eologen an, allein e^ ift, aliS ob biefe fonft einflu^reid;=

ften aifönner in biefer 6ad)e gor feinen ©lauben fänben,

fonbern biefer au^fd^lieBlic^ ber ©egenfeite geljörte! — 3)er

Äronprinj ift l^eftiger aU je, unb burd^ bie ^^rommen ganj

eingenommen. ®r geloinnt allmätjlig größere» Slnfc^en in

ber ©taatlüerlüaltung, unb feit einiger 3ßit i^ii^^ ^^^ <^ö=

nig immer nad;giebiger gegen il;n. 3]Dn i^m ftammt ber

ätnfc^lag, ben ©el;. ©taatsratl; ^lubwljx nebft bem ©el^.

Seg. dlat^ 33unfen ^iel^erjuäiel^en, unb beiben oereint eine

2lrt minifterieller 6teEung gu geben, für u->eld;e gemiffe

SGBirtfamfeiten bem 3Jiinifterium be^ ^ultu^ abgenommen

werben foUteii. S)er Äönig ging barauf ein, unb e§ würbe

an ^iiebul^r gefd;rieben, biefer aber antwortete ungefd;i(ft,

ber Äönig möge über it;n entfc^eiben, ob er in 33erlin nü§=

lieber fein Würbe, aU in Söonn, unb fpannte überl^aupt



286

l;ot;e ©aiteii auf, lüoUtc uod; mel;r gebeten fein u. bgl.,

)x>a§> bem Äöuige mißfiel, iinb fo liegt bie ©ad)e beim

einftlDeilen abgebrüd;en. SDod} ift 9?iebu^r md)t bie ^awpU

perfon, fonbern eine §anbf)abe, um Sunfen ^u befommcn,

n)eld;er ber eigeutlid^e Siebling ber e^vgeiäigen jj^romnten

unb beim i^ronprinjen au^erorbentlic^ gut augefc^rieben ift.

— 5Die ©avben foHeu reid)ere Uniformen befommeu. —
Sie ßmauäipation ber :3u^ßi^ ift i'i^ englifd;cn Parlament

cntfd;ieben gur ®prad;e gebradjt; bie <Bad)e mad;t ^ier

großes 2luffei)en, bod^ ^ört man !aum einen Sßiberfpruc^

bagegen, loieiDol;! ber ^ubenl^a^ unter ben 3Scrnet)men

in feiner gangen pöbeUjaften ©emein^eit ^ier fe^r ftarf ift.

S)en 23. Slprd 1830.

S)er ^aifer öon ^rafiUen i)at auf ber 3^ifet ^erceira

eine portugiefifc^e 9legentfd;aft ^fiamen^ feiner Stoc^ter ber

Königin 3Jiaria ha ©loria errichtet, unb biel ten euro:

päifd}en ©ouüerainen burd) eigne ©(^reiben angegeigt.

Man ift barüber fet;r üerftu^t, wagt aber boc^ nid)t bie

i^ad)e grabeju angutaften. — S)ie ^ronprinjeffin fie^t feit

längerer 3eit fel}r übel axhi, man fagt im ©tiUen, fie fei

eruftli«^ bruftfran!, unb fud;t bie Urfad^e in i^rem ganjen

Sebenioüerpltniffe, lr»eld;e^ mel^r SSergebrenbe;? al§ ^ä^Kn-

be» ^abz, mandjerlei Slnregung unb tüenig S3efriebigung

erfa(;re. — 2lm 20. bei ."perrn ^rof. &anä gu 3}iittag, Idd

e'3 jiemlic^ lebhaft lüar, unb bie l^attifd;en ©ac^en tüd^tig

burd)gefproc^en lüurben. ^err ©ei^, 9lat^ ©d^ulge, ^err

^rof. 3}iar^eine!e, |)egel, ©e^. 9tatl; ^odt) u. f.
id. —

S)a§ au^tüärtige 3Jiinifterium n)ünfd;t hzn 9fled)tSgeIe^rten

©ic^l^orn au§ ©öttingen ^ier burc^ eine fefte SlnfteUung

für ben ©taat gu gewinnen, unb erbietet )iä] gegen §errn
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t>on 2lltenftein gu beu heften einer feieren für fein %i)cii

anfe^nlid; beizutragen. — 3" ^^^^^^ Stnftettung bei ber

^unfüammer l^atte Slltenftcin, fon Sottuni unterftü^t, beu

cöofratl; IDorolt» üorgefdjlageu, ber aber aU ein ©ci;ii^ling

beg üerftorbenen ©taat^fanjler^ im Greife be» Kronprinzen

arg t)er(;a^t ift; üon biefer ^eite bal;er I;eftiger ©infpruc^

;

ber König befal^l, e0 foEe 33imfen um fein Urtfjeil befragt

merben, ba Soroli) in Italien maudjerlei betrieben, 2lu3-

grabungen beforgt unb Kunftfad^en befd;rieben ^al)t; ha^$

llrt[;eil fiel gang ungünftig au§ ; S)r. ^^^örfter befommt nun

bie ©teile. — SDie ©räfin t»on 3Sofe ift fo eingeuonnuen

üon 33unfen, ba^ fie neulid; jum dürften öon SÖittgenfleiu

fagte, ben 3Jiann f(|ä|c man gar nid^t genug, ber Staat

miffe nid;t lüa§ er an xi)m i)al)\^, bie I}i3d;ften Soften muffe

er beüeiben, man fonne i{}u nid;t genug beförbern u. f. ir.

(Selbft ber Slriftoh-atiiomu^v ber fonft gegen ben 33ürger=

tiefen fd^redtid; bie 0iafe rümpfen mürbe, beugt fi(^ ber

frömmelnben ."pofbegünftiguug! — i^err üon Otterftcbt,

eiligft naä) Karlvrul;e jtirüdgefe^rt, l;at bort ben Drben

ber 2:;reue erfjalten. — §err Oberftlieutenaut üon ©d^aru;

I;orft öor feiner 2lbreife nac^ Stettin bei mir. 3SieIei3 über

bie griec^ifc^en 2lngelegenl;eiten. — ©eftern .«perr ©d^aU,

^rof. SBitte, 3Jiab. ßrelinger, ^rof. ©an§, §err ^^olei unb

2lnbere bei unv. — ®er König t>on ©panien I)at ba» fa^

lifc^e ©efe^ burd) eine SSerorbnung aufgel;oben. ®ine Oljv-

feige für bie Sourbon^ in 3^ran!reid; unb Italien! —
lieber unfern ^of unb unfre üorue^me ©efettfc^aft mirb

fd^redlid^ geHagt. Stieyanber ^umbolbt fagt mir, e§> gäbe

gemife in (Suropa feinen Drt mel;r, mo biefer KreiiS fo toöl^

lig geiftlüg, ro^ unb unmiffenb fei, unb es fein motte, mie

^ier ; man Iel;ne mit SSiffen unb SBitten jebe Kenntnis be§

anbern Seben», ber anbern SReinungen unb ©trebuugen
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ab, tüotte bie übrige 5IBelt, aiic^ bie näd^ifte, igucriren, )id)

einfdilicBen in l}e[;ler Stbfoubcnmg unb eleubem ©tolje.

aJtan al;nbe nic^t, luie fet;r mau [ic^ babiird} fd;lt»ä(^c,

l^erabbringe, unb ütnftigen Stngriffen blo^ftette. — S)er

3)tal;Ier ©ebauer bier, lüenig beiuittelt unb in feiner 5lunft

nid;t gro^, aber fei?r liiot;ttbätig, t;at burd; \einc gu uiilben

^iüedeu üerfauften ^ilberabbrücfe fc^on einen (Ertrag üon

me^r aU 00,000 dit^x. geliefert, loie au^ amtlicher Se=

!anntniad}uug f;erüDrge[;t. ©in merfmürbigel 33eifpiel toou

©efinnuug, ^^lei^ unb ©rfolg! — grau von |»ünerbein,

Wla'ii^x von 2BiIIifen 2c,

®en 27. Stprit 1830.

SSorgeflern 33all bei .^errn @ber$ in ßb«i^Ic>ttenburg,

tüo gräulein Sontag unb Tla'i). Semiere=3)e»argucv j^rau

Don §orn nebft 2;ödjtern, ©eneralin 9löblid; mlft Xöä)-

tern, §err unb ajiab. ©pontini, ber fpanifd;e ©efanbte

©eneral ßorbotoa, ber portugiefifd;e Segaticn»fe!retatr

Sorrea, bie englifd^en Segation^fefretaire (Sommerüille unb

gi^geralb, ©raf üon Slcc^berg 2C. 2C. Sie grau ©eneralin

t»on Sßi|leben luar blo^ üerbinbert. Sitte n)aren fe|)r t>er=

gnügt unb lobten bie ©efellfd;aft, toenn au^ Slnbre, bie

baüon l;örteu, über hu 3)?ifd;uug fe^r bie 9tafeu rümpfen

mottten. — ©eftern bei §errn ©rafen öon Seruftorff, bann

beim gürften öon Söittgenftein. Sie Äurfürftin üon ."geffen

ift l;ier augefommen; fte flagt nun felbft ol;ne .?)el;l über

ben ^urpriugen, ber fi(^ forttoäbrenb fel;r ungeberbig unb

tüdifc^ gegen hen SSater benimmt. — 3)iit gürft 2ßittgen=

ftein eine gro^e Unterrebung auf ber ©tra^e gel;abt, über

bie grömmler unb ^euc^ler; er meint, njir fät;cn traurigen

2tu»fic^teu entgegen, er in feinem Sllter fei jtoar über atteä
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^inau^, aber loir Stnbern würben e» nod^ erleben, ba§

l^ier bie fd^rectlid^fte .öeu($ler[d;ule entftünbe; er fprid^t fel;r

üeräd^tlid; ton bem g-rcmmigfeitÄeifer, ber bod; nur tt)elt=

Ii($e ^^i^iiß ^-''i^ß/ ^'c*tt ^ßii nntüürbigen 5>orftelInngen, bie

man über ©Dtt nnb feine 3]crel;rung verbreite u. f. it>.

Fünfen nnb Stabotoi^ fcmmen fd;led^t iceg. — ©raf Sern=

ftcrff fd^erjt ct\vas> über bie ßiferer, meint aber, ha^' red;te

3KaB tperbe [id; au^:- ben ©treitig!eiten fd;cn lineber (;er=

[teilen, ©eine gamilie ift fdjcn ernfter ten frommen ^n-

geföanbt, nnb .^err "oon ©c^önberg ift gar ein |)aupt ber=

felben, mit ^etftunben, ©ingcftunben u. f. lr>. frül; nnb

fpät beschäftigt. — S)er ^aron üon j^ouqne bei mir; er

nimmt toüt^enb ^artl;ei für bie (Serlac^'s, ^engftcnberg

u. f. vo. me^r nod; auio arifto!ratifd;em, al» au§> religiöfem

Srieb, ber Äotterieen luegen, föelc^e ben Äronprinjen um;

lagern unb aufregen, nnb föo aüe§ SSefd^ränfte legitim

ift. — S)ie ^rinjeffin SBiU;eIm, ©d;lüägerin be» Äönigg,

lüirft auc^ nad}brü(flid;ft im 6inne ber j^rommen, unb

befonber^ aud^ auf t)^n ^önig felbft. 3ei«o^it)/ ber \ie

genau fennt, fagt üon i^r, fie l^abe urfprünglid; bie ^ef^

tigften öeibenfd;aften in fid; getragen, mit ben ^Q^^^en fei

bie» tl;eil!§ ertofc^en, tt;eil5 in ben ©laubenC^eifer über:=

gegangen, ibre ©anftl;eit verberge feften SBilten, ben fie

bel;arrli(^ au5ful;re, übrigen^ aber fei fie plump unb rol^

bei(^rän!t, foföo^l burd; äJJayimen ber Legitimität unb

2lrifto!ratie , aU and) bur(^ i(;re 2trt j^romm(;eit, in ber

i^r ha§: ©vaffefte ftet^^ ba§^ Siebfte fei. — §err Stieyanber

üon ^umbolbt mirb §ur Segrü^ung be« ^aiferg ?iifolau§

aU ©efanbter nad; 2Sarfd;au gelten. — S)er fpanifd;e ©e^

fanbte ©enernt (Sorboüa ift ungead;tet feiner amtlid;en

©telinng gar fe(;r liberal, unb fogar mit |)craucgebern bes

©ourrier francai^S in 53crbinbung. 93ian a^nbet bie^ in

Slötter Que ber prcufe. @efcf)i(^tc. V. 29



290

bor iicrnel;mou ©efetlic^aft c^a-c nidit, mo er aU iuuger

9)iann, ber ©piel iinb Siebicf)aftcn nadi^eljt, aber nid)t a(§

^cütifer angefel^en irirb. — .^errn ©et). 6taat§rat^ üon

Stägemanii gclprcc^eu, ben babifcfjen ©eneral ücn j^rei^

ftebt, |)erru ©el;. 9tat(; 31ncillc!i, ben ^rittäeu i?ou

ßarolatf;, ^errti üKajor t>ou 3JJaffolü, ©eiieral ©rafeii

ücn Äalfreut^ :c. — }^xau ©räfiii ton ©ol^, grau

2en 2. illai 1830.

3m ^iiblifum I;errfd}t inerfüc^e 3i)ci^ftimmuug gegen

hen J^rcnpringen, bie S3eamten lieben ii)n nid^t, 'iik eigent-

lichen Bürger l)abm au^ feine günftigen ßinbrücEe toon

i^m. Sei einem %eiU neulid) nnirbe nac^ ber ©efunbl)eit

beö £cnig-5 bie be§ J^ron^^rinsen aui-gcbrad;t, nnb bie

(Stille war aiiffattenb, laut jagte bann ein Bürger mit

bebeutenbem ßrnft: „Sa^ er nur toie fein S5ater iperbe!"

iinb nun erft flangen bie ©läfer unb Stimmen! — 2)er

bänifd;e ©efanbte, ©raf üon 3fletientlott3 , 6c^n)iegerfDl)n

unfrei 3}^inifterc^ ©rafen öcn Sernftorff, ift eine B^^tlang

r>Dllig öermifet toorben. ßr tr»ar au^geritten unb nid)t

5urücEge!el)rt , eine ganje ©d)ii>abrcn 9teiter mürbe au^-

gefanbt, il)n gu fni^en. 23tan fanb il,m enblic^ im SSalbe

betouBtlcS liegen, fein ^ferb mar lebig baüongelaufen.

(SV ^at nod) bas SSemufetfein nid^t mieber, unb man gmei;

feit an feinem Sluflommen. — S)er ^rin§ t>on ßarclatl;

bei un§, QSaron öcn Sinben, ^err 58eer, Stöbert 2c. —
S)er Hauptmann toom ©eneralfiabe, §err t»on ßler, mirb

als pren6if($er Dffi§ier ben Jlriegsjug gegen 2llgier mit=

mac^^en. — öerr ©eneral üon äRüffling nnb '^liw^ ällbred;t

finb au» 6t. Petersburg 5urücfgefel)rt; erfterer l;at ben
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<Bt 2l(eyanber = 9Zelü!5f9 = Drben in SriUauteu erhalten. —
feilte mir ^errn Don i?amp^ grofee Unterrebuug megen

ber Frömmler; er ift k^x aufgebracht gegen biefo ^eute,

f^cfft i^re diänk Dercitelt gu fe[;en 2C. ßr rcd^uet auf bie

^ubligität, unb meint, feld^e ÄerliS inie |)cngftenberg unb

%i)Dind müßten burc^ bie Schriften ber ©egner fo an bie

SBanb gebrücft toerben, ha^ fie ipiffenfi^aftli^ für immer

frebitlo» mürben. — Briefe tton §errn üon Sei;me, üon

©oetl;e, toegen Sc^iUer. — ®er Äronprinj rebet fel^r l^eftig

gegen ben jungen dürften von i^a^felbt. ®af3 ber j^ürft

prcteftautifc^ luerbe, ift nicl;t föal;rfd;einli4), ba er in biefem

gaUe bem SÜ^ajorat entfagen mü^te. — 3JiUe. 9iid;ter, bie

föegen i^reiS ©efange^ in atten angefe^enen ©efettfd^aften

bdkbt ift, ipar beim ruffifd;en (Sefanbten ©rafen Stlcpeuic

§um ^att gelaben; mel;rere üornel^me 5Damen fanben fic^

mit ber bürgerlid}en 3)?amfeC( übel sufammengebrac^t, bie

©räfin Strauttmanjoborff loar befcnbery mi^üergnügt, grau

üon gouque' iPoEte aud; it;ren Stolj fefien laffen; ©raf

Sitopeuö äußerte uad;l;er bitter, er fet)e U3cl;t, ^a^ latent

unb <SittIid;feit einer S3ürgerlid;en nid;t» l;elfen, bagegen

Unterftanb unb Sieberlic^feit einer Stblid^en niä)t fd^aben,

fobalb t>on ber guten ©efeüfc^aft hk 9iebe fei. — 2)ie

gürftin öon ^üdler=3)iu!5t"au ift angetommen, unb Jüar bei

un». 3Jiand;erlei öom ^iefigen .^of 2C. — Sßegen ber

S^rauer um hen ©roBfiergcg t»on 33aben iüoltte ber I;iefige

§of bei einer an§iel;enben S^fjeaterüorftellung bod; nic^t fo;

gleich öffentlid; erfd;einen, unb bod; aud; nic^t gern fel^=

(en; ber J^önig I;atte bal^er eine üergitterte Soge, in ber

fonft bie begünftigten 3:;änäerinnen u. f. vo. i(;ren ^la^ §u

i)abcn pflegen, für fid; unb feine gamiüe au^getoäljlt

©er Äronprinj njar bamit fe^r unäufrieben, unb äußerte

heftig: „6üfe Ujirb in feinem -galle f)ingc§en, unb iä)

19*
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iuerbe mid^ and) bafür 6eban!en, mic^ auf ben ^la| niebers

gufe^en, tüo btefe Silber^ §u fi^en pflegen." Siefe 9lebeiüeife

be§ Ärouprinsen tabelt man ganj laut nnb offen, aU

einer \o t;Dl;en ©tellung ganj nnnjürbig. — §errn 9tttt=

metfter üon Sluer^iualb, ^errn äJiajor t»on i^eifter gefpi'o=

ä)m 2c.

Sen 8. 2Rai 1830.

S)er @raf toon SSo^ foE O&ermunbfc^en! merben, mit

4000 9itl;lr. ©el^alt, bie gugleid; aU feine biplomatifd;e

5ßenfion gelten fetten; jener Soften tvax bi§I;er oI;ne ©e*

l^alt. S)ie ©räfin üon SSojg beftimmt man 5ur Dber^of*

meifterin ber üinftigen ^rinjeffin 2tlbrcd}t.

S)en 11. Tlai 1830.

®g ift mal^r, ba^ ber ©raf ^ernftorff bnrd; eine

3}iittt;eilnng an bie europäifd^en .^')öfe ben Sßunfd; au§;

gebrüdt l;at, bie portngiefifd;e <6aä)& balbigft gur @ntfd;ei=

bung gelangen ^u fe^en; er fpra(^ fid^ siüar loeber für

S)onna 3}Zaria ba ©loria nod} für 2)Dn 3JJiguel auc^, attein

im föaltenben 2Iugenblide fonnte ein S)ringen auf @rlebi=

gung jener <Bad)e nur eine für 2)on 3}iiguel günftige Wta^=

regel fein. ©eiDifs l^aben Defterreid^, ©nglanb unb ^vanh

x^id) bie größte Suft, hzn Infanten al§> ilönig ansuerfennen,

allein er felbft mad;t eg it;nen, burd^ ^fiidjtad^tung unb

fortgefelte SSeleibigung i^rer SSert)ältntffe luie i^rer 9latl)=

fd;läge fd^lüer, ja faft unmöglid^, il;rer 3^eigung ju folgen.

S)iefe ,^öfe, ba§ preuBifd;e Äabinet unb auc^ ben ©rafen

ijon ^ernftorff f(^on immer §u liberal finbenb, fel;en fic^

in ber unangenel;men Sage, nun i^rerfeit^ ableljuen ju
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muffen, \va§> toir red^t tUtraifttfdje» bringenb anregen!

%a]t fönnte e» fc^einen, al§ f^äUn inir e» il;nen pm
Reffen, toc^l triffenb, ha^ fie nid^t barauf eingeben Un=

nen; Bei ©raf 33ernftorff ift an fcl^erlei jlüar nic^t §u

benfen, befto e^er aber bei ^errn @el^. 3f{at^ (Si(^^Drn. —
3lm 8. Slbenb» beim ^annöteri(^en ©efanbten, tüc über

40 ^erfcnen, ©raf ©tolberg^Söetnigerobe, §err üon <Ba=

»ignt;, grau bcn Dmpteba, grau t»on 9^ambol^ir, ©eneratin

üon 3)Zenu = 3Jiinutoli, ©räfin 2;^oritbe ^ernftorff, grau

Don ©olbbed k. ©er alte .<perr öon 3fteben luar biegmal

gan§ fonftitutioneU, unb tabelte ftarl, ha'Q bie ©ajette be

grance §u ©ingriffen ober falfd}en Slujolegungen ber (Sparte

auffcrberte, er tatelte unb üerfpottete überbieg ben ©rafen

2lberbeen unb lobte ben Äaifer 3^i!clau§. — ^n golge

cineg 3Sertragg, ber über ältere Siquibaticnen jföifcben

^reu§en unb ^annoüer l;ier abgefd)loffen inorben, ftnb

beiberfeitg ga^lreicfie Crben au»getl;eilt lüorben, ba» Äom=

manbeurfreuj be» ©uelptjenorbeuy l;aben unter anbern

.^err ©el;. 9tat^ ßi^ljorn unb §err ^räfibent üon ©olb=

htd erhalten. — 2)er ^ronprinj l)atte beim Könige ba§

©efuc^ ber ^^roüingialftänbe, bie £rei5!afjen oon ben ©tän=

ben felbft üermalten ju laffen, fel^r unterftü|t, ba§ <Btaat§:'

minifterium aber unb befonberl §err t>Dn SiRo^ ^aben fid>

mit ^iac^brud bagegen erüärt, unb barauf ber ^öntg bie

©ac^e abgefc^lagen, gum großen 3Serbruffe beg ^^ronprin^en,

ber l^iebei hjenigfteng eine unfelbftfüd^tige, grofemüt^ige

dicUe fpielt, tpie bti allem 6tänbifc^en, ba» er auf Soften

feiner eignen fünftigen Waä)t, au» aßen Gräften förbert.

— ®ie heftige ^artlieiung toegen ber t^eologifc^en (Streik

tig!eiten nimmt noc^ immer gu; bie ©ac^e ber grömmler

g^toinnt in ben obern Greifen ftets neue Slnl^iänger, toeil

„babei §u gcipinnen'' ift, fagt 21. üon ^umbolbt. S)a0
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2)itnifterium i^ex^ .^ultuv ^^erjögert aiid) bicsomat bie ent;

fd)eibenbe 3Benbung, ipie geiüD£)uIid^. — .^err üon ©irar^

bin, ^-profeffor unb 3)2itarbeiter am Journal be» ^Debats,

ift aus ^axi§ l;ier, um fid) in beutfc^en <Sad;en umsufel^en.

©r luar bei mir. Sie beimtfdje ^^olitif erfüllt ibn Ieb=

l;aft. — 3)tit bem baieri)d;eu ©efatibten ©rafen Suyburg

gefproc^en. S)ie babifc^e ©ad^e ift fe^r unbequem; ber

Äönig Don 33aiern fd;ämt fid^ berfelben etwa^, unb möchte

\u hoä) nid;t aufgeben! — .g)eute 2Ibtmb^ ber ©eneral

(iorboüa bei un^, §err unb Wlah. 2BtU;elm 33eer, §err

2)ioffL'U 2c., Iebf)afteo ©efpräd; über äßufif. — ^van öon

i?alb, grau üon ^eliuig 2C. — öerr @raf üon Sottum foll

nun al§ ©efanbter nad; 9toapet ge^en, unb ber ©raf ä)tor-

timer 9}kl^an, bt«l;er ©efcbäft^träger in S)armftabt, bie

Soften üon ^annoöer, Hamburg, 3}iedlenburg 2c. eri^alten,

mobei ber .^önig aucbrüdlid; beftimmt l;at, 'Da'h ber Sluf=

ent^altöort üorjugS^iüeife .i^amburg bleiben fcU. — §err

öon Mfter ift fel^r aufgebrad^t, bei biofen ^öeförberungen

leer au^juge^en; er befd}iüerte fid; beim ©rafen non 33ern=

ftorff, ber ibn aber ernftUd) jur 9iube üertoieÄ. — ii^e^^^'i"^/

ber bem ©rafen Scrnftorff im ©c^erje ©lud lininfi^te,

h^n ©rafen 33dB auS ber biplomatifc^en Sal^n lo» 3u fein,

erhielt bie lac^enbe Slntiuovt: „^ci, ja, ein traurigec^ ^ub-

jeft meniger, haS^ ift ipal^r, aber ic^ mer!' e» faum, fo

öiele bleiben mir nod;!" — S)er ©raf Stlopeue l^atte

a)iEe. (Sontag §um 53att eingelaben, bie ©räfin erfuhr eö

erft fpäter, meinte eä ni($t üerantmorten 5U fönnen bei

ber übrigen ©efellfd;aft, unb nad; üielen leb^mften Grör=

terungen befd;loB man, bie ©räfin ©ol| 3U diati)e 5U

3iel)en. 5Diefe traf fogleid^ ben 2lu^5meg, bie ^aä)e ginge

xeä}t gut, fobalb 2)llle. ©ontag al^ Sängerin §ur Unter;

Ijaltung ber ©efeUfdjaft n)irt"te, „donc, faites-la clianter!
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faites-la chauter!" ^lan IteB [te al]o fingen, unb

fie tätigte, inbem suerft ber ©raf fiebern fie aufforberte,

ben ber @raf STIopen» barum erfud;t l;atte. — ®er ßam=

niergertd^teratl; Sraffert, al§> ßrältberaler befannt, tft gum

©eficimen Dbertribunal»ratl; beförbert Sorben. — §err

©raf t)on 2::rauttman»borff bei mir. — ^errn @e^. 9tat(;

SinciUcn gefpvoc^en. — S3orgeftern i&ali bei @räfin@Dl|;

ein fel;r glänjenbe» %e]tl Singer bem Könige wav ber

gan§e §cf bcrt; bie £urfürftiu öon §e[fen, nm bie ic^

mic^ l^ier nod^ gar nid^t be!ümmert noc^ bei i[;r gemelbet

batte, "mar mcbt!cbeftoiiieniger gang §ut>orfonnnenb, nnb

rebete mi($ freunblic^ an; ^yräulein üon ©tocfRaufen konnte

i^re Unäufriebcnfjeit ineniger verbergen, unb jeigte [ic^

falt nnb fpil^, luie bie Äurfürftin aud^ eigentlich gegen

mic^ gei'innt ift. Mit benx geIbmarid;aU ©rafen üoii

©neifenau ütel geiproc^en, mit bem ©enerallieutenant Pen

2)iü|fling, öerrn Pon £amp^, §errn 51. Pen |)umboIbt,

©raren S^rauttmanlborff, ©eneral ßcrbopa, .g>errn Pon

Sieben, ©räfin öarbenberg, ^^räulein Pon 9teben 2c. zc.

yS^ perlie^ bie ©eieUfcfiaft früi;, Pon beren gefpanntem,

fetnbfeligen, ge(;ä)[igen ©inn unb S^cn niemanb fel;r er^

baut fein ipoltte; am meiften flagte man über bie xM=

fid^t^Iofe, berbe unb unfreunblidje 9Jianier ber ^ringen. —
S)er brafi(ianifd;e Segaticuv-fefretair ©raf ^Jialcaren^ag ift

Pen bier nac^ Söien Perfet^t luio bereits bal^in abgegangen.

aJian fagt, auc^i ber ßtjePalier ^-]3ereira b'3Ccunl)a fette Pen

l^ier tLiegget;en, unb ber Äaifer Pon 53rafilieu, ungufriebeu

mit bem Q3etreiben unfere» |)ofe» in ber portugiefifd)en

Sac^e, iüotte fünftig niemanben l^ier t;aben, toa^ benn bo(^

t^em Wenige unb bem 3Jiinifter unangenetjm fein iDÜrbe.

— 2)er öerjog uon S3rauufd;ii>eig bat enblii^i, nur Piel-

Ui6}t nod^ nid;t genug, nachgegeben unb fein gegen ben
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.^cnig iicn Gucjlanb beleibigenbe^S patent öffeutUi^ jurücE=

genommen.

Xen 20. max 1830.

2)er Uebertritt ber i?rcnprinjciuu sur eüangelifc^en

Äird;e ift gans in ber 6tiIIe erfolgt, unb el fott aud^

nid^tv barübcr befannt gemad^t lüerben. S)ie Äatl;otiEen

finb ganj außer [td; barüber. @raf i^ugo .»galfelbt fc^impft

gang orbentlid;. Sie fleine Kongregation, bie [id; bei

cV)enriette aKenbelefotjn öerfammelt, ^axde, ^^illip» unb

Stnbre, feufjt bitterli(^. — 3Jiab. ©(gröber bei un§, g^rau

^öettine üon Slrnim, ^rinj Soui» ßarolatl;. — Stm 18.

^arabe, am 19. ajianöüer. — §errn üon 3JliIti^ gefpro=

d)en, ©raf g^riebrid; Kalfreut^, ben Dbermunbfd^enf @ra=

fen üou SSoB- — ®er König l)at bem 2Jiarfgrafen 3SiI=

l^etm i)on Saben ben fi^inarjen Slbterorben üerliet)en. —
3ur S3enefi3t)orfteIIung ber WlUe. 6ontag ])at ber König

i[;r 400 ^riebridi^b'or gefdjenft, ber Krcnprinj 6 grieb*

ri(^5b'or, bie übrigen ^^rinjen jeber 3 griebric^^b'or. —
®er König üon ©nglanb ift fe^r !ran!, unb mirb balb

fterben.

Sen 20. 3uni 1830.

SSorgeftern fam ber König t»on 5if4)bad^ surücf. —
S)er 3)tarqui» fcn 9iefenbe, brafiUanifd)er ©efanbter, ^at

^ier im üorigen 3Jionat, auf ber Surdjreife nad^ SBarfc^au

§um Kaifer 3fiifoIauc, ben §errn ^rof. ©an», all ben

33erfec^ter ber 9ted)te ber jungen Königin üon Portugal

befud^t unb i(;m für bie 2luffä|e gebanft, inelc^e ju ©un=

ften ber Sonna SKaria ba ©loria in unfrer (Staatljeitung
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erfd^ienen loaren. @^ loirb natürlid) 'üon 't)u\em ^efud^e

öiel gefproc^en, unb bte 33orne^men ärgern fid} barüber.

— ©riec^ifd^e» Äönigtl;uni, angeboten bem ^ringen ^rieb=

ric^ üon ^reu^en, bann, befonber» auf 33etrieb be§ JlönigS

üon granfreic^, bem ^rinjen 2BiU;eIm öon ^reu^en, 33rn=

ber be§ ^önig», unb bem ^ringen Äarl, ©ol^n be§ ^önig^.

^rinj ^riebrid^ öerneint t»cn felbft, ber Äönig eröffnet ben

2Intrag feinem 53ruber unb ©c{)n, rät^ aber bie 2lnna^me

ab; 9ftu§lanb ftimmte ntd;t grabe für einen preu^ifc^en

5]3rin5en, fonbern {;atte anbre 2tbfid)ten, bie§ ioar ein

©runb mit, hie ©arf;e fallen ju laffen. ^d) fe^te bie

©(^reiben an ben ^ringen 2ßill;elm unb an ben ^ringen

^arl auf. — 3)ieine ©d^iuefter mit i^ren lieben ilinbern

gum 58efu(^ in 33erlin.

2)en 14. 3u(i 1830.

2)er Äönig ertl;eilt mir burd^ ben 3)?inifter ©rafen üon

Sottum ben 33efe!^l, über bie ?yrauenborff(^e 6ad;e eine

aftenmä^ige 6d;rift au^äuarbeiten. — gürft toon ^üdler=

äßuSfau. — §err üon Äamp^. — -^err ^rof. ©trauB ^at

bie Äronprinjeffin im eüangelif^eu ©tauben unterrichtet.

aiuguft 1830.

3(t§ bie franjöfifd^en Drbonnanäen üom 25. ^uli t;ier

in Serlin befannt lüurben, füllte fcgleic^ bie gange ©tabt

bie ungeheure ^ebeutuug biefe» ©d}Iageg. S)ie meiften

liberalen ioaren beftürjt, erwarteten aber Unrul^en unb

kämpfe, befonber^ red^neten fie auf bie ©teuerüertpei^

gerung, unb am ©übe benn bod) auf ben '^aü ber 3)iini=

fter unb auf ben ©ieg ber (Sparte. ©c^leiermad;er meinte.
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e^j JDürbe je^t allc§ auf ba§ 33enel)men bcr ©erid)tyt;öfe

aufommen, Slnbre glaubten, mau iuürbe l)iu uub luieber

©elDalt mit ©eiüalt nertreibcu. ©an» loar äufjcrft un=

ru^ig, §u 3^^^^'^ glaubte er, bie Drbonnaujen feien ein

©egen, burd; ik iinirbc allcä fd^ueLl jur Steife fcmmen,

in anberu 2tugeublicfen jmeifelte er loieber '\el}X. @täge=

mann i)klt bie 9tationalfad;e für uuüerlierbar, aber für=

erft in gro^e Ä'ämpfe üeriüidelt. Söittifen fanb ba-3 Unter=

nel)men tott, für bie SourboniS l;Dd;ft gefä^irlid;. Slnbre

fallen nid^t ein, mie ber offenbaren Uebermad)t ber 9tegie:=

rung toiberftanben werben fönntc. hingegen luaren aud;

bie Ultra'xi l)ier ni d^t loenig erfd;roden; mand;e fürd;teten

einen gu großen äöiberftanb, eine gefäl)rlid;e ÄrifiiS; 2lnbre

jebod^ fonnten il;re greube nid;t verbergen, i^amp^ jubelte,

ha§> allein ^ahe bem politifd;en 3uftanbe öon ßuropa nod)

gefel)lt, nun fei aUe^ üortrefflid}, nun toerbe man golbne

3eiten ber 9tul}e uub Orbnung erleben! ^InciUcn tvium;

p|)irte mit grat)itätifd;en SJiieucn, eine toeife Äraft Ijahz

fic^ enblid} gegeigt. S)r. .^uliUiS bammelte. <2d)mal5 unb

^cirde na!^men il)ren S;^)eil am ©lege, ber !atl;olifd) gen)or;

t)im ^rof. 33alentin ©d;mibt fiel bem gleid;gennnten die-

gierungirat^ SBitte eutjüdt in bie 2lrme. S)urd) bie gange

©tabt bin fpürte man eine au^erorbentli^ie ^eföegung,

jeberman rannte nad; uät;eren yfac^rid;ten, man über;

legte bie 3}iöglic^!eiten, man fann unb rechnete. äBenige

^erfonen hielten au^ Älug^eit it;re a)teinungen gurüd;

man fud^te freilid; meift nur bie ©leid^gefinnten auf.

3)tit ben fran§öfifd;en 'blättern Jüaren auä) fdjon

einige ^roteftationen ber 3'^i^ii"9^f<$5^^i&si^ Q^Q^^^ i>i6

Drbonnangen ))m befannt gen^orben; aU bal;er am uäcb=

ften 3::age bie Blätter au^^bliebeu, iDu^te man nid^)t, ob

[ie in S^olge ber Drbcnnangen nid}t erfc^eiuen bürften.
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ober cb Unrul;en Statt fänben. 33alb irurbe bae (entere

burd^ ipanbelÄbriefe gelinß. Slm 2. SCitguft DJiittagy tarn

@an§ 3U mir, tinb gab mir bie erfte uod) imfic^re i^uttbe,

in ^ari» feien Unm^en ausgebroi^en, er boffte aber

föenig, glaubte ba!J 53clf unterliegen 5U feigen, unb irar

gan5 au^er fic^; er geftanb, er wiüe nid;t mel^r, lr»ay er

benfen foHe. ^iic^ts 3ii^'*ßi^Iäfngeä mar me^r in ßrfabrung

gu bringen. 2lm anbern 3)iDrgen, ben 3. 2Iuguft, liefen

enblid; genauere Dtai^ricbten ein, bie @taat^3citung lieferte

fie in einem auBerorbentlid;en Supplement, ba» um bie

aJZittag^geit ausgegeben würbe. S)er Sorftelier ber Staats;

geitung ^^ilip^bcrn befanb fid} in 5?arlsbab, fein 93er=

treter fragte beim 33iinifter üon Scbudmann an, cb er

bie eingegangenen 9kc^rid)ten, Sruc^ftüde bes 3}^effager

bes G^ambre» t»om 28., bes 3c*w^"'tal be ^rancfcrt üom

31. ^uli unb eines ^riüatfd)reibens auü g-ranffurt am 3)tain

üon bemfelben Silage, burd; ein ßrlrablatt fdinett befannt

mad^en bürfe; ber 3)Zinifter fd;idte ihn jum Äronprin^en,

unb biefer gab bie GrlaubiüB, inbem er bie Semerfung

feinet 2lbjutanten ©rafen ©röben, cb nid;t ber Sc^lu§

beg ^rir>atfd}reibens „man l;cffe jeben Slugenbtid bie Qu--

rüdna^me ber beiben Orbonnanjen'' in ber Staatcseitung

etlüa» anftößig flinge, als unbegrünbct befeitigte. äamn

aber war bie ^adje gebrudt, fo erfd)ien Slncillcn at^iem^

log, tt)ütl}ete gegen bie Staatsjeitung, befdni>erte fid}, baf^

man il;n nid)t gefragt, e^ würbe ^ier nvd) fo weit fom=

nten, wie in ^aris, wenn man i)er üerbammten ^refe=

frei^eit nid^t @inl)alt t^äte, befonbers jammerte er über

jene ©d^lußp^n-afe, weld;e ^-Preuf3en offenbar gegen ben

franjöfifdien £)Df -fcmpromittire. 2;er Äronprinj, fetjr be^

troffen, wollte nun gar nid)ts mel;r bauen Wiffen, baB er

bie ©a(^e erlaubt habe, unb @raf ©röben, ber il;n an
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feinen üergeblid^en Gtnluanb erinnerte, imtrbe gar nid)t

ancjeljört. Uebrigen^ Ijatte Slncitton gute |)offnung, ber

^öbel unb feine Seiter bie liberalen inürben tüd)tig 511=

fammengefcf} offen njerben. J?ampl^ lt>ar fel;r aufgebrad}t,

taii ba» 93oIE §11 rebetliren toage; met;rere üorne^me SRilis

tairperfonen surften hk Sld^feln, unb meinten, feiere '^olU=

^laufen tüürben burc^ georbnete äRannfc^aft, fobalb man

nur ntd;t-5 frf;onte, gleich auSeinanbergejagt. ®a§ 2lu§=

bleiben amtlirf^er Dfiadirid^ten lie^ üermut^en, ha^ bie

'Baä)e beso '^clU nod; nid^t unterliege, bie liberalen fa^=

ten .<goffnung, fd;cn ha^ S3Iut geftoffen gab bie 33ürgfd}aft,

ta^ ber J^ampf nic^t o^ne 9kd)brud fcrtgefet^t Serben

n?ürbe, am Slbenb föar bie liberale ©ttnnnung faft allge=

mein guten 3Sertrauen^5. S)er 3. 2luguft, al§> ber ©eburtl-

tag be§ tönig^^ luurbe übrigeuiS biiS tief in bie 9^a($t mit

großem '^nb^i üon allen Seiten gefeiert, unb unfer ^ßubli-

!um, burd) alle i!laffen für bie fran§Dfifd;e 3Scl!^fa(^e mit

l^eftigem 2lnt(;eil befeelt, fd;ien grabe um be^tüillen feine

preuBif($e (^ürftenneigung um fo geller geigen gu njclleu.

Xatyi barauf lüurbe nun bie fijrmlid^e ^roteftation

ber franjöfifd;en 3ßitungen be!annt, fo tnie beren %oxU

erfd;einen tro§ ber Orbonnangen, ba§ Suf'^wtmentreten üieler

Seputirten, ba§ mit jebem Slugeublide fteigenbe ©elingen

be» 33clf'jirtiberftanbe§. Äamp^ toar je^t fel;r nieber=

gefc^tagen, unb bejammerte biefe äöenbung ber SDinge.

S)a5 ^ublüum t>erfd;lang begierig jebe neue 9fiac^rid;t,

unb lauter unb lauter fprac^ fid; feine ^l}eilnal;me au§.

2Ran fal; auf hen ©trafen faft nur fro^e ©efii^ter, in ben

Äaffeel)äufern unb Äonbitorlaben bilbeten fi($ ©ruppen, in

lüeld^en man c^ne ©c^eu bie eifrigfte 3Solf»gef{nnung an§'

'\pxa6). 2Im .<gofe fa!^ e5 ganj anberS auä. 5Da§ 2luf=

treten Safapette», bie ©rric^tung einer proüiforifc^en Ste-
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gieriingefomntifnon, "Die 0iieberIage ber königlichen S£rup=

pen, bie üoUftänbige Groberung bev ®d)Iöffer imb ^aferneit

in ^ariic, ha^ @rfd;einen ber breifarbigen Äofarbe cnblidv

ließen über bie entfc^iebene Söenbung ber S)inge feinen

3ii?eifel. S)er i^ronprinj äußerte \iä) l^eftig, naä) feinem

(Srmeffeu müf5te man gleid; in granfreic^ einrüden, um
bie legitime 9iegierung gu ftü^en, er felbft würbe mit

50,000 ^reu^en, t)k gleid^ beifammen fein fcnnteu, c^ne

3Jergug 'ük Sachen lüieber^erftellen. SlnciUon tt)ütl;ete fert,

fprad^ befonberc^ gegen bie l;ierige Staatsgeitung , melc^ie

taä SSoIf anfkäe, unb iüie nöt^ig e» fei, ftrenge 3)iaB=

regeln auc^ l^ier anguorbnen. ^U Äamptj, ber ben ^önig

i)on i^ranfreid^ fc^cn geflcl^en glaubte, unöermutl;et t»er=

na'^m, berfelbe fei nod; in ©t. ßloub ücn feiner @arbe

umgeben, erl;ob er gleid; nneber boio ^aupt, meinte, e» fei

nod^ nid^t» verloren, nod^ einige Äanonenfd;üffe, unb 5pari§

loerbe feinen Slufrul^r fd^redlid^ ju bereuen ^aben. 5Doc^

ber eitle 33a^n mad;te i^n nur läc^erlii^; er lie^ gleid;

barauf um fo me^r t)en 3Jtutl; finlen, unb mu§te felbft

anl^ören, ba^ man biefe l^errlic^e Sftebolution cntl^ufiaftifcb

anprie», bie granjofen beiüunberte, i^nen §eil unb 6egen

lDünfd;te.

211» ber ^önig öon S;öpli| roiebergefommen 'mav, fprac^

er iWav gleich juerft feinen Unlüillen au§, ba^ ber ^önig

pon 5"i^an!reid; fein Söort nid^t gel;alten, unb bie 6l;arte

5erbroc^eu ])abe, bezeigte fic^ im üertrautern i^reife aber gauj

unglüdlid^ megen ber Vorgänge in j^raufreid;. ©r äußerte,

Pierjig ^a^re feien aU Perloren ju a6)ten, fo lange bahc

man alfo umfcnft gelebt, e» fange alle» lieber üon üornen

an; er ujerbe groar alle» tl;un, um ben ^yrieben su erl;alten,

n^oUe fic^ in bie innern 2lngelegenl;eiten Pon ^^ranlreicb

nid^t mifd^en, unb ^offe baffelbe aud^ Pen ben anbern
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3)Md^teu, aUeiii tro^ allem biejeu, [ei er gleid;roop über=

jeugt, ba^ d)c ein ^al;r »erginge, ber ^rteg augbre4')en

merbe. S)cr i^önig gab bie Steife nad) .s^^amburg unb bie

per[Dulid;e 3lb[;altung ber ^ruppeufcbau am Ulj^in auf,

and) feilten bie gcftungi3bcfat^ungen nid}t aiiscrücfen, fDn=

bern bie ^lä^e befe|t i)alten, unb biefe in 6tanb gefegt

werben. Sie SluSgabe üon ©rtvablättcrn murbc nuterfagt.

S)er Jlroupring unb bie anberu ^^ringcn fü(;rteu bie ge=

»Dienten Ultrareben; 3lncilIon lt)üti;cte fort, ebenfo ^amp|,

ber l}annöüerfd)e (^efanbte ^^'Den, ber portugiefifd^e Driola

u. f. tu. Sie fran5D[ifd}en ©efanbtfdjaftsporfonen fingen

an, au'5 Ijeftigen Ultra'« nad; unb nad; gineibeutig §u iüer=

ben, enblid} öer|)et;lten fie nid;t, ha^ fie auc^ gur breifar=

bigen ^a^nc fc^irtören würben. 9tad)bem Orleans J?önig

geworben, fagte SlnciUon grimmig: le crime a vaincu!

Sie Slbbanfung ^axV& X. unb be» Saupl^inS lä^t um fo

:beftiger ba§ 'iRzä)t be§ ^ergogio üon ^orbeauy ergreifen,

man red^net auf bie Sangfamfeit ber 9ieife bee Äönig^v

auf bie SSenbee, auf 33onrmont, auf bie 3ti^ot)iner fogar;

man freut fid;, ba§ t§> eine republi!anif($e ^^art^ei gtebt,

bie a\ie§> umfto^en wirb. Stuf bk Wun\tev fc^impft man,

möd;te aber ^olignac gerettet fel;en, ber get;ört ber

bolzen 2(rifto!ratie an, ob ^epronnet bluten wirb, ba^

nimmt man äiemlidb glcid;gültig, er ift ein Plebejer,

unb bat @l;re genug baöon, wenn er für bie Äöniglid)e

eadje fciUt!

Sie beiben 2Bittifen finb febr aufrieben mit bem (Sänge

ber <Bad)in, gürft Pon 5|]üdler ebenfo, ©b^i^iffo entjüdt,

nur Wünf(^en fie alle je^t 3)iä^igung ber (Sewaltljaber in

g-ran!reic^, i^alten an ber (Sl)arte, 6d;onung ber 5|3airie,

nid^t §u ftar!e5 Semo!ratifiren. Slber bie <E)ad)m in ^aria

kümmern fid) t»iel um ^kiig,e 2Bünfd;e! Wan wiU ficb
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nid^tä oergei^en laffen, nic^t mit 3i'9eftänbnifieit jufrieben

fein, man proftamirt bie S^oIf^^fDUöerainetät, mac^t eine

neue GF)artc, unb fürchte: hen ^rieg gar nic^t, cbtoo(}l

man ilin tjermeiben möchte. S)ae ^ublifum im ©anjen

ift [)C(^ent5ü(ft; eben fo in Hamburg, in ©reiben. 3)ie

älriftcfratie ift au^er fic^, aber nid;t ^cffnung!otc5, fo

menig §ier, aU in ^axk\ ©aüignp, ^itt Slruim, unb

Diele ber fonft blo^ 3]erfaffungvHjermnten, finb gan^ für bie

rran^öfifd^e iRationalfac^e. ©ans ift nad^ ^arii gereift.

Safe bie @rblid)feit ber ^air^ in 3^eifei geftellt ift, maci;t

eine 3)ienge ber Uitra's aufidjreien, fie füllen, bafe man

i^rer Sac^e an'§ Seben greift.

S)ie franjöfifcfien Leitungen loerben auf ben ^affee=

I;äufern Dorgclefen, mit gewaltigem ©inbrucf, bie 3w^örer

begeigen oft allgemein ifjren SeifaE, Offiziere, Äaufleute,

©tubenten u. f. \v. Sie bittern ©c^erje be§ gigaro n)er=

ttn mit 2ßc^(gefaIIen mieber(;oIt. ©raf Oriola er§äl;lte

mir mit Untoitten, er l^ahe felbft in einer ©ruppe geftan=

ben, tpo man atle bie Vorgänge non 5pari» ganj üortreff;

lid; gefunben. Sie llltra'i JDütl;en, fie fetjen fid) §um

2;^eil Pen ^^re^glcid^en terfpottet, 3. 33. t>om ©rafeu

i^atfreutf), bem ©eneral. 2In bec^ ÄönigS ^afel ^at @e=

neral Stcd bie D^aioetät gehabt, §u erftären, e^ fei gemi^

bie größte 33erlegen^eit, in bie ein 3KiIitair fommen !önne,

auf t)a^j 35oI! fi^iefeen ju fcEen. DIfer» ^at bie UnPer^

fd}ämtt)eit, §u beflagen, bafe bie Drbonnan§en nic^t bie

Dber^anb behalten; er fann nid;t fo henhn, nnh auc^ tie

Ultra'l fe^en barin nur feinen (S^rgeij, nic^t feine ©efin=

nung. ©tägemann, ßid;born, Sepme, Slleyanber ^um=

bolbt, alle freuen fic^ ber SSorgänge, unD geigen e» me^r

ober minber, ©eneral ?fiii^h 2c.

Sie Äaufleute unb Bürger finb gan§ ftolj barauf.
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t)af3 it;rexH3leid}cu in ^-l^arie mit ben t)öd)ften 9tec3ierung!6=

funftioueii betlcibet auftreten, ^m ©egenfal^e äußerte

^rinj tart bei ber ^aä)x\d)t üoii Safitte'» bebeutenber

©tellung üeräd}tlid;: „Söa^? bod; fD ein ltäfe!ränier uod;

alleso iperben unll!" — ^d) fagte neulid;, in ber ^arifer

Steüolution fei bie ^reMreil;eit gleid^ifaiu perfönlid; in ben

Äampf getreten. §err üon Sampre4)t fagt: „3Jlan fie^t

je^t, iüie redjt e» ifl, baf3 toiv l^ier hk treffe nid;t freis

geben, tai^ gange Unheil in j^^ranfreid; iommt üon ba^er."

®er ^ofprebiger ©trauB ^at neulid^ beim .Könige gefpeift,

il^n üertraulid} gefprod^en nnb getröftet. Gr erjä^lt e^3

mir gans frifd;, fiel;t in ben franjöfifc^en S^orgängen nnb

ber l;iefigen g^reube baran nur fd;Iec|te ©efinnung, Unfitt=

lid^feit nnb Srreligiofität, nnb ^offt aUeg üon ber (ginig=^

feit ber äJJonard^en. — ?^ürft üon ^üdler freut fid; o^ne

.^e^l ber frangöfifd^en Umioanblung. '^la'O. Sea 3)ienbel§=

fo^n=Sartl}olbt; nimmt auf ba« eifrigfte ^^eil an ber fiegs

reid;en Senbung, nnb ermiebert auf bie SBarnung, il^r

Tlann irerbe wol;! bebeutenb burc^ bie ©taat^papiere ba=

bei üerloren l;aben, gang entfd;loffen : „S)a§ mü^te mir

fel^r leib fein, aber meine ©efinnungen !ann iä) beSl^alb

boc^ nid^t üon bem ^örfenfour§ abhängig mad;eu."

September 1830.

S)er lönig t;at bag Schreiben be§ neuen Äönig§ ber

grangofen burd; ben 2lbgefanbten beffelben ©eneral @ra=

fen t)on Sobau nberreit^t erl;alten, biefen gur 3:;afel nnb

jur 9ler)ue gelaben u. f. ip. Slber bie anerfenneube 2lnt=

tüort i^m gu geben gogert er boc^, befonber» burd; ruf=

fifd;e ©inftüffe gel;emmt. ®raf Sernftorff t;at einen garten
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Mmpf, er finbet, man fei jur Slnerfennung bringenb

aufgeforbert, unb iüiirbe fpäter bod^ baju genöü^igt fein;

bie Slttianj fei fd^on lange fo gut ioie aufgelöft, burc^

englanb'^ 2lner!enniing be» neuen franjöfifi^en Ä6nig§

DöUig burd;Iöc^ert, man muffe fie erft neu fnüpfen, um

auf fie fußen 5U fönnen. Sie Unru!)en in Belgien unb

Stachen — aud; in Hamburg unb ßeipjig — üern^irren

bie ©ac^e nod^ mel;r. 2)er ^önig l^at gleid^ brei 2lrmee=

!orp§ fic^ Jpeftlic^ jie^en laffen; man fie^t ^a§ aU fefjr

übereilt an. j^ür bie militairifd^en Slnorbnungen fanb man

gar nicf)t alle§ fo üorbereitet, aU man fid; fonft gu rüt)-

men pflegte ; man l;at feine 3uft^icf)t tüieber gu Slibbentrop,

bem tief jurücfgefe^ten, nel;men muffen. — Unfre erften

^äupter üerlieren bei jeber ungünftigen ^Rai^ric^t gleid}

ben ^opf, unb fel)en alle» fd^ioarj, !ommt nad^l^er eine

nur etttjay beffere 9fiad)ri($t, fo ift atte^J loieber rofenfarb.

@ine llare 2lnfd)auung ber tt)atfäd^>lic^en Sebeutung ber

©reigniffe fel/lt ganj. S)abei l;e^en 'i)k 2trifto!raten unab=

läffig, unb natürlid^ gefällt i^re Sprache. ®er ^ronprinj

fefet ettna^o barein, fid; al§ feft unb bei^ig gu geigen, unb

i)at hQn örafen von i^oban an feiner eignen Xa'id fe§r

ftolj unb l^ö^nifd^ bel^anbelt, mit grojgem 53eifaE ber §öf;

linge unb Slbjutanten, eine» 9tod^olü, SSo^, Sflöber, @rö=

ben u. f. n}. S)od; l;at i^m ber .flönig einen SSertoei^

§ugel)en laffen, fein 58enel;men lueniger heftig fein gu

laffen. — @§ fe^lt an aller Orbnung unb einl)eit oben!

©elbft 9)iänner, mie 33ernftorff unb SBittgenftein, nürfen

nur feljr bebingung^Mneife ein, unb fönnen mand)e it;rer

©infid)ten nid;t geltenb machen, ir>eil il)re Stellung il;nen

nur im getüo^nten ©leife aufgutreten erlaubt. S)aä

redjte 2öort mit red}tem ^JJad^brud ift üor ben ßreigniffen

äJlätter aua Der freuß. &e\d}i<i)te. V. 20
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toU, naä) il;nen nberflüjng! — ©^ ftel;t bei un§ ni4)t

befier, aU im :;;3al;ic J806!

©et)r bem ©rafen 33ei-nftorff gum SSerbrufs l;at ber

iStaifer "Jiüolaue ben j^elDmarfdjall ©rafen 2)iebitfd) l;ie=

^cvoefc^icEt, aud) bcr 3Jcimfter (Sraf ^JJcffelrebe ift aus beii

böt)mii"d;cn S3äbcni l;ier. ^iu^lanb retjt iiuy ju feinb:

lid^eni ^er(;äüuiffc gegen haQ neue ^^ranfrdd;; mas fd)a-

bet 05 ben 9luffen, lüenn mir in 33cbrängniffe fonunen,

menn mir tk 9ftbcinprot»inäen ücrlieren'^ 6d)on früt;cr

meinten bie ruf[ifd;en ©taat^^männer, jene :Öänber tonnten

immer micber an granfreid; fommen; Slleyanber .s^umbolbt

madjte iien (trafen ^öernftorff auf foldie treulose aieu^orun;

gen aufmerffam, biefer entgegnet, in hcn S)epefd;cn ftünbe.

nid;te baoon, Sd)ölet jagt, mie tönm er etma» in tie

S)epei4)en fe^eu, ma^ nid)t in ©t. ^^eter^burg üöllig mit=

tl;eilbar märe, t)^nn eso fei ja fein ©el;eimni^ in 33erlin,

um 'i^a^ ni(^t ber ruffifd)e .»oof fogteid; burd; ben preufei=

fd;en felbft mü^te! — Dciemanb mei^ auö noä) ein! —
2Beld;c ^rotlamation Ijat ber ©enercl üon iöorftell in

Slcbtenj erlaffen! — ^]ixu^ 2öiU;e(m foU fid; hei ber

9ieDue in aBeftp[;alen f;öd)ft übermüt[;ig, trotzig unb [;art

gegen bie SCruppen benommen l;abeii. — 9iiemanb üer=

fte^t Die 3^it unb il)re (Sreigniffe. 3lües rennt blinb unh

rafenb in bae ^erberben. iS^cnn ex> gut get)t, fo ift e»

ein 3iiH^^/ i'-'
^'-'»"^iiit e$> a\\^ aubern Quellen, nid;t au»

ber (£iufid}t bcr iieitenben. — ^ä) ijabe in biefen Stagen

bie .s)auptarbeit in hen neuen 3lngelegen[;eiteu für ten

©rafen 33ernftorff gemacht, er l^at fein @el)eimnife in hie-

fem S3ctreff l;aben fönnen. @r meint e» gut, unb ift ge^^

fdjeuter, al» man irgenb ermarten burfte, aber ganj ber

Wiami ber 3ßit ift er bod; nid;t, unb infofern er ei§ noc^

fein fann, infofern ift er get;inbert. — 6^ ftet;t bei un§>
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nic^t beffer, aU im ^a^xe J806I 3}iit bem Untere

id;iebe freilid), ha^ mir 1830 für bie übrige SBelt cor

uns b^ben.

2)er Äönig ^at fic^ enblic^ entfc^Ioffen, unb feine ^n-

erfennung be§ Königs ber grariäofen burc^ ein 2tntmert-

fd)reiben an benfelben an!ögefprod)en. S)er (^raf üon ^obau

ifi bereite bamit abgereift. — 2)ie Hnrutjen am 3ft^ein

f4)einen gefüllt, bie in ^Belgien aber ernft^after aU je, unb

ber .Honig ber S^iieberlanbe fc^eint fic^ ju großem 9kc^=

geben ju bequemen, dlun ift and) noc^ ber fdjrecflic^e Stuf-

]tant) in ^raunfdjmeig au^gebrorfienl 2)erfelbe mad)t im

>4iubUfum faft gar feinen (Sinbruc!, aber am ^ofe ben

aUergroßten ; man mei^ gar nid)t metjr, tt)o auio noc^ ein!

— ^rinj .vtart fpric^t rion ber jammerücUen '-öettelgarbe

in ^ariy, bie fid^ bie SJationalgarbe nenne; er fagt §u fei-

nem .!pofmarf(^aII : „6d;öning, ic^ ireiB gar nid;t, n}a5 Sie

für ©efellfc^aft frequentiren, baB r3t)re 3iac^ric^ten immer

fo fc^limm finb; ic^ ^abe erft f)eute üier (Generale ge^

fproc^en; @raf Sranbenburg, 33lD(f, 2;{;iele, @raf 0iofti|,

bie fagen alle, bie ^adjen pätten gute äßege, man muffe

nur frifd; brauf losgehen." — 3)er ©eneral 3}iüffliug unb

^^iring 2ßiü)elm i;atten in äöeftp^alen bie Struppen in ^e=

jug auf bie ^'^'i^^^^f^önbe angerebet, aber f4)Ied;ten (Sin=

brucf (;erüorgebrac^t, 2Jiüffling fid; faum üer ber £äd)eri

lic^feit gu retten getunkt; ber Äönig mar unpfrieben ha-

mit, unb l;at beiben iol(^e ©treidle üermiefen, bie in ber

Xl;at nic^t unftüger unb ungefc^idter §u erfinben finb.

3ioüembct 1830.

^-Bei bem 3*i9i>f^ft tm ©runemalb maren bie König=

liefen ^43ringen fel;r luftig, in ©egenmart oon met;r a(»

2U +
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50 ©äften unb aller ^Bebtcnung lourbe laut angeftofeen auf

balbigcn .Hrieg, auf Untergang ber 33elgier, auf Sieg ber

guten <Qad)e, 5Cf)ei(nat)mo ber ^-Preuf3en baran u. f. ip.

S)er Äronprinj, ^rinj SöiU;eIm, ^rtng ^arl unb ^rinj

3tlbred^t brad;teu bicfe Soaft§ unter aEgemeinem S3eifaII§=

jubel aUfS. ®raf ©d}Iip))eubad) meinte, naci^ fold)en 2leu=

gerungen muffe ja tt»Dt;l bie ßntfd^eibung in biefem ©inne

fc^on al§> feftftet;enb angenommen föerben. ^ürft SBittgenftein

bemerft fopffd)üttelub , man möge bod^ ja nid^t bergleid^en

für 2lu§bru(J ber ^oUttf ^reufeenS galten, haä^ feien lauter

^riüatanfic^ten. (iin paar S^age barauf, nad^bem, föie e§

f($eint, ber Äönig fein SJU^faUen ernftltd; bejeigt unb ben

Äronprinjen auf ben ©ruft ber ©ad^e aufmerffam gemacht

^atte, fagte biefcr, er gäbe 10,0(X) ^(;aler brum, n)enn er

uid}t babei geiüefen ttjäre.

35or ungefähr einem ^aljxe tarn §err Slncillon !lagenb

bei bem Könige ein, ©raf Sernftorff gebe il;m nid}t§ mel^r

§u tl^un, er fei alfo in feiner je^igen ©tettung überflüffig,

unb bäte um eine anbre. S)er Äönig fd^idte biel an S3ern=

ftorff um Stu^funft, biefer gab fie offen unb reblid^, er

fönne §errn Slncillou nid;t gebraud)en. S)ie ©ac^e legte

fid) bei, Slncillon be!am lieber 2lufträge, aber man tann

fid^ ben!en, tüelc^en ©roH er gegen 33ernftorff I;aben mufe

!

^ernftorff loirb t>on ben Ultra'» unb ^riegsoluftigen

fd}on fel;r jlüeibeutig angefel;en unb auf aUe 2Beife oer;

bäd^tigt. 9Bie man i^n l^a^t, jeigt fid; au§> ber 3leuBerung

beio Äronpringen, ber neulid; fagte: „§err t)on 33ernftorff

l^at bie S^folenj gel;abt, bem ©eneral ^erpond^er ju fagen,

ber ^önig ber 9tieberlanbe fei felbft ©d^ulb an ben @e=

fd^id}ten Don 93rüffel/' — S)er ^ronprinj fpradb bei 9tab-

gitüill mit 33ernftorff gar nid^t.

©raf 33ernftorff fagte gu mir, S)epefd^en oon i)errn
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von iBülom au^ Sonbon betreffenb: „(Sc^ ift feine Ätarf)eit

in beni, ina-o er fagt, eio ifi nic^tl 9te(^te» bamit. I^c^ meife

nid)t . . . .perr oon 33üIon? ... er traut fic^ oft ieljr üiel

gu, ... aber e§ fe^lt bod} fe^r!" Hnb läd^elte fe^r fpöt:

"tifd; baju.



1831.

Sen 1. Slu^uft 1831.

§eute 3Jac§mittag burd^ ©eft. 9lat^ ^Inltplborn jum

©enerallieutenant .Hraufenecf eingeführt, ber mid^ fennen

ju lernen unb mit mir über bie 2(ngelegent)eiten bei 2^ageli

5U fprec^en gemüni'd^t ^atte. • 2tuc^ ©eneral öon 9tü^(e

iüar binbefd)ieben. @l mar juerft üon ber 5)iDtfnDenbigfeit

bie 9tebe, ba§ man fc^reibenb einloirfte, unb 'i)a^ ba^er

gröBere '^re^freibeit inäre. ^ä) jagte, loir t;aben alle ^^reß-

frei^eit ber SSelt, tik aller anbern :^änber, üollauf unb

übermäßig, aber nur in i^ren D^ad;tf;eilen, in il}ren '-i>or=

t^eilen entbehrten loir [ie. 2lUr fcHten beim ^^unbc^tag

auf ein mneä unb freiere» ^reBgefe| antragen, bemi

träten mir'» nid;t, fo träten'» anbre, unb tnir folgten bann

c^ne @t;re unb Sanf, tüo mir ücrangol;en fcnnten.

58ei einiger ^^refefrci^eit, l;ief3 e», feilten mir fUf^m

bleiben. ^6) fagte, iä) moUte niemanben täufc^en, fonbern

gäbe all meine üolle Ueberjeugung, bie ^re^freiljeit fü^re

fofort 3U Kammern. Ob benn biefe mirflid^ fo gut fein

mürben? ^d) ermieberte, id) miffe t>a§i nid^t, aber, gut ober

übel, mir ioürben ]k befcmmen, allel bränge unl unmiber=

fte^lid) jur Äonftitution.

®er i?ronprin5 t)abe neulid} geäußert, iiaK> 9tepräfen=

tatiüfpftem märe lnellei(|it nic^t ganj abjumeifen, aber bann
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JDürbe aud) ha§ &xah ber 3J?oiiard;ie ba i'ein. Unb aüer--

btngo, meinte man, e» fei ein bebcnfUc^er ©d^ritt, einen

6taat fo plö^lid^ au^ feiner alten gefct)i(j^tlic^en 33a^n in

eine neue ju morfon. 3<$ meinte, ber Schritt fei bod^

ni4>t größer, aU ber, moburd^ ba^o früt^er fat^clifd^e Sanb

eüangelifc^ geworben, felbft nic^t aU ber, n}eld)er in unfrer

3)?ilitairüerfaffung unb ^öauernfreibeit ju finben fei; ob

man benn ncc^ hk Tlonavö^ie j^riebric^'io be§ ©ro^en n)irf=

lic^ 5u l;aben glaube? Dber gut, man fei ftreng mon=

arc^ifc^, aber bann regiere man mit Selbftftänbigfeit, mit

Straft unb ßinficf^t, fei immer in aEem bem 33oIfe t>oran,

imponire ben 3^a(^barn, fü^re 5lrieg, aber ftet» glücfüd),

fiege, erobre, nnb ha§ Äcnftituticnelle iüirb fic^ nic^t mebr

regen, al§ man ee grabe })abm mü.

S» fei noc^ nic^t fo fd^Iimm um unc- beikUt, fagte

man. ^c^ fal; mid; um, unb fagte: 33enn mir red^t ift,

^at niemanb üon un§ ^öeruf unb 2tmt, biefe SDinge ^ier

ju befprei^en, unb bod^ tf)un Wix'v, au§ Sifer unb Siebe

für Jlönig unb Sanb, meit mir luiffen ober Dermuiben, bafe

e!c not^ ift; alfo t)ier ift eine Surfe in ber 9iegicrung, unb

noc^ meljr, galfc^e^ an ber 6te(Ie be^S ^edjkn, benn mären

tik Seute, bereu 'Beruf unb 2lmt e§ märe bieio gu t)erl^an=

betn, fäl)ig ober reblid^, fo mürbe unfer 35eginnen 2;borl^cit

unb j^ürmig fein. Unfer Beifammenfi|en aber geigte f(^on

t)m traurigen B^^ft'^«^/ t'^^ retoolutionairen, in bem mir

unä befänbcn.

^d) foUte 5ßcrf(^läge machen, ."^c^ oermeigerte ba-l,

e§ fönne ju nid)t'5 führen. 2ßolIte man etma§ oerfuc^en,

fo mü§tc man an bie rid^tige ^öc^fte 53el;örbe anfnüpfen,

^ier an ^^ai 3)?inifterium be-j ^junern unb ber ^^olijci.

:Der ©enerallieutenant Äraufenerf moHte mit bem Wd-

nifter üon ^renn oertraulid^ fpredjen, münfd)te aber gar
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fe(;r ettrac^ 6d;riftad;e;5 ju (;aben. ^d; lcl;nte bie^ ab,

oerfprad) aber ^ule^t, um toä) etma^ gu geben, ü;m ben

wn ^^m{)ti aufcjeie^teu (Sntmurf ju einer neuen potitifd^en

3eüi(|)rift mit5ut(;eiten.

^d; luerbe biefen (äntlüurf mit ein paar äßorten be?

gleitet morgen fenben.

^Betrad;tungen über bie gehabte 3ufammenhintt. 2ßie,

wenn aud; nocb bie ©enerale non ©rollmann, üon ©d)ö;

ler, üon ^^fuel, üon Traufe, ber 2)Jajor unb ber i^aupt-

mann üon SBiEifen, ferner ber Söirfliebe @el). Segationä-

xatl) (^iä)i)üxn unb Slnbre, bereu 3uftimmuug unso fo gut

Tok gen)ife ift, felbft Stieyanber üon ^umbolbt, unb oieüeicbt

aud; ber genjefene ©taatsminifter oon ^umbolbt unb oon

Sepme jugegen gemefeu mären, — ioie bebeutenb l^ätte

bann bie SSerfammhmg au^gefel;en, ttiie gefal)rüoU ioürbe

il)X 2(nf4)ein geioorben feinV Unb loie nat; liegt bod; ber^

gleichen

!

Sen 28. %nc^ü\t 1831.

Unterrebung mit bem j^ürften üon äßittgenftein. „Um
(S)otte^3n)illen, ido§u nod} met;r politifc^cS ©efc^reibe, ali^

fd;on tia ift? ^aben mir nid)t an ber @taati3äeitung fc^on

genug?" — (Sr t)erad)tet alle ß^i^ungen, nur §ur Unter;

baltung, auiS ©(^abenfreube, lieft er bie böfeften. — 3)a§

©erebe in htn Kammern unb im Parlament fömmt il;m

crbärmlid^ oor; barauf mufe man gar nid)t achten ! „3ft

irgenb ein (Sreignip baoon entftanbeu? 3^icbtö, garnid^ts!

5)rum !ann man t>aä ^euQ laufen laffen, biefe elenbcn

@efc^id;ten!" — ältte äBelt in S^öplig bat i^m ben Jlönig

unb be^ i^önigso ^oliti! gelobt! „SÖaso miU man mebr?''

— ^^rejsfreibeit ein Unbing. „2Ba3 gel;t beim bie Bad)e
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ten ©eneral Äraufenecf anV' — ^ä) feil micö auf nicfit§

eiitlaffen, ic^ jcll mic^ Runter ben ©raten ^öernftcrff surücf;

jie^eu. — „S)ie ^clen toerben nun aud) balb Deniid)tet

fein; in ®nglanb unb granfreic^ lx»irb man nun aud^ auf=

l^ören, fic^ für bie ^clen 5U intereffiren, n?enn man bie

neueften ^Bcrfätte üon SBarfcbau bort." S)abei erjä^It er

felbft, biefe SScrfäUe feien getoefen, ireil bie Slbfic^t ber

5^erjagten unb ßrmcrbeten mar, bie pclnifd^e Sai^e auf;

jugeben, unb SBarfc^au ben 9tuffen ju übergeben.

„S)ie furbeififc^e ^-amilie möd^ten hie StebeUen auf;

tjängen, loegjagen cDer tpas fonft, bac^ ift mir ganj unb

gar glei^gültig."

3um Sc^luffe nod): „3Ba§ id) ba fage, tia muffen Sie

nid;t» n^eiter brauf geben, föal id) fo rebe, ba» ift n?eiter

nid^t§."



(Ettti(jC0 Q^ljtttfndjlidje tu iBctrcf Us jtxfpiiüttkn

ÄouijreflrrB im Sommer 1833.

1. 2)er ^orfc^lag gu einer 3«fammenfunft bei* 3}ioii-

ard;en üon Defterreid;, ^l^reu^en, Stu^Ianb ging öom ruf[i=

fd;en Äaifer auic. S)er Äönig nal;m bie <Baä)e lau, hod)

miEig; üon ©eiten Defterreid;^ icar man ganj entgegen.

2. ©ü^on im Suni I;atte ber .flaifer 9ii!oIau§ feine

Oteife ganj feftgefe^t; er moUte mit bem 5Dampffd;iffe na^

©tettin fommen, oljm ^-öerlin §u berül;ren, nad; S3ö^men

reifen, unb ebenfo §urüdfeieren, ^kä fjörte iä) fd;on im

l^uni. S)ie Sfteife foEte aU tiefet @el;eimniß be^anbelt

merben.

3. ^on biefem beftimmten S^orl^aben heä Äaifer^

wu^te ber J?önig nid^tis. 2tnd; 9tnciUon nid}t^. Söo^l aber

ber ^ronpring, SBittgcnftein, Slnftett, $£atitfd;tfd)eff, TleU

tcrnid;. S)er Äönig erful;r ^ieüon guerft burd^ einen 3ci=

tung'oartüel, hen er in ^Icplig la»; e» gab Stuffetjen unb

9iad;trage. Slnftett fd;rieb an SCatitfdjtfd^eff über hen 2tr=

tifel, 3:;atiti'd;tfd}eff fprad; mit 3}ietternid;, biefer üertraute

eiS SBittgenftein.

4. 211)3 ©eneral üon ©d;ölcr nad; ©t. Petersburg

abging, n^upte unb erful;r er nid^ts üon bem 9leifcüorl;aben

be» JlaiferS. 2lncitton konnte ii)m nid^t» fagen, lüeil er

felbft nid;t'o lüufete. ^n 'ß)t. ^eterc^burg angefommen.
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lüurbe er aber t>om ilaifer grabegu gefragt, ob er il^m

feine ©riefe tes> Äönig§, ober anbre a)Zittl;eilungen in

Setreff ber 9ietfe mitbringe ? ©dreier üerftummte, unb iDar

nad)^er au§er fid^, fo uniüiffenb öcr bem Äaifer geftanben

gu l^aben.

5. S)a§ ©d^reiben be§ Äönig§, hjorin er bem Äaifer

bie ©inlabung, nun n?irfli(^ ju !ommen, überfd^idtte, ift

beim ©eneral non 3Bit^Ieben jel^n ^Tage liegen geblieben.

(Sine merfftiürbige ^^erfäumnife.



Sriicf von %. 3t. ä3roci£;aus in Seipjig.
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