
6 I. Abhandlung: v. Duncker.

halten festiglich entschlossen sind, also Sie auch allerdings gern
sehen, dass Euer königl. Hoheit um solche sich ebenfalls wäh
rend Ihres Aufenthalts in Berlin bestens zu bewerben sich

angelegen sein lassen; und wiewohl Dero stattliche Erleuchtung
Ihnen ohnedies genugsam an Hand geben wird, was Sie
zu dem Ende zu besorgen, so erachten doch kais. Majestät
Euer königl. Hoheit könnten nicht besser tliun, als des Herrn
Grafen von Seckendorf wohlmeinenden Raths sich zu bedienen,
dem Ihro kais. Majestät vor seiner Abreise das Erforderliche
mündlich selbst anbefehlen, und Euer königl. Hoheit ein solches
von ihm sonder Zweifel bereits vernommen haben werden/ 1

Die Anzeige von dem Besuche des Herzogs von Lothringen
erfreute den König Friedrich Wilhelm ungemein, und er ent
warf selbst das Programm für die aus Anlass der Anwesenheit
des Gastes zu treffenden Veranstaltungen.

 Während man sich in Berlin rüstete, den Herzog von
Lothringen zu empfangen, durchlebte Kronprinz Friedrich, der

 nach seinem missglückten Steinfurther Fluchtversuche 2 noch in
einer gewissen Verbannung vom Hofe, als Auscultator bei der
 neumärkischen Kammer, in Cüstrin arbeiten musste, bange
Stunden. Am 4. Februar um Mitternacht langte eine Estafette
 aus Berlin mit einem Schreiben des Königs an. Die Eigenart
des Vaters erheischte auf jede Benachrichtigung ungesäumte
und rascheste Antwort. Deshalb wurde der Kronprinz mitten
in der Nacht geweckt und ersah aus dem Briefe, dass sein
Vater die älteste Prinzessin von Bevern für ihn zur Gemahlin

ausersehen habe. Er möge ,cito sein sentiment schreiben 1 . Am

Schlüsse bemerkt der König: ,Wenn der Herzog von Lothringen
herkommt, so werde ich Dich kommen lassen. Ich glaube,
Deine Braut wird herkommen/ 3 Nicht wenig Mühe mag es
der Umgebung des Kronprinzen gekostet haben, ihn — der,
von längerem Unwohlsein geschwächt, sich kaum zu erholen

1 Eugen an Herzog von Lothringen; Wien, 6. Februar 1732. K. u. k. Haus-,

Hof- und Staatsarchiv, Lothring’sches Archiv, fase. 467. Der Prinz ver-
muthete, dass der Herzog zu der Zeit, wo ihm dieses Schreiben zu
gehen konnte, schon am preussisclien Hofe sich befinden werde.

2 5. August 1730.

3 Der Brief vollinhaltlich bei Förster, Friedrich Wilhelm I., III, 78 und
in Oenvres XXVII, 53—54.


