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begann — zu einer zustimmenden Antwort zu vermögen. Denn

ohne eine solche musste sein kaum gebessertes Verhältniss zum
Vater wieder auf das Aeusserste gefährdet werden. 1

Der Seelenkampf des Zwanzigjährigen, der aus seiner einem
Anwärter des Thrones wenig würdigen Stellung mit jugend
lichem Ungestüm sich sehnte, eine Aenderung seiner Lage
aber um den Preis eines ihm unerwünschten Ehebundes er

kaufen sollte, muss ein erschütternder gewesen sein!
Der Kronprinz beantwortete schliesslich den Bi'ief des

Königs ,in aller Submission' und richtete gleichzeitig, wie ihm
der Vater aufgetragen, ein Schreiben an die Königin, seine
Mutter. 2

Als König Friedrich Wilhelm im Mai des Jahres 1731
dem Kronprinzen die Verlobung seiner Schwester Wilhelmine
mit dem Markgrafen von Bayreuth mittheilen liess, hatte er
ihm, in Bezug auf seine eigene Vermählung, versprochen, zwi
schen mehreren Prinzessinnen ihm die Wahl zu lassen. Bald
hernach kam Staatsminister Generallieutenant von Grumbkow

1 Seckendorf meldet, dass der Kronprinz auf die erste Nachricht von der

beabsichtigten Heirat nur mit grosser Mühe zu einer zustimmenden

Antwort zu bewegen gewesen sei; ,und hat er in der ersten Hitze in
wenig Zeilen seine Aversion vor diese Heirat nicht bergen können;
 allein durch weitere vernünftige Vorstellungen ist er in so weit beruhigt,
dass Hoffnung, er werde sich bei seiner Hieherkunft in allem nach des

Königs Willen fügen 1 . (Seckendorf an Eugen; Berlin, 11. Februar 1732.

K. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Grosse Correspondenz, 105 c .)
 2 Beide Briefe des Kronprinzen sind nicht mehr vorhanden. Sein Hof-

marscliall von Wolden berichtet am 5. Februar an den König: ,Ew. k. M.

per Estafette abgelassenes Handschreiben habe diese Nacht um zwölf
Uhr an den Kronprinzen zu übergeben die Ehre gehabt, worauf er

sofort durch eine andere Estafette in aller Submission geantwortet, auch
Einliegendes an Ihro Majestät die Königin geschrieben hat . . . (Oeuvres

XXVII, 54, Anm. d). Die Königin beantwortete am 7. Februar den Brief
ihres Sohnes und bemerkt: ,Was Ihr mir schreibt, dass Euch der König
so gnädig geschrieben und versichert, dass er für Euer Etablissement
sorgen wollte, ist sehr gut; auch, dass er Euch die älteste Prinzess von
Bevern geben will zur Frau, approbire ich ganz. Eure Submission, die
Ihr Eurem Vater weist in dieser Sache, ist rühmlich und wie es sich

gehört . . .* (Oeuvres XXVI, 65). Ausserdem gibt ein Brief des Kron
prinzen an Genorallieutenant von Grumbkow vom 5. Februar den Extract

dessen, was er an den König geschrieben hatte. (Bei Koser, Friedrich
der Grosse als Kronprinz, 100 und 248.)


