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über das Heiratsproject unterrichtet. Er berichtet noch am
selben Tage darüber an den Prinzen Eugen:

,Der König von Preussen hat der Königin anbefohlen,
an die Herzogin von Bevern zu schreiben, dass sie ihre zwei

ältesten Prinzessinnen hieher bringen sollte, und will die Be-
vern’sclie Heirat mit dem Kronprinzen absolute zu stand haben.
Ich werde nun trachten zu verhindern, dass diese Visite unter

bleibe, weil einestheils sich nicht schickt, die Prinzessin der
malen in Gesellschaft des Herzogs von Lothringen hieher zu
führen, der Kronprinz krank ist, und zum Heiraten noch nicht
präparirt. An Praetexten kann es nicht fehlen, denn die älteste
Prinzessin von den Blattern noch nicht völlig hergestellt, die
zweite noch sehr jung bei jetziger Kälte nicht wohl auszu

 führen. Für den Kronprinz muss das hiesige Gouverneurs
haus, so nicht weit vom Schloss gelegen, ausgeräumt werden,
allda er wohnen und in allen Collegiis mitsitzen soll. 11

Am 6. Februar hatte Seckendorf Audienz beim Könige
in Potsdam. Er übergab ein Schreiben des Prinzen Eugen,
als Antwort auf einen Brief des Königs, den dieser dem Ge
sandten bei seiner Abreise nach Wien mitgegeben hatte. Fried
rich Wilhelm sprach zuerst seine Freude über die bevorstehende
Ankunft des Herzogs Franz Stephan aus und ging dann so
gleich auf die Pleiratsangelegenheit über.

Er äusserte: ,Weil kein Ende von den englischen und
andern Intriguen 2 in seinem Hause ehender zu hoffen als bis

durch Vermälung seines Kronprinzen die seiner Entscliliessung
hierin entgegenlaufenden Absichten wegfielen, so wollte er in
Kurzem ganz unvermuthet eine mit dem Kronprinzen vor
habende Heirath declariren, die zu seiner eigenen und auch
seines Hauses Beruhigung nöthig wäre. 1

Im weiteren Verlaufe der Unterredung sagte der König,
,dass, weil er wegen der Vermählung des Kronprinzen mit einer
englischen Prinzessin bisher immer wieder angegangen worden,

1 K. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Grosse Correspondenz, 105 c .

2 Der König spielt hier wohl auf das russische Heiratsproject an, das
dahin ging, den Kronprinzen Friedrich mit einer Schwestertochter der
Kaiserin Anna (Ivanowna), der Prinzessin Elisabetli Katharina Christine
von Mecklenburg (geb. 1718), welche im Jahre 1733 zur griechischen
Religion übertrat und den Namen Anna annahm, zu vermählen.


