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nachtheilig sein möchte, daher seines Bedünkens der dermalige
Besuch wohl hätte verschoben und die Bekanntschaft zwischen
 dem Kronprinzen und der Bevcrn’schcn Prinzessin bis ins
Frühjahr ausgestellt bleiben, wo der König ohnedem dem regie
renden Herzog von Wolfenbüttel eine Visite zugedacht gehabt,
auch seines Bedünkens der Kronprinz in einer so wichtigen
Sache nicht zu übereilen, noch weniger zu einem Jawort zu
zwingen wäre 4 . Den Anlass zu dieser Vorstellung schöpfte

Seckendorf aus einem Schreiben des Kronprinzen an Grumb-
kow, worin Ersterer sich beschwerte, dass der König mit solcher
Eile, ohne ihm Zeit zur Ueberlegung zu geben, vorginge, und
Grumbkow ersuchte, Alles anzuwenden, dass bei seiner Ankunft

 in Berlin in dieser Angelegenheit nicht weiter gegangen werde.
Der König antwortete Seckendorf allerdings nichts Ent

scheidendes, beruhigte aber doch den Kronprinzen durch ein
Schreiben insofern, als er ihm versicherte, es solle die Heirat
bis zum nächsten Jahre verschoben werden. Ausserdem rietb
 Grumbkow aus vielen Gründen dem Prinzen an, sich in des
Königs Willen zu fügen.

Die Königin that, als ob sie mit der Heirat einverstanden
sei, liess jedoch Grumbkow ebenfalls um die Zurückhaltung
des ,wirklichen Versprechens 4 ersuchen.

Inzwischen verwendete Seckendorf den General Grumb
kow ,sehr nützlich 4 bei dem Kronprinzen, damit dieser ,die
gegen die Prinzessin von Bevern ihm beigebrachten widrigen
Ideen fahren lasse 4 . 1

Was die Aeusserung des Königs Seckendorf gegenüber
betrifft, er habe die Ursache zur Einladung an seinen Hof
weder dem Herzoge noch der Herzogin von Bevern mitgetheilt,
so ist dieselbe nicht durchaus buchstäblich zu nehmen. Die

Verlobte des Prinzen Carl von Bevern, Prinzess Charlotte, hatte
die Einladung Namens ihres Vaters besorgt. Bevern konnte
jedoch nicht in Zweifel sein und war es thatsächlich auch
nicht, zu welchem Zwecke er und seine Familie nach Berlin
berufen wurden. Friedrich Wilhelm hatte nämlich bei der

jüngsten Anwesenheit des Bevern’schen Herzogspaares in Berlin,

1 Seckendorf an den Kaiser; Berlin, 9. und 10. Februar 1732. K. u. lc.
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