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Freilich empfing ihn die Favoritin keineswegs
zuvorkommend. Sie hielt dm preußischen Diplo
maten für einen natürlichen Feind und behandelte
ihn höflich, „doch zurückhaltend und fast kalt".")
Ebensowenig verheißungsvoll fiel die Audienz aus,
die ihm der Kurfürst im Beisein Meysenbugs am
5. Februar vor der Tafel gewährte. Sie dauerte
lange, verlief „sprungweise, willkürlich" und endete
ergebnislos. Barnhagen konnte sich sogar nicht ver
hehlen, daß Wilhelm durch die Einzelheiten, die
er ihm auf Anraten Meysenbugs über das Verhält
nis des Kurprinzen mit ^Madame Lehmann" mit
geteilt hatte, unangenehm berührt worden war* 1617 ),
und machte auf einem Ball bei der Gräfin Reichen
bach am 7. Februar die schmerzliche Beobachtung,
daß der Kurfürst ihn fd^nitt 16 ) oder, wie er selbst
gewählter notierte, schwer dazu kam, mit ihm zu
sprechm, da er von einigen Damen wiederholt
zum Tanz aufgefordert wurde? 7 ) Die Versicherung,
daß Wilhelm in Bezug auf ihn ironisch geäußert:

u ) Barnhagen, Bd. V, S. 173.
16 ) Barnhagen, Bd. V, S. 176.
16 ) Bericht Labres, 16. Februar 1829.
17 ) Barnhagen, Bd. V, S. 176.

„Ja die Preußen, die Preußen! wer erst mit denen
zu tun hat! . " heiterte ihn natürlich nicht auf.
Meysenbug und der hinzugezogene Minister des
Äußern, v. Schmincke, konnten trotz persönlicher
Bereitwilligkeit, dm Zwist im Schoß der kurfürst
lichen Familie beizulegen, nichts tun, um einen
Ausgleich zu beschleunigm. Sie mußten sich dar
auf beschränken, Bamhagen die bereits bekannten
Zugeständnisse ihres Herrn mitzuteilen und die
Erneuerung eines Reverses zugunsten der Gräfin
Reichmbach und ihrer Ander zu fordern, den
Friedrich Wilhelm am 28. August 1824 unter
zeichnet hatte. Das bedeutete eine erhebliche Er
schwerung der dreizehn Artikel, die der Kurprinz
bereits kategorisch abgelehnt hatte, und so schien
die Hoffnung, die Friedrich Wilhelm III. an die
neue Sendung geknüpft, im voraus gescheitert. Am
7 Februar schrieb Bamhagen daher entmutigt an
Meysenbug:

Ew. Hochwohlgeboren
gefällige Mitteilung vom heutigm Datum habe

ich zu empfangen die Ehre gehabt. Da die bei
gefügten dreizehn Artikel ganz dieselben sind, wie
die bereits früherhin ausgefertigten, und ich. an-

Sarnhagen von Enses Sendung nach Kassel und Don« (1829).
Nach ungedruckten Dokumenten^ aus seinem Nachlaß.

Bon Joachim Kühn.
(Fortsetzung.)


