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Diskretion und guten Willen des Intendanten, daß er mir ent:

gegenfommen würde. Der Mann aber Handelt immer in ent:

gegengefeßter Weifje, Was nicht von ihm felbft ausgeht, dem
widerjeßt er fich mit dem ftarrften Eigenjinn. Daher finden

meine Borjchläge, die ich felten genug vorbringe, {tet3 ein wider:

märtiges Uhr. Auch foheint Herr von Küftner Stümpern und
jungen Burjchen, die er vermeiden follte, fein Zutrauen zu

jhenfen und fih von diefen einfjhüchtern zu laffen, wodurch die
Bühne begreiflidher Weije immer tiefer finkt.

Nun ift der fehnlichjte Wunjgh und die befcheidene Anfrage

der Künftlerin, ob. e8 nicht möglich jet, vielleicht durch Ihre

gütige Fürjpradhe Sr. Majeftät dem Könige felbft vorgeftellt zu
werben, wodurch fie dann wohl ihre Abficht, in Berlin auf:
zutreten, erreichen würde. Ich beftürme Sie, Gechrtefter, mit
meinem Schreiben, finden Sie e8 möglich, jo verfagen Sie

dem Kiebenswürdigen Wejen wohl Ihre Hülfe nicht. Wenn
Herr von Willijen zugegen fein follte in Sans-Souci, f{teht er

dem Frauenzimmer auch vielleicht bei.

Daß ich Sie in diejem Winter nur eine Halbe Stunde und Ihre

theure Familie nicht gefehen Habe, ift mir ein wahrer Schmerz.
Noch habe ich Keinen Winter und fein Frühjahr jo elend zu-

gebracht. Bom 1. Oktober ununterbrochen frank, damalz lebens:

gefährlich, nachher immerdar heftigen Huften, Schnupfen, Heifjer:
feit, Jo daß vom Lejfen gar nicht die Mede fein Konnte. Darum

habe ih auch für Heinrig V. gar nicht® thıum Können und nun

treten beim Theater die Urlaube ein, die ih verwünfde und die

der Bühne den größten Schaden bringen, durch welche alles
verwildert. So bin ich dem Huldreichften Monarchen in diefer

Zeit ein unnüger Knecht gewefen.
Bedauern Sie mich, empfehlen Sie mich Ihrer liebens-

würdigen Gattin und erhalten Sie mich Ihrem Wohlwollen.
Q, ie.

Berlin, den 10. März 1846.“

Dem Wunjdhe Tieckz wurde willfahrt, wie die bei den

Aften befindlichen Entwürfe zu Schreiben an die Schaufpielerin


