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Correspondenz - Nachrichten aus Breslau, Manheim,

Grätz, Dresden und Frankfurt am Main.

Breslau. Eine merkwürdige neue Erscheinung find

Garvc'ns Briefe an Weiße und einige andere Freunde,
welche in zwei Theilen so eben bei Korn herausgekom¬

men. Besonders anziehend wird man finden: die Bemer¬

kungen über Thämmels Reifen; Thümmels eigene Erläu¬

terungen darüber; Urtheile über Jean Pauls Schriften;

über Engel, Manfo, Genz, über Wilhelm Meister und das

Xenicnwesen. Die Art, wie sich Garve über Diesters An¬

griff äußert, kann den Ruhm des letzter» nicht vermeh¬

ren, und die ruhige Ueberlegenhcit, mit der er Schlegels

Derdammungsurthcil feiner Schriften beleuchtet, müßte

diesen beschämen, wenn das überhaupt möglich wäre. —

Unser Manso lebt fortdauernd den Wissenschaften, und ist

ein uncrmüdcter Sammler und fleißiger Kritiker. Seine
letztenWerke: über da« Verhältniß zwischen den
Alhcniensern und ihren Bundesgenossen, und

seine Beitrage zu SulzerS Theorie beweisen dies zur Ge¬

nüge. Von ihm sind auch die Briefe über Schillers Jung¬
frau von Orleans in der Neuen Bibliothek der schönen

Wissenschaften. — Professor Fülleborn (der oft Gründlich¬
keit mit Anmuth verbindet) schreibt den Breslauer Er¬
zähler, von dem ich Ihnen nächstens ein Paar Stücke
senden werde. Auch fängt er an fürs Theater zu arbei¬

ten. Eine Oper von ihm, sshervonte, nach Wieland, ist

sehr artig,.und soll von Weberin Berlin in Musik gesetzt

werden. Ein vaterländisches Trauerspiel, die Schlacht
beiWallst« dt, ist seiner Vollendung nahe. Er hat Pro¬
ben davon in seinem Erzähler gegeben, welche zu ange¬

nehmen Erwartungen berechtigen. — Professor Schummel
feiert noch, will aber seinen (etwas langweiligen) Alma¬
nach der Breslauer Gelehrten und Künstler
fortsetzen, auch eine Beschreibung von Breslau, nach Art
der Nicolaischen von Berlin, herausgeben.— Professor Reich
schreibt eine Gewerbe- und Handlungs-Zeitung,
die außer Breslau wenig bekannt ist. — Der Dichter
Bürde sammelt seine zerstreuten poetischen Aufsätze, über¬
setzt Taffo's befreites Jerusalem, und arbeitet auch für
das Theater. Eine Oper von ihm, der Kappengcist
auf der Wanderschaft, ist von Vogler zum Theil
trefflich componirt, und hat fast allgemein gefallen. — Ein
Herr Schall hat für das hiesige Theater ein Stück in
seiner Art, die blondcPerücke, geliefert, cs aber nach
der ersten Vorstellung zurückgenommen. Er gehört zu den
Tonangebcrn im Parterre, und da er sich dort, zur Stö¬
rung des Publikums, zuweilen etwas laut hat vernehmen
lassen, soll er mit dem Vergcltungsrcchke bedrohet wor¬
den seyn. — Herr Professor Heinrich versucht sich in dra¬
maturgischen Arbeiten für die elegante Zeitung. Er ist,
aus Ursachen, nicht gut auf die Dircction zu sprechen.
Jetzt soll er mit philologischen Arbeiten beschäftigt seyn.
— Herr Rhode könnte unserer Bühne nützlich werden, ist
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