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Wien.
nter dem Manuskripten -- Vorrath des Freimüthigen

liegt seit einigen Monaten so manche Nachricht aus die,
scr merkwürdigen Kaiserstadt vergraben, daß der Her,
ausgeber sich genöthigt sieht, um nichts alt werden zu

taffen, derselben ein ganzes Blatt zu widmen.
Vergnügungen der Wiener nach dem Fasching.

Noch ist der Frühling nicht erschienen, noch bieten

die herrlichen Umgebungen Wiens, der Prater, der Au¬

garten, keinen Genuß dar. Theater und Geselligkeit

sind dann die einzigen Freuden; Spiel oder Musik die

Seele der Gesellschaften. Die herrschenden Spiele sind

Whist, Boston, Ombre, Tarok, Preference. Hasardspiele

sind Theils verboten, Theils auch dem Geiste der Nation
nicht angemessen, die sich schwer zu heftigen Leidenschaf¬

ten hinreißen läßt. — Liebhaber, Concerte findet man

häufig, bei welchen zwanglose Annehmlichkeit herrscht.

Den Anfang macht gewöhnlich ein Quartett von Haydn
oder Mozart; dann folgt etwa eine Arie von Salieri
oder Pär, dann ein Clavierstück mit oder ohne Beglei,

tung, und das Ganze schließt gewöhnlich mit einem Chor

oder dergleichen aus einer beliebten Oper'). Die vor¬

züglichsten Clavierstücke, die man in der letzten Fastenzeit

bewunderte, waren: ein neues Quintett von Beelho,
fcn, genialisch, ernst, voll liefen Sinnes und Charak,

tere, nur dann und wann zu grell, hier und da Oden,

») In Wien dauern also diese Concerte bei weitem nicht so lan¬

ge, alS in Berlin, wo man das Vergnügen er schorst.
A. d. Her au kg.

-spn'ünge, nach der Manier dieses Componisten; dann
ein Quartett von Anton Eberl, der Kaiserin zugecig,
»et, in einem leichteren Charakter, voll feiner doch tiefer
Empfindung, Originalität, Feuer und Kraft, brillant und
imponircnd. Unter allen seit langer Zeit erschienenen
Musikstücken sind diese gewiß zwei der besten. Beet ho fest
ist seil Kurzem mit einem ansehnlichen Gehalt bei dem
Theater an der Wien engagirl worden, und wird dort
nächstens ein Oratorium von feiner Arbeit, Christus am
Oelberge, aufführen. Unter den Künstlern auf der
Violine zeichnen sich Clement, Schuppangigh (der
Unternehmer der Augarten-Musik im Sommer) und Lu ig i
Toma soni vorzüglich aus. Clement (Direktor des
Orchesters an der Wien ) ist ein vorzüglicher Concertist,
Schuppangigh hingegen tragt Quartette sehr ange¬
nehm vor. Brave Dilettanten sind Eppingcr, Mo¬litor und andere. Große Künstler auf dem Pianoforte
sind Beethofen, Hummel, Madame Aurnham-
m e r u. m. Jetzt ist auch der berühmte Abt Vogler hier,
der besonders Fugen mit vieler Präcision vorträgt, ob¬
gleich sein zu starkes Tasten den Orgelspieler verrath.
Unter den Dilettantinnen spielt die Baronin Ertmann
mit erstaunlicher Präcision, Reinheit und Zartheit, und
Fräulein Kurzbeck legt hohen Sinn und tiefes Gefühl
in die Saiten. Die Frauen von Frank und von Nat-
torp, vormaligen Gerardi und Seffi, sind vorzügliche
Sängerinnen. — OaS Theater hat wenig Neue« gebracht.
Die Husfllen vor Naumburg haben sehr gefallen; doch
wünschte man den yfen Akt hinweg. — Eine Oper vom
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