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^a« große längst mit Ungeduld erwartete Vallek, Do,
logesus König der Part her, von Gaklet, und kom,

ponirt von unserm Landsmann Winter, ist gestern

Abend zum erstenmal auf dem Operiilheater mit allge¬

meinem Beifall aufgeführt worden. Die glänzendste

Pracht verherrlichte ein glücklich gewähltes und durchge¬

führtes Sujet. Für uns Deutsche war Winter« Musik

natürlich das interessanteste. Sie ist sein Debüt in Eng,

land; jedermann schien entzückt, und man urtheilte: er

nähere sich mehr, als irgend ei» hier bekannter Deut¬

scher Meister der Italiänischen Schule. Nur Schade, daß

er gezwungen worden ist, sein große« Talent zuerst in

der Komposition eine« Ballet« zu zeigen.
Pasel.

Auch wir haben Deutsche und Französische Schau¬

spiele, und, wie beim Thierkreise, regiert bald diese«,

bald jenes Gestirn. Sie drehen sich von Bern nach

Basel, Zürich, Solothurn, Luzern, und werden »ach ein

paar Jahren, wie einst der Stern, der mehr al« Siriu«
glänzte, auf immer unsichtbar. Jllcnberger, Cvhlein,
Selincourt, Befforr sind die Nahmen, welche die mir be¬

kannten Schauspiclergcsellschaften an der Stirne tragen.

einige regere ^ndirnduen ausgenommen, gleichen sich
alle auf ein Haar. Wir machen aber auch keine großen
Ansprüche, und sind zufrieden, wenn wir um unsere gc»
Kreutzer gelacht, oder eio paar Perlen mühevoll heraus,
gepreßt habe». Außer dem, was wir an der Kaffe thun
m ü sse n, thun wir nichts für die Künste oder die dramati¬
sche Muse. Wenn etwa zu einem Schauspiel einige Lich¬
ter mehr als gewöhnlich gebraucht werden, so wird flug«
der Eingangspreis erhöht, und so bekommen wir denn
auch zuweilen Stücke von Werth zu sehn. Decorationen
und Garderobe sind kümmerlich; die Orchester sind mit
Dilettanten besetzt, die, weil sie nicht bezahlt werden,
dem Publikum auftischen, wa« und wie sie Lust haben,
auch oft ganz ausbleiben. — Wir besitzen aber dennoch
Bühnen, die »ns niemand in Europa nachbaut — un¬
sere Thäler; Coulissen, die weder durch Gonzaga'»
noch Verona'« Pinsel erreicht werden - unsere Ber¬
ge; und Musik, die trotz Haydns Symphonieen ergreift
— unsere Wasserfälle.

St. Petersburg.
Die kaiserliche Kapelle, hat, unterstützt von den

besten Musik Liebhabern, Haydns Jahreszeiten zwei¬
mal zum Besten einer Wiltwenkaffe für die Wiiiwrn
armer Musiker aufgeführt. - Die Jnstrumeiuatbe-
glcitung ließ nicht« zu wünschen übrig, viel aber der
Gesang der Herren Bourgeois, Chateaufork, und, in ein¬
zelnen Stellen, selbst sogar der Madame Mongautier.
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