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!». Sollten Seine Hoch-
fürstliche Durchlaucht be
fehlen, das; während der
Blesse oder bei andern feier
lichen Gelegenheiten im großen
Opernhanse gespielt werde, so
wollen Höchst dieselben Groß-
inann die alißergewöhnlichen
.kosten gnädigst vergüten.

1 &lt;&gt;. Teilt Theatermeister
Grvßmann's wird das The
ater nebst Dekorationen und
und dahin gehörigen (Effekten
in gutem, branchbarem Stande
»ach einem darüber anfzn-
»ehmenden Verzeichn iß über
liefert.

11. Die Beleuchtung ans
dem Theater und im Orchester
muß Grvßmanil stellen.

12. Das Orchester, soweit
die fürstlichen Mnsiei nicht
hinreichend sind, muß Groß-
inann ans seinen Mitteln er

gänzen.

l:'.. Den Frauenzimmern
wolle Se. Hochsürstliche Durch
laucht die sonst gewöhnlichen
Hofwagen zu den Proben und
zu dem Schauspiel gnädigst ge
statten. tzWie dieses in Weimar
und Gotha Brauch war.)

I l. Ans besonderer Gnade
wolle Se. Hochsürstliche Durch
laucht Großmann die Eiu-

Sobald seine Hoch-
fürstliche Tnrchlancht
etwa« anßerordent-
liches tu:f bfiu großen
Oper»ho Ilse verlangen
und befehle» würde»,
so würde» die -Uosten
»och Verhältnis; ver
gütet werde».

Unter der Aufsicht
hierzu bestellter Per
sonen werden Theater,
Dekorationen und Ef
fekten abgeliefert wer
den.

Tic Beleuchtung ge
schieht »nr in der
herrschaftlichen Loge
auf kosten des Hofes.

Mit den sich »och
hier befindlichen Kapel-
listk». die alle pcn-
sionirt sind, wird
Großmann sich wegen
Besetzung des Or
chesters zu arrangircn
haben.

Ta keine HvfwageN
gegeben werden können,
so bleibt cs dem Ti-
rrktvr überlasse», seine
Frauenzimmer an Ort
und Stelle zu bringen.

Tic Einnahmen der
Balle werden nicht
bewilligt.

nähme der maskirten Bälle
gnädigst bewilligen, daß er
die dazu erforderliche Be
leuchtung auf seine Kosten
nehme.

15. Die während des Schau
spiels und der Bälle gewöhn
lichen Erfrischungen darf er
entweder durch seine Leute
besorgen lassen, oder jemand
nach Gutdünken übertragen.

16. Gegenwärtiger Kon
trakt soll vom Datum der
Unterzeichnung ab ans 10
hintereinanderfolgende Jahre
gültig sein; sollte er jedoch
aus nicht vorzusehenden Grün
den unterbrochen werden, so
soll Großmann ein halbes
Jahrgehalt mit 5000 Thlr.
gezahlt werden.

17. Sollte Großmann wäh
rend dem Laufe dieses Kon
traktes mit Tod abgehen, so
wollen Seine Hochsürstliche
Durchlaucht dessen Witwe gegen
Erfüllung der von Großmann
gemachten Bedingung die Bühne
weiter fortsetzen lassen."

Wenn Großmann
mit Tode abgehenisollte,
so wird seiner Witwe
der Kontrakt gegen
Erfüllung der Be
dingungen in allen
Stücken gehalten wer
den. Länger als 2 Jahre
könnte aber für dieses
Mal keine Verbindlich
keit eingegangen wer
den.

Eine Uebereiukunft zwischen dem Kammerherrn
von Kanitz und dem Schanspieldirektor Großmann
scheint nicht zu Stande gekommen zu sein. Vielleicht
war der erstere nicht geeignet als Autoritäts
person, welche als die entscheidende Instanz alle
streitigen Fülle schlichten mußte, da ja doch unter
demselben Kurfürsten im Jahre 1804 zur Zeit
der Intendantur von Apell's die Pläne des
Jahres 1786 ihre Verwirklichung fanden.

(Fortsetzung folgt.)

JUtc» Keinrcrlh u«6 Irernöe.
'4'frei» für b e s s i s ch e Geschichte und

Landes knilde. In Bestätigung unserer Mit
theilung in Ar. !&gt; vom l. Mai, S. 118, daß die
Jahresversammlung des Vereins für hessische
Geschichte und Landeskunde für 1808 um
die Mitte des Monats August in Witzenhausen
tagen ivürde, kann nunmehr berichtet werden, daß
diese Versammlung in den Tagen vom 15. bis
17. August in genanntem Orte statthaben wird.

11 ii ivcrsitätsnachrichte n. Der außerordent
liche Professor Dr. L n b w i g Tracgcr zu Mar
burg wurde zum ordentlichen Professor in der
juristischen Fakultät ernannt.

Ausstellung in der ständischen Landes-
biblivthek zu Kassel. Im großen Saale
der ständischen Landesbibliothek zu Kaffel wird in
einigen Tagen eine reichhaltige Ausstellung von
Drucksachen und bildlichen Darstellungen


