
( i7oo )

Mit Hülfe des vortrefflich eingespielten Orchesters
werden die größten und schwersten Opern, unter der
geschickten Leitung des Herrn Legaye, auf das beste
ausgeführt *)»

Als Tänzer verdient vorzüglich Hr. Taglioni,
 welcher mir außerordentlicher Grazie eine große Leich,
ligkeit vereinigt, wie auch die Herrn Petipa und
Koster bemerkt zu werden. Mademoiselle Cour
si v ti zeichnet sich durch ihre ausdrucksvolle pantvmir
nnsche Darstellung und ihren schonen Tanz, besonders
im großen Genre, aus. Auch verdienen die Demoi-
sells Adele und Lavancvurt nicht unerwähnt zu
bleiben.

Durch die scharfen Verbote der Einführung von
Produkten aus Ost- und Westinoren, durch die ho
hen Zölle und Abgaben, womit dieselben jetzt nun
nicht allein mehr in Frankreich, sondern auch im Kö-
uigreich Westphalen und in allen Rheinbundöstaaten,
vielleicht auch bald in allen benachbarten Ländern , die
zum großen Kontinentalfystem gehören, belegt wer
den, muß die Seltenheit und Theurung derselben über
lang oder kurz dergestalt zunehmen, daß ihr Verbrauch
immer sparsamer und mit der Zeit, wenn keine andere
Umstände eintreten (was nicht leicht zu erwarten ist)
so unbedeutend werden, daß vielleicht endlich gar eine
fast allgemeine Entwöhnung von denselben die Folge
seyn dürfte. Der europäische Kontinent wird daun
so zu sagen einem geschlossenen Handels,kaate gleichen,
dessen einzelne Theile ihre Produkte und Fabrikate, nur
unter sich, gegen einander umtauschen, ohne sich
darum zu bekümmern, ob noch andere Lander da sind,
 mit denen man Handel führen könne. Europa besitzt
in seinen verschiedenen Himmelsstrichen eine so große -
Mannigfaltigkeit der Produkzion, sein Umfang ist so
groß, die Industrie und Thätigkeit seiner Bewohner
so vielfach und uuermüdet, daß man in der That wol
sich denken könnte, dieser Weltrheil sey sich selber ge
nug und bedürfe keiner andern zum frohen, bequemen
Leben und daurenden Wohlstände.

Es ließe sich fragen, ob, wenn Alles erst auf diese
Art in sein Gleiß gebracht wäre, und Europa das
Ziel der wahren Selbstständigkeit errungen hätte, wir
nicht mehr dadurch gewonnen als verloreu haben soll
ten. Freilich würde es dann mehr oder weniger dem
innern China gleichen , dessen auswärtiger Handel in
gar keinen Betracht kommt im Vergleich mit der Größe
des inländischen, dessen Provinzen jedoch eben durch
diesen letzter« allein Alles im Uebcrfluß haben, was
sie bedürfen- Aber wenn Europa, eben so wie dercht-
nefische Kontinent, ein in sich geschlossenes Ganzes
bildet, das eben weil es in sich selbst alles hervor-

bringt und verarbeitet, was cs bedarf, jeden Wech
sel der Umstände nun Trotz bieten kann, so wird nnnfreilich
die Industrie und der Ackerbau in manchen Gegenden
eine andere Richtung annehmen muffen, wird man
freilich genöthiget seyn, mancherlei Genüsse, die durch
Mode und Gewohnheit theuer geworden sind, ohne
die mau aber doch sehr glücklich fern kann u. chmaks gewe
sen ist, durch andere zu ersetzen. Das Land wird indessen
nicht nnbcbauet liegen bleiben., der Knust- u. Ersindungs-
getst noch lebendiger erwachen, die Bevölkerung wol gar
noch eher zu- als abnehmen, und der Wohlstand,
wenn er einmal eure nime Begründung erhalten hat,
von dauveuder Art uní) für die Zukunft keinen so man
nigfaltigen zufälligen Derändernngcn unterworfen seyn,
als bisher. Das Iuftlreich Japan gibt uns ein Bei
spiel davon an die Hand, was aus einem sich selbst
überlassenen und von der ganzen übrigen Welt gleich
sam abgeschnittenen'Lande, wenn es von der Natur
»ucht ganz vernachlässigt worden ist, werden könne.

Durch ein sicrs unruhiges, tobendes Meer liegt Ia-
pau vom asiatische» Kontinent getrennt'; die einzigen
 Fremden, die mit ausländischen Waaren dahin gelan
gen, sind die Holländer, die zu Nangasacki wre Ge
fangene argwöhnt,ch bewacht werden. Dennoch ist
kein Südland fo bevölkert, so industriös, so reich wie
Japan. Der Gipfel der Kultur und Aufklä
rung, den das Volk der Europäer erstiegen hat,
wird nicht sinken; wir brauchen nicht zu fürch
ten , zur Einseitigkeit der Begriffe, wie die
Chinesen und Japanesen, allmälig herabzufallen und
durch die Vielseitigkeit der Genüsse dürfte das ächte
Glück der Menschen wohl wenig befördert worden seyn.
Doch dieser Zustand der Dinge, wodurch Europa ans
seinen Binnenhandel allem beschränkt seyn mag, wird
nicht immer dauern. Sehr nahe unserm Welttheil lie
gen die schönen Küsten der Barbarei, wo einst Kar
thago üppig blühcte, Zyrene durch Handel reich wurde.
Aegypten, dessen gesegnete Gefilde zwanzig Millionen
ernährten, die herrlichen Länder der Levante, Klein-
 Asien die Wiege der europäischen Kultur. Die Völker
Europas werden diesen berühmten Landstrichen das
wieder geben, was sie ernst von ihnen empfingen und
einen reichlichen Ersatz in ihnen für die beiden Indien
finden, bis endlich der Weg auch zu diesen sich wie
der öffnen wird. __

Präfektur - Verfügungen und Bekanntma
chungen anderer öffentlichen Behörden.

i. Der Zeitpunkt in welchem, nach dem 34. Ar
tikel des königl. Dekrets vom i6fcn Novem-

*) Ich halte es für «»nöthig, mehrere Mitglieder der Königlichen Kapelle, gegen einen sehr partheilichen
Aufsatz in Nr. 45. dieses Jahrgangs der musikalischen Zeitung zu vertheidigen, indem sie durch ihre
Talente jene einseitigen Beurtheilungen schon hinlänglich widerlegen.


