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SPECTACLES.
L'InTRIOUC BrfSTOLAIKK.

Fabre, vainqueur au concoure de» Jeux Floraux,
soudé» 4 Toulou»e par Clémence battre, ajouta à
•ou nom celui de la fleur qu’il avait obtenue (une
•glautine d'or). Son théâtre e»t »»»ex nombreux:
Aagusta , tragédie. Le Présomptueux, Lê Phiiinle
(«on meilleur ouvrage), t Intrigue fsistolaire , Ijts
Précepteurs et CO range de Malle , comédie». dont
le» deux derniers» n'ont été réprétentée» qu’après

 aa mort. On »ait que Faite CTEglantine , prévenu
 d'avoir falsifié un Décret, porta sa tète «ou» la
 hache révolutionnaire 11 siégeait à la Convention,
 assemblée orageuse où toutes le» passions gron
daient au nom delà Liberté; arène sanglante ou l'on
oyait lea parti» s’entr’égorger tour-à-tour, connue
le» guerrier» éphémères nés tous la charme de
Ciéiaui. En marchant » la mort« il ne témoigna
qu’on regret: „Les coquins, disait-il (il parlait de
•et collègues), me voleront mon Orange. “

L’invention, la verve, «ont tu nombre de* qua
lité» de Fabre d'Eglanltue , mai» Zon style est rabo
teux, vicieux, insupportable, au moins a la lec
ture. Sou génie, dénué de culture , a l’âpreté du
fruit que porte l’arbre de» forêts.

Le cadre de t'intrigue épistoiane e»t usé: le»
 moyens dont Clirij se sert pour faire parvenir set
lettre» à la jeune pupille de Clinard, »ont de» tour»

 périlleux : le caractère du Peintre e»t d’un comi
 que qui va jusqu'au burlesque: le dénouement
choque la vraisemblance.

 Le r 61 e de la papille et celui de Fougerr, ne
 pouvaient être mieux confiés qu’à Mie Adeline et à

 Bourdais. Alphonse est l'amant, mai» l'amour
qui l'inspire, n’eat pas Js Fentdas Puer d’Horace.

L*F. cole vL» HocacEoi».

La comédie doit peindre les moeurade la société.
 Otais si le modèle parait placé loin de nous, quel

 que fidèle que «oit lo tableau, il devient tülhcib’

Lasset.
Schauspiele.

Der kiebeshandel i« Briefen.
Fab re, welcher den Preis in den florealifche»

Spielen, die Clementia Isaure tu Teulvuse gesttftec
barte, errungen, fügte seinem Namen nach den der
Blume zu, dte ihm zu Theil worden war: eine gcldne
Heckenrose (Eglanuuo). -Leine bremaklschen Werfe find
zahlreich. Augusta, eia Trauerspiel; derEinge»
bildere, Phtlint (fein bestes Werk), der Ne»
bcshandel in Briefen, die Schulmeister
und d,e Pomeranze von Malta, alle- Lustspiele
von denen die letzten erst nach seinem Tode aufgeführt
wurden. Man weis, daß da Fab re d'Eglantinr
der Verfälschung eines Dekretes beschuldigt war, sein
Haupt unter dem revolurionnaren Beil fiel. Er war
Mitglied des K-Ndeats, jener stürmischen Dersamm»
lang, wo alle Leidenschaften tobten, im Namen der
Freiheit; ein blutiger Schauplatz, wo die Parlheien
fich gegenseitig würgten, wie die ephemeren Lrieaer,
die unter Ladmus Pflugschaar der Erde entstiegen. Als
er zum Tode geführt wurde, bedauerte er nur eines ;
„die Schürfen, sagteer, lersprach t'vn seinen Kollegen/
werden mir nun meine Pommeranze stehlen.'"

Erfindung und ein« ledhasre, warme Sprache find
Fabre's gute Eigenschaften, fein Stol aber ist un»
gleich, fehlervoll, und,-beim Lesen wenigstens, uner»
träglich. Sein durchaus ungebildetes Genie hat Vas
Herbe einer Waldfrucht.

Die Maschinen des Liebeshandels in Briefen
find abgenutzt. Die Mittel deren Clery sich bedient,
um seine Briefe Elevarb's junger Mündel io dte
Hände zu spielen, find gar gefährliche Streiche. Der
Larakter des Malers ist komisch bis zum posfirlicheo.
Die Entwickelung ist gegen alle Wahrscheinlichkeit.

Die Roll« der Mündel und Fougere's konnte
niemanden besser anvertraut werben, als Mle Ade»
 ltne und Bourdals. Alp honfe ist der Liebhaber^
 die Liede aber die er einflößt ist wahrlich picht der 5 «-
vid»» pucr desHoraz.

 Die Schule der Bürger,
Daskustshiel soll die Sitten der Gesellschaft mahlen,

wenn aber das Urbild tu weiter Ferne von uns gestellt
ist, so wird das Gemälde, so gttrru es auch seyn mag»
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