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saillie* heureuses, im style étincelant de gaîté.
Beaucoup de pièces de Rtgnard valent mieux que
le Distrait . Cette pièce tomba Haussa nouveauté,,
et ne fut reprise que trente ans après la mort de
l’auteur.

Regnard occupe le second rang à la cour de
1 balte : Qiii ne se plaît point avec Regnard , dit Vol
taire r n'est pas difine d'admirer Molitre. Il a donné
mr un ancien théâtre que Boileau appelait un gre-

, nier à sel, des scènes piquantes et «’une plaisan
terie hardie,, toujours sans but d’instruction. 11
fut longtems esclave à Alger, voyagea dans toute
l’Europe, et, le premier des Français, pénétra
jusqu’à 4 a Mer Glaciale. On y lit encore les vers

i euivane, gravés de sa majn sur un rocher i

G allia nos grnuit; vidit nos Africa; Gangem
Hausimus » Europamque oeufis lustravin.usomntw «.
Castbus et vanis acti , ter raque , ni civique,
Tandem stetimus &gt; nobis ubi aefuit ot bis-

Le Distrait est encore un de ces rôles qui con
viennent parfaitement au talent d c Collignon. Mer-
ville a toute l'étourderie, toute la légèreté qui ca
ractérisent le Chevalier. Bourdais joue Cariai , et
depuis la mort de JJaziucon.t , Bourdais est hors

r de pair. Mie Deltire tire le meilleur parti possible
du rôle de Clarice y et Mme Sabatier ne manque ni
de mordant, ni de iinesse dans celui de la sou
brette. * * *

^Präfektnrverfügungen und Bekannt,
in a ch u n g &lt; n anderer offen ff. Behörden:

Generaldirektion der Amor tisat tonskaffe.
Verkauf der von den d,irch das kenigl Dekret v?m

22sten Januar l8oy aufgehobenen fünften und
Innungen herrührenden Grundstücke.

y Dar- Publikum wird hierdurch benachrichtigt, daß
dieDomanialgrundstücke des oben gedacdkeu Ursprungs,
deren Ertrag in Gemäßheit des angeführten Dekretes,
der Amortifativnskasse unter der Bedingung übetwie,
scn ist, daß diese die darauf haftenden Schulden zahle,
nach und nach durch die Domainendirektoreu unter der
Oberaufsicht der administrativen Behörden, und mit
Beobachtung der in dem königl. Dekrete vom io. Mai
dieses Jahres bestimmten Formalitäten, znm Verkauf
gebracht uud der Zuschlag den Mcistbieteuvcn ertheilt
werden soll.

Der Kaufpreis dieser Grundstücke muß in zwei Ten
minen an die Listriktseutnehmer eingezahlt werden;

-die erste Hälfte nämlich drei, die zweite sechs Monate
nach dem ertheilten Zuschlag, mit Vergütung von einem
halben Prozent Zinsen für den Monat.

Die Zahlung geschieht halb in baarem Geld», und
halb in Jnterimsschcinen oder Obligationen der erjlcn
Klasse des Anlehns vom ersten Dezember 1810.

Als daar werden jedoch auch angenommen: i) Di^
am zostenJuni d.J. fällig gewesenen, oder amzistcu

eines Styls, aus dem überall Heiterkeit hervorleuchtete
ungeachtet wird der Zuschauer doch so vieler Eintonig-
feit überdrüssig.

Viele Stücks Regnards studweit besser als sein
Zerstreuter. Dieses s-tück ficl, als es neu wa?;
erst dreißig Jahre nach dem Tode des Verfassers wurde
es wieder vorgenommen. Regnard behat'.ptet anTha,
liens Hofe die zweite Stelle; wem Rkqnard nicht
gefällt, sagt Voltaire, der ist ,richt würdig
Moliere'n zu bewnnder'n. Auf einer Bühne,
die Bvileau ein Salzmagazin nannte, gab er pikante,
mit kühnem Scherz ausgestattete Szenen, jedoch ohne
alle belehrende Tendenz. Er war lange Zeit Sklave zu
Algier, durchreiste ganz Europa und war der erste
Franzose, der bis an das Eismeer vordrang. Noch
liest man daselbst, von seiner Hand auf einen Felsen
eingearaben folgende Berse:

Gallia nos genuit; vidit nos Asrjca; Gangem
Hausimus, Europamq. eeulis lustravimus omuem

 Casibus et variis acti, terraque, mari.jue,
Tandem stetimus, nobis. ubi defuit orbis.
Der Zerstreute ist eine derjenigen Rollen, die sich

 zu Colliguon'ö Talent vortrefflich passen. Mer,
viile hat die ganze Etourderie, allen Leichtsinn des
Chevalier. B o u r d ai s spielt den Ea r i i n: seit D a,
zincourts Tod hak Bourdais seines Gleichen nicht
mehr. Madem. D e l c t r e benutzt die Rolle der C t ar
rice, so gut es sich thun lässt, uud der Mad. Sa
bal rer'fehlt cs weder an Deisseudem noch an Feinheit
in der Zofeurolle. * * *

Dezember d. I. fällig werdenden Zinskoupons der west-
phalifchcn Obligationen, und zwar letztere mit Aozug
von einem halben Prozent für den Monat; 2) Die
Schuldverschreibungen der aufgehobenen Zünfte ul.d
Gilden, und andere denselben zur käst stehende liquide
Forderungen, mit Vorbehalt jedoch der durch die mit
Untersuchung der Gültigkeit und Liquidität gedachter
Forderungen beauftragten Domainendirektvren, vorzu
nehmenden Vensikatiou der Titel. Kassel, den 6ten
September ign.

Der Staatsrach, Generaldir. der Amvrtisationsk.
unt erzeichn et, L. A. Pich on.

Durch das Erkenntniss des hiesigen Korrektionsge
richts, ist der Eingesessene Wilhelm Goßmann zuMöu-
chehof, weil er feinen als widerspenstigen Konfkribir-
tcn angeklagten Sohn Justuk Goßmann bei bcni Maire
nicht angezeigt hat, tn eine willkührlrche Strafe von
50 Franks und zu achttägigem Gefängniß, desgleichen
der Bierbrauer Johaun Mnlipp Zahn zu Kassel, weil
er den Konfkribtrteu Stüchenrach aus Harmurhsachfen,
ohne zuvor dem Maire hievon Anzeige zu thun. auf,
genommen hat, in eine Strafe von 50 Frauke verur,
theilt worden.

Zur Warnung für Andere wird daher solches hiermit
dckaultt gemacht. Kassel, den 5. Eeptb isu.

Der Präfekt des Fuldadepanemenu,
voll Reimau.


