
La salle de théâtre provisoire a été agrandie d'une

galerie formant premières loges. Le rez-de-chaussée sera

divisé en deux compartimens, dont le plus avancé formera

les secondes places. Le parterre est placé en arrière au-

dessous de la galerie. Lundi prochain les artistes du

théâ-trede Metz feront l' inauguration par le Barbier de Séville,
opéra de Rossini, et le Billet de loterie, opéra de Nicolo.

On promet pour le 15, le Mariage de Figaro, comédie, et

pour le 16, Tartuffe et 1' Hotel Garni.

(JVL 3.12.1828)

Wolff Malletpere, Hühneraugen-Operateur aus

Strasburg, hat die Ehre, sich dem hochgeehrten Publikum
in Ausübung seiner Kunst in Vertreibung der Hühneraugen
gehorsamst zu empfehlen. Er nimmt die Hühneraugen
ohne den mindesten Schmerz und Blutverlust heraus, ver-

treibt die harte Haut und auch die Warzen. Er kann aufVer-

langen Zeugnisse seiner Geschicklichkeit von den

berühmtesten Doctoren aufweisen. Auch verkauft er sein

erprobtes Mittel gegen die Wanzen, wovon sie augenblick-
lich sterben. - Logiert bei Herrn Hastert, Hotel des Pays-
Bas, Großstraße zu Luxemburg.

(JVL 3.5.1828)

Unterzeichneter, Tanzlehrer von Trier, welcher seine

Kunst schon in mehreren Städten gelehrt hat, beehrt sich

hierdurch, dem hiesigen verehrten Publikum die
gehor-samsteAnzeige zu machen, daß er sich in hiesiger Stadt

auf längere Zeit aufzuhalte gedenket, und in folgenden
Tänzen, als: Walzer, Galoppade, Contredanse, Ecossaise,

Nouvelles d'antan

Walz-Quadrille, Kögel-Quadrille und Cotillon Unterricht

ertheilen wird. Um seinen Aufenthalt festsetzen zu kön-

nen, werden die Kunstliebhaber und Liebhaberinnen,
wel-cheUnterricht zu erhalten wünschen, höflichst ersucht

sich baldgefälligst bei ihm melden zu wollen.

B. Collignon, logirend bei Herrn Streng, Gasthof

zum burgundischen Kreuz, Großstraße Nr 121

(JVL 16. 6.1832)

Sonntag, den 3ten Juny 1832, als letzte Vorstellung,
Fra Diavolo, oder das Gasthaus in Terracina, komische

Oper in 3 Akten, von Scribe; Musik von Auber.

Da ich nächste Woche mit meiner Gesellschaft

abzureisen gedenke, so statte ich einem hochwohllöbli-

chen Militär als auch den hochgeehrten Bürgern hiesiger
Stadt, für die mir erwiesene gütige Unterstützung, meinen

innigsten Dank ab, und empfehle mich zur ferneren Wohl-

gewogenheit, indem ich hoffe, nächsten Winter wiederum

in ihrer Mitte zu verweilen. - Ferner bemerke ich noch, daß

ich alle Zahlungen bisher pünktlich geleistet habe; sollte

jedoch Jemanden noch eine Forderung zu haben vermei-

nen, so bitte ich, dieselbe gefälligst, noch vor meiner

Abreise, anzusprechen.
Dankbarer, Franz Eisenhut

(JVL 2.6.1832)

Une troupe de comédiens allemands vient d'arriver

en cette ville, et se dispose à. élever son théâtre dans la

salle de Mme Strock. Ces artistes recueillent actuellement

des souscriptions pour un abonnement.

(JVL 27.2.1828)

Le soussigné a l'honneur de prévenir les habitants

de cette ville que sa ménagerie ne devant plus rester que

quelques jours encore dans cette ville, les personnes qui
désireraient la voir sont priées d'y venir incessamment. Il

remercie les habitants, tant civils que militaires, ainsi que
MM. les abonnés, de l'honneur qu'il lui ont fait de venir

visiter sa ménagerie.
AUJOURD'HUI, samedi, aura lieu le combat de

Mandril, roi des singes, avec des chiens.

DEMAIN, dimanche, grande représentation: la

chasse des tigres royaux sur des animaux vivans. Cette

chasse aura lieu de la manière suivante: dans la cage se

trouve une séparation; d'un coté sont les tigres, et de

l'au-treles animaux qu'ils doivent combattre; on ote la
sépara-tion,alors ils se trouvent face à. face dans leur état naturel.

Et LUNDI, à. la demande de plusieurs amateurs, on

répétera le combat de l'ours. C. Aken

(JVL 27. 7.1833)
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