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Dieſes Blatt erſcheint täglich mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage. An den Sonntagen wird ein Unterhaltungsblatt ansgegeben

Das Straubinger Tagblatt koſtet einſchlüſſig des Unterhaltungsblattes in ganz Bayern vierteljährlich 45 kr. – Inſerate jeder Art finden

hier und auswärts entſprechende Verbreitung und wird die dreiſpaltige Petitzeile oder deren Raum mit unr 2 kr. berechnet.
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Montag, 1. Januar 1866. Neues Jahr.
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Stadttheater in Straubing.

Direktion Mar Gröbmair.

te Sonntag den 31. Dezember 1865.

7. Vorſtellung im 2. Abonnement.

Zur Vorfeier des Neujahrs

bei feſtlich beleuchtetem Hauſe

Die ſee Morgana

humoriſtiſcher Prolog von George Morin,

vorgetragen v. Fr. Endler-Gröbmair,

Hierauf:

e on or e,

oder:

Die Vermählung am Grabe.

RomantiſchesÄ nach Bürgers Ballade

Unit er. 3 Abtheilungen von Holtei.

uſik von Eberwein.

 




