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Der wunderbare Crichton,
—

Unser den von der Natur aufferordentlih begünftigten
Mesujchen, die von Zeit z: Zeit mit einer Menge vereinig:
ter Zalcure, auf unferm Erdball er fchienen find, fchein:
Niemand fo weıt über das gewöhnliche Ziel menichlicher
Kräfte erhaben gewefen zu feyu, als jener berühmte
Britte, der vor zacyhundert Zuhren uuter dem Namen
des wunderbaren Crichton bekann: war. Eeine Ges
fehichte ficht einem Wunder ahnlich, das wenig mahrs
fcheintiches, aber zuverläffıge Bemweife der Wahrheit hat,

Crichron mar fehr mehl gebaut, und vereinigte
mit der Eorperlichen Schönheit und einem fehr einneb*
menden Wefen, eine fo yeltene Srärke und Yerivirdt,
und führte feinen Degen mir der linken Hand fo ge
fehiet:, daß er felsen ;emand fand, der es wagen wollte,
fi mit ihm zu (dıagen,

Er vollendere fein Studium zu St, Undrews in
Schottland, und Fam im z2ıfien Jahre feines Alters
nach Daris, wo er einige Tage nach feiner Ankunft eine
gelehrte Nusforderung an die Bforten des Navarrifchen
Collegiums anfahlagen ließ. Er forderte alle Gelehrte
der Univerfitär auf, mit ihm zu difputiren, und ber:
ließ feinem Gegner die Wahl von 10 Sprachen und
allen Wiffenfchaften,

An dem beftimmten Tage fanden fich dreytaufend
Zuböter ein, um den Ausgang des gelehrten Streits
zu beobachten, zu weichem fich vier Dokrors der Theos
Logie und funfzıg Magiftri der freyen Künfte darfellten.
Einer feiner Gegner bekannte offenherzig, daß er alle
Doktors und Magifiri fegreich überwunden Habe, und
daß hundert Jahre Studiren, ohue Effen und Schlafen;
hicht hinlänglich feyn würden, um fo viele und gründs
liche Kenntnife zu erwerben. Mad) einem Streit von
9 Stunden befchenkten ihm der Präfident und die Pros
fefores mit einem Diamant und einem Beutel voll
Sold, und alle Zufhauer belohnten ihn mit lautem
Beyfall.

Von Paris ging, er nad) Nom, wc er diefelbe Yuss
Forderung that, und fowohl dem Pabke als die Kardis
Mäle zu Zeugen feines Sieges hatte, Hierauf verfügte

   

er fidy nad) Venedig, wo ihn der berühmte Aldus
Manutiug mit allen Gelehrreen diefer Stadt bekannt
machte,

YUus Benedig reifete er nach Padıra, und eröffnete
eine ihm vorgefchlagene öffentliche Difputarion, ohne
Bo: bereitung, mi; einem voerifchen Lobe der Sradt und
der Serfammlung, und cndigre diefelbe mir einer gleich
falls unvurbereiteren Mede, zum Lobe der Unwigenheit.

Sn einer fpätern, dergleichen Yusforderung , erbot
er ich, die Zrrehümer des großen Arifkoreles und aller
feiner Commentatoren, entweder nach der gewöhnlichen
Arc, mic Logifhen Gründen, oder in hundert Arren
von VBerfen, die nıan ihm vorfchlagen follte, zu ents
decken, Alle Weit bewunderte diefe aufferordentliche
Sauehrfamkeit, nod) mehr aber, daß fe ihm Feine Le,
fondere Anfirengung Foflete. Er entfagte Feinem Vers
gnügen der freudigen Jugend, und hatte Feine der ans
genehmen und fhönen Kürfe vernachäffiger. Er mar
in allem vortrefflid) : cin großer Maler und Kupfers
fieher, ein großer Mujikus und Sänger. An demfels
ben Tage, da er in Paris mıt fo viel Ehre difputirter
ließ er ın Gegenwart des ganzen Hofes feine Gefchicks
lichfeit auf der Neitbahn fehen, und gewann 15mal
nach der Merhe den Preis des Rinyes.

Er war ein Kenner und Liebhaber aller damals ges
möhnlidhen Spiele. Zn der Zwilchenzeit, zwifchen eis
ner in Parıs gemachten Ausforderung und der darauf
erfolgten Difputarion, brachte er fo viele Zeit mu Kar:
ten,, Würfel; und Ballfoiel zu, daß man in einer an
die Pforten der Sorbonne angeheftcrten Satyre die
Spielerafademie al$ den Ort anzeigte, mo man diefes
gelehrte Wunder am zuverlägfigfien antreffen Einnte,

Er befaß eine fo feltene Welgkennrruß, dab er in
einer von ihm felbit verfertigten Italienifchen Comddie;
vor dem Hofe zu Maäntua 15 verfchiedene Karakrere
mit großem Benfall vorgeftellt haben foll. Er hatte
dabey ein fo wunderbares Gedächtniß, daß er eines
Tages eine fkundenlange Nede, die er angehört hatte,
Wort für Wort wiederholete, ohne dabey die Bewes
gungen und die Veränderungen der Stimme des Ned:
ners zu vergeffen.

(Der Befchluß folgt).
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