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MMirtwocdhs den og. Augufi 1809.
 

Der wunderbare Crichton,
 

(Defhluß )

Seine Sefchieklichkeiz in der Fechttung war feinem
tapfern Murhe gleich; beydes mar auferordentlıch,

€ war damals in Manrua ein b ster Secheer,
welcher nad) der barbarifchen Gemwehnbei: ver damali;
gen Zeiten, alle, die Ad mit ihın mejjen wollten, hers
ausforderte, und alle Meister diefer Kunfk, die fich zu
feiner Zeit in Europa für die bejien hielten, nieders
machte, welches Schieffal aud) dren berühmte Fechter
in Mantua getroffen hatte. Der Herzog bereucte 08
fhon, ihn in feinen Schuß genommen zu haben, als
Grichton, der diefe blurtdfrfigen Siege mit Aojheu be:
trachtete, fimit dem Sladiarer zu fechten erbot, und
x500 Pijtolen zum Preife des Sicger& veftimmre. Der
Herzog gab feine Einwilligung, nicht ohne Beforgniß
für den ihm (hägbaren Srichton; der Tag wurde an:
gefegt, und die benden Streiter erfchienen, blos mit
ihrem Degen, deren Gebrauch damals in Italien alls
gemeiner wurde, bewaffnet. - Der Fechter näherte fich
mit vielem Stolz und Feuer; Crichton begnügte fich,
alle feine Srdße abzupariren, und wartete ruhig ab, big
das hikige Andringen feines Segners deren Kräfte ers
fehöpft hatte. Hierauf wurde er der angreifende Theil,
und bediente fich feines Bortheils mit folder Lebhafs
tigfeit, daß er ihm feinen Degen dreymal durdy den
Leid fieß, und ihn vor feinen Füßen ferben fah. Nach
diefem] vertheilte er den gewonnenen Preis unter die
Witwen der dren Männer, welche der Fechter in Mans
tum umgebracht hatte,

Diefer außerordentliche Menfch farb eines fehr tras
gifden Todes, Der Herzog von Mantua, welcher die
stoßen Sigenfchaften und die allgemeinen Berdienfte
richton$ verehrte, ernannte ihn zu der ehrenvollen

Stelle eines Gouverneurs feines Sohnes, Binzent von
Sonzaga. Diefer Prinz mar ein fehr wilder und wüßer
Menfech, den weder das Benfpiel noch die Lehren feines
Yuffehers beffern Eonnten. Srichton ging ın einer
Carnevalsnacht mit einer Zither am Arm auf der Straße
herum, als er von fechs maskirten Leuten angegriffen

  

 

wurde. Yuch da verließ ihn fein Muth nicht; er
wehrte alle Stöße der Meuchelmörder mit fo vieler Bei
fchielichkeit ab, daß er fic zerfireute, und ihren Anfüh:
rer entwaffnıtz. Crichton nahm diefem feinen Helm
ab, und erkannte den Prinzen, der feiner Aufficht anı
vertrauet war. Er warf fich ihm zu Füßen, faßte feis
nen Degen bey der Spige, und überreichte ihn dem
Prinzen, Diefer aber beging entweder aus Eiferfucht,
oder aus einer viehifhen Rachfuchr, die Graufamtkeit,
das Herz feines edelmüthigen Siegers und Lehrers Au
durchbohren,

Der ganze Hof zu Mantua bedauerte ihn aufrichtig,
und legte zum Beweife der Hochachtung für diefen fels
tenen Menfchen Sffentlidhe Trauer an. Die fchönen
Seifler feiner Zeit beeiferten id um die Wette, fein
£ob zu erheben, und alle Palläfte Italiens wurden mit
Gemälden geziert, auf welchen Crichton zu Pferde, mit
der Lanze in der einen, und einem Buche in der andern
Hand, vorgeftelle wurde,

Iuftizs und Polizey.Sachen,
MWorladungen,

Muf Imploriren Dni. Adolph Heinrich Voeg
in cura bonorum deg Egigfabrikanten Yuguft Ludwig
Friedrich Bergsuann, befindet fc hiefelbft, zu Hamıs
burg und Latenlburg ein Öffenttiches Proclama anges
fchlagen, wodurch alie und jede Släubiger des genanns
ten Huguf Zudwig Ariedeih Bergmann
fhuldig erkannr werden, fpärfens den 29. Yuguft deo
£. 3. 1810 fich mit ihren Forderungen fab praejudickis
praecluli et era Kilentii an hiefiger Gerichtsftube
anzugeben. Actum Züberf den 5. Nuguf 1809.

AufImploriren Dni. Lti. Gotth, Hinr.Meyerfieck
für des zu Woosmershoff im Yauenburgfchen hehe
nen, bis an fein Ende unter EHEUT geftande:
nen, Georg Veit Binder nächftgezeugte Erben, befinder
fi hiefelbit, zu Boigenburg und Lauenburg ein dffents
liches rodanıa angefchlagen, wodurch alle und jede,
welche an den verflorbenen gedachten Georg VBeit
Binder rechtliche Anfprüche und Forderungen zu has
ben glauben, (Huldig erkannt werden, fich damit (päts
frens den 27. Det, d, Z. ub praejudiciis praecluß er
perpetui flentii ben implorantifdem Anmalde, im Fall
eines Widerfpruchs aber im hiefigen Niedergericht ans
zugeben, Actumı über den 29. Zuly 1809,
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