
 

   

 

Subeclifche

Komifhes Duell

inige Schaufpieler des Theatre Francois in Maris
batten ihren Cameraden Defejfarte, der ungeheuer
die war, zu einer Schmauferen eingeladen, die alle
Vergnügungen vereinigen, und jedem Theilnchmer 24
Zivres Eoften follte, welche man fid von ihm voraus
bezahlen ließ, Defefjart, der die Zifchfreuden fehr lichte,
ermangelte nicht, fich nach dem wohl ezeichneten Haufe
in der Borfiadt St, Marcel zu begeben, fand aber den
Singang deffelben foenge, daß er weder grade vormärts,
noch von der Seite hinein Eonnte*). Die andern Gäfte,
weiche, wie leicht zu erachten, diefe Wohnung abfichtlich
gewählt harten, und bereits am Tifche faßen, Fanıcn (os
gleich ang Fenfer, und fchlugen ihm vor, fi zu ihnen
ing zweite Stofwerk hinauf winden zu (affen. Aber
der dieke Mann ward würhend, und fhmur, wieder ums
£chrend, er würde fh an Dugazon, dem er diefen
Schaltsüreich zufhrieb, zu rächen wiffen. Auch ers
hielt diefer in der That fchon am folgenden Morgen
eine Ausforderung, fih im Schölz von Boulogne auf
den Degen mit ihm zu fchlagen. Der gefcheute Dugas

zon hatte nicht Luft feinen Freund zu erftechen, oder (id
von ihm erftechen zu faffen; indeffen fand er ich doch
am beffimmten Orte ein,

Schon hatten die beiden Kämpfer die Röcke abge‘
mworfen, fhon fanden fie mir gezuctem Degen einander
gegenüber , um auszumirtein, wer von ihnen jeßt die
große Reife antreten follte, wovon noch niemandzurück;
gekommen ifty al$ Dugazon mit feinem Degen über den
Bauch Feines Gegners der Länge nach einen Strich z0g,
amd dabeny fagte: Defeffart, du bift noch einmal fo die,
als ih. E$ wäre ungerecht, wenn Ich diefen Vortheil
benußen wollte. Alfo, fichft du, diefe Hälfte foW nicht
gelten; ich werde mich blos an die andre hatten,

£) Dergleichen enge Eingänge find in Paris, befonders
in den Boyflädsen, gar nicht felten. In der Bors
fradt Sr, Germain rannte ein flüchtiger Dchfe in
ein offenfiehendes Haus, Elenmte fd) aber in dem
engen Singange fo feß ein, daß er weder rück; noch
vormärts$ tonnte, und auf der Stelle gefehlachtes
merden wnfte,
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Sonnabends den ı5. September 1810.

Deieffart Lonnte fich nicht enthalten, über diefen Eins
fall zu lachen, worauf denn die Fehde mit einem tüch,
tigen Frühfück in SGefcHfchaft der Secundanten geews
diget mard.

Zur Entgegennahme der laut Publicandi vom 22.
d. M. , von den darinnen bemerkten Contributtoung:
pflichtigen zu leitenden fhriftlidhen Verpflichtungen,
find von den Quartieren die Bormittagsflunden zwis
(chen 10 und 12 Uhr an den Montagen und Douners
fragen den Zten, ten, Toten, x3ten, I7ten Und 20,
Septbr. d, I. angefeßt. Das Jacobi = Quartier
wird fih in der Yudienz, das Marien: Quartier an
ber Interims sCanzley, das Marien =: Magdalenens
und SIohannis ; Yuartier an der Kriegsfiube verz
fammlen.

Frauenzimmer find vom perfönliden Erfheinen
hefreyet. Diefelben haben die BVerpflihtunge=Acten
yon dem Hausdiener ihres Yuartiers abzufordern
und foldhe in ihren Hdujern in Gegenwart ihrer Cus
ratoren eigenhändig zu unterzeidhnen, eßtere jedoch
ihre UnterfOhriften perfönlich vor den Quartieren bey
zufügen, auch haben diefe, gleichwie die Vormünder,
Srbfchafts Verwalter, Cnratores oder DBevollmäche
gigte abmwecfender Contribuenten, ihre Curatoria,
Tutoria, Bolmachten und dergl. bey Vollziehung
der Unterfchrift zu ihrer Legitimation dem Nuartiere
yorzulegen.

Bur Bermeidung der im Publicando angedrobhes
ten rechtliden Maasregeln wird jeder, dem nach (eis
nem Anfage im doppelten Monatsgelde die Uanters
zeichnung einer Berpflihtungss Acte obliegt, ih in
obbemeldten An vor feinem Quartiere einzu
finden oder fein Ausbleiben genügend zu recheferrigen
haben, Lübee® den 27. Auguft 1810,

Herren und Bürger der vier Nuartlere,
 

Yudienz: BerhHandlungen,
Teftaments-Beftätigung.

Um 7, d, M. if
3) feel. SA inriH Burmefer dem Ozon

uny D, S. eröffnetes Teflament,  


