
seine Knechte, die Folterer, die Todten-
gräber der an der Pest Gestorbenen, sowie
überhaupt alle Diejenigen wohnen, welche
aus der Gesellschaft ausgestoßen waren,
weil sie einem für ehrlos gchaltenenStande
angehörten. Diese Parias bildeten ge-
wissermaßen einen Staat im Staate. Sie
konnten sich nur mit Leuten ihres Standes
vcrheirathen, und da ihnen auch das ge-
wöhnliche Civilgcricht gänzlich verschlossen
war, sie aber nicht minder, als die anderen
Stände der Gesellschaft ihre Zwistigkeiten
und Prozesse unter sich hatten, so wurde
ihnen schon in sehr früher Zeit ein eigenes
Gericht von zwölf Beisitzenden und einem
Präsidenten bewilligt, welche insgesammt
aus den Lastträgern des Kornmarktes und
ähnlichen Leuten genommen und wohl auch
dieses Vorrechtes wegen Freiheitsknaden
genannt wurden. In zerrissenen Klei-
dern, die Beine bis zum Knie entblößt,
saßen sie uuter einer großen Linde auf dem
Kohlenberg zu Gericht. Der Präsident,
den Richterstab in der Hand, mußte wäh-
rend der ganzen Sitzung den rechten Fuß
in einen mit Wasser gefüllten Kübel hal-
ten. Hatte er feinen Platz eingenommen,
so erschienen die Parteien und trugen ent-
weder selbst oder durch den Mund eines
aus ihrem Stande genommenen Rechts-
beistandes ihre Sache vor. Darauf be-
riethen sich die Beisitzenden und gaben ihre
Stimmen ab? appellirt konnte nicht mehr
werden; bei Stimmengleichheit gab der
Präsident den Ausschlag. Dieses Tribu-
nal wurde am Ende des 15. oder zu An-
fang des 16. Jahrhunderts ausgehoben.
Noch im Jahre 1474 wurde von diesem
Gerichte ein Hahn zum Feuertode verur-
theilt, der im Verdacht stand, ein Ei ge-
legt zu haben. Man glaubte nämlich da-
mals, daß aus solchen Eiern die gefürchte-
ten Basilisken entständen.

(Die schöne Marketende-
r i n.) Das ?Jnnsbrucker Tagblatt" be-
richtet: ??In den Reihen der Kufsteiner
Schützen befand sich im Festzuge zum zwei-
ten östreichischen Bundesschießen in Inns-
bruck auch ?ein kreuzsaubasDiandi," Frl.
Therese Zöttl, als Marketenderin. Das
Mädchen erregte auf dem Festplatze das
Wohlgefallen Sr. Majestät des Kaisers,
und nach dem Feste fuhr auf erfolgten
Aberhöchsten Befehl der Bezirkshaupt-
mann am Donnerstag mit Frl. Zöttl ei-
gens von Kufstein nach Innsbruck; hier
wurde die schöne Marketenderin von den
Herren Statthalter Baron Widmann,Hof-
rath Baron Puthon, Oberst und Regi-
mentscommandant Baron Eynatten und
von dem Bezirkshauptmann Grafen St.
Julien zum Photographen Scherner ge-
führt, woselbst die Portraitausnahme der
saubern Nnter-Jnnthaler Marketenderin
ersolgte. Dann wurde die Letztere von
den genannten hohen Staatswürdenträ-
gern zum Bahnhof begleitet, und schließ-
lich ersolgte die Rückfahrt der hübschen
Marketenderin im Wagen erster Klasse mit
dem Herrn Bezirkshauptmann Grafen St.
Julien. Das Bildniß ist natürlich nach
Wien gesendet worden und wird bei Hos
aufbewahrt. Frl. Zöttl ist also in Folge
des Schützenfestes zur Berühmtheit ge-
worden. Inzwischen ist sie auch bereits
von der Kaiserin ausgezeichnet worden.
Dieselbe übersendete ihr als ein Zeichen
der besonderen Huld und des Wohlgesal-
lens, welches die hohe Frau an der hüb-
schen Erscheinung fand, im Wege der hie-
sigen Bezirkshauptmannschaft ein prächtig
gearbeitet, ornamentirtes, goldenes, reich
mit Diamanten besetztes Kreuz, welches
vom Herrn Bezirkshauptmann sofort der
Ueberglücklichen übergebeu wurde.""

Der Romanschrift st eller
Louis Ulbach erzählt über Viktor

Hugo's Größenwahnsinn: ??Eines Tages
! im Januar 1871, als das Schicksal des
belagerten Paris sich seinem Ende der
Uebcrgabeder Metropole?zuneigte, sagte
ViktorHugo zu mir: ?Es wird schon nichts
Anderes übrig bleiben, ich werde mir das
Käppi aufsetzen und meine Nationalgarde-
n anziehen müssen und mich als
Vertheidiger auf die Bastionen stellen.
Ich weiß, ich werde fallen, aber der Krieg
wird dann beendet sein!" ?Für Sie
sicher," bemerkte ich ?aber nicht fürZrank-
reich." Seit der Zeit hegte der Dichter
einen unbezwingbaren Groll gegen mich
im Busen.""

Müntes.
Ein Gutsbesitzer inDcutschland,

der keine verheiratheten Wirthsschastsbe-
amten bei sich duldet, erfährt plötzlich, daß
ein Verwalter von ihm schon vor einigen
Jahren heimlich geheirathet habe. Da er
mit ihm sehr zufrieden, beschließt er. um
nicht unconsequent zu erscheinen, die Ent-
deckung zu ignoriren. Bei einer unver-
mutheten Ankunft auf dem Gute jedoch
trifft er den Verwalter mit drei kleinen
Kindern im Schloßhof. Er fühlt sich mo
raiisch gezwungen, aufzufahren und schreit
den Verwalter mit der Frage an: ?Wem
gehören diese Kinder?"

?Das sind die Neffen meines Bruders,
Herr Graf!" erwiderte der Verwalter
scheinbar unbefangen.

?So, so," ruft derGutsbesitzer lächelnd,
betroffen von der klugen Antwort.

Romanhaft klingt folgende
merkwürdige Geschichte, welche englische
Blätter erzählen, Eine gewisse Anna
Pratt, welche im Jahre 1868 bei einer
englischen Familie imDienste stand, wuß>e
von dem Sohn des Hauses verführt und
geheirathet. Nach zehn Jahren starb der
Gatte, der wegen dieser Verbindung mit
seiner Familie zerfallen war, und hinter-
ließ die Frau in bitterster Armuth. An-
na Pratt, welche ihr Kind, Namens Hele-
ne, nicht zu erhalten vermochte, verkaufte
dasselbe an eine umherziehende Seiltänze-
rbande. Jüngst ist nun ein Bruder ihres
Gatten gestorben und hat sein Vermögen
von 150,000 Psund Sterling seinerNichte
testamentarisch vermacht. Die Mutter
wandte sich an das Ministerium, um die
verschollene Tochter ausfindig machen zu
lassen. Die eifrigsten amtlichen Nachfor-
schungen hatten Erfolg; es gelang, die
Spuren der Gesuchten bis nach Mexiko zu
verfolgen. Die freudige Nachricht von
der Erbschaft traf aber die Gesuchte nicht
mehr: ein Clown hatte die Unglückliche
aus Eifersucht ermordet.

Zwei Damen tanzten im.
Ballet.

Zwei Damen tanzten im Ballet,
Sie schienen Beide jung und nett,

Jedoch kaum waren sie zu Haus,
Da sahen sie schon älter aus.

Entschuldigung. ?Das war
recht garstig von Dir, lieber Mann, daß
Du während meiner Abwesenheit keinen
Ehering getragen hast. Die Mutter hat
es mir schon erzählt!"

?Aber liebes Kind beider Hitze! !"

Ein Berliner Witz. Schulze
(auf's Land kommend): ?Mein Jott! sind
hier bei Ihnen die Kühe aber mager.
Die haben woll uf'ner Trauerweide je-
jrast?"

Gratuliren. Im Tageblatt in
Pößneck kündigt ein Herr F. Schmeißler
die Geburt eines kräftigen Jungen mit
folgendem Motto an: ?Er zählte die

Häupter seiner Lieben, und sieh', es sind
statt sechs jetzt sieben."

Nur ungezwungen. Bauer
sucht um eine Audienz bei'm Minister
nach. Lakei: ?Excellenz sind soeben aus-
gegangen. Dort sehen Sie ihn!"

Bauer: ?Wollet Se ihm net g'schwind
Pfeife?"

Zutreffend. Erster Zeitungsle-
ler: ?Sagen Sie, mein Herr, ich lese hier
soeben Etwas von Idioten sind Das
denn auch Menschen?"

Zweiter Zeitungsleser: Ohne Zweifel,
Menschen, wie Sie und ich.

Aus Kindermund. ?Max: ?Sag
'mal, Onkel, wie vieleHaare hast Du denn
eigentlich auf Deinem Kopfe?"

Onkcl: ?Die kann man nicht zählen, lie-
ber Max."

Max: ?Aber der Papa hat sie wohl ge-
zählt?"

Onkel: ?Wie kommst Du auf diese Fra-
ge?"

Max: ?Nun, er sagte doch gestern, Du
hättest mehr Schulden, als Haare auf
dem Kopf."

Das Beste.??So ein Kuß von
meiner Grete ist doch halt das Beste auf

Welt."
S.'ossel: ?Oho, da hoascht Du no nie

Speckknödel mit Sauerkraut g'gessen."

Enttäuschung. Fräulein:
?A, ach." Ein Herr, in der Hoffnung,
durch seine Liebenswürdigkeit bei Tische
Eindruck auf das Herz des Fräuleins ge-
macht zu haben, näherte sich ihr mit den
Worten: ?Darf ich fragen, mein theures
Fräulein, was Ihr Herz so bewegt, wa-
rum Sie so seufzen?"

Frauleln (sch.uuchlenv): ?I hab' mi
übcrfressa."

Ein Prediger sagte eines Tages von
der Kanzel herab, daß Alles, was Gott
geschaffen habe, gut erschaffen sei. Ein
Buckliger sragte ihn nachher: ?Herr
Psarrer, glauben Sie, hat mich denn Gott
auch gut erschaffen?"

?Für einen Buckligen sogar sehr gut!"
antwortete der Prediger.

Die schlaueKöchi n.?Hausfrau:
Wissen Sie nicht, Marie, was ich mei-
nem Mann zum Geburtstag schenken
könnte?

Köchin: Gewiß, Madame, schenken Sie
ihm einem neuen Küchenofen.

Warum. Hans: ?Du, Papa,
warum hat denn der liebe Gott den Kän-
guruhs so komische Beine gemacht?"

Vater: ?Damit die Australier auch
Etwas zulachen haben!"

Von einem ?seltenenWohl-
thätigkeitssinn" weiß die ?Volks-
Ztg." zu erzählen. In dem Dorfe P.
an der Ostsee brannten einige Kathen nie-
der, und derAmtshauptmann veranstaltete
eine Sammlung für die Abgebrannten.
Eines Morgens meldete sich ein Dorfbe-
wohner, Familienvater und nicht mehr
unbestraft, auf dem Amt, um fünf Tha-
ler zu geben. ?Dat is recht, dat Sei de
armen Lüd ak wat tauwen'n will'n, Jo-
hannbuer," sagte angenehm überrascht der
Amtshauptmann. ?Will'n Sei dat Geld
gliek betahlen, vre sali ik't för Sei teilen
(zeichnen)?"

?Ne, ik wull't awsitten, HerrAmts«
Hauptmann!" erwiderte der Freigebige.

Ein schnurriges Heirathsge-
s u ch erließ dieser Tage ein Kaufmann in
gesicherter Lebensstellung in Berlin. Was

j? sucht, ist ein jungeSMädchen aus einem
Hause, in dem ?alles Gute und Edle

ion je gesördert, Literatur, Kunst und

Lissenschast gepflegt worden sind." ?Auch
laß er zu seiner Frau," heißt es weiter,
Mr ein anmuthiges Geschöpf zu erwäh-
lsi gedenkt, sei ausgesprochen. Aeußere
Exenschasten aber zu erwähnen, hält er
fit unangebracht, weil hohe Tugenden
aick störende Dinge dem geistigen Auge
verkleinern, dem liebenden sogar entrük-
keit" Endlich heißt es: ?Reflektantin-

sind ausgeschlossen, denn junge Da-
mej, die dieser Rubrik Aufmerksamkeit
schsiken, wären von vornherein nicht des

Eichnders Geschmack." Ob der junge
Ma»n selbst weiß, was er will?

Der Hasenbraten.
Als «instens ich durch China reiste
Und bei einem Reichen zu Mittag speiste,

Da gab es Suppe zuerst und Fisch,
Dann kam auch ein Braten auf den

Tisch.
Nun hatt' ich gehört, daß die Chinesen
Auch im Geschmack ganz eig'ne Wesen,

Daß Schneckenpastete und Würmersa.
lat

Man dort finde sehr delikat.

Auch liebe man Katzen - und Rattenra-
gout

Und Sauce aus zerquetschten Spinnen
dazu,?

D'rum dacht' ich, der Hase, duftend
fein,

Möcht' etwa ein Kätzleln sein.

Und weil ich nicht chinesisch verstand,
Wies ich auf den Braten mit meiner

Hand
Und frug den Chinesen: ?Miau,

miau?"
Doch schüttelt den Kopf der und bellt:

?Wau,wau!"

Albumblatt.
Wie uns ein Wolkenbild, ein Duft, ein

Ton
An Halbverfcholl'nes plötzlich kann ge-

mahnen
Der Jugendtage sturmverwehte Bahnen
Und ihrer Götter längstverlass'nen Thron
Uns vor die Seele zaudern, schmerzlich

treu:
So taucht im ?aus und ab" der Lebens-

siuth
Das sommergrüne Eiland dieser Stun-

den

Vielleicht empor (ob es auch längst
entschwunden)

Wenn still Dein Blick auf diesem Blatte
ruht,

Und sagt mit stummem Mund Dir's im-
mer neu:

Mag auch, was irdisch ist, die Zeit ver-
derben?

Lieb' ist ein Götterkind; sie kennt kein
Sterben!

Kreislauf.
Ist Dir nicht gut von vielem Bier,
Gesalz'nen Häring rath' ich Dir.

Auf Häring stellt der Durst sich ein.
Dann trinke Wasser klar und rein!

Macht Wasser Dir den Magen kalt,
Ein gutes Schnäppschen wärmtDich bald.

Thut Dir im Kopf der Fusel weh,
Nimm Deine Zuflucht zum Kaffee.

Reizt der Kaffee den Appetit,

Verschmähe Kraut und Würstel nit.

Hast Du verschlungen Kraut und Wurst,
Regt wieder sich nach Bier der Durst.
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