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Danuar - Verkauf
Unser ganzes Lager von Möbeln, Gardinen und Draperics zu

großer Preisermäßigung
Nur noch eine Woche übrig

Unser Januar-Verkau- f ist beinahe vorüber es ist nur nockz eine

Wodze übrig, in welcher Sie die Auswahl aus Möbelstücken zu auszerge

wohnlichen Reduktionen treffen können. Ein riesiger Geschäftsunisatz bat

unsere Borräte sehr in Anspruch genommen, und wir offerieren jetzt Spe

zialpreise an vielen einzelnen Stücken, angebrochenen Ausstattungen und

aufgegebenen Entwürfen, darunter die folgenden:

JHp
Mnn Schlafzimmer -- Möbel

Speisczimmer-Garniturc- n

Einzelne Büffets

Gepolsterte Möbel

Lesczimmcr-Tisch- e

Bequeme Stühle und

Schaukclftühle

Mi IM 01 C
uuiyjIC!

Theater
Tägliche Vorstellungen 2:15 nachmittag.

8:15 abends. Sonntag Matinee.
Telephon Herr? 240.

: Wirkliche Buileslc
lie Tunn Amüsement Cto. präsentier!

mit der niedlichen

The

Beiles of
Burlesque

mit
Tainttz Azalia 3ullier

Burleske s attraktivste Prima-
donna.

Arthur Llamage. Billie Moore.
5ameS Vcnnctt Clara Berg. Ral,
Tawon. ai Hubb. Walter Van.
die tanzenden öänimer

und
KO ..Belle.?" im Chor

in mclodicnrcichcn und komischen

Tan.znunnncrn.

Niglü oii a Koof Garden
und

The Giri lieliind the
Counter

Ultra
Prinzessin Trllko

i; rciicut rtlH-n- :)iiniifarnpf. Bcn
Li "irnNiii.-f- i iiiili Silf rti. Hiirrist
J imfcn sich inc'icn.

vciiti' ?ie .Oiiili Rollers und i
' cr!r- Siucnfoii.

Tie iiiifmcliilincrjtiin.
Tie Üinfiiliniüa der jiutlr.icnft

viürtit iii Tit'd,laild iü ein Scrf
von ninmniiiMitr.h'r Größe, deren

Wirkung die Alliierten jefct iVoon

fürchten, clic l'io f iesi nod) gezeigt liat.
Im Mailänder iocolo" cutnurrt
Gnalielino Herren ein imarftriiu&cn-de- s

Bild von der Ausdehnung
mir da BolrV

ganze n'Ier l'rieiuiihreuden 2tslntc!t.

rtio.yi Tentichla;;d-- .iilinobilisie-nui- a

den Vlitüof; gebe. Ter Vier
verband müsse ein verzweifelte,

Ain"trengnna.en de jveiiu
dcö, dein jedes nirdittuue Werkzeug
recht sei. itcfant sein, iyerrcro be-

schwört alle leitenden 2taat:nunncr,
ilire boisviellose Madit mit aller Ge

wincnbaftigkeit, Amomennni, Gei
stesanspannung und Pflichttreue znr
Rettung Europas anmiucnden. ?ie
Völker bengten fidi liente tvnlil schweiß

a,end unter die Gewalthaber, wür-de- n

aber unerbittlich Rechenschaft
fordern.

Etikettefrgc.

In einer kleinen Harunen an der
Grenze besitzt das Offizierokafino des
bundert rtei: Infanterie Regiments
eine ieaelvaln. An warinen Honi
inerabenden erhob i'idi unter den
kegelnden Herren öfters die sdiwie-riet- i'

I5tifettefrsliie. ob es angängig
sei. beim Siegeln sich des lästigen
Nocken zu entledigen und in Hemdi"
armeln zu spielen.

AI diese rage eines Abend wie
der des längeren erörtert worden
war. besdzlof; man in vorgerückter
stunde, den maf;aeblidien Rat oe- -

feudalen Kavallerie-Regiment- s in )).
cinu.Holen. (5s wnrde daber noch in
derselben Nadit ein Telegramm fol-

genden Inhalts abgesandt: Tarf
der Offizier beim siegeln den Rock

anziehen?"
Prompt traf darauf die tele

gravbisdie Antwort ein: Wenn Sie
schon mal kegeln, dann dürfen Sie
midi den Rock ausziehen."

Einzelne Tische

$25-0- 0

und aufwärts

850.50
Solides Mahagony Dadcnport

Bezogen mit
Velour odrr

T a p e st r y

Rohrweiten und Rücken

spätere Ablieferung aufbewahrt, wenn bezahlt

Warum die Euglövdcr Einzelude,
richte geben können.

Von unterrichteter Seite wird der

Norddeutschen Allgemeinen Zeitung"
geschrieben: Ein Reutertelegrnmm,
das in den .Basler Nachrichten" vom

19. September veröffentlicht wurde,

beschäftigt sich mit der Abfassung un
serer Heeresberichte.' Es wird be

'

hauptet, der deutsche Generalstab habe
am 7. September verkündet, daß er
lnur noch die wichtigeren Ereignisse
vom Kriegsschauplatz melden, solche

von nebensächlicher Bedeutung aber

nicht mehr erwähnen, werde. Eine
solche Erklärung ist niemals abgegeben
worden. Die Gründe, warum der,

deutsche Heeresbericht im Gegensatz zu
den feindlichen auf Einzelheiten im

allgemeinen verzichten muß, sind leicht

festzustellen.

Die Kampffront der Engländer be

trägt in Frankreich etwa 135 Kilome-te- r.

die der Franzosen 630. die der
Russen 1400. die deutsche Westfront
700, die Ostfront 1400 Kilometer, von

enen etwa 400 Kilometer den

Truppen zufallen.
Die deutsche Front ist also 1700

lang. Die unseres

Bundesgenossen hat
unter Hinzurechnung der Kampffront
gegen Italien eine Ausdehnung von
etwa 900 Kilometer. Bei dieser

lassen wir die rumänische und
die mazedonische Kampffront außer
Betracht, weil über ihnen noch der
Schleier deS Geheimnisses in bezug auf
Kräfteverteilung im einzelnen liegt.
Die angegebenen Zahlen beziehen sich

also nur auf daS Kampfgebiet gegen

Frankreich, gegen Rußland und gegen

Italien. Wie kümmerlich nehmen sich

die 135 Kilometer der Engländer ge-g-

die 1700 Kilometer deutsche Front
breite auS! Auch unser österreichisch-ungarisch- er

Verbündeter, dem man die

Kampfkraft so gern absprechen mochte,

übertrifft mit seiner 900 Kilometer

kangen Kampffront selbst die deS

HeereS um ein ganz Erhebli-che-

Wollten wir die deutschen

nach Reuterschem Wunsch
abfassen, so würden täglich für den

Heeresbericht ganze ZeitungSspalten
beansprucht werden, um jede Gefechts-Handlun- g

zu erwähnen. Wie gern tä-te- n

wir es. wie gern verkündeten wir
der Welt, der Heimat und unseren

Truppen von jedem der täglichen
unserer Truppen in dem

ausgedehnten deutschen Kampfgebiet!
Es ist klar, daß es nicht geht. Der

englische Heeresbericht, der nur, über
eine Frontbreite von 135 Kilometer zu
melden hat, kann eS sich gestatten,

kleinen Kampf zu erwähnen. Wir
wollen die englischen Heeresberichte
nicht allgemein .als unglaubwürdig
hinstellen; notwendig ist es aber, wenn
man sie mit dem deutschen Heeresbe-rich- t

vergleicht, darauf hinzuweisen
daß sie auch den kleinsten Erfolg

Denn daS erfordert angeb-lic- h

ihre Genauigkeit. Geht der Er-fol- g

wieder verloren, oder wird ein

entsprechend kleiner Mißerfolg erlitten,
so geht man darüber hinweg. Ent
weder um sich mit solchen Kleinigkeiten
nicht zum zweiten Male zu beschafti-ge- n,

oder weil es dann die Großzügig-kei- t
so fordert.

Spione in der Schweiz.

Von den Spionen wird der .Thur-gau- er

Zeitung", geschrieben: Kürzlich
! ging die Nachricht durch die Zeitun- -

gen, eö seien bis jetzt zehn Spione
aus der Schweiz ausgewiesen worden.
Wie ich vernehme, ist diese Angabe
unrichtig. Die Zahl der fremden
Spione, die bis jetzt durch Gerichts- -

urteil oder durch administrative Ver-fügu-

deS Bundesrates auS der
Schweiz ausgewiesen wurden, betragt
mehr als hundert. Nächstens wird
das Bundesstrafgericht an verschiede-ne- n

Orten zusammentreten. um etwa
sieben Spionageaffairen abzuurteilen.

j Und die .Basler Nachrichten" er

fahren: Der eidgenössische
befindet sich seit

zwei Tagen in Genf, um die Unter-suchun- g

einer Spionageaffaire dorzu- -

nehmen, in der bereits in Lausanne
eine Verhaftung erfolgte und die nach

Genf wie nach Bern, Montreux und
Zürich spielte.. Der Genfer Polizei
kommissär nahm - am Montag nach

mittag in Begleitung Genfer und
Lausanner Polizeibeamter bei dem

früheren . Konstantinopeler Vertreter
des Ezkhediven von Aegypten eine

Haussuchung vor. Eine Anzahl te

wurde beschlagnahmt. Am

Dinstagmorgen erfolgten eitere j

Haussuchungen, bei denen zahlreiche

Papiere beschlagnahmt wurden. Der
eiogenonicye unieriuazungsriaiier ver-hör- te

im Genfer Justizgebäude eine

Anzahl Personen. Es wurden bisher
keine Verhaftungen vorgenommen. In

j der gleichen Angelegenheit erfolgten,
i wie die Tribune de Geneve" meldet, in
' Frankreich mehrere Verhaftungen.

' (Der Grutlianer.)

Der Grundz-u- deS germanischen
Nationalcharakters liegt in der Rich-

tung auf persönliche und nationale
Freiheit. Hervorstechend ist der Zug
der Treue, die mit der Innerlichkeit
und SemütStiefe des germanischen

esenS zusammenhangt,

Ter Grneralftab hat viele Aufnah
men machen lassen.

Der vor zwei Jahren gegründete
Verband zur Wahrung gemeinsamer
Interessen der Kinematographie und

verwandter Branchen hieU jüngst in
der Berliner Handelskammer unterLei
tung seines ersten Vorsitzenden Direk

torS Mandl (Berlin) eine dritte or
dentliche Verbandsversammlung ab,
die sehr zahlreich aus dem ganzen
deutschen Reich besucht war. Der Ge,
neralsekretär. Bürgermeister a. D.
Eckardt (Berlin) erstattete den Ge

schäfts bericht. Der Krieg hat die

der Kinematographie ganz
erwiesen. Im Kinematogra

phen war das Mittel gegeben, und so

wohl vom Generalstab als auch von
den Fabrikanten angewendet worden,
wissenschaftliche Urkunden der gewalti
zen geschichtlichen Vorgänge dieses

Krieges von einwandfreier Objektidi
tät aufzunehmen, ein ErfahrungS
und Tatsachenmaterial der unmittel-barste- n

Anschaulichkeit dauernd festzu

halten. Der Generalstab des Feldhee
res hat bei Beginn deS Krieges einen
Stab von bedeuten,
der Firmen für die Herstellung von

authentischen Krieg saufnahmen
und deren Tätigkeit organisiert.

Die Operateure wurden den einzelnen
zugeteilt. Die

Aufnahmen, deren Hauptwert auf stra
tegischem und auch auf dem Propa-
gandagebiet liegt, werden unter Lei

tung und Anweisung von Offizieren
vorgenommen und von sachkundigen
Personen entwickelt. Sie gehören dem

Generalstab, dem das VerfügungSrecht
vorbehalten bleibt. Der nach dem Er
messen des Generalstabs freigegebene
Teil dieser Aufnahmen dient

im In- - und Auslande,
während der übrige Teil der Aufnah
men aufbewahrt wird, um spätere Ver

Wendung zu finden. Die oberste
von Oesterreich-Ungar- n hat

bei Beginn des Krieges eine ähnliche

Einrichtung getroffen und den Grund
zu einem militärischen und kriezsge
sckzichtlichen Filmarchiv gelegt.

Die pariser MiifomiiV

In der letzten Sitzung der Pariser
Akademie gab Edmcnd Perrier einen
Ueberblick über die Tätigkeit der Pa-ris- er

Akademie in den verflossenen

Kriegsmonaten. Er äußerte dabei,
daß die Arbeiten am französischen

Wörterbuch und zahlreiche andere
vor allem dadurch unterbrochen

worden seien, daß sich gleich nach Aus-bruc- h

des Krieges, am 5. August, 1914.
vier Gruppen in der Akademie gebil-d- et

hätten, um die Ergebnisse der neue-ste- n

wissenschaftlichen Forschung der

Kriegführung nutzbar zu machen. Der
ersten dieser Gruppen war die Förde-run- g

und Ausgestaltung des Luftschiff'
Wesens zugewiesen, gegen dessen Orga-nisatio- n

kurz vor dem Kriege schwere

Vorwürfe erhoben worden waren, die

zweite sollte im Hinblick auf die gro-ße- n

Fortschritte der Naturwissenschaf-te- n

in Deutschland die Erfindungen
und Entdeckungen der Physik und Ehe-mi- e

in den Dienst des Vaterlandes

stellen, und der dritten und vierten wa-re- n

das gesamte Gesundheitswesen

übertragen, ihnen war auch alles
was sich auf die Ernährung

und Verpflegung des Heeres und der

Zivilbevölkerung in Paris, wie in ganz
Frankreich bezog.

Wie Perrier diesen kurzen Angaben,
die er durch einige unwesentliche stati
stische Mitteilungen erweiterte, noch

hinzufügte, gestattete die Rücksicht auf
die gegenwärtigen Verhältnisse nicht,
sich über die Tätigkeit dieser vier

Gruppen und die bisher von ihnen
erzielten Ergebnisse näher zu äußern,
da die Regierung über die kissenschaft
liche --Kriegführung nichts in die

Öffentlichkeit dringen lassen wolle.
Nur soviel bemerkte er. daß die er

wähnten vier akademischen Gruppen
der Kriegsverwaltung, angegliedert
seien.

Venizelos-Marke- n.

Die provisorische Regierung in Sa
loniki hat. um einem dringenden

abzuhelfen, sich beeilt, ihr Ho
heitsrecht durch die Herausgabe neuer
Briefmarken zu betätigen. Die neue
Marke zeigt das Bild des griechischen
Entente Bevollmächtigten VenizeloS
und darunter die Wertangabe zehn

Lepta. Die Marke ist indessen vor
erst nur gedruckt, aber noch nicht auS

gegeben worden, was aber nicht hin
dert, daß bereits eine weitere Serie
vorbereitet wird, die nach dem Muster
der bereits gedruckten -- von den Bil
dern Venizelos, deS Admirals Cundu '

riotis und deS Generals DangliS, in
den der Bedeutung ihrer Verdienste
entsprechenden Wertabstufungen geziert
werden.

Der Patriotismus besteht nicht in
dem Hasse gegen andere Völker, son
dern in der Liebe zum eigenen.

Echt ist eine Frauenfreundschaft,
wenn sie auf dem gegenseitigen Wni
tausch von Geheimnissen beruht.".

ES ist nicht genug zu wissen: man
muß auch anwenden; eS Ist nicht ge
nua zu wollen: man muß auch tun.

Neutrale Seeleute finden da Leien
i

iu englische Häfen ungemütlich.

.Wie bin ich jedesmal froh so sagt
ein alter neutraler Kapitän, .wenn ich

Englands Küste im Rücken habe." Die
unverständlichen, sich widersprechenden
Anordnungen mehren sich in England
von Tag zu Tag und sind in jedem
Hafen verschieden. Geht' man an
Land, so hat man die Taschen voll von
Pässen und Passagierscheinen, versehen
mit eigener Photographie und Finger
abdruck und häufigen Unterschriften.
Auf die Minute genau hat man sich

wieder am Hafentor zu melden, will
man nicht in Strafe fallen oder
Schmiergelder zahlen. In einigen
Häfen geht man in Begleitung von
Polizeibeamten und wird überwacht
wie ein Verbrecher. Da fragt man
sich unwillkürlich: .Was hat das einst
so freifühlende Albion zu verbergen?"
Geht man mit mehreren Kollegen in
ein GasthauS, um etwas zu genießen,
so muß unter allen Umständen jeder
für sich bezahlen; versucht einer allein

ie Zeche zu begleichen, so wird dies
nicht angenommen und man wird noch
obendrein verdächtigt. Wessen?

Ein Kapitän, der seine Frau an
Bord hatte, erzählte, daß er diese an
Land mitnehmen durfte, dagegen war
ihm nicht gestattet, auch nur ein Glas
Limonade für sie zu zahlen, dies mußte
sie selber tun. In einem anderen eng,
lischen Hafen durfte die Kapitänsfrau
bei Strafe nicht einen Schritt an Land
gehen, und die telegraphisch ersuchte
Erlaubnis in London fiel verneinend
aus, so daß die arme Frau die zehn
Tage deS Aufenthaltes wie eine Ge
fangene an Bord bleiben mußte; sie

konnte dagegen Landbesuche empfan
gen. Welcher Sinn liegt in diesen
Verordnungen? Am besten, sagt ein
alter Seemann, ist es jetzt in Gibral
tar. Sobald man an Land ist, be
kommt man einen Detektiv zugeteilt,
den man mit verpflegen muß.

Verschiedene Kapitäne erzählten
von einander folgendes: Ich

mußte von der Westküste Englands
nach der Ostküste, um zu laden. In
den Orkney-Jnsel- n wurde ich einge
bracht, da man von dort auS erst nach
London telegraphierte, ob ich weiter
fahren könne. Die Erlaubnis . kam

erst in einigen Tagen, so daß ich statt
zwei Tage fünf brauchte, bis ich an
meinem Bestimmungsort anlangte.
Traut nun die englische Marinebehörde
den Hafenbehörden die Abfertigung
der Schiffe von einem englischen Hafen
nach dem andern nicht zu, oder ist die
gute englische Organisation Schuld an
dem unverständlichen Aufenthalt der
Schiffe? Auch an der Westküste Eng
lands von der Tyne südwärts bis nach
Dover dauern die Reisen jetzt die vier
fache Zeit gegen früher. Am längsten
gar, wenn man unter Lotsenführung
fährt. Kommen die Lotsen an Bord,
so ist ihr erstes, daß sie ihre Schwimm
westen aufblasen. Man ist seines
Lebens nie sicher." sagen sie. .these
damned German Pestboats are around
everywhere." Ein Kapitän Erzählte,
ein Lotse sei drei Tage nach, der
Schlacht beim Skagerrak. als drei eng.
lische ganz zerschossene Torpedoboots-Zerstöre- r,

vorbcigeschleppt wurden, in
die Worte ausgebrochen: Daß diese
verdammten Deutschen uns solchen
Schaden an Leben und Schiffen zufü
gen konnten"; dann fügte er die Worte
hinzu, die man jetzt in England am
häufigsten hört: I wish the damned
war was over." Die bewaffneten
Mannschaften, die man mir auf der
letzten Reise bei Dover an Bord schickte,

um mein Schiff gegen deutsche
zu schützen, so erzählt ein anderer Ka-pitä- n,

belegten sofort in rücksichtslose-ste- r

Weise sämtliche Plätze in Kajüten
und Kammern und ließen U
Boot sein. Ein andermal hatte selbi

ger Kapitän einen englischen Offizier
und Marinesoldaten au Bord, welcher
beim Betreten der Brücke sagte: .Cap
tain. aS soon as I see a German

I take the command and do
aS I like," womit sich der neutrale
Kapitän jedoch nicht einverstanden

Erstaunlich ist eS, daß England,
welches ohne der neu-tral-

Staaten doch längst verhungert
wäre, diese wie Sklaven behandelt,
was die begreiflichen Folgen hat daß
viele Seeleute, die früher auf Seiten
Englands standen, jetzt hart gegen die-s- ei

Land sind. Einstimmig hört man
von allen Seeleuten, die von den it'örd

lichen Hafen Frankreichs kommen, von
dem großen Haß der dortigen Franzo-fe- n

gegen die Engländer und der Ge
ringschätzung. mit der man dort von
den Tommys spricht. Sie erzählen
auch, 'daß die Furcht vor Spionen' in
Frankreich nicht halb so groß ist als
wie in England.

Welch Unterschied Herrscht dagegen
in den deutschen Hafen. Wie man von
Seiten hört, braucht man do.rt keine

Pässe, keine Fingerabdrücke wie bei

Verbrechern: und Kapitäne. Offiziere
und Mannschaften haben Landurlaub
so viel sie wollen und man darf auch

seinen Freund zu einem GlaZ Bier
einladen. .

Auch das böseste Weib hat senii
mentale Anwandlungen. Sie sind
ihre einzige Strafe. .

Zwei Dwge verzeihen die Frauen
einander nicht: ein eleganteres Kleid
und einen schöneren Mann.

& Jahn

Vanith
Treffer

Nußbaum oder

Mahagoni
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334336 Woodward

Strafen im Mittelalter.

Leichte Vergeben wurden mit dem
Stehen am Pranger bestraft. Tie
Sünder wurden an demselben festge
bunden und mußten dann den Spott
der Vorübergehenden ertragen.

. Weiber, die sich öffentlich durch
Schmähworte beleidigt oder sich ge
sdzlagen hatten, wurden mit einer
Kette verbunden und mufzten dann
sdzwere Lästersteine von einem Ende
der Stadt zum andern tragen.

In Brcslau wurden im 15. Jahr
hundert Trunkenbolde in einen am
Rathaus hängenden Käfig gesperrt.

Mehr scherzhaft war es, wenn man
Bäcker, die ihr Brot zu leicht gemacht
hatten, auf Wippen sehte und diese

cinporschnellen lies;, so daß die Uebel
täter ins Wasser fielen. -

Eine schimpfliche Strafe für Edel
leute war das Hundctragen.

Manche Vergehen wurden durch
öffentliches Auspeitschen mit Ruten
gesühnt. An vielen Orten gab es eine

Staupsäule, an die der Uebeltäter
festgebunden wurde. Da die Knechte
des Scharfrichters oft sehr Kart

konnte das Auspeitschen so

gar red)t gefährlich werden. Tcshalb
durften in Nürnberg die Ausgestäup
ten sich noch drei Tage lang in dem

Orte Schweinau auf städtischem Ge
biet aufhalten und sidz etwas heilen
lassen, ehe sie die Stadt für immer
verließen.

In Nürnberg wurde 1500 ein
Barbier wegen gotteslästerlicher
Schwüre ausgepeitscht. Von einem
anderen Uebeltäter heißt es in der
Ehronik: Er hat einen Rat und die

ganze Gemeinde gesämiäht und Blut-Hund- e

geheißen und Schandliedcr gc

sungen."
Allmäblick? wurde die Todesstrafe

häufiger vollstreckt, weil die Wehr
geldbuße zum Schutze der Gesellschaft
nicht inehr zu genügen schien.

Während man, früher für Men-

schenleben sich mit einer Geldbuße be

gnügt hatte, verfiel man jetzt in ein
anderes Extrem. Tie Grausamkeit
der Verbrecher wurde von derjenigen
der Richter überboten. Ter Tod des
Verbrechers genügte nicht mehr, son
dern durch Qualen und Martern soll
te der Grad der Roheit ausgeglichen
werden.

Auf dem Marktplatz vor dem Rat
Haus fanden oft Hinrichtungen statt.
Neben der niederen Gerichtsbarkeit,
die die Städte schon früh an sich brach
ten, besaßen viele Reichs und Land

Ltd.
Eeke Montcalin

ihm sein Haus niedergerissen; hatte
cr aber weder Geld noch Haus, so

schlug man ihm eine Hand ab.
Wer Notzud)t beging, wurde leben

dig begraben.

In den meisten Stadtchroniken sin
den wir die Löhne, die der Henker
erhielt und die je nad) der Strafe ver
schieden waren. In Basel galt im
Anfang des 15. Jahrhunderts folge,
der Tarif: Hat der Nachrichter Spiel
(d. h. ist er beschäftigt!, so gibt man
ihm von dem Rade 1 Pfd., vorn Sie
den 1 Pfd., vorn Pfählen 1 Pfd..
vom Brennen 1 Pfd., vorn Haurte
10 Sch., vorn Henken 10 Sdz., von
einem zu vervierteilen 2 Pfd.', vom
Ertränken 10 Sch., eine Hand ab zu
schlagen 5 Sd)., einem der sich selbst
crtodet in ein Faß zu sdüahen und in
Rhin ze werfen 10 Sckz.. einen ze

schwemmen 5 Sch., die Zunge ußze
sniden 5 Sch."

Tic Hinrichtungen fanden anfangs
vor dem Rathaus, später draußen auf
dem Galgenberg oder Rabenstein
statt. Tas' Gehängtwerden war
sdnnackwoller als das Enthauptet
werden. Wer geköpft wurde, wurde
uidzt festgebunden, sondern mußte
niederknien. Tesbalb bedürfte es
meist mehrerer Streidie, um denKopf
abzuhauen. Andererseits gab cs aber
auch Meister im Köpfen. So lies;
z. B. 1501 ein Scharfrichter in Nürn
berg einen Telinguenten vor sicki und
hinter siäi Platz nehmen und hieb bei
den in einem Schwünge den Kopf ab.
In Worms stand der Galgen an der
Mainzer Straße; die Verstümmelung
des Kopfes wurde am St. Martins
Tor und die Scheiterhaufen wurden
an der Hod)beimer Straße errichtet.

Nod) Goethe erzählt in Tichtung
und Wahrheit", so oft er als Knabe
von Sadsenhausen nach Frankfurt
zurückkehrte, sei ihm 0er auf dem
Brückenturm aufgesteckte Schädel ci
nes Staatsverbrechers aufgefallen,
der voii dreien oder vieren, wie die
leeren eisernen Spitzen auswiesen, seit
1616 sich durch alle Unbilden der Zeit
und Witterung erhalten hatte.

Ein sehr alter Vermögens
loscr Junggeselle, weld)er sein Glück
durdz Verheiratung mit einer bemit
telten jungen Tarne machen wollte,
sagte, indem cr ihr seinen Antrag
stellte: Mein Fräulein, wollen Sie
mir die Ehre geben, meine Witwe zu
werden?"

Ave.

städte auch das Hochgericht, d. d. das
Recht, über Leben und Tod zu ent
scheiden. Bon diesem Recht haben sie
einen so umfassenden Gebrauckz

daß in der zweiten Hälfte des
Mittelalters viele Tausende hinge
rid)tet wurden und zwar wegen Ver
gehen und Berbreckzen, die heute oft
nur mit geringen Gefängnisstrafen
geahndet werden. Ter Ratsschreiber
SckMitt in Lübeck berechnete 1527
aus den dortigenGerichtsbüdiern. daß
seitdem die Stadt Redst und Urteil
hatte, 18,-18- 9 Männer und grauen
in ihr, hingerichtet worden sind. Im
späteren Mittelalter wurden in Lübeck

jedes Jahr durchschnittlich sünfzig
Personen hingerid)tet.

Tic Beleidigung der Obrigkeit
wurde zuweilen mit dem Tode be

straft. Ein Chronist (v. Lcrsner) be
richtet z. B. ganz naiv: Uff Montag
nad) Lätare (1547) schlug man einem
frommen Manne (zu Frankfurt) sei
nen Kopf ab, umb daß er in tummer
unbesonner unvernünftiger Weiß
mutwillig geredt hat, cs wercn ctlich
mehr Tieb im Rath dann der obge
nannte Peter Becker

' und Wicker
Frosch und Henne Glauburg, das
doch erlogen war, darum mußt cr stcr
den."

Die Diebe wurden in der Regel gc

hängt. In Magdeburg wurde 1473
ein Jude bei den üßen aufgehängt
und neben ihm wurden zwei Hunds
aufgehängt, um feine Sckzande zu
vergrößern.

Irauen wurden nicht gehängt, fon
dern lebendig begraben.

Mörder wurden gerädert.
Auf Hererei, Ketzerei,

' Brandstif.
timg und schwere Sittlickikeitsverbre
chen stand der ffeuerstod.

Viele Vergehen wurden mit dem
Auöstechen der Augen, bestraft, so

1434 an einem früheren Mönck) in
Konstanz, der falsdieWüriel gebraudst
hatte. Auch das Abhauen einer Hand
und Abschneiden der Ohren war nicht
selten.

Tem Gotteslästerer sdznitt man
die Zunge aus.

Tcm Fälscher drückte man Brand-mal- e

auf Stirn oder Backen, so 1503
sogar dem bekannten Bildschnitzer
Veit Stoß in Nürnberg.

Falschmünzer wurden in siedendes
Oel oder Wasser geworfen.

Wer fich in Rcgensburg auf Ver
bindungen zum Nachteil der öffcnt
liche Ruhe einließ, mußte hundert
Pfund Silber bezahlen oder cs wurde

über Haute.saison". Wirt
(nndidem er die Redznung einer Dame
übergeben, die wegen des hoben Be

träges in Ohnmacht fällt): Piccolo.
hol' schnell der Tarne ein Mas Was.
ser. und 2'w. Jean, sdzreiben dafür
noch 50 Pfennig' auf die Redznung!"

X i c E u t st e h u n g der

Frau. In einem in Schweden er

schienenen Buche von E. Grip über
biblische Gestalten in der Völker-

dichtung wird eine nicht gerade
bulgarisdze 8agc über

die Entstellung der Frau wiederge
geben. Als Gott das Wcib ersdiaf-fe- n

wollte, sandte er einen Engel
aus, der dem schlafenden Adam eine
AZippe entnehmen sollte. Ter Engel
tat wie ihm befohlen, aber auf dem
?!ückwegc begegnete er dem Teufel,
der ihn bat, ihn die Rippe ansehen zu
lassen. Ter Engel, nichts Böses
ahnend, übergab sie ihm, und der
Teufel sprang damit von danncn.
Ter Engel kam ihm nach. Als der
Tieb in ein Loch kroch, packte er ihn
beim Schwanz und riß ihn aus. Ta
mit trat cr zitternd vor den Herrn,
der aber gerade ein Schläfd)en hielt
und nicht gestört sein wollte. Nach
langem Warten rief der Engel ihn
jedoch vorsichtig an: Gott, erwache,
und als er seinen Boten erkannte,
sagte er schläfrig: Gehe deines We
gcs und aus dem, was da in der
Hand hältst, soll werden, was ich

sagte." Auf diese Weise kam es.
daß daS Weib aus dem Schwanz des
Teufels und nicht aus der Rippe des
Bcannes geschaffen wurde."


