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Auto da*^e zu Berlin.
»4ten Juli 1510 wurden zu Berlin 2« Juden

lebendig verbrannt, weil sie eine Hostie, die ein Kes¬
selflicker im Dorfe Knoblauch gestohlen und ihnen ver¬
kauft hatte, mit Messern und Pfriemen durchstochen
und auf gleiche Art sieben Christenkinder zu Lode ge¬
martert haben sollten. Man halle einen vier Stock,
werk hohen runden Thurm von Holz erbaut, und die
unglücklichen Schlachtopfer der Bosheit und de« Aber,
glauben» von unten bis oben rings umher an Quer,
balken mit Stricken befestigt oder angeschmiedet. Der
Kesselflicker wurde zwar auch verbrannt, aber einzeln, und
zwei getaufte Juden mit dem Schwerdle hingerichtet.
Daß zu einem solchen Glaubcnsgerichk Zuschauer zu
Tausenden auch au« fernen Landen erschienen, wird
niemanden befremden. Scegen der Reformation, die
uns von dergleichen Greueln erlöset hatl 3.

Erzählungen.
(»tu» dem Rheinl-invischen H ai-Sfre undr.)

Mißverstand.
»)m neunziger Krieg, als der Rhein auf jener Seite
von französischen Schildwachen, auf dieser von schwä¬
bischen Krcissoldalcn besetzt war, rief ein Franzos zum
Zeitvertreib zu der deutschen Schildwachc hinüber: Fi¬
lou! Filou! Da» heißt aus gut Deutsch: Spitzbube!
Allein der ehrliche Schwabe dachte an Nicht» so Ar,
n.

ge«, sondern meinte, der Franzose frage: Wie vielUhr f
und gab gutmüthig zur Antwort: Halber Dieril

Schlechter Gewinn.
Ejn junger Kerl that vor einem Juden gewaltig groß,
was er für einen sichern Hieb in der Hand führe, und
und wie er eine (Stecknadel) der Länge nach spalten
könne mit einem Zug. Ja gewiß, Maufchel Abraham,
sagteer; es soll einen Siebzehner(4 Gr.) gelten, ich haue
dir in freier Luft da» Schwarze vom Nagel weg auf ein
Haar und ohne Blut. Die Wette galt: denn der
J^de hielt so etwa« nicht für möglich, und da» Geld
wurde ausgesetzt auf den Tisch. Der junge Kerl zog
sein Messer und hieb und verlor: denn er hieb den
armen Juden in der Ungeschicklichkeit da- Schwarze
vom Nagel und das Weiße vom Nagel und das vor»
dere Gelenk mit einem Zuge rein vom Finger weg.
Da that der Jude eine» lauten Schrei, haschte da»
Geld mit der andern Hand und sagte: „Au weih,
ich hab« gewannenAn diesen Juden soll jeder den»
ken, wenn er versucht wird, mehr auf einen Ge«
winn zn wagen, al» derselbe werth ist. Wie mancher
Pcozeßkrämer hat auch schon so sagen können! Ein
General meldete einmal einem Monarchen den Sieg
mir folgenden Worten: „Wenn ich noch einmal so
siege, so komme ich allein heim." Da« heißt, mit an»
dern Worten auch: Au weih! Ich hab« gewunnen l


