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x)aö ©efängniß, in bent id) bid 311 meiner ^Befreiung leben
mußte, war ol)ngefäl)r fed)è biè ßeben ©rfjut) lang, vier
breit unb fünf l)od). Ser ©oben fefjien mir feftgeßampfte
@rbe ju fcpn, an ber Sorberfeitc waren jwei Heine genftcr
mit £ol$ verfd)lid)tet, wcld)cö ganj fdjwaq auöfal). Sluf
bem ©oben war ©trot) gelegt, worauf ich ju fitsen unb 3U
fdjlafen pflegte. ßJieine §üße waren von ben Äniccn an
mit einer Sede bebedt. lieber meinem Sager auf ber linfen
©eite war im Grrbbobeu ein Sod), worin ein Xopf auge?
brad)t war; eö war and) ein Sedei bariiber, ben id) weg*
fdjieben mußte, unb immer roiebet bariiber bedte. Sieglet*
ber, bie id) in bem Qiefangniffc getragen fyabe, waren ein
£emb, fur^e ^ofen, in benen aber baö ò)intcrtt)cil fehlte,
ÖCIS id> meine Sìotljburft verridjten tonnte, weil id) bie ^)o^
fCu ”id)t auöjiel)en tonnte. Sie J^ofenträger batte id, auf
bem biögcn
$cmb war bariiber. Wine 9?ab?
riingömittC( waren nid)tö anbereö alé WSaffer unb 23rob;
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an SBaffer hatte id) juweileu Mangel; 23rob war immer
genug ba, idj a$ wenig 23rob, weit idj feine Bewegung
hatte; icfy fonnte ja nicht geßen, unb wußte nid)t, baß idj
auffleßen fonnte, weil mir baS ©eßen niemanb gcleßrt ßat*
te; eS ift mir nie ber (Scbanfe gefommen, auffteßen $u wob
len. 3d? hatte jwei ßöQcrne spferbe unb einen £unb, mit
benen id) mid) immer unterhalten ßabe; id) ßattc S3änber
von rotß unb blauer $arbe, bamit pitfcte id) bie ^ferbe
unb ben $unb, aber manchmal fielen fie herunter, weil icß
ffe nicht binben fonnte. 2Scnn icß erwacßte, lag baS (Stücf
23rob neben mir unb ein Ärüglcin Hßaffer. ßuerft griff id)
nad) bem Höaffcr, um meinen Surft 311 flillen, bann aß ich
35rob, hierauf nal)m id) bie spferbe unb puste fie eine 3eit=»
lang, bann naßm ich bcnjpunb; war ich mit biefcm fertig,
fo tranf id) baS übrige Sßaffer auS, unb nahm nochmal
bie jwei spferbe, tßat wieber alle SJäitber herunter, unb
puste fie von neuem, unb machte eine Bett lang fo fort.
Sann aß ich 23rob, ich molile auch trinfen, aber eS war
fein Söaffcr mehr barin, ba nahm id) ben Spunto, unb wollte
ißn pufieu, wie bie ’Pferbe, aber id) fonnte il)n nicht mehr
fertig bringen, weil mein 9Jtunb 311 troefen würbe, ich nahm
feßr oft baS Ärüglein in bie §anb unb hielt eS lange an
ben £D?unb, aber’eS ging niemals SSaffer heraus, ich ftellte
eS immer wieber hin, unb wartete eine Beitlang, ob nidjt
balb ein SBaffcr fommt, weil ich nicht wußte, baß mir baS
Gaffer unb Srob gebradjt Werben mußte; id) hatte ja fei=
sen begriff, baß außer mir noch 3emanb fepn fonate. 3cß
habe nie einen Sftenfdjen gefeßeu, and) niemals einen geljört;
wenn ich eineBeitlang gewartet habe, unb eS ift feinUÖaf»
fer gefommen, bann legte id) mieß rücfwärtS unb fcßlief ein.
3ch erwachte wieber, ba ifl mein erfteS gewefen, nach bem
Sßaffer 3a langen, unb fo oft id) erwachte, war ein
fer in bem Ärüglein, unb and) ein SBrob ba. Sag Gaffer
tranf id) beinahe immer auS, bann war mir feßrwoßl, icß

nahm bie spferbe unb machte eS gcrabe wieber fo, wie idj’S
feßon erzählte. ©eroößulidj faiib id) baS ^Baffer recht gut,
aber manchmal war eS nid)t fo gut, unb wenn ich getrun#
fen hatte, verlor ich alle Gunterfeit, aß nicht mehr, unb
fpielte auch nicht, fonbern fcßlief ein. HBenn id) erwachte,
war’ö einmalfo hell, alSbaS anbcremal; id) habe niemals
eine ^agcSßclle gefeßen, alS in ber idj jefjt lebe. SllSbaS
crflcmal ber SRann 311 mir ßcreüifam, ftellte er einen gan$
Klebrigen ©tußl vor mich hi«/ (cStc ein (Sfücf Rapier, nnb

einen SBlciflift baranf, bann nahm er meine $anb, gab
mir ben Söleißift in bie öpanb, brnefte mir bie ginger gufam*
men unb fdjricb mir etwas vor. Saö tßat er redjt oft, bis
icß’S nachmachen fonnte. SiefcS jeigte er mir fieben bis
adjtmal; cS gefiel mir feßr woßl, weil eS fcßwar3 unb weiß
auSfal) ; er ließ meine ópanb frei, ließ mid) allein fdjreiben,
ich fdjricb fort, unb machte eS gcrabe wie er’S mir vorge*
geigt hatte, unb wicberbolte bicfcö öfter., 2Öenn ber Ttann
meine Jpaiib loSlicß, machte id) mir gar uidjtè barauS unb
feßrieb fort, mir fam fein ©ebanfe, warum meine §anb
alle gefligfeit Verlor. 3n biefer Seit fami ber iötann ßüv
ter mir gewefen fepn unb mir 3ugefeßen haben, ob icß eS
naeßmaeßen fann ober nidjt; id) hörte ißn nicht fommen,
aud) nidjt fortgeßen. 3d) fdjricb eine Zeitlang fo fort, unb
bemerfte gleich, baß meine SSucßftabcn ben vorgc3cidjnetcn
nidjt äljnlich finb; icß ließ aber nidjt cljcr nach, bis idj
bie Slcßnnlidjfcit erreichte. Sann wollte idj wieber trüifen,
»eil ich »or bem @ifer meinen Surft gar nidjt fo bemerfte;
aß ein wenig 23rob, naßm bie ^Jfcrbe puste fie wieber fo,
wie ich oben cr^äßlt habe. ?lber icß fonnte fie nießt meßr
fo leießt piiScii, alS 3iier|t, weil mieß ber (Stnßl ßinberte,
ber Vor mir über meinen deinen jtanb; unb madjte mir
Viel meßr Slnftrengung, weil bie spferbe neben bem Stnßl
flau en, llnb
v-c[ sßer||nilt,^
icf) t)CU

©t«) toeggctßau, ober bie ^Pferbc, auf ben Stußl geftellt
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batte. Sa Inatte id; viel mehr Surft betonimeli, unb batte
fein «Kaffer mehr, fobann fd)Iief id) ein- 203 id) erwadjtc,
ftaub ber ©tubi noch über meinen §üßen; mein erffeß iff
immer gewefen, nach bem «Kaffer ju langen; barauf aß id)
cinSSrob, fchricb fobann eine Beitlang, nahm bie ^Jferbc
unb ben £unb, alß id) fertig war traut id) mein wenigeß
«Kaffer auß, aß ein wenig 23rob. Sicfeß wicberl)oltc id).
Sb icfj mit bcm Sag crwad)te, fann id) nicht angeben,
weit ich feinen «Begriff von Sag unb 9?ad)t batte. 3d) fann
and) nicht fagen, wie tang id) fd)licf, nach meiner jetzigen
«Bermutl)ung jicmlid) lang, mein ©pici währte immer, fo
vietici) fcütbestimmen fann, bödjftenö vier Stunbcn. «Kie
ber «SZaitn mir baß Schreiben jeigte, fagte er fein «Kort
$umir, fonbern nahm meine ^anb unb fdjrieb mir vor;
alß er mid) bei ber ójanb nal)m, fam mir’ß nicht in @cban*
fen mid) umjufel)en, um ben «Piann ja erfeiinen; id) batte
ja nicht gewußt, baß eß eine foldje ©cffalt giebt, wie id)
bin. Ser 9)?ann fam $um jWeitenmat, bradjte ein SBücfc
lein mit legte eß vor mid) anfgefäffagen auf ben «Stuhl,
nal)m meine Jpanb unb ffeiig ju fpredjen an, er beutete auf
bie «Pferbe bin, unb fagte leiß: Stoß etlidie mal nadjeiiian;
ber; alß id) biefcß horte, ()ord)tc id) lange, id) horte immer
baß nämliche; bann fam mir’ß in ©ebanfeu, id) folle eß
and) fo machen, id) fagte auch bie nämlichen «Korte, nahm
ein 23änbd)en mit ber linfen Jpanb unb fagte nochmal ffioß/
weil id) mit ber rechten i?anb nicht binlangctt fomite, bie
mir ber SOiann hielt; bann fagte er etlidjemal; ,/biefeß met*
fen/z unb legte meine $anb auf’ß 23üd)Icin l)ü’/ ««b jugleid)
auf bie «Pferbe unb fuhr mit bin unb wieber. «Kelchcß mir
feljr wolff gcff'el, er faßte babei: biefcß nadjfagen, bann bc?
fommff bu falche frfjone Stoß vom «Bater. Siefe SBortc faßte
er mir etlidjemal vor, id) fagte eß nicht nach unb horchte
fel)r lange, unb ba id) immer biefelbcn «Korte bòtte, ff'cng
idj’ß wieber 311m «ftadffprechen an; er fagte Cß viclleidjt
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itod) ßeben ober adjtmal vor, bann fomite idfß ein wenig
beutlidjer iiad)fprcd)en, wie ich eß deutlicher nad)fprcd)eii
fomite, beutete er nochmal auf bie «Pferbe hin, fuhr wieber
fo hi« unb wieber, unb fagte: „biefcß werfen," „beit 9^oß
vorfageit, bann barfff bu auch fo fahren," biefcß gefiel mir
am allerbellen. Seht war meine $anb frei unb baß «Biidp
lein lag auf bem Stuhl; id) fflh immer auf baß «Büchlein
hin, weil eß mir fo wol)l gefal, ba eß gcrabe fo anßfal),
wie mein «Papier, worauf ich gcfdjricbcn batte; ich fagte
eß nod) etlichemal für mid) allein, id) tranf mein wenigeß
«Kaffer auß, aß ein wenig «Brob, fuhr bann mit ben «Pfer*
ben anfangß gaiij langfam unb ohne ©eräufd), wie mir’ß
ber «Diami gezeigt hatte ; fagte and) bie «Korte ju ben «Pfer*
ben; babei würbe id) fefyr burffig mübe unb fcffläfrig unb
wenn id) fein «Kaffer mehr hatte legte id) mid) rücfwärtß
unbfdjlicf ein. 2llß id) crwadjte, lag mein «Büdjlein nod)
auf bem ©tul)l. Siefcß fai) id) nicht eher, alß biß ich baß
«Kaffer getrmifen batte; bann fchrieb id), piifetc bie ^Jfcrbc
unb bciUJunb; nachher gieng’ß über baß Büchlein, unb
fagte bie «Korte, bie mir bet «Scann gelehrt hat, unb bem
tote gcrabe fo auf bie «Pfcvbe, unb fagte and) biefe «Korte,
„biefcß werfen, bu fd)öne «)ioß vom 2?ater befommft," bann
beutete id) in’ß 33iid)lein bin, unb wicbcrboltc eß nochmal,
nachbem fuhr id) fo hin unb wieber, fühlte wieber Surd,
tranf mein wenigeß «Kaffer auß, aß ein wenig Srob, faßte
iene fKortc nod) etlichemal, unb ßeijg jh fahren an; fuhr
aber fo ßart, baß eß mir felber wel)e tl)at. Sa fam ber
«Utann mit einem ©toef, fdjlug mid) auf ben 2lrm, weicheß
mir fel)r wel)c that unb weinte; id) war von biefer Seit an
fehr fii((e unb fiil)r nicht mehr mit ben «pferbeu. Nachbem
‘d) langC ßcwcint habe, wollte id) trinfeu, id) batte fein
«Kaffer mel)r, aß mein wenigeß !Brob unb fchlicf ein. 21lß

crn)achte faß id) auf, unb tranf mein «Kaffer, bann les^
id) bie SSänber gaitj leife l)i« auf bie ^Jferbe, wie ber Sftann
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ed mir gezeigt fratte, unb fugte jene gcmcrften HÖorte ;u
belieferten, fdjrieb wieber, nadjbem icf) and) eine Seit lang
in bad SJüdjlein biefelben SXöorte fpradj, ualjm bad Ärüglein,
tranf mein weniges äßaffer and, idj fpielte nodj eine Seit
fang, id; würbe feljr miibe unb fdjläfrig unb fdjlicf ein.
Seb werbe nod) etlidjemal erwacht fepn, vielleidjt nod) vier
ober fünfmal, bid mich ber SWann forttrug. Sn berSüadjt,
in welcher ber battìi fam, fcfjlicf id) recht gut, wie id) er?
machte war id) fdjon angejogen, bid auf bie (Stiefel, bie
30g er mir an, feiste mir einen Jput auf, l)ob mid) in bie
Ätolje unb lehnte mid) an bie SBaub, naljm meine beiben
Strine unb legte fte um ben $ald. Slid er mid) and bem
©efängniß trug mußte er fld) bücfcu, unb ed gieug'einen
flcineii SSerg hinauf, vielleicht war’d eine kreppe; bann
gieug cd ein (Stücf weit eben fort, id) füljltc fdjon große
(Sdjmerjeii unb fxeng an 311 weinen; jefst fam ein großer
53erg, aid id) ein (Stücf weit hinauf fam, fagte berciami,
bu mußt gleich 3» weüien auflfaren, fouft bcfommfl bu feine
Stoß. Sd) gcf)ord)te iljm, er trug mid) nod) ein ©ilice weit,
id) fdjlief ein. Sßie id) erwadjte, lag id, auf ber ©rbe mit
bem Sliigefldjt, bem Stoben jugewenbet. Sch bewegte mid)
mit bem Äopf, vielleicht fai) ber SDZann, baß id) erwacht
war, er hob mich auf, nal)m mid) unter ben beiben Sinnen,
unb lehrte mir bad ©eben. Unb wie idj 311 gel)en anfangen
follte, fdjob er mit feinen güßen bie meinigen fort, um mir
begreiflich 3« machen, wie idj’d machen follte. Sd) werbe
etliche Stritte weit gegangen fepn, ba fieiig id) 311 Weinen
an, id) fül)ltc fdjon fefyr viele (Sdjmcqeii an ben güßen,
ber Svanii fagte, „bu mußt gletd) aitflfaren 311 meinen,
fouft befommfi bu feine $oß.zz Sd) fagte: „9toß,/z womit
id) wollte, baß ich bafb tyeün 3« meinen Stoffen fame, feer
2)?ann fagte mir, btt mußt bad ©eben redjt lernen unb mer*
fenz btt mußt auch ein fotdjer Steifer werben, wie beili
ter ift. @r plagte mich noch immer mit bem (Sieljeii; id)
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fteng an 311 weinen, weil mir bie $üße feljr welje tl)atcn,
©r fagte nochmal jene SBorte : „bu mußt gleich 3« weinen
aitfhoren, fouft 11. f. w.zz wenn er vorher biefe SBortc ge?
fagt hatte, Ijörtc idj immer gleich 311 weinen auf; bießmal
aber nidjt, weil mir bie §üße feljr wclje gctljan haben; wo*
rauf er mich mit beni Slngcßdjt auf ben Stoben hinlcgtc, unb
idj werbe eine Scitlang gelegen fepn, bid ich cinfdjlicf. Sa
idj wieber crwadjtc, hob er mich üt bie $ölje unb fagte ;
ich folic bad ©eben redjt lernen, bann befommft bu fdjöne
D?oß, er fd)lcpptc mid) gerabc wieber fo fort, wie bad erfte;
mal. ©l;c ber SJlaiin auf bem SBege mir vorsufpredjen
anfteng, legte er mid) fefyr oft auf bie ©rbc hin, weil idj
immer gleich ermübet war. Seist freng er an mir voqu,
fpredjen :

»S niödjt a föd)ana Steifer wären, wie met Safer
gwän iö.«
.

Siefe Storte wicbcrl)oltc er fel)r oft: bid id) biefelben
redjt bcutlid) nadjfprcdjcn fonnte.

Sdj fteng an 311 weinen, weil mir bie ^üße unb ber
Äopf, befonberd aber bie Singen fdjredlfdj wehe tljatcn,
idj fagte: »Stoß«, womit id) anbeuten wollte, man feilte
mid) heim 311 meinen Stoffen führen. Ser 5Rann verftanb,
toad id) bamit fagen wollte, unb fagte: »balb befommft
bu fdjöne Stoß vom SSater«; idj fteng an 311 weinen, er
Ie9fe mid) nicber aufd ©efidjt, id) weinte nod) immer fort;

cr fagte: bu mußt glcidj 311 weinen aufljörcn, fonft bc?
f°mmft bu feine fdjöne Stoß, unb legte mir etwad wetdjed
nnter
©eßdjt, unb idj hörte 311 weinen auf, unb fdjlicf
cin* Sa idj wieber erwacht bin, tjob er mid) auf, fdjlepptc
mich tort, lln^ nnl^tc jnt’r nodj immer meine §üße mit ben
feini0cn fovt fdjtebeit, idj fonnte nod) nidjt bie giiße allein
bewegen. $&CUn cr mj-t mir
20 (Schritte weit ge*
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gangen war, fteng id) jcbeömat ju weinen an, unb fagte:
»3 mödjt a födjäna Leiter wären, wie mein Sßatcr gwän
iö.« Sann fagte ber ©ann : »wenn bu nidjt jit weinen
aufßörft, fo befommft bu feine 9ioß.« 3fcun fyörte icß eine
3cit lang auf, weif icß meinte, bann würbe id> balb $n
meinen hoffen ßeim fommen, id) glaube, cö ßätte feine
feebö ©djritte gewäßrt, fo fteng idj feßon wieber ju weinen
an ; er fegte midj nieber, i^ib fo oft er mid) anörußen lieg,
feßlief icß auö ©übigfeit ein. 3d) erwaeßte wieber, er
ßob mid) auf, uitb fcßlepptc mid) fort, er fagte mir bie
©orte: »3 mödjt a föcßäna Leiter wären, wie mein «ater
gwän iö«, nod? feßr oft vor. «ieflcidjt fiub wir feeßö biö
adjt (5djritte weit gegangen, fteng cö ju regnen an, idj
würbe ganj naß, fteng midj fcljr ftarf ju frieren an; id)
weinte; weil icß immer meßr «Scßmcrjen füßlte; er (egte
mid, auf bie ©rbc ßin in naffen Kleibern, eö fror midj feßr,
id) fonate nidjt einfdjfafen, weinte eine 3edlnitg fort,
bann fegte er mir wieber etwaö weidjeö unter baö ©efidft,
unb id) fdjlicf unter ben größten «Scßmerjen ein. ©ie id)
wieber erwaeßt bin, waren bie größten ©eßmerjen vorüber,
er ßob midj auf, fdjfcppte mid) fort, icß ßattc fcßoit fo viele
begriffe vom ©eßen baß id) bie ^üße fefber anfgeßoben unb
bewegt ßabe. Sann fagte ber ©aim, icß folte nur baö
©eßen inerten, »bann befommft bu rcdßt ftßöne SKoß von
beinern «ater,« unb fagte andj jene ©orte: »bu mußt and)
reeßt auf ben «oben feßen«, worauf er mir jugfeid) immer
beit $oyf gegen beit SBobcn neigte, unb fagte, »Wenn bu
biefeö reeßt gut fo maeßen fannft, fo bcfominft bu bie 9ioß.«
3d) faß oßnebieß nicmafö in bie $Öße, weit mir bie Singen
feßredfid) weßc tßaten, er ßätte eö mir gar nießt J« fagen
braueßen, aber beilo meßr faß icß auf ben «oben. 3d)
fteng an ju weinen, er fegte mid) wieber auf baö ©efteßt,
icß weinte nod) immer fort; er fegte mir etwaö weießeö
unter baö ©efteßt, unb id) ßörte auf ju weinen, unb feßlief
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ein. Sllö id) wiber erwaeßte, ba fagteieß: B$ioß«, er ßob
mieß auf, fdjlepytc mid) fort, id) fagte noeßmaf jene ©orte,
womit id) midj atiögebrücft ßabe, er folic mid) ßeim ju mei*
neit Stoffen füßren ttnb nießt meßr fo weße tßun. 3d) gieitg
vi elici d) t breiftg Sdjritte, fo fteng icß jit weinen an, id)
befani nadj unb nadj immer meßr ©eßmerjen im ganzen
?cib, befonberö an ben Singen, im Äopf unb ^üßen, bann
fagte ber ©anti jene ©orte. ba ßörte icß am crflcn auf,
weil icß große ©cßnfncßt nadj ben ^ferben ßattc. ©r
füßrtc mid) nod) ein ©tüd weit, ba fteng idj feßon wieber
ju weinen an, unb fagte jene ©orte. hierauf fagte ber
Alanti: »jefet fommft bu halb ju beitten Sioffcn ßam;« icß
fagte and) biefelbcn ©orte. ©r legte mid) nieber unb icß
feßlief ein. ©ie id) wieber erroadftc, fagte id), »Stoff ßam«,
Womit id) mid) anöbrücfen wollte, mir tßun meine $üßc
feßr weßc, er möcßte mid) halb ju meinen Stofien ßeim
füßren, unb mir meßt meßr fo wpße tßun. Jpierauf legte
er.mid) nieber unb fagte jene ©orte: »3cßt befommft bu
bafb fRog, aber ju weinen mugt bu aufßören«, mit biefeu
©orten feßlief id) ein. 3di erwaeßte wieber, er ßob midj

auf, unb fcßfcvptc mid) fort, unb icß fagte jene ©orte
feßr oft : »icß Stoff ßam« td) wollte fagen icß fami eö mit
weinen $üßen nidjt meßr fo maeßen, aber er fdjlcyptc mid)
kort) fort unter feinen gcwößnlidjen Sroßungen. @r füßrtc
Wirf) wieber fort, icß befam immer meßr ©eßmerjen. Saun
Würbe cö auf einmal ftaeßt, td) weiö cö midj nießt ju crin?
Mcrib baß er mid) nicbcrfcgte, aber wie eö wieber ßcllgc*
Mnt i|t, lag id) auf ber ©rbe, id) fagte: »9?oß ßam«,
^wit Wollte idj fagen, warum tßun mir bie Singen unb ber

fo weße, unb befommc fo fange meine 9?o§ nießt.
tranf0^
rcid)te mir ©affet bar, idj
Vcd)t viel unb biefeö ßat midj gaitj erquitft; id) ßätte
)C11 cßev Surft geßabt, aber icß fomite fein ©àffer ver;
ùltgen, Weit id) nießt wußte, baß mir ber ©amt ©affet
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gnngcn roar, ffeng id) jebeßmal 31t weinen an, unb fagte:
»3 inócfjt a födjäna Leiter wären, wie mein Safer gwän
iß.« ©ann fagte ber ©ann : »wenn bu nidjt 311 weinen
aufljörfl, fo bcfommfl bu feine 9?oß.« ^un hörte idj eine
Beit lang auf, weil id) meinte, bann würbe td) halb 311
meinen hoffen Ijeim fommen, id) glaube, eß hätte feine
fedjß ©djritte gewährt, fo freng id) fcßon wieber 3U weinen
an ; er legte midj nicber, njib fo oft er mid; außruljctt ließ,
fcßlief id) auß ©übigfeit ein. 3d) erwachte wieber, er
hob mid, auf, unb fdjlepytc mid) fort, er fagte mir bie
©orte : »3 mödjt a födjäna 9?eiter wären, wie mein Safer
gwän iß«, nod) feljr oft vor. Sielleidjt finb wir fedjß biß
acf)t (Sdjrittc weit gegangen, fteng cß 311 regnen an, id)
würbe gaii3 naß, fteng mid) feljr flarf 311 frieren an; idj
weinte; weil id) immer mcljr <Sd)mcr3eit fül)Ite; er legte
mid) auf bie ©rbe ljin in uaffen Kleibern, cß fror midj feljr,
icf) fonnte jiidjt eätfc^Iafcit, weinte eine Beitlang fort,
bann legte er mir wieber etwaß weidjeß unter baß ©cßd)t,
unb idj fdjlicf unter ben größten Sdjmeqcn ein. ©ic idj
wieber erwadjtbin, waren bie größten (Sdjme^en vorüber,
er ljob mid) auf, fdjlcpptc mid) fort, id) ljatte feßon fo viele
Segriffe vom ©cljen baß id) bie ftüßc fclbcr aufgcljobcn unb
bewegt ljabe. Sann fagte ber ©aitn, idj folle nur baß
©cljcn merfcit, »bann befommfl bu redjt fdjöite Dloß von
beinern Safer,« 1111b faßte aiicfj Jene ©orte: »bu mußt audj
redjt auf ben Soben feben«, worauf er mir 3Ußfctd) immer
ben ^opf gegen beit Sobeu neigte, unb faßte, »Wenn bu
biefeß redjf gut fo machen fannfl, fo befommft bu bie Dtoß.«
3dj fai) oljnebieß niemalß in bie $ölje, weil mir bie Singen
fdjrctflidj welje tljaten, er hätte eß mir gar nidjt 31t faßen
brauchen, aber beilo mehr fatj id) auf ben Soben. ^dj
fteiig an 3U weinen, er legte mid) wieber auf baß ©effect,
idj weinte nodj immer fort; er legte mir ctWaß wetdjeß
unter baß ©efidjt, unb idj Ijörtc auf 311 weinen, unb fdjlief

ein. Sllß idj wiber crwadjte, ba fagteidj: »9loß«, er ljob
mich auf, fdjlepptc mid) fort, id) fagte uorfpnal jene ©orte,
womit id) mid) außgebrüeft ljabe, er folic mid) Ijeim 3U meineu 9i offen führen unb nidjt mcljr fo welje tljun. 3d) gieug
viclleidjf breifig ©djritte, fo fteng icf, 31t weinen an, id)
befani 11 ad) unb nadj immer mcljr Sdjmc^eit im galten
Vcib, befonberß an ben Singen, imÄopfunb giißen, bann
fagte ber ©amt jene ©orte. ba Ijörtc idj am erflen auf,
weil idj große ©cljiifudjt nadj ben ^Jfcrben batte. @r
führte midj nodj eia ®tüd weit, ba fteng idj fdjon wieber
311 weinen an, unb fagte jene ©orte, hierauf fagte ber
9)?anit: »jeljt fommfl bu halb 31t beinoli hoffen ljam;« td)
faßte aitd) biefelben ©orte, ©r legte mid) nicber unb idj
fdjlief ein. ©ie id) wieber crwad)tc, fagteidj, »9?oß ljam«,
Womit idj mid) außbrittfen wollte, mir tljun meine $üßc
feljr welje, er mödjtc mid) balb 31t meinen Stoffen Ijeim
führen, unb mir ntdjf mefjr fo welje tljun. jpicranf legte
er .midj nieber unb fagte jene ©orte: »3cßt bcfommfl bu
6alb «floß, aber 511 weinen mußt bu aufljörcn«, mit biefeu
©orten fdjlicf idj ein. 3d) crwadjte wieber, er ljob midj
duf, unb fdjlepptc mid) fort, unb id) fagte jene ©orte
fcfyr oft: »td) 9?oß ljam« idj wollte fagen idj fann eß mit
Uieineu $iißen nidjt mcljr fo madjen, aber er fdjlepptc mid)
bodj fort unter feinen gcwöljnlidjcit ^roljungeit. ©r führte
Und) wieber fort, idj 6c fam immer mehr (Sdjmeqcn. Xiaun
Würbe cß auf einmal 9iadjt, idj weiß cß mid) nicht 311 erin?
ncnb baß er midj nicbcrlegte, aber wie cß wieber bcllgc«
Wefen ift,
idj auf ber @rbe, idj fagte: »9loß tjam«,

wollte idj faßen, warum tljun mir bie Singen unb ber
^^f fo welje, unb befomme fo lange meine 9?o§ nidjt.
traue
*n blc
Ullb reirf,tc
önr/ irfi
fdjon 7d,t
Unb bicfeè
90115 er(ll,lcft> ’d) l)üttc
1 G)cv ^urfl gehabt, aber idj fomite fein ©offer vcr=
a«gcit/ Weit idj nidjt wußte, baß mir ber ©amt ©affer
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geben tonne. 2Qie ich baß ffßaffer getrauten hatte, waren
meine Schmerlen viel leichter. Dann fdffcpptc er mid) wie*
ber fort, idj tonnte and) etwaß fdjncUer geljcn, fo baß nadj
meiner Meinung eß nidjt meljr fo langfam gieng alß an,
fangß, aber bem 9)?ann muß eß bod) nod) 311 langfam gc?
gangen fepn, weil er bennodj immer mit feinen güßen nad);
fdjob. SHß id) eine ^eitlang gegangen war, tarnen wieber
fefjr viele Sdjmer;en, id? fteng ;u weinen an, unb fagte:
»9?oß Ijam.« @r tröffete mid):
fommft bu balb ;u
beinern 33atcr«, id) fagte: »9ioß harn.« @r legte mid) auf
bic @rbe hin, aber id) tonnte nidjt gleid) cinfdjlafen unb
weinte eine jeitlang unb fagte: »9?oß ljam«, womit id)
fagen wollte, warum mir benn immer meine Singen fo wehe
tl)un, mit biefen fföortcn u. f. w. eubltdj einfdjlicf. Da idj
wieber erwadjtc, ljob er mid) wieber auf unb führte mid,
fort. @ß gieng and) mit bem @eljen etwaß beffer nad»
meiner Meinung, weil mid) ber Stan nidjt meljr fo

id) glaube, baß baß ©eljen viel beffer gegangen fetjn muß,
«weil ich manchmal gar feine Sdjmerjen unter ben beiben
Firmen fühlte; Sdj werbe eine Seit lang gegangen fepu, fo
ffeng eß wieber 311 regnen an, ba id) gan$ naß würbe, unb
feßr viel von ber Ädlte litte. Sdj weinte, er fagte biefe
SBorte etlichemal nach cinanber: »baben’ß bidj angcfdjüt*
tot«, ich ffeng ffe an nachjufpreeben : womit ich fagen
wollte, eß tljut mir alleß feljr wehe. @r legte mich auf ben
Soben hin, unb td; tonnte nicht gleid) cinfchlafen, weil bie
Weiber gatta naß waren, unb fetjr viele Sdjmeqen hatte
er legte mir etwaß weidjeß unter baß ©effdjt, unb enblich
fchhef id) bod) ein. Sßic id) wieber erwachte, hob er mich
auf, fdjlcppte mich fort, id) empfanb noch feljr viele Schmer,
|en, weil ich flanj naß war, eß fror mir auch fehr. @r
fprad) mir jene ffÖortc immer vor; id) tonnte feines nach*
fpredjen, über baß länge 23orforemen gab id) il)nt ;ur 2lnt=
wort: _»9?oß bam« n. f. w. wollte idj fagen, warum ich
benn eß jefct immer mit ben ftüßen fo maeßen muß, Weld)eß
mir feljr weh«
@r faßte: »wenn bu nidjt mcljr weiuff,
bann befommff bu 9ioß vom Sßater, aber baß ®cbeu mußt
bu redff merfen«: Sdj ffeng wieber an ju weinen, ba legte
cv midj auf ben ^rbboben unb mit ben fföortcn: 9ioß u.f. w.
fdjlief idj enblich ein* Da id) wieber erwachte, fagte idj
föne Vorgefaßten ffßorte. @r l)ob mich auf, fcfjlcppte mich
fort unb fagte: »Sefct befommff bit beine 9ioß, aber baß
®chen mußt bu recht werfen.« @r führte midj fort eine
Seit lanöz irf, fühlte immer mehr Sdjmcrjen, unb eß würbe
ailf einmal 3iadjt, unb idj fühlte midj gauj unbewußt. Unb
n)cnu id) erwadjt bin, falj id) midj auf bem Stoben liegeub,
W W wieber fo hell, alß eß vor ber 9?ad)t gewefen iff,
fofcte midj auf* reidjte mir ffÖaffcr bar, wcldjcß idj feljr
Hl®rig tranf, nad) bem würbe mir feljr leicht; ich glaubte,
eß ß«b bie Hälfte ber ©djmerjeii weg. <Sr gab mir and)
^Örob, abe/ id) aß feljr wenig, weil idj feinen junger
-2-

feff Ijielf, id) fühlte and) bie Sdjmerjen nid)t meljr fo
ffart unter ben Sinnen, unb ber Tiann fagte: »£)u mufft
nod) beffer gcljcn lernen«; worauf er and) wieber jene
2ßorte fagte: »Du befommff balb fdjönc 9ioß: weil bu baß
®el)en fo gut fannft«, worauf er jugleid) mit feinen güßen
bie meinigen babei fortfdjob, unb biefcß madjtc er mir ver*
ffänblidj. 3d) glaube, er ließ mid) ein wenig freier gcljen,
um ju probiren, ob id) and) allein geljen tonne; aber idj
glaube, baß idj Eingefallen feijn würbe, weil id)bie $üße
nidjt mefyr vorwärtß bringen tonnte, unb auf beiben
(Seiten empfanb idj einen plö^lidjen Sdjmeqen, ber
wal)rfd)cinlid) baljcr rührte, baß mi^ ber «Wann gefdjwinb
ergriff, alß ich Ijinfalten wollte. Sch ffeng an ;u weinen,
er legte mid) nieber unb faßte jene Drohung* ich hörte auf
unb fdjlief enblich ein. 2llß id) erwachte, war mein erfteß
2Bort: »9?oß ham, 3 mödjt a födjäna Leiter Waren, wie
mei Sßatcr gwän iö.« @r hob mich auf, führte mich fort,
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geben fönne. 2ßie id) baß WSaffer gdrunfen fatte, waren
meine Sdjmerjen viel leidjtcr. Sann fddWPte er midj wie*
ber fort, idj fonnte audj etwaß fdmcller geljen, fo bag nadj
meiner Meinung cß niefjt mcljr fo langfam gieng alß an*
fangé, aber bem «Wann mug cß bodj nod) ju langfam
gangen fepn, weil er bennodj immer mit feinen Sägen nadj;
fdjob. Slfß icf) eine jeitfang gegangen war, famen wieber
feljr viele (Sdjmerjen, idj fteng ;u meinen an, unb fagte:
»9?og ljam.«: @r tröftete mid): »3e$t fommft bu halb 311
beinern SO ater«, id) fagte: »^og Dam.« @r fegte mfcD auf
bie @rbe ljin, aber idj fonnte nidjt gfeidj cinfdjlafett unb
weinte eine jeitfang unb fagte: »IWog banu, womit id)
feigen wollte, warum mir benn immer meine Singen fo welje
tljun, mit biefen ^Borten u. f. w. enbftrfj einfdjficf- T>a idj
wieber crwadjte, ljob er midj wieber auf unb führte midj
fort. @ß gieng audj mit bem (Sjcljcn etwaß beffer nad»
meiner Meinung, weil mid) ber Ätit mdjt meDr f*>
fefl Ijieft, idj füfjftc audj bie (Sdjmer^en nidjt mcljr fo
ftarf unter ben Sinnen, unb ber Afflanti fagte: »£)u mugt
nodj beffer geljen fernen«; worauf er audj wieber jene
2ßortc fagte: »Zu bcfommfl halb fdjöne IKog: weil bu baß
®cljcn fo gut fannfl«, worauf er juglcidj mit feinen gügen
bic meinigen babei fortfdjob, unb biefeß madjtc er mir ver,
ftänblid). 3d; glaube, er lieg mid) ein wenig freier gcljen,
um ju probiren, ob idj audj allein geljen fönne ; aber idj
glaube, bag idj ljingefallcit fepn würbe, weil idjbie Süge
nidjt mcljr vorwärts bringen fonnte, unb auf beiben

idj glaube, bag baß @e!jen viel beffer gegangen fepn mug,
iweil idj mandjmaf gar feine ©cDmerjen unter ben beiben
SIrmen führte ; Sdj werbe eine Seit fang gegangen fepn, fo
fteng eè wieber ju regnen an, ba ich ganj nag würbe, unb
febr »td bon ber £alte litte. 3dj weinte, er fagte biefe
SBorte etlichemal nach cinanber : sfjaben’ß bidj attgcfdjüt*
tet«, id) f^eng fie an nadjjufpredjeit : womit idj fagen

Seiten empfanb idj einen plöjjlfdjett ©djmerjen, ber
waDrfdjeinlidj baljer rüljrte, bag midj ber $?ann gefdjwinb
ergriff, alß idj ljinfallen wollte. 3dj fteng an ju weinen,
er legte midj nicber unb fagte jene ©rolling, id) Dörte auf
unb fdjlief enblidj ein. Sllß idj crwadjte, war mein erfM
2Bort: »9iog ljam,
mödjt a födjäna 3?eiter Waren, wie
mei Sßater gwän ig.«
ljob midj auf, führte midj fort,

Wollte, cß tljut mir alleß feljr welje. @r fegte mich auf ben
Soben
unb id) tonntc nid)t 9lcid) ci1Wafen'
hie
Kleiber ganj nag waren, unb feljr viele ©djmerjen fjatte,
er legte mir etwaß weidjeß unter baß ©efirfjt, unb enblidj
fdjlief idj bocD ein. Sßic idj wieber crwadjte, fyob er midj
auf, fdjlepptc midj fort, idj empfanb nodj feljr viele Sdjmer«»
Jen, weif idj ganj nag war, cß fror mir audj feDr. @r
fprad) mir jene 2Borte immer vor; idj fonnte feineß nadj*
fpredjen, über baß fÄitge Sorfpredjen gab id) it)m jur Shits
Wort: i>9?og bam« u. f. w. wollte id) fagen, warum id)
benn eö jefct immer mit ben Sägen fo madjcit mug, Weidjeß
nur fef)t wcl)e tljut. @r fagte: »wenn bu nidjt meljr weinft,
bann bcfommfl bu 9?og vom Sßatcr, aber baß ®cbeu mugt
bu redjt werten«: 3dj fteng wieber an ju weinen, ba fegte

ct mid; auf ben ^rbboben unb mit ben ^Borten: 9?og u.f. w.
ftfjlief icfj enblidj ein*
id) wieber erwadjfc, fagte idj
iene Vorgcfagtcn SÖorte. @r ljob midj auf, fcfjfeppte midj
fovt unb fagte: »Sefct befommft bit beine 9?og, aber baß
®eDen mugt bu redjt merfen.« @r füljrte midj fort eine
3eit lang, (dj füllte immer me^r (Bdjmerjcn, unb cß würbe
Qllf einmal 9iadjt, unb idj füljlte midj ganj unbewugt. Unb
^enn i^ ertt)arfjt bin, fatj idj midj auf bem Sobett liegenb,
lt,lb War wieber fo Dell, alß eß vor ber 9?adjt gewefen ift,
v ^^te midj auf, reidjte mir Staffer bar, weidjeß idj feljr
'e9lcr,g tranf, nadj bem würbe mir feljr leidjt; idj glaubte,
cß gnb bie
ber Sdjiiicrjen weg. @r gab mir audj
^rob, aber fdj ag feljr wenig, weil idj feinen Jóungcr
2
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hatte, ober vielleicht fomite id) vor Sdjnicr;cii feines offen,
baS Söaffer, wcldjcS er mir nochmal rcidjtc, erqnicftc mid)
gan$ bcfoiiberS. Sc(?t ljob er mid) auf, führte mich fort,
ich fomite viel leidjter gcljcn, id) hatte eS nicht mehr fo
nötljig auf bem W?ann feinen Slrrncn 311 liegen, Ser fallii
lobte mich, »weil bu fo (Sehen gelernt (jafl, fo befommft
bu jefct balb fdjöue 9toß.« Sch fomite ununterbrochen
oljngefäljr 40 bis 50 Sdjritte weit gehen, welches mir vor?
her nicht möglich war. Sch fettg jene gemerften Sßortc
an jufpredjen, woburd) ich immer meine ©nnübitng unb
Sdjmei^en auSbrücfen wollte; er legte mich nach bicfcii
SSorten foglcidj auf bie @rbe hin; ich war feljr mübc iinb
fdjläfrig unb fdjlief fogleid) eilt. Sa ich erwacht bin, hob
er mid) auf, nahm mid) baS erftemal unter einen 2lrm,
fdjlcppte midj fort unb fprad) immer fort bie iicìniltdjen
«Sorte, bis id) fie recht gemerft unb bentlich nadjfprcdjcn
fomite. @r plagte mich fo lange, weiter 311 gehen,, bis idj
aufteng 311 weinen. @r legte mich wf bie @rbc Ijin, unb
fagte: »bu mußt gleid) 31t weinen auftjören« , u. f. w. id,
war feljr ermübet, unb fdjlief fogleid) ein. Sd) erwachte
wieber, er ljob mid) auf, führte mich fort. @r legte mid)
nodj etlidjemal nieber, um mich auSriiljcn 31t laffcn, bis er
mir bie Kleiber wcchfelte. <5r feiste mid) auf bie @rbc l)i’V
oljnc baß idj eS verlangt hatte, 30g mir meine Kleiber auS,
legte mir anbcrc an, in benen idj in bie Stabt Nürnberg
fam. SBäljreub er mir bie Kleiber auSjog unb biefe anjog,
war èr hinter mir, er langte nurTjor. 9l(S ich flW$ogen
war, hob er midj auf, wollte mid) wieber fortfüljrcn, aber
id) fteng an 311 weinen, unb fagte Jene generiteli äöorte;
womit id) fagen wollte, idj fami nidjt meljr gehen, idj bin
febr mübc, eS tljmi mir and) bie $nßc fo welje; bann
fagte berWnn: »wenn bn nidjt gleid) aufljörfr 311 Weinen,
fo befommfi bu feine 9ioß« u. f. w., allein ich hörte nidjt
auf, biS er midj nieberlegte, baß idj auSruljen fomite, id)

fdjlief ermübet ein. Sa ich erwacht bin, fagte ich jene
ÖÖortc. hierauf reichte er mir Sßaffcr, wcldjcS mich fo
feljr erqnicftc, welches ich nicht bcfchreibcn fann; er hob
flieh gan$ in bie Jpölje «nb führte mich fort, unb fagte mir
immer bicfclbeit ©orte vor, bis idj fle recht bentlich nach*
fpredjen fomite. Sami probierte er and), ob id) noch nicht
allein gcljcn fami, er lief? mid) frei unb allein unb hielt
mid) nur hinten am Säddjeit. 2lbcr id) würbe bodj noch
etlidjemal Ijingcfallcn feint, benn id) fomite einigemal meine
$üßc nicht mehr vorwärts bringen, unb füljltc einen ftar*
fen Schmoren an beiben Seiten. Sdj fteng an 311 weinen,
unb fagte bie gemerften 2öortc, womit id) fagen wollte,
er folle mir nidjt fo wcljc tljun. @r tröftctc midj wie im*
nicr unb legte mid) gleid) nieber, unb idj fdjlief fogleid) ein.
SUS id) erwadjtc, fagte idj bicfclben gemerfte Höortc, bamit
Wollte id) fagen, waS benn biefcS fei), welches mir immer
fort in ben Slugeu fo vielen Sdjmersen vernrfadjte, unb
gar nidjt aufljörtc, wcljc 311 tljun. (rr ljob midj auf unb
fdjlcppte midj fort, unb fagte: »bu mußt baS ©cljcn redjt
merfen«, worauf er mir wieber neue fffiorte vorjufprcchcn
anfteng.
»Sn bem großen Sorf ba ift bein SBatcr, ber
giebt bir fdjöue 9?oß, unb wenn bu audj ein fotdjer Leiter
biß, bann hole id) bid) wieber.« Scßt fteng id) wieber an
311 weinen, er legte midj nieber, unb ließ midj aiiSruljcn.
<5r ljob mid) auf, führte midj wieber fort unb fteng jene
ttöortc an vorsufpredjen; id) fteng fic alle nadjjufprcdjcn
an. hierauf fagte er: »biefcS merfen unb nidjt meljr ver?
jeffen, worauf er wieber anbcrc SBovte fprad), unb gab
mir ben Sßricf in bie §anb. »Saljin weifen wo ber SÖricf
hi« gehört.« »S mödjt a födjäna Leiter wären, wie mein
$ater groän iS.« SicfcS fagte er mir am öfteren vor,
.biS id) f(C tcutlid) nadjfprcdjcn fomite. Sd) weinte, er
'legte mid) nieber unb id) fchlicf auS Sftübigfcit ein. Sa
ich ivieber erwadjt bin, reichte er mir wieber HSaffer bar,
2°
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id) tranf, weidjeß fepr gut war, nadjbem ljob er mid) auf,
füprte miep fort, worauf er mir immer biefelben Sßorte
vorfpracp, unb jugleidj and) ben SBrief in bie $anb gab,
unb wenn ein Q3u fommt, fo inußtbu cß fo macpen. S3on
biefer Seit an, ba er mir bie Kleiber gewedjfclt patte, legte
er mid) gewiß nod) jepnmal auf bie @rbe pin, um mid)
außrupen 31t taffen, wobei er immer biejcnigen 2Öortc vor*
fprad), um ja feiiteß 31t vergeben. Sllß midj ber «Wann
fiepen ließ unb mir ben 23rief in bie JQanb gab, fagte er
biejenigen «Jöortc nodjmal vor, worauf er mid) Verlaßen
patte. Sdj (taub eine Seit lang an ber uämlicpeu ©teile,
in welcher mid) ber «Wann verlaßen patte, biß berjenige
«Wann meinen SBrief abnaljm unb miep in baß £auß beß
$errn Wittmeifterß brachte. SUß icp in bent Jpaufe anfani,
empfanb icp von einer flarfen Stimme, bie icp bort porte
peftige Scpme^en in bem $opf; icp fteng an ju Weinen.
2)er Gebiente napm miep, feiste miep auf einen Stupì, ober
waß eß war, unb fudjte wirf? außjitfragen. 2>ocp icp
fonnte nidjt mit anbern ^Borten Antworten geben, alß mit
benjenigen, bie icp gelernt patte, unb welcpe id) opne Un*
terfepieb gebrauchte, um SWübigfeit unb ©epmer^en aiiö$iis
briiefen. @r braepte mir hierauf einen jinnernen £cUer
mit ^leifd) unb in einem Olafe SBier. 3)er (Slatta beß Sei*lerß unb bie $arbc beß S5ierß geß'el mir fepr wopl, aber
fdjon ber ®erucp verurfaepte mir ©cpmer^cn. Sd) fdwb cß
weg. @r wollte eß mir aufbringen unb idj fcp°b
twmer
juriief unb fagte: mm. 'Dann brachte er ntic Gaffer unb

ill, weidjeß für meine Singen eine große «föopltpat war,
mau füprte miep auß bem Stall perauß. Sd) (ape beß
Ferrit Wittmeifterß Uniform unb feinen Säbel, icp ernannte
unb erfreute midj fepr baran, unb wollte audj ein folcpeß
paben. Sep fagte: »S mögt a födjäna Weiter wär’n, wie
mei Sßatcr g’wän iß.« ©omit idj fagen wollte, man follie
mir ein foldjeß glänjenbcß fdjöneß geben. Sie ftengen an
31t fyreepen unb fo (Tart baß cß mir im ganzen £eib welje
getljan patte ; id) fteng an 311 weinen unb fagte biefelben
SBorte. Dann füljrtcn flc midj auf bie «Poltjei, weidjeß
mein fdjmerslicpfler SBcg war, weil bie ftitße ein wenig
außgerupt waren, unb an ben Stellen, wo bie «Blafcn
gewefen, finb flc fepr empftnblicp geworben. SUß idj auf
bie «polirei pie fam, waren fepr viele «Wenfcpen ba, unb
icp ernannte unb wußte nidjt, waß benn biefeß fei), wei*
cpcß (idj fo beweget, unb immer fo flarf fpracpeii, baß mir
ber J?opf noch weper getljan patte, ba gaben fie mir einen
Sdjnupftabaf, wclcpcn icp in bie Waße pie tljun mußte, von
biefen befam idj fepr vielen ßopffdjmerjen. Sdj fteng an

ein Stüdcpen 23rob; baß erfannte icp gleich unb napm eg
in bie $anb, aß unb tranf. £)aß «ßaffer war feljr gutl
frifcp, baß icp 3 biß 4 ©läfer außtranf nut’ miep ganj gesflärft fiiplte. 2>ann legte er mid) in ben «Pferbflall unb
icp fdjlief ein. Sllß ber Jperr Wittmeiiier ttadj §aufe fam,
weefte man miep auf, unb wie icp erwaepte, war cß f«P*
gut in ben Singen, weil eß fdjon ein wenig Wadjt gewefen

311 weinen. Sic plagten miep nodj immer mit allerpanb
Sadjen, welcpe mir fcpredlidjc Sdjme^cit verurfadjten,
unb idj weinte immer fort.
SUß id) eine Beitlang auf ber «Polirci gewefen war,
füprten flc midj auf ben Xhurm. Sdj mußte einen fepr
ijoljen £8erg Ijtnanf (teigen, unb fagte 31t biefen ^Joh^eüSol*
baten: »Sd) möcpt a födjäna Weiter wär’n, wie mei «ßater
gwän iß«, womit idj meine großen Sdjmcrjen außgebrüeft
patte/unb ipn
fragen wollte, waß benn biefeß ge*
Wefen ijl, waß icp gcrabe gefeljen pabe. @r gab mir wopl
c’ne Slntwort, welcpe idj niept verflanben patte. Sllß idj
anß bem £ljurme fam, mußte idj wieber noep einen großem
$ev9 hinauf [teigen, weidjeß bie Stiege war. ,öa porte
id) wieber efne
grimme, idj weinte nod) immer fort
unb fagte:
nwrfjt a föcpäna Weiter wär’n, wie mei «Bas
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ter groan fó.« @r uat)m mici), führte mid) nod) etlidjc
Stiegen Ijinanf, er mndjte bie £l)üre auf, roctdje einen
ganj befonbern Saut für mid) gab, worüber id) ganj er?
ftaunte, unb ba tonnte, idj redjt aitSruljen. 216er id) weinte
eine Seit lang, bis id) einfdjltef, weit mir alles fefyr roel)c
getljan f)atte, nnb fdjlief in größten Sdjmcrjen ein.

eines Briefs
beS

®rafcn ®tanl)ope
an ben fònici, baijcvifdjcn

® c n b a r ni e v i e = 0 b e r - £ i e u t e n a n t

t de I.

Smtivt 9)?und)en, ben 10. gebtuat 1834.

55alb nach meiner 2lnfitnft in biefer 9icftbeit$ würbe id,
von bem piefigen ®tabtgerid)tc in ftolgc einer Dicquifition
auß 2ln ßbadj, in ber «Sache von Äaßpar £aufa, ciblid,
vernommen, urn im SUlgemeincn unb über meine »Sßcrmu#
jungen« BcMSjni^ abulcgen. Sd) fagte in meinem erften
Serfyör am 3ten v. 5)?. folgenbeß:
»Daß SBertrauen, welch eß id) in feine 2lufrid)tigfeit
feiste, ob idj wohl l)in unb wieber Unwahrheiten bei ihm
bemerft unb von anbern ^erfonen erfahren höbe, würbe
crfHirf) bnrd) ben Umflanb crfdjüttert, baß bie neueßen
Unterfudjungcn in Ungarn mir ju beweifen fchieneit, baß
feine 1)<W anfdjeinenbc Aufregung, alß er bie unga-

rifdje ©pradje, unb befonberß alß er unter Umftänbcn,
bie feine Slufmetffamfeit erregen mußten, ben Siameli
cincß Sdßoficß unb einer Familie in Ungarn horte,
nicht anberß, alßburdj Sßerßclhtng ju erflären wäre.«
Darüber habe id) folgenbeß ju erzählen:
@ß ißwoljl möglich, fogar wahrfcheinlich, baß fdjon
früher, alß ber Lieutenant von ^irdj bie SBerfuäjc mit
Äaßpar Raufer in ber ungarifdjen (Bpradje machte, eß ihm
befannt war, baß man i()u für einen Ungarn hielt.

I i

Mehrere 3cthingenx wovon ber Suflijrath ©djmibt
»on Lübecf (in feinem 2ten £efa 6- 31—37) Slußjüge lie^
fat/ erwähnten baß ®erüd)t, baß Äaßpar Raufer ver#
tnitthlich äug Ungarn fame, unb ben SSerbadjt, baß bie
Gouvernante Dallboit eine 9)?itwtfferiu wäre- Grßfdfant
aber, baß -ftaßpar Raufer fein eiifageß 2ßort, weldjeß ibm

55alb nadj meiner Slnfniift in biefcr SXcftbcna würbe id?

von bem piefigen Stabtgeridjtc in ftolgc einer ftequifition
auö 2ht öbadj, in ber ©adje von Äaöpar Raufer, ciblidj
vernommen, um im Slllgemciiien unb über meine »Sßcrmu#
tijungen« Seugjniß abulcgcn. Sri) fagte in meinem erften
Scri)6r am 3ten v. SR. folgenbeö:
»Daö Vertrauen, wcldjcö ich in feine Slnfridjtigfeit
feßte, ob id) wotjl ljin unb wieber Unwahrheiten bei iljm
bemerft unb von anberit ^crfoiien erfahren habe, würbe
crßftdj bnrch ben Umflanb crfdjüttert, baß bie neueren
Unterfudjungcn in Ungarn mir ju be weifen fdjiencn, baß
feine Ijcftißc anfdjeinenbe Aufregung, alö er bie unga-,
rifdjc Spracht/ unb befonberö alö er unter Umfiänben,
bie feine Slufmerffamfeit erregen mußten, ben Stamen
eineß SdjlojTcß unb einer Familie in Ungarn hörte,
nidjt anberß, alßburdj Serßcllnng $u erflären wäre.«
Darüber ljabe idj folgenbcß ja erzählen :
(Sß iftwoljl möglich, fogar waljrfdjeinlidj, baß fdjon
früher, alß ber Lieutenant von ^irrfj bie Serfudjc mit
Äaöpar Raufer in ber ungarifdjen Sprache machte, eö ihm
befannt war, baß man i()u für einen Ungarn hielt.
Mehrere ßeitungen, wovon ber 5«^rath Sdjmibt
»on Vübed (in feinem 2ten Jpefte S. 31—37) SluSjüge lie^
fcrt, erwähnten baö ©crüdjt, baß $aßpar Raufer ver#
mutljiici) anö Ungarn fame, unb ben Serbadjt, baß bie
©Oltvernante Dallboit eine Sftttwtfferin wäre, ©öfdjeint
aber, baß Magpar Raufer fein ein^igeö Sßort, weidjeß ibm
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in ber ungarifdjcit Sprache gcfagt würbe, überfein fomite,
moljl aber bie vier SBortc: Safer, Cutter, incili Sieber,
auö ber potnifdjen Sprache, bic cine naljc Scrwanbtfdjaft
mit ber SÖhmifdicn Ijaben foil.
2)ie Scrfiidjc, weldjc ber Jpcrr Sieutcnant von ^ird)
unb ber Dr. ©api)ir mit Äaßpar Jpaufcr augeflellt batten,
führten, wie man mir erjaljltc, 311 einem anberu, ber
barin beßunb, alle Ungarifdjen £anfiial)mén ihm vorjulc;
fen, um 311 bewerten, ob irgenb einer bei iljm einen befon?
bem Entlang 311 fwben fehlen, unb ber behauptete, baß
3flan (Stephan) ber [einige war. <5r fagte mir öfterß,
baß er fid) [ehr bentlich erinnerte, man habe ibn in feiner
erften Mnbljeit Sftan genannt; unb bei vielen ©elegcit,
beiten äußerte er feinem bamaligcn Sormunbc, baß etwaß
an Sftan fommcit follie, baß*eß aber allen feinen Slnftrcn?
gnngen nicht gelingen fomite, fid) befielt 311 beffimeli. 3d)
glaubte, baß eß vielleicht mein Sieber, mein Meiner,
fomm her, fep fiilt, ober etwaß bergletchen feint fomite,
unb ich ließ burch einen jperrn auß Ungarn, welcher ba?
malß in Dcüritberg lebte, mehrere Sßcvfudjc in meiner ®e?
genwart machen, nm biefcß 311 entbccfeu. Ctr verftuub
feine von biefen Diebenßarten, glaubte aber, alß er baß
ungarifdje SÖort horte, weldjeß 9?oß Gebeutet, eß 31t ber
3eitgefprodjen 311 haben, wo er in bem £()urmc wohnte.
Sei jebem Serfage mit ber ungarifdjen Spradjc fam er in
bie heftigße Slufrcguug, bie il)in immer Mpffthmcrjcn ver?
urfad)te, unb fehlen weber 311 fcl)en nod) 3» hören, fon?
bern in baß tieffic 9iad)benten 311 verfallen, ober in eine
anbere SBelt verfemt 31t werben.
Mißpar Jpaitfcr, ber gewöhnlich auf feinen Spa^er#
gangen nur einen ^oIÌ3ei?©olbaten mit fid) hatte, fam
im October 1831 einmal 311 mir von swei ^olijci? Sol^
baten begleitet, Unb alß idj mich über bie Urfadjc biefer
Seränberung erfunbigte, fagte er mir, baß bret ftrembe.

bic man für Ungarn hielt, in Nürnberg angefommen wä?
ren, unb baß fein Sormunb i()m auß Sorfidjt eine hoppelte
Söadje gegeben hatte, ©iefer Umftanb mußte natürlicher
SBcife ihm ben ©ebanfen beibringen, baß etwaß slßid)tigeß
von ber Sliifunft biefer fo feljr gefürchteten ftremben 311 er?
warten wäre, unb von ihren Äußerungen, alß er nachher

311 ihnen geführt würbe.
3d) bcfudjte beß ftadjmittagß feinen Sormunb, ber
mir mclbctc, baß biefe Ungarn bei bem Sürgermcifler Sin?
b c r gewefen waren unb il)n um bic Srlaubniß gebeten hat,
ten, mit $afpar jpaufer allein 311 fpredjen. £r feiste hin*
311, baß fic von bem Sürgcrmciflcr an il)n angewiefen wur,
ben, unb baß er ungefähr 311 ber Seit, alß ich ih« bcfuchte,
ffc bei fid) erwartete. ©a fie aber nidjt tarnen unb am fot?
genben borgen abreifen wollten, fo habe idj ben Sormunb
311 überreben gefacht, fid) in ihren ©aflljof 311 begeben, unb
3war auß bem ©ninbc, weil fie vielleicht gute 2lbßd)tcn
hätten unb große @ntbccfungcn machen wollten, baß aber,
wenn fie auf eine verbäd)tige Ät fid) benchmen füllten, fo
wäre eß bodj 311 hoffen, baß man baburch eine Spur 3111'wei?
tern 9? ad) for fdjung ftnbcn tonnte. @r ging and) 311 ihnen
von einem uugarifchen jperrn begleitet, ber fid) bamalß in
Nürnberg anftjiclt, unb faub, baß biefe bret $remben ein
ungarifdjer ©belmann, fein Soljn unb fein Jpofmeiflcr wa?
ren, unb baß fic ben HÖitnfd) hatten, Äafpar wanfer allein
311 fprcchen, w 3lt erfahren, ob er bie flavifdjc Spradjc
vcrfiünbe, bie in einer @cgcnb gefprochen wirb, wo bie
®ouvernan.te ©allb on einige Seit jngebradjt hatte unb
bie ihnen feljr ß»t befannt war. Mifpar Jpaufer würbe l)cr?
beigcl)olt unb verftnnb gar nicht flavifdj; alß man aber ihm
i» ber uugarifchen Sprache fagte, 3flan geht nad) —, ein
®d)loß, beffeit 9?amc id), wie bic übrigen, Verfdjweige, »m
nnfdjHlbige gamilicn nicht i« beunruhigen, würbe er nidjt
nur auf baß heftigffe angegriffen, fonbern eigentlich cr^iit?
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tert f unb er faßte mit ^Bewegungen , bie alle anbcrc über?
trafen, wcldje man fon ft an iljm bemerft hatte, „ja, ja,
baß ift, mas id) fo fange gefudjt ljabe/7 $?ait nannte iljm
ben Kamen einer, in ber ^täljc beß Sdjloffcß woljitenbcn,
Familie, unb er fdjrtc mit©ntfeßcn, „baß ift meine 9Äut?
tcr!z/ Seine ©rfdjütterung war von ber ?lrt, baß man nm
feine ©efujibbeft beforgt war unb il)n nnvcrjüglidj nadj
$aufe fd^tefte. 21 Iß er bort anfam, war er wie gcwötjnlid)
gan^ ruljig unb unbefangen, unb bie ciitjigcn Dtcfle von 2luf?
regung, bie id) an itjm bemerfte, waren, baß feine $anb
ein wenig jitterte,. wenn er fpätev bie Cidjter pulste. 3d)
fragte, waß bie Ungarn if)m gefagt hätten, unb er antwor?
tele, „fie Iiaben mir baß Ußort gefagt, baß idj fo lange gc?
flicht hatte." „2öaß war cß?" fragte ich wieber. $ier,
jit meinem feljr großen ©rßaunen, fagte er; „idj weiß eß
nic0t meljr." ©ß Ijätte mir freilich alß feljr verbädjtig er?
fdjeinen foffen, baß ein fo Ijeftigcr ©inbruef fo halb verlöfcht
würbe ; ich glaubte aber bamalß, baß er eine Kemiiiißccitj
ber Xiamen batte, unb eß waren and) anbcrc Umftänbe, fo?
woljl alß bie früljern Eingaben, in Diütfßd)t auf bie @ou=
vernante Sallbon, bie mich vermutljcii ließen, baß ein
Drt in ber unmittelbaren Kähe beß Sdjloffcß, beffe« 9?a*
men $aßpar Raufer „fo lange gefudjt ljatte", ber 3lufent=
ljalt feiner gamilic wäre. Um biefe ^ppotljcfe, bie eine
Ijbcbfi intcreffantc ju feijn fdjien, bem ^räßbenteu von
generbad) mitjutljetlen, unb midj mit iljm bariiber j« be?
fprec^en, ging ich jwei ober brei Sage nadjhcr nach SInß?
bad), l»o id) djn in großer Verlegentjcit fanb, inbem er
mit bem ©ebätjren feiner Shrift über baß „23cifpiel cineß
SBerbredjerß am Seelenleben beß SKcnfdjcn", öefdjäftigt
war, unb eine glücflidje ©ntfdjeibung nodj nicht hatte. §aß
iß er in ber Schwierigfeit ßecfen geblieben, eine bebeuteiibe
noch immer in feiner Schrift feljr bemerfbare ?üde, näm*
lief) ben Beitraum, ben Äaßpar Jpanfer int Xljurmc 311brad)?
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te, gehörig anßjufüUen. ©ß war ihm affo unangenehm,
bnrdj meinen SSefucb geflört 311 werben, unb meine ©qäij*
lang, fdjien bei ihm feljr wenig Slufmerffamfeit 3« erre»
gen ; bodj wäljreitb einem Slufentljalte von jwei Monaten,
bie id) fpätcr in Slnßbadj jubradjtc, würbe bcfdjloffcn, bie
Sache 31t untcrfudjcit. Siicfc Untcrfuchuug, welche Sie im
ftebruar 1832 anftengett unb mit einer ©enauigfeit unb
©efdjicflidjfeit führten, bie nidjt genug ju loben war, lie?
ferte bie ganj gültigen, grünbfidjen Seweifc, baß, wie ber
gjräßbcnt von fteucrbadj felbß fagte, in Ungarn gar
nidjtß für £aßyar 311 fudjen ober 3« hoffen fei). Sdj befani
am 23ßcn 5Kai einen feljr außfüljrlichen Scridjt, ben Sie
mir bariiber ermatteten unb ber mit voller (Gewißheit jeigte,
baß alle bie anfdjeincnbeit Küderinnerungcn von Äaßyar
Raufer nidjtß alß Srrwifrfjc waren. £aß Sdjtoß, beffe«
Kame er »fo lange gefudjt hatte«, mußte iljm ganj fremb
gewefen fepn, wie audj bie piarne, bie er für feine $?ut?
ter Ijielt, man wußte in ber ganzen umherlicgcnben (Sc?
genb gar nidjtß «on einem verfdjwnnbcnen Äinbe, unb ber
ungarifche ©bollitami, ber im Sftobcr «. 3- nach Nitrit*
berg fam, fagte, cß wäre iljm unb feinem Soljnc äugen?
fdjcinlidj gewefen, baß Äaßpar Raufer mit ihnen Äomöbie
fpiclte, unb ftc hätten feljr oft bariiber gelacht.
Leiber ©rwäljnung in meinem erßen Serbör beß mir
ganj unerwarteten Slußgangß 3ljrer Unterfudjungcn in Un?
gant, bemerfte idp

»3dj wnrbc baburdj veranlaßt, bie ganje ©efdjicfjtc
mit beit ^ülföqueUen, welche mir baß fo eben angefom?
mene erflc $cft ber »SJUttheilungcnK von X) a um er bar?
fleboten hatte, forgfältig burdjjiigeljen unb ju prüfen/
unb fd) fattb twin viele Umßänbc, bie mir tljcitß
fifch mimöglid), tljeilö völlig nnglaublidj, tljeilß Oödjfi
miwahrfdjcinlid) unb tljeilß feljr verbädjtig erfdjienen.«
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Eine genaue Prüfung ber Srjäljhtng von Äaöpar Käufer
unb meine eigene Erfahrung erregten bei mir fcfjon im
Nerbile 1832 bic .ßwcifcl, wcldjc idj bamalö Sfyneit, bem
^räfibenten von $eit erbadj unb bem ölppellationö^atlj
Sdjumaitn mittljeilte, unb gaben mir bic feite Ucbcrjeu*
gung, baß |Tc in vielen feljr wichtigen Momenten ganj
grunbloö mar unb feyn mußte, baß feinen eigenen Slnga*
ben, bic tljcilö erbidjtct, tljcilö cntftcllt 311 fepn fdjienen,
gar nidjt 311 trauen war unb baß man bic Sffialjrljcit eben
fo wenig in biefer Jpütßdjt alö bei ben Untcrfudjungcn über
feine iperfunft crforfdjt fjattc. Sdj vermutete, baß man
bei feiner Entlafiung itjm mit Xob gcbroljt hätte, wenn er
etwaö cr^äblcn follie, n>clri)cö 311 einer Entbecfimg füfjrcn
fonate, unb baß er alfe auö SSeforgniß für feine pcrfö'nlidje
Sicherheit gcnotljigt würbe, bic wahren Uinßänbe 31t ver*
frijrocigcn. Eß fdjien mir, baß nur notljgcbrungcnc 33er*
Ijeimlidjung ober SScrftclluiig ber llmftänbc iljm unter fol*
djcit 33erl)ciltuifien 311 vcrjeiljcit unb billiger SBcifc nidjt 311
Verbenfen wäre ; bori) war cö mir feljr einleurijtcnb, baß eine
«Berichtigung feiner Eingaben miumgänglidj crfotbcrlidj fepn
müßte, um mit Erfolg bie Untcrfudjinig füßren 311 fönnen.
3e meljr idj bic feßon längft gcljcgtcn Bwcifel überlege, je
wünfdjcnöwcrther unb wichtiger erfdjeint cö mir, feine Sin*
gaben grünbltd) 31t prüfen.

Der erjlc 3weife!, ben irfj fdjon in Slnöbadj Sljnen
äußerte, war, ob er auf bic Slrt unb SBeife wie er aitgab
llttb in bem von bem jperrn von g-euerbadj befcfjricbcnen
ßußanbe nadj Nürnberg fommen fomite, oljnc von mcljre*
ren ^erfonen bei ben Xljorcn ober auf ben Canbftraßen
bemevft ju werben?

Der óperr Sußijratl) Sdjinibt von Cubed in feiner
Sdjrift »über Äaßpar Raufer« (S< 14- bcö 2tcn fpcftö) bc*
merft feljr ridjtig :
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»Die Saufenbc von Einwohnern, bic ßdj auf baö
Canb unb in bic benachbarten SDrtfcfjaftcn jcrfcrcut ljat#
ten, waren eben fo viele SßSacfj*^)often, bie bic nädjftcn
3ugängc 31t ber Stabt bewachten. Durch einen foldjeit
Eorbon ringß um bic Stabt eine fo fcltfamc unb auffa!*
lente Eontrcbanbc, wie Raufer war, cinfdjwäqcn ju
wollen, wäre Unvernunft ober Dollfüljnljcit gcroefen,
unb Ijättc ber llnbcfanntc eö bennodj gewagt, fo würbe
cö 311 ben HBunbcrn gehören, wenn nidjt ein Einjiger
von ben vielen Daufcnbcn biefeö wahre Spcctafclßüd
follte bemevft ljaben.«
Der ^Jräßbcnt von $c nerbaci) hielt cö für feljr mög*
lid), baß Äaßpar Jpaufer gefahren wäre; in biefem $alle
aber mußte .er eine beutlidjc Erinnerung bavon bcibcljalten
haben, ober fein gmljrer müßte iljn immer in einem fdjla*
fciiben 3»ftanbc in unb auß bem 2Öagcn gebradjt ljaben,
nnb biefeö ift tjödjfi unwafjrfdjeinlidj. ?0ian fieljt nidjt ein,
warum fein $üljrer iljn nidjt gleich bei einem ber Stabt*
tljorc ober auf eine ber ^romeitaben um bie Stabt außfct)te,
warum er iljn biö in bic 9iälje beß fogenannten »Unfdjlitt*
^Jlaljcö« bradjtc, weldjer von jebem £ljorc ber Stabt 31cm*
lidj entfernt ift; warum er bic Unbcfounenljeit ljaben follte
ihn weiter alß für ben 3mccf eben ubtljig wäre 311 brin*
gen, woburdj er in bic allergrößte JBcrfegcnljcit fTdj gefeßt
Ijättc, wenn 5taöpar dpaufer anö SRübigfeit ljingefmifen
wäre, wcldjcönadj feiner eigenen Scfdjreibiing, öfterß auf
ber «Keife gefdjalj. ^«n nennt aber baß feine Oieifc, waö
faum alß ein langer Spaziergang ju betrachten wäre,
inbem er, nadj feiner eigenen Slußfage, wäljrenb ber ganjen
^cit fein 33cbiirfiiiß ber 9?atuv verrichtete.
^eljrcre ^erfüllen ljaben mir erjäljlt, baß in bcmfel”
ben waljre, a(g Äaöpar öpaufer in Nürnberg erfdjieit/ ber
Slbvofat ^[e|f(^JKann
im})
man bei ihm
in einer •^interftitOc feinen Soljn fanb, ber von feinem
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Eine genaue Prüfung ber Ei^äljluug von Äaßpar.Raufer
unb meine eigene Erfahrung erregten bei mir fdjon im
^erbfle 1832 bie Sweifel, welche idj bamalß Sljncn, bem
gjräftbentcn von^euerbadj unb bem Qlppetfationß#Diati)
Sdjumann mittljeilte, unb gaben mir bie feile Ucbcr^cu*
gung, baß fie in vielen feljr wichtigen Momenten gang
grunbloß mar unb feyn mußte, baß feinen eigenen Slnga*
ben, bie tljeilß erdichtet, tfjcifö ciitftcllt 31t fepn fdjtenen,
gar nidjt ju trauen war unb baß mau bie ÜÖaljrljeit eben
fo wenig in biefer òpinfldjt alß bei ben Unterfudjungcn über
feine ^erfunft crforfrfjt ljattc. Sdj vermutljetc, baß man
bei feiner Entlaffung üjtti mit £ob gebroljt Ijättc, wenn er
etwaß erjäljlen feiltez weidjeß 311 einer Entbecfung führen
fomite, unb baß er alfo auß 25cforgniß für feine pcrfönlidje
Sidjcrljcit genotljigt würbe, bie wahren Umftänbe 311 ver,
fdjwcigen. Eß fefjien mir, baß nur notljgebrungenc 93er#
Ijeimlidjung ober Scrftellmig ber Umflänbe iljm unter fol#
rfjen 93erl)ältiii|fen 3« »crscitjcii unb billiger SBeife nidjt 31t
verbenfen wäre; bodj war eß mir feljr einleitdjtenb, baß eine
«Beridjtigung feiner Angaben unumgänglich erforberfid) fetjn
müßte, um mit Erfolg bie Untcrfudjung füljrcn 311 fönne».
Sc mcljr idj bie fdjon längfi gcljcgtcn Sweifel überlege, je
wünfdjcnßwcrtljer unb wichtiger erfdjeint cß mir, feine Sin*
gaben grünblidj 311 prüfen.

Ser erflc 3'Wfifcl, ben idj fdjon in Slnßbadj Sljncit
äußerte, war, ob er auf bie Slrt unb 2öeife wie er angab
unb in bem von bem jperrn von geuerbad) befdjriebenen
Sußanbe nadj Nürnberg fommen fomite, oljue von mcljre?
reu ^erfonen bei ben Sljorcn ober auf ben Sanbftraßen

bemerft 31t werben?

Scr £err Suflisratl) Sdjmibt von Sübecf
feiner
Sdjrift »über Äaßpar Raufer« (S. H beß 2tcn §eftß) 6c#
merit feljr ridjtig :
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»Sie Saufenbe von Einwohnern, bie fidj auf baß
Saitb unb in bie benadjbarten Drtfdjaftcn $crftrciit ljat#
ten, waren eben fo viele 2Bad)#^often, bie bie nädjjtcit
3ugänge 311 ber (Stabt bewachten. Surd) einen foldjcn
Eorbon ringß um bie Stabt eine fo foltfamc unb auffal#
lenbc Eoutrebanbc, mie Raufer war, einfdjwäqen 31t
wollen, wäre Unvernunft ober Sollfüljnljcit gewefen,
unb (jättc ber Unbekannte eß bennod) gewagt, fo würbe
cß 311 ben SBunbcrn goljörcn, wenn nidjt ein Einsiger
von "'ben vielen Saufcnbcn biefeß waljrc Spcctafclflücf
füllte bemerft ljaben.«
Scr ^räfibent von $eucvbadj Ijiclt cß für feljr mög#
lief), baß Äaßpar Jpaufcr gefahren wäre; in btefem $alle
aber mußte .er eine bcutlidje Erinnerung bavon 6cibe(;alfen
ljaben, ober fein $ü(jrer müßte iljn immer in einem fdjfa*
fenben Sufranbe in unb auß bem HÖagen gebradjt ljaben,
unb biefeß ift Ijedjfi mnvaljrfdjeinftdj. (Dian fteljt nidjt ein,
warum fein ftüljrcr iljn nidjt gleidj bei einem ber Stabt#
tljorc über auf cine ber ^romenaben um bic Stabt naßfeste,
warum er iljn biß in bic Dläljc beß fogenannten »Unfdjlitt#
^latjcßx bradjtc, weldjer von jebem Sljorc ber Stabt 310111#
lidj entfernt ijt ; warum er bic Unbefonnenljeit ljaben füllte
iljn weiter alß für ben 3wccf eben notljig wäre 311 brin=
gen, woburdj er in bic allergrößte Sßcrlegcnljeit fid) gefefet
Ijätte, wenn Äaßpar Jpaufer auö (Diübigfcit Ijingcfmifcn
wäre, weidjeß nadj feiner eigenen SScfcfjrcibung, oftcrß auf
bet Steife gcfdjalj.
«emit aber baß feine Dlcifc, waß
fauin alß ein langer Spaziergang 311 betrachten wäre,
inborn er, nadj feiner eigenen SInßfage, wäljrcnb ber galten
^cit fein ^cbürfniß ber Dìatur vcrridjtete.

J^cljrcre ^erfüllen ljaben mir er^äljlt, baß in bemfel^
ben Jatjre, a(g ßaßpar Jpaufcr in Nürnberg crfdjien, bcr
2lbvo
fc[jjnallu tort flarb, unb baß man bei iljm
in cn,cr ^interfiiibc feinen Soljn fanb, ber von feinem
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12teit Sabre an biö ju feinem bamaligcn Sliter von 38 Sah*
ren immer barin gelebt, ber aber auö Icinger ®cwoljnheit
fid) in biefe Slbgejogenljeit gefügt hatte.
Äann man glauben, baß er fo wenig von ber Steife fiel)
erinnern fomite, obwohl er allcö fo genau bcfdjrcibt, waö
gleidj nachher im £aufe bcö Stittmeifterö, in ber Söadjt*
flubc unb im £ljurme gefdjalj?
©er Sluffafe worin jiaöpar Raufer allcö bcfdjrcibt,

befjutfam in feinen Äußerungen ju fcpn, (Td) beö Sßiclfpre*
chenö ju enthalten unb ben Sluögang abjuwarten, ber balb
barauf iljm gauj anbcrc Shtößdjtcn barbot. @ö ift aber
ganj unbegreiflich wie auch ga«i unverjciljlidj, baß man
nidjt glcidj unterfudjen ließ unb nodj immer nidjt unter*
fudjt Ijat, ben ganj auffallenbcu SÖibcrfprudj ju berichtigen
jwifdjcn ber Sprachfertigfeit, welche bic jwei erften 3m*
gen an iljm bemerften, unb ber ©pradjloßgfcit, bie er
fpätcr jeigte. Wtan hat mir bie Berßdjcrung gegeben, baß
biefe beiben Sengen, bic erften bic nadj feinem Grrfdjeincn
in Nürnberg, bic ©clcgcnljcit hatten iljn ju beobachten,
ganj unvcrbädjtig wie auch ganj unbefangen waren unb
gar feine ^erbinbung miteinanber hatten.
©er sprofeffor Säumer erjäljlt (in ber HSorrcbe ju
bem Iftcn fpefte feiner 5Rittljeiliingcn) baß Äaöpar Raufer
in feine SSerpflegitng am löten Siili 1828 fam, unb (S. 1)
■baß er feine Befanntfdjaft ungefäljr »bret SBpdjeii« frütjer
madjte, baö Ijeißt, am Grube Suni ober Slnfangö Suli.
Hßaö waren aber bic Scridjte, bie man über iljn abßat*
tctc, waö waren bic Ißcincrfungcn, bic man über it)«
madjte, in bem vorljergehenbcn (Olonat Situi, in einer
©poche ber größten äßidjtigfcit für feine ©cfdjidjte? Sßarum
ließ ber ^)räßbent von ^euerb ach «idjt ben ganjcit 23e*
ridjt, unb mir einen Sluöjug beflelbcn, bruefen, welchen
ber erfahrene unb febr verftänbige©cfäitgnißroärter .Mittel
«iugegeben Ijättc? ®aö waren audj bic Sluöfagcn bcö ^o*
Ij^i Soibaten Slcumcr, ber iljn in ben erften Seiten
auf ber Straße begleitete ? ©r befani fpäter alö Begleiter

waö unmittelbar nad) feinem ©rfdjeincn in Nürnberg vor*
fiel, ift in ben »WUttljeilungen« von ^Jrofcffor © a unter
(im iften $cft S. 47—51) jn ftnbcit, unb ift eine vollfom*
mene HBiberlcguiig ber Behauptung, baß er: bamalö »in
einem bemu^tlofen tljieräijniidjett Siiftanbc« fid) befanb.
Unter ben mannigfaltigen Beweifen bcö ©egentljcilö fami
icf) aud) aufüljrett, waö’ ein ©citerai unb fein Slbjutant,
bte .ftaöpar Raufer am britten ober am vierten £agc nad)
feinem ©rfdjcinen in Nürnberg befudjt hatten, mir neulich
erjäfjlteit, baf? er fd)on bamalö nidjt gut, aber bod) vor?
flänbltrf) reben fomite, unb baß er brei ober vier 2ßocf)cn
nad)t)cr fie gleid) wieber erfannte unb bic Bcmcrfitng
madjte, baß fie früher ^antalonö von einer anbern garbc
getragen hätten.
@ö war mir feljr anjfallejtb, baß ber ©djuljmadjermeu
ßer HB eich mann, ber Ä’aöpar Jpaitfer neben bem Un*
fdjlittjspialje fanb, fo wie aud) ber Bübientc beß bamalt*
gen giittmelfterö (feist 5D?af orö) von HÜ., beibe baö Seugniß
gaben, Äaöpar Raufer ljabe mit iljncn gefprodjen unb baß
noch ein britter Senge behauptete, er habe auf bic grage,
woljer er gefommett wäre? iljm geantwortet, »idj barf eß
nicht fagen.« Sch glaube aud), baß er eö nicht fagen burfte,
unb eö ift feljr waijrfdjeinlidj, baß Äaßper Raufer, alö er
auf bie polisci unb gleid) nachher in ben ^(jurm geführt
würbe, unb alö bic <Sadjc eine bcbcnflidje HÜenbung für
ihn JH nehmen fdjien, ben feljr richtigen ©ntfchluß faßte,

-‘polirci = ©olbaten HB immer.
@in ^ÌC
wiche Caspar Raufer von feiner
” ^ferung madjte, fdjien mir in mehreren feljr widjti*
Wänbcn, unb jwar in ben folgcnbcn, ganz ungl‘llt6#
ha)
fepn.
^aöpar $nitfcr
nifv
bjc sger^crung, baß
3
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er, fo lange alß er in feinem ©efängniffe war, immer ge?
feffen unb niemals fid) auSgeffreeft ober auf bic «Seite gc?
(egt Ijätte. SRadj feiner Scfdjrcibnug fo« bic cinjigc Ser?
änberitng in feiner Stellung barin beffanben ljaben, baß er
wadjeub ganj aufrecht faß , nnb fdjlafenb auf einen hinter
iljn gelegten Sünbcl Strolj fidj anlcljnte. 3dj überlaffe eß
bem Urtljeilc ber ©eit, ob er nadj vicljä()ttgcm Sifcen bic?
fer Slrt noch (jättc ffeljen ober geljen foniteli? ob er nidjt
baburdj ganj Verfrüppclt gewefen wäre? ob feine Seine,
wenn man iljn aufridjtcfe, nidjt hätten unter iljm brcdjeit
miiffen?
farcii nidjt burdj vieljätjrigeß Sitten bic immerfort
berührten £ljctle beß Äörpcrß wunb gerieben worben, wie
cß oft bei ^erfonen gcfdjicljt, bic lange baß Seit Ijütcn,
unb immer in bcrfelben Stellung liegen miiffen?
Äaßpar Raufer behauptete, baß er in feinem ©efeing?
niffenic einen ?aut hörte; bodj crjäljltc er, baß er Sdjlägc
befani, alß er beim .^iurollen feiner ^ferbc ju viel Särnt
gemacht ljatte. 9Bcnn aber ein foldjer Värm braußen jit
Ijören war, unb er beßwegen beffraft würbe, fo hätte er
barintten einen nod) Härteren Wärmen, wie j. S. ben beß
IDonnerß, woljl bewerten miiffen. 'Darüber giebt ber «pro«
feffor Baumer eine @rflärung, bic mir gcljaltloß ju fepn
fdjeint, er fagt nämlich (in einer Slnmerfung, S. 28 beß
iffen jpeftß):
»Saß geringe Sljun, auf weidjeß er gcwaltfam be?
fdjränft, in weidjeß feine burdj ©infperrung, Slnfcffelung
unb £)pium gebänbigte Äinbcrfcele gebannt Worben war,
reichte bamalß hin, feine Sinne von äußern @inbrücfcn
abjufdjließen.«
Stad) biefer @rflärnng wäre alfo Äaßpar jpaufer alß
eilt Jweiter Slrdjtmebcß ju betrachten, ber in bie Vöfung
eineß problems ju vertieft war, um ju vernehmen, baß bie
Stabt, bic er bewohnte, mit Sturm erobert würbe. (Serabe

baß ©cgentbeil wirb bei Äinbcru wahrgenommen, unb je?
bermaun weiß auß ©rfaljrung, wie fdjwer eß hält, iljrc
Shifmcrffamfcit ju fcffcln, befonberß bei Sachen, an welche
fie gewöljnt ffnb.
9iadj einer vicljäljrigcn ©infperrung in einem bunfchi
Orte (jättc er woljl »in einen tljicräljnlidjcii Suffaiib«, unb
jwar in ben ßiiffanb etneß SRadjtvogclß, verfallen muffen.
HGic fam cß, baß Äaßpar Raufer, alß er beim erffen
Unterrichte im Schreiben, feine jjanb von bem Spanne,
ber hinter ihm war, ergriffen fanb, ffdj nidjt iintfal), wcl?
djeß unter äljnlidjcn Umffänbcn jebeß Xlj^v tljun würbe?
@r behauptete aber, iljn niemals ini ©effdjte gefeljeit ja
ljaben, unb crjäljlt in feiner eigenen Cebcußbcfdjrcibung,
bie ber ^räfibentvon ^cnerbadj nicht britcfcii Heß, inbem
er fagte, baß fie Shilaß jußwcifclngeben fonnte:
»alß er midj bei ber jpaitb naljni, fam mir’ß nidjt in
©cbaiifen mich umjufeljcn, um ben ÌDìann ju erfüllten;
ich h«ttc ja nidjt gewußt, baß cß nodj eine foldjc @c=
ffalt giebt, wie idj bin.«

Sllß er bei beni ^Jrofcffor S a nm er woljntc, brach
c* gleich ab, fobalb fragen an iljn gerichtet würben über
ben 9)?aiui »bei bem er immer gewefen«, unb fagte : »Sie
plagen midj |o feljr mit fragen, baß idj 5topfwclj bcfomiue.«
Sicß crjäljltc mir uciilidj ein feljr geiffreidjer, ganj glaub?
Würbigcr 9)Janu, ber iljn bamalß öfters falj.
2Ötc ljat er fagen fönnen, »ber W?änn, bei bem ich
ln,mer gewefen, h^
S^hrt, baß idj tljun müßte,
^ _}"an midj Ijcißt« (wie ber ^räfibent von Beuerbach
l’t;äljlt), wenn biefer 9)?ann niemals mit iljm, wälj?
e,,b ber ©inferferung, gefprodjen (jättc?
fpruch10 Ìd)
Käufer auf biefen aiiffallcnben HÖibcr?
babe cVr’ncrf,n,n
cr n,ir 3l,r Antwort »ich

fr n ^nv Raufer erjäljlte mir ferner, baß ber 9??ann,
3’
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bei bcm er immer gcwcfcn, gar nidjtß $u tfyin fprad), biö
er auf ber Dtcifc war; er nielbet aber in feiner fdjriftlidjen
Vcbcnöbefrfjrcibiinß, bag ber SOtonn, wäljrenb ber ©infers
fernng, iljm fagte:
»biefcß merfen,«
»biefcß nad)fagen, bann befommft bu foldjc fdjöne Dtoß
vom Safer,«
»bn
vorfagen, bamt'barflt and) fo faljrcn,«
unb bag er iljm auf ber Dìcifc fagte:
»bu mußt glcidj ju weinen aufljbrcn, fonjt befommft bu
feine Dioß,«
»bu mugt baß @eljen rcd)t lernen unb merfen, bn mußt
and) ein fold) er Diei ter werben wie beili Sßatcr ift,«
»balb befommft bu fdjbne Diog vom Sater,«
»bu mugt audj redjt auf ben Sobcn feljctt,«
»wenn bu biefcß redjt gut fo machen fannft, fo befommft
bu bie Diog,«
»jefct fommft bu bafb ju beinen Dloffcn ljam,«
»jetpt fommft bit balb 31t beinern 23atcr,«
»btt mußt nod) beffer gcljcn lernen,«
»bu befommft balb fdjbne Diog, weil bu baß ©cfycn fo
gut fannft«
»ljaben’ß bid) angcfdjiittct,«
»weil bu fo gcljcn gelernt ljaft, fo befommft bu balb
fdjbne Diog,«
»in bem großen Sorf, ba jftbein Safer, ber giebt bir
fdjbne Dtoß, unb wenn bu audj fo ein Diciter bift,
bann fetje idj bicb wieber,«
»biefcß merfen unb nidjt meljr vergeffen?«
»baljfn weifen, wo ber Sricf ljin geljort,«
»wenn ein Sn fommt, fo mußt bu eß fo madjen.«
£)iefe ©rinnerungen von $aßpar Käufer beftätigen
nidjt bie Seljauptung, bag er in einem »bewugtlofen tljier*
äfjnlidjejt« ßuftanbe 311 Nürnberg anfam, woljl aber bie
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Meinung; weldje ber ^räfibent von Reiter bad) gegen
mich äußerte, baß bic Sefdjreibung Zweifel erregen fomite,
^aßpar Raufer fclbft crjäljlt audj in feinem 9luffg|e,
baß er, glcidj nadj feiner Slnfunft in bem Xfjurme, fob
genbe (5ä(je aitßgefprodjen ljat:
(®. 5t, 52, 53) »baljt weiß wo Sricf bWrt,«
(S. 54, 55) »Diog ljam,«
(<5. 55) »in groß Sorf ba ift bei Satter.«
Ser jprofeflor Säumer eqäfjlt (S. 25), baß Äaßpar
Raufer and? folgcnbc Säöe von feinem $ütjrcr gelernt ljattc:
»2ße Diciter biß wie Safer ba ljam reifen,«
»bidj anfd)ütt,\v
„
'
»ba bei Diam ftaßpar jpanfer,«
»bu fdjó Diooß fomm Satcr.«
Ser spräftbent von generbaci melbet mir brei Säße:
»S mödjt alj fodjenc Diciter wem wie Safer iß,«
»ljam weifen,«
»nidjt weiß.«
©ine ©inferferung, bie in bem bewußtlofen Suftanbe
ber erften Äinbljeit angefangen Ijättc, ift nid)t benfbar,
unb fpäter Ijättc fie einen feljr tiefen, fdjmcrjvoKen, miver^
lofdjbareu ©inbrnef auf Äaßpar Jpaufer madjcit muffen.
Xiodj glaubte er ßdj ©adjen 311 erinnern, bie feineßwegß
einen foldjen ©inbruef madjen tonnten, wie 3. S.: bag er
Von feiner 2lmmc in einer vor bem väterlichen Sdjloffc lic=
Stuben Silice, getragen würbe, bag er in ben Sdjloffe melj*
^evc ^ortraitß gcfcljcn ljattc, von benen man in meiner
Gegenwart iljm Äupferftidje geigte, baß er fogar jwet Jper.

r*u, bereu Silbniffc babei waren, pcrfönlidj gelaunt ljattc,
“uniiic^ c(ncn «ßürgermelfter, ber eine golbenc stette um ben
trug, unb einen anbern, ber »nidjt immer gut« gegen
s'ß^’ ^cr ^™f(bcttt von geuerbadj glaubte, baß

Ortung ber ©inbilbuugßtraft war, unb
nidjt SerfteUung.
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Der spräßbeitt von ^eucrbadj bcßrebt fidj feljr jn be?
weifen, baß bie förderlichen unb geizigen Sigcntljümlidj?
feiten Von Jtadpar Daufer feine ©cfdjidjtc betätigen.
SBenn man aber audj allcß aid ridjtiß unb juverläffig
anneljmcn feilte, wad über bic befonbern förpcrlidjcn $ä?
Ijigfeiten Von $adpar Raufer bcridjtet wirb, fo bleibt bodj
eine feljr wichtige ftragc, ob foldje aid folgen einer langen
^inferferung, bic foiift feine äljiilidjc Olcfultatc liefert, an?
jufeljen waren? ober ob man fie nicht vielmehr aid eigen?
tljümlid) betrachten foli? unb ob nidjt biefe burdj eine feljr
ljolje, fraufljaft erzeugte, DXciljbarfcit ber 5ìerven gesteigert
worben wären? Darüber mögen bic SDlcbiciner cntfdjciben.
Sinepfjilofopljifdje unb pfijcfjologifdje Prüfung ber Angaben
wäre nidjt mir feljr jwedmäßig, fonbern audj Ijödjji erfor?
berlidj gewefen ; anbcrc Berfiidje aber, weldjc bic @laub?
würbigfeit ber Eingaben voraudjufcßcii fdjicnen, mußten
aid natürliche ftolge bei Äadpar Raufer ben Hßunfdj erre*
gen, ober näljren, Stnffeljen 511 madjen, unb iljm and)
2ßinfe geben, wie bicfcö ju erreichen wäre.
Die befonbere Befdjaffenljeit ber Silice ljat, nadj ben
Meinungen einiger 2lcrjte, mit beiten idj bariiber fpradj,
nicht burdj vicljäljrigcd (Süjeii entfleljen foniteli, unb wäre
alfo (dà eine urfprünglidje 311 betradjten.

Dat jtadpar Raufer »in brei Sßodjen« allcß lernen
fönnen, wad ber ^rofeffor Daum er (©• 1 bed Iflen
jpeftö) erjäfjlt?
@r faßt nämlidj, baß ^adpar Daufer burdj fjäußge
SSefudje in bem Dljurmc feljr gefiert würbe, «nb W Ijinjit:
»gleiwoljl lernte er in brei SÖodjen notljbürftig Vefen,
ßäljlen ; Saljlcnrciljen audfpredjen, 9lbbiren unb ©itb?
traljiren; machte ftortfdjrittc ' im Sdjönfdjrciben, unb
lernte ein einfadjed $?ußfftücfdjeii auf bem Klavier.«
Dat niefjt Caspar Daufcr and ben Sefprädjen, beiten
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er beitooljnte, unb bie man glaubte, baß fic iljm uiwcrftänb?
lieh wären, QBinfc genommen, bic er 31t benußen wußte?
Sm Saljrc 181'7 ober 1818 erfchien auf ber fübwefb
lichen jiüfle von ßnglanb eine Betrügerin, bic nidjt weit
bavon gebürtig war, bic jroei Saljre lang, aid Wìanndpcr?
fon Verfleibet, in einem 'Pachtljofc gebient ljatte, unb bic
nadjljcr mit einigen SicgcmicrnBcfanntfdjaft gemacht ljatte.
Unter bem Flamen von ßaraboo erfchien fie alß eine Sn?
bianerin, bie eine ganj itnbefanntc «Sprache unb «Sdjrift
Ijatre. Bei iljrcr Slnfunft falj fie feljr ermübet auß, iljrc
Dänbc jcigten, baß fie an ljarte Arbeit nidjt gcwöljnt war,
fie aß fein glcifdj, wollte nur ^Baffer trinfen unb ljatte ben
größten Slbfdjeu vor ©ein ober geiftigen Sctränfcn; fie
war in ihrem Sln^uge außerorbcntlich nett, in ihrem 23etra?
gen feljr fittfam, nnb iljrc Lebensart war fo einneljmcnb,
baß fie beit SSerbacht ber Betrügerei entfernte. Oladjbcm
aber iljrc Betrügerei bitrdj einen mir befannten euglifchen
Sfrjt entbccft würbe, crjäljltc fic, baß fie oljnc Sßorbcrci?
tung biefe Oiolle gcfpiclt ljatte, welcfje fit burdj bie verfdjicbe*
non Sleußermigen lernte, bie man in iljrcr Gegenwart madjte,
unb bic man glaubte, baß fie iljr nnverflänblich fepen.
Der angcblidje?Dlorbverfuch von 51. Daufer inOlüruberg
fdjien mir mehrere feljr vcrbädjtigc SDiomcntc ju enthalten.
@r ljatte »erft nadj bem Borfall mit Bcfh’mmtljeit«
fid) über bie Slljming bed 9)?orbverfiichß geäußert, wie ber
^tofeffor Daitmcr faßt («5. 57 bed iften ^eftß).
»@r ljatte beflimmt bic Borflellung von @rfdjlagcn?
Serben (nicht j. 35- Mit Urßodjeitwerben)« wie ber ^ro?
^ITor Da um er fagt (®. 58 bed Iflen $eftß).

^adjbem $adpar Raufer bad 1 |lc Deft bed Suftijratlj^
9l?ci>U^l>t WoU ^ecJi 9c^fen l)ätte, worin er (S. 17) bie
Cllu,nö äußerte, baß, wenn Äadpar Daufer eine foühc
b-ei«)eit beg (sjcrnch3r)rgancd hätte,
„fo rann cv rtltd) bcn Unbefannten, wenn bcrfclbe in
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ber 9ìafje, ober gar im ^jaitfc vcrgecft war, gar füglid)
gerochen ljaben/'
fagte er ju mir gleid) barauf, biefcß wäre wirflidj ber gatt
gewefen. @r ljatte, fo viel id) eß erfahren fomite, nie*
malß früher etwaß bavon gemclbct ; feine Chantage blieb
bod) immer rege, wie aud) feine- ©ewaiibtfjcit, jeben 8Binf
ju benüßen.
@r rief, alß er in bem »ritte war, „man follte bie
Haußtljüre öffnen, ba man bie ©locfc gezogen,'z wie ber
^rofeffor Baumer fagt (©. 61 beß Iflen Heftß).
22>er ^räßbent von $citerbadj aber fagt (©. 132),
bag „ber leife Xon ber Haußtljiirglocfc nidjt vöm Slnfcbel*
len, fonbern vom unmittelbaren Verüljren ber ©lode fcibfl
herjurühren fdjien."
9?ad) ber Vefdjreibung beß ^rofegorß £) a unter
(0. 61 beß IgenHeftß) [oll ber starni fo geganben ljaben,
„bag er bie datier unb bett »ritt im Dtüden ljattc unb
ben ©treidj rücfwärtß mit ber linfen Jpanb führen mugte."
Äafpar Raufer will bemerft ljaben, bag ber SRann
„ga-nj neue ©tiefet" trug. 2>iefe aber waren ljinter ber
fpanifdjcn HÖanb nidjt gdjtbar, unb alß ber 9J?amt mit
einem Sorbingrumente in ber Jpanb vor iljm gunb, mugs
ten feine Singen baraufgeridjtct werben, oljitc bic Äleibung
beß Fairneß genau beobachten ju fönuen.
$afpar Jpaufer fagte mir, bag er auch bemerft ljattc,
ber Wtann trüge einen Oìing am BciQcftnger, ba eine @r<
fjöljung ber Hanbfdjulje jn fcljen war.
2Bcnn Äafpar Raufer ber rcdjtmägige @rbc eineß ho?
ben ©tanbeß ober eineß grogen Vermögenß gewefen wäre,
unb man auf biefe » feine ©efdjidjte ju erfläreu fudjte,
fo barf man woljl vermuttjen, bag ber Verbrecher, Weldjer
iljn biefcß ober jeneß beraubt Ijatte, unter feinen Vcrwanb*
ten unb Umgebungen fteinbe ljaben mugte, bic, um iljren
Verbadjt efltweber
heben, ober ju begütigen, nadjge*

fragt ljaben würben, fobalb alß bie ©rjäljlung ifjnen jur
Äenntnig fam; wenn aber Äafpar Raufer in foldjcn Ver*
Ijältnigen nidjt gewefen wäre, fo fomite man fcfjwerlidj
eine Hppotljefe aufgelten, um bic ©ad)e begreigidj ju machen.
Sie Meinungen gab gar nicht einlcudjtenb, wenn
fic audj von einem Slrjte außgefprodjen würben, bag bic
lange ©inferfernng von Äafpar Raufer burdj bie unge?
wohnliche ©röge feiner Ecber ju beroeifen wäre;
bag feine frühere ©rnäljrmig mit SBrob burdj bie Ve?
fdjaffciihcit feiner ©alle ju beweifen wäre, unb
bag fein früljer Mangel an geigiget Xljätigfcit, unb
bic gehemmte Slußbilbung feineß ©eljirnß burdj bie Mein?
Ijeit unb ben tljicräljnlidjcn 3ufa*nb biefcß Drganß ju be*
Vcweifen wären.
@ß würbe mir nidjt gejiemen über foldjc ©rünbe jn
urtljeileu, idj würbe aber alß $rage aufflellen :
Db bic ©röge feiner Vebcr nidjt auf eine feljr cinfadje
Slrt ju erfläreu wäre, ba er viel ag unb geh feljr wenig
Vewegung madjte?
£)b eine feljr grogc ßeber nur bei benjenigen 5Dlenfdjcn
$u gnben feg, bic lange eingefperrt waren?
Db bie Vefdjaffcnljeit feiner ©alle nicht etwa von ber
©elbfudjt tjerrüljrte, womit er nadj feiner Vcrwmibung be
fallen würbe?
£)b biefe Vefdjaffeiiljcit gdj in ben testen fünf unb ei*
uem halben 5'alj« «W fcl)v
»cvänbert ljabc, unb ob
barauß gefolgert werben fomite, wie er vor biefem Beit*
vanni gelebt Ijatte?
Sb eine aljiUidje Vefdjaffenljcit ber ©alle bei ben inei*
ften 9J?cnfdjen, bereu Hauptnahrung in Vrob bcficljt, ju
gaben wäre?
Unb eg
Kleinheit unb ber tljicräljnlidje ßuganb fci=
ucß@ctjirne ihn vcrhiiibcvtcn, außgejcidjnctc ©eigcß^äljig*
feiten ja beginn?
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(Seine (Scfdjicflidjfeit, feine Unerfdjrocfenljcit unb feine
Unermüblidjfeit at3 Dieiter, ßcljcn in offenem äQiberfprudjc
mit feiner vieljäljrigen ©inferferung. Ser Profeßor Sau*
in er, ber auf bic Bcugniffc beß (Stallmeißerß v. Nump*
le r nnb beß ^rofeßorß Sßitrm ju Nürnberg ßd, beruft,
bemerft in einem Sluffaße (ber in ber allgemeinen Beitung

unmöglidj jn fcpn fdjiene, bic Scrljältnißc feiner Familie
jemals jn ermitteln, wenn er nidjt bic wahren £ljatfadjcn
angehen wollte ober fonnte, nnb baß bie Unterfudjung
fonß gar feinen Slnljaltßpunft (jättc, alß bie òpanbfdjrift
beß mitgcbradjtcn Sricfß.
@ß iß nodj immer nidjt jn fpät auf bie erßen Beugen
jurücfjufommcit, wie ber §crr ^olijci=Natlj «Werfer in
feinen „Sctradjtungen" (®. 173) cß anrictlj, unb er he*
merft ganj ridjtig, „nur auß biefer Quelle iß ju fdjöpfen."
Sie SSefanntmadjiing ber erßen polijeilidjen Sieten,
bic er fdjon lange begehrte, unb bic von ben gcridjtlidjcn,
ober benjcnigcit, weldjc auf bic Unterfudjung Sejug ljaben,
roefentlidj verfdjiebcn ßnb, ljatte volt ber allergrößten DBicfj^
tigfeit fetjn fönnen, nnb war, wie cß mir fdjeint, bei ei*
item billigen unb vernünftigen 23erfahren, nidjt ju verweis
gern. 9ftcmanb ljat ben Sßunfdj geäußert, weldjcr feljr
itnbefdjciben unb itnßnnig wäre, etwaß über bie gcricljtli;
djen Unterfudjungcn ju crfaljrcn. aber bic Vernehmungen
unb ^Beobachtungen, woburdj Äaßpar Raufer pfpdjologifdj

ben 5ten b. 9JL erfdjien) :
Äafpar Käufer
„erlernte jwar baß Ncitcn jur Serrounbcrung leicfjt
unb fdjnell, aber mußte eß bodj fidjtlidj crß erlernen,
unb jeigte fid) nidjt alß einer, ber fid) biefe fertig*
feit fdjon erworben ljatte, ef?e man iljn ju Nürnberg
auf’ß spferb bradjtc."
(Jin -‘profeffor, ber in'Nürnberg (Gelegenheit hatte, iljn
reiten $u fcljen, fagte mir, alß idj mit iljm über biefen Sluf*
fa£ fpradj, baß £afpar Jpaufer, nadjbcm er fdjon einen
SWonat ober ferfjß SBodjen Ijinbnrdj Unterridjt in ber Nett*

funß genommen Ijättc, ßdj nod) immer fo plump unb tut*
gefdjidt beneljme, baß bic anbern Sdjiiler iljn außladjten,
baß er aber ein fattclfeßer Netter wäre. £)l)nc einen fol*
djen Unterridjt ljatte er nidjt ein fdjulgcrcdjtcr Df eiter fepn
fönnen, unb „mußte eß ßdjtlid? crß erlernen," eß iß aber
bie ftragc : ob eß oljne eine früljcre Hebung iljm möglich ge*
wefen wäre, fofcalb ein fattclfeßer unb unerfdjroefener Nei*
ter ju werben? Surdj feine eigene Slußfagcn crfuljr man,
baß er fid) niemalß wunb ritt, ober Säljmnng in ben @djen*
fein empfanb, bodj waren vielleicht biefe unverbürgten,
feljr nuwaljrfdjcinlidjen Angaben nur ©rbidjinngeit, um
Sluffeljeit ju erregen.
SÖentt- er am Sehen geblieben wäre, fo würbe id), mit
(Genehmigung ber föniglidj Saperifdjcn Negierung, ihn
burdj einen ber erßen Dfcdjtßßcreljrtcii in Seutfdjfanb lja=
ben prüfen laßen, unb ljatte biefeß J« fchtcl» Nefuitatege*
füljrt, fo würbe idj iljm bodj bewiefen ljaben, baß eß ganj

ju bcurtljcilcn wäre, ßnb ber ?lrt, baß man ßc ohne Sc*
benfen ber DBclt mittljcilcu fonnte, unb um bic SSaljrljcit
ju erfaljrcn, mittljeilen füllte, inbem bie Seljorbeu nidjt
toünfdjen fönnen, bie ^[jatfadjen erttweber jit verbrcljcn
ober ju verljcimlicfjen, unb babttrdj bic ©cfdjidjte jit ver*
fälßhett. @ütc genaue Prüfung ber ©cfdjidjtc wäre um
Mo mcljr wünfchcnßwertlj unb wichtig, weil ber ^räß*
bent von fteiierbadj mir mcljrmalß fagte,
»Wenn man bie Nürnberger Sieten ließt, fo
muß man benfen, baß Äaßpar Jpaufer ein Sc*
trüger iß,«
«nb juwcilen Ijüijufügte,
»man [olite fic verbrennen.«
Obwohl idj weber auf geridjtlicße Slrt, noch mit ber
bajU erforberlidjcn GJefdjitflidjfcit eine foldje Unterfudjung
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führen fonate, fo bin id) bod) feljr begierig/ von ben erften
Seugett, uitb jwar auS ihrem eigenen SNunbe, ju erfahren,
wie Caspar Raufer fid) anfangs benannt, was er tljat unb
fprad), unb wie er, gleid, nad; feinem @rfd)cincn in Nürtv
berg, ihnen vorfam.
Sollte eö (Id, betätigen, baß $aöpar Jpaufer viele
Monate Ijinburdj nidjt nur abgeneigt, fonbern and) unfähig
war, anbere Nahrungsmittel alö Grob unb WSaffer ju nelj*
men; fo würbe meines SradjtenS biefer Umftanb allein wo
nicht beweifen, bod) wenigstens anbeuten, baß er biöljer
eine ganj ungewöhnliche SebenSart geführt Ijatte, unb bic
faum ju erfläreu ware, wenn man aud) anndjmeit foftte,
baß aber SNann, bei bem er immer gewefen,« itjn auf biefe
SBeife erjogen fjätte, nämlidj alö Vorbereitung ju feiner
Geftimmung, Netter ju werben, tnbem ein Solbat fidj haupt-.
fachlich mit $rob ernährt, unb fid) befonberö empfehlen
würbe, burdj feine @nthaltfamfeit von geizigen ©etränfen.
VBenn er nidjt eine eigentümliche (Srjiehung ober eine
feljr ungewöhnliche Sebenöart gehabt Ijattcz fo wäre eö
fdjwer ju begreifen, unb eö gehörte ju ben wunberartigen
Gegebenheiten biefer Seit, wie er in einem Sliter, wcldjcö
eine lange Erfahrung nidjt geftatete, unb bei feinem SNan*
gel an Äenntnifleit, eine folte Nolle immerfort unb Safjre
lang hätte fpielen fönnen, ol)nc fidj ju verratljcn, unb oljne
von ben Vielen, teils gelehrten unb gcißrcidjcit SNenfdjen,
bie ihn beobachteten, entbeeft ju werben. @r vermiet
jwar fo viel alö möglich ben Umgang mit beiten, bie iljn
auöfragen unb feine (Srjäljlung prüfen wollten, unb fobalb
er biefe 3lbßd)t bemerfte, fudjte er foldjer Neugieriger loö
ju werben, wie mir, noch
ulö id) feine Gefanutfd)aft
madjte, von einem ganj glaubwürbigcn, feljr ungefeljenen
Natlj^herm in Nürnberg erjäljlt würbe, ber viel SBolj^
wollen für iljn empfanb; biefer Umßunb Ijättc mir fdjon ba=
mais bebeiiHidj erfdjeiiten feilen.

eines Briefs
beö

(Grafen Stanhope
an ben fontgl, ’Pvcußifdjcn

$ e r r n

o I i j e i = N a 11?

Geriet

in 23 c r t i n.

Satiri ypeibelberg, ben 14. Sluguft 1834.

®tc wißen, baß bic giitbccfung von Betrügereien alò

ein Sieufl, beit mau alten feinen 9)iittmcnfdjcn Iciflcte,
früljer betrachtet würbe, baß aber jefct biejenigen angefein*
bet werben, bie über baò wunbcrvoUe Whrdjen beò »§inb?
litigò von Nürnberg« ßwcifcl äußern. «Sie, ber Sie juerfl
bic @l)te hatten, Sfjre tauge Erfahrung, Shre vielfeitigen
Äcnntniffc, Sljre überall hochverehrten Salente unb Sljreit
ausgezeichneten Sdjarfßnn jn ber «Prüfung feiner ©rjälj#
lung anzuweitben, unb auch hierin fid) rüljntlidjß auSjiu
jeichnen, ßnb verfdjrieen worben, Sdj, ber für meine
Pflicht eò hielt, öffentlich jn gefielen, baß idj getäufdjt
würbe unb irrige Meinungen gefaßt hatte, bin von einem
gewißen Staatòratlj »ber geinb unb Verfolger von Jtafpar
Raufer« genannt. £odj ljat fein erfter «pßegvater vor ber
HÖelt baò Befenntntß abgelegt, baß an 51. £. »?üge unb
BerßeUnng zur anbern 9?atnr würben c, unb feßon imSaljrc
1830 erflärte feierlich fein bamaliger Bornuntb, baß er an
iljm »Ijaubgreiflidjc Sügcit« bemerft ljatte.
grüljcr war man ber Meinung, bie man vielleidjt bei
ber jeßigen Slnffiärimg alò ein verjäf)rteö Borurthcil anzit*
fehen geneigt i|l, baß einSügner nicht glaubwürbig fcp, unb
baß feine 2luòfagen gar fein (Scwicßt hätten, wenn ße nicht
burdj uitverwerflidje Beugniffe betätigt würben. £Dian
l)ßt bewfefen, baß
Jp. viele, fugar feine nädjften Umge?

bangen un^ f^e befteit ^reunbe, betrogen Ijat, boch hflis
ten einige nodj immer fein Beugniß alò vollgültig, bei einer
(Jrzäh^Ulig, Weldjc nidjt burch einen einzigen Beugen unter#
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ßüfct wirb, welche in iljren wefentlichcn Momenten bem
Saufe ber 9?atur juwiber iß, unb rocldje bie unverfenn#
barßen SÄcrfmale bet gulfdjljcit an ßdj trägt.
9Ran ljat frcilidj behauptet, baß feine ©rjätjlung, fo
unglaublich alö fic erfdjeinen müßte, burdj feine angebliche
(Srmorbung beßätigt wirb. Sß aber biefer £(jatbeßanb er#
wiefen? unb worauf würbe eine fbtrfje ^Behauptung ßdj
ßüfcen, wenn man in iinbcßritteneii ^ijatfadjen unb fogar
in bem Setragen von Ä. Jp. felbß, bic fräftigßcn ©rüiibe
gefunben ljat, feine leiste, wie audj feine erfte @r$äljlung
für eine (Srbidjtung ju halten? Sdj befdjränfc midj für
je^t auf biefe ciujigc Semcrfung, baß man fein vorciligcö
Urtlßil bariiber fällen follte, unb baß eö nodj unvernünftig
ger wäre, auf eine Sermutljmig, bie feineöwegö erwiefen,
unb vielleicht ganj unbegrünbet iß, Sdjlüffe ju bauen.
?Iudj iß eö fonberbar genug, baß Einige nidjt glam
ben wollen, baß Ä.
ein Setrüger war, weil man nodj
nidjt auögemittelt hat, waö feine früheren Serljältniße,
feine jjertnnft unb fein Slufcntljaltöort waren. Üßaö Ijat*
ten aber foldjc gjerfonen von unö gebadjt, unb mit vollem
SRedjt gefagt, wenn wir an feine @rjä(jluug nidjt glauben
wollten, weil man nidjt angeben fomite, wann? wo?
von wem? unb auf welche SeranlaflTmtg er eingcfcrfert
würbe? £odj wäre biefe leiste ^orbcriing nidjt unbilliger
unb ungereimter alö bie crße. 2ßäre feine (Siuferferuugö?
©efdjidjte erwiefen, fo müßte man baran glauben, obwoljl
fie unwahrfdjcinlidj iß, unb bic näheren Umßänbe berfeb
ben itnbefannt bleiben; hingegen wenn man Vollfommcn
berechtigt iß, biefe Urjaljlnng alö ganj crbidjtct ju betrag
ten, fo follte biefe Ueberjeugung nidjt wanfclljaft Werben,
weil mau feinen ganjen Sebcnélauf nicht feuut. 3Öenn ein
gwepter SRiindjljaufen erfdjiene, unb unglaubliche, tljcilö
unmögliche, ^Begebenheiten erjählr« faßte, bürfte man nidjt
baran jweifehi, auö bem @runbe, baß man nidjt weiß,
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wer feine Eltern waren? wo er geljauß? waö er getrie-ben hat? unb bcrgleidjen meljr.
@ö gibt mich Rubere, bie gcrabe beßwegen, Weil feine
©rjählmiß romantifefi iß, gerne baran glauben, benen cö
unangenehm iß, baß man ßc in ihren träumen ßört, unb
bic Sdjöpfuug iljrer S'inbilbungöfraft in ihrer ^idjtigfcit
barßcllt. SBie ber fönigl. Sußijrath Sdjmibt von Sübccf
bemerft (in einem Sluffafce, 9lr. 902, Sitcrärifdje Starter
ber SBörfeiv .Spalle) ein Xljcil ber 2öelt will aii bie (Sc?
fdjidjte glauben
»auö bem iljm fclbß nidjt flar bewußten (Sruubc, baß
»baburdj ber biöljer fo intcreffante Spaufcr’fdjc Vornan
»mit eincmmale ju einer erbärmlichen Sllltagögefdjidjtc
»wirb. @ö iß waljr, ber 9?oman mit bem Sütel: Äaöpar
»Jpaufcr, ein liebenöwürbigcr verfappter ^rinj, iß
»uncnblidj intereffanter, alö bie einfache ©cfchitfjte :
»Äaöpar Jpaufer ein franfer unb verßoßcner armer
»Sunge.«

Soldjc ^crfoucn fönnen vielleicht cüifchen, wollen
aber nidjt jugeben, baß bic ganje ©cfdjidjte, wie Sie in
Sljren »^adjridjtcu über Ä. ^.« (S. 118—138) cö fo mefs
ßerljaft bewiefeu ljaben, auf eine feljr einfadjc 3lrt ju er*
flären wäre.

Set) biefer, wie bep jeber anberen, Grrjäljliing, bic
man entweber jurißifch ober pfjilofopljifch unterfudjt, iß eö
bie crße fraget
°b ßc burdj glaubwürbigc Beugen, ober burdj unbe#
zweifelte Xlj^M611 erwiefen fep?
unb wenn cö ßdj ergeben follte, baß bieß ber ftall nidjt fep,
f° iß eö bie jweite gtagc :
man in bem Setragen unb in bem @(jarafter bcö @r*
jäljlerö Urfadje ßnbet, feine Sluöfagcn alö erbidjtct anju«
fefjen ?
4
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©ie werben mir erlauben über biefe beiben fragen
einige Jöemerfungen ju machen, wobei) idj baß SBeßte nnb
SBidjtigfte, maß barüber 311 faßen ware, $u übergehen
wünfefje, nämlich iljre eigenen Betrachtungen, bic eben fo
wichtig alß frfjarfflnnig finb, unb viel fräftiger, alß alleß
waß idj felbfl ju äußern im ©taube wäre.
@ß iftBljucn fdjon befannt, baß id), nod) früljer alß
idj Ä. $. faij, bie gebrndten Slftenflücfe gclcfcn ljatte,
weldje ber ^räflbent von ^euerbadj, in ber Hoffnung,
©ie ju wteberlcgen, außfertigen ließ, unb baß biefe, wie
aud) ber fogenannte SDlorb»93erfitdj in Nürnberg, mir ba«
tnalß bic ©inferferung jit betätigen fdjicncn, baß bie Un<
waljrijcitcn bereu er fid) fdjnlbig machte, nnb bic icf? tljeilß
felbfi bemerfte, tljeilß von Stabern erfuhr, mir alß foldje
Vorfamen, bic man bei ungezogenen Äinbcrn waljrnimmt,
unb baß fie mir nidjt vcrbädjtig waren, biß burdj fein cigc#
neß Betragen mein ölaube an iljn crfdjiittcrt würbe.

»jungen SDJcnfdjcn gewaljr würbe, welcher in
»auffallcnber faltung beß Äörpcrß ba fianb, unb, einem
»Betriinfcncn äljnlidj, fidj vorwärtß ju bewegen müljtc,
»oljue gcljorig aufrecht flcljen unb feine $üßc regieren
»jn fönnen.
©er erwähnte Bürger naljte fldj bem
»ftrcmbling, ber einen Brief iljm entgegen hielt,« u.f.w.
hierin finb nidjt weniger alß folgenbe Unwahrheiten:
1. ©er ©djuljmadjcrmciflcr HBcidjmann » weilte « nidjt
»vor feinem $aufc«,r weidjeß ohnehin unwaljrfdjcinlidj
wäre, inbem er vor baß Siene=©()or geljen wollte, ©r
flanb, aber nidjt »vor feinem £anfe«, mit bem ©djulj=
madjer $8cd unb war in einem ©cfprädj mit iljm bc?
griffen.
2. 5t.
flanb nidjt in einer »Ijödjfl auffaHenben faltung
»beß Äörpcrß, einem Sctrunfcnen äljnlidj, oljne gcljorig
»aufrecht fleljcit unb feine $itße regieren ju fönnen.«
@r fam unb, wie 23cd fagt, »mit flarfen ©djritten«
ben ziemlich fleilcn SSärleiiiljütcrberg herunter unb, wie
^cidjmann fagt, ift »redjt orbcntlidj gegangen, nidjt

©odj, elfer alß ich über biefe Slftcnflütfe etwaß faße,
muß idj ben Vornan beß ^räfibenten von geuerbadj etwaß
beleuchte«. @r fclbft, burdj feine eigene Gérfaljrung be<s
leljrt, fing an in ben lebten Seiten feineß Sebenß an ber
2Batjrf)eit ber ^rjäfjlung ju zweifeln unb, wie idj von
einem ganj glaubwürbigcn Beugen erfahren habe, faßte er,
»vielleidjt bat ftcuerbadj in feinen alten Sage«
» c t n e n N o m a n g c f dj r i c b e n «. @r ließ aber bie ©adje
nidjt näßer unterfudjen, unb tljat gar nic^tß, um Srrthü?
mer ju berichtigen, bie er felbfl aiißgcbrcitet fjaftc, unb
um eine ©efdjidjte aufjuflären, bie burdj feine Slutoritat
beglaubigt würbe.
21 m Stafange biefeß Diomanß erzählte er: »ein Sür^
»ger« (nämlidj ber ©djnmadjermeißer
idj mann)
» weilte nodj vor feinem £aufe, um von ba an baß foge=
»nannte iJieue £lj°r zu geljen, al$ er, fldj umfetjenb,
»nidjt weit von fldj einen, alß Saiierburfdje gefleibeten

»gebütft, nidjt gewadclt«.
3. SScichmann »naljte ßdj« nicht bcm trembling. Ä.
ging auf iljn unb auf 23ed ju.
4.
Jp. »hielt« iljm nicht einen 33ricf »entgegen«, ©er
Söricf wurbe von 5t.
fpätcr anß ber ©afdje gezogen.
Sind) werben Ij^*11 folsmbcn ©Ijatfadjcn gäitjlidj ver»
Ijeiinlidjt:
1. 35cd war babei, unb hat baß Bcugniß von Sßeidjmann
über bie brei) crflcn Momente betätigt.
2- ä. 5). fagte iljitcit, oljne von ihnen angefyrodjen ju

Werben, »HBo 9lciu©horf ^trnßc?«
^öenn ein Slidjtcr, beffen ^Jflidjt cß war, bic Sföaljr*
he it Zu unterfudjen unb fie treu barzuftcllcn, eine ©efdjidjte
auf foldje &rt verfälfdjt, fo barf man nicht behaupten,
baß er »aftenmäßig« fdjricb, unb fid) nidjt verwunbern,
4*
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(Sie »erben mir ertauben über biefe beiben fragen
einige Semcrfungen ju mgdjcit, wobei; ’d) baö 53eßtc unb
SBtdjtigße, waö barüber 311 fagen wäre, ju übergeben
wiinfdje, nämlidj iljre eigenen Setradjtimgen, bic eben fo
wichtig alö fdjarfßnnig ßnb, unb viel fräftiger, alö allcö
waö idj fclbft 31t äußern im ©taube wäre.
@ö i(ì Sancii fdjon bcfaimt, baß idj, nod) friiljer alö
td) 51. Jp. fai), bie gebrueften Slftenßücfc gclcfcn ljattc,
weldje ber ^räßbent von ftciierbadj, in ber Jpoffniuig,
Sie ju wicbcrlcgcn, auöfcrtigen ließ, unb baß biefe, wie
aud) ber fogenannte SKorb» SBerfud) in Nürnberg, mir ba*
malö bic (Sinferfcrung ju betätigen fdjiencn, baß bie Un?
waljrljeitcn bereu er fid) fdjulbig madjte, unb bic id? tljcilö
felbß bemerfte, tljcilö von Slnbcrn erfnljr, mir alö foldjc
vorfamen, bic man bei ungejogenen Äinbcrn wafjrnimmt,
unb baß fTc mir nidjt vcrbädjtig waren, biö burdj fein etge?
neö betragen mein ©taube au iljn crfdjüttcrt würbe.
'Bod), cljcr alö idj über biefe Slftenßücfe etwaö fagc,
muß id) ben Sloman bcö ^Jräßbeiitcn von geuerbadj etwaö
beleuchten. @r felbß, burdj feine eigene Erfahrung be*
lefjrt, fing an in beit leisten Setten fcincö Sebenö an ber
Söaljrljett ber ©rjäfjhmg jit jweifefn unb, wie idj von
einem ganj glaubwürbigen Beugen erfahren ljabc, fagte er,
»vieticid)t bat ^cuerbadj in feinen alten Xage«
» c i n c n 9Ì 0 m a n g c f dj r i c b c n «. @r ließ aber bie Sadje
nidjt näßer unterfudjen, unb tljat gar nidjtö, um Srrtijü*
111er ju berichtigen, bie er felbß anögebreitet batte, unb
um eine @efd)id)te aufjuflärcu, bie blird) feine Slutoritdt
beglaubigt würbe.
3tm Anfänge biefeö S?omanö erjätjlte er: »ein Ißür?
»ger« (nämtidj ber Sdjnmadjermeißcr ®eidjmann)

»jungen SKcnfdjcn gewaljr wiirbe, welcher in fjödjß
»auffallcnber Spaltung beö Äörperö ba ßanb, unb, einem
x 53 c trim lenen äljnlid), ßdj vorwärtö ju bewegen mühte,
»oljne gcljörig aufrecht ßefjeu unb feine $üße regieren
»ju tonnen.
£er erwähnte Bürger naljtc ßdj bem
»ftrcmbling, ber einen 53ricf iljm entgegen ljielt,« u. f.w.
ipicrin ßnb nidjt weniger alö fotgenbe Unwaljiljcitcn:
1. ©er Sdjiiljmadjcrmcißer SBcidjmann »weilte«: nicht
»vor feinem $aufe«,'weldicö oljnebin iinwaljrfdjciiilidj
wäre, inbem er vor baö Siene *Xljor gcljcn wollte. @r
ßanb, aber nidjt »vor feinem dpaufe«, mit bem Sdjuljmadjer Sect unb war in einem ©cfprädj mit iljm be*
griffen.
2. 5t. Jp„ ßanb nidjt in einer »tjödjß auffallenbeu Jpatfimg
»beö Äorperö, einem 53ctrimfcncn äljnlidj, oljne gcljörig
»aufredjt ßcljcti imb feine $uße regieren jit fönnen.«
@r fam unb, wie 23ccf fagt, »mit ßarfen (Sdjritten«
ben jicmlid) ßcilcn Sßärlciuljütcrberg Ijcruntcr unb, wie
fßJcidjmann fagt, iß »redjt orbcntlidj gegangen, nidjt

» weilte nod) vor feinem jpaufe, um von ba an baö foge?
»nannte Siene £ljor ju gcljcn r alö er, ßdj umfeljenb,
xiiidjt weit von ßd) einen, alö SBauerburfdje gefteibeten

»gebiidt, nidjt gcwacfclt«.
3. 5ßcid)inann »naljtc ßdj« nidjt bcm trembling.
Jp.
ging auf iljn unb auf 93ecf ju.
4. 5t 5p. »Ijiclt« iljm nidjt einen ©rief »entgegen«. X)cr
53rief würbe von 5t. òp. fpätcr anö ber Safcße gejogen.
Sludj werben ljicriii folgcnbcn £ljatfad;cn gänjlidj ver»
Mmlidjt:
1- ^cef war babei, unb bat baö Bcugniß von Sßeidjmann
über bic bret; erßen Momente beßätigt.
2- 5Ì. 5p. fagte iljnen, oljne von iljncn angefprodjen ju
'verben, »flöo Sicu*-tbor^Straße?«
^öenn ein Sìidjter, beffen ^ßidjt cö war, bie 5Öaljr*
Ijeit ju unterfudjen unb ße treu barjußellcn, eine ©cfdjidjtc
auf foldjc
verfälfdjt, fo barf man nidit beljanpten,
baß er »nftenmäßig« fdjricb, imb ßdj nidjt verwunbern,
4*
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baß er ben Sßunfdj äußerte, bie Slfteu »verbrennen« ju
taffen.
Unter bem Sßorwanbe, baß bie Sitten »fo feljr beit
»Bweifeln tjiftorifdjer Äritif unterworfen ßnb,« unb baß
»fie als ©efchidjtßquelle nur mit großer Sßorßdjt benußt
»werben fönnen», ljat er, wie er fugt, ßdj »feljr furj«
gefaßt, »über bie näheren Umßaitbe wie Ä. mit bem er*
»roäljiiten Bürger vom Umfdjlittplaljc bis jur SBadje unb
»von ba biß jur Sßoljitung beß Dlittmcißerß von 2B. gc*
»fommen«. ©r erjäfjlt aber waß burefjauß fatfefj iß, näm*
lief) »ber grembe fdjien von allen fragen feine ju verße*
Ijen«, unb er feljt ljinju, »er fdjien ju hören oljne ju ver=
»ßeljett, ju feljen oljne etmaß jn bemerfen». Der 9ieit?
fnedjt Siarf, bet) bem er blieb biß ber 9littmeißer ju
jpaufc fam, berichtet hingegen: »$.$. fdjien SlUeß ju ver*
»ßeljen, waß man iljm fagte, unb fpradj audj verßänblidj
»aber nicht gut«, ferner, er »fchrieb feinen tarnen mit
»löleißift, unb laß baß waß SDZarf gcfdjrieben butte«.
Der gcuerbadjifdjc «Roman erjätjlt weiter, baß nadj
ber Slnfunft beß «RittmeißerS »audj mit fragen nidjtß« auß
beraußjubringen war, alß: »IReitä wäljn« U.f.w.,
»ober woaß nit«, weidjeß eine eben fo unbegrünbete S8e*
hauptung alß bie vorige iß. Ser Diittmeißer (jefet SJtajor)
von $3. beridjtet hingegen, $.$. antwortete auf eine ber
erßen fragen, »mein ipßegvater Ijat mir befohlen, idj
»follte fagen : idj weiß eß nidjt, ©uer ©naben«; babei
jog er ben $ut ab unb feß'tc ljinju: »©r fagte mir, idj
»follte immer ©uer ©naben fagen, unb bett $ut abjieljen«.
60 treu unb gewiffenljaft, fo übereiußimmenb mit ben
Sengen iß geuerbadjß ©rjäfjlung über
$-’ß ^eneljmett
tn ben erßen Stauben, bie er in Nürnberg jubradjte!
Siefe erßen Stunben, alß er nodj immer bie Jpoff*
ttung h«^/ »Leiter« ju Werben, «Iß er uodj nidjt auf bie
’Polijep gebradjt würbe, unb alß er nod) nicht bic IKoUe
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fpielte, bie nachher f° viele Serwunberung erregte, bilben
eigentlich in feinem unß befannten Vebenßlauf bie erße
©poche, welche von ben folgenben ßdj wcfcntlidj unterfdjei*
bet. ©S wäre jü weitläußg, wenn audj Jjljtten intercf*
fant, ben ganjen geuerba^ifdjen «Roman burdjjugeljen,
unb eine ausführliche ©Hoffe über feine • johltofen Unridj*
feiten ju liefern.
©ben fo faff'd) alß feine 23efdjrcibung ber Sljatfadjen,
iß feine Sdjilbcrintg von ber geißigen unb förperlidjen S3e*
fdjaffenljcit von
£i., eben fo grunbloß unb gcljaltloß iß
feine Sljcorie.
Ä. fy. verrietlj (S. 7) »eine faß tljierifdje Stumpf*
»heit«; er war (S. 41) ein »ljalbßnmmcr Sfjicrmenfdj«;
(S. 54) »thierifdjbumm nnb feljcnßblinb«; feine Seele 6c*
fanb ßdj (S. 54) »im Bußanbe vernunftlofer Sljicrhcit«;
unb nicht nur fic, (S. 24 nnb 25) »fonbern audj manche
»feiner Sinne fdjicnen Slnfangß in gänjlidjer ©rßarrung
»ju liegen unb nur allmäljlig erwadjeub, ben Sluffcnbingeu
»ßch ju öffnen«; er (S. 24) »fdjien überhaupt an bem
»waß an feinen Slugen vorüberging feinen Slntljeil ju neh*
»men«; er ljatte (S. 20) einen vollßänbigcn »SOJangclait
»Hßorten unb Gegriffen« unb eine »gänjlidje Unbefannt*
»fchaft mit beit gemcinßen ©egenßänbcn«. SD?it einem
2Öorte, er wa-r, nach einem Slußbrutfe, beffen (ich ber
spräfibent von ^euerbadj feljr oft bebiente, »in einem bc*
»wußtlofcn, thicräljnlidjen Bußanbe.«
Sicß alleß wirb aber nicht allein burdj unverwerflidjc
Beugniffc, fonbern audj burdj Ä. §. felbß, fräftig wiber*
legt.

fy. crjäljlt fdjriftlidj, uub mit ber größten llmßänb*
lidjfeit, aueg
feinem ©rfcheinen in Dilim'
berg gefchatj, «nb erwähnt fogar ber geringfügigen Um*
ßäube, baß ^an iljm einen »jinnernen Seiler«, mit^leifd)
unb Sier brachte, baß »ber ©lanj beß Sellers unb bie
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baß er ben Sßuitfdj äußerte, bie Elften »verbrennen« ju
laßen.
Unter bem (Borwanbe, baß bic Elften »fo feljr ben
»Bweifefn Ijißorifdjer Äritif unterworfen ßnb,« unb baß
»fie alö ©efdjidjtöquelle nur mit großer Sßorßdjt benuljt
»werben fönnen», ljat er, wie er faßt, ßdj »feljr furj«
gefaßt, »über bie näßeren Umßänbe wie $. mit bem er*
»wäljnten (Bürger vom Umfdjlittplafjc biö jur SBadjc unb
»von ba biö jur Söoljnung bcö (Rittmcißcrö von 9Ö. gc«
»fommen«. ©r erjäljlt aber waö burdjaitö falfd; iß, näm*
lidj »ber grembo fdjien von allen gragen feine Jit verße*
fjen«, unb er fetjt fjinju, »er fdjien jit hören oljne juver*
»ßeßen, ju feljen oljne etwaö ju bemerfen». Xicr (Reit*
fnedjt SRarf, bep bem er blieb biö ber (Rittmeißer ju
$aufe fam, berichtet hingegen: »Ä.$. fdjien Sllleö jit ver*
»ßeljen, waö man iljm fagte, unb fprad; audj Vcrßänbltd)
»aber nießt gut«. gemer, er »fdjricb feinen (Ramen mit
»(Bleißift, unb laö baö waö SOZarf gcfdjrieben ßätte«.
3)er geuerbadjifdje (Roman erjäljlt weiter, baß nadj
ber Slnfunft beö (Rittmcißcrö »audj mit gragen nitfjtö« auö
ßcrauöjnbringen war, alö: »(Reitä wäßn« u.f. w.,
»ober woaö nit«, weldjeö eine eben fo unbegrünbete (öc?
ßauptung alö bie vorige ift. Der (Rittmeißer (jeßt SRajor)
von 2Ö. berichtet ljingegen, $.antwortete auf eine ber
erften gragen, »mein (pßegvater fjat mir befohlen, id;
»follte fagen: idj weiß eö nidjt, ©uer ©naben«; babei
jog er ben $ut ab unb feiste Ijinju: »©r fagte mir, td)
»follte immer ©iter ©naben fagen, nnb ben £ut abjietjen«.
&ü treu unb gewißenljaft, fo übereinßimmenb mit ben
Beugen iß geuerbadjö ©rjählung über
(Bcneljmen
in ben erßen ©tuttben, bie er in Nürnberg jubradjtc!
Diefe erßen ©tunben, alö er nodj immer bie $off*
nnug Ijattez »(Retter« ju werben, alö er nodj nidjt auf bie
’Polijep gebradjt würbe, unb alö er nodj nießt bie (Wolle
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fpielte, bie nachher fo viele (Berwunberung erregte, Silben
eigentlich ™ feinem unö befannten Sebcnölauf bie erße
©poeße, weldjc von beit folgenbcn ßdj wcfcntlidj unterfdjeu
bet. ©ö wäre jü weitläußg, wenn auch Sßnen interef*
fant, ben ganjen geuerbadjifdjen (Roman burchjugeßen,
unb eine auöfüßrlidjc @loßc über feine • jaßllofen Unricß*
feiten ju liefern.
©beit fo falfdj alö feine (Befdjrcibiutg ber Dßatfadjen,
iß feine ©djilbening von ber geißigen unb forperlidjen (Be#
fdjaffenßeit von öt
, eben fo grunbloö unb gcßaltloö iß
feine Dßcorie.
Ä.
verriet!) (©. 7) »eine faß tßierifdje ©tumpf*
»ßeit«; er war (©.41) ein »ljalbßnmmcr £ßicrmenfdj«;
(©. 54) »tßierifdjbumm unb feljenöblinb«; feine ©cele be?
fanb ßdj (S. 54) »im Bußanbe vernunftlofer £ßierßcit«;
unb nidjt nur ße, (©. 24 unb 25) »fonbern and; manche
»feiner ©inne fdjiencn Slnfangö in gänjlidjcr ©rßarrung
»ju liegen unb nur allmäßlfg erwaeßenb, ben Sluffcnbingen
»ßch ju offnen«; er (©. 24) »fdjien überhaupt an bem
»waö an feinen Singen vorüberging feinen Slntßcil ju neß*
»men«; er ljattc (©. 20) einen vollßänbigen »Mangel an
»Porten unb (Begriffen« unb eine »gänjlidje Unbefannt*
»fdjaft mit ben gemcinßen ©egenßänben«. SRit einem
äÖorte, er wa-r, nadj einem Sluöbrucfe, beffen ßch ber
^räßbenf Von geuerbadj feljr oft bebientc, »in einem bc*
»wußtlofcn, thicräljnlichen Bußanbc.«
£>icß allcö wirb aber nidjt allein burdj unverwerflidje
Beugnißc, fonbern audj burdj Ä.
felbß, fräftig wiber*
legt.
ä.
erjäljlt fdjriftlidj, unb mit ber größten Umßänb*
'lidjteit, atfcg
ßfetd; nad; feinem ©rfcheinen in SRürn*
berg ßefdjaij, unb erwäljnt fogar ber geringfügigen Um*
ßänbe, baß man iljm einen »jinnernen Xeller«, mitgleifdj
unb (Bier brachte, baß »ber ©lanj beö Xellerö unb bie
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»garbe beß JBierß« iljm gefiel, baß er »brei) biß vier (Glä#
»fer« SÖaßer tranf, baß er an beni »Säbel« beß SJiitt?
meißerß gteube ljatte, baß bie Sljürc im Shurm »einen
»fonberbaren $all von ßdj gab«, nnb baß feine «Stube
einen Ofen ljatte, »welcher von grüner $arbc war unb
»einen @lanj voit ßdj gab«, u. f. w. Ood; behauptet ber
^Jräßbcnt von fteucrbadj, baß 5t. 5p. »tljicrifdjbitmm unb
»leljenßblinb« war unb eine »gänjlidje Unbefanntfcfjaft mit
»bem gemetnßen (Gcgcußäubcna ljatte. Oie Slnljäitgcr ber
geuerbadjifdjen Sljcorie müßen jwar bebauern, baß 5t. 5p?ß
©cbädjtniß ju fdjwadj war, um etwaß mcljr über bie erjälj#
len ju fönnen, bic, nadj feiner Sltußerung, unmittelbar
voranging, wie audj baß fein (Gcbädjtniß fo untreu war,
um aujugeben, »idj ßanb eine Seit lang an ber nämlidjen
»Stelle, an welcher midj ber (Wann verlaßen ljatte, biß
»beteilige Wiann meinen S3ricf abnaljm unb midj in baß
»®auß beß $errn 9?ittmeißerß bradjtc«, eine Slngabe,
wovon bie galfdjljcit erroiefen iß burdj bie völlig übereilt*
ßimmenben Beugnißc von jwep Bürgern in Nürnberg.
2ßaß berfdjten auch biefe unb anbcrc ganj glaubwür*
feige 3eitgcn, bie glcidj nadj feiner Slnfiuift bic (Gelegenheit
ljatten, iljn ju beobachten, unb unter anbern ber bamalige
Slittmcißer (feist üftajor) von Sß.? 5t.
fragte bie bepben
erßen, »wo 9ieu#Sljor#Straße«? unb nadjljer »9ieu*Sljor
crß baut?« gab jur Shitwort auf bic an iljn gerichteten
fragen woljer er fame? »auß ülegenßbiirg«r unb ob er
frütjer in Nürnberg gewefen wäre? »nein, baß iß bag erße
»£0?al«« ®r 50g ben £ut ab vor bem 5torporal am dienens
S(jor, jcigte feinen ©rief vor, befani ciac Slnweifung wo
ber SRittmcißer woljnte, verßunb ßc unb gieng allein tjin.
@r erjaljlte, baß »er alle Sage über bie ©ränje in eine
»<Sdjule gieng«, unb er fagte, alß bic ^)fcrbe iljm gejeigt
würben, »eß waren fünf «Södjene bort, wo idj gewefen
»war.« Sogar ber friiljerc ©efangnißwärter ipiltcl bes

jeugt, baß 5t.
»einen mächtigen Serßanb« patte, unb
»alleß gleich« erlernte.
Sluß biefen unb einigen oben angeführten Scugnißcit
wirb man urtljcilcii, ob 5t.
wie ber ^räßbent von
generbadj iljn fdjilbert, ßdj bamalß »imßußanbe Vernunft#
»lofer Spierljeit« befallt), unb einen vollßänbigcti Mangel
»au SBorten unb SScgrißen« ljatte.
lieber bie förderliche 23cfdjaßcttljeit von 5t.
erjäljlt
ber ^Jräßbcnt von gwierbadj gvlgenbeß unter anbern:
SUß er iljn im Sljurme befudjte (S. 67) jeigten feine
Singen »große (Smpßnblidjfeit« für baß Sidjt. Oaß (Gegen#
tljeil aber iß bep feiner Slnfunft bewiefen burdj bcn^olijcp#
»Dtottmeißcr $ßüß, welcher berichtet, feine Singen fdjie#
»neu nicht cmpßnblidj für baß Crept ju fcpn, unb er fam
»ganj in bie 9iälje beß großen Sidjtß alß er feinen tarnen
»fdjricb«, unb burdj ben S)olijep#Solbat SSleumer, »baß
»Saglidjt ljat iljn nidjt gcblcnbct, nur baß fünßlidje Sidjt«.
»Oer ßiere JBlicf« feiner Singen (S. 16) »hatte ben
jiSlußbrucf tljierifdjcr Stumpfheit«: @in ^olijep«S3eamter,
von bem 5t.
am Sage nadj feinem örfdjcinen in 3?ürn#
berg vernommen würbe, bemerfte hingegen an iljm »einen
ruljigcn, forfdjeuben »S5licf«.
»Seine $änbe unb Ringer wußte er fo gut »wie gar
»nidjt ju gebrauchen« (S. 17); bodj geßeljt ber ^räßbent
von Beuerbach f^bß (S. 73), baß 5t. óp. halb nadj feiner
Slnfunft im Sljiwnie bebeutenbe ftortfdjritte im Scidjncn
madjte, unb mehrere Saugen ben Umßanb beßätigen, baß,
alß er am Sage feüwß Urfdjcinenß feinen tarnen fdjricb,
er bie $eb,er »redjt orbentlidj« nnb »wie anbere 9fteiifdjcn«
hielt.

®ci«e gußfoljlcn (S. 18) waren »mit frifdjen Olafen
»bebeeft«. ^cr frühere (Gefängnißwärtcr filici bejeugt,
»feilte ftüßc waren nidjtwunb, aber angelaufen, ba feine
» Stiefel jn eng waren«.
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@r fa# (S. 29) »mit gcrabe vor ftcfj auögeftrerften
»^üften, auf bem Soben«. Stadj bem 3eugniffc von $ils
tei, ft. $. »tonnte oljne Schmcrj feine Seine nidjt auö*
»ftrerfen, unb fa# niemals auf bem Soben mit auögeftrcrf*
»ten Seinen«, unb »wenn er am Soben fa#, ftreette er feine
»Seine nidjt auö, fonbern faltete fie unter ftcfj wie cut
»Sdjneibcr«.
»Sein (Sang, ähnlich bem eincö ftinbcö, baö am
»Caufbanb feine erften Serfudje madjt, war nidjt forooljl
»ein Scljcn, alö ein watfdjelnbeö, fdjwanfcnbeö Sappen,
»eine peinliche 5Rittclbewegung jwifefjen fallen unb ?luf*
»redjtfteljcn«. (S. 17) @ö wirb aber burdj baö Scagni#
von SBeicfymann erwiefen, ba# ft. $. »»redjt orbcntlidj
»gegangen« ift, »nidjt gebückt, nidjt geworfelt«, unb burdj
baö Bugili# bcö $oli$etj*Solbaten £e Barrier, ba#
ft. $. »in geraber Stellung« einher gieng, unb ba# er
jwetj Stunben hiuburdj »geftanben« ift, unb »immer in aufs
»rechter Stellung«, unb »nidjt ju ftfcen« verlangte.
»£)efterö fiel er in feinem Simmerdjen, bei geringem
»^jinberni# ober Slnfto#, ber Sänge nad? jtf Soben« CS. 18),
bodj würbe er weber von SSeidjmann gefüljrt, nodj von
bem yJolijeisSolbaten Sleumer, ber iljn, alö er auf bem
Shurme blieb, auf feinen Spaziergängen begleitete, unb
er gieng über mehrere binnen, wie audj über ein Stehipfla-fter, baö jnm Shell fdjledjtuiib ljolpcrig war, unb hatte
jebeömal einen ftcilcn Serg hinab unb wieber hinan Zit fteis
gen. Sind) bezeugt ®erf, ba# ft.
»mit ftarten Schritten«
beit Särleiuljütcrberg herunter tarn.
»Sepnt 5Iuf* unb Slbfteigen von Kreppen mu#te er,
»nodj lange nadj feiner Ankunft, immer gefüljrt werben«
(S. 18), bodj am Slbenb feiner SInfunft beftfeg er allein
uub oljne ^>ütfe bie Kreppe bcö Sljurmö, bie auö 94 ©tu*
feit befiel)!.
^ine folrfje Serfälfdjung ber ©efdjidjte, wie in allen
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oben angeführten Momenten tjervorlcndjtet, würbe be*
greiflidj fepn, wenn ber ^räfibent von fteucrbadj ein 9lo*
nianfdjreiber ober ein Sidjter gewefen wäre; cö ift aber
einem 9iidjter, bem bie «IBafjrljett Ijeilig fepn füllte, uner*
laubt, wie auch unverzeihlich, fie mit §ü#en ju treten,
um feine Sljeorie ju unterftüöen.
Seine Sljeorie, bereu (Srunblofigfcit unb Dichtigkeit
burdj bic oben erwähnten Umftänbe erwiefen wirb, erklärt
ber •‘Präftbcnt von geuerbadj (S. 70). @r fagt, »bie Sßaljr*
» Ijcit ber Erzählung ift unö verbürgt burdj bic ^crfönlidj*
»feit bcö ©rjäljlenbeit, an beffen ?eib, (Seift unb (Sc*
» mütlj — bic Sfjat fclbft in fidjtbaren Bügen beutlidj ge*
»fdjrieben fleht« <£r bctradjtct auch alö eine Sljatfadjc
(S. 42 Anmerkung) wcldje — » burdj bie an feinem ftör*
»per zurückgebliebenen, unverkennbaren Spuren— voll*
»kommen betätigt wirb,« ba# er, immer, wadjenb unb
» fdjlafcnb mit gcrabe angcleljntem Stücken gefeffen « Ijabe.
@ö ift aber bem gefitnben SRcnfdjcnvcrftanbc ganj ein*
leudjtcub, unb eö erforbert feinen Seweiö, inbem cö tei*
neöwegö zu bezweifeln ift, ba# wenn ftaöpar ipatifcr Saljre
lang in bcrfelben, ober in irgenb einer Stellung immer gc*
feffen hätte, er kontrakt unb krüppelljaft geworben wäre,
ohne baö Steljen unb (Seljen in einem ^5aar Sagen erlernen
ju können.
2ßaö ftttb aber biefe » zurückgebliebenen, unvcrpenn*
baren Spuren? «
Xer Dr. £) ft er 1) au fen befdjreibt (©. 18 unb 19) eine
befonbere Jöcfdjaffcnljctt bcö ftnieö, unb mit foldjcr Um*
ftänblidjfeit bie abnorme ?age von verfdjicbeneit SJtuöfeln,
alö ob er, fdjon bei ber ßebjeit von ftaöpar Raufer baö
ftnie fecirt hätte, bodj bei ber Seidjcn*Sektion ift biefe »nidjt
vorgefunben,« wie ber Dr. £eibenreich unö in feinem
sßetidjt verfichert (S. 30 unb 31).
ftaöpar Raufer hatte bei feiner Einkunft keine bleidje
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©eficfjtS färbe, wie einer ber Bafjre fang eingefcrfert würbe ;
nadj bem Beugntfie beS ehemaligen StallmeifterS von BB.,
„er fai) woljlgenaljrt nnb gefunb aus," nadj bem Beugniffe
beö früheren Oìeitfnecfjté Wart, >/cv fah gefunb auS,"
nach bem Beugniffe beS «polijeüNottmeifterS SEßüft, „er
,/hatte fine feljr gefunbe ftarbc, fai) nicht blaß ober jart
„ auS, wie einer ber lange eingefperrt würbe," nach bem
Beugniffe eineö ^olijci*Beamteu in Nürnberg, „er fai)
„gefunb auS, unb hatte nicht bie bleiche ftarbe, bic man
„von einer langen Gnnferferung befommt," unb nach bem
Beugniffe von $iltel, „er hatte eine gefunbe Nienfthen*
„ färbe."
2US er gegen baS Snbe Ntai, unb Nachmittags nm 4
Uhr, mit SSeidjmann jum Neuen*£ljor ging, ertrug erbaS
£agcSlicht, welche^ völlig unmöglich gewefen wäre, wenn
er, nach feiner Slngabe, viele Bahre in einem finfteren
©cfängniffe angebracht hätte, giftel fagt freilich, „feine
„Singen waren für baS £icf)t feljr cmpfinblidj nnb er be;
ftagte ftd) barüber," bie §rage ift aber, wie er fid) gleich
Sin fan gS jeigte, nidjt wie er fpäter, als er eine neue Nolle
fpielte, fidj bena()m.
Sein jt'örper, wie ber ^räftbeut von fteiterbadj felbft
gcfiel)t, „jeigte ein vollkommenes Ebenmaß" (S. 15),
•unb er fai) baljcr als einer auS, ber an freie Bewegungen
gewöhnt war unb in feiner SluSbilbung unb Entwickelung
nicht gehemmt würbe.
2ln körperlicher Äraft hat eS il)m gar nicht gefehlt, üb
bem er glcid) nach feiner Neffe unb am £age felbft feiner
Slnfunft vom Unfchlittplah bis jum Neuen*£hoV/ von bort
bis ju ber BSoljnung beS Nittmeifters, von bort bis ju
ber 2Sad)ftubc im Nathhaufe, unb von bort biö jum
£hurme in LuginSlanb, nidjt weniger als 1757 Schritte
jurücflegte, unb bort bis ju feinem Nadjtlager eine £reppc
von 94 Stufen beftieg, alles ohne Stock, ober von jeman*
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ben geführt unb unter ftüfet ju fcpn, ob er glcidj angab,
erft vor einem ^aar £agcn baS Sehen gelernt ju ljaben.
Bei ber Leichenöffnung fanb man, baß $aSpar Raufer
eine feljr große Leber ljatte, welche bem LanbgeridjtSarjte,
bem je^t verftorbenen Dr. 21 Ibert, alS eine SInbeutung
von einer früheren Einkerkerung erfchien, welche Df. $ei*
beureidj aber „ganj natürlich" finbet „in Uebereinftim*
inung mit ben verljältnißmäßig Heinen Lungen." Ucber
biefen Umftanb cntfteljt bie anatomifdje ftrage, bie id),
als Ungeweiljter, nidjt erörtern barf, ob alle biejeuigen,
bie lange eingefperrt würben, unb ob nidjt and) anbcrc
sperfonen, eine fcijr große Leber bekommen?
Sßar bieß ber $all nicht bei bem frühzeitig verftorbc*
neu, unb gewiß nicht eingefer kerten £ erjog von Ncichftabt?
Bon fel)r großer SEßichtigfeit fdjeint ber Umftanb ju
fepn, baß Äaöpar Raufer bei feiner Slnfunft in Nürnberg
eine Slbneiguitg gegen anbere Nahrungsmittel als Brob uub
SBaffcr jcigte, ob eS wohl nicht erwiefen ift, baß er ba*
mais anbere nicht ljatte vertragen fönnen. tiefer Um*
ftanb wäre vicllcidjt alS eine befonbere Eigentümlichkeit,
als eine Sbiofpncrafie, wie bie Slerjte fic nennen, ju er*
Hären, unb fonnte keineswegs als ein Ijinrcidjenber Be*
Weis feiner früheren' Einkerkerung gelten. Ein feljr er*
faljrencr, ganj glaubwürbigcr ^olijcibeamter erjäljlte mir,
baß ähnlich^ §ällc bei bem SNilitär vorfommen, unb baß
er mehrere Solbaten gekannt ljatte, bie früher mit Brob
unb Gaffer genährt, nur aUmäljlig an anbere Speifcn ju
gewöhnen waren.
Bdj werbe fpäter anbere ©igcntljümlidjfcitcn erwäl)*
uen, bie man angcblidj an ÄaSpar Jpaufer bemerft ljaben
foIl< als ich über bie ©utadjten beS Dr. Dfterljaiifcn
unb bcs je^t verftorbenen Dr. ^Jreit, weldjc ber '■präftbent
von $euerbadj anSfertigen ließ, einige Betrachtungen
anficlle.
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3)em ^räßbenteu von ^citerbadj felbß fchien bic för*
prrlidje 58efcfjaffen0cit von Äaöpar Jpaufer nidjt bie $aupt*
ftüfee ber Sljeorie ju fepn, unb er behauptet ((5. 60), baß
»jum allergrößten Zfyil ber STljutbeßanb beö Serbredjcnö
»in bem ©runb einer SRcnfchcnfeele ruljt, wo berfelbe auf
» rein pfpehifefjem 2Öegc ju erforfdjeu, unb nur burdj Seo*
» bachtuug ber ©eißeö* unb ©emütljöäiifferiingen bcö Sc*
»fchäbigten ju begrünben unb feßjußeKen ift.« ©r bc5
merft audj (©» 70), »fo ruljt jugleidj bie SSürbigung bcö
» eine faß unglaubliche Scgcbenljeit ©rjäljlenbcn ebenfallö
» jum allergrößten Zpeil nur auf pfpdjologifdjem ©riinbe. «
@r fefst binju, »eö gewähren aber bie auf biefem Soben
»gefunbeue ©rgebniffe eine Beglaubigung, bie jeben an*
»beren Seweiö an Stärfc überwiegt«’!’
SDBtr haben fdjon gefcljctt, baß ber geißige 3ußanb von
ßaöpar Jpaufcr ganj anberö war, alö ber ^räßbeut von
inerbaci; iljn ju fdjilberit beliebt, unb baß feine teorie
burdj Äaöpar Käufer felbß, wie audj burdj unbeßreitbare
Xfjatfadjen, vernichtet wirb. £)er «präßbent von geuerbadj,
ber Äaöpar Jpaufer erß am Ilten 3uli, alfo meljr alö 7
Sßcdjen nach feiner Slnfunft, falj, war nidjt im Staube
über fein erßcö ©rfdjeineit irgcitb etwaö auö eigenen ©rfalj.
rungen unb Beobachtungen ju bcridjten, fo baß er auö ben
tljeilö eiitßcllteii, tljeilö erbidjteten ©rjähluiigeit anberer
sperfonen foldjc Umßänbe auöwäljltc, alö für feine Sljeorie
paffenb waren, babei aber bic Elften verfdjniäljte, unb bie
ßeugniße fo viel alö möglidj verljeimlidjte.
®er ^räßbent von geuerbadj iß eben fo untreu i« feu
ner Sdjilberuug beö ©emiitljö von Äaöpar Raufer, alö in
ber oben angeführten feineö fleißigen Bußanbeö unb feiner
förpcrlidjcn SSefdjaffenbeit.
» Son Religion war nidjt ein ftünfdjen «
in
ber Seele vonÄaöpar Jpaufer ju ßnben, unb ((§. 115) » er
»Ijatte feine Simung von @ott; « bodj bezeugt ein ^oli*
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jcibeamter, von bem er am Xage nadj feiner 2Infttttft ver*
n omni en würbe, baß er angab, er wäre fatljolifdjer SRcli^
gion, weldjcö audj burdj feine ntitgebracfjten fatljolifdjcit
Schriften 31t vermutljen wäre. ßaöpar Raufer crjäljltc bem
Sürgcrmcißer Stuber, baß er von feinem .gütjrer, unb
wäljrcnb ber Steife » baö Sator Unfer unb nodj ein anbcrcö
» @ebet lernte, wcldjc beibe er früher nie gehört hätte,
» unb « ( feist ber Sürgcrmcißer Ijinju ) » nodj gut Ijcrfagcn
fann.« Äaöpar $aitfer, ber nadj ber Sdjilbcrung bcö ^rä*
ßbenten von geuerbadj » tljicrifch^bumm « unb ein halb*
ßummer Xljiermcnfdj « war, fonate, nadj bem ßeugniffe
bcö Sürgermeißciö Stuber, jwei ©ebete »noch gut h^
fagen.«
» Seine golgfamfeit(S. 75) war unbebingt » unb oljne
©räujen;« bodj erftärt ber «präßbent von geuerbadj gar
nidjt, wie biefe ©igenfdjaft, woran Äinbcr oft mit febr
großer Sdjwierigfeit ju gewöhnen ßnb, bem Äaöpar £au*
fer bctjgebradjt würbe, ber, nadj feiner eigenen Sluöfage,
fo lange er ßdj erinnert, von allem menfdjlidjcn Umgang
abgefdjloffen feije, unb nur furje Seit vor feiner ©ntlaffung
Unterricht im Schreiben, fonß aber gar feinen befommen
ljaben foli. X)a feine ©cfdjidlidjfcit alö Leiter, nach ber
feljr phtlv^Phif^®« «nb geißreidjen Sljeorie bcö ^räßben*
ten von geuerbadj baburdj 31t erfläreu wäre, baß Äaöpar
Raufer (S. 103) »von ©cbnrt einer Alternation argeljo*
ren« mödjte, fo wäre vietteidjt feine golgfamfeit baburdj
cntßanbcn, baß er Eltern unb Ureltern hätte, bie audj in
ihrer Äinbljeit fel)r fclgfam waren.
Seine »biö jur ^cbanteric getriebene Siebe jur £)rb*
nnng unb Ainlidjfeit« (S.76) wäre audj ganj unvcrcin?
bar mit ber jpypotljefe, baß er fo viele galjrc Ijinburdj in
©infamfeit imv ^inßerniß Verlebt Ijättc; boch fG9te ,nir
§iltel, baß Magyar Raufer biefe ©igenfdjaften, weldje er
» früher nidjt ljattc, « von iljm erlernte.
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©er spräfibcnt t»oii fteuerbadj, ber burdj feine feurige
Grinbilbungöfraft unb burri) feine poetifdjen ©arßellungcn
fo oft, fo vielfach ßdj auöjeidjncte, obwoljl biefe @igcn*
fefjaften fcfjwerlidj ben Diirfjtcr würbig jtcrcn, crjäfjlt
(©. 114 unb 115), baß bie Seele von .ftaöpar Raufer „voll
„ finblirijcr @ütc unb 9)?ilbe" war, unb „in jeber Sc*
„iieljung fo ßetfeuloß unb rein fiel) crwicö, wie ber Slb?
/, glanj beö Grwigcu in ber Seele ciiicö ©iigelö." Seine
//.Seele war affo „in jeber Sejicljung" ganj „ßccfcnloö
//unb rein," ob er woljl, unb fdjon ju ber Seit, alö er
bei’m ‘Profcffor Säumer lebte, öftcrö uub crnßlidj von
il)in crmaljnt würbe wegen feiner Sügcnljaftigfcit, bic nidjt
JU entfdjulbigcn war, ba er fid) ber järttidjßcn giirforge
unb ber freunblicOßen Seljanblung ju erfreuen ljatte. Sdjon
am Xage beö fogenannten 9Jiorb*Scrfudjf’ würbe er barü*
ber nodjmalé jur Diebe geßellt, unb ber ^rofcjfor Saunier
fagte iljm nadjbrudévoll, nnb, wie c$ faß fdjeiiicit mödjtc,
mit propljetifcfjcm @ciße: ,,©u wirß gewiß feilt gu*
tcö @nbc ljaben." äßcnii aber in anberer jjinßdjt er
fo gewefen wäre, wie ber gjräßbent von ^euerbadj iljn
fdjilbert, würbe biefe ©emütljlidjfeit von Äaöpar Raufer
beweifen, baß er viele 5a(jrc ljinburdj in einem ftnßcrn
Vorfjc einfant eingefperrt gewefen? SBärc cö bctifbar, baß
er eine foldje graufamc Seljanblung erlitten ljatte, oljne

baß bie Slcrjte „in ihren Eingaben ihre eigenen Seebad)*
„ tuugen von bem, waö Slnberc iljnen mittljeilten, nidjt
„ fdjarf gefdjieben ljaben , unb faß niemals iljrc ®cwäljrö=
„lente nennen."
©iefc Slftcnßiicfe ßnb, wie Sic wißen, nur bie vier
folgcnbe :
1. Seridjt beö Dr. £) ßcr ljaufen, batirt ben 30. ©e*
cembcr 1830.
2. Serirfjt bcö Dr. ^rcu, batirt ben 3. ©cd 1830.
3. fotofori beé ftreiljerrn von ©uri)er, batirt ben
5. ©ccembcr 1830.
alfo fämmtid) brittljalb Safjre fpäter, alö Äaöpar Raufer in
Diürnbcrg anfani, unb
4. sprofeffor ©an m c r’ö Sericfjt über ben 9)?orb*®erfiicf).
Dr. ©ßerljaufen, ber Äaöpar Raufer „ungcfäljr
„brei SSodjcu itaci) feiner d^icl)erfunft fennen gelernt"
ljatte, crjäljlt in feinem Seririjt Sieleö, baö er nur Von
Stubern erfuhr, unb ein vollgültige^ ßcugniß muß nidjt
auf j>örenfagcu, fonbern auf pcrfönltdjc Äcnntniß ßdj
grünbcit. ©urd) Pubere irre geleitet, crjäljlt er and) Sic*
leö, beßeu völlige Unrid)tigfeitobcn erwiefen wirb, wie j. S.
„$aöpar Raufer, alö er l)icrl)crfam, fonnte nicht lefen,
„unb, außer feinen Diameli, aud) uirfjt fdjrcibcii."
(Sr füllte aber halb narf) feiner Slnfunft alle vier Seiten ei?
VlnaeiiS lavier, worin baö iffiorf --’ì?0itter/z ó'frprà
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£)cr «Präßbcnt eon geuerbadj, ber bitrcfj feine feurige
Einbilbungöfraft unb burdj feine poetifdjen Sarßellungcn
fo oft, fo vielfach ßdj anöjcidjncte, obwoljl biefe Eigen?
fdjafteu fdjwerlidj ben Dlidjter würbig jicrcn, erjäljlt
(©. 114 unb 115), baß bie Seele von Äaßpar Jpaufcr „voll
„ finblidjcr ®üte unb SDcilbe" war, unb „in jeber «Bc?
„jicljiing fo flecfettloö uiib rein ßdj erwieö, wie ber 2lb?
„ glanj beö Ewigen in ber Seele ciueö Eitgelö." Seine
//.Seele war alfo „in jeber Sejicljung" ganj „flccfcnloö
/, unb rein/' ob er woljl, unb fdjon ju ber Seit, alö er
beim ‘Profcffor Säumer lebte, Öfterß unb ernßlidj von
iljm crmaljnt würbe wegen feiner Cügenljoftigfcit, bie nidjt
ju cntfdjulbigcn war, ba er ßdj ber järtlldjßen giirforge
unb ber freunblidjßen 23eljanblung ju erfreuen ljattc. Srfjon
am Sage bcö fogenannten «U2orb?Scrfudjö würbe er barii?
ber itodjinalö jur Diebe gcßellt, unb ber «profcffor Saunier
fagte iljm nadjbrucfövoll, unb, wie cö faß fdjeinen mödjtc,
mit propljctifdjem ©elfte: „Sn w ir ß gewiß fein gu?
tcö Enbc ljaben." QBcnn aber in auberer jjnnßdjt er
fo gewefen wäre, wie ber «präßbcnt von geuerbadj iljn
fdjilbert, würbe biefe ©emütfjlidjfcit von Äaßpar Jpaufer
beweifen, baß er viele Saljre ljinbnrdj in einem ßnßern
Vodjc eiiifam cingefpcrrt gewefen? 2Öäre cö benfbar, baß
er eine folrfie graufamc Söcljanblung erlitten Ijättc, oljne
baburdj verwilbert, unb meljr ober weniger tljicrartig jn
werben?
Sie bemerften ganj ridjtig in Sljren „Diadjridjtcn über
„$aöpar Jenifer," baß jwei von ben «perfonen, wcldje
in ben gebrutften ilftenßücfen iljrc SBißeiifdjaft über i[jn
bargelegt ljaben, „ben jungen DJicnfdjcn nidjt glcidj nadj
,,beffen Eintreffen in Diiiriibcrg bcobadjtct ljaben, a[f0 b,c
„ früljeßcu Ereignifle nidjt auö iljren eigenen Hßahrnclj?
„mimgeu bejeugeu unb baljer audj bie 3Öaljrheit iljrer
/, Erjäljlungcn nidjt vollßänbig verbürgen fönnen," unb,
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baß bic Slerjte „in ihren Eingaben ihre eigenen Scobadj?
„tungen von bem, waö Dlnbcrc iljncn mittljeilten, nidjt
„ fdjarf gefdjicben ljaben , unb faß niemals iljrc ©cwäljrö,, lente nennen."
Siefc Slftcnßücfe ßnb, wie Sic wiffen, nur bie vier
folgcnbc :
1. Sberidjt bcö Dr. £> ßcr ljaufen, batirt ben 30. Se?
ceni ber 1830.
2. Scridjt bcö Dr. «preu, batirt ben 3. Sect 1830.
3. «protofoll beö greiljcrrn von Xudjer, batirt ben
5. Scccmber 1830.
alfo fännntidj brittljalb Saljrc fpätcr, alö Äaßpar Raufer in
Nürnberg anfani, unb
4. «profeffor Saunicr’ö Seridjt über ben D)?orb?«Berfndj.
Dr. Sßcrljan feti, ber Äaöpar Raufer „ungcfäljr
„brei 2Bodjcii nadj feiner ^icljerfunft fennen gelernt"
ßattc, erjäljlt in feinem Scridjt Siefeö, baö er nur von
2lnbcrn crfuljr, unb ein vollgültigeö Sci’ßi’ifl muß iiidjt
auf ^öreufageu, fonbern auf pcrföulidje Äcnntniß fidj

grünbeu. Surdj Pubere irre geleitet, erjäljlt er audj Sic?
Icö, befreit völlige Unridjtigfcit oben erwiefen wirb, wie j. S.
„jtaöpar Raufer, alö er hicrljcrfam, fomite nidjt Icfen,
„unb, außer feinen Diamoti, audj nidjt fdjreibcn."
Er füllte aber balb nadj feiner SInfiinft alle vier Seiten ci?
ncö Sogcnö Rapier, worin baö «löort „Dtcittcr" öfterß
vorfam, wieber «präßbent von geuerbadj bcridjtct (S.45,
unb 46), unb er laß baß, waß ber Dieitfncdjt s))iarf ge*
fdjricben Ijatte.
„^aöpar Jpaufer wußte, alö er ljier-anfam, von ber
„Spradje faum fiinfjig «Sorte. "
®cr ’Präßbent von geuerbadj fagt (S. 26), baß fein 5ßör?
terbudj „faum ein (jalbeö Snjjeiib «Sorte umfaßte."
„^taßpar Raufer fam auß feiner £aft„alö einÄinb, baö
„ fidj feiner nodj tiidjt bewußt iß.
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Sr »war bamalß weniger« atß ein jwei# ober breijäßrb
geß Äinb..
»Äaßpar ipaufer’ß gußfoßlen waren, atß er ßier anfam,
» ganj wunb. «
»©ein @ang, fo wie bic faltung feineß ^örperß, war
»feßwanfenb unb unßcßer; nnb bei’m Xrcppen#3tuf#
»nnb Slbßeigen mußte er gefüßrt werben. «
»Sind) iß cß t()m, oßnc ju falten, nidjt mögltdj auf ei#
» item $uße ja ßeßen, ben anbern ju ßcben, unb mit
»bemfelben eine ßrerfenbe ober breßenbe Bewegung
» ju madjen, ober iljn ju biegen.
HSie wäre eß benn Äaßpar Raufer möglicß gewefen, ein
spferb ju beßeigen? Sd? bitte Dr. Dßcrßaufcn, biefeß gib
tigfl jit erflären.
» 3todj nie iß ber ftall vorgcfointncn, baß von ben Vie#
»lat jpmtberten jebat Stanbeß vom Sn# unb 2(uß#
»taube, roetdje ißn gefeßen unb bcobadjtct ljabai, ir#
» genb Scmanben audj nur ber teifeße ©ebanfe an bie
» Möglidjfeit eineß SBetrugß aufgeßiegen wäre. «
5Bie [jättc Dr. Sßerßaufen bic Meinungen von alten
biefen « vielen ^unterteil jeben Stanbeß im Sn# unb Stuß#
«tanbe» erfaßren fönnen? Dr. Dßcrßaufcn, ber in SRürn#
berg woßnte, ljat wißen fönnen, unb wißen follai, bag
feßr viete von feinen Mitbürgern Äaßpar Raufer für einen
Betrüger ßietten, unb bieß war, wie Jpiltel mir fagte,
ber galt bei einem ßoßen, feljr anßgcjeidjneten Staatß#
^Beamten, ber jefct 23aperifdjer ©efanbter iß, nnb ber Äaß#
par Raufer ungefähr 14 Sage nadj feiner Slnfunft befudjte.
Ser greißerr von Sudjer, ber Äaßpar Raufer crß feit
(September 1828 beobadjtete, erjäßtt, waö ebenfalls gaitJ
unridjtig iß, nnb waß er nidjt auß perfötilidjer (Jrfaßrnng
wißen forni«, nämlidj:
» £aßpar ^auferß crßeß Slnftreten baßier jeigte voltßan#
» big einen in eine neue 2ßelt verfemten Menfdjeu, mit
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« gänjtidjcr Unbefanntfdjaft mtt allen ju bem gemeinen
« tägtidjen Ecbcit gehörigen Gegriffen unb Ocwoßm

« tjeiten. »
Dr. spreit, ben idj pcrfönlidj fannte, unb ber über '
viele Sadjcn feljr unßnnigc Meinungen ljatte, beßauptet,
obgtcidj viele Sßatfadjeii baß ©cgcntßcil voltfommcii bc#
weifen :
« @r ljat feinen Körper früßer wenig ober gar nidjt geübt.»
«@r ßat lange Seit beß Sinßuffcß beß Sagcßlidjtcß uub
«ber Sinwirfung beß Sagcßtcbcnß auf bic Sinne ent#
« beßrt. »
«Sr ift ferner viele Saljrc ßinbureß von aller mcnfdjtidjcn
« Scfellfdjaft entfernt.»
Sn biefen brei Skridjtcit, wovon bic jwei erßen ber
spräßbeut von $ycitcrbad;> wie er mir fagte, vcrßümmctt
(jättc, werben eine Menge Sigcntßümtidjfcitcn crwäßnt,
bic man vermutßtid) von bem ’profeß'or Saunier crfiißr,
ber in feinen Mittßcitungcn ßc feljr nmßäitblidj crjäßtt,
unb nodj anbcrc anfiißrt, bic alle gavößnlidjcn ©ränjen
ber ©faubivürbigfcit weit iiberßeigat. Sdj verfemte fei#
neßwegß bic SBerbicuße beß ^Jrofcfforß Saunier, ber mit
uncrmüblidjcm gleiße unb mit vätcrlicßcr Sorgfalt, wie
aueß mit mcnfdjenfrcunblidjcm unb wißcnfcßaftlicßem Sifcr,
ßdj ber SSilbung beß grcmblingß wibmctc. @ß iß and; gar
nidjt jn bcjwcifctii, baß er auß inniger Uebcrjeugnng alleß
berießtet, waß cv beobadjtct ju ßaben glaubt. Sß iß aber
eine ftragc, ob er burdj feine eigene Veicßtgläubigfeit, bic
jeber unbefangene £efcr feiner « Mittßcilungcn » woßt cüv
feßen muß, unb burdj feinen §ang jum sffiunbcrvollcn
geeignet wäre, bic Sìidjtigfeit ber Eingaben geßörig ju ptü#
fen? oß cr biefe nidjt alß eine außgcinadßc Sadjc auge#
itomnien ßabc? unb ob feine auf vielfache 2lrt angeßclltcn
sBcrfudje ben 3wccf ßätten, bie 3weifet aufjuflärcit, weldjc
iiber bie @rfrtKinHJl3 fv[bß obwalten mußten, ober verfdjic#
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bene ^ppettjefen über W?agnctiömuö, jpomöopatljie u. f. w.
jti beßätigen?
3d) bewerttc in einem Sriefc an ben £)6er4h’eutenant
.fpirfcl:
»SBenn man aber and) allcö alö ridßig unb jttverläfßg
»aniteljmcn follte, waö über bic befonberen förpcrlidjen
»gäljigfeiten »en Ä. Jp. berichtet wirb, fo bleibt bed) eine
»feljr wichtige gragc: ob foldjc alö folgen einer laugen
»@inferfcrung, bic fonft feine äljnlidjc Sìcfultatc liefert,
»anjufeljeii wären? ober ob man fic nidjt viclnicljr alö
»cigcntljümlitf) betradjtcn foli? unb ob nidjt biefe burdj
»eine feljr ljolje, fvanfljaft beugte, 9?cijbarfeit ber
»Nerven gesteigert worben wären?«
Dr. Dßcrljaufcn felbß fagte in feinem Scrirfjtc:
»Sic Ijervorßcljcnbcn gäljigfeiten, bie er Slnfaitgö jeigte,
»ertlärc idj für einen franfljaftcn Sußaiib,«
unb
»3m ©anjen jebodj, unb am ridjtigßen bcßiinmt, war
»biefer Suftanb einzig eine ftanffjaft crljöljtc Sljätigfeit
»ber fenßblcn Organe.«
©ö ift cirikiidjtcnb, baß alö
Jp. alle Sage unb in
ber ©egenwart aller iljn befudjenben perfonen eine iljm neue
9?ollc fpicltc, biefeö eine immcrwäljrcnbc Slnßrengttng er?
forbertc, bic iljn tief angreifett, fein s)?crvcn?Si)ßem crfdjüh
tern, unb einen gereiften Biißaiib Ijervorbringen mußte.
?lnfàìigè war er nidjt fo cmpßnbltdj für äußere ©inbrüefe,
unb idj fann alö Söeweiö anfiiljrcn, baß er feljr balb nadj
feiner Tlnfnnft in eine Sdjenfe gefüljrt würbe, wo er mit?
ten im flatten Sabafö ? ©crudj unb in ben Sluöbünßungen
von Sßein unb Sier mcfjrcre Stunben jitbrarfjtc.
3n meinem oben erwähnten Srtefc, bem Sie bic ©Ijre
erwiefen, it)u in gijren »Seiträgen« (No. 18 uttb 19) ein?
attraeteli, ljabc idj einige Semerfnngen über ben angeblv
.•Tim» CÜJrtvh - QiiovCuJ.
z. n M././Jt« *
« »->• -.1.1.
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will idj mir Ijiiijufügcn, baß biefer, nadj ber Eingabe von
ÓÌ.
nidjt ber crße war, ben er erlebt ljattc. 3dj crfnljr
von einer Same, bereit ©cmaljl bamalö eine ljolje Slnßcb»
hing in Nürnberg bcflcibctc, baß Ä. jp., alö er in großer
(Site unb auf'einem feljr ersten ^ferbe von einem Spa?
jicrritt jurütffcljrte, iljr crjäljltc, man Ijättc auf iljn ge*
fdjoffen. ©ö iß iiicfjt waljr, wie ber präßbcnt von getter?
bad, mclbct (S. 124), baß Ä. .p., »weil er ßdj unwoljl
»fiiljltc, auf Scljciß fciitcö (Jrjicljcvö, ju òpaufe blieb«,
benn ber Spcjcrciljäiiblcr 91. in Nürnberg crjäljlte mir,
baß, ungcfäljr eine (jalbc Stnnbc früher, alö bet Vorfall
ßdj ereignete, Ä. jp. ju iljm fam, ganj allein, um Surfer
ju taufen.
jp. ßclltc aber vor, unb ljat mir oftmajö
gefagt, baß er ben ganj en borgen bic Slljnuug eincöüDiorb?
üBcrfndjö Ijättc, unb baß cö iljm ganj unljcimlidj wäre,
auf ben Straßen jn gcljcn, ba cö iljm vorfam, baß ein 9J?ors
ber iljm außaiicrtc unb iljn auf ben Werfen verfolgte. 2ludj
ßnb bic anberen Angaben bcö ^räßbenten von geuerbadj
eben fo nnridjtig über bic vermeinten Spuren, unb nadj

bem Scugnißc bcö ^olijci^lottincißcrö Sßiiß:.
»Sic 9luöfagc bcßätigtc fidj nidjt, baß glcidj nadj bem
»fUJorbiSSerfudje in Nürnberg ein SDlatin, ber fo auge?
»jogen war, wie
jp. iljn befdjricb, auö ber Sau?
»mcr’fd)cn Sßoljnitng ging, unb bie grau, bic cö 2ln?
»fangö fagte, wiberfpradj cö, alö äßiiß ßc .bariiber
»fragte. Sßüft
nllrfi
üon bcn oberen $Iußs
»fagen, baß ein auf äljulidjc Slrt gefleibctcr Platin ßdj
»bic jpänbe in einem ßeinernen Srog auf ber Straße
»gewafdjen ljat/ unb mit einer grati bic nadj ber Stabt
»Sing, über $. ^p. gefprorfjen ljat- -23üß fagte, wir
rflüe ljaben unö alle möglidjc TOtje gegeben, unb ?lllcö
»unterfurfjt r aßCr wir ljaben gar feine Spur unb gar
»nidjtö eiitbctfen fönnen.«
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bene £wpctljefen über SOidgnctißmuß, Homöopathie u. f. w.
ju heßätigcn ?
Sd) bemerfte in einem Briefe an ben £)Gcr?fieutcnant
5pttfcl :
»2öcnn man aber and) alleß alß ridjtig nnb jitverfäfßg
»annehmen follte, waß über bic befonberen förpcrlidjen
»gähigfeiten von Ä. Jp. berichtet wirb, fo bleibt bod) eine
»feljr wichtige grage: ob foldje alß folgen einer langen
»Gnnferfcrung, bie fouß feine äljnlidjc SRcfultatc liefert,
»anjufchen wären? ober ob man fic nidjt viclmcljr alß
»cigcntljümlid) betrachten foli? unb ob nidjt biefe burdj
»eine feljr Ijdjc, franfljaft erzeugte, 9?cij6arfeit ber
»Nerven gesteigert worben wären?«
Dr. Dßcrljaiifcn felbß fagte in feinem Scridjtc :
»Sie fjcrvorßchciibeii gäljigfcitcn, bie er Slnfangß jeigte,
»erfläre id) für einen franfljaftcit Bußanb,«
unb
»Sm ©atijcn jebodj, unb am ridjtigßen beßimmt, war
»biefer guftanb cinjig eine ftanfljaft crljoljtc Sljätigfeit
»ber fcnfiblen Srganc.«
@ß ift cinlcudjtcnb, bag alß 5t. 5p. alle Sage unb in
ber ©egenwart aller iljn bcfiidjcnbcn ^erfüllen eine ihm neue
gioite fpicltc, biefeß eine immcrwäljrcnbf 9(nßrcugung m
forberte, bic iljn tief angreifen, fein ^ervcnsSpßcm crfchüb
tern, unb einen gereiften Bnfianb fjervorbringen mußte.
Slnfaugß war er nicht fo empßttblidj für äußere Sinbrücfc,
unb id) fann alß 25ewciß aufüljrcn, baß er feljr halb nadj
feiner Tlnfnnft in eine Sdycnfc geführt würbe, wo er mit=
tcu im ßarfen Sabafß ? ®crudj unb in beit Üußbiinßungeu
von Sßcin unb Sier mehrere Stunden jubradjte.
Sn meinem oben erwähnten Srtcfc, beni Sie
erwiefen, ihn in ähren »Beiträgen« (No. 18 unb
jurütfen , habe id) einige Scmcrfungcn über ben
d)cn gjeorb^erfud) in Nürnberg gemadjt, nnb

bic @(jrc
19) ein*
angcbli*
für jc^t

will id) nur Ijiitjiifügcn, baß biefer, nadj ber Angabe von
5t. 5p., nidjt bet crfic war, ben er erlebt ljatte. Sdj erfuhr
von einer Same, bereu ©cmctfjf bamalß eine ljolje Slnftcl#
hing in Nürnberg bcflcibctc, baß 5t.
r n(ß cr ju großer
Geile unb auf'einem feljr crljifjtcn gjfcrbc von einem Spas
jicrritt jurürffcljrtc, iljr crjäljltc, man hätte auf iljn gc*
fdjoffen. (*ß iß nicht waljr, wie ber gjräßbcut von geiler*
bad) mclbet (S. 124), baß 5t. £ • , »weil cr ßdj unwoljl
»fühlte, auf ©cljciß feineß ©rjicljcrß, 311 5paufc blieb«,
benn ber Spcjcrciljänblcr 9i. in Nürnberg crjäljltc mir,
baß, tuigcfäljr eine (jalbc Stnnbc früher, alß ber Vorfall
ßdj ereignete, 5t. 5p. ju iljm fam, ganj allein, um Surfer
ju laufen. 5t. 5p. ftellte aber vor, unb ljat mir oftmalß
gefagt, baß cr ben ganjen Worgcn bic Slljnting eiitcß 9J?orb?
SBcrfudyß hätte, unb baß eß iljm ganj unljcimlidj wäre,
auf ben Straßen jn geljen, ba cß ihm vorfam, baß ein 9Jiörs
ber iljm anßaucrtc unb iljn auf ben gerfen verfolgte. Sludj
ßnb bic anberen Eingaben beß ^räßbenten von fteucrbadj
eben fo unrichtig über bic vermeinten Spuren, unb nadj

bem Beugniffe beß ^olijci#5Rottmci|tcrß Sßüft:.
»Sic Slußfagc bcßätigtc fidj nidjt, baß glcidj nadj bem
»WJorbs&erfndje in Nürnberg ein SJtann, ber fo auge?
»jogen war, wie 5t. 5p. iljn bcfchrieb, auß ber San*
»ntcr’fdjen Sßoljiuing ging, unb bic ?yran, bic cß 9lns
»faitgß fagte, wibcrfprach cß, alß 2ßüß ßc ,bariiber
»fragte. SBÜft
nitrf>
ÜDlt bcn flubcrcn $Uß*
»fagen, baß ein auf aljnlidjc 9(rt gcfleibctcr D)lann ßdj
»bic Jpänbe in einem ßeincruen Srog auf ber Straße
»gewafdjen ljut, unb mit einer grau bic nadj ber Stabt
’’ging, über 5t. 5p. gefprodjen ljat- SBüft fagte, wir
rnl(c haben nnß alle möglidjc TOljc gegeben, unb 9lltcß
»unterfneht, aber wir hüben gar feine Spur unb gar

»nidjtß cntbccfcn fönnen.«
sind) bejeugt ein ^olijcisSöeamtcr in Nürnberg, »feine
5o
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»(Spur war ju ftnbcn von irgcnb Jemanbcn, ber ben SDìorb*
»Sßerfud) in Nürnberg gemadjt ljaben folta.
3d) fucate oljulängß einem auògcjcidjnctcn ©cFcljrtcn
barjußellcn, bap weber in beni ©elfte, nod) in beni (Se*
mütljc, nod) in beni 5törpcr von 51. $. bic »unvcrfcnnba*
»ren 9)?erfmalc«, wie man fic 311 nennen pflegt, einer frü
heren ©infcrfcriiiig 511 ftnbcn wären, unb er wußte nidjtß
«uberò mir barauf 311 crwicbcrn alö, baß nad) ber Eingabe
bcö ^räßbenten von geuerbadj (<S. 64) 5t. j)’ö. Spcidjcl
Sälje wie geint gcwcfeit wäre. Affienii biefer Umßanb, wäre
er audj eine uubejwcifelte SEljatfadjc, alö ein SBewciö gel*
ten follte, fo ift man leidjt jufviebcii, unb cö wäre über*
ßüfßß/ mit Semanben, ber fo benft, weiter über bic
(Sadje ju fpredjen.
(Sic Fennen fdjon bic (Srüubc, wcldjc idj in bem oben
erwähnten 23ricf anfüljrtc, bic idj beßwegen ljicr nidjt wie*
berljolc, unb wcldjc feit meljr alö jwei Saljrcn mir bic
Ucbcrjciißunß bcibradjtcu, bic idj in meinem erften Scrljör
äußerte, unb bie burdj Slllcö, waö idj feitbem erfahren
ljabc, nodj fräftiger wirb, baß in ber (Srjätjluiiß von 5t.fp.
viele Umßänbc vorfommeu, wcldjc, »tljeilö pljpßfdj uiimög*
»lidj, tljcilö völliß inißlanblidj, tljcilö Ijödjß unwaljrfdjein*
»lidj, unb tljcilö feljr vcrbädjtiß« ßnb. Ser ^räßbent von
geuerbadj felbß nennt fic ((S. 70) »eine faß mißlaublidjc
»SScgebenljcit«, unb gcßcljt (<5. 60), »über bic ©cfdjidjtc
»ber Xljat ljaben wir vor ber Jpanb feine anbcrc 5tunbc,
»alö bic ©rjäljlunß beöjenißcn, an bem fic begangen
»worbcif«.
Sdj überlaße cö bem Urtljcil jebeß Unbefangenen, ob
biefe Oefdjidjtc, wie ber ^räßbent von geuerbadj ((5.70)
ju verßeljen giebt, »wo man fic audj beleuchtete, wie bie
»lantcrßc reine SGaljrljcit, wie bie in forfeit erfdjeiuenbe
»äßabrljcitfelbR auöfäljc«? @ö fdjeint mir gar nidjt jwei*
felljaft fetjn 311 Fönnen, baß baö Urtljcil aller berjenißcn,
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wcldjc bic £fjatfad)cn genau Fennen, unb fic «npartf)Ct>ifd,
bcurtljeilcn, cinßimmig außfallcii wirb, baß bie (Sefdjidjtc
feineßwegö erwiefen iß, unb auf biefe SIrt bic crße gragc
beantworten.
Sn biefer Soraiiöfctsuitß inödjte idj bic jweite gragc
erörtern, nämlidj:
ob mau in bem betragen unb in beni (grafter beò
^rjäljlcrö Urfadjc ßnbet, feine Sluöfagen alö crbidjtct
anjitfcljeii ?
Urlauben (Sic mir ljicr ju wicbcrljolcn, baß bic erßen
Stunben nadj ber Slnfunft von 5t. $., alß er nodj nidjt
auf bie ^olijci gebradjt würbe, eine, jwar fürje, aber
bodj ganj bcfonbcrc ©podjc in feinem geben bilben, bic von
ber folgcnben wcfentlidj verfdjicbcn iß. Siefe Semerfnitg,
Woburdj feljr viclcß ßdj erfläreu läßt, follte ßctö bcrücf*
(fertigt werben.
Sim Slnfangc ber barauf folgcnben (Jpodje, alö 5t. 55.
nidjt meljr bic Hoffnung ljattc, Leiter ju werben, unb er
in bic fpänbe ber ^olijei geriet!), bezeugt ber ^olijci*
Stottmeißer Sffiiiß, baß 5t.
auf bie gragc, wo fommen
(Sic (jer, bic Slutwort gab, »baß barf idj nidjt fagen«.
SÖüß fragte weiter, warum bürfen Sic cö nidjt fagen?
unb
Jp. antwortete, »weil idj cö nidjt weiß'«, fèr war
Slnfangö nidjt verlegen alö er in bic Sßadjßube fam, würbe
aber nadjljcr ängßlidj, wollte fortgeljcn, unb faßte öfterß,
»ljamreifen«.
bemerfte glcidj in iljm ^jintcrliß, unb
h«t iljm fdjon Slnfangß wenig Vertrauen gefdjenft. SBüß
glaubte bamalö; üitb glaubt nodj immer, baß er feljr Sßiclcß
ljat crjäljlcn fönnen, unb baß er nidjtfo aufridjtig gegen
Slnberc war, alö Slnbcrc gegen ibn waren, ©er ^olijci?
(Solbat Sc Carrier bcjciigt audj, »man glaubte in ber
»Sßaduüubc, er wäre vcrßodt unb Ijättc meljr faßen
»fönnen«.
@in $o[iSci5«Bcamtcr, Von bem 5t.
am folgcnben
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»(Spur war ju fiiibcn von irg’enb jemanbcit, ber ben £D?orb*
»aScrfud) in Nürnberg gemadjt ljaben foil«.
Sdj fitcfjtc otjnlängft einem au^gcjcidjuctcn ©cleljrtcn
barjußcllcn, baß weber in bem Seifte, nodj in bcm @c?
miitljc, nod) in bcm ftörper von ft. $. bic »uuverfeunba?
»reit SD?erfmaIc«, wie man fic ju nennen pflegt, einer frü?
fjcren @iiifcrfcruiig 51t ftnbcn wären, unb cr wußte nidjtß
anberS mir barauf 511 crwicbcrn alß, baß nadi ber Eingabe
beß ^räflbentcn von geuerbad; (S. 64) 5?. $’ß. Spcidjcl
jä()c wie Seim gewefen wäre. Affienii biefer Umftanb, wäre
cr and) eine unbcjrocifclte Sljatfadjc, alß ein «Beweis gel?
ten follte, fo ift man Icidjt jufriebeu, unb eß wäre über?
flüffuj / mit Semanben, ber fo benft, weiter über bic
<Bacf;e ju fpreefjen.
Sic Fennen fdjon bic (Sriinbe, weldjc idj in bem oben
erwähnten 23ricf anfüljrtc, bic idj beßwegen ljicr nidjt wie?
berljolc, unb wcfdjc feit mcljr alß jwei Saljrcn mir bic
Ucbcrjciigung bcibradjtcn, bic idj in meinem crflcn «Scrljör
äußerte, unb bic burdj Slllcß, waß idj feitbem crfaljrcn
ljabe, nodj fräftiger wirb, baf? in ber ©rjäljluiig von ft.£.
viele Umjlänbc vorfommen, weldjc, »tljeilß pljpfffdj unmög?
»lidj, tljeilß völlig uuglaublidj, tljeilß Ijödjfl unwaljrfdjcin?
»lidj, unb tljeilß feljr vcrbädjtig« finb. Ser ^räßbent von
gdierbadj fclbß nennt fic (S. 70) »eine faß ungtaublidjc
»SScgebenljcit«, unb gcftcljt (S. 60), »über bie ©efdjidjtc
»ber Xijat ljaben wir vor ber Jpaub feine anbcrc ftnnbc,
»alß bic ©rjäfjlnng bcßjenigcn, an bem fic begangen
»worbetf«.
Sdj überlaße eß bem Urtljcil jebeß Unbefangenen, ob
biefe (Sefd)idjtc, wie ber 5PräjTbcnt von gciterbadj (S.70)
311 verfteljcn giebt, »wo mau fic audj bclciidjtctc, mie bic
»tattferße reine SfGaljrljeit, wie bic in ^erfon erfd^etnenbe
»SBaljrljeitfclbft außfäljc«? @ß frfjeint mir gar nidjt jwei*
fclljaft fepit 311 fönnen, baß baß Urtljcil aller berjenigen,

69

weldjc bic £ljatfadjcn genau fcnncit, nnb fic itnparttjcpifdj
bcurtljeilcn, cinftimmig anßfallcn wirb, baß bic ©efdjidjtc
feineßwegß erwiefen iß, unb auf biefe Slrt bic erße ftragc
beantworten.
Sn biefer «Boraiißfclmng mödjte idj bic jweite ftragc
erörtern, nämlidj:
ob man in bem Setragen unb in bem dljaraftcr beß
(Jrjäljlcrß Urfadjc finbet, feine 2lußfagcn alß crbidjtet
anjufcljeu ?
Urlauben Sic mir ljicr jn wicbcrljolcn, baß bie erßen
Stunben nadj ber Slufunft von ft. £>., alß cr nodj nidjt
auf bie ^)olijci gebradjt würbe, eine, 5war furje, aber
bodj ganj befouberc @podjc in feinem ?cbcn bilbcn, bic von
ber folgcnbcn wefentlidj verfdjicbcn ift. giefe Scmcrfitng,
woburdj feljr viclcß ßdj crflärcn läßt, follte ßctß bcrücf?
ßdjtigt werben.
?lm Anfänge ber barauf folgcnbcn Crpodjc, alß
nidjt mcljr bicHoffnung ljatte, Üicitcr $it werben, unb cr
in bie Ypäubc ber ^olijci gerirti), bejeugt ber ^olijci?
Siottmeißer Sffiüjl, baß
auf bic §ragc, wo fomnten
Sic Ijer, bic Antwort gab, »baß barf idj nidjt fagen«.
5ßüft fragte weiter, warum biirfen Sic cß nidjt fagen?
unb Ä.
antwortete, »weil idj cß nidjt weifr«* @r war
Slnfangß nidjt verlegen alß cr in bic Söadjflube fam, würbe
aber itadjljcr äugftlidj, wollte fortgeljcu, unb fagte öftcrß,
»ljamreifen«.
bemerfte glcidj in iljm ^intcrlift, unb
M iljm fdjon 5lufangß wenig Vertrauen gefdjeuft. Sßiifl
glaubte bamalß/
Ö^ubt nodj immer, baß cr feljr Viclcß
ljat crjäljlcn fönnen, unb baß cr nidjtfo aufridjtig gegen
SInberc war, alß Slnbcre gegen iljn waren.
^Jolijci?
Solbat Sc Barrier bejeugt audj, »»ui« glaubte in ber
»2ßadjt|iu6e z cr wäre vcrßodt unb (jättc mcljr fagen
»fönnen«.
@in Polisci.«Beamter, von bem ft.
am folgcnbcn
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£age vernommen würbe, war ber Meinung, bie er am
Sdjlußc bcö sprotofolleö äußerte, baß ft $?♦ Siclcö mißen
unb fagen fomite, oaß er aber verßocft, vcrßelltunb (jin=
terlißig war. Ä. Jp. fdjien nadjljcr biefen ^oIQci*Seam*
ten ju vermeiben, imb nidjt wieber crfcmien ju wollen,
unb fagte, sor ift ein böfer 9)?ann.«
Ser ^räßbenr von geuerbadj mußte woljl von biefem
yjrotofoUe Äenntniß ljaben, er fdjricb aber viel meljr alö
ein SIbvofat imb nidjt wie ein Dlidjter, unb wollte bie
Sitten nidjt benuijen, weil »man barin gcrabe baö
»©cgcntljeil finbet von beni, waö man ju finben
» wünfdjt«.
Soldjeö Waren bic Meinungen, bie fdjon am Anfänge
biefer zweiten Spodje biejenigen über
Jp. faßten, bic
burdj iljren Staub unb iljrc Srfaljrungen fo geeignet waren,
iljn ridjtig ju bcurtljcilcii.
Ungefäljr 10 Xage fpätcr würbe Ä. Jp. an baö Stabt*
geridjt gebradjt, alö HÖeidjmann bort war, er wollte iljn
aber nidjt wieber erfüllten, unb auf bie gragc von 3Öcidj*
mann, »erinnern Stb ftdj meiner nidjt«? antwortete
jp.
UttWillig, »uclj, nelj«. 2llö Ä. Jp» bemerfte, baß Skidj*
mann iljn fitti nnb aufmerffam bctradjtete, fagte er, »warum
fdjauß midj fo ?« Sludj (jicrin war baö betragen von
Jp.
felbß feljr verbädjtig.
Sßenn er, wie gar nidjt bezweifelt werben fann, allen
gragen über feine Jpcrfunft unb über feine Jpciniatlj auöjn*
weidjen wi'mfdjte, fo war cö iljm feljr ^wertmäßig, ßdj alö
etwaö blöbßnnig ju ftetlcn, unb bie SReitgierißcn imb £u=
brmglfdjeit mit ben Antworten abjnfertigcn, »woaö niter,
ober »Leitern warn« u. f. w. Um feine neue Diolle nodj
natürlicher ju fpiclen, fing er an von ßdj in ber brüten
^erfon (ftaöpar) 51t reben, obwoljl er bei feiner Slufnnft
ßdj ber erßen $crfon (idj) bebiente. £*efe biotte war iljm
beßo Icidjter, Weil er, wie ber ^räßbent Von geuerbadj
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(S. 36) mclbet, »fdjon nadj ben erßen Sagen nidjt alö
»(befangener bcljanbelt« würbe, unb er nidjt meljr bie ge*
Wöljnlidjcn golgcn feiner Sßerßotftljeit 511 befürdjtcn ljattc,
ljingegen woljl cinfcljcn mußte, baß man iljn bloß alö einen
vcrwaljrloßcn Süngliuß/ nidjt alö einen verßelltcn Setrü*
gcr, bctradjtete nnb bcljanbcltc, unb baß bic einzige gragc
war, auf wcldje Slrt man iljn verforgen würbe. Seljr
waljrfdjcinlidj würbe in bem erßen Serljör, wcldjcö ber
Sürgcrmcißer feiuber ycrfönlidj leitete, imb weldjeö, wie
Meuterer mir fagte, fünf Stunbcn bauerte, bie ©runblage
311 bem wunbcrljaftcn DJiäljrdjcu gelegt, baö nodj immer
fo viel Sluffcljcn iuadjt.
Sö iß unwaljr, baö
5p. jemals bie SfÖabrljcit fei*
ncr Srzäljlitng »eiblidj bctljeucrt« ljat, unb ber ^Jräßbent
von geuerbadj, ber biefeö (S. 41) angiebt, mußte wißen,
baß biefeö ber gall nidjt war unb gar nidjt fcpn tonnte,
©ogar in Slnöbadj nadj feiner Serwunbung, würbe Ä\Jp.
nidjt eiblidj vernommenSbeii fo falfdj ift bie Scljauptnng bcö ^räßbenten von
geuerbadj (S. 41), baß Ä.
bei feiner Sqäljlnng » im*
»mer mit ßdj felbß übcrcinßimmcnb« blieb, tiefer iß ein
fo wichtiger Moment, baß eö notljwenbig iß, einige $Lfjat*
fadjen ansufüljrcn.
jt, jp. erjäljlt in feiner feljr mcrfwürbigcit Sdjrift,
»idj ßanb eine Seit lang an ber nämlidjen Stelle, in w.el*
»djer midj ber ^ann verlaßen ljattc, biö berjenige Wiaim
»meinen Sricf abnaljm«, iu f. w. ; er crjäljltc aber an
‘jpiltcl, baß fein »Süfjrcr iljn« verließ, cljc er an »baö
»Stabttljor fam«/ unb auf eine äljnlidje 5lrt bem Sürger?
weißer Sinber, mit bem Sufaßc, baß er von feinem giilj*
ben Auftrag befani, ben iljm gegebenen Sricf »in
»baö grogc Ticrf (jinein 5« tragen, einem Silben ju zeigen
»unb
geben, ber iljn weiter füljren würbe«.
^r rrjäljlt in ber eben crwätjntcn Sdjrift, baß bic jwei
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Seniler feincö ©cfängnifieS »mit $olj vcrfdjidjtct« mären,
»iDcfcfjcS ganj fdjwarj außfalj«, bodj crjäljltc cr an Mittel,
Vaß «vor bem Scnfler feineß ©efängntßcß er einen $oljßoß
»falj, nnb bariiber ben ©ipfcl cineß Saumß«. gßenn er
aber ben »Sipfcl eineß Saumß« immer vor feinen Singen
nnb viele Saljrc tjinbnrdj geljabt ljatte, fo müßte cr woljl
bemerft ljaben, baß biefer ju weilen ganj entblättert, jus
weilen mit (Sdjnee bcbccft, unb juwcilcn mit grünem ober
bürrem £anb gefdjmücft war, bodj, alß cr bei bem ^pro?
feffor Säumer lebte, waren alle biefe ©rfrfjciniiiigcn iljm
ganj neu unb anffallenb, unb bic frcunblidje Slußßdjt von
feinem Scnflcr im Sturme nannte er »garflig«, weil cr fic
für einen »buntfdjädigen« S«»^cr^cn anfalj, wie er nadj*
Ijer bem ^räffbenten von ftcucrbadj crjäljltc (<5.79). SBenn
cr ben »©ipfel cineß Saumß« immer gcfcljcn Ijättc, fo lebte
cr nicht in Dunfclljeit, wie er fon ft angab.
Ä.
crjäljlt in bcrfclbcn ©djrift, baß »ber Attaint,
»bei bem cr immer gewefen«, iljm wäljrcnb ber ©inferfes
rang meljmeß fagte ; bodj cr crjäljltc mir bei jeber ©cs
Icgcnljeit, baß biefer SNann gar nidjtß jn iljm fpradj, biß
er auf ber Neffe war.
Sn wie vielen Momenten, bic cr nidjt Ijättc Vergeße«
fönnen, weidjt feine ©rjäljlung an ben Sürgermeißer Sins
ber, von feiner fpätcren, bic nodj unwaljrfdjcinlidjcr iß,
unb bie man in ber oben crwäljntcit Sdjriftßnbct, ab, unb
bodj behauptet ber ■'präßbent von gtticrbadj (©• 74), baß
jl.
unter anbern ©igenfdjaftcn von feinem »erftaunenß#
»würbigen, eben fo fdjuellcn alß jäijcn ©cbädjtniß bie aufs
»fallenbßcn groben« gab,
Der Sürgermeißer ^Stuber ifl feljr hart unb ungerecht
von bem ^räßbenten von Scuerbadj angegriffen Worben,
ber iljn befdjuibigt (@. 3), » bie in biefer Sadjc erwadjfc«
»neu ^olijcuSlften auf eine foldje 2ßeifc gcfüljrt, cutljals
»ten fo viele Werfprüdjc, nehmen viclcß gar fo Icidjt,

» finb in einigen iljrcr wcfcntlidjßcn Scßanbttjcilc ein fü
» arger Slnacronißmuß, baß fie alß ©efdjidjtßqueUe nur
»mit großer Sorßdjt benufet werben fönnen.« Der Siirs
germeißer Sinber bewieß mir mit einer ©enauigfeit unb
©rünblidjfcit, bic Schermami iiberjeugen mußte, baß nadj
ber in Sapern cingcfü^rtcn Kontrolle ein Slnacronißmuß
ganj unb gar unmöglich war. @in ipolijcisScamtcr in
Nürnberg bejeugt aiidj ^olgcnbcß : cr
» weiß nidjt nnb glaubt nidjt, baß irgenb ein ^rotofoll
» ein unridjtigeß Saturn ljat, ober baß bic Sitten Sinas
» crouißmuß enthalten, ober baß baß Serfafjren in irs
»genb einer .^inftdjt nidjt aftenmäßig war, unb ifl
»überjeugt, baß ber Nürnberger Nlagißrat fidj barin
» vollkommen rechtfertigen fann. «
SCÖcnn aber biefe Sitten fo unrichtig waren, warum
ließ ber ^Jräßbeut von ^cucrbadj fie nidjt berichtigen ? Hßärc
eß auß ber Seforgniß, baß eine neue Unterfudjung feine cis
gene Sfjcoric gäitjlidj vernichten würbe?

Db idj woljl für ben Sürgermeißer Sinber ljofye Sldj®
tung unb pcrfonlidjc grcunbfdjaft cmpßnbe, fo glaube idj
bodj fein Setragen mit Unbefangenheit bcurtljcilcii ju tons
neu; unb wenn er audj biefe in ber golgc fo wichtige Unters
fuchung nidjt fo leitete, wie woljl von @incm nidjt jh erwars
ten war, ber fdjon ben Nuljm cineß außgcjcidjncten (Srimis
«Mißen ßdj erworben ljatte, wenn er, wie fo viele Slifuere,
in biefer Slngclcgeuljeit gctäufdjt würbe, fo follte man bodj
immer ihm volle ©credjtigfeit wibcrfaljrcit laßen.
@r irrte ßdj 3'var in feiner Slnßcht ber ©adjc, bodj
War fein Scrfaljrcn t um baß ©eljeimniß aufjufiärcn, ganj
JWctfmäßig, info fern nämlidj, alß er ein ganj äfynlidjeß,
von einem fefjr gefdjicften Äünßler in Nürnberg verfertige
icß Porträt von ß'aßpar $a«fer, alß er in Nürnberg ers
fdjien, M>xtnit einigen Unridjtigfcitcit in ber Xradjt, gras
virett ließ, 11nb baruntcr war ein Fac simile feiner JQanbs
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fdjrift, weldjcö baö altcrbeftc Signalement von iljm feyn
mußte. Sind) [(eß er ein Fac simile beö mitgebradjtcn Srie?
feö verfertigen, unb wollte biefen, wie and) baö Porträt,
überall in ben ©egenben auötljcilcn, wo Äaöpar Jpaufcr,
nad) feinem Sialcfte ju urtljeileii, vcrnntttjlid) gelebt ljattc,
in ber Hoffnung, baß bie jjanbfdjrift ober baö Porträtljicr
ober bort wieber ju erfeunen wäre, unb cö fdjeiut faum
möglidj ju feyn, baß. bicfcö oljne allen Erfolg geblieben
wäre. Ser ^räßbent von gcitcrbach aber, alö ob cö feine
Seßimmung wäre, Slllcö jit vereiteln, waö ju einer @nt?
bedang führen tonnte, bat bie Sluöfüljrung bicfcö ^lanö
verboten, unter bem 23orwaubc, baß ein Verbrechen (etwa
ein »Serbredjeu am Seelenleben beö Dftcnfdjcn! «) began?
gen würbe, unb baß man bic Sadjc nidjt polijeilidj, fon?
bent gcridjtlidj beljaubclu füllte. Sludj wollte ber ^räßbent
von geuerbadj biefen feljr fing crfoitnencn ujtb jum 3wcd
feljr bieitlidjen ^Iqn burdj bie iljm jn @cbote ßcljenbcu
Mittel nidjt auöfüljreu, unb cö iß fein Stßunber, baß bic
Untcrfudjung, fo lange ße von iljm geleitet würbe, ju fei?
item Diefiiltat führte.

Ser Sußijratlj Sdjmibt von Cubed ift alfe nidjt gc=
Ijorig unterrichtet, wenn er fagt, » Signa’lement unb ^Jor?
» trat würben in alle vier ßßinbe gefrfjidt, « oljne baß man
$aöpar Raufer wieber erfauutc.
2öcnn Äaöpar Raufer lauge cinfam eingeferfert war,
fo mußte nadj feiner Slnfunft in Nürnberg jeber (Segenßanb
iljm neu, unb niattdjcr ©egenßanb fci’ite 9?eugicrbe unb
Slufmcrffamfeit erregen; bodj geßeljt ber ^räßbeut von
geuerbadj felbß (S. 29): »auf ©egenßaube, bic man iljm
»befonberö naljc bradjte, gaßte er ßut npfßnnig, mw intr
»jiiweilen mit neugierigem, befrembeten Slide Ijin. « Sludj
» bejeugt ber ^olijeüSoIbat Jßlcumer, Wer $aöpar Raufer,
alö er nod) ini Zljurme war, auf feinem Spajiergängcit bc?

gleitete: »@r bctradjtete mit Slufmcrffamfcit feinen ®cgcn=
»gcnßanb, ben er auf feinen Spajicrgäugcn falj «
Ser spräßbent von geuerbadj erjäljlt (S. 73), »Äaö?
» par Raufer feljntc ßdj ju bem Spanne jnrüd, bei bem er
»immer gewefen,« unb C®. 74) fagte, » granii mir nit
» böö tljait.« Sß cö waljrfdjcinlidj, fann cö alö natürlich
bctradjtet werben, baß bicfcö ber gall wäre?
Ser Siißijratlj Sdjmibt von ?übcd bemerft, baß eine
foldjc Wie, alö ^aöpar Raufer in bem Sljurme fpicltc,
nidjt crforbcrlidj wäre, um feinen 3wcd ju crrcidjcn,
Diciter ju werben. Slllcrbingö! cö barf aber nidjt vergeßen
werben, baß, alö er in bem £ljurmewar, feine jjwßnmtg
Diciter ju werben, fdjon vereitelt warb, bodj war cö gar
nidjt, wie ber SußQ’atlj meint, » voratiöjiifcljcn, « baß
jtaöpcir Jpaufer bei bem Diittmeißcr » feine Slufnaljme ßu?
ben« würbe, ljingegen feljltc nidjt viel baran, baß ber
nicnfdjcnfrcunblidjc, gutmütljigc Diittmeißcr iljn ju ßdj
genommen Ijättc.

Sllö Äaöpar Raufer von bem Xljurme entlaßen würbe
unb ju bem ^rofeßor Baumer fam, alfo am 18. gnli 1828,
ßng eine neue @podjc an, bic jwar nidjt wcfcntlidj von
ber jweiten, wie biefe von ber erßen, ßdj uutcrfdjeibct,
bodj verfdjieben iß, unb burdj viele ^igcntljümlidjfeitcn ßdj
auöjcidjuct. Sn biefer (^podjc beö » ewigen (Srpcrimen?
»tirenö,« wie mau ße feljr ridjtig nannte, würbe baö
große Scljcimniß «u baö Sidjt gebradjt, baß^aöpar §ait*
fer burdj bic maguctifdjc Äraft bcö Sifcnö ein fattelfcßcr
Diciter war, unb von iljm bic merfroürbige ©ntbedintg gc?
macht, baß er Dl)tcu ljattc, wcldjc er jebodj alö »etwaö
» Ungcljörigcö,« alö einen überßüfßgcn Sluöwudjö betradj?
tctc, jo baß er ben Sföuufdj äußerte, cö »abfdjaßcu« ju
laße«itodjmalö mit allen ben Silbern«
Ijeitcn ermüben, wcldjc ber ^räfibent von geuerbadj (®- 95
biö 98) über b(c Äußerungen von ^aöpnr Raufer er?
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jälßt, nnb wojit ^profeflor Saunter anbcrc hi«8«fügt, bic
nod) lädjerltdjer ßnb, bic aber fäinmtlidj nidjtö anbcrcß
bcweifen, alß bie Uebcrtrcibungcu, welche Äaßpar Jpaufer
in feine Wolle bradjte. HBäfjrcnb biefer @pod)c würbe feine
£agc immer ßdjerer, unb wenn and) i)in unb wieber Griner
fid) jeigte, ber, wie ber ^rof.
il)« über feine früheren
Serljäftniffe, über feinen angeblichen Äerfermeißer u. f. w.
außfrageu wollte, ba Sciite ßdjplölslidj Äopfwclj ein, unb
bic begonnene Unterfudjung mußte foglcidj aufhörcii. Saß
fdjon (gelernte ljat cr wieber erlernt, weitere ftortfdjrittc
waren nidjt ßdjtbar, feine wuuberartigen gnljigfcitcn wa?
ren vcrfdjwunben, baß Shtffeljcn, wornad) cr ftrebte,
würbe nicht mehr in bcmfclbcn ®rabc wie fouß erregt,
feine immer mehr geseigerte Gritclfcit würbe immer went?
ger befriedigt, nnb cr war auf bem 2ßege, baß Uuglücf
ju erleben, von ber Sßeltbeinahe vergeßen ju werben, alß
im Jpaufe beß ^rofefforß Säumer ber berühmte «Worbver?
fach gefdjalj.
Sie jwei barauf folgcnbcn (gyodjen, alö er unter ber
Shifßdjt beß 9?athöl)crrn Sßibcrbadj unb beß greiljerrn Von
Sndjer lebte, finb viel weniger nterfwürbig, ba feiner von
biefen Herren £uS am @rpcrimcntircn fanb, unb feiner bic
(gitclfeit von Äaßpar Jpaufer nähren wollte. Ser Meutere
erlaubte ihm fo wenig alß mögltdj ben Umgang mit $rcm?
ben, unb Äaßpar Raufer würbe, wie ber ^räßbent von
geuerbad) eß feljr ridjtig außbrüdt, »in £ateinifdje ©djitl«
» fdjrauben eingejwäiigt. »
(So Icidjtgläubig alß ber ^rofeffor Säumer war, fo
fonnte ih»t bennoch Äaßpar $attfcr’ß <pang jur Sügcnljaf?
tigfeit nidjt entgehen, ob cr woljl nidjt baburdj bic «Beran?
laffung fanb, bic ©runblagc ber (grjählung genau unb ge?
hörig ju untcrfuchcn. 3l«d) bei bem für ^aßpar Raufer feljr
paffenben ^flegvatcr, ben Watljßhcl'vn ^vbad), fam bic?
fer jpang mit feinen gcwöljnlidjctt golgcn wieber jum $or?
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fdjciu, unb fetbfl am Sage, alß in feinem $aufc ber «pifto?
leiifdjuß vorßcl, wobnrd) Äaßpar $aüfcr eine SScrleijung
am Äopfc befam, würbe cr fnrj jttvor über feine Vügen?
(jaftigfeit ernftlid) ermahnt, geriet!) aber in heftigen Born,
fdjlugmiit beiben ^äiißcn auf einen Sifdj, unb fagte, cr
mödjtc lieber Serben, alß eine foldje SBcIjanblitug crlcibcn.
(Sic erinnern ßdj audj beß mcrfwiirbtgen SSorfallß mit fei?
nein Sagcbttdjc unb anberer Umßänbc, berer td) in einem,
in Shren » Beiträgen « cingcrücftcit, Briefe an ben $crrtt
edjitlfcljrcr «Weyer erwähnte.
Sic leiste Grpodjc feineß furjen ?cbcnß wirb, wie idj
Urfadjc ju glauben ljabe, umßänblidj von Semanben gc?
fdjilbert werben, ber baju fähiger iS alß ich/ unb ßc wirb
alfo für feist von mir übergangen.
«Eßettn man fragen follte, wer cr war? wo cr gelebt
ljatte? wcldjcm (Staub cr angcljört? u. f. W., fo fann man,
leibcr! auf biefe nnb alle äljnlidjc fragen feine anbcrc 2lnt?
wort cittßwcilcu geben, alß bic feinige — »woaß iiit.c
3dj hielt iljn früher, auß ©riinben, bic Shitcn befaunt
ßub, für einen Uugarifdjcn ©belmamt, nidjt für einen
Sürßenfohn, wie ber ^räßbent von geuerbadj nidjt un?
bcutlid) ((S. 138) ju verSefjen giebt. 3dj bewieß iljm, baß
feine «Wutljmaßung, bic auf bic nidjtigSen uub fogar lädjer?
lidjßcn aller $irngefptnnSc ßdj Süßte, ganj gehaltloß
war; id) glaube aber nidjt, iljn überjeugt ju haben, ob
er woljl ßaßpar Raufer fpäter für ben (Soljn cineß fatl)O*
lifdjen ©ciSlidjcn h^/ 11110 behauptete, baß feine »^Ij^
»ßoguomic unb ganje faltung ber unverfennbaren (gigen?
tljümlidjfcit fatljolifcljev ©cißlidjcn cntfpridjt,« fo baß cr
»glcidjfam nur ein Äanonifuß ober SomprobS en minia
ture « wäre, »an bem man faitm bie Soitfur vermißte
Sic Unterfttdjungßbchörbc, wie ber Sußijtatl) ©djmibt
von Cübccf bemerft, »ljat einen gebärenben SBerg ahnen laf^
»feit/ «üb bic 2ödt wirb ladjen, wenn eine «Wattß jum
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»SBorfdjciit fommt. « Sag eß eine »9J?aitß& ift, jwcigc
idj nicht, unb wir werben vielleicht fpäter erfahren, waö
für eine SDiaitö noch immer in bent Serge ftch vergeeft. £)bs
wohl baö Weben von $aöpar Jpanfer unb ber Scrlaiif
von einigen Sauren bie Untcrfudjung jefct fefjr crfdjwcrcn,
fo fòmite gejebodj, ridjtig gefüljrt, $11 einer völligen Stuf?
flärmtg führen. 2Benn bicfcö and) nidjt ber ftall feyn
follte, fo tjabc ich bodj bic Ucbeqcitgung, baß in biefer
Angelegenheit bic SBahrljeit cnblidj gegen wirb; wo nicht,
habe id, weniggenö baö Scwuptfcyn, gc in jeber Angelegen?
l)cit aufrichtig gefudjt nnb il)r über allcö geljulbigt $n haben.
3c mehr id) in biefer «Sarge getaufdjt würbe, je irriger
meine Angchten waren, bego mehr ig cö jefct meine sPflidjt,
eifrig, unb wenn ich bie ba;n crforbcrlidjcn Talente hätte,
fräftig mit$nroirfcn, um Anbcrc, fo viel alö möglidj, vor
ähnlichen Srrtljümern ju bewahren. Sßenn ich befjwcgcn
hin unb wieber von mir Mannten ober mir itnbefanntcn
3Jien(d)cn verfannt, verfegrien, and) woljl vcrlcumbet
werbe, fo gnbe id) einen hinreidjenben /trog in meinem
©ewigen.

9) ü t i J e n
über

Maßpar Raufer’$ <S5cfil)id)te z
burd) ben

®rafen (Stangepe beni ^olijeiratfj SXerfer

initgetgeilt.

. Satlgtidje, Sen 7. April 1834/

SBoljlgcborncr $crr SJolijcUSfatl) !
O’

X£d) balte cß für meine ^ßidjt, alß ein gréunb ber SBaljr?
Ijeit, ber beni ©riinbfatje : vitata impendere vero, treu
geblieben ift nnb immer bleiben wirb, etwaß beantragen,
um bie ©cfdjidjte von ft.
itäljcr
belcndjtcn. Sic
werben in Sdjriftcn, bic fpäter crfdjeüicn, einige Wjüge
meiner Briefe ftnben, worin id) bic Umftänbe außfüljrlid)
crjäljltc, weldjc fdjon feit mcljr alß anbcrtljalb Saljrcn bie
erßen Smcifel bei mir erregten nnb baß 2Scrtraiicn crfdjüt?
terteu, baß idj früljer in feine tfßaljrljaftigfcit gefegt ljatte.
2llß idj in SWündjen, nnb ju golgc einer Siequißtion auß
Slnßbadj, ciblidj vernommen würbe, nm im 2lffgcmcincn
nnb über meine Scrnuitljiingen Scitgnifl’e cibjnlcßcii, äußerte
idj in meinem britten Serljörc am 6. pannar b. 3. gol?
genbeß :

»£aß idj bic leiste Sììcrfcrfdjc Sdjrift über ben Sßer?
ftorbeiten mit ber allergrößten Sliifmerffamfcit nnb Sorg?
falt gcicfen unb geprüft ljabe; baß idj erfl Vorgcflerri
mit Vefung bcrfelben fertig war; baß idj ßcinaljc mit
allen feinen ainfic^ten «nb ^emerfnngen völlig überein?
ftimmen muß, unb baß cß mir von ber IjövljfTcn Sßidj?
6

■
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tigfcit unb Diotljwenbigfcit ju fcpn fdjeint, bic Unterfitc
djung, wie eß ber aSerfaffcr aud, ratl)et, au ben erften
Sengen nad» bem ©rfdjeincn beß Scrftorbeneu in 9?ürn»
berg jurücf ju führen, unb bie Dlidjtigfcd ober Unridjtig?
feit itjrcr Angaben unb ber entgegengefefctcn Slngaben beß
SScrftorbenen auf baß ©cnauefte ju prüfen«.

3<0 fudjtc neulich bic ©clegcnljcit, nüt Mvcrcii ber
erften Beugen ju fprcdjcit, unb Sic erhalten hiermit bie
von mir gefammclten SRotijctt, mit ber ©rlaubitiß, fic,
wie auch ben Snljalt bicfcö JBricfeö, ber 2öelt mitjutl)eilen.
9ìiemanb ift fo feljr im Staube, wie Sic, bie Sßidjtigfcit
biefer Seugniftc ju würbigen unb fic gehörig ju gebrauchen,
unb Sie hatten bic @brc, alß ein erfahrener, einfidjtßvoller
Polizei Beamter, unb mit einer ©cfdjicflidjtcit unbSBahn
heitßliebe, bic mir bic größte Sichtung für 3f)vc Salente
unb für 3l)ren Sdjarffttnt cinfloßcn muß, eine ©cfdjidjtc
ju prüfen, wobei man feljr wcfentlidjc Momente verljcim*
lichte ober entftclltc.
3<h habe bic G?l)re ju fepn,
@w. äßohlgeborncn ic. ic.

©raf Stanhope.

Sin
ben Äonigl. polijci^atlj
$rii. Alerter, ftÖoljlgcb.

*

*

#

Ser ehemalige Diittmciftcr, jetzige 9)tajor ». Sß.
jäl)lte in Siugßburg am 27. gebr. 1834 folgenbeß :
alß er ihn fai), ging lädjclttb ju ihm, faßte
baß Portepee unbfagte:
»@in Södjeneß möchte id) fepn.«

@r antwortete auf cine ber erften fragen :

»QReüt Pflegevater ljat mir befohlen, id) follte fagen: id)
weiß cö nicht @w. ©naben;«
babei jog er ben $ut ab unb fefcte hinjn :

»©r fagte mir, id) follte immer @w. ©naben fagen, unb
ben Jput abjicljcn;«
bann madjte er nod) eine Sßcrbcugung.
@r fai) wohlgenährt unb gefunb auö, wie ein gewöhn*
(t'djcr Jöaiierburfdje unb fdjien ermübet ju fepn, ber 5Hajor
bemerfte aber nidjtß Scfonbcrcö in feiner Haltung.
$?.
bctradjtete mit grcitbc bic pferbe im Stalle unb fagte:
»9ioß«. ©r ging feljr ungern weg.

*

*

*

© c 0 rg e c 0 n h a r b 2ß c i dj m a n n, ein Sdjuljntadjcr*
metftcr, ber jetjt 9?r. 231 in ber Eebcrgaftc woljut, erjäl)lte
in Nürnberg am 3. S)Jarj 1834 folgenbeß :
»Um 4 Uhr SQadjmittagè ftanb er mit bem Sdjuhma»
eher Sacob^ed au ber ©de beß Unfdjlitt^piatjcß nnb
ber mittleren £reitjgafle, unb hatte 5 Minuten lang mit
ihm gefprodjen, alö er Ä. Jp. ben ziemlich ftcilen SBärkin««
hüterberg l)«unterfommen fai),
Jp. fam auf ftc 3«, unb
fragte: »fffio 3fteu>S()or?Straße?« ©r ift redjt orbentlidj
flegangen, nidjt gebütft, nidjt gcwadclt, fdjien etwaß
mübc, unb war etwaß, aber nidjt fc^r, beftanbt.

23ctf, ber fdjon wußte, baß Sßeidjmann in bic 9ial)c
feer 9i cu# Sb or? Straße gehen wollte, fagte iljm, cö Ware
feeffer,
jp. niitjuncljmcn, weldjeß er auch tljat, ljat ihn
aber nidjt geführt.
fpradjen nicht mit cinanber, biß fie
neben bas goWeuc Dich, am $?arspial5, tarnen, bann 50g
^j. auö feiner Safdje ben mitgcbradjten Sörief unb jetgte
ihn an SBeichmann, ber iljm fagte, wir geben erftlid) Jilin
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Seiten £(jor, worauf 5t
bemerfte, »Sie« &bor erfl
baut?« Stein, antwortete SBcidjmann, eß iß fdjon lange
gebaut worben.

Stuf bic ^ragc von SBeidjmann, woher er fame, gab
& $. jur Antwort, »au« «Regenßburg.« SBcidjmann fragte
weiter, waß fagt man 311 «Regenßburg von Ärieg? 5t
wieberljoltc baß Sßort 5tricg unb fdjien c« jiirfjt 311 verßehen.
Dann fagte SBcidjmann, man weiß affo nidjtß in Siegen«*
bürg von Ärieg? ttßcidjmann fragte fpäter, »ßnb Sic
fvütjcr in Nürnberg gewefen ?« worauf 5t $. antwortete:
»nein, baß ift baß crßcmal.« SUß cr ben Corporal am
Sicucn Dljor fafj, jog 5taßpar Raufer ben $ut ab, jeigte
einen 23rief vor, unb befani eine Slnwcifung, wo bic in
ber Stäljc fiegenbe SBofjnung beß Siittmeißerö ju ßiibcn
war, bic Slnwcifung war iljm vcrßänblidj unb cr ging
allein hi«- Der Siittmeißer wofjnte in ber SRcucn*Xljors
Straße.
Ungefähr 10 Xagc fpäter würbe 5t $. an baß Stabt*
geridjt gebracht, alö Sßcidjmann bort war, wollte iljn aber
nidjt wieber erfennen, unb auf bie gragc von SBcidjmann :
»Erinnern Sic ßdj meiner nidjt?« antwortete Ä.
unwils
lig: »nch, nelj.« 2116 5t §. bemerfte, baß SBcidjmann

iljn ßitt unb aufmerffam bctradjtcte, fagte cr: »warum
fdjauß midj fo?« taöparRaufer fatj auß wie ein tutfdjcrs
gehilfe.
Sßeidjmann blieb bei feiner @rjählu«ß 9flnj unbefan*
gen, unb befdjrieb Sitte« feljr genau unb beutlidj.

Sacob Jöecf, ein S(huh‘n^ennd^r/ her in bem
trämerögäßdjen wol)«t, crjäljlte in Nürnberg am 4. SRärj
1834 g-olgenbcö:

(£r ßanb etwa« vor 4 Uhr mit bem Sdjuljmadjer 5ßeidj*
mann an ber Grefe beß Unfdjlittf^JlatJcö unb ber Mittlern?
trcujgaffc unb fai) t. 5). mit ßarfen Sdjrittcn ben 23är*
leintjütcrbcrg Ijeruutcrfommcn. @r hielt 5t
für einen
Sdjuhmadjcrgefcllen, beim er falj pnbclnärrifdj au«. 211«
5t 5rj. ßdj näherte, rief er: »wo 9?cu*Xljor*Straßc?« unb
$8ecf, ber wußte, baß SBcidjmann nadj biefer «Richtung
jugcljcn wollte, rietlj if)»’, hen trembling mitjuneljmcn.
ttßcichmann ging mit t.
weg, unb 23ecf nahm einen
anbern Sßeg.

Sect iß nidjt geridjtlidj bariiber vernommen worben,
ljat aber von SÖeidjmann erfahren, baß et beim Stabtge*
ridjt angab : ße waren beifammen, al« t.
crfdjicn.
*

*

*

Sofjann SR art, früher «Rcitfncdjt beö Siittmeißerö
SB., jefct 2lrbeiter in ber ^abrif ber ©ebrüber Sdjwarj,
Sabacfßfabrifanten, erzählte in Nürnberg am 3. 9)iät$
1834 golgenbe« :

»t.^). fah gefunb au«, feine $üßc waren angelaufcn,
unb cr war feljr ßaubig, alö ob cr eine lange SReifc gc?
macht Ijättc. @r fdjien Sille« ju verßcljcn, wa« man iljm
fagte, unb fpradj audj verßänblidj, aber nicht gut. @r
faß mit ?!Rarf auf einer ßeinernen ffianf, fdjricb feinen
Stamen mit Sleißift unb (aö baß, waß SRarf geschrieben
ljatte. @r faßte, baß cr nidjt wüßte, wo cr Ijcrfämc unb
ljat babei geweint, baß cr ljatte Dag unb Siadjt reifen
müßen, unb würbe getragen, wenn et nicht mcljr geljen
fonnte; baß er hätte Schreiben unb Sefen gelernt, unb
b«ß er alle Xagc über bie ©ränje in eine Sdjulc ging.'
Sllö bic Uferte ^m gezeigt würben, fagte er :
waren
fünf (!) Södjene bort, wo idj gewefen war.«
*

$
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Sot)ann scader, früljcr Stutfdjcr beö Kittmciflcrö
von HB-, feist int ©ieiiftc bcö SDbcriilientcnantö Säbel, er«
jäljlte in Nürnberg am 3. Klärj 1834 $olgcnbcö :

er feinen Kamen fdjrieb. Sie $eber mürbe für iljn ein?
getnnft, nnb er ljat fic ganj orbcntlidj gehalten, wie an?
bere Kicnfdjcn, nnb nidjt fdjon, aber feljr lefcrlidj gcfdjrie?
ben. ©eine $anb jitterte babei ein wenig. SSüft fragte
iljn glcidj barauf: wo fommen (Sie Ijer? unb St. $. ant?
wortctc: baö barf idj nidjt fagen; 2Öüft fragte weiter:
warum bürfen Sie eö nidjt fagen? unb St.
antwortete:
weil idj cö nicht weiß. 5t. $. antwortete ju alien fragen:
weiß nicht. @r war Slnfangö nicht verlegen, alö er in
bic «ffiadjtfiitbe fam; würbe aber nadjljer ängftlidj, wollte
fortgcljcn, unb fagte öfterö : ljamreifen. @ö fdjien fffiiifl,
alö ob St. £. von armen Eltern in einem SBalbc pber abge«

Ä. $. ljattc große ftreube über bic pferbe nnb ftrei«
rfjcltc (le, ging ungern weg, fdjlief flanj gefrümint, bic
Seine in ber jp6*f)c nnb nm fo jn fagen, »jufammetv
gerollt.«
»
*
c

©er ^olijei oSolbat Jean Jacques ie Marrier crjäljltc
in Nürnberg am 2. SKärj 1834 ftolgcnbeö:

<5r war in ber Sßadjftubc, alö St. $. anfani, nnb
hnvt ’Mii'r
—ß>—&■——• '
----
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Sol)ann jp a der, früljcr Äutfdjcr beß Dlittmeificrö
von DB-, i’e(jt im ©ieiiflc beß ©(jeVftlicuteüantß Sobel, er*
jäljlte in Nürnberg am 3. 9J?ärj 1834 golgcnbeö :

er feinen Diameli fdjricb. £ic geber würbe für iljn ein*
getunft, unb cr ljat fic ganj orbcntlidj gehalten, wie an*
bere Dllcnfdjeii, unb nidjt fdjon, aber feljr Icfcrlidj gcfdjrie*
ben. Seine dpanb jitterte babei ein wenig. SöüR fragte
iljn glcidj barauf: wo fommeii Sic Ijer? unb 5t. 5p. ant*
wortctc: baß barf idj nidjt fagen; 2Bü(t fragte weiter:
warum bürfen Sic eß nidjt fagen? unb dt 5p. antwortete:
weil idj eß nic^t weiß, 5t. 5p. antwortete ju allen fragen:
weiß nidjt. Gr war Slnfangö nidjt verlegen, alö cr in
bic SBadjtßitbe fam; würbe aber nachher ängjllidj, wollte
fortgcljcn, unb fagte öfterö : ljamreifen. Gö fdjien DUiifl,
alö ob 5t. 5p. von armen Gltcrn in einem SBalbe ober abgc*
legcneit ©rte crjogcii worben wäre unb etwaö blöbflitnig
fcp. 2Öü(l bemerfte glcidj in iljm 5pintcrli(l, nnb bat iljm
fdjon Slnfangö wenig Söcrtraucn gefdjenft. 2ßüfl glaubt,
baß Ä. 5p. auß ber @cgcnb von Dtegeußburg fam. 5ßü(i
glaubte bamalß, unb glaubt nodj immer, baß cr feljr SSic*
Icß ljat crjäfjlen fönnen, unb baß cr nidjt fo aufrichtig
gegen Slnbcre war, alß Slnbcrc gegen iljn waren.

5L 5p. ljatte große greubc über bic «Pferbe unb (frei*
rfjcltc fic, ging ungern weg, fdjlicf ganj gefrümmt, bic
©eine in ber jpölje unb um fo ju fagen, »jufammen#
gerollt.«

©er tyolijei »Solbat Jean Jacques le Marrier crjäljltc
in Nürnberg am 2. SDìarj 1834 ftolgcnbcß:
£r war in ber ÉBadjfìube, alö 5Ì. 5p. anfani, unb
blieb bort jwei Stunben. Ä. 5p. ging in geraber Stellung
mit flcinen Schritten umljer; cr fragte nidjt über DJlübig*
feit unb fdjien audj nidjt ermübet ju feijn; cr ljat- bie ganje
Beit neben beni £ifdje ge(tanben unb immer in aufrcdjtcr
Stellung unb verlangte nidjt jit filjcn. Gr war nidjt ver*
legen, unb ljat nidjtß gefagt alß »Ijeimreifen« unb »nidjt
gut«. 9llö man iljm fagte, man würbe iljm Stocfs^rügel
geben, wenn cr nidjt melbetc, rooljcr cr fame u. f. w.y
antwortete cr nidjtß unb fdjien bie SEBorte nidjt ju Ver*
flcljcn. »Dftait glaubte in ber SEÖatfjtfHibc, cr wäre ver*
ftorft unb (jättc mcljr fagen fönnen.« Gr fdjeute baß Sicht
nidjt. Le Manier war nidjt gegenwärtig, alö Ä. 5p. feinen
Diameli fdjricb.
*
*
*
©er poliscis Diottmeifter fjoljann (öljviftopf) DDüft er*
jäljlte in Nürnberg am 5. DJtärj 1834 ^olge«bcß:
@r war brei Stunben in ber 2Badjt(lnbc, alö 5t. 5p,
bort blieb. &
fai) tappig auß, ljatte eine feljr gefunbe
Jarbc, faij nidjt blaß ober $art auß, wie einer, ber lauge
Beit eingefperrt würbe, unb fdjien feljr ermübet
feyii.
Seilte Singen fdjiencn nidjt empfutblidj filv baß Sidjt ju
fetjn, unb er fam ganj in bic Diäljc beß großen Sidjtö, alß

2ßii(t ift ganj fidjer, unb würbe feinen 5topf barauf
fcijen, baß 5t. 5p. iljm antwortete: baß barf idj nidjt
fagen (I).
£D?an hätte 5t.
fönnen.

nidjt eine viertel Staube tragen

©icSluöfagc betätigte fidj nidjt, baß glcidj nach bem
Dftorbvcrfudje üt Diürnbcrg ein DKann, ber fo angejogen
war, wie 5t. 5p. iljn befdjrieb, anö ber ©aumer’fdjcn Dßolj*
innig ging, unb bic grau, bie cß rinfangò fagte, wiber*
fyradj eß, alß 3ßüft fic bariiber fragte. WSiift weiß audj
nidjtß öon bcn anbern Slußfageit, baß ein auf ähnliche Slrt
gefleibctcr gj?nuu ßdj bie $änbc in einem fteinernen Xrog
auf ber Strrtßc gewafdjen ljat, uub mit einer grau, bic
nadj ber Stabt ging, über Ä. 5p. gefprodjen hat«
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Sßiifl fagte, wir atte fjaben unö alle mögliche N?iiljc
gegeben, unb Sltteö untcrfndjt, aber wir ljaben gar teine
©pur unb gar nidjtö entbeefen fönnen.
*
*
t@in *polijeic23eaniter erjäljltc in Nürnberg am 6. Ntärj
1834 ftolgenbeö:
ft.jp. würbe am Sage nadj feinem (Srfdjcincn inNürn?
berg von iljm in ber S>olijci=Stubc vernommen. @r falj
gefunb auö, unb batte nidjt bie bleidje ftarbe, bie man von
einer langen (Sinferferung befommt, unb ljattc einen rulji*
gen forfdjenben SBIicf unb falj nidjt fdjwadjßnnig auö. —
@r gab feinen Namen an, wie audj, baß er 15 ober 16
Saljr alt unb fatljolifdjcr Ncligion fetj. 2llö er gefragt
würbe: wer fein Safer war? fagte er: idj weiß nidjt, idj
mödjte ein Neitcr werben, wie mein Safer war, nnb auf
alle anbre fragen ljaf er äljnlidje Antworten gegeben,
ober: idj weiß nidjf, ljamreifen, u. f. w. Ser «polirei*
Scamte war ber Meinung, bie er am Sdjhtffc beö ^Jvo?
tofotteö äußerte, (!) baß ft. jp. SBicleö wißen unb fagen
tonnte, baß er aber verftodt, verteilet unb Ijiittcrliftig war.
ft. Jp. war nidjt verlegen, fogar alö er bebroljt würbe. (jr
ljaf bic geber redjf orbentlidj gehalten, unb feinen Namen
feljr leidjt gcfdjricben.

Ser ^olijei = Seamtc war ^rotofollfüljrcr, alö ft. Jp.
von bem Sürgermeißer vernommen würbe.
Selbe «protofotte ßnb ridjtig gefüljrt worben, unb an
jebem iß baö baju gehörige Saturn beigefeßf« Ser «polk
jcis«Beamte weiß nidjt, nnb glaubt nidjt, baß irgenb ein
^rotofoll ein itnridjfigeö Saturn ljat, ober baß bie Sieten:
»Slnacroniömcn« enthalten, ober baß baö Scrfaljrcn in
irgenb einer Jpfttßdjt nicht actcnmäßig war, unb {ft über*
jeugt, baß ber Nürnberger NìagiW ßdj barin vollfom*
men redjtfertigcn fann.
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ft. Jp. fdjien nadjljer ben ^olijcüSeamtcn ju vernici*
ben, unb nidjt wieber erfennen ju wollen, unb fagte: »er
ift ein böfer SNann« C).

ftciuc Spur war ju ßnben von irgenb Semanbcii,
ber ben N?orb?Scrfudj in Nürnberg gemacht haben foli.

Ser «polijci* Solbat 3ofcph Slcumcr erzählte am 2.
Ntärj 1834 ftolgenbeö :
ft« jp. falj blaß auö, Ijatte aber »frifdje Singen«, feine
giißfoljicn waren ganj weich, er war nach einem Spanier*
gange von einer viertel Stunbc ganj mübc, unb erging mit
Heinen Schritten unb wacfelte, würbe aber nidjt bei bem 2lrm
gefüljrt, alö Sleumcr mit iljm burdj bie Straßen ging,
»©eine ftleibung war nidjt auffattenb, unb er falj auö wie
ein Jpanbwcrfögefette.« @r betrachtete mit Slufmerffamfeit
feinen ©cgenßanb, ben er auf feinen Spaziergängen falj.
@r aß gern baö altgcbadcne Sdjwarjbrob, wie bie Sauern
cö ljaben, unb ßrciftc.bcn ftümmcl u. f. w. ab, wenn cö
bamit beftreut wurbc. » Saö Saglicht ljat iljn nidjt gc?
blenbet, nur baö fünßlidjc Sicht. « (£r fürchtete ßdj feljr
Vor allen fdjwarjcn SEljiercit, aber nicht vor foldjcn, bic
weiß waren, Odjfen u. f. w. @r verlangte, alö er nodj
im Sfjurme war, einen Schimmel beö Sürgcrmciflcrö ju
befteigen, unb ljattc eine feljr große $reube, alö bicö iljm
gewährt würbe.
Sleumcr glaubt nidjt, baß Äaöpar òpaufer ßch fo lange
hätte verließen fönnen.
^icumcr erjäljlt am 3. Niävj 1834 $olgcnbeö:

@r war gegenwärtig, alö
jp. am Sage feiner ?ln?
fnüft feinen Namen in ber SBadjtßiibc fdjrieb, wcldjcö er
»jwar langfam, aber feljr orbentlidj tljat, mit ridjtiger
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faltung ber $tbcr. s

©ein Stame war unrichtig gefdjric*

ben, unb feine Sdjrift war gut.
.
*
*
*
$ il tel, früher (Sefängitißwärtcr, jeijt Sluffcljer bcö
allgemeinen Scfdjäftigungödpaufeö im Äattyarincn^loficr,
erjäfjlte in Stürnberg am 2. SJlärj 1834 gplgenbcö :

& $. hatte einen mächtigen Serßanb; cr erlernte allcö
gleich, unb vergaß cö nidjt wieber. @r erlernte in brei
£agcn ein (Stücf auf bem Klavier, unb erlernte von Jpifc
tei bie 9?einlicbfeit unb ©rbuung, rocltfje cr früljcr nidjt
ljatte. @r gefiel burdj feine ©utmütijigfeit unb ©clcljrig?
feit Jpiltel fo feljr, baß Severer iljn behalten Ijättc, wenn
er felbß oljne Äinber gewefen wäre, drittel falj feine Ser*
ßellung ober Jalfdjhcit in iljm, fanb iljn nidjt lügncrifdj, alö
er im Ztjurme war, ljat iljn aber fpäter bariiber crmaljnt.
Alltel machte oft fragen, um iljn jii prüfen, aber Ä. Jp.
ljat ßdj nfemalö vcrfdjnappt, unb Alltel glaubt nidjt, baß
tneljr angeben fomite über feine ©efangenfdjaft unb

feinen härter.
dä.
ljatte eine feljr gefunbe SJIcnfdjenfarbc, i feine
Singen waren für baö £idjt feljr cmpßnblidj unb cr bettagte
ßdj bariiber. Seine ftüße waren niefjt wunb, aber auge*
laufen, ba feine Stiefel $u eng waren. @r faß am Staube
einer Sauf etwaö gebütft, unb juweileu auf einem niebri*
gen Schemel, uub wenn cr am Sobcn faß, ßreefte cr feine
Seine nidjt auö, fonbern faltete ße unter ßdj wie ein
Sdjtteiber. SBann er fdjlicf, legte er ßdj auf bic @rbe gc*
friimmt, unb 30g bie Seine Ijinauf. ®r fdjien eine Sdjroädjc
in ben lüften ju ljaben unb feljr jarte ^üßd- @r aß 2ln=
fangö ein unb ein Sicvtclpfunb Srob täglich, nnb nachher
über jwei $funb, unb tranf brcimal bcö £ag$ mit jCbcö^
mal anbertljalb biö jwei SDtaaß Gaffer. (Sein Körper

war gan^ fdjmuhig.
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»@r war feljr furdjtfam unb fuhr heftig jufammeit,
wenn man ihn plofclidj anfaßte.

Sin $ìe(?gergcfelle auö Slltbaiern, ber auf feiner
^urdjrcifc war unb ber mit ihm eingefperrt würbe, fagte
jpiltel, baß Ä. Jp. »eilt £>djö« wäre unb baß »garmdjtö
auö iljm herauöjubringen fep. «
Ä. $. gab an, baß vor bem ^enßer fcincö ©cfäitg*
niffeö cr einen Jpoljßoß falj unb borüber ben Oipfcl cineö
Saumcö, unb baß fein ftüfjrer furj vor feiner Slnfunft in
Stürnberg iljm anbcrc Äleibcr anjog unb ihn verließ, etje
cr an baö Stabt*£lj-r fam. (!)
$iltcl erzählte am 6. 5Rär$ 1834 ftolgcnbeö:

jt $1. war ängßlich in ben erßen Xagen, bie cr tm
^Ijurme jubradjtc, unb fürdjtete ßdj vor bem jweijäljrigen
Sohne von Jpiltcl, nnb fagte: » nicht hauen. « @r fomite
ohne Sdjmcrj feine Seine nicht auößrecfcn, unb faß nie*
malö auf bem Sobcit mit auögeßrccften Seinen.
Sllö cr fedjö ober jcljn Sage nadj feiner Slnfunft ge*
wafdjen würbe, unb ber SdjmuV in Sollen abßel, fagte
er: butter, ipaut.
♦

*

Der StaHmeißer von Stumpfer erzählte in Siürnbvrg
am 3. TOrj 1834 ftolgenbcö:
^cuerbadj’ö Slngabcn über baö Sielten von Äaöpar
Raufer ßnb uuridjtig nnb Rumpler war unwillig bariiber
unb fagte, baß audj anbere £ljcile biefer Sdjrift cbcnfallö
unrichtig fcpn fönutcu. Stümpler ljat ßdj verwmibert, baß
$aöpar Raufer fo gut auf einem spferbe ßisen fonnte, ba
er »fo fdjlcdjt ging. « ^aöpar Jpanfer war uuerfdjroefen ju
gjferbe, cö iß abcr
Mß er ßdj im Sielten fo feljr auö*
jci(hll^c' üker baß er ein Wilbeö ^Pfcrb ju beßeigen vor?
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langte, ober baß er ein 'Pferb im eigentlidjen ©inne bän=
feigen fonate. @r fdjien nidjt früljer geritten ju ljaben.
«Kampfer fanb Äaöpar Jpaufer nadj einiger Seit ganj ver^
anbert, nidjt fo gutmiitljig unb finblidj wiefonft, unb feljr
lügnerifdj geworben, unb baljer ljat er feine ftreube meljr
an iljm gehabt.
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in Slnöbadj
über

ben Sob beö Äaöpat Raufer.

?luß$ug cineß SBricfeß beß @rafcn (Stanljope an

ben $crrn (Sdjullcljtcv SRever in 2Inßbad), über
ben Sob von >aßpar Raufer.

^✓ic merfwürbigficn Xfyatfacfjeit, wcldjc bic 23erwunbung
von ^taßpar Jpaitfcr betreffen, unb wcldjc tfycilö von iljm
fclbfi, tljeilö vonanbern Beugen angegeben würben, festes
non, mit Slnöitaljm; bercr, bic in ben folgcnben Seiner?
fangen iljren «pia# ffnbcn, nnb bie idj beßwegen ljicr nicht
anjitflcbcn brauche, folgcnbc ju feijn.
9(m SDHttroodjc ben 11. Sejember Sormittagß unb in ben
Sebauben beß 9lpycl(ationß?®erid)tß, wo er mit SlbfdjreU
ben ficb ju bcfdjäftigen pflegte, würbe er, nad, feiner 2In^
ßabe, von Semanben, ber einen Mittel nnb eine 2)?ü(se
frag, aitgefprodjen nnb von ihm cingc(abcn, Jiachmittagß in
ben Jpofgarten ?u geben, um bic 2b on arten in Slugenfdjein
ju nctymen, welche man bet bem ©obren beß artljeßfdjtn
SSrunnenß gefunben hatte. ©te @attin beß Sberlieutc*
nantö Riefel, ju wcldjer er ^aebmittagß fagte, baß er
in ben ^ofgarten geben wollte, gab ibm ben 3iatb eß nidjt
ju t()iin, unb vielmehr beit 9?egiernngß?^rägbcnten J^errn
*on ®t ich an er ju befucbcit, ber eine 2Ibcnbgcfcllfd)aft
haben foutc>
Raufer ging nicht i« ben §ofgarten,
pnbern
&em £errn ÜOJt ©tid) an er, bei bem er ben
Slbcnb jubraebte; bodj weber an btefem noch am folgcnben
fTaßC, alß er ifjn Bieber befiidjtc, bfltbort ber GÉinla?
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bung wieber crwäljnt, bie cr befommen ljatte, unb wovon
ber $ofgärtner unb feine Arbeiter nidjt baö geringfte wiflcn.
21m Sonnabenb ben 14ten würbe er, glcidjfallö nad)
feiner Angabe, um 9 Uljr Sßormittagö an bemfclben Orte
unb von bemfclben Dianne nodjmalö beficHt, um ljalb 3
Uljr in ben Jpofgartcn ju geljen. SUö cr ju biefer Beit ben
$crrn Pfarrer ^uljrmann verlief}, fagte Äaöpar Jpaufcr,
baf5 er 31t einer Softer bcö $errn von Stidjancr gcljcn
wollte, um ^app?2lrbcitcn für fie ju madjen. Sluftatt bie*
feö ju tljun, ging cr in ben Jpofgartcn unb, wie cr felbft
ungab, erftlid) ju bem artljcfifdjcn SSrunncn, wo er nie?
manb fanb, unb nadjljcr ju bem Ujifdjen Senfmalc, in
beffen 3tälje er einem Spanne begegnete, ber nidjt bcrfelbe
war, wcldjcr iljn bcflcllt hatte. Sicfer SJtann gab iljnt ci?
neu feibenen Scutcl nnb fließ iljm ein Lefler in bie JBrufi
alö er ftd) fefcen wollte. $aöpar Raufer melbcte nidjt, ob
biefer Wmn mit iljm gefprodjen ljabe, unb gab nur eine
allgemeine 23efdjrcibitng feiner ^crfoit. @r bemerfte, baß
bet ^Hantel biefeö Wlanneö nur einen Äragen ljatte, ber,
wie cr glaubte, biö über bie Slcrmcl hinab reidjte, tonnte
aber bie §arbe beffelben nidjt augeben.
3n bem deutel lag ein jufammengelcgteö killet, wel?
djeö mit 23Ieiflift unb mit vcrfcljrter Sdjrift gefdjriebcn war,
fo baß man nur in einem (Spiegel cö lefen fonnte. Saö
Jöillet ljatte flatt einer 2Ibreffe baö Sßort » abjugeben « audj
auf biefe 2lrt gefdjriebcn, unb enthielt folgenbcö :
Raufer wirb cö eudj ganj
genau erjäljlen fönnen, wie
idj auöfclje, unb woljer fcf> bin.
Sem Raufer bie 9)lülje ju erfparen
will idj eö eudj fclber fagen, woher
ich fontine-----Sdj tornine von von — — —
ber Saierifchen (Sräitjc------ -

Slm^luffe------------------3dj will eudj fogar nod) ben
Flamen fagen: WL V. 5.
Äaöpar Raufer ließ ben deutel fallen unb eilte nadj
$aufc. Sllö cr auf 31jr Bimmer fam, beutete cr auf bie
Straße unb auf feine linfe Seite, unb Sic bemerften bie
SBunbe, Äaöpar Raufer fagte aber nidjtö nnb riß Sic mit
fidj fort. Ser (Sonbitor SBogcl, ber in bemfclben ^jaufe
uub ju ebener @rbe woljntc, fai) Äaöpar Raufer » ädjjenb
unb ftöljncnb bie Sreppc hinunter fonimeli, « unb fragte
»waö iljm pafßrtfep?« worauf er aber gar feine Antwort
befani.
@ben fo wenig gab Äaöpar Raufer irgenb eine 2lnt?
wort auf bie bringenben fragen, weldjc Sie unterwegö an
iljn richteten, nm bic vorgefallencn Umftänbe 311 erfahren,
bodj alö Sie mit iljm in ber Siäljc ber Uieitbaljn anfameii,
weldjc von 3ljrcr SBoljuung 480, unb von bem Ujifrfjen
Sjcnfmalc 496 Schritte entfernt iß, fanben Sie cö »für
gut « mit iljm » nicht metjr weiter 311 geljen, fonbern umju?
fcljren,« uub auf bem IKücfwegc fagte er 3ljnen folgcnbeö:
»Jijofg arten gegangen — -®?ann — SEReffcr gehabt —
deutel — gegeben — geftodjen— id) laufen waö fount
— deutel muß bort liegen. »
(Sie führten iljn alfo uad) Jpanfe, unb bie SBunbe
Würbe iinterfudjt, weldjc ber Dr. ^)eibenreich für »feljr
gefäljrlidj« erflärte, (wie er S. 7 feineö 23cridjtö melbet)
bod) fprach Äaöpar Raufer am 2lbenbe beö löten von ben
^app.'Slrbeiteit r
ev uadj feiner ©enefung ju machen
wünfdjtc, uub nur 3 ober 4 Stunben vor feinem £obe
äußerte einer ber ihn beljanbcluben Slerjte »einige Hoffnung,«
wenn feine bööartigeu Symptome eintreten feilten, wcl?
djeö aber fn einer halben Stunbe barauf erfolgte.
am 16ten würbe cr vernommen, jebodj nidjt eib?
lidj, Rin jweiteö 23crljör war am 17tcn, unb um 10 Uljr
7
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2lbcnbö gab er mit ber größten Dtufje unb ©elaffcnljeit ben
®eift auf.
.
Sie SBunbe war, itacfj bem Söeridjte bcßör. Reiben?
rei cf», »brittljalb Soll unter ber linfen 23ruftroarje, unb
brei Soll von ber 9Jiebtanlittie beö jtörperß, war »fdjarf
gcfdjnittcn, mit jwei voUfommen fdjarfen @nben,« unb
von »einem HBinfel jum anbern brei Siertljeil Soll lang,
bie Stanber faum eine Sinic flaffcnb, fo baß ftc nur Von
einem biö weit nad) Dben fdjarf jroeifdjneibigen gnftru*
mente veranlaßt worben fcpn tonnte.«
@ö ergab (td) bet ber Seidjen Öffnung, baß bic Sfönnbe
jwifdjen ber fcdjßten unb ftebenten «Rippe burdj ben £wrj*
beutel unb burdj baö Swerdjfell biß in ben Wiegen füljrtc,
weldjer, rote ber Dr. $ ei b enr eidj (O. 20) fagt, »in ber
Säuge von jroci Sinien burdjfdjiiitten roar,» nnb baß fie
bie 6piße beö $crjenö »eine Sinic tief« verlebt, (<S. 18)
unb bie Seber »einen Ijalben Sott von feinem linfen Staube
burdjboljrt« Ijatte (<S. 19). 2)ie fföuubc ging »vier biö
fiinfteljalb Soll tief, « (S. 27) Ijatte biefelbe gorm unten,
bodj nut ljalb fo breit, wie oben, unb baß Snflrumcut,
mit roeldjem fie beigebradjt würbe, mußte nad) ber Öltet*
nung cincß ber iljn beljanbclnben Slcrjtc, »bie gorm einer
geroöljnlidjen WZefferflinge« ljaben. Dr. Reiben reidj
fagt ((S. 25), baß cö »nidjt einmal ein gcroötjnlidjer 2>oldj
gewefen fepn follte,« unb bemerft, » cö bebarf aber ljiejit
feineß SSanbittenmeffetö, inberit ein fogcnaniiter Slieberlän*
ber 3)otdj oollfomiuen geeignet iff, eine foldjc fffiltnbe JU
geben.«
(Jincr ber Slerjté, berÄaöpar Raufer beljanbelte, roar
ber Weinüitg, baß eine »branbige Scrftörutig« in ber Oftitje
beß OJlägenß, eine golge feiner SSeiletjung unb bie »nddjfie
Urfadje« feineß Xobeö war, unb baß bie ©elbfndjt, wo*
mit er befallen wiirbe, vielfneljr burdj ©djretfen, alö burdj
ben abnormen Suflaitb ber Seber verttrfadjt «urbe.

lieber bic obcncrroäljnten Umftänbe, rote and) über
anbcrc, bie icß cbenfaHö auö glaubroürbigcn Duellen erfaß9
ren ljabc, ift folgenbeß ju bemerfen:
1) £D?an ljattc fo viel alö mir befaunt ift, gar feine
(Spur gefunben, wcldjc eine (Jntbctfung erwarten ließ,
unb cö fdjeint mir affo gar nidjt erflärbar, warum berje?
nige, ber angcblidj bie ©cfangcnljaltung von Äaßpar
Raufer vcranflaltct ljattc, unb ber unter foldjcn Umflcuibcu
unbeforgt fenn bürfte, eine Wtorbtljat anftiften follte, rocldjc
allgcmcincß Slnffcljcn erregen mußte, unb rocldjc im galle
einer gelungenen Oiadjforfdjung iljn ben bringcnbftcn ®c*
faljrett außgefe^t ljattc.
2) ?ludj wenn mau (Spuren gefunben Ijättc, unb man
bic allergrößten Slitereffeu, eß fcp beß (Stanbeö ober beß
SBcrmögenß, voraußfetjt, wäre cö bodj viel ^wertmäßiger
gewefen, einige ber ■Dtitroiffcr ober ber OJtitfdjuIbigcn in
bic gerne gefdjirtt ober auß ber 2Öelt gefdjafft ju ljaben,
inbem man baburdj fein foldjcß Sluffeljcn unb feine fo cif*
rige 9iadjforfdjung veranlaßt ljaben würbe.
3) @ö ift waljrfdjcinlidj, baß ein TOrber glcidj auf
ber (Stelle ßaöpat Raufer getöbtet ljattc, anstatt iljm ju
erlauben nadj £aufc ju gcljcn, eine Söefdjrcibung feiner
SJerfon unb feiner Älcibung jn geben, unb iljm gleich «udj^
feßen ju laffen. Jpätte er auf ber (Stelle unb an einem roc*
nig bcfudjtcn Drtc Äaßyar Raufer ermorbet, ber juwcilcn
bic «Mbcitbe in ©cfeUfdjaft jubrarfjtc, fo würbe man vcr=
mutljiidj vor ber
Sdjlafengcljenö feine fßeforgniß
um iljn geljabt, unb iljn bann in ben Käufern feiner
greunbe unb Scfanntcn gefudjt ljaben. baburdj würbe ber
Körber viclleidjt 7 (Stunbcn Seit gewonnen ljaben, wcl*
djeö für fcfnc eigene (Stdjcrljcit feljr erwünfdjt gewefen wäre.
4) 2ludj ift ju vcrmutljeu, baß ein Körber würbe baß
^erj burdjgcgodjeu, unb nidjt in einer fdjiefen Dlidjtung
ben Strcidj gefüljrt ljaben, befonberö weil, nadj bet SDtcis
7*
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nung cineö Sft^teö, ber barüber gefragt würbe, eine äfjn#
liehe Sßitnbe, wie bie von Äaöpar Raufer, nicht tSbtlid, gc*
wefen ware, wenn man fie eine 9?ippc niebriger beige*
bracht ljatte.
5) Ser Srt nnb ber Sag fcljcincn unvorßdjtig nnb nn=
3 wedmäßig gewährt worben 31t fcyit, inbem cö ein SRarft#
tag war unb viele Perfonen in ber SRäljc bcö Ujifcbcn Senf#
malö vorbci3ugeljcn pflegen, wenn fie bcö Scadjmittagö nad)
$aufe jurüeffehren.
6) Saö Snßrumcnt war, wie bic VBunbc jeigte, au#
f?erorbentlief) fein, unb cö ift wal)rfd)einlirf), baß ein SRör#
ber fid) feineö fo scrbrcdjlidjen, unb baljcr für feinen groerf
unpöflenben ^Bcrfycugö bebient hätte.
7) 3)?an ficht feinen benfbaren Broed, welchen ber
5Rörber haben fonnte, einen Bettel unb einen Vcutcl 311#
rüd 311 laßen, bie beibe alö Slnhaltöpnnftc, im ftallc einer
gelungenen DZachforfdjintg, gebient hätten, unb jeber, ber
ein Verbrechen begeht, muß beforgt feyn, fo wenig Snbi#
jien alö nur immer möglich finb, 3U geben.
8) $aöpar Raufer'fagte bem Gwnbitor SB0gel, baß
ein 9Rann, ber nidjt berfelbe war, welcher iljn beflellte
ihm beö 9Rorgcnö begegnet, nnb iljn gefragt hätte, »finb
Sie Raufer? unb gehen Sie öftcrö in ben ^ofgarten fpa#
3icrcn?« welcfjeö feljr unroaljrfchcinlid) ifl, beim ein 9Rör«
ber würbe biefe Umflänbc auf eine anbere 9lrt erfahren haben.
Saö betragen von Äaöpar Raufer fclbß fcheint in vic=
len Momenten, unb jwar in folgcnbcn, feit »erbäd)tig 311
fepn :
1) @r hatte ßdj wäljrenb brei Sßodjen ober einem W?o#
nat alle Sage eine Stuube lang in feinem Bimmer cinge#
fpertt unb bie Vlcnbe hcrnntergc30gcn.
2) Briefe, bie Sie acht Sage früher in feinem
gefcljcn hatten, unb bic nidjt geeignet waren in frembc
£änbc3ii fommen, würben nicht nach feinem Zobc gefnnben.

3) Sie bemerften, baß er in ber leßtcn 3eit »mehr i«
fid) gefcljrt, verfloßen« war, unb baß er am Zage fei?
ner Verwunbung fchr wenig aß, feljr wenig Sprach unb
nachsubenfen fdjien.
4) @r fagte gar nidjtö bem WMbcrmeiftcr Vrcdje#
bäum, ber ihm int Sdjloßljofc um halb vier ober brei Vier#
tei auf vier Uljr begegnete, alö er von bem Jpofgarten 311*
rüdfeljrtc, nnb ber nidjtö »widjtigcö« an ihm bemerfte.
5) 2llö er 311 Sh«en fam, fagte er fein Vöort von bem
Vorfälle, obwohl unter äljnlidjcn Umßänben jebeö Äinb cö
getljan ljatte.
6) @r wollte nodjmalö, uub glcidj barauf in ben $of#
garten, wo cr, nach feiner eigenen Sluöfage, bic Vermint«’
bungbef ommen hätte.
7) Obfrfjon er eine außcrorbcntlidjc g-äljigfcit befaß,
allcö fdjncll unb genau 311 beobachten, fonnte cr nur eine
allgemeine, feljr unvollftänbigc, gar iiidjt hinrcid)cnbc 93c«
fdjrcibnng ber «perfon unb ber Älcibung bcö SDiörberö geben8) @r gab an, baß cr jwcimal von bemfclben Staue
unb an bemfclben Srtc beßcllt würbe, unb fagte in feinem
erßen Verljör, baß ber Vcßcllcr einen »blonben Sdjnurr#
bart« ljatte. 9llö baö ^rotocoH iljm vorgclefcii, nnb er
gefragt würbe, ob alte feine Slcußeruugen richtig nicbcrgc#
fdjricbcn, unb ob barali nidjtß abjuänbern uub bciaufc^cii
fey, antwortete er: »ja gaii3 richtig, unb idj ljabe nidjtö
abjuänbern.«
fagte aber in feinem sweiten Verljör,
baß ber Vcftcllcr einen »fdjwarjcn, breiten« Sdjnurrbart
ljatte, unb cö würbe iljm bemerft, baß cr am vorigen
£agc angegeben habe, ber SDìann ljabe einen blonben
Schnurrbart, worauf cr 31er Slntwort gab: »bahaben Sie ßdj
vcrfdjriebcu, idj habe bcutlidj gefagt, baß er einen bräun#
lidjen iuö fdjroarje gcljcnben Schnurrbart ljatte, vergeßen
Sie nidjt,
eS abgeäubert wirb.«
9) Sllö er in feinem JWeitcn Verhör gefragt würbe,
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nung cineö SIrjteö, ber bariiber gefragt würbe, eine ä()n*
lidie SBunbe, wie bie von Äaöyar Raufer, nidjt tobtlidj gc*
wefen wäre, wenn man ße eine 9tiyye nichtiger beige#
bradjt hätte.
5) Ser Drt nnb ber Sag fdjeinen unvorßehtig nnb nn*
3weefmäßig gcwäljlt worben ju feyn, inbem cö ein 9Karft#
tag war unb viele ^erfonen in ber Siäfjc bcö Ujifchen Senf*
malö verb clangei) en pflegen, wenn fie bcö Diadjmittagö nadj
£aufc jurücffcljrcu.
6) Saö Snßrumcnt war, wie bie Sßuubc jeigte, au#
ßerorbcnttidj fein, unb eö ift waljrfdjcinlidj, baß ein 9)?ör#
ber fidj feineö fo jerbrcdjltdjen, unb batjer fiir feinen Bwccf
unpaffenben SBcrfjcugö bebient hätte.
7) SJtan ßcljt feinen benfbareit 3tüccf/ wcldjcn ber
Wrbcr ljaben fonnte, einen ßcttel unb einen deutel ju*
riief ju laffen, bie beibe alö Slnljaltöpunfte, im gialle einer
gelungenen 9?adjforfdjuitg, gebient Ijatten, unb jeber, ber
ein Sßcrbredjen bcgeljt, muß beforgt feyn, fo wenig Snbi*
gien alö nur immer möglidj ßnb, ju geben.
8) Äaöyar Jp außer fagte bem Gonbitor SBogel, baß
ein Sftann, ber nidjt berfelbe war, weldjer iljn beßclltc,
iljm beö SJiorgcnö begegnet, unb iljn gefragt Ijättc, »finb
Sie Apaufer? unb geljcn Sie bfterö in ben Jpofgarten fpa#
jicrcii?« weldjcö feljr unwaljrfdjcinlidj ift, beim ein ÜJ?0'r*
ber würbe biefe Umßänbc auf eine anbcrc 2irt erfahren ljaben.
Saö betragen von Äaöpar Jpanfcr felbß fdjeint in vie
len Momenten, unb jwar in folgcnben, fclw vcrbädjtig ju
feyn :
1) @r Ijatte fidj wäljrenb brei Sßodjen ober einem 5)?o#
nat alle Sage eine Stunbe lang in feinem ßimmer cinge#
fperrt unb bie 23lcnbe Ijeruntergejogcn.
2) Briefe, bic Sie adjt Sage früljer in feinem ®eß&
gefeljeit Ijatten, unb bie nidjt geeignet waren in frembe
Jpätibejii fommen, würben nidjt nadj feinem Sobc gefunben.
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3) Sie bemerften, baß er in ber lebten ßeit »meljr in
ßdj gelehrt, verfdj lo fielt« war, unb baß er am Sage fei*
ner Sßerwnnbnng feljr wenig aß, feljr wcnig.fpradj unb
nadjjubenfen fdjien.
4) @r fagte gar nidjtö bem 9)?clbcrmeifter Sßrcdjc#
bäum, ber iljm im Sdjloßljofc um ljalb vier ober brei 23icr#
tei auf vier Uljr begegnete, alö er von beni jpofgarten ju*
ritcffeljrte, unb ber nidjtö »widjtigcö« an iljm bemerfte.
5) 2llö er 311 Sljncn fam, fagte er fein 5ßort von bem
Vorfälle, obwoljl unter äljnlidjcn Umftänbcn jebeö Äinb eö
gctljan Ijättc.
6) @r wollte nodjmalö, unb glcidj barauf in ben £of#
garten, wo er, nadj feiner eigenen Sluöfage, bic Scrwnn*
bungbef ommen Ijättc.
7) Obfdjon er eine außerorbcntlidjc gäfjigfeit befaß,
allcö fdjncll unb genau $u beobachten, fonnte er nur eine
allgemeine, feljr unvoHßänbigc, gar nidjt ljinreidjeube $Bc;
fdjrcibung ber sperfon unb ber $leibungbcö SDiörbcrö geben*
8) @r gab an, baß er zweimal von bcmfclben Wune
unb an bcmfclben Orte beßcllt würbe, unb fagte in feinem
erßen SBerljör, baß ber Scßcller einen »blouben Sdjnurr#
bart« ljattc. Sllö baö ^rotocoll tljm vorgelefen, unb er
gefragt wiirbe, ob alle feine Slcußerungeii ridjtig nicbcrgc#
fdjriebcn, unb ob baran nidjtö abjuänbern unb beijufcfjcit
fey, antwortete er: »ja ganj ridjtig, unb idj Ijabc nidjtö
abjuänbern.«
fnötc at?cr
(«tncni ^weiten Sßcrljör,
baß ber Jöcßcllet einen »fdjwarjcn, breitem Sdjuurrbart
ljattc, unb cö würbe iljm bemerft, baß er am vorigen
S^agc angegeben Ijabc, ber 3)?ann ljabe einen blouben
Sdjuurrbart, worauf er jur Antwort gab: »bahaben Sie ßdj
»crfdjriebcu, idj ljabe bcutlidj gefaßt, baß er einen bräun#
lieben inö fdjwarjc ßcljenbcn Sdjnurrbart Ijatte, vcrgc|Teii
@ic nidjt, bag eg abßcänbcrt wirb.«
9) Sllö er in feinem ^Weiten SBertjör gefragt würbe,
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wie er, nadj einem ähnlichen Borfalle in Nürnberg, cö
wagen fonnte, einer Sinlabung ftolge ju leiflen, an einen
einfamen fplafc, von einem ihm nnbefannten SWenfdjen,
gab er $ur Antwort, »idj fyabe nidjt meljr geglaubt, baß
mir nadj bem ?eben geflrebt werbe, ba idj einen ^pflegva#
ter ljabe, unb beßljalb bie Sadje leidjtcr genommen.« Sicfe
Antwort flcfjt im offenen ©iberfprudje mit feinen früheren
Beforgnifjen über feine perfönlidje Sidjcrljeit, worüber er
im Sluguff v. 3. ffcfj feljr beftimmt äußerte. Scitbem er
auö bem Sfjurine fam, batte er immerfort einen ^)flcgvatcr
geljabt, unb ein abroefenber Jpffegoater fonnte nur burdj
Slufffdjt nnb Slnorbnnngen für feine Sicherheit forgett; bodj
auf fein bringenbeö Begeljrcn würbe mein ftrenger Bcfcljl,
baß er niemals oljne Begleitung auögcljcn follte, aufgcljobcn.
10) 9llö er in bemfclben Bcrljör gefragt würbe,
warum er bei fo fdjlcdjtem ©etter oljne Wutei ging, fagte
er, baß er spapp^lrbciten bei bem $errn Pfarrer $itljr#
manu ju ntadjen ljatte, unb feinen fefjonen ©antel jn be#
fabeln ßdj befürchtete, Sicfe Antwort fdjeint eine Un*
waljrljeit ju enthalten, tnbem er ben 5Diantel nidjt getragen
hätte, alö er bie ^)app#2lrbciten verridjtctc.

11) Sr war feljr begierig ben Beutel ß'nben 311 laffen,
ljat aber nadjljer niemals gefragt, waö barin fetj, alö ob
iljm ber Snljalt bcffclbcn fdjon befannt wäre.
12) £)b cr wohl nidjt gewöljnt war mit Bleißift ju
fdjretben, ljatte er nadj feiner Bcrwnnbung gefugt:
»idj ljabe heute viel gefdjriebcn mit Blei(lift,«
ober
»idj muß viel fdjreiben mit Bleiflift, «
nnb
»ber Sdjreibcr follte nidjt mit Bleiflift fdjreiben, baß
man eö lefen fann,«
unb
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»feljr viel Slrbcit, viel, viel fdjreiben, unb alleò mit
Bleiflift.«
13) 2Uö Sie iljn fragten, ob cr nidjtö ju fagen Ijättc?
antwortete er:
»Biel, redjt viel ljatte idj 3h»en $u fagen, aber idj
fann nicht fagen.«
Sr fagte fpäter :
»Sünbe — Bcrbcrben — nidjt meljr loömadjcn — baö
Ungeheuer war flärfer alö idj.«
14) Sie Beobachtung bcö Stabtgcridjtlidjcn 2lrjtcö
(bieDr. Jpeibeureidj S. 29 unb 30 anfii^rt) war,
«baß alle von frember $anb Bcrwnnbctc ängftlid) über
ihre Berfcl^ung ßnb unb Bcforgniß über iljr S.djicffal auf?
fern, Sclbffmprber bagegen ßdj nidjt um ihre ©unben
fümmern, glcidjgültig bleiben unb iljreii ßuflanb fauin cis
uer $rage würbigen, wie leiffcreö von Raufer gefdjalj.«
Wdj fdjeinen mir folgcnbc Umßänbc feljr widjtig ju fcpn :
1) Sic erinnerten ßdj feljr beutlidj einen äljnlidjcn
Beutel im Beßß von Äaöpar Raufet gcfcljcn 511 ljaben.
2) Sljre ©attui war » erfdjroefen « alö ßc ben Settel
auö bem Beutel Ijcrauöncljincn falj, »weil cr ganj fo jiu
fammengclcgt war, wie Äaöpar Raufer feine Briefe jnfam#
meitjulegcit pflegte.«
3) Wn fanb in bem Sdjnee nur bic Fußtritte einer
^erfou, bie l)in unb ber gegangen war, unb gar feine
Fußtritte gegen ben artljeßfdjeu Brunnen ju, ober gegen
ben Slnögang bcö ©artenö auf bem Sanbe.
,4) Sé iff feljr unwatjrfdjcinlidj, baß Äaöpar Raufer
bei fchledjtem ©etter auögegangcn wäre, um, wie er an#
gab, Tonarten ju fetjen; ba er weber ein Olaturforfdjcr
nodj ein SJurdjreifcnber war.
Sluch ifl cö feljr unwahrfdjeinlidj, baß er, nadjbem
er Ifticmanben bei bem artljeßfdjeu Brunnen angetroffen
hatte, jn bem Ujifdjen Senfmale gegangen wäre, eine
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Hßeite von etwa 300 Schritt, anftatt gtcicf; nach $aufe ju«
rùcfjufeljren, inbem baß ^Better frfjlecht war, nnb er feine
greube an ©pajiergängen fanb.
6) £)er£)rt, wo ber deutelgefunben würbe, ift in einer
Krümmung beß «pfabß burdj baß Sufdjwerf, unb bort fann
man nidjt von ben Sewoljncrn ber benadjbarten^jäufer gefe«
Ijcn werben, wie eß bei bem Ujtfdjen ©enfinole ber gall ift.
3dj will nur nodj folgenbe Semerfungcn beifügen:
1) Sine ißitnbe, weldje von einem feljr fdjarfen unb
feljr feinen Snflrumente, unb burdj einen ©rucf, nidjt burdj
einen Stoß, bcigebracfjt würbe, Ijättc tiefer alö man wollte,
einbringen fönnen, fobalb ber «EBiberftanb eineß ftarf wat«
tirten Otocfß unb ber übrigen Äleibung überwunben war.
2) Äaßyar $anfer, ber, ungefähr adjt £age früher
ernftlirfj von 3^nen jitr ebe geftellt rourbe »wegen feineß
großen $aitgß jur Vügenljaftigfeit, unb jugleidj auf bic
folgen biefcß Jpangß aufmcrffam gemadjt« würbe, wußte,
baß feljr viele ^erfonen iljn nicht alß glaubwürbig betradj«
teten, er Ijatte audj von bem ^räßbenten von gelier«
badj erfahren, baß ich über viele Momente feiner @rjä(j«
lung Bweifel hegte, fonnte eine genaue grintblicfje Prüfung
aller feiner Angaben erwarten unb hatte vielleid)t bie Slbfidjt,
burch roten angeblidjen SWorbverfudj, bett Stempel auf bie
Söaljrheit unb 2Öidjtigfeit feiner ©efchicßte ju brücfen, wie
auch von neuem allgemeine Xbeilnaljme ju erregen, unb ju
jeigen, baß er nidjt in Sicherheit in Slnßbadj leben fonnte,
fonbern anberßwoljin gebracht werben müßte, unb
3) bie angebliche ©rinorbung von $aßpar Raufer ift
feineßwegß alß eine ifolirtc, ober alß eine von einer glaub«
würbtgen ^erfüll erzählte Zfyitfadp §u betrachten, fonbern
fleht in Sßerbinbung mit feinen anbern Slngaben, unb mit
feinem woljlbefannten $ange, Unwahrheiten $it fagen unb
Sluffeljen $u erregen.
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Satirt £ ar l ß r u I) e, ben 27. Wlärj 1834.

Shréjug eineé Q3ricfeé bcé ©reifen (Stanljopc an
ben JJerrn (Sdjullefyrer 9Jìeper in Slnöbacfj; ba=
tirt (&ir(érul)C, ben 27 £0?àr§ 1834.

(Sie Ratten jwei Saljrc btnburdj ©elcgcnljeit, meinen
iingliicflidjen *pflcgfo(jn, jtaöpar Jpaufer, ju beobachten
unb (Sic werben Cingcfeljcn Ijöbcn, baß cr Gngcnfdjaftcn
befaß, bie fid, vicllcidjt feljr feiten vereinigt finben nnb bie
i^rc Ußirfung nidjt vcrfeljlcn tonnten. @r war lebhaft unb
naiv, gutmütig unb licbcnöwürbig, unb, bem SInfdjciitc
nadj, treuberjig, wie ein Äinb, oljne jemals jubriitglidj,
lärmenb ober unruljig unb baljer läftig ju fepn. SÄuIjig nnb
gefegt — von bem £Önnfdj bcfcelt, wie and) mit bem £a*
lent begabt, anbern jn gefallen nnb Sluffeljen ju erregen;
— mit einem ganj richtigen £act, ber iljm immer jeigte,
waö cr ju fagen ober ju tljun Ijättc; — mit einer wunber*
artigen ^ätjigfeit, alleö fdjncll unb genau ju bcobadjtcn; —

Ili

mit einem (Sdjarfßnu, weldjcr iljm bic Mittel barbot, bic
©emütljcr ju lenten ; — mit einer 25cfonnenljeit unb ®e*
wanbtljcit, bic burdj lange Erfahrung, mit einer (Sdjlau*
heit, bic burdj vielfältige Hebung gebilbct ju fepn fdjicncn;
— mit einer Unbcfangenljeit, Woburdj cr bei feiner SBeran?
laffung in Serlegcntjeir gerietlj unb immer 21uöflüdjte ju er*
(innen wußte — n>ar Äat'Var Raufer eine Ijbcfjjl anffaffenbe
unb intcreffante ©rfdjeimtng.
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Unter anbcrn Beifpielen von feiner großen ®ewanbt?
Ijeit erfdjicit mir folgcnbcö alö Ijöcfjfl mcrfwürbig. @r
mürbe nämlicß bei feiner Slnfunft in Slnöbad; (am @nbc
Stovember 1831) feßr falt nnb unfrcunblicß »on bem -^)räfi?
benten v. geuerbaeß empfangen, bem man berießtet ßattc,
baß er »ßocßmütßig« geworben wäre. Äaöpar Jpanfer ßielt
ßicrauf, unb jwar in einem woljl gefegten Bortrage, eine
feljr lange Diebe über feine @rjieljung in Nürnberg unb bic
^ler, bie er barin bemerft ljattc, unb fprad; mit foldjer
©eifleöaitflrengung, baß ber Scßwciß auf feiner Stirne
auöbradj. Sber gjräfibent von geuerbadj ßörte ißm ge?
bulbig ju, oljne iljm jemals in bie Siebe ju falten, warf
mir von Seit ju Beit cinenBlicf ju, ber mir bie SBirfung
biefer Siebe genau bejeigte, unb war am @nbe wie umge?
(faltet. @r fanb einige ber Bcmcrfungcn in biefer 9?ebc fo
treffenb, baß er fic bem lebten Kapitel feiner Sdjrift ein*
verleibte.
Sdj madjte Äaöpar $auferö Befanntfdjaft nießt, wie
ber Pfarrer gitßrmann in feiner Xranerrebc fagt, bureß
ben Unfall, baß auf meiner Steife nadj Stürnberg mein Sßa*
gen jerbraeß, welcßeS im SDctober 1829 gefdjalj, unb mir
©elegenßeit verfdjaffte, über feine ©cfdjidjte, wovon idj
früljer gar nießtö wußte, wie aud; über ben angeblichen,
einige Xage früljer vorgefallciicn, SJiorbverfucß, einige
Umftänbe ju erfahren. Scß falj iljn jum erflcnmale am 28.
Sitai 1831, unb naeßbem icß einige Xage in feiner Stälje
jugebradjt unb iljn öfterö gefeljen Ijatte, feßrte id; im Sep
tember beffelben Baßrcö wieber naeß Nürnberg jurücf, wo
idj, wäßrenb jweier Sitonate, (Mcgenßeit ßätte, iljn tag?
ließ unb flunbenlang 3» beobachten, weldjcö fpäter in
baeß wäßrenb fedjö SBocßen wieber ber gall war. SJießr*
malö bin icß Beuge von feiner fonberbaren außerorbentlidjcn
Slufregung gewefen, bie mir burdj Diücferinncrnng ober
bureß 23 er(Teilung erflärbar war, alö er ungarifcß fpreeßen ßörte.
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Sllö icß ißn jum-erflcnmale faß, war cö mir feßr auf*
faltcnb, baß er in feinen Bewegungen unb Stellungen nießt
linfifd; ober unbcßolfcn war, obglcidj icß baö ©egentßeil
geßört unb cö baßer erwartet ßattc. Sind; ift cö feßr merk
würbig, baß er enblicß ein leibcnfcßaftlicßcr Xanjer würbe,
wie ein grennb mich verfidjert ßat, ber ißn wäßrenb ber
lebten jwei Baßre beobadjtct ßattc, unb boeß erforbert baö
Xanjcn eine viel größere Äraft*2lnflrcngung alö baö ©eßen,
weldjcö ißn nadj feiner Eingabe fo feßr ermübete. @r faß
immer gcrabe in einer fenfreeßten Stellung bcö Scibeö, unb
fdjien nidjt gcwößnt ju fepu, fidj rüdwärtö ober feitwärtö
anjuleßucn.
@r bcßielt immer, aber nießt in einem übertriebenen
®rabc, feine »Viebc jur ©rbnuitg unb Stcinlicßfeit« bei,
bic ißn bei feinem Slufcntßaltc im Xßurmc auöjeicßnetc,
weldjcö allcrbingö feiner Eingabe wiberfpraeß, baß er viele
Baßrc in einem bunfeln Werfer jugebradjt ßätte, unb wcl?
djeö viclmcßr von einer langen ©cwoßnljcit, wie audj von
einer (tagen @rjicßung in biefer £nnßcßt, Ijcrjurüßrcn
fdjien. Scß erfußr aber von bem früßern ©efäiftjnißwärtcr
$ titel, baß er $aöpar Raufer au Dicinlidjfeit unb Drb=
nung gcwößnt ßätte, unb baß er früher biefe (Jigcnfdjaften
llidjt befaß.
3cß glaubte, alö idj in ber Siäljc von Äaöpar Raufer
war, baß bic Unwaßrßcitcn, bic icß bann unb wann in
feinen Slcußcrungcn entbedte, bureß feine früßeren Bcrßält*
niffc ju erfläreu unb einigermaßen ju cntfcßulbigcn wären,
unb baß bic Unwaßrfdjeinlicßfeiteu unb SBibcrfprüdjc in
feiner ©efdjicßtc, tljeilö in ber Xmrftigfcit feiner Söortauö?
brütfe unb Begriffe, unb tljeilö in SJtißvcrflänbniffcn ißren
Urfprung ßättcu. 3d; ermaßntc ißn baßer, fowoßl fdjriftlidj
alö münblicß, baß bie Sföaßrßeit eine ßcilige ^fließt für je?
berinann fepc, nnb für Stiemanben fo inientbcßrlicß alö für
jßu, inbem feine S'rjäßlung nod; immer fo rätßfclßaft wäre
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vielen Perfonen ungegrünbet erfeßiene. 9lfö idj fein Pflege
vater würbe, wußte icf? uießt, baß er fo wenig glaubwürbig
war, wie idjnadjßer auö vielen Umßänben fdjließeii mußte;
audj ßatte er ßdj mir bamalö nodj nidjt in einem fo nnvor#
tßeilßaften Licßtc gezeigt, alö nacßßer.
Sie wißen woljl, baß icß bie Llbßcßt nießt ßattc, mir
ißn alö eine SOlcrfwürbigfeit abtreten ju laßen ; idj erfuljr
aber, baß fein bamaliger SSormuitb iljn nidjt länger bei ßdj
ju beßalten Wunfcßte, baß bie Stabt Nürnberg nidjt geneigt
war, bic Untcrßügung fortjufegen, bie ßc iljm, alö ihrem
»Slboptiv?<So(jH«, biöljer gegeben ljatte, unb baß er, im
folgcnbcn grüßjaßrc, bei einem ^»anbwerfer in bic Lcßrc
geljcit follte. Sdj naßm baßer einen ßülföbebiirftigen Säug
ling in meinen Sdjug, für ben id) bicle grennbfdjaft cm#
pfaub, unb ber mir bic größte Slnßäuglidjfcit, ©anfbarfeit
unb ©eleßrigfcit immer erwiefen ßattc.
Scßon alö idj in Slnöbacß war, ereignete ßcß ein Um?
ßanb, ben idj in einem ^Briefe vom 24. S0?ai 1832 bem
Lieutenant £idcl fdjricb, mit ber ©emerfung, baß cr
»einer näßetnJöcleudjtung jn bebürfen « f(piene. 3cß er»
jäßlte bariiber in meinem erften SBerßör folgenbeö :
»Sdj ßabc von bem $crrn £) ber lieutenant videi
erfaßten, baß unter ben ßinterlaßenen papieren beö
SBerßorbencn fein Sagebndj ju ßnben war. ©cr 23crs
ßorbene ßattc jebod) jn mir öftcrö von einem £agebiidjc
gefproeßen, worin cr täglidj alleö eintrug, waö ißm
roießtig ober intereßaut ju fcpn fdjien; audj ßattc mir
ber-------allßicr gefagt, baß ber Scrßbrbenc ein fol*
djeö Xagebiidj gefüßrt ßattc, alö er in Nürnberg bei
$errn $8 i b c r b a dj lebte, wie ißm berfclbe, ober feine
©odjter, gefagt ßaben füllen.
9?adj ben Äußerungen bcö Sßerßorbenen foU cr bie#1
feö Xagebucß fdjon ju ber Beit,
ev Hm profeßor
Säumer war, gefüßrt ßaben. Sn ben legten Xagen

in
meineö Slufcntßaltö in Äiöbacß, im donate Sattuar
1832, ßatßcß ber SSerßorbene fclbß erboten, mir ein#
mal ctwdö barauö vorjulcfen; icß banfte ißm bafür,
unb fagte ißm, baß cö mir feßr intcrcßant wäre.
Sim Siacßmittagc, bcö Xagcö vor meiner Slbrcife von
Slnöbacß, gieng idj in baö £auö beö SdjuHcßrcrö
SO?c per, um Slbfdjicb vonißm ju iteßmen, unb gieng
juerß in baö Rimmer beö Scrßorbencn, wo idj fein
£agebncß jü feßcu verlangte, oßne jebod) ben WSunfcß
ober bic ßcit ju ßaben, viclcö barin jn lefen, nur um
bie $ovm, bie @röße unb bic Umßänblidjfcit beßelben
fcimen jn lernen. Ser Sßerßorbene fagte mir: baß
cr cö nidjt tßun fönne, inbem baö Sagebucß unter
vielen anbern ©aeßen läge, unb es feßr unbequem
wäre, bagli jn fommen. ©iefc ©ntfdjulbigung fdjien
mir eine fyalfdjßeit ju cntßallen, inbem man auf folcßc
Slrt ein ©agebueß nidjt ju ßaltcn pflegt, Wcldjeö täglidj
gebraudjt wirb. Sd) madjte inbeßen bagegen feine
Sinwenbung unb gieng in’ö 3immer bcö§crrn 9)1 e p c r,
ber mid) biö an bic Stiege begleitete, nadjbent id) ?lb*
feßieb von ißm genommen ßattc. ©cr 5Bctßorbenc bat
mieß ßicrauf, wieber in fein ßimmer ju geßen, wclcßcö
idj audj, von bem Jperrn SOZeper begleitet, tßat.
SIlö wir barin waren, fagte mir ber SJerßorbenc:
idj will Sßucn bod) mein £agebudj jcigen; eie müßen
mir aber vorerß verfpredjen, ja nidjtö barin ju lefen.
Sdj gab ißm jur Antwort: bn wirß woßl glauben, baß
idj oßne beine Girlaiibniß gar nidjtö lefen werbe, waö
bn gefdjriebcn ßaß. Sann madjte er bic ©djublabc
cineö (Somobfäftdjenö, wcldjeö in feinem Bimmer ßanb,
««f, unb ßob ben Bipfel eincö Oiotfö auf, worunter
bann ein büuneö, in lidjtblauem Papier geßefreteö
^ud) lag, weldjeö er jebodj nidjt auö ber ©djubiabc ßer#
vorjog. @r [ngte barauf bem Jperru Sföcpcr: biefeö
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93ud) enthält Sachen, bie für mich ftnb, «nt» wovon
weber ber Herr <55raf, noch anbere etwaö jn wiffen
braunen. $err DJlep er fagte iljm, baß er bie Sachen
nidjt ju fetjen brandje, bie er für fidj felbft behielt.
Seit bem £obe bcö Verdorbenen habe idj von bem
Sberlieutenant Riefel erfahren, baß er ju golgc ei?
ncö Brtefö, ben ich if)m ober bem verdorbenen Herrn
v. geuerbadj fdjrieb, unb in welchem idj ben oben
erwähnten Umftanb, in Betreff beö Xagebiidjö, er*
wähnte, jit bem Verdorbenen gieng unb iljm meinen
SBunfdj, wie and) ben beö Herrn v. gencr bad),
mitttjeilte, er folte bicfcö Xagebnd) iinvcrjüglidj bem
Herrn V. geuerbadj jufchiefen, weldjcö ber Verftor#
bene burdjauö ju tfjun ftch weigerte unb fagte, er wolle
eö nur mir perfönlidj übergeben, ober mir etwaö bavon
vorlcfen. jperr Pieper fam in’ö Bimmer, unb alö
ber Verdorbene baraufbedanb, er wollte fdjlcdjterbingö
biefeö Sagebudj nidjt an ben $errn v. geuerbadj
fdjiden, fo fagte ber Obcrlieittenant Riefel, man folle
eö iljm mit (Gewalt abnehmen, wo fobann ber Vcrßor*
bene äußerte, er ljabe eö nnlängft verbrannt.
Ser Dberlieutenant fpiefe l ließ aber fein @omob»
fäftchen unb feine anbern Vetyäftnifle fogleid) in feiner
unb bcö Herrn SDÌ e per @cgenwart burdjfitdjcn, unb
ba fein Xagebudj gefunben würbe, fragte $err 9)i ep ei
ben Verdorbenen, wo er baö Sagebud? aufbewaljrt
fjiitte, unb ber Verdorbene jeigte ihm ljierauf eine
(Sdjublabe, wo, wie id) cö verftanben ljabe, eö hinter
einem SSretc gelegen haben foil.«
Sie werben vermutljlidj ftd) nOfl) erinnern, baß ich in
Slnöbadj mit vieler Buverfidjt eine balbige Untbecfimg ber
®efdjid/te von $aöpar Raufer erwartete, weil Umftänbe,
bie idj bamalö nießt erjäljlen biirfte, mir ben ©lanbcn bei*
gebracht batten, baß bie Vofalitätcn feineö früheren Slufcnh
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Ijaltö genau befannt wären, unb baß man an £)rt unb
Stelle nidjt fcljlcu fonnte, bic beteiligten ^crfoucn auö;
juftnben. Sicfe Umftänbe ßnb in .einem Briefe angegeben,
ben idj im vorigen SDionate an beit Oberlieutenant Riefel
fdjrieb unb ber Bericht, beit idj am 23. Tìai 1832 über
feine Unterfiidjitiigcit in Ungarn von iljm erljiclt, mußte
notljwcnbiger Sfßcifc nidjt nur meine Hoffnungen vereiteln,
fonbern audj baö Vertrauen crfdjiittern, weldjcö idj früljer
in bic 5ßaljrljcit ber ©cfdjidjtc gefeilt ljattc. @ö wäre über?
flüfftg, wie audj gar ju weitläufig, ljicr bie verfdjicbcncn
Momente biirdjjugcljcn, bic fdjon vor anbcvtljalb Üjaljren
mir feljr unridjtigcrfdjicncn, unb bic idj in bem eben erwähn*
ten Briefe an ben Sberlicutcnant Riefel angeführt ljabe.
Sie Uebcrjcngjing, wcldjc id, allmäljlig gewann, baß bic
©cfdjidjtc von Äaöpar Jpaufcr nidjt fo war ober fepn fonnte,
wie ftc erjäljlt würbe, befani neue straft unb geftigfeit
burdj bic »Betrachtungen«, welche ber erfahrene; feljr ein*
ßdjtövollc Herr ^)olijci*9iatlj Vierter ju Berlin im vori*
gen Saljre brudeu ließ, unb bie idj alö ein waljrcö SDiuftcr
einer richtigen ?ogif, einer fdjarfftnmgcn Prüfung nnb

einer flarcn SarftcKung, wie audj alö eine ganj griinblidjc
SÖibcrlegiing ber gen erb ach’fdjcu Behauptungen, fdjäßcn
muß. Sie Slnftdjten bcö QJräftbenten von geuerbadj
fdjeinen feljr wenig ßutrauen in Gniglanb gefunben jit
haben, wo im vorigen Bahre eine Uebcrfcijung feiner Sdjrift
crfdjicn, unb wo biemciftcn ?cfer fragten: »wie viel bavon
barf man glauben?« <£r ljat übcrbicö mehrere Ijbdjft widj»
tige Momente vcrfdjwicgen, wcldjc bie erften pplijcilidjen
Elften enthalten müffen, nnb wovon idj midj feljr bentlidj
erinnere, einige barin gelefen ju ljaben; beßwegen ift feine
Sdjrift feincöwcgv alö eine » aftenmäßige Sarftcllung« ju
betrachten. gtc[jtiu fccn Elften, baß Äaöpar £aii*
fer in feinem erften Vcrljörc feinen tarnen nnb fein Sliter
angab, wie audj, baß er »fatljolifdj« wäre, unb baß ber
8
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SSeainte, ber iljn vernommen ljatte, nm Sdjluffcbcö sproto*
follo bemerfte, beiß er »verftetft, verfielet nnb ljinterliflig «
wäre? .Spähe ich nidjt felbfl barin gclefcn^ obwohl mir bic
erßen polijeiliten Sitten nur auf turje 3cit «nb nidjt wie
bic übrigen, bic idj länger bcljaltcn burfte, mitgetljcilt wirr*
ben, baß Äaöpar Raufer mit feinem, erßen Sefanntcn in
Nürnberg, bem Sdjuljmadjcrmeifter 2ß., unb audj mit
einem Scbientcn bcö Dìittmciflerö fpradj, uub baß cr in ber
sffiadjtflube auf bic grage : woljer er fame, jur Antwort
gab, »baö barf idj nidjt fagen?« ©djoit in SInöbadj fpradj
idj mit bem Slppellationöratlj <S dj u in a n n bariiber, wcldjer
Referent in biefer Angelegenheit war. Anflatt ;u warten,
biö ber SdjHljmadjer ju iljm fam, wie Äaöpar Käufer er#
jäljlte, gieng cr felbfl, unb jwar mit »flarfen Sdjrittcn«,
einen {teilen Slbljang (jinuntcr, auf iljn ju. Raspar Raufer,
anflatt in einem »bewußtlofen, tljieräljnlidicn « ßuflanbe
ju fcpn, alö cr in, Nürnberg erfdjien, ljatte, wie ber eße*
malige ©cfängnißwärter $ il tel bemerfte, »einen mädj*
tigen SBerffänb«, nnb anflatt auf bem ©oben mit auöge*
ftreeften Seinen $u fifcen, war biefcö nicmalö feine Stellung,
wie .Spittel fagt. St fonnte nod) viele anbere Scifpielc
berfelbcn Art ljicr anfüljren.
@ö iß leibcr nidjt ju läugncn, unb idj muß auch gc*
ßcljcn, baß beit Angaben von Äaöpar Raufer nidjt ju trauen
war; baß cr feljr vielcö crbidjtcte unb cntßellte, unb baß
cr in manchen Momenten, wo nidjt in feiner ganj en @e*
fdjidjte, unö betrogen bat; bodj bleibt immer nodj bic grage,
ob cr im eigentlidjen ober gewöljnldjcn Sinne bcö SCBortö
ein Setrüger ju nennen wäre, unb idj ßoffe, baß bic s&'elt
ben unglücflidjeu ginbling in biefer öinßdjt mit Silligfeit

cr fidj, jur SSerrounberung ber Sßclt unb jur vollfommencn
Uebcrjcugitng vieler feljr gciflrcidjcn sperfouen, fo gcfdjicft
ju bcneljmcn wußte.
@0 fefjlte wenig baran, baß ber bamalige Dlittmeiflcr,
jefct sjjiajor von 2ß., ben idj perfönlidj feinte, unb ber mir
feljr frcunblicfj unb gutmütljig ju fepn fdjeint, ben armen
Säugling jn ßdj genommen Ijättc, unb, wenn bieß ber gall
gewefen wäre, fo würbe bie sjßclt, aller Sßaljrfdjeinlidjfeit
nadj, niemalö beit Kamen von Äaöpar Raufer gcljort ljaben.
Audj ifl eö woljl moglidj, baß cr immer ganj unbefannt
geblieben wäre, wenn man iljn nur abgewiefen, unb iljm
baburdj erlaubt Ijättc, fein @lücf anberöwo ju fudjen. Twdj
bei biefe?, wie bei nrandjer anberen ©clegenljcit, Ijiengcn
Von flehten geringfügigen Umflänben widjtige, ßdj feljr cr*
ßreefenbe Krfultatc ab. Ser Dtittmeiflcr ljatte nämlidj eine
£ußpartljic mit jwei greunben gemadjt, wovon einer bei
ber spolijei angcßcllt war, unb biefer würbe von iljm gebe*
ten, $aöpar Raufer bortljin ju bringen.
Alö er in bicsffiadjtflube fam, fteng eine neue @podjc
für iljn an, bic iljm vicllcidjt feljr bcbcnflidj ju fepn

beurteilen wirb.
3t ljabe gar feine @rünbc ju glauben, baß cr in
Nürnberg mit ber Abßtt auftrat, bie Dtolle ju fpiclen,
bic iljm fpäter einigermaßen eingegeben würbe, unb worin

fticn, unb cin^olijci*Solbat, bet iljn bort falj, erjäljlte,
baß er nadj^cr ängßtlidj würbe, fortgcljcn wollte, unb cif*
terö faßte »ljam reifen«. Sind) blieb feine Vage, alö er im
Xljurmc eingefperrt war, nod, immer mißlidj, biö iljm, naeß
vielen gragcu, HÖinfc gegeben, unb iljnt baburdj eine
fdjidjte in ben ÜWunb gelegt würbe, bic DJiitlcib fowoljl, alö
Sluffcljcu erregen mußte, bic iljm bei ber ©utmütljigfeit ber
Dtürnbcrger jpülfc verfdjaffeu mußte, unb bie für bie Dicu*
gierbe unb ßeicfytßlättßvßfcit, weite überall ju frühen finb,
febr anjicfjenb war. Smmcr mcljr unb mcljr fam cr in bic
Dlollc ljincin, weldjc man in iljn gelegt ljatte, unb je länger
er fie fpicltc, jc ftwicriger muß cö ihm gewefen fepn, ßdj
wieber von üjr [og
madjen, biö cr enblidj £itfl baran
fanb, unb wieber sprofeflbr Säumer (in einem Sluffafjc
8*
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in ber allgemeinen Bettung bom Gtcn v. 9)?.) fagt, ihm »Enge
unb SerßcKung jur anbern Qìatur würben.«
(Seine ©itelfcit, bie in feiner ganj fonberbaren Sage
unvcrmeiblidj unb baljcr iljm vcrjciljlidj war, fein unfcligcr
Hang, immer Auffeljen erregen jit wollen, bie Qiotljwenbigs
feit, worin er ju fepn glaubte, feine Qi olle fortjufpielen
unb auch ferner ju behaupten, miiffen bei ber moralifdjcn
fo wie audj bei ber pßjdjologifdjcn Seiirtljeilung feincö ©{ja*
rafterö, in ©rwägung gebradjt werben, ©odj bleibt feine
berühmte ©efcbidjte, bic and) in ber Qìadjwclt fortleben
wirb, immer unljeilbringcnb für feine Qftitmeufdjcn, unb
immer Wirb fie SOlißtraucn erregen, and) gegen viele, bie
cö nidjt verbleiten unb unfdjulbig ßnb, wenn fic aud) nicht
ganj unvcrbädjtig erfdjeinen. ©ine unbillige Scurttjcilnng
unb baljcr eine gefüljllofc Seljanblinig wirb ju oft baö trau.»
rige Sooö von vielen fcpn, bie fonß, unb wenn biefe merk
würbige, warnenbe, uuglüdlidje ©cfdjidjre uubefannt gc«
blieben wäre, Qiadjßdjt unb ÜRcnfchenlicbe empfunben
hätten.
3d) wußte wohl, baß ber Hauptfehler feincö ©Ijarafc
terö, fein ganjUdjcr «JRanflct an 2Saljrljcitölicbe, 3()bem,
mirfdjon längßbefannten, Sdjarfßnncnidjtentgehen würbe,
unb baß Sie ftd) cifrigli beßreben würben, iljn fo viel alö
möglich auf beffere 2ßege jit bringen. Um Sbrc Scßrebun?
gen barin ju beförbern, unb il)it nioralifdj $n bilben, nnb
um einen Hang jit vermtubern, ber ßdj nicht vertilgen ließ,
unb ber ihn ju vielen Sßerßellungen verleitet hatte, hielt id)
eö für feljr ratljfam, baß er in ber »natürlichen unb djriß«
lidjen Sittcttlehre« Unterricht erhielte, nnb id) fami gar
nicht begreifen, wie ber Herr Pfarrer guljvmann auf ben
©infall fam (wie er (5.51 feiner (Sdjrift mclbet), Äaöpar
Haufer einen tljeologifdjcn Unterricht jit cttljeileii, weldjer
für ihn jwedloö unb nnfjloö fcpn mußte.
©er Siitbien^lan, ben (Sie fdjon Anfaugö für iljn
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entworfen hatten, war ganj jwetfmäßig, unb hatte meinen
bollen Scifall. ßu biefem ^lanc gehörte bic biblifdjc
fdjidjte, unb ber ^räßbent von geuerbadj tljeiltc meine
Anßdjt, baß Äaöpar Raufer nur einen allgemeinen, nidjt
einen fpcjicllcn, 9ieligionö=Unterridjt erhalten unb
fei*
ncr befonbern ©onfcfßon ßdj befennen follte, inbem man
gar nicht wußte, wer er wäre, woher er fäme, waö bie
Oicligion feiner ©Item ober Angehörigen fcp, unb man
burdj bic Schriften, bic er mit ßdj nach Nürnberg bradjtc,
vermutljcn fonnte, baß er fatljolifdj war. ©ö fdjien baljcr
nnfchicflidj ju fcpn, ihn in eine Äirdje cinjufiihrcn, bei
weldjer er etwa nidjt verbleiben würbe. ^Sollte man aber
©ine auöcrwählcn, fo wäre vielleicht bic fatljolifcßc für
ihn bie paffcnbßc gewefen, inbem ßc bie Sjcrbiublidjfeit
ber Seidjte mit ßdj bringt. Wfan ließ ihn aber proteßan?
tifdj conßrmircn, waö idj nur burdj einen Sricf von iljm,
feljr furje ßeit bevor bic feierliche Hanblung vorging,
erfuhr.
©er ^räßbeut von geuerbadj äußerte mir ben
5Öunfdj, baß idj feine (Sdjrift, wovon idj viele ©templare
bcßcllt hatte, nidjt an Äaöpar Käufer mittljcilcn mödjte,
weil ßc feine ©itelfcit nodj vermehren würbe. 3dj ljattc
oljncbin feincöwegö bic 9lbßrfjt eö ju tljun, unb fagte Äaö=
par Raufer, baß er bic Sdjrift nidjt Icfcn follte, inbem ße
nidjtö Qieucö für iljn enthielt, woljl aber eine feljr lebljaftc
(Sd)i(bcrung feincö frühem Unglücfö, bie iljn betrüben
würbe. aZadj meiner Abreife erfuhr idj von iljm, baß ber
^Jräßbent von geuerbadj ihm feine Sdjrift felbß gefdjenft
hatte, unb neulich ljat man mir crjählt, baß Äaöpar
Haufer in einer öffentlichen ©kfellfdjaft in Anöbadj bavon
fpradj, unb fagte, baß viele Sachen barin fepen, von bc;
neu er gar nidjtö wüßte.
Unter anbent Scrbinblidjfeiten, bic idj alö fein <Pßcg=
Vater gegen bic Stabt Nürnberg übernahm, war biefe,
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in ber ullgeineinen3ctUing»om6tcit ». 9)?.) faßt/ tym »?iige

unb SSerßclfang 3ur anbern 9iatur würben.«
Seine Sitelfcit, bic in feiner ganj fonberbaren Vage
unvermciblidj unb baljer iljm öcr^ei^id) war, fein unfeliger
Jpang, immer Auffeljen erregen 311 wollen, bic 9?otl)wenbig*
feit, Worin cr §n feyn glaubte, feine 9?ollc fortyifyietcn
unb and) ferner ^n behaupten, müßen bei ber moralifdjen
fo wie and) bei ber pfydjologifdjcn Sciirtljcilmig feineö (Slja*
rafterö, in Erwägung gebradjt werben. Sodj bleibt feine
berühmte ©efdfidjte , bic and) in ber 9iad)Wclt fortlcbcu
wirb, immer untjeilbringenb für feine Sftitmcnfdjcit, unb
immer Wirb fic «mißtrauen erregen, and) gegen viele, bic
CÖ nidjt VcrbieilCll
UUfdjulbig finb, wenn fic and) nidjt
ganj miverbädjtig erfdjeinen. Sine unbillige ^Beurteilung
unb baljer eine gefüWc Seljanblung wirb 311 oft baö trau,;
rige ?ooß von vielen feyn, bic fonfi, unb wenn biefe werb
wiirbige, warnenbe, unglüdlidje ©cfdjidjrc uubefannt gc*
blieben wäre, 9iadjßdjt unb W?cnfdjciiliebc empfunben
hätten.
Sd) wußte woljl / baß ber Hauptfehler feineö (Sljarah
terö, fein gänjlidjcr Wlangcl an SQaljrljciWIicbc, Sljrem,
mir fdjon längft befannten, SdjarfjTitnenichtcntgcljen würbe,
unb baß Sie fid) cifrigli beflrebcn würben, iljn fo viel alß
möglich auf beflere $3cgc 311 bringen. Um Sbre IBcflrebun?
gen barin 311 beförbern, unb iljn moralifdj 311 bilben, unb
um einen Hang 31t verminbern, ber fidi nidjt vertilgen ließ,
unb ber ihn 311 vielen SSerftellungcn verleitet ljatte, Ijiclt idj
eö für feljr ratljfam, baß er in ber »natürlidjeii unb djrifts
lidjeit Sittcnlchrc« Unterridjt erhielte, nnb idj fann gar
nidjt begreifen, wie ber Herr Pfarrer $u Ijrmann auf ben
Stufali fam (wie er (5.51 feiner Sdjrift mclbet), Ä'aöpar
Haufer einen tljeologifdjcn Unterridjt 31t crtljeilen, wcldjer
für iljn jwedloö unb nuyloö feyn mußte.
2)er Stubicn^lan, ben Sie fdjon Anfaugö für iljn
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entworfen hatten, war gan3 ^wertmäßig, unb ljatte meinen
vollen Beifall, ßn biefem ^lanc gehörte bic biblifdjc
fdjidjte, unb ber spräfibent von $enerba cf) teilte meine
Slnftdjt, baß Äaöpar Häufet nur einen allgemeinen, nidjt
einen fpcjicllen, 9icligionß=Untcrridjt erhalten unb ku fcü
uer befonbern Sonfeffion fidj befennen follte, inbem ,.ian
gar nidjt wußte, wer cr wäre, woljer er fämc, waß bie
Religion feiner Sltcrn ober Angehörigen fey, unb man
burdj bic Sdjriftcu, bic er mit ßdj nadj Nürnberg brachte,
vermuten fomite, baß cr fatljolifdj war. Sö fdjien baljer
niifdjicflidj 3U feyn, ihn in eine Äirdje cinjuführcn, bei
wcldjer er etwa nidjt verbleiben würbe. Sollte man aber
Sine auöcrwählen, fo wäre vielleicht bic fatljoiifdjc für
ihn bie paffcnbßc gewefen, inbem ftc bic 2>crbitiblidjfeit
ber Scidjtc mit fidj bringt. SOtan ließ iljn aber proteßan?
tifdj conßrmircn, waß idj nur burdj einen ©rief von iljm,
feljr furje ßcit bevor bic feierliche Hflnblung vorging,
erfuhr.
Ser ^räfibent von $ euer bad) äußerte mir ben
5Öunfdj, baß idj feine Schrift, wovon idj viele Sremplarc
beftcllt hatte, nidjt an Äaöpar Raufer mittljeilcn möchte,
Weil fic feine Sitelfeit nodj vermehren würbe. Sdj l)attc
ohnehin fcincöwegß bic Slbfidjt cö 31t tljun, nnb fagte Äaö=
par Haufer, baß er bic Sdjrift nidjt lefen follte, inbem fie
nidjtö 9ieueö für iljn enthielt, woljl aber eine feljr lebhafte
©djilbcrnng feineß frühem Unglücfß, bie iljn betrüben
würbe. 9?adj meiner Abreife erfuhr ich von iljm, baß ber
^räfibent von §eiterbad) ihm feine Sdjrift fclbft gefdjenft
hatte, uub neulich hat man mir crjäljlt, baß $aßpar
Haufer in einer öffentlichen ©cfcllfdjaft in Anöbadj bavon
fpradj, unb fagte, baß viele Sachen barin feyen, von be^
neu cr gar nidjtö wüßte.
Unter anbern 23crbinblidjfci ten, bic idj alß fein ^)ßeg=
Vater gegen bie Stabt Nürnberg übernahm, war biefe,
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»alle biejenigen Maßregeln ju ergreifen, bic jur yerfönli#
djeit Sicherheit beffclben erforberlidj finb.« Sie ftrengflen
Maßregeln würben $u biefem Sweefe üon mir angeorbitet,
unb von Sfyneit auögcfüljrt, unb wenn er ein mir anver#
trauter Staatsgefangener gewefen wäre, fo ljattc id; bod)
nidjt mit meljr SlengfHidjfeit für iljn forgen unb mit meljr
Bcijutfamfcit allcö cinricfjtcn fönnen, um iljn gegen jebe
©cfaljr von Slußen ju ßdjern, wie aud) ju verljinbcrn, baf}
irgenb jemanb bei ifym ©inlaß befommen mödjtc, ber nidjt
ganj nnverbädjtig war unb alö foldjcr fid) auöweifen fonnte.
Sn einer Unterrebung, bie id) bariiber mit bem ^räffoenten
von geuerbadj ljattc, fagte er mir, »mehr fönnen Sie
nidjt für iljn tljun, wenn Sie iljn nicht einfperren laßen.«
2Uö er in Sfjre Ijänölidje pflege fam, würbe er unter bie
unmittelbare Sinffief)t meines greitnbeö, beö ©enbarmerie?

Dberlientenantö Jpicfel, gesellt, ber in bem (Sabetten#
häufe ju Sftüudjen feljr viele Erfahrung unb ©cfdjicflidjfcit,
im gadjc ber Srjieljung, fid, erworben Ijatte, unb vermöge
einer genauen Äenntniß feineö Jperjeitö unb feineö Sßerftan#
bcö fjatte idj eine feljr güuftigc Meinung von iljm gefaßt
unb i^m mein puttane« gefefjenft. @ö wurbc $aöpar Jpait#
fer auöbrücflidj verboten jemals, fogar in ben Straßen,
oljne Begleitung auöjugcljen, nnb in feinen grei#Stunbcn,
befani er alö Begleiter einen burdj ben 9J?utlj auögejeidj?
neten Solbaten, ber im ©teufte beö Sberlieutcnantö
Jp i cf c l ftunb. Jpättc man biefe Berorbnung immerfort be?
folgt, fo wäre feine Berwunbung, eö fey burdj feine eigene
ober bnrd) eine frembc Jpanb, unmöglich gewefen. Sllö
man ihn aber ber SlnffTdjt in ben Straßen entlcbigte, fo
fonnte man ihn nidjt verljiubern weiter, ober an abgelegene
Derter ju gehen. 9£adj meiner Slbreife unb wätjrenb einer
Slbwefenfjeit bcö ©berlicutenantö Jpicfel, ber eine ©ienfte
reife machen mußte, ljat Äaöpar Jpaufer, ber früljer feljr
ängfllidj unb beforgt für feine eigene Sidjcrljcit ju feyn
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fdjien, biefe Gelegenheit bcnüfct, um burdj ben ^räßben#
ten von geuerbadj bicfcö Verbot aufheben ju laffeit, unb
er befani von iljm bic ©rlaubniß, allein in ben Straßen
ju gehen, aber nicht außerhalb ber Stabt, unb alfo nidjt
in ben Jpofgarten. ©icß gcfdjalj ohne mein SBoUcn, wie
audj oljne mein ffiiffcn, unb erft nad) bem Xobe von Äaö*
par Jpaufer ljabe idj biefe Umftänbe erfahren. Bei biefer,
wie bei manch’ anberer ©clcgcttljcit, ljat ber spräßbent von
geuerbadj ßdj eine ©cwalt augemaßt, bic ihm fcincös
wegö anvertraut war, unb bie, nebß ber bamit verbunbe#
nen Bcrantwortlidjfcit, mir allein angehörte. Sd) war
alfo, wie Sic wohl beuten werben, bei ber 5ladjridjt eben
fo erftaunt alö crfdjüttcrt, baß mein ^pßcgfoljn, ben ich
in ber ßdjcrßcit Verwahrung ju feyn glaubte, verwunbet
wurbc. Sd? enthalte midj aber jefct irgenb etwaö über baö
unglücflitfjc ©nbe feineö furjen Sebenö beijufügen, unb be#
halte mir vor, Sljnen, ju einer geeigneten Bett, noch auö#
füljrlidj bariiber ju fchrciben.

