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Das eben iſt der Fluch der böſen That ,

Daß fie fortjeugend immer Böres muß gebåren ..

4. Müllner.
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Linleitung.

E.$ gibt wenige Verbrechen , die den Keim fo,

vieler andern in fide tragen und in iğren Folgen

foredlider und gefábrlicher für die menſchliche

Geſellſchaft werden können , ats das Verbreden

der Widdieberei. Nimmt man Trågħelt und

Müßiggang , dieſe beiden Láſtér , als die Quellen

der meiften Verbrechen an , ſo wird man bei der

Wilddieberei , der nadſten Gefäßrtin des Müf

fisgangs , zu einer gleiden . Annaşme fich berecha

tigt Galten. Der Wilddieb, ftatt in einem egrs

ligen , bürgerlichen Gewerbe den Unterhalt zu

X
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IV

fudent, der løn und die Seinigen gegen Mangel

und Noto fichern ſoll , bringt , nachdem Luft und

Liebe zu ſeinen häuslichen Arbeiten in iým nach

und nach erloſchen , ſeiner unerlaubten Neigung

die völlige Zerriittag feines Vermögenszuſtandes

zum Dpfer dar. Sobann mit der druckendſten

Armuts und Dürftigkeit fämpfend , nimmt er,

fichon gewöhntan Berbrechen und vertraut mit

ben Gefaßren ', die fie Begleiten , zu den Bergwele

feltétt smátteln ,zu Diebftahl und Raub, felne

Zuflucht , die ihn immer tiefer in den Pfuhl als

Tes Verderbens ziehen undendlich an einen ente

feßlichen Abgrund führen. Auf diefe Art wird

der llodieb ein Räuber , und er wird es um

Po teidter, da' toindeberei und Räub- die in

bren Strafefufgent To verſchiedene Berbrechen

in* fichfeltFelopei abetmiteinander fo verlanviftert, Ihre

Grängkinkin 'for Feindig
gezogen " Find, daß er igre
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Ueberſtreitungfaim
waktnimmt: Denn fchon sets

traut mit dem
Gedanken , fid mit Gewalt zuzuk

eignen , was er nicht ſein eigen nennen darf, ibt

der Wuddleb , gleid dem Rinder, feln Hande

werk mit der größten
Dretftigkeit und

Bernegerin

Beit aus. 48ert
Gefahren , die ſeinem efgnen

Leben drogen , Troß bietend , liegt er das leben

ſeiner Mitmenden eben ſo
nichtsadtend an und

reßt an die Rettung feines debens den Verluſt

andrer
Menſchenleben auf's Spiel. So wird der

Wilddieb Rauber und Mörder.

Vor megreren Jaþren hielten fich im Hinters

lande in der Provinz
Oberbeffen mehrere bedeus

tende Banden von
Wilddieben auf. Die großen

gebirgigten
Waldungen dieſer Gegend gaben iha

nen die befte
Gelegenheit

, ihr
Handwerkeine lange

Reiſe von Jahren
fortſeßen zu könnent. Allen

Nadforſchungen und
Nadſtellungen immer glads
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millo entronnen , wurden dieſe Rotten fo fred und

verwegen , daß die Gerrſdaftlichen Forftbeamten

felbft in ihren Wohnungen für iør Leben zittern,

mußten, und waren in den legtverfloſſenten Iaprent,

in welche nadftegende Erzaglung, fált , fo die

Geißel und der Sørecen der ganzen Umgegend

geworden .
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Bon Bieffen aus fäste monatlich zweimal ein
tt

ale

Wagen , das ſogenannte Geldférenchen, nach dem

5 Stunden davon entfernten landfädtchen Sladeus

bad , unvon dort dieberrſchaftlichenund Privatgels

der, Briefe und Paquete abzuholen. Auf den Wege

bahin führt eine feine Yue zuerſt nach dem Dorfe

Strofdorf) woldes eine Stunde von Gieffen,ents

fernt ift ; von da gelangt man in den Krofdorfer

Wald , durch welchen eine fchöneund breite Straße

führt und der fich in der Nähe von Birch for $ mit

einem andern Walde vereinigt. Von hier aus fångt

der Weg an rohr befchwerlich zu werden und faun ,

fumat bei ungünſtiger Witterung , oft nur mit Ges

fahr geritten oder gefahren werden ; über Bohe, mit

Bäumen und Geſträuch bemad fene Berge , durch

fahauerliche Hohlwege, deren Seitenwände bedeus

tendé Felferimaſſen bilden , auf Wegen , dte faum

eines Wagens Breite faſſen und an tiefen Abgrüns

den hinführen , gelangt man , meiſtens im Walbe,

über Rollshaufen nach dem Dorfemornsh a us

fen , das eine halbeStunde von Gladenbadh liegt.



2

Diefen Weg , der , feiner kage nad , einer der uns

Adherften reya könnte, geht übrigens der Wandrer gang

ungefährdet- und den befannten treffliden Polizeis

Anſtalten des Großherzogthums Heffen und der bes

nad barten Staaten bat man diere Wohlthat allein

zu danfen .

A

Es war ein Sonntag, der : 19. N ai 18 2.2 ,

als der Poſtigon Müller , ein Burfde von zwán:

zig Jahren , ju obengenanntem Behufe das Gelda

färenden in Gteffen anſpannte, um 6 Uhr früh

von da wegfuhr und um 11 Uhr deſſelben Morgens

im Poſthaus 3 Gladenbach anlangte. Nadodem

er erſt ſeinePferde derforgt batte , begab er fich in

fein gewöhnliches Wirthsbaus und reißte.fröhlic

ju Mittag . Hierauf ging er, um die nöthigen Ans

ſtalten zu ſeiner Kudreife zu treffen , in das Poſts

haus zurüd und half dafelbft in Gegenwart des

Herrn Poftverwalters Orů nem a 10 , das Stärenden

mit Geld , Paqueten und Briefen bepaden und um

1. uhr Nachmittags ſtand der Wagen zur Abfahrt

bereit. - Da Rd auf dieſem Wagen immer eine

bedeutende Summe Geldes befindet, ro totrd dems

felben von dortaus jedesmal ein ,fandidůße, mit

einer flinte und einem Såbel bewaffnet, zur Eskorte

$
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Måller , und da ſoldes unbeantwortet geblieber ,

beigegeben und gerate an diefem Tage traf dieſes

foos den Sandrougen Hamann. Suthen Muths

fuhren fie nun , der fandſchüße auf dem Hinter :heil

dis Wagens , Müller vornauf fibend, von Glas

denbad áb, paffittin Morn $ b aufen , und mog,

ten überhaupt eine Stunde Weg zurückgelegt has

beti ohne daß ihnen etwas juffallendes begegnet

wäre , als fie auf churberroem Gebiete im Wald ,

die Subad , ſogenannt von einem kleinen da

Alleßenden Bache, aufnahm und bald an einen der

gefürchtetften Hohlwege auf dem ganzen Wege ges

langten , vor dieſem Halt machten und abſties

gent , um daturd den Pferden einige Erleidterung

zu verſchaffen . Hier fåhrt man joiſchen ungeheuren

Seitenwånden , die mit hoben Bäumen und diotem .

Geftrüppe bewach ren find' einen ſehr feilen Weg

hinan , auf den fich mühſam eta Fuhrwerf hinauf

fohleppt und ber nur eine Spur bat. Ehe eix

Fuhrmann in dieſe Schlucht einfahrt, gibt er burde

Peitſmeatlatfohen ein Zeiden , auf ein Segenzeichen

wartend , um nicht einem andern Fuhrwerk da zu

begegnen , wo wegen Enge des Begs ein Qusweiden

udmöglich wäre. Dieſes Zeichen gab denn auch

fube er getrof, aldt abnend, was ihn bevorſtand,

I *
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in die Solucht ein . Vor ſeinen Pferden ber ging

Müllet, einige Sdritte hinter dem Wagen der

fandrabüße., um an den berdhwerlido ften Stellen den

Pferden mit Hülfe beiſpringen zu können, oder doch

burch Anftemmen zu verhindern , daß der swagen

wenigftens nidt jurådlaufen könne. So hatten fie

mit vieler Unftrengung beinahe den Gipfel des

Berges erreicht, als es der Fuhrmann får rathram

bielt, hier abermals Halt zu machen und den keus

chenden Pferden zum Ausſchnaufen enige Raft zu

górnen . ' – Kaum aber wieder angefahren , da

fallen zwei Souffe und in demſelben Augenblide

ſtürzen von beiden Seiten aus dem Gebůrde 7 bid 8

Verlarste Kerte, mit piſtolen in den Händen, zwet

auf den Poftidon , uter auf den Landſchügen , mit

dem Zurufe : Habenwir dich, Spigbuben , Halanter ,

jest muß das Geld beraud ! Banden áhnen die

Uugen zu uabrohlepptin ſo ble Unglüdlichen in den

Wald. Zuerſt wollten fie den Poftiboa Müllerrechts

Waldeinwärts führen , worauf err auf den Zuruf

eines Perls , der auf der sobe des Hohlwego ftand

und die Hüte und Müßen derRäuber teug : ,, führt

ihn da hinaus , links nach Dobra zu ! auf die --

binte Seite te denWald gebradit wurde . Auf dem

Wege.dabin Rolperte der Beflagenswerthe einmal,



fu Lelde geldgeben , nur dürfe er, bei Gefahr ſeines

worauf ihn diefe unmenſden mit Stoßen in den

Růcken mißhandelten. So fülrten ſie ihn einige

bundert Sdritte in den Wald , warfen ihn dang

auf das Gefdt, zu Boden , knebelten ibn an Håns

den und Füßen , und bedeuteten ihm , da er fie um

Sdonung feines lebens anflehte: „es rolle ihm nichts

lebens, fein Maul aufthun!! — Nightmenſdlichst

verfuhren ſie mit dem Landſdůfen , unter den fürchs

terlidifton Drohungen wanden fie ihm reinen Gåbel,

nach dem es zur Behre griff, aus den Hånden,

Hedriffen , ißm das Degengehänge, Schnürten ihm mit

einem kumpen Wort einem alten Weiberrode die Alus

geu zu and (chleiften thn in die Nähe des Mills

ters. Hier warfen fie thn auf die Erde, knebelten

ihn graufam fer an hånben und füfen, die Arme

kreuzmeiß auf den Rücken , und donnerten tem 34:

ballunte , wenn du cheeiſ. ro wird dir eine Rouge

por den Kopf gefshoffens e $ bleiben hier zwet Was

den ftehn , die auf dich lót geben !“ - So mit

ceiner Höllenangß und unter der fürdterlid ſten

Somerzen thr Schidfal fpradlos erwartend , bors

tea fie bet agen liars in das Gebärd fahren ,

worauf bald ein ſtarker Gdlag folgte, der den

Didedes Seldkaftens, fprengte und eine Bouteille
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tn Ståde zerfolagen. Måller mogte ohngefähr

cine Piertelſtunde lo gelegen haben, als zwei Käuber

zu ihm kamen und ihm nocmals wiederholten , daß

er augenblidlid ſterben müſſe, wenn er fid nidot

ganz ruhig verhalten würde.“

Sturz darauf hörte er nicht weit von ihm zur

Seite Jemanden jammern und erkannte an den Tås

nen die Stimme eines unglüdlichen G :fåhrten .

Nachdem er ' nün keine Tritte der Räubermehr hörte,

eief er dem Faabroüßen zu , worauf ihn dieſer in

den udfåglidfen Schmerzen bat , er möge doch vers

ſuden , ſich zu ihm zu wälzen und ihr feiner fefs

feln zu entledigen. Müller bemühte ſich deßhalb,

um nur den Landſchůßen reben zu können , durd

Neiben an der Erde": feine Augenbinde abzus

ftreifert, und , nachdem ihm dieſes nad vieler Ans

ſtrengung geglådt und ihn etwa zwanzig Sdritte

weit von fid liegen fab, wälzte er fido, da er nicht

po feſt wie jener geknebelt war , zu tbm bin. Darauf

Derſuchte er nun , Rücken an Rüden liegend , die

Bande deſſelben, die aus Grastudy fetlern und ſeiner

eignen Peitſche beſtanden , aufzulöſen ; - das faft

unmigliche brådten hier Noth und Angſt zu Stande,

dean , naddem fie fich fo jwet volle (credelidbe

Stunben abgearbeitet hatten , wurde der Farbs
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rdige fret" ung durch ihn wurde es muller.

Gang: Betäubt und wie : gelähmt an Hånden und

Füßen , fahen fie nun den Wagen nicht weit von

ihnen ſtehen ; die Pferde waren auf einer Seite

ausgehängt und hatten Heü zum Freffen vorges

worfen. Ja threr Ungft magten fie indeffen nicht,

hinzugeben, ſondern eilten in threr erſten beſtürzung

nad KollsJauren , einem nahe dabei liegenden

churherfidhen Defe und zeigten in dieſem Orte bet

Borfall an. Auf dieſes Gerůdt eilte Umén å us

fer , der Sbultheiß 08 Dres , herbet , und traf

Die beiden Geångfrigten vor ſeinem Hauſe auf einem

Steine ſisend, an. Nachdem ſie ihn in wenigen Wors

ten mit der Geſchichte ihres unglüds befannt ges

macht hatten , machte der Schaltheiß die nöthigen

Unſtalten, die fo rchnell als möglid fur Entdeckung

der Råuber auf felicher Spur führen konnten .

Stürmend ließ er ſogleid an alle benachbarten Dits

(daften ein Aufgebot ergeben und begab ſich ſelbft,

fosaid er den beiden Unzdůcklichen , die das fürd :

& terlide ciher case stane nen Todesangft faft gang

fra :-upd bf004B6108 gimadt, einige Erfriſchungen

gereid i batte, unverzüglid , in Begleitung der ſels

ben und einer bewaffneten Mannſchaft ſeines Drto,

die fogleid in Streifzügen die ganze Umgegend
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durd ſuchte , an den Plaß, wo die That verübt

feyn fodte. Hier fanden ſie tndeſſen nicht die ges

ringſte Spur, wie man ſie von einer ſolchen ges

waltſamen Chat anzutreffen erwartet hatte. Auf

die Bemerkung des Poftillons Müller , daß der

Wagen links waldeinwärts gefabren worden fer ,

folugen fie den vorgezeichneten Weg ein und fans

ben nad wenigen Schritten , nicht weit von dem

Plaße, wo Bende geknebelt gelegen , den Wagen in

einem ganz zerfiðrten Zuſtande. Die Pferde, die

nod ruhig fanden , weil die Käuber ihnen Heu

zum greffen vorgeworfen, waren mit dem Leitriem ile

an die Runge gebunden und der aufwendige Zugs

ftrid war ausgehängt; fiater dem Wagen fanden

fie einen tannenen Kaften , deſſen Dedel aufgefchlas

gen war , auf demſelben eine halbe Bouteille und

deren Scherben umherliegend, nicht weit von dem

Kaften einen blutbefleckten Sack , die · Såbelklinge

des landſó üşen, rodann die Batte von einem Büchs

fenranjen , eine abgebrochene Mefferlinge, alle Artefs

Naftau , warta fide in etnem derfelben nod Gelb

befanb , gerftreut amberliegend , und julegt an dem

Ratn der Höhle die Såbelidelde. Nadbem fie alle

biefe Effekten forgfältig in den Wagen gelegt hats

ten , fuhr Müller unter einiger Begleitung Deus
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felben nach Ko11$haurea . Der Schultheiß hielt

es für gut, mit Hamaan den Wald nochmals zu

dutchfireifen, und fanden auf einem Biefengründasett

nach Morn80auren ju , bart an der churheffiſchen

Grånge, mehrere Halmen Seu , die fie von demfela

bea bielten , weldes der Fuhrmann auf feinem

Wagen gebabt , und einige Spuren von Menſchens

tritten , die fie bis auf die Chauffee Oberfolgten .

Da file fouft nights Verdächtigeß angetroffen wurde

Hamann nad oladenbad abgefandt, um bet

dem Pokamte dafelbft die notlige Angeige zu mas

den . (Abeans 7 Uhr traf er da ein und das Lands

geridot ließ , auf die jom von dieſem Raube ges

machte Anzeige im Namen desHerrn Regterungsrath

Krebs , welder gerade, abmeſend roarserogleto die

ganze umgegend burdftreffen und so Gladenbach

felbſt bei einigen verdächtigen Perſonen ausfucung

vornehmen . Um 9 Uhr Abends deſſelben Tages

traf aus der Herr Portverwalter @ rünewald

afchon auf die ihm vonzinamaan gemachte Anzeige

mit dem kandfdüben voltnun einer bewaffnes

ten Mannfdaft ta Roli8 ha afer ein und nahm :

ſogleich über das Vorhandene ein Protofou auf.

Damit indeſſen der geneigte gerer ſelbſt die

Geöße des Schadens beurtheilen könne, glauben wir ,

1
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ebe wir welter foretten , fauldig zu feyn, ihn vor

ben Aufgaben zur Poſt in Slapenbad in Kennts

niß fegen zu müffen :

fl. fr.

D) Batte der Poſtbote Reinrich Bies

pemann zu Böhl nach feiner berdhmors

nen Uusſage auf die Poſt zu Battenberg

gegeben

A ) am 6ten May 1823 :

A) ein pådden an Großhl. Zeitungss

Expedition in Darmftadt mit 734

2 ) eta bergleidhen an Sufanne Zinſer

in Gieſſen mit 3 $$ 13 30

3 ) ein dergl. an Sra. Budbåndler

Magnus in Bonn mit

B ) am gten May 18 22 einen Brief

an Dra. Soumadermeifter Vogel in

Darmftabt mit

C ) am 16ten May 1822:

6.1 , I ) . ein Påck dhen an Sra . Hofgerichts

Advokaten Welfer mit 5.35 19 15

2 ) ein dergl. an den Sta. Båders

meiſter S. 4. Ebel in Gieſſen mit 15 43

Dieſe Ungabe wird von derGroßbs Poſts

Verwaltung in Battenberg beſtås

tigt , welche

38
I

12
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fi. fr.

IT) auffer diefen angegebenen Geldern noch

folgende am 18ten May 1822 hierher

(pebirt hatte :

1) vom Herrn Regierungsamts : At:

tuar von der Sann gu Battenberg

an die Heyerfde Budhandl. babier
9 36

2) vom Hrn. Blumenth
al

auß Bats

tenfeld an Hrn. Mored Wallenſte
in

in Frankfurt
h 50

3) vom Hrn. Großherzog
l
. Rentants

mann Bang in Battenberg

a) ann. Afgr. Adv. Welferin Gieffen 265 30

b) an die Haupt Reftfaffein Darmſt. 518 31

III) ju Biedenkopf waren am 18ſten May

1829 auf die Poft gegeben :

I) vom rn. Forftafſirer lang, auf

ber Ludwigshütte an die Großbrzi.

Haupt- Reſt Saſſe in Darmſtadt:

a ) ein Pack mit 200

b ) ein Beutel mit ss . 700

2 ) von Hrn. Sammerrath Groof to

Laasphe ap fudwig Braus in Wet:

lar ein Paquet mits , .. 17 30

3 ) vom Herrn Großh. Obereinnehmer

Stammler zu Biedentopf:
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2000

171
8
/ 24

: me

1824 auf die Poft gegeben :

fi .

a) ein Beutel mit

b ) ein desgl. mit se
2006

c) ein desgl. mit 6

d)ein desgl. mit s
2000

e) ein Brief an den Hrn. Großhl.
ce

Obereinnehmer Hoffmann in Gieffen
14 25

4 ) oom Hrn .Polihalter Stapp in Sies

denkopf an Hrn. Feuerſtein in Fuld 50

5 ) von Hrn. 6. Jung in Biedenkopf

an Hr. H.Homberger iun. in Gieſſen 9 18

6 ) von Ludw. Weiß Wittwe auf der

lubrigshütte an ihren Sohn , den

Leibgarbiften Weiß in Darmſtadt

JV ) Zu Blabenbad haben
5 baben am 19ten montag

May

danespren
Sohn , den

1) Der Hr. Régleringsrath Krebß an

die Heyerſde Buchhanbl. in Gieſſen 11323

2 ) ber Hr. Rentamtmann Buff an dte

Großhrgogl.Forffaffe in Darmſtadt 700 59

Summe .

10466 51

Von dieſem Aden fand der Gext Poſtverwalter

6tün ewald neben dem zerſchlagenen Geldkaften

ein fchon geordnetes Paquet. Briefe , seinen noch
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unverſehrten Briefbeutel von Battenberg , einen

dergleichen von Sladenbad , aufgeriſſen und die

darin befindlich gewefenen Selber bis auf zwölf

Sulden geraubt. Et fand ferner fåmmtliche S 1 as

denbacher Briefe in noch unverfehrtem Zuſtande,

ein unbeſchädigtes Paquet don Biedenkopf fünf

Paquete blog pos 4 des . Paſſeb, die zum Theil bet

rochådigt waren ; ein leinenes Sädchen , nod uns

berſehrt ; ein ausgeleertes Geldfådden , begeibnet:

Dberetanehmeret Biedentopf; einer gereiffenen

Bogen Packpapier , worta die ladenbader

Gelder , beſonders eingebunden , in die dafigen Bere

Regelt abgegangenen Briefbeutel vermabrt waren's

den Poſtpaß endlid kumpen 1 womit dem og

ſtiloa pte Augen zugebunden , und Striste womit

fie Beide an . Hängen und Füßen gefnebelt pora

der Waren. 10.30 i 31.do 1941.8

Die Macht über blieb,Müllee mit Wagen

und Pferben in : o 14 shaofeng sfabr andere Tags

ut 7 uhr Morgens von da weg und traf: om II

uht ohne weitere Mofegitung, in Gieffen ein .

Nadbene er dem Poſtamte und dieſes wieder den

Stabtgerichte adda die nöthige Anzetge von dem

Vorfall in: der Subad gemacht wurde Muller

mod denfelben Tag pof. Seriot gezogen undvou



demſelben aufgefordert, den Gergang der Sache ges

treulid zu erzählen . Er deponirte nun dasjenige,

was den Befera rdon bekannt iſt, und fügte node,

auf Befragen , wie die Räuber gefleidet geroepen

und ob er keinen derſelben gekanat håtte , binju,

Rile båtten , wie er wenigſtens in ſeiner Angſt bes

merft za haben glaube, kurze Wåmsden angehabt,

und einen derſelben, welcher oben auf der Höhle

geftanben , einen Bücſenranzen und Schnappsſack

getragen und nicht maskirt geweſen ſey , glaube et

foon einmal geſehen zu haben , könne fic indeffen

nidt befinnen, no , noch weniger denfelben namhaft

machen ; übrigens, fuhr er fort, glaube er feſt, daß

die Räuber Bauern der dortigen Gegend gewefext

Teya müften, indem ſie diefelbe Sprade geſprochen ;

und, fo wie ihm gerdienen , fie verſtellt håktena

Ferner gab er an , daß o te Piſtoler , weldoe die

Räuber gehabt, init gelben Kingen über den

faufen verfeben gewefen wären.

* Vor das Landgericht zu Gladenbad wurde

auch gleidhjeitig ber dafelbft ftationirte Landſchüße

Hamann gefordert und machte vor dem ſelben eine ges

treue Erzählung feines geſtrigen höchſt traurigen unges

macht und fügtedem uns (don Betannten nochhinzu :

Zwetmal båtten die Räuber bei ihrem Angriff nad



IS

tom geldofſen , eine Kugel Gabe er didt an reinen

Dhren vorbeiſaußen hören , eine andere feine Nas

Penſpiße, wole zu ſehen , geſtreift. Auch ren ihm

fein Sabafsbeutel und Schnupftud geraubt worden,

Im Uebrigen ſtimmte retne Ausſage theils mit der

bed Müller überein , anderntheils. Aand fie mit

iht im Widerſpruche. So s . b. behauptete has

mann , daß der Wagen beim Ungriff ſchon auf dem

Gleiden , Müller hingegen , daß derſelbe nod

in der Hoble geweren rey. Erſterer will auf bent

Fußpfad der hohle auf fünfzehn bis pedas

seba Scritte hinter dem Wagen bergegangen reyn .

Regteret aber will ihn in der Sohle und nur auf

fünfbis Fe.d Scritte dem Wagen haben folgea

feben . Der Eine gab an , daß die zwei Pifolené

foüffe fanell , der andere, nidt gleid au fetas

ander gefallen repen . Dieß , in Serbindung mit

andera gegen fie angegebenen Inbicien , veranlaßte

das Šeridt, stere Beiten bis zur Duftlårung und

Beſeitigung diefer Widerſprüde berhaften zu laſs

fen ; allein die Folge redatfertigte dieſe unglüdlichen

als an dtefem Verbrechen gånglich fchuldios.

2. So traurig wahr fich aud hier die Erfahrung

wiberholt, daß nicht nur der Sduldige die vers

dienten Strafen feiner Hebelthat büßt, daß audy
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thre Folgen ber unſchuld Wunden ſchlägt 18

bereltd wahr iſt es aud), daß fie nidtimmer vers

taant bleibt, daß fid endlich der Zeitpunkt naft,

wo thre Ketten fallen , wo fie glorreich gerechtfera

tigi ausgeht.

Wenn man in Betracht zieht , daß dieſe armen

Men (den nicht mit dem Blicke eines faltenBeobs

adter & , fie vielmehr in der größten Beſtürzung

gleichTam mit dem Tode ringend , dieſen Vorfall

auf R heeftürzen , fabea , ſo wird man ſich gewiß

diefe: Widerſprüche erklären fönnen . Betrachten

miei indeffen wieder den Staddpunkt i eines unters

fuchenben Ridters , dem eis aufgegeben iſt , alles

auf Reine Unterſuchung fich Bestehen be und Uuffalı

lende , eine jęde Inbicle , die , fo geringhaltig fie

auch Tcheinen mag , ihm Aufſchlußgeben könnte, zu

benuten : und zu beachten fo: wird man auch hier

feite Verfahren dieſer Aufgabe entſprechend finden.

Nåd fit dem Verbrechen iſt ihm von Wichtigkeit der

Dbåter, thn aufzufinden und zu entfarpen + feta

Erdgiel. : Ulein nad diefem Ziele führt kein ebes

ner , heller Weg , Fnbicien , auf welche ſein Geſchåfo

beginnt, werfen ſich auf, die verbåd tigften klären

fich auf und raflos nad anbera forſchend a fommt

er, in ein Dunkel , woraus er fich nicht zu finden
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weiß, und forbert in diefer Ungewißheit Sdulb

wie unrould oor rein Tribunal.

Um uns inbeffen nicht zu weit von unſerm

Zwede . zu entfernen, nehment i wtr den Faden

der Erzählung wieder auf. Da man auf den vors

genommenen Streifzügen der Ehåter auf felfder

Spur night habhaft werden konnte, fo traf man

nunmehr alle polijetliden Maßregeln , die zur Ents

Dedung führen konnten . Dem Entdecker regte matt,

unter Verſchweigung reines Namens, 500 Guldeu

sur Belohnung aus, und eß wurden auch alle pou

Ligeibehårben des Auslandes erſucht , dieſer Sadie

eine gleiche Aufmerkſamkeit zu ſchenken .

Afer während man fo bemüht war, ben Chåtern auf

die Spur zu kommen , that Rid dog kurz nach dem

Raube die Sage'von einer verbåd tigen Erſcheinung

nach der andernkunb, Jabicien, wahre wie falſche, håufs

ten fide in Menge aufeinander, die wir hier dem ge

neigten gefer, der Folgenad, mitzutheilen unverfehlen.

Um die Zeit des Raubs hielt ſich in dem Strofs

Borfer Wald eine bedeutende Zigeuner und Gaus

nerbande auf deren Fredheit nadoftehender Thatums

Kand foon hinlänglid darthuo wird. Der Waldwårs

tec aus Sprofdorf ſtieß nåmlich bei feinem Nachs

haufegeben auf dieſes Gefindel, weldes , uns ein
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feuer gelagert, fic Eyer abſort. Sie zwangen ihn ,

biß um zwei uhr Nachts bet ihnen zu bleiben , das

mouf begleiteten iba dret aus iheer Geſellſd aft bis

porden Wald, wo ſie ihn nöthigten, feine flinte abzus

feuernund bei ſeinem Beggebn zuihm fagten : „ er rolle

Nienanden fagen ,daß er fe bier angetroffen hatte. Sie

waren allemit blauen Ritteln bekletdetund trugenfürjt

curbe Hüte. Eine zweite urebadetige Erfcheinung

wac dte, daß fich mehrere Kerls , ohngefähr fünf

an der Zahl, an dem ſelben Tage's ganz turg nach

der Bećaubung und in der Gegeno , wo dieſelbe

gerdeben , bliden Sießen , die nach den Uuss

fagen aller der Perſonen, welche fie raben , ſoon

durch ihren Gang Verdacht erregten , indem fie.

fatt einen befiminten Weg zu halten , immer quers

feldein gebend , das Zuſammentreffen mit anbeen

Menſchen zu vermetden ſoienen . Auf dem Wald ,

der fade, zwiſchen der Ma'pp es und Kisel

mühle und dem Wald I fterbad fommend , nahs

men ſie ihren Weg ,simmer die chucheffiſche Gränze

baltend, über invegenbad , conbau len nadi

Dammshauren , landgericht Biedenkopf, hin .

Mit Ausnahme eines Einzigen , welcher einen blanent

teinenen Bams1 getragen und eine Kappe aufges

habt , trugen fämtliche Kerlø blaue Kittel und



19

1

,,kurge runde Fildhúte Ein Mann aus Riegen
s

badh , der an gedacht
em

Sonntag in den Wald ges

gangen war, um Vogelneſ
tir

aufzuſuc
hen

, fah, felbft

unbemer
kt

, zwiſchen 3 und 4 uhr eben dieſe Kerls

Bidh ihm bis auf einige Schritt
e

nahen und beg

merkte in dieſer Nähe , daß einer von ihnen einca

Sad um den Halß und über beide Soulter
n

båna

gen gehabt , ein andeter einen ledernen Beutel, deſs

ſen beide Ende von der Dide eines Kindefo
pf

$ ges

weren , tn der Hand, ein Dritter einen linnene
r

Beutel unter dem Arme und die jwet Andern voll

bepadte Südrenr
angen

getrage
n

båtten. In der

Meinun
g

, daß diefelben fid beriert haben mögten ,

ren er , fie aucufen
d
, auf fie jugegan

gen
, um ihnen

den rechten meg 34 zeigen. Dieſe wärent aber,

ihm den Rüden zukehren
d
, beſtåndi

g
roonell fort:

gegange
n
, und båtten ſich auch nidt durch ſeinen

Ruf, daß mehrere Leute von unten zu ihm herauf

kommen ſollten , um fe gu rohrecken , nicht ſtörer

laffen. -

um 5 ubr erſchienen dieſe Kerls hinter

fronba
uren

, und ein Mann aus sider tsa

bauren , der,fie zu ptefer Zeit sah , nahm deutlich

wahr , daß einer derfelben ſeinen Kittel ſo in

bie Robe gebalten, als wenn er etwas darit

trüge ; die andern batten påde auf den Sdultern

2
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midt auf dem Weg , ſondern wiedet in den Wald

getragen . - Ein Mann aus Fron ba u feu , wels

der dieſe Sterl8 noch um 7 Uhr aus dem Auerbacher

Wald kommen fah , bemerkte, daß Einige bepadte

Schnupftüder in den Händen hatten und rdloß

von ihrem rowerfädigenGange auf eine roowere Eaſt,

die fie zu tragen båtten . Aud fie gingen immer auf

der durheffiſchen Grånge nach der Gegend von Dits

Pershauſen Bad Damshauſen ju . – 2n

demſelben Tage begab fid in der Gegend von Bies

dentopf ein ähnlides Ereigniß , das , in Bezies

bung auf den Raub , allerdings großen Verdacht

erregen mußte. Zwei Weiber von Buchenau ,

welche von 4 mena u kamen , fließen auf ihrem Wege

auf zwei Manns s und dret Weibsperſonen , die

auf einem Geburde des Waibes tamen , und mos

Tunter fich auch ein gemiffer Mann befand, den fie

für den Foſt Spl'e e $ von Engelbada erkannten . Eine

kleine Strecke mit ihnen gebend, ließen fie fide

in ein Sefpråd ein , und als ſie bet tbrem

Weggehn bemerkten , daß gedachte fünf Perſonen

fürůdwolten , ſo außerten fie fragend : Warum filer

fa fte dod weder geraubt todo geftohlen båtten,

nicht Weg hielten ? Auf dieſe Bemerkung erhielten

fie zur Antróort : „Rauben und Steblen ift heutigen



21

:

: Dags erlaubt, und wenn der Dieb immer gekriegt

würde , müßten fie gefangen ſeyn !“ Kaum waren

Dieſe beiden Weiber einige Schritte weiter gegangen,

als : fie einen zweiten Trupp erblidten, unter denen

afidh wieder einige Männer nebfe mehreren Weibern

befanden , und da dieſelben ihnen verdådhtig ſchies

nen , ſo verſteckten fie fich binter einen Bufet , um

thr Geſpråd abzulauern. So unbemerkt , hörteri ſię

dann eine Weibsperſon zu einem Manne ragen :

Wie wirb bir’s geben, wenn's herauskommt, du biſe

Soltat, deine Strafe ift dopp :lt hart !" .Nur dieſe

Worte , die etwas laut gefprodhen ; verſtanden fie

aus ihrer ganzen Unterredung. Zugleich aber

wurden ſie von einer der Wzibsperſoner hinter:

Ihrein Burok bemerft , worauf diefelbe dem úsrigen

Geſindel ' winfte , und das fich auf dieſes Zeichen

eiligſt in den Wald zurückzog. - Da dieſer Von

fall, dem Herén landrichter Solingelboffer zu

Biedenkopf, der auch ſchon Kunde von dem

Räube in der Subach hatte , zu Ohren kam ,

verbångte er über dieſe Perſonen eine Unterſuchung,

deren Reſultat jedoch dahin ausfiel, daß Klees,

nebſt ſeinem Conſortium , an dem Poſts Naube nicht

Theil genommen, aber an dieſem Tage zur Begehung

eines Forftfrevels , auf das ſogenannte Erlenſchålen

fo
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ausgegangen und an ihrem Vorhaben burd obige

zwei Weißer von Buchenau geſtört worden waren .

Da von Seiten der fandgerichte Biedenkopf

und Gladenbad alle Berſuche zur Entdeckung

der Verbrecher frustlos blieben , und die unterſus

chung gegen Mů ller und Hamann gu Gierren

eben ſo wenig verſprady, ro fand es ba $ Großherzoglich

Beffiſche Sofgericht deč ProvingOberheffen zu Gieſs

ſen für zwedgemäß , den Unterſuchungsrichter Herrn

Criminalrichter Dang dafelbft zu beauftragen , fico

einmal felbft nade ladenbach zu verfügen , um

die obenerwähnten Spuren, die ſich dort und in der

Segend gezeigt hatten , ſorgfältig und genauer zu

Derfolgen . Hier angelangt, war ſein erſtes , fide

den Beg , den die fünf Perts am Sonntag vor

Pfingſten nach dem Amt Hiedenkopf du genoms

men , genau zeigen zu laſſen , ſodann mehreren vers

trauten feuten den Auftrag zu ertbetlen, ganz tags

se beim auf alle Bud fenranzen ein wadfames Qua

gennert zu haben, und zwar aus dem Grunde, weil

bekanntlid am Orte des Raubs man die Satte von

einem Bücrenranzen gefunden batte , das einzige

Stůd , daß man , nebſt der Mefferklinge, als den

Räubern zugehörend und von , benfelben verloren,

in Bånden hatte ; endlich auf den Umlauf von
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Conventions . Shalern , wovon fich viele bei dem

geraubten Gelbe befund en , ſorgfältig zu ache

ten. Während er auf dieſe Art die vorhandenen

Spuren verfolgte, war er zugleich bemüht, anderen ,

pie fich zu bieren geretten , mit demſelben Elfer ,

und gleicher Sorgfalt nadjugeben . Auf die ihm

bier von dem Serrn Regierungsrath Krebs zu Dbs.

ren gebradte Kunde , daß ihm ein Mann , welcher

feinen Namen øer(dwiegen zu haben wünrde, geſagt

babe, einigen Fiſchern aus friedensdorf, welde

mit Silden an der Lahn geweſen , wären an dem

beſagten Sonntag fünfKerls in der Nacht um zwölf

ühr aufgeſtoßen , begab Rich Herr Criminalrichter:

Dang , um alles Qufleben zu vermeiden , in eigner

Perron gleid andern Şags darauf nag friedends

Dorf, und gab daſelbft einigen keuten den Auftrag,

fich' gang im Stillen zu erfundigen , wer den Sonns

tag vor Pfingſten , als bent 19. May, im Sirden an

der Lahn geweſen fey, Als die Fifcher ausfindig

gemacht waren, erfubr man von ihnen, daf Naoto

um wolf ube fünf Ihnen unbekannte Serlß an der

Lahn auf pier bis fünf Søritte auſ fié geſtoßen

fepen . Einer der Serie babe gerufen: ,,Wer da ?"

und als fie mit : ,,Gut Freund !" geantwortet, habe

Derſelbe verregt: „ ſte ſollten fich nicht unterſtehen,
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nåber heranzutreten , ſich ſogleich nad nauſe beges

ben und keinem Menſchen fagen , daß hnen hier

Jemand begegnet wåre." Die Entzifferung diefes ges

wiß Febr auffallenden Umftandes bradte indeſſen ben

Herrn Criminalrighter
Danz ' dodh feinem Ziele

nidt någer , indem diefes Ereig niß , nach der

eidlichen Uusſage der Fifcher , den 8. Man , alſo

por Begehung des Raubs fich zugetragen hatte.

Während man dort den Spuren der Räuber,

die fie unmittelbar nach ihrer . That zurück gelafs

ren , můbfam , aber vergeblich , nachgegangen war ,

fanden hier aus unterſuchungen gegen einige

verbåd tige Perſonen ſtatt. Eine begann gegen die

Gebrüder Müll er von 6tabenbacy, von denen

der eige bei der Nachricht von dem Raube geäußert

haben rout : „ er fönne dieß nicht begreifen , da er

nichts gefeben håtte und doch um drei Uhr durch

die Subad gekommen fen " ; der andre Bruder

um diefelbe Zeit aus dem Walbe gefommet fennt

roll. Die Verhören über dieſe beiden Perſonen ens

digter indeſſen mit derer villigen unduld.

Eine andere Unterſuchung leitete man gegen gwet.

Månner aus Rumbad ein , einen gewiffen Hans

Jacob Seis und deſſen Sohn . Es wurdenämlio

dem Seridte angezeigt, ein gewiffer Sdmidt

1
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von Allendorf fen an mehrgedachtem Sonntag

in die Woonung des Hans Jacob Getz gekommen ,

um Geld bet ihm zu holen, babe denſelben aber

nicht zu Hauſe angetroffen , und deſſen Frau ihm

geſagt, ihr Mann rey nad swallau gegangen, um

bort eine Kuh ju bannen ferner fou rein Sohn

Jacob Geig feit dem legten Biedenkopfer. Markt

einen neuen Büchſenranzen tragen ; aude hätten in

der Nacht vom Samſtag auf Sonntag gwet Burrohe,

als fie von Dautphe nach Kombach gegangen,

vor dieſem leßtern Drte , zwiſchen u und iz uhr

des Nachts redos verdådytige Kerls gereben , der

Dunkelheit wegen jedoch nicht erkennen können .

Da dieſe Indicien tabeffen nicht vollwichtig genug

waren , um eine förmliche Unterſuchung über diefe

beyden Männer bon somb a ch zu verhången, Po

würden ſie nach ihrem erſten Verbór wieder ents

laſſen .

Herr Criminalrichter Dans, feinem Ziele tms

merWer nicht nåher gebradot , begab fidh wieder nach

Glefſen' zurüdt, und hier nach andern Epuren førs

[chend und die vorhandenen immer weiter verfols

gend , widmete dieſer verdienſtoolle und raflos

thåtige Mann dieſer- Angelegenheit aud da feine

gange Aufmertfam fett.
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Wie muffen indeffen , bes. Zuſammenhangs weg

gen , an unſerer Erzo hlung auf eine frühere Thats

fache zurückgeht. Es wird dem fefer noch die Ans

zeige des Herrn Regierungsrath * Feb 8 ,- in Bes

ziebung auf die Fiſcher aus Friedenssórfe bes

kannt ſeyn, ſowie der Erfolg der daraufgeſchehenen

Nachforſchung. Das Seriot hielt es für rathram ,

dieſe alte Spur niot ganz aufzugeben , ſondern ihr

weiter nachzugebn. In dieſer Abfidht Iteß es den

Mann , von dem die Anzeigeausgegangen, deſſen

Namen Herr Regierungsrath Rreb $ anfänglich

berloo wiegen , jeßt aber aufErſuchen genannt batter

rorladen , um von ihm ſelbſt das wahre Verhältniß

in dieſer Sache zu erfahren . Er erfdien und gab

außer dem oben von Herrn Regierungsrath Brebs

Bemertten noch Folgendes an : Bei einem Beludo,

den , ihm Herr Regierungsrath preb:$ einſtens gee

macht ſey zufällig auch die Rede auf den Straßens

Raub in der Subad gekommen , wobei er gedura

fert , daß er , ſo wie Jedermann , glaube dieſer

Raub Pey , von Wilddieben der dortigen Gegend

verůbt worben und habe gugleid als den Grund

diefer feiner Vermuthung angeführt, eß wäre soon

einmal vorigen Jahre von Wilodieben ein Straßens

Raub begangen worden. Auf Befragen , wie deng
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Die Bilddiebe der dortigen Gegend hießen , magte

er unter andern die beiden Setze von Kombag

I als refr berüchtigte Wildbiebe namhaft. Dieſe

unbeſtimmte Indicte, die ſich bloß auf eine Sage

gründete , verließ man einſtweilen , um andern bes

ftimmteren nachfugehen , die eher zum Ztele zu führen

verſprachen .

Eine der vielen Maßregeln , die man für Ents

deckung der Thåter ergriffen hatte , war aud dte,

daß man fich in einigen Staaten der Umgegend ers

kundigen ließ , ' ob vor Begehung des Poftraubs

farver dafelbft verkauft, worden regen . Auß

Marburg erhielt man nun von dem dortigen

Criminalpenat die Nachricht, daß wirflid bet

zweien Kaufleuten dafelbft , bet dem einen zwei

Monate , bet dem andera turz vor der Zeit des

Raubes , masken von Bauer a gekauft worbet

feyen , die jedoch nicht erkannt und nur an einente

der Räufer eine für einen Mann ungewöhne

lidh feine Stimme wa.hrgenommen wors

den rey . Auch ein Schreiben von Herrn Res

gierungsrath Srebb, höchft wichtigen Fahaltes ,

langte furz auf dieſe Nachricht ein . Eine Frau

babe ihm unter Verfchweigung thres Namens ers

öffnet, ein Mann aus combad , mit dem Bora



28

in der Ultinůhle go fl. 24 fr . Conventionsgeld ges

www

namen Johann Fort habe bet bem 9Råller N. N.

gewechſelt und einige Perſonen zu RomBady, die

der Sage rad zu einer Bilddiebsbande gekörtens

nad geroebener Heraubung Rid in ihren Bermos

gendverhältniſſen bedeutend verbeſſert , Bauereien

unternommen , Geld ausgeliehen 2c.

Das Geridt erwog die Gefábriid feit der Wild:

dieberet , ihre bekannte Frechbeit , ihre Fähigkeit zu

einem ſolchen Verbreden ; e$ . eiroog ferner einen

ungewöhnlichen Geldaufwand mehrere Leute von

Sombad , vor allem aber die wichtige Ausſage

des einen der To eben erwähnten Kaufleute zu :Narz

burg und daß daraus hervorgebende Zuſammentreft

fer mit ben frühern gegen den ſoon in Unterſuchung

gewefenen Sans Jacob Setg vorliegenden -Bers

bachtsgründen , der wirklich eine febr feine Stimme

gehabt und beſchloß , den Herrn Criminalridhter

Dans zu beauftragen , dieſe Indicten an Ort und

Stelle zu unterſuchen . Er begab Rich zuerft nach

Gladenbad und hier entbedte er die Namen der

ihm nod unbekannt gewefenen verdådhtigen Perſonen

von somb a ch, und erhielt aud zugleich noch Kunde

von einigen verbåchtigen Perfonen aus andern Dets

foaften. So g . $. Toll M *** von Ede186 a to
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Eren , ein unbegüteter Mann , ein Haus habe aufs

rdlågen laſſen , $ *** von Wo1f & gruben 60

Bråbenter Thlr., ein gewiſſer Ucker aus Komba do

50 Gulden verliehen haben und mehrerwähnter

Géig aus Kombad einen Wagen ;" worauf et

10 fl. bezahlt, gekauft haben. Da dieſe Ortſchaften alle

In der Nähe von Stedenfopf liegen, ſo beſchloß

ber Herr Criminalrichter Dans, feine Unterſuchuns

gen dafelbft fortzuſetzen. Gleich bei Fetner Ankunft

erkundigte er fich bei dem Herrn kandrichter elins

gelb offer näd den Bermögensverhältniffeti diefer

Perſonen und erfuhr von ihm ; daß bei einigen ein

folsher Seldaufwand allerdings Bedenklichkeiten ers

regen müßte; man fónne f, D. nicht begreifen, wie

5 *** 60 Brabenter Thaler , nody weniger ud er,

ein ganz armer Menſch so Gulden zu verleihen im

Stande feyen ; M *** fev zwar kein vermögender ,

jedoch braver - Mann. Hierauf erfundigte er fide

nad , den Namen der dortigen Wilddiebe, unter des

nen thm folgeabe genannt wurden :

1 ) Getz und deffen Sohn ,

2 ) Johannes Hartmann und viele andere.

Hieraus möge der geneigte Lefer ſelbſt abnehmen ,

mit welden Schwierigkeiten ein unterſuchenber Richs

ter zu kämpfen habe, welche Seduld und Husbauer,
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welder Scharfſinn baju geböre , bei fo vielen Bers

baditsgründen und ich durch freujenben umfåndet

die wiötigften und entſcheidendften herauszuheben

und zu beachten . , Mühſam eine Spur gefunden ,

worauf er die Wahrheit zu finden denkt, øerläßt fie

ihn, um wieder eine andere mit Mühe aufzuſuchen,

und vielleide eben ro fruchtlos zu verfolgen - und

findet ſiedann oft da , wo er fte nicht bermutbet.

Eines Tages machte der Genstarme Best 34

Biebenkopf bem Herra Criminalrighter Dans

die Anzeige, ex glaube, baß ein Mann aus sonte

bad über den Poſtraub nåbern Aufſchluß geben

könne und bemerkte babet , daß dieſer Mann aus

Furdt aidt getrauenabenfelben gu ertheilen. Šos

gleid wurde Beft beauftragt, fich zu Berfleiden

und dieſen Mann auf der Stelle blerher fu bringen.

Er erfdien . Surdytſam und bang trat er in die

Stube und eröffnete den Herrn des Serides : tuc

unter Verſchweigung ſeines Namens , indem er fich

vor den Menſchen , die er jegt nennen werde, reht

fürchte, rey er bereit , wichtige Dinge an den Tag

zu bringen. Nachdem ihm nicht allein dieß . Tons

dern , im Fall ſeine Anzeige von Erfolg ſeyn würde,

auch eine Belohnung verſprochen worden ipar, fo frug

er nun tein Bebenten mehr , Folgendes zu offens
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baren : 1 ) Ihm und allen Einwohnern des Dorfe

fey es auffallend, daß Hans Jacob Seiz nebſt reinent

Söhnen feit der Beraubung des Geldkarrns.größerst

Wufwand machten , als zuvor. Der. áltere Sohn

fer lange Willens gewefen fü belrathen , habe a bet

ia Érmangelung der baju nöthigen Receptionsgels

der von 200 Gulden nicht dazu gelangen können;

kurz nach der Beraubung des Geld farras babe bers

felbė die 206 Gulden bezahlt und das Mädchen

gebeirathet. Die Ehefrau des goft Wege habe

ihm foldes erzählt. 2) Dec alte'H . f. Geis habe

einen Wagen nach dem mehrerwähntes Vorfall får

28 Gulbenz desgleichen mehrere Mötten Srücht ges

kauft und baar bezahlt. 3) Celz der jüngere

Cohn träge feitdem eineSadube und niemand

tonneAdo erklären , wie derelbe dazu gelommen.

4) Seine Frau habë thitt erzählt , diefer Fey im

Orte auf der Straße gegangen und habe einent diden

Beutel vou seld gehabt.: 65) Solle der "alte Sets

als Catharina Febbel Wittwe geklagthabe, die

Steuern nicht bezahlen zu edinen , pogleich zu Berett

Berichtigung fich erboten haben. 6) In ganz so me

bach ren eß kein Geheimniß , auch er felbft habe es

oft gefeben, wie der alte Gelf, nebſt felnen Belber

Söhnén , Sonntags wie Berktag$ auf die Jagd
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auszogen. 7) Aud Yohann Joft Wege von soms

badh babe fid nach dem Vorfall in der Subadi

Frucht gekauft und er habe diefen oft in ber Ges

:

fellſchaft der Geige geſehen. . 8) Defien älteſter

Sohn trage eine Sadehr, die er vor jenem Vorfall

nicht gehabt , aud Jedermann Tey es- unbegreiflich ,

wie er bei ſeinen bekanntlid rohledten Vermogengs

umfånden baju gefommen ſey. 9 ) Ein Mann aus

Engelbad , der fich als Taglöhner ernähre, reg

dieſes Frühjahr im Walde bei Engelbad anges

fallen und ihm eit Gulden geraubt worden.

si Dieſe Unzeige, die den Berdadt, der gegen

diere Perſonen roou früher vorlag, noch immer

mehr und mehr verſtärkte rolex dem Beren Crimis

nalrid ter Dangdor folder Widtig feit , daß et

auf file in den Wohnungen der Verdåstigen Hauss

ſuchungen vorzunehmen berdloß. Er begab fid deße

balb , gleich den anbern sag in aller Frübe pon

Biebenkopf nach Rom bad . Zuerft begann die

Hausſuchung in den Hauptund Nebengebäuben des

Hans Jacob Gets und um fabeffen während dieſer

Zeit des Joft weg'e perfidert zu ſeyn, beorderte

man gwet Landſchüßen in deſſen Wohnung, mit dem

Befehl , alle Zugånge feines Hauſes einftweilen zu

bereken, Niemanden auss und einzulaſſen und ibn

felbft unter fugarfer Aufſicht zu baltene
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befolage
n

und

mit einem meffingenen Ringe û ber den

Bei 4. f. Geig fand man denn mehrere Flins

ten , Schrotbeutel, Pulverhörner, wovon das eine

noch mit Pulser gefüllt , und eine Kugelform,

eine Piſtole , welche mit Meſſing berablagen und

mit einem gelben Ring über den fauf verreben ,

war und endlich eine filberne uhr. An bearem

Selde fand Body nichts vor, was Verdacht håtte ers

regen können .
Hieraufbegann die Hausſuchung

auch bei Job. Fort Wege, wo man , nebſt wents

gem Gelbe , cine filberne uhr vorfand. Alle diere

Sachen wurden unter obrigkeitliche Verwahrung ges

pommen .

Die Menge der Gemehre nicht ſowohl,' von welcher

fidh blog auf die den Seiz bezüdtigte Wilddiebes

retrohließen ließ, als vielmehr die unter denfelben

fich befindliche mit Meffiag berolagene und

Lauf verrebene Piſtole, die ganz mit det von

Müller und Hamann beroriebenen übereinſtimmite,

veranlaßte, in Verbindung mit den übrigen India

cien, das Gericht, die beiden Geiſe und den Joft

Wege in bürgerlide saft nad sidenkopf beina

gen 34, Jaſſen

3
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Herr Criminalrichter Dans,der allen Indicten reine

Aufmerkſamkeit rchentte, keine unbenußtließ, richs

tete ein beſonderes Augenmerk auf die Anzeige,

die ihm von dem Criminalſenat zu Marburg , in

Beziehung auf die Käufer von Masken, jugekommen

Er ließ deshalb von Biedenkopf durch ein

Erſuchungsſchreiben die beiden farvenhåndler dahin

beſcheiden , um durch ein Gegenüberſtellen aller bis

jest verdådtigen Perſonen und der berüchtigſten

Wilddiebe mit dieſen benden Kaufleuten die Käus

fer der Masken bielleicht ausmitteln zu können. In

dieſer ubricht ließ er die Verdächtigen alle unter

irgend einem Dormand , der Ach auf dieſe Sadie

nidt zu beziehen ſchien, durch das kandgericht vors

laden, und Setz und Wege aus threr Haft vors

führen . Erſchienen , führte man dieſe Perſonen

etae nad der andern an " ben beiben" Marburger

Kaufleuten , whne daß diefe von jenen bemerkt wers..

den foanten , vorüber. Als einer der Kaufleute des

Hartmanns anfichtig wurde , ro erklärte er ros

gleich, daß er dieſen für einen der Maskenfäufer

balte und verlangte, um ſich noch beſſer davon ,

überzeugen ju fönnen , eine fingirte Citation vor

Gericht. Aus der Gerichtsſtube wieder zurückges

keørt, erilarte er, daß er diefen Menſchen nunmehr

1

a
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genau betrachtet und ſeine Bermuthung fido faft

bis zur Ueberzeugung verftårft båtte. Dierer Thats

umftand batte die augendlidliche Verhaftung des

Hartmanns zu Biedenkopfund die hodh pås

ter fich dazu gefetten Berdad tégründe bald darauf

feine Einbringung in das Criminalgefångniß fue

Gieffen zur Folge.

Die betben Getze und Joft Bege, bie gleich

nach ihrer Verhaftung ins Verhör genommen wor?

den waren , konnten den Verdadt , der gegen fie

vorlag , nur zum Theil bereitigen. H. J. Geis

ſudte denſelben hinſichtlid der angebliden uus.

ſteuer reines Sohnes von 200 fl. dadurch niederzus

Colagen , daß er eine zu dieſem Zwed gemachtef

Maleihe von 40 fl. audwieß, welde er feinem Sobne

baar mitgegeben und vorgab, das Seblende burd

eine ihm zugeſtellte Saration reines dereinſtigen

Vormögensantheils ergångt zu haben. Einen zwets

ten minder ſtarfen Verdacht, den der Anfauf eines

Wagens in einer Badrzahlung von 28 R. erzeugt

batte, beſeitigte er in ſo weit , daß er vorfoåkte,

denſelben nidt baar mit 28 fler ſondern nur eine -

Stúdzahlung von in fi. Darauf bezahlt zu haben.

Unbereitigt dagegen ließ er afle übrigen Verbadytos

gründe, indem er und ſein Sohn weber den Erwerb der

1

3 ' *
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Uhr vor dem Zeitpunkt des Kaubs bem e iren, noch

den frühern Befiß der Piſtole abweiſen fonnte

und endlich den Anfauf der Frucht für 26 fl. von

felbft zugab,

Soft Wege vermogte eben so wenig die

Stårke des gegen ihn zeugenden Verdachtes zu

entfråften ; denn feine Erklärung vor Gericht ,

die bet thm vorgefundene Uhr foon lange ju

befißen , konnte um fo weniger Beråd fidhtigung

verdienen, indem dieſelbe nur nach der Zeit des

Raub8 gereben worden war. Eben fo unwiderlegt

ließ er den Umſtand , auf dem Biedenkop fer

Markte Hände vol Geld gefetgt , fo wie ſein Vas

ter den , fic bepeutend viel Frucht angeſchafft zu

haben.

Dbgleich dieſe Perſonen alle altrein fchon durch

ihren großen Geldaufmand verdächtig erſchienent,

fo trug das Gericht dennod Bedenken , ſie darauf

robon in Criminalunterſuchung zu ziehent ; es hielt

vielmehr für nöthig, ich ganz genau bei dem Orts :

vorſtande. zu erkundigen, ob ein ſolcher Aufwand

ibren bekannten Vermögensverhålntffen entſpråde,

nebenbet auch, ob diere Perſonen am Sonntag voc

Pfingſten zu Hauſe gefeben worden , ob fie mit

Bartman u Umgang gepflegt , oder nicht. Hier
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erfuhr man , daß fiz ule mt Hartman einent

pertrauten Umgang sebabt daß das Geramtvers

mogen des H. I. Geiß nur 270 fl. betrage das

Vermogen das J.Wege gleidhfalls ſehrunbedeutend

rey - daß H. J. Geig an dem Sonntag vor Pfings

ften , mit einem blauen Kittel und runden Hut bes

kleidet , einen Büchſenrangen tragenb , aus ſeinem

Hauſe gehend erblickt worden rey - und daß er und

feine Söhne vor dieſem Tagé einheimiſ geweſen ,

an tterem Tage aber weder von den mådten Nachs

baren , noch von irgend jemanden geſehen , otels

mehr H.J. Geiz ta den breiten Erleu von einem

Manne rode erblickt worden feyn. Dieſer Mann náms

lich , der an beſagten Sonntag von Glabenbad nad

Gieffen gefaören , habe einen Menſchen , der mit

enem blauen Sittel bekleidet, und den er für den

alten Geif gehalten , hinter ſeinem Wagen herges

ben fehen. In der Meinung , derfelbe wolle auch

nad Giefrea gehen , habe er ftta gehalten unb

ihm zugerufen, worauf derfelbe, ohne ihm zu ants

torien , hinter einen Burch gegangen fey .

Nebſt dieſen Benachrichtigungen drångte fido elne

ganz neue Jndicie gegen den Joft Bege von Sombach

auf. Man brachte nåmlich von ihm noche Folgendes in

Erfahrung: Ein Burſche habe iba etnftmals beim

+
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Brantmein angetroffen, wo er zu ihm geſagt: ,,Du

fannſt Brantwein trin fen, ich binfo arm , daß id nicht

einmal in die Wetterau in's Dreſchen gehen kann !

Sogleich habe fi de Wege erboten , ihm Selb zu

leihen , einen Beutel aus der Taſche gezogen , ihm

jedoch aus dieſem nidts gegeben ,, fondern einen

zweiten bervorgeholt und ihm , daraus 2 fl. ges

Idenkt.

Die Senadridtigungen von dem geringen

Vermögensſtand der verhafteten Perfonen , der auf

einen rechtlichen Erwerb des bei ihnen wahrgenoms

menen vielen Sildes nicht ſo ließen ließ; ihren vers

dåchtigen Umgang mit Hartmann; Geigien's

frühes Weggehn von Hauſe, das Tragen eines

Důdrenranzens, rein Erſcheinen in deč Nähe des

Naubplaßes' dieß gués zuſammengenommen ,

nidt mehr hindern. Sie wurden daber unter Bes

gleitung von adt.Gensbarmen , je bundert Sdritte

von einander getrennt, um alle Unterrebung zu vers

båten , in's Criminalgefängniß nach sterren ges

bracht. Den 6. September 18 2 2.

Wiewohl Johann Joſe Wege, ber Vater, hins

långlich bewieſen hatte , daß er fidh gur Stunde des

Raubt zu Hauſe befunden, mithin nicht al pbyfis.
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rder Theilnehmer an dem Verbrechen erſcheint, ro

glaubte man doch , ihm eine intellectuelle Theils

nahme daran beimeſſen zu müſſen , da er fich kurz

nach der Zeit des Raubs in dem Benth einer nicht

unbedeutenden Summe von Conventionsgeld befand

und nicht leidt anzunehmen war , wie ihm die

Handlungen ſeines verdächtigen Sohnes fåtten

fremd bleiben können aus dieſem Grunde wurde

er in eine gelindere Haft , in das Spinnbaus zu

Giefreni , gebracht.

Heinrich Gelf, der ålteſte Soba des Hans

Jacob G eig , von dem bisher nod wenig die Rede

war , erfuhr einige Wochen ſpäter daſſelbe traurige

Sohidrat feines Vaters und Bruders . Derſelbe

ſtand früher als Soldat im Militatrdienft zu Ofs

fenba.dy, mofelbſt er eine Bekanntſchaft mit einem

Dienſtmådden gemadt hatte. Nach Ablauf ſeiner actts

ven Dienſtzeit fam er als Reſerviſt nach Müllheim, dem

Wohnorte feiner Geliebten , mit der er hier ſeine

Umgang fortfeßte und ein Kind aufer Ehe mit ihr

jeugte. Eineb rolden Verhältniffes långft übers

brůßig , war derſelbe rohon mehrmals um die Ers

laubniß zu ſeiner Verehelichung eingebommen , ohne

fie erlangen zu können , weil er als Soldat der B.is

dingung zu tiefer, Beibringung einer Summe von

a :

1
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inden

200 ff., atdot made fommen konnte. Fi dem Soms

mer 1822 - bald nad dem Straßenraub in der Sus

bach - beſeitigte er dirß Hinderxiß und heirathete

das Mädden . Dieſe Heirath mußte um ro auffals

lender erſcheinen , da der Grund , der ibr reit

Fahren entgegengeſtanden , jegt auf einmal vers

dwand.

1949 Da rein Vater und ſein Bruder einen fo großen

Berdacht, dieſes Raubes gegen fide batten, ro konnte

dieſer Umſtand , fo auffallend er aud deinen mogte,

attein genommen , doch nur auf eine Mitwiſſenſchaft

an dieſem Verbrechen hinwieſen , wenn fich nicht

nod ein anderer daju geſellt hätte , der ſeine pers

fåalide Theilnahme an demſelben ſogar bermuthen

Iteß. Heinride Geif war nåmlich einige Boden

cor Pfingſten bet ſeinem Vater in seo mbad auf

Beſuch und während dieſer Zeit von den Leuten

por dem Ereigniß in der Subad geſehen wors

den; am Tage des Ereigniſſes ſelbſt aber blieb er,

gleich ſeinem Vater und Bruber , unbemerit.

di Das Criminalgeriet ju Gterfen, welches,

wie wir wiſſen , von dem bem fchon Kunde hatte,

ließ ihn , gleid nach der Verbaftung reines Vaters

und Bruders , ourd reinen kompetenten Richter,
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demo ganbgericht Steinheim , zur Verantwortung fies

a bere ben. Vor Gericht erroienen, gelang es ihm nicht,

beirath dieſe Verdachtsgründe niederzu dlagen , ſondern vers

To af dårfte fle nur durd die auffallendſten Widerſprüche.

iße Ja Betreff feiner bewirkten Verebelidung , gab et

Fal diefes an.

Das Kriegskommando in Offenbach babe zu

großen. Dieſer, ſtatt der Seibringung von 200 ft. an baarem

fonu Gelde, eine Caution von 600 fl., die er geleiſtet,

nog! für hinlänglich gehalten . Dieſe enthalte :

1) Eine Schabung feines dereinſtigen Vermos

id gensantheils vor 350 fl., ausgeſtellt von

dem Ortsvorſtande zu Bombado ;

bet 2) eine Zuſage feines Vaters , die Ausſteurt

von 100 fl. , worauf er 40 fl. baar erhalten;

3) eine Berdeinigung des Vermögensantheils

ſeiner Frau von 80 fl.;

4 ) eine Schuldber ſchreibung ſeines Schwagers

Soldan über 200 fl. , deren eine Hälfte

er fich als Bedienter in ſeinem Militärdienft

erfpart, die andere ihm eine derflorbene

Baſe, ohne Vorwiſſen ſeines Vaters, dermacht

batea

So fuchte er alten Schein des Verdachte gegen

reine Verehelichung zu entfernen und zu erweifen ,

PA

0

1
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DA :

daß pe nicht mehr al& Grund eines ſolden erfidhets

nen konnte.

U18 er befragt wurde , ob er im Monate May

in sombad geweſen, läugnete er zuerſt, in dieſem

Monate eine Reiſe dahin gemacht zu haben , gąb

jedoch endlich zu , in der Mitte dieſes Monats

in der Gegend von Kombado, in - EdelBhauſen,

geweſen zu fiyn , um Rich ſeinen Taufidein zu los

lon , der zu ſeiner Trauungberlangt worden .

man ihm hierauf einwendete, warum er bei der kleinen

Entfernung bieres Drts von Bombach ſeinen Vater

nicht beſucht habe, roſuchte er dieſen Einwand dadurch

zu widerlegen , daß er vorgab, er habe fidh mait feis

nem Vater wegen eines „ måndlid en Brief8'",

ben ihm derſelbe kurz vorher geſchrieben , überworfen .

Wer wird nidt über i dieſes Gewebe por Lůs

gen und Widerſprůdyen erftaunen , wenn man be

merkt, daß diefer erſt vom 30. Mai datirte Brief,

der nidots , Sdåndliches " enthielt , aud felbft

unter Voraufregung eines ſolden Inhalts , damals

nod fein Srund der Entzweiung reyn konnte, und

nod ferner anführt , daß das Geſamtvermogen reis

nes Vaters nach gerichtlicher Taration nur 270 fl.

beträgt - er indeſſen in ſeiner obigen Sicherheits,

leiftungeineSchåßung von 350 fl . feines Bermögensans
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theils a llei nangibt. - Dienichts weniger als beſete

tigte Verdachtsgründe madten ihn zu einer Crimt.

nalunterſuchung reife und er wurde - Deshalb den

13. September 1822 in vas Criminalgefängniß ju

Sierren gebracht.

Ludwig Uder von som badh , der ,wieſchon bes

kannt, eine Unleihe von 50 fl. genacht baben polls

te und dadurch , mit Růdnot auf ſeine Dürftige

keit , die Aufmerkſamkeit des Gerimis erregt, 30g

diefelbe nun völlig auf fieb , nachdem Gartmani

ta feinem zweiten Spectalverhöre das wichtige

Bekenntniß abgelegt batte: ,, daß U der ihm vor

ohngefähr ſechs Wochen dteSummz von 152 fl. geltehen

babe. " - Uuf diefes Bekenntniß füchte manreis

ner habhaft zu werden ; pogleich randte man zwei

Gendbarmen nadfeinemWohnorte ab, mit dem Befehl .

ihn unverzüglich nach Gieffen vor Gericht zu brias

gen. Allein man traf ihn nicht, : Er war ſeit

einiger Zeit in's Dreſchen gegangen , ohne zu

ſagen, wohin. ude Nachridtea von ihm blieben

aus , alle Nachforſchungen fruchtlos. Auf eins

mal erſchien er und ſtellte fito freiwillig oor die

Sdranten des Geridots - ben 4. October 1822.

Auf dieſe Art entwirrt fide der nåul eines

Complotto , po zerreißt Faben für Faden das Ges

݂ܟܳܐ
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wzbe, in das fich buntel per richwiegen der uetels

thåter büllt . Zerfallen mit dem Gefeße, das Rich

ihm als Veilig anzuerkennen aufzwingt , ſucht

er deffen ſpåhendes Auge zu umgehen und

rettet , ihm entronnen , einen mit rida peloft

gerfallenen Menſchen . Das etvige mahnen reines

Gewiſſen , die Strafen reines innern Richters ,

find ihm qualvoller, als erfer und Soffein, als -

Dod, Die Menſohbeit , die er gefchåndet ,: die

Sefebe, die er beleidigt, zu berföhnen, wirft ec fich

Bergeltung al$ Wohlthat fordernd , in ste urme

der Geredytigkeit.

Mährend man in den Specialverhören gegen

die Inquiſiten fchon bereits mehrere Monate forta

gerückt war , obne fie einer Theilnahme an dem

Verbrechen überführen zn fönnen , zeigte fid ganz uns

erwartet eine neue Spur. Ein Mend, der uns ſelbſt

dem Namen nach noch unbekannt ift, wälzte auf fich

einen Verdacht, der den der foon Verhafteten

an Stårte und Größe nod bei weitem übertraf:

goft Wege von Wolfsgruben , der Sohn

des dortigen Schultheißen Jacob Wege diente

dafelbft fchon mehrere Jahre als Knecht zur vollis

gen Zufriedenheit feines Brodheren und ſtand audi

ronft am Rufe der Redlig fett. 24 ; diefem Wege
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fam ' eines Tags eit Bekannter , um eine Pfeifer

die er ihm geliehen , wieder zu holen . Da er iha

nicht zu Hauſe traf, ro fab er fido ſelbſt in deffen

Stube nad der Pfeife um , fonnte ſie inbeſſen, nirs

{ gents finden. Endlich ſuchte er auch einmal in

dem Bette nach, und fand, zu feinem größten Ere

ſtaunen , ftatt der Pfeife mie eine Geldkaße , die, bis

an die Sonalle vougefügt, einige 100 fl. eing

robloß. Kurz nach diefem Vorfall äußerte fide

einmal Bege bei demſelben Mann , der dies Geld

gefunden : ,, Wenn es in Gierren rohief geht , ſo

wollen wir zuſammen weggehn“ , worauf ihm ges

ner erwiedert: „ Wie kann ich das, da id fein Geld

habe?" dagegen ihm W e.ge verſekt: „Dafür laß

du mich nur ſorgen , ich habe beffen genug ! "

Auf Weihnachten Taben ihn ferner aud mehrere

Leute in einem Wirthshauſe, gu Edelskaufen

Hånde voll Preufirde Thaler zeigen und damit groß

than.

Alle dieſe Vorfälle gelangten zu den Ohren des

Gerichts , und es glaubte, da es auch noch erfuhr,

daß Wege aud einen Wanderſchein von ſeinem

Brodherrn zu erhalten geſucht , fido dieſeriverdådhs

tigen Perſon ſo ſchnell als möglid verfildern zu

müſſen. Den 6. februar wurde er nach Steffen
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gebracht. Aletn " er blieb niót lange in ſeiner

Haft. In der Nacht vom 11. auf den 12. April

1823 entfloh er , oh ne daß man ſeiner wieder babs

baft werden konnte.

Wir verlaffen jeßt auf einige Zeit dieſe Fas

quifiten, um die wichtigſten Indicien nad ibs

rer Verbaftung dem Refer mitzutheilen und

febrén in ihren Berhören wieder auf ſie zurüd.

wwwwww WM

Während man in der Specialunterſuchung raftos

auf ein endliches Reſultat finarbeitete , drångten

fich dieſer Inbicien immermehr und mehr aufeinander,

die die Vermuthung ihrer Tbeilnahme am Haube

faft bis zur Gewißheit erhoben , und auch die Vers

baftung Rod einiger andern Perfonen zurFolge batten.

Man ließ den Perſonen , welche am Tag der .

Seraubung jene fünf verdächtige Kerls vom Drte

des Raubplages auf churheffiſcher Gränze nach dem

Amte Btedenfopf hinziehend geſehen hatten, die

Snquifiten der Reihe mach entgegenſtellen, um zu erfors

ſeben , ob ſie in ihnen einen oder den andera der

fünf Keris an Gang, Figur, oder an trgend eis

nem Merkmal wiedererkennen würden. Hier erklärte

eine der Perſonen auf ſeinen geletfteten Eid, daß fie

ben Joft Wege für einen derſelben halte. Audy
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dem kandſdüşen Hamann unddem Poftition Müller

ſtellte man die Inquiſiten vor , wo erfterer erklärte ,

daß er den dritten ihm vorgeführten , Johannes

Hartmann , der Geftalt nach für denjenigen von

den Räubern halte, der auf den Müller einges

(prungen rey . Eine andere Indicie warf Aide

auf gegen Facob Geiz und Folt még e von Roms

bad . Man erfuhr, daß Beide furz nad Pfingſten

in Mühlheim getdeſen regen und auf ihrer Råds

reiſe in Bußbad, wo fle übernachtet, einen großen

Hufwand gemacht , die ganze Nacht hindurch vom

beften Wein gefecht und ' babet Hånde vog Geld

båtten bliden laſſen . Ihren erſtauntea Mitzechern

rolugen ſie die Koſten threr Reiſe felbft auf 50 flu

Uud fou Heinrich Seis auf einem Sonns

tag Abend vierzehn Tage vor Pfingſten zu W.07f8s

gruben mit einem ſchwarz gemachten Gerichte im

Drte berumgegangen feyn und nachdem er fid wies

ber abgewaſchen , feine Kameraden gefragt haben :

„ Kennt ihr mich nun jezt ? Fhr müßt wiſſen , daß

idh ' dem Gets ſein Ueltefter bin . “

Uw auffallendſten von allen bisher angeführten

Verdachtógründen errdien folgende Anzeige eine

Anzeige, die an Gewicht alle andern über sog und

alle frühern fakt überfüffig machte. Ein gewiſſes

1

!
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Mädchen fab , als es fido etnes ubends in der Rüde

des Jobann Joft Wege von Kombad befand ,

zufällig in einem Archenhaufen einen írdenen Topf

fteben . Neugierig , waswas er enthalten moge ,

ging ſie hin und fand in demſelben einen großen

linnenen Beutel pou Seld. Sie warð verſucht, einige

Stücke berauszunehmen , die ſie ihrer Mutter brachte.

Da ihre Mutter dieſen Vorfall weiter erzählte und

das Serůdt davon aud zu den Ohren der Weg es

roben und Soldan rohen Ehefrau orang , ſo riefen

beibe Weiber das måddhen zu fico unb bạten eß,

e $ folle , wenn es vor Gericht darüber zur Rede ges

felt wurde, ſagen , ihre Mutter babe lid bet meiner

Beerdiguug, wo fie dieſen Vorfall erzåhlt, ro betruns

ken, daß fie nicht gewußt , was ſie geſprodez .

Betrachtet man das auffallende Betragen bles

fer Weiber, ihr Stiarchweigen über das von dem Mäds

den entwendete Seld , beffen rechtlider Erwerb fide

eben darum 'nid)t annehmen ließ, und bemerkt man

noch bier , daß die Wege den Aufenthalt ifres åls

teſten Sohnes am Sonntage vor Pfingſten bei vers

roiedenen Leuten eben ro, verſchieden angegeben,

ſo wird die Verhaftung der Leßtern alß Mitwiffes

rin des ihren Sohn beſchuldigten Verbrechens als

ganz natürliche Folge errogeinen. Auch eine Haus
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rudung in den Wohnungen dieſer beiden selbee ,

übergeben könnten , wurde vorgenommen, håtte file

nicht beiläufig zu einem Verdacht gegen einen Menſchéit

Unlaß gegeben , der bisher noch unberührt geblieben

und mit der gången Sache in gar keiner Berbints

dung zu ftehen ſchien.

Johannes Soldan vor se om Bach, Schwiegera

rohn des verhafteten Hans Jacob Geig, in deſſert

Haus er auch wohnte, war am Tage der Hausſachung

in aller Frühe in Ben Wald gefahčen , um Holz zu

bolen . -41 % er bei ſeiner Rüc febë von der Hauss

fudung borta , ro fuhr er den Wagen bor das

Haus und ſchlid fich heimlich savon , ohne an dies

rem Tage wieder zurückzukehren.

Dle Ehefrau des Joft Wege wurbe gleidi

nach ihrer Verhaftung Yn?$ Criminalgefängniß

nach Steffen gebracht. In ihren Verhören Bes

ſtand dieſelbe feſt darauf, daß das in dee Arché

gefundene Geld threm jüngſten Sohne gehöre ; det

es auf dem Tagelohn zu Biedenkopf verdient

und es deshalb, wie er ihr nadher felbft gefast,

dahin verſtedt habe, weil er befürchtet; Rie würde

thm davon etwas fordern. Hartnådig läugnete fte

übrigens die mit der Sinterin des Gelbes ,ſtatt ges

4 .
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mit dem Hemerken , ſie wolle, wennihrforpeople

babte unterrebung. zwet Monate, nach dieſem

Bekenntniß begehrte diefelbe freiwillig ein Verhör ,

(prochen , daß ihrem Sohne nichtsam Leben gerdehe,

ihn , wenn er dabei gewefen , zu einem Geſtändniß

ju bringen ſuchen . In dieſem Verhöre gab ſie nun

Folgendes an : Šie rey einmal vor Weihnachten in

dem Getfifden Hauſe geweſen und Babe daſelbſt,

por der Stubenthüre ſtehend, folgende Unterrebung

zwiſchen dem Soldan und der alten Geigta ges

þórt : „Wenn nichts auf unſere Leute berausfommt ,

fo haben wir Geld genug ; wir haben auf etnem

Fornacer auf der Dotterfta h ! vler Topfe mit

Geld ftehn , wobei nidt einmal dem Heinrich fein ?s

iſt und haben aud roon einen Topf voll vertban.

Unſere Leute můfen figen und der garſtige David

von Dexbad , der doch an udlem fchuld ift ,

geht frei herum . Das war ihre Ausſage in dieſem

Verböre. Zwei Tage darauf verlangte fie wies

der ausfreien Stücken ein Bechór, worin fie Folgendes

eröffnete : Dieſe untercedung zvairchen dem Soldan

und der alten S eigin babé fie einftens dem Wege von

Wolf8gruben wieder erzählt und ihn gefragt ,

ob ihr Sohn auch bei dem Raube geweſen ſen ?

woraufihr derſelbe ermiedert : „ Sie folle ftiu rohwels

1

!
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gen , indem thres Sobnes Geld auf der Ditters

ftahl bei dem übrigen liege, wovon fie'auch einen

Theil bekommen würde." Auf thr Verlangen ,

habe er fie nuit an ihren Buchwegsacker auf der

Dötterft a bl geführt und ihr nicht weit von zwet

Eiden einen Fleck an einer Suche gezeigt, wo das

Geld pergraben liege. sioni

,

frau" diereis höchft widhtige Bekenntnis vor dem

Criminalgericht zu Gieffea ablegte, erroienten

vor dem Landgeřichte zu Biebeufopf zwei Män?

ner von Builsetau und überbrachten sem. Dette

Lanbrichter Klingelhoffer einen irbenen mit

169 fl. Berch werten Topfe mit der Angabe: Der

aus ſeiner Haft zu Sterren entflohene qoft Wege

von Wolf&géuben rep * auf feiner Flucht einige

fen und habe ſich verlauten laffen : „daß das Geld,

welches auf dem Budmegsader and ani

badh herum liege, mehr werth Pey ,' als gang Rooms

bach. Dieſer Umſtand, der auch thnen bekannt

geworden, habe ſie verleitet, bei Nadtzeit auf dem

Budweg $ a der nachzuſuchen , wo pe denn den

ro eben überbrachten Topf volt Selb gefunden båten.

Hi
spomi
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geſudt båtte . 35

Dieſer Vorfall , fo wie die erheblichen Auss

ſagen for Begeſchen. Ehefrau, beſtimmten das

Gericht , den Soldan und den jüngern Wege

ſogleich verhaften zu laſſen . Herr Criminalrichter

Dani, der dazu beauftragt war , begab ſich uns

berzüglich nach Krombach und von da auf die

genannten Stellen . Hier ließ er den in der Ditters

ftahl liegenden Seigifden Acker , der mit Kartofs

feln beflangt war,duro ilei ganz tiefgeſtellte Pflüge

umackern und noch jedeFurche durch backen und durchs

ftoßen, und traf in der Mitte des Uders auf ein zwei Fuß

tlefes koch,in welchem , ſo sole aufdein ganzenAcker, fich

aber nichts vorfand. 5 Sodann wurde ein anderer

Ucker des Geise, welcher mit Korn beſtellt war ,

auf diefelbe art und mit demfelben Erfolg durchs

ſucht. Die Reiſe des Herrn Criminalridters

Dan nach fombadh würde alſo gang fructlos

geweſen ſeyn , båtte fich hier nicht eine neue Jabicie

aufgeworfen und 'wåre thm niot eine Nachricht

zugekommen , die ihn Geld finden ließ, an einem

Ein gemiſfer Mann geigte tómMann zeigte thm nämlich zu

şi ombady an : - Der aus ſeiner Haft entflohene

Wege pon W,01f8gruber Babe fich bei einem

Surſden , dem er auf ſeiner Flucht begegnet, bers
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lauten laffen : , daß er in einem Garten, welcher in

der Fuſiwiefe liege, Geld vergraben , das er von reis

nem Better , dem ålteſten Sohn des Johann Joft

Wegë von Rombach habe. - :
Here Criminala

ridter Danz begab ſich auf dieſe Unzeige ſogleich

nad Wolføgruben, ließ da die bezeichnete

Stelle ſorgfältig durch ſuchen und fand wirklich in

einem , tiefen fod einen Blauen linnenen Beutel

mit 33 Kronenthalern.

Die Indicte ; die ihm hier noch zugekommen ,

war folgende. Man zeigte ihm an : Der Inhaftirte

Ader babe, bevor er tn's Dreſden gegangen , bem

jüngern Wege von Romba di Seld eingehåndigt

und ihn gebeten , dasſelbe reinem Måbden 3****

zu Edelshauſen zur Beftreitung von Baukoſten

zuzuſtellen : — um ſich von der Wahrheit dieſer Ungeige

zu überzeugen , wurde dieſes mådden vorgeladen ,

welches zuerſt diefen gangen "umftand läugnete,

ihn jedod nacher mit dem Beifügen zugab : „ Daß

fie dieſes Geld, dás ohngefähr 50 ff betragen ,

auf einen Ader vergraben , e$ madybet aber daſelbſt

nicht wieder gefunden habe. “

1

1

1 So entſteht, fo baut ſich allmählig das Gebäude

einer priglichen Unterſudung auf , in rolden las1



54

37

byrinthen ſucht der Richter den Grundſtein , auf,

den er es baut . Auf ihm ſchreitet langſam , dodo

fiderer, das Werk unter des Meiſterd Hånden ſeis

ner Vollendung entgegen , woran kein Stetn fehlen ,

feine lude offen bleiben darf = und `n adté

B a drheit front feine lehte Hand, fie iſt der

Solußſtein feines Werfs.



Die Inquiſiten in ihren

Verboren.

Hans Jacob Geijo

Frage: D5 fein Sohn Jacob eine Uhr beſige ? Anta

wort : Décſelbe trage eine uhr, welche jedoch rein

Eigentijum rey . "

Frage; Wie lange rein Sohn dteſe Uhr trage ?

Antwort : Soon reit mehreren Jahren.

frage : Wo er dieſe übt berhabe ? Antwort : Er

habe dieſelbe zu Engelbach auf einem Soteßen

gewonnen.

Jacob Geiza

Frage : Wo er am Sonntag vor Pfingſten gerbes

Ten reg ? Antwort: Darauf könne er jidi wegen

Långe der Zeit nicht mehr beſinnen .

frage : Ob er eine Uhr befize ? Antwort: Ida -

frage: Wo er 'dieré uhr berhabe? Antwort: Er

habe folche auf einem Sobießen zu Rombach ges:

wonnen .

3
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Frage: Ob er dies beweißen könne ? Antwort :

Ja , mit Ludwig 4 der von from bad , pelcher

dieſe Uhrhabe ausſdießen laſſen. &

Frage : Wie lange diefes per rey ? Antwort : Er

glaube drei Fabre.

frage: Ob rein Vater auch eine Uhr befine ?

Antwort: Vor langer Zeit habe er in Friedberg

von einem Juden eine tombackene ube gekauft und

feinem Vater gedenkt. Ob derſelbe folde' node

befine, wiffe er nicht,

1

{ udwig det.

Frage: Ob er eine Uhr Babe ausſeh ießen taffen ?

Antwort: Ja, im Jahr 1816 oder 1817.

frage : Wie dieſe ubr bercaffen gewefen rey ?

Antwort : Es ſey eine filberne engliſcheUhrgeweſen ,

pelche nicht auf dem Zifferblatt, fondeen hinten

aufgezogen worben und zwei Sehäuſe gehabt habe.

frage : Wer dieſe Uhr beim Schießen gewonnen

Habe ? Antwort : Hans Jacob Geiß , oder del

fen Sohn Jacob; beide Håtten gemeinfoaftlich,

geſchoſſen,

Jacob Se i to

frage: Wie die uhr, die er auf dem Schießen

du Rombad gewonden , außgeſehen habe? Ants

wore: Darauf könne er fich nicht mehr befinnen .
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Frage : D6 sterelbe auf dein Zifferblatt ober hins

ten aufgezogen worden ſey ? Antwort: Er glaube

auf dem Zifferblatt , -doch könne er es nicht mit

Gewißheit fagen .

frage : Ob die uhr , welche ihm abgenommen

worden , diejenige fer , welche et in spombach ges

wonnen ? Antwort : Er habe eine Uhr in Rombad ,

fetn Vater eine in Engel bad gewonnen ;. eine

von dieſen beiben uhren ren verkauft worden ,

welche davon , wiffe er nicht mehr.

frage: Die Uhr , welche in Engelbad ausges

ſpielt worden , Babé von dem Herrn Stadtſchreiber

Burf bergerührt. Dieſem Habe man pun die ihm

abgenommene Uhr vorgezeigt , er fie aber nicht für

fen worden. U der von frombad behaupte , bas

die uhr , die er babe ausſchießen laſſen , hinten

aufgezogen werde. Da nun die bei ihm vorgefundene

Uhr auf dem Zifferblatte aufgezogen werde, ro konne

dieſelbe . keine , von beiden reyn. Was er bierzu

rage? Antwort : Er wiffe ganz gewiß , daß die ihm

abgenommene uhr eine von dieſen beiden ren.

MM

Soft Wege von Kombach.

frage : Wo er den Sonntag por Pfingſten gewes

fem rey ? Antwort : Zu Gaus. Den Morgen wäre

a

d
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er auf der Weide und den Nachmittag im Walbe

bei der Kaßbach geweſen , um kobe zu befeben,

welde rein Vater nad Biedenkopf zu fahren,

affordirt gehabt.

Frage : Ob er um Pfingſten verreift geweſen fey ?

Antwort : Darauf könne er ſich nicht befinnen .

Frage : 06 er denn nicht zu der angegebenen Zeit

mit dem Jakob Geiz verreiſt gewefen fry ?

Antwort : Ja , wie ihm ro eben beifade.

Frage: Wann das geweſen rey ? Antwort: Er

fónne ſich nicht darauf beſianen ob es vor , ober

nach Pfingſtent geweſen fen .

Frage : Wó er geweſen ren ? Antwort : Bei dem

Jacob ſeinem Bruber Heinrid in Mühlheim .

Frage: Wie lange er ſich daſelbft aufgehalten ?

Antwort : Den einen Tag gegen Mittag fenen fie

hingefommen und den andern Tag gegen Mittag

wieder weggegangen.

frage : Wo er auf ſeiner Reiſe über Nacht gey

blieben ? Antwort : Das könne er , indem er keinen

Beldheid wille , nicht ſagen .'

Frage: Wie viel Geld er auf die Reiſe nach

Múhlheim ' mitgenommen ? Antwort : zehn bis

gwolf Gulden; gewiß wife er es niot.

Frage: Wo er diefes hergebabt habe ? Antwort :

Sebaſtian Damm von Elmshauſen Habe thn
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geldhlagen gehabt unb fer chuldig geweren , ibm

alle Koſten zu erregen , wo er ihm denn 15 Gulben

ausbezahlt habe.

Frage: Ob er bent nidt aud an anbern Drten ,

als in mů blbeim geweſen ſeyy ? Antwort: Ja, auch

in frankfurt und Bornheim , wie ihm tůnke.

Frage: er auf reiner Reiſe nicht auch ta

Bugbad eingekehrt rey ? Antwort : Wenn die

Dragoner da ' lågen, fo rey er auf ſeinem Hinwege

da eingekehrt , und habe da übernachtet.

Frage : Warum er dies nicht gleich geſagt habe ?

Antwort: Es rey ihm nicht eingefallen.

frage : Sie hätten damals für ihren Stand einen

bedeutenden Aufwand gemacht. Er ſolle daber fas

gen , woher er, das Gelb gehabt habe? Antwort:

Da er eine Uhr zu mühlheim gekauft , ro habe

er in Bußbad keinen Kreuzer mehr gehabt.

Frage : Ob er einem Mann in Wolføgruber

Geld gelieben Habe ? Antwort: Ja zwei Sulden .

Frage: Auf welche Beranlaſſung ? Antwort: Ders

felbe habe in's Dreſden " gehen wollen , kein Geld

. dazu gehabt und ihn darum gebeten .

Frage: Ob er damals zwei Geldbeutel bet fich

gehabt ? Antwort: Er glaube dies not, indem er

keine zwei Geldbeutel befine.

1
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Frage: 96 rein

60

Frage: : E $ fen bod angezeigt worden , daß ér

damals zwei Beutel aus der Sarde gezogen ? Ants

wort: Er führe gewöhnlich einen Tabadsbeutel bet

fich und dies könne wohl der zweite geweſenſeyn.

www

Heinrich G e i je

Frage: Ob thn rein Bruder Jacob in m úhl

þeim beſucht habe ? Antwort : Ja , mit dem Joft

Wege von Romba

Frage: Wann das geweren ? Antwort : Mach reia

ner am zoſten Juli ftattgehabten Copulation.

Frage : Wie lange Dieſelben bei ihm geblieben ?

Antwort : Den einen Abend ſeyen fie gekommen,

den gangen andern Tag ba geblieben und den brits

ten worgens wieder weggegangen.

dieſem Sommer bei ihm gewefen rey? Antwort :

Nein , nur einmal.

Frage : Seine etgene Frau fage, ihr. Sowager

Jacob rey gweimal in Müllhetm gemeren ?

Antwort: Seine Frau möge fagen, was ſie wollen

ſein Bruder rey nur einmal bet thm gemeren .

Frage: 26 et mit ſeinem Bruder, und Soft

Bege, wie Be ihn beſucht, in Frankfurt und

Bornheim geweſen reg ? Antwort : Ja.
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F à cob Gel .

Frage: Db er “ voriges Jahr um Pfingſten Vers

reiſt geweſen fey ? Antwort: Nein .

- Frage: Wie er diefen Umſtand in Abrede ſtellen

wolle, da ihm durch unperwerfliche Zeugen erwiefen

werden könnte ? Antwort: Das rey die Unwahrbeit.

Frage : Ob er denn nicht zu der angegebenen Zelt

durch $ ußba de gekommen fers ? Antwort: Nein .

Frage : Ob er denn nicht mit dem for wege

burdi Bullbad gekomment fey ? Antwort: Ja, das

rey wahr. Doch ſien dies wenigſtens zwet obet

drei Monate nach Pfingſten gewefen .

Frage : Wo er damals genoefen fey ? Antwort :

Bei ſeinem Bruder in Må hl beim.

Frage: Er ſey verfloffenes Jahr von einem glaub's

würdigen Manne drei Tage nach Pfingſten in Bulls

bad geſehen worden ? Antwort : Das fen die uns

wahrheit.

Frage: Woer auf ſeiner Reife nach Mühlheim

übernachtet Habe? Antwort: Das wiffe er nicht mehr.

Frage: Ob er einmal over zweimal in M uhllbeim

geweſen ſen ? Antwort: Früherhin fery er wohlmehrs

mals dafelbft geweſen , im verfoffenen Jahre aber

nur, einmal.

Frage: Ob er verfloffenes Jahr auf ſeiner Reife
-

l
gܦ
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in Bußbach die Dragoner **** und **** gee.

fprochet habe? Antwort: Ja.

Frage : Wenn er btefe xwei Männer auf reiner

Reife nach Mühlheim geſprochen habe, ro könne

po nicht möglid regn, daß er im Juit nade må his

beim gereift rey ? Anwort : Ja , eß fen im Mos

nat Súlt geweſen.

Srage: Dieſe Dragoner båtten mit einem Körper's

liden Eid beſchworen, daß fie ihn und den Wege

acht, bødſtens vierzehn Tage nach Pfingſten' geſehen .

und geſprochen båtten ? Antwort: Wenn diefelbert

dies beidowbren båtten, ſo hätten fie falſch geproworen .

: : Frage: Ob er auf ſeiner Reiſe nach M si 1 lb etm

nicht aud in Frankfurt und Bornheim gewes

fen ſep ? Antwort: Er könne ſich nicht mehr darauf

befinnen.

Frage : Wie er“ dies in Abrebe ftellen wollte, da

es dod fein Bruber und der Wege angegeben

habe ? Antwort: Er wolle eß nicht geradezu in

ubrede ſtellen , nur könne er ſich nicht mehr dars

auf befinnen.

Frage : Wer in Bugbad die Zeche bezahlt habe ?

Antwort : (mit lachender Miene) Et , wie weiß ich

das nod ?

Frage: Es fen erwtefen , daß fie in Bußbad
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i ro gelebt hätten ", daß es mit ihren Bermögenduers

håltniſſen in gar keinem Verhältniffe ftehe ? Ants

wort: Ste båtten nicht gut gelebt.

mm w

Foft Wege von Kombach .

Frage : Warum er iu sn üblheim eine Uhr ges

kauft habe ? Antwort : Er habe die Uhr feines Bas

ters auf dem Johannimarkt zu Biedenkopf im

Trunk verloren und deshalb in Mühlheim bei eis

nem Juden eine andere gekauft.

Frage: Was er für die uht , die er to åbts

heim gekauft, gegeben habe ? Antwort : So viel

er fid nod entfinne , 7 f. zo fr. oder 8 #:

Frage: Ob die uhr , die er in M á hlheim ger

kauft , dieſelbe fey , welche bet dét erften Bifitation

tn feinem Hauſe gefunden worden ? Antwort : Sa,

es rey die nämliche.

Frage: Warum er denn früher einmal behauptet,

paß dieſe Uhr fein Vater -vor langen Fahren eina

mal mitgebracht båtte? Antwort: Da ſein Vater

niật géroußt, daß er deffen ufr verloren gehabt,

ro . Habe et fich aus Furche es nicht zu ſagen ges

traut.

Frage : Seine Antwort verbiena gar keine Ses

rücklichtigung , indem e $ hódft ſelten fen, daß eine

A
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uht gerade ſo ausſebe, al$ die andere und reitt

Vater auf jeden Fall és håtte merken müſſen ? Ants

wort: Die gekaufte uhr habe gerade ro ausgereben,

wie die , welde er verloren gehabt .

Frage In welchen Münzſorten er dte uhc ben

zahlt babe ! Antwort : Darauf könne er fidh nicht

mehr befinnen .

Frage: Ob es denn nidt: gmei Brabenter Thas

ler geweſen feyen ? Antwort: Er habe wei Bras

benter - Thaler sebabt, ob erfte aber får ole Uhr

oder ſonſt ausgegeben , darauf konge er id nicht

befinnen .

Frage: Wo er dieſe zwei Brabenter bergehabt

babe ? Antwort. Sein Vater habe- von dem S es

baftian Damm,das in ſeinem vorigen Verhår

angegebene Geld in Empfang genommen und hier:

bet regen einige Brabenter Thaler geweſen.

Frage: Er rey ein unverfo ámter Fügner , wenn

er behaupte , von dem Seld , welches der Sebas

fian Damm an ihn zu bezahlen gebabt , mit auf

ſeine Reiſe nach Mühlheim genommen zu haben ;

es rem nåmlich erwiefer , daß er héoftens acht

bis vterzehn Tage nach Pfingſten durch Butzbach

gegangen , und der Sebaftian Damm habe das

erwähnte Selo erft im Juli an ſeinen Vater bezahlt ?



wort: Etbabé Vater das Geld bezahlt habe ? Anti

Frage; Antwort : seomba ch geweſen

përfahreibung

von

Sotdatabe

Antwort : Et feit nicht kurz nach PÄngſtext, fonst

derd nach Johannt nach Barbad gegången.

frage : Nadh feiner eigenen Behauptung konnte

er ebenwohl das mitgenommene Geld nicht vortet

Dámm gehabt Baben : idden dieſer erſt auf Fas

Wort: Et habe dieſes Geld von ſeinem Vater zur Reise

erhalten , ob dieſes aber von dem Damm geweſen ;

könne et nidt behaapten.

frage: Warum er dear fråber behauptet , daß

Das Geld von Damm geweren ? Antwort: Er habe

geglaubt , daß Tein Vater das Geld bon Damn

in Empfang genommen habe.

$ erweid . e'tis

Betfor vom 16. September 1898.

Frage: Bann”er das teftemal Bet feinem Balde

la seomad gewefen fén? Antwort: Im monat

Junt dieſes Jabcs.

aucht" im Monat mái dafelbft ges

Et fers

1) wie er das Atteftat abgeholt; 2 ) wie er die Schulor

MI

gebolt und wie et fich Telnen Sauf ein babe

ausfertigen Taffen . Das erftematrey er bet retnem .

DG er alls

reines
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doch

Samt
en

Vater geweſen , daß zweitemal bei ſeinem Somos

ger und das driftemal rey er , ohne einzukehren ,

bloß durch fombadedurchgegangen.

Frage : Wann er , um ſeinen Sauffdein abzuhos

len, von M ů hlbeim weggegangen fey ? Antwort:

Darauf könne er ſich durgaus nicht befinnen , jeu

wiſſe er , daß er diefen Taufſchein auf einen

Montag gebolt habe.

Frage : Wo er den Sonntag vor diefem Montag

gewefen ? Yntwore: Den Morgen fey er in E ¢ ¢( 85

haurea in der Kirche geweren und des Nachmita

tags ley er ſpazieren gegangen .

Frage : Bei wem er in scombad gewefen fey };

Antwort: Bei Johann Joft fiane, Johannes

Bamberger und fghang Bet gan to

frage : Bei mom et ta E & !$hau fen seieren

fy? Antwort: Bei bem, Jehannes Ram 884 habe

9.sfgfien und Johannes 164944,bebe

ihn von Hauſe weggeben reben.

age: PortoDe Nacht

Sonntag ugebracht habe?
Fotoport: Im Stalle deos

toft Brühl zur

frage: Pbfer senn an djefen Sonntag gar nights

in Bas Samo fatnesBatersgekommen Cey Ang

wort: Er habe . Ad amar 14 jener Zelf einige TASR

ef Mitt
ag

Kom badoo
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in dortiger Segend aufgebalten , fónne fich jedoch

nicht befinnen , bei ſeinem Vater gewefen zu regn.

Frage : Db er fio denn nuu am Montag mit feia

nem Taufſchein geradezu nach Mů hlheim begebert

babe ? Antwort: Er rey am Dienſtag erſt weg und

gerabeju cach můblbeim gegangen .

Frage: Ein Zeuge Habe mit einem Feterlidhen Eid

beldworen , daß er vor und ned blerem Sorintag

bei ſeinem Bater gewefen Tey ? Antwort: Das ren

die unwahrheit .

In Peinem Perh or pom 21. October 1822.

Frage: Man babe alle Bie von ihm relbſt anges

gebenen Zeugen eidlich abhören taſſen und es bes

finde fio nidt ein einziger unter denſelben , wels

der ihn an dieſem Sonntag in Edelbtaurert

oder som sa ch geſehen habé ? Antworr : Die Zeus

gen mögten ragen , was ſie wollten ; er fen-ar bez

fragtem Sonntag in Ede 18h aufen oder som

bach getoefen .

Frage: Da er die abgeborter Zeuger felbft anges"

geben habe, To můffe er als vzrnünftiger Menſch

einſehen , daß retnebaß retne Behauptung durdaus feinen

Glauber verdiene ? Antwort : Et miffe lediglich

bei ſeinem Vorigen beharren.

1

5 *
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In feinem Verbór oom 18. April 1823.

Frage : Er ſolle ganz genau angeben , wann er

vor Pfingſten nach seombed gekommen ren? Ants

wort : Ganz genau fónne er dies nicht; er glaube

8 bis 10 Tage vor Pfingſten .

frage: Wo er den zweitlektert Sonntag vor

Pfingſten gewefen fer ? Antwort: Ja můhlbeim .

frage: Dieß ren offenbar die unwahrheit, indem

buro unverwerfliche Zeugen ber Ort dargethan ren,

an weldem er fidh an jenem Sonatag befunden

babe Antwort: Erwiffe nicht anders , alb baß er

in Mühlheim geweſen ren .

Frage : Db, er denn nicht an gebachtem Sonntag

in Wolf& gtuben gewefen reg ? Antwort: Dieß

förne, der Fall. feyn.

Frage: Db er nicht an dieſem Abend bei dem

Birth Dong es gerveren fen ? Antwort: Er rey

damals , wie er fit zu Hauſe befunden , bei dem

Birth Donges gewefen ; ob aber dies gerade an

befragtem Sonntag geweſen , darauf fónne er 11de

nicht befinnen .

Frage: Ob gerade damals nicht etwas Berons

Deres vorgefallen Fey ?. Antwort: Er fånne fich auf

widts befianen.

frage: Ob er denn damals nicht mit einem
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Towarz gemachten Gefimt aus dem Haus des in

ge8 gefommen und über die Straße gegangen rep ?

Antwort : Nein .

frage: Ob er nicht wat het zu mehreren Seuten

bingetreten und geſagt babe: Db fie ihn nun kenas

ten ? ES babe fein Bauer darnach zu fragen que Anw

wort : Hierauf könne er fido durchaus nidt befinnen .

In feinem Bechor wom 25. April 1823

wurde beim Pnquifiten ein Zeuge zur Confrontation

entgegengeftelit.

3 e uge.

Er fónne den ihm hier gegenüberſtehenden Heins

rid , Getz auf ſeinen geleiſteten Eid in' Seſidit

Tagen , daß derſelbe vor pringften vorigen Jahres

fich in Pomba do aufgefalten habe und in ſeinem

ålterlichen Hauſe auss und eingegangen ren und

baß er ihn am Sonntag bor Pfingſten midt ju les

ben bekommen habe.

Inquifit .

Er finne nidt in Abrede ſtellen , daß , wie er

Pidh vor Pfingſten vorigen Jahres in dortiger Bes

gend aufgebalten, in feinem våterlichen Hauſe auss

und eingegangen rey ; übrigens wiederhole er noch,

mals , dåb er am Sonntag theils in Ede18 h aus

ren und in sombad geweſen reg.

+
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/
(Der Zeuge wurde entlaſſen und Inquift weis

ter befragt. )

frage : Der ſó eben ihm gegenüber geſtelkte Zeuge

babe ihn vor dem Sonntag vor Pfingſten beſtandig

in "; feinem alteritdem Hauſe ab und zugehn

feba ; den Sonntag réift tabe er ihn nicht gefeen.

Da er nun durd die von ihn ſelbft angegebenen

Zeugen feinen angeblichen Aufenthalt in Kombach

und Ede18h aufen nicht erwieſen habe . ro folle

er jeto beſtimmt fid audweiſen, wo er am Sonntag

por Pfingſten geweſen ſey ? Antwort : Er wieders

bole, nodmals , daß er damals in Tombad und

Edelshauſen geweſen sey.

Man hielt demInquiſiten vor, daß, wenn er wirts

licy link in de18 hauren und spomba dh befunden ,

ſo würde ihn doch wohl ein Men (d , indem fich die

Leute in der dortigen Segend an dieſen Sonntag node

rehr wohl erinnerten , geſehen haben. Man könne

fid daher bei der von ihm ertheilten Antwort nicht

beruhtgen , und fordere ihn im Ernſt auf, Rich über

reinen damaligen Aufenthalt auszuweiſen ? Unswort:

Er müſſe lediglio bet feiner Uusſage beharren .

Im Verhör vom 6. May i 8 2 2

wurden zwei andere Zeugen dem Inquiſten zur

Confrontation entgegengeſtellt.
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tenSonntag vor prinsfeia tak Dong et sans

Ze u glo

Einen Sonntag vor wfingſten ren der hier ihm

gegen überſtehende Heinrich Setz eines Abends,

wie es båmmerig geweſen , mit einem rowarzen

Geficht auf dem Bauß des Dönges gekommen

und an ihm vorübergegangen. Nach Berlauf einer

kurzen Zeit rey derſelbe zurückgelommen und wieder

Weiß geweſen und Babe ihn und feine Rámeraden

gefragt: Kennt ihr mich jest go und noch viele

axbere Ausbrücke gebraucht.

Finquirit.

Er entfinne fich noch ſehr wohl, daß er den drits

ten Sonntag vor pfingften in's D'inges Haus

gewefest und nach her bet" mehreren Leuten son

W o'lf $gruben , welche auf der Straße geſtanden ,

vorbet gegangen Fey. Wenn ber Zeugé jedoch bes

ich w oren habe, daß er damals ein foro arg•8 'Ses

ficht gehabt , fo Babe er falſo gerooworen .

man 3 euge

Er wiederhole lediglidh fein Voriges.

Inquirit.

und wenn der Zeuge geb'nmal rowore, ro rowore

derfelbe zehnmal falldho

Ander er 3 e uglo

er fönne Sem Inquifiten auf feinen geleifiteten
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Cib'in bte dugen ſagen , daß er an einem Sonntag

#bend por Pfingſten an ihm vorbeigegangen, bald aber

wieder zurüdgekommen ſey , thm auf die Bruſtgeſtoße

fen , und geſagt habe: „Sennt ihr mid nua ! Ibr

roat mio gar nicht nennen . Bir müßt wiffen, daß

id dem Seit ſein Aeltefter bin .

Inquisite

Segen die Ausſage dieſes Zeugen wiffe er nichts

34 erinnern , indem er an jenen Sonntag viel

Brantwein getrunken båtte , beraurdt gemeren

reg und nicht mehr darauf entfinnka

wam

Hans Jacob Oni za

* Peixem Verber vom 13. September 1822,

Frage: Wo er den Sonntag ' vor pingſten get

weren rep ? Antwort : So viel er wiſſe; zu Haus,

frige: Es ſey an dieſem Tage ein Mann zu ihm

gekommen und dieſer babe ihn nicht zu Hauſe aus

getroffen ? Antwort : Ein Burſche von ullendorf,

meldem er før Tuchmachen Geld ſchuldig gewefen,

: fer auf dieſem Sonntag in ſein Haus gekommen

und babe nach ihm gefragt. Da er jedoch um

denfelben zu bezahlen , fetm Geld gehabt , ſo babe

er de verläugnen laflen .

frage: Wo an dieſem Sonntag fein Sohn gas
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Cob geweſen fey ? Antwärt : Vormittags reg idees

felbe mit dem Pieb auf der Wetde gewefen , wo

Madrittags , wiffe er nidt.

frage: Db ér beweiſen könne', daß er an dieſem

Sonntag zu Rauſe getoefen rep ? Antwort: Neina

ba$ finne ert nicht.

Verbór som 9. October 1822.

frage: Man frage ihn wiederholt , ob eam

Sonátag vor Pfingſten in Romb a do geweſen reg ?

Antwort: Ja , wie er beſtimmt wiffe.

frage: Ein Mann babe mit einem körperlichen

Eid beſchworen , daß er an diefem Sonntag Mors

gen son sombach weggegangen rey ? Antwort

Dieß fer nicht wahr , er rey zu Hauß gemeſen .

frage: Man ſage ihm noch mebe , indem er an

dieſem Sonntag , wenigſtens zwei bis drittebalo

Stunden von Saus entfernt, in den breiten. En

len geſehen worden rey? Antwort : Dies reg die

unwaðrbeit und orrlangte, daß ihm dieſe Zeugen

vorgeftellt wurden, und es wurde ihm ein Zeuge im

Berhör vom 25. April 1823

fur Confrontation vorgeſtellt.

zeugen

Er fónne dem Inquiften in't Ungefiot ragen.

baß er am Sonntag vor pungften wirohen dret
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und vitt uhr, mit einem blauen Rittel bekleidet

und mit einem runden Hut und einem Büd fenrangea

verreben, aus feinem Hauſe gegangen fen und ihn bent

ganzen Sonntag nidt mehr zu Hauſe gefehet Babe.

Inquifit.

Er wole nidt in Ubrede ſtellen , daß er zu jenet

Zeit aus Félněmñ Hauſe gegangen , doch "tisſe er

gemiß , daß er an dieſem Sonntag nicht aus der

Bomba der Gemarkung gekommen foy .

( Der Zeuge wurde entlaſſen und Inquifit wetter

berhört.)

Frage : In dieſer Confrontation habe er "juges

ftanden , daß er am Sonntag vor Pfingſtent aus

feinem Haus gegangen rey.- Er folle nunmehr bes

fimmt angeben , wo er hingegangen fey? Antwort:

Ee Fonne otes unmöglich ſagen .

Inquifie BeBarrte, troz allen Vorſtellungen, bet

Bleſet Uusfages

Joganneis sold a n .

In ſeinem Verhór 'vom 18. Mai 1823.

frage: Ob er mit ſeiner Schwiegermutter , der

Geifiſchen Ehefrau , von Seld geſprochen ? Ants

wort : Nein .

frage: Ob nicht er oder ſeine Schwiegermutter

sefagt: Wenn our ayf unſere Leute, welche
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. :
in Sterren figen , nidts herauskomme, po haben

wir Geld genug ? " Antwort: Nein .

Frage : Db nicht namentlich er, oder ſeine Schwies

germutter geſagt : ,,Auf dem Acker in der Dotters

ftahl haben wir sier Tópfe mit Geld ſtehen und

einer iſt bereits ausgegeben ? Antwort: Nein.

frage : Ob nicht namentlich geſagt worden :

Ünſere Leute müſſen fiken und der garftige David

von Desbad , der doch an ulem (duld tft, geht

frei berum ? Antwort: Nein .

Frage : Wie er dieß Alles in Abrede ftellen wolle,

da doc eine Person diefe Waterredung mit anges

bört habe? Antwort : Er verlange, daß ihm dieſe

Perſon in die Augen geſtellt werde.

Frage : Was er denn dazu fage, wenn man thm bes

kannt made, daß die zu Steffen figendeWegeriche

en hefrau diere unterredung mit angehört und angeges

ben babe ? Antwort: Er verlange wiederholt, daß ed

der wegefchen Ebefrau in die Augen geſtellt werde.

( Troß der wirklid erfolgten Confrontation mit

der Begeſchen Ehefrau , blieb Inquifit bei ſeiner

Uusf4ge.)
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1

{ udniġ de

On retinem Berhör oom 7. Dctober 1823.

Srage: Ob er Vermogen befige und son was er

fide ernábre? Antwort: B18 jeßt babe er, da er reiz

påterlides Vermogen nidt erhalten , kein Vermogen

und ernähre Rid von ſeiner Hånde Arbeit.

Frage: Db er baares Geld befize ? Antwort :

Er rep.Willens, f ein Haus zu bauen und habe die

zimmerarbeit bereito roon accordirt und so fle bars

auf bezahlt , zu welchen 50 fl . rein Mädchen zu

Ede 18baufen beigetragen.

frage: Ob er Geld ausgeließen habe ? Antwort:

ga an den Soldaten W *** bei dem keibregis.

ment babe er 5. fl. ausgeliehen , das er während

des Drerobens in Srebour verdient.

Frage: Db er dem Johannes Bartman Geld

geliehen ? Antwort: Metr..

Frage: Dierer Johannes Sartmann babe ausa

drůdlid erklärt, daß er ihm Geld geliehen Babe ?

Antwort : Das könne er nicht begreifen .

Frage: Wo er den Sonntag vor Pfingſten gewes

fen ? Antwort: Den Morgen in Korbade und

ben Mittag in Edelshauſen.

Frage : D6 er dieß beweiſen fånne ? Antwort :

Sar mit Johannes Fett, mit Johannes Werner,

1
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beide aus.Rombad , und mit dem Wirth Betas

eich aus Edel& auferta

In ſeinem Verhér vom 8. October 18 23.

frage: Mar Babe den Johannes Hartmann

nochmals' vernommen und dieſer beftehe darauf,

daß er ihm Geld geltehen ? Antwort : Dieß rey

die unwahrheit.

frage: Hartmann erzähle dieſe Sache mit

rolden Umſtånden , daß an der Wahrheit ſeiner

Ausrage faum zu zweifeln rey . Uebrigens . laſie es

fidh nicht Bernünftig denken , daß fidy ein Menſch

als den Sduldner eines andern fälſchlid darſtellen

Geld

frage : Wann er nun wieder aus der Wetterau

zurück nach som bad gegangent'rey ? Antwort : Er

Tey aus der Wetterau nicht mehr uadh seo'm bad ,

ſondern gerade nadi Gie pren gegangen . :D

frage : Db er denn aidt den Tag oorher , ebey

er nad cierren gekommen , den zweiten Wege !

røen Sohn in Sep, ba ch geſprochen habe? Ante

wort : 9a, er muffe eingeſtehen, daß er damals in

Kombad geweſen und den weiten Wesefoon

Soha gefprodhen babe.

.
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ore Worte aus : " Io voilmid nod einmal bes'

Rafmage : Dk er ; wie er zu Haus gewefen , fein

Mädchen zu Edelshauren geſprochen ? Ants

wort: Ja.

frage: Db er , wie er damals von Haus wegs

gegangen feys, dem zweiten Wege den Sohn einen

Waftrag ertheilt babe ? Antwort: Nein .

frage : Ob er dem zweiten Weg efchen Sobne

tein Geld eingehändigt habe, um es feinem Mråds

den in Edelshauſen zu geben ? Antwort : Nein .

In feinem Verhör' ' Bom 2. Juni 1823.

In dieſem Verbóre wurde dem Inquiſiten Harts

mann und Wege zur Confrontation gegenübers

geſtellt und er gab in derfelben zu, dem Hartmann

152 flor gelieben und dem zweiten Wegeſchen

Sohne 50 fl. für ſein Mädchen eingebändigt zu

baben .

frage: Er folle fagen , wo er diefe große Somme

eldes herhabe? Antwort: Er habe diefelbe auf

deur Jagelohn verdient.

Wie gnquiſt abgefübrt werden sollte, ftieß er

rólafenko • Man gab fich müber eine uüftlårung

über dieſe Arußerung zu erhalten ; jedoch vergeblich.
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Man ließam 6. Juni dgn Inquifiten : befragen ,

ob er ein Verhör verlange ? worauf er erwiederte :

„ Ich will noch warten bis Morgen , wenn ich aber

hinein muß, fo muß ich hinein."'-
,

In ſeinem Vechór , som 7. Juni 182 2 .

frage: In dieſem Verhöre hielt man bem as

quifiten vör : Uus ſeinem ganzen Berihmen and

ſeinen Beufferungen gehe Hervor , daß ihm etwas

auf dem Herzen bruden müffe. Er rolle nunmehr

durch ein offenes und freies Geſtändniß reinem

Herzen luft machen . Antwort: Zu viele Hunde

Tegen des Haaren Todi

Frage : Was er unter dieſer Ueußerung verſtehe ?

Antwort : Er fürchte fich vor Menſchen .

frage: Warum er Rich ,vor Menſchen fürchte ?

Antwort : ( Nach langem Befinnen ) Er habe im Krauts

garten , welcher ſeinem Bruder gehåre , Geld vers

graben.

1

frage : Was das für Geld rey ? Antwort: Er

wolle nunmehr feinem Herzen Luft machen und die

Wahrheit ragen.

A der seſtand nun die That unumwunden unb

nach ifm geftanben alle Inquifiten. Aus ihren
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Bekenntniffen ging hervor, dat Johann fót siegg

don ombadi der Dater , ſowie ſeine Ehes

frau und Hartmann - der ro feðr gtavirte

Hartmann unfduldig an dieſem Verbreceu

weldje, Hrt , nach den eignen Ausſagen der Inquis

Aten , das Complott id entſponnen und die That

zur Ausführung gekommen ift.

}

7.1.1 FM 930



Geſchichts erz åhlung.

Im Herbſte 182 1 måhte Jacob Geig einſtens

in der Nähe von Biedenkopf die Wieſe des Herrn

Pofthalters Stapp daſelbſt. Bei dieſer Urbeit

kam der Strumpfhändler David Briel von

Dexbad (gewöhnlich nur unter dem Namen

David von Derbach bekannt) , deffen Freunds

fdaft er nicht lange vorher auf der Jagd geſchloſs

Ten batte , zu ihm und rebete ihn folgendermaßen

an : Höre , Jacob , kann ich mich wohl auf did

verlaſſen ? Id müßte etwas und wenn noch mehe

rere vertraute Leute mitgingen , so könnten wir's

ausführen .“ şiérauf ging er ſahnell wieder meg

und überließ ſeinem Freunde, dieſe Worte fich ſelbſt

zu entråthſeln . Allein er blieb nicht lange in dies

fer ungewißheit. David Briel kam kurz darauf

wieder zurück und erklärte ihm alſo den Sinn ſeta

aer vorhin geſprochenen Worte : „ Sieh einmal,

Iacob , ich mußte ein Mittel, wodurch uns Seiden

a bica
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geholfen wäre , wenn du und noch einige Wertraute

Feute mit mir einverſtanden wåren. Du weißt , is

fábrt alle Monate ein Paarmal das Seldkårrnden von

Biedenkopf nach Sieffen das wollen wir

zuſammen angreifen , das Geld berausnehmen und

wenn es uns gelingt , dann find wir doch auf uns

fer Lebtag geborgene feute." — Mehr bedurfte

es roon für einen Iacob Geiſ nicht , um ihn zu

gewinnen. Er war ein gefährlicher Menro , der

das Gefeß weder achtete, noch fürchtete , gefühlos

für Anderer wohl, dem 'aud ein Menſchenleben

nicht zu heilig war , um es im Notbfall auf's

Spiel zu feßen . Wilddieb von Handwerk wagte

èr Bie ' verzweifeltſten Soritte, und ſchoß einſtimals,

als er verfolgt wurde, unter andernt einen armen

Bauer lahm .

ihn inbeffen noch mehr an fich zu Florent,

fußt David von Derba do weiter fort: Wir

greifen es auf churBerfirehem Boden an und da

muß auch der Churfürft von Heffen unferm Großs

Berjoge das Geld wieder erleben. Serebt , es würde

eß einem Manne hochſtens zwet ble dret Kreus

Her tragen , und uns wäre dod auf immer gehols

Fen . Durd dieſe Borte legte David oon Dess

bad den Beim der Vebelthat in die Bruft feines

Farin
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fide

Freundést. nieder ; und da fie biefe Sache

weiter beſprochen , ſchieben fle gang einrerſtanbent

von einander.

Jacob Seig ging nun , nach vollendeter des

beit , nach Hauſe zurüd , machte zuerſt feinen Vas

ter mit dem Vorhaben bekannt , dann ſeinen Brüz

ber Heinrich und fand ſogleich in ihnen bereits

willige Theilnehmer, Lange Zeit trugen fie

fick mit dieſem Gedanken hečum , ohne die Uus

führung zu wagen , denn was ihnen beſonders im

Bege fteben mogte , war der Umſtand , daß eint

Lanbrouge mit einer roharf geladenen Flinte dieſen

Wagen begleitete.

Da ging einmal Heinrich Geit aus weldoent

Beweggrund ift nicht bekannt, nad dem kande

ftädtchen Ronigsberg und traf in einem Wirths

haufe dafelbft einen früheren Kriegskameraben , bett

Landfopüßen Bolt, an. Sie bewillkommten fidy

als alte Freunde und erzählten ſich bei einem Glaß

Brantwein , was ihnen , ſeitdem die fid night ges

ſehen , widerfahren war. Bei diefer Selegenbelt

klagte nun auch Heinrid Geif ſeine Noth , daß

mogte , aber aus Mangel der nöthigen Steceptions,

gelder von 200 fl. bis jet diefem fehnlichen Bume

a

6 *
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robe hátté nad ſtehen müſſen . Da können wir mit

einander geben , verſetzte Volt, ro geht es mir

gerade and ; ich habe einem Mädchen aus Offens,

bach die Ehe verſprochen und bin auch nur um ein

Paar hundert Gulden zu arm , um mein Verſpreden

erfüllen zu können und ein ganz glücklicher Menſch

zu ſeyn . " ,,Dafür wußte ich vielleicht Rath , era

wiederte ihm darauf Heinrid Seig , uns Beiden

wäre durch ein leichtes Mittel geholfen , und es

kommt blos auf dich an, ob du es ergreifen wiaft.“

Ec offenbarte Rich ihm nur ganz und ſagte ihm

zugleich , daß roon mehrere Leute um dieſes Ges

heimniß wußten , die alle bereit wären , das Gelds

fårrnchen bet einer ſchidlichen Gelegenheit angus

greifen und erbot Ridh wenn ihr Vorhaben geluns

gen ; ro rolle er auch ſeinen Theil davon haben .

Wenn ihr eß nur ſchon båttet, was låge mir daran,

entgegnete thm Bolti jedoch , fuhr er fort, ich

will dem jedesmaligen Landraügen , der den Was

gen begleitet , das Blei aus der Flinte stehen ,

damit von Euch ketner geſchoſſen werden kann ,

und , rollte id eß eskortiren , ſo will id mich ohne

alle Gegenwehr gefangen geben .“

So war auch dies Hinderniß auf dem Wege

geräumt und nichts mehr übrigl, als noso mehrere



85

2

Theilnehmer in das Geheimniß zu ziehen und zur

Ausführung der That t'i geoinnen. Sie fanben

ihre Leuta. D 15 gange Complott beſtand roon nash

einem Vierteljahes aus neun Helfershelfern. Dieſe

waren :

I ) David Briel von Derbad

2 ) der Eandſchüße Volk;

3 ) Hans Ficol e iz von som bach ;

ſeine Söhne

4 ) Heinrich Sets und

5) Jacob. Seis;

6 ) Bege von Bombad ;

7) Wege von Wolf8.gruben;

8) Jobannes Solda-n von Komba ;

9) Ludwig A dér bon sonbach .

Beidhe gefährliche, ja unverðefferliche und für

alles Gute erſtorbene Menschen dieſes Coms

plott in fich " faßte , mag! foon ' darauf hina

långlid bervorgehen, wenn man bedenkt , daß diere

Menſchen rapon fechsmal zur Begehung dieſes

Verbrecens ausgegangen waren , ohne Rich abs

fchređen zu laſſen und auf den Weg des Rechts

wieder zurüdzukehren.

Auf den erſten Weihnachtstag 1825 wolltet

Pe den Poliwagen zum erſtenmal in der Gegend
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pon Eifa angreifen. u18 fie auf dem Wege dahin

had Ece! 8 hauren kamen , langte ein Brief an

Jacob Geif an , worin ihm David Briel

ſchrieb , daß jeßt aus der Sade ntdts werben

könne, indem das Selofárrachen diesmal von zwei

Sensbarmen begleitet werde. Nun blieb die Sache

ruhig bis gegen Frühjahr , wo ſie wieder in der

Gegend you Eifa die That auszuführen befohlofa

fene Da jedoch auf dem Hinweg . Sonee gefallen

war , und ſie deshalb befürgteten , burd, die Spur

verrat hen zu werden , fo fehrten fie auch hier mies

der unverrichteter Sache zurúd. Nach Verlauf

von einiger Zeit gingen fle nodmals in die nåms

: liebe Gegend, a po aber die Thae aude niot ju

Stande tam , weil fie ich einander im Balde vera

fehle hatten . Kurz vor Oſtern gingen ſie dann in die

Subado wo fe wieder underridhteter. Sade abziehen

mußten , weil Das Geld fårrnchen an dieſem Tage

die Nacht über in Gladenbad blieb. Nach Dſtern

begaben ſie ich in den Krofdorfer Wald und

lauerten da der Ankunft des Wagens auf, konnten

aber wegen vieler Refruten, die gerade damals fido

bei bem poftwagen befanden , wieder nidt ankoms

men. Dret Wochen vor Pfingſten wollten ne es

nun abermals , in der Sub ad verſuchen , wurden

aber dadurch abgehalten , weil Joft Wege von

3

1
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Kombach , der ſpäter auf den Plaß traf, feine

Raubgenoſſen benachrichtigte , daß fidi jeßt feta

Selb auf dem Wagen befinde

Nun berbloffen fie fum fiebentenmal die Auss

führung dieſer Ebat. Ade Theilnehmer derfammels

ten ſich an dem Samſtag vor Pfingften , als den

18. Mat , in dem Raufe des Bans Jacob Geigo

Hier wurden die Berabredungen zur Ausführung

deb Plans , wobet Heinrio Geig das Wort

führte, beſprochen, die Rolle eings Jeden pertheilt,

ſetann fünf Piftolen mit Kugeln und dicem Sopot

geladen und in einen Hüdſenvangen gefedt. Laps

pen, dte fie rohon lange vorher setauft hatten , jos

mle Stricke und lappen und eine Art, thaten fie

in einen andern Buchſenranjen . So gingen nur

ade, mit Yusnahme des Hans Jacob Seif und

Bege von Wolf$ gruben, welche erft andern Lago

nadkamen, am 18. Mai in der Nacht am gehn ube

pon Somba wege drehten ſich rechts um das

Dorf und wendeten fidh bei Dautphe auf die

Chauſſee hin. Sladenbach rechts , Moonshaus

ren ,Iinks laffende begaben fie fich dann in den

Wald , die Subach, und trafen Morgens um zwei

uhr,aufden Plat, wo der Ungriff befoloſſen war ,

ein. Rechts im Geburde, wenn man von Glas

den bag kommt , lagerten ſie ſich und erwarteten
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Po ben Morgen . Bei Unbruch des Tags kamen

auch Bege von Wolf gruben und etwas ſpäter

Hans Jacob Geiz an, und da lekterer die Kotle

eines sadjters übernommen hatte,fo nahm er gleido

den Plat auf der Höhe des Hohlmegs ein ,' vott

wo auß man die Gegend überſehen und wahrneh

men konnte , wenn das Geldkårnchen komme. Jos

banncs Soldan war beſtimmt, die Buchſenranzén

und Hüte reiner Kameraden zu tragen und ſtellte

fide in die Nåbe des Hans Jacob Geig. Nun bans

Den He thre farven vor , mechfelden ihre blauen

fittel mit andern alten Kleidern , ihre Küte mit

Rappen verſchiebener Farbe, legten ſich darauf in

das Gebüſch nieber unb tranken fidh tapfer mit

Brantwein zu .

Es war ein berrlicher Tag, die Sonne fano

(dow bod und verfündéte den Mittag ba mele

dete Hans Jacob Geig die Ankunft des Wagens

unb ' rogleidh nahmen fle jeßt ihre Poffen ein .

Heinridy Geig und fein Bruder Jacob fprangen

auf die linke Seite der Kohle in das Gebůrd ; die

Undern blieben auf der rechten Seite verſteekt. So

mit Herzklopfen ihre Beute erwartend, ftanden fie

zum Angriff bereit , und als fie fich auf eines

Sprunge $ Weite påberte , da fielen Heinrich Seig,

Tein Bruder Jacob , der auch gleidyzeitig ſeine
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vid pon Derbach und derevon WolfB grus ,

Piſtole abfeuerte, über den känd ſchützen Her. Das

*

ben bemachtigten fich des Poſtillons Muller und

verfuhren nur ſo unmenſchlid mit ihnen , wie wic

bereits beſchrieben. Ack er fiel pogleid den Pfers

den in die Zügel und fuhr ben Wagen auf die

linfe Seite in das Sebüro . Nadhdem er den stas

ften heruntergeworfen , fam roan wieber Ddoto

von Derbad surück und holte die mitgenoms

mette utt,um den Deckel des staffing einzuſchlagen.

Da nun nach einigen Solågen der Stiel Berrelben

brady , ro (pring Heitiridh Geiz zu dem Bagen

bin und fcbaitt die an dem félben Rich befindliche Art

tos, bei welchem Geſchäft er feine Mefferklinge

zerbrach. Nádi einigen Hieben fiürzte der Dedet

des Geldfaſtens ein , darauf nahmen fié das in Tůs

dern und Beuteln bepacte Seld beraus und theits

ten eß in die Büdafenranzen ein ; u der , der allein

keinen Büchſenranzen hatte, nahm ſeinen Untheil

wie einen Querrad auf beide Soultern. ' Nur einen

großen Sackvoll "Geld , der felbft dem Rarken

SWege von Tomb à ju rohwer war, um ihn

fortfohleppen zu können , ließen fie zurück und verf

ſtedten ihn in eine boble Elde. Hans Jakob Šeig

verbarg die Flinte deß Landſchågen , die auf dem

Wagen gelegen, in einen Buſch und er war es auch ,

3
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der deß landſchüten Tabaddbeutel, ſowie fein

Schnupftuch mitnahm , in der Meinung , daß diere

Stúde einem feiner Spameraden geborten . Hierauf

entkleideten fte fidy, zogen wieder thre blauen Kittel

an und verſtedten ihre alten Kleider in dieſelbe

Elde bei den Sad vol Geld.

Jacob Geiß, wege von Wolf$ g ruben und

Soldan ſchlugen den Weg nad Erdhauſen eine

Dans Jacob Gels und fein Sohn Hetarid , udet,

David Briel und -swege pon somba de gingen

über ein Biereggründchen durch den Bald die

Subad . und als file ihr durgronitten , nahmen

Be ibren Weg wieder über eine fleine Wiefen baan

åber ejnige Aeder durch einen Wald ,den fle gerade

burdgiągen , dreptea fich an deffen Ende Itats

berum und Riegen bad rechts, Mornsha pa

fen lints laffend, gelangten fie nod durch wei

Wålder und famen Nachts zwiſchen 10 und 11 Uhr

takom 64dh wieder an. Das Ge iziſche aus

war and jeßt wieder der Drt, wo file alle igarama

met kamen. Hier wurde aun das Gelb in ein

Fåboen gerdûttet und die ganze Summe, ſo wie

eines jeden Antheil von Heinrich Seif berechnet,

bann theils in Rollen , theils Stück vor Stuc ses

theilt. Ein Jeder erhielt für rein Theil die Summe

VOA 800 flor die fie dann nago gauſe trugen. 4 der
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alfein nahm nidt fo viel mit, Shn , der nach der

Tbeilung einmal vor dte Stubénthüre ging, hatten

die Uebrigen wäbrend dieſer Zeit um 1oo fl. bes

ftohlen. - Das Oheid verſchwendeten Re nun zum

Theil, oder vergräben eß in der Nähe von Roma

bad auf nurſchiedene Aecker. Heinrich Geig trug

reinen Antheil zu verſchiedenen Zeiten in reine Heta

math nad Mühlheim und verſtedte es in der

Garten ' feines Somiegerpatecs mifchen eine Bretá

termand, Wege von Wolføgruben berbang

fein Geld auf der Fuſemlefe bei Wolf$ gruben .

In thren Geffåndniſſen bezeichneten fie dté serbocs

genen Stellen , an weld en mannod ohngefähr die

Summevon 1500 fl. verfand .

wwww

David Briel von Derbad , der Stifter

plefes Complott8 . entfloß dem Arme der Geredtigs

tett daburd , daß er Rich nod zu rechter Zeit einen

Kau ficrch ein insAusland geben Iteß, den manihm

phne Anſtand sectheilte , da derſelbe einen ausges

breiteten Strumpfhandel trieb und damals noch ganz

Derbadtlos war. - Der Landſchüße volk wurde

gleid nad dem uder fidhen Geſtändniſſe feſtgehals

ten und aus Mangel an plaß im Criminalges

fängniß in die Kaſerne bet steffen gebracht.

An einer bunkela Stelle auf dem Gange , benugte

1
1
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er den Augenblick, als man die Thür feines Ses

fångniſſes auffoließen wollte , und fchoß fide , der

Hand deß Henkers vorgreifend , e ne Kugel durch

das Herz . Uud Soldan endete als Selbſts

mörder. Kurz vorher , als auf ihn bekannt wors

den war , erdroſſelte er fidh' in feinem Gefängniſſe.

wWwe

.

1. Nach beendigter unterſudung wurben die Alts

ten an die höhere Behörde, das Großherzoglice

Heffiſche: ofgerichtsu Gierreni , zur weiteren

Befolteßung übergeben . Herr Hofgerichtsrath

Dr. Pilger, dieſer als Selehrter , ſo wie als

Menſo gleidh achtbare, würdige und verdienftvolle

Mann, war Referent in dieſer wichtigen Sache,

und trug , nachdem dte Vertheidigungen der Vers

beecher gehörig geführt waren , in zwei aufeinander

folgenden ſolennen Sigungen,am 24. und 25. Mårt

1824, diefen Criminalfill dem Gerichtshofe zur

Entſcheidung vor. Das Gefeß erkannte auf Tod

und das sofgeridt fåtte demnach folgendes

Urtheil :

Ur the i I.

In Unterſudungsfaden gegen Hans- Jacob

Geij , Bettrico Getz , Jacob Getz , Joft

Wegeund ku ow ig 4 der, fåmtlich von sombad
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wirb auf amtepflichtiges Verhör geführte Vers

theidigung und aus den Aften erſtattete Vorträge

hierdurch zu Recht erkannt :

,, Daß dieſelben wegen des att dem Glas

in den bader Geldfarra begangenen Straßens

Raubes, durch das Schwerdt vom Leben zum

,, TOD zu bringen, ſodann in den Erfag der

Unterſucungskoſten und der an dem geraubten

,, Geld fehlenden Summe unter folidariſcher

Verbindlichkeit zu verurtheilen reoen . "

Deffen zur Urkunde- zc. So geſchehen Giers

Pen , Ben 25. März 182 4.

( L. S. )

Segen das Urtheil ergriffen die Defenſoren

der Verurtheilten die Apellation an das höchſte

kandestribunal, Oberappellations gerid t zu

Darmſtadt. Allein dieſer Gerichtshof beſtätigte

das Urtheil in allen ſeinen Theilen 'und fandte és

zur Allerhöchſten landesherrlichen Genehmigung ein.

Seine rönigliche Hoheit der Großhere

Bog' von Herren und Bet Rhein , unſer ges

rechtigkeitsliebender Landesvater und Fürſt, ließen

dem Gang des Serebes freien Lauf und gerichmigs

ten das Urtheil.
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Der 7. October 1824 war zum Tag beſtimmt,

an dem die Vollſtreckung des Todesurtheils ſtatt

finden ſollte. Herr Criminalridhter Danſ , beaufs

tragt, die Exekution zu leiten , begab fic dret Cage

vor dieſem Tage in das Gefängniß der Verurtheils

ten , ließ ſie alle in eine beſondere Stube bringen ,

hier von einem Kommando Soldaten einen Kreis

um fe rchließen und ihre Feffeln löfen . jest war

ihnen endlich der Zeitpunkt errohienen, wo de Ses

wißheit ihres koores erhalten , wo die Würfel

zwiſchen Leben und Cod fallen routen. In bans

ger Erwartung fahen die Sünder ihren ernſten

Ridtec das Blatt entfalten Rumm und ers

wartungsvoll auf ſeine' lippen , die auf fie berab

das.Soid ſal threr Zukunft ſprechen ſollten . ,, Fn

dreimal 24 Stunden , ſprach ſein Mund, werdet

ihr durch's Schwerdt vom Leben zum Sobe ges

bracht ; bereitet Euch darauf vor und föhnt Euch

mit Gott und der Menſchheit aus ! " Zermalmt von

dem Worte , das dem Menſchen raubt , was ihm

auf Erden am liebſten geweſen, und überdenkend ben
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Jammer, der er über Beib und Spinder ausges

fohůttet, fürzte einer der Verurtheilten , Heins

rid Getz , im erften Anfall von Verzweiflung auf

den Herrn Eriminalrichter Danze wie ein Nafens

bec 10$ - und konnte nur burde das Dazwiſchens

treten der Wache wieder zur Ruhe gebracht werben.

Die wenigen Tage, die den dem Tode Geweihs

ten noch zugemeſſen waren, berlebten file. unter

troſtgebexdem Zuſpruche von drei Geiſtlichen. Der

allgemein vereürte Herr Stadtpfarrer Dr. Engel

zu Steffen , fo wie der spürdige Herr Inſpektor

Brummhardt oon langgón $ uid Herr Pfarrer

Stard von Oft beim übernahmen den hohen Seraf,

fie auf dieſe nahe und lebte Reiſe vorzubereiten. Die

Religion , die auch dem Gefallenen ihren Stab

"; noch reidt, um fides an ihm to teder glaubensvot

emporzuridten , färkte fie' durid den Droft, durd

wahre tanige Reue threm Sotte wtedet' geroenkt ju

werden.

So, ging gum teßtenmal die Sonne für fe auf,

der Morgen brach an , der zugleid den ubend ihs

res Lebens begrången ſollte. Auf dem Marktplage

vor dem Rathhauſe, ftanden fchwarz aufgerdlagat

die Soranten , von Soldaten umringt , und una

Re herum drängte fich mit dumpfen Getóre die

Menge. Die Glocke clef acht , da wurde ein Sifde ,
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rdwarz bebångt, in die Schranken geftellit und

ihn umſtanden rohwarz beflorte Stühle. Uuf ihnen

nahmen Plaß der Herr Criminalrichter Danſ, nes

ben ihm zwet. Criminalgeriets fefretåren und die

Bertheidiger der Verbrecher . Darauf erhob fich der

Richter , gebot , fid zu dem Dolte wendend , Rüße,

und eine Feterliche Stille herrſchte im ganzen Ums

freis. Hier, erzählte er kurz die Verbrechen der

Verurtheilten , die jegt zum Tode geführt werden

roten.

Während dieſer Zeit umgaben die Geiftliden

die Sünder in ihrem Gefängniß und ermahnten

fe, mit Reue und Ergeben in ihr Sdicfal diefen

leßten Gang zugehen. Nad dem die Verurtheiltea

darauf das Beilige Abendmahl , daß fie rehalidt

gefordert hatten , mit chriftlicher Rührung unter eis

nemStrom von Thränen genoſſen, verließendie Herrn

Geiftliden fie , damit ſie dieſe wenigen Augenblicke

ihres Lebens ihrem Gotte widmen mögten , vor deſs

fen Ridterſtuhl fie in wenigen Stunden Nedens

fchaft ablegen ſollten . - Da ſchlug es neun.

unter dem traurigen Geläute der Sterbeglode

näherten fidy, begleitet von den Geiſtlichen , unter

militairiſcher Bedeckung die Sünder den Schranken

und dem Sirde, worauf ihr Todesurtheil lag ,

beffen kade ihre Todesſtåbe etnich los . Hier anges

3
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bren Seelſorgern , die Verbrecher, der Ridtfåtte

Ihm
nach

seoran

erſten

tommen , ftellten file Fidy Band in Hand an die

eine Seitedes Tiſches und unter ihren ein Vater

neben ſeine zwei Söhne. Der Richter erhob fidh

ſodang , rief ihnen nogmalß ihre früheren Verges

ben in's Gedächtniß und ſagte ihnen baß jetzt die,

Stunde ifrer Strafe mit dem Schwerdte gum Tode

gefømmen ren . Dann nahm er die Towarzen

Ståbeaus dem Tiſden brach einem Jeden den rets

pen und warf ihnen mit den Stücken nun alle

Hoffnung des Lebens zu Füßen.

Nun brach man zum Ridtplake auf und ftros,

mend begleitete eine große Menſchenmaſle den Zug.

mit langſamem Sdritte Ichwanften, geführt von

immerer nåher und gåber, Ungelangt am Blutges,

rüfte, ließen fie fich auf eine Bank nieder , bemüa

thigten. fi vor dem Admächtigen to feuigem, $

bete und flehten zu ihm um Gnabe.

Hierauf beftieg Uder zuerſt die Stufen des

Schaffotts, entfbeibete fich felbft und ließ fiche

Handhaft auf de # Stußt niedere,et ben cobestieto

zu empfangenai Orin: Haupt fiel auf den erſten

Hieb .

skeider Faſſung. - Nun,traf Facob Gels die

Priber Sefi umfdlungen lag die in der Armett

7
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feines Vaters unb Bruders und nahm einen hery

zerreißender übrahied von ihnen . Seftårkt durd

den Troft der Religion , ging aud er den Weg mit

Rube und ein Hleb endigte Fein Beben.

Seinem Bruder route Heinrich Geiz folgen.

Er eiß nich laut weinend von dem Balfe eines vers

zweifelnden Vaters 10 $ , der dumpf vor fide bias

ftarrenb feine Worte feines Somerzes Batte.' Auf

dem Schaffotte hob Heinrid Gets fein Sadtuch

in die Höhe und zerriß es mit den Worten : Bécs

reißt mein Lebenr ro folgt aud du gerreißen ! "

Dann regte er fido gelaffen nieder und farb einen

ftandhaften Iob. – Jest beſtieg Hans Jacob

Getz das Blutgerüfte. Mit roçedlichem Schaus

dern fab er auf den Stabla, wo ſeine Kinber fich

verblatet und ließ fich dann halb obamåchtig auf

thn nieder. Ein Schwerdtftreich treante fein Haupt

vom Rumpfe.

Dirud feble roi

Seite 3 Seile & von oben ſtatt im Wald lies :

Wald .

6. 44 3. 10 D. bb . Werden nach dem Wortes belets

digt, die Sorte: $ u verrohnen, eingeſchoben .

S. 70 3. 30. unten ſtatt : 1822 Ies : 1823.

Unbere, den Sing niet entfedende Druds

fehler wird der geneigte leſer id felbfi beristigen .
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