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Minister Franntzn

Schmidts Nachrichters

inn Nürnberg alt sein Nichten/)
(Eine unbekannte Quelle von Brentanos „Geschichte vom

braven Kasperl und dem schönen Annerl".)
Von Prof. Dr. Älftti «wlhcim in Wien.

Ein Buch liegt vor mir, das wahrhaftig ein Blutbuch genannt

zu werden verdient. Meister Franz Schmidt, Nachrichter in Nürnberg,

hat es vor dreihundert Jahren geschrieben, und er hat darin gewissen»

Haft alle verzeichnet, die er in mehr als vierzigjähriger Henkertätigkeit

„am Leben hingerichtet" oder „am Leib gestrafft" hat. Zwischen den

Zeilen des furchtbaren Buches saust das Richtschwert, klatscht der Stäup
besen, und der Geruch verbrannten Menschenfleisches steigt daraus

empor. Es ist ein Sittenzeugnis von außerordentlichem Wert, das uns
der Meister Franz hinterlassen hat, und wir müssen Albrecht Keller
Dank sagen, daß er die Handschrift, von der bisher nur ein heute ver

schollener Druck aus dem Jahre 1801 und ein schwer zugänglicher
Auszug in den Hohenzollerischen Forschungen (1902) vorlagen, neu
herausgegeben und sorgfältig eingeleitet hat. Auch für die Literatur
geschichte is

t das Buch nicht ohne Bedeutung und darum feien ihm
an dieser Stelle einige Worte gewidmet.

Angefangen hat Franz Schmidt das Tagebuch als Gehilfe feines
Vaters, der natürlich auch Scharfrichter war und im Dienste des Bischofs
von Bamberg stand. Am 5

.

Juni 1573 hat Franz zum ersten Male
seines Amtes gewaltet; er schreibt in sein Tagebuch: „Leonhardt
Ruß von Ceyern, ein Dieb zu Statt Steinach, mit dem Strang gericht.
Ist mein Ersts richten gewest." Dann folgen noch in demselben
Jahre einige Diebe und Mörder, die gleichfalls gehängt oder mit dem
Rade gerichtet werden, und endlich wird ein mehrfacher Mörder „mit
dem Schwert gericht, und uff das Rath gelegt". „Ist mein Ersts
richten, mit dem Schwert gewest", heißt es im Tagebuch. 1577
vollzieht Franz feine erste Hinrichtung in Nürnberg und „Walburgi
des 1578 ten Jahrs" wird er „zue Nürnberg angenommen". Vom 5.Iuni
1573 bis zum 13. November 1617, wo er in sein Tagebuch einträgt:

„Dieser is
t der letzte gewest, den ich Meister Franntz gerichtet Hab", hat

1
)

Nach der Handschrift herausgegeben und eingeleitet von Albrecht Keller.
Leipzig 1913, Wilhelm Heims Verlag.
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Schmidt nicht weniger als 361 Personen „vom Leben zum Thodt"
hingerichtet und 345 „am Leib gestrafft mit Nuten aus streichen, Ohren

abschneiden und Finger abschlagen". Und dabei is
t

diese grauenvolle

Henkerliste nicht einmal vollständig. Viele Hinrichtungen und Ab

strafungen find von dem Nachrichtergehilfen, dem „Löwen", vollzogen
und daher von dem Meister nicht eingetragen worden. Man muß also
zur Ergänzung des Tagebuches die noch vorhandenen Protokolle, Male-

fizbücher und sonstige Aufzeichnungen heranziehen, wie dies bereits

Lochner in zwei Aufsätzen der „Zeitschrift für deutsche Kulturgefchichte"

(1856 und 1857) und Hermann Knapp in mehreren Abhandlungen
unternommen haben.
Na Schmidt, foweit feine Kenntnifse reichten, neben der Strafe

immer auch das Vergehen und meist auch die Nebenumstände, unter

denen es „gestifft" wurde, „fleißig" verzeichnet, gewinnt man aus dem

Tagebuch eine anschauliche Vorstellung von dem Rechts- und Verbrecher

wesen des ausgehenden Mittelalters. Diebe werden gehenkt, Mörder
mit dem Schwert, und wenn sie mehrere Morde begangen haben, mit

dem Rade gerichtet, Brandstifter, Falschmünzer, Unzüchter, und zwar

besonders „Ketzer", das sind solche, die widernatürliche Unzucht getrieben

haben, werden — lebendig oder nach vorhergehender Hinrichtung —

verbrannt. Daneben gibt es dann noch in verschiedenen Abstufungen
die Züchtigungen und Verstümmelungen, die nicht nur vergelten, son
dern auch den Verbrecher kenntlich machen und so die Mitwelt schützen
sollen. Totschlag im Jähzorn oder im Zustande der Volltrunkenheit
wird in der Regel genau so bestraft wie gemeiner Mord. Ein Bürger

ersticht im Raufch ein verkommenes Weibsbild, das ihn schwer geschmäht

hat; er hat sich bereits einmal in der Trunkenheit ähnlich vergangen
und muß nun mit dem Haupte büßen. Ebenso wird ein Bauernknecht
gerichtet, der einen anderen beim Fensterln „mit einem Rigel" er

schlagen hat. Die Jugendlichkeit der Verbrecher bildet keinen Milderungs-

grund. Einmal hängt Meister Franz fünf jugendliche Diebe, die alle

samt ein Balken trägt. Schon vorher hat er einmal einen Dreizehnjähri
gen gehängt. Wir denken an Gottfried Kellers „Dietegen" und an den

Paten des Scharfrichters Rofenfeld in der Novelle des Julius von der
Traun. Nahrungsmittelfälfcher werden uuter Umständen mit dem
Tode bestraft. Ein Metzger verlauft „Hundsfleisch für Schützen- (d. h.

Schöpsen-)fleisch" : er wird „mit dem Strang gericht". Merkwürdig ist,

daß sich unter den Verbrechern bereits damals geradeso wie heute Sonder

fachleute herausgebildet hatten. So gab es Diebe, die in Kirchen und
Kapellen die Almosenstöäe ausraubten, andere hatten es auf die Immen
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körbe oder auf die Fischkasten abgesehen, wieder andere stiegen „bey

Nechtlicher weil" in die Schlösser ein, überfielen einsam stehende Mühlen
oder erbrachen „im Sterben die ausgeftorbnen Heuher". Ein sehr be
liebtes Sonderfach war es, „den Fuhrleuthen zue Nachts, so sie in Wirts

heuhern Schlaffen gelegen, das gelt aus den Beuteln" zu stehlen. Ein
mal wird auch ein uralter, heute noch lebender Gaunerkniff erwähnt:
ein Schwindler läßt „bey den Vierübergehenden ein vergulden Rechn
Pfenning fallen, so in derselben einer auffgehoben, uff halben thayl

ihme herauszugeben". Wird einer dieser Spitzbuben abgestraft, so

versucht er es das nächstemal keineswegs mit einem anderen Streich,

sondern arbeitet in seinem Sonderfall) weiter. Zahlreich sind die Mein
eidigen. Darunter verstand man arme Schelme, die ob irgendeines

Vergehens oder bloß auf einen Verdacht hin Urfehde hatten schwören
müssen; trieb sie dann das Heimweh oder die Not in die Heimat zurück,

so büßten sie diesen Bruch ihres Eides mit dem Verluste der Schwur
finger. Oft machten fich in letzter Stunde, wenn dem armen Sünder

schon „auffgeleutet" wurde oder wenn er schon auf der Leiter stand,

Einflüfse geltend, die darauf abzielten, das Urteil zu mildern oder ganz

aufzuheben. Schmidt berichtet etliche solche Fälle, wo der Verurteilte

„erbetten" wurde.

Wie für das Rechtsleben, so is
t das Tagebuch auch für die allgemeine

Sittenlunde eine reichhaltige Fundgrube. Daß alle möglichen Arten

des Aberglaubens darin gestreift werden, kann uns nicht wundernehmen.
Da gibt es Schwindlerinnen, die sich rühmen, daß si

e das Schatzheben
verstehen; si

e

treffen auch alle Anstalten dazu und machen sich dann

rechtzeitig aus dem Staube. Eine Dirne will „einem die Lieb zu essen
geben, dehn er schier gestorben": sie wird mit Ruten ausgestrichen.

Ein Weib gibt ihrem Manne und seinen Spießgesellen zu essen, daß
sie nichts bekennen sollen (sucht sie also unempfindlich zu machen gegen
die Schmerzen der Folter); dieselbe hat „auch für das Schießen ein
geben" (d. h

.

„fchußfest" gemacht). Die entsetzlichste Art des Aberwitzes

is
t

wohl der mehrmals wiederkehrende Verbrecherglaube an die „Diebs
terzen"; dazu wurden die Händlein ungeborener Kinder verwendet,

die man aus dem Mutterleibe geschnitten hatte. Den Hexenwahn
ließen die Nürnberger nicht recht aufkommen; das is

t ein Verdienst
des Rates, der, wie er einmal nach Ulm schrieb, nie an Hexen geglaubt
hat, aber auch, wie wir noch sehen werden, ein Verdienst des Meisters
Franz. Ja, ein Nachrichterknecht, der sich mit feinen Kenntnissen aus
dem Hexenwesen unnütz machte und etliche brave Weiber als „Druden"
ausschrie, wurde kurzerhand mit dem Schwerte gerichtet. Allerdings
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hatte sich dieser Mensch auch noch andere Vergehen zuschulden kommen

lassen.

Uns Deutschkundige und Deutschtunder zieht besonders die spracht

liche und literarische Seite des Tagebuches an. Schmidt nennt fast bei

jedem Verbrecher auch seinen Übernamen und man könnte aus ihm
ein ganzes Verzeichnis mittelalterlicher Verbrechernamen zusammen

stellen. Wir werden an die drolligen Spitzbubenbenennungen im

„Meier Helmbrecht" erinnert, wenn wir bei Schmidt Namen lesen wie
der Achtfingerlein, die Haselmauß, der Habersack, der Marggraff, der
Schilling, der I»,ncksinu8, der Schlotterer, Zeenblecker („auch der Unge

schickt genannt"), Schinbein, Hünerbein, Schenkel, Darm, spitzkopff,
der faul Haintz, der Dick Hannß, der lang Hannß, der Schwartz Franck,

der Roth Peterla, der Dürr, der Rau, der Finck, der Schneck, der sturmb,
der lrug, der Dolp, der Lack, der Schlack usf. usf. Weniger zahlreich und
weniger abwechslungsreich sind die Spitznamen der Weiber. Sie sind
meist geschlechtlicher Art.
Wir alle kennen aus Hans Sachsens Fastnachtspielen den fahrenden

Schüler, der im Venusberg gewefen sein will, den gartenden Lands
knecht, der in der Welt „umbwaten" muß, den dreisten Zigeuner, der
dem Bauern und der Bäuerin, dem Knecht und der Magd so derb die

Wahrheit sagt. Die Sache hatte aber auch ihre Kehrseite, und was
im Fastnachtspiel noch heute unser Zwerchfell erschüttert, hatte in der

Wirklichkeit einen gar ernsten Hintergrund. Da erzählt Schmidt von ei
nem Dieb, „so ausgeben, wie er im Venesberg fahre, und wiße, wo

die schätz verborgen ligen" : er wird „mit Ruten ausgestrichen." Dasselbe

widerfährt einem „Vlanneten lesser und Handseher" und die Landsknechte
— einmal erscheint auch ein „Lantzlnechts Jung" und „eine „Lantz-
knechtin" — werden als lästige Landplage empfunden und dement
sprechend behandelt. Manches, was Schmidt berichtet, könnte, wie

Albrecht Keller treffend bemerkt, geradezu den Stoff eines Volksliedes
abgegeben haben. Ein Mädchen wird von zwei Landsknechten unter
dem Vormund, daß sie es zu seinem Bräutigam führen wollen, in einen

Wald gelockt und kläglich ermordet. Ein Weib erkennt in dem armen
Sünder, der eben zum Hochgericht hinausgeführt wird, ihren Mann,

„welchem sie umb den Halß gefallen und geküst, dann si
e

nicht gewust,

daß ihr Mann gefangen oder ein solcher Gesell geweßen." Ein Mörder
erschlägt im Walde einen Reffträger und hält Hochzeit mit deffen Weib,
das von dem Morde nichts weiß. Und damit es an dem heiteren Nach-
fpiel nicht fehle: ein Hirte „erzeygt sich bey zweyen Iahrn Lang im Hauß
für ein gefpennst, zupfft die Leuth im Schlaff bey den Füfen und lopff,
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dadurch er heimlichen bey des Bauern tochter glegen" : er wird mit Ruten

ausgestrichen. In diesem Zusammenhange mag auch des Bahrgerichtes
gedacht sein, das bei Schmidt aber nur ein einzigesmal vorkommt.
Es handelt sich um eine Kindesmörderin, die vorgab, daß sie das Kind
tot geboren habe; „als man ihr aber das todte lind fürtragen, die Hend

ihm uff das Haubt zu legen, welches sie mit erschrocknen Hertzen gethun,

hat es an demfelben Orth ein Rothen blutflecken belohmmen, doch aus

gnaden alhie mit Rut ausgestrichen." Sie kam also, obwohl das Bahr
gericht gegen sie gezeugt hatte, sonderbarerweise mit dem Leben davon.

Fast noch mehr als das Buch beschäftigt uns der Mann, der es ge

schrieben hat. Was muß das für ein Mensch gewesen fein, der an einigen

hundert Nebenmenschen seines blutigen Amtes waltet und sich jedesmal

nach der Heimkehr vom Richtplatz hinfetzt, die geleistete Arbeit sorgfältig
einträgt und am Schluffe des Jahres geschäftsmäßig die „Summa"
zieht, fo etwa wie der Nürnberger Poet und Schuhmacher Hans Sachs
nach biederer Handwerkerart seine Dichtungen einzuschreiben und zu

sammenzuzählen Pflegte! Schon daß der Henker ein fchriftgelehrter
Mann ist, fällt uns einigermaßen auf, und wenn wir von einigen Dunkel

heiten und Verwirrungen absehen, so müssen wir im allgemeinen sogar
zugeben, daß er sich nicht so uneben ausdrückt und daß manches gar

nicht kürzer und zutreffender gefagt werden konnte. „Seine Schreib
weife ist," wie Keller ganz richtig bemerkt, „fo abgehackt wie fein Hand
werk, jedes Wort wuchtig und fcharf hingestellt. Knapp und sachlich hat
er Buch geführt." Sicherlich war Schmidt von der Wichtigkeit und Not

wendigkeit seines Henkerberufes völlig durchdrungen; ihn plagten keine

Skrupel noch Zweifel, und indem er die Schandtaten der von ihm ge

richteten Diebs- und Mordbuben niederschrieb, erfüllte ihn gewiß die

mit etwas Stolz verfetzte Selbstzufriedenheit, daß er feine Herren von

diefen Schädlingen befreit hatte. Schmidt war wohl auch ein ordnungs
liebender Mensch; vielleicht trug er sogar unsichtbar ein spießerliches

Zöpflein im Nacken — wo er es weiß, gibt er die Summen, die fo ein
armer Schelm da oder dort entwendet hatte, bis auf Pfennig und

Kreuzer an. Daß er die Menschen von seinem Henkerstandpunlt aus be

trachtete, werden wir ihm schon zugute halten; „hat ein Haltz zwu Spann
lang und zwu zwere Hand dick gehabt", schreibt er einmal von einem,

den er zu köpfen hatte. Reiche Ausbeute liefert das Tagebuch über das

Verhalten der Verurteilten auf dem Wege zur Richtstätte. Schmidt
nimmt Ärgernis, wenn sich einer „Frech und Muetwillig" zeigt, und er
vermerkt es mit Genugtuung, wenn ein anderer reumütig in den Tod
geht und einen „Christlichen Abschied" nimmt. Zweifellos war der Hen-
Zeitlchl. f. d, deutfchtn Untellich». «8, 1»hl«. I»,/i! , Heft 45
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ler ein frommer Mann. Mehrmals finden wir den Zusatz, daß der

Gerichtete ,Ackonu,uiirt" oder ,Au»ckoiiürt" (anatomiert) wurde. Der
Rat erlaubte nämlich dem Nachrichter auf fein Ansuchen, „den ent
haupten cörper zu fchneiden und, was ime zu seiner arznei dienstlich,
darvon zu nemen.

"
Schmidt hat sich auf diese Weise gründliche natur«

und heilwissenschaftliche Kennwisse erworben, die er als vielgesuchter

Wundarzt verwertete.

Und plötzlich — in all dem Gemetzel — blitzt ein Lichtstrahl auf,
der uns überrascht und für den Meister Franz einnimmt: Hexen hat der

Nachrichter Schmidt nie gerichtet. Wenn man bedenkt, daß anderswo

Henker und Henkersknecht in dem Hezenwesen geradezu einen eintrug»

lichen Nebenerwerb suchten und fanden, so werden wir dem Meister
Schmidt diefe Zurückhaltung ziemlich hoch anrechnen; denn wie fehr
ein Henker die Vollsmeinung beeinfluffen konnte, sehen wir an eben je
nem Nachrichterlnecht, der die Nürnberger Weiber verdächtig machte
und dann selber dem Schwerte verfiel. Vielleicht bewahrten den Meister

Schmidt seine naturwissenschaftlichen Kenntnisse vor diesem Irrwahn.
Und zu dem einen Lichtstrahl gesellt sich ein zweiter. Schmidt ver-

zeichnet „mit Stolz" (Keller), wie er es mit zwei Priestern zuwege ge<
bracht habe, daß die „Weibesbilder" künftig nicht mehr ertränkt, sondern
enthauptet wurden. Wir lesen in den Alten, daß ein ehrbarer Rat an»
fangs von dieser Neuerung nichts wissen wollte. Man fürchtete nämlich,

daß „die weibsperfonen aus plödigleit zur erde sinken und sie der nach-
richter alsdann auf der erde zermetzeln müsse." Der Rat gab erst nach,
als man ihm vorhielt, daß das Enthaupten abscheulicher und deshalb
geeigneter sei, dem Abschreckungszweck der Strafe zu dienen; denn „mit
dem ertrenlen sehe man der Person nit unter äugen, wie sie sich bis au
das ende verhielt" (Hermann Knapp, Das Lochgefängnis, Tortur und
Richtung in Alt-Nürnberg. Nürnberg 1907. S. 74). War das vielleicht
auch die Meinung des Meisters Franz? Wir möchten es beinahe glauben,
aber da er fich auf die Mithilfe der beiden Priester beruft, wird wohl
das Köpfen deswegen vorgeschlagen worden sein, well es als milder
und — ehrenvoller empfunden wurde als das „Richten mit dem Was
ser". Und nun das Ende dieses merkwürdigen Henlerlebens? Nachdem
Meister Franz durch dreiundvierzig Jahre zur Zufriedenheit des Rates

sein Amt versehen hatte, stellte er eines Tages sein Richtschwert in den
Winkel, klappte sein Tagebuch zu und — wurde wieder „ehrlich". Er
lebte noch siebzehn Jahre — wir dürfen wohl annehmen, in einem ge-
wifsen Ansehen, und als er 1634 starb, wurde er „ehrlich" von Totengrä
bern hinausgetragen und bestattet. Nicht unerwähnt sei, daß seine



Von Alfred Walheim ?<)?

Zeitgenossen versichern, er habe nie Wein oder Bier getrunken. Darin

unterschied er sich gar sehr von den meisten seiner Amtsgenossen, die

in dieser Hinsicht — wir haben dafür Zeugnisse — Arges leisteten.
Ziehen wir die Summe, so werden wir zugestehen müssen, daß der

„Maister Franntz", so ferne er uns auch stehen mag, doch lein ganz ge^

wohnlicher Mensch gewesen sein kann, und wir werden uns nicht wun
dern, wenn ihm in dem Weile eines deutschen Dichters ein rühmliches
Denkmal gesetzt wurde. Für mich wenigstens besteht kaum ein Zweifel,
daß Klemens Brentano bei dem „Meister Franz" in seiner „Geschichte
von dem braven Kasperl und dem schönen Annerl" den „Maister Franntz
Schmidt, Nachrichter inn Nürnberg" vor Augen hatte.
Wer sich einmal mit Brentanos Arbeitsweise beschäftigt hat, der

wird gewiß bewundert haben, mit welch eigenartigem Geschick dieser

reichbelesene und offenbar mit einem glänzenden Gedächtnis begabte

Dichter feine Quellen zu benützen pflegte. Ich habe zuletzt in einer Unter
suchung der „Chronila eines fahrenden Schülers" (Zeitschrift für die

österreichischen Gymnasien, 1912) neben der Limburger Chronil eine
ganze Reihe weiterer Quellen nachgewiesen, von denen Brentano sehr
gewandt und versteckt da und dort in der „Chronila" Gebrauch gemacht

hat. Das eine Mal sind es nur Namen von Personen und Ortlichleiten,
die er herübernimmt, ein andermal flicht er ein paar aus dem Zusammen-
hang gerissene Sätze ganz wörtlich, aber unmerklich seiner Erfindung ein.

Für die „Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl"
kommt zunächst der Bericht der Luise Hensel in Betracht, daß ihre Mutter
dem Dichter, der si

e um den Stoff für eine Erzählung bat, zwei Ge

schichten mitgeteilt habe, die sich wirklich ereignet hätten: „einen Kindes
mord in Schlesien und den Selbstmord eines Unteroffiziers, der zu
viel auf feine Soldatenehre gehalten habe". Wir kennen die Gefchichten
der Mutter Henfel nicht, wissen also nicht, wieviel Brentano dieser Quelle
verdankt. Dagegen hat man schon längst auf ein Volkslied hingewiefen,
das unter dem Titel „Weltlich Recht" in „Des Knaben Wunderhorn"
steht und das Brentano natürlich wohl gekannt und auch zweifellos

benützt hat. Roethe hat dann noch ein siebenbürgisches Bänkelsänger-
lied herangezogen, worin ein Überfall auf eine Mühle geschildert wird;
Brentano hat diesem Lied, das er in Wien kennen gelernt haben dürfte,

einige wesentliche Züge entnommen. Sicherlich hat er aber daneben

noch aus anderen Quellen geschöpft und dazu möchte ich nun eben auch

„Maister Franntzn all sein Richten" zählen.
Es ist doch gewiß auffällig, daß in Brentanos Geschichte gerade der

Henker einen Namen führt, während der Bürgermeister des Städtchens

<o»
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und der Pfarrer nicht mit Namen genannt werden. Dann ist Brentanos

„Meister Franz" ein rechtlicher, wohlmeinender Mann und das ent
spricht genau der Vorstellung, die wir uns von dem geschichtlichen Meister
Franz machen müssen. Wahrscheinlich hat der Dichter den 1801 von

I. M. F. von Endter besorgten Druck des Tagebuches zu Gesicht be
kommen und daraus den Namen seines braven Meisters geholt. Endter

nennt den Nürnberger Nachrichter überall nur bei seinem Vornamen

„Franz"; den Zunamen „Schmidt" scheint er nicht gekannt zu haben. ^

Auch Brentanos Meister heißt schlechtweg „Meister Franz", wie ja übri

gens auch der Schreiber des Tagebuches an mehreren Stellen von sich

kurz als von dem „Meister Franz" spricht. Endter schließt seine „Vor-
erinnerung" mit einer warmen Anrede an den Meister, die vielleicht
Brentanos Auffassung beeinflußt hat. Ich lasse sie daher hier folgen:

„Und nun alter, ehrlicher Franz, laß mich noch einmal dein An
denken, das schon lange, wie deine Hülle, dem Staub und Moder aus

gesetzt war, erneuern — laß noch einmal deine blutigte Heldenthaten,
die Du mit eben so unfehlbarer Meister-Hand, als mit Gleichmuth
vollendetest, aufzehlen; laß noch einmal dein eigenhändiges Blut-
Register, mit Schauder und Entsezen durchlaufen; — laß noch einmal dle
vielen Opfer, die du, berechtigt und verpflichtet, schlachtetest, die als

wahre, oder eingebildete Opfer der Gerechtigkeit, unter deinen Händen,

bluteten, seufzten, und starben, mit feierlichem Ernst betrachten. — Dir
bringen si

e keine Schande ! Du handeltest deiner Pflicht, deinem Be

ruf gemäß. Und waren auch deine Hände felten von Menschenblut
rein geworden, — war es auch dein steter und einziger Beruf, Schmerzen
und Tod zu verbreiten, und deine Mitbrüder zu quälen oder zu töden:

so konnte Dir dieses nicht zum Vorwurf gereichen; denn du handeltest
nicht nach eignem Gefühl und Instinct, sondern auf Befehl derer,

welche dir das Schwerdt in die Hand gaben."

Auch sonst könnte Brentano aus dem Tagebuch eine oder die andere

Anregung zu seiner Geschichte empfangen haben. Gleich im Anfang er

wähnt Schmidt einen nächtlichen Überfall auf eine Mühle und fpäter wer
den Mühlen als die Schauplätze von Verbrechen zu wiederholten Malen
genannt. Einmal werden auch Pferde aus einer Mühle gestohlen (Nr.

1
) Der vollständige Titel der Ausgabe Endters lautet: M eister Franhen Nach»

richtet alhier in Nürnberg; all sein Richten am Leben, so wohl seine Leibs Strassen,

so Er ver Nicht, alles hierin Ordentlich beschrieben, aus seinen, selbst eigenen Buch
abgeschrieben worden; Genau nach dem Manuskript abgedruckt und herausgegeben

uon I. M. F. v. Endter, Dr. und Consulent. Nürnberg 1801. In Commission bey

I. L. S. Lechner, Nissertationshändler.
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136); man erinnert sich, daß Kaspers Pferd bei dem Überfall von den

Räubern entführt wird. Kindesmörderinnen begegnen in dem Tagebuch

fast auf jeder Seite. Auch ein „schönes Annerl" kommt vor; allerdings

is
t es keine Kindesmörderin, sondern „Schön Annala" (bei Endter

„Schön Annelein") heißt jenes arme Mädchen, das von zwei Mord
buben in das Holz gelockt und dort ermordet wird (Nr. 162). Auffällig

is
t auch, daß Meister Franz von dem Kopf eines Diebes berichtet, er

habe sich nach der Richtung „Hinundwider gekehrt und bewegt, als ob

er sich umbsehen wolt, die Jungen bewegt, den Mund auffgethun"

uff. (Nr. 216). Das gemahnt einigermaßen an den Kopf des Jägers
Iürge, der dem Annerl in das Röckchen beißt. Also — es spricht sehr
vieles dafür, daß Brentano das Tagebuch gekannt und zumindest seinen

Meister Franz nach dem Nürnberger Meister getauft hat. In dem Ver
steigerungsverzeichnis seiner Bücherei finde ich die Ausgabe Endters

zwar nicht, aber das schließt natürlich nicht aus, daß er doch irgendwie

davon Kenntnis erlangte. Er besaß eine große Menge von Schriften
über Verbrecher-, Gerichts-, Gefängnis- und Henkerwesen; da wird

ihm wohl auch „Meister Frantzen all sein Richten" nicht entgangen sein.
Der „Meister Frantz" aber hat in der unsterblichen Kasperl- und Anneil
geschichte ein Denkmal erhalten, mit dem er gewiß zufrieden sein kann.

„Der reichste Fürst".
Eine literäryeschichtliche Untersuchung.

Von Seminarobeilehltl I»stf sailmann «rtchcnnxchcr in Rottweil ». N.

„Was übrigens den Wert derartiger Untersuchungen über die
Verbreitung dieser Kompositionen von einem Orte zum andern
betrifft, so betrachte ich die Verfolgung derselben keineswegs als ein
Spiel müßiger Neugier, sondern als ein Moment, welches in vielen
Beziehungen für die Erkenntnis sowohl des innern Lebens — des
poetisch schöpferischen und gestaltenden — insbesondere, als auch des
äußern — mit andern Böllern in Berührung geratenden — höchst
beachtenswert is

t und nicht unerhebliche Resultate teils schon ge
währt, teils verspricht."

Theodor Nenfey (Orient und Occident II, S. 134).
Unter den geschichtlichen Anekdoten, die sich seit Jahrhunderten in der Volks»

Überlieferung erhalten haben, die in glücklicher Versifilation und von einer flotten
Melodie getragen vom Schwäbischen bis zum Baltischen Meere gesungen weiden und .

sogar Meisterwerke der bildenden Künste ins Leben gerufen haben, nimmt die unter

dem Gedichttitel „Ter reichste Fürst" bekannte Erzählung vielleicht den ersten Rang
ein. Sie gehört zur Klasse der sogenannten Apophthegmen („Klugreden" verdeutsch»
ten unsere Altvordern das griechische Wort) und bietet eigentlich nur das Bruchstück
einer Tafelunterhaltung, bei der die bescheiden'stolze Gegenrede des eisten Württem.


