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Aktenbericht
über eine, gegen mehrere

s. g. Heimathlose

geführte Polizei r Prozedur , sammt einem Ver-

zeichniß einiger gefährlicher Vaganten.

Cin Beitrag
zur richtigen Beurtheilung der wahren Verhältnisse

dieser Leute.

Frauenfeld.
Druck und Verlag « au Ch. Deyel.



-gj non virtutis »mors,
Ockerunt peccara m»U forinisiine poenas.

VertuII.

Wenn auch die Liebe zur Tugend fremd ihnen ist
und bleibt;

Wenn nur die Furcht vor der Strafe sie aus
dem Lande vertreibt.



Vorwort.

Als der Druck des gegenwärtigen Berichtes be¬
schlossen wurde, umfaßten die Akten nur die Verhöre
und Correspondenzen über Abkunft, Vergehen und An¬
deres von beiläufig zwanzig Individuen aus der Klaffe
ders. g. Heimathlosen. Durch die Veröffentlichung des
Resultates dieser Prozedur glaubte man bereits nachwer¬
fen zu können, wie irrig manche Ansicht über die Ver¬
hältnisse-er s. g. Heimathlosen sei. Unerwartet führten
uns aber unsere speziellen Mittheilungen an verschiedene
Polizeistellen und die gewechselten Requisitionen immer
weiter, so daß sich unsere Notizen von Tag zu Tag äuf-
neten, was uns dazu bewegen mußte, mit der Presse
langsam vorzurücken, um namentlich der Liste der uns
bekannt gewordenen gefährlichen Vaganten eine größere
Ausdehnung geben zu können, indem wir hoffen durften,
hierdurch der öffentlichen Sicherheit einen Dienst zu leisten.



IV

Das Unzusammenhängende, einander Widersprech¬
ende und Unsichere über die Identität resp. wahren Na¬
men, und Heimath gewisser Gauner möge damit entschul¬
diget werden, daß es einer Behörde, die sich sonst mit
andern Obliegenheiten vorzugsweise beschäftigen muß, und
bei den beschränkten Mitteln, die auf die Nachforschungen
verwendet werden durften, nicht möglich sein konnte,
die Wahrheit gegen solche Leute mit wünschbarer Sich¬
erheit und Schnelligkeit herauszubringen. Immerhin dürfte
aber aus diesem Berichte die Ueberzeugung dennoch be¬
stärkt werden, daß die Schweiz eine große Menge frem¬
der Verbrecher nährt, und die Gefahr stets im Stei¬
gen begriffen ist, sie oder ihre Kinder als schweizerische
Heimathlose anerkennen zu müssen, weil man zur rechten
Zeit die rechten Maßregeln nicht benützte, ihrer, und
zwar nicht blos für einen Moment, los zu werden.



Veraniajsung und Gang - er Procedur.

Im vorigen Herbste gelangte man durch Zufall zur Kennt¬
niß , daß der im Zuchthaus in Tobel befindliche Hs . Jakob
Humbolezky  im Stande sein dürfte , aus dem Signalement
den Thäter eines vor mehreren Jahren in Wyl geschehenen Dieb¬
stahls einer goldenen Uhr sammt Perlenschnur im Werth von
beiläufig fl . 400 zu erkennen , und zwar aus der Klasse der s.
g . Heimathlosen . Er wurde sofort darüber angefragt , und es
gelang , ihn dahin zu bewegen , daß er nicht bloß den erwünsch¬
ten Ausschluß über den muthmaßlichen Dieben ertheilte , sondern
die Bemerkung fallen ließ , die meisten derjenigen Vagan¬
ten , die unter dem Titel heimathlos die Schweiz ge¬
genwärtig durchstreifen , seien Deutsche , Würtem-
berger , Badenser und Baiern , und es werde von  die¬
sen die Gaunerei berufsmäßig betrieben.

Da Humbolezky in einem hohen Grade an der Brustwas¬
sersucht litt , und selbst am Aufkommen zweifelte , so brachte
man ihn mit der Vorstellung , »daß wenn er der Polizei gegen
»solche gefährliche Leute behülflich sei , man den Rest seiner Le¬
benslage noch zu verbessern trachten werde « — und durch re¬
ligiöse Mahnungen , » was für ein Verdienst er sich in dieser Be¬
ziehung erwerben könne , wenn man in den Stand gesetzt werde,
»von Staatswegen die Kinder einer besseren Erziehung zu un¬
terwerfen, « - sogar zur Nominirung und Signalistrung



mehrerer solcher Gauner und ihrer Kebsweiber , die er als die
gefährlichem schilderte.

An die Spitze derselben stellte er ein Subjekt , das sich nach
seiner Meinung unter dem Namen Jakob Baar , im Kanton
Appenzell aufhalten dürfte . Von diesem erzählte er , »er habe
»sich von Jugend auf als Räuber ausgezeichnet und
»habe für das Menschenleben so wenig Gefühl , als
»ein Metzger für das eines Kalbes .« Ein Ausdruck, der
spater von Andern seiner Bekannten wörtlich wiederholt worden ist.

Auf die fernere Mittheilung : — »es sei der Baar im
»Jahr 1820  aus dem Zuchthaus in Freiburg losge¬
rissen , wo er noch 15  Jahre Zuchthaus zu erstehen
»hatte, « — »im Kanton Schwyz sei er wegen tödtlicher Verwun¬
dung eines Landjägers ausgepeitscht und gebrandmarkt wor-
»den, — seit der Zeit halte er fortwährend eine kleine Bande von
»zugelaufenen Deserteurs und entlaufenen Züchtlingen , mit denen
»er im Lichtensteinischen von Zeit zu Zeit einen Fang suche« —,
hielt man es für interessant und wichtig genug , den wirklichen
Aufenthalt dieses Räubers kennen zu lernen . Nachdem derselbe
zuverläßig erhoben war , geschah an die Zuchthausverwaltung in
Freiburg die amtspflichtige Communication , worauf durch das
Großhzl . Bad . Hofgericht der Seeprovinz in Konstanz um Aus¬
lieferung des Baar gegen Erstattung aller Kosten nachgesucht
wurde.

Ueberzeugt , daß immerhin zur Ermittlung der Identität
des Baar mit dem von Humbolezky bezeichneten Individuum
eine Rekognitionsverhandlung dahier nöthig sei und in der Hoff¬
nung , daß Hiebei für die allgemeine Sicherheit sehr Erhebliches
noch herausgebracht werden könnte, beliebte man der Regierung
unseres Standes , den Baar und Humbolezky hieher bringen zu
lassen, wozu diejenige deS Standes Appenzell I . Rh . alle Bei¬
hülfe leistete.

Während nun den Verhören mit Baar Statt gegeben wurde,
stieß ein hiesiger Landjäger in dem Wellenberger Walde auf
einen Trupp Vaganten mit drei Kindern , die sich alle für hei¬
mathlos ausgaben . Er befahl ihnen , ihm zu folgen, ein männ-
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liches Individuum aber konnte entfliehen. Die Eingebrachten
nannten sich:

l . Joh . Reiser,  heimathlos, geboren zu Samatuschola
(besser konnte das Welsche dieses Schwaben nicht verstanden
werden).

H. Seine Frau, Katharina Stäublin,  geboren in
Luggeris und in Rom copulirt.

m . Joseph Reimann,  geboren auf einem Felde zwi¬
schen Kaiserstuhl und Weichs.

IV. Dessen Weib, Anna Maria Meier,  in einem un-
benannten Walde geboren, in einer Stadt in Italien copulirt.

V. Waldburga Meier,  in Welsch- Graubündten ge«boren.
Diese Leute wurden dem Humbolezky durch die Visur ge-

zeigt und augenblicklich behauptete er, der angebliche Joh. Rei¬
ser heiße Jhs . Wiesenfath,  sei der Stiefvater des von ihm
bezeichneten Gauners Cyprian März , oder Cyprian Broldi.
Die Katharina Stäubli führe ebenfalls einen falschen Namen;
beide haben ihre bestimmte Heimath im Würtembergischen. Der
Joseph Reimann habe viele Aehnlichkeit mit dem Gauner Jo¬
seph Meier,  die beiden andern Weiber vermöge er nicht zuerkennen.

Die Magdalena Meier befand sich im achten Monat der
Schwangerschaft. In Berücksichtigung dessen und des Umstan-
des, daß keine Vergehen gegen sie speziell bekannt waren, wurde
sie ohne länger» Verschub nebst der Anna Maria Meier und
den Kindern über die Gränze gestellt, die Andern behielt man
zur Fortsetzung der Untersuchung, durch die sich immer mehr
herausstellte, daß sie unter die Bekannten des Baar gehören,
dessen wahren Namen und Herkunft sie nach Bezeichnung
der eigenen Heimath  nicht lange verheimlichten.

Ihre Angaben hierüber verisizirten sich in allen Stücken,
sie wurden auch von ihren Heimathsbehörden anerkannt und re-
quirirt.

Bei der Konfrontation des Baar mit Humbolezky behaup¬
tete der erstere dem andern ins Gesicht, er erkenne in ihm den
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Jakob Machler , der mit 7 Genossen anno 1834 aus dem
Zuchthaus in Zürich , wo er noch 6 Jahre zu gut habe . ent¬
sprungen sei. Wir dursten nicht unterlassen , diese Aeusserung
aufzumerken und den Tit . zürcherischen Polizeirath um Nach¬
richt zu bitten . Derselbe übermittelte uns nebst den die frühere
Prozedur umfassenden Akten die Deposition einer gewissen Ka¬
tharina Mechler , oder Minneguß , die sich gegenwärtig im Ar¬
beitshaus in Zürich befindet und mit dem Jakob Mechler anno
1834 daselbst gelegen hatte , worin dieselbe als frühere Beihäl-
terin des Jakob Mechler den wahren Namen desselben wirklich
als Jakob Humbolezky verrieth . Die merkwürdige Gelassenheit
und Ruhe , mit der Humbolezky dieses gleichwohl nicht an sich
kommen lassen wollte und der eben so seltene Umstand , daß im
Jahr 4855 , als Humbolezky von dem Oberamt Tuttlingen anher
eingeschickt worden ist , zwei einander gleichende Jkb . Humbo¬
lezky eristirten , mußte uns veranlassen , die Minneguß zu requi-
riren . — Das unzuverläßige Benehmen derselben bei der Kon¬
frontation verlängerte die Untersuchung um einige Tage . In
Zürich mußte sie angefragt worden sein , ohne daß sie die Ab¬
sicht der Frage beurtheilen konnte . Hier befiel sie ein Mitleiden
mit ihrem alten Liebhaber und daher versuchte sie den Widerruf.
Die Belauschung eines Gespräches während einer Nacht gab
dem Untersuchungsbeamten die Waffen in die Hand , ihn zu be¬
lehren , daß alle weitere Widerrede eitel sei. Man hatte näm¬
lich in der stattgehabten Consrontation sich gar leicht überzeugen
können , daß das Wiedersehen dieser zwei noch nicht über die 50ger
Jahre geschrittenen Individuen , eine so lebhafte Gemüthsbewe¬
gung hervorgebracht habe , daß sie ihre ältere Bekanntschaft wahr¬
scheinlich wieder erneuern und aus dem Gefängniße sich hiezu
gegenseitige Winke geben werden . Wie erwartet , so hatte das
belauschte Gespräch den Hauptinhalt , daß die Minneguß ihm
zurief : gel , wenn i nit so jel g ' schmust hätt (wenn ich nicht so
vorsichtig geredet hätte ) , daß i en Gompis g' si sei, wo du bisch
bi de Gasche nobis g' si' , so könntest im Mogne bägere , ( wenn
ich nickt gesagt hätte , ich wäre noch ein Kind gewesen , als du
bei unsern Leuten wärest , so könntest du in der Stadt (Zürich)
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sterben .) Er bat sie, ihn ja nicht zu verzagmcn (verrathen ) , wenn
sie boder sin (aus freiem Fuße ) , er habe nur noch 2 Jenni
und 6 Munni und ein Jenni werde ihm wohl geschenkt wer¬
den ; so wolle er denn mit ihr in 's Husisch tschanen (so wolle er
denn mit ihr in ' s Elsaß ziehen ) .

Diese und andere Reden , als sie der Minneguß wieder vor¬
gehalten werden konnten und man einige Stunden dunkeln Ar¬
rest gegen sie angewendet hatte , machten den Eindruck auf sie,
daß sie den Humbolezky fahren ließ und nun in einer zweiten
Confrontation ihn selbst zum Gestandniß beredete , daß er der
Mechler sei, worauf er , obwohl höchst niedergeschlagen , nach und
nach immer offenherziger wurde , sich dahin erklärend , seine ein¬
zige Hoffnung beruhe nun auf dem Verhörrichter , der dann
aber auch für ihn sorgen solle, wenn er seine Strafzeit in Tobel
überlebe.

Nachdem hiedurch der Zweck der Untersuchung im Wesent¬
lichen erreicht war , welcher in folgenden Abschnitten des Schluß¬
berichtes dargestellt wird , geschah die Auslieferung.

Ueber das Formelle der Prozedur ist zu bemerken , daß die¬
selbe mehr als eine polizeiliche , denn als eine inquisitorische,
zur gerichtlichen Abwandlung bestimmte , betrachtet werden mußte,
daher die Fassung der Protokolle nur eine polizeiliche Form hat.

Die Captur des Baar hatte am 14 . Juni Statt , diejenige
des Jhs . Wiesenfath und Eonsorten am 24 . Juni . Die Proze¬
dur gegen sie dauerte vom 15 . Juni bis den 11 . Juli . — Sie
konnte nicht früher erledigt werden , theils weil die Geständnisse
nur langsam herausrückten , theils weil die nöthigen Acten von
der zur Untersuchung gegen die Heimathlosen und andern Gau¬
ner aufgestellte Kommission in Freiburg im Breisgau , ferners
von Schaffhausen und Zürich nebst andern Berichten nicht frü¬
her eingegangen sind.

Den Humbolezky brachte man am 15 . Juli wieder an sein
Strafort in unser Zuchthaus zurück und laßt ihn , da zu ver¬
muthen ist, die Aussicht auf 6 Jahre Zuchthaus in Zürich möchte
ihn zu einem neuen Versuche des Ausdruckes reizen , etwas
strenger bewachen , ungeachtet dessen halt er sich sehr gut . Er



äusserte sich, er sehe es ein , daß man ihm , weil er die Identi¬
tät mit dem Jakob Mächler so frech weg gelaugnet habe , nicht
trauen wolle , er werde aber das Zutrauen zu verdienen suchen.
Diese Stimmung benutzte der Untersuchungsrichter seit der Zeit
dazu , über andere Gauner , die in Polizeiblattern genannt wer¬
den und namentlich auch über die im Kanton Neuenburg einge-
fangenen Heimathlosen nähere Auskunft von ihm zu erlangen,
wodurch es gelungen ist , gegenwärtigem Berichte eine Liste die¬
ser Leute anzuhangen , deren Richtigkeit so ziemlich verbürgt wer¬
den kann.

Hiezu benutzten wir denn noch die gefälligen Mittheilungen
aus den Kantonen Zürich , St . Gallen und Schaffhausen , so wie
mehrerer hochverehrlichen Polizeibehörden der deutschen Nachbar¬
staaten.

L . Wesentlicher Inhalt der Akten.

Aus dem wesentlichen Inhalt der Akten ist klar die Wahr¬

heit der Aussage des Humbolezky , daß die meisten  s . g . Hei¬
mathlosen ihre wahre Abkunft verlaugnen und un¬
ter dem sehr bequemen Pratext der Heimathlosig-
keit ein der polizeilichen Aufsicht jedes Staates
Trotz bietendes Gaunerleben fortpflanzen.

Was im Allgemeinen über dieses Leben aktenmaßig darge¬
stellt werden kann , ist nichts Neues,  den Polizei - Männern
vom Fache schon lange Bekanntes , aber es liefert doch das Bild
des immer neu aufgefrischten bösen Alten.  Die in
der Schweiz sich herumtreibenden Heimathlosen sind , wenn an¬
ders von dem Kleinen auf das große Ganze , mit andern Wor¬

ten , aus unsern Erfahrungen geschloffen werden darf , die Ab-

stammlinge des Gesindels , welches sich bei der Zerrissenheit des
Deutsch - Römischen Reichs , bei der ungeheuren Zerstücklung des



Gebiethes , — in Deutschland , namentlich in Würtemberg , schon

lange gesammelt hat . Es sind die Söhne und Töchter
der alten Gauner , die sich im vorigen Jahrhundert
so berüchtigt gemacht haben!

Die Eintheilung zu bürgerlichen Ortsrechten und andere
Wohlthaten , welche die süddeutschen Regierungen ihnen in neue¬
rer Zeit zu Theil werden ließen , vermochten nicht den angeerb-

ten Trieb zur Vagabunditat zu ersticken , und die in polizei¬
licher Beziehung ebenfalls so unheilvolle Zerstücklung der Schweiz
ließ ihnen die Freistätte , diesem Triebe folgen zu können . Zu

diesen Stammhaltern der Gaunerei  schlagen sich von

Zeit zu Zeit entwichene Flüchtlinge , Deserteurs und

wer sonst seinen angebornen Namen nicht tragen darf.
Die Ehen , die sie unter einander abschließen , sind Concu-

binate , die sie nach Gelegenheit wieder aufheben ; um dennoch
eine kirchliche Einsegnung behaupten zu dürfen , bekennen sich
beinahe alle zur Katholischen Konfession (sie wollen wanisch sein) ;

ein Kardinal , oder gar der Pabst in Rom hat sie » wie sie sagen,
copulirt , und nicht selten führen sie dafür lautende Kopulations¬
scheine mit sich, die sich eben nicht so leicht verificiren lassen.

Auf das Wesen und die Folgen dieser wilden Ehen sollten die
Polizeistellen und die Gesetzgebung einmal einen ernstem Blick

werfen , das Concubinat verdient gewiß , — wenn man das Recht

zur Ausübung des Begattungstriebcs nicht als ein sog . Natur-
recht ansieht — als ein Verbrechen gegen den Staat , als ein
Kriminalverbrechen strenger geahndet zu werden , und es ist nach
den Ansichten des Referenten eine übelberechnete Humanität in die

neuere Kriminalistik eingeschlichen , daß die Stcafartikel der alten

Gesetzgebung über dieses Vergehen weggelassen worden sind.

Gleich das Beginnen des Concubinats ist in der Regel schon be¬

zeichnend , als verderbliches Unwesen . Von 10 , noch in Jüng¬
lingsalter befindlichen Vaganten , wird man wenigstens 4 antref¬
fen , welche schon von ältern Gaunerinnen , die schon 3 —4 Bei-

hälter hatten , umstrickt sind . Um einen jungen Beihälter zu ha¬

ben , haben diese schon abgefeimten Menscher alle Sorge für die¬

selben . Sie tragen ihnen alles Erbettelte zu und was das



Kaskern abgeworfen hat . So muß der Bursche nicht arbeiten,
wenn er nur mit der alten Concubine reist . Nach und nach än¬
dert er seinen Geschmack und wählt sich eine jüngere , mit der er
nun Kinder erzeugt . Diese ist aber nicht so geschickt und abge¬
feimt , wie die frühere , er muß sie mit Gewalt anhalten . Zu¬
letzt versucht er es mit einer Dritten , und die verlassene Zweite
hangt sich an einen andern , von dem sie wieder Kinder erhalt.
Nun ereignet es sich oft , daß das Eine oder Andere wegen Verge¬
hen aufgefangen , und in ein Zuchthaus gesperrt wird . Ist es
der männliche Theil , so muß das Weib auf alle mögliche Weise
für den Unterhalt der Kinder sorgen . Wenn sie nicht wollte , so
müßte sie jetzt zur förmlichen Hure werden . An einen ehrlichen
Erwerb ist sie nicht gewöhnt . Kömmt dann der vom Zuchthaus
entlassene Beihälter zurück , so findet er in seiner Familie wieder
einen neuen Zuwachs , dessen Vater ihm nicht einmal genannt
werden kann . Hätte er einen Funken von wirklicher Liebe frü¬
her besessen , so müßte der jetzt erlöschen ; das Weib ist ihm nach
dem Ausdruck Humbolezkys , ein Stück Vieh , die furchtbarsten
Mißhandlungen und Verwünschungen finden täglich in Gegen¬
wart der Kinder Statt , und statt daß die weibliche Natur im
Stande sein sollte , das wilde Blut zu veredeln , muß die Rasse
immer verwilderter werden . Der Beihälter , dessen Concubine
leicht von 4 — 5 verschiedenen empfangen hatte , Hegt nicht die
mindeste Liebe zur jungen Brüt . Hierin trifft man übrigens
einen mächtigen Unterschied zwischen dem Concubinate der Ju-
Lengauner und der Christengauner . Jene , von einer Glaubens¬
genossenschaft abstammend , die durch Jahrhunderte hindurch , durch
Verfolgungen , oder wenigstens durch Herabwürdigung ab Seiten
der großen Mehrheit in allen Völkern , — enge zusammen gedrängt
und durch religiöse Begriffe , wenn dieser Ausdruck erlaubt ist,
enger verbunden ist, halten weit eher eine ewige Treue . Bei
allen Judengaunern und ihren Beihälterinnen , die uns näher be¬
kannt worden sind , konnte man eine besonders innige Anhäng¬
lichkeit zwischen Vater und Mutter und zu den Kindern bemerken.
Bei den s. g. heimathlosen Christen keine Spur davon . Die
Mutter , in der alle edlern Gefühle , die sonst in der unverdor-
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denen Natur mit dem Geschlechtstriebe verbunden sind , lange schon
erstickten , kann ihre Kinder zu nichts anderem heranbilden , als wieder
zu Gaunern — , denn ist vollends das Anziehende der äußern Ge¬
stalt an ihr schon verschwunden , so kann sie sich der Bande auch nur
dadurch empfehlen , daß sie sich als Erzieherin von besonders
keken, listigen und verschlagenen Jungen auszeichnet.

Ein fernerer Unterschied zwischen den Gaunern der jüdi¬
schen und denen der christlichen Rasse , ist in der Regel der , daß
wahrend die erstem sehr häuslich und sparsam sind , wodurch
sie etwa in den Stand gesetzt werden , einen soviel möglich red¬
lichen Schacherhandel zu beginnen , die andern ein äußerst lie¬
derliches  Leben führen , Weiber und Männer , namentlich dem
Trunke sehr ergeben sind . Jakob Baar verbrauchte , wie seine
Eoncubine sagte , nach dem Diebstahle in Biewil , bei dem er
und sein Kamerad Nönelis Sepp 1406 Franken erwischten , in
drei Monaten seinen Antheil . Nach einem andern glücklichen
Fange erließ er an sämmtliche Genossen seiner Bande eine Ein¬
ladung auf den Aegeribcrg zu einem Balle . Da sie keinen Mu¬
sikanten dazu bekamen , »so that ein jedes sonst so wüst , als
es konnte « (Ausdruck der Katharina Art , die diesem Balle bei¬
wohnte ) .

Daß bei diesen wilden Ehen und dieser Lebensweise von

einem religiösen Glaubensunterricht  keine Rede sein könne,
versteht sich von selbst . Es geschieht zwar , daß die Kinder einige
Gebete hersagen lernen , offenbar aber nur darum , damit sie sich
beim Vetteln eher empfehlen . So sind diese unglücklichen
jungen Geschöpfe schon frühe nur das Mittel , so zu sagen , das
Werkzeug , womit die Alten ihren Unterhalt suchen . Man hat
Beispiele genug , daß wenn besorgte Landesregierungen , oder Ge¬
meinden den s. g. Heimathlosen die Kinder zur Erziehung weg¬
nahmen , diese bald sie wieder an sich lockten , um sie beim Bet¬

tel und zum Ausschauen der Gelegenheit zu Diebstählen wieder
brauchen zu können.

Dieses Bild der Concubinate der Gaunerwelt ist vollkom¬
men wahr . Man wird den Abdruck in allen Akten finden , die

mit dem heimathlosen Gesinde ! von einem Untersuchungsrichter
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aufgenommen wurden , der die Sache in der Farbe beließ , die
sie hatte . Es thut noth , daß die Heimathlosigkeit abgeschafft
werde , nur um des Concubinats willen . Aber sie wird nie ab¬
geschafft werden , wenn man das Concubinat nicht als Ver¬
brechen an den Vagabunden sehr hart bestraft.

In Beziehung auf ihren Unterhalt  und die Art und Weise
des Verdienstes ist der sehr im Irrthum , welcher glaubt , sie
müssen besonders sauer , im Schweiße des Angesichtes arbeiten,
ihr Leben sei ein Kampf mit Kummer , Angst und Entbehrungen
jeder Art . Im Gegentheil , sie führen ein sorgenloseres Leben,
frei vom Zwange des Anstandes und der Moral . Ebenso ist
ihr Erwerb ein möglichst leichter.

Je nach der Classe , der sie nach Maßgabe der Eigenschaft
ten angehören , ist der Haupterwerb , erstens:

Das dalfenen,  oder schnurren,  d . h . betteln ; zweitens:
das schornen , lelen , nacheilen,  Bezeichnungswörter der
verschiedenen Arten von Diebstählen.

Unter den Dieben sind die Juckenschlecker und Pfiffis
in besondern : Ansehen . Jucken schlecken heißt : Opferstöcke,
überhaupt Kirchen , ausplündern und die Pfiffis  werden jene
Individuen genannt , die mit ausgewaschenen Wanderbüchern , als
angebliche Handwerksburschen , oder Hamburger sich in die Häu¬
ser schleichen und neben dem Fechten im Nacheilen geschickt
sind und die Beringer (Landjäger ) zu täuschen wissen.

Der Jakob Baar hatte nach Aussage unserer Jnquisiten den
Zunamen Grandiger.  Sie redeten nur von zwei Grandi-
gern,  die seit der Hinrichtung des Babtist Wild mit ihnen ge¬
gangen seien , von ihm und des Römclis Sepp . Sie bezeichnen
damit den Gewandter » und zum Raube mit bewaffneter Hand
Aufgelegten , welchen selbst sie zu fürchten haben . Durch Intelli¬
genz verdient sich der am meisten , der das linke Fleberma-
lochnen  versteht , der Fackler,  Aussteller falscher Pässe , Wan-
derbücher , Kopulationsscheine rc. — Ihnen dürfen die so häufig
vorkommenden Auswaschungen von verschriebenen Wanderbüch-
crn zugeschrieben werden.

Der weibliche Theil , am meisten die Begleiterinnen der



Komödianten in Dörfern gibt sich mit kaspern  ab , welches
alte Gaunerwort in der neuern Uebung die Ausübung eines
verbotenen Arzneigewerbes und der Wahrsagerei in sich versteht.
Zum Schein und zur bessern Bequemlichkeit schaffen sie sich nach
glücklichem Fange Pferde und Wagen an , dazu einige Waaren,
mit denen sie zum Scheine hausieren . Werden diese Wagen
untersucht , so enthalten sie in der Regel nur einen ganz unbe¬
deutenden Waarenvorrath.

Die s. g . Heimathlosen , die schon durch ihren fremden Dialekt
ihre Abkunft ennert der Gränze verrathen , haben eine weitver¬
zweigte Verwandtschaft  unter sich. Die Vigilanz der Poli¬
zei gestattet ihnen nicht mehr , wie ehemals , in Horden zu zie¬
hen , allein ihre Reisen geschehen doch auf gemeinsame Verab¬
redung und sie wissen auf ihren Feuerplatzen sich gewisse Zeichen
zu geben . Was kochem ist, kennt sich und man wird nicht
fehlen , wenn man einen Heimathlosen , der noch so wehfabelnd
sein Unglück , seine Unschuld zu schildern versteht , und von einer
Kameradschaft mit Gaunern nichts wissen will — in die Nahe
des Gefängnisses eines andern bringt und sein Gespräch belauscht.

Alle verstehen die jenische Sprache  und sind stolz darauf,
durch sie erhält sich ihre Bekannt - und dadurch ihre Verwandt¬
schaft.

Bestimmte Gesetze,  unter denen die Banden leben , bestehen
nicht . Das einzige Statut scheint zu sein, daß man nicht zeg-
amseln oder baldowern  dürfe , d . h . verrathen . Eine glück¬
liche Marime im Benehmen in den Untersuchungen ist die, daß
sie einander durchaus nicht kennen wollen.  Fragt man
selbst minderjährige Kinder nach Vater und Mutter , und es ist
ihm gesagt worden , daß es nicht schmusen  dürfe , so halfen
selbst die Maggis  nicht , man wird es nicht aus ihnen heraus
bringen.

Der Gewerb dieser Leute macht sie begreiflich nicht reich,
wenn sie auch mehrere fl . 100 erschoren (stehlen ) können , so
wird das bald verpuzt . Ihre Kleidung  und ihr Aeufferes ist
daher in der Regel sehr erbärmlich ; um Mitleiden zu erre¬
gen , machen sie diese noch abscheulicher . In den Kleidungsstücken



tragen sie mitunter das Geld eingenäht , gerne an Stellen , die
man wegen des Unraths weniger genau untersucht ; auch in
Wäldern und sonst verborgenen Orten neben ihren Feuerplatzen
verstecken sie geraubte Waaren.

Wiesenfath , aus die Frage , ob ihm nicht bekannt sei, daß
Baar schon irgendwo Geld versteckt habe , antwortete darüber,
ja das wäre gar nicht zu wundern , das geschieht schon , daß man
nicht so viel Geld bei sich tragt , sie verschorben es und verrich¬
ten die Nothdurft daraus , damit man es weniger da vermuthe.

So wie die sogenannten Heimathlosen eine eigene Verbin¬
dung durch die Sprache haben , so verstehen sie, obschon mehren-
theils des Schreibens unkundig , eine Art Telegraphie,  oder
Hieroglyphensprache,  sie bezeichnen damit ihre Anwesen¬
heit , die Zahl der Begleiter , die Richtung der Reise , den Ort der
Zusammenkunft , wo man sich wieder sehen wollen , mit einem Wort,
was ihnen genau zu wissen nöthig ist . Darüber bemerkte Hum-
bolezky zu Frage 14 seines ersten Verhöres , in welchem er am
wenigsten zurückhaltend war:

Wisset ihr nicht anzugeben , ob sich die Heimathlosen von
ihren Wanderungen und Absichten durch Zeichen unterrichten
und worin dieselben bestehen?

Antwort:

Ja wohl , es ist mir bekannt , daß dieses geschieht . Der
Jakob Baar z. B . macht an Mauern , Brücken , in der Rinde
von Bäumen oder auch auf die Erde , einen Pfeil , welcher die
von ihm eingeschlagene Richtung anzeigt . An der Spitze des
Pfeils befindet sich ein Messer , hinten am Ende des Bolzen
eine Pistole , und aus diesem Ende stehend , ein Tannchen , auf
welchem sich zuweilen ein Vögelein befindet . Auf der Mitte
des Bolzen bezeichnet er durch aufrechtstehende gerade Striche
die bei sich habenden Personen ; vorwärts gegen die Spitze zu
befindet sich der größte dieser Striche , der seine eigene Person
andeutet , neben demselben ein etwas kleinerer für seine Frau
und dann weiters zwei noch kleinere für die Kinder.

Unter diesen Strichen stehen dann die Anfangsbuchstaben
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seines Namens 1 . 8 . und meistens auch noch das Datum , un¬
gefähr nach folgender Zeichnung:

Aehnlicher Zeichen bedienen sich auch andere an Brücken,
Klostermauern rc . rc., wo sie durchpaffirt sind . In den Wäldern
bezeichnen sie den eingeschlagenen Weg oft auch nur durch ab¬
gebrochene Zweige.

Mehrere , wahrscheinlich die eigentlichen Gauner , sind mehr
und weniger tätowirt , wie es scheint , je naher dem Grad eines
Häuptlinges , desto stärker . Hierin begehen sie einen gewaltigen
Fehler für ihre Sicherheit . Gewöhnlich haben sie auf den Ar¬
men oder auf der Brust in einander geschlungene Herzen , worin
ihr wahrer Name und derjenige der Concubine eingeäjt sind.
Franz Merkle , also ein Grandiger , hat auf seiner Brust das

Das Kreuz soll nach der Versicherung des Humbolezky die Aus¬
zeichnung bedeuten , was er selbst eingestanden hat , daß er schon
einmal zum Tode verurtheilt worden sei.

Auf seinem rechten Vorderarme das:

Auf seinem linken das:

f
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Wiesenfath hat auf seiner Brust ein einfaches
Herz, auf seinem rechten Vorderarm das Zeichen: IÜ5

Auf seinem linken das: ' I-
0 . 8 .

also die Anfangsbuchstaben seines und seiner Concubine wahren
Namen. In der Regel sollen aus diesen Zeichen die wahren
Namen herauszubringen sein.

Ihre Ruheplätze,  die jeder Polizciangestellte kennen sollte,
sind ebenfalls leicht zu finden. Sie sind stets an den gleichen
Platzen, auf waldigen Berganhöhen, wo sie einander pfeifen
hören können. Ein öfterer Wechsel ist fast nicht auszuführen,
weil sie sonst einander nicht so leicht finden könnten. Ihre Rei¬
sen machen sie in der Regel zur Nachtzeit in möglichster Stille,
so daß sie selbst der Wachsamkeit der Brückenwachter entgehen.

Ueber den Hauptstappelplatz im Winter oder die eigent¬
liche Heimath dieser Leute darf angenommen werden, daß die
Würtembergischen Oberamte Speickingen, Reutlingen, Basin¬
gen und Rothweil, dann die Fürstenthümer Hohenzollern, und
das Badische Amt Waldshut die meisten in sich enthalten.
Wenn man sie hier anfragt, so wollen sie meist im Kanton
AppenzellI . Rh., Graubündten oder Teffin geboren sein. Im
Sommer treffen sie sich am häufigsten in Inner - Rhoden, an
der Gränze des Kantons Schwyz, Glarus, in der March und
an dem Grenzpunkt, da, wo der Kanton Aargau gegen Luzern,
Zug und Zürich am nächsten bei einander liegen. Die in neue¬
ster Zeit rigoroser gewordenen Maßregeln in Schwyz haben ihnen
die Leichtigkeit des dortigen Aufenthalrs erschwert und ebenso die
Abschaffung des B ettel  s in I . Rhoden, daher sie in die ver-
möglichern Gegenden des Kantons Neuenburg und ins welsche
Pruntrut wandern.
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Als wir vor circa 12 Jahren , so erzählt die Beihalterin
des Baar , aus Deutschland in die Schweiz gezogen sind , hatten
wir unsere meiste Einkehr bei der Rothen  oben an Alten-
dorf , wo die Bettler und Gauner so gut wie zu Hause sind.
Ihr hat mein Manndie Waaren verkauft , die er mit des Krumm-
hansen Christian , und Georg Bertrand am Zürchersee gestohlen
hat , als wir auf dem Feusisberg feuerten , es waren bedeutend
viele Kramerwaaren , auch Tuch dabei . Sie soll bestraft worden
sein , aber sie hat größer » Profit , wenn sie mit uns halt . —
Das Gleiche von dieser Rothen , deren Tauf - und Geschlechtsnamen
übrigens keines angeben kann , — sagen Humbolezky und die
übrigen . Sie soll eine alte Wittwe sein, die zwei Söhne besitze.
In einer Confrontation zwischen Humbolezky und der Katharina
Sreudli hielt derselbe ihr vor , er habe einmal im Stalle der Ro¬
then gesehen , wie ihr Beihälter , der Wiesenfath (damals Roscn-
stab ) mit dem Baar und dem Siechenhans einen Stumpen ge¬
stohlener Waaren vertheilt haben , — worauf die Steudli gestän¬
dig wurde , — daß sie da auch einige goldene und silberne Fin¬
gerringe von ihnen erhalten habe . Beinebens bemerken wir,
daß den Ort des Diebstahls keiner wissen wollte , es dürfte aber
im Zusammenhange stehen , mit einer Aeußerung , die dem Hum¬
bolezky in gleicher Confrontation aus lachendem Munde entfal¬
len ist . des Inhalts : — ja die Rothe , die ist ein vigilantes Luder,
man soll nach Schwyz schreiben , ob wahrend der Untersuchung
gegen Jakob Baar das Haus der Rothen nicht durch Landjager
Tobias und zwei andere nach gestohlenen Waaren durchsucht
worden sei. Die Rothe habe aber die Gold - > nd Silberwaarrn,
Löffel und d. gl . im Ofen versteckt gehabt , und dort haben die Land¬
jager richt nachgesehen . — Vielleicht könnte diese Rede noch weiter
benutzt werden . - Als fernere gewöhnliche Einkehrhäuser der
angeblich heimathlosen Gauner wurden von den hiesigen Jnquisüen
das schon in der früheren Prozedur gegen die Elsa ' ßer Judenbande
als verdächtig bezeichnete Wirthshauslein zum St . Meinrad
und eine andere Schenke , zum W ein g ar t l ein,  in der Nahe
von Pfaffckon genannt . Dort sollen die vornehmeren Gauner,
die Pfiffis , Fleppenmalochner und Juckenschlecker , die als Hand-

2
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Werksburschen ziehen, ihren Unterschlauf finden. Dort stellen
sie ihre Concubinen ein, wenn sie von Zeit zu Zeit eine entfern«
tere Wanderschaft antreten, auf der sie durch das gcnirt waren.
Hier Hausen der Badische Franz, der große Balinger und andere.

In den Kanton Aargau und Zürich  nehmen die Gauner
ihren regelmäßigen Zug über Kaiserstuhl und Eglisau, wo sie in
dunkler Nacht über die Brücken schleichen. Sie sollen auch an eini«
gen Orten bestochene Kahnführer haben, die sich sonst mit Schmug¬
geln abgeben. Der regelmäßigste Zug geht langst der Gränze
von Zürich und Aargau vom Rheine bis an die Zuger und Lu-
zernergränze, eine Nebenroute geht südöstlich in die Gegend von
Pfaffikon und von da gegen die Rappersschwylerbrücke. — Im
Kanton St . Gallen  halten sich die Vaganten den Sommer über
am liebsten bei der Linthschanze an der Glarnergränze auf,  von
wo sie im Falle des Landjageraufsatzes leicht in die March ent¬
rinnen können. In der Gegend von Sargans und Utenz sollen
namentlich die angesehenen Gauner, die etwas mehr verthun
können, in einigen Häusern Unterschlauf haben. Ein Hauptsam¬
melplatz ist, —der in der Gegend von Wyl, oberhalb Rickenbach,
auf dems. g. »Hurenberg«, —und im Bleikerhof, dann bei Nieder--
beuren und Bischofszell, wo die schon mehr als 200 Jahr bekannte
Bettelkuchi liegt. Im Kanton Appenzell  werden 2 Häuser
als besonders verdächtig bezeichnet, —auf Knechtsegg und das s. g.
Branderische Haus. — Im Kanton Thurgau  halten sie sich
so viel wir erfahren nie in die Lange auf. Der Zug geht in der
Regel von Stein nach Wyl, die besuchtesten Feuerplatze sind
im Freudenfelser und Steinegger Walde, oben an Nußbaumen.
Auf der Waldanhöhe ziehen sie fort bis zum Kloster Kalchreihn.
Von dort ziehen sie auf den Pfynergibel, dann auf den Wellen¬
berg, unter Sonnenberg vorbei in den Lommisser Wald, und
nun entweder dem Hörnli zu oder nach Rickenbach. Bei Gebris
steht das s. g. Thurgauer Haus , auf welches die Landjäger noch
specieller aufmerksam gemacht werden sollen. Wir bezeichnen
diese Hauptrouten und Platze nur darum, weil unsere Jnquisi-
ten sehr viel davon redeten; es versteht sich von selbst, daß die
Gauner auch andere Gegenden zur Reise wählen und oft wah-
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len müssen , und daß wir keine Landkarte über ihre Schritte und
Tritte zu entwerfen beabsichtigen konnten.

Die , welche wegen Verbrechen unsern Beringen , ( Landjä¬
ger ) und Seiz (Verhörrichtern ) , den Schabern (Gefangenwär-
tern ), allzubekannt sind , verbergen sich jetzt im Husisch (Frank¬
reich , Elsaß ) , wo sie die Zeit abwarten , in der sie vermuthen,
man sei nicht mehr so aufmerksam.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen , die wir aus unse¬
ren Unterredungen mit den Gefangenen noch umfassender geben
zu können im Falle waren , gehen wir über auf das , was über
die Persönlichkeit jedes einzelnen Individuums unserer Arrestanten
und der von ihnen benannten Gaunern erhoben worden ist.

I . Jakob Baar,
vutzo ». Wcbernenftanz, b. Vogelfranz, o. Vogch'akob.

Alter  47 Jahr ; Größe  5 ' 2 " frz . Maß , unbeklei¬
det ; Statur  kräftig , breitschultrig , schöner Wuchs ; Gesichts¬
form breit , Farbe gesund ; Haare  etwas dunkelblond , bräunlich,
steckig ; Stirne,  hohe ; Augen,  bläulicht grau , frisch ; Nase,
proportionirt , ziemlich große Nasenlöcher ; Mund , proportionirt;
Zähne,  gut , auf der obern Kinnlade fehlt der rechte Schneide¬
zahn ; Bart,  braun , stark ; Ohr klein ; Kinn,  rund ; Hals,
proportionirt , ohne alle Geschwulst.

Besondere Kennzeichen : Dialect , schwäbisch.
1.) Verwachsene Ohrenlöcher ; am linken Ohrenlappchen die

Narbe eines Hiebes.
2 .) Hinter diesem Ohr , dieser Wunde entsprechend , eine größere

Narbe von circa 2 " Lange . Unter dieser Narbe am Hals
ist eine kleinere Narbe.

3 .) Oben auf dem Rückgrats eine 1 " lange Narbe von einer
Stichwunde ; auf dem rechten Schulternblatt:

s . ein 8 . das Brandmal des Kantons Schwyz ein¬
gebrannt;

2 *
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b . links neben diesem Brandmal eine Stelle , wo in 'S
Fleisch verwachsene Schrote zu greifen sind;

e. am untern Winkel des Schulternblatts ebenfalls ver¬
wachsene Schrote zu greifen.

4 .) Unter dem linken Schulternblatt mehrere Narben , nach der
Aussage des Jnquistten von einem Ausschlage herrührend.

L. ) Am linken Arm , in der Nahe der Achselhöhe , auf der
Hintern Flache des Oberarms , die 2 ^ " lange Narbe eines
durchgegangenen Stiches.

6 .) Auf der Beugeseite des linken Unter¬
arms sind zwei Herz tätowirt von fol¬
gender Gestalt:

7 .) Am rechten Oberarm mehrere einge-
wachsene Schrote ; am rechten Vor¬
derarm , in der Mitte eine Narbe von
einer durchgegangenen Wunde , von der Baar behauptet , es
sei eine Stichwunde.

8 .) An der rechten Hand , in der Balle zwischen dem Daum - und
Zeigefinger eine Sabelhiebnarke , der Knochen des Mitlelge-
lenks des Daumens hervorstehend und schlecht verwachsen.

9 .) Auf der Mitte des rechten Vorderarms , folgendes Zeichen
roth tätowirt:

1V.) An der linken Hand die Narbe eines Säbelhiebs,
über die Mitte des kleinen Fingers , wodurch die
Ausstrecksehne abgehauen ist.

11 .) Von beiden Seiten des Schlüsselbeines an , ein bis auf
die Mitte der Brust laufender noch tatowirter Ring , wie
eine Kette aussehend . An demselben ein 5ß " langes Kreuz
von folgender Gestalt:

12 . ) Auf der linken Halste eine starke 1h 3 " ' lange
Narbe , nach der Aussage des Baars von ei¬
nem Stiche herrührend.

13 .) Auf der Mitte des rechten Oberschenkels (vor¬
dere Flache ) eine breite 1h 5 " ' lange und 1"
breite tiefe Narbe , von der Baar sagt , er wisse nicht wie
er dazu gekommen sei. —
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Der angebliche Jakob Baar  ist der So ' n des Franz Xaver
Merkle , der Webernen genannt , von Oberaanau bei Gernsberg
und der A. Maria Feldheiwer von Heidingsfeld bei Würzburg.
Er hat einen Stiefbruder , Namens Johannes und eine Stief¬
schwester Ursula . Sein wahrer Taufnahme ist Franz Xaver.
Er wurde in Belwartshausen , bei Schillingsfürst , Königreich
Bayern , Landgerichts Leitzertshausen, am 22 . Merz 1796 geboren
und dort wurde ihm daö Duldungsrecht zuerkannt . Seine letzte
Beihalterin , die mit ihm arretirt wurde , nannte sich Cresenzia
Braun , und wollte im Verhöre in Appenzell über ihre Abkunft
gar nichts wissen. Dahier gab sie zu, sie sei in Sumpfohren , Be¬
zirks - Amts Hüfingen , geboren und getauft worden , wo sie ein
Duldungsrecht erlangt , und wo gegenwärtig ihre zwei ältesten,
in der Ehe mit Franz Meuter (Pauli ) einem angeblichen Ita¬
liener , erzeugten Söhne , Franz und Johannes , sich aufhalten.
Sie ist jetzt 5» Jahre alt . Von dem Baar hat sie 5 Kinder , wovon
noch 3 am Leben sind, Gottlicb , 15 Jahre , Wolfgang , 8 und Bar¬
bara , 5^ Jahre alt . Die Eltern des Baar waren Vaganten und er
ist schon im Jahr 1812 mit seinen beiden Stiefgeschwistern we¬
gen Diebstahlsverdacht und verbotenem Bettel bei dem Oberamt
Navensburg eingesessen. Im Jahre 1817 war er in Aktors ein-
gethürmt und erhielt auf Erkenntniß des Königl . Würtemberg.
Kriminaltribunals , wegen Mißhandlung des Badischen Polizei¬
gardisten Wolf , dann wegen Fälschung und Betrug 15 Monate
Arreststrafe.

Im Jahr 1819 gerieth er abermals mit seinem Bruder,
Johann Merkli , und einem gewissen Nikolaus Moschel von
Endingen iin Breisgau bei dem Königl . Würtemberg . Oberamts¬
gerichte zu Rothenburg in Untersuchung , und wurde durch Ur¬
theil des K . Kriminal - Senats für den Schwarzwald - Kreis zu
Tübingen vom 5. August 1819 , wegen Diebstahlstheilnahme
und Diebshehlerei , wegen fortgesetzter Fälschungen und un¬
verschämten Lügen vor Gericht , so wie wegen Concubinat
und wiederholtem Betreten der Königlichen Staaten zu einer
6 monatlichen Zuchthausstrafe , mit derbem Willkomm , verfällt.

Im Jahr 1820 war Merkle als Mitglied einer gefährlichen



Gauner - und Räuberbande bei dem Königl . Würtembergischen
Oberamte Biberach im Verhaft , aus welchem er in der Nacht

vom 7 . auf den 8 . April 1820 mit zwei andern berüchtigten
Gaunern — dem Bregenzer Seppel , und Sebastian Kellermann,—
zu entkommen gewußt hat . Auf seiner Flucht wurde Werkle
mit Kellermann und dem berüchtigten Gauner , Martin Klein¬
mann , im Königl . Oberamtsgericht Balingen von der Binsdorfer
Streifmannschaft — welcher sich diese Gauner widersetzt hatten,—
aufgefangen , nachdem Kleinmann zuvor erschossen worden und
Werkle unter dem angenommenen Namen , Karl Braun , durch

einen Schuß 3 Schrotwunden am Oberarm und 25 dergleichen
auf dem Rücken erhalten hatte.

Werkle entwich dann in der Folge wieder aus jenem Ver¬
hafte zu Balingen , und als er spater zu Tuttlingen verhaftet
wurde , wußte er sich auch hier wieder in Freiheit zu setzen, und
alle weitem Fahndungen gegen ihn blieben fruchtlos.

Er hatte sich nämlich unter dem Namen Franz Götz  unter
die Bande des Baptist Wild , der seine Schwester Ursula zur
Beihälterin genommen hatte , und der im Jahr 1821 in Schaff¬
hausen hingerichtet wurde , begeben , war aber so glücklich , bei
der Arrestation desselben gerade nicht bei ihm gewesen zu sein.

Als Genosse dieser Bande hatte er sich durch besondere
Keckheit bei Einbrüchen und Befreiung von Kameraden ausge¬
zeichnet . Er führte stets eine Pistole bei sich, die er seine  L i e-
sel nannte , mit der er nicht bloß Schrecken einjagte , sondern sie
auch , nach der Aussage spaterer Mitgefangener , gebraucht haben
muß.

Nach Inhalt der Schaffhauser - Akten gegen die Wildische
Bande war Merkle bei 23 , meist mit Einbruch und mit bewaff¬
neter Hand ausgeführten , Räubereien derselben.

Im März 1822 wurde er unter dem angenommenen Namen
Joseph Waldraff  in Gesellschaft seiner Concubine , die sich
Anna Maria Braun von Haslach nannte , dann eines angeblichen
Johann Klee , eigentlich Ignatz Graf , oder Siechenmatzi , mit des¬
sen Beihälterin , Josepha Kunigunda Lenz , früher gewesene Con-
cubine des in St . Gallen Hingerichteten Gauners Engeler von



Bernhardszell , und endlich des Joh . Polier von Dorenbirn , mit
dessen Ehefrau , Helena Hoffmann in Aischberg , Bezirksamt
Waldshut , deßwegen arretirt , weil auf ihnen der Verdacht ge¬
ruht hatte , den Einbruch in dem Pfarrhause zu Schluchten , in
der Nacht vom 1. auf den 2 . März 1822 verübt zu haben,
wobei Polier durch einen Schuß verwundet wurde.

Auf eine gepflogene weitschichtige Untersuchung des Badischen
Amtes St . Blassen wurde Johann Klee und Joseph Waldraff
mit der Helena , wegen Vagabundität , jedes zu einer vierjähri¬
gen , die Kunigunda Lenz und Anna Maria Braun aber jede
zu einer halbjährigen Correctionshausstrafe durch das Großher¬
zogliche Hofgericht zu Freiburg im Juli 1823 verurtheilt.

Franz Merkle hatte hier ein ähnliches Schicksal . Die Mit-
korrektionärin Anna Maria Laußer von Schuberhausen , Bad.
Amts Willingen , und der Corrcctionair , Franz Kraus von
Ringingen , Obervogteiamts Trochtelfingen , erkannten den Joseph
Waldraff als berüchtigten Gauner Franz Merkli , und behaupte¬
ten dieses demselben ins Angesicht ; wovon die Folge war , daß
Merkli mit Bewilligung der vorgesetzten Behörden , an das Kö¬
niglich Würtembergische Oberamt zu Biberach ausgeliefert wurde.

Hier war Merkle vom 27 . Sept . 1823 bis den 27 . Oetob.
1824 in Untersuchung und ungeachtet er 90 Stockstreiche als
Zwangsmittel zu erstehen hatte , schritt er doch zu keinem Geständ¬
nisse , bestund auf dem falschen Namen : Joseph Waldraff , und
wurde nur in wenigen Anklagepunkten überwiesen , hinsichtlich
vieler schweren , ihm angeschuldigten Verbrechen aber , von der
Instanz absolvirt.

Sein erhaltenes Urtheil verdammte ihn zu einer 5 ^ jähri¬
gen Arbeitshaußstrafe und 50 Stockstreichen sä posloriora . Nach¬
dem er diese Strafe erstanden harte , wurde er am 14 . Mai 1829
an das Bezirksamt Hüfingen , von diesem an die Central - Kom¬
mission in Freiburg abgeliefert , vor der er hartnäckig behauptete,
Joseph Waldraff zu heißen . Die Untersuchungspunkte gegen ihn
bestunden hauptsächlich im Verdachte der Ermordung des
Gauners Andreas Meuter,  und einer Menge , im Großher-
zogthum Baden , verübten Räubereien . Nach langer Untersuch-



ung war keine Silbe von Geständnis zu erhalten , obwohl
der Joseph Anton Baumgartner , vuIZo Graner Sepp , der
ihm mit der Granate Anna Marie ein Kind zur Taufe geho¬
ben hatte , ihm seine nähere Bekanntschaft und seine Thaten ins
Gesicht vorhielt , so wie der , ebenfalls der wildischen Bande an¬
gehörende Joseph Huber von Niederhof , vuIZo Keßler Lorenz.
Der Joseph Anton Frischknecht , welcher gleichzeitig in Freiburg
insaß , verbat sich die Confrontation aus Furcht , der Merkte
würde ihn spater um ' s Leben bringen . Die stattgefundene Ne-
kognition durch den Oberamtsrichter Probst von Biberach , die
beiden Gefangenwarter von Biberach und Bahlingen , und 5
Männer von der Binsdorser Streifmannschast machte nicht den
geringsten Eindruck auf ihn ; er bedauerte nur , daß zwei Men¬
schen einander so ähnlich sein können.

Das Hofgericht verurtheilte ihn zu t5 jähriger Zuchthaus¬
strafe . Am 29 Sept . gl . I . fand er abermals Gelegenheit zu
entweichen und flüchtete sich in die Schweiz zu alten Bekannten
im Kanton Appenzell I . Nh ., wo er sich den Winter über
meistens aufhielt und den Namen Jakob Baar führte . Der
Besitz eines Taufscheines , welchen seine Beihalterin sich von dem
Pfarramte in Haslen , Kantons Appenzell zu verschaffen gewußt
hatte , begünstigte diesen Namen . Er mußte von andern Gaunern
erfahren haben , daß ehemals (es war im Jahr 1786 ) ein Kind
von Vaganten auf diesen Namen in Haslen getauft worden war,
dessen Eltern Franz Joseph Baar von Leutkirch und die Maria
Theresia Metzger von Laubbach , Großherzogkhum Hessen , sich
hatten einschreiben lassen . (Im Einschluß wollen wir aufmerk¬
sam machen , daß Merlli , in seinen Verhören darüber befragt,
die Heimath seiner Eltern gerade verwechselte , indem er seinen
Vater von Laubbach herstammend , und die Mutter von Leutkirch
ausgab .)

Im Appenzellerland , wo er sich im Hause des Anton Sip-
ner in Kofel und bei der Anna Maria Jmber auf Knechkegg
und in andern Häusern mehr aufhielt , sammelte er , wie bereits
verdeutet , seine alten Kameraden und auch jüngere Gauner um
sich, mit denen er dann in der Schweiz und auf österreichischem



Boden seine Reisen machte . Nach mehreren gelungenen bedeu¬
tenden Diebstahlen hielten die Heimathlosen , wie oben erwähnt,
im Jahre 183Z auf dem Aegeriberg einen Ball . Bei diesem
Anlaß verwundete Merkle aus Eifersucht den angeblichen Hei¬
mathlosen Georg Landenberger durch einen Stich , und schnitt
seiner Frau auf die Wahl , ob sie zum Andenken ein Ohr oder
ein 'n Finger abgeschnitten haben wolle , das vordere Gleich eines
Fingers weg . Auf den entstandenen Tumult wurde die Pclizei
herbeigerufen , und Vaar durch Zuger und Schwyze » Landjäger
verfolgt . In der Gemeinde Rothenthurm wurde er von zwei
Landjägern betroffen.

Bei der Arretirung versetzte er dem Landjäger Marti einen
tödlichen Stich , der zwar wegen bald eingetretener ärztlicher
Hülfe den Tod nicht gerade zur Folge hatte . Das gute Be¬
nehmen des andern Landjägers , der ihn mit einem Säbelhieb
über das linke Ohr verwundete und sonst noch überwältigte,
machte es den andern Herzukommenden möglich , ihn zu binden
und nach Schwyz zu bringen . Trotz dem , daß die Tortur an
ihm angewendet worden sein soll, und für sein Vergehen der
vollkommenste Beweis ihm vorgehalten wurde , verhielt er sich
doch wie in Freiburg und anderwärts . Er wurde , wie Hum-
bolezky angegeben hatte , zum langen Staupschlag , Brandmarkung
und lebenslänglicher Verweisung verurtheilt . Kaum war dieses
Urtheil an ihm vollzogen , so gelangten neue Diebstahlsanzeigen
zur Behörde , über die er ein weiteres Gramen bestehen sollte-
Jn jenen Tagen war gerade der Einzug der Eidgenössischen Ok¬
kupationstruppen , durch welche die politischen Wirren des Kan¬
tons Schwyz unschädlich gemacht werden sollten . Da geschah
es , daß er aus sehr übel verstandener Humanitär , von dem Chef
eines der ersten Bataillone dieser Verbrecher losgelassen , ja so¬
gar noch unterstützt wurde . Die Addreffe , welche er an das
Zürchersche Hülfskomits für die Heimathlosen erhielt , verdankte
Baar damit , daß er sogleich seine Genossen aufsuchte und neue
Diebstähle verübte . Es hatte sich in der Gegend von Zürich
eine ganze Rotte von diesem Gesinde ! zusammengethan , die ihre
Eindrücke und Diebstähle einige Zeit mit vielem Glücke aus-



führte . Zu jener Rotte war auch Humbolezky gestossen und
mitgegangen » bis er von dem Baar durch zwei Dolchstiche in
den rechten Oberarm beleidigt war . Kurz darauf verwundete
Baar abermals einen andern , der aus Rache der Polizei den
Aufenthalt seiner Kameraden verrathen , die sie nach Zürich ab¬
holen ließ.

In der dort mit dem ganzen Haufen sehr einläßlich geführ¬
ten Prozedur gelang es dem Merkle , sich in soweit durchzuläug-
nen , daß er keine weitere Zuchthausstrafe erhielt . Seine Leute
hatten ihn damals noch zu stark gefürchtet , als daß sie Genaue¬
res über ihn ausgesagt hatten . Nach Appenzell zurückgekehrt
hatte er die Unverschämtheit , den Versuch zu wagen , ob er nicht
durch Klagen bei dem Stand A . Rh . die Regierung von I . Rh.
zur Derschaffung eines Bürgerrechtes zwingen könne . Das her¬
anrückende Alter und die zu häufigen Arretationen in der Schweiz
mußten ihm nämlich die Wünschbarkeit legaler Ausweisschriften
fühlbar gemacht haben . (Besonders fromm wußte er dem verehr¬
ten Menschenfreund , Caspar Zellweger von Trogen , seine Lage zu
schildern , so daß dieser ihm häufige Unterstützung habe zufließen
lassen . Möge er sie jetzt einem Würdigern angedeihen lassen !)
Unterdeß führte er sein angewöhntes Leben fort , zum Scheine
als Vogelhändler , in der That als Bettler , Schelm und Betrü¬
ger . Noch in dem zuletzt an uns gekommenen Fahndungsblatte
der Polizei -Direetion von Insbruck wird besondere Wachsam¬
keit der Polizei gegen ihn eingeschärft . Welcher spezieller Ver¬
brechen er dort bezüchtigt wird , ist uns unbekannt.

Ueber die, seit seiner Entlassung von Schwyz , in der Schweiz
verübten Diebstähle gab seine Beihälterin , Kresenzia Braun , als
ihr für eine Weile die Furcht vor ihm benommen werden konnte,
und man das Verhör so einrichtete , daß es mehr das Aeussere
einer Conversation zwischen ihr und Humbolezky hatte , nach und
nach folgendes an:

t .) Als sie in der Gegend von Brem garten  gefeuert haben,
habe ihr Mann mit des Röllelis Sepp einen Zug gegen Brem-
garten zu gemacht . Am Morgen habe er eine ganze Kappe voll
Geld gebracht und sie seien darauf gegen Leukhofen auf die Nie-
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lemer Höhe gezogen . Daselbst habe ihr Mann in einem Wald¬
lein das Geld verschoppt , und so oft er zum Fressen und Sau¬
fen vieles Geld gebraucht , habe er davon geholt . Im Winter
habe er sich auf dem Hasenberg aus dem gestohlenen Gelde
einen Rock angeschafft . — Dieser Diebstahl hatte unter den
Heimathlosen Aufsehen erregt . Die Minneguß konnte uns
darüber sagen , es habe der Sepp von seinem Antheil , und
was er spater dazu gestohlen , ein Hauslein im Kanton Zürich
kaufen wollen . Der Diebstahl war wirklich beträchtlich . Er
wurde , zufolge amtlicher Berichte , dem Joseph Rietlisbach
in Binwil bei Muri , in der Nacht vom 13 . auf den 14 . März
1837 , nach 12 Uhr , mittelst Einbruch und Verübung körperlicher
Gewalt zugefügt , und betrug 1408 Franken an Brabantertha-
lern . Noch eine gute Zeit später half der Michel Humbolezky
dem Baar 98 Brabanterthaler ausgraben.

2 .) Auf dem Feuerplatz auf dem JseliSberg  beiBremgar-
ten , brachte er mit dem Humbolezky Zungen , Blutwürste und
sonst Fleisch , die sie cnnert dem Wasser geholt haben.

Wahrscheinlich haben sie zu diesen Eßwaaren auch noch ande¬
res genommen . Dieser Diebstahl ist noch nicht erhoben . Es sind
im Signalementbuche aus jener Zeit mehre solcher Diebstähle auf¬
geschrieben , die in jener Gegend geschehen seien , wobei Fleisch
weggekommen ist.

5 .) Im Winter 1835 wurde in einem Hof , unten an Wei¬
tungen , beim Kloster Fahr  geraubt . Die Thäter waren der Chri¬
stenhans , Michael Müller und Johannes Wiesenfath . Kresenzia
Vaar gibt an , sie haben das Hälmli gezogen , wer bei den Wei¬
bern bleiben mußte und das habe ihren Mann getroffen.

4 .) Als sie auf der Nielemer Höhe  gelegen , habe ihr
Mann und der Hans Georg Bertrand einige Uhren gebracht.
Genaueres will sie darüber nichts sagen können.

5 . ) In Reuti,bei Bubikon,  habe der Baar mit des
Krummhansen Christian einen Spezereiladen geleert.

6 . ) In Teufen  sei er wieder in einen Kramladen , der an
der Landstraße liege , mit Beihilfe des Malerli Franz eingebrochen.
Der Sabinen Thcres , die jetzt in der Gegend von Sargans bei



einem geistlichen Herrn als Köchin diene , habe die Gelegenheit
dazu ausersehen , und von dem Raube einen Theil bekommen.
Ihr Mann habe den ieinigen der Anna Maria Jmbcr auf
Kncchtsegg verkauft . Don gestohlenem Tastet habe die Bei-
halterin des Mahlerli Sepp , der sich auch Klarer nenne , lange
Zeit eine Schooß getragen . Der Fang sei übrigens nicht so
wichtig gewesen , wie sie erwartet , sie haben es auf Geld abge¬
sehen , aber keines gefunden , Laut 8oiipl . Laut eingegangenem
Bericht der Kanzlei des Kantons Appenzell A . Nh . wurde dieser
Diebstahl an Ulrich Zellweger auf dem Sonnenbühl im Betrage
von fl . 250 verübt.

7 .) Von dem Appenzellerland aus , sei er auch einmal mit
der Sabinen Llsabeth ins Rheinthal hinunter , wo er wieder in
einem Laden gewesen sein müsse ; sie haben wenigstens nichts
zurückgebracht als Zucker , Kaffee und Strümpfe . Was sie aber
unterwegs versteckt oder verkauft haben , wisse sie nicht.

8 ) Einmal , als sie bei dem Lämmersteg , bei Hasten gele¬
gen , sei ihr Mann mit der Klara ins St . Gallische hinunter.
Sie haben aber nichts erwischt , als einen Sack voll so lange
Erdapfel und ein Säckli voll Schuhnagel . Mehr habe man we¬
nigstens ihr nicht gezeigt.

9 .1 Wieder einen Diebstahl im Kanton St . Gallen ; in der
Gegend unter Goßau , habe er mit dem Mahlerli Franz und
des Siechen Kristcn Sepp , der die schielende Christine zur Bei-
halterin habe , einen Zuckerbäcker - und Kramerladen geplündert,
der Ort liege eine halbe Stunde ob Mettendorf . Es habe da¬
rin zwei katholische Pfrundhäuser und bei der Kirche so ein
großes Wirthshaus . V. 8oript . Es hat sich ergeben , daß die¬
ser Diebstahl in der Nacht vom 6 . auf den 7 . Jenaer 1852 an
dem Krämer Ant . Rrändli in Andwyl,  im Betrag von st. 169
50 kr ., verübt worden ist.

10 .) Die meisten Diebstähle habe er im Kanton Schwyz
verübt , und so weit er von der March aus habe reichen können,
und zwar in der Zeit , als sie vor 10 oder 12 Jahren in die
Schweiz gekommen seien.



Sie beginnt ihre Erzählung folgendermaßen:
11 . ) Da waren wir mit dem Sicchennazi in einem Hof in

der Gemeinte Fa' usisberg . Wir Weiber waren bei einem Wittling,
der ganz zu oberst auf einem Berge wohnt , dem die Bettelleute
daS Weib zu todt geschlagen haben . Da hat mein Mann in
der Nacht einen Diebstahl verübt , und hat die gestohlenen Ge¬
genstände sogleich bei der Rothen , auf dem Altendoifer Berg
verkauft.

Bei der sind immer viele Leute gelegen . Mein Mann hat
ihr auch einmal dorthin Tuch gebracht . Bei jenem Tuchlieb¬
stahl war der Franz , der Klara Mann . Mich hatte er weit
zurückgelassen . Ich kann über die Ausführung dieses Diebstahls
nichts angeben . Mit den Weibsbildern kann es die Rothe nicht,
aber wenn Mannsbilder hinkommen.

12 .) Einen andern Dicbstahl begieng er am Fa' usisberg mit
des Kruwmhansen Christian und mit dem Derlrand . Das Gestoh¬
lene haben sie auf der Stelle verkauft . Aus dem erlösten Geld hat
der Vertrand des Krummhansen Mätli , der Bäbe , ein Kleid
machen lassen . Die ist das selbige Mal mit dem Bertrand ge¬
laufen.

13. ) Jetzt weiß ich weiter nichts mehr , als von einem Fleisch --
diebstasl , den sie im Pfarrhof in Hütten  begangen haben.
Wir feuerten damals auf der Höhe bei der Teufelsbrücke.

Des Röllelis Sepp und der Mahlerli Franz begleiteten
meinen Mann bei jenem Einbruch.

14. ) Wieder in einem Pfarrhof haben sie eingebrochen , das
Ort heißt Hirschel,  oberhalb Nichterschweil , mein Mann und
der Hs . Georg Bertrand . Unter andern Sachen , die sie brach¬
ten , war eine großmächtige Dcckenbabe.

Sie hatten lange Zeit das Gestohlene in dem Haus , ober¬
halb der Rothen , verborgen . Aus jenem Haus ist ein Sohn
Landjäger , der vorher selbst der größte Spitzbub war . —

Die Ortsnamen , wo alle diese Diebstähle geschahen , oder
die Namen der Bcstohlenen , will die Kresenzia entweder gar¬
nicht , oder nur unbestimmt angeben , und sich noch viel weniger
an die Zeit erinnern können . Sie klagt , ihr Mann habe sie so



furchtbar mißhandelt , daß ihr das Gedächtniß ganz verschlagen
sei. Wir überzeugten uns , daß unter dieser Verschlagenheit gu¬
ten Theils die angeborne und stets geübte Gaunertaktik zu verstehen
sei. Zugleich konnte man aber doch Wundmahle von grober Miß¬
handlung an ihr sehen , und es bestätigte der Humbolezky die
Wahrheit der von ihr dargestellten Scenen solcher furchtbarer
Ausbrüche von Wuth.

Einmal auf dem Rothen Thurm habe er sie am Halse ge¬
würgt , bis sie für todt da gelegen.

Ein anderes Mal habe er ihr beim Thurgauerhaus wohl
200 Streiche mit einem buchenen , und dann mit einem tannenen
Prügel versetzt , die er vorerst am Feuer gebäht habe . Als sie
blutend am Boden gelegen , habe er sie bloß mit dem Stiefel
umgekehrt , um zu sehen ob sie noch lebe . In der Gegend von
Schwellbrunn habe er sie nöthigen wollen , sie müsse geständig
sein , mit einem gewissen Schuhmacher gehur ' t zu haben , und da
sie dieß nicht habe sagen können , habe er ihr einen Messerstich
in die rechte Brust versetzt und sie dadurch genöthigt , ihm den.
noch zum Schuhmacher zu folgen , den er zu brandschatzen beab¬
sichtigte . Dieser Schuhmacher aber , als der Stärkere , habe ihn zu
Boden geworfen und ausser das Haus geschleppt . In einiger Ent¬
fernung von demselben habe er die Wuth an ihr ausgelassen , indem
er ihr auf die Hände , die sie, vor ihm niederknieend , bittend aufgeho¬
ben habe , so geschlagen , daß sie sie nicht mehr habe rühren kön¬
nen . Er hätte sie wohl todt geschlagen , wenn nicht Hülfe her¬
bei gekommen wäre . Den Leuten , die sie in ein Dorf gebracht,
habe er dann vorgegeben , sie sei nur im Rausch gefallen . Das
habe sie so empört , daß sie den Entschluß gefaßt , wenn sie je¬
mand aufnehme , sich nach St . Gallen bringen zu lassen , und
da ihn zu verrathen . Dieses mäße er ihr aber abgemerkt ha¬
ben , denn er habe sie auf den Rücken genommen und in einen
Wald hinausgetragen , wo er ihr noch zwei Dolchstiche versetzt,
und sie dann liegen gelassen habe.

Einmal , in der Gegend von Wyl , habe er in einem Brenz-
rausch ihr in einem Walde niederzuknieen befohlen , und ihr
angekündigt , sie und die Kinder müssen sterben . Schon habe er
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den Dolch erhoben, um ihr in den Kopf zu stechen, da habe sie
den Stich aber noch auffangen können, der ihr dann durch die
Balle der rechten Hand durch und durchgedrungen sei. Auf das
Hülfegeschrei der Kinder sei sie durch herzugesprungene Holz¬
macher errettet worden, die den Baar in einen Kanal geworfen,
nachdem sie ihn zuvor tüchtig durchgeprügelt hatten.

Zu dieser Erzählung bemerkte sie: so lange er im Wasser
gelegen, und die Männer ihn geprügelt hatten, hat keines mei¬
ner Kinder geschrieen; »sie mü ssen mit mir gedacht haben,
wenn du nur versaufen würdest , so bekämen wir
keine Prügel mehr .«

Der Humbolezky, der diese Erzählung anhörte, bezeugte un¬
verstellt sein Mitleiden über die Erziehung der Kinder: er wisse,
daß sie förmlich zur Gaunerei abgerichtet seien, man solle ihn
nur eine Viertelstunde mit dem größern Buben, Gottlieb, reden
lassen, und er wolle ihn dazu bringen, daß er einige seiner ein¬
gelernten Kunststücke zeige. Sie erwiederte darob: »ach, mein
Gott! ich weiß es ja; wenn er nur nicht mehr loS kommt;
wenn er noch einmal frei ist, so bin ich todt.«

Zur Charakterschilderung dieses Gauners wollen wir den
Akten nur noch das entheben, daß seine Concubine bei der Er¬
zählung einer erlittenen Mißhandlung unter anderm das anführt:

»Mein Mann war freundlich mit mir. Ach, mein Gott!
»dachte ich, was werde ich auszustehen haben! Denn das wußte
»ich schon, derjenige, mit dem mein Mann so freundlich that,
«der war des Lebens nicht sicher.«

Aus dieser Lebensbeschreibung des Jakob Baar oder Franz
Merkle mag sattsam erhellen, daß gewiß der öffentlichen Sicher¬
heit ein wesentlicher Dienst durch seine Gefangcnnehmung gelei¬
stet worden ist.

Wir haben ihn am 11. Juli nach Konstanz zur Jnstradi-
rung ins Zuchthaus in Freiburg geliefert, und die Badische
GenSd'armerie auf die Gemeingefährlichkeit dieses Individuums
besonders aufmerksam gemacht. Möge er nach Verdienst in
Freiburg wohl verwahrt bleiben.

Zur Sicherheit haben wir ihn so genau signalisirt, daß es
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ihm auch unter keiner Maske mehr gelingen sollte , sich in der
Schweiz herumzutreiben.

II . Kresenzia Brau »«,
dessen Eeihälterin.

Alter , 58 Jahr ; Größe 5 '; Statur , schlank ; Ge¬
sichtsform und Farbe mager , abgelebt ; Haare , braun;
Stirne , mittlere ; Augen , grau , schwache Augenbrcm-
ncn ; Nase , klein , etwas spitzig ; Mund , klein ; Zähne,
ziemlich gut ; Hals , proportionirt ; Kinn , oval ; Dia¬
lekt , schwäbisch.

Besondere Kennzeichen : Durch die Balle der rech¬
ten Hand eine durchgehende Stichwunde . Auf der
rechten Brustseite eine Stichwundennarbe ; ebenso am
rechten Oberarm zwei Stichwundennarben . Am zweiten
Finger der rechten Hand mangelt das Vordergelenk.

Dieselbe gab . nach versuchtem Laugnen über ihre Abstam¬
mung , übereinstimmend mit den Aussagen des Wiesenfath und
der Katharina Art , an : sie sei Tochter des Hs . Georg Braun,
gebürtig von Kalw , Königreich Würtemberg , und der Margarelha
Braun , gebürtig von Serbingen , bei Ulm . Sie sei in Sumpf¬
fohren , Badischen Bezirköamts Hüsingen , geboren . In ihrer
Kindheit sei sie mit der Mutter im Würtembergischen und Va-
dischen herumvagirt , bis sie mit dem Franz Mcuter , einem Mau¬
rer , angeblich gebürtig aus Parma , Bekanntschaft gemacht . Die¬
ser habe einen Wagen besessen , und sie habe mit Steingut ge¬
handelt . Bor ungefähr t3 Jahren sei sie mit ihrem Manne in
Bruchsal verhaftet worden und über ein Jahr in Untersuchung
gelegen . Der Mann sei darauf im Zuchthaus in Mannheim
gestorben , und sie habe man mit ihren Kindern , Andreas und



Johannes , die sie in diesem Concubinat erzeugt , nach Sumpfoh-
rcn gebracht . Nach einigen Tagen haben sie von dem Bezirks»
amt Hüsingen einen Paß erhalten , gültig für ein halbes Jahr.
Noch sei diese Zeit noch nicht abgelaufen gewesen , als sie am
Bettel aufgegriffen und zurückgeführt worden sei. Man habe
ihr dann die Kinder weggenommen und auf Gemeindskosten er¬
ziehen lassen.

Sie selbst habe ein paar Jahre in der Gemeinde bei Bau¬
ern gearbeitet.

Dann sei sie in die Schweiz und dem Jakob Baar als
Veihalterin zugelegen , mit dem sie 5 Kinder erzeugt habe , wovon
noch drei am Leben seien , nämlich Gott lieb  13 Jahr alt,
Wolfgang  8 Jahr alt , und Barbara  5 ^ Jahr alt.

In dieser Erzählung liegt etwas Wahres . Darin ist aber
gerade das nicht eingeschlossen , was sie als Erzgaunerin naher
bezeichnen könnte.

Wir entheben hierüber den zur Benutzung vorgelegenen
Akten folgendes:

So lange Merkli ein Genosse des Baptist Wild war , führte
er , nachdem ein gewisser Andreas Meuter bei Ostrach ermordet
wurde , hinsichtlich dessen der Verdacht auf ihn gefallen ist , ein
Mensch mit sich, die den Namen A . M - Braun hatte , deren
Signalement übereinstimmend ist mit der Kresenzia Braun . Es
ist daher gar nicht zu zweifeln , daß sie nicht auch die Mitwisse¬
rin seiner Verbrechen sei. Obwohl man ihr die bestimmteste
Zusicherung gab , daß sie ihren Mann nicht mehr zu fürchten
habe , wollte sie dennoch von dem Allem nichts wissen ; sie muß
nicht daran glauben , daß man im Stande sei, den Merkli in
einem Zuchthause auf die Länge zu behalten.

Was sie, wie oben bemerkt , gegen ihn vorbrachte , war mehr
dem Andenken an die Mißhandlungen entflossen und dem Ein¬
druck der Gegenwart des Humbolezky , der jene Aufgabe trefflich
verstand und erfüllte , als dem Erwachen eines ediern Gefühls.
Gegen die angeregte Hoffnung , daß eine Staatsbehörde ihre Kin¬
der zur Erziehung übernehmen dürfte , zeigte sie sich gleichgültig,
und da man sie, um den Versuch zu machen , wie sie etwa



34

den Kindern rufen werde , von denselben trennte , und in eine
andere aber nahe Zelle brachte , hörte man keinen Ton , der eine

mütterliche Sehnsucht kund gegeben halte.
Es steht zu erwarten , daß die Gemeinde Sumpfohren ihr

Duldungsrecht anerkennen werde , und dann Glück , daß diese Mut¬

ter uns in ihren Kindern keine Schweizer zu erziehen hat.
I' . 8 . Laut Bericht des Hofgerichtes zu Konstanz findet

die Braun in besagter Heimath wirklich ihre Aufnahme.

III. Johannes Wiesenfath,
vutzo StaglihcmS.

Alter circa 48 Jahr ; Größe , Z', 2 " , franz.
Maß , unbekleidet ; Statur , mittlere , ziemlich breitschul¬
terig , jedoch abgemagert ; Gesichtsform , länglicht , starke;
Backenknochen , überhaupt grobe Züge ; Farbe , bleich;
Haare , schwarzbraun , lang und steckig; Stirne , mitt¬
lere ; Nase , groß ; Mund , ziemlich groß ; Zähne , ziem¬
lich gut , zwischen den zwei vorder » Schneidezähnen eine
kleine Lücke; Bart , Backenbart und Kinnbart , braun,
nicht besonders stark ; Kinn , breit ; Hals , proportionirt;
Dialect , schwäbisch.

Besondere Kennzeichen:
4 .) Stark blatternnarbig , besonder!, auf der Nase

starke Pockennarben.
2 .) In den Ohren noch offene Ringlöcher.
3 .) Auf dem Rücken mehrere Narben , nach seiner

Aussage von einer Eiße ( Eiternbeule ) herrührend.
Gleiche Beulennarben.

4 .) Auf der Mitte der Brust , gerade unter dem Zu-
sammenlauf des Schlüsselbeins ein Herz , in der



Mitte desselben vier Punkte und oöen auf der
Mitte ein kleines Kreuz stehend , tätowirt.

Z.) Auf dem rechten Vorderarme, innere
Fläche das Zeichen:

6 .) Auf dem linken Vorderarme das : ^ ^
0 . 8 '.

7 .) Auf dem rechten Oberschenkel , auf der Mitte
eine Stichnarbe , unter derselben ob der Knie¬
scheibe links eine ähnliche Narbe , aber nicht so
groß.

6 .) Bei einzelnen , dem Signalisieren ungeläusigen
Worten stottert oder stachelt er stark.

Johannes Wiesenfath ist gebürtig von Eggesheim , im Ba-
renthal , Oberamts Epeichingen . Unter den Gaunern hat er
den Zunamen »Staglihans » . Seine Stiefschwester Monika
ist die Beihalterin des Jgnaz Graf,  vuIZo Siechennazi,
der mit ihr im Jahr 4833 , und Consorten in Zürich , wegen
Diebstahlen zu 20 Jahre Zuchthaus verurtheilt worden ist . Er
selbst ist geständig , das erstemal im Jahr 4 820 bei dem Ober¬
amt Epeichingen in Untersuchung gelegen zu sein . In der Schweiz
führte er früher den Namen Joh . Nosenstock-  Auf diesen
Namen ist er in St . Gallen eingesessen und bestraft worden.

In Zürich nannte er sich im Jahr 4857 Johannes Ot-
tenbacher  und gab vor , aus dem Tyrol herzustammcn.

Hierorts konnte man sich nicht in die Lange damit beschäf¬
tigen , seinen Vergehen nachzufragen . Seine Mitgefangenen,
selbst Humbolezky , waren darüber nicht mittheilend . Wir haben
uns überzeugt , daß dieser alte Gauner im Stande wäre , dem
Humbolezky noch das Einte und das Andere auszukramen , und

3 «
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daß er ihm dieses durch die Augensprache zu verstehen gegeben
hat.

Am 10 . Juli ist derselbe zur Auslieferung an seine Hei-
mathsbehörde nach Konstanz geführt worden.

XV. Katharina Axt,
dessen Beihälterin.

Alter , 52 Jahr ; Größe , 4*, y" , franz . Maß;
Statur , mittlere ; Gesichtsform , schmächtig , Runzeln,
eingefallene Wangen ; Farbe , braun ; Haare , schwarz;
Stirne , nieder ; Augen , braun , tiefliegend , frisch. Au-
genbrauncn , stark und schwarz ; Nase , klein und stumpf;
Mund , klein ; Zahne , gut , groß , in der linken Hälfte
der Kinnlade eine große Lücke; Kinn , ? Hals , kurz;
Dialecr , schwäbisch , würkembergisch.

Besondere Kennzeichen : pockennarbig.

Bei ihrer Arretation führte sie den falschen Namen , Katha¬
rina Staudi . In Zürich hatte sie sich Catharina Agthin aus Th¬
eo ! genannt und über den Geburtsort ihrer Kinder lauter fal¬
sche Angaben gemacht . Ihre ausgemittelte Heimath ist Täub¬
in er gen , Würtembergisches Oberamt Rothweil . Mit einem
gewissen Brodli,  Bürstenbinder , wohnhaft in Stellen an der
Höl lsteig im Hechingischen , erzeugte sie zwei Kinder , Cyprian
und Magdalena.  Mit dem Wiesenfath vier Kinder , einen
Knaben , Namens Joseph,  dessen Aufenthalt unbekannt ist;
einen NamenS Franziskus,  der im Waisenhaus in Weingar¬
ten versorgt ist ; einen , Namens Joh annes,  der in der Heimath
dient und Eduard,  ebenfalls bei einem Bauern im Dienst.
Sie war früher die Beihälterin des Anton Teufel . Neuern
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Nachrichten zufolge haben sich ihre sämmtlichen Kinder der Va>
gabunditat auch ergeben , die Tochter Magdalena ist gegenwär¬
tig Beihälterm des Lor >nz Pfaus , lauft aber abwechselnd auch
mit dem Johann Graf ( SiechenhannS ) . Die alte Axt ist wegen
Vagabunbilät , Concubinat , Bettel und Diebstahlen schon zu wie¬
derholten malen bestraft worden . Sie wurde auf Begehren ihres
Oberamtes , am 1t . Juli 1843 per Schab nach Konstanz ge¬
liefert.

V. Joseph Mnholz.

Alter circa 40 Jahr ; Größe , 5 ,̂ 2 " , 4 "̂ ; Sta¬
tur , abgemagert , schmächtige Arme und Füße , großer
Kopf , starke Sehnen ; Gesichtsform , lang , die Stirne
jedoch im Verhältniß zu der Mundgegend breit ; Farbe,
gesund ; Haare , braun , langsteckrgt ; Stirne , hohe ; Au¬
gen , braune , grauliche , groß mit starken langen Augen¬
ringern ; Nase , breit , eingedrückt ; Mund , klein , starke
Lippen ; Zähne , Oberkiefer gut , Unterkiefer schlecht, die
Zähne lang und schmal ; Bart , schwarz , starker Backen-
und Kinnbart ; Kinn , rund ; Hals , proportionirt , etwas
kurz , die Ohren hervorstehend ; Dialect , schwäbisch.

Besondere Kennzeichen:
1.) Leberflecken und Blatternarben im Gesicht.
2 .) Auf der Stirne von der linken zur rechten Seite,

auf die Mitte der Nase zulaufend , eine zwei Zoll
lange gukverwachsene Schnittwunde.

3 ) Noch offene Ringlöcher in den Ohren.
4 .) Unter der rechten Schulter , drei Zoll unter ei¬

nem Mutterfleck , eine Wundnarbe , nach seiner
Aussage , von einem Hundsbiß.
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5>) Den rechten Unterschenkel gebrochen , und unter
dem Waden ein starkes großes Muttermal.

Derselbe ist gebürtig und anerkannt in der Gemeinde Saug-
gart , Obcramts Riedlingen ; laut Bericht aus dortigem Oberamt,
befand er sich seit dem 2g . April 1842 auf der Flucht . Dahicr
nannte er sich anfänglich Joseph Reinmann,  und behauptete
im Jahr 1801 auf dem Felde zwischen Kaiserstuhl und Weichs
(Kanton Zürich ), geboren worden zu sein . Mit der größten
Frechheit bestund er darauf , mit der angeblichen Anna Maria
Meier sich ehelich getraut zu haben , was durch einen katholischen
Geistlichen in Italien geschehen sei.

Er ist ein Zeinenmacher . Als Dieb wurde er schon an
verschiedenen Orten mit Verdacht entlassen . Er versteht es vor¬
trefflich , in den Verhören den Dummen zu spielen.

VI. Anna Maria Braunschweiger,
seine Beihälterin.

Alter , 32 Jahre ; Größe , mittlere ; Statur , kor¬
pulent ; Gesichtsform , breit ; Farbe , gesund ; Haare,
schwarz ; Stirne , nieder ; Augen , dunkel ; Nase , dick;
Mund , ziemlich groß ; Zahne , gut ; Kinn , rund ; Hals,
kurz ; Dialect , schwäbisch.

Besondere Kennzeichen : keine.

Bei ihrer Gefangennehmung gab sie an , sie heiße Anna
Maria Meier,  heimathlos ; sei mit dem Reimann  in Ita¬
lien copulirt worden , wie der Ort heiße , wisse sie nicht , sie habe
auf das Ding nicht so acht gegeben . Mit diesem habe sie die
zwei Kinder , die sie bei sich habe , erzeugt , die der Pfarrer in
Lorstetten , im Vadischen getauft habe . Ueberwiesen gab sie sich



39

als Anna Maria Braunschwer ' ger von Deitelhofen,
Oberamts Riedlingen zu erkennen , und ist darauf an die
Gränze gestellt worden . Das erst nachher eingegangene Verifi-
cationsschreiben ihres Oberamts bedauerte sehr , daß gegen diese
schlecht prädizirte  Person nicht das nämliche Verfahren
inngehalten worden sei, wie mit ihrem Beihalter , dem Eichholz,
indem sie sich ebenfalls auf flüchtigem Fuße befinde , und durch
Steckbriefe verfolgt sei , die eben nicht an uns gelangt sind . Zu-
verlaßigen Nachrichten zufolge läuft sie gegenwärtig mit dem
Hechinger Toni und der angeblichen Waldburga Meier . Wenige
Tage , nachdem man sie bei Cteckborn über den See geschafft
hatte , machte der in Dicßenhofen stationiere Landjäger den Dienst¬
rapport , daß er dieses Pack im Kollfürst , einem Walde bei Dieß«
enhofen , erwischt habe . Der dortige Bezirks - Beamtete ließ sie
abermals über die Gränze führen . Sie dürsten jetzt im Kanton
Schaffhausen oder im Bezirks - Amt Waldshut anzutreffen sein.

VII. Cyprian März.

Alter , 31 Jahre ;. Größe , 5 ', l " , stanz . Maß;
Statur , mittlere ; GesichtSstrm , halbvoll und Farbe ge¬
sund ; Haare , röthlich , blond ; Stirne , niedere ; Augen,
bräunlicht - grau ; Nase , vorstehend ; Mund , gewöhn¬
lich ; Zähne , gut ; Kinn , rund ; Bart , blond ; Hals,

Besondere Kennzeichen : Sind keine bekannt.

Er ist, wie neben bemerkt , der Sohn der Katharina Art
von Taubmergen,  und des Bürstenbinders Broldi von
Stellen  an der Höllsteig , Fürstenthum Hechingen . Seine bei-
hälterin heißt Kresenzia Graf,  ist duldungsberechtigt in
Lauchingen,  bei Waldshut . Dieser Cyprian gehört zur Bande
des Merkli . Der Kamerad , mit dem er aber am meisten zieht,
heißt Joseph Graf,  der den falschen Namen Beck führt.
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Dieser Gauner ist im Jahr 1827 in Zürich eingesessen , wo er
sich für einen schweizerischen Heimathlosen ausgegeben hat . Ge¬
genwärtig dürfte sein Stiefbruder Joseph  in semer Gesellschaft
sich befinden.

Im Jahr 1838 war er mit sechs andern , worunter sich
der Knöpsier befunden , in einem Gefängniß in Zürich , aus dem
sie mit einander entsprungen seien.  Gegenwärtig soll er
sich in der Gegend von Baden aufhalten.

VI ll. Crefenzra Graf,
Siechenkisten Crcftnz, von Lauchingen, dessen Beihälteri'n.

Alter , 30 Jahre ; Größe , 4 ', franz . Maß;
Statur , ziemlich schlank ; Gesichtsform oval und Farbe
gesund ; Haare , schwarzbraun ; Stirne , nieder , bedeckt;
Augen , braun ; Nase , ziemlich große , grade ; Mund,
ziemlich groß , volle starke Lippen ; Zähne , gut ; Kinn,
klein ; Hals,

Besondere Kennzeichen : Blattern "arbigt.

Diese Person gab sich , als sie im Jahr 1837 in Zürich in-
sag , für eine Bündenmannin aus . Sie ist Tochter des Jakob
Graf von Bollingen,  genannt Siechenchristen Jakob;
wie nebenbemerkt , aber duldungsgenößig in Lauchingen,  Ober-
amts Waldshut . Ihre Mutter , Maria König , ist von Lauch¬
ingen , wie bekannt . Sie führt 3 Kinder  mit sich , die sie
für schweizerische Heimathlose einschwarzen möchte.

IX. Loren ; Pfaus,
viilK» der Bub.

Alter , 50 Jahre ; Größe , 4 ', 10 ^ franz . Maß;



Statur , untersetzt ; Gesichtsform rund und Farbe ge¬
sund ; Haare , hellbraun ; gelblicht ; Stirne , nieder,
Augen , graue ; Na ' e , klein ; Mund , klein ; Zahne,
gut ; Kinn , rund ; Bart , röthlicht.

Besondere Kennzeichen : hat zwei Glatzen auf den
beiden Seiten des Vorderkopfs , sogenannter Petruskopf,
und macht beim Reden auffallende Grimassen.

Er ist ein Zeinenmacher, von  Grünenheimstetten , Va¬
tii scheu Bezirks - Amts Möskirch gebürtig . Er nennte
sich auch schon  Nikolaus Girgis , auch Niklaus G ' sell.
Als solcher war er im Jahr 1855  im Zuchthaus in Zürich
ausgebrochen . Sein Vater wurde in Waldshut hin¬
gerichtet . Seine Mutter Ursula sei aus dem Bondorfer Amte.
In Zürich hatte er noch mehrere Jahre Zuchthaus erstehen sollen.
Auf seiner Flucht aus der Anstalt hat er mit dem Michael
Müller , Georg Bertrand und Anton Fischer,  einen
bedeutenden Diebstahl im Kanton Zürich verübt . Gegenwärtig
nennt er sich Ziegler  und ist meist im Begleit des Siechen-
hans , Johs . Graf.  Die Heimathlosen nennen ihn »der
Bub .« Der wahre Name soll G ' sell  sein . Erst vor vier
Wochen war er im Amt Baden , und die Christine Pfaus bei ihm.

X. Magdaleria Wiesenfath,
dessen Bekhälterm, Stieftochter des Staglihans.

Alter , 2ä — 27 Jahre ; Größe , ? Sta¬
tur , kleine ; Gesichtsform , lauglicht und Farbe blaß;
Haare , schwarz ; Stirne , ? Augen , dunkle ; Nase,

Mund , klein ; Zahne , ? Kinn , ? Hals.
gewöhnlich , schwarzer Haut.

Besondere Kennzeichen: Sind keine bekannt.



Sie ist die Stieftochter des Johs . Wiesenfath , Steg-
lihans . Sie dürfte jetzt ein oder zwei Kinder haben , dazu
führe sie ein angenommenes Kind mit , welches ein elendes
Füßlein habe.

XI. Anton Fischer.

Alter , 43 Jahre ; Größe , 4 *, ll " stanz . Maß;
Statur , schmächtige , schwache; Gesichtsform , voll und
Farbe ? Haare , schwarz ; Stirne , nieder ; Augen,
braun ; Nase , proportionirt ; Mund , aufgeworfen ; Zähne,
gut ; Kinn , rundes ; Bart , schwarz ; Hals , kurz.

Besondere Kennzeichen : Sind keine bekannt.

Dieser Gauner soll aus Veseredorf , Königreich Wör¬
tern b er g , gebürtig sein . Unter den Heimathlosen ist er unter
dem Namen der kleine Fischerte  bekannt . Auch dieser ist
schon häufig wegen Diebstählen in Arresten gelegen , und im
März 1835 in Zürich aus dem Zuchthaus desertirt . — Nach
seiner Einweichung in Zürich soll er wieder aufgegriffen und nach
Freiburg im Breisgau in 's Zuchthaus gekommen sein.

XII. Monika Wiesenfath,
dessen Beihä'lterin:

Alter , circa 50 Jahre ; Größe , 4h ü " , 7" h Sta¬
tur , starke ; Gesichtsform , lang ; Farbe blaß und schwarz,
Haare , schwarze ; Stirne , hohe ; Nase , ? Mund,
kleinen ; Hals , langen.

Besondere Kennzeichen : ist gewohnt stark Taback
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zn rauche », sie führe auch immer eiue große Tabacks¬
pfeife mit sich. — Besonders geschwätzig und trinkt gern.

Sie ist die Schwester des Staglihans . Gegenwär¬
tig solle  sie mit dem  Geörg Vertrank , der sich auch Jo¬
hannes Fisch knecht nennt , laufen . Sie ist gebürtig ' von
Königsheim , Oberamts Speichingen. — Die Kinder , die sie
von Anton Fischer habe , seien ihr dort weggenommen worden;
ob sie jetzt Kinder mitschleppt , ist hierorts nicht bekannt . Von
Bertrand hat sie zwei Kinder . Im Juli 1930 wurde sie in Zug
mit ihrem Veihalter Anton Fischer zu lebenslänglicher Verban¬
nung aus der Eidgenossenschaft wegen Diebstahlen verurtheilt.

(Vergleiche das badische Fahndungsblatt Nro. 142. Jahrgang 1842.)

Xlll . Johannes Graf.
(Siechen Christen Hans.)

Alter , 38 Jahre ; Größe , 5", 6 " ; Statur , schmäch¬
tige ; Gesichtöform , lang , mager ; Farbe , blaß und
dunkel ; Haare , schwarze ; Stirne , hohe ; Augen , dun¬
kle , Nase , ziemlich lange , schmale ; Mund , gewöhn¬
licher ; Zahne , gute ; Bart , schwarzen , trage einen
kleinen Schnnrrbart ; Hals , langen.

Er ist der Sohn des Jakob Graf von Boklingen , und
der Maria König von Lauchingen,  also der Schwager des
Cyprian März oder Broldi . Unter den Gaunern hat er den
Namen Siechenhans . — Sogar Merkli nennt ihn ei¬
nen von den rechten.  Er konnte es am besten wissen , denn
er hatte keinen aufgelegteren unter seiner Bande . Er half dem
Merkli bei dem Ausplündern eines Kramladens auf dem Ro-
thenthurm . Humbolezky , der dieses angiebt , erzählte noch von
einer Menge anderer Diebstahle , die man ihm zumuthen dürfe,
z . B . w 'f die Frage : »ob er nichts von einem Uhrendiebstahl
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y

des Merkst wiße ? — Nein , ich hörte nur oft auf den Feuerplatzen
den Vaar darüber lachen , »er habe einen ganzen Hut voll Uhren er¬
wischt .« Von einem andern Uhrendiebstahl weiß ich Genaueres-
Der Eicchenhans ( Johs . Graf ) und der Bertrand haben ihn verübt
in Altenburg bei Iestctten . Ich habe wahrend der Untersuchung
in Zürich gemerkt , daß eine Anzeige davon dahin gekommen sein
muß . Man muß bei der Urschel , das wäre also die Mutter
von dem Girgis und die Schwiegermutter des Siechenhans , noch
eine der gcstohlnen Uhren erwischt haben . Man brachte aber
nichts aus ihr heraus , denn sie hatte die andern schon versteckt.
Erst später hatte sie der Elisabeths Teu im Arrest drei davon
gegeben und dazu drei Kronenthaler . Bei dieser muß man dann
lange nachher , nachdem wir schon lange ausgebrochen waren,
die Uhren gefunden haben . Es war eine darunter mit gemal¬
tem Zifferblatt . Es war ein Porträt darauf . — Man glaubt nicht,
wie geschickt diese Gauner und ihre Weiber das Geld und Kost¬
barkeiten zu verbergen wissen . Meist wird dasselbe in Kleidungs¬
stücke eingenäht und in die Hutgupfen zwischen dem Filz und
dem Papier.

xiv . Maria Anna Pfaus,
Schwester deSN .klauS Görgis oder Lorenz Pfaus, dessen Becha'lterin.

Alter , circa 45 Jahre , Größe , 5 ,̂ 2 ' '; Statur,
korpulent ; Gesichtsform , rund und Farbe gesunde ; Haare,
braune ; Stirne , hohe ; Augen , ? Nase , große;
Mund , groß ; Zähne , ? Hals , kurzen.

Besondere Kennzeichen : Merzerisierten und etwas
blatternnarbigt.

Sie habe mehrere Kinder von ihm . — Sie sei im Jahr
1823 im Zuchthaus in Freiburg gewesen . Sie besitze zwei



Schwestern , eine davon heiße Anna,  die als Beihalterin des
Geörg Berlrand oder Johannes Fischkncckt,  Anno
1834 in Zürick ingesesien und dort geboren habe.

XV. Hs . Geörg Bertrand.

Alter , 44 Jahre ; Größe 5 '/ 3 " ftanz . Maß ; Sta¬
tur , starker Körperbau ; Gesichtsform , ? Farbe,
blaß , Haare , schwarz ; Stirne , flache ; Augen , graun-
braun ; Nase , lang ; Mund , breit ; Zähne , mangelhaft;
Kinn , rund ; Bart , schwarz.

Besondere Kennzeichen : Eine Stichnarbe unter
der linken Brust , und ebenso eine Wundnarbe unter
dem linken Schulterblatt.

Dieses Subjekt ist von Wellendingen , Königreich
Würtemberg,  ein Deserteur . Er treibt sich ebenfalls unter
verschiedenartigen Namen herum . In Zürich , wo er wegen
vielen Diebstahlen im Jahr 1834 zu 6 Jahr Arbeitshausstrafe
verurtheilt war , gab er sich für Johs . Georg Findling  aus.
Als Hs . Georg Fischknecht  war er im Jahr 1829 im
Zuchthaus inFreiburg  im Breiögau und daselbst ebenfalls
entwichen . Gegenwärtig soll er wieder diesen Namen angenom¬
men haben und sich für einen Appenzeller ausgeben . Derselbe
habe einen Schwager in Sondhausen,  in der Nahe vonDo-
naueschingen , im Armenleutenhaus . — Anno 1655 sei er nach
seiner Flucht aus dem Arbeitshaus in Zürich , im Monat Mai,
in Möringen , bei dem Herrschaftsgericht ingesessen , und dann
in ' s Zuchthaus nach Freiburg gekommen . Ueber seine noch nicht
beurtheilten Vergehen vi<ls Merkte , und bei andern . Im Jahre
1635 war er bei dem , von Anton Fischer und Monika Wiesenfach
im Pfarrhause zu Obern geri  verübten Einbruch . Damals
führte er den Namen Joh . Georg Vrandenberger.  Bei seiner
letzten Arretakion beim Amte Hüfingen  nannte er sich I . G.
Müller von Altendorf  Kanton Schwyz.
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XVI. Barbara Schmied,
des Krunchansen Bäbe , dessen BeihMerin.

Alter circa 23 — 29 Jahre ; Größe , circa 4 ', 10 " ;
Statur , schlank; Gesichtsform , kleiner spitziger Kopf
und Farbe blaß ; Haare , gelblichte ; Stirne , ? Au¬
gen , ? Nase , mittlere ; Mund , kleinen ; Zähne,
gute ; Bart , ? Hals , kurzen.

Besondere Kennzeichen : An einem der beiden Mund¬
winkel eine Narbe von einem in den Backen gegange¬
nen Riß.

Diese Person habe eine Menge Kinder , weßhalb kein Manns¬
bild lange mit ihr laufe . Sie empfehle sich übrigens als ge¬
wandte Ausguggerin.

XVII. Franz Joseph Stäub !«,
der große Sepp.

Alter , circa 43 Jahre ; Größe , 5 ' , 5^ , 6"" ; Sta¬
tur , schlank ; Gesichtsform , länglicht ; Haare , schwarz;
Stirne , kahl ; Augen , schwarz ; Nase , gewöhnliche;
Mund , mittleren ; Zähne , lückenhaft ; Bart , schwarz
und stark ; Hals und Kinn , rund.

Besondere Kennzeichen : Sind keine bekannt.

Derselbe ist gebürtig von Nordschwaben,  Bez . Amts
Cchopfhcim , Großherzogthum Baden . In den Jabren 1835  —
1839 lebte er mit seiner Beihalterin unter dem falschen Namen,
Joseph Türk,  als Heimathlos , meist an der Zürcher - Aarauer
Grenze . Er ist unzweifelhaft einer der frechsten Einbrecher und
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hat sich dadurch so viel erworben , daß er in Urdorf,  Kantons
Zürich , Haus und Heimath kaufen konnte . Gegenwärtig befin¬
det er sich in Folge der von unsern Jnquifiten gemachten Anga¬
ben , bei dem Bezirks - Amt Muri in Untersuchung und Verhaft.
Wenn es gelingen sollte , ihn zu Geständnissen zu bringen , so
ließen sich von ihm über gar viele seiner Genossen , dienliche
Berickte erwarten . Er war , wie oben bemerkt , ein Kamerad
des Vogelfranz und selbst ein Grandiger . In der Nacht
vom 3t . Dec . 1857 drang er mit dem Vogeljakob mittelst Ein¬
bruch in das Haus des allen Joseph Nietlisbach , in Binwil,
mit einem Beil bewaffnet . Als der Nietlisbach ab dem Gepol-
ter erwachte und in die Stube trat , warf ihn einer mit den
Worten zu Boden : »Lieg da , du Kaib !« Sepp stellte sich mit
dem Beil vor die ebenfalls herzugekommene Magd , ihr drohend,
sie niederzuschlagen , wenn sie einen Schritt weiter thue . Sie
wurde auch von dem Beil an einer Hand und am Halse ver¬
wundet , denn sie wollte sich ebenfalls mit einem Beil , welches
sie im Schrecken in der Ncbstube ergriffen hatte , zur Wehre
setzen. Mittlerweile öffnete der andere die Schranke , in welchen
der HauSeigenthümer sein Geld , bestehend in fl . 1100 Luz . Vld.
an Kreuzthalern und 4 Louisd 'or liegen hatte . Als sie die¬
ses hatten , warfen sie das Licht unter den Tisch und entfernten
sich durch die Hausthüre . Ab dieser Schrekensszene war der
75jährige Nietlisbach so erschrocken , daß er sich nicht mehr er¬
holte und bald starb . Alle Nachforschungen nach den Thätern,
waren erfolglos geblieben.

Außer diesem Diebstahl wird von der Coneubine des Vaar,
oder Vogeljakob des Weitem angezeigt , ihr Mann , des Rölle-
lis Sepp und der Mahlerli Franz seien bei dem nächtlichen
Raube im Pfarrhof in Hütten  gewesen.

Als erwiesen darf angenommen werden , daß er mit des
Krummhansen Christian , so wie mit des Trünlimichels Buben aus
dem Hefti bei Murigcnau verbunden ist. In der Nacht vom
12 . auf den 13 . Mai verübte er mit dem Joseph Ostertag zum
Nachtheil des Jakob Scherrer , Wcinschenk in Ebertschwil,
mittelst Einbruch eines Diebstahls im ungefähren Werth von
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fl . 500 . Die Spezialitäten sind dem Bezirks - Amt Muri mitge¬
theilt worden.

XVIII. Anna Maria Malter,
dessen Beihalterin.

Alter , 41 Jahre ; Größe , 5Z Fuß neu Schweizer
Maß ; Statur , gering ; Gesichtsform , breit ; Haare,
röthlicht ; Stirne , mittlere ; etwas zugespitzt ; Augen,
grau und tief ; Nase groß ; Mund , mittlern ; Zähne,
fehlend ; Kinn , breit ; Hals , dicker.

Besondere Kennzeichen : Sind keine bekannt.

Sie ist die Tochter des angeblichen Heimathlosen Alois
Malter,  der ebenfalls als Gauner schon lange im Kanton
Aargau herum gestreift ist . Sie besitzt sieben Kinder:

1 .) Karolina Elisabetha  15 a 16 Jahre alt.
2 .) Maria Kresenzia . . 13 „ „
3 .) Joseph Anton . . 15 „ „
4 .) Maria Barbara . . 12 „ „
5 .) Jakob Leon ; . . S „ „
6 .) Anna Maria . . . 2 „ „
7 .) Mechthilda . . . ^ „

Halte eine artige Bescheerung für die Eidgenossenschaft wer¬
den können ! Es steht zu erwarten , daß die bevorstehende Unter¬
suchung gegen sie allen Fleiß anwenden werde , auch ihre wahre
Heimath heraus zu bringen , damit im Falle die Kinder im Ge¬
burtsort des Vaters nicht wollen aufgenommen werden , dieses
doch am mütterlichen geschehen müßte.
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XlX . Der große Balinger.

Alter , circa 5ü Jahre ; Größe , circa 6 ;̂ Statur,
breitschultrig , jedoch um die Hüften schlank ; Gesichts¬
form , breit und Farbe blaß ; Haare , dunkelblond;
Stirne , hohe ; Augen , ? Nase , große ; Mund,

? Zähne , gute ; Bart , ? Hals , langen.
Besondere Kennzeichen ; Er spreche mit heiserem

Baßton , halb hochdeutsch. — Blatternnarbig.

Der wahre Namen dieses Gauners ist Johannes Ger-
lach  und seine wahre ausgemittelte Heimath Oberdiggis-
heim im Würtembergischen Oberamte Balingen.  Er
ist ein erlernter Leinweber . Im Antwortschreiben seines Bezirks-
Amts auf unsere Anfrage , ob man nicht ein Individuum der
Art dort kenne , erhielt er die schlechtesten Prädikate.  In
unsern Akten ist Folgendes von ihm bekannt : » Sein Hauptge-
»werb sei das Juckenschlecken (Kirchenraub , insbesondere Aus¬
plündern der Opferstöcke ) und Flebenmalochnen (falsche Schrif¬
ten verfertigen ) . Seine gegenwärtige Eoncubine Agatthe Böh-
«ringer von Waldmösingen , Würtemberg . Oberamt
»Obern dorf,  sei eine Hauptkünstlerin im Kaspern (Betrug durch
»Verkauf von Arzneien und Wahrsagen ), worin seine andere Bei-
»halten » (er soll nämlich abwechselnd zwei verschiedene Personen
»gegenwärtig bei sich haben ) , — des Buchbinder Michels
»Marian — sich auch versuche . Er besitzt einen Krämer - oder
»Comödianten Wagen , in welchem er zum Scheine etwas Waaren
»mit sich führt . Es wird behauptet , wenn dieser Wagen uner¬
wartet visitirt werde , so werden sich eine Menge falscher Schrif¬
ten und Medizinen vorfinden .« —

Der große Balinger zeigte sich schon in den 20ger Jahren
auf Schwcizerboden . Im Jahr 1828 oder 2S sei er mit seiner
damaligen Beihalterin »Dorle«  und einem Kameraden in Rap-
pcrschwil arretirt und nach St . Gallen geführt worden ; auf
dem Transporte bei Uznach habe er unversehens einen Hag-

4



stecken erwischt , mit dem er den Landjager zu Boden geschlagen
habe . Auf der Flucht sei er dann aber im Riet von Herbeige-
fprungenen Bauern wieder festgemacht worden . Er wurde über
die Gränze gebracht und von seiner Heimathbehörde unter Poli¬
zeiaufsicht gestellt » der er sich durch eine neue Reise entzogen
hat . Er besitzt einen Conoerliten - Brief vom 16 . Dec . 1831»
zufolge desselben er in Rom von der Lutherisch -Evangelischen
zur Römisch - Katholischen Kirche übertreten sei. An der Aecht-
heit dieses Schreibens ist übrigens sehr zu zweifeln . Es dient
ihm als Bettelbrief bei Katholischen Geistlichen und in Klöstern.
Zu seiner Charakteristik erwähnt Humbolezky die Thatsache , er
habe seine erste Beihälterin , »das Dorle « dem Badi¬
schen Franz um eine Maß Wein verkauft.  Derselbe halte
sich dermalen im Kanton Zug auf ! —

XX. Agatha Böhringer,
dessen Beihälterin.

Das Signalement mangelt noch.

XXI. Joseph Naumgartner,
Wadischer Franz.

Alter , 45 Jahre ; Größe , 6ch franz . Maß,
Statur , hager ; Gesichtsform lang und Farbe blaß;
Haare , Blond ; Stirne , ? Augen , ? Nase,
spitzige , lange ; Mund , mittleren ; Zähne , gute ; Bart,

? Hals , mittleren.
Besondere Kennzeichen : Habe eine etwas staggelnde

oder stotternde Aussprache.

Sub Nro. 1727 des Badischen Fahndungsblattes von diesem
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Jahr wird angezeigt , daß dieses Individuum am 15 . April 1793
zu Astersteg , Badischen Bezirks - Amts Schönau geboren
worden sei. Im Jahr 1815 sei er von dem Großherzoglichen
Militär in Karlsruhe desertirt . Sein wahrer Name  sei Frz.
Anton Held.  Nach seiner Desertion flüchtete er sich in die
Schweiz , wo er sich bald als einen Heimathlosen , bald mit fal¬
schen Schriften versthen , für einen Studenten , oder verun»
glückten Kaufmannssohn , u . d. gl . ausgab . Er wurde durch
und durch »kochem « und trieb den gleichen Gewerb , wie sein Freund,
der große Balinger . Ueber seine Beihalterin ist bekannt , daß
vie Ueber linger Käther,  eine gewisse Heimgärtner,  die
schon zweimal im Zuchthaus in St . Gallen gewesen sei , dann
die Meersburger Franzel und die Tyroler Seppe  mit
ihm gezogen seien . Im Jahr 1822 oder 23 sei er in Appcnzell
bestraft worden und mit ihm der Bauer auf Hohenegg , und der
Wirth im Heimgarten , letzterer wegen Unterschlauf . — Am 15.
Jänner v . I . wurde er von der Badischen Gcnsd ' armerie arre-
tirt , dem Bezirks - Amt Schönau vorgeführt und dort wegen De¬
sertion in Untersuchung gezogen . Am 5 . April gl . JahreS
wurde er auf freien Fuß gestellt und hätte am 20 . Juli sich
wieder vor Amt stellen sollen , um an das Kommando des
2 . Infanterie - Reg :mants abgeliefert zu werden . Seine Abnei¬
gung vor dem Militärstande trieb ihn aber wieder in die Schweiz,
wo er zum Scheine mit Nachtlichtern und Parfümeriewaa«
ren handelt . Er besitze jetzt einen stanz Paß . Seine dermalige
Beihälterin nenne sich Meile (Maria ) und soll von Wurm»
lingen  gebürtig sein.

XXII. Cajetan Lstertag.

Alter , 60 Jahr ; Größe , 5 '; Statur , stark , jedoch
abgealtert ; Gesichtsform , rund ; Farbe , bleich ; Haare,
grau ; Stirne , nieder , starkrunzlich ; Augen , ? Nase,

4*



Mund , ? Zähne , ? Bart , grauen Bakenbart;
Hals , ?

Besondere Kennzeichen : Sind keine bekannt.

Wir haben noch keine genaue Auskunft , wo dieser alte
Schelm her ist. Sein Dialekt soll ihn aber als Schwabe ver¬
rathen und die Minneguß behauptet für ganz bestimmt , daß er
ein Schwabe sei. Er hat sämmtliche Kinder zu Gaunern er¬
zogen , so daß sie jetzt selbst unter den Heimathlosen
darum gehaßt  sind , weil sie ohne alle Rücksicht auf
die Sicherheit der andern die frechsten Diebstähle ver¬
üben.  In unsern Akten ist die Stelle : »Wenn irgendwo ge¬
stohlen wird , und es kann erfahren werden , daß das »Cajeto-
nen - Pack  umtweg war , so muß man nur gar nicht mehr zwei¬
feln , wer Thätersei .« Der Ostertag hat 5 Söhne , Johannes,
Ludwig , Joseph , Bernhard und Anton.  Diese Familie
reist gewöhnlich mit Mitgliedern aus der Familie des schwar¬
zen Tonis , Anron Scherers,  ebenfalls ein Erzgauner.

XXIII. Paul Jordan.

Alter , in 30 Jahren ; Größe , 5^ 4 ü 5" ; Sta¬
tur , stark , dick; Gesichtsform , rund und Farbe gesund;
Haare , blond , dunkel , vorn auf dem Schädel etwas
ausgegangen ; Stirne , mittlere ; Augen , entzündet , Trief¬
augen ; Nase , ? Mund , groß ; Bart , stark ; frü¬
her ließ er ihn ganz wachsen , wie ein Capuziner.

Besondere Kennzeichen : Keine.

Derselbe soll von Amsterdam gebürtig sein, habe im Wär-
tembergischen ein Bürgerrecht und trage jetzt einen sranz . Paß.
Als er das letzte mal in Frauenfeld durchreiste , hatte er einen
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Paß von der königl . Preußischen Regierung in Colnrar dd.
27 . April 1842 . — Wenn er wirklich eine dortige Heimath hat,
so wäre das zuverläßigste , wenn man ihn nöthigen würde , seine
Künste bei den Landsleuten zu produzieren . In der Schweiz
hat er sich schon zu öfternmalen für heimathlos ausgegeben.
Er ist ein Comödiant mit Marionetten , verfertigt Luftbalons»
und läßt sich gerne auf der Trompete hören . Zeitweise reist
er als Krämer , sein Hauptgewerb aber ist Betrug , vorzüg¬
lich als Casperer und Beutelschneider,  wobei er von
seiner gegenwärtigen Concubine trefflich unterstützt wird . Seine
Kameraden sind der Tyroler Johann , der Schleifer Louis
und des Singerjägers Hans (Hs . Georg Gerstenmeier ).
Wenn dieser Bursche irgendwo geduldet werden will , so sollte
die Polizei mindestens ein wachsames Auge auf ihn haben , und
stets seinen Wagen möglichst unvermerkt zu untersuchen begehren.

XXIV. Anna Maria Lindenmann,
Beihä 'lteri'n des Jordan.

Alter , Zy ; Größe , 4 ' , 4 ü 5^ ; Statur , stark;
Gesichtsform , rund und Farbe gesund ; Haare , blond;
Stirne , gewöhnliche , flach ; Augen , grau ; Mund , klein;
Zähne , gut ; Kinn , oval ; Hals , kurz , Brust , voll-

Besondere Kennzeichen : Auf dem Kopfwirbel eine
Glaze , gleich der Tortur eines kathl . Geistlichen . Wenn
sie scharf angeredet wird , so bekommt sie auf der Mitte
der Wangen einen bleichen runden Dupf.

Sie ist die Tochter des Salpetersieders Linden¬
mann  von Appenzell , die Stiefschwester der Katharina und
Lisabetha Leu. — Ihr Vater war von Wald A . Rh . und
hieß Johannes . Das Kind wurde als unehlich erzeugt von
Jnnerrhoden aufgenommen , um wie es heißt , es in der kathol.
Religion auferziehen lassen zu können . Diese Person hatte schon
eine Menge Beihälter , mit dem Jakob Humbolezky zog sie



nahe an 8 Jahr , darauf mit dem Hechinger Toni,  mit dem
sie auch längere Zeit zu Reutlingen im Würtembergischen insaß.
Auf ihn folgte der badische Franz,  der sie dem Paul über¬
ließ . Ueber ihre Betrügereien sind hierorts mehrere speciell »er¬
zeigt . Die meisten fallen in das Gebiet des Kantons Zürich.
Gegenwärtig soll sie einen ächten Paß von der Regierung des
Kantons Appenzell I . R . besitzen. Sie trage sich immer städ¬
tisch gekleidet , und habe ein zimlich gefälliges Benehmen.

XXV . Hs . Georg Gerstenureier,
Singerjägers Hans.

Alter , 24 Jahre ; Größe , 5/, 3 " ; Gesichtsform,
rund und Farbe gesund ; Haare , schwarz , stark und
kraus ; Stirne , hohe ; Augen , dunkel , frech und klein;
Nase , mittlere ; Mund , mittleren ; Zähne , gut ; Kinn,
rund ; Bart , schwarz , jetzt rasiert er sich, früher trug
er ein kleines Schneuzchen.

Ist der Stiefsohn des Franz Abel von Keiseringen.
Dieser gefährliche Betrüger entfloh vor einigen Jahren aus dem
Verhaft zu Straßberg (Sigmaringen ) und treibt sich seit
der Zeit bald unter dem, bald jenem Namen , mitunter auch als
heimathlos in der Schweiz , Baden , Würtemberg und Bayern
herum . Das letzte mal , vor circa 3 Wochen , war er am Markte
in Singen , wo er einen Wagen mit Galanterie - Waaren bei sich
hatte , und auf einen falschen Namen einen franz. Paß  trug.
Von den vielen ihm zur Last fallenden Verbrechen , bezeichnen
wir vorzugsweise den zum Schaden des Löwenwirths Breit-
ler und Joseph Möckli in Basadingen,  Kanton Thur-
gau » verübten Betrug im Betrag von netto  fl . 1000.

Er ist ein Intimus des Tyroler Johann.



88

XXVI. Victoria,
dessen Beihalterin.

Alter , 35 Jahre ; Größe , 4 ,̂ 5 ü 5" ; Gesichts-
form , rund und Farbe gesund ; Haare , dunkelblond;
Augen , schwarz und frech.

XXVII. Joh . Marti » Stkgger,
Tyrslrr Johann.

Alter , -45 Jahre ; Größe , 5 ,̂ 8 " ; Statur , beseht;
Gesichtsform , oval und Farbe blaß ; Stirne , hoch;
Haare , schwarz ; Augen , graublau ; Nase , mittlere;
Mund , klein ; Zähne , gut ; Bart , schwarz ; Kinn , rund.

Besondere Kennzeichen : Blatternnarbigt im Gesicht,
die rechte Hand ist strupiert und auf der linken Brust
hat er eine Wundnarbe.

Dieser Erzgauner , der die Schweiz lange Zeit zum Tum¬
melplatz seiner Vergehen gemacht , und insb -sondere dem I . Baar,
Anton Teufel,  Hs . Georg Gersten meier  und anderen bei
Betrügereien und Diebstahlen , namentlich durch Verkauf der
Waaren geholfen hat , ist endlich wegen eines Betruges von fl . 600
im Badischen Amte Triberg arretiert worden . Er hatte einen
auf den Namen Joh . Hermann von Straßburg  von der
franz . Gesandtschaft in Bern ausgestellten Paß bei sich. In
Folge der Untersuchung wurde aber ausgemittelt , daß er Mar¬
tin Stigger  heiße , von JnSbruk gebürtig,  und ein öster¬
reichischer Deserteur sei. Ebenso wurde erhoben , daß seine Eon-
cubine , mit welcher er vor 23 Jahren in Rom copuliert worden
sein wollte , und mit der er 4 Kinder erzeugt hat, — zu Schop-
pernau k. k. Landgerichts Bezau  heimathsberechtigt , die
Tochter des Schleifer Karli  sei . — Es wird wenig Polizei-
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stellen in der Schweiz und Süddeutschland geben , die er nicht
getauscht hat . Besonders bekannt ist er am Zürchersee . Schon
im August 4623 wurde von der Central - Polizeidirection in
Bern auf ihn aufmerksam gemacht . Er war damals beklagt:
4 . ) einen selbst verfälschten Heimathschein und Reisepaß auf
einen angeblichen Jakob M a nz aus dem Kanton Zürich lautend
einem anderen Vagabunden , der sich zuerst für einen Mar¬
tin Scherer  von Lachen , nachher aber für einen Joseph Zek¬
ler  aus München ausgab , und wegen Betrügereien erpulsi 'ert
wurde , zu diesem Behalf zugestellt ; — 2 .) der Barbara Hagi
von Hufen,  nebst einem Heimathschein noch ein Taufzeugniß
und drei Verhaltungszeugnisse entwendet , — 3 .) falsche
Wechsel  auf Augsburg im Besitz;  4 .) mittelst eines durch¬
aus falschen Attestates  von Fiume dd . 24 . Mai 4625 , zu
Gunsten eines angeblichen Jakob Man,,  Handelsmann in der
Schweiz , als ob derselbe in der Gegend von Boccari Schiff¬
bruch gelitten , und alle seine kostbaren Waaren verloren , Steu¬
ren gesammelt, — zu  haben . Beinebens war bemerkt , er
habe dem berüchtigten österreichischen Deserteur , I . H . Reiner,
bei mehreren Betrügereien als Gehülfe gedient.

XXVIU. Johanna Schneider,
dessen Beihalterin.

Alter , 45 ; kleiner besetzter Statur ; Haare , hell¬
blond ; Augen , blaue ; Nase , gewöhnliche ; Mund , ge¬
wöhnlicher ; Gesichtsform , vollkommen.

Dieselbe führte schon verschiedene Namen . Am liebsten
brachte sie vor , ihre Mutter sei eine geborne Schneider von St.
Gallen , und ihr Vater Offizier bei der pabstlichen Garde gewe¬
sen . Die Wahrheit ist , daß sie zu Schoppernau k. k. österreichi¬
schen Landgericht Bezau,  heimathsberechtiget ist. Diese Per¬
son gab sich, wo sie hinkomme , vorzüglich mit «kaspern « ab.



XXIX. Friederich Groß,
auch Ernst Ruinier , vuiZo Vogel Ernst , auch Großernst.

Alter , 46 Jahre ; Größe , 5 ' , 4" , stanz . Maß;
Gesichtsform , lang und Farbe blaß ; Haare , braunrorh;
Stirne , hoch ; Augen , blaugrau ; Nase , langlichte , spitz¬
ige ; Mund , gewöhnlicher ; Zähne , gute , hinten man¬
gelhaft , namentlich an der obern Kinnlade eine Lücke;
Kinn , oval , mehr spitzig.

Besondere Kennzeichen : Sein rechtes Bein ist ge¬
schwollen , am rechten Zeigfinger eine Wundnarbe.

Er ist ein Würtewberger , nach der Aussage des An¬
dreas Müller , aus dem Amt Roltenburg , snb Nro . 62 des
14 . Bandes des allg . Signalementbuchs , wird aber seine Hei-
Math zu Wangen im Würtembergischen angegeben.

Von seinen Vergehen ist hierorts speciell nichts bekannt,
er soll aber ein sehr gefährlicher Dieb sein.

k . 8 . Dieser Friederich Groß dürfte mit dem sub Nro.
218 des 15. Bandes ausgeschriebenen Johann Groß identisch sein,
wo namentlich bemerkt ist , daß der von Bern  wegen Diebstahl
Gefahndete , einen offenbar gefälschten Heimathschein dd . 27 . Dec.
1821 , gegeben in Taverö Kanton Freiburg , besitze.

XXX. Anna Maria Meier,
besserL 'raggen, dessen Veihä'lterin.

Alter , 30 Jahre ; Größe , mittlere ; Haare , schwarz.



38

XXXl. Christian Manz,
auch Pfaus.

Alter , 2y Jahre ; Größe , 5/, 2^" , stanz . Maß;
Statur , stark ; GestchtSform , rund ; Haare , braunröth-
lich ; Stirn , mittlere ; Augen , grau ; Nase , groß , ge¬
rade ; Mund , breit ; Zähne , gut ; Kinn , gewöhnlich.

Besondere Kennzeichen : ein besonders großer Kopf.

Dieser angebliche Heimathlose soll bürgerrechtsberechtiget
sein, zu Obernau,  Würtembergischen Oberamts Oberndorf.
Seine erste Beihälterin des Dollfingers Anna Mai , sei mit ihm
in seiner Heimath gewesen . Bei seiner Einvernahme in Zürich,
im Jahre 1837 , gab er sich aus von Sulz,  Großherz . Baden.

Seine Mutter nannte sich Katharina Rabi , und gab sich
als Beihälterin des Christian Pfaus von Horb  in Würtem-
berg zu erkennen . Sie führte den Zunamen »Bopfinger Karher «.

xxxn . Jakob Reiche,ibach,

Alter , 59 Jahre ; Größe , 5 ,̂ stanz . Maß;
Statur , breitschulterig ; jedoch nicht besonders korpu¬
lent ; GesichlSform , länglichter Kopf und Farbe bleich,
schwarz ; Haare , schwarz und grau ; Stirne , hohe ; Au¬
gen , braun , eingefallen : Nase , groß , spitzig ; Mund,
groß ; Zähne , mangelhaft ; Kinn , oval ; Bart , grau;
Hals , lang.

Besondere Kennzeichen : Auf der linken Seite ei.
nen Beinbruch im Hüftengelenk , von dem er hinken
muß.
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Er ist ein Keßler und Zeinenmacher . Der Sohn des Jo¬

seph Reichenbacher  und der A . M . Schmied . Ueber die
Heimath der Eltern ist verschiedenes angegeben . Der Vater , als
er am 6 . Octb . 1795 , bei seiner damaligen Untersuchung in Zü¬
rich darüber verhört wurde , brachte er vor , er sei von Sarnen,

Kantons Bern gebürtig . In der im Jahre 1797 unter der Lei¬
tung des Landamman n Müller von Uri , regierendem Landvogl
der Grafschaft Rheinthal , gegen mehrere Gauner in Altstetten

geführten Prozedur , erwiederte seine Beihalterin , auf die Frage:
wie hat dein früherer Mann geheißen ? » Man hat ihn den Reu-
tener Sepp geheißen , sein Name ist Joseph Reichenbacher , er
ist von Reutenen im Rheinthal . « — Er war ein Buchbinder und

erzeugte mit der Schmied 6 Kinder.
1 .) Heinrich,  nach Angabe der Mutter im Jahr 1805

15 Jahre alt.

2 .) Katharina . . . 12 § „
5 .) Jakob . . . . 10 „ „
4 .) Anna Maria . . 8 „ „

5 .) Josephle . . . . 6 „ „
6 ) Maria Agatha . . . 5 „ „

Dieser Reichenbach hat sich im Gefängniß in Zürich selbst
entleibt.

Die A . Maria Schmied  war gebürtig von Welschenems,
zwei Stunden von Ehur . Die Gauner kannten sie auf den
Namen Rütener Sepplis Annamei.  Nachdem ihr erster
Mann im Jahr 95 in Zürich eingefangen war,  lief sie mit dem
Jakob Haas aus Simmiswald im Vreisgau , mit dem sie noch.
ein Kind . Namens Kresenz , die gegenwärtige Frau des Meßmer

Brällisauer , erzeugte . Ihre Mutter , Katharina Klein , von Nies

in Schwaben gebürtig . vulZo die goldene Lo os,  wurde in Va¬
duz hingerichtet . Die Schmied selbst bestund im Jahr 1603 eine
lang andauernde Inquisition dahier und wurde einer großen Menge
Diebstähle , die sie theils selbst verübt , theils ausgeschaut , oder
sonst begünstiget hatte , überwiesen und überhaupt als eine voll -,
kommen eingeschulte Gaunerin erkannt . Sie wurde auf Lebens¬

zeit ins Zuchthaus nach Dischingen versorgt , wo spater auch ihr
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zweiter Beihälter , der Ib . Haas , durch den Strang hingerichtet
worden ist. '

Mit ihr , so behauptet Humbolezki , was wir aber in den
Akten nicht mehr finden können , seien die Kinder mit Ausnahme
des Joseph und der Kreszenz nach Dischingen versorgt worden
und der Jakob sei daselbst ausgerissen , bei welchem Anlasse der
die eine Hüfte gebrochen haben.

Ueber den Lebenslauf seiner Geschwister , ist hierorts so¬
viel bekannt:

1 .) Josephle starb in unserer Strafanstalt in Tobel , wo er
der Verwaltung zum Auferziehen übergeben worden war.

2 .) Die Schwester Kreszenz ist, wie gesagt , in Weiningen
verheirathet.

3 .) Die Anna Maria ebenfalls verheirathet und wohnhaft
in einem Häuschen herwärts dem schwarzen Bären an der
Straße von St . Gallen nach Speicher.

Der Signalisierte , ist das älteste Kind Jakob Heinrich . Er
zeichnete sich bei der Untersuchung gegen seineMutter im Jahr 1805,
in welcher er mehrmals vernommen wurde , als Lügner aus , wie
das eben bei der genossenen Erziehung nicht anders sein konnte.

Zu bemerken ist, daß er damals bereits an der Krücke gieng
und angab , er habe 4 Jahre in Schwaben bei einem Bauern
gedient . Die Angabe Humbolezkys muß also auf Irrthum beru¬
hen , wenn er nicht vor seinem hiesigen Verhaft auch schon in
Dischingen gewesen ist, was wohl möglich ist . Weil er in Gauen
im Kanton St . Gallen getauft worden sei, soll er daselbst einen
Taufschein und das Duldungsrecht erhalten haben . Im Jahr
1832 bei der Generaleinbürgerung der Heimathlosen in seinem
Kanton , fei er dem Orte Wattwil zugetheilt worden . — Wir ha¬
ben es der eidgenössischen Kanzlei , welche dermalen seine Hei-
mach ausmitteln soll, überlassen , sich bei den dortigen Behörden
um die Wahrheit dieser Sätze zu erkundigen.

Ueber seine Concubinate bringt Humbolezky vor : seine erste
Beihälterin , die man die lah me Lisabeth  geheißen , sei ihm
in St . Viktor , Welschgraubünden , kirchlich angetraut worden.
Spater und zwar 10 Jahre lang , habe er nach Berlassung der
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Lisabeth, des  Steinhauers Babe , Barbara Leu , mit sich
geführt und seine gegenwärtige Beihalterin sei die Katharina
Häuser,  des rothen Keßlers Kathari , die in der Gemeinde
Mosnang,  Kantons St . Gallen , eingebürgert worden . Neichen-
bach selbst habe einen Duldungsschein vom Bezirks - Ammann in
Ilznach besessen.

Ueber sein Auskommen sagen Humbolezky und Minneguß
übereinstimmend , er verstehe eigentlich keine Profession recht,
sei aber ein sehr guter Bettler , stelle sich als solcher hie und da
elend und bediene sich auch der Krücken und dergleichen . Im
Jahr 1832 sei er wegen eines Diebstahls an Kupfergeschirr in
Zürich , in Untersuchung gelegen und bestraft worden.

Diesen Sommer wurde er nebst andern angeblichen Heimath¬
losen im Kanton Neuenburg  aufgegriffen , und wußte da sein
Schicksal recht traurig darzustellen , sein Hinken komme von einer
Verwundung aus der Schlacht von Leipzig her , die er als Tam¬
bour in der östreichischen Armee mitgemacht u . d. gl . Nachdem er
aber seine wahren Verhältnisse verrathen sah , wurde er von Allen
der Offenherzigste . Er gestund ein , mit der Elisabeth « Nob¬
ler  oder Tobler,  genannt die Hinkende , sich im Jahr 1811
geehlichet , und vier Kinder mit ihr erzeugt zu haben , wovon
nur noch eines , Baptist»  13 Jahre alt , am Leben sei, dessen
Aufenthaltsort er nicht bezeichnen könne . Seine erste Frau sei
vor nicht mehr als einem Jahre in einem Spital im Kanton
Aargau gestorben . Er habe sie schon früher im Jahr 1819 ver¬
lassen , und habe wirklich des Steinhauers Babe zu sich gezogen,
endlich habe er die Katharina Häuser angenommen , von der er
folgende Kinder habe:

1.) Simon . . . . 15 Jahre alt.
2 .) Joseph Anton . . . 13 „ „
5 .) Jakob . . . - . 1l „ ,,
4 .) Marianna . . . . 7 „ „
5 ) Katharina Joseph ! na . . 2 „ „
6 .) Johannes . . . . 1 „ „

Vor circa 5 Jahren wurden die 5 ersten dieser Kinder in
das Waisenhaus in Moosnang aufgenommen , und bekamen hier
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Unterricht . Allein die Stäben - Eltern verstunden diese Wohl«
that des Staates nicht , sie verlockten die Kinder wieder an sich,
und benutzten sie wie vorher zum Betteln.

XXXIII. Katharina Häuser,
des rothen Keßlers Kathari, seine Concubine.

Alter , circa 40 Jahr ; Größe 5 '; Statur , dicke;
Gesichtsform große und Farbe röthlicht ; Haare , gelb¬
lichte ; Stirne , mittlere ; Nase , proportionirt ; Mund,
mittlerer ; Zähne , gute ; Hals , kurz.

Besondere Kennzeichen : Sommersprossen im Gesicht.

XXXIV . Sebastian Müller.

Alter , 33 Jahr ; Größe , 5 ,̂ H Zoll ; Statur,
beseht ; Gesichtsform , kleiner Kopf und Farbe gesund;
Haare , blond , ins Rothe schließend ; Stirne , hohe;
Augen , braune ; Nase , lange , spitzig; Mund , klein;
Zahne , gut ; Bart , blondroth ; Kinn , rund ; Hals , kurz.

Besondere Kennzeichen : Auf dem Leibe habe er
wahrscheinlich ein Muttermal.

Humbolezky gab an , es sei dieses Subject der Sohn deS
Melchior Müller,  der aus dem Breisgau Herstamme , wo er
in dem Orte Bezenhausen  oder Lehen  eingebürgert sei. Er
sei in einem Waisenhause in Freiburg im Breisgau erzogen wor¬
den , wahrend der Alte im Zuchthause in Hüfingen eingespeert
gewesen . Er sei zwar in Ramsen getauft worden , sei aber doch
im Heimathort seines Baters duldungsgenößig. Er verstehe sich
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auf das Zeinen - und Haarschuhmachen . Unter den Heimathlosen
führe er der Spitznamen des »Bettler - Melchers - Basch «.
Bei Dergleichung seines Signalements mit demjenigen eines ge¬
wissen Sebastian Beck,  der im Kanton Neuenburg aufgegriffen
wurde , glaubten wir Identität zu finden . Auf unsere Veranlassung
wurde der Jakob Reichenbach  über seine Verhältnisse befragt,
welcher dann uns sagte : »er wisse , diese Person habe häufig den Na¬
men des Sebastian Müller  angenommen . Er sei getauft zu
Ramsen , Kanton Schaffhausen , er wisse, daß er ein Bürgerrecht im
Breisgau besitze, wovon er aber den Namen nicht sagen könne . Beck
müsse sein Vaterland verlassen haben , um sich seinen militärischen
Pflichten zu entziehen , er müsse in einem Spinnhaus im Breisgau
gewesen sein, was die Frau des Beck selbst ihrem Manne vorgewor¬
fen habe , im Streit , den sie mit einander gehabt . Beck habe wahrend
einem Jahr oder 13 Monaten mit derLisabeth Nobel,  der
Tochter von der hinkenden Lisa beth,  welche die erste Concu-
bine von Jakob Reichenbach  war , gelebt . Er habe sie vor
2 — 3 Jahren verlassen , und die Maria Anna Meier
bekommen , die gegenwärtig bei ihm ist . Die obgenannte Lisa-
b eth  lebe gegenwärtig mit andern Männern !« Beck wurde ge¬
ständig , mit der Elisabeth Nobel  herumgezogen zu sein, über
das Weitere ertheilt er aber nur ausweichende Fragen . Nach
den Andeutungen und aus der Art zu schließen , wie er sich über¬
haupt in den Verhören benahm , glaubte die Behörde in Neu¬
enburg keineswegs daran zweifeln zu sollen , daß er nicht der
Sebastian Müller  sei.

Es wird sich dieses noch genauer herausstellen lassen , und
dann wird er wegen des Kirchenraubes , der auf Seite 295,
296 des Schw . Signalement - Buches von dem Königl . Pro¬
kurator zu Alkkirch , im Elsaß , ausgeschrieben ist , zu incrimini-
ren sein . — Ferner ist noch auszumitteln , ob er der gleiche Se¬
bastian Müller sei, der , auf welches Vorgeben hin , ist hier un¬
bekannt , am 29 . August v . I ., einen Paß als Geschirrhändler
und Lumpensammler , von der Staats - Kanzlei in Zürich erhielt,
in welchem die Concubine als Maria Theresia,  geb . Zürcher
angegeben ist.
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XXXV. Maria Anna Meier,
dessen Coueubine.

Alter , 31 Jahre ; Größe , 4 Sch . 8^ Zoll ; Ge-
sichtSform oval und lang ; Haare , braun ; Stirne , hoch;
Augenbraunen , braun ; Augen , grau ; eingefallen ; Nase,
sehr klein und spitzig ; Mund , klein , einen schwarzen
Zahn in der obern Kinnlade ; Kinn , rund.

Besondere Kennzeichen : Eine leichte Brandnarbe
nahe beim rechten Auge ; das rechte Ohr zerrissen. Eine
Wunde unter dem linken Knie . Am rechten Bein zwei
durchschnittene Adern.

Ueber ihre Verhältnisse hat Reichenbach folgendes angege¬
ben : sie besitze zwei Bruder , von denen der eine Hans Georg
Meier  heiße , und Korbmacher sei , eine Concubine mit Namen
Lisabeth und von derselben 4 Kinder habe , wovon der älteste
ein Knabe von 12 Jahren sei, daß er sich fast immer im Kan¬
ton Zug aufhalte , daß 3 seiner Kinder in Vaar,  jenes Kantons
getauft worden seien ; er habe ein Duldungsrecht in diesem Kan¬
ton besessen , ohne aber einer Gemeinde zugetheilt gewesen zu
sein. — Sein anderer Bruder heiße Conrad Meier,  die¬
ser wohne auch in Baar , Kantons Zug , wo er geduldet sei;
er habe eine Concubine , genannt Jlgen,  von welcher er Kin¬
der habe , deren ältestes ein Knabe von 5 — 6 Jahren sei. Er
sei Korbmacher , befinde sich fast immer in Gesellschaft seines
Bruders , schlafe bald in diesem bald in jenem Stalle,  im Som¬
mer auch oft unter freiem Himmel . Mari an na Meier  habe,
ehe sie mit Beck zog , sich einem gewissen Joseph,  genannt der
Hinkende,  zugehalten , der jetzt bei Einsicdlen , Kanton Schwyz
sich aufhalte.

Die ihre Bruder betreffenden Aussage , bestätigte sie als
wahr , dagegen laugnete sie je mit dem hinkenden Joseph gelau¬
fen zu sein, sie sei noch mit keinem , als früher wahrend 5 Iah-
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ren mit dem Christian Manz gegangen , was übrigens hin¬
reichend genügen würde , um sie als Gaunerin zu bezeichnen
(vitls Christian Manz ) .

XXXVI . Peter Paul Faible.

Alter , 40 Jahre ; Größe , 5 Schuh , Zoll ; Ge-
sichtSform , mager ; Haare , kastanienbraun ; Stirne,
hohe ; Augen , braun ; Augenbraunen , braun ; Nase,
klein ; Mund , klein ; Bart , kastanienbraun ; Kinn,
spitzig.

Besondere Kennzeichen : Tragt Ohrenringe , hat
ziemlich krumme Beine , gewölbte Brust.

Auch dieser befand sich unter den in Neuenburg aufgegriffe¬
nen und nannte sich da Peter Paul Waidel,  bis ihm der
wahre Name vorgehalten werden konnte . Ob jedoch am Ende
aller Enden dieser schwäbisch klingende Name nicht auch ein
schwäbisches Heimathrecht habe , ist noch zu untersuchen . Es wird
behauptet , er habe in Schädeldach,  Kant . Schwyz , ein bestimmtes
Duldungsrecht erlangt , und werde , wenn man ihn dahin zurück¬
bringe , eine tüchtige Strafe auszustehen haben . Er wurde ge¬
ständig , früher eine gewisse Theresia Häuser  als Veihälte-
rin gehabt zu haben , mit der er acht Kinder erzeugt habe , die
in Schädeldach  ihr Unterkommen gefunden . Er will in Boß-
wcil,  Kanton Aargau , im Jahr 1803 geboren worden sein.
Sein Vater sei am 14 . Mär ; 1817 im Kloster Fahr begraben
worden . Vor 7 Jahren habe er seine Frau verlassen und die
Anna Maria Wächter  sich zugethan . Eine Tochter , Namens
Barbara,  läuft mit dem Johs . Schär ( schwarzer To¬
nis Hans ) .

5
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XXXVII. Mnlra Maria Wächter.
desselben Concubine.

Alter , 37 Jahre ; Größe , 4 Schuh , llO^ Zoll;
Gcsichtsform , oval ; Haare , kastanienbraunen ; Stirne,
große ; Augen , graublond ; Augenbraunen , blond und
klein ; Nase , kleine ; Mund , großer , hat Zahnlücken in
der obern Kinnlade ; Kinn , rund.

Besondere Kennzeichen : Hat eine Geschwulst an
der linken Seite des Halses , und eine kleine Narbe
unter dem linken Auge.

Dieselbe behauptete , in Wil bei Waldshut , Großherzog-
thum Baden , geboren worden zu sein . Im Jahr 1822 habe
sie sich in Rom mit dem Alois Walzer  copulieren lassen , von
dem sie 4 Kinder bekommen , wovon 2 noch am Leben , Anna
Maria Walzer,  15 Jahre alt , und Peter Walzer,  IsJahre
alt . Mit ihrem gegenwärtigen Beihalter habe sie 4 Kinder er¬
zeugt:

1 .) Kaspar . . . . 6 Jahre alt.
2 .) Ludwig . 4 ^ „ „
3 .1 Luise . . . . . 2 „ „
4 .) Johannes,  geboren den 25 . Hornung d. I . und ge¬

tauft den nämlichen Tag , in der Kirche zu St . Marzel , Kan¬
ton Freiburg , wie der Taufschein bezeuge . Der Geschlechtsname
dieser Anna Maria Wachter , soll nach der Versicherung hiesi¬
ger Jnquisilen Römer  sein.

XXXVIII. Hs Georg Burkart,
vu>»o Bundtnerftpp.

Alter , 25 Jahre ; Größe , 5H 2 " ; Statur , mitt-
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lere ; Gesichtsform , länglicht ; Farbe , bleich , krank;
Haare , blond ; Stirne , hohe ; Augen , ? Nase,
spitzig ; Mund , klein ; Zahne , gut ; Stirne , spitzig;
Bart , wenig , blond , trug früher ein weißblondes
Schnäuzchen ; Hals , lang ; Stellung aufrecht , solda¬
tisch ; Sprache , tyrolerisch.

Besondere Kennzeichen : Unter dem linken Arm
zwei Narben von aufgeschnittenen Drüsen.

Sei aus dem Tyrol gebürtig , und habe unter dem Kai¬

serlichen Jägerregiment gedient . Im Jahre 1828 oder 29
habe er einen Unteroffizier dieses Corps umge¬

bracht , weßwegen er desertiert sei. Eines kleinen Diebstahls
halber sei er bald darauf in Chur in Untersuchung gezogen wor¬
den , aus Mitleiden habe man ihn aber nicht ausgeliefert . Bon
da an habe er sich meist im Kanton Schwyz aufgehalten , wo er

des Dollfingers  Nann zu sich genommen . Nach wenigen
Wochen habe er sie verlassen und die Ursula Guntner  mit

sich laufen lassen . Wegen Mißhandlung sei diese von ihm weg,
worauf er die Rosa Wespi  aus dem Kanton Luzern beigelegt.

Burkart gehörte zur Bande des Merkte,  und ist einer der

gefährlichsten Gauner . Bei einer Arretation im Kanton Zug,
im Jahre 1854 entwaffnete er den Landjager und drückte dessen
eigenes Gewehr nach ihm ab , wobei er jedoch glücklicher Weise
fehlte . Von andern Männern überfallen gelang es ihm , ihn zu

bändigen . Sein Urtheil war 8 Jahr Zuchthaus , welches er in
Zürich aushalten sollte . Hier saßen gerade der Humbolezky,

Z 'graggen , Müller , Bertrand , Görgis und Fischer in . Um den

Verdacht wegen einigen Diebstählen von sich abzulenken , ver-
zeigte er dieselben , als ob Müller , Bertrand und Fischer sie
verübt hätten . Bei genauer Untersuchung kam jedoch die Wahr¬
heit gegen ihn an den Tag , wofür er in Zürich noch 8 Jahre
Zuchthaus erhielt . Er hätte also 11 Jahre zu erstehen . In

der Nacht vom 10 . auf den 11 . März 1635 entwich er mit
5 *



andern , wurde aber wieder eingesungen und befindet sich dato
noch in Zürich.

Ueber seine Fumilienverhaltnisse wird angegeben , er habe eine
Schwester »die Bündner Agath«  genannt , welche mit dem
Lldam Villeter von Mannedorf,  Kant . Zürich , Sohn des
»berüchtigten Züri Heieri « , eines Convertiten , — herum ziehe.
Diese Agarha war die frühere Beihalterin des in St . Gallen
Hingerichteten Ios . Engeler , und stund demselben Schildwache,
als er die Kirche in Haslen mit des Grenners Sepp und
dem Schnauzhans  plünderte . Er soll auch noch zwei Bruder
haben , die sich im Kanton Graubündten aufhalten.

XXXIX . Johannes Fischknecht,
besser Knopfler,  vnixo der Tod.

Alter , 35 Jahr ; Statur , hager ; Größe , 5 ,̂ 4^'
franz . Maß ; Gesichtsform , breit , jedoch auch lang;
Farbe , blaß , kränklicht ; Haare , bräunlicht , blond , et¬
was lockig ; Stirne , gewöhnliche mit einigen Falten;
Augenbraunen , hellbraun , schwach ; Augen , blau , tief¬
liegend , wild blickend; Nase , spißigt , klein , in der
Mitte einen Hoger , vornen einen Knopf ; Wangen,
eingefallen ; Mund , groß ; Zahne , vollständig aber an¬
gesteckt; Kinn , ziemlich spitzig, klein ; Bart , braun;
blonder krauser Schnurrbart ; Hals , lang . Stellung
grad soldatisch.

Besondere Kennzeichen : Unterhalb des Rückens
auf beiden Seiten zwei rothe Flecken , auf den Schul¬
terblättern kleine Narben , wahrscheinlich vom Aus¬
peitschen herrührend ; circa zwei Zoll unter dem rechten
Arme eine kleine weiße Narbe . Auf dem rechten Schul-



terblatt eine kleine weiße Stelle . Am linken Knie
auf der linken Seite eine Narbe . Auf dem rechten
Vorderarm , innere Fläche , ein Herz roth eingeäht,
darüber eine Figur ähnlich einem Stuhl , unter dem
Herz zwei ineinander verschlungene Grabstichel und da¬
runter ein Kranz . Auf der inneren Fläche des linken
Vorderarmes blau eingeäzt , die Zahl 1832 , darunter
ein Anker und Kreuz , darunter ein unkenntliches Zeichen
in Form einer Pistole , daneben einen rothen Dupfen.

Derselbe wurde mit den unten signalisierten zwei Indivi¬
duen , am 6 . Sept . im Bezirk Tobel aufgegriffen . In seinem
Verhör gab er nach längerem Laugnen und standhaftem Behaup¬
ten , er heiße Jvh . Fischknecht , und habe seine Eltern nie gekannt,
folgendes an : Ich heiße Joh . Knöpfler und bin von Appenzell,
und zwar ein wahrer Landmann aus dem Ort Appenzell . Ich
hatte auch von dort meine Schriften , bis ich die Ursula Gü ne¬
tt er eine Geduldete des Kantons Appenzell , als Beihalterin
nahm , und man mich nicht heiralhen lassen wollte . Da hat
man mir meine Schriften weggenommen , ich aber bin ohne die¬
selben fort und habe mit der Guntner bereits vier Kinder er¬
zeugt , Joh . Loren;  7 Jahr alt , Magdalena 3 , Peter 2
und Carolina  8 Wochen alt . — Der Bub . der mit mir einge-
fangen worden , ist der Bruder meiner Beihalterin.

Mein Vater heißt Jakob Knöpfler . er ist in einem Hause,
man heißts in der Mittlernbrugg in Appenzell , in der Miethe,
er ist ein Uhrenmacher und Keßler . Als ich vor vier Jahren
die Heimath verließ , war er noch am Leben . Die Mutter,
Katharina Habisreutinger ist von Gabris , Kanton Thurgau.
Von meinem Vater weiß ich bestimmt , daß er ein Convertit
ist. — Geschwisterte besitze ich keine.

Schon in meinem 7 . Altersjahre bin ich von meinem Va¬
ter entlaufen und mein erster Camerad war der Hans Jgkob
Schmid,  der nach seiner Angabe ein Zürcherbieter war . We-
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gen Diebstahlen wurden wir dann aufgefangen und in Rhein-
egg in Verhaft gesetzt , wo wir aber ausbrechen konnte ' . ( llxvkli-
oio wird bemerkt , daß Ioh . Knvpflcr und Joh . Jakob Schmid,
unterm 50 . Mai 1823 , von St . Gallen ausgeschrieben worden .)
Es dauerte dann ungefähr 3 Wochen , so wurden wir wieder
eingefangen und nach St Gallen geliefert . Ich erhielt da Ru-
thenstreiche als Strafe und wurde nach Hause transportirt . Ich
blieb da nicht gar lange , sondern machte mich in die kleinen
Kantone und mit mir lief des Kaminfegers Bub , vom Utznach-
erberg . In Folge abermaliger Ausschreibung auf uns , wurden
wir in Luzern arretirt und abermals nach Hause transportirt.
Ich wurde dann lange im Armenhause eingesperrt . Ich deser-
tirte und kam zu meinem Vater , der in Oberbeuren arbeitete.
Obwohl ich an ihm anhielt , er möchte mich mit ihm nehmen,
wies er mich ab , ich müsse zuerst Schriften haben . Er gab
mir auch selbst einen Brief mit und hieß mich , ich solle nur
herzhaft auf die Kanzlei , sie werden mir dann schon Schriften
geben . Statt dessen sperrten sie mich zum dritten Mal ein . Ich
parirte ungefähr ein halb Jahr , bis ich wieder entlief . In Lu-
zern ließ ich mich unter die neapolitanischen Truppen engagi«
ren , und zwar unter dem Namen Fischknecht . Ich diente da
acht Jahre ; wegen Krankheit wurde ich dann weggeschickt . Auf
meiner Heimreise traf ich den Michael Humbolezky in Bern an.
Dort giengen wir mit einander in die Stadt hinein , auf den Bet¬
tel . Er wurde von einem Landjager erwischt , ich aber konnte
entrinnen und zog nun mit seiner Beihalterin , Ns . Marianna.
Der Humbolezky wurde in seine Heimatb geliefert , das war im
Jahr 1834 (Humbo ' ezky ist laut Gefangenschafrsbuch , am 16.
Febr . 1334 , als bestrafter Dieb eingeliefert und nach Tobe ! ge¬
führt worden ) . Ich meldete mich mit der Marianna zur Hei-
rathsbewilligung in Appenzell . Es wurde aber abgeschlagen,
und sie durfte nur so lange da bleiben , bis sie gekindbettet hatte.
Nach diesem zog ich mit ihr ins Glarnerland , wo der Humbo-
lezky , der uns im Appenzellerland aufsuchte , wieder zu uns stieß.
Nun nahm er die Marianna wieder und das Kind dazu , dem
er durchaus Vater sein wollte . Wir marschierten mit einander
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ins Bündnerland . Wir kamen bis nach Trimmis , wo wir des

Bündner Hansen  antrafen , mit dem wir Händel bekamen,
weil einer von ihnen Weibsbildern etwas gesagt hatte , was uns

nicht gefiel . Wir waren betrunken und ich hatte ohne es zu
wollen , einen Mann aus dem Dorf , der den Handeln abwehren
wollte , mit einem Messerli verwundet . Es gab darob einen

fürchterlichen Lärm , weßhalb wir das Land verließen und uns

gegen Ragaz fortmachten . Man arretierte uns dann daselbst
und brachte uns über den Trübbach ins Lichtensteinische . Da¬

selbst gingen wir dem Flaschncrberge nach und wieder nach Bünb-
ten , wo wir erfuhren , daß die Landjager zwei Heimathlose mit

einem Weibsbild suchen . Wir entwichen über die Ragazerbrücke.

Ennert derselben versteckten wir uns unter einem Tenn , als wir

aber hervorkamen , faßte man uns und führte uns nach Chur.

Daselbst fragte man uns , wegen dem und diesem , auch wegen
Diebereien . Man hatte na' mlich eine Bettziech bei uns gefunden,

die der Humbolezky gestohlen hatte . Man lieferte uns nach aus¬

gestandener Untersuchung , nach St . Gallen , wo ich in den Ver¬

hören Prügel bekam , weil ich gelogen hatte . Weiter geschah
mir nichts , als daß man mich nach Appenzell brachte . Daselbst

bekam ich als Strafe für das Vagieren 24 Stockstreiche , und

ich wurde einer neuen Untersuchung unterworfen , weil man mich

im Verdacht hatte , ich habe dem Humbolezky bei dem Diebstahl

eines Schafes geholfen . Nachdem ich meine Unschuld ausge¬
wiesen halte , bekam ich einen Paß , mit dem ich mich im Kan¬
ton herumtrieb , bis ich eben mit der Ursula Güntner Bekannt¬

schaft machte und das Land verließ . (Auf genaueres Befragen : )

In Freiburg in Breisgau , war ich als Kind und ich bin dort

am Bettel aufgegriffen worden . Das war lange vor dem Jahr
1829 , in diesem Jahre befand ich mich unter dem Militär in

Neapel.
Das ist richtig , daß ich im Jahr 1837 in Zürich verhaftet

war , und daselbst entwich . Es sind unsrer sechs mit einander

fort , und zwar nur darum , weil man uns so hatte hungern las¬

sen , Schlechtes hatte ich nichts begangen.
Wenn man mir die Kinder läßt , wenn man auch am Ende
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die Beihälterin vertreibt , so verspreche ich in der Heimath fortan
bleiben zu wollen und mich ehrlich zu ernähren , wobei es mir
gar nicht fehlen kann , denn ich habe bei dem Militär das Mo¬

delstechen aus dem Fundament erlernt , wofür ich jeden Augen¬
blick die Probe ablegen kann ; das Korbmachen und Keßlen , was
ich auch verstehe , ist das Mindeste , was ich kann.

Aus diesen Angaben ist leicht zu ersehen , daß der Vagant
sich so gut zu beschönigen sucht , als es gehen wollte , allein es
wird von Jakob Humbolezky versichert , daß er unter die frechen
Diebe gehöre , und der gleiche Knöpfler sei, von welchem die
Baar in ihren Verhören oft gesprochen , — übrigens sei er nicht
mit jenem Fischknecht zu verwechseln,  der eigentlich Hs.
Georg Bertrand  heiße.

XI,. Ursula Güntner oder Güntherd,
vutzo der Hübschen Urschel Meidle.

Alter , circa 31 Jahr ; Größe , 4 ;̂ Statur , fest;
Gesichtsform , rund ; Gesichtsfarbe , ziemlich farbig;
Haare , schwarze ; Stirne , ? Augen , braun ; Mund,
gewöhnlich ; Zahne , gut ; Kinn , rund.

Besondere Kennzeichen : Einige Blatternnarbeu im
Gesicht . Auf einer Achsel die Narbe von einem Stiche.

Nach der Aussage deS Km 'ipfler , ist sie in Churwalden,
Kanton Graubündten,  geboren , aber von der Regierung
des Kanrons Appenzell  I R ., mit einem Duldungs¬
scheine  versehen . Sie sei früher die Beihälterin des B ündt-
ner Sepp  gewesen , welcher ihr den Such in die Achsel im
Jahr 1652 bei Luge . Kanton Schwyz versetzt habe . Nach diesem
Ereigniß sei sie mit dem Konrad N , genannt Doüsinger , gegan¬
gen , bis sie den Joh . Knüpfler vorgezogen habe.



XIck. Johannes Schmid,
rett. Jsler.

Alter , 45 Jahre ; Größe , 4 ,̂ 10 " ; Statur , be¬
seht ; GesichtSform , rund und Farbe oliv ; Haare , schwarz,
fleckig ; Stirne , hohe ; Augen , grau , frisch , tief liegend;
Nase , spißig ; Mund , aufgeworfen ; Zähne , große;
Bart , starker , schwarzer ; Kinn , rund ; Hals , nieder.

Besondere Kennzeichen : Hat einen Stollfuß am
rechten Bein . Auf dem Rücken Narben vom Aus .'
peitschen.

Derselbe sei ein wahrer Bürger im Königr . Würtem-
berg . Wegen Bettel und Diebstahl sei er mit des Korbs scheren
Benedikt  im Jahre 1828  in Grüningen , Kanton Zürich , arre¬
tiert und an der Stud gepeitscht worden . Von dort sei er nach
Zürich gekommen und nachdem der Benedikt ihre Heimakh ver¬
rathen , dorthin geführt worden . Er soll schon einigemal im
Würtembergischen in Correctionshäusern gewesen sein.

Sein Hauptkamerad sei der Salzburger Aloisi.
Dieser Benedikt heißt gewiß BenediktPaizger aus dem

Ebnat bei Freiburg im Breisgau,  wo er früher Dorf¬
wachter war . Er verließ das Land mit des »Invaliden Töch¬
tern « — im Jahr 1826  und hielt sich von da an in der Schweiz
auf , — jetzt soll er im Elsaß sein.

Xl.II. Anna Maria,
vnix« Luzerner Tieile, die kleine, dessen Veihlltenn.

Das Signalement kann nicht gegeben werden.

Sie war die frühere Beihalterin des Benedikt , von welchem
sie einen Buben hat , Namens Marx,  dessen Hände und Füsse
wie eine Krebescheere verunstaltet sind.



XI.IH. Johann Nikiaus Hafer.

Alter , 43 Jahre ; Größe , 4 ,̂ 11 " , schw; . Maß;
Statur , ? Gesichtsform , länglicht und Farbe schwarz-
braun ; Haare , starke , schwarze ; Stirne , breit mit tie¬
fen Runzeln ; Augen , groß , braun , starke Augenbrau --
nen ; Nase ziemlich lang , mit besonders großen Nasen¬
löchern ; Mund , mittlern ; auffallend lange Oberlippen;
Zähne , die vordem Zahne in der obern Kinnlade etwas
angefault ; auf jeder Seite der obern Kinnlade fehlt
je der dritte Zahn.

Besondere Kennzeichen : Auf dem rechten Vorder¬
arm , innere Seite einen Schnitt.

Er ist ein Zunder - und Zeinenmacher. Seine Heimath ist
Goldingen  bei Uz nach,  Kanton St . Gallen . Er wurde
wegen Diebstahl schon mehrere mal bestraft und. wie es heißt,
vor circa 20 Jahren in Schwyz , wegen Todschlag eines Kin¬
des, welches er in ein Fuchsloch versteckt gehabt habe.

Xk.IV. Maria Anna Tunet.

Das Signalement kann nicht gegeben werden.

Sie hat ihr Heimathrecht in Bottnach , Kantons Solothurn.

XI,V. Andreas.

Alter , 37 Jahre ; Größe , 4 ,̂ 8 — y " ; Statur,
dick; Haare , schwarzbraun ; Nase , spitzig; Mund , mitt¬
leren ; Bart , schöner schwarzer.



Besondere Kennzeichen : Auf der Brust ein Herz
eingeäzt.

Ueber diesen gab die Minneguß in einem Verhör an : »Ich
weiß noch Einen , der ein Schelm ist und seine Heimath im
Schwabenland hat . Er ist von Westerchingen.  Seine Mut¬
ter heißt Anna Maria und ist eine artige Frau , ste führt noch
zwei Kinder mit sich. Der Andreas wollte mich zur Veihalte-
rin und ich bin 10 Tage mit ihm durch den Kanton Schaffhau¬
sen und Zürich herumgestrichen ; wenn er schöner wäre , so würde
ich bei ihm geblieben sein ; aber er hat nichts artiges , als daß
er sich immer schön kleidet . Natürlich , wenn der Mensch nichts
ist und sich nicht puzt , so ist er gar nichts . Er ist aber doch
ein couragierter Bursche . Einmal hat er mich mitnehmen wol¬
len , wo ich ihm Schildwache stehen sollte . Er hatte in einem

schönen Hause neben der Kaserne in Zürich aus dem Bettel die
Gelegenheit ausersehen , wie man einer Caffe in einem Comtoir
vom Garten aus zusteigen könnte , es schlafe ein einziger alter
Herr ob dem Comptoir . Er und noch zwei Kameraden hatten
Lust , diese Cassa zu holen , und der Andres sagte , er habe schon
Schlüssel und Brechzeug , es müsse nicht gar lange gehen , nur
scheine die Kiste verdammt schwer . Ich fürchtete mich , so mit¬
ten in der Sadt etwas derartiges zu unternehmen , und entfernte
mich von ihnen . Ob sie den Streich denn doch ausgeführt ha¬
ben , habe ich nicht erfahren . Der Joseph Anton Winzeln-
meier von Ablach  im Sigmaringischen , der die Anna Ma¬
ria Lindenmann  hatte , bevor sie zu dem Paul  gieng , —
war damals bei ihm . Dieser Winzelmeier war ein guter Korb¬

macher , seit er aber einen Arm gebrochen hat , thut er nichts
als stehlen und betteln . «

XI.VI. Johann Meier.

Alter , 23  Jahre ; Größe , 5 ' , 3 — 4 ^ „ eu schwz.
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Maß ; Statur , dicke; Gesichtsform , großer Kopf;
Haare , schwarz , kräuslicht auf die Seile gestrichen.

Besondere Kennzeichen : Sind keine bekannt.

Ein Vogelhandler und falsch Fleppci malccl ner besitze
Schriften aus dem Elsaß . Stamme aber aus dem Tyrol oder
Barern und rede den dortigen Landesdialect , dazu etwas franzö¬
sisch und italienisch . Er kleide sich mit einem spitzigen Hut.
wie die Tyroler . Er halte sich meist im Schwarzbubenland und
in den kleinen Kantonen auf.

XftVIl. Katharina Minegnsi,
auch Mcchler, dessen Beiha'ltecin.

Alter , 27 Jahre ; Größe , 4 ,̂ 8 ^ neuschwz. Maß;
Statur , gewöhnlicher ; Gesichtsform , langlicht , bleich,
doch leicht erröthend ; Haare , schwarz ; Stirne , niedere;
Augen , braun , glänzend ; Nase , ziemlich spihig , auf
dem Rande eine Spalte ; Mund , ziemlich groß ; Zähne,
gut , die Schaufelnzähne groß ; Hals , proportionirt.

Besondere Kennzeichen : Merzenflecken . Wenn man
sie fest ansieht und sie den Blick erwiedert , so verr
dreht sie auf eine merkwürdige Weise die Augen.

Ihre Mutter war die verstorbene » Steiuhauers Lisabeth«
Ihr Vater sei ein Schustcrgeselle , Namens Minegüsi aus Un¬
garn . Sie selbst hatte schon mehrere Liebhaber , mit denen sie
bei Diebstahlen half.

Im Jahre 1634 saß sie mit ihrem damaligen Beihalter Ja¬
kob Humbolezky in Zürich und ist gegenwärtig wieder wegen
Diebstahl im dortigen Znchlhaus.
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XlXIil . Johannes Müller.

Alter , 34 Jahre ; Größe , Z' , 4 " stanz . Maß;
Statur , gewöhnlicher ; Gesichtsform , länglicht , breit,
bleich ; Haare , stark roth ; Stirne , mittlere ; Augen,
blau ; Nase , grad ; Mund , aufgeworfen ; Zähne , gute;
Bart , roth ; Kinn , breit ; Hals , gewöhnlich.

Besondere Kennzeichen : Sind keine bekennt.

Giebt sich für Heimatblos aus und ist in Monthey , Kanton
Wallis geboren . Hatte bei seiner Arretation im August 1841
in Zmick , einen gewaschenen Paß , und ein mittelst falschen
Stempels gemachtes Bisum von Rapersschwyl in seinem Wan-
derbuch . Er war 1 .) eines Diebstahls in Egg , Kanton Zürich;
2 .) in Bechclsreuti,  Gemeinde Grüningen und 3 .) inDürir¬
ren angeklagt.

Hinsichtlich dieses letztem , mittelst Einbruch verübten Dieb¬
stahls eines Stutzers und einer Doppelflinte , im Werth von
fl . IlO , im Hause des Lieutenannt Jakob Honegger,  wurde
angezeigt : » Es haben diese Gewehre nicht mehr aufgefunden
werden können , weil man in der Untersuchung nicht erfahren
habe , — daß sie der Jakob Lun ; in Altendorf  in seinem
Hause vergraben gehabt .«

Dieser Johannes Müller dürfte ein Schneider aus dem
Badischen sein.

XUIX. Ursula Wienerin,
dessen Beiha'lterin.

Das Signalement kann nicht gegeben werden.

Bei ihrer Untersuchungs - Procedur in Zürich blieb sie dabei,
von St . Peter bei Freiburg im Breisgau , gebürtig zu sein,
was sich aber bei amtlicher Nachfrage als falsch ergeben hat.
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I. Auto » Teufel.

Alter , 40 Jahre ; Größe , 5 ' , 3^" franz . Maß;
Statur , starke ; Gesichtsform / halbvoll ; Haare , schwarze
mit grau vermischt ; Stirne , bedeckt; Augen , blau;
Nase , gerade , ziemlich groß ; Mund , groß ; Zähne , gut;
Bart , bräunlich ; Kinn , breit.

Besondere Kennzeichen : Auf der Stirne stark
blatternnarbigt und etwas entzündete Augenlieder.

Dieses Subjekt , der als Anton Meier  sich auch schon
für heimathlos ausgethan hat , ist gebürtig von Ablach, Ho-
henzollern - Sigmaringen . Er besitzt einen mit der Katharina
Luv  von Wilfingen erzeugten Sohn , Namens Anton,  der laut
Bericht des Gemeinderalhes von Leitringen am  16 . Jän¬
ner 1840 der Gemeinde zugetheilt worden ist, wahrscheinlich,
weil die Verhältnisse des Vaters nicht vollkommen bekannt wa¬
ren . Dieser Bube ist jetzt 19 Jahre alt . Er ist aber in einem
bedaurungswürdigen Zustand von Blödsinn , was daher rühre,
daß der Vater ihn als Kind zu öfter» Malen halb todt geschla¬
gen habe . Der Anton Teufel ist in seinen Concubinaten äußerst
unbeständig . Die Minneguß sagt von ihm , es habe unter den
Vagabunden wenige mir ordentlichen Gesichtern , die er nicht
schon eine Weile mit sich geführt habe. Bei Anlaß seiner Ar-
retation in Zürich, im Jahr 1837 , hatte er eine gewisse Rosina
Bachtold von Mulvfingen,  Oberamts Hechingen bei sich.
Auch die Anna Maria Limtmann  lief mit ihm und als er
im Jahr 1840 zum zweitenmal in Zürich wegen Diebstahl in
Verhaft kam, gab er die Katharina Hölzer  für seine Frau
aus . Wegen Vagabunditat , Concubinat und Diebstahl wurde er
in seiner Heimath schon dreimal bestraft  und befand sich
im Zuchthaus zu Hornstein.  Am 9. Mai 1840 verurtheilte
ihn das Kriminalgericht in Zürich zu 18 Monat Zuchthausstrafe,
die ersten 8 Tage jedes Monats mit Schürfung zweiten Grades.
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I I. Katharina Hölzer. Nofina Bechtold.

Alter , 27 Jahre
Größe , ?
Statur , mittlere
Gesichtsform , voll
Haare , blond .
Stirne , ?
Augen, grau .
Nase , mittlere
Mund , ?
Zahne , ?
Kinn , ?

28 Jahre;
4', 4^" frz. Maß;
mittlere;
oval;
braun;
mittlere;
blau;
gerade;
gewöhnlich;
gut;
rund.

Ueber die Katharina Hölzer ist in den Zürcher - Akten ein

Zeugniß enthalten , sie sei die Tochter der M . Iosepha Hölzer

und des Joseph Hartmann von Bezau und habe früher als

Baurenmagd im Landgericht Dornbirn und Dregenz einen guten

Leumund besessen.

hll . Johannes Schweizer.

Alter , 46 Jahre ; Größe , 5 ,̂ 2 ^ ; Statur , be¬
setzte; Gesichtsform , rund und Farbe gesund ; Haare,
braun mit grau ; Stirne , nieder ; Augen , blau ; Nase,
ein wenig gebogen , klein ; Mund , breit ; Zahne , gut,
oben eine Zahnlücke ; Bart , gleich den Haaren ; Kinn,
rund.

Besondere Kennzeichen : Blatternnarbig und mit
Sommersprossen.



derselbe ist gebürtig von Krümbach im Bregen zer¬
rn ald,  von der hohen Regierung des Kantons St . Gallen aber
St . Gallen Kappel,  zugetheilt . Ist von Profession ein
Maurer.

Im Jahr 18l4 trieb er einen Schleichhandel über die öster¬
reichische Gränze . Als Schmugler wurde er zuerst bekannt , dann
bald auch als Dieb und Betrüger . Anno 1835 verurtheilte ihn
das Kriminalgericht in St . Gallen , wegen Benutzung von sechs
falschen Wechseln im Betrage von fl . 419 . 20 kr ., zu vier Jahr-
Zuchthaus . Nachdem er im Nov . 1834 auf erhaltene Begna-
digung des Arrestes entlassen war , liest er sich zu Schulden
kommen , ein Alimentationsguthaben seiner Tochter Agatha
fl . 100 einzuziehen , worauf er sich flüchtete . Aufgefangen ent¬
wich er am 11 . Oct . 1835 abermals aus dem Arreste in Cappel,
und trieb sich mit dem Throler Johann  und einem angeb¬
lichen Ioh . Müller  im Badischen und der östlichen Schweiz
herum , mit dem falschen Namen Johannes Richard von
Straß bürg,  auf welchen Namen er einen von der französi¬
schen Gesandtschaft in Bern ausgestellten Paß trug . Im Au¬
gust 1841 kam er in Zürich in Untersuchung , in Folge welcher
er als Genosse an den Diebstahlen des angeblichen Müller , eines
ausgezeichneten Diebstahls von 100 ä 600 Fr . schuldig , eines
andern unter si . 100 verdächtig gefunden und zu 3 jähriger
Zuchthausstrafe verurtheilt wurde , die er im Nov . 1841 ange¬
treten hat.

1,1kl. Maria Salser,
dessen Beihalterin , angeblich von Lindau.

IZV. Fidel Häuser.

Alter , circa 40 Jahre ; Größe , 5" stanz . Maß;
Statur , starker ; Gesichtsform , rund , breit ; Farbe , ge-
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fund ; Haare , schwarz ; Stirne , nieder , gewölbt ; Au¬
gen , dunkel ; Mund , ziemlich groß ; Bart , schwarz.

Besondere Kennzeichen : Blatternnarbig.

Derselbe soll einen von der Eidgenössischen Kanzlei ausge¬
fertigten Duldungsschcin besitzen. Früher hielt er sich im Kan¬
ton Zürich auf , meist auf einem Feuerplatze beim Hüttiker Berg.
Nachdem er aber den Landjäger Man ; , der ihn einmal vertrei¬
ben wollte , lebensgefährlich verwundet hatte , machte er sich aus
dem Staube . Bei dieser Mißhandlung waren zugegen des Trüst
felis  Buben Martin und Joseph.

I.V. Friderich,
vuixo Kafeesatz.

Alter , circa 52 Jahre ; Größe , 5 ', 1 — 2 " stanz.
Maß ; Statur , kräftig ; Gesichtsform , langlicht , groß;
Farbe , bleich , ungesund ; Haare , blond ; Stirne , hohe;
Augen , große ; Nase , groß , spißig ; Mund , groß;
Kinn , oval ; Bart , siark , grau ; Hals , lang . Dialect,
sächsisch.

Sei ein geborner Sachse , habe eine Beischläferin , Namens
Elisabeth « Mechler,  aus dem vordem Weggisthal , Kanton
Schwyz , vuiZo die große Weggethalerin . Sei ein falsch
Schriftenfabrikant.  Ein Deserteur , von Profession ein
Schneider . Halte sich meist bei Tuggen auf , wo er im Wirths¬
haus zum Löwen die Fische zu verkaufen pflege , die er in der
alten Linth fange . Er besitze immer einige vorräthige Wander-
bücher und gewaschene Passe.

k
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I .VI . Johann Georg Klett
vonMetzingen , Königreich Würtemberg , resormirter Konfession , ledigen

Standes . Beruf : Schäfer und Metzger.

Alter , 33 Jahre ; Größe , 5 ,̂5 ^ , y "̂ neues schwz.
Maß ; Gesichtsform , breit und Farbe röthlich ; Haare,
schwarze ; Stirne , hohe mit Furchen ; Augen , hellgrau;
Augenbraunen , schwarze, schwache; Nase , große , spihe,
etwas von der rechten Seite zur Linken gedrückt ; Mund,
kleiner , aufgeworfener , der linke Mundwinkel etwas
in die Höhe gezogen ; Zähne , vollkommen gute , keiner
fehlend ; Kinn , ovales , gedoppeltes ; Bart , schwarzer;
Backenbart , schwarzer , schwacher.

Besondere Kennzeichen : Ueber dem Magen ge¬
brochen , Leistenbruch auf der rechten und linken Seite,
Schußwunde in der linken Wade , zerspaltene Knie¬
scheibe am rechten Fuß , Lanzenstichwunde in der rechten
Wade , braune Warze unter dem linken Schulterblatt,
Säbelhiebwunde über die Mitte der Stirne ; auf dem
linken Arm ein tätowirtes Herz mit den Buchstaben
I 6 L sammt eingestochenem Lamm , und zwei gekreuz¬
ten Säbeln.

Wie lange dieser Vagant , der sicher von Metzingen , Kö¬
niglich Würtembergischen Oberamts Urach gebürtig ist , die
Schweiz schon bereist hat , und unter welchen Namen dieses
geschah , hat die hierorts durchgeführte Untersuchung nicht ganz
genau ermitteln können . Nach seinen eigenen Angaben will er
im 20 . Jahre als Soldat zum dritten Würtembergischen Infan¬
terieregiment gekommen sein , von dem er desertirt und ins El¬
saß geflohen sei, wo er sich früher schon im Dienst als Mez-
gerknecht aufgehalten habe . Im Jahr 18Z1 habe er sich in
Straßburg unter die Fremdenlegion nach Algier  engagiren



lassen . In einem Treffen bei Belidah sei er von den Be¬
duinen gefangen genommen und in der Wüste Sahara
als Sklave verkauft worden . Nach 9 Jahren habe er das Glück
gehabt , von einem Missionar , Namens Baumann von Ba¬
sel , gesehen zu werden , der sich bei dem französischen Gene¬
ral - on - d -ok für ihn verwendet habe , daß man ihn gegen einen
arabischen Gefangenen ausgetauscht . Das schwere Lasttragen als
Sklave habe ihm einen Magenbruch zugezogen und da er nun
in einem neuen Treffen bei Bufferi noch durch einen Flin¬
tenschuß in den linken Fuß und durch einen Säbelhieb auf den
Kopf verwundet worden sei , so habe man ihn als zum Dienst
untauglich nach Frankreich zurück gebracht , von wo er nach sei¬
ner Heimath instradirt worden.

Als Klctt arretirt wurde , hatte er einen falschen Bettel¬
brief,  der die Unterschrift enthält : »Laupen den 27 . Hornung
1842 , das Statthalteramt « . In demselben wird bezeugt , » daß
»Joh . Georg Klett von Metzingen  daselbst acht Wochen
»an Gliederschmerzen krank darnieder gelegen sei , was als Folge
»ausgehaltener lojähriger Sklaverei betrachtet werden müsse . Er
»sei nämlich im Jahr 1829 auf einer Reise nach Amerika
»von Seeräubern gefangen worden,  denen er 10 Jahre
»am Pflug habe ziehen müssen , man empfehle ihn daher , so lau¬
stet das Ende des Bettelbriefes , dem Wohlthätigkeitssinne mit¬
leidiger Menschen .« — Außer diesem fand man bei ihm noch eine
Acte <l' <MAgA6M6iit pour Is IsKioa vlrsngöro auf einen August
Kühn,  belgischen Deserteur dd . 22 . März 1857 lautend . Ueber
Zeit und Ort seines Aufenthaltes in Algier , so wie über die
nähern Berumständungen seiner Heimreise befragt » verwickelte
er sich namentlich gegenüber den eingegangenen amtlichen Atte¬
staten darüber in solche Widersprüche , daß seine dreisten Aussagen
keinen Glauben finden konnten . Von dem Gemeinderath
seiner Heimath  wird er als ein roher verdorbener Mensch
geschildert , und es ist in hohem Grade wahrscheinlich gemacht,
daß er schon lange sich unter Diebsbanden aufgehalten und wohl
irgendwo in einem französischen Zuchthaus , vielleicht von dem
besagten Kühn das oder Achnliches erzählen gehört haben mag,

6 *



was er unter den Beduinen erlebt haben will . Ebenso mag
der doppelte Leibbruch eher bei einem Falle auf der Flucht als
von schwerem Tragen herrühen . Ueber die in Deutschland
ihm zuerkannten Strafen  ist Folgendes bekannt : Laut Ur¬
theil des kön 'gl . Militar - Re visio nsgerichtes in Stutt¬
gart  vom 10 . Januar 1838 wurde er wegen Theilnahme an
einer Schlagerei und Diebstahl zu achtmonatlicher Festungsar¬
beitsstrafe einerkennt , die er am 7 . Sept . 1838 in der Militar-
strafanstalt in Stuttgart erstanden hatte . Durch Erkenntniß des
Oberamtsgerichtes Urach  vom 12 . April 1838 erhielt er
wegen einer mit bewaffneter Hand verübten Körperverletzung
eine 16 wöchige Polizcihausstrafe . Nachdem er dieselbe ausge¬
halten , ging er , mit einem Wanderbuch versehen , in die Schweiz,
welches ihm wegen groben Injurien bald in Zürich  verschrie¬
ben wurde . Diese Stelle ließ er aber auswaschen  und statt
dessen eintragen : »daß er sich untadelhaft wahrend  sei¬
nem Aufenthalt in Zürich aufgeführt habe , weßhalb
man ihn zum wettern Fortkommen bestens empfeh¬
le «. Am 2 . Juli 1842 entwendete er dem Knechte im Adler-
wirthshause zu Emmishofen,  Kantons Thurgau , zwei Kro¬
nen - und zwei Fünfliverthaler , ein Bad . Guldenstück und circa
12 kr . an Münz . Am Abend des gleichen Tages machte er
gemeinsam mit dem Philipp Brunner von Weiler sich
der lebensgefährlichen Verwundung eines Thur-
gauer Landjagers schuldig.  Brunner wurde in Ölten,
Kantons Solothurn und Klett in Freiburg im Breisgau arre-
tirt , wo er sich für einen Heinrich Binz ausgeben wollte und
vorbrachte , er sei im Jahr 1337 in Tübingen wegen rachsüch¬
tiger Beschädigung bestraft worden.

Nachdem es gelungen war,  die beiden Subjekte für einige
Zeit auf den Glauben zu bringen , es habe Einer den Andern
bereits über andere Vergehen verrathen , wurden sie in ihren
gegenseitigen Anschuldigungen etwas unvorsichtig . Brunner
verzeigte gegen Klett:

1 .) Es habe derselbe mit der berüchtigten Anna Rosenber-
ger von Rast und der eben so verschrieenen Luzei Weishaupt
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von Liptingen sammt dem Johann besser Sales Weissenriedcr von
Roggenbeuren , in Denkingen , Amts Pfullendorf,  in ei¬
nen Kramladen mittelst eines eisernen ab dem Gottesaker ge¬
nommenen Kreuzes eingebrochen und geplündert . — Zufolge amt¬
licher Nachricht geschah dieser Einbruch im Haus des Martin
Heß und ist 5vk Nro . 2006 im Bad . Fahndungsblatt , Jahr¬
gang 1841 , ausgeschrieben.

2 .) Dem Knaben des Viehhändlers , oder Metzgers Roa
in Rapperschwil,  habe er unter der Androhung , ihn zu töd-
ten , auf der Straße Geld abgenommen.

3 .) Im . Sommer vorigen Jahres habe er den Versuch ge¬
macht , ein Mädchen im Gailinger Wald zu nothzüchtigen.

4 .) Er sei ein Hauptkünstler im Auswaschen von Schrif¬
ten , und er habe oft erzählt , wie er als Schäfer die Zeichen an
den Schafen weggemacht , wenn er eines gestohlen habe.

5 .) Außer diesen direkten Anzeigen halten wir den Klett
für einen der Thäter des am 23 . August 1839 auf der All-
mend bei Einsiedlen  geschehenen Diebstahls von so ä 30
Stück Schafen . Er stimmt mit dem Signalement desjenigen,
den man die Schaafe treiben sah , vollkommen überein . Ueber
sein alibi befragt , wollte er an besagtem Tage noch im Straf-
orte in Stuttgart gewesen sein , was sich durch eingezogene Er¬
kundigung als Lüge ergeben hat.

Man begnügte sich hierorts mit der Bestrafung der im
Kanton verübten Verbrechen , welche von dem Kriminalgericht
zu 6 Jahren Ketlenstrafe ausgesprochen wurde , die er im Zucht¬
haus Tobel gegenwärtig zu erstehen hat.

Zu Vervollständigung des Signalements , da er nach seiner
einstigen Entlassung ohne Zweifel bald das alte Gewerbe wieder
ergreifen wird , ist noch zu bemerken , daß er ausser in der je-
nischen Sprache  sich auch etwas französisch  ausdrücken
kann.
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I.VH. Philipp Brunner
von Weiler , Großheczogthum Baden , kathsl . Konfession , ledigen Stan¬

des . Beruf : Steinhauer.

Alter , 30 Jahre ; Größe , 5 ' , 5 " , 6 ' " neues schwz.
Maß ; Gesichtsform , runder , vollkommner ; Haare,
schwarze , glatte ; Stirne , niedere , gefurchte ; Augen,
hellgraue ; Augenbraunen , schwarze ; Nase , dicke, breite;
Mund , kleiner , die untere Lippe hervorstehend ; Zähne,
die vordem gut , vier Stockzähne fehlen auf der obern
linken Seite , auf der rechten obern zwei ; Kinn , ova¬
les , gedoppeltes ; Bart , schwarzer ; Backenbart , schwar¬
zer , schwacher.

Besondere Kennzeichen : Auf dem rechten Vorder?
arm eine Erbse , von einer Fontanelle herrührend unter
der Haut . Auf der linken Seite ein noch nicht ganz
ausgetretener Leistenbruch , den Brunner erst während
seiner hiesigen Detention erhielt . Durchstochene Ohr¬
läppchen . Der untere Theil des Gesichtes etwas merk?
bar vorragend.

Derselbe ist gebürtig von Jettenhausen,  Oberamts Tett-
nang , Königreich Würtemberg , aber verbürgert  in Wei¬
ler,  Bezirksamt Radolfszell , wo seine Mutter Genofefa,
eine Krämerin , wohnt . Als Knabe wurde er von seiner Mut¬
ter auf die Marktplätze mitgefühlt und lernte da mit der Sprache
der Ienischen viele aus der Klasse der Krämergauner kennen,
deren Lebensweise er befolgte , auch) nachdem er als Maurerge¬
selle ein redliches Fortkommen gefunden hätte . Wegen Diebstäh¬
len ist er schon viermahl  correkt . Zuerst geschah es im Herbst
1838 , wegen Diebstahl in Konstanz;  dann im Hornung 1839
in Zürich,  wegen Diebstahl und Mißhandlung ; darauf in
Schasfhausen  im October 1859 und zuletzt im Mai 1840
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wieder von dem Hofgericht in Konstanz . Nach der lebensge¬

fährlichen Mißhandlung des Landjäger Thalmann in der Nacht

vom 2 . auf den 3 . Juli 1842 fiel er hier in Untersuchung und

in der Confrontation mit Klett wurde ihm von diesem vorge¬

worfen:
1 .) Er habe in Glarus  einen schwarzbraunen Frack , ein

Paar Stiefel , ein Paar Hosen , zwei Gilets , ein Paar Ohren¬

ringe und eine Steckglufe gestohlen . Dieser Diebstahl geschah

zufolge amtlichen Berichtes im Hause des Heinrich Müller,
Vater , im Werthe von 100 Franken . Brunner läßt diesen

Diebstahl nicht an sich kommen und behauptet , Klett sei der

Thäter . Möglich ist , daß beide gleich schuldig sind.
2 .) In Basel  habe er einen Hühnerhund gestohlen ; ferner

einen Regenschirm , eine silberne Uhr mit einer Schnur , die

mit Goldperlen geziert gewesen.
3 .) Dem sogenannten Lunzi in Altendorf , Kanton

Schwy  z habe er , bevor er ins Zuchthaus nach Zürich gekom¬

men sei , eine ganze Bürde Kleider zu kaufen gegeben.
Auch gegen ihn wurden die Anzeigen über Verbrechen

außer dem Kanton nicht vollständig cruirt . Nachdem die Akten

ohnedieß spruchreif waren , verurtheilte ihn das Kriminalgericht

zu 8 Jahren Kettenstrafe . In der Nacht vom 3 . Sept . war es

ihm gelungen , mit einer seltenen Gewandtheit und Stärke aus

dem hiesigen Arreste zu entkommen . Da man aber seine Schlupf¬

winkel bereits kannte , so gelang es , ihn in der Weinschenke des

Steinmetz Meier in Zürich  am zweiren Tage wieder zu

erwischen und fest zu machen . Seit seiner Detention im Zuchthaus

in Tobel , wo er wegen seiner notorischen Gefährlichkeit besonders

streng bewacht wird , traf er bereits schon wieder Verabredungen
zur Bewerkstelligung einer neuen Flucht . Dafür wurde er re-

glementarisch gezüchtiget und nun , sei es aus wirklicher Reue
und Abscheu vor seinem frühern Leben oder um die Wachsam¬

keit etwas gegen ihn zu vermindern , benimmt er sich wie der

ordentlichste Sträfling und hat über andere seiner Genossen be¬

reits beachtenswerthe Mittheilungen gemacht . Wir lassen hier

einen Auszug aus seinen Verhören folgen.
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Von den gefährlichsten deutschen Gaunern , die bald mit,
bald ohne Schriften in der Schweiz ihr Wesen treiben , darf
die Familie Abel von Kaiseringen,  wovon der Alte hier
im Zuchthause ist , gerade vornen an gestellt werden . Wenn die¬
ser alte Abel zum Sprechen gebracht werden könnte , so hätte
der so viel einzugestehen , daß man wohl einen ganzen Tag zu
schreiben hatte . Seine ganze Familie ist schon mit Zigeunern
herumgezogen . Seine Tochter Emerenzia  hat von einem Zi¬
geuner zwei Kinder . Ausser dieser Emerenzia besitzt er noch
sechs Kinder,  vier Knaben und zwei Mädchen , nämlich einen
Stiefsohn Hans Georg Gerstenmeier,  einen rechten Sohn
Johann Abel,  einen , Franz Joseph;  der Name des vier¬
ten ist mir unbekannt , ebenso weiß ich den Namen der andern
Kinder nicht.

Der Gerstenmeier  hat sich schon lange als Dieb und
Betrüger  ausgezeichnet , ja er hat es damit so weit gebracht,
daß er schon lange den Herrn spielen kann . Von seiner Le¬
bensgeschichte ist mir so viel bekannt:

In den 20gcr Jahren , als ich in Zozenegg , Bezirksamts
Salem , oder Heiligenberg diente , befand sich der Gerstenmeier
bei dem Jergenbauren , Namens Reichli,  als Stieren-
knecht , der in dem Örtli Ochsenbach  wohnt . Schon da¬
mals war er ein Kamerad des s. g . Hechinger Toni , der
bei dem Sebastian Wehrli , Ortsvorsteher in  Ochsen¬
bach , angestellt war . — Spater habe ich erfahren , daß der
Gerstenmeier im Fürstenthum Sigmaringen zu fünf Jahr schwe¬
rem Zuchthaus nach Horn stein  verurtheilt worden sei , wo er
zweimal ausgebrochen habe . Nachher wurde er im Amte Sa¬
lem mit der Hechinger Nanni,  Schwester des Anton , wie¬
der arretirt , es gelang ihm aber , aus dem Gefängniß zu ent¬
weichen . Er wurde ausgeschrieben und in Ravensburg  fest
gemacht . Ich weiß nicht , ob er damals nach Gotthardszell,
dem schwersten Zuchthaus des Königreichs Würtemberg , verur¬
theilt wurde , oder ob dieß spater geschehen ist . Das weiß ich
bestimmt , daß er anno 1826 oder 27 schon bei dem Wür-
tembergischen Tapischen Amte Scheer  mit seinem Stief-



89

bruder Johann in Untersuchung gelegen ist und nach Gottharts-

zell kam . Ungefähr iv Jahre spater begegnete ihm das Gleiche
wieder in Scheer,  wo er mit einem ganzen Complott aufge¬

griffen wurde und ein Jahr Zuchthaus erhielt ; er konnte sich
nämlich größtentheils herauslügen . Er erzählte mir selbst , er
habe das , was er gethan auf Andere hinaus geworfen und so
habe dann sein Bruder Johann 7 Jahre  schweres Zucht¬

haus bekommen . Er sollte nach ausgehaltener Strafe in seine
Heimath geliefert werden . Auf dem Transporte wußte er die

Landjäger glauben zu machen , er wolle ihnen in einem Orte
unterwegs , wo gerade Kirchweih gehalten war , einige Spitzbu¬
ben in die Hände liefern , worauf sie ihn einige 100  Schritte
vorauslaufen ließen , oder hintennach , ich erinnere mich aus sei¬
ner Erzählung nur daran noch bestimmt , er habe den Landjä¬
gern vorgegeben , sie sollen diejenigen , denen er im Wirthshause
die Hand biete , arretircn . Statt daß er aber ins Wirthshaus
sei , habe er sich zu einer Hintern Hausthüre herausgemacht.

Ich machte seine persönliche Bekanntschaft erst im Jahr
1838 . Früher hatte ich ihn bloß so gekannt , wie ein Dienstbub
einen Knecht kennt . Ich stund damals in Eiteldingen in Arbeit
und hielt mich eines Tages in dem Wirthshaus der Wittwe
Gaffer in Radolfszell auf , wohin die ältere Tochter des Abel,

Namens Emerenzia , auch kam ; diese gerade aus dem Arreste,
wo sie wegen Verkauf von Arzneiwaaren eine Untersuchung be¬
standen , sich aber durchgelogen hatte . Man hatte ihr die Schrif¬
ten abgenommen und ihr nur einen Laufpaß in die Heimath
gegeben , und da kam dann das Gespräch unter uns so weit , daß

sie mich ersuchte , ich möchte sie auf einem Umwege über den
Berg nach Emmishofen bei Stein bringen , wo sie ihren Stief¬
bruder treffen werde.

Sie war damals noch ein schönes Mensch und so ließ ich

mich von ihr gerne verführen und brachte sie , ohne daß ein
Gensd ' arm es merkte , auf den Sckweizerboden . In Emmisho¬
fen trafen wir den Gerstenmeier nicht , aber in Ramsen , wo

er in einem Privathaus bei einem Glaser logirte . Die Eme-
rentia war schwanger , oder gab sich dafür aus , kurz sie brachte
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vor , sie wolle in Zürich zu einem Apotheker gehen , dem sie heiß
machen wolle , er sei Vater , der müsse schwitzen . Ich beglei¬
tete sie auch dahin , der Apotheker war aber nicht zu treffen.
Auf dem Rückwege trafen wir in Feuerthalen den Gerstenmeier
wieder an und in seiner Gesellschaft den Tyroler Johann
und noch mehrere von dem Lumpenpack der Geschirr¬
händler.  Von diesen wurde ich nun in Kameradschaft gezo¬
gen ; die hatten es wirklich gut und stellten mir vor,  daß ich es
bei ihnen auch besser treffen werde , als bei der Profession . Ich
holte bei Hause mein Felleisen und ging mit der Emerenzia bis
nahe an ihre Heimath , nämlich bis nach Stellen am Kalten
Markt , wo sie allein den Weg weiter fort setzte, ich aber über
Pfullendorf nach Konstanz zurück ging . In Stein , so lautete
die Verabredung , wollen wir uns wieder treffen . In Emmis-
hofen bei dem Weggeldeinnehmer , der ein Wirthshaus hat , habe
ich mein Felleisen eingestellt und ging allein in die Stadt hinein,
wo ich auf dem Markt den Gerstenmeier , den Hechinger Toni und
dessen Beihälterin antraf . Wir tranken mit einander in einem
Wirthshause ; hier eröffnete mir der Hans Jörg , sie haben jetzt
die Gelegenheit zu einem Fange ausersehen , zu dem ich mit
müsse . Ich mußte auch auf dem Markte noch zusehen , wie man
die Waaren weg fischen könne , er hatte nämlich einem Eisen-
handler einen ganzen Pack Messer und Scheeren gestohlen , die
er unter sein Reisehemd praktizirte , während sein Mensch mit ,
dem Krämer wegen einer Zange markten mußte . Nachdem ich
mich zu dem größer » Diebstahle bereit erklärt hatte , gingen die
Viktoria , das wäre also des Gerstenmeiers seine , und die Mag-
dalena , des Hechinger Tonis , auf den Wald zu , man heißt 's
am Schienemer Berg  und wir drei zurück nach Emmisho-
fen , wo ich mein Felleisen hatte . Mit Anbruch der Nacht ent¬
fernten wir uns aus dem Wirthshaus und gaben vor , wir hätten
etwas ins Badische hinüber zu schmuggeln . Sie führten mich
in einen Wald auf dem Schienemer Berg , wo wir eine Bande
Heimathloser  auf einem Feuerplatze sahen und bei ihnen unsere
Weibsbilder ; die Meinige , die Emerenzia , war aber noch nicht
da , sie war in ihrer Heimath . Auf dem Feuerplatz lernte ich
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den Staglihans kennen und einen kleinen Burschen,
Namens Klaus , dem sie nur der Bub sagten , sein rechter

Geschlechtsname ist mir nicht bekannt . Ich habe spater aber

gehört , er sei ein Hauptgauner und des Krummhannsen
von Marktelfingen sagten mir , er sei auch im Badischen
ausgeschrieben . Der Gerstenmeier legte sich auf dem Feuerplatz

unter das Tuch des Staglihans , oder des Hechinger Tonni , so

ganz genau weiß ich das auch nicht mehr . Ich blieb die ganze

Nacht am Feuer liegen . Hier wurde dann das Nähere über

den auszuführenden Diebstahl verabredet . Den folgenden Tag
über blieben wir im Walde bis Bormittags 10 Uhr , wo wir

dann vertheilt über die Brücke in Stein gingen . Bei einem
Backer cnnert der Brücke hatten wir wieder den Sammelort

und von da führten sie mich über den Berg über Kalchrain und

an ein einschichtiges Haus an der Thür , die wir durchwateten.

Die Weiber und Kinder , so wie den alten Staglihans hatten

wir am Schienemer Berg zurückgelassen . Von der Thür weg

gelangten wir an Frauenfeld vorbei auf der Straße , auf der ich
hieher gebracht worden bin , von der wir dann rechts abschwenk¬
ten und in ein kleines Ort kamen , wo der Gerstenmeier uns

zu einem Haus hinführte , wo ein Krämer wohnt . Diesem wurde

eingebrochen und mehrere Stück Dicktuch gestohlen . ( Lx ollieio
wird bemerkt , daß dieser Diebstahl genau auf die beschriebene
Weise in der Nacht vom L6 . auf den 27 . Octb . 1858 im Hause

des Krämers Büchi in Eschlikon im Betrage von 40 Ellen Tuch
im Werth von circa fl . 100 statt gefunden hat .) Der Laden muß

ganz neu gewesen sein. Wir wollten zuerst die Mauer unter

dem Fenstergesims mit einem Pflugsech  einstossen , allein die

Wand war von Flecklingen und ich sollte ihnen nun als Mau¬

rer sagen , wie da hineinzukommen sei. Ich wußte keinen

Rath , worauf der Klaus , der der Kleinste von uns war , zu einem

Fenster von dem Garten aus einstieg und die Hausthür öffnete.

Der Gerstenmeier und der Tonni gingen dann mit ihm in die

Küche , wo ein Fenster gegen den Laden zu angebracht sein muß,

was der Gerstenmeier ganz genau wußte . Bon ihnen wurde

dann die Kramladenthüre aufgebrochen und zugelangt . Sie fan-
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den aber nicht , was sie suchten , oder vielmehr , sie wurden durch
das Erwachen des Krämers verjagt , so daß sie nicht mehr her¬
aus brachten , als drei Stück Wolltuch , mit dem wir uns auf
dem gleichen Wege zurück machten . Ich bekam von dem Raube
nichts als was ich spater sagen will . Deßhalb verließ ich sie
bei der Thür . In der Absicht , die Emerenzia zu holen , lief ich
Konstanz  zu . In dieser Stadt beging ich die Dummheit , ein
Paar Stiefel zu stehlen,  wobei ich arretirt wurde . Nach
vierwöchiger Untersuchung und fünftägigem Strafarrest entließ
man mich wieder und ich begab mich nach Markelfingen zu des
Krummhannsen , bei denen ich mich erkundigte , ob die Emerenzia
nicht da gewesen sei. Ich sagte diesen auch , daß ich die Be¬
kanntschaft eines Burschen gemacht habe , dem man den Bub sage
und wollte wissen , ob sie seinen wahren Namen nicht kennen.
Des Krummhannsen Bäbe wurde darob wie erschrocken und
sagte , das ist Niemand als der Klaus . Von Markclfingen ging
ich wieder nach Stein , oder vielmehr direkte nach Emmishofen,
wo ich auf mein Felleisen hin einen Thaler entlehnte . In Stein
selbst stahl ich in der Besoffenheit dem Kammmacher Sulzer
eine Taschenuhr,  wurde aber auf der Stelle arrerirt und
in den Arrest gebracht . Durch die vielen Unterredungen mit den
Gaunern , die ich über das Ausbrechen bereits gehört hatte,
hatte ich auch keinen andern Gedanken , als ich möge hin kom¬
men , wo ich wolle , so wolle ich losbrechen . Das gelang mir
noch am hellen Tage , worauf ich in Emmishofen mein Fellei¬
sen holte . Zwischen Feur ' und Licht konnte ich mich in das
Haus schleichen und mich desselben bemeistern . In dem Zim¬
mer , wo ich es aufbewahrt wußte , war ein offener Kasten , in
welchem eine schöne Summe Geldes lag , welches ich aber nicht
anrührte . Der Hechinger Toni , dem ich davon erzählte , sagte,
er wisse es schon , daß der so viel Geld habe , es müsse ihm
noch heraus und gescheh es , wann es wolle . Die Steiner
hatten mir den Heimatschein gelassen und nur das Wanderbuch
genommen . Mit diesem begab ich mich nach Rapperschwil und
dort über die Brücke durch die kleinen Kantone bis zu dem Gott-
hardsberg in der Absicht , nach Italien zu gehen , allein es be-
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gegnete mir in Ursern , daß mir ein dortiger Straßenarbeiter
den Hut mit sammt dem Heimatschein stahl , was mich zur

Rückkehr nöthigte . Ich gedachte , mich in Schaffhausen selbst

wieder zu stellen und für das Vergehen die Strafe anzuneh¬
men . Auf dem Rückwege im Kanton Schwyz auf dem Berge

oben an Altendorf  in einem Hause , man sagt dem Eigenthü¬

mer Lunzi,  traf ich des Bockkarlis Kresenz,  die Beihalterin
des Alois Bechtold , der von Weingarten gebürtig  ist

und daher nur der Weingartler heißt . Diese erzählte mir , der

Weingärtler sei bei dem Amt Murr eingesperrt und engagirte
mich , mit ihr zu gehen . Sie traktirte mich ganz gut mit Küchli

und andern guten Sachen , und ich blieb ein paar Tage bei ihr,

worauf unerwartet Weingartler mit seinem Stiefsohne  Fritz

eintrafen . Diese verschafften mir dann den Graubündner Paß,

welchen ich bei mir trug , als ich im Kanton Zürich im Bezirk

Wetzikon arretirt und nach Zürich geliefert wurde . Die beiden

Weingartler hatten daselbst einen Diebstahl verübt , worüber der

Verdacht auf mich gekommen war . Obwohl ich daran unschul¬

dig war,  so nahm ich die Strafe doch auf mich , und verrieth

die Andern nicht . Ich versuchte auch , meinen wahren Namen

zu verlaugnen , was mir aber schon nach zwei Tagen verleidete.

Für den Diebftahl bekam ich 6 Monat Arbeitshaus ; im Gan¬

zen hatte ich 9 Monate in Zürich  zubringen müssen , bis

man mich am 15 . August 1839 nach Schaffhausen auslieferte,

wo sie mir 3 Monat Arbeitshausstrafe zudiktirten . Dort ist

die Schürfung der Strafe aber gerade dem Namen nach umge¬

kehrt , was man hier Zuchthaus nennt ist Arbeitshaus und um¬

gekehrt . Ich konnte also öffentliche Arbeit verrichten und zwar

in Eivilkleidern , besonders verwendete sich der Graf von Sin¬

gen bei dem Kriminalgerichtsprasidenten für mich , bei dem ich

früher als Balier gearbeitet hatte . Als ich eines Tages ohne

besondere Aufsicht vor der Stadt schaffte , kam eine Krämerin an

mir vorbei , sie heißt Eichele und ist von Deisendorf aus dem

Oberamt Meersburg . Ich sprach sie an und erhielt einen Fünf¬

zehner zum Geschenk , wobei sie mir mittheilte , der Gersten-

meier habe schon lange gefragt , wo ich auch sei ; sie wolle es
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Andern Tage erschien der Gerstenmeier mit zwei Kameraden,
wovon der Eine Joseph Niederer  heißt , auf meinem Ar¬
beitsplatz . Sie erzählten mir von einem Fange , den sie unlängst in
Basadingen gemacht haben , bei dem sie ich weiß
nicht sagten sie si . 1000 oder fl . 1500 erwischt haben.
Sie lachten darob , was sie hören , seien die dummen
Kerls noch dafür ins Zuchthaus gekommen und sie
haben das Geld.  Ich erfuhr von ihnen auch ganz umständ¬
lich , wie sie den Betrug verübt haben . Sie regalirten mich da
mit Schnapps , Brod und der Gerstenmeier gab mir noch 9
Batzen , ein Halstuch und ein Schnupftuch . Sie luden mich
ein , wieder so bald ich könne , zu ihnen zu stoßen . Nachdem
meine Strafe vorbei war , wurde ich ans Amt Radolfszell ge¬
liefert , wo sie mir ein Wanderbuch für 6 Monat und für das
Bezirksamt Radolfszell gültig , ausstellten . Mit diesem entfernte
ich mich aber bald aus der Heimat und ging ins Elsaß , wo
ich mich engagiren lassen wollte . Wegen meiner Fußkrankheit,
welche mich von dem badischen Regiment hinweggebracbt hatte,
nahmen sie mich nicht an . Ich begab mich durch die Schweiz
zurück und in Stadel , Kantons Zürich , stieß ich auf den Gersten¬
meier . Er gab mir einen Kronenthaler und wollte , ich solle
die Tochter des Anton Teufel,  der jetzt im Zuchthaus in
Zürich sei , als Beihälterin zu mir nehmen und mit ihnen zie¬
hen , sie sei jetzt als Magd bei dem Throler Johann.  Da¬
zu versprach er mir eine ganze Kiste voll Waaren , mit denen
ich Hausiren könne . Ich ließ mich gleichwohl nicht bereden,
selbst nicht , als er mir sagen konnte , sowie ich im Badischen
betroffen werde , so komme ich ins Zuchthaus , das bringen die
badischen Gesetze mit sich. Seine Prophezeiung war wenigstens
richtig , denn als ich im Hornung 1840 an einem Wochenmarkt
in Markdorf  zu bekannten Leuten kam , wurde ich von einem
Kaufmann arretirt , der durchaus behauptete , ich habe ihm ein
Stück Baumwolltuch gestohlen . Wenn man mir heute den
Kopf noch nehmen würde , ich sollte mich als den Thäter dieses
Diebstahls zu erkennen geben , so könnte ich es nicht . Deß
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ungeachtet verurtheilte mich das Hofgericht in Konstanz nach
einer langen Untersuchung in Meersburg zu zwei Jahre Zucht¬
haus nach Bruchsal . Auf erhaltene Begnadigung entließ man
mich am 15 . März 1842 . Meine erste Reise war nach Ein¬

fielen und zwar im Besitze eines legalen Wanderbuchs . Ich
hatte mich in Bruchsal  so gehalten , daß die Verwaltung mich

zur Berücksichtigung beim Amte besonders empfohlen hatte . Auf
dem Rückweg von Einsidlen sicherte mir der Kaminfeger in

Steckborn Arbeit zu , wenn ich nach drei , vier Tagen kommen
wolle. Es war gerade Meßzeit in Konstanz . Der Teufel

führte mich dorthin und zwar gerade in die rechte
Kneipe , wo die Gefindelwaar ihre Einkehr hat,
nämlich in das Haus des Knopfmacher Conradi , ge-

ge « über der Augustinerkirche . Der Tyroler Johann
die Nanny Tölzer , der SimonBaurund seineFrau,
die auch Winzelmeier heißt  und aus dem Würtember -,

gischen wegen Geldsieden ausgeschrieben ist , war schon da.
Diese luden mich ein , mit ihnen in die Krone nach Rickenbach

in der Schweiz zu gehen. Sie zahlten mir da nicht bloß Essen
und Trinken , sondern die Nannt Tölzer kleidete mich vom Kopf

bis zum Fuße nagelneu . Sie hatte einen großmächtigen Stum¬
pen Geld bei sich. Für drei Tänze , die ich mit ihr machen
mußte , zahlte sie dem Musikanten ertra einen halben Thaler.

Dafür sollte ich mit ihr ziehen und es ging die Verabredung,
ich solle einstweilen in Steckborn in Arbeit , bis sie aus dem

Dänischen zurückkomme. Ich erfuhr bei dieser Gelegenheit,

daß sie mit dem Tyroler Johann ins Östreichische
hinauf sollte , wo sich ein paar Prellereien ausfüh¬
ren lassen;  die Tölzer ist aber nicht mit ihm und statt ihr

die Winzelmeier , die Frau des Simon , und so viel ich erfahren

habe , sind die Prellereien wirklich ausgeführt worden . Der Ger«
stenmeier ist ihnen von Konstanz aus nachgefahren und hat bei

den Betrügereien mitgespielt . Die Tölzer führte mich nach

Emmishofen in den Englischen Gruß , wo ich den Gauner Weis --

senrieder von Roggenbeuren und die Maria Rosen-

berger  von Rast , Bezirksamt Pfullcndorf , kennenlernte . Mit
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mishofen,  unten am Fuchsloch,  man heißt es im Freu-

denberg,  wo zwei andere Schwaben , deren Namen ich aber
nicht angeben kann , auf die Rosenbergerin warteten . In jenem

Hausli hat sich den ganzen Winter über dergleichen Gesinde!
zusammengefunden . Wir alle zusammen nahmen den Weg in

die innere Schweiz nach Rapperschweil , wo ein Schlosser , Na¬
mens Deiringer,  wohnt , der schon im Zuchthaus in St.
Gallen gewesen sei und mit der Tölzer auch im Bezirk Wezikon

in Untersuchung gewesen ist . Dieser Schlosser hatte ihr nach
Emmishofen 7 Hauptschlüssel gebracht , mit denen in W al d , Kan¬

ton Zürich , ein Hauptdiebstahl ausgeführt werden sollte . Man
wollte sich des Silberzeuges im Ochsen daselbst  bemeistern . Die
That unterblieb , weil ich kein Courage dazu hatte . Wir hielten

uns dann eine Stunde bei dem Lunzi in Altendorf auf,
der mir für 10 Thaler eincu Paß verschaffte . Die»

ser Lunzi macht daraus ein Gewerbe ; er holt  näm¬
lich in Schwyz Passe , als ob er oder sein Vater auf

Reisen gehen wolle , die er dann auswascht und an¬

ders schreiben laßt . Das ganze Lumpenpack , der

badische Franz , der Tyroler Johann , der große Ba-
linger und mehre so sind da,  wie daheim , das sind lau¬
ter Falschschriften - Fabrikanten . Aus der March gingen wir wie¬
der ins Thurgau zurück bis wieder nach Emmishofen , wo wir

erfuhren , daß der Gerstenmeier uns gesucht habe und daß er
Schaffhausen zu sei. Auf dieses reisten wir an die Zürchermes-
se und dann in die Basellandschaft . In Bicrsbruck bei dem

Stabwirth Egli  fanden wir den Gerstenmeier mit dem Si¬

mon Baue . Damit ich Alles sage , muß ich bemerken , daß die Tel-
zer auf der Messe in Zürich bei dem Steinmetz Meier  den

Kl ett  aufgegabelt hat , der dann mit uns gereist ist . Sie hatte

ihm sein verschriebenes Wanderbuch ausgewaschen . Bon Basel
lies ich mit dem Klett ins Thurgau zurück und bekam da im
Schwaderloch  durch Zufall einen neuen falschen Paß als

Andreas Wolf aus Tyrol.  Hier muß ich auf einen

Hauptspitzbuben aufmerksam machen , der sich im Kanton Thür-
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gau aufhält , als ob er das größte Recht hatte , und sich sogar,

weiß Gott unter was für Vorgeben , in Zürich förmlich verehli-

chen konnte . Wir kennen ihn auf den Namen Tyroler Ja¬

kob,  er ist ein Materialist zum Schein . Was er aber sonst ist,

wird man daraus sehen , daß er ein Kamerad des Tyroler Jo«

han 'n ist . Dieser hat schon Patente vom Kanton Thurgau be¬

zogen . Vorzüglich giebt er sich mit Flebenmalochnen ab und sein

Weib Namens Maria  beschäftiget sich mit Betrügereien durch

Verkauf von Medizinen . Diese Leute sind oft mehrere Wochen

hinter einander im Wirthshaus in Schwaderloh und sie haben

ein Kind dort eingestellt , das zu den Wirthsleuten Vater und

Mutter sagt . Bei meiner Durchreise fragte ich ihm nach und

da mir bekannt war , daß diejenigen , die etwa gerade eine fal¬

sche Schrift brauchen , sich an ihn nach Schwaderloh wenden,

so fragte ich die Wirthin , ob kein Brief für ihn da sei. Sie

übergab mir einen Pack , den ich zu mir nahm , und worin ich einen

Paß auf Andreas Wolf  und dazu ein noch leeres östreichi¬

sches Paßformular  fand . Es lag ein Brief dabei , dd . Zürich

und unterschrieben Andreas Wolf , des Inhalts , er solle ihm,

dem Schreiber , aus dem Formular einen Paß verfertigen . Da

ich nicht selbst lesen kann , so weiß ich prazis den ganzen Inhalt

nicht mehr . Diese Schriften hatte ich bei mir , als die Affaire

mit dem Landjäger Thalmann begegnete.
Ich habe schon in meinen frühern Verhören darüber Be¬

richt gegeben , wohin ich nach dieser Mißhandlung geflohen bin,

ich habe nur noch nachzutragen , daß ich auf der Birsbrücke den

Gerstenmeicr antraf , und zwar erst jetzt , ich habe vorhin irrig

bemerkt , daß es schon bei meiner frühern Reise war . Don dem

benannten Ort zogen wir nach Aescht , wo ich im Spiel mit dem

Gerstenmeicr Handel bekam , die soweit ausarteten , daß ich zu

dem Gemeindspräsidenten lief und begehrte , man solle mich und

ihn arretiren . Ich hätte ihn schon damals heilig und sicher

verrathen , allein der Präsident sagte , es gehe ihn nichts an , ich

solle zu dem Statthalter nach Arlesheim . Nachdem der Zorn

aus mir heraus war,  verging mir auch die Lust zur Klage , um

ss mehr , als ich bereits schon gehört hatte , der Gerstenmeicr
7
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stehe mit den Landjägern zu gut , als daß sie ihm etwas thun,
worüber ich dann auch selbst bald ein Erempel erfahren habe.
Er hatte nämlich acht oder zehn Tage nachher mit
der Winzelmeier einen ähnlichen Betrug imKanton
Aargau , Bezirks Rheinfelden verübt , wie der in
Basadingen . Der betrogene Bauer war aber doch etwas ge¬
scheiter und verfolgte den Gerstenmeier , bis er wußte , wo er
durch sei. Auf der Birsbrücke machte er den Landjägern An¬
zeige , die ihn dann auch arretirtcn . Er entrann . Wie er aber
entronnen ist , das hat meine Beihälterin , die Telzer , von ihm
in Lörrach erfahren , daß er nämlich den Landjägern 50 franzö¬
sische Thaler gegeben habe , worauf sie ihn haben springen lassen.
Damals hatte der Gerstenmeier einen Elsässcrpaß auf den Na¬
men Storz  und als verheirathet . Er hatte sich auch groß damit
gemacht, er besitze imElsaß ein eigenesHaus,  es sei da¬
für gesorgt, daß ihn die Thurgaucr nie mehr bekommen. Wie ich
selbst dann in Ölten arretirt worden bin , ist bekannt , und ich
habe meine früheren Geständnisse nur noch dahin zu vervollstän¬
digen , daß ich die falschen Pässe , welche ich nach der Flucht
aus dem Gefängniß von Frauenfeld mir zu verschaffen wußte,
im Engel in Horten ennert der Rapperschwyler
Brücke enthoben habe . Jenes Wirthshaus ist so gut
ein Stapelplatz der Gauner , als der St . Meinrad.
Meine Beihälterin hatte die Pässe dort liegen für den Fall des
spätern Gebrauches.

1. Frage . Sind Euch nicht bestimmtere Thatsachen oder Umstände
bekannt, durch welche der Gerstenmeier und der Joseph
Niederer des in Basadingen geschehenen Betruges überwie¬
sen werden können?

Antwort.  Einmal darf ich es dem Gerstenmeier und
dem Niederer ins Gesicht vorhalten , daß sie mir den ganzen
Betrug umständlich mitgetheilt haben . Sie erzählten mir , so
viel ich mich erinnern kann, daß der einte Bauer das Geld nicht
einmal gehabt habe , er habe es bei seinem Bruder entlehnen
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müssen , und bei der Ausführung des letzten AkteS haben sie den
Bauern vorgegeben , sie erwarten die Presse auf der Post in
Zell . Es fallt mir jetzt nicht gerade mehr Alles bei , aber wenn
man sie mir unter die Augen bringt , so soll man erfahren , daß
ich sie nicht mehr fürchte , so wüst sie sind.

2. Frage . Wißt Ihr nicht die Heiniath des Joseph Niederer anzu¬
geben?

Antwort . Er ist von Neuhausen im Bezirksamt
Engen , er war bei seinem Amte wegen ähnlichen Betrügereien
auch schon in Untersuchung , wußte sich aber immer durch Läug-
nen durchzuhelfen.

3 . Frage . Was hat derselbe für eine Bcihä ' lterin?

Antwort . Sie heißt Anna Maria Reute von Heu¬
dorf,  Oberamt Mößkirch;  sie handelte mit Holzwaaren ; seit
sie aber mit dem Gerstenmeier ziehe , haben sich ihre Umstände
gewaltig verändert . Der Niederer bekam von dem Ertrag des
Betruges in Basadingen die Hälfte . Der Gerstenmeier gab ihm
seinen angestrichenen Wagen sammt Pferd und ließ sich, während
dem er in Stadel sich aufhielt , einen neuen in Kaiserstuhl ver¬
fertigen . Der Niederer trug auch , als sie mich in Schaffhausen
besuchten , einen stattlichen Mantel m . f . W ., er spielte damals
auch den vornehmen Krämer . Ich erhielt von ihm ebenfalls
einen Sechsbätzler und eine Tabacksdose.

4 . Frage . Wißt Ihr uns keine weitem Vergehen mitzutheilen , welche
der Gerstenmeier  oder Niederer  in der Schweiz
verübt haben?

Antwort.  Fürs Erste habe ich von meiner Beihalterin,
der Nannette Telzer  vernommen , der Kaufmann Meier
in Basel,  einQuincaillerie - Händler , habe ihr fl . 50 versprochen,
wenn sie ihm sage , wo der Gerstenmeier anzutreffen sei, er muß
in seinem Laden zum öftern Mal gestohlen haben.

7*



Zweitens hat er mir , dem Hechinger Toni und dem
Klaus auf unserm nächtlichen Gange zu dem schon angezeigten
Diebstahl in der Gegend von Münchweilen davon erzählt , er
habe mit mehrern Andern (er benannte unter Anderm den
Fischerle,  der dabei gewesen sei) , in einem Hofe oberhalb
Eschenz ein Haus  geplündert , vorzüglich an Bettstücken.
Auf der Fahrt über den Rhein sei ihnen das Ruder gebrochen,
und es habe das Wasser das Schiff so herunter genommen , daß
sie zu befürchten gehabt haben , es nehme sie an die Brücke in
Stein hin , so daß sie Todesgefahr ausgestanden haben . Sie
seien aber zuletzt doch noch herausgekommen.

Drittens ist mir bekannt , daß der Gerstenmeier  mit
Beihülfe der Nanni Telzer  einen Betrug mit Geldsiederei
in Beringen , Kantons Schaffhausen,  verübt haben , bei
dem sie gegen fl . 300 erwischten . Der Gerstenmeier hat so
eine Dose bei sich , durch welche das Kunststück gemacht wird,
er zeigte mir es selbst , wie es geschehe . Aus der Dose muß
das Geld , welches er aber schon in der Hand hat und womit
das Blendwerk geschieht , in einen Topf voll Milch fallen.

S. Frage . Was für besondere Kennzeichen tragt der Gerstenmeier
an sich?

Antwort.  Er sieht seinem Stiefvater , Franz Abel , sehr ähn¬
lich . Er hat so schwarz gelockte Haare , wie derselbe . Dann
trägt er goldene Ohrenringe ; dazu Ringe an den Fingern und
eine Sackuhr . Er trägt meistens Hüte . Sein Gang ist etwas
gebogen , so wie der obere Theil des Rückens gebogen ist , von
einem Falle her bei seinem Sprung aus dem Zuchthause Horn¬
stein . Der Teppich hatte mit ihm gelassen . Auch die Sohle
an einer Fußball  e, ich meine die linke , ist so verspalten,
daß man einen Finger in die Narbe legen kann , von dem
gleichen Falle herrührend . Auf der Brust hat er eineNarbe,
die ihm ein Schäfer mit seiner Spitze beibrachte , als er nach
der Plünderung eines Kaufladens im Oberamt Scheer
über die Donau geschwommen ist und sich durch die Flucht zu
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retten suchte. Es hatten ihn und seine Kameraden , so wie er
mir selbst erzählte , mehrere Leute verfolgt , nach denen sie noch
im Wasser geschossen haben . Der Schäfer habe ihm aber eines
auf den Herzkasten gegeben , daß er wie ohnmächtig umgefal¬
len sei.

6 . Frage . Was wisset Ihr uns Näheres über den Hechinger Ton i
zu sagen?

Antwort.  Sein Geschlechtsname ist mir , wi « gesagt,
unbekannt . Ganz gewiß weiß es aber der hier befindliche Franz
Abel und er ist an zwei Orten zu erfahren . Er diente , wie
gesagt , in den zwanziger Jahren bei dem Gemeindsvorsteher
Sebastian Wehrli in Ochsenbach,  Bezirksamts Heiligen¬
berg . Da muß er doch wohl seine Schriften gehabt haben,
denn er hat bei einem Jahre dort gedient . Dann ist mir be¬
kannt , daß seine Schwester Nanni als Beihälterin des Franz
Joseph Abel im vorigen Jahre als Händlerin mit Kölnisch
Wasser und kurzen Waaren einen Patentpaß in Frauenfeld er¬
halten hat . Es ist ein dickes Mensch von circa 40 Jahren.
In Scheer ist er ausgebrochen und von dort ausgeschrieben
worden , im Jahr 1856 oder 37.

7 . Frage . Sind Euch keine von ihm in der Schweiz verübten Ver¬
brechen bekannt?

Antwort.  Ich weiß , daß er unter den heimathlosen
Gaunern genau bekannt ist , er hat es soweit gebracht,
daß er sich unter Tagen in kein Haus getraut.  Er
hält sich meistens im Appenzellerland , oder im Schienemer
Berg  oder im Gailinger Wald  auf.

8 . Frage . Was wißt Ihr über die Familie des Hechinger Toni?

Antwort.  Er hat einen Bruder Namens Chrisost,  der
in Baden mit der Beihälterin des Gersten meier , mit dem
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Biktorli arretirt und nach Frauenfeld transportirt worden ist.
Man hielt ihn für den Gersten meier.  Der Wagen und die
Waaren , die man nach Frauenfeld brachte , waren alle dieselben.
Der Gerstenmeier hielt sich, so lange die Untersuchung ging , bei
dem Wirth Nagelt in Horgenbach auf , ging aber doch von dort
weg , bevor der Chrisost mit der Viktoria über die Gränzen lrans-
portirt wurde . Der gleiche Chrisost  ist wegen eines Kirchen-
raubes in Mühlhofen  schon arretirt gewesen . Sein Mensch
heißt Agatha Winzelmeier und ist von Wintersulgau,
Oberamts Heiligenberg,  ausgeschrieben , welches Amt sie
wegen Diebstahl und Vagabundität gefahndet hat.

9. Frage . Wißt Ihr uns zu sagen, welcher wahre Namen des Krumm-
hansen in Marktelfingen zugehört?

Antwort.  Die sind gut erfragen , man sagt ihnen in
ihrer Heimath nur des Zeinenmachers . Der Alte heißt Jo¬
hann Hug  und ist aus dem Amte Waldshut . Die Mutter
ist eine Langenbergerin , gebürtig von Martelfingen . Es sind
ihrer 10 Kinder , die die Markelfinger im Gemeindhaus haben
müssen . Der älteste Sohn heißt Christian.

10. Frage . Was ist Euch Genaueres über den sogenannten Weingart-
ler bekannt?

Antwort.  Er heißt , wie gesagt , Alois Bechtold  und
ist ein Bürger von Weingarten , Königreich Würtemberg . Seine
Beihälterin ist die Kreszentia  N . Man sagt ihr nur des
Bockkarlis Kreszenz . Sie ist von Uttenhofen , Ober¬
amt Blumenfeld,  gebürtig und dort eingetheilt . Sie giebt
sich für eine Krämerin aus und holt alle Jahre ihren Paß , ist
aber nichts als eine Bettlerin » Sie ist die Gcvatterfrau des

Franz Abel , der ihren Namen sogleich angeben könnte.

(Der alte Abel wird vorgeführt und befragt , ob er nicht wisse,
welches Geschlecht des Bockkarlis Kreszenz  führe . Als ihm
auf anfängliches Zaudern eröffnet wird , daß wenn er die Wahrheit
nicht gutwillig sage , man sich veranlaßt finde , eindringlicher zu sprechen,
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giebt er zur Antwort : „ Sie heißt Egli und ist aus dem Badi¬
schen/ ' Auf dieses wird er wieder in den Arbeitssaal zurückgebracht
und das Constitut mit Brunner fortgesetzt .)

11. Frage . Welchen Geschlechtsnamen führt des Dokkarlis Fritz?

Antwort.  Das weiß ich nicht . Er reist immer mit fal¬
schen Schriften , wie sein Stiefvater und giebt sich hauptsäch¬
lich mit Betteln ab . Vor ? dem Alten weiß ich etwas , was einem
Bediensteten in Cchwyz die Stelle kosten könnte , ich weiß daher
nicht , ob ich es sagen darf , oder nicht , denn solche Sachen
wird man halt doch genauer beweisen sollen , indessen weiß ich
die Sache so bestimmt , daß sich die Wahrheit wird ausmit-
teln lassen und ein Augenbeweis wird noch bei dem Amt Ra«
vensburg liegen . Im Jahr 1840 , im Winter , hat der Bech-
told , unter Beihülfe und Mitwissen eines Bediensteten in Lachen,
ein mit dem Sigill der Regierung von Graubünden versehenes
falsches Zeugniß , des Inhalts , an das Oberamt Ravensburg
abgesendet , er habe sein Wanderbuch verloren . Das war eine
Lüge , denn es ist ihm dasselbe in Rapperschwil weggenommen
worden . In dem Schreiben hieß es , das Oberamt möchte ein
neues Wanderbuch an den Polizeidirektor Krieg senden . Wirklich
gelangte ein Wanderbuch nach Lachen , aber an den wirklichen
Polizeipräsidenten und da dieser nichts davon wußte , so schickte
er den Paß zurück . Das erfuhr der Bedienstete auf der Kanz¬
lei und wußte es nun durch die lügenhafte Angabe , der Mann
sei in Pfaffikon in Arbeit , er sei ein Sattler , dahin zu bringen,
daß das Wanderbuch dann doch wieder reclamirt wurde . — Er
hat auch gegenwärtig einen Bettelbrief , worin er als Lithograph
geschrieben steht und ausgemahlt ist , wie er bei einem Brand¬
unglück Kinder gerettet habe.

12. Frage . Erinnert Ihr Euch nicht bei genauerm Nachdenken, daß
der Tyroler Jakob  den Geschlechtsnamen Dar oder
Medwed führe.

Antwort.  Ich habe schon so etwas gehört , aber nicht
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ist er ein Tyroler . Er besitzt vollkommen gute kaiserliche Stem¬
pel , nicht bloß abgelöste Sigille und er ist im Stand , 3 — 4
Handschriften ganz tauschend nachzumachen.

13. Frage . Ist Euch der Ba bische Franz nicht genauer bekannt?

Antw ort.  Ich habe ihn selbst noch nie gesehen , aber seine
Tochter kenne ich gut , die mit des Weingärtlers Fritz zieht.
Sie spricht mehrere Sprachen und wurde von dem Gerstenmeier
geschwängert , wahrend die Viktoria in Frauenfeld eingesessen ist.

14. Frage . Woher stammt die Viktoria , die Beihalterin des Ger¬
stenmeier?

Antwort.  Sie stammt von dem berüchtigten  Gau¬
ner , den man den dicken Metzger nannte,  sie selbst war
auch schon in Gotthardszell und schon in verschiedenen Spinn«
Häusern . Geschlecht und Heimath ist mir nicht bestimmt bekannt.
Sie ist aus der Gegend von Ulm.  Sie hat ein kleines dickes
Moppernäsli , ein ganz breites rundes Gesicht , an dem man sie
aus vielen hcrauskennen kann . Sie hatte schon oft Patente aus
dem Thurgau . Daraus muß ich aufmerksam machen , daß der
Gerstenmeier und sie immer zweierlei Pässe haben , die so ein¬
gerichtet sind , daß wenn es zu einer Arrestation kommt , das
Einte die Sachen als Eigenthum in Anspruch nehmen kann , die
man bei ihnen erwischte.

15. Frage . Ihr habt gegen den Sträfling Humboletzkydie Äußerung
fallen lassen, der Schneider sei auch im.Zuchthaus in .Zü¬
rich. Was ist das für ein Schneider?

Antwort.  Ich vermeinte damit einen Gauner , der fuchs-
rolhe Haare hat und bei seiner Arretation in Einsidlen Einen
bei sich hatte , der sich Richard nannte , der aber ein St . Galler
sein soll . Der echte Heimathschein  dieses angeblichen Rich¬
ard liegt gegenwärtig noch im Träubli in Altendorf.  Die
Ranni Telzer hat ihn dort in einem gesiegelten Briefe liegen
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wurde mit den andern wegen mehrern Diebstahlen von Ein-
sidlen nach Zürich transportirt , konnte sich aber dort herrlich
durchlügen , es galt hauptsächlich wegen einem Diebstahl von
Silberzeug , wegen Uhren und Gewehr . Sie hatte mir den gan¬
zen Handel erzählt . Wie aber der wahre Name des rothen
Schneider lautet , könnte ich nicht angeben . Sie erzählte mir
nur , er sei im Zuchthause in Freiburg gewesen und sei ein
Schwarzwälder , dadrin habe er einen gewaschenen Paß gehabt,
als wäre er ein Walliser . Der angebliche Richard muß aus
dem Bezirk Uznach sein , doch auch sein Geschlecht hat sie mir
nie anvertraut . Der rothe Schneider hat ein Mensch » die so
roth ist , wie er , die jetzt mit einem Heimathlosen herumzieht.
Sie ist eine Badenserin , sie trage sich jetzt aber gerade , wie eine
Einsidlerin und benehme sich so , daß man sie für keine Deutsche
mehr halten würde.

16 . Frage . Ist Euch Näheres über das Individuum bekannt , das
von Euch Klaus  genannt wird?

Antwort.  Was ich von des Krummhansen gemerkt habe,
ist er aus dem Amt Waldshut . Er hat eine Beihältcrin , Na¬
mens Magdalena.  Ich wurde einmal mit dieser Person in
Bollingen arretirt . Sie hatte sich damals für die Tochter des
Siechenchristelis Jakob ausgegeben.

17 . Frage . Was mißet Ihr von des Skechenchristen Familie zu sagen?

Antwort . Der alte Siechenchristen Jakob ist geduldet
in Bollingen und seine Kinder sind alle in Lauchingen , Bezirks¬
amts Waldshut eingetheilt . Der Jakob ist ein Keßler und Kra-
tenmacher ; er kommt fast an jedem Markt mit des Krummhann-

sen nach Konstanz . Er hat einen Bruder Jgnaz , der im Zucht¬
haus in Zürich zu 15 Jahr verurtheilt ist. Ich habe ihn anno
1859 selbst dort gesehen und vernahm von einem Zuchtmeister,
daß er sich für heimathlos ausgebe.
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18. Frage . Was kennt Ihr sonst noch für Individuen , die sich für
Heimathlos ausgeben und es nicht sind?

Antwort . Ja du mein Gott , da weiß ich gar viele, aber
mit Namen und Geschlecht könnte ich sie nicht gerade aufzahlen,
man muß sie halt sehen. Man braucht nur in den Kanton
Schwyz zu gehen, so trifft man viele an.

(Es wird der alte Abel abermals vorgestellt und ernstlich be¬
fragt , wie der Geschlechtsname des Hcchinger Toni laute . Nach
abermalig versuchten Ausreden ertheilt er die Auskunft , der Ge¬
schlechtsname sei ihm bestimmt unbekannt , er wisse aber , daß er ei¬
nen Bruder Namens Chrisost und eine Schwester Nannt habe,
die aus dem Städtlein Hechingen  gebürtig seien. Auf diese Aus¬
kunft , die einstweilen für genügend erachtet wird , wird Abel wieder
zurückgebracht und das Protokoll mit Brunner fortgesetzt .)

19. Frage.  Wißt Ihr uns noch etwas beizufügen?

Antwort . Der Niklaus hat mir davon erzählt , er sei
im Jahr 1837 oder 1858 innert 4 Wochen dreimal im Kanton
Thurgau gefangen gewesen , habe aber jedesmal losbrechen kön¬
nen , bevor man ihn nach Frauenfeld habe bringen können . Er
sagte mir von Diebstahlen , die er in diesem Kanton verübt habe;
die Ortsnamen sind mir aber unbekannt . Der Niklaus hört
nicht wohl,  daher es ihm schon ein Paar Mal begegnet sein
muß , daß er bei nächtlichen Diebstahlen ertappt worden ist.
Sonst weiß ich jetzt für einmal nichts mehr . Nur das noch,
daß wenn die Telzer eingefangen wird , oder der Tyroler Johann,
man sie darüber eraminiren soll, woher sie Las Geld hatte , wo¬
raus sie mich kleiden ließ . Ich weiß bestimmt , daß sie es durch
einen Betrug im Kanton Zürich in einem Ort bei
Stadel  erwischt haben . Es bestund in 100 und etlich 30
Thalern . Der Ort ist auf einem Berge und es befindet sich ein
Kirchthurm darin , der einen Dachstuhl hat , wie eine Kasbissen.
Sie hat mir den Ort von Weitem gezeigt.

Jetzt fallt mir noch etwas Rechtes bei. Ich weiß nicht, ist
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der Scherenschleifer Lonis schon bekannt » der ein ge¬

borener Franzose ist und Frau und Kinder verlassen hat . Er
hat ein Weibsbild » welche Sternenwirthin in der Gegend von

St . Gallen war . Dieses Weibsbild hat mit dem alten Win-

zelmeier  aus dem Würlembergischen , der eine Tochter , Na¬
mens Josephe  hat ( es wäre also die Frau des Simon

Baur ) , — im Bezirk Horgen,  Kt . Zürich , mit einer Geld-

siederei fl . 1000 oder fl . 1100  erlistet . Wenn man diese

erwischt , werden die Zürcher wohl Freude haben . Voriges

Jahr hatte sie die Frechheit , sich inDamenkleidern bei des Zuckers

an der obern Straße in Zürich zu zeigen.

20 . Frage . Heißt diese Person nicht Barbara Doggert von Bruggen?

Antwort . Ich weiß nur , daß sie eine Sternenwirthin
war und von ihrem Manne entlaufen ist.

21 . Frage . Gebet uns das Signalement der Anna Telzcr!

Antwort.  Sie ist ein ganz kleines Weib , deß ungeachtet

soll sie bei einem bairischcn Husarenregiment als Bedienter bei

einem Edelmann gewesen sein . Des Ochsenwirths in Triboltingen

sagten , sie hatten sie in Uniform gesehen . Der Wechsler hatte

sie von Baiern herausgebracht . Sie ist 43 Jahre alt , sie hat

ganz kurze schwarze Haare , einen runden Kopf , niedere , flache

Stirne , blaue Augen , kurze spitzige Nase , großen Mund ; Zahne

hat sie keine , der angebliche Richard , der in Zürich ist , hat ihr

alle herausgeschlagen ; ihr Kinn ist rund . Sie trägt gewöhnlich

ein Tuch vom Kinn über den Kopf gebunden , damit man die Fon¬

tanelle nicht sieht , die sie ob dem Backenknochen trägt . Sie

hat auf jener Backenseite sonst noch Wundmale von dergleichen

Mißhandlungen und auf der linken Seite des Leibes hat sie ein

Paar Stichwunden erhalten . Ihre Gesichtsfarbe ist gesund . Sie

zeichnet sich als Saufen » aus , denn sie ist im Stande , des Mor¬

gens früh einen halben Schoppen Schnaps zu saufen . Sie

spricht gerne in fremden Sprachen . Ihr Deutsch ist baierisch.

Sie handelt mit Quincallerie - Waaren , auch mit Medizinen.
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Fortsetzung der Einvern ahme des Philipp Brunner.

22 . Frage . Ist Euch nichts mehr beigesallen , was zu dem Euch be¬
kannten Zweck der gegenwärtigen polizeilichen Untersuch¬
ung dienlich sein könnte.

Antwort . Es sind mir noch zwei Individuen beigesallen,
die ein Schweizerisches Heimathsrecht sich zu erschleichen suchen,
aber im Badischen ausgeschrieben sind . Es ist:

1 .) Eine gewisse Karoline von Rickenbach , Ober¬
amts Ueber ! ingen,  wegen Diebstahl von dem Oberamt Sa¬
lem gefahndet , welche nun die Beihälterin des bekannten
Schnurranten , genannt Egidi  ist . Der Egidi selbst ist
auch ein Vadenser aus dem Amte Bretten bei Bruchsal
oder Pforzheim . Dieser Sohn des Aegidi ist ein Taschenspieler;
er heißt Sepper.  Der wird nun wahrscheinlich am künftigen
Konstanzer Markt zu treffen sein.

Dann ist ein Mannsbild von Jmmerstadt , dessen Tauf-
name Joseph  ist , das Geschlecht fallt mir nicht bei , man sagt
ihnen nur des Marlilis.  Der Betreffende ist ein Dachmachcr.
Dieser ist vom Amt Heiligenberg ausgeschrieben . Er war frü¬
her Soldat . Jetzt hält er sich viel im Kanton Thurgau auf,
ja ich glaube , er hat einen förmlichen Wohnsitz am Oberste.

Dann giebt es noch einen Dritten , den ich auf den Namen
Radli aus Ulm  kenne , der die Tochter des Winzelmeier von
Wintersulzau schon als 14 jähriges Kind geschwängert hat . Das
ist einer der ersten Diebe , ein Kamerad des Gerstenmeiers . Sein
Bruder oder sein Sohn muß , so viel ich gehört habe , schon im
Arbeitshaus in Bruchsal gewesen sein. Diesen Nadle habe ich
anno 1834 in Konstanz arretiren lassen . Er gab sich damals
für einen Schweinhändler aus . Von dem Gerstenmeier habe
ich gehört , dieser Rädle gehe mir aus Rache ans Leben , wo er
mich finde . Ich denke aber , wenn die Herren so nach und
nach an Schatten kommen , so wird ihnen das Drohen wohl
vergehen . Er dürfte jetzt im Kanton Graubünden anzutreffen
sein.
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I.VIH. Franz Abel,
katholischer Konfession , verheurathcten Standes . Beruf : Korb - und

Schirmmacher.

Alter , 58 Jahre ; Größe , 5 ,̂ 5 " , 7 "̂ neues schwz.
Maß ; Gesichtsform , langlichter und Farbe gesund;
Haare , blond , mit vielem grauem untermischt ; Stirne,
hohe , bedeckte mit Runzeln ; Augen , hellgraue ; Aur
genbraunen , blonde , schwache; Nase , dicke etwas ge¬
bogen ; Mund , mittleren ; Zähne , fehlerhafte , meistens
mangelnd ; Kinn , ovales ; Bart , grau ; Backenbart,
grauer , schwacher.

Besondere Kennzeichen : Kleine Narbe auf der
Mitte der Stirne etwas rechts , ebenso am linken
Schlafe , oben auf der rechten Schulter eine Wund-
narbe , fangt an seitwärts etwas glatzköpfig zu werden.

Derselbe ist verbürgert in Kaiser in gen , Fürstenthum

Sigmaringen . Ware es nicht in der Taktik der abge¬
feimtesten Gauner , gerade da , wo sie entweder ihren Aufent¬
halt suchen , oder ihre Ausweisschriften begehren sollen , nichts

Strafbares zu verüben , so hatte man sich hierorts beinahe wun¬
dern müssen , daß seine Heimathspolizei dieses Subjekt nicht ge¬
nauer kennt und wirklich noch mit Reiseschnsten versehen hat.

Der Schein , unter dem er reiste , war die Handelschaft mit Fe¬
dern , Bleistift , Siegellack , die er meist selbst wieder in kleinern
Städten von Detailhandlern im Kleinen bezog , also auch nur zum
Schein eines Handels verkaufen kann . Im klebrigen versteht

er das Regenschirmflicken und die Spenglerei , so weit sie ein
Gewerb der s. g . Heimathlosen ist. Sein Hauptgeschäft ist das

Wahrsagen , Stehlen und Betrügen , wozu er seine Kinder , die
Alle das Gleiche betreiben , abgerichtet hat.

Anfangs Dezember 1841 entwendete er mit Beihülfe sei¬
nes Sohnes Franz Joseph  dem Messerschmied Locher in



Franenfeld einige Ladenwaaren . Der Bestohlene verfolgte
ihn und obwohl er in Gegenwart eines Landjagers und durch
denselben , ein Messer ihm wieder abnehmen konnte , war er doch
zu keinem Geständnisse zu bewegen und behauptete , das fragli¬
che Messer von einem unbekannten Juden gekauft zu haben.
Der geringe Betrag des Diebstahls machte eine langer andau¬
ernde Untersuchung unzulässig , aber Ende des gleichen Monats
wurde der alte Abel wieder eingebracht wegen eines in
Rickenbach  bei Wyl  versuchten Betrugs . Er hatte einer Wir¬
thin daselbst vorgegeben , er verstehe durch magische Künste ver¬
borgene Schätze , die in Urinen (wie er sich ausdrückte ) sich be¬
finden , zu heben . Wenn sie ihm fl . 150 baares Geld zu ver¬
schaffen wisse , welches zur Bannung des bösen Geistes nöthig
sei , so wolle er ihr fl . 50,000 , die in ihrem Keller vergraben
liegen , verschaffen . Die Wirthin machte von diesem Anerbieten
der Polizei Kenntniß , die ihn arretirle . Lange Zeit stellte er sich
in den Verhören , als glaubte er selbst an ein solches Wunder
der Magie , die er von einem reisenden Freimaurer erlernt
habe . Er wollte quasi ein Opfer der eigenen Unwissenheit
sein . Während der Untersuchung wurde jedoch ein früherer
ebenfalls im Kanton Thurgau förmlich ausgeführter Betrug be¬
kannt und von einem Wirthe im obern Thurgau , bei dem Abel
häufig schon seine Einkehr hatte , wurde versichert , daß er ein¬
mal die Frechheit gehabt habe , ihn zu fragen , ob er nicht in der
Umgegend einen dummen reichen Bauern kenne , dem man an¬
geben könnte , man könne aus wenigem Gelde vieles machen.
Bei diesem Wirthe logirte er mit seinem Sohne Franz Jo¬
seph  und dessen Concubine , die sich für eineLudovika Herr¬
mann von Hechingen  ausgab , Tochter der Anna Maria
Agnes Herrmann,  geborne Meier,  sicher die Schwester
des berüchtigten Hechinger Toni.

Über den gelungenen Betrug geben wir hier die Erzählung
der Damnifikatin wörtlich aus den Akten zur Belehrung und
Warnung  vor ähnlichen Fällen.

Es war im Anfange des Monats Dezember im abgewi¬
chenen Jahre , als drei Personen , nämlich zwei Mannsbilder und



111

ein Weibsbild in mein Haus kamen und bei mir wahrend 4
Tagen logierten . Einer dieser Männer so wie dessen Frau ga¬
ben sich mit Schirmmachen ab , bei welcher Arbeit ihnen der
andere Mann , der , wie ich glaube , Abel heißt , behülflich gewe¬
sen ist . Von diesem Abel bin ich dann aber fürchterlich betro¬
gen worden . Es gab mir nämlich derselbe vor , wie sein Be¬
ruf es sei, verborgene Dinge , Schatze und andere Sachen von
Werth , die in der Erde liegen , wieder an das Tageslicht zu
bringen , er sei in sieben Schulen gewesen und sein Vater habe
fl . 10,000 aufgeopfert , um ihn das zu lehren , was er könne.
Er zeigte mir dann noch sein Wanderbuch , wie dasselbe viele
Siegel besitze aus verschiedenen Staaten und ich habe geglaubt,
wenn er nicht ein rechter Mann wa' re , so würde man ihm der¬
gleichen Schriften nicht lassen . Er erzählte mir im weiter » ,
wie er dieses Geschäft nicht des bloßen Erwerbs wegen um-
treibe , sondern bloß um die Menschheit glücklich zu machen ; er
habe Vermögen genug , und sei ein Duzkamcrad mit dem Fürst
von Donaueschingen noch von den Studien her . Er besitze ein
Hauswesen , wie es im Thurgau keines gebe und 6 Kinder , von
denen jedes fl . 40,000 erhalten werde . Im Kant . Schaffhau¬
sen hatte er schon einigen Personen solche Schatze hervorgethan,
die viele Tausende enthalten haben . — Wahrend der Anwesenheit
dieses Abels in meinem Hause wurde ich auch von einem guten
Freund besucht , der mich fragte , wie es mir gehe , seit mein
Mann gestorben sei. Ich sing an zu weinen und sagte , ich hatte
halt zu ringen und zu kämpfen . Nun kam der Abel auf mich zu,
klopfte mir auf die Achsel und sagte : Mutter !! , sei du nur zufrie¬
den , ich will Euch schon noch glücklich machen , verlaß dich nur auf
mich . Dann sagte er zu seinem Begleiter , dem Schirm-
macher:  Du mußt heut Abend mit mir wohin gehen , und mir
sagte er dann »er gehe zu dem alten Schloß hin « , wobei er den
Spiegelberg oder den Sounenberg gemeint haben muß . Abends
um acht Uhr sind dann wirklich die beiden Männer mit einan¬
der fortgegangen und erst um eilf Uhr wieder gekommen , und
der Löthcr erzählte mir dann , er habe des Tags seines Lebens
noch nichts so gesehen , und nichts so erfahren , sie seien über



Zezikon und dann über das Tobe ! und wie sie dann auf die
Straße gekommen seien , hatten ihnen die Sterne so hell geleuch¬
tet , gerade wie die Sonne ; sie seien dann durch die Stauden
und Stöcke hindurch bis zu der Ruine , wo sie sich unter einer
Tanne niedergelassen hatten , und unter welcher es ganz trocken
und so hell gewesen sei, wie am Tage . Der Abel habe dann
immer und immer geschrieben . Der Abel selbst sagte an jenem
Abend nichts . Am andern Morgen zeigte er mir ein Buch , das
verschiedene Zeichnungen und Kupferstiche enthielt . Auf eine
solche Figur hinweisend sagte er mir dann , das sei die Weltku¬
gel und da liege , indem er auf einen Punkt hinwies , die Burg,
wo er gewesen sei, und der Schatz unter derselben , von dem
ich auch haben könne , sei nicht tiefer verborgen , als etwa einen
halben Fuß , er wolle arbeiten , daß ich von dem Geld erhalte,
er arbeite Tag und Nacht für mich.

Spater sagte er mir dann , ich müsse fl . 100 haben , dann
werde ich fl . 40,000 erhalten , das Geld nehme er nicht aus dem
Hause , sondern es bleibe immer in meinem Hause liegen . Als
ich mich dann quälte und sagte , ich bringe nicht fl . 100 zusam¬
men , ich sei eine arme Wittfrau , worüber er erwiederte , ja man
mache hier keinen Unterschied , ich müsse Allem aufbieten , diese
fl . 100 zusammenzubringen , ich sei Mutter von drei  Kin¬
dern und hatte die Pflicht , für ihr Glück möglichst zu
sorgen,  und dürfe daher die Gelegenheit zu demselben , die sich
mir nun darbiete , nicht ungenützt vorbeigehen lassen . Um dieses
Geld zusammenzubringen , verkaufte ich zwei Schweine . Zwei
Louisd ' or hatte ich dann noch entlehnt und etwas schon bei Han¬
den . Nachdem ich ihm gesagt hatte , ich hätte fl . 90 zusammen¬
gebracht , sagte er nun , das sei recht , er wolle mir das Geld
jetzt einmachen , ging dann mit mir in eine obere Stube ; in der
obern Stube nahm er so ein Milchhäfelchen hervor , verlangte
dann Schreibzeug , schrieb verschiedene Zeddelchen , die ich aber
nicht lesen konnte , da ich die Buchstaben nicht kannte ; that dann
diese Zeddelchen in den von ihm mitgebrachten Milchhafen hin¬
ein , legte meine fl. 90 auf diese Papiere hin , legte etwas Kuder
drüber hin und über dieses sieben oder acht Stück gelbe Münzen,
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von denen er sagte , es sei Gold . Er sagte , es müssen damit
eben die fl. 100 ausgemacht werden , und sein Gold » das er da¬

zu lege , müsse das Geld am Schatz herbeiziehen . Dann hat er
so mit Silberpapier den Hafen zugebunden und mit einem Sie¬

gel , das er bei sich hatte , versiegelt , so daß das Pettschaft grad
oben mitten auf den Deckel kam . Nun sagte er , er müsse mit
der Sache in den Keller , weil der Schatz auch unterirdisch liege.

Im Keller angekommen , sagte er , es müsse da ein Loch ge¬
macht werden , damit das Häfeli in die Erde hincingesetzt wer¬
den könne , ich solle gehen und eine Hacke oder ein Haueli her¬
beiholen . Ich ging fort , holte ein Haueli , mit dem er dann ein
Loch in den Keller machte , nicht tiefer , als daß dasselbe darin Platz
halte , und deckte dann dasselbe wieder mit Erde zu . Nun empfahl

er mir sehr dringend , nur nichts an der Sache zu machen
bis zu der Minute , wo er wieder da sei;  auf Weihnach¬
ten oder spätestens Neujahr werde er wieder da sein . Es ge¬
schah dieß Alles an einem Nachmittage , als der Abel eigentlich
schon nicht mehr bei mir war , denn am Tage vorher ist er mit

dem Löcher bis nach St . Margrethen gegangen und dort über
Nacht geblieben und von dorther eben zu mir gekommen , als

ich ganz allein zu Hause war.
Weihnacht und Neujahr kam und verging , aber der Abel

ließ sich nicht mehr sehen , und mir wurde fürchtig Angst um
mein Geld . Am Abend des Neujahrs las ich den Wahrheits¬
freund von St . Gallen und entnahm aus demselben , daß in
Rickenbach auch ein Wirth mit einer solchen Schatzgraberkunst
hätte betrogen werden sollen , und es fiel mir nun bei, ich möchte
wohl auch das Opfer eines solchen Betruges geworden sein.
In der Angst meines Herzens eilte ich in den Keller , grub den
Milchhafen heraus , öffnete sofort denselben und konnte mich lei¬
der bald nur zu sehr überzeugen , daß ich arg betrogen worden
sei, denn in dem Häf . lchen war statt Geld nichts weiter ent¬

halten , als Kieselsteine . Diese Entdeckung machte mich beinahe
wahnsinnig und den Grund durfte ich beinahe nicht meinen Ver¬

wandten entdecken . Endlich eröffnete ich doch die Ursache mei¬
nes Kummers meinem Bruder . Er suchte mich zu trösten , so

tt



gut er konnte , indem er mir Hoffnung machte , es könne vielleicht
der Betrüger doch noch entdeckt werden , er wolle nach Sirnach
gehen und sich dort beim Statthalteramt erkundigen , ob derselbe
nicht in Frauenfeld im Verhaft sitze. Nachdem das Skatthal-
teramt dieß bejahte , bin ich eben hieher gekommen , um den
Fall der Behörde anzuzeigen.

(Es werden der Comparmtin die von dem Jnqnistten Abel

besessenen und hiehergebrachten zwei Milchhafen mit Zubehörde , sowie
die Rechenpfennige desselben vorgelegt und sie dann befragt :)

1. Frage . Glaubet Ihr , von diesen Gegenständen auch schon etwas
gesehen zu haben?

Antwort.  O ja,  das eine Milchhafeli ist gerade prazis
so , wie dasjenige , das der Abel zu mir gebracht und in das er
eben das Geld gelegt hat . Auch die gelben Stücke da sind
ganz gleich denjenigen , von denen er mir gesagt hat , es seie
Gold . Das Silberpapier , mit dem hier der einte Haftn zuge¬
deckt ist , ist ganz gleich mit demjenigen , mit dem er den Hafen
bei mir bedeckte und in die Erde legte . Auch das Siegel , das
hier daran ist, ist wie ganz dasselbe , so er bei mir gemacht hat.

2. Frage . Gebet uns an, in welchen Münzsorten das Geld bestanden
hat, daö von Euch dem Abel gegeben worden ist?

Antwort.  Es sind lauter Brabanterthaler und Fünffran¬
kenthaler gewesen.

3. Frage . Wißt Ihr uns nicht des Näheren anzugeben, woher der
Löcher, der mit dem Abel bei Euch gewesen, gebürtig ist!

Antwort.  Ich weiß nichts , als daß er auch ein Deutsch-
lander ist und daß mir die Frau des Löthers gesagt hat , sie sei
aus dem Schwarzwald gebürtig.

4. Frage . Könnet Ihr uns von dem Löcher eine nähere Beschreibung
geben?

Antwort.  Derselbe ist klein von Postur und schwächlich,
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hat schwarze Haare und schwarzen Backenbart , mag etwa 36 Jahre
alt sein, hat ein langlichtes Angesicht und ist ganz blaß . Be¬
sondere Zeichen habe ich keine an ihm bemerkt . Seine Frau
mag von gleichem Alter sein und ist etwas größer , besitzt gelbe
Haare , hat grobe Züge in ihrem Gesicht . Näheres kann ich
nicht sagen.

Nach Vorlesung des Protokolls:

5. Frage . Sind Eure Antworten richtig aufgenommen worden?

Antwort.  Ja , noch habe ich aber zu bemerken , daß mir
der Abel vorgegeben , er dürfe von dem Gulden nicht mehr als
3 kr. nehmen und zwar von dem Schatz . Dann hat er mir
noch scharf zugesprochen , ich soll das Geld nicht zur Hoffart ge¬
brauchen und machte es mir zur Bedingniß , nur gute Werke
auszuüben , namentlich von dem Schatzgeld fl . 50 in den Ar¬
menfond und fl . 50 in den Schulfond zu geben . Wahrend sei¬
nem ganzen Aufenthalt hat er sich übrigens so ehrbar und fromm
betragen , daß ich nicht glauben konnte , daß er fähig sei . Je¬
manden anzuführen . Er spatzirte viel ganz still in der Stube
hin und her , wie Einer , der studirt , und sagte dann , er sei
immer beschäftiget und müsse mit seinem Geist immer arbeiten,
die Sympathie hatte er halt eben studirt.

Es ist außer Zweifel , daß dem alten Gauner Abel mit
seinen Kindern und Genossen schon mehrere dergleichen Betrü¬
gereien geglückt sind , namentlich soll er im Baierischen in der
Gegend von Telz  und auf seiner Reise in der Richtung entlang
dem Gebirge bis nach Kempten  von Zeit zu Zeit schon Mehr
reres ausgeführt haben . Näheres wird spater folgen . Des in
Frauenfeld  ausgeführten Diebstahls wurde er in soweit ge¬
ständig , daß er zugab , es sei kein Jude , von dem er das frag¬
liche Messer erhallen habe , sondern wirklich sein Sohn , Franz
Joseph,  wobei er gewaltig über diesen losschimpfte , er sei
halt unter dem Militär verführt worden.

n*
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Für seine Vergehen im hiesigen Kanton wurde ihm eine
dreijährige Arbeitshausstrafe zuerkannt , welche er am 6. Hornung
dieses Jahres angetreien hat.

H Franz Joseph Abek,
kathol . Konfession , ledigen Standes . Beruf : Handelsmann mit Schreib¬

materialien und Nachtlichtern.

Alter , 25 Jahre ; Größe , circa 5h ü" neues schwz.
Maß ; GesichtSform , blaß ; Statur , magere ; Haare,
röthlichtblonde ; Stirne , hohe ; Augen , graue , blaulichte;
Augenbraunen , blonde ; Nase , dicke, große ; Mund,
mittleren ; Zahne , gute ; Bart und Backenbart , röth-
lichen , schwachen.

Besondere Kennzeichen : Keine.

Sohn des obigen und Bürger in Kaiseringen.  Er un¬
terstützte die Unternehmungen seines Vaters . Sonst handelt er
mit Schreibmaterialien , Nachtlichtern u. d. gl. , versteht auch
das Kesseln. Als er sich vor einiger Zeit bei dem Lieutenant
Schümperli in Hessenrenti  aufhielt , gab er sich für einen
Bruder des Oberforstmeisters von Fuld aus . Er war sehr gut
nach der Mode gekleidet und trug eine Brille . Wahrend sei¬
nes dortigen Aufenthalts , verfertigte er übrigens Nachtlichter und
Regenschirme . Den besagten Schümperli prellte er um den Be¬
trag von fl . 60 . 5L kr. Der wahre Name seiner Veihälterin,
die mit ihm in Fraucnfeld war , als er den Diebstahl bei Mes¬
serschmied Locher ausführte , ist Anna Maria Meier von
Heching en.
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H Johann Abel.

Das Signalement desselben kann noch nicht gegeben wer¬
den. Er ist übrigens vor der Hand noch gehörig versorgt , indem
er gegenwärtig im Zuchthaus in Gotteszell insitzt .und^dann für
drei Jahre in das Sigmaringische Zuchthaus Hornstein überge¬
ben werden soll.

Zur Vervollständigung des Berichtes über den Familien¬
stand der Familie Abel  wird noch bemerkt , daß ausser der
Tochter Emerentia,  die nun 28 Jahre alt ist , eine Tochter

Maria Agatha,  19 Jahre und eine , Josepha,  16 Jahre
alt , ferners noch ein jüngerer Sohn , Thomas, 20  Jahre alt,
existiren. Der alte Abel hatte eine Schwester , Namens The¬
resia,  die gestorben ist. Sie hat eine Tochter hinterlassen,
deren wahrer Name Elisabeth » H erzen berger  ist , hei-

mathsberechtigt in Oberdeitelshosen (JttcShofen ), Ober¬
amt Navensburg . Diese war die Beihalterin des Zkaver Schau¬
der von Gwigg , Oberamts Waldsee.  Im Jahr 1840
wurde sie in Eschenbach , Kantons St . Gallen,  arretirt
und soll jetzt wieder von Zeit zu Zeit in die Schweiz kommen.
Durch sie geht die Verbindung zwischen Gerstcnmeier , dem
Hechinger Toni  und andern Gaunern.  Ihr Signalement
wird später folgen.

I,XI. Anton Schneider,
Kraft , Herrmann , Meier , der Hechinger Toni.

Alter , circa 35 Jahre ; Größe , 5 ' , 4 ^ neues schwz.
Maß ; Statur , gewöhnlicher ; Haare und Augenbraunen,
blond ; Stirne , breit ; Augen , blaue ; Nase , lange;
Mund , breit ; Zahne , gut ; Kinn , rund ; Bart , blond,

habe gegenwärtig einen blonden Schnauz.
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Besondere Kennzeichen : Eine Narbe von einem
Fluß unter dem Kinn.

Dieser Gauner , der von dem Philipp Brunner gehörig be¬
schrieben worden ist , hat der schweizerischen Polizei schon viele
Mühe verursacht , indem er sich, wo er arretirt wurde , entweder
für heimathlos  austhat oder falschen Namen und Heimath angab.

Nach langer Mühe gelang es uns endlich , seinen wahren
Namen , Anton Meier,  vulZo Tatzenmeierle,  in seiner
Heimath , der Stadt Hechingcn  zu erfragen.

Von dortiger Behörde wird berichtet , er sei mit Johann
Abel von Kaiseringen am ersten März 1831 wegen verübtem
gewaltsamen Kirchendiebstahl zu öffentlicher Arbeitshausstrase
und 10 Stockstreichen verurtheilt worden.

Im Jahr 1834 sei er wieder wegen Widersetzlichkeit gegen
einen transporlirenden Gensd ' armen mit 15 Stockstreichen ge-
züchtiget worden , von da an wisse man nichts Weiteres von
ihm und sein Aufenthalt sei unbekannt.

Im Jahr 1338 war er bei dem Thuen - und TarischenOber¬
amt Scheer in Untersuchung , und ist daselbst ausgebrochen . Im
Jahr 1840 lag er in Zürich mit dem Anton Teufel,  von
Ablach , dem Matthaus Geiger von Unterkärnach und
der Theresia Meier von Spaichingen,  wegen mehreren
Diebstahlen in Verhaft . Er nannte sich da Anton Kraft von
Hechingen,  über welchen Namen von dem dortigen Magistrat
die Nachricht einlief , daß er gänzlich unbekannt sei. Da er auf
solchen einen anscheinend legitimen Paß bei sich trug , welchen
er produzirt hatte , nachdem ihm die Maske der Heimathlosig-
ke t nicht mehr gefiel , so ist anzunehmen , daß dieser Paß ge¬
waschen gewesen sein muß.

Aus den Zürcherischen Akten ist zu ersehen , daß er mit
dem Tyrolcr Johann  in genauer Verbindung gestanden haben
muß . Das Kriminalgericht erklärte ihn mehrerer Diebstahle für
schuldig , anderer für verdächtig und verurtheilte ihn zu 12 mo¬
nathlicher Zuchthausstrafe mit Schärfung und zu Ikffähriger
Verweisung aus der Eidgenossenschaft.
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Wie Eingangs dieser Broschüre bemerkt , war er im Juni
d. I . mit dem Stagglihans  im Kanton Thurgau und ent¬
wich dem Landjager.

Laut fernerem Bericht seiner Heimathsbehörde soll sein
Bruder Chrysost  ebenfalls unbekannt abwesend , wahrscheinlich
in einem Schweizerischen Zuchlhause sich befinden . Ebenso sei
die Schwester Anna Maria,  die sich mit Hausirhandel be¬

schäftige , gegenwärtig in der Schweiz . Diese Anna Maria
Meier,  ist die Beihälterin des Franz Joseph Abel.  Sie

handelt mit kölnisch Wasser und andern sogenannten kurzen
Waaren.

Î XIl. Joseph Anton Slrobel,
von Wetzen Haus , Wintembergisckcn Oberamts Tettnang.

Alter , 50 Jahre ; Größe , 5 ,̂ 7^ würtembergisch;
Statur , robust ; Gesichrsform , längliche , voll und
Farbe gesund ; Haare , hellbraun , etwas graulicht da¬
runter , dünn ; Stirne , hohe , gerunzelt ; Augenbraunen,
blond ; Augen , blau , stechend ; Nase , groß , spitzig; Wan¬
gen , voll ; Mund , klein ; Zähne , die vorderen am obe¬
ren Kiefer fehlen ; Kinn , spitzig ; Beine , gerade.

Besondere Kennzeichen : Hellbraun und grauer
Backenbart . Das linke Bein über dem Knöchel ge¬
brochen.

Ist ein Korbmacher und Musikant , der Beihalter der

Agatha Navarr von Blumegg , mit der er als heimath¬
los  lange Zeit am Zürcher See , vorzüglich in der Mar ch sich

aufhielt . Vergehen sind hierorts gegen ihn keine bekannt.
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I .XIH . Agatha Navarr,
von Blumegg.

Alter , 53 Z Jahr ; Größe , 5", 5 " ; Statur,
schlank; Gesichtsform , länglicht und Farbe gesund;
Haare , braun , stark mit grauen vermischt ; Stirne,
gewöhnliche , die Haare sind in der Mitte der Stirne
etwas tiefer als auf den Seiten hereingewachsen ; Au¬
genbraunen , blond , sehr schwach , kaum sichtbar ; Au¬
gen, das rechte blaugrau , das linke fehlt , die Augen¬
höhle ist an demselben sehr tief eingefallen ; Nase,
proportionirt , schmal ; Mund , ziemlich klein ; Kinn,
ziemlich breit ; Wangen , eingefallen ; Zahne , ganz man¬
gelhaft , oben gar keine mehr , unten 5 , 3 neben ein¬
ander , dann auf jeder Seite eine Lücke und dann noch
je ein Zahn.

Besondere Kennzeichen : Ausser den angegebenen
keine.

Diese Person ist eine alte unverbesserliche Vagantin , un¬
geachtet sie schon im Jahr 1816 wegen Concubinat und Theil¬
nahme an einem Raube von dem Kriminaltribunal in Eßlingen
unter polizeiliche Aufsicht gestellt wurde . In der Schweiz führte
sie die verschiedenartigsten Geschlechtsnamen und verläugncte in
der Regel sorgfältig ihre Heimath . Jdr Aufenthalt war vor¬
züglich in der R ei chenb urg bei Lachen . Im Würtember-
zischen bekam sie schon vier Kriminalstrafen . Gegenwärtig sitzt
sie zu die monatlichem Spinnhaus verurtheilt , in Ulm , und wird
dann sich wohl wieder auf Schweizerbodcn zeigen.

Da wir aus den österreichischen Fahndungsblättern erfah¬
ren hatten , daß sie und ihre Schwester Genovefa  gleichzeitig
mit des Bockkarlis Kreszenz  wegen Kirchenraub in Bre¬

gen;  eingesessen seien , so liessen wir sie über ihre weiter » Be¬
kanntschaften mit den Gaunern befragen . Ihre Angaben waren
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der Art , daß ihre Bandegenossen wenigstens keine Ursachen ha¬
ben , ihnen zu danken.

I.XIV. Geirovefa Ztavarr,
von Blumegg.

Alter , T Jahr ; Größe , 5 ,̂ 3 " ; Statur , schmäch¬
tig , mager ; Gesichtsform , oval , eher länglicht , mager;
Stirne , nicht hoch , sehr runzelig ; Gesichtsfarbe , gelb¬
braun , infolge Sommerflecken ; Haare , leicht braun;
Augenbraunen , kaum sichtbar , blond ; Augen , blos
eins ; blaugrau , das linke fehlt und ist kaum sichtbar;
Nase , etwas lang , dünn und schmal ; Mund , klein,
mit zusammengekniffenen Lippen ; Wangen , nicht voll,
da das ganze Gesicht mager ist , aber auch nicht ein¬
gefallen ; Zähne , ganz wenige unten , mitten zwei ne¬
ben einander , oben links zwei neben einander , rechts nur
noch ein Eckzahn.

Besondere Kennzeichen : Keine.

Die Schwester der obigen . Auch sie erhielt schon 7 Stra¬
fen in ihrer Hcimath:

1 .) VerurtheiNe sie der Kriminalscnat in Eßlingen am 28.
Oct . 1816 wegen Eoncubinat.

2 .) Der Kriminalsenat in Ulm am I I . Octb - 1829 . wegen
wiederholtem Vaziren zu 4 Monat Zwangsarbeitshaus.

3 .) Die gleiche Instanz , wegen wiederholter gewerbsmäßi¬
ger Diebstahlötheilnahme , Concubinate und Vagiren zu 6 Mo¬
nat Zuchthaus , mit Willkomm und nachhcrigcr Einsperrung in
ein Zwangsarbeitshaus auf 6 Monat.

4 .) Gleiche Behörde am 16 . Juli 1826 , wegen Gleichem
zu 9 Monat Arbeitshaus.
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5 .) dito am 4. Oct . 1831 zu 8 Monat Arbeitshaus.

6.) Das Oberamtsgericht Tettnang am 9. Juni 1840 , we¬
gen Gleichem zu 4 Monat Kreisgefangnis und Eingranzung
auf 5 Jahre.

7.) Dasselbe am 10 . Juni 1943 , wegen wiederholter Ue-
berschreitung der Eingranzung zu 6 Monat Kreisgefangniß und
neue Eingranzung auf fünf Jahre.

I.XV. Alois Bechtold,
vuiKo Weingä'rtler.

Alter , in 40 Jahre ; Größe , mittlere ; Gesichts-
form , voll , rund und Farbe roth ; etwas blatternnar-
bigt ; Haare , hellbraun ; Augen , dunkle ; Stirne , mitt¬
lere ; Bart , schwarz ; Nase , proportionirt ; Zähne , voll¬
kommen ; Statur , kräftig mit schöner Haltung.

Derselbe ist gebürtig von Weingarten , Oberamts Ravens-
burg . Die Angabe seines Geschlechtes dürfte aber falsch sein.
Man wird dieselbe noch zu verifiziren trachten.

Wegen Verbrechen war derselbe im Zuchthaus auf tem Asperg
und hat sich der polizeilichen Aufsicht durch die Flucht entzogen.
Im vorigen Jahre befand er sich mit seiner Beihalterin , deren
Sohn und dem Vadischen Franz im Vorarlberg , wo sie mehrere
Verbrechen verübt haben sollen . Er zieht , wie oben bemerkt,
regelmäßig mit falschen Schriften herum , mit denen er bettelt.
Er ist ein gewandter Dieb und im österreichischen Fahndungs¬
blatte ausgeschrieben . Gegenwärtig soll er sich wieder im Kan¬
ton Schwyz aufhalten , und bei Gelegenheit seine Profession als
Sattler betreiben . Er soll auch ein besonders guter Sänger sein.
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I.XVI. Kreszcntia Egli,
vuiA» Bockkarlis oder BockstehIeS Kreftnz.

Alter , circa 45 Jahre ; Statur , kurz , beseht;
Gesichtöform , rund und Farbe gesund ; Haare , schwarz¬
braun , krause ; Stirne , nieder ; Augen ? Nase,
mittlere ; Mund , mittlern , mit aufgeworfener Oberlippe
(Wurstlippe ); Zähne , fehlerhafte , im obern Vorderkie-
fer mit Gewalt herausgeschlagen ; Kinn , rundes ; Größe,
circa 4h 5 " neues schwz. Maß.

Besondere Kennzeichen : Die Oberlippe von einem
erhaltenen Schlage ganz schwarzblau unterlaufen , so
daß man von Weitem glaubt , sie trage einen Schnurrbart.

Dieselbe ist von Uttenhofen , Bezirksamtes Blumenfeld , Groß-
herzogthum Baden.

Sie ist mit allen Gaunern bekannt , die Gevatterfrau des
Franz Adel und ebenso des Franz Merkli . Ihr Handel besteht
in kurzen Waaren , dazu verkauft sie Medizinen und stiehlt auf
dem Bettel . Diesen Sommer befand sie sich in Bregenz in Un¬
tersuchung.

I.XVll. Friedrich Egli,
Sohn des Bockkarlis Kreftnz.

Alter , 23 Jahre ; Statur , mittlere , dick, beseht;
Gesichts form , rund , breit ; Haare , röthlich ; Stirne,
nieder ; Augen , sehr große , starrer Blick ; Augenbrau¬
nen , blonde ; Nase , proportionirt ; Mund , mittlern;
Zähne , gute ; Kinn , ovales ; Bart , rother ; Backenbart,
rother , tragt einen starken Kinnbart ; Größe , circa 5h
4 " neues schwz. Maß.
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Besondere Kennzeichen : Im Weißen des linken

Auges einen rothen Fleck. Ein Finger an einer Hand
ist beinahe um ein ganzes Gelenk zu kurz.

Dieser ist ein Badischer Deserteur . Er soll in seiner In«

gend eine gute Bildung genossen haben . Er gebe sich jetzt für

einen verunglückten Kaufmannssohn aus und besitze eine Sack¬

uhr , goldene Fingerringe , trage sich überhaupt in der Regel

schön gekleidet . Ist wie sein Stiefvater , wegen Betrug und

Diebstahl im österreichischen Fahndungsblatte . Er komme häu¬

fig in die Spitzbubenherberge bei Reichenburg , Be¬

zirks  Lachen.

I,XVIll . Jakob Leonz Graf.

Alter , 31 Jahre ; Größe , 5 ;̂ Statur , beseht;
Haare , schwarz ; Stirne , mittlere ; Augenbraunen , braun;
Augen ? Mund , mittlerer ; Zahne , ? Kinn,
rund ; Bart , schwarzlicht.

Besondere Kennzeichen : Am rechten Hinterarm eine
Narbe von einer Schußwunde.

Dieser ist von Aristau , Kantons Aargau,  reis ' t aber

mit seiner Beihalterin , Anna Maria Petermann,  vulgo

Nageli Meile , mit der er schon mehrere Kinder erzeugt hat , als

angeblich heimathlos in der Welt herum . Er ist ein Korbmacher.

Man nennt ihn des Trülimichels Jakob.  Im Juli 1842

wurde er von Bern als Jakob Krug  ausgeschrieben , welcher

Geschlechtsname seiner Mutter angehört.
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I. XIX . Johann Graf,
dessen Bruder.

Alter , 2ü Jahre ; Größe , 5 ' , 5 " , l " ' neues

schwz. Maß ; Statur , gering ; Gesichtsform , langlicht;

Haare , schwarzbraun ; Stirne , hohe ; Augen , braune;

Nase , große ; Mund , mittlerer ; Zähne , gut ; Kinn,

spitzig ; Bart , nur wenig , blond.

Derselbe nannte sich auch schon Johannes Freivogel

und Jo hannes Frei und zog mit der Anna Maria Dürr,

geborne  Wagner , von Aarau , die sich den Namen  Anna

Maria Widmer beilegte . Von ihr hat er zwei Kinder . Im

Jahr 1!!33 saß er mit dem  Jakob Humboletzky , der sich da¬

mals  Mechler nannte , bei dem Bezirksamt  Negensberg we¬

gen Diebstahl im Verhaft , aus dem er entwich . Gegenwärtig

soll er sich bei seinem Vater auf dem Holzhof,  Gemeinde

Aristau,  aufhalten . Er ist ein Sieb - und Korbmacher.

I .XX . Joseph Anton Graf.

Alter , 36  Jahre ; Größe , 5 ,̂ 3 " ; Statur , ha¬

ger ; Haare , schwarz ; Stirne , nieder ; Augenbraunen,
schwarze ; Augen , grau ; Nase , spitzig ; Mund , groß;

Zähne , mangelhaft ; Kinn , rund ; Bart , wenig ; Ger

sichtsform , oval.

Ist ein Bruder des Obigen . Seine Beihalterin heißt Eli-

sabetha Häuser  und soll im Kanton Unterwaldcn ein Dul-

dungsrccht besitzen . Er ist ein Kamerad von den Söhnen d s

schwarzen Toni,  in deren Gesellschaft er meist sich befindet,

auch mit dem Ostertag  zieht er . Unsere Sträflinge sagen von

ihm : »Der lasse nichts liegen . «
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I.XXI. Johann Ostertag.

Alter , 22 Jahre ; Größe , 5h 6" neues schweizer
Maß ; Statur , schlank ; Haare , braun ; Stirne , rund;
Augenbraunen , braun ; Augen , blaugrau ; Nase , groß;
Mund , mittlerer ; Zähne , vollkommen ; Kinn , oval;
Bart , röthlicht ; Gesichtsform , oval.

Besondere Kennzeichen : Leberflecken im Gesicht.

Ist ein Sohn des  Cajetan Ostcrtag , welcher jetzt 71
Jahre alt sein soll. Von demselben ist nachzutragen , baß er
im Todtmoos , Großherzogthum Baden , tolerirt  sei.
Seine Frau heiße Maria Keller.  Gegenwärtig befindet sich
der Sohn Johannes,  wegen Körperverletzung in Untersuchung
in Liest al . Seine Beiha ' lterin ist die Maria Anna  Scherr,
Schwarztvnis.

I.XXH. Joseph Ostcrtag.

Alter , 2y Jahre ; Größe , 5h franz . Maß;
Statur , schlank ; Gesichtsform , rund und Farbe gesund;
Haare , blond ; Stirne ? Augen , scharfer Blick;
Nase , eingedrückt ; Mund ? Zähne , ?
Bart ?

Von seinen Brudern der thätigste Dieb . In der Nacht
vorn 12 . auf den 13 . Mai 1840 plünderte er den Kramladen
des Jakob Scherer in Eberschweil,  Kantons Zürich,
gemeinsam mit dem Röllelis Sepp.  Der Waarenbetrag be-
lief sich auf fl . 300 . Die gestohlenen Waaren verkauften die
Diebe dem Taver Meier  vuIZc » Lumpen raveri in Bre Irr¬
garten.  Es waltete bis in die neuste Zeit der Verdacht , daß
ein gewisser Heinrich Wolf von Mettmensterlen bei dem
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Diebstahle mitgewirkt habe und es wurde derselbe auch einer Un¬
tersuchung unterworfen , bis er seinen Aufenthalt ausgewiesen
hatte . Der Andreas Hahn  versichert , ganz bestimmt zu wis¬
sen , daß dieser Verdacht völlig falsch gewesen , wenn man auch
berührtem Beweise nickt ganz getraut habe ; Niemand als des
Nöllelis Sepp habe das gethan , was man ihm zugedacht . Jo¬
seph Osterlag,  welcher in Folge Stattgefundencr Fahndung
in Bremg arten  arretirt wurde , sollte nach Zürich  ausgelie¬
fert werden , und wurde dem Zürcher ' schen Landjager Gut zum
Transporte übergeben . Dieser beging die Unvorsichtigkeit , einen
Pack von den gestohlenen Waaren , sammt den in Bremgarten,
mit ihm aufgenommenen Verhören , durch den Arrestanten tra¬
gen zu lassen , der ihm dann auch zwischen Ottenbach und
Ionen  mit dem Pack entwich . Spater wurde er wieder in
Solothurn arretirt und wirklich nach Zürich gebracht , wo er sich
aber mit einem falschen Namen durchlügen konnte.

Kurze Zeit vor diesem Diebstahle geschah ein ähnlicher
durch Einbruch ausgezeichneter bei Weinschenk Gallmann
in Knonau,  im Werthe von fl . 50 . Dann fiel ein zweiter
Einbruch , in der Nacht vom 21 . auf den 22 . April 1841 vor,
in dem Eisenwaarenlager des Maler Kreiß in Knonau  im
Betrag von fl . 168 . Endlich wurde am 31 . März 1842 der
Waarcnladen des Johannes Eberle von Ottenbach  aus¬
geplündert und für fl . 175 fortgeschleppt . Ueber alle diese Dieb¬
stähle fällt der Verdacht auf die Gebrüder Ostertag,  nament¬
lich auf den Joseph,  der mit einem Trupp Heimathloser je¬
desmal in der Gegend gesehen worden sein will . Seine Bei-
halterin ist des Schwarztonis Kresenz.

Zu der Familie der Ostertag gehören noch folgende Indi¬
viduen :

Bernhard . . . . 30 Jahre alt.
Ludwig . . . . . 28 „ „
Kiemens . . . . ii „ „
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Agatha . . . . .12  Jahre alt.
Magdalena . . . . 10H „ „
Katharina . . . . ii „ „

Von dem Ludwig kann bemerkt werden, daß derselbe bei
dem im Jahr 1837 versuchten Einbruch des Jakob Baar
und des Nöllelis Sepp , in der Wilden au , Gemeinde
Stellen , Bezirk Baden , wegen dessen Mißglücken der erstere
dem Sepp einen Dolchstich versetzte, gewesen iß.

Zufolge einer Aussage des Konrad Meier haben die
Ostertag namentlich mit dem Christian Man ; (auch Pfaus)
schon viele Diebstahle verübt.

r>. ) Im Herbst 181t habe der Ludwig mit ihm in die
St . Verena Kirche , oberhalb Zug , eingebrochen und von
einem Muttergottesbild eine Krone und ein Paternoster ent»
wendet , das sie für Gold hielten.

d.) In Hütten , Kanton Zürich, haben sie einen Vorhang
nebst anderm gestohlen.

e.) Vor 3 Jahren haben der Bernhard und Ludwig
in Galg,enen gestohlene Sachen, darunter circa 30 Pfo . eiserne
Ketten, verkaufen wollen; da aber Verdacht erwacht, haben sie
sich mil Zurücklassung der Waare flüchtig machen müssen.

Die Ostertag sollen , nach Aussage des Humboletz-
ky , aus dem badischen Orte Vettmeringen herstam-
men.

I,XX1ll. Anton Scheer,
vutzo Schwarztoni.

Von diesem alten Gauner sagen unsere Sträflinge ungefähr
das Gleiche , was von dem Cajetan Ostertag . Sie behaupten,
er sei ebenfalls im Badischen duldungsberechtizet , können jedoch
den Ort nicht näher bezeichnen . Er hat sechs Kinder , nämlich:

Johannes , Hs . Georg , Baptist , Kresenz , Anna
Maria und Ottilia.  Die letztere ist die älteste Tochter , sie
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sei im kichtensteinischen verheirakhet und eingebürgert . Hans
Georg  lauft mit der Elisabctha Wespi , auch Kollbrun-
ner,  aus dem Kanton Luzern herum , mit ter er drei Kinder
erzeugt hat . Die Anna Maria,  die jetzt 31 Jahre zählt,
zieht mit Weingärilers Familie.

k . 8 . Der alte Scheer ist gestorben und liegt in Hecklin-
gen , Kanton Aargau , begraben.

Der Hs . Georg dürfte identisch sein mit demjenigen , der
gegenwärtig auf den Namen Johannes Stolz  in Liestal in
Untersuchung liegt.

I.XXlV . Johannes Scheer,
dcö schwarzen Tonis.

Alter , 2ü Jahre ; Größe , 5 ', 7" , neues schwz.
Maß ; Statur , rahn ; GesichtSform , lang und Farbe
oliv , zigeunerartig ; Haare , schwarz ; Stirne , hohe,
rund ; Augen , braun ; Nase , spißig , groß ; Mund,
mittlerer ; Zähne , mangelhaft , gelb ; Kinn , oval ; Bart,
schwarzbraun.

Besondere Kennzeichen : Ein besonders langer HalS;
eine Schnittwunde auf dem linken Daumen.

Er hat eine Tochter des Peter Paul Faible (dessen
wahrer Name Alois Valdegger von Jonschwil , Kan¬
ton St . Gallen , sein soll.  vi <lo Nro . XXXVI .) . Namens
Barbara,  zur Beihälterin . In Liestal , wo sie dermal mit
ihrem Manne in Verhaft sitzt, nennt sie sich Barbara Stör-
kin.

9
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I.xxv. Baptist Scheer.

Alter , gZ Jahre ; Größe , 5/ ; Statur , schlank;
Haare , schwarz , kraus ; Gesichtsform , oliv.

Dieser zieht meist mit seinem Bruder Johannes.

I.XXVI. Joseph Schneider.

Alter , circa 20 Jahre ; Größe , 5 " 3^" ; Haare,
kastanienbraun ; Stirne , gewöhnlich ; Angenbraunen,
braun ; Augen , blau , hat das rechte Aug verloren;
Nase , dick; Mund , groß ; Zähne , gut ; Bart , keinen;
Kinn , spihig ; GesichtSform , oval ; Farbe , gesund.

Besondere Kennzeichen : Eine Narbe auf dem lim
ken Daumen und — wie bemerkt — am rechten Auge blind.

Ueber seine Abkunft wird in unsern Akten angegeben , er
sei der Sohn der unter den Heimathlosen unter dem Namen
Muttcrgottesge  sicht oder Zweibrücklerin  bekannten Ma¬
rianne,  welche selten lange Zeit bei dem gleichen Zuhälter
bleibe . Sowohl sie als der Bub seien schon wegen vielen Dieb:
stahlen bestraft worden , so z. B . er vor circa 6 Jahren in
W o l l e r a u.

Diese Angabe des Humboletzky  scheint auf Irrthum zu
beruhen und der Wahrheit naher möchte dasjenige sein , wo¬
rin sich der Jakob Reichendach,  welcher darüber in N e u-
envurg und der Conrad Meier,  der über das Gleiche in
Frauen selb  verhört wurde , in ihren Angaben treffen . Sie
sagen übereinstimmend , der einäugige Joseph  sei der Sohn der
Krcszentia Schneider,  Frau des angeblichen Joseph
Schneider,  vulM SchwarzwalderSepp,  richtiger Joseph
Berg er  aus dem Oberamt Bonndorf.  Die Mutter sei vor
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circa 12 Jahren in Ionen , Kantons St . Gallen , gestorben und
habe fünf Kinder hinterlassen . Der Joseph Berger , der als
Sch warzwald er Sepp in der Wildischen Prozedur in
Schaffhausen häufig vorkommen müsse , indem er ein Kamerad
des Baptist Wild , Franz Merkli und anderer Genossen
der Bande gewesen sei, habe jetzt seine echten Schriften von
dem Oberamt Waldshut oder Bonndorf und treibe einen
Handel mit Geschirr , halte sich jedoch meistens im Elsaß auft
Der Sohn Joseph sei in Triefen , im Lichtensteinischen.
geboren und habe entweder dort , oder in der Gemeinde Alten-
dorf , Kantons Schwyz , eine Duldungsaufnahme gefunden.
Sein jüngerer Bruder Johann Joseph , ( Hannissepp)
sei in der Gemeinde Eggerstanden geduldet . Zwei Schwe¬
stern und ein kleinerer Bruder von 15 Jahren seien in Reich en-

burg , Kantons Schwyz , eingetheilt . Der Hannissepp laufe
meistens mit dem Sternengugger , der ihn zum Krauter-
sammlen gebrauche . Er sei jetzt 16 — 17 Jahre alt,,
klein , schlank , habe ein mageres Gesicht , blonde
Haare , mittlere spitze Nase , graueAugen , gute Zah¬
ne , ohne Bart . Da die Mutter , wie bemerkt , mit ihren
Vcihältern häufig gewechselt , so habe fast jedes Kind einen an¬
dern Geschlechtsnamen . Der Joseph Schneider befand sich
diesen Sommer unter den in Neuenburg verhafteten Hei¬
mathlosen und wollte über seine Herkunft durchaus nichts ange¬
ben können.

I.XXVi!. Joseph Schneider , Berger,
vuixo Schwarzwäldertoni.

Alter , beiläufig 52 Jahre ; Größe , circa 5^;
Statur , mager , aber kräftig ; Augesicht , länglicht,
eingefallen ; Gesichtsfarbe , rökhlich , wie vom Trunke;
Haare , braun ; Bart , bräunlich , schwarz ; Nase , lang;
Mund , klein.

s*
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Besondere Kennzeichen : Habe einen auffallenden
Ton im Reden , wie wenn er mit der Zunge anstoßen
würde . Er ist ein wenig blatternnarbig.

LXX.VIÜ. Johannes Ulrich.

Aller , 23 Jahre ; Größe , 4 * ll " ; Haare , käst«'
nienbraun ; Stirne , bedeckt ; Augenbrannen , braun;
Augen , blau ; Nase , klein und spitzig ; Mund , klein;
Bart , kastanienbraun , ins Rothe spielend ; Kinn , spitzig;
GesichtSforin , oval , spitzig, eingefallene Wangen und
Farbe blaß.

Besondere Kennzeichen : Einen leichten , rothen
Fleck auf der linken Wange , einen eingefallenen Zahn
in der untern Kinnlade vorn , eine Zoll lange Wunde
auf dem rechten Knie , graben Gang , kurze Finger,
dicke Arme und Schenkel.

Er führt den Zunamen »der sidene Klara  Bub « . Er
sei der Sohn des Franz Jakob Ulrich,  der als Convertit im
Kanton Freiburg ein Duldungsrecht in der Gemeinde TafferS
erlangt habe , — und der Klara Wendel aus dem Kanton Lu«
zern . Seine Eltern haben sich in Napperschweil  gesetzlich
verheurathet . Er sei in Sitzkirch (Luzern ) geboren und habe
im Entlebuch eine Heimath . Er besitze vier Geschwisterte.

1 .) Joseph,  circa 32 Jahre alr , groß , stark , schwarze
krause Haare , schwarzer Bart,  braune Augen , wovon er eines
durch einen beim Holzfällen in dasselbe gesprungenen Span
verloren habe.

Die Beihalterin desselben sei die Barbara Graf,  des
Trülimichels Bäbi von Hefti,  Bezirks Muri.

2 .) Jakob,  circa 31 Jahre alt , mittlerer Größe , stark,
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gelbe Haare , rundeö bleiches Gesicht , schwarze Augen , eingebo¬
gene Nase , rother Bart.

Seine Beihalterin nennt sich Mechtilde Schafhäutli
von Trümis,  Kanton Bündten , die Stiefschwester der Geno-
feva Schneider , des Renaten.  Concubine des Konrad
Meier,  vuIZo  Dollfingers . Sie ist 32 Jahre alt , mittle¬
rer Größe , hat dicke schwarze Haare , breites bleiches Gesicht,
breite Nase , graue Augen, gute Zahne.

3 .) Anna Maria , etwa  28 Jahr alt , mittlerer Postur.
gelbes Haar , rorhmündiges volles Gesicht, spitze Nase , braune
Augen , vollkommne Zähne , auf der rechten Seite unterhalb der
Nase eine Narbe.

Sie hat einen Bürger aus dem Kanton Zürich zum Ehe¬
mann , welcher sich Anton Beyon  nennt , und bei einem Ger¬
ber in Zürich gegenwärtig auf der Profession schasse. Unter den
Heimathlosen sei er unter dem Namen »Zürigerber « bekannt. Er
sei ein Kamerad des Badischen Franz  und mit diesem häu¬
fig bei dem Steinmetz Meier  anzutreffen.

4.) Anna Maria (Mei ) 32 Jahre alt , mittlerer Postur,
gelbes Haar , bleiches Gesicht, spitze Nase , braune Augen , gute
Zahne . Verhcurathet mit Alois Marschle von Weg bei
Muri,  ein Aeinenmacher . 55 Jahre alt , groß , schwarze Haare,
bleiches vollkommenes Gesicht , lange Nase , halbrother Bart»
braune Augen.

Die Beihalterin des Johannes Ulrich,  die mit ihm die¬

sen Sommer in Neuenburg  verhaftet war , nannte sich

I.XXlX. Anna Maria Lauffert.

Alter , 27 Jahr ; Größe , 4^ yE" ; Haare , kasta¬
nienbraun , dunkel ; Stirne , gewöhnlich ; Augen , grau,
blau ; Nase , mittlere ; Mund , mittlerer ; die Oberlippe
ein wenig aufgeworfen ; Zähne , schön; Kinn , rund;
Gefichrsform , oval ; Farbe , gesund.



134

Besondere Kennzeichen : Neben dem Daumen der
linken Hand die Narben einer Brandwunde in der
Größe eines Fünffrankenstücks und auf dem kleinen Fin¬
ger derselben Hand eine kleine Narbe.

Ob Lauffert ihr wahrer Geschlechtsname sei, wissen wir
nicht. Die Vaganten heißen sie nur die »Urner Mei «. Hum-
boletzky vermuthet, sie möchte identisch sein mit der Theresia
Häuser von Esche nbach , die, nachdem sie von ihrem ersten
Liebhaber weg mit dem Urner Lunzi gezogen, ein Kind des
Sebastian Müller mit sich geführt habe.

I.XXX. Sebastian Weck, Johannes Meier,
besser Melchior Müller, Sigmariiiger Michele.

Alter , 33 Jahre ; Größe , 5 ^ ; Haare , kasta¬
nienbraun , ins Röthliche spielend ; Stirne , groß ; Au¬
genbraunen , braun und klein ; Augen , braun - roth,
tiefliegend ; Nase , lang und spitzig ; Mund , mittlerer;
Bart , kastanienbraun ; Kinn , rund ; Gesichtöform,
oval ; Farbe , blaß , braun.

Besondere Kennzeichen : Wenige Vlatternnarben.
Am Hals von der Größe eines Bazens und etliche
Linien hoch eine s. g. Schanzlaus . Auf der linken
Schulter und um den Leib auf der linken Seite meh¬
rere weiße Flecken.

Dieser Erzgauner, der als angeblich heimatlos jedes Jahr
seinen Namen wechselt, ist von Sigmaringen Dorf  und sein
wahrer Name ist Melchior Müller.  Seine gegenwärtige
Bcihalterin ist die Marianna Meier , Schwester des Konrad
Meier,  Dollfinger . Im Jahr 1835 befand er sich mit dem
Urner lunzi , Joseph Graf . Jakob Humboletzky , Ber-
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sche Namen angegeben hatten, im Zuchthaus in Zürich.  Er
entriß mit ihnen am 12. März und hätte seine Strafe 16 ^ ahr
Kettcnstrafe noch durchzumachen. Im Sommer d. I . war er
als angeblicher Sebastian Veck  unter den Heimathlosen in
N e u e n bu r g.

I>XXXl. Muriomru Meier,
Tollfingcrö Marion», dessen Bcihälterin.

Alter , 5i Jahre ; Größe , 8Z" ; Haare , braun;
Stirne , hoch und spitzig ; Augenbraunen , braun ; Au¬

gen , grau und lief ; Nase , sehr klein und spitzig; Mund,
klein mit einem schwarzen Zahn in der obern Kinnlade;
Kinn , rund ; GesichtSform , laug , oval ; Farbe , gesund.

Besondere Kennzeichen : Eine Sehne der rechten
Hand durchschnitten . Eine leichte Wnndnarbe beim

linken Auge . Das linke Ohr durchstochen . Eine
Narbe unter dem linken Knie und eine Warze . Am
rechten Bein zwei zerrissene Adern.

Î XXXll. Joseph Hirppi auch Fäh,
Vlitzo Schruttuisepp.

Alter 40 Jahre ; Größe , 5" franz . Maß;
Statur , ziemlich besetzt; Gesichtösorm , oval und Farbe
rörhlich ; Haare , schwarz; Nase , gerade , etwas stumpf;
Mund , gewöhnlich , Zähne gute ; Kinn , rund ; Bart,
schwarz ; Augen , hellbraun.
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Munde.

Dieser Gauner ist keineswegs heimathlos , sondern von Kal-
tenbrunn , Kt . St Gallen . Er giebt sich meist mit betteln
ab , und versteht die Lage eines Heimathlosen recht rührend zu
schildern , wie traurig es sei, wenn der Mensch aus Mangel an
Ausweisschriften nicht einmal einen bleibenden Dienstplatz erhal¬
ten könne rc. rc . Früher war er unter den französischen Trup¬
pen ; seit vielen Jahren erhält er sich nur mit -Bettel und Dieb¬
stahl . Auf ihm ruht zunächst der Verdacht , dem Hauptmann
Lumpert in Wyl , in der Fastnacht 1836 , eine goldene Da«
menuhr , sammt Perlenschnur , von großem Werthe entwendet zu
haben . Im Sommer 1857 befand er sich in Zürich im Ver¬
haft und ist mit dem Mecheri , dem Dalibuz , Eichele und
Dollfingers Konrad  ausgebrochen . — Damals hatte er die
A . Maria Ast von Baar , Kt . Zug,  bei sich , die unter dem
Namen Maria Rüeg  sich für heimathlos austhat.

Von 5 — 6 Jahren habe er nach der Versicherung des
Konrad Meier ein .paus im Sargan serland  in welchem er
für die Nacht Aufnahme gefunden habe , — geplündert . Im
Kanton Bern  habe er auch schon einen zwar mindcrwichtigen
Diebstayl verübt.

I,XXXlll . Airua Maria Ast.

Alter , in 30 Jahren ; Größe , 5^" stanz . Maß,
Statur , mittlere ; Haare , schwarz ; Stirne , nieder;
Augen , dunkelbraun ; Nase , spihig , Mund , gewöhn¬
lich ; Zähne , angesteckt , Kinn , klein ; Gesichtsform , oval.

Besondere Kennzeichen : Ist etwas blatternnarbigr.

Dieselbe ist geboren und getauft in Eschenbach,  Kanton
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Et . Gallen , toleriert in Baar,  Kanton Zug . Sie ist eine

Hauptvaganlin und sehr unbeständig im Wechsel ihrer Beihälter.
Wie oben bemerkt , zog sie noch im Jahr lk!57 mit dem

Schrutenscpp , darauf mit dem Simon Schöbe!  und im Hornung

d . I . war sie mildem Johann Schäferim  Kanton Schwyz.

Sie besitzt einen Sohn , Namens Joseph Prinz.

I.XXXIV. Johann Schäfer.

Alter , 72 Jahre ; Statur , ziemlich groß und stark;

Nase , lang ; Gesicht breit ; Bart grau ; Zähne , keine.
Spricht schwäbisch und auffallend schnell. Spreche gern«
von seinen frühern Militärdiensten.
(X . « . Dieses Signalement ist nur nach einer Angabe des Konrad Meier . )

Derselbe ist unter den Heimathlosen,  unter dem Namen:

»Wahrsager«  allgemein bekannt . Er ist jetzt 75 Jahre alt,

aber zum Auswandern nock immer rüstig . Er ist der Sohn
des Michael Schäfer und der Anna Maria Müsiging

von He klingen,  Oberamt Buchen , Großherzogthum Baden.

Es hat sich derselbe bis zum 21 . Alkersjahr bei seinen Eltern

aufgehalten und daraufhin bei SO Jahren als Leineweber die

Schweiz , Frankreich und Deutschland durchstreift . — Er diente

auch unter dem englischen Militär.  Nachdem seine Dienst-

zeit abgelaufen , kam Schäfer mit Abschied nach Jnsbruk,  wo

er durch die Vermittlung eines Herrn von Busch zuerst als

Gränzjäger , später als Provoß bei den Sträflingen eine Anstel¬

lung erhielt . Von Jnsbruk entlief er nach der Schweiz und hielt

sich seil der Zeit in den Kantonen St . Gallen , Appenzell , Grau-

bünden , Uri , Glarus und Schwyz , als angeblich heimathlos

auf . Im Verlauf dieser Zeit hatte er drei Concubinen , eine

gewisse Retzeringer  aus dem Landgericht Passau , Maria

Anna Blattner,  gebürtig aus dem Tyrol / und A. Maris



Ast von Baar , mir welch ' letztererer drei Kinder erzeugte , die
mit Tod abgegangen sind . Um seine Ehe mit der Ast als eine
quasi legitime behaupten zu können , hatte er mehrere falsche
Eopulationsscheine verfertigen lasten.

Sein Haupterwerb ist Betrug , als Prophet , Wahrsa»
ger und Herenmeist er,  wofür er im Hornung d. I . in
Schw » ; in Untersuchung fiel . Er hatte eine Baarschast von
130 Fr. auf diese Leise verdient, bei sich. Nach Beendigung
der Procedur , wurde er mit Transportbefehl in seine Heimalh-
behörde gebracht , welche den langst vermißten auch annahm.

Bon den falschen Namen , unter denen er in der Schweiz
lebte , ist hierorts nur der »Hans Nüßler«  bekannt . Vor 12
Jahren soll er unweit Brettigau  auf dem Wege gegen Ma-
lans  einen Mann hinterruks ohnmächtig geschlagen und beraubt
haben , der Geschlagene sei zwar mit dem beben davon gekom¬
men , habe aber doch an mehreren schweren Wunden leiden müssen.

I.XXXV . Katharina §r.
dessen Veihä 'ltcrin.

Alter , 32 — 33 Jahre ; Größe , kurz ; Postur,
dick; Haare / hellbraun ; Gesichtsfarbe , rörhlich gesund;
Kinn , rund ; Mund , klein ; Nase , klein , eingedrückt;
Zähne , weiße.

Besondere Kennzeichen : In den Wangen Löchli.

l,XXXVl . Sabina Geiger.

Alter , 65 Jahre ; Größe , mittlere , eher größere;
Haare , dunkle mit grau , Gesicht , ziemlich blattern-
narbig.
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Diese alte Gaunermutter wurde im Jahre l920 als dama¬

lige Beihälterin des berüchtigten Joseph  P fister  vuIZu Züri-
Sepp , auch Sabiner Sepp , auch kropfete Sepp,  wegen
Diebshehlerei rc. in Chur zu lebenslänglicher Verban¬
nung aus der Schweiz verurtheilt . Sie ist von Lan¬
ge nargen.  Deßungeachet wußte sie sich in Appenzell ein
Duldungsrecht zu verschaffen , und hat daselbst ihre Kinder er¬
zogen , wie es sich nur erwarten ließ . Sie war und blieb eine

gute Vertraute der fremden Gauner.
Von den Töchtern Therese und Elisabeth  ist schon

oben bei Jakob Baar  die Rede gewesen . Hier folgen die
Signalemcnte ihrer Söhne und deren Beihaltcrinnen.

HXXXVII. Lore «; ? Pfister.

Alter , in 30 Jahren ; schöne Größe ; Haare , blond;
Gesicht , rökhlich ; Nase , länglich ; Bart , roth.

Besondere Kennzeichen : An der rechten Wange 2
Wärzchen nahe neben einander.

Seine Beihälterin heißt Theresa Bändel,  geduldet in

Oberegg (auch Mohren oder in der Kelle , Kanton Appenzell,
I . Nh .) .

Diese ist in den SOger Jahren , mittlerer Größe , besetzt,

hat schwarze Haare , hübsches , rothwangiges , spitziges Gesicht.

I.XXXVIH. Anton Pfister,
genannt beS Sabinen Toni.

Ist etwa 1 Jahr jünger, , als der andere , mittle¬
rer Größe , hat blonde Haare , längliche Nase , röthli.
ehe Farbe , blatternnarbig , rothen Bart , hohe Stirne.



Seine Beihalterm ist die Caroline Bändel,  die Schwe¬
ster der Theresa , etwa 30 Jahre alt , mittlerer Gröste , etrvaS
schlanker als die andern , schwarze Haare , rothwanzig.

l.XXXIX. Johannes Kollbrunncr,
«uch Friz und Müller ? vuizs SägenfrilerS Haiinerlk.

Alter , in 20 Jahren ; Größe , 5 ' 2 ' ^ 3 '" ; Sta¬
tur , schlank ; Gesichtsform länglicht , mager ; Haare,
braun , fleckig; Stirne , hohe , spiße ; Augen , bräun¬
lich ; Nase , ? ; Mund , klein ; Zähne , gute , weiße;
Bart , ganz dünn , schwarzbraun.

Besondere Kennzeichen : Auf der rechten Wange
eine starke vom Backenknochen schräg laufende Wunv-
narbe , die aber nicht bis zum Mundwinkel hinreicht,
wie dies bei dem Schrotensepp der Fall ist. Diese
Narbe soll , wie er angebe , von dem Schlage eines
Pferdes herrühren.

Es wird verstcher -t , dieses Subjekt sei nebst seinem Bruder
Eottlieb im Kanton Aargau,  wahrscheinlich im Bezirk Drem-
garten,  angenommen . Seine Beihalterm sii die sogenannt«
Mehlsau,  welche den Vornamen Katharina  hade , und im
Kanton Appenzell I . Rh . , wo sie auch schon eine Strafe er¬
litten , geduldet sei.

Kollbrunner ist ein Korbmacher und Spengler . Bei der
ausfallenden Übereinstimmung seines Signalements mit demjeni¬
gen eines im Zuchthause in Pruntrut  auf den Namen Jo¬
hannes Müller befindlichen , angeblichen Heimathlosen , — hat
man Grund zu vermuthen , daß dieß ein und dieselbe Person
sei, um so mehr , als von dem Andreas Hehr angegeben worden
ist , kr wisse ; daß des Sagenfeilers Hannesli im blauen HauS
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i » Bern (Arresthauö ) sich befind«, von wo der Möller an
seinen jetzigen Ort geliefert worden ist.

L6. Jakob Meise,
»viA« Waldbruder.

Alter , in den üOger Jahren ; Größe , mittlere;
Statur , besetzt; Haare , gelblicht , steckig; Bart , roth:
Gesichtsfarbe , roth , gesund ; Nase , spitzig, groß ; Au-
gen , große ; Zähne , gut.

Derselbe sei Bürger in Nenzig im Oestreichischen,  hin¬
ter Feldkirch  gelegen . Halte sich meist im Kanton Zürich
auf.

Seine Beihalterin hat den Taufnamen Maria (Mey)
und sei in Au , Gemeinde Buel,  Bezirks Muri,  geduldet
oder Bürgerin . Sie sei in 30 Jahren alt , groß » stark, habe
ein breites Gesicht, schwarze Haare , große» schwarzbraune Au¬
gen und spitze Nase.

Sie besitze vier Kinder.

XLl. Johannes Oswald.

Alter , in 50 Jahren ; Statur , klein , dick; Haare,
schwarz und grau ; Gesicht , breit , gesundes Aussehen;
Nase , kurz ; Bart , halbroth ; Augen , grau.

Er ist von Brett ! gau,  Bündnerischen Bezirks Meien-
selb,  ein Schuster und Bescnmacher. Sei meist im Kanton
Zug und St . Gallen.
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Seine Beihalterin hat den Taufnamcn Katharina und ist
von Gafis,  im Oesterreichischen , zwei Stunden von Feld»
kirch.  Sie habe 7 unerwachsene Kinder . Sie sei circa 52

Jahre alt , klein , dick , rothmündig , mit blonden Haaren , spitzi¬
ges Gesicht , dunkle Augen.

Xtäll. Domirrik Böget , auch Guutner
viiixo Bendel jnd.

Alter , angeblich stü Jahre ; Größe , V , 6 " , 5 "̂
franz . Maß ; Haare , braun , groß , stark , lockig ; Stirne,
gewöhnlich ; Gesichtsform , länglich ! ; Gesichtsfarbe , ge¬
sund , rothwangig ; Augenbraun , braun , stark ; Augen,
dunkelbraun ; Nase , langlicht , stumpf ; Wangen , halb¬
voll ; Mund , proportionirt ; Zähne , vollständig , weiß;
Kinn , spitzig ; Bart und Backenbart , keinen ; Hals,
lang ; Statur , klein ( mittler ) ; Haltung , gerade.

Ist der Sohn des verstorbenen Baptist , Friederich
G ün tner.  baierischen Deserteurs , gebürtig von Sondhofen , Land¬
gericht Türkheim und der Barbara Hölzer  einer Oester-
reicheriu.  Nach deren Tob hatte er eine Stiefmutter , Anna
Maria Schuster aus dem Vregenzerwald,  erhalten.

Nach der Angabe des Güntner sollte er in der Gemeinde
Eitel,  Bezirks Einsiedeln,  eingetheilt sein , was sich aber als
eine Unwahrheit herausgestellt hat . Wahrscheinlich hat er aus
Furcht , in seiner Gemeinde bestraft zu werden , diese Lüge ange¬
hängt , indem er geständig sein muß , schon längere Zeit mit der
Ostertag  gezogen zu sein , von deren Diebstahlen er mehrere
kennt . Er selbst habe , während sie sich bei dem Kaspar Uhr  eine
Stunde von Menzingen  und eine Viertelstunde von Finstersee,
unweit Hütten befand , einen Fischtrog aufgesprengt , und auf



dem Wylerberg , Kanton Zug , habe er ein Paar Hosen gestoh¬
len . Die Aale , welche er bei Hütten aus dem Fischtroge ge¬
stohlen , seien bei dem Uhr verspiesen worden , wo es überhaupt
recht lustig hergegangen sei ; die Ostertag habe immer blas Fleisch
und andere gute Eßwaaren dahin gebracht.

Ueber seine Familie brachte Güntner noch folgendes vor:
Die Beihälterin , welche mein Vater vor meiner Mutter ge¬

nommen halte , heißt Marianne Hölzer . Sie halt sich setzt
im Nchlensteinischen auf , wo sie geduldet ist.

Sie wird wohl 60 Jahre alt sein ; mittlerer Größe , dick,
braune Haare ; röthliches Gesicht ; sie hat keine Nase mehr,,
welche ihr Heimathlose aus dem Grunde abgeschnitten haben
sollen , weil sie dieselben verrathen.

Mit dieser hat mein Vater 5 Kinder erzeugt , nämlich:

1 . ) Vinzenz Güntner,  etwa 26 Jahre alt ; kurz besetzt;
braunblonde krause Haare ; gesundes Gesicht ; schwarzer Bart.

Seine Beihalterin ist eine Schwester der Beihalterin des

Joh . Oswald , Marianna . Sie ist auch in Gasts geduldet.
(Meier : es fallt mir bei , daß der Geschlechtsname dieser bei¬
den Weibspersonen Schuster ist . )

Sie ist etwa  25 — 26 Jahre alt ; mittlerer Größe ; roth-
mündig ; gelblichte Haare ; eingebogene Nase ; graue Augen;
gute Zähne.

Der Vinzenz dient jetzt unter den Oesterreichischen Trup¬
pen in Feldkirch.

2 .) Anton Güntner,  er ist etwa 50 Jahre alt ; kleiner
dicker Statur ; braune krause Haare ; schwarzer Bart ; blasses
Gesicht ; spitze, kleine Nase ; braune Augen.

Er hält sich meist im Oesterreichischen und Lichtensteinischen
auf , kommt aber zuweilen auch in den Kanton St . Gallen und
Appenzell.

5 .) Marianna Güntner,  ist etwa 32 Jahre alt ; mitt¬
lerer Größe , dick; mageres , spitziges Gesicht ; braune Haare;
spitzige Nase , braune Augen , gute Zähne.

Ihr Beihalter ist des langen Gigers Naphael,  wel¬
cher der Geschlechrsnamen Bändel  hat . ( Zürcher . V . 5 .)
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4 ) Ammei (Anna Maria ) ist 31 Zähre alt , etwas größer
als die andern ; braune Haare ; mageres spitziges Gesicht ; spitzige
Rase ; gute Zähne ; braune Augen.

Z. l Maria Ursula,  Beihälterin des Joh . Knöpfler,
oder Fischknecht,  vulzo der Tod.

Nach meiner Mutter hatte mein Vater die Anna Maria
Schuster  zur Beihälterin genommen . Sie stammt aus dem
Schwäbischen , wo , wie sie sagte , ihr Vater , ein liederlicher
Mann » gestorben.

Sie hält sich meist im Kanton Zug und Schwyz auf , ist in
den 60ger Jahren alt , groß , stark , hat schwarze Haare , breites Ge¬
sicht , graue Augen , spitzige , gebogene Nase , mangelhafte Zähne,
am linken Oberarm hinten ein Muttermal , wie eine Wanze.

Kinder : ein isjahriger , aber nicht mit meinem Vater er«
zeugter Sohn , Namens Joseph Anton Schuster,  großer
Statur , schwarzbraune Haare , hat Sommerstecken im Gesicht,
gebogene Nase , graue Augen , gute Zähne ; am rechten Knie
eine Narbe , von einem Fall herrührend.

X6Ilk. BlasiuS Zapf.

Das Signalement kann noch nicht gegeben werden.
Er soll jetzt 35 Jahre alt sein.

Dieser Zäpf ist in der Schweiz schon häufig aufgegriffen
worden . Er behauptet , in Mendrisio,  Kantons Tessin,  ge¬
boren und getauft worden zu sein , er habe aber keine Heimath,
seine Eltern seien ihm gänzlich unbekannt geblieben . Zufolge eines
Berichts des Commandos des Großherz . Badischen Jnfanteric-
RegimentS , Erbgroßherzog Nro . 2 , ist derselbe aber ein
Bürger von Fröhndt,  Bezirksamt Schbnau,  und sei am
10 . December 1830 in Urlaub desertiert,  seit welcher Zeit
das Commando keine weitere Nachricht von ihm erhalten habe.
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X6IV. Karoline Krämer,
dessen Beihä'lterin.

40 Jahre alt, Mutter von vier Kindern, wovon
ein Knabe , Johannes , und ein Mädchen , Elisabeth «, un¬
term 27 . April 1L33 dem zürcherischen Verein zur Auf¬
nahme heimathloser Kinder übergeben wurden.

Die Kramerin ist mit einem Weh behaftet . Sie soll eben¬
falls eine wahre Badenserin sein.

X6V. Joseph Fischer,
besser Johann Thomas Pfister.

Alter , 27 Jahre ; Größe , 2^ franz . Maß;
Haare , blond , dünn ; Gesichtöform , länglicht ; Farbe,
blaß , unreine Haut ; Stirne , hohe ; Nase , groß und
breite Flügel , besonders große Löcher ; Mund , groß;
Zähne , mangelhaft ; Bart , blond , ganz schwach.

Besondere Kennzeichen : Hat einen Kröpf, in
Größe eines kleinen Apfels . Beim Reden stottert
oder staggelt  er . Seine Mundart ist die der Hei-
math.

Dieser Vagant ist zufolge seiner Geständnisse schon längere
Zeit in der Schweiz und Deutschland unter dem falschen Vor¬
geben » er sei heimathlos«  auf dem Bettel herumgegangen.
Als er hieher eingebracht wurde , nannte er sich Joseph Fischer
und brachte vor:  er sei der Sohn des I . Fischer und der Maria
Heuberger , beide heimathlos ; er wisse nicht einmal die Gegend
zu bezeichnen , in der er in einem Wald geboren worden sei;
seine Eltern seien schon in seinem 8 . Jahre gestorben ; wenn er
nur einmal Schriften bekäme , daß er an einem rechten Platz

10



als Knecht dienen könnte ; wegen Vergehen sei er noch nie be¬
straft worden ; vor Diebstahlen habe ihn Gott immer noch be¬
wahrt , er begnüge sich mit dem , was gute Leute ihm schenken;
nur wegen Mangel an Reiseschristen sei er in Basel , Bern,
Luzern , Zürich, Ko  n st a n z und Ü b e r lin  g e n schon
ingesessen . Nachdem er für dieses alte Lied der Landfahrcr kei¬
nen Glauben fand , und in seinen Widersprüchen gefangen wurde,
gestand er seinen wahren Namen , und bekannte , in der Ge¬
meinde Wittenbach,  Kanton St . Gallen , verbürgert  zu
sein . Auf die Frage , warum er ohne Schriften und mit dem
falschen Vorgeben der Heimathlosigkeit gereist sei , erwiederte er,
er sei halt damit bisanhin überall am besten durch¬
gekommen.

X6VI. Michael Humboletzky.

Alter , 4b Jahre ; Größe , 5^ 6^" ; Gesichtsform,
länglicht ; Farbe , verdorben und stark blatternarbigt;
Haare , blond ; Stirne , hoch ; Augen , blau ; Nase,
lang und spitzig ; Augenbraunen , weiß , mit bräunliche
vermischt ; Mund , gewöhnlich , proportionirt ; Zahne ?
Kinn , länglicht ; Bart , dunkelbraun ; Schnauz , blond;
Backenbart , hellbraun.

Besondere Kennzeichen : An der linken Hand es-
sirupiert und an der rechten oder linken Daumenspitze
eine Schnittwunde.

Ist der Bruder des Jakob Humboletzky , und in der Ge¬
meinde Tobe ! , Kant . Thurgau,  duldungsberechtigt . We¬
gen Diebstahl und Vagabunditat schon 4 mal bestraft . Trägt
jetzt ein von dem Urner Lunzi erkauftes französisches Wander-
buch , worin der Name Kaiser  geschrieben sein dürfte . Sein
Aufenthalt sei meist in den Kantonen Bern , Freiburgund
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Genf,  im Winter in  Savoyen.  Er diente früher bei dem
Regiment Ziegler in Holland , darauf in Frankreich bei dem er¬
sten Schweizer - Regiment Bleuler , unter den zweiten Grenadier
ren , von welchem er einen Abschied von der Dienstzeit 1824 —
1830 besitzt, in welchem 5 Campanien von Spanien , näm¬
lich die Jahre 1824 , 1825 , 1826 , 1827 und 1828 eingeschrie¬
ben sind , mit dem er auf den Bettel reis ' t . Die hiesige Polizei
setzt einen besondern Werth darauf , den Humboletzky in Bälde
einvernehmen zu können , daher alle Stellen ersucht sind , ihm
betretenden Falls die Schriften abzunehmen und ihn hieher zu stra-
dieren . — Während seinem Militärdienst gab er sich mit
Schlangenfangen ab und wurde einmal in den rechten Daumen
von einer Kupferschlange gebissen . Er sog das Gift aus der
Wunde , worauf ihm der Körper bald aufgeschwollen und die
heftigsten Schmerzen eingetreten seien , so daß er sogleich in
den Spital habe gebracht werden müssen , wo ihm die Spitze
des Daumens , um das Gift vollends herauszuziehen , aufge¬
schnitten worden feie . Trotz der schnellen ärztlichen Hülfe sei
ihm der Arm , nebst der ganzen Seite , dennnoch vor Brand
beinahe ganz schwarz geworden . Vielleicht erkennt man ihn an
der Erzählung dieser Begebenheit , die er häufig zum besten gebe.
Gegenwärtig betreibt er den Vogelfang , das Korbmachen , Schirm-
flicken u . d. gl.

X6VII. Barbara Gaffe?
vutz« Einsiedler  Bä ' bi , dessen Beihälterin.

Alter , nahe an 4o ; Größe , 4 ", 4 " L 5" ; Haare,
schwarz; Gesichtsform , rund . Stark blatternarbigt ; Hab
tung , gebogen.

Sie hat keine eigenen Kinder . Der circa 8 Jahre alte Knabe
Georg,  welchen sie bei sich haben , gehört dem Comödianten,
Martin Bach,  von N e u - R a v e n s b u r g . Er sei be¬
sonders daran kenntlich , daß ihm die vorderen Zahnreihen abge¬
fault seien.

10*
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X6VM . Jakob Medwed.

Alter , 32 Jahr ; Größe , bereits 5 ', 5" franz.
Maß (ohne Stiefel ) ; Statur , stark , breitschulterig;
Haltung , gerade ; Haare , dunkelbraun , vornen etwas
gelockt ; Gesichtsform , länglich ! ; Gesichtsfarbe , braun-
licht , gesund ; Augenbraunen , braun ; Augen , braun;
Nase , gerade , länglich , stumpf ; Wangen , halbvoll;
Mund , groß ; Zahne , gut , die beiden mittleren der
obern Kinnlade unten etwas abgefault ; Kinn , rund , breit;
Bart , schwarzbraun ; Backenbart , braun , lang , bei¬
nahe ganz unter dem Kinn durchgehend ; Beine , ge¬
rade ; Stirne , hoch , breit , gewölbt.

Besondere Kennzeichen : Am linken Handgelenk
unterhalb des Daumens eine längliche Schnittnarbe;
etwa unter der linken Achselhöhle eine ziemlich
große Narbe , wie eine Brandnarbe aussehend.

Der Träger dieses Namens , der sich hier zu Land auch Ja¬
kob Bär nannte (Bar  soll nämlich die deutsche Uebersetzung
des ungarischen Wortes Medwed  sein ) , ist erhobener Maßen
gebürtig von M 0 dschilla,  k . k. Provinz Pölland.  Er
besaß ein Patent als Materialist und kramerte mit kurzen Waa¬
ren . Womit er sich hauptsächlich abgegeben , ist von Philipp
Brunner  vollkommen richtig angegeben worden , nämlich mit
Verfertigung falscher Schriften , worin er , oder Jemand , welchen
er hiezu benutzt haben mag , eine außerordentliche Virtuosität
zeigte . In dem Orte Schwaderloch,  Bezirks G 0 ttlie-
b e n , hatte er zwei Kinder , Katharina und Maria Anna,
verkostgeldet und behufs der Duldung bei der Polizeistelle zwei
Heimathscheine , den einen dd. von der Bezirksobrigkeit Pölland,
12 . Ort . 1841 , den andern vom 8 . Januar 1842 , unterzeichnet
der erstere Mattauschek,  Bezirkskommiffar , der andere W il-
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lomitzer , Commiffar . Diese Scheine waren so ausgezeichnet in
ihrer Form auf österreichischem Stempel und österreichischen Sig-
nationen und Contresignationen mit Sigill , daß man ohne
Genaueres zu wissen , keinen Zweifel in die Ächtheit setzen konnte.
Auf die Aussagen des Brunners  hin , fand das herwartige
Polizeidepartcment jedoch für zweckmäßig , damit nicht aus den
zwei M ed we d i sch e n Kindern später etwa zwei schwei¬
zerische Heimathlose  entstehen , die fraglichen Heimath-
scheine der Bezirksobrigkeit Pölland zuzuschicken , welche folgende
Antwort ertheilte:

«In Erwiederung der geehrten Note vom 19 . Oktober
1843 , beeilt man sich mitzutheilen , daß die rückschließigen zwei
von Jakob Medwed daselbst hinterlegten Heimathscheine auf je¬
den Fall Falsifikate sind , denn 1) werden hierlands derlei Hei-

mathsscheine gar nicht ausgestellt und 2 ) waren die auf den bei¬
den Urkunden unterschriebenen Bezirkskommiffare Willomitzer und

Maltauschek zur Zeit als die Urkunden batikt sind , nämlich 13.
Oktober 1841 und 8 - Jännner 1842 , hierseits nicht mehr Amts¬

vorsteher , folglich auch diese Urkunden nicht ausstellen und un¬
terschreiben konnten , da seit dem Jahre 1841 der Gefertigte bei
der Bezirksobrigkeit Pölland als Bezirkskommissar angestellt ist.

Schließlich bemerkt man noch , daß auch schon im Jahre
1841 , durch die k. k. Gesandtschaft in Bern Erhebungen we¬
gen eines ähnlichen , ebenfalls als falsch erkannten , von Jakob
Medwed produzirten Heimathsscheines eingeleitet waren , und
da Jakob Medwed ohne Paß von hier abwesend und als allge¬
mein bekannter Urkunden - und besonders Paßverfalscher ein höchst
gefährliches Individuum ist, so wird das Ersuchen gestellt , den¬
selben seiner Zeit mittelst Schub anher zurückzuweisen.

Bezirksobrigkeit Pölland am 8 . November 1843 .«
Medwed  ist jetzt mit seinen Kindern über die Grenze

geschasst und an das k. k. Land - und Kriminalamt Bregenz
ausgeliefert , und insofern Ware unser Land vor ihm gesichert.
Es dürften aber eine Menge falscher Passe und Wanderbücher
durch ihn verfertigt in der Schweiz zurückgeblieben sein , und

wie versichert wird » insbesondere von den Reisenden , die sich
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aus der Krain ausgeben , den Landsleuten des Medwed,
producirt werden ; daher man mit gehöriger Vorsicht auf diese
Schriften wird Acht haben sollen.

Schon einmal war er von dem Polizeirathe in Zürich
wegen Fälschung amtlicher Urkunden gefahndet . Er soll sich
aber so zu rechtfertigen gewußt haben , daß keine weitere Folge
gegeben wurde.

X6IX . Konrad Meier.

Alter , 32 Jahr ; Größe , 4 ' , 11/ ' , 1" ' , stanz.
Maß ; Statur , ziemlich untersetzt ; Haare , schwarzbraun,
dick, steckig ; Gesichtsform , länglicht , mit stark hervor¬
stehender Nase und Mund , wodurch das Gesicht eine
zugespitzte Form hat ; Farbe , gesund ; Stirne , ziemlich
hoch ; Augenbraunen , schwarz ; Augen , blau , mit brau¬
nen großen Sternen ; Nase , mittlere , mit breitem ein¬
gedrücktem Rand ; Wangen , eingefallen ; Mund , be¬
sonders groß , mit starker Unterlippe ; Zahne , groß,
gelblicht , am rechten Unterkiefer eine starke Lücke; Kinn,
oval ; Bart , stark , schwarz ; Hals , kurz , dick und breit;
Füße , etwas hervorstehende Knie , sonst gerade ; Sprache,
schwyzerisch.

Besondere Kennzeichen : Auf der Mitte der Stirne
eine querlaufende Wundnarbe . Auf dem Rücken meh¬
rere Narben , wovon eine , auf der Mitte des Rückens,
von einem Geschwür herrühren mag . Die übrigen of¬
fenbar von Ruthenstreichen . Auf dem linken Vorder¬
arm , innere Seite , eine starke Wundnarbe , angeblich
von einem Hundebiß herrührend . An dem rechten Ober .'



arm , innere Seite , eine Wundnarbe , angeblich durch
Brennen mit der Tabackspfeife veranlaßt.

Wie oben durch den  Blasius Egloff  bemerkt , ist die¬
ser Meier  der Sohn des Hans Georg Meier,  Bürger
von Büren,  im Kanton Solothurn und der Magdalena
Brutschi von Pantaleon , gleichen Kantons . Ob diese
Angabe vollkommen wahr sei , oder ob er , wie von ihm be¬
hauptet wird , gar keine Heimath besitze , ist nicht gehörig aus-
gemittelt . Vergehen sind auf ihn keine bekannt.

6 . Joseph Ludwig.

38 Jahre alt , 5^ 7" groß , mittlere Statur , hat
blonde Haare , graue Augen , große Nase , kleinen Mund,
rundes Gesicht , blasse Gesichtsfarbe . Ledig , ist ein
Bohrermacher.

Erhielt am 26 . Mai , l . I . » unter Nro . 68 einen Heimath-
schein von dem Oberamte Gemmertingen , auf 6 Jahre gültig,
um als Dienstknecht sein Brod zu verdienen . Ist zur Vaga-
bunditat geneigt und halt sich gerne in der Schweiz auf . Er
ist sicher von Hettingen,  Oberamts Gemertingen,  Für-
stenthum Sigmaringen.

6l . Regina Edelmann.

Regina Edelmann ist ledig , 41 Jahre alt , 5^ 5 '̂
groß , schlanke Statur , hat blonde Haare , graue Augen,
spitzige Nase , mittleren Mund , langlichtes Gesicht,
und keine besondern Kennzeichen.

Die Tochter , deren Signalement nicht angegeben
werden kann , soll jetzt 21 Jahre alt sein.
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Beide ziehen mit den Vaganten im Badischen und der
Schweiz herum.

Die Mutter wurde laut Urtheil des Hofgerichts Sigmaringea
vom 4 . Sept . 1837 wegen Vagieren und Concubinat zu einer
sechsmonatlichen Arbeitshausstrase verurtheilt , die sie noch zu
hcstehen hat . Ihre sichere Heimath ist der Ort Jmnau , Ober¬
amts Heigerloch.

611. Joseph Abel,
ledig , Sohn des Franz Joseph Abel Nro . L,vm . , aus dem Oberamt

Straßberg , Gemeinde Kaiseringen.

Ungefähr 6^ groß , schlanker Statur , rundes klei¬
nes Gesicht , lokige Haare , spricht den schweizerischen
Dialect , ist 23 Jahre alt.

Abel halt sich seit einigen Jahren in der Schweiz auf , wo
er angeblich Handel treibt.

Gegen seine Aufführung ist hierorts so viel bekannt , daß
er die Kunststücke seines Vaters unterstützt , und selbst mehrere
kleinere Diebstahle verübt hat.

6111. Emereirzia Abel,
ledig , Tochter von Nro . r .vm , aus dem Obcramt Straßberg , Ge¬

meinde Kaiseringen.

23 — 2y Jahre alt , von starkem Körperbau,
blonde Haare und vollkommenen Gesichts.

Ist schon seit 6 Jahren von Haus abwesend und soll in
der Schweiz eine Handelschaft betreiben.

Gegen ihre Aufführung viäo bei Nro . I.VII. , Brunner.

61V. Barbara Gschwind,
ledig , aus dem Oberamt Straßberg , Gemeinde Straßberg.

Ungefähr 30 Jahre alt.
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Ist schon seit 4 Jahren von Haus , unbekannt wo , abwe¬
send. Sie besitzt ein 10 Jahre altes Kind, welches dermalen
in Verpflegung im Oberamt Heigerloch sich befindet.

Gegen ihre Aufführung ist nichts Nachteiliges bekannt.

6V. Johann Pfister,
ledig , Dauer , aus dem Obervogteiamt Lrochtelfingen , Gemeinde Rin-

zingen.

26 Jahre alt.
Wurde seit dem Jahre 1829 wiederholt wegen Betrüge¬

reien, Vagieren , Eonfinationsüberschreitung , Nachtlärmen , Trun¬
kenheit, Thätlichkeit gegen seinen Vater , lebensgefährlicher Dro¬
hung gegen denselben, theils von den diesseitigen, theils von
ausländischen Gerichten , theils mit körperlicher Züchtigung , theils
mit Arrest bis zu 5 Wochen belegt.

6 VI. Josefa Jauch,
ledig , aus dem Obervogteiamt Lrochtelfingen , Gemeinde Rinzingen.

47 Jahre all.
Wurde seit dem Jahre 1915 wiederholt wegen gewerbs¬

mäßiger Unzucht und Vagieren , Confinations - Überschreitung,
Hundsdiebstahl , Ehrenkränkung , Ehebruch und Diebstahl , theils
im Inlands , theils im Auslande mit bürgerlichem Arrest , Ar-
beits - und Zuchthausstrafe belegt und zuletzt wegen viertem Dieb¬
stahl zu 20 Monaten Zuchthausstrafe verurtheilt.

Befindet sich dermalen in dem Zuchthause zu Hornstein.

6VII. Gordian Rost,
ledig , Bauer , aus dem Obervogteiamt Trochtelfingen , Gemeinde Rin-

zingen.

45 Jahre alt.
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Wurde von dem Jahre 1816 — 1840 wegen Injurien,
Raufhändeln , Diebstahl , Nachtschwarmerei und Trunkenheit,
Fälschung , Gotteslästerung , Nothzuchtsversuch , Unzucht , Ver¬
breitung von Schmähschriften , theils mit bürgerlichem Arreste,
theils mit Stockstreichen , Arbeits - und Zuchthausstrafe belegt
und befindet sich gegenwärtig wegen Diebstahl und Theilnahme
an demselben , zu 6 jähriger Zuchthausstrafe verurtheilt , noch
in der Strafanstalt.

6VIU. Kreszenz Seltenreich,
ledig , aus dem Obervogteiamt Trochtelfingen , Gemeinde Ri ' nzingen.

41 Jahre alt.
Wurde seit dem Jahre 1820 — 1841 siebenmal wegen

kleinen Diebstählen , einmal mit bürgerlichem Arrest und 6 mal
mit Zuchthausstrafe und zwar das Letztemal mit 3 Jahren belegt.

Befindet sich dermalen noch in der Strafanstalt zu Horn¬
stein . Da sie eine gute Bekannte des Hechinger Toni sei , so
steht zu erwarten , daß sie bald nach ihrer Entlassung wieder
auf dem schweizer Gebiet erscheinen werde.

LIX. Gallus Sauter,
ledig , Rothgerber , aus dem Obervogteiamt Trochtelfingen , Staötge-

meinde.

30 Jahre alt.
Wurde vom Jahre 1836 — 1859 immer von ausländi¬

schen Gerichten , wegen mehreren kleinen Diebstählen , auch An¬
griff und Mißhandlung auf offener Straße theils mit einfachem
Arrest , theils mit Polizeihaus -- Arbeitshausstrafe belegt und na¬
mentlich im Jahre 1839 von der Polizeidirection in Schaffhau¬
sen wegen Gelddiebstahls mit 14 Tagen Gefängniß und Aus-
weisung bestraft . Soll sich gegenwärtig im Amte Waldshut
und abwechselnd im Frickthale aufhalten.



Nachtrag und Berichtigungen.

Zu Nro . I. Franz Merkte.

Seite 27 vi<ls den Diebstahl in Reuti.

Derselbe geschah in der Nacht Freitags vor dem Vorbe¬
reitungssonntag vor Ostern 1851 in dem Kramladen des Ja¬

kob Schmid im Betrag von fl. 142 . Z . V.
Seite 28 , den Diebstahl in Rheinthal betreffend.
Das Polizei - Departement von St . Gallen berichtete , auf

unsere Anzeige , daß derselbe in Bernegg  begegnet sein dürste,
es haben zu verschiedenen Zeiten Diebstahle an gleichen Waa¬

ren daselbst stattgefunden , so daß sich ein spezieller Fall nicht
ermitteln lasse.

Seite 29 . Im Pfarrhof in Hütten wurden in der Nacht
vom 9 . April 1831 mittelst Einbruch diverse Gegenstände im

Werth von fk. 41 . 35 ß . ; ferners in gleicher Nacht aus der
Scheune des Hauptmanns Hochstraßer 2 Tausen und ein Hir¬
tenhemd im Werthe von 5 fk. entwendet . — Im Juni darauf

wurde in das Haus des Gemeindeammanns Beckmann einge¬

brochen und eine Uhr nebst Kleidungsstücken im Werthe von

55 fl . gestohlen.
Seite 29 . Im Pfarrhof Hirzel . Hier wurde im Juni

1832 im s. g . alten Pfarrhaus dem Hrn . Dr . Heußer einge¬

brochen , und für fl . 98 . 34 ß . Waaren , meist Weißzeuge , dazu

wirklich eine große Puppe (Doggenbabe ) gestohlen.
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Über die Diebstahle des Merkle oder Baar im Kanton
Schwyz ist ferners speziell erhoben ein Ladeneinbruch und Dieb¬
stahl in Rothenthurn Anno 1652  im Betrag von circa
st . 250 , bei welchem — nach der Aussage der Crescentia Braun
— der Michael Müller  geholfen hat . Humbolezky meinte
irrig , es sei des Siechenchristen Hans dabei gewesen.

Ungefähr in gleichem Monat stahl Baar mit dem Mi-
chele , Bertrand und des Siechenchristen Hans in der
Tanne  oberhalb Richterschweil  bedeutend viele Effekten , da¬
runter eine Kaffeemühle.

Unterhalb Richterschweil  stahlen die gleichen im Hause
eines Uhrenmachers dessen Werkzeug , ein Paar Uhren und eine
Geige.

Überhaupt ist ganz sicher erhoben , daß Baar mit vielen
Gaunern jeder Art verbunden war , und diese Verbindung
bis in die neueste Zeit fortsetzte . Merkwürdig ist es , daß
man ihn in seiner Aufenthaltsgegend in Appenzell I . R . für
einen ganz ordentlichen Mann hielt . Insbesondere galt er für
einen besorgten Ehegatten und Vater . Dem gegenüber kann
aus den Verhören seiner Concubine noch angeführt werden,
wie sie um ihr Vordergelenk an der rechten Hand gekommen
ist . Baar wollte nämlich in einem Anfall von irokesischer Wuth
durchaus wissen , daß sie mit einem andern zu thun gehabt habe.
Er wollte Blut dafür , und nun ließ er ihr bloß die Wahl , ob
sie lieber ein Ohr oder einen Finger zum Andenken verliere ; —
sie wählte das letztere , da sie nicht fliehen konnte , worauf er
ihr mit seinem Dolche den Finger verstümmelte.

Zu Nro . m . und IV. Jo .hannes Wiese nfath
und dessen Beihälterin.

Im badischen Fahndungsblatt , Jahrgang 1640 , Seite 175
wird die Meldung gemacht , daß im Bezirksamt Nadolfszell eine
Bande Heimathloser  sich herumtreibe , bestehend aus Johann
Ottenbach , Loren ; Pfaus , Peter Kehler , Joseph
Ottenbach , Magdalena Art , Katharina Art , Ka¬
tharina Günter , Anton Teüfel , Magdalena Luf.



Das dortige Ansuchen um Auskunft über die Heimath und den

wahren Namen dieser Leute kann durch Gegenwärtiges erledigt

werden . Zu bemerken ist Hiebei , daß der angebliche Joseph

Ottenbach  der Sohn der Katharina Axt ist.

Zu Nro . IX. Lorenz Pfaus , besser Nikolaus
Girgis oder Gsell.

Zur Berichtigung seines Signalements muß bemerkt werden,

daß seine Stirne  hoch und gewölbt ist.

Zu Nro . X. Magdalena Wiesenfath.
Ihr Alter ist 23 Jahre ; Größe , 5 * badisch;

Stirne , nieder ) Nase , klein ; Zähne , gut ; Kinn,

spitzig.
Das Kind , welches sie mitführe , wird der 15 Jahr alte

Anton Teüfel , Sohn des Anton Teufel von Ablach  sein.

Zu Nro . XI. Anton Fischer.
Derselbe befindet sich dermalen im Zuchthaus zu Zürich»

Zu Nro . XII. Monika Wiesenfath.
Nase, länglich; Mund, groß; Kinn, rund.

Im August 1842 war sie mir ihrem gegenwärtige » Bei¬

halter , dem Hs . Georg Bertrand,  bei dem Bezirksamt

Hüfingen in Untersuchung . Sie gab vor , in Alexandria oder

Dicenza in Italien geboren zu sein , genauere Ausweisung über

ihre Herkunft könne sie nicht geben . Bertrand  nannte sich

Johann Georg Müller von Altendorf , Kanton

Schwyz.

Zu Nro . XVIII. Anna Maria Malter.
Dieselbe soll von Ufhusen , K . Luzcr » , gebürtig sein.

Zu Nro . XXl. Badischer Franz , reet. Anton
Held.

Schwacher Ohrenbart.
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- Seine oermalige Beihälterin ist die 50 Jahr alte s. g.
Roschacher Bakin , auch Luzerner Meile  genannt . Sie hat
zwei Kinder von dem Franz : einen Knaben , 13 Jahre alt,
eine Tochter , 24 Jahre alt . Diese ist die Beihalterin des
Fritz , Stiefsohn des Weing artlers.  Die ganze Bande ist
im östreichischen Fahndungsblatt als Kirchenrauber ausgeschrie¬
ben.

Zu Nro . XXV. Hs . Georg Gerstenmeier.

Alter , Z6 Jahr ; Größe , 5^ " franz . Maß ; Po-
stur , unterseßt ; Gesichtsform , rund ; Farbe , gesund;
Bart schwärzlich ; trage einen Schnurrbart , einen Kinn¬
bart und einen spärlichen Backenbart ; er dürfte aber
auch rasiert sein.

Besondere Kennzeichen : Er hat einen etwas er¬
höhten gebogenen Rücken.  Bei seiner Emwei-
chung aus der Zuchtanstalt in Hornstein,  fiel er
in die Messer , welche im AbtrittSrohr angebracht wa¬
ren , und zerschnitt sich daran die Füße ; Hiebei kam er
um eine Wade  und an der Balle einesFußes
hat er eine Wundnarbe , daß man einen Finger hin¬
einlegen könnte.

Die Agathe Navarr sagte über ihn : er sei ein guter
Freund des Franz Merkle,  der sich jetzt aber Vogel
Jakob  nenne ! Das Nähere über diesen Gauner vide bei Nro.
LVIk.

Zu Nro . XXVI. Viktoria.

Nase , klein , dick, mopsartig ; Gesichtsform , ganz
rund.

Ihr Geschlechtsname ist Enz.  Sie ist Bürgerin in Ditzen-
bach, Königreich Würtemberg . Vide das Weitere bei Nro . 1VII.
Antwort zu Frage 14.



Zu Nro , XXXIV. Sebastian Müller.

Es sind durch weitere Nachforschungen zwei Individuen

mit dem NamenSebastian M üller unter den Heimathlosen auf¬

gefunden worden . Einer , der wirklich der Sohn des M elchior

Müller , vlltZo Bettler Melchers Basch  ist . Bon ihm

gilt , was bei Nro 34 darüber erwähnt wird , daß er nämlich,

während sein Vater in dem Zuchthause in Hü fingen  sich auf¬

gehalten habe , im Jahr 1823 in ein Waisenhaus in Frei-

burg im Breisgau  nntergebracht worden sei. Er ist in

Ramsen  getauft worden und jetzt im Kanton Zürich,  Ge¬

meinde Dietikon , geduldet . Er hat auch einen Zürcherischen Paß

als Geschirrhändler und Lumpensammler.
Der unächte oder angebliche Sebastian Müller  Nro . 2,

der als Sebastian Beck im Neuenburgischen  gewesen

sein dürfte , soll identisch sein mit dem Michael  Müller,

vulgv Sigmaringer Michele,  der entweder in Sigmarin¬

ge ndorf  oder in Pfullingen,  Königl . Würtemberg . Ober¬

amts Reutlingen,  verbürgtet sei. Sein Spitzname sei Schnupf-

tabaknas . Sein Signalement I.XXX.

In Vergleichung mit des Bettelmelchers Basch  wird

von Konrad Meier folgendes Signalement gegeben:

Des Bettel - Melchers Sohn ist viel kleiner als

ich, ^) während des Sigmaringers Michele eher größer
ist; als ich, die Haare des Bettel - Melchers gehen
mehr ins Gelbblonde , während der Andere mehr dun¬
kelbraune hat ; der letztere hat eine lange , etwas ein¬

wärts gebogene Nase mit großen Nasenlöchern , auf
beiden Seiten mit s. g . Gitwürmern , des Bettelmel¬
chers hat eine viel kleinere säuberere Nase ; auch hat des
Bettelmelchers einen kleinern Kopf und Merzenflecken
im Gesicht , der andere hat stark angesteckte Zähne.

Ist der in Neuenburg  angefangene Sebastian Beck

Meier ist 4^ 11" 1" ^ lang.
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wirklich der Sebastian Müller , oder besser Melchior-

Müller , Sigmaringer Michele , so könnte er am richtig¬

sten in Zürich wieder erkannt werden , wo er im Monat März

1835 nebst Andern aus dem Zuchthaus entwichen ist. Die ge¬
naue Bekanntschaft mit der Lebensgeschichte jedes Einzelnen

macht es ihnen eben leicht, ganze Erzählungen über Einen

fälschlich vorzubringen , die auf einen Andern passen würden,
wodurch eine Untersuchung ohne Recognition sehr erschwert
wird . Nach der Behauptung des Konrad Meier  soll sein

Schwager oder der Sebastian Müller,  der in Neucnburg
verhaftet sei , eigentlich evangelischer Confession sein , sich jetzt

aber für katholisch ausgeben.

Zu Nro . XXXVl. Peter Paul Faible.

Der wahre Name desselben soll , nach Aussage des Kon¬

rad Meier , Dolfingers , Alois Baldegger  von Jon-

schwil sein.
Peter Paul Faible hat mit der Theresia Häuser,

vulgo Kropfige Therese,  sieben Kinder erzeugt , einen Kna¬
ben , Namens Peter,  gegenwärtig circa 8 Jahre alt und fol¬

gende Töchter:
Barbara,  hat hellbraune Haare , dicken Hals , bräunliches

Gesicht , große stumpfe Nase , graue Augen , großen Mund und

ist circa 24 Jahre alt.
Die Katharina,  etwa 22 — 23 Jahre alt , schlank, von

ihren Schwestern die größte , hat braune Haare , dunkles, bleiches

Gesicht ; dicke, kurze Nase und an der Spitze etwas einwärts ge¬

bogen , wie ihre übrigen Geschwister.
Die Marianna  ist etwa 17 — 18 Jahre alt , kurzer

Statur , fett , im Gesicht wie die andern , dicken Hals , Haare
braun.

Die  Aloise  ist circa 16 Jahre alt . Aussehen , wie die an¬

dern , hat auf der linken Seite einen kleinen Kröpf.
Die Martina  ist etwa 15 Jahre alt und etwas magerer

als die andern.
Die Clisabetha  ist etwa 4 Jahre alt.



Zu Nro . XXXVII . Anna Maria Wächter.

Dieselbe soll in Müh lau » Bezirks Muri , eingebürgert
sein.

Zu Nro . XXXVHI . Hans Georg  Burkare.

Vervollständigung des Signalements:

Augen , blau.

Besondere Kennzeichen : Mehrere Leberflecken auf
der linken Wange , eine Schußnarbe am rechten Ober¬
arm ; am nämlichen Vorderarm ein Herz mit Kreuz
und den Buchstaben l. X. k . I. rätowirt . Auf Brust
und Rücken mehrere Wunden und Narben.

Auf geschehene Erkundigung durch österreichische Polizeibe¬
hörden nach der Ursache der Desertion des Burkart aus dortigen
Kriegsdiensten und den nähern Personalverhaltnisse überhaupt,
wurde berichtet , es habe Burkart  als Lostauscher des Jo¬
seph Anton Tschofen  beim Kaiserregiment gedient , von
wo er am 26 . Sept . 1851 aus Brenia,  Lombardischer Provinz
Lodi,  desertirt sei. Bon der Ermordung eines Unteroffiziers in
der Gegend von Fcldkirch  wisse man nichts . Sein Vater sei
der Schleifer Joseph Anton Burkart von Falz  aus Grau¬
bünden , seine Mutter die Anna Maria Dirr von St . Va¬
lentinsberg.

Zu Nro . XI.VI. Johann Meier.

Dieser Name des Beihalters der Katharine Minegü  ß , ist
von ihr erdichtet worden , doch wäre möglich , daß er ihn auch
schon geführt hatte . In Wahrheit heißt er Baptist Rei¬
chenbach,  vulgo des krummen Jakoben  oder der lahmen
Lisabeth Bub , der inGauen,  Kantons St . Gallen,  ge¬
duldet sein soll. Er mag jetzt 24 — 25 Jahre alt sein , gro¬
ßer , starker Postur , schwarze Haare , breites , bleiches Gesicht,
große , stumpfe , breite Nase , braune Augen , schwarzes Schnauz-



chen . Auf dem Scheitel soll er eine Narbe von einem diesen

Sommer durch den Knöpfler versetzten Streich herrührend haben.

Daß die Minne güß den wahren Namen ihres Beihalters

verheimlichte , mag seinen guten Grund darin haben , daß er mit

ihr schon mehrfach bestraft worden ist , was sie in Zürich

mit dieser Lüge verdecken möchte . Es ist angegeben , vor drei

Jahren haben sie beide in Wollerau  ein Pferd entwendet.

Vor zwei Jahren habe der Baptist Reichenbach  aus einer

Sennhütte im Kanton Zug  sechs fette Käse und ein Stück

Butter gestohlen . Als Kamerad der Gebrüder Ostertag

habe er überhaupt an vielen ihrer Diebstahle Antheil genom¬

men , wobei übrigens seine Beihälterin nicht ganz zufrieden ge¬

wesen sei. Jetzt führe er den Namen Baptist Meier  und

halte sich meist im Elsaß  auf.

Zu Nro . Xl -VIU. Johannes Müller.

Daß dieses Individuum kein Schweizer  ist , wird von

sämmtlichen hier Einvernommenen behauptet , ohne jedoch ange¬

ben zu können , in welchem Orte in Deutschland  seine Hei-

math zu finden sei. Ganz bestimmten Aufschluß darüber , so

wie über die angebliche Ursula Wienerin , soll die Nannette

Telzer  zu geben im Stande sein.

Zu Nro . I.HI. Maria Salser.

Diese Person ist ganz unzweifelhaft die berüchtigte Nan¬

nette Telzer von Hammermühle,  Gemeinde Sinnen¬

berg,  k . bair . Landgerichts Weiler.  Ihr Signalement ist fol¬

gendes:

Alter , 43 Jahre ; Gesichtsform , rund ; Haare,
ganz kurz , schwarz ; Stirne , nieder , flach ; Augen,
blau ; Nase , kurze , spitzige ; Mund , groß ; Zähne,
keine ; Kinn , rund.

Besondere Kennzeichen : Auf der rechte» Seite
der Wange unken am Ohr eine offene Wunde , auf der
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linken Seite des Leibes mehrere Stichnarben . (Vide
das Weitere bei Philipp Brunner . )

Zu Nro . I.XXII . und XXll.

Die Concubine des Cajetan Ostertag,  Vaters , sei eine
Schwester des in der Schaffhauser Prozedur berüchtigten Gau¬
ners Stephen.

Zu Nro . xxxiv . und I.XXX . Sebastian Beck,
recte Blasius Egloff, vuiga Scbnupftabacknase.

Diese Nro . enthalten mehrere Verwechslungen und Un¬
richtigkeiten , welche erst dann berichtiget werden konnten , als der
angebliche Sebastian Beck zur Necognition durch den Jakob
Humboletzkt ) hieher geliefert war . Es ergab sich Hiebei , daß
er weder ein Sohn des Bekeler Melchers , noch der

Melchior Müller»  vulxo Sigmaringer Michele  sei,
sondern Blasius Egloff  heiße , und in Büllingen,  König¬
reich Würtemberg , Oberamts Nottweil,  seine Heimath habe.

Sein Signalement ist folgendes:

Alter , 33 Jahre ; Größe , 5^ " franz . Maß ; Ge-
sichtöform , oval ; Farbe , blaß , unrein , mit einigen Merzen-
flecken und Blatternnarben ; Haare , kastanienbraun ; Stir¬
ne, sehr hohe , trägt sie mit den Haaren verdeckt; Augen-
braunen , braun und schwach; Augen , braunröthlicht , tief
liegend ; Nase , lang , spitzig ; Mund , mittlerer ; Bart,
braunröthlicht ; Kinn , rund ; Hals , mittlerer.

Besondere Kennzeichen : Hat einen Auswuchs hin¬
ten am Halse , von der Größe eines Batzens , es wachse
dieser Auswuchs mit dem Monde , — auf dem linken Schul¬
terblatt eine weiche Warze . Auf der innern Balle
des rechten Daumens eine starke Schnittwunde . Seine
Mundart ist schwäbisch,  er stottert sehr.
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In den hie bestandenen Verhören machte er folgende An¬
gaben:

Ich heiße Blasius Egloff und bin der Sohn deö Joh.
Egloff von Bühlingen , Oberamts Rottweil , wo ich auch
Bürger bin . Meine Mutter hieß Marianna Meier und

war von Kappel , im Badischen . Beide sind mit Tod abge¬
gangen . Ich besitze noch 5 Geschwister , welche Kaspar , Mi¬
chel , Augustin , Jakob und Maria heißen . Wo diese sich
jetzt aufhalten , weiß ich nicht , denn es sind jetzt schon neun
oder noch mehr Jahre her , seit ich nicht mehr in der Heimath

gewesen bin . Vermögen besitze ich keines . Ich habe mein Un¬
terkommen bis jetzt als Korbmacher und mit Bögelfangen ge¬
sucht . Schon vor meinem 2 Osten Altersjahre , wo ich bei der

Conscription spielen mußte , bin ich in der Welt herumgezogen.
Meine Eltern waren Bettelleute , sind jedoch nicht gereist ; sie
hüteten das Vieh und Gänse , sie waren nicht jenisch . Ich habe

mit den Jenischen erst auf meinen Wanderschaften Bekanntschaf¬
ten gemacht . Diese haben mich aufgemuntert , mit ihnen zu
ziehen , und mich für heimathlos auszugeben , wie sie es auch
machen . Für die , welche nichts haben , sei es ja gleich , wo man
sei in der Welt , und als heimathlos komme man bequemer über¬
all durch . Meine Kameraden sind auch daran Schuld , daß ich

so lange meinen wahren Namen und die Heimath verschwiegen
habe ; ich hatte mich sonst nichts zu fürchten , denn wegen Ver¬
gehen habe ich mich vor meiner Obrigkeit nicht zu fürchten . * )
Das Ganze , was mir begegnen kann , ist die Arreststrafe für

die Vagabunditat . Ich bin nun fest entschlossen , nichts mehr
mit den Jenischen zu haben und so wie man mich an die Grenze
stellt , werde ich auf dem nächsten Wege selbst nach Hause . In

diesem Falle würde ich auch nicht gestraft werden ; denn wer
sich selbst stellt , wird gnädiger behandelt . Ich sehe schon , das

*) Laut Bericht des Gemeinderaths von Bühlingen , und dem darauf¬
hin erfolgten Geständnisse , ist Egloff zweimal wegen Dieb stahl
correct , und einmal wegen Brandstiftung,  für das letztere mit
sieben Jahr Zuchthaus,  welches er in GotteSzell  erstan¬
den hat.



Wandern für die Bettler gehe nicht mehr an , es wird allgemach

selbst in der Schweiz überall strenger . Ich habe schon in Bern,

dann im Kanton Zürich , Basel , Schwyz und Zug , Prügel be¬
kommen dafür , daß ich meinen Namen verheimlichte , so daß
ich von den Streichen manche Wochen Schwielen herumtrug.

Ich bitte ab , daß ich auch hier so halsstarrig habe sein wollen.
Kinder habe ich keine und meinem Mensch frage ich zuletzt auch

nichts mehr nach . Ich habe schon manchmal von ihr weglau¬

fen wollen . Es ist recht , wenn man die Leute in ihre Heimath

zurück weis 't , denn es ist doch kein Leben mehr für sie. Von
allen mir bekannten Bettelleuten , die sich für hei¬

mathlos ausgeben , ist kein Einziger ohne Heimath.
Die Namen , die sie führen , sind meist falsch und es hat darun¬

ter solche , die ihre Geschlechtsnamen alle Monat wechseln.

Es giebt große Geschlechter , die seit vielen , vielen Jahren,
zeitweise in die Schweiz kommen und oft sich auch lange da
aufhalten , es sind das die Renaten , die Ostertag,  die

Scheer  und mehrere solche große Geschlechter , die unter sich
und mit andern verwandt sind . Ich kenne Viele , die , wenn

man mir sie zeigt , ihren wahren Namen auch werden angeben

müssen . Diejenigen , die mir gerade einfallen , will ich bezeichnen.
Die Renaten  stammen , so viel ich gehört habe , aus dem

Baierland her und zwar von Zigeunern . Sie haben auch noch

so gelbe Gesichter . Der Konrad Meier könnte darüber das Ge°
nauere angeben . Ich weiß , daß er sie gut kennt . Ich kenne

persönlich nur die jungen von einem Stamme , einem Weibsbilde,
die in der March gestorben ist. Diese hinterließ drei Töchtern,
Namens Genofefa , Jlgen,  wie die dritte hieß , fallt mir

nicht bei. Diese letztere , die auch gestorben ist , hinterließ drei

Kinder , Joseph Anton , Felix und Kreszenz.
Die Genovefa hat zum Beihalter den Konrad Meier,

dem man übrigens nur irrigerweise hier den Spitznamen Dol-

finger  zugelegt hat . Die Jlgen lauft mit dem Jakob Ulrich .* )

*) Die Abstammung dieses Geschlechtes ist noch nicht gehörig ausge-
mittelt . Unsere Nachforschungen reichen nicht weiter zurück , als auf

das , was in der Sulzer - Gaunerliste , vom Jahr 1811 , enthalte»



Der Konrad Meier ist der Sohn des Hans Georg
Meier , Bürger von Buren im Kanton Solcthurn und der
Magdalena Brutschi von Pantaleon im gleichen Kanton , welche
jetzt, nachdem sie ihrem Manne entlaufen ist , mit dem Franz
Geringer,  genannt Dolfinger , herumzieht . Sie hat in Kien¬
burg , im Solothurnischen , einen Bruder , welcher Viktor  heißt
und Todtengraber ist. Mit dem Hans Georg Meier , hatte sie
außer dem Konrad noch zwei Kinder erzeugt : Anna Maria
und Hans Georg . Die Anna Maria  ist meine Beihälte-
rin und ist mit mir nach Luzern gebracht worden . Was ich
vernommen habe , soll man sie von dort in die March geliefert
haben . Das kommt mir aber sonderbar vor , denn man sollte

ist. 8ub Xro. 210 ist dort ein  Renaten Klausi und dessen
Weib , Renaten , als Eltern von fünf Kindern verzeigt , die steh
bereits in hohem Alter befinden und sich stets in Deutschland auf¬
halten . Von diesen scheinen die weiblichen Individuen des Rena¬
ten  Geschlechts abzustammen , wovon eine Tochter , die Elisabeths,
unter dem Namen Elisabeth « Gärtner  in Heimenkirch , kö-
niglichbairischen Landgerichts Weiler ihr Heimathsrecht hat . Diese
nahm später den im Schweiz . Signalementbuch , Band X . Xr ». 14:
signalisirten Friedrich Vogel,  von Kö'mradshofen , k. bair.
Landgerichts Türkheim , einen Deserteur , zum Beihälrer , aus welchem
Coneubinat der Sohn Dominik , vulgo Bendeljud,  hervorge¬
gangen ist . Dieser Vermuthung gegenüber ist zu bemerken , daß
der Dominik Güntner  oder Vogel  seiner Mutter den Namen
Anna Maria Holzerin,  beifügte , so daß also er aus einem
zweiten Coneubinat und nicht mehr von des Renaten  abstammen
würde.

ES ist sehr wahrscheinlich , daß die im St . Galler Verzeich-
niß der aufgegriffenen Heimathlosen , auf 1833 bis 42 , «ub Xro.
285 aufgeführte Elisabetha Schaffittel  mit der Elisabeth«
Gärtner  identisch ist und daß die ganze dort verzeichnete Fami¬
lie Schaffittel zu diesem Stamme der Renaten gehören . Der hier
im Verhaft gelegene Konrad Meier  erwähnte von einer Ma¬
thilde SchafhLutle,von Trimmis,  Kanton Graubünden,
Deihälterin des Ioggi Ulrich , der sidenen Klaren Bub,
welche die Stiefschwester seiner Beihälterin , der Anna Maria
Meier,  Seltenverwandte der Renaten sei. Dieses Wort Ma¬
thilde  ist in der Gaunersprache abbrevirt das Wort Gilge
oder I lg e.
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glauben , sie wäre Bürgerin da , wo der Vater , oder die Mut«
ter her ist. Ihr Bruder , der Hans Jörg , hält sich meist im

Kanton Zug auf . Er hat eine Beihälterin aus dem Kanton

St . Gallen , von Eschenbach , so viel ich meine , sie heißt

Bethli . * ) Von ihr hat er ungefähr 4 Kinder . Wo die üb¬

rigen alten Renaten sich aufhalten , weiß ich nicht.
Der alte Cajetan  Öfter tag  hat sein Bürgerrecht im

Amte Blumenfeld,  Großherzogthum Baden *). Der hat fünf

Buben und drei Mädchen . Seiner Beihälterin sagt man nur die

Blumegger Marei.  Die Söhne haben folgende Beihäl-
terinnen:

Der älteste, Joseph  hat des Schwarztonis Kresenz. Der

Bernhard  hat des Gniselters Kathri.  Den wahren Na¬

men des Gniselters kenne ich nicht , das ist nur ein Spitzname.

Er hält sich meist im Frickthal auf . Der Ludwig hat die

Marie,  die eine Stieftochter des Vogelernst ist. Sie stammt

aus dem Würtembergischen , aus der Umgegend, von Tuttlingen.
Der Johannes  hat des Schwarzen Tonis Nanni.

Der Vater Anton Scheer  ist schon mehrere Jahre

todt . Er war Bürger auf dem Schwarzwald , das Ort kann

ich nicht sagen. Er hinterließ folgende Kinder:
Hans Georg,  der älteste Sohn , der gestorben ist und

ich meine in Rothe nfluh  begraben liegt. Er hatte die

*) Ko nrad Meier gab über dieses B e thI i an , sie heiße Eli¬

sabeth « Reutimann , vuixo  Schafbockund sei in E s ch e n-

bach Kantons St . Gallen verbürgert , 32 Jahre alt , großer Sta¬

tur , schlank , habe schwarze Haare , schwärzliches , mageres Gesicht,

langen Hals , große spitzige Nase , bräunlichte Augen , schadhafte

Zähne . Den Uebcrnamen habe sie von der Form ihres Kopfes.

Von dem Hans Georg Meier,  seinem Bruder , sagte er,

er meine , er sei in der Gemeinde Baar  geduldet , er sei circa 25

Jahre alt , großer , starker , besetzter Statur , braungelbe Haare,

vollkommenes rö' thlichcs Gesicht , graue Augen , große spitzige Nase,

gute Zähne , kleiner braunrothcr Bart.

*) Das G . H . Badische Bezirksamt Stühlingen berichtet , daß drei

Bruder,  worunter ein Kasetan,  vuiZo Heidenbuben , in

Wittlekofen,  Bezirksamts Bonndorf,  heimathSberechtigt sei.
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Elisabeth « Wespi , aus dem Entlibuch , zur Deihäl-
terr 'n . Er hatte drei Kinder mit ihr erzeugt , wovon eines des
Steinhauers Babe nach seinem Tode angenommen hat . Kre-
senz,  Beihälterin des Joseph Ostertag , von dem sie drei Kin¬
der hat . Maria;  diese laust gegenwärtig allein herum . Sie
hat aber doch ein Kind von des R eg e l i P e te r s Xaveri.

(Auf einen einschlägigen Vorhalt :)
Es ist nicht wahr , daß das Scheeren Meili  noch ein

anderes Kind , als das ihrige mit sich führt . Dasjenige Kind,
welches meine Beihalterin dem Komödianten Martin Bach,
von Neu - Ravensburg ums Geld angenommen hat , haben wir
vor mehr als zwei Jahren dem Michael Humboletzky auf sein
Verlangen überlassen.

Von dem Schwarztoni stammt noch ab der Johann
Scheer;  der hat die Tochter des Peter Paul Faible , Namens
Barbara , als Konkubine ; dlL . ist in Schübelbach eingetheilt . Frü¬
her lief sie mit dem Schlemmhals , der bei Ottenbach von dem
Kahnführer todt geschlagen worden ist. Aus jener Beilage hat
sie zwei Kinder.

Vom Schwarzen Toni stammt ferners ab der Baptist,
der jetzt etwa 19 Jahre alt sein mag . Das letzte Kind ist die
Marianne , die den Johannes Ostertag hat , und bis jetzt ein
Kind von diesem erhielt.

Zu der Verwandtschaft des Ostertag gehört der schwarz
Keßler Jakob , der aus dem gleichen Oberamt herstammt . Die
alte Mutter Ostertag beklagte sich einmal bei mir über ihn , es
sei so wüst von ihm , er habe einmal bei einer Arretation im
Kanton Aargau , ihre Heimath verrathen . Sie fügte bei , sie
hatte ihn auch verrathen können . Sie nannte mir auch den Ort,
aber weil ich ihn nicht mehr für gewiß sagen kann , so möchte
ich nichts darüber angeben . Der Schwarzkeßler führt ein Mäd¬
chen mit sich, welches weder ihm , noch seiner Beihalterin gehört;
sie sind nur Gölten und Götti.

Mit des Schwarztonis ist eine Familie verwandt , die sich
theils im Elsaß » theils in Pruntrutischen aufhält und auch des
Schwarztonis genannt wird . Die Mutter dieser Familie , Na-



menS Christine , war eine Schwester zu der Beihalterin des An»
ton Scheer . Zu dieser Familie gehören 5 — 6 erwachsene
Köpfe . Einer der Buben nennt sich Pfaus.

Von deutscher Abstammung ist ferner der Andreas
Hahn . Dieser ist Bürger , entweder in Ei'xheim , Oberamts Sprich»
ingen , oder in Feittlingen , Oberamts Rottweil . Seine Beihal¬
terin ist die Schwester des Peter Paul Faible,  man sagt
ihr nur die Rot h. Ihr Taufname ist Marianne . Sie ist in
Einsiedlen  geduldet . Mit ihr hat er vier oder fünf Kin¬
der erzeugt . Der Peter Paul Faible ist in Schöbel»
b ach geduldet , nämlich derjenige , der mit mir in Neuenburg
war . Sein rechtes Mensch heißt Theresia Häuser.  Sie
hat 7 — 8 Kinder von ihm . Er ließ die Theresa sitzen und nahm
dieAnnaMariaWachter,  eine von des H op sapu de  lö,
die aus dem Kanton Luzern her sind. Sie hatte früher einen recht¬
mäßig angetrauten Mann , der ihr im Welschland entlaufen sei.

Der Kristian Manz , der sich ein anderes Mal auch
Kristian Pfaus nennt,  ist von  Oberau , aus dem Wür-
tembcrgischen Amt Rothenburg . Meine Beihalterin war früher
die seine . Der ist nicht zu verwechseln mit dem Loren;
Pfaus,  denn das ist nicht die gleiche Person , wenn sie schon
etwa den gleichen Namen führen . Seine Beihalterin heißt
Theresia Zapf und ist von Wellendingen,  Oberamt
Rottweil.  Sie ist eine Schwester des Blasius Zäpf,
der im Badischen sein Bürgerrecht hat.

Der Kichenpeter  heißt Peter Surr und ist von
Taubmergen,  oder Dotternhausen,  zwei ganz nahe
liegende Ortschaften , königl . Würtembergischen Oberamts Balin-
gen . Er ist circa 30 Jahre alt , in meiner Größe . Er hat
einen großen Kröpf und einen dickey Kopf . Man kennt ihn
daran aus Vielen heraus.

Joseph Frank  hat den Spitznamen Appenzeller Sepp,
und auch Thurgauer Sepp . Er wird also wohl aus dieser Ge¬
gend her sein. Er hat noch einen andern Spitznamen , das » un¬
willig Aug .« Ich habe auch schon gehört , er sei eigentlich
aus dem Badischen . Dieser hat ein Mensch von Obernau,



Oberamts Rothenburg . Es ist keine so auf dem Bettel , wie
diese ; sie ist aber ganz gut kennen : sie hat besonders viele Mer-
zenflecken an den Handen und am Gesicht.

— Es giebt denn noch Einen , dem man Thurgauer  Be¬
tt e d i k t sagt , oder auch nur den Stollfuß.  Er heißt , wie
ich meine , Schmied.  Er soll aus dem Thurgau sein . Seine
Beihalterin ist die kleine Luzernermeile.  Diese war früher
die Beihalterin des Krebs scheeren Benedikt,  von dem sie
einen Buben hat , Namens Marr . Dazu hat sie noch einen
Buben , Namens Wendelin , ich weiß nicht , von wem.

— Der Dalibuz,  oder Joseph Bücher,  der sich auch Zäpf
nennt - ist von Wellendingen,  Königreich Würtemberg.
Es ist ein großer Kerl . Man kennt ihn besonders an dem
Auswuchs , welchen er auf der linken Hüfte hat . Die Beihal¬
terin desselben ist das Benkemer Bäbi (Barbara ) . Sie soll
sich schon J öl i genannt haben und aus dem St . Gallischen sein.

— Der Zehhopperli,  zum Vornamen Fideli (das Ge¬
schlecht kann ich nicht angeben ) , ist aus dem Oberamt Speich¬
ln gen,  oder Tuttlingen.  Seine Beihälterin heißt Fran-
zel  und ist aus dem gleichen Oberamt , wo er her ist . Man
kennt den Zehhopperli an seinem Gangwerk an , er hinkt nämlich
an einem Fuß auf den Zehen daher.

— Es existirt eine Familie unter den Heimathlosen , die man
des Steinhauers  nennt . Sie gehören in den Schwarzwald,
ihr Heimathsort aber kann ich nicht angeben . Davon sind mir
persönlich bekannt:

Die Babe , die mit dem Urnerlunzi  zieht . Sie hielt-
tcn sich einige Zeit und so lange im Elsaß auf , bis sie Paffe
erhielten , mit denen sie , wie es heißt , nach Ungarn seien . Der
Urnerlunzi besaß auch ein französisches Wanderbuch,
welches er dem Michael Humboletzky verkaufte,  wel¬
cher jetzt damit herum reift . Wie der Name in diesem Wan¬
derbuch lautet , kann ich nicht sagen . So viel weiß ich , daß er
in der Stadt Freiburg im Uechtland hat visiren lassen.

Des Steinhauers Babe besitzt einen Sohn , Namens Da¬
niel Müller,  der wie er mir selbst sagte , seine Heimath in



Gailingen im Badischen hat . Ich habe gehört , sein Vater

sei ein Jude , er hat auch den Spitznamen Zud;  ob das wahr

ist , weiß ich nicht.
In Zürich befindet fich eine Person im Zuchthause , die

man des Steinhauers Kütherli  nennt ; die hat den Baptist

Reichenbach,  Sohn des Jakob Rcichenbach aus dem Kanton

St . Gallen , zum Beihaltcr.
Mst des Bettler Melchers  lauft einer mitunter , der

Jean  heißt und ein Bruder des großen Sepp,  genannt

Maurersepp,  ist , der so viel ich gehört habe im Kan¬

ton Zürich  geduldet wird . Dieser Jean hat zur Beihalterin

eine gewisse Karoline,  Tochter des Keßler Matthys,

von Speichingen.  Sie hat zwei Kinder von ihm . Beide

geben sich für heimathlos aus . Er ist ein Steinhauer und was

sie mir selbst sagten , sollen sie schon 6 Jahr in Müllhausen , im

Elsaß gewohnt haben . Er wurde voriges Jahr mit mir nach

Lauben und nach Aarberg geführt . Er halt sich meist im Kan¬

ton Bern auf . Er ist ungefähr 40 Jahre alt , von großer,

stark besetzter Statur , hat schwarze Haare und ist im Gesicht

blatterndupfig . Seine Beihalterin ist ungefähr so alt , wie er,

von mittlerer Größe , schwarzbraunen Haaren und blatternnar-

bigt , wie er . Er verfertiget jetzt auch Körbe und sie giebt sich
mit dem Bettel ab.

Des Bettler Melchers haben den Geschlechtsnamen Mül¬

ler.  Woher der alte Melchior Müller  stammt , kann

ich präzise nicht sagen , aber von seiner Beihalterin , der Tho¬

res  e , weiß ich es , daß sie von Eschenbach aus dem Kan¬

ton St . Gallen  ist . Mit dem Melchior machte sie Be¬

kanntschaft im Breisgau,  wo sie an einem Dienst gestanden

sei, er wird also wohl dort her sein.
Von dem Urnerlunzi kann ich sagen , daß er wahrscheinlich

den Namen Kaiser  angenommen hat . Unter diesem Namen war

er im Elsaß . Da er sich schlecht aufgeführt hat , so wurde er

von einer Bettlerfamilie , die wirklich Kaiser heißt , nicht mehr

geduldet , weil sie die Sachen gethan haben sollten.

Ein gewisser Joseph,  oder Johannes Oswald , man



kennt ihn an dem an , daß er sieben Kinder mit sich führt , heißt eigent¬
lich Zimmermann.  Seine Beihalterin heißt Lisabeth.  Beide
gehören entweder ins Würtembelgische,  oder ins Badische.

1 . Frage . Ist Euch nicht ein gewisser Dominik Güntner bekannt?

Antwort.  Das kann ich nicht sagen , auf den Namen
kenne ich ihn nicht . Dagegen ist mir einer beigefallen , der I a-
kob Meier , dem man Waldbruder  sagt . Dann weiß ich
von einem Bürger aus dem Kanton Schwptz,  der
die Heimath und Frau und Kind verlassen hat , um als hei¬
mathlos mit des Hopsapudels Magdalena , die man nur die
Madlon  nennt , herumzuziehen . Sie ist in Neukirch,
Kantons Luzern,  angenommen.

2 . Frage . Wißt ihr uns weiter nun keine mehr zu » erzeigen?

Antwort.  Es ist mir keiner mehr beigefallen . Wenn
mir Einer ins Gedächtniß kommt , so will ich es sagen.

3 . Frage . Könnet ihr den Namen des Bürgers von Schwyz , der
mit der Madlon  zieht , nicht angeben?

Antwort.  Nein . Ich glaube , er heiße Jakob,  aber
ich kann es nicht für gewiß sagen.

Zu Nro . XXXIV . und I.XXX . Michael Müller,
Sigmaringcr Michele.

Alter , 43 ü 44 Jahre/ , Größe , 5^ 4" franz.
Maß ; Statur , mittlere ; Haare und Augenbraunen,
schwarz ; Stirne , hohe ; Augen , graue ; Nase , spitzige;
Mund , mittlerer ; Zähne , gut ; Kinn , rund ; Bart,
schwarz ; Gesichtsform , breit ; Farbe blaß und unrein.

Besondere Kennzeichen : Etwas blatternnarbigt und
über die Nase , s. g . Geizwürmer . »

Dieses ist der im Zuchthaus « in Zürich  am 11 . Merz
1855 entsprungene Sträfling , welcher so viele Confusion in un¬

sere Nachforschung gebracht hat und mit des Bette lmeIch erS
Basch und dem Blasius Egloff  verwechselt worden ist.

Er gehörte zur Bande des Franz Merkte . Als er



mit Ihm Im Jahr 1654 in Zürich  in Untersuchung kam, nannte

er sich lange Johannes Meier , heimathlos.  Die Prozedur

ermittelte seinen wahren Namen und es ergab sich durch Bericht

der Heimathsbehördc vom 3 . April 1854 , daß bereits schon

zwei Kriminalstrafen über ihn ergangen waren . Am 11 . Dec.

1854 verurtheilte ihn das Obergericht des Standes Zürich
zu 1« jähriger schwerer Kettenstrafe . Nach der berührten Ent«

weichung verübte er in der Schweiz  und den benachbarten

deutschen Staaten wieder mehrere Verbrechen seines Gewerbes,

wofür er im Jahr 1837 von einem Würtembergischen Kri¬

minalsenat  zu 11 Jahr und 6 Monat Zuchthausstrafe einer-

kannt wurde . Er befindet sich gegenwärtig in dem Zuchthause

in Gotteszell.  Seine Strafe geht am 25 . Juli 1848 zu

Ende . Er besitzt einen Bruder , Namens Gottkieb,  der eben-

falls schon kriminell behandelt worden ist. Ob derselbe der Va-

gabundität ebenfalls ergeben sei, ist hierorts nicht bekannt.

ZuNro . ix . Lorenz Pfaus , rect. Nikolaus G 'sell.
vuix« der Bub.

Ueber die Abkunft dieses Ni kolaus G ' sell, — der mit dem

wahren Lorenz Pfaus,  welcher in Krähenheimstetten heimaths«

berechtigt ist , nicht verwechselt werden darfentheben  wir den

Zürcher Acten vom Jahre 1834 folgendes : Er ist der Sohn

der Ursula Kreider von Bulgenbach,  G . B . OberamtS

Bonndorf,  gewesene Concubine des im Jahr 1819 , wegen

Todschlag und Diebstahl in Waldshut  Hingerichteten Joh.

Georg Müller von Oberried,  Landamt Freiburg,  mit

welchem sie die Magdalena und Anna Müller  erzeugt , die

erstere in Kirchgarten,  Gemeinde Oberried , die letztere in

Siblingen,  Kantons Schaffhausen,  geboren hat . Der eigent¬

liche Vater des Nikolaus G ' sell  hieß Joh . G ' sell.  Er wurde

geboren zu Streitmat,  Amts Waldshut,  im Jahr 1809 und

ist von der Heimarhsgemeinde seiner Mutter aufgenommen und

heimathsberechtiget . Die Ursula Kreider  gehörte zur Bande

des Baptist Wild und hat zu Mannheim  eine vierjährige

Correctionshausstrafe erstanden . Während dieser Zeit waren

ihre Kinder bei Bauern untergebracht . Es diente der Niko-
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laus  während vier Jahren in Staufen , Birkendorf , Wi t-
telkofen und Emmatingen . Im Jahr 1855 machte er
Bekanntschaft mit der  K r e sz e n t i a G e r hard von Brunn«
ädern , Bezirksamts  Waldshut , die , wie es heißt , ohne
Vorwissen ihrer Eltern sich mit ihm heimlich entfernte und zwei
früher geborne uneheliche Kinder zurückließ.

Nikolaus G ' sell  wurde von dem Zürcher 'schen Ober¬
gericht zu to Jahr Zuchthausstrafe , wovon die erste Hälfte mit
schweren Ketten , verurtheilt , aus der er , wie oben mehrfach
angeführt worden ist , entwichen ist. Er ist bei den Heimathlo¬
sen auf den Namen »der Bub«  am besten bekannt.

Sein richtiges Signalement ist folgendes:

Alter , 31 Jahre ; Größe , 4^ io " franz . Maß;
Statur , unterseht ; Gesichtsform , rund ; Farbe , gesund;
Haare , hellbraun ; Augenbraunen , desgleichen ; Stirne,
nieder ; Augen , grau ; Nase , klein ; Mund , klein;
Zahne , gut ; Kinn , rund ; Bart , schwach , blond.

Besondere Kennzeichen : sind bei Nro . IX . richtig
angegeben . Dazu wird nachträglich bemerkt , daß
er nicht wohl hört.

6X . Loren ; Pfaus.

Alter , circa 4o Jahre ; Größe - 5" 2 " bad . Maß;
Statur , unterseht ; Gesichtsform , breit , gerundet ; Ge¬
sichtsfarbe , weiß , gut ' ; Haare , hellbraun , etwas ge-
stumpft ; Stirne , hoch , gewölbt ; Augenbraunen , blond;
Augen , grau ; Nase , lang , spitzig ; Mund , klein ; Zähne,
gut ; Kinn , rund ; Bart , blond.

Dieser Vagant ist von Krähenheimstetten , nicht
Grünenheimstetten  im Oberamt Möskirch.
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6X1 Alois Waldegger

Alter , 40 Jahre ; Größe , 3 ^ ; Statur , mitt¬
lere ; Haare , blond ; Augenbraunen , blond ; Augen,
grau ; Nase , klein ; Mund , groß ; Kinn , spitzig ; Bart,
schwarz ; Gesicht , länglicht , blatternnarbigt.

Besondere Kennzeichen : Eine Narbe an der lin¬
ken Hand . An einem Fuße , in Folge eines Bruches,
eine vernarbte Wunde.

Laut eingegangenen Verifikationen istderAloisBaldegger
von Jonschwyl , mit dem Peter Paul Faible nicht iden¬

tisch ; dagegen wird berichtet , es habe der Faible sich schon im

Besitze eines dem Baldeggcr gehörigen Heimathscheines befunden.

Der wahre Baldegger ist übrigens ebenfalls ein Vagant und

unbekannt abwesend . Er zog früher mit einer Elisabeth«
Liffert von Neudorf , Kt . Luzern.

6XII . Peter Suhr,

vulxo Chichenpetcr.

Alter , 30  Jahre ; Größe , 3 " metrisch;
Statur , stark besetzt; Haare , blond ; Stirne , breit;
Augenbraunen , braun ; Augen , grau ; Nase , breit;
Mund , groß ; Zähne , vollständig ; Kinn , rund ; Bart,
wenig ; Gesichtsform , voll ; Farbe , bräunlicht.

Besondere Kennzeichen : Einen auffallend großen
Kopf und dicken Hals.

Er giebt sich für heimathlos und für den Sohn eines
Schweizers , Namens Joseph Suhr  aus , der in österreichi¬

schen Diensten gestanden habe . Ob Suhr der wahre Name des

Chichenpeters sei , ist noch zu bezweifeln . Sein Aufenthalt ist
12
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die Schweiz , Savoien und die Lombardei . Er spricht schwäbisch

hochdeutsch , etwas französisch und italienisch.
Zu Folge eines Verisicalionsschreibens des k. w . Oberamts

Rottweil , soll der Signalisierte Peter Schuh heißen , und von

Ludwigsburg  gebürtig sein. Die darüber einvernommene
Katharina Art gab folgendes an : » Ein Peter Surr , vulzo Kirchen-

peter aus Dautmergen oder Dotternhausen ist mir nicht be¬
kannt.

Dagegen kenne ich einen Peter Schuh aus Ludwigsburg

und bei der genauen Uebereinstimmung des in der Requisition

enthaltenen Signalements mit diesem Peter Schuh kann ich

nicht bezweifeln , daß er derselbe ist , über welchen Auskunft

verlangt wird . Ueber die Verhältnisse dieses Peter Schuh kann

ich einige Auskunft geben , da ich vor etwas mehr als einem

Jahre mit der Salome Wiesenfarth gleichzeitig im Armenhause

zu Dautmergen meinen Aufenthalt hatte.
Diese Salome , mit der der Peter Schuh in Concubinat

lebte , sagte mir damals , daß ihr Peter derzeit auf dem Straf-

plahe zu Ludwigsburg sei. Bald nachher starb die Salome Wie-

senfarth in Weitnigen und hinterließ vier von dem Peter Schuh

mit ihr gezeugte Kinder , von denen das älteste , eine Tochter,

sich in Stuttgart in einem Dienste befindet , das zweite , ein Sohn,

im Waisenhaus erzogen wurde , und jetzt im Badischen als

Dienstknecht ist , und die beiden jüngern Töchtern sich noch in

einem Kosthause in Dautmergen befinden.
Dieser Kinder nimmt sich der Peter Schuh fortwährend

als ihr Vater an und sie führen von ihm den Namen Schuh.

Da meine Kenntniß von den Verhältnißen des Peter Schuh,

den ich übrigens öfters gesehen habe , sich ganz nur auf meine

Bekanntschaft mit der verstorbenen Salome Wiesenfarth grün¬

dete , so weiß ich nichts weiter , als ich angegeben habe von

seinen Verhältnissen , und namentlich ist mir davon nichts be¬

kannt , daß er den Beinamen » Chichen - Peter « führen soll.



6XHI , Johann Martin Hofmann?

vulzo Schwarzkcßler.

Alter , 48 Jahre ; Größe , 5^ 6z " neues schweizer
Maß ; Haare , kastanienbraun ; Stirne , hoch , schmal;
Augenbraunen , braun ; Augen , lichtbraun ; Nase , pro-
portionirt ; Mund , klein ; Kinn , rund ; Bart , schwarz;
Gesichtsform , länglicht.

Im Aarauer Heimathlosen - Verzeichniße wird über denselben
folgende Auskunft gegeben : »Er sei geboren den 28 . April 1795
zu Flums , am Wallenstetter See . Er habe sich mit seiner Frau
Franziska Simon,  Stiefschwester der Maria Keller,
Eoncubine des Cajetan Ostertag , von Eßlingen bei Möh-
ringen,  Großherzogthum Baden , zu Sr . Viktor kopulieren
lassen. Sein Vater habe Anton Hofmann geheißen , gebürtig
von Bamberg , ein Strumpfstricker , — die Mutter Helena
Lautascher von Girtenbach , B . A. Triberg,  Großhz.
Baden . Hofmann habe seine erste Jugend als Hirtenknabe in
der Herrschaft Triberg zugebracht und zu Gutenbach  die
Schusterprofesswn erlernt . Er habe früher ein Wanderbuch aus
Triberg besessen.

6XlV. Leon ; Zraggen,
volzo Urimlunzi , falsch Kaiser Joseph , auch Meier , auch Hurlemann.

Alter , zy Jahre ; Größe , 5 ' fr . Maß ; Statur,
beseht , starke Gliedmaßen und kurze Finger ; Kopfform,
rund ; Gesichtsfarbe , bleich , verdorben ; Haare , röth-
licht , blond , auf der Seite gerollt in Schneggenform;
Stirne , hoch ; Augen , blau , frisch ; Augbraunen , blond;
Nase , proporlionirt ; Mund , groß ; Zähne , gut ; Kinn,
oval ; Bart , kastanienfarbig ; Hals kurz ; Füße , grad.
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Besondere Kennzeichen : Stark blatternnarbig . Im
rechten Auge einen Flecken. Kurzsichtig . An einem
Ellenbogen die Wunde eines PferdbiffeS.

Profession ein Zeinenmacher . Gewöhnlicher Klei¬
dung . Gut , trägt silbervergoldete Ohrenringe.

Benehmen . Singt und pfeift gerne . Ist ein lei¬
denschaftlicher Schnupfer . Beim Bettel , worin er be¬
sonders gewandt sei , stellt er einen Fuß so einwärts
verdreht , als ob er einen angebornen Skollfuß hätte.
Auf dem Rücken das Zeichen der Brandmarkung im
Kanton Zug , und kleinere Narben vom Auspeitschen.

Mundart Schwäbisch und schweizerdeutsch durch¬
einander.

Die wahre Heimath dieses Gauners , der mit der Bande
des Jakob Baar anno 1832 in Zürich inquirirt wurde , ist noch
nicht ausgemittelt . Dahier gab Baar darüber soviel an , seine
Leute wohnen in Arnen , Kantons Aargau , und Jk.
Humbolezky  meint , er sei von Schattdorf , Kanton Uri , wo
auch seine Schwester Marie  und Bruder Joseph  gebürtig seien.
Konrad Meier  meint , der Joseph sei in Mittlödi,  eine
Stunde von Glarus , geduldet.

Sämmtliche hier Einvernommene schildern den Urnerlunzi
als einen äußerst gewandten Hausdieben ; der lasse keine Gele¬
genheit unbenutzt , die er beim Einschleichen als Bettler wahrge¬
nommen habe . Er war schon in mehrern Zuchthäusern und
würde vor der Hand zuerst wieder ins Zuchthaus nach Zürich
gehören , wo er im Jahr 1834 entsprungen ist . Nach seiner
Entweichung von dort nahm er zuerst den Namen König an .-
Seitdem aber wieder eine Menge Anderer . Michael Humbo-
letzky , der ihn im Weinmonat 1841 bei Murten angetroffen
habe , behauptet , er habe auf einen falschen Namen hin eine
Permission zum Aufenthalt im Kanton Neuenburg damals ge¬
habt , und habe sich für einen Chemiker ausgegeben , er könne
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dgl . ( an solchen Künsten könnte man ihn vielleicht wieder erkennen ) .
Auf einem Zuge , den Humboletzky mit ihm in der welschen

Schweiz herum machte , gab Lunzi ihm ein Wanderbuch , welches

er auf den Namen Jean Diebold von dem Maire in Woll-

schweiler für einen Fünflivre - Thaler erhalten haben solle. Die¬

ser Namen wurde ausgewaschen und Henri Eher hineingeschrie-
ben . Lunzi selbst habe von einem Maire bei Pontarlier ein neues

Wanderbuch erhalten , wozu ihm Högger behülflich gewesen sei.

In demselben stehe der Name Joseph Dierre , Heimath Neu-

dreifach vopart . «Zu baut kkin . Auf ihn fallt mit hoher Wahr¬

scheinlichkeit der Verdacht , dem Hr . Hauptmann Lumpert in Wyl

in der Fasching 1837 eine goldene Uhr sammt Perlschnur ge¬

stohlen zu haben . Auch sonst stehen eine Reihe Diebstahle in

unseren Akten verzeichnet , die er verübt habe . Gegenwärtig
dürfte er sich weist im Lichtensteinischen aufhalten . Es läßt sich

darüber aber nichts behaupten , indem er mit ungeheurer Ge¬
wandtheit seinen Aufenthalt , wie seinen Namen weckselt , so

wie er auch mit seinen Concubinen häufig andere . — Im letzten
Sommer besaß er noch einen Paß auf den Namen Joseph Prote
von Neubreisach.

6XV . Friedrich Zipfel.

Alter , angeblich 20 , dürfte aber wohl einige
Jahre älter sein ; Größe , 5/ 8 " 3 ' " Schweizermaß;
Gesichtöform , etwas breit ; Farbe , röthlich , gesund;
Statur , kräftig , schön; Haare , blond , röthlicht ; Stirne,
mittlere , bedeckt; Augen , hellgrau ; Augbraunen , blond,
Nase , klein , spitzig ; Mund , klein , spitzige Oberlippe
von links nach rechts gezogen ; Zähne , weiße , vollkom¬
men gut ; Kinn , oval ; Bart , röthlich , ebenso der
Backenbart , rasiert.

Besondere Kennzeichen : Auf der rechten Seite
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der Stirne eine Narbe , unter der Stirnhaut Pulver¬
körner , trägt kleine goldene Ohrringe.

Ist gebürtig von Wangen»  k . w . Oberamts Kann-
stadt,  von Profession ein Schreiner . So jung dieses Subjekt
noch ist , so hat er sich doch die Bagabunditat und den Hang
zu Diebstahlen so sehr angewöhnt, daß seine Gefährlichkeit no¬
torisch ist und Besserung kaum zu erwarten steht. Wegen Dieb¬
stahl wurde er am 5. Aug . 1834 , 14. Hornung 1855 , 23.
Hornung 1836 , 4 . Juni 1857 , 15 . Dez . 1842 , letzteres in
Frauenfeld , mit einjährigem Arbeitshaus und zehnjähriger Ver¬
bannung aus der Eidsgenossenschaft bestraft . Er entwich aber
am 56 . Okt . aus der Anstalt in Tobel , und treibt sich jetzt
wahrscheinlich mit falschem Namen herum.

k . So. Ist in Basel eingefangen worden.

6XVI. Andres Röster,
oder RL'sel.

Alter , 26 Jahr ; Größe , 2 " Z" < fr . Maß,
oder 5/ 6 " n. schw. M . ; Statur , ziemlich beseht;
Gesichtsform , Mittel , rund ; Farbe , bleich ; Haare,
schwarz ; Stirne , niedere ; Augbraunen , groß , bräun¬
lich! schwarz ; Augen , groß , hell , frech, bräunlicht mit
schwarzen Sternen ; Nase , groß , auf der Mitte des
Randes ein kleiner Höcker , sonst gut gestaltet ; Mund,
klein ; Zähne , ziemlich gut , die Hintern Reihen des
Unter - Kiefers angesteckt ; Bart , schwarzer , kleiner
Ohrenbart , Schnauz und Kinnbart röthlicht , gegen¬
wärtig rasiert ; Ohren , etwas vorstehend ; Hals , dick,
kurz ; Beine , gerade.

Besondere Kennzeichen : Auf der linken Seite des
Halses unter dem Ohr ein kleines braunes Muttermal.
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Ein gleiches neben der rechten Brustwarze . An der

Balle des rechten Vorderarms eine breite Brandnarbe.

Auf der rechten Achsel einen rothen Flecken , soll vom

Tragen eines Amboses herrühren . Hat beim Reden

einen eigenthümlich rauhen Ton und stößt etwas an.

Dieser Vagant ist gebürtig von Hirschzell,  kön . bair.

Landgerichts Kaufbeuren . Er ist ein Hufschmied , arbeitet aber

nicht , sondern treibt sich als angeblicher Handelsmann in der

Welt herum , wobei er seinen Namen nach Gelegenheit wechselt.

Unter dem Namen Rosenzeig,  Käshandler » hielt er sich in

der Umgegend von Zürich auf . In Frauenfeld wurde er wegen

eines Diebstahls von silbernen Löffeln zu 25 Slockstreichen und

lOjähriger Verbannung aus der Eidgenossenschaft verurtheilt.

Außerdem ist er wegen Diebstahl und Vagabunditat schon drei

Mal bestraft worden.

6XVU. Paul Leibundgut,
angeblich heimathlos , auch unter dem Namen Anton Springinsfeld

bekannt.

Konfession , katholisch ; ledig ; Beruf , Landarbeiter;

Alter , 40 Jahr ; Angesicht , breites ; Haare , schwarze,

glatte ; Stirne , schmale , bedeckte; Augen , graue ; Au-

genbraunen , schwarze ; Nase , mittlere , spihe ; Mund,
kleiner ; Zähne , gute , weiße ; Kinn , rundes ; Bark,

schwarzer ; Backenbart , ganz schwacher , schwarzer;

Größe , 5 / 2" 8 " ' n . schw. Maß.

Besondere Kennzeichen : Starke Narben am Hals

von rechts nach links und an der Halsgrube , von Ger

schwüren herrührend , an der rechten Wade drei Schuß-

wundnarben , von Schroten herrührend , eben so am

rechten Oberschenkel drei dergleichen ; — rothes Mutter-
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mal auf der rechten Schulter und in der rechten Weiche;
— Spuren von empfangenen Ruthenstreichen auf dem
Rücken ; — auffallende Ohrenlappchen , indem beide wie
über quer zerschnitten scheinen , was aber natürliche
Mißbildung ist ; — der Zeigefinger der rechten Hand
am vordersten Gelenk von einer Schußwunde verkrüppelt
und kürzer als an der linken Hand . Der linke Fuß
etwa Zoll kürzer als der rechte , daher hinkender
Gang.

Dieser Vagant ist am 5 . Januar hier mit einem Trans¬
portbefehl der Polizeidirektion des Kantons Luzern an das Mi¬
litär - Plazkommando in Bregenz abgeliefert worden . Es lag
nicht in unserer speciellen Aufgabe , ihn über seine Abkunft ein¬
dringlich zu inquiriren , so viel man sich aber überzeugen konnte,
gehört er zu den hartnäckigsten Gaunern . Sollte er in Bregenz
nicht als östreichischer Deserteur erkannt werden , so wird er
ohne Zweifel sein Wesen wieder auf Schweizer Gebiet versuchen,
daher wir sein Signalement hier einrücken.

6XVIH . Andreas Hahn,
vulxo Kühvuzen - Andres.

Alter , 30 Jahre ; Größe , 5^ Y" 5 " ^ neu schwz.
Maß ; Statur , schlank ; Kopfform , länglicht ; Farbe,
bleich ; Haare , blond ; Stirne , schmal ; Augbraunen,
blond ; Augen , blau ; Nase , spißlang ; Mund , mittle¬
rer ; Zähne , gut ; Kinn , spißig ; Bart , schwach.

Besondere Kennzeichen : Dicker Hals , besonders
auf der rechten Seite.

Dieser angebliche Heimathlose giebt vor , er sei in Stein¬
haufen , Kantons Zug , geboren worden , was aber in den hie-
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sigen Akten auf das Bestimmteste widersprochen ist . Es wird
behauptet , er sei das erste mal im Jahr 1830 in die Schweiz
gekommen , und habe sich damals Andreas Findling genannt.
Damals habe er noch kein Wort jenisch verstanden , und den

Dialect gesprochen , wie er in Karlsruhe gebräuchlich sei. Er
selbst habe über seine Abkunft erzählt , er sei ein Findling und
sei in einem Waisenhause zu Karlsruhe erzogen wor¬
den.  Dort habe er gut schreiben und lesen gelernt , was bei

den zur Vagabundität Erzogenen selten angetroffen wird . Die
erste Partie , zu der er sich geschlagen , sei von des Steinhauers
Lisabelh geführt gewesen , und seine erste Beihalterin deren Toch¬
ter , die Katharina Minegüsi.

Jetzt hat er die rothe Nann , Anna Maria Feubli,
Schwester des Peter Paul Feubli , die sich fälschlich A . Maria
Herzenberger  nennt . Sie ist in Einsiedler » toleriert . Von
dem Hehr hat sie bereits vier Kinder.

6XIX. Johannes Staüble.

Alter , 40 Jahr ; Größe , 5^ 2 " 9" ^ neu schweiz.
Maß , Haare , kastanienbraun ; Stirne , bedekt ; Augen,
braunröthlicht ; Nase , Adlerform ; Mund , mittlerer;
Kinn , rund ; Bart , in 's graue schielend ; Gesichtsfarbe,
braun ; Gesichtöform , lang , blatternarbig.

Dieser Gauner , der von Neuenburg in letzter Zeit nach

Bern transportirt worden sei, wird als ein sehr gefährliches
Subjekt geschildert . Er stamme von dem in der Sulzerliste
sud Nro . 283 rol . 87 aufgeführten Herrgott - Peter  oder
Breisgaucr Peter , aus dem Badischen Bezirksamt Schopfheim,
und des Keßler Michels Agath ab . Er sei ein Bruder des Jo¬
seph Steuble , vulgc» Renelis Sepp vicl. Nro . 26 und mit die¬

sem im Jahre 1820 bei dem Oberamt Mülheim , wegen Dieb¬
stahl eingesperrt gewesen . Im Jahr 1824 in Lörrach . Nachher
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5 Jahre auf der Galeere in Toulon . In neuerer Zeit habe er
sich als Steinhauer 6 Jahre im Elsaß meist in Mühlhausen
aufgehalten , wo er mit einem Kameraden aus dem Badischen,
Namens Geier,  mehrere Diebstahte verübt habe , weßhalb er

in Altkirchen in Untersuchung gefallen , von dem Geier aber her¬

ausgelogen worden sei.

6XX. Karolina Meier,
dessen Deihä'lterin.

Alter , Z4 Jahre ; Größe , 4^ 7 " ; Haare , braune;
Stirne , offen , groß ; Augbrauen , schwarz ; Augen,
braun ; Nase , dick, glatt ; Mund , groß ; Kinn , breit;
Gesichtsform , oval , blatternarbig mir Sommersprossen;
Gesichtsfarbe , schwarzbraun.

Ist erhobener Maßen eine Angehörige der Stadtgemeinde
Speichingen , K . Würtcmberg . Sie besitzt zwei Brüder , wo¬
von der einte , der krumme Toneli  genannt , im Spitale

in Zug gestorben sein soll . Wegen Diebstahlen ist sie schon
mehrfach correct.

6XXI. Gabriel Ziegler.

Alter , 37 Jahre ; Größe , Z' ; Postur , gering;
Haare , kastanienbraun ; Stirne , breit ; Augen , weiß¬
lich , grau ; Nase , proportioniert ; Bart , starker , rother,
Ohrenbart und Schnauz.

Ob das der wahre Geschlechtsname sei , ist noch nicht er¬

hoben . In unsern Akten wird angegeben : Er sei im Jahr 1826

in Schaffhausen als Maurergeselle in Arbeit gestanden , und er
habe da ein ächtes Wanderbuch aus dem Sigmaringischen



188

besessen. Nachdem er in jenem Jahre die Profession verlassen,
habe er bei dem Ölpeter,  einem Mitgliede der wildischen
Bande , das Korbmachen und Spenglen erlernt . Die Beihalte-

h rin , die er zuerst gehalten , sei eine Würtembergerin gewesen.
Diese habe ihr Kind umgebracht , worauf er sich weiter in die
Schweiz hinein gemacht habe , und von da fast immer in Ber¬
bindung mit des Siechenkristen Hans  gezogen sei.

cXXII. Johannes Manz,
vulgo Truffelftanzen Hans.

Alter , 26 Jahre ; Größe , 5 ' und einige Zoll;
Postur , beseht , dick; Kopfform , groß , breit ; Haare,
blond ; Stirne , hoch ; Augen , dunkel ; Nase , dick;
Mund , groß ; Bart , schwach.

Besondere Kennzeichen : Blatternarbig.

Dieses Subjekt sei eingebürgert in Lussen , Oberamts Stüh-
lingen . Seine Beihalterin Maria stammt aus dem Geschlechte
der Beireuter , Geduldete im Bezirk Bremgarten.

Verbrechen sind keine weitere gegen ihn bekannt , als daß
er an der Mißhandlung eines Landjagers thätigen Antheil ge¬
nommen habe , weßhalb er in Arwangen , Kanton Bern schon
im Arreste gewesen sei.

Brunner behauptet , der Manz sei von Beuren,  Ober¬
amts Blumenfeld.

6XXIII. Fidel Boni , Fidel Häuser,
vulZo Zehhopperli.

Alter , 54 Jahre ; Größe , 4/ Yr" jchwz. Maß;
Statur , gering ; Haare , braun ; Stirne , gewölbt ; Au¬
gen , grau , bräunlicht ; Nase , lang ; Mund , breit;
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Zähne , gut ; Kinn , gewöhnlich ; Bart , braun , etwas
grau ; Gesicht , eingefallene Wangen.

Besondere Kennzeichen : Das linke Bein kürzer
als das rechte , und eine Narbe am rechten Daumen.
An beiden Füßen mißgestaltete kleine Zehen.

Dieser Vagant ist von Würmlingen,  K . W.  Oberamts
Tuttlingen.  Seine Beihalterin ist die s. g . Meersburger
Frenzel , eine Bürgerin von Meersburg . Beide geben sich für
heimathlos aus . und sollen sich gegenwärtig im Kanton Bern
aufhalten.

6XX!V. Joseph,
vulxo Mahlerli.

Alter , Z2 Jahre ; Größe , 4/ 10 " franz . Maß;
Statur , besetzt ; Haare , schwarz ; Stirne , hoch und
breit , eckig; Nase , spitzig, lang ; Mund , groß ; Kinn,
rund , Zahne , schwarz angelaufen.

Dieser Erzgauner , dessen wahrer Name noch nicht ausge-
mittell , und nur so viel mit Sicherheit behauptet wird , daß er
ein geborner Baier  sei , soll gegenwärtig daran sein , die Re¬
gierung des Kantons Wallis zu bewegen , daß sie ihm ein Bür¬
gerrecht in Lenk  gestatte . Die Art und Weise , wodurch er
sich einzuschleichen versuche , bestehe darin , daß er einen Copu-
lationsschein seiner Concubine , die sich mit einem früheren Bei¬
halter in Rom habe trauen lassen , so benutze , als wäre er jene
Person . Allem nach dürfte er identisch sein mit jenem Sub¬
jecte , welches die Concubine des Zakob Baar als Genosse ihres
Mannes »Mahlerli«  nennt , damals den Taufnamen Franz
tragend.



— 187

6XXV . Machari angeblich WohLfarth.

Alter , Z4 Jahre ; Größe , 5^ 5" 2 " ' stanz . Maß;
Statur , schlank ; Haare , kastanienbraun ; Stirne , nie¬
der ; Augen , grau ; Nase , lang ; Mund , groß ; Zähne,
gut ; Kinn , gewöhnlich ; Bart , röthlich ; Gestchtöform
und Farbe langlicht , eingefallene Wangen.

Ist ein Bürger von Obernau,K . W . Oberamts Speich¬
ln gen . Seine Beihalterin Sybilla Eichele ist eine Schwester
derMagdalena Eichele von Immenbeuren , Oberamts Blan¬
den ren . Er hat einen Bruder Namens Anton , ein Geschirr-
händler , dessen Beihalterin Katharina Winzelmeier , von
Ab lach , F . Sigmaringen ist. Bettel und Diebstahle seien das
Hauptgewerbe dieser Familie.

6XXVI. Der Durst . Egli?

Alter , gegen 50 Jahre ; Größe , 5 , 3 " 4 "̂ stz.
Maß ; Haare , schwarz mit grau meliert ; Angesicht,
lang , hager . Bart , grau ; Nase , lang und spitzig;
Augen , dunkel , tiefliegend.

Besondere Kennzeichen : Beim Reden verzieht er
die untere Kinnlade krampfhaft auf die Seite.

Don diesem gefährlichen Stromer wird angegeben , er habe
zur Zeit eine Bande von fünf Köpfen um sich, und halte sich
meist in Savojen auf , von wo aus er seine Zuge in die Kan¬
tone Genf , Waadt , Freiburg und Wallis mache. Er sei aus
Würtemberg in der Gegend von Aulendorf  oder Scheer
gebürtig , jetzt gebe er sich für einen Solothurner aus . Die
berüchtigte Gaunerin , Bockkarlis Kreszenz , welche jetzt mit dem
alten Weingärtner lauft , sei früher seine Beihalterin gewe¬
sen und er sei Vater ihres Sohnes Friedrich , der mit einer
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Tochter des Badischen Franz zieht . Nachstehende fünf Indivi¬
duen sollen unter der Leitung des Durst , wie bemerkt , vorzüg¬
lich im Abondan certhal in Savoyen  sich versteckt halten
und von Zeit zu Zeit auf Diebszüge ausgehen . Seine Beihal-
terin , Namens Lucilia , sei aus dem Allgau in der Nahe der
Heimath der Nanctte Telzer . Durst gebe sich auf seinen Rei¬
sen für einen Bierbrauer oder Küfer aus.

6XXVII. Der Miltsch,
Name unbekannt , vulx » Vize - Stzndik.

Alter , 40 Jahre ; Größe , 5^ 2 " ; Haare , kasta-
nienfarb ; Gesichtsform , rund ; Gesichtsfarbe , bleich;
Augenbraunen , blond ; Augen , frisch ; Nase , klein,
spitzig , Wangen , ein wenig eingefallen ; Mund , klein;
Zähne , vollkommen , aber vom Rauchen angefault;
Kinn , klein ; Backenbart , schwach , blond.

Derselbe halte sich im Hause des Syndic in Bonnevaux
auf . Seine Bcihälterin sei aus dem Geschlechte der Radier,
geduldete Appenzeller ; sie habe einen Hieb auf der Stirne,
den ihr des Krebsscheeren Benedikt beigebracht habe . Er be¬
haupte , er sei in Lunkhofen getauft worden , er soll aber ganz
bestimmt ein Schwabe sein , wofür ihn auch seine deutsche Mund¬
art verrathe . Er rede ziemlich geläufig französisch , sein Tauf-
name sei Franz.

6XXVIH. Der Bündtnerparrli.

Alter , circa 40 Jahre ; Größe , 4 ' 11 " stanz-
Maß ; Haare , schwarz und grau ; Gesichtsform , läng¬
lich , Gesichtsfarbe bleich ; Augenbraunen , schwarzbraun;
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Augen , dunkel ; Nase , länglich ; Wangen , eingefallen;
Mund , groß ; Zähne , gut ; Kinn , spißig ; Backenbart,
kurz geschnitten , schwarz und grau . Seine Mundart
sei baierisch.

Besondere Kennzeichen : An einer Hand der Zeig-
finger außergewöhnlich groß , daran eine immer offene
Wunde . Der Mittelfinger an der gleichen Hand krumm.

Seine Bcihalterin Ursula ist eine Bürgerin aus dem Kan¬
ton Graubündten,  wo sie einem rechtmäßig angetrauten
Manne entlaufen sei. Auf den Dieb - und Bettelreisen begleite
sie die Mannsbilder und sie verstehe einen vorzüglich guten
Kleb zu verfertigen , der zum Plündern der Opfcrstöcke gebraucht
werde.

6XXIX. Hs . Georg Högger.

Alter , circa 38  Jahre ; Größe , 5/ 2 " frz. Maß;
Haare , schwarz ; Gesichteform , gewöhnlich , gut gestal¬
tet . Gesichtsfarbe , bleich ; Augen , braun ; Nase , klein,
spitzig; Wangen , eingefallen ; Mund , ziemlich groß;
Zähne , gut , aber schwarz ; Kinn , rund ; Backenbart,
schwarz , gegen die Mundwinkel gezogen ; Beine , kurze,
gerade ; Statur , beseht.

Seiner Mundart nach müsse er aus dem S chwäbischbai-
rischen  stammen . Er spreche aber auch italienisch und etwas
französisch.

Dieser sei ein vorzüglich guter Schriftfabrikant . In ei¬
nem mit einem Esel bespannten Wagelein führe er feine Fami¬
lie mit sich. Im Frühjahr trenne er sich gewöhnlich von den
übrigen und mache dann Bettelreisen im Großen , nach Italien.
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Alter , nahe an 50 Jahre ; Größe , circa Z ;̂ Sta¬
tur , beseht , aufrechte , soldatische Haltung , Haare,
roth , Gesichtsform , länglich , aber vorn stumpf ; Wan¬
gen , eingefallen ; Mund , groß , Kinn , spihig , klein;
Bart , rother Schnauz und rothes Spißbärtchen.

Dieses Subjekt sei ein bairischer Deserteur,  von der

Kavallerie ; seine Heimath sei in der Nähe von Lindau;  er komme

gewöhnlich gut gekleidet und trage häufig eine Waidtasche mit
sich . Er dürfte mit dem im schweizerischen Signalementbuch,

Band IX , Nro . 78 ausgeschriebenen Joseph Meier von
Lands Hut  identisch sein.

6XXXI. Der junge Krcidenfcheiffer.

Das Signalement und der Name dieses Gauners kann

noch nicht gegeben werden . Im Jahr 1644 sei er in Sitten,
Kanton Wallis , wegen Diebstahl eingesessen . Er sei zuverlässig

ein Deutscher . Seine Beihälterin sei gegenwärtig die Nanette

Telzer,  frühere Zuhälterin des Philipp Brunner und Anderer
mehr . (S . Nro . 57 .)

6XXXII. Die rothe Nanu.
Anna Maria Müller.

Alter , 36 Jahre ; Größe , 5" 1 " ; Postur , korpu¬
lent ; Kopf , ruud ; Haare , braunroth ; Gesichtsfarbe,
rothwangig mit vielen Leberflecken; Augen , blau ; Nase,
klein ; Mund , groß ; Zähne , gut ; Kinn , rund.

Besondere Kennzeichen : Auf einem Arme ein Herz
und den Namen eines früheren Beihälters tätowirt.
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Diese Person , die im vorigen Jahre noch allein herumge-
zogen , ist eine Bürgerin von Bulgenbach,  Großherz . Baden.
Sie ist eine Schwester des Nikolaus Gsell oder Gürgis , vulgo
Bub . Als Beihälterin war sie früher bei dem Georg Vertrand
und dem Urner Lunzi , von welch letztcrm sie zwei Kinder hat.

cxxxill . Daniel Müller oder Berger.
Alter , 28 Jahre ; Größe ; circa 5 ;̂ Haare , dun¬

kelblond ; GesichtSsorm , rundlich ; Farbe , gesund ; Nase
und Mund gewöhnlich.

Besondere Kennzeichen : Auf der Brust und an
einem Arme Brandnarben.

Dieser ist der Sohn des Fridolin Berger  von Mer ->
tingen bei Altbreisach,  ein Genosse der Wildischen Bande,
der den Gaunernamen Böhmerfriedli führt . Seine Mutter ist
die Barbara Leu,  genannt Steinhauers Babe . Er sei ge¬
tauft in Gailingen ; ein Bauer aus den Murbacher Höfen sei
sein Taufpathe . Seine Beihalterin Katharina sei in Tar¬
nen,  Kantons Unterwalden  eingebürgert . Er halte sich
weist unter dem Vorwand der Heimathlosigkeit im Kanton Bern
auf , wo er sich mit Negenschirmflicken abgebe.

llXXXIV. Zweibrücklers Christian.

Alter , circa 27 Jahre , Größe , circa 5^ 2 ^ frz.
Maß ; Postur , gering ; Haare ; braun ; Stirne , flach,
breit ; Augen , dunkel , Nase , proportiouirt ; Mund,
groß ; Zähne , vollkommen ; Kinn , länglich ; Bart , we¬
nig ; Haltung , ein schwankender Gang.

Besondere Kennzeichen : An einem Auge blind.
13
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Der Vater dieses Subjekts sei der in der Sulzerliste pgg.

50 aufgeführte Zweibrückler Hanns.  Seine Mutter , die
ebenfalls dort bezeichnete Marianne , vulZo »Muttergottes«

gesicht « . Beide seien aus dem Vorarlberg abstammend . Sei¬
nem Großvater habe man nur der Tyroler Zoggel  gesagt.

Der Christian nenne sich gegenwärtig Meier und soll im Sig-
maringischen  ein Heimathrecht erlangt haben , an dem Orte,

woher seine Mutter gebürtig sei. Er stehe mit des Bockkarlis

Kreszenz  in Verbindung . Wegen Diebstahlen sei er schon

häufig im Arrest gelegen.

6XXXV. Josepk Knüpfler,
vuixo Dalibuz.

Alter , 38 Jahre ; Größe , 6 ;̂ Haare , schwarz;
lang , steckig; Kopf , länglicht , Farbe , bleich , abgelebt;
Stirne , Hoch , Nase , lang , groß ; Mund , groß , starke
Lippen ; Bart blond , schwach.

Besondere Kennzeichen : Von Blatternnarben ganz
zerrissenes Gesicht.

Derselbe sei seiner Profession ein Maurer und sei von ei«

nem Würtembergischen Cavallerieregiment desertirt . Seine Hei-

math sei Wellendingen,  Oberamts Rotweil,  als heimath¬
los habe er schon eine Menge Namen geführt , unter Anderm:

Joseph Zapf , Joseph Kaiser , Joseph Bücher.  Auch

sei er schon im Besitze von französischen Passen gewesen , wozu

ihm der Hallerjöggi von Görgen,  Kanton Solothurn , ver¬
helfen habe . Wie sein wahrer Gcschlechtsname laute , wissen

wir nicht . Er halte sich jetzt mit seiner Beihalterin meist in

den Kantonen Tessin und Wallis  auf . Gegenwärtig sei er

im Kanton Waadt wegen Diebstahl in Untersuchung.
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6XXXV1. Barbara Jöli,
dessen Beihalterin.

Alter / 2Y Jahre ; Größe / 4 ' 8 " franz . Maß;
Statur / schwächlich ; Haare , blond ; Stirne , hoch; Au¬
gen , graugelb ; Nase / spißig ; Mund , klein ; Zähne,
gut ; Farbe , gesund.

Besondere Kennzeichen : Auf dem rechten Vorder¬
arm eine Stichnarbe , von dem Bündnersepp herrüh¬
rend.

Diese Vagantin ist eine Geduldete von Denken , Kanton
St . Gallen und hat von daher den Zunamen , Benkemer Bäbi.
Sie trägt nur Ein Kind bei sich.

6XXXVH. Anton Vollmann oder Cinbolz,
vuixo Brunnemer Toni.

Alter , 37 Jahre ; Größe , 2 " franz . Maß;
Statur , stark , beseht ; Haare , dunkelblond ; Stirne,
nieder ; Augen , bräunlich ; Nase , proportionirt ; Mund,
gewöhnlich ; Zähne , gut ; Bart , blond , röthlich.

Derselbe sei von Profession ein Keßler und Bürger von
Brunnen  im Oberamt Reutlingen , eine halbe Stunde von
Gammertingen . Er ist ein Stiefbruder des Joseph Einholz
<S . Nro . V .) und gewöhnlich laufe der Kyprian Merz in seiner
Gesellschaft . Seine Beihälterin heiße Theresia  und sei eine
Sigmaringerin,  mit ihr habe er eine Menge Kinder erzeugt.

6XXXVHI. Sebastian Müller,
vuixo Dreisesterstumpen.

Alter circa 40  Jahre ; Haare , dunkelblond ; Stirne,
stach , Augen , dunkel ; Nase und Mund proportionirt.

15*



Besondere Kennzeichen : Ganz kurze , dicke Glied,
Massen.

Dieser sei gebürtig von Weiler bei Tuttlingen.  Seine
Deihälterin , Josephs Tanner,  stammt aus dem Kanton St.
Gallen.  Im Jahr 1853  habe der Verein zur Aufnahme hei¬
mathloser Kinder in Zürich , ihnen ein Kind , Namens Alois,
zur Erziehung abgenommen . Seine Beihalterin habe den Spitz¬
namen , Nürnberger Seppe  und sei die Tochter des in St.
Gallen Hingerichteten Joseph Engeler (von Haslen ) .

6XXXIX . Dost Sckanz,
vuiAo Ankenbürli Jö'stll.

Alter , stark in 40 Jahren ; Größe , nahe an 5 ;̂
Haare , schwarz ; Stirne , gebogen ; Augen , dunkel;
Mund , ziemlich groß , starke Lippen ; Kinn , breit , vor-
gebogen ; Bart , schwach , braun.

Besondere Kennzeichen : Hinkt an einem Fuße . An
einem Auge blind , veranlaßt durch einen Stich , welchen
der Anton Bersinger ihm beigebracht habe.

Dieser sei im Kanton Schwiz  eingetheilt und verwandt
mit des Corneli Nazis.  Eine alte Vagantin , die ihn er¬
zogen , habe ihn von seiner Mutter um einen Pudelhund einge¬
tauscht . Das Nähere sei in Luzern zu erfahren , wo er längere
Zeit im Zuchthaus gewesen sei. Im Kanton Solothurn in
Wiesen  habe er im Jahr 1640  einen bedeutenden Effekten-
diebstahl verübt . Sein Kamerad sei der Alois Bald egg er
von Jonschwil,  der sich fälschlich auch schon Peter Paul
Faible genannt habe zvi-ls psg . 175 ) und jetzt des Euberten
Dethli , von Neudorf,  Kanton Luzern zur Beihalterin habe.
Das Geschlecht Schanz ist sonst in Mösingen  OberamtS
Rottenburg  bürgerlich bekannt.
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6X1.. Johannes Gallati,
vulxo Molliser Student, auch Fö'hnßanS.

Alter , Z4 Jahre , Größe , z ' 7 " fran ; . Maß;
Gesichtsform , länglicht ; Farbe , verdorben , blatternar¬
big ; Haare , hellbraun ; Stirne , gewöhnliche ; Augen,
grau ; Nase und Mund , mittlerer Größe , Kinn , spihig.

Dieser Stromer und Dieb ist gebürtig von Mollis , Kan¬
ton Glarus , er habe eine Beihälterin aus dem Kanton Des¬
sin . Jetzt treibe er sich meist im Kanton Wallis und den wel¬
schen Kantonen herum . Das letzte Mal habe ihn Humboletzky
in Chambery , in Savoyen gesehen . Er ist ausgeschrieben im
122 Band des Schwz . Sign . B . Nro . 189 . 2390.

6XU . Johannes Brüllisauer,
vulAo Urnä'scher Metzgerli, via « Sign . 13. Band des Schwz . Sig . 120.

Dieser halte sich jetzt im Kanton Tcstin auf ; seine Bei¬
hälterin sei des Schnauzlis Seppe.

6XHI . Der Stockfranzos und Georg Wkederbnrst.
(Band XU . 121.)

Diese Dieben sollen jetzt in der Gemeinde Eccabella im
Justitzdepart . Chambery wohnen und zwar in sehr guten Um¬
standen.

6XH Joh . Caspar Waser.
Sign . Band 6. Nro . 236 . XV 286, 73S.

Dieser Erzgauner halte sich gegenwärtig abwechselnd im
Kanton WalliS und Tessin auf . Wegen eines Beinbruches
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bei seiner Flucht aus dem Arrest in Lenk, gehe er jetzt an
zwei Krücken.  Seine Beihalterin Kreszenz  sei eine Grau-
bündnerin. Zum Scheine handle er mit Zundel. Sein Haupt-
gewerb sei aber noch immerwährend Diebstahl.

6XI.IV. Zürikasper.
(Band V. Nro. 74.)

Von ihm sagt Michael Humpoletzky, er wohne jetzt mit
einem falschen Namen in Tesstn und bekomme dort regelmäßig
seine Schriften. Im letzten Sommer habe er seinen Sohn im
Arrest in Chambery angetroffen̂Lind von diesem den Auftrag
erhallen, seinem Vater zu sagen, er möchte nach Chambery mit
einem Paffe kommen, worin sein Name auch geschrieben stehe,
sonst komme er noch lange nicht los. Die Beihalterin des Züri-
kasper wird Strickers Seppe genannt und sei aus dem Kanton
Luzern gebürtig.

6X6V. Martin Stäubte,
vulZo Rothemcr Marti , angeblich Gehringer.

Alter, z6 Jahre ; Größê 5^ 2 — 3, '; Postur,
hager, Kopf, oval; Farbe, bleich; Haare, schwarz,
kraus; Stirne , breit; Nase, langlicht; Mund, propor-
tionirt; Zähne, vollkommen.

Dieser Vagant habe seine Hcimalh in Rothen,  Kanton
Luzern, von Profession sei er ein Mechaniker und wegen Falsch¬
münzerei sei er auch schon im Zuchthaus in Baden gewesen. Er
arbeite gegenwärtig im Kanton Zug.

6X6VI. Marianna Häuser,
vuixs Bulacherli, dessen Beihalterin.

Alter, 25 Jahre; Größe, circa4' 8" frz. Maß;



Kopf , länglich ; Farbe , schön, aber etwas bleich ; Haare,
gelblich weiß , kurz ; Stirne , hoch ; Augen , blau , groß;
Nase , länglicht ; Mund , ziemlich groß ; Zahne , voll¬
kommen ; Kinn , spitzig.

Besondere Kennzeichen : Gebogene Haltung , auf
beiden Seiten die Augenzahne etwas hervorstehend,
was jedoch nur beim Sprechen beobachtet werde.

Sie gebe sich fälschlich für die Tochter eines Luzernischen
Landjägers . Namens Bulacher aus und soll eine Badenserin

sein . Die Kreszentia Graf.  Beihälterin des Kyprian Merz.

habe erzählt , sie sei in dem Hause gewesen , wo die Marianne
daheim sei , es sei in der Nahe von Konstanz . Ihr wahrer Name

soll Reinhold  sein.

6X1.VII. Gumper Matthias.
Matthias Gumper.

Alter , 42 Jahre ; Größe , 5^ 5 " franz . Maß;
Statur , korpulent ; Kopf , dick, länglicht ; Farbe , bleich,
oliv , voll Blatterdupfen ; Haare , blond ; Stirne , hoch;
Nase , lang ; Augen , heiter , grau ; Mund , groß , Kinn,
spitzig ; Haltung , aufrecht.

Dieser Gauner sei gebürtig von Jringen . Großherzog l.

Bad . Bezirksamts Breisach.  Im Jahr 1624 sei er der

Conscription entflohen , und in der Schweiz das erste Mal mit sei«

nem Bruder Georg in St . Gallen aufgegriffen worden , von wo

sie nach Hause transportirt worden seien . Dieser Bruder sei

später in Römischen Kriegsdiensten gestorben . Seine gegenwär¬

tige Beihälterin sei eine Appenzellerin . man nenne sie des Roth-
schöplers Anna Marei.  Halle sich fast immer im Sa-

nenthale , Kanton Bern auf . Er besitze noch einen Bruder Na¬

mens Gabriel Gumper,  vulZo der große Schleifer , der im

Amte St . Blasien eingetheilt sei.
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6XI.VHl. Des FreiburgerS.

Unter diesem Namen eristiren unter den Heimathlosen zwei
männliche Individuen , Vater und Sohn . Der Sohn heiße
Ludwig  oder Benedikt.  Sie sind verwandt zu der Familie
der Kreidenschcisiers und seien bei Buchen , Bezirksamtes
Altbreisach , bei Hause.  Wegen eines an dem Waldbruder
in Trimmis  verübten Raubes , seien sie vorigen Sommer nach
Sitten  in Arrest gekommen . Auch in Lausanne  seien sie
wegen Juckenschlecken ingesesien . In 8 « mms kranobisr,
Kanton Wallis , haben sie einen Kirchenraub verübt , wofür
sie noch nicht bestraft worden seien.

6XDIX. Jochemle
und dessen Concubine Victoria , vii ^ o Dorlc,  Tochter Agathe.

Don diesen Vaganten wird gesagt : Sie seien Würtember-
ger . Auf die Weibsleute dürfe man besonders acht haben . Sie
geben sich für Puzmachermnen aus , besuchen die Marktplätze,
auf denen sie regelmäßig Diebstahle verüben . Die Alte sei bei
Stuttgart  zu Hause . Früher sei sie mit dem »Aarau er»
sckneider«  gelaufen , ein Gauner , der sich für einen Wasen-
knecht ausgegeben . Gegenwärtig sollen sie Elsaßerpässe besitzen.
Die Mutter sei circa 48 Jahre alt , ganz kleiner Postur , die
Tochter circa 2Z Jahre . Meist halten sie sich an der Grenze
von Solothurn und Bern auf . In Basel sollen sie schon meh¬
rere Ladendiebstahle verübt haben . Zeitweise leben sie mit den
Bettlern im Freien.

6l .. Des blinden Franzen Hans.

Alter , circa 47 Jahre ; Größe , 5 ' und einige Zoll
franz . Maß ; Haare , schwarz ; Kopf , proportionirt,
überhaupt ein schöner Mann.
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Derselbe sei ein Bürger aus dem Donndorfer Amt . Sein
Vater , welcher blind gewesen , habe sich im Arreste zu Bonndorf
erhenkt . Hans sei ein Musikus und halte sich meist im Kan¬
ton Tessin auf . Er habe zwei Veihalterinnen , beides Schwe¬
stern ab dem Schwarzwald . Bei den Schwabenbettlern führe
er den Namen »Schwarzwalder - Hans -' . Er besitze einen
Sohn und eine Tochter , die mit ihm musizieren . Im Badi¬
schen soll er eine tüchtige Strafe zu gut haben.

661. Raver Hartmann,
vulxa Schwarz Ka'tter'is Laven.

Alter , 41 Jahre ; Größe , 5 " 1//franz . Maß ; Kopf¬
form , länglichr ; Farbe , blaß ; Haare , braun ; Mund,
groß ; Zähne , schlecht; Kinn , spitzig.

Dieses Subject ist Seite 128 des schweizerischen Signalement-
buches Bd . IX , wegen Straßenraub ausgeschrieben . Michael Hum-
poletzky sagt von ihm , er habe ihn vor 2 Jahreu in Stoken,
Bezirksamts Tobel,  angetroffen . Er habe ihm erzählt , er
habe sich mit seiner Beihälterin in Rom copulieren lassen . Seine
Heimath sei im badischen Amte Schönau . Er habe nunmehr
gute Schriften und gebe sich mit Geschirrhandel ab . —

61II. Joseph Scheible,
vuiAo Urhlinger Seppeli.

Alter , 60 Jahre ; Größe , Z < z " franz . Maß;
Haare , braun ; Stirne , gewölbt , hoch ; Augen , grau;
Nase , spitzig ; Mund , ziemlich groß ; Wangen, ' einge,
fallen , starke Backenknochen ; Kopfform , oval ; Kinn,
rund ; Zähne , größtentheils ausgefallen.

Besondere Kennzeichen : bürgende Aussprache.
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Die Heimath dieses sehr gefährlichen Gauners seiühlin-
gen , Oberamts Bonndorf.  Er habe des Steinhauers Lisabeth
zur Beischläferin gehabt , nachdem er derselben aber Uhr und
Geld gestohlen , und von der Polizei im Kanton Aargau im Jahr
1834 stch verfolgt gesehen habe , sei er ins Elsaß , und soll jetzt
im Elsaß unter falschem Namen leben , von wo er von Zeit
zu Zeit in die Schweiz komme , und die Feuerplatze im Solo-
thurnischen , Bernerunterland und Pruntrut besuche.

6I.U. Johannes Mauser , Bettelhans.
Viäe schweizerisches Signalcmentbuch, Band S, Seite 110.

Die Familie Mauser habe ein Duldungsrecht im Kanton
Appenzell . Sie stamme eigentlich aus dem Kanton Solothurn,
und habe sich früher Wagner  genannt.

6l .IH. Joseph Meßensohn , Jos . Oswald,
vulzo Limmermändli.

Alter , circa 40 Jahre ; Größe , 5' 2 " neues schwei¬
zer Maß ; Kopfform , dick; Haare , schwarz ; Nase,
ziemlich groß und breit.

Besondere Kennzeichen : Gebückter Gang.

Dieser Vagant ist von Rulfingen , K . Würtemberg . Er
soll von Profession ein Zimmermann sein . Seine Concubine
Namens Lisabeth,  gebürtig von Obernau , ist eine Schwester
des Mecheri . Sie sei auch schon im Correctionshause in Hü-
fingen gewesen.
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dlV . Joseph Berg er.
vulxo Bd'hmer auch Bettemer Seppli.

Alter , Z2 Jahre ; Größe , circa 5 ;̂ Statur , ha¬
ger ; Gesichtsform , länglicht ; Wangen , eingefallen,
bleich ; Haare , braun ; Bart , bräunlicht , schwach;
Nase , lang ; Mund , klein.

Besondere Kennzeichen : Spricht schnell in einem
auffallenden Tone , wie wenn er mit der Zunge anstoßen
würde.

Dieser Gauner ist ein Bruder deS Fridolin Berg er,  sei

aber in Vetmatingen im Amte Waldshut  eingebürgert . Beide

stammen von dem in der Sulz  er liste vorkommende »Böhmer

Andres«  ab . In der Schweiz nannte sich der Sepple Joseph

Schneider,  und ist der gleiche , der in den Schaffhauser Akten

über die Wildische Procedur als Schwarzwalder  Sepp com-

pariert . Er handle jetzt mit Geschirr und besitze achte Schriften
vom Oberamt Waldshut . Sein Sohn Joseph Schneider,

sei von seiner verstorbenen Beihalterin , Creszentia  Schnei¬

der ( Schwester der Genofeva Schneider , Concubine des Kon¬

rad Meier ) . Dieser Sohn sei in Tresen , im Lichtensteinischen,

wo er geboren worden , geduldet . Auch in Altendorf , Kanton

Schwyz , dürfe er sich aufhalten . Ist identisch mit Nr . LX.XVH.

dv . Joseph Anton Lehman«,
vuizo der krumm Sepp Antoni.

Alter , in den 40ger Jahren ; Größe , mittlerer;
Statur , schwächlich ; Haare , weißlich , etwas kraus;
Gesichtsfarbe , bleich ; oliv ; Nase , spitzig ; Augen , grau,
blau ; Zähne , gut ; Bart , röthlich.

Besondere Kennzeichen : Im Nacken eine Stichnarbe.
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Dieser Vagant ist von MelS,  Kanton St . Gallen . Er
stand früher bei dem Regiment Bleuler , in französischen Kriegs¬
diensten.

6bVl. Hans Georg Meier,
Dollfinger«.

Alter , 25 Jahre ; Statur , stark , dick; Haare,
braungelb ; Gesichtsform , vollkommen , röthlich ; Stirne,
hohe ; Augen , grau , Nase , große , spitzig ; Zähne , gut;
Bart , braunroch.

Ist ein Bruder des Konrad Meier . Er sei in der Ge¬
meinde Baar , Kantons Zug , geduldet . Seine Beihalterin heißt:

HVll . Elisabeth « Reütimann,
viiixo Laggeribock jenisch, zu deutsch Schafbock.

Alter , 32 Jahre ; Statur , groß , schlank ; Haare,
schwarz ; Gesichtsfarbe , schwärzlich , mager ; Nase , groß,
spitzig , Augen , braunlicht ; Hals , lang . Den Spitz,
namen habe sie von der Form ihres Kopfes.

Sie ist von Eschenbach , Kanton St . Gallen.

HVM . Johannes Gundlacher,
vulxo Dreckschnapper.

Alter , 40 Jahre ; Größe , 5^ 1" stanz . Maß;
Statur , gewöhnlich ; Gesichtsform , breit , besonders
starke Backenknochen ; Stirne , gewölbt ; Augen , braun;
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Nase , lang , grad ; Mund , breit ; Zähne , gut ; Hals,
besonders lang.

Sei Geduldeter der Gemeinde Menzingen  Kanton Zug.
Seine Beihalterin Regina Stucki,  sei in Ober - Urnen , Kan¬
ton Glarus tolerirt.

LI.IX. Joseph Anton Galliar,
vuixo Mehrmanns Sepp Antoni.

Alter , in Jahren ; Größe , mittlere ; Statur,
schlank; Haare , hellbraun ; Augen , grau ; Nase , mitt,
lere ; Zahne , gut-

Besondere Kennzeichen : Hat einen Kröpf und ist
blatternarbig.

Sei Geduldeter in den Gemeinden Baar und Ägeri,
Kanton Zug.

Hatte früher die rothe Marianna,  von Einsidlen , jetzige
Beihalterin des Andreas Hahn — jetzt zieht er mit der Anna
Maria Wcingartner des Meiggen  von Ägeri.

6H Peter.
vnixo Thurgauer Metzgcrli.

Alter , 42 Jahre ; Größe , 5 ' stanz . Maß ; Ge¬
sichtsform , lang ; Haare , schwarz , steckig; Stirne , mitt¬
lere ; Nase , lang , vorne breit , knopfig ; Farbe , bleich;
Mund , ziemlich groß ; Zahne , mangelhaft , Bart , schwarz
unter das Kinn gezogen.

Besondere Kennzeichen : Im Benehmen : Er klopfe
mit den Fingern häufig Märsche vor sich her , und sei
überhaupt sehr läppisch , lustig und geschwätzig.
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Dieser Dieb und Vagant gehört einer der achtbarsten Familien

im Bezirk Arbon  Kanton Thurgau an , wo er der Polizei hin¬
reichend bekannt ist . Er halt sich meist im Kanton Appenzell

auf , wo er sich mit dem Bettel abgiebt . Von Zeit zu Zeit
durchzieht er aber die ganze Schweiz , Baden und Würtemberg
als Heimathloser . In Müllhausen , im Elsaß,  ver¬
übte er mehrere bedeutende Geld - und Waarendiebstähle , weß-

halb er sich der französischen Gensdarmerie nicht mehr zeigen
dürfe.

Unter den Gaunern ist er unter dem Namen »Thurgauer

Metzgerli«  bekannt . Er gebe sich für einen reisenden Metz-
gerknccht , auch für einen Wascnknecht aus.

UXI . Konrad Freimann.
vulxo der »Groß Zürcher" auch Züri - Metzger.

Alter , 30 Jahre ; Größe , 2 " franz . Maß;
Statur , schwächlich ; Haare , braun ; Kopfform , rund,
licht ; Stirne , nieder ; Augen , grau , gelblicht ; Nase,
grad , spitzig ; Mund , groß , stark aufgeworfene Lippen;
Zahne , gut ; Kinn , klein ; Bart , schwach , blond.

Dieser Vagant ist von Küßnacht,  am Zürchersee , sei¬
nes Berufs ein Metzger . Als heimathlos führte er schon ver¬
schiedene Namen , als R . Petermann , Schelig , Bulacher.

Früher lief die Mariann Häuser , vulgo Bulacherli mit ihm.

Joseph Kappeler,
vuiAo Beckelersepp auch Riibelisepp.

Alter , 40 Jahre ; Größe , 5" 3 " 2 " / franz . Maß;
Statur , beseht ; Kopfform , breit , aufgedunsene Wan¬
gen ; Stirne , schmal ; Augenbraunen , breit ; Augen,
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grau ; Haare , braun , lockig, gerubelt ; Nase , lang;
Mund , mittlerer ; Zähne , gut ; Kinn , breit ; Farbe,
blaß.

Besondere Kennzeichen : Blatternnarbig , auf der
rechten Wangen einige braune Warzen , eine gleiche
ob der linken Augenbraunen , und ein großes braunes
Muttermal auf der rechten Seite am Halse.

Ist von Eschenbach , Kanton S ' t.  Gallen . Seine

Beihalterin war , bis er wegen eines Straßenraubes nach Lu-

zern ins Zuchthaus kam , die Magdalena Wachter,  vuIZo
Hopsabudels Madlon . Seine Kameraden seien die Gauner,

Klemens Sidler,  vulzo Siedelmezle , von Küßnacht , und

Joseph Römer,  vuIZo Ulmersepp.

HXIIl . Johannes Radd?
vulAi Schnauzlis Hans.

Alter , Zz Jahre ; Größe , 5 ' 4 " franz . Maß;
Statur , besetzt; Kopfform , länglicht ; Haare , braun,
gekraust ; Bart , roth ; Augen , braun.

Besondere Kennzeichen : Stark blatternnarbigt.
Dieser gesürchtete Dieb soll sich jetzt im Elsaß aufhalten.

Ueber seine Heimath können die hiesigen Gefangenen nichts an¬

geben . Sein Kamerad Joseph Baumgartner,  vul §o Gra-

nersepp , sei im Zuchthause in Mannheim gestorben.

6I.XIV. Jakob Frei , falsch Jakob Meier.

Alter , 20 Jahre ; Größe , 5 ' 3^" neu schweizer
Maß ; Gesichtsform , länglicht , schmal ; Farbe , gesund.
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bräunlicht ; Haare , dunkelblond , nur etwas wenig kraus,
gegen die Mitte der Stirne zulaufend ; Stirne , hoch,
mit Runzeln ; Augenbraunen , von der Farbe der Haare,
ziemlich stark ; Augen , blau , tiefliegend , frischer , etwas
finsterer Blick ; Nase , gut geformte , spitzige , gerade;
Mund , ziemlich groß , mit etwas vorstehender Ober¬
lippe , überhaupt dicke Lippen . Wangen , ziemlich voll;
Zähne , hat vornen in der obern Kinnlade  noch
zwei Stücke , welche ebenfalls durch eine größere Lücke
getrennt sind , auf der Seite noch ein Paar angesteckte
Stockzahne . In der untern Kinnlade  vornen , starke
Zahnlücken ; die Stockzahne fehlen ebenfalls auf beiden
Seiten bereits gänzlich ; Bart , Kinnbart , ziemlich stark,
von etwas hellerer Farbe als die Haare , schwacher
Schnurrbart und ganz geringer Backenbart (fast keiner);
Statur , ziemlich kräftig ; Hals , ziemlich kurz ; Hände
am mittleren Finger der rechten Hand , der Nagel
ganz nach innen gebogen ( angeblich von einem Frost
herrührend ); auf dem ersten Glied des linken Zeigefin¬
gers eine Art Warze , angeblich von Blattern her¬
rührend.

Besondere Kennzeichen außer den obigen : Auf dem
rechten Backenknochen circa ein Zoll von dem äußern
Augenwinkel , ein kleiner brauner Fleck , ungefähr ein
Zoll davon seitwärts , gegen das Ohr , eine Art Warze . —
Verhältnißmäßig ziemlich magere Oberarme . — Auf
dem Rücken  sehr viele kleine weiße Flecken (angeblich
vom Schräpfen , wahrscheinlich aber vom Auspeitschen ) . —
Vorne auf der Brust , linker Seite der Herzgrube,
eine Narbe ( angeblich von einem brennenden Schwamm ) .
Am rechten Bein,  welches etwas kürzer als das linke
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scheint ( angeblich von Schwanung ) einen St ollfuß,
an welchem alle Zehen mit Ausnahme des großen,
der mit dem Fuße verwachsen und abwärts gebogen ist,
fehlen . An dem linken Fuß  fehlt der mittlere Zehen
und an den übrigen das erste Gelenk , dieselben sind in
einander verwachsen ( die Verstümmlung soll vom Er¬
frieren herrühren ) . — Oben auf der Stirne , etwas auf
der rechten Seite , eine kleine , kaum bemerkbare Narbe.
Auf jeder Seite von der Nase bis gegen das Kinn
hinunter eine Runzel . Mundart : Breisgauer Dialekt
mit schweizcrdeutsch aus den kleinen Kantonen . Beruf:
beschäftigt sich mit Stricken von Fliegengarn , mit Ver¬
fertigen von Hand - und Winterschuhen u . dgl.

Als derselbe unlängst im Kanton Thurgau aufgegriffen
wurde , gab er sich für heimathlos aus ; nannte sich Jakob
Meier,  und wollte von seiner Abkunft nicht mehr wissen , als
daß seine Mutter , Namens Margaretha Meier , vor circa 14
Jahren in Stockach gestorben sei. Er selbst habe sich meist im
Badischen und in Savojen aufgehalten . Diese falsche Angabe
nahm er zurück und gab sich als Jakob Frei , von Hug-
genberg,  Gemeinde Elgg , Kantons Zürich,  zu erkennen,
was sich als vollkommen richtig herausgestellt hat . Er gab auch
zu , wegen Vagabundität schon öfter bestraft worden zu sein.
Der Polizeirath des Kantons Zürich , an welchen Frei ausge¬
liefert wurde , berichtete in seiner Empfangsanzeige , daß er den¬
selben wegen Betrug  an die Gerichte gewiesen habe . —
Ueber seine Concubinate behauptet Frei , nur eine Bcihalterin frü¬
her gehabt zu haben , nämlich die Katharina Treichler»
vnIZo der große Landjager von Stansstaad , Kanton Unterwal-
dcn , die jetzt mit dem Daniel Müller , vicle Nro . 153 ziehe.

Auf die Frage , was für Subjecte ihm bekannt seien , welche
sich für heimathlos ausgeben , es aber nicht seien ? , gab er fol¬
gende Antwort : » Es ist mir beigefallcn:

1) Eine gewisse Regina »Lausmutter«  genannt , von
14
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Krozingen , unweit Lörrach , im Badischen , sie hat fünf Kin¬
der , darunter einen etwa 16jährigen Sohn , mit Namen Re¬
inig ius , welchen sie mit dem Bruder des Nustermichels er¬
zeugt haben soll ; gegenwärtig zieht sie mit ihren Kindern bald
in Gesellschaft des Nustermichels , bald in derjenigen ihres Toch-
termanns , eines Korbmachers , aus dem Elsaß , Georg genannt,
herum , und halt sich öfters auch an der Schweizergränze auf.

Die Regina ist ein kurzes , dickes Weibsbild , wird 40 bis
SO Jahre alt sein , hat schwarze Haare , ein röthlich braunes,
mageres Gesicht , eine längliche , spitzige Nase , wie ich glaube,
mit einer Zahnlücke in der obern Kinnlade , sie hat einen etwas
schleppenden Gang.

2) Ihr Tochtermann, Georg,  mag etwa 50 Jahre alt
sein , ist von großer Statur , hat ein rundes Gesicht , eine kurze
stumpfe Nase , braune Augen , einen röthlichen Backenbart.

5 ) Der Nustermichel , Johann mit Dornamen , wird
so genannt , weil er Nüster verfertigt , er ist von Bretzweil eine
Stunde von Reigoldsweil , in der Basellandschaft herkünktig ; er
mag etwa 53 Jahre alt sein , ziemlich kurzer Statur , hat einen
schwarzen Backenbart , schwarze lange etwas krause Haare , eine
lange Nase , einen großen Mund , schwarze Augen und ein run¬
des Kinn ; — außer den Nüstern verfertigt er auch Nundna-
deln für die Soldaten , Haftli u . s. w . Seine Beihalterin,
deren Namen ich nicht kenne , ist eine Schwester der Regina;
sie ist ziemlich groß , hat ein breites Gesicht und großen Kopf,
eine kurze Nase , ein breites Kinn , einen großen Mund und
schwarzbraune Haare , ist etwa 45 Jahre alt ; — sie hat fünf Kin¬
der » wovon drei erwachsene ; eine Tochter ist mit einem Korbmacher
aus dem Badischen verheirathet , mit dem Vornamen Jakob.

4 ) Einen mit Namen Aaregger,  welcher im Kanton
Solothurn eingetheilt sein soll , sein Vorname ist wie ich glaube
Kaspar,  er ist etwa 36 — 38 Jahre alt , hat schwarze Haare,
längliches , mageres Gesicht , längliche Nase , schwarzbraune Au¬
gen , schwarzen , starken Backenbart , ist etwas kleiner als ich,
er hat eine Beihälterin , die , wie ich glaube , aus dem Kanton
Solothurn stammt , die ich aber nicht näher kenne.



5 ) Drei Brüder mit Namen Bergdorf , wovon der eine
in Grenchen , der andere in Lohm , der dritte im Flumen-
thal , Kanton Solothurn , eingetheilt sein soll , sie sind Keßler
von Profession . Der eine dieser Brüder heißt Jakob,  ist etwa
46 Jahre alt , von großer besetzter Statur , hat schwarze Haare»
gesunde Gesichtsfarbe , breites Gesicht , großen Mund , schwar¬
zen Backenbart , rundes Kinn . Den zweiten , mit Namens Jo¬
seph,  kenne ich nicht persönlich , dagegen den dritten , mit Na¬
men Kaspar,  dieser ist ein kurzer ziemlich dicker Bursche,
mit schwarzem Backenbart , länglicher Nase , schwarzbraunen
Augen.

Ferner kenne ich noch zwei Brüder , wovon der eine Jo¬
seph und der andere Sebastian  heißt , und welche in Laufen
bei Delsberg , Kanton Bern , eingetheilt sein sollen . Der erstere,
Meh lseppli  genannt , ist etwa 34 Jahre alt , großer Statur,
hat braune lange lockige Haare , kurze Nase , schwarze Augen,
braunen Backenbart , er ist ein Korb-  und Schirmmachcr . Mit
ihm ziehen zwei Weibsbilder , Mutter und Tochter , welche aus
dem Würtcmbergischen stammen und von denen die Mutter ihren
Ehemann vor etwa 7 Jahren verlassen haben soll ; mit der Toch¬
ter hat der Mehlseppli ein Kind erzeugt . Die Mutter ist etwa
43 Jahre alt , kurzer Statur , hat schwarze Haare , braune Au¬
gen , kurze Nase , weiten Mund , fettes Gesicht.

Die Tochter wird etwa 24 Jahre alt sein , ist ebenfalls
klein und mager , hat viele Merzenflecken im Gesicht , braune
Haare , ihr Kind mag etwa zwei Jahre alt sein.

Der Bastian  wird etwa 3t Jahre alt sein , ist von mitt¬
lerer Größe , hat schwarze Haare , schwarze Augen , schielt stark,
kurze stumpfe Nase , großen Mund.

nxv . Anton Wilhelm.

Religion , katholisch ; Beruf , Zainenmacher und
Keßler ; Sprache , Sckweizer - Dialekt , vermischt mit

14*
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demjenigen seiner Heimach ; Statur , kräftig ; Haltung,
gerade ; Gang , etwas wackelig ; Alter , angeblich 37 Jahre;
Größe ( ohne Schuhe ), 5 ' schwz. Maß ; Haare;
kastanienbraun , etwas lokig , gegen die Mitte der Stirn
etwas spißig zulaufend , lang ; Stirne , breit , gewölbt;
GestchtSform , länglich ; Gesichtsfarbe , blaß , bräunlicht;
Augbraunen , dunkelbraun ; Augen , graubraun , tieflie¬
gend ; Nase , länglich , spißig gerad ; Wangen , einge¬
fallen ; Mund , ziemlich groß , mit vorstehender Ober¬
lippe ; Zähne , in der obern Kinnlade auf beiden Seiten
Lücken, in der untern vollständig , jedoch angesteckt, drei
der vordem etwas höher als die andern ; Kinn , rund;
Bart , röthlich , mit weißen Haaren vermischt , schwachen
Schnurrbart von der nämlichen Farbe , röthlicher etwas
dünner Backenbart.

Besondere Kennzeichen : Auf der rechten Wange,
auf dem Backenknochen , seitwärts , etwa 1 Zoll vom
Augwinkel entfert eine s. g. Schanzlaus ; auf der rech¬
ten Seite des Leibes und auf dem rechten Schultem-
blatt , mehrere weiße Flecken, in der Mitte des Leibes
hinten , ein größerer , rundlicher weißer Fleck , wie eine
Narbe von einem Geschwür aussehend ; ferner noch
viele andere kleinere weiße Flecken auf dem Rücken,
namentlich oberhalb , zerstreut ; auf dem Rücken unter¬
halb des Halses in der Mitte , eine kleine schiefstehende
Narbe ; am rechten Oberarm , auf der vordem Seite,
bereits in der Mitte , eine kleine Narbe , angeblich von
einem Messerstich , den Jnquistt von dem Vogelernst
erhalten haben will , herrührend ; auf dem rechten Un¬
terarm , auf der inneren Fläche , unter dem Ellbogen¬
gelenk , zwei Kreise roth eingeäßr , wovon der äußere
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2 Zoll und der innere I4 Zoll im Durchmesser hat,
zwischen diesen beiden Kreisen 6 kleine Ringe und zwischen
denselben , in gleich großen Zwischenräumen , kleine
Tupfen , roth eingeäßt , und ebenso oberhalb des äußern
Rings gegen das Ellbogengelenk ein längliches Ring¬
lein , in der Mitte des inneren Kreises eine längliche
Zeichnung , ein Bogenkörbchen vorstellend , auf jeder
Seite desselben ein rother Tupfen . Auf dem linken
Unterarm , innere Fläche , dem Ellenbogengelenk etwas
näher als dem Handgelenk , ein rothes etwa 1 Zoll im
Durchmesser haltendes Herz , roth eingeäßt , oberhalb
desselben in der Mitte ein Kreuz , im innern des Her-
zes befinden sich die Buchstaben >V., nicht mehr
vollständig sichtbar und daneben noch mehrere kleine
rothe Tupfen . Der kleine Finger der rechten Hand
krumm und das Nagelgelenk abwärts und gegen den
Nebenfinger zugebogen . Auf der äußern Seite der
rechten Hand unterhalb des Zeigefingers ein röthlichcr
Fleck in der Größe eines Batzens , angeblich von einer
Lurch einen Dorn erhaltenen Wunde herrührend , noch
eiternd ( diese Narbe dürfte indeß vielleicht wieder ver¬
wachsen und bald nicht mehr sichtbar sein) . Der kleine
Finger an der linken Hand ebenfalls etwas krumm , doch
weniger ', als der andere und zwischen dem zweiten und
dritten Gelenk oberhalb , eine längliche spißzulaufende
Narbe . An dem rechten Bein , oberhalb der Kniescheibe
vorncn , eine größere länglichte Narbe , angeblich von
einem Fall auf einen Stein herrührend ; etwas mehr,
als einen Zoll unter derselben , ein wenig gegen die
linke Seite zu , eine kleine, nur noch wenig sichtbare
Narbe . Länglicher starker Hals ; stößt im Reden ein
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wenig an dem Buchstaben R an (lurget) und stottert
ziemlich, wenn er schnell spricht.

Dieses Subject wurde im April 1844 im Kantone auf«
gegriffen , nebst seiner Beihälterin , die sich Maria Joseph«
Hofmannin  nannte . Nachdem er längere Zeit auf dem ge«
wöhnlichen Lügengewebe beharet , wurde er , vorzüglich durch den
Jakob Huwpoletzky beredet , zur Wahrheit gebracht , und er ließ
sich hierauf über seine Abkunft folgendermaßen vernehmen:

»Mein Name ist , wie ich angegeben » wirklich Anton
Wilhelm,  wie dieß aus den Anfangsbuchstaben , die mir in
meiner Jugend auf dem linken Arm eingeatzt wurden , noch
sichtbar ist. Ich bin geduldet in Birgbrunnen,  Bad . Bez.
Amts Waldshut , und meine Beihälterin ist geduldet in Eßlin-
gen,  Bad . Bez . Amts Möhringen . Mein Vater , Namens
Johannes Wilhelm,  stammte aus dem Kanton Luzern,
War von Profession ein Schneider , und machte auf der Wander«
schaft die Bekanntschaft mit meiner Mutter , Namens Verena (ihr
Geschlechtsname ist mir nicht bekannt ) , welche von Jmmcneich,
an der Alp , im Badischen , herkünftig war . Mein Vater soll
sich ein kleines Vermögen erworben und das Duldungsrecht in
Birgbrunnen gekauft haben . Spater verarmte er wieder , we¬
nigstens habe ich nichts von ihm ererbt ; er starb , als ich erst
sechs Jahre alt war , an welchem Lrte , ist mir nicht bekannt,
denn ich war bei seinem Tode abwesend , indem ich schon damals
mit andern Vagabunden dem Bettel nachgieng . Meine Mutter
ist , wie gesagt , schon in meiner frühesten Jugend gestorben . Ich
habe sie gar nie gekannt . Ich bin katholischer Confession , habe
aber ebensowenig Religions - als Schulunterricht genossen . Ei¬
ne Profession habe ich nicht erlernt , sondern ich zog seit meiner
frühesten Jugend dem Bettel nach , und lief bald mit diesen,
bald mit andern Vaganten , erlernte von ihnen das Zainen-
machen , wodurch ich mir Einiges verdiente , seit ein paar Jah¬
ren endlich habe ich auch noch das Keßlen ein wenig betrieben.
In meiner Heimath habe ich mich so zu sagen fast nie aufge¬
halten , denn ich hatte da nichts verdienen können . Als Knabe
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kam ich nie in die Schweiz , außer hie und da an Markten nach

Zurzach . In spätern Jahren kam ich dann öfters in die Schweiz,

und seit den letzten paar Jahren befand ich mich fortwährend
in derselben , am meisten in den Kantonen Aargau , Luzern und

auch Zug . Verbrechen habe ick noch keine verübt und bin auch

nur ein einziges Mal , und zwar schon vor längerer Zeit von

Schopfheim , im Badischen » aus , wegen Bettels in dieHeimath

geliefert worden ; ich habe mich daher nicht zu fürchten , wenn

ich auch jetzt heim rransporrirt werde .«
Ob dieser Wilhelm , wie er behauptet » noch nie bestraft

worden sei, außer wegen Wiedersetzlichkeit gegen einen Landjä¬

ger , im Amte Sursee,  steht sehr zu bezweifeln , indem er bei

seiner dortigen Arretierung in Gesellschaft des berüchtigten Jost

Schanz,  vuIZo Ankenmulis Jöstli,  betroffen wurde , ei¬

nes der gefährlichsten Dieben . Indessen bewies er hier wenig

Furcht vor dem übrigen Diebsgestndel , und man erhielt leicht

mehrere sehr brauchbare Anzeigen gegen dieselben.

61,XVl . Maria Josepba Hof, « an » ,
dessen Beihalterin.

Sprache , Schweizer - Dialekt , hie und da mir
schwäbischen Ausdrücken vermischt ; Statur , verhältniß-
mäßig ziemlich fest ; Haltung , ziemlich gerad ; Alter , an¬
geblich 23 Jahre ; Größe , ( ohne Schuhe ) 2^"
schwz. Maß ; Haare , schwarz , glänzend (die Zöpfe
wurden ihr , wie sie sagt , vor etwas mehr als einem
Jahr im Kanton Zug abgeschnitten ) ; Gesichtsform,
rundlicht ; Gesichtsfarbe , röthlich , gesund ; Augenbrau¬
nen , braun ; Augen , grau ; Nase , länglich , spihig,
oberhalb stark einwärts gebogen ; Wangen , voll ; Mund,
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proportionirt ; Zähne , vollständig , weiß ; diejenigen in
der obern Kinnlade ziemlich kurz und die beiden mitt¬
leren breit ; Kinn , rundlicht ; Stirne , nieder , mit Run¬
zeln.

Besondere Kennzeichen : Ein etwas dicker Hals,
auf dem rechten Unterarm , innerer Fläche , zwei weiße
Flecken , auf dem Handgelenke , äußerer Fläche , eine
rundliche Narbe , von einem Geschwür herrührend ; auf
dem Daumen der rechten Hand , oberhalb , in der Mitte
des Hintern Gelenks eine Schnittnarbe , auf dem linken
Unterarm , in der Mitte , einige kleine braune Tupfen.
Trägt blaue länglichte Ohrringe und eine blaue Kral-
lenschnur um den Hals.

Nachdem auch diese mit viel größerer Unverschämtheit alle
nähere Auskunft über Eltern rc. rc. verlaugnet halte , durch ih¬
ren Beihalter aber selbst sich verrathen sah , erwiederte sie in
stattgehabter Confrontation : » Es ist mir jetzt gleich , sie werden
mich doch nicht fressen , wenn ich schon hinaus komme . Ich
bin wirklich in Eßlingen , im Bez . Amt Meringen , geduldet.
Meine Eltern kenne ich nicht . Ich wurde , wie bereits angege¬
ben , von dem Jakob Hofmann , der Schwarzkeßler genannt
und seiner Beihalterin , der Franziska Simon auferzogen . Er
soll im badischen Amte Triberg duldungsgenössig sein , wo schon
seine Mutter getauft wurde . Er hat noch einen Bruder , Na¬
mens Franz Joseph Hofmann , welcher im Kanton Appenzell
eingetheilt wurde und jetzt im Flecken Appenzell selbst einen
großen Kaufladen besitzen soll. Er wollte früher ein Wald¬
bruder werden , daher man ihn noch jetzt den Waldbruder nennt.

Die Simon wurde in Eßlingen getauft und ist daselbst ge¬
duldet und daher datirt sich auch mein dortiges Duldungs¬
recht ; denn ich selbst wurde in Eggcrsrieth im Kanton St.
Gallen getauft und besaß einen gehörigen Taufschein , welchen
ich erst vor etwa 14 Tagen im Kanton Luzern in einem ein-
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schichtigen Haus , in der Gegend von Schongau , unter den än¬
dern Effekten , welche aus Keßlergeschirr , einer Kraze u . s. w.
besteht , zurückgelassen habe . Ich habe diesen Taufschein von
der Simon erhalten , die ihn im Jahr 1854  als ich unsern
Vetter in Appenzell besuchte , geholt hat.

Ich selbst habe mich eigentlich nie in Eßlingen aufgehalten,
sondern ich war nur zweimal dort mit der Simon . Einen Hei-
mathschein hatte ich allerdings auch besessen , allein ich wurde deß¬
halb doch überall von der Polizei angehalten und nicht geduldet,
weil darin gar nicht bemerkt war , worin mein Beruf bestehe.
So kam es , daß ich auf denselben keinen großen Werth setzte
und ihn aus Unachtsamkeit verloren habe .«

Dazu fügte sie in einem spätern Verhöre bei : »Ich habe
weiter nichts mehr anzugeben , als daß ich mich , wahrend ich
noch mit des Hofmanns gieng , am meisten in dem Kanton Aargau
in den Bezirken Bremgarten , Muri und Baden aufgehalten habe.

Die Bekanntschaft mit dem Wilhelm machte ich vor etwa
drei Jahren auf dem Markte in Waldshut und habe seither mit
demselben fortwährend in der Schweiz herumgezogen ; am läng¬
sten verblieben wir in dem Kanton Aargau , Luzern , Zug , kür¬
zere Zeit im Kanton Zürich , an der Grenze gegen Aargau.

Strafen habe ich keine erlitten , außer daß mir im Kanton
Zug die Haare abgeschnitten wurden , und vor etwa vier Jah¬
ren mußte ich in Möringen einen dreitägigen Arrest aushalten,
weil mir ein Gensd ' arm meinen Heimathschein wegen Bettel
verschrieben hatte .«

dxvn . Ludwig Ostertag . .

Alter , 28 Jahre ; Größe , ' 5^ 7 ^ 4 ^ ' , schweizer
Maß ; Haare , braun ; Stirne , spitz, bedeckt; Augen,
braun ; Nase , spitzig ; Mund , mittlerer ; Zähne , voll¬
kommen ; Kinn , rund ; Bart , ganz schwach , röthlich;
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Gesichtsform , oval , mager ; Farbe , blaß ; Gang , auf¬
recht ; Dialect , schweizerdeutsch.

Ein Sohn des Cajetan Ostertag . Ist in Blumegg gedul«
det . Er dürfte mit dem in Liestal innsitzenden Johannes
Stolz  eine und dieselbe Person sein.

dxvm . Maria . . . . .
dessen Beihälterm.

Alter , 21 Jahre ; Größe , mittlerer ; Haare , blond;
Mund , aufgeworfen ; Zähne , gut ; Augen , grau.

Besondere Kennzeichen : Auf einer Wange eine
Schanzlaus oder Muttermal.

Sie ist die Tochter des Vogel Ernst.

Cl .XlX . Hans Georg Brunschwyler,
vuixo Vohnis Hansjerg, auch KatzenfresserS.

Alter , 38 Jahre ; Größe , frz. Maß ; Haare,
braun ; Statur , breit mit großem Kopf ; Farbe , röth-
licht ; Nase , langlicht , vorne stumpf.

Besondere Kennzeichen : An einem Fuß eine offene
Wunde , daher er diesen Fuß im Gehen nachschleppt.

Dieser hat ein Duldungsrecht in der Gemeinde Buch , Kan¬
ton Thurgau . Seine Beihälterin ist die
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6LXX. Büntner Agath , Agatha Burkart.
frühere Beihä'lterin des Joseph Engeler.

s Alter , Zü — 38 Jahre ; Statur , klein , mager;
Haare , braun ; Gesichtsfarbe , schwarzbraun ; Stirne,
mittlere ; Nase , klein; Mund , klein ; Kinn , spitzig,
Gesicht , schmal.

Sie sollen sich dermalen meist in Urdorf,  Kanton Zürich,
an der Aargauer Gränze , bei dem s. g . Tischmacher Hei-
ers  aufhalten . Sie , Agath , habe in einem Örtchen unweit
Chur ihre Heimath.

6l,XXI . Anton Bersrnger,

Vliixo Schulder , Lißs Tönell.

Alter , circa zo Jahren ; Statur , besetzt; Größe,
circa 5 ^ 2 ^ neues schwz. Maß ; Haare , braun ; Ge¬
sichtsform , breit ; Farbe , ziemlich frisch , stark blattern-
narbigt.

Besondere Kennzeichen : Auf der äußern Fläche
der einen Hand eine über die ganze Breite quer lau¬
fende Schnittwundnarbe.

Dieses gefährliche Subject ist Bürger der Gemeinde Tab-
lat , Kantons St . Gallen , zieht aber meist als heimath¬
los , in dieser Zeit mit des Hop sabudels Madlon . Früher
war er Soldat in päpstlichen Diensten , wovon er gerne spreche,
und sich groß mache . Vor einigen Monaten sei er einem Ber-
nerlandjäger auf dem Transporte entwichen . Im letzten Herb¬
ste tödtete er den Vaganten Anton Meier , (von Speichingen ? )
im Streite , und wurde deßhalb sub Nro . 356 , Band 16 , ge¬
fahndet . Gegenwärtig befindet er sich laut Revocation der Fahn¬
dung Seite 88 , Band 17 , in Zug im Verhaft.
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6I.XXH. Haller -Joggi - Jakob Haller.

Alter , circa z6 Jahre ; Größe , circa 5 ^ stanz.
Maß ; Statur , beseht ; Haare , dunkelbraun ; Aussehen,
kränklich , aber breites , rundes Angesicht mit vollen
Wangen ; Nase , dick , eingebogen ; Gang , aufrecht.

Besondere Kennzeichen : Trage gewöhnlich ein blau,
es Ueberhemd.

Michael Humpoletzky sagt von ihm , er reise bald mit schwei¬
zerischen , bald französischen und piemontcsischen Passen , und
gebe sich vorzüglich mit Betrug als angeblicher Chemiker ab . Er
sei aus dem Kanton Aargau , aus einem Orte , welches Schinz-
nach gegenüber , jenseits der Aare liege . Ob Haller sein wahrer
Name sei , wisse er nicht . Er verstehe vortrefflich das Verfer¬
tigen falscher Schriften und sei ebenso gewandt in der Täuschung
der AmtSstellen , welche Passe zu fertigen haben . So habe er
auch dem Dallibuz  zu einem Paß verhelfen , indem er in
Zug angegeben habe , Dallibuz sei ein Elsaßer und sein Knecht.
Hierauf habe er einen Laufpaß an den französischen Gesandten
erhalten , welcher ihm denn einen förmlichen Paß habe zustel¬
len lassen . Seine Beihälterin sei

6l,xxm. Magdalena Niederer,
vulxo Nicdererlena.

Alter , circa 48 Jahre ; Statur , groß , corpulent;
Angesicht , röthlicht , rund , blatternarbig ! ; Nase , spitzig;
Stirne , gewölbt ; Haare , kastanienbraun.

Sie sei von Biberist  unweit Solothurn,  und habe
zwei Kinder von fünf und sechs Jahren.



Berichtigungen

Zu Nro . IX- Loren ; Pfaus,
vui^ o der Bub.

Am 18 . April 1842 wurde der Bub im Bezirk Steckborn

arretiert , wo er sich Jakob Huber  nannte und seine Beihäl-

terin Katharina Meier. Da  man damals das Procedere

gegen die Vaganten noch nicht so einläßlich betrieb , auch keine

tauglichen Signalemente besaß , die ihn als entwichenen Zücht-

lich si'gnificirt hatten , so wurde er einfach über die Gränze ge¬
bracht . Nun halte er sich meist im Schaffhausischen , und in

Bezirken an beiden Ufern des Rheines auf . Voriges Jahr habe

seine Beihälterin ein zweites Kind auf dem Rafzerfeld geboren,

das erstgcborne , ein Mädchen , sei jetzt drei Jahre alt.

Zu Nro . XVII. Franz Joseph Stäubli , der
große Sepp.

Ueber die Hcimath ermangeln wir der Verifikation . Spater

eingebrachte Vaganten , so namentlich die M . I . Hofmann , woll¬

ten wissen , daß der große Sepp von Dogern,  Bezirksamts
Waldshut sei , und wirklich Türk  heiße ; sein Vater sei ein

Bruder des angeblichen Anton Schar , vuIZo Schwarztoni ge¬

wesen , mithin dürfte der eigentliche Name der Scharischen Fami¬

lie , die man auf diesen Namen zu Folge eingegangener Gensd 'ar-

merie - Berichte in den badischen Bezirken des Schwarzwaldes

nicht kennen will — , Türk  oder Steuble  feie.

Zu Nro . XXII. Cajetan Ostertag.
Die wahre Heimath dieses Erzgauners ist laut Bericht der

Zuchthausverwaltung in Freiburg im Breisgau , wo er längere

Zeit eingesperrt war , — Todtmoos,  Großherzl . Bad . Bezirks-
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amt St . Dlasien . Als besonderes Kennzeichen kann
von ihm angeführt werden , daß er eine Schußwundnarbe an
einem Schenkel hat , welche er im Felde als Soldat erhalten
haben will und worüber er eine lange Geschichte zu erzählen
weiß . Ostertag war aber in seinem Leben nie Soldat . Seine
Beihälterin Maria Keller , wurde mit sechs Kindern im
Jahre l » 27 der Gemeinde Blumegg , Bezirksamt Bonndorf,
zugetheilt . Im vorigen Jahre nannte sich der alte Ostertag
Joseph Reißmann.

Zu Nro . XXIX . Friederich Groß , Vogel - Ernst.
Dieses Subject dürfte auch mit der im VII. Bande des

schweiz . Signalementbuches ausgeschriebenen Jakob Schanz,
von Mössingen , Oberamts Rottenburg,  eine und die¬
selbe Person sein. »Vogel - Ernst « war früher ein Schäfer,
und diente als solcher in der Schweiz , bevor er sich unter die
Heimathlosen mischte . — Nach einer Aussage der Hofmann und
ihres Beihälters sei Ernst sein wahrer Name und die Heimath
im Bezirksamt Engen,  Großherzogthum Baden . Er halte
sich meist im Kanton Schaffhausen und an der Gränze auf , seit
er wegen vielen Diebstahlen die Polizei im Innern der Schweiz
zu fliehen Ursache habe.

Zu Nro . XXXI . Christian Mauz , auch Pfaus.
Die Beihälterin des Christian Man ; heißt Theresia Zapf

und ist die Schwester des Blasius Zapf von Fröhndt.  Ihr
Signalement ist folgendes:

Alter , 40 Jahre ; Größe , 4^ Y" 4 '" franz . Maß;
Statur , mittlere ; Stirne , nieder ; Augen , grau ; Nase,
klein ; Mund , gewöhnlich ; Zähne , gut ; Kinn , gewöhn¬
lich ; Gesichtsform , oval.

Zu Nro . XXXIV . der Bemerkungen , Seite izy.
Signalement  des gewissen Melchior Müller,  vulg»

> Bettlermelcher , angeblich von Bezenhausen , G . B . Landamts
Freiburg , Geduldeter des Kantons Zürich.
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Beruf , Geschirrhändler , Lumpensammler ; Alter,
6Z Jahre ; Größe , 5 ' iß "" franz . Maß ; Statur , ha,
ger ; Haare und Augenbraunen , schwarz mit etwas grau;
Stirne , gewölbt ; Augen , braun ; Nase , starke , lange;
Mund , breit ; Zähne , schlecht; Kinn , gewöhnlich ; Bart,
grau ; Gesicht , hager , eingefallene Wangen und runzlich.

Besondere Kennzeichen : Eine Narbe auf - er lim
ken Schulter , auf dem rechten Schulterblatt eine große
Warze , so wie auf dem linken Hinterbacken z Warzen.

Signalement von Sebastian Müller,  dessen Sohn.

Beruf , Geschirrhändler , Lumpensammler ; Alter,
28 Jahre ; Größe , 4 / 11 ; " " franz . Maß ; Statur,
gewöhnlich ; Haare und Augenbraunen , blond , glatt;
Stirne bedeckt; Augen , graugelblicht ; Nase , lang,
wenig gebogen ; Mund , breit ; Zähne , gut ; Kinn , mit
Grübchen ; Bart , wenig , gleich den Haaren ; Gesicht,
eingefallene Wangen.

Besondere Kennzeichen : Eine kleine Narbe ander
linken Augenbraune ; .— drei kleine Narben am linken
Schenkel , angeblich von einem Beinbruch ; — eine Narbe
hinten , rechts neben dem Kreuze.

Zu Nro . HV . Alois Bechtold,
vulKl, Weingärtler.

Der Name Bechtold ist falsch , wenigstens ist er unter dem¬

selben in Weingarten nicht bekannt . Sein wahrer Name soll

Alois Hoppacher  sein.

Zu Nro . I.XXVIH. Johannes  Ulrich.

Religion , katholisch ; Alter , angeblich 28 — 2Y

Jahre ; Größe , 5* äß " schwz. Maß ; Gang , etwas



schwerfällig ; Haare , braune , dicht , vorn auf den Sei¬
ten von etwas hellerer Farbe und etwas lockig; Stirne,
gedeckt, frei , mit Runzeln ; Augenbraunen , schwarz,
stark ; Augen , blau ; Nase , länglich , spitzig , leicht ge¬
bogen , gut geformt ; Gesichtsfarbe , bräunlich ; Gesichts¬
form , länglicht ; Wangen , eingefallen ; Mund , dicklip¬
pig , die Oberlippe etwas vorstehend ; Zähne , weiß , in
der obern Kinnlade , auf der linken Seite eine Lücke,
so wie zwei auf der rechten Seite . In der untern
Kinnlade auf beiden Seiten ebenfalls Lücken; Kinn,
etwas breit ; Bart , der Backenbart braunröthlich ; Sta¬
tur , kräftig , wohlbeleibt ; Hals , stark.

Besondere Kennzeichen : Etwa dreiviertel Zoll un¬
ter dem rechten Aug , an der Nähe der Nase , eine
kleine Warze . Große Brustwarzen . Auf der rechten
Seite der Mitte des Rückens , ein Zoll von dem Rücken¬
grat ein weißer Fleck , angeblich von einem Geschwür
herrührend . Ziemlich kurze Finger , stark gewölbte Nä-
gel . Am rechten Knie , auf der inneren Seite des Ge¬
lenks , oberhalb eine größere gutvernarbte Schnittwunde.
Auf dem linken Knie , vornen in der Mitte , ein kleiner
Fleck , ebenfalls von einem Schnitt herrührend ; — ober¬
halb der vordem Seite des Halses , links , eine kleine
mit einigen Haaren bewachsene s. g. Schanzlaus . —

Nachdem er im Kanton Neuenburg entlassen war . geschah
seine nächstfolgende Verhaftung im Kanton Waadt , von wo er
hieher geliefert wurde , um durch unsere Sträflinge ermitteln zu
lassen , ob er nicht mit dem Urner Lunzi dieselbe Person sei.
Es ergab sich dieses als vollkommner Irrthum , und er selbst
blieb in den Nachrichten über seine Abkunft unverfänglich , die
wir folgendermaßen aus den Akten ziehen:

Ich heiße Johannes Ulrich , des seidenen Klaren ge-
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nannt (dieser Zuname soll von der seidenen Kappe herkommen,
die meine Mutter getragen hat , er ist auch derjenige meiner
Geschwisterte ), ich bin Bürger von Tasters , Stadtgemeinde Frei-
burg , Kantons gleichen Namens . Weil wir immer herumva-
gierten , daher längere Zeit nicht mehr nach Hause kamen , so
wollte uns das Bürgerrecht in Tasters streitig gemacht werden,
allein am Ende mußte man uns doch wieder annehmen , und
bereits befindet sich einer meiner Brüder , Namens Jakob , wie¬
der zu Hause . Ich bin der eheliche Sohn des Franz Jakob
Ulrich (Hüniger Franz genannt ) , von Tasters und der Klara
Wendel,  seidene Klara genannt , von Hägenweil , Bezirks
Bremgarten . Der Vater ist schon längst gestorben , hingegen
befindet sich die Mutter noch am Leben und halt sich meines
Wissens bei meinem Bruder in Tasters auf.

Ich habe noch drei Brüder und zwei Schwestern ; eine
dritte Schwester ist vor etwa drei Jahren gestorben.

Ich habe die mit mir hieher gebrachte Anna Maria Zwisig
Bürgerin von Selisberg , im Kanton Uri , seit etwa 7 Jahren
zu Beihälterin , mit ihr aber keine Kinder erzeugt.

Schon von meiner frühesten Jugend an zog ich mit mei¬
ner Mutter , die sich ebenfalls als heimathlos ausgab , herum,
und zwar meistens in der Schweiz , einmal nur giengen wir
auch nach Savoyen . Nachdem ich meine Mutter etwa im 19ten
Jahre verlassen , nahm ich die Maria Joseph « Weingartner,
welche im Kanton Tesim geduldet war , ursprünglich aber aus
dem Kanton Zug stammte , wo ihr Bruder Jakob , gegenwärtig
in der Rycher - Gemeinde eingetheilt ist , zur Beihälterin . Mein
Umgang mit dieser Person dauerte nicht länger als etwa zehn
Wochen , worauf ich mir die Maria Häuser , deren wahrer Ge¬
schlechtsname Reinh old  ist,* * ) und welche aus dem Kanton Thur-
gau herkünftig sein soll , zur Zuhälter !» nahm . Auch mit die¬
ser zog ich nur etwa zehn Wochen und hielt mich dann an die
hier anwesende Anna Maria Zwisig . — Meinen Unterhalt fand
ich mit Zeinen , Korbmachen und Betteln.

Vergeh en halber bin ich nie gestraft worden , oder in Un-
*) diese Angabe verifizirtr sich nicht.

15



tersuchung gestanden und ich habe auch noch niemals einen an¬

dern Namen geführt , als meinen wirklichen.

Im hiesigen Kanton habe ich mich mit dem Sebastian

Müller nur einmal , etwa vierzehn Tage , in der Gegend von

Fischingen aufgehalten und wir wurden dann von einem Landjäger

betroffen und über die Grenze geliefert.
Das Mädchen , welches ebenfalls mit mir hieher gebracht

wurde , und sich Iosephina Läufer nennt , heißt eigentlich Maria

Josepha Zwisig , ist eine Schwester meiner Beihälterin und eben¬

falls in Selisberg verbürgert.
Der älteste Sohn meines Vaters ist der gegenwärtig sich

in Taffers aufhaltende Jakob . Er mag etwa 39 oder 40 Jahre

alt sein , ist ebenfalls ein Korbmacher ; etwa 4 — 5 ', größer als

ich , hat ebenfalls dunkelbraune Haare , wie ich , von ziemlich

fester Statur , hat ein blasses Gesicht , ziemlich kleine spitzige

Nase , graue Augen , unregelmäßig stehende Zahne ; an der rech¬

ten Hand am Zeigefinger , auf dem zweiten Gelenk hat er eine

Warze . Seine Beihalterin heißt Mathilde Vetter,  des

Dräckig - Renaten , welche in Trümmis  getauft , aber wirklich

heimathlos sein soll . Sie ist in den ZOger Jahren alt , von mitt¬

lerer Größe , dicker Statur , hat schwarzbraune Haare , rothwan-

giges , weißes Gesicht , breitgedrückte Nase.
Sie stammt aus dem Geschlechte der Renaten  und ist

eine Schwester der Beihalterin des Dollft 'ngers Konrad , welche

den Geschlechtsnamen » Schasshautli « führt .^ Ob dieser oder

der andere der richtige ist , weiß ich nicht . Mit der Mathilde

hat mein Bruder drei Kinder erzeugt.
Ein zweiter Bruder heißt Joseph,  ist ebenfalls Korb¬

macher , drei Jahre älter als ich und ungefähr in meiner Größe,

hat schwarze Haare , bleiches Gesicht , spitzige länglichte Nase,

gute Zahne , schwarzen , starken Bart , und im einen Auge ist er

blind , ich glaube fast im rechten.
Er hat die M. Barbara Graf,  aus dem Holz Bez.

Muri , vulKo des Trüli - Michels - Bäbi  zur Beihalterin und

mit ihr vier Kinder erzeugt , wovon aber nur noch eines am

Leben ist. Sie ist etwa 3o — 33 Jahre alt, klein, mager.
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hat blonde Haare , ein spitziges rothwangiges Gesicht » spitzige
Nase , graue Augen , lückenhafte Zahne , an der einen Wange
auf der Seite eine Warze.

Meine älteste Schwester Anna Maria (Mai genannt ) ,
von 46 — 47 Jahren , ist in Zürich  verheirathet und daselbst
wohnhaft , zieht nicht herum.

Die zweire Schwester heißt A . Maria,  ist etwa 33 Jahre
alt , von mittlerer Größe an Statur , hat dunkelbraune Haare,
ein längliches , mageres aber rothwangiges Gesicht , graue Au¬
gen , spitzige Nase , gute Zahne.

Ihr Beihälter ist der Alois Marsch! i,  von Mai , Bez.
Muri , welcher sieben Kinder mit ihr erzeugt hat , wovon eins
gestorben ist . Er ist 32 — 35 Jahre alt , von fester Statur , ziem¬
lich groß , braune Haare , hat ein bleiches Gesicht , große stumpfe
Nase , gute Zahne , graue Augen . braunen Bart . Er wurde vor
etwa zehn Jahren von einem Zuger Landjäger , Hürlemann mit Na¬
men , in den Rücken geschossen . Die Veranlassung hiezu ist mir
nicht genau bekannt.

Meine verstorbene Schwester hieß Elisabeth a.
Meine sämmtlichen Geschwister sind mit Ausnahme der in

Zürich verheiratheten Schwester in Tasters Bürger . Strafen
haben dieselben , außer derjenigen in Zürich , welche sich wegen
Diebstahl sechs Jahre im Arbeitshaus in Luzern befunden , keine
erlitten.

Die M . Josepha Weingärtner,  des Nägeli - Kaspars
Seppi , ist die Tochter des Kaspar Weingärtner , Nägeli Kaspar
genannt , weil er ein Nagelmacher war,  welcher , so wie die
mir nicht bekannte Mutter , gestorben sind . Sie wird etwa 30
Jahre alt sein , ist von mittlerer Größe , dicker Statur , hat
braune Haare , ein fettes Gesicht , ist rothwangig , hat graue
Augen , dicke stumpfe Nase , gute Zähne . Sie zieht jetzt mit
der Zweibrücklern Christian , dessen Mutter man das » Mutter-
gottesgesicht « nannte , er ist hinkend und einäugig.

Die Maria Häuser»  reets Reinhold, »das Buh-
lacherli« genannt , ist seit ich sie verlassen , eine Zeit lang mit
dem Martin Stäubli,  angeblich Gehringer , welcher ein

15*
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Thurgauer , nun aber im Kanton Luzern geduldet sein soll , wo
seine Mutter und Schwester in Roth , Bez . Luzern eingetheilt

sei , gezogen , von welchem sie , wie ich glaube , zwei Kinder be¬
kommen hat.

Wie die Häuser mir sagte , soll Neinhold ihr wahre Name
und sie ursprünglich von Dießenhofen herkünftig sein . Wie sie
behauptete , soll sie sich eine Zeit lang im Kloster St . Kathari-
nenthal befunden haben.

Meine gegenwärtige Beihälterin , die Anna Maria Zwisig,
welche auch fälschlich den Geschlechtsnamen Lauffert führt , ist

die Tochter des noch lebenden Franz Joseph Zwisig , welcher
sich im Kanton Uri aufhält und den Bauern schafft , und der

verstorbenen M . Barbara zur Flur , ebenfalls aus dem Kt . Uri.

Zu Nro . I.XXIX . A . M . Lauffert , reet . Zwisig.

Das verbesserte Signalement ist folgendes:

Religion , katholisch ; Beruf , Zeinen u. Korbmacherin;
Alter , angeblich 28 Jahre ; Größe , z ' 2 " schweizer
Maß ; Haare , schwarzbraun ; Stirne , breit , nieder;
Gesichtsfarbe , gesund , röthlicht ; Augen , graubraun;
Augenbraunen , von der Farbe der Haare ; Nase , lang,
stark , unten etwas weit ; Mund , aufwärtSgezogene,
etwas hochstehende Oberlippe ; Zähne , gut , weiß , hin¬
ten lückenhaft ; Gesichtsform , rundlicht , gegen unten
etwas schmal ; Wangen , halbvoll , etwas vorstehende
Backenknochen.

Besondere Kennzeichen : Blatternnarbigt im Ge¬
sicht , verwachsene Ohrenlöcher . Auf der äußern Fläch«
der linken Hand , hinter dem Daumen - und Zeigsinger
eine große Brandnarbe . Auf dem kleinen Finger der¬
selben Hand , eine vom ersten gegen das zweite Gelenk
laufende , auf der äußern Seite starke Schnittnarbe,
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auf dem vierten Finger zwischen dem ersten und zwei¬
ten Gelenk ebenfalls eine Schnittnarbe.

Dahier gab sie auf die Frage über Abkunft , Heimath rc. rc.

folgende Auskunft:
Ich heiße Anna Maria Zwisig,  Bürgerin von Sclisberg,

Kt . Uri , 2 « Jahre alt , Tochter des wahrscheinlich noch leben¬

den Franz Joseph Zwisig  und der verstorbenen M . Ka¬
tharina Zurflue , von Attinghausen , Kt . Uri,  welche
förmlich mit einander verehelicht waren . Ich habe noch drei
Geschwister , worunter einen Bruder mit Namen Martin,

welcher aber nicht herumzieht , sondern im Kt . Uri den Bauern
arbeitet.

Eine der Schwestern , mit Namen Joseph « , ist mit mir

hieher gebracht worden , die andere heißt Franziska,  zieht
ebenfalls nicht herum und wird jetzt wahrscheinlich im Kt . Uri
verheirathet sein. Meine Geschwister wurden schon im Kindes¬
alter bei Bauern in Arbeit gegeben , ich hingegen zog schon in
meiner frühesten Jugend mit meiner Mutter » die ebenfalls Hei-

mathlosigkeit vorgab , in verschiedenen Kantonen der Schweiz
auf dem Bettel herum . Nach dem vor etwa neun Jahren er¬

folgten Tode meiner Mutter zog ich mit meiner Schwester
Joseph»  allein aus , bis ich vor etwa 7 — 8 Jahren die
Bekanntschaft mit dem Joh . Ulrich machte , mit welchem ich

aber keine Kinder erzeugt habe.
Ich hielt mich fast immer in der Schweiz auf , doch kam

ich mitunter nach Savoyen und Italien.
Den Namen Lauffert führte ich so lange ich mich zu erin¬

nern weiß , schon meine Mutter nannte sich so ; andere Namen

gebrauchte ich nicht.
Es giebt wohl viele solche Leute , aber da sie sich gar

vielerlei und verschiedene Namen beilegen , so erinnert man

sich eben nicht gerade an sie , wenn man sie nicht vor Augen
hat . Das fallt mir bei , daß die Katharina , der große Land¬
jäger  genannt , welche , wie ich glaube , den Geschlechtsnamen
Treichler  hat , aus dem Kanton Unterwalden herkünftig ist,
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wenn ich nicht irre von Stanzsiaad . Sie läuft jetzt mit dem
Daniel Müller,  dem Sohn des Steinhauers Babi.

Die Beihälterin des sogenannten Dallibutz,  der jetzt im
Kanton Waadt wegen Diebstahl insitzt , dessen eigentlicher Namen
und Heimath ich nicht kenne , ist von Benken im Kanton St.
Gallen . Der Dallibutz hat zwar Schriften , aber ich glaube,
keine achten.

Die Ostertag  sind aus dem Badischen herkünstig , wie
man sagt von Blumegg . Die Söhne haben jetzt zwar Schrif¬
ten , aber ich möchte bezweifeln , daß dieselben ächt seien , denn
der Bernhari  hat einen Heimathschein , worin seine Beihälte¬
rin als dessen Ehefrau angeführt ist . Wetters fällt mir jetzt
nichts mehr bei , das ich über solche Leute angeben könnte , denn
als ich noch mit meiner Mutter zog , waren wir fast immer
allein und seit ich mit dem Ulrich gehe , sind unsere gewöhnlichen
Gesellschafter nur dessen Brüder oder Schwäger gewesen.

Das Signalement ihrer Schwester Josephina  ist folgendes:

Religion , katholisch ; Beruf , Korbmacherin ; Größe,
5 , 1^" schwz. Maß ; Statur , beseht ; Haare , dunkel¬
braun ; Gesichtsfarbe , gesund , röthlicht ; Gesichtsform,
vollkommen ; Wangen , voll ; Stirne , nieder ; Augen¬
braunen , braune ; Augen , blaue ; Nase , lang , spizig,
gerade ; Mund , groß , etwas vorstehende Oberlippe;
Kinn , rund ; Zahne , gut , weiß , an der obern Kinn¬
lade , linker Seite , eine Lücke, die beiden mittlern
Zähne breit.

Besondere Kennzeichen : Auf der Oberlippe von
der rechten Seite eine bis unter die Nase laufende
Narbe , angeblich von einem Fall auf eine Schüssel
herrührend . Auf der linken Hand , äussere Fläche,
zwischen dem Daumen und dem Handsiriger eine schief¬
stehende , circa einen halben Zoll lange Schnittnarbe.
Trägt silberne Ohrringe.
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Zu Nro . L.XXXH . Joseph Hüppi auch Fäh,
vuiZo Schruttensepp.

Befindet fich dermalen im Zuchthause in Pruntrut auf den

Namen Johannes Müller.

Zu Nro . I.XXXIX . Johannes Kollbrunner,
auch Fritz und Müller ? vulzo Sä'genfeilers Hanneöli.

Die Bemerkung , Kollbrunner befinde fich in Pruntrut,

scheint unrichtig und dies ist nur der Fall mit dem Schruttensepp.

Zu Nro . X6 . Jakob Meier,
vulZo Waldbruder.

Die Beihälterin des Jakob Meier heißt Anna Maria

Römer , vulgo Ringli Rudis Mei.

Zu Nro . X6VI . Michael Humpoletzky.
Dieser befand fich das letzte Jahr unter dem falschen Na«

men Jakob Haberstock in Neuenburg , von woher seine

Auslieferung nach Frauenfeld erfolgte . Seine Beihälterin

heißt reets Maria Barbara Kalin . Sie ist die Tochter

des Ferdinand Kalin von Einsivlen und einer deutschen

Vagantin , Namens Anna Maria Wezler.  Ihr Signale¬

ment ist folgendes:

Alter , Z4 Jahre ; Größe , 4 ^ yr " neu schweizer
Maß ; Postur , beseht , großer Bauch ; Kopfform , ziem¬
lich groß , breit ; Farbe , bleich ; Haare , schwarz ; Stirne,
bedeckt, nieder ; Augenbraunen , schwach, schwarz ; Au¬
gen , groß , braun , hell ; Nase , lang , ziemlich dick;
Mund , groß ; Zähne , gut ; Kinn , oval.

Besondere Kennzeichen : Im linken Mundwinkel
und am linken Backen , nahe dem Ohre , Bißnarben.
Es habe sie als Kind ein Schwein fressen wollen.

Der Knabe , den sie bei der Arrestation noch bei sich hatte,

ist wirklich erhobener Maßen der Sohn des Martin Bach , von

Neu - Ravensburg.
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Zu Nro . 6XXVI. Der Durst (Egli ?)
Der Durst soll ganz gewiß Egl i heißen und aus dem Kt . Zü¬

rich stammen , wo er Frau und Kinder verlassen habe . Diese
Angabe des Ioh . Ulrich bedarf aber noch besserer Be¬
stätigung!  Seine frühere Beihalterin , des Bokkarlis Kresenz,
nannte bei Anlaß ihrer Verhöre in Bregenz ihren ersten Bei-
hälter Alois Hoppachcr . Ob da nicht eine Verwechslung ob¬
waltet , ob sie nämlich nicht das Zürcherische Geschlecht Brupp-
bacher  genannt habe , und dies dem Durst angehöre , steht
dahin.

Zu Nro . 6XXV1I. Der Mutsch,
vulxo Vize- Spndi'k.

Der Geschlechtsname des alten Mutsch sei Malter.  Er
sei der Vater der Anna Maria Malter,  also der Schwie¬
gervater des großen - oder Renelis - Sepp . Er stamme aus dem
Elsaß , und sei früher ein Kamerad des Chrusihans und ein
Mitglied der Clara Wendelschen Bande gewesen . Wegen Ver¬
brechen habe er sich auch schon auf der Galeere befunden und
dürfte also von da her noch besondere Kennzeichen haben.

Zu Nro . 6XXIX. Hs . Georg Högger.

Bon spater eingebrachten Vaganten wurde für bestimmt
behauptet , es sei der Högger aus dem Goldinger Thal . bei
Eschenbach,  Kanton St . Gallen  gebürtig . Er befinde sich
gegenwärtig nebst dem Dallibuz in Erligen «.? ) Kanton Waadt,
wegen Diebstahl im Verhaft . Andern Nachrichten zu Folge
dürfte Högger aus der St . Gallischen Gemeinde Romonten her-
künftig sein.

Zu Nro . 6X1,11. Der Skockfranzos und Georg
Wiederburst.

Im 14. Bande des schweizerischenSignalementbuches kommt
Seite 35 ein Georg Kemar , alias Wiederburst ausgeschrieben
vor und im 15 Bande , Seite 138 und 139 wird auf 4 Jndi-
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viduen mit dem Namen Kemar von Straßburg gefahndet . Auf

sie fallt der Verdacht , den bekannten großen Juwelen-

Diebstahl in Baden Kanton Aargau , im Laden des

Goldhändlers Ponti verübt zu haben , was sich damit

zusammenreimen würde , wenn sie jetzt in guten Umständen in

Savojen sich aufhalten würden . Wohl dürfte der viilgo Stock-
franzos  einer der signalisirten Gauner sei. Schon Joseph

Hirschberg  hatte auf diese Leute , besonders auf den Philipp,
der im Jahr 1842 einen Bruder im Zuchthause in Baden ge¬

habt haben solle , aufmerksam gemacht , und behauptet , daß er
von allen ihm bekannten Kochemern der gebildeteren Art der

verwegenste und geschickteste sei. Wir erlauben uns die Polizei¬
stellen von Savojen , Wallis , Waadt , Freiburg und Genf diese

Anzeige gehörig beachten zu wollen ; es dürfte Ihnen gelingen,

eine Noch engere Verbindung der Verbrecher Nro . 124 , 126,

127 , 12 » , 129 , 130 und 151 mit den Kemar zu entdecken,

wovon Michael Humpoletzky , als etwas was er nur gehört habe,
reden will.

Es folgen hier die Signalemente der Kemar:

6I .XXIV. Georg Wiederburst , alias Kemar.

Alter circa 27 Jahre ; Größe , Z" 82" schweizer
Maß ; Statur , schlank ; Haare , braun ; Gesichtsform,
lange ; Farbe , gesund ; Stirne , hoch, frei ; Augenbrau-
nen , braun ; Augen , blaue ; Nase , lange ; Mund , mitt¬
lerer ; Zähne , gut ; Kinn , rund.

Besondere Kennzeichen : Eine Narbe auf der lin-
ken Hand , und eine gleiche zwischen den Fingern der
rechten Hand . Gang aufrecht . Sprache deutsch und
französisch.

Zu Folge der ersten Anzeige im schweizerischen Signale-
mentbuch , Band 12 , Seite 121  soll dieser Gauner von Fohr-

bach , vepartemont so la Näselte ; gebürtig sein. Früher hielt er
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sich meist im ^rronälssomenl Altkirch im Elsaß auf , und stand

mit der Iudenbande in genauer Bekanntschaft.

dXXV . Philipp Kemar , Willipach , Lion , Nie.
dering,

aus Straßburg , Krämer.

Alter , circa 25 Jahre ; Größe , 6^ schwz. Maß;
Statur , kräftig , vollkommen gewachsen ; Haare , schwarz¬
braune ; Stirne , bedeckte; Augenbraunen , schwarzbraune;
Augen , schwarzbraune ; Nase , mittlere ; Mund , mittle¬
rer ; Kinn , rundes ; Bart , schwacher ; Gesicht , voll-
kommnes ; Gesichtsfarbe , gesunde , etwas bräunliche.

Besondere Kennzeichen : Kommt gewöhnlich gut
gekleidet , trägt goldene Ringe an den Fingern , häufig
einen seidenen Regenschirm , selten einen Hut , meistens
eine Kappe . Trägt zuweilen auch ein blaues Ueberhemd.

Im Sommer halt er sich meistens in der Schweiz auf,

wo er Bader und Vergnügungsorte besucht; ist ein großer Freund
vom Villardspiel und daher in den Kaffehäusern wohl bekannt.
Reist meistens mit der Post , halt sich selten lang in Gasthäu¬

sern auf und wechselt dieselben häufig , um jedes nähere Ein¬
treten mit Unbekannten zu vermeiden.

Als berüchtigter Dieb ist er unter dem Namen Philipp

bei Seinesgleichen sehr bekannt.

<LHVl . Andreas Kemar oder Willipach,

nennt sich auch Riedring , aus Straßburg , Bruder des Obigen , Krämer.

Alter , circa 22 Jahre ; Größe , circa Z^ io " schwz.
Maß ; Statur , schlanke ; Haare , dunkelbraune ; Stirne,
stäche ; Augenbraunen , dunkelbraune ; Augen , brau-
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ne ; Nase , nach unten etwas gebogen ; Mund , mittle¬
rer ; Zähne , gute ; Kinn , spitzig; Gesicht , länglicht.

Geht auf Jahrmärkte , trägt oft eine länglichte Krämerzeine
bei sich , auch zuweilen ein blaues Ueberhemd.

6l .XXVIl . Alexander Kemar,

vielleicht ein Bruder der Obigen.

Alter , 29  Jahre ; Größe , circa 5^ 5" schweizer
Maß ; Statur , geringe ; Haare , schwarze ; Nase , mitt¬
lere ; Mund , großer ; Kinn , spitziges ; Bart , schwarzer
unterm Kinn ; Gesicht , mageres , bleiches.

HXXVIll . Franzlska Kemar oder Willipach,

geb . Riedring , Kramerin.

Alter , circa 63 Jahre , Statur , große , schlanke;
Gesicht , mageres ; Mutter der beiden Erstbenannten;
reise oft mit ihnen in der Schweiz.

Die drei Obbeschriebenen sind unterm 2 . Octob . 1842 von
Aarau wegen bedeutender Diebstähle gefahndet.

61.XXIX. Fidel Boni,
vulxo .Zehhopperli.

Alter , 54  Jahre ; Größe , 4 ^ G " franz . Maß;
Statur , gering ; Gesichtsform , eingefallene Wangen;
Haare , braune ; Stirne , gewölbte ; Nase , lange ; Mund,
breiter ; Zähne , gut , gelb ; Kinn , gewöhnliches , Bart,
braun und grau.

Besondere Kennzeichen : Das linke Bein kürzer
als das rechte ; eine Narbe am rechten Daumen.
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Wir entnehmen aus dem badischen FahndungSblatte Nro.
102 l . I . , daß dieser Vagant nicht von Würmlingen gebürtig
ist , wie er bei seiner Einvernahme im Jahre 1837 in Zürich
angab , sondern von Höwenneck,  Gemeinde Jmmendingen» 4
Oberamts Ettgen . Es ist daselbst die Anzeige enthalten , daß
er gegenwärtig wieder mit seiner Beihalterm Franziska Pfaff
herumziehe , und sämmtliche Polizeistellen werden ersucht , auf sie
zu fahnden , im Betretungsfalle sie mittelst Laufpaß in die Hei-
Math zu instradiren , und dem Amte Engen hievon Kenntniß zu
geben.

6LXXX . Franziska Pfaff.

Alter , 41 Jahre ; Größe ; 4> franz . Maß;
Statur , mittlere ; Haare und Augenbraunen , braun-
röthlicht ; Stirne , nieder ; Augen , bläulicht ; Nase,ge-
wöhnliche ; Mund , gewöhnlich ; Zähne , schadhafte , Kinn,
rund ; Gesichtsform , oval ; Farbe , gesund.

Besondere Kennzeichen : Stößt an der Rede an.
Als diese Gaunerin im Jahre 1837 in Zürich über Abkunft

rc. examiniert wurde , gab sie vor,  ihre Mutter sei von Wal-
tenhofen,  bei Kempten (Baiern ) , ihr Vater Johann Pfaff,
Zimmergeselle von Jungnau (Sigmaringen ) gewesen . Ihren Auf¬
enthalt wollte sie im größten Theil ihres Lebens in der Schweiz
gehabt haben , auch sollten ihre Kinder dem Tauforte nach lau¬
ter schweizerische Geborne sein. Aus obberührtem Fahndungs¬
blatt geht aber zur Gewißheit hervor , daß die Franziska Pfaff
in Emmendingen ab Egg,  Oberamts Engen,  Bürgerin ist»
und mit folgenden Kindern unter der Schaar der Heimathlosen
in der Schweiz zu treffen sein wird . 1. Margaretha 16 Jahre
alt ; 2 . Maria 13 ; 3 . Kresenz 11 ; 4 . Eva 9 ; 5 . Verena 6;
6 . Johann Georg 2z Jahr.



Schlußanskchten und Vorschläge

Bei der Durchführung derjenigen Unterfuchungsmomente,
aus denen wir vorstehende Nachrichten über die signalisirten In¬

dividuen gezogen haben , erschien uns die auf Seite 8 ausge¬

sprochene Behauptung immer beachtungswcrther , und vollendet ist

in uns die Ueberzeugung , daß das Vagabundengesindel  einer
weit ernsteren und anhaltenderen Aufmerksamkeit bedürfe , als

bis dahin obwaltete . Im Zusammenhang mit dieser Ueberzeu¬

gung erlauben wir uns nun zum Schluße einige Ansichten über

die Hauptquellen der Heimathlosigkeit,  darzustellen,
und unmaßgeblich die Mittel  zu bezeichnen , durch welche diese

Quelle nach und nach verstopft , und ein neuer Zufluß von

fremder Seite gehemmt werden sollte.

Art . L.

Vor allem erblicken wir die Heimathlosigkeit am tiefsten

begründet und am weitesten wirkend in jenem Verhältnisse , in

Folge dessen Tausende erzeugt und erzogen werden , um die

verbrecherische Lebensweise der Eltern fortzupflanzen , mit an¬

dern Worten , um Gauner  zu sein.
Es ist dieses das Concubinat.  Zwar ist dasselbe in jedem

wohlorganisirten Staate verpönt , meist aber zu gelinde , — da¬

her unzulänglich . Die Erfahrung hat bewiesen , daß es einer

scharfem Entgegenwirkung bedarf , um den aus verschiedenen
Triebfedern dem Conkubinate innewohnenden hohem Grad des



Vorsatzes zur Verletzung bürgerlicher Gesetze , zu brechen . Nach
diesem Grade , und im Hinblick der großen Schädlichkeit dieser
Verletzung in materieller und moralischer Hinsicht , sollten die
Strafen wirkender , abschreckender zugemessen werden.

Wir enthalten uns einer weitem Ausführung dieser Ansicht.
Sie ist gewiß bei allen Polizeimannern allgemein , doch leider
nicht allgemein vorherrschend.

Mancherlei unangenehme Wahrnehmungen überzeugen , daß
ungeachtet des Abscheues vor den wilden Ehen in gewissen Ge¬
genden das Zusammenleben selbst des nothdürftigsten Gesindels
so ziemlich wie absichtlich ungeahndet bleibt.

Viele Stellen hindern dieses Leben nicht , selbst in Verhö¬
ren bekümmern sie sich nicht um die Wahrheit darüber , und lei¬
sten so der Heimathlosigkeit den ersten Vorschub.  Da¬
her möchten wir belieben:

»Es sei unter die allgemein obligatorischen Po-
»lizeimaßnahmen sämmtlicher Kantone gegen die
»Heimathlosen eine verhältnißmäßige Bestrafung
»des Concubinats , — als Vergehen an und für sich,
» — durch körperliche Züchtigung , Einsperrung und
»Zwangsarbeit , festzustellen und zu handhaben .«

Art . « .
Der zweite Hauptstoff zur Heimathlosigkeit ist die Vaga-

bunditat.  So wie die wilde Ehe , so sollte das wilde , beruf-
lose Herumziehen weit strenger geahndet werden , als es in den
meisten Kantonen der Fall ist.

Was von der Polizei an verschiedenen Orten geschieht , ist
den aufgegriffenen Vagabunden oft das Erwünschte . Ein kur¬
zer Arrest wahrend rauher Witterung , gute Atzung , und wie
das Wetter sich aufhellt , ein bequemer Gang mit Begleit über
die nächste Gränze , sind Dinge , worüber die Gauner mit Recht
sich lustig machen . Wenn der Trieb zur freien Wanderung in
diesen Leuten erstickt werden soll , oder wenigstens die Lust zur
Wanderschaft in der Schweiz , so müssen lange andauernde,
scharfe Arreste , körperliche Züchtigung , Zuchthaus,
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Landesverweisung und direkte Lieferung in die Her¬

rn ath angewendet werden.
Was einzelne Beamten hie und dort in dieser Beziehung

leisten , hat einen praktischen Werth bewiesen ; allein die größte

Wachsamkeit in einer einzelnen Gegend ist nicht im Stande für

längere Zeit Straßen und Häuser zu sichern , weil ringsum nicht

das gleiche Verfahren beobachtet wird.
Wir möchten hier eine gemeinsame Aufnahme und Anwen¬

dung der im würtembergischen Strafgesetzbuch gegen die Land-
sireicherei , Bettelei , und Gaunerei enthaltenen Strafandrohungen

empfehlen , also lautend:
»Wer ohne erlaubten Zweck und ohne einen ordentlichen

»Erwerbszweig oder zureichende Unterhaltsmittel ausserhalb seines

»Wohnortes herumzieht , unterliegt wegen Landstreicherei polizei¬

licher Strafe . Landstreicher , welche wegen solcher Uebertretun-

»gen schon zweimal polizeilich gestraft worden sind und sich ei-

»nes weitem Rückfalles schuldig machen , sollen vor Gericht ge-

»stcllt und zu Kreisgefängniß bis zu 6 Monaten , neben zeit¬

licher Entziehung der bürgerlichen Ehren - und der Dienstrechte,
»bestraft werden . «

»Landstreicher , welche mit falschen Zeugnissen oder Passen,

»mit Waffen , Dicbsschlüsseln oder anderen , der Sicherheit der

»Personen oder des Eigenthumes gefährlichen Werkzeugen be«
»treten werden , sind schon im ersten Falle mit Arbeitshaus bis

»zu zwei Jahren zu strafen . «
»Wer unter Drohungen oder auf falsche Zeugnisse hin bet-

»telt , wer bei dem Betteln sich selbst oder seine Begleiter fälsch¬

lich als krank oder krüppelhaft darstellt , soll neben der zeitlichen

»Entziehung der bürgerlichen Ehren - und der Dienstrechte , mit

»Kreisgefängniß bis zu 6 Monaten bestraft werden . «

»Wenn ein Landstreicher , nachdem er wegen Landstreicherei

»mindestens polizeilich , und wegen gewerbsmäßig begangenen
»Raubes oder Diebstahles mit Zucht - oder Arbeitshaus bestraft

»worden ist , Raub oder Diebstahl mit Waffen gewerbsmäßig
»und in Banden mit anderen Landstreichern verübt » so soll der-

»selbe wegen Jaunerei , neben der für die erwähnten Verbrechen
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»an sich verwirkten Strafe mit dreijähriger Arbeitshausstrafe bis
»fünfzehnjähriger Zuchthausstrafe belegt werden .«

»Auch ist die Zuchthausstrafe durch körperliche Züchtigung
»zu schärfen .«

»Der Rückfall in dieses Verbrechen zieht zehnjährige bis
»lebenslängliche Zuchthausstrafe nach sich.« —

Wenn auch ein solches Verfahren anfänglich die bisherigen
Kosten noch Um vieles vergrößern müßte , so darf doch für ge¬
wiß angenommen werden , daß sie nicht wie bisher ganz umsonst
verwendet seien , und daß sie nach und nach sich vermindern
werden.

Art

Um dem gefährlichen Gesinde ! den Weg abzuschneiden,
auf dem es , zwar meist bloß zum äußern Verwand , einen Er¬
werb sucht , dürfte allen nicht Jnheimischcn das keß-
len , Regenschirm - und Korbmachen , schleifen und
dergleichen , sowiealles hausirenmit kurzen Waa¬
ren  untersagt werden , unter Androhung von körperlicher
Züchtigung und Arrest.

Es bedarf keines solchen eckelhaften Gesindels , um die Vor¬
theile der Gewcrbsfrekheit zu genießen , sie verkürzen nur unsere
eignen Armen am Verdienste.

Art . 4.

Gleiche Maßregel sollte gelten , gegen alle fremde Comö-
dianten , die Schauspiele  oder Kunststücke aufführen,
welche weder zu einer edlen Belustigung , noch Bil¬
dung etwas beitragen können.

Es mag unter gehöriger Vorsicht,  z . B . mit der nöthigen
Ueberwachung solcher Leute , daß sie nicht länger in einem Kan¬
tone bleiben , als ihnen ausdrücklich erlaubt ist , angehen , —
daß solche Gaukler zur Belebung eines großen Jahrmarktes ge¬
duldet werden . Allein eine strengere Ueberwachung ist nöthig,
wenn man nicht gestatten will , daß sie ab den Heerstraßen in
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entlegene Orte fahren , und da ein gefährliches Unwesen am
häufigsten mit kaspern  treiben . Alle von diesem Chöre sind
jenisch , und was jenisch ist . stiehlt und betrügt , wo es eine un¬
gefährliche Gelegenheit giebt.

Art . S.
Zur besseren Sicherung vor dem Wachsthum der Heimath-

losigkeit sollte den Deserteurs nur ein sehr bedingtes,  in
der Regel kein Asyl  mehr gestattet werden.

Die Verhältnisse der Soldaten früherer Zeit , denen gegen¬
über es ein Gebot der Menschlichkeit war , den Flüchtigen eine
Freistätte zu gewähren , bestehen nicht mehr.

Es stehen keine gepreßten Soldaten mehr bei den uns nahe
liegenden Armeen , und ihre Behandlung ist eine gesetzlich vor¬
geschriebene , humane . Ein braver Conscribirter wird nicht de-
sertiren , sondern ein braver Soldat bleiben . Es kommen auf 100
gegenwärtige Deserteurs wenigstens 90 Verbrecher.

Art . V.
Denjenigen Kantonen , welche noch fremde Kriegsdienste

kapitnlirt haben , sollte auf das nachdrücklichste anempfohlen wer¬
den , keine Ausländer anwerben zu  lassen . Zu häufige
Beispiele haben gezeigt , daß aus solchen Fremden schweizerische
Heimathlose werden.

Mindestens sollte gefordert werden dürfen , daß solche
Individuen ganz allein zur Aufnahme und Ver¬
sorgung denjenigen Kantonen angehören sollen , bei
deren Compagnien sie gedient haben.

Art . V.
Eine Hauptursache der Überschwemmung unseres Landes

durch fremdes Gesinde ! erprobte sich in der zu laxen Be¬
strafung  solcher Subjecte , die mit falschen oder ver¬
fälschten Ausweisschriften reisen.

Das bloße Verschreiben der Pässe und Wanderbücher nützt
nichts , denn das ist bald wieder weggewischt und eine Empfeh»

16
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lung hingeschrieben , an dessen Statt . Noch weniger schreckt ein
Transport an die Gränze . Es wäre in Uebereinstimmung mit
dem oben angeführten Würtembergischen Gesetze festzusetzen , daß
jeder mit falschen Schriften Aufgegriffene mit kör«
perlicher Züchtigung und scharfem Arrest in gehöri¬
ger Dauer zu bestrafen  sei.

Art 8.
So wie es sich bei der hierorts geführten Untersuchungs¬

Prozedur gegen einige Mitglieder der Elsaßer Judenbande her¬
ausgestellt hat , daß die Paßertheilung der französischen Behör¬
den insbesondere im Elsaß , dem Eldorado der Gauner , mit einer
unverantwortlichen Leichtfertigkeit vor sich geht , so wurden wir
auch durch die Untersuchungsversuche gegen einzelne Heimathlose
überzeugt , daß deutsche Vaganten , die deutsches oder
schweizerisches Heimathrecht haben , französische

Pässe als französische Bürger  auf , falsche Namen
erhielten.  Will eine fremde Regierung diesem Unfug  nicht
abhelfen , so sollte man sich zu solchen Vorsichtsmaßnahmen ver¬
stehen , wie die im Erlasse des Großherzogthums Badischen Mi¬
nisteriums , des Innern , vom 22 . Juli und 17 . October 1842
befohlenen.

a>Wenn man auch « so lautet eine Stelle des zweiten Erlas¬
ses »bei den Verhältnissen des Großherzogthums als Grenzland
»Bedenken tragen muß , die in der oben allegirten Verfügung
»getroffene Anordnung auf alle aus den weiter genannten Orten
«kommenden Individuen ebenfalls auszudehnen , so sieht man sich
»doch zur Abwendung der den Bewohnern des Großherzogthums
»durch diese Bande drohenden Gefahren veranlaßt , die Kreisre-
»gierungen zu beauftragen , die unterhabenden Aemter und Poli¬
zeibehörden zu einer strengen Wachsamkeit über die mit Pässen
»aus jenen letztgenannten Gemeinden versehenen Individuen , ins-
»besondere jüdischer Religion , und namentlich zu einer genauen
»Prüfung ihres Rcisezweckes und darüber , ob sie die hiezu er-
»forderlichen Mittel bei sich haben , mit dem Anfügen anzuwei¬
sen , daß diesen Personen , sobald sie sich in der einen oder an-
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»dern Beziehung nicht ganz verdachtlos zeigen , der Aufenthalt
»im Großherzogthum nicht zu gestatten sei.«

Gleiche Verhältnisse der Schweiz würden gleiche Beschlüsse
ohne anders rechtfertigen.

Art . » .
Wir sind weit entfernt,  den religiösen Begriffen und

Gefühlen , welche die kathol . Confession über die Heilsamkeit des
Wahlfahrtens  hegt , nahe treten zu wollen , und aner¬
kennen die Thatsache , daß aus der Zahl der Wahlfahrter nur
selten ein Individuum Vergehen halber der Strafjustiz zufällt,
allein deßungeachtet glauben wir doch bemerken zu müssen » daß
in der Art und Weise , wie die Wahlfahrter das Land be¬
treten , in allen Richtungen bereisen und verlassen , die Mög¬
lichkeit , daß ein Gauner sich unter ihnen verkriecht , Thor und
Weg zu weit offen steht . Weit aus die meisten besitzen weder
Paß noch Heimathschein , kurz gar keine Legilimationsschrift.
Sollte die schweizerische Polizei bekannt machen , daß in Zu¬
kunft keinem Wahlfahrter , der nicht eine Ausweisung von
seinem Ortsvorstande oder Pfarrherrn unter  Sigill
vorzuweisen im Stande sei» der Durchpaß verweigert werde , so
würde man sich im Auslande darüber gewiß nicht aufhalten.
Die Forderung ist eine billige , zeitgemäße , und gerechtfertigt in
«poeio durch die vielfachen Angaben unserer Jnquisiten , wie sie
mitunter als Wahlfahrter ihre Larve gewechselt haben.

Art . L« .
Als erstes nothwendiges Mittel  dem Unwesen zu steuren,

halten wir die Aufstellung einer eidgenössischen  Commis¬
sion , welche , nachdem sie den Personalbestand der s. g.
Heimathlosen kennen gelernt und gesichtet hat,  im
Stande sein sollte , die besten Maßnahmen , behufs der Versor¬
gung und Unschädlichmachung vorzuschlagen und so lange zu
vollziehen , als dies nicht eher Sache der Kautonspolizei sein
wird . Wir erachten die Aufstellung einer solchen Commission
für rath  sam , weil sonst kein gemeinsames , zusammenhängendes



242

Einschreiten in der erforderlichen Andauer zu erwarten steht , und

für absolut nöthig , weil nur die Bemühungen einer solchen Com¬

mission zum Ziele führen können . Die Angestellten in den Kan¬

tonen , die durch Erfahrung und Kenntnisse befähiget wären,

diese Untersuchung im Einzeln zu besorgen , sind bereits überall

mit andern Tagesgeschäften behelliget ; Arbeiten in der Reben-

zeit wären ein Flickwerk . Ganz vorzüglich aber soll diese erste

polizeiliche Musterung durch eine eidgenössische Znstruktions-

Commission geschehen , damit die betreffenden Individuen wo

möglich nur an zwei , höchstens drei Orten untergebracht und

konfrontirt werden können . Wird in Betracht gezogen , welche

Anzahl von angeblich heimathlosen Vaganten über Herkunft

und Heimath zu inquiriren sind , und welches Resultat wahr¬

scheinlich ist , so dürfte eine solche Commission auch in Hinsicht

der zu erwartenden Kosten gebilligt werden . Nach der Angabe

des Humboletzky solle diese Anzahl etwa 1000 erwachsene Köpfe

ausmachen . Blasius Egloff meint , es seien ihrer viel mehr,

beide behaupten , weit der größte Theil seien Auslän¬

der mit bestimmter Heimath . Angenommen , es seien nur 800

erwachsene Köpfe , und es stehle , betrüge und bettle jeder jähr¬

lich nur für fl . 100 , so macht es doch fl . 800V0 aus , was

sie in 365 Tagen die Schweiz brandschatzen , und sind zu¬

dem ein Schandft eck des L arides . Von zwölf  im Ver¬

lauf des letzt verwichenen Halbjahres im Thurgau von uns

eraminirten angeblichen Heimathlosen , ergab es sich , daß 7 Ba-

denser , Baiern und Würtembcrger seien,  lauter wohl

eingeübte Räuber und Diebe . Die Annahme in ihrer Heimath

fand keinen Anstand , und man erhielt an die Kosten eine an¬

nähernd billige Entschädigung . Darunter befand sich ein Indi¬

viduum , jetzt zu 18 Jahr Zuchthaus zu Freiburg im Breiögau,
wo er anno 1820 entronnen war , neu verurtheilt , welcher nach

aktengemäßer Berechnung nahe an Fr . 15,000 aus der Schweiz

gestohlen , und obwohl ein wahrer Bürger des Königreichs Bay¬

ern , die Unverschämtheit soweit getrieben hatte , die Kanzlei

des Standes Appenzell I . R ., wegen Hinterhaltung eines Hei-

mathscheines aus dem Orte Haslen zu verdächtigen.
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Ware eS nicht der Mühe und Kosten werth , zur Säuberung

unseres Bodens die tauglichen Mittel zu wählen?

Art . L1.

Sollte daö beschlossen werden , und wäre durch die Com¬

mission in rascher Thätigkeit das Gewisse oder Wahrscheinliche

darüber ausgeschieden , wer ein schweizerisches  Schutz¬

recht  ansprechen dürfe , wer besonderer Empfehlung
werth sei, und wer wegen notorischer Gefährlichkeit

besondere Obsorge  bedürfe , — so hätte sie ihre Vorschläge zu

hinterbringen , wo die Einten eingetheilt werden sollen , und was

mit denen geschehen soll , von denen man wünschen muß , daß sie

für immer unschädlich werden . Eine Deportation nach Al¬

gier oder Amerika für diese Classe  möchten wir von

vorneherein noch nicht verwerfen . Im Falle die Kosten

nicht außer Verhältniß treten , wäre es ein erlaubtes thunliches

Mittel , dessen Androhung bei manchen Fremden schon wirksam

genug wäre , um ein praktisches Heimweh zu erzeugen.

Art . LS.

Wichtig und von den entscheidendsten Folgen ist die Art

und Weise der Einbürgerung.  ^
Durch die Versorgung der Heimathlosen bei dem bisherigen

Modus in schweizerische Gemeinden , hat sich in einigen Kan¬

tonen wenig praktischer Nutzen für das Allgemeine gezeigt . Ohne

kränken zu wollen , können wir uns der Nachweisung nicht ent¬
halten.

Bisher traf es die meisten Heimathlosen in die ärmeren

katholischen Gemeinden , und in die rein demokratischen Kantone.

Die Ursache , warum das so geschehen mußte , ist klar , aber die

Folgen für Alle vielleicht noch nicht gehörig erwogen . Sie be¬

steht darin , daß die Eintheilung der Heimathlosen in gewisse

Gegenden , die wir naher bezeichnen könnten , faktisch eben nichts

anderes ist , als die Anweisung von eben so vielen Schlupfwin¬

keln , eher eine Unterstützung der Gaunerei . — Wir wollen

nicht sagen , daß die Kantone Appenzell , Schwyz , Zug u . a.
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durch die zu große Nachsicht mit dem fremden Gesinde ! ihre
Nachbarn absichtlich oder fahrläßig in Schwierigkeiten versetzt
haben . Es ist ein Ausfluß der patriarchalischen Einrichtungen
der Demokratien überhaupt , daß die Polizei , über weniger Geld -- >
Mittel gebietend , weniger herrschend einwirken kann , und daß
die Regierungen dasjenige für Erziehung und Unterhalt der Ein¬
getheilten nicht verwenden können , was nöthig ist , um solche
Menschen unschädlich zu machen , — denn der Gauner ist
nicht minder Gauner , wenn er einen Duldungsschein
besitzt.

So hat der Stand Schwyz mit an und für sich verdan-
kenswerther Bereitwilligkeit nur allein in den Jahren 1822 bis
1839 die unverhältnißmäßige Anzahl von 486 Köpfen ange¬
nommen . Vergehen der Vaganten sind dort ziemlich selten,
aber die Erfahrung hat bewiesen, daß kein Kanton mehr von
Vaganten und Bettlern geplagt wird , als der Nachbar Zürich.
Gleiche Wahrnehmung in St . Gallen , — von Appenzell  ^
aus . Doch nicht blos die nächste Gränze ist der Spielraum
der heimathlichen  Gauner , die gesammte Schweiz wird von
ihnen durchstreift und bestohlen.

Darum wäre es unsere individuelle persönliche  An¬
sicht,  es sollte die ganze Angelegenheit , insbesondere die
Eintheilung , nicht als Kantonalsache,  sondern als eine
Eidgenössische  behandelt werden , und diese Eintheilung
sollte nach keinem andern Maßstabe berechnet werden » als nach
der Kopfzahl oder Größe der Kantone.

Wären Rücksichten auf das äußere Glaubensbekenntniß der
Heimathlosen im Wege , so dürfte eine billige Ausgleichung
mit Geld für den Kanton , der am meisten annimmt,
aber auch die nöthige Garantie für wirkliche Be¬
sorgung darbietet, am Platze  sein . —

Art . 1 » . *
Unter der Versorgung der Eingetheilten würden wir , ne¬

ben strenger Anwendung der Strafen für Vagabundität und
Eoneubinat an den Alten , — eine gute Schulbildung der
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Jungen , und Erlernung von Handwerken oder  Ange¬

wöhnung zu Feldarbeiten verstehen.
Dabei wären solche Handwerke auszuwählen , die dem Hange

zum Wandern am wenigsten Vorschub leisten . Mit höchstem
Danke anerkennen wir , was ab Seiten der verehrlichen Hü lfs-

vereine,  namentlich in Zürich , bis dahin sür die Bildung

solcher dem Unglück preisgegebener Kinder geschehen ist , und es

ist unser innigster Wunsch , daß sie von Staatswegen ermuntert

und unterstützt werden , aber in so wichtiger Angelegenheit sollte

es nicht von dem guten Willen Einzelner abhängig bleiben , was

geschehen muß , wenn zur Zeit und nach Bedürfniß geholfen
werden soll.

Art . L4.

Wo es immer thunlich ist , sollten die unmündigen  Kin¬

der außer die Gewalt der Eltern gebracht,  und durch

Pfarrherrn , Lehrer und Vorsteher dafür gewacht werden , daß

die jenische Sprache , »das Lebensprincip der Gau¬
nerei — «, von den Kindern nicht erlernt wird.

Strafe , tüchtige Strafe selbst sür die Mutter , die diesem

Verbote zuwider handeln wollte.

Art . L5.

Wäre nun durch dem Zwecke besser entsprechende Einthei - ,

lung und bessere Sorge für Bildung , das mögliche gethan , so

müßten — ein ferneres Aufkommen der Vagabundität , dieser Haupt¬

erzeugerin der Heimathlosigkeit , für die Zukunft zu erwehren , die

öffentlichen Mittel den Zudrang Fremder zu verhindern , besser

benutzt werden.
Es bestand nämlich bis dahin ein großer Uebelstand bei der

Zerstückelung der Schweiz darin , daß , wenn im einen Kanton

ein Gauner für lebenslänglich aus der Eidgenossenschaft verwie¬

sen ist , er in einem andern , wo er aus Takt den Frommen spielt,

und das anderwärts Gestohlene verbraucht , mit Concubine und

Kind geduldet wird . Wir wären im Falle , einige Specialitäten

darüber anführen zu können , glauben jedoch zur Ehre solcher
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Polizeistellen, daß fie mehr aus Unkenntniß als aus bösem Wil¬
len dieses gestatten. Allen Kantonen muß daran liegen, daß
dieser Unfug aufhöre, und zu dem Behufe sollten alle Ver-
weisungsurtheile dem allgemeinen Signalement-
blatt eingerückt werden.

Diese Schlußnahme ist keine neue, aber sie bedarf der Auf»
frischung, indem aus den meisten Kantonen keine derartigen In¬
serate erscheinen.

Art . L«
Um dem allgemeinen schweizerischen Signalementbuche in

Hinsicht der Vagabunden größeren Werth zu verschaffen, sollten
auch nicht bloß die Verweisungsurtheile und Fahndungen wegen
einzelnen Verbrechen, eingeschickt werden, sondern namentlich die¬
jenigen Nachrichten , die man über Personenbeschrei»
bung , Heimath , bisheriges Leben u. d. gl. solcher
Leute , mit Bestimmtheit oder hoher Wahrscheinlich¬
keit geben kann.

Bis dahin geschah es nicht selten, daß, wenn in einem
Kantone mit vieler Mühe und Kostenaufwand die wahre Hei¬
math und der Name einzelner Aufgegriffener ermittelt wurde, die
es einer andern Polizeistelle gänzlich unbekannt blieb, so daß der
Gauner nur wieder einen andern Namen anzunehmen brauchte,
um bei einer neuen Arrestation, in einer andern Gegend, es
wohl darauf ankommen lassen zu können, ob man mit gleicher
Mühe und Kosten die Untersuchung wieder von vorne mit ihm
durchführen werde.

Art . LV.
Nicht minder unpraktisch verfahren die meisten Beamteten in

Entwerfung der Signalemente.  Gewöhnlich wird nur
der Kopf zu beschreiben versucht, mitunter geschieht es noch mit den
unzureichendsten Worten, z. B. , Stirne mittlere, Nase mittlere.
Mund mittlerer, Kinn mittleres, Statur mittlereu. s. f. , so
daß man oft kaum den mittlern Schatten eines mittleren Men¬
schen zu erkennen vermag. Was soll man mit einem solchen Signa-
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lemente? ! und doch existirl kein Lebender, der nicht irgend etwas
besonderes, als unveränderliches Kennzeichen an sich
hat , sei es an Merkmalen am Körper oder im Dia¬
lekte , oder in den Bewegungen oder sonstigen Ge¬
wohnheiten . Man dürfte daher den Wunsch aussprechen,
es möchten die Polizeibehörden, Gefangenwarter rc. rc>, die
Jnhaftirten unbekleidet signalistren, und mit aller Sorg¬
falt die besondern Kennzeichen möglichst genau beschreiben.

Art . 18 .
Ein nicht wenig schädliches Hinderniß der Polizei, und eine

große Begünstigung der Spitzbüberei besteht, besonders für die Gränz-
Kantone fühlbar, darin, daß die benachbarten deutschen
Beamteten die ihnen zugeführten Bestraften oder
unbestraften Verbrecher , Vaganten häufig nicht
abnehmen . Ungeachtet höherer Zusicherung der thätigsten
Theilnahme an Verfolgung des einen Zieles, der öffentlichen
Sicherheit, scheint eine zu große Fürsorge vor Kosten eine unfreund¬
liche Praxis zu gestatten. Die Forderung, daß ein ausdrück¬
liches Verlangen eines deutschen Amtes um Auslieferung des
Arrestanten vorgestrekt werden müsse, ist offenbar zu verant.
Z. B. als der angebliche heimathlose Vagant Moritz, Alexander
Brand, von zweien unserer Sträflinge beim ersten Anblick als Jo¬
hann Atzenhofer, gebürtig von Raithaslen, Großhz. Bad. Be¬
zirksamts Stockach, erkannt wurde, — als hierauf das letztge¬
nannte Bezirksamt berichtete, es existire ein solches Individuum
in dem Orte Raithaslen wirklich und sei gegenwärtig unbekannt
abwesend, nur scheine das mitgetheilte Signalement eher mit
dem Bruder derselben, Zkaver Atzenhofer übereinzustimmen,
welcher vom Großhz. Bezirksamt Neustadt polizeilich ausgeschrie¬
ben sei, — als nun der Jnhastirte unter Beilegung des Schrei¬
bens des besagten Amtes Stockach über Konstanz, Behufs der
Rekognition, dahin geliefert werden sollte, wies das dortige Amt
den Transport zurück, weil die Identität des Arrestanten mit
Laver Atzenhofer(welche eben erst erhoben werden sollte) aus
fraglichem Schreiben nicht mit Gewißheit hervorgehe. —
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Unter solchen , nicht blos durch eine einzelne , sondern durch
häufige Erfahrungen konstatierten Umständen , bleibt uns freilich
nichts vor , als die Arrestanten an der nächsten Stelle ins an¬
dere Gebiet hinüber zu schalten , und so eine Art Schmuggel - s--
krieg mit dem Nachbar zu unterhalten . Gewiß eine Operation,
nur für das Gesinde ! erfreulich , übrigens den Deutschen so schäd¬
lich , als uns.

Es dürfte an der Zeit sein , auf diplomatischem Wege ein
zweckmäßigeres Conkordat  zu Stande zu bringen.

Art . 1»
Obgleich die Vertreibung der gefährlichen Subjekte eine

allgemeine Wohlthat  ist , so blieb es bis dahin den ein¬
zelnen Polizeistellen überlassen , ob , und was fie dafür thun
wollen . »

Daraus erwuchs der Uebelstand , daß zu viel von dem per¬
sönlichen Eifer und der Ausdauer der Beamteten in den Bezir-
ken abhieng , und daß dieselben im Kostenpunkte bald eine Ent¬
schuldigung für Versäumniß fanden , bald mit Grund sagen durf¬
ten , was sollen denn wir allein auf Kosten unseres Landes ein
Verfahren beobachten , welches ringsum nicht inne gehalten wird!
Darum wäre wünschbar , wenn die eidgenössische Casse
für allgemeine Polizeizwecke resp . an Auslagen bei
Nachforschung und Aufdeckung der wahren Personal - ^
Verhältnisse eines s. g . Heimathlosen , und bei Er-
pulsion der Gauner über die Schweizer - Gränze
wenigstens die Hälfte ersetzen würde.

Nur wenn eine solche Anweisung auf die allgemeine Casse
gegeben ist , steht zu erwarten , daß die engherzige aber bequeme
bisherige Verfahrungsweise aufhöre.

Hier kann der Satz seine Anwendung nicht finden , daß es
allen gut gehe , wo ein jeder gut für seine Haushaltung sorgt,
denn das Wo ist eben in dieser Beziehung nicht heimisch , und
diese Wahrheit kann mit den schönsten Reden und bundesbrü-

derlichen Zusicherungcn nicht verdeckt werden.
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Dieß sind die unmaßgeblichen Ansichten , die wir gegenwar-
tigern Berichte zum Schlüsse beifügen mochten . So wie unsere
Procedur überhaupt kaum als ein rechter Anfang zur größer»
Untersuchung gegen diese Unglücklichen wird betrachtet werden
können , so mag es auch diesen Gedanken an Reife und Gedie¬
genheit gebrechen , daher äußern wir sie auch nicht als regimi --
nelle Standesvorschlage . Ihr Charakter ist rein individuell,
möchte deßhalb aber doch etwelche Beherzigung finden . Bereits
bemerken wir im Thurgau auf einer gewiß ansehnlichen Granz-
strecke , die ihre Nachbaren vor dem Andränge mehr und min¬
der schützen kann , — die wohlthätigen Folgen der eingeschlage¬
nen Maßnahmen . Von allen Polizeistalionen , welche sonst mit
Heimathlosen eigentlich geplagt waren , wird keine Meldung
ihres neuen Erscheinens gemacht.

Möge nun bald etwas Durchgreifendes in der gesammtcn
Eidgenossenschaft geschehen , damit die Bestrebungen Einzelner nicht
fruchtlos bleiben.
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Meile , die kleine Luzerner . 73 , 170
Merrle , Franz , auch Jakob Baar . 49 , 155
Messensohn , Joseph , Zimmermändli . . . . . 200
März , Chprian , von Stetten , Hechingen, oder Taubmergen , König¬

reich Würtemberg . 39
Minegüsi , Katharina , auch Mechler , vulxo Steinhauers Kä'therli 76
Müller , Michael , von Skgmarkngendorf , vuixo Sigmaringer Michele

falsch Johannes Meier . 172
Müller , Melchior . 226
Müller , Sebastian , Bettlermelchers . 221
Müller , Anna Maria , die rothe Nann . . . . 196
Müller , Daniel , auch Berger . . . 191
Müller , Sebastian , viiix -, Dreisesterstumpen . . . 193
Müller , Johannes . 77, 162 , 226
Müller , Sebastian , s. Sebastian Beck. 220.
Navarr , Agatha , von Blumegg , Amts Tettnang , Würtemberg 126
Nävarr , Genovefa , deren Schwester . . . . . 121
Niederer , Madalcna . 218
Nustermichels Johann . . 208
Nüßler , Hans . . .138
Ostertag , Cajetan , Vater , von Wittlekofen , Großh . Baden , vuiZo

Heidebub . 51 , 163, 219
Ostertag , Johann . 126
Ostertag , Joseph . 126
Ostertag , Ludwig . 215
Oswald , Johannes , von Prettigau , Graubünden . . . 141 , 171
Pauli , Bündtner . 188
Peter N -, Thurgauer Metzger . 203
Psaff , Franziska . 234
Pfaus , Lorenz , von Krähenheimstetten , Baden . . 173, 219
Pfaus , Anna Maria , Schwester des Lorenz . . . . 44



235

Seite.

Pfister , Lorenz ? Gottlieb ? von Appenzell , Sabinen

Pfister , Anton , dessen Bruder , Sabinentoni . . .

Pfister , Johann Thomas . . . . . . .

Pfister , Johann , von Rinzingen , Sigmaringen

Prinz , Joseph.
Raad , Johannes , Schnauzhans . . . . . .

Reinhold , Marianna , vulZo Bulachcrli . . . 1S6,

Reutimann , Elisabeth , v »!>; -> Schafbock . . . .

Reichenbach , Jakob . . . . . . .

Reichenbach , Baptist , Sohn des Jakob , falsch Johann Meier 75,

Renaten , über deren Stamm . . . . .

Riedering , Philipp , Kemar . . . . . .

Ro 'öler , Andres , oder Rösel . . . . . . .

Rost , Gordian , von Rinzingen , Sigmaringen .

Sauter , Gallus , von Trochtelfingen , Sigmaringen

Salser , Maria , s. Telzer.

Schäfer , Johann , von Jeitingen , Baden , vulgo Wahrsager

Katharina N ., dessen Beihälterin . . . . .

Schanz , Jost , AnkcnbürliS Jö 'stli . . . . .

Schashäutli , Schafittel , Melchtilde . . . .

Schcible , Joseph , Uehlinger Seppeli . . . .

Scheer , Anton , Schwarztoni , Bonndorf . . . .

Scheer , Johannes , Sohn . . . . . . .

Scheer , Baptist . .

Schmied , Barbara , von Markelfingen , Krummhansen Bäbi

139
. 139

145
153
137
205

220 , 225
. 202

58

161 , 171
165
232
180
153
154

137
138

. 1S4

133 , 224
199
128
129
130

46

Schmied , Johannes , s. Joler.

Schneider , Anton , s. A . Meier.

Schneider , Joseph , s. Berger.

Schneider , Joseph , Schwarzwäldertom ' , s. Berger.

Schneider , Johanna , von Schoppernau , Oestreich . . . 56

Schneider , Johann Joseph . . . . . . . 131

Schweizer , Johannes , von St . Gallenkappel . . . .  79

Seltenreich , Kreszenz . 154

Stäuble , Franz Joseph , von Nordschwaben , Baden , vui ^ o der

große Sepp . . . . . . . . 46 , 219

Steubli , Johannes . . . . . . . . 183 , 219

Steubli , Martin , auch Gehringer . 196

Stigger , besser Sticker , Johann Martin , von Innsbruck , vulgw

Throler Johann . . . . . . . . 55

Strobel , Joseph Anton , von Mezzenhaus , Würtembcrg . . 119

Suhr , Peter , von Taubmergen , Würtemb -, vulgo Chichenpeter 175
17
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Telzer , Nannette , von Hammermühle , Waiern , falsch Maria

Salser . 80 , 162, 190
Teufel , Anton , von Ablach, Sigmaringen , falsch Anton Meier 78
Treichler , Katharina , vuizo der große Landjager . . 191, 227
Lunett , Maria Anna , von Bettlach , Solothurn . . . 74
Ulrich , Joh ., von Tasters , Freiburg , vui^ o sidenen Klaren Bub 132, 221

„ Jakob . 223
„ Joseph . . . - . 214
„ Maria . . . 225

Vogel , Dominik , s. Güntner.
Vollmann , Anton . . 193
Waser , Joh . Kaspar . . 195
Wächter , Anna Maria , vuizo Hopsapudels . . 66 , 161 , 169
Weingartner , Maria Joseph « . . . . . . .  225
Wiederburst , Georg . . . . . . . 145 , 231
Wienerin , Ursula . 77
Wilhelm , Anton . . 209
Wiesenfath , Johannes , von Eggesheim , Würtemberg , vuiZo

Stagglihans , falsch Ottenbacher , auch Rosenstock . 34 , 156
Wiesenfath , Monika , dessen Schwester , von Königsheim , Würtem¬

berg . . . 42 , 157
Wiesenfath , Magdalena , Tochter des Stagglihans . - 41 , 157
Wohlfart , Macharius . . . . . . . . 187
Zapf , Blasiuö , von Frö'hndt , Baden . . . . . 144
Zapf , Theresia , von Wellendingen , Würtemberg . . . 169
Zehhopperli , Fideli , O . A . Spaichingen . . . . 170
Ziegler , Gabriel . 184
Zipfel , Friedrich . 179
Zraggen , Leonz , von Schattorf , Uri , viiiA» Urner Lunzi , falsch

Mechler, Joseph . . . .177
Zürigcrber . . 225
Zürikaspar . . . . . . . . . . 196
Zweibrücklers Christian . . . . . . . 191
Zwistg , Anna Maria . . . . 226

Josephina 226 , 228



Berichtigung Sinn störender Druckfehler.

Seite 5 Zeile 23 statt Magdalena lieS Waldburga.

-> 6 -- 33 „ Mogne lies Mogem.
)) 7 18 ist nach den Worten : „ geschah die Auslieferung"

hinzuzusetzen : des Baar nach Freiburg im DreiSgau.

)) 10 S, 5 Einschaltung „ so muß " .
12 )) 31 statt Flebcrmalochnen lieS Flebbenmalochnen.
17 15 „ Rosenstab lies Rosenstock.„ 18 16 „ Uten ; lies Utznach.
21 6 „ Belwertshausen lies Bellertshausen.
23 24 vor Joseph statt einem Doppelpunkt ein bloßes An¬

führungszeichen.
» 36 -> 13 Zusatz „ Kinn breit ."

38 letzte Zeile , statt Lorstetten lies Lottstetten.

S) 44 11 statt Leu lies Leu.
53 s» 23 „ Tortur lies Tonsur.
67 )» 9 „ Kaiserlichen lieS Kaiser.

» 179 5 „ Diebold lies virdle.
179 7» 10 „ Viere lies Piers.

»- 179 20 ,, krets lies Piere.
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