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darmen Adam als Entlastungszeugen vorladen, indem er den
bei Benzels Gefangennahme für sich anführte.
Schinderhannes wurde mit neunzehn Mitschuldigen zum Tode
teilt, zwanzig traf. Iängere oder kürzere Freiheitsstrafen, zwei
verbannt und zwanzig freigesprochen.
Am 21. November 1803 wurde das Urteil vollzogen. Bückler starb
zuerst und mit groß9r Fassung. Vorher sprach er zum Publikum: ,,
habe den Tod verdient, aber zehn von meinen Kameraden nicht." Voa;
den Unglücklichen, welche nach ihm die Strafe erlitten, mußten mehr
rere auf das Schaffot getragen werden. Der Anblick der zwanzig S
und der voraufgegangenen Enthauptungen mochte auch dazu beitragen
ihnen das Bewußtsein zu rauben. Übrigens nahm der ganze Akt
26 Minutep in Anspruch.
Vergleichen wir Schinderhannes mit den großen Räubern seiner Zei
so erscheint er als ein ziemlich untergeordneter Verbrecher. Wä
jene ihre Unternehmungen über weite Gebiete ausdehnten, beschr
er sich auf einen verhältnismäßig kleinen Bezirk an der Mosel, im H
rück und in der angrenzenden Rheingegend. Während jene die Pfe
diebstähle im allgemeinen als zu unbedeutend verschmähten, war Sc
derhannes ein rechter Pferdedieb, bis er endlich zum gewalttä
Räuber wurde.
Man kann daher seinem Biographen Becker nicht Unrecht ge
wenn er sagt:
,,Die Leser werden nun hoffentlich ihre Meinung über den
Helden, von dem man in einem beträchtlichen Teile von Europa
Auszeichnung oder wohl gar mit Bewunderung sprach, ändern, und wit
wünschen, daß es niemals größere Verbrecher gegeben hätte oder in Ztskunft geben möchte."
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TVIN TE RTT/ALD
ll interut ald im Sonnengl anz e,

Rings ein Glinmern und ein Glüben,

reich an Silber and Demanten,

gleich ah tuolhen eitle Zwerge

die an jedem Z,oeige blitzen,

einnal zutn Veruandern

die aaf jed.er Knospe brannten.

all den Reichtutn ibrer Berge;

zeigen

all den Hort ge$eimer Schätze,
die sie ranlos schürfien, scbarrten:
Vinterzoald. im Sonnenglanze,
scböner als ein Fri'iblingsgarten !
Friedridr \fl ilhelm \feber
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