
Miszellen — Straßenraub 

Vorspann 
Die Kriege, die Napoleons Armeen in den Jahren 1796 bis 1814 in viele Länder Europas trugen, veränder- 

ten nicht nur die politische Landkarte und die Rechtsordnungen der Staaten, sondern beeinträchtigten 
auch das tägliche Leben der Landbevölkerung nachhaltig. Die zunehmende Verelendung der einfachen in 
den häufig vom Krieg heimgesuchten Regionen Südwestdeutschlands führte zu einer noch wenig beachte- 
ten Erscheinung: viele Bauern und Handwerker auf dem Land gingen unter die Räuber und versprachen 
sich davon Entschädigung für erlittenes Unrecht. Eine solche Räubergeschichte spielte sich im Jahr 1800 
im damals vorderösterreichischen Nenzingen bei Stockach ab. 

Der Traum von Rache und Reichtum 
Ein Straßenraub in der Zeit der Napoleonischen Kriege 

Der Überfall 
Das Fuhrwerk brach am Morgen des 4. Juli 1800 vom Wirtshaus in Nenzingen (bei Stockach) auf. Der 

Fuhrmann Kästle von Schwandorf hatte dem Schweizer Krämer, der denselben Weg nahm, Mitfahrt ange- 
boten, und der Schweizer, der sonst mit seiner Tragbaude zu Fuß umherwandelte, war dankbar für das An- 
gebot. Sein Tragegestell, in dem er Kölsch Tuch, gestreifte Leinwand und Nastücher mit sich führte, ruhte 
jetzt auf dem Wagen des Fuhrmanns und der Krämer selbst auf dem Kutschbock. 

Die Landstraße steigt zwischen Orsingen und Steißlingen am Steißlingerberg schwach an und macht in 
einer Hohlgasse eine leichte Windung. Die beiden Männer mußten während des Anstiegs vom Wagen stei- 
gen, aber die Paßhöhe würde bald erreicht sein. Die Sonne stand jetzt schon fast an ihrem höchsten Punkt, 
und die Reisenden waren froh um den Schatten, den die bewaldete Höhe spendete. 

Da wurde das Fuhrwerk angehalten. Drei Männer stürzten sich aus einem Versteck auf den Schweizer 
und überwältigten ihn nach kurzem Handgemenge. Reichlich unbeholfen wirkte der Angriff schon: dem 
ältesten der Räuber fiel im Eifer des Gefechts eine Pistole aus dem Sack, aber eine zweite Schußwaffe 
machte dem Händler den Ernst des Überfalls deutlich. Er gab seinen drei Peinigern notgedrungen sein 
Geld, seine Taschenuhr und alle Habseligkeiten, die er in der Tasche bei sich trug, heraus. 
Währenddessen hatte ein junger Bursche die Tragbaude des Schweizers mit seinen Waren vom Wagen ge- 

nommen, und der Fuhrmann Kästle war, als er merkte, daß man ihm nichts wollte, in aller Eile davonge- 
fahren. Den Schweizer Händler ließen die Räuber schließlich in Ruhe. Mit seinen Waren aber machten sie 
sich durch den Wald davon. Zwei weitere Männer, die während des Überfalls in dem Hohlweg Schmiere 
gestanden hatte, folgten ihnen eilends nach. 

Die Räuber 
Die sechs Straßenräuber verbrachten ihr Diebesgut auf Umwegen in die Behausung des einen von ihnen, 

auf die Zollbrücke bei Nenzingen. Da saßen sie nun alle beisammen, die Spießgesellen, im Haus des Zoll- 
bruckerschreiners Joachim Jäger und teilten ihre Beute. Der Schreiner Joachim Jäger war der Rädelsführer 
der Gesellschaft, er hatte den Plan zu dem Überfall entwickelt. 

Erst tags zuvor war er dem Schweizer Tuchhändler an der Straßenscheidung zwischen Radolfzell und 
Schaffhausen begegnet und hatte ihn bewogen, nicht über Wahlwies, sondern über Nenzingen nach Steiß- 
lingen zu ziehen. Unter dem Vorwand, etwas von ihm kaufen zu wollen, ließ er den Händler in seinem 
Haus seine Waren ausbreiten. Das Angebot, bei Jäger zu nächtigen, schlug der argwöhnisch gewordene 
Schweizer allerdings aus. Er zog es vor, im Wirtshaus von Nenzingen die Nacht zu verbringen. Aber der 
Zollbruckerschreiner wußte bereits, was er wissen wollte; er brauchte nur noch seine Kumpane. 

Und die waren schnell gefunden. Da war etwa sein Nachbar, der Sägerknecht auf der Zollbrücke, Johann 
Paul Haug, der sofort in den Plan Jägers einwilligte. Dann befand sich derzeit im Hause des Schreiners ein 
im Nellenburgischen umherreisender Geschirrhändler, Johann Mattes von Meßstetten; auch er wurde in 
die Absichten Jägers eingeweiht. Auch der sogenannte »Schneider ab der Zollbrugge« schloß sich der Gesell- 
schaft an, ebenso der Bauer Josef Waibel aus Nenzingen. Und schließlich wurde der 17jährige Lehrbub des 
Schreiners Jäger, Matthäus Allgäu aus Unterbüchtlingen, mit einem gewissen Nachdruck auf die Absich- 
ten seines Meisters eingeschworen. 

Alle hatten sie sich mit dem Plan einverstanden gezeigt, den von Jäger ausgekundschafteten Schweizer 
anderntags zu berauben. Und so geschah es denn auch. Der Sägerknecht Haug, der Bauer Waibel und der 
sogenannte Zollbruckerschneider hatten den Händler bezwungen und ausgeraubt, der Schreinerlehrling 
Allgäu hatte die Waren des Schweizers vom Wagen geholt, während der Geschirrhändler Mattes und der 
Rädelsführer Jäger, der sich natürlich seinem Opfer nicht zeigen wollte, im Wald verborgen geblieben 
waren. 
Nun saßen sie also alle wieder zusammen auf der Zollbrücke wie den Abend zuvor und teilten die Beute 

ihres Raubzugs. Die beiden jüngsten, der Schreinerjunge und der Geschirrhändler, mußten diesmal auf der 
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Bühne Wache halten. Es ging nicht ganz ehrlich zu bei der Teilerei. Die mehr als dreißig Gulden, die der 
Sägerknecht, der Zollbruckerschneider und Josef Waibel dem überwältigten Schweizer aus der Tasche gezo- 
gen hatte, waren stillschweigend unter den dreien schon geteilt. Vom Erlös der Schweizer Sackuhr wurde 
der Geschirrhändler ohne sein Wissen ausgeschlossen. Und der Schreiner Jäger und Josef Waibel bean- 
spruchten im voraus jeder ein halbes Dutzend Nastücher für sich. Lediglich das Kölsch Tuch und das Lei- 
nenzeug zerschnitten die Gesellen in sechs gleiche Teile. 

Die Verhaftung . 
Der beraubte Schweizer konnte den Überfall natürlich nicht auf sich beruhen lassen. Noch am selben 

Tag war er nach Nenzingen zurückgekehrt, um Anzeige zu erstatten. Sein ordentlicher, von einem k. u. 
k. Obristleutnant ausgestellter Paß lautete auf den Namen Hans Ulrich Forster aus Eggartshausen im 
Thurgau. Den Wert der ihm geraubten Waren und Effekten bezifferte Forster auf rund 247 Gulden, das war 
ein kleines Vermögen. 

Die Kriminaluntersuchung nahm also ihren Gang. Schon tags darauf, am Samstag, dem 5. Juli, wurde 
eine Hausdurchsuchung in Nenzingen angeordnet. Der Fuhrmann Kästle, der den Überfall unfreiwillig 
miterleben mußte, wurde aufgespürt und als Zeuge vernommen. Und als bereits am 7. Juli der Sägerknecht 
Johann Paul Haug verhaftet wurde, bekamen seine Mitgesellen kalte Füße. Sie nahmen mit ihrem Opfer 
Hans Ulrich Forster, der noch im Wirtshaus in Nenzingen logierte, Kontakt auf und versuchten mit ihm 
unter der Hand zu einer Einigung zu kommen. Was sie an Geld und geraubtem Gut noch auftreiben konn- 
ten, gaben sie ihm zurück. Aber es half nichts: am 9. Juli wurden Josef Waibel, Joachim Jäger, sein Lehrjun- 
ge Matthäus Allgäu und der Geschirrhändler Johann Mattes durch Nellenburgische Hatschiere verhaftet. 
Lediglich der sogenannte Zollbruckerschneider war über alle Berge. Noch am selben Tag beginnen die Ver- 
höre der Straßenräuber in Stockach. 

Die Untersuchung 
Die Beschuldigten machten keine Anstalten, die Tat zu leugnen. Vielmehr verlegten sie sich sogleich 

auf eine Strategie der Entschuldigungen. Besonders der Rädelsführer Joachim Jäger befleißigte sich, die Tat 
als politische Handlung zu rechtfertigen. Es sei in diesen Kriegszeiten »jeder österreichische Unterthan 
verbunden, dem Feind den möglichsten Abbruch zu thun, folglich sey Buschklepperey eine erlaubte Hand- 
lung«. Die Schweizer seien in diesem Krieg Verbündete der Franzosen und hätten in den letzten Monaten 
im Land mehr Schaden angerichtet als die Franzosen selbst, daher seien die Schweizer als Feinde zu be- 
trachten. Der ausgeraubte Händler habe einen »verdächtigen Paß« bei sich gehabt, man habe geglaubt, er 
sei ein Spion. Und wer einem solchen Schaden zufüge, »begehe kein Verbrechen«. 

Der Oberamtsrat Dr. Raiser, der in Stockach die Untersuchung führte, fertigte am 19. August 1800 ein 
Gutachten an, in dem er diese politische Beweisführung verwirft und stattdessen das Motiv der persönli- 
chen Bereicherung hervorhebt. Der Schweizer Händler habe einen ordentlichen kaiserlichen Paß bei sich 
geführt und sich nirgendwo als Spion verdächtig gemacht, zumal er fernab aller Truppenbewegungen ge- 
reist sei. Vielmehr legten die zielgerichteten Handlungen Jägers - die Umlenkung des Händlers, das Aus- 
kundschaften der Ware, die Anwerbung von Mittätern, besonders des Lehrjungen, durch die Aussicht auf 
reiche Beute das Motiv der persönlichen Bereicherung nahe. Raiser qualifiziert die Straftat als »räuberi- 
schen Angriff und Raub«, für welchen Gefängnis nicht unter 12 Jahren zu fordern sei. 

Auf der anderen Seite stellt Dr. Raiser dem Gericht eine Reihe mildernder Umstände vor, die geeignet 
wären, im Falle einer Berufung das Strafmaß herabzusetzen. Auch wenn er die strenge Argumentation der 
Angeklagten verwirft, die die Beraubung des Schweizers als politisch gerechtfertigte Tat erscheinen lassen 
wollte, erkennt er doch die harten Kriegsereignisse jener Zeit als mildernde Umstände an. 

Der Krieg 
Die französischen Truppen Napoleons hatten seit 1796 immer wieder vorderösterreichisches Gebiet be- 

rührt. Den katastrophalen Höhepunkt erreichte dieser Krieg schließlich hierzulande in den Jahren 1799 
und 1800. Im Frühjahr 1799 rückten die Franzosen mit einem riesigen Heer vom Schwarzwald in Richtung 
Oberschwaben vor. Sie wurden von Erzherzog Karl von Österreich am 21. März bei Ostrach aufgehalten 
und in den Hegau abgedrängt. Es kam am Ostersonntag, dem 24. März, zur Schlacht bei Stockach. Das 
Dorf Nenzingen, praktisch vor den Toren der Stadt gelegen, wurde von den Kämpfen schwer in Mitleiden- 
schaft gezogen. Der unter die Räuber gegangene Josef Waibel etwa hatte »während der Schlacht von 
Stockach das besondere Unglück, daß durch die kaiserliche Canonade sein Hauß eingeäschert wurde«. 

Die Franzosen konnten dieses Mal noch unter großen Opfern zurückgedrängt werden, aber bereits im 
folgenden Jahr 1800 rückten sie erneut vom Rhein her in den Hegau vor. Im Monat Mai verheerten sie im 
Verbund mit den befreundeten Schweizern das Gebiet bei Stockach. »Der ganze Ort Nenzingen«, heißt es 
in Raisers Gutachten, »ist nun zum 2ten Male während Schlachten gänzlich ausgeplündert ... und so in 
allgemeine Unvermögenheit gesetzt, daß kein Bürger den anderen mehr unterstützen kann.« Bei den wü- 
sten Plünderungen im Mai 1800 hatten sich die Schweizer offensichtlich noch unrühmlicher hervorgetan 
als die Franzosen selbst, so daß dem Dr. Raiser in seinem Gutachten »die von allen Inquisiten in ihren Ent- 
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schuldigungsgründen angegebene Erbitterung gegen die Schweizer... . sehr natürlich« vorkommt, »zuma- 
len auch die sämtlichen Räuber durch die feindlichen Plünderungen einen Theil ihres Vermögens verloh- 
ren haben.« 

Die Strafe 
Die vorsichtige Empfehlung des Oberamtsrats Dr. Raiser an eine Berufungsinstanz, diese Kriegsumstän- 

de zu berücksichtigen, hatten zunächst noch keine strafmildernde Wirkung. Am 20. August werden die 
fünf Straßenräuber vom K. u. k. Landgericht der Landgrafschaft Nellenburg zu je 12 Jahren Gefängnis mit 
öffentlicher Arbeit, sprich: Zwangsarbeit verurteilt. 

In diesem harten Urteil kommt die prekäre Situation des Gerichts zum Ausdruck. Noch haben die fran- 
zösischen Truppen die Oberhand in der Region. Ein Verbrechen gegen den Angehörigen einer den Franzosen 
befreundeten Nation müssen die Gerichte sehr behutsam behandeln. Es darf nicht der Eindruck entstehen, 
als begünstigten sie so etwas wie »Nationalrache«, noch dazu, wenn ein Angeklagter wie Joachim Jäger ge- 
rade auf dieser politischen Motivation besteht. Die zunächst hohe Strafzumessung und der Verweis an ein 
höheres Gericht geschah, wie ein späteres Schreiben erkennen läßt, in der stillschweigenden Hoffnung, 
daß die Franzosen zu einem späteren Zeitpunkt vertrieben sein würden oder sogar Friede im Land herrsche. 

Tatsächlich setzte bereits am 9. September ein Urteil des Kriminalobergerichts die Strafe erheblich, 
nämlich auf vier Jahre Gefängnis mit Zwangsarbeit herab. Am 22. Oktober wurde den Räubern das endgül- 
tige Urteil verlesen und von diesen unterschrieben. Interessante Randerscheinung: vier Delinquenten sind 
des Schreibens fähig und unterzeichnen mit vollem Schriftzug, lediglich der Bauer Waibel setzt als Hand- 
zeichen ein Kreuz. Am selben Tag werden die Verurteilten dem Turmwart zum Vollzug der Strafe und der 
Zwangsarbeit übergeben. 

Die Petitionen 
Neben der politischen Brisanz des Falles kommt etwas weiteres hinzu, was die Geschichte dieses Stra- 

ßenraubs bemerkenswert macht: die Teilnahme der Gemeinde Nenzingen am Schicksal ihrer straffällig ge- 
wordenen Mitbürger Joachim Jäger und Josef Waibel. Schon am 20. Juli 1800, also gut zwei Wochen nach 
dem Überfall und der Verhaftung der Straßenräuber, kommt die Gemeinde Nenzingen beim »Wohllöbli- 
chen k.k. Oberamt« in Stockach mit der Bitte ein, man solle die beiden Straftäter Jäger und Waibel »nach 
Hause lassen .. ., bis sich der Krieg geendet hette«. Erstaunlich ist, daß diese Petition nicht nur vom Nen- 
zinger Dorfvogt, sondern von sämtlichen 56 Haushaltsvorständen der Gemeinde unterzeichnet ist (auch 
hier interessant: nur drei davon sind »des Schreibens ohnerfahren« und setzen statt ihres Namens ein 
Kreuz). 

Die Gemeinde Nenzingen war erst zwei Monate zuvor von den Franzosen ausgeplündert worden, aber 
sie hegte bereits die Hoffnung auf einen baldigen Frieden. Wichtiger jedoch ist, sie hält das Verbrechen ih- 
rer Mitbürger zwar für strafwürdig, aber die Solidarität, oder wie sie es milder ausdrückt: das »Erbarmen« 
mit den Übeltätern bringt den Vorschlag ins Spiel, das Verfahren so lange ruhen zu lassen, bis die politi- 
schen Verhältnisse eine mildere Beurteilung des Straßenraubs erlauben würden. 

Dieser Vorschlag war zwar völlig unrealistisch, er belegt aber doch die Haltung der Gemeinde. Die Bürger 
des Dorfes Nenzingen wandten sich von ihren beiden Dorfgenossen, die sich zu einem Verbrechen hatten 
hinreißen lassen, nicht ab, sondern brachten bis zu einem gewissen Grad Verständnis für die Tat und für 
die Argumente der Räuber auf. Manch anderer in dem Dorf, das zweimal »gänzlich ausgeplündert ... und 
so in allgemeine Unvermögenheit gesetzt« war, »daß kein Bürger den andern mehr unterstützen« konnte, 
mochte damals heimlich ebenfalls den Traum von Rache und Reichtum gehegt haben. 

Mehr als ein halbes Jahr später, im Frühjahr 1801 »bey der allgemein eröffneten Gnad- und Friedenszeit, 
wo viele Verbrechen Nachsicht und Verzeihung erhalten«, erarbeitet die Gemeinde Nenzingen erneut zwei 
getrennte Bittschriften für ihre Mitbürger Joachim Jäger und Josef Waibel. Diese wenden sich mit einer aus- 
gefeilteren Argumentation und realistischeren Erfolgsaussichten direkt an »die Kaiserliche Majestät«. Es 
herrscht tatsächlich seit Februar 1801 Friede (der von Luneville), und die Franzosen sind dort, wo sie hinge- 
hören, jenseits des Rheins. 

Die nicht datierte Bittschrift für Joachim Jäger, jetzt nur noch von drei Gemeindevertretern unterschrie- 
ben, plädiert für den Erlaß seiner Strafe. Jäger habe 6 Jahre und 7 Monate beim k.u.k. Infanterieregiment 
Erzherzog Karl »rechtschaffen gedient«, nach dem Türkenfeldzug (1789) seinen Abschied erhalten und sich 
in Nenzingen als Schreiner niedergelassen. 1796 habe er sich wiederum freiwillig zur Landesverteidigung 
gegen die Franzosen gemeldet und »wegen Lokalkenntniß in der Schlacht bei Stockach . . . wesentlich ge- 
dient«. Als Bürger habe er die Last des Krieges besonders erfahren: sein Haus, das »abgesondert von der übri- 
gen Gemeinde« (nämlich auf der Zollbrücke] lag, sei einmal von den »Franzen« und das zweite Mal von 
den Russen ausgeplündert worden. Seine Frau und drei kleine Kinder waren auf den Bettel geworfen, doch 
»bey der täglich zunehmenden Anzahl von Verarmten warf das Betteln nicht einmal die täglich nothwendi- 
ge Nahrung mehr ab«. So sei der »Haß, den die Schweizer beim Einfall der Franken« durch ihre »Raubereyen« 
sich zugezogen hätten, »gleichsam Aufforderung (zu) der von ihm verübten Gewaltthat« gewesen. In der 
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Gefangenschaft sei in ihm jedoch das Gefühl von »Ehre und Schande« erwacht und er bereue sein Verbre- 
chen »hundertmal«. Er wolle sich künftig durch »seine Profession und Arbeit selbst nähren, um öffentliche 
Beyspiele seiner Besserung zu geben«. 
Auch die Petition für Josef Waibel vom 15. März 1801 stellt die Not des Mitbürgers, der 1799 in der 

Schlacht bei Stockach sein Haus und beim Einfall der Franzosen im Mai 1800 seine letzten Habseligkeiten 
und sein Vieh verloren habe, in den Vordergrund. Auch hier wird der »Haß, den sich die Franken und 
Schweizer durch die Raubereyen im Ort Nenzingen zugezogen«, betont. Und: »wie geschwind ist in der Ver- 
zweiflung eine That begangen, die, wenn die Leidenschaft ausgetobet, man ewig bereut«. Auch diese Peti- 
tion endet mit der Bitte um Strafnachlaß. 

Conclusio 
Die Stilisierung, die die Nenzinger Bittschriften an ihren straffällig gewordenen Mitbürgern vornehmen, 

wird den Persönlichkeiten des Joachim Jäger und des Josef Waibel vielleicht nicht unbedingt gerecht, aber 
sie zeigt, wie sich eine ganze Gemeinde mit »ihren Räubern« identifizieren konnte, wenn man die Motiva- 
tion der Straftat auf den Affekt des Hasses gegen Franzosen und Schweizer reduzierte. Auch der Ton und 
der Argumentationsgang der Petitionen entsprechen eher den zeitlosen rhetorischen Stilmitteln solcher 
untertäniger Eingaben an eine Obrigkeit, und dennoch entbehren die mitleidheischend vorgetragenen Be- 
weggründe natürlich nicht ihres konkreten Wahrheitsgehalts. 

Der Krieg, den Napoleons Truppen in die vorderösterreichischen Provinzen trugen, brachte für alle Un- 
tertanen bittere Erfahrungen und es ist glaubhaft, daß der Ort Nenzingen besonders hart betroffen wurde. 
Die Armut, die längst vor dem Krieg auf den Dörfern beständig anwuchs, nahm unter den Kriegsbedingun- 
gen tatsächlich unerträgliche Formen an. Überall in den vom Krieg betroffenen Gebieten Deutschlands 
häuften sich in diesen Zeiten Diebstahl, Überfälle, Raub und Mord. Bei Singen wurde 1803 ein Krämer auf 
dem Weg nach Zurzach überfallen, und ähnliche Fälle ereigneten sich in dieser Gegend in den Jahren 1807 
und 1808. »Alle gesellschaftlichen und moralischen Bande sind zur Zeit der feindseeligen Invasionen mehr 
oder minder aufgelöst«, schrieb Dr. Raiser in seinem Gutachten, »und der ärmer gewordene, außer der Ord- 
nung gekommene Unterthan wird leicht zum Verbrecher«. 

Diese Zeitumstände betrafen das ganze Land. Manch anderer Bürger der Gegend mag sich in ähnlich 
ärmlichen Verhältnissen befunden haben wie der Schreiner Joachim Jäger, manch anderer Bürger von Nen- 
zingen hätte an jenem 4. Juli des Jahres 1800 am Steißlingerberg ebenso auf der Lauer liegen können. Aber 
daß dort gerade Joachim Jäger mit seinen fünf Gesellen lag, spricht doch auch für eine ganz individuelle 
Motivation jenseits der allgemeinen Zeitumstände. Der Überfall auf den Schweizer Händler mag auch ein 
Akt nationalen Hasses gewesen sein, sicher war er zunächst ein Akt persönlicher Bereicherung, für den 
dann die Zeitumstände als Entschuldigung herhalten mußten. Joachim Jäger, der Kopf der Bande, war 
durch seine langjährigen Kriegserfahrungen in der Lage, derlei Anschläge zu wagen. Schon seit Jahren hatte 
er, nicht immer zur Freude der Gemeinde Nenzingen, französischen Patrouillen aufgelauert, er war geübt 
in Wegelagerei und »Buschklepperey«. 

Die Tatsache, daß er auch seinen Überfall auf den harmlosen Schweizer Händler politisch motiviert, er- 
innert sogar ein wenig an einen berühmteren Räuberprozeß jener Zeit. Als im Jahr 1803 der berüchtigte 
»Schinderhannes« in Mainz hingerichtet wurde, hatte er sich den Ruf des Franzosenhassers erworben, und 
sein Nachruhm beruht zum Teil auf der Projektion, seine Räubereien seien vor allem gegen die Franzosen 
gerichtet gewesen. Es soll nun nicht der Wegelagerer Joachim Jäger aus Nenzingen mit dem großen aber 
gemeinen Räuber »Schinderhannes« verglichen werden; das Beispiel zeigt nur, wie gängig und wirksam in 
der Zeit der Napoleonischen Kriege bei Räuberbanden das Motiv des Franzosenhasses war. 

Joachim Jäger und seine Mitgenossen lebten in einer Zeit, wo man lernen mußte, sich durchzuschlagen, 
und er hatte es gelernt. Als die Gemeinde Nenzingen am 15. März 1801 ihre Bittschrift für Josef Waibel 
formulierte, war ihr bereits zu Ohren gekommen, daß sich dessen vier Genossen (die »liederlichen Pur- 
schen«) aus dem Gefängnis »auf flüchtigen Fuß gemacht« hatten und nur ver der Waibel auf 4 Jahr zum Stra- 
ßenschanzen verfällt wurde«. Ob nun die Petition der Gemeinde Erfolg hatte oder nicht - das eigentliche 
Opfer dieser ganzen Räubergeschichte ist der Nenzinger Bauer Josef Waibel. Im österreichischen Kanonen- 
hagel ums Haus gekommen, von den Franzosen ausgeplündert, von einem »liederlichen Purschen« zum 
Raubzug überredet, schließlich ohne jegliche Beute zurückgekehrt, war er der einzige unter den Nenzinger 
Räubern, der sich beim Straßenschanzen seines ganzen Elends bewußt werden konnte. 

(Die Prozeßakten befinden sich im Enzenberg-Archiv Singen, J II 1/2 = F. Nr. 733.) 

Casimir Bumiller, Freiburg-Sölden 

298


