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wie die Bauern herankamen, schrieen sie: „schlaget
ihn todt, das ist der rechte Mann", und als nun
auch Engelhard rief: „schlaget den Schelmen todt",
sieten sie seines Flehens nicht achtend über ihn
her, und während ein Zimmermann mit der Axt
ihn ans den Kopf schlag, stach ihn Engelhardts
Knecht dilrch die Kehle. Es war dieser Life
Machwüste ails Münden, ein ehemaliger Lands
knecht, der schoil seit zehn Jahren sich mit der
Wilddieberei nährte nnb jüngst in Gimmte gesagt
hatte, er wolle seine Haut an eine Wildpretshaut
setzen. Auch der aus Junker Engelhard's Be
gleitung Verwundete starb nach drei Tagen.

Die fürstliche Regierung war sofort entschlossen,
diesen Fall „zil einem Exempel ititb Abschrecken"
zu benutzen und erließ schon am nächsten Tage den
Befehl nach Grebenstein, Hosgeisrnar nnb Jmmen-
hausen, die Schöpfen dieser drei Städte an ge
wöhnlicher peinlicher Halsgerichts-Stätte zusammen
treten zu lassen, um Urtheil und Recht zu sprechen.
„Wollet dieses Gericht" schließt der Befehl —
„der Bürgerschaft bei euch verkündigen, ob sie wollen
dem Urtheil und Recht dieser Sachen bei seyn."

Am bestimmten Tage, „Morgens zu rechter
Gerichtstagszeit" traten die Schöpsen, 14 aus
Grebenstein (der fürstliche Befehl hatte nur 8 ver
langt), 4 aus Hofgeismar nnb 4 aus Jmmen-
hausen, zusammell, und der Schultheiß von Kassel
hegte mit Hilfe des Schultheißen zil Grebenstein
das Gericht. Es war diesesmal der eigenthümliche
Fall, daß mall nicht über Lebendige, sondern über
Todte zu sprechen hatte, deren Leichen an der
Stätte neben einander lagen, wo sonst die An
geklagten standen.

Alsobald trat der fürstliche „Fiskal llndProkurator"
vor und erhob eine Anklage gegen die drei Leichen,
indem er erst die Strafbarkeit des zwiefachell Ver
brechens, des Wilddiebstahls und des Mords, be
gründete nnb die Thathandlung erzählte, zu deren
rechtlicher Beweisung er die Aussagen der bereits
 von dem Statthalter vernommenen Zeugen dem
Gerichte übergab. Erst nachdem diese Aussagen
verlesen und von den gegenwärtigen Zeugeil noch
mals eidlich bestätigt worden waren, fuhr der Fis
kal fort, rechtfertigte die Handlung der fürstlichen
Diener als Nothwehr und schloß mit den Worten:
„Es seyn aus den erzählten Ursachen und der ab
gehörten Kundschaft die todten Körper, gleich als
ob sie noch lebten, nach Ausweisung geschriebener
kaiserlicher Rechte als öffentliche böse Diebe mit
mördlichen Wehren befunden, auch als offene Mörder
und Landfriedensbrecher, inhalts der kaiserlichen und
anderer fürstlichen peinlichen Halsgerichts-Ordnungen,
für rechte muthwillige Frevler und Mißhändler,
als Diebe, Mörder lind Landfriedensbrecher zu strafen

und all den todten Körpern die Strafe des Rechts
zu vollziehen, gleichergestalt, als ob sie noch am
Leben lvären, anderen bösen muthwilligen Buben
zu einem Exempel nnb Abscheu" re. re.

Nachdem hieraus auf des Richters Geheiß der
geschworne Gerichtsdiener überlaut mit hoher Stimme
„zum ersten, zum andern und znm dritten Mal aus
gerufen, ob jemand wäre, der die todten Körper
vertreten oder sich derselben annehmen, die Klage
anhören, dieselbe verantworten, oder etwas dagegen
und wider die Kundschaft, die Personen oder ihre
Aussagen mit Recht vorzubringen haben wolle, daß
der oder dieselben, wer die auch wären, erscheinen
und alle zulässige und gebührliche Nothdurst mit
freier Sicherung und Geleit vorbringen möchtell",
und niemand auftrat, wendete sich der Richter all
die „Urtheilssprecher und Schöpfen" lind forderte
sie auf, Urtheil und Recht zll sprechen. „So habeil"
— heißt es wörtlich im Protokoll — „sie die Schöpsell
aus erlaubten Bedacht das nachfolgende Urtheil und
Erkenntniß gegeben."

- Dieses Urtheil ist für jene Zeit ziemlich weit
läufig. Nachdem es die rechtlich erwiesenen That
sachen ausgezählt und daralls nachgewiesen, daß die
Angeklagtell Wilddiebe nnb Mörder seien, fährt
 es fort: „Wiewohl nun durch den tödtlichen Abgang
der Mißhändler die Strafe aufhören sollte, dieweil
der fürstliche Fiskal andern zum Erempel und Ab
schell, auch künftigen Aufruhr und Ungehorsam
muthwilliger Unterthanen zu verhüten, diese todten
Körper mit Recht zu verfolgen geboten, und no-
torium ist, daß nun etliche Jahre her, sonderlichen
Abwesens unseres gnädigen Fürsten und Herrn der
gleichen Frevel nnb verfriedbrüchige Beschädigung
in derselbigen ihrer F. G. des Orts Territorio und
Wildfuhr vielfältig beschehen, dem allein llach haben
Urtheiler und Schöpsell dieses Gerichts zu Recht er
kannt (anderen zllm Ebenbild und Erschreckung von
gleichen Missethaten abzustehen) nnb erkennen zll
Recht, daß die Körper der Entleibten, des Mach-
wüsten und der andern beiden, gegenwärtig vor
Gericht liegend, als Todtschläger mit dem Schwerte
zil richten seyen und auf die Rade gelegt llnd als
Diebe mit dem Strange und einen Galgen über
sie gesetzt, und also gerichtet werden sollen." —

Ob dieses Verfahren die bezweckte Wirkung hatte,
darüber ist nichts bekannt, jedenfalls war dieselbe
rasch vorübergehend, da man sich, wie Landau
weiter bemerkt, schon im folgenden Jahre genöthigt
sah, zum Schutze der Wildbahn Hakenschützen in
die Wälder zu vertheilen, um unter Führung der
Förster auf die Wilddiebe zu streifen, auch wurden
alle Feuergewehre in den nächst dem Walde liegen
den Dörfern weggenommen.
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