
das entfernte Ausland verbreiteter, Gerüchte
gezeigt und mit Gründen der höchsten Wahr
scheinlichkeit über die wahre Beschaffenheit der
That geurteilt werden kann; — jetzt werden
Eure Königliche Hoheit die nachfolgende acten-
mäßige Darstellung der Sache, und die dar
auf gegründete rechtliche Beurtheilung der
selben, huldreichst aufzunehmen geruhen.

Am 31ten Januar d. I. wurde in dem hie
sigen neuen Stadtbausacrle der zweyte Masken
ball gegeben, welchem Se. Hoheit der Kurprinz
beyzuwohnen beschloß. Erstlich nach 5 Uhr
Abends wurde dieses der betreffenden Diener
schaft eröffnet, und namentlich dem Lakaien
Bechstädt der Befehl ertheilt, Se. Hoheit auf
den Ball zu begleiten und sich zu diesem Ende
einen Masken-Anzug anzuschaffen. Derselbe
erhielt überdem, weil Se. Hoheit nicht erkannt
seyn wollten, die Anweisung, sich auf dem
Balle nicht zu demaskiren und zum Hin- und
Zurückfahren des Kurprinzen Hoheit einen ge
wöhnlichen Lohnwagen zu bestellen.

Die dem pp. Bechstädt ertheilten Aufträge
wurden von demselben pünktlich und mit Beob
achtung der größten Verschwiegenheit aus
gerichtet.

Kurz vor 10 Uhr Abends fuhr des Kur
prinzen Hoheit in Begleitung des Bechstädt
auf den Ball, wohin sich der Ädjudant Sr. Ho
heit, Hauptmann von Steuber schon zum vor
aus begeben hatte. Se. Hoheit der Kurprinz
trug einen Domino von blauer Farbe, der
Hauptmann von Steuber einen schwarzen
Civil-Rock, und der Lakai Bechstädt einen
schwarzen Domino und eine fleischfarbige
ganze Maske.

Um 101/2 Uhr begab sich des Kurprinzen
Hoheit vom Ball hinweg, um den Anzug zu
wechseln; kehrte aber schon nach Ablauf einer
halben Stunde, in einer anderen Charakter-
Maske dahin zurück. Der Lakai Bechstädt, von
welchem Se. Hoheit nach dem Palais hin und
zum Balle zurück begleitet worden war, hatte
seinen Anzug nicht verändert.

Gegen 3/4 auf 1 Uhr will des Kurprinzen
Hoheit den Ball verlassen; allein der Lakai
Bechstädt, der sich schon während des Balles
weder bey Sr. Hoheit den Kurprinzen, noch
bey dem Hauptmann von Steuber gemeldet
hatte, ist nirgends zu finden. Alle Sääle und
Vorgänge werden mehrmals durchsucht; die
Nachricht, daß der Lakai Bechstädt gesucht werde,
verbreitet sich unter den übrigenBallgästen, aber
alles Nachfragen ist vergebens. Nach längerem
Warten begibt sich Se. Hoheit der Kurprinz!

in alleiniger Begleitung des Hauptmanns von
Steuber zu Fuß nach dem Palais zurück.
Während dem Se. Hoheit sich auf dem Rück
wege befindet, schlägt es 1 Uhr.

Am Isten Februar Morgens um IO Uhr,
erhielt der zur gewöhnlichen Sitzung versam
melte Criminal-Senat des Obergerichts von
der Oberpolizeydirection die Nachricht: daß
der Lakai Bechstädt in der abgewichenen Nacht
von dem Masken-Balle krank M Hause ge
kommen, und an den Folgen dieser Krankheit
bereits vor einer Stunde verstorben sey. Der
selbe habe angegeben: daß ihm auf dem Balle
von einer unbekannten Maste ein Glas Grog
gereicht und er damit wahrscheinlich vergiftet
worden sey; welcher Verdacht der Vergiftung
durch die zur Hülfe herbeygerufenen Aerzte
bestätigt werde.

Wegen der Wichtigkeit des Falles und um
der Leitung der Untersuchung näher zu stehen,
beschloß der Criminal-Senat einem seiner Mit
glieder, dem Obergerichtsrathe Schotten, die
Untersuchung zu übertragen, welche auch so
gleich eröffnet wurde.

Vor allem kam es darauf an, den Vorgang
der Sache, wie ihn der Ver st or bene
selbst erzählt, und die denselben beglei
tenden factischen Umstände näher auszumitteln.
Aus der Vernehmung der Wittwe des Ver
storbenen und der bey dessen Krankheit und
Ableben zugegen gewesenen Personen, ergab
sich Folgendes:

Der Lakai Bechstädt kommt spät nach Mitter
nacht in seine Wohnung zurück, und findet seine
Ehefrau bereits im Bette. Diese vermag die
Zeit der Zuhausekunft nicht bestimmt anzu
geben; aber nach den von ihr angegebenen
allgemeinen Zeitbestimmungen mußte es be
reits 2 Uhr geschlagen haben. Zu dem Leib-
chirurgus Bäumler hat der Verstorbene selbst
gesagt: daß er sich bis um 2 Uhr auf
dem Balle aufgehalten habe, und
dann schnell nach Hause gegan
gen sey.

Bei seiner Ankunft klagt pp. Bechstädt über
heftige Leibschmerzen und bemerkt dabei: daß
er sich schon auf dem Rückwege stark erbrechen
müssen.

Auf die Frage seiner Frau: ob er etwa zu
viel getrunken habe? antwortet er weiter
nichts, als: er habe gar nicht viel
getrunken.

- Diese bereitet und gibt ihm hierauf einige
d Tassen Kaffee, worauf er sich aber nochmals
terbricht. Er klagt daraus über heftige Magen-


