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Einleitung. 
Die Veroffentlichung des Falles Wagner in den "Verbrecher

typen" beruht. auf der schon in der Einleitung zum 1. Heft aus
gesprochenen Tendenz, eigenartigen Personlichkeiten nicht aus dem 
Wege zu gehen. Und eine solche merkwiirdige Personlichkeit ist, 
wie die folgende Studie zeigt, Wagner gewiB. Er hat nicht nur eine 
Individualitat, die sich von friihester Kindheit an als auffiillig erweist; 
sondem er leidet spater an einer ausgesprochenen geistigen Er
krankung. pies wiirde ihn unter anderen Umstanden gleichsam 
der Betrachtung der Allgemeinheit entziehen und ihn in das Spezial
gebiet psychiatrischer Forschung verweisen, wenn nicht seine Tat 
mit ihrer Ungeheuerlichkeit die Interessen der Allgemeinheit aufs 
schwerste geschadigt, die Aufmerksamkeit weitester Kreise erregt 
und die Leidenschaften der offentlichen Meinung entfesselt hiitte. 
Aber abgesehen von dieser Aktualitiit des Falles empfiehlt noch ein 
anderer Umstand die literarische Festlegung. Das ist die auBer
ordentliche Reichhaltigkeit der vorliegenden Materialien, auf Grund 
deren (zusammen mit der eigenen Beobachtung) der Bearbeiter des 
Falles so tiefe Einblicke in die seelische Entwickelung Wagners tun 
und eine soleh umfassende Darstellung seiner Personlichkeit geben 
konnte, wie kaum jemals ein Forscher zuvor. 

Zudem kann man den Lehrer Wagner keineswegs als eine Raritat 
in dem Sinne bezeichnen, daB er seine Tat als ein Ergebnis seiner 
geistigen Erkrankung veriibt habe, wiihrend die sonst bekannt 
gewordenen Massen- und Familienmorder aus normalen Motiven 
gehandelt hatten. 1m Gegenteil, wenn man die hierher gehOrige 
Literatur verfolgt - wir geben im SchluBwort dariiber Nachweis 
und AufschluB -, findet man in der Mehrzahl sichere geistige Er
krankungen a1s Ursache der Mordtaten; in zweiter Linie folgt eine 
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Anzah! unaufgekHirter FaIle, und an letzter Stelle stehen dann jene 
Tater, die aus "nonnalen" Motiven - besser: die aus verstandlichen 
Motiven als nicht Geisteskranke gehandelt haben: im wesentlichen 
aus Not, Verzweiflung und Liebe. So ist auch der Lehrer Wagner 
im Sinne dieser Verbrecherstudien ein "Typus": er vertritt jene 
Gruppe der geistig erkrankten Massenmorder, die aus einer chronischen 
Psychose heraus wohliiberlegt, nicht in momentaner geistiger Ver
wirrung handeln. 

Heidelberg, im Februar 1914. 

Hans W. Gruhle. Albrecht Wetzel. 



1. 

Der Fall Wagner. 
Ein arztliches Gutachten. 

Zugleich eine kriminalpsychologische und psychiatrische 
Studie. 

Von Professor Dr. Robert Gaupp, Tnbingen. 



Vorwort. 
Der Fall Wagner hat bisher die offentliche Meinung viel beun

ruhigt. Die Mordtaten, die ein gebildeter, im Lehramt stehender 
Mann nach planmaBiger Oberlegung und Vorbereitung beging, 
weckten allerorts Grauen und Entsetzen. Die Tagespresse hat 
sich vie! mit Wagner beschiiftigt. Das Meiste, was dabei gesagt 
und geschrieben wurde, war unrichtig oder halbrichtig. Das Sen
sationelle tiberwog. Nachdem Wagner wegen Geisteskrankheit 
auBer Verfolgung gesetzt und einer Irrenanstalt zugeftihrt worden 
ist, hat die Sensation ihr Ende gefunden. Es ist nunmehr an der 
Zeit, die wissenschaftliche Bedeutung des ganzen Falles in den 
Vordergrund zu stellen. Psychologie und Psychiatrie haben allen 
AnlaB, sich mit Wagner zu befassen. Die vorliegende Schrift will 
nichts anderes, als die Grundlage dazu geben. Sie ist die nur 
wenig gektirzte und veranderte Wiedergabe meines flir das Kg!. 
Landgericht in Heilbronn erstatteten Gutachtens. Ihr Zweck ist 
die grtindliche, auf reichem Tatsachenmaterial aufgebaute Schilde
rung eines abnormen, allmahlich der ausgesprochenen Geisteskrank
heit verfallenen Menschen, bei dem wir die einzelnen Stufen dieser 
krankhaften Entwicklung infolge besonders giinstiger Umstande 
in seltener Deutlichkeit verfolgen k6nnen. So wird dieses Gut
achten, wie ich glaube, ein wertvolles Material ftir die Lehre von 
der Paranoia bilden. Darauf werde ich an anderer Stelle eingehen. 

In den Ausflihrungen Wagners ist vieles von mir gesperrt 
gesetzt worden, was im Original nicht unterstrichen ist. Ich wollte 
damit das ftir Arzt und Richter besonders Wichtige hervor
heben. Dem Psychologen wird vieles Andere gleich bedeutungs
voll sein. 

Ttibingen, Februar 1914. R. Gaupp. 
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Der Tatbestand. 
In der Nacht yom 3. zum 4. September I9I3, etwa gegen 

5 Uhr friih, als die Morgendlimmerung einbrach, ermordete der 
noch nieht vorbestrafte Hauptlehrer Ernst Wagner in seiner Woh
nung in Degerloch seine Frau und seine 4 Kinder, nachdem er am 
Abend vor dieser Tat noch bis gegen 9 Uhr mit der Hausbesitzerin 
Witwe S. und mit seiner Familie scheinbar friedlich im Garten 
gesessen, die warmen Sommerabende gelobt und die Tochter der 
Frau S. nach Biichem, die er ffir seinen Tumunterrieht brauchen 
konnte, gefragt hatte. Die Ausfiihrung der grauenvollen Mordtat 
geschah ohne Zeugen; wie sie vonstatten ging, wissen wir nur aus 
den eigenen Aussagen des Angeschuldigten. Nach Wagners An
gaben war er mit seiner Familie gegen 9 Uhr abends zur Ruhe 
gegangen; er nahm ein langes, schon seit J ahren in seinem Besitz 
befindliehes Dolchmesser mit feststehendem Griffe, sowie einen 
Totschlager zu seinen Taten. Ob er diese beiden Waffen am Abend 
schon unter das Kopfkissen gelegt hatte oder ob er in der Friihe sie 
erst ins Schlafzimmer hereinholte, steht nieht sieher fest; in diesem 
Punkte war Wagner seiner Erinnerung nieht sieher; spater hat er 
offen bar sich des Umstandes entsinnen konnen, daB er vor Aus
fiihrung der Totung seiner Frau schon einmal auBer Bett gewesen 
war und dabei seine Frau voriibergehend aus dem Schlaf geweckt 
hatte. Morgens kurz vor der Tat richtete er sich im Bett auf. 
machte seine Frau durch Schlage mit dem Totschlager auf den 
Kopf bewuBtlos und totete sie sodann durch zahlreiehe tiefe Stiche 
in Hals und Brust, die zu einer Durchschneidung der groBen Hals
blutgefaBe und zu einer schweren Verletzung des Herzbeutels, des 
Herzens und der Lungen fiihrten. Nach dem Ergebnis der gericht
lichen Obduktion der Leiehe muB der Tod wohl sehr rasch ein
getreten sein. Aus dem Umstande, daB die Getotete auch an 
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Armen und am linken Daumen Verletzungen hatte, ist zu schlieBen, 
daB sie Abwehrbewegungen ausgefiihrt hat; ob mit oder ohne Be
wuBtsein, war nicht festzustellen. Wagner selbst versichert, daB 
sie gestorben sei, ohne zum BewuBtsein gekommen zu sein. Die 
Lage, in der die Leiche gefunden wurde (das linke Bein hing tiber 
den Bettrand heraus), gestattet kein sicheres Urteil dariiber, ob 
etwa irgend ein Kampf stattgefunden hat. Doch liegt ftir mich 
kein Grund vor, den Angaben Wagners irgend zu miBtrauen. Nur 
mit Nachthemd und Socken bekleidet, ging er sodann - ich folge 
hier immer seiner eigenen Schilderung - mit dem Dolche in der 
Hand zunachst in das Schlafzimmer seiner beiden Knaben Robert 
und Richard, die er durch mehrere schwere Lungen-, Herz- und 
Halswunden tatete. Aus dem Obduktionsprotokoll geht hervor, 
daB auch hier ein rasches Ende durch Verbluten eingetreten sein 
muB. Dann ging er durch die Ktiche hindurch in das Schlafzimmer 
seiner beiden Tachter Klara und Elsa und tOtete auch diese durch 
Stiche in das Herz und den Hals, die den raschen Tod unzweifelhaft 
zur Folge hatten. Ob die in den Akten sich findende Annahme, 
daB die altere Tochter Klara Wagner beim Empfang der schweren 
Wunden bei BewuBtsein war, zutrifft, mag dahingestellt bleiben. 
Auch ein in tiefem Schlaf Befindlicher macht Abwehrbewegungen, 
wenn man ihm platzlich starken Schmerz zufiigt. Die anHingliche 
A.uBerung Wagners, er habe auch bei den Kindem oder einem 
der Kinder vor dem Dolch den TotschUiger zur Betaubung an
gewandt, hat er spater selbst als unsicher bezeichnet; bestimmt 
wisse er nur, daB er seine Frau vor dem Totstechen betaubt habe, 
urn ihr jeden Widerstand unmaglich zu machen. Den Leichnamen 
zog Wagner die Bettdecke (er hatte samtliche Familienglieder in 
ihrem Bett liegend wahrend ihres Schlafes ermordet) tiber Gesicht 
und Karper. So wurden sie am Vormittag des 5. September durch 
die Polizeibeamten auch tatsachlich vorgefunden. Das blutige 
N achthemd warf Wagner in sein eigenes Bett, wo man es bei der 
Besichtigung der Wohnung vorfand. Dann wusch er sich, kleidete 
sich an, lieB den Dolch in einer Schublade des Vertikows liegen, 
ohne ihn yom Blute zu reinigen, holte sich seine 3 SchuBwaffen, 
seine reichliche Munition von tiber 500 Patronen und die Eisen
kloben (s. unten) aus dem haher gelegenen Mansardenzimmer, 
nahm einen seiner Frau geharigen schwarzen Schleier, einen 
Leibriemen, eine Mtitze, einen Ausschnitt aus einer schwabischen 
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Albvereinskarte an sieh, packte alles in eine Reisetasche, steckte 
nur einen kleinen Revolver in seine Rocktasche und verlieB seine 
Wohnung. Die Zimmer wurden am 5. September von den Polizei
organen in bester Ordnung gefunden, sie waren samtlich abge
schlossen, die Vorhange heruntergelassen, die Fenster geschlossen, 
die Betten zugedeckt. Ehe Wagner das Haus verlieB, schrieb er 
auf eine kleine Schiefertafel, die vor der Korridortiire seiner Woh
nung hing, mit fester Hand: "Ausflug nach Ludwigsburg usw." 
Ferner schrieb er auf ein ahnliches Schiefertafe1chen der Frau S. 
einige Worte und bestellte 3 Schoppen Mllch,legte auch 35 Pfennige 
bei. Dann holte er sein Fahrrad aus dem Holzstall, band die durch 
die Waffen und die Munition sehr beschwerte Reisetasche vorne 
auf dem Rad fest und wollte nunmehr die neue Weinsteige hinab 
nach Stuttgart fahren. Allein die Reisetasche war zu schwer; er 
mu13te absteigen und das Rad fiihren. So gelangte er iiber die 
alte Weinsteige hinab nach Stuttgart, gab auf dem Bahnhof das 
Rad aIs Passagiergut auf, fuhr mit dem Zuge 8.or nach Ludwigs
burg. Unterwegs nahm er eine der beiden von ihm mitgenommenen 
gro13en Mauserpistolen aus der Tasche heraus, urn sich gegen eine 
etwaige Verhaftung (falls die Mordtat in Degerloch rasch entdeckt 
worden ware) wehren zu konnen. Ais auf dem Bahnhof niehts 
Verdachtiges zu entdecken war, legte er die Pistole im Bahnhofs
abort wieder in die Reisetasche zuriick, gab sein Fahrrad in der 
Handgepackabgabe auf und wanderte nun langsam mit der Reise
tasche in der Hand in die Stadt hinein. Unterwegs kaufte er in 
einem Laden einen Rucksack, wobei er dem Sattlermeister K. 
einen guten, keineswegs einen verstorten Eindruck machte. Er ging 
nunmehr in den SchloBgarten, packte auf einer Bank sitzend aus 
der Reisetasche einen Tell ihres Inhaltes in den Rucksack urn. 
Dann wanderte er zur CluBschen Brauerei, genoB dort ein Stiick 
Schinkenwurst mit Brot und ein Flaschchen Mineralwasser. Nun 
pilgerte er wieder durch den SchloBgarten in den SchloBhof und 
von da langsam nach Eglosheim hinaus. Gegen II Uhr traf er 
dann im Hause seines Bruders ein, den er nieht daheim fand, 
wohl aber dessen Ehefrau. Mit dieser sprach er scheinbar ruhig 
von seiner Familie, ohne daB ihr dabei ein Verdacht kam; er sagte 
ihr, er gehe jetzt nach Miihlhausen, urn die Kinder zu holen; sie 
seien alle 4 dort. Er bat urn ein frisches Hemd, well das seinige 
durchgeschwitzt war. Frau M. Wagner gab spater an, sein Hemd 
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sei "wie aus dem Wasser gezogen" gewesen. Sie habe ibm etwas 
zu essen geben wollen, er habe aber nichts angenommen. Vielmehr 
habe er nur I1/2 Schoppen Bier getrunken und seiner Schwa
gerin 3 Mark gegeben. Er lieB sich dann von dem Kinde des 
Bruders den Hasenstall zeigen, wobei sich nach Angabe der Schwa
gerin das Kind vor ihm angstigte. Seiner Schwagerin fiel auf, 
daB er beim Wandern durch das ganze Haus, das er genau be
sichtigte, sein Gepack immer bei sich behielt und es nicht aus dem 
Auge lieB. So erschien er ihr als etwas aufgeregt und unheimlich, 
wie sie spater angab. Er sprach mit ihr auch iiber das elterliche 
Haus, das zu billig verkauft worden sei; die Familie Wagner habe 
eben gar kein Gltick. In einem Augenblick, wo er allein war, 
nahm er aus einer in der Reisetasche oder dem Rucksack befind
lichen Zigarrenkiste, die er unter seinem Rock verbarg, 228 Patronen 
heraus und versteckte sie in einem beim Haus befindlichen Garten 
im Stroh oder Heu iiber dem Hasenstall. Er sagte zur Schwagerin. 
er wolle auf dem Heimweg bei ihr iibernachten, sie solIe ibm das 
Haus auch bei Nacht zuganglich machen, da es spat werden konne. 
Es wurde ihm darauf ein Zimmer im Dachstock, in dem sonst ein 
Sohn des Hauses schlief, fiir die Nacht zugesagt. Der Aufbewah
rungsort des Schliissels wurde ihm gezeigt. Beim Weggehen zog 
er sein eigenes feuchtes Hemd fiber das von der Schwagerin geborgte 
Trikothemd des Bruders und legte einen vorher unterwegs ge
kauften neuen Hemdkragen urn, da der alte Kragen v6llig durch
geschwitzt war. Seine Reisetasche lieB er sich durch die zwei 
kleinen Kinder seines Bruders mit einem Handwage1chen auf den 
Bahnhof fahren; den Rucksack trug er selbst. Seine Nichte E. 
begleitete ihn bis zurn Bahnhof, er unterhielt sich mit ihr iiber 
ihre Tanzstunde. 1m Bahnhofhotel trank er, da es noch nicht 
Zeit zur Abfahrt war, eine Tasse Kaffee, gab dann sein Fahrrad 
nach Bietigheim auf, fuhr mit dem Zug urn I Uhr nach Bietigheim. 
Auf der Fahrt (vielleicht auch erst auf dem Bahnhof?) schrieb er 
an die Hausbesitzerin Witwe S. in Degerloch mit sicherer Hand 
eine Postkarte folgenden Inhalts: "Ich bitte urn Verzeihung, ob
wohl ich weiB, daB es keinen Wert hat, es war nicht anders zu 
machen. E. Wagner." Die Karte gab er dann spater am Nach
mittag in GroBsachsenheim auf. In Bietigheim gab er zunachst 
seine Handtasche in Verwahrung, fuhr mit dem Rade nach GroB
sachsenheim, wo er Briefe an seine Schwester in B. (ganzer Inhalt: 
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Nimm Gift! Ernst), an seinen Schwager H. M. in Z., an seinen 
Rektor in Degerloch, an die Allgemeine Rentenanstalt in Stuttgart, 
an die Redaktion des Neuen Tagblattes ("An die Lehrerschaft", 
"An mein Volk") in Stuttgart, an Professor X. in E., an Haupt~ 
lehrer R. in S., an seinen Schwager B. in M. zur Post gab. (Uber 
diese Briefe s. unten.) Dann machte er eine "Rekognoszierungs~ 
fahrt" iiber Untermberg, Bissingen auf den Bahnhof Bietigheim 
zuriick. Diese Radfahrt ermtidete ihn angeblich stark. In Bietig
heim holte er sich auf dem Bahnhof seine Reisetasche, ging in die 
Stadt, lieB sich sein Fahrrad durch einen Mechaniker nachsehen und 
ausbessern, begab sich dann zur Post, wo er Manuskript-Pakete an 
Forster S. und Professor X. aufgab. Er kehrte noch kurze Zeit 
im Gasthaus zur Krone ein, genoB etwas Obst, ein Stiick Refen:
kranz, bestellte auch ein Viertel Liter Wein, von dem er aber nicht 
alles getrunken haben will. Kurz nach 7 Uhr abends fuhr er 
sodann von Bietigheim weg. Ein heftiger Durst zwang ihn unter
wegs Mters Wasser zu trinken. Der Weg ftihrte ihn tiber GroB
sachsenheim, Sersheim, Vaihingen, Kleinglattbach, Illingen auf die 
Rohe iiber Miihlhausen. In GroBsachsenheim warf er noch einige 
Briefe in den Schalter. Es war etwa II Uhr nachts, als er auf der 
Hohe iiber Miihlhausen ankam. Einem ihm begegnenden Manne, 
dem Hilfswarter F. aus Miihlacker, der frug, wer denn da sei, gab 
er keine Antwort, so daB dieser nach Illingen weiter ging. Sein 
Fahrrad hatte Wagner vorher in ein Maisfeld gelegt. Er holte 
es nun hervor, gtirtete sich den Lederriemen urn den Leib, 
steckte eine der Mauserpistolen unter den Rock, wahrend er die 
andere Pistole und die Munition, sowie Kloben, Feile und schwarzen 
Schleier in die Handtasche steckte. Er setzte sich die mitgenom
mene Mtitze auf den Kopf. Ein stromender Regen, der sich nun
mehr einstellte, kam ihm sehr ungelegen. 

"Es war gerade, wie wenn er bestellt ware; ich habe mich elend 
dariiber geargert", sagte er spater hieriiber. 

Das Fahrrad, den Filzhut, den er bisher aufgehabt hatte, und 
den kleinen Taschenrevolver lieB er im Maisfeld zuriick, wanderte 
nunmehr durch das Dorf Miihlhausen hindurch (SchloBgasse, an 
die Enz, Enzgasse, Brticke tiber die Miihle) auf den Weg RoBwag
Vaihingen und zur Hohe dahinter hinauf. (S. den Plan von Miihl
hausen, Fig. I.) An einer der dort stehenden Telephonstangen 
machte er Halt, offnete ~ine Handtasche, entnahm ihr eiserne 
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., Ausgangspunkt des Weges, den Wagner zuriickge1egt hat. 

• Stellen, wo Wagner Personen erschossen hat. 
o Stellen, wo Wagner Personen angeschossen hat. 

• Stelle, wo Wagner iiberwaltigt wurde. 

• Abgebrannte Gebaude. 
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Kloben, die er in AbsHinden von einem hal ben Meter in die 
Telephonstangen einbohren wollte, urn dann mit ihrer Hllfe bis 
nach oben zu klettem und die Telephondrahte mit einer mit
gebrachten Feile durchzufeilen, damit zwischen Miihlhausen und 
anderen Stationen (Miihlacker, Bietigheim) keine telephonische Ver
standigung stattfinden konne. Well ihm aber die Telephonstangen 
haher vorkamen, als bei einem friiheren Spaziergang (einige Wochen 
vor der Tat), well er selbst ganz durchnaBt war und well auch eine 
zweite Telephonstange ihm keine besserenAussiehten auf das Gelingen 
seines Planes zu geben schien, so verzichtete er auf ihn, warf sein 
Handwerkszeug weg und wanderte mit seiner Reisetasche wieder 
ins Dorf Miihlhausen hinein, trank an einem Brunnen aus seiner 
gefiillten Miitze Wasser, trat in der Schulgasse in eine Scheuer, 
urn sieh fUr die weiteren Taten zurechtzumachen. Dabei bemerkte 
er, daB ihm eine seiner beiden groBenMauserpistolen fehlte, er ging 
zuriick durch dasDorf zu der ersten Telephonstange, fand die Pistole 
dort und ging nun in den - Oberdorf genannten - Teil des Dorfes 
Miihlhausen zuriick, wo er nunmehr in den Scheuern der Bauern 
M., B., W. und N. Brand legte. Die Inhaber dieser Scheuern waren 
ihm nieht bekannt. Zur Brandstiftung beniitzte er sein Benzin
feuerzeug. Nun begann er seine Wanderung durch das Dorf, die 
untere Halfte des Gesichtes durch einen schwarzen Schleier ver
deckt, die groBen Mauserpistolen am Leibriemen befestigt, auf jeder 
Seite des Karpers eine, die Munition vor sich in einer Handtasche 
seiner Frau. Die einzelnen Etappen dieser grauenvollen Wan
derung sind in den Akten dargestellt. (Vergl. den Plan von 
Miihlhausen mit dem eingezeichneten Weg, den Wagner nahm, 
und den einzelnen Orten, an denen er Menschen niederschoB bzw. 
anschoB, sowie der Stelle, an der er selbst niedergeschlagen wurde.) 
Wagners Erinnerung ist dabei nicht vol1ig sieher. Es steht fest, 
daB er an 4 Stellen Brand legte, auch die der Familie S. gehorende 
Scheuer des Gasthauses zum Adler anziindete, daB er dann auf 
alle ihm siehtbaren Leute, die mannliehen Geschlechtes waren, mit 
seinen beiden Mauserpistolen unterschiedslos schoB, meist aus der 
Entfemung weniger Meter, gleichgiiltig, ob sie ihm auf der StraBe 
in den Weg liefen oder am Fenster ihrer Wohnung sichtbar wurden. 
Die ibm in den Weg laufende Frau L. und die Frau des Schult
heiBen H. verschonte er, traf dagegen - freilieh unabsichtlich, wie 
er immer mit Bestimmtheit und durchaus glaubwiirdig versicherte 
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-, zwei weibliche Kinder, femer ein 2Ijahriges Madchen und 
2 Frauen, sowie 2 Stuck Vieh. Frau H. frug er, nahe auf sie zu
tretend, mit abgehackten Worten nach dem SchultheiBen, wo er 
sei, worauf sie in ibrer Angst auf Manner in der Nahe zeigte und 
sagte, "da kommt er". Frau H. selbst lieB er ganz unbehelligt. 

Die Einzelheiten mogen hier unerortert bleiben, es geniigt zu er
wahnen, daB von den Verletzten 8 alsbald starben, I2 schwer ver
wundet waren. Von letzteren starb einer (derKiifer JakobK.) einige 
Stunden nach seiner Verwundung. Einige der Getoteten hatten 
mehrere Schiisse erhalten. Sofort getotet wurden: Schafer W., 
Jakob Sch., Heinrich K., Friedrich G., Christian V., Friedrich B., 
Georg M., Marie B. Die Meisten erhielten Schiisse in die Herz
gegend. Verletzt wurden: Jakob K. (starb noch am 5. September), 
Friedrich N., Tobias K., Karl B., Luise B., Johann M., Jakob B., 
Christian M., Tobias B., Katharine B., Frida M. Ein Tell der Ver
letzten wurde wieder voIlig hergestellt, andere waren nach 9 Wochen 
(am 8. November) noch voilig erwerbsunfahig, wahrend Frau 
Katharina B. und der Pollzeidiener K. nur teilweise arbeitsfahig 
waren. 2 Stuck Vieh wurden ebenfalls erschossen. In der Er
regung seiner furchtbaren Vemichtungsarbeit hatte Wagner uber
sehen, daB er seine Pistolen, von denen jede 10 Geschosse faBte, 
beide leergeschossen hatte; nunmehr wurde er von beherzten 
Mannem, dem Pollzeidiener K., dem Eisenarbeiter B. und dem 
Chr. M. niedergeschlagen, wobei er zwei lange Hiebe uber das 
Gesicht erhielt. Ferner wurde ibm die linke Hand zertriimmert; 
an der rechten Hand wurden ibm schwere Verletzungen bei
gebracht, als B. ibm mit einem Karst die Mauserpistole aus der 
Hand schlug. Er stiirzte zu Boden und blieb zunachst besinnungs
los liegen. Er wurde offenbar fiir tot gehalten. B. nahm ibm die 
langen leeren Mauserpistolen, die am Leibriemen befestigt waren, 
abo I98 scharfe Patronen wurden noch bei ibm gefunden (femer 
ein Taschenfeuerzeug, ein langer eisemer spitzer Kloben, ein 
Taschenmesser, ein schwarzer Frauenschleier, ein ganz verbogenes 
Brillengestell ohne Glas, eine Datschkappe mit schwarzem Seiden
tuch, ein Rucksack mit einem Taschenrevolver und einem schwarzen 
kurzen Totschlager mit Handschlinge). Stationskommandant D. 
fand ibn nachts 2 Uhr mit Verletzungen am Kopf, an den Annen 
und Handen quer iiber den StraBenkandelliegen. Da er erkannte, 
daB Wagner noch atmete und die Augen aufschlug, wurde dieser 
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in das leerstehende Armenhaus verbracht, wobei die erbitterte 
Volksmenge eine drohende Haltung annahm, so daB er von mehreren 
Landjagem gegen sie geschiitzt werdenmuBte. Er wurde mit 
gefesselten Fiissen auf eine Matratze gelegt. Der Adlerwirt erkannte 
ihn als seinen Schwager. Der Brand wurde mit Hilfe herbei
gerufenen Militlirs, das zufiillig in der Nabe einquartiert war, 
geloscht, nachdem 5 Hauptgebaude und einige Nebengebaude ein 
Opfer der Flammen geworden waren. 

Als Wagner wieder bei Besinnung war, lehnte er, naeh den 
Beweggriinden seiner Verbrechen gefragt, jede Mitteilung ab und 
erklarte, er werde erst in Vaihingen Auskunft geben. Diese Weige
rung beruhe nieht auf einer MiBaehtung der Behorde; er halte es 
vielmehr fiir riehtiger, wenn er seine Angaben in Vaihingen mache. 
Man solle ibn nieht lange in Miihlhausen liegen lassen, sonst konnte 
er nochkrank werden. Dem Landjager S. gab er aber sofort an, 
daB er in Degerloch seine Familie mit dem Totschlager betaubt 
und mit dem Messer erstochen habe. Dies wurde dann kurze 
Zeit darauf von Degerloch aus telephonisch bestatigt. Auch gab er 
zu verstehen, daB er die Absieht gehabt habe, sich zuletzt selbst 
zu toten, dies sei ibm nun unmoglich geworden. Es sei ibm recht, 
wenn er gekopft werde, wei! er nicht mehr leben wolle. Man solle 
ihn fortschafien, dann werde er gewiB nichts verschweigen. Der 
Transport nach der nachsten Oberamtsstadt Vaihingen a. E. ge
schab dann einige Stunden spater am Abend des 5. Septembers. 
Er wurde in das Bezirkskrankenhaus in Vaihingen verbracht. Dort 
wurden seine Wunden in Behandlung genommen und der zer
triimmerte linke Unterarm amputiert. Wagner erlitt eine Sabel
wunde an der rechten Stirnseite, eine Hiebwunde an linker Wange, 
Ober- und Unterlippe und Unterkiefer, in dem auch ein Zahn glatt 
ausgehauen war; femer schwere Verletzungen der linken Hand, 
von denen eine gerade ins Handgelenk ging und die Hand halb 
abgetrennt hatte; am rechten Handriicken eine MarkstiickgroBe 
Hautwunde, sowie eine kleine Hiebwunde, dureh welche der Mittel
finger durchschnitten und das Gelenk zwischen Mittelhandknochen 
und Mittelfinger eroffnet war; endlich blaue Flecken an Hals, 
Nacken und an den Schultem. Der Amputation des linken Vorder
armes folgte glatte Wundheilung. 

Am 6. September 1913 erfolgte dann die erste riehterliche 
Vemebmung durch den Oberamtsrichter in Vaihingen. Letzterer 

VerbrecIIertypea L Bel., 3. Heft. 
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hatte ihn schon in der Schreckensnacht in Miihlhausen bei klarem 
BewuBtsein vorgefunden und von ihm erfahren, daB er iiber die 
Beweggriinde seines Handelns Aufschriebe hinterlassen, diese an 
verschiedene Adressen versandt habe und daB daher das Gericht. 
wenn es im Besitze dieser Aufschriebe sein werde, volle Aufschliisse 
erhalten werde, so daB seine Einvemahme sich kurz gestalten konne. 

Bei seiner Vemehmung am 6. September im Bezirkskrankenhaus 
schilderte Wagner dem vemehmenden Richter die Art, wie er seine 
Familie in Degerloch ermordet habe und gab als Beweggrund 
seines Handelns 12 Jahre zuriickliegende sittliche Verfehlungen. 
namlich Unzucht mit Tieren an. Diese Verfehlungen haben ihm 
schwere Gewissensbisse gemacht, er habe dann aus AuBerungen 
und Anspielungen der Biirger in Miihlhausen und Radelstetten 
schlieBen miissen, daB sie um seine sittlichen Verfehlungen wissen. 
Die Schadenfreude, die sie dabei an den Tag gelegt hatten, habe ihn 
sehr erbittert, und so habe er beschlossen, Selbstmord zu begehen. 
seine Familie mitzunehmen, aber sich auch an Miihlhausen, wo 
ibm seine Verfehlungen vorgekommen seien, zu rachen. Er gab 
dann weiterhin eine Schilderung, wie er die Tat geplant habe, seit 
wann er sich mit dem Mord- und Brandstiftungsgedanken trage und 
was ihn bisher immer wieder an ihrer Ausfiihrung hinderte, sprach 
von seinen Schriften und ihrer Versendung an Professor X. und 
seinen Freund 5., erlauterte seine Plane, die durch seine "Ober
waltigung vereitelt worden seien, vor allem seinen Plan der Er
mordung der Familie seines Bruders und der Brandlegung in 
Eglosheim. Wagner wurde in Haft behalten, verblieb in Vaihingen. 
bis er dann nach einigen Wochen in das Untersuchungsgefangnis 
nach Heilbronn verbracht wurde. 

Der Untersuchungsrichter stellte mit Wagner in mehreren 
Terminen eingehende Vemehmungen an. AuBerdem wurden zahl
reiche Zeugen vemommen; die Beamten und Biirger der Gemeinden 
Miihlhausen und Radelstetten, zahlreiche Lehrer und dienstliche 
Vorgesetzte des Wagner gaben ein anschauliches Bild der Person
lichkeit Wagners vor seiner Tat. Seine Schriften wurden ein
gezogen und damit wurde ein Tatsachenmaterial gewonnen. wie 
es zur AufkUi.rung der Individualitat eines Menschen kaum voll
standiger gedacht werden kann, zumal unter den Schriften auch 
eine umfangreiche, in 3 Abteilungen gegliederte Selbstbiographie 
Wagners ist. Dazu kommt, daB Wagner, soviel die Kontrolle seiner 
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Angaben bisher ergab, ein Mann von seltener Wahrheitsliebe ist, 
der offenbar nichts beschonigt,. und wo er glaubt, eine Aussage 
nicht machen zu soIlen, bestimmt erklart, er verweigere hieriiber 
jede Auskunft. So wird die Beobachtung und Beurteilung seiner 
Personlichkeit durch keine verlogenen Aussagen oder raffinierten 
Tauschungsversuche erschwert. 

Das auffalligste Ergebnis der zahlreichen Zeugenvemehmungen 
war, wie spater genauer auszufiihren sein wird, wohl dies, daB 
keine der vielen Personen in Radelstetten, Miihlhausen, Degerloch 
trotz eingehender beziiglicher Fragen irgend eine Kenntnis von 
sittlichen Verfehlungen des Wagner in Miihlhausen hatte, so 
daB er selbst es gewesen ist, der zuerst durch sein Bekenntnis 
vor dem Oberamtsrichter in Vaihingen und durch die Ober
sendung seiner Biographie an Professor X. und Forster S., sowie 
durch seinen Brief an das "Neue TagbIatt" in Stuttgart ein 
mehr als ein J ahrzehnt lang gehiitetes Geheimnis verraten hat. 
Dieses Ergebnis der Zeugenvernehmungen stand in so grellem 
Kontrast zu seinen Aussagen iiber die VerhOhnungen, Verspottungen, 
Verfolgungen, denen er sich im Gefolge seiner sittlichen VerfehIungen 
ausgesetzt wiihnte, daB die Vermutung auftauchen muBte, daB hier 
krankhafte Seelenvorgange mit im Spiele sein diirften. So kam 
es denn, daB sowohl der Oberamtsarzt in Vaihingen (28. Oktober 
I9I3), als auch auf Anfrage der Gerichtsarzt in Heilbronn (30. Ok
tober I9I3), der Wagner zu untersuchen Gelegenheit hatte, den 
Antrag stellten, Wagner moge zur Beobachtung seines Geisteszu
standes gemaB § 8I StrPO. fiir die Dauer bis zu 6 Wochen in die 
K. Klinik fiir Gemiits- und Nervenkrankheiten in Tiibingen ein
gewiesen werden. Das Gericht entsprach in Obereinstimmung 
mit dem Wunsche der K. Staatsanwaltschaft und des Verteidigers 
diesem Antrag und so wurde Wagner am II. November im Auto
mobil nach Tiibingen verbracht. Hier verblieb er bis zum Morgen 
des 24. Dezember I913, kam dann wieder in die Untersuchungs
haft nach Heilbronn zuriick, bis er nach Einstellung des Straf
verfahrens der Irrenanstalt W. iibergeben wurde (Februar 19I4). 

Wagners Farnilfe. 

Ernst Wagner, geboren den 22. September 1874 in EgIos
heim bei Ludwigsburg, stammt aus kleinbauerlicher, kinderreicher 
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Familie. Von 10 Kindem starb die aIteste Tochter mit 30 Jahren 
a1s verheiratete Frau in Gr. Der aIteste Bruder lebt a1s ver
heirateter Flaschner in E., das dritte Kind ging unverheiratet nach 
Amerika und starb dort. Das vierte Kind ist nur I Jahr alt 
geworden, das fiinfte, eine Tochter, ist mit einem Beamten in Z. 
verheiratet, das sechste, eine Tochter, lebt unverheiratet in B.; 
das siebente, achte und zehnte Kind sind ganz klein gestorben; 
der Angeschuldigte selbst ist das neunte Kind. Es sind also von 
den IO Kindem heute nur noch 4 am Leben. Von den Eltem des 
Angeschuldigten ist nicht viel zu ermitteln gewesen. Der Vater 
starb, als der Angeschuldigte 2 Jahre alt war, im September 1876, 
die Mutter im Dezember 1902, ersterer an Gesichtsrose, letztere an 
Herz- oder Gehimschlag. Von seinem Vater schrieb der Angeschul
digte im ersten Teil seiner Selbstbiographie im Oktober 1909: 

"Meinen Vater habe ich nicht gekannt, er starb, wie ich 2 Jahre alt 
war. Wenig ist es, was ich von ihm gehort habe; aber dieses Wenige war 
nicht geeignet, ein Musterbild von ihm entstehen zu lassen. Meine Mutter 
meinte, es sei gut, daB er gestorben sei. Ich habe ihn oft verflucht darum, 
daB er mich in die Welt gesetzt hat. Damit man ihm aber nicht zu viel ins 
Schuldbuch schreibt, indem man vom Apfel auf den Stamm schlieBt, will 
ich bemerken, daB man meinem Vater nichts weiter nachsagte als etwa: 
,Wagners Jakob ist ein eingeblldeter, unzufriedener Mensch, der besser ta.te, 
seinem Bauemwerk nachzugehen, als hinter dem Bierglas zu hocken.' Es 
mag nun jeder beurteilen, ob das bei mir zutrifft." 

Von der Mutter wissen wir aus den Akten Einiges. Sie 
scheint eine leichtsinnige Frau gewesen zu sein, die nach dem Tode 
des Mannes sehr bald mit anderen Personen in geschlechtlichen 
Verkehr trat, im Februar 1879, also schon 5 Monate nach ihres 
Mannes Tod, einen Bauem B. heiratete, obgleich sie damals von 
einem verheirateten Bahnwart P. in E. schwanger war. Noch mit 
einem anderen, einem Wirt T., scheint sie in jener Zeit Geschlechts
verkehr gehabt zu haben; T. gab diesen selbst fiir die Monate 
November und Dezember 1878 zu. B. focht schon im Marz 1880 
die Ehe an; es kam zunachst zu einem Vergleich, dann aber, im 
Januar 1881, zur Ehescheidung wegen Ehebruchs der Frau. Die 
Ehescheidungsakten enthalten die Mitteilung, die Frau sei damals, 
als ihr zweiter Mann B. sie verstossen wollte, eine Zeitlang sehr 
niedergeschlagen gewesen und habe sich das Leben nehmen wollen. 
Als aber B. ihr dann verziehen hatte, scheint sie mit T. wieder 
verkehrt zu haben. Nach der Ehescheidung lebte die Mutter des 
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Angeschuldigten in diirftigen Verhaltnissen. Von dem kleinen 
Bauerngut muBten einzelne Teile verkauft werden; schlieBlich kam 
auch das vaterliche Haus zum Verkauf; die Frau muSte ausziehen 
und einen kleinen Handel anfangen,' der aber nach Aussage des 
Sohnes nur wenig abwarf. Nach Schilderung Wagners litt sie viel 
an Kopfschmerzen von migraneartigem Charakter, war nerven
schwach und hat spater mit dem Kopf dauernd gewackelt. Letztere 
Angaben werden von Wagners Bruder bestatigt. Wagner hat mir 
noch mitgeteilt, die Mutter habe zu triibseliger, pessimistischer 
Lebensauffassung geneigt, MiBtrauen und Zorn gegen Gerichte und 
Behorden gehabt und oft geklagt, me bei ihnen in der Familie 
"eben alles schief gehe". GemeinderatD. gab bei seiner Verneh
mung an, Wagners Mutter sei .. nicht besondersgedriickt" worden, 
habe aber immer .. daran herumgemacht, daB sie gedriickt werde". 
Der Rosenwirt H. in P. sagte von ihr: sie sei eine verschlossene 
Frau gewesen; Bauer M. gab an, daB sie viel an Kopfweh und 
Kopfzittern litt. 

Von den Geschwistern Wagners ist wenig von Belang bekannt. 
Ein Bruder scheint etwas zum Trunk zu neigen; er muSte bei 
seiner Vernehmung selbst zugeben, daB er eben manchmal "Blauen 
mache", weil man nicht imIner Lust zur Arbeit habe. Er leide 
viel an Nervenkopfweh 1). 

Eine Schwester schreibt von sich selbst, sie habe ein Herziibel, 
miisse sich vor Aufregungen hiiten und sei nicht imstande, einer 
Gerichtsverhandlung beizuwohnen. Der Angeschuldigte gab uns 
hier an, diese Schwester sei sehr nervenschwach, habe auch schon 
manches durchgemacht. 

Hauptlehrer H. berichtet iiber eine AuBerung der Frau des 
Angeschuldigten, dessen Schwester sei .. geradeso groBtuerisch" 
wie er selbst. 

Von den weiteren Verwandten Wagners ist noch hervorzuheben: 
Die GroBeltern vaterlicherseits scheinen geachtete Biirger in Eglos
heim gewesen zu sein. Der GroBvater war SchultheiB der Gemeinde. 
Von den GroBeltern miitterlicherseits ist soviel ermitteIt, daB der 
Gro6vater, der Bauer Chr. R. in P., mit 73 Jahren an Nerven-

1) Die Angaben tiber die noch lebenden Verwandten Wagners sind aus 
naheliegenden GrUnden bier nur teilweise und in vorsichtigster Form wieder
gegeben; im gerichtlichen Gutachten waren sie eingehender. 
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fieber starb, daB seine Frau nach Aussage von Medizinalrat F. 
zwar nicht formlich geisteskrank, jedoch nicht ganz normal ge
wesen ist, was allerdings Professor B. nicht zugibt; er nennt sie 
eine behabige, ttichtige Frau. Dagegen steht fest, daB von den 
Geschwistem der Mutter des Angeschuldigten zwei, n1imlich der 
Bauer Fr. R. und der Gerber G. R. geisteskrank waren und deshalb 
eine Zeitlang in der Heilanstalt X. behandelt wurden. Fr. R. 
scheint bald wieder gesund geworden zu sein, wahrend G. R. un
heilbar geisteskrank blieb und mit 43 Jahren nach 22j1i.hriger 
Dauer seines Leidens starb. Nach der Schilderung der Akten 
litt er wohl zweifellos an Dementia praecox (Jugendirresein). Fr. R. 
litt an einer mit Sinnestauschungen, GroBenideen und Verfolgungs
ideen einhergehenden Geisteskrankheit, zeigte unzweideutige kata
tonische Zustandsbilder, zeitweiligen Stupor mit Nahrungsver
weigerung, N egativismus, schmatzenden Bewegungen; er betete 
und sang viel, zitierte gem Bibelspriiche und Liederverse. In 
seinen Wahnvorstellungen spielte Onanie eine groBe Rolle. 

Von Wagner selbst war tiber diese Verwandten nicht viel zu 
erfahren. Er wuBte von ihnen nur sehr wenig und lehnte es abo 
tiber seine Mutter Ungiinstiges auszusagen; er zeigte sich entrustet. 
daB man so weit zuruckliegenden Dingen noch nachspure. Auch 
erschien ihm jeder Versuch, durch etwaige Aufdeckung einer erb
lichen Belastung bei ihm einen Teil seiner Schuld auf seine Vor
fahren abzuladen, verfehlt. Er spottete tiber die modemen An
schauungen, die fur jede Schlechtigkeit des Einzelnen seine Vor
fahren verantwortlich machen wollen. Er mlisse es entschieden 
ablehnen, daB man die Grlinde seines Handelns bei seinen Eltem 
suche. Andererseits betonte er aber doch auch wieder, daB er und 
seine ganze Familie ein krankhaftes Geschlecht seien, das 
vom Erdboden verschwinden solIe. Sie alle seien Nervenschwach
linge; Schwachheit und Krankheit aber seien die "groBten Laster". 

So geht also aus dem bisher Festgestellten deutlich hervor. 
daB sich in der Familie des Angeschuldigten manches Abnorme 
findet. Zwei Bruder der Mutter waren geisteskrank, die Mutter 
selbst nervenschwach, sittlich haltlos, mit Migrane behaftet, von 
trubseligem Gemut und offenbar zu unbestimmten Verfolgungsideen 
geneigt; der Vater haltlos, zum Trinken neigend, eingebildet und 
unzufrieden. 
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Wagners Klndhelt und Jugend und die ersten Dienst jahre 
bls 1901. 
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Aus den Personalakten des Angeschuldigten ergibt sich folgender 
auBere Lebensgang: Wagner besuchte zuerst die Volksschule 
seines Heimatorts. 1m Friihjahr 1888 wurde er konfirmiert. Nach 
Kenntnissen und Verhalten war er im letzten Schuljahr immer der 
Erste; er erschien als fleiBig und allseitig begabt. Pfarrverweser B. 
schilderte den Knaben a1s lebhaften, beweglichen Geist, der manch
mal der Versuchung zu vorlautem Wesen unterliege. "Offen, 
frisch und munter bis zur Ausgelassenheit ist er doch stets einem 
emsten Wort zuganglich, hat fiir Edles und Gutes in Religion, 
Wissenschaft und Kunst einen empfanglichen Sinn, der sich nur 
vor einseitiger Betonung des Wissens zu hiiten hat." B. hebt ferner 
hervor, im Eltemhaus sei kein erziehlich fOrdemder EinfluB vor
.handen, die Mutter habe friiher in einem fast zweideutigen 
Ruf gestanden und betreibe zurzeit einen kleinen Kramladen. 
"Von seinen Geschwistem endlich miissen ihm einige geradezu 
zum bOsen Beispiel gereichen, doch halten sich dieselben zum 
Gluck fiir gewohnlich nicht hier auf". Wagners Altersgenosse, 
der Bauer M. in E. sagte bei seiner Vemehmung aus, Wagner habe 
schon als Kind manchmal Zeiten gehabt, wo man nicht gewuBt 
habe, was mit ihm los sei; er sei dann so "dosig" gewesen. Auch 
sei er sehr rasch beleidigt, aber im Verkehr "ein tadelloser Kerl" 
gewesen, der immer vorwarts strebte. Wagners Pflegevater von 
1882-1895, der Gemeinderat D. schildert den Knaben als weder 
niedergeschlagen, noch ausgelassen, wohl aber als anstellig. Der 
Bauer W. S. in E., ein anderer Schulkamerad Wagners meinte, 
Wagner sei schon in der Schule eingebildet gewesen. Rosenwirt H. 
in P. meinte, Wagner sei schon als Seminarist immer etwas groB
spurig gewesen. Da Wagner von Dr. G. im Februar 1889 als voll
standig gesund und korperlich kraftig bezeichnet wurde, so wurde er 
Schulamtszogling mit Staatsunterstiitzung zur Ausbildung fur den 
Schulstand. Er besuchte die Praparandenanstalt in Niirtingen 
und dann das Schullehrerseminar in E61ingen, wo er im April 
1894 das erste Examen mit dem Gesamtzeugnis "gut" bestand. 
Die Priifungsarbeiten liegen vor. Aus ihnen spricht ein kritischer, 
etwas hochfahrender Geist und eine etwas gehassige Art, uber manche 
Dinge zu urteilen. (Vgl. z. B. den Satz: "Das freie Volk der PreuBen 
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rettete die nationale Ehre, die durch den bezopften, diinkelhaften 
und anmaBenden Adel verloren gegangen war".} Das damalige 
Aufsatzthema ("Das' eben ist der FIuch der bOsen Tat, daB sie 
fortzeugend B&es muB gebaren") wurde in ziemlich konventione11er 
Weise mit moralischem Pathos behandelt; auch wird darin eine 
religiOse Grundgesinnung zur Schau getragen. Seinen Lehrem 
und Seminargenossen fiel Wagner schon damals durch manche 
Einzelziige auf. Seminarrektor E. nennt ihn begabt, aufgeweckt, 
fleiBig, strebsam, anstandig, sittlich korrekt, von starkem Selbst
gefiihl, eingebildet und hochmiitig. Hauptlehrer N. erinnert 
sich einer AuBerung von ihm: "Ich verkehre nur mit Leuten, die 
2 A 1) haben." Der Zeuge meinte, Wagner habe nie sein wahres 
Gesicht gezeigt. Hauptlehrer R gab eine genaue Schilderung 
des Seminaristen Wagner, dessen Freund er schon damals wegen 
seines eingebildeten Wesens nicht habe sein konnen. Damals schon 
sei Wagner seine eigenen Wege gegangen, habe sehr viel in Biichem 
und Romanen gelesen, oft ein verschlagenes, traumerisches Wesen 
zur Schau getragen, sei beim Aufstehen vom Bett meist der 
letzte gewesen, habe sich nicht leicht aus der Ruhe bringen lassen 
undentschieden etwas Behabiges an sich gehabt. 1m Umgang 
habe er stets schriftdeutsch gesprochen und sich schon damals 
zu etwas Hoherem und Besserem berufen gefiihlt. Am 
Schule-halten habe er nicht vie! Gefallen gefunden. 1m ganzen 
habe er den Eindruck eines ungezogenen Mutterkindes gemacht, 
dem eine stramme Zucht wohl angestanden hatte. Seine Mutter 
habe offenbar den begabten Knaben zu lind behande1t, und so 
sei Wagner, der sich ohnedies gem absonderte, immer mehr auf 
Abwege geraten. "Allein Verbrechen, wie sie Wagner begangen 
hat, Mtte ich ibm nie zugetraut. Dagegen habe ich mich darin. 
nicht getauscht, daB er begangene Vergehen und Verbrechen offen 
und ehrlich eingesteht. Wagner war eine gerade, aufrichtige 
Natur." Hauptlehrer R, EBlinger Seminargenosse von Wagner, 
bezeichnet diesen als auBerst gutmiitigen, sehr begabten, hilfsbe
reiten Mitschiiler, Hauptlehrer K. als einen liehen Kursgenossen, 
mit dem er geme iiber religiOse und philosophische Dinge disputiert 
habe. Schon damals sei Wagner ziemlich pessimistisch veranlagt 
gewesen. So habe er im Friihjahr 1892 in K.s Stammbuch ge-

1) Scilicet im Examen. 
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schrieben: "Es ist das beste, nimmermehr geboren, doch 
wenn geboren, eilig an dem Ziel zu stehen." K. nennt 
den Wagner einen geordneten, klugen, fleiBigen, strebsamen Men
schen. Hauptlehrer Sch., der mit Wagner in Niirtingen und EB
lingen zusammen war, sagt von ihm, er sei damals etwas stolz, 
tiber andere erhaben gewesen, habe von sich eine starke Einbildung 
gehabt, sei mit seinem Stand als Seminarist nicht recht zufrieden 
gewesen. Sch. bezeichnet ibn als einen ruhigen, geordneten, an
standigen Menschen, dessen Lieblingsfach die Literatur war. Haupt
lehrer R., ebenfalls ein Seminargenosse Wagners, nennt ibn einen 
der Selbstandigsten des Kurses: er habe schon damals recht freie 
Anschauungen gehabt und manchmal geglaubt, daB er wegen seines 
Standpunktes von einigen Vorgesetzten eine ungerechte Behandlung 
erfahre. ,,1m iibrigen war der Kleine bei seinen Mitzoglingen 
beliebt". Hauptlehrer R, ebenfalls Seminargenosse von Wagner, 
sagt von ibm, er sei im Kurs nicht unbeliebt gewesen, doch 
habe er sich immer etwas stolz zuriickgezogen. Er sei elegant 
gekleidet gewesen und habe viel auf das AuBerliche gehalten. 
Er sei durchaus nicht grausam, wohl aber immer verschlossen und ge
driickt, nie heiter gewesen, habe eine Neigung zum Sinnieren und 
Traumen gehabt. Obwohl nicht hervorragend begabt, sei er Meister 
in sprachlichen Fachem gewesen, habe gewandt geschrieben und 
gesprochen. Unter den EBlinger Kursgenossen sei das Gesprach 
gegangen, Wagner sei der Sohn eines Offiziers 1). Hauptlehrer J. 
in R., ein Mitseminarist aus der E61inger Zeit, sagt von Wagner, 
er sei schon damals ein frecher Mensch gewesen. Dagegen nennt 
ibn ein anderer Kursgenosse, Hauptlehrer L. in St. einen auBerordent
lich ruhigen, literarisch gebildeten, wahrheitsliebenden Mann, 
und meint: "Wagner muB einen gigantischen Kampf mit sich 
selbst gekampft haben in den letzten Jahren, bis seinen scharfen 
Verstand endlich die wahnsinnige Idee besiegte und zur Tat zwang. 
Meine innerste Dberzeugung ist es, daB das groBe Ratsel 
seiner Tat eine Losung durch den Psychiater find en 
wird." Hauptlehrer F. in S., der ebenfalls mit Wagner in Niir
tingen und EBlingen zusammen war, sagt von ibm, er sei ein sehr 
fleiBiger, sehr belesener und begabter ZOgling gewesen, von allen 
geme gelitten und geachtet. 

1) Woher dieses Geriicht kam, war nicht festzustellen. 
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Wagner selbst hat uns von seinen inneren Zustanden als 
Knabe und Schiller in seiner Biographie Kenntnis gegeben. Freilich 
ist diese Biographie erst I909 geschrieben, in einer Zeit, in der 
Wagner, wie wir spater sehen werden, bereits ein ganz anderer 
Mensch geworden war. So werden wir seine Mitteilungen nicht 
aIle ganz w6rtlich nehmen dtirfen. Trotzdem sind sie uns bei 
dem guten Gedachtnis und der groBen Wahrheitsliebe Wagners 
von Bedeutung. Er schildert sich selbst als einen phantasievollen, 
ehrgeizigen Knaben, der sich verpflichtet fiihlte, sein einmal gege
benes Wort zu halten, auch wenn ihm dieses Worthalten Schaden 
bringen muBte. "Ich Narr des Worts! Wie viel Unheil solI diese 
Untugend noch tiber mich bringen!" Er berichtet von seinen 
angstvollen Traumen, in denen er sich schon friihzeitig von Hunden 
und Feldschtitzen gehetzt, sich zerstochen, erschossen, zersttickelt, 
gesotten und gebraten sah, wie er von der Flamme ins Wasser, 
vom Wasser in die Flamme fiel, wie er sehr haufig in allen Angsten 
frei durch die Ltifte schwebte und sich einmal mit einer ganzen 
Bande h6llischer Geister herumschlagen muBte; wie er dann in 
ein schwarzes Loch gezerrt wurde, auf ein Nagelbrett zu liegen kam, 
gleich dem reichen Mann, den Himmel sehend, und dabei wahr
nehmen muBte, daB gerade aIle die darin herumspazierten, die er 
nicht leiden konnte. Dieser Traum habe in ihm den Vorsatz erweckt, 
fromm zu werden, Er habe sich von den Spielen der Kameraden 
zurtickgezogen, in verstaubten Gebetbtichern gelesen und Pfarrer 
werden wollen. Dann hatte er mogen von der Kanzel herunter
donnern und selbst den Konigen die Wahrheit sagen. So habe er 
bei all' seiner Zerknirschung immer noch eine groBe Rolle spie1en 
wollen, und es habe ihm immer die Demut gefehlt. "Lachelt 
tiber den Knaben, lachelt tiber den Mann, er ist heute noch so!" 
Von klein auf sei er ein Wildling gewesen, sei in ziemlicher Unge
bundenheit aufgewachsen; erzieherischer EinfluB habe sich wenig 
hei ihm geltend gemacht. 

"So sehr ich das Andenken meiner Mutter ehre und so sehr ich bedauere, 
ihr wenig Freude und viel Kummer gemacht zu haben, so sei es mir doch 
gestattet, zu sagen, daB sie an der Verdiisterung meines Gemiits wesentlich 
schuld ist. Sie selbst sah gleich alles von der triibsten Seite, mit ihrer Heirat 
hat sie keinen Treffer gemacht. Der Mann starb und hinterlieB Kinder und 
Schulden. (Von mir soIl das nicht gesagt werden.) Wer die wirtschaftliche 
Agonie einer kleinbauerIichen Familie schon mit angesehen hat, der wird die 
Lage meiner Mutter beurteiIen konnen. Sie tat, was sie konnte, aber der 
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wirtschaftliche Riickgang war nicht aufzuhalten. Unsere Familie ziihlte 
bald zu den armen Leuten" . . . .• "Wie ich mich erinnere, ist im Hause 
auch gepfandet worden. Mir erschien das als etwas ganz Schreckliches und 
Ehrverletzendes. Ich kann heute noch nicht die Gerichtsvollzieher leiden; 
ich meine, ein Mensch von einigermaBen anstiindigem Empfinden konne 
sich nicht dazu hergeben. Oberhaupt faBte ich friihzeitig eine Abneigung 
gegen Obrigkeit und Obrigkeitspersonen. Meine Mutter sagte mir, die 
Schulzen und Richter helfen nur den reichen Leuten und quaIen die armen. 
Auf die Prozesse, die sie zu fiihren hatte, will ich nicht eingehen, es fehlte 
mir auch hiezu das sachliche Material, und ins Blaue hinein will ich nicht 
verurteilen. Aber ich glaubte bestimmt, die Richter seien samt allen Ad
vokaten Spitzbuben. Und die Reichen haBte ich. Das ist wahr: es gab 
wenig Leute, die uns wohlwollten. Das. Witwenbiible" muBte ich oft auf 
der Gasse horen, auch von Alten, und es klang durchaus nicht wie die 
Stimme des Bedauerns". 

Wagner erziihlt weiter von seinen Kinderspielen. Er scheint 
schon friihe das weibliche Geschlecht geliebt zu haben: das liebste 
Spiel sei ihm damals das "Hochzeiterles" gewesen. 

"Trotz alIer Verhohnung, die ich als "Miidlesschmecker" von roh
sinniger Kameradschaft erdulden muBte, blieb ich der Minne treu. Genau 
besehen, waren diese Kerle nur rechte Neidhammel, denn uberall schIichen 
sie einem hintennach. Es ergab sich nicht selten bei diesem schonen Spiel, 
daB bei der Austeilung etliche Weibchen ubrig blieben; denn sie stellten sich 
da gerne und zahlreich ein. Das war das erste Mal eine groBe Not, bis ich 
ganz vorurteilslos und sittenfrei erkHirte, ich konne auch zwei nehmen. 
Gelachter und Entriistung\ Obwohl ich aus der Bibel die Zulassigkeit 
der Bigamie begriindete und auf die 1000 Weiber Salomos exemplifizierte, 
(wohlgemerkt: ich war damals schon passabler Bibelkenner I) - die Gesetzes
phiIisterhaftigkeit siegte und ich bekam die zweite nur als Dienstmadchen. 
So pragte die Unschuld jene Formel von Mormonenkniffen. Ich weiB nicht 
mehr, welche ich mehr geIiebt habe, die Gattin oder das Dienstmiidchen." 

Wagner erzahlt in seiner Biographie weiterhin von den mehr 
kriegerischen J ugendspielen, von seinem Ehrgeiz, dabei der Fiihrer 
zu sein, von seiner Funktion als Opfereinsammler und als Orgel
treter in der Kirche zu Eglosheim, von seinen Obstdiebstahlen, 
von seinen Schiilererlebnissen, wobei er seinem friiheren Schul
meister eine freundliche Erinnerung weiht, von seinen Zukunfts
traumen als Knabe, aus denen sein Ehrgeiz deutlich hervorgeht, 
von seiner Schwarmerei fUr das Rauberleben und von der etwas 
phantastischen Ausgestaltung der jugendlichen Rauberspiele. Wir 
erfahren femer von ihm, daB er als Knabe sehr viel gelesen hat, 
vor allem natiirlich auch sehr viel Schundliteratur in den billigen 
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10 Pf.-Heften. Auch die Zeit in Nfu'tingen erflihrt in der Biograpbie 
eine halb humoristische, halb ernste Darstellung. Er scbildert. 
wie bei ihm aus dem ehemaligen Rliuber-spielenden Knaben in Niir
tingen ein Junge mit sehr zartem Gewissen wurde, der sich sehr 
fiirchtete, wenn er sich nicht geniigend prlipariert glaubte. 

"Wenn meine Kameraden in der Freizeit etwas Verbotenes auszufilhren 
gedachten, wenn sie etwa einen Schoppen trinken wollten, so lehnten sie 
meine Begleitung ab mit der Begrundung, ich sei zu dumm dazu. Leider. 
leider ists im Seminar anders geworden. Dort kam ich ins Saufen, Spielen 
und Huren hinein. Das mit dem Saufen war nicht so arg, wie sich jetzt 
mancher vorstellen konnte, es ging kaum uber 3 Glas Bier hinaus. . .. Ich 
konnte uberhaupt nicht viel vertragen, ein SchoppenflAschchen, das wir in 
der Vesperpause in der Seminarkuche holen durften, bewirkte bei mir schon 
einen kleinen Spitz. Ais schwiibischer Mostkopf aufgewachsen, schmeckte 
mir das Bier zu bitter, und Wein hat heute noch eine verheerende Wirkung 
auf mich. Wenn ich also ins Wirtshaus ging, so geschah das nicht des Trinkens 
wegen, sondem vielmehr aus der Flegeljahrstimmung, die die Mannesrechte 
geme vorwegnimmt." 

Wagner erziihlt ferner von dem SchOntun mit Kellnerinnen. 
das ziemlich harmlos gewesen zu sein scheint, vom Rauchen und 
Kartenspielen, von der UngleichmliBigkeit seiner Leistungen. 
von seiner Vorliebe fur die schone Literatur, von den Strafen. 
die er als Seminarist sich zugezogen hat. Dabei tritt seine Wahr
heitsliebe zutage. 

"Wenn ich von einigen Lehrem geschlaucht und mit Ordnungsstrafen 
bedacht worden bin, so kann ich das ruckdenkend nur als gerecht empfinden. 
Ich hatte sogar das Hinausgeschmissenwerden verdient. Ich bedauere es 
wiederum, daB das nicht geschehen ist. Schlimmstenfalls ware ich eben 
fruher zugrunde gegangen. - Welch ein Gluck fUr mich und andere I" 

"So oft ich mich hinsetze, dieses Buch zu schreiben, nehme ich mir vor. 
mein eigen Selbst zu verleugnen. Ich schreibe, wiewenn ich den EmstWagner 
als objektiver Biograph zu behandeln hatte. Es wird mir oft sehr sauer, aber 
jeder Wissende wird gestehen mUssen, da6 ich die Farben wahrheitsgetreu 
aufgetragen habe, daB zu meinen Gunsten nichts gedreht und gedeutet 
worden ist." .... "Mich schone ich nicht. Ihr sollt mich haben wie ich 
bin, leider bin." . .. "Bis jetzt habe ich aus meinem Leben im Seminar 
Dinge angefiihrt, die mir als ganz nebensachlich ersclleinen mtissen. Aber 
was meinem ganzen Leben die tiefungluckliche Richtung gab, was mich um 
meine Jugend brachte, was mich schlie6lich in noch tieferen Schmutz hinein
stie6, ich verfiel der Onanie. Ich werde damit den Meisten, die mich 
kennen, nichts Neues sagen. Es war mir ja anzusehen und ich habe auch 
zu Befreundeten dariiber gesprochen. Genau 18 Jahre war ich damals alt, eben 
reif geworden, wenn die ersten Pollutionen die Geschlechtsreife bedeuten." 
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.. Ein Stuttgarter Nervenarzt, dem ich in tiefer Betrtibnis meinen 
Fall vortrug, brach a~ .. Nut hellauf, wenn die 90 Prozent von Jilnglingen 
und J ungfrauen sich solche Skrupel machten wie Sie \" VieiIeicht ilbertrieb 
er, wie die Arzte gewohnheitsmal3ig ihre Patienten mit dam Hinweis auf 
andere trosten wollen. Immerhin sind nach meinen eigenen Beobachtungen 
50 viele dieser Seuche verfallen, daB ich mich nur wundern muB, daB man 
davon nicht ebensoviel redet als vom Alkohol. Das weiBe Kreuz ist 
viel notiger als das blaue. Eben der Umstand, daB man nicht gerne 
davon redet, deutet auf ein schlechtes Gewissen der Masse. Denn ein trink
fester Mann zu sein, gilt bekanntlich fiir keine Schande, aber so einer! 
Mir selbst hats niemand direkt gesagt - man wollte mich wahr-
5cheinlich nicht beschamen, - aber Anspielungen bekam ich hin 
und wieder zu horen. Einmal stand an meinem Spiegel in stattlicher 
Rundschrift: ,Sumpfhuhn wache auf!' Das iirgerte mich ilber die MaBen; 
wenn's nur auch geniitzt hatte". . . .. ..Ich hatte doch selbst so gescheit 
sein sollen, um einzusehen, wohin das ftihrt. Korper und Geist kamen doch 
augenscheinlich herunter. Nun kann ich auch versichern, daB ich mit groBer 
Willenskraft - und auGer dem Onanisten weiB nur noch der Morphinist um 
solche Willenskraft - wochenlang, monatelang, ja vierteljahrelang mich 
bezwungen habe. Aber ich habe deshalb nie eine Besserung meines korper
lichen Zustandes geftihlt. Heute weiB ich, woran die Schuld davon lag: 
Scham und Gram erhielten mich in bestandiger Depression, ich hatte schlieB
lich ganz den Glauben verloren, je wieder zu gesunden. Die Natur, redete 
ich mir vor, richtet den erbarmungslos zugrunde, der sie an dieser ihrer 
empfindlichsten Stelle verletzt. Ihr Opfer der Selbstbefleckung, ihr Elen
desten unter der Sonne, hort meine Rede. Lauft nicht zum Arzt, fragt nicht 
Geldjager a. la Retau! Nr. I. Geht hin und stindiget nicht mehr. Ists Dir 
zu schwer, so schau Dich um nach einem Mensch, und ihr Menscher (pardon), 
schaut euch um nach einem Kerle. So lilr Geld habt, tragts ruhig ins Huren
haus, bis Ihr iibersatt seid. Unsittlichkeit in der Potenz? Herrgott, was 
ist denn unsittlicher, eine Hure oder so ein -? Warum hat mich die Vor
sehung nicht im liederlichen Orient niedergesetzt? Da lage ich jetzt gott
gUiubig auf dem Diwan und lieBe mir von meinen Weibern und Kebsen den 
Buckel kratzen. Statt dessen wandere ich jetzt gramzerfressen durch ein
same Walder und halte waschlappige Ciceroreden tiber meine katilinarische 
Verworfenheit" . . .. ..In der Tat hangen im letzten Grunde aIle 
meine kleinen und groBen Verrticktheiten, aIle meine MiBerfolge 
und aIle Leiden m...eines Lebens mit Igeschlechtlichen Abnormi
taten ( .. Verbrechen")lund der sie begleftenden Niedergedrticktheit 
zusammen. So paradox es klingen mag, selbst mein Stolz und 
meine Eitelkeit sind dadurch eher gesteigert als vermindert 
worden." 

Aus dieser Schilderung Wagners vom Jahre I909 halten wir 
a1s besonders wichtig die Tatsache fest, daB die Onanie, der er im 
Jahre I892 im Alter von I8 J ahren verfiel, und die er erst viel spater 
ganz iiberwand, in ihm schwere Selbstvorwiirfe und Skrupel auslOste 
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und in einem ungewohnlichen MaBe sein Denken und Sorgen 
beherrschte. 

Bald nach seinem ersten Examen wurde Wagner Lehrgehilfe 
in R. (April 1894 bis Mai 1895). Dort wurde er von seinem Vor
gesetzten sehr gelobt (bescheiden, willig, vertdiglich, solide, anstiin
dig, geordnet, ruhig, freundlich). Auch er selbst iiuBert sich in seiner 
Biographie zufrieden tiber die damalige Stelle, obwohl der geringe 
Gehalt von 520 Mark nur ein sehr bescheidenes Leben gestattete. 
Von R. kam er im Sommer 1895 nach B. "Ober diese Zeit be
richtete Hauptlehrer 1.: Wagner habe tiber dem Durchschnitt 
gestanden, eine ruhige, etwas vomehme Art, etwas "Oberlegenes 
und Stolzes gezeigt, sei sehr empfindlich gewesen. Er habe immer 
hochdeutsch gesprochen, sei kein Kirchengiinger, aber im tibrigen 
solid und anstiindig gewesen. Gegen das kleine Kind des 1. 
habe er sich sehr lieb gezeigt. 

Etwas anderer Meinung ist Oberlehrer J. in B., der sagte: "Er 
machte auf mich den Eindruck eines eigentiimlichen Menschen, von 
dem man so bei sich seIber dachte, man konnte meinen, er 
sei nicht ganz normal. In Erinnerung ist mir noch, wie er 
bei mir Abschied nahm. Er kam etwas hochtrabend herein und 
sagte: "ich bin versetzt worden wegen einiger Ausdrticke, die ich 
gegen die Kirche getan habe, und wegen UnfleiBes in der Schule; 
beides ist richtig". 

In den Personalakten findet sich ein Brief des Stadtpfarrers M. 
in B. aus dem Miirz 1896, worin mitgeteilt wird, Wagner habe in einer 
Wirtschaft ftir die Sozialdemokratie Partei ergriffen und sei dabei 
mit einem Beamten in Streit geraten; er habe dabei von sich behaup
tet, er kenne die Sozialdemokratie, die anderen verstiinden davon 
nichts. Bezirksschulinspektor W. berichtete im Marz 1896 tiber 
Wagner an die BehOrde, er passe in keine stiidtische Schule. Er 
verstehe es nicht, sich zu den Kindem herabzugeben, sich als Person 
oder als Lehrer unter sie zu stellen, sondem gefalle sich in einer 
geschraubten, schauspielerischen Abgemessenheit des 
Tonfalls und der Gesten und stelle sich in einer gemachten Vor
nehmheit den Kindem gege~tiber. Auch mache er unzuliissige 
AuBerungen wie z. B.: ein Gebildeter gehe nicht mehr in die Kirche, 
die Religion sei unvemiinftig. 

Von B. wurde er im April 1896 nach R. versetzt, wo er bis 
zum Dezember 1897 blieb. Dort wird sein feines Auftreten, sein 
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etwas eitles und affektiertes Wesen, aber auch seine Ehrenhaftigkeit, 
sein FleiB, sein Geschick, seine Sparsamkeit hervorgehoben. Er 
bildete sich nach seiner eigenen Angabe durch Lesen philo
sophisch-padagogischer Schriften weiter. Hauptlehrer W., der 
damals mit ihm zusammen war, berichtet, Wagner sei im Studium 
der franzosischen Sprache und der Literatur eifrig, gegen das weib
liche Geschlecht nicht unempfindlieh gewesen. Ober die Sozialistin 
Klara Zetkin habe er sich begeistert ausgesprochen und aus seinem 
negierenden Standpunkt gegeniiber der Religion kein Hehl gemacht. 
Er sei eigene Wege gegangen und habe die Konegen gemieden. 
Es sei ein zynischer Zugio ihm gewesenl und die Keime seiner 
grausigen Tat haben schon damals in ihm geschlummert. Auf 
R. folgte W., wo Wagner bis Herbst 1898 tatig war. Aus jener Zeit 
wurde an die BehOrde iiber ihn berichtet, er beschaftige sieh vor
wiegend mit deutscher Literatur, seine Erziehungsweise sei sehr 
mild, aber bestimmt und konsequent, er werde als Lehrer sehr 
gelobt. Er halte etwas auf sieh, sei etwas geziert und zurUckhaltend. 
ohne viel AnschluB, bleibe lieber fiir sieh. Der Charakter sei gut. 
offen, selbstandig. Oberlehrer B. in W. gibt an, Wagner habe 
damals ein elegantes Auftreten mit gelben Schuhen und weiBer 
Weste gezeigt; man habe von Beziehungen zu einer Tochter des 
Lehrers Y. gesprochen. Auf W. folgen verschiedene kurzdauernde· 
Dienstleistungen, zunachst in G. bis Februar 1899, dann in O. 
bis April 1899, dann als Hilfslehrer an der Mittelschule I in S. bis 
September 1899, dann als Amtsverweser in H. bis Februar 1900~ 
in P. bis April 1900. Dem Hauptlehrer G. in F. erschien er damals 
als zuge~Qpft. .. an starker Selbstiiberschatzung leidend; er habe 
immet reines Hochdeutsch gesprochen. In P. fiihlte er sieh krank 
und konsultierte deshalb Dr. K. in D., nach dessen Mitteilung 
er damals iiber Schmerzen in den verschiedensten Korperteilen, 
unruhigen Schlaf und Onanie klagte, wobei die korperliehe Unter
suchung objektiv niehts Krankhaftes ergab. Einige Wochen vorher 
war er bei einem Arzt gewesen, der hochgradige Nervositat, sehr 
beschleunigte Herztatigkeit und stark erhOhte Sehnenreflexe fand. 
Wagner bat damals von P. aus um einen halbjahrigen Krankheits
urlaub und erhieIt zunachst zwei Monate gewahrt. Auf Verlangen 
gab er als seine Adresse den Wohnort seiner Mutter, Eglosheim,. 
an, blieb aber tatsachlich nieht dort, sondem fuhr mit 40 Mk. in 
der Tasche in die Schweiz. Da er bald ohne Mittel war und sein 
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Gehalt ibm nicht nachgesandt werden konnte, weil niemand seine 
Adresse wuBte, so sah er sich genotigt, sich durch Arbeit Geld zu 
verdienen. Er hat diese ganze Zeit seines Krankheitsurlaubs und 
seiner Riickkehr aus der Schweiz nach Hause im ersten Teil seiner 
Selbstbiographie ausfiihrlich geschildert. Er arbeitete a1s Erd
arbeiter mit 28 Centimes Lohn pro Stunde, machte einen vergeb
lichen Versuch, seine Gedichte bei einer Zeitungsredaktion anzu
bringen, muBte zeitweise fast hungem, verkaufte einen Oberzieher 
und wanderte schlieBlich als Handwerksbursche von der Schweiz 
iiber den Schwarzwald nach Hause. Unterwegs muBte er seine 
Uhr versetzen und bisweilen an die Mildtatigkeit Fremder appellieren. 
Fiir die Freundlichkeit, die er damals von manchen Menschen 
erfahren hatte, bewahrte er eine dankbare Erinnerung. Seine 
Mutter hatte sich inzwischen sehr um ihn geangstigt, weil sie gar 
nichts von ihm gewuBt und man verschiedentlich nach ihm gefragt 
hatte. Nach seiner Riickkehr fand er zunachst Anstellung a1s 
Stellvertreter in S. Von dort heiSt es in den Personalakten im 
September I900, er sei "Rekonvaleszent von Nervenleiden"; seine 
Lehrbegabung und Lehrweise sei unnatiirlich geziert und geschraubt; 
gegen den Pfarrer sei er hOflich und artig, aber zuruckhaltend, 
gegen die Mitlehrer vornehm, zugeknopft, gegen die Gemeinde 
angemessen, doch schlieBe er sich abo Er habe einen guten Charakter, 
sei ein fleiBiger Kirchganger und aufmerksamer ZuhOrer in der 
Kirche. Wenige Monate spater kam er als Unterlehrer an die 
Mittelschule in S., wo er bis April I90I verblieb. Aus jener Zeit 
schildert ein Lehrer in der G. Zeitung "Hohenstaufen" Wagners 
Personlichkeit. Wagner sei damals ein nicht bl0J3 theoretischer, 
sondern auch praktischer Anhiinger des Schopenhauerschen Pessi
mismus gewesen und habe sich in diese Anschauung geradezu 
verbeiBen konnen. Er habe iiber alles die atzende Saure seines 
kritischen Verstandes gegossen und kein Hehl daraus gemacht, 
daB er Atheist und radikaler Sozialist. in manchen Dingen sagar 
Anarchist sei. Aber das durfe man nicht offen bekennen. Schon 
damals hatte der Verfasser des Artikels den Eindruck von Wagner: 
Wenn du so einsam weitergrubelst, wird dein Geist zerriittet. 
Es zeigten sich bei Wagner zuweilen sprunghaft aufflackemd 
sonderbare Ideen und Gedankengange. Dabei sei er sehr 
liebenswu~dig gewesen und habe ein fanatisches Gerechtigkeits
gefiihl gehabt. Eine groBe Menschenverachtung, Selbst-
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iiberhe bung und geistiger Hochmut seien ihm zu eigen gewesen. 
Auch habe er den festen Glauben gehabt, er werde von der 
Behorde ungerecht behandelt und mit Absicht auf ihm 
nicht zusagende Stellen geschickt, obwohl damals dazu 
kein Grund vorgelegen habe. Ein Trinker sei er nicht gewesen, 
aber eine problematische Natur. In seinem Wesen sei ein RiB 
gewesen; er habe prachtige Anlagen gehabt, etwas Nutzliches 
und Gutes zu leisten, aber "ein Damon schlummerte in ibm, dunkle 
Begierden lagern in seiner Seele, nichts ist ihm heilig". 

Wagner wurde im April nach L. versetzt, wo er nur wenige 
Monate blieb. Hauptlehrer S. auBert sich 1913 uber jene Zeit: "Sein 
V erhalten war tadellos fUr einen Mann seines Alters, sein Benehmen 
nett, ja vornehm, sein AuBeres stets sehr geordnet. Ich schatzte 
ihn als einen sehr tuchtigen und charaktervollen jungen Mann; 
mir steht es zweifellos fest, daB sein einst so scharfer, 
herrlicher Verstand durch irgendwelche leidigen Um
stande muBte umnachtet sein, daB er dieser Tat fahig 
wurde." 

Wagners Zeit in Miihlhausen. 
1m Juli 1901 erfolgte seine Versetzung nach Muhlhausen 

an der Enz. Am 30. September 1901 wird er dort von seinem 
Vorgesetzten in Allem gelobt; sein auBeres Benehmen sei wiirdig, 
man sei mit ihm vollkommen zufrieden. Ein Jahr spater wird 
von ibm gesagt, seine Lehrweise sei fur Durchschnittsbegabung 
viel zu hoch gewesen; gegen den Geistlichen sei er hOflich, auch 
dem Tadel gegenuber in lobenswerter Weise zuganglich; gegen 
Mitlehrer sei er kollegialisch. Dem "Gemeinen sei er fern", dem 
"Schonen zugewandt". (Kreisschulinspektor X.). Der Bezirks
schulinspektor fugte diesem Urteil bei, Wagner mache den Ein
druck eines von sich sehr eingenommenen Mannes. 

In Miihlhausen war Wagner von Juli 1901 bis November 1902. 

In diese Zeit fallen Vorkommnisse, die fur sein ganzes spateres 
Leben von verhiingnisvoller Bedeutung wurden. Wiihrend er als 
Lehrer zur Zufriedenheit seiner Gemeinde und seiner Vorgesetzten 
fungierte, wahrend er in der Schule gute Zucht hielt, im Verkehr 
mit anderen ein etwas vornehmes Gebahren, eine gewisse Ein
bildung und Eigendunkel zeigte, beging er nach seinen spa
teren eigenen Angaben sexuelle Vergehen (Unzucht mit 

Verbrechertypen. I. Bd~ 3. Heft. 3 
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Tieren), von denen jedoch damals niemand Kenntnis 
erhielt. Zum ersten Male spricht er von ihnen im erst en Teil 
seiner Biographie, der im Oktober 1909 geschrieben wurde. Ich 
werde darauf spater zuriickkommen. Wie er mir hier in der 
Klinik mitteilte, kam er zu diesen Verfehlungen einige Wochen 
oder Monate nach seiner Versetzung nach Miihlhausen in sp1iten 
Nachtstunden auf dem Heimweg vom Wirtshaus. Die Einzel
heiten der sexuellen Delikte hat er niemals irgend 
jemand bekannt gegeben. Er kniipfte dann mit der Tochter 
Anna des Wirts S. in Miihlhausen ein Liebesverhaltnis an, das 
im Mai 1902 intimen Charakter annahm. 1m August ward das 
Madchen schwanger; die Sache kam zur Kenntnis der vorgesetztenBe
horde, Wagner wurde zitiert, erkliirte, er bereue seine Tat und wolle 
das M1idchen heiraten. Der Bezirksschulinspektor in GroBsachsen
heim beantragte im Oktober 1902 Wagners Versetzung, worauf er 
abberufen und auBer Verwendung gesetzt wurde. 1m Dezember 
1902 erfolgte sodann seine Versetzung nach Radelstetten auf der 
Alb. Schon im Herbst 1901 hatte er das zweite Examen mit der 
Note 2B bestanden. Die sittlichen Verfehlungen mit Tieren 
miissen vor diese Zeit fallen, weil er spater angab, daB 
er schon damals unter der Angst vor Entdeckung gelitten 
habe und immer mit dem geladenen Revolver herum
gelaufen sei, urn sich zu erschiessen, falls er verhaftet 
wiirde. Auch im Examen trug er den Revolver bei sich in der 
Tasche (Selbstbiographie III, S. 37). Anna S. verlieB einige Monate 
nach Beginn ihrer Schwangerschaft Miihlhausen und gebar am 
I. Februar 1903 ein Madchen. 

Wahrend bis zur Zeit des Miihlhausener Aufenthaltes Wagners 
Darstellungen seines Lebensganges und seiner Dienstverh1iltnisse, 
seiner Stellung zu Pfarrer, Lehrer und Gemeinde mit den in den 
Akten niedergelegten Tatsachen in allem Wesentlichen iiberein
stimmten, wird dies vom Herbst 1901 ab anders. Es ist darum von 
besonderer Bedeutung, zunachst aus den in den Akten enthaltenen 
Aussagen zusammenzustellen, wie seine Personlichkeit damals be
urteilt wurde. Das Urteil seiner vorgesetzten BehOrde ist schon 
oben erwahnt. Seine Versetzung von Miihlhausen erfolgte aus
schlieBlich, weil bekannt geworden war, daB die Anna S. 
von ihm schwanger sei. Sein Verhalten dem Madchen gegen
tiber scheint nicht unehrenhaft gewesen zu sein; wenigstens gab 
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seine Schwiegermutter, die 60jahrige Friederike S. an, Wagner 
sei nie unfreundlich gegen sie und ihre Familie gewesen, er habe 
nie Geld von ihr gewollt. Als er noch in Miihlhausen Lehrer 
war, habe er, schon ehe die Eltern wuBten, daB ihre Tochter Anna 
in anderen Umstanden sei, mehrmals um sie angehalten. Da 
das Madchen aber selbst geauBert habe, sie wolle ihn nieht, er sei 
ihr zu alt, so sei er von den Eltern abschlagig beschieden worden. 
Plotzlich sei die Tochter von Miihlhausen verschwunden und es 
habe sieh spater herausgestellt, daB sie in Stuttgart gewesen und 
dort niedergekommen sei. An Wagners Selbstbeschuldigungen der 
Sodomie glaubte Frau S. bei ihrer Vernehmung im November 
1913 nicht, sondern meinte: "Sollte das nieht ein Wahn sein?" 
Zahlreiche andere Einwohner von Miihlhausen, die als Zeugen ver
nommen wurden, bekunden, daB in Miihlhausen niemals etwas 
tiber sexuelle Vergehendes Wagner bekannt geworden 
sei, so der Bauer K., ferner der SchultheiB von Miihlhausen, 
der ausdriicklich mitteilt, daB keinem Mitglied des Gemeinderats 
in Miihlhausen etwas iiber Verfehlungen des Wagner mit Tieren 
bekannt sei. Wohl sieher mit Recht meint K., wenn von sitt
lichen Verfehlungen Wagners in Miihlhausen iiberhaupt 
etwas gesprochen worden ware, so hatte dies das ganze 
Dorf gewuBt. Ganz ahnlich sind die Aussagen des Wirtes 
Hermann S., der auch mitteilte, daB Frau Wagner sich nie tiber 
ihren Mann beklagt habe. Gleiches sagte S.s Ehefrau aus. Bezirks
schulinspektor M. in G. teilt mit, Wagner sei in Miihlhausen durch 
sein eitles, selbstbewuBtes Wesen aufgefallen; er habe seinen Kol
legen gerne durch geistreiche oder schongeistige Reden imponieren 
wollen; doch sei er keineswegs abnorm erschienen und iiber sittliche 
Verfehlungen sei niehts bekannt gewesen. Fasc. 88 der Akten enthalt 
die Aussage der Wirtstochter F. M., sie sei bei Wagner in die Schule 
gegangen; man habe ihn als Lehrer geme gehabt und etwas bei ihm 
gelernt. In Fasc. 102 der Akten teilt die Wirtin W. M. von Miihl
hausen, bei der Wagner im Sommer 1902 zu Mittag aB, mit, er sei 
viel auswarts gewesen, habe sich nicht viel mit den Leuten unter
halten, den Frauenzimmern nieht nachgestellt; er sei damals der 
Anna S. nachgelaufen, die im Stall die Kiihe gemolken habe. 
Dabei seien seine Schuhe wohl "kuhdrecket" geworden. Fasc. 473 
bringt die Vernehmung der Schlossersfrau T. R. in C., die 
Wagner in den Jahren 1901/02 in Miihlhausen im Schulhaus das 

3· 
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Zimmer richtete, ihm die Sonntagskleider ausbiirstete und die 
Stiefel putzte. Auch sie hOrte nie etwas Nachteiliges iiber ibn. 
Es falle ihr jetzt ein, daB Wagners Stiefel oft sehr schmutzig ge
wesen seien, a1s ob er mitten in einen Kuhfladen hineingetreten ware. 
Einmal, ungefabr im Mai 1902, sci ihr aufgefallen, daB die J acke 
seines Sonntagsanzugs auf der ganzen Vorderseite voll kurzer 
rotlicher Haare, wie von einer Kuh gewesen sei. X. Y. berichtet, 
Wagner habe damals einmal, als sie ihm den Wasserkrug an der 
Tiire niederstellen wollte, zu ihr gesagt, sie solIe das Wasser auf 
den Nachttisch stellen; er habe dann, als sie dies tat, die Tiire 
rasch geschlossen, sie gepackt und ohne ein Wort zu sprechen, sie 
auf sein Bett geworfen. Sie habe sich aber losgerissen, habe die 
Tiire aufgeschlossen und sei hinausgesprungen, worauf sie die 
Sache ihrer Mutter erziihlte. Frau Y. bestiitigt die Aussagen 
ihrer Tochter und berichtet ferner, ihre andere Tochter sei im Mai 
1902 einmal mit den Kleidern des Angeschuldigten zu ihr gekommen 
und habe ihr erkliirt, sie putze die Kleider nicht mehr. Dabei habe 
sie die Hosen des Wagner vorgezeigt, die bis zu den Knien mit 
Kuhdreck beschmutzt gewesen seien. Wagner habe dann auf Vor
halt gesagt, er sei gestiirzt; man solle die Kieider dem Schneider 
bringen, damit er sie reinige. Die Tochter bestatigt diese An
gaben ihrer Mutter, ohne wesentlich Neues hinzuzufiigen. Kein 
Mitglied der Familie Y. hatte jedoch damals (1901-19°2) bci 
Wagner an Sodomie gedacht oder dariiber gesprochen. Ein sicheres 
Ergebnis haben die Nachforschungen in Miihlhausen, vor allem bei 
der Familie Y. in bezug auf die Art der Sodomie Wagners nicht 
ergeben. Vermutungsweise mag man an Unzucht mit Kuh, Rind 
oder Kalb denken. 

In den gesamten Akten findet sich keine einzige Aussage, 
daB Wagner wahrend seines Miihlhausener Aufenthaltes jemals 
von irgend einer Seite Geringschatzung, Spott oder Hohn erfahren 
habe; ebensowenig findet sich irgend eine Angabe, daB er damals 
bei irgend jemandem in Miihlhausen im Verdacht sexueller Ver
gehen gestanden habe. Dagegen ist die .AuBerung des Lehrers Y. 
wichtig, Wagner pabe bei seinem Weggang von Miihlhausen gesagt: 
"Das ist die schlechteste Stelle, die ich je gehabt habe." 
Am ro. Dezember 1902 wurde Wagner nach Radelstetten versetzt, 
wo er bis zum 1. Mai 1912 verblieb. 
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Ole Jahre In Radelstetten. 
AuBerer Lebensgang und dieq,stliches Verhalten. 

In Radelstetten erwarb sich Wagner aIs Lehrer eine geachtete 
Ste1lung. Er wurde dort im Jull Ig03 definitiv angestellt und 
heiratete dann die Anna S. im Dezember Ig03. Aus der Ehe 
gingen noch vier Kinder hervor (das aIteste, Klara, war am 
1. Februar 1903 unehe1ich geboren), von denen das jiingste, ein 
Knabe, im Juli 1909 geboren wurde und am 22. September Ig09 

starb. Die 4 anderen Kinder scheinen sich korperlich und geistig 
normal entwickelt zu haben. Wagner sagte mir hier in Tiibingen, 
seine Kinder seien sehr intelligent gewesen. 

Wir lesen in den Personalakten, daB man ihn in Radel
stetten geme hatte. Er gilt als tiichtiger Lehrer mit guten 
Kenntnissen, gewandt im Unterricht, sehr fleiBig in der Schule, 
noch mehr in eigener Fortbildung. Bezirkschulinsspektor S. 
schreibt von ibm 1903: "In seinem Wesen und Benehmen hat 
er etwas Unnahbares, Geziertes, Unnatiirliches, doch ist er dabei 
gegen die Anordnung der Vorgesetzten willig und lebt sehr solid 
und eingezogen." Ortsschulinspektor N. nennt ihn in seinem 
Zeugnis vom 21. Mai 1903 selbstbewilBt und hochgetragen~n 
Wesens. Seine Auffiihrung sei gut; gegen den Geistlichen sei 
er ehrerbietig, aber verschlossen, gegen die Gemeinde zuriick
haItend, im hauslichen Leben solid. 1m J ahr 1909 wird er 
amtlich gelobt; er sei fleiBig in seiner Schule, gebe guten, klaren, 
interessanten Unterricht, halte die Schiller zum Denken an; diese 
werden von ibm gut erzogen, seien aufmerksam und geweckt, 
haben gute Schulkenntnisse. Der Stand der Schule sei in Kenntnis 
und Zucht gut. Wagners Charakter und Wandel seien im all
gemeinen gut, sein Benehmen gegen die Gemeinde freundlich. 
1m Mai 1909 heiBt es von ihm, er bilde sich in Literatur und Sprachen 
weiter, huldige modernen Anschauungen. 1m August 1909 schreibt 
der Bezirksschulinspektor, Wagner mache gute Aufsatze, sei sprach
gewandt, im Charakter nicht gan~ zuverIassig, gebe sich aber 
Miihe. Sein Wandel sei ohne Klage. Er tauge fiir einen groBeren 
Schulkomplex. 1m September IgII wird, a1s er sich von Radel
stetten wegmeldete, iiber ihn berichtet, seine Dienstfiihrung sei gut, 
er habe sich zu einem tiichtigen Lehrer entwickelt, das friihere 
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hochmtitige und gespreizte Wesen abgelegt, sei bescheidener und 
vemlinftiger geworden. Er habe ein sehr gutes Lehrgeschick, 
gute Erziehungsweise, sei ziemlich streng, manchmal etwas un
geduldig. Er bilde sich gut weiter, sei in allen Fachem gut, be
sonders sprachgewandt. Der Ortsschulrat in Radelstetten habe 
sich im Friihjahr 19II tiber Wagner in jeder Hinsicht sehr lobend 
ausgesprochen und mochte ihn geme behalten. Wagner werde 
aber in einem groBen Schulkomplex ganz an seinem Platz sein. 

Wagners Leben und Personlichkeit in Radelstetten 
im Urteil seiner Freunde und Bekannten: Durch zahlreiche 
Vemehmungen, die der Herr Untersuchungsrichter in Radelstetten 
und den Nachbarorten vorgenommen hat, haben wir ein ziemlich 
genaues Bild vom auBeren Leben Wagners, von seinem VerhaItnis 
zu seiner Familie, von seinem geselligen Verhalten, von der Stellung 
seiner Freunde und Bekannten zu ihm. Als das Wichtigste stelle 
ich voran: Niemand in Radelstetten, noch auch in den 
umgebenden Dorfern hatte irgend eine Kenntnis seiner 
Miihlhausener sexuellen Vergehen; niemand kam ihm 
mit Hohn, Spott oder Verachtung entgegen. Als Lehrer 
war er geachtet, als Kollege bei den meisten beliebt; sein Haushalt 
machte den Eindruck guter Ordnung, in seiner Familie wurde 
man gastlich und freundlich aufgenommen. Besonders wichtig 
sind naturgemaB aIle Angaben tiber sein Verhaltnis zu Frau und 
Kindem. Die Vemehmung des SchultheiBen F. in Radelstetten 
ergibt: Wagner sei beliebt gewesen und habe urgemtitlich sein 
konnen. Seine Frau habe er nicht geliebt und seinen Verkehr vor 
der Ehe als einen Fehler von sich bezeichnet, ferner geauBert, man 
sollte nicht so viele Kinder kriegen. Manchmal habe er zu viel 
getrunken, auch viel gedichtet und dann sei er oft geistesabwesend 
erschienen. Weder SchultheiB, noch Gemeinderat von Radelstetten, 
haben irgend etwas von sittlichen Verfehlungen Wagners gewuBt. 
DaB er sich mit einem Revolver eingeschossen habe, sei nicht be
kannt gewesen. Auch der SchultheiB S. von Sch. konnte tiber 
Wagner nur Gtinstiges aussagen. Hauptlehrer H. in T. schildert 
Wagner als intelligent, unbedingt wahrheitsliebend,. aber extra
vagant in seinen Ausspriichen, namentlich, wenn er betrunken war, 
was bei den Lehrerzusammenkiinften im Wirtshaus beinahe regel
maBig der Fall gewesen sei. In der Betrunkenheit sei seine 
stehende Redensart gewesen: 
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"Was Schiller, was Goethe! rch bin der groBte deutsche Drama
tiker." 

Mit seinem Urtell iiber anerkannte Werke der Literatur sei 
er rasch fertig gewesen. In den Jahren 1907, 1908 oder 1909 habe 
er Ofters geauBert: 

"Dieses Jahr werde ich noch sterben und da wird man 
von Wagner sprechen; Wagner wird noch ein groJ3er Mann 
werden." 

Seine Frau sei eine gute Hausfrau gewesen, habe aber geistig 
weit unter ihm gestanden. Und so habe Wagner in ihr bloB eine 
Magd erblickt. Er habe auch offen seinen Unwillen dariiber ge
auBert, daB er sie habe heiraten miissen. Ob Wagner in der Ehe 
untreu gewesen sei, ist H. unbekannt. Gegen die Kinder sei er ein 
liebevoller Vater gewesen, obwohl er in den Kindern, wie iiberhaupt 
in der Familie einen Hemmschuh zu seinem Vorwartskommen 
erblickt habe. In Radelstetten habe sich einmal im Wirtshaus 
zum Adler folgender Vorfall ereignet: Ein katholischer Lehrer 
namens Wi. habe einmal von einem Buch iiber chinesische Kinder
erziehung gesprochen und dabei gesagt, die Chinesen bestrafen ihre 
Kinder, wenn sie faul sind, dadurch, daB sie ihnen schwarze Ringe 
um die Augen machen. Dies habe Wagner grundlos auf sich be
zogen und auf dem Heimweg zu H.s Schwiegervater geauBert: Wi. 
habe ihn als rechten Bock hinstellen wollen. Auch habe Wagner 
einige Zeit spater dem Wi. selbst Vorhalt gemacht, daB er ihn 
damals der Onanie beschuldigt habe. Sein Lieblingsthema seieo 
die Frauen gew~sen. Bezirksschulinspektor S., der Wagner 1903 
kannte, nennt ihn efuen tiichtigen, begabten Lehrer mit guten Kennt
nissen, sicherer und umfassender Beherrschung des Lehrstoffes, 
klarer und gewandter Methode, einen fleiBigen und strebsamen, 
in seiner Betonung von Literatur, Kunst und Theater eitlen Mann 
mit stark entwickeltem SelbstbewuBtsein. Pfarrer M. in S. kenn
zeichnet Wagner als iibertriebenen Menschen und Phantasten, der 
im Unterricht sehr kiihl und gegeniiber Stoff und Kindem teil
nahmslos gewesen sei, als ob die Gedanken mit anderen Dingen 
beschaftigt waren. Hauptlehrer Ho., der mit Wagner naher be
freundet war und mir bei seiner Konfrontation mit dem Ange
schuldigten hier einen sehr zuverlassigen und gediegenen Eindruck 
machte, schildert Wagners Familienleben im groBen ganzen als ruhig 
und nicht ungliicklich. Wagner sei, solange er niichtem war, 
ruhig und still gewesen, habe nicht viel Worte gemacht, sei dagegen 
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sofort sehr redselig geworden, wenn er ein Glas iiber den Durst 
getrunken hatte. Dann habe er viel von sieh und seinen Werken 
gesprochen, sich als groBen Mann aufgespielt und namentlich drei 
Themata behandelt: Gott und die Bibel, von denen er nichts hielt, 
die freie Liebe, fiir die er schwiirmte, und seine Dichtkunst, die er 
in den Himmel hob. Ho. vermutet, daB Wagner es mit der ehe
lichen Treue nicht so genau genommen habe; es .seien in ibm poly
gamische N eigungen gewesen. Direkt von Selbstmord habe er 
nicht gesprochen. Wohl aber habe er bisweilen AuBerungen 
getan wie: "Das nachste Jahr lebt der Wagner nicht mehrl" 

Ho. berichtet ferner, es sei unmoglich gewesen, Wagner von 
der ganzlich falschen Annahme abzubringen, daB der Lehrer Wi. 
ibm habe den Vorwurf der Unsittlichkeit machen wollen. Da 
Ho. von den Verfehlungen des Angeschuldigten in Miihlhausen 
gar niehts bekannt war, so verst and er auch nicht, was Wagner 
in seinem Abschiedsbrief an ibn mit dem "Unaussprechlichen" 
gemeint habe. Ebenso habe er eigentlich nie etwas von der schlech
ten Laune Wagners gemerkt, von der er in diesem Briefe spreche. 
(Ober Ho.s Konfrontation mit Wagner hier in Tiibingen in der 
Klinik s. unten.) Dem Landjager Z. gab Ho. auBerdem noch an, 
Wagner, der ein groBer Gefliigelfreund gewesen sei, habe beim 
Schlachten des Gefliigels nie zugesehen; er habe iiberhaupt 
kein Blut sehen konnen. Diese Aussage wurde auch von 
SchultheiS F. und Gastwirt B. bestatigt. Frau Lehrer Ho. gibt 
einige Mitteilungen iiber Wagners Frau. Sie sei eine fleiBige Frau 
gewesen. In den ersten J amen ihrer Ehe habe sie manchmal 
sagen konnen: "Ach wenn nur mein Mann auch ware wie andere 
Manner!" Seine Kinder habe Wagner sehr geme gehabt. Als 
Frau Wagner im Februar 1913 in Sch. zu Besuch gewesen sei, 
habe sie einen gedriickten Eindruck gemacht und auf die Frage 
nach dem Befinden ihres Mannes geantwortet: "Mit dem wird's 
imIner weniger." Forster S., der mit Wagner befreundet war, 
schildert zunachst Wagners literarische Neigungen, seine Vorliebe 
fur groBe Dichter, sein freies, offenes Wesen, seinen reinen Wahr
heitsfanatismus; er sei keineswegs engherzig gewesen, vielmehr in 
seinem Urteil iiber seine Mitmenschen sehr gerecht, im Verkehr 
freundlich und nicht etwa hochmiitig. Dabei habe er allerdings 
eine groBe Se1bstiiberhebung gehabt, die freilich meist nur im 
Wirtshause, wenn er getrunken hatte, zutage trat. Ein eigentlicher 
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Trinker sei er nicht gewesen, vielmehr habe er rasch einige Glas 
Bier hinuntergestiirzt, wodurch eine innere Erregung zum Aus
druck gekommen sei. Dann habe er sieh fiir den groBten Dramatiker 
erklart, davon gesprochen, er werde mit einem Schlage ein groBer 
Mann werden, man werde ibm nach seinem Tode noch ein Denkmal 
setzen. Mit dem Urteil iiber anerkannte Dichter und SchriftsteUer 
sei er rasch fertig gewesen; dabei habe er sich mit ihnen nur ziemlich 
oberfHichlich beschaftigt. Von sittlichen Verfehlungen des Wagner 
sei ihm nichts bekannt geworden; er hatte es sieher erfahren, 
wenn in der Gegend so etwas iiber Wagner gesprochen worden 
ware. Durch Adlerwirt B. in Sch. erfahren wir, daB Wagner. ' 
wenn er abends im Wirtshaus saB, manchmal 5-6, aber auch 
8-IO, ja selbst 12-13 Schoppen Bier habe trinken konnen; dann 
habe er von Gott und dem Teufel gesprochen, an die er beide nicht 
glaubte, von den Frauenzimmem, auf die er nichLvielgehalten 
habe, und von seinen Dichtereien. Einmal habe er geauBert: er 
gehe noch elend zugrunde. ein anderes Mal, als B. ihn in seiner 
Betrunkenheit unter der Tiire stiitzte, er sei ein "groBer Lump" 
und werde "als Lump sterben". Pfarrer W., der Wagners Selbst
iiberschatzung ebenfaUs kannte, auBert sich: "Ieh habe mir oft 
Gedanken dariiber gemacht, wie es ibm bei dieser Eingenommen
heit von sieh selbst noch gehen werde." Die Familie Wagners 
habe einen guten Eindruck gemacht; von ibm selbst habe er sagen 
horen, er trinke hier und da ein Glas zuviel und spotte dann iiber 
die Religion. Durch die Zeugenaussage des Hauptlehrers Ha. 
erfahren wir einiges Genaueres iiber das Verhaltnis Wagners zu 
seiner Frau. Frau Ha. habe seiner Zeit Wagner zugeredet, es 
ware nicht recht, wenn er das Madchen Anna S. mit seinem Kinde 
sitzen lassen wiirde. Doch glaubte Frau Ha., Wagner wiirde, wenn 
er nur das Geld gehabt hatte, sein Kind wegbezahlt haben. Frau 
Wagner soIl damals zu Frau Ha. gesagt haben, sie habe ihrem 
Mann frillier gedroht, sie springe in den Neckar, wenn er sie nicht 
heirate. Wagner habe viel Nietzsche studiert. Frau Ha. erinnert 
sich der Bemerkung von ibm, wenn er einmal genug habe, jage er 
sich eine Kugel durch den Kopf. In den ersten J ahren seines Radel
stetter Aufenthaltes habe Wagner stets den Eindruck eines unzu
friedenen. mit seinem Sehicksal unausgesohnten Menschen gemacht. 
In den letzten Jahren sei dies hesser geworden, er habe zufriedener 
geschienen und auch gelegentlicb entsprecbende AuBerungen getan,.. 
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z. B.: "Wir Lehrer habens doch schon. Welcher Stand hat so
viel freie Zeit wie wir? Und mit der Bezahlung hat es einen tiich
tigen Ruck vorwarts getan." Hauptlehrer Ha. schildert weiterhin 
Wagners rasches, gieriges Lesen von Biichem und Schriften, seine 
krankhafte Selbstiiberschiitzung auf literarischem Gebiet, den oft 
zynischen und frivolen Charakter seiner eigenen Schriiten, seinen 
sparsamen Sinn, die Liebe zu seinen Kindem, von deren einem, 
dem Richard, er einmal auBerte, der miisse ein Richard Wagner 
werden. Er habe auch "schrecklich" werden konnen; so habe er 
einmal bei seiner Heimkunft vom Gasthaus die Kiichentiire mit dem 
Beil bearbeitet, weil seine Frau die Dauerwurst versteckt hatte, 
und er hatte wohl noch mehr zerstort, wenn die Frau nicht geoffnet 
hatte. Im allgemeinen aber sei Wagner die Giite selbst gewesen, 
guttatig und freigebig bis zum Tadeln, habe nie wehtun wollen, 
kein Hiihnchen beleidigen konnen; sein Haus sei gastfrei gewesen 
und dabei habe man auch wahmehmen konnen, daB er seiner 
Frau gegeniiber von groBer Geduld war. Frau Wagner habe eine 
ungeschickte Art im Verkehr gehabt, manchmaI vor den Gasten 
ihren Mann heruntergesetzt, seine Unordentlichkeit breitgeschlagen; 
dann sei er "unnatiirlich ruhig" geblieben. Die Kasse habe die Frau 
gefiihrt; wenn er iiber Feld ging, habe er von seiner Frau Geld 
gefordert. Sie sei eine tiichtige Hausfrau gewesen. Wagner habe 
sie geachtet, aber nicht geliebt. Kinder habe er nicht gewollt 
und bedauert, daB seine Frau nicht, "wie andere Frauen abortiere". 
Nach dem Tode seiner Mutter habe Wagner zugunsten einer 
Schwester auf das kleine Erbe von etlichen hundert Mark verzichtet. 
Ha. berichtet, er habe Wagner am II. August 1913 in Degerloch 
besucht, ihn ganz wie sonst ruhig und freundlich gefunden; das 
Einvemehmen der Ehegatten habe ein gutes geschienen. Ha. hatte 
damals, also wenige Wochen vor den Mordtaten, den Eindruck, 
daB Wagner geachtet sei und sich eine nette Stellung errungen 
habe. Lehrer T., der mit Wagner in den ersten Radelstetter J ahren 
zusammenkam, macht ahnliche Aussagen. Er teilt mit, Wagner 
habe keinen Hehl daraus gemacht, daB er die Anna S. nicht heiraten 
wiirde, wenn sein und ihr Kind sterben sollte. Aber Alimente 
kanne er nicht bezahlen. Die Ehegatten Wagner seien sich geistig 
zu feme gestanden, doch habe er seine Frau nicht schlecht behandelt. 
In betrunkenem Zustand habe er mit groBem Pathos sich zu Aus
driicken verstiegen, wie: "Wer ist Gott? ich bin Gott I" So habe 
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ein Hauptlehrer G. den Eindruck gewonnen, Wagner sei seinen 
Kollegen gegeniiber imtner ein Schauspieler gewesen, dessen wahre 
Natur nur erkennbar wurde, wenn er betrunken war. T. berichtet 
von der mit Wagner 1904 gemeinsam unternommenen Schweizer
reise an den Neuenburger See zum Zwecke der Erlemung der 
franzosischen Sprache. Wagner habe damals nicht viel gearbeitet. 
(Vgl. unten Wagners Selbstschilderung.) 

.. Ich glaubte immer, daB es mit Wagner ein schlimmes Ende 
nehmen wiirde, d. h., daB er sich eines Tages das Leben nehmen 
werde, obgleich er nie so etwas verlauten lieB; denn er fiihlte sich hinein
gezwangt in eine Familie, die ihm liistig war. Einnahmen und Ausgaben 
wuBte er nur schwer in Einklang zu bringen, und die Erfolge. auf die er 
Anspruch zu haben fest iiberzeugt war, stellten sich nicht ein." 

Pfarrer N., der Wagner 1907 kennen lemte, schildert ihn als 
verschlossenen, stolzen, aufgeblasenen Menschen, der sich auf seine 
Kenntnisse allzuviel einbildete und an GroBenwahn litt. Er sei 
aber solid und niichtem gewesen und habe eine gute Unterrichts
methode gehabt. Von Lehrer B. in U. horen wir, Wagner habe zu 
seinen Freunden gehort, er sei im Verkehr sehr anstandig und 
gefallig gewesen. Von Stolz, GroBenwahn und dergleiehen habe 
man nichts bemerkt. tJber seine Strafversetzung nach Radel
stetten sei er erbittert gewesen. Von der Kirche und ihren Organen 
habe er nichts wissen wollen. Obgleich kein eigentlieher Saufer. 
habe er doch,.·manchmal alkoholisehe Exzesse begangen. Dann 
sei er entweder sellr heiter oder verbittert worden. Es habe sich 
bisweilen ein Hang zur Grausamkeit dann gezeigt. So habe er 
einmal, als auf der Fahrt von Scharenstetten nach Salzhausen 
die Pferde nicht reeht ziehen wollten, in kaltem Tone argerlieh 
herausgestoBen: "Diese Bestien mochte ich zu Tad peitschen!" 

Seine Frau habe er nicht geliebt, sienur aus Zwang geheiratet, 
aueh einmal geauBert: "Sieben Teufel haben mich geritten, als 
ich diese Frau geheiratet habe." Doch habe er sie nicht schlecht 
behandelt, obwohl sie einen losen Mund hatte. "Es ist unmoglich, 
daB Wagner bei Begehung seiner Verbrechen in geistig normalem 
Zustand war." Hauptlehrer D. lemte Wagner erst im November 
1909 kennen und gewann von ihm einen guten Eindruck. "reh 
lemte ihn je langer, je mehr schatzen und aehten. Sein charakter
valles Betragen gefiel mir sehr. reh sah ihn nie betrunken. Aueh 
horte ich nie ein unsittliches Wort aus seinem Munde. Ich lernte 
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ihn nur von der guten Seite kennen. In seinem gemiitlichen Heim 
gefiel es mir sehr gut." Dem Hauptlehrer B. inU. erschien er 
immer zugeknapft, streng hochdeutsch, etwas iiberspannt, mit dem 
Aufenthalt in Radelstetten unzufrieden, nach der Stadt strebend, 
als Dichter sich selbst iiberschiitzend, ja direkt an GroBenwahn 
leidend. Hauptlehrer Wi. in S. schildert den Vorfall, bei dem 
seine .AuBerung iiber die Bestrafung der chinesischen Schulkinder 
fiel. Es geht daraus unzweideutig hervor, daB diese Erzahlung 
gar nichts Sexuelles, auch keinerlei Hinweis auf Wagner enthielt, 
daB dieser sich vollstandig grundlos schwer beleidigt fiililte und 
trotz aller Beruhigungs- und Berichtigungsversuche des Wi. be
leidigt blieb, so daB eine erregte Auseinandersetzung entstand, 
wobei Wagner die anwesenden Lehrer beschimpfte. Auch habe er 
sehr iiber alle Frauen geschimpft. Hauptlehrer G. in F. teilt seine 
Erfahrungen mit Wagner bei einer Zusammenkunft im August 1907 
mit, wo dieser, nachdem er einiges getrunken hatte, maBlosen 
GroBenwahn gezeigt habe: 

"Ich bin iiber eueh alle turmhoch erhaben. Ihr konnt alle zusammen 
das Wasser mir Dieht bieten. Ieh werde noch ein beriihmter Mann werden. 
Wenn ihr schon alle lang verfault sein werdet, wird man von mir noch lange 
reden, noch nach J ahrhunderten. Von allen Mensehen, die ieh bis jetzt 
kennen gelemt habe, bin ieh weitaus der Gescheiteste, Beste und An
stii.ndigste" ... Was Gott, ieh brauche keinen Gott, ich bin selbst mein Gottl" 

Als von Kindem geredet worden sei, habe er, und zwar in 
einem offentlichen Wirtslokal, gesagt: 

.. Wenn mir wieder ein Kind geboren wird, so wire es das beste, ieh 
wiirde es gleieh nach der Geburt an die Wand werfen, daI3 es -." 

G. schlieBt seine Aussage mit den Worten: "Als meine Frau 
die erste Nachricht davon bekam, Wagner habe seine Frau und 
seine Kinder ermordet, war ihr erstes Wort: Dem sieht's gleich." 
Ganz anders lautet das Urteil des Hauptlehrers S. in 0.: Ibm 
machte Wagner beim Zusammenkommen durch die Geduld, mit 
der er die Kritiken seiner Frau iiber sich anhorte, ohne ein Wort 
des Widerspruchs oder Unmuts zu auBem, den Eindruck eines 
seelenguten Menschen mit stets taktvollem Benehmen. Er habe 
seine Kinder anscheinend sehr geliebt und sei sehr gastfreundlich 
gewesen. "Wenn man mich gefragt hatte, wer unter meinen 
Kollegen in der Umgebung als der angenehmste und gut
miitigste bezeichnet werden kanne, so hatte ich frisch
weg geantwortet: der Wagner." S. schildert weiterhin Wag-
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ners unheimlieh rasches Biertrinken und die dann sieh bei ihm 
vollziehende Umwandlung, wie er dann zum Gottesleugner wurde, 
alles verhohnte und verspottete, sich unfehlbar, alles wissend, den 
Gescheitesten nannte, die anderen als beschriinkt und dumm 
ansah. Bei diesem GroBenwahn habe ibm dann kein anstandiger 
Mensch mehr zuhoren konnen. Hauptlehrer B. in B. bezeichnet 
Wagner a1s kollegial, ehrlich, aufrichtig, exzentrisch, mit einem an 
GroBenwahn grenzenden SelbstbewuBtsein; er habe etwas Faszi
nierendes an sich gehabt, sei ein leidenschaftlicher Spieler und 
Leser gewe~n, habe blutriinstige Dramen geschrieben und viel 
trinken konnen. Gegen seine Frau sei er, nach deren eigener Aus
sage, kalt und abstoBend gewesen. Einmal habe er ein junges 
Madchen vor vielen Personen und in Gegenwart seiner eigenen 
Frau in den Arm genommen und gektiBt. Auf den Vorhalt seiner 
Frau sei die Antwort erfolgt: "Ieh mag Dieh nieht, ich hab' Dich 
nieht wollen und ich kann Dieh aueh nicht Ieiden." Man sei 
damals aIlgemein damber entsetzt geweseri (1906). Dieser Vorfall 
wird von Lehrer T. bestatigt. Manehmal habe Wagner unver
standliche .A.uBerungen getan: 

"Ieh konnte jetzt die ganze Welt umbringen. Kalten BIutes 
konnte ich einen Mensehen absehlaehten." 

HaupUehrer D. in C., der Wagner 1903 in Radelstetten kennen 
lemte, schildert Wagners Charakter, seine materialistische Lebens
anschauung, seine Negierung alles ReligiOsen, seine Schweigsam
keitin nticlitemem, seine Redseligkeit in angeheitertem Zustande, 
in dem er dann auch sehliipfrige und gemeine Reden habe fiihren 
konnen, seine nur zu groBe Naehsieht gegen die Kinder, seine Selbst
iiberhebung aIs Dichter, seine Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, seine 

,Verabseheuung der Liige. Er habe niehts Sehleehtes tiber die 
Mensehen geredet. "In Degerloch besuehten wir die Familie einige 
Male und er und seine Frau waren jedesmal in der frohlichsten 
Stimmung. Sie waren ganz gliieklich iiber die angenehme und 
schone Stelle in Degerloch." Die Sehwagerin Wagners berichtet 
von einer hausliehen Szene in Radelstetten im Jahr 1910, wobei 
Wagner nachts betrunken heimgekommen und seine Frau und die 
beiden Knaben aus dem Bett geworfen habe. Sie habe damaIs 
geauBert, sie hiitte nicht gedaeht, daB Wagner so sein konne. 
Sonst sei er aber immer ziemlieh ruhig gewesen, habe nieht viel 
gesprochen, niehts AuffaIliges im Wesen gezeigt. Aus der Zeugen-
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vemehmung des Lehrers L. in S. erfahren wir, daB Wagner die 
Ehe mit seiner Frau nur ungem einging. Er habe am Tage vor 
seiner Hochzeit in Vaihingen geauBert, er liebe alle Madchen, nur 
seine Braut nicht. Aber als Mann von Ehre miisse er sie heiraten, 
da er sie nicht auszahlen konne. Hauptlehrer S. von S. berichtet 
von seinen Erfahrungen mit Wagner im August 1907. Damals 
habe dieser schreckliche AuBerungen getan: es ware fum ganz 
gleich, wenn Frau und Kinder sterben wiirden, Kinder seien iiber
haupt eine Last und iiberfliissig. Wagner habe das Dasein Gottes 
und ein Fortleben nach dem Tode geleugnet, den Einwand So's, 
er sei verriickt, aber als Beleidigung empfunden. Dies habe dann 
zu einer scharfen Auseinandersetzung gefiihrt. SchlieBlich sei 
Wagner so betrunken geworden, daB er nicht mehr allein nach 
Hause gehen konnte, sondem von seinen Kollegen habe heim
gefiihrt werden miissen. Damals habe der SchultheiB S. zu seinem 
Bruder, eben dem Zeugen, gesagt, Wagner sei ein iiberspannter 
hochmiitiger Mensch; man meine, er sei zeitweise verriickt. Abel' 
er saufe eben zu viel. 

Die Aussagen des Lehrers R., der mit Wagner in Scharenstetten 
zusammenkam, entwerfen ein giinstigeres Bild von Wagnel's Per
sonlichkeit; er sei, wenn niichtem, liebenswiirdig, in der Unterhal
tung geistreich und witzig gewesen. Er habe abel' sehr rasch ge
trunken und dann sei der Alkohol Herr liber ibn geworden. Dann 
habe er in mehr als freier Weise iiber religiose und geschlechtliche 
Dinge gesprochen. Das Verhaltnis zu seiner Frau sei kein herz
liches gewesen. Bei Schiilem und deren Eltem sei er beliebt ge
wesen, nie grausam, habe im Gegenteil den Stock nie oder nur 
selten angewandt. Fasz. 213 der Akten besagt, daB Uhrmacher 
F. in O. die Mauserpistolen an Wagner im Herbst 1907 bezw. 1909 
verkauft hat. . 

Endlich ist noch zu erwahnen, daB Wagner etwa 1909 von 
Dr. Fr. in U. wegen eines Katarrhs der oberen Luftwege (Nase, 
Rachen, Kehlkopfs) und des Ohres behandelt wurde. Dabei sind 
damals an der unteren N asenmuscheI Wucherungen entfemt worden. 

Wagners inn ere Erlebnisse in Radelstetten nach seinen 
eigenen Aufzeichnungen in jener Zeit. 

Aus den zahlreichen Vemehmungen geht mit Sicherheit hervor, 
daB in den Jahren, in denen Wagner in Radelstetten als Lehrer 
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wirkte, niemand einen tieferen Einblick in seine seelischen Kampfe 
getan hat. Niemand wuBte etwas von seinen Miihlhausener sitt
lichen Delikten und niemand, daB er in einzelnen seiner Dichtungen, 
die in Radelstetten entstanden, seine eigene Lebensanschauung 
wiedergab. Auch der Forster 5., der in literarischen Fragen sein 
Vertrauen genoB, ahnte die tieferen Ursachen seines verbissenen 
Pessimismus nicht. Urn diesen kennen zu lemen, muB seine 
Selbstbiographie herangezogen werden, deren. erster Jeil in Radel
stetten im Herbst Ig0g geschrieben wurde, wah~end -der -i:Teil
wohl noch im Jahr IgII in Radelstetten beendet wurde, und der 
3. Teil (die "Stuttgarter Spaziergange") ausschlieBlich in die 
Degerlocher Zeit fant. Es wird sich empfehlen, Wagner hier 
moglichst viel selbst zu Worte kommen zu lassen. Ober die Zeit 
von der Riickkehr aus der Schweiz (lg00) bis zurn Jahre Ig04 
fehIen in der Biographie alle Angaben; Wagner gibt nur an, daB er 
auch nach jener Riickkehr noch krank gewesen sei. 

"Und krank war ich doch, viel kranker als alle, die wegen ein bischen 
Heiserkeit feiern und sich die Zunge im Spiegel begueken. Ieh bin freilich 
auch nieht gesiinder heimgekehrt. Eigentlieh hatte ieh jetzt freilich merken 
konnen, daB meine Krankheit in der bestiindigen Aufgeregtheit meines Ge
muts bestand; war ich doch ein Vierteljahr keusch wie ein Joseph gewesen. 
Aber ich glaubte gar nicht mehr ans Gesundwerden. Jetzt lebst du deine 
paar Jahre noch ab, resignierte ich, und dann bist du fur alle Ewigkeit 
gesund. Nachgerade glaube ich an dieses baldige Ableben gar nieht mehr, 
ich glaube vielmehr, daB von den meisten andern, wenn die durchgemacht 
hatten, was ich durchgemacht habe, kein Fetzen mehr ubrig ware." 

Wagner schildert nun weiterhin, wie er im Jahre 1904 zum 
zweiten Mal in die Schweiz reiste . 

.. ,!Il!ll~~_ 190 4, ich war schon anderthalb Jahre in Radelstetten und 
'das Ihlglaul!Hche'::war in Miihlhausen schon langst geschehen, ich war schon 
ein halbes Jahr verheiratet und hatte 1 1/. Kinder und war des Familienlebens 
griindlich satt - reiste ich zum zweiten Mal in die Schweiz. Alles meinte, ich 
wolle Franzosisch lernen und das Reallehrerexamen machen. Fehlgeschossen I 
Ganz daneben geschossenl Ersaufen woIlte ich mich, ganz ohne 
Rumor wollte ieh beim Baden im Neuenburger See ein "Sehlii.gle" 
kriegen und untersinken. Aber da hatte ich die Rechnung ohne mich gemacht. 
Ich tauchte unter, tauchte auf und befahl mir dann jedesmal: aber jetzt 
bleibst drunten! Doch der Kerl folgte nicht mal sich selbst. Und das 
Wasser war erst so warm. So ein Schwii.chlingl Wahrhaftig ich glaube, 
wenns wirklich ans Ertrinken gegangen ware, ich hatte geschrieen. Und 
dann hatten sie mich herausgezogen und sich uber meine Rettung gefreut" 
• . . . .. "Und wenn ich dann schwankend heimgekehrt ware mit groBerem 
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,Moralischem' a1s je, hatte ich gewiB bei allen Sternen versichert: Aber 
morgen schrei ich nicht. Dabei hielten sie mich aIle fiir lustig, ffir sehr lustig. 
Denn wer sich hehlingen 1) umbringen will, der muB zuvor lustig sein, sonst 
schreien sie gleich: ,Selbstmord! Hat vorher deutliche Zeichen von Schwer
mut gezeigt I' Mit dem Ertrinken ists nichts, sagte ich mir, da miiBte man dich 
schon in einen Sack stecken. Aber du konntest einen Fehltritt tun aus dem 
Eisenbahnwagen. Das ware ja auch nur ein Moment. "Was sebert Dich 
Weib, was schert Dich Kind?" Sie haben ja Vermogen und Pension. Und 
da stand ich auf der Kuppelung und zahlte: eins, zwei, drei 1 Aber wart no 
e Welle. Bern kannst du dir noch vorher ansehen. Und ich stand in Bern 
vor einem tiefen Abgrund - es ist ein Aufzug dort und ein Denkmal in der 
Nahe. Hatte ich gedacht, daB ich noch meine Memoiren schreibe, hatte 
ich mir alles besser gemerkt oder notiert - also ich stand an einem Abgrund 
und apostrophierte mich folgendermaBen: Ein Feigling bist duo sonst lagest 
du jetzt zermalmt auf der Eisenbahnstrecke; aber hic Rhodus, hier springe I 
Dann kannst du sehen, ob du in Wirklichkeit ebensogut fliegst a1s in deinen 
Traumen. Ich richtete mich straff auf, stiitzte die Hande fest auf die Briistung, 
mein Blick richtete sich starr in die Hohe. ganz so wie es die HeIden auf der 
Biihne zu tun pflegen, wenn sie vom Leben Abschied nebmen. Ich horte 
schon die obligate Spharenmusik, die Englein stiegen schon hemieder "damit 
ich meinen FuB nicht an einen Stein stoLle" - da - Lump, elender, 
rief eine Stimme - ich glaube, ich war es selbst - du bist gar 
nicht wert, daB du in den Himmel kommst. Lebe eben, wenn du 
nicht sterben kannst, hohnte ich mich dann. Und ich lebte, ging in ein Gast
haus und soupierte tiichtig auf den Schrecken. Darauf besuchte ich ein Kon
zert, denn fiir so einen Lumpen sind die irdischen Freuden noch lang gut 
genug. Andern Tags stand ich wieder auf dem Trittbrett des Schnellzugs. 
Ich wollte mir jetzt suggerieren, ich sei noch klein, stande auf einer niederen 
Mauer und wolle den Sprung mit kindlichem Spiel wagen. Und ich fing an, 
halblaut zu sagen: I trau mer net, i trau mer net, i trau - i trau. "Er traut 
sich nicht", Iachte ich auf, denn wenn ich mich selbst recht verachtete, 
so redete ich immer per "er" mit mir. So ertragt es sich dann vielleichter. 
Der Kerl solI jetzt wieder heimgehen und weiter Triibsal blasen. Und ich 
kam wieder nach Radelstetten und grub meine Revolver und Patronen, die 
ich im Wald versteckt hatte, wieder heraus. Denn es ware nach meinem 
Tod doch auffallig gewesen, hatte man ein solches Waffenarsenal bei mir 
gefunden. 

So1ch ein Hanswurst von Selbstmordkandidat war ich. Ich habe mit 
dem Umbringen gespielt, wie ich immer erst spielte, ehe es blutiger Ernst 
wurde. "Und es wird j etzt blutiger Ernst in des Wortes wirklichster 
Bedeutung". "Ich will an meine Arbeit gehen wie an ein alltig
liches Geschiift. Scharf soIl mein Auge sein, sic her und ruhig 
mein Arm sein zu SchuB, Stich und Hieb. Zwingen will ich mein 
Schwappelhirn nur zu denken an die Forderung des Augenblicks. 
Verlachen will ich j ede Regung des Mitleids. ersticken die 

1) Schwii.bischer Dialektausdruck ffir "heimlich". 
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Stimme, die mir von Unrecht quatscht. Am vernichtenden 
Wollen soIl es nicht fehlen, aber Gliick muB der Mensch haben, 
zumal der "Verbrecher". Schiumen werde ich vor Wut, wenns miB
lingt, die Hiinde will ich mir ilbers Feuer halten und mir die Augen ausstechen. 
Ihr Geister des Winds, pfeift euren lustigsten Tanz allen sprungfreudigen 
Flammenteufeln! Herauf mit Euch, ihr Fackeltriger Rostophins! Ihr ge
kopften, gehiingten, geraderten Mordseelen, alle, nur auf ein Stiindchen 
leistet mir Beistand! Schlitzt die Schlii.uche, ruft Aufruhr, Mord und Brand 
durch die Gassen! Folgt mir nur immer, ich will fuhren den frohlichen Reigen. 
Und wenn getan das groBe Werk, will ich singen ein neronisch Lied und 
sterben. Kennt ihr ein neronisch Lied? Nicht? Das muSt Ihr lesen. 
GroSartig wie es sich filr einen Nero ziemt. Ich rede von meinem Nero. 
Ein casar ware ich sehr geme gewesen, an GroSenwahn hitte es mir nicht 
gefehlt, auch etliche Laster hatten mich dazu pradisponiert. Und so ein
fiiltig bin ich nicht, daB ich nicht hatte ein groBes Reich regieren konnen. 
Meine Fehler und meine Vorzuge hitten sich dann in monumentaler GroBe 
gezeigt. Ich hitte gewiS Geschichte gemacht. Fur andere mag es aber besser 
gewesen sein, daB ich nicht ein casar war, sondem ein Schulmeister." 

Wagner fahrt dann fort, mitzuteilen, daB er den Nero 1907 
geschrieben habe, well er sich schon damals in die Rolle des Brand
stifters hineindachte. Er habe ihn wie seine anderen Werke auf 
eigene Kosten drucken lassen, weil er keinen Verleger gefunden 
habe. 

"Nero ist ubrigens noch unbekannt. Jetzt werdet ihr ihn begierig 
lesen, denn es ist was schones um einen rechten Brand." "Die Schriftstellerei 
habe ich schon friihzeitig angefangen, bin aber weder zu Ruhm noch zu Geld, 
ja nicht einmal zum Druck gelangt. Ich habe aber schon einmal ausge
sprochen, daB ich eben zu den ganz GroBen gehore, die erst "entdeckt" 
werden, wenn sie tot sind. 21 Jahre war ich alt, als ich den Teufel totschlug. 
Kein Mensch hat mir das gedankt, ja nicht einmal riihmen durfte ich mich 
meiner Tat. Der Zorn des Konsistoriums hitte mich treffen konnen. Das 
sagte mir auch der Verleger, bei dem ich mein Opus I anbringen wollte. Er 
sagte mir auch, das, was ich da auf 150 Seiten muhsam zusammengeklaubt, 
das sei seit Jahrhunderten in dickleibigen Buchern ganz gelehrt abgehandelt 
worden; aber die Menschen wollten sich ihren Teufel nicht nehmen lassen, 
und es sei ganz gut so." 

Wagner teilt mit, daB er die Druckkosten ha.tte selbst bezahlen 
miissen und da habe er sich tief verletzt und schweigend zuriick
gezogen. Er berichtet feroer von seinen Heinestudien; er habe 
in Heine weniger den Lyriker als den Satiriker geschatzt, der seinen 
eigenen radikalen Instinkten entgegengekommen sei. Er habe 
ibm die rechte Lektiire fiir seine eigene Zernssenheit geboten. 

;,Wenn die Sturmwinde sich an den Felsenzacken zerfieischten, wenn 
die Wasser in uberschiiumender Vemichtungslust hoch aufspritzten, dann 

Verbrechertypell. 1. Bd., 3. Heft. 4 
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jauchzte ich hoch auf. Meine Stimme suchte den Donner zu iibertauben, 
und mein Arm reckte sich herausfordernd gegen den Blitzstrahl. So zer
schmettere mich, wenn du kannst! Aber du kannst ja nicht. Hat dich der 
Baum gehohnt, den du fiillst, das Scheuerlein, das du ziindest! Neben so1chen 
Ausbriichen leidensehaftlicher Wlldheit die miideste Lehnstuhlapathie, die 
ans Sehlafen und Sterben denkt. Heine ist also schuld daran, wenn ich 
unter die Poeten ging." 

Nun folgen Ausftihrungen tiber seine fonnale Abhangigkeit 
von Heine, tiber die Pflicht literarischer Ehrlichkeit, tiber die Ent
stehungszeit seiner Schriften. Wir erfahren dabei, daB die Schrift 
"Der alte Jehovah" I904 nach der Rtickkehr von der Schweiz 
entstand, als er viel HaB und Verachtung gegen sich selbst gehabt 
habe, fUr die der alte liebe Jehovah habe als Blitzableiter herhalten 
mtissen. 

"Der ist schuld, daB du da bist, sagte ieh. Aueh tut es ihm von allen 
Kreaturen am wenigsten weh. Ja, du tust dann gar niemanden Unreeht, 
denn den alten Jehovah, den gibts ja gar nieht. Wie kann ich einen Gott 
lastem, an den ich gar nicht glaube? Vielmehr glaube ieh mir ein Verdienst 
erworben zu haben, wenn ieh die literarisehe Bedeutung der Bibel wiirdigte. 
Ieh bin ein Bibelkenner und ein Bibelfreund." 

Nach einigen hOhnischen AusfUhrungen tiber unsere deutsche 
Kolonialpolitik und tiber die Wertlosigkeit des Kultivieren- und 
Christianisierenwollens im Ausland, femer tiber die Ideen, die seinem 
Drama "Bilder aus dem alten Rom" zugrunde lagen, kommt er 
zum Schlusse des ersten Teiles seiner Biographie noch auf diese 
selbst zu sprechen. Er gibt ihr den Titel "Auch Einer" und sagt, 
daB sie sein Leben erklare. Darum wtinscht er ihre Publikation; 
das AnstoBige konne gestrichen werden. Dann fahrt er fort: 

"Fiirehtet von meinen Schriften auch nicht sehlimmen EinfluB auf 
andere; wahrlich: Leben, Taten und Ende des Radelstetter Schulmeisters 
werden wenig zur Nacheiferung anreizen. Ja, wenn ieh besehonigen wollte, 
konnte ich das Gegenteil behaupten und sagen: Ieh muBte leben und 
leiden, um die andern heilsam zu schrecken, sie herauszureiBen 
aus dem geschleehtlichen Sumpf. Ich konnte mich ebenso als ein 
Werkzeug "Gottes" , der Vorsehung, betrachten (aber dazu fehIt mir im Ange
sieht des Todes die Eitelkeit), dazu bin ich zu wenig eitel und zu viel auf
richtig. Wohl dem, der durch mich bei Zeiten gewarnt und aufgeruttelt 
wird. Aber ieh kann und will nicht sagen, daB das mein Zweek gewesen sei. 
Was ist denn der Zweck? Ach, ieh mochte mich selbst nicht so ganz weg
werfen, ich mochte mich immer geme vor mir selbst und ein wenig auch vor 
Eueh behaupten: es ist die liebe Eitelkeit" ... "David und Saul" ist ein 
gutes, gesundes Volksstuck fur jedermann verdaulieh. Es ist als der erste 
Tell einer Trilogie "Konig David" gedacht, deren zweiter Joab und dritter 
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Absalom lauten sollte. Die Arbeit maehe jetzt ein anderer aus . . AIle 
3 Schauspiele habe ieh vorgestern an etwa 20 Biihnen versandt, damit sie 
nach meinem Tod gleieh loslegen konnen. Ihr Schauspieler maeht Eure 
Saehe reeht brav, damit ieh der Vorstellung als seliger Geist anwohnen kann, 
und nieht als Kritikspatz sehimpfen muB." 

"So, die Memoiren wiren jetzt gesehrieben, und was an mir liegt, so 
bin ieh jetzt fiir die Naehwelt gerettet. Well ich schon nieht seIber lebte, 
so muB ieh das doeh in eurem Angedenken-. Gestaltet das Bild von mir 
freundlich, bitte, reeht freundlieh. J etzt muB ieh bloB noeh das Mes
ser kaufen. Mein alter Dolch, den ieh filr mieh oder den Land
i ager stets bei mir trug, ist stu mpf und sehartig geworden. 
Ieh will aueh meine Patronen zahlen und meine Revolver proben. 
Aueh der Revolver war in den Zeiten des Hangens und Bangens 
mein steter Begleiter. Ieh saB mit ihm im Wirtshaus und auf 
der Orgelbank, zu Hause und auf der Gasse war er bei mir, 
der 6laufige Besehiitzer. Ieh saB mit ihm im Examen nebst 20 

Patronen und hielt Hoehzeit zu Ludwigsburg mit 2 Revolvern, 
50 Patronen und dem Dolch. Nur immer heranspaziert, meine 
Herrsehaften. Mieh hatte man nieht "geholt". Ja in den Tagen 
der nervenzuekenden Qual habe ieh die "U niform" herbeigesehn t, 
dann hatte ieh elender Sehwaehling ein Ende maehen miissen 
und lange Leidensjahre waren mir erspart gebIieben. -

So lebt denn wohl, die ihr mieh geliebt und nieht geliebt 
habt. Nieht gerne seheide ieh, aber es ist notwendig, daB ieh 
hingehe. Es ist aueh notwendig, daB ieh die Meinen mitnehme. 
Meine Frau konnte ja wohl leben, aber wie konnte ieh dann die 
Kinder toten? Fiir sie selbst ist es iibrigens aueh gut, wenn sie 
das nieht iiberlebt. Ieh tote alle 5 aus Mitleid. In tausend 
Jahren will ieh wiederkommen und zwar so sittig, daB ieh mieh 
selbst nieht wieder erkenne. Darum sehmiieket euer Erdenheim 
bis dahin, auf daB es mir wOhlgefalle. 14. Oktober 1909. Titel 
des Buehes ist: Aueh Einer, darin ist besehrieben von ihm seIber 
das Leben des groBen Narren Ernst Wagner." 

Mit diesen Worten endet der I. Tell der Biographie Wagners, 
die mit ihren ersten Worten ( .. Ich will mich umbringen") schon 
ankiindet, was sie damals vor 4 Jahren sein sollte: das Bekenntnis 
eines Mannes, der unmittelbar vor der furchtbaren Mordtat stand. 
Es ist damit festgestellt, daB der Plan, der erst im September 1913 
zu seiner teilweisen und grauenvollen Ausfiihrung kam, schon 
4 Jahre frillier in seinen Grundlinien feststand: die Totung der 
eigenen Familie, Brand und Mord in Miihlhausen und schlieBlich 
die Selbstvemichtung. Die Beweggriinde fur diesen furchtbaren 
Gedanken deutet die Schrift ebenfalls an. 

"DaB ieh mieh des Gestandnisses gleieh entledige: Ieh bin 
Sodomit. Es ist gliicklieh heraus. aber viel mehr will ieh nieht 

4* 
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dariiber reden; eure Liisternheit wiegt auch keineMinute Selbst
verachtung auf. Selbstveraehtung und Gram haben mich grau 
gemacht, denn ich bin erst 34 jahre alt. Genau so lange habe ieh 
gelitten. lch bitt Euch, nehmt den Nazarener vom Kreuz herab 
und heftet mich daran, ieh bin das fleisehgewordene Leiden. 
ja, wenn ich an das Opferlamm zu Goigatha denke, so kann ich 
nur Iacheln." ... "Das, was ieh schreibe, istWahrheit und nicht 
Diehtung. Der Wahrheit wegen muB ich ja auch gehen. Denn, 
wenn mich einer fragte: Hast du dich wirklich jenes abscheu
lichen "Verbrechens" schuldig gemacht, ich konnte nicht nein 
sagen. Und dieses Eingestiindnis zoge unmittelbar die Kugel 
nach sieh. Darum will ich mir die Zeit selbst wahlen; ich will 
mit 'Oberlegung alle Dispositionen treffen, um zu sterben, wie 
es meiner wiirdig ist." 

Welche Griinde Wagner bestimmt haben, seinen damaIs 
gehegten Plan noch 4 Jahre hinauszuschieben, bis er zur Wirklich
keit wurde, geht aus den Akten und aus seinen Schriften nicht 
klar hervor. Er hat uns dariiber hier Rechenschaft gegeben (vgl. 
unten). In den Jahren nach Abfassung des ersten Teiles der Bio
graphie entstanden dann die Dramen: Joab (I9IO/II) und Absalom, 
der am 22. September 19II vollendet wurde, endlich die kleine 
Schrift: Die neue Rechtschreibung (J uli I9IO) und die halb ironische, 
halb ernst gemeinte Schrift: Der Unteroffizierschulmeister. Auch 
diese Schriften geben ein~n wichtigen Einblick in die Denk- und 
FUhlweise Wagners in den letzten Radelstetter Jahren. In der 
neuen Rechtschreibung ist gleich der erste Satz von Bedeutung: 

"leh, der Schulmeister von Radelstetten m5chte eine schone Tat tun. 
Es ist mir gleich, wenn ihr sagt: Den Saukerl beiBt das Gewissen. Mag sein. 
Oft genug schon wiinschte ich mir die groBe Seele, die sich lichelnd ihre 
Sehandtaten besieht." 

An einzelnen Stellen macht sich eine bitter-ironische Selbst
iiberhebung geItend. So nennt er sich einmal: "Ernst, Ed1er 
von Eglosheim." Ein andermal schreibt er: "Von Shakespeare 
bis Wagner", an einer dritten Stelle nennt er sich den "sterbenden 
Nero". Wichtig sind folgende Ausfiihrungen: 

"leh habe mein Leben gedehnt, obwohl sieh die Qual von 
Tag zu Tag gesehirft hat. Weil aber Buchstaben leichter umzu
bringen sind, als Menschen, so will ieh wenigstens im Rechtschreiben 
meine erbarmliche Schwiehe iiberwinden." 

Der Grundgedanke der Schrift, namlich die rein phonetische 
Schreibweise, wird stellenweise mit gutem Urtei1, aber auch mit 
mancher Verschrobenheit und mit dialektischen Fehlern ausgefiihrt; 
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die Schrift selbst ist in dieser Schreibweise verfaBt. 1m "Unter
offizierschulmeister" kommt Wagners bitterer Grimm iiber 
sein qualvolles Leben kraB zum Ausdruck. Ein wilder HaB gegen 
die Familie als Institution, eine bittere Verhohnung des Standes 
der Schulmeister, die immer unzufrieden, nicht Fisch Doth Fleisch 
seien, ein Rasonnieren iiber Behorden, Pfarrer, die Dummheit 
der Schulkinder, ein Sche1ten iiber seine eigene Schwache und 
Willenlosigkeit stehen im Mittelpunkt der Schrift, in der er halb 
mit Hohn, halb mit Ernst die Forderung stellt, man solIe die Schul
lehrerseminare abschaffen, die Unteroffiziere als Sehulmeister 
in die Sehulfront einriicken lassen, Schulpensum und Stundenzahl 
verringem und so korperliehe Tiiehtigkeit der Kinder und Ordnung 
im Schulbetrieb erzielen. Der heutige Volkssehullehrer sei ein 
destruktives Element, "ich merke es deutlieh an mir". Der ganze 
Stand sei verbildet; im Schulunterricht, namentlich in der Gram
matik werden sehr viele Torheiten begangen. Gegen die Religion 
habe er nichts einzuwenden, habe sie aber nur selten zu sehen 
bekommen. "Ober sein seelisches Leiden geben folgende Stellen 
Auskunft: 

"Ich habe es aufgegeben, mich retten zu wollen, und ich 
will ruhig am Schandpfahl stehen" .... 

"Und wenn es ihm zum Sterben ist, 
so fangt er an zu prahlen. 
Und seines Lebens ganzen Mist 
will er mit dem Tod bezahlen." 

An anderer Stelle: 
"Ich aber bin geboren in Schwache und werde sterben in 

Schwache. Die Schwache aber ist das groBte Verbrechen. Dies 
Beispiel habe ich auch gegeben." 

Wagner schatzt in der Schrift den Willen als das Hoehste 
ein und nennt sich selbst einen "Sehlappschwanz". An einzelnen 
Stellen finden sich Anspielungen auf seine spatere Mordtat. Aueh 
GroBenideen sind an manchen Orten eingestreut. So sagt er einmal 
von seinen Gedanken, daB sie in "Adlerhohe" stehen. Er spricht 
einmaI von sieh, allerdings mit ironisehem Beiklang, von des "Kaisers 
Kanzler". 

In der Biographie II. Teil, der in die letzte Zeit des Radel
stetter Aufenthalts fallt, macht sieh ein grimmiger Humor 
geltend. Die Schrift ist in einzelne Absehnitte eingeteilt, von denen 
jeder eine bestimmte 'Oberschrift hat. In der ersten, "Der Segen 
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Gottes" genannten Abhandlung klagt er mit bitterem Grimm 
tiber seine groBe Familie und proklamiert das Zwei-, Ein- oder 
Keinkindersystem. Kinder haben heiBe Verzicht, Verantwortung, 
Sorge, Fesseln, vielleicht auch Schande. Sie hindem am sozialen 
" In-die-Hohe-kommen" . Die meisten Menschen verdanken ihr 
Dasein dem Rausch und der Dummheit. Fast immer komme das 
Kind bei Mann und Frau ungewollt und unerwiinscht. Das zweite 
Kapitel, betitelt: "Das Weib", gibt uns Auskunft tiber Wagners 
stark sexuelle Veranlagung und tiber seine Stellung zu seiner eigenen 
Frau, tiber seine polygamischen N eigungen und tiber seine Meinung 
von der Verlogenheit der Menschen auf sexuellem Gebiet. Der 
Anfang des Kapitels scheint mir zur Beurteilung der ironischen 
Art, mit der er auch bisweilen seine eigene Frau behandelte, so kenn
zeichnend, daB er hier angeftihrt werden soll. 

"Ich hab dich geliebet und lieb' dich noch heut 
Und werde dich lieben in Ewigkeit." 

"Damit meine ich nicht mein eigenes Weib. Das habe ich nie so schon 
angesungen. 

Ach warst du bei Muttern geblieben, 
Bei Muttern, da ist es so schon. 
So ist's wenn die Madchen im Lieben 
Vom SpaB zu dem Ernst iibergehn." 

"Der Ernst bin namlich ieh und ich hatte Bankelsanger werden sollen. 
Ieh merke mein Talent dazu besonders, wenn ieh meiner Frau solche Vers
lein improvisiere. Sie nennt mich deshalb eine schlechte Seele; aber ich 
weiB, sie mag mieh und wird sich nicht von mir seheiden lassen." 

"Ieh bin auch takt- und lieblos genug, sie immer darauf aufmerksam 
zu machen, wenn mir eine andere gefallt. Ieh setze ihr auch, wenn ich, 
was selten ist, gespraehig werde, auseinander, was mir an der andern gefallt. 
Mit der mochte ich auf der KonigstraBe in Stuttgart promenieren und mit 
jener im Unterholz Versteckens spielen. Uberhaupt, so schlie Be ich immer, 
jede Naeht mochte ich mit einer anderen zu Bett steigen. Du, aber Weib, 
zieh mir jetzt die Stiefel runter. Bleich und starr steht das brutalisierte 
Weib. Sie sinkt zusammen - nein hoch baumt sie sich auf wie ein stolzes 
und sporengequa.ltes RoB. Sie stiirzt hinaus, rast die Treppe hinab und 
schHigt die Tiire zu, daB man's von Christiania bis Stuttgart hort, die Kinder
lein fahren erschreckt aus ihren Betten, kommen verstort herbeigelaufen 
und sehen den Vater, wie er, die Hande am Kopf, reuezerbrochen an die 
Wand taumelt. Erschiittert das Publikum bei solcher EhetragCidie! Aber 
ihr tra.umt und seht Gespenster. Kalte Duche! Also jetzt: Der Vater 
taumelt, ja, ja, er taumelt, aber gerade so, daB er hell aufs Sopha fallt. Er 
streckt schweigend die FiiBe in die Hohe, winkt mit dem einen seiner Frau 
und die zieht ihm jetzt pflichtschuldigst die Stiefel herunter. Ganz ver-
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nunftig ist sie und sagt bloB: Es ist nur gut. .• Den Rest schenkt sie mir 
seit langem. Ja, sag ich darauf, laB dir's nur alleweil gut gehen. Das freut 
mich, ja, wie mich das freut I Denn ein guter Kerl bin ich doch trotz meiner 
schlechten Seell Die Kinderlein aber schnarchen friedlich weiter, und 
wartet nur: balde, ja balde, da schnarchen die Alten auch." 

Mit atzendem Spott behande1t er dann manche modernen 
Probleme tiber das Verhaltnis der Geschlechter, bekennt sich offen 
zur Polygamie, verachtet die Prostitution und proklamiert die freie 
Liebe, wahrend er die Frauenemanzipationsbestrebungen lacherlich 
macht. Die Verlogenheit der modemen Verhaltnisse auf erotischem 
und sexuellem Gebiet emport seinen Wahrheitsfanatismus und 
treibt ihn zu extravaganten Forderungen. Dabei verwahrt er sich 
gegen den Vorwurf, nur roh und sinnlich zu empfinden und sagt, 
er erhebe seine Stimme fiir gesunde natiirliche Sinnlichkeit ohne 
jeden Ehezwang und untergrabe mit seinen Anschauungen die Sitt
lichkeit nicht, denn die sei ja gar nicht da. Sie sei nur ein ver
logenes Kompliment, das die Menschen einander selbst machen. 
Und die Liisternheit mache sich iiberall breit. 

rm dritten Kapitel ("Das Lazarett") beginnt er mit Aus
fiihrungen, die mir fiir seine spatere Tat a1s so bedeutungsvoll 
erscheinen, daB sie bier wortlich angeftihrt werden sollen: 

.. Ich bin krank, rede aber nicht gerne davon. Werde ieh gefragt: 
Sind sie gesund? bejahe ieh. Aber ihr Aussehen ist nicht das beste? Das 
uberhore ich. Warum? Ihr willt es, ich bin ja schuldig daran, daB ich krank 
bin. Ieh bin sehr krank, seit 17 Jahren krank, unheilbar krank. 
Es scheint aber trotzdem, meine Krankheit ist nicht zum Tode. Ich muB ihr 
noch nachhelfen, sonst zwingt sie mich nieht. Es ist eine ganz perfide Krank
heit, die mich nicht leben und nicht sterben Iiillt. 

Aber jetzt habe ich es satt. Ich will ihr den Strick drehen, daB sie sich 
aufhangen kann. Das ist aber nur bildlich gesprochen. Ich werde mich nicht 
aufhangen, weder an einer seidenen Schnur, noch an Dr. Eisenbarts Hanfseil, 
noch an Teufels Strohhalm. - Denn das Hangen ist eine ganz niedertrachtig 
gewohnliche Selbstmordsmethode. Wer etwas auf sich h8.lt, hangt sich 
nicht. - Wie ware es mit dem Ersaufen? Pra.chtig war's, waren die Nixen 
nicht ausgestorben. Die wiegten den Zogernden sanft tiber den Bootsrand 
und sagten ibm vielliebe, kosende Worte. Sie erzahlten ibm von dem kristal
lenen Schloll, wo aile Tage Bankett ist. Das ist aber erlogen, wie ich bestimmt 
weiB. Denn da ich mich unter's Wasser beugte, sab und spiirte ich nichts 
anderes a1s Schlamm und Kiesel. Dieser Dinge wegen bin ich aber gerade 
des Lebens tiberdrussig geworden. Bin ich doch uber viel Steine gestolpert 
und lange genug im Sumpfe gelegen. Jetzt meine ich auch: Dieses Wasser
schlucken ist die bUligste Art des Delirium tremens, aber nicht die beste. 
- Vergiften? Wanzep-, Ratten- und Apothekertod! Auch fiiI Weiber 
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mag es gut sein. Die schaben gerne Phosphor, um den Mann um die Ecke 
zu bringen. Auch mussen sie des Abtreibens wegen die Pillelein und Trink
lein kennen. SolI ich den "Romischen Narren" spielen und in mein Taschen
messer fallen? A1s Philosoph in die Badewanne steigen, die Adem offnen 
und mein Leben vertropfeln lassen? Mich indisch verbrennen oder mir 
japanisch den Bauch aufschlitzen? Letzteres gewiI3 nicht, es ist zu eklig. -
Aller Voraussicht nach werde ich mich erschieBen. Das ist mann
haft, soldatisch. Ich hore lachen. Es lachen alle, die mich in der Montur 
gesehen haben. Sie glauben, ich sei ein schlapper Hund. Sagte ich nicht 
selbst in Kompagniegesellschaft, man musse mich in der Chaise aufs Schlacht
feld fuhren! Wohl aber dann sollt ihr sehen, was ich leiste. Von dem 
Vulkan, der in mir brutet und kocht, hat kein Mensch eine 
Ahnung. Gegen mich gehalten seid ihr alle hinterwiIdlerische Buren. 
Was von jenen zu halten ist, daruber kann euch Dewet Auskunft geben. 
Nebenbei: Auf die Buren habe ich nie was gehalten, am wenigsten zu der 
Zeit, als das Geschrei uber ihre Tapferkeit alle englandfeindliche Welt er-
fiillte. - . 

Jetzt aber habe ich wieder lange von mir geredet. Ihr tiiuscht euch, 
wenn ihr meint, ich rede gerne von mir. Ich muB mich jedesmal objekti
vieren, damit ich es aushalte. Yom Lazarett will ich reden? Nun, ich bin 
eins, ein Mikrokosmos von Lazarett. Und wei! ich dem Lazarett gem ein 
Ende machte, deshalb habe ich die gebrauchlichsten Umbringungsarten 
aufmarschieren lassen zur gefaIligen Auswahl. -

Denn, ich bin nicht allein krank. Das ist ja ein Trost fUr schwache 
Seelen, daB andere auch leiden mussen. Erzahlt doch der Fromme an Kranken
betten von dem Heiland "voller Schmerzen". So ein unschuldig Liimmlein 
und so arg haben sie's ihm gemacht. Der weise Sokrates bemerkt dazu: 
Wolltest du lieber, daB ich schuldig litte? Ich wurde gerne mit dem 
Nazarener tauschen. So eine Bagatelle von 9 bis 3 Uhr und dann 
die ewige Herrlichkeit! Das ist was anderes als 17 Jahre und dann 
des Teufels sein! 

Mir ist die Krankheit von anderen kein Trost. So niedrig bin ich 
nicht organisiert. Ich hasse und verabscheue sie auch da wie an mir selbst. 
Vnd allen Leidenden mochte ich ErlOser sein. Wie das machen? Totschlagen 
kann ich euch nicht, so will ich wenigstens den Rat eines anderen wieder
holen: Streicht euch selbst durch. Wie schwer das freilich ist, davon wilBte 
ich vieles zu erziihlen. Aber ihr seid ja energischer als ich, darum EntschluB 
und Tat wie Blitz und Donnerwetter und ihr seid genesen. Was achzt ihr 
geduldig weiter, in den Berufskarren gespannt, und bevolkert Krankenhauser, 
Bader und Sanatorien - Mastkiilber der Besitzer und Arne! Die konnten 
es euch ja wohl sagen,' aber denkt nur, der Profit - und das groBe Mitleid I 

Das Mitleid! - Ich habe Nietzsche naturlich gelesen, und ich babe ibn 
mit dem Vergnugen gelesen, das ein Feinschmecker des Geistes bei solcher 
Lektiire empfindet. GewiB wird man es von mir anmaBend finden, wenn ich 
mich mit Nietzsche in Vergleich stelle. So ein armseliges Dorfschulmeister
lein! Aber dessenungeachtet behaupte ich, daB das, was bei Nietzsche nur 
Redefigur und Geistteichelei, bei mir ernste, lebenvernichtende "Oberzeugung 
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ist. Ich sage gleich ihm: Das Mitleid mit dem Schwachen, Siechen, Ver
krUppelten ist Verbrechen, und allererst Verbrechen gegen den Bemitleideten 
selbst. Nietzsche hat aber keinen einzigen davon "gesto13en", nicht einma! 
sich selbst. Ein richtiger Gespenster-Oswald, hat er es nicht fertig gebracht, 
sich "durchzustreichen", so lange es Zeit war. Denn er war krank und elend, 
und er flihlte und wuBte das. Und weil ich ihm in Dankbarkeit zugetan 
bin - als Leser seiner Schriften - hatte ich es ihm geme gegonnt, wenn 
ein nerviger Herdenmensch ihm beizeiten das zerqualte Him mit dem Schmied
hammer eingeschlagen hatte. 

"Ich aber gehe hin und handle nach meinen Worten. In 
meiner Proskriptionsliste stehe ich obenan. Folgt als Avantgarde 
die totenkopfgezeichnete neurasthenische Reiterei. Nehmt all eure Kraft 
zusammen zum letzten Schenkeldruck und galoppiert lustig hinter mir drein I 
Dann seid ihr doch anstandig gestorben. Denn euer Leben - man wei13 
ja schon I Die Jammerbuben wollten sich "ausleben~' und da zeigte es sich, 
daB sie sich in der Tat nur zu bald ausgelebt hatten." 

"Zurzeit wollen sie alles Unheil dem Alkohol in die Schuhe schieben. 
Der solI alle die schwachen Nerven gemacht haben. Das ist nicht wahr, 
jedenfalls ist es stark libertrieben. Nein, das Nervenelend kommt nicht 
her vom Alkohol, es kommt nicht her vom GroBstadtgetriebe, es kommt nicht 
einma! her von der Hast und der Sorge im Erwerbsleben, vielmehr hat es 
seine Hauptursache im geschlechtlichen Laster, in der geschlech t
lichen Unnatur jeder Art. Statt daB die Arzte den Patienten immer 
zuerst fragen, wieviel er gewohnheitsmaflig Schnaps, Wein, Bier trinke, 
sollten sie sich zuvorderst liber sein Sexualleben orientieren. Ich weiB, es 
ist das eine heikle Sache, aber wer Gesundheit sucht und wer sie geben will, 
der muB sich eben liber schlechtangebrachte Scham hinwegsetzen. DaB 
der Alkohol nieht der Hauptmissetater ist, zeigt doeh auch der Umstand, 
daB das weibliehe Gesehleeht nieht minder nervensehwaeh ist als das mann
liehe, obwohl es im Trinken von lobenswerter MaBigkeit ist. Der Kasus 
liegt also nieht im Gaumen, sondem ziemlieh weiter unten. 

"Die Nervenschwachen, das sind die Halben des Lazaretts. Sie leben 
nieht und sterben nieht. Es ruekt bet ihnen nicht vor- und nicht ruckwiirts, 
die Krisis fehlt, kein Ende ist abzusehen. Stets schliifrig, schlafen sie doch 
nicht, mlide zum Zusammenbrechen, konnen sie nicht ruhen. Trag im Denken, 
traumen sie, unlustig im Tun, planen sie. Nehmen sie sich ein wenig zusarn
men, so ists beim Kartenspiel, konzentrieren sie sich emsthafter, so sind sie 
beim Weibe. Fur gewohnlich schauen sie gelangweilt und trubselig drein, 
aber das Sumsen einer Fliege macht sie gereizt bis zum Ausschlagen. Sind 
sie animiert und lustig, so haben sie gewiB einen Spitz, gebiirden sie sich, 
als wollten sie Eichen ausreiBen, so haben sie das Fieber. Sie selbst sind 
sich unausstehlich, wie sollten sie andere leiden konnen. Sauerampfer und 
Spitzgras sind sie ihren Nebenmenschen, Stachel, Galle und aIle Bitterkeit. 
Wehe denen, die mit ihnen zu tun haben, wehe Eltem und Geschwistem, 
Frau nnd Kindem. Nur Lente, die ihnen femstehen nnd die boshaften Herzens 
sind, mogen liber sie Hicheln und ihren SpaB an ihnen haben. Wer es aber 
gut meint mit ihnen, wlinscht, daB unseres Herrgotts Blitz sie erschlilge, 
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daB sie wenigstens eine rechtschaffene, ehrliche Krankheit bekamen, die nicht 
jahrzehntelang hin- und herfackelt, sondem ihnen eins-, zwei- drei den 
Treff gibt." 

Die weiteren Ausfiihrungen Wagners tiber Krankheit, Verer
bung, Kinderreichtum, Kinderverhtitung konnen zum Tell hier tiber
gangen werden. N ur Einiges ist zu erwahnen, weil es das VerhaJ.tnis 
Wagners zu seiner Familie beleuchtet: 

"Ihr werdet euch entriisten, daB ich iiber solch "ernste Dinge" so 
spassig rede. Und well ich weiB, daB die Menschen sich nie groBer und besser 
fiihlen, als wenn sie sich iiber andere entriisten, so will ich dies Vergniigen 
steigern - was ich wieder fiir ein guter Kerl bin! - und nackt erklaren: 
Es ist ganz gut, daB viele Kinder sterben, es ware noch besser, wenn aile die 
stiirben, welche von Eltern und Geschwistem als Last empfunden werden. 
Dnd ich stelle ganz ernsthaft den Antrag, daB die Eltern das Recht haben 
sollen, sich ungestraft der Kinder zu entledigen, die sie nicht aufziehen 
konnen oder mogen. Dnd ich erklii.re hier mein Bedauern, daB ich nicht in 
Zeiten eines Pharao gelebt habe: Ich hatte meine drei Buben in vorge
schriebener PflichtmaBigkeit ins Wasser geworfen und meine zwei Madchen 
gratis hintendrein. Dnmensch her, Dnmensch hin! Denn aufgepaBt: 
wenn sie mir nacharten, und es ware ja moglich, daB sie mich 
noch iibertrumpften. . .. He! ja, was sagt ihr dazu? DaB ich sie 
der Gefahr aussetzte, einmal zu leiden, wie ich gelitten habe! 
Ei, das ware ja euch einerlei, aber daB sie sich gegen euch kehrten, gegen 
Sitte, Ordnung, Gesetz, Leben! Da wiinschtet ihr dann freilich: Hat t' 
doch der Alte, derErkennende, sein Geziicht mit sich genommen! 
Ja, das wird er tun; nicht euch zuliebe." 

Und den SchluB des Kapitels bilden folgende emphatische Worte, 
aus denen Wagners Geringschatzung des menschlichen Lebens 
deutlich hervorleuchtet: 

,,"Oberall aber tate eine groBe Sanierung der Menschheit not. Dnd 
wie in den alten Stadten zerfallene Hauser und StraBenziige eingerissen 
werden, wie auf dem Acker das Unkraut ausgereutet wird, so muLl auch 
beim Menschengeschlecht aller Dnrat radikal ausgefegt werden. Nachmeinem 
Beobachten und Ermessen miiBte ein starkes Drittel daran glauben, ja, ich 
meine, wir hatten dann erst das Grobste weg. Wir schiffen zu sehr in iibel
riechenden Niederungen und miissen jetzt endlich den Ballast auswerfen, 
urn in reiner, gesunder Region zu schweben. Ich habe ein scharfes Auge 
fiir alles Kranke und Schwache, bestellt mich zum Exekutor und kein Komma
bazillus soIl durchschlupfen. 25 Millionen Deutsche nehme ich auf 
mein Gewissen und es solI nicht urn ein Gramm schwerer belastet sein als 
zuvor. Ich bin ein Mensch, fiihig der allergroBten Verantwortung. Die 
aber bleiben, werden spiiren, erkennen und schatzen, was ich getan habe. 
Sie werden frohlocken mit Psalter und Harfe und allerlei lieblichem Wohl
laut, sie werden springen und tanzen und alle Purzelbaume der Lust schlagen, 
sie werden riihmen und laut verkiindigen: er ist gekommen, endlich ist er 
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gekommen, der Heiland der Gesunden, der Gerechten des Korpers. 
Er hat den Kopf zertreten allen giftigen Schlangen, allem kriechenden 
Gewurm, allem eklen Sumpfgetier, und alle hinkenden Teufel hat er geworfen 
in den feurigen Pfuhl. Das Herz schwillt mir - Caligula, reich mir das 
Schwert'" 

Das nachste Kapitel des zweiten Teiles seiner Selbstbiographie 
("Erziehung, Bildung und anderes Sehulmeisterliehe") 
bringt in derselben bissig-vergramten Weise, wie die vorangegangenen 
Abschnitte kritisehe Ausfiihrungen von atzender Scharfe und 
mannigfache Reformvorsehlage, in denen der alles besserwissende 
Sehulmeister Selbstgedaehtes und anderwarts Gelesenes in bunter 
Mischung vorbringt. Ein scharfer Verstand sprieht aus vielen 
Darlegungen. Ieh will es mir aber versagen, Detail hier vorzu
bringen; ich besehranke mich auf die Ausflihrung dessen, was 
fiir Wagners Personlichkeit yom arztliehen Standpunkt aus speziell 
von Bedeutung ist. Er beginnt gleich: 

"Das kann rech t werden, wenn u ber Bild ung ein Flegel schrei bt. A ng e -
boren ist mir der Flegel nicht. rch bin so nach und nach einer geworden. 
Ja es schien in fruheren Zeiten, als wollte sich was ganz anderes aus mir 
entwickeln: Ein ganz geschniegeltes Kerlchen. Aber nicht einmal zu dem hab' 
ich's gebracht. Und mein Beruf hatte mir doch darin forderlich sein konnen. 
Ich bin ja doch Lehrer, Erzieher, Bildner der J ugend, von Staatswegen aufge
stellt zu leuchtendem Exempel fur GroB und Klein, eine eherne Schlange, 
zu der glaubig aufschauen aUe Bildungsbeflissenen und Wissensdurstigen. 
Aber hier gebe ich zerknirscht mein Pfund zuruck, das ich vergraben hatte, 
hier leiste ich feierlich Verzicht darauf, "einst zu leuchten wie des Himmels 
Glanz". Nein, ein guter Erzieher bin ich nicht gewesen. rch selbst bin schlecht 
erzogen und rnit der Selbsterziehung habe ich es auch nicht weit gebracht, 
was ihr mir gerne glaubt. Aber was ich im Leben nicht getan habe, das habe 
ich urn so besser gewuBt. Mir ist es gegangen wie dem Apostel, der klagt: 
Was ich nicht will, dastue ich, und die Tat zeugt wider den Geist. Darum 
durft ihr wohl meinem Worte lauschen, und lebte der Nazarener noch, so 
hatte er euch gewiB angeraten: Was er euch saget, das tut, sein Tun aber sei 
fur euch ein "Mach-mich-nicht-nach '" 

Etwas weiter unten fahrt er fort: 
"Wenn ich mich als gewordenen Flegel vorstellte, so will ich damit 

zugeben, daB Erziehung, Umgang und Lebensverhaltnisse auch etwas anderes 
aus mir hatten machen konnen, d. h. ich anerkenne Wert und Wichtigkeit 
der Erziehung. Die Vererbungstheoretiker gehen viel zu weit; wenn die un
bedingt recht hatten, so muBten wir eigentlich schon langst ausgestorben 
sein. Freilich ist alles determiniert und muB folgerichtig und notwendig 
seinen Gang gehen. Wenn wir aber unserer und anderer Menschen Schicksal 
in die Hand nehmen wollen, so ist Einfall und Wille dazu eben auch deter-
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miniert. Die Frage von der Freiheit und Unfreiheit des Willens ist praktisch 
vollig wert1os. Mensehen, die gleieh mir an Depression leiden, mOchte ich 
folgenden Rat geben: Wenn ihr einen FehIer, eine Dummheit gemacht 
habt, so quaIt eueh nieht darob und nehmt ein- fur allemal an, daB es so hat 
sein mussen. Aber ebenso muBt ihr den Glauben haben: in meiner Kraft, 
in meiner Hand liegt es, mir mein Gluck zu sehmieden. Das miiLite ein zwie
spaItiger Mensch sein, meint ihr I J a, wir sind zwiespaItige Menschen. Die 
Bibel nennt uns ganz treffend: "Ein trotzig und verzagt Ding. If Die Haupt
sache ist, daB wir gesunde Mensehen sind. Gesundheit, das sei das 
weitleuchtende, alles uberragende Panier, nach dem alles erzieherische 
Reden und Tun sieh riehtetlf • • •• "Ich meine, wer einen gesunden Korper 
hat, dem mua es sehr leieht fallen, gut zu sein." 

An diese Ausfiihrungen schlieBen sich rassenhygienische Er
wagungen, sodann eine Kritik des wiirttembergischen Volksschul
gesetzes, der heute iiblichen Unterrichtsmethoden, der Orthographie, 
des Theaters, der Presse etc. Es solI hier nur noch Wagners 
Stellung zur Religion und zum Religionsunterricht wiedergegeben 
werden: 

"Gegen die Absehaffung des Religionsunterriehts hiitte ieh niehts einzu
wenden. Wer meine Schriften liest, wird das verstindlieh finden. leh halte 
die "Heilstatsachen" des Christentums fur bloBe Hirnspekulation. Es gibt 
weder einen Gott Geist, noch einen Gott im Fleisch, noch den Nebelmann, 
den heiligen Geist. So wird es nicht wenig befremden, wenn ieh hier erklii.re, 
daB mir der Religionsunterrieht durehaus nicht liistig gefallen ist, daB ieh ihn 
lieber erteilt habe, als Schon- und Rechtsehreiben. Und wie habe ieh ibn 
gegeben? leh kann sagen, ieh habe im groBen ganzen ihn so gegeben, wie er 
vorgeschrieben ist. Absiehtlieh babe ieh nieht atheistisch aufldiren 
wollen. leh halte die Gleiehnisse als Unterlagen fiir einen Moralunterrieht 
fur ganz vorziiglieh, und im alten Testament finden sich ganz pra.ehtige 
Stucke - das haben wir aueh in der deutsehen Gotter- und He1densage, 
sowie in der deutsehen und allgemeinen profanen Geschiehte - und wenn 
man "den alten Gott und den alten Glauben" aus der Sehule hinausexpe
diert, so kann ieh ganz gelassen zusehen. leh will an dieser Stelle die Be
merkung einflechten, daB die protestantisehen Geistliehen ihren Unterrieht 
meist freisinniger geben, als die Lehrer. Man wird vielleieht sagen, ich sei 
eben dann ein HeuehIer gewesen. leh ha.tte gehen sollen. Ware ieh gesund 
gewesen, hitte ieh es ja aueh getan. Aber dagegen bitte ieh euch: Sagt mir 
doch einmal eine religiose Wahrheit klipp und klar, ohne HOrner und ZaIme. 
leh habe mieh, wie Heine sagt, auf allen" TanzbOden der Philosophie" herum
getrieben, aber auf festen Grund bin ich nieht gekommen. leh bin religiOs 
vollig indifferent. Von meinen Vorgesetzten ist wohl keiner im Zweifel 
dariiber gewesen, daB ieh "niehts" glaube. Erwacbsenen gegenuber habe 
ich nie was II vorgeheuchelt" . Dabei machte ieh die eigentiimllche Erfahrung. 
daB Vater, die den Freigeist spielten und prahlten, es sehr libel vermerkten, 
wenn der Lehrer ihrer Kinder sich ebenfalls ungliubig iuBerte. If 



247] Der Fall Wagner. 61 

Etwas spater auBert sich Wagner iiber seine Frau, der er ver
iibelte, daB sie so viele Kinder hatte; er fahrt fann fort: 

"Um MiBverstii.ndnissen vorzubeugen, will ich daneben erklAren, daB 
sie eine tuchtige, uberaus fleiBige Hausfrau ist. Zu ihrer Bildung liest sie. 
wenn es die Schreiha.Ise erlauben. fleiBig in der Bibel und ihren zwei Gebet
buchern, Sonntags auch die Geschichten der Ortslesebibliothek. Ihr Herr 
Gemahl verlangt freilich andere Kost. Ich habe, seit ich in Radelstetten 
bin. viel gelesen. jedes Jahr fur 300-500 Mark Bucher verschluckt. Ernst
liches mochte ich nicht arbeiten, weil ich mir sagte, du muBt ja doch 
bald fort" ... 

Wagner schildert weiterhin, mit welcher Hast und Gier er gelesen 
habe: 

"Selten aus groBerem Interesse an der Lekture, sondern zur Ablenkung 
meines Triibsal briitenden Geistes. Ich wonte aus meinen eigenen "Ge
schichten" mich herausflilchten in ein ertraglicheres Milieu. . .. Ich habe 
so ziemlich die ganze deutsche Literatur gelesen und getraute mir einen vor
zuglichen Standard aufzusteIlen." 

Das Ietzte KapiteI ("Von der Bierbank") beginnt Wagner 
mit einer Schilderung seiner gelegentlichen Trinkexzesse in Radel
stetten und der dabei gefiihrten UnterhaItungen, wobei er sich 
selbst als das "Gscheidle" ironisiert. Dann wendet er sich der 
Politik zu, erortert die Licht- und Schattenseiten der Sozialdemo
kratie, der er in jiingeren Jahren zugestimmt habe, wahrend er ihr 
spater ferngeriickt sei. An ihr tadelt er den Mangel des Nationalen, 
das viele Reden statt des Handelns usw. All diese politischen Kri
tiken konnen hier auBer Betracht bleiben. Dagegen ist eineAuBerung 
wichtig, die ihm bei Erwahnung der sozialdemokratischen Politik 
entschliipft: 

"Ich sehe, ich werde pathetisch und zitiere, und ich zitiere mich selbst. 
mich den einstigen Barrikadenrevolutionar. Denn was geht ihr mich 
eigentlich heute noch an? Ich kann meine Revolution allein machen 
und es handelt sich bei mir u m noch viel wich tigere Dinge als u m 
eure 3mal 8 Stunden". 

Und weiter oben steht zu lesen: 
"Ich sage euch, es gibt Spitzbuben in der Welt und ich 

muB noch meine Rache haben. Ich will ilber sie kommen wie 
der Dieb in der Nacht und ich will. .. Was ich da sage, das ver
stehet ihr jetzt noch nicht. Ihr werdet es aber hernach mal verstehen." 

AuBer der Selbstbiographie I. und II. Tell entstanden in Radel
stetten, wie schon oben erwahnt, auch mehrere Dichtungen, in denen 
zum Tell historische Themata aus dem alten Testament zur Dar-
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stellung kommen, zum Tell Wagners eigene Lebenserfahrungen 
und Anschauungen in historischer Verbramung wiedergegeben 
werden. Nero, ein Schauspiel in 3 Akten hat mit dem NerQ 
der Geschichte wenig gemeinsam; der grausige Stoff wurde von 
Wagner, wie er auch hier in Tiibingen zugab, nur gewlihlt, well er 
seiner mordbriitenden und vemichtungsdiirstenden Seele adaquat 
erschien. Die Dichtung ist in ihrem Anfang brutal, in ihrem Schlusse 
blutriinstig, in den mittleren Teilen verschroben, und in der Form 
manchmal recht mangeThaft und absonderlich. Auf die anderen 
Dichtungen solI hier (mit Ausnahme des erst in Degerloch beendeten 
Nazareners) nicht naher eingegangen werden, da sie zur Kennzeich
nung der Personlichkeit Wagners nicht mehr ergeben, als wir 
aus der umfangreichen Selbstbiographie entnehmen kannen. Die 
Vorliebe fiir das alte Testament und seinen Stil tritt in einigen 
deutlich zutage. Wir verstehen bei ihrer Lektiire, daB sie keinen 
Verleger fanden und auch von den Freunden - mit Ausnahme 
des Forsters S. - nicht hoch gewertet wurden. Wagner selbst 
war anderer Meinung iiber sie, wie aus seinen 3 Briefen an die Stutt
garter Theaterintendanz hervorgeht. 1m ersten Briefe (datiert 
vom 5. Oktober 1908) legte er das Drama "David und Saul" vor, 
das er fiir biihnenfahig erklarte; es habe keine religiose Tendenz, 
sondern trage in biblischem Gewande kerndeutschen Charakter. 
Noch selbstbewuSter klingt der Inhalt des -·zweiten Briefes an 
den Intendanten: 

"Wenn Sie nicht Reichskanzler gespielt und das Schauspiel wirklich 
gelesen habenl), muB ich annehmen, daB Sie ablehnen. Vielleicht haben 
Sie die Giite, 1hr Urteil beizufiigen. Das meinige hat sich nicht geii.ndert, 
ich meine immer noch, es ware jammerschade, wenn die Stuttgarter um 
das groBe Vergniigen gebracht wiirden." 

Die Hoftheaterintendanz war 3:nderer Meinung und sandte 
Wagner das Manuskript zuriick. Die beiden Dramen "Nero" 
und "Bilder aus dem alten Rom" lieS Wagner auf seine Kosten 
drucken, nachdem er vergeblich versucht hatte, einen Verleger 
zu finden. Ebenso waren Versuche, die Dramen an anderen Biihnen 
zur Auffiihrung zu bringen, vergeblich gewesen. Das Manuskript 
"Der alte Jehovah", das aus dem Jahre 1904 stammt, erweckte 
wegen seines gotteslasterlichen Inhaltes bei einem Buchhandler 
Bedenken und wurde Wagner deshalb 1909 ohne Drucklegung 

1) Anspielung auf ein damals in Berlin vorgekommenes Ereignis. 
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wieder zuriickgesandt. Wagner hat spater bestritten (Brief an 
Professor X), daB er jemals etwas Lasterliches oder Zotiges ge
schrieben habe, wenn er auch bisweilen derb geworden sei. 

"Nicht leichtfertig habe ich geschrieben, sondem mit Ernst, mit 
blutigem Ernst. Das solI zum voraus jeder wissen, der mich liest." 

Auf den "Absalom" legte er selbst den groBten Wert. 

Der Aufenthalt In Degerloch. 

Am I. Mai I9I2 trat Wagner sein Amt als standiger Lehrer 
an der Volksschule in Degerloch bei Stuttgart an; er war also 
I ] ahr und 4 ?donate in seinem neuen Wirkungskreis, bevor er seine 
Verbrechen beging. Dber diese letzte Zeit sind wir nieht bloB 
durch Aussagen anderer Personen, sondem vor allem durch den 
dritten, sehr umfangreichen Teil seiner Selbstbiographie und durch 
die Briefe unterrichtet, die er in den Tagen vor seinen Verbrechen 
geschrieben und auf dem Weg zwischen Degerloch und Miihlhausen 
der Post iibergeben hat. In den Akten finden sich eine Reihe von 
.AuBerungen iiber seine Personliehkeit in Degerloch. Er hatte 
dort eine freundliche Wohnung inne. Seine Vermogens- und Fa
milienverhhltnisse waren in guter Ordnung. Die Schwiegermutter. 
Witwe S. gibt an, Wagner habe nie Geld von ihr gewollt, doch habe 
sie ibm erst kurze Zeit vor der Tat durch ihre Tochter 400 M. zu
gesandt, von denen er selbst habe niehts wissen wollen. Rektor M. 
in D. gibt an: "Ein ratselhaftes, geheimnisvolles Etwas leuchtete 
unheimlich aus dem Auge, dessen Blick ich nicht lange ausgehalten 
habe." Wagner habe gegeniiber dem iibrigen Lehrkorper ziel
bewuBte Berechnung und geistige Dberlegenheit gezeigt, das Ziich
tigungsrecht einmal bei einem Knaben iiberschritten. Haupt
lehrerin P. schildert Wagner a1s sehr phlegmatisch, gegen seine 
Kinder sehr nachsichtig; er habe im Verkehr ein pathetisches 
Wesen gezeigt, schriftdeutsch gesprochen und dadurch komisch 
gewirkt. Er hatte lieber keine Kinder gehabt, weil man es dann 
schOner hatte und sich auch mehr leisten konne. Hauptlehrer R. 
bezeichnet Wagner als sehr zuriickhaltend. verschlossen, fast stolz 
und erwahnt den vergramten Gesichtsausdruck der Frau. Haupt
lehrer V. fand Wagner einmal so schwer betrunken in einer Deger
locher Wirtschaft, daB er nur noch das GespOtt samtlicher Giiste 
bildete. V. veranlaBte ibn zum Nachhausegehen und machte. 
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ihm dabei Vorhalt, worauf Wagner meinte, er habe sich mit der 
Absicht nach Degerloch gemeldet, urn leben zu k6nnen, wie es 
ihm beliebte. Seine Kinder seien, so gab V. an, Wagner zu viel 
gewesen, weshalb er gew6hn1ich auf Befragen nur 2 statt 4 angegeben 
habe. Apotheker V. teilt mit, er sei im Mai oder Juni I9I2 dem 
Wagner vor dem Garten der Wirtschaft Schweizerhaus in Degerloch 
begegnet, als dieser aus der Wirtschaft herauskam. Als V. hiniiber
gesehen habe, sei Wagner auf ihn zugekommen liIld habe ihn zur 
Rede gestellt, warum er ihn so ansehe. V. habe darauf eine Be
merkung gemacht, worauf Wagner seinen Zwicker eingesteckt 
und gesagt habe: "Der will scheints auch noch etwas." 

Bei diesen Worten habe er sich kampfbereit vor V. hingestellt. 
Es sei dann aber zu keiner SchHigerei gekommen. Acht Tage 
'Spater habe V. den Wagner etwa um Mittemacht im Cafe B. in 
Stuttgart gesehen. Dort habe er mit einem zweifelhaften Frauen
zimmer zusammengesessen, sei bald darauf mit ihr weggegangen 
und zwar die EBlingerstraBe hinaus, hinter der Leonhardskirche 
vorbei, in der Richtung gegen den Wilhelmsplatz. Lehrer L. 
in S. teilt mit, Wagner sei gegenliber einfachen Leuten hochmlitig 
und stolz gewesen, habe sich gefreut, in Stuttgart Leben urn sich 
zu haben, eine Vorliebe flir das Cafe B., eines der verrufensten Lokak 
in Stuttgart, gezeigt. Einmal habe er zu ibm im Gesprach gesagt. 
es sei schwer. seine vier Kinder durchzubringen, aber er arbeite 
geme fur sic. Er habe sie recht lieb. Wagner habe extreme An
schauungen und eine leichte Moral dokumentiert, jedoch habe ihm 
niemand eine schlimme Handlung zugetraut. Dem HaupUehrer F. 
in S. machte Wagner in Degerloch den Eindruck eines gut lebenden, 
wohlsituierten Mannes. Aus dem Verzeichnis der von Wagner aus 
der Volksbibliothek in Stuttgart geliehenen Blicher geht hervor, 
daB Wagner gute Kunstwerke und ernste philosophische und 
naturwissenschaftliche Schriften bevorzugt hat. Die Vemehmung 
.des Schmiedes B. ergab. daB er einmal von Wagners Ehefrau ge
hOrt haben will. Wagner habe zurzeit Unannehmlichkeiten mit 
Schillem und sei aufgeregt. Er habe geauBert, die Kinder in 
der Stadt seien im Vergleich zu denen auf dem Lande verdorben. 
Es wundere ihn nur, daB er es in dem einsamen Radelstetten so 
Jange ausgehalten habe. Die Lehrerswitwe S. in D .• bei der 
Wagner bis zu seinen Mordtaten gewohnt hat, schildert ihn a1s 
.einen riicksichtsvollen Mieter, der immer sehr ruhig gewesen sei, 
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auch wenn er erst morgens fruh heimkam. Man habe ihn dann 
nicht gehort, wohl aber habe die Frau geschimpft, worauf er kaum 
eine Widerrede gegeben habe. Er sei ein ptinktlicher Zahler gewesen, 
habe gem gut gegessen und bequem gelebt. Das Familienleben 
sei ruhig und friedlich, wenn auch nicht herzlich gewesen. Die 
Kinder seien mehr von der Frau, als von ihm geschlagen worden. 
Ein eigentiimlicher Mann sei er immer gewesen. Mit den anderen 
Lehrem habe er kaum verkehrt, die Nachbam kaum gegriiBt. 
Er habe kein Blut sehen konnen. Ais sein kleiner Sohn 
Richard im Sommer 1913 sich einmal ein Loch in den Kopf fiel 
und stark blutete, habe er in Frau S.s Gegenwart zu seiner Frau 
gesagt, a1s sie ihm das Loch habe zeigen wollen: 

"Du weiBt doch, daB ich kein Blut sehen kann." 
Etwa drei Wochen vor der Mordtat habe er zu seinem jiingsten 

Sohn gesagt: "Du Richele, Dein Vater wird noch einmal ein be
riihmter Mann." 

Der Musiker D., der mit Wagner im gleichen Hause wohnte 
und mit ibm manchmal in den Kinematographen ging, hebt Wagners 
ganz besonders ruhiges Wesen und groBes Phlegma hervor. Der 
FuBballtrainer K., der mit Wagner auch im gleichen Hause wohnte, 
bOrte Wagner noch am Nachmittag des 3. September 1913 um 
3 Uhr mit seinen Kindem in seiner Wohnung singen. Wagners 
Schwager, A. S., Wirt in 0., berichtet, er sei manchmal nach Deger
loch gekommen, ebenso die Familie Wagner manchmal nach O. 
Er habe an Wagner nie etwas Auffallendes bemerkt; seine 
Schwester habe sich nie tiber ihren Mann beklagt, 
auBer, daB er manchmal spat von Stuttgart zurtickkomme. Sie 
habe ibm einmal die SchuBwaffen ihres Mannes im Mansarden
zimmer gezeigt, zwei Mauserpistolen, einen kleinen Revolver, das 
Dolchmesser und viele Munition. Wirt L. in D., bei dem Wagner 
ofter verkehrte, weiB tiber ibn zu berichten, Wagner habe einmal 
innerhalb 2 Stunden 4 Schoppen Wein und 5 Flaschen Oberkinger 
Wasser getrunken, tiber mangelnden AnschluB in Degerloch ge
klagt und dabei erwahnt, er habe in Radelstetten immer mit den 
Bauem gegaigelt 1), die ibn aber anfangs furchtbar beschissen hatten. 
Wagner habe wenig gesprochen, sei erst, wenn er etwas getrunken 
hatte, redseliger geworden und habe dann den Eindruck eines von 

1) Ein Kartenspiel. 
Verbrecbertypen. I. Bd., 3. Heft. 5 
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sich sehr eingenommenen Menschen gemacht. Einmal habe er bei 
einer Metzelsuppe 12 Flaschen Bier getrunken, sei dann hinaus
gegangen, um sich zu erbrechen, und habe dann nochmals 4 Fla
schen Bier getrunken. Man habe ihm aber dabei nicht viel ange
merkt. Ober Wagners verschiedene Aussprtiche habe er, L., seiner 
Zeit einen Artikel ftirs "Neue Tagblatt" in Stuttgart geschrieben, 
der humoristisch gehalten gewesen, aber eben wegen seines scherz
_baften Tones vom "Neuen Tagblatt" zurtickgewiesen worden sei. 
Diesen Artikel sandte L. dann spater ein. Daraus geht hervor, 

;daB Wagner in L.s Gasthaus in D. revolutionare Reden gefiihrt 
haben muB und dabei eines seiner Lieblingsthemata (es gebe auf 
der Welt zuviel Menschen, man miisse die Saat vom Spreu reinigen 
und der Intelligenz zum Sieg verhelfen usw.) erortert hat. Wirt V. 
in D. schildert Wagner als immer hoflich; er habe meist gleich nach 
den Zeitungen gegriffen, manchmal 10-12 Glas Bier getrunken. 
In der letzten Zeit habe er weniger getrunken. Noch am Abend 
vor der Ermordung seiner Familie habe er von 5-7, wie immer 
ganz ruhig im Schweizerhaus gesessen, h6chstens 3 Glas Bier ge
trunken und dabei nicht den Eindruck eines aufgeregten Mannes 
gemacht. Die Btirger Degerlochs seien mit Wagner wegen seiner 
hochdeutschen und auch hochtrabenden Ausdrucksweise in keine 
Unterhaltung gekommen. Von Wirt M. in D. erfahren wir, Wagner 
sei zweimal bei ihm im Wirtshaus gewesen, einmal im Winter 
1912 abends, das andere Mal im Sommer 1913 nachmittags mit 
den Kindem. 1m Gesprach tiber die Landtagswahl habe er geauBert, 
er wahle sonst nationalliberal, diesmal aber habe er seinen Kollegen 
L., ein Mitglied der Volkspartei, gewahlt. Wagner erschien dem 
M. intelligent, im iibrigen bot er ihm nichts Auffallendes. Mecha
niker H. in D. teilt mit, Wagner habe ihm am 27. August 1913 

sein Fahrrad gebracht mit der Bitte, es nachzusehen und instand 
zu setzen. Er habe dabei geauBert, er wolle am nachsten Tag 
mit dem Rad nach Miihlhausen. Tags darauf sei aber Regenwetter 
gewesen und so habe Wagner das Rad erst am 2. September abgeholt, 
die Kosten gleich bezahlt und dabei gefragt, ob das Rad jetzt gut 
im Stand sei und er sich jetzt darauf verlassen konne. Hauptlehrer 
B. in B. erhielt von Wagner im September 1912 einen Besuch 
bei sich: dabei sei die ganze Familie sehr vergntigt gewesen und 
Wagner habe gesagt, er habe sich jetzt in Degerloch gut eingelebt. 
Die Akten enthalten eine Mitteilung der Landesbibliothek Stutt-
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gart, daB Wagner im Januar und Marz 1913 zahlreiche Schriften 
von Professor X.1) entlehnte. Frau J. in Mi.ihlhausen gab an, 
Wagner sei Ende Juli oder Anfang August 1913 einmal bei ihr in 
Miihlhausen gewesen und habe nach ihrem Manne, dem Haupt
lehrer J. gefragt. Er habe diese Worte etwas hart und barsch 
herausgestoBen, als ob er erziimt ware, wahrend er friiher immer 
sehr freundlich gewesen sei. Er habe sich in ihrem Garten und 
dariiber hinaus scharf umgesehen. Aus den Akten ist zu ersehen, 
daB Wagner in Miihlhausen in einem gewissen M. einen Schuldner 
hatte. Dieser war Wagner auf zwei Pfandscheinen II50 M. zu 
41/2% schuldig. M. sei mit dem halbjahrigen Zins manchmal, so 
auch im Ma.rz 1913, im Riickstand geblieben, ohne daB Wagner 
ihn deshalb zur Zahlung aufgefordert hatte. Auch hatte Wagner 
noch beim Darlehenskassenverein in Miihlhausen und bei einem N. 
dort ein Guthaben. Die Schwagerin Wagners, Frau Br. in X., 
war mit ihren zwei Kindem vom 6.-25. August 1913 bei der 
Familie Wagner in Degerloch zu Besuch gewesen. Frau Br. sandte 
eine Karte Wagners, die er am 25. Juli 1913 in Miihlhausen schrieb, 
und worauf er mitteilte, er habe seine zwei Madchen nach Miihl
hausen gebracht, wo sie die nachsten 3 Wochen bleiben sollen. 
Deshalb solle Frau Br. mit den Kindem jetzt gleich nach Degerloch 
kommen. Wahrend ihrer Anwesenheit dort fiel ihr, wie sie be
richtet, an Wagner nicht das Geringste auf. Auch Frau Wagner 
habe nichts wahrgenommen und habe nie etwas iiber ungliickliche 
Ehe geauBert. Wagner sei immer gegen seine Frau gut 
und gegen seine Kinder der beste Vater gewesen. Auch 
gegen seine Schwagerin, Frau Br. lind deren Kinder habe er eine 
Gastfreundschaft gezeigt, wie sie sie nirgends ha tte besser 
erhalten konnen. (Dies war also noch bis 8 Tage vor der 
Degerlocher Mordtat.) 

Wahrend weder die nachsten Angehorigen Wagners, noch seine 
Kollegen irgendwe1chen tieferen Einblick in sein Seelenleben in 
der Degerlocher Zeit gewannen, gibt uns der dritte Teil seiner 
Selbstbiographie ("Stuttgarter Spaziergange") ein Bild seines 
Denkens und Fiihlens in jener fiir das Verstandnis seiner Taten 
wichtigsten Zeit. Wir lemen daraus auch einen Teil seines auBeren 
Lebens kennen, so z. B. seine Neigung, sich in Stuttgarter Cafes 

1) Einem bekannten Religionsphilosophen. 
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und Restaurants herumzutreiben; weit wichtiger sind flir uns die 
Mitteilungen tiber seine damalige Gedankenwelt und fiber die Be
weggriinde seiner spateren Gewalttaten. Ein groBer Teil dieser 
Biographie wurde in Stuttgarter Cafes geschrieben, und so geben 
sie manchmal Eindrficke des Augenblicks wieder, an die sich dann 
allgemeine Reflexionen anschlieBen. Gram, Bitterkeit und Sar
kasmus sprechen aus den 293 Seiten dieser "Stuttgarter Spazier
gange"; bisweilen erhebt sich der Stil zu leidenschaftlichem Pathos 
und grandiosem Affekt. Seite 3 lesen wir: 

"Mein Kopf fiillt willensschwach vomiiber; (Wagner sitzt im Cafe) 
was niitzt mich das Heimgehen, was niitzen mich ersparte Nickel, ich mua 
bald sterben. Wehmiitig und weinerlich wird mir zumute, aber meine 
Tranensacke haben einen festen VerschluB, ich will ein Patent drauf nehmen 
und Limonade fabrizieren. Ich sage euch, es ist schlimm urn verhaltene 
Tranen. Vnd ich sage euch, ich bin aIle Tage trunken von den Tranen, die 
ich nicht weinen darf. Denn es sind Tranen der Schuld. Darum will ich 
j etzt bleiben und trinken, bis sie aIle tuscheln und anheben zu 
sagen, daB ich ein Lump sei:· Vnd ich selbst werde es am lautesten zu 
mir sagen. Denn im Rausch vergesse ich, daB ich trunken bin von den Tranen 
meines Leides." 

Seite 10: "In meiner Familie starb alles zu spat. Die Eltern: Die 
muBten erst viele Kinder haben, die Geschwister: sie muBten auch erst 
viele Kinder haben. Darum will ich dariiber trauem, daB soleh unseliges 
Krummholzgeschlecht 1) sein Elend weitersprosset." 

Die folgenden Seiten zeigen uns stark sinnliche Regungen 
bei Wagner, beim Anblick der Frauen und Madchen Stuttgarts. 
Seite 18 schreibt er, im Olgacafe sitzend: 

"Ob wohl unter dieser schmausenden, lachenden Gesellschaft auch nur 
eine Seele ist, die dran denkt, daB der Heiland auch fiir ihre Siinden hat 
leiden miissen. Meine Seele ist's nicht, die ist in den Banden des schonen 
Weibsbildes da droben, die auf dem wilden Tiere sitzt. Ich will hinaufgehen 
und mich auf ihren SchoB setzen, sie umhalsen und kussen. Aber es wiirde 
doch einiges Aufsehen machen und ich muB fein im Verborgenen bleiben. 
Es kommt aber die Stunde, da will ich larmen und Skandal 
machen, daB euch die Ohren drohnen" . .. "Nach dem Auto
maten im Olgacafe sollt' ich nur 144 Pfund wiegen, ich wiege aber 170. Ich 
komme aus der Angst gar nimmer raus. Friiher erbarmungswiirdig diirr, 
fiirchte ich jetzt Stiernacken, Wanst, Herzlii.hmung und Erstickungsanfalle. 
Es ist mir ein Ratsel, daB ich dick werde und hab' doch keine ruhige Stunde. 
Es scheint, das Elend fiihlt sich bei mir so wohl zu Hause, daB 
es Fett ansetzt. Die Flamme solI an mir auch etwas zu lecken haben')." 

1) Das Krummholz ist das Zeichen des Wagnerhandwerks. 
2) Anspielung auf seine Absicht, sich im Ludwigsburger SchloB zu 

verbrennen. 
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Alles an mir ist Wunsch und Begierde und ieh hatte doch alle Ur
sache, Vernunft anzunehmen; denn mein Auge ist triib und grau ist mein 
Haar, 0 Narr, was sollen die Frauen." 

Seite 25 berichtet Wagner von einem Ausflug nach der Staats
irrenanstalt Winnenthal; er'Sei dort nicht zurtickbehalten worden: 

"Wenn sie freilich wiiBten, daB ieh jetzt zu unwiderruflich letzt
maligem Auftreten gesonnen bin, wenn sie diese letzte Vorstel
lung nur entfernt ahnten: sie hatten mich in die Zwangsjacke 
gesteckt." 

Wagner schildert dann einige seiner Eindrticke von der Heil
anstalt und f1:lhrt fort: 

"Ich kann mir niehts Unterhaltenderes denken, als eine Gesellschaft, 
die so viele unverfalschte Natur mit so viel Anstand zum Ausdruck bringt. 
In der MannerabteiIung ist's gewiB nicht halb so lustig, und weil ich mich 
meines Verstandes gar nicht sicher fuhle, will ich euch an dieser 
Stelle den tiefgefuhltesten Wunsch ans Herz legen: Lasset mieh 
dann eingehen in den Rosengarten der Liebe. Ich werde dann Komodien 
auffUhren, die einen Inhalt haben sollen - aber ihr habt doch kein Organ 
fUr KomOdien, die einen Inhalt haben; ihr seid ja alle so seicht, daB ihr nie
mals verriickt werden konnt. In Winnenden hat es uberhaupt eine "Nation", 
der "taube Siech" - man verzeihe mir den Ausdruck scheinbarer Rohheit 
- geht truppenweis spazieren und wie selbstzufrieden einen der Blodsinn 
anliichelt. Fiihrt sie hinab an den Bach Kison, Zipfelbach geheiBen und 
schlachtet einen nach dem andern ab 1)!" 

Haufig kehren in den folgenden Seiten Ausftihrungen tiber die 
Notwendigkeit wieder, schwache, kranke, degenerierte Menschen zu 
vernichten. Seite 33 bricht sein literarischer c;roBenwahn hervor: 

"Der Stuttgarter Landesbibliothek wiinsche ieh dann das Schieksal 
ihrer Kollegin von Alexandria. Alles soIl verbrennen, bis auf das, was von 
mir drin ist. Damit ich der einzige Klassiker bin." 

Seite 34 spricht Wagner von seinem Leiden: 
"VergiB! Was geschehen ist, ist geschehen. War es Fugung des Him

mels oder des Teufels oder des WeiBnichtwas? Predigst du das nicht andern, 
warum ist es dir nicht selbst Trost? Und wenn je Schuld, hast du nicht 
gebuBt? Unsagbar gelitten? Wahrlich, wenn es in der Erde Ein
geweide so wilhIte wie in mir, sie muBten bersten mit solcher 
Gewalt, daB ihre Staubchen das Weltall fiillten. Welch ein Satan 
das Leiden doch ist! Es will mich gar noeh eitel machen und laBt sieh ver
nehmen: Warum bist du unzufrieden mit deiner Vergangenheit? Sei dank
bar, viele haben gar keine. Und lerntest du nicht in die Tiefe sehen wie kein 
anderer? Mochtest du wirklich mit einem von denen tauschen, die urn dich 
her lachen? Nein, ich mochte nieht tauschen, aber ieh habe doch ein Ideal 

1) Es ist nicht ohne tiefe Tragik, daB Wagner gerade in diese HeiI
anstalt A~a~g Februar 1914 zu dauerndem Aufenthalt verbracht wurde! 
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von mir selbst, das ieh aueh wirklieh sein moehte. Und das ich aueh erreieht 
hatte, wenn dies und das und die Hauptsache nicht gewesen ware. Ieh fange 
dann an, in den ersten Tagen meiner Erinnerung zu kramen, merze aus und 
setze unter, meine ganze Familie lasse ieh vom Blitz ersehlagen. Ieh meine 
die zu Eglosheim. Denn die zu Degerloen bekomme ieh gar nieht. Ieh bin 
dann frei, es geht alles wie gesehmiert. Sehulmeister werde ieh natiirlieh 
nicht. Aber was ieh aueh sonst gelemt und getan, eins ist sieher: Ieh ware 
he ute ein reicher, vornehmer, beriihmter Herr, und alles, wonaeh mein Herz 
geliistete, ware mein" . .. "Solche Gedanken wruze ich auf meiner Vakanz
reise dureh die StraBen Stuttgarts. Und hinter mir sehleieht ein hohniseh 
grinsender Kerl und hebt jetzt an: "Ieh glaube gem, daB du aus deiner Haut 
herausmoehtest. Ieh, der Teufel, moehte nicht drinsteeken. Aber bei all 
deinem Gejammer bist du doeh ein verdammt selbstsiiehtiger Mensch und 
an der Kette halte ieh dich. Du moehtest deine Vergangenheit weg- und dir 
ein Recht auf Weiterleben zudisputieren. Du willst nieht hinaus zum Loch. 
Die Gesehiehte kenne ich schon von Miihlhausen und von Radelstetten und 
von der Sehweiz, du brauehst mieh nieht aueh in Stuttgart anzukohlen. 
Aber ich dein Freund rate dir: Was du tust, das tue bald. Und der 
Teufel bleibt stehen, zieht die Uhr heraus und fletseht ingrimmig: Das ist 
ein Zaher, ich will nur sehen, wie lange ers noeh treibt." 

Seite 36 findet sich die A uBerung: 
"Mir geht es nieht gut, und ich sehwebe so in einem Etwas, das nicht 

tot und nicht lebend ist. Es ist wohl ein garstiger Traum und ieh werde 
aufwaehen zu einem sehonen, sonnigen Morgen" . .. "Da driiben ist auch 
der Saal, wo ich das Examen, den Revolver in der Tasehe, maehte." 

Seite 38 berichtet er, wie ihm spat nachts im Wartesaal II. 
Klasse des Bahnhofs der Gedanke kommt: 

,,0, wenn jetzt nur meinLiebehen versehwunden und ieh ganz heimatlos 
ware! Schon einmal auf der Alb hat sie Boten naeh mir ausgeschickt, ver
meinte, ich ware vom Rad gestiirzt und hatte das Genick gebroehen. Aber 
es war eine u;nnotigeSorgeeums Vnkraut gewesen." 

Wagner berichtet sodann, wie er in jener Nacht vom Hause 
wegblieb, erst am Morgen heimkam, als seine Frau in der Kirche 
war, von seinen beiden Knaben froh begriiBt wurde und dann 
bei seiner Frau Eifersucht ausloste, weil er Postkarten bei sich trug, 
auf denen Weibsbilder abgebildet waren, und viel Geld ausgegeben 
hatte. Er schildert dann seine Angst, als sie auch einen Tell des 
Manuskripts seiner Stuttgarter Spaziergange aus seinem Oberzieher 
herauszog. Dann erzahlt er von einem anderen Voriall, bei dem 
sein sorgfaltig verstecktes Manuskript von seiner zweiten Tochter 
gefunden und in die Familie heraufgebracht wurde. Er konnte 
jedoch verhindem, daB es die Frau zu lesen bekam. 

"Ieh erschrak, daB ich am ganzen Leib zitterte, und a1s ieh mich erholt 
hatte, gab ich dem unsehuldigen Kind einen solch heftigen Backenstreich, 
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daB es umfiel und mich dann nach Wochen noch fragte, warum ich das getan 
hatte. Ich hatte mich dann jedesmal martern konnen. Glied 
fiir Glied. Aber denkt doch, ich ware in der Schule gewesen und Meine 
Frau hatte das Paket aufgemacht. Sie hatte bei der furchtbaren Ent
hiillung ohnmachtig werden, ja iiberschnappen miissen; was 
noch das beste gewesen ware, sie hatte in Todesangst die Kinder 
zusammenraffen und auf die Stra/3e fliichten miissen, mein 
ganzer Mordplan ware zusammengestiirzt. Denn ich glaube, 
ich selbst ware dann wie gelihmt gewesen und hatte wohl in 
Dummheit und Verzweiflung mich allein umgebracht. Und die 
armen Kinder sollen dann ein ganzes Leben lang die Schande 
ihres Vaters tragenl Ich mu/3 sie toten, zu ihrem eigenen Heil. 
Wer das nicht begreift, mit dem rechte ich nicht. Aber daB ich 
nun gerade da war, und dann das Paket unter den Rathausbiichern auf 
der Biihne besser verwahren konnte, das sehe ich als den gliicklichsten Zufall 
meines Lebens an. Ja, derart ist mein Gliick beschaffen. Das fuhr mir 
jetzt aRes durch den Sinn, wie ich durch die abgeschlossene Tiir das Papier 
knistem horte. Mein erster Gedanke war der ans Beil. Ich kleidete 
mich an und schaute zum Fenster hinaus nach den Buben, die 
wollte ich rufen, wenn das erste Opfer gefallen war. Aber die 
Madchen, die in Miihlhausen in Ferien waren? Wenn die davon 
kamen, war's nur Stiickwerk. Ob ich.noch dorthin gelangen konnte? 
Es ist Tag, oben und unten im Haus Mitbewohner. Und mein Arm so schwach, 
mein Kopf so wiist. Ich wuBte es schon, es geschieht nichts, wie immer. Du 
bist eben nichts. Wie kann man von einem Garnichts verlangen, daB er tote. 
Ein Garnichts kann nichts Besseres tun, als hinnehmen, was fiber ibn kommt. 
Wenn ich nur recht wiiBte, was auf den Zetteln steht. Vom Elendsein und 
Toten, das ist gewiB, ich hatte es im Reichshof in den Pausen geschrieben." 

Wagnererzahlt nun weiter, wie dieser Vorfall gut voriiberging, 
ohne daB seine Frau den Inhalt des Geschriebenen las, wie sie 
ihm eine Zeitlang grollte, well sie glaubte, er sei ihr untreu geworden 
und wie schlieBlich alles wieder in Ordnung kam. Seite 45 beginnt 
ein sehr wichtiger Abschnitt der Biographie. Wagner schildert 
hier genau seinen ganzenMordplan, wie er ihn dann spater 
zur Ausfiihrung brachte, soweit dies ihm moglich wurde. 
Wir erfahren daraus, daB er schon 1a:nge vor der Abfassung dieser 
Biographie, namlich in Radelstetten im Jahr 19II oder Friihjahr 
1912 den Plan hatte, nach der Brandstiftung und dem Morden 
in Miihlhausen morgens urn 2 Uhr 7 Minuten mit dem in Miihlacker 
abgehenden Schnellzug nach Ludwigsburg zu fahren. Wir lesen da: 

"Wenn ich um 1J.I2 Uhr nachts Meine Arbeit in Miihlhausen begann, 
konnte ich um 1/s1 Uhr fertig sein. War ich dann nicht mit Mistgabeln 
erstochen oder von den Bauemflegeln 50nstwie abgemurgst, so reichte es 
mir bequem nach Miihlacker zurUck. reb brauche nur eine halbe Stunde, 
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wenn ich mein Rad bentitze. Ich nehme es als Passagiergut mit nach Mtihl
acker, vielleicht nach Illingen, und lasse es dann oben an der Mtihlhauser 
Steige stehen. Habe ich das Rad bei mir, so beginne ich eine kleine Stunde 
spater. Den ursprtinglichen Plan, auf dem Rad nach Eglosheim zu gelangen, 
habe ich fallen lassen. Das Rad ist neu, gut und stark; setzt das Gegenteil 
dieser Eigenschaften und ihr habt michl Und voraussichtlich wtirde ich in 
Vaihingen, in Bietigheim oder Markgroningen in Empfang genommen werden. 
Ich mtiBte in den Stromberg oder ins Gau abbiegen. Ob ich nach voraus
gegangener Bataille solcher Anstrengung gewachsen ware, ist mir zweifelhaft. 
Es ware Tag, bis ich auf den zweiten Kriegsschauplatz kame. Freilich, 
wenn der andere Plan dann miBlingt - ist es denn so sicher, ob ich an den 
genannten Orten abgefaBt werde? Die Nachricht konnte ja noch gar nicht 
dort sein, wenn ich sie passierte. Den Telephondraht habe ich ja durchge
feilt. Es gibt Leitem und Steigeisen, und im Notfall kann ich solche Hohe 
auch erklettem. Hoffentlich habe ich nichts zu bereuen, und wenn schon, 
so dauert diese meine letzte Reue nicht lange." 

Wagner schildert nunmehr seinen C~:ek:~gnosiieiuiigsausflug, 
den er schon im letzten J ahr seines Radelste'fter' Aufenthalts von 
Stuttgart aus mit dem Rad nach Miihlhausen unternommen hatte. 
Seite 47 lesen wir: 

.. Ich hatte viel Zeit und legte mich in einen Haberacker. Die ganze 
Schwere meines Unglilcks lastete auf mir. Der Haberacker kam 
mir wie der C)}berg vor. Aber kein Engel, der mich getrostet 
hatte! Da drunten hore ich das Eisen von Schwertern und Fes
seln klirren, mit ihren Pfiffen geben die Hascher einander Rich
tung und Ermutigung, die Fackeln leuchten hell auf, Rohnlachen 
umgibt mich und der Stimmen hassenswerteste spricht: Stehe, 
auf, es ist Karfreitag. Ich stolpere weiter am Waldrand entiang tiber 
Welschkom und Kartoffeln, bis ich in der Rohe tiber Muhlhausen stehe. 
Es ist unnotig, hinabzugehen. Die Scheuem werde ich schon finden und die 
andem auch. Sie haben mich mit ihrem Vermuten und Viertel
wissen geangstigt, aber jetzt will ich sie brat en wie am SpieB, 
an den Baum unter' den Ameisenhaufen mochte ich sie binden, 
in dem Keller der Emichsburg mochte ich sie haben, und einen 
nach dem andern mit den verrosteten Henkerwerkzeugen lang
sam zu Tode martern. Aber ihre Martern alle und die Martern 
derer, die mein rachender Arm noch zu erreichen wilnschte, was 
wollten sie besagen, gegen meine Qual? Was sind aIle diese 
elenden Tropfen gegen den Ozean meines Leidens? 

.. Dort taucht eine Lateme auf, es ist einer von ihnen 1) und kommt 
naturlich vom Bahnhof. Das halhe Mtihlhiiuser Bettelvolk liegt auf der 
Eisenbahn. Geriete es doch unter die Rader und zwischen die Puffer, Mtihl
acker ist doch der richtige Ort dazu." 2) 

1) Namllch von den Mtihlhausem. 
I) Weil es einen Rangierbahnhof hat. 
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Wagner schildert weiterhin seine Erwagungen tiber den zu 
wahlenden Weg und fahrt Seite 48 fort: 

"Die Frage ist jetzt die, ob Miihlacker schon alarmiert ist. Muhl
haus~n liegt wie Stuttgart im Kessel. Aber es wird ein artiges Feuerlein 
und eine schone Mitternachtssonne geben. U nd die vom Bahnhof Heim
kehrenden konnten den Brand von weitem sehen und riechen." 

Nach weiteren Erwagungen, unter welchen Gefahren er schlieB
lich nach Mtihlacker gelangen konne, wie er dort eventuell zu 
schieBen und zu morden habe, urn in einen Wagen des Schnell
zugs zu gelangen, fahrt er fort: 

"Der Aufenthalt des Zugs dauerte mir zu lang, ich wurde schon bei der 
Probe ganz nervos und sab im Geiste schon Landjager, Polizei und Auto
mobile heranrennen, die Halt! schrien. Dann knallt's. Ich werde niemand 
schonen, auch die im Zuge nicht. Es sollein rechter Krieg sein und nicht 
ein italienisch-tiirkischer. Aber nein, die Holle hiilt ihreri Sc:hwur; es wire 
auch dumm von ihr, wenn sie solchen Hauptlieferanten im Stiche lieBe. Der 
Zug fahrt, ich bin geborgen. Er fahrt schnell, meine Phantasie eilt aber 
voraus in meines Bruders Haus. lch tote. Ins SchloB. Ich tote. Ich brenne 
und verbrenne. Aber das Telephon spricht nach Bietigheim? Ach da halten 
sie mich. Aber sie geben Haltsignal und stellen die Weiche auf totes Geleise? 
Das Bietigheimer Aufgebot steht da? Bewahre! Nein, Nein! Ich lache 
jetzt so laut und schrill, daB mich aIle im Kupee entsetzt anstarren. Und 
ich juble laut: Nein in Bietigheim hiilt er nieht! Und denke, 0 ich weiB es 
gewi13, sie wollen mich in Ludwigsburg fassen, in Ludwigsburg, da hat es 
mehr Polizei und Hunde und Militir. Fur mieh brauchen sie viel Militar. Das 
wissen sie in Muhlacker, deshalb haben sie mich nach Ludwigsburg uber
wiesen und auf dem Bahnhof stehen sie dann, die Polizei, die Hunde und das 
Militir, und Angst haben sie: Der wird uns totschie13en! Und Freude: WeiI 
viele Hunde des Hasen Tod sind. Und ich muB noch lauter lachen, ich habe 
den Asperg hinter mir und das Zuchthaus und ich spure es: Du bist in der 
Osterholzallee. Und da werde ich die Glocke reWen und der Zug wird halten 
und ich werde hinausspringen. Und sie werden in· Angst die Fenster auf
reillen und in die stockfinstere Nacht hinausstieren, und die Schaffner werden 
rennen und der Zugmeister wird rufen: Wer hat die Glocke gezogen? Danke, 
werde ich dann sagen, drin auf dem Sitz Nr. x Iiegen 20 M. Ich bin ein 
ehrlicher Mensch. Ich kann jetzt zu FuB gehen. Gute Nacht ihr, und guten 
Morgen denen, die in Ludwigsburg meiner warten. Und ich lache dann so 
hell und schon, daB alle, die es horen, spater sagen, es sei eines Engels Lachen 
gewesen. Und ich werde klopfen an das Fenster von meines Bruders Haus, 
er wird seinen Kopf herausstrecken und fragen: Wer ist da? lch, der Ernst, 
bin's. Ich habe mich verspatet, bringe aber frohe Botschaft. Und er wird 
die Ture aufmachen und es eilig haben zu vemehmen die frohe Botschaft. 
Dergleichen ist selten in eines Wagners Haus gekommen. Gib mir einen 
Trunk Wasser, werde ich sagen und zur Kuche gehen. Du kannst mir auch 
einen Krug Most holen, werde ich sagen und das BeiI suchen. Und ich werde 
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ihm auf der Kellerstaffel die frohe Botschaft auf den Schadel himmem, und 
er wird beseligt sein. Und ich werde Wurgengel sein im Haus, der 
Wurgengel des Mitleids. Dann will ich die Holle zum zweiten Male auf
rufen, ich will rachen der Sunden gro.6te und kleinste, die an mir und 
den Meinen, an Witwe und Waisen begangen worden sind. Ich will euch 
meinen HaC in den Kopf gerben und in den Bauch lochem, und meines 
Hasses Flamme soIl eure Hauser verzehren und mein Haus und meines.Vaters 
Haus und das Warenhaus dazu. Und dann werden sie kommen von Lud
wigsburg und werden mich suchen, ich aber werde dahin gehen, wo sie her
kommen uber das Geheg, in den Park, in das SchloB. Ich werde den Posten 
ablOsen, das Schlo.6 von der Seite, wo mein Trabant 1) den Herzog Alexander 
zum Fenster hinaus hat, sturmen. Ich werde die Schlo.6wache inspizieren 
und ihr auf den Kopf zusagen, daB sie uberflussig sei. Ich werde - aus
steigen! Ludwigsburg! ruft der Schaffner. Herrgott was gabe ich drum, 
wenn alle diese Phantasmen reelle Arbeit waren! Ware ich nicht ein Kerl, 
den man zum leuchtenden Exempel zu den Stemen versetzte? Ich bin wie 
im Rausch und habe doch nichts getrunken. Ich sollte mich nicht mehr 
dariiber wundern, daB ich so schnell besoffen bin, werde ich es doch von 
meinen Gedanken und Traumen" ... , .. Kein Mensch erwartet mich am 
Bahnhof. Sollten sie in Muhlacker noch nicht telephoniert haben, hat mein 
Trabant die Driihte durchfeilt? Wenn einer geleistet hat was ich, hat der 
nicht Anspruch auf eine Ehreneskorte?" . .. ..Ich blicke zuruck auf meine 
gedachte Tat. Gesetzt, sie ware wirklich geschehen, konntet ihr anderen 
mehr tun als euch meine Tat denken? So ist das Gedachte also gleich dem 
Geschehenen. Ziehe fur mich die Folgerung: Du bist Morder, ganz wie in 
der Auslegung Matthai im 5. Wie ich die SchloB-StraBe hinabgehe, fii.llt 
mir noch ein Vers ein: Wie oft sollst du deinem Bruder vergeben? Das ist 
wieder eine ganze Geschichte, aber so eigenartig, daC man versucht werden 
konnte, an gottliche Vorsehung und Hexerei zu glauben. War ein Spa.6 
von mir, fiillt da mein Trabant ein. Gut, so oder so." 

Wagner berichtet dann ferner, wie er bei der Rtickkehr nach 
Ludwigsburg sich am SchloB mit dem Posten unterhielt und dabei 
sich tiber die ortlichen Verhaltnisse genau zu orientieren suchte. 
Er teilt seine daran gekniipften Erwagungen mit, wie er in das 
SchloB eindringen konne und wolle, wie er dann dort Feuer legen 
werde: 

.. Und ich selbst kann mich dann in der Herzogin Bett verbrennen. 
Auch darum wiinschte ich, daB die Herzogin jung ware" . .. ..Wenn ich 
das Gluck hatte, alles das zu tun, was mir so leicht aus der Feder geflossen 
ist, wenn ich zum theatralischen Abschlu.6 Nero und wenn das Ludwigs
burger SchloB mein goldenes HausS) ware, wenn ich mich in dem goldenen 
Haus verbrennte: so moget ihr denken GroBes oder Kleines, Erhabenes oder 

1) Der Teufel (Anspielung auf eine Volkssage). 
2) Das goldene Haus kommt in Wagners Drama .. Nero" vor. 
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Hanswurstiges, ihr mogts halten fur Freveloder fiir Wahnsinn. Wer von euch 
die Geschichte des Schlosses kennt und dabei ein guter Christ ist, dem will 
ich das Wort pragen: Die Sunde hat's gebaut, die Sunde hat's zerstort. Was 
aber mich betrifft, so ist es fur mich und euch die Hauptsache, 
daB ich tot bin." 

Die folgenden Seiten der Biographie besprechen mit finsterem 
Spott Tagesereignisse. Bisweilen tritt dabei HaB und Verachtung 
des niederen Volkes zutage und Wagner sagt von sich selbst Seite 
60 unten: 

"Auf solch "reaktionaren" Gedanken ertappte ich mich immer haufiger. 
1st es die bessere Einsicht, oder ist es eine Alterserscheinung? Aueh darum 
ist es Zeit, daB ich gehe." 

Politische Darlegungen, in denen sich Wagner mit Naumanns 
Liberalismus auseinandersetzt, mogen hier iibergangen werden. 
Seite 67 findet sich eine Stelle iiber Wagners Wirtshausbesuch: 

"Ich habe schon an anderer Stelle gesagt, warum ich ins Wirtshaus 
gehe (in Degerloch geschieht es selten). Ich will meiner eigenen Ge
sellschaft entfliehen. Ieh trinke, urn in Stimmung zu kommen. 
Und dann tut der Herr dem Esel den Mund auf und schlagt seinen Verstand 
mit Dummheit, daB er meint, rings um ihn her saGen lauter gute Menschen, 
arglos wie er se1bst. Und das, was ich sage, muB solche Beachtung 
verdienen, daB aus jedem Zuhorer ein Kolporteur wird, der 
meinen Ruhm verbreitet, aber keinen feinen. Die Leute befinden sieh 
in groBer Tauschung, wenn sie glauben, ich wolle sie unterhalten. Der Vogel 
pfeift sich selbst. Eben im Ritter soIl ich auch hohnisch gesprochen haben. 
Ich glaub's kaum, Hohn verabreiche ich nur mir selbst. Sonderbarerweise 
weiB immer ieh am wenigsten, was und wie ich gesprochen 
habe. Und noch weniger merke ich mir, was andere sagen. Aus lauter 
Vorsicht und Angst tischen sie meist unschuldigen Kindlesbrei auf, dtiseln 
tiber den, der hinausgeht, und hecheln unter Verschwiegenheits
geltibden den durch, der auf der Tagesordnung steht. Ftihlt sich 
aber die niedertrii.chtige Gesinnung ganz unter sich, so werden aus diesen 
Hinterhaltigen grohlende Frechdachse. Zu solchen Gesellen zahle ich 
nicht. Wenn ich nicht von mir selbst rede, so schneide ich die groBen Welt
und Menschheitsfragen an. Dessen darf jeder versichert sein: das Schlimmste, 
was ich iiber einen anderen sage, sage ich zu ihm selbst. Bei meiner Ver
gangenheit muB ich mich leider tiber das Gerede der Leute 
angstigen und auf regen. Ratte ich meine Vergangenheit nicht, so 
solltet fur was erleben. Meine Reden sollten euch wie Mistgabelzinken in 
den verlogenen Bauch fahren." 

Am SchluB dieses Absatzes kommt eine Kritik des schwabi
schen Charakters, die mit den Worten schlieBt: 

"Ich glaube, WUrttemberg lebt zu sehr auf die Rechnung seiner einzelnen 
groBen Sohne. Neben dem Schiller und etlichen andern bin ich's, 
der das Schwabentum herausreiBt!" 
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Der nachste Abschnitt, der in Tagebuchfonn geschriebenen 
"Stuttgarter Spaziergange" bringt einige wichtige AuBerungen 
Wagners iiber seine Frau: 

"Ich will nichts iiber sie gesagt haben; schon oft bin ich zu meiner 
Zwangswahl begliickwiinscht worden. Ich halte sie fiir einen tiichtigen 
Dienstmiidchencharakter .. Dasistauch was, undkommtmirin mancher 
Beziehung zu statten. Sie bedient mieh gut, wenn sie auch mault. Das 
unterhiilt sie. Von mir hat sie wenig Unterhaltung. Ich starre ins Buch, 
ins Weite, in mieh hinein. Wenn sie das bemerkt, kniipft sie an: "Ieh m6chte 
nur auch wissen, wo Du wieder bist". Gewohnlich bin ich dann an einem 
Orte, den ich ihr nicht nennen kann. Z. B. kann ich nicht sagen, ieh sei 
in Miihlhausen. Sie wiirde verwundert fragen, was ich dort zu tun hitte. 
Sie selbst ist von Miihlhausen und ahnt niehts. Es ist nieht allein Hochmut, 
wenn mir an ihrer Seite unbehaglich ist. Das Schicksal ist eine infame 
Schicksel. Am interessantesten ist die Psychologie da, wo sie stinkt. Mehr 
sage ich nicht. - Meine Frau mochte sieh bilden und ist wiBbegierig. Sie 
fragt mich dies und das. ja, sage ich drauf, oder jo oder jau. Ieh kann aueh 
sagen: ,Das Wissen ist der Tod.' Wie ernst mir dabei ist, davon hat sie keine 
Ahnung." 

Wagner berichtet dann, daB seine Frau an seiner Schrift
stellerei keine Freude habe, well sie soviel Geld koste. Er erzahlt, 
er habe einmal seine Manuskripte seinem Schwager in Z. zugesandt 
und dabei 2 Hundertmarkscheine beigelegt, die den 
Beweis liefern sollten, wie gerne er seinen Angehorigen 
Gu tes erweisen wiirde. Er sei damals "auf dem Sprung" 
(zur Ausfiihrung seiner Mordtaten) gewesen; es sei aber dann 
etwas dazwischen gekommen: zunachst ein Jubilaumskranzlein 
in 0., wobei er sich sehr lustig gegeben habe und schlieBlich betrunken 
gewesen sei; dann eine Erkiiltung und Mittelohreiterung. Damals 
glaubte er an der Krankheit zu sterben. 

"Vnd ich war so elend daran, daB ich dachte, du hast nimmer notig 
dich totzusehieBen, der Herr erbarmt sich deiner, das heiBt, er spielt dir wieder 
einen rechten Streich. Aber ich war ein Held und vergaB mieh selbst in der 
Sorge um die andern. Den Revanehegedanken muBte ieh aufgeben, 
welche Entsagung meine Fieberhitze nieht wenig steigerte. 0, daB ich in 
jenen qualvollen Stunden hitte glauben konnen an eine Gerechtigkeit, an 
die Frau Nemesis und den Herrn Teufel. Niemand, dem ieh den Voll
streekungsbefehl hinterlassen konnte, trostlos verlassen, einsam, verzweifelnd ! 
Mit hohnisehem Grinsen und boshaftem Lachen umstanden die Peiniger 
mein Bett. Sie fiihrten einen Reigen auf und sangen: "Er hat's gewollt, 
doch nicht getan. Jetzt kommt er als der Erste dran." 0, warum hast du 
gesiiumet und immer versehoben! Vnd hast dir doch 100 mal selbst gesagt, 
daB es noch so gehen konnte, daB du noch liegen muBt, dir selbst ein Ekel 
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und ein FraB den Schmerzen. Und sie singen weiter: "Eh' er konnt' legen 
seinen Brand, hat ihn gefa.Ilet Gottes Hand I" 0 du Narr, hattest du doch 
allwochentlich deinen Brand I), was legtest du ihn ins eigene Nest? Und weiter 
geht die Moritat: "Mit Bellen, Dolchen, zwei Pistolen schwur er uns grtl.ndlich 
zu versohlen, wie schwingt er nun den Riicherarm? Er kann nicht stehn, daB 
Gott erbarm!" Der Kranke hatte sich erhoben, aber er wankte und fiel 
auf die Vorlage nieder. Mit einem: "Es muG sein" rafft er sich auf und 
gelangt mehr kriechend als gehend ins Wohnzimmer, in den Ohrn, die Treppe 
hinab in die Schule, im bloGen Hemd. Er schamt sich aber nicht, denn er 
weiB, daB niemand da ist". . .. "Was will denn der Schulmeister in seiner 
Schule? Treibt ihn Gewohnheit oder Pflicht? Er schlieBt einen Kasten auf. 
Drinnen sieht man Bucher und die Lutzschen Bildertafeln. Hinter die greift 
er und zieht den neuen Revolver vor. Der andere ist auf der Biihne S) unter 
dem Staatsanzeiger 8). Und er freut sieh der kOstliehen Perle und tritt den 
Riickzug an. Seine Kinder wenigstens sollen gut versorgt und aufgehoben 
sein, wenn er sterben mua. Sie sollen kein Pensionsbrot essen. Wenn er 
sein Ende wirklich herannahen ftihlt, will er sie an sein Bett rufen, urn sie zu 
segnen. Und sie werden nicht leiden Mangel und es wird nicht auf sie fallen 
eine Schande. Sie werden nicht gestoBen sein von den bosen Menschen und 
kein Gott kann sie mehr qualen. 1hr seid wieder eingegangen zur Ruhe der 
Ungeborenen. DaB ich euch ins Leben notigte, das war auch ein Verbrechen. 
Aber nun ist es wieder gut gemacht." 

Etwas spater lesen wir: 
.. Es ist ein Jammer und ein Elend, wie ich es gar nicht wagen dad, 

mir Feinde zu machen; ich bin von vornherein verloren. Ein Wortlein 
kann mieh fillen. 1ch kann gar nieht mehr siegen, ich kann nur noch mit 
Ehren untergehen. DaB ieh mir aus Ehre uberhaupt noeh etwas machen 
kann ! Aber wie ein Spielball werde ich zwischen Stolz· und Selbstverachtung 
hin- und hergeworfen. 1eh fiihle mieh heute aller Welt iiberlegen und morgen 
fiirchte ieh mieh vor einem armseligen Sehwiitzer. Das Resultat ist einzig, 
daB meine letzten Kriiftlein vollends zerrleben werden. Eine Kardinalfrage 
ware die: Gesetzt, es wiiBte keine Seele von dem, was ieh getan, 
wie stiinde es dann urn mieh? Wenn nicht gut, jedenfalls besser. 
1ch glaube kaum, daBieh es dannfiirnotwendighielte, zusterben. 
Aber das glaube ich hinwiederum, daB die .. Entgleisung" - es 
gibt fiir die Sunde so schone Abschwiiehungs- und Entsehuldigungsworter 
- nicht spurlos an mir voriibergegangen ware. So wenig wie 
das andere, die Onanie. 1eh bin zu seh wachlicher N atur und mein 
Gewissen halt nichts aus. Die sehonen Bilder waren doch Tag 
und Nacht vor mir gestanden und in der kleinsten Widrigkeit 
hatte ieh die gerechte Heimsuehung und Strafe erblickt. Wie 
der Herrgott mir, der nieht einmal das Kleinste iiberwinden kann, eine so1che 

1) Hier gleichbedeutend mit Rausch. 
I) "Btlhne" bedeutet im Schwiibischen Speicher. 
I) Der .. Staatsanzeiger" ist das wurtt. amtliche Zeitungsorgan. 
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Ungeheuerliehkeit aufpaeken konnte, das - schreit wider den Liisterungs
paragraphen! Ihr werdet darum begreifen, wenn ich fiir den an Leib und 
Gewissen robusten Menschen schwarme, wenn mir die Starken, die Un
bekiimmerten, die Draufganger, die Verbreeher und die Bestien 
imponieren. Sie aIle denke ieh als Gegenstiick zu mir. reh habe 
mir in diesem Stiiek nichts angelesen, wie ich iiberhaupt sehr selbstandigen 
Geistes bin. Mich hat der "Modephilosoph" nicht verfiihrt, und ich will 
bei dieser Gelegenheit den Nietzsehekarnern bemerken, daB der Schliissel 
zum Verstandnis seiner Schriften Sehwache heiSt. Das Gefiihl der Ohnmacht 
gebiert die starken Worte, die kiihnen Angriffsfanfaren schmettern 
aus dem Horn, das Verfolgungswahn heiBt. Die Kennzeichen der 
wahren Starke sind Ruhe und Giite. Den starken Menschen, von dem in 
unserer Literatur das Geschwatz gebt, den gibt es gar nieht. Es gibt auch 
nicht den starken Mann in der Rolle des Volksbandigers. Die starken Men
schen sind die, die ohne Rumor 1) mit Ernst ihre tagliehe Fflicht tun. Die 
haben weder Zeit noch Veranlassung, sich in Pose zu werfen und etwas 
GroBes sein zu wollen. Aber merkst du denn nicht, was du da schreibst? 
Keulenschlage fiir dich und sonst gesinnungstiichtige Bettwiirme. Hatte mich 
eine Kindsmagd bis ins 30. ]ahr behiitet, aus mir ware ein braver Mensch 
geworden. Ieh muB mich von dem Lumpenvolk auf dem Balkan beschamen 
lassen: Sie haben, des Geschwatzes satt, doch endlich einmal zu schieBen 
angefangen; aber bei mir wird es doch wieder nichts; ich habe eben keine 
Courage. Und ieh brauchte keine drei Woehen zur Mobilmaehung, es ist 
'immer alles parat. Eine einzige Naeht, die Sehlaeht ware ge
schlagen und ieh stiinde da in Gloria. Aber es ist so kalt, ich muG 
mir Unterleible kaufen, daB ieh warm bleibe. Ieh halte kein Biwak aus. 
Und sind die Finger starr, so gibt es Ladehemmungen. Und die andern sind 
in der "Obermacht. Zwar sehatze ich sie nieht allzuhoeh ein: Es sind Buren. 
Die Kalte ist kein Entschuldigungsgrund, sagt der Hetzer, sie wird dich frisch 
und niichtem erhalten, und bis du den Draht durehgefeilt hast, wird es dir 
schon warm werden. "Oberdies wird es auf der Walstatt eingeheizt sein. Das 
ist doch deine eigene Generalstabsidee, was wirst du da in die Finger frieren !" 

Satirische Ausfiihrungen tiber politische Fragen fiillen die 
nachsten Seiten, dazwischen machen sich erotische Regungen 
geltend. Da:nn kommt Seite 79 eine Unterhaltung mit seinem Fahr
rad, aus der man entnehmen kann, daB er es speziell ftir seine 
Mordtaten in Mtihlhausen gekauft hat. 

"WeiBt du noeh", laBt er sein Fahrrad sagen, "was du sagtest, als du 
mieh zum ersten Male die Ulmer Steige hinaufgeleitetest? ,HerrIichen Zeiten 
will ich dich entgegenfiihren', sagtest duo Du sollst mein RoBlein sein und 
sollst mich tragen in die groBe Sehlaeht und sollst in die Gesehiehte kommen, 
wie der Buzephalos und ins Epos wie das RoB zu Troja". . .. "Du wirst 
ihn (den Reiter) kennen lemen, fiir heute sage ieh nur: Hier ist mehr als 

1) Das Wort "Rumor" wird im Schwabisehen im Sinne von Larm 
gebraucbt. 
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Alexander und mehr als Homer." "Am widerwiirtigsten warst du, wenn wir 
nebeneinander den Berg hinauftrotteten. Wie konntest du da fluchen! U nd 
die Verwiinschungen, die du ausstie/3est! Ich will schweigen davon. Einmal 
zogst du unterwegs eine FeUe heraus, um sie am Telephondraht zu probieren, 
du sahst dabei auf die Uhr und sagtest: "In zwei Minuten." Am wenigsten 
gefielen mir deine SchieBiibungen. Immer hieltest du sie anderswo abo 1m 
ganzen Viereck Geislingen-Ulm-Blaubeuren-Laichingen knalltest du herum. 
Vorsichtig bogest du von der StraBe ein in den Waldweg; ein Pfadfinder kann 
nicht scharfer umheraugeln. Du schrittest einige hundert Meter naeh allen 
Seiten ab - harder Henker die Biisehelbinder und Beerensammler - heftetest 
ein Quartblatt an einen Baum, nahmst 20 Sehritte Abstand und driiektest 
abo Immer fiinfmal. Gewohnlieh blieb das Blatt unverletzt, woriiber du 
sehr betriibt warst. "Ich schieBe zu hoch, ieh muB auf den Bauch halten", 
sagtest du einmal. Wars vorbei, packtest du mich mit schnellem Griff, und 
nie sonst mu/3te ich mich so sehr anstrengen. ,Mein KavaHer muG ein Duell 
ausfeehten', dachte ieh das erste Mal. ,Er will ein Abenteurer werden', 
das zweite Mal. ,Er hat einen bestimmten Mordplan', das dritte Mal. Aus
sehen, Gebahren, Reden: Alles deutet auf den Morder hin. Fiirs Vaterland 
sehieBt er sich nicht ein, das brauehte er nicht in Angst und Hast abzumachen. 
. . . Ich fing an dieh interessant zu finden. Ieh gab mir Miihe, dich zu ver
stehen und aus dem, was ieh von dir seIber vernommen und was ich von andern 
iiber dich gehOrt habe, - es wurde in deiner Abwesenheit immer 
sehr viel von dir geredet - aus alledem habe ich mir ein BUd von dir 
zurecht gemacht. Ieh denke, ein wohlgetroffenes BUd. Schon ist's nicht, 
aber Ausnahme. zeigts in aHem. Und zu einem Ausnahmemenschen 
bring' ich's doch nieht wieder. ich harre aus. Und wenn du dein Rachewerk 
untemimmst, auf mieh kannst du unbedingt rechnen. Denn ich habe Mit
leid mit dir und Respekt vor dir, weil du doeh noch gekommen bist, mieh zu 
holen in Kampf und Tod.' Alles dies sprach mein Rad zu mir, als ich neben 
ihm sa/3, auf einem Block im Holzstall. Ieh sehwieg und wandte mieh abo 
Weinen hiitte ich konnen." .-

Die folgenden Seiten besprechen mit grimmem Humor die 
kriegerischen Ereignisse auf dem Balkan, wobei sich Wagner bis
weilen in GroBenvorstellungen berauscht, femer eine Reihe anderer 
zeitgeschichtlicher Ereignisse, Z. B. den Neubau des Stuttgarter 
Tlieaters, Stucke, die er darin gesehen hat und bei denen er dann 
immer Vergleiche mit seinem eigenen Los anstellt. So namentlich, 
als er Goethes Iphigenie sah. Dabei sind in Wagners Ausfiihrungen 
manch gute Gedanken eingestreut. Immer aber kommt er wieder 
auf sich selbst zuriick. So Seite 95: 

"Aueh ich bin aus Tantalus Geschleeht." 
Mit bitterem Hohn wendet er sich bei Besprechung des Orestes 

gegen die Niedertracht der Gotter, die den Menschen schuldig 
werden lassen. 
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"Tiickisch locken und gangeln sie uns, bis wir fallen. U nd dann legen 
sie die Stirne in Runzeln und wollen uns predigen und richten." 

In diesem Sinne geht es seitenlang weiter. Wagner kann sich 
nicht genug tun in der Schilderung des Elends, das ihm im Leben 
geworden ist, und er schwelgt in wilden Phantasien des Mordens 
und Zerstorens 

"mit der Hand, mit der Faust, mit FuB und Ellbogen. Kniippel und 
Keule sind meine Waffen, Dolch und Schwert, Pistol und alles feuerspeiende 
Mordwerkzeug. Wie die GrashaIme sinken sie dahin unter der Wucht 
meiner Sense." 

Dann fahrt er in wilder Selbstverhohnung fort: 
"Soil ich nicht noch ein Lustspiel schreiben, betitelt:" Der groBe Morder" , 

mit der beruhigenden Inhaltsangabe: Der groBe Morder ist ein gro13er Kaspar, 
und was er totschlagt, lebt lustig weiter." 

Seite 97 schildert uns Wagner ein Wiedersehen mit seiner 
unverheirateten Schwester. Dieses Wiedersehen lost in ibm dtistere 
Gedanken tiber "ererbte Degenera tion und Familienmisere" 
aus und versetzte ihn, wie er schreibt, "in die diisterste Schwer
mut". Auf die Frage der Schwester, ob er sich denn nicht freue, 
sie nach IO Jahren wiederzusehen, und warum er denn gar nicht 
schreibe, gibt er eine ausweichende Antwort; er habe nichts zu 
berichten, es gehe ein Tag voriiber wie der andere. 

"Du sollst bald ausgiebige Nachricht haben, daehte ieh im Stillen, und 
meine grauen Haare werden dir dann kein Ratsel mehr sein. U nd sie d au e rt e 
mieh in tiefster Seele, und der Wunsch stieg in mir auf, daB ich 
sie auch toten konnte in der Nacht, da meine Hand Blut vergieBt 
im Dienste der Notwendigkeit. Immerbesserversteheich dasMysterium 
des Blutopfers, es siihnet ,und machet uns rein von aller Siinde'. Mord 
scheinet mir Gottesdienst, nicht in der Knechtsehaft des Wahns, sondern 
im Tempel der Vernunft. Ich sage das nicht fiir andere, ich sage es einzig 
fiir mieh. Ieh fange an, fiir mich besondere Gesetze zn schaffen. 
Denn keines Menschen Los ist nur entfernt dem meinen zu ver
gleichen." 

Seite !O1 und folgende bespricht Wagner die Landtagswahl 
in Wtirttemberg, wobei er neben vielen scharfen Worten der national
liberalen Partei das Zeugnis ausstellt, sie sei von allen noch die 
selbstloseste, bei ihr gelte noch am ehesten der Satz: das Vaterland 
tiber die Partei. Er selbst habe nationalliberal gewahlt. Sein 
Urteil tiber den Kinematographen als Volksunterhaltungsmittel 
(Seite 104) verrat gutes Verstandnis und asthetischen Geschmack. 
Man lese z. B. folgendes: 



267] Der Fall Wagner. 81 

"Wie ich lese, wollen unsere beruhmtesten Dramatiker sich in den Dienst 
der wortlosen Kunst stellen. Urn zu bilden und zu heben, sagen sie. Das 
ist Geschwatz, es ist ihnen urns Gefd<Wie anderen Leuten auch" . .. "GraB
lich ist es anzusehen, wenn die Kinomenschen denken. Man meint, Gedanken 
waren schwerer herauszuziehen, als angefrorene Stiefel. . .. Es wird alles 
zu sehr verdeutlicht." 

Auch hier kommt er zuletzt auf sich seIber zurlick und schlieBt 
diese Kinobetrachtungen mit den Worten: 

"Wenn ich aber mein letztes Drama auffiihre, nehme ich vielleicht 
etliche mit, die alles aufnehmen. Recht viele Menschen sollen mich und 
meine Taten kennen lemen, daB sie eine Sensation haben fUr ihr ganzes Leben < 
Verschwiegene Leute mUBten es freilich sein, nicht daB sie schon im voraus 
Reklame machen und die Ausfiihrung gefahrden. Auch gute Augen muBten 
sie haben, daB sie nicht Uber die Miste stolpem und unversehens zu einem 
Schweden trunk kommen. Aber nein, sicher ist sicher. Ich will auf den 
Kinoruhm Heber verzichten und gewisse Rache haben. Denn alles groBe Werk 
reifet in der Stille und die seltenste Eigenschaft ist die Verschwiegenheit." 

Grimmiger Hohn . und Selbstverspottung flillt die folgenden 
Blatter. Aus Seite ro8 unten ist zu entnehmen, daB Wagner im 
Winter 1912/13 die Mlihlhausener Mordtat flir das Frlihjahr 1913 
geplant hatte. Wir erfahren ferner, daB seine Geldmittel in Deger
loch knapp waren; auch in diesem Punkte kommt er immer wieder 
auf die Auffassung zurlick, daB es ihm schlechter als allen anderen 
gehe. In 18 Jahren habe ernur 22000 M. verdient, esmit30 Jahren 
erst auf 1200 M. Jahresgehalt gebracht. Seite II4 berichtet er, 
daB er viel alter aussehe, als seinen J ahren entspreche und daB 
man ihn darum oft frage, ob er denn viele Sorgen habe. Dann mlisse 
er ausweichende Antworten geben, well er die Wahrheit nicht sagen 
dlirfe. 

"Ich will naturHch niemand daruber aufklaren; soIche Offenheit kann 
man nicht von mir verlangen. Ohnehin werden bald an aUer meiner 
Bekannten Ohr die dunklen Geruchte geschlagen haben, die tiber 
mich im Umlauf sind. So oft ieh das erwage, wird es mir immer 
von neuem klar, daB ich mich hinwegraumen muB. Wie gltick
lieh ist doch der, der bloB sich selbst abzutun hat." 

Seite I25lernen wir bei Wagner auch weichere Gemlitsregungen 
kennen. Hier spricht er von Weihnachten: 

"Der Christtag ist mir der widerwartigste Tag im Jahr. Es muB 
trostlos bestellt sein um einen, der das sagt. Also werden die Lehrer denken. 
Es ist wahr, es ist trostlos urn mich bestellt. Die Weihnachtsfreude der andern 
erhoht mein Elendgefiihl. Nicht daB ich sie ihnen miBgonnte! Aber ich 
komme mir dabei vor wie ein AusgestoBener". . .. "Ieh bin Vater und 
habe die Pflicht Freude zu machen. Wer aber nieht gerne Vater ist, der ist 

Verbrechertypen. I. Bd., 3. Heft. 6 
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es wiederum an Weihnachten am ungernsten. Ich wiinsche meine Kinder 
dahln, wo das Christkindle hergekommen ist. Wenn sie nur ein Engel 
heimholte, ohne daB ich meine Hand an sie zu leg en brauchte. 
Aber der Himmel will meine Schuld, um mich mit dem Schein des Rechts 
quillen zu diiden. Wenn die zehn Gebote vom Himmel stammen, haben wir 
die vollendete Heuchelei".'. .. "Die Kinder kommen ja alle Jahre gut 
weg; ich erziihle meinen Buben oft, wie sie es in allen Stiicken viel besser 
hatten, a1s es Wagners Ernstle zu Eglosheim gehabt habe. Der hiitte auch 
um sein Leben gern Soldaten gespielt und Erbsenkanonen, um sie totzu
schieBen. Auch Baukasten, Farbschachteln und Bilderbiicher hatte er sich 
vom Christkindle gewiinscht; aber das hatte ihn vergessen". .. "Meiner 
Kinder wegen tue ich am heiligen Abend so, als ob ich mich £reute. Ich 
spiele, und sie singen die bekannten Weihnachtslieder. Die Melodie gefaJ.lt 
mir, aber den Text empfinde ich a1s Hohn. Ich bin so froh, daB ich die 
Weihnachtsbotschaft nicht mehr in der Kirche aus Predigers Mund anzu
horen brauche. WahrscheinIich verspiire ich von allen Menschen auf 
Erden den verheiBenen Frieden am wenigsten." 

Immer wieder kommt Wagner auf sein trostloses Los zuriick: 
"Alles hat sich gegen mich verschworen, sagar der Zufall." 

Nur in GroBenphantasien findet er Erleichterung fur sein Leiden. 
"In Vaihingen haben sie einen Schillerstein errichtet. Nehmt den 

ZeppeIinstein bei Echterdingen und mieh dazu, so habt Ihr die drei beriihm
testen Schwaben beieinander". .. II Wie eine Feste erscheint Degerloeh 
nahe an den Sonnenberg herangeriickt. Ieh bin stolz dort zu wohnen. Und 
wenn es erst einmal meinen Namen tragt, und seine welthistorisehe 
Bedeutung das Entziicken des Auges erhoht, dann darf sich die Brauerei zu 
Vaihingen1) gratuIieren. Es wird von Jerusalem und vom ganzen judiiischen 
Lande alles dorthin pilgern, daB es an Malz fehIen wird und das Bier noch 
leichter gemacht werden muB. Nicht zuletzt wird Degerloch selbst von 
Fremden iiberschwemmt werden, und die Gesehiiftsleute werden mein An
denken segnen. Da werden sie sagen: "Wir hatten nie geglaubt, daB uns ein 
Schulmeister solche Ehre brachte und solchen Profit in die Tasche jagte." 
Und sie werden mir ein Denkmal setzen, wie die Vaihinger dem Schiller und 
die Echterdinger dem Zeppelin." 

Aber gleich dahinter kommt wieder die bittere Selbstverhoh
nung: 

"Damit niemand achtlos daran voriibergeht, werden sie mein Denkmal 
aufs Kirchendach setzen und wie vor alten Zeiten an einem Sell hinaufziehen. 
Und es wird das eine groBe Gaude abgeben. Wie ich also zukunftstriumend 
durch den Wald schreite, kommt die WeihnachtsfI;eude auch iiber mich 
und ich muB sogar lachen. Ieh komme mir vor wie der Eulenspiege1, der mit 
Schildbiirgern Possen treibt." 

1) Das Dod Vaihingen a. F., das in der Niihe von Degerloch Iiegt, 
hat eine groBe Bierbrauerei mit der Firma Leicht. Darauf bezieht sich 
das Wortspiel mit "noch leichter". 
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Dnd einige Seiten spater, als er seine Heimfahrt von Stuttgart 
nach Degerloch mit der Zahnradbabn schildert, lesen wir: 

,,1st das die Zahnradbahn nach Degerloch? Wie fahret der Wagen 
so geschwinde dahin! Und so still, so schwebend! Die Lichter von Stutt
gart verschwinden. Ach nein, sie leuchten, sie leuchten heller als je, aber 
sie leuchten tiber mir. Ich sehe nicht Haus, nicht Baum, ich sehe nur Leere, 
aber heller wird's und heller. Endstation! "Gefilde der Seligen!" klingt's 
an mein Ohr. So lieblich, so wohltuend wie I. Korinther im 13. Vor mir 
steht ein Christengel in seiner Christtagsgarnitur; er zupft mich leise. "Aus
steigen!" sagt er. Gefllde der Seligen! "Und ich habe nur eine Karte nach 
Degerloch", stammle ich. Der Engel Iachelt ob solcher Einfalt. Ein Zeichen 
gibt er und alsobald umringen mich der Himmllschen Heerscharen. Sie 
lobeten Gott - nein sie lobeten mich; denn sie sangen: ,Gekiimpft und 
gelitten hat er. Aber nun hat er alles tiberwunden. Sein ist der Sieg und die 
Kron. Gehe ein zu der ewigen Freude.' Ich sChwankte vor Seligkeit." 

Nach diesen Ausfiihrungen fiber den Himmel wendet sich 
Wagner der Frage zu: ob es eine Holle gabe. Friiher habe er ein
mal beweisen wollen, daB es keine Holle gabe. 

"Auch war ich trotz meiner schlagenden Beweise damals nicht ganz 
frei von der Hollenfurcht. rch wollte mir sie von der Seele schreiben. Es 
pfeift mancher und hat Angst. Erst zuietzt dachte ich auch an d~ 
menschen. Damals wtinschte ich ihnen noch alles Gute. Wie tief 
ich nun gesunken bin, erkenne ich daran, daB es mir im Blick 
auf die Nebenmenschen herzlich leid ware, wenn ich mit meinen 
schlagenden Beweisen die Wahrheit getroffen hatte. Nein, sie 
sollen brennen, und wenn ich gleich mitbrennen muB. Einem 
solch ausgebrannten Krater, wie ich einer bin, tut das bischen 
Feuer nimmer weh. Es muB eine Holle geben. Wie anders sollen 
die Menschen ftir das, was sie an mir Obles getan haben, bestraft 
werden? Ich kann mich nicht an allen rachen, ich kann mich 
nur an wenigen rachen, denn mir gltickt nichts. Stunden gibt es, 
wo mich dieses BewuBtsein der Ohnmacht dem Wahnsinn nahe
bringt. Darum ist dies mein Neujahrsgltickwunsch: In die Holle 
mit euch." 

Seite I39 beginnen bedeutungsvolle Ausfiihrungen, in denen 
Wagner seine Leidensjahre rekapituliert: 

"Radelstetten ist geographisch so gelegen, daB, wenn einer daselbst 
abends einen Rausch hat, man es andem Morgens schon in drei Oberamtem 
weiB. Auch andere Dinge werden schnell bekannt. Besonders die schonen 
Geschichten vom Schulmeister. Der Radelstetter Schulmeister hat ein 
Renommee, so einen gibts nimmer wieder, 1000 Mellen in die Lange, 1000 Mellen 
in die Breite und in 1000 Jahren nicht. Das Nest wird durch mich noch 
weltberiihmt. Denn ich werde im Angedenken der Menschheit fortleben als 
der Radelstetter Schulmeister, es sei denn, daB die Degerlocher mich ftir sich 

6· 
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reklamierten. Aber in Degerloch bin ieh, wenn ieh im Frilhjahr 1913 sterbe, 
nur ein Jahr gewesen. In Radelstetten war ieh annabemd ein Jahrzehnt. 
Zehn lange quaivolle Jahre. Zwei davon daehte ich daran, wie 
ich mich per Unglilcksfall aus der Welt stehlen konnte. Wie die 
Familie sieh mehrte, hielt ich's filr eine Gemeinheit, bloB an 
mich selbst zu denken. Du muBt sie aIle mitnehmen, sagte ich 
mir, so allein ist dein Werk ganz und riehtig. Ieb und Meine Frau 
gingen immer schwanger, sie mit den Kindem, und ieh mit Mordgedanken. 
Wenn die Gedanken Korper annehmen, treiben sich im Schulhaus zu Radel
stetten viele Mordteufel herum. Ich will aber den jetzigen Bewohnem keine 
Angst einjagen, sie tun ihnen gewiB niehts zuleide. Aber Jahr um Jahr ging 
ins Land, ohne daB ieh Meinen Mordplan ausfilhrte". .• ..Jedenfalls stinde 
ieh Radelstetten in freundlieherem Angedenken, wenn ich ein J ahr frilher 
weggegangen wire. Die Radelstetter erfuhren namlich mein Ge
heimnis. Ieh merkte es aus versteekten Andeutungen und aus 
den Frechheiten, die sich einige herausnahmen. Woher ihnen die 
Kunde ward, weiB ieh nieht, ich hatte leieht Aufklirung schaffen kannen, 
aber ich trieb Vogel-StrauLl-Politik. Ieh tat, wie wenn ich nichts harte und 
nichts verstilnde. Das war das Klfigste, was ieh tun konnte, aber es war 
erbirmlich und ieh !itt sehr darunter. Was ieh zu tun hatte, wuBte ieh schon 
lange: Ich hatte zu sterben, naebdem ieh die Meinigen zuvor getatet hatte. 
Und war ich dazu fest entschlossen, so war es mir auch vergonn t, 
Rache zu nehmen, so futchtbar, wie es meinem Leiden ange
messen war. Das kam den Radelstettem zugute: Ieb blieb meinem ersten 
HaB treu und hatte Meine Rache schon vergeben. Zwar hatte ieh zuweilen 
eine solehe Wut, als ob sieh all mein Innerstes nach auCen kehren wollte. 
Meine bessere Einsieht vermochte sie zu unterdrileken. Und ieh sehmeiehle 
mir, nicht ganz ohne Selbstbeherrsehung zu sein. Denn was hitte es mieh 
geniltzt, wenn ieh in augenblicklicher Erregung einen ilber den Haufen ge
sehossen hatte? Es wire das eine kleine alltagliche Rache gewesen und 
ieh hatte dabei nicht einmaI die Gewihr gehabt, Meine Familie sieher zu 
versorgen. Ieh hatte mir den schOnsten Plan verderbt. Aber vergessen 
und verge ben ist kein Wort, kein Blick, kein Lacheln, zu Radel
stetten und allen Ortenl 

Man kannte mir entgegenhalten: .. Was sich die RadeIstetter im 
Geheimen von dir erzihlten, das ist ja wahr; was willst du dieh fiber sie 
beklagen?" Aber sie wuLlten es doch nieht sicher, sie wuBten es zehn 
Jahre nach der Tat und 100 km yom Tatort entfemt noch wepiger 
sieher als die MUhlhauser. Allerdings muLl ich zugeben, es konnte aueh 
einem weniger geschirften Blick nieht verborgen bleiben, daB mir etwas 
auf der Seele lasten mtisse und daB ieh ruhelos umherlief wie das bose 
Gewissen. Es ist doeh ein Wunder, daB ich nicht tlbergesehnappt 
bin. - Ieh war wehrlos. Wollte ich einen zur Reehensehaft 
ziehen, so muBte ich doeh die ganze sehmutzige Gesehiehte auf
rollen. Das war ganz unmaglich. Ich kann nieht hinstehen und 
dreist lfigen. Ich will mich damit nieht rilhmen. In jenenfurcht
baren Stunden kam mir der freche Ltlgner oft wie ein Held vor, 
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und die Wahrhaftigkeit schalt ich Schwache. Ieh konnte keinen 
"belangen". Die Klage hatte mich unmoglich gemaeht. Auch halte ich 
dafur, daB ein anstiindiger Mensch wegen Beleidigung nieht zum Kadi Iauft, 
sondem alles selbst abmacht. Das Verklagen ist Bauembrauch und ziemt 
sieh nicht fUr einen Herrn. Es ist ein Beweis sehr gewohnlicher Gesinnung, 
wenn einer sagt: "Ich verklag dich." Aber diese Privatansicht beiseite 
gesetzt: rch hiitte nieht klagen konnen, das ist klar. Ich ware ja landbekannt 
geworden. Dnd das will ieh lieber erst nach meinem Tocle sein. Dann 
gestatte ich jedem, seinen Spott mit mir zu treiben, solange er Lust hat". . . 
"Nieht einmal stellen und fassen hatte ich einen konnen. Abgesehen davon, 
daB er's abgeleugnet hatte, ich hiitte mich schon dadurch blamiert, daB ieh 
mich nur gegen solchen Verdacht wehren muBte. Es ist unmoglich, daB 

. j e ein Mensch sich schon in solch entsetzlicher Lage befunden hat. 
Aber verdiente ich sie nieht mit Recht? Ich hatte es doch getan. 0, ich ver
stehe das Wort von der brutalen Tatsachel Viele werden sagen: "Zu glimpf
lich ist man noch mit ihm verfahren. Weg mit ihml Wie taugte er zu 
OffentIichem Amt, gar zum Lehramt?" Dagegen kann ieh nicht ein Wort 
sagen, ich bin wehrlos. Das ist das Entsetzliche, ich bin wehrlos. 
Meinen Fall meine ieh, wenn ieh sage, daB die Bfthnentragodien 
Fastnachtsmaskeraden sind gegen die Tragodien der Wirklich
keit. Ieh bin ein Mensch, der von klein auf fast angstlieh darauf 
bedacht war, anderen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Ieh 
denke dabei besonders an die letzten Jahre. Die menschIiche Schwache 
- und ich bin eben Ieider noch besonders schwach - hat mieh naturlich 
aueh an anderen Unreeht tun lassen. Aber man bedenke sich meinen exal
tierten Seelenzustand. So suehte ich auch meine Veraehter vor 
mir selbst zu rechtfertigen. rch sagte mir tausendmal: "Wenn du 
das von einem anderen wftBtest oder auch nur annahmest, wie stelltest du 
dieh zu ihm?" Ihr seid gespannt, wie ich entscheide? Ach die Zumutung 
der Selbstentseheidung ist fast zu groB! Ich bin halt ich. Wahrscheinlich 
machte ich es nicht viel besser. Eins ist sieher: Ich hatte weniger Worte 
gemacht, ich hatt's nieht weiter erziihlt, aber - ieh muB mir selbst den Stab 
breehen, ich hatte, wenn ich ihn nieht sonst als ganz vorzuglichen Menschen 
erkannt hatte, nicht mehr mit ihm verkehrt. Oder, um mich ins Herz zu 
treffen: wenn ich meine Kinder zu ihm in die Schule hatte schicken mussen? 
Ich ware zu ihm gegangen und hatte ihm gesagt, es ware gut, wenn er sieh 
schleunigst wegmeldete. Oder wenn ich ihm befreundet gewesen ware, 
hatte ich ihm gesagt: "Du hast einen Revolver, wenn nieht, will ieh dir 
meinen leihen." Das hatte ich ihm gesagt, wenn er ledig gewesen ware. 
Wenn er nun verheiratet ist und vier Kinder hat? Dann, ja dann verschweige 
ich mein Latein. Denn ich getraute es mir doch nicht, meine Herzensmeinung 
zu auBem: "Die schickst du voraus." Ich riskierle ja, wegen Aufforderung 
zum Mord eingezogen zu werden. - Einigen Trost gewahrte mir die 
siehere "Oberzeugung: Sittlichen AnstoB nehmen die Radelstetter 
ganz und gar nicht. Es schien mir - Bestimmtes weiLl ich aller
dings nicht, wei! ieh nicht horchen und ausforschen wollte -
als ob es ihnen im Gegenteil Vergnugen maehte. Vermutlieh 
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wiirzten sie damit haufig ihre Unterhaltung. Urkomische Situ
ationen sind dabei denkbar. Und es ist bekannt, daB, wenn eine 
Gesellschaft auf Sauereien zu sprechen kommt, dann selbst der 
Diimmste witzig wird. Was ich iiberhaupt von der sittlichen Entriistung 
des Volkes halte, ist im .. Absalom" zu lesen, der aus diesen Tagen hellster 
Verzwei£lung stammt. Wie .. Nero", ist auch der .. Absalom" als Schwanen
gesang gedacht. Und es ist nicht Eitelkeit, sondern aufrichtige Selbst
bewunderung, wenn ich sage: Ich habe, mehr tot als lebendig, doch noch die 
Energie besessen, diese TragOdie der Schonheit in wenigen W ochen zu 
schreiben." . •. ..1m Dezember 19II erhielt ich das Dekret nach Stutt
gart. Ich hatte aber erst im folgenden Friihjahr aufzuziehen. Ob es den 
Radelstettern recht war, daB ich ging, weill ich nicht. Viele versicherten 
mich des Gegenteils. Ich habe es nicht erwogen, ob es ihnen ernst war, 
und ich erwage es jetzt noch weniger. Ich werde wohl kaum mehr nach 
Radelstetten kommen, ich bin fertig mit ihnen. Das will ich ihnen aber 
noch sagen: Diejenigen, die sich iiber meinen Untergang freuen, 
die miissen bald darauf sterben. Ihr wHIt es selbst, daB der Tod 
zu Radelstetten nicht lange fackelt. Mord und Brand prophezeite 
die Zigeunerin fiirs Jahr 1913. Ich will ihres Orakels Vollstrecker sein. Das 
ist auch eine Sylvesterbetrachtung, und erst was fur einel" 

Mit diesen Ausfiihrungen schloB Wagner in der Sylvesternacht 
1912/13 seine Gedanken iiber die von ihm vennutete Verspottung 
und VerhOhnung in Radelstetten ab, urn dann im neuen Jahre 
(1913) gleich forlzufahren: 

.. Mir scheint im neuen Jahr, als hatte ich mich im vorigen Kapitel zu 
sehr in die Rolle des Gegners hineingedacht und mich von dort aus zu herb 
beurteilt. Eigentlich ist doch das, was ich getan habe, reines Privatver
gniigen gewesen, wodurch andere keinen Nachteil haben. So geht es sie 
auch gar nichts an. Wer sich in die Seele des Gegners versetzt, kommt 
selbst zu kurz. Ich habe nicht anderer Leute Rechte zu wahren, sondern 
meine eigenen. So toricht wie ich, ist sonst kein Mensch mehr. Noch nie
mand hat sich die Miihe genommen, in meiner Seele zu lesen. Sie sehen bei 
mir nur Schuld und Verworfenheit und haben im gelindesten 
Fall nur Spott fiir mich. Ich verlange auch darum keine Nachsicht 
von euch, weil ich keine gegen euch walten lassen will. Ich will mir ein 
.. steinern Herz" zulegen und eine .. Stirne von Demant". Ungehemmter 
HaB soll meine Plane schmieden und meiner Rache Wut soll jede Regung 
von Mitleid ersticken". . .. ..Und wer setzt mir den Leichenstein? Das 
steht auch geschrieben in einem schonen Lied, das ich aber nicht verraten 
will." 

Seite ISS glossiert Wagner die Mordtat eines jungen Menschen 
in Weidach, der, mit religiosem Wahn behaftet, seiner Mutter 
den Hals durchschnitten habe. Er warnt davor, diese Tat der 
Religion in die Schuhe zu schieben; es ware vollig verfehlt, dafiir 
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die Stundengeherei verantwortlich zu machen; niemand wisse, 
von welch fiirchterlichen Gedanken der arme Mensch geplagt 
worden seL 

"Aber ieh, der weiB, was kommen wird, schweige dazu. Geme wiirde 
ich aueh den anderen sagen: Schweigt, denn ich, einer euresgleichen 1) 

habe mir vorgenommen, noch Schwereres zu tun. Natiirlieh ist das un
moglich; wenn es aber getan ist, dann konnt ihr Frommen die Labie heim
geben und also sprechen: Was ist der Weidacher gegen den Degerlocher? 
Ein Lammlein gegen eine Offenbarungsbestie, ein roter Tropfen gegen ein 
Blutmeer. Heilig ist die Tat des Wahns, vergeben und vergessen wird sic 
sein von dem, der aIle Dinge weil3, aber wie will sich reehtfertigen die Orgie 
der Vemunft? Verflucht wird sein Tat und Tater in alle Ewigkeit." "Es 
gibt einen, der den Weidacher beneidet." 

Auf Seite 157 erfahren wir, daB Wagner zu Anfang des Jahres 
1913 versuchte, sich durch Erklaren der Bilder im Kinematographen 
bei Kindervorstellungen eine kleine Nebeneinnahme zu verschaffen. 
Die Gedanken, die er an diese Tatigkeit kntipft, konnen hier auBer 
Betracht bleiben. Mit Seite 165 kommt er aufein Lieblingsthema, 
die Beschrankung der Kinderzahl, wobei er sich zu der Behauptung 
versteigt, das Zweikindersystem sei die Weltmission des franzo
sischen Volkes. 

"Heil Eueh, Ihr Franzosen, ich liebe Euch darum, als ob ich ein elsas
siseher Abbe ware." "Ein Verbrechen ist es, Kinder zu zeugen, die alIer 
Wahrscheinliehkeit naeh zu elender Lohnsklaverei verdammt sein werden; 
todeswiirdiges Verbreehen ist es, selbst schwach und krank, eben solchen 
oder noeh elenderen Nachwuchs in die Welt zu setzen." 

Seite 167 ftihrt er die Dtirftigkeit und Kranklichkeit vieler 
Kinder auf die "jugendlichen Verirrungen" auf sexueIlem Gebiete 
zurtick. 

"Die ganze Jugend ohne Ausnahme ist davon angefressen. Es hat mir 
einmal einer gesagt, davor konne kein Mensch bewahrt werden; jeder miisse 
eben versuchen, sobald als moglich hindurchzukommen. Probieren diirfe 
man die Saehe wohl, aber nicht treiben. Ihr wiBt, ich konnte aus eigener 
Erfahrung vieles dariiber schreiben, aber es ist mir zu eklig. Dnd ich argerte 
mieh iiber die MaBen, wenn man mich dieser "J ugendverirrung" verdachtigte. 
Mein GrundfehIer war, daB ich sie viel zu tragisch nahm. Es ist mir selbst 
sonderbar: leh, der ich doch manche Sauerei iibte, mir ist das Denken daran 
so peinlich, daB ich mich nie iiberwinden konnte, ein wenig zu analysieren. 
Dnd ich bin doeh sonst keiner "Annaliese" abgeneigt. Dnd ich ware auf diesen 
Sumpf nicht wieder zu sprechen gekommen, wenn mich nicht dieses Hunger 
vorsehwindelnde Notgeschrei dazu gereizt hatte, die wahre Ursache yom 
schlechten Aussehen und Dnterernahrung aufzudecken." 

1) D. h. einer der Freigeistigen, Nicht-religiosen. 
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Von wildem HaB gegen das offizielle Christentum sprechen 
die Ausfiihrungen Seite 170 und folgende: 

"Mordet. was Leben hat!" (so apostrophiert er die Tiirken). "Mordet 
Kamel und Pferd und Rind und Schaf und Christenhund I Mordet. brennet. 
verwiistet I verderbt den Baum und den Acker! daB nichts ubrig bleibt als 
Stein und Schutt und stinkendes Aas! DaB Europa geprellt ist um sein 
Geld. Keine groBere Rache konnt ihr nehmen. als wenn ihr Europa um sein 
Geld bringt. Denn Geld ist das Einzige. an was der Christenhund glaubt." 

Seite 175 und folgende schildert Wagner, wie er einma! nachts 
3 Uhr (am 8. Februar 1913) sich beim Heimweg nach Degerloch 
im Wald verirrte und dabei offenbar in eine sinnlose Wut mit 
Fluchen, Schreien und Briillen geriet. Es geht daraus wohl hervor, 
daB er unter der Wirkung des Alkohols in· besonders starke Zomes
erregungen geriet. Auf Seite 181 erfahren wir, daB er den Geburtstag 
seiner Frau zu vergessen und zu ignorieren pflegte. Auch geben 
die Ausfiihrungen dort ein Bild seiner unregelmaBigen Lebens
weise; denn er erzahlt da von sich selbst, daB er urn Mittagessens
zeit noch im Bett gelegen habe, nachdem er offenbar abends zuvor 
sich einen Rausch angetrunken hatte. Einige Seiten spater berichtet 
er anIaBlich des Konigs Geburtstag, er sei friiher Republikaner 
gewesen aus Eitelkeit: 

"wie man auch Atheist aus Eitelkeit ist. Dazu war ich Sozialist 
und glaubte an die Volksherrlichkeit und den Menschenfruhling. Um den 
heraufzufUhren. muB man bekanntlich alles Gottesgnadentum vorher ab
schaffen und alle Fursten nach Neukamerun schicken. Dort bekommen sie 
die Schlafkrankheit gleich dem aIten Barbarossa. J a nach eng1ischem und 
franzosischem Muster hatte ich noch Schlimmeres mit ihnen vor. Jetzt 
bin ich schon lange kein Cassius mehr. ich habe Fett angesetzt und gonne 
auch den Fursten ihren Nahrungsstand. Was ich von der Religion sagte. 
das gilt auch von den Fursten: Sie haben mir nichts HOses getan. Und weil 
ich selbst es doch nicht zum Priisidenten Deutschlands bringe. durfen 
meinetwegen die Fursten in Amt und Wurden bleiben." 

Seite 186 beschiiftigt sich Wagner wieder mit seinem eigenen 
Leid: 

"Und unter welchen Umstanden schreibe ich? Unter der Sunde Last 
mit dem bangsten Herzen und quaIenden Kopfschmerzen. Wenn ich mich 
seIber lese, kommt mir die Klarheit und Leichtigkeit meiner Sii.tze wie ein 
groBes Wunder vor. Wie sie lachen. und sie sind doch aIle unter unsagbarern 
Weh geboren. Hatte ich doch nur eine Stunde am Tag, wo es Licht ware irn 
dumpfen Hirn und frohlich im hoffnungslosen Herz. Wie wollte ich da 
minnen, Natur und Frauen und alles, was Odem hat! Da wollte ich schreiben 
des Lebens bliihendste Apologie. Aber wie ein Dieb bergen muS das Gestoh-
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lene, so muG ich verstecken meine Bekenntnisse und die Geburten meiner 
Phantasie. Sehen m.ich meine eigenen Kinder mit dem Bleistift und einem 
Fetzen Papier, so zeigen Sle mich an, wie man einen bOsen Buben anzeigt. 
Sie springen zur Mama und melden: ,Mama, der Papa dichtet.' ,Er solI's 
gleich bleiben lassen', liGt diese mir dann ausrichten.' 

Wagner berichtet, wie er seine Manuskripte in der Schule 
verstecken muB, weil sie zu Hause seiner Frau zu leicht in die Hande 
fallen konnten. 

"So muG ich um die Kinder meiner Muse in Angsten schweben. Schon 
aus diesem Grunde verdienten sie, von der Nachwelt freundlich aufgenommen 
zu werden. Ich bin natiirlich der festen 'Oberzeugung, daB sie fiir sich seIber 
sprechen, daB sie zu dem Besten gehoren, was jemals der Leserwelt geboten 
worden ist" . .. "Von allen Menscben, die ich kenne, bin ich mir immer 
noch der Wichtigste. Und als Leser habe ich es gem, wenn der Schriftsteller 
von sich berichtet. Biographien sind mir interessanter als Romane. Das 
Erlebte liBt sich auch viel konkreter darstellen, als das Erdichtete. Weiter 
behaupte ich, daB die kiihnste und tollste Phantasie niemals auf die Einfiille 
kommt, die das wirkliche Leben gelangweilt aus dem Armel schiittelt. Denn 
hinter dem wirklichen Leben steht ein Autor, von dem gesagt wird, daB Ein
fall bei ibm gleich Tat werde. Ich halte die Ursache des Geschehens fiir unbe
grenzt eitel, denn sie kann· ibre schlechtesten Witze nicht zuriickhalten, 
Witze, die unsereinem die SChamrote ins Gesicht treiben." 

Seite 191 und 192 beschaftigt sich Wagner mit der Sozialdemo
kratie und ihren Bestrebungen, die Kinder fur sich zu gewinnen; 
er kommt dabei zu dem Ergebnis, daB die Sozialdemokratie "heute 
kein Mensch mehr ernst nehme". Seite 183 bringt Wagners Zweifel, 
ob er noch die Kraft haben werde, seinen Mordplan in der Weise 
auszufiihren, wie er ihn in Radelstetten ausgedacht hatte: 

"Ungeheuerlich lind verriickt kommt mir der Plan vor, den mir die Ein
samkeit der Rauhen Alb in den SCbadel gehammert hat. Wohl wurde er 
auch dro1:ien nicht zur Tat, aber nicht einen Augenblick zweifelte ich an 
seiner Notwendigkeit. Aufschub konnte mir meine SChwiiche abringen, aber 
heilig blieb mir der Vorsatz. Hier nun streckt der Versucher zum Leben 
seine Fiihlfaden immer kecker nach mir aus. Er mOchte mir vorreden, 
so gar trostlos sei meine Lage nicht, zum wenigsten konne ich meine Trost
losigkeit durch Zerstreuung dampfen. Du kannst durch die StraBen gehen 
und die Menschen mustem, da hast du viel Augenlust an schonen Frauen; 
auf die Fleischeslust muG ich freilich verzichten." • .. "Allen Menscben 
aber, die dir nicht gefallen, sprichst du das Todesurteil. Das befriedigt zu
gleich deine Rachsucht." 

Die padagogischen AusfUhrungen der nachsten Seiten, in 
denen Wagners zum Teil reaktionare Gedap.~en und ras&enhygic
nischeF()!®.IllDge1l. ausgesprochen werden, mogen hier unerwahnt 
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bleiben. Der Karfreitag 1913 driickt ibm von neuem die Feder 
zu AuBerungen des trtibsten Pessimismus in die Hand: 

"Bei mir ist das ganze J ahr Karfreitag, und wo ich wandIe, 
ist Goigatha. 

Ihr habt mit eurem Lacheln mich gequalet. 
Ich !itt des Spottes Domenkron, 
Die GeiBelhiebe eures Hohns. 
An spitzen Zungennageln hat es nicht gefehlet, 

Die mich gescWagen an den Pfahl der Schande. 
Wer hat sich nicht gefreuet meiner Pein? 
DaB Schmach mein Leben und mein Tod soIl sein? 
Es flieBt mein Leiden iiber an des Kelches Rande. 

Mehr als jeder andere habe ich am Karfreitag das Recht, 
meines eigenen Leidens zu gedenken" .... "Wie ich schon einmal 
sagte, den Gekreuzigten finde ich beneidenswert und es sind schon viele Men
schen gekreuzigt worden, wo der Hahn weniger als dreimal und gar nicht ge
kraht hat. LaBt den in der Mitte und wendet euch zu seiner Rechten und 
zu seiner Linken. Litten die "Schacher" nicht ebenso wie das "Lamm Gottes 
unschuldig?" Litten sie nicht noch mehr? Litten sie nicht noch Gewissens
pein? Litten sie nicht ohne Hoffnung, vielleicht noch in Furcht, daB Schlim
meres folge? Nicht klein machen will ich den Nazarener, aber das ist gewiBlich 
wahr: Von diesem Kreuz nahm der kolossalste Schwindel der Geschichte seinen 
Ausgang und die voIlendetste Heuchelei. Christentum heiBt er und sie. Die 
Bibelschreiber erzahlen vom Gekreuzigten, daB er seinen Feinden vergeben, 
ja sogar Worte der Fiirsprache an die himmlische Adresse gerichtet habe. 
SoIche Selbstiiberwindung ist in der Tat aIler Bewunderung wert. Ich bring's 
nicht fertig. Aber es ist nicht zu iibersehen, daB dieselben Bibelschreiber be
richten, dem "Sohne" sei die Zukunft nicht verborgen gewesen. Er wuBte, 
daB sein Vater ibn rache an seinen Feinden und deren Kindem. Ich darf 
solche Zuversicht nicht hegen und muB mich mit meiner Rache selbst an den 
Laden legen. Es ste1lt sich also bei genauer Betrachtung nur heraus, daB es 
der Nazarener auch mit der Rache bequemer hatte als ich. DaB iiberhaupt 
jemand vergebe und gar vergesse, was ibm Boses zugefiigt worden ist, das 
glaube, wer will. Hier eben hat die Heuchelei den weitesten Spielraum. 
Darin wenigstens ist der Mensch zur Gerechtigkeit angelegt, daB er Boses 
mit Bosem vergelten mochte. UnterlaBt er es, so geschieht es aus Einsicht 
seines Unvermogens; das Vergeben ist ein Gestandnis der Schwache. Aber 
gleichviel, ob Starke oder Schwache: ich will meine Rache haben." 

Eine Reise nach Eglosheim am Ostersamstag zur Taufe im Haus 
seines Bruders K. veranlaBt Wagner zu neuen Betrachtungen 
tiber das Ungltick des Kinderreichtums. Er nahm dabei seine 
beiden Knaben mit und schreibt Seite 202: 

"Meine Erzahlungen konnten den Kindem vielleicht schaden, fiirchtet 
meine Frau. Ich teile diese Befiirchtung nicht; iiberdies bringe ich sie j a 
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um. Das schreibe ich wieder so roh hin, und doch packt mich 
das Grausen dabei." 

Beim Anblick von Eglosheim kommen ihm bittere Gedanken, 
daB das Besitztum seiner Eltem hatte verkauft werden miissen. 

"Die Eglosheimer haben ihren Profit an uns gehabt. Ich gonne ihnen 
denselben nicht, ich mag sie nicht. Und ich mOchte darum gebeten haben: 
Wenn ieh auf der Eglosheimer Markung falle, so werft mich Heber in den 
Monrepos-See den Fischen zum FraJ3, a1s daJ3 ihr mich auf eurem Kirchhof 
begrabt. 1st es nicht eine sonderbare Erscheinung, daB uberall, wo ich 
leben muB, die ausgesuchteste Lumpenbagage und das ge
riebenste Spitzbubenvolk zur Stelle ist? Und ich bin doch von 
Herzen sanftmutig und trube kein Wiisserlein. Wenn ich j etzt Drachen
gift verspritze, so ist zu bedenken, daB dieses einst fromme 
Milch gewesen ist." 

Der Anblick des Kaufhauses, das einst seiner Mutter gehorte, 
erweckt in ihm bittere Gefiihle: 

"Meiner Mutter Kaufhaus, an dem ich vorbeikam, siecht auch elendig
lich dahin. Wenn ich's nicht bald anzunde, sinkt es vor Schwache in sich 
zusammen. Mein Geburtshaus haben sie neu geweiBnet und meines Vaters 
Haus ist um schweres Geld verkauft worden. Es ist sieher: Hatte meine 
Familie den kostbarsten Edelstein besessen, keiu Mensch hatte auch nur 
einen halbwegs. anstandigen Preis dafur bezahlt. Hatten wir ihn dann aus 
Not verschleudert, ich wette, im selben Augenblick ware er in seinem Wert 
erkannt worden und ein ganzes Dutzend Rauber hatten sich hintereinander 
damit bereichert. Aber was ist dagegen zu sagen? Wir sind schwach, und 
was schwach ist, solI untergehen. Das ist ganz in der Ordnung." 

Wagners Neigung zu Phantasiespielen im Sinne der GroBe 
bringen uns die Seiten 205 und folgende, aber auch hier wieder 
kehrt er am SchluB zu seinem Grundthema zuriick, indem er sagt: 

"Hoffentlich ist es das zweitletzte Mal gewesen, daB ich meine Heimat 
besucht habe." 

Das folgende Kapite1 iiber den Krieg, iiber Patriotismus und 
ahnlichem kann hier auGer Erwahnung bleiben. Ebenso die anderen 
Betrachtungen iiber Tagesereignisse, die hier eingeflochten sind. 
Mit Seite 225 wendet sich Wagner zu seiner Familie und sagt: 

"Ich willlieb sein zu den Meinigen, ehe ihre Lebenszeit ver
strichen ist. Ich will mich nicht durch Selbstanklagen schwachen, wenn 
sie tot vor mir liegen. Meine Kinder nehme ich mit ins Cafe, wo sie die guten 
Sachen essen durfen. Die Buben durfen Ponny reiten auf der Doggenburg 
und den M1i.dchen kaufe ich die gewunschten gelben Schuhe. Und wenn sie 
aIle vier Prugel verdienen, so will ich sie ihnen erlassen und ihnen dazu noch 
schone Geschichten erzahlen, daB sie lachen mussen. Denn ich denke, 
man musse eins ins andere rechnen, und fiirs Totgeschlagenwerden kann man 
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schon einiges hingehen lassen. Auch meiner Frau wollte ich kein unschones 
Wortlein geben, wenn sie mich nicht dazu reizte. Sie weiB freilich nicht, 
daB mir alle ihre klein!m und groBen Sorgen ganz gleichgilltig sind. "Du 
kummerst dich auch urn gar nichts", ist ihr Refrain. ,,0, du hast eine Ah
nimg!" antworte ich lachend. Ich will sie nicht aus dem Glauben reiBen, 
daB ich bodenlos leichtsinnig bin." 

Wagner berichtet dann, daB sich seine Frau sehr jung erhalten 
habe, so daB sie bisweilen fur seine Tochter gehalten wurde. Aus 
den Schilderungen dieser Seiten geht hervor, daB er sie mit ihren 
weiblichen Sorgen und Eitelkeiten offenbar haufig sehr ironisch 
behandelt und ihr dabei durch seine derbe Art manche bittere 
Pille zu schlucken gegeben hat. Beim Anblick von EBlingen fant 
ihm das Dorf Miihlhausen ein und er sagt: 

"Mir selbst kommt dabei wieder der storende Gedanke, daB ich den 
Muhlhausem einen groBen Gefallen erweise, wenn ich ihre Knallhiitten an
zunde. Sie lachen mich noch aus datur. Gott gebe, daB niemand un ter 
ihnen sei, der nicht Trauer trage um Vater oder Sohn oder 
Bruder." 

Beim Anblick des Seminars kniipfen sich ihm eben falls sofort 
Beziehungen zu seinem personlichen Ungliick und er schreibt: 

"Das Seminargebaude schien mir lange nicht mehr so imposant, wie 
zu der Zeit, da es mich beherbergte. Es ist in Eglosheim so, es ist in Lud
wigsburg so, es ist in EBlingen so, aller Orten ist es so. "Die Statten, die ich, 
ein guter Mensch, betrat", zerfallen. Mein Gram ist uber sie gekommen und 
hat ihre Schone hinweggenommen. Den Leuten, die das unglaublich finden, 
ist zu sagen, daB die Steine barmherziger sind als die Menschen." 

Mit Seite 235 kehren Wagners Gedanken abermals zu seinem 
Mordplan zuriick und er schreibt: 

"Ich bin jetzt ein Jahr in Degerloch. Ich lebe noch, und meine Frau 
lebt auch noch samt den 4 Kinderlein. Der Blitz hat sie nicht getotet, wiihrend 
ich in der Schule war oder drunten in Stuttgart saB. Wie ein Gatte und Vater 
solches wiinschen kann? Offenbart das nieht eine Seele, dem tiefsten Abgrund 
der Holle entsprungen. Aber waren sie nicht mehr, so atmete auch ich nieht 
mehr." 

"Tag urn Tag vergeht, und ich kann die Stunde nicht finden, da es 
geschehen soll. Dumpf ist mein Hirn und niedergedr/ickt meine Seele. 
Angst, Entsetzen und unnennbares Weh iiberfillt mich des 
Abends, wenn es dunkel wird. Denn jetzt miiBte es sein. Ieh zittere, 
und der SchweiB Golgathas schwacht mich bis zum Umsinken. Ieh verstehe 
die Meuchelrnorder, die nicht selbst Hand anlegen, sondem des Mordes 
AusfUhrung in Auf trag geben. Sie wissen wohl, daB es Torheit ist und daB 
es offenbar werden muB . . Aber sie konnen es nicht seIber tun. Die Tat 
sclbst ist ihnen unmoglieh, wenn sie auch gleich alle Verantwortung und alle 
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Folgen auf sich nehmen wollen. SolI ich mich betii,uben und es im Rausch 
vollziehen? Aber ich machte mich dann untuchtig zum Werk der Rache. 
Wenn ich auf diese verzichten wollte, dann konnte ich einfach die Tfiren 
schlleBen und losschieBen, bis sie alle am Boden lagen. Damit sie gewiB 
tot waren, setzte ich ihnen noch den Revolver auf die Stirne. Ich setzte 
mir zuletzt alle zwei Revolver auf die Sclilii.fe und driickte gleichzeitig abo 
Dann ware das Liedlein ausgepfiffen. Aber ich will nicht auf Rache 
,verzichten, und wenn mich gleich vor Beil und Messer Graus und 
E kel pac kt. SoU ich es im Zorn tun? Ich kann ja in Raserei geraten durch 
bloBes Nachdenken fiber meine Lage. Ich kann auch in Zorn geraten fiber 
Vorwfirfe von meiner Frau, fiber die Unarten der Kinder. Dann ist es mir 
augenblicklich, als ob ich es tun konnte mit dem Bell und dem Messer. Aber 
solI ich mich so von der Stimmung fiberellen lassen? SoIl ich all das, was 
ich in langen Jahren bis insEinzelste ausgedachthabe, gefiihrden 
in plotzlicher Aufwallung? Es istja wohl moglich, daB ein Fehlsch1agen 
einer einzigen dieser Einzelheiten mir den ganzen schonen Plan verderben 
kann. Aber dann solI es ein Ungefahr, ein Unglfick, ein Schicksal und nicht 
meine .. Schuld" sein. Zu dem, was ich ausffihren will, bedarf es vor allem 
der Ruhe und Kaltbliitigkeit, Eigenschaften, die ich nie besessen habe. 
Ich bin dazu nicht gesund genug. Wenn mich andere ffir trag und dickhiutig 
halten, so mag das daher kommen, daB die meisten Dinge, die sie seIber 
interessieren und aufregen, mich gar nicht anfechten. Immer habe ich mir 
vorgenommen, mich auf diese Kaltblfitigkeit hin zu trainieren, aber es ist 
nichts draus geworden. Es ist eben aussichtslos, gegen die Natur anzu
kimpfen. So wird es auch dieses Frlihjahr nichts werden. Rudet:- und 
steuerios werde ich weiterscbaukeln auf den Wogen, die mir mein elendes 
Lebensschifflein zu zerschmettern drohen. Hoffnung und Anker wird mir 
- ich kenne das bis zum 'OberdruB - der Vorsatz sein, daB ich es aber im 
Herbst gewiB tue. Of 

Mit Seite 258 wendet sich Wagner, teilweise mit recht gutem 
Urteil, padagogischen Fragen zu, die ibm der Besuch einer Lehrer
versammlung ausgelOst hat. Seite 265 kommt er im AnschluB 
an die Besichtigung des Kinostiickes "Quo vadis" auf Nero und 
seine Zeit zu sprechen. Er sagt von ibm: 

.. Nero war mir immer interessant. Er ist es allen Menschen. Sie sehen 
in ihm den Narren, fiber den sie lachen, und die Bestie, vor der ihnen gruselt. 
Nero hat der Menschheit den Sauhund gemacht, darum wird er immer unver
gessen bleiben. Mir fehlt es nicht an gutem Willen, es ihm gleich zu tun; 
aber bedenkt doch meine schwache Kraft I Ihm standen die Henkersknechte 
tausendweise zu Gebot, ich habe bloB meine zwei eigenen Hinde. Ich bitte 
daher, um neben Nero bestehen zu kannen, um relative Abschitzung. Bei 
rein menschlicher Betrachtungsweise gewinnt der Radelstetter Schulmeister 
gegenfiber dem C8saren. So verzweifelt und so erbii.rm1ich habe ich mich 
in langen Jahren nicht benommen, wie der flfichtige Nero in Stunden. Und 
er hatte doch weiter nichts zu tun, a1s sich allein umzubringen. Und er hatte 
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doch zuvor alle Lust der Erde ausgekostet, er hatte blutige Rache nehmen 
diirfen fiir den kleinsten Schimpf. Ich darf nicht entfernt daran denken, 
den kreuzigen zu lassen, der meine Dichtungen nicht lobt; ich kann keinen von 
denen, die meines Lebens spotten, den LOwen vorwerfen lassen". . . . 

Nachdem er Neros dichterische Fahigkeiten und seinen Sang 
tiber das brennende Rom besprochen, fahrt Wagner fort: 

"Mir ist es nicht vergonnt, meine Augen lange zu weiden an dem Schau
spiel der Flamme. Komme ich schweiBtriefend auf die Miihlhii.user Rohe, 
so darf ich nur so lange verweilen, bis ich ausgeschnauft habe, und dann muB 
ich wieder schleunigst fort "an 'nen anderen Ort". Urns Versemachen 
wird es mir auch nicht mehr zu tun sein. Vielleicht denke ich daran, wenn die 
saure Arbeit getan ist und ich mir im Ludwigsburger SchloB die Todesfackel 
anziinde. Wenn ich dann noch bei Stimme und Kraft und Rumor bin, sollt 
Ihr was Schones zu horen bekommen. Vnd ich will dann mit viel Anstand 
und Wiirde sterben, noch viel schOner als der Romer, der sich auf dem Lotter
bett die Ader offnen laBt und sein Blut mit dem der Geliebten vermischt". 

Diesen Ausfiihrungen folgen wilde Phantasien iiber das Leben, 
das er gefiihrt hatte, wenn er zu Neros Zeit en auf der Erde gewesen 
ware. GroBenvorstellungen wechseln mit atzender Selbstverhohnung 
abo Seite 207 schreibt Wagner: 

"Mein Ciisarenwahnsinn ist wieder etwas gedampft worden. Ich bin 
krank gewesen und hatte natiirlich auch gleich wieder die Angst, es sei mit 
mir Matthii.i am letzten. Ihr braucht mich aber darum nicht auszulachen, 
es ist mit mei.ner. Gesundheit ta1sachlich traurig besteIlt; ich wage es ja gar 
nicht, zum Arzt zu gehen. So viel ist sicher, er wiirde mir dringend raten, 
auszuspannen, aber ich will das nicht. Ich schame mich, wenn ich, wie es 
geschah, nur ein paar Tage von der Schule wegbleiben muB. So jung noch 
und schon hin! Meine Frau meint, es meldeten sich jetzt meine Siinden, 
meine Rausche und Nachtwachen an. Denn sie steht noch auf dem iiber
lebten Standpunkt von Schuld und Strafe. Ich lasse ihr den Glauben vom 
Alkohol, vom Nikotin, von Regen, Schnee und ErkiiItungen; denn ich kann 
ihr doch nicht sagen, was mich wirklich geliefert hat. Bei Tag schiittelt mich 
frostiges Fieber und bei Nacht schwimme ich im SchweiBe. Fiirchterliche 
Traume verscheuchen den Schlaf, und wenn ich wache, leide ich Folter. 
Warum gehe ich nichthinauf in die Kammer und hole die Pistole? Aber ich 
will mich doch rachen. Darum muB ich gesund werden, nur einigermaBen 
gesund werden, damit ich eine einzige Nacht aushalte. Ich habe dann keinen 
Riickschlag der Anspannung und Aufregung mehr zu befftrchten, ich werde_ 
cl~n gaI!~_heitsein. Aber jetzt ist es Juni und meine Freundin, die Nacht, 
ist schier hin. Die Flamme fiinde nicht Nahrung, und mein Arm kann nicht 
heben die Waffe des Mordes. Wo ist ein Elend, das meinem gliche?" 

Seite 27I schreibt Wagner: 
"Wenn ich's machen konnte, meine Siinde miiBte andere treffen, und 

ich wollte frei ausgehen. Da ich mich fiir besser halte, als alle anderen, 
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wire das ganz in der Ordnung. Da habe ich zum Beispiel einen ganz wahn
witzigen Wunsch: Wenn die Menschen nur auch Schamgefiihl hatten! Und 
Schamgefiihl in dem MaBe. daB sie sich durch mich in ihrem Menschentum 
geschandet fiihlten. DaB sie nicht weniger litlen als ich. Nur des Leidens 
wegen wiinschte ich sie so. Aber daran ist nicht zu denken. Es herrscht 
Freude unter ihnen. die groBer ist als die Freude iiber Europens Frieden. 
Und weil ich der Einzige bin. der urn die Sache des Menschentums leidet. 
so will ich die anderen aile anspucken. Was hiemit geschehen ist." 

Der Jubiliiumstag des Kaisers gibt Wagner Seite 272 f. AnlaB 
zu Betrachtungen tiber die Person des Kaisers, tiber Vorteile und 
Nachteile der Monarchie. Wagner kann sich mit einer deutschen 
Repuhlik nicht befreunden und schreibt: 

.. Welchen Mann wolltet ihr auch wiinschen als Priisidenten der deut
schen Republik? Ich selbst habe friiher an mich gedacht. Nun ich 
aber ausgeschieden bin. wer bleibt da noch iibrig?" . .. ..Reute steht es 
sicher so. daB des Kaisers Personlichkeit im Ausland besser verstanden und 
gewertet wird. als beim deutschen Yolk. dem es am wohlsten ist. wenn es 
norgeln kann. Aber ich prophezeie. daB es auch bei uns darin besser wird und 
daB das 50jahrige Regierungsjubilaum des Kaisers sich noch weit schoner 
gestalten wird. Und ich setze hinzu: Ich bin ein groBer Prophet und kein 
kleiner." 

Die Ausfiihrungen tiber das Freilichttheater am Bopser und 
tiber Schillers Rauber Seite 276 if., tiber Lesen und Horen groBer 
Dramen, 1p.tinden in eine leidenschaftliche Selhstverherrlichung aus: 

.. Das deutsche Drama der letzten Jahrzehnte ist so seicht. daB es kaum 
zu sagen ist. und ich weiB nicht. wie Theaterkritiker und sogar Literatur
geschichtsschreiber dazu kommen konnen. von einer neuen Ara des deutschen 
Dramas zu schreiben. Denn mich kennen sie ja gar nicht. Aha. werden die 
Leser denken. wir wissen jetzt schon. wie der Rase liiuft. Er macht wieder 
fiir sich selbst Reklame. Ja. das tue ich. und ich will es euch laut in die 
Ohren schreien. daB ich der groBte Dramatiker der Gegenwart 
bin. Jeder Satz. den ich schreibe. legt Zeugnis davon ab" .... 

Es foIgt eine geringschatzige Kritik tiber Gerhard Hauptmann, 
dann fiihrt Wagner fort: 

.. Ihr. die ihr Geist habt. fiirchtet nicht. daB ich euch langweile; ihr 
Moralischen fiirchtet nicht. ihr konntet dadurch verderbt werden; denn bin 
ich auch selbst siech. so sind doch meine Schriften von kernigster Frische 
und Gesundheit." 

Seite 284 bespricht Wagner das Erdbeben vom Jull I9I 3, 
dessen er halb mit Angst, halb mit grimmiger Genugtuung gedenkt. 
SchlieBlich steigert sich sein Ieidenschaftliches Pathos zu folgendem 
wilden ErguB: 
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"Ieh wunsehte ein Riese zu sein mit GroBe und Starke der 
Weltallmasse. Einen gllihenden Pfahl wollte ieh dann nehmen 
und ihn der Erde in den Leib bohren. Von Pol zu Pol, von der 
Erde Seheitel bis zur Sohle wollte iCh ihn durehtreiben. Den 
Aquatorwanst wollte ich anzapfen; ausquetschen woUte ich den 
angebohrten Erdenleib, zu allen Lochern soUte die Lava heraus
spritzen, und soUte ich mir gleich die Hand dabei verbrennen. 
Horst du mich nicht, alter Jehovah? Habe ich dich umsonst verherrlicht? 
Horst du nicht, wie mich die Philisterbrut hohnt? So laB doch die 
Haare meiner Kraft wachsen gleich dem langsten Kometenschweif, daB 
ieh fassen kann die zwo Saulen, auf denen derErdeBau gegrundet 
ist, daB ich sterbend meinen SpaB haben kann bei der Erde 
letztem Hosenlupft" 

Mit Seite 288 nahern wir uns den letzten Wochen vor Ausfiihrung 
der Mordtaten Wagners. Er berichtet von einem Besuch in Miihl
hausen, wohin er seine zwei Madchen zum Ferienaufenthalt zur 
GroBmutter gebracht hat. Er schreibt dabei: 

"Kame es auf mich an, sie diirften keinen Schritt in das Nest tun, 
das mieh zugrunde gerichtet hat. Aber ich kann ihren WlinSChen keinen 
stichhaltigen Grund entgegensetzen. Es ist furchtbar, wie ich mich in allem 
fligen muB, wie ieh mich angstlieh vor Selbstverrat hliten muB. So rede ich 
mir auch selbst vor, es sei notig, da/3 ich miCh in Mlihlhausen zeige, mein 
Erscheinen soll den Miihlhausem mein gutes Gewissen beweisen. Die 
Mlihlhauser sind mir ins Gesicht hoflich und freundlich, aber 
5' ist alles Falschheit. Ieh weiB das gewiB, es ist iiberhaupt 
alles falsch gegen mich; nur wenige Menschen kenne ich, denen 
ieh Aufrichtigkeit zutraue. Das sage ich nicht, um mich zu beklagen. 
Ieh habe kein Recht dazu, well mein eigenes Leiden auf Verheimlichung 
und Luge steht. Aber bei mir bedeutet das Bekenntnis der Wahrheit den 
Tod. Und es flillt mir doeh recht schwer zu sterben. Ich sterbe 
keineswegs gern, wie ich eueh im Nazarener vorgeredet habe. Zuweilen 
liberfiillt mich ein wahrer Lebenshunger. Doch flirchtet niehts! Ich erflille 
das Gesetz meines Lebens." 

"Wie schon doch der Ort meiner Todslinde daliegt! Wars doch ein 
wiister Sumpf, das wlirde stimmen. Ich will die Berge losen und den FluB 
damit stauen, daB sie aile ersaufen, Mensch und Schnaken. Es ist alles Ein 
U ngeziefer." 

Wagner erwiihnt dann, daB er ein Auto in Miihlbausen gesehen 
habe und knlipft daran Erwagungen, inwieweit dieses Auto seinen 
Mordplan zu storen vermochte; es konnte fum dadurch unmoglich 
gemacht werden, Miihlacker zu erreichen. Er schreibt: 

"Ieh habe mir darum folgenden Plan zurechtgelegt: Ich wende mich 
gleich dem Walde der Seeeiche zu und erwarte dort den Schnellzug. Den 
Bahnwarter schlage ich in seinem Hauslein tot und sehleppe ihn auf die 
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Sehienen. Damit der Fuhrer das Hindemis merken muB, lege ieh noch 
Steine aufs Geleise, rufe "Halt" und gebe Liehtsignale. Wenn der Zug hii.lt, 
habe ieh gewonnen. Ich erschieBe den Fuhrer und den Heizer und fuhre den 
Zug selbst, wenn ieh kann. Eigentlich brauche ich bloB zu wissen, wie die 
Maschine in Bewegung zu setzen und anzuhalten ist. Ich will zu diesem 
Zweck auf die Bahnhofe gehen und zusehen. An meines Vaters Thalacker 
halte ich dann. 0, wie freute ieh mich, wenn es gelinge; es ware ein rechtes 
Teufelsstucklein. " 

"Stunde doch eine bulgarische Morderbande zu meiner VerfUgung! 
Ich wollte ja gem aIle Verantwortung und Strafe fur ihre Taten auf mich 
nehmen. Aber selbst der Schlichter sein, das kostet mich groBe Oberwin
dung. Ware ich:ein negativer M!lnsch,Q.!lSheiBt, ein Weib,:,so ware ich ganz 
gewiS keine Krankenschwester geworden;- auch -Kirider hiitte ieh nicht 
gebaren wollen, denn aIles ist mir zu blutig, eitrig, ubelriechend und unschon. 
Ich habe solch furchtbare Angst, ob ich nicht mit dem Knuppel in der Hand 
in Ohnmacht faIle. Jetzt da mich nur noch wenige Wochen von 
meiner Tat trennen, ist es mit meinem Schlaf, der ohnehin 
immer unruhig und traumgequalt war, vollends ganz dahin. 
Ieh bin muder als der Absalom. Und ich habe Lust, mir den Kopf zu zer
sehellen. In Augenblicken hachster Aufregung machte ich auf die Bilhne 
stiirmen, die Pistolen holen und mit abgewendeten Blicken auf die Meinen 
10sknaIlen. Ieh kann nicht sehen ihr Entsetzen und ihr Todeszueken. AIle 
meine RachepIane, die ich mir in langen Jahren ins Hirn gehii.mmert, schwin
den dahin wie Eitelkeiten. Wenn es nur aus ist mit mir selbstl Was ist 
alles andere? Wie konnte mieh das Schicksal vor solch eine sehwere 
Aufgabe stellen, mieh, den Ungeeignetsten, den Schwachsten? 
Ieh breeh' ja vorher zusammen. Es ist mir physisch unmoglich. Durfte 
ieh doch bloB auf einen elektrischen Knopf drUcken. 

Ich uberschlage noch einmal mein Leben. Es ist das etwas Unniitzes 
und doch, wie oft habe ich es schon getanl Jahr fUr Jahr gehe ich durch, 
und ich weiLl zum voraus, daB ich beim 39. sage: Es ist alles richtig, so und 
nicht anders muBte es sein. Kein einziges Gedankenwerk ist so folgerichtig 
wie das wirkliche Geschehen. Es ist dies ein armseliger Trost, aber es ist 
immerhin noch 01 auf die Selbstanklage. Was babe ieh davon, wenn ich 
Hall und Verachtung gegen.mich selbst kehre. Nein, ich will wettem und 
fluehen und sollte meine Torheit gegen eine Schafherde wtiten" . .• "Aile 
Ungliiekliehen haben ein Recht sich zu emporen. Ihre Unzufriedenheit 
soil ein Gestank sein fUr die Macht, die uns zum Leben zwingt. Sollen wir 
nieht die Gemeinheit des Weltwillens ubertrumpfen, wenn w1r grausamen 
Mord zu unserem Gottesdienst machen?" 

Mit diesenAusfiihrungen schlieBen die "Stuttgarter Spazier
gange", in denen wir wohl den tiefsten Einblick in Wagners 
Seelenleben in den Zeit en vor seinen grauenvollen Mord
taten erhalten. Ich hielt es deshalb auch fUr geboten, auf ihren 
Inhalt ausfiihrlich einzugehen. 

V ~brechertypen. 1. Bd., 3. Heft. 7 
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Noch ein anderes Manuskript entstand (bzw. wurde vollendet) 
in der Degerlocher Zeit: das Drama "Der N azarener". Der Titel 
ist irrefiihrend, insofern es sich keineswegs urn eine dramatische Be
arbeitung des geschichtlichen Jesus handelt. Wagner hat dies in der 
Vorrede zu dem Drama, die vom 2I. Mai I9I3 datiert ist, dargelegt: 

"Ich habe natiirlich keinen geschichtlichen Jesus schreiben wollen. 
Der Nazarener tragt nur den Pessimismus des Ernst Wagner vor. Ich 
bitte, darin keine Entwiirdigung des Mannes am Kreuz zu sehen, den ich 
selbst jederzeit hoch eingeschiitzt habe. Das richtige BiId von Jesus von 
Nazareth werden zu allen Zeiten die EvangeIien geben. Die Wunder bringe 
ich selbstverstandIich in Abzug. Der wirkliche Jesus war kein Pessimist. 
Er hat nicht einmal, wie gerne betont wird, die Wertlosigkeit alIer irdischen 
Giiter gepredigt, sondern er hat nur vor deren "Oberschatzung gewarnt. 
Pessimist konnte er schon deshalb nicht sein, weiI er gesund war. Ich behaupte 
namlich, daB ein Gesunder und gar krMtiger Mensch nicht Pessimist sein 
kann. Dazu fehlte ihm noch das quii.1ende SchuldbewuBtsein. Ich halte 
ihn natiirlich nicht fUr siindlos, denn ich halte ihn fiir einen Menschen. Aber 
er war doch ein reiner Mensch mit freiem Gewissen. Ein solcher Mensch 
wird auch unter den widrigsten Verhiiltnissen den Kopf hoch behalten, und 
wenn ihn schon der bose Geist der Schwermut bedrangt, so wird er ihn doch 
nicht bei sich einnisten lassen. Die Sonne seiner frohen Grundstimmung 
wird auch das diisterste Gew6lk durchbrechen." 

"So gut bin ich nicht daran. Ich bin gewiB schon im Mutterleib 
Pessimist gewesen und ich bin mit schwachen Nerven zur Welt 
gekommen. Ich war schon gedriickten Gemiites, als ich noch 
klein und rein war. Mir ward weh, ohne daB ich von Schuld 
wuBte. Und nun, da die Schuld da, habe ich das Weh in seiner 
hochstmoglichen Steigerung. Ich bin Pessimist. Ich habe im Naza
rener mein Denken und teilweise auch mein Leben dargestellt. In allen 
meinen Schriften habe ich eigentlich nur von mir geschrieben. 
Wer sich ein wenig auskennt unter den Menschen, wird mir beipfIichten, 
wenn ich sage, daB der Pessimist immer eitel, anmaBend und hoch
gradig selbstsiichtig ist. Es leugnet das jeder von ihnen ab, aber zu
weilen glaube ich es sogar von mir seIber." 

"Ich sehe, ich schreibe da in meiner Vorrede die reine Widerlegung 
des Nazareners; das tut aber nichts. Ich habe gar nicht die Absicht, jemand 
fiir meinen Pessimismus zu gewinnen. Es ist ja das auch gar Dicht moglich. 
Wenn einer das schonste Gedankengebaude auffiihren wollte und uns mit 
zwingender Logik eine Erkenntnis aufnotigte, so hat das gar keinen Wert, 
wenn wir nun eben einmal anders fiihlen. Ich sehe nun viele Menschen, die 
sich in ihrem Dasein recht gliicklich fiihlen, und denen m6chte ich ihre Zu
friedenheit und Lebensbejahung nieht rauben. Den Leidensgenossen aber, 
den wirklichen Pessimisten soIl mein Tod ein aufmuntemdes Exempel sein: 
Gehet hin und tuet desgleichen. Degerloch den 21. Mai 1913. Der Radel
stetter Schulmeister." 
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Auf die Einzellieiten des Dramas soIl hier nur wenig eingegangen 
werden. In der Tat ist es von dtisterem Pessimismus durchzogen. 
Die Sprache ist der der Bibel nachgebildet, manchmal nicht ohne 
Wucht und Schonheit. Jesus flucht dem Leben und seiner Ent
stehung und predigt die Erlosung vom Leben, die Vernichtung. 
Er nennt die Familie: 

"Bande und Ketten, Kerker und Sklaverei." "Alles, was kleinlich 
und toricht und verlogen ist, alles, was die Erlosung yom Dasein hindert, 
das nimmt von der Familie Ausgang und Nahrnng, und darum habe ich 
gebrochen mit den Meinen. Darum sind sie mir nicht mehr und nicht weniger 
als die andem alle: arme leidende Menschen. 1st die Familie nicht mehr, 
dann ist der Weg frei zur ErlOsung." 

An anderer Stelle: 
"Wie elend ist doch des Menschen Geist! Er leidet selbst 

in seinem letzten Zufluchtsort, er leidet noch in der Verruckt
heit" . .. "Das was die Menschen heute herunterbringt, das ist 
die Sunde des sechsten Gebots, die Sunde am Weibe, die Sunde 
Onans, die Sunde Sodoms, der ganze Pfuhl schweinischer Lust. 
Das ist es, was die Nerven schwiicht, das Blut verdirbt und den ganzen Leib 
untiichtig macht. Vnd wei! sie sich ihrer hoWen Augen, ihrer muden Knochen 
und ihrer ganzen Hinfiilligkeit doch .schiimen, so muB das die Arbeit ver
schuldet haben und der Kampf ums Dasein." 

An anderer Stelle: 
"Wenn der Mensch seiner selbst Herr ware, wiirde er sich vielIeicht in 

Gefahr begeben? In Schande stiirzen? In alles wird er hineingestoBen, und 
die Augen sind ihm gegeben, daB er hin terher sehe, und der Verstand, daB 
er hin terher erkenne, welche Torheit er begangen und wie abscheulich er ge
handelt. DaB ihm die Haare zu Berg stehen, daB er sie ausraufen mochte und 
denganzen Kopf dazu. 0, es gibt Erlebnisse, die uns zwingen, in dem unbe
kannten Weltwillen einen Teufel zu sehen, der lacht, wenn wir uns kriimmen 
vor Schmerz". . .. "Dem Menschen Selbstanklage, Reue und Furcht nehmen, 
heiBt das nicht, ibn gliicklicher machen? Mit sich selbst zerfallen zu sein, 
das ist schlimmer als Krankheit und alle andern Note des Lebens. Wie 
willst du dir selbst entfliehen? Der Selbstpeinigung entgehen? 1st es nicht 
Erlosung fur den an seiner Vergangenheit leidenden Menschen, wenn ich ihm 
zu dem Glauben verhelfe, daB er immer Notwendiges getan hat? Vnd wenn 
dieses Notwendige nun bos ist oder Sunde ist? Nun seine ist's nicht. Dazu 
die Furcht vor dem Kommenden, daB die "Sunde" soIl geriicht werden an 
ihm, an seinen Nachkommen bis ins dritte und vierte Glied, wobei der himm
lische Richter sich noch als gniidigen Herrn aufspielt. Vnd die Fabeln von 
den Orten der ewigen Pein, darnit sie den Menschen Blei in die Adem gieBen 
und sie ganz untuchtig, sklavisch und tierisch machen". . .. "Darum gebe 
ich dies Gesetz und Evangelium: Vemichtet das Leben! Totet! T6tet die, 
die ihr haBt; denn ibr erweiset ihnen Gutes damit. Totet noch mehr die, 

7* 
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die ihr liebt, damit sieh die Wahrheit eurer Liebe erweise. Und hernach 
tote dieh selbst!" 

Die Zwiesprache zwischen Jesus und Johannes zeigt, daB Wag
ner auch die Gegengriinde gegen seinen finsteren Pessimismus 
sehr wohl kennt und zu fonnulieren weill; so laBt er den Johannes 
zu Jesus sagen: 

"In dem, was du sagst, fehIt eben die Liebe. Dein Mensch schaut 
wie ein seheues, miBtrauisehes und furchtsames Tier aus seiner Hohle, mit 
gespannten Sinnen, wei! er ringsum nur Feinde auf' der Lauer wahnt. II 

Wagner lilBt den Johannes zum Vertreter des Evangeliums 
der Liebe werden, wilhrend Jesus mit erbannungsloser Skepsis 
auch die Liebe nur auf Selbstsucht zuriickfiihrt. Das Drama 
schlieBt mit einer groBen Rede Jesus an das Volk im Vorhof des 
Tempels zu Jerusalem. Hier gibt Wagner nur noch sich seIber 
und sieht von dem historischen Jesus vollig abo Dies zeigt schon 
gleich der Beginn: 

,,39 Jahre bin ieh unter euch gewandelt, viele kennen mieh und wenige 
gibt es, die nicht von mir gehOrf: bitten" • •. "Ieh habe es in meiner 
J ugend erfahren miissen, dafI Mensch sein, gemein sein heiSt. Ieh lehre, daB 
man das Schwache zertreten soIl, daB es nicht linger leide, sie aber haben 
mieh getreten, wei! es ihnen Freude maehte und weil sie es unge
straft tun konnten. Ieh babe gehort, daB sieh zu Ophir die Witwen 
verbrennen. Himmlischer Sittenzwangl Mitleidige Flamme, die im kurzen 
Augenbliek aUes Leiden verzehrt, das wir langsam am Docht glimmen lassen. 
Ieh habe gehort, daB sie in dem Lande hinter Ophir die Kinder aussetzen, 
den Tieren zum Raube. Die zu Nazareth tun solehes nieht, denn wer tot ist. 
kann keine herzlosen Worte mehr vemehmen. Ieh bekam sie so 
reiehlieh zugedaeht, wie das tagliche Brot." 

Nun folgen in der Rede lange Ausfiihrungen im Sinne des Deter
nllnlSmus. Jesus leugnet jede Willensfreiheit; ein jeder handelt 
nur so wie er muB. 

"Wie einer ist, dafur kann er niehts und darum kann er noch weniger 
fur das, was er tut." 

Mit dieser Lehre rechtfertigt er jede Handlung, selbst den Mord: 
"Und wenn des Mensehen Hinde blutrot wiren von Mord, so darf 

er sie in aller U nschuld wasehen, wie er tut, wenn er von seiner Tageshantierung 
hinweg zum Essen geht." 

Abgrundtiefe Verachtung der Menschen spricht aus der weiteren 
Rede und immer wieder klingt dabei Wagners Meinung hindurch, 
daB er von den Menschen hinter seinem Riicken ver
achtet, verspottet und verhohnt werde. So zum Beispiel: 
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"Ich weiB, wenn ihr unter euch redet tiber mich, so geschieht 
es in der Art, wie man von Hanswursten und Narren redet. Aber 
es ist eitel Heuchelei" • .. ..Es hat eine Zeit gegeben, wo ich 
euch haBte. Erst den Einzelnen, von dem ich sah, daB er mir 
"Obles tat, und von dem ich spiirte, daB er mir noch "Obleres 
wtinschte. Ich gedachte mich seiner zu erwehren und wollte wiederver
gelten, wie es auch erlaubt ist nach dem Gesetz, aber ich merkte bald, wie 
sehr ich dahinten bleiben muCte. Well ich nicht so gemein war, wie die 
andem, und so versteckt und listig, und well ich nicht barter treffen wollte, 
als sie mich getroffen hatten. Denn ich wollte nur wiedervergelten 
und meine Wiedervergeltung sollte nur Abwehr sein. Die Ge
meinheit aber betatigt sich gem da, wo sie auf wenig Widerstand stoBt; 
sie sucht am liebsten den auf, der ihr ausweichen will. Die Gemeinheit filrchtet 
nur eine andere Gemeinheit, die ihr tiberlegen ist. Es ist in der Welt so gemein 
eingerichtet, daB das Gemeinste immer das Starkste ist. Ich will es euch 
gestehen, ich hatte Stunden, wo ich wtinschte, gemein zu sein. Denn mein 
Stolz baumte sich dagegen auf, daB andere tiber mich triumphieren 
und meiner Schwache spotten sollten. DaB es nicht einzelne, 
sondern viele waren, die mich quilt en." 

Es kommen nun bittere Worte iiber die Verachtung. Er habe 
geglaubt, seine Feinde verachten zu konnen, er habe sich darin 
aber getauscht: 

.. Wie ich mir das klar zurecht gelegt hatte, wuBte ich, daB ich die 
anderen nicht verachtete. So wenig als sie mich verachteten. Waren sie 
mir sonst aIler Orten nachgelaufen? Hitten sie meinen Namen 
im Munde gefuhrt in der Schule, in der Werkstatt, auf dem 
Markt, in der Schenke? Es ist doch so weit gekommen, daB, 
wo auch nur zwei von euch versammelt sind, ich die dritte 
besprochene Person bin. Wahrlich, die Luft muB von meinem 
Namen so dick sein, daB man sie in Sacke fassen kann. Ich habe 
euch gehaBt, ich wahnte euch zu verachten, zum dritten habe ich euch 
bemitleidet" . • . 

Nach weiteren Ausfiihrungen iiber das Wesen des Mitleids 
fahrt J esus-Wagner fort: 

.. Das, fur werdet es zugestehen, ist Mitleid ohne Selbstsucht, das 
echte Mitleid. Es ist geboren aus der Erkenntnis, daB wir aile in gleicher 
Verdammnis sind. Ich und ihr, alles, was Mensch heillt, ja ich will auch 
diese Schranke uberspringen, alles, was adem hat, alles was lebt, lebt in 
der Verdammnis" . .. .. Wir leben alle in der gewissen gegenwirtigen Ver
dammnis, heute, gestem und morgen, von Mutterleib an bis zum Grab. 
Das ist der gemeinsame Boden, auf dem ich mich mit euch zusammen
gefunden habe, nachdem ich euch gehaBt und nachdem ich geglaubt hatte, 
daB ich euch verachtete." 

Nun folgt eine leidenschaftliche Verherrlichung des Selbst
mords mit Ausfiihrungen, wie: 
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"Begebet euch aber des Wahns, als ob ihr aushalten muBtet in der 
regungslosen Angst, kehrt den Blick ab, hebt die Flugel und macht euch hin
weg. Das ist mein Evangelium fUr die leidende Menschheit: Ihr Mnnt euch 
hinwegmachen. Das ist der trostende Stem, der hereinlenchtet in die Nacht 
unseres Elends" . .. "Wer zahlt besseren Kaufpreis als der Tod?" 

Mit bitterem Hohn wendet sich Wagner dann zur Unvoll
kommenheit der menschlichen N atur: 

"Schwache, Ungestalt und Krankheit sind des Lebens Hauptubel" ..• 
"Was solI Krankes, wie solI Schwaches Starkes gebaren?" . .. "Wo sind 
denn die Gesunden? Ich bin noch mit keinem Menschen zusammengewesen, 
der mir nicht schon nach Tagen geklagt hatte, daB es ihm da oder dort fehIe. 
Jedes Glied am Korper hat eine lange Krankheitsliste und jeder Tag kann 
ihm eine neue Lieferung bringen. Wo sind die Gesunden unter euch? So 
tretet doch vor und strafet mich Lugen! Wo Menschen sind, ist Bethesda. 
Es ist ein elend jammerlich Ding urn des Menschen Leib. Und daB uns nicht 
selbst der Ekel packt vor den naturlichen Verrichtungen des Leibes" . . . 
"Wenn wir nur naturlich dabei waren! Wenn wir wenigstens noch so natiir
lich waren, wie es das Tier ist! Das Tier haIt sich doch zu seinesgleichen, 
aber der Mensch! 0, es gehen Dinge im Schwange, nicht vereinzelt, 
sondern im Schwange gehen sie: Selbstschandung, Knaben
schand nng, Tierschand ung, Schandlichkeiten, auf die n ur mensch
licher Aberwitz kommen kann! Da laden sie noch ihre Gotter ein, daB 

. sie Wohnung nehmen sollen in dem Schrein ihres Herzens, und das beste 
Zimmer, das sie ihnen anweisen konnen, ist schmutziger als ein Saustall. 
(Betaubender Liirm, sie driingen stiirmisch auf Jesus ein.) Aber es gibt 
keinen Gott, den die Sunden Sodoms emporten und wenn, so hatte er nicht 
Schwefel genug, aIle Hurenstiidte und Lasterstatten auszurauchem. (Ge
schrei.) Was drangt ihr so? Warum riickt fur mir so nahe? lch weiB es, 
ich solI euch noch starker kitzeln? (Rufe: Nein, nein.) So will ich denn 
schweigen und diesen Ort verlassen. (Es wird ganz still.) Mir macht das, 
was ich da sagte, keine Freude. Ich gehore nicht zu euresgleichen, aber es 
ist notwendig, daB es einmal offen und ungeschminkt gesagt wird: Die ge
schlechtliche Unnatur ist die Hauptursache der Krankheit, sie 
wirkt verheerender als aIle Seuchen und ist schlimmer als der 
Aussatz. Ihr werdet denken, daB ich jetzt rede, wie die Sittenprediger 
reden, daB ich euch mit meiner Rede bessem wolle. 0 nein, ich habe den 
lebhaften Wunsch und die wohlbegriindete Hoffnung, daB euch das Ge
schlechtslaster zugrunde richtet. Ich will ja nichts anderes, als daB die 
Menschheit aussterbe (Gelachter). 

"Sie sagen von Johannes, er sei in der Wuste gewesen urn nachzusinnen 
iiber die BuBpredigt, womit er die Herzen Israels habe erschuttem wollen. 
DaB er habe in der Wiiste nachsinnen wollen uber die Heilspredigt vom 
kommenden Messias. lch bin der Messias (GroBes Gelii.chter). lch zeige 
den Weg zur Erlosung. Ich zeige ihn dem Einzelnen, dem Volk, der Mensch
heit. Es sind alle Betriiger, die da sagen, es gebe eine Erl6sung i m Leben. 
Wir mi'lssen nns erlosen vom Leben. Wer nicht lebt, ist erlost. Sie be-
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trugen sich selbst, die sagen, es gebe hier ein Gluck und es gebe ein seliges 
Dort. Denn wo Seligkeit empfunden wird, ist Leben, und jedwedes Leben 
ist Leiden. Also ist Seligkeit auch Leiden. (Lachen und Zurufe.) 

"Wenn ihr meint, daB das ein innerer Widerspruch sei, so geht an den 
Ort, wo die, die wirren Geistes sind, hausen. Vemehmen wir nieht schon in 
der Feme ihre uberIaute Frohlichkeit? Sie springen und wlilzen sich vor 
Entziicken. Ieh habe daselbst Narren getroffen, denen so pudelwohl war, 
daB sie Lust hatten, unter die Saue zu fahren. (Gelachter.) Das Haus der 
Seligkeit ware also nichts anderes, als das Narrenhaus des Lebens. 

"Darum halte ich mich fiir den Messias, well ieh weiB, daB einzig meine 
Lehre vom Sterbenwollen erIosen kann. Wofiir fur mich sonst haltet (Ge
lachter), das erachte ich in der Stunde meiner Erlosung fiir so gering wie die 
Meinung, die sich ein Spatzenhim iiber rnich geblldet hat. 

"Ich bin auch in der Wiiste gewesen. Zehn Jahre lang habe ich nach
gesonnen uber meine Erlosung im Leben. Nicht daB ich so lange zu meiner 
Erkenntnis gebraucht hatte. Aber ieh wehrte mich gegen diese Erkenntnis 
mit den Waffen des kuhlsten Denkens und der feurigsten Einbildungskraft. 
DaB der Tod meine ErlOsung sein soUte, dagegen habe ich mich 
aufgebaumt, wie sich noch kein Mensch dagegen aufgebaumt 
hat. Und ieh habe gebrullt in Schmerz, Wut und Verzweiflung, 
ich habe die Erde gestampft und den Himmel gelastert. Da war 
es gut, daB es in der Wuste war. Denn wer mich gesehen hatte, der hatte 
mich fiir unsinnig gehalten. Was hat mich alles Widerstreben genutzt? 
Ich muBte die Waffen strecken vor meiner Erkenntnis: Willst du eriost 
sein, so stirb. Ihr werdet fragen, warum ich nieht meiner Erkenntnis gemaB 
gehandelt habe. Warum ich nieht in der Wuste tot gebUeben sei? Warum 
ich noch umhergewandert sei, warum ich heute in Jerusalem zu euch rede? 
Das kommt daher, daB ich nieht bloB an mich, sodem auch an die andern 
dachte. Es wird keinem unter euch fremd sein, daB der HaB weh
tun will, daB er tOten will, daB er grausam toten will. Und da die 
Menschen nie muBig gewesen sind in Erfindung von Martem, brauchte ich 
nur noch die schon bekannten passend zu verteilen. Ich habe in Gedanken 
schon Hunderte auf die kraftigste Weise umgebracht. (GroBer 
Larm, Ruf: Ans Kreuz mit ihm.) Es ist nicht einer unter euch, der nicht 
einen ebenso kriiftigen Gedankenmord auf dem Gewissen hatte. 

"Es wird euch uberraschen zu hOren, daB ich auch die, so ich liebte, 
zu toten beschloB. Es wird genugen, wenn ich sage, daB ich mit Mutter 
und Geschwistem den Anfang machen wollte (Pause. Erst Stille, dann 
tosender Lii.rm, viele Rufe: Ans Kreuz mit ihm). Ich sagte doch, daB ich 
sie aus Liebe habe toten wollen; denn wenn ich mich seIber erIosen 
wollte, muBte ieh doch sterben. Und mein Tod muBte sie betriiben. Schon 
deshalb, wei! es so viel einfiiltige Leute gibt, und Leute, die gemein, so boden
los gemein sind, wie die, die ich jetzt urn mich versammelt sehe" . . • "Darum 
regt euch nicht damber auf, wenn ich sage, daB ich in der Wiiste dariiber 
nachgedacht habe, wie ich sieher und restlos die ganze Menschheit umbringen 
konnte. Ausnahmslos und gleichgestellt alle Menschen. Denn wenn auch 
nur ein Piirlein ubrig blieb, bekiimen wir eine zweite Auflage der Adam- und 
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Evagesehiehte, es ware der Bandwurm ohne Kopf abgetrieben. Ich war 
mir bewuJ3t, daJ3 es hierzu groJ3er Mittel bedurfe, Mittel, groBer und um
fassender als da sind Krieg, Hunger, Pest. Ihr wiBt, ein Gott hat es einmal 
mit Wasser versucht (Lachen und Entrustung). Es ist ihm miJ3lungen. 
Dnd ich war nicht lange Zeit so vermessen, mir einzubilden, ich konne aile 
Wasser vergiften, die Luft verpesten, die Erde sprengen, alies durch Feuer 
verzehren lassen, so lange bis das Feuer sich auch noch seIber verzehrt hat. 
Ieh sah ein, daB es nur einen Weg gebe, die Menschheit zu erlasen, namlich 
den: die Menschen zu uberzeugen von der Nichtigkeit alier Dinge dieser 
Erde, ihnen das Leiden, das das Leben notwendig mit sich bringen muJ3, 
deutlich vor Augen zu rucken. 

"Ich habe geredet von den korperlichen Leiden, denen der Mensch 
unterworfen ist. Noch mehr unterworfen ist als das Tier, weil er unnatur
licher ist als dieses. Ich will hier nicht davon reden, ob der Mensch ins 
Tierreich zu rechnen sei; aber mir scheint, aIle seine Vorzilge der Seele 
und des Geistes hat er nur, daJ3 ihm das Leiden filhlbarer werde. 
Je geistreieher ein Mensch ist, desto unglilcklicher ist er, je zartsinniger, 
desto leidender. Es haben etliche gesagt, es sei der Mensch, es sei die lange 
Reihe der Menschengeschlechter dazu da, daB sie die Natur, ihr GroBtes und 
ihr Kleinstes erforsche und kenne. Das kommt mir vor, wie wenn man 
kleinen Kindem ein Spiel in die Hand gibt, damit sie ihre Zeit ausfUilen. 
Sind die Menschen davon, daJ3 sie dies und jenes erkannt haben, glilcklicher 
geworden? Es ware vermessen, dies zu behaupten. Es haben andere ge
sagt, die Tugend finde in sich selbst Genilge, der Tugendhafte musse, wie 
auch seine Verhii.ltnisse sonst gestaltet seien, gliicklich sein. Ich muJ3 sagen, 
dann gibt es keine Tugend in der Welt, wo sind die Gluckliehen? Es sagen 
Dritte, wir seien die Kinder in der Hand eines Gottes, der uns jetzt die Rute 
gibt, aber in diesem oder jenem Leben den Apfel fur uns bereit halte. Das 
heiBt doch den Apfel zu teuer bezahlen. Dnd wer weiB, ob uns dieser Apfel 
nicht noch zu schlimmerem nbel gereicht, als der Sundenapfel." 

"Die Vierten endlich, die den Stier an den Hornern fassen wollen, 
erklaren das Leiden geradezu als die Lust des Lebens. Sie konnen das nur 
sagen in Stunden, wo sie die Lust gerade weniger verspuren, oder sie sagen es, 
was mir wahrscheinlicher ist, aus Galgenhumor." 

"Wo einer auch das Leben anpacken mag, denkt er richtig 
zu Ende, er kommt auf dessen Elend und Verneinung hinaus. 
Aber er braucht sich ja nieht einmal mit dem Denken abzugeben, unmittel
bar fUhlt er doch des Lebens Qual. Ich will sie nieht linger tragen. Ich 
gehe. Ieh habe euch oft zur Abreise eingeladen. Es geschieht jetzt zum 
letzten Mal. Aber Worte will ich keine mehr verlieren, ich weill, ihr seid 
auch heute nicht zur Nachfolge entsehlossen. Es fesselt euch die Gewohnheit. 
Es fesselt euch die Furcht vor dem Unbekannten, es fesselt euch eben die 
ganze Erbiirmlichkeit eures Seins. Habe ich schon keinen anderen erlost, 
so will ich mich doch selbst erl6sen. Macht Bahn, daJ3 ich mich herabsturze 
von der Zinne des Tempels! Glaubet ihr mir schon nicht, so sollt ihr doch 
an meinen Too glauben." 
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Als im Hause Wagners am 13. September 1913 Haussuchung 
gehalten wurde, fanden sich auBer einigen Konferenzaufsatzen aus 
der Radelstetter Zeit einige Entwiirfe zu literarischen Arbeiten und 
einige Blatter mit Gedichten von pessimistischer Stimmung und 
endlich ein Biicherverzeichnis der Volksbibliothek zu Stuttgart, in 
dem Wagner die von ihm gelesenen Biicher unterstrichen hatte. 
Daraus ist zu entnehmen, daB sowohl unterhaltende Schriften, als 
auch Philosophisches, Historisches, Biographisches von ihm in 
groBer Menge gelesen wurde. 1m allgemeinen verrat die Auswahl 
einen guten Geschmack. Die Klassiker des Altertums, wie z. B. 
Homer, Herodot, Sophokles, Aschylos und Euripides, Marc-Aurels 
Selbstbetrachtungen, die deutschen Dichter, z. B. Gellert, Wieland, 
Herder, Goethe, Schubart, Grillparzer, Hebbel, Raabe, Rosegger, 
Uhland, Friedrich Theodor Vischer, die Philosophen Fichte, Schopen
hauer, Nietzsche, David StrauB, Webers Demokritos, Schleier
macher finden wir angestrichen. Auch Thomas von Kempis 
Nachfolge Christi, Reins Padagogik, Hackels Lebenswunder, 
Hoppes Tatsachen iiber den Alkohol, Humboldts Briefe, Dich
tungen von Gorki, Ibsen, Tolstoi, wiirttembergische historische 
Schriften, der Kunstwart sind angestrichen. Ein Exemplar der 
Bibel, das den Akten beigelegt ist, zeigt viele Unterstreichungen 
und gelegentliche Notizen, namentlich im alten Testament. 

Die letzten Tage vor den Mordtaten und die 
Abschiedsbriefe. 

Wie aus dem bisher Geschilderten unzweideutig hervorgeht, 
stand Wagners Mord- und Brandstiftungsplan seit Jahren bis in 
alle Einzelheiten genau ausgearbeitet fest. Der Termin seiner 
Ausfiihrung wurde oftmals vertagt; die Ferien im Sommer 1913 
waren zum groBen Teil bereits voriiber, als die Verwandten seiner 
Frau, Frau B. mit ihren zwei Kindem, Degerloch nach 3wochigem 
Aufenthalt verlieBen. Erst am r. September kehrte Wagners 
Tochter Klara aus Miihlhausen nach Degerloch zuriick. Er war 
iiber das lange Fortbleiben des Kindes sehr argerlich gewesen. 
Nunmehr war er mit seiner ganzen Familie wieder allein. Aber 
schon vor dieser Riickkehr der Tochter war, wie es scheint, der 
Termin endgiiltig festgelegt. Denn mit dem 26. August beginnen 
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die Tage, an denen Wagner die schon friiher erwahnten Abschieds
briefe geschrieben und die Pakete mit seinen Manuskripten fertig 
gestellt hat. Diese Abschiedsbriefe sind fur den Seelenzustand 
des Angeschuldigten in den Tagen vor der Tat so kennzeichnend, 
daB sie in ihrem wichtigsten Inhalt hier wiedergegeben werden 
mussen. 

An seinen alten Freund, den Hauptlehrer Ho. in Sch. schrieb 
er am 26. August einen Brief, den er dann am 4. September in 
GroBsachs~nheim der Post ubergab und den Ho. erst nach Voll
endung der Miihlhausener Schreckenstage erhalten sollte und auch 
tatsachlich erst erhalten hat. In diesem Briefe steht: 

"Du wirst nicht wenig erschrocken sein. Aber was geschehen ist, 
hatte schon vor Jahren in Radelstetten geschehen sollen. Es gab keinen 
anderen Ausweg. Jetzt erst wirst Du ermessen k6nnen, was ich droben 
gelitten habe, und niemand wird es mir veriibeln, daB ich zuweilen miB
launig war. All mein Gleichmut und all meine zur Schau getragene Ruhe 
waren erkiinstelt, meine Lustigkeit erzwungen. Ich trank, urn in Stimmung 
zu kommen, und spielte, urn wenigstens fUr Stunden zu vergessen. Sagen 
konnte ich das natiirlich weder Dir noch anderen. Ich war auch in Radel
stetten bis vor 21/8 Jahren des Glaubens, als wisse niemand um 
das Unaussprechliche 1). Ich glaubte, wenn je in Miihlhausen der Ver
dacht aufgekommen ware, so ware er, da er nur auf schwachen Fiillen stehen 
konnte, bald erstickt und jedenfalls nicht iiber die Ortsgrenze hinausge
kommen. Ich rechnete nicht mit der Gemeinheit der Menschen. Hatte ich 
gewuBt, was ich jetzt weiB, so hiitte ich natiirlich nicht geheiratet und das 
Allerschwerste ware mir erspart geblieben." 

"Aber wenn auch kein Mensch eine Ahnung davon gehabt hatte, so 
ware ich wohl kaum froh und zufrieden gewesen, ich kann mich iiber niehts 
wegsetzen, und mein Lebenskarren war auch so wie so verfahren. Ich will 
mich nieht bemiihen, das was ich nun getan habe, vor Dir zu rechtfertigen, 
es ware doch umsonst. Ich bin den Weg gegangen, den ich, so, wie ieh nun 
eben einmal bin, gehen muBte. Wenn ich Dir diesen Brief schreibe, so ge
schieht dies einzig darum, daB ieh nieht gehen will, ohne Dir und den Deinen 
meinen letzten Dank und meinen letzten herzlichen GruB zu sagen. 

Dein Wagner." 

Am gleichen Tage, am 26. August 1913, schrieb er an den 
Forster S. einen Abschiedsbrief: 

"Lieber Herr S.! Nunmehr wird Ihnen alles klar sein: mein friihzeitiges 
Altern, mein Benehmen und meine Schriften. Weil Sie fUr letztere seiner 

1) Diese Zeitangaben stimmen nicht mit Wagners sonstigen Angaben; 
vgl. die bereits 1909 abgefaBte Biographie 1. Gemeint ist wohl: bis etwa 
21/8 Jahre vor meinem Weggang von dort (also bis etwa 1909). 
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Zeit reges Interesse gezeigt haben, macht es Ihnen wohl Freude, meine 
Lebensbeschreibung, die ich vor 4 J ahren doppelt ausgefertigt habe, von mir 
zu erhalten" . .. "Lieber Herr S.! Der Gedanke, daB Sie nun durch mich 
eine Enttiiuschung erleben, ficht mich nicht wenig an. Und es ist mir in 
diesen Tagen ein wahrer Trost, daB ich so wenig wirkliche Freunde habe. 
Doch hege ich von Ihnen die Hoffnung, daB Sie meine Tat verstehen werden, 
wenn Sie sie auch nicht billigen. Denn es ist Ihnen nicht unbekannt, 
wie hundsgemein das Leben mit manchen Menschen umgeht. 
Vielleicht wird Herr X., dem ich Ihren und Herrn Ho.s Namen - als den 
der besten Wagnerkenner genannt habe - Sie um Auskunft uber mich 
angehen. Glauben Sie dann nicht, daB Sie um der Freundschaft willen ver
pflichtet seien, meine Miingel zu verdecken oder in irgend einem Stuck be
schonigen zu mussen. Geben Sie mich genau so, wie ich war, zu verlieren 
habe ich gar nichts mehr. Ich hatte Ihnen gerne ofters geschrieben; aber ich 
dachte, es sei gut, wenn Sie sich daran gewohnten, wenig an mich zu denken. 
Leben Sie wohl. Ihr Wagner." 

Auch dieser Brief wurde von Wagner am 4. September in 
GroBsachsenheim zur Post gegeben. 

Einen Abschiedsbrief an seinen Rektor M. in D. (ohne Datum) 
sandte Wagner ebenfalls in GroBsachsenheim abo Darin heiBt es: 

"Lieber Herr Rektor! Gestatten Sie mir zum Abschied noch diese 
Anrede, obgleich Ihre Gefiihle fUr mich nicht mehr lieb sein werden. Sie 
werden vielleicht viel mehr denken: Hiitte doch dieser schreckliche Mensch 
die Degerlocher Schule nie gesehen I Mit diesem Wunsch begegnen Sie meinem 
eigenen. Mil; hiingt das Schulhalten schon seit J ahren zum Halse heraus. 
Wenn ich in Degerloch uberhaupt aufgezogen bin, so ist das nur die Folge 
meiner Schwache, die immer davor zUrUckschreckte, SchluB zu machen. 
Sie werden in meiner Schule alles in guter Ordnung finden; denn, arbeitete 
ich auch nicht mit Lust und Liebe, so tat ich es doch aus Pflicht
gefuhl. Ich danke Ihnen und den Kollegen allen fur die erwiesene Freund
lichkeit und griiBe Sie und sie herzlich. Ernst Wagner." 

Der kurze, an eine Schwester in B. gerichtete Brief ("Nimm 
Gift! Ernst.") tdigt kein Datum, ist aber wohl zweifellos auch in 
diesen Tagen geschrieben und wurde ebenfalls am 4. September in 
GroBsachsenheim der Post iibergeben. 

Ein ausfiihrlicher Brief ist femer an Professor X. in E. ge
richtet. Er hat folgenden Wortlaut: 

"Geehrter Herr X.! Ich heiBe Ernst Wagner. Ihre Verwunderung 
wird jetzt so groB sein wie Ihr Schrecken. 1st doch zur Stunde mit diesem 
Namen die tiefste Verworfenheit verknupft. Ich sehe, wie Sie sich anstrengen 
mussen, gefaBt zu bleiben. 

Lesen Sie weiter, Sie miissen weiter lesen; denn Sie sollen mein Ver
teidiger vor der Welt sein. 
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Ihr Erstaunen daruber wird nicht gering sein. Ich kenne doch diesen 
Menschen gar nicht. Gott sei Dank, daB ich ihn nicht kenne, also werden Sie 
sagen. Und Sie werden mich abschiitteln wollen, aber ich 1asse mich nicht 
so leicht abschiitteln, ich hange mich fest an meinen Mann, wie es der ver
lorene Sohn getan haP) .......• 

"Sie diirfen es nicht als cine Anma6ung von mir nehmen, wenn ich mich 
mit jenen Mannern des Leidens I) in Parallele stelle; denn die waren ja nach
weisbar unschuldig und zum mindesten sehr anstandig, wiihrend meine 
Schuld so schmutzig ist, daB man sich schamen muB, davon auch nur zu reden. 
Ich wenigstens schame mich. Und da Ihnen wahrscheinlich das Motiv 
meiner Tat bekannt sein wird, ehe Sie diesen Brief lesen, so gestatten Sie 
mir wohl, daB ich damber schweige. 

Will jemand bestimmt von mir wissen, wie ich dazu kommen konnte, 
so Abscheuliches zu begehen, so bin ich iiberfragt. Ich wollte immer 
etwas Besonderes sein und Ungewohnliches tun, nun ist es ja 
glUcklich so weit. Aber ob es FUrwitz war, ob Wahnsinn, ob Abnormitat 
oder Gemeinheit sans phrase, es steht in Ihrem und jedermanns Belieben, 
zu wahlen. Ich will mich in diesem Stuck gar nicht verteidigen und ent
schuldigen. 

Ich habe in meinen Schriften die Schuld des Menschen negiert. Natiir
lich, so sagt alle Welt, er wuBte, warum; er m6chte sich gerne rein waschen. 
Wenn aber auch Sie Ihren Wheren Standpunkt yom "Gelebtwerden" noch 
einnehmen, miissen Sie mit mir ein groBeres Mitleid haben als mit dem J uden 
und dem Griechen, zumal es sich bei mir um einen wirklichen Menschen 
handelt und nicht um einen erdichteten. Ich selbst naturlich habe groBeres 
Mitleid mit mir selbst als mit den 2 genannten Leidensgenossen. 

Sie werden sagen: Was ich auch geschrieben und behauptet haben mag, 
so liegt doch darin keine Notigung, daB ich mich mit einem so tiefgefallenen, 
verbrecherisehen Menschen einlasse und in seinen Sumpf steige. Aber gebe 
ich Ihnen nicht die allerbeste Gelegenheit, Ihre Lehrmeinung durch ein 
praktisches Beispiel zu erharten? 

Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen so gleichsam die Pistole auf die Brust 
setze. rch bin mir wohlbewuBt, daB ich keinerlei Zwang auf Sie ausiiben, 
daB ich Sie nur bitten kann. Diese Bitte in deIlliitige, mitleidheigehende 
Worte zu kleiden, ist mir aber versagt. 

Soli es einem Menschen, der aIle seine "Schuld" schonungslos bloB
gelegt hat, nicht gestattet sein, den Wunsch zu auBern, man mage auch die 
guten Seiten an ihm nicht unbeachtet lassen? Hat nicht jeder das Recht 
darauf, allseitig beleuchtet zu werden? rch weiB, die Menschen wollen beim 
Nachsten nur die Flecken sehen. Ieh weiB, daB sie auch nach meinem 
Tode noch ihren Spott mit mir haben mochten. Und in ihren Spott 
wird laut die Entriistung drohnen, daB ich mich zu richen gewagt habe. 

1) Hier ist einiges ausgelassen, was geeignet ist, den Empfanger des 
Briefes kenntlich zu machen. 

I) Gemeint sind Hiob und Odipus, von denen er in dem hier \Veg
gelassenen sprach. 
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Der Menschen Entriistung wird auch Sie nicht verschonen - wie 
zuversichtlich ich auf Sie rechne! - Die Menschen werden Ihnen ziirnen 
wenn Sie sich meiner annehmen werden. Aber ich kenne Ihr Leben geniig~ 
sam, urn zu wissen, daB Sie sich in Ihrem Tun und Lassen nicht durch die 
Furcht vor den Menschen beeinflussen lassen. 

Ich selbst aber will ein Hanswurst und ailer Menschenkenntnis bar sein, 
wenn nicht stimmt, was ich jetzt sage: Die Entriistung aller derjenigen, die 
nicht an ihrer Person oder ihrem Besitz einen Nachteil erlitten haben, ist 
nur nachgeredet und erheuchelt. Waren sie ehrlich, so wiirden sie mir ftir 
die "Sensation" noch Dank sagen. Kein einziger von all den Entriisteten 
wiirde meine Dntat riickgangig machen, wenn es auch in seiner Macht lage. 
Die Entriistung ist mit so viel Selbstwohlgefallen verbunden, und jeder 
Lump sonnt sich dabei in seinem eingebildeten Bessersein. 

Nach all dem Vorstehenden werden Sie immer noch nicht wissen, was 
Sie eigentlich fiir mich tun sollen. Sie konnen doch nicht aus schwarz weiB 
machen und das, was ich getan habe, gutheiBen. 

Zunaehst sollen Sie mir helfen, daB ich, der Tote, selbst zu Wort komme. 
Wenn Sie sich mit dem Inhalt der Schriften, die ich Ihnen zusenden 

werde, bekannt gemacht haben, werden Sie leicht verstehen, daB ich sie bei 
Lebzeiten nieht habe veroffentIichen konnen. Ich denke dabei besonders 
an meine Lebensbeschreibung. 

Sie sollen der Herausgeber meiner Schriften sein. Das hiitten andere 
doch auch besorgen k6nnen, Verwandte oder Freunde, also werden Sie 
denken. 

Ich selbst habe natiirlich auch daran gedacht. Aber meinen Geschwistern 
habe ich den Rat gegeben, Selbstmord zu veriiben, und wenn sie es auch nicht 
tun, so sind sie doch nicht geeignet zu dieser Aufgabe. Ich traue ihnen nicht 
das geniigende Verstandnis meiner Schriften zu, es fehlt ihnen am Geschick 
und vor allem an der notigen Energie. Sie wiiBten mit den Manuskripten 
nichts anzufangen, ja sie konnten dieselben gar im ersten Schmerz und Zorn 
vernichten. Dnd das, was ich geschrieben habe, solI doch gerade ihnen zu 
gute kommen; sie sollen, soweit dies eben mogIich ist, damit entschiidigt 
werden fiir das unsagIiche Leid, das ich ihnen zugefiigt habe. . . ." 1) 

"Was meine Freunde betrifft, so ist mir fast leid, daB ieh solche habe. 
Seit ieh in DegerIoch bin, habe ich es absichtIich vermieden, Freundschaften 
zu pflegen oder solche anzukniipfen. Ich will nicht Enttauschung bereiten 
und niemand soIl meinetwegen in der Achtung der Leute sinken. 

In meiner Radelstetter Zeit bin ich viel zusammengewesen mit den 
Herren Hauptlehrer Ho. und Revierforster S. Die diirften mich wohl am 
besten kennen, und an die konnen Sie sich wenden, wenn Sie Auskunft 
iiber mich zu haben wiinschen. 

VermutIich wird von iiberall her, wo ich gewesen bin, alles MogIiche 
und nicht das beste iiber mich zusammengetragen werden. Ieh habe dagegen 
nieht das geringste einzuwenden, weiB ich doch, daB ich nichts, auch rein 
gar nichts mehr dadurch verIieren kann. Alles und das Schlimmste habe 

1) Hier ist einiges Nebensachliehe weggelassen. 
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ich selbst geoffenbart. Ich habe sogar die Zuversicht, daB ich nur dabei 
gewinne. 

Von meinen Schriften habe ich drei vor 3-6 Jahren auf eigene Kosten 
in UIm drucken lassen. Jedesmal meinte ich, es ware die letzte. Die 3 Heft
chen enthalten 

I. Bilder aus dem alten Rom. 
2. Nero. 
3. Saul (David u. Saul). 
In meiner Biographie werden Sie die Erlauterung zu den 2 erstgenannten 

Heftchen finden. Saul ist eben genau so gemeint, wie er geschrieben ist. 
Er hat seine Fortsetzung in J oab und in Absalom erfahren. Auf 

letzteren lege ich von allen meinen Schriften den greBten Wert. Bieten Sie 
ihn vor den anderen Biichern an. 

Den N azarener denke ich mir a1s Buchdrama, doch kann er natiirlich 
auch aufgefiihrt werden. 

Von meiner Biographie wiirde am besten der dritte und letzte Teil, 
die Stuttgarter Spaziergange, zuerst veroffentIicht werden, die diirften 
das grof3te Interesse erwecken 

Der alte Jehovah ist am ii.1testen. Er wird vielleicht in einigen 
Wendungen AnstoB erregen. Wenn solche Stellen den Druck gefahrdeten, 
so gestatte ich, sie auszumerzen. 1m Manuskript aber sollen sie sorglich 
verwahrt sein. Das gilt auch bei meinen andem Werken. 

Nach eigener Meinung habe ich zwar nichts LasterIiches geschrieben, 
ebensowenig Zotiges. Ich bin zuweilen derb, aber nie zotig. Nicht leicht
fertig habe ich geschrieben, sondem mit Ernst, mit blutigem Ernst. Das 
soll zum voraus jeder wissen, der rnich liest. 

Auch der "Unteroffizier-Schulmeister" ist ernst gemeint. Ilue 
Zustimmung wird er wohl kaum finden. 

Meine "Neue Rechtschreibung" wird wahrscheinIich dieses Jahr 
nicht mehr zur Einfiihrung kommen. 

Alle die vorgenannten Werke sollen Sie nacheinander und ohne Ober
eilung Verlegern vermitteln oder als Selbstverleger dem Buchhandel iiber
geben. Es ist mir natiirlich ganz unmogIich, im Einzelnen Bestimmungen 
zu treffen, ich vertraue ganz Ihrem Geschick und Ihrer Erfahrung. Ver
effentIichen Sie zu diesem Zweck am besten diesen Brief. 

Was soll ich selbst iiber meine Schriften sagen? Ich habe natiirlich die 
beste Meinung von ihnen. Ware es nicht so, wie konnte ich es wagen, Ihnen 
die Veroffentlichung zuzumuten? Sie verdienten es, gelesen zu werden, 
wenn sie auch nicht im Blute schwammen. Stilistisch diirften sie wohl 
geniigen, und was die Hauptsache ist: ich habe doch was zu sagen, wiihrend 
viele unserer Schriftsteller und sogar sehr beriihmte, nichts zu sagen haben. 

Verzeihen Sie dieses Selbstlob der Schriftstellereitelkeit. AIle Schrift
steller sind eite!. Und meine Eitelkeit hat ja nicht Aussicht auf Lohn und 
Ehre, sie steht im Angesichte des Todes, der Schande und des Fluchs. 

Verzeihen Sie mir noch mehr, wenn ich jetzt noch etwas vorbringe, 
das wie nach Geschaft riecht. Aber in Ihrem Interesse darf ich es nicht 
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unterdriicken. Fur Ibre groCe Miihe und die noch groBere Anfechtung, die 
Sie zu erdulden haben werden, ist eine Entschii.rligung mebr a1s billig. Diese 
zu bestimmen, ist Ihnen selbst anheimgegeben. 

Glauben Sie nicht, daB ich auch nur im geringsten daran denke, Sie 
erkaufen zu wollen. Ich bin mir wohl bewuCt, wie schwer und wie ungerecht 
ich Sie damit beleidigte. Zu dem, um was ich Sie bitte. kann Sie keine 
Belohnung verlocken und kein Geschrei der Menge wird Sie davon abhalten. 
Aber bange ist mir, wenn ich an den Kampf denke, den Sie mit sich selbst 
zu bestehen haben werden. Wer will eines solchen Menschen Sache fiibren? 
Wieviel Verachtung und Ekel ist dabei zu uberwinden! 0 ich weiC nur zu 
gut, was das heiCt. Aber ich muCte eben iiberwinden, denn ich bin doch 
immer ich selbst, aber was sollen Sie sich mit einem Fremden beschweren! 
Ich will sie nicht zwingen mit .. der letzten Bitte eines Sterbenden"; aber 
an wen soll ich mich wenden? 

So will ich auf Sie bauen und jeden Zweifel niederschlagen. Ich ver
lange nicht, daC Sie mich rechtfertigen oder gar loben sollen. Kein aner
kennend Wortlein sollen Sie iiber mich und meine Schriften iuCern, wenn 
Sie es nicht aufrichtigen Herzens tun konnen. Vielleicht verwenden Sie 
mich als geschicktes Beispiel, das zeigt. wie der arme Mensch seine 
Lebensrolle abspielt, so gut und so schlecht, als er eben von des Schicksals 
Faden gezogen wird. 

Wie lang doch dieser Brief geworden ist. Aber das kommt daher, 
daB ich in Gedanken viel mit Ihnen korrespondiert habe, und daB dies der 
dritte wirkliche Brief ist, den ich an Sie geschrieben habe. Die zwei Vor
ganger habe ich im vorigen und vorvorigen Herbst verbrannt, well mein 
Vorsatz nicht zur Tat wurde. Sollte auch diesmal nichts draus werden, so 
sollte mich wahrlich die Miihe verdrieJ3en. 

Mit der Versicherung meiner Hochachtung und meines Dankes 

Degerloch 26. Aug. 1913. Ernst Wagner." 

An seinen Schwager M. in N. schrieb er am 28. August 1913 
einen Brief, der wie die anderen am 4. September in GroBsachsen
heim abgesandt wurde. Er hat folgenden Wortlaut: 

.. Meine Lieben! Wenn die Mutter in Eglosheim einen Brief bekam, 
so war ihr beim Offnen immer bange, well sie selten gute Nachrichten erhielt. 
Mein Brief gehort auch zu dieser Sorte. Wenn Ibr es noch nicht wissen 
solltet, so will ich es rund heraussagen: Ich habe meine Familie totgeschlagen 
und bin seIber tot. Das letzte soll Euch ein groCer Trost sein. Ich wiirde P. 
raten, ins Wasser zu springen, aber sie tuts doch nicht. Darum rate ich: 
Lacht in Eurem Schreck, lacht in Eurem Schmerz, fangt an, graClich zu 
lachen und lachet so lange fort, bis Euer Lachen lustig klingt. Das ist ein 
gutes Mittel, ich hab's erprobt 

Haltet Euch nicht auf bei dem, was ich getan habe. Was geht es 
Euch an? Bin ich Euch Bruder, Schwager und Onkel? Ich bin Euch 
doch stets aus dem Weg gegangen. 
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Denkt nicht an das, was vorbei ist. Es kommt nichts Gutes dabei 
heraus. Ich bin auch ein solcher Narr gewesen, der nie fiber Ver
gangenes wegkommen konnte und dabei unversehens immer 
tiefer in den Sumpf geriet. Ihr seid ja so ganz anders als ich, und ich 
freue mich dessen. Lasst jetzt mit Euch reden I 

Ich meine nicht, daB ich das, was ich Euch zugefiigt habe, wieder 
ganz gut machen konnte. Aber was in meinem Vermogen stand, das habe 
ich getan. 

Ich habe eine Reihe von Schriften verfaBt, die ich E.uch unter dem 
heutigen Datum zum Geschenk mache. Es ist nicht unwahrscheinlich, 
daB sie einen ansehnlichen Betrag abwerfen, der Euch und den andern 
Geschwistem gehoren 5011; diese Schriften habe ich zum Zweck der Ver
offentlichung an Herrn Professor X. in E. geschickt. Ich hoffe, daB er mir 
meine Bitte nicht abschlagt. H. solI sich mit ihm in Verbindung setzen. 

Meine fibrige Hinterlassenschaft ist kaum der Rede wert. 
Ich will mich selbst verbrennen; aber ich kann natiirlich nicht im 

geringsten wissen, wie es mir ergeht. Bleib' ich auf der Strecke, so will 
ich im Stuttgarter Krematorium verbrannt werden. Kein Mensch, auch 
Ihr nicht, 5011 sich an meiner Bestattung beteiligen - gebt die Asche den 
Winden preis! 

Lebt wohl Ernst." 

Der Allgemeinen Rentenanstalt in Stuttgart schrieb 
Wagner am 3I. August 1913 einen, gleichfalls in GroBsachsenheim 
am 4. September zur Post gegebenen Brief folgenden Inhalts: 

"Ich bin seit 10 Jahren mit 3000 M. in Ihrer Lebensversicherung. 
Ais Morder und Selbstmorder habe ich kein Anrecht mehr auf dieses Geld. 
Trotzdem wage ich die Bitte, meine Beitrage ganz oder wenigstens teilweise 
an meine Geschwister oder deren Kinder auszahlen zu wollen. Ich m6chte 
Ihnen gerne auch noch etwas anderes hinterlassen, als meine Schande. Fur 
Ihre Versicherung ware der Betrag eine Kleinigkeit, und ich bin dessen 
gewiB, daB Sie meiner Bitte entsprechen, sei es auch nur, weil Sie sich 
schamten, an "so einem Menschen" etwas profitieren zu wollen. Das Geld 
ware unter der Adresse: . . . . . abzusenden. Fur die Gewiihrung meiner 
Bitte sage ich Ihnen im voraus Dank. Degerloch, 31. August 1913. 

Hauptlehrer Wagner. 

An die Redaktion des Neuen Tagblatts schrieb Wagner zwei 
schon friiher in den Zeitungen verOffentlichte Briefe ohne Datum. 
Auch sie wurden am 4. September in GroBsachsenheim abgesandt. 
Der eine tragt die Dberschrift: "An die Lehrerschaft!" und 
lautet: 

"Schon wieder einer! Vnd erst was ffir einer! Man sollte es nicht 
fiir moglich halten. Ja, meine lieben Kollegen, es ist sogar wahr. Ich be
dauere aufrichtig, wenn durch mich auch nur der letzte von Euch einen 
Schaden erleiden sollte, nnd ich hoffe zuversichtlich, die Leute werden so 
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gescheit sein, die Schuld eines Einzigen nicht den ganzen Stand entgelten 
zu lassen. Damit Ihr mich leichter abschiitteln konnt, erldare ich hiermit 
meinen Austritt aus dem Verein. Ich hatte es gerne schon friiher getan, aber 
ich wollte alles vermeiden, was auffallen konnte. Der Oberschulrat wird 
mir mein Entlassungsgesuch gerne bewilligen. GroBer als mein Bedauern 
mit der Lehrerschaft ist das Bedauern mit mir selbst. Und ich kann es nicht 
unterdriicken: Es hat mir manches an Euch auch nicht gepaBt. Erspart 
Euch, bitte, alle Entriistung; sie ist nicht ehrlicher als die der andern Leute; 
zeigt vielmehr ehrliche Schadenfreude I Sollte sich aber der Eine und Andere 
ein Gefuhl der Trauer iiber meinen Hingang abgewinnen konnen, so sei 
ihm dafur herzlicher Dank gesagt. Eure Trinen kann ich ablehnen wie der 
Heiland, denn ich bin erlOst. Ihr aber musset fortfahren, Eure Dummkopfe, 
Schmutzfinken und Riipel zu schulen. Der TrOster, den ich Euch hinter
lasse, ist der Unteroffizierschulmeister." (Nun fulgt ein mit Bleistift wieder 
durchgestrichener Satz folgenden Inhalts). "Zum Zeichen, daB ich im An
gesicht des Todes auch Eurer freundlich gedacht habe, griiBt zum letztenmal 
Der Radelstetter Schulmeister." (Daruber ist mit Bleistift geschrieben: 
"Nehmt dies. Ernst Wagner.") 

Der zweite Brief, den Wagner an die Redaktion des Neuen 
Tagblatts mit der Bitte urn Veroffentlichung sandte, lautet: 

"An mein Volkl Die Anrede ist eine Jahrhunderterinnerung. Ich 
bin aber kein Konig, sondern ein armer Todeskandidat. Und euch will ich 
nicht aufrufen zu groBen Taten, sondern ich will euch nur ein wenig die 
Mcinung sagen. 

Es ist des Volks viel zu viel; die Hiilfte sollte man gleich totschlagen. 
Sic ist das Futter nicht wert, weil sie schlechten Leibes ist. Von allen Er
zeugnissen des Menschen ist ausgerechnet der Mensch das schlechteste. 
Hielte mich nicht das eigene J ammerbild davon ab, so wurde ich euch sagen, 
wie sehr mich vor all diesen haBlichen, kiimmerlichen, siechen Menschen 
ekelt. 

Woher kommt das Elend? Das meine ich, kann euch niemand besser 
sagen als ich. Es kommt her von der geschlechtlichen Unnatur. 
Das heutige Geschlecht leidet am Geschlecht. Es ist ein billiger SpaB, 
mit dem Finger auf mich zu deuten; jeder von euch tate besser, er 
gedachte seiner eigenen Sauerei. 

Ich habe viel leiden miissen. Ich bin verspottet und ge
hctzt worden von gemeinen Menschen. Ich konnte von einer 
abgrundtiefen Niedertracht der Menschen erzahlen, wenn ich nicht 
glaubte, daB ich mich selber dabei nur blamierte. 

Wem habe ich Obles getan? Es soll der auftreten, dem ich zu Schaden 
gelebt habe. 

Aber ihr nehmet AnstoB an meiner Sunde? 0, der Liige! Die aller
groBte Freude hat sie euch bereitet. Das war ein Fressen fiir 
euren schmutzigen Russel. 

AnstoB habe nur ich daran genommen. Ich habe mich zum Tod ver
urteilt. Ich habe das Urtell nicht vollzogen, well ich ein schwacher 

Verbrechertypen. I. Bd., 3. Heft. 8 
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Mensch war. Reute kann ich sagen, daB mir der Tod kein Grauen mehr ein
floBt, ich bin gesattigt mit Qual. Ich fiirchte nichts mehr, wie ich nichts 
mehr erhoffe. 

Aber es ist doch keine Kleinigkeit, Weib und Kinder umzubringen. 
Seit 6 J ahren ist mein steter Gedanke Mord. Er erwachte mit mir und legte 
sich nieder mit mir. Er stOrte mich bei meiner Arbeit und angstigte mich 
in meinen Traumen. Wer hat so oft wie ich Bell und Dolch zu Bettge
nossen gehabt? Aber ich war ein schwacher Mensch. 

DaB ich meine Familie toten muB, ist klar. Wer das nicht versteht, 
mit dem rechte ich nicht. Die gemeinen Menschen, die mich ge
qualt haben, mochten natiirlich mit ihren zweideutigen und 
spitzen Reden auch noch meine Kinder qualen. Nur ihre Feig
heit legte ihrer Gemeinheit Ziigel an. 

Und nun sollte ich ungeracht hingehen! Es ist mir ein schrecklicher 
Gedanke, daB ein ungliickIicher Zufall mein Rachewerk verhindem konnte. 
In meinem ganzen Leben habe ich kein Gliick gehabt. 

Ich glaube an keinen Gott. Aber hatte ich diesen Glauben, auf den 
Knien wollte ich rutschen und diesen Gott anflehen, daB er mich morden 
lasse, den Teufel wollte ich anflehen, jeden Rund wollte ich anflehen, wenn 
ich Beistand von ihm zu erwarten hatte. 

Und als der Wunder groBtes wollte ich es ansehen, wenn mir in der 
Nacht des Mords aIle diejenigen vordie Pistole gesteIltwiirden, die zu hassen 
ich am meisten Grund habe. Nicht bloB toten, martem wollte ich sie, 
unmenschIich, tierisch - da ich nun einmal ein Tier bin - tierisch martem 
wollte ich sie. Und wenn dieses Wunders Bedingung auch die ware, daB ich 
ganz derselben Marter unterworfen wiirde. Ein ganzes Hundert dieser 
elenden Wichte wollte ich aushalten, denn ich bin an die Marter gewohnt. 

Well ich aber doch noch so viel Vemunft habe, um die UnmogIich
keit, meine Feinde zu martem, einzusehen, so entbiete ich ihnen wenigstens 
Gotzens GruB. 

Nicht vergessen will ich aber auch, dankbar derer zu gedenken, die gut 
zu mir gewesen sind und mir Freundlichkeit erwiesen haben, selbst dann 
noch, als sie wuBten, wie es mit mir stand. 

Ich habe mich ihnen gegeniiber sehr reserviert verhalten, well ich nicht 
woIlte, daB durch mich ein Schatten auf sie fiele. 

Zum SchluB gestatte ich mir, meiner selbst freundlich zu gedenken 
und folgendes Urtell iiber mich zu fallen: Wenn ich das Geschlech tliche 
in meinem Leben abziehe, so bin ich von allen Menschen, die 
ich kenne, weitaus der beste gewesen. Ernst Wagner." 

Ebenfalls von GroBsachsenheim aus sandte Wagner am 4. Sep
tember einen Brief (ohne Datum) an seinen Schwager B. in M., 
der folgenden Inhalt hat: 

"An die Familie S.! 
"Ich will mich nicht lange bei Vergangenem aufhalten. Es wird 

geniigen, wenn ich sage, daB ich alle Schuld mir beimesse. 
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FaBt Euch und bedenkt, daB es noch viel schrecklicher gewesen ware, 
wenn ich mich allein davongemacht hatte. Macht Euch nicht den nahe
liegenden, aber falschen Ruckschlu13, als ob es Anna bei mir schlecht gehabt 
hatte. Ich lieB mich gerne bedienen, aber sie hat es eben so gerne getan. 
M. weiB ja, wie es bei uns zugeht. 

Die Kinder habe ich nicht gewollt, kein einziges habe ich gewollt. 
Wenn ich daran denke, daB es ihnen einmal nur halb so schlimm gehen 
konnte, wie mir, finde ich sie tot am besten versorgt und aufgehoben. 

Ich will, daB die Kinder auf der Prag verbrannt werden. Auch fur 
Anna wurde ich Feuerbestattung vorschlagen, aber es gruselte ihr, wenn 
ich ihr schon davon redete. 

LaBt Euch, ich bitte nochmals, die Sache nicht weiter anfechten. So
weit es in meinem Vermogen stand, habe ich alles zum Besten gekehrt. 

Ich hinterlasse alles in guter Ordnung. Alles Geld und aller Hausrat 
gehort Euch als den Erben Annas mit Ausnahme der Summe, die eventuell 
zu meiner eigenen Bestattung notig ist. Die paar Habseligkeiten, die mein 
Eigentum sind, bitte ich, meinen Geschwistern auf deren Verlangen aus
zuhiindigen. Insbesondere gehoren meinen Geschwistern oder deren Kindern 
alle meine Schriften und der Ertrag, den sie etwa abwerfen. Ich hinter
lasse ihnen dieselben nicht, ich schenke sie ihnen, bevor ich brenne und 
morde. Ich will das ausdriicklich bemerkt haben, falls ich sie nicht schon 
vor der Mordnacht abgeschickt haben sollte. 

Wir sind niemand etwas schuldig. Ich muB das feststellen, denn es 
gibt viel Liige und Betrug unter den Menschen. Dagegen stehen die Zinsen 
der Miihlhauser Pfandbriefe noch aus; kiindigt den L umpen I Womoglich ziinde 
ich auch den Adler an, daB Ihr keine Beziehungen mehr zu dem Pack habt. 

Das Geld steht auBerdem noch bei der Muhlhauser Darlehenskasse, 
bei der stiidtischen Sparkasse Stuttgart und bei A. 

Ich fiirchte nicht, daB Euch irgend ein Makel trifft; Ihr werdet viel
mehr die Teilnahme der Menschen zu fiihlen bekommen. 

Ich selbst bedauere aufrichtig, Euch Sorge, Aufregung und Schmerz 
verursacht zu haben, und wiinsche Euch fUr die Zukunft alles Gute. Ver-
geBt mich! Ernst Wagner." 

Die Gesamtheit dieser von Wagner in den Tagen vor seinen 
Gewalttaten geschriebenen und nach der Ermordung seiner Familie 
zur Post gegebenen Briefe HiBt erkennen, mit welcher Umsicht 
und Besonnenheit er seine Taten vorbereitete und wie fest er 
se1bst davon iiberzeugt war, er werde in der Nacht yom 4. zum 
S. September sein Leben beschlieBen. Ober seinen Seelenzustand 
in jenen Tagen gab er dem Herrn Untersuchungsrichter, also einige 
Zeit nach der Tat, an, er habe in der letzten Zeit vor der Tat an 
groBen Aufregungszustanden gelitten. 

"Ich muBte oft dreimal nachts das Hemd wechseln, so starken Nacht
schweiB hatte ich. Ich dachte: Wenn ich mit der Ausfiihrung noch Hi.nger 

8* 
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zuwarte. trifft mich vorher der Schlag oder ich werde veniickt. Nach 
auBen habe ich mir nichts anmerken lassen. weil meine Umgebung. insbe
sondere meine Familie unschuldig war an meinem Zustand. Ich wollte 
auch nicht. daB meine Frau wegen mir beunruhigt werde. Meine Erregung 
steigerte sich besonders. wenn ich etwa aHein spazieren ging. Ich babe da, 
freilich war das mehr in friiherer Zeit. auf der Radelstetter EinOde oft laut 
gesprochen. Ich sah mich im Kampf. in Auseinandersetzungen 
mit anderen wegen meiner Verfehlungen und habe dagegen 
gIeichsam meine Verteidigung gefuhrt; auch geflucht habe ich. 
Die schwersten Angstzustinde hatte ich bei Nacht zwischen 
Wachen und Traumen" . .. "Ich sah mich vor Gericht. im 
Wirtshaus, in Versammlungen. im Freien, wo iiberhaupt Men
schen sind. bloGgestellt und der Lacherlichkeit preisgegeben. 
Der Herr Medizinalrat bier hat mich schon befragt, ob ich auch bei volligem 
Wachen Stimmen gehort und Bilder gesehen babe. Darauf kann ich nur 
sagen. wenn ich richtig wach gewesen bin, war meine Vernunft so stark, 
daB dagegen nichts aufkommen konnte. Und beim Spazierengehen etwa 
haben eben meine Gedanken, bat meine Phantasie die Bilder selbst geschaffen, 
wenn ich meinen Gedanken ilber1assen war. mich mit meinen Verfehlungen 
beschiftigt babe, die mir nicht aus dem Sinn gekommen sind. Ieh 
habe manchmal bestimmte Personen gesehen z. B. von Mfihlhausen; an 
diesen Ort habe ich eben gedacht, weil meine Verfehlungen an Mfihlhausen 
geknupft sind. Namen konnte ich nieht nennen, oder Personen in be
stimmten Umrissen. Einmal sah ieh mich auch auf dem Metzgerswagen 
liegen, zerstfiekelt und zerfleischt; dieser Traum fant aber schon in meine 
Radelstetter Zeit. Dieser Fall ist nicht der einzige gewesen, bei dem ich 
im Traum korperlich miGhandelt worden bin, ich hebe ihn nur a1s den ekla
tantesten heraus." 

Ober die Griinde befragt. weshalb er gerade am 4. und 
5. September seine Taten ausgefiihrt habe. gab er var dem 
Richter an: 

"Zur Ausfiihrung der Tat gerade am 4. und 5. September hatte ich 
keinen besonderen Grund. Ich sagte mir zwar, daB in diesen Tagen Neumond 
sei; allein ausschlaggebend war dies nicht fur mich. Wenn i,eh freilich ge
wuGt hatte, daB es in der Nacht vom 4. zum 5. September regnen wfirde, 
wie es in Mfih1hausen tatsachlich der Fall war. so hiitte ich eine andere Zeit 
gewihlt. Denn was sind neun Tote gegen meinen groBen HaB und meine 
groGen Vorbereitungen; das Frauenzimmer und das Miidchen wollte ich dazu 
gar nicht" • .. "Ich ging nach Mfihlhausen und sagte mir. Frauen und 
Kinder schieGt du nicht" . .. "Wegen so1ch wenigen Toten ware ich nach 
Muhlhausen gar nicht hinunter. 80 waren mir nicht zu viel gewesen. Jetzt 
stehe ich der Sache apathischer gegenuber, weil mein HaD verraueht ist. 
Ich sage das nicht. um mildemde Umstiude zu erhalten; ich spreche nur, 
wie mit eben ist. Was in MiihIhausen passiert ist. interessiert mich jetzt 
gar nicht mehr; das ist mir gleichgi1ltig. Ich sage nur, wegen dieses Erfolgs 
hatte ich keine 500 Patronen angeschafft. An der GroBe des Unglueks in 
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M1ihlhausen wollte ich gleichsam erkenntlieh machen, wie groB mein eigenes 
Leiden gewesen ist" . .. ..Nachdem ich meinen Plan alle die Jahre hindurch 
mit mir herumgetragen hatte, war die Erregung abgeschwicht, der Weg 
lag gleichsam eben vor mir." 

Ober die Mordnacht in Degerloch gab er dann bei seiner Ver
nehmung am 17. Oktober eine eingehende Schilderung, wovon nur 
einiges hier angefiihrt werden solI: 

.. In der Nacht yom 3. zum 4. September ds. Js. habe ich natOrlieh 
keinen Augenbliek geschlafen, wie schon die Nii.chte zuvor aueh nieht. Ich 
hatte iiberhaupt die letzten Jahre einen miserablen Schlaf. In der Nacht 
yom 3. zum 4. und ebenso mindestens die drei Nachte vorher babe ieh, wenn 
ich die Uhr schlagen horte, mir immer vorgestellt, wo ich jetzt ware, wenn 
die Ermordung meiner Familie bereits hinter mir ~ge; icb habe gedacht, 
jetzt wiirdest du den Draht durchfeilen, jetzt wuest du unten in Milhlhausen 
und wiirdest ziinden, jetzt stiegest du die Steige hinauf, jetzt wUest du bei 
deinem Bruder in Egolsheim usw." 

In eingehender Weise schilderte Wagner sodann dem Richter 
die Ausfiihrung der Tat in Degerloch, die Fahrt auf dem Rad 
nach Ludwigsburg und Bietigheim und Miihlhausen, wobei er 
gelegentlich auf eine Frage des Richters angab: 

.. Ich war nie fest in den Nerven, ieh litt eben an Neurasthenie. Zur 
Zeit bin ich natiirlich aueh sehr nerv6s; das ist eine Folge der Anstrengungen 
des Mords und der Operation." 

Sodann ist wichtig seine Angabe vom 23. Oktober: 
.. Ich habe mir in den letzten Tagen vor Ausfilhrung der Tat hin und 

her iiberlegt, ob ieh in Miihlhausen unterscheiden soli zwischen Per
sonen, von denen ieh bestimmt weiB, daB sie mir keine iible 
Nachrede bereitet haben, und anderen Personen oder nieht. 
Ich erwii.hne in ersterer Richtung z. B. den Gemeindepfleger S., den Miihlen
besitzer Z., den Briefboten H., der mieh am Morgen nach der Tat auf dem 
Rathaus - ich war his heute der Meinung, dorthin verbracht worden zu sein 
- aufgesucht und mir eine Standrede gehalten, mich auch beschimpft hat, 
dem ich dies aber nieht weiter nachgetragen habe, und den Friedrich G., 
einen Nachbarn des Sehulhauses, den ieh dann erschossen, hiebei freilich 
nicht erkannt habe. Ich iiberlegte mir so: wenn ich hinterher jemanden er
schieBe, zu dem ich vorher freundlich gewesen bin, so staude ich als Heuchler 
da. Ich babe mich jedoch schlieBlich dahin entschlossen, alles in Bausch 
und Bogen zu nehmen. Einmal war eine Unterscheidung im Augenblick 
der Ausfiihrung nicht gut moglich; dann aber hitte ein Zogem in mein gauzes 
Vorgehen eine Unsicherheit und eine Unentschiedenheit gebracht. Dabei 
ist auch zu bedenken, daB vielleicht gerade die Leute, die ich geschont hatte, 
mich niedergeschlagen hitten. Es ist vielleicht lii.cherlicb: ich habe mir 
eben gedacht, wenn du je eine der genannten Personen erschieBt, so schligst 
du sie eben auf die andere Seite heriiber; du hast ja auch deine eigene Familie 
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umgebracht, und hattest diejenige deines Bruders getotet. Insoweit habe 
ich ja eigentlich mehr aus Mitleid gehandelt. Die iibliche Wertung eines 
Menschenlebens war mir iiberhaupt ganz abhanden gekommen. Ich sah in 
der Ermordung gar nichts Grausiges mehr. Ob ich, wenn ich z. B. den 
Friedrich G. erkannt hatte, ihn trotzdem niedergeschossen batte, das vermag 
ich heute nicht zu sagen. Ich ware da der Eingebung des Augenblicks 
gefolgt." 

Aus dem umfangreichen Vemehmungsprotokoll, das eine klare 
Schilderung der einzelnen Taten und der Stellungnahme Wagners 
zu diesen Taten nach ihrer Ausfiihrung bringt, sollen endlich hier 
noch diejenigen Ausfiihrungen wiedergegeben werden, die sich mit 
den Motiven der Tat befassen: 

"Der Beweggrund fiir meine Verbrechen ist, wie ich berei ts 
angegeben habe und wie ich wiederhole, die mir und damit auch 
meiner Familie von meinen Mitmenschen bereitete tible Nach
rede wegen meiner sittlichen Verfehlungen in Miihlhausen wah
rend der ersten Zeit meiner AnsteIIung dort. Ich habe mich damber, 
mit welcher Art von Tieren ich Unzucht getrieben habe, sowie tiber atles 
Nahere bis jetzt nicht ausgesprochen, und werde mich damber auch nicht 
aussprechen. Ebensowenig werde ich jemals Angaben damber machen, 
welche einzelnen Anhaltspunkte ich dafiir habe, daa die Leu te 
von meinem unsittlichen Treiben Kenntnis erhalten haben. Ich 
habe eben vermutet, daB es Leute gibt, die davon wissen. Ob auch bestimmte 
Leute, dariiber sage ich nichts. Ich glaube, ganz bestimmte Andeu
tung en dariiber vernommen zu haben, daB, wenn man auch nichts 
Genaues wisse, man doch Vermutungen iiber mein Treiben habe; ich meine 
eben: Nachweisen konne man mir zwar nichts, es ist ja keiner dabei gestanden, 
und dann ist schlecht ein Nachweis zu fiihren; aber Verdacht haben die 
Leute und den verb rei ten sie weiter. Wenn Sie mir sagen, daB nach 
Ihren Erhebungen in Miihlhausen niemand einen Verdacht gegen mich 
gehabt hat und daB noch weniger jemand iiber mich in dieser Richtung 
gesprochen haben will, so kann ich mir nur an den Kopf greifen." 

In iihnlicher Weise gab Wagner dem Herrn Untersuchungs
richter gegeniiber seinem Erstaunen dariiber Ausdruck, daB weder 
in Miihlhausen, noch in Radelstetten irgend jemand etwas von 
seinen sittlichen Verfehlungen gewuBt haben wolle. 

"Sie meinen, man konnte bei dieser Sacblage auf die Vermutung 
kommen, ich habe mir meine Verfehlungen nur eingebildet, wenn 
ich mehr als 10 Jahre darunter gelitten habe. Da miiate ich ver
riickt gewesen sein. Aber daran ist gar nicht zu denken" . .. "Wenn 
niemand von meinen sittlichen Verfehlungen etwas ahnte, 
meine Selbstachtung hatte ich zwar trotzdem veri oren gehabt, 
aber zumMord ware ich nicht gekommen. Den Vorfallmit Lehrer Wi. 
habe ich mir zwar zu Herzen genommen, weil ich den Vorwurf der Onanie 
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gegen mich erhoben glaubte, wahrend ich doch von dieser Leidenschaft 
langst £rei war; nachtraglich glaube ieh auch, daB der schleehte Zustand 
meiner Nerven im allgemeinen nicht auf die von mir friiher betriebene Onanie, 
sondern auf angeborene Schwaehe der Nerven zuriickzufiihren ist. Aber mit 
diesem Vorfall hat meine Vermutung, daB die Einwohner von Radelstetten 
und Scharenstetten genau so wie diejenigen von Muhlhausen um meine 
Sodomie wissen, lediglich nichts zu tun. Auch die Leute droben auf 
der Alb haben ebensolche Wendungen und Redensarten ge
braucht, daB ich notwendig zu meiner Auffassung kommen 
muBte. Der SchultheiB und die Gemeinderate in Radelstetten, in Scharen
stetten vor allem meine Freunde Ho. und S., sowie der Adlerwirt, mussen 
von dem Gerede gewuBt haben. Ieh habe nur angenommen, daB sie mich 
schonen wollen, wenn sie nichts davon zu mir sagten. Wenn ich in dem Briefe 
an Ho. davon schreibe, daB ich bis vor 2 1/. Jlihren des Glaubens gewesen 
sei, es wisse niemand droben urn das Unaussprechliche, so drangte sich mir 
eben damals der Gedanke besonders auf, daB die Leute von der Sache 
wissen. Einen Verdacht in dieser Richtung hatte ich schon vor
her. Ich fand, daB die Leute mir oft so komisch begegneten und 
meinte, sie uber mich lachen zu horen. Das war aber nicht das Einzige. 
Ich habe auch Worte gehort, sage sie aber nicht. Ich lasse mich 
iiberhaupt auf weitere Fragen nicht ein, ich wiirde mich bloB Iacherlich 
machen. Wenn ich an Ho. weiter schreibe: "Ich glaubte, wenn je in MiihI
hausen der Verdacht aufgekommen", so ist dies vielleicht eine ungeschickte 
Ausdrncksweise; allein ich hatte nie Zweifel, daB die Sache in Miihl
hausen tatsachlich aufgekommen war, und ich wollte nur zum 
Ausdruck bringen, daB mir die in Miihlhausen zugefiigte iible 
Nachrede durch meine Erlebnisse auf der Alb, wohin das Gerede 
nur von Miihlhausen gedrungen sein konnte, besonders offen
kundig geworden sei; ware es mir von Anfang an in gleicher Weise 
offenkundig gewesen, so hatte ich gar nicht geheiratet und das Allerschwerste, 
die Ermordung meiner Familie ware mir erspart geblieben. Meine Tat 
habe ich lediglich deshalb ausgefiihrt, damit· das Gerede ver
stumme. Zu denken, daB kein solches im Gange war, und daB 
ich mich selbst bloBgestellt hatte, das ist grauenhaft, das ist 
scheuBlieh" . .. "GewiB habe ich an bestimmte Personen gedacht, 
wenn ieh z. B. in dem Brief "An mein Volk!" von einer abgrundtiefen Nieder
tracht der Menschen spreche, ferner davon, ich mochte in der Mordnacht 
alle diejenigen vor die Pistole bekommen, die ich zu hassen am meisten 
Grund habe, endlich davon, daB mir einige Menschen selbst dann noch 
Freundlichkeit erwiesen haben, als sie gewuBt haben, wie es mit mir stehe, 
wobei ich insbesondere an meine Freunde Ho. und S. dachte". . .. "DaB 
jetzt niemand von der Sache wissen will, das ist mir ein groBes Ratsel, das 
mieh aus dem Geleise werfen konnte." 

"Wie dieser Gedanke an meine Taten und mein ganzer Plan allmiihlich 
in mir entstanden ist, kann ich eigentlich selbst nicht sagen; mehr als ich 
damber gesehrieben habe, weill ich selbst nieht anzugeben. Das erste war, 
daB ich mir selbst das Leben nehmen wollte, weil ich iiber meine Verfehlungen 
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Gewissensbisse empfand, mich schii.mte und auch eine Verhaftung wegen 
derselben befiirchtete. Das war schon in Miihlhausen so, aber auch in den 
ersten Jahren in Radelstetten. 'Obrigens gehen die Selbstmordge
danken schon weit in meine Kindheit z·uriick, in der ich oftmals 
furchtbar deprimiert war, ohne eigentlich einen Grund zu wissen. 
Verhaften hitte ich mich nicht lassen; ich habe aber oft geradezu gewiinscht, 
es m6chte soweit kommen, damit ich gezwungen ware, meinem Leben ein 
Ende zu bereiten. Mit den Selbstmordgedanken habe ich friihzeitig den 
Gedanken verbunden, mein Kind Klara und spater meine Kinder mit in den 
Tod zu nehmen, um sie nicht der Verachtung der Menschen wegen der Ver
fehlungen ihres Vaters preiszugeben. Daran, auch meine Frau zu toten, 
habe ich erst viel spiiter gedacht, well meine Kinder mir viel niber standen, 
als meine Frau. Auf Miihlhausen habe ich meine Mordgedanken ausgedehnt, 
well dort die Verfehlungen passiert sind. Es ist ja einfiiltig, das sage ich mir 
immer wieder, den Hiusem und Einwohnern von Miihlhausen eine Schuld 
an meinen Verfehlungen beizumessen, die mir doch allein zur Last fallen. 
Aber so ist eben der Mensch; er argert sich ja schon iiber die 
SUtten, wo er gefehlt hat. Auf diese Weise sind meine HaB- und Rache
gedanken gegen Miihlhausen entstanden. Ich habe vieles erwogen: ob ich 
im Recht sei, ob denn die Leute etwas verbrochen hitten. Aber ich bin eben 
ein schwacher Mensch, ich kann nichts anderes sagen. Freilich, wenn ich 
nicht an die ftble Nachrede und deren Umfang fest geglaubt 
hatte, so ware es zum Mord weder gegen meine Familie noch 
in Miihlhausen gekommen. In Mfthlhausen haben mich lediglich 
HaB- und Rachegedanken geleitet. Wenn ich gelegentlich davon 
gesprochen habe, ich habe auch dort aus Mitleid getotet, so habe ich mir 
dies wohl mehr zu meiner Selbstberuhigung und Selbstbetaubung zurecht
gelegt". . .. "Es sind mir iiberhaupt wahl keinerlei Erwagungen und Ge
fiihle femgeblieben in den langen J ahren, in denen ich meinen Plan mit ~ir 
herumgetragen habe. In meinen Dramen sollte jeder Recht haben. Denn 
die Menschen handeln verschieden. Aber jeder handelt so, wie er handeln 
muB. Das ist meine Weltanschauung. Das Handeln des Menschen flieBt 
aus seinem Sein; so wenig er ffir sein Sein kann, kann er fiir sein Handeln." 
"Ich habe ja auch in meinen Briefen und Schriften an vielen Stellen ausge
sprochen, daB der Mensch gelebt 'werde, daB jeder von seinen Schicksals
faden gezogen werde. daB alles vorbestimmt sei und daB ich daher jede 
Schuld negiere. Mit dieser Anschauung will ich mich aber dem Gerichte 
gegeniiber nicht etwa der Verantwortung entziehen. Glauben Sie indessen 
ja nicht. daB ich mich heute weniger diinke als vor der Tat. Der, der Nadel
stiche versetzt durch seine Reden, ist vor meinen Augen ein viel groBerer 
Morder als ich. Das sagen auch andere, z. B. Christus in Matthii 5. J edoch 
noch einmal: So klar bin ich immer, daB ich weill, daB das Gericht sich darauf 
nicht einlassen kann; ich will nichts beschonigen; meines Kopfes wegen rede 
ich kein Wort. Nur vor mir seIber lastet der Mord meiner Familie 
nicht auf mir. FaBt mich auch das Grauen, wenn ich an die Ausfiihrung 
zuriickdenke, so fasse ich dann alle meine Vemunft zusammen und sage 
mir, daB diese Tat mich nicht belasten kann". . .. ..Aber all das, 
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was jetzt gegen meine Taten vorgebracht wird, sind Bagatelleinwande, 
wenn ich an das groBe Leiden denke, das ich j ahrelang getragen 
habe." 

Auf die AuBerungen in seinen Schriften hingewiesen, in denen 
er von seinen krankhaften Seelenzustanden und von seiner Angst, 
seinem Zittem, seinen furchtbaren Traumen usw. spricht, von dem 
ungeheuerlichen und verriickten Plan, den ihm die Einsamkeit 
der Rauhen Alb in den Schadel gehammert habe, meinte Wagner 
dem Untersuchungsrichter gegeniiber, daB in solche Zustande 
wohl jeder geraten wiirde, der solche Taten vor sich hatte, wie er 
sie ausgefiihrt habe. 

"Und ich erklii.re, daB ich die volle Verantwortung im Sinne 
des Strafgesetzbuches auf mich nehme und mieh auch als voll 
verantwortlich ftihle." 

Eingehend wehrte sich Wagner gegen die Annahme einer 
Geisteskrankheit bei ihm, betonte aber den schlechten Zustand 
seiner Nerven. 

"Ieh bin uberzeugt, daB wenn ich bessere Nerven hatte und fruher 
gehabt hatte, ich nicht zu meinen sittliehen Verfehlungen gekommen ware, 
wen ich solche Begierden dann uberwunden hatte, und daB meine Taten 
alsdann nicht passiert waren. Ieh habe sehleehte Nerven schon mit auf die 
Welt gebracht, schon a1s Kind an Traumen gelitten, daB es mir einmal 
schlecht gehe." 

Wagner gab weiterhin zu verstehen, daB er den Gedanken, 
eine Sanierung der Menschheit sei notwendig, wohl gehabt, aber 
nie emsthaft gemeint habe, man hatte ihn zum Exekutor be
stellen sollen: 

"Ich hatte mich schonstens bedankt, wenn ieh der Exekutor hiitte sein 
sollen; keine Fliege konnte ich umbringen. Ich habe einen korper
lichen Widerwillen gegen das Toten. Diesen habe ich aueh schon 
friiher gehabt. Ich muBte ibn eben uberwinden, um meine Taten aus
fiihren zu konnen." 

Wagner wiederholte, daB er immer damit gerechnet habe, er 
wiirde schlieBlich Zeit und Gelegenheit haben, sich selbst das 
Leben zu nehmen: 

"Nur selten habe ich daran gedaeht, daB ich lebend gefa6t werden 
konnte und dann mit meinem Kopfe fur meine Taten buLlen muBte. Meiner 
Veranlagung nach ist mir dies heute freilich ein kitzIicher Gedanke. Allein 
ich kann ruhig sagen: mein eigenes Leben hat bei mir nie eine Rolle gespielt. 
DaB ich es verliere, hielt ich fur so selbstverstli.ndlich, daB ich es nicht fur 
der Muhe wert gehalten habe, dariiber zu schreiben; ich glaube, ich habe 
wenig darftber geschrieben. Es hatte mich der Gedanke, meinen Kopf 
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zu verlieren, von der Begehung rneiner Taten nicht abhalten konnen. DaB 
rneine Taten etwas GriiBliches und Todwiirdiges sind, habe ich mir selbst vor 
Augen gehalten; hiitte ich sie nicht fiir griiBlich angesehen, so hiitte 
es nicht Jahre bis zu ihrer A usfiihrung angestanden. Hente 
konnte ich niemand mehr ersteehen, nicht well rnir die Kraft dazu fehlt, 
sondern well ich einen Eke1 vor Blut und derartigern habe. An Miihlhausen 
kann ich nur gerade deshalb so ruhig denken, well ich dort bei Ausfiihrung 
rneiner Taten gar nichts gesehen habe, kein Blut; nur bei einigen wenigen 
Menschen, daB sie stiirzten." 

Sehr wichtig ist Wagners Bekenntnis tiber das Ideal von sich 
selbst, wie er hiitte wirklich sein mogen: 

"Ieh hiitte rein und giitig sein mogen und ein Leben in 
kleinen, aber unabhiingigen Verhiiltnissen hiitte mir geniigt; 
ich habe nicht immer im GroBenwahn gelebt. Ieh habe z. B. einen 
hohen Respekt vor allen, die sich geschlechtlieh enthalten konnen, nicht 
sowohl wegen der sittlichen Seite, als wei! ich den Charakter und die Selbst
beherrschung solcher Menschen sehatze. Dazu gehort aber vor allem Gesund
heit." 

Die weiteren Ausftihrungen Wagners gegentiber dem Unter
suchungsrichter bediirfen hier keiner Anfiihrung im einzelnen; er 
gibt gelegentliche Alkoholexzesse zu, stellt jeden auBerehelichen 
Verkehr nach seiner Verheiratung in Abrede, gesteht aber Verkehr 
mit Madchen und Prostituierten vor seiner Verheiratung ein. Die 
Onanie habe er im EBlinger Seminar im J ahr I892 angefangen, 
damals ftir etwas Besonderes, eine neue Entdeckung gehalten 
und niehts davon gewuBt, daB sie auch sonst getrieben werde, 
was doch ein Zeiehen dafUr sei, daB er an sich unverdorben gewesen 
sei. Anfanglich habe er seine allgemeine Nervenschwache darauf 
zurtickgefiihrt, heute denke er ruhiger dariiber. Mit seiner Frau 
habe er nicht in schlechter Ehe gelebt, wenn er sie auch nur unter 
dem Zwang der Verhaltnisse geheiratet habe. Seine Kinder habe er 
nieht gewollt, aber nachdem sie dagewesen seien, doch geliebt. Gegen 
die Familie S. habe er keinerlei HaB gehabt. An seiner Auffassung, 
daB seine ganze Familie entartet sei und darum von der Welt 
weggehOre, hielt Wagner auch in Heilbronn fest. DaB er von seiner 
Behorde ungerecht behandelt worden sei und sich zurtickgesetzt 
gefiihlt habe, gab er nieht zu, wenn er auch die seinerzeitige AuBer
dienststellung in Miihlhausen und die Versetzung nach Radelstetten 
fUr den AusfluB veralteter unmodemer Bestimmungen erklare. 
Die hohe Meinung von seinen Schriften bewahrte er auch in Heil
bronn. Zwar stellte er sieh nicht tiber Goethe und Shakespeare 
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(das seien nicht ernst gemeinte Renommistereien in der Angetrunken
heit im Wirtshaus in Scharenstetten gewesen), hielt sich aber 
doch fUr einen besseren Dichter als die heutigen modemen (z. B. 
Hauptmann und Sudermann). Auch sonst beharrte er in Hell· 
bronn auf seiner Meinung, daB er nieht riehtig eingeschatzt worden 
sei. Dagegen lehnte er mit aIler Bestimmtheit als Motiv seiner 
Verbrechen die Sensation abo Gelegentliche AuBerungen in seinen 
Schriften, als ob er durch seine Tat habe beriihmt werden wollen, 
dtirfe man nicht wortlich nehmen. Wohl aber beharre er bei seiner 
Meinung, die er in dem Briefe "An mein Volk!" am SchluB geauBert 
habe, daB er sich weitaus ftir den besten von allen Menschen, die 
er kenne, halte, wenn er das Geschlechtliche in seinem Leben 
abziehe. 

"So glaube ich das heute noch nach VeIiibung meiner Taten, die.ich 
nicht einmal, was meine Familie betrifft, bereue. Ich habe mir die Sache 
ja so gIiindlich uberlegt und habe mir von Anfang an gesagt, daB ich keinerlei 
Gewissensbisse zu empfinden brauche. Dementsprechend bleibe ich nach 
wie vor aufrecht. Und meine Tat in Muhlhausen vollends, ist mir wie ein 
Traum, wie ein Marchen aus alten Zeiten! Ich halte mich auch fUr den 
groBten Dramatiker der Gegenwart (Stuttgarter Spaziergange S. 280), 
fUr einen ganz GroBen, (Biographie I, S. 71), fUr einen, der neben Schiller 
bestehen kann (Spaziergange S. 68), alles andere, was auBer meinen Saehen 
in der Neuzeit gesehrieben wurde, fiir Sehund (Stuttgarter Spaziergange 
S. 31). Ieh bin naeh wie vor der "Oberzeugung, daB meine Sehriften zu den 
Besten gehoren, was jemals der Leserwelt geboten worden ist, und daB 
meine Werke, wenn sie aufgefUhrt wurden, einen groBen Biihnenerfolg 
hatten. (Stuttgarter Spaziergange S. 186)" . .. "Saehlieh halte ieh aus 
meinen Sehriften alles aufreeht, aueh was ich uber meine Rednergabe (Stutt
garter Spaziergange S. 65), uber meine politisehe Urteilskraft (Stuttgarter 
Spaziergange S. 246 und 283) gesehrieben habe; aber alles ist naturlich etwas 
zugestutzt auf den Leser, und nieht fur das Gericht bestimmt" .... "Wenn 
ich in meinen Sehriften davon spreche, daB mir ein Denkmal gesetzt werden 
moehte und gesetzt werde, so habe ich dies nur als SpaB gemeint." 

Ich habe die ftir den Arzt wichtigen AuBerungen Wagners 
gegentiber dem Untersuchungsrichter absiehtlich eingehend wieder
gegeben, obwohl sie mit dem, was Wagner hier in der Klinik tiber 
sieh, seine Taten und deren Motivierung darlegte, in allem 
Wesentlichen fast wortlich tibereinstimmen. Aber ieh lege Wert 
darauf, zu betonen, daB es sich hier um AuBerungen 
handelt, die vor dem Richter, nicht vor dem Arzt, also 
nicht etwa durch arztliche Suggestivfragen erstmals 
gemacht wurden. 
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Untersuchung und 8eobachtung des Wagner in der 
Klinik vom 11. November bls 24. Dezember 1913. 

Wagner wurde am Vonnittag des II. November 1913 in die 
Klinik aufgenommen. Er wurde sofort in das Untersuchungs
zimmer der Mannerabteilung gefiihrt und dort von mir in 
Gegenwart der Arzte meiner Klinik erstmals untersucht. Er 
betritt in aufrechter und wiirdevoller HaItung das Zimmer; 
der Gesichtsausdruck ist sehr ernst, etwas vergriimt. Auf Auf
forderung nimmt er auf einem Stuh! Platz. Er ist gut und sauber 
gekleidet, vollig orientiert, klar und besonnen, spricht in gewahltem 
Hochdeutsch, aber ohne jede Affektiertheit. Auf meine Frage, ob 
er bereit sei, mir Auskunft zu geben und sich in seinen AufenthaIt 
hier in der KIinik zu fiigen, bejaht er dies; er werde hier so wenig 
Schwierigkeiten machen, als er dies in Heilbronn getan habe. Er 
wisse, daB er hier sei, urn auf seinen Geisteszustand untersucht zu 
werden, haIte sich selbst fiir normal und sei iiberzeugt, daB keiner 
der anwesenden Herren von ihm den Eindruck eines Geisteskranken 
erhalten werde. DaB man an seinem Geisteszustand Zweifel habe, 
dies zu bemerken habe er bisher eigentlich nie Gelegenheit gehabt. 
Nur einmal habe ein Notar sich geweigert, etwas notariell zu be
glaubigen. 

"Da habe ich gemerkt, daB etwas nicht richtig war." 

Auf die Frage, ob er gem hierher gekommen sei, sagte er, er 
habe nichts dagegen einzuwenden gehabt. Er betrachte seinen 
Aufenthalt hier in der Klinik als eine Abwechslung fiir ihn. Es 
ware ihm allerdings lieber gewesen, wenn er noch in der Schwur
gerichtsperiode des Herbstes vor Gericht gestellt worden ware. 
Er wisse, daB ihm die Todesstrafe bevorstehe und wolle diese. 
Aus HaB und Rachsucht gegen die Einwohner von Miihl
hausen habe er seine Mordtaten begangen. Frauen und 
Kinder habe er schonen wollen, doch habe er in der Nacht nicht 
gewuBt, wen er treffe. Der Tad der weiblichen Personen sei ihm 
leid; er hatte gewiinscht, daB es spater nicht von ihm heiBen konne, 
er habe sich an Frauen und Kindem vergriffen. Seine eigene 
Familie habe sterben miissen, urn vor Schande und Elend bewahrt 
zu bleiben. Seinen Mord- und Brandstiftungsplan gegen Miihl
hausen habe er sich schon seit Jahren ausgedacht gehabt; er sei 
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von ihm lange iiberlegt und mit vollem, klarem BewuBtsein aus
gefiihrt worden. Er wisse nicht, wen er getotet habe. Er sei 
mit der Absicht nach Miihlhausen gegangen, unterschiedslos 
moglichst viele zu tOten. Gem hatte er einzelne geschont, 
aber er habe sich schlieBlich entschlossen: "Machst keinen Unter
schied.', 

Zum SchluB habe er sich seIber toten wollen. Dies sei ihm un
mOglich gemacht worden, well man ibn niedergeschlagen und ihm 
die Waffe genommen habe. Nun werde er gekopft werden. Ins 
Zuchthaus oder in die Irrenanstalt wolle er nicht. Gegen seine 
Frau habe er keinerlei HaB gehabt, sonst hatte er sie dagelassen. 
Aber er hatte seine vier Kinder nicht toten konnen, wenn er die 
Frau nicht vorher getotet hatte .. Sein Motiv in Miihlhausen sei 
nur HaB und Rachsucht gewesen. Auf meinen Einwand, daB 
HaB und Rachsucht doch kein geniigendes Motiv fiir Massenmord 
und Brandstiftung seien, wenn ein Mensch sonst auf dem Boden 
des Gesetzes stehe, erwidert er, er habe eine ganz andere Wer
tung des menschlichen Lebens gehabt. Seit langen Jahren 
habe er sich selbst zum Tode verdammt und immer sei er mit Selbst
mord umgegangen, "weil sie mich verfolgten". Auf mein Er
suchen, sich hieriiber genauer auszusprechen, gibt er dasselbe an, 
was er dem Herro Untersuchungsrichter frillier angegeben hat: 
Wie er sich vor 12 J ahren in Miihlhausen durch Sodomie sittlich 
vergangen habe, wie er nun seit vielen J ahren bemerke, daB man 
dariiber spreche und spotte, daB man ihn mit Andeutungen dariiber 
verfolge. Ins Gesicht sage man es ihm nicht hinein, das wiirde 
keiner riskiert haben, aber er bOre es aus Redensarten und An
spielungen heraus und habe es aus dem eigentiimlichen Uicheln 
mancher Personen herausgefiihlt. Seine Familie habe von diesen 
Dingen niehts gewuBt und er habe von ihr nie etwas Derartiges 
gehOrt. In Miihlhausen habe man davon gesprochen und gelacht, 
im Wirtshaus dariiber Witze gemacht; spater sei das dann auch 
nach Radelstetten weitergetragen worden und auch in Degerloch 
habe er zuletzt den Eindruck gewonnen, daB manche Menschen 
davon wissen. 

"Deshalb blieb mir kein Ausweg mehr, als das Hetzen und 
Verfolgen kein Ende nahm, wo ich auch war, als zu gehen. Die 
Familie muBte ich aber vorausschicken. Es ware mir aber nicht 
darauf angekommen, in Miihlhausen Hunderte zu toten." 
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Auf meinen Einwand, ob denn die Verfolgungen auch absolut 
feststehen, erwidert Wagner, er wiirde sich sein Leben nicht so 
verhunzt haben, und er wiirde sich kein Recht zu toten heraus
genommen haben, wenn er es nicht un bedingt geglaubt hiitte. 
Auf meine weitere Frage, worin denn seine GewiBheit bestanden 
habe, erwidert er: 

"Ieh habe es gehort, ieh habe nie daran gezweifelt, ieh bin gar nicht mehr 
davon losgekommen. Seit 12 Jahren habe ich es gehort, Sticheleien 
und anderes." 

Dann fiihrt er mit lauter, vor innerer Erregung zittemder 
Stimme fort: 

"Fragen Sie mich nicht weiter! Ieh habe in Heilbronn niehts dariiber 
gesagt und ieh werde auch hier nichts dariiber sagen. Es ist mir das alles 
viel zu sehmutzig. Ieh werde niemals iiber meine sittlichen Verfehlungen 
mehr sagen, als ich in Vaihingen und Heilbronn gesagt habe, und ich kann 
mich nieht entschlieBen, zu sagen, was ich an hohnisehen und spot. 
tisehen Reden in Miihlhausen und Radelstetten gehort habe." 

Auf meine Frage, ob es die Leute ibm jemals eindeutig 
unter Nennung seines Namens vorgeworfen hiitten, verneint 
er dies: So sei es nie gewesen, sondem immer unbestimmter, aber 
doch so, daB ein Zweifel, wer damit gemeint sei, nicht habe auf
kommen konnen. Meinem Einwand, ehe man zu soleh wilder 
Selbsthilfe schreite, habe man doch die Pflicht, sich GewiBheit zu 
verschaffen, daB man wirklich verfolgt werde, begegnet er schlag
fertig mit dem Hinweis darauf, daB es ihm ja unmoglich ge
wesen sei, einen solchen Aufkliirungsversuch zu unter
nehmen. Er wiirde sich ja damit der BehOrde oder dem Gericht 
selbst ans Messer geliefert haben. Das sei ja gerade das Ent
setzliche gewesen, daB er vollig hilflos gegen die Verfolgungen 
gewesen sei. Befragt, ob er denn ein Recht gehabt habe, sich 
an Menschen zu riichen, die doch nach seiner Darstellung nur 
tiber wirkliche Vorkommnisse gesprochen und gehohnt haben 
wiirden, gibt er zur Antwort: 

"Sie wuBten es doeh nicht bestimmt, es war niemand dabei, als ich 
mich verging. Also muBten sie mich auch in Ruhe lassen." 

Auf die weitere Frage, woher sie denn dann iiberhaupt etwas 
wissen konnten, wenn niemand dabei war, meint Wagner, man habe 
es ibm wohl angesehen und seinem Wesen angemerkt, daB er mit 
schwerer Schuld beladen sei. So seien es zunachst nur Vermutungen 
gewesen. Auf meine Frage, ob er sich nicht verhort haben konnte, 
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da er ja doch ohrenleidend gewesen sei, und ob deshalb kein Irrtum 
unterlaufen kanne, gibt er zur Antwort: 

"Ein ganzes Jahrzehnt werde ieh doeh nicht in dem Wahn 
herumlaufen, das gesehen und gehort zu haben. Iehhabe nie daran 
gezweifelt, daB ieh es aus dem Lacheln und den Blieken der Mensehen heraus
fUhlen muBte und daB ich es tatsaehlich gehort habe. Wohl bin ieh ohren
leidend und vor vier Jahren hatte ich eine reehtsseitige Mittelohrentziindung; 
aber damals vor 12 Jahren in Miihlhausen habe ieh in meinen Ohren niehts 
Krankhaftes verspiirt und so halte ich es fUr ausgeschlossen, daB ieh mich 
getauseht habe. Es kann nicht wahr sein, daB die Leu te von meinen 
Verfehlungen niehts gewuBt haben. Die meisten Mensehen sind 
verlogen. Nur ieh bin einer der wenigen, die die Wahrheit sagen." 

Auf meinen Vorhalt, daB vom Untersuchungsrichter in Heil
bronn zahllose Zeugen aus Miihlhausen, Radelstetten und Scharen
stetten vernommen worden seien und daB keiner von allen etwas 
gewuBt habe, antwortet Wagner zunachst in finsterer Weise: 

"Man kann niemand kontrollieren, und ich halte aile fiir Liigner, 
Sie wollen mich nur noeh mehr belasten und sieh weiteren Scherereien ent
ziehen." 

Auf meinen Einwand, daB es sich hier urn Zeugenaussagen 
handle, die unter dem Eide beschworen werden miissen, und daB 
die Menschen doch heute keinen AnlaB haben, mit der Wahrheit 
iiber ihn, den wehrlosen, gefangenen Mann zuriickzuhalten, schweigt 
Wagner zunachst. Dann fahrt er mit unsicherer Stimme fort: 

"Wenn es anders sein sollte, dann wiirde ieh aus dem Geleise geworfen; 
es ware ja furehtbar, wenn ich mieh da getauscht hatte. Dann 
wiirde ieh ja viele Jahre in einem Wahn gelebt haben. Ieh wiirde 
dann glauben, daB ieh Unrecht get an habe. Aber ich kann nieht 
glauben, daB ieh mieh habe verhoren konnen." 

Und abermals nach einer kurzen Pause fiigte er mit leiserer 
Stimme hinzu: 

"Es ist mir allerdings aufgefallen, daB damals, als ieh am 5. September 
im Rathaus in Miihlhausen auf der Matraze lag, unter all den vielen Sehimpf
worten und Verfluehungen der Leute von Miihlhausen kein Wort iiber meine 
sittliehen Verfehlungen war." 

Auf meine Bestatigung, daB die Miihlhauser Biirger ihm damals 
doch gewiB diese sittlichen Vergehen zuerst ins Gesicht geschleudert 
haben wiirden, wenn sie davon gewuBt hatten, schaut Wagner 
mich mit erregter Miene an und sagt: 

"Und ich habe geglaubt, es sei alles so offentlich, daB, wenn die Nach
richten von meinen Taten in die Presse kamen, das "Neue Tagblatt" sofort 
das Motiv werde hinzufUgen konnen." 
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Ich weise ibn darauf hin, daB wenn aIle Welt davon gewuBt 
hatte, es doch auch seiner Familie hatte zu Ohren kommen miissen; 
ob denn seine Frau niemals irgendwe1che Andeutungen gemacht 
habe. Er vemeint diese Frage. Weder seine Frau, noch deren 
Familie in Miihlhausen habe ihm jemals zu erkennen gegeben, daB 
sie von seinen Verfehlungen Kenntnis hatten. 

Meinen Einwand, ob es nicht richtiger gewesen ware, statt zu 
morden und zu brennen, sich den Verfolgungen dadurch zu ent
ziehen, da& er sich dem Gericht gestellt hatte, beantwortet er: 

"Daran hitte ich niemals gedacht. Auch hatte ich mich niemals ver
haften lassen. Deshalb trug ich immer einen Revolver bei mir." 

Am Schlusse der Unterhaltung kam ich noch auf seinen Beruf 
als Lehrer zu sprechen. Offen und unbefangen gibt Wagner an, er 
sei bald gem, bald ungern Lehrer gewesen. Man habe ibm manch
mal und wohl nicht mit Unrecht vorgehalten, er gebe den Unter
richt in der Schule zu hoch. Er habe auch sehr einfach lehren konnen. 
Aber er habe eben gedacht, man miisse die besten Schiller fordem 
und nicht bloB den groBen Haufen unterricbten (macht dabei eine 
geringschatzige Bewegung). Den Religionsunterricht habe er nicht 
ungem gegeben. Er babe darin das Dogmatische zurUckgedrangt. 
Ganz fern habe es ihm ge1egen, die Kinder der Religion zu ent
fremden; sie sollten sich spater ihre eigene Meinung bilden. An 
sich ware er lieber Bauer geworden wie sein Vater, doch habe das 
notige Geld gefehlt. Als Lehrer habe er seine Pflicht getan und, 
hatte er nicht den jahre1ang gehegten Racheplan ausgefiihrt, so 
ware er heute noch im Amt. Ehe er auf sein Zimmer verbracht 
wird, verspricht er in stolzer Haltung und selbstbewuBtem, aber 
keineswegs hochmiitigem Tone, sich hier in der Klinik in aIle An
ordnungen zu fiigen; er werde weder entweichen, noch sich urn
bringen, sondem er warte auf die Gerichtsverbandlung Ende 
Januar. Als ich ibm seine Bitte, ibm in der Klinik Hosentrager zu 
geben, ablehne, mit der Begriindung, ich sei verpflichtet, dafiir 
Sorge zu tragen, daB er sich hier nicht tote, fiigt er sich in aIler 
Ruhe darein und sagt nur: 

.. Sie brauchen nicht zu fiirchten, daB ich mich damit aufhinge. Das 
Hangen ist ein Bauemtod." . -.--

Ehe er auf die Abteilung gefiihrt wird, sagt er noch, die an
wesenden Arzte mit einem Blicke streifend: 
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.. Ieh nehme an, daG die Herren samtlieh den Eindruek gewonnen haben, 
da.G ieh nieht geisteskrank bin." 

Wagner wurde in ein Einzelzimmer, in dem nur Bett, Tisch 
und Stuhl standen, verbracht, und blieb dort wahrend der ganzen 
Zeit seines Ttibinger Aufenthalts. Bei gutem Wetter ging er unter 
Begleitung eines Pflegers in dem umzaunten Garten der unruhigen 
Abteilung allein spazieren. Ohne Murren ftigte er sich in die Haus
ordnung. Niemals klagte er tiber die Kost oder deren Verab
reichung ohne Messer und Gabel. Gegen die .Arzte und Pfleger war 
er stets hoflich, rticksichtsvoll, in Haltung und Benehmen ein ernster, 
gebildeter Mann. Als ich ihn eine halbe Stunde nach der Ver
bringung auf sein Zimmer dort besuchte, drtickte ~r seine Ver
wunderung dartiber aus, daB man mit ibm rticksichtsvoll umgehe, 
wie dies auch in Heilbronn jederzeit geschehen sei. Er habe sich 
dartiber in den letzten Wochen oft wundern 11\tissen und seit seiner 
Tat eine bessere Meinung von den Menschen bekommen. Dabei wird 
seine Stimme weich und d~r gramvolle Ausdruck seines Gesichtes 
ver~tarkt· sich. 

Als ich an seinem linken Arm den .Armel hinaufstreifte, um 
den Amputationsstumpf zu sehen, sagte er, er sehe da nicht 
gerne hin; wlirde er langer als bis Januar 1914 zu leben haben, 
so ware ibm der Verlust der linken Hand schrecklich; so aber 
sei es ibm gleichgliltig. Auf die Frage, ob er etwas zu lesen 
wUnsche, bejahte er dies, bat aber, ihm nicht bloB christlichc 
Blatter zu geben. Gerne wlirde er an sich etwas Ernstes zur Weiter
bildung lesen, doch habe dies bei ihm keinen Zweck mehr; so bitte 
er urn einen guten Roman. Ganz seichte Sachen wtinsche er nicht. 
Als ibn der Abteilungsarzt kurze Zeit darauf korperlich untersuchte, 
erkundigte er sich eingehend nach der Beschaffenheit seiner ein
zelnen Organe und erzahlte, das Radfahren sei ibm nie gut bekommen, 
er babe gleich den Atem verloren und Herzklopfen verspiirt. Er 
habe deshalb lange Zeit das Fahren aufgegeben, nur ein paar Tage 
vor der Tat wieder einmal eine Probefahrt gemacht. Nach der 
Tat habe er zwischen Brust und Bauch ein unangenehmes Geftihl 
von Druck und Schmerz versptirt. Da er in seinem Ohr manchmal 
Surren und Sausen empfinde und bald gut, bald weniger gut hore, 
so ware ihm eine genaue Untersuchung seiner Ohren erwiinscht. 
Wenn er auch nur noch ein Vierteljahr zu leben habe, so wiirde er 
doch in dieser Zeit seine Beschwerden gerne los sein. Ober die 

Verbrecbertypeo. I. Bd., 3. Heft. 9 
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im Vergleich zum Untersuchungsgefangnis bessere Kost hier sprach 
er sieh erfrent und dankbar aus. Einige Zeit spater berichtete er von 
seinen Studien in der Bibel, die ihm weniger aus religiosen Griinden, 
als wegen der Schonheit der Sprache gut gefallen habe. Die Bibel 
habe wohl auf seinen Stil den meisten EinfluB gehabt. In seinen 
Diehtungen haben auch biblische Namen eine Rolle gespielt. Den 
Stoff habe er in sehr freier Weise bentitzt und im ganzen mehr 
seine eigenen Gedanken zum Ausdruck gebracht. 1m Laufe der 
Unterhaltung fragt er den Abteilungsarzt: 

"Herr Doktor, ist es eigentlich sehr keck, wenn ieh frage, 
wie die Herren tiber meinen Geisteszustand denken?" 

Auf eine. ausweichende Antwort des Arztes auBert er: 
"Die neueren Philosophen betonen ja immer, daB es keine 

Willensfreiheit gebe." Auch nach seiner Meinung handle jeder 
Mensch unter einem Zwang. Damit sei aber nieht gesagt, daB er 
die BIuttat nicht ganz allein verantworten wolle. Seine grauen 
Haare seien die FoIge der Ietzten 10 Jahre mit all ihrer Angst 
und Not; er habe in dieser Zeit die groBten Qual en ausge
standen. 

Wagner hat auch hier in der Klinik seine Verbrechen und 
deren Vorbereitung in allen Einzelheiten offen und rtickhaltlos 
geschildert. Er bewies dabei ein zuverUissiges Gedachtnis. Ais 
ich ihn zuerst tiber die Ausftihrung seiner Taten berichten lieB, 
waren die Vernehmungsprotokolle des Herm Untersuchungsrichters 
noch nieht in meinen Handen; ich erhielt und las sie erst einige 
Tage spater und war frappiert, darin eine Erzahlung seiner Taten 
zu finden, die fast genau wortlich mit derjenigen tibereinstirnmt, 
die er mir hier gegeben hat. Auch tiber seinen frtiheren Lebensgang, 
tiber das Verhaltnis zu seiner Frau und seinen Kindem, zu seinen 
Freunden und Kollegen, zu seiner vorgesetzten BehOrde machte er 
in ruhiger und sachlicher Weise genau dieselben Angaben, wie er 
sie frtiher gemacht hat. Nur in bezug auf die Einschatzung seiner 
literarischen Leistungen erschien er mir etwas zurtickhaltender als 
frtiher. Er lehnte es durchaus ab, daB er mit Goethe und Schiller 
in eine Reihe zu stellen sei, hielt aber daran fest, daB seine Dich
tungen ktinstlerisch wertvoll und, weil innerIich erIebt, psychologisch 
wahr seien. Er betonte wiederholt, daB man nieht alles, was in 
seiner Biographie stehe, wortlich nehmen dtirfe; das sei zu ver
schiedenen Zeiten und in ganz verschiedener Stimmung geschrieben 
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worden; manchmal sei es ihm bitter ernst gewesen, manchmal habe 
cr nur Spott und Hohn mit sich seIber getrieben. Niemals habe 
er daran gedacht, seine rassenhygienischen Anschauungen durch 
blutige Taten in die Wirklichkeit umzusetzen. Seine Mordtaten in 
Miihlhausen und die Vemichtung seiner Famielie haben mit diesen 
wissenschaftlichen Anschauungen nichts zu tun, auBer etwa das, 
daB die qualvollen 12 letzten Jahre seines Lebens seinen Pessimis
mus versHi.rkt und ihn immer mehr zu der Oberzeugung gebrachf 
haben, daB Nervenschwache und Entartung sein Leben zerstOrt 
haben und daB sie es sind, deren Beseitigung durch Ausmerzung 
der Schwachen und Kranken eine Wohltat fiir die Menschheit ware. 

Da ich schon aus den Akten den Eindruck gewonnen hatte, 
daB Wagner in der Beurteilung des Sexuellen eine ungew6hn
liche Stellung einnimmt, so habe ich ihn hieriiber genauer befragt. 
Er gab zu, von jeher einen starken Geschlechtstrieb gehabt zu 
haben, der allerdings seit den Mordtaten von Miihlhausen ganz zur 
Ruhe gekommen sei. (Mit Stolz' "Dazu habe ich es gebracht, 
daB ich jetzt ganz rein bin, ganz rein. I ') Liebe zu Madchen habe 
er schon als Knabe gefiihlt, doch sei es dabei nicht zu sexuellen 
Handlungen gekommen. Sob aId er mit 18 Jahren geschlechts
reif geworden sei, was er an dem Auftreten der Pollutionen 
gemerkt habe, sei er der Onanie - ohne Verfiihrung durch 
Kameraden - verfallen. Homosexuelles sei ihm v611ig fremd, 
dazu habe er nie N eigung gespiirt. Die Onanie habe er bei 
sich als ein groBes Ungliick angesehen. Trotz aller Willensanstren
gungen sei er aber bis in die Miihlhausener Zeit nie frei von 
ihr gewesen, obwohl er damals schon gelegentlich Geschlechts
verkehr gehabt hatte, teils in Form von Liebesverhaltnissen mit 
Madchen (dariiber sage er jedoch nichts, er wolle nicht auch noch 
andere Menschen ins Gerede bringen), tells durch Verkehr mit 
Dimen in Stuttgart. Die Unzucht mit Tieren in Miihlhausen, zu 
der er beim Heimweg vom Wirtshaus nach AlkoholgenuB gekommen 
sei, habe er in unbegreiflicher und fluchwiirdiger Schwache be
gangen; allerdings lange bevor er sich seiner spateren Frau genahert 
habe. Mit dieser habe er geschlechtlichen Verkehr begonnen, ohne 
mehr als eben den GeschlechtsgenuB zu wollen. Niemals habe er 
sich mit ihr oder mit anderen Madchen in abnormer Weise sexuell 
betatigt. Seine Sodomie habe er von Anfang an als etwas Ver
achtliches und Abscheuliches betrachtet und sich damber nachher 

9* 
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unendlich gegramt. Diese Verabscheuung habe aber allmahlich 
noch zugenommen, und heute sei ihm der Sodomit verachtlicher 
als der Marder; er sei viel ehrloser als dieser, wei! er mit seinem 
Tun die gauze Menschheit schande. Der iibliche Einwand dagegen, 
daB der Sodomit doch keinem anderen Menschen etwas zuleide 
tue, wahrend der Morder einen anderen vernichte, sei nicht stich
haItig. Nicht bloB aufdieT~t komme es an, sondern auf die Ge
sinnung, und (das Unnatiirlichesei das groBte Verbrechen. 

Nachdem der Tatbesta~d der dem Angeschuldigten zur Last 
gelegten Verbrechen durch sein offenes Gestandnis und durch die 
umfangreichen Aktenerhebungen vollig klar gelegt ist und in den 
richterlichen Vernehmungsprotokollen in liickenloser Vollstandig
keit zur Darstellung kam, und nachdem die reichhaItige Selbst
biographie Wagners einen tiefen Einblick in seine ganze personliche 
Entwicklung, in sein Denken und Fiihlen bis in die letzte Zeit 
vor der Tat ermoglichte, lag mir als Sachverstandigem natiirlich 
in erster Linie die Aufgabe ob, die Motivierung der Tat ge
nauer zu analysieren und dabei festzusteIlen, inwieweit 
krankhafte Motive ihre Ausfiihrung bestimmten. Ich 
richtete meine Bemiihungen in erster Linie darauf, Wagner zur 
Mitteilung der Art seiner sittlichen Delikte in Miihlhausen im Jahre 
-lgOI. zu bestimmen. Allein der Erfolg dieser Bemiihungen war 
geriiig. Auf die Frage, wie oft bei ihm Sodomie vorgekommen sei, 
lehnte er deren Beantwortung ab. Doch gab er spater im Verlaufe 
einer langeren Unterhaltung einmal wenigstens soviel preis, daB 
solche Dinge "immer nur nach AlkoholgenuB abends auf 
dem Riickwegvom Wirtshaus, niemals aber in nuchternem 
Zustande vorgekommen seien". Mit welchen Tieren er sich 
vergangen hat, sagte er niemals. Wir versuchten, auf Umwegen 
daruber Klarheit zu gewinnen, indem wir "experimente11-psycho
logische Versuche" mit Wagner anstellten, deren Sinn war: fest
zustellen, ob bestimmte, von auBen angeregte Vorstellungen be
stimmte Reaktionen erzeugten, in denen eine starke gemiitliche 
Erregung zum Ausdruck kommt. Es wurden Wagner zahlreiche 
Worte zugerufen; er hatte die Aufgabe, auf sie mit dem, was ihm 
zunachst einfalle, sprachlich zu reagieren. Die Reaktionsworte 
wurden schriftlich fixiert und die Reaktionszeiten gemessen. 
Auch wurden Versuche mit dem Galvanometer angestellt, einem 
Apparat, dessen Einzelheiten hier njcht erortert werden konnen, 
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dessen Wesen aber darin besteht, daB er aueh solche gemtitliehen 
Erregungen zum optiseh-sichtbaren Ausdruek bringen kann, die 
sich der einfaehen Beobaehtung sonst entziehen. Die Versuehe 
verliefen in bezug auf die bier zu losende Aufgabe (Unzueht mit 
welehem Tier?) negativ, ergaben aber im ubrigen einen nicht 
uninteressanten Einblick in seine geistige Struktur: Seine gute 
Auffassungsf1ihigkeit, seine Neigung zu logisehen, hochwertigen 
Assoziationen, seine Vorliebe fUr literarisehe Dinge, seine egozen
trische Reaktionsweise, die bei ibm alles auf seine Person Beztig
liehe abnorm stark betont erscheinen laBt, das starke Im-Vorder
grund-Stehen seiner sittlichen Verfehlung, das tiefe Gefiihl seines 
Leids, sein Edtilltsein von Mord- und Rachevorstellungen 
kamen bei diesen Experimenten zum Ausdruck. Der Versuchsleiter, 
Herr Privatdozent Dr. Busch faBt seine Auffassung am Schlusse 
der mir tibergebenen Mitteilung tiber seine Untersuchungen in die 
Worte zusammen: "Wagner besitzt auBerordentlich stark - zweifel
los in pathologischem Grade - gefiihlsbetonte Vorstellungskom
plexe. Insonderheit ist er von dem Tatkomplex in einer Weise 
besessen, wie es auch nicht ann1ihernd bisher bei einer anderen 
Versuchsperson - auch nicht bei Sittlichkeits- und anderen Ver
brechern - festzustellen war." 

Wichtiger noch als die Feststellung der Art der sittlichen 
Delikte aus dem Jahre 1901 muBte es erscheinen, einen tieferen 
Einblick in die seelischen Vorgange zu gewinnen, auf denen sich 
Wagners felsenfeste 'Oberzeugung aufbaute, daB er seit jenen 
Verfehlungen von den Menschen in Mtihlhausen, spatcr auch in 
Radelstetten, Scharenstetten und endlich auch in Degerloch ver
hOhnt, verspottet, verfolgt werde. Meine eingehendsten Unter
redungen mit ihm drehten sich urn diesen Gegenstand, und manches 
Neue ist dabei zutage getreten. Bei der Untersuchung am 13. No
vember habe ich ihm die Frage vorgelegt, wie er es sich erkl1ire, 
daB der Ortsschulrat in Radelstetten sich tiber ihn in jeder Be
ziehung sehr lobend ausgesprochen habe. Er antwortete: 

"Ich habe mir das so zurecht gelegt: Es liegt auBer den sittlichen Ver
fehlungen eigentlich nichts gegen mich vor." "Ubrigens, das m6chte ich doch 
sagen, es hat einmal einer gesagt, nicht zu mir, sondern zu meiner Frau, 
man behalte uns nur aus Gnade und Barmherzigkeit. Ich habe das so aufge
faBt, da mussen die Leute aus meiner Vergangenheit etwas wissen .... 
Aber nicht bloB aus dem, ich habe daruber ganz Bestimmtcs gehOrt, was 
mit den sittlichen Verfehlungen zusammenhangt. Und zwar in Radelstetten 
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gehOrt. Ich muB sagen, daB das Verh1i.ltnis dort zum SchluB. als sie er
fahren haben, daB ich fortgehe. etwas besser geworden ist; aber eine 
Zeitlang ist es, ohne daB ich einen Grund dafiir wiiBte, anders gewesen." 

Auf meinen Einwand, in seinem Zeugnis aus Radelstetten 
habe iiber seinen personlichen Lebenswandel nichts Ungiinstiges 
gestanden, sagte Wagner: 

.,In Radelstetten habe ich wohl keinen AnlaB dazu gegeben, daB mich 
die Leute als personlich schlecht hinstellen konnten, und sie haben sich eben 
auf Radelstetten beschriinkt." 

Als ich ihm vorhalte, daB er in Radelstetten beliebt gewesen 
sei und man dort bei seinem Weggange ihn feierlich verabschiedet 
habe, sagt Wagner: 

"Das ware ein ganz anderer Abschied geworden, wenn das nicht voran
gegangen ware. Mein Abschied war bloB eine Versammlung vom Krieger
verein; ich habe gar keinen Abschied gewollt. Der SchultheiB hat gemeint, 
es mache sich nicht gut fiir Radelstetten, wenn man mich ohne Abschied 
ziehen lasse." 

In RadeIstetten Brand zu Iegen und zu toten, habe er nie 
die Absicht gehabt. Wohl aber sei der Plan, seine Familie um
zubringen und in Miihlhausen zu morden, schon damaIs vorhanden 
gewesen. 

In den Akten findet sich die Angabe, daB Wagner nach seiner 
Dberwaltigung in Miihlhausen, als er im Armenhaus gefesselt lag, 
urn seine Gesundheit bekiimmert gewesen sei und gebeten habe, man 
moge ihn nicht lange in seinen nassen Kleidern liegen lassen, er 
konnte sonst eine Verschlimmerung seines Ohrleidens oder eine 
Lungenentziindung bekommen; ich frug ihn hieriiber, indem ich 
mit meinem Erstaunen iiber seine Angstlichkeit urn sein Wohl
befinden angesichts seiner Mordtaten nicht zuriickhielt. Er zeigte 
sich selbst sehr erstaunt, ja emport, daB er sich solie so ver
halt en haben. 

"Wem habe ich denn das gesagt? Das kommt mir jetzt selbst naiv 
und sonderbar vor, da ich doch wissen muBte, ich habe Menschen getotet; 
wem habe ich denn das gesagt? Mir kommt diese Begriindung selbst so 
unmoglich vor, daB ich das solI gesagt haben." 

Ein Tell der Unterredung yom 15. November soil hier wortIich 
folgen: 

Ich: Wann und wo haben Sie zum erstenmal gemerkt, daB iiber Sie 
gesprochen wird? 

Wagner: Schon wahrend ich in Miihlhausen angestellt war. 
Ich: Wann also? 
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Wagner: Das war in der ersten Zeit meines Mtihlhausener Aufent-
halts, also im Jahre 1901. 

Ieh: Raben Sic Ihre Frau damals schon gekannt? 
Wagner: Ja, ieh habe sie schon gekannt. 
Ieh: Wann bemerkten Sie, daB tiber Sie und Ihre Vergehen ge

sehwatzt wurdc? 
Wagner: Unmittelbar, naehdem ieh es getan habe, tags 

darauf. 
Ieh: Warum haben Sie sieh nieht fortgemeldet? 
Wagner: Ieh habe mein Examen maehen wollen, dann habe ich ge

daeht, ich werde von selbst wegkommen. Es ist mir dann wieder oft so 
gewesen, daB ich wieder irre geworden bin, so daB ieh mir gesagt habe, es 
miiBte mir erst deutIieher gemaeht werden. Den Gedanken habe ich immer 
gehabt, daB die Leute es nieht ganz bestimmt wiiBten: so gewi13, daB du es 
wirklieh getan hast, kann Dir's keiner beweisen. 

Ieh: Woran haben Sie zuerst gemerkt, daB iiber Sie geredet wurde? 
Wagner: Diese Frage geht mir schon wieder zu tief . .. Die Reden 

habc ieh auf der StraBe und im Wirtshaus gehort. Mein Name ist natiirIieh 
llicht genannt worden. . 

Ieh: So war es also ein unbestimmtes Gerede? 
Wagner: Ieh habe es natiirlieh nie anders ausgelegt. . Es kam in 

Miihlhausen kaum mehr als ein halb dutzendmal vor, daB ich es gehort habe. 
Jeh: U nd wann haben Sie in Radelstetten Derartiges gehort? 
Wagner: J etzt vor etwa 4 J ahren habe ieh es in Radelstetten wieder 

gehOrt. Vorher nieht. (Auf weitere Fragen bestiitigt mir Wagner, er werde 
in Radelstetten etwa 7 Jahre lang niehts wallrgenommen haben.) 

Wagner: Jeh bin etIiehe Male drunten in Miihlhausen gewesen zu Be
such und da meine ieh wieder, daB ieh die Dinge gehort habe. . .. Jeh 
habe mir dann oft wieder gesagt, du solltest oft naeh Miihlhausen hinunter
gehen, sonst denken die Leute, der hat ein sehleehtes Gewissen. 

Ieh: Wie oft kamen Sie von Radelstetten naeh Muhlhausen? 
Wagner: Das kann ich nieht einmal genau sagen, vielleicht drei- oder 

viermal. 
Jeh: Und dabei haben Sie solche Wahrnehmungen gemaeht? 
Wagner: Ja. Ieh glaubte oft bei den Mensehen, wenn ieh ihnen den 

Riieken kehrte, ein Deuten zu merken oder ein Laeheln und Hohnlaeheln 
irn Gesieht. 

Jeh: Ja wuBten denn die etwas Bestimmtes? 
Wagner: Wenn sie es aueh nieht gewiB wissen, so vermuten sie es. 
Ich: Waren es nur bestimmte Personen, die davon wuBten? 
Wagner: Jeh nahm an, daB jeder Erwachsene, jeder Mann es wisse. 
reh: Aueh die Frauen? 
Wagner: Ja, ieh nahm aueh von ihnen an, daB sie es wissen. 
Ieh: Raben Sie aueh bei Frauen solche Andeutungen wahrgenommen? 
Wagner: Nein bei Frauen nieht. 
reh: WuBten es in Radelstetten aueh bestimmte Personen? 
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Wagner: Ieh habe dort angenommen, daB es jeder weiLl; was der eine 
weiB, weill der ganze Flecken. 

Ieh: Warum bezogen Sie in Scharenstetten die Gesehiehte mit den 
Ringen urn die Augen bei den ehinesisehen Kindem auf sich? 

Wagner: Das hat ja gar nieht die sexuellen Verfehlungen betroffen, 
sondern die Onanie. 

Ieh: Es wurde Ihnen aber doch naehher gezeigt, daB die Geschichte 
so in dem Buch stand? 

Wagner: Wenn man einen hanseln will, so kann man vieles 
vorbringen. 

Ieh: Waren Sie dariiber verletzt? 
Wagner: Ja sehr. rch bin dadureh mit einem anderen Kollegen in 

Streit geraten, ich habe einfaeh gedacht, der will jetzt auf dich sticheln. 
Ieh: Aber Sie wurden doeh nachher davon iiberzeugt, daB man Sie nieht 

beleidigen wollte? 
Wagner: Aeh, wenn einer so etwas liest, kann er denken, das ist so 

etwas, womit ich einen beleidigen konnte. . .. Ieh bin eben gerade damals 
- es hat da auch noeh anderes hineingespielt - etwas nervos gewesen. 

Ieh: Haben Sie aueh in Degerloeh Beobaehtungen unangenehmer Art 
gemacht? 

Wagner: Es hatte mir in Degerloeh ganz gut gefallen, wenn mieh meine 
Vergangenheit nicht geplagt hatte. . .. Und ieh habe aueh dort gedacht, 
es sei auch dort publik geworden. Ieh habe es aus Redewendungen ent
nommen, die icho im Wirtshaus gehort habe. Ich meinte immer, die Leute 
lachen aueh dort iiber mich und spreehen von mir. 

Ieh: Kann es nicht sein, daB die Leute fiber Ihre Sehriften laehten und 
spraehen? 

Wagner: Aeh, das sind nieht die FaIle, an die ieh denke, meine Sehriften 
kannten im allgemeinen nur wenige meiner Kollegen. (Mit erhobener 
Stimme:) Glauben Sie nicht, daB die Meinung, die Leute redeten fiber mieh, 
so schlecht begriindet sei. So schlecht begriindet ist sie nieht. DaB 
ieh's bald nach der Tat gemerkt habe, geht daraus hervor, daB ich eine Ver
haftung geffirehtet habe, daB ich, als ich mein Examen maehte, einen Revolver 
in der Tasche hatte. . . . Was hatte es mich geniitzt, wenn ich wegen Mangel 
an Beweisen freigesproehen worden ware? . .. Aber ich ware nieht frei
gesprochen worden, denn es ware mir nich t eingefallen, zu liigen ... 
.. Ieh denke iiber sexuelle Verfehlungen wie fiber einen Mord, es ist ganz 
gleich, ob dies einmal geschieht oder hundertmal." 

Ieh: Wie denken Sie heute fiber Ihre sittliehen Vergehen? 
Wagner: Ich habe sie immer als eine Gemeinheit angesehen. 
Ieh: Waren es nicht bloB jugendliche Verirrungen Ihres Geschlechts-

triebes? 
Wagner: Ja, so sagen die Arzte immer. Ich habe es anders angesehen. 
Ieh: Sie sollen als verheirateter Mann noeh mit Dimen verkehrt haben? 
Wagner: Ach woher! Solange ich verheiratet war, habe ieh mit keinem 

andern Weib verkehrt als mit meiner Frau. Vorher, ja, solang ieh ledig war! 
Damals als ich in Stuttgart dureh die Klostergasse ging, bin ich nicht hinauf-



323] Der Fall Wagner. 1S7 

gegangen mit der Hure. Hatt' ieh's getan, wlird' ieh's sagen; ieh finde da 
Diehts dabei. Die Polygamie halte ieh flir angebraeht. . .. In meiner 
Biographie hab> ich manehes in angeheitertem Zustand gesehrieben .... 
Ieh hab' meine Frau geheiratet, weil ich sie nicht in der Sehande sitzen 
lassen wollte. Ieh sah, da..6 das Miidehen sehr an mir hiingt und daB ihr 
das weh getan hatte. 

Ieh: Sie haben Ihre Frau etwas von oben herunter angesehen? 
Wagner: Es mag etwas Wahres dran sein. 
Ieh: War das, was Sie behaupten, tiber sich gehort zu haben, vielleieht 

nicht bloB lhr sehleehtes Gewissen t . 
Wagner: Nein, das glaube ich sieher nieht. Ieh habe ganz Bestimmtes 

gehort; auf dem fuBt doch alles. 
Ieh: Sie waren aber ohrenleidend und da konnten Sie sich ja vielleicht 

verhort haben? 
Wagner: Nein, ich bin erst seit 4 Jahren ohrenleidend, seit ich erst

mals operiert wurde. 
Ieh: Und Sie wollen nicht sagen, was Sie gehOrt haben? 
Wagner: Nein, ich habe mir vorgenommen, nichts zu sagen. Es ist 

mir dann gleich, was die Mensehen liber den Fall denken. 
Ieh: Aber Sie haben doeh gehOrt, daB niemand etwas davon gewuBt 

haben will. 
Wagner: Das ist mir eine ganz unfaBliehe Eroffnung gewesen. 
Ieh: Wo liegt nun also der Irrtum? Haben Sie sieh nieht doeh ge-

tauseht? Oder haben Sie riehtig gehOrt? 
Wagner: Ja, ieh habe es gehOrt. 
Ieh: Aber alle Zeugen haben ja ausgesagt, daB sie niehts davon wissen. 
Wagner: Da wollen wir einmal abwarten, wenn die Verhandlung 

vorbei ist, ob die Leute nieht in den Wirtshausern herausriieken. 
Ieh: Warum sollten denn die Leute sieh der Strafe des Meineides 

aussetzen? 
Wagner: Das werden eben dann die nicht tun, die geschworen haben. 

Was die einen beschworen haben, das brauehen diese nicht zu sagen. !eh 
weiB doch, daB diese alles gewuBt haben. 

Ich: Wenn nun aber alle Biirger sehworen, daB sie nichts wuBten? 
Wagner (unsieher): ja, das konnte mieh allerdings ... Ieh weiB gar 

nicht, was ieh dariiber sagen solI Das machte mich ganz besttirzt. Wenn 
ich jemals den Gedanken angezweifelt hatte, dann hiitte ich es doch nicht 
getan. 

Ieh: Aber man kann sich doch verhoren. 
Wagner: Ja, gehort habe ich wohl schon, daB man sich verhorcn kann, 

aber (mit energiseher Stimmel: ieh habe mich nicht verhOrt. 
Ieh: Man kann doeh aueh ein Liieheln leicht miBdeuten? 
Wagner: ja, das Laeheln ist es nieht allein gewesen, es war das Uicheln 

und die Bemerkung miteinander. 
Ieh: Welche Bemerkung? 
Wagner: Ja, da mliBte ich jetzt schon die Worte sagen, was alles gcsagt 

worden ist, und das drum und dran (sehweigt). 
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Ich: Ich wiederhole Ihnen, die Leute wissen von nichts. 
Wagner: Einerseits ist mir das ganz recht, daB sie nichts wissen; dann 

sollen sie aber auch ihr Maul halten. 
Ieh: Kann es sein, daB das alles nur ein Wahn von Ihnen ist? 
Wagner (erregt): Dnd urn einen Wahn sollte ich mein Leben so zu

gebraeht haben? 
Ieh: Dnd wenn es nun ein Wahn ware, ware es dann nieht sehreck

lieh, und denken Sie dabei nur an sieh? Wenn Sie ein unsehuldiges Dorf 
iiberfallen hatten? 

Wagner: Ich habe in der Hauptsache nur an mich gedacht, weil iell 
mir vorkam, wie ein gehetztes Wild. 

Ieh: Es muB Ihnen doeh daran liegen, daB man die Grunde Ihrcr 
Taten kenne und verstehe, damit Sie nieht noch schlechter beurteilt werden, 
als Sie es verdienen. 

Wagner: Es kommt in dieser Saehe bloB darauf an, wie ieh dariiber 
denke, ob ieh mieh sehuldig spreche oder nicht. Ieh versuche mieh doeh 
gar nieht zu retten. 

Ieh: Sie sind aber nicht der Richter iiber sieh selbst; es muB verlangt 
werden, daB Gerechtigkeit geiibt werde, und deshalb muB man doch wissen, 
welche Grunde Sie fUr Ihre Taten hatten. 

Wagner: Ich unterwerfe mich doch dem Gesetz. 
Ieh: Aber es kann doch verlangt werden, daB Sie beweisen, auf welchen 

Grundlagen Sie Ihre Ansehuldigungen gegen die Miihlhausener erheben. 
Wagner: Also ieh habe diese Sauereien getan; aber daB man von mir 

noeh verlangt, daB ieh dariiber spreehen soll . .. Ja, in diesem Fall ist 
es mir einerlei, wie das Gerieht darfiber denkt, wenn das Gericht auf diese 
nebensaehliehen Dinge eingeht. 

Ieh: Aber Sie sind dazu doch moraliseh, wenn aueh nicht juristisch 
verpfliehtet, die Griinde und Beweise anzugeben. 

Wagner: Ieh denke, das liegt bei mir, ob ieh es sagen will oder nicht. 
Ieh: Es kann Ihnen doeh nicht gleichgiiltig sein, wie die Naehwelt 

iiber Sie und Ihre Taten urteilt. 
Wagner (langsam): Ja, das Andenken uber rnieh mag ja wenig giinstig 

sein. (Wagner beharrt weiterhin bei langerem Hin- und Herreden dabei, 
daB man sieh darnit begniigen musse, wenn er seine Griinde nur im allge
meinen angebe. Man miisse ibm glauben, daB es so sei, wie er sage.) 

Ieh: Aber ob man Ihnen in allem glauben darf? 
Wagner: Ja, die Leute, die mich kennen, die sagen, wenn der Wagner 

das gesagt hat, dann glauben wir es ibm. 
Ieh: Dann wollen Sie also Ihre Grfinde mit ins Grab nehmen? 
Wagner: Jawohl, das tue ieh. Ich werde mieh doch nicht selbst 

blamieren. (Mein Hinweis, daB hier in ibm ein Widersprueh bestehe, inso
fern er hier auf die Meinung der Leute Wert lege, wahrend er dureh eine voll
standige Angabe der Griinde fiir seine Dberzeugung des jahrelangen Verfolgt
und Gequaltwerdens in den Augen der Personen, an deren Drteil ihm gelegen 
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sein miisse, sehr gewinnen konnte, macht ihn in seinem schweigenden Ver
halten nicht wankend. Auf meine nochmalige Frage, welcher Art die AuBe
rungen der Leute iiber ihn gewesen seien, antwortet er: es sind einfach 
Zoten und Sauereien. 

Ich: D nd diese Sauereien bezogen sich wirklich auf Sie? 
Wagner: Ich weiB, daB sie eben mich gemeint haben, wenn sie solche 

Worte gesprochen haben. 

In dieser und ahnlicher Weise fielen zahlreiche Unterhaltungen 
aus, die den Zweck hatten, den Angeschuldigten zu einer genaueren 
Angabe der von ihm gehOrten hohnischen und spottischen Be
merkungen, des beobachteten Deutens und Lachelns zu bewegen. 
Immer blieb er bei der Meinung, daB dann von ihm "nichts ubrig 
bleibe, als die Zote". 

Aus einer Unterredung am 17. November 1913 ist bemerkens
wert: 

Ich: Warum sol1ten die Leute, die vernommen wurden und von Ihren 
Verfehlungen gar nichts zu wissen angaben, liigen? 

Wagner: Wei! sie sich selbst jetzt ein Gewissen daraus machen, wei! sie 
sich sagen: soweit haben wir ihn jetzt gebracht. 

Ich: Dnd Sie ziehen nicht den SchluB, daB Sie in einem Wahn befangen 
waren? 

Wagner: Was soli ich sagen iiber etwas, was einem unbegreiflich ist; 
mit dem Gewissen bin ich einig, bloB muB ich sagen, ich hatte dann kein 
Recht gehabt, es zu tun. 

Ich: Hatten Sie dann aber auch kein Bedauern iiber Ihre Miihlhauser 
Tat? 

Wagner: Bedauern habe ich schon gehabt. 

Die Frage, ob er seine Wahrnehmungen des Verspottet- und 
Verhohntwerdens nur im Wirtshaus nach AlkoholgenuB gemacht 
habe, wurde von ihm mit aIler Bestimmtheit verneint. 

Nachdem ich festgesteIlt hatte, daB er von seinen Freunden Ho. 
und S. u. a. nicht annimmt, daB auch sie ihn verspotten, ging 
ich darauf aus, herauszubringen, worauf sich dann seine Meinung 
grunde, daB auch sie von seinen sittlichen Verfehlungen Kenntnis 
haben. Und da verstand er sich schlieBlich dazu, von mehreren 
Vorkommnissen, auf die sich angeblich seine Meinung gegrundet 
habe, eines genauer zu erzahlen: auf dem Heimweg vom Wirtshaus 
habe er einmal im Gesprach mit Ro., der ihn wegen seiner Ver
stimmung nach dem Streit mit Wi. habe beruhigen wollen, zu Ro. 
gesagt, er habe viel Schwereres auf dem Herzen, das er nicht sagen 
konne. Darauf habe Ro. erwidert, das wisse er wohl. Daraus habe 
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er doch den SchluB ziehen miissen, daB Ho. von seinen Miihlhauser 
Verfehlungen Kenntnis habe und nur aus Riicksicht und Giite nie 
davon mit ihm spreche. Ich las ibm darauf das Protokoll der Ver
nehmung des Ho. durch den Untersuchungsrichter vor, aus dem 
er erfuhr, daB Ho. von diesen Verfehlungen keinerlei Kenntnis 
hatte und deshalb auch die Andeutungen dieser Verfehlungen 
("das Unaussprechliche") in seinem Abschiedsbrief gar nicht 
verstand. Diese Mitteilung erschutterte ihn sichtlich sehr und 
lieB ihn den Wunsch auBern, mit Ho. einmal iiber diese Fragen 
sprecben zu durfen. Nachdem er mir versichert hatte, daB er seine 
Fragen an Ho. geme in meiner Anwesenheit richten wolle, ersuchte 
ich den Herm Untersuchungsrichter ~m Herbestellung des alten 
Lehrers in die Klinik. Dem Ersuchen wurde entsprochen und am 
4. Dezember 1913 fand die Konfrontation Wagners mit Ho. in 
Gegenwart des Untersuchungsrichters und in meinem Beisein statt. 
Wagner war beim Anblick Ho.s, den er sichtlich sehr geme hat, 
sehr bewegt. Mit weicher Stimme frug er ihn, ob es ihm wohl sehr 
schwer geworden sei, herzukommen. 

Ho. erwiderte: Einesteils kam ieh geme, andemteils war es mir peinlieh. 
Wagner: Es ist mir eben deshalb so arg, wenn ich jemanden sehe, 

mit dem ich fruher gnt gewesen bin. 
Ho.: Wir alle konnen Deine Tat nieht verstehen, weder in Radelstetten 

noch in Scharenstetten. 
Wagner: Siehst, Ro., ieh habe oft gedaeht, Ihr wiiBtet drum und habet 

gedaeht: wie kann der Mensch noeh leben? 
Ho. bestreitet mit offener Bestimmtheit, daB er oder die anderen aueh 

nur die geringste Ahnung gehabt hatten und auch in dem FaIle Wi. habe 
bestimmt keine Anspielung auf Wagner vorgelegen. Dnd genau so, wie er 
(Ho.) spreehe, so reden aueh aIle die andem. 

Wagner: Ieh weiB gar nicht, da komme ich gar nieht mehr draus. 
leh wollte Dieh fragen: es war gerade an dem Abend mit der Wi.-Sache; 
du weiBt, daB ich sehr aufgeregt gewesen bin. Ieh ware nieht so aufge
regt gewesen, wenn das andere nicht im Hintergrund gewesen wire. Ich 
habe nicht anders gedacht, als er habe die Sache gesagt, um mich zu quiilen, 
und dann habe ich zu Dir gesagt, es ware ja nieht das, warum ieh mieh so 
aufrege, es ware etwas ganz anderes. Darauf sagtest Du dann: ,,0, Wagner, 
das wuBten wir schon lange". 

Ho.: Kann ieh mich nicht mehr erinnem! 
Wagner: Ieh daehte, du wiiBtest es von den Radelstettem und von 

Deinem 0.1); ieh habe sieher angenornmen, Du, der S. und der A., alle Welt 
wisse darum? Ich bin darum sehr dankbar gewesen, daB Ihr aIle so . 

1) Dem Sohne Ho.s, einem inzwisehen verstorbenen Lehrer. 
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(Wagner bricht mit lautem Schluchzen auf dem Tisch zusammen und kann 
nieht mehr weiter spreehen.) 

Ro. (zu mir gewandt): Da ist er voll und ganz im Wahn gewesen. 
Wir wissen droben nieht das mindeste. Aueh mein 0., der unter dem 
Boden liegt, hat nieht ein einziges Wort mir gegenilber geauBert, daB Du in 
sexueller Beziehnng Dieh vergangen hattest. 

Wagner: Ja, hast du denn nie gedaeht: hinter dem Wagner muB etwas 
sein, irgend etwas muB bei ihm vorliegen. 

Ro.: lch habe mir eben gedacht, Du habest Dieh noeh nieht so reeht 
eingelebt in Dein Eheleben. 

Wagner: leh habe spater niehts gegen meine Frau gehabt. 
Ro. stimmt dem aueh zu; Wagner habe seine Frau im allgemeinen gut 

behandelt, er habe ihr nur einmal einen Backenstreieh gegeben; sonst habe 
er sie nie gesehlagen. 

Wagner: Da babe ieh mir immer gesagt, du hattest eigentlieh nieht 
heiraten sollen, und vollends nieht ein Milhlhauser Madehen, wo das passiert 
ist . .. leh weiB doeh, es ist auf einmal ganz anders geworden zwischen 
mir und der Radelstetter Bevolkerung . " leh glaube es reieht bis ins 
J ahr 1909 zurUek. 

Ho.: leh glaube, daB es Deiner Person gegenilber nieht so gewesen ist, 
ieh will zugeben, daB mit Deiner Frau einmal ein kleiner Streitfall in Radel
stetten vorkam. 

Wagner: Ieh meine aber ganz besonders Saehen drunten im Wirtshaus 
gehOrt zu haben. 

Ho.: Mir ist niehts bekannt, nicht eine AuBerung. 
Untersuehungsriehter (zu Wagner gewandt): Wie stimmt das iiberein? 

Ro. hat nie etwas gehort und Sie haben es im Wirtshaus gehOrt? 
Wagner: Ieh sag' darilber gar niehts; meinen Sie, ich will mieh noeh 

mehr bloBstellen, mir ist es allmahlieh ein Ekel. Ieh habe einen wirkliehen 
Ekel, meine Herrn, ieh gehe gerne. 

Ro.: leh bin der Ansicht, Du hast voll und ganz im Wahn 
gehandelt. 

Wagner gibt nunmehr zu, daB er nun nieht mehr daran zweifle, daB 
Ro. und seine Freunde von seinen sittliehen Verfehlungen nichts gewuBt 
haben. 

Wagner: leh zweifle also ganz und gar nicht mehr daran; was werde 
ieh Dir nieht glauben? (naeh einer Pause): Was habt lhr denn gedaeht, 
warum ieh es getan habe? 

Ho.: Die Tat? 
Wagner: Ja. 
Ho.: Das begreifen wir heute noeh nieht. 
Wagner: Denk Dir mal. da bin ieh viele Jahre neben Dir gesessen und 

habe niehts anderes gedaeht als Mord . . . (bricht, Tranen in den Augen. ab). 
leh: 1m Tagebueh haben Sie es schon lange niedergeschrieben gehabt, 

was Sie tun wollen. 
Wagner: la, das habe ieh schon droben tun wollen. (Zu Ho.): leh 

habe bloB die Frage. was Du darunter verstanden hast: "das wissen wir ja 
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SChOll lange". Aeh, wenn ieh doch noch eine zweite Frage getan hatte, dann 
ware ich so frohgemut naeh Radelstetten hinuntergepUgert • .. leh bin 
der Meinung gewesen, Du, S. und die anderen Freunde wiirden die Radelstetter 
veranIassen, dariiber nieht zu spreehen . .. Wie die Leute erfahren haben, 
daB ich fort will, habe ich gemerkt, daB es anders wurde. 

Ho.: Die Radelstetter haben nie hoher gesehworen als auf 
Wagner. 

leh: Was daehten Sie bei der Lekture des Nero? 
Ho.: Den habe ieh gelesen, habe mir aber niehts Besonderes dabei 

gedaeht. 
Wagner: leh habe oft gedaeht, man konnte es merken, Ihr wiirdet in 

meiner Seele lesen; aber dann daehte ich, den Gedanken, zu morden, den 
trauen sie dir doeh nieht zu. 

leh: Hat Wagner viel Unfreundliehes iiber Miihlhausen gesagt? 
Ho.: Nein. Dber den Sehwiegervater eher: "Ieh komme eben nieht 

aus mit ibm". 
Ich: Dber das Dorf? 
Ho.: Aueh nicht. leh (zu Ho.): Hatten Sie von Wagners HaB gegen 

Miihlhausen eine Ahnung? 
Ho.: Gar keine. Wagner hat nie etwas Besonderes gesagt. 
Ich: Hat Wagner von anderen Lehrerstellen mehr erzahlt als von Miihl

hausen? 
Ho.: Aueh nieht. 
Wagner (mit weicher, sehmerzlieher Stimme, seinen alten Freund fast 

zartlieh betraehtend): Ho., es wird Dir arg peinlieh sein, aussagen zu miissen, 
ieh bedauere es. 

leh: Wurde Wagner als Dichter von anderen gesehmeiehelt? 
Ho.: leh habe gesagt: "Wagner das ist nichts", S. hat gesagt, es hat 

keinen Wert, aber er hade es eben mehr als sein Steekenpferd angesehen; 
er hat ihn nicht bestarkt. 

leh: Hat der Alkohol stark auf Wagner gewirkt? 
Ho.: Das ist der Fall. Wein hat er aber iiberhaupt nieht getrunken, 

sondern nur Bier. 
leh: Wagner stellte sieh als Dichter neben Schiller und Goethe? 
Ho.: BloB in der Bierlaune, niiehtern hat er iiberhaupt kaum iiber 

seine Dichtungen gesproehen. Getrunken hat er raseh und aueh viel, bis 
zu 13 Sehoppen, war aber kein regelmaBiger Trinker; anfangs war er ofters 
im Wirtshaus, spater weniger. 

leh (zu Wagner): Warum gingen Sie trotz der Sp6tterei ins Wirtshaus? 
Wagner: leh sagte mir eben, leben muBt du, so lange muBt duo eben 

mittun, bis SehluB ist. 
Ho. (auf Frage meinerseits): Er hat von seinen Sachen zu reden ange

fangen, wenn er 5, 6 Glas Bier getrunken hatte und dann spraeh er genau 
das, was im "Aufruf an mein Volk" stand; das waren die 3 Punkte, die er 
immer bei uns breitgesehlagen hat. 
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leh: Hat Wagner aueh manehmal gemutlieh sehwabiseh gesproehen? 
Ro.: Ganz so nicht, er ist immer ein bisehen hochdeutseh gewesell. 
leh: Hat Wagner Ziige von Grausamkeit geboten? 
Wagner: Du wirst, Ro., nie an mir bemerkt haben, daB ieh eine grau

same Natur bin. 
Ho. bestiitigt dies durehaus. Wagner habe keine Taube umbringen 

wollen und konnen. Wenn man sie ibm nieht gesehlaehtet habe, hatte er sie 
lieber fliegen lassen, als sie behalten. 

leh: Ersehien Ihnen Wagner als Egoist? 
Ho.: Das kann ieh nieht sagen; mir gegeniiber in keiner Weise. 
1m Lauf der weiteren Unterredung, deren Detail weniger wiehtig ist, 

wiederholt Wagner, zu Ho. gewandt: leh habe schon vorher angenommen, 
daB Ihr es wftBtet und seit jenem Tage habe ieh es ganz bestimmt ange
nommen. leh habe droben sehreekliehe Stunden erlebt, sehreekliehe Tage. 

Ho. wiederholt: Die Radelstetter und Seharenstetter sagen, sie konnen 
es nieht begreifen. 

Wagner, mit Tranen in den Augen: leh kann's aueh nieht begreifen. 
(Dabei macht er cine ratlose Bewegung mit den Armen und weint.) Dann, 
noeh einmal auf die Verfolgungen zuruekkommend, sagt Wagner: leh habe 
gedacht, es sei hauptsaehlieh durch die Schafer hinaufgetragen worden. 
(Dann voller Bitterkeit) : Wie perfid mit mir umgegangen wird! Da muB ieh 
jetzt selbst das Werkzeug gewesen sein, daB meine sittliehen Verfehlungen 
herauskommen I 

Der Abschied der beiden Lehrer voneinander stimmte Wagner 
sehr weich; er dankte Ro., Tranen in den Augen; dann schritt er, 
sich aufraffend, langsam, aber in aufrechter Haltung wieder in 
sein Zimmer hiniiber. Spater wurde er sehr nachdenklich und 
bedriickt gefunden. Er hatte sich auf sein Bett geworfen und lange 
geweint. Er erwiderte mir auf meine Frage, ob er jetzt davon 
iiberzeugt sei, daB seine Freunde und iiberhaupt die Radelstetter 
von seinen Delikten keine Kenntnis hatten: Ja, jetzt sei er iiber
zeugt; aber das Schicksal habe furchtbar mit ihm gespielt. 
Tags darauf gab er mir an, er habe eine schlechte Nacht gehabt. 
Er war erst urn 3 Uhr morgens eingeschlafen. 1m Verlaufe des 
Tages weinte er eine Zeitlang. Immer schwerer wurde es ihm 
die entschlossene und selbstsichere Raltung zu bewahren. Und 
meine Frage, ob es sich vielleicht nicht mit Miihlhausen ebenso 
verhalten konnte, wie mit Radelstetten, erfuhr nicht mehr die 
kategorische Verneinung wie friiher. Als ich ibm in Erinnerung 
brachte, daB Ro. von seinem Wahn gesprochen habe, sagte er 
scheu: 

"Wahn nennt man vieles. Ich nenne das Irrtum." 
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Und urn die gleiche Zeit sagte er mir einmal sehr hoflich: 
"Ich erblicke in Ihnen meinen gefiihrliehsten Feind; ich 

fiirchte immer, Sie konnten mich fiir unzureehnungsfiihig halten und erkliiren. 
Ieh fiirchte nur Sie und Ihr Gutachten. Glauben Sie nicht, daB Sie mir 
damit einen Gefa1len tiiten. Ieh wiinsehe zu sterben. Ieh gehore nieht ins 
Zuehthaus und Sie werden doch selbst zugeben, daB ieh nieht bin wie diese 
da." (Dabei deutete er naeh auBen, wo im Vorraum blodsinnige Kranke 
umhergingen.) (Ieh hatte ihn in Riieksieht auf die andern Kranken und 
deren Angehorige in ein Zimmer auf einer Abteilung gelegt, auf der ieh 
wiihrend der Zeit des Wagnersehen Aufenthaltes nur Blodsinnige und Stumpfe 
verpflegen lieB. An diesen muLlte er voriiber, wenn er zum Abort oder in 
den Garten ging; daher kannte er sie yom Sehen.) 

Von besonderem Interesse ist eine Unterredung mit Wagner, 
die am 18. November stattfand. 

Wagner: Ieh will Ihnen geradezu sagen, was ieh in den letzten Tagen 
gedaeht habe. Ieh sehe in Ihnen meinen Feind, nicht personlich, aber daB 
Sie das Gefiihl der Sicherheit, das ich vorher hatte, untergraben haben; ich 
ertappe mich hie und da auf dem Gefiihl der Reue. Ich ertappe mieh sogar, 
daB ieh an die Miihlhiiuser denke; die sind mir nach der Tat woehenlang 
ganz ausgeloscht gewesen aus dem Gediichtnis. Ieh bin nieht so 
verbohrt, daB ich nicht zu belehren ware. 

Ieh: Warum nennen Sie mieh Ihren Feind? 
Wagner: D~dureh daB Sie es so hinstellen wollen, als ob das Wahn 

gewesen ware, daB ich viel von meiner Raltung verliere ... Wenn es ein 
Wahn gewesen ist, so muB ich doch sagen, ieh bin frei von Schuld. Die 
Leute sagen dann wohl, ich habe leichtsinnig gehandelt, ieh hlitte mieh vorher 
vergewissern sollen, ob ieh reeht habe . .. Was niitzt mich eine Erkenntnis, 
die nieht zur rechten Zeit da ist? die schafft mir bloB neues Leiden. Wenn 
die Tat nieht geschehen wiire, dann wiirde ieh mir auch jetzt immer noeh 
Tag fiir Tag iiberlegen, ob ich die Tat tun soll . .. Ieh gebe zu, daB ich 
nahe daran bin, daB ieh es im ganzen Umfang glaube, daB ieh mieh getiiuscht 
habe. -

Ich: Was meinten Sie damit, daB Sie sagten, Sie haben die ganze 
Mensehheit gesehiindet? 

Wagner: Es ist doeh etwas Widernatiirliches, was ieh getan habe. 
Ieh: Wenn man sich in seiner J ugend vergeht und dann naehher im 

Leben pfliehttreu ist und sich niehts mehr zu Schulden kommen laBt, kann 
es da nicht gesiihnt sein? 

Wagner: Das wird nieht vergessen und wo ieh hinkomme, da weiLl 
man es. (1) 

Ieh: Rat man es auch in Degerloch gewuBt? 
Wagner: Ja, ich nehme es auch an. (Naeh einer Pause): Ro. ist mir 

eine Hauptstiitze in meinem Glauben gewesen. (Naehdenklich, in sieh 
zusammengesunken, die Augen trlinenfeueht): Wenns nun so ware, wie bei 
Ro., dann heiBt mans Wahn, dann heiBt mans Verfolgungswahn 1 . .. Aber 
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so gro/3 ware meine geistige Erkrankung doch nicht, daB man mich ins 
Irrenhaus sperren konnte. Die Geschworenen werden nicht so diffizil urteilen. 
Ich glaube, daB die 6ffentlichkeit schon des Gaudiums halber ein groBes 
Interesse daran hat, daB die Verhandlung offentlich wird . .. 1m iibrigen 
habe ich gar kein Interesse daran, daB die Sache offentlich wird . .. Ich 
habe vom Yolk keine groBe Meinung . .. Fiir mein Gewissen liegt der Fall 
ganz gleich, ob ieh im Wahn gehandelt habe oder nicht. 

leh: Aber auch fUr Ihr Gefuhl jetzt? 
Wagner: Das ist etwas anderes. 

Aus einer Unterredung vom 19. November: 
Wagner: Die Grundstimmung meines Lebens ist immer sehr pessi

mistisch gewesen, soweit ich zuruckdenken kann . .. Ieh bin ein alter 
Mann, bin 20 Jahre alterl ... (In bezug auf die Redereien in Miihlhausen) : 
Ich meine nicht, daB die Leute immer daran gedacht haben, so wie ieh, aber 
wenn sie mich gesehen haben, dann haben sie zueinander davon gesprochen. 
- Ich gebe aueh ZU, daB, wenn in Gegenwart von mir iiber solehe Dinge (wie 
Sodomie etc.) gesprochen wurde, dann kann es ja sein, daB ich etwas auf mich 
bezogen habe; aber das war nicht derFall, daB ich das, was ich selbst dachte, 
von anderen horte . .. Rerr Professor, manehes will ieh aus dem Grunde 
nicht sagen, weil ieh denke, ich mache mich laeherlieh . . ., :r,nanches aber 
auch, wei! es mir zu wiist ist. Daran ist mir allerdings gelegen, klar zu sehen. 
Wenn sich in den anderen Fallen, wo ich etwas liber mich gehort habe, das 
gleiche Resultat ergeben wiirde, wie im Fall Ro., waren Sie dann mit Ihrem 
Urteil fertig? Wie wiirden Sie dann urteilen? 1st das strafbare Tauschung 
oder Verfolgungswahn? (Wagner meint dann weiterhin, ich wolle wohl um 
jeden Preis aus ihm einen Geisteskranken machen; das sei er aber keinesfalls.) 

Am 22. November 1913: 
Wagner: Wenn man mir jetzt die Wahl lieBe, welches von beiden Ver

brechen (Sodornie oder Mord und Brand) ich ruckgangig machen wolle, 
ieh weiB nicht, ich hatte eine schwere Wahl. 

Ich: Das ist aber sehr egoistisch gedaeht. 
Wagner: Ja, das weiB ich, ich war immer ein Egoist. 
Wagner (mit Nachdruck): Auf Grund dessen, was ich vor Gerieht sagen 

werde, werden die Geschworenen den sieheren Eindruck gewinnen, daB ich 
geistig normal bin. Wovon wird spater gesprochen werden, wenn der Name 
Wagner genannt wird? Von meinen sexuellen Verfehlungen. Das ist den 
Leuten viel wichtiger, als der Mordbrenner! 

Am 9. Dezember 1913 bekam Wagner unerwarteterweise den 
Besuch eines erwachsenen Neffen aus N., des Sohnes seiner ver
storbenen Schwester. Als der Neffe das Zimmer betrat, und ich 
Wagner mitteilte, ein Verwandter von ihm sei gekommen, ihn zu 
besuchen, erhob er sich, trat freundlich auf ihn zu und wollte ihm 
die Hand reichen. Der Neffe zog seme Hand weg und sagte, er 

Verbrechertypen. I. Bd., 3. Hef'. 10 
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gebe ihm nicht die Hand. Wagner war schmerzlich betroffcn, 
sagte dann aber: 

Ihr versteht mieh eben alle nicht. 

Der Neffe machte ihm mit erregter Stimme Vorhalt dartiber, 
daB er durch seine furchtbaren Taten die ganze Familie in Ungltick 
und Schande gestoBen habe, und frug ihn, ob er denn diese fureht
baren Taten nicht bereue. Wagner erwiderte: 

Ich kann sie nieht bereuen, es hat alles so sein miissen. leh habe die 
Meinen aus Mitleid umgebraeht; ich hiitte Deine Mutter (gemeint ist die 
Stiefmutter des Neffen, die ebenfalls eine Sehwester Wagners ist) aueh gerne 
getotet, aber das konnte ich ja nicht tun. 

Als der Neffe auf diese AuBerung mit Entriistung reagierte, 
sagte Wagner wiederum, mit leiser, resignierter Stimme: 

lhr versteht mich eben gar nieht. 

Dann (naeh einer kurzen Pause zu seinem Neffen gewandt): 
leh habe Dich lange nieht mehr gesehcn. leh habe Dieh immer 

gerne gchabt. Was hast Du dcnn gedaeht, als Du hortest, daB ieh hier in 
der Klinik sei? Du darfst daraus keine falschen Sehliisse ziehen. Ich bin 
vollig gesund. Vnd sage dies aueh drauBen allen, ich sei nicht geisteskrank 
und nehme die Verantwortung fUr meine Taten auf Mich. Aber ieh habe 
so handeln mussen, wie ieh getan habe. 

Als der Neffe sich von ihm verabschiedet und dabei sagt, 
daB sie sich im Leben nie mehr wiedersehen werden, bittet ihn 
Wagner mit weicher Stimme, ihm doch zum letzten Absehied 
noeh einmal die Hand zu reichen. Naeh einigem Zagern tilt dies 
der Neffe, worauf Wagner ihm gertihrt nachschaut. Einige Stunden 
spater erzahlt er dem Abteilungsarzt, er habediesen Neffen immer 
sehr gem gehabt, er sei ein guter und tiichtiger Mann. Dann 
bittet er, man mage keinen Besueh mehr zu ihm lassen; es rege 
ihn zu sehr auf. 

Am II. Dezember hatte ieh in einer langen Unterredung zu
niiehst an seine AuBerung gegentiber seinem Neffen angekntipft, 
er empfinde keine Reue. Er sagte, wenn er sich so ausgesprochen 
habe, so habe er eben damit gemeint, daB er immer noch im 
Glauben sei, verhahnt und verfolgt worden zu sein: 

leh habe mir eben gesagt, du kannst nicht gehen, ohne daB du dieh 
geraeht hast; die Leute miissen merken, daB ieh mieh nicht straflos treten 
lasse. 

1m weiteren Verlauf des Gesprachs sah ieh immer deut
lieher, daB Wagner wieder von Neuem sich in den Wahn 
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hineinlebt, daB doch auch in Radelstetten die Menschen 
von seinen Verfehlungen gewuBt hatten. Und ich sage 
zu ihm: 

Sie scheinen mir immer noch an die Radelstetter Redereien und 
Verh6hnungen zu glauben? Konnen Sie denn nicht einmal Ihren besten 
Freunden Vertrauen sehenken? 

Wagner antwortet: leh weiB nieht, ob Ihnen das anders ginge, 
wenn Sie ein ganzes Jahrzehnt das geglaubt hitten. 

leh: Sie konnen sich also nicht uberzeugen, da./3 Sie sieh getiuseht 
haben? 

Wagner: Ja wenn mieh jemand fragte, so sage ich, ich bin uberzeugt. 
Aber, wie gesagt, es kommt mir eben immer wieder der andere Gedanke. 

leh: 1st das nieht sonderbar? Die Grundlagen des Hasses sind Ihnen 
genommen und Ihr HaB bleibt doch? 

Wagner: leh bin diesen HaB eben gewohnt, vielleicht ist's bloB eine 
Gewohnheit; ieh bin eben wieder in ihn zuriiekgefallen. 

leh: Woran liegt das? 
Wagner: leh sage es Ihnen offen, ich kann einfaeh nicht reeht glauben, 

daB ich mieh getauseht haben solI. 
leh: Also stehen Sie noeh auf dem gleiehen Standpunkt? 
Wagner: leh kann das gerade nicht sagen, daB ieh genau auf dem 

gleiehen Standpunkt stehe wie vorher. leh bin ja schon nach wenigen Tagen, 
als es mir in Vaihingen gesagt worden ist, in meinem Standpunkt ersehuttert 
worden. Aber aufgegeben ist er nicht. 

leh: Wie es seheint, sind Sie dureh Tatsaehen nicht zu uberzeugen? 
Wagner: leh gebe es also jedermann zu, daB die Leute reeht haben. 
leh: Ja aber nur mit Worten, nicht in Ihrer Gesinnung. 
Wagner: leh kann ja einfaeh so sagen: es ist noeh ein'Staehel davon 

zuriiekge blie ben. 

Nachdem Wagner im Laufe langerer Besprechungen jeweils 
soweit gebracht war (flir den Moment gebracht war!). daB er die 
Maglichkeit einer Tauschung zugab, wurde ihm alsdann die Frage 
gestellt, wie er sich dann mit der Tatsache abfinden kanne, un
schuldige Menschen getatet zu haben, ob ihn denn das ganz 
ruhig lasse; diese Fragen regten ihn stets sehr auf. So sprach er 
sich am 28. November aus: 

J a, ich kann mieh dieses Gedankens aueh nicht erwehren, aber ieh 
willniehtsmehrbereuen, ieh will nieht mehr bereuen jetzt am Ende. 
(in tieier Erregung). 

leh: U nd ist das etwas anderes als Eigensinn? 
Wagner: Dann mag ich eigensinnig sein. Die Reue hat eigentlieh 

alles Unheil angeriehtet . .. Jetzt den Kopf runter! Alle diese Mensehen 
zusammen haben nieht soviel gelitten als ieh (weint) . .. leh kenne den 
sittlichen Standpunkt ganz gut. Aber ieh weiB, daB, wenn mieh das Gesetz 

10· 
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in irgend etwas hindert, ohne das ieh nieht leben konnte, daB ieh dann das 
Gesetz nieht respektieren kann. Ieh habe gelitten, wie keiner auf der Welt. 

Ieh: Sie vergleiehen sich mit Christus in der GroBe Ihres Leidens? 
Wagner: Sehuldlos zu leiden, wie Jesus, das rouB schon sein, das rouB 

etwas GroBes sein. 

wagner legt dar, wie eben die Tatsache, daB sich bei ihm 
das Leiden aus den schweren inneren Selbstvorwiirfen und dem 
Hohn der Menschen zusammensetzte, ibm sein Leiden babe als das 
groBte auf der Welt erscheinen lassen, zumal er auch nicht wie 
Christus den Glauben an eine Er16sung im J enseits besessen habe. 

reh: Was war starker in Ihnen, das Schuldgefiihl oder der RaB? 
Wagner: Das Sehuldgefiihl. Deshalb war roir aueh die Vemichtung 

roeiner Familie wiehtiger als die Zerstorung von Miihlhausen." 

Auf meinen eindringlichen Vorhalt sich doch fiber die tieferen 
Griinde seines Hasses genauer auszusprechen und seine Wahrheits
liebe auch in dem Sinne zu beweisen, daB er nichts Wichtiges 
verschweige, sagt Wagner nach einer kurzen Pause des Vorsich
hinstarrens: 

reh mochte zuerst die Sieherheit einer Verhandlung haben. Ieh 
rouB Sie hier im Ungewissen lassen. reh glaube, daB ieh meinen 
Zweck am besten erreiche, wenn Sie kein bestimmtes Urteil 
abgeben konnen. Ieh wurde erst aussagen, wenn ich weiB, daB es sieher 
zur Verhandlung kommt. 

Auf meine Antwort, daB ich dies nicht zu beurteilen vermoge, 
well dies ausschlieBlich vom Gericht abhange, sagt Wagner plotz
lich in raschem Ton: 

Nehmen Sie an, es komme in Miihlhausen nieht mehr heraus, als dureh 
den Herro Ro. herausgekommen ist, wiirden Sie roich dann fur geistig gesund 
erklaren? 

Da ich die Beantwortung der Frage ablehne und beiffige, daB 
ich nicht glauben konne, daB die Griinde seines Hasses gegen 
Miihlhausen so fadenscheinig seien, sagt Wagner: 

Die letzten Griinde sage ieh uberhaupt nieht, well ieh mir nieht zu 
tief hineinsehen lassen will, well mir das zu schmutzig ist. Glauben Sie 
doch nieht, daB ieh in Reilbronn vor Gerieht das Letzte sage; das sage ieh 
iiberhaupt nie. Ieh wrde mir nur die Fane heraussuchen, wo ich am wenig
sten blamiert bin. 

Dann mit einem lauemden Blick mich betrachtend: 
Wenn Sie mir bestimmt sagen, daB Sie mich fUr zureehnungsfiihig 

halten, wiirde ieh es Ihnen sagen. Ieh bin iiberzeugt, daB drauBen kein 
Mensch an meiner Zureehnungsfihigkeit iiberhaupt zweifelt. Aueh davon 
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bin ich uberzeugt, daB es meinen Kollegen allen reeht ware, wenn Sie sagen 
wiirden, ieh sei unzureehnungsfahig, lediglieh aus Standesriieksiehten. Ieh 
habe entsehieden eine bessere Meinung von den Mensehen bekommen, als 
vor der Tat. 

Ais ich ihm entgegenhalte, er sei aber immer noch Pessimist 
und Menschenvedichter, antwortet er: 

Das ist eben noch ein Naehklang. Ieh glaube, wenn einer seine 
Raehetat hinter sich hat, dann lost sich eben in ihm die Spannung, dann 
liegt weniger Grund vor, von den Menschen Schlimmes zu denken. 

Es wird ihm nun von mir die Erwagung nahegelegt, daB, 
wenn ein Mensch zu der 'Oberzeugung komme, daB er sich am 
falschen Ort, an ganz unschuldigen Menschen gedicht habe, dies 
doch eine ganz andere Wirkung auf sein Seelenleben ausliben 
mliBte, als ich sie bei ibm wahrnehme. Darauf sagt Wagner: 

Ich treibe in vielem VogelstrauBpolitik. (Dann mit gequaItem 
Gesiehtsausdruck): Aeh ieh mochte lieber von der ganzen Saehe gar niehts 
mehr wissen und moehte gar niehts mehr davon reden horen. 

Ieh: Aber Sie wunsehen doeh eine Hauptverhandlung? 
Wagner: Ich muB doch zu einem SchluB kommen. 
Ich: Haben Sie nicht noch andere Griinde? 
Wagner: Nein, nur daB es zu einem SchluB kommt. Ieh nehme gar 

nieht an, daB ich da noch Genaueres erfahren k6nnte. 
Ich: Sie sagten mir aber doch, Sie wollten die Leute bei der Verhand

lung stellen. 
Wagner: Nun, das habe ich mir in der ersten Zeit so gedacht, wenn 

da bei der Verhandlung einer uber dich herauslangen wurde, so kannst du 
ihm Antwort sagen. Aber jetzt ist der einzige Grund, warum ich die Ver
handlung will, der, daB ich einen SehluB haben will. Das ist doch kein Leben 
mehr fur mieh ... Und denken Sie einma!, ich wurde fUr unzurechnungs
fahig erklart, ich wurde vielleicht noch Jahre so sitzen, als ein Kruppel, der 
sieh nicht einmal selbst bedienen kann! . . . Wenn ieh je krank gewesen 
sein sollte, so bin ich doeh jetzt sieher gesund, was tate ich da unter den 
Kranken? . .. Ieh habe die Tat gewi.13 nicht aus Ruehlosigkeit getan, 
aber ich wurde jetzt, wie die Saehe nun einmal geworden ist, nicht mehr 
das Geringste untemehmen, meine Tat zu begriinden. Mir graut einfaeh 
davor, ins Zuehthaus oder ins Irrenhaus zu kommen; ja nieht einmal der 
Gedanke, frei zu werden, hatte viel Verlockendes fur mich . .. Die 
Ersehossenen k6nnten mich ja in meinen Traumen quaIen und meine Kinder 
k6nnten mich am hellen Tag rufen. 

Wagner wird bei diesen Worten weich und weint. Auf meine 
Frage, ob er in seinen Traumen viel Derartiges erlebe, sagt er leise: 

Ja, besonders mit meiner Familie. (Dann naeh einer ;Pause): Ieh 
kann nicht sagen, daB ieh mieh besonders darauf freue, daB mir der Kopf 
abgeschlagen wird, aber ich halte es fur die-beste L6sung. 
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Ieh: Wenn nnn die Biirger von Miihlhausen genau so unsehuldig wiren, 
wie die in Radelstetten, wollten Sie dann Ihre Mordtaten wieder gut machen, 
wenn es in Ihrer Macht stande? 

Wagner (siehtlieh gequlilt): Ieh kann nichts voraussagen, ich werde 
oft iibermannt, ieh werde weich, aber dann sage ieh mir wieder oft, du wiUst 
dieh nicht dazu hergeben zu bereuen! Nein, ich sage mir einfaeh, bei dem, 
was einer getan hat, bei dem soll er stehen bleiben bis zum Sehlua. Du muat 
hart werden! Aueh denke ieh, es ist den Miihlhausern viel lieber, wenn 
sie tiiehtig iiber mich sehelten k6nnen. 

Ieh: Aber es mua Ihnen doch daran liegen, dariiber klar zu werden, 
ob Sie mit Recht oder Unreeht gehandelt haben? 

Wagner: Ieh habe schon oft gesagt, ich will jetzt nicht noch zusammen
reehen. 

Ieh: Aber Sie konnen doeh das Gefiihl der Sieherheit nieht mehr haben? 
Wagner (unsieher und gequalt): Nein, ieh moehte nur ein Ende sehen. 

Ieh moehte nur, daJ3 es fertig wire. (Naeh einer Pause des Besinnens): 
Nehmen Sie einmal an, daB in Miihlhausen ebensowenig sieh herausstellt, 
wie droben auf der Alb, wiirden Sie mieh dann fiir unzureehnungsfahig 
halten? Das weiLl ieh heute schon, daB das, worauf ich mieh wesentlieh 
stiitze, was mir die Hauptsaehe ware, niemand aus mir herausbringt. 

Ieh: Warum sind Sie hier so hartnaekig? 
Wagner: Das wiirde naeh Jahren noeh von mir erzahlt werden und ieh 

wire ja fiir immer blamiert . .. Wenn ieh es sagen wiirde, dann bliebc 
vom Wagner niehts iibrig als die Zote. 

Ieh: Und Sie meinen, die Sehande ware geringer, wenn Sie wegen 
Ermordung von 14 Personen auis Sehaffot kommen? 

Wagner: Ieh weiJ3 nur, das Sexuelle ist den Mensehen viel 
lieber, dariiber unterhalten sie sieh viel lieber. Hatte ieh gewuBt, 
daB die Miihlhauser von meinen Verfehlungen nichts wissen, daB iiberhaupt 
niemand davon weiJ3, dann hatte ieh meine Biographie in den Of en geworfen. 
- Das ist ja freilieh nur so gesehwatzt, denn dann ware die Tat ja gar nieht 
gesehehen. Aber hatte ieh, nachdem die Tat gesehehen war, erfahren, daB 
niemand von den Verfehlungen wuJ3te, dann hatte ich niehts gesagt. Denn 
ieh weiJ3 nicht, wie man etwas Veraehtlieheres aussagen kann, als mein 
Motiv, das ieh angeben muJ3te. 

Nach dieser Unterredung war Wagner wahrend des Tages 
sehr heruntergestimmt und niedergeschlagen. Er ging gleich nach 
dem Mittagessen zu Bett, lehnte es ab, in den Garten zu gehen, 
stierte nachdenklich vor sich hin und las kaum, wahrend er in 
ruhigeren Zeiten viel in Biichern las, die ihm aus der Bibliothek 
der Klinik unter arztlicher Kontrolle gereicht wurden. Es war 
ganz unverkennbar, wie seine Selbstsicherheit und innere Ruhe 
im Laufe seines Tiibinger Aufenthalts immer mehr abnahm, Wle 
er immer nachdenklicher wurde. Er sagte mir auch einmal: 
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Herr Professor, Sie haben mich ganz zerbrochen. Ich habe 
nur einen Wunsch, daB endlich einmal SchluB ware. 

50 sehr es mir oft selbst zuwider war, durch die Art meiner 
Untersuchung ihn seelisch qu1llen zu mussen und ihm das friihere 
Gleichgewicht seines Inneren zu rauben, so muBte ich doch bis 
zuletzt meine Aufgabe im Auge behalten, die Natur und Beschaffen
heit seiner Beweggriinde in moglichst groBem Umfange kennen 
zu lemen. SchlieBlich sah ich mich veranlaBt, ihm zu sagen, es 
sei zu befurchten, daB das Gericht noch eine weitere Begutachtung 
durch einen anderen Arzt veranlassen werde, weil es mir nicht 
gelungen sei, von ihm all die Dinge zu erfahren, auf denen sich 
seine V'berzeugung jahrzehntelanger Verfolgung aufbaue. Vielleicht 
wiirde ein anderer Begutachter mehr von ihm mitgeteilt erhalten. 
Freilich sei damit die Gefahr verbunden, daB die Gerichtsver
handlung weiter hinausgeschoben werden musse, damit auch der 
neue Gutachter genugend Zeit habe, ihn kennen zu lernen und viel
leicht sein Vertrauen zu gewinnen. Diese Darlegungen wirkten 
auf Wagner sehr beunruhigend. Er versicherte mir, er habe voIles 
Vertrauen zu mir, er wiirde niemals einem Menschen mehr sagen, 
a1s er mir bereits gesagt habe; ja, er wiirde es fur eine Unhoflichkeit 
und Riicksichtslosigkeit gegen mich halten, wenn er einem anderen 
mehr anvertraute als mir. Er bedauere iiberhaupt, daB er mir 
soviel Miihe und Arbeit mache; er habe geglaubt, sein Fall liege 
so klar, daB da gar keine 5chwierigkeiten auftreten konnten. Er 
wolle den Tod, er wolle keine Begnadigung, er sei nicht geistes
krank und wolle auch nicht geisteskrank sein; das Yolk verlange 
Rache, und er sei uberzeugt, daB er hingerichtet werde, auch wenn 
ich ibn in meinem Gutachten etwa fur geisteskrank erkHiren sollte. 
Als ich in dieser Unterhaltung gelegentlich darauf hinwies, daB 
kein Todesurteil ohne Zustimmung des Konigs vollstreckt 
werden durfe und daB der Konig seine Unterschrift nur nach per
sonlicher Prufung der ganzen 5achlage gebe, sagt Wagner mit 
groBer Bestimmtheit: 

Ieh weiB, unser Konig ist ein Mann von groBer Giite, aber ich werde 
niemaIs um Begnadigung bitten; im Gegenteil, ich wiirde diese Gnade als 
ein Ungliick fiir mich ansehen und ich hoffe. daB der Konig. gegen den ich 
mich niemals vergangen habe, mir dies nieht antun wird. 

Ich mache ihn darauf aufmerksam, daB der Konig auch dann 
zogern konnte, das Urteil zu unterschreiben, wenn die Beweggriinde 
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der Mordtaten nicht in ihrem vollen Umfange klar lagen und es 
sieher zu entscheiden ware, wieweit Gesundes, wieweit Krankes 
in ihnen wirksam gewesen sei. Auch hieriiber war Wagner siehtIich 
sehr betroffen. Der Abteilungsarzt teilte mir den 15. Dezember 
mit, Wagner habe zu ihm gesagt, ware ich Sonntag fruh (14. De
zember) zu ihm in das Zimmer gekommen, er glaube, da hatte er 
mir alles anvertraut; so sehr sei er zusammengebrochen gewesen. 
Aber jetzt habe er sich die Sache wieder anders iiberlegt. Er 
k6nne und durfe nieht weich werden, er sei hier schon viel zu weich 
geworden. ]etzt heiBe es fUr ihn: Werde hart! 

Bei einer langeren Unterredung am 3. Dezember gab mir 
Wagner auf meine Frage, ob er annehme, daB das Gerede der 
Einwohner von Mtihlhausen von der Familie Y. ausgehe (diese 
Familie bediente ihn in der fraglichen Zeit und hatte die Kotspuren 
an seinen Stiefeln und Hosen und die Tierhaare an seinen Kleidern 
wahrgenommen) zur Antwort, .daB dies nicht der Fall sei. Er 
habe an diese Familie gar nich t gedacht. Ich frug ihn ferner, 
wie es sich mit diesen Befunden an seiner Kleidung verhalte, er 
gab zur Antwort: 

Ieh gehe darauf nieht ein. Da sueht man eben auf Umwegen etwas 
aus mir herauszubringen. (Dann plotzlieh lebhaft): Sehen Sie, es ist jetzt 
doeh etwas herausgekommen; ob da nieht noeh mehr herauskommt, ob sich 
die Leute nicht naeh und naeh noeh an mehr erinnern werden . .. Man 
wird ja sehen ... 

Als ich ihn weiterhin darauf anrede, ob er denn in sich eine 
Art Prophetenmission gefUhlt habe; manche Stellen in seinen 
Schriften lassen dies vermuten, sagt er: 

Ieh glaube kaum. Ieh glaube, daB ieh in allen Fallen mehr an mich 
gedaeht habe. 

Ieh: Sie sehreiben in Ihrer Biographie, daB Sie in 1000 Jahren wieder-
kommen werden. 

Wagner: Die ganze Stelle ist nur Hohn. 
Ieh: Dnd bei der Tat in Miihlhausen handelten Sie nur aus Rache? 
Wagner: Ja 
Ieh: Wirkten da Ihre Ideen, man miisse der Mensehheit dureh Aus

merzung der Kranken und Sehwachen aufhelfen, nieht mit? 
Wagner: Meine Tat ist davon ganz unabhangig. Umgebraeht hatte 

ich wegen meiner Ideen niemand. Meine Meinung ist allerdings, man sollte 
einmal sanieren, ich hatte dies aber nicht getall. De r G r 0 a e n wah 11 , 

der in meinen Sehriftell zum Ausdruek kommt, 1st die 
natiirliehe Reaktion auf meine Depresllion. 
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Endlich ist noch zu erwahnen, daB Wagner auf meine Ver
mutung, daB seine Schriften als Beweismaterial bei den Akten 
bleiben werden und nicht publiziert werden, mit starker zorniger 
Erregung reagierte: 

"Das wire eine Gemeinheit, das ware Raub; also das Gerieht dad 
rauben." 

Aus seinem weiteren Verhalten geht klar hervor, mit welcher 
Liebe er an diesen Schriften hangt, wie er von ihrer Bekanntgabe 
eine Rechtfertigung seiner Taten und eine Anerkennung seiner 
literarischen Bedeutung, endlich auch einen Gelderfolg fiir seine 
Verwandten erhofft, denen er durch seine Mordtaten habe so weh 
tun miissen. Er spricht dabei wieder ruhiger und in weichem Ton. 
. Als die Beobachtungszeit in Tiibingen sich ihrem Ende nahte, 
versuchte ich nochmals durch eingehende Darstellung aller der 
Griinde, die Wagner veranlassen miiBten, die Motive seiner Schrek
kenstaten und die Grundlagen fur seine "Oberzeugung des Verfolgt
\Yerdens preiszugeben, ihn zu bestimmen, aus seiner Verschwiegen
heit herauszutreten. Der Erfolg blieb bis zuletzt ein im wesent
lichen negativer. Doch mogen hier noch einige AuBerungen von 
ihm wiedergegeben werden, die er im Verlauf so1cher Unter
redungen tat. 

Ieh babe mir fruher oft gedacht, du wollest ein rechter Ked sein, 
mehr als andere leisten, und nun liegt das, die Sodomie, in meinem Leben 
drin. Fruher habe ieh manehmal gezweifelt, ob die Muhlhauser denn wirklieh 
etwas Sicheres davon wuJ3ten, aber in den letzten 4 J ahren sind solche 
trostende Gedanken nieht mehr gekommen. Die sittliehen Vedehlungen 
ersehienen mir immer als etwas Furchtbares. Das Tuseheln und Reden der 
anderen mag dann diesen Gedanken des Furehtbaren noeh verstarkt haben, 
hat ihn aber sieher nieht erst hervorgerufen. In den mittleren Radelstetter 
Jahren, so von 1904-08, wo ieh von auBen her niehts von Ver
hohnungen und Hetzereien wahrnahm, war es doch aueh jeden 
Morgen bei mir lebendig. Ieh sagte zu mir, wenn kein Mensch etwas darum 
wftBte, miiBtest du dieh doch dieser Dinge schamen und dich aus der Welt 
sehaffen. Und der Gedanke, daB die Leute in Muhlhausen etwasdavon wissen, 
war aueh damals nie eingesehlafen. Aueh in den ruhigen Radelstetter J ahren 
nieht. Ieh habe immer Angst gehabt fur meine Kinder, daB die un
sittliehen Neigungen sieh auf sie ubertragen hatten, womoglieh 
noeh in schlimmerer Form. Ieh habe derartiges freilich nieht an ihnen 
wahrgenommen. Aber ieh hielt mieh und unser ganzes Gesehleeht fUr degene
riert. Ieh habe nie korperliehes voIles Behagen gefuhlt, viel Kopfweh gehabt, 
immer an schwaehen Nerven gelitten und sehwaehe Nerven sind sehlimmer 
als alle anderen Krankheiten. 
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Auf meine Frage, ob der Spott und Hohn, die Anspielungen 
und Beschuldigungen, die er glaube vemomrnen zu haben, seine 
sittlichen Verfehlungen vergrobert oder vergroBert haben, vemeint 
er dies. SchlieBlich lehnte er aber doch bis zuletzt mit 
groBter Bestirnmtheit ab, daB er sich in Miihlhausen 
vollig getauscht haben konnte. Es habe sich nicht bloB urn 
vage Vermutungen gehandelt: 

o nein, so ist die Saehe nieht. (Entrustet.) Das ist es eben, daB 
ich meinen Namen und das Delikt nie ganz genau im Zusammenhang gehort 
habe. Aber ieh habe meinen Namen gehort und habe tuseheln horen und ieh 
habe dann eben angenommen, die rede~ das leise zueinander. 

1eh: Sie haben doeh einmal in 1hren Sehriften gesagt: Wo zwei zu
sammenstanden, wurde uber mieh geredet. 1st das wirklich so? 

Wagner: Das ist naturlieh nicht so gerade wortIieh gemeint, als ob 
es immer so gewesen ware, aber ieh glaube, daB Zeiten da waren, wo ieh 
das wichtigste Gespriieh· war, in Muhlhausen und in Radelstetten . . . 
Herr Professor, Sie diirfen annehmen, daB meine Unterlagen viel besser 
sind. Ieh habe doeh aueh Zeiten gehabt, wo ieh mieh so umstellt 
glaubte; dann habe ieh mieh aueh der bestimmten Vorfalle er
innert und ieh habe sie dann drehen wollen und ihnen die aller
zufiilIigste Deutung geben wollen - ieh bin eben immer wieder 
darauf gekommen, es kann sieh um niehts anderes gehandelt 
haben" . .. Aber ieh will den Schmutz nieht aufruhren. 

Auf meinen Einwand, dann moge er wenigstens die anstan
digeren Reden, die er tiber sich gellort habe, rnitteilen, fallrt Wagner 
fort: 

J a, aber damit ware wieder gar niehts getan, da wurden Sic sagen. 
das sind keine Beweise. Aber so einfaeh ist die Saehe doeh nieht, als ob ieh 
in jedem Fall. wenn ieh habe zwei zusammenstehen sehen, gleieh auf mieh 
gesehlossen hiitte. 

Ich erinnere ihn wieder an seinen Irrtum im Falle Ho. Er 
antwortete darauf: 

Wenn ieh an so einen Fall denke. wie mit Herrn Ho., da konntc ieh 
verriiekt werden. • 

Auf meine Frage, ob denn seine anderen Beweise am Endc 
gerade so anfechtbar seien, erwidert er: 

Nein, ieh glaube, daB ieh Beweise habe, die weit besser sind als dieser. 
(Dann, mit dem Ausdruek der Verzweiflung und der innersten Qual): 1eh 
weiB nieht, ob es einem Mensehen furehtbarer gemaeht werden 
kann. als mir. (Sieh mit finsterer Miene zusammenraffend): Was fur 
mieh ubrig bleibt, das heiBt Hartwerden. 
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Da in Wagners Schriften der Plan seiner Mordtat bisweilen als 
seine Mission, sein Lebenswerk bezeichnet wird, so wurde er 
auch hiertiber von mir befragt. Er gab zur Antwort: 

Ich habe sonst eigentlich gar nicht gewuBt, wozu ich noch am Leben 
da ware. Ich habe meine Taten in Muhlhausen und Degerloch immer so auf
gefaBt, als eine schwere Aufgabe, als den Kelch, den ich austrinken 
muBte. Ich habe mich verpflichtet gefUhlt, meine Familie umzubringen. 
Die Muhlhauser umzubringen, dazu fUhlte ich mich nicht verpflichtet, aber 
ich wollte meine Rache haben. Ich bin schlieBlich ziemlich mechanisch 
nachMuhlhausen gegangen, unter der Einwirkung dessen, daB ich mir vorher 
in den Kopf hineingehiimmert hatte: das muBt du tun. Ich habe nie daran 
gezweifelt, daB ich berechtigt sei, dies zu tun. 

Auf meinen Einwand, daB man die Vemichtung seiner Familie 
als eine Form des erweiterten Selbstmordes eher begreifen konne, 
nachdem er sich habe selbst tOt en wollen, als Mord und Brand 
in Mtihlhausen, erwidert Wagner mit Bitterkeit: 

Das hatte den Menschen gepaBt, wenn ich so gegangen ware; aber ich 
habe mir oft gesagt, so darfst du nicht gehen, so darfst du niemals gehen, 
ohne dich zu rachen, sonst inuBt du dich selbst fUr einen elenden Schlapp
schwanz ansehen, fUr einen ganz elenden Kerl. 

Wagner wurde auch von mir gefragt, ob er in Heilbronn oder 
Ttibingen jemals die geringste Beobachtung gemacht habe, dal3 
jemand tiber ihn gespottet batte, ob er je Beschuldigungen oder 
Krankungen wegen seiner sittlichen Verfehlungen vermutet oder 
gehort batte. Er vemeinte dies mit aller Bestimmtheit. Nochmals 
wurde ihm nahegelegt, ob es sich vielleicht nicht doch blol3 um 
Selbstvorwurfe handle, die er bei seiner lebhaften Phantasie 
gewissermaBen objektiviert habe. Er antwortet: 

Wenn ich nicht auf ganz bestimmten Beobachtungen fuBte! Ich habe 
mir gerade jetzt auch viele FaIle uberlegt. bin dann selbst zu dem 
Resultat gekommen, daB manches, was ich gehort habe, teil
weise nicht auf mich gemunzt war. Auch hier gilt der Satz: 
Nur der Irrtum ist das Leben. 

Auf meine Frage. ob er denn fruher auch nur die Moglichkeit 
eines Irrtums erwogen habe, sagt er: 

Vorher habe ich das nicht gedacht. Wenn ich da dran denke, so faBt 
mich eine wahre Wut gegen das Unbegreifliche. Ich sage mir immer, du willst 
die Strafe erleiden fUr dein Verbrechen, aber die Schuld walzest du von dir, 
die geht dich eigentlich gar nichts an. Sie haben ganz schone Resultate 
erreicht, Herr Professor, es ist Ihnen gelungen, mich z1;l zerbrechen. 
Als ich herkam, hatte ich, obwohl schwacher am Leib, mehr Kampfesmut. 
Ich wunsche ein glattes TodesurteiI, aber nebenbei sollte doch durch die 
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Verhandlung festgestellt werden, daB ich kein schlechter Mensch bin. Aber 
das Todesurteil ist mir das Wichtigste, wenn das andere nicht mit verbunden 
werden kann, so verzichte ich darauf. Ich hatte es nicht an unserem Konig 
verdient, daB er mich zu einer Gnade verdammte. Ich passe nicht ins Zucht
haus hinein. Das ist, wenn ich so sagen darf, ganz stilwidrig . •. Ich 
weiB nicht, ich mochte bei der Verhandlung auch nicht so dastehen 
als der Narr, als der Bemitleidenswerte . .. Fiirchten Sie nicht, 
daB ich mir vorgenommen hatte, mich anders zu geben als hier, ich werde 
mich reservierter geben und vielleicht etwas harter. (Mit triiber Resignation): 
Ich sage nur, wie es einem Menschen so gehen kann! Vnd wenn ich all 
meine Schuld zusammenfasse von Kindheit auf, muB ich mir sagen, so habe 
ich es nicht verdient. Ich habe immer noch Angst, daB die Tat iiber 
mich kommen konnte, der Mord, das Blut der Erschlagenen, 
besonders meiner Familie. 

Endlich ist noch der korperliche Befund bei Wagner dar
zustellen. Der I7I,5 cm groBe Mann, der bei seiner Aufnahme 65, 
bei seiner Entlassung hier 68 Kilo wog, ist von mittelkraftigem 
Korperbau, zeigt eine mittlere Muskulatur und ein geringes Fett
polster. Die Gesichtsfarbe ist etwas blaB~gelblich, die Haare sind 
stark ergraut, das ganze Aussehen ist das eines friihzeitig gealterten 
Mannes, d~n man wohl auf mindestens 50 Jahre taxieren mochte. 
Zum Vergleich mogen zwei Photographien Wagners hier beigefiigt 
werden 1): die eine zeigt ihn in seiner letzten Radelstetter Zeit, 
die andere ist hier in der Klinik angefertigt worden. Zwischen 
beiden liegen nur wenige Jahre. 1m Gesicht sieht man zwei groBe, 
parallel verlaufende Narben, von denen die eine etwa in der 
Mitte der Stirne beginnt und iiber die Augenbraue des rechten 
Auges zum auBeren Augenwinkel geht; sie hat eine Lange von 
8,5 cm. Die andere Narbe beginnt am linken auBeren Augenwinkel, 
geht von da nach abwarts tiber die linke Ober- nnd Unterlippe 
schrag hinnnter bis znr rechten Seite des Kinns, sie ist I7 cm lang. 
Zwischen der linken Oberlippe nnd dem Zahnfleisch des Ober
kiefers besteht eine kleine spangenartige Schleimhantverwachsung. 
Am Oberkiefer fehlt der rechte Eckzahn nnd ein Schneidezahn, 
am Unterkiefer fehlen links zwei Schneidezahne, ferner hinten 
noch einige Backzahne. Etwa zwei Querfinger breit iiber dem 
rechten Ange sieht man eine etwa fingergliedgroBe, leichte Knochen
vertiefung des Stirnbeins. Der rechte Seitenlappen der Schilddriise 
ist maBig ver9roBert. Die inneren Organe der Brust nnd des 

1) Siehe Beilage. 
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Bauches weisen nichts Abnormes auf, der PuIs ist mittelkraftig, 
zeigt in der Ruhe 68-72 SchHi.ge in der Minute, das Arterienrohr 
ist weich. Der Urin ist dunkelgeIb, klar, reagiert sauer, hat ein 
spezifisehes Gewicht von 1020, enthalt weder EiweiB, noeh Zucker. 
Die Untersuchung der Glieder ergibt: Der reehte Arm zeigt normale 
Kontur, nur am Vorderarm sind an der Beugeseite die Muskeln 
wenig umfangreich. An der reehten Hand findet sich tiber dem 
dritten Mittelhandknochen eine etwa 3 em groBe, mit der Unterlage 
teilweise verwachsene Hautnarbe, tiber dem 4. Mittelhandknoehen 
cine halbkreisformige Hautnarbe, in deren Kontur etwa ein Mark
stiick hineingelegt werden kann. Der Mittelfinger und der Ring
finger der reehten Hand konnen nieht gebeugt werden. Sie schnellen 
bei einem passiven Beugeversueh sofort wieder in Streekstellung 
zurtick. Aueh der Zeigefinger und der kleine Finger sind nur wenig 
zu beugen. Viel besser ist die Beweglichkeit des Daumens. Wagner 
kann Gegenstande zwischen Daumen und Zeigefinger festhalten, 
auch sehreiben. Der linke Arm ist etwa 4 cm tiber dem Hand
gelenk amputiert, der Amputationsstumpf ist gut verheilt und 
reizlos. Die Beine und FtiBe sind naeh Form und Funktion ohne 
Storung. Die Untersuchung des Nervensystems ergibt auBer einer 
groBen Lebhaftigkeit der Sehnenreflexe an Armen und Beinen, wic 
wir sie bei nerVQsen Mensehen haufig antrefien, nichts Abnormes. 
Die Augen sind kurzsichtig, das Gehor weist Abnormitaten auf, 
die in dem Gutaehten des Assistenzarztes der K. Universitats
Ohrenklinik genauer niedergelegt sind. Ieh habe Herrn Dr. Zoppritz, 
den Verfasser des Gutachtens, darum ersueht, weil ich sieher gehen 
wollte, ob nieht eine Erkrankung des inneren Ohrs den AnlaB zu 
Ha11uzinationen geben konnte. Naeh dem Gutaehten des Faehmannes 
liegt eine Erkrankung des die Gehorfunktion vermittelnden Teiles 
des Iinken inneren Ohres vor, in deren Gefolge das Horvermogen 
auf diesem Ohr herabgesetzt ist. Eine derartige Erkrankung sei 
haufig von Ohrensausen und Ohrenklingen begleitet, so daB die An
gaben Wagners, daB er an Ohrensausen und Ohrenklingen Ieide, als 
glaubhaft anzusehen seien. Dber den Beginn und die Dauer dieser 
Ohrerkrankung konne nichts Sieheres festgestellt werden. Immerhin 
sei es wahrseheinlieh, daB die Erkrankung seit mehreren Jahren 
bestehe, zumal reichlicher Tabak- und AlkoholgenuB, die haufigen 
Ursaehen so1cher Erkrankung des inneren Ohres, von Wagner 
zugegeben werden. Es sei aber aueh moglieh, daB die Sehwer-
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horigkeit die Folge der Kopfverletzungen Wagners bei seiner Dber
waltigung in MiihIhausen sei. 

Das k6rperliche Befinden Wagners bot, wenn wir von den 
seelisch bedingten Storungen des Schlafes absehen, hier keine 
Abnormitat. Der Schlaf war sehr schlecht, namentlich wenn der 
Nacht eine langere Aussprache mit mir vorausgegangen war. Dann 
walzte sich Wagner manchmal stundenlang schlaflos im Bett herum. 
Der Appetit war gut, das Gewicht hob sich. Die Abderhaldensche 
Reaktion, die bei organisch-destruktiven Erkrankungen des Gehirns, 
namentlich auch bei der Dementia praecox positive Ergebnisse 
zeitigt, fiel bei der Untersuchung Wagners, wie nicht anders zu 
erwarten war, negativ aus. (lch erwahne dies nur deshalb, 
weil in Zeitungen bald nach der Miihlhauser Tat die AuBerung 
gebracht wurde, Wagner Ieide nach dem Urteil sachverstandiger 
\ rzte vermutIich an Katatonie oder Dementia praecox, eine Be
hauptung, fUr die auch nicht der geringste Beweis besteht, und die 
auch in dem Ausfall der serologischen Reaktion eine Widerlegung 
findet.) 

Am 24. Dezember I913 wurde Wagner ins Untersuchungs
gefangnis nach Heilbronn zuriickverbracht. Beim Abschied be
dankte er sich in hOflicher und wiirdiger Form fiir die riicksichts
volle Behandlung, die er in Tiibingen erfahren habe. Auch sagte 
er mir, er wiirde mir gerne seine Schriften iiberlassen, wenn ich 
ein Bild seines unseligen Lebens geben wolle. 

Zusammenfassende krlminalpsychologische und 
psychiatriscbe Beurteilung. 

Der bisher niemals vorbestrafte, 39jahrige Mann, der bis zum 
Tage seiner Verbrechen als Hauptlehrer an einer Volksschule 
Degerlochs tatig war, in geordneten Verhaltnissen Iebte, hat am 
4. und 5. September 19I3 einen furchtbaren Mord- und Brand
stiftungsplan zur teilweisen AusfUhrung gebracht, den er, wie aus 
clem ersten Tell seiner Biographie hervorgeht, seit 4 Jahren bis 
ins Einzelnste ausgearbeitet hatte, und von dem offenbar bis zum 
Moment der Tat kein Mensch auch nur die geringste Ahnung gehabt 
hat. Eine Reihe allerschwerster Verbrechen sind von ihm begangen 
worden; an anderen, nach Zahl und Art mindestens gleichschweren 
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ist er durch seine Ubcrwaltigung vcrhindert worden. Sein Plan, 
in Mtihlhausen aIle erwachscnen Btirger zu toten, miBlang, 
ebenso seine anderen Absichten: das ganze Dorf einzuaschem, 
in Eglosheim die siebenkopfige Familie seines Bruders zu toten, 
dessen Haus, sowie andere Gebaude in Eglosheim durch Feuer 
zu zerstoren und in Ludwigsburg sich in dem von ihm ange
ztindeten Kg!. SchloB selbst das Leben zu nehmen. Auch wissen 
wir von ihm selbst, daB er, wenn sich ihm auf dem Wege von Mtihl
hausen nach Eglosheim und Ludwigsburg unbekannte Menschen 
in den Weg gestellt hatten, auch diese niedergeschossen hatte. 
Ja es ist sogar mit der Moglichkeit zu rechnen, daB er nicht davor 
zurtickgeschreckt ware, AngehOrige des Kg!. Hauses im SchloB 
zu Ludwigsburg niederzuschieBen, falls sie ihm beim AbschluB 
seines Vemichtungswerkes in den Weg getreten waren. In Mtihl
hausen angekommen, schoB er auf die ihm zu Gesicht kommenden 
Manner, ohne sich darum zu ktimmern, wen er vor sich 
ha tte. So traf er versehentlich auch einige weibliche Personen 
und Kinder. Der Gesamtheit galt sein HaB und seine Zerstorungs
wut, nicht dem Einzelnen. Es ist ohne weiteres klar und darf 
dem Angeschuldigten unbedingt geglaubt werden, daB die Motive 
der Totung seiner Familie von denen beim Mord in Mtihlhausen 
grundverschieden waren. In Degerloch wollte er die Seinen aus 
Mitleid mit sich in den Tod reiBen. Und das gleiche Mitleid war es, 
das ihn zu dem Plane, die ganze Wagnersche Familie aus der Welt 
zu schaffen, bewog. In Mtihlhausen handelte er aus HaB und Rach
sucht. So wird es notig sein, bei der Beurteilung seiner Verbrechen 
zwischen diesen beiden Kategorien von Beweggrtinden bei der 
Betatigung seines kriminellen Willens auch weiterhin zu scheiden. 

Ungewohnlich gtinstige Umstande geben ein Bild von der 
ganzen Personlichkeit des Angeschuldigten, wie es klarer und 
an Einzelheiten reicher kaum gedacht werden kann: Sein 
unumwundenes Gestandnis aller seiner Taten, - auch der geplantcn 
- und ihre Begrtindung, seine ungewohnliche Wahrheitsliebc, 
die dreibandige Selbstbiographie, die er vor seinen Verbrechen 
abgefaBt und abgeschlossen hatte, seine anderen Schriften, umfang
reiche richterliche Erhebungen tiber seine Familie, tiber sein beruf
liches und personliches Leben, tiber seine Stellung zur Familie, 
zu seinen Kollegen und Freunden, seine (mit Ausnahme einiger 
obszonen Vorfalle) offenen Angaben tiber sich und sein Leben 
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bei meinen Untersuchungen hier in der Klinik. So kann die Person
lichkeit Wagners nach ihrer Abstammung, ihrer Kindheit und 
Jugend, nach ihrer geistigen Entwicklung und ihren Lebensschick
salen nach allen Seiten beleuchtet werden. 

Wir beginnen mit seiner Abstammung. Zwar ist das Bild, 
das wir von seinen Eltem, vor aHem von dem Hingst verstorbenen 
Vater haben, nur skizzenhaft. Aber so viel scheint doch festzustehen: 
Wagners Vater war ein eingebildeter, unzufriedener, dem Alkohol 
zugetaner Mann, der seinen Beruf als Bauer vemachlassigte und 
seiner Familie nach seinem Tod die Bezahlung seiner "Saufschulden" 
uberlieB. Wagners Mutter war eine Frau von diisterer, zum Pessi
mismus neigender Lebensauffassung, mit einer Neigung zu unbe
stimmten Verfolgungsgefiihlen und mit abnormer geschlechtlicher 
Erregbarkeit. Nachdem sie in der Ehe mit Wagners Vater 10 Kinder 
geboren hatte, lieB sie sich sehr bald nach des Mannes Tod zu unsitt
lichen Handlungen hinreiBen, hatte, wie aus den Akten wohl ent
nommen werden kann, gleichzeitig zu mehreren Miinnem geschlecht
liche Beziehungen, wurde von ihrem zweiten Manne geschieden. 
Wir wissen von Wagner selbst, daB seine Mutter MiBtrauen und 
Zorn gegen Gerichte und Behorden hegte, daB sie oft klagte, wie 
bei ihrer Familie alles schiefgehe. Diese Kennzeichen zusammen 
mit der Migriine und einem schon relativ fruh auftretenden Kopf
zittem erlauben den SchluB, daB Wagners Mutter eine Entartete 
im psychiatrischen Sinne war. Dazu kommt, daB in ihrer nachsten 
Familie mehrere Mitglieder geisteskrank waren, so zwei ihrer Bruder. 
Einer derselben zeigte in seiner Psychose Verfolgungsideen und 
GroBenideen, zitierte geme Bibelspruche und Liederverse und in 
seinen Wahnvorstellungen spielte die Onanie eine groBe Rolle. 
Wagner selbsthat seinen Vater als die Ha u ptq uelle der Familien
degeneration bezeichnet. Man wird nicht fehlgehen in der An
nahme, daB er von beiden Eltern seelisch erblich belastet 
ist. Aber nicht bloB das: Er vereinigte in sich geradezu die 
pathologischen Wesenszuge der beiden Eltern: das ge
steigerte Se1bstgefiihl, die Einbildung und die Neigung zu Trink
exzessen, die Unzufriedenheit mit seinem Schicksal hat er vom 
Vater, den Pessimismus, die Neigung zu Verfolgungsvorstellungen, 
die gesteigerte geschlechtliche Erregbarkeit und die allgemeine 
Nervenschwiiche gibt ihm die Mutter, deren Bruder in seiner Krank
heit Symptome zeigt, die wir (Verfolgungs- und GroBenideen, 
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eingehende Beschaftigung mit der Bibel und religiosen Ideen, 
Selbstvorwiirfe der Onanie) bei Ernst Wagner ebenfalls finden. 
So ist Wagner das Produkt konvergierender Belastung. 
Auch von seinen Geschwistem scheinen einige, namentlich ein 
Bruder, nicht frei von krankhaften Zugen zu sein. 

Ernst Wagner selbst zeigt in seiner Entwicklung schon 
als Knabe manches Auffallige: Bei guter Begabung und groBem 
FleiB, bei lebhaftem, beweglichem Geist, bei empfanglichem Sinn 
fUr die hOheren Dinge in Wissenschaft und Kunst zeigt er schon 
fruhe vorlautes Wesen und hat manchmal Zeiten, wo die 
andern nicht recht wuBten, was mit ihm los ist. Er 
erschien ihnen dann so dosig. Dabei war er schon als Knabe 
sehr empfindsam, rasch beleidigt, ehrgeizig und eingebildet. Ein 
lebhaftes Wahrheitsgefuhl zwang schon das Kind, selbst dann die 
Wahrheit zu sagen und seinen Vorsatzen treu zu bleiben, wenn 
ihm daraus Strafe erwuchs. Schon der Knabe zeigte eine starke 
Neigung zum weiblichen Geschlecht (Biographie Teil I), 
eine wilde und produktive Phantasie in der Ausgestaltung 
seiner Rauberspiele, einen starken Lesehunger. Von der Mutter, 
an der er sehr hing, ubemahm er schon als Kind die A bneigung 
gegen die Behorden. Die zunehmende Verannung seiner Familie 
wirkte auf sein Gemut bedruckend, die Pfandungen erschienen 
ihm als schrecklich und ehrverletzend. Die Geringschatzung, 
die ihm, dem "Witwenbuble" in der Gemeinde zuteil wurde, ver
bitterte sein Gemut (Biographie). Angstvolle Traume mit schreck
lichen Erlebnissen, wie sie bei erblich Entarteten haufig sind, qualten 
schon den Knaben und wirkten auf sein Denken und Fuhlen im 
Wachen nacho Aber bei all dieser Trubsal war er von starkem 
Ehrgeiz und groBem SelbstbewuBtsein befallen, und schon 
damals fehlte ihm, wie er spater von sich selbst schreibt, immer 
die Demut. "Lachelt uber den Knaben, lachelt uber den Mann, 
denn er ist noch heute so" (Biographie). In seiner geistigen Struktur 
macht sich schon fruhe das kritische Element geltend. Seine 
gute geistige Veranlagung verschafft ihm die Aufnahme in die 
Praparandenanstalt und dann ins EBlinger Seminar. Wir wissen 
uber ihn aus jener Zeit Manches aus den zahlreichen Mitteilungen 
seiner Seminargenossen und Vieles aus seiner eigenen Biographie. 
Starkes SelbstbewuBtsein, Vorliebe fur Literatur, geistige 
Selbstandigkeit, verschlossenes und gedrucktes, nie heiteres Wesen, 
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starke Wahrheitsliebe werden auch aus jener Zeit iiber ibn berichtet. 
Die Jugendtorheiten des Seminaristen (Trinken, Kartenspiel, 
erotische Abenteuer) hat er offenbar weniger als andere mitgemacht. 
In seiner N urtinger Zeit ist er nach seiner eigenen Schilderung 
ein Junge mit sehr zartem Gewissen gewesen, der sich fiirchtete, 
wenn er sich nicht genugend prapariert glaubte. Bei den meisten 
scheint er, damals noch zart, beliebt gewesen zu sein, nur einzelnen 
erschien er schon damals als frech oder hochmutig. Seine Vorliebe 
fur schriftdeutsches Sprechen und seine Meinung, zu etwas Hoherem 
und Besserem berufen zu sein, geht nach den Alden schon bis 
in die Seminarzeit zuruck. Den Kirchenglauben verlor er schon 
friih. Wie tief sein Pessimismus in seiner Veranlagung begriindet 
ist, geht am besten daraus hervor, daB schon der I7jahrige Jiingling 
in dem geordneten Leben des EBlinger Seminarbetriebs einem 
Kameraden ins Stammbuch schreibt: "Es ist das Beste, nimmermehr 
geboren, doch wenn geboren, eilig an dem Ziel zu stehen". DaB 
es sich hiebei nicht bloB urn die weltschmerzlichen Stimmungen 
der Entwicklungsjahre handelt, wissen wir aus seiner eigenen 
Darstellung, nach der LebensuberdruB und Selbstmord
gedanken ihn seit seiner Kindheit immer begleitet 
haben. Mit 18 Jahren fillt in sein Leben ein Ereignis, das fur sein 
Schicksal von verhangnisvoller Bedeutung wurde, obgleich es ein 
Ereignis alitaglicher Natur war: Die Onanie. Sein SelbstbewuBt
sein, seine Offenheit, sein Pessimismus, seine hypochondrische 
Gedankenrichtung erhalten einen gewaltigen StoB, erstmals geht 
durch die ganze Personlichkeit ein tiefer RiB. In tiefster Betriibnis 
geht er zum Nervenarzt, der ihn erfolglos zu trosten versucht. 
Er berichtet von sich selbst, daB diese Jugendverirrung seinem 
ganzen Leben "die tiefungliickliche Richtung gab". Das Ubel, 
das er nach den Schilderungen, die er schon friiher und auch mir 
hier gab, mit alier Willensenergie bekampfte, aber Jahre lang nicht 
uberwand, schuf in ibm ein tiefes Gefiihl der Schuld und der Selbst
verachtung, die sich mit seinem sonstigen Wesen, seiner hohen 
Meinung von sich selbst, seinem kunstlerischen Empfinden, seiner 
Sehnsucht nach dem jugendlichen Weib nicht in Einklang bringen 
lieB. Sexuell unverdorben und ohne Frivolitat war er offenbar, wie 
manche sexuell erregbare Psychopathen, von sich aus zur Selbst
befriedigung gekommen und bald glaubte er die Folgen seiner 
Ausschweifungen an sich wahrzunehmen. Er besah sich im Spiegel, 
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fand sich schlecht aussehend, empfand seine "Nervenschwache" 
sehr peinlich und war davon iiberzeugt, daB Korper und Geist 
bei ihm rasch herunterkommen. Die Lektiire popularer Schriften 
yom Charakter des Retau'schen Buches trug noch dazu bei, in seiner 
Seele Gram und Selbstbeschuldigung zu nahren. Mit diesem Schuld 
gefUhI belastet. fing er an, darauf zu achten, ob andere ibm seine 
geheime Siinde wohl anmerken und darauf anspielen: der krankhafte 
Seelenvorgang, der sein weiteres Leben zerstorte. beginnt erstma1s, 
zunachst offenbar nur temporar, seine verhangnisvolle Wirkung 
auszuiiben: es entsteht das paranoische Grundsymptom, 
die krankhafte Eigenbeziehung (Beziehungswahn, Beach
tungswahn). Von seinem schlecht en Gewissen in Gemiitsunruhe 
gehalten, miBdeutet Wagner an sich harmlose Vorgange der AuBen
welt. "Mir selbst hats niemand gesagt, aber Anspielungen bekam 
ich hin und wieder zu horen". Als er einmal von einem jungen 
Kameraden an seinem Spiegel in stattlicher Rundschrift einen 
Zettel fand mit der Aufschrift: "Sumpihuhn stehe auf" (er war ein 
Spataufsteher), ist er sofort fest iiberzeugt, daB damit seine Onanie 
gemeint sei. "Scham und Gram hieIten mich in bestandiger De
pression, ich hatte schlieBlich ganz den Glauben verloren, je wieder 
zu gesunden. Die Natur, redete ich mir vor, richtet den erbarmungs
los zugrunde, der sie an dieser empfindlichmen Stelle verletzt". 
Dieser innere Zwiespalt seines Wesens hat zunachst noch keine 
merkbare Wirkung auf sein Verhalten im Beruf und gegen seine 
Kameraden. Das erste Examen wird gut erledigt, in den folgenden 
Jahren als Lebrgehilfe erfiillt Wagner im Dienste seine Pflicht, er
scheint seinen Kollegen als ein freundlicher, wenn auch etwas 
geschraubter, empfindsamer und oft hochmiitiger junger Mann. 
Auf religiosem und politischem Gebiet gerat er bald ins radikale 
Lager, wir finden ihn mit 22 Jahren in Boblingen als Schwarmer 
fur die radikalen Vertreter des Sozialismus (Klara Zetkin) und als 
modernen Freidenker. Manchmal miissen sich diese Absonderlich
keiten so auffallend gezeigt haben, daB er Anderen als nicht ganz 
normal erschien. Er vertieft sich in Rothenbach in Heines satirische 
Schriften und versucht sich selbst auf literarischem Gebiet. Auch 
scheint er als junger Unterlehrer bald Liebesbeziehungen angekniipft 
zu haben und auch der Prostitution nicht ganz feme geblieben 
zu sein. Er gab dies spater selbst offen zu. Aber jedenfalls war er 
1900, also mit 26 J ahren, noch nicht frei von Onanie. Denn damals 

II· 
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suchte er von Plieningen einen Arzt wegen seiner schlechten Nerven 
auf und ldagte diesem auch tiber diese iible Gewohnheit. DeI' Ernst, 
mit dem er aus seinem Krankheitsgefiihl herausstrebte, geht aus 
seinen Heilungsversuchen in der Schweiz hervor. Die Versuche 
miBlingen, sein Stolz notigt ihn in der Schweiz sich durch seiner 
Hiinde Arbeit sein Brot gleich dem Tag16hner zu verdienen. Wenig 
gekraJtigt kehrt er nach Wiirttemberg zuriick, nimmt eine neue 
Stelle an. 1m Jahre 1900 und 1901 wirkt er als Lehrer in Sch., 
wo er seine Umgebung durch die Schroffheit seines Pessimismus 
und die Herbheit seiner alles zerpfliickenden Kritik in Erstaunen 
versetzt. Er machte damals kein Hehl daraus, daB er Atheist, 
Sozialist, ja in manchen Dingen sogar Anarchist sei. Schon damals 
schien er einem aufmerksamen Beobachter als geistig gefahrdet; 
seine aufflackemden sonderbaren Ideen und Gedankengange, sein 
fanatisches Gerechtigkeitsgefiihl, seine tiefe Menschenverachtung, 
seine Selbstiiberhebung und sein geistiger Hochmut, seine Neigung, 
sich von der BehOrde unterschatzt und schlecht behandelt zu fiihlen, 
werden von Reallehrer S. hervorgehoben. Und so erschien er 
schon damals als eine "problematische Natur", in deren Wesen ein 
tieferRiB sei, in dem bei pdichtigenAnlagen doch ein Damon schlum
mere und in dessen Seele dunkle Begierden lagern. Hochmiitige 
Art und hohnisches Wesen waren an dem Konflikt mit einem 
hOheren Lehrer in Sch. schuldig, infolge dessen er 1901 nach L. 
versetzt wurde. DeI' ergrimmte, aber offenbar selbst leidenschaftliche 
Gegner entwarf damals von ihm in seinem Bericht ans Ministerium 
ein sehr unvorteilhaftes Bild, betonte sein hOhnisches und posieren
des Wesen, seine gespreizte Vomehmtuerei, sein seltsames Deutsch. 

1m Sommer 1901 kam Wagner als Unterlehrer nach Miihl
hausen. Damit beginnt die Tragik seines Lebens. DeI' Mann, 
von dem seine damaligen Vorgesetzten sagen, daB er dem Ge
meinen fern und dern Schanen zugewandt sei (Personal
akten), begeht, wenn wir ihm glauben diiden, im Sommer odeI' 
Herbst 1901 mehrmals (wie oft, ist unbekannt) auf dem Heimweg 
vom Wirtshaus unter der Wirkung des Alkohols das Delikt 
der Sodomie, der widematiirlichen Unzucht mit Tieren. Die 
genauere Art dieses Vergehens (mit welchem Tier? an welchem 
Ort?) ist bis heute nicht bekannt. Nichts und Niemand hat ihm 
bis heute dieses Geheimnis entreiBen kannen. Ein starker Ge
schlechtstrieb war ihm von jeher zu eigen gewesen. Die OnaI)ie 
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hatte den Boden fUr die Perversitat vorbereitet, der Alkohol, auf den 
er immer abnorm reagierte (vergl. weiter unten) , steigerte den 
SexuaItrieb und beseitigte die ethischen und asthetischen Hem
mungen, und so kam Wagner im Alter von 27 Jahren zu einem 
Delikt, dessen Abscheulichkeit zu verdammen und zu beklagen lange 
Zeit, ja fast bis heute den Hauptinhalt seines Denkens und Fiihlens 
gebildet hat. Er, der selbstbewuBte Mann mit dem hohen Ehrgeiz, 
mit der Verachturtg alles Unwahren und geschlechtlich Unnatiir
lichen, mit dem Sehnen nach vomehmer Lebensgestaltung, unterlag 
selbst einem wilden unnatiirlich verzerrten Naturtrieb. Die sitt
lichen Vergehen fallen in den Sommer oder Friihherbst IgOI; denn 
als er im Herbst IgOI das zweite Examen machte, lagen sie bereits 
hinter ihm. Wir wissen, daB er bei diesem Examen mit dem Revolver 
in der Tasche gearbeitet hat, immer gewartig, daB er vom Landjager 
verhaftet werde, und (wenn wir seiner spateren Schilderung glauben 
diirfen) immer bereit, bei drohender Verhaftung seinem Leben 
sofort ein Ende zu machen. N aeh dem Inhalt der Akten liegt die 
Moglichkeit nahe, daB es sich bei seinen Delikten urn Unzueht 
mit KaIbern oder Rindem handelte. Ein Beweis dafUr ist jedoch 
nicht erbraeht und, da niemand Zeuge seiner Delikte war, wohl 
auch nicht zu erbringen, solange er selbst sein Geheimnis bewahrt. 

Es ist dabei auch die Frage zu priifen, ob denn diese Vergehen 
sich auch tatsachlieh ereignet haben oder ob sie vielleicht nur die 
Ausgeburt eines kranken Geistes seien, der im spHeren Riick
bliek auf sein Leben unter der Einwirkung spaterer krankhafter 
Seelenvorgange zu einer Tauschnng seines Erinnems gekommen 
ware (sogenannte "retrograde Erinnerungsfalschung"). Seine 
Schwiegermutter, Frau S., hat seine Selbstbeschuldigung der Sodo
mie als einen Wahn bezeichnet. Ieh glaube diese letztere Annahme 
mit ziemlicher Bestimmtheit verneinen zu konnen. Ich zweifle 
nicht daran, daB Wagners sittliche Verfehlungen in Miihlhausen 
Tatsachen sind. Wir wissen, daB er schon Ig04 ihretwegen im 
Neuenburger See den Tod suchte; es ist aber - von vielen anderen 
Grunden abgesehen - sehr unwahrseheinlich, daB schon Ig04 

so1che Erinnerungsfalsehungen vorhanden gewesen sein sollten. 
Auch haben wir keinerlei Anhaltspunkte fUr die Annahme, daB Wag
ner tatsaehlieh an Tauschungen seines Gedaehtnisses leidet und 
die Vergangenheit in seiner Erinnerung wahnhaft verfalscht. Wo 
immer es moglich war, seine Angaben mit objektiven Aktenfest-
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stellungen zu vergleichen, da trat die Zuverlassigkeit seines Ge
dach tnisses zutage (nicht zu verwechseln mit d~r Zuverlassigkeit 
seiner Wahrnehmungen und Beobachtungen!). 

Wir mtissen also wohl annehmen, daB Wagner im Sommer 
oder Herbst IgoI eine Zeitlang der Sodomie verfiel. Die 
Sodomie ist ein Sittlichkeitsdelikt, das, auf dem Lande keineswegs 
selten, doch meist von Personen anderer geistiger Struktur als 
Wagner begangen wird: halbwtichsige Jungeri, einsame Schafer 
und Knechte, Schwachsinnige und Geisteskranke verfallen dieser 
widerwartigen Form sexueller Perversitat. Es ist unverstandlich, 
wie ein Mann in Wagners Lebenslage ihr anheimfallen konnte. 
Die Liebe zum erwachsenen Weibe war ihm damals nicht mehr 
fremd, seine k6rperlichen und geistigen Eigenschaften machten 
es ihm - wie schon die nachsten Monate lehrten - nicht schwer, 
natlirlichen Geschlechtsverkehr zu bekommen. Die Onanie als 
Notbehelf hatte er bereits seit vielen Jahren getibt; und doch 
verfiel er der Sodomie. Er auBerte mir gegenliber; daB er in nuch
ternem Zustande nie schuldig geworden ware; es bedurfte der 

Alkoholwirkung, urn ihn zur Tat zu verleiten. 
Aber ebenso ratselhaft wie uns erschien die Tat 

auch ihm selbst. Er geriet darob in Verzweiflung. Scham 
und Schuldgefiihl bemachtigten sich seiner Seele und mit diesen 
schweren affektiven Erschutterungen stellte sich auch der Krank
heitsvorgang wieder ein, der schon einmal fur eine Zeitlang seinen 
Geist beunruhigt hatte: die krankhafte Eigen bezieh ung, 
<ier Beachtungswahn. Die Angst urn die Entdeckung seiner 
Verfehlungen, der Kummer tiber den Siindenfall, die vergebliche 
Bemiihung, des wilden Geschlechtstriebes Herr zu werden: sie 
aile bereiten den Boden fUr eine tiefe, nie mehr ganz verschwindende 
St6rung seines ganzen seelischen Wesens. Wagner projiziert 
seine angstvoll-selbstqualerische Stimmung nach auBen. In der 
Sprache des Laien gesagt: das schlechte Gewissen erzeugt in dem 
griiblerisch-kritischen Menschen das Gefiihl, daB so, wie er selbst 
sich als einen ganz anderen, gewissermaBen Entweihten empfindet, 
auch andere Menschen ihm dieses Anderssein anmerken, ansehen 
mussen und so zu Vermutungen kommen mussen. Das MiBtrauen 
erwacht. Auf meine Frage, wann er denn erstmals gemerkt habe, 
daB uber ihn geschwatzt und getuschelt werde, gab er am IS. N ovem
berI9I3 an: unmittelbar, nachdem ich es getan habe, schon 
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Tags darauf. Nun ist es freilich auch hiebei keineswegs ganz 
sieher, ob diese 12 Jahre spater gemachte Aussage objektiv richtig 
ist; normale wie pathologische Untreue der Erinnerung konnte 
bei ihr im Spiele sein. Andererseits liegen aber auch keinerlei 
Griinde vor, seine Angabe abzulehnen. An seiner subjektiven 
'Oberzeugung, daB es so gewesen sei, diirfen wir nicht zweifeln, 
und ein bestimmter Anbaltspunkt, daB sie objektiv unrichtig 
sei, besteht nicht. So miissen wir also wenigstens als wahrscheinlieh 
gelten lassen, daB sieh im BewuBtsein des Angeschuldigten unmittel
bar nach seinem Delikte eine tiefgreifende Anderung vollzieht: 
die Auffassung der AuBenwelt wird unter der Wirkung eines iiber
wertigen Angst- und Schuldgefiihles verfaIscht. Wagner nimmt 
wahr, was er in seiner Angst glaubt wahrnehmen zu miissen: sein 
boses Gewissen verrat sieh in seinem Aussehen, seinen Mienen und 
Geberden, 'die Menschen sehen und merken dies, er wird der Gegen
stand der Beachtung und der Beobachtung. Freilich erscheint 
dies nur ibm so. In Wirklichkeit ahnt kein Mensch etwas von 
seinen Verfehlungen, niemals in 12 Jahren kam auch nur ein Mensch 
auf den Gedanken, an sittliche Verfehlungen Wagners zu denken. 
Ja, es ist durchaus unbewiesen und ganz unwahrscheinlich, daB 
ihm iiberhaupt irgend jemand besondere Beachtung geschenkt 
hat, daB man sich mit ibm nach irgend einer Richtung mehr be
schaftigt hat als mit anderen jungen Leuten seines Standes. Aber 
die innere Stimmung halt an; mit ibr das Schuldgefiihl und das 
angstliche beobachtende MiBtrauen. Freilich wohl noch nicht 
in der gleichen Starke wie spater, sonst hiitte wohl Wagner nicht 
wenige Monate spater ein sehr junges Madchen verfiihrt und ge
schwangert. Als er mit Anna S. in Beziehung trat, lagen, wie 
er mir hier bestimmt versicherte, die sittlichen Verfehlungen schon 
einige Zeit hinter ibm. Ob er diese Beziehungen ankniipfte, urn sich 
vor einem Riickfall in perverse Sexualbetatigungen zu bewahren, 
wird heute nicht mehr zu entscheiden sein. Doch liegt diese Ver
mutung insofern nahe, als er nach seinem eigenen Gestandnis 
bei Ankniipfung des LiebesverhaItnisses keinerlei Absiehten auf 
eine Heirat hatte, sondern nur eben Geschlechtsverkehr gesucht 
hatte (bestirnmte Angabe Wagners hier). Die Schwangerung 
kam ihm unerwartet und namentlich unerwiinscht. Auch sie 
hiitte ihn nach spaterer Angabe nicht zu einer Heirat bestimmt, 
wenn er die Mittel gehabt hiitte, das 1903 geborene Kind auszuzahlen; 
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doch ist dies nieht ganz sieher. Nach den Personalakten kann 
man auch annehmen, daB er nach Feststeilung der Schwangerschaft 
des Madchens ohne weiteres bereit war, sie zu heiraten. So hat 
er sich auch hier mir gegeniiber ausgesprochen. Nur ungern schritt 
er zur Ehe, nieht well er an seiner Braut viel auszusetzen gehabt 
hatte, sondern well ihm die Ehe tiberhaupt sehr zuwider war. Wohl 
hat er gelegentlich AuBerungen getan, daB er die Anna S. 
nicht liebe, ja er solI sogar an seinem Hochzeitstag geauBert haben, 
er liebe aile anderen Madchen mehr als seine Braut. Sie stand 
offenbar geistig unter ihm und hatte einen" ttichtigen Dienstmadchen
charakter". Allein starker als diese wohl mehr stirnmungsmaBige 
Vnlust zur Ehe war in ihm das Gefiihl der Vntauglichkeit zur Ehe, 
der Druck seiner Schuld, die Angst vor ihrer Entdeckung, die 
tiefe Einsieht in die Zerrissenheit und Krankhaftigkeit seines ganzen 
Wesens. Bei seiner Hochzeit hatte er seine SchuBwaffen in den 
Taschen seines Anzugs; Grimm und Verzweiflung begleiteten 
ihn auch in jenen Tagen von Radelstetten nach Miihlhausen. 

Doch kehren wir nochmals zu den Jahren 190I und 1902 

zuriick. Seine Schriften (Biographie I vor ailem), seine Angaben 
in Heilbronn und Tiibingen lassen in ihrer Gesamtheit erkennen, 
daB er in Miihlhausen sich bald von vielen Seiten beobachtet, ver
spottet, verhohnt, beschuldigt, verlastert fiihlte, daB Deutereien, 
Lacheln und Hohnlacheln, Redensarten und Bemerkungen sein 
Auge und Ohr trafen, die in ihm die anfangs schwankende, aber 
schlieBlich felsenfeste Uberzeugung schufen, daB man seine Sodomie 
ahne, vermute, kenne, bespreche, sich in den Wirtshausern tiber 
sie unterhalte, faule Witze dartiber reiBe, Zoten und Sauereien 
tiber ibn mache. All dies in unbestimmter, nie deutlich zu fassender 
Form. Wohl wurde sein Name meist nieht genannt, aber es geschah 
so, daB "es nur auf ihn gehen konnte", nur "er konnte damit ge
meint sein, wenn zweideutige Reden gefiihrt wurden", und wenn 
sein Name gesprochen wurde, so kamen dann unbestimmte Worte 
und Bemerkungen, die aber doch zu verstehen waren, es wurde 
getuschelt. Allmahlich wurde er formlich "gehetzt", "umsteilt" 
"verfolgt". Vnd, was ihn am meisten emporte; wahrend er sieh 
selbst wegen seiner sittlichen Verfehlungen gramte, mit Selbst
anklagen tiberhaufte, heulte und sich verfluchte, glaubte er wahr
zunehmen, daB bei den anderen ob seiner Taten nur Schadenfreude, 
Hohn und Spott herrsche, daB er die Unterhaltung am Biertisch 



355) Der Fall Wagner. 169 

bilde, daB sie Witze und Zoten iiber ihn reiBen. Wiirde er gemerkt 
~~ben,daB sie Zorn oder Mitleid mit ihm empfanden, so wiirde er 
weniger tief verletzt worden sein: aber ibm, dem stolzen, selbst
bewuBten Manne, der auf die Menge mit geistigem Hochmut herab
blickte .. ihm wurde nur Hohn und Spott gereicht, er wurde zum 
"Hanswurst" fiir die Belustigung der Leute. So gesellte sich 
dem Gram und Kummer der Zorn hinzu, der Zorn, daB man eine 
Sache, die sein Leben zerst6rte, sein Selbstgefiihl brach, mit der 
er glaubte die Menschheit geschandet zu haben, als ein komisches 
Erlebnis, als einen AnlaB zum Lachen und WitzereiBen beniitzte. 
Und dieser Zorn wuchs immer mehr und fand keine Entladung, 
wei! Wagner keine M6glichkeit sah, sich gegen diesen Hohn und 
Spott zu wehren. Was sollte er tun? Wiirde er einen der Spotter 
packen, ihn schlagen oder ihn gar vor Gericht ziehen, so wiirde 
er riskieren, daB seine Tat allgemein bekannt wiirde und er Amt 
und Brot verlore. Er muBte schweigen, die Faust in der Tasche 
ballen; er war, wie er spater mit so erschiitternden Wort en ausmalte, 
wehrlos, seinen Feinden ohnmachtig preisgegeben. Und so kann 
es uns nicht wundernehmen, wenn er bei seinem Abschied von 
Miihlhausen zum Lehrer L. sagte, Miihlhausen sei die "schlechteste 
Stelle, die er je gehabt habe". 

Vergleichen wir mit diesen Ausfiihrungen die Tatsache, daB, 
wahrend Wagner in Miihlhausen als Lehrer tatig war, kein Mensch 
auch nur die geringste Ahnung von seinen Verfehlungen hatte, 
daB Niemand auf ihn als Schuldigen achtete, daB er, von Niemand 
belastigt, sein Amt versah, daB die Urteile seiner Vorgesetzten iiber 
ihn giinstig lauteten, daB der Adlerwirt von Miihlhausen ihm seine 
Tochter zur Frau gab, daB seine AuBerdienststellung in Miihlhausen 
und seine Versetzung nach Radelstetten nur erfolgte, weil die 
uneheliche Schwangerung der jungen Anna S. bekannt ge
worden war, - vergleichen wir also die Wirklichkeit mit dem 
Bilde, das sich Wagner beim Weggang von Miihlhausen von 
dem Orte und seinen Biirgern, von seiner Stellung und von 
seinem Ansehen dort geschaffen hatte, so sehen wir deutlich, \\ie 
wahnhaft sein ganzes Denken verfaIscht war, wie der Stand
punkt, den er gegen seine bisherigen Mitbiirger einnimmt, sich 
v611ig verriickt hat. Das Bild der AuBenwelt ist verfiilscht; 
den Mienen, Geberden, Worten und Handlungen harmloser Biirger 
wird ein Sinn und eine Absicht untergelegt, die mit der Wirklichkeit 
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nichts mehr zu tun hat, die rein aus dem krankhaften Seelenleben 
des Angeschuldigten heraus geboren ist. 

Es mag hier g1eich eine Frage erortert werden, die auch flir 
die ganze weitere Lebenszeit Wagners gilt, namlich die Frage, 
ob bei der Ausgestaltung seines Wahnes neben der krankhaften 
Eigenbeziehung auch SinnesHiuschungen mitgewirkt haben. 
Mit Bestimmtheit ist diese Frage nicht zu entscheiden, weil uns 
Wagner das Detail dessen, was er an Hohn, Spott, Gerede, Zoten 
und Sauerei gehort haben will, niemals gesagt hat. Es kann sein, 
daB er nur wirkliches Lachen und Zoten, wie es ja namentlich am 
Biertisch tiblich ist, auf sich bezog und als Hohn gegen sich auslegte. 
Es kann ebensogut sein, daB er seine Gedanken und Sorgen, seine 
.Angste, SelbstverhOhnungen schlieBlich halluzinatorisch venwmmen 
hat. Ftir die Gesamtbeurteilung der Krankheit ist dies ohne weitere 
Bedeutung. Darum kommt auch der Frage, ob seinem Ohrleiden 
bei der Entstehung etwaiger Sinnestauschungen eine Rolle beizu
messen sei (eine Frage, die ich angesichts des spaten Auftretens 
der Ohrerkrankung verneinen mOchte) keine groBe Bedeutung zu. 

1m Dezember 1902 kam Wagner nach Radelstetten. Damit 
beginnt der zweite Teil seiner Lebenstragodie. Der Umstand, 
daB ihm diese Versetzung nach Radelstetten als eine Strafe erschien, 
war an sich nicht geeignet, ihn froher zu stimmen und sein sittliches 
Schuldgeftihl herabzusetzen. Der Grimm tiber seine Tat in Mtihl
hausen, die schweren Selbstvorwtirfe dartiber, der innere Konflikt, 
all dies begleitete ihn auch an den neuen Ort. Unglticklich und mit 
sich selbst zerfallen erftillte er seine Berufspflicht. Manchmal 
suchte er im Wirtshaus Zerstreuung und Vergessen. AHein in diesen 
Zustiinden tiefer, innerer, Gemtitsbewegung wirkt der rasche GenuB 
geistiger Getdinke erfahrungsgemaB leicht sehr verhangnisvoll. 
Und so sehen wir auch Wagner unter AlkohQlwirkung sich "Qll!g 
verandem. Sonst verschlossen und zurtickhaIferid,'bescheiden 
und liebenswtirdig, wird er nach dem GenuB einiger Glas Bier erregt, 
gespriichig, in der .AuBerung seiner antireligiOsen Geftihle hemmungs
los, in der Mitteilung seiner freien Anschauungen tiber Liebe und 
Ehe fast brutal. AuBerdem tritt sein starkes SelbstbewuBtsein 
dann in einer schlieBlich grotesken Fotm auf. Er riihmt sich seiner 
literarischen Leistungen, behandelt die Dichterwerke Anderer 
aus denletzten 80 Jahren von oben herunter und stellt seine Arbeiten 
tiber diese. 
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Niichtem wird er von dem Gram iiber seine Tat beherrscht. 
Zwar hat die Versetzung von Miihlhausen nach Radelstetten ibm 
in einer Beziehung zunachst Linderung gebracht: in Radelstet ten 
merkte er in den ersten fiinf Jahren nichts von Hohn, 
Spott, Rederei und anderen Zeichen, die auf ein Wissen 
der Leute von seinen Verfehlungen hatten schlieBen 
lassen. Mehrere Jahre glaubte er dieses Wissen nur auf Miihl
hausen und Umgebung beschrankt. So war der AnlaB zum Zorn, 
den er in Miihlhausen empfand, zunachst wieder weggefallen. Und 
in seiner Seele herrschte nur der Gram iiber sich selbst. Wir 
wissen aus seiner Biographie, wie er ibn schon im Jahre I904 so 
dauernd beherrschte, daB er sich wahrend des Kurses in der Schweiz 
auf die verschiedenste Weise selbst vernichten wollte. Allein 
ibm feh1te damals der Mut; als ein "elender Lump" kam er sich 
seIber vor, als er Iebend nach Radelstetten zuriickkehrte. Wenn er 
von da zum Besuch der Familie seiner Frau nach Miihlhausen herab
iuhr, was nur selten vorkam, dann steigerte sich mit dem erneuten 
Anblick der Statte seiner Verfehlung auch Kummer und Angst 
und in dieser Gemiitsiage glaubte er von neuem Wahr
nehmungen dort zu machen, die ihn darauf schlieBen 
lieBen, daB er dort noch immer derGegenstand desHohnes 
und Spottes sei. So kehrte er von jedem Besuch in Miihlhausen 
mit tieferem Ingrimm zuriick. Und allmahlich gesellte sich zu der 
Verzweiflung iiber seine sittliche Schuld und zu dem Zorn iiber 
die ihn verspottenden und verhohnenden Personen in Miihlhausen 
der HaB gegen dieses ganze Dorf und seine Bewohner. Dieser HaB 
hatte seine natiirliche Wurzel in seinen vermeintlichen Wahrneh
mungen und ferner in dem psychologischen Gesetz, das er selbst 
iormuliert hat, wonach der Mensch die Statte haBt, an der er ge
strauchelt ist, den Stein, an dem er sich gestoBen hat. Wie mir 
Wagner hier in Tiibingen angab, begann sich der zunachst auf ein
zelne Bewohner von Miihlhausen beschrankte HaBetwa urns J ahr 
I906 oder I907 auf das ganze Dorf, nicht bloB auf die Menschen, 
sondem sogar auch auf die Hauser auszudehnen. Noch war es aber 
nur ein wilder HaB, ein Gefiihl, das er verschwieg, und fiir das 
er in seinen Dichtungen, vor allem in "Nero" eine Entladung suchte. 
Noch gelten seine Plane nur der Vemichtung seines eigenen Lebens, 
wozu allmahlich der Gedanke trat, auch seine Kinder mit sich zu 
nehmen, fiir die er den FIuch der Vererbung und Entartung fiirchtete. 
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Seine starke Sinnlichkeit und wohl auch seine alkoholischen Exzesse 
miissen wohl dafiir verantwortlich gemacht werden, daB er trotz 
der von ihm angewandten Vorbeugungsmittel in rascher Folge 
fiinf Kinder bekam, von denen das jiingste bald wieder starb. Dieser 
Kinderreichtum bedriickte ihn ebenfalls schwer. Oft wiederholte 
er, er habe kein einziges gewollt. Die inneren Konflikte hauften 
sich. In dem starren, mit Pessimismus vollig durchtrankten Gemiits
leben Wagners kamen Gram, Reue, Selbstanklagen und Selbst
verh6hnung niemals zur Ruhe. Dem Willen, sein verpfuschtes 
Leben zu enden, stand sein bisweilen auftauchender Lebenshunger, 
seine Feigheit, die er auf seine elenden Nerven zuriickfiihrt, und 
sein Verantwortungsgefiihl der wachsenden Familie gegeniiber im 
Wege. Sein an sich jeder Gewalttat abgeneigter Sinn konnte sich 
damals noch nicht dazu aufraffen, seine Kinder vor sich seIber zu 
toten. Es ist mehrfach bezeugt, daB es ihm nicht moglich war, 
auch nur eine Taube zu schlachten, oder eine blutende Wunde 
bei einem Menschen sich anzusehen. So blieb er ein in sich zwie
spiiltiger, mit Selbstverh6hnung sich quiilender Mensch, der nur 
in seiner Phantasiewelt lebte, seine innersten Gedanken und Qualen 
vor jedermann, auch vor der eigenen Frau verschloB, auf ein
samen Spaziergangen laut hinausheulte, ja, wie er spater berichtete, 
Zorn und Wut formlich hinausbriillte. Dabei tat er in der Schule 
seine Pflicht, wurde als Lehrer geriihmt, war als Kollege beliebt, 
war freundlich und gefallig, so daB der Rauptlehrer S. in O. sich, 
vom Untersuchungsrichter iiber Wagner befragt, dahin aussprach: 
"Wenn man mich gefragt hatte, wer unter meinen Kollegen in 
der Umgebung als der angenehmste und gutmiitigste bezeichnet 
werden k6nne, so hatte ich frischweg geantwortet: der Wagner." 
Dnd Lehrer Ro. sagte am 4. Dezember I9I3 hier in der Klinik 
aus: "Die Radelstetter haben nie hoher geschworen als 
auf Wagner". AUe seine Selbstmordgedanken behielt er fiir 
sich; er, der wahrheitsliebende Mann sah sich gen6tigt, jahraus, 
jahrein sich zu verstellen, sein Innerstes zu verbergen. 

In dieser Weise ging sein Leben etwa bis zum J ahr I908 oder 
I909 weiter. Der HaB gegen Miihlhausen h1immerte sich immer mehr 
in sein Gehirn ein; aber er hatte doch lange Jahre geglaubt, daB 
die Kenntnis seiner sittlichen Verfehlungen auf den Ort ihres Ge
schehens beschrankt sei. Da erfuhr sein Schicksal eine neue Wendung 
zum Schlimmeren: Ganz allmiihlich, zunachst aus Andeutungen 
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und Bemerkungen, aus Mienen und Verhaltungsweise einzelner 
Personen gewann er die Dberzeugung, daB die Kenntnis seiner Sodo
mie nun auch nach Radelstetten gedrungen sei. Er beob
achtete, daB man auch hier sowie in dem benachbarten Scharen
stetten tiber ihn spotte und Hichle, daB er auch hier der Gegenstand 
der Schadenfreude und des Wirtshausgespraches geworden sei. 
Ja er wahnte sogar die Erfahrung zu machen, daB selbst seine 
Kollegen und nachsten Freunde von seinen Verfehlungen Kenntnis 
erhalten haben. In welch verhangnisvoller Weise dabei seine 
krankhafte Eigenbeziehung sein Denken verfalschte, 
beleuchtet das oben ausfiihrlich geschilderte ErIebnis mit seinem 
alten Freunde Ho. (Ho.'s Antwort auf seine Mitteilung, daB er schwere 
innere Sorgen habe: ,,0 Wagner, das wissen wir schon lange", 
gilt ibm sofort als fester Beweis dafiir, daB Ho. von seiner Sodomie 
weiB.) Ebenso zeigt der Vorfall mit dem Lehrer Wi. die Wirksam
keit dieses Krankheitssymptoms: aus der harmlosen Erzahlung 
eines Kollegen, wie man in China faule Kinder durch Anzeichnen 
von Ringen um die Augen fUr andere sichtbar strafe, liest er den 
Vorwurf gegen sich, daB man ihn der Onanie beschuldige. Und 
es zeigt sich dabei, daB die aus dem krankhaften Gefiihlsleben 
herausgeborene Dberzeugung keiner Korrektur durch die verstandes
maBige Widerlegung zuganglich ist. Man zeigt ibm das Buch, 
in dem die Geschichte von den chinesischen Kindern steht; der 
Lehrer versichert ihm, daB ihm jede Absicht einer Anspielung 
oder gar Krankung femgelegen habe: es ist alles umsonst, der Wahn 
besteht und seine Freunde versuchen vergeblich, ihn auszureden. 
1m Jahre IgOg befestigt sich in Wagner die Oberzeugung 
von derVerhohnung, Verspottung und Verfolgung immer 

• mehr. Es steht fiir ibn fest, daB er die Hauptunterhaltung im Wirts
haus bilde. Er glaubt dort AuBerungen gehOrt zu haben, die ihm 
dies unzweideutig beweisen. Und auch hier wieder, wie in Miihl
hausen: Nicht sittlichen AnstoB, Arger oder emste Vorwiirfe erheben 
seine vermeintlichen Feinde; nein, Spott, Lachen und Hohnen 
wird ibm zuteil und so wird der stolze, selbstbewuBte Mann gerade 
in der empfindlichsten Stelle seiner Seele todlich vedetzt. Seine 
Freunde und Kollegen tun dies zwar nicht; im Gegenteil, von ibnen 
nimmt er an, daB sie sich bemiihen, die andem zum Schweigen zu 
veranlassen und ihm dadurch zu ermoglichen, Amt und Brot zu 
behalten. Und so nimmt er sie aus von dem wilden Zorn und HaB, 
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der nun wieder mit emeuter Starke in ihm auflodert. Wit wissen 
aus spateren Schilderungen, daB er damals sich oft nur miihsam 
zuriickgehalten hat, einem seiner vermeintlichen Spotter mit der 
Faust ins Gesicht zu schlagen oder gar ihn niederzuschieBen. DaB 
er dies schlieBlich nicht tat, hatte in letzter Linie seine Ursache darin, 
daB allmahlich bei ihm ein weit groBerer Racheplan Gestalt gewonnen 
hatte. Wir kennen diesen Racheplan aus dem ersten Teil seiner 
Biographie. Er wollte schon damals das Dorf Miihlhausen und 
alle seine mannlichen Einwohner zerstoren, seine Familie toten 
und sich zuletzt selbst erschieBen. 1m Sommer 1909 stand dieser 
Plan bis in alle Einzelheiten fest ausgearbeitet vor seiner Seele. 
Er schreckte vor seiner Ausfiihrung zuriick. Urn sich selbst anzu
feuern, berauschte er sich in wilden Phantasiespielen an der GroBe 
seiner Aufgabe, die sich ihm. schon damals zur groBen "Mission", 
zum hohen "Lebenswerk" ausweitet. In dieser Stimmung ist Anfang 
und SchluB des ersten Teiles seiner Lebensbeschreibung verfaBt. 

Mit guten Waffen hatte er sich ausgestattet, im Walde hatte 
er sich im SchieBen geiibt, ein Fahrrad hatte er sich angeschafft, 
Dolch und Totschlager lagen bereit, urn die Farnilie so still toten 
zu konnen, daB er nach dieser Tat noch die Zeit ni.nde, seinen Mord
plan in Miihlhausen zur Ausfiihrung zu bringen. Aber immer wieder 
schauderte ihm vor der Ausfiihrung. Mit erschiitternder Tragik 
erzahlte er mir, wie oft er nachts am Bett seiner Kinder gestanden 
habe, urn sie zu ermorden, wie er aber immer wieder an der Unmog
lichkeit dieser Tat scheiterte. 

So wachst ihm allmahlich sein Leben zu einer unertraglichen 
Qual; das Leiden Christi erscheint ihm klein neben dem seinigen, 
er bricht in die wilden Worte aus: "Ich bitt euch, nehmt den Naza
rener vom Kreuz und heftet mich daran, ich bin das fleischgewordene 
Leiden. la, wenn ich an das Opferlamm zu Golgatha denke, so 
kann ich nur lacheln". Und ein andermal: "Bei mir ist das ganze 
Jahr Karfreitag und wo ich wandle, ist Golgatha". 

Die folgenden Jahre bis zum Mai 1912 befestigen immer mehr 
Wagners unumstoBliche Oberzeugung, daB er verhohnt, verfolgt, 
wie ein wildes Tier gehetzt, von allen Seiten mit Feinden umstellt 
sei. Wohl versucht sein kritischer Geist in etwas ruhigeren Stunden 
zu priifen, ob denn seine Vermutungen auch eindeutig seien. Die 
Tatsache, daB er noch im Amt bleibt, daB man ibn als Lehrer der 
Kinder im Dorf weiterwirken IaBt, in dem das, was Einer weiB, 
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doch bald aIle wissen, gibt ihm zu denken. Aber, wie jeder Wahn
kranke, findet auch er die Lasung: Weil er sich in Radelstetten 
nichts zu Schulden kommen lasse, so lasse man eben das Vergangene 
auf sich beruhen; den Bemiihungen seiner Freunde gelinge es, 
sein Bleiben im Amte zu erreichen und so begniige man sich damit. 
ibn durch Spott und Hohn die allgemeine Verachtung fiihlen zu 
lassen. Wie in Miihlhausen, so fiihlt er sich auch hier vollig hilflos. 
Den Gegner zu packen, erschien ihm unmaglich, well er sich, wie 
er irrtiimlich glaubte, damit selbst ins Zuchthaus geliefert hatte. 
Dies aber ware mit seinem Stolz unvertraglich gewesen. Immer 
war er fest entschlossen, im Augenblick einer etwaigen Verhaftung 
sich zu erschieBen, Je ohnmachtiger aber sein Zorn war, sich 
gegenwartiges Leid wegzuschaffen, destomehr beschiiftigte sich sein 
Geist mit den vermeintlichen Urhebern all dieser Pein, mit Miihl
hausen und seinen Einwohnem. Von dort glaubte er, haben es 
Schafer auf die Raube Alb binaufgebracht; dort in Miihlhausen 
meip,te er, gebe man nach 10 Jahren noch keine Rube. In 
Radelstetten habe man nur weiter gesprochen, was von Miihl
hausen heraufgebracht worden sei. 

Je mehr nun Gram und Verzweiflung in ibm weiterwuchs, 
je groBer er die Zahl seiner Spotter und Feinde werden sah, dest() 
gewaItiger wuchs in ibm das BewuBtsein von der Bedeutung seiner 
Rache. Und eine merkwiirdige Tatsache tritt in die Erscheinung: 
Sein von jeher starkes SelbstgefiihI wachst sich ins Wahnhafte 
aus. Er hat mir seIber gesagt, daB nach all dem Leiden und der 
QuaI "als ein Kontrast" in ihm der Gedanke, ein auBer
ordentlicher, seine Zeit iiberragender Mensch zu sein, 
kommen muBte. "Mein Leiden hat Meinen Stolz und mein. 
Selbstgefiihl auch wieder gesteigert". Und so entstehen in ihm, 
zunachst nur aIs Phantasiegedanken, aIs oft halb ironisch gemeinte 
SelbstverherrIichungsideen jene Vorstellungen der GroBe als Dichter. 
Politiker, Psychologe, Rassenhygieniker, die wir in seinen Schriften 
von 19II ab immer deutlicher hervortreten sehen. Anfangs ist 
vieles mehr Renommisterei, die dann im Wirtshaus unter Alkohol
einwirkung sich zu maBloser Selbstverhimmelung steigert; er 
stellt sich dann neben Shakespeare, Gothe und Schiller als einen 
der GroBen der Weltgeschichte. Aber mit der Zeit werden soIehe 
Vorstellungen in ihm bestimmter, wenn sie auch vor den Menschen 
in niichternem Zustand nicht ausgesprochen werden. Er vertraut 
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sie seinem Tagebuch an, er verarbeitet sie in seinen Dichtungen. 
Ich verweise vor aliem auf den N azarener, dessen groBe SchluBrede 
in ihren wichtigsten Tellen oben wiedergegeben wurde. 

Die Dbersiedelung nach Degerloch bedeutet nur auBerlich 
einen Abschnitt in Wagners Leben. Innerlich hat sich in seinem 
Denken und Fiihlen damit nichts Wesentliches geandert. Zwar 
schien es anfanglich, als ob die Zersheuung, die ein haufiger Auf
enthalt im groBstadtischen Stuttgart mit sich brachte, femer das 
freiere Leben in groBere:p. Verhrutnissen, in denen der einze1ne mehr 
sich selbst iiberlassen ist, giinstig zu wirken vermochte. Allein 
die Wirkung war von kurzer Dauer .. Genau so wie in Radelstetten 
flihUe sich Wagner auch in Degerloch bald wieder als der Aus
gestoBene, der durch seine sittliche Untat die Menschheit geschandet 
habe, dessen einzige Aufgabe sei, aus der Welt zu gehen. Lawinen
artig wuchs angesichts des Schonen, was das Leben dem Unbe
scholtenen zu bieten vermag, in Wagner Gram und Wut iiber sich 
selbst, iiber die Statte seiner Tat und iiber die Verhohnung seiner 
Mitmenschen. Und mit seinem Leid wuchs die Einschatzung seines, 
an sich Iangst verjahrten, sittlichen Vergehens; was er vor langen 
Jahren getan hat, das galt ihm nun schlimmer als Mord und Tot
schlag; er hatte sich am Heiligsten, an der N atur, fiir ewig versiindigt. 
Dnd so predigt er in seinen .. Stuttgarter Spaziergangen" die Riick
kehr zurgesunden Natur, die Ausmerzung alier Kranken und Schwa
chen, den FIuch tiber alles sexuell Abnorme, die Notwendigkeit, 
durch eine Vemichtung vieler Millionen von Menschen den Starken 
und Gesunden Licht und Luft zu schaffen. Immer mehr verandem 
diese zum Tei! grandiosen Phantasien seine Abwertung des einzelnen 
Menschenlebens; es wird ihm angesichts der allgemeinen Mensch
heitsfragen zur Kleinigkeit. 

In Degerloch merkte Wagner schon nach kurzer Zeit an seiner 
Umgebung Anzeichen, daB seine Sodomie auch dort bekannt 
geworden seL Er zweifelte nun nicht mehr, daB damit fiir ein 
Heimlichbleiben seiner Siinde in einzelnen stillen Dorfem die letzte 
Moglichkeit geschwunden seL Diese Erkenntnis ist es wohl gewesen, 
die dann schlieBlich den Mordplan zur Ausfiihrung brachte. In 
ganz unzweideutiger Weise beweist der dritte Tell seiner Biographie, 
dessen SchluB erst kurz vor die Mordtaten falIt, daB ihm die Ver
nichtung seiner selbst und seiner ganzen Familie die 
Hauptsache war. Sie war ffir ihn eine Notwendigkeit, gegen 
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die es kein Riitteln mehr gab. DaB er die Seinen nur aus Mitleid 
und mit schwerer innerer Qual getOtet hat, steht auBer allem 
Zweifel. Dabei war ihm die Totung der Frau weniger wichtig 
als die der Kinder. Seine Frau hat er nur deshalb zuerst aus der 
Welt geschafft, damit sie ihm bei der Totung seiner Kinder und bei 
der heimlichen Wegreise nach Miihlhausen nicht in den Arm fallen 
k6nne. Die Kinder t6tete er aus tiefem, innerem Mitgefiihl; denn 
er hatte sie, obwohl er ihre Geburt nie gewollt hatte, spater doch 
liebgewonnen. Nicht ohne tiefe innere Bewegung wird man seine 
Schilderung des letzten Weihnachtens mit seiner Familie lesen, 
wie er, del' AusgestoBene, der sich selbst zum Tod verurteilt hat, 
seine Kinder beschenkt und dabei sich seiner eigenen kiimmer
lichen Kinderjahre erinnert, wie er dann nach der Feier in die Natur 
hinausgeht, urn seiner schweren seelischen Erregung Herr zu werden. 
Hier in Tiibingen erzahlte mir Wagner, man habe ihm ofters vor
gehalten, er sei nicht streng genug gegen seine Kinder; er gebe dies 
zu, aber er habe eben gedacht, da sie doch nur noch kurze Zeit 
zu leben haben, so wolle er ihnen jeden Schmerz, jede triibe Stun de 
ersparen. Dabei traten ihm Tranen in die Augen. Mitleid mit seiner 
Familie, die er durch seine Taten doch flir aIle Zeiten dem Spott 
und Elend der Welt preisgegeben hatte, wenn sie am Leben ge
blieben waren, Angst urn seine Kinder bei der Schwere seiner Ent
artung lieBen ihn schlieBlich die Scheu vor ihrer Totung iiber
winden. Er wahlte eine Tagesstunde, in der die Konturen der 
kindlichen Korper nur eben soweit erkennbar waren, daB er seinen 
Plan rascher und schmerzloser Totung mit sicherem Erfolg aus
flihren konnte. "Ich habe die Tat wie einen eingelernten Spruch 
getan", sagte er mir am IS. November. 

"Es ware mir natiirlich lieb gewesen. wenn ich sie auf einen Stich 
get6tet hiitte. Ich habe eben blindlings zugestochen. solange ich gemerkt 
habe, daB noch Leben da war. Es ware eine falsche Annahme. wollte man 
glauben, daB ich das aus schlechter Rohheit getan hatte" .•. 

Es ware in der Tat durchaus verfehlt, wollte man in der Schwere 
und Massenhaftigkeit der seiner Familie beigebrachten Wunden 
einen Beweis besonderer Brutalitat erblicken. Das Gegenteil 
ist der Fall. In der angstvollen Erregung, ob es ihm auch gelingen 
werde,· die Seinen rasch und schmerzlos, ohne lange Qualen aus 
der Welt zu bringen, stieB und schnitt er zu, damit ihm ja keines 
am Leben bleibe. Nur die felsenfeste Dberzeugung, daB diese 
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Tat eine Notwendigkeit sei, gab fum die Kraft zu ihrer Ausfiihrung. 
Er wollte mit ihr Ungliick verhiiten, das er fiir unausweichlich hielt. 

Vollig verfehlt ist die in den Zeitungen anfanglich oft aufge
tretene Behauptung, daB bei der Ermordung seiner Familie ein 
HaB gegen seine Frau und deren Miihlhauser Verwandte eine Rolle 
gespie1t habe. Davon kann gar keine Rede sein. Wenn er seine 
Frau auch nicht sehr hoch einschatzte, so hatte er doch keinerlei 
HaB gegen sie; und die Familie seiner Frau spieIte in den Verfolgungs
ideen gegen Miihlhausen gar keine Rolle. Er mi.hm es nicht 
schwer, den "Adler" in Miihlhausen anzuziinden, well er seinen 
Schwager gut versichert wuBte. Er wollte fum dam it das Wegziehen 
von dort nach seinen Gewalttaten erleichtern. 

Ganz anderen Motiven en tsprang die Mord- und Brand
stiftungstat in Miihlhausen 1). Wie er tiber diesen Ort und 
seine Einwohner dachte, das hat er schriftlich und miindlich ein
gehend mitgeteilt. "Es ist alles ein Ungeziefer" schrieb er einmal. 
Als Lumpen, Schinder, hamische Quruer erschienen sie fum, die 
mit Schadenfreude ihn tiber ein Jahrzehnt lang marterten, und 
an denen sich ftir all das Leiden zu rachen, Sinn und Zweck seines 
Lebens geworden sei. So schreibt er in seiner Biographie III: 

1\ Es konnte vielleicht auffallen, daB Wagner seinen HaB und Ver
nichtungsdrang auf Miihlhausen beschrankte, obwohl er sich in Radel
stetten genau so verhohnt gefiihlt hatte; ja er sagte sogar hier einmal, er 
habe in Radelstetten die deutlichsten Zeichen dieser Verfolgung wahrge
nommen. Er begriindete dies selbst in einer Dnterredung mir mir folgender
maBen: "Die Radelstetter haben es von den Miihlhausern zugetragen be
kommen. Allein dort in Mtihlhausen war mein ursprtinglicher HaB, von dort 
kam alies her, die haben es auf die Alb hinaufgetragen. Dnd in Radelstetten 
haben sie es zwar gewuBt, aber viele haben doch auch dafiir gesorgt, daB es 
geheimbleiben solle, sonst hatte man mich doch nicht im Amte gelassen." 
Dnd dann: "Es ist zwar vielleicht lacherlich, aber der Mensch ist nun einmal 
so: er iibertragt den HaB und Zorn wegen seiner Schuld auf den Ort, an dem 
er schuldig wurde; ich habe sogar die Hauser von Miihlhausen gehaBt, obwohl 
mir die nichts zu Leide taten. Deshalb sollte auch der ganze Ort vom Erd
boden verschwinden. Ich habe nicht angeziindet, urn den Millilhausern 
Geldschaden zu machen, sie werden fiir ihre alten Hauser ja gut versichert 
gewesen sein und jetzt bessere neue bauen konnen, sondem ich wollte den 
Ort meiner Tat aus der Welt schaffen. AuBerdem konnte ich die Einwohner 
auch besser niederschieBen, wenn sie infolge des Brands aus ihren Hausern 
herauskamen und ihr Vieh retten woilten. Da konnte ich sie dann aile vor 
die Pistole bekommen." 
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.,Aber ihre Martern alle und die Martem derer, die mein rachender 
Arm noch zu erreichen wiinschte, was wollen sie besagen gegen meine Qual! 
Was sind alle diese elenden Tropfen gegen den Ozean meines :Leidens?" 

Seine Biographie und seine Angaben nach der Tat in Vaihingen, 
Heilbronn, Ttibingen beweisen, daB der VerfoIgte und GequaIte, 
nachdem ihm das MaB seiner Qual unertraglich geworden war, 
zum Verfolger wurde. Wir kennen diese Entwicklung; die fran
zosische Psychiatrie hat schon vor langen Zeiten den "Persecute
persecuteur", den verfolgten Vedolger anschaulich beschrieben. 
Aber mit dieser Feststellung sehenwir auch, wie hier eine untiber
bruckbare Kluft zwischen dem Vorstellungskreis Wagners und der 
WirkHchkeit klafft: Ein friedliches Dod, das sich in der Mehrzahl 
seiner Einwohner seiner kaum mehr und jedenfalls ohne aIle un
freundlichen GefuhIe erinnert, das nichts von seiner sittlichen 
Verfehlung weiB, das nie deshalb tiber ihn gelacht, gehohnt und 
gespottet hat, dem es meilenweit fernlag, ihn zu qualen oder ihm 
irgendwie das Leben zu erschweren, wird von ihm mit todlichem 
HaB verfolgt, einem HaB, der sich nur in der Vernichtung des ganzen 
Dorfes glaubt Gentige tun zu konnen. Es ist nach den Feststellungen 
des Untersuchungsrichters ganz auBer Zweifel, daB Mtihlhausen 
bis zum Tage der Mordtaten Wagners von seinen sittlichen Ver
fehlungen keinerlei Kenntnis hatte. Alles, was er in 12 Iangen 
J ahren von dort an Spott, Hohn und Verachtung, an Qual und 
Marter erlitten zu haben glaubt, ist nichts anderes, als der AusfluB 
eines Wahns. Dieser Wahn aber ist die Ursache seiner Taten. 
Mit durren Worten hat er es vor dem Untersuchungsrichter selbst 
gesagt: 

.,Wenn niemand von denselben (d. h. den sittlichen Verfehlungen) 
etwas ahnte, meine Selbstachtung hatte ich zwar trotzdem verloren gehabt, 
aber zum Mord ware ich da nicht gekommen, dazu hatte ich fur mich alsdann 
kein Recht in Anspruch genommen." 

Ahnlich hat er sich auch hier immer ausgesprochen. Dieser 
Wahn also und nichts anderes hat ihn mit den Mordwerkzeugen in 
der Hand nach Muhlhausen gefiihrt. Dieser Wahn hatte im Laufe 
der Jahre seine Stellung zur Welt, zu seinen Mitmenschen gefhlscht, 
seine allgemeinen Auffassungen tiber sein eigenes Ich und seine 
Bedeutung, tiber das menschliche Leben und den Sinn der Welt 
durch einen finsteren Pessimismus krankhaft verzerrt, durch 
den Kontrast zwischen seinem Stolz und seinem Elend, zwischen 

I2· 
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seiner Selbstachtung und dem Hohn der Menschen seine GroBen
vorstellungen ins Ungemessene wachsen lassen. Und dabei ging 
ihm auch jeder MaBstab fur Recht und Unrecht, flir Schuld und 
Siihne verloren, soweit es sich um Fragen handelte, die sein eigenes 
Lebensschicksal betrafen. Mag es noch so auffillig erscheinen, 
daB ein Mann, der bis kurz vor seinen Mordtaten sein Amt als Lehrer 
gut ausiibte, der von niemanden als geisteskrank angesehen wurde, 
hier doch als ein langjahriger Wahnkranker bezeichnet wird: die 
Tatsache ist nicht aus der Welt zu schaffen, daB die Beweggriinde 
Wagners zur Mordtat in Miihlhausen n ur die A usge burten 
eines langjahrigen Wahnes waren, und daB dieser Wahn 
den ganzen Menschen Wagner von Grund aus veriindert hat. Das 
Krankheitsbild, um das es sich handelt, ist der chronisch systemati
sierte Verfolgungswahn, die Paranoia l ). 

Es mag viel1eicht zunachst weniger einleuchtend sein, wenn ich 
sage: Auch die Tat in Degerloch und auch die Mordplane ftir Eglos
heim sind die F olgen dieses Wahns. DaB ein sexuel1es J ugend
delikt, das Hingst verjiihrt ist und nach I2 J ahren durch seine 
seelischen Wirkungen Wagner zum Selbstmord in seiner er
weiterten Form, d. h. zur Vernichtung seiner ganzen 
Familie treibt, das hat seine Ursachen ausschlieBlich in der 
krankhaften Personlichkeit. Wohl kommt es auch bei Nicht
geisteskranken vor, daB sie sich einer unter Alkoholwirkung be
gangenen Unsittlichkeit noch lange Zeit scMmen. Aber die Gefiihle 
und Gemiitsbewegungen der GesWlden unterliegen dem Gesetze 
der Zeit. Sie lassen nach, verblassen, werden durch andere abgelOst, 

1) Man k6nnte mir entgegenhalten: Nachdem Wagner das Detail 
seiner sodomitischen Verfehlungen und der von ihm geh6rten und wahr
genommenen Verh6hnungen und Verspottungen bis heute verschwiegen hat, 
ist ein sicherer Beweis dafiir, daB seine Annahme ein Wahn ist, nicht zu 
fiihren. Es k6nnte ja sein, daB gerade zufiHlig die Personen alle nieht ver
nommen wurden, in denen Wagner seine Gegner vermutet hat. Allein dieser 
Einwand ist hinfallig; denn Wagner glaubte, daB es alle Manner und viele 
Frauen in Miihlhausen, Radelstetten und Scharenstetten gewuBt haben, 
er meinte, es brauche dort nur auf dem Rathaus nachgefragt zu werden. 
DaB er hier durchaus im Wahn lebte, ist durch die Akten vollauf bewiesen. 
Ebenso ist durchdie Akten bewiesen, daB seine Freunde von seinen Verfeh
lungen niehts wuBten, und Ho. hat es hier ausdriicklich wiederholt. Es 
kann also das Vorliegen eines "Wahns" bei Wagner verniinftiger Weise nieht 
bezweifelt werden. 
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und auch das Peinliche in ihrer Erinnerung verliert sich urn so mehr, 
je mehrdie folgenden Jahre das Unrecht wieder gut machen und neue 
Lebensarbeit bringen. AIle diese Bedingungen waren fUr Wagner 
gegeben gewesen, ware er ein gesunder Mann. In ehrenhafter Weise 
hat er das von ihm geschwangerte Madchen geheiratet; in fast 
zehnjahriger Ehe hat er sich von sexueller Schuld freigehalten, 
mag er auch theoretisch ein Anhanger der Polygamie gewesen sein. 
DaB trotz alledem Gram und Kummer bis zur Verzweiflung gewach
sen, daB er sich seIber das Todesurteil gesprochen, daB er sich als 
Schander der Menschheit tiefer als den Marder gestellt hat, das 
ist die Folge seiner krankhaften Denk- und Fuhlweise, die Folge 
eines abnormen Seelenlebens, in dem die Gesetze des normalen 
GefUhlsablaufs aufgehoben sind. 

Dnd weiterhin: Der Wahn der Verfolgung, der ihn von Ort 
zu Ort begleitet, kann sein Schuldgefuhl nicht zur Ruhe kommen 
lassen; fur ihn gibt es kein Entrinnen, fur ihn gibt es nur den Tod. 
Wei! er sich seIber als den entarteten SproB aus krankhaftem 
Geschlecht ansieht, wei! er von dem unentrinnbaren Schicksal 
fortschreitender Familienentartung erfullt ist, gebietet ihm die 
Liebe zu seiner Familie, sie mit sich in den Tod zu nehmen. Auch 
hat er es offen ausgesprochen, daB er die Seinen nicht dem Hohn 
und Spott seiner Feinde aussetzen kanne und durfe. Man sieht 
daraus, wie tief sein Verfolgungswahn auch diese Tat mit beeinfluBt 
hat. Und das gleiche gilt fUr seinen Mordplan in Eglosheim, fUr 
seinen Wunsch, daB sich auch seine anderen Geschwister selbst 
das Leben nehmen mochten. Mitleid und felsenfeste Uberzeugung 
von dem Fluch, der auf der Familie Wagner laste, gab ihm seinen 
Plan in die Hand. Dnzweideutig sprach er es vor dem Unter
suchungsrichter aus: "Alles, was Wagner ist und heiBt, ist 
zum Ungluck geboren. AIle Wagner mussen weg, aIle 
mussen erlast werden". Wie wichtig ihm diese Erlasung 
seiner Familie erschien, geht aus seiner AuBerung zu mir am 
15. November hervor: 

"Wenn ich mir da& vorher gedacht hatte, daB ich in Mi.ihlhausen nur 
9 Personen werde teten kennen, dann ware ich nicht nach Miihlhausen, dann 
ware ich nur nach Eglosheim und hatte die Familie meines Bruders getetet." 

So kann es also nicht im Geringsten zweifelhaft sein, daB die 
von Wagner begangenen Verbrechen und die von ihm ausgearbeiteten 
weiteren Plane des Mordens und Brandstiftens die Folgen der 
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bei ihm bestehenden Geisteskrankheit sind, einer Geistes
krankheit, deren tiefgreifende, zerstorende Wirkung nur deshalb 
so lange verborgen blieb, weil Wagner seine ganze Gedanken- und 
GefUhlswelt in sich verschloB und sie niemanden preisgab. Wiirden 
mir Wagners Schriften vor einem halben Jahre vorgelegt worden 
sein, ich hatte der BehOrde umgehend mitgeteilt, daB hier zweifellos 
von einem geisteskranken Manne schwere Gewalttaten zu befiirchten 
seien. Man muB sich freilich dabei von der unwissenden Laien
meinung emanzipieren, als ob Geisteskrankheit jederzeit leicht 
erkennbar sei und als ob bei ihr auch die elementaren Funktionen 
wie Gedachtnis, Intelligenz, Arbeitsfahigkeit immer eine tiefgehende 
Wandlung zu erfahren brauchten. Mancher paranoische Kranke 
ist Jahre- und Jahrzehntelang als Kranker unerkannt geblieben. 

Es diirfte hier einem Einwand zu begegnen sein: Wagner 
selbst hat, als er hier von Ho. das Unrichtige seiner Verfolgungs
vorstellungen beziiglich der Burger von Radelstetten erfuhr, diese 
Vorstellungen schein bar fallen gelassen und er hat seine Anschau
ungen dariiber unter schroffer Ablehnung des Wortes "Wahn" 
als einen "Irrtum" bezeichnet. Hat er mit dieser Auffassung recht? 
Es konnte zunachst fast so scheinen; unterscheidet sich ja doch 
der Irrtum gerade dadurch vom Wahn, daB er einer Belehrung, 
einer Korrektur durch die Erfahrung zuganglich ist. Allein sehen 
wir genauer zu: Der Irrtum ist eine unrichtige Meinung auf der 
Grundlage des einfachen Nichtwissens oder friiherer falscher Mit
teilung. Wird das Wissen beigebracht, so ist er behoben. Der Wahn 
ist das Produkt tiefer innerer Vorgange im Seelenleben, fast· 
immer auf der Grundlage schwerer Gemiitsverstimmung erwachsen, 
bei Wagner durch den Vorgang krankhafter Eigenbeziehung 
erworben 1). Auch der Wahnkranke laSt, durch den Augenschein 

1} Es bedarf hier wohl keiner weiteren Ausfiihrungen, daB die in den 
Zeitungen aufgetauchte Behauptung, es handle sich bei Wagners Taten urn 
die Autosuggestion eines gesunden Menschen, verfehlt ist. Viele Zeitungen 
haben in den Tagen nach den Mordtaten Wagners darin gewetteifert, Un
sinniges und Verkehrtes ihren Lesem vorzusetzen. Auch war es sehr zu 
bedauem, da.6 bisweilen in der Tagespresse Urteile auftauchten, die sich an
geblich auf Ausspriiche von Arzten stiitzten. Was ich dariiber las, war 
fast a1les unrichtig. Ein gewissenhafter Arzt wird in derartigen Fii.llen iiber
haupt keine Meinung aufiem, ehe er den Tater oder seine Schriften kennen 
gelemt hat. Ich hatte, ehe Wagner mir zur Untersuchung iiberwiesen 
wurde und ich seine Akten und Schriften kannte, keinerlei UrteH iiber seinen 
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belehrt, manchmal einige Bruchstucke seines Wahnsystems wieder 
fallen, haufig freilich bloB voriibergehend. Allein die Grundstorung 
bleibt, weil die wahnbildenden Vorgange bleiben. Und sehen 
wir genauer zu, so haben wir bereits hier bei Wagner feststellen 
konnen, daB die Korrektur, die Wagner seinen Verfolgungsvor
stellungen hier zeitweise angedeihen lieB, nur eine ganz oberflachliche 
und vorlibergehende war. Auch macht nicht der Inhalt der ein
zelnen Wahnvorstellungen den Paranoiker aus, sondem der patho
logische Zwang, wahnhaft denken und flihlen zu mussen. Als 
er die Tubinger Klinik verlieB, war die Dberzeugung von der 
Unhaltbarkeit seiner Verfolgungsideen gegen Radelstetten bereits 
wieder ins Wanken gekommen; darauf weisen einzelne AuBerungen 
Wagners bei meiner Unterredung mit ihm am II. Dezember (siehe 
oben) ganz unverkennbar hin. Oft und eindringlich wurde ihm 
yom Untersuchungsrichter und mir vorgestellt, daB die umfang
reichsten Erhebungen in Mlihlhausen in bezug auf das Wissen 
von seinen sexuellen Verfehlungen ein ganz negatives Resultat 
ergeben haben. Jedesmal war er dadurch beunruhigt, ja bisweilen 
direkt erschuUert; aber schon nach wenigen Tagen war der 
alte HaB gegen Mlihlhausen in ihm wieder lebendig und unterdrlickte 
jedes Geflihl der Reue und des Bedauerns. Ja noch mehr: In dem 
Moment, wo er nach Anhorung unserer Beweise die Moglichkeit, 
sich liberhaupt geirrt zu haben und niemals von anderen verfolgt 
worden zu sein, zugab, gewann seine Seele ein neues Objekt seiner 
Wut und seines Verfolgungsglaubens. Mit finsterer Miene konnte 
er dann zu mir sagen: 

"Wenn das so ist, wie Sie sagen, wenn ich mich 1'\ Jahre lang umsonst 
geiingstigt und gequiilt habe, dann hat das Schicksal so grausam mit mir 
gespielt, wie mit noch keinem Menschen." 

Man sieht: MuB der HaB und der Wahn gegen bestimmte 
Menschen oder Dorfer unter dem momentanen Druck der vorge
brachten Tatsachen fallen gelassen werden, so wird er bei dem 
Atheisten Wagner auf das Schicksal libertragen, das ihn, wie er 
sich ausdrlickte, "dann am Narrenseil gezogen" habe. Der Um
stand, daB er sich hier unter der Einwirkung der Unterredungen 
mit mir allmahlich weniger selbstsicher flihlte ("Herr Professor, 

Geisteszustand und ich glaube doch in der Beurteilung derartiger Geistes
zustiinde mehr Erfahrung zu besitzen, als die Verfasser solcher PreBberichte 
und ihre Gewiihrsmiinner. 
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Sie haben mich ganz zerbrochen"), darf nicht iiberschatzt werden. 
Der HaB gegen sein Geschick verblieb ihm auch dann und wird 
ihm verbleiben, mag nun dieses Geschick mehr die Gestalt seiner 
vermeintlichen Feinde in Miihlhausen, Radelstetten usw. oder 
des unfaBbaren, tiber den Menschen waltenden "Schicksals" tragen 1). 
Dauernd und pathologisch fixiert ist eben der Zwang, sich verfolgt 
zu fiihlen. 

Diese krankhafte Gemiitsanlage, dieser Zwang, sich ver
folgt zu fiihlen, ist es auch, der bei Wagner heute noch keine 
menschlich begreifliche Stellungnahme zu seinen Verbrechen er
moglicht. Als er nach Tiibingen kam, wuBte ich nichts von ihm, 
als was die Zeitungen gebracht hatten. Ich hatte mir danach 
noch kein bestimmtes Urteil gebildet. Ich erwartete einen furcht
baren Gewaltmenschen von tierischer Brutalitat, hatte deshalb 
besondere SchutzmaBregeln getroffen, urn auch einem solchen 
die Entweichung und die Gef1ihrdung anderer Menschen unmoglich 
zu machen. Als er am II. November unmittelbar nach seiner 
Ankunft hier in mein Untersuchungszimmer gefiihrt wurde, da sah 
ich sofort, daB ich von ganz falschen Voraussetzungen ausgegangen 
war. Ein ernster, gramgebeugter Mann in wiirdiger Haltung 
trat mir entgegen, hoflich, bereit, sich in alles zu fiigen, in seinem 
ganzen Benehmen ein gebildeter Mensch. Die Art, wie er sein Schick
sal erzahlte, die Notwendigkeit seines Handelns begriindete, wie 
er nur leidenschaftlich aufloderte, als er von seiner Sodomie und 
von den darob erduldeten Qualen in den letzten 12 J ahren sprach, 
wie er femer die Verweigerung mancher Wiinsche ruhig und be
scheiden hinnahm, wie er auch bedauerte, mir so viel Arbeit und 
Miihe machen zu miissen, wie er sich beim Abschied bedankte, 
daB man versucht habe, ihn zu verstehen, und daB man ihn mit 
Riicksicht behandelt habe - all dies zeigte mit voller Klarheit, 
daB hier kein roher und brutaler Verbrecher, sondem ein geistes
kranker Mensch als Opfer seines furchtbaren Wahnes 
zu furchtbaren Handlungen gekommen ist. 

1) Am 25. Februar 1914 schrieb er aus der HeiIanstalt Winnenthal 
an rnich: ...... "Ich will dabei gleich hinzusetzen, daB ich von Allem. 
was ich gesagt habe. kein Wortlein zUrUcknehme, daB ich heute noch 
genau so denke. wie ich in Heilbronn. Tllbingen. StraSburg gedacht 
habe ....•• Ich halte rneine Sache noch keineswegs fUr abgeschlossen." 
W. bat gleichzeitig urn Einsicht in mein Gutachten. 



371] Der Fall Wagner. 185 

Wagner selbst bestreitet, geisteskrank zu sein, 
es auch je gewesen zu sein. Er erkHirt sich selbst immer wieder 
fUr durchaus verantwortlich und vall zurechnungsfahig. Ja er hat 
mir wiederholt, wenn auch in durchaus h6f1icher Form und unter 
Anerkennung meiner eidlichen Sachverstandigenpflicht ins Gesicht 
gesagt, er fiirchte nur mein Gutachten und sehe in mir seinen 
gefahrlichsten Feind. Wenn er gelegentlich von seiner Nerven
schwache, von seinem GroBenwahn, vom Verriicktwerdenkonnen 
geschrieben und gesprochen habe, wenn er sich selbst a1s "Narren" 
bezeichnet habe, so habe dies mit seiner Geisteskrankheit im gesetz
lichen Sinne nichts zu tun. Aus freiem EntschluB habe er seine 
Taten begangen. Er nehme ihre Folgen auf sich und wiinsche 
den Tod. Hatte er den seit Jahren feststehenden Mordplan nicht 
ausgefiihrt, so ware er heute noch im Amt und kein Mensch dachte 
bei ihm an Geisteskrankheit. Auch dieses Verhalten entspricht 
durchaus der Stellungnahme des stolzen und selbstbewuBten 
Paranoikers, dem man keinen groBeren Schimpf ant un kann, als 
wenn man ihn fiir geisteskrank erklartl). Der Mangel der Krank
heitseinsicht ist ein Grundsymptom der Paranoia. 

DieParanoiaist eine aus derPersonlichkeit allmahlich 
herauswachsende Form geistiger Storung, die auf dem 
Boden der Entartung erwachst. Die krankhafte Veranlagung 
macht sich schon lange vor Ausbruch des Wahns durch manche 
Zeichen bemerkbar. Zu diesen Zeichen gehOren bei Wagner: 
die angeborene groBe Empfindsamkeit, die groBe gemiitliche 
Erregbarkeit, das gehobene SelbstbewuBtsein, die allgemeine 
Neigung, sich zuriickgesetzt, ja verfolgt zu fUhlen, die Disharmonie 
der see1ischen Funktionen, die durchaus egozentrische Denk- und 
Fiihlweise mit der Devise: "Tua res agitur", die mannigfaltigen 
Symptome der "Nervenschwache", die hypochondrische Stimmungs
lage bei korperlicher Storung, der abnorm starke Geschlechtstrieb, 
die jahrelang betriebene Onanie, die iibertriebene Bewertung 
des Sexuellen, die Alkoholintoleranz, die gespreizte, friiher manch-

1) Am 25. II. 1914 schrieb er mir aus Winnenthal: • • • • .. "Sie 
selbst muG ich bei aller personlicher Hochachtung als meinen Feind be
trachten; ich habe doch ganz richtige Witterung gehabt." Gleichzeitig 
iuBerte er, er habe mich im ersten Zorn tiber seine Verbringung ins Irren
haus einen Schafskopf genannt, finde dies aber jetzt "unangebracht und 
unziemlich ... 
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mal offenbar komisch anmutende Vomehmheit mit der Ablehnung 
des schwabischen Dialekts selbst inmitten rein Hindlicher Bevol
kerung (die nach meinen Erfahrungen reines Hochdeutsch ja iiber
haupt nur schwer versteht, auch wenn es von einem geborenen 
Schwaben ohne nordischen Akzent gesprochen wird), die Angst
traume der Kindheit und Jugend, das phantastische Denken mit 
der sinnlich lebhaften Vergegenwartigung grauenvoller Situationen, 
das Zu-sieh-selbst-sprechen, die starken Affektausbriiche, die zu 
lautem Briillen in der Einsamkeit des Waldes fiihren, das Auftreten 
krankhafter Eigenbeziehung bei angstlich depressivem Affekt 
schon lange vor dem Beginn der eigentlichen Wahnbildung. AIle 
diese Ziige passen zur Entwicklungsgeschiehte des Paranoikers. 
Sie gingen dem Ausbruch eigentlicher Geisteskrankheit voraus 
und haben deren Auftreten vorbereitet und ermoglicht. Sie bleiben 
auch dem Geisteskranken treu, ja sie verstarken sieh allmahlich 
mit dem Wahn zusammen. Dagegen bleibt auBerhalb der iiber
wertigen Vorstellungskomplexe das Wahmehmen ungestOrt, das 
logische Denken intakt und das Randeln ungebunden. So kann 
der Paranoiker, wenn er langst von seinem weitgesponnenen Wahn 
beherrscht ist, diesen Wahn aber verschweigt, der AuBenwelt 
gesund erscheinen und, falls sein Beruf nicht in die -Wahnkreise 
einbezogen wird, auch in ihm Tiichtiges leisten. All dies tntit 
flir Wagner zu. 

Kann also dariiber kein Zweifel besteheD, daB Wagner an 
Paranoia leidet und daB seine Verbrechen die F olgen eines 
systematisierten Verfolgungswahns sind, so ist Doch die weitere 
Frage zu priifen, ob diese Geisteskrankheit derart ist, daB d urch 
sie die freie Willensbestimmung ausgeschlossen erscheint. 
Denn nieht jede Form geistiger Abnormitat macht ja den Trager 
unverantwortlich im Sinne des § 51 des Strafgesetzbuches. Da 
mochte es nun bei der oberflachlichen Betrachtung vielleicht so 
scheinen, als ob Wagners Krankheit seine freie Willensbestimmung 
nicht vollig aufgehoben batte. Auf manchen Gebieten des Lebens 
hatte er sich ein normales Urteil bewahrt, im Beruf war er tiichtig 
geblieben und die meisten seiner Randlungen trugen den Stempel 
des Vemiinftigen und Dberlegten. Nicht alles bezog er in seinen 
Wahn; niemals wurde dieser ein allgemeiner, generalisierter 
Verfolgungswahn. Vielmehr blieb sein System umschrieben. 
N ur was mit den iiberwertigen Vorstellungskreisen seiner sexuellen 
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Schuld und mit seinem Pessimismus zusammenhing, wurde wahnhaft 
verarbeitet. Dnd nicht immer wirkte der Vorgang der krankhaften 
Eigenbeziehung. In der Klinik z. B. war er ganz frei davon. Frei
lich: mochte auch dieser Vorgang zeitweise ruhen, so blieb auch 
dann doch der alte, aus schweren Gemiitsstiirmen geborene Wahn. 
Wenn wir femer bei ihm lesen und horen, wie er sich immer wieder 
innerlich gegen die Ausfiihrung der schrecklichen Taten gewehrt 
hat, wie er, vor dem Bett seiner Kinder stehend, es nicht iiber sich 
brachte, sie zu toten, so miissen wir uns fragen: Geht daraus nicht 
hervor, daB er zu iiberlegen, seine Beweggriinde abzuwagen und 
nach Priifung des Fiir und Wider frei zu entschlieBen vermochte? 
Allein wir sehen sofort, daB diese Annahme hinfaIlig ist. Verstehen 
wir nach heutiger Lehre unter der freien Willensbestimmung nicht 
etwas Metaphysisch-UnfaBbares, sondem die nonnale Bestimmbar
keit des Menschen durch reale Motive (von Liszt, Frank u. a.), 
so leuchtet unmittelbar ein, daB bei der Abwagung der Motive 
die erste Voraussetzung die ist, daB sie nicht seIber wahnhaften 
Charakters sind. Wagners Hauptmotiv ist die jahrzehntelange 
grausame Verfolgung und Verhohnung; sie hat fum Dolch und 
Pistole in die Hand gedriickt. Aber dieses Motiv ist ein Wahn, 
dem in der Wirklichkeit niehts entspricht. Und dieser Wahn 
ist das Produkt einer schweren allgemeinen seelischen 
Veranderung; er ist in der Personlichkeit des Wagner keine 
nebensachliche Zutat, sondem ihr Kern. Und unter diesem 
Wahn hat er seine Mitmenschen, ja schlieBlich die ganze Menschheit 
betrachtet. yon ihm aus ist er zu seinem abgrundtiefen Pessi
mismus, zu seiner Verachtung der Menschen, zu seinen wilden 
Nerophantasien und endlich zur Ausfiihrung seines seit Jamen 
ausgearbeiteten, in "sein Gehim hineingehammerten" Mordplanes 
gekommen. 'Oberall da, wo er, wie in seiner Biographie und in 
seinen spateren Dichtungen sein innerstes Seelenleben aufdeckt, 
herrscht im Zentrum der Wahn. Der Wahn aber ist kein Motiv, das 
seinem Trager a1s Schuld zugerechnet werden darf, auch dann nicht, 
wenn dieser Wahn seine erste Nahrung aus einem berechtigten 
Schuidgefiihi gezogen hat. Diese spezielle Art seiner Entstehung 
ist rur die hier vorliegende Frage der Geisteskrankheit ohne alle 
forensische Bedeutung. Denn nicht seine sittliche Verfehlung, 
die langst verjahrt ist, steht hier in Frage, sondem die Mord- und 
Brandstiftungstaten des 4. und 5. September. 
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So erkIart sich also das ungewohnlich Ratselvolle und 
Grauenerregende jener Verbrechen eines gebildeten, 
im Lehramt stehenden Mannes aus der furchtbaren 
Tragik seiner schleichenden, aber allmahlich immer 
tiefer wirkenden Geisteskrankheit. 

Nachtrag: Wagner wurde, nachdem Professor Wollenberg 
auf Grund seiner Untersuchungen zu einem gleichlautenden Ergebnis 
gekommen warl), am 3. Februar I9I4 auBer Veriolgung gesetzt 
und unmittelbar darauf der Heilanstalt Winnenthal zugefiihrt. 
Zu Beginn der Schwurgerichtsverhandlungen des 1. Quartals, 
am 4. Februar I9I4 sprach sich der Vorsitzende des Schwurgerichts 
Landgerichtsdirektor Fischbach iiber Wagner mit folgenden 
Worten aus: 

"Ich personlich kann hinzufiigen, ich habe den Wagner in meiner 
Eigenschaft als Gefangnisvorstand in den letzten 4 Wochen wieder
holt in seiner Zelle besucht und mich eingehend mit ihm unter
halten. Der personliche Eindruck, den man von dem Manne ge
winnt, ist ein geradezu iiberwaltigender. Man erwartet zu finden 
einen Mann von 39 ] ahren, einen schweren Verbrecher, und man 
findet einen gram gebeugten Mann, der den Eindruck eines 
etwa 5sjahrigen Mannes macht, der von hof1ichem, schiichter
nem, manchmal beinahe kindlichem Wesen ist und der in 
einen gewissen Affekt nur gerat, wenn man auf die Miihlhausener 
Sache zu sprechen kommt, der vielleicht noch von einer gewissen 
Lebhaftigkeit ist, wenn er, wie er es mir· gegeniiber immer wieder 
getan, flehen tlich ge beten hat, ich mochte ihm doch die Freude 
machen, daB er bald verhandelt und gekopft werde. 
Das konnte er vorbringen mit Iachelnder Miene, als ob es etwas 
alltagliches und selbstverstandliches sei; kurz und gut, jedermann, 
der sich eingehend mit der Person und Sache Wagners befaBt 
hat, muBte die Uberzeugung gewinnen, daB es sich hier urn einen 
Geisteskranken gehandelt hat. Wagner ist heute friih in die 
Irrenanstalt iiberfiihrt worden, wo er dauemd und sieher verwahrt 
bleiben wird." 

1) Siehe das folgende Gutachten. 



II. 

Der Fall Wagner. 
2. Gutachten, 

erstattet von Geh. Medizinalrat Professor Dr. Wollenberg, 
Direktor der Psychiatrischen und Nervenklinik zu Straflburg i. E. 



Vorwort. 
Das von mir in der Strafsache gegen den Lehrer Wagner

Degerloch erstattete Gutachten folgt hier - abgesehen von 
einigen unwesentlichen Klirzungen und stilistischen Anderungen -
in wortgetreuer Wiedergabe. Es ist v611ig unabhangig von der 
Tlibinger Begutachtung entstanden. Mir war lediglich bekannt, 
daB das von Professor Gaupp zu erwartende Gutachten eine 
ausfUhrliche Darstellung des Akteninhalts bringen wiirde. Infolge
dessen brauchte ich eine solche nicht nochmals zu geben. 

Da die gesetzliche Maximalzeit durch den Aufenthalt Wagners 
in der Tlibinger Klinik erschOpft war, muBte ich mich mit einer 
Beobachtung im hiesigen Untersuchungsgefangnis begnligen. Wenn 
es trotz dieser unglinstigeren Umstande in verhaltnismaBig kurzer 
Zeit gelungen ist, ein sicheres Urtell liber Wagner und seine straf
rechtliche Zurechnungsfahigkeit zu gewinnen, so ist dies ganz 
wesentlich dadurch erm6glicht worden, daB Wagners mlindliche 
und schriftliche Auslassungen die Eigenart seiner Pers6nlichkeit 
ungew6hnlich plastisch hervortreten lassen, und ferner dadurch, 
daB der die Voruntersuchung fiihrende Richter gerade auch das 
fUr den psychiatrischen Sachverstandigen notwendige Akten
material mit gr6Bter Umsicht und Grlindlichkeit zusammenge
bracht hat. 

Wollenberg. 



In der Strafsache gegen den Hauptlehrer Ernst Wagner 
aus Degerloch wegen Mordes etc. erstatte ich auf Ersuchen des 
Herrn Untersuchungsrichters II beim Konigl. Wiirttembergischen 
Landgericht Heilbronn das nachstehende Gutachten iiber den 
Geisteszustand des Angeschuldigten im Hinblick auf § 51 des 
StGB. 

Das Gutachten beruht auf eigener Beobachtung des Beschul
digten und dem Studium der mir iibersandten Akten und sonstigen 
Beweisstiicke, ist aber, wie ich besonders betonen mochte, ohne 
Kenntnis des Tiibinger Gutachtens abgegeben. Trotzdem darf 
ich hinsichtlich der Einzelheiten der strafbaren Handlungen auf 
dieses verweisen und mich hier auf folgende kurze Zusammen
fassung beschranken. 

Wagner hat in der Morgendammerung des 4. September 1913 
in seiner Wohnung zu Degerloch seine Frau und seine 4 Kinder 
ermordet und in der Nacht yom 4.-5. September in Miihlhausen 
eine Anzahl von Hausern in Brand gesteckt und 8 Menschen durch 
Schiisse getotet, II andere teilweise schwer verwundet. Er selbst 
ist bei dieser Gelegenheit ziemlich schwer verletzt worden, hat aber 
schon am 6. September bei seiner Vernehmung im Krankenhaus 
zu Vaihingen seine Taten in vollem Umfange eingestanden und 
eingehend begriindet. Der Bericht des dortigen Amtsgerichts hebt 
besonders hervor die "vollige geistige Klarheit und eine wunderbare, 
bis in die kleinsten Details gehende Erinnerung aller Vorgange" 
durch den Beschuldigten. Die Vemehmungen im Verlauf der Vor
untersuchung, welche in die Zeit yom 17. Oktober bis 10. November 
1913 fallen und in einem besonderen Aktenheft vereinigt sind, 
lassen die gleichen Eigenschaften des Wagner erkennen; abgesehen 
von kleinen, wenig bedeutenden Ungenauigkeiten und Liicken 
zeigt er die treueste Erinnerung fur alle Vorgange und ist auch 
bereit, mit Ausnahme gewisser Erlebnisse im Jahre IgOI, iiber alles 
erschOpfende Auskunft zu geben. Auf den weiteren Inhalt dieser 

Verbrechertypen. I. Bd., 3. Hen. 13 
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Protokolle, sowie auf den iibrigen Akteninhalt, soweit er fiir das 
Gutachten in Betracht kommt, wird erst spater eingegangen wer
den, urn Wiederholungen zu vermeiden. An dieser Stelle beschranke 
ich mich auf eine kurze Darstellung des auBeren Lebensganges 
Wagners und auf eine Darlegung der Beweggriinde seiner ver
brecherischen Taten, wie sie sich aus den Akten ergeben. 

Ernst August Wagner ist geboren am 22. September 1874. 

Seine Eltern sind tot, mehrere Geschwister leben; iiber die Gesund
heitsverhaltnisse der Familie wird unten das Notwendige bemerkt 
werden. Wagner hat die Praparandenanstalt in Niirtingen und 
das Lehrerseminar in EBlingen besucht, die erste Dienstpriifung 
im Friihjahr 1894 mit II a bestanden und im August bis Oktober 
18g5 seiner Militarpflicht geniigt, iibrigens in den Jahren 1897, 

Ig01 ~und Ig04 auch pflichtmaBige Ubungen gemacht. Er war 
dann -an verschiedenen Orten Wiirttembergs als Lehrgehilfe, Lehr
amtsverweser und Hilfslehrer tatig. Von Februar ab bis April 1900 

war er Lehrerstellvertreter in Plieningen; von hier aus beantragte 
er am 12. April Ig00 einen halbjahrigen Urlaub auf Grund eines 
Zeugnisses des inzwischen verstorbenen Ludwigsburger Arztes 
Dr. Plaut, welcher als Erscheinungen hochgradiger Nervositat sehr 
beschleunigte Herztatigkeit und stark erhOhte Sehnenreflexe fest
stellte. Er erhielt 2 Monate Urlaub, verbrachte diesen aber nicht 
in Eglosheim (s. unten). Nachdem er am 21. Juni 1900 sich der 
BehOrde wieder zur Verfiigung gestellt hatte, fand er Verwendung 
in Striimpfelbach, Schomdorf und Lorch und wurde Jull Ig01 

Unterlehrer in Miihlhausen. Hier blieb er bis zum November Ig02, 

also etwa Ii/, Jahr. 1m November 1901 bestand er die zweite Dienst
priifung. Vom IS. November bis 2. Dezember 1902 war er yom 
Dienst suspendiert wegen seines VerhaItnisses mit seiner spateren 
Frau. Vom 10. Dezember 1902 bis Juli Ig03 war er Amtsverweser 
in Radelstetten, wurde dann Hauptlehrer daselbst und verheiratete 
sich im Dezember Ig03. In Radelstetten blieb er bis zum 1. Mai 
Ig12, also fast 10 Jahre, und wurde dann a1s Hauptlehrer nach 
Degerloch versetzt. Von Radelstetten aus bewarb Wagner sich 
im Jahre 1909 urn 6, im Jahre IgII urn 4 andere Stellen. Der 
Ehe sind 5 Kinder entsprossen, namIich 2 TOchter, davon die 
altere Klara bereits im Februar 1903 geboren und nachtraglich 
legitimiert, die jiingere Martha, geboren den 17. Oktober 1904; 
ferner 3 S6hne, Robert, geboren den 22. Oktober 1906, Richard, 
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geboren den II. Dezember 1907, endlich Rudolf Alfred, geboren 
den 9. J uli 1909. Letzterer ist schon nach 2 Monaten gestorben, 
die anderen 4 sind am 4. September 1913 ermordet. 

Bevor Wagner seine Taten ausfiihrte, hatte er eine Anzahl 
von Vorkehrungen getroffen und auch verschiedene Briefe ge
schrieben, die bei den Akten gesammelt sind. Fiir das Verstandnis 
seiner Handlungen sind von besonderem Interesse die Briefe an 
die Redaktion des Neuen Tageblattes vom 4. September 1913, an 
seinen Freund, den Hauptlehrer H. vom 26. August 1913, an die 
Familie S. (ohne Datum), an seine Schwester Luise (ohne Datum) 
und an seine Schwester Pauline vom 28. August 1913. Der Redak
tion des Neuen Tageblattes iibersandte er 2 ErkHirungen, die erste 
iiberschrieb er "An mein Volk", die zweite "An die Lehrerschaft". 
In der erstgedachten Erkliirong hei13t es: "Es ist des Volkes viel zu 
viel, die Halfte sollte man gleich totschlagen. Sie ist das Futter 
nieht wert, weil sie schlechten Leibes ist. Von allen Erzeugnissen 
des Menschen ist ausgerechnet der Mensch das schlechteste. Hielte 
mich nieht das eigene Jammerbild davon ab, so wiirde ieh euch 
sagen, wie sehr mieh vor all diesen haBlichen, kiimmerlichen, siechen 
Menschen ekelt. 

Woher kommt das Elend? Das, meine ieh, kann euch niemand 
besser sagen als ich. Es kommt her von der geschlechtlichen Un
natur. Das heutige Geschlecht leidet am Geschlecht. Es ist ein 
billiger SpaB, mit dem Finger auf mich zu deuten; jeder von euch 
tate besser, er gedachte seiner eigenen Sauerei. 

Ich habe viel leiden miissen. Ich bin verspottet und gehetzt 
worden von gemeinen Menschen. Ich k6nnte von einer abgrund
tiefen Niedertracht der Menschen erzahlen, wenn ich nieht glaubte, 
daB ich mieh seIber dabei nur blamierte. 

Wem habe ich 'Obles getan? Es solI der auftreten, dem ich 
zu Schaden gelebt habe. 

Aber ihr nehmet AnstoB an meiner Siinde? Oh der Liige! 
Die allergr6Bte Freude hat sie euch bereitet. Das war ein Fressen 
fiir euem schmutzigen Riissel. 

AnstoB habe nur ich daran genommen. Ich habe mich zum 
Tode verurteilt. Ich habe das Urteil nicht vollzogen, weil ich ein 
schwacher Mensch war. Reute kann ich sagen, daB mir der Tod 
kein Grauen mehr einfi6Bt, ich bin gesattigt mit Qual, ieh fiirchte 
nichts mehr, wie ieh niehts mehr erhoffe. 

13· 
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Aber es ist doch keine Kleinigkeit, Weib und Kinder umzu
bringen. Seit 6 J ahren ist mein steter Gedanke Mord. Er erwachte 
mit mir und legte sich nieder mit mir. Er storte mich bei meiner 
Arbeit und angstigte mich in meinen Traumen. Wer hat so oft 
wie ich Bell und Dolch zu Bettgenossen gehabt? Aber ich war 
ein schwacher Mensch. 

DaB ich meine Familie t6ten m uB, ist klar. Wer das nicht 
versteht, mit dem rechte ich nicht. Die gemeinen Menschen, die 
mich gequalt haben, mochten nattirlich mit ihren zweideutigen 
und spitzen Reden auch noch meine Kinder qualen. Nur ihre 
Feigheit legte ihrer Gemeinheit Ztigel an. 

Vnd nun sollte ich ungeracht hingehen I Es ist mir ein schreck
licher Gedanke, daB ein unglticklicher Zufall mein Rachewerk ver
hindem k6nnte. In meinem ganzen Leben habe ich kein Gltick 
gehabt. 

Ich glaube an keinen Gott. Aber hatte ich diesen Glauben, 
auf den Knien wollte ich rutschen und diesen" Gott anflehen, daB 
er mich morden lasse, den Teufel wollte ich anflehen, jeden Hund 
wollte ich anflehen, wenn ich Beistand von ihm zu erwarten hatte. 

Vnd a1s der Wunder gr6Btes wollte ich es ansehen, wenn 
mir in der Nacht des Mordes aile diejenigen vor die Pistole gestellt 
wiirden, die zu hassen ich am meisten Grund habe. Nicht bloB 
t6ten, martem wollte ich sie, unmenschlich tierisch - da ich nun 
einmal ein Tier bin -, tierisch martern wollte ich sie. Und wenn 
dieses Wunders Bedingung auch die ware, daB ich ganz derselben 
Marter unterworfen wiirde. Ein ganzes Hundert dieser elenden 
Wichte wollte ich aushalten, denn ich bin an die Marter gew6hnt. 

Nicht vergessen will ich aber auch, dankbar derer zu gedenken, 
die gut zu mir gewesen sind und mir Freundlichkeit erwiesen 
haben, selbst dann noch, als sie wuBten, wie es mit mir stand. 
Ich habe mich ihnen gegentiber sehr reserviert verhalten, well ich 
nicht wollte, daB durch mich ein Schatten auf sie fiel. 

Zum SchluB gestatte ich esmir, meiner selbst freundlich zu 
gedenken und folgendes Urtell tiber mich zu fallen: Wenn ich 
das Geschlechtliche in meinem Leben abziehe, so bin ich von allen 
Menschen, die ich kenne, weitaus der beste gewesen." 

Der Brief an die Lehrerschaft schlieBt mit den Worten: "Eure 
Tranen kann ich ablehnen wie der Heiland, denn ich bin edOst. 



383] Der Fall Wagner. 197 

Ihr aber miisset fortfahren, eure Dummkopfe, Schmutzfinken und 
Riipel zu schulen . . ." . 

In dem Brief an Lehrer H. schreibt er: "Jetzt erst wirst Du 
ermessen konnen, was ich droben (in Radelstetten) ge1itten habe, 
und niemand wird es mir mehr veriibeln, da8 ich zuweilen miB
launig war. All mein Gleichmut und all meine zur Schau getragene 
Ruhe war erkiinstelt, meine Lustigkeit erzwungen. lch trank, urn 
in Stimmung zu kommen, und spielte, urn wenigstens fUr Stunden 
zu vergessen. Sagen konnte ich das nattirlich weder Dir noch 
anderen. lch war auch in Rade1stetten bis vor 21/. Jahren des 
Glaubens, es wisse niemand um das Unaussprechliche. Ich glaubte, 
wenn je in Mtihlhausen der Verdacht aufgekommen, so ware er, 
da er nur auf schwachen FiiBen stehen konnte, bald erstickt und 
jedenfalls nicht iiber die Ortsgrenze hinausgekommen. Ich rechnete 
nicht mit der Gemeinheit der Menschen. Hatte ich gewu8t, was 
ich jetzt weill, so hatte ich natiirlich nicht geheiratet und das 
allerschwerste ware mir erspart . geblieben. 

Aber wenn auch kein Mensch eine Ahnung davon gehabt hatte, 
so ware ich wohl kaurn froh und zufrieden gewesen, ich kann mich 
tiber nichts hinwegsetzen und mein Lebenskarren war auch sowieso 
verfahren ...... 

Aus dem Brief an die Familie S. ist derSatz bemerkenswert: 
"Die Kinder habe ich nicht gewollt, kein einziges habe ich gewollt. 
Wenn ich daran denke, daB es ihnen einmal nur halb so schlimm 
gehen konnte wie mir, finde ich sie tot am besten versorgt und 
aufgehoben." 

Der Brief an Luise W. enthalt nur die Worte: "Nimm Gift! 
Ernst." 

In dem Brief an seine Schwester Pauline heiBt es: "Ich wiirde 
Paulinen raten ins Wasser zu springen, aber sie tut es doch nicht. 
Darum rate ich: Lacht in Euerm Schrecken, lacht in Eurem Schmerz, 
fangt an gra8lich zu lachen und lacht so lange fort, bis Euer Lachen 
lustig klingt. Das ist ein gutes Mittel, ich habs erprobt", ferner 
"Ich bin auch ein solcher Narr gewesen, der nie tiber Vergangenes 
wegkommen konnte und dabei unversehens immer tiefer in 
den Sumpf geriet". Endlich am SchIu8 "Ich will mich selbst 
verbrennen, aber ich kann natiirlich nicht im geringsten wissen, 
wie es mir ergeht. Bleibe ich auf der Strecke, so will ich im Stutt
garter Krematorium verbrannt werden. Kein Mensch, auch Ihr 
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nicht, solI sich an meiner Bestattung beteiligen. Gebt die Asche 
den Winden preis." 

Im AnschluB an den letzten Brief ist bemerkenswert ein gleich
falls bei den Alden befindliches aIteres Schreiben des Beschuldigten 
vom 25. November 1892, in welchem er in natiirlicher und herz
licher Weise seine Teilnahme am Tode seiner Schwester Marie M. 
ausspricht. 

Zum Verstandnis dieser Briefe dienen folgende Bekundungen 
Wagners vor Gericht: Wagner beschuldigt sich selbst, im Jahre 
1901 in Miihlhausen Sodomie getrieben zu haben, verweigert aber 
mit Bestimmtheit die nahere Auskunft iiber sein angebliches Ver
brechen. Er glaubt, daB er selbst und seine Familie wegen dieser 
seiner sittlichen Verfehlungen der iiblen Nachrede seiner Mit
menschen verfallen gewesen sei. Er habe vermutet, daB es Leute 
gebe, die davon wissen, und glaube, ganz bestimmte Andeutungen 
dariiber vernommen zu haben, daB, wenn man auch nichts Genaues 
wisse, man doch Vermutungen iiber sein Treiben habe und den 
Verdacht weiter verbreite. Mehr als 10 Jahre habe er darunter 
gelitten. Schon zur Zeit seines zweiten Examens im November 
1901 habe er mit seiner Verhaftung gerechnet, ebenso an seinem 
Hochzeitstage Ende Dezember 1902, und habe deshalb einen 
Revolver bei sich getragen, um sich tOten zu konnen. Spater, als 
die alteste Tochter Klara geboren war, habe er beabsichtigt, auch 
diese zu toten, und weiterhin auch die anderen Kinder und zuletzt 
die Frau mit einbezogen. Die Sache sei ausgegangen von den 
Miihlhausern, aber auch die Leute droben auf der Alb (in Radel
stetten und Scharenstetten) hatten ebensolche Wendungen und 
Redensarten gebraucht wie jene, so daB er notwendig zu seiner 
Auffassung kommen muBte. Der SchultheiB und die Gemeinderate 
jener Ortschaften und vor aHem seine Freunde H. und S., sowie 
der Adlerwirt miiBten von dem Gerede gewuBt haben, und er 
habe angenommen, daB sie ihn nur schonen wollten, wenn sie nichts 
zu ihm sagten. Der Satz in dem Brief an H. (5. oben) solle be
sagen, daB er zwar in Radelstetten schon vorher einen Verdacht 
gehabt, aber erst vor 21/2 J ahren (also Anfang 19II) besonders 
auf den Gedanken gekommen sei, die Leute wiiBten von der Sache. 
Die Leute seien ihm oft so komisch begegnet, er habe gemeint, sie 
iiber ihn lachen zu hOren, er habe aber auch Worte gehort, die er 
nicht wiederholen werde. Er habe tatsachlich niemals einen 
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Zweifel gehabt, daB die Sache in Miihlhausen aufgekommen sei, 
und nur sagen wollen, daB die in Muhlhausen ibm zugerugte iible 
N achrede durch seine Erlebnisse auf der Alb, wohin das Gerede 
nur von Muhlhausen gedrungen sein konnte, ibm besonders offen
kundig geworden sei. Ware ihm das von Anfang an so offenkundig 
gewesen, so hatte er gar nicht geheiratet und das allerschwerste, 
die Ermordung seiner Familie, ware ihm erspart geblieben. Bei 
seinen .AuBerungen von der "abgrundtiefen Niedertracht der Men
schen" u. dergl. habe er an bestimmte Personen gedacht. Bei 
seinem Brief an Professor S. vom 26. August I9I3 habe er voraus
gesetzt, daB dieser bei Empfang seiner Sendung (Wagner hatte 
ihm am 4. September ein Paket mit seinen Manuskripten behufs 
literarischer Verwertung iibersandt) schon von der Art seiner 
Verfehlung und damit dem Motiv seiner Taten Kenntnis haben 
wiirde, wei! dies alsbald von Miihlhausen aus verbreitet sein wiirde. 
Wie der Gedanke an seine Taten und sein ganzer Plan in ihm 
entstanden sei, konne er eigentlich selbst nicht sagen. Das erste 
sei gewesen, daB er sich das Leben nehmen wollte, wei! er iiber 
seine Verfehlung Gewissensbisse empfand, sich schiimte und auch 
eine Verhaftung fiirchtete. Dbrigens gehen die Selbstmord
gedanken schon weit in seine Kindheit zuriick, in der er oftmals 
ohne eigentlichen Grund furcht bar deprimiert gewesen seL Seine 
Kinder und seine Frau habe er mit in den Tod genommen, urn sie 
nicht der Verachtung der Menschen wegen der Verfehlung ihres 
Vaters preiszugeben. Auf Miihlhausen habe er seine Mordgedanken 
ausgedehnt aus HaB und Rachegefiihlen gegen die Miihlhauser. 
All das, was jetzt gegen seine Taten vorgebracht werde, seien 
Bagatelleinwande, wenn er an das groBe Leiden denke, das er 
jahrelang getragen habe infolge jener ublen Nachrede. SchlieBlich 
habe ihn ein soleh allgemeiner MenschenhaB erfiillt, daB er iiber
haupt keinen Menschen mehr sehen mochte. Er habe nicht etwa 
seine Familie umgebracht, wei! er in Miihlhausen morden und 
brennen wollte und geglaubt habe, seine Familie wiirde dadurch 
der Schande preisgegeben werden, wenn sie ainLeben bliebe; die 
Miihlhauser Sache sei vielmehr das Sekundare, das Prim are sei 
die Ermordung seiner Familie. Diese muBte deshalb sterben, wei! 
er sie nicht Hinger der iiblen N achrede, den zweideutigen Reden 
gemeiner Menschen aussetzen wollte (vergl. die ErkHirung "An 
mein Volk"). Sein Grundgedanke sei gewesen, daB "alles, was 



200 Der Fall Wagner. 

Wagner ist und heiBt", zum Ungluck geboren sei, daB alle Wagner 
weg mussen, daB alle erlost werden mussen. Deshalb konne er 
die Sache auch so ruhig ansehen, wie er es eigentlich tue, und fiihle 
sich durch seine Taten nicht be1astet. Ohne die uble Nachrede 
ware es zu Mord weder gegen die Familie, noch in Muhlhausen 
gekommen. An der GroBe des Unglucks in Miihlhausen habe er 
gleichsam erkenntlich machen wollen, wie groB sein eigenes Leid 
gewesen seL Aus den Protokollen geht auch hervor, daB Wagners 
Absicht bei seinem Vorgehen viel weiter gegangen ist, als die Aus
fiihrung; er wollte von Muhlhausen, welches er durch Durchschnei
dung der Telephondrahte zu isolieren gedachte, wenn mBglich un
erkannt, nach Eglosheim bei Ludwigsburg gelangen, dort seinen 
Bruder mit seiner Familie toten, die Hauser, we1che Mitglieder 
seiner Familie einmal bewohnt oder besessen, niederbrennen und 
schlieBlich in das Ludwigsburger SchloB eindringen, um sich mit 
diesem zu verbrennen oder in ihm zu erschieBen. Zu diesem Zweck 
hatte er sich vorher die Gelegenheit im SchloB genau angesehen. 
Er wollte "an einem sauberen Platz untergehen, nicht in einer 
elenden Hiitte". Es ware 1hm recht gewesen, wenn das ganze 
SchloB abgebrannt ware. Es sollte eben auch ein schones Feuer
werk sein. Die auswarts wohnenden Geschwister suchte er durch 
seine Briefe zum Selbstmord zu veranlassen, weil er zu ihnen nicht 
hingelangen konnte. Bei der Zurechtlegung des obigen Planes 
hatte Wagner allen Ernstes in Erwagung gezogen, einen Schnellzug 
auf der Strecke zum Halten zu bringen und nach Ermordung des 
Personals eventuell selbst dahin zu fiihren, wohin er gelangen 
wollte. 

Urn die Behauptungen Wagners beziiglich der iiblen Nachrede 
und seiner Verfehlung vom J ahr I90I nachzupriifen, ist eine groBe 
Anzahl von Zeugen vernommen worden, darunter auch so1che, von 
denen der Beschuldigte bestimmt behauptete, daB sie von der 
Sache etwas wiiBten. Einer dieser Zeugen (der Lehrer H.), der 
dem Beschuldigten besonders nahe gestanden hat, ist ibm zur 
Aufkliirung dieses Punktes auch gegeniiber gestellt worden. Bei 
dieser Gelegenheit hat sich ergeben, daB von allen diesen Personen 
keine einzige etwas von Wagners angeblichen Verfehlungen gewuBt 
hat oder weiB; auch sonst hat niemand etwas den Wagner in dieser 
Beziehung Belastendes gehort, und insbesondere haben auch in 
den Kreisen der Lehrer, deren Aussagen in einem besonderen 
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Aktenbiindel 'Vereinigt sind, keinerlei entsprechende Geriichte iiber 
Wagner zirkuIiert. Die einzige Bekundung, welche Wagners Selbst
bezichtigung zur Stiitze dienen konnte, ist die der alteren Tochter 
des Lehrers 1., welche im Jahre I902 in Miihlhausen eine ent
sprechende Wahmehmung gemacht hat. Auch diese Zeugin hat aber 
erst jetzt, nachdem Wagners Selbstbezichtigung bekannt geworden 
war, ihre damalige Wahrnehmung entsprechend gedeutet; diese 
selbst war keine unmittelbare, sondem bezog sich nur auf Ver
unreinigungen, welche die Zeugin an Wagners Kleidem bemerkt 
hatte. 

Meine personliche Kenntnis des Beschuldigten beruht auf einer 
kurzen Besprechung im Amtszimmer des Untersuchungsrichters zu 
Heilbronn am 5. Januar und auf vielfachen eingehenden Unter
suchungen im StraBburger Untersuchungsgefangnis am 10., II., 

12., I3., .I.4- und IS. Januar d. J. 
Wagners AuBeres entspricht nicht dem Bilde, das man sich 

auf Grund seiner Taten von ibm zu machen geneigt ist. Er ist 
ein mittelgroBer Mann von feinen Gesichtsziigen und eher grazilem 
Korperbau. Die Gesichtsfarbe ist blaB, Kopf- und Barthaar 
ergraut, der Gesamteindruck der eines mindestens 50jahrigen (W. 
ist 40 Jahre aU). Der Ern1ihrungszustand ist ordentlich. Der 
Schadel etwas breiter als normal, die rechte Halfte vielleicht etwas 
starker entwickelt als die linke. Keine sichtbaren Entartungs
zeichen. "Ober dem rechten Auge eine etwa 10 cm lange Hautnarbe, 
an der Stirn ist in dieser Gegend eine talergroBe Delle des knochernen 
Schlidels fiihlbar. Pupillen gleich, iiber mittelweit, von prompter 
Reaktion; geringes grobschlagiges Zittem der Augapfel beim Blick 
nach rechts. Augenhintergrund ohne Befund. Beide Gesichts
half ten gleichmliBig bewegt. Wiirgereflex vorhanden, Kniesehnen
reflexe beiderseits sehr lebhaft, auch FuBsehnenreflexe lebhaft, 
ebenso Bauchdeckenreflexe und Knochenhautreflexe der oberen 
Extremitat. Empfindungsvennogen iiberall vorhanden. Der linke 
Vorderann handbreit iiber der Mitte amputiert, der Stumpf ist 
vom Ellenbogenknochen aus gemessen 2I cm lang. Hals etwas 
kurz und dick; Schilddriise deutlich vergroBert, besonders im 
Gebiet des rechten Lappens. Halsumfang 40,5 cm. Grafesches 
Symptom schwach positiv. Kein Zittern der gespreizten Finger. 
Beim leichten Streichen iiber die Haut der Brust deutliches, wenn 
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auch nicht starkes Nachroten (Dermographie). Puls regelmaBig, 
80 in der Minute, steigt nach mehrfachem Kniebeugen und der
gleichen nur ganz voriibergehend auf 100. Blutdruck no-ns mm 
Quecksilber (Riva-Rocci). Herz ohne krankhaften Befund, nur 
die zweiten Tone iiber den groBen Schlagadem etwas verstlirkt. 
Urin ohne krankhafte Bestandteile. 

Wagner zeigt sich am Anfang der Beobachtung etwas zurUck
haltend und unangenehm beriihrt durch die emeute Untersuchung, 
wird aber bald zutraulicher und mitteilsamer. Auch weiterhin 
hat er bei den Unterredungen im Anfang meist einen gewissen 
Widerstand zu iiberwinden, erscheint zunachst oft fremd, finster, 
etwas gedriickt, wird aber immer bald angeregt und meist sogar 
gesprachig. Er beantwortet die meisten Fragen bereitwillig und 
geht auf alle Niiancen mit raschem Verstandnis ein. Er spricht 
hochdeutsch mit Akzent in einem weichen Tonfall. Wenn er sich 
mit Lebhaftigkeit iiber einen Punkt auBert, nimmt er von Ein
wanden kaum Notiz und IaBt sich nicht gem unterbrechen. 

Die mit Wagner gefiihrten Gespriiche sind protokollarisch 
festgelegt und ihrem wesentlichen Inhalt nach im folgenden ver
wertet. 

Versuchen wir auf Grund dieser Untersuchungen ein Bild von 
Wagners Personlichkeit zu gewinnen, so gehen wir am besten aus 
von der Stellung, die er selbst nach seinen Angaben zu seinen Taten 
friiher eingenommen hat und die er jetzt riickschauend einnimmt. 

Wagner bekennt sich auch jetzt noch durchaus zu seinen 
Handlungen und motiviert sie in derselben Art wie friiher. Er 
hat sich seit J ahren darauf vorbereitet und den Plan mit allen 
Einzelheiten sich "in den Kopf gehammert", weil er wohl fiihlte, 
daB er gar nicht so veranlagt, gar kein blutdiirstiger Mensch sei, 
ja sogar Blut nicht einmal sehen konnte. Er hiitte schon in Radel
stetten seinen Plan ausfiihren sollen, aber er war "zu erblirmlich", 
"zu schwach", "ein Lump", "ein J ammermensch". So suchte 
er sich selbst auf alle Weise anzufeuem und schrieb auch seine 
bluttriefenden Dramen und seine Biographie zum groBen Teil in 
der Absicht, sich in die Rolle eines Morders und Brandstifters 
einzuleben. Er bezeichnet dieses von ihm seit Jahren beobachtete 
Verfahren selbst als eine Art von Training fiir die Tat. Die schwer
sten Kampfe hatte er mit sich selbst zu bestehen, weil er sich zu 
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schwach fUhlte, urn eine Aufgabe auszufuhren, die er fur ihm 
auferlegt ansah. Er rief sieh selbst zu "mach SchluB", "tote", 
"tue es". Den Vergleich mit Hamlet nimmt er lebhaft auf und 
meint, er habe viele Beziehungen zwischen sich und diesem gefunden, 
insofern bei jenem auch alles auf die Erfullung einer Aufgabe 
gestellt gewesen sei. SchlieBlich sei bei der AusfUhrung seines 
Vorhabens alles "ganz mechanisch", "wie ein Uhrwerk" abge
laufen. Er habe "wie unter einem Zwange" gehandelt, "sich wie 
hineingestoBen gefiihlt". 

Er erinnert sich mit groBter Deutlichkeit an die Einzelheiten 
seiner Taten, mit Ausnahme einiger Momente, die in Dunkel gehiillt 
sind; so weiB er nicht, wo er sieh nach der Ermordung seiner Familie 
gewaschen hat; er ist erstaunt, auf dem ihm vorgelegten Plan von 
Miihlhausen zu sehen, daB er auch in der SchloBstraBe geziindet 
hat, usw. Seinen Zustand wahrend des Auftretens in Miihlhausen 
bezeichnet er als aufgeregt und zugleich apathisch. Er entsinnt sieh, 
daB er sieh, nachdem man ibn niedergeschlagen, daruber gewundert 
hat, daB nicht Einer ihm das zugerufen habe, was er als den Gegen
stand der iiblen Nachrede ansah; - er meint ein Schimpfwort wegen 
seiner sittlichen Verfehlung, das dann von dem ganzen Chorus 
wiederholt worden ware. Auffallend erscheint seine .AuBerung, als 
er in Miihlhausen schwer verletzt am Boden lag: Man solIe ihn 
nicht in der Niisse liegen lassen, sonst konnte sich sein Ohrenleiden 
verschlimmern und er noch eine Lungenentziindung bekommen. 
Diese Besorgtheit um sein Leben in einem so1chen Augenblick 
erinnert an das widerspruchsvolle Verhalten mancher Individuen 
in krankhaften BewuBtseinszusUinden. Es ist aber hier nur aufzu
fassen als die .AuBerung der Erschopfung nach einem Tage starkster 
korperlicher Anstrengung und furchtbarster Erregung; von einem 
krankhaften BewuBtseinszustande kann nach dem sonstigen Ver
halt en seiner Erinnerung keine Rede sein. 

Sein HaB gegen die Miihlhauser besteht auch jetzt noch fort. 
Voriibergehend ist die Sieherheit seiner Anschuldigung gegen jene 
erschuttert gewesen, als man ihm die Aussagen der zahlreich ver
nommenen Zeugen vorgehalten und insbesondere seinen Freund 
H. gegeniiber gestellt hatte; iiberzeugt ist er aber keineswegs 
von einem Irrtum seinerseits. Er meint,. wenn so viele Leute 
niehts davon wissen wollen, so miisse er ihnen wohl glauben, denn 
sonst konnte man ibn ja flir verriickt halten; er fligt aber hinzu, 
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daB, wenn er diese 'Oberlegung nieht anstelle, der alte Glaube immer 
wieder in ibm auftauche, und daB er ganz sicher sei, sich nieht 
geirrt zu haben, wenn er sieh die Einzelheiten vergegenwartige. 
Der sicherste Beweis dafiir, daB Wagner auch jetzt noeh von Wut 
und HaB gegen die Miihlhauser erfiillt ist, llegt aber darin, daB er 
bei der Erorterung dieser Dinge in lebhaften Affekt gerat. Das 
AuBerste, was er in dieser Beziehung zugibt, ist folgendes: Wenn 
die Leute nicht boswillig iiber ihn geredet hatten, so komme es 
ihm vor, als wenn es bestimmt gewesen ware, daB die Leute be
stimmte Worte sagen muBten, wenn er in ihrer Nahe sich befand, 
daB sie also gewissermaBen unbewuBte Werkzeuge gewesen waren. 
Ahnliche mystische Gedankengange werden wir aueh noeh spater 
bei dem Besehuldigten feststellen konnen. 

Was er eigentlich im Jahre I90I in Miihlhausen begangen hat, 
hat der Besehuldigte auch in StraBburg nicht sagen wollen; er 
lehnt eine AuBerung dariiber mit Affekt ab, wenn man ihn direkt 
danach fragt, macht aber unwillkiirlich einige Angaben, wenn man 
beilaufig darauf kommt. So haben wir erfahren, daB sich der be
treffende Vorgang im Jahre I90I und zwar vor der zweiten Dienst
priifung im November d. J., also wohl in der Zeit von Jull bis 
dahin abgespielt haben solI. Neu ist wohl die Angabe, daB es in 
der Nacht geschehen sei, und daB er vorher getrunken habe. Es 
scheint sich nur urn eine einmalige Verfehlung gehandelt zu haben, 
und sicherlich ist kein Zeuge dabei gewesen. N aheres gibt der 
Beschuldigte aber, wie gesagt, nicht an und betont nur immer 
in leidensehaftlieher Weise die Schwere seiner Verfehlung, die er 
einem Mord vollkommen gleichstellt. 

Die Beweise, welche er dafiir, daB er seit jener Zeit und aus 
jenem AnlaB der Gegenstand der iiblen Nachrede geworden sei, 
beigebracht hat und beibringt, sind lediglich Wahmehmungen, die 
er an bestimmten Orten, zu bestimmten Zeiten und an bestimmten 
Personen gemacht haben will. Es hat nie jemand zu ibm direkt 
einen solchen Vorwurf erhoben, aber er hat seine Schliisse aus 
AuBerungen, die er gehort, gezogen, er ist von den Mensehen durch 
Nadelstiche gehetzt, zu Tode gequrut worden. Er hat hOhnische 
und zotige Anspielungen gehort, aber mehr so, daB die Leute unter 
sich dariiber gesprochen haben. Aus Blicken, aus dem Lacheln, 
aus der Art des GruBes und aus einzelnen Worten hat er seine Folge
rungen gezogen und mit Sicherheit erkannt, daB man iiber ihn 
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rede, es aber nicht offentlich zu sagen wage, wei! man es nicht 
ganz genau wisse. Man hat sich wohl im Wirtshaus, wenn er nicht 
dabei war, dariiber geeinigt, ihn zunachst zu schonen. Es seien 
bestimmte Worte gewesen und er wisse, wo sie gefallen seien, wie 
sie gelautet haben und von wem sie gesprochen worden seien. Dieser 
Verspottung gegeniiber sei er vollkommen wehrlos gewesen, denn 
er hatte sich, wenn er auf die Sache eingegangen ware, verraten, 
und ware dann gezwungen gewesen, das zu tun, was er nun doch 
habe ausfiihren miissen, narnlich seine Familie zu tOten, und "iiber 
diesen Berg" sei er nicht hinweggekommen. Der Umstand, daB 
man ihn in dieser Weise behandelt hatte, nicht etwa aus moralischer 
Entriistung, sondem aus Freude an der Zote, habe ihn oft geradezu 
in Wut versetzt. Zeitweise habe diese Quruerei nachgelassen, und 
dann habe er geglaubt, vergessen zu konnen, aber allemal, wenn er 
wieder etwas gehart habe, sei sein Elend und sein HaB aufs neue 
verstarkt worden. Korperlich habe er bei Begegnungen mit den 
Leuten Herzbeklemmungen gespiirt. Wagner versichert auf Be
fragen noch besonders, daB er zwar immer lebhaft getraumt 
habe, daB aber die Oberzeugung von den eben angefiihrten Ver
folgungen nicht aus Traurnen herriihre. Auch nach seiner Ver
setzung nach Radelstetten habe er etwa vom Jahre I909 ab be
merkt, daB die Leute anders gegen ihn wurden. 

Urn Wiederholungen zu vermeiden, sei hier gleich angefiigt, 
was Wagner bei einer gerichtlichen Vernehmung in dieser Be
ziehung gesagt hat und was dariiber in seinen Aufzeichnungen ent
halten ist: Er habe immer das Gefiihl gehabt, daB, wo er auch sei 
und welche Stellung er habe, die Leute hinter ihm her waren und 
seine Stellung hinterriicks untergruben. DaB die Leute von Miihl
hausen ihn auch auswarts hinterriicks Iacherlich und unmoglich 
machen wollten, habe ihn in Wut versetzt. In der Selbstbiographie, 
Teil III, heiBt es auf S. 14I beziiglich der Radelstetter: "Die 
Radelstetter namlich erfuhren mein Geheimnis. Ich merkte es aus 
versteckten Andeutungen und aus den Frechheiten, die sich einige 
herausnahmen. Woher ihnen die Kunde ward, weiB ich nicht. 
Ich hatte leicht Aufklarung schaffen konnen, aber ich trieb Vogel
strauBpolitik. Ich tat, wie wenn ich nichts harte und nichts ver
stiinde. Das war das Kliigste, was ich tun konnte, aber es war 
erbarmlich und ich litt sehr darunter. Was ich zu tun hatte, wuBte 
ich schon lange: ich hatte zu sterben, nachdern ich die Meinigen 
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zuvor getotet hatte, und ich war dazu fest entschlossen; so war 
es mir auch vergonnt, Rache zu nehmen, so furchtbar, wie es 
meinem Leiden angemessen war." Ferner S. 204: ,,1st es nicht 
eine sonderbare Erseheinung, daB iiberall, wo ich leben muB, die 
ausgesuchteste Lumpenbagage und das geriebenste Spitzbuben
volk zur Stelle ist!" S. 263: "Ieh habe in den letzten J ahren 
manehe umsehriebene und versteekte Anziiglichkeiten horen miis
sen. Manchmal war es auf mich "gespitzt" und manehmal wurde 
mir's "vorgerieben". Ich wuBte, reagierte ich darauf, war ich 
blamiert, und tat ichs doeh, so wurde die Absicht sehlankweg 
abgeleugnet. Es gibt viele hamisehe Gesellen, es gibt elende 
Tropfen, die mich hOhnen wollen, wo sie sich doch selbst in des 
Erdbodens Grund hinein schamen diirften. Aber ich muB ja mich 
selbst hohnen, da ich sie nicht zu Boden sehlage." S. 284: "Wenn 
ich mich zu Bett lege, kommen aIle bosen und quaIenden Gedanken 
iiber mich. Was die Gespenster von mir wollen? Dafiir hatte ich 
augenblicklieh eine ErkHirung: mich wollen sie hOhnen und Weib 
und Kinder wollen sie warnen vor dem Tod, der iiber ihnen briitet." 
(Diese Aufzeichnung wurde gemaeht, als gerade ein Erdbeben statt
gefunden hatte.) 

Die gegebenen Beispiele machen es verstandlich, wenn Wagner 
sein Leben in den letzten 12 Jahren, und wohl besonders in den 
letzten 4 Jahren, als ein bloBes Vegetieren bezeichnet. Besonders 
in der ersten Zeit nach der angeblichen Verfehlung rechnete er 
bestandig mit seiner Verhaftung. Deshalb war er bei seiner zweiten 
Dienstpriifung im November 1901 und bei seiner Hochzeit Dezember 
1902 scharf bewaffnet. Seiner Umgebung gegeniiber lieB er sich 
nichts merken, doeh ist seine Beurteilung durch diese von so groBer 
Bedeutung fiir das Verstandnis seines psychischen Zustandes, daB 
die betreffenden Bekundungen zweckmaBig hier eingeflochten wer
den. Es handelt sich vor allem urn die Angaben seiner Amtskollegen, 
die bei eingehenden Vernehmungen erfolgt sind. Man gewinnt 
daraus den Eindruek, daB Wagner eine Personlichkeit von aus
gesprochener Eigenart war und nicht leicht iibersehen wurde. 
Wahrend seiner LehrHitigkeit ersehien er seinen Kollegen zumeist 
als ein freundlicher, anstandiger, gutmiitiger Kollege, der als Freund 
und Gesellsehafter gern gesehen war. Besonders hervorgehoben 
wird seine Ehrlichkeit, Offenheit und Wahrheitsliebe, ebenso seine 
Belesenheit, andererseits aber auch sein SelbstbewuBtsein und eine 
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gewisse Geziertheit, die sich auch in der Gewohnheit, hochdeutsch 
zu sprechen, kundgab. Ein "hochrniitiges, zuriickhaltendes, ver
schlossenes" Benehmen scheint bei ihm in der letzten Zeit in Deger
loch besonders hervorgetreten zu sein. Ubereinstimmend wird femer 
von seinen Kollegen berichtet, daB er durchaus ein anderer war, 
wenn er unter Alkoholwirkung stand. Ohne ein Trinker zu sein, 
trank er doch ziemlich viel Bier und wurde schon nach 3-4 Glas 
entweder stumm und griiblerisch oder sehr gesprachig; mit beson
derer Leidenschaftlichkeit behandelte er dann seine drei Lieblings
themata: Gott und die Religion, von denen er nichts wissen wollte, 
die freie Liebe, die er zum Teil mit verletzendem Zynismus ver
trat, und seine dramatischen Dichtungen, die er sehr hoch einschatzte. 
Einigemal fielen auch AuBerungen des Inhalts: er kfumte jetzt 
mit kaltem Blut einen Menschen abschlachten, man wiirde die 
neugeborenen Kinder am besten toten, oder er werde noch ein 
beriihmter Mann werden und Taten vollbringen, iiber die man 
staunen werde; er werde im nachsten Jahr nicht mehr leben usw. 

Diese Schilderungen werden in das richtige Licht geriickt, 
wenn man bedenkt, daB Wagner seit dem Jahr I90I sich in der 
geschilderten Gemiitsverlassung befand, daB er infolge seiner an
geblichen Wahmehmungen gewissermaBen "vor jedem Zufalls
wortchen schwitzte", daB er schon keinen anderen Ausweg sah, 
als sich und seine Familie zu toten, wenn er der Schmach entgehen 
wollte, und daB er bestandig mit seinen inneren Widerstanden 
kampfte, urn diese Tat, die er als seine eigentliche erlosende Tat 
ansah, endlich auszufiihren. Man wird ihm glauben diirfen, daB 
er in dieser Situation, die eine bestandige erschOpfende Selbst
beherrschung notwendig machte, schwer litt, und ferner, daB er 
sich in Radelstetten und spater auch in Degerloch, wenigstens 
zum Teil aus dieser Gemiitsverfassung heraus, durch Trinken und 
Spielen usw. zu betiiuben suchte. Aus der Radelstetter Zeit sind 
zwei Vorfiille bemerkenswert, bei denen Wagner diese Selbst
beherrschung offenbar verlor; der eine war die Begegnung mit 
dem Lehrer Wi., dessen harmlose AuBerung iiber chinesische Schul
einrichtungen Wagner als eine beleidigende Anspielung auf seine 
Verlehlungen auffaBte, wobei die damals spielende Eulenburg-An
gelegenheit bestimmend mit gewirkt haben mag. Die zweite bezieht 
sich auf die Ziichtigung von Schulkindem durch Wagner, wobei er 
(nach einer in StraBburg gemachten Angabe) sich liber die Frechheit 
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der Kinder wunderte, die riefen: "ich sage es meinem Vater"; er 
schloB daraus, daB auch die Kinder jetzt urn seine Sache wiiBten. 

Was die jetzige Auffassung aller dieser Dinge durch den Be
schuldigten betrifft, so ist oben bereits gesagt worden, daB er seine 
Taten noch ebenso begriindet wie frillier und fur durchaus not
wendig und sogar entschuldbar halt. Er bewertet sie aber auffallend 
verschieden: Wahrend er die Ermordung seiner Kinder a1s eine 
furchtbare Notwendigkeit bezeichnet, als eine unendlich schwere, 
ihm aufedegte Pflicht ansieht und jedesmal in Tranen ausbricht, 
wenn das Gesprach darauf kommt, sich sogar auch staunend fragt, 
ob er das wirklich fertiggebracht habe, erscheint er vollkommen 
gleichgiiltig, wenn man auf die Muhlbauser Taten zu sprechen 
kommt. Er halt diese fUr die einfache Folge der ersten Tat (der 
Ermordung seiner Familie); dafiir, daB man ibn zu dieser getrieben 
habe, sei das die verdiente Strafe gewesen. Die Sache beschaftigt 
ibn innerlich auch gar nicht, das Schicksal der GetOteten und 
Verletzten interessiert ibn nicht. Er betrachtet sich in dieser 
Beziehung durchaus als den Racher und bedauert nur, daB die 
Zahl der GetOteten nicht groBer ist. Er sieht allerdings ein, daB 
sein Handeln in mancher Beziehung abenteuerlich gewesen ist, 
bleibt aber durchaus auf dem bezeichneten Standpunkt und erklart, 
nicht einmal sein Bedauem aussprechen zu konnen. Ein Schuld
gefiihl empfindet er auch nicht mit Bezug auf den Mord seiner 
Familie; dieser war ihm yom Schicksal auferlegt, es war seine Auf
gabe und er fuhlt sich dadurch nicht belastet. Er muBte toten, 
urn die Kinder und die Frau der Schmach zu entziehen. Er ver
gleicht das Opfer, das er gebracht hat, mit dem des Heilandes und 
bezeichnet sich in dieser Beziehung an einer Stelle seiner Biographie 
als den "Wiirgengel des Mitleids". Auffallend ist dabei, daB die 
sittliche Verfehlung, deren er sich bezichtigt, und die eine solche 
ungeheure Bedeutung fUr seine weiteren Handlungen gewonnen 
hat, an sich nicht geniigt haben wiirde, ibn zu Se1bstmord und 
zur Totung seiner Familie zu treiben, sondem daB es lediglich die 
von ihm angenommene iible Nachrede ist, die diese Wirkung geubt 
hat. Wenn diese nicht stattgefunden batte, dann waren seine ver
brecherischen Taten nicht notwendig gewesen, dann batte er kein 
Recht dazu gehabt. 

Wie schon oben erwahnt, hat die mit groBter Sorgfalt gefiihrte 
Voruntersuchung nicht den geringsten Anhalt dafur ergeben, daB 
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irgendeine Person von Wagners Verfehlung gewuBt, geschweige 
denn davon gesprochen hat. Auch die Tochter des Lehrer L., 
welche die belastende Bekundung gemacht hat, hat sich erst nach
traglich an die behauptete Tatsache erinncrt, und ihr Vater, in 
dessen Haus Wagner damals lebte, hat bekundet, niehts von 
etwaigen sittlichen Verfehlungen Wagners gewuBt zu haben. Hier
aus darf geschlossen werden, daB den von Wagner gemachten 
Wahrnehmungen, die er als iible Nachrede zusammenfaBt, tat
sachliche Vorgange nicht zugrunde liegen. Es ist gleichgiiltig, ob 
er die Tat, deren er sich bezichtigt, iiberhaupt begangen hat oder 
so begangen hat, wie er es meint. Seine eigene Schwiegermutter, 
die ihm begreiflicherweise nicht wohl gesinnt war, hat seine Selbst
beziehtigung fiir einen Wahn gehalten. Da er sonst durchaus 
wahrhaftig ist, wird aber wohl irgend etwas vorliegen, vielleicht 
ein onanistischer Akt im Stall oder dergleichen; vielleicht spielt 
auch der wohl damals begonnene Geschlechtsverkehr mit seiner 
spateren Frau mit hinein; dies ist, wie gesagt, gleichgiiltig. Wichtig 
ist nur, daB ein Erlebnis jener Zeit einen so auBerordentlich starken 
Eindruck auf Wagners Gemiitszustand gemacht, diesen nachhaltig 
niedergedriickt hat, und weiter, daB er von da ab Vorgangen und 
AuBerungen seiner Umgebung, die ganz gewiB nicht den von ihm 
angenommenen Sinn hatten, eben die seiner Voreingenommenheit 
entsprechende Bedeutung beigelegt hat. Er hat aber auch Wahr
nebmungen gemacht, denen reale Vorgange iiberhaupt nicht ent
sprachen, und nicht etwa nur in allgemeiner Art, sondern er hat 
auch bestimmte Worte gehOrt, die er nicht wiederholen will, die 
man aber wohl als hOhnende Schimpfworte sich vorstellen darf. 
Der psychische Vorgang, der sich hiernach im AnschluB an eine 
starke Gemiitsbewegung bei Wagner abgespielt hat, ist in der 
Psychopathologie als sog. Beziehungswahn bekannt. Auf diesem 
Wege ist es zu Tauschungen gekommen, die zum Teil den Charakter 
von Halluzinationen gehabt haben, und es haben sich schlieBlich 
Vorstellungen entwickelt, die inhaltlich falsch, einer korrigierenden 
Kritik aber nicht zuganglich sind. Solche Vorstellungen nennt 
man aber Wahnideen und einen solchen Wahn: Verfolgungswahn. 
Dieser Wahn und der damit verbundene krankhaft ver
starkte Affekt ist die direkte Triebfeder der von Wagner 
begangenen verbrecherischen Handlungen gewesen. 

Verbrechertypen. I. Bd., 3. Heft. 
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Wir wissen nun durch die Zeugenaussagen, daB Wagner bis 
zq seinen Taten, trotz mancher Exzentrizitaten, einen normalen 
Eindruck gemacht hat. Wie konnte ein so1cher Wahn bei ibm 
entstehen und eine so verderbliche Wirkung ausiiben? 

Zur Beantwortung dieser Frage werden wir die Personlichkeit 
des Beschuldigten betracliten miissen, wie sie sich nach unseren 
Feststellungen und den Bekundungen iiber sein Vorleben, sei:Jle 
Entwicklung, seinen friiheren Gesundheitszustand, seine Familien
verhaltnisse, endlich nach seinen schriftlichen Auslassungen dar
stellt. Dieses wird am besten im Zusammenhang erortert werden. 

Wenn wir nach Spuren krankhafter Geistesbeschaffenheit in 
der Kindheit und dem friiheren Mannesalter des Angeschuldigten 
suchen, so sind wir dabei zum groBen Teil auf seine eigenen Angaben 
angewiesen. Wagner hat aber wahrend der ganzen Vorunter
suchung und ebenso wahrend meiner Beobachtung so viele Beweise 
von Wahrheitsliebe gegeben, daB man ibm wohl glauben darf, 
urn so mehr, a1s seine Angaben iibereinstimmen mit dem, was er 
in friiheren Jahren niedergeschrieben hat. 

Danach ist er von jeher zu schwermiitigen Stimmungen 
geneigt gewesen. Er entsinnt sieh, daB er schon als Schulknabe 
mit Selbstmordgedanken gespielt hat. Er sieht sich noch im 
Geist auf der Stiege vor seinem miitterlichen Hause sitzen, die 
Hande vor dem Gesicht und in einem "unnennbaren Wehgefiihl", 
"als wenn er sein zukiinftiges Elend ahnte". Dies wird bestatigt 
durch eine Zeugenaussage, nach welcher er als Kind manchmal 
Zeiten hatte, wo man nicht wuBte, was mit ihm los war; er war 
dann "dosig", sehr rasch be1eidigt. Als sehr empfindlich wird 
Wagner auch in spaterer Zeit von einem seiner Kollegen bezeiehnet. 
Auf der Praparandenschule zu Niirtingen galt er flir begabt, beson
ders in Deutsch, Geschichte und Geographie, femer flir gutmiitig, 
hilfsbereit, er hatte die besten SchUler zu seinen Freunden. 1m 
Seminar zu EBlingen hielt man ihn tells fur hochmiitig, stolz, 
zuriickgezogen, tells fiir pessimistisch veranlagt, hob aber auch 
seine Gutmiitigkeit und Aufrichtigkeit hervor. Einer seiner Mit
schiller bezeichnet ibn als "traumerisch und verscbJafen, den 
letzten beim Aufstehen", ein anderer hebt seine "Neigung zum 
Sinnieren und Traumen" hervor; er sei eigentlich nie heiter, sondern 
immer verschlossen und gedriickt gewesen. 1m Jahre 1896 war 
schon seiner Schwester Luise bei einem Besuch sein griiblerisches, 
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verschlossenes Wesen aufgefallen. 1m Jahre I899 wurde er von 
Dr. Katz wegen StOrungen des Schlafs und verschiedenen Schmer
zen behandelt. die zum Teil auf Onanie zuriickgefuhrt wurden. 
1m Jahre 1:900 war er auf Grund eines arztlichen Attestes zwei 
Monate beudaubt und begab sich damals in ganz planloser Weise 
in die Schweiz. wie er sagt, weil ibm das Leben verleidet war und 
weil er den Drang hatte, nur hinauszukommen. Er litt viel an 
Kopfweh, hatte niemals ein eigentliches korperliches Wohlbefinden, 
war immer zu trauriger pessimistischer Auffassung geneigt und 
hielt sich fur vom Ungluck verfolgt. Von seinem 18. J abr an 
war er der Onanie ergeben; uber diese machte er sich ahnliche 
Vorwiirfe, wie spater uber die angebliche Verfehlung in Muhlhausen 
und bezog aIle seine Beschwerden auf sie. Oberhaupt war er 
sehr dazu geneigt, alles sehr schwer zu nehmen, und brauchte 
lange Zeit, urn damit fertig zu werden, wenn er etwas versehen 
hatte. Der Miihlhauser Vorgang scheint sich fur sein Gefiihl 
mit diesen Selbstvorwiirfen uber Onanie summiert zu haben. Er 
war, a1s er nach Radelstetten kam, mager und angegriffen; im Jahre 
1904 ging er bei einer Reise in die Schweiz mit der Absicht um, 
sich das Leben zu nehmen. konnte aber nicht zu einem EntschluB 
kommen. Unter dem EinfluB der vermeintlichen Verfolgung und 
der damit zusammenhangenden Mordplane wurde sein Schlaf 
schlecht, er litt an beangstigenden Traumen, die meist mit dem 
Muhlhauser Vorgang in Verbindung standen, er sab eine ganze 
"Drachenbrut abenteuerlicher Tiergestalten", die auf ibn "schaum
ten", "spritzten", er sah Blut, hatte Angst, lief laut sprechend 
im Wald herum, hatte uberhaupt den Drang und das Bedurfnis, 
mit sich zu sprechen. Auch wahrend der Ermordung seiner Ehefrau 
habe er zu ibr gesprochen "sei doch still, es geschieht doch aus 
Mitleid". Eigentliche Sinnestauschungen scheint er fruher nicht 
gehabt zu haben, sondem hOchste.ns Illusionen, z. B. im Walde 
Nebelgebilde. Auch 'Schwim;l~1g~fuhle) sollen zeitweise aufgetreten 
sein, aber nach der Tat viel hliufiger, was wohl a1s Folge der er
littenen Kopfverletzung anzusehen ist. Ein altes Nasen- und 
Ohrenleiden hat sich in neuerer Zeit wieder mehr bemerkbar ge
macht, und zwar gibt Wagner an, daB er seit 4 J ahren wieder 
mehr Klingen in den Ohren habe; dieser Zeitpunkt wiirde zu
sammenfallen mit dem Beginn der "ublen Nachrede in Radel-
stetten". 
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In seinen allgemeinen Anschauungen hat Wagner sich offenbar 
schon verhaltnismaBig friih von der 'Oberlieferung freigemacht und 
einen sehr exzentrischen Standpunkt eingenommen. Er ist ein 
Gottesleugner, ausgesprochener Pessimist, der aber doch auf einen 
behaglichen LebensgenuB bedacht ist. Er hat besondere Ansichten 
iiber Krankheiten, die er als selbstverschuldete Laster (im Sinne 
der Onanie) auffaBt und auBert miindlich und schriftlich Ideen 
von Zucht- und Rassenverbesserung, die auf eine Vernichtung 
alles Kranken und Siechen und einen Kultus des Schonen hinaus
kommen. Dabei tritt eine sehr ausgesprochene Sexualitat hervor, 
die aber auf das rein Sinnliche gerichtet ist und das Weib a1s ein 
reines Geschlechtswesen betrachtet. Wagners Phantasie beschaftigt 
sich, abgesehen von dem Geschlechtsleben, mit dichterischen 
Gebilden, von denen eine Anzahl Beispiele in seinen tells gedruckten, 
tells ungedruckten Dramen und biographischen Arbeiten vorliegen. 
Man erkennt in seinen Dramen ein gewisses formales und sprach
liches Talent, zugleich aber auch einen ausgesprochenen Dllettantis
mus. Die Gedankengange, die sich in seinen miindlichen AuBe
rungen und auch in seinen strafbaren Handlungen erkennen lassen, 
finden sich zum Tell schon darin. Insbesondere treffen wir in 
"Saul und David" auf Szenen und Worte, bei denen ihm seine 
Selbstbezichtigung von Miihlhausen vorgeschwebt haben muB. 
Wagner beteuert glaubhaft, daB ihm alle perverse Geschlechts
betatigung fernliege, seine Phantasie ist in dieser Beziehung aber 
sicherlich abnorm lebhaft und (vgl. Stuttgarter Spaziergange) auch 
leblosen Gegenstanden (monumentalen Darstellungen) zugewendet. 
In ihr spielen auch gewisse romantische Vorstellungen yom "Rauber
hauptmann", "von dem beriihmten Schulmeistervon Radelstetten", 
"von dem groBen Morder" eine deutliche Rolle. Wagner ist im
stande, sich gedachte Situationen mit auBerordentlicher Lebhaftig
keit vorzustellen, so daB er, wie er sagt, manchmal selbst Traum 
und Wirklichkeit nicht unterscheiden kann. Seine biographischen 
Schilderungen enthalten vielfach Betrachtungen dieser Art. 

Besonders macht sich bemerkbar die auBerordentlich hohe, 
schon fast die Bezeichnung GroBenwahn verdienende Einschatzung 
seiner selbst. Sein Bernf geniigt ihm eigentlich nicht. Er halt sich 
allen Emstes fiir den groBten Dramatiker der Gegenwart und steUt 
sich neben Schiller und Goethe nicht nur im Rausch, sondem 
auch sonst. Die zahlreichen in seine Schriften eingeflochtenen Be-
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trachtungen allgemeiner Art tiber soziale Verhiiltnisse, tiber theatra
lische Darstellungen, tiber Unterrichtswesen usw., die zum groBen 
Teil aus GemeinpHitzen bestehen, zeugen von Selbstgefalligkeit 
und Eitelkeit. Bei den blutigen und grausamen Szenen, die er in 
seinen dramatischen Arbeiten schildert, hat man den Eindruck, 
daB seine Angabe, er habe sich erst in diese Denkart hinein
gedacht und hineingearbeitet, urn seine eigentlich sanfte Gemiitsart 
umzustimrnen, richtig ist. Das Ganze macht einen nachempfun
denen, insbesondere durch Shakespeare beeinfluBten Eindruck, 
und man wiirde, wenn man zufallig vor der Tat diese Blatter 
gelesen hatte, wahrscheinlich den Eindruck der Phrase gehabt 
haben. 

'Oberall zeigt sich in den schriftlichen Arbeiten des Ange
schuldigten ein starkes Pathos, so z. B. wenn er von dem "Ozean 
seines Leidens" spricht und sich als den "Wiirgengel des Mitleids" 
bezeichnet. Seine Sprache ist vielfach durchaus der des Alten 
Testaments nachgebildet. Urn so seltsamer beriihrt es, wenn 
dann neben den furchtbaren und grauenhaften, durchaus ernst
gemeinten Mordplanen langatmige Betrachtungen allgemein belle
tristischer Art stehen. 

Die Frage, ob der Beschuldigte einen besonderen Hang zur 
Grausamkeit mit seiner lebhaften Sexualitat verbindet, muB wohl 
verneint werden. Dagegen fehlt es nieht an Bekundungen und 
Beweisen von einer ausgesprochen zynischen, zurn Teil rohen 
Gesinnung, insbesondere gegen das weibliche Geschlecht, und hier 
auch gegen seine Ehefrau. Die Ehe war aber wohl nicht nur durch 
die Schuld des Beschuldigten ungliicklich. Daftir, daB er seine 
Kinder nicht geliebt hat, liegt kein Anhaltspunkt vor, vielmehr 
sprechen die Bekundungen verschiedener Zeugen ftir das Gegenteil, 
und ebenso der lebhafte Affekt, den er bei Erwahnung dieses 
Teiles seiner Straftaten zeigt. 

Aus dern Vorstehenden sind hervorzuheben als besondere 
personliche Eigenschaften des Beschuldigten: die Neigung zu leb
haften Affekten, welche von jeher auch durch geringfiigige Erleb
nisse sehr stark und nachhaltig beeinfluBt wurde und sieh besonders 
in den letzten J ahren auch in einer vermehrten Reizbarkeit und 
in unmotiviertem Wechsel der Stimmung auBerte; diese Affekte 
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haben nach seiner eigenen Angabe zuwellen einen so iiberwa.J.tigen
den EinfluB auf ihn ausgeubt, daB es fur ihn kein Halten mehr 
gab, wenn einmal eine gewisse Grenze uberschritten war. Ferner 
ist zu betonen die stark entwickelte, aber durch ausgesprochene 
Sinnlichkeit beschmutzte Phantasie, und endlich die das Mall des 
Normalen iibersteigende Selbstiiberschatzung mit entsprechender 
Kritiklosigkeit. Hinsichtlich seines Affektlebens ist noch hervor
zuheben, daB wenigstens in bezug auf die angebliche Verfehlung 
in Muhlhausen das von Anfang an wohl iibertriebene Schuldgemhl 
nicht, wie in der Norm, allmahlieh nachge~n hat, sondem im 
Gegenteil immer mehr angewachsen ist ~d schlieBlich zu der 
Entladung durch die grauenvollen Taten gefuhrt hat. Zu den 
freundlichen Ziigen seines Charakters geMrt seine" Offenheit und 
Wahrheitsliebe und 'Sein riicksichtsloses Eintreten fiir eine Idee; 
allerdings haben diese Eigenschaften bei ihm wohl vielfach den 
Grad des Fanatismus erreicht, so daB ihn sein Freund S. als einen 
"Wahrheitsfanatiker" bezeichnen konnte. 

In neuerer Zeit haben sich auch ausgesprochen mystische 
Zuge bei dem Beschuldigten entwickelt, welche mit seiner zur 
Schau getragenen Skeptik nicht in Einklang zu bringen sind. So 
zieht er den Tod des von ihm erschossenen G. in mystischen 
Zusammenhang mit einer AuBerung, die dieser vor einem Jahr zu 
ihm getan hat; er glaubt, daB ein Erdbeben geschickt war, urn seine 
Frau und seine Kinder zu warnen, und er halt es fiir moglich, daB 
es durch irgend eine Gewalt bestimmt war, daB die Leute bestimmte 
Worte sagen muBten, wenn er in der Nahe war. Endlich meint er, 
daB es seine Aufgabe gewesen sei, gerade dies zu erleben, zu leiden 
und zu handeln. Es ist nicht aufgeklart, ob nicht hinter allem 
diesem auch noch weitere Wahnideen stecken, die dann jedenfalls 
im Sinne einer besonderen Mission zu denken sind. Darauf weisen 
die SchluBworte aus den "Bilder aus dem alten Rom": "ich aber 
bin ein Wurf der Gotter, verfriiht urn ein Jahrtausend oder zwei" 
und die SchluBworte der Biographie, Tell I: "in tausend Jahren 
aber will ich wiederkommen usw.". Damr spricht auch die Ver
wendung der biblischen Ausdrucksweise an vie1en Stellen. 

Endlich ist hier noch zu betonen das Vorhandensein gewisser 
k6rperlicher nervoser Zeichen, wie: sehr lebhafte Steigerung der 
Reflexe, VergroBerung der Schilddriise, Zittem der Finger und sog. 
vasomotorisches N achr6ten, alles Erscheinungen, die auf eine 
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Ubererregbarkeit des Nervensystems hinweisen und vielfach als 
korperliche Begleitsymptome der Nervositat vorkommen. 

Wir diirfen hiernach schlieBen, daB der Beschuldigte nach 
seiner Anlage das ist, was man einen-ausgeprochenen Psychopatlie~ 
nennt, d. h. eine Personlichkeit, wekFe-lloctr-nictrr-~tgefitIich 

geisteskrank ist, aber verschiedene krankhafte Eigenschaften und 
eine besondere Neigung besitzt, unter dem EinfluB gewisser Scha
digungen in ausgesprochene Geisteskrankheit zu verfallen. Auf 
dem Boden dieser bei Wagner nachgewiesenen krankhaften Anlage 
konnen wir jetzt die Entstehung der Wahnideen begreifen und 
ebenso das vollige Hineinleben und Einspinnen in die Gedanken
gange, die ihn schlieBlich zwangsmaBig zur Ausfiihrung seiner 
Taten gefiihrt haben. So1che krankhafte Personlichkeiten stammen 
gewohnlich aus psychisch belasteten Familien. Die Frage der erb
lichen Belastung beweist sonst an sich nichts in bezug auf Krank
heit des Deszendenten. In einem Fall aber wie in diesem, in dem 
eine ausgesprochen psychopathische Personlichkeit unter dem Ein
fluB eines aufregenden Erlebnisses in Geisteskrankheit verfallen 
ist, bildet der Nachweis der erblichen Belastung gewissermaBen das 
letzte Glied der Beweiskette. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daB die 
Mutter des Beschuldigten offenbar eine ahnliche, wenn auch nicht 
so ausgesprochene Anlage zu trauriger Lebensauffassung gehabt 
hat, wie jener. Sie war eine verschlossene Frau, die ohne eigent
lichen Grund "immer daran herummachte, daB sie gedriickt werde". 
Sie litt vie! an Kopfweh, wurde, wenn sie sich erregte, auf der einen 
Seite des Gesichts rot, auf der anderen blaB und hatte zuletzt 
Kopfzittern. Sie starb an Schlaganfall. Zwei Bruder der Mutter 
litten an Geisteskrankheit. Der eine, Friedrich, war im J ahrf) r865 
einige Zeit in G6ppingen wegen einer voriibergehenden Geistes
storung, die in mancher Beziehung einen ahnlichen Charakter 
gehabt zu haben scheint, wie die des Beschuldigten; er ist gesund 
geworden und lebt noch. Der andere Bruder kam im Jahre r867 
nach Goppingen und scheint an einer ausgesprochenen Katatonie 
gelitten zu haben. - Der Vater des Beschuldigten, welcher starb, 
als dieser 2 Jahre alt war, wird als "umtriebiger" Mann geschildert, 
der gerne seinen Schoppen trank. Ein GroBmutterbruder von seiner 
Seite war Vorsteher einer Separatistengemeinde. 
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Hiemach komme ich zu folgendem Gutachten: 
I. Der Beschuldigte, Hauptlehrer Ernst Wagner zu Deger

loch hat sich zur Zeit der strafbaren Handlungen in einem 
Zustand krankhafter Storung der Geistestatigkeit befunden, 
durch we1chen seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen 
war. 

2. Der Beschuldigte ist auch jetzt noch geisteskrank und zwar 
leidet er auch jetzt noch an Verfolgungswahn, der sich auf 
bestimmte Personen richtet und ihn mit HaD gegen diese 
erfiillt. Er ist mithin als gemeingefa.hrlich zu erachten. 

StraDburg, 21. Januar 1914. 

gez. Professor Dr. Wollenberg, 
Direktor der Psychiatrischen und N ervenklinik, 

Geheimer Medizinalrat. 



SchluSwort und Literaturiibersicht. 
Dber den Fall Wagner selbst ist nach den ausfiihrlichen Dar

legungen der Verfasser nichts hinzuzufiigen. Um so mehr lieBe 
sich dem Versuche vorausschicken, aus der deutschen 1) Literatur 
seit etwa 1800 die einschlagigen Fiille zusammenzustellen. Doch 
seien hier nur kurz die Gesichtspunkte der Auswahl dargelegt. 

Die alteren Fiille, auf die auch die Literatur nach 1800 noch 
mehrfach zuriickgreift 2), wurden beiseite gelassen, da damaIs 
die kulturellen Zustande so unvergleichbar waren mit denen unserer 
Zeit, daB eine Zusammenstellung zu Ungleiches vereinigen wiirde. 
- Diejenigen Schilderungen, die der erst en HaIfte des vorigen 
Jahrhunderts entstammen, zeichnen sich meist durch liebevolle 
Versenkung der Verfasser in ihren Stoff aus. Die groBe und behag
liche Ausfiihrlichkeit der Autoren laBt ein deutliches und leibhaftiges 
Bild von den verbrecherischen Person1ichkeiten und ihrer Umwelt 
entstehen. Man bemiiht sich damals kaum urn eine moglichst ob
jektive Darstellung, man tragt vielmehr in novellistischer Form 
seine eigene Dberzeugung yom Fall moglichst eindringlich vor. 
Dabei halt man mit personlichen Wertungen, selbst gelegentlich 
Beschimpfungen keineswegs zuriick. Man scheut sich damals 
nicht, auch in den juristischen Fachzeitschriften die Schilderung 
der Verbrechen in die Form zu kleiden: "Es war an einem noch 
kiihlen, doch heiteren Friihlingsmorgen, als .... ". Anselm von 
Feuerbachs "merkwiirdige Kriminalrechtsfalle" (1808 und 18H) 
sind das bedeutendste und schOnste Beispiel jener der beschaulichen 
Betrachtung zugewandten Zeit. 

Von etwa 1850 ab wird alles oberflachlicher. Zugleich mit 
der zunehmenden Nachlassigkeit der auBeren Form wachst die 
Unbeteiligtkeit der Verfasser. Man gibt seinen Gefiihlen keinen 
Ausdruck mehr, sondem wird trockener, sachlicher. Dabei opfert 
man die alten Vorziige keineswegs zugunsten groBerer Vielseitigkeit 
der Auffassung, sondem man beschrankt sich mehr auf das Tat-

1) AusHi.ndische FaIle weisen besonders die unten angefUhrten Studien 
Krafft-Ebings und Nackes nacho 

I) 1m neuen Pitaval selbst bis ins 15. Jahrhundert! 
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sachliche und schiebt die Deutungen beiseite. SchlieBlich wendet 
man sieh vom einzelnen Fall immer mehr ab und bemiiht sieh, 
Tabellen zusammenzustellen, Statistiken zu erhalten. Nackes 
Schrift tiber Familienmord durch Geisteskranke (1908) ist das 
deutlichste und schlimmste Beispiel dieser oberflachlichen, vielfach 
der Pseudoexaktheit ergebenen Neuzeit. 

Wir haben uns bemiiht, alle Falle von Mordtaten, die uns 
in der deutschen Literatur seit r800 bekannt geworden sind, zusam
menzustellen, sofem sieh die Tat gegen mehrere Menschenleben 
richtete. Wir sind uns dabei wohl bewuBt, einen sehr auBerlichen 
Gesiehtspunkt anzuwenden. Denn es ist psychologisch natiirlich 
sehr gleichgiiltig, ob eine verzweifelte Mutter nur mit einem Kinde 
ins Wasser geht, oder ob sie deren zwei mit sich nimmt. Es macht 
seelisch keinen Unterschied aus, ob ein Dienstknecht in der Wut des 
pathologischen Rausches nur einen Trinkgenossen niedersticht 
oder mehrere. Trotzdem war eine solche auBere Beschrankung 
notwendig. Es handelte sich ja nicht so sehr darum, daB uns 
ja nicht FaDe entgingen mit ahnlicher seelischer Konstellation 
wie beim Familienmorder, - sondem es lag uns daran, unter den 
Familien- bzw. Massenmordem moglichst alle bekannt gewordenen 
seelischen Verfassungen bzw. MotivkonsteDationen kennen zu lemen. 
- Wenn ein weniger mit der Literatur Vertrauter vielleicht ein
wenden soUte, man lese in den Tageszeitungen ja fast taglich von 
so1chen Familienmorden, man kenne diese doch gut - so iibersieht 
er, daB von derartigen Zeitungsnachriehten ja meist schon die 
HaUte des Tatsachlichen erfunden ist, wahrend gar die Motivation 
ganz der Phantasie des Reporters entstammt. Die folgende Zu
sammenstellung zeigt, daB die Zahl der hierher gehorigen fach
wissenschaftlich festgelegten FaDe aus einem J ahrhundert gar 
nicht sehr groB ist. Wir sind zwar iiberzeugt, daB wir manchen 
Fall iibersehen haben werden 1), doch diirfte uns kaum eine 

1) Es ist uns auch diesmal wieder so gut wie unmogIich gewesen, 
osterreichische Literatur heranzuziehen: sie steht uns in ReichsdeutschIand 
leider viel zu wenig zur Verfilgung. Auch war es ganz undurchfilhrbar, 
die groBen allgemeinen medizinischen Zeitschriften systematisch zu durch
suchen, ob etwa irgendwo in ihnen ein hierher gehOriger Fall verborgen 
ware. Wir sind jedem Forscher, der uns nachtrigIich im Interesse der 
AufschIiellung unserer Literatur noch FaIle namhaft machen wilrde, zu 
lebhaftem Danke verpfIichtet: wir werden solche FaIle beim AbschluB des 
ersten Bandes dieser Hefte nachtragen. 
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groBere Anzahl entgangen sein, wenigstens sofem ausfiihrlich 
analysierte Taten in Betracht kommen. - Wir haben aber unsere 
Kasuistik noch insofem wesentlich eingeschrankt, als wir folgende 
Kategorien von Massenmordem weglieBen: 

1. AIle politischen Verbrecher, Anarchisten usw. 
2. AIle Verbrecher aus Gewinnsucht, also alle Raubmorder usw. 
3. Alle Morder aus Zufall, d. h. jene, die andere Taten oder 

nur einen Mord geplant hatten und durch zufiillige Um
stande mehrere Menschen toteten. . 

4. AIle eigentlichen Giftmorder. Von diesen wird ein spateres 
Heft der Verbrechertypen handeln. Nur sofem das Gift 
nur ein mehr zuHilliges Mittel zum Zweck war, werden 
die FaIle hier mit aufgenommen. 

Es folgen hier also jene Familien- und Massenmorder, die nicht 
aus Gewinnsucht, nicht aus politischen Motiven, nicht durch den 
Zufall zu ihrer Tat kamen. Man kann unter ihnen scheiden: 

I. jene, die als seelisch gesunde Menschen aus einfiihlbaren 
oder zweckvollen Motiven handelten; 

II. jene, deren Motivation ungekliirt, deren Seele mangelhaft 
bekannt blieb; 

III. jene, die als psychisch kranke Personlichkeiten zur Tat 
kamen, sei es daB 

a) sie an einer chronis chen Geisteskrankheit litten, oder 
b) in momentaner Verwirrung oder BewuBtlosigkeit 

handelten. 
Man konnte unter den kranken Tatem auch jene, deren Motiv 

direkt unverstandlich oder nicht auffindbar ist, von denjenigen 
sondem, die aus verstandlichen (einfiihlbaren) Beweggriinden 
auf krankhafter Grundlage die Tat begingen. 

Ober die Totung einzelner Personen im Anfall einer wie immer 
gearteten Geistesverwirrung siehe insbesondere Krafft- Ebing, 
Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie. Stuttgart 1875. 
S. 85 ff. Dort finden sich auch mancherlei Literatumachweise. 

Derartige FaIle, insbesondere so1che, bei denen eine eheliche 
Mutter ohne allen verstandlichen Grund in akuter Geistesverwirrung 
ihr Kind umbringt, sind in den psychiatrischen und kriminal
psychologischen Lehrbiichem sowie in den strafrechtlichen Archiven 
und Gutachtensammlungen nicht selten. Allerdings geniigen 
sie fast niemals den Anforderungen tieferer psychologischer Analyse. 
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Eine besondere Studie widmete Krafft- Ebing dem "Mord 
der eigenen Kinder" in Friedreichs Bliittem 21. von 1870. 

Nacke, P. rOber Familienmord durch Geisteskranke, Halle 
1908) bringt zahlreiche sehr kurze Falle und Tabellen. V gI. auch 
M uralt, L. von, Ober Familienmord. Aschaffenburgs Monats
schrift 2, 1906, S. 88. 1m iibrigen kommen vor allem foIgende 
Zeitschriften in Betracht: 

Vor 1850: 
Zeitschrift fiir die KriminalrechtspfIege in den preuBischen 

Staaten. Herausgegeben von J. E. Hitzig. I. Band 1826, Berlin 
bei DiimmIer. 

Hitzigs Annalen der deutschen und ausIiindischen Kriminal
rechtspfIege. I. Band 1828, Berlin bei Diimmler; fortgesetzt 
von W. L. Demme vom 17. Bande an (1841), Altenburg bei Helbig; 
herausgegeben von H. Th .. SchIetter vom 31. Bande an (1845), 
spater im SeIbstverIag des Herausgebers SchIetter. 

Der neue Pita val. Eine SammIung der interessantesten 
KriminaIgeschichten aller Lander aus iilterer und neuerer Zeit. 
Herausgegeben von J. E. Hitzig und W. Haring (W. Alexis). 
1. AufI. 1842, 2. Folge 1858. 3. Folge 1858. Yom 29. Bande 
an herausgegeben von A. Vollert. 

Hier zitiert nach der 2. Auf!. Leipzig 1857, bez. 1859, 1861, 
1871 usw. Leipzig, Brockhaus bis 1891. 

Nach 1850: 
Blatter fUr gerichtliche Anthropologie. Herausgegeben von 

Friedreich. I. Band 1850 bis zur Gegenwart (Titel von Band 14, 
1863 ab: Friedreichs Blatter fiir gerichtliche Medizin). 

Goltdammers Archlv fiir preuBisches Strafrecht (spater 
Archlv fUr Strafrecht). I. Band 1853 bis zur Gegenwart. 

Archlv fUr Kriminalanthropologie und Kriminalistik. Heraus
gegeben von Hans GroB. I. Band 1899 bis zur Gegenwart. Leip
zig, F. C. W. Vogel. 

Monatsschrift fiir Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform. 
Herausgegeben von Gustav Aschaffenburg. I. Band 1905 
bis zur Gegenwart. Heidelberg, Winter. 

Der Pitaval der Gegenwart. Almanach interessanter 
Straffille, Herausgegeben von Frank, Roscher, Schmidt. 
I. Band 1906 bis zur Gegenwart. Tiibingen, J. C. B. Mohr. 



Kasuistik des Massenmords. 
I. Seelisch gesunde Pers6nlichkelten. 

Vor 1850. 

I. Der Marder seiner 4 Kinder Peter Nielsen. Hitzigs Annalen. 
3. 1829. S. IIO. 

12 Seiten langer Bericht iiber einen in iirmlichen Verhiiltnissen leben
den diinischen Tischler, der seine vier kleinen Kinder ertriinkt; an
geblich aus Not; doch ist die Motivierung vielfach unsieher und 
widersprechend. 

2. Vater- und doppelter Brudermord, veriibt von einem 19jiihrigen 
• Miidchen. Hitzigs Annalen. 10. 1831. S. 188. 

Die Tochter vergiftet den Vater und zwei kleine Bruder mit Arsen. 
Das Motiv bleibt unklar. Sie war ein "hOses" Miidchen, doch spricht 
nichts fur eine geistige Erkrankung. Todesstrafe. 

3. L. v. Jagemann, Hauptmomente der affentlich verhandelten Anklage
sache gegen Johann Georg Hiller von Oberjettingen wegen Ermordung 
seiner funf leiblichen Kinder. Der Gerichtssaal. 1. 1849. I. Band. 
S. 319. 
Das Motiv der Tat war zweifellos druckende Not. Die medizinische 
Fakultiit in Tubingen bezeichnete den Tiiter als zurechnungsfiihig. Ver
urteilung zu 18 Jahren Zuchthaus. Beriicksichtigt wurden in der Straf
zumessung "die machtigen Gefiihle der Angst und Liebe, durch deren 
Zusammenwirken das Verbrechen Hillers erzeugt wurde". 

4. Christian Holzwart. Der neue Pitaval. 25. 2. Aufl. 1871. 
Ein "Schmelzer" ermordet Frau und 5 Kinder (zwischen 16 u. 4 J.) 

mit Beil und Messer und vedetzt sich selbst mehrfach schwer, doch 
umsonst. Das Motiv ist lediglich Not, gepaart mit ungewahnlicher 
Liebe zu den Seinen. Sein ganzes Leben war eine ununterbrochene 
Reihe von U nglucksumstanden und Enttiiuschungen. SchlieBlich 
gab er beim Anblick des wirklich letzten Talers den Kampf auf: "Die 
Liebe gab mir die Kraft." - H. ist ein geistig hochstehender Mensch, 
ein aufrechter Mann, der weiB, was er tut. Er iiberragt in mehrfacher 
Hinsieht seinesgleichen, doch sucht man vergebens nach eigentlich 
abnormen Ziigen. - Das Urteil lautet (18461), er solle "nach dem 
Richtplatz geschleift und mit dem Rade von unten herauf vom Leben 
zum Tode gebracht werden" (Magdeburg). Spater wird im Urteil 
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das Rad mit dem Schwert vertauscht; aber nachdem der Verurteilte. 
der niemals im Leben eine ehrlose Tat beging, 31/~ Jahr auf seinen Tod 
hatte warten miissen, verwandelten die 48er Unruhen seine Todesstrafe 
in lebenswieriges Zuchthaus. Noch ein knappes Jahr trug er aufrecht 
sein Schicksal. dann nahm er sich das Leben, indem er sich durch einen 
Sprung von der hohen Verbindungsbrucke des Halleschen Zuchthauses 
den Korper zerschmetterte. Die ausfiihrliche Schilderung im neuen 
Pitaval gewahrt tiefe psychologische Einsicht in die PersOnlichkeit 
Holzwarts. Sie bringt interessante Dokumente des literarischen 
Schaffens dieses Mannes bei, der in seinem Leben Gastwirt. Schmelzer, 
Handschuhmacher, Kramer, Landwirt und Dichter war. - Die Dar
stellung selbst, von Feuerbachischer Art (im guten und schlechten 
Sinn), noch nicht frei, steht dochschon an der Wende einer neuen Zeit. 
Sie stellt das Beste dar, was die Unterzeichneten zum Problem des 
Familienmordes aus Not und Liebe fanden. 

5. Friedrich Theul, der Morder seiner Kinder aus Liebe zu den
selben. in L. Heuser, Bemerkenswerte Entscheidungen des Kriminal
senats des Oberappellationsgerichts zu Cassel. 4. I. Heft. Cassel bei 
Fischer 1849. 

(Wir konnten das Buch bisher nicht erhalten.) 
6. Magg. 'Ober Zurechnungsfihigkeit. Hitzigs Annalen. 44. 1848. 

S. 101. 
Eine 40 J. alte Mutter totet ihr eines (3/. J. aItes) Kind mit Beil 

und Messer und verwundet das andere siebenjiihrige schwer; hierauf 
versucht sie sich (ohne Erfolg. doch ernstlich) die Kehle durchzu
schneiden. Motiv: wohl Zorn und zugleich der Wunsch, sich und 
den Kindem weiteres Elend zu ersparen. Alkoholwirkung kam hinzu. 
- Fur eine geistige Erkrankung spricht nichts. Urteil: 20 J. Zuchthaus. 

Nach 1850. 
7. Maschka, J .• Sammlung gerichtsarztlicher Gutachten. 3. Folge. Leipzig 

1867. Fall 77. S. 3II. 
Ein 27jiihriger Gartner von geringen Geistesgaben schneidet seinen 

zwei kleinen Kindern den Hats durch und versucht vergeblich. dann 
sich selbst das gleiche zu tun. Keine Psychose. Motiv: Hunger 
und Not. (Schlecht begriindete) Exkulpation. 

8. KrauB, A., Die Psychologie des Verbrechens. Tubingen 1884. Fall 
Greiner. S. 311 (s. auch Vierteljahrsschr. f. Med. 1878. N. F. 28. S. 220). 

Ein 34jiihriger Schneider ermordet seine bis zu ftinf Jahre alten vier 
Kinder teils mit dem Beil, teils mit dem Strang. Dann hangt er sich 
selbst mit seiner Frau auf. Diese war mit allem einverstanden. Motiv: 
drohender wirtschaftlicher Ruin. Keine Psycbose. (Sogenannter 
erweiterter Selbstmord.) 

9. Aschaf£enburgs Monatsschr. 1. 1905. S. 115, mitgeteilt von A. 
Stegmann. 

Ein 39jiihriger Fabrikwachter versucht, sich, Frau und seehs Kinder 
!nit Kohlenoxyd umzubringen (1903). AIle sterben auGer ibm selbst. 
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Motiv: wirtschaftliche Sorgen, schwere Krankheit der Frau. - Totung 
ohne Dberlegung: 4 Jahre Gefangnis. 

10. Elias Nygren 1852. Der neue Pitaval. 32. 2. Aufl. 1872. S. 357. 
Ein in ernster Notlage lebender finnischer Bauer tragt sich schon 

langere Zeit mit dem Gedanken, seine Familie umzubringen. Er fiihrt 
es schlieBlich durch, nachdem. er sich ttichtig Mut getrunken hatte 
und erschliigt seine 4 Kinder mit dem Beil. - Deportation nach 
Sibirien. 

II. Der Zahnarzt Janson. Der neue Pitaval. 25. 2. Auf!. 1870. S. 204. 
In unverschuldete Notlage gesttirzt, ohne die Hoffnung eines Auswegs, 

totet J. mit ihrer Zustimmung seine Frau und seine beiden kleinen 
Ti:ichter, zuletzt sich selbst durch Chloroform. Klare, uberlegte Tat 
(1856). 

12. Roscher und Racine. Mit und ohne Mania transitoria. Das 
Tribunal, Zeitschrift fur praktische Strafrechtspflege. 3. 1887. S. 193. 

Ein Mann totet im Alter von 47 Jahren seine Ehefrau in einem Zu
stande von schwerer Wut und Gereiztheit; er hatte allen Grund, eifer
suchtig zu sein. Zwei Jahre spater ersticht er im Verlaufe von Streitig
keiten einen Mitbewohner seines Rauses und verletzt seinen Sohn schwer. 
1m ersten Falle nahmen die Sachverstiindigen eine "Mania transitoria" 
an, im zweiten nicht; dort wurde er exkulpiert, hier verurteilt. Nach 
der Beschreibung scheint er sich im ersten Falle in einem Dammer
zustande befunden zu haben. 

13. Fuld, der Doppelmord in Mainz. Das Tribunal. 2. 1886. S. 57. 
Ein 50 Jahre alter Schustergeselle, der 25 Jahre im Zuchthaus zu

gebracht hat, ermordet ein Ehepaar, bei dem er in Arbeit steht; die 
Frau ist eine tiefstehende Prostituierte, ihr Mann leistet ihr Zuhalter
dienste. Der Tater wird durch einen Indizienbeweis uberfUhrt; er 
leugnet bis zum SchluB. Er ist eine gut charakterisierte Personlichkeit 
eines tiefstehenden Gewohnheitsverbrechers. Das Motiv der Tat 
wird nicht ganz klar; Gewinnsucht erscheint ausgeschlossen. Ein 
Zweifel an der Zurechnungsfahigkeit ist nach der ganzen Darstellung 
nicht moglich. 

14. von Schwarze, Todtung der Kinder durch die Mutter aus Lebens
iiberdruB. Das Tribunal. 2. 1886. S. 155. 

Eine Frau springt mit ihren vier Kindern ins Wasser; sie selbst 
und zwei Kinder rettet man. An der ganzlich zerrUtteten Ehe tragt 
sie die Schuld durch ihre Triigheit, Gleichgultigkeit, Leichtfertigkeit 
und eheliche Untreue. Zur Tat wird sie bestimmt durch die bevor
stehende Entdeckung neuer Fehltritte durch den Mann. Die Zurech
nungsfiihigkeit wurde nicht bezweifelt; das Urteil lautete auf vier 
Jahre Gefangnis. 

15. Schwarze, Vollendete und bezw. versuchte Todtung durch Gift, veriibt 
von der Mutter an den eigenen Kindem (§ 212, § 43 StGB.). Das 
Tribunal. 2. 1886. S. 424. 
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Die Tiiterin gibt ihren vier Kindem Phosphor von Streichholzern 
und nimmt selbst davon, um die Kinder und sich umzubringen. Der 
Gedanke an die Tat taucht fur ganz plotzlich auf, als der Mann sie nach 
einem Streite im Unmut verlassen hat, und sie nun fiirchtet, der Mann 
tue sich ein Leid an. Ein Kind stirbt. Die Tiiterin wird yom Sach
verstandigen als eine haltlose, in ihrer Stimmung labile Frau beschrieben; 
die Selbstbestimmung sei vermindert, aber nicht aufgehoben gewesen. 

16. Muralt, Dber Familienmord. Aschaffenburgs Monatssclu. 2.1906. 
Ein Kaufmann, M. R., versucht sich, Frau und drei Kinder 'durch 

Leuchtgas umzubringen. AIle sterben auBer ihm selbst. Motiv: un
gliickliches Zusammentreffen mancherlei Sorgen und Schwierigkeiten. 
Nicht geisteskrank, noch erheblich psychopathisch. 5 Jahre Zuchthaus. 

17. Kiihlewein, Ein Beitrag zur Beurteilung des Familienmords. 
Aschaffen burgs Monatsschr. 5. 1909. 703. 

Ein Bankbeamter erschieBt Frau und Kind und verletzt sich und 
das andere Kind schwer. Motiv: Veruntreuungen und 65000 Mk. 
Schulden. Kein Ausweg. - 7 Jahre Gefiingnis. 

18. Roth und Gerlach, Der Banklehrling Karl Brunke aus Braunschweig. 
Jurist.-psychiatr. Grenzfragen. 7. Heft 2. 1909. 

Ein 18jiibriger Junge erschieBt zwei Scbwestern auf deren Wunsch 
und hat dann nicht mehr den Mut, sich selbst ebenfalls zu toten. Motiv: 
getiiuschte Hoffnungen und Mange! an Lebensfreude. - 8 Jahre Gefiing
nis. Er erhiingt sich in der Strafhaft. 

Vgl. auch Schafer, "Der Fall Brunke" in der Psychiatr.-neurol. 
Wochenschr. 8. 1906. S. 37 u. 216 und PeBler im Pitaval der Gegen
wart. 3. 1907. 227. 

19. Drei Kapitalfiille. 1. Untersuchung gegen die Witwe Briickmann. 
Goltdammers Archiv. 8. 1860. S. 633. 
Die Frau B. vergiftet innerhalb kurzer Zeit ihren Mann und ihr ein

ziges Kind. Motiv ist der Wunsch, einen anderen zu beiraten. Ver
urteilung zum Tode und Umwandlung der Strafe in lebenslangliches 
Zuchthaus. Die Personlichkeit der Tllterin ist nur fliichtig geschildert; 
keine Anhaltspunkte fUr eine psychische Anomalie. 

20. Metsch, Drei Schwurgerichtsfiille. Vierteljahrsschr.· fiir gerichtliche 
und offentlicbe Medizin. 22. 1862. S. 165. 

Fall II: Eine Mutter stiirzt sich mit vier Kindem ins Wasser. Sie 
selbst und ein Kind wird gerettet; drei Kinder sind tot. Der Mann hat 
das Vermogen durchgebracht, die Exmission ist im Gange. Das Motiv 
der Tat ist auBerste Not. Obwohl der Sachverstiindige sich fiir die 
Zurechnungsfiihigkeit unbedingt aussprlcht, wird diese von den Ge
schworenen verneint. Nach der (sehr kurzen) Darstellung ist nichts 
Pathologisches anzunehmen. 

21. Buchka. Der StrafprozeB gegen den Bergmann WilheJm Unkenstein 
aus Liibtheen. Goltdammers Arcbiv. 40. 1892. S. 17. 

U. totet nacb einem genau iiberlegten Plan seine Frau und zwei seiner 
Kinder; die Frau wird erschlagen, die Kinder werden ertriinkt. Als 
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Motiv ergibt sich mit der grof3tell Wahrscheinlichkeit der Wunsch, 
sich der Frau, mit der er sehr schlecht stand, zu entledigen, um eine 
Witwe, mit welcher er ein Verhiiltnis hatte, heiraten zu konnen. Gar 
kein Anhaltspunkt fiir cine psychische Anomalie. Todesurteil. Hin
gerichtet. 

II. Unklare Fille. 

Vor 1850' 

22. ]. H. Ramcke. Der neue Pitaval. Band 7. S. 305. 
R. versucht eine Frau zu erschlagen und erschlagt deren Kind. Er 

verfallt spiiter in Geisteskrankheit. Der Fall, der die Gemiiter sehr 
erregte (1837-43), wird auch noch bchandelt in RuppeU, JuHus, 
A.rztlicher Beitrag zu dem Kriminalprozesse des Morders J. H. Ramcke 
aus Halstenbeck. - Schleswig 1845. Bruhn 1). Doch bleibt die Sach
lage psychologisch sehr unklar. 

23. Feuerbach, Aktenmii8ige Darstelltmg merkwiirdiger Verbrechen. 
3. Aufl. Frankfurt a. M. 1849. S. 273. 

"Georg Wachs, oder die Verfiihrung des Augenblicks". Es ist 
zweifelhaft, ob dieser Fall hierher gehort. Feuerbach nimmt Habsucht 
als Motiv des dreifachen gelungenen und eines versuchten Mordes bei 
dem 19jiihrigen Burschen an. Es ist Feuerbach jedoch, scheint 
uns, nicht so recht gelungen, seine Motivkonstruktion plausibel zu 
machen. 

24. Ebenfalls nicht vollig hierhergehorig erscheint ebenda S. 367 "Johann 
Holzinger, aus Liebe und Eifersucht erst Todtschlager, dann Morder 
und Selbstmorder", der in mehrjiihrigem Abstand zwei Geliebten 
ermordete. 

25. Kandidat Riisau (1803-04). Der neue Pitaval. 19. 2. Aufl. 1861. 
S. 405. 

Ein ehemaliger Erzieher, spaterer Kaufmann, ermordet in der Nacht 
mit Messern Frau und 5 Kinder, wiihrend er 2 daneben schlafende 
Pensionarinnen verschont. Ein Selbstmordversuch miBlingt. An
gegebenes Motiv: bevorstehende Not, die die Angehorigen nicht erleben 
sollen (objektiv ganz unbegriindet). Der Fall bleibt unklar. Einzelne 
abnorme Ziige sind gut bezeugt. - Die Strafe des Rades! (die letzte 
in Hamburg). Der Fall ist interessant fiir die Teilnahme des Publikums 
und der Presse fiir und wider den Tiiter und fiir die Nachgiebigkeit 
des Gerichtshofes vor der offentlichen Meinung. 

Vgl. auch: "Riisaus Leben und Hinrichtung in pragmatischer, morali
scher und psychologischer Hinsicht." Hamburg bei Nestler 1804, 
und "Rusau, der Theologe und Kaufmann als siebenfacher Familien
morder usw.", dargestellt von einem Rechtsgelehrten. 2. Aufl. 1803 
(beide nicht eingesehcn). 

1) Nicht eingesehen. 
Ve,brecbertypen. I. Bd., 3. Heft. 15 
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26. Elic;abide. 1840. Der neue Pitaval. 9. 2. Aufl. 1859. S. 161. 
Ein gebildeter, doch stellungs- und vermogensloser Mann erschUi.gt 

nach umfanglichen Vorbereitungen eine junge Witwe und deren 2 Kinder 
mit einem Hammer unter romanhaften Umstanden und unter Liebes
heuchelei. - Der Fall ist psychologisch ganz unklar, insbesondere 
ist ungewill, ob der Versuch zu Geld zu kommen, als Motiv mit herein
spielt. - Hinrichtung. - Ausfiihrliche Darstellung ohne psychologische 
Vertiefung. 

27. Zeitschrift f. d. Kriminalrechtspflege in den preull. Staaten, herausgeg. 
von J. E. Hitzig. 1. 1825. Berlin bei Dummler. 1m 5. HeftI 826. 
S.180: 

Ein Schuhmacher Moll erscwagt seine Stiefmutter, mit der er Ge
schlechtsverkehr hatte und deren Kind, seinen Halbbruder; II Mooate 
spater einen Schneider. Die Motive sind unklar. Doch spricht nichts 
fUr eine geistige Erkrankung.. Der Fall ist ausfUhrlich (222 S.) mit
geteilt in Ennemoser, J. -aber die nii.here Wechselwirkung des 
Leibes und der Seele mit anthropologischen Untersuchungen fiber den 
Morder Adolph Moll. Bonn bei Habicht 1825. (Nicht eingesehen.) 

28. Der Pfarrer Joseph Schiffer. 1803. Der neue Pitaval. 20. 
2. Aufl. 1861. S. 122. 

Ein Pfarrer totet mit Knuppel und Messer 2 Frauen, zu denen er 
in langjii.hrigen, intimen, doch nicht ganz aufgeklirten Beziehungen 
stand. - Der Fall gehOrt eigentlich nicht ganz hierher, da sieher Motive 
des Eigennutzes mitspielten. Psychologisch ist aber Dicht alles geklii.rt, 
zum mindesten. war Sch. eine eigenartige Personlichkeit. - Todesstrafe. 

29. Hitzigs Zeitschrift. 41 • = 8. Heft. 1826. S.436. 
Eine Mutter erschliigt ihre 4 Kinder mit dem Hammer und versteckt 

sich im Feld. Ganz unzureichende Motivierung. Sehr kurzer, wenig 
brauchbarer Fall. Unklar. 

30. johann NepomukWunschers Bekenntnis, wie er in Schlesien 
vor fast 100 Jahren drei Frauenspersonen an einem Tage 
ermordet hat. Der neue Pitaval. 30. 2. Aufl. 1871. S. 308. 

Der nur ganz kurz geschilderte Fall bleibt vollig ungeklii.rt. 

31. Papavoine. Der neue Pitaval. 15.2. Auf!. 1860. S. 201. 
Ein Kaufmann ersticht auf der Promenade 2 fremde Kinder mit einem 

Messer. Die Tat bleibt vollig ratselhaft, der Tater selbst behauptet, 
in Geistesverwirrung gehandelt zu haben. - Hinrichtung. 

32. Eiselt, Gutachten uber die Zurechnungsfii.higkeit eines des Mordes 
beanzeigten Inquisiten. Friedreichs Zentralarchiv fiir die gesamte 
Staatsarzneikunde. 2. 1845~ S. 710 (dort referiert nach Osterr. med. 
Wochenschr. 1845, Nr. 31). 

Einem Manne kommt bald oach dem Erwachen eines Morgens die 
Idee, Weib und Kind zu toten. Sofort erschlii.gt er sie mit der Axt 
und durchschneidet beiden noch mit dem Rasiermesser den Hals. Kurz 
darauf Selbstmordversuch (zwei Schnitte in den Hals). Er wird wieder 
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hergestellt. Ein Motiv der Tat ist nicht aufzufinden; er selbst weiLl 
keines anzugeben und bezeichnet sein Handeln a1s Bestimmung des 
Schicksals. Dabei volle Erinnerung an alle Details. Bei der psychiatri
schen Untersuchung erweist er sich als gesund. Trotzdem wird seine 
Unzurechnungsfabigkeit im Zeitpunkte der Tat sicher angenommtln; 
.. er war im Zustande eines partiellen Deliriums, von Mordmonomanie 
befallen". Verwertet wird, daLl er an periodischen Kopfschmerzen 
mit Schwindellitt. Die kurze Darstellung gibt kein klares Bild von der 
Personlichkeit. 

33· Miinchmeyer, Muttermord, Neffenmord und spaterer Selbstmord, von 
einer Person veriibt. Henkes Zeitschrift fiir Staatsarzneikunde. 
37. Erginzungsheft, 1848. S. 192. 

Ein 30 Jahre alter Mensch schneidet seiner Mutter und seinem Neffen 
mit einem Rasiermesser den Hals durch und wird mit einer Wunde am 
Handgelenk, von einem Selbstmordversuch herruhrend, aufgefunden. 
In der Untersuchungshaft erhii.ngt er sich, nachdem schon einige Ver
nehmungen stattgefunden hatten. Er will die Tat auf dringendes, durch 
Jahre fortgesetztes Verlangen der Mutter begangen haben, bei der der 
Wunsch, zu sterben, aus LebensiiberdruLl und Verarmungsideen ent
sprang. Das Motiv der Tat wird ihm von den Sachverstandigen ge
glaubt. Andererseits wird er selbst als eine sehr eigenartige Personlich
keit geschildert; imbecill, unfabig, einen Beruf auszuilben, haltlos, 
ein Mensch, der sich "statt einen reellen Lebenszweck zu verfolgen, 
mit einer gewissen, freilich nicht nachhaltigen Schlauheit mit allerlei 
Lilgen und Umtrieben beschii.ftigt babe." Auch friihere Selbstmord
und Mordplane werden von ihm berichtet. Personlichkeit des Titers 
und Tat erscheinen nicht geklirt. 

Nach 1850. 

Casper-Liman, Praktisches Handbuch der gerichtlichen Medizin. 6. Aufl. 
Berlin 1876. 

34. Fall 237. Mord an vier eigenen Kindern. 
Ein Tapezierer, der sich in ii.uBerst bedrilckter wirtschaftlicher Lage 

befindet, und dem die Exmission am gleichen Tage bevorsteht, schneidet, 
nachdem er seit einiger Zeit den Selbstmord erwogen hat, ziemlich 
impulsiv zweien seiner Kinder die Kehle durch und verletzt die zwei 
anderen schwer. Dann versucht er vergebens sich selbst umzubringen. 

Anscheinend eine Tat aus Not, doch sprechen einige Momente 
(besonders ein verworrener Brief sieben Tage vor der Tat) fiir die Mog
lichkeit einer Psychose. Casper setzt die Exkulpierung wegen Melan
cholie durch, doch ist diese Diagnose nicht im heutigen Sinne dieses 
Wortes zu verstehen, auch ist sie sehr unzureichend begriindet. Irren
anstalt. 

35. Fall 269. Mord dreier (?), schwere Verwundung eines Menschen. 
Ein I8ji:i.hriger Konditor erschieLlt mitten in der Nacht ohne ein

sichtiges Motiv zwei im gleichen Zimmer schlafende Kollegen und 
IS· 
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verwundet den dritten schwer. Auffiilliges Benehmen. Keine vollige 
Amnesie. Der Fall bleibt unklar, Caspers Analyse ist sehr diirftig. 
Drei Gutachter vemeinen, einer bejaht die Voraussetzungen des § 51 
Str.G.B. 1m Strafvol1zug epileptoide Anfaue. 

36. Spielmann, J., Diagnostik der Geisteskrankheiten. Wien 1855. 
S. 417. 

Ein Getreideha.ndler schneidet eines Morgens seinem II Wochen 
alten Kinde die Kehle durch. Ein Motiv bleibt unbekannt. lrren
anstalt. Nach 33 Wochen entlassen. Nach 23 Jahren erschliigt er 
wiederum ohne einsichtiges Motiv seinen IIjahrigen Sohn. Er plante, 
Frau und alle Kinder zu ermorden und sprach dies zuvor offen aus. 
Ausgang nicht mitgeteilt. Diagnose unklar. 

37. Westphal, Charitea.nnalen. 3. Berlin 1878. S. 320. 
Eine Mutter ermordet ihre drei Kinder, indem sie ihnen Schnitte 

am Hals beibringt und ihnen den Schadel mit einem Beil einschliigt. 
Dann vedetzt sie sich selbst schwer durch Schnitte. Sie hat danach 
angeblich Amnesie. Nach Westphal handelt es sich um eine in Be
ziehung zu unregelmaBiger Menstruation stehende Melancholie. -
Freispruch durch die Geschworenen. - Der Fall ist nicht ganz geklart 
trotz ziemlich ausfiihrlicher Darstellung. 

38. Bomal. 185~185I. Der neue Pitaval. 17. 2. Auf!. Leipzig 1860. 
Ein Steuerbeamter, der schon 1841 sein Haus mit seiner Familie 

vergeblich zu verbrennen versucht hatte, ersticht Frau und eine Tochter 
und verwundet 2 andere TOchter schwer. Darauf ziindet er das Haus 
an. - Trotz der ausfuhrlichen Darstellung bleibt der Fall psychologisch 
ganz unklar. Es findet sich kein verstandliches Motiv, aber auch 
keine geistige Erkrankung. Todesstrafe (Briissel). 

39 Der Arbeitsmann Bethke. Der neue Pitaval. 25. 2. Auf!. 1870. 
S.178. 

Nach heftigem Wortwechsel t6tet ein Arbeiter (1851) seine Frau 
und seine beiden S6hne mit dem Beil und zerschmettert seiner Mutter 
einen Arm; ein anderer Sohn und der Dorfschulze entkommen mit 
Muhe. Motiv: rasende Wut (!?). GroBer Streit der Sachverstandigen. 
Urteil: Todesstrafe. 

Der Fall ist psychologisch ganz ungeniigend beschrieben und bleibt 
unklar. 

40. Der Exekutor Rasch. Der neue Pitaval. 25. 2. Auf!. 1870. S. 185. 
In der N acht ermordet ein in gunstigen wirtschaftlichen Verhiilt

nissen, aber in schlechter Ehe lebender Mann Frau und 2 Kinder mit 
Bei! und Messer. Dann t6tet er sich selbst mit dem Rasiermesser. 
Der Fall bleibt ganz unklar, am ehesten liiJ3t sich noch an einen patho
logischen Rausch denken (1855). 

41. Muralt, nber Familienmord. Aschaffenburgs Monatsschr. 2. 1906. 
S·92. 

Ein sozial wenig tauglicher, auch geistig tiefstehender Gartner, M. A., 
t6tet mit einem Beil Frau und fiinf Kinder und verletzt sich mit einem 
Messer schwer. Motiv: wirtschaftliche und sonstige Sorgen. - Es 



4151 Kasuistik des Massenmords. 229 

laSt sich keine Geisteskrankheit feststellen trotz langerer Beobachtung 
in der Irrenanstalt, doch stirbt A. plotzlich an einer Apoplexie und die 
Sektion deckt Reste einer Meningitis auf (auSer der Hirnblutung). 

42. Kraul3, Die Zurechnung vor dem Schwurgerichte. Ein Wort der 
Warnung an denkende Geschworene. 

Fall I. Ludwig Engel von Stuttgart. (Mord-Attentat auf einen 
jungen Mann. Eifersucht und Rachgier oder Manie bedingt durch 
krankhafte Zommiitigkeit?). Der Gerichtssaal. 6. 1854. 2. Band. 
S. 219. 

44jiihriger Mann, eifersUchtig gemacht durch Verleumdungen, die 
gegen seine Frau ausgestreut worden waren, stoSt ihr in plotzlicher 
groSer Erregung den Kopf gegen die Wand, urn ein Gestandnis zu er
zwingen, dann tobt er gegen sich selbst, will sich die Hirnschale ein
rennen. Danach versucht er, den Liebhaber zu erstechen. Beim 
Erscheinen der Polizei will cr zuniichst leugnen, vediillt dann in 
Kriimpfe. In Untersuchungshaft eine kurzdauernde Psychose. Nach 
der Beschreibung nicht zu klii.render Fall. Am wahrscheinlichsten 
erscheint eine Psychopathie mit epileptoiden Ziigen. Zeller-Winnen
thaI gab sein Gutachten auf vollkommene Zurechnungsfahigkeit abo 

43. Drei Kapitalfii.lle. Goltdammers Archlv. 4. 1856. S. 618. 
Fall I. Ein Vater ertriinkt seine vier Kinder. Er hat sie dazu in 

einen Waschkorb eingeschniirt Die Personlichkeit des Tiiters ist nicht 
recht klar; viele auffiillige ZUge werden erwiihnt. Schlecht begabt, 
unselbstiindig, reizbar, Wutanfii.lle, roh gegen seine Eltem. Da die 
Mutter wegen seines Betragens einen Selbstmordversuch macht, wird 
ihm yom Vater das Haus verboten. Das wird von ihm als Motiv der 
Tat angegeben. Seine Angaben wechseln aber und sind wenig glaub
wiirdig. In Betracht zu kommen scheint in erster Linie Rachebediirfnis, 
in zweiter Nahrungssorgen. Keine. impulsive Handlung. Als voll
kommen zurechnungsfiihig begutachtet, zum Tode verurteilt und hin
gerichtet. Der Fall ist auch veroffentlicht im neuen PitavaL 25. 
2. AufL 1870' S. 156. 

44. ZeiSing, Die Tat des Webers Urban aus Neurode vom psychologisch
gerichtsiirztlichen Standpunkte aus beurteilt. Vierteljahrsschr. fUr 
gerichtliche und offentliche Med. 9. 1856. S. 158. 

Ein Familienvater erschlii.gt seine Frau und seine beiden Kinder. 
Motiv iiul3erste Not. Die Frau verlangt die Tat. Er wehrt sich zunachst 
dagegen. Nach der Tat versucht er Selbstmord durch Verhungern, 
kommt aber aus seinem Versteck zuriick, liil3t sich festnehmen und 
verfii.llt von da an in vollkommene Apathie. Wird von den Geschwo
renen des Mordes schuldig erkliirt. Die Publikation wendet sich 
gegen das Vorhandensein der 'Oberlegung zur Zeit der Tat. 

45. Schmid, Gutachten iiber den korperlichen und Geisteszustand des 
Schusters Anton Seitz, welcher am 6. September 1856 seine drei Kinder 
ermordete. Vierteljahrsschr. fUr gerichtliche und offentliche Med. 17. 
1860. S. 260. 
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Der Vater totet seine Kinder, um ihnen Not und Elend zu ersparen. 
Fiir unzurechnungsfahig erkliirt und in Anstalt intemiert. Klinisch 
diagnostisch ganz unklarer Fall. 

46. Relation iiber zwei interessante kriminaIpsychologisch wichtige Straf
faile. Der Gerichtssaal. 19. 1867. S. 385. 

Fall 1. Auszug aus einer groBeren Publikation von Meyer in Halle. 
An einem Morgen werden in Halle innerhalb weniger Stunden drei Frauen 
durch Schnitte in den Hals verletzt, eine vierte wird auf diese Weise 
getOtet. Der Tater wird nach 14 Tagen verhaftet, gesteht, hat volle 
Erinnerung. Erzahlt genau die Entstehung und Ausfiihrung des Planes; 
kein Motiv. Sehr starker Alkoholkonsum zuvor. Kurze Schilderung; 
ein Urteil iiber die Personlichkeit des Taters ist nicht moglich. Der 
Sachverstandige verneiht Seelenstorung. Verurteilung wegen vorsatz
licher Korperverletzung und Mords. - Der gleiche Fall, behandelt in 
gesonderter Schrift: 

Der Fall Otto vor dem Schwurgericht zu Halle, verhandelt am 27. Mai 
1867. Halle. Pfeffer. 1867 (nicht im Original eingesehen, sondern 
zitiert nach Vierteljahrsschr. f. ger. Med. N. F. 8. 1868. S. 372). 

Ein Tischlergeselle bringt anscheinend ohne Motiv nach durchschwirm
ter Nacht zwei Frauenzimmern auf der StraBe Halsschnittwunden bei, 
schneidet einer dritten Frau den Hals durch. Todesurteil. Geistes
zustand sehr zweifelhaft. 

47. Schmelcher, Untersuchung wegen Mordes an Lorenz Stang, Weg
machers von Thalmasing, Landgerichts Regensburg, an seiner Frau A. 
Maria Stang und an seinen beiden Kindern Maria und Johanna, sowie 
wegen lebensgefihrlicher Korperverletzung seiner Tochter Kreszenz. 
Friedreichs Blatter. 25. 1874. S. 424. 

Tater sind Bruder und Vater der Frau. Das Motiv der Tat ist unbe
kannt. Von den Tatern ist gar nicht die Rede. Abgesehen von den 
Sektionsbefunden wird nur die Frage behandelt, wieweit die Glaub
wilrdigkeit der Kreszenz St. durch die Verletzung beeintriichtigt ist. 

48. Sommer, R., Psychiatrische Untersuchung eines Falles von Mord und 
Selbstmord mit Studien iiber Familiengeschichte und Erblichkeit. 
Klinik f. psych. u. nerv. Krankheiten. 1. 1906. I. 

Der Landwirt H. totet Frau, zwei Tochter und sich selbst (eine dritte 
Tochter wird geheilt) mit Axt und Revolver. Der Fall bleibt ganz 
unaufgekl1i.rt, die Unterlagen sind diirftig. 

49. Schott, Mord bezw. Totschlag und Dementia praecox. Vierteljahrsschr. 
filr gerichtl. Medizin. 3. Folge. 30. 1905. S. 299. 

Fall II: Ein B1i.ckergeselle erschieBt eine Frau, mit der er ein Liebes
verha.ltnis hatte, verwundet deren Mann schwer und jagt sich mehrere 
Kugeln gegen Schlafe und Herzgegend. Sehr bald nach der Aufnahme 
ins Zuchthaus zeigen sich Symptome einer Psychose, aus der sich im 
Laufe der Jahre ein schwerer Blodsinn entwickelt. Die psychische 
Verfassung zur Zeit der Tat bleibt ungekIart. 
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III. Geisteskranke. 

a) Chronische Kranke. 

Vor 1850' 

50. Ein dreifacher Mord aus Liebe zu Gott und den Ermordeten. 
Kleins Annalen der Gesetzgebung. 2. 1788. S. 77. 

Ein 36jibriger Schafer, an einer Verfolgungsparanoia seit lingerer 
Zeit erkrankt, erschlii.gt in voller Ruhe und Besonnenheit seine 3 Kinder, 
damit sie zu Gott eingingen und nicht in der gottlosen Welt noch viel 
leiden milssten. Lebensliingliche mii.l3ige Zuchthausarbeit. 

51. George Allen. 1807. Der neue Pitaval. 21. 2. Aufl. 1861. S. 423. 
Ein Epileptiker ermordet 3 Kinder mit einem Messer, und wollte 

auch noch seine Frau und das andere Kind sowie eine andere Frau 
umbringen. Todesurteil. Keine BegutaChtung. Zweifellose akute 
Psychose eines cbronisch Kranken. 

52. Vogel, Ein Fakultiitserachten ilber die Zurechnungsfiihigkeit eines 
Morders. Henkes Zeitschrift filr Staatsarzneikunde, 16. Erganzungs
heft, 1831. S. 83. 

Ein 40 Jahre alter Apothekergehilfe erschieBt seine Frau, verletzt 
unmittelbar danach seine zwei alteren Kinder von 13 und 10 Jahren 
schwer durch Messerschnitte - dem Tode entgehen sie durch die Flucht 
- und schneidet dann dem jilngsten, 8jahrigen Kinde den Hals durch. 
Er lii.Bt sich willig festnehmen und wilnscht die Todesstrafe, ohne sich 
zu verteidigen oder die Tat zu bereuen. Gute Personlichkeitsschilde
rung in dem Gutachten. In der Schule ungewohnlich begabt und wegen 
seines Betragens gelobt. Schon frilh auffallig durch ein "stillmelan
cholisches" Temperament. Spater werden seine verschlossene Art, 
seine Reizbarkeit und sein Eigensinn hervorgehoben. Hang zu schwiirme
rischer Religiositiit; pessimistische Auffassung seiner Leistungsfiihig
keit. Gelegentlich Selbstmordideen. Stirkeres Hervortreten seiner 
auffii.11igen Eigenschaften unter der Unmoglichkeit, sich eine auskomm
liche Lebensstellung zu schaffen. Hatte fruh eine 15' Jahre ii.1tere 
Frau geheiratet, die ihrerseits dauemd in "melancholischer Gemiits
stimmung" war .• Eine Kundigung lii.Bt in ibm plotzlich die Idee der 
Tat, die nun systematisch ausgebaut und plangemii.l3 durchgefiihrt 
wird, auftauchen. Das Motiv ist ibm das Elend, dem Frau und Kinder 
ausgesetzt sind. Tatsiichlich sind die Verhii.ltnisse keineswegs hoff
nungslos ungiinstig; es ist noch ein Kapital vorhanden, angebotene Stellen 
schlagt er aus. Das Gutachten bezeichnet die Hoffnungslosigkeit als 
"fixen Wahn". Er selbst verleiht seinem Motive dadurch Nachdruck, 
daB er von seiner Onanie eine demniichst erfolgende Vernichtung seiner 
Arbeitsfihigkeit erwartet. Das "Gefiihl, daB, auf die von ibm beab
sichtigte Weise, seine Familie der eigenen und fremden Last entnommen 
sein werde," beherrscht ibn so, daB er sich als "unwiderstehlich zur Tat 
getrieben" bezeichnet. Auch nach der Tat "muB er fortfahren, seine 
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Frau und sein Kind gliicklich zu schitzen, daB sie aus einer Welt ge
gangen, in welcher ihnen Kummer und Sorgen bevorstanden." DaB 
er nicht Selbstmord veriibte, daran hinderte ihn einmal seine religiOse 
tl'berzeugung, und dann das Bediirfnis, sein Unrecht abzubii.l3en. "Sein 
Unrecht" ist nicht die Tat, sondern die ungliickliche Lage der Familie. 

Das Gutachten - in Art und Umfang ein Muster der psychiatrischen 
Beweisfiihrung seiner Zeit - nahm "Unfreiheit" zur Zeit der Tat an. 
Sicher ist wohl, daB der Tater zur Zeit der Tat psychotisch war. Ob 
cs sich um eine mit der Kiindigung zusammenhangende, reaktive 
Psychose auf der Basis der abnormen Personlichkeit handelte, oder 
um eine Psychose von der Art einer Melancholie, ist nicht zu entscheiden. 

53. Mord in einem Anfall von Geisteszerriittung. Hitzigs Annalen. 
1. 1828. S. 221. 

Kurzer Bericht iiber einen Steuerbeamten, der einen Fabrikbesitzer, 
mit dem er nur dienstlich zu tun hat. umbringt. Aus formal korrekten 
Aufzeichnungen geht hervor, daB er sich seit Jahren fiir vergiftet 
halt und deshalb ftinf Personen umbringcn will. In seinem Zimmer 
finden sich zahlreiche SchuBwaffen und Munitionsvorriite. Er erschieBt 
sich selbst 1). 

54. Philippi, Mord und Mordversuch im Zustande des Wahnsinns. 
Hitzigs Annalen. 8. 1830. S. 362. 

Ausfiihrliche Darstellung (87 S.) des Mordes einer Mutter an ihrell 
drei Kindern und des Mordversuches an ihrem Mann. Zweifellos ge
schab die Tat in einer akuten Verschlimmerung einer chronischen Psy
chose. Freispruch. Der Fall ist von besonderem Interesse wegen der 
ausfiihrlichen allgemeinen Darlegungen tiber Geisteskrankheit als Straf
ausschlieBungsgrund. 

55. Marc, Die Geisteskrankheiten in Beziehung zur Rechtspflege, deutsch 
bearbeitet von Ideler. Berlin 1844. Band 2. S. 17. 

Ein Beamter ermordet seine Frau und seine Schwiigerin. tl'berlegte 
Planung und Vorbereitung der Tat, keine Affekthandlung. Sichere 
Verblodungspsychose, wahnhaftc Motive der Tat. Der Tiiter war schon 
vor dem Delikt intemiert gewesen. 

1) Dieser Fall erinnert in vielem an den Lehrer Wagner. 
Hier mag noch wegen mancher A.hnlichkeit mit Wagner eines merk

wiirdigen Rechtsfalles aus Kleins Annalen der Gesetzgebung und Rechts
gelehrsamkeit gedacht sein (2. 1788): Ein 63jahriger Mann hat in seinem 
17. Jahre einigemal Sodomie getrieben; im 26. Jahr beginnt er sich dariiber 
zu beunruhigen und quiilt sich nun sein ganzes Leben mit Selbstvorwiirfen 
dariiber. Angeblich deshalb kommt er an den Trunk. Er wird immer un
ruhiger und triigt sich 8 Jahre lang mit den Gedanken, entweder sich um
zubringen oder jemand anders, damit er deswegen getotet werde. SchlieB
lich erdolcht er wirklich ein fremdes Kind !nit einem Messer. Urteil: 
"Lebenswierige miiBige Zuchthausarbeit", obwohl eine Melancholie ange
nommen wird {1787}. 
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56. Ebenda. S. 76. 
Ein fiber 70 Jahre alter Bauer glaubt sich vor einem Knechte benach

teiligt; er erschieBt ihn aus Rache nach einem sorgfaltig iiberlegten 
Plane. Danach erschlagt er seinen Sohn im Schlaf und versucht 
dasselbe bei seiner Tochter, um die beiden vor seinen Feinden und den 
Verfuhrungen der Welt zu bewahren, da er durch die Totung des Knechtes 
dem Hochgericht verfallen sei. Aus der Schilderung ergibt sich klar, 
daB sich bei dem Tater schon vor der Tat eine senile Depression mit 
Verfolgungsideen entwickelt hat. Er stirbt kurze Zeit danach in einem 
Zustande von Verwirrtheit. 

57· Ebenda. S. 95· 
Ein Mann ermordet "mit kaltem Blute und mit Vorbedacht" seine 

Mutter, seine Schwester und seinen Bruder. Ganz zweifellose Verblo
dungspsychose mit Halluzinationen und Wahnideen zur Zeit der Tat. 
Fur unzurechnungsfahig erklart. 

Nach 1850. 

58. Casper- Liman, Praktisches Handbuch der gerichtlichen Med. 6. Aun. 
Berlin 1876. S. 572. 
Fall 235. Blaich, der Morder seiner Kinder. 

In einer akuten Verschlimmerung einer chronischen Psychose schneidet 
der Vater seinen zwei Kindem den Hals durch und hangt sich auf. 
Gerettet, freigesprochen, Irrenanstalt. - Der Fall ist an sich interessant, 
doch psychologisch sehr durftig. Diagnose unklar, paranoide Demenz 
am wahrscheinlichsten. 

N ac ke, Familienmord 1908. 
59. Frauen, Fall 9. Mutter versucht ihre drei Kinder mit einem Leder-

riemen zu erdrosseln. Sicher geisteskrank. Diagnose unklar. Irrenanstalt. 
60. Frauen, Fall II. Mutter versucht mit Beil und Messer ihre Kinder 

umzubringen. Sieher geisteskrank. Diagnose unklar. Irrenanstalt. 
61. Frauen, Fall 13. Mutter geht mit zwei Kindem ins Wasser, eins 

ertrinkt. Sicher geisteskrank. Diagnose unklar. Irrenanstalt. 
62. Frauen, Fall 26. Mutter erschlagt das eine, erstickt das andere 

Kind. Schwachsinnige Person mit diagnostisch unklarer Psychose. 
Irrenanstalt. 

63. Manner, Fall 2. Der Vater verletzt sieh und seine zwei Kinder schwer 
durch Schusse. Zweifellose paranoide Demenz. Irrenanstalt. 

64. Manner, Fall 7. Ein Ehemann erschieBt seine Frau und verletzt 
sich und den vermeintIichen Geliebten der Frau schwer. Wahnideen 
im VerIauf einer paranoiden Demenz. Irrenanstalt. 

65. Manner, Fall 26. Aus krankhafter unbegrundeter Eifersucht schneidet 
ein Mann seiner Frau die Kehle durch und verletzt sich und seinen Sohn 
schwer. Sicher chronisch geisteskrank. Diagnose unklar. 

66. Manner, Fall 28. Der Vater schliigt mit einer Keule auf seine drei 
Kinder, verletzt zwei schwer und macht zwei Selbstmordversuche. 
Sichere paranoide Demenz. Irrenanstalt. 
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67. Frauen, Fall 1. Eine Mutter erschHi.gt ihre drei T6chter mit dem Beile 
und verletzt einen 80hn schwer. Wahnideen bei einer paranoiden 
Demenz. Irrenanstalt. 

68. Frauen, Fall 14. Mutter erdrosselt ihre zwei Kinder. Sichere para-
noide Demenz. Irrenanstalt. 

69. Frauen, Fall 25. Mutter totet ihre vier Kinder durch Schwefelsaure. 
Sichere paranoide Demenz. Irrenanstalt. 

70. Ekarius, Otto, nber einen Fall von Mord der eigenen Kinder durch 
eine Melancholische. Diss. Wurzburg 1880. 

Die Mutter schlagt im Trlibsinn und unter dem EinfluB einzelner 
Wahnideen ihre vier Kinder mit dem Beil, so daB zwei sterben. Die 
Diagnose bleibt unklar. Keine Strafverfolgung. 

71. Spielmann, J., Diagnostik der Geisteskrankheiten. Wien 18S5. S. 469. 
Fall Kober des Dr. KrauS. - Tubingen. 

Der 24 Jahre alte Sohn sticht nach einem Wortwechsel wtitend 
auf aIle um ihn versammelten Familienglieder ein und totet drei, ver
wundet vier Menschen. Chronische Psychose, wohl eine Pfropfhebe
phrenie. - Auch in Hitzigs Annalen 53. 1850. S. 253 unter dem 
Titel: Der Eltern- und Schwestermorder Kober. - 18 Jahre Zucht
haus. 

72. Koeppen, M., Sammlung von gerichtlichen Gutachten. Berlin 1904. 
Fall Ernst B. S. 336. 

Ein Restaurateur versucht sich, seine Frau, Schwagerin und drei 
Kinder mit Kohlenoxydgas zu vergiften. Die Schwagerin stirbt. -
Motiv: Not. Personlichkeit: schon seit Jahren an einer fortschreitenden 
Psychose (Paralyse oder Lues cerebri?) erkrankt. Exkulpiert. 

73. Maschka, J., Sammlung gerichtsarztlicher Gutachten. 2. Folge. 1858. 
Prag. Fall 61. S. 249. Gutachten liber den Geisteszustand des Eltern
morders Jakob W. (religiose Melancholie). 

Ein von Stimmen beunruhigter Schizophrener erschlagt mit der Hacke 
seine beiden Eltern und bedroht seine Schwester. Exkulpierung. 

74. Sehr iihnlichFall 64 in der 4. Folge. Leipzig 1873. S. 302: 
Ein Katatoniker erschlagt mit zwei Hii.mmern eine Frau und ein 

lojahriges Madchen. 
75. Muralt, L. v., nber Familienmord. Aschaffenburgs Monatsschr. 

2. 1906. 
Ein Bauer, chronischer Trinker, erschlagt Frau und Tochter mit 

einem Hammer und erhangt sich selbst. Krankhafter Verarmungs
wahn, angeblich bedingt durch die Trunksucht. 

76. Ebenda., Ein Mechaniker, H. P., sicher geistig abnorm, schneidet Frau 
und Kind die Kehle durch und verletzt sich selbst auf gleiche Art sehr 
schwer. Motiv: es bestanden zwar Schwierigkeiten in den Lebensverhii.lt
nissen, doch reichen diese als Motiv nicht aus. Die Beobachtung in der 
Irrenklinik analysiert die Personlichkeit sehr ungenOgend. Man nimmt 
an, T. sei ein "schwerer konstitutioneller Psychopath", seine Zurech
nungsfii.higkeit sei "hochgradig vermindert". - 3 Jahre Zuchthaus. 
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77. Frese, Mord und Brandstiftungsversuch (Verfolgungswahn). Fried
reichs Blatter. 29. 1878. S. 161. 

Ein junger Mensch von 24 Jahren uberfii.llt in dem Hause, in dem 
er bedienstet ist, sechs Personen (Herrschaft und Dienerschaft) und 
verwundetsie schwer. Er versucht, Feuer zu legen und entflieht. Genau 
uberlegter Plan. Verfolgungsideen. Beobachtung in der Irrenanstalt 
ergibt klar eine paranoide VerblOdungspsychose, welche sich bei einer 
von vornherein eigenartigen, grublerischen, zur Vereinsamung neigenden 
Personlichkeit entwickelt hat. Ausfilhrliche Selbstschilderung; lite
rarische Produkte. Fur unzurechnungsfahig erkiart. 

78. v. Krawel, Der Morder Richard Kuhn. Der Gerichtssaal. 32. 1880. 
S·7°· 

Der Morder erschlagt Vater und Bruder und verwundet die Schwester 
schwer. Klare paranoide Verblodungspsychose. Zusarnrnenhang der 
Tat mit Wahnideen und Sinnestauschungen. Fur unzurechnungs
fahig erklirt und in einer Anstalt intemiert. 

79. v. Krafft-Ebing, Eine Morderin ihrer funf Kinder. Querulantenver
folgungswahnsinn und religiose Wahnideen. Friedreichs Blatter. 
34. 1883. S. 155. 

Fur unzurechnungsfahig erklart und in die Irrenanstalt verbracht. 

80. v. Krafft-Ebing, Versuchter Giftmord. Paranoia persecutoria. Fried
reichs Blii.tter fUr gerichtliche Medizin. 38. 1887. S. 186. 

Ein 42 Jahre alter Mann versucht Tochter, Schwiegersohn und Enkel 
mit Arsen zu vergiften. Klarer Verfolgungswahn. Tat wahnhaft 
rnotiviert. Fur unzurechnungsfahig erkHi.rt. 

b) Akut erkrankte. 

Vor 1850. 

81. Mordbrandwut. Hitzigs Annalen. 2. 1828. S. 122. 
Ganz kurzer Bericht uber einen franzosischen Bauem, der das Dorf 

an mehreren Stellen anzundet, drei Frauen erschlagt, mehrere Personen 
verletzt, wild urn sich schieBt und sich dann ertrankt. 

82. Demme, Zwiefache Totung in einern Anfall von (sog. religiosern) 
Wahnsinn. Hitzigs Annalen. 30. 1845. S. 251. 

Ein 52 j8.hriger Landwirt erschlagt ohne auBeren Grund einen 70-
jahrigen Mann und ein 17jahriges Miidchen und fii.lIt einen dritten 
an. Zuvor hatte er rnehrere Jahre lang mit seiner Tochter Blutschande 
verubt. Sozial tiefstehende Personlichkeit, nach unstetern Leben 
an einer (wohl katatonischen) Verwirrtheit erkrankt und in ihr, durch 
I1lusionen und Halluzinationen getrieben, das Verbrechen begehend. 
Irrenanstalt. - Sehr ausfuhrliche Verhore und sonstige Materialien. 
Gut geschilderter Fall. 



Kasuistik des Massenmords. 

83. Feuerbach. A. v., Aktenma8ige Darstellung merkwiirdiger Verbrechen. 
3. Aufl. Frankfurt a. M. 1849. Fall 16: 

Simon Stigler, der Morder aus eingewohnter (habitueller) Rachsucht. 
Das von Feuerbach angenommene Motiv ist zweifelhaft, es handelt 

sich um mehrfache Rauschszenen, wohl krankhafter Art. 
84. Soiron, von, Bluttat eines Vaters an seinen drei Kindem. Hitzigs 

Annalen. 19. 1842. 
Ein Tiincher, schon langere Zeit von schwierigen Lebensumst1i.nden 

bedrangt und lebensiiberdriissig, erschliigt seine drei Kinder mit einem 
Garnkloppel. Sein (offenbar emster) Selbstmordplan wird vereitelt. 
Er trug den Mordplan schon lingere Zeit mit sich herum. - Melancho
lischer Zustand diagnostisch unklarer Art. - Interessante Ausfiihrungen 
iiber die Stellung des Sachverstandigen zum Gericht. 

Nach 1850. 

85. Pel man, Irrenfreund. 1872. Nr. I (zitiert nach Krafft- Ebing, Lehr
buch der gerichtl. Psychopathol. S. 193). 

Eine Frau erdolcht ohne jeden ersichtlichen Grund ihre alte KOchin 
und verwundet ihre Pflegetochter durch Dolchstiche schwer. Tat in 
einem (angeblich hysterischen) akuten halluzinatorischen Delirium 
mit teilweiser Amnesie. Vieles bleibt unaufgeklart. 

86. Nacke, Familienmord 1908. 
Frauen, Fall 16. Mutter wirft im epUeptischen Dimmerzustand 

ihre zwei Kinder zum Fenster hinaus. Zeitweise Irrenanstalt. 
87. Maschka, Sammlung. 3. Folge. 1867. 

Fall 79. S. 319. 
Ein 19jihriger Bursche erschliigt im pathologischen Rausch zwei 

Personen, die ihm nichts zu leid getan haben, und verletzt andere. 
Gutachten: krankhafter Zustand, der die Zurechnungsfihigkeit nicht 
ganz ausschloB (schlecht begriindet). 

88. Gutachten der K. wissenschaftl. Deputation fiir das Medizinalwesen 
iiber den Geisteszustand des P. Z. in A. (ErsterReferent: Griesinger). 
Vierteljahrsschrift f. ger. Med. N. F. 8. 1868. S. 294. 

Ein Witwer und Vater von sechs Kindem totet drei davon und ver
letzt eins sehr schwer, zwei leicht mit der Axt. Er handelte offenbar 
in einer psychischen Verwirrung, die am ehesten als epileptisch (post
traumatisch oder alkoholistisch) anzusehen ist. Exkulpierung. 

89. Krafft-Ebing, R. v., Lehrbuch del" gerichtlichen Psychopathologie, 
Stuttgart 1875. S. 98. 

Der Vater erschlagt seine drei jiingsten Kinder. Unklare rezidi
vierende Psychose mit eigenartigen kOrperlichen Schmerzanfillen. 
Freispruch, lange Intemierung, schlieBlich Auswanderung. 

go. Ebenda. S. 117. 
Ein Bauer erschliigt eine Frau und deren Kind mit einem Beil. Kata

tonische Erregung. Irrenanstalt. 
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91. Eben da. S. 215 (nach den Annales medico-psychol. vom Mai 1871). 
Ein Epileptiker erschUi.gt im epileptischen Wutanfall seine Eltern. 

Bald danach Tod im epileptischen Anfall. 

92. Ebenda. S. 232. 
Ein schwachbegabter Saufer bringt, getrieben durch plotzlich auf

tretende, befehlende Stimmen seinen Nachbarn und dessen Buben um. 
Die Psychose bleibt klinisch diagnostisch unklar. Irrenanstalt. 

93. Ebenda. S.264 (nach den Annales medico-psychol. vom Juli 1866). 
Ein sozial Tiefstehender verwundet in einem pathologischen Rausch 

sieben Menschen und tiitet zwei andere mit dem Messer. Freispruch. 
94. Der Fall TeBnow. Aschaffenburgs Monatsschr. 3. 1907. 

Der Tischlergeselle T. ermordet 1898 zwei siebenjahrige Schulmadchen 
und zerstuckelt die Leichen. 1901 begeht er das gleiche Verbrechen 
an zwei Kli'aben von 5% und 71/. J ahren, indem er ihnen mit einem Stein 
den Schadel zertrummert und sie dann zerstuckelt. 1m gleichen Jahre 
uberfiel er (vergeblich) ein erwachsenes Madchen. Die Sachverstandigen 
erkannten die Taten als bedingt durch einen epileptischen Dammer
zustand an. T. ist sicher ein Epileptiker, vielleicht bestehen nebenher 
noch andere psychopathische Zuge. An seiner Unzurechnungsfiihigkeit 
konnte kein Zweifel sein. Die Geschworenen sprachen ihn 1902 und 
1906 zweimal schuldig, das Todesurleil wurde in lebenslangliche Zucht
hausstrafe umgewandelt. - Der Fall ist von besonderem Interesse, 
da die Verurteilung zweifellos zu Unrecht erfolgte. 

95. Mord an Frau und Kindern in hochst zweifelhaftem Gemutszustande. -
Mania transitoria?! Gutachten der Konigl. wissenschaftlichen Depu
tation fUr das Medizinalwesen (Referenten Ideler und Casper). Vier
teljahrsschr. fur gerichtliche und offentliche Med. 2. 1852. S. I. 

Ein von jeher gewalttatiger, enorm reizbarer Mensch wird plotzlich 
auffallend fromm, erschHigt ohne erkennbares Motiv in ungewohnlich 
roher Weise die Frau mit dem Beil, versucht dann, seine Mutter tot 
zu schlagen, bringt unmittelbar danach in derselben Weise zwei seiner 
S6hne um und bedroht noch andere Menschen. Verfiillt zuletzt in 
einen eigenartigen stupor6sen Zustand. In der Haft Zustande von 
Raserei abwechselnd mit Stupor. Die Gutachter erkliiren ihn fur zu
rechnungsfahig. Nach der ganzen Darstellung zweifellos akute Psy
chose, die aber diagnostisch unklar bleibt. 

96. Josef Schweizer, Arztliches Gutachten uber den Geisteszustand des 
Johann Braun von Chur. Schweizerische Zeitschrift fur Strafrecht XI. 
S. 402. "Ein Mann totete seine Braut und verwundete zwei andere 
Personen schwer, eine dritte leicht. Der Begutachter stellte fest, daB 
der Kranke im Zustande des Delirium tremens gewesen war. Trotzdem 
wurde der Angeklagte verurteilt". Referat in Zeitchr. f. d. ges. Strafr. 
Wiss. 20. 1900. 750. 

97. Vollmer, Gutachten uber den Gemutszustand des dreifachen Morders 
Johann G. von L. Henkes Zeitschrift fur Staatsarzneikunde. 63. 
1852. S. 427. 



Kasuistik des Massenmords. [424 

Ausfiihrliche und gute Beschreihung der Personlichkeit des Taters. 
Anniihernd taubstumm, hochgradig schwachsinnig, kann nicht lesen 
und schreiben, aber manuell geschickt. Dabei storrisch, rechthaberisch, 
mi6trauisch, empfindlich, nachtragend und rachsuchtig. Spater 
sexuell sehr appetent. Wie es scheint, auch Verstimmungen. Lemt 
- trotz der Wamung des Schulmeistersl - das Schlii.chterhandwerk. 
Die Tat wird in einer offenbaren Verstimmung veruht. Er fillt an 
dem Tage auf, man wei6 nicht, ob er betrunken oder "verriickt" ist 
(das erstere erweist sich als unwahrscheinlich), er ist stumm, geladen 
und hrutet vor sich hin. Aus diesem Zustande heraus schneidet er 
plotzlich ohne unmittelbare Veranlassung der Magd den Hats durch, 
ersticht seine Schwagerin, rennt dann in die Wohnung des SchuUehrers, 
geht auch auf ibn mit dem Schlachtmesser los und ersticht die ihren 
Vater verteidigende Tochter des Lehrers; ihn selbst verwundet er nur 
schwer. Danach begibt er sich in ein anderes Haus, bringt sich eine 
schwere Wunde am HaIse bei und wird gefangen. Motiv: die Magd babe 
ihn nicht heiraten wollen, die Schwagerin babe auf ihn geschimpft, 
der Lehrer habe gesagt, man musse ihn forttun. Die Tat ist unmittel
bar Ausflu.6 der abnormen Veranlagung des taubstummen, mit epilep
toiden Zugen behafteten Idioten. G. wird in dem ausfiihrlichen und 
grundlichen Gutachten als unzurechnungsfahig bezeichnet. Er wird 
in einer Irrenanstalt interniert. 

98. v. Krafft-Ebing, Schwere Verletzung der Mutter und der Frau, wahr
scheinlich in transitorischer GeistesstOrung a potu. Friedreichs 
Blatter fiir gerichtliche Medizin. 35. 1884. S. 372. 

Ein 50 J abre alter Mann, betrunken und schlafend, wird von seiner 
Mutter angerufen. Er erhebt sieh, geht auf die Mutter los, bringt ihr 
zwei Stiche bei, wendet sich dann gegen die Frau, schneidet sie mit 
dem Rasiermesser in Hals und Hinterkopf, kti6t die Bewu.6tlose und 
schie6t sich unmittelbar danach mit einer nur mit Pulver geladenen 
Pistole gegen das Kinn. Keine Erinnerung an die Tat. 

Schwerer Gewohnheitstrinker mit Neigung zu Gewalttatigkeiten im 
Rausche. Pathologischer Rausch wird von den Gutachtern angenommen. 

99. Lombroso, Der Soldat Misdea. GemtitsblOdsinn und epileptischer Zorn. 
Das Tribunal, Zeitschriftfiir praktische Strafrechtspflege. I. 1885. S. 129. 

Bei einer Streiterei in einer italienischen Kaseme gerit der Soldat M. 
tiber eine vermeintliche Beleidigung seiner Landsleute in Wut. Er 
sammelt seine und anderer Soldaten Patronen, und als sich die Kame
raden zu Bett begeben baben, fingt er plotzlich an, zu feuero. Er 
gibt 52 Schtisse ab, trifft 13 Personen und totet davon 7. Die Analyse 
des eigenartigen Menschen, die Lombroso gibt, ist sehr ausftlhrlich 
und ist ein sehr instruktives Beispiel fur seine Beschreibung des ge
borenen Verbrechers, dessen Zuge seiner Meinung nach in dem vorliegen
den FaIle durch die Kombination mit Epilepsie besonders verschirft 
hervortreten. 

Hans W. Gruble. AJbre~ht Wetzel. 
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