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Vorrede.

Fast den ganzen Raum dieses siebenden und lezten 
Bandes meiner Skizzen füllen Kriminal-Geschichten. 
Nur ein Drittheil derselben war schon in den ältern 
beiden Auflagen durch alle fünf Theile zerstreut. Noch 
andre hatt’ ich zwar einzeln [1v] schon in einigen teut-
schen Zeitschriften bekant gemacht, aber noch nie in 
diese Samlung aufgenommen; und beinahe die Hälf-
te – oder wenn man die Fildingischen Anekdoten, 
(S. 218–270) die freilich nur übersezt worden, dazu 
rechnet, mehr als die Hälfte! – erscheinen jezt zum 
erstenmal im Drucke.

Ich erfülle hierdurch ein Versprechen, das ich in der 
Vorrede des ersten Theils dieser Auflage leistete; aber 
ich erfülle es doch nicht ganz so, wie ich anfangs den 
Plan mir machte, und wie ich vielleicht in einigen 
einzelnen Ausdrücken ihn durchschimmern ließ. 
Meine damalige Absicht war, von einigen Haupt-
Grundsäzzen der gewöhnlichen Kriminal-Justiz aus-
zugehn; verschiedne angebliche Axiomata in ihr näher 
zu betrachten; einige psychologische Bemerkungen 
und Aufsäzze damit zu verbinden, und endlich, als 
Belege von einigen Zweifeln, die Geschichten selbst 
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folgen zu lassen. Manches war zur Aus-[2r]führung 
dieses Entwurfs schon vorgearbeitet; manches mehr 
als halb fertig. Wenn ich im Verfolge diesen Vorsaz 
doch aufgab; wenn ich in den räsonnirenden Theil 
gänzlich, und auch von den Erzälungen einige, für 
iezt zurücklegte; und wenn überhaupt dieser Band 
wenigstens um zwei Jahr später, als er anfangs solte, 
erscheint; so liegt der Grund davon nicht in Verände-
rung meines Eifers, nicht in Mangel des Stofs, sondern 
in ein paar Umständen meiner individuellen Lage. 
Schilderung derselben würde mich wahrscheinlich 
bei meinen meisten Lesern entschuldigen, aber auch 
mehr Umständlichkeit und mehr – Aufrichtigkeit 
erfordern, als bei jezziger Preßfreiheit rathsam wäre. 
Ich begnüge mich daher hier mit Angabe einiger 
Beschränkungen, die ich mir selbst bei Erzälung und 
Samlung der nachfolgenden Geschichten vorschrieb, 
und die ich nicht zu vergessen bitte, wenn man sie liest 
und drüber urtheilt.

[2v] Nur aus ungedruckten Quellen zu schöp-
fen, war gleich bei den ersten Samlungen der Skizzen 
mein Augenmerk. Sehr selten bin ich von diesem 
Vorsaz abgewichen. Blos die Anekdoten nach Fiel-
ding, nebst den Geschichten von Prevot d’Exiles und 
de Moulin, waren schon vordem, aber – so viel ich 
weiß – blos in fremden Sprachen gedruckt*). Alle 

*) S. 75. und 180. Aus dem Gentlemen’s Magazin von 1751 
ist diese, aus einem Stücke des Journal Encyclopedique 
von 1787 jene genommen.
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übrigen sind von handschriftlicher oder mündlicher 
Mittheilung, aus eigner Erfahrung oder aus Akten 
hergenommen.

Die leztere Zahl ist freilich kleiner, als ich selbst es 
wünschte. An meiner Mühe hat es sicher nicht gefehlt. 
Aber ein sonderbarer Hang zum Geheimnisvollen am 
unrechten Orte herrscht in dieser Rücksicht noch über 
viele teutsche Gerichtshöfe. Nur [3r] äußerst wenigen, 
durch ihr Amt dazu bevollmächtigten Personen steht 
die Einsicht in Kriminal-Akten offen. Ja selbst diesen 
Wenigen noch ist es in verschiednen Ländern – und 
z. B. gleich in K. K. Staaten! – gesezlich untersagt, 
von diesen ihren Hülfs-Mitteln einen öffentlichen 
vollständigen Gebrauch zu machen. Daher mußt’ ich 
mich oft mit bloßer mündlicher Erzälung begnügen, 
wo mir freilich ein gerichtlicher Auszug lieber gewe-
sen wäre; daher mußt’ ich, noch sonderbarer sogar, 
einigemal zu bloßen Bezeichnungs-Buchstaben mei-
ne Zuflucht nehmen, wo ich Zeit, Person und Ort 
allerdings bestimter anzugeben vermocht hätte, wo 
aber Verschweigung derselben eine Bedingung des 
Mittheilers gewesen war. – Sorgfältig sah ich jedoch 
immer drauf: ob meine Währmänner auch Personen 
von Glaubwürdigkeit und Sachkentnis wären. Zwei-
felhafte Begebenheiten von zweifelhaften Zeugen mit-
getheilt, wieß ich ungenüzt von der Hand. Bei einigen 
Geschichten, die mir ano-[3v]nimisch eingeschickt 
wurden, die mir aber doch durch ihren Inhalt vorzüg-
lich merkwürdig schienen, hab’ ich jenen Umstand 
redlich in einer Anmerkung angezeigt.
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Erfunden von mir selbst ist keine einzige dieser 
Geschichten; in keiner einzigen habe ich auch nur 
einen Haupt-Umstand abgeändert. Manche der-
selben hätte durch eine willkührlichere Behandlung 
gewiß an Wirksamkeit gewinnen können; aber ganz 
als wahre Geschichte, nicht etwa wie man Novellen 
erzählt, habe ich diese Kriminal-Anekdoten behan-
delt. Daß ich zuweilen unter mehrern Vermuthungen 
die Wahrscheinlichste wählte; daß ich kleine Lücken, 
die fast jeder mündlichen Ueberlieferung anhängen, 
durch unmerkliche Uebergänge verband; dies, hof ’ 
ich, wird man keine Verfälschung nennen.

Nicht grade um außerordentlich verwickelte Fälle, und 
noch weit minder um auffallende Gräslich-[4r]keiten 
war es mir zu thun; vielmehr hab’ ich einige mir ange-
botne Beiträge eben deshalb ungebraucht zurückgelegt, 
weil es ungeheure Mordgeschichten und nichts weiter 
waren. Dagegen hof ’ ich, wird man keine Geschichte 
drunter finden, die nicht in dieser oder jener Rücksicht 
einen merkwürdigen Zug des menschlichen Herzens 
darstellte; die nicht Anlaß zu Betrachtungen über die 
sonderbare Verkettung vom Guten und Bösen, über die 
dünne March zwischen Tugend, Schwäche und Laster, 
über die Unsicherheit menschlicher Urtheile, über den 
Selbstverrath des Lasters, oder über andre verwandte 
Wahrheiten darböte. Wenn ich das zuweilen nicht um-
ständlicher in der Erzälung selbst ausführte, so geschah 
es, weil ich dem Urtheil der Leser nicht vorgreifen wol-
te, und weil ich es überhaupt nie für rathsam halte, eine 
Zitrone bis auf den lezten Tropfen auszudrücken.
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[4v] Einige derjenigen Kriminal-Anekdoten, die schon 
in den ältern Auflagen der Skizzen sich befanden, sind 
aus denselben in andere Schriften übergetragen, zum 
Theil auch in einigen Umständen (wenigstens dem 
Angeben nach) berichtigt worden. Mancherlei ließe 
über diesen Punkt sich sagen. Wenn die Berichtigung 
nur Nebenumstände betrift, die aufs eigentliche Gan-
ze keinen Einfluß haben; oder wenn der Berichtiger 
die Quellen nicht angiebt, aus welchen er schöpft, so 
ist der Nutzen seiner Arbeit so geringe, daß er beina-
he in Nichts verschwindet. Dennoch hab’ ich einige 
von diesen Berichtigungen nach Möglichkeit genützt. 
– Nur zwei oder dreimal trug ich Bedenken meinen 
ältern Währmann diesem Neuern nachzusetzen; trug 
Bedenken, Aufsätze zu ändern, die ich nur unter Be-
dingung dieser Form oder dieser Umstände erhalten 
hatte. Sie vollends ganz wegzulassen konnte mir um so 
weniger zugemuthet werden; da ich im frühern Be-
sitz mich befand, das Verdienst der erstern Bekannt-
machung hatte, und dieser dritten [5r] Auflage nicht 
gern eine Lücke im Vergleich zuziehen wolte.

Ein Freund, dessen Urtheil von jeher viel bei mir 
galt, und der auch jezt einige von den neuern Ge-
schichten in der Handschrift las, äußerte gegen mich 
die Besorgniß: es scheine ihm, a l s  recht fer t ige 
ich zuwei len wirk l iche  Verbrecher.  Ungern 
möcht’ ich mir hiervon auch nur einen entfernten 
Argwohn zu Schulden kommen lassen, und gewiß 
hab’ ich es auch – wenigstens meinem Gefühle nach 
– nie gethan. Doch nicht gerechnet, daß es mir al-
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lerdings ein verdienstliches Werk zu seyn scheint, in 
wahren Geschichten dieser Art anschauend zu zei-
gen: wie schnell, wie unmerklich zugleich oft diejeni-
ge That in Fehler und Laster übergeht, die als Tugend 
oder wenigstens als schuldlose Empfindung begann! 
Nicht gerechnet, daß es freilich wohl selten oder nie 
ein Verbrechen giebt, zu dessen Entschuldigung sich 
gar nichts sagen ließe, dessen [5v] Ursprung nicht 
Irrthum – wenigstens Irrthum im entfernten Grade! 
– wäre; – so vergesse man auch nie den großen Un-
terschied zwischen gesez l icher  und mora l i scher 
Zurechnung; zwischen dem Richter, der nach Tha-
ten, und demjenigen, der nach dem Blick ins Inners-
te des Herzens urtheilt. Charlotte Corday, die in der 
festen Ueberzeugung: sie räche und rette ihr Vater-
land! sie strafe den Todfeind aller ächten Tugend! 
den Dolch in Marats Brust stößt, – diese  Char-
lotte, wenn würklich diese  Empfindung sie leitete, 
verdient dann allerdings die Bewunderung, die halb 
Europa ihr zollte. Aber die Richter fällten gleich-
wohl mit sehr gesetzlichem Rechte das Todes-Urtheil 
über die Mörderin – und zumal über die Mörderin 
eines Manns, der durch seinen Posten, so sehr er ihn 
misbrauchte, unverletzlich geworden war. Sogar der 
Richterstuhl des eignen Gewissens, dieses erhabenste 
aller Tribunale, das einzige, welches den Phozionen 
und den Egmonds dann übrig bleibt, wenn über jene 
ein toller Pöbel und über diese ein menschliches Un -
-[6r]geheuer, ein Alba richtet – sogar dieses Tribunal 
kann diejenigen oft frei sprechen, die doch hoch 
verschuldet nach bürgerlichen Gesetzen sterben. Wo 
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hier die Grenze sich scheidet, – wo Justiz-Urtheil in 
Justiz-Mord übergeht, dies gehört – nicht in eine 
Vorrede.

Endlich noch eine Kleinigkeit! Vielleicht dürften 
manche Leser sich wundern, daß die Anekdoten, die 
den Beschlus der vierzehnten Sammlung machen, 
nicht lieber zum Anfang derselben stehen, und mit 
denen von der dreizehnten Sammlung in einer Num-
mer fortlaufen. Diese Leser haben – Recht. Doch eine 
Pause von einigen Monaten im Druck, und meine 
Entfernung vom Druckort selbst, erzeugten diese klei-
ne – Unordnung. Auf die Stelle kömmt ja überhaupt 
wohl wenig an, wenn nur anders die Sachen selbst 
gut sind? – Daß sie dieses aber in den Augen meiner 
Leser seyn mögen; daß ich diese Skizzen nicht unter 
ungünstigern Vor-[6v]bedeutungen schließen möch-
te, als ich vor siebzehn Jahren sie anhob; – wenn dieser 
Wunsch Eitelkeit seyn sollte, so werden ihn billige 
Kunstrichter wenigstens für eine verzeihliche Eitelkeit 
achten. Prag. Monat Dezember. 1795.
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