
7
 

 
 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

 
9 
 

Auf offener Stra .17 
 
 
 

..23 
 

 .. .53 
 

Peter Brehm und seine Freunde  
 

Ich, Matthias Müller  
 

Nachle 165 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



19
 

VORREDE 
 
 

MAINZ, IM JAHRE DES HEILS 1784 

Mein Name ist Matthias Müller. Ich beginne jetzt einen Bericht zu schreiben 
über meinen Vater und meinen Großvater und einen Unterschultheißen mit 
Namen Filtzinger. Diese drei Männer sind an einem Februartag des Jahres 
1769 in einem Marktflecken, der Flörsheim heißt und am rechtsseitigen Ufer 
des Mainflusses gelegen ist, auf offener Straße in einen Streit geraten, und 
drei Monate später war keiner dieser Männer mehr am Leben. Warum? Und 
wie trug es sich zu? 

Diesen Fragen bin ich nachgegangen. Denn ein Streit unter Männern 
kommt nie aus heiterem Himmel, er hat eine Vorgeschichte, beginnt manch-
mal mit einem Wort, das leicht dahingesprochen und nur deshalb falsch ver-
standen wird, weil gerade an diesem Tag der eine Mann frisch und übermütig 
und der andere müde und missgestimmt ist. Oder der Streit bricht aus, weil 
einer die Ehre eines anderen Mannes zu verteidigen sich aufmacht, da der 
andere beteuert, dazu nicht in der Lage zu sein. Und wenn Worte nicht aus-
reichen, dann sprechen Fäuste oder Waffen. 

Es ist nicht einfach für mich, darüber zu schreiben, dass mein Vater und 
mein Großvater einen unbescholtenen Mann, einen Vertreter der Obrigkeit, 
zu Tode gebracht haben. Doch ich muss es tun. Denn wenn ich mit meinem 
Bericht zu Ende bin, werde ich sicher auch einiges über mich erfahren ha-
ben, ich hoffe darauf. Und bis dahin werde ich mit der Angst leben müssen, 
ob der Teufel damals von meinem Vater und meinem Großvater Besitz ergrif-
fen hatte, und wenn es denn so war, ob er mit ihnen in die Grube gefahren ist 
oder ob er darauf lauert, auch mich in seine Gewalt zu bringen. 

Wie ich bereits sagte: Mein Name ist Matthias Müller, ich bin neunzehn 
Jahre alt und Schreinergeselle bei Meister Rieling in Mainz. Geboren bin ich 
in dem genannten Flörsheim. Mein Vater starb als ich vier Jahre alt war, mei-
ne Mutter kenne ich nicht, und auch meine Schwester Anna, die ebenso wie 
ich in einem Armenhaus in Mainz aufgewachsen ist, habe ich seit einigen 
Jahren nicht mehr gesehen. 

Für meine Reise nach Flörsheim hatte mir Meister Rieling fünf Tage Ur-
laub gegeben, denn er ist sehr zufrieden mit meiner Arbeit, aber er war doch 
froh als ich schon nach vier Tagen wieder zurück in seiner Werkstatt war, 
denn mein Meister ist ein von reichen Kaufleuten sehr gefragter Schreiner, 
und er und ich und noch zwei Lehrjungen haben viel zu tun. Der Meister hat-
te mir ausreichend Zehrgeld gegeben, sodass ich in jenem Flörsheim in ei-

Schlafraum nehmen konnte, mit drei Betten mit Strohsäcken darin. Doch nur 
in zwei Nächten hatte ich Schlafgesellen, die letzte Nacht konnte ich ohne 
das Gegrunze und Geschnarche fremder Wanderburschen schlafen und 
schlief tief und fest. 
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Franz führte mich nach Hause. Ich blutete etwas hinter der rechten Schlä-
fe, hatte aber keine Schmerzen, meine Mutter tupfte die Wunde ab, fragte 
mich etwas, ich sah wie sie ihren Mund bewegte, aber ich hörte sie nicht.  

Mutter brachte mich ins Bett und drückte einen Lappen mit Ziegenmilch 
auf meine Wunde, dabei schüttelte sie ohne Unterlass ihren Kopf, sie konnte 
nicht verstehen, dass ich sie nicht hören konnte. Später erzählte sie mir, dass 
ich zwar gesprochen, aber nur undeutliches, unverständliches Zeug von mir 
gegeben hatte. 

Drei Tage blieb ich im Bett und ganz, ganz langsam begann ich wieder zu 
hören. Zuerst waren es nur dumpfe, unverständliche Laute, doch es wurde 
schnell besser und nach drei Tagen konnte ich auch das Geschnatter unse-
rer Gänse wieder hören. Doch da ich drei Tage die Schule versäumt hatte, 
brachte der Franz, der zwei Jahre älter war als ich  er ist jetzt auch schon 
seit zehn Jahren tot , mir drei Seiten Schularbeiten ans Bett. Er gab sie mir 

r  
Ich sah auf das Geschriebene, sah nacheinander auf alle drei Seiten und 

gab sie ihm zurück.  
 

 ich.  
e  

 

der Lehrer ge  
s von vorne oder von hin-

 

 
 

ar 
nichts vorlesen. Aber wenn du nur zwei Sätze von jeder Seite von vorne auf-
sagen kannst, dann werde ich einen Tag für dich die Gänse hüten. Aber 
wenn du wirklich alles von hinten aufsagen kannst, werde ich eine ganze 
Woche unsere Gänse auf die Mainwiesen  

 
Jetzt begann ich die erste der drei Seiten von hinten aufzusagen und ich 

o schnell 

hinten her aufgesagt hatte, sagte ich sie noch einmal von vorne auf. Dann 
i-

 
Franz sah nicht mehr auf das Geschriebene, sah mich nur an und seine 

aria, das ... das ... das 
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zwei verschiedenen Zellen untergebracht, vor den Zellen und zwischen ihnen 
hatten die Schmiede schwere Gitter gesetzt. Die Gefangenen waren mit Ket-
ten an das Gitter gefesselt. Im Gang vor den Zellen saßen zwei Mann von 
der Bürgerwacht, jeder mit einem Schlagstock bewaffnet, und in jeder Zelle 
gab es ein Bett mit einer Strohschüttung und einer Decke, einen Eimer mit 
frischem Wasser für das Reinigen der Hände und des Gesichts, zwei Hand-
tücher und noch einen Eimer mit Deckel für die Notdurft. 

Krause blieb vor den Gittern stehen und sah sich die Gefangenen an, 
Paul blieb auf seinem Bett sitzen, der Husar aber stand auf. Krause prüfte 
Martins Statur, bat ihn sich umzudrehen, sah auf Martins Nacken und sagte: 

ater, er möge auf  

Martin durch das Gitter und Paul stand auf und schaute zur Zellenwand. 
Krause sah auf Pauls Nacken, lächelte und nickte dem Husaren zu: hier war 
einer, der wie er das Wort Diszip  

Kohl unterbrach hier seine Rede, trank von seinem Bier und überlegte ei-

müssen den Hals ihres Opfers mit den Händen prüfen, sie ziehen dazu 
Handschuhe an. Das brauchte der Krause nicht, er hatte gesehen was er se-
hen wollte. Auch wollte er sich die Abwehr der Verurteilten ersparen, denn 
selbst wenn einer den Tod zu erwarten hat, von einem Unehrlichen will nie-
mand angefasst werden, nicht einmal wenn der Handschuhe trägt. 

e  
 

e-
 

Martin sah die Gelegenheit, noch etwas Abwechslung in seine Zelle zu 
nheit, ich kann mir 

 
h 

u  

soll zuerst sterben. Denn der Husar kann das Sausen des Schwertes hören, 
ohne von Sinnen zu kom  

Martin sah zu seinem Vater hinüber, der wieder auf sein Bett gesunken 

ich möchte meine Augen nicht verbunden haben. Und ich möchte in meiner 
Husarenuni  

Er es will, werden Ihm die Augen nicht verbunden, aber die Uni-
form zu tragen ist nicht gestattet. Er wird ein Büßerhemd anziehen müssen 
wie jeder andere Todeskan  
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NACHLESE 
 

 
Fast zwölf Monate ist es nun her, seit ich die Geschichte des Matthias Müller, 
die mein Freund Michael Herbart übertragen hat, aufmerksam und Wort für 
Wort gelesen habe, und diese Geschichte hat mich die ganze Zeit über nicht 
losgelassen. Aber ich habe nicht nur über sie nachgedacht, ich habe auch 
versucht, einiges über Matthias Müller, über seinen Vater und seinen Groß-
vater und vor allem über den Unterschultheiß Johann Adam Filtzinger her-
auszufinden und ich bin fündig geworden, mein Freund Michael half mir da-
bei nicht nur mit Hinweisen und mit guten Ratschlägen. 

Zuerst bekam ich vom Diözesanarchiv des Bistums Limburg eine Ab-
schrift des Eintrags im Flörsheimer Kirchenbuch zugeschickt, geschrieben in 
lateinischer Sprache vom damaligen Flörsheimer Pfarrer Lamberti, die Ereig-
nisse des 17. Februar und des 20. Mai 1769 betreffend. 

Dann bekam ich den Hinweis, dass ich im Staatsarchiv Würzburg die Sit-
zungsprotokolle des Mainzer Domkapitels finden könnte und dass dort auch 
Einträge über den Mordfall Filtzinger vorhanden sind. Nach zwei Besuchen in 
Würzburg, Michael hatte mich dorthin begleitet, und nach der Suche in den 
einschlägigen Bänden konnten wir dort vieles bestätigt finden von dem, was 
Matthias Müller beschrieben hat. 

Im Hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden schließlich fand ich 
Rechnungen und Quittungen mit den Kosten der Hinrichtungen und eine 
Menge anderer Dokumente, die ebenfalls die Geschichte von Matthias Müller 
belegen. 

Die Protokolle vom Blutgerichtsprozess in Mainz gegen Paul und Martin 
Müller aber konnte ich nirgendwo finden, so viele Archive ich auch anschrieb 
oder besuchte. Überall fand ich freundliche, hilfsbereite Menschen, aber kei-
ne Gerichtsprotokolle. Aber auch Plakate oder Einzelblattdrucke, von denen 
Matthias Müller berichtete und die das Volksfest der Hinrichtungen innerhalb 
von drei Tagen so bekannt gemacht haben, dass neuntausend Zuschauer 
den Weg nach Flörsheim fanden, oder sogar die Zeichnung eines Künstlers, 
von dem die frühen Flörsheimer Heimatforscher berichteten, fand ich nicht. 
Und die Ausgaben von 1769 der Mainzer Intelligenz Zeitung, einer Tageszei-
tung, fehlt im Mainzer Stadtarchiv, während Ausgaben dieser Zeitung vor und 
nach dem gesuchten Jahr dort archiviert sind. 

Und nicht zuletzt musste ich feststellen, dass nirgendwo der Name Matt-
hias Müller aufzufinden ist, zumindest nicht mit einem Hinweis auf seinen 
Geburtsort Flörsheim oder auf einen Schreinermeister dieses Namens im 
Mainz an der Wende zum 19. Jahrhundert. Und ich hätte doch zu gerne ge-
wusst, wie es ihm ergangen ist in den unruhigen Zeiten um die Wende zum 
19. Jahrhundert und ob er die Frieda Margarete, Tochter von Martin Hart-
mann, zur Frau bekommen hat ... 
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Viele Einzelheiten über Gerichtsprozesse und Hinrichtungen in jener Zeit 
habe ich dem sehr - Gerichts-
praxis und Strafrituale in der frühen Neuzeit ülmen ent-
nommen. A Schinderhannes  das kurze, wilde Leben des Jo-
han inblicke in einen gut dokumen-
tierten Prozess beschafft., in dessen Urteilsfindung der mir bis dahin unbe-
kannte Begriff des Freiwilligen Mordes vorkam; zu diesem Tatbestand hat mir 
ein Anwaltsbüro in München wertvolle Informationen übermittelt. Zu guter 
Letzt habe ich nach Original-Schriftstücken graphologische Gutachten über 
den Unterschultheiß Johann Adam Filtzinger und über den Scharfrichter 
Krause anfertigen lassen, die Aufschluss über den Charakter der beiden 
Männer gaben. 

Die Abschriften und Kopien der Dokumente über den Fall Filtzinger sind 
für die Öffentlichkeit sicherlich nur von geringem Interesse, aber ich finde sie 
sind wichtig genug, um sie nicht in meinen Ordnern vergilben zu lassen. Und 
so schließe ich dieses Buch ab mit dem Vorsatz, einige der Dokumente spä-
ter zu veröffentlichen und hoffe, dass es danach denn doch einem an diesem 
geschichtlichen Ereignis Interessierten gelingen wird, mehr noch als ich da-
rüber herauszufinden. 
 
 
Johannes J. Girchner 
im Dezember 2006 
 
 
 
 
 


