
Bericht des Wärters über Oppenheimer am Tag vor der Hinrichtung 
 
Rapport auf den 3. und 4. Februar 1738 
 
[...] Von 11 biß 1/2 2 Uhr nachmittags passirte nichts, außer daß Er in der Stuben auff und 
abgieng und seine Unschuld bejammerte. Mittags um ½ 2 Uhr hat der Jud dem Feldwaibel 
Eissen von der Wacht einen alten zizenen [aus Kattun] Schlaffrock ohne begehrn geschenckt, 
welcher mit rothem Taffet, so sehr zerrissen, gefüttert ware. 
 
Dem Stattknecht [...], der Ihne bedient, 1 paar neue schwartz seidene, 1 paar neue 
winterstrümpf und ein weiß abgenehete Barchete Schlafkapp, under Begehrn, daß gemeldter 
Stattknecht ihme seine Trauerkleider bey Herrn Stattvogt hohlen sollte, weilen Er sagte, daß 
Er sich selbst in seine trauer kleiden wollte, welche bestanden in 1 weißen Hembd ohne 
manschettes (dann Er vorgab, wie Er keinen Staat brauche), weißen Strümpfen, rothem Kleid 
mit weiß auffgeschnittenem Sammet gefüttert, auch schwarzen Bändern in das Hembd. Die 
anhabende grüne Hosen und Camisol, auch selbigen grünen Rock, so im Felleisen wäre, 
wolle Er dem Feldwaibel, so Ihne auff Asperg bedient, schenken [...].  
 
Um ½ 5 Uhr ist Herr Helfer Heller zu dem Arrestanten kommen, der diesen Herrn Geistlichen 
nicht sehen, viel weniger reden hören wollen, sondern den Kopf in den Rock gesteckt, auch 
leztlich einen Fußfall gethan und gebetten, man solle ihn nur nicht mit Geistlichen torquiren  
[quälen], sondern ihn in seinem Bett ruhig laßen, lezlich aber redete Er mit Herrrn Helffer 
eine gute Weil allein, der abends ¼ nach 5 Uhr von dem Inquisiten hinweg gieng. Unterdeßen 
derselbe in der Stille mit Sich selbst bettet. 
 
[...] Um 8 Uhr Begehrte Arrestant ettliche Lichter, indeme Er um 10 oder 11 Uhr wolle 
anfangen Betten, und er also zu seinem Gebett 3 Brennende Lichter von nöthen hätte, das 
Lamentiren samt dem Gebett währte immer fort [...]. Endlich sagte Er zu dem Feldwaibel 
Eissen von der Wacht, daß Er Herrn Lieutenant von Lamppoy, so bey Ihm commandirt war, 
seinen rothen Beltzrock mit goldenen quasten, ihme Feldweibel aber seinen vornen gedachten 
Schlafrock und das FellEisen, und waß darinnen seye, auch dem Corporal Cuppinger verEhrt 
haben wolle. Dießen 2 leztern 2  leilacher [Bettlaken], 1 Hembd, 1 Brusttuch, so Er bißher 
auf dem Leib getragen, und dem Corporal Hoch ein paar stiffel, weilen solche viele Mühe mit 
Ihme gehabt, welches Er mit vielmahligem repetiren Ihnen zugesagt [...]. 


