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In den Jahren 1818 und 1819 hielten drei Räuberbanden
Teile Oberschwabens in Atem. Die des „Schwarzen
Veri“ war und ist die bis in unsere Tage bekannteste
hiervon. Der „Einäugige Fidelis“, wie Fidelis Sohm mit
seinem Räubernamen gerufen wurde, war damals Mit-
glied aller drei Banden.1

Fidelis Sohm wurde am 9. Oktober 1787 im Ortsteil
Witzigmänn der Gemeinde Bösenreutin römisch
katholisch getauft. Seine Eltern im Haus Nr. 56 von
Witzigmänn waren Maria Agatha, geborene Helin, und
Johann Anton Sohm.2 Diese hatten einander 1786 mit
allen Ehren der Jugend geheiratet, Johann A. Sohm vom
benachbarten Zeisertsweiler mit 25 und Maria A. Helin
aus Witzigmänn mit 26 Jahren. Trauzeugen waren Jo-
hannes Michael Ochsenreuthe und Michael Bayer aus
Zeisertsweiler, Taufpaten Catharina Zieglerin und
Franz Bruderkofer aus Sigmarszell. Fidelis vier Ge-
schwister waren der bereits 1786 geborene Franz An-
ton, der 1789 geborene Mathias und die beiden Schwes-
tern Maria Agatha (1791) und Maria Barbara (1793).

Der Weiler Witzigmänn bestand ursprünglich aus
einem Hof des Klosters Mehrerau bei Bregenz mit 
dem schlichten Namen Weiler, 1344 als zum Kellhof
Rickenbach gehörend erstmals erwähnt. 1412 kaufte
das Stift Lindau diesen vom Kloster. Erst nachdem 1449
Heinrich, Hans und Cuni Witzigmann den Hof vom
Stift als Waldlehen erhielten, ging deren Familienname
langsam auf den Hof über. Der Familienname Witzig-
mann findet sich in Lindau und dessen Umgebung be-
reits vor dem Jahre 1400. Im Jahre 1776 saßen auf dem
Hof die seit 1534 namentlich bekannten Ochsenreutin.
Seit 1561 waren bereits drei Höfe in Witzigmänn be-

Ein freier Vogel sucht immer ein Loch
Vom Räuber Fidelis Sohm aus Witzigmänn bei Lindau

Werbepostkarte des Bauernhof-Museums Wolfegg zu
Sonderführungen auf den Spuren des „Schwarzen Veri“
unter Verwendung eines Bildmotivs des Malers Eber-
hard Stammel: „Überfall – La Bourse ou la vie!“

Original im Braith-Mali-Museum in Biberach an der Riss.
(Sammlung Schweizer)
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kannt. Im Jahre 1808 waren ein Hof noch Lehen der
Stadt Lindau, die restlichen waren wie bisher Lehen des
Stiftes Lindau. Der Hof Sohm fiel in die Kategorie von
0 bis 10 Tagwerk Größe, zu welcher noch im Jahre 1834
über 80 % der Höfe am Ort gehörten.3

Den Werdegang Fidelis Sohms skizzierte der Stutt-
garter Studienrat Max Planck nach ausführlichem Ak-
tenstudium in seinem grundlegenden Werk zu den frü-
heren Oberschwäbischen Räuberbanden im Jahre 1866
in belehrendem Grundton für die gymnasiale Schul-
jugend Schwabens mit folgenden Worten: Wegen Man-
gel des linken Auges der „einäugige Fidele“ genannt, war
. . . er der Sohn armer aber ehrlicher Eltern. Das erlernte
Maurerhandwerk gab er auf, weil es ihm zu „dreckig“
war, das Zimmerhandwerk behagte ihm auch nicht. Er
wurde Vagant und schließlich Verbrecher. . . . Sohm war
bald ein unermüdeter Dieb, aber ohne Mut und Ent-
schlossenheit. Er stand immer Wache, wenn irgendwo
etwas „geholt“ wurde und war derjenige, der die Gelegen-
heit besonders erkannte und gewöhnlich den Anstoß zu
den Verbrechen gab. 

Äußerlich war Sohm mittlerer Größe, von schlankem
Wuchs und kräftigem Körperbau. Sein blondes Haar war
über die Stirne gescheitelt und hing in langen dicken
Locken in das Gesicht hinein. Er hatte ein volles, blühen-
des Angesicht und Zähne wie Elfenbein. Als Waffe be-
diente er sich einer kleinen, messingbeschlagenen Pistole,
eines silberbeschlagenen Besteckmessers und eines am
unteren Ende mit Blei ausgegossenen Birkenstocks.4

Planck informierte nicht darüber, dass Fidelis Sohm
vom sechsten bis vierzehnten Lebensjahr von Frühjahr
bis zum Herbst jeweils als Hütejunge Vieh hüten muss-
te, nur im Winter bei seinen Eltern war und Unterricht
besuchen konnte. Außerdem führte späterer Arbeits-
mangel zu seiner Entlassung als Zimmermann, was ihn
zum Bettler machte. Nun erkrankte sein rechtes Auge
an einem Staphylom.

Etliche werden von der vielen harten Arbeit
krank

Den oft zermürbenden Lebensalltag der unteren zwei
Drittel der damaligen Bevölkerung schilderte Joseph
Oberberg in seinem 1816 in München erschienenen
Reisebericht: Schon im zarten Jugendalter werden die
Knaben zu vieler Arbeit angehalten und verrichten mehr,
als sie sollten. Darum erscheinen manchmal Jünglinge
mit krummen Beinen, und sind mit Leibschäden behaftet,
weil sie übermäßig tragen und heben müssen. Die Mütter
sehen sich genötigt, schon am dritten Tage nach ihrer
Entbindung die Hausarbeiten wieder zu übernehmen;
besonders aber legt ihnen die Ernte schwere Verrichtun-
gen auf: z. B. das Abladen des Getreides; wodurch sie ge-
schwächt, und manche unglückliche Geburten veranlasst
werden. Man benützet allgemein die abgeschafften Feier-
tage, besonders im Sommer; aber außerordentlich streng

Witzigmänn 1822, Ausschnitt aus dem Positionsblatt
Lindau II, Nr. 852 des Königreiches Bayern von 1837.
Original im Bayerischen Landesvermessungsamt in
München. (Repro: Schweizer)
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ist die Arbeit an Werktagen und der Fall ist nicht selten,
dass hierüber in der Ernte einige Menschen krank wer-
den . . .5

Lindaus Bürgermeister Hummler skizzierte diese
Situation in seinem Rechenschaftsbericht für die ge-
meinsam mit den Landgemeinden betriebene „Local-
Armenanstalt“ für die Jahre 1821 bis 1830 knapp und
deutlich, sodass diese, nach erhaltener Kenntnis von den
gesteigerten Bedürfnissen für die Armen in Folge des be-
kannten Erwerbsmangels bei dem Bürgerstande und der
misslichen Verhältnisse des Landmannes . . . zu dem schö-
nen Zwecke der Unterstützung für Arme und Kranke, für
das schwache Alter und für die hilfsbedürftige Jugend6

auf vermehrte Spenden angewiesen sei.

Immer wieder wurde diese drückende Last des All-
tags durch außergewöhnliche Ereignisse wie Kriege
und Naturkatastrophen zusätzlich verstärkt, so bei-
spielsweise durch die Missernten von 1816/17. Ergänzt
wurden solcherart Katastrophen dann regelmäßig 
von spiritualistischen Irrlehren jeglicher Couleur einer-
seits und autoritären staatlichen Maßnahmen anderer-
seits:

Es gab [1816] fortwährenden Regen, nicht selten mit
Hagel begleitet. In der Mitte des Sommers fühlte man oft
solchen Frost, dass man zum Ofenfeuer Zuflucht nehmen
musste. Im Julius und August harrte der Landwirt von
einem Tag zum andern, aber stets vergebens, auf günsti-
ges Erntewetter . . .

Es erschienen Bettler von allen Seiten, gleichsam aus
der Erde Grüfte hervorgekrochen. Man erstaunte und
schauderte über diese grässlichen Gestalten, in jeder Ecke
zur Plage ausgestellt . . .

Die Getreidepreise stiegen in allen Gegenden und Län-
dern, und nach alter Väterweise hörte man auch überall
das gleiche Feldgeschrei über Kornwucherer als Ursache
der Teuerung. Es tönte so durch ganz Europa: denn glei-
che Witterung beherrschte beinahe den ganzen Erdteil.
Der Himmel war immer wie mit einem Leichentuch
behangen und die Sonne uns also stets verhüllt . . .

Auf allen Seiten standen nun Propheten auf, das Ende
der Welt auf nächste Tage zu bestimmen. Auf eine gelehr-
te Weise wurde sogar bewiesen, dass der Komet von 1811,
der einen glühenden Sommer brachte, der Sonne den
Wärmestoff entzogen habe . . .

Es erschienen ausführliche Vorschriften zur Errichtung
von Armenpflegen in allen Gemeinden. Der 28. Nov. be-
fahl dann strenges Verfahren gegen Bettler und Land-
streicher . . . Gegen rückfällige Bettler und Landstreicher
ist stufenweise die Zahl der Streiche bis auf 30 und die
Zeit des Arrestes auf 4 Wochen auszudehnen.7

Fidelis Sohm,
genannt der 
„Einäugige Fidele“.

Zeichnung aus 
dem Buch von Max
Planck 
„Die letzten
Räuberbanden…“ 
von 1866, S. 113. 
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Die letzten altmodischen Räuberbanden werden
aktiv

In dieser Situation fanden sich einer alten „Tradition“
Schwabens folgend in der Region Bodensee-Ober-
schwaben ab 1818 erneut Räuberbanden zusammen.
Bad Waldsees Stadtarchivar skizzierte diesen Prozess
viele Jahre später u. a. mit folgenden Worten: Klar um-
reißen lässt sich die soziale Herkunft der Banditen, sie
waren meist arbeitslose Handwerksburschen (Metzger,
Bäcker, Maurer, Weber), zwei hatten nichts gelernt und
lebten seit jeher vom Bettel, der Urle (Ulrich Hohenleiter)
und der Baste (Sebastian Kellermann). Ihre Räuberwaf-
fen bestanden aus zwei Messern, einem Besteckmesser (!),
zwei Pistolen, einem verrosteten Gewehr und den für va-
gierende Handwerksburschen typischen Knotenstöcken.

Dieses bunt zusammengewürfelte Häuflein voll Elend
und Not, das in der Gesellschaft des frühen 19. Jahrhun-
derts keinen Platz finden konnte, wurde von der neuen
Regierung in Stuttgart gerne dazu benutzt, dem Volk zu
zeigen, wer nun der Herr im Hause ist und wer in der
Lage ist, Ruhe und Ordnung wieder herzustellen . . . Die
Schlafmütze des Herrn Biedermeier brauchte nur noch
weiter über die Ohren gezogen zu werden . . .8

Hierzu zählte die Räuberbande des damals 46-jähri-
gen und als „alter Bregenzer Seppel“ bekannt geworde-
nen Josef Lang aus Vorkloster bei Bregenz. Er war laut
Studienrat Planck sonst ein Sieb- und Wannenmacher,
verstand auch Sägen zu feilen und bei Gelegenheit Klari-
nette und Schwefelpfeife zu blasen. Er trieb auch Ge-
schirrhandel, um unverdächtiger seinem Diebeshand-
werk nachgehen zu können. Lang war schon zeitig ein
berüchtigter Dieb und Gauner. Er war von kleiner unter-
setzter Statur mit schwarzem Haupthaar und Backen-
bart. Von der aus Diepoldsau in der Schweiz gebürtigen
Magdalena Alster hatte Lang 5 Kinder, 4 Söhne und 
1 Tochter. Ob er mit ihr getraut war, ist nicht sicher, sei-

nen Kindern gegenüber behauptete er es. Sie starb im
Jahre 1814 aus Kummer über seinen liederlichen Lebens-
wandel . . .

Von den 4 Söhnen des alten Seppel war, trotzdem sie
alle zum Verbrechen erzogen wurden und dem Vaganten-
und Diebesleben anheim fielen, doch nur der älteste, Josef,
bei den Banden beteiligt. Dieser, der sogenannte „junge
Bregenzer Seppe“, war noch sehr jung, als er in Gesell-
schaft der Gauner an vielen Verbrechen sich beteiligte. Er
war nämlich bei seiner Verhaftung erst 17 Jahre alt . . .

Wenn man aber in Betracht zieht, welche Not und wel-
ches Elend die lange Kriegszeit am Ende des 18. und
Anfang des 19. Jahrhunderts gebracht und wie demorali-
sierend dieselbe namentlich auf die unteren Volksschich-
ten gewirkt hat, kann man begreiflich finden, dass man
sich des zahlreichen liederlichen und verbrecherischen
Gesindels, welches den Krieg überaus begünstigt hat,
nicht so schnell entledigen konnte . . .

Die Ursache, warum die Gauner Württemberg und
speziell das Oberland [Oberschwaben] zum Haupt-
schauplatz ihrer Tätigkeit erkoren, ist in der eigentümli-
chen Beschaffenheit des Oberlandes zu suchen, welche
ihnen sehr zustatten kam. Die spärliche Bevölkerung und
die wenigeren Dörfer erschwerten Nachforschung und
Verfolgung. Die weit ausgedehnten, zwischen die Felder
sich einschiebenden Waldstrecken, boten ihnen überall
bequeme und sichere Verstecke . . .

Insbesondere der große Altdorfer Wald, im Herzen von
Oberschwaben gelegen, bildete ein weites, fast undurch-
dringliches Versteck für sie. Ebenso begünstigte das Ge-
sindel die vielen „Einöden“ oder vereinzelte Bauernhöfe.
Wer mochte in so ausgesetzter Lage den anpochenden
Vaganten Speise oder Nachtquartier verweigern?9

Ende 1818 hatten sich die Banden des „alten Bregenzer
Seppel“ und des „Schwarzen Veri“ in ihren jeweils vor-
läufigen ersten Zusammensetzungen gefunden. Die
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des „alten Bregenzer Seppel“ bestand Ende 1818 aus
acht Personen, vier Männern und vier Frauen, darunter
Vater und Sohn Josef Lang aus Vorkloster und Nenzing
sowie Fidelis Sohm aus Witzigmänn. 

Der junge Bregenzer Seppel und Fidelis Sohm waren
nach kurzer Haft schon im Juli 1818 gemeinsam erfolg-
reich aus dem Lindauer Arbeits- und Zuchthaus aus-
gebrochen und gemeinsam zum Betteln nach Tirol
geflohen.

Der „Einäugige Fidele“ teilte der Bande einen Plan mit,
wo man Uhren stehlen könne und am 26. Dezember 1818
machten sie sich wirklich auf den Weg, um den Uhren-
diebstahl auszuführen. Es ging nach dem Dorfe Bodnegg,
Oberamt Ravensburg, zu dem Uhrenmacher Georg Mar-
schall. Als sie in der Nacht 27./28. Dezember vor dem
Hause des Marschall ankamen, öffnete der alte Seppel
sogleich mit dem Messer einen Laden. Wie er aber durch
das Fenster in das durch ein Nachtlicht erleuchtete Zim-
mer blickte, sagte er scheltend zu Fidele: „Da sind ja lau-
ter Kinder und keine Uhren.“ Der Fidele meinte, die
Uhren werden eben in der oberen Stube sein. Lang ant-
wortete, da gehe er nicht hinauf, da könne Fidele selbst
hinaufsteigen. Sie zogen sodann unverrichteter Dinge ab
und waren über Fidele sehr ungehalten, da sie die ganze
Nacht umsonst im Schnee herumgelaufen waren.

Am 28. Dezember trafen sie wieder mit den Weibern
zusammen und verzehrten mit diesen das erbettelte Mehl
und Schmalz. Aber schon am 30. Dezember gingen sie
wieder ans Werk, um ein Raubattentat gegen den Söldner
Franz Wegmann in Frauenzell, Bayerisches Landgericht
Grönenbach, auszuführen. Der Urheber des Planes war
wieder der einäugige Fidele. Dieser wollte nämlich schon
früher erfahren haben, dass es in dem Hause des Weg-
mann „viel Geld gebe“ . . .

Während den Wintermonaten 1818/19 zogen die Gau-
ner in Württemberg, Baden und im Sigmaringischen um-
her. Weitere Verbrechen verübten dieselben angeblich

nicht, sondern lebten vom „Fechten“. Denn „im Winter“
bemerkte der junge Seppel im Verhör „kann man nicht
stehlen, da sieht man die Spuren im Schnee.“ Auch löste
die Bande nach kurzem Bestand sich dadurch wieder auf,
dass außer dem Bläse, der gefangen wurde, auch der
Fidele sich von den anderen trennte. Aber an Stelle der
Ausgeschiedenen traf man andere, die wir bei der zweiten
Bande näher kennen lernen werden. Es tritt jetzt eine
Zeit ein, wo die Gauner sich bald trennen, bald wieder
zusammenfinden, bis schließlich die dauernde Vereini-
gung zu der größeren zweiten Bande bewerkstelligt
war.10

Der „Schwarze Vere“

Mitte Februar 1819 trafen sich im damaligen Wirtshaus
„Kreuz“ in Spöck bei Ostrach jene sechs Männer und
sechs Frauen und lernten sich innerhalb von rund drei
Wochen kennen, welche ab März die Bande des
„Schwarzen Vere“ bilden sollten. Ihr Anführer wurde
auf Grund seiner Körperkraft und seiner Fähigkeit,
Streit vernünftig schlichten zu können, Xaver Hohen-
leiter. Dieser wurde wegen seiner tief schwarzen langen
Haare und seines Bartes der „Schwarze Veri“ genannt.
31 Jahre alt, stammte Hohenleiter aus dem bayerischen
Rommelsried im Landgericht Zusmarshausen und war
der Sohn armer Hirtenleute. Diese waren wegen ver-
schiedener Mundraubdelikte bereits der Polizei be-
kannt. Xaver musste seinem Vater seit seinem achten
Lebensjahr beim Viehhüten helfen und besuchte des-
halb nur einen Winter lang die Schule. Ab dem 13.
Lebensjahr wurde er Knecht bei Großbauern. Dieses
armseligen Lebens überdrüssig, ließ er sich 1813 in
Augsburg als Soldat anwerben. Doch bereits acht Tage
nach Dienstantritt hatte er auch von der dortigen Men-
schenschinderei genug und desertierte. Da er bereits
eine Zeit lang für einen Metzger gearbeitet hatte, gab er
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Die Räuberbande des Xaver Hohenleiter, genannt „Schwarzer Veri“ (zweiter von rechts), bei der Rast auf dem
Gehrenberg bei Markdorf. Mit dem Rücken zum Betrachter und auf seinem Knotenstock sitzend Fidelis Sohm.
Bildausschnitt aus einem Gemälde von Johann Baptist Pflug, Biberach 1823/24. Original im Braith-Mali-Museum Biberach. 
(Inv.-Nr. 1989/11428, Foto-Studio Mock, Biberach an der Riss)

sich nun als Metzgergeselle aus und zog bettelnd und
Gelegenheitsarbeiten verrichtend in Österreich, der
Schweiz, in Bayern, Baden, Sigmaringen und Württem-
berg umher. Sein jüngerer, erst 18 Jahre alter Bruder
war der Urle, wie Ulrich Hohenleiter genannt wurde.

Fidelis Sohm schloss sich im März der Bande an.
Seine Gefährtin in der Gruppe wurde Crescentia Toch-
termann, die „Günzburger Crescenz“ genannt. Sie war
die Schwester der 26-jährigen Freundin des „Schwarzen
Veri“, der Maria Josepha Tochtermann, „Günzburger
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Sephe“ genannt. Beide waren sie Töchter eines armen
Webers aus Eppishofen im bayerischen Landgericht
Zusmarshausen und dessen Ehefrau, welche die Kinder
nach dem Tod des Vaters durch Strickarbeiten nicht
mehr hatte ausreichend ernähren können.11

Zu den spektakulärsten Überfällen der Bande zählte
jener vom Vormittag des Palmsonntag, den 4. April
1819, auf den allein stehenden Argenhardter Hof süd-
östlich von Tettnang. Der Vorschlag kam vom „Ein-
äugigen Fidele“, welcher ein Jahr zuvor bei der Witwe
Schmid auf dem Hof vergebens um Arbeit nachgefragt
hatte. Die Frauen der Bande sollten so lange in Urnau
nördlich des Gehrenberges warten. Um 9.00 Uhr sahen
die Räuber vom nahen Waldrand beim Argenhardt-Hof
aus, wie dessen Bewohner/-innen außer der Witwe
Schmidt zum Gottesdienst nach Tettnang gingen. Max
Planck schildert den nun folgenden Überfall recht aus-
führlich und zerstört dabei eventuell vorhandene Illu-
sionen über das „schöne und edle Räuberleben“:

Als sie zum Hofe kamen, stand die Haustüre offen und
alle traten ein, bis auf Fidele, welcher vor dem Hause
Wache hielt. Da sie die Witwe Schmid nicht in der Stube
fanden, so gingen sie nach der Treppe, um sie oben in der
Kammer zu suchen. Die Witwe Schmid, eine Frau von 55
Jahren, kam eben mit einer Schüssel Apfelschnitze, wel-
che sie in der Küche zusetzen wollte, die Treppe vom obe-
ren Stock herab, da erblickte sie die Räuber, welche übri-
gens unvermummt und gut gekleidet waren. Sie wollte
rasch das Gitter an der Treppe schließen, aber Keller-
mann und Urle drückten es auf und führten sie in die
Stube. Während nun die übrigen die Treppe hinauf stie-
gen, gingen Urle und Kellermann mit Pistolen in der
Hand auf das Weib los. Kellermann hielt ihr drohend das
Terzerol vor und befahl ihr, das Geld herzugeben. Als sie
sich hierzu nicht bereitwillig zeigte, drohten ihr beide, sie
zu erschießen mit den Worten: „Warte Alte, diesmal wol-
len wir Dich morixeln, diesmal musst Du hin sein!“

Hierauf kamen auch die andern herbei, und alle Räu-
ber umringten sie unter furchtbaren Drohungen, sie um-
zubringen, sie zu erschießen, wenn sie das Geld nicht her-
aus gebe. Dann führten sie die Frau in den oberen Stock
und erklärten ihr, sie habe, wie man allgemein sage, 500
Gulden im Hause. Auf ihre Beteuerung, sie habe nicht
mehr als was im Kasten sei, nämlich drei große Taler,
und sie möchten sie verschonen, erwiderten die Räuber:
„Das Geld muss heraus, oder Du musst sterben!“

Vergebens erwiderte sie, sie habe kein weiteres Geld,
wenn man mehr als die drei Taler bei ihr finde, so möge
man sie umbringen. Die Räuber achteten nicht darauf
und schritten, um sie zum Geständnis zu bringen, zu der
schon im Voraus bestimmten Tortour. Allen voran betei-
ligte sich hierbei der Urle. Er fasste das Weib am Kopf,
riss sie an den Haaren zurück und hielt ihr die gespann-
te Pistole auf die Brust, indem er schrie: „Hast Du nicht

Der Bauernhof Argenhardt bei Tettnang im April 2006. 
(Foto: Schweizer)
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eine zinnerne Schüssel voll Geld gehabt, als ich da war?
Gib das Geld her oder ich erschieß Dich!“

Hierauf gab er ihr mit der flachen Hand 6 bis 7
Schläge an den Kopf. Und als die Misshandelte trotzdem
versicherte, sie habe kein Geld, rief er: „Alte, das lügst
Du!“

Und schlug sie, beständig das Geld fordernd, in der lin-
ken Hand die Pistole, in der rechten die Birkenrute hal-
tend, mit dieser über Gesicht, Kopf, Hals und Hände. Sie
weinte, bat mit aufgehobenen Händen flehentlich, man
möge sie gehen lassen und versicherte, es sei kein weite-
res Geld im Hause . . .

Der außer dem Haus Wache haltende Fidele meinte
man soll das Weib nur „recht traktieren“, sie habe Geld
genug. Darauf schlug sie der Condeer mit der flachen
Hand auf den Kopf, Kellermann gab ihr „Maulschellen“
und nahm dann von dem Urle das große stilettartige
Messer, das dieser bei der langen Gasse gestohlen hatte,
ging auf das Weib zu, fasste sie mit der linken Hand am
Arm, setzte ihr mit dem Drohruf „Gib das Geld her, oder
ich steche!“ das Messer an der rechten Schulter an, gab
ihm „ein wenig einen Nachdruck“ und schlitzte ihr so,
während sie flehend die Hände in die Höhe hob und bete-
te, den Schoben [das Brustleibchen] über die Brust herun-
ter auf. Dann stieß er sie mit dem Terzerol vor die Brust,
so dass sie in Todesschrecken zu Boden sank.

Während dieser Misshandlungen waren die Räuber in
die verschiedenen Kammern eingedrungen, hatten die
Kästen aufgesprengt und die darin befindlichen Gegen-
stände in Päcke zusammengefasst und vor das Haus ge-
tragen. Als das Haus vollständig ausgeraubt war, ver-
sammelten sich die Räuber in der unteren Stube, wo die
Frau bewusstlos am Boden lag, tranken, um den Tisch
sitzend, von dem gestohlenen Branntwein und aßen Käse
und Brot dazu. An Geld hatten sie außer den drei großen
Talern nur noch zwei Gulden gefunden. Die übrigen ge-
stohlenen Sachen bestanden aus Branntwein, Betten,

Weißzeug, Kleidungsstücken und Leinwand im Wert von
441 Gulden und 46 Kreutzern. 

Die vor dem Haus zum Transport paraten Bündel
wurden nun von den Genossen fortgetragen, während
Kellermann und Urle die Beraubte, damit sie keinen
Lärm machen könne, in den Keller führten, dort mit dem
Gesicht auf den Boden legten, Hände und Füße zusam-
menbanden und sodann die Falltüre zum Keller zuschlu-
gen und beschwerten. Als die Frau hörte, dass sich die
Räuber entfernen, machte sie verzweifelte Anstrengun-
gen, ihre Fesseln zu lösen und mit großer Mühe gelang es
ihr auch, aus dem Keller zu entrinnen, leider aber zu früh,
denn wie sie durch den Stadel aus dem Hause zum 
nächsten Nachbarn eilen wollte, wurde sie von Condeer
und Urle, welche noch zurückgeblieben waren, bemerkt
und sofort eingefangen. Condeer hielt ihr den Mund zu,
damit sie nicht schreien konnte, dann wurde von einem
Wagen ein Strick geholt und mit diesem band der Urle
dem in den Keller zurückgeschleppten Weibe Hände und
Füße zusammen, worauf sie die Falltüre wieder schlossen
und den vorausgegangenen Kameraden nachfolgten . . .

Die Witwe Schmid, welche im Keller auf dem morasti-
gen Boden lag, war dem Ersticken nahe, als sie nach
halbstündigem Zerren eine Hand frei bekam und mit die-
ser schließlich auch die übrigen Fesseln lösen konnte . . .

Von dieser Zeit an war die Gesundheit der Witwe
Schmid erschüttert. Sie kränkelte und klagte viel über all-
gemeine Mattigkeit, über Schmerzen im Rücken, konnte
nicht mehr aufrecht gehen und war zur Verrichtung der
Feldgeschäfte nicht mehr fähig. Insbesondere bei Nacht
wurde sie durch Träume schwer geängstigt, indem sie
sich stets durch Räuber bedroht sah. Auch bei Tag, wenn
sie allein war, fiel sie im beständigen Nachdenken über
die erlittenen Misshandlungen in tiefe Schwermut und so
lebte sie nur noch drei Monate . . .

In der Nacht vom 4./5. April traten die Räuber mit der
reichen Beute ihren Rückweg an gegen das Dorf Urnau,
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wo die Weiber ihrer Rückkehr harrten . . .12 Dort ver-
brachten sie die nächsten Tage, ließen es sich gut gehen
und planten weitere Unternehmungen. Da die Gauner
den Nachmittag über ohne Unterbrechung tranken und
spielten und zwar ersteres in der unmäßigsten Weise –
Fidele z. B. trank mit seiner Genossin Crescenz zehn
Schoppen Wein – so waren sie ohne Unterschied bei der
Ausführung der Tat mehr oder weniger berauscht.13

Nach einem letzten großen Gelddiebstahl wollten sie
sich nach Frankreich in ein besseres Leben absetzen.
Doch nach der Verhaftung von Veri und Klump am 17.
April 1819 bei Königseggwald durch einen bewaffneten
und berittenen Forstaufseher zerfiel die Gruppe. Die
anderen Bandenmitglieder wurden zwar zwei Tage spä-
ter ebenfalls verhaftet, konnten aber während des
Transportes in entferntere Gefängnisse wieder entflie-
hen, mit dabei auch der Fidele.

Vom „oberschwäbischen Robin Hood“

Nach längerem getrennten Herumwandern und Bet-
teln trafen sie sich teilweise am 6. Mai 1819 im Wald
neben dem oberen Boshaselhof am oberen Ende des
Deggenhauser Tals Richtung Pfullendorf wieder und
bildeten zusammen mit dem „Bläse“ sowie Josef Lang,
dem „jungen Bregenzer Seppel“ und unter Führung
von Anton Rosenberger, dem „Schleiferstoni“, eine
neun Mitglieder umfassende neue Bande aus sechs
Männern und drei Frauen. Zu ihnen zählten auch
Fidelis Sohm und seine Gefährtin Creszentia Tochter-
mann.

Anton Rosenberger war der Sohn einer Scheren-
schleiferin aus Bogenweiler südlich von Saulgau und
damals 22 Jahre alt. Selbst Planck schildert ihn als 
für die Region ungewöhnlichen Räuberhauptmann.
Taucht noch heute in der Region zwischen Ulm und
dem Bodensee immer wieder die unzutreffende Mei-

nung auf, insbesondere der „Schwarze Veri“ wäre so
etwas wie ein gelegentlich sozial und nachsichtig han-
delnder „oberschwäbischer Robin Hood“ gewesen, so
trifft diese Charakterisierung trotz deutlicher Abstriche
noch am ehesten auf den „Schleiferstoni“ zu.

Rosenberger war groß, schlank und von äußerst kräf-
tigem Körperbau, er war der „stärkste von allen“. Das
Gesicht war blass und mit Blatternarben bedeckt . . .
Bewaffnet war er entweder mit einem Gewehr oder mit
einer Pistole, welche er in der Hosentasche trug. Außer-
dem führte er einen mit Nägeln beschlagenen, schweren
Knotenstock.

Durch geistige und körperliche Kraft seinen Genossen
weit überlegen, war er ohne besondere Verabredung das
Haupt der Bande. Überall schreibt er nämlich den Ge-
nossen die Regeln ihres Verhaltens vor, nach welchen sich
die andern richten. Bald ist er nur mittelbar, bald direkt
an den Handlungen beteiligt. Sein Machtanspruch gibt in
streitigen Angelegenheiten stets die Entscheidung. Er ist
neben seiner Umsicht und Entschlossenheit auch beson-
nen. Er will nie das Schlimmste, namentlich keinen
Mord, Kirchen- oder Straßenraub, er will nur „in die Häu-
ser gehen, um etwas zu holen“. Zur Verteidigung ordnet er
nur das absolut Notwendige an. Man solle nur schießen,
wenn es sein muss und dann nur auf die Füße. Grau-
samkeiten, wie sie bei der Veri’schen Bande vorkamen,
duldete er nicht, er beschenkte im Gegenteil die Beraubten
wieder.14

Planck schildert dies gelegentlich seines „Sittenbil-
des“ stellenweise auch etwas präziser, so beispielsweise
beim Einbruch der Bande in der Nacht zum 10. Mai
1819 in das Haus der Schreinerswitwe Katharina Schleis
bei Oberschwarzach:

Während Fidele, Bläse und Condeer vor dem Hause
Wache hielten, drangen die übrigen Genossen ins Haus,
raubten zunächst aus dem Keller Schmalz, Brot und Eier,
welche sofort von Bläse in den nahen Wald getragen wur-
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Die Räuberbande des Anton Rosenberger, dem „Schleiferstoni“ (Dritter von links mit einem Stock auf die Beute zeigend),
beim Verteilen des erbeuteten Geldes vor dem Storchenhaus. Rechts neben ihm am Boden kniend Josef Lang, der „junge
Bregenzer Seppel“, hinter diesem stehend und auf seinen Knotenstock lehnend Fidelis Sohm, der „Einäugige Fidelis“. 
Bildausschnitt aus einem Gemälde von Johann Baptist Pflug, Biberach 1824. Original im Braith-Mali-Museum Biberach.
(Inv.-Nr. 1989/11189, Foto-Studio Mock, Biberach an der Riss)

den . . . Als die beiden Töchter in der Nebenkammer von
den Drohungen gegen die Mutter hörten, eilte die jünge-
re, ein Mädchen von 17 Jahren, herbei, drängte sich durch

die Räuber und bat flehentlich: „Lasst doch meine gute
Mutter gehen und nehmt was da ist.“ Nun wandten sich
die Gauner gegen das Mädchen. Lang rief: „Sag wo das
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Geld ist, Kleine, oder ich erschieß Dich!“, wobei er den
Hahn seiner Pistole spannte. Condeer hielt ihr den
Hirschfänger vor, indem er sie anschrie: „Gib auf der
Stelle das Geld her, oder ich stoße Dir den Degen in den
Leib!“ Nachdem sich schließlich die Räuber überzeugt
hatten, dass ein Geld auf diese Weise nicht zu erlangen
sei, raubten sie aus den aufgerissenen Kästen Kleider,
Weißzeug u. a. m. Als sie die Aussteuer der Töchter aus
dem Kasten rissen, weinte das Mädchen bitterlich und
wandte sich an Rosenberger, welcher davon bereits einen
Sack gefüllt hatte, mit der Bitte: „Oh nehmt uns doch
nicht alles, wir sind arm und haben alles so sauer verdie-
nen müssen!“ Dieser legte ihr den Sack auf die Schulter
und befahl ihr, nach unten zu folgen. Dort entleerte er den
Inhalt wieder hinter einen Kasten und flüsterte dem
Mädchen zu: „Zeig’s den andern nicht“!

Dann befahl Rosenberger der Bande, aufzubrechen
und das Haus zu verlassen.15

Das Ende der Räuberfreiheit

Es folgten weitere Überfälle und Einbrüche. Der große
„Altdorfer Wald“ von Ravensburg bis kurz vor Aulen-
dorf bot zwar noch immer mannigfache Rückzugs-
möglichkeiten. Auf der anderen Seite wurden die Ver-
folgungsmaßnahmen der örtlichen und regionalen Be-
hörden inzwischen massiv verstärkt. Rasch aufgestellte
bewaffnete bürgerliche und bäuerliche Streifmann-
schaften unter Anleitung insbesondere des Oberamt-
mannes (heute Landrat) Schlitz von Biberach wurden
durch Infanterie- und Kavalleriesoldaten verstärkt.
Außerdem hatte inzwischen die bereits verhaftete
Räuberbraut Kathrina Harder durch ein informatives
Geständnis die Fahndung wesentlich erleichtert.

Zu den verschwiegenen Rückzugsmöglichkeiten der
Räuber gehörten die beiden Wirtschaften „Ranken-

haus“ und „Storchenhaus“ beim Schussendurchbruch
durch den Altdorfer Wald zwischen Aulendorf und
Mochenwangen gelegen, heute das Gebiet der Bahn-
linie von Friedrichshafen nach Ulm. Hier wurden von
den Räubern Lebensmittel gekauft und verkäufliche
Beuteteile an bestellte Hehler verkauft. 1882 brannte
das „Storchenhäusle“ ab und wurde nicht wieder aufge-
baut.

In der Nacht zum 29. Mai 1819 bereitete sich die
Bande des Schleiferstoni im Wald beim Storchenhaus
ein sicheres Nachtlager. Der „Einäugige Fidele“ sowie
der Schleiferstoni trennten sich zusammen mit ihren
Gefährtinnen Veron und Urschel von der Gruppe und
wollten unvorsichtigerweise im trockenen und beque-
meren Storchenhaus übernachten:

Diese kamen abends zwischen 9 und 10 Uhr beim
Storchenhaus an, genossen noch etwas und stiegen so-
dann auf den Heuboden, wo sie sich zur Ruhe niederleg-
ten. Als alles im Hause ruhig schlief, kam um die Mitter-
nachtsstunde die Ravensburger bürgerliche Streife beim
Storchenhaus an. Der Hausbesitzer wurde geweckt und
beim Erscheinen befragt, ob er niemand über Nacht im
Hause habe. Er antwortete mit Nein, verweigerte aber
der Streife Einlass ins Haus. Hierauf wurde er gezwun-
gen, die Türe zu öffnen und sodann alle Gelasse des Hau-
ses durchsucht. Als sie auf den Heuboden kamen, erblick-
ten sie die beiden Paare in tiefem Schlaf, so dass sie
geweckt werden mussten. Als die Gauner erwachten,
sahen sie sich von der Streife umringt und leisteten daher
keinen Widerstand. Sie wurden gebunden in die Stube
geführt und daselbst bis am Morgen bewacht. Mit Tages-
anbruch erfolgte die Einlieferung nach Waldsee, woselbst
sich damals die gerichtliche Kommission gerade befand.

Die im Walde gelegenen Gauner sahen in der Frühe des
29. Mai die sämtliche Streifmannschaft von den Gipfeln
hoher Tannen aus vom Storchenhaus abziehen. Ganz
vom Regen durchnässt und vom Hunger gequält, wagten
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sie doch die Rückkehr ins Storchenhaus, um wenigstens
den Hunger zu stillen. Als sie am Morgen vor 6 Uhr beim
Storchenhaus ankamen, teilte ihnen der „Storchenmann“
sofort die Verhaftung ihrer Genossen Rosenberger und
Fidele nebst ihren Begleiterinnen mit. 16

Noch am späten Nachmittag des gleichen Tages
wurde dieser Rest der Bande von einer sieben Mann
starken Militärabteilung zuzüglich acht Bauern in einer
Waldsenke unweit des Storchenhauses ebenfalls ver-
haftet. Die Räuber hatten sich gerade um eine Kanne
warme Milch versammelt. Nur der „junge Bregenzer
Seppel“ konnte entkommen, wurde aber am 15. Juni in
der Gegend zwischen Wangen und Kißlegg verhaftet
und ebenfalls nach Biberach gebracht. Im Laufe des
Sommers 1819 wurden insgesamt 73 Verhaftete aus
ganz Oberschwaben in Biberach zusammengefasst und
der Prozess gegen sie wurde vorbereitet, was sich bis
1821 hinzog. Das illegale Räuberkonzept des „verlänger-
ten Mundraubes“ am gesellschaftlichen Rand war ange-
sichts der staatlichen Macht ohne dauerhaften Erfolg
geblieben und konnte den Ausgegrenzten keine Exis-
tenzsicherung garantieren. 

Einem anderen bayerischen Schwaben, dem gebürti-
gen Augsburger Bertolt Brecht (1898 bis 1956), wird
hierzu jene scharfsinnige Analyse der damals aufblü-
henden industriekapitalistischen Verhältnisse zuge-
schrieben, welche den alten schwäbischen Räuberban-
den neben dem fehlenden Eigenkapital noch nicht zu-
gänglich sein konnte: Bankraub ist eine Unternehmung
von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank.17

Während eines heftigen Gewitters am Abend des 20.
Juli 1819 schlug ein Blitz in den Torturm des Ehinger
Tores, den 1877 abgerissenen „Siechenturm“ Biberachs,
in welchem ein Teil der Räuber eingesperrt war. Über
den Kamin fuhr der Blitz in die schwere Kette und von
dort in den Körper des daran befestigten „Schwarzen

Vere“, setzte diesen und seinen Strohsack in Flammen
und tötete den Räuberhauptmann.

Ein Teil der Räuber war aus Mangel an regulären
Gefängniszellen in den zu Arresträumen umgebauten
Zimmern des „Seelhauses“ eingesperrt worden. Zu
ihnen zählten auch der einäugige Fidele aus Witzig-
männ und der „junge Bregenzer Seppel“. Das ehemals
den benachbarten „Ordensschwestern in der Claus“
gehörende mittelalterliche Gebäude in der heutigen
Bahnhofstraße 6 diente über die Jahrhunderte als Kran-
kenhaus und Altersheim für Arme, als Arrestlokal,
Herberge für Handwerksgesellen und Vaganten sowie
als Industrieschule. 1819 schenkte es die Stadt dem
Spital, welches es bereits im darauf folgenden Jahr an
den Maurermeister Gaupp verkaufte. Durch den alliier-
ten Luftangriff vom 12. April 1945 wurde es vollständig
zerstört.18

Nach dem Tod des „Schwarzen Veri“ verabredeten
sich einige der Häftlinge zu einem gemeinsamen Aus-
bruch auf jene abendliche Zeitspanne, wenn das staatli-
che Militär durch den Wachsdienst der Bürgermiliz
abgelöst worden war. Ein schon Tage zuvor eingeübter
gemeinschaftlicher und lautstarker Gesang als Gefan-
genenchor übertönte nun die unvermeidbaren Arbeits-
geräusche zur Lockerung der an den Ziegelöfen zwi-
schen den Arrestzellen befestigten Ketten, zum Er-
weitern der in die Zwischenwände eingebauten Ofen-
öffnungen als Zimmerdurchbruch und dem nachfol-
genden gemeinschaftlichen Brechen der jeweils
schwächsten Kettenglieder. Biberachs Zeichenlehrer,
Genremaler und Zeitzeuge Johann Baptist Pflug (1785–
1866), überregional bekannt geworden u. a. für seine
lebensnahen Farbbilder und Skizzen der verhafteten
Räuber und Räuberinnen jener Zeit, schilderte diesen
Ausbruch in seinen Lebenserinnerungen:

Zum einäugigen Fidele war ein auf der Streife gefange-
ner Krämer eingesperrt, der in seinem „Kräzen“ ein klei-
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nes Beil hatte. Als dieser zum Verhör geführt wurde,
nahm es der Fidele zu sich und verbarg es unter dem
Strohsack. Mit diesem öffnete er nun das Gitter des Ge-
fängnisses und vier der Gefangenen brachen aus.

Das Seelenhaus befindet sich hinter zwei Häusern,
dem Weißen Kreuz und seinem Nebenhaus, zwischen
denen hindurch ein schmaler Gang vorn nach der Straße
führte und hier durch eine Türe abgeschlossen war.
Abends nach 9 Uhr sah der Wirt zum Weißen Kreuz aus
dem Fenster. Auf einmal stürzte die Winkeltüre nieder. Er
schrie: „Hoho, da wollen, glaub ich, die Kerle ausbrechen!“
Kaum hatte er gerufen, so traten drei heraus. „Da sind sie
schon, sie sind ausgebrochen!“ Mit diesen Worten mach-
te der Wirt Lärm. Die drei Jauner flohen eiligst. Der ein-
äugige Fidele stürzte durch die Gassen der „Laute“, einem
Wirtshause zu. Hier wurde er von einem spazieren gehen-
den Soldaten, Eitel aus Urach, an seiner roten Weste

erkannt; der sprang dem Jauner nach. Fidele prallte zu-
rück und kam an mein Haus, wo er in seiner Not über die
Staketen in den Garten steigen wollte, jedoch nicht im-
stande war, darüber wegzukommen. Er wandte sich zum
gegenüberstehenden Haus, in welchem unten zwei Weibs-
leute wohnten, und bat sie, ihn zu verstecken. Diese
schrieen jämmerlich um Hilfe. Als der Soldat mit den
anderen nachdrang, war der Jauner verschwunden auch
die Weiber, halbtot vor Angst, wussten nichts mehr von
ihm . . . Das ganze Haus wurde durchstöbert und der
Fidele endlich im Abtritt entdeckt. Er wurde übel mit
Schlägen traktiert. Ruhig antwortete er denen, die ihm
wegen seines Entlaufens Vorwürfe machten: „Der Vogel
sucht ein Loch!“19

Einzig der „junge Bregenzer Seppel“ war tatsächlich
entkommen. Dieser wandte sich zunächst ins West-
allgäu in die Gegend um Weiler. Die dortigen Behörden
waren nicht in der Lage, ihn zu fangen. Erst nachdem
bei Kißlegg die „alte Gebhard“ mit ihren Töchtern
Agathe und Crescenz festgenommen worden war, und
jene gestand, dass noch in der vergangenen Nacht der
Seppel im gleichen Haus übernachtet hatte, wurden
von Wangen und Kißlegg aus bewaffnete Streifen zu
seiner Ergreifung entsandt. In der Nacht auf den 16.
September 1819 fanden diese den Seppel auf der
Ofenbank im Hause des Webers Beinder vor Stolzensee
nördlich von Kißlegg schlafend und verhafteten ihn.
1820, nachdem am 22. Februar Anton Rosenberger, der
„Schleiferstoni“ in seiner Zelle an Lungenschwindsucht
gestorben war, konnte der „Bregenzer Seppl“ erneut
fliehen, ging zuerst in die Schweiz, von dort aber wie-
der zurück nach Oberschwaben. Hier wurde er in der
Nacht zum 13. Juni 1820 zusammen mit zwei Frauen
und weiteren zwei jungen Männern im Haus des
Söldners Rist in Greut bei Wolfegg erneut verhaftet.
1821 unternahm er in seiner Zelle einen erfolglosen
Selbstmordversuch. 

Das alte Biber-
acher Seelhaus
(zweites Haus
von rechts), 1819
bis 1821 die Haft-
anstalt für Fidelis
Sohm und andere
gefangene Räuber,
in der heutigen
Bahnhofstraße 6.
Bildausschnitt
eines Fotos aus
dem Jahre 1909. 
(Repro: Stadtarchiv 
Biberach)
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Da es am 25. April 1821 in Biberach als Folge obrig-
keitlicher Anordnungen und einer allgemeinen Angst
auf Grund der großen Anzahl der häufig laut singen-
den und schreienden inhaftierter Räuber innerhalb der
Stadtmauern zu einem Aufruhr gekommen war, wurde
nun die Mehrzahl der inhaftierten Frauen und Männer
auf verschiedene auswärtige Gefängnisanstalten ver-
teilt. Fidelis Sohm, der „junge Bregenzer Seppl“ sowie
drei weitere Räuber wurden in das Staatsgefängnis auf
der Festung Hohenasperg bei Ludwigsburg verlegt.
Dieser „schwäbische Demokratenbuckel“ diente seit der
Zeit des Bauernkrieges 1525/26 und noch weit über
jene der oberschwäbischen Räuber hinaus als Gefäng-
nis insbesondere für freiheitsliebende Demokraten,
Aufmüpfige und Revolutionäre.20

Verurteilung und Strafe

Der Kriminal-Senat des Königlichen Obertribunals zu
Stuttgart erklärte am 12. und 13. März 1824 als letzte
Revisionsinstanz des zuvor gegen die zu Biberach prozes-
sierten Räuber- und Jaunerbande des Josef Anton Lang
und Konsorten im Namen des Königs von Württemberg
folgendes Urteil . . .

2. Fidelis Sohm, der Fidele oder der einäugige Fidele
genannt, von Witzigmänn, königl. Baierischen Landge-
richts Lindau, wegen verbotswidriger Wiederbetretung
des Königreiches, Vagierens, Concubinats, falscher Na-
mens- und Heimatsangaben vor Gericht, Verbindung mit
drei Jaunerbanden, sodann in Vereinigung mit diesen
Banden verübter gefährlicher Körperverletzung, mehrerer
zum Teil sehr schwerer Raubverbrechen, sowie mehrerer
durch Bewaffnung gefährlicher und größtenteils durch
Einbrechen oder Einsteigen qualifizierter, im rechtlichen
Sinne wiederholter Diebstähle und Diebstahlsversuche
ebenfalls zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe in Gottes-
zell, und zu körperlicher Züchtigung, welche während der

ersten sechs Jahre in jedem Jahr am 4. April als dem
Jahrestag des zu Argenhardt verübten Raubs mit 25
Stockstreichen ad potheriosa zu vollziehen ist, und zu
dem nämlichen Schadens- und Kostenersatz, wie Joseph
Anton Lang, zu verurteilen, übrigens so lange seine ärzt-
lich bescheinigte zeitliche Untüchtigkeit zu jener Strafart
besteht, fortan auf der Festung unter strenger Aufsicht
zur Arbeit anzuhalten und erst nach Ertüchtigung jenes
körperlichen Hindernisses in das Zuchthaus einzulie-
fern21 ist.

Fidelis Sohm wurde also aus der Festung Hohen-
asperg erst nach seiner körperlichen Gesundung in die
im früheren Kloster neu eingerichtete Strafanstalt
Gotteszell bei Schwäbisch Gmünd verlegt. Wann dies
erfolgte, bleibt vorerst ebenso unklar, wie sein Todes-
datum. Die entscheidenden Aktenbestände sowohl der
Festung Hohenasperg, als auch der Strafanstalt Gottes-
zell werden zwar im Staatsarchiv Ludwigsburg aufbe-
wahrt, doch sind diese Akten lückenhaft und geben
keinerlei Auskunft über den weiteren Werdegang des
„Einäugigen Fidelis“.22 Auch das im Bistumsarchiv in
Augsburg aufbewahrte Taufbuch und Sterberegister
der Gemeinde Bösenreutin führt als letzten Eintrag nur
die Zuchthaus-Verurteilung Sohms vom 13. März 1824
an.22

Fidelis Mutter Agathe starb bereits 1822 an Aus-
zehrung (Schwindsucht) im Alter von 61 Jahren, sein
Vater Johann Anton 1826 mit 66 Jahren an Wasser-
sucht. Das elterliche Anwesen in Witzigmänn hatte
bereits 1816 Fidelis älterer Bruder Franz Anton Sohm
um 780 Gulden vom Vater übernommen.23

Crescentia Tochtermann, die Freundin des Fidelis,
wurde zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt plus einem
„Abschied“, das heißt zu körperlicher Züchtigung bei
ihrer Entlassung aus der Haftanstalt. Die Strafe für den
„jungen Bregenzer Seppl“ lautete auf 25 Jahre Zucht-
haus, zuzüglich auf fünf Jahre jeweils 20 Stockhiebe am
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16. Mai. Er starb 1827 im Zuchthaus an einer „Brustwas-
sersucht“.

Der „Einäugige Fidele“ lebt weiter

Tote und für tot erklärte Räuber, deren Todestag nicht
wirklich bekannt ist, haben gelegentlich gute Aussich-
ten, weit über ihr sinnliches Leben hinaus auf andere
Art fortzuleben. Teile der Nachfahren jenes oberschwä-
bischen Kleinbürgertums, welches 1818/19 meist in
mehr oder weniger großer Angst vor den Räubern
lebte, pflegen inzwischen seit Jahrzehnten eine harmlos
unterhaltsame und gelegentlich recht einträgliche Erin-
nerungskultur an die Räuberbanden rund um den
„Schwarzen Veri“. So wurde beispielsweise in Ravens-
burg die Schwarze-Veri-Fasnetszunft e.V. gegründet, in
Bad Saulgau die „Schwaaz Vere’s Jazz Gang“ und aus
Schwedistobel wird gegen Magendrücken der 38%ige
Obstler „Schwarzer Veri“ angeboten. In Biberach an der
Riss eröffnete 1979 als Angebot an die damals noch
rebellischen Alternativen die „Freak“-Kneipe „Zum
Schwarzen Veri“. Bereits 1972 veröffentlichte Eckard
Leupolz im Biberacher „Schwarzer-Vere-Verlag“ seine
sarkastische Insiderabrechung mit Teilen der örtlichen
Jugendrebellenbewegung der späten 1960er- und frü-
hen 1970er-Jahre, genannt „Graukach oder die Biber-
achiade“, welcher quasi als Teilantwort 1977 die surrea-
listische Veri-Erzählung „Pfui“ von Karin Gerster alias
Xaver Schwarz im gleichen Selbstverlag folgte. 

Von weit dauerhafterem Erfolg ist jene folkloristi-
sche Neugründung vom Jahre 1969 geprägt, welche seit
jenem Jahr in Form der neuen „Räuberbande des
Schwarzen Veri“ auch als gezähmter kultureller Aus-
druck der sozialkritischen Jugendrevolte der späten
1960er-Jahre das größte Heimatfest zwischen Donau,
Lech und Bodensee bereichert, das Biberacher Schüt-
zenfest.

Der heutige Fidelis Sohm beim formvollendeten Dieb-
stahl eines Ferkels aus einem Biberacher Stadthaus
während des historischen Umzugs auf dem Schützenfest
im Jahre 2002, dargestellt von Andreas Lachmair. 
(Foto im Privatbesitz von Andreas Lachmair)
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Karl Schweizer 

Gründungsvater Gerhard Rothenbacher, welcher
1978 selbst den Fidelis Sohm darstellte, schrieb zur
wunderbaren Biberacher Wiedererweckung der Veri-
Bande: Liebe Räuberfamilie . . . Im Jahre 1969, zur
Erinnerung an seinen 150. Todestag, war der Anlass
gegeben, den Schwarzen Veri wieder aufleben zu lassen.
Den historischen Festzug mit mehr Leben zu erfüllen, d. h.
das Publikum mit in das Festgeschehen einzubeziehen . . .
obwohl es eine Ablehnung in gewissen Kreisen gab, die
behauptete, es sei nicht gut, das Räuberwesen in der
damaligen Zeit zu glorifizieren . . .

Mit etwas Unbehagen und gemischten Gefühlen er–
warteten wir unseren ersten Auftritt. Kommen wir an
oder fallen wir durch, war die Kernfrage. Aber bereits
nach 200 Metern Festumzug wussten wir, dass der

Auftritt der Räuberbande ein Volltreffer geworden war.
Damals wie heute, die Begeisterung ist riesengroß. So ist
die Räuberbande des „Schwarzen Veri“ beim Biberacher
Schützenfest nicht mehr wegzudenken, sei es beim histo-
rischen Festzug, beim Lagerleben oder beim „Schwarz-
Veri-Abend“. Hier ist hoher Einsatz gefordert, die Erwar-
tungen sind hoch gesteckt.

Wir brauchen Idealisten, die bereit sind, viel Zeit zu
investieren, sich zu engagieren, die auch die Tradition
pflegen und bewahren . . .25

Seit Anfang an mit dabei in der neuen württember-
gisch-oberschwäbischen Räubergruppe sind die beiden
bayerisch-schwäbischen Räuberfiguren des Fidelis
Sohm als „Einäugiger Fidele“ und seine Partnerin, die
Crescentia Tochtermann, genannt die „Günzburger
Crescenz“. Letztere wird in der 25-Jahr-Festschrift von
1994 unter Berufung auf Untersuchungsrichter Hörner
recht deftig vorgestellt: Mancher hatte hartnäckig ge-
leugnet, aber bei keinem war das Leugnen so auffallend
und bösartig, als bei dieser Inquisitin. Die anderen hatten
wenigstens dann, wenn ihr Wille zum Leugnen einmal
besiegt war, ein volles Bekenntnis abgelegt und nicht wie
die Inquisitin nur halb und zweideutig einbekannt.26

Fidelis Sohm hingegen wurde in Werner Mayers
neuem „Schwarz-Vere-Lied“ von 1981 geehrt:

Dr Fidele isch glombert dra,
Hot bloß a gozigs Aug’,
Der sait, I schleich ganz sachte a,
Beweis, dass i was taug.

Refrain:
Mir send beim schwaze Vere,
Hand Messer ond Gewehre
Stets griffbereit zur Hand.
Bei Nacht do dent mir klaue,
Ond stets noch Beute schaue,
Em schwäb’sche Oberland.27

Stefanie Gaus aus Biberach, seit 2002 als Crescentia
Tochtermann („Günzburger Crescenz“) und Andreas
Lachmair aus Mittelbiberach-Reute, seit 1995 als Fidelis
Sohm („Einäugiger Fidele“) als ideales Räuberpaar und
Mitglieder der „Schwarz-Veri-Gruppe“ beim Biberacher
Schützenfest.         (Foto im Privatbesitz von Andreas Lachmair)
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Ein freier Vogel sucht immer ein Loch  
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