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männer habe der zum Ritter geschlagene
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Grab 20 befand sich in der Kirche, nahe
Nürnberger Ratsherr Andreas Tucher den
Das Skelett aus Grab 20 lagert in einem
dem Hauptaltar. »Ein exponierter StandAuftrag zum Mord erteilt. Wengemeyer
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Knochen des Mordopfers aus Grab 20: Gewaltige Hiebverletzung am Hinterkopf

ein enormer Anreiz. Ein guter Handwerker musste im Spätmittelalter für diese
Summe acht Jahre arbeiten.
Die Patrizier Tucher von Simmelsdorf
sind in Nürnberg eine Institution: seit 1340
im Inneren Rat vertreten, mit den vornehmsten Familien der Stadt ehelich verbunden, eine der reichsten Kaufmannsfamilien Nürnbergs. Ihr großer Aufstieg
begann mit internationalem Safranhandel,
am Ende stand die Gründung einer Brauerei, die bis heute existiert. Ein Fall mit ei-

nem derartig spektakulären Hintermann
wäre aktuell vergleichbar mit einem Mordkomplott, hinter dem man die milliardenschweren BMW-Großaktionäre Quandt
vermutet. Es wäre ein Skandal, der das
Land erschütterte.
Historische Quellen legen nahe, dass
Sachsens Herzog Georg der Bärtige den
von langer Hand vorbereiteten Mord in
seiner Metropole persönlich nahm. 1518
wurde der Fall auf dem Reichstag in Augsburg verhandelt. Heraus kam ein »Güt-

licher Vertrag« zwischen dem Sachsenherrscher und dem Nürnberger Rat. Die Franken baten um »fürstliche Gnaden«. Der
Inhalt der Abmachung, bedauert Historikerin Burghardt, sei leider nicht überliefert.
Aber interessante Geldflüsse lassen sich
verzeichnen.
Wengemeyers Witwe Barbara bekam
400 Gulden, die nach Burghardts Überzeugung vom Rat zu Nürnberg stammten.
Und die Annaberger St.-Annen-Kirche
wurde um eine Attraktion reicher, die heute noch Besucher aus aller Welt anzieht:
den Bergaltar. Das Werk zeigt das Leben
der erzgebirgischen Bergleute im Mittelalter und stammt von Hans Hesse, der
sein Handwerk in Nürnberg lernte. Schon
die alte Annaberger Sage behauptete, der
Altar sei eine Sühnestiftung der Nürnberger als Wiedergutmachung für den Wengemeyer-Mord.
Vor dem »peinlichen Halsgericht« zu
Annaberg musste sich der feine Ratsherr
Tucher nicht einfinden. Die gedungenen
Mörder schon: Wiwolt Tiermann wurde
kurz nach der Tat noch in Annaberg festgesetzt, sein Kumpan Hensel Unger vier
Wochen später im sächsischen Pirna. In
einer Zeit, in der es nicht einmal Fahndungsplakate gab, spricht das für einen erheblichen Verfolgungsdruck der herzoglichen Ermittler.
Tiermann, so besagen die Verhörprotokolle, hatte Unger mit einer erfundenen
Geschichte zu der Tat animiert. Er erzählte
ihm, Wengemeyer habe seinen Vater umgebracht, und bot Unger 40 Gulden, wenn
er sich an der Ermordung beteilige. Am
Ende war es Unger, der zum tödlichen
Schlag ausholte.
Doch Geld nutzte den Gefangenen
nicht mehr. Schon am 28. Juli 1514, zwei
Monate nach der Tat, wurde das Urteil
vollstreckt. Tiermann und Unger wurden
am Boden liegend festgebunden, und der
Scharfrichter zertrümmerte mit einem
großen Wagenrad Arme und Beine. So
zugerichtet, flocht man die Unglücklichen
auf ein Rad und überließ sie dem Verfall.
Es gab Delinquenten, die noch 24 Stunden nach dem Rädern wimmernd an der
Richtstatt lagen. Die Reste fraßen später
die Tiere.
Von den Mördern sind womöglich nicht
einmal Knochen übrig geblieben, doch ihr
Opfer ist durch die akribische Recherche
der sächsischen Wissenschaftler quasi wiederauferstanden. Johann Wengemeyer
ruht vorerst in seinem grauen Pappkarton
in Dresden und könnte postum noch den
letzten, den endgültigen Beweis seiner
Identität liefern. Die Historikerin Burghardt ist gerade auf der Suche nach Nachfahren des Nürnberger Anwalts. Sollte sie
fündig werden, wird eine DNA-Analyse
Gewissheit bringen. Steffen Winter
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