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Das Original Schwerter Moritatenduo trug am Reher Galgen
die Moritatvom ,,Mordim ErgsterWald" vor. (wk-Foto:Bliese)

Hohenlimburg.(PeM)Am Ran- Cain vom LimburgerKaufmann
de des Ortsteils Reh,genauer: einen Ballen Waie.' Cain geht
an der Schälker Landstraße, über BerchumseinemHeimatort
ist ein kleiner Gedenkstein zu. lm Wald wird Cain von dem
zu finden - als Hinweis auf Ergster Georg Hinrich Michael
einen Gafgen. Die Mitglieder Bechthold,geb. 1775, im Dorf
des Hohenlimburger und des nur Jürgen Bechtholdgenannt,
Ergster Heimatvereins trafen überfallenund mit einem Knosich kürzlich an dieser Stät- tenstockerschlagen.Den Toten
te, wo vor gut 200 Jahren, am schleppt Jürgen Bechtholdins
19. Juni 1807, die letzte Hin- Gebüsch.
richtung in der damals noch Da die Händleroft tagelangunselbstständigen Grafschaft terwegs waren, vermisste ihn
Limburg stattfand (Ergste war zunächst niemand. Nach fünf
Bestandteildieser Grafschaft). Tagen,am 30. Januar,wird der
Das Original Schwerter Mori- Tote mit zertrümmertemKopf
tatenduo trug bei dem Treffen gefunden - ohne seine Ware.
direkt am Ort des Geschehens Wer war der Mörder?Die ersten
die Geschichtevom ,,Mord im Untersuchungenblieben ohne
ErgsterWald" vor, die der Hei- Erfolg,bis die Leutebemerkten,
matforscher Friedhelm Mann dassJürgenBechtholdneueSafolgenderuveise
beschreibt:
chen trug, unter denen welche
,,Am25. Januar1807holtesich waren, die Michel Cain gehört
der ErgsterHändlerLevi Michel hatten.
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Jürgen war als 'arbeitsscheueszurück sei, dass ihm erst besSubjekt'bekannt.So fielder Ver- sere und richtigereErkenntniss
dacht alsbald auf ihn.
zur Bekehrungbeigebracht
werUm seinenKopf aus der Schlin- den müssten'.
ge zu ziehen,brachtesich Jür- Der Aufschubkam nichtzustangen nach der Verhaftungmeh- de. In der Rückantwort
an Pastor
rere Schnittwundenan 'Hals, Landmann fügt der Kanzleira
Gurgel und Luftröhre'bei. Für Helling noch seine persönlich
die mit dem Fall beauftragtenMeinunghinzu:'Ubrigenshaben
Herrenwar Jürgenschonein to- ... von 1000 Bauern keine fünf
ter Mann,doch der hinzu gezo- Religionskenntnisse,
sonderneigeneArzt war andererMeinung. nen bloßenKöhlerglauben,
und
Die Kommissionbluffte,tat, als mehr ist dem Bechtholdin Jahr
wenn sie gehen wollte,kam je- und Tagnichtbeizubringen.'
doch zurückund sah, dass Jür- Für seinenletztenGang bekam
gen fliehenwollte.So wurde er der Todeskandidatein Paar
überführt und festgenommen.neue Schuhe. Auf der Reher
Das Limburger KriminalgerichtHeidewurdeer unterdenAugen
bestandaus den drei Kanzleirä-vieler Schaulustigerenthauptet
ten Helling,Hülshoffund Wies- Der Knotenstock,das Mordins
ner.
trument,wurde am GalgenaufDa in der Grafschaftschon seit gehängtund der Leichnamdes
undenklichen
Zeitenso ein.Fall Jürgen Bechtholdaufs Rad genicht mehr vorgekommenwar, flochten.MitVenruunderung
stellbesaß man auch keine Mar- ten die Richteram nächstenTag
terwerkzeugemehr, die für ein fest,dassdie neuenSchuheden
schnellesGeständniseingesetztBesitzergewechselthatten."
werden konnten. Das Gericht Soviel vom Heimatforsöhe
kam zu der Uberlegung,
sich in Friedhelm'Mann
überden,,Mor
Detmold,Paderbornoder Müns- im ErgsterWald" und die letzte
ter einenHenkermit Folterwerk-LimburgerHinrichtung.
zeugen gegen Bezahlung zu
leihen.Doch war der Umstand
nicht nötig.Jürgengestandseine Tat und wurde am 14. März
verurteilt.Er solltemit dem Rad
vom Lebenzum Tode gebracht
werden, also der Körper aufs
Rad geflochten werden. Das
Mordinstrument
wollte man an
den Galgenhängen.
Solch ein Urteil musste dem
Grafen von Limburg vorgelegt
und durch ihn bestätigtwerden.
Es war seineaeitdas erste Mal
im Leben des LimburgerFürsten, so eine Entscheidungzu
treffen.Er entschiedsich am 22. Dieser Gedenkstein an der
April 1807und wandeltedas Ur- Schälker Landstraße erinnert
teil vom Rad ,,indie Strafedes an die ehemalige HinrichSchwertesab". Die Hinrichtungtungsstätte der früher selbstwurde noch wegen einer Ein- ständigenGrafschaftLimburg.
gabe des ErgsterPastorsLand- Vor 200 Jahren wurde hier
mann hinausgeschoben,'weil der letzte Mörder hingerichtet
JürgenBechtholdin Schul-und - der ,,arbeitsscheue"Jürgen
Religionsunterricht dermaßen Bechthold. (wk.Foto:Bliese)

