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der Oberpfalz und Niederbayern (2004)
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Regensburg 2015
Genre: Sachbuch
Pfarrer Lautenbacher erteilte [dem
Delinquenten Dominikus Hahn] die Absolution, und Dominikus schritt sodann
langsam und bibbernd die wenigen
Treppenstufen hinauf. Dort kniete er
auf einen roten, mit Blümchen bemalten
Blutstuhl nieder. Der Henker stellte sich
hemdsärmelig, barhäuptig und in roter
Weste neben ihn, dahinter der Gehilfe
des Scharfrichters in schwarzer Weste.
Die Warnung des Henkersgehilfen, die
Schulter nicht nach oben zu heben, da
ihm sonst der Kopf an den Haaren hoch
gezerrt und mit einem unter dem Kinn
befestigten Riemen gehalten werden
müsse, befolgte Hahn lammfromm.
Pfarrer Lautenbacher als Vorbeter,
forderte die Zuseher auf, drei Vaterunser mitzubeten. Der Henker führte derweil einige zielende Lufthiebe gegen
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den Hals des Verurteilten, und bei den
Worten: „... und vergib uns unsere
Schuld“ sauste das lange Henkerschwert im Kreisschwung gegen des
Delinquenten Hals und trennte mit einem sicheren Schlag das Haupt des
Mörders vom Rumpf. (S. 22)

Das trug sich 1847 in Mitterfels zu und war
die letzte dortige Hinrichtung mit dem
Schwert.
Vorangegangen war, dass der Schulmeister Dominikus Hahn (1808–1847) ein uneheliches Verhältnis mit seiner Base Magdalena Hahn (1816–1883) hatte, das er auch
nach seiner Heirat 1843 mit Maria Lutz
weiterführte. Schließlich erpresste er Magdalenas Bruder Egid, der einen nicht zur
Anzeige gebrachten Diebstahl begangen
hatte, seine schwangere Frau Maria zu ermorden. Die Tat sollte als Raub getarnt
werden, wurde aber bald entdeckt, weil
sowohl Egid als auch Magdalena die geraubten Wertgegenstände bei sich behalten
hatten. Dominikus Hahn wurde hingerichtet, Magdalena und Egid zu lebenslänglicher Haft begnadigt.
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Das ist einer von acht grausigen Kriminalfällen, die sich zwischen der Mitte des
neunzehnten und des zwanzigsten Jahrhundertes in Niederbayern und der Oberpfalz zugetragen hatten und von dem erfahrenen Polizeibeamten im Ruhestand Johann Dachs (1928–2007) ausführlich und
sachkundig dargestellt wurden.
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