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Vorwort 

Bereits im Ergänzungsfach Geschichte an der Kantonsschule Alpenquai in Luzern hatte ich die 

Gelegenheit, eine kleine Arbeit über die Stadtluzerner Richtstätte Senti zu schreiben. Mich faszi-

nierte dieser geschichtlich noch wenig erforschte Ort. Zudem machte es mir Spass, in Archiven 

nach verschiedenen Quellen zu suchen. Ich wollte mehr über die Gerichtsbarkeit im alten Luzern 

wissen und dem Richten und Strafen in der vormodernen Zeit in der Stadt Luzern nachgehen.  

So entstand die Idee zu einer Maturaarbeit, die im Folgenden das Grundgerüst für die nun vorlie-

gende Arbeit im Rahmen des Wettbewerbs „Schweizer Jugend forscht“ bildete. 

Im Verlauf meiner Maturaarbeit hatte ich sehr viel wertvolle Unterstützung erhalten. Ich bedanke 

mich bei Heidy Greco für ihre Hilfe bei der Entzifferung der Turmbuchquelle. Den Mitarbeitern 

des Stadtarchivs und des Staatsarchivs Luzern danke ich für ihre kompetenten und hilfreichen 

Tipps. Ebenfalls bedanken möchte ich mich für das interessante Gespräch mit Herrn Prof. Dr. 

Ries. Mein Dank gebührt auch dem Betreuer meiner Maturaarbeit, Jürg Stadelmann, erstens für 

seine Unterstützung und zweitens dafür, dass er den Impuls dafür gab, mich am Wettbewerb 

„Schweizer Jugend forscht“ anzumelden. Zum Schluss möchte ich auch meinem Vater, Stefan 

Ragaz, danken, der mir immer tatkräftig zur Seite stand. 
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1  Einleitung 

Heutzutage kann man sich kaum vorstellen, dass neben der Luzerner Altstadt, bei der alten Richt-

stätte Senti, noch bis ins 19. Jahrhundert die Todesstrafe vollstreckt wurde. Ebenso ist der Öffent-

lichkeit nicht bewusst, welche Bedeutung die Todesstrafe in früheren Zeiten hatte und wie man 

bei einer Hinrichtung vorging.  

Da ich mich sehr für die geschichtlichen Ereignisse in Luzern wie auch für kriminelles Verhalten 

in der Vergangenheit interessiere, möchte ich anhand eines beispielhaften Falles aus dem 16. 

Jahrhundert aufzeigen, wie es damals zu einer Hinrichtung kam und wie diese ablief. Ebenso soll 

es Teil meiner historischen Untersuchung sein, die genaue Lage der alten Richtstätte sowie der 

anderen Orte, die in Luzern für das Strafen und Richten wichtig waren, publik zu machen. Denn 

ich finde es spannend, den Menschen heute zu zeigen, was in ihrem Lebensraum früher geschah. 

Auch finde ich es wichtig, dass es öffentliche Orte gibt, welche die Menschen an ihre Geschichte 

und an Vorgehensweisen erinnert, die heute nicht mehr auf Anhieb verständlich sind – eben zum 

Beispiel in der Rechtssprechung und im Strafvollzug.  

Grundsätzlich werde ich mich deshalb mit zwei grossen Fragenstellungen befassen: Wo und wie 

wurde im Ancien Régime in der Stadt Luzern gerichtet? Und: Welchen Stellenwert haben die 

ehemaligen Richtstätten heute in der Öffentlichkeit? 

Um diese Fragen zu beantworten, werde ich die Fragestellungen in die folgenden Teilfragen auf-

gliedern: Was erfahren wir aus einem exemplarischen zeitgenössischen Hinrichtungsbeispiel? Wie 

muss man sich die Hinrichtungsstätte vorstellen? Wo genau fanden die Verhöre, Verhandlungen 

und Hinrichtungen statt? Wo sind diese Orte heute? Und etwas provokativ: Sollte an der Stelle der 

damaligen Richtstätte heute nicht eine Gedenkstätte sein? 

Für das Fallbeispiel einer Hinrichtung habe ich eine Turmbuchquelle aus dem Jahre 1560 entzif-

fert, die sich im Staatsarchiv Luzern befindet und die mir besonders geeignet erscheint, weil sie 

beschreibt, wie eine ganze Familie wegen Hexerei und Mordes angeklagt, gefoltert, verurteilt und 

hingerichtet wurde. Die Turmbücher, welche die Verhörprotokolle von Straffällen aus der Stadt 

Luzern enthalten, wurden erst ab dem Jahre 1551 geführt. Sie heissen so, weil die Verhöre damals 

in den Stadttürmen, vor allem im Wasserturm, durchgeführt wurden. Dazu habe ich ein Flugblatt 

mit einer Druckschrift analysiert, das ich in der Zentralbibliothek Zürich gefunden habe und das 

sich auf den gleichen Fall bezieht. Um den genauen Ablauf einer Hinrichtung vom Urteil bis zum 

Vollzug zu dokumentieren, habe ich anhand dieser Quellen und von Sekundärliteratur selber eine 

solche Inszenierung nachgestellt. Ebenfalls habe ich eine Karte erstellt, welche die genaue Lage 

der ehemaligen Richtstätte früher wie auch heute aufzeigt. 

Meine These gliedert sich in drei Teile. Erstens: Die Hinrichtungen waren früher ein Teil des öf-

fentlichen Lebens. Schaustrafen hatten eine gesellschaftliche Funktion und dienten dem Erhalt von 
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Sitte und Ordnung. Zweitens: Heute weiss kaum jemand, wo die Richtstätte in Luzern war. Und 

drittens: Luzern braucht eine Gedenkstätte. 

2  Die Todesstrafe im Ancien Régime 

2.1  Die Bedeutung der Todesstrafe im Rechtswesen 

Die Vollstreckung der Todesstrafe war im 16. Jahrhundert in der alten Eidgenossenschaft 

nichts Ungewöhnliches. Mit dem Geschworenen Brief aus dem Jahre 1215 hatte die Obrigkeit 

in Luzern die Hoch- und Blutgerichtsbarkeit erhalten, und um 1381 wurde der Blutbann erwor-

ben1. Seither war das Praktizieren von Hinrichtungen nicht nur ein verbrieftes Recht, sondern 

man hielt die Todesstrafe auch durchaus für gerecht. Die Gesellschaft, darunter auch die Kir-

che, verlangte und akzeptierte diese Gewaltanwendung. Ohne Skrupel wurden die Angeklagten 

vor einer grossen Zuschauermenge öffentlich durch das Schwert, das Rad, den Galgen, durch 

Vierteilen oder Ertränken hingerichtet. Das Strafen und das Richten geschahen in der Öffent-

lichkeit. Damit wurde Macht und Abschreckung demonstriert. Eine Hinrichtung wurde jeweils 

gross angekündigt und war ein inszenierter Strafprozess.  

In der alten Eidgenossenschaft wurden Hunderte von Hinrichtungen vollzogen, wobei es in Art 

und Häufigkeit der Todesstrafe kaum Unterschiede zwischen den verschiedenen Gebieten gab, 

auch nicht zwischen den reformierten und den katholischen Kantonen2. Allein in Luzern wur-

den in der Zeitspanne von 1551, als die detaillierten Aufzeichnungen begannen, bis zum Jahre 

1798, als die Helvetik grosse Veränderungen – auch im Strafrechtsverfahren – brachte3, insge-

samt 711 Todesurteile gezählt. Die meisten wurden vor 1660 vollstreckt (20 bis 77 pro Jahr-

zehnt), danach nahm die Zahl auf 3 bis 24 pro Jahrzehnt ab4.  

 

Nur wenige Verurteilte stammten aus der Stadt Luzern (2 Prozent), viele kamen von ausserhalb 

des Kantons (47 Prozent). Fast die Hälfte aller Männer wurden wegen schweren Diebstahls 

hingerichtet, zwei Drittel der Frauen wegen Hexerei. Oft bestraft wurden auch Mord, Homose-

xualität, Kindstötung, Brandstiftung, Reden wider die Religion und Landstreicherei. Männer 

wurden hauptsächlich mit dem Schwert enthauptet (59 Prozent), gehängt oder gerädert (in 

                                                

 

 

 
1 von Segesser, Band 1, S. 281 
2 Gschwend, in: Historisches Lexikon der Schweiz online: www.hls-dhs-dss.ch / 20.1.2011 
3 Manser, Band 2, S.213 
4 Manser, Band 2, S.233 
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Kombination mit Verbrennen). Frauen wurden meistens verbrannt (65 Prozent), davon die mei-

sten bei lebendigem Leibe.1  

Erst nach 1798 wurde die Todesstrafe nur noch durch Enthauptungen vollzogen. Die Helvetik 

brachte eine Humanisierung des Strafvollzugs, indem die Folter abgeschafft und die Todesstrafe 

auf die Guillotine eingeschränkt wurde. Die letzte Hinrichtung in der Schweiz fand am 18. Okto-

ber 1940 statt, und erst 1942 wurde die Todesstrafe im Strafgesetzbuch endgültig abgeschafft2. 

2.2  Das Verhältnis von Staat und Kirche 

Der Staat und die Kirche waren in der alten Eidgenossenschaft sehr eng miteinander verflochten. 

Verhältnismässig wenige Familien teilten sich die politische Macht und stellten die geistlichen 

Würdenträger. 

In der Stadt Luzern bildete sich Mitte des 16. Jahrhunderts ein starkes Patriziat heraus, das sich 

gegenüber der Bürgerschaft abgrenzte und immer mehr Macht an sich riss. Es begann, die Herr-

schaft zu zentralisieren und das gesamte Leben der Untertanen zu kontrollieren. Nicht nur Hand-

werk und Gewerbe wurden reglementiert, sondern auch die einfachsten Dinge wie Wirtshausbesu-

che, Essen, Trinken oder Kleidung3. Alle wichtigen und einträglichen Ämter wurden vom Patriziat 

gehalten, und die Sitze in den Räten wurden im 17. Jahrhundert faktisch erblich. Bis im 18. Jahr-

hundert waren es nur noch etwa 20 Familien, die in Luzern das Sagen hatten. In keiner anderen 

Stadt der alten Eidgenossenschaft konzentrierte sich die Macht auf so wenige Geschlechter4. 

Die Patrizierfamilien hatten auch grossen Einfluss auf die Kirche. Zwei Drittel der geistlichen Per-

sonen stammten aus der Bürgerschaft und dem Patriziat. Vor allem in den Klöstern und Stiften 

waren es vor allem die Patrizierfamilien, die für den Nachwuchs sorgten. Dort wurden die zweit-

geborenen Söhne und die Töchter untergebracht.5 

Diese engen personellen Verflechtungen hatten ein starkes Zusammenwirken von Staat und Kir-

che zur Folge: 

Auf der einen Seite griff der Staat sehr stark in das religiöse Leben ein. Die Kontrolle durch die 

Obrigkeit wurde schon vor der Reformation immer ausgeprägter in Form von Verboten, Verhal-

tensvorschriften und Frömmigkeitspraktiken. Darunter fielen verordnete Gebete wie das Mittags-

gebet, das 1456 gegen die Türkengefahr eingeführt wurde, Bittgänge und Wallfahrten zur Abwen-

                                                

 

 

 
1 Manser, Band 2, S.233 
2 Siehe Reichmuth, in: Neue Luzerner Zeitung, 25.8.2010 
3 Jäggi, in: Historisches Lexikon der Schweiz online: www.hls-dhs-dss.ch / 20.1.2011 
4 Egloff, in: Historisches Lexikon der Schweiz online: www.hls-dhs-dss.ch / 20.1.2011 
5 Kamber, in: Historisches Lexikon der Schweiz online: www.hls-dhs-dss.ch / 20.1.2011 
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dung von Unglück. Bekannt wurde vor allem der Musegger Umgang, der ab 1512 sogar den Status 

einer Romfahrt mit vollkommenem Ablass hatte. Verstösse wurden oft mit dem Tod bestraft. Vor  

allem Hexenprozesse wurden häufig einen religiösen Ursprung.1  

Auf der anderen Seite sorgte sich die Kirche um die Schulbildung, die in  Luzern schon früh 

breite Bevölkerungsschichten erfasste. So war die Stiftsschule im Hof bereits im 15. Jahrhun-

dert für den Elementar- und den höheren Unterricht in der Stadt Luzern zuständig2. Auch in der 

Armutsbekämpfung und in der Armenfürsorge, die in dieser Zeit eine wichtige Rolle spielte, 

verliess sich die Obrigkeit weitgehend auf die geistlichen Institutionen3.  

Nach der konfessionellen Spaltung der alten Eidgenossenschaft war die Kirche zudem wesent-

lich daran beteiligt, dass sich Luzern gegenüber dem reformierten Zürich behaupten konnte. 

Luzern wurde zu einem wichtigen katholischen Zentrum mit einer starken eigenen Identität. 

Der Heilige Stuhl richtete 1586 sogar eine ständige Nuntiatur in Luzern ein4. 

Die religiöse Identität war auch immer ein wichtiger Faktor in der Strafjustiz. Die Kirche woll-

te heidnische Sitten bekämpfen und setzte die Todesstrafe gegen Ketzer schon im 13. Jahrhun-

dert durch. Ausserdem verlangte sie, dass Vergehen gegen die christliche Tradition streng be-

straft wurden. Gleichzeitig waren Strafverfolgung und Bestrafung schon im Mittelalter zu einer 

öffentlichen Angelegenheit geworden. An die Stelle von Privat- und Sippenfehden war die öf-

fentliche Bestrafung mit „peinlichen“, d.h. körperlichen Strafen getreten. Diese mussten als 

Sanktionen erkennbar sein und wurden deshalb in der Öffentlichkeit vollzogen.5  

Recht und Religion bildeten also eine Einheit. Wichtig für das Verständnis, welche Rolle die 

Religion im Strafrecht spielte, ist auch das mittelalterliche Teufelsbild. Die Gläubigen verstan-

den den Teufel als real existierend. So waren sie überzeugt, dass Straftäter vom Teufel beein-

flusst waren und dass deren Seelen nur durch Verbrennen gereinigt und gerettet werden konn-

ten. Exemplarisch waren in dieser Hinsicht die Hexenprozesse.  

Auch das Geständnis hatte einen religiösen Aspekt. Denn nur wer ein Geständnis ablegte und 

seine Sünden bekannte, dem konnten auch die Sünden erlassen werden. Ohne den Beichtstuhl 

gab es kein Seelenheil.6 

 

                                                

 

 

 
1 Kamber, in: Historisches Lexikon der Schweiz online: www.hls-dhs-dss.ch / 20.1.2011 
2 Wanner, S. 137 
3 Egloff, in: Historisches Lexikon der Schweiz online: www.hls-dhs-dss.ch / 20.1.2011 
4 Wanner, S.137 
5 Widmer, S. 16 
6 Widmer, S. 21 
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Abb. 1: Illustrierte Titelseite des Flugblattes über eine 
Hinrichtung in Luzern im Jahre 1560. 

 

2.3  Ein Fallbeispiel 

Wie aber verliefen ein konkreter Prozess und eine Hinrichtung im Ancien Régime? Ein konkre-

tes Beispiel einer Hinrichtung in Luzern soll darüber eine genaue Vorstellung verschaffen. Da-

bei dienen zwei primäre Quellen aus dem Jahre 1560, welche beide denselben Fall dreier zum 

Tode verurteilte Menschen schildern, als Grundlage. Diese beiden Quellen wurden entziffert, 

übersetzt und analysiert. 

2.3.1  Flugblatt 

Kurz nach dieser Hinrichtung im August 

1560 in Luzern entstand ein Flugblatt in 

Form einer Druckschrift. Es schildert die 

Geschichte von drei Familienmitgliedern, 

welche alle zum Tode verurteilt wurden. 

Der Verfasser ist unbekannt, man weiss 

lediglich, dass der Druck in Nürnberg 

durch Georg Merckel stattfand. Der genaue 

Zeitpunkt, zu welchem das Flugblatt 

gedruckt wurde, ist ebenfalls unbekannt. 

Das Flugblatt ist allerdings in der Wickiana 

aufgeführt, einem Werk von Johann Jakob 

Wick. Wick war ein leidenschaftlicher 

Sammler und hatte viele Nachrichten zur 

Zeitgeschichte  

gesammelt und zusammengetragen. Er wollte den Leuten nicht ein Bild der heilen Welt vermit-

teln, sondern die brutale Realität aufzeigen. 

In seinem Flugblatt schreibt der unbekannte Verfasser von einer Bauernfamilie. Der Vater 

wurde „mit einem Ross zur Stadt aussgeschleyfft“1 und des Mordes wegen zum Tod durch das 

Rad verurteilt. Die Mutter wurde der Hexerei angeklagt und  lebendig verbrannt. Der gemein-

same Knabe wurde des Verrates an seinen Eltern wegen und der Mithilfe beim Mord, den sein 

Vater begangen hatte, durch das Schwert gerichtet und anschliessend verbrannt. Er hatte ge-
                                                

 

 

 
1 siehe Anhang S. 41: Flugblatt S. 3, Z. 12 
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standen, dass sein Vater auf dem Lande gemordet, geraubt und Brände gelegt hatte und die 

Mutter „Wetter gemacht und vil böser Stück“1. Wetter zu machen, vor allem Hagel,  

wurde damals als ein Akt der Hexerei betrachtet. 

Der elfjährige Knabe machte sich einer zusätzlichen Schandtat schuldig: Er konnte das 

Vaterunser nicht beten. Er passte für die Obrigkeit also in das Schema der schlechten Jugend, 

welche das Vaterunser nicht kennt und die eigenen Eltern verrät.  

Am Ende des sechsseitigen Flugblattes steht die Redewendung:  

„Drumb halt dein Kind in zucht gar eben 

Wirstu mit im haben darneben 

Nach diesem das ewig leben.“2 

Der Verfasser hält nach der ausführlichen Schilderung des Ereignisses eine Moralpredigt und 

hat die Absicht, ein Abschreckungsbeispiel für die gläubigen Eltern zu liefern. Er will die Leute 

warnen und ihnen vermitteln, dass Eltern ihre Kinder züchtigen und bewachen sollen und kei-

neswegs ohne Aufsicht heranwachsen lassen dürfen. Sonst würde die Folge nicht anders sein 

als bei der geschilderten Geschichte dieser Familie. Die Adressaten der Botschaft sind vor al-

lem die christlichen Eltern.  

Dabei beschwert der Verfasser sich gleichzeitig über die damalige Jugend; dass die Jugendli-

chen kein Vaterunser aufsagen können, fluchen und Lästermäuler sind. Das Flugblatt ist also 

aus einer sehr subjektiven Sicht und mit einer starken Wertung geschrieben, wobei die Leitge-

danken die abschreckende Wirkung und die Moralpredigt sind.  

Der religiöse Aspekt spielt in diesem Text ebenfalls eine bedeutende Rolle; der Verfasser stützt 

sich stark auf das Christentum („allen Christlichen Ehleutten“3), auf Gott und die Bibel. Gegen 

Ende seiner Predigt veranschaulicht er seine Botschaft mit einem Beispiel aus dem Buch Sa-

muel4. 

Die Funktion des Flugblattes ist nicht die Bekanntmachung eines kommenden Ereignisses, wie 

wir uns heutzutage ein Flugblatt vorstellen. Die Absicht war, die Leute zu ermahnen und zu 

warnen, nachdem sich dieses grausame Vorzeigebeispiel begeben hatte.  

 

                                                

 

 

 
1 siehe Anhang S. 39: Flugblatt S. 2, Z. 13f. 
2 siehe Anhang S. 47: Flugblatt S.6, Z. 20-22 
3 siehe Anhang S. 43: Flugblatt S.4, Z. 8f. 
4 siehe Anhang S. 47: Flugblatt S.6, Z. 5-7 
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Die von Wick gesammelten Werken sind in guter Verfassung überliefert und aufgehoben. Sie 

haben einen wichtigen Stellenwert für die heutige Geschichtsforschung und die Nachwelt, die 

sich für diesen grausamen Teil ihrer Vergangenheit interessiert. 

 

Auf der Titelseite dieser Botschaft befindet sich eine Illustration. Diese verbildlicht das  

Ereignis und wirkt als eine zusätzliche Abschreckung. Auf dem oberen Teil des Bildes sind die 

verschiedenen Hinrichtungsarten ersichtlich – die Enthauptung durch das Schwert, das Rad und 

das Verbrennen. Im unteren Teil sieht man, wie die Verurteilten, entweder auf Karren oder 

Schlitten, zur Richtstätte transportiert werden. Die Figurenkonstellation ist in diesen mittelalter-

lichen Darstellungen immer dieselbe. Es fällt auf, dass bei jedem Verurteilten ein Geistlicher 

mit einem Kreuz in der Hand danebensteht. Besonders markant ist auch der Scharfrichter dar-

gestellt.  

 

2.3.2  Turmbuchquelle 

Im ersten Turmbuch der Stadt Luzern ist derselbe Fall dokumentiert. Dort werden die Verhöre 

und die Verurteilung der drei Familienmitglieder geschildert1. Die Turmbücher sind Verhörpro-

tokolle von Straffällen aus der Stadt Luzern ab dem Jahre 1551. Die Verhöre fanden im Was-

serturm statt2 und wurden von einem Schreiber verfasst, der genau die Worte des Angeklagten 

niederschrieb und somit versuchte, eine objektive Sicht zu vermitteln. 

 

Es ist also eine primäre Textquelle, die 1560 in Handschrift auf fünf Seiten verfasst wurde. Die 

Quelle beschreibt den Fall der Familie Strypperg. Dass es sich um den gleichen Fall wie in der 

Wickiana handelt, geht aus einer Anzahl von übereinstimmenden Fakten hervor, zum  

Beispiel das Datum (Flugblatt: „den 12.Augusti. Anno 1560“ / Turmbuch: „montag vor Maria 

Himelfardt 1560“), die Anklagen (Flugblatt: „gemört“ / Turmbuch: „dess mortts“), sowie die 

Hinrichtungsarten (Flugblatt: „und endlich geredert“ / Turmbuch: „ist gredert und mit dem 

rad verbrent“). 

 

                                                

 

 

 
1 Turmbuch, fol. 183 
2 Manser, Band 2, S. 228, vgl. auch Diebold Schilling, fol. 129 
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Abb. 2: So beginnt das Verhörprotokoll der Familie Strypperg in der 
Turmbuchquelle von 1560 

Die Turmbuchquelle schildert, 

wie der Vater, der Sohn und auch 

die Mutter in Gefangenschaft ge-

nommen wurden und danach, 

auch unter Anwendung von Fol-

ter, ihre Verbrechen im Gefäng-

nis gestanden. Zuerst sei der Va-

ter, Hans Strypperg, im Gefäng-

nis verhört worden. Er habe ge-

standen, dass er einen Mord bei 

der „Nüwen bruggen“1  

begangen habe. In der Turmbuch-

quelle steht, dass „myn g.H. aber 

malen by Im gsin“2, was darauf 

hinweist, dass Hans Strypperg sein Geständnis unter Anwen-dung der Folter machte. Denn ab 

dem zweiten Verhör, bei der peinlichen, das heisst die schmerzhafte Frage, durfte die Folter – 

als legales Mittel der Wahrheitsfindung – angewendet werden3.  

Danach folgt eine lange, ausführliche Stelle, welche die Geständnisse der Mutter beschreibt. 

Sie habe „den hagell gemachtt“4 und es „syg der Tüffell zuo ir khon“5, welchem sie sich erge-

ben habe. Immer wieder wird erwähnt, dass sie im Auftrag des Teufels gehandelt habe und dass 

dieser für ihre Schandtaten verantwortlich war. Als dann der Sohn ins Gefängnis geführt wur-

de, habe er gestanden, dass er seinem Vater bei einem Mord Hilfe geleistet habe. Er wurde 

ebenfalls des Verrates an seinen Eltern wegen mit dem Schwert gerichtet und anschliessend 

verbrannt. 

Die Aussagen der Angeklagten wurden von einem Schreiber im Wortlaut protokolliert. Somit 

sollte der Gefahr entgegengewirkt werden, dass eine subjektive Perspektive einfloss.  

Das Turmbuchprotokoll ist ein zeitgenössisches Dokument, welches die Funktion hatte, die 

Rechtsprechung zu dokumentieren. In erster Linie war diese Schriftquelle also ein internes Do-

kument der Gerichtsbarkeit und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Die Turmbücher sind 

                                                

 

 

 
1 siehe Anhang S. 49: Turmbuch, fol.183, S. 1, Z. 8 
2 siehe Anhang S. 49: Turmbuch, fol.183, S. 1, Z. 6 
3 gemäss Constitutio Criminalis Carolina., Artikel 45 – vgl. Kohler, S.31 
4 siehe Anhang S. 51: Turmbuch, fol.183, S. 2, Z. 9 
5 siehe Anhang S. 51: Turmbuch, fol.183, S. 2, Z. 27/28 



   13 

sorgfältig aufbewahrt worden und in bester Verfassung erhalten geblieben. Sie sind heute wich-

tige Primärquellen für die lokale Geschichtsforschung. 

2.4  Erkenntnisse aus den Quellen 

Aus der Analyse der beiden Quellen wird deutlich, wie eine Hinrichtung im 16. Jahrhundert 

stattfand und wie sich ein Verhör abspielte. Dasselbe gilt für die Folter. Nicht zuletzt sind die 

Quellen auch ein gutes Beispiel für die Bedeutung der Moral für die christlichen Gläubigen in 

dieser Zeit. Das gewählte und geschilderte Fallbeispiel ist weder ein ungewöhnlicher Fall einer 

Hinrichtung noch ein Extremfall. Er entspricht der Norm des damaligen Strafprozesses und der 

Hinrichtungsmethoden. 

Dennoch bleiben einige Fragen unbeantwortet. Nirgends wird ein genauer Ort erwähnt, an wel-

chem gefoltert, gestraft und gerichtet wurde. Über die konkrete Anwendung der Folter und der 

Todesstrafe wird nur wenig preisgegeben. Welche Orte waren also Teil des Strafprozesses? 

Wie füllt sich die Lücke im Ablauf zwischen dem Verhör und der Hinrichtung? Wie kam es zu 

Geständnissen, und wie wurde gefoltert? Welche Personen waren beteiligt? Wo genau befand 

sich die Richtstätte? Welche Bedeutung hat dieser Ort heute? 

Diese Fragen werden in den folgenden Kapiteln weiterverfolgt und ausgehend von diesem 

Fallbeispiel so weit als möglich beantwortet. 

 

3  Orte und Personen des Strafens und Richtens 
 

3.1  Die Stationen des Strafprozesses 
 

 
Abb. 3: Der Weg vom Verhör bis zur Hinrichtung auf dem Martini-Plan von 1597. 1: Verhör im Wasserturm, 2: 
Gerichtsverhandlung im Rathaus, 3: Öffentliche Urteilsverkündung auf dem Fischmarkt, 4: Richtstätte Senti. 

Im Martini-Plan von 1597 sind die Orte, an denen in Luzern gestraft und gerichtet wurde, ein-

gezeichnet. Anhand dieser Karte wird der Weg von der Gefangenschaft bis zur Vollstreckung 

1 
2 3 

4 
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Abb. 4: Der Wasserturm diente als 
Gefängnis. Hier fanden die Verhöre und 
gegebenenfalls die Folterungen statt. 

 

der Todesstrafe auf der Richtstätte aufgezeigt. Alle Hinrichtungen wurden zu der Zeit nach die-

sem selben Ablauf vollzogen. Die Angeklagten wurden von einem Ort zum anderen mit einem 

Karren, Wagen oder einem schlittenartigen Gestell transportiert1, immer in Begleitung von 

Ratsleuten und Geistlichen. Da Hinrichtungen öffentlich waren und eine grosse Anziehungs-

kraft auf das Volk ausübten, waren an öffentlichen Plätzen, wie zum Beispiel auf dem Fisch-

markt und an der Richtstätte, immer viele Zuschauer dabei. Das öffentliche Vorlesen des Ur-

teils auf dem Fischmarkt und die Hinrichtungen in der Senti fanden immer dann statt, wenn 

sich möglichst viele Leute in der Nähe aufhielten, nämlich zwischen Mittag und Vesper2, damit 

möglichst allen die Macht der Obrigkeit demonstriert und allen ein abschreckendes Beispiel vor 

Augen geführt werden konnte. 

 

 

3.1.1  Wasserturm 

Der Start der grausamen Prozedur einer Hinrichtung 

befand sich im Wasserturm in der Reuss. Der Angeklagte 

wurde auf Befehl des Rates von einem Stadtknecht in 

Gefangenschaft genommen und in  

das feuchte, schmutzige Verlies des Wasserturms 

gesteckt3.  

 

Dort wurde der Verhaftete zunächst nach gefährlichen 

Gegenständen durchsucht, die es ihm die Flucht ermög-

licht hätten, wie beispielsweise „mit einem einzigen ysen-

nagel“4. Danach kam es zum ersten Verhör, welches der 

Ratsrichter durchführte, der zugleich über die Anzahl der 

Verhöre und die Dauer der Inhaftierung entschied. Erst 

wenn der Angeklagte nicht gestand, durften beim zweiten 

Verhör verschiedene Foltermethoden angewendet wer-

den, was in den meisten Fällen auch geschah. Für die Folterung musste sich der Ratsrichter 
                                                

 

 

 
1 Malefizordnung, 140 
2 Malefizordnung, 140 
3 Diebold Schilling, fol. 128 
4 Malefizordnung, 134 
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Abb. 5: Hier im Rathaus wurde von  
den Luzerner Räten über Leben und Tod 
bestimmt. 

 

 

vom Rat ermächtigen lassen1. Die Folter wurde vom Scharfrichter und dessen Knechten durch-

geführt2. Bis zum Geständnis durfte die Tortur gesteigert werden3. 

So konnte es beispielweise sein, dass bei der ersten Folterung „ein mal lär“ und nach der Stei-

gerung der Folter „drü mal mit dem stein bin beid tümen anhend und bin beid grossen Zechen 

an füssen, bunden  und uff zoge worden“.4 

Das Geständnis hatte allerdings nur Beweiskraft, wenn es danach frei und ohne Anwendung der 

Folter wiederholt wurde, denn das Geständnis war häufig die Krone der Beweismittel für ein 

Verbrechen5. Während der Verhöre stand auch immer ein Priester als Seelsorger dem Ange-

klagten zur Seite. Dieser besuchte den Inhaftierten täglich im Gefängnis, um ihn zu trösten und 

zur Beichte zu ermahnen6. 

3.1.2  Rathaus 

In der Stadt Luzern gab es den Kleinen Rat, der aus 36 

Mitgliedern bestand, die aus den alten Adelsgeschlechtern 

stammten. Er funktionierte als Organ für die täglichen 

Regierungsgeschäfte7. Zudem gab es den Grossen Rat, 

der 64 Mitglieder umfasste, die sich aus der Bürgerschaft 

rekrutierten. Er sanktionierte wichtige Entscheidungen 

des Kleinen Rates8. 

Nach einem Verhör wurde das Ergebnis an der nächsten 

Sitzung des Kleinen Rates im Rathaus vorgetragen9. Zwei 

Mitglieder des Kleinen Rates und der Ratsrichter waren 

als Zeugen beim Verhör anwesend. Hatte sich der Kleine 

Rat für eine Hinrichtung entschieden, wurde der Grosse 

Rat zusammengerufen, um das Todesurteil zu fällen, 

denn die Blutsgerichtsbarkeit stand nur dem Grossen Rat 

zu1. Während dieser Zeit befand sich der Angeklagte immer noch in Gefangenschaft im Was-

                                                

 

 

 
1 Malefizordnung, 133v/136v und von Segesser, Band 4, S.198 
2 Malefizordnung, 133/133v 
3 Malefizordnung, 136r und v 
4 siehe Anhang S. 57.: Ausführliche Beschreibung einer Folterung, Z. 22/23/24 
5 von Segesser, Band 4, S. 197 
6 Malefizordnung, 137v 
7 Berner, in: Historisches Lexikon der Schweiz online: www.hls-dhs-dss.ch / 8.10.2010 
8 Holenstein, in: Historisches Lexikon der Schweiz online: www.hls-dhs-dss.ch / 8.10.2010 
9 Malefizordnung, 133v 
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Abb. 6: Auf dem Fischmarkt wurden 
Verurteilte öffentlich zur Schau gestellt 
(eingekreist der Pranger und die 
Lasterbank). 

 

Abb. 7: Ausserhalb der Stadtgrenzen lag  
die grossräumig angelegte Richtstätte  
(eingekreist). 

 

serturm. War das Urteil dann gefällt, besuchte der Ratsrichter mit jeweils zwei Mitgliedern des 

Kleinen und des Grossen Rates den Angeklagten im Kerker, d.h. im Wasserturm, um ihm sein 

Urteil zu verkünden. Dieses wurde in einem Protokoll niedergeschrieben2. 

3.1.3  Fischmarkt 

Als nächstes wurde der Verurteilte zum Fischmarkt (heute 

Weinmarkt) geführt. Dort wurde das Urteil öffentlich vor 

einer möglichst grossen Schar von Menschen vorge-

tragen3. Schauprozesse übten eine grosse Anziehungskraft 

auf das Volk aus.  

 

Auf dem Fischmarkt standen auch der Pranger und die 

Lasterbank. Am Pranger wurden Verurteilte der Öffent-

lichkeit vorgeführt, auf der Lasterbank wurden Körper-

strafen vollzogen. Diese beiden Vollzugsinstrumente 

standen immer auf dem Fischmarkt. Die Stadt war stolz 

auf sie, denn sie waren ein Zeichen der hohen Gerichts-

barkeit4.  

3.1.4  Richtstätte 

Die Verurteilten wurden auf unterschiedlichen Transportmitteln zur Richtstätte geführt, je nach 

begangenem Delikt5. Hexen wurden auf einem Karren, 

Mörder auf einem schlittenartigen Gestell liegend und die 

übrigen zu Fuss zur Richtstätte gebracht6. Auf der 

Richtstätte fand dann der wohl grausamste Teil der 

ganzen Prozedur statt.  

Sie lag ausserhalb der Stadtmauern, hinter dem Senti-Tor, 

gehörte also nicht mehr zur Stadt. 

                                                                                                                                                     

 

 

 
1 Malefizordnung, 137 
2 Malefizordnung, 138v 
3 Malefizordnung, 139v 
4 Greco-Kaufmann, S. 528 
5 Malefizordnung, 140 
6 Manser, Band 2, S. 249 
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Bis ins Jahr 1562 wurden die Hinrichtungen ausschliesslich in der Richtstätte Senti vollzogen, 

danach wurde das Hochgericht in Emmenbrücke in Betrieb genommen, welches bis zur Helve-

tik im Jahre 1798 erhalten blieb1. 

Der Scharfrichter vollzog Hinrichtungen durch das Köpfen, Hängen, Rädern, Vierteilen oder 

Verbrennen, je nach Verbrechen, Geschlecht und Alter des Verurteilten2. Vor den Hinrichtun-

gen hatten er und seine Knechte schon alles für die Vollstreckung vorbereitet, sei es das 

Schwert geschliffen für die Enthauptungen oder den Strick am Galgen befestigt. Die Verurteil-

ten kamen beim Eingang zur Richtstätte bei einer kleinen Kapelle vorbei, welche man „zum 

elenden Kreuz“ nannte3. Dort durften die Sünder zum letzten Mal beten und beichten. 

Nach der Hinrichtung sprach ein Geistlicher, der den Verurteilten auf dem ganzen Weg beglei-

tet hatte, zum Volk und hielt eine Moralpredigt, in der er vor solchen Fällen warnte und die Öf-

fentlichkeit zu gutem Verhalten aufforderte4. 

3.1.5  Bestattungsorte 

Nach der Hinrichtung trat der Scharfrichter von der Bühne ab, und der Abdecker hatte seine 

Arbeit zu verrichten – nämlich die Leichen wegzuschaffen. 

Eine christliche Bestattung fand nur bei Enthaupteten und Ertränkten statt, die ihre Strafen be-

reuten und gebeichtet hatten5, und auch nur wenn die Friedhöfe nicht überfüllt waren. Denn der 

Friedhof in der Senti war klein und wurde schon von Spitälern und  für Aussätzige als Bestat-

tungsort beansprucht. Hingerichtete wurden in Bauchlage verscharrt und mit dem Gesicht zur 

Erde begraben, was für die Christen „die letztmögliche Bestrafung und endgültige Entmach-

tung eines gefährlichen Toten bedeutete“6. Denn die Christen, die an die Auferstehung glaub-

ten, legten grossen Wert auf eine ordentliche Bestattung. Auch wurden Hingerichtete nicht in 

geweihter Erde begraben, denn ihnen sollte das Seelenheil verwehrt bleiben. Auch wurde ge-

munkelt, dass es ein Hagelunwetter über die Gemeinde bringen würde, wenn man einen Hinge-

richteten ordentlich bestattete7. Und die Leute wollten die Kriminellen nicht in denselben 

Friedhöfen wie ihre verstorbenen Angehörigen haben; sie dachten, dass dann der Friede und die 

Sicherheit innerhalb der Friedhofsmauern nicht mehr gewährleistet wären. 

                                                

 

 

 
1 Manser, Band 2, S. 239 
2 Manser, Band 2, S. 236f. 
3 Liebenau, S. 11 
4 Malefizordnung, 140 
5 Malefizordnung, 141v 
6 Berger, 1988, S. 25, zitiert in: Manser, Band 2, S. 156 
7 Müller-Kaspar, S. 316 
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Also wurden die meisten Leichen direkt auf dem Richtplatz verscharrt, ab 1562 auch in Em-

menbrücke auf dem Richtplatz1. Bei der Ausgrabung der Richtstätte in Emmenbrücke in den 

Jahren 1987 bis 1989 wurden insgesamt 45 Skelette von Hingerichteten entdeckt und deren La-

ge und Haltung untersucht2. Als zusätzliches Abschreckungsmittel liess man die Leichen lange 

an den Galgen hängen, einige Leichen wurden sogar der Wissenschaft zur Verfügung gestellt3. 

3.2  Weltliche und geistliche Akteure 

Bei einem Hinrichtungsprozess waren viele Personen beteiligt, und das Weltliche traf auf das 

Geistliche. Die Kirche machte sich die Hände aber nie blutig; es waren die weltlichen Organe, 

welche die Hinrichtungen vollzogen. Die Geistlichen sorgten sich um das Seelenheil des Verur-

teilten und ermahnten ihn zum Beichten und Beten. Die Priester waren die Seelsorger; denn der 

Angeklagte litt in der Regel unter grossen physischen und psychischen Qualen. 

Die Weltlichen, d.h. der Ratsrichter, die Ratsmitglieder, der Scharfrichter und seine Knechte, 

sorgten für die Rechtssprechung und die Vollstreckung des Urteiles. Da aber sowohl die weltli-

chen als auch die geistlichen Instanzen wollten, dass die Ordnung in der Gesellschaft wieder-

hergestellt wird und die schädlichen Elemente aus der Gesellschaft entfernt werden, arbeiteten 

beide zusammen und halfen einander. Im Folgenden werde ich die Handlungspersonen und ihre 

Funktionen beschreiben. 

3.2.1  Der Ratsrichter 

Der Ratsrichter war nach heutigem Verständnis sozusa-

gen der Untersuchungsrichter, der für die Verhaftung wie 

auch die Verhöre zuständig war. Er begleitete den Verur-

teilten bis zum Tod. Auf Abbildungen, vor allem auf je-

nen von Diebold Schilling, erkennt man ihn am besten an 

dem gegen Boden zeigenden Richtschwert oder an einem 

schlanken Stab4, welche er bei jeder Hinrichtung bei sich 

trägt. Dies sind Hoheitszeichen, welche seine Macht zum 

Ausdruck bringen5. 

                                                

 

 

 
1 Malefizordnung, 141r/v 

2 Manser, Band 1, S. 52ff. 
3 Manser, Band 2, S. 252 

4 Schmid, S.640, mit Verweis auf Diebold Schilling, fol. 148 
5 Schmid, S.641, mit Verweis auf Diebold Schilling, fol. 131v, 170v, 210, 217 

Abb. 8: Der Ratsrichter mit seinem Richtschwert, das 
gegen den Boden zeigt. 
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Abb. 9: Der Scharfrichter in blau-weissem 
Wams bereitet sich auf eine Hinrichtung 
durch das Rad vor. 

 

Abb. 10: Die Knechte halten Holzbank, Beil, Hacke und Schaufel in den  
Händen und bereiten sich auf eine Vierteilung vor 

3.2.2  Der Scharfrichter 

Den Scharfrichter, der damals oft auch als Henker bezeichnet wurde, erkennt man an seiner 

Kleidung. Da er als eine unehrenhafte Person in der Gesellschaft galt und einen Berufstand oh-

ne Ansehen vertrat, musste er ein spezielles, blau-weisses Wams anziehen, damit man ihn auf 

der Strasse wiedererkannte und ihm ausweichen konnte1. Für ihn bedeutete dies eine faktische 

Ausgrenzung aus der Gesellschaft. Er musste auch allein 

im Haus bei der Richtstätte wohnen und durfte nicht an 

öffentlichen Anlässen, wie zum Beispiel den 

Gottesdiensten, teilnehmen2. 

 

Für die Stadt Luzern war er aber unentbehrlich, denn die 

Behörden versprachen sich viel von der abschreckenden 

Wirkung der Todesstrafe, und irgendjemand musste sie 

ja vollstrecken. Für jede Hinrichtung wurde der 

Scharfrichter entlöhnt, er bezog eine feste 

Entschädigung, welche die Regierung bestimmte3. 

 

 

 

 

3.2.3  Die Knechte 

Die Knechte waren die Hel-

fer des Scharfrichters, die 

ebenfalls das blau-weisse 

Wams tragen mussten. Sie 

halfen bei den Hin-

richtungen4, wie z.B. beim 

Vierteilen, was auf Abb. 10 

gut zu erkennen ist. 

                                                

 

 

 
1 Jaeger, S. 118 
2 Jaeger, S. 117 
3 siehe Anhang S. 59: Tabelle mit der Entschädigung des Scharfrichters 
4 Malefizordnung, 133/133v 
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3.2.4  Der Priester 

Ein Geistlicher übernahm die Rolle des Seelsorgers und 

begleitete den Verurteilten von der Gefangenschaft bis 

zur Exekution. Er tröstete den Gefangenen im Kerker und 

ermahnte ihn zum Beichten und zum Beten. Vor der 

Hinrichtung hielt ihm der Priester ein Kreuz entgegen1, 

sodass der Verurteilte noch seine letzte Beichte oder ein 

Gebet loswerden konnte. Für den Priester war diese 

seelsorgerliche Begleitung eine Gelegenheit, einen in 

Erwartung des Endes Verurteilten zum gläubigen 

Christen zu bekehren und damit eine verlorene Seele zu 

retten2. 

 

Auch auf der Illustration des Flugblattes ist ein Priester 

beim Verurteilten und hält ein Kreuz in der Hand. Dies ist 

das Symbol des Christentums – die Religion begleitete 

den Menschen durch alle Lebensbereiche, auch durch ei-

ne Hinrichtung. 

 

 

 

 

                                                

 

 

 
1 Schmid, S. 649, mit Verweis auf Diebold Schilling, fol. 170v, 208, 210, 217 
2 Manser, Band 2, S. 230 

Abb. 11: Bei der Hinrichtung war immer  
auch ein Priester zugegen. 

 


