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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 

faszinierte 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 

vorliegende 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 

Richtstätte Senti, noch bis ins 19. Jahrhundert die Todesstrafe vollstreckt wurde. Ebenso ist 

der Öffentlichkeit 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 

aufgliedern: 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 

entziffert, 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 
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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 

öffentlichen Lebens. Schaustrafen hatten eine gesellschaftliche Funktion und dienten dem 

Erhalt von 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 

erworben
1
. 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 Kirche, 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 Öffentlichkeit. 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 Kantonen
2
. Allein in Luzern 

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

                                                 

1
 von Segesser, Band 1, S. 281 

2
 Gschwend, in: Historisches Lexikon der Schweiz online: www.hls-dhs-dss.ch / 20.1.2011 
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Jahre 1798, als die Helvetik grosse Veränderungen – auch im Strafrechtsverfahren – brachte
1
, 

insgesamt 711 Todesurteile gezählt. Die meisten wurden vor 1660 vollstreckt (20 bis 77 pro 

Jahrzehnt), danach nahm die Zahl auf 3 bis 24 pro Jahrzehnt ab
2
.  

 

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, Homosexualität, Kindstötung, Brandstiftung, Reden wider die Religion und 

Landstreicherei. Männer wurden hauptsächlich mit dem Schwert enthauptet (59 Prozent), 

gehängt oder gerädert (in Kombination mit Verbrennen). Frauen wurden meistens verbrannt 

(65 Prozent), davon die meisten bei lebendigem Leibe.
3
  

 

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. Oktober 1940 statt, und erst 1942 wurde die Todesstrafe im Strafgesetzbuch 

endgültig abgeschafft
4
. 

 

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 

Herrschaft zu zentralisieren und das gesamte Leben der Untertanen zu kontrollieren. Nicht nur 

Handwerk und Gewerbe wurden reglementiert, sondern auch die einfachsten Dinge wie 

Wirtshausbesuche, Essen, Trinken oder Kleidung
5
. Alle wichtigen und einträglichen Ämter 

                                                 

1
 Manser, Band 2, S.213 

2
 Manser, Band 2, S.233 

3
 Manser, Band 2, S.233 

4
 Siehe Reichmuth, in: Neue Luzerner Zeitung, 25.8.2010 

5
 Jäggi, in: Historisches Lexikon der Schweiz online: www.hls-dhs-dss.ch / 20.1.2011 



   

 

8 

wurden vom Patriziat gehalten, und die Sitze in den Räten wurden im 17. Jahrhundert faktisch 

erblich. Bis im 18. Jahrhundert 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 Geschlechter
1
. 

 

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

Personen 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 zweitgeborenen Söhne und die Töchter untergebracht.
2
 

 

Diese engen personellen Verflechtungen hatten ein starkes Zusammenwirken von Staat und 

Kirche 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, 

Verhaltensvorschriften und Frömmigkeitspraktiken. Darunter fielen verordnete Gebete wie  

das Mittagsgebet, das 1456 gegen die Türkengefahr eingeführt wurde, Bittgänge und 

Wallfahrten zur Abwendung 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.
3
  

 

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. Jahrhundert für den Elementar- und den höheren Unterricht in der Stadt Luzern  

zuständig
4
. Auch in der Armutsbekämpfung und in der Armenfürsorge, die in dieser Zeit  

eine wichtige Rolle spielte, verliess sich die Obrigkeit weitgehend auf die geistlichen 

Institutionen
5
.  

 

                                                 

1
 Egloff, in: Historisches Lexikon der Schweiz online: www.hls-dhs-dss.ch / 20.1.2011 

2
 Kamber, in: Historisches Lexikon der Schweiz online: www.hls-dhs-dss.ch / 20.1.2011 

3
 Kamber, in: Historisches Lexikon der Schweiz online: www.hls-dhs-dss.ch / 20.1.2011 

4
 Wanner, S. 137 

5
 Egloff, in: Historisches Lexikon der Schweiz online: www.hls-dhs-dss.ch / 20.1.2011 
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Nach der konfessionellen Spaltung der alten Eidgenossenschaft war die Kirche zudem 

wesentlich 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 ein
1
. 

  

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

wollte heidnische Sitten bekämpfen und setzte die Todesstrafe gegen Ketzer schon im 13. 

Jahrhundert durch. Ausserdem verlangte sie, dass Vergehen gegen die christliche Tradition 

streng bestraft wurden. Gleichzeitig waren Strafverfolgung und Bestrafung schon im 

Mittelalter zu einer öffentlichen Angelegenheit geworden. An die Stelle von Privat- und 

Sippenfehden war die öffentliche Bestrafung mit „peinlichen“, d.h. körperlichen Strafen 

getreten. Diese mussten als Sanktionen erkennbar sein und wurden deshalb in der 

Öffentlichkeit vollzogen.
2
  

 

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 

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

beeinflusst waren und dass deren Seelen nur durch Verbrennen gereinigt und gerettet werden 

konnten. 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.
3
 

 

                                                 

1
 Wanner, S.137 

2
 Widmer, S. 16 

3
 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 

konkretes Beispiel einer Hinrichtung in Luzern soll darüber eine genaue Vorstellung 

verschaffen. Dabei 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 

vermitteln, 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 

gemeinsame Knabe wurde des Verrates an seinen Eltern wegen und der Mithilfe beim Mord, 

                                                 

1
 siehe Anhang S. 41: Flugblatt S. 3, Z. 12 
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den sein Vater begangen hatte, durch das Schwert gerichtet und anschliessend verbrannt. Er 

hatte gestanden, 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 keineswegs 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 allem die christlichen Eltern.  

 

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

Jugendlichen 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 

Leitgedanken 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 Samuel
4
. 

                                                 

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 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.  

 

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 

mittelalterlichen 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 dargestellt.  

 

2.3.2  Turmbuchquelle 

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

und die Verurteilung der drei Familienmitglieder geschildert
1
. Die Turmbücher sind 

Verhörprotokolle von Straffällen aus der Stadt Luzern ab dem Jahre 1551. Die Verhöre fanden 

im Wasserturm statt
2
 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 

                                                 

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 

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

rad verbrent“). 

 

Die Turmbuchquelle schildert, 

wie der Vater, der Sohn und 

auch die Mutter in 

Gefangenschaft genommen 

wurden und danach, auch unter 

Anwendung von Folter, ihre 

Verbrechen im Gefängnis 

gestanden. Zuerst sei der Vater, 

Hans Strypperg, im Gefängnis 

verhört worden. Er habe 

gestanden, dass er einen Mord 

bei der „Nüwen bruggen“
1
  

            begangen habe. In der 

Turmbuchquelle steht, dass „myn g.H. abermalen by Im gsin“
2
, was darauf hinweist, dass 

Hans Strypperg sein Geständnis unter Anwendung 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 werden
3
. 

 

 

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 

ergeben 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 wurde, 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. 

 

                                                 

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 
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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 

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

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

wichtige 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 

welchem 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. 
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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, 

eingezeichnet. Anhand dieser Karte wird der Weg von der Gefangenschaft bis zur 

Vollstreckung der Todesstrafe auf der Richtstätte aufgezeigt. Alle Hinrichtungen wurden zu 

der Zeit nach diesem selben Ablauf vollzogen. Die Angeklagten wurden von einem Ort zum 

anderen mit einem Karren, Wagen oder einem schlittenartigen Gestell transportiert
1
, immer in 

Begleitung von Ratsleuten und Geistlichen. Da Hinrichtungen öffentlich waren und eine 

grosse Anziehungskraft auf das Volk ausübten, waren an öffentlichen Plätzen, wie zum 

Beispiel auf dem Fischmarkt und an der Richtstätte, immer viele Zuschauer dabei. Das 

öffentliche Vorlesen des Urteils 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 Vesper
2
, damit möglichst allen die Macht der Obrigkeit demonstriert und 

allen ein abschreckendes Beispiel vor Augen geführt werden konnte. 

 

 

                                                 

1
 Malefizordnung, 140 

2
 Malefizordnung, 140 

1 

2 
3 

4 
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Abb. 4: Der Wasserturm diente als 

Gefängnis. Hier fanden die Verhöre und 

gegebenenfalls die Folterungen statt. 

 

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 

gesteckt
1
.  

 

Dort wurde der Verhaftete zunächst nach gefährlichen 

Gegenständen durchsucht, die es ihm die Flucht 

ermöglicht hätten, wie beispielsweise „mit einem 

einzigen ysennagel“
2
. 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 werden, was 

in den meisten Fällen auch geschah. Für die Folterung musste sich der Ratsrichter vom Rat 

ermächtigen lassen
3
. Die Folter wurde vom Scharfrichter und dessen Knechten durchgeführt

4
. 

Bis zum Geständnis durfte die Tortur gesteigert werden
5
. 

 

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

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

Zechen an füssen, bunden  und uff zoge worden“.
6
 

 

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 Verbrechen
7
. Während der Verhöre stand auch immer ein Priester als Seelsorger dem 

                                                 

1
 Diebold Schilling, fol. 128 

2
 Malefizordnung, 134 

3
 Malefizordnung, 133v/136v und von Segesser, Band 4, S.198 

4
 Malefizordnung, 133/133v 

5
 Malefizordnung, 136r und v 

6
 siehe Anhang S. 57.: Ausführliche Beschreibung einer Folterung, Z. 22/23/24 

7
 von Segesser, Band 4, S. 197 
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Abb. 5: Hier im Rathaus wurde von  

den Luzerner Räten über Leben und Tod 

bestimmt. 

 

 

Angeklagten zur Seite. Dieser besuchte den Inhaftierten täglich im Gefängnis, um ihn zu 

trösten und zur Beichte zu ermahnen
1
. 

 

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 Regierungsgeschäfte
2
. Zudem gab es 

den Grossen Rat, der 64 Mitglieder umfasste, die sich 

aus der Bürgerschaft rekrutierten. Er sanktionierte 

wichtige Entscheidungen des Kleinen Rates
3
. 

 

Nach einem Verhör wurde das Ergebnis an der nächsten 

Sitzung des Kleinen Rates im Rathaus vorgetragen
4
. 

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 zu
5
. Während dieser Zeit befand sich der Angeklagte immer noch in 

Gefangenschaft im Wasserturm. 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 

niedergeschrieben
6
. 

 

 

 

                                                 

1
 Malefizordnung, 137v 

2
 Berner, in: Historisches Lexikon der Schweiz online: www.hls-dhs-dss.ch / 8.10.2010 

3
 Holenstein, in: Historisches Lexikon der Schweiz online: www.hls-dhs-dss.ch / 8.10.2010 

4
 Malefizordnung, 133v 

5
 Malefizordnung, 137 

6
 Malefizordnung, 138v 
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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). 

 

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 vorgetragen
1
. Schauprozesse übten eine 

grosse Anziehungskraft auf das Volk aus.  

 

Auf dem Fischmarkt standen auch der Pranger und die 

Lasterbank. Am Pranger wurden Verurteilte der 

Öffentlichkeit vorgeführt, auf der Lasterbank wurden 

Körperstrafen vollzogen. Diese beiden 

Vollzugsinstrumente standen immer auf dem Fischmarkt. 

Die Stadt war stolz auf sie, denn sie waren ein Zeichen 

der hohen Gerichtsbarkeit
2
.  

 

3.1.4  Richtstätte 

Die Verurteilten wurden auf unterschiedlichen 

Transportmitteln zur Richtstätte geführt, je nach 

begangenem Delikt
3
. Hexen wurden auf einem Karren, 

Mörder auf einem schlittenartigen Gestell liegend und 

die übrigen zu Fuss zur Richtstätte gebracht
4
. 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, 139v 

2
 Greco-Kaufmann, S. 528 

3
 Malefizordnung, 140 

4
 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 

Helvetik im Jahre 1798 erhalten blieb
1
. 

 

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

Verbrennen, je nach Verbrechen, Geschlecht und Alter des Verurteilten
2
. Vor den 

Hinrichtungen 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 

Verurteilten kamen beim Eingang zur Richtstätte bei einer kleinen Kapelle vorbei, welche man 

„zum elenden Kreuz“ nannte
3
. Dort durften die Sünder zum letzten Mal beten und beichten. 

 

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

begleitet hatte, zum Volk und hielt eine Moralpredigt, in der er vor solchen Fällen warnte und 

die Öffentlichkeit zu gutem Verhalten aufforderte
4
. 

 

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 

bereuten und gebeichtet hatten
5
, 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 

Bestattungsort beansprucht. Hingerichtete wurden in Bauchlage verscharrt und mit dem 

Gesicht zur Erde begraben, was für die Christen „die letztmögliche Bestrafung und endgültige 

Entmachtung eines gefährlichen Toten bedeutete“
6
. Denn die Christen, die an die 

Auferstehung glaubten, legten grossen Wert auf eine ordentliche Bestattung. Auch wurden 

Hingerichtete nicht in geweihter Erde begraben, denn ihnen sollte das Seelenheil verwehrt 

bleiben. Auch wurde gemunkelt, dass es ein Hagelunwetter über die Gemeinde bringen würde, 

                                                 

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 
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wenn man einen Hingerichteten ordentlich bestattete
1
. 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. 

 

Also wurden die meisten Leichen direkt auf dem Richtplatz verscharrt, ab 1562 auch in 

Emmenbrücke auf dem Richtplatz
2
. Bei der Ausgrabung der Richtstätte in Emmenbrücke in 

den Jahren 1987 bis 1989 wurden insgesamt 45 Skelette von Hingerichteten entdeckt und 

deren Lage und Haltung untersucht
3
. 

 

Als zusätzliches Abschreckungsmittel liess man die Leichen lange an den Galgen hängen, 

einige Leichen wurden sogar der Wissenschaft zur Verfügung gestellt
4
. 

 

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 Verurteilten 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 

weltlichen als auch die geistlichen Instanzen wollten, dass die Ordnung in der Gesellschaft 

wiederhergestellt 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. 

 

                                                 

1
 Müller-Kaspar, S. 316 

2
 Malefizordnung, 141r/v 

3
 Manser, Band 1, S. 52ff. 

4
 Manser, Band 2, S. 252 
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3.2.1  Der Ratsrichter 

Der Ratsrichter war nach heutigem Verständnis 

sozusagen der Untersuchungsrichter, der für die 

Verhaftung wie auch die Verhöre zuständig war. Er 

begleitete den Verurteilten bis zum Tod. Auf 

Abbildungen, vor allem auf jenen von Diebold Schilling, 

erkennt man ihn am besten an dem gegen Boden 

zeigenden Richtschwert oder an einem schlanken Stab
1
, 

welche er bei jeder Hinrichtung bei sich trägt. Dies sind 

Hoheitszeichen, welche seine Macht zum Ausdruck 

bringen
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

auf der Strasse wiedererkannte und ihm ausweichen konnte
3
. Für ihn bedeutete dies eine 

faktische Ausgrenzung aus der Gesellschaft. Er musste auch allein im Haus bei der Richtstätte 

                                                 

1
 Schmid, S.640, mit Verweis auf Diebold Schilling, fol. 148 

2
 Schmid, S.641, mit Verweis auf Diebold Schilling, fol. 131v, 170v, 210, 217 

3
 Jaeger, S. 118 

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 

wohnen und durfte nicht an öffentlichen Anlässen, wie 

zum Beispiel den Gottesdiensten, teilnehmen
1
. 

 

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 bestimmte
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3  Die Knechte 

Die Knechte waren die 

Helfer des Scharfrichters, 

die ebenfalls das blau-

weisse Wams tragen 

mussten. Sie halfen bei den 

Hinrichtungen
3
, wie z.B. 

beim Vierteilen, was auf 

Abb. 10 gut zu erkennen 

ist. 

 

 

                                                 

1
 Jaeger, S. 117 

2
 siehe Anhang S. 59: Tabelle mit der Entschädigung des Scharfrichters 

3
 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 entgegen
1
, 

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 

retten
2
. 

 

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 eine 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. 
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4  Die Richtstätte Senti damals und heute 

4.1  Die Richtstätte Senti 

4.1.1  Lokalisierung der Richtstätte 

 

Abb. 12: Die Richtstätte (rot) befand sich dort, wo heute die Autobahn liegt, und die Plattform neben der 

heutigen Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz (eingezeichnet auf dem aktuellen Stadtplan der  

Stadt Luzern auf der Grundlage der Stadtkarte von Xaver Meyer von 1815). 

 

Anhand des obenstehenden Planes lässt sich die ehemalige Richtstätte genau lokalisieren. 

Wenn der entsprechende Planausschnitt aus dem „Grundriss der Stadt Luzern“ von Xaver 

Meyer von 1815 im gleichen Massstab über einen aktuellen Stadtplan von Luzern gelegt wird, 

ergibt sich die genaue Position. Die Richtstätte stand bis 1851 – dann brannte das 

Scharfrichterhaus ab
1
. Später wurde das Areal überbaut. An dem Ort an der Reuss, wo einst 

das Scharfrichterhaus der Richtstätte Senti stand, rollt heute der Verkehr auf der Autobahn 

zwischen dem Reussport- und dem Sonnenbergtunnel. Direkt neben der heutigen 

Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz und der Hochschule für Design und Kunst befand 

sich die Plattform, auf der früher die Enthauptungen durchgeführt wurden.  

                                                 

1
 Müller, S.18 
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4.1.2  Aufbau und Ausrichtung 

 

 

 

Abb. 13: Das aus Holz gebaute Scharfrichterhaus, die Nebengebäude und die Plattform liegen direkt am  

Ufer der Reuss. 

 

Die Richtstätte Senti war grossräumig angelegt und von einer Mauer umgeben, welche 

hauptsächlich als Schutz der Gesellschaft vor dem Scharfrichter diente. Neben dem als 

Wohngebäude ausgebauten Scharfrichterhaus befanden sich vier Nebengebäude, über deren 

Gebrauch im Detail nichts bekannt ist. Den Mittelpunkt bildete die erhöhte Plattform, auf 

welcher die Enthauptungen durchgeführt wurden. Ein breit angelegter Weg führte dorthin, da 

die Verurteilten immer in Wagen oder Karren zur Richtstätte geführt wurden
1
. 

 

Die Richtstätte ist sakral von Ost nach West ausgerichtet. Der Eingang des Areals befindet 

sich im Osten, welcher für die Christen das Leben und das Diesseits bedeutet
2
. Er führt zu der 

nach Westen gerichteten Plattform. Im Christentum ist der Westen mit dem Tod und dem 

Jenseits gleichzustellen. Die Hinrichtung war deshalb eine Übergabe des Verurteilten an das 

Jenseits
3
. 

 

                                                 

1
 Malefizordnung, 140 

2
 Müller-Kaspar, S. 315 

3
 Manser, Band 1, S. 7 
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4.1.3  Bedeutung des Standortes 

Die Richtstätte befand sich in einem verrufenen Quartier Luzerns, das sich Untergrund nannte. 

Dieses lag ausserhalb der Stadtmauern und gehörte somit nicht mehr zur Stadt. Diese 

Ausgrenzung ist auf Abb. 14 gut ersichtlich durch eine Linie gekennzeichnet. Die Besiedlung 

war sehr gering, nur wenige Wohnhäuser befanden sich dort. Alles, was eine Stadt zwar 

dulden musste, aber nicht leiden konnte, schob man in diesen Unteren Grund. So standen das 

Siechenhaus, mehrere Krankenhäuser, zwei ärmliche Friedhöfe für im Spital Verstorbene und 

für Hingerichtete, ein Tollhaus, und später, im 19. Jahrhundert, eine Strafanstalt dort
1
. 

 

Abb. 14: Die Richtstätte (roter Kreis) befand sich ausserhalb der Stadtmauern (rote Linie) im Untergrund. 

 

Eine wichtige Rolle bei der Wahl des Standortes der Richtstätte spielte auch der Aspekt der 

Sicherheit und der Machtdemonstration der Regierung. Von allen Seiten her war die 

Richtstätte gut sichtbar, was die Macht der Obrigkeit deutlich zum Ausdruck brachte. Da der  

                                                 

1
 Müller, S. 64 
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Hauptverkehrsweg nach Norden an diesem Ort vorbeiführte und Fremde in unmittelbarer 

Nähe die Stadt einreisten, zog die Richtstätte viel Aufmerksamkeit auf sich. Der 

Machtanspruch Luzerns wurde den Leuten eindringlich vor Augen geführt. 

 

Der Standort der Richtstätte wurde also mit Bedacht gewählt, denn die Regierung versprach 

sich viel von der abschreckenden Wirkung auf das Volk. Damals, im Ancien Régime, zielte 

der Strafvollzug nicht auf die Besserung der Delinquenten und deren Wiedereingliederung in 

die Gesellschaft, wie dies heute der Fall ist, sondern auf die Wiederherstellung von Recht und 

Ordnung
1
, welche durch die Normabweichler gestört wurde. Dem Volk musste anhand von 

grausamen Strafprozeduren demonstriert werden, was passiert, wenn man sich nicht an die 

Regeln hält. So liess man als Mahnmal sogar die Leichen der Hingerichteten noch für längere 

Zeit am Galgen hängen oder liess das Rad nach einer Hinrichtung aufgestellt
2
.  

 

4.2  Die Richtstätte aus heutiger Sicht 

Bis zu diesem Punkt hat sich diese Arbeit mit der Vergangenheit beschäftigt. Dabei wurde ein 

exemplarischer Fall geschildert, die Vorgehensweise einer Hinrichtung von der Anklage bis 

hin zur Vollstreckung beschrieben und der genaue Standort der Richtstätte lokalisiert. Von 

Interesse ist aber auch, wie die heutige Gesellschaft die Todesstrafe und die Tatsache, dass in 

Luzern bis ins 20. Jahrhundert gerichtet wurde, beurteilt. Konkret: Wie gehen die Luzerner 

und die katholische Kirche heute damit um, dass die Todesstrafe lange als ein legitimes Mittel 

im Strafvollzug akzeptiert wurde? 

 

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, habe ich das Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Markus 

Ries, Professor an der Theologischen Fakultät der Universität Luzern, gesucht und ihm als 

Experten einige Fragen über moralische und ethische Werte der damaligen Zeit gestellt. Im 

Folgenden sind die wichtigsten Aussagen zusammengefasst: 

 

- Vor der Französischen Revolution waren das gesellschaftliche Normensystem und der 

Rechtsbrauch völlig anders als heutzutage. Heute will man mit dem Freiheitsentzug auf 

eine Besserung des Delinquenten und dessen Wiedereingliederung in die Gesellschaft 

                                                 

1
 Greco-Kaufmann, S. 523 

2
 Malefizordnung, 144 
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zielen, aber damals stand die Wiederherstellung der gestörten Ordnung in der 

Gesellschaft im Mittelpunkt. Deshalb haben die Leute die Todesstrafe akzeptiert und 

sie immer als vernünftig und richtig angesehen.  

 

- Zudem war die öffentliche Inszenierung einer Hinrichtung eine Machtdemonstration 

der Obrigkeit und ebenfalls ein Abschreckungsmittel für das Volk. Es bestand ein ganz 

anderes Verhältnis zum Sterben und keine fundamentale Kritik an der Todesstrafe. 

 

- Die Hinrichtungen wurden öffentlich und vor einer grossen Menschenschar inszeniert 

und waren Volksfesten gar nicht unähnlich. Denn das Volk feierte die Reinigung der 

Gesellschaft von schädlichen Elementen, wie solche Verbrecher es waren, und die 

Wiederherstellung der durch das Verbrechen verletzten Ordnung. So wurden die 

Delinquenten aus der Gesellschaft ausgelöscht. Die Todesstrafe hatte für das 

Gemeinwesen einen ähnlichen Effekt wie die Verbannung.  

 

- „Die Todesstrafe hatte eine hohe Plausibilität, und dies erstaunlicherweise auch über 

die Aufklärung hinaus“, so Ries. Die Leute haben sie nicht hinterfragt und darüber 

nachgedacht, ob die Todesstrafe den vermeintlich guten Zweck auch erreicht, sondern 

waren mit den Behörden einverstanden. Sie gingen davon aus, dass schweres 

Verbrechen auch scharf bestraft werden musste.  

 

- Auch die Kirche hielt die Todesstrafe für plausibel und hat sie immer akzeptiert und 

unterstützt, trotz des Gebotes „Du sollst nicht töten“. Sie erfüllte einen guten Zweck, 

sie diente zur Abschreckung und zur Warnung. „So war es aus damaliger Sicht 

möglich, die Gesellschaft und die Lebensbedingungen zu verbessern und die Menschen 

zu moralischem Handeln anzuhalten.“, erklärt Ries. 

 

- Die Kirche selber machte sich aber die Hände nie blutig; es waren die weltlichen 

Organe, welche die Hinrichtungen vollzogen. Die Geistlichen sorgten sich lediglich 

um das Seelenheil des Verurteilten und begleiteten diese von der Gefangenschaft bis 

hin zur Vollstreckung des Urteils. „Ebenfalls nutzten sie die Situation, um mit 

Predigten die Leute zu richtigem Benehmen aufzufordern“, sagt Ries. 
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- Die Kirche pflegt heute ein kritisches Verhältnis zur Vergangenheit und sagt, dass sie 

bereue, diese Gewaltanwendung vom 15. bis ins 20. Jahrhundert unterstützt zu haben. 

Heute stellt auch die Kirche die Menschenrechte in den Vordergrund.  

 

Wie wird nun heute, im 21. Jahrhundert, die ehemalige Richtstätte Senti beurteilt?  

 

Für uns moderne Menschen ist dieses öffentliche Vorführen und Bestrafen befremdlich. Heute 

haben wir ein anderes Verhältnis zur Rolle der Strafjustiz, zu Sühne und Todesstrafe. In den 

meisten westlichen Kulturen haben wir das Zeitalter der Todesstrafe überwunden. 

In jeder Zeit leben wir mit anderen Vorstellungen von Werten und Moral. Vielleicht wird sich 

eines Tages die gleiche Frage zu unseren heutigen Gefängnissen stellen: Darf Menschen die 

Freiheit geraubt werden? Soll die Gefängnisstrafe aufgehoben werden?  

 

Die Gesellschaft hat heute akzeptiert, dass früher verbrannt und geköpft wurde. Sie empfindet 

es als einen Fortschritt, dass wir es heute nicht mehr tun, denn das Bewusstsein der Menschen 

hat sich verändert und wird es immer wieder tun. Eine Minderheit der Schweizer befürwortet 

allerdings immer noch die Todesstrafe. Sehr heftige und vor allem unterschiedliche 

Reaktionen folgten auf die Ankündigung im August 2010, eine Volksinitiative für die 

Wiedereinführung der Todesstrafe zu lancieren. Aus diesen Reaktionen ist allerdings auch klar 

feststellbar, dass heute eine Wiedereinführung der Todesstrafe in der Schweiz undenkbar ist.
1
 

 

4.3  Idee einer Gedenktafel 

Weil unser Umgang mit der Todesstrafe aufzeigt, wie sich unsere Gesellschaft verändert, 

würde es wahrscheinlich sehr viele Menschen interessieren, wie und wo damals gerichtet 

wurde. Eine Gedenktafel an der Stelle der alten Richtstätte Senti könnte deshalb als Mahnmal 

dienen und den Menschen heute die Augen für ihre eigene Geschichte öffnen. Es würde etwas 

über die damalige Gesellschaft von Luzern, und über die – in diesem Falle finstere – 

Vergangenheit aussagen. Ebenfalls würden die moralischen Verhältnisse der damaligen Zeit 

sichtbar werden.  

Als Provokation würde diese Gedenktafel sicher die Aufmerksamkeit der Leute erheischen 

und diese zum Nachdenken anregen. Damit würden nicht nur die guten und schönen Dinge der 

                                                 

1
 siehe Reichmuth, in: Neue Luzerner Zeitung, 25.8.2010 



   

 

30 

Abb. 15: Hier befand sich früher die Hinrichtungsplattform; 

im Hintergrund ist das Gebäude der Hochschule für Design  

und Kunst zu erkennen. 

Abb. 16: Selbstgebautes Modell der Richtstätte Senti gemäss  

der Stadtansicht von Franz Schumacher von 1790 und des 

Grundrisses der Stadt Luzern von Xaver Meyer von 1815. 

Vergangenheit gezeigt und gelobt, sondern auch solche Dinge, die lieber in Vergessenheit 

geraten wären oder welche man sogar bereut. Weil es sehr wichtig ist, der Nachwelt zu zeigen, 

was in ihrer Vergangenheit geschah, ist die Idee, dass Luzern eine Gedenkstätte an dem Ort 

braucht, wo die Richtstätte damals lag, sehr prüfenswert. Dieses Gebiet ist historisch noch 

ziemlich unerforscht, und kaum jemand weiss, wo sich die alte Richtstätte in Luzern befand. 

Deshalb möchte diese Arbeit dafür einen Anstoss geben. 

 

Damit man sich die Richtstätte auch 

bildlich vorstellen kann, müsste eine 

nachgebaute Plattform oder ein Modell 

der Richtstätte in der Pädagogischen 

Hochschule Zentralschweiz und der 

Hochschule für Design und Kunst 

aufgestellt werden – am besten dort, wo 

einst die Hinrichtungsplattform stand. 

Dies würde sicher auch heute noch, und 

gerade bei jungen Menschen, wichtige 

Denkanstösse geben. 

 

Im Rahmen dieser Arbeit ist zur 

Veranschaulichung bereits ein Modell 

der Richtstätte Senti im Massstab von 

1:200 nachgebaut worden. Ebenso sind 

konkrete Ideen entwickelt worden, wie 

eine Gedenktafel aussehen könnte
1
. 

Vorstellbar ist, dass sich Klassen der 

Pädagogischen Hochschule oder der 

Hochschule für Design und Kunst in 

ihrem Unterricht vertieft mit dem Thema 

auseinandersetzen und eine Gedenkstätte  

           auf ihrem eigenen Schulareal gestalten. 

                                                 

1
 siehe Anhang S. 60: Ideenskizze einer Gedenktafel 
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Um die Gedenkstätte einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen, müsste die Mahntafel 

mit einem öffentlichen Anlass eingeweiht werden – etwa mit einer Podiumsdiskussion, an der 

sich Historiker, Theologen und vielleicht auch Archäologen beteiligen und zu welcher die 

lokalen Medien eingeladen würden. 

 

5  Schlussfolgerungen 

In Luzern wurden von 1551 bis in die Zeit der Aufklärung insgesamt 711 Hinrichtungen durch 

das Schwert, den Galgen, durch Vierteilen, Ertränken oder Rädern vollstreckt – eine ziemlich 

gruselige Vorstellung aus heutiger Sicht. Heute rollt der Verkehr auf der Autobahn zwischen 

dem Reussport- und dem Sonnenbergtunnel dort, wo einst das Scharfrichterhaus der 

Richtstätte Senti stand. Die Plattform, auf der früher die Enthauptungen durchgeführt wurden, 

befand sich neben dem Areal, wo heute die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz und die 

Hochschule für Design und Kunst stehen. 

 

Damals lebte die Gesellschaft in einem Widerspruch: Obwohl die Behörden grossen Wert auf 

eine abschreckende Wirkung der Todesstrafe legten und sich streng an die Vorgaben der 

Strafjustiz hielten, obwohl die Hinrichtungen sogar als Schauprozesse inszeniert wurden, 

wollten sie der Tatsache nicht ins Auge blicken, dass Menschen durch Menschen getötet 

wurden. So wurde jegliche Begegnung mit dem Scharfrichter vermieden, welcher dieses 

unehrenhafte Amt ausübte. 

 

Doch wer etwas Schlimmes verbrochen hatte, musste auch streng bestraft werden. Dies 

entsprach der damaligen Denkweise, auch der religiösen Auffassung von Sühne und Busse. 

Die Leute wollten Sühne für schwere Verbrechen, und sie wollten gefährliche Täter aus der 

Welt schaffen. So standen die Kirche und die Gesellschaft immer hinter der Todesstrafe, und 

an ihr gab es keine fundamentale Kritik. Auch in der Zeit der Aufklärung wurde die 

Todesstrafe noch allgemein akzeptiert, und die Kirche wie auch die Gesellschaft stellten diese 

Gewaltanwendung nicht in Frage. Die Todesstrafe ist ein gutes Beispiel dafür, wie eng die 

religiösen Werte und die weltliche Machtausübung in dieser Zeit verflochten waren und wie 

sehr sich der Glauben auf die öffentliche Strafjustiz auswirkte. Die Todesstrafe ist aber auch 

ein gutes Beispiel dafür, dass es viele schmerzvolle Erfahrungen braucht und es ein langer 

Prozess ist, bis sich das Bewusstsein der Menschen ändert. 
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Und welchen Stellenwert hat die ehemalige Richtstätte heute im 21. Jahrhundert? 

 

In jeder Zeit leben wir mit anderen Vorstellungen von Werten und Moral. Heute haben wir ein 

anderes Verhältnis zur Rolle der Strafjustiz, zu Sühne und Todesstrafe als vor 450 Jahren. In 

den meisten westlichen Kulturen haben wir das Zeitalter der Todesstrafe überwunden. Auch 

die Kirche, die damals Hinrichtungen und damit die Vernichtung von Menschenleben 

befürwortet hatte, orientiert sich heute an den Menschenrechten, und sie pflegt ein kritisches 

Verhältnis zur Vergangenheit. Ob sie ihre damalige Haltung bereut, wie Kirchenvertreter 

heute betonen, oder ob sie das Geschehene einfach verdrängt und zu vergessen versucht, ist 

eine Frage, der sich die Forschung annehmen sollte. Wie hat die Kirche argumentiert, als die 

Todesstrafe noch vollzogen wurde, obwohl sie bereits in weiten Teilen der Gesellschaft 

umstritten war? Ebenso würde sich eine weitergehende Forschung zu den regionalen 

Unterschieden bei der Anwendung der Todesstrafe sowohl in der alten Eidgenossenschaft als 

auch in der Neuzeit lohnen. Es fällt nämlich auf, dass es nur katholische Kantone waren, 

welche die Todesstrafe nach der Wiedereinführung im Jahre 1879 bis zur Abschaffung im 

Jahre 1942 vollstreckten. 

 

Unser Umgang mit der Todesstrafe zeigt auf, wie sich unsere Gesellschaft verändert. Deshalb 

würde es wohl viele Menschen interessieren, wie damals gerichtet wurde. Dass es in der  

Stadt Luzern eine eigene Richtstätte gab, ist heute aber fast niemandem bekannt. Eine 

Gedenktafel an der Stelle, wo die ehemalige Richtstätte Senti stand, könnte deshalb als 

Mahnmal an die Vergangenheit dienen und den Menschen heute die Augen für ihre eigene 

Geschichte öffnen. 

 

Der nächste Schritt wird sein, eine Mahntafel unter Mitwirkung von Historikern, Theologen 

und Pädagogen zu errichten und der Öffentlichkeit bekannt zu machen. 
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6  Nachwort 

Anfänglich war es für mich sehr schwierig, an gute Literaturquellen zu diesem Thema zu 

gelangen, denn ich selber hatte noch keine Kenntnisse über die mittelalterliche Strafjustiz oder 

die Richtstätte in Luzern. Um mir einen Überblick zu verschaffen und mich einzulesen, 

besuchte ich deshalb oft das Stadt- und Staatsarchiv wie auch die Zentralbibliothek Luzern. 

 

Viel Geduld und Zeit brauchte ich beim Entziffern der Turmbuchquelle, die anfangs fast 

unleserlich für mich erschien. Aber mit verschiedenen Lesehilfen, die das Staatsarchiv zur 

Verfügung stellte, konnte ich auch dieses Neugebiet erforschen. Dies gelang mir gut, denn 

nach intensiver Arbeit konnte ich den Text fast mühelos lesen. 

 

Um möglichst viele gute Informationen zu bekommen, ging ich auch nach Zürich in die 

Zentralbibliothek, wo das Flugblatt aufbewahrt wird. Ich ging selber vor Ort, wo die 

Richtstätte Senti damals war, um Aufnahmen der heutigen Überbauung zu machen. Für das 

Material, das ich für die Lokalisierung der Richtstätte brauchte, ging ich in den 

Gletschergarten und traf mich mit Direktor Andreas Burri, der mir grosszügigerweise ein 

Exemplar der Meyer-Karte zur Verfügung stellte. 

 

Ich habe also verschiedene Archive und Bibliotheken kennengelernt und mit alten Quellen 

gearbeitet, die schwierig zu entschlüsseln sind. Zudem habe ich wertvolle und positive 

Bekanntschaften gemacht. Die Mitarbeiter in den Archiven waren nicht nur sehr kompetent, 

sondern auch hilfsbereit. Durch meine Arbeit habe ich zudem Einsicht gewonnen in die 

Bedeutung der Geschichte für das Verständnis, wie sich Wertvorstellungen und wie sich die 

Gesellschaft auch in grundlegenden Fragen verändern. 

 

So war es eine sehr positive Erfahrung für mich, diese Arbeit zu schreiben – auch in Hinblick 

auf mein zukünftiges Studium. 
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8  Anhang 

8.1  Flugblatt 
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Transkription 

1    Ein Wunderbarlich und 

      unerhört Erschröcklich Histori / so sich verlof- 

      fen hat / zu Luzern im Schweytzerlandt / den 12. Au- 

      gusti. Anno 1560. Von einem Betler / und seinem weyb/ 

      und einem Knaben/ Ir leyblicher und einiger Son/ un 

6    gefehr von eylff Jaren. Wie sie von wegen ires bö- 

      sen fürnemens verurtheylt sinde worden/ beyde 

      Vatter und Son/ yedes mit sonderm Todt/ 

      Letzlich alle drey in einem fewer zu  

      Pulffer verbrent. 
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Transkription 

1    Es hat sich begeben als diese drey obgemelte per- 

      sonen / sindt kommen gen Luzern in die Stadt / 

      Ires handels oder Bettels halben / ist ein Statdie- 

      ner allein an den Knaben kommen / was sein gewerb 

      sey / oder wo her er sey / In also mit scharpffen worten 

6    erschrecket / und handt an in gelegt / wie dann an die- 

      sen orten breuchlich ist / Auff solche Gesellen acht zu 

      haben / hat der Knab gefragt / wo er in gehn wolt las- 

      sen / und im nichts thun wölt / wölt er wol sagen was 

      sein Vatter und Mutter than hetten / welches er im 

11  zugesagt hat / der Knab aber auff das er ledig wür- 

      de hat bekendt / wie sein Vatter im Landt hin unnd  

      wieder gemört / geraubt / und gebrendt / sein Mut- 

      ter Wetter gemacht / und vil böser Stück angefangen. 

      Hat in der Diener für die Obrigkeyt bracht / solches 

16  angezeygt / Den Knaben gefencklich eingezogen / des 

      gleichen Vatter und Mutter / sie mit der Scherpff an 

      gegriffen / und sie solches bekendt haben / sindt sie nach 

      gelegenheyt der sach / Jedes zum Todt verurtheylt 

      worden / Nemlich den Knaben hat man auff einem  

21  Karren mit einem Ross heraus gefurt / zum Raben- 

      stein oder Hauptstadt / und mit dem Schwerdt ge- 

      richt / Bey dem Knaben ist aber zuvor befunden 

      worden / das er nicht ein Vatter unser hat können 

      betten / Es findt auch Pfaffen unnd sonderlich ein 

26          Münch 
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Transkription 

1    Münch mit im herauss gangen / die haben im mer vo  

      weltichen sachen / vor gesagt / dann von Gott / Nem- 

      lich ob er zu keiner zeyt hab hören vom Türcken sagen 

      wie er die Knaben oder Kinder pflegt umb zu brin- 

      gen und an die Spiess stecken / das dürff er nun nimer 

6    befaren / sonder würdt heut sterben wie ein Christen 

      mensch / Dann die Mutter Gottes würdt ihn nicht 

      verlassen / unnd der gleichen viel unnütz geschwetz ge- 

      trieben / darvon nit zu sagen ist / Und der Knab also  

      mutig zum todt als einer zum Tantz gefürt wurdt. 

11   Darnach hat man den Vatter auff ein bredt bun- 

      den / unnd mit einem Ross zur Stadt aussgeschleyfft 

      und endlich geredert / also todt umbs Rat geflochten 

      und sambt dem Son auff das Holz geleget / Die ob 

      gedachten Pfaffen unnd sonderlich der Münch hat 

16   im ein hültzes Crucifix für gehalten / und in ermant 

      das selbe anzuschawen / wie Christus willig gelitten 

      hat / Also solt er auch willig Leyden und sterben / und 

      letzlich sein ganz vertrawen setzen auff die Muter 

      Gottes / Wann sie sey ein grosse fürbitterin / die keinen 

21  Sunder verlest ihn der letzten not. 

    Darnach hat man auch die Mutter mit einem  

      Ross auff einem Karren bracht / haben sie die Pfaffen 

      und der Münch des gleichen auch vermant / sie aber 

      hat gesagt / wie sie die vergangene nacht / habe einen 

26                 Engel 
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Transkription 

1    Engel gesehen / hab ir verkündigt / das ir alle ire Sünd  

      vergeben sein / Und hat einen Pfaffen gebetten / er soll  

      ein Mess für sie lesen / Welchs er ir verheysen hat zu 

      thun. Darnach hat man sie auff ein Laytter gebun- 

      den / nach dem das fewer auff brun / Und sie also le- 

6    bendig hinein geschossen / Und da alle drey mit einan- 

      der zu Pulffer verbrent. 

    Diese erschröckliche Histori / soll allen Christli- 

      chen Ehleutten so Kinder haben / ein trefflich Exem- 

      pel sein / und erinnerung / Das sie die Ernstlich unnd 

11  Erschröckliche straffe Gottes sehen / Wie Gott der  

      Herr die Eltern sambt den Kindern straffen will 

      und thut / welche ihre Kinder inn mutwillen ohne 

      zucht also auff ziehen / und wolgefallen haben so die 

      Kinder viel schalckheyt und büsserey können / Denn 

16  Man findt Leut die ire Kinder Rhümen und sagen /  

      Das wirdt ein geschickter mensch werden / weyl er so 

      Jung ist / und so listig / lassens die Kinder auch hören 

      die sich solches dann erheben / und sich von tag zu tag 

      ye mer in büsserey uben / und die Eltern sich dan auch 

21  gar nicht schamen / sonder alle tag für den Kindern / 

      die grössten und unverschempten wortt und wreck 

      treyben / so geht es dann / wie die alten sungen / so ler- 

      ten die Jungen / so folgt dann daraus so ein ungezoge- 

      ne Jugent / wie man denn viel erfert / und findt grosse 

26            Gewach- 
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Transkription 

1    Gewachsene Gesellen und Megd / die da nicht kön- 

      nen ein Vatter unser beten / und können so meysterlich  

      schelten und fluchen / Gott dem Herren sein Marter 

      Leyden und Wunden mer schenden / und kein Crea- 

      tur oder Elament im Himel und auff Erdt / für sol 

6    chen gesellen sicher ist / sie schendens unnd schmehens 

      mit ihren unnutzen lester Meulern / Treiben also das 

      gegen Spiel / für solche reiche un milte gaben / so er uns 

      Teglich gibt / unnd Natürlicher weyse wachsen lest /  

      Und alles so er uns durch sein Leyden und Sterben / 

11  welchs uns zu gut geschehen / wir im dancken und lo- 

      ben sollen / Wir in schenden unnd schmehen / Drumb 

      darff es niemand wunder nemen / das zu zeyten solch  

      ungeratene Gesellen in grosse gefehrligkeyt / des Ley- 

      bes / und schendlich umb ir leben kommen / den Gott 

16  der Herr lest es nicht ungestrafft / wer seinen Namen  

      unehrt und schendet. 

    Darumb nemet zu herzen alle die / denen Gott 

      Kinder geben hat / was daraus folget / so ire die selben 

      nit in der Forcht Gottes / und in zucht auff zihen / son- 

21  der / in allem mutwillen auff wachsen / one straff und 

      zucht / unnd sein unverschambt vor den Kindern mit 

      worten und wercken / so verhenckt dann Got / das die  

      Eltern an den Kindern müssen solch schandt unnd 

      spot erleben / wie alhie diesen Eltern geschicht / das sie 

26            ir ey gen 
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Transkription 

1    ir eygen Kindt verrhiet / unnd die Eltern sampt sich  

      umbs leben bringt / wie man den auch findt viel Kr- 

      empel in der Schrifft / sonderlich die grausame straff 

      so Gott der Herr im ersten Buch Samuelis im an- 

      dern Capitel den Prister Ely sambt zweyen Sönen 

6    auff eine stundt so im Krieg umbkommen / Unnd der 

      Vatter vom stul fiel und sein genick brach / der gleich 

      findt man hin und wider viel wunderbarlicher straf 

      fung / so Gott verhenckt / uber die so ire Kinder so inn 

      mutwillen auffwachsen lassen. Derhalben vermant 

11  uns auch der weyse Man / Inn seinen sprüchen / und 

      spricht / Wer der rutten schonet / der hasset seinen Son 

      wer in aber liebet / der züchtiget in / Unnd der gleichen  

      viel schöner sprüch in diesem unnd anderen Büchern 

      in heyliger Schrifft / Und sonst hin und wieder viel 

16  schöner vermanungen / Auch erschröckliche straffung 

      Gottes die uns weysen und vermanen zu kinder zucht 

      Das hie nit zeyt hat zuerzelen. 

      Anno Salutis 1560. Jar. am 12. Augusti. 

   Drumb halt dein Kind in zucht gar eben 

21    Wirstu mit im haben darneben 

   Nach diesem das ewig leben. 

 

  Gedruckt zu Nürmberg / durch 

   Georg Merckel 
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8.2  Turmbuchquelle
1 

  

                                                 

1
 Turmbuch, fol. 183 
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Transkription 

1    Alls dan Hans Strypperg von Emttolff in minere g.H. 

      gefenknis khomen hatt er veriechen uff fryttag vor 

      Laurentij Im 1560 Har hatt anders nütt wellen veriechen 

      dan dass so us Entlebuch khon, ist er allso gichttig * aber vo 

      Sin wüss er nütt bösse Alls dan myn g.H abermalen 

6    by Im gsin hatt er veriechen er hab ein hagell gemach 

      by thun Ouch ist er dess mortts by der Nüwen bruggen 

      geschechen gichttig, wytter der frouwen halb by bassell 

      ist er ouch gichttig Ouch dess Mortts halb by louffen 

      Alls sin frowen grett ist er ouch gichttig allso wie vorstett 

11  und sich dem Tüffell ergen alls sin frowen dan er sig ouch  

      schwarz gesin, ist gredert und mit dem rad ver- 

      brent uff montag vor Maria Himelfardt 1560 

 

 

 

 

* (dess hus halb so er verbrennt und anders) 
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Transkription 

1    Alls dan Margrett Tschwäli von Därlige In bern biett 

      in mynere g.H. gefemknis kommen hatt Sy veriechen 

      uff fryttag vor Laurentij Im 1560 har dz sich Zemachen 

      Alls sy gan __wollt gan, samptt iren sun syg einer 

      Zuo iren khon in einer menschen gstalltt und grett so sy Im 

6    wellen folgen und gottz verleugnen so wolle er Iren guotz gnuog 

      gen und alls sy Im bewilligett heyg er sy gheissen von 

      uetendorff Zuo gan dz heygen sy than und uff einen 

      grüenen Wysen noch by einem bach den hagell gemachtt und 

      nit vergnüegett dz er uff Willisaw Zugan het sunder uff 

11  dz bernbiett denen sy Iren vil wyder vergangen (der tüffell) heyss Martti 

      heyg Sy und den Sun geheyssen mitt eynem kuttli In ein 

      bach schlachen und kech zum ersten daz ist ein dant zum anderen 

      dz ist der ander dant und zum dritten daz ist der dritt dantt 

      darnach syg Sy manch umb vesper zytt __zuo ir khon 

16  heyg er Iren verbotten Sy sölle dz Wätter nitt gichen Wysau 

      sunder uff dz bernbiett, Nachdem ist er noch einmal zuo ir  

      khon und grett so in noch eins thuost so will ich dir guotts 

      gnueg gen uff dz sy gesprochen du verheyst mir vil gist mir 

      Aber nütt do heyg er sy geheisse noch ein hagell machen 

21  und selbigen sölle sy uff Luttertal bis gen __ghyen 

      und gen Willisau (und gen ettiswyl) ouch syg der sun allweg by Iren 

      gsin und geholffen Alls Obstatt und als dz wätter ver- 

      hin gsin ist er wider zuo Iren khon und gesprochen komm mitt mir 

      ich will dir zuo __ gen und Iren ein schwarz glass 

26  botten syg der wunder __gsin wie mätt, Ouch alls dz 

      wätter uff dz Luttertal zugangen und vergangen syg der 

      Tüffell zuo ir khon An dz bett heyg sy gmeintt Er syg 

      ir man und gesprochen wie bist so kaltt heyg er grett 

      In könt dan er syg lang da ussen gelegen und wol 

31        Gsin 
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Transkription 

1    gsin da heyg Sy gesprochen min meyster ist mir so kaltt 

      schwyg ich bin Im meyster/ Alls heyg er mit Iren 

      Zuoschaffen ghan Ouch syg der __ by Iren am bett 

      gelegen und söllichs gewüsst Ouch Ime versprochen 

      Zuo volgen allso syg er vo iren geschyden und etwann 

6    by dry wochen heyg er Zu __ ouch noch einmal mitt  

      Iren Zuoschaffen ghan heyg der sun ouch woll gewüsst 

      ouch Iren in allen dingen gehelffen Ouch syg er Zuo 

      schüpffen im thun ouch by Iren gsin und sy geheissen 

      gotz verleugnen Ouch sölle sy nitt gichttig syn Ouch syg 

11  er hie uff der Nacht alls man Zuo bätten gelüttett Zuo ir khon 

      und mitt ir Zuo Nacht gessen alls sy genomme und ouch mitt  

      iren Zuoschaffen ghan und als er __ worden heyg er Iren ein 

      guott Nacht gewünschtt Ouch heyg Ir man Iren gehulffen 

      den 2. hagell machen heyg sich auch dem tüffell ergen 

16  Ouch heyg ir man und der Sun einen wältschen man Ob bern 

      by der Nüwen bruggen gegen Nüwen buchse ein man gmürt 

      und In dz wasser gworffen und by Im __worden heyg anghan 

      ein __ grauwen Rock Syg mit eynem Stäcken gschechen 

      ouch heyg der Vatter den angriff than Syg ungfar by Zweyen 

21  Jaren Ouch heyg er by basell ein gmeyne fraw gemürtt 

      und by Iren funden ein halbe gulden und alls Sy etwann dz all- 

      muosen gehoischett und er nitt by Iren gsin, und won er 

      dan Zuo ir khon heyg er grett ich bin aber gross heyg Sy 

      gesprochen worumben __ ich han eine gmürtt alls obstatt 

26  Ouch Sygen Sy Zuo meggenen Im Wirtshuss gsyn da Syg ein gsell 

      Zuo ine khon denn heyg ir man ein par hossen abkhoufftt 

      und alls Sy in ein __ khon heyg er in ussher gfürtt 

      und Im den weydter in Bach gstossen und Im die 9  

      blaphartt wider gen die Er Im umb die hosen gen 
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Transkription 

1    Syg ungfar by sechs Jaren Ouch heyg er uff 

      donstag vor der pfaffen fasnach in disem Jar auch einen 

      gmürtt by Genff heyg ungfar __ komen by Im funden 

      ouch heyg er In in dz wasser geworffen heyg ein schwarzen 

      rock anghan und dhei__ ist mit dem füwer  

6    gricht worden uff montag vor Maria Himelfart 

      1560 

 

      Alls dan Jorgi Strypper ir Son in mynere g.H. 

      gefenknis khomen hatt er veriechen er hab dem 

      vatter gehulffen mürden und alls er gfallen heyg er 

11  ouch zwen strych uff in chan Ouch alles dess gichttig 

      alls Vatter und Mutter angezeygtt 

      ist mit dem schwert gricht und verbrent 

      uff montag vor maria Himelfart Anno 1560 

      soll In der beinen abhin füren 
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8.3  Ausführliche Beschreibung einer Folterung
1
 

 

                                                 

1
 Turmbuch, fol. 212 
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Transkription 

1    Alls dan in miner gnedige femknis komen 

      uff Montag vor mathei Anno 1561 

      Hans graff von (Zetzwil in bern biet) hatt er veriechen Einer 

      von Ermise sigge bin im gsin, er wüss nit wie er 

      heisse er anht er heiss der stachel sigg eben des abents 

6    Zuo Im kon, er wüsse ouch vom selbige gar nüt böses 

      kenne in ouch nit witter, ist ein mal lär und vier mal  

      mit dem stein uff zogen worden und alle vier mal 

      lang gefangen sin 

 

      Uff Zinstag vor mathei sind min gnedig 

11  herren abermaln by Im gsin hatt er nüt wellen 

      veriechen ist ein mal lär und drümol mit  

      dem stein uff zoge worden bittet min g.h. umb gnad 

 

      Uff donstag sind min g.h. abermaln by  

      Im gsin hatt er veriechen das messer mit dem 

16  gelen __ mit trätte __ syge sin, sin bruoder 

      heigs es Im gen, Ouch gpricht er er wel nit 

      Leugnen das er Zuo dem der in gfenklich hie Innen 

      gfürt hatt uff der wiss brücke gseit heige, wie Selbige 

      kundschaft weist __ ob man einen henkt wan 

21  einer 20 gulden gestohlen hatt, syge im aber nit wol 

      Zumüssen, ist ein mal lär und drü mal mit dem 

      stein bin beid tümen anhend und bin beid grossen 

      Zechen an füssen, bunden und uff zoge worden 

 

      . . .  
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8.4  Tabelle für die Entschädigung des Scharfrichters
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1
 bestimmt durch die Regierung im Jahre 1837, in: Jaeger, S. 118 
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8.5. Ideenskizze einer Gedenktafel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Modell in Glasvitrine 

2   Text mit Fakten 

3   Illustration einer Hinrichtung von Diebold Schilling 

4   Legende zum Modell 
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