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Darstellung verschiedener Hinrichtungs- und Strafarten: Verbrennen, Hängen, Rädern, Ausdärmen, Blenden, Auspeitschen, 
Handabschlagen. Bild zVg

Ruswil: Geschichtsfreunde befassen sich mit dem Thema «Recht und Unrecht»

Andere Zeiten, andere Strafen
Verbrechen haben Menschen 
schon immer in ihren Bann 
gezogen. Bei der Verfolgung 
von Betrug, Diebstahl oder 
Mord stellt sich für die Gesell-
schaft das zentrale Problem, 
wie der einmal gefasste Übel-
täter bestraft werden soll. Das 
Mittelalter kannte keine Gnade. 
Es verbrannte, räderte, vier-
teilte, hängte, enthauptete oder 
ertränkte die Verbrecher. Die 
Freiheitsstrafe als Disziplinie-
rungsmittel setzte sich erst 
allmählich im 19. Jahrhundert 
durch.

Urs Grüter

In archaischen Gesellschaften sorgte die 
Sippe für Frieden und Ordnung. In ger-
manischer und fränkischer Zeit waren 
Rechtsverletzungen eine private Ange-
legenheit der betroffenen Sippe, welche 
im Rahmen von sogenannten Fehden 
geregelt wurden. Die Blutrache verlang-
te zum Beispiel für den Tod eines Sip-
penmitglieds die Tötung des Angreifers. 
Zwangsläufig entstand daraus eine end-
lose Spirale der Gewalt. Bereits die mit-
telalterliche Gesellschaft versuchte  
deshalb, verschiedene Formen von Ver-
geltung festzulegen. Blickt man aller-
dings auf die Geschichte des mittelalter-
lichen Strafwesens, lässt einen auch 
diese erschaudern und es fällt schwer, 
sich diese Irrationalität zu erklären.
Nach damaliger, christlich geprägter 
Straftheorie bedeutet Gerechtigkeit Ver-

geltung und Sühne. Jede Verurteilung 
soll öffentlich stattfinden und zugleich 
Mahnung und Abschreckung sein. Tot-
schläger werden enthauptet, Diebe ge-
hängt, Mörder gerädert, Verräter gevier-
teilt, Brandstifter und schwere Verstösse 
gegen den Glauben mit dem Feuertod 
bestraft. Auge um Auge, Zahn um Zahn: 
Meist spiegelt die Bestrafung das Verge-
hen wider. Meineidigen werden die 
Schwurfinger abgehackt, Lästerern die 
Zunge gekürzt. Für leichtere Vergehen 
wie kleinere Diebstähle droht der Pran-
ger.

Luzern richtet über 
Leben und Tod
Die Luzerner hatten seit 1215 das Recht, 
über Leben und Tod selber zu richten. 
Diese Hochgerichts- oder Blutgerichts-
barkeit hatten neben dem Stand Luzern 
auch die Landstädtchen Sursee und 
Sempach. Ihnen war die Verhängung 
«peinlicher» Strafen erlaubt, also von 
Todes- und Verstümmelungsstrafen. Seit 
etwa 1600 bildete die Luzerner Malefiz-
ordnung die zentrale Quelle des Straf-
rechts. Sie ermöglichte es, auch mit un-
erwünschten Herumziehenden, die 
wiederholt im Zuge einer Bettlerjagd 
aufgegriffen wurden, kurzen Prozess zu 
machen. War der schlechte Leumund 
einmal festgestellt, brachte die an-
schliessende Folter mit grosser Sicher-
heit ein todeswürdiges Verbrechen an 
den Tag. 
Es war die Aufgabe des Ratsrichters, ei-
nen Angeschuldigten zu verhören. Das-
selbe galt auch, wenn jemand wegen He-
xerei denunziert wurde. Entscheidend 
war das Geständnis («vergicht»). Es wur-
de meistens durch Folter erzwungen. Ort 
des Verhörs und der Folter war der Lu-
zerner Wasserturm. Anwesend bei der 
Tortur waren der Ratsrichter, der Scharf-
richter und seine Knechte sowie zwei 
Mitglieder des Kleinen Rates. Das erste 
Verhör, die gütliche Frage, fand ohne 
physische Zwangsmittel statt. Führte das 
nicht zum überzeugenden Ergebnis, 
folgte die so genannte peinliche Frage, 
also die Anwendung von Folter. Bis ein 
Geständnis vorlag, konnte die Quälerei 
graduell gesteigert werden. In der Regel 
wurden zunächst Daumenschrauben an-
gelegt, im Weiteren band man dem an-
geblichen Delinquenten einen Stein an 
die Füsse und zog ihn mit den Händen 
in die Höhe. Welche Foltermethoden an-
gewandt wurden und wie oft, darüber 
entschied der Ratsrichter.
Wurde eine Schuld festgestellt, gab es 
nach der Malefizordnung eine ganze 
Reihe möglicher Strafen. Sie reichten 
von «straffen biss ann das blut» (minde-
re oder mildere Strafen) bis hin zu «straf-
fen, so an das blut gandt und das läben 
kostendt» (Todesstrafe). Zur ersten Kate-
gorie zählten Geldbussen, Verbannung, 
An- den-Pranger-Stellen, das Abschnei-
den der Ohren oder anderer Körperteile, 
das Zungenschlitzen, Brandmarken, das 
Schwemmen in der Reuss oder das Aus-
peitschen mit Ruten. Die Galeerenstrafe 
gehörte zwar zu den schweren, aber 
nicht tödlichen Strafen. Wer mit dem 
Tode bestraft wurde, den erwartete ent-
weder das Verbrennen, Rädern, Viertei-
len, Hängen, Enthaupten oder Ertränken. 
Ältester Gerichtsort und gleichzeitig 
Richtplatz der Stadt Luzern war der 

Fischmarkt, der untere Teil des Wein-
markts vor dem Hotel Balance. Noch im 
15. Jahrhundert fanden die Gerichtsver-
handlungen unter freiem Himmel statt. 
Auf der Platte, einem besonders bezeich-
neten Ort, wurden die Urteile vollzogen. 
Gleich daneben standen auch der Pran-
ger und die Lasterbank, auf der Bankrot-
te und andere Delinquenten ausgerufen 
wurden. Später wird die Hinrichtungs-
stätte an den Untergrund bei der Senti-
matte und damit ausserhalb der Stadt-
mauern verlegt. Ab 1564 wurde bei der 
Emmenbrücke im Emmenschachen hin-
gerichtet, in der Nähe des heutigen See-
talplatzes. Dort fanden die Hinrichtun-
gen mit dem Strang, durch das Feuer 
und auch das Rädern statt. Enthauptet 
wurde weiterhin im Untergrund.
Die Richtstätte in Emmen wurde als Ort 
bewusst gewählt. Sie lag an der Land-
strasse von Luzern nach Basel, also an 
der wichtigsten Verkehrsachse von Lu-
zern in nördlicher Richtung. Von der 
Emmenbrücke aus war das Galgenge-
bäude gut zu sehen. Man versprach sich 
damit eine abschreckende Wirkung, zu-
mal die Gehängten über längere Zeit am 
Galgen hängen gelassen wurden. Zudem 
symbolisierte die Blutgerichtsbarkeit der 
Stadt auch den Machtanspruch der Lu-
zerner. 

Das Vollstreckungsritual
Wurde ein Todesurteil ausgesprochen, 
gingen der Grossweibel und ein Priester 
in den Wasserturm, um dem Verurteilten 
das Urteil zu eröffnen. Anschliessend 
wurde der «arm mentsch» auf den Fisch-
markt geführt (heute Weinmarkt), «wo 
sin Missethat und urtheill offentlichen 
vor menigklichen vorgeläsen» wurde. 
Danach ging es zur Richtstätte, wo das 
Urteil zwischen Mittag und Vesper voll-
zogen wurde. Mit dem Läuten der gros-
sen Glocke der St. Peter-Kirche um zwölf 
Uhr mittags wurde den Stadtbürgern 
mitgeteilt, dass eine Hinrichtung bevor-

stand. Nach der Vollstreckung des Ur-
teils sprach der Priester zum Volk. Er 
verkündete den Schaulustigen, wo ein 
sündiges Leben hinführt und ermahnte 
zu christlicher Umkehr und Reue. In der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wur-
den solche Hinrichtungsreden gar ge-
druckt, um sie als Erbauungsschriften im 
Volk zu verbreiten. Eine Hinrichtung 
hatte damit gleich mehrere Funktionen: 
Zum einen wurde damit Vergeltung ge-
übt und der Störefried beseitigt. Zum 
andern sollte die Todesstrafe abschre-
ckende Wirkung auf das versammelte 
Volk haben. Damit der zum Tod Verur-
teilte in den Schmerzen seiner grausa-
men Hinrichtung einen Sinn erkennen 
konnte, wurde diese als vorweggenom-
mene Busse interpretiert, um doch noch 
das Seelenheil zu erlangen.

Auffällig wenig Stadtbürger 
hingerichtet
Zwischen 1551 und 1781 wurden über 
700 Menschen in Luzern hingerichtet. 
Augenfällig ist, dass es nur gerade zwei 
Prozent Stadtbürger traf. Je 40 Prozent 
und mehr stammten aus der Landschaft 
oder waren sonstige Auswärtige. Meist 
waren es zugewanderte Kleinkriminelle 
aus der sozialen Unterschicht, die Opfer 
der grausamen städtischen Strafjustiz 
wurden. Zwei Drittel der Exekutierten 
waren Männer, der Rest Frauen. Die 
meisten Männer wurden wegen Dieb-
stahls zum Tod verurteilt. Bei den Frau-
en war der Verurteilungsgrund meist He-
xerei.
Das Vergehen bestimmte die Hinrich-
tungsart: Wegen Hexerei, Zauberei, Ho-
mosexualität oder Sodomie Verurteilte 
wurden verbrannt, Diebe wurden ge-
hängt und Mörder gerädert. Wurde ei-
nem Mörder eine so genannte Strafmil-
derung gewährt, wurde er mit dem 
Schwert hingerichtet. Politische Verge-
hen wurden ebenfalls mit dem Schwert 
geahndet. Das Ertränken traf vor allem 

Frauen und kam bei einer ganzen Reihe 
weiterer Delikte zur Anwendung.

Humanisierung des 
Strafvollzugs
Das Strafrecht veränderte und verbes-
serte sich erst nach 1798. Eine erste 
Humanisierung brachte das «Helveti-
sche Peinliche Gesetzbuch» von 1799. 
Die Folter wurde abgeschafft und der 
Anwendungsbereich der Todesstrafe 
stark eingeschränkt. Enthauptet wurde 
nur noch mit der Guillotine, was als 
humaner angesehen wurde. Zwischen 
1830 und 1870 gab es eine starke Strö-
mung gegen Folter und Todesstrafe. 
Die Umwandlung von Todesstrafen in 
lebenslängliche Gefängnisstrafen wur-
de immer häufiger. An den Sühnecha-
rakter der Strafe glaubte man immer 
weniger, dafür mehr an die erzieheri-
sche Wirkung. Zwischen 1848 und 
1874 schafften die meisten Kantone die 
Todesstrafe ab. Die Bundesverfassung 
von 1874 untersagte körperliche Stra-
fen und schaffte die Todesstrafe wegen 
politischer Vergehen ab. Bei andern 
schweren Delikten blieb sie aber immer 
noch in der Hoheit der Kantone. Ende 
der 1870er-Jahre führten unter ande-
rem einige Innerschweizer Kantone, 
darunter auch Luzern, die Hinrichtun-
gen wieder ein. Endgültig abgeschafft 
wurden sie erst ab 1942, als das 
Schweizerische Strafgesetzbuch in 
Kraft trat – zumindest im zivilen Be-
reich. Das Militärstrafrecht kannte die 
Todesstrafe bis 1992.
Haft- und Gefängnisstrafen werden also 
erst seit rund 200 Jahren angewandt. Die 
präventive Funktion der Strafe als Mit-
tel, um künftige Delikte zu verhindern, 
ist ein Kind des 19. Jahrhunderts. 
Schmerzhafte und grausame Körperstra-
fen überdauerten Jahrhunderte. So 
kannte das Mittelalter praktisch nur die 
Vergeltung als Ausgleich für das verüb-
te Unrecht.

Referat
Dr. iur. Walter 
Hauser (Bild) refe-
riert im Rahmen 
des Jahrespro-
gramms «Recht 
und Unrecht» der 
Geschichtsfreunde 
Ruswil zum The-
ma «Hexenverfol-

gung, Hexenprozesse und der Fall 
Anna Göldi». Der Vortrag findet am 
Dienstag, 9. April 2019, 19.30 Uhr im 
Restaurant Rössli in Ruswil statt. 
Mit 21 Jahren trat die aus Sennwald 
stammende Anna Göldi als Magd in 
den Dienst der angesehenen Familie 
Tschudi in Glarus. Johann Jakob 
Tschudi war einflussreicher Arzt und 
Richter. Um womöglich ein Verhältnis 
mit der Magd zu vertuschen, klagte 
Tschudi Anna Göldi der Hexerei an. 
Unter Folter gestand die Magd und 
wurde von einem Glarner Gericht zum 
Tod durch Enthauptung verurteilt, die 
am 13. Juni 1782 vollzogen wurde.
Mit Walter Hauser konnte ein profun-
der Kenner der Lebensgeschichte von 
Anna Göldi gewonnen werden. Seit 
1995 veröffentlichte er mehrere, auf 
rechtshistorischen Recherchen basie-
rende Bücher, darunter das Werk «Der 
Justizmord an Anna Göldi». Walter 
Hauser war die treibende Kraft bei der 
vom Glarner Landrat im Jahr 2008 be-
schlossenen Rehabilitierung der Anna 
Göldi. Im Zentrum seines Referats steht 
denn auch ihr Fall.
Das detaillierte Jahresprogramm der 
Geschichtsfreunde ist zu finden unter: 
www.geschichtsfreunde-ruswil.ch.  UG
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