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Vorbereitete Kurzführungen durch SuS 
 

 

Thema 1 
 

 

 

Arbeitsgruppe 
 

 

 

Thema 
 

 

Recht – Gerechtigkeit - Strafe 

 

Kurzfassung 
 

Hier findet ihr Antworten auf folgende Fragen:  
Wer wurde für welche Vergehen bestraft? Welche Strafen wurden ver-
hängt? Wer war dafür verantwortlich? Was war das Ziel dieser Strafen? 
 

Ort im 
Museum 
 

- auf dem 1. Stock, rechts 
- in der Ecke, gleich links der Türe 

 

Aufträge 
 

1_ Betrachtet alle Objekte und Bilder genau. 
2_ Diskutiert miteinander, was ihr beobachtet habt, was klar ist und wo 
     Fragen aufgetaucht sind. 
3_ Beachtet die Hinweise.  
4_ Lest die Informationen. 
5_ Vergleicht die Informationen mit euren Beobachtungen. 
6_ Bereitet euch auf eine kurze Präsentation vor. Beachtet dabei die  
     Merkpunkte ganz unten auf dem Blatt. 
 

Hinweise 
 

1_ Mit Hilfe der Bilder kann der Einsatz und die Verwendung der  
     Objekte besser verstanden werden. 
2_ Beachtet auch die Unterlagen, die im Fach liegen. 
3_ Auf dem Foto des Zeitungsberichtes ist der Pranger am Rathaus von  
     Sarnen zu sehen. Beachtet auch das Bild in der grossen Vitrine. 
 

Informationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestern und heute 
Alle Gesellschaften haben eine Vorstellung davon, was sie unter Recht, 
Gerechtigkeit und Strafe verstehen. In der heutigen Zeit soll bei uns die 
Bestrafung die Würde des Menschen nicht verletzen und Bestrafte 
sollen nachher möglichst wieder einen Platz in der Gesellschaft finden. 
Folter und Todesstrafe sind verboten. 
Früher wollte man die Täter bestrafen und bei schweren Straftaten aus 
der Gemeinschaft ausschliessen. (Zwischenbemerkung: Bei Ausländern 
wird das heute auch wieder verlangt.) Zudem sollte die Strafe die 
andern abschrecken. Folter und Todesstrafe waren erlaubt. 
 

Ehrenstrafen (Bild Nr. 1) 
Der Pranger war eine häufige Strafe bei kleineren Vergehen: kleinere 
Diebstähle, Verstösse gegen die Polizeiordnung, bei Verleumdungen, 
Fremdgehen, Streitsucht usw. Auf einer Tafel wurden Name, Tat und 
Urteil notiert. Der Pranger stand immer an einem Platz, wo es viele 
Leute hatte. Zudem musste man die Strafe häufig abbüssen, wenn auch 
noch viele Leute da waren, zum Beispiel an einem Markttag, Die Leute 
am Pranger wurden beschimpft, ausgelacht, verspottet und gequält – 
eine unangenehme Sache. Durch die Bezahlung einer Busse konnte 
der Pranger abgewendet werden. Deshalb standen vor allem ärmere 
Leute am Pranger. 
Ähnliche Formen waren die Halsgeige (Nr. 2), die vor allem bei Frauen 



Informationen 
(Fortsetzung) 
 

eingesetzt wurde, und der Stock (Nr. 3) für männliche Faulenzer und 
Nichtstuer. 
Oft mussten sie zusätzlich noch ins Gefängnis (das alte Wort dafür ist 
Kerker) und mussten bei einem Priester die Beichte ablegen. 
Überlegt: Heute wird niemand mehr auf dem Dorfplatz an den Pranger 
gestellt. Wie sieht das aber im Internet oder mit den Möglichkeiten des 
Handys aus? Habt ihr da Erfahrungen gemacht? 
 

Ausweisung und Verbannung. 
Bei schwereren Vergehen wurden Verurteilte weggewiesen und aus 
einem Gebiet (zum Beispiel Obwalden) verbannt. Bei dieser Strafe 
wurde üblicherweise noch eine Marke auf den Rücken, die Backe oder 
die Stirn gebrannt. Beachte die Beispiele bei der Nummer 8. Der 
Ausschluss aus der Gemeinschaft war so lebenslang besiegelt. 
 

Folter 
Es war verbreitet, Leute zu foltern, um ein Geständnis zu bekommen. 
Dabei wurde sie zum Beispiel an den nach hinten gefesselten 
Handgelenken aufgehängt. Mit dem Anhängen von Gewichtssteinen 
(siehe Nr. 9) wurden die Schmerzen noch verstärkt. Man kann sich gut 
vorstellen, dass so viele Geständnisse gemacht wurden. 
 

Todesstrafe 
Wann wurde sie verhängt? Zum Beispiel bei Mord, Totschlag, 
schwerem Diebstahl, Betrug, Brandstiftung, Gotteslästerung und 
Hexerei. 
Die ehrenhafteste Todesstrafe war das Enthaupten mit dem Schwert 
(Nr. 11 und Bild Nr. 14) durch den Henker.  
Weniger ehrenhaft waren das Erhängen und das Verbrennen. 
Todesstrafen wurden öffentlich vollzogen und dienten auch der 
Abschreckung. 
 

Der Henker, auch Scharfrichter genannt (Bild Nr. 10) 
Er arbeitete zwar im Auftrag der Gesellschaft, aber er und seine Familie 
galten als ehrlos. Sie mussten ausserhalb der Stadt oder des Dorfes 
wohnen und niemand durfte mit ihm reden oder Geschäfte machen. In 
der Wirtschaft oder in der Kirche hatte er einen speziellen Platz. 
Er war auch für die Durchführung der Folter verantwortlich und hatte die 
Aufgabe, die Gequälten für die nächste Folter wieder zu heilen. Sehr oft 
erwarben sich Henker dadurch gute medizinische Kenntnisse. 

Noch ein Hinweis zur Richtstätte in Sarnen: Zuerst war sie in der Nähe 
des heutigen Altersheimes, dann im Areal, wo jetzt das Spital steht, und 
am Schluss im Hasli bei der späteren eisernen Brücke über die Melchaa 
Richtung Sachseln (Beachte den Plan 13). Der Galgen hingegen befand 
sich im Brüggi, am Weg von Sarnen nach Sachseln. Der kleine Bach 
dort heisst immer noch „Galgenbächli“ 
 

Merkpunkte  
für die  
Präsentation 
 

Macht euch zu den folgenden Fragen Gedanken: 
1_ Was wollt ihr erzählen? 
2_ In welcher Reihenfolge wollt ihr erzählen? Womit beginnt ihr die  
     Präsentation? (Tipp: mit einem ausgestellten Objekt oder mit einem  
     Bild gelingt es besser, die Aufmerksamkeit der andern zu erhalten) 
3_ Wer erzählt oder macht was? 
4_ Versucht, möglichst frei zu reden. Erzählt das, was euch bei den  
     Vorbereitungen beeindruckt hat. Dieser persönliche Aspekt macht 
     die Präsentation sofort viel lebendiger und verständlicher. 
 

 


