
  Kurz vor Beginn seiner Ausführungen drückt 
mir Falco einen Zettel mit einer Telefonnum-
mer in die Hand. Ich solle vor dem Weiterlau-
fen diese Nummer anrufen. „Wen?“ - frage 
ich? „Yeti - er offeriert uns einen Speed-Apé-
ro“. Yeti wohnt ganz in der Nähe des Chöp-
ferplatzes - unserer nächsten Station. Und er 
beginne gleich nach meinem Anruf mit den 
Vorbereitungen für den „Speed-Apéro.“ Ein 
offenbar in der Kälte geborener Neu-Begriff 
für unsere Wandergruppe. 

Im Januar, im Januar isch alles stiif und starr.

   Die Vortragswanderung findet normalerweise 
vollständig im alten Schützenhaus an der Wärme 
statt. Für heute ist vorgesehen, einen Teil davon im 
Freien abzuhalten und dazu auch zu wandern.
   Minus 5 Grad zeigt das Thermometer. Zusam-
men mit einer leichten Bise sind es gefühlte minus 
8 Grad. Wir erleben den kältesten Januar seit 30 
Jahren. Dazu kommt das Thema von Falco, das 
zeitweise zusätzlich dafür sorgt, dass es uns kalt 
den Rücken hinunterläuft. Er informiert uns über 
das Henken, Chöpfen und Rädern. 
   Neuhausen feierte 2010 das 1100 Jahre Jubiläum. 
Falcos Vortrag war eine von verschiedenen Veran-
staltungen des Jubiläumsjahres. Seither hat er seine 
Ausführungen, die auf grosses Interesse gestossen 
sind, häufig wiederholen müssen. Auch die hoch-
wohllöbliche Scaphusia hat ihn vor ein paar Jahren 
engagiert. 
Über 20 kälteresistente Wanderkameraden treffen 
sich vor dem (nicht im) Restaurant zur Kreuzstra-
se.  Einen heissen Kaffee hätten wir gut ertragen 
können. Doch wie so oft - siehe rechts - die Zeit 
bestimmt das Geschehen mit. 
   Wir beginnen unsere Besichtigungstour der his-
torischen Stätten auf dem Galgenbuck - exakt 500 
Meter über Meer. Hier spüren wir die Bise. Sie 
treibt uns die Tränen in die Augen. Falco beordert 
uns den Hügel hinab - an ein windstilles Plätzchen.
Dort beginnt er mit seinen spannenden, eindrück-
lichen und nachdenklich stimmenden Ausfüh-
rungen. Zuerst über das Henken. Heute ist kaum 
mehr verständlich, wie oft jemand aus eher nich-
tigen Gründen die Höchststrafe erhielt und hinge-
richtet wurde. Ich habe Ausschnitte aus seinen 
Schilderungen dem Bericht als Anhang beigefügt. 

1. Teil: Vom Köpfen, Henken und Rädern

Chap’s Begrüssung

Weil das Wetter frostig und kalt
fällt auch das Dichten heute halt -

kurz und knapp aus und so
geb’ ich das Wort schon an Falco.

Falco’s einstimmende Worte

Das Köpfen, Rädern und auch Henken 
werden wir heut überdenken.

Doch ischt der Zeitplan ziemlich knapp, 
drum marschiered mir jetzt app.
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Die Hände - in den Taschen  - wohlverpackt 
- die Kälte Falco an den Fingern zwackt. 

Der Galgenbuck - In die Flucht treibt uns die Bise 
durch die mit Schnee und Eis verklebte Wiese.

   Falco ist im Element. Doch die 
fehlende Zeit und die reichlich 
vorhandene Kälte bewirken, dass 
er sich leider ziemlich kurz fassen 
muss. Wir brechen auf zum 
Chöpferplatz und marschieren ein 

Stück weit auf dem Armsünder-
weg, den früher die Delinquen- 
ten von der Stadt bis zum Chöp-
ferplatz, zum Radacker oder zum 
Galgenbuck beschreiten mussten. 

   Ohne Gelegenheit zu finden, uns beim Laufen 
aufzuwärmen, erreichen wir den Chöpferplatz - 
erwähnt und in Betrieb seit 1578 zu unterschied-
lichen Zwecken. Wir werden von Martina, Yeti, 
Gebäck und kühlem Weisswein erwartet. 
   Falco erläutert uns die Funktion des Chöpfer-
platzes und die sich über Jahrhunderte erstrecken-
den Geschehnisse. Ein langer Weg vom früheren 
Richtplatz zur heutigen Grillstätte. 
   Auch kalter Weisswein wärmt die Seele und so 
ertragen wir die schaurig unschönen Schilderungen 
von Falco etwas besser. Ganz in der Nähe liegt auch 
der Radacker. In unserer Jugendzeit noch kaum 
überbaut. Dort wurde eine weitere Hinrichtungsart 
betrieben - das Rädern. Heute ist (fast) alles über-
baut und von einem Acker kaum mehr etwas zu 
sehen.
(Ich verweise hier erneut auf den Anhang mit 
Falco’s Ausführungen.) 

Sehr Schlimmes Falco hier erzählt.
Zuhört ein jeder und er hält

Gebäck mitsamt dem Weisswein-Cüpli
in seinen unterkühlten „Chlüppli“.

2. Speed-Apéro auf dem Chöpferplatz
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Fotografen

Martina - unsere GastgeberinSei’s beim Sitzen, oder auch beim Stehen -
 sie bleiben kalt - die Ohren und die Zehen.

   Der Begriff Speed-Apéro besagt es. Die knap-
pe Zeit und die zügige Bise lassen uns rasch 
weiterziehen. Doch vorher danken wir Martina 
und Yeti herzlich für die Gastfreundschaft. Das 

„Traute Schätzchen“ tönt auch auf dem Chöp-
ferplatz recht gut. Nur Zuhörer haben wir keine. 
Ausser uns ist niemand draussen und die Anwoh-
ner lassen die Fenster geschlossen… 

 3.  Zweiter und dritter Teil der Vorträge im alten Schützenhaus 

    Der grosse Saal des alten Schützenhauses ist gut 
geheizt und bei unserer Ankunft auch bereits gut 
gefüllt. Wir sind nun doppelt so viele wie bei 
Beginn unserer Wanderung. Neben den Esswan-
derern begrüssen wir einige, denen das Thema 
von Falco wohl zu stark unter die Haut gegangen 
wäre. Oder hat sie die Kälte direkt ins Schützen-
hauses geleitet?
   Nahtlos geht es weiter. Fortgesetzt werden 
sowohl die Produktionen als auch der Apéro. 
Vento hat sich in den letzten Jahren zum Desk-
top-Publisher entwickelt und präsentiert uns auf 
der Leinwand zahlreiche Leckerbissen aus dem 
KTV-Archiv. Dazu gehören Bildsequenzen von 
Turnfesten, Familienabenden, Fuxenstreichen, 
Kommersen u.a.m. Als Wochenblätter können 
sie auch auf unserer Website eingesehen werden.
   Anschliessend greift Vento in sein Porträtarchiv 
aus den Jahren 2015 und 2016. Sein Werk ist 

diesem Bericht im Kleinformat als Anhang 
beigefügt. 
Last but not least erfreut uns Zingg mit Aus-
schnitten aus seinem Filmarchiv. Er zeigt uns 
die besten Aufnahmen aus dem vergangenen 
Wanderjahr 2016.
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   Pegel verdankt mit einem Präsent die tollen 
Produktionen von Falco (notabene an seinem 
Geburtstag), Vento und Zingg. Sie haben einen 
hohen Einsatz geleistet und uns ausgezeichnet 
informiert und unterhalten. Grosser Applaus. Ei-
nen besonderen Dank hat auch Chap für die Or- 
ganisation der heutigen Vortragswanderung ver-
dient.
   Die Ehre erweist uns heute der neue Kantons-
ratspräsident Chräbbs. Wir gratulieren herzlich 
zu dieser hohen Würde und hoffen, dass er trotz 
der damit verbundenen Bürde auch im laufenden 
Jahr die Wandergruppe nicht vergisst.     
   Vento hat das Wanderjahr 2016 in zwei Foto-
büchern festgehalten. Für zukünftige Fotobücher 
werden Sponsoren gesucht .
  Nach dem Speed-Apéro erwarteten uns im 
Schützenhaus bereits zum zweiten Teil erneut 
gefüllte Gläser. Zusammen genommen ergibt das 
eine gefühlte Apéro-Zeit von weit über einer 
Stunde… Höchste Zeit für eine warme Mahlzeit!

Die Gläser leer, nichts Festes liegt im Magen. 
Drum heiß ersehnt wird nun das warme Essen.

Man hört da und dort ein leises Klagen.
Doch „es“ kommt und ist sehr gut bemessen. 

So wird es plötzlich still im ganzen Saal.
Wir greifen wacker zu beim feinen Mahl.

Vento:  IT-Freak

 4.  Wir feiern und freuen uns mit 

Uhu 91 Falco 72 Zech 100 Wanderungen Gun - zurück 

Chräbbs Kantons-
ratspräsident Stretch 1. Wanderung 

Stretch hat viel dazu beigetragen, dass der 
KTV als Basketballverein weitergelebt hat. 
Gun freut sich, wieder unter uns sein zu 
können. Und Chräbbs kann nach vielen 
Jahren mit grossem Einsatz in der Schaff-
hauser Politik seine Laufbahn mit dem 
Kantonsratspräsidium krönen. Wir gratu-
lieren und verdanken den Feiernden ihre 
Spenden.

Endlich: Eine warme Mahlzeit
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46 Teilnehmer

Text und Layout: Chlapf
Fotos:   Mex

 5. Bei Joy

Zu Joy - heute ein Muss. An eiskalten Tagen 
wie heute wirkt Joy’s Lachen erwärmend. Von 
der Breite bis in die Unterstadt - ein besserer 
Katzensprung. 12 Unentwegte treffen sich zu 
einem Absacker in der XXS-Bar. Es sind die 
üblichen Verdächtigen… 



Richtstätte Galgenbuck Neuhausen 

Eigentlich heisst der Hügelzug Bohnenberg; des-
sen oberster Teil ist der Galgenbuck. Jahrhunderte 
lang stand dort der Galgen, übermässig gross und 
aus weiter Feme sichtbar. Er war ein Wahrzeichen 
der unumschränkten Herrschaft, der hohen Ge-
richtsbarkeit, diente aber auch zur Abschreckung. 
Die Gehängten wurden hängen gelassen, nicht 
begraben. Wind und Wetter ausgesetzt taten sich 
auch Vögel an ihnen gütlich - von daher stammt 
auch der Ausdruck "Rabenfrass". 
Das Hängen galt als schimpfliche, unehrenhafte 
Hinrichtungsart. Manche Verbrecher wurden zum 
Enthaupten "begnadigt". Frauen wurden, wie es 
heisst, aus schicklichen Gründen, nicht gehängt, 
sondern verbrannt oder enthauptet. 

Aus einer Schaffhauser Chronik: "Am Anfang des 
Jahres 1605 wurde unter grossem Gepränge der 
alte Galgen abgebrochen und durch einen neuen 
ersetzt." Es war ein sogenannter "Dreischläfer". 
Die 3 Säulen waren von gut gespitzten Kalksteinen 
in verschiedenen Stücken zusammengesetzt, 
Oben waren die Säulen durch drei hölzerne Quer-
balken verbunden. Maurer, Steinmetzen, Zimmer-
leute und Schlosser waren mit Trommeln und 
Pfeifen aus der Stadt hermarschiert, und in glei-
cher Weise kehrten sie nach 9-stündiger Arbeits-
zeit zurück. Am Abend spendete der Rat allen 
Teilnehmern ein Mahl auf der Schmiedstube. Da 
jede Arbeit am Galgen als unehrlich, schimpflich 
galt, mussten alle Meister daran teilnehmen, damit 
nicht ein Einzelner beschimpft werden konnte. 

Eindeutig belegt sind von Obergerichtsschreiber 
David Stokar (SH) in den Jahren 1460 bis 1822 37 
Fälle von Erhängen, z.B.:
● 1500: Ein Mann aus Andelfingen wegen zwei- 

 er in Schaffhausen begangener Diebstähle 
● 1545: Martin Fritschi aus Thayngen; er hatte 

10 Gulden gestohlen (15 Jahre zuvor wurde 
ein Ratsherr zu 3 Wochen Haft im Diebsturm 
verurteilt, weil er 600 Gulden veruntreut hat-
te.

●  1550: Landstreicher wurde gehängt, wegen
Diebstahl’s von Rüben.
Wenig später hängte man 3 Juden wegen 
Unterschlagung einer kleinen Geldsumme. 

● 1570: 3 Landstreicher wurden gehängt, weil 
sie Rüben statt Alraunen (Wurzelgewächs, 
als Zaubermittel gebraucht) verkauft hatten 
und falsche Schriften führten. 

● 1585: Wurde ein Mann gehängt mit dem Seil 
um den Knöchel, Kopf nach unten. So hing er
3 Tage, sprach mit Frau und Kindern, bis er 
starb. 

● 1822: Am 18. Februar wurde der Galgen auf 
dem Galgenbuck letztmals benutzt. Gehängt 
wurde der Landstreicher, Gauner und Einbre-
cher Johann Baptist Wild aus Appenzell vor 
Tausenden von Zuschauern. (19. Jh. nur noch 
2 Erhängungen) 

● 1840: Am 30. Januar wurde der Galgen abge-
brochen.

Die Richtstätte Galgenbuck diente auch zur Voll-
streckung der Hinrichtungsarten Verbrennen und 
lebendig Begraben…

In Schaffhausen war 1349 die Pest ausgebrochen. 
Es ging das Gerücht um, Juden hätten Brunnen 
vergiftet. Die Verdächtigten wurden auf dem Gal-
genbuck verbrannt. 
1401: Nach grausamer Folter wurden 30 Schaff-
hauser Juden verbrannt - sie seien an der Ermor-
dung eines Christenknaben beteiligt gewesen. 
Im Rechnungsbuch der Stadt Schaffhausen von 
1402/03 findet sich ein Hinweis auf die Verbren-
nung von einer oder mehreren Hexen aus Berin-
gen. Man erfährt, dass die Stadt fünf Schillinge 
ausgab "umb turr holtz zuo dem hegsen brand". 

 

Anhang: Falco’s Ausführungen zu: Henken, Chöpfen und Rädern (Zusammenfassung)
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Beispiel für einen Schaffhauser Hexenpro-
zess: 

    Margaretha Russenberger von Wilchingen wur-
de während Jahren die Schuld zugewiesen, sobald 
im Dorf irgendein Unglück geschah, jemand ums 
Leben kam oder in Tobsucht verfiel oder ein Tier 
verendete. Man hielt ihr vor, mit dem Teufel Un-
zucht getrieben, von ihm ein Gift erhalten zu ha-
ben, das sie den Speisen beimische. Sie wurde 
verhaftet, gefoltert und zu Tode verurteilt. Am 25. 
Oktober 1653 wurde sie verbrannt, ihre Asche in 
den Rhein gestreut. 
● 1482: Die zuvor ehrbare Witwe Margreth 

Stöcklin wurde auf Anklage ihrer Tochter und 
ihres Schwiegersohnes als Hexe verbrannt, 
weil "si sich dem Tüfel ergeben". 

● 1538: Bonifazius Ammann von Mösskirch wur-
de verbrannt. Urteil: "also das er dem nach-
richter bevolhen sig, der ine zuo sine handen 
ouch versorgen und an die gewohnlichen 
richtstatt ussfüeren, daselbst mit dem für zu im 
richten, inne zu Bulffer und eschen verbren-
nen." 

Lebendig begraben 
   Zwischen 1465 und 1470: Die Witwe Adelheit 
Payer wurde  schwanger, versuchte erfolglos  mit 

diversen Tränklein abzutreiben. Unmittelbar nach 
der Geburt taufte sie selber das Kind, tötete es 
und begrub den Säugling im Keller. Neben der 
Kindstötung wurde sie angeklagt, ihren verstor-
benen Ehemann früher "uss aigner Bosshayt" ver-
leumdet zu haben, er sei Bigamist. (Bigamisten 
wurden nicht selten hingerichtet!) Die Vorwürfe 
erwiesen sich als haltlos. Das Urteil (selten ange-
wandt in SH): lebendig begraben. Dies war neben 
dem Ertränken damals eine typische Frauenstrafe 
im deutschsprachigen Raum. Männer wurden für 
ähnliche Vergehen gerädert. Die Verurteilte wur-
de an die "gewohnliche Richtstatt" (Galgenbuck) 
geleitet. Eine Grube wurde ausgehoben, Dorn-
gestrüpp hineingelegt (normalerweise genügte 
Reisig oder Stroh), die Frau rücklings draufgelegt, 
"noch ain burdi törn darauf, ir ain Schussel auf den 
Mund, darin ain hol ror", das aus der Grube ragte 
-" so lebendig vergraben, also vom Leben zum Tod 
bracht worden und sterben und verderben." 
    Ob das Rohr das Leben und Leiden der Unglück-
lichen verlängern sollte oder eine Lücke zum Aus-
treten der Seele bedeutete, ist ungewiss. Aus 
Luzern ist bekannt, dass durch das Rohr Milch 
eingeflösst wurde. 

Rädern / Radacker

   Eine der qualvollsten Todesarten war das Rä-
dern, die alte Strafe für Mord. Mit einem schweren 
Rad wurden die Arme und Beine, oft auch der 
Rücken des Delinquenten gebrochen. Der Leib 
wurde in ein Rad geflochten, das dann in horizon-
taler Stellung an einem Pfahl aufgerichtet wurde. In 
besonders schweren Fällen wurde der Verurteilte 
vor der Hinrichtung mit glühenden Zangen «bear-
beitet». Es konnte lange gehen, bis endlich der Tod 
eintrat. Oft wurden, um Gnade walten zu lassen, 
die Qualen durch Erwürgen beendet. Das Rädern 
kam in Schaffhausen zehnmal zur Anwendung für 
wirklich abscheuliche Verbrechen. 
   So hatte ein zu dieser Todesart Verurteilter 
schwangeren Frauen den Bauch aufgeschlitzt, um 
die Finger des Fötus' für Zaubereien zu gebrau-
chen. 
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Chöpferplatz

   Der Chöpferplatz ist unter diesem alten Namen 
auch heute noch auf Plänen und Landkarten be-
zeichnet. Der Chöpferplatz wurde am 13.9.1578 
durch die Enthauptung eines Diebes dem Ge-
brauch übergeben. Wo vorher geköpft wurde, ist 
nicht bekannt. 
   Standort: an der Vorderenge oberhalb der Ab-
zweigung von der Sonnenburggutstrasse/Stokar- 
bergstrasse . (Diese war früher Hauptstrasse über 
die Vorderenge nach Klettgau/Basel und über die 
Rosenbergstrasse nach Zürich). Der Chöpferplatz 
liegt somit an der Grenze zwischen Neuhausen 
und der Stadt Schaffhausen. Damals war es eine 
Wiesenmulde, Naturarena; heute bewaldet. Die 
Wiese wurde vor der Exekution gemäht. 
  Das Opfer wurde auf einen Stuhl gebunden, 
kniete aufrecht auf dem Boden oder kniete und 
legte den Kopf auf einen Holzpflock ("Stock" ge-
nannt). Manchmal hielt ein Henkersknecht den 
Kopf an den Haaren - und liess auch mal aus Angst, 
selbst getroffen zu werden zu früh los, worauf 
dann der Schlag des Scharfrichters missriet... 
   Hinrichtungen waren auch in Schaffhausen ein 
öffentliches Spektakel. Im Jahr 1571 verbot ein 
Erlass der Schaffhauser Obrigkeit Frauen und Ju-
gendlichen das Zuschauen, weil es zu Exzessen 
gekommen war und etliche Damen in Ohnmacht 
gefallen waren. Darum  schaffte  das  neue  Schaff-

hauser Strafgesetz vom Jahr 1853 die öffentlichen 
Enthauptungen auf dem Chöpferplatz mit dem 
Schwert ab. Artikel 8 bestimmte, dass die Todes-
urteile in einem geschlossenen Raum mit einer 
Guillotine vollstreckt werden sollten. 
   Erwähnt wird der Chöpferplatz im Buch Schaff-
hauser Flurnamen von G. Walter, 1912: 
"Rondell am Fusse des Waldes, der Enge, vor nicht 
langer Zeit mit Mauem als Richtplatz erkenntlich." 
Obergerichtsschreiber David Stokar hielt 1890 
fest: Zwischen 1460 und 1847 wurden 120 ein-
fache Enthauptungen (galten als nicht schimpflich) 
vollstreckt. Weitere 12 Enthauptungen geschahen 
mit anschliessendem Vierteilen, Rädern oder Ver-
brennen. 
   Köpfen gab es für Diebstahl, Totschlag, Gottes-
lästerung oder als "Milderungsgrund" bei schwer- 
eren Delikten, die z.B. eigentlich mit Hängen, 
Rädern etc. bestraft wurden. Frauen wurden aus 
Gründen der Schicklichkeit geköpft statt gehängt. 
Mildernde Umstände waren schwere Gefangen-
schaft und Folter, Fussfall, bittere Reue, Fürspra-
che der Familie oder der Heimatbehörden, Ju- 
gendlichkeit des Täters.
  1540: Ostersonntag, 28. März - 2 Spitaltal- 
knechte erschlugen im sogenannten Trüllergässli 
beim Schwabentor einen Mann aus Herblingen. Sie 
wurden am 27. April geköpft.

Falco hält das Original des  
Schaffhauser Richtschwertes 

Länge über alles 104,5 cm, gerade 
Klinge 82 cm lang, birnförmiger 
Sechskantknauf, Parier aus Mes-
sing, Griff mit Haifischhaut über-
zogen (genoppt, gab besseren 
Halt.)
Ab 1600 wurde das Schwert etwa 
250 Jahre in der Henkersfamilie 
Vollmar in Schaffhausen mit dem 
Amt weitergegeben. Später kam 
es ins Museum Allerheiligen, wo 
es seit 2009 nach vielen Jahren 
der Absenz zusammen mit  dem 
handgeschmiedeten    Neuhauser  
Galgennagel (31 cm)  wieder aus-

gestellt ist. 
Sprüche auf beiden Seiten der 
Klinge: 

Wan dem armen Sünder wird 
abgesprochen das Leben 
So wird er mir unter meine 
Händ gegeben. 

Gewicht und Mass halt recht 
und rein, 
Sonst straft es Gott mit herber 
Pein.
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