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Die Folter

Die Folter ist keine Erfindung aus dem Mittelalter, wurde zu dieser Zeit dennoch oft als Befragung – und 
Bestrafungsinstrument der Inquisition genutzt und fand dort  auch ihren grausamen Höhepunkt.

Das mittelalterliche Strafgesetz war zum größten Teil vom Glauben geprägt, was damit auch ansatzweise die oft so 
grausamen Methoden der Bestrafung von ‘Verbrechen‘ und Befragung (Verhör) dieser Zeit erklärt.

Ich werde hier nur einige der Foltermethoden und Strafen auflisten, diese auch nur als Information und nicht zu 
detailliert beschreiben, wegen des Kinder- und Jugendschutzes.

Die Folter als Mittel um Aussagen oder Geständnisse zu erzwingen:

Der Befragungsstuhl

Dieser Stuhl war überall mit spitzen Nägeln oder Stacheln bestückt. Das Opfer wurde darauf festgeschnallt und 
konnte bei der Befragung mit Riemen über eine Schraube noch fester auf den Stuhl gepresst werden. Dies 
bedeutete, dass die Stacheln noch weiter in das Fleisch des Opfers eindrangen. So oblag es dem Folterer, ob 
dass, was das Opfer aussagte, das war, was dieser hören wollte. 
Wenn nicht, wurde noch weiter zugezogen.

Fesseln und Peitschen

Oft wurden diese beiden Strafen zusammen eingesetzt. Das Fesseln der Hände hinter dem Rücken war schon 
eine Folter für sich. Bei  einer weiteren Variante  wurde die  Arme hinter dem Rücken zusammengebunden, dann 
wurde das Opfer an einem Seilzug oder sogenannten Pendel angehoben. Dabei wurden meist die Schultergelenke 
des Opfers ausgekugelt. Um die Wirkung noch zu verstärken, wurde dann gelegentlich auch noch Gewichte an 
den Füßen des Opfers angebracht oder die Füße durch Fußfesseln am Boden fixiert. Dies wirkte sich dann wie bei 
einer Streckung aus. Dann kam meistens noch die Peitsche zum Einsatz. 

Kitzeln

Die Verurteilten wurden auf ein Brett oder bettartiges Gestell  gelegt und darauf festgebunden. Ein Scharfrichter 
kam mit einer Feder und begann den Straftäter an den Fußsohlen zu kitzeln. Manchmal bestrich man die 
Fußsohlen mit Salz und ließ eine Ziege daran lecken. Diese Folter war wohl die harmloseste Folter die es gab, 
wenn sie auch dem Opfer selbst ziemliche Qualen bereitete.

Der Pranger

Der Pranger war eigentlich  für zwei Personen  gedacht, für Streithähne erfunden. Ihn gab es allerdings auch für 
eine oder noch mehr Personen. So wurde das bzw. die  Opfer mindestens 6-8 Stunden eingesperrt, aber auch 
wesentlich länger. Der oder die  Übeltäter  wurden so dem Gespött der Leute ausgesetzt und durften auch mit 
allem beworfen werden, was man in die Hände bekam.  Dazu gehörte faules Obst und Gemüse, Exkremente, tote 
Nagetiere usw.
Es gibt auch Berichte, dass diese “leichte” Strafe durch Steine werfen zur Todesstrafe umgewandelt wurde und so 
die Opfer zu Tode gesteinigt wurden.

Die Schandgeige und  der Schandkragen

Der Schandkragen wurde einzeln getragen, wie in der Art des ‘spanischer Kragen‘ nur ohne die Stacheln. 
Verbreiteter war allerdings die Schandgeige. Hier wurde nicht nur der Kopf, sondern auch die Hände in dieser
fixiert. Diese Art  gab es auch  als  Doppelschandgeige zur Bestrafung für streitende Ehepaare und zänkische 
Weiber. Diese mussten sich so gegenüber stehen und wurden erst wieder entlassen, wenn sie sich vor dem 
Richter und der Gemeinde vertragen hatten.

Die Schandmaske

Die Schandmaske war ein Metallgestell, das dem Opfer auf den Kopf gesetzt wurde  und von diesem getragen 
werden musste. Es gab verschiedene Schandmasken. Je nach dem Verbrechen war sie angefertigt. So gab es 
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Masken für  die zänkischen Weiber, welche die einem Schweinekopf ähnlich waren und für Männer, die sich wie 
solche aufgeführt hatten usw..

Die Streckbank

Die Streckbank ist wohl eines der berühmtesten und bekanntesten Folterinstrumente des Mittelalters. 
Das Opfer wurde auf diese gespannt / gebunden und durch ein oder zwei Seilwinden in die Länge gezogen. 
Es gibt jedoch auch noch eine andere Art der  ‘Streckbänke‘ in denen man eben nicht gestreckt wurde, sondern die 
Blutzufuhr zu den Füssen und Händen abgeschnürt wurde. 

Der spanische Kragen

Dieser war ein  hohler Halsreifen, der ein Gewicht von um die 4 bis 4.5 Kilo hatte. Das Gewicht lies sich jedoch 
noch steigern, indem man den Kragen mit Blei befüllte. Am äußeren Rand  des Holzreifens waren spitze Nägel / 
Krallen angebracht. Eigentlich war dieses Foltergerät eine englische Erfindung.

Verätzen

Bei dieser Tortur wurde nicht der ganze Körper verätzt. Dem Opfer  wurde brennender Schwefel, auf die Haut 
getropft und es so gequält. In manchen Gegenden wurden einfache Pechfackeln dafür verwendet, die man 
anzündete und an die Haut des Straftäters hielt. 

Wasserfolter

Bei dieser Folter wurde der Verurteilte an Armen und Beinen gefesselt auf ein Gestell gebunden oder waagerecht 
aufgehängt und ihm dann immer wieder Wasser eingeflößt, bis er redete. 

Todesstrafen der Folter:

Hängen

Das Erhängen ist wohl die bekannteste aller Todesstrafen. Zu Anfangszeiten der Benutzung  dieser Strafe wurde 
dem Opfer ein Strick um den Hals gelegt und einfach nur hochgezogen. Ein Baum reichte da einfach aus. Oder der 
Strick wurde am Baum befestigt und das Opfer mit dem Seil um den Hals von einem erhöhten Gegenstand  
gestoßen. Später erst kamen dann feste Gestelle zum Einsatz. Damit das Opfer nicht so lange Leiden brauchte, 
setzte sich oft der Henker noch auf  dessen Schultern, so dass der Todeskampf nicht all zu lange dauerte. 
Die Falltür  für den Galgen wurde erst gegen Mitte der 18 Jhd. entwickelt.
War das Seil zu kurz bemessen, starb der Verbrecher durch ersticken, war es zu lang, wurde ihm der Kopf 
abgerissen. In einigen Fällen war dann beides auch das  Todesurteil für den ausführenden Henker, der seine 
Arbeit nicht anständig verrichtet hatte.

Gelegentlich  wurde allerdings die Hängestrafe nicht nur als Todesstrafe eingesetzt. Man konnte auch nur an den 
Daumen oder an den Füßen aufgehängt werden. Und so als Folterinstrument eingesetzt und nicht als Todesstrafe.

Köpfen

Diese Todesstrafe war kein leichtes Unterfangen für Henker und Opfer. Das Schwert musste mit großer Wucht des 
Henkers auf eine bestimmte Stelle des Halses geschlagen werden, damit der Kopf auch wirklich abgetrennt wurde. 
War dies nicht der Fall, litt das Opfer durch mehrere Versuche es zu Tode zu bringen und oft war der Henker dann 
auch selber dran. Später wurden dann zwischen Adel und Pöbel  unterschiedlich gerichtet. Der Pöbel wurde mit 
der barbarischen Axt hingerichtet, der Adel mit dem edleren Schwert. Bei der Axt- Enthauptung kniete das Opfer 
vor einem Richtblock und der Kopf wurde darauf abgelegt, beim Schwert saß das Opfer.

Lebendig begraben 

Eine Bestrafung hauptsächlich bei Frauen und Männern, die das Verbrechen der Unzucht begangen hatten. 
Bei dieser Hinrichtungsart wurde der Täter lebendig und gefesselt in eine  meist am Galgen ausgehobene Grube 
gelegt und diese über ihm einfach  zugeschüttet. Um eine Wiederkehr des Gerichteten zu erschweren, legte man 
ihn, wie bei einem Selbstmörder, mit dem Gesicht nach unten und häufte über seinem Grab Dornengestrüpp auf. 



3

Legte man den Verurteilten auf den Rücken, so steckte man ihm ein Rohr in den Mund, um der Seele des dann 
Sterbenden die Möglichkeit zu geben, aus dessen verderbten Leib zu fahren. 

Pfählen 

Das Pfählen gilt als eine weitere der grausamsten Todesarten des Mittelalters. Es wurde wahrscheinlich dem 
Abendland abgeschaut und hielt erst spät in Europa Einzug. Dem komplett nackten Verurteilten wurde dabei ein 
mit Fett eingeschmierter Pfahl in den Darm oder die Vagina eingeführt. Durch Aufstellen von eben diesem, wurde 
ein qualvoller Tod aufgrund der körperlichen Schwerkraft, durch das Durchbohren des Körpers durch den Pfahl 
herbeigeführt. Die Prozedur dauerte oft tagelang und wurde jedoch nicht oft angewendet. 

Rädern

Das Rädern war eine  ehrlose Strafe für Männer, meist für Mörder. Das Opfer wurde zuerst mit ausgestreckten 
Armen und Beinen auf den Boden gelegt und dessen Hände und Füße an Pflöcken festgebunden. Unter die 
Glieder und den Körper wurden Hölzer geschoben, so dass er völlig erhöht und hohl dalag. 
Der Scharfrichter zerstieß mit einem Rad zuerst alle Knochen des Verurteilten. Dabei gab es sogar Richtlinien. 
Meist waren es neun Schläge mit dem Rad, wobei zuerst die Armknochen, dann die Beinknochen gebrochen 
wurden, zuletzt wurde auf den Kehlkopf zerschlagen, sodass das Opfer am Bruch dieses starb. Dann wurde der 
Körper des Opfers auf das Rad geflochten und auf einem Pfahl aufgestellt. Bei besonders schweren Verbrechen 
wurde das brechen des Kehlkopfes ausgelassen und das Opfer wurde lebendig aufgestellt, bis die Vögel sich über 
den geschändeten Körper hermachten und der so gefolterte  starb. Dies war eine der grausamsten 
Hinrichtungsmethoden des Mittelalters.

Verbrennen

Das Verbrennen war den sogenannten Ketzern und Hexen vorbehalten. Dabei wurde das Opfer auf einem 
Scheiterhaufen festgeschnallt oder an einen Pfahl gebunden und das Holz darunter oder darum in Flammen 
gesetzt. Wenn der Henker milde gestimmt war, erstach er das Opfer, bevor die Flammen es erreicht hatten. 
Dabei durfte er sich allerdings nicht erwischen lassen, denn sonst war er selber dran. Die wissenschaftlichen 
Zahlen der Verbrennungen der Hexen, weniger Hexer und der Ketzer berufen sich auf bis zu 10.000 und mehrere 
Millionen dieser Verbrennungen.

Vierteilen 

Beim Vierteile wurden beide Arme und Beine des Verurteilten an den Schweif von Pferden gebunden und diese 
dann auseinander getrieben. Hierbei wurde das Opfer buchstäblich zerrissen. Im Mittelalter und in der Neuzeit 
wurde diese Strafe aber fast immer erst nach vorheriger Tötung des Verurteilten vollzogen. Also mehr als 
Schändung des toten Körpers.

___________________________________________________________________________________________

Hier stellt sich die Frage - doch eher ein Mythos als wie Realität.

Die eiserne Jungfrau

So, wie man die eiserne Jungfrau aus dem Mythos kennt, mit eingesetzten Stacheln,  gibt es für deren Existenz  
bis heute keine Beweise. Es gab wohl eine eiserne Jungfrau, doch diese ohne Stacheln und sozusagen als 
Stehfolter angewandt. 


