
1

- Der Scharfrichter oder Henker -

Der ‘Scharfrichter‘ wurde auch als Henker, Freimann, Schinder, Züchtiger benannt. Er war die ausführende Kraft 
des Strafsystems im Mittelalter. Seine Tätigkeit wurde als nicht ehrenhaft angesehen; dies stellte den 
unmittelbaren Umgang mit dem Hinzurichtenden dar. So war der Henker auch immer ein Objekt des Aberglaubens, 
auch wenn er offiziell für die Tötungshandlung an Straftätern eingesetzt war.

Ursprünglich wurde in früheren Zeiten der Verurteilte dem Kläger zur Vollstreckung übergeben, der die Bestrafung 
dann selbst durchführte oder von seinen Untergebenen durchführen ließ. So richteten lange Zeit  Menschen, die 
das Töten als Handwerk nicht erlernt hatten. Außer ein solcher Mensch war ein Dienstmann des Adels, der häufig 
für diese Arbeit herangezogen wurde.

Die Ausgestaltung des Strafsystems brachte mit der Zeit die Notwendigkeit mit sich, einen berufsmäßigen Henker 
zu bestellen. So trennte sich nach dem 13. Jahrhundert nach und nach die Rechtssprechung vom Vollzug. In den 
Städten, wurde ein eigenes Amt, das des Henkers, dafür eingeführt.

Der Henker galt jedoch  bei der Bevölkerung als unehrenhaft und wurde von diesen gemieden, da man an 
dämonische und magische Kräfte glaubte, die von ihm ausgingen. Daher durfte kein Henker innerhalb der Stadt 
wohnen, höchstens am Rand einer solchen und er hatte auffällige Kleider zu tragen, damit ihn jeder schon von 
weitem erkennen konnte, damit ihn niemand zufällig berührte und so mit dessen übernatürlichen Kräften in Kontakt 
kam. 
Ein Wirtshaus durfte der Henker nur betreten, wenn keiner der dort Anwesenden etwas gegen dessen 
Anwesenheit hatte. Dort hatte er dann einen eigenen Platz, auf dem sonst niemand saß und auch seinen eigenen 
Krug, aus dem sonst niemand trank.
Sein Platz in der Kirche, wenn überhaupt, war ganz hinten. Häufig verweigerte ihm der Priester auch die 
Kommunion.

Auch bei der eigentlichen Hinrichtung spielten magische Kräfte im Volksglauben eine Rolle, welche hier jedoch 
nicht vom Henker, sondern vom Verurteilten selbst ausging. 
So versuchte man den Geist des Verurteilten mit der Henkersmahlzeit freundlich zu stimmen und selbst der 
Henker  entschuldigte sich vor der Vollstreckung bei dem Angeklagten.  So versuchte auch der Henker in Fällen, 
dem Leiden des Verurteilten ein rasches Ende zu bereiten und erstach diesen heimlich, bevor die eigentliche 
Tötung begann. Aber wehe man erwischte ihn dabei, dann war er selber des Todes. 

Auch besagte das Gesetz, das der Henker sich unter den Straftäter gegebenenfalls einen Nachfolger erwählen 
konnte, wenn er für seinen Beruf zu alt geworden war oder einen Gehilfen für sein Handwerk brauchte. Denn wo 
sollte ein Henker, dem nicht die Möglichkeit geboten, wurde, eine Henkerstochter oder auch Witwe zu ehelichen, 
ansonsten einen Nachfolger herbekommen? War aber äußerst selten.

Eher stellte  sich die Möglichkeit für den Henker dar, eine Frau frei zu bitten. Das hieß, der Henker konnte eine 
verurteilte Frau, vor dem Tode retten, indem er diese zum Weibe nahm.  Doch nur wenige der Frauen machten 
davon Gebrauch und zogen das Sterben vor, was auf die Situation des Henkers an sich zurück zu schließen lässt.

Der Henker wurde im täglichen Leben geächtet. Er durfte kein städtisches Amt ausüben, wurde nicht in Zünfte 
aufgenommen und  war nicht berechtigt eigenen Grund zu erwerben. Dazu waren dieser nur beschränkt 
geschäftsfähig. Hatte ein Henker, Weib und Kinder, so wurde die soziale Position von ihm, auch auf diese 
übertragen und somit vererbte sich die Diffamierung von einer Generation zur nächsten. So gab es richtige Henker 
Dynastien.

Hatte ein solcher verheirateter Henker keinen Sohn und nur eine oder mehrere Töchter, so hatte diese nur die 
Möglichkeit eben auch einen Henker zu ehelichen oder eben einen durch ihres Vaters Hand begnadigten 
Verurteilten, der bereit war, sein Leben derart zu fristen. Oft zog dann ein solch auserwählter Gefangener, der vor 
diese Wahl gestellt wurde, jedoch den Tod einem solchen Leben vor.


