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I. Einleitung/Vorwort
Hans Vollenweider hat in der Zeit vom 15. bis 23. Juni 1939 drei Menschen
getötet.
In einer Vorschau auf den Strafprozess vor dem Kantonsgericht Obwalden gegen
Hans Vollenweider wegen der Tötung des Polizisten Alois von Moos in Sachseln
am 23. Juni 1939 war im „Der Unterwaldner“ vom 21. August 1940 zu lesen:
„Die Mordfälle Vollenweiders in Zürich, Baar und Sachseln haben vor
Jahresfrist während längerer Zeit die ganze Schweiz in Atem gehalten. Die
Unschädlichmachung des Verbrechers wirkte überall wie eine Erlösung. Es
ist daher begreiﬂich, wenn das erste Urteil, das gegenüber dem Mörder in
nächster Zeit vom Kantonsgericht Obwalden gefällt wird, weit grösseres als
nur das lokale Interesse erweckt. Von den Vollenweider zur Last gelegten
Untaten wird die Beurteilung des Verbrechens von Sachseln die schwierigste
Materie bieten und sowohl an die Staatsanwaltschaft wie auch an das Gericht
hohe Anforderungen stellen, geht es doch, da Obwalden noch die Todesstrafe
kennt, um den Kopf des Angeklagten. Die Sühne des ruchlosen Verbrechens
an Polizist Al. Von Moos steht unmittelbar bevor. Der Gerichtsverhandlung
und dem Urteil wird, wie bereits erwähnt, mit Spannung und allseits grossem
Interesse entgegengesehen.“
Das Kantonsgericht Obwalden verurteilte Vollenweider am 20. September 1940
wegen Mordes zum Tode. Das Obergericht bestätigte dieses Urteil am 12.
Oktober 1940. Vier Tage später lehnte der Kantonsrat das Begnadigungsgesuch
Vollenweiders ab. Am 18. Oktober 1940 wurde Vollenweider in Sarnen hingerichtet. Das war das letzte Todesurteil und die letzte Hinrichtung in der Schweiz,
kurz bevor das schweizerische Strafgesetzbuch in Kraft trat, das die Todesstrafe
abschaffte. Das Strafgesetzbuch wurde zwar in der Volksabstimmung vom 3. Juli
1938 angenommen, aber erst auf den 1. Januar 1942 in Kraft gesetzt. Dass in diesem Vakuum noch ein Todesurteil gefällt und die Todesstrafe vollzogen wurde,
wurde kritisiert.
Es erstaunt daher nicht, dass dieser Straffall immer wieder auf Interesse stiess. So
auch beim Historiker und Filmemacher Theo Stich, Zürich, der im Jahre 2003
einen Dokumentarﬁlm mit dem Arbeitstitel: „Vollenweider. Die Geschichte eines
Mörders“ realisierte. Theo Stich bat mich als heutigen Kantonsgerichtspräsidenten
von Obwalden, in diesem Dokumentarﬁlm die Frage des Gerichtstandes Obwalden
und die Prozessgeschichte zu erläutern. Zu diesem Zwecke klärte ich die sich stellenden Fragen anhand der Gerichtsakten, die sich im Staatsarchiv Obwalden beﬁnden, und der damaligen Gesetze ab. Nach den Filmaufnahmen entschloss ich
mich, das Ergebnis meiner Abklärungen in einem Aufsatz darzustellen.
Es geht mir darum, das Untersuchungsverfahren und die Strafprozesse vor
Kantonsgericht und Obergericht darzustellen. Dabei gehe ich den Fragen nach, ob
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der Kanton Obwalden seine Zuständigkeit zu Recht bejahte, aus welchem Grunde
nur die Tötung des Polizisten von Moos beurteilt wurde, ob die Verurteilung zum
Tode wegen Mordes nach dem damals geltenden Kriminalstrafgesetz zu Recht
erfolgte. Hätten die Gerichte auch anders urteilen können? Warum begnadigte der Kantonsrat Vollenweider nicht? Welchen Einﬂuss hatte die bevorstehende
Abschaffung der Todesstrafe? Die Problematik der Todesstrafe ist nicht Gegenstand
des Aufsatzes. Dazu verweise ich auf die Literatur.1

II.Vom kantonalen Strafrecht zum eidgenössischen Strafrecht
Bis zum 1. Januar 1942 galt in der Schweiz kantonales Strafrecht, d.h. 25 verschiedene kantonale Strafrechte. Zwar erhielt der Bund am 13. November 1898, durch
eine Änderung der Bundesverfassung, die Kompetenz, das Strafrecht zu vereinheitlichen. Die Gesetzgebungsarbeiten zogen sich jedoch in die Länge. Erst am 21.
Dezember 1937 erfolgte die Schlussabstimmung im Nationalrat und Ständerat.
Gegen das Gesetz wurde das Referendum ergriffen. Es entbrannte ein heftiger
Abstimmungskampf, bei dem es einerseits um die Vereinheitlichung selber, um den
Souveränitätsverlust der Kantone ging, andererseits um den Inhalt des Gesetzes,
insbesondere um den Verzicht auf die Todesstrafe und die Regelung des straﬂosen
Abbruchs der Schwangerschaft.2 In der Volksabstimmung vom 3. Juli 1938 wurde das Strafgesetzbuch mit 358›438 gegen 312›030 Stimmen angenommen. Das
Strafgesetzbuch wurde erst auf den 1. Januar 1942 in Kraft gesetzt, besonders um
den Kantonen die nötige Zeit zum Erlass ihrer Einführungsgesetze zu gewähren,
durch welche sie vor allem ihre Gerichtsorganisation und ihr Strafanstaltswesen
den neuen Anforderungen anzupassen hatten.3
Der Kanton Obwalden lehnte 1898 sowohl die Kompetenzzuteilung des Strafrechts
an den Bund ab (mit 787 Neinstimmen gegen 530 Jastimmen) als auch 1938 die
Einführung des Schweizerischen Strafgesetzbuches (mit 2›440 Neinstimmen gegen 641 Jastimmen).4

III. Die Abschaffung der Todesstrafe
Die Bundesverfassung von 1874 schuf die Todesstrafe ab. Das Verbot der
Todesstrafe blieb nicht lange unangefochten. Fünf Jahre später, am 18. Mai 1879,
wurde die Bundesverfassung abgeändert und den Kantonen die Wiedereinführung
der Todesstrafe ermöglicht. Die Wiedereinführung der Todesstrafe wurde relativ
knapp mit 200›485 gegen 181›588 Stimmen beschlossen. Der Kanton Obwalden
stimmte der Verfassungsänderung mit 1›323 gegen 257 Stimmen zu.5 In der Folge
führten 11 Kantone die Todesstrafe wieder ein, darunter 1880 auch der Kanton
Obwalden.6
Am 1. Januar 1942 trat das eidgenössische Strafgesetzbuch in Kraft, das die
Todesstrafe im bürgerlichen Strafrecht nicht mehr vorsah. Damit war die
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Todesstrafe faktisch abgeschafft. Die Kantone waren nicht mehr befugt, sie wieder einzuführen. Art. 336 lit. b StGB schreibt vor, dass ein Todesurteil nach dem
Inkrafttreten des schweizerischen Strafgesetzbuches nicht mehr vollstreckt werden
darf. In der Schweiz galt das Verbot der Todesstrafe bis 1998 nur auf Gesetzesstufe.
Erst bei der Totalrevision der Bundesverfassung im Jahre 1999 wurde das Verbot
der Todesstrafe in der Bundesverfassung verankert. Art. 10 Abs. 1 BV in der
Fassung vom 18. April 1999 lautet: Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die
Todesstrafe ist verboten.
Das Verbot der Todesstrafe galt nicht im Militärstrafrecht. Das Militärstrafgesetz
sah für bestimmte Delikte in Kriegszeiten oder bei unmittelbar drohender
Kriegsgefahr die Todesstrafe vor7. Während des letzten Weltkrieges wurden 17
Personen hingerichtet8. Die Todesstrafe im Kriegsfall wurde 1992 abgeschafft9. Am
1. Juli 2003 trat das Protokoll Nr. 13 zur Europäischen Menschenrechtskonvention
(EMRK) in Kraft, das die vollständige Abschaffung der Todesstrafe vorsieht.
Dieses Europarats-Protokoll wurde am 3. Mai 2002 in Wilma zur Unterzeichnung
aufgelegt und von der Schweiz gleichentags unterzeichnet und ratiﬁziert. Mit
dem Protokoll Nr. 13 von 2002 machte der Europarat den letzten Schritt, um die
Todesstrafe vollständig abzuschaffen. Es verpﬂichtet die Vertragsstaaten, auch in
Kriegszeiten oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr niemanden zur Todesstrafe zu
verurteilen oder hinzurichten10.
In der Zeit der Wiedereinführung der Todesstrafe im Jahre 1879 bis zur Abschaffung
der Todesstrafe am 1. Januar 1942 wurden in der Schweiz neun Personen hingerichtet. Die beiden letzten Hinrichtungen wurden nach dem Erlass (1938), aber
noch vor dem Inkrafttreten des Schweizerischen Strafgesetzbuches (1.1.1942)
vollzogen. Am 25. August 1939 wurde in Zug Paul Irniger und als letzter Hans
Vollenweider am 18. Oktober 1940 in Obwalden hingerichtet.11 Wie es zu dieser
letzten Hinrichtung nach bürgerlichem Strafrecht kam, wird nun im Folgenden
dargestellt.

IV. Vollenweiders Vorleben
Hans Vollenweider, geboren am 11. Februar 1908 in Zürich, wuchs in ärmlichen
Verhältnissen auf. Sein Vater, ein Alkoholiker, war ursprünglich Angestellter. Im
ersten Weltkrieg machte er sich selbstständig. 1918 wurde über ihn der Konkurs
eröffnet. Die Familie Vollenweider hatte immer mit ﬁnanziellen Problemen zu
kämpfen. Vollenweider erklärte, sie hätten überall Schulden gehabt. Seine Mutter
habe oft nicht gewusst, woher sie das Essen für die vierköpﬁge Familie nehmen
sollte. Vollenweider unterstützte während Jahren seine Familie. Gegenüber dem
Psychiater erklärte er später: «Ich glaube, aus jener Zeit entwickelte sich mein ungeheurer Drang zu schaffen, damit ich mir meine Existenz schaffen könne, die nach
menschlicher Voraussicht absolut sicher sein sollte.»
Vollenweider besuchte während drei Jahren die Sekundarschule und schloss nach-
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her eine kaufmännische Lehre ab. Er arbeitete bei verschiedenen Arbeitgebern als
kaufmännischer Angestellter oder Buchhalter. Wegen Streits mit Vorgesetzten und
Mitarbeitern wurde ihm eine Stelle als Prokurist gekündigt. Danach machte er
sich selbstständig. Er pachtete zunächst ein Kino. Später beteiligte er sich an einem Buchhaltungs- und Platzierungsbüro. Dabei verlor er sämtliche Ersparnisse
im Betrage von ca. Fr. 7›000.--. 1934 schrieb er im Lebenslauf: «Haben Sie eine
Ahnung davon, wie einem zumute ist, wenn man trotz besten Willens, trotz aller
Anstrengungen alle Pläne im Nichts zerrinnen sieht, auf Jahre hinaus keinerlei
Existenz sich denken kann. Es ist nicht damit getan, dass man für die nächste
Zeit noch zu essen und zu schlafen hat. Schliesslich hat jeder Mensch auch noch
andere Interessen. Was sagen Sie dazu, wenn man mit fast 27 Jahren noch keinerlei
Möglichkeit sieht, einmal zu heiraten. Und wenn man nicht einmal die Möglichkeit
vor sich hat, den Eltern, die darauf angewiesen sind, Essen und Zimmer zu bezahlen?»
Erstmals wurde Vollenweider vom Bezirksgericht Meilen am 30. Januar 1934 wegen unsittlicher öffentlicher Handlungen zu einer bedingten Gefängnisstrafe von
14 Tagen verurteilt. Ende 1934 wurde ein Verfahren gegen ihn wegen versuchter
Entführung mit Lösegeldforderung eingestellt, weil das geplante Delikt nur vorbereitet worden sei. Im Jahre 1936 wurde Hans Vollenweider wegen eines Raubversuchs
in einer Bank in Bütschwil (bei dem er mit zwei Pistolen bewaffnet war) und wegen wiederholter Entwendung von Fahrzeugen zum Gebrauch vom Obergericht
Zürich zu 2 ½ Jahren Zuchthaus verurteilt. Hans Vollenweider hatte diese Strafe
im Gefängnis Regensdorf abgesessen. Als er dann glaubte wieder in Freiheit zu
kommen, beschloss die Justizdirektion des Kantons Zürich am 22. November
1938, nach Abschluss des Strafvollzugs (3. März 1939) sei Vollenweider für drei
Jahre in «Verwahrungshaft» zu nehmen. Vollenweider wurde in die Arbeitskolonie
Ringwil eingewiesen. Diese administrative Verwahrung hat Vollenweider nachhaltig beeindruckt und ihn schwer enttäuscht. Er plante in Ringwil, sich fremde
Ausweispapiere zu beschaffen und ins Ausland, Deutschland, zu ﬂüchten, um eine
neue Existenz aufzubauen.

V. Drei Tötungen innert acht Tagen
1. Tötung des Chauffeurs Hermann Zwyssig am 14. Juni 1939

Als ihm am 4. Juni 1939 ein erster Urlaub gewährt wurde, kehrte Hans Vollenweider
nicht mehr zurück und ergriff die Flucht. Er kaufte vier Pistolen und entwendete
Fahrzeuge zum Gebrauch. Er mietete unter Verwendung eines falschen Namens
eine Autogarage, um die entwendeten Fahrzeuge zu verstecken. An dem einen
Fahrzeug brachte er ein französisches Kontrollschild an, das er selbst angefertigt
hatte. Vollenweider gab im Tagblatt der Stadt Zürich ein Inserat auf, wonach ein
wohlhabender Herr einen Chauffeur suche. Auf dieses Inserat meldete sich der
27jährige Hermann Zwyssig. Vollenweider gab Zwyssig an, er werde für einen
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wohlhabenden Arbeitgeber in Lausanne arbeiten und sie müssten gemeinsam dorthin fahren. Am 14. Juni 1939 fuhr Vollenweider mit Zwyssig durch das Sihltal in
Richtung Luzern. Unterwegs hielt Vollenweider an und bat Zwyssig, das Auto zu
chaufﬁeren. Als Zwyssig sich hinter das Steuer setzen wollte, schoss Vollenweider
von hinten auf ihn. Zwyssig war sofort tot. Vollenweider legte die Leiche Zwyssigs
auf den Beifahrersitz und fuhr mit der Leiche an den Zugersee (Eiola), beschwerte
sie mit Steinen, legte die Schwimmringe, die er vor der Fahrt im Globus in Zürich
gekauft hatte, um die Leiche, schwamm in den See hinaus und versenkte die Leiche
im See. Vollenweider nahm die Schriften Zwyssigs an sich und hielt sich danach
vorübergehend in Zürich auf. Dort löste er mit dem Schriftenempfangsschein,
den er dem toten Zwyssig weggenommen hatte, den Heimatschein und das
Familienbüchlein des Hermann Zwyssig ein. Vollenweider sagte bei einer späteren
Befragung aus: „Ich muss zugeben, dass ich bei dieser Tötung mit vorheriger planmässiger Überlegung vorgegangen bin, sodass der Begriff des Vorsatzes und des
Vorbedachts in diesem Falle in jeder Beziehung erfüllt ist.“
Am 17. Juni 1939 entwendete Vollenweider ein drittes Fahrzeug in Zürich. Er brachte zwei Hemden, darunter eines mit Blutﬂecken, in eine Wäscherei in Zürich.
2. Tötung des Postangestellten Emil Stoll am 20. Juni 1939 in Zürich

Am 19. Juni 1939 beschloss Hans Vollenweider, einen Postangestellten zu berauben. Zu diesem Zwecke verfolgte er am Nachmittag des 19. Juni 1939 einen
Postangestellten. Am 20. Juni 1939 überﬁel er dann in Zürich den 57jährigen
Postangestellten Emil Stoll und forderte ihn unter Waffengewalt auf, die Geldtasche
herauszugeben. Als sich der Postangestellte wehrte, schoss er auf ihn. Emil Stoll
starb. Vollenweider ﬂüchtete, ohne die Geldtasche an sich zu nehmen.
Am 22. Juni 1939 war in den Luzerner Neuesten Nachrichten zu lesen, die
Untersuchungen hätten eindeutig ergeben, dass der gesuchte Vollenweider den
Postangestellten Stoll getötet habe. Es bestehe auch der Verdacht, dass er den vermissten Hermann Zwyssig getötet habe.
3. Tötung des Polizisten Alois von Moos am 23. Juni 1939 in Sachseln

Danach begab sich Hans Vollenweider zu einem Stellenvermittlungsbüro
nach Luzern, wo er in einer Zeitung las, dass Emil Stoll an den Folgen der
Schussverletzungen gestorben war. Vollenweider wurde steckbrieﬂich gesucht.
Am 22. Juni 1939 fuhr Hans Vollenweider nach Sachseln und trat im Hotel Engel
eine Stelle als Portier an. Er wies sich als Hermann Zwyssig aus. Vollenweider hatte
in seinem Zimmer eine Pistole auf ein Blechstück montiert und mit einer Schnur
versehen. Er wollte die Waffe offensichtlich so einrichten, dass automatisch ein
Schuss losgegangen wäre, wenn jemand das Zimmer betreten hätte. Die automatische Schussvorrichtung befand sich noch im Probestadium. Vollenweider schrieb
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am 22. Juni 1939 der Wäscherei in Zürich, man möge ihm, Hermann Zwyssig,
die Hemden nach Sachseln schicken. Die Wäschereibesitzer in Zürich hegten
Verdacht und meldeten am 23. Juni 1939 diesen Verdacht der Zürcher Polizei,
welche bereits Hans Vollenweider wegen der Tötung des Emil Stoll zur Verhaftung
ausgeschrieben hatte (was in den Tageszeitungen publiziert wurde). Ein Zürcher
Polizeibeamter rief von sich aus den Dorfpolizisten von Sachseln, Alois von Moos,
an und beauftragte ihn, diskrete Abklärungen im Hotel Engel zu treffen, und ihn
umgehend zu informieren. Er bat den Dorfpolizisten von Moos vorsichtig zu sein,
da es sich bei Zwyssig um den Mörder Vollenweider handeln könnte.
Am 23. Juni 1939, ca. 22.30 Uhr, begab sich Polizist Alois von Moos zum Hotel
Engel und klopfte an die Zimmertüre des Hans Vollenweider. Vollenweider, der
bereits geschlafen hatte, stand auf, zog sich an und steckte die eine Pistole in die
rechte Hosentasche. Die zweite Pistole versteckte er im Bett. Er öffnete darauf die
Türe und Alois von Moos trat ein und stellte sich als Polizist vor. Zunächst soll der
Polizist Hans Vollenweider aufgefordert haben, sich auszuweisen. Vollenweider öffnete den Schrank und zeigte dem Polizisten die Ausweise von Hermann Zwyssig,
als solchen gab sich Vollenweider aus. Danach soll der Polizist Hans Vollenweider
gefragt haben, ob er Hemden in Zürich habe reinigen lassen. Dies verneinte Hans
Vollenweider. Darauf fragte Polizist von Moos, ob er blutbeﬂeckte Hemden habe
reinigen lassen. Weiter soll er ihn gefragt haben, was er in der rechten Hosentasche
habe. Unmittelbar danach versuchte der Polizist von Moos Vollenweider zu überwältigen. Es kam zu einem kurzen Kampf. Während dieses Kampfes glitt der
Polizist aus, Vollenweider zog seine Pistole heraus und schoss von der Seite her
auf den Polizisten. Der Wirt des Hotels Engel und weitere Personen begaben sich
hierauf in das Zimmer Vollenweiders und hielten ihn fest, bis die Polizei kam. Die
Polizei verhaftete Vollenweider sofort und führte ihn in das Gefängnis Sarnen.
Der 28jährige Polizist von Moos erlag zwei Tage später, am 25. Juni 1939, den
Schussverletzungen. Schon bei der ersten Einvernahme vor dem Verhörrichter in
Sarnen gestand Hans Vollenweider, dass er zuvor Hermann Zwyssig und Emil Stoll
getötet habe.

VI. Gerichtsstand. War der Kanton Obwalden zuständig, den Fall
Vollenweider zu beurteilen?
1. Vorbemerkungen

Vollenweider hatte drei Menschen getötet: In Baar, Kanton Zug, was später umstritten war, Hermann Zwyssig, in Zürich Emil Stoll und in Sachseln, Kanton
Obwalden, den Polizisten Alois von Moos. Verhaftet wurde er in Obwalden.
Welcher dieser drei Kantone war zuständig, Vollenweider wegen dieser Delikte
vor Gericht zu bringen? Diese Frage war aufgrund der damaligen Gesetzgebung
zu beurteilen. Das eidgenössische Strafgesetzbuch, das erst am 1. Januar 1942 in
Kraft trat, gelangte noch nicht zur Anwendung. Massgebend waren zunächst die
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Strafgesetze der betreffenden Kantone und das Bundesgesetz vom 24. Juli 1852 über
die Auslieferung von Verbrechern oder Angeschuldigten (BGA), das Bundesgesetz
vom 2. Februar 1872 betreffend Ergänzung des Auslieferungsgesetzes. Anhand
dieser gesetzlichen Grundlagen ist die Frage der Zuständigkeit zu prüfen. Zunächst
stelle ich dar, wie es schliesslich dazu kam, dass Vollenweider vor die Obwaldner
Gerichte kam. Danach ist zu prüfen, ob die Obwaldner Gerichte ihre Zuständigkeit
zu Recht bejahten.
2. Vollenweider anerkennt den Gerichtsstand Obwalden

Vollenweider erklärte in einer schriftlichen Gerichtsstandserklärung am 23. Juni
1939, d.h. beim ersten Verhör, dass er den Gerichtsstand Obwalden für das am
23. Juni 1939 an Polizist von Moos begangene Verbrechen anerkenne.
3. Auslieferung nach Zürich

Das Verhöramt Obwalden informierte nach der Verhaftung sofort die Zürcher Polizei.
Schon am 24. Juni 1939 wurde Vollenweider auf Verfügung des Polizeidirektors
Dr. Amstalden den Zürcher Behörden zur Abklärung der Mordfälle Stoll und
Zwyssig ausgeliefert, unter dem Vorbehalt, dass Vollenweider nach durchgeführter
Untersuchung nach Sarnen zur Aburteilung zugeführt werde. Am 12. August 1939
wurde Vollenweider von Zürich nach Obwalden zurückgeführt.
4.Abtretung des Strafanspruchs an Zug

Vollenweider sagte in den ersten Verhören aus, er habe Zwyssig auf Zuger Boden,
in der Nähe von Baar, getötet. Der Zuger Regierungsrat wollte zunächst den
Strafanspruch im Fall Zwyssig an den Kanton Obwalden abtreten. Darauf schrieb
am 6. September 1939 der Obwaldner Justiz- und Polizeidirektor Dr. Amstalden
den Zuger Behörden, dass es richtiger erscheine, den Straffall von Moos den Zuger
Behörden abzutreten. Denn das Verbrechen gegen Zwyssig erscheine schwerer als
dasjenige gegenüber von Moos. Zudem kenne der Kanton Zug wie der Kanton
Obwalden die Todesstrafe. Der Regierungsrat von Zug stellte danach am 12.
September 1939 beim Regierungsrat Obwalden das Gesuch um Auslieferung des
Vollenweider. Der Regierungsrat des Kantons Obwalden hiess das Gesuch gut
und trat den Strafanspruch im Fall von Moos an den Kanton Zug ab, unter dem
Vorbehalt, dass Vollenweider dem Kanton Obwalden wieder zur Aburteilung zu
übergeben sei, wenn der Kanton Zug nachträglich seine Zuständigkeit ablehnen
sollte. Der Regierungsrat des Kantons Obwalden wollte offensichtlich verhindern,
dass der Strafanspruch an den Kanton Zürich abgetreten werde, weil dieser die
Todesstrafe abgeschafft hatte. Am 20. September 1939 wurde Vollenweider nach
Zug zugeführt.

10

Vollenweider, der zu dieser Abtretung des Strafanspruches nicht angehört worden war, anerkannte den Gerichtsstand Zug nicht. Darauf erläuterte Justiz- und
Polizeidirektor Dr. Amstalden in einem Schreiben vom 17. November 1939 an
das Verhöramt Zug die Rechtslage. Er verwies auf Art. 2 lit. c des Obwaldner
Kriminalstrafgesetzes, der wie folgt lautete: Vorbehalten sind Ausnahmen, welche durch die Bundesgesetzgebung und durch Grundsätze des Völkerrechts,
Staatsverträge oder durch besondere Übereinkunft im einzelnen Falle festgesetzt
werden. Das Gesetz decke also die Vereinbarung mit Zug. Am 29. November 1939
bestätigte der Regierungsrat des Kantons Obwalden diese Meinung. Zunächst wies
der Regierungsrat darauf hin, dass Vollenweider mit Schreiben vom 22. September
1939 an die Justizdirektion Obwalden und erneut wieder in der Strafuntersuchung
in Zug die Legalität der Auslieferung an den Kanton Zug und die Abtretung der
Strafhoheit an den Kanton Zug im Falle des Polizisten von Moos bestritten habe.
Er berufe sich darauf, dass ihm nicht Gelegenheit gewährt worden sei, sich dazu zu
äussern. Dazu sei festzustellen, dass der Regierungsrat des Kantons Zug am 19. Juli
1939 ein förmliches Auslieferungsbegehren gestellt habe in Bezug auf den Mord an
Zwyssig. Wörtlich hielt der Regierungsrat fest:
«Nach der eidg. Gesetzgebung war Obwalden verpﬂichtet, entweder die Auslieferung
zu bewilligen oder die Aburteilung im Fall Zwyssig zu übernehmen. Ob für den
Fall Zwyssig der Tatort bestritten war oder nicht, darüber hätte der ausliefernde
Kanton nicht zu entscheiden. Massgebend für die Auslieferung des Vollenweider
und für die Abtretung der Strafhoheit im Fall von Moos an Zug waren einmal
der Umstand, dass das an Zwyssig begangene Verbrechen als das schwerere erschien, und sodann das Zweckmässigkeitsmoment, ein doppelspuriges Verfahren
zu vermeiden. Das Verfahren der einheitlichen Aburteilung von in verschiedenen
Kantonen begangenen Delikten wird in den letzten Jahren unter den Kantonen
häuﬁg angewandt. Zudem besitzen sowohl Zug wie Obwalden die Todesstrafe,
sodass Vollenweider in beiden Kantonen das Risiko dieser Strafe tragen muss.
Obwalden besitzt überdies in Art. 2 des Kriminalstrafgesetzes die Möglichkeit,
durch besondere Übereinkunft im einzelnen Fall die Strafhoheit zu übernehmen
oder abzutreten.»
Weiter hielt der Regierungsrat fest, Vollenweider sei nun auf Veranlassung des
Justizdepartements Obwalden am 22. November 1939 durch das Verhöramt Zug
förmlich einvernommen worden, um ihm Gelegenheit zu geben, sich nachträglich
zur Auslieferung an Zug und ebenso zur Abtretung der Strafhoheit zu äussern. Bei
dieser Einvernahme habe sich Vollenweider mit der Auslieferung abgefunden. Er
sage aber aus, er habe Zwyssig nicht im Kanton Zug, sondern im Kanton Zürich
ermordet. Hierüber zu entscheiden sei Sache des Richters. Für Obwalden bestehe kein Grund, auf den Auslieferungsbeschluss zurückzukommen; im Gegenteil,
er solle nach der nunmehr erfolgten Einvernahme des Vollenweiders ausdrücklich
bestätigt werden. Über die Abtretung der Strafhoheit im Fall von Moos wolle sich
Vollenweider alle Rechte vorbehalten. Es werde aber ausdrücklich festgestellt, dass
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Vollenweider auch über diese Frage nun förmlich einvernommen werde. Es bestehe
auch in diesem Fall für Obwalden kein Anlass, auf den früheren Beschluss zurückzukommen.
Am 5. Januar 1940 bestätigte Justiz- und Polizeidirektor Dr. Amstalden gegenüber Zug: «Bestätigung der Vereinbarung: Wenn die Strafgerichte in Zug in einem Vorentscheid die Zuständigkeit im Falle Zwyssig ablehnen würden, so wird
Obwalden den Fall von Moos aburteilen & Vollenweider wäre sofort nach deﬁnitiver Ablehnung der Zuständigkeit in unsere Strafanstalt zurückzutransportieren.»
5. Das Strafgericht Zug lehnt seine Zuständigkeit ab

Zunächst sagte Vollenweider aus, er habe Zwyssig in Breitholz, in der Nähe von
Baar, getötet. Später widerrief er diese Aussage. Er habe gemeint, Baar gehöre zum
Kanton Zürich. Den Zürcher Behörden erklärte er, er habe aus zwei Gründen Baar
als Tatort angegeben. Einerseits habe er gewünscht, dass die Fälle Zwyssig und
Stoll im Kanton Zürich beurteilt würden. Andererseits habe er irrtümlicherweise
angenommen, der Tatort liege im Kanton Zürich. Darauf weigerte er sich während drei Monaten, den Tatort anzugeben. Schliesslich erklärte er, die Tat sei in
Langnau-Bern geschehen.
Das Strafgericht des Kantons Zug prüfte in der Folge eingehend den Tatort bzw.
seine Zuständigkeit. In seinem Urteil vom 27. Juli 1940 beschloss es, „auf den
Fall wegen örtlicher Unzuständigkeit nicht einzutreten“, weil der Tatort Zug nicht
nachgewiesen sei.
6. Obwalden beharrt auf seinem Strafanspruch

Justiz- und Polizeidirektor Dr. Amstalden schrieb am 2. August 1940 dem
Justizdepartement Zug, man habe in der Zeitung gelesen, dass sich Zug als unzuständig erklärt habe. Man verlange, sobald der Zuständigkeitsentscheid rechtskräftig sei, Vollenweider sofort nach Obwalden zurückzuführen zur Aburteilung des
Mordfalles an Polizist von Moos. «Unter keinen Umständen können wir zugeben,
dass Zug an Zürich ausliefert, indem wir unter der Bedingung die Strafhoheit abgetreten haben - was auch die geführte Korrespondenz erweist - dass Zug für den
Fall Zwyssig zuständig ist. Es wäre nun doch an der Zeit, dass nach mehr als einem
Jahr ein Strafurteil erfolgt. Wir werden hier, sobald wir den Verbrecher haben, für
ein rasches Verfahren besorgt sein.»
Am 3. August 1940 beschloss der Regierungsrat des Kantons Zug, Vollenweider
für die Aburteilung im Mordfall von Moos wieder dem Kanton Obwalden zur
Verfügung zu stellen. Am 5. August 1940 wurde Vollenweider von Zug nach
Obwalden ausgeliefert. Am 9. August 1940 teilte dies der Regierungsrat dem
Kantonsgericht Obwalden mit, damit die Verhandlung angesetzt werden könne,
sobald die Akten zugegangen seien.
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Vollenweider beschwerte sich in einem Schreiben vom 6. August 1940 an seinen
damaligen, vom Kanton Zürich bestimmten Verteidiger Dr. Schifferli, dass er nun
nach Obwalden ausgeliefert worden sei. Obwalden habe den Strafanspruch deﬁnitiv an Zug abgetreten. Das zugerische Recht sehe eine Abtretung nicht vor. Daher
müsse er sich diese nicht gefallen lassen. Nach der Bundesverfassung stehe ihm das
Recht zu, dass er von dem vom Gesetz bestimmten Richter abgeurteilt werde. Er
ersuchte Dr. Schifferli, die Sache zu prüfen. Wenn er zum Schluss komme, dass die
Abtretung an Obwalden zulässig sei, dann solle er ihn informieren und die Sache
ruhen lassen, wenn nein, sei eine staatsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht
zu erheben. Einer Abtretung an Zürich würden die gleichen Gründe entgegenstehen. Immerhin wäre die Lage anders, weil er dann nicht opponieren würde. «Aber
auch wenn Zug selber aburteilen würde, wäre mir dies angenehmer als Obwalden,
aus Gründen, die Sie ja selber erkennen werden».
Dr. Schifferli teilte Vollenweider mit Schreiben vom 12. August 1940 mit, dass
seine Argumentation zwar interessant sei, «aber nicht geeignet, die Zuständigkeit
der obwaldnerischen Gerichtsbarkeit abzulehnen.»
7. Keine Abtretung der Fälle Zwyssig und Stoll an Obwalden

Mit Schreiben vom 29. August 1940 teilte der Justizdirektor des Kantons Zürich
der Justizdirektion Obwalden mit, dass der Fall Stoll nicht an Obwalden abgetreten werde. Die Abtretung wäre nur möglich unter dem Vorbehalt, dass nicht
die Todesstrafe verhängt werde. Da die Staatsanwaltschaft Obwalden im Fall von
Moos die Todesstrafe beantrage, «werden die beiden Fälle Stoll und von Moos am
besten getrennt behandelt.» Sofern Vollenweider nicht zum Tode verurteilt oder
das Urteil nicht vollstreckt werde, werde Zürich ein formelles Auslieferungsgesuch
an Obwalden stellen. Der Straffall Zwyssig müsse noch wegen der Frage des
Deliktsortes bzw. des Gerichtsstandes abgeklärt werden.
So kam es, dass in Obwalden nur die Tötung des Polizisten von Moos Gegenstand
der Gerichtsverhandlungen war.
8. War der Kanton Obwalden berechtigt, den Fall Vollenweider zu
beurteilen?

Im Folgenden ist nun zu prüfen, ob der Kanton Obwalden seine Zuständigkeit zur
Beurteilung von Vollenweider wegen der Tötung des Polizisten von Moos zu Recht
bejahte. Art. 2 lit. a des Kriminalstrafgesetzes des Kantons Obwalden vom 20.
Weinmonat (Oktober) 1864 (KStG) lautete:
„Nach den Vorschriften dieses Strafgesetzes sind zu beurteilen:
a) alle auf dem Gebiete des Kantons von In- und Ausländern begangenen
Verbrechen;
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b) Verbrechen, welche ausserhalb des Kantons Obwalden von In- und
Ausländern gegen denselben oder dessen Behörden oder Angehörige begangen worden sind, wenn die gerichtliche Beurteilung derselben von den
Behörden des Begehungsortes nicht selbst vorgenommen wird;
c) andere Verbrechen, welche ausserhalb des Kantons von Angehörigen desselben verübt und von den Behörden des Begehungsortes nicht beurteilt
werden.
Vorbehalten sind Ausnahmen, welche durch die Bundesgesetzgebung und
durch Grundsätze des Völkerrechts, Staatsverträge oder durch besondere
Übereinkunft im einzelnen Falle festgesetzt werden.»
Ferner waren noch das Bundesgesetz vom 24. Juli 1852 über die Auslieferung von
Verbrechern oder Angeschuldigten (BGA), das Bundesgesetz vom 2. Februar 1872
betreffend Ergänzung in Kraft.
Art. 1 Abs. 1 BGA lautete:
„Jeder Kanton ist dem andern gegenüber verpﬂichtet, die Verhaftung und
Auslieferung derjenigen Personen zu gewähren, welche wegen eines der im
Art. 2 bezeichneten Verbrechen (Vergehen) verurteilt worden sind, oder wegen eines solchen Verbrechens rechtlich verfolgt werden.“
Nach Art. 2 BGA gehörte zu diesen Delikten der Mord.
Ferner war Art. 4 BGA zu beachten:
„Ist dieselbe Person mehrerer in verschiedenen Kantonen verübten Verbrechen
angeschuldigt, ﬁndet die Auslieferung zuerst an denjenigen Kanton statt, unter dessen Botmässigkeit das schwerste jener Verbrechen verübt worden ist.»
Nach den damaligen Vorschriften (Art. 1 und 4 KStG, Art. 1 und 4 BGA) war
meines Erachtens der Kanton Obwalden berechtigt, Vollenweider wegen der
Tötung des Polizisten von Moos gerichtlich zu beurteilen. Einerseits beging
Vollenweider das Delikt in Obwalden, d.h. er tötete den Polizisten von Moos
in Sachseln. Andererseits wurde er sofort in Obwalden verhaftet und es wurde
ebenfalls sofort gegen ihn ein Untersuchungsverfahren wegen Verdacht auf Mord
eröffnet. Der Kanton Obwalden war daher berechtigt, das Strafverfahren gegen
Vollenweider durchzuführen. Obwalden war nicht verpﬂichtet, die Beurteilung des
Deliktes an Polizist von Moos an einen andern Kanton abzutreten. Nach Art. 4
BGA wäre Obwalden nach der Verurteilung des Vollenweider wegen der Tötung
des Polizisten von Moos verpﬂichtet gewesen, ihn an den Kanton Zürich auszuliefern, damit der Kanton Zürich das Verfahren gegen Vollenweider wegen der
Tötung des Postangestellten Stoll hätte durchführen können. Ein entsprechendes
Auslieferungsbegehren stellte der Kanton Zürich in Aussicht. Wo Vollenweider
Zwyssig getötet hatte, war damals noch nicht geklärt. Damit war noch nicht klar,
welcher Kanton zuständig war, dieses Delikt zu beurteilen.
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Art. 4 BGA bestimmte lediglich, welcher Kanton zeitlich den Vorrang vor den
andern Kantonen hatte. Das BGA griff aber nicht in die Strafhoheit der Kantone
ein. Jeder Kanton sollte die Möglichkeit behalten, seinen Strafanspruch selbst gerichtlich festzustellen und durchzusetzen. Dies hatte zur Folge, dass gegen einen
Angeklagten, der mehrere Delikte in mehreren Kantonen begangen hatte, verschiedene Strafverfahren, gestaffelt, in den betreffenden Kantonen durchgeführt wurden, selbst wenn die betreffenden Delikte innerhalb eines engen Zeitraumes verübt
wurden und sogar gleichartig waren.12 Lienhart kritisierte dies 1933 wie folgt:13 «
Ein solches Vorgehen ist nicht nur umständlich, sondern kann für den Verbrecher
zu unverhältnismässig harten Ergebnissen führen.» Ferner hielt Lienhart fest, dass
die Strafhoheit des Aufenthaltskantons grundsätzlich zeitlich vorgehe. Denn dieser habe ja gegenwärtig die tatsächliche Gewalt über den Verbrecher, und es sei
ihm nicht zuzumuten, die Interessen seiner eigenen Rechtspﬂege denjenigen anderer Kantone hintanzusetzen». Der Kanton Obwalden, der Vollenweider wegen
der Tötung des Polizisten von Moos verhaftet hatte, war somit nicht verpﬂichtet,
Vollenweider zunächst dem Kanton Zürich oder dem Kanton Zug auszuliefern.
Sein Strafanspruch ging vor. Obwalden war lediglich verpﬂichtet, Vollenweider
vorläuﬁg an die Kantone Zug und Zürich auszuliefern. Denn das war für die
Abklärung der Tötungen von Zwyssig und Stoll notwendig. Nach der Praxis des
Bundesgerichts waren die Kantone in Fällen, bei denen Interessen anderer Kantone
auf dem Spiel standen und keine wichtigen Interessen des Aufenthaltskantons gefährdet waren, verpﬂichtet, einen Angeklagten den betreffenden Kantonen provisorisch für notwendige und dringende Abklärungen auszuliefern.14
Sodann durfte der Kanton Obwalden die Abtretung des Falles von Moos an den
Kanton Zug mit dem Vorbehalt verbinden, dass Vollenweider wieder an Obwalden
auszuliefern sei, wenn der Kanton Zug nachträglich seine Zuständigkeit ablehnen
sollte. Denn solange die Kantone im bundesrechtsfreien Bereich blieben, durften sie Vorbehalte an ihre Auslieferung knüpfen. Der Wille des Kantons, der die
Auslieferung gewährte, war entscheidend.15
Es bestand allerdings schon damals die Praxis der einheitlichen Beurteilung von
Delikten, die in verschiedenen Kantonen begangen wurden (durch Übereinkunft
bzw. Abtretung der in verschiedenen Kantonen begangenen Delikte an einen
Kanton), um so Doppelspurigkeiten bzw. verschiedene Strafverfahren in den einzelnen Kantonen zu vermeiden. Das Strafgesetzbuch, das am 1. Januar 1942 in
Kraft trat, schreibt dieses Verfahren in Art. 350 StGB vor. Diese Bestimmung dient
dem kriminalpolitischen Ziel, den Täter unter Berücksichtigung aller Umstände
für sämtliche ihm in einem gewissen Zeitraum vorgeworfenen Taten zu einer
Gesamtsanktion zu verurteilen.16
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Kanton Obwalden seine Zuständigkeit
zu Recht bejahte, Vollenweider wegen der Tötung des Polizisten von Moos zu beurteilen. Die andern beiden Tötungen beurteilte der Kanton Obwalden nicht, was
der Kantonsgerichtspräsident zu Beginn der Verhandlungen ausdrücklich festhielt.
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Dazu fehlte dem Kanton Obwalden die Zuständigkeit, da Vollenweider diese
Delikte nicht in Obwalden begangen hatte und weil ihm der Strafanspruch nicht
abgetreten wurde.

VII. Abschluss der Untersuchung, Schlussbericht
des Verhörrichters
1. Abschluss der Untersuchung

Nachdem der Kanton Zug seine Zuständigkeit abgelehnt hatte, wurde Vollenweider
am 5. August 1940 dem Kanton Obwalden ausgeliefert. In der Folge schloss das
Verhöramt die Untersuchung rasch ab. Der Verhörrichter führte am 13. August
1940 das Schlussverhör durch. Mit Verfügung vom 16. August 1940 schloss die
Untersuchungs- und Überweisungsbehörde die Untersuchung wie folgt ab:
„1.Der Untersuch wird von heute aus geschlossen.
2. Hans Vollenweider wird wegen Mordes und Mordversuches zur Bestrafung
ans Kantonsgericht überwiesen.
3. Die Zuger Akten Zwyssig und die Zürcher Akten Stoll verbleiben bis nach
Erledigung des vorliegenden Straffalls beim Dossier.
4. Mit der amtlichen Verteidigung Vollenweiders wird Dr. Caspar Diethelm,
Sarnen, betraut.“
Auffallend ist, dass Vollenweider erst am 16. August 1940 einen amtlichen Verteidiger
erhielt. Dies war sehr spät, wenn man berücksichtigt, dass die Verhandlungen vor
Kantonsgericht schon am 4. September 1940 begannen. Im Übrigen ist festzustellen, dass das Verhöramt den Sachverhalt gründlich abklärte. Vollenweider wurde
mehrmals befragt. Auch in der Zeit, als Vollenweider in Zug in Untersuchungshaft
war, wurde er zur Tötung des Polizisten von Moos befragt. Die entsprechenden
Protokolle waren Bestandteil der Untersuchungsakten.
2. Schlussbericht des Verhörrichters

Nach Abschluss der Untersuchung erstellte Verhörrichter Dr. Emil Kathriner am
23. August 1940 seinen Schlussbericht (5 Seiten). Darin fasste er das Ergebnis
der Untersuchung zusammen. Er führte unter anderem aus, dass Vollenweider
immer zwei Pistolen auf sich getragen habe. Er habe sich gesagt: «Man konnte
ja nie wissen!». Darin zeige sich «so richtig das ungeheure Selbstbewusstsein und
die Frechheit Vollenweiders. Wörtlich führte der Verhörrichter aus: «Mit seinen
zwei geladenen Pistolen im Sack glaubte er sich jeder Situation gewachsen. Denn
bevor er erkannt und gefasst sein würde, würde er seinen Gegner und die Lage erfasst haben. Vollenweider betrachtete jeden, der sich ihm in den Weg stellen würde
als Gegner und Angreifer auf seine persönliche Freiheit, die er gerade mit allen
Mitteln zu erwerben und zu erhalten suchte. Dass dabei Vollenweider auch mit
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der Polizeigewalt in Berührung zu kommen rechnete, zeigt sich so aus Dep. 27 der
Obwaldner Akten. Diese Möglichkeit musste er in Betracht ziehen, und das Resultat
dieser Überlegungen waren die Vorkehren, die er zu seiner persönlichen Sicherung
vorgenommen hatte. Denn zu was anderem hätte er sonst ständig zwei geladene Pistolen auf sich tragen müssen, als zu dem Zwecke, wenn eine ungehinderte
Flucht nicht mehr möglich ist, sich durch Unschädlichmachung seines Gegners zu
befreien. Dass er dadurch ein neues Menschenleben kosten kann, darüber musste sich Vollenweider, ob er wollte oder nicht, im klaren sein. Kennzeichnend ist
in dieser Beziehung das Verhalten Vollenweiders beim Zusammentreffen mit dem
Polizisten von Moos (vgl. Dep. 23). Sobald Vollenweider Gefahr witterte, steckte er seine rechte Hand in den Hosensack, ergriff die geladene Pistole, um sie in
dem Moment herauszuziehen, da er sich ertappt fühlte. Das zeugt nicht von einer
plötzlichen, unüberlegten Handlungsweise. Wie denn überhaupt Vollenweider in
allen seinen Unternehmungen nie spontan, sondern immer erst nach reiﬂicher und
präziser Überlegung gehandelt hat. Vollenweider hat System. Wir können ungehindert die Aussagen Vollenweiders in Dep. 23 - 26 glauben, wenn er sagt, dass
er im Momente der Schussabgabe auf den Polizisten von Moos sich nicht überlegt
habe oder damit rechnete, dass er mit diesem Schuss den Polizisten töte. In dem
Moment nämlich war sein Gedanke einzig darauf gerichtet, sich zu befreien, auf
welche Art und Weise war gleichgültig. Diese Überlegung hatte er sich schon längst
gemacht, musste er überhaupt gemacht haben, sonst hätte sich Vollenweider nicht
auf diese Weise gesichert». Interessant ist sodann der Hinweis des Verhörrichters auf
die Tötungen von Zwyssig und Stoll. Wörtlich hielt der Verhörrichter fest: «Der
Fall von Moos ist nur ein Teil im Gesamtplan Vollenweiders. Er kann nicht für sich
gesondert, sondern nur im Zusammenhang mit den früheren Verbrechen und den
Absichten Vollenweiders gewürdigt werden.» Schliesslich machte Verhörrichter Dr.
Emil Kathriner auch Ausführungen zur Frage, ob sich Vollenweider des Mordes
schuldig gemacht habe. Dazu hielt er fest. «Die Frage, ob nun Vollenweider mit
Überlegung im Sinne von Art. 72 KStG den Tod des Polizisten von Moos verursacht habe, muss nach all dem Ausgeführten bejaht werden. Die Umstände, wie der
Erwerb von vier Pistolen, die persönliche Sicherung Vollenweiders und die Art und
Weise der Schussabgabe reden deutlich dafür.»
3. Würdigung des Schlussberichts

Art. 72 StRV enthielt folgende Vorschriften über den Schlussbericht:
„In allen verwickelten und wichtigen Fällen hat das Verhöramt, mit allfälligem Zuzug des Assessors, einen logisch geordneten Aktenauszug in Form
eines Schlussberichts zu fertigen. Dieser enthält eine Zusammenstellung
aller für die Urteilsfällung irgendwie erheblichen Beweise, mögen sie sich
auf den Tatbestand mit seinen mildernden und erschwerenden Umständen
oder auf die Überführung des Angeschuldigten, mögen sie sich auf den
Entschuldigungsbeweis beziehen. Dem in Haft beﬁndlichen Angeschuldigten
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wird dieser Bericht vorgelesen mit der Anfrage, ob er etwas auszusetzen oder
beizufügen habe. Aussetzungen oder Zusätze werden dem Schlusse beigefügt.“
Für den vorliegenden Fall bedeutet Art. 72 StRV, dass der Verhörrichter verpﬂichtet war, in einem Schlussbericht das Ergebnis der Untersuchung zusammenzufassen. Dabei war er verpﬂichtet, alle Beweise und alle belastenden und entlastenden
Umstände darzustellen. Hingegen hatte der Verhörrichter den Sachverhalt nicht
rechtlich zu würdigen. Dies war Sache des Gerichts. Wie aus den zitierten Stellen des
Schlussberichts hervorgeht, qualiﬁzierte aber der Verhörrichter den Sachverhalt. Er
führte aus, der Tatbestand des Mordes sei erfüllt. Damit verletzte er seine Pﬂichten
und damit auch den Grundsatz des fairen Verfahrens und der Waffengleichheit. In
der Phase der Ermittlung und Untersuchung standen der Polizei und dem Verhöramt
Aufklärungs- und Zwangsmittel zur Verfügung, welche dem Angeschuldigten
fehlten. Von einer Waffengleichheit konnte in dieser Phase des Verfahrens keine Rede sein. Der Angeschuldigte hatte weder das Recht auf Akteneinsicht noch
erhielt er einen Verteidiger. Diese Rechte standen ihm erst nach dem formellen
Abschluss der Untersuchung zu. Das wäre im vorliegenden Fall weniger schlimm
gewesen, wenn, wie dies Art. 72 Abs. 2 StRV vorschrieb, der Verhörrichter den
Schlussbericht Vollenweider vorgelesen und ihm Gelegenheit gegeben hätte, sich
zum Schlussbericht zu äussern, eine Gegendarstellung entgegenzustellen. Auch
dies unterliess der Verhörrichter. Indem der Verhörrichter in seinem Schlussbericht
über die Darstellung des Sachverhalts und der Untersuchungsergebnisse hinausging und eine Würdigung der Beweisergebnisse und insbesondere eine rechtliche
Qualiﬁkation des Sachverhaltes vornahm, beeinﬂusste er das Gericht zum Nachteil
von Vollenweider, ohne dass dieser die Gelegenheit erhielt, dem Schlussbericht etwas Entsprechendes entgegenzusetzen. Das Kantonsgericht stellte denn auch wesentlich auf den Schlussbericht (und auf das psychiatrische Gutachten) ab, wie die
folgenden Ausführungen zeigen werden.
Der damalige Verhörrichter Dr. Emil Kathriner schrieb 1939 in seiner Dissertation
„Die Strafrechtspﬂege im Kanton Obwalden nach Gesetz und Praxis“17 Folgendes:
„Dieser Schlussbericht sollte dem in Haft beﬁndlichen Angeschuldigten vorgelesen
werden mit der Anfrage, ob er etwas auszusetzen oder beizufügen habe. Die Praxis
begnügt sich mit der Unterschrift des den Bericht verfassenden Verhörrichters ohne
Befragung des Angeschuldigten. Weder Schlussverhör noch Schlussbericht geben
dem Angeschuldigten die Möglichkeit einer materiellen Verteidigung. Denn zu
diesem Zeitpunkte kennt der Angeschuldigte den vollen Inhalt der Akten noch
nicht, und als Verhafteter war er gar nicht in der Lage, irgendwelche Ermittlungen
anzustellen. Akteneinsicht und Verteidigerbestellung folgen erst, nachdem formell auf Aktenschluss erkannt wurde.“ Diese Praxis, den Schlussbericht dem
Angeschuldigten nicht vorzulesen und ihn dazu nicht zu befragen, verletzte das
Gesetz. Zudem nahm der Verhörrichter damit dem angeschuldigten Vollenweider
die ohnehin minimalen Verteidigungsrechte.
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VIII. Das Kantonsgericht Obwalden verurteilt Vollenweider wegen
Mordes am Polizisten von Moos zum Tode
1. Vorbemerkungen

Die Verhandlungen begannen am 5. September 1940. An vier Tagen fand die
«Lesung der Akten» statt. Das Gericht führte einen Augenschein am Tatort durch.
Die eigentlichen Verhandlungen begannen am 19. September 1940. Es besteht kein
Verhandlungsprotokoll. Der Lauf der Verhandlung wird im begründeten Urteil
(30 Seiten) wiedergegeben. Am 20. September 1940 fällte das Kantonsgericht sein
Urteil. Zu Beginn der Verhandlung wies der Gerichtspräsident darauf hin, dass
das Kantonsgericht Obwalden nur die Tötung des Polizisten von Moos beurteile.
Die Tötungen an Zwyssig und Stoll seien wegen fehlender Zuständigkeit nicht
Gegenstand des Verfahrens.
2. Mord oder Totschlag: Die gesetzlichen Bestimmungen

Im Strafprozess gegen Vollenweider war vor allem die Frage zu prüfen, ob die
Tötung des Polizisten von Moos den Tatbestand des Mordes oder des Totschlages
erfülle. Das Kriminalstrafgesetz des Kantons Obwalden vom 27. April 1862 (KStG)
enthielt über Mord und Todschlag folgende Bestimmungen:
Art. 72 Abs. 1 KStG (Mord):
„Wer vorsätzlich und mit Überlegung den Tod eines Menschen verursacht, ist
des Mordes schuldig»
Art. 72 Abs. 3 KStG:
„Der Mord wird mit dem Tod bestraft.“
Art. 73 Abs. 1 KStG (Todschlag):
„Wer vorsätzlich, jedoch ohne Überlegung den Tod eines Menschen verursacht, begeht einen Todschlag.“
Der Todschlag wird mit Zuchthaus bestraft (Art. 73 Abs. 2 KStG).
Es hing somit von der Qualiﬁkation der Tötung als Mord oder als Todschlag
ab, ob Vollenweider zum Tode verurteilt wurde. Mord war nach Art. 72 KStG
die vorsätzlich und mit Überlegung begangene Tötung eines Menschen. Dieser
Mordtatbestand entsprach der Mehrheit der damaligen kantonalen Strafgesetze18
und dem Tatbestand des Mordes nach deutschem Strafgesetzbuch. Art. 112 StGB
in der Fassung vom 21. Dezember 1937 umschrieb den Mord ähnlich: «Hat der
Täter unter Umständen oder mit einer Überlegung getötet, die seine besondere
verwerﬂiche Gesinnung oder seine Gefährlichkeit offenbaren, so wird er mit lebenslangem Zuchthaus bestraft.» Grundgedanke war, die Gefährlichkeit oder die
besonders verwerﬂiche Gesinnung des Täters, die durch die Tat zum Ausdruck
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kommt, hervorzuheben.19 Die vom Täter angestellte Überlegung ﬁel nur insofern
in Betracht, als sie diese Gefährlichkeit und Gesinnung offenbarte.
Was verstand man unter dem Tatbestandsmerkmal der Überlegung? Mit Überlegung
handelt, wer sich in Gedanken mit einem Verbrechen beschäftigt und sich von den
dabei angestellten Erwägungen leiten lässt, wenn er es ausführt.20 Überlegung bedeutet, dass sich der Täter den Tötungsplan überlegte, d.h. sich vor der Ausführung
das Hin und Wider vorhielt und so zu einem Tatentschluss kam.21
3. Anklage des Staatsanwalts
3.1 Vorbemerkungen

In den Strafakten, die im Staatsarchiv Obwalden aufbewahrt werden, ist keine
Anklageschrift vorhanden. Eine Anklageschrift war nicht vorgeschrieben. Art.
81 des Gesetzes über das Strafverfahren vom 11. Mai 1869 (StRV) schrieb lediglich vor, dass der Staatsanwalt seine Anträge schriftlich einzureichen hatte. Über
die Erben des damaligen Staatsanwaltes Dr. Hans Ming, Giswil, erhielt ich im
Oktober 2003 die Anklageschrift (32 Seiten) des Staatsanwalts vom 19. September
1940. Ein Protokoll der Verhandlung vor Kantonsgericht besteht nicht. Im begründeten Urteil des Kantonsgerichts vom 20. September 1940 sind die Anträge und die
Begründung der Anklage und der Verteidigung nur kurz erwähnt. Dagegen berichteten die Tageszeitungen sehr ausführlich über den Prozessverlauf. Die Plädoyers
des Staatsanwalts und des Verteidigers wurden detailliert wiedergegeben.
3.2 Anklage wegen Mord

Im Urteil des Kantonsgerichts Obwalden vom 19./20. September 1940 S. 18/19,
ist die Anklage des Staatsanwalts wie folgt zusammengefasst: „Der Staatsanwalt,
Dr. Hans Ming, leitet aus dem Tatbestand die Schlüsse ab, dass Vollenweider den
Schuss auf Polizist von Moos mit Vorsatz und Überlegung abgegeben hat. Vorsatz
und Überlegung seien nach Art. 72 KStG die Voraussetzungen zur Erkennung
auf Mord, wenn auf diese Weise der Tod eines Menschen verursacht wurde. Der
Gedanke des Täters sei gewesen, sich unter keinen Umständen schnappen zu lassen, auch wenn es dem Polizisten das Leben kosten sollte. Das Entsichern der
Waffe noch in der Tasche, das zugegebene Erkennen, dass die Lage für ihn kritisch sei, sprächen deutlich dafür, dass Vollenweider mit Überlegung gehandelt
hat. Das erstellte Gutachten Manser bezeichne Vollenweider als voll zurechnungsfähig. Milderungsgründe sind keine vorhanden. Nachdem an eine Besserung des
Angeklagten nicht mehr zu glauben sei, stelle die Staatsanwaltschaft auf Grund der
Vergeltung und der Generalprävention den Antrag:
1.

Hans Vollenweider sei in Anwendung von Art. 72 in Verbindung mit Art.
20 Abs. 3, Art. 26 und 27 KStG des Mordes schuldig zu erklären und
daher zum Tode zu verurteilen.
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2.

Die Zivilansprüche der Witwe und der Kinder von Moos seien richterlich
vorzubehalten.

3.

Der Angeklagte sei zur Bezahlung von allen Untersuchungs- und
Gerichtskosten zu verurteilen.“

In Wirklichkeit waren die Ausführungen des Staatsanwalts viel umfassender.
Seine Anklageschrift enthält 32 Seiten. Da das Kantonsgericht im Wesentlichen
seine Argumentation übernahm, wird auf die betreffenden Ausführungen verwiesen. Erwähnenswert sind seine emotionalen Ausführungen am Schluss seiner
Anklageschrift (S. 32): „Das Opfer dieser scheusslichen Roheit ist der ehrenwerte
Bürger und pﬂichtbewusste Polizeimann Alois von Moos geworden. Ein stilles,
friedliches Familienglück wurde damit zerstört. Am Grabe des Polizisten von Moos
trauert eine Witwe mit zwei kleinen Kindern, die infolge der unbeschreiblichen
Grausamkeit des Angeklagten ihren treuen Fürsorger verloren haben.“ Damit
drückte der Staatsanwalt offensichtlich die Stimmung eines grossen Teils der
Bevölkerung in Obwalden aus. Darauf kam auch der Verteidiger zu sprechen, wie
aus dem Folgenden hervorgeht.
4. Antrag des Verteidigers auf Totschlag

Im Urteil des Kantonsgerichts Obwalden vom 19./20. September 1940, S. 20, ist
der Antrag des Verteidigers wie folgt zusammengefasst: «Ohne den Vorsatz zuzugeben, stellt sich der Verteidiger, Dr. C. Diethelm, auf den Standpunkt, dass jedenfalls eine Überlegung nicht vorliege. Wohl habe Vollenweider, um sie zu verbergen,
die mit Blech verbundene zweite Pistole vor dem Eintreten des Polizisten rasch
unter die Bettdecke gesteckt. Wohl habe er, wie er es auch durch den Tag hindurch
gehalten, die Waltherpistole in der rechten Hosentasche getragen. Der Polizist habe
sich auf die eigene Kraft verlassen und Vollenweider überwältigen wollen. Es sei
ein Handgemenge entstanden, der physisch unterlegene Vollenweider habe darauf
instinktiv die Waffe in der Tasche entsichert, während des Ringkampfes herausgezogen und den Schuss abgegeben, ohne eine Überlegung anzustellen. Dies sei
eine Affekthandlung, die Eingebung des Augenblicks: Ich muss mich auf alle Fälle
befreien. Eine solche Situation lasse auch das Gutachten Manser zu, das besage,
dass in Verhältnissen, die Vollenweider nicht zum Voraus berechnet habe, er hilﬂos
sei und den Kopf verliere. Das führe zur Verneinung der Überlegung, was gemäss
Art. 73 KStG die Todesstrafe ausschliesse. Es liege nicht Mord, sondern Totschlag
vor. Die Verteidigung beantragt daher: Hans Vollenweider ist in Anwendung von
Art. 73 KStG und in Übereinstimmung mit dem bisher üblichen Strafmass in eine
Zuchthausstrafe von 10 Jahren zu verfällen.»
Nach den Tageszeitungen begann der Verteidiger Dr. Diethelm sein Plädoyer mit
dem Hinweis auf die Unpopularität seiner Aufgabe. Die Schwere der Berufspﬂicht
laste um so mehr auf ihm, als die Bevölkerung seit dem 23. Juni 1939 gegenüber
Vollenweider mehrheitlich das «Cruciﬁge» (kreuzige ihn) schreie. Vox populi -vox
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Dei. Des Volkes Stimme sei aber nicht immer Gottes Stimme. Die Stimme des
ernst abwägenden, eisern objektiven, überlegten, d.h. des gerechten Richters sei die
Stimme Gottes. Die Kernfrage sei, ob die Tat Vollenweiders als Mord gemäss Art.
72 KStG oder als Totschlag gemäss Art. 73 KStG rechtlich zu werten sei. Mord setze
nach Art. 72 KStG Vorsatz und Überlegung voraus. Vollenweider gestehe, Zwyssig
mit Vorsatz und Vorbedacht getötet zu haben. Stoll habe er mit Vorsatz, aber ohne
Vorbedacht getötet. In einem Fall habe er sich Ausweisschriften beschaffen wollen,
im andern Fall Reisemittel. Im Fall von Moos bestreite aber Vollenweider, dass er
mit Überlegung den Schuss abgegeben habe. Wörtlich habe er ausgesagt: «Ich wollte den Polizisten nicht töten, ich habe in Notwehr gehandelt, ich weiss allerdings,
schon, dass es sich hier nicht um eine gesetzliche Notwehr handelt, aber ich fühlte
mich von der menschlichen Gesellschaft ausgestossen. Ein Notwehrfall wäre für
mich immer dann gegeben gewesen, wenn man mich zuhanden der Polizei hätte
festnehmen wollen, denn ich wusste, dass mir jahrzehntelange oder lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Versorgung bevorstehe.» Dies beweise, dass Vollenweider
der Vorsatz gemangelt habe. Der Staatsanwalt habe erklärt, dass die Überlegung
sehr schwer zu beweisen sei. Damit erschöpfe sich - nach Ansicht der Verteidigung
- aber auch die Beweisführung. Ausdrücklich habe ja Vollenweider erklärt: «Wenn
ich Polizist von Moos rücksichtslos hätte niederschiessen wollen, so hätte ich jedenfalls schon nach ihm geschossen, als er sich mir gegenüber als Polizist auswies.
In diesem Augenblick hätte ich nicht nur richtig auf ihn zielen können, sondern
ich hätte auch, nachdem ich auf ihn geschossen, ohne weiteres ﬂiehen können. Ich
habe geschossen, um frei zu werden. Andere Überlegungen anzustellen, hatte ich
gar keine Zeit. Ich verband instinktiv mit dem Schuss die Möglichkeit, frei zu kommen. Ich erinnere mich nicht, dass ich je das Bewusstsein hatte, so, jetzt schiesse
ich. Ich dachte nur an eines: du darfst dich nicht schnappen lassen. Alles andere
tat ich ohne Überlegung.» Der Hauptgedanke Vollenweiders sei immer die Flucht
gewesen. Hätte er vorsätzlich und überlegt gehandelt, so hätte er beim Anblick des
Polizisten von Moos sofort geschossen. Er habe sogar seinen Rücken dem Polizisten
zugewandt, als er die Schriften Zwyssig aus dem Schrank genommen habe. Als der
Polizist die blutbeﬂeckten Hemden erwähnt habe, habe Vollenweider gewusst, dass
die Lage kritisch sei. Er habe auch dann nicht geschossen. Es sei aktenwidrig, wenn
behauptet werde, er habe in diesem Augenblick die Waffe entsichert. Der Schuss sei
erst im Handgemenge gefallen. Man wisse nicht, wann er die Waffe entsichert habe,
auch Vollenweider wisse dies nicht genau. Der Polizist sei nicht frontal getroffen
worden, sondern seitlich. Es stelle sich die Frage, ob dabei Vorsatz und Überlegung
vorhanden gewesen seien. Vollenweider bestreite dies und der Staatsanwalt bringe
nur Hypothesen. Der Satz Vollenweiders, wonach er den Polizisten nicht habe töten wollen, sei so auszulegen, dass dem Angeklagten der Vorsatz gemangelt habe.
Vorsatz sei das bewusste Wollen des Unrechts. Gegen die Überlegung spreche auch
das Gutachten Manser, der ausführe. «Es ist Vollenweiders Schwäche, dass er unvorhergesehene Situationen nicht meistern und sich ihnen nicht anpassen kann,
sondern alles im voraus konstruiert. Und dann, sobald der geringste Zwischenfall
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auftritt, der nicht im voraus einkalkuliert werden konnte, steht Vollenweider vollkommen hilﬂos da und verliert den Kopf.» Dieses Kopfverlieren sei der zwingende
Grund, eine Überlegung zu verneinen. Im Mordfall Enz habe das Gericht entschieden, dass der Mordgedanke innerlich verarbeitet sein müsse. Diese innerliche
Verarbeitung sei bei dem verbissenen Handgemenge zwischen Vollenweider und von
Moos rein unmöglich gewesen. Es handle sich daher um eine typische Handlung
im Affekt. Weil das Tatbestandselement der Überlegung nicht gegeben sei, müsse
der Tatbestand des Mordes verneint werden. Daher sei die Todesstrafe ausgeschlossen. Der Verteidiger habe beantragt, es sei Vollenweider in Anwendung von Art.
73 KStG zu zehn Jahren Zuchthaus zu verurteilen, in Übereinstimmung mit dem
bisher üblichen Strafmass. Er habe schliesslich auf mehrere Fälle hingewiesen, bei
denen in Obwalden trotz einwandfreiem Mord die Todesstrafe nicht ausgesprochen worden sei. Der Richter müsse sich vom Gerechtigkeitssinne leiten lassen, er
müsse von der Schuld des Angeklagten volle, vernunftsgemässe Überzeugung haben. Ohne diese Überzeugung, ohne diese rechtliche Gewissheit könne und dürfe
kein Todesurteil in die Rechtsgeschichte als letzte schwere Hinrichtung unrühmlichen Einzug halten.
5. Todesurteil des Kantonsgerichts Obwalden vom
19./20. September 1940
5.1 Vorbemerkungen

Das Urteil des Kantonsgerichts enthält 30 Seiten. Zunächst werden das Vorleben
Vollenweiders und der Sachverhalt, inklusive die Tötungen von Zwyssig und
Stoll, sowie die Aussagen Vollenweiders in den verschiedenen Verhören ausführlich dargestellt. Ab Seite 19 beginnen die rechtlichen Erwägungen. Zu Beginn der
Erwägungen führte das Kantonsgericht aus, es sei unbestritten, dass Vollenweider
den Polizisten von Moos getötet habe. Dann verwies das Kantonsgericht auf
die Strafbestimmungen des Art. 72 KStG Mord und Art. 73 KStG Todschlag.
Danach mache sich des Mordes schuldig, wer einen Menschen vorsätzlich und mit
Überlegung töte.
5.2 Vorsatz

In einem weiteren Schritt untersuchte das Gericht, ob Vollenweider von Moos
vorsätzlich getötet habe. Vorsatz sei das bewusste Wollen des Unrechts. Vorsatz
liege in erster Linie vor, wenn der Erfolg beabsichtigt sei, d.h. die Vorstellung des
Erfolges Beweggrund des Handelns gewesen sei. Vorsatz sei aber auch dann anzunehmen, wenn der Täter den Eintritt des Erfolges vorausgesehen habe, ohne dass
diese Voraussicht Beweggrund seines Handelns gewesen sei, ohne dass sie ihn aber
auch vom Handeln abgehalten habe. Der Vorsatz sei nur bedingt gegeben, wenn
der Täter den Eintritt des Erfolges für notwendig gehalten habe (direkter Vorsatz),
und bedingt dann, wenn er ihn für möglich gehalten habe (eventueller Vorsatz),
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nämlich unter der Voraussetzung, dass der Täter den Eintritt des Erfolges nicht
abgelehnt habe, also zum Urteil nicht gelangt sei: Der Erfolg werde nicht eintreten.
Es sei nun richtig, dass im vorliegenden Fall die schwerste Form des Vorsatzes nicht
gegeben sei, denn die Vorstellung des Erfolges sei nicht in erster Linie Beweggrund
des Handelns Vollenweiders gewesen. Er habe die Tötung zunächst nicht um ihrer
selbst willen begangen, sondern um sich aus der polizeilichen Gewalt zu befreien.
Es liege vielmehr dolus eventualis vor (Eventualvorsatz) vor, indem der Angeklagte
die Verwirklichung des Tatbestandes für möglich gehalten habe, jedoch mit ihr
einverstanden gewesen sei. Dieser Fall sei durch Art. 20 KStR abgedeckt. Mit andern Worten erklärte das Kantonsgericht, dass Vollenweider durch den Schuss auf
den Polizisten von Moos dessen Tod in Kauf genommen habe. Er habe also eventualvorsätzlich gehandelt. Der Eventualvorsatz sei durch den Vorsatz gedeckt.
Weiter führte das Kantonsgericht aus, dass der Vorsatz ein innerer Vorgang sei, der
bei Fehlen eines Geständnisses nur aus den Umständen geschlossen werden könne.
Es sei daher zu prüfen, wie sich der Tötungsvorsatz bei Vollenweider entwickelt
habe. Vollenweider habe nach der Flucht aus der Strafanstalt Ringwil vier Pistolen
gekauft. Den Kauf habe er damit begründet: „Ich kaufte die Waffen, ohne für
deren Gebrauch schon einen bestimmten Plan zu haben. Auf jeden Fall hatte ich
im Sinne, mich nicht einfach wieder schnappen zu lassen.“ Vollenweider habe nach
der Flucht aus Ringwil den kriminellen Weg eingeschlagen. Die Fälle „Zwyssig“
und „Stoll“ habe er sich bereits innerlich vorgestellt und beschlossen. Nach der
Verwahrung nach Ringwil habe er geplant, sich seine Freiheit durch Flucht zu
verschaffen. Und dann, um endgültig von den Verfolgungen durch die Behörden
befreit zu sein, einen zu töten, damit er in den Besitz dessen Ausweisschriften komme und an dessen Stelle auftreten könne. Zum Fall „Stoll“ führte das Gericht aus,
schon in Ringwil habe er über einen Raub an einem Postangestellten nachgedacht,
um so zu Geld zu kommen. Vollenweider habe zugegeben, dass er diese Handlung
planmässig überlegt habe. Vollenweider habe somit nach der Flucht aus Ringwil
den kriminellen Weg gewählt. So planmässig Vollenweider gegen Zwyssig und Stoll
vorgegangen sei, so klar sei sein Verhalten bestimmt gewesen gegenüber denen, die
seine neue Freiheit gefährden würden. Das Gewissen mit zwei Morden belastet sei
er nach Sachseln gekommen. Auf keinen Fall sich erwischen lassen, sei sein Motiv
gewesen. Die Waffen seien gekauft gewesen. Auf den, der ihn fassen sollte, werde
nötigenfalls geschossen. Vollenweider habe zugegeben, immer zwei Waffen auf sich
getragen zu haben. Er habe diese Waffen bei sich gehabt, um, wie er ausgesagt
habe, sie in einem Notwehrfall zur Hand zu haben. Ein Notwehrfall sei für ihn
gewesen, wenn ihn die Polizei hätte festnehmen wollen. Denn er habe gewusst,
dass jahrzehntelange oder lebenslängliche Gefängnisstrafe oder gar Verwahrung
drohe, wenn er verhaftet werde. Vollenweider habe ausgesagt, er hätte bei einer
eventuellen Verhaftung nicht unter allen Umständen geschossen, dies hätte von
den Umständen des Einzelfalles abgehangen. Es sei für ihn festgestanden, sich auf
keinen Fall „schnappen“ zu lassen.
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Aus diesen Aussagen des Angeklagten ergebe sich der unwiderlegliche Schluss, dass
der „dolus generalis“ auf Tötung in Sachseln weiter bestanden habe. Vollenweider
habe immer zwei Pistolen auf sich getragen, um sie in einem Notwehrfall gebrauchen zu können. Er habe betont, dass er die Waffe habe benutzen wollen, wenn
er durch die Polizei gefasst würde. In diesem Sinne habe er Notwehrfall verstanden. Es sei kein Widerruf Vollenweiders, wenn er aussage, dass er nicht unter allen
Umständen habe schiessen wollen. Vollenweider habe dies selbst eingeschränkt,
wenn er ausgesagt habe, dass er sich unter keinen Umständen habe schnappen lassen wollen. Sein fester Entschluss sei es gewesen, Flucht oder Mord, auf keinen Fall
zurück in eine Verwahrungsanstalt. Dieser klare Wille werde durch eine weitere
Aussage bestärkt. Tagsüber habe er immer zwei Waffen auf sich getragen. Beide
Waffen seien geladen gewesen ... „Wie man es eben macht in so einem Fall.“
Damit sei der Vorsatz genügend bewiesen. Der Vorsatz lasse sich aber auch aus den
Vorgängen des Tat-Abends ermitteln. Vollenweider habe ausgesagt, als es an seine
Zimmertüre geklopft habe, sei er aufgestanden, habe die Hosen angezogen und
habe die eine Waffe in die rechte Hosentasche gesteckt und die andere unter der
Bettdecke versteckt. Die eine Pistole habe er möglicherweise rein instinktmässig in
die rechte Hosentasche gesteckt, ohne dabei etwas zu denken. Es sei klar, dass der
mit zwei Morden belastete Vollenweider die kritische Lage habe erkennen müssen,
als es an die Türe geklopft habe. Er habe die Pistole automatisch in die Hosentasche
gesteckt. Diese automatische Handlung sei das Ergebnis „seiner auf Training beruhenden geistigen Einstellung: Flucht oder Mord, auf keinen Fall sich schnappen zu
lassen“. Der Verantwortung habe er sich bei der Annahme dieses oder jenen Falles
nicht entschlagen können. Vollenweider habe die Waffe in Kenntnis der möglichen
Gefahr in die Tasche gesteckt, um je nach Situation davon Gebrauch zu machen.
Diese Situation sei für ihn gegeben gewesen, als er sich aus der Fragestellung des
Polizisten als Vollenweider erkannt gesehen habe. Eine Flucht sei ihm nicht mehr
opportun gewesen. Es sei ihm, seinen Gedankengängen folgend, nur noch der
Gebrauch der Waffe übrig geblieben. Im Schlussverhör habe Vollenweider gesagt,
er habe geschossen, um sich nicht schnappen zu lassen. Er habe sich in Notwehr
befunden, aber nicht in Notwehr im rechtlichen Sinne. Auf die Frage, ob er nicht
vor Eintritt des Polizisten von Moos in sein Zimmer entschlossen gewesen sei, zu
schiessen, habe Vollenweider gesagt: „Ich hatte mich lediglich ein für alle mal entschlossen, soviel Vorsicht walten zu lassen, dass es nie zu einer kritischen Situation
kommen würde.“ Unter kritischer Situation habe er die Verhaftung verstanden. Für
diesen Fall habe er den Vorsatz gefasst: „Da die Flucht unmöglich ist, wird auf den
Polizisten geschossen». Er habe ausgesagt: „Ich wollte mich lediglich freimachen“.
Vollenweider habe sich nur noch dadurch freimachen können, dass er den Polizisten
von Moos mit der Waffe handlungsunfähig mache, sei es durch Körperverletzung
oder Tötung. Es sei ihm gleichgültig gewesen, welcher Erfolg eintrete. Das bewusste Wollen des Unrechts liege teils direkt, teils indirekt vor. Vollenweider habe
in Kenntnis, dass ein Mensch und Polizist vor ihm gestanden sei und dass die
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Schussabgabe eventuell tödlich sein könnte, von seiner Pistole Gebrauch gemacht.
Damit sei zunächst der Tatbestand des Totschlages erfüllt.
5.3 Überlegung

Sodann klärte das Kantonsgericht das Tatbestandselement der Überlegung ab, also
ob der Angeklagte überlegt gehandelt habe, ob er sich das Verbrechen näher vergegenwärtigt habe, ob er sich seine Tat mit hinreichender Deutlichkeit vorgestellt
habe, oder ob Polizist von Moos das Opfer einer Affekthandlung, einer unüberlegten Handlung geworden sei. Die Überlegung sei eine auf den Vorsatz bezogene
Verstandestätigkeit, ein bewusstes Verarbeiten der im Vorsatz liegenden Elemente,
ein Nachdenken darüber, ob und eventuell wie die Tat begangen werden soll, ein
Abwägen: Soll ich oder soll ich nicht.“ Die Überlegung sei ein innerer Vorgang, der
sich nur aus den Umständen erschliessen lasse.
Nach dem psychiatrischen Gutachten sei Vollenweider ein sehr intelligenter
Mensch, der gewohnt sei, über alles nachzudenken, bevor er handle. Vollenweider
sei vom Verstand beherrscht. Er habe auch gesagt, dass das Rechtsstudium eine
seiner Liebhabereien gewesen sei. Nach dem Gutachter falle auf, wie rafﬁniert und
zielbewusst Vollenweider alles vorbereitet habe, an alles habe er gedacht. Bis zum
letzten habe er alles ausgeklügelt. Dabei verwies das Gericht auf das planmässige
Vorgehen Vollenweiders in den Mordfällen Zwyssig und Stoll. „Das Rafﬁnement
und die Zielsicherheit der Kombination beweisen erneut das Intaktsein des formalen und inhaltlichen Denkens ...“ Dies beweise, dass es sich beim Angeklagten um
einen Menschen handle, der gewohnt sei, vorauszudisponieren, zu überlegen. Seine
Handlungen seien das Resultat von Überprüfen, von Nachdenken. In den Fällen
Zwyssig und Stoll gebe Vollenweider zu, mit voller Überlegung gehandelt zu haben.
Vollenweider habe auch in Sachseln mit Überlegung gehandelt. Seine Absicht sei es
gewesen, Geld und Ausweispapiere zu beschaffen, um sich nachher ins Ausland abzusetzen. Sollte er dabei auf Hindernisse stossen, sei seine Überlegung schon längst
gemacht, d.h. sich nicht schnappen lassen. Ob dies mit Flucht oder Mord erreicht
werden könnte, sei ihm völlig gleich gewesen. Als der Polizist von Moos geklopft
habe, habe er eine Pistole in die Tasche gesteckt. Vollenweider habe ausgesagt, dass
er gemerkt habe, dass es für ihn kritisch geworden sei, als ihn der Polizist auf die
blutverschmierten Hemden angesprochen habe. Darauf habe er die Waffe entsichert. Die Waffe sei damit schussbereit gewesen. An eine Flucht sei nicht mehr zu
denken gewesen. Es sei ihm nur noch der Schuss auf den Polizisten übrig geblieben.
Die Überlegung „Soll ich oder soll ich nicht“, sei zu der Zeit erfolgt, als sich die
beiden noch gegenübergestanden hätten, das Ringen noch nicht begonnen habe.
Er habe nur eins gedacht, nämlich dass er sich nicht schnappen lassen wolle. Dieser
Gedanke sei von der Überlegung begleitet gewesen, wenn er sich nicht verhaften
lassen wolle, dann müsse er den Polizisten unschädlich machen. Vollenweider hätte
Zeit gehabt, vom Entschluss zurückzutreten. Wie er selbst zugebe, habe er seine
Waffe in ständiger Bereitschaft gehalten. Vollenweider habe ausgesagt, Polizist von
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Moos habe ihn gefragt, was er in der Tasche habe. Da habe ihn der Polizist schon
gepackt. Vollenweider habe „fraglos» unter klarer Vorstellung seines Vorhabens die
Waffe entsichert, sie mit der Hand in der Tasche gehalten, um von ihr Gebrauch
zu machen, als er sich ertappt gesehen habe. Wer in dieser Situation, wie sie damals
vorgelegen habe, eine Waffe im Hosensack spanne, überlege, was damit geschehen
solle. Der Angeklagte habe ja gesagt, dass er gewohnt sei, nachzudenken, bevor
er handle. Zunächst habe er den Polizisten mit den Ausweisschriften des Zwyssig
täuschen wollen. Als dies nicht geglückt sei, habe er den Entschluss gefasst, von
der Waffe Gebrauch zu machen. Ungefähr in dem Moment, als sich der Polizist
erkundigt habe, was das Halten der rechten Hand in der Tasche bedeute, habe
Vollenweider die Hand zum Schuss herausgezogen. Gleichzeitig habe der Polizist
ihn zu fassen versucht. Dann habe der Ringkampf angefangen. Vollenweider habe
die Hand frei bekommen und in gebeugter Stellung auf den Polizisten geschossen. Es möge stimmen, dass Vollenweider während des Ringens erregt gewesen
sei. Dieser Erregungszustand sei nicht die Ursache des Verbrechens, sondern nur
die Folge des Entschlusses und eine Begleiterscheinung des Kampfes mit dem
Polizisten gewesen. Den Entschluss aber, sich auf keinen Fall schnappen zu lassen, koste es was es wolle, habe Vollenweider schon vorher gefasst. Vollenweider
habe schon früher an eine Begegnung mit einem Polizisten gedacht. Zu was anderem hätte Vollenweider ständig zwei Pistolen auf sich getragen, als eben zum
Zwecke, sich durch Unschädlichmachung seines Gegners zu befreien, sofern ihm
eine Flucht verwehrt sein sollte. Dass dies ein Menschenleben kosten könnte, darüber habe sich Vollenweider im Klaren sein müssen. Nach dem Gutachter Manser
sei es Vollenweider klar gewesen, dass er sich nicht schnappen lassen wollte, als er
den Polizisten gesehen habe. Er habe geschossen, weil er gemerkt habe, dass jetzt
alles verloren sei. Die Tötung des Polizisten sei vielleicht überraschend gekommen,
denn er habe sich in Sachseln sicher gefühlt. Aber die im Probestadium sich beﬁndliche Schussvorrichtung im Zimmer in Sachseln beweise, dass Vollenweider
sein Verhalten für einen derartigen Fall sich längst zurecht gelegt habe. Auch
die nach einem vorher gefassten Plan ausgeführten Verbrechen würden für diese
Annahme sprechen. Seine Betrachtungsweise über ein derartiges Verhalten habe er
im Lebenslauf wie folgt umschrieben. “Wenn ein Tier von allen Seiten eingekreist
wird und die Treiber näher kommen, dann wird es zuletzt eben ausbrechen und
dabei einen Treiber überrennen und töten.»
5.4 Keine Reue

Sodann wies das Kantonsgericht darauf hin, dass Vollenweider seine Tat nicht
bereue. Daraus zog es den Schluss, dass keine Affekthandlung vorliege. Wenn
eine Handlung im Affekt vorliegen würde, dann würde er seine Tat bereuen.
Vollenweider aber zeige keine Reue. Er bedaure nur die unangenehmen Folgen.
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5.5 Schuldspruch: Vollenweider ist des Mordes schuldig

All diese Erörterungen, so das Kantonsgericht, würden in ihrer Gesamtheit zum
zwingenden Schluss führen, dass Vollenweider nicht nur vorsätzlich, sondern auch
mit Überlegung den Polizisten von Moos getötet habe. Vollenweider habe sich deshalb des Mordes gemäss Art. 72 KStG schuldig gemacht.
5.6 Keine wesentliche Verminderung der Zurechnungsfähigkeit

Schliesslich prüfte das Kantonsgericht, ob und in welchem Masse die
Zurechnungsfähigkeit Vollenweiders im Zeitpunkt der Tat herabgesetzt war.
Dabei stützte sich das Gericht auf das psychiatrische Gutachten des Dr. Manser,
Oberwil.
Das Kantonsgericht führte aus, wenn aus allen Umständen klar hervorgehe, dass
die Vernunfttätigkeit nicht ganz ausgeschlossen sei, jedoch in sehr hohen Grade
wesentlich gestört oder gemindert sei, dann könne nach Art. 34 Ziff. 4 KStG auf
eine geringere Strafe als die gesetzliche erkannt werden. Diese Voraussetzungen seien aber im vorliegenden Fall nicht gegeben. Der Gutachter habe keine Symptome
einer Geisteskrankheit feststellen können. Die Freiheit zur freien Selbstbestimmung
oder die zur Erkenntnis nötige Urteilskraft hätten ihm, als er auf den Polizisten
geschossen habe, nicht gefehlt. Dagegen sei die freie Willensbestimmung und die
zur Erkenntnis der Strafbarkeit der Tat nötige Urteilskraft infolge krankhafter
geschwächter Geistesfähigkeit etwas, aber nicht wesentlich herabgesetzt gewesen. Dieser Grad der verminderten Zurechnungsfähigkeit im Moment der Tat
sei keineswegs derart, dass er eine Strafmilderung rechtfertigen könnte. Weitere
Milderungsgründe würden fehlen.
5.7 Todesurteil

Ohne weitere Ausführungen, insbesondere über das Verschulden, fällte das
Kantonsgericht am 20. September 1940 sein Urteil:
„Hans Vollenweider hat sich des Mordes schuldig gemacht. Über Hans Vollenweider
wird die Todesstrafe verhängt.“

IX. Der Einfluss des psychiatrischen Gutachtens auf das Urteil
1. Auftrag an Dr. Manser

Am 7. September 1940 erteilte die Staatsanwaltschaft Obwalden Prof. Manser,
Oberwil, Zug, den Auftrag, ein psychiatrisches Gutachten zu erstellen und dabei
folgende Fragen zu beantworten:
«1. Fehlte dem Hans Vollenweider die Fähigkeit zur freien Selbstbestimmung
oder die zur Erkenntnis der Strafbarkeit nötige Urteilskraft, als er am Abend
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des 23. Juni 1939 auf den Polizisten Alois von Moos einen tödlichen wirkenden Schuss abgab?
2. Waren eventuell die Geistesfähigkeiten des Vollenweider, als er die in Frage
stehenden Straftaten beging, krankhaft getrübt oder geschwächt, und wenn
ja, in welchem Masse?»
Nur vier Tage später, am 11. September 1940, gab Prof. Manser sein Gutachten (110
Seiten) ab, das am 13. September 1940 beim Verhöramt Obwalden eintraf. Die rasche Abgabe des Gutachtens war nur möglich, weil Prof. Manser zuvor, im Auftrage
des Kantons Zug, mit seinen Arbeiten schon angefangen hatte. Prof. Manser hatte
Vollenweider sechsmal in Zug konsultiert, in der Zeit vom 17. November 1939 bis
30. Juli 1940 (insgesamt während 9 ¾ Stunden, Gutachten S. 68) und einmal in
Sarnen am 6. September 1940 (1 ½ Stunden).
2. Frühere psychiatrische Gutachten

Dr. Manser wies in seinem Gutachten vom 11. September 1940 auf die psychiatrischen Gutachten hin, die bereits früher über Vollenweider erstellt worden waren.
1934 versuchte Vollenweider eine Person zu entführen und für deren Freilassung
ein grosses Lösegeld zu verlangen (Gutachten S. 11). Vor der Durchführung der
Tat wurde Vollenweider verhaftet. Im Rahmen des Strafverfahrens beauftragte
die Bezirksanwaltschaft Zürich die psychiatrische Universitätsklinik Burghölzli,
Zürich, mit der psychiatrischen Begutachtung. Das Gutachten kam zu folgendem
Schluss:
«1. Der angeschuldete Vollenweider Johann, geb. 1908 von Zürich ist ein in
schizoider Richtung psychopatisch veranlagter Mensch, daneben aber intelligent und nicht eigentlich verbrecherisch veranlagt, so wie wir ihn jetzt zu
beurteilen in der Lage sind. Als er die strafbaren Handlungen beging, befand
er sich in einem psychischen Ausnahmezustand mit infantilen Phantastereien
und es fehlte ihm für die Delikte infolgedessen die Fähigkeit der normalen
Selbstbestimmung.
2. Als sichernde Massnahme empfehlen wir aus sozialen Gründen,
einstweilen auf Zusehen hin von einer längeren Internierung und der
Durchführung der Entmündigung abzusehen, ihm aber durch die zuständige
Vormundschaftsbehörde die Bevormundung androhen und ihn im Sinne des
Verwahrungsgesetzes verwarnen zu lassen. Ferner beantragen wir, dass ihn die
Justizdirektion der Aufsicht des kantonalen Inspektorats für Familienpﬂege
für mindestens 3 Jahre unterstellt, wobei ihm die Auﬂage zu machen wäre,
sich wenigstens alle 2 Monate dort zu stellen.»
Darauf wurde Vollenweider am 1. September 1934 aus der Untersuchungshaft
entlassen. Das Strafverfahren wurde später eingestellt mit der Begründung, die
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eigentliche Entführungshandlung habe Vollenweider noch nicht begonnen. Die
Vorbereitung eines Delikts sei grundsätzlich straﬂos (Gutachten Manser S. 22).
Am 14. Mai 1935 verübte Vollenweider einen Raubüberfall in der Ersparniskasse
Bütschwil. Er habe damals dem Bankverwalter zugerufen: «Hände hoch»! Darauf
habe er vier Schüsse aus der Pistole abgegeben. Vollenweider sei ohne Beute geﬂüchtet. Im November 1935 wurde er wegen unzüchtiger öffentlicher Handlung verhaftet. Er hatte in Zumikon ein «Sonnenbad» genommen und sich einer Frau nackt gezeigt. Am 11. und 12. Dezember 1935 wurde er deswegen in der Klinik Burghölzli,
Zürich, ambulant untersucht. Der Gutachter kam zum Schluss (Gutachten Manser
S. 32), dass für diese Handlung eine Unzurechnungsfähigkeit nicht angenommen
werden könne. Bei der ererbten abwegigen Charakteranlage Vollenweiders, für die
er selbst nichts könne, sei die Fähigkeit der Selbstbestimmung bei einer strafbaren
Handlung dieser Art (Neigung zur Nacktkultur) als vermindert jedoch nicht als
aufgehoben zu betrachten. Am 30. Januar 1936 wurde Vollenweider wegen dieser
Handlung zu 14 Tagen Gefängnis verurteilt.
Im Gutachten vom 12. Mai 1936 kam Dr. Binswanger, Universitätsklinik
Burghölzli, Zürich, der die Zurechnungsfähigkeit Vollenweiders in Bezug auf den
Raubüberfall in Bütschwil abzuklären hatte, zum Schluss (Gutachten Manser S.
40), dass bei Vollenweider zur Zeit der Tatbegehungen die zur Erkenntnis der
Strafbarkeit erforderliche Urteilskraft im vollen Umfange vorhanden gewesen
sei. Die psychopatisch-neurotischen Charaktermerkmale kämen einer affektiven
Abwegigkeit gleich. Insofern seien auch seine Motive für die verbrecherischen
Handlungen abwegig. Die Fähigkeit der Selbstbestimmung sei deshalb für die
eingeklagten deliktischen Handlungen vermindert, jedoch keineswegs aufgehoben gewesen. Vom ärztlichen Standpunkt aus scheine es ausgeschlossen, dass
Vollenweider lediglich durch eine Freiheitsbestrafung seine Ansichten ändere und
von seinen verbrecherischen Vorhaben Abstand nehme. Vielmehr lasse sich mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit voraussagen, dass er sofort wieder
Verbrechen vorbereiten und unter Umständen auch erfolgreich durchführen werde,
so wie er auf freien Fuss komme. Vollenweider sei deshalb als schwer gemeingefährlich zu betrachten und er müsse nach Verbüssung seiner Strafe auf unbestimmte Zeit in einer Verwahrungsanstalt interniert bleiben. Wegen der psychopathischen Geistesschwäche und der antisozialen Einstellung seien die Voraussetzungen
zur Entmündigung gegeben. Das Obergericht Zürich verurteilte darauf am
8. September 1936 Vollenweider wegen Raubversuch und weiterer Delikte zu
2 ½ Jahren Zuchthaus. Ausserdem beschloss das Obergericht, die Akten der
Justizdirektion Zürich zu überweisen, um vorsorgliche Massnahmen zu ergreifen.
Am 22. November 1938 beschloss die Justizdirektion Zürich, nach Abschluss der
Strafvollzugs (3. März 1939) sei Vollenweider für drei Jahre in «Verwahrungshaft»
zu nehmen.
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3. Vollenweiders Zurechnungsfähigkeit bei der Tötung
des Polizisten von Moos

Dr. Manser fasste in seinem Gutachten seine Untersuchungen zur Frage, ob
Vollenweiders zurechnungsfähig war, als er den Polizisten von Moos tötete, wie
folgt zusammen (S. 109 und 110):
«Unsere Untersuchungen und Beobachtungen haben keine Anhaltspunkt für die
Annahme einer vollkommenen Unzurechnungsfähigkeit ergeben. In dem bereits oben erwähnten Bericht an die Kantonale Justizdirektion betont auch Herr
Prof. Maier, der Vollenweider am 3.7.1939 in der Untersuchungshaft in Zürich
exploriert hatte, dass er keineswegs den Endruck habe, es bestehe eine manifeste
Geisteskrankheit und er habe bis jetzt keinen Anhaltspunkt, Vollenweider für die
letzten Tage für unzurechnungsfähig zu erklären. Auf Grund der psychopathischen
Reaktion, die zum Teil anlagebedingt, zum Teil aus der Gesamtpersönlichkeit
heraus entstanden ist, muss vom medizinischen Gesichtspunkt aus die
Zurechnungsfähigkeit als etwas vermindert angesehen werden. Es ist aber nicht
jener wesentliche Grad von verminderter Zurechnungsfähigkeit erreicht, der im
allgemeinen als Kriterium für die Zuerkennung der Strafmilderung angesehen
wird. Abnormitäten solcher Art, wenn auch nicht in diesem Ausmass, ﬁnden sich
fast immer bei chronisch Kriminellen, werden aber nur dann berücksichtigt, wenn
andere Faktoren psychopathologischer Natur noch dafür sprechen. Auch bei höhergradiger Reduktion der Zurechnungsfähigkeit kommt man deshalb in der letzten Zeit in Theorie und Praxis vielfach dazu, an diesen wesentlichen Grad der
Verminderung der Schuldfähigkeit eine Strafmilderung zu knüpfen. Man fordert,
dass auch bei Anerkennung der Verminderung der Zurechnungsfähigkeit keine Strafmilderung gewährt wird, wenn Gemeingefährlichkeit und verminderte
Straferziehbarkeit usw. eine Abkürzung der Freiheitsstrafe als gefährlich erscheinen
lassen. Es muss in diesem Zusammenhang auf das chronisch asozial und antisoziale Verhalten Vollenweiders, sowie auf die stark verminderte Straferziehbarkeit, wie
sie die bisherige Erfahrung gezeigt hat, hingewiesen werden. Wir kommen zu folgendem Schluss und beantworten gleichzeitig die an uns gerichteten Fragen: Hans
Vollenweider hat sich bei gefühlsarmer Veranlagung und einseitigem Überwiegen
der kühlen Berechnung unter der Einwirkung ungünstiger äusserer Einﬂüsse
und des Missverhältnisses zwischen Lebenswünschen und deren Erfüllung zum
überlegten, gemeingefährlichen Verbrecher entwickelt, wobei neurotisch-reaktive
Mechanismen (Autismus) die asoziale Dynamik unterstützten. Symptome einer
Geisteskrankheit (Schizophrenie) können nicht festgestellt werden. Daraus ergeben sich für die Beurteilung folgende Konsequenzen:
1. Dem Hans Vollenweider fehlte die Fähigkeit zur freien Selbstbestimmung oder
die zur Erkenntnis nötige Urteilskraft nicht, als er am Abend des 23. Juni 1939
auf den Polizisten von Moos einen tödlich wirkenden Schuss abgab.
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2. Als er die in Frage stehende Straftat beging, war die freie Willensbildung und
die zur Erkenntnis der Strafbarkeit nötige Urteilskraft infolge krankhaft geschwächter Geistesfähigkeiten etwas, aber nicht wesentlich, herabgesetzt.»
4. Einfluss des Gutachtens auf das Urteil, Würdigung

Der Staatsanwalt wie auch das Kantonsgericht stützten sich stark auf dieses
Gutachten ab. Der Verteidiger verwies auf jene Passage des Gutachtens, wo Dr.
Manser festhielt, dass Vollenweider zwar sehr planmässig vorgehe, aber den Kopf
verliere, wenn er in einer unvorgesehenen Situation sei.
Dr. Manser schrieb im Gutachten (S. 96/97) Folgendes zur Tötung des Polizisten
von Moos: «Nachdem er (Vollenweider) eine Stelle in Sachseln als Hotelportier
angenommen hatte, «pröbelte» er mit den Waffen, an der schon beim Kauf Löcher
hatte anbringen lassen und einem Stück Blech, um eine Selbstschussvorrichtung zu
konstruieren. Es verdient festgehalten zu werden, dass Vollenweider am Abend des
23. Juni tief geschlafen hat, als der Polizist von Moos an seine Türe klopfte. Ob er
die Zeit, die vor dem ersten Klopfen bis zum Öffnen der Türe verstrich, wirklich
noch einmal verschlafen hat oder sie dazu benützte, um zu überlegen, was zur
Durchführung seiner Absicht «sich nicht schnappen zu lassen», zu tun sei, lässt sich
nicht abklären, da wir auf die Aussagen des Expl. angewiesen sind, der behauptet,
er sei noch einmal eingeschlafen. Kaltblütig schoss er dann den Polizisten über den
Haufen und beinahe hätte auch noch der Wirt des Hotels, bei dem er angestellt
war, das Leben lassen müssen. Mit den Worten «ihr seid selber schuld, ihr habt
mich zu dem gemacht», lässt er sich binden und abführen.»
Weiter hielt Dr. Manser in seinem Gutachten (S. 108 und 109) fest: «Als er
(Vollenweider) am Abend des 23. Juni den Polizisten von Moos in Sachseln vor sich
sah, war es für ihn klar, dass er sich nicht «schnappen» lassen wollte. Er schoss, weil
er merkte, dass jetzt alles verloren war. Die Tötung des Polizisten ist vielleicht überraschend gekommen, denn er musste sich schon sehr sicher gefühlt haben, als er
am Nachmittag dieses Tages das Kantonale Kriegskommissariat Zürich in einem
Brief aufforderte, die Rückgabe der Effekten Zwyssigs in dessen Dienstbüchlein
einzutragen. Aber wie die mindestens im Probestadium beﬁndliche selbsttätige
Schussvorrichtung beweist, hat Vollenweider sich sein Verhalten für einen derartigen Fall schon längst zurecht gelegt. Auch die nach einem vorher gefassten Plan
ausgeführten Verbrechen sprechen für diese Annahme. Seine Betrachtungsweise
über ein derartiges Verhalten hat er in dem für uns geschriebenen Lebenslauf klar
umrissen: «Wenn ein Tier von allen Seiten eingekreist wird und die Treiber näher
kommen, dann wird es zuletzt eben ausbrechen und dabei einen Treiber überrennen und töten. Was würden Sie von den Jägern denken, wenn die nun über dem
erlegten Tier schimpfen und toben würden über eine solche Bestie.»
Auf diese Ausführungen des Dr. Manser stützte sich vor allem das Kantonsgericht
in seinem Urteil ab. Das Kantonsgericht legte dar, dass Vollenweider sich schon
längstens den Plan zurecht gelegt habe, bzw. überlegt habe, dass er, wenn er ver-
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haftet werden sollte, entweder ﬂüchten oder schiessen werde. Darauf berief sich das
Kantonsgericht, als es das Tatbestandselement der Überlegung abklärte.
Meines Erachtens ging hier der Psychiater über seine Aufgabe hinaus. Es war nicht
seine Aufgabe zu prüfen, aus welchen Gründen Vollenweider auf den Polizisten von
Moos geschossen habe und ob er dies zuvor überlegt habe. Er hätte vielmehr nur die
Frage prüfen müssen, ob bei Vollenweider die Fähigkeit zur Einsicht in das Unrecht
seiner Tat und zum Steuern des eigenen Verhaltens nach dieser Einsicht vorhanden
waren, bzw. ob und in welchem Masse seine Zurechnungsfähigkeit herabgesetzt
war. Die Aufgabe der Gerichte war es zu prüfen, ob die Tatbestandselemente des
Mordes gemäss Art. 72 KStG (Vorsatz und Überlegung) erfüllt waren.
Vollenweider kritisierte in seinem Begnadigungsschreiben, dass Dr. Manser nie mit
ihm über den Fall von Moos gesprochen habe. Darum sei Dr. Manser gar nicht in
der Lage, darüber zu urteilen. Ob diese Kritik zutrifft, geht aus den Akten nicht
hervor. Jedenfalls erwähnt Dr. Manser nicht, dass er mit Vollenweider über den
Fall von Moos gesprochen habe. Dr. Manser erwähnt in diesem Zusammenhang
die verschiedenen Verhöre. Wenn es tatsächlich zutreffen sollte, dass Dr. Manser
über die Tötung des Polizisten von Moos nicht mit Vollenweider gesprochen hatte, wofür einiges spricht, dann erscheinen die diesbezüglichen Ausführungen des
Dr. Manser fragwürdig. Ob dies der Verteidiger wusste, bzw. ob Vollenweider den
Verteidiger darauf aufmerksam machte, geht aus den Akten nicht hervor. Man
weiss es nicht. Wenn der Verteidiger dies gewusst hätte, hätte er darauf hinweisen
müssen. Er hätte eine Ergänzung des Gutachtens oder ein Obergutachten verlangen können.22
Vollenweider weist in seinem Begnadigungsschreiben auch darauf hin, dass er Dr.
Manser gesagt hätte, dass er vor allem die Tötung des Polizisten von Moos bereue,
wenn er mit ihm über den Fall von Moos gesprochen hätte. Dr. Manser führte in
seinem Gutachten aus (Seite 107): «Irgend ein Reuegefühl oder Mitleid mit seinen
Opfern kennt Explorand nicht. Die ethischen und religiösen Werte kenne er wohl
verstandesmässig, aber sie sind nie ein Bestandteil seines Gefühllebens geworden,
abgesehen von der Bindung an die Mutter und der Liebe zu den Tieren.» Gerade
auf diese Ausführungen stützten sich der Staatsanwalt und das Kantonsgericht ab.
Sie wiesen darauf hin, dass Vollenweider keine Reue zeige, was auch gegen die
Annahme einer Affekthandlung und gegen Milderungsgründe spreche. Dies kritisierte der Verteidiger, der erklärte, er kenne Vollenweider besser als das Gericht und
der Staatsanwalt. Erstaunlich ist, dass Vollenweider sich weder vor Kantonsgericht
noch vor Obergericht äussern wollte und auch vor beiden Instanzen nichts sagte,
als man ihm Gelegenheit dazu gab.
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X. Das Obergericht bestätigt das Urteil des Kantonsgerichts
1. Vorbemerkungen

Vollenweider oder sein Verteidiger erklärten mündlich Appellation gegen das
Urteil des Kantonsgerichts. Eine schriftliche Appellationserklärung existiert in
den Akten nicht. Das Obergericht bemühte sich, die Verhandlung so schnell als
möglich anzusetzen. Schon 14 Tage nach dem Urteil des Kantonsgerichts begann
das Obergericht am 4. Oktober 1940 mit der sogenannten Aktenlesung. Am 12.
Oktober 1940 fand die Gerichtsverhandlung statt. Nach einer rund zweistündigen
Beratung fällte es sein Urteil. Es wies die Appellation ab und bestätigte damit das
Todesurteil des Kantonsgerichts.
Es besteht kein schriftlich begründetes Urteil, sondern nur ein schriftliches
Dispositiv (Urteilsspruch). An sich hätte das Obergericht ein schriftlich begründetes Urteil verfassen müssen.23 In der Praxis begründete das Obergericht seine
Urteile nicht, ausser der Verurteilte hatte eine Begründung verlangt.24 In den
Akten beﬁndet sich ein handgeschriebenes, teilweise schwer lesbares Protokoll
des Gerichtsschreibers. Auch über die Verhandlung vor Obergericht berichteten
die Tageszeitungen ausführlich. Aus den Tageszeitungen geht der Verlauf der
Verhandlungen und die Plädoyers des Verteidigers und des Staatsanwalts viel detaillierter hervor als aus dem schwer lesbaren handgeschriebenen Protokoll des
Gerichtsschreibers. Bei den Akten ﬁnden sich keine schriftlichen Plädoyers des
Verteidigers und des Staatsanwalts.
2. Antrag des Verteidigers

Der Verteidiger stellte wie schon beim Kantonsgericht den Antrag, Vollenweider
sei nicht wegen Mordes schuldig zu sprechen, sondern wegen Todschlags zu zehn
Jahren Zuchthaus zu verurteilen. Nach dem Protokoll des Gerichtsschreibers
konzentrierte sich der Verteidiger vor allem darauf, das Tatbestandsmerkmal der
Überlegung zu bestreiten. Er habe geltend gemacht, dass Vollenweider aus einem
drängenden Erhaltungs-, Freiheits- und Fluchttrieb reﬂexartig gehandelt habe.
Vollenweider müsse die Tötung zwar angerechnet werden. Überlegung sei ein
Nachdenken, Abwägen, ein innerer Kampf der Motive, ruhiges Nebeneinander
der verschiedenen Vorstellungen. Es sei eine Schwäche Vollenweiders, sich unvorhergesehenen Situationen nicht anpassen zu können. Vollenweider habe ständig
eine Waffe auf sich getragen. Das Hineinstecken der Waffe in den Hosensack sei
daher nicht überlegt erfolgt. Beim Ringen habe die ruhige Überlegung gefehlt.
Dies sei ausgeschlossen, umso mehr, als er vermindert zurechnungsfähig sei. Dem
Schuss sei ein Raufen von ca. 20 Sekunden vorausgegangen. Vollenweider habe
in heftiger Gemütsbewegung geschossen. Bei einem Affekt fehle das Moment der
Überlegung. Das Kantonsgericht habe den Tatbestand konstruiert. Vollenweider
habe die Hand erst beim Ringen, nicht vorher frei bekommen. Selbst wenn er
vorher überlegt hätte, so sei die Schussabgabe nicht überlegt erfolgt. Es sei eine
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typische Reﬂexbewegung in einem wirren Handgemenge. Bei dolus eventualis liege keine Überlegung vor. Reﬂex eventualis gebe es nicht. Die Tötung sei überraschend gekommen. Dies schliesse Überlegung aus. Der Verlauf des Schusskanals
von rechts beweise, dass Vollenweider im Verlaufe des Raufens und nicht zu Beginn
geschossen habe, also im Affekt, der ein Überlegen nicht mehr habe aufkommen
lassen. Daher sei Vollenweider nicht wegen Mordes, sondern wegen Todschlags zu
verurteilen, und zwar zu 10 Jahren Zuchthaus.
Nach den Tageszeitungen soll der Verteidiger energisch dagegen protestiert haben,
dass man Vollenweider vorwerfe, er zeige keine Reue. Der Verteidiger habe sodann
frühere Mordfälle erwähnt, bei denen auch keine Todesstrafe ausgesprochen worden sei. Im Fall Peter Enz habe das Gericht auf Mord entschieden, aber aufgrund
eines psychiatrischen Gutachtens, das Enz als vermindert zurechnungsfähig erklärt
habe, die Todesstrafe in lebenslängliches Zuchthaus umgewandelt. Vollenweider
sei ebenfalls als vermindert zurechnungsfähig erklärt worden. Mit erhöhter Stimme
habe der Verteidiger deshalb gefordert, das Gericht möge mit dem gleichen Masse,
mit dem es beim Obwaldner Enz gemessen habe, auch beim Zürcher Vollenweider
messen. Es werde immer von den Fällen Zwyssig und Stoll als den schwereren
Fällen gesprochen. Für den weniger gravierenden Fall von Moos solle Vollenweider
mit dem Tod bestraft werden, wobei ihm die schwereren Fälle bloss Zuchthaus einbringen würden. Wo bleibe da die Logik? Nach Art. 2 KStG dürften nur die hier
in Obwalden begangenen Verbrechen beurteilt werden. Es scheine jedoch so, dass
sein Klient hauptsächlich für die Mordfälle Zwyssig und Stoll zur Verantwortung
gezogen werde. Schliesslich habe der Verteidiger darauf hingewiesen, dass ein
Todesurteil umso weniger in die lokale Geschichte Einzug halten dürfe, als die
Todesstrafe auf dem Sterbebette liege und ihr deshalb auch keine abschreckende
Wirkung mehr zukomme.
3. Antrag des Staatsanwalts

Der Staatsanwalt beantragte, das Urteil des Kantonsgerichts zu bestätigen, d.h.
Vollenweider wegen Mordes zum Tode zu verurteilen.
Der Staatsanwalt habe darauf hingewiesen, Vorsatz und Überlegung gemäss Art.
72 KStG seien bei Vollenweider schon vorhanden gewesen, als er die Waffen gekauft habe. Im Kanton Zürich werde Anklage wegen Mord an Stoll erhoben. Auch
Zwyssig habe Vollenweider mit Vorsatz und Überlegung getötet. Mit zwei Morden
auf dem Gewissen sei Vollenweider in Sachseln angekommen. Er habe damals
noch nicht geschlafen, als der Polizist an seine Zimmertüre geklopft habe. Nach
dem Klopfen habe er mit Vorsatz und Überlegung die Waffe in den Hosensack
gesteckt. Automatisches Handeln gebe es bei Vollenweider nicht. Als die Lage kritisch geworden sei, habe er die Waffe im Hosensack entsichert. Er habe die Waffe
nicht im Handgemenge, sondern vorher entsichert. Schon beim Kauf der Waffen
habe bei ihm der dolus generalis bestanden. Er habe die Waffen ständig auf sich ge-
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tragen. Vollenweider habe erklärt, er betrachte es als Notwehrfall, wenn ein Polizist
ihn fassen wollte. Vollenweider habe zugegeben, er habe geschossen, um sich nicht
schnappen zu lassen. Vollenweider habe somit mit Überlegung gehandelt. Nach
seinen Aussagen denke er, bevor er handle. Die Achtung vor den Menschen habe
er verloren. Er habe auch gesagt, dass der zweite Schuss leichter falle als der erste. Jetzt behaupte er, beim dritten Mal habe er nicht überlegt geschossen. Es sei
ihm darum gegangen, seine Freiheit zu retten. Weitere Überlegungen habe es nicht
mehr gebraucht. Er habe gewusst, was Morden bedeute. Vollenweider könne nicht
behaupten, er habe im Affekt geschossen. Schon bevor er die Zimmertüre geöffnet habe, habe er den Mordplan gefasst. Er habe gar nicht mehr überlegen müssen. Vollenweider sei ein intelligenter Mensch. Die Überlegung, die Vollenweider
bestreite, lasse sich aus den Indizien ableiten. Die Überlegung sei bewiesen. Es
bestehe kein Zweifel. Vollenweider habe vorher schon zwei Morde begangen. Bei
einem solchen Täter könne man den Grundsatz „in dubio pro reo“ nicht anrufen. Die Überlegung sei dem Schiessen vorausgegangen. Den Plan dazu habe er
vorher ausgehegt. Im letzten Moment habe er geschossen. Den Mord aber habe
er schon vorher ausgedacht. Es würden keine Milderungsgründe bestehen und
eine Besserung sei nicht möglich. Darum stelle er den Antrag auf Bestätigung des
Urteils des Kantonsgerichts.
In der Replik habe der Staatsanwalt darauf hingewiesen, dass das deutsche
Strafgesetz die Überlegung im Moment der Ausführung verlange. Dies sei nach
dem Wortlaut des Obwaldner Strafgesetzes anders. Die innerliche Verarbeitung
des Mordplanes liege weit zurück und sei ohne Unterbruch bis zur Tat tätig gewesen. Vollenweider habe ständig Waffen getragen und sich im Geiste mit diesem
Problem befasst. Am Abend habe er die eine Waffe auf sich genommen. Er habe
mit der Polizei gerechnet. Sein Vorleben sei zu berücksichtigen. Auf den Fall Enz,
der wegen Mordes verurteilt, aber nicht mit der Todesstrafe bestraft worden sei,
könne sich Vollenweider nicht berufen. Diese zwei Menschentypen seien zu verschieden. Vollenweider sei sozusagen ganz zurechnungsfähig. Enz dagegen sei debil
gewesen.
4. Das Obergericht bestätigt das Todesurteil

Das Obergericht bestätigte am 12. Oktober 1940 das Urteil des Kantonsgerichts,
d.h. Vollenweider wurde ebenfalls des Mordes schuldig gesprochen und zum Tode
verurteilt.
Aus den wenigen nicht leicht lesbaren, handschriftlichen Aufzeichnungen des
Gerichtsschreibers über die Erwägungen des Obergerichts (eine gute halbe Seite)
geht nicht klar hervor, aus welchen Gründen das Obergericht das Urteil des
Kantonsgerichts bestätigte. Der Gerichtsschreiber protokollierte, dass sich das
Obergericht der Ansicht des Kantonsgerichts und des Staatsanwalts angeschlossen
habe, dass Vollenweider den Polizisten von Moos mit Überlegung getötet habe.
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Bei Vollenweider sei die Überlegung immer konstant gewesen sei. Als er die Waffe
schussbereit in der Hand gehalten habe, habe sich die Überlegung erneuert. Für
die Frage der Überlegung seien auch die früheren Verbrechen in Betracht zu ziehen. Nach dem Vorgefallenen sei es das Nächstliegende gewesen, dass er jeden, der
ihm in den Weg trete, mit Vorbedacht unschädlich mache. Auf diesen Fall habe
der Gesetzgeber die Todesstrafe gesetzt, sonst wäre der Polizist „vogelfreies Gut“.
Die Feststellungen des Psychiaters „nehmen allfällige Zweifel“. Der Experte habe
Grösse der Strafwürdigkeit erkannt.
Nach den Ausführungen im „Unterwaldner“ waren die Parteivorträge um ca.
15.00 Uhr beendet. Eine Stunde und 50 Minuten habe die Urteilsberatung des
Obergerichts, hinter doppelt verschlossener Türe, gedauert. Um 16.50 Uhr hätten die Richter den Saal verlassen und das Urteil eröffnet, das auf Bestätigung
des Urteils des Kantonsgerichts lautete, d.h. Verurteilung zur Todesstrafe wegen
Mordes.
Um 18.30 Uhr sei das Urteil Vollenweider im Gefängnis in Sarnen eröffnet worden. Gegenüber Pfarrer Roth solle Vollenweider gesagt haben, er bereue seine Tat,
ob man es ihm glaube oder nicht. Es sei sein Verhängnis gewesen, stets einem unwiderstehlichen Zwange zum Verbrechen folgen zu müssen.

XI. Begnadigungsverfahren
1. Begriff der Begnadigung

Unter Begnadigung versteht man den vollständigen oder teilweisen Verzicht auf
den Vollzug einer rechtskräftigen Strafe bzw. die Umwandlung der Strafe in eine
mildere. Die Begnadigung soll nicht ein „richtiges“ Urteil bewirken. Das Urteil
ist nicht zu überprüfen. Vielmehr handelt es sich um einen ausserordentlichen,
aus Gründen der menschlichen Rücksichtnahme, der Billigkeit gebotenen Eingriff
in den Gang der Justiz und deren Entscheide. Ein Eingriff, der dementsprechend
nicht durch eine rechtsprechende, sondern eine politische Behörde vorgenommen
wird. Die Begnadigung soll ermöglichen, in Fällen, in denen ein Strafvollzug
eine ausserordentliche Härte bedeuten würde, die sonst unerbittliche Strenge des
Gesetzes zu lockern. Dass hier „Gnade vor Recht“ geht, führt dazu, dass weitgehend
rechtsfremden Wertungen Vorrang eingeräumt wird. Der Richter bleibt streng an
das Legalitätsprinzip gebunden. Die Begnadigungsbehörde kann im Einzelfall
(Ausnahmefall) der Gerechtigkeit zum Durchbruch verhelfen und die generelle Rechtsordnung ausnahmsweise ausser Kraft setzen. Die Begnadigung ist ein
Hoheitsakt, der aufgrund von Erwägungen erfolgt, welche mit Beweiswürdigung,
Rechtsanwendung und den Grundsätzen der Strafzumessung nichts zu tun haben. Jeder Gnadenakt entfernt sich von der normalen Funktion des Strafrechts und
bricht mit dessen Prinzipien. Die Begnadigung schwächt aus Billigkeitsgründen
die strafrechtliche Sanktion ab. Die Begnadigungsbehörde kann zum Beispiel
bei ihrem Entscheid berücksichtigen, dass sich die Verhältnisse oder dass sich
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die kriminalpolitischen Bedürfnisse oder Überzeugungen geändert haben. Dem
Wesen der Begnadigung entspricht, dass darauf kein Rechtsanspruch besteht und
die Ausübung des Gnadenrechts somit im Ermessen der zuständigen Behörden
steht. Entsprechende Beschlüsse sind denn auch grundsätzlich der richterlichen
Überprüfung entzogen.25
2. Ablauf des Begnadigungsverfahrens/Gesetzliche Vorschriften

Nach Art. 43 Abs. 2 KStG waren Begnadigungsgesuche mindestens 14 Tage vor
dem Zusammentritt des Kantonsrates dem Regierungsrat schriftlich einzureichen und von diesem, mit seinem Gutachten begleitet, ersterem vorzulegen. Ein
Begnadigungsgesuch hatte, ausgenommen bei Todesurteilen und Urteilen über
politische Verbrechen, keine die Vollziehung der Strafe aufschiebende Wirkung
(Art. 42 Abs. 3 KStG). Wird die Begnadigung von der Todesstrafe gewährt, so
bestimmt die Begnadigungsbehörde, welche Strafe an die Stelle der Todesstrafe
treten soll (Art. 43 Abs.4 KStG). Weitere Bestimmungen über die Begnadigung
enthält das KStG nicht.
3. Vollenweiders Begnadigungsgesuch

Am 13. Oktober 1940, also einen Tag nach dem Urteil des Obergerichts, reichte Vollenweider dem Kantonsrat ein siebenseitiges Begnadigungsgesuch ein und
führte darin unter anderem aus: «Geehrte Herren, ich sehe mich in der schwierigen Lage, ein Gesuch um Begnadigung einreichen zu müssen. Schwierig deshalb,
weil ich weiss, dass, wenn man die Vorkommnisse der letzten sechs Jahre nicht bis
in alle Einzelheiten kennt, sondern nur auf die äusserlich feststellbaren Ereignisse
abstellen muss, diese Ereignisse ein für mich derart niederschmetterndes Resultat
ergeben, dass ich gar keine Aussicht auf Gnade haben kann. Ich möchte hier zum
vorneherein erklären, dass ich in keiner Weise meine Taten irgendwie zu rechtfertigen suche, denn sie lassen sich nicht rechtfertigen, aber ich kann nicht umhin, wenigstens ganz kurz die Vorgeschichte zu streifen, da ich eben nur dann ein
Verständnis erwarten kann.» Sodann verwies Vollenweider auf ein psychiatrisches
Gutachten aus dem Jahre 1934: «Der grösste Teil der angeblichen Äusserungen
und der gegen mich verwerteten Behauptungen (Unverbesserlichkeit usw.) stammt
aus einer Quelle, nämlich dem Gutachten Dr. Binswanger. Seit 1934, nach dem
ersten Delikt, verfolgt mich der Einﬂuss und das Gutachten Binswanger wie ein
böser Geist.» Ferner hielt Vollenweider Folgendes fest: «Wie war denn nun meine
Lage? Meine Ersparnisse hatte ich verloren. Ich hatte aber nicht nur an mich zu
denken. Mit der Schwester zusammen habe ich während zehn Jahren Vater und
Mutter, also immerhin eine vierköpﬁge Familie, erhalten. Darüber wird heute kein
Wort verloren. Man fängt immer nur mit dem Vorleben bei 1934 an und vergisst,
dass es auch vorher ein Vorleben gab. Fragen Sie sich bitte einmal, ob die erwiesene Tatsache des vorherigen, jahrelangen, absolut korrekten Verhaltens und die
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Tatsache der jahrelangen Unterstützung der Eltern unter Verzicht auf vieles, nicht
eher für ein stark entwickeltes Verantwortungsbewusstsein spricht als für asoziale
Einstellung. Wenn später trotzdem nur noch die asoziale Einstellung ersichtlich
scheint, so liegt dies daran, dass ich nirgends auch nur die kleinste Hilfe fand, sondern überall Ablehnung und Druck. Dass ich den ersten Schritt auf dem falschen
Weg getan habe, habe ich nie bestritten und ich habe auch nie verschwiegen, dass
ich tief und aufrichtig bereue. Aber von jetzt an folgte eine Zwangslage der andern.
Die besten Entschlüsse nützten nichts, denn ich fand auf der andern Seite nicht
die Grossmut, einmal endgültig zu verzeihen.» Darauf schilderte Vollenweider, aus
welchen Gründen er auf die schiefe Bahn geraten sei. Dazu führte er aus: «Man hat
in Regensdorf zugegeben, dass ich als besserungswillig erachtet wurde und mich
klaglos aufgeführt hatte. Muss dies nun unbedingt Berechnung gewesen sein? Das
ist eine Behauptung, der gegenüber man wehrlos dasteht. Man hat in Regensdorf
auch zugegeben, dass ich im Frühjahr 1938, als ich in der Landwirtschaft arbeitete,
viele Desertionsmöglichkeiten gehabt hätte und dieselben nie benützte. Sind das
nicht Beweise des aufrichtigen Besserungsvorsatzes? Selbst das Gutachten Manser
bestreitet dies nicht. Prof. Manser war aber auch genau darüber aufgeklärt, warum
zuletzt der gute Vorsatz nicht vorhielt, verschweigt dies aber völlig. Ich habe nur
erwartet, dass man mir einmal vergebe, und zwar, nachdem ich durch Abbüssung
der ausgefällten Strafe gesühnt hatte, wobei noch zu erwähnen ist, dass bei der Tat
niemand zu Schaden kam. Man hat nie verzeihen wollen. Ich habe während der
Strafzeit in Regensdorf nie darüber im Zweifel gelassen, dass ich mein Unrecht
einsähe und ernsthaft bereue. Ich habe versucht, dies durch mein Verhalten und
durch Wort und Tat zu beweisen. Die Anstaltsleitung hat dies auch anerkannt.
Ich wusste sehr wohl, dass es meine Pﬂicht sei, zuerst die Hand zum Frieden zu
reichen, ich hoffte aber auch, dass man dann einmal vergeben und einen Strich
unter die Rechnung machen würde. Nicht nur unerwartet für mich, sondern ebenso unerwartet für die Anstaltsleitung kam dann die Versorgung und dann änderte
auf einen Schlag alles. Direktion und Pfarramt liessen das Gutachten Binswanger
kommen, lasen dasselbe und von diesem Moment an war auch die Einstellung mir
gegenüber eine völlig andere. Der bisherige Besserungswillige war plötzlich wieder
der unverbesserliche Schwerverbrecher, dem äusserstes Misstrauen entgegenzubringen ist. Prof. Manser hat dafür die nötigen Anhaltspunkte erhalten, verschweigt
sie aber völlig. Damit war ich wieder zum jagdbaren Tier degradiert, das von allen
Seiten verfolgt werden darf. Es ist hier nicht der Platz, darüber zu reden, ob die
Versorgung allein auf Grund eines Gutachtens, das vom Gericht ausdrücklich abgelehnt wurde, überhaupt zu rechtfertigen war. Aber das kann ich nicht verschweigen, dass der Artikel betr. Entlassung in dieser Schärfe wahrscheinlich seit vielen
Jahren ausser bei mir überhaupt nicht verwendet wurde. Die Folgezeit hat dann gezeigt, dass für absehbare Frist weder auf Gnade noch Vergebung gerechnet werden
dürfe. Ich muss es jedem Einzelnen überlassen, sich meine Lage vorzustellen. Das
kann man nicht aus den Akten herauslesen, das kann man nur nachfühlen, wenn
man sich eben in den Andern hineinversetzen will.»

39

Weiter bestritt Vollenweider, dass er keine Reue zeige. Wörtlich hielt er dazu fest:
«Die Staatsanwaltschaft hat behauptet, ich bereue nicht. Diese Behauptung wurde
einfach aus dem Gutachten Manser übernommen und Prof. Manser nahm sie aus
dem Gutachten Binswanger. Sie aber ist falsch.»
Abschliessend führte Vollenweider aus: «Wenn ich die letzten Jahre zurückholen
könnte, würde ich sie zurückholen und anders leben. Ich kann es nicht. So bleibt
mir nur übrig, an Ihre christliche Liebe und an Ihre Grossmut zu appellieren und
Sie zu bitten, Gnade vor Recht ergehen zu lassen.»
4. Begnadigungsgesuch des Verteidigers Dr. Caspar Diethelm

Am 13. Oktober 1940 reichte auch der Dr. Caspar Diethelm, Verteidiger von
Vollenweider, dem Kantonsrat ein Begnadigungsgesuch ein. Darin wies er zunächst darauf hin, dass die Todesstrafe demnächst abgeschafft sei. Sodann führte
er aus: «Der Richter hat gesprochen. Jetzt steht «Gnade vor Recht» in Frage. Es
bedeutet für unsere Landesgeschichte ein Ehrenblatt, dass seit dem 17. Oktober
1846 keine Todesstrafe vollzogen werden musste. Mit dem 1. Januar 1942 tritt an
der Stelle der kantonalen Kriminalstrafgesetze das Schweiz. Strafgesetzbuch, das
die Strafart der Todesstrafe nicht mehr kennt. Da unser Kriminalstrafgesetz mit
seiner Todesstrafe heute auf dem Sterbelager röchelt, wäre es stossend, wenn unser
Strafrecht im Stadium der Agonie sich noch mit der härtesten Strafart auszuwirken vermöchte. Das gesetzgeberisch zum Tod verurteilte kantonale Strafrecht soll
sich nicht mit einem Todesurteil gegen einen Menschen gleichsam rächen können.
Und dies umsoweniger, als sonst in unserer Landesgeschichte die letzte schweizerische Hinrichtung Einzug halten würde. Dies letzte Todesurteil wollen wir neidlos
dem Kanton Zug mit seiner Irniger-Hinrichtung überlassen, wie denn auch Zug
41 Jahre nach Obwalden den letzten blutrünstigen Hexenprozess erlebte.» Sodann
verwies er auf den Fall Peter Enz, den das Obergericht des Kantons Obwalden 1936
wegen Mordes an seiner Frau verurteilt habe, ihn aber nicht mit dem Tode bestraft
habe, sondern mit einer Zuchthausstrafe. Dieses Urteil bezeichnete Diethelm als
«Gnadenerlass». In diesem Zusammenhang führte Dr. Diethelm Folgendes aus: «
Ein vorsätzliches und überlegtes Morden, das jedoch vom Obergericht nicht mit
dem Hinrichtungstod, sondern mit lebenslänglichem Zuchthaus vergolten wurde. Ein offensichtliches Gnadenurteil für einen Gattenmörder. Der unerbittliche
Zwang der Logik verpﬂichtet, bei gleichen Voraussetzungen und Bedingungen gegenüber dem Zürcher Hans Vollenweider den gleichen logisch einzig möglichen
Schluss zu ziehen, wie gegenüber dem Obwaldner Gattenmörder Peter Enz. Es ist
auch nur der Schein einer Vermutung zu vermeiden, als ob ein Ausserkantonaler
gegenüber einem Landsmann rechtsungleich behandelt werde. Um diese Härte
auszugleichen, vermittelt das Rechtsinstitut der Begnadigung die Befugnis, die gesetzlich verwirkten Folgen einer Straftat nicht eintreten zu lassen.“
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5. Begnadigungsgesuch der Witwe Margrit von Moos

Am 15. Oktober 1940 reichte schliesslich auch die Witwe des getöteten Polizisten
Alois von Moos, Margrit von Moos, dem Kantonsrat ein Begnadigungsgesuch ein,
indem sie in eindrücklicher Weise auf die christliche Vergebung hinwies: «Ich habe
zum allgütigen Gott gebetet, dass er mir die Kraft verleihe, verzeihen zu können.
Statt nach Rache und Vergeltung zu rufen, habe ich durch die Gnade Gottes mit
dem tief gesunkenen Menschen, der an der Barmherzigkeit und Güte Gottes zweifelt, Mitleid bekommen. Es ist für mich als Katholikin schrecklich zu denken, dass
ein Mensch unausgesöhnt vor seinen ewigen Richter tritt und damit direkt der
ewigen Verdammnis anheimfällt. Unser heiliger, katholischer Glaube lehrt, dass
in jedem Menschen ein Funken Gottes sei. Gottes Mühlen mahlen langsam und
seine Gnade braucht lange Zeit. Von der Reue bis zur Besserung ist ein langer Weg.
Man muss dem Menschen Zeit lassen, ihn zurückzulegen. Der Richter muss Recht
sprechen. Er hat es getan. Sie aber, Herren Kantonsräte, können Gnade walten
lassen. Gnade und Barmherzigkeit zu üben ist die schönste und hehrste Macht,
die Sie besitzen. Unser lieber Herr und Heiland Jesus Christus hat dem linken
Schächer, der ein vielfacher Mörder war, auch begnadigt. Dürfen, ja müssen wir
seinem leuchtenden Bespiel nicht folgen? Eingedenk der Worte unseres Erlösers,
dessen Gnade und Barmherzigkeit auch wir in unserer letzten Stunde vor dem
Gang in die Ewigkeit erhoffen, bitte ich in meinem Namen und im Namen meiner
Kinder um Gnade und um das Leben des Verirrten.»
6. Der Kantonsrat lehnt das Begnadigungsgesuch ab

Schon am 14. Oktober 1940, also zwei Tage nach dem Urteil des Obergerichts,
setzte der Regierungsrat die Sitzung des Kantonsrates auf den 16. Oktober 1940
an. Der Regierungsrat beantragte dem Kantonsrat, über das Gesuch geheim abzustimmen und das Gesuch abzulehnen. Eine Begründung enthielt der Antrag des
Regierungsrates nicht.
Am 16. Oktober 1940 trat der Kantonsrat zu einer Extrasitzung zusammen. Wie
der Regierungsrat beantragt hatte, war die Sitzung geheim. Der Kantonsrat lehnte
das Begnadigungsgesuch ab. Es ist nicht bekannt, mit welchem Stimmenverhältnis
und mit welcher Begründung der Kantonsrat das Gesuch ablehnte. Das Protokoll
des Kantonsrates gibt darüber keine Auskunft. Der Regierungsrat stellte in seinem
Beschluss vom 16. Oktober 1940 Folgendes fest: «Der Kantonsrat hat in seiner
heutigen Sitzung das Begnadigungsgesuch des Hans Vollenweider abgewiesen.
Die Justizdirektion erhält für alle Anordnungen zum Vollzug der Exekution des
Todesurteils und ebenso zur Festsetzung und Ausrichtung der Vergütungen an die
dabei mitwirkenden Funktionäre usw. Auftrag und Vollmacht.»
Die Abweisung des Begnadigungsgesuches durch den Kantonsrat lässt viele
Fragen offen. Warum hat der Kantonsrat der Tatsache der bereits beschlossnen
und kurz bevorstehenden Abschaffung der Todesstrafe keine Rechnung getragen?
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Warum hat der Kantonsrat die Reue Vollenweiders nicht berücksichtigt? Warum
hat der Kantonsrat nicht berücksichtigt, dass Vollenweider wegen der nach seiner Ansicht unerwarteten und ungerechten Verwahrung, nach der Verbüssung
der Zuchthausstrafe von 2 ½ Jahren im Gefängnis Regensdorf, deﬁnitiv auf die
Verbrecherlaufbahn kam? Es ist davon auszugehen, dass der Kantonsrat alle Fakten
und die ausführlich begründeten Begnadigungsgesuche kannte. Trotzdem wies der
Kantonsrat das Begnadigungsgesuch ab. Da die Verhandlung geheim war und nur
das Ergebnis protokolliert wurde, sind die Motive, von denen sich der Kantonsrat
leiten liess, nicht bekannt. Zu vermuten ist, dass die Entrüstung, Empörung und
Abscheu über die Taten Vollenweiders, die Sühne- und Rachegedanken überwogen. Die Bevölkerung war damals enorm erregt, weil ein junger Polizist bei der
Ausübung seines Berufes getötet wurde. In Zeitungsartikeln und Leserbriefen kam
die Forderung nach einem Todesurteil deutlich zum Ausdruck. Sowohl im Fall
Vollenweider wie bei früheren Urteilen hatte die katholische Presse teilweise die
Todesstrafe prononziert mit religiösen Argumenten zu rechtfertigen versucht. So
schrieb beispielsweise der «Obwaldner Volksfreund» am 19. Oktober 1940 in einem Artikel mit dem Titel „Die Sühne“ Folgendes:
„Die Todesstrafe ist nicht der Ausﬂuss der alt-heidnischen Auffassung: „Aug
um Auge, Zahn um Zahn“. Sie entspringt der Notwendigkeit, einen Menschen,
der sich gegen die Gesellschaft in schwerster Weise vergangen hat, auf legalem
Wege dem Tode zu überantworten, um eben diese Gesellschaft zu schützen. Sie
hat den endgültigen abschreckenden Charakter, der keiner andern Strafe in diesem Masse zukommt. Sie ist schliesslich getragen von der christlichen Auffassung
von der Strafe als Sühne und in dieser Hinsicht nicht etwa mit historischen und
Zweckmässigkeitsgründen zu erklären, sondern als sittliches Problem, das für eine
schwere Schuld, eine Schuld wider die Lebensordnung Gottes, auch die schwere
Strafe über Leib und Leben erheischt. In diesem Gedanken liegt eigentlich etwas
Versöhnendes. Freilich wird gesagt, dass die Verhängung der Todesstrafe über den
Mörder niemals den Ermordeten seinen Angehörigen zurückgeben könne. Aber
durch die Ausfällung und Vollstreckung der Strafe wird gleichsam das Moment
der Schuld des Täters seiner Schwere beraubt. Der Effekt der Tat zeigt sich weiterhin als schmerzlicher Verlust und tiefes menschliches Leid, aber ohne irgendwie
von bitteren Gefühlen einer Art Rache begleitet oder überschattet zu sein. Das
innere Leben des inzwischen hingerichteten Mörders Vollenweiders schien für den
Aussenstehenden jeder menschlich fühlenden Regung zu ermangeln, erst recht jeder ans Übernatürliche mahnenden Überlegung. Aber wer erforscht die geheimsten Falten eines Menschenherzens? So ist die christliche Hoffnung immer noch
nicht abwegig, dass auch der Herrgott die Strafe für die Schuld als erbracht ansehen
und dem so schwer Gestraften je ein gnädiger Richter sein möge, als es der irdische
Richter sein konnte.“
Die Abweisung des Begnadigungsgesuches löste unterschiedliche Reaktionen aus.
Die einen bezeichneten es als die richtige Reaktion auf den Mord Vollenweiders.
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Andere wiederum kritisierten, dem Kantonsrat habe rechtsstaatliches Gespür gefehlt, so kurz vor Abschaffung der Todesstrafe Vollenweider nicht zu begnadigen.

XII. Hinrichtung mit der Luzerner Guillotine
1. Gesetzliche Vorschriften

Das Gesetz über das Strafverfahren vom 11. Mai 1868 (StRV) enthielt einige
Bestimmungen über den Vollzug der Todesstrafe:
Art. 4 StRV:
„Die Todesstrafe wird durch Enthauptung vollzogen. Schärfung dieser Strafe ist
unzulässig.“
Art. 157 StRV:
„Die Todesstrafe wird in der Regel am dritten Tage, nachdem das Urteil in
Rechtskraft erwachsen ist, an einem Werktag vollzogen. Inzwischen ist der
Verurteilte, soweit es ohne Gefahr der Flucht geschehen kann, in bequemerer
Gefangenschaft zu halten, und mit besserer, mässiger Kost zu versehen.

Zur Vorbereitung werden dem Verurteilten ein oder zwei Geistliche bestellt, und
diesen sowie seinen nächsten Verwandten soll der Zutritt zu ihm gestattet werden.
Die Hinrichtung hat am dritten Tag in früher Morgenstunde in geeignetem, abgesondertem Raume, in Gegenwart zweier Geistlichen, zweier Urkundspersonen und
genügenden Wachtpersonals zu geschehen.“
2. Die Hinrichtung am 18. Oktober 1940

Mit Schreiben vom 15. Oktober 1940 ersuchte Polizeidirektor Dr. Amstalden das
Justizdepartement des Kantons Luzern, die Guillotine zur Verfügung zu stellen.
Wörtlich hielt er fest: «Sofern der Kantonsrat den Mörder Hans Vollenweider morgen Mittwoch nicht begnadigt, wird die Hinrichtung die nächsten Tage stattﬁnden müssen. Wir stellen anmit das höﬂ. Gesuch, uns hiefür die Guillotine zur
Verfügung zu stellen.» Das Justizdepartement Luzern genehmigte umgehend das
Gesuch. So gelangte die Guillotine nach Sarnen.
Zahlreiche Personen meldeten sich schriftlich beim Regierungsrat als Scharfrichter.
Die Bewerbungen beﬁnden sich in den Akten des Staatsarchivs. Der Name des
Scharfrichters, der das Urteil vollzog, blieb geheim. Auch die Akten des Staatsarchivs
geben darüber keinen Aufschluss.
Kaum war das Begnadigungsgesuch abgewiesen, wurde die Todesstrafe vollzogen.
Zwei Tage nach Ablehnung des Begnadigungsgesuchs wurde Vollenweider am 18.
Oktober 1940 hingerichtet, d.h. mit der Guillotine enthauptet. Das war die letzte
zivilrechtliche Hinrichtung in der Schweiz.
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Das Protokoll der Hinrichtung vom 18. Oktober 1940 lautet wie folgt:
«Das Obergericht von Obwalden verurteilte am 12. Oktober 1940 den
Vollenweider Hans, Sohn des Johann und der Selina Bühlmann, von Zürich,
geboren am 11. Februar 1908, ledig, wegen Mordes an Polizist von Moos zum
Tode. Nachdem der Kantonsrat an seiner Sitzung vom 16. Oktober 1940 das
Begnadigungsgesuch Vollenweiders abgewiesen hatte, wurde die Hinrichtung
auf Freitag, den 19. Oktober 1940 früh angesetzt. Art. 157 des obw. StRV
bestimmt im letzten Absatz, dass die Hinrichtung in Gegenwart zweier
Geistlicher, zweier Urkundspersonen und eines genügenden Wachtpersonals
zu geschehen habe. Zur Hinrichtung waren folgende Personen erschienen: a) Geistliche: Roth Hans, von Niederbipp, evangelischer Pfarrer zu
Alpnach, Ruch Fritz, von Eriswil, evangelischer Pfarrer in der kantonalen
Strafanstalt Luzern. b) Urkundspersonen: Gasser Joseph, von Lungern, öffentlicher Schreiber in Sarnen, Direktor der kant. Strafanstalt, Gasser Rudolf,
von Lungern, Landschreiber, in Sarnen. Das Wachtpersonal unter dem
Kommando von Polizei-Lt. Grossholz versah den Dienst vor und während der
Exekution einwandfrei. Das Todesurteil an Hans Vollenweider wurde alsdann
am 18. Oktober 1940 um 01.55 Uhr im Ökonomiegebäude der Strafanstalt in
aller Ruhe vollstreckt.»
Rudolf Gasser, der bei der Hinrichtung anwesend war, beschrieb dies wie folgt:26
«Am 18. Oktober, kurz vor 02.00 Uhr, stellte der Landschreiber die
Anwesenheit aller im Gesetze vorgesehenen Personen fest. Er verlangte von
allen die Geheimhaltung des Namens des Scharfrichters. Dann gab er dem
Polizeichef und seinen Hilfskräften den Auftrag zur Herbeischaffung des
Verurteilten, wobei er es nicht unterliess, den Polizisten nahezulegen, den
Verurteilten «human» zu behandeln. Nach einigen Minuten erschienen die
Polizisten mit Vollenweider, dem man auch die Augen verbunden hatte. Die
Stille im Raum wurde von Vollenweider unterbrochen. Er fragte: Wo ist der
Landschreiber? Ich trat einen Schritt zu Vollenweider, legte ihm die Hand
auf die Schulter und sagte: Da bin ich, Hans Vollenweider. Vollenweider
wurde an einen Laden gebunden, der Laden mit dem gefesselten Körper
waagrecht in Stellung gebracht und nach vorne geschoben, dann waltete der
Scharfrichter seines Amtes.»

XIII. Verfahrensfragen
1. (Zu ) Rasches Verfahren

Die Verfahren vor Kantonsgericht und Obergericht wurden sehr rasch durchgeführt, nachdem Vollenweider am 5. August 1940 von Zug nach Obwalden zurückgeführt worden war. Am 16. August 1940 wurde der Verteidiger eingesetzt. Am
23. August 1940 lag der Schlussbericht des Verhörrichters vor. Der Regierungsrat
ersuchte das Kantonsgericht, den Fall Vollenweider möglichst rasch zu behandeln.
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Am 5. September 1940 begannen die Verhandlungen vor Kantonsgericht, das
am 20. September 1940 sein Urteil fällte. Schon am 5. Oktober 1940 begann das
Obergericht mit seinen Verhandlungen (Aktenlesung). Am 12. Oktober 1940 urteilte das Obergericht. Die Urteilsberatung dauerte keine zwei Stunden. Schon vor
dem Urteil hatte der Regierungsrat das Begnadigungsverfahren vorbereitet und den
Termin der Sitzung des Kantonsrates bestimmt. Nur vier Tage nach dem Urteil des
Obergerichts, am 16. Oktober 1940, lehnte der Kantonsrat das Begnadigungsgesuch
ab. Zwei Tage später, am 18. Oktober 1940 wurde Vollenweider hingerichtet.
Das rasche Verfahren verdeutlicht die folgende Zeittabelle:
05. Juni 1939

Vollenweider kehrt nach Urlaub nicht in die
Strafanstalt Ringwil zurück

15. Juni 1939

Vollenweider tötet Zwyssig in (unklar ist der Tatort)

20. Juni 1939

Vollenweider tötet Stoll in Zürich

23. Juni 1939

Vollenweider schiesst in Sachseln auf Polizist
von Moos, der am 25. Juni 1939 stirbt

23. Juni 1939

Verhaftung von Vollenweider in Obwalden

24. Juni 1939

Auslieferung von Vollenweider an Zürich

12. August 1939

Rückführung von Vollenweider nach Obwalden

20. September 1939

Vollenweider nach Zug ausgeliefert

05. August 1940

Vollenweider zurück nach Obwalden ausgeliefert

16. August 1940

Verteidiger (Diethelm) wird bestellt

23. August 1940

Schlussbericht des Verhörrichters von Obwalden

05. September 1940

Beginn der Verhandlungen vor Kantonsgericht
Obwalden (Aktenlesung)

07. September 1940

Auftrag an Gutachter Manser (Psychiater)

11. September 1940

Abgabe des psychiatrischen Gutachtens
(am 13. September 1940 beim Verhöramt
Obwalden eingetroffen)

19. September 1940

Beginn der Verhandlungen des Kantonsgerichts mit
den Parteien

20. September 1940

Abschluss der Verhandlungen, Urteil des
Kantonsgerichts Obwalden

04. Oktober 1940

Beginn der Verhandlungen (Aktenlesung) vor
Obergericht Obwalden

12. Oktober 1940

Verhandlung und Urteil des Obergerichts Obwalden
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16. Oktober 1940

Kantonsrat Obwalden lehnt Begnadigungsgesuch
ab

18. Oktober 1940

Hinrichtung von Vollenweider

2. Starkes Engagement des damaligen Polizei- und Justizdirektors

Es fällt auf, dass sich der damalige Polizei- und Justizdirektor Dr. Amstalden stark
engagierte, vor allem bei der Frage des Gerichtsstandes. Er drängte auf ein rasches Verfahren und war entschieden gegen eine Abtretung des Strafanspruches an
den Kanton Zürich, offensichtlich weil der Kanton Zürich die Todesstrafe nicht
mehr kannte. Andererseits war er für die Abtretung des Falles von Moos an den
Kanton Zug. Er wies dabei darauf hin, dass das Verbrechen, das Vollenweider in
Zug (Tötung von Zwyssig) begangen habe, das schwerere sei als die Tötung des
Polizisten von Moos. Er war der Ansicht, dass die Verfahren zusammengelegt
werden sollten, um so Doppelspurigkeiten zu vermeiden. In seine Überlegungen
bezog er auch ein, dass der Kanton Zug die Todesstrafe noch kannte. Als Zug
die Zuständigkeit zur Beurteilung des Falles Zwyssig wegen des nicht geklärten
Tatortes ablehnte, setzte er sich für eine rasche Überführung von Vollenweider von
Zug nach Sarnen und für eine baldige Beurteilung in Obwalden ein.
Die damalige Strafprozessordnung übertrug dem Polizei- und Justizdirektor (allein)
keine Kompetenzen. Die eigentliche Behörde war die sogenannte Untersuchungsund Überweisungsbehörde, der der Polizei- und Justizdirektor, der Staatsanwalt, der
Verhörrichter und zwei weitere Mitglieder angehörten. Es sind nur wenige Beschlüsse
dieser Behörde in den Akten ersichtlich (Abschluss der Untersuchung, Bestellung
des Verteidigers). Es ist nicht bekannt, ob der Polizei- und Justizdirektor damals
allein oder nach Rücksprache mit den andern Mitgliedern der Untersuchungs- und
Überweisungsbehörde handelte.
3. Eingeschränkte Verteidigungsrechte, Engagement des Verteidigers

Das damalige Strafprozessrecht gewährte dem Angeklagten wenig Rechte. Emil
Kathriner schrieb 1939 in seiner Dissertation27, dass dem Angeschuldigten im
Untersuchungsverfahren keine Mitwirkungsrechte eingeräumt würden. Als Partei
trete er erst nach Abschluss der Untersuchung und der Überweisung in Erscheinung.
Seine Parteirechte würden in erster Linie darin bestehen, in die Akten Einsicht
nehmen und die zu seinen Gunsten sprechenden Tatsachen anlässlich der mündlichen Verhandlung vorbringen zu können. Kathriner kritisierte dies wie folgt 24 :
«Gerade weil die Untersuchung die Grundlage des späteren Hauptverfahrens
bildet, ist es ein Gebot der Gerechtigkeit, wenn dem Beschuldigten schon im
Untersuchungsverfahren die Möglichkeit verschafft wird, das Beweismaterial zu
sammeln, bestimmte Beweisanträge zu stellen und sich zum Ergebnis der wesentlichen Beweisaufnahmen zu äussern, bevor der Fall dem Gerichte überwiesen wird,
wo keine neuen Beweisaufnahmen stattﬁnden oder neue Dokumente zu den Akten
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gebracht werden dürfen. Von einer angemessenen Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Angeschuldigten oder wirksamer Verteidigungsmittel kann im
obwaldnerischen Strafverfahren keine Rede sein. Im Untersuchungsverfahren ist der
Angeschuldigte aus seiner natürlichen Stellung als Partei vollständig verdrängt. Er
ist in erster Linie Untersuchungsobjekt, ohne bestimmte Rechte, und dies bis zum
Zeitpunkt der gerichtlichen Aburteilung der Laune der Strafverfolgungsbehörden
preisgegeben.»
Vollenweider beschwerte sich mehrmals, dass ihm weder das Kriminalstrafgesetz
noch das Prozessrecht ausgehändigt wurden. Pikant ist, dass Emil Kathriner, welcher die ungenügende Rechte der Angeklagten in seiner Dissertation kritisierte,
als damaliger Verhörrichter dem angeschuldigten Vollenweider diese Gesetze vorenthielt. Vollenweider wurde auch nicht angehört, als Obwalden den Straffall von
Moos an Zug abtrat. Erst nachträglich wurde er dazu befragt. Ebenfalls wurde er
nicht angehört, als Zug ihn wieder nach Obwalden auslieferte. Damit verletzte
der Kanton Obwalden den Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 8 BGA,
wonach der Betroffene vor der Auslieferung/Abtretung des Strafanspruchs anzuhören ist. Dies hätte Vollenweider mit staatsrechtlicher Beschwerde rügen können. Das Bundesgericht stellte fest, dass der Betroffene nach ständiger Praxis ein
individuelles, durch staatsrechtlichen Rekurs zu wahrendes Recht darauf habe,
dass bei einer Verfolgung ausserhalb des Wohnortskantons die Vorschriften des
Auslieferungsgesetzes von 1852 ihm gegenüber beachtet würden und er wegen
Verletzung dieser Vorschriften auch noch ein gegen ihn ergangenes Strafurteil anfechten könne.25
Der Verteidiger wurde am 16. August 1940 bestellt. Am 5. September 1940 begannen die Verhandlungen vor Kantonsgericht. Er hatte also knapp 18 Tage Zeit, sich
vorzubereiten. Wann er Kenntnis vom psychiatrischen Gutachten erhielt, das erst
am 13. September 1940, also 6 Tage vor Beginn der eigentlichen Verhandlungen
vor Kantonsgericht, beim Verhöramt eintraf, ist nicht bekannt. Das Kantonsgericht
begann mit der Aktenlesung schon am 5. September 1940. Ab diesem Zeitpunkt
standen die Akten dem Verteidiger nicht mehr zur Verfügung, da sie vom Gericht
benötigt wurden. Jedenfalls hatte der Verteidiger wenig Zeit, sich mit dem umfangreichen Gutachten und den ebenfalls umfangreichen Akten auseinander zu
setzen.
Geht man von den Zeitungsberichten aus, so hat sich der Verteidiger sehr engagiert, teilweise temperamentvoll, für Vollenweider eingesetzt. Aus welchem
Grunde er gegen das sehr rasche Vorgehen in Obwalden nicht protestierte, geht
aus den Akten nicht hervor. Ebenso unklar ist, weshalb er nicht eine Ergänzung
des psychiatrischen Gutachtens verlangte, bzw. ein Obergutachten. Vollenweider
machte geltend, Dr. Manser habe mit ihm über den Fall von Moos nicht gesprochen. Ferner protestierte der Verteidiger nicht dagegen, dass Vollenweider
weder das Kriminalstrafgesetz noch das Strafprozessrecht ausgehändigt wurden
und dass er weder bei der Abtretung des Gerichtsstandes an Zug noch bei der
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Wiederabtretung des Gerichtsstandes von Zug nach Obwalden angehört wurde.
Der Verteidiger unterliess es, vom Obergericht ein begründetes Urteil zu verlangen. Schliesslich hätte er gegen das Urteil des Obergerichts einen staatsrechtlichen
Rekurs beim Bundesgericht einreichen können, auch wenn seine Chancen nicht
allzu gross gewesen wären. Er hätte geltend machen können, dass der Anspruch
des Vollenweider auf rechtliches Gehör verletzt wurde (keine Aushändigung der
Gesetze, Nichtanhörung bei der Abtretung des Gerichtsstandes). Schliesslich hätte
er auch versuchen können, geltend zu machen, dass das Obergericht in willkürlicher Weise angenommen habe, Vollenweider habe mit Überlegung den Polizisten
von Moos getötet.
Vollenweider wurde weder vom Kantonsgericht noch vom Obergericht befragt.
Dies war nach der Prozessordnung nicht vorgesehen. Vor beiden Gerichten erhielt Vollenweider Gelegenheit, sich zu äussern. Vollenweider verzichtete aber vor
beiden Gerichten, sich zu äussern. Dies ist erstaunlich. Denn im nachträglichen
Begnadigungsgesuch machte er geltend, dass er die Tötung des Polizisten von Moos
bereue und dass Dr. Manser mit ihm gar nicht über die Tötung des Polizisten von
Moos gesprochen habe.
4. Ungenügende Protokollierung der Gerichtsverfahren, kein schriftlich
begründetes Urteil des Obergerichts

Es fällt auf, dass die Tageszeitungen den Prozessverlauf ausführlicher darstellten,
als das Kantonsgericht in seinem Urteil und der Obergerichtsschreiber in seinem
Protokoll. Ein Protokoll über den Verlauf des Prozesses vor Kantonsgericht besteht nicht. Das Protokoll des Obergerichtsschreibers ist teilweise schwer lesbar. Es
enthält Zeichnungen (z.B. eine Fahnenstange mit Fahnen). Einiges ist durchgestrichen. Ein begründetes Urteil des Obergerichts besteht nicht, sondern nur das
Dispositiv. Aus den wenigen Erwägungen, die protokolliert sind, geht nicht hervor,
aus welchen Gründen das Obergericht das Urteil des Kantonsgerichts bestätigte.
5. Eingehende Begründung des Urteil des Kantonsgerichts

Andererseits ist festzustellen, dass das Kantonsgericht den Straffall Vollenweider
gründlich prüfte. Das Urteil enthält 30 Seiten. Das Kantonsgericht setzte sich eingehend mit der Frage auseinander, ob Vollenweider mit Vorsatz und Überlegung
von Moos getötet habe. Es prüfte sorgfältig, ob die Tatbestandselemente des Mordes
(Vorsatz und Überlegung) erfüllt waren oder nicht.
6. Keine Gesamtbeurteilung aller Delikte, Einfluss der Tötungsdelikte
Zwyssig und Stoll auf das Urteil in Obwalden

Der Kanton Obwalden durfte nach der damaligen Gesetzgebung nur das
Verbrechen beurteilen, das Vollenweider in Obwalden begangen hatte, also die
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Tötung des Polizisten von Moos. Für die andern Tötungen (Zwyssig und Stoll),
die Vollenweider in andern Kantonen begangen hatte, fehlte die Zuständigkeit.
Zürich weigerte sich, den Fall Stoll abzutreten, weil Obwalden noch die Todesstrafe
kannte (in Zürich war die Todesstrafe abgeschafft). Der Kanton Zug lehnte die
Zuständigkeit für den Fall Zwyssig ab, weil der Tatort nicht bekannt war. Es war
damals noch nicht geklärt, welcher Kanton die Tötung an Zwyssig hätte beurteilen
müssen.
Obwalden beurteilte nur die Tötung des Polizisten von Moos. Deswegen verurteilten die Obwaldner Gerichte Vollenweider wegen Mordes zum Tode. Das Urteil
wurde sofort vollzogen.
Diese Lage führte dazu, dass die zwei schwereren Verbrechen, die Vollenweider
begangen hatte (Fälle Zwyssig und Stoll) nicht beurteilt wurden. Denn aufgrund
der Aktenlage war klar, dass die Tötungen von Zwyssig und Stoll die schwereren
Verbrechen waren als die Tötung des Polizisten von Moos. Vollenweider tötete
Zwyssig kalt berechnend, skrupellos. Dasselbe trifft auf die Tötung von Stoll zu.
Zürich erhob denn auch Anklage wegen Mordes (an Stoll). Bei der Tötung des
Polizisten von Moos ist zu berücksichtigen, dass Vollenweider vom Erscheinen des
Polizisten überrascht wurde (er lag damals im Bett) und dass er während eines
Handgemenges mit dem Polizisten schoss. Das Verschulden in den Fällen Zwyssig
und Stoll ist sicher höher einzustufen als im Fall Vollenweider. Das erkannte
auch der damalige Polizei- und Justizdirektor Dr. Amstalden, der deswegen den
Strafanspruch im Fall von Moos dem Kanton Zug abtreten wollte.
Fazit: Vollenweider wurde wegen der Tötung des Polizisten von Moos zum Tode
verurteilt, die weniger schwerwiegend erscheint als die Tötungen an Zwyssig und
Stoll. Diese beiden schwereren Delikte wurden nicht beurteilt. Vor allem der Fall
Zwyssig wurde dadurch nicht vollständig aufgeklärt. Im Übrigen wurden auch die
verschiedenen Diebstähle, die Vollenweider in Zürich begangen hatte, nicht beurteilt.26 Darauf wies auch der Verteidiger hin, der es als nicht logisch bezeichnete,
dass Vollenweider wegen der Tötung des Polizisten von Moos zu Tode verurteilt
werde, wegen einer Tötung, die weniger schwer einzustufen sei als die Verbrechen
an Zwyssig und Stoll.
Die Tötungen an Zwyssig und Stoll kamen vor den Obwaldner Gerichten immer wieder zur Sprache, obwohl sie nicht zu beurteilen waren. Der Staatsanwalt
schilderte diese Taten eingehend mit der Begründung, das Vorleben sei zu berücksichtigen. Ob und wie (stark) sich die Richter von diesen Delikten bei der
Beurteilung der Tötung des Polizisten von Moos beeinﬂussen liessen, lässt sich
anhand der Akten nicht nachweisen. Sie spielten indessen sicher eine bedeutende
Rolle. Es wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass Vollenweider diese beiden
Delikte planmässig ausgeführt habe und dass er ebenso planmässig bei der Tötung
des Polizisten von Moos gehandelt habe. Es war praktisch unmöglich, die Tötung
des Polizisten von Moos unabhängig von den Tötungen von Zwyssig und Stoll zu
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beurteilen. Schliesslich sprach der Polizist von Moos Vollenweider wegen dieser
Delikte an und Vollenweider befürchtete sicher, dass er wegen dieser Delikte verhaftet würde und mindestens zu langen Freiheitsstrafen wenn nicht gar zu einer
Verwahrung verurteilt würde.
Obwalden hätte aufgrund von Art. 2 Abs. 2 KStG die Beurteilung der Tötung des
Polizisten Moos an den Kanton Zürich abtreten können, der bereits im Fall Stoll
Anklage wegen Verdacht auf Mord an Stoll erhoben hatte. Obwalden war aber
aufgrund des Art. 2 Abs. 2 KStG dazu nicht verpﬂichtet. Das lag im Ermessen der
Obwaldner Behörden. Diese lehnten es aber ausdrücklich ab, den Strafanspruch in
Bezug auf die Tötung des Polizisten von Moos an den Kanton Zürich abzutreten,
mit der Begründung, dass der Kanton Zürich die Todesstrafe abgeschafft habe.
Weil ein gewisser Zusammenhang zwischen den verschiedenen Delikten bestand,
wäre es sachgerechter gewesen, alle Delikte in einem einzigen Gerichtsverfahren zu
beurteilen. Dies hätte eine Vereinbarung der betreffenden Kantone bedurft. Nur so
wäre man zu einer umfassenden Beurteilung aller Delikte Vollenweiders gelangt.

XIV. Zusammenfassung/Würdigung
1.

Der Kanton Obwalden war aufgrund der damaligen Rechtslage berechtigt,
Vollenweider wegen der Tötung des Polizisten von Moos in Sachseln zu beurteilen.
Der Kanton Obwalden bejahte seine Zuständigkeit zu Recht.
2.

Der Kanton Obwalden war nicht verpﬂichtet, Vollenweider wegen der in Zürich
und allenfalls in Zug begangenen Delikte (Tötungen von Zwyssig und Stoll)
an Zürich und Zug auszuliefern. Der Kanton Obwalden war berechtigt, zuerst
Vollenweider in Bezug auf die Tötung des Polizisten zu verurteilen. Obwalden wäre
lediglich verpﬂichtet gewesen, Vollenweider nachher an die Kantone Zürich und
allenfalls Zug auszuliefern, damit die Tötungen von Zwyssig und Stoll hätten beurteilt werden können. Dazu kam es nicht mehr, weil Vollenweider wegen Mordes
am Polizisten von Moos zum Tode verurteilt und die Todesstrafe sofort vollzogen
wurde.
3.

Obwalden hätte aufgrund des Kriminalstrafgesetzes seinen Strafanspruch im Fall
von Moos an den Kanton Zürich abtreten können, um so zu einer Gesamtbeurteilung
aller Delikte, die Vollenweider begangen hatte, zu gelangen. Dies aber wollte
Obwalden nicht, weil der Kanton Zürich die Todesstrafe abge
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schafft hatte. Obwalden war zur Abtretung seines Strafanspruches nicht verpﬂichtet. Dies stand in seinem Ermessen.
4.

Auffallend ist, wie rasch die Gerichtsverfahren durchgeführt wurden, nachdem
der Kanton Zug seine Zuständigkeit abgelehnt hatte. Am 5. August 1940 wurde Vollenweider von Zug nach Obwalden ausgeliefert. Innerhalb von rund zwei
Monaten fanden die Verhandlungen des Kantonsgerichts und des Obergerichts
statt. Man war offensichtlich bestrebt, den Fall Vollenweider möglichst rasch
abzuschliessen, nachdem Zug Vollenweider nach Obwalden ausgeliefert hatte. Dies illustriert unter anderem das Protokoll des Obergerichtsschreibers vom
16. Oktober 1940 mit dem Titel «Ansetzung der obergerichtlichen Tagfahrt im
Fall Vollenweider». Darin hält der Gerichtsschreiber fest, dass das Obergericht
bei der ersten «Aktenlesung» am 4. Oktober 1940 mit dem Staatsanwalt abgemacht habe, die Gerichtsverhandlung am Freitag, 11. Oktober 1940 durchzuführen. Auf Wunsch des Verteidigers, der mehr Zeit gefordert habe, sei die
Gerichtsverhandlung auf Samstag, 12. Oktober 1940 festgelegt worden. Sofort
nach dem Urteil habe er am 12. Oktober 1940 den Verteidiger telefonisch über
das Urteil informiert. Er werde Vollenweider bei der Urteilseröffnung sagen,
dass er, wenn er ein Begnadigungsgesuch einreichen wolle, sich «unverzüglich
entscheiden» müsse. Auch habe er dem Verteidiger Dr. Diethelm gesagt, dass er
ein Begnadigungsgesuch bis Montag, 14. Oktober 1940 einreichen könne. Der
Verteidiger Dr. Diethelm habe sich gegen die «Sonntagsarbeit» gewehrt. Er habe
darauf Dr. Diethelm entgegnet, «am Montag ﬁnde die Regierungsratssitzung zur
Ansetzung der kantonsrätlichen Beratung statt und bis Montag, Beginn der Sitzung,
müsse das Begnadigungsgesuch vorliegen». Am Schluss seiner Bemerkungen
hielt der Obergerichts- und Landschreiber Folgendes fest: «Alle oben genannten
Dispositionen sind getroffen worden, damit der Obergerichts- und Standeskanzlei
keine Verzögerung der Behandlung der Angelegenheit Vollenweider zum Vorwurf
gemacht werden könne.» Eine Verzögerung des Verfahrens kann den Obwaldner
Instanzen sicher nicht vorgeworfen werden. Im Gegenteil ist zu kritisieren, dass
sie die Verfahren zu schnell durchführten und so der Verteidigung zu wenig Zeit
für die Vorbereitung der Gerichtsverhandlungen liessen. Warum die Verfahren
so rasch durchgeführt wurden, ist nicht bekannt. Vielleicht wollte man verhindern, dass die Gerichtsverhandlungen nicht noch näher vor der Abschaffung der
Todesstrafe stattfanden.
5.

Auffallend ist, wie stark sich der damalige Justiz- und Polizeidirektor Dr. Amstalden
bei der Frage des Gerichtsstandes/der Zuständigkeit engagierte. Er korrespondierte
mit den Zuger und Zürcher Strafbehörden. Nach der damaligen Strafprozessordnung
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kamen diese Kompetenzen der Untersuchungs- und Überweisungsbehörde zu, welcher der Polizeidirektor angehörte. Als Mitglied dieser Kommission, aber nicht
alleine, konnte er Einﬂuss auf die Strafuntersuchung nehmen. Das Prinzip der
Gewaltentrennung war damals noch nicht konsequent ausgestaltet. Dr. Amstalden
übte einen entscheidenden Einﬂuss darauf aus, dass das Verfahren so rasch durchgeführt wurde. Schliesslich war er als Mitglied des Regierungsrates dabei, als dieser
dem Kantonsrat beantragte, das Begnadigungsgesuch Vollenweiders abzulehnen.
6.

Das Untersuchungsverfahren wurde gründlich durchgeführt. Vollenweider wurde
in zahlreichen Verhören befragt. Der damalige Verhörrichter Dr. Emil Kathriner
beschränkte sich im Schlussbericht nicht darauf, den Sachverhalt und das Ergebnis
der Untersuchungen darzustellen. Er qualiﬁzierte vielmehr den rechtlich relevanten
Sachverhalt (als Mord), womit er das Gericht beeinﬂusste. Dazu war er nach der
Prozessordnung nicht befugt. Die rechtliche Würdigung war Sache des Gerichts.
Zudem unterliess es der Verhörrichter, Vollenweider den Schlussbericht vorzulesen
und ihn dazu Stellung nehmen zu lassen.
7.

Die Verteidigungsrechte des Angeklagten waren nach damaligem Prozessrecht
sehr eingeschränkt. Sie setzten erst nach Abschluss der Untersuchung ein. Erst
dann konnten Vollenweider und sein Verteidiger, der erst am 16. August 1940
eingesetzt wurde, Einsicht in die Akten nehmen. Beiden stand sehr wenig Zeit
zur Verteidigung zur Verfügung, denn die Verhandlung vor Kantonsgericht begann schon am 5. September 1940. Das psychiatrische Gutachten, das für die
Beurteilung des Kantonsgerichts eine entscheidende Rolle spielte, traf erst am 13.
September 1940 beim Verhöramt ein.
8.

Der Anspruch Vollenweiders auf rechtliches Gehör wurde mehrmals verletzt. Ihm
wurden weder das Kriminalstrafgesetz noch die Prozessordnung ausgehändigt. Der
Schlussbericht des Verhörrichters wurde ihm weder vorgelesen noch konnte er dazu
Stellung nehmen, obwohl dies die Prozessordnung vorschrieb. Bei der Abtretung
des Gerichtsstandes an Zug und bei der Auslieferung von Zug nach Obwalden
wurde Vollenweider nicht angehört oder erst nachträglich.
9.

Der Verteidiger setzte sich sehr engagiert für Vollenweider ein. Er hätte aber darauf
bestehen müssen, dass ihm mehr Zeit für die Vorbereitung zur Verfügung gestellt

52

werde. Er hätte die Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör rügen müssen und er hätte ein psychiatrisches Obergutachten verlangen können und müssen. Ebenfalls hätte er die schriftliche Begründung des Urteils verlangen müssen.
Endlich hätte er staatsrechtlichen Rekurs beim Bundesgericht einlegen müssen,
auch wenn die Chancen als nicht sehr gross einzustufen waren.
10.

Das psychiatrische Gutachten hatte entscheidenden Einﬂuss auf die Urteile. Der
Psychiater äusserte sich nicht nur zur Frage der Zurechnungsfähigkeit, sondern
auch zur Frage, ob Vollenweider überlegt gehandelt habe. Damit beeinﬂusste er
die Richter.
11.

Das Kantonsgericht Obwalden prüfte eingehend und gründlich, ob Vollenweider
sich des Mordes schuldig gemacht habe. Es prüfte dabei die Tatbestandselemente
des Mordes (Vorsatz und Überlegung) sorgfältig. Der Schluss des Gerichts,
Vollenweider habe den Polizisten von Moos mit Überlegung getötet, ist nachvollziehbar und vertretbar. Dies vor allem dann, wenn man davon ausgeht, dass es
nach dem Tatbestand des Mordes gemäss Art. 72 KStG nicht darauf ankam, ob
die Überlegung bei der Ausführung der Tat oder in einem früheren Zeitpunkt
erfolgte. Wesentlich nach Art. 72 KStG war, dass es sich um eine vorsätzliche und
überlegte Tötung handelte.27 Meines Erachtens ist der Schluss des Kantonsgerichts
vertretbar, wonach Vollenweider sich schon vorher überlegt habe, dass er, wenn er
verhaftet werden sollte, die Waffe gebrauchen werde.
Art. 72 KStG hätte man aber auch anders auslegen können. Aus dem Wortlaut
von Art. 72 KStG ergibt sich nicht eindeutig, dass die Überlegung in einem früheren Zeitpunkt, vor der Ausführung der Tat erfolgt sein konnte. Nach Art. 72
KStG beging einen Mord, wer vorsätzlich und mit Überlegung den Tod eines
Menschen verursacht. Wie Hafter32 ausführte, bezieht sich die Überlegung eher
auf die Ausführung, d.h. dass die Überlegung bei der Ausführung der Tat stattgefunden haben musste. Dies würde bedeuten, dass eine Tötung, die mit Überlegung
beschlossen, aber ohne Überlegung ausgeführt wurde, nicht als Mord, sondern
als Totschlag zu qualiﬁzieren ist und umgekehrt eine im Affekt beschlossene aber
überlegt ausgeführte Tötung nicht als Totschlag, sondern als Mord zu qualiﬁzieren ist.33 Sodann hätte Art. 72 KStG auch im Lichte des bald in Kraft tretenden
schweizerischen Strafgesetzbuches, d.h. des Art. 113 StGB (Totschlag) ausgelegt
werden können. Danach ist eine vorbedachte, sorgfältig vorher erwogene Tötung,
wenn sie im Zustande einer heftigen Gemütsbewegung erfolgte, als Totschlag im
Sinne von Art. 113 StGB und nicht als Mord im Sinne von Art. 112 StGB zu qualiﬁzieren.34 Vollenweider hatte sich nach seinen eigenen Aussagen nicht verhaften lassen wollen. Für diesen Fall hatte er offensichtlich beschlossen, allenfalls die Waffe
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einzusetzen. Vollenweider, der am 23. Juni 1939 bereits geschlafen hatte, wurde
durch das plötzliche Erscheinen des Polizisten von Moos überrascht. Als dann der
Polizist ihn zu überwältigen versuchte und es zu einem Handgemenge kam, befand
sich Vollenweider in einer heftigen Gemütsbewegung. In diesem Affekt schoss er
auf den Polizisten. Man hätte die Tat Vollenweiders somit als Affekttötung und
damit als Totschlag im Sinne von Art. 73 KStG qualiﬁzieren können. Dies hätte
zur Folge gehabt, dass Vollenweider nicht wegen Mordes zum Tode, sondern wegen
Totschlag zu einer Zuchthausstrafe verurteilt worden wäre.
Auffallend ist, dass das Urteil des Kantonsgerichts keine Ausführungen über
das Verschulden Vollenweiders enthält. Die Art und Schwere des Verschuldens
wurde nicht geprüft. Das Kantonsgericht begnügte sich mit der Feststellung,
dass Vollenweider mit Vorsatz und Überlegung getötet habe, dass die
Zurechnungsfähigkeit Vollenweiders nicht wesentlich herabgesetzt gewesen sei
und dass er keine Reue zeige. Da das Kriminalstrafgesetz für Mord nur eine Strafe
vorsah, nämlich die Todesstrafe, sah sich das Kantonsgericht offensichtlich nicht
veranlasst, das Verschulden zu prüfen.
Überraschend und nicht nachvollziehbar ist der Schluss des Kantonsgerichts, es
liege keine Affekthandlung vor, weil Vollenweider seine Tat nicht bereue. Ob
eine Tat im Affekt begangen wurde, hängt nicht davon ab, ob sie der Täter nachträglich bereut. Zudem traf es nach den Ausführungen Vollenweiders in seinem
Begnadigungsgesuch gar nicht zu, dass er die Tat nicht bereue. Darauf machte
auch sein Verteidiger aufmerksam. Das Kantonsgericht aber stützte sich auf das
psychiatrische Gutachten, in welchem Prof. Manser ausführte, dass Vollenweider
keine Reue zeige. Nicht nachvollziehbar ist, warum Vollenweider sich vor Gericht
nicht äussern wollte, obwohl ihm der Gerichtspräsident dazu Gelegenheit gab.
Vollenweider hätte seine Reue vor Gericht bestätigen können.
Das Kantonsgericht führte bei der Prüfung der Frage, ob Vollenweider mit
Überlegung getötet habe, unter Hinweis auf das psychiatrische Gutachten aus,
Vollenweider sei ein sehr intelligenter Mensch, der gewohnt sei, über alles nachzudenken. Vollenweider sei ein Verstandesmensch. Seine Handlungen seien das
Resultat von Überprüfen und Nachdenken. Das Kantonsgericht vertrat also die
Auffassung, seine Entscheidungen würden ausschliesslich auf Verstand, Vernunft,
Denken, bewussten Überlegungen beruhen. Dem widerspricht zunächst das
Verhalten Vollenweiders selbst. Es trifft zwar beispielsweise zu, dass er die Tötung
des Hermann Zwyssig bis ins Detail ausgedacht und vorbereitet hatte. Andererseits
verhielt er sich in mehreren Situationen sehr unüberlegt. Sein entscheidender Fehler,
der zur Verhaftung führte, war, dass er seine vom Mord an Zwyssig blutverschmierten Hemden bei einer Wäscherei in Zürich reinigen liess und dass er später als neue
Adresse das Hotel Engel in Sachseln angab. Aufgrund der Zeitungsberichte musste
er wissen, dass er wegen Verdacht des Mordes an Zwyssig gesucht wurde. Zudem
widerspricht die Auffassung des Kantonsgerichts, dass es sich bei Vollenweider um
einen (reinen) Verstandesmensch handle, den Erkenntnissen der Psychologie und
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der Gehirnforschung. Danach spielen unbewusst verlaufende Vorgänge bei den
Entscheidungen des Menschen oft eine wichtige Rolle. Sigmund Freud betonte
bereits damals, dass auch das Unbewusste grossen Einﬂuss auf die Entscheidungen
und auf das Handeln habe, dass der Mensch von unbewussten Motiven gesteuert
wird.35
Fazit: Es wurde kein Unschuldiger zum Tode verurteilt und hingerichtet.
Vollenweider hatte, was unbestritten ist, den Polizisten von Moos getötet. Von einem Justizirrtum kann keine Rede sein. Die Tötung des Polizisten hätte jedoch
auch als Totschlag, wofür einiges spricht, bewertet werden können. Dies wiederum
bestätigt die Fragwürdigkeit der Todesstrafe.
12.

Warum das Obergericht das Urteil des Kantonsgerichts bestätigte, ist nicht genau
bekannt, weil das Obergericht, obwohl es dazu verpﬂichtet war, sein Urteil nicht
schriftlich begründete. Es besteht nur das Dispositiv des Urteils. Aus dem teilweise
unleserlichen Protokoll (handgeschrieben) des Gerichtsschreibers geht nicht klar
hervor, aus welchen Gründen das Obergericht das Urteil des Kantonsgerichts bestätigte. Das Obergericht schloss sich offensichtlich der Auffassung des Staatsanwalts
und des Kantonsgerichts an. Es ist stossend, dass das Obergericht sein Urteil nicht
schriftlich begründete, ging es doch um ein Todesurteil. Das Obergericht hätte vor
allem die im Appellationsverfahren aufgeworfenen Fragen prüfen und entscheiden
müssen, ob die Überlegung gemäss Art. 72 KStG im Zeitpunkt der Ausführung
der Tat oder in einem früheren Zeitpunkt erfolgt sein muss.
13.

Vollenweider hatte innert sehr kurzer Zeit, d.h. in der Zeit vom 15. bis 23. Juni
1939, drei Menschen getötet. Hermann Zwyssig und Emil Stoll tötete er kaltblütig
und skrupellos. Den Polizisten von Moos tötete er in einem Handgemenge, als er
befürchtete, verhaftet zu werden. Vom Verschulden her gesehen sind die Tötungen
von Zwyssig und Stoll viel gravierender als die Tötung des Polizisten von Moos.
Vollenweider wurde wegen der am wenigsten schlimmen Tötung zum Tode verurteilt. Die andern beiden brutaleren Tötungen wurden (de jure) nicht beurteilt. Dies
war und bleibt unlogisch. Dies ist eine Folge der damaligen Rechtslage, die keine
Gesamtbeurteilung aller Delikte vorschrieb, die ein Täter zu einem bestimmten
Zeitpunkt begangen hatte. Obwalden hätte aufgrund seines Kriminalstrafgesetzes
Vollenweider an Zürich ausliefern können, war aber dazu nicht verpﬂichtet. Wäre
das eidgenössische Strafgesetzbuch schon damals in Kraft gewesen, hätten die
Zürcher Gerichte alle Delikte, die Vollenweider begangen hatte, beurteilen müssen
(Art. 350 StGB). Denn der Kanton Zürich hatte zuerst ein Untersuchungsverfahren
gegen Vollenweider wegen Verdachts auf Mord (des Emil Stoll) eröffnet.
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14.

Faktisch hatten die Tötungen von Zwyssig und Stoll einen grossen Einﬂuss auf die
Urteile der Obwaldner Gerichte, obwohl sie de jure nicht beurteilt werden durften.
Dies geht auch aus den Schreiben des Justiz- und Polizeidirektors Dr. Amstalden
vom 22. Oktober 1940 an die Justizdepartemente der Kantone Zürich und Zug
hervor. Darin teilte er mit, dass Vollenweider am 18. Oktober 1940 hingerichtet
worden sei. In der Folge hielt er wörtlich fest. «Damit ist auch das in Zürich an
dem Briefträger Stoll begangene Verbrechen gesühnt», bzw. «Damit ist auch das an
Zwyssig begangene Verbrechen gesühnt, sei auf dem Gebiete des Kantons Zug od.
anderwärts begangen worden.»
15.

Geht man von den Zeitungsberichten aus, herrschte in Obwalden, und wohl auch
in der übrigen Schweiz, eine grosse Abscheu und Entrüstung gegenüber den Taten
Vollenweiders. Der Staatsanwalt brachte diese Stimmung in Obwalden auf den
Punkt. Auf der einen Seite der scheussliche Rohling Vollenweider. Auf der andern Seite der pﬂichtbewusste Polizist und treue Ehegatte und Vater zweier kleiner Kinder, den Vollenweider mit unbeschreiblicher Grausamkeit getötet habe. In
Obwalden wollte ein grosser Teil der Bevölkerung den Kopf Vollenweiders, wie
dies der Verteidiger in seinem Plädoyer erwähnte. Diese öffentliche Stimmung
hatte sicher Einﬂuss auf die Richter, die über Vollenweider richteten und auf
die Kantonsräte, die über das Begnadigungsgesuch entschieden. Rache- und
Sühnegedanken standen offensichtlich im Vordergrunde. Nachdem Vollenweider
am 23. Juni 1939 im Hotel Engel in Sachseln verhaftet worden war, wurde er von
der Polizei in das vor dem Hotel stehende Polizeifahrzeug geführt. In den Luzerner
Neuesten Nachrichten (LNN) vom 24. Juni 1939 war über die Verhaftung
Folgendes zu lesen: „Als die Untersuchungsorgane mit Vollenweider auf die Strasse
traten, bedurfte es schleunigster Abfahrt, sonst hätte ihm die erregte Menge sicher
übel mitgespielt. In Sarnen hatte sich die schreckliche Affäre wie ein Lauffeuer
herumgesprochen. Vor dem Strafgebäude befand sich eine grosse Menge, als das
Auto mit dem Mordgesellen eintraf. Durch sie hindurch wurde er in die Anstalt
gebracht und dort in Eisen gelegt.“ Im Vaterland vom 26. Juni 1940 kam die damalige Stimmung wie folgt zum Ausdruck: „Sein (des Polizisten von Moos) Ableben
hat die ganze Gemeinde und das Land in Bestürzung und Trauer gebracht. Tiefe
Anteilnahme aller Bevölkerungskreise und der Behörden sucht die schwergeprüften Angehörigen aufzurichten. Mit dieser inneren Erschütterung verbindet sich der
Abscheu über die neue Bluttat des in Sachseln verhafteten Mörders Vollenweider,
der nun einen neuen, in Obwalden verübten Mord auf dem Gewissen hat. Auf
Mord steht in Obwalden die Todesstrafe.“
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16.

Sehr eindrücklich ist Vollenweiders Begnadigungsgesuch. Seine verzweifelte Lage
wird offenkundig. Auffallend ist sein Schreibstil, seine gewählte Ausdrucksweise.
Am 3. Juli 1938 hatte das Schweizer Volk das eidgenössische Strafgesetzbuch angenommen. Es trat am 1. Januar 1942 in Kraft. Dieses Strafgesetz sah die Todesstrafe
nicht mehr vor. Der Kantonsrat hätte bei der Beurteilung des Begnadigungsgesuchs
berücksichtigen können, dass rund 14 Monate nach seinem Entscheid das eidgenössische Strafgesetz in Kraft treten wird und dass dann die Todesstrafe abgeschafft ist. Die bereits beschlossene und sehr bald geltende Abschaffung der
Todesstrafe wäre ein klassischer Begnadigungsgrund gewesen. Der Kantonsrat
war aber nicht verpﬂichtet, Vollenweider zu begnadigen. Dies stand in seinem Ermessen. Aus heutiger Sicht ist es unverständlich, dass der Kantonsrat so
kurz vor der Abschaffung der Todesstrafe Vollenweider nicht begnadigte. Nach
Inkrafttreten des Strafgesetzbuches hätte die Todesstrafe nach Art. 336 lit. b StGB
nicht mehr vollzogen werden dürfen. Die Stimmung in Obwalden war offensichtlich anders. Der Kanton Obwalden lehnte 1938 die Einführung des schweizerischen Strafgesetzbuches und damit auch die Abschaffung der Todesstrafe ab. Der
Kantonsrat Obwalden zeigte mit seinem Entscheid, der beschlossenen und bald
in Kraft tretenden Abschaffung der Todesstrafe nicht Rechnung zu tragen, wenig
politisches Gespür. Die Richter konnten, wenn sie die Tötung des Polizisten von
Moos als Mord qualiﬁzierten, nur auf die einzige vom Kriminalstrafgesetz vorgesehene Sanktion, nämlich die Todesstrafe, erkennen. Die Begnadigungsbehörde, der
Kantonsrat, aber hätte von der Todesstrafe absehen können mit der Begründung,
dass die bereits beschlossene Abschaffung der Todesstrafe in Kürze in Kraft treten
wird.
Auch für mich ist es stossend, unabhängig von meiner grundsätzlichen Ablehnung
der Todesstrafe, dass der Kantonsrat so kurz vor der Abschaffung der Todesstrafe
Vollenweider nicht begnadigte. Der Kantonsrat hat der von der Mehrheit der
Schweizer Bevölkerung beschlossenen Abschaffung der Todesstrafe nicht Rechnung
getragen und damit wenig politisches Gespür gezeigt.
17.

Polizist von Moos wurde wegen seines mutigen Einsatzes gelobt. Der tragische
Tod des noch unerfahrenen Polizisten wäre jedoch zu vermeiden gewesen. Sein
Vorgehen war wenig professionell. Ein ehemaliger Zürcher Staatsanwalt kritisierte, dass ein Zürcher Polizist den noch unerfahrenen, jungen Dorfpolizisten von
Moos beauftragt habe, den gefährlichen Vollenweider zu verhaften. Der erwähnte
Zürcher Polizeibeamte wehrte sich. Er erklärte, er habe von Moos aufgefordert,
vorsichtig zu sein. Er habe ihn nur beauftragt, diskret abzuklären, ob es sich bei der
Person, die sich im Hotel Engel beﬁnde, um Zwyssig bzw. Vollenweider handle.
Es sei beabsichtigt gewesen, dass am andern Tag einige Zürcher Polizisten nach
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Sachseln gekommen wären, um mit Hilfe der Obwaldner Polizei Vollenweider zu
verhaften. Jedenfalls hätte sich von Moos nie alleine ins Zimmer von Vollenweider
begeben dürfen. Aufgrund des Telefonanrufes des Zürcher Polizisten wusste er,
dass es sich um Vollenweider handeln könnte. Zudem machte der Wirt des Hotel
Engel Polizist von Moos darauf aufmerksam, dass sein Portier jener Person ähnlich
sei, welche in der NZZ als Vollenweider zur Verhaftung ausgeschrieben sei. Polizist
von Moos musste auch aufgrund der Zeitungsberichte wissen, dass Vollenweider
wegen der Tötungen an Stoll und Zwyssig gesucht wurde. Das Vorgehen des
Zürcher Polizisten ist ebenfalls zu kritisieren. Er hätte sich nicht direkt an den
Dorfpolizisten von Moos wenden dürfen. Vielmehr hätte er das Polizeikommando
des Kantons Zürich einschalten müssen, das in der Folge das Polizeikommando des
Kantons Obwalden um Rechtshilfe hätte ersuchen können.
18.

Offen bleibt schliesslich die Frage, warum Vollenweider alle Hemmungen verlor
und sich zu diesen Delikten hinreissen liess. Er selbst konnte es auch nicht erklären. Bei der Eröffnung des Todesurteils soll er gegenüber dem Pfarrer gesagt
haben, es sei sein Verhängnis gewesen, stets einem unwiderstehlichen Zwange zum
Verbrechen folgen zu müssen. Gegenüber dem Psychiater Manser erklärte er auf die
Frage, welchen Ausweg er gesehen hätte, Folgendes: «Wenn einer mit dem Arm in
die Maschine kommt und dabei durch den Ruck noch einer hineinkommt, dann
wird kein Mensch vom Ersten verlangen, dass er bereut, sondern man erwartet,
dass er bedauert, noch einen andern hineingerissen zu haben. Jawohl ich bereue
aufrichtig, aber etwas viel Früherers, als ich das erste Mal das Gesetz übertrat.
Damals hatte ich den freien Willen und entschied falsch. Dafür büsse ich nun.
Vielleicht war die Kritikfähigkeit getrübt, ich weiss es nicht. Aber das weiss ich,
dass nachher die Maschine da war und den eingefangenen Arm nicht mehr losliess.» In seinem Begnadigungsgesuch wies er darauf hin, dass die administrative Verwahrung nach der Verbüssung der Gefängnisstrafe in Regensdorf, welche
die Justizdirektion Zürich auf Grund des Gutachtens des Psychiaters Binswanger
verfügt hatte, alles geändert habe. Gegenüber dem Psychiater Manser drückte er
sich wie folgt aus: «Solange ich auf die schönen Worte vertraute, habe ich mich in
Regensdorf und Ringwil einwandfrei gehalten. Erst als ich merkte, dass man mich
erneut, um deutlich zu reden, am Seil herunter liess, habe ich mich selbständig gemacht. Drei Jahre Verwahrung im Anschluss an drei Jahre Zuchthaus, es schreibt
sich ja so leicht. Keiner denkt daran, wieviel totgeglaubte Verbitterung dadurch
wieder geweckt wird, wie einem da wieder zum Bewusstein kommt, dass man nicht
als Mensch, sondern als Nummer und Aktengegenstand gewertet wird.»
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Hinweis auf den Dokumentarfilm von Theo Stich

Der Dokumentarﬁlm des Historikers und Filmemachers Theo Stich, Zürich,
«Vollenweider. Die Geschichte eines Mörders», wurde am 23. April 2004 in
Nyon anlässlich der Dokumentarﬁlmtage uraufgeführt. Er wurde mit dem Preis
«Regards sur le crime» ausgezeichnet, der von der Universität Genf und der Genfer
Anwaltskammer erstmals verliehen wurde. Der Film kommt Mitte Oktober 2004
in die Kinos der Deutschweiz. Ausstrahlungen im Fensehen sind für 2005 geplant.
Dank

Ich danke Theo Stich für die Anregung zu diesem Aufsatz, dem Staatsarchiv
Obwalden für die Einsicht in die Akten, meiner Frau Christine Durrer Cotter und
meinem Bruder René Cotter für die Korrekturarbeiten, Esther Schrackmann-von
Deschwanden für die Schreibarbeiten und Otto Leuenberger für das Layout.
Die Publikation dieses Aufsatzes wurde durch die Kulturpﬂege Kanton Obwalden
ﬁnanziell unterstützt.
Sarnen, im Juni 2004
Der Autor

Guido Cotter, Dr. iur., von 1979 bis 1998 Verhörrichter des Kantons Obwalden, ist
seit 1998 Gerichtspräsident am Kantonsgericht Obwalden, Sarnen.
Adresse: Guido Cotter, Goldmattweg 7, 6060 Sarnen
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Anhang

Vollenweider auf dem Weg zur Gerichtsverhandlung.

Vollenweider in der Gerichtsverhandlung im Kantonsratssaal, links der
Verteidiger Dr. Diethelm.
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Pressenotiz

Gefängnis Sarnen, mit rechts Ökonomiegebäude, wo Vollenweider am
18. Oktober 1940 hingerichtet wurde (beide Gebäude wurden 1984 abgerissen).
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