HISTORISCHES

Karl und Adelheid
Eine mörderische Liebesgeschichte.
Text Kpl Daniel Vogt, PP SBB und Kurator Polizeimuseum Basel

Karl lernte am 1. August 1935 während
einer Paddelbootfahrt nach Augst/BL
die 19-jährige Schneiderin Adelheid L.
kennen. Zwischen den beiden entwickelte sich bald ein Liebesverhältnis.
Karl war damals Hilfsarbeiter bei einer
Basler Metallbaufirma. Sein Stiefvater
arbeitete in derselben Firma als Hauswart und wohnte auch dort.
Beziehung auf Lügen gebaut
Von Anfang an belog Karl seine Ge
liebte und deren Eltern bezüglich seiner Stellung im Geschäft und seines
Einkommens. Im Dezember desselben
Jahres wurde Karl wegen diverser Unregelmässigkeiten entlassen. Dies
verschwieg er nicht nur seiner Geliebten und deren Angehörigen, sondern
täuschte zudem vor, er müsse in qualifizierter Stellung viel Überzeitarbeit
leisten und verdiene deshalb auch bedeutend mehr.
Um sich gegenüber der Familie L. als
wohlhabender Mann zu präsentieren,
schenkte er Adelheid aus seinen letzten
Mitteln an Weihnachten ein Paar Skier
und zum Geburtstag ein goldenes Armband, das er zuvor seiner Mutter gestohlen hatte. Die Mutter hatte den
Diebstahl bemerkt, aber keinen Straf
antrag gestellt. Im Februar 1936 vereinbarte Karl mit Adelheid und ihrer
Mutter, dass er mit seiner Geliebten gemeinsam in einer billigen Jugendherberge in Arosa einige Tage Winterferien
verbringen dürfte. Dies, obwohl er dazu
keine finanziellen Mittel besass. Um
seine Geldnot zu verbergen, verschob
er die Ferien um einige Tage unter der
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falschen Angabe, er müsse im Geschäft
vorerst noch dringende Arbeiten erledigen. Am 29. Februar löste Karl dann ein
Sportbillett nach Arosa. Nach diesem
Kauf blieb ihm noch eine Barschaft von
2 Franken. Dann begab er sich zur Familie L. Trotz seiner völligen Mittellosigkeit hielt Karl am vereinbarten Ferienplan fest und nahm ohne Widerspruch
von Frau L. 50 Franken entgegen. Er
sollte damit die Pensionsrechnung für
die Tochter Adelheid in Arosa begleichen. Schon einige Tage zuvor hatte er
telefonisch in der Pension Soldanella
ein Doppelschlafzimmer bestellt, ohne
sich über den Preis zu erkundigen.
Am 1. März fuhr Karl mit dem Mädchen nach Arosa und sie bezogen dort
das Zimmer. Er vereinbarte mit der Inhaberin, Frau X., einen Pensionspreis
von 18 Franken. Seine Mittellosigkeit
verschwieg er auch ihr wohl wissend.
Vom 1. bis zum 8. März verbrachte das
Paar gemeinsame Ferien in Arosa. Am
Sonntag den 8. März 1936 musste Adelheid wieder nach Basel zurückkehren.
Karl erklärte an diesem Sonntag seiner
Geliebten, wie auch der Pensionsin
haberin Frau X., er wolle noch zwei
Tage länger bleiben, um sein 10-tägiges
Sportbillet voll auszukosten. Dabei
täuschte er erneut beide Frauen, indem
er vorgab, er werde am Dienstag beide
Rechnungen miteinander bezahlen.
Der Angeklagte besass bereits zu diesem Zeitpunkt sozusagen keinerlei
Mittel mehr. Die 50 Franken, die ihm
Frau L. anvertraut hatte, hatte er für
den Unterhalt auf der Hinreise und für
die Ausgaben anlässlich von Touren

und abendlicher Ausgänge beinahe
aufgebraucht. Er hatte also über die 50
Franken rechtswidrig zu seinem eigenen Vorteil verfügt.
Beschaffung von Bargeld
Am 9. März 1936 begab sich Karl mit
der aus Zürich stammenden Mitpen
sionärin Alice M. auf eine Skitour, um
sich über deren Tourenpläne für den
Dienstag zu orientieren. Er hatte von
ihr gesprächsweise gehört, dass sie nie
viel Geld mit auf die Touren nähme. Er
konnte deshalb vermuten, dass sie ihr
Bargeld im Zimmer aufbewahrte. Er erfuhr auch von ihr, dass sie für Dienstag
den 10. März wieder eine Tour geplant
hatte. Er wartete deshalb am Dienstag,
bis M. die Pension verlassen hatte. Danach schlich er in ihr Zimmer und entwendete dort ein braunledernes NähNecessaire. In diesem befanden sich
140 Franken und ein Retourbillet Arosa-Zürich im Wert von 14 Franken und
85 Rappen. Um die Mittagszeit verliess
Karl dann heimlich mit seinem Gepäck
die Pension. Die Pensionsrechung in
der Höhe von 179 Franken und 30 Rappen bezahlte er nicht. Er fuhr vorerst
mit einem Taxi nach Chur und von dort
mit dem Zug zurück nach Basel.
Chance zum Neuanfang
Während der Sportferien von Karl und
Adelheid erfuhr die Mutter des Mädchens von Karls Mutter, dass Karl
schon seit langem arbeits- und mittellos sei. Am Dienstag erfuhr sie durch
einen Telefonanruf von Frau X. aus der
Pension in Arosa, dass Karl nach Begehung eines Diebstahles und ohne Be-

Einiges über die Person von Karl
Karl wurde als uneheliches Kind geboren. Er glaubte immer,
sein Stiefvater sei sein richtiger Vater. Erst nach seiner
Verhaftung wurde er darüber aufgeklärt. Er absolvierte mit
durchschnittlichem Erfolg eine Lehre als Spengler.

zahlung der Pensionskosten Arosa
heimlich verlassen hatte. Nach dem
Anruf begab sie sich mit ihrer Tochter
Adelheid und Karls Mutter zum Bahnhof SBB, wo sie Karl erwarteten. Trotz
des Vorgefallenen, wollten Mutter und
Tochter L. dem Angeklagten die Möglichkeit zur Umkehr zu einem anständigen Leben ermöglichen. Deshalb
bezahlte Frau L. nicht nur die Pensionskosten ihrer Tochter Adelheid, sondern darüber hinaus auch diejenige
von Karl. Auch beglich sie, um eine Anzeige bezüglich des Diebstahls zu verhindern, den gestohlenen Betrag von
140 Franken. Karl, der noch den grössten Teil des gestohlenen Geldes auf
sich hatte, belog auch jetzt erneut
seine Geliebte und deren Mutter. Entgegen der Wahrheit behauptete er, er
habe das gestohlene Geld bereits verbraucht.
Karl war in seinen Lügengeschichten
gefangen: Schon während der Reise
nach Arosa war der Angeklagte durch
seine fortgesetzten Lügereien in eine
Situation gekommen, aus der er trotz
des weitherzigen Entgegenkommens
der Familie L. keinen Ausweg mehr zu
finden glaubte. Er begann deshalb mit
dem Gedanken zu spielen, seine Geliebte und sich zu erschiessen. Kurz vor
der Reise nach Arosa verschaffte er
sich bei seinem Bekannten E. einen
Revolver. Er hatte diesem vorgelogen,
seine Schwester Mina sei durch den
Hund seines Arbeitgebers gebissen
worden und dieser müsse deshalb
erschossen werden. Unmittelbar nach
Erhalt gab er aber den Revolver wieder

Ein Kollege sagte über Karl: "Unterhaltung schätzte er mehr
als Arbeit. Und ein Mädchen, mit welchem er nach dem Mord
ein Verhältnis suchte, nannte ihn einen 'flotten Hirsch'."
Ein Paddelbootfahrer meinte: "Karl wechselte oft die Freundinnen und liess sie schnell wieder sitzen, keiner blieb er
lange treu. Manchmal ging er mit zwei Mädchen zur gleichen
Zeit. Er war ein grosser Aufschneider und Wichtigtuer.
Auch konnte er rücksichtslos einem anderen sein Mädchen
ausspannen. Hatte er genug von ihm, warf er es einfach
weg." Vor Gericht äusserten sich die Eltern und Geschwister
von Adelheid über Karl: Die Mutter sagte, Karl habe ihr
keinen schlechten Eindruck gemacht. Der Vater empfand ihn
zuerst noch als sympathisch, später hatte er Mühe mit ihm.
Der Bruder hatte von Anfang an eine gefühlsmässige Abneigung gegen ihn.
Der Psychiater charakterisierte Karl so: "Ein höchst primitiver, egoistischer Mensch, intellektuell unterbegabt, aber
mit starken vitalen Trieben. Seine hervorstechendsten
Charakterzüge sind masslose Eitelkeit und krankhaft gesteigertes Geltungsbedürfnis. Vor allem aber hat er kein
Gemüt. Er ist vollkommen unfähig, irgendeinem Menschen
gegenüber tiefere Sympathie zu empfinden."

zurück. Von Arosa aus schrieb er in
den ersten Tagen einem weiteren Bekannten, W. in Basel, er möge ihm seinen Revolver senden, weil er die Gelegenheit habe, mit einem Jagdhüter auf
die Jagd zu gehen. Auch diese Angaben
waren frei erfunden. W. antwortete jedoch nicht auf das Schreiben von Karl.
Am Mittwoch den 11. März 1936 kaufte
sich der Angeklagte mit dem gestohle-

nen Geld in der Eisenhandlung H. eine
F. N. Selbstladepistole, Kaliber 6.35,
und dazu sechs scharfe Patronen zum
Preise von 24 Franken 20 Rappen. Am
selben Tage ging er mit seiner Geliebten spazieren. Im Solitude-Park zeigte
er die Waffe und eröffnete ihr, dass ihm
sein Leben verleidet sei. Er wolle sich
erschiessen, ob sie nicht mit ihm gehen
wolle. Adelheid wehrte ab, tröstete ihn
und erklärte, er und sie seien ihren
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Eltern etwas anderes schuldig, als derart aus dem Leben zu gehen. Karl nahm
darauf von seinen Selbstmordgedanken wieder Abstand und versorgte die
Pistole im Kasten seines Mansardenzimmers an der Murbacherstrasse 50.
Dort wohnte er seit seiner Rückkehr aus
Arosa, weil ihn sein Stiefvater aus der
elterlichen Wohnung gewiesen hatte.
Ungewollte Schwangerschaft
Einige Tage später blieb die von Adelheid erwartete Periode aus. Sie war von
Karl während des Aufenthaltes in Arosa oder vielleicht auch einige Tage vorher geschwängert worden. Karl und
seine Geliebte wurden sich einig, die
bestehende Schwangerschaft zu unterbrechen. Am Montag den 23. und am
Mittwoch den 25. März begab sich
Adelheid jeweils nach Feierabend zu
Karl in dessen Mansarde. An beiden
Abenden legte sich Adelheid auf Anweisung von Karl auf die Chaiselongue
und stellte beide Beine hoch. Karl füllte
eine Klyso-Pumpe, mit der man Darmspülungen oder Einläufe vornehmen
kann, mit zubereitetem Seifenwasser.
Er führte sie in die Scheide ein, drückte
sie möglichst weit nach hinten und
spritzte den Inhalt ein. Beide Versuche,
die Schwangerschaft so abzubrechen,
misslangen. Am 3. und am 7. April
suchte das Paar gemeinsam Dr. XY auf,
um durch diesen Arzt eine Abtreibung
vornehmen zu lassen. Dr. XY hatte eine
Schwangerschaft festgestellt, wies aber
eine Abtreibung zurück. Am Karfrei28
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tag, den 10. April, wollte Karl mit seiner Geliebten einen ganztägigen Ausflug machen. Vater L. verbot aber seiner
Tochter diesen Ausflug. So ging Adelheid nur nachmittags mit Karl spazieren. Schon an diesem Tage reifte bei
Karl erneut der Entschluss, seine Geliebte zu erschiessen. Am Ostersamstag, dem 11. April, ging Adelheid mit
ihrer Mutter in die Stadt. Sie kaufte
sich dort ein neues Kleid, einen neuen
Hut und Stoff für einen Schal. Am gleichen Abend nähte sie noch bis spät in
die Nacht. Am Vormittag des Ostersonntags ging sie mit ihrer Mutter in
die Kirche und nachmittags ins Bürgerspital. Dort besuchten sie den kranken
Bruder von Adelheid. Nach 14.00 Uhr
war sie mit Karl in der Mansarde verabredet. Die beiden wollten von dort
aus noch ein wenig spazieren gehen.
Karl hatte die am 11. März abends versorgte Pistole am 15. und am 22. März
wieder hervorgeholt und damit im Pelzmühletal Schiessversuche gemacht.
Am Ostersonntagmorgen gegen 10.00
Uhr zog er sich in seiner Mansarde um,
nahm die Pistole aus dem Kasten hervor, lud sie und steckte sie entsichert
in die äussere rechte Jackentasche. Obwohl er von seiner Mutter zum Mittagessen eingeladen worden war, ging er
nicht hin. Er ging stattdessen ruhelos
bis gegen 13.00 Uhr im Quartier herum. Dann begab er sich in seine Mansarde zurück. Kurz vor 14.00 Uhr ging
er auf die Strasse hinunter seiner Ge-

liebten entgegen und kehrte mit ihr in
die Mansarde zurück. Im Treppenhaus
trafen sie auf den Hausbesitzer, mit
welchem sie noch einige Worte wechselten. Karl war beim Hinaufgehen fest
entschlossen, das Mädchen zu erschiessen. Die Leiche wollte er danach
beseitigen. Dabei mag er auch den Gedanken gehabt haben, sich später auch
zu erschiessen. In der Mansarde klagte er dem Mädchen wieder sein Leid.
Dieses tröstete ihn. Die beiden setzten
sich zusammen auf die Chaiselongue.
Dann stand Karl auf, tat so, als ob er
weine. Adelheid stand auf, ging auf ihn
zu, um ihn zu trösten. Sie legte ihren
rechten Arm um seine linke Schulter
und um den Hals und lehnte ihren
Kopf bei ihm an. In diesem Moment
zog Karl die entsicherte Pistole aus seiner rechten Jackentasche und gab seiner Geliebten von schräg oben einen
Schuss auf die linke Brustseite. Der
Schuss wirkte sofort tödlich. Das Mädchen sank lautlos in sich zusammen
und verstarb.
Nach der Mordtat begab sich Karl in
den Keller und holte dort einen grossen, leeren Holzsack, kehrte in die
Mansarde zurück und schob die Leiche
in den Sack. Er band diesen zu und
liess ihn in der Mansarde liegen. Darauf verliess er kurz vor 15.00 Uhr die
Wohnung und begab sich zum Totentanz. Dort wartete er auf die Mutter L.
welche länger bei ihrem Sohn im Spital
geblieben war und nun von diesem Be-

Blick ins Mansardenzimmer von
Karl an der Murbacherstrasse 50.

such zurückkam. Er ging ihr nach,
überholte sie auffällig in der Gerbergasse mit der Absicht, von ihr gesehen
zu werden. Er erhoffte sich damit, später einen Alibinachweis erbringen zu
können. Dann besuchte er eine Wirtschaft und kehrte wieder zu seiner
Mansarde zurück. Im Treppenhaus
traf er wieder auf den Hausbesitzer.
Diesem gab er wahrheitswidrig an,
Adelheid sei nach dem nachmittäglichen Besuch noch einmal ins Spital
zu ihrem Bruder gegangen, dann aber
nicht mehr zum Rendez-vous am
Totentanz erschienen. Möglicherweise
habe sie zu Hause wieder Streit gehabt
und sei deshalb vielleicht fortgelaufen.
Es könne sich aber auch vorstellen,
dass sie ihn spät abends noch besuche.
Er würde deshalb gerne bei ihm, dem
Hausbesitzer, in der Wohnung schlafen damit er höre, wenn Adelheid
allenfalls läutete. Der Hausbesitzer
willigte ein. Nach diesem Gespräch begab sich Karl zu den Eltern von Adelheid und erzählte diesen die gleiche,
unwahre Geschichte. Am Ostermontag
trieb sich Karl in der Stadt und in den
Wirtschaften herum.
Entledigung der Leiche
Am Dienstag, 14. April 1936, morgens
07.00 Uhr trug Karl den Sack mit der
Leiche seiner Freundin in den Hausgang. Dann holte er sein Fahrrad aus
dem Keller, band mit einem Draht
einen Beschlagstock um den Sack und
verlud diesen auf sein Fahrrad indem

er ihn über die Lenkstange legte. So
stiess er die Last auf die Dreirosenbrücke und warf die verpackte Leiche auf
der Kleinbaslerseite kurz vor 08.00
Uhr in den Rhein. Dann kehrte er nach
Hause zurück, versorgte das Fahrrad
und begab sich in die elterliche Wohnung von Adelheid. Dort täuschte er,
wie er es in der Folge täglich wiederholte, vor, wie sehr er unter dem rätselhaften Verschwinden seiner Geliebten
leide. Er bot der Mutter von Adelheid
sogar seine Begleitung an, falls diese
bei der Polizei eine Vermisstmeldung
aufgeben wollte. Am 15. April erstattete
Frau L. bei der Vormundschaftsbehörde Anzeige wegen des Verschwindens
ihrer Tochter. Die Vormundschaftsbehörde leitete die Anzeige am gleichen
Tage an das Polizei-Inspektorat weiter.
Am 16. April wurde Adelheid L. zur
Fahndung ausgeschrieben.
Die Habseligkeiten der ermordeten
Adelheid, ein Portemonnaie und eine
Armbanduhr, im geschätzten Wert von
33 Franken, eignete sich Karl rechtswidrig an. Den Schirm und die Hausschlüssel der Ermordeten versteckte er
in der Wohnung des Hausbesitzers.
Den Schal der Toten liess er in seiner
Mansarde hängen. Das Handtäschchen
mit den sich darin befindlichen Ausweisen und einem Taschentuch, sowie
den Mantel und den Hut, verbrannte er
in der Wohnstube des Hausbesitzers.
Am 8. Mai 1936 übergab der Hausbesitzer Karl 7 Franken mit dem Auftrag,

den Betrag seinem Sohn mit einer
Postanweisung in den Militärdienst zu
schicken. Karl verbrauchte davon 2
Franken für sich und überwies dem
Sohn des Hausbesitzers 5 Franken.
Die Postquittung fälschte er und übergab sie dem Hausbesitzer.
Am 18. Mai 1936 wurde die Leiche von
Adelheid bei Hüningen/F aus dem
Rhein gezogen, dabei löste sich der
Sack und verschwand in den Fluten.
Karl wurde auf Grund der sofort durchgeführten Ermittlungen am gleichen
Abend angehalten, er trug dabei auch
die entsicherte Pistole, die Mordwaffe,
auf sich. Er legte sofort ein Geständnis
ab. Am 19. Mai wurde über ihn Sicherheitshaft verfügt, welche bis zum 26.
Juli 1936 dauerte.
Das Urteil im Mordprozess
Karl wurde des Mordes für schuldig erklärt. Dazu kamen Betrug, Diebstahl
und Bundesaktenfälschung. Er wurde
zu lebenslänglichem Zuchthaus sowie
zur Einstellung im Aktivbürgerrecht
auf die Dauer von zehn Jahren für den
Fall einer eventuellen vorzeitigen Entlassung verurteilt. Von der Anklage der
versuchten Abtreibung wurde er freigesprochen. Er trug die Prozesskosten
mit Einschluss einer Urteilsgebühr von
300 Franken.
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