HISTORISCH

Mordfall Zürcher
Mord in der öffentlichen Toilette beim St. Johanns-Tor
In einer Nacht im März 1968 wird Alfred Zürcher ein Opfer von kaltblütigen
Mördern. Er stirbt durch einen Genickschuss. In einer gross angelegten Such
aktion fahndet die Polizei nach den Raubmördern. Auf das Konto der Täter gehen
ein weiterer Mord und ein Hold-up in Frankreich sowie ein Einbruch in Basel.
Text Gfr Daniel Vogt, PP SBB und Kurator Polizeimuseum Basel

Basel, 15. März 1968, 00.15 Uhr. Nur
noch wenige Passanten sind auf der
Strasse. Die ersten Tramwagen fahren
bereits Richtung Depot. Die Taxifahrer
suchen verzweifelt ihre letzten Kunden. Da stürmt ein Mann in die Hauptwache Spiegelhof (HWS), welche damals noch rund um die Uhr geöffnet
war. Er meldet: «Ich habe soeben beobachtet, wie drei jüngere Typen in der
Schifflände-Toilette an einer Waffen ge-

riegelt haben.» Sofort begeben sich
zwei Polizisten von der HWS mit dem
Mann zu Fuss zur genannten Toilette.
Die Meldung wird zugleich via Funk an
alle Patrouillenfahrzeuge weiter gegeben. Bei der Toilette angekommen sind
die drei Männer bereits verschwunden.
Die Fahndung wird deshalb auf das
ganze Stadtgebiet ausgedehnt. Sie verläuft jedoch ergebnislos.

Die zweite Meldung
00.39 Uhr. Ein Passant meldet der Polizei via Notrufsäule beim St. JohannsPlatz, dass in der St. Johanns-Toilette
ein bewusstloser Mann liege. Eine
Fahrzeugpatrouille wird sofort an Ort
geschickt. Dort angekommen verlangen die Polizisten nach einem Krankenwagen. Dieser trifft kurz darauf ein.
Die Sanitäter stellen fest, dass der
Mann in der Toilette bereits tot ist. Die
Einsatzzentrale (EZ) wird verständigt.
Da die Todesursache unklar ist, bieten
die Kollegen in der EZ weitere Fachkräfte auf.
Die ersten Ermittlungen
01.05 Uhr. Kriminalkommissär (KK)
Lämmle trifft am Tatort ein. Da es sich
nach seinen Einschätzungen um einen
mysteriösen Todesfall handelt, verlangte er nach weiteren Beamten. Der Polizei-Dienstoffizier, ein Detektiv des Erkennungsdienstes (ED) sowie der Chef
des Kriminal-Kommissariats (C Kriko)
treffen kurze Zeit später an Ort ein.

Ganz links:
die St. Johanns-Toilette
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Die ersten Zeugen
01.30 Uhr. Ein weiterer Passant meldet
sich am Tatort bei der Polizei. Er teilt
mit, dass er um ca. 00.30 Uhr auf dem
St. Johanns-Platz einen Knall gehört
habe. Darauf seien drei jüngere Typen

aus der Toilette in Richtung Voltaplatz
gerannt. Er könne zwei der Männer beschreiben. Kurz darauf melden sich
noch zwei weitere Zeugen, welche
ebenfalls eine Beschreibung der Männer abgeben können.
Ein erstes Signalement der Täter
KK Lämmle wird auch über den Vorfall
in der Schifflände-Toilette orientiert.
Die Beschreibung der dortigen drei jüngeren Typen passt mit denen bei der
St. Johanns-Toilette überein. Die EZ gibt
via Fernschreiber drei Signalemente an
alle Polizeistellen in der Schweiz bekannt. Die Grenzübergangsstellen werden ebenfalls damit bedient.
Noch ein Zeuge
03.10 Uhr. Ein Taxichauffeur meldet
der Polizei, dass er am Vortag um ca.
23.45 Uhr gesehen habe, wie zwei jüngere Männer einem älteren Mann in
die St. Johanns-Toilette gefolgt seien.
Ein dritter Mann, der vermutlich zu
den zwei anderen gehörte, sei vor der
Toilette stehen geblieben.

Radio und Tageszeitungen
werden informiert
05.10 Uhr. Radio und Tageszeitungen
werden ausführlich mit einer Tatbeschreibung und einem Signalement der
drei Täter informiert. Um 13.45 Uhr erfolgt auf einem Polizeiposten bereits die
erste Meldung aus der Bevölkerung.
Soweit in Kürze die Geschehnisse aus
der Mordnacht.

St. Johann, dass er am 14. März, kurz
nach 14.00 Uhr, drei Typen gesehen
habe, die dem Signalement entsprächen. Die Burschen im Alter von ca. 20
Jahren seien ihm aufgefallen, weil sie
bei der Verzweigung Lothringerstrasse/Mülhauserstrasse herumgelungert
seien. Die nächste Meldung erfolgt im
Polizeiposten Kannenfeld durch die Inhaberin eines Lebensmittelgeschäftes.
Ebenfalls am 14. März, um 18.40 Uhr,
also nach Ladenschluss, seien drei jün-

Die Fahndung nach den
Tätern läuft an
Im Laufe des Tages wird klar, dass das
in Basel wohnhaft gewesene Mordopfer Alfred Zürcher, mit einer Waffe des
Kalibers 7,65 mm, um 00.30 Uhr in der
Toilette ermordet wurde. Da sämtliche
Taschen des Getöteten leer sind, geht
man von einem Raubmord aus. Für
Hinweise zur Ergreifung der Täter
wird eine Belohnung von 5000 Franken ausgesetzt.
Schon bald erfolgen die ersten Hinweise. Ein Passant meldet im Polizeiposten

Tatwaffe
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gere Typen vor ihrem Laden gestanden. Der eine habe die Ladentüre geöffnet und gefragt, ob noch offen sei.
Sie habe verneint. Darauf hätten sich
die drei entfernt. Kurz danach habe sie
Feierabend gemacht und den Laden
verschlossen. In der Lachenstrasse,
hinter dem Restaurant Clipper, habe
sie dann die drei Typen wieder gesehen. Das Signalement der gesuchten
Täter würde mit Sicherheit auf die drei
Männer zu treffen. Der eine, derjenige
der sie im Laden ansprach, habe nicht
in Basler sondern eher in einem badischen Dialekt gesprochen. Im Polizeiposten SBB macht ein weiterer Passant
die Angabe, dass er am 15. März die
Gesuchten um 02.00 Uhr, also kurz
nach der Tat, im Bahnhof SBB gesehen
habe. Das Signalement passe ohne
Zweifel auf die drei Typen. Mehrere
Dutzend weitere Hinweise folgen an
diesem Tag.
Die letzen Stunden von
Alfred Zürcher
Sicher ist, dass der Ermordete kurz vor
21.00 Uhr seine Wohnung an der
Lichtstrasse verlassen hat, um sich ins
Restaurant Zum alten Zoll zu begeben.
Auf dem Weg dorthin wurde er um
20.50 Uhr von einer Bekannten angesprochen. Von 21.00 bis 21.15 Uhr hat
sich Alfred Zürcher im Restaurant Zum
alten Zoll aufgehalten. Von dort aus begab er sich zum Restaurant Metzgern
in der St. Johanns-Vorstadt. Dieses hat
er in der Zeit zwischen 21.45 und 22.15
Uhr betreten. Er hielt sich dort mit
einem Bekannten bis zum Wirtschaftsschluss auf (der Bekannte wurde ermittelt). Um 00.15 Uhr unterhielt er sich
noch kurz vor dem Restaurant mit ihm
und machte sich dann zu Fuss auf den
Heimweg in Richtung St. Johanns-Tor.
Mord in Mülhausen – Hold-up in
der Nähe von St. Louis –
Einbruch ins Waffengeschäft «XY»
Dr. Burkhard, Staatsanwaltschaft BaselStadt, äusserte sich am 16. März 1968
gegenüber der Presse, dass die drei
Täter in der St. Johanns-Toilette möglicherweise noch für weitere Taten in
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Frage kommen könnten. In der Nacht
auf Donnerstag (13./14. März 1968)
habe ein 21-jähriger Transportchauffeur in Mülhausen zwei junge Typen
beobachtet, die Radkappen an einem
parkierten Wagen demontiert hätten.
Als dieser sich den beiden näherte und
sie zur Rede stellen wollte, habe einer
der Typen eine Pistole gezogen und
den Chauffeur vor den Augen seiner
Ehefrau mit drei Schüssen niedergestreckt. Knapp 30 Minuten nach dieser
Tat, habe ein Wagen das in Richtung
St. Louis fahrende Auto eines Holzhändlers überholt. Die Täter stellten
ihren Wagen danach quer und brach-

ten so das überholte Auto des Holzhändlers zum Stillstand. Zwei jüngere
Typen, nach Ansicht der Polizei die gleichen, die zuvor den Chauffeur in Mülhausen ermordet hatten, sprangen aus
dem Wagen und rissen den Holzhändler aus seinem Fahrzeug. Sie verletzen
ihn mit einem Stallmesser an der Wange. Danach schlugen sie ihn nieder. Der
Mitfahrerin entrissen sie die Handtasche und entnahmen daraus das Bargeld in der Höhe von 1100 Franken.
In der gleichen Nacht wurde in das
Waffengeschäft «XY» in Basel eingebrochen. Die Täter entwendeten mehrere

den werden vorgängig von dieser
Aktion in Kenntnis gesetzt und miteinbezogen. Durch Beamte des KriminalKommissariates, der Fahndungspolizei
und der Grenzwacht werden sämtliche
Grenzübergänge und Grenzabschnitte
hermetisch abgeriegelt. Basler Beamte
befinden sich auch in Frankreich zur
Unterstützung der französischen Polizei. Bei dieser Aktion werden in Frankreich zwölf Personen verhaftet. Darunter befinden sich auch das Mörder Trio.
Ein 17 1/2-jähriger aus Yettingen/F,
ein 18-jähriger und dessen 26-jähriger
Bruder (er war Chauffeur und Komplize), beide aus St. Louis/F.
Die Täter gestehen ihre Taten
Die drei legen zögernd ein Geständnis
ab und geben zu, nicht nur den Mord
an Alfred Zürcher, sondern in der
gleichen Nacht auch den Einbruch ins
Waffengeschäft «XY» verübt zu haben.
Dort hätten sie mehrere Waffen entwendet, auch die Tatwaffe. An diesen
hätten sie dann in der SchiffländeToilette herum manipuliert. Schliesslich gesteht der 17-jährige, den Chauffeur in Mülhausen ermordet zu haben.
Auch den Hold-up geben die drei zu.
Sie werden in Mülhausen hinter
Schloss und Riegel gesetzt.

Die im Waffengeschäft
gestohlenen Waffen.

Waffen, darunter eine Pistole des Kalibers 7,65 mm. Es wurde spekuliert, ob
auch diese Tat auf das Konto der drei
Mörder gehe.

in Frage und werden wieder entlassen.
Die deutschen und französischen Behörden unterstützen die Suche nach
den drei Mördern.

Fahndung läuft auf vollen Touren
Mittlerweile wird in der Presse mit
Roboterbildern nach den drei Tätern
gefahndet. Anhand der ersten Spurenvergleiche kann man davon ausgehen,
dass der Mord an Alfred Zürcher sowie
der Einbruch ins Waffengeschäft «XY»
durch dieselbe Täterschaft verübt wurde. Auf die vielen Hinweise hin kommt
es zu zwei Verhaftungen. Die Personen
kommen aber für die Verbrechen nicht

Sieben Wochen waren nun seit den geschilderten Geschehnissen vergangen.
Das Kriminalkommissariat bearbeitete
in dieser Zeit über 500 Meldungen.
Doch keine führte zu den Tätern. Dann,
endlich, gehen die entscheidenden
Hinweise aus Allschwil und St. Louis
ein. Darauf hin startet die französische
Sicherheitspolizei am Dienstagmorgen
des 3. April eine Fahndungsaktion von
grösstem Ausmass. Die Basler Behör-

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich
heraus, dass die drei bereits am 13.
März eine Straftat verübt hatten. In
Tagsdorf/F fuhren sie zu einer Tankstelle, tankten ihr Fahrzeug, schlugen
danach den Tankstellenbesitzer, einen
alten Mann, nieder und flüchteten.
Nach Aussagen der Täter hatten sie
lediglich den Einbruch ins Waffen
geschäft «XY» geplant. Die weiteren
Taten hätten sich rein zufällig ergeben
und seien aus den jeweiligen Situationen entstanden. Schliesslich wurden
die drei jungen Täter in Frankreich für
ihre Taten (inklusive der in Basel verübten Verbrechen) zur Rechenschaft
gezogen.
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