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Die letzten Hinrichtungen in Basel
Xavery Hermann, Ferdinand Deisler, Jakob Feller und Joseph Studer wurden aufgrund ihrer ruchlosen Verbrechen im Juli 1819 teils zum Tode, teils zur Kettenstrafe
verurteilt. Im ersten Bericht unserer dreiteiligen Serie haben wir den Lebenslauf der
Ganoven skizziert (BI 4/20). Im zweiten Teil (BI 5/20) standen ihre schrecklichen
Verbrechen im Fokus. In dieser Ausgabe werden wir Zeuge der Urteilssprechung
und wohnen – mit gebührender Distanz – der schauerlichen Vollstreckung bei.
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17 Monate von insgesamt zwei Jahren waren Feller und Studer,
Hermann und Deisler verhaftet gewesen. Ebenso lange haben
ihre eigenen, sich widersprechenden Aussagen die Untersuchungen und den Prozess aufgehalten. Nachdem die Akten
geschlossen werden konnten, begannen am 12. Juli 1819 die
drei Tage andauernden öffentlichen Sitzungen des Gerichts.
Das Urteil
An jedem Morgen wurden die vier aus den Gefängnissen,
unter starker polizeilicher Aufsicht, in den grossen Ratssaal
geführt. Der Saal war jedes Mal mit einer grossen Menschenmenge gefüllt. Im Saal selbst waren militärische Wachen aufgestellt. Hermann verzichtete als einziger auf einen Verteidiger. Er erklärte, er wolle sein Schicksal dem Gericht
überlassen. Am Morgen des 14. Juli versammelte sich das

Tribunal wieder. Am selben Vormittag wurde das Urteil über
die vier Missetäter ausgesprochen. Laut des Kriminalgerichtes sollten Hermann, Deisler und Feller zur wohlverdienten
Strafe, und anderen Bösewichten zur Abschreckung, mit dem
Schwert vom Leben zum Tode gebracht werden. Das Urteil
solle zuerst an Feller, dann an Deisler und endlich an Hermann vollzogen werden. Studer werde angehalten, der Exekution beizuwohnen. Danach solle Studer auf der Richtstätte
gebrandmarkt und für 24 Jahre in die erste Klasse des Schellenwerks geschlagen werden. Zudem müsse er auf dem Rücken ein Blechschild mit der Aufschrift «Erzdieb» tragen und
so ausgestattet in der Öffentlichkeit seine Arbeiten als Schellenwerker [Zwangsarbeiter] ausführen. Nach Verbüssung
seiner Strafe werde er auf 20 Jahre aus der ganzen Eidgenossenschaft verwiesen.

Die vier reagierten recht unterschiedlich auf die Verkündung
des Urteils. Hermann war ungemein bestürzt und konnte
nicht sprechen. Gesichtszüge und Farbe wechselten unaufhörlich. Auf die Frage, ob er das Urteil verstanden habe,
brach er in Tränen aus. Von seinem Recht, gegen das Urteil
zu appellieren, machte er mit der Bergründen, er wolle seine
Sache dem lieben Gott überlassen, keinen Gebrauch. Deisler

zeigte sich ganz gelassen. Er erblasste und sagte: «In Gottes
Namen.» Feller hörte den Todesspruch zwar mit scheinbarer
Fassung und Geistesgegenwart an, erwiderte aber darauf:
«Ist’s möglich! Ich zum Tode verurteilt! So lange die Welt
steht, ist so etwas nicht erhört worden.» Auch Deisler und
Feller appellierten nicht gegen das Urteil.

Richtstätte versammelt waren. Nach der Hinrichtung wurde
Joseph Studer, der dem grässlichen Ende seiner Mitverbrecher zusehen musste, gebrandmarkt. Schlussendlich wurde
der versammelte Rat durch den Ratsdiener über die erfolgten
Hinrichtungen in Kenntnis gesetzt.

Die Hinrichtung
Am 4. August 1819, morgens um sieben Uhr, wurden die zum
Tode verurteilten durch drei Landjägerabteilungen aus den
Türmen [Türme der Stadtmauer, die zu dieser Zeit als Kerker
benutzt wurden] geholt und in das Innere des Rathauses
gebracht. Zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung
patrouillierte die Standestruppe, in drei Gruppen aufgeteilt,
durch die Innerstadt und zum Richthaus. Ebenfalls um sieben
Uhr wurde ein Detachement der Miliztruppen zur Richtstätte
kommandiert. Dieses hatte die Aufgabe, im Innern des Kreises, welcher um die Richtstätte gezogen wurde, allen Störungen vorzubeugen. Um halb neun wurden die Delinquenten
in den Hof des Rathauses geführt. Der Statthalter eröffnete
den dreien unter freiem Himmel, dass das über sie gefällte
Urteil nun diesen Morgen vollzogen werden würde. Dann
wurde dem Scharfrichter die Aufgabe übertragen, worauf ihm
die vier durch die Landjäger übergeben wurden.
Um neun Uhr setze sich der schreckliche Zug unter militärischer Bedeckung in Bewegung. Ein Peloton (etwa 30 –40
Mann), in Linien aufmarschiert, formierte die Spitze. Es folgten
unmittelbar die vier Missetäter, auf zwei Schleifen gebunden
und umgeben von Abschrankungen, die durch Soldaten getragen wurden. Die Abschrankungen wurden zudem durch
20 Landjäger geschützt, die durch den Chef des Landjägerkorps angeführt wurden. Nebst den Delinquenten und deren
Bewachern befanden sich im Zug auch die Geistlichen, der
Statthalter und der oberste Ratsdiener. Das Ende des Zuges
wurde von drei Militär-Pelotons abgedeckt. Auf dem Weg zur
Richtstätte wurde den Delinquenten von Zeit zu Zeit Wein und
Semmelbrot gereicht. Alle drei behielten Gegenwart des
Geistes.
Auf der Richtstätte vor dem Steinentor angelangt, begab sich
Feller auf die Knie und verrichtete ein Gebet. Danach setzte
er sich auf seinen Stuhl, blickte noch einmal zu seinen
Gefährten und erwarte dann ruhig den Todesstreich, der ihn
der Barmherzigkeit des ewigen Richters übergab. Im anhaltenden Gebet vollbrachten Hermann und Deisler die letzten
Schritte ihrer sterblichen Laufbahn. Standhaft und unerschrocken bestiegen sie das Blutgerüst. Ihre letzten Worte,
die beide mit lauter, starker Stimme sprachen waren: «Vater,
in deine Hände befehle ich meinen Geist!» Während des
Geschehens wurde die Ordnung nicht auf das mindeste
verletzt. Dies ist umso bemerkenswerter, weil an die 20’000
Personen, teils aus dem Kanton selbst, teils aus dem Badischen, dem Elsass und dem Fricktal auf den Anhöhen um die
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Das Ende der Geschichte
Obwohl die Mehrheit als Beweggrund für ihre verbrecherischen
Missetaten die Armut vorschiebt, gilt dies für Hermann,
Deisler und Studer sicher nicht. Nur Feller war arm. Hermann
hätte sich durch seine Gartengeschäfte und Bearbeitung seines gepachteten Gutes ernähren können. Dazu hätte er von
seinen Schwiegereltern noch einiges an Vermögen erben
können. Deisler besass ein Häuschen und etwas Acker. Er
hätte somit auch nicht aus Mangel zum Dieb werden müssen.
Studer besass ein Haus, ein grosses Stück Land und einiges
an Vieh. Auch er hätte von seinem Einkommen leben können.
Feller hatte ja die Strumpfweberei erlernt. Aber, statt seinem
Berufe und somit der Arbeit nachzugehen, hing er lieber dem
Müssiggang nach und war im eigentlichen Sinne Vagant.
Die vorzüglich sündhaften Neigungen dieser Bösewichte waren
Habsucht und Trägheit, zu denen Hermann noch einen unbändigen Hang zur Wollust, zur Schwelgerei und zum Wohlleben
besass. Auch wenn er nur ein paar Kreuzer in der Tasche hatte,
so wollte er, soweit es hinreichte, gut leben. Wochenlang war er
unter irgendeinem Vorwand von seiner Frau weg. Er hielt sich
in Bädern oder bei weggeworfenen Dirnen auf und brachte
so den Erlös des Gestohlenen durch. Höchst mangelhafte
Erziehung und das traurige Beispiel schlechter Eltern legten
wohl den giftigen Keim in die Herzen dieser vier Menschen.
An Mitteln, ihre Verbrechen viele Jahre unentdeckt auszuführen, fehlte es nicht. Grund dafür war, dass alle vier mit
rastloser Tätigkeit die geheimen Schlupfwinkel für Diebesgesindel in Stadt und auf dem Land auszukundschaften verstanden. Hermann war in Basel, Feller in Binningen, Deisler
in Inzlingen und Studer in Oberhagental geboren und er
zogen worden. Man traf sich fast täglich in der Stadt und
sammelte sich in der Wohnung von Hermann vor dem Bläsitor. Dort trafen sie ihre Verabredungen, teilten die Beute oder
schmiedete Pläne zu neuen Schändlichkeiten. Hermann,
der Initiant beinahe aller Schandtaten war, unterrichtete seine Spiessgesellen mündlich oder auch schriftlich. Für das
Letztere benutzte er Boten, die absolut zuverlässig waren.
Mit Leitern, die Hermann zur Verfügung stellte, wurde
nachts die Stadtmauer überwunden und mit diesen auch der
Rückzug gesichert. Hermann blieb dann oft in der Stadt und
übernachtete bei seiner Schwester Rosina Leber. In der Stadt
versilberte er das Diebesgut bei seinen Hehlern oder bei den
Juden. Durch Flucht über die Stadtmauer, die entlegenen
Wohnungen, in denen sie sich nur selten einige Zeit aufhielten, das schnelle abstossen des Geraubten an schändliche
Hehler, all das erschwerte der Obrigkeit über Jahre die Entdeckung der Diebe.

