HISTORISCHES

Stehgitter im Schällemätteli
Die Sammlung des Basler Polizeimuseums verfügt bereits seit dem Jahr 2000
über ein sogenanntes Stehgitter. Informationen über die Art und Weise der
darin angewendeten Arreststrafe erhielt Kurator Daniel Vogt jedoch erst im
letzten Jahr. Ein grausiger Rückblick.
Text Gfr Vogt Daniel, PP SBB und Polizeimuseum Basel
Quelle Staatsarchiv Basel-Stadt, Straf und Polizei Z37

«Nr. 235 lärmte in der Tapeziererei,
als ich gerade dazu kam. Er hatte den
Gefangenen im Holzschopf gegenüber
Grimassen gemacht, so dass sie lachten.
Meister Wiss ging zu ihm und fragte,
ob er nichts zu tun habe, worauf Nr. 235
einen grossen Krach machte und zu
Wiss sagte, er solle ihm am Arsch
lecken. Als ich bemerkte, so tue man
nicht, schrie er vor allen, noch lauter,
vom schlechten Fressen, der schlechten
Ordnung, Halunken und dergleichen,
dass ich ihn mitnahm und in den Arrest
setzte. Dort musste er sich untersuchen
lassen, wozu drei Mann nötig waren. Er
hatte schon einmal eine ähnliche Szene
aufgeführt.»

Akten waren sehr aufschlussreich.
Leider fanden wir keinen Vermerk, in
welcher Arrestzelle sich das Stehgitter
im Schällemätteli befunden hatte.
Schon im Jahre 2007 hatten wir nach
dem Standort des Stehgitters gesucht.
Damals begaben wir uns in die kurz vor
dem Abbruch stehende Basler Strafan
stalt. Strom und Wasser waren schon
gekappt worden. Mit Taschenlampen
bewegten wir uns durch die Keller
räumlichkeiten. Zelle für Zelle suchten
wir ab. Leider konnten wir keine An
haltspunkte finden, in welcher Zellen
ecke das Stehgitter einst verankert
war. Es war jedoch ein unbeschreib
liches Gefühl, alleine durch dieses
Gebäude zu gehen. Überall lag Schutt.
Scheiben waren eingeschlagen. Stühle
und Tische lagen herum. Es herrschte
ein unbeschreibliches Chaos, wo einst
über Jahrzehnte Ordnung und Diszi
plin an der Tagesordnung waren.

Direktor D. Widmer,
Schällemätteli 17. Juli 1917
Nr. 235 erhielt für sein fehlbares Ver
halten 18 Stunden Dunkelarrest mit Ein
schliessung im Stehgitter. In diesen 18
Stunden schaute niemand nach Nr. 235.
Nr. 235 blieb in dieser Zeit ohne Wasser
und Nahrung und musste seine Not
durft im Stehgitter verrichten.
Damals, als wir ihm Jahre 2000 vom
Schällemätteli das Stehgitter in die
Sammlung des Polizeimuseums auf
nehmen durften, hatte ich noch keine
Kenntnisse über diese Art von Arrest
strafe. Letztes Jahr, 2010, übergab mir
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Stehgitter aus dem Schällemätteli:
Höhe 202 cm, Breite 51 cm, Tiefe 43 cm

mein Kollege Peter Schulthess (Autor
des Buches «Hinter Gittern») Akten
über das Stehgitter, die er im Staats
archiv Basel-Stadt gefunden hatte. Die

Zurück zu Nr. 235. Nr. 235 beschwerte
sich schriftlich beim Justizdirektor
über die Arreststrafe in der Stehzelle.
Eine Untersuchung wurde eingeleitet.
Vom Vorsteher des Justizdepartements
wurden bei anderen Strafanstalten in
der Schweiz Erkundigungen eingezo
gen über die Anwendung von Zwangs
mittel für renitente Gefangene. Hier
eine Übersicht der Antworten:

St. Gallen
«Gefangene, die toben und sich durch
kein anderes Mittel zur Arbeit zwingen
lassen, werden krummgeschlossen.
Drei bis vier Stunden lang (manchmal
auch länger). Wenn sie ihre Notdurft
verrichten müssen, lässt man sie frei.
Aber natürlich nur einmal. Es ist ein
einziges Mal vorgekommen, dass ein
Landjäger geholt wurde, um einen
Widerspenstigen zu prügeln. Dieses
Mittel wurde aber wegen seiner Be
denklichkeit nie wieder angewendet.
Im Reglement keine Vorschrift über
das Krummschliessen.»
Witzwil
«Das Stehgitter haben wir nicht aus
Basel, sondern aus Amerika, wo ich es
in einem der grössten und besteinge
richteten Jugendgefängnissen sah. In
unserem Reglement ist auch nicht vor
gesehen. Angewendet wurde es in der
kurzen Zeit, seitdem wir es haben, erst
einmal.»
Regensdorf
«Wir verwenden gegen widerspenstige
Gefangene ausschliesslich die Zwangs
jacke, durch welche die Arme auf den
Rücken geschnürt werden. Anwendung
auf ein bis zwei Stunden genügt
(unschädlich, erzeugt aber nach ander
weitigen Auskünften heftige Schmer
zen nach der Befreiung). Der so gefes
selte Gefangene bleibt bei der Arbeit
der übrigen gegenwärtig. Die Zwangs
jacke wird ihm abgenommen, sobald er
erklärt, er wolle arbeiten.»
Lenzburg
«Wir wenden ausschliesslich den
Arrest (ev. Dunkelarrest) an. Im Arrest
erhält der Gefangene nur täglich zwei
Portionen Suppe. Arrest bis auf 14
Tage. Ich habe einmal eine Dusch
einrichtung gemacht, (ähnlich wie ein
Stehgitter, nur mit Wasserstrahlen),
diese musste aber infolge einer Rekla
mation im Grossen Rat wieder besei
tigt werden. Die Arrestanten werden
alle zwei bis drei Tage vom Arzt be
sucht. Bin ganz gegen Fesselung und
ähnliche Zwangsmittel.»

Es war also von Anstalt zu Anstalt
verschieden welche Strafen im Arrest
angewendet wurden. Auch die Steh
zelle im Schällemätteli wird im Regle
ment von 1911 nie erwähnt (auch nicht
seit Bestehen des Schällemätteli). Dort
steht lediglich unter Disziplinarstrafen,
welches die zulässigen Strafmittel ge
wesen sind:
1. Verweis
2. Wasser und Brot, auf jeden dritten
Tag bis auf vier Wochen
3. Entziehung der Lektüre bis auf
drei Monate
4. Entziehung der Bewegung im
Freien bis vierzehn Tage
5. Entziehung der Arbeit bis auf
acht Tage
6. Verbot, Briefe zu schreiben und
Besuche zu empfangen, bis auf
drei Monate
7. Entzug des Verdienstanteils
8. Versetzung in Einzelhaft
9. Einfacher und geschärfter Arrest
bis auf einen Monat
10. Anlegung von Ketten
Die Strafe im Stehgitter wurde als Bei
spiel vom 1. Januar 1916 bis zu diesem
Vorfall neun Mal angewendet. In der
Regel maximal zwölf Stunden. War der
Gefangene nach dieser Zeitspanne im
mer noch nicht einsichtig, so bekam er
eine «zweite Portion».
In der Beantwortung der Beschwerde
von Nr. 235 an den Justizdirektor er
wähnte der damalige Direktor neun
Beispiele welche für einen Arrest in der
Stehlzelle sprechen. Eines dieser Bei
spiele:
«Elsässer, ein kräftiger Lümmel, 22
Jahre alt, konnte im Lohnhof nicht in
den Wagen verbracht werden. Zwei
Polizisten brachten ihn zu Fuss hierher
mit Anwendung der Springkette. Um
ihn zu gewinnen, gaben sie ihm Ziga
retten und sagten sie ihm, es gehe ins
Krankenhaus. Als sie ihm hier die
Ketten abnahmen, fluchte, lärmte und
schimpfte er wie ein Rasender. Er
wollte sich darauf nicht einkleiden las

Ein letzter Gang durch das verlassene
Gefängnis im Jahre 2007.

sen, drohte mit seinen starken Fäusten
und forderte den Oberaufseher zum
Zweikampfe auf. Dieser liess ihn zwei
Stunden allein, damit er sich beruhigte.
Es ging aber nachher nicht besser. Drei
Mann hatten zu tun, um ihn in den
Arrest zu bringen. Er schlug, kratzte
und biss und kam deshalb ins Gitter.
Nach 12 Stunden war er verständig und
nachher hat er sich während der
ganzen Strafzeit tadellos aufgeführt.
Er blieb auch gesund. Ich sage daher:
Es gibt kein wirksameres und auch
kein humaneres Strafmittel für diese
Kraftmenschen als das Stehgitter.»
Auf eine schriftliche Anfrage im Jahre
1946, ob denn das Stehgitter im Schäl
lemätteli noch benutzt werde, antwor
tete der damalige Direktor: «Es war
Ende der zwanziger Jahre, als ich das
Stehgitter von der Arrestzelle ins
hauseigene Museum dislozierte, da ich
dieses mittelalterliche Möbel mit dem
modernen Strafvollzug nicht mehr
vereinbaren konnte.»
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