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Anno dazumal
Aus dem Polizeialltag vor 68 Jahren

Pferde als Pechvögel
Text: Basler Nachrichten vom Dienstag, 17. August 1948
Foto: Joseph Bauer

A

m Montagnachmittag stürzte
in einer Fuhrhalterei im Hegenheimerquartier ein Pferd
in eine etwa 2 Meter tiefe Mistgrube.
Um es wieder aus dieser «Falle» zu
befreien, musste die Feuerwache aufgeboten werden, die dem Tier eine
Gurte um den Bauch legte und es mittels des Krans am Pionierwagen aus
der Tiefe hob. Glücklicherweise hatte
sich das Pferd bei seinem Sturz nicht
verletzt.
Schon am Samstag hatte ein anderes
Pferd Pech gehabt. Ein Reiter war
durch die Birsstrasse geritten, als
plötzlich sein Pferd stolperte und erschreckt darob scheute. Mit einem

Satz sprang es bei der Redingbrücke
in die Birs und strebte dem Rhein zu.
Der Reiter konnte sich glücklicherweise in Sicherheit bringen. Am Birskopf versuchten beherzte Männer und
Weidlingfahrer, das Tier aus dem
Wasser zu ziehen, bevor es in den
Rhein abgetrieben wurde. Das verängstigte Tier aber liess sich nicht fangen und schwamm in den Strom hinaus, verfolgt von Weidlingfahrern, die
immer wieder versuchten, es an Land
zu bringen. Das gelang ihnen bei der
Badeanstalt an der Pfalz. Nun aber erwies es sich als unmöglich, das Tier
dort wieder auf die Strasse zu führen,
da ja die Bebauung bis an den Rhein
reicht und ein Pferd die Stufen bei der

Rheinfähre nicht hinaufsteigen kann.
So zog man das Ross wieder in den
Rhein und band es an einem Weidling
fest. Vor den Weidling wurde ein Motorboot gespannt, und nun bewegte
sich der ganze Tross über den Rhein
ans Kleinbasler Ufer, das Pferd immer
schwimmend hinter den Schiffen her.
Bei der Klingentalfähre kam es aus
dem Wasser und weiter unten bei der
Johanniterbrücke konnte es dann auf
einem schräg aufwärtsführenden Aufgang auf den Rheinweg geführt werden. Man brachte es in die Kaserne,
wo es die erste Pflege erhielt und seine Wunden verbunden wurden, die es
sich bei dieser Eskapade zugezogen
hatte.
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