HISTORISCHES

Mordfall Alfred Gruber
Raubüberfall mit tödlichem Ausgang
In den späten 70er Jahren ereignete sich in Basel ein brutaler Raubüberfall mit
Todesfolge. Der 82-jährige Juweliergeschäftsinhaber wurde dabei getötet.
Im Laufe der Ermittlungen in diesem Fall führte die Spur von der Schweiz bis nach
Deutschland, wo einer der beiden Täter festgenommen werden konnte.
Text Gfr Daniel Vogt, PP SBB und Kurator Polizeimuseum Basel

Tatort: Klosterberg

Am Mittwoch, den 22. Juni 1977, gegen
11.30 Uhr, hat man den 82-jährigen
Goldschmied Alfred Gruber in seinem
Geschäft am Klosterberg 8 tot aufgefunden. Die darauffolgenden Ermittlungen ergaben, dass ein Raub mit tödlichem Ausgang vorliegt. Man fand das
Opfer in seiner Werkstatt auf dem Boden in Rückenlage. Im Mund hatte es
einen mit Chloroform getränkten Wattebausch. Verletzungen waren keine
sichtbar. Der Kassenschrank stand
weit offen. Diese Meldung veröffentlichte das Kriminalkommissariat Basel
(Kriko) im ersten Pressebericht. Von
den Räubern fehlte bislang jede Spur.

Im zweiten Pressebericht stand, dass
man trotz intensiver Ermittlungen bis
zum Freitag, 24. Juni 1977, noch keine
Hinweise auf die Täterschaft habe.
Unterdessen könne aber angenommen
werden, dass aus dem Geschäft von
Alfred Gruber ein grösserer Posten
Gold- und Silberwaren, sowie diverse
Edelsteine geraubt worden seien.
Wer sah die Täter?
Am Montag, den 27. Juni 1977, erschien eine dritte Pressemeldung mit
dem Inhalt, dass die zur Tat verwendete Menge Chloroform derart gross gewesen sein musste, dass sie zum Tod

des betagten Geschäftsinhabers geführt hatte. Von der Täterschaft fehle
bisher immer noch jede Spur. Zudem
hätten sich bis jetzt keine Zeugen gemeldet, die zur fraglichen Tatzeit Personen beim Betreten oder Verlassen
der Liegenschaft beobachten konnten.
Täter verhaftet.
Eineinhalb Monate nach der Tat, am
Freitag, den 5. August 1977, konnte
man im vierten und letzten Pressebericht des Kriko der Bevölkerung erleichtert mitteilen, dass die Täter des
Raubmordes gefasst werden konnten.
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Situationsplan der
Tatorträumlichkeiten.

Wie kam es dazu? Einer im Fall Alfred
Gruber verdächtiger junger Mann
musste am 3. August 1977 eine bedingte Gefängnisstrafe von 30 Tagen wegen
Einbruchs auf dem Gericht entgegen
nehmen. Nach dem Gerichtstermin begab sich die Polizei zum Verurteilten
nach Hause. Dieser wurde beim Versuch, das Haus zu verlassen, festgenommen. In der Folge hatte er die Tat
beim Juwelier am Klosterberg 8 vollumfänglich gestanden, worauf das Kriko
am Donnerstag bei einer kurzfristig
angesagten Pressekonferenz von den
Ermittlungen berichten konnte:
So kam es zum Raubüberfall
Bereits zwei Jahre vor der Tat planten
vier junge Burschen einen Raubüberfall auf das Juweliergeschäft von Alfred
Gruber, realisierten diesen aber nicht.
Eine Spur in diesem Zusammenhang
führte nach Lörrach (D). Dort wurden
drei Täter verhaftet, die einen ähnlichen Raubüberfall begangen hatten,
welcher eine Woche vor dem Raubmord
Gruber stattgefunden hatte. Damals
hatte es den Nachtportier eines Hotels
in Basel getroffen. Einer der Verhafteten schilderte, dass ein Deutscher der
Gruppe den Plan für einen Raubüberfall auf den alten Juwelier in der Nähe
des Barfüsserplatzes unterbreitet habe.
Das vorgesehene Datum stimmte genau mit der Tat am Klosterberg überein. Ebenso sollte Chloroform verwen26
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det werden, wie dies bei Gruber
tatsächlich geschehen ist. Der besagte
Deutsche behauptete, als er angehalten
werden konnte, er habe nur bluffen
wollen. Letztlich habe er die Tat ja auch
nicht ausgeführt.
Hehlerware in Frankfurt
sicher gestellt
Von dem erwähnten Personenkreis in
Deutschland konnte keine direkte Verbindung zu den wirklichen Tätern im
Fall Gruber festgestellt werden. Vielmehr wurde im Raum Frankfurt eine
grosse Menge Schmuck sichergestellt
(Wert 60 000 bis 80 000 Franken), die
mit Sicherheit aus dem Raubmord Gruber stammte. Denn am 27. Juni 1977
fuhren drei Sizilianer mit dem Raubgut
nach Frankfurt und nahmen dort mit
Personen Kontakt auf, die in der damaligen Bundesrepublik Deutschland als
grosse Hehler bekannt waren. Noch
ehe der Basler Schmuck weiterverkauft
werden konnte, nahm die Polizei von
Hanau (bei Frankfurt) eine aus Basel
her gereiste und die drei in Hanau
wohnhaften Sizilianer fest. Der Mann
aus Basel, ein 24-jähriger Sizilianer,
verweigerte bisher jede Auskunft zu
dem Fall Gruber. Aber nach Ermittlungen des Kriko ist er der Mittäter des in
Basel verhafteten Mannes. Um die weiteren Ermittlungen nicht zu beeinflussen, gab die Polizei noch keine Einzelheiten über den Tatverlauf bekannt.

Der in Basel Verhaftete war zu diesem
Zeitpunkt noch keine 20 Jahre alt. Er
wurde in Süditalien geboren, kam aber
vor Schulbeginn nach Basel und absolvierte eine Lehre als Automechaniker.
Als er am zweiten Lehrort in Frühjahr
1977 einen Einbruch begangen hatte
(deshalb das Urteil am 3. August 1977),
verlor er die Stelle.
Der zweite Verhaftete wurde 1953
in Sizilien geboren. Er kam 1971 nach
Basel, arbeitete als Kellner und war
offenbar als Karate-Lehrer tätig. Seit
Anfang des Jahres 77 war er ohne Arbeit, aber strafrechtlich in der Schweiz
vorher nicht in Erscheinung getreten.
Wie sich die beiden Täter
kennenlernten
Nennen wir den jüngeren der beiden
Giovanni, den etwas älteren Emilio.
Giovanni und Emilio begegneten sich
etwa ein Jahr vor der Tat, 1976, eher
zufällig auf dem Vorplatz zum Stadtcasino Basel. Dabei erwähnte Emilio,
dass er in Basel einen Karate-Club führe. Giovanni besuchte ihn dort, konnte
sich aber für diese Sportart nicht begeistern. Die beiden gingen ab und zu
ein Bier trinken. Es entstand eine oberflächliche Freundschaft. Wieder einmal
trafen sich die beiden rein zufällig in
einem Spielsalon in der Steinenvorstadt. Emilio fragte Giovanni, warum
er nicht ins Karate komme. Giovanni

Ladenraum mit dem
geöffneten Tresor.

wollte den wahren Grund nicht sagen,
und log ihm etwas vor. Trotzdem trafen
sich die beiden beinahe täglich vor dem
Stadtcasino. Es waren immer etwa die
gleichen Leute die dort sassen. Eine
kleine Gruppe von Süditalienern. Diese
Leute erzählten dem jungen Giovanni,
dass Emilio Diebstähle und andere
Delikte verüben würde. Auch begehe er
Straftaten in Deutschland, da er dort
gute Beziehungen zur Unterwelt habe.
Etwa zwei Tage vor dem Raubmord
Gruber, trafen sich Giovanni und
Emilio wieder vor dem Stadtcasino. Die
beiden sassen alleine an einem Tisch.
Emilio fragte Giovanni, ob er nicht ein
Objekt für einen Raubüberfall, oder
sonst eine Möglichkeit zur Geldbeschaffung wisse. Giovanni sagte dazu,
dass am Klosterberg ein älterer Mann
einen Juwelierladen habe. Diesen
könne man sicher gut überraschen.
Giovanni hatte sich vorgängig oft im
gegenüberliegenden Spielsalon aufgehalten. Von dort aus konnte er das Geschäft und den alten Gruber gut beo
bachten. Der altertümliche Laden
eignete sich gut für einen Raubüberfall.
Die beiden begaben sich darauf in die
Nähe des Juweliergeschäfts und kundschafteten dieses aus. Sie bemerkten,
dass die Vorhänge im Laden immer gezogen waren und der Inhaber stets alleine war.

Der Plan zur Tat
Nach diversen Beobachtungen beredeten die beiden ihren Plan und das
weitere Vorgehen. Emilio war der Meinung, dass man das Opfer mit Chloroform betäuben müsse. Giovanni war damit einverstanden. Emilio besorgte das
nötige Chloroform. Er forderte Giovanni
dazu auf, zur Tat einen Damenstrumpf
und Handschuhe mitzubringen. Emilio
selbst hatte zur Tarnung eine spezielle
Kapuze. Als Tatfahrzeug nahmen sie
den Wagen von Emilio. Klar war auch,
dass man den erbeuteten Schmuck in
Deutschland absetzen wollte. Dazu hatte Emilio die nötigen Beziehungen. Die
beiden vereinbarten, sich am Mittwoch,
am Tag der Tat, um 08.00 Uhr in einem
Café zu treffen. Beide hatten sich
schwarz gekleidet. Es regnete. Der Wagen von Emilio wurde auf der Birsigüberdeckung, zwischen den Kinos Hollywood und Plaza, parkiert. Sie begaben
sich dann in ein Restaurant von wo sie
Sicht auf den Juwelierladen hatten. Sie
warteten das Eintreffen von Alfred Gruber ab. Aus irgendeinem Grund verpassten sie seine Ankunft. Deshalb verliessen sie das Restaurant und begaben
sich zum Laden. Dort sahen sie beim
Vorbeigehen, dass Licht brannte. Sie
gingen zurück zu ihrem Wagen und
holten ihre «Arbeits-Utensilien». Dabei
war auch ein Fläschchen mit ca. 2 dl
Chloroform. Um ca. 10.30 Uhr war gerade kein Mensch in der Nähe des Tatortes. Die Voraussetzungen für die Tat
waren ideal. Emilio läutete an der Glo-

Der von Giovanni erwähnte
Spielsalon.

cke. Nach zweimaligem Läuten öffnete
Gruber. Kaum hatte er die Ladentüre
geöffnet, wurde er von Emilio angegriffen. Gruber verlor das Gleichgewicht
und stürzte rückwärts zu Boden. Emilio
drückte dem Mann seine Hand auf den
Mund damit er nicht schreien konnte.
Giovanni kam nun mit dem Chloroform
getränkten Wattebausch und drückte
ihm diesen längere Zeit fest auf Nase
und Mund. Mit dem Schlüsselbund von
Gruber öffneten die beiden den Tresor
und packten sämtlichen Schmuck in die
mitgeführten Plastiksäcke. Alles was im
Laden an Schmuck herum lag wurde
mitgenommen. Ohne Hast verliessen
sie danach den Laden und gingen zurück zum Auto. Sie begaben sich zum
Wohnort von Emilio und legten den erbeuteten Schmuck auf einem Tisch aus.
Giovanni erhielt von Emilio die 18 Franken die sich in der Kasse befanden. Die
Tatbekleidung wurde später in einem
Plastiksack, beschwert mit zwei vollen
Bierflaschen, auf der Mittleren Rheinbrücke in den Rhein geworfen.
Emilio behielt den Schmuck in seiner
Wohnung. Rund eine Woche nach der
Tat begab er sich damit nach Deutschland. Giovanni hatte bis zu seiner Festnahme keinen Kontakt mehr mit Emilio. Auch telefonisch konnte er ihn
nicht mehr erreichen. Ende Juni hörte
er dann von einem Kollegen von Emilio, dass dieser in Deutschland verhaftet wurde. Bald darauf ereilte ihn das
gleiche Schicksal.

