HISTORISCHES

Spektakulärer Ausbruch
aus dem Lohnhof
Die beiden Ausbrecher durchsägten die Eisenstäbe vom Zellenfenster, flochten
aus Matratzendrilch einen Strick, kletterten an diesem 10 Meter hinunter und
verschwanden in die dunkle Nacht.
Text: Wm Daniel Vogt
Fotos: Polizeimuseum Basel-Stadt

Am Samstag, den 22. Oktober 1960,
zwischen drei und vier Uhr morgens,
hörte man im Lohnhof eine Scheibe klirren. Man ging sofort der Sache nach
und stellte fest, dass aus einer der Zellen, die gegen den Kohlenberg lagen,
die beiden Untersuchungsgefangenen
Francois Pé und Giovanni Polifelpi verschwunden waren. Ein Gitterstab des
inneren und zwei Gitterstäbe des äusseren Zellenfensters waren durchgesägt
worden. An einem vierten hing ein aus
Matratzenstoff geflochtenes Seil, das bis
auf den Kohlenberg hinunter reichte.
Sofort wurde Grossalarm ausgelöst. Der
Chef der Fahndungsabteilung, Hauptmann Perret, wurde informiert. Dieser
benachrichtigte sämtliche Polizei- und
Grenzwachtposten sowie die ausländischen Polizeistellen. Schon drei Stun-
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den später konnten die ersten Steckbriefe mit Fotos von den Ausbrechern
verschickt werden.
Francois Pé
Pé, Jahrgang 1920, war belgischer
Staatsangehöriger, Holzarbeiter und
Schreiner und wohnte in Brüssel. Seit
dem 5. August 1960 befand er sich in
Untersuchungshaft, weil er in jener
Nacht zusammen mit dem Belgier
Duval bei einem Einbruch erwischt worden war. Die beiden hatten die
Speich'sche Villa an der Sevogelstrasse
«besucht». Da die Besitzer der Villa in
den Ferien weilten, glaubten sie, leichte
Beute zu machen. Sie rechneten aber
nicht mit dem Chauffeur, welcher im
Haus wohnte und auf die Geräusche der
beiden aufmerksam geworden war. Er
benachrichtigte sofort die Polizei. Als
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diese in die Liegenschaft eindrang,
flüchteten die beiden Ganoven aus der
Villa. Da weitere Polizisten das Grundstück umstellt hatten, liefen sie diesen
schnurstracks in die Hände.
In den Taschen der beiden fand die Polizei Schmuck, den sie aus der Villa gestohlen hatten. Bei Pé handelte es sich
um einen internationalen Einbrecher,
der in den letzten 20 Jahren schon mindestens acht Jahre wegen Einbruchs
und Urkundenfälschung hinter Gittern
sass. Im Verlaufe der Untersuchungen
stellte man fest, dass Pé und Duval in
der fraglichen Nacht nicht nur an der
Sevogelstrasse, sondern zuvor auch am
Spalenring 101, an der Engelgasse 131,
an der Glaserberstrasse 19 und an der
Adlerstrasse 46 in (ferienbedingt) unbewohnte Liegenschaften eingebrochen
waren und rund 9'000 Franken erbeutet hatten.
Giovanni Polifelpi
Polifelpi, Jahrgang 1925, war italienischer Staatsangehöriger, kaufmännischer Angestellter und wohnte in Mailand. Auch bei ihm handelte es sich um
einen internationalen Einbrecher, der
einiges auf dem Kerbholz hatte. Polifelpi
hatte zweimal in Basel ein unrühmliches Gastspiel gegeben. Zusammen mit
weiteren Komplizen, die zum Teil in
Lausanne inhaftiert wurden, hatte er am
1. März 1960 zwei Vitrinen der Bijouterie Kurz in der Passage Gerbergasse
ausgeräumt und Schmuckstücke im
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Inneres und äusseres Zellenfenstergitter. Gut sichtbar die Art und Weise,
wie das Seil geflochten wurde (in der Sammlung des Polizeimuseums).

Zellenraum. Am Fenster das aus Matratzenstoff und Leintüchern hergestellte Seil. Links
im Bild die Betten der beiden Ganoven.

Aus einem Kleiderbügel hergestellte Eisensäge (in der Sammlung des Polizeimuseums).

Schnur, mit welcher die Höhe vom Zellenfenster bis auf die Fahrbahn ausgemessen wurde
(in der Sammlung des Polizeimuseums).
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Wert von 40'000 Franken erbeutet. Elf
Nächte später war die Bande erneut
nach Basel gekommen. Mit einem Rebmesser schnitten sie den Rollladen zum
Schaufenster der Bijouterie Hurter an
der Falknerstrasse auf. Danach schlugen sie ein Loch in das Fenster und
räumten die Auslage aus. Wert des geraubten Schmucks 90'000 Franken.
Beim Herausnehmen der Gegenstände
fügte sich Polifelpi am Unterarm eine
schwere Schnittwunde zu. Die Narbe
hatte ihn damals bei der Verhaftung in
Lausanne verraten. Auf das Konto seiner Komplizen gingen auch zwei Einbruchsversuche in Lausanne und Vevey.
Einbrecher und Ausbrecher
Dass die beiden nicht nur geschickte
Einbrecher, sondern auch genug Talent
für einen gewagten Ausbruch hatten, bewiesen sie mit ihrer Aktion im Lohnhof.
Das Sägeblatt, welches sie in einen Kleiderbügel spannten, wurde mit Schokolade in die Zelle geschmuggelt. Die Ausbruchvorbereitungen müssen mehrere
Tage gedauert haben, da die dicken Gitterstäbe unmöglich in einer Nacht durchsägt werden konnten. Auch das Flechten
des neuneinhalb Meter langen Strickes
aus Matratzenstoff und Leintüchern dauerte seine Zeit. Die Länge des Strickes
hatten die beiden mittels einer Schnur
ermittelt, an deren Ende sie ein kleines
Metallstück befestigten. Da die Zellen in
der Nacht ohne Beleuchtung waren,

machten sie jeweils im Lavabo ein kleines Feuerchen. Dank dieser minimalen
Beleuchtung konnten sie an ihrem Vorhaben auch in der Nacht arbeiten.
Und was machten die Kontroll
organe?
Der Chef des Kriminalkommissariats
gab den Pressevertretern, nachdem die
Fahndungsaktion angelaufen war, erschöpfend Auskunft. Weniger mitteilsam war die dem Polizeidepartement
unterstellte Lohnhofverwaltung. Auf
unangenehme Fragen wie: «woher kam
das Sägeblatt, werden nachts keine Zellenkontrollen durchgeführt, wie war es
möglich, unbemerkt über Tage den Ausbruch vorzubereiten? usw.» mussten
Antworten gegeben werden.
Einig war man sich damals, dass die
Zahl der Lohnhofwärter für eine tägliche
genaue Inspektion der Zellen nicht ausreichte. Nachts hatte nur eine Person
Aufsicht. Diese hielt sich im Parterre im
dortigen Büro auf. Geräusche aus Zellen
in anderen Stockwerken waren für diesen Mann nicht hörbar. Auch führte
man nachts keine Zellenkontrollen
durch. Weiter war zu bemängeln, dass
man zwei Angehörige der internationalen «Verbrecherzunft» in der gleichen
Zelle inhaftierte. Für Leute solchen Kalibers war es ein leichtes, den Lohnhof
auf die beschriebene Art und Weise zu
verlassen.

Das vergitterte äussere Zellenfenster von innen.
Fehlend die zwei herausgesägten Gitterstäbe.
Aufnahme der Lohnhof-Aussenmauer Seite Kohlenberg. Mit X bezeichnet das vergitterte Zellenfenster, aus welchem die beiden flüchteten.

Wo sind die Ausbrecher?
Eine erste brauchbare Meldung über
den Verbleib der beiden kam aus Frankreich. Um 6 Uhr morgens sah man sie
noch zwischen Häsingen und Blotzheim, dann verlor sich ihre Spur.
Wann und wo man die beiden wieder
hinter Schloss und Riegel setzen konnte, ist mir leider nicht bekannt. Ein letzter schriftlicher Hinweis findet sich im
Schweizerischen Polizeianzeiger (SPA).
In diesem wurden Pé und Polifelpi zur
Verhaftung ausgeschrieben.

E Schnitzelbangg vo de Halb-Suure
S dien d’Klätterfritze sich nimme begeile, ab unsere Felswänd, de hoche, de steile;
me dät sich neyerdings dert an dr Nordwand vom Lohnhof abseile.
Wäre Parkingmeter gschtande, wäri das jo nie passiert –
s hätte all zwei Minute dryssig Schugger patrouilliert.
Natürlich war der Ausbruch auch Thema an der Basler Fasnacht 1961.
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