HISTORISCHES

Brutaler Überfall kurz
vor Weihnachten
Im Jahr 1938 fand in Riehen ein ruchloser Überfall am helllichten Tag statt. Das
Opfer, eine junge Frau und Mutter von zwei Kindern, wurde niedergeknüppelt und
durch einen Pistolenschuss verletzt. Die beiden Täter konnten verhaftet werden.
Text: Wm Daniel Vogt
Fotos: Polizeimuseum Basel-Stadt, Staatsarchiv Basel-Stadt

Am Donnerstag, den 1. Dezember 1938, wenige Minuten
vor Mittag, wurde an der Fürfelderstrasse in Riehen die
Ehefrau des Kassiers einer Kleinbasler Bankfiliale über
fallen. Frau Fuchs befand sich mit ihren beiden kleinen Bu
ben im Wohnhaus, als zwei unbekannte Männer an der
Haustüre klingelten. Als sie die Haustüre öffnete, betraten
die beiden das Haus, packten sie und forderten von ihr ge
bieterisch den Kassenschlüssel ihres Gatten. Als die Frau
sich weigerte, diesem Ansinnen nachzukommen, hieben
die Täter mit einem Gummiknüppel auf ihr Opfer ein. Der
elfjährige Junge, der zusammen mit seinem vierjährigen
Brüderchen Zeuge des Überfalls war, flüchtete durch ein
Fenster auf die Strasse und rief verzweifelt um Hilfe. Sein
kleiner Bruder Pauli lief zur Nachbarin, Frau Oeschger, und
rief: «Kemme si, zwei Männer schlehn d'Mamme z'tot.»
Glück im Unglück
In diesem Moment richtete einer der beiden Strolche seine
Pistole auf Frau Fuchs und drückte ab. Die Frau erhielt ei
nen Bauchschuss und brach zusammen. Auf den Hilferuf
von Pauli bat Frau Oeschger den bei ihr arbeitenden Gärt
ner um Mithilfe. Beide gingen hinüber zum Hause der Fa
milie Fuchs. Sie sahen dort die Täter auf dem Boden bei
ihrem blutenden Opfer knien. Als diese den Gärtner sahen,
befahlen sie ihm mit vorgehaltener Waffe, die Hände hoch
zu halten und flüchteten sofort aus dem Haus.
Unterdessen hatte man die Mannschaft des Riehener Poli
zeipostens benachrichtigt, welche kurze Zeit später an Ort
erschien. Frau Fuchs wurde in schwer verletztem Zustand
durch den herbeigerufenen Krankentransportdienst ins
Bürgerspital überführt. In der chirurgischen Abteilung des
Spitals stellte man, ausser der schweren Bauchverletzung,
eine Schädelfraktur fest, die von den Schlägen mit dem
Gummiknüppel verursacht worden war. Allein schon der
Schuss hätte tödlich sein können.
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Wie es zur Verhaftung der Täter kam
Zwei Hausfrauen, die die beiden Täter aus dem Hause
Fuchs flüchten sahen, riefen den Einzüger des Gaswerks,
Ernst Müller, herbei, der sich sogleich mit dem Velo auf die
Verfolgung der Flüchtigen machte. Unterwegs trennten
sich die Strolche. Kurze Zeit später hatte Müller den einen
eingeholt und warf ihn zu Boden. Er musste jedoch wieder
von ihm ablassen, weil der Räuber seine Waffe zog. Müller
gelang es, an der Burgstrasse den Sohn des dort wohnhaf
ten Installateurs Werner Friedlin zu bewegen, die Verfol
gung mit ihm aufzunehmen. Friedlin folgte dem Gauner auf
Umwegen, während Müller ihn nicht aus den Augen liess.
Plötzlich tauchte Friedlin aus einem Nebensträsschen auf,
stürzte sich auf den Strolch und schlug ihn nieder. Im
nächsten Augenblick schon kam ihm Müller zu Hilfe. Es ge
lang ihnen, den Burschen auf den Boden zu drücken, ihm
die Waffe zu entringen und ihn bis zum Eintreffen der Poli
zei festzuhalten.
Bis zur Verhaftung des zweiten Verbrechers verstrichen
zwei Stunden. In der Zwischenzeit hatte die Polizeimann
schaft ein dürftiges Signalement an die übrigen Polizeipos
ten und die Grenzübergangsstellen weiter gegeben. Wenige
Minuten vor 14.00 Uhr bemerkten Grenzwächter beim Zoll
amt an der Weilstrasse, wie ein sich verdächtig benehmen
der Bursche vom Sportplatz Riehen her über die Matten
kam. Als er sich beobachtet sah, rannte er die Böschung zur
Wiese hinunter, watete durch das seichte Wasser und ver
suchte auf der anderen Seite zu entkommen. Ein Grenzwäch
ter verfolgte ihn auf dem gleichen Weg. Auf den Anruf des
Beamten, dass er von der Schusswaffe Gebrauch machen
werde, blieb der Bursche stehen. Er liess sich die Pistole
abnehmen und wurde nach dem Polizeiposten Riehen ver
bracht.

Die Kleinbasler Filiale der Schweizerischen Volksbank am Claraplatz. Aufnahme 1938 (Foto Staatsarchiv Basel-Stadt).
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Dank der raschen Arbeit von Anwohnern, Polizei und Grenz
wacht konnten die Organe des Kriminalkommissariats die
weiteren Untersuchungen und die Identifizierung der beiden
Räuber übernehmen. Bei den Tätern handelte es sich um zwei
junge Elsässer, die allem Anschein nach mit der bestimmten
Absicht nach Basel gekommen waren, Raubüberfälle zu ver
üben.
Erste Erkenntnisse zum Fall
Durch den Umstand, dass der ruchlose Überfall auf Frau
Fuchs vereitelt wurde, konnte ein grosser, in allen Einzelhei
ten ausgearbeiteter Banküberfall auf die Kleinbasler Volks
bank-Filiale verhindert werden. Obwohl der besorgniserre
gende Zustand der schwerverletzten Frau Fuchs eine
Einvernahme nicht sofort zuliess, hatte Kriminalkommissär
Rosenberg, der mit dem Fall betraut worden war, bereits in
nert weniger Stunden die Hintergründe der Tat aufzuklären
vermocht. Und so soll sich das Ganze zugetragen haben:
Schon vier Wochen vor den geschilderten Ereignissen planten
die beiden aus Mulhouse stammenden Ganoven, der 32 Jahre
alte René Bandel, Kellner in Cafés mit Glückspielbetrieb und
der Berufsspieler, der 28 Jahre alte Eugen Konzett, die Filiale
der Schweizerischen Volksbank am Claraplatz auszuplün
dern. Dazu wollten sie den Bankkassier in seiner Riehener
Wohnung überfallen und ihm die Schlüssel zur Filiale abneh
men. Der eine sollte die Familie in Schach halten und der an
dere mit den Schlüsseln zur Bank fahren und den Kassen
schrank ausrauben. Die Rollen wurden genau verteilt und am
Dienstag, den 29. November, fuhren die beiden nach Basel.
Am Mittwoch hatten sie den ganzen Tag das Gebiet in Riehen
ausgekundschaftet und am Donnerstag waren sie zur Tat ge
schritten. Zu diesem Zweck hatten sie schussfertige Pistolen,
an denen die Fabriknummern ausgefeilt waren, in die Ta
schen gesteckt. In einer Mappe trugen sie ein Seil sowie ein
schwarzes Tuch mit.
Sie läuteten an der Haustüre, worauf Frau Fuchs diese öffne
te. Bandel und Konzett gaben vor, im Auftrag ihres Gatten
Geld abgeben zu müssen. Frau Fuchs liess die beiden eintre
ten, wonach Konzett im Esszimmer eine Quittung über
40 Franken ausstellte. In diesem Augenblick packte Bandel
die ahnungslose Frau, während sein Komplize versuchte, ihr
mit dem mitgebrachten Seil die Beine zu fesseln. Frau Fuchs
kam zu Fall und schrie laut um Hilfe. Dafür wurde sie durch
Schläge mit dem Gummiknüppel auf den Kopf traktiert. Um
sie einzuschüchtern, zog Bandel seine Pistole und im nächs
ten Augenblick schon krachte ein Schuss. Nach den Aussagen
der beiden Räuber soll die Schussabgabe ohne Absicht erfolgt
sein. Die Kugel traf aber unglücklicherweise die Frau in den
Bauch. Die weiteren Abläufe wurden bereits oben geschildert
und entsprechen auch den Aussagen der beiden Täter.
Obwohl die beiden im Lohnhof einem strengen Verhör unter
zogen wurden, verlegte sich Bandel zuerst aufs Leugnen. Er
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verwickelte sich jedoch in immer stärkere Widersprüche.
Konzett dagegen legte ein Geständnis ab. Aus diesem ging
hervor, dass noch ein dritter und ein vierter Mann, der 38 Jah
re alte A. Holl, ebenfalls in Mulhouse wohnhaft, der seit
Jahren schon von Glücksspiel und Zuhälterei lebt, sowie der
42 Jahre alte Vertreter und Berufsspieler Paul Lüscher, ein in
Basel wohnhafter Aargauer, mit im Bunde waren. Sogleich
wurden deren Wohnungen überwacht. Lüscher konnte sofort
verhaftet werden. Holl roch den Braten und verschwand auf
Nimmerwiedersehen. Er blieb auch der Gerichtsverhandlung
fern, Aufenthaltsort unbekannt.
Der eigentliche Kopf der Bande
Am 8. Mai 1939 mussten sich die vier Strolche vor dem Straf
gericht Basel-Stadt verantworten. Bandel behauptete, Lüscher
habe den Plan erfunden. Er habe Lüscher in Basler Spieler
kreisen kennengelernt. Später sei Lüscher öfters nach
Mulhouse gekommen. Eines Tages schlug Lüscher vor, einen
grösseren «Krampf» zu starten. Bandel selbst befand sich in
schlimmen finanziellen Verhältnissen (Vater von vier Kin
dern). Er liess sich deshalb auf den Plan, eine Bank auszurau
ben, sofort ein. Schusswaffen habe man nur mitgenommen,
um dem Kassier Angst zu machen. Weiter stritten sich Bandel
und Konzett, wer nun die Frau geschlagen haben soll. Beide
stritten die Tat ab. Klar war jedoch, und das gab Konzett zu,
dass der Schuss aus seiner Pistole abgegeben wurde. Es sei
aber sicher unabsichtlich geschehen. Lüscher bemühte sich,
für die Tat ein Auto zu organisieren. Als ihm dies nicht ge
lang, mietete er für die vorgesehene Fahrt von Riehen nach
Basel bis zum Claraplatz ein Fahrrad.
Auf die Frage des Richters, woher denn die mitgeführten Waf
fen stammen, meinte Bandel nur, diese seien Pfänder von
Spielern gewesen. Holl hatte die Aufgabe, mit einem leeren
Koffer vor der Bank bereit zu stehen. Zusammen mit seinem
von Riehen her kommenden Komplizen sollte er dann das
Geld aus der Bank rauben.
Zur Person der Angeklagten
Bandel wurde als Halbwaise geboren. Sein Vater hatte sich
das Leben genommen. Seine Mutter übernahm die väterliche
Gärtnerei und hatte wenig Zeit zur Erziehung. Seine Kindheit
verlebte Bandel grösstenteils mitten im Kriegsgebiet. Er ver
wahrloste früh und wurde in eine Erziehungsanstalt versorgt.
Er riss nach Südfrankreich aus und wurde Kellner. Neben sei
nem Beruf lernte er an der Riviera auch das Glücksspiel ken
nen. Die Leidenschaft dazu hatte er nie wieder verloren. Ein
mal versuchte er selbst ein Restaurant zu führen. Der Versuch
endete im Konkurs. Seitdem glitt er immer mehr in eine
schlimme Gesellschaft von Spielern, Zuhältern usw. ab, deren
Einfluss er immer mehr verfiel. Er wurde wegen Betrugsver
such mit einem Jahr Gefängnis bedingt bestraft. In der dama
ligen Untersuchungshaft hatte er mehrere Selbstmordversu
che unternommen. Zuletzt arbeitete er als Kellner in einem
Café. Die Aussagen von seinem Chef und den dortigen

Ausrückende Mannschaft mit dem damaligen Postenfahrzeug DKW 600 HOLKA.

 ästen über seine Person blieben undurchsichtig. Hartnäckig
G
hielt sich das Gerücht, er sei der Boss einer berüchtigten, in
Mulhouse und Basel wirkenden Spielerbande gewesen.
Konzett hatte die üblichen Schulen sowie die Handelsschu
le besucht. Nach dem Militärdienst arbeitete er als Buchhal
ter in Mulhouse. Dann wurde er Handelsreisender. 1937
und 1938 wurde er wegen einer Reihe von Delikten mit
elfeinhalb Monaten Gefängnis bestraft. Im April wurde er
entlassen. Seither hat er sich als Zeitschriftenakquisiteur
betätigt. Er bestritt, Berufsspieler zu sein.
Lüscher wurde in einem Waisenhaus erzogen. Seit sechs
Jahren lebte er in Basel als Spieler. Er war in einer Spieler
gesellschaft Bankhalter. Einmal, so behauptete er, habe er
mit Goldschmuggel von Frankreich nach Basel 5'000 Fran
ken verdient. Recherchen bestätigten nur etwa ein Zehntel
des Gewinns. Von anderer Seite wurde behauptet, er habe
das Gold mit Kokainhandel verdient. Lüscher bestritt, je
falsch gespielt zu haben. Er wohnte mit einem Freund zu
sammen, der aber zur Tatzeit unterwegs war und nachweiss
lich nichts mit der Sache zu tun hatte. Lüscher war nur mit
Bussen wegen verbotenem Spiels vorbestraft.

Holl hatte vor der Tat erzählt, er werde demnächst von der
Bildfläche verschwinden. Er habe seine Koffer schon seit
längerer Zeit gepackt. Sicher ist, dass er schon einige Zeit
vor der Tat mit Bandel und Konzett verkehrte. Er hat einen
schlimmen Leumund. Ob er vorbestraft ist, konnte nicht ein
deutig geklärt werden.
Das Urteil
Alle Angeklagten wurden des versuchten Raubes für schul
dig erklärt. Bandel und Konzett wurden zu je fünf Jahren,
Lüscher zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt. Den Angeklag
ten wurde die Sicherheitshaft an ihre Strafe eingerechnet.
Sie wurden überdies zu je 10 Jahren Ehrverlust nach Ver
büssung der Strafe, zur Zahlung der Kosten unter Ein
schluss einer Urteilsgebühr von je 100 Franken und zur
Zahlung einer Schadenssumme von 450 Franken an den
Bankkassier, unter ausdrücklichem Vorbehalt eines Nach
klagerechts, verurteilt. Der Schadenersatzanspruch der
Krankenkasse war auf den Zivilweg verwiesen worden.
Beim Polizeidepartement wurde Antrag auf Ausweisung
von Bandel und Konzett gestellt.
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