HISTORISCHES

Der tragische Tod eines
anständigen Fräuleins
In der Nacht vom 18. auf den 19. August 1936 wird Katharina G. von Wilhelm S.
ermordet, weil sie seine Liebe verschmähte.
Text: Wm Daniel Vogt
Fotos: Polizeimuseum Basel-Stadt

Gegen Ende Juni 1936 lernte der arbeitsscheue 24-jährige Wilhelm S. im
Sonnenbad St. Margarethen die 32-jährige Serviertochter Katharina G. kennen. Die Bekanntschaft führte gegen
Ende Juli zu einer intimen Beziehung.
Mehrmals trafen sich die beiden im
Mansardenzimmer von Katharina G.
an der Reichensteinerstrasse 20. Doch
schon wenige Tage später zeigte sich
Katharina gegenüber Wilhelm kühl
und abweisend; sie versuchte, die Beziehung wieder aufzulösen. Wilhelm
dagegen wollte das Verhältnis aufrechterhalten und überhäufte Katharina in der ersten Hälfte des
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Monats August mit mündlichen und
schriftlichen Liebesbekenntnissen.
Auch bat er sie mit einem Betrag von
50 Franken um finanzielle Unterstützung. Daneben machte er zu Katharina
immer wieder die Bemerkung, dass er
sich mit Selbstmordgedanken beschäftige. Katharina, welche Wilhelm schon
einen Siegelring, ein Zigarrenetui und
ein Zehnfranken-Goldstück geschenkt
hatte, gab ihm am 10. August die verlangten 50 Franken in der Hoffnung,
dass sie nun endlich von ihm in Ruhe
gelassen würde.
Erste Mordgedanken
Am Nachmittag des 14. August 1936,
als Katharina einmal mehr die Bitte
um ein Treffen ausgeschlagen hatte,
kaufte sich Wilhelm eine Pistole samt
Munition. Er befasste sich schon damals mit dem Gedanken, Katharina
zu töten, falls sie das Verhältnis mit
ihm nicht aufrechterhalten sollte. An
diesem Nachmittag besuchte er
nacheinander etwa 10 Wirtschaften
und trank dort neun bis zehn Becher Bier, sechs Kaffee Crème und
etwas mehr als eine halbe Flasche
Wein.
In der Nacht auf den 15. August
wartete er nach Wirtschaftsschluss vor der Liegenschaft
Reichensteinerstrasse 20 auf Katharina. Im Hauseingang führte
er mit ihr ein längeres Gespräch.
Im Verlaufe des Gesprächs be-
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gann Katharina zu weinen. Gerührt
durch ihr Verhalten nahm er seine Pistole hervor und übergab sie ihr mit
dem Auftrag, diese zu entsorgen. Er
trennte sich erst von ihr, nachdem sie
ihm auf nächste Woche ein Treffen im
Sonnenbad versprochen hatte.
Schon am 17. August trafen sich die
beiden im Sonnenbad. Die erneuten
Werbungen von Wilhelm liessen
Katharina kalt, sie entfernte sich
schliesslich zornig aus dem Sonnenbad. Wilhelm, der sich nun von seiner
Geliebten verlassen sah, entschloss
sich, am 18. August aus dem Leben zu

scheiden. Dies aber erst, wenn es ihm
nicht gelang, Katharina mit einem letzten Versuch umzustimmen.
Eine zweite Pistole
Da ihm für den erneuten Kauf einer Pistole die nötige Barschaft fehlte, verkaufte Wilhelm sechs Silberlöffel aus dem
Haushalt seiner Eltern sowie deren Radio. Mit dem Erlös erwarb er sich bei
der Eisenhandlung Himmelsbach an
der Klybeckstrasse 45 eine neue Selbstladepistole Marke Union, Kaliber 6,35,
samt sechs dazu passenden Patronen.

Nachbarn aufgehoben wurde, verschied sie. Wie eine spätere Untersuchung ergab, durchschlug eine der Kugeln Lunge und Herz, was zum raschen
Tod des Opfers führte.
Nach der Tat
Wilhelm entfernte sich nach der
Schussabgabe ruhigen Schrittes in
Richtung Blauensteinerstrasse. Als er
von den aufgeschreckten Anwohnern
in der Reichensteinerstrasse über die
Ursache der Detonationen und Schreie

gefragt wurde, erklärte er gelassen, es
sei ein Autoreifen geplatzt. Zugleich
fragte er die Leute, wo man telefonieren könne. Dann bog er um die Ecke,
rannte zur Margarethenstrasse und
von dort auf den Margarethenhügel.
Auf Umwegen begab er sich zu seinem
Freund Fritz S. in die Dornacherstrasse.
Diesem erzählte er kurz, was sich zugetragen hatte und dass Katharina geschrien habe «wie eine Sau». Danach
begaben sich die beiden ins Bett. Weil
sie aber noch nicht einschlafen konnten,

Am frühen Nachmittag fasste Wilhelm
einen neuen Entschluss. Er wollte nicht
nur sich selbst, sondern auch Katharina, falls sie seinem Verlangen nun endgültig nicht nachkäme, mit in den Tod
nehmen. Den Nachmittag verbrachte
Wilhelm im Sonnenbad. Von 19.00 bis
22.30 Uhr besuchte er in Binningen
fünf Wirtschaften, wo er in Gesellschaft
von Kollegen 11 bis 12 Becher Bier und
2 Kaffee Crème trank. Dabei liess er
im Gespräch auch ab und zu die Bemerkung fallen, er habe die Absicht,
Schluss zu machen. Konkret erklärte er
im Restaurant Salmen, er werde heute
Nacht Schluss machen, wenn er nicht
500 Franken erhalte. Um 22.30 Uhr
machte er sich zu Fuss auf den Rückweg in die Stadt und gab unterwegs
einen Probeschuss in den Birsig ab.
Skrupellos erschossen
Gegen 23.00 Uhr traf er Katharina, welche an jenem Abend im Restaurant
Dorenbach serviert hatte. Vor und im
Hauseingang der Liegenschaft Reichensteinerstrasse 20 kam es zu einer
heftigen verbalen Auseinandersetzung. Als Katharina erneut klar machte, dass sie von Wilhelm nichts mehr
wissen wolle, führte dieser seinen gefassten Entschluss aus. Er zog eine Minute nach Mitternacht seine Pistole
und gab hintereinander zwei Schüsse
auf die vor ihm Stehende ab. Katharina
wurde von beiden Kugeln getroffen,
schrie auf, wankte einige Schritte zurück und brach im hinteren Teil des
Hausganges zusammen. Wenige Minuten darauf, als sie von herbeigeeilten

Am Tatort, im Hauseingang der Liegenschaft Reichensteinerstrasse 20,
werden alle Spuren gesichert.
basilea INFO 2/2017

31

unterhielten sie sich über «wichtigere»
Dinge wie die Olympiade in Berlin und
den Boxkampf Jack Sharkey gegen Joe
Louis in Amerika. Um ca. 02.00 Uhr
schliefen sie ein.
Am Vormittag des 19. Augustes 1936
wurde Wilhelm S. in der Frobenstrasse
durch die Polizei angehalten und auf
dem Lohnhof in Sicherheitshaft gesetzt. Im April 1937 kam der Mordfall
Wilhelm S. vor das Strafgericht.

Aus dem Leben eines Taugenichts
Wilhelm S. wuchs zusammen mit seinem Stiefvater und seiner Mutter in
Binningen auf. Er lebte mehrheitlich
auf der Strasse, war ein fauler Schüler
und hatte schlechte Zeugnisse. Eine
Schriftsetzerlehre brach er ab. Seit
1930 war er praktisch arbeitslos. Zwischendurch arbeitete er als Ausläufer.
Wegen eines Mädchens war er drei
Tage zu spät in die Rekrutenschule eingerückt und ist deswegen bestraft wor-

den. In diesem Zusammenhang wurde
er psychiatrisch untersucht. Das Ergebnis war eine Entlassung wegen Dienstuntauglichkeit.
Da er das süsse Nichtstun liebte, hielt
er sich im Sommer hauptsächlich im
Sonnenbad St. Margarethen auf. Im
Winter hörte er dem Grossen Rat zu,
begab sich an Gerichtsverhandlungen
oder machte mit Kollegen einen Jass.
Mit fünf verheirateten Frauen, die er
im Margarethenpark kennenlernte,
pflegte er Beziehungen. Auch hatte er
mit vielen Mädchen intime Verhältnisse.
Dagegen wurde Katharina G. von einem ehemaligen Liebhaber, von Bekannten und Gästen aus dem Restaurant Dorenbach als sehr anständig,
sparsam, freundlich und lebenslustig
bezeichnet. Sie sei eine sehr sympathische Person gewesen. Angeblich löste
Katharina das Verhältnis mit Wilhelm
auf, weil dieser aus ihrer Sicht ein Taugenichts war.
Wilhelm S. wurde des Mordes für
schuldig erklärt und zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt, sowie zu
fünf Jahren Ehrverlust (= Aberkennung
der bürgerlichen Ehrenrechte) nach
Erstehung der Strafzeit. Gestützt auf
das psychiatrische Gutachten wurden
alle Milderungsgründe abgelehnt.
Wilhelm S. appellierte gegen das Urteil. Sein Freund Fritz S., bei dem er
nach der Tat nächtigte, erhielt wegen
falschen Zeugnisses (er wollte nicht in
einen Mord mit einbezogen werden)
drei Wochen Gefängnis.

Schlaf- und Wohnzimmer von Katharina G.
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Vor dem Appellationsgericht ging es
um die Klärung der Frage, Mord oder
Totschlag? Das Appellationsgericht
folgte der Argumentation des Verteidigers und verurteilte Wilhelm S., entgegen des erstinstanzlichen Urteils, nur
wegen Totschlags. Gemäss Gesetz
hätte man Wilhelm S. nach Absitzen
von zwei Dritteln seiner Haftstrafe,
also 13,5 Jahre, begnadigen können.
Bei Mord mit lebenslänglicher Haft
wäre seine Begnadigung erst nach 15
Jahren möglich gewesen.

