HISTORISCHES

Rekonstruktion der Tat im
Zimmer von Schumacher,
nachgestellt durch die
Detekitve Burgdorfer
(stehend) und Häfelfinger.

Raubmord im Mansardenzimmer
Alfred Sutter (Opfer), ein Handelsvertreter mit Wohnsitz in Neuhausen/SH, war
für eine Zürcher Firma tätig und kam jeden Monat für einige Tage geschäftlich
nach Basel. In Basel traf sich der homosexuell veranlagte Sutter immer wieder
mit gleichgesinnten und wurde in diesen Kreisen als «Schaffhauser Frieda» bekannt. 1937 machte er erstmals mit Gustav Schumacher (Täter) Bekanntschaft.
Text: Wm Daniel Vogt
Fotos: Polizeimuseum Basel-Stadt
Die beiden fanden Gefallen aneinander und verkehrten bald
auch intim. Jedes Mal wenn Sutter nach Basel kam, besuchte
er Schumacher in seinem möblierten Mansardenzimmer an
der Steinentorstrasse 31. Gustav Schumacher, seit 1934 ununterbrochen in Basel wohnhaft, beging in dieser Zeit wiederholt Straftaten. Er wurde deshalb mehrfach zu Gefängnisstrafen verurteilt. Vom Mai 1935 bis Mai 1936 wurde er
zwangsversorgt. Ab November 1937 arbeitete er bis zu seiner
Verhaftung im April 1938 in einer Basler Firma und erhielt
dafür einen Wochenlohn von 50 Franken. Für das Mansardenzimmer musste er monatlich 30 Franken bezahlen.
Ein teuflischer Plan
Nebst seiner Bekanntschaft mit homosexuellen Männern
pflegte Schumacher auch dauernd Beziehungen zu Frauen.
Seine Freundin Elisabeth, welche nach einer halbjährigen
Strafverbüssung am 14. März 1938 aus der Zwangsarbeitsanstalt Schachen entlassen worden war, lernte er wenige Tage
danach kennen. Da Gustav und Elisabeth einen teuren Le22
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bensstil pflegten, befanden sie sich permanent in finanziellen
Schwierigkeiten. Mitunter ein Grund, warum Gustav vermehrt mit Homosexuellen Kontakte anknüpfte und sich für
den Geschlechtsverkehr mit diesen bezahlen liess. Verschiedene andere Vorhaben, um an noch mehr Geld zu gelangen,
schlugen fehl. Unter anderem konnten einige Einbruchspläne, die er mit Kollegen vorbereitet hatte, nicht realisiert werden. Um trotzdem schnell und einfach an Geld zu gelangen,
entschloss er sich, den ihm mittlerweile lästig gewordenen
Sutter beim nächsten Treffen auszurauben und zu erschiessen. Schumacher wusste, dass Sutter als Handelsvertreter immer grössere Geldbeträge auf sich trug und die Tat sich deshalb lohnen würde.
Diniert und eiskalt abserviert
Am Dienstagabend, den 5. April 1938 trafen sich die beiden
verabredungsgemäss. Bei diesem Treffen wollte Schumacher
sein Vorhaben umsetzen. Er wollte Sutter mit einem Personenwagen aus der Stadt fahren, um ihn dann in einer einsa-

men Gegend erschiessen zu können. Schumacher war der
Meinung, dass er mit der nachfolgenden Beseitigung der Leiche sämtliche Spuren der Tat auslöschen könne. Da es ihm
aber nicht gelang, für diesen Abend ein Fahrzeug zu organisieren, musste er die Tat verschieben. Am nächsten Abend
kamen die beiden wieder zusammen und nahmen im Kaffee
Wagner an der Steinenvorstadt 21 zusammen das Nachtessen
ein. Danach besuchten sie eine Kinovorstellung. Nach dem
Kino begaben sich beide ins Restaurant zum Steineneck an
der Steinentorstrasse 40, assen eine kalte Platte und tranken
dazu Bier. Natürlich alles auf Rechnung von Sutter.
Da Schumacher seinen Plan unbedingt
an diesem Abend ausführen wollte, dazu
aber wieder kein Fahrzeug auftreiben konnte, bat er Sutter, ihm in
sein Zimmer zu folgen.
Sutter, der zu Schumacher eine starke Zuneigung hatte, war mit diesem Vorschlag sofort
einverstanden. Im Zimmer angekommen zog
Tatwaffe System Melior Kal. 6,35,
A). Geschoss aus dem Schädel
sich Sutter bis aufs
von Sutter, B). Hülse im Mantel von
Hemd aus und stellte
Schumacher gefunden.
sich mit dem Oberkörper nach unten gebeugt
vor das Bett. In dieser Haltung sollte der Geschlechtsverkehr
vollzogen werden. Schumacher stellte sich hinter Sutter, ergriff seine Melior Pistole (die er ständig in schussbereitem
Zustand auf sich trug) und gab auf den Hinterkopf einen Nahschuss ab. Die Schussverletzung führte zum sofortigen Tot
von Sutter.
Verräterische Spuren
Die Leiche wickelte Schumacher
in einen alten Militärmantel und
legte sie in den Kleiderschrank,
welchen er vorgängig ausgeräumt
hatte. Dann durchsuchte er die
Kleider und fand nebst diversen
Gegenständen einen Geldbetrag
von rund 500 Franken. Schumacher beabsichtige, die Leiche in
der nächsten Nacht unauffällig
zu entsorgen. Am darauffolgenden Morgen mietete er bei einer
Autovermietung an der Gundeldingerstrasse ein Plymouth, für
welchen er eine Kaution von 100
Franken hinterlegen musste. Er
fuhr mit dem Wagen zu seiner

Elisabeth, die Freundin von
Schumacher.

Freundin Elisabeth
und erklärte ihr, dass
er nach Zürich fahren
müsse. Er habe dort etwas zu erledigen und
lud sie zugleich zu dieser Fahrt ein. Elisabeth
sagte zu und stieg in
den Wagen. Von dort
fuhren die beiden zur
Eisenhandlung Schneeberger in der Gerbergasse. Schumacher kaufte
sich die nötigen Gegenstände und Werkzeuge, Gustav Schumacher.
um den Kleiderschrank
in seinem Zimmer sicher verschliessen zu können. Von der
Gerbergasse fuhr er wieder zurück nach Hause in die Steinentorstrasse. Dort angekommen sah er von seinem Vorhaben ab,
weil er sich unterdessen entschieden hatte, die Leiche so
schnell wie möglich zu entsorgen. Er bat Elisabeth, in der Wohnung der Zimmervermieterin auf ihn zu warten. Darauf begab
er sich zur Firma Doetsch-Grether an der Steinentorstrasse 23
und kaufte eine Holzkiste. Die Kiste trug er in sein Zimmer.
Danach kaufte er Hammer und Nägel ein. Wieder zurück im
Zimmer legte er die Leiche in die Kiste und nagelte diese zu.
Da er die Kiste mit ihrem schweren Inhalt nicht allein hinuntertragen konnte, begab er sich zu Fuss in die Kaffeehalle Ebner an der Steinenvorstadt 60, wo er zu verkehren pflegte. Er
traf dort seinen Freund Jakob, der sofort bereit war, ihm zu helfen. Als die beiden die Kiste anhoben, lösten sich einige Bretter.
Jakob ging auf Weisung von Schumacher nach unten und besorgte in einem Laden ein Hanfseil. Mit dem Seil sicherten die
beiden die Kiste. Obwohl Schumacher die Kiste zusätzlich in
eine Wolldecke eingewickelt hatte, tropfte aus dieser Blut und
verschmutzte das Treppenhaus. Mit vereinten Kräften trugen
sie die Kiste nach unten und hievten sie in den Wagen, nachdem sie aus diesem den rechten Vordersitz entfernt hatten. Schumacher verabschiedete sich von Jakob, holte
seine Freundin, und fuhr mit ihr nach Zürich.
Alle Spuren verwischt?
Er beabsichtige, die Leiche in der Nähe von Zürich in einem Wald zu vergraben. Die Kiste und die Kleider wollte er danach verbrennen. Um ca. 12.00 Uhr trafen die
beiden in Zürich ein. Dort kaufte sich Schumacher in einer Eisenhandlung einen Pickel und eine Schaufel. Danach fuhr er nach Schwammendingen und bei der Ziegelhütte vorbei in den zwischen Schwammendingen und
Stettbach gelegenen Wald hinein. Wenige Meter neben
dem Wagen hob er eine ca. 1 Meter lange, 50 cm breite
und ebenso tiefe Grube aus. Dann holte er die Kiste aus
dem Fahrzeug, öffnete sie und entnahm ihr die Leiche.
Nachdem er Sutter das Hemd ausgezogen hatte, legte er
diesen in das ausgehobene Loch, schüttete es wieder zu
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Der zur Tat benutzte Plymouth Mietwagen.

und deckte es sorgfältig mit Laub ab. Elisabeth, die im Wagen
sitzen geblieben war, schaute die ganze Zeit ihrem Gustav bei
der Arbeit zu.
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Schumacher legte Hemd, Militärmantel und Wolldecke in die
Kiste und verstaute diese mit dem Werkzeug wieder im Wagen. Nach der Fahrt zu einer Autogarage, wo er sich mehrere
Kannen mit Benzin kaufte, fuhr er weiter Richtung Uitikon.
Dort zweigte er in das östlich von Uitikon gelegene Tannholz
ab und hielt in einer Waldlichtung an. Er lud die Kiste aus,
übergoss sie mit Benzin und setzte sie in Brand. Als alles verbrannt war, ging die Fahrt zurück direkt in die Stadt Zürich.
Auf dem Bahnhofplatz, im Café du Nord, nahmen die beiden
das Mittagessen ein. Anschliessend ging Schumacher zum
Coiffeur und kaufte seiner Elisabeth einen Hut und ein Kleid.
Um ca. 18.00 Uhr fuhren die beiden zurück nach Basel, wo sie
kurz vor 20.00 Uhr an der Steinentorstrasse 31 eintrafen.
Elisabeth verliess den Wagen und begab sich nach Hause.
Schumacher ging nach oben und holte die in der Wohnung
liegengebliebenen Kleider und Gegenstände von Sutter.

Schumacher konnte sich trotzdem losreissen und stürzte zusammen mit Stader die Treppe hinunter. Unten angekommen
flüchtete er mit dem Wagen zum Wohnort seiner Freundin
Elisabeth an die Hegenheimerstrasse 92. Er erzählte ihr alles
und fasste den Entschluss, sich der Polizei zu stellen. Um aber
den Verdacht des Raubmordes von sich abzuwenden, wollte
er die Gegenstände, die er von Sutter noch auf sich trug, in Sicherheit bringen. Er fuhr deshalb zu einem Freund in die Wasserstrasse. Er erzählte diesem in groben Zügen den Hergang
der Tat und bat ihn, die Sachen bis zum Abschluss der polizeilichen Untersuchung aufzubewahren. Sein Freund übernahm, nach anfänglichem Zögern, drei Ringe, eine Uhr, die
Manschettenknöpfe,
die Brille sowie Pickel
und Schaufel. Er weigerte sich aber Kleider
und Schuhe an sich zu
nehmen. Schumacher
entsorgte diese kurzerhand im Rhein.

Blutige Spur vergessen!
In der Zeit, als sich Schumacher in Zürich befand, hatte die
Vermieterin, Frau Stader, das Mansardenzimmer betreten. Ihr
kam das ganze Getue und Verhalten von Schumacher sehr
verdächtig vor. Als sie dann im Zimmer das blutige Bett sah,
machte sie der Polizei sofort telefonisch Meldung. Dies führte
dazu, dass Detektiv Burgdorfer, der die Liegenschaft beobachtete, zu Schumacher trat, als dieser wieder in den Wagen einsteigen wollte. Er befahl ihm, mit nach oben zu kommen. Als
er dort das blutige Bett sah, forderte er Schumacher auf, ihm
in den Lohnhof zu folgen. Schumacher weigerte sich und
nahm eine drohende Haltung ein. Detektiv Burgdorfer durchsuchte Schumacher nach Waffen und fand keine. Als er aber
den auf der Kommode liegenden Mantel von Sutter durchsuchte, fand er in diesem die Tatwaffe. Im gleichen Moment,
als der die Waffe an sich nehmen wollte, erhielt er von Schumacher einen Schlag ins Gesicht. Es kam zu einem längeren
Handgemenge. Durch den dadurch entstandenen Lärm aufmerksam gemacht erschien Herr Stader, der Ehemann der
Zimmervermieterin, und half Detektiv Burgdorfer.

Um Mitternacht vom 7.
auf den 8. April 1938
meldete sich Schumacher, mit dem Auto
vorfahrend, bei der Polizei-Hauptwache im
Lohnhof. Er wurde sofort in Haft gesetzt.
Am 8. April wurde die
Leiche von Sutter ausgegraben und am 12. Die freigelegte Leiche
April auf dem Fried- A). Waldweg B). Leiche des Sutter.
hof in Schaffhausen
beigesetzt. Vom geraubten Geld konnten im Zimmer von
Schumacher noch 350 Franken sichergestellt werden. Im
Mantel von Sutter befand sich immer noch die Tatwaffe mit
fünf Patronen geladen. Auch die anderen Gegenstände kamen
(bis auf wenige Ausnahmen) wieder zum Vorschein. Der zur
Grabung verwendete Pickel wurde erst am 10. Januar 1939
gefunden und ebenfalls beschlagnahmt.
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