HISTORISCHES

Raubüberfall auf die Wechsel
stube am Blumenrain
Zwei Räuber aus dem Saarland überfielen die Wechselstube am Blumenrain,
schlugen den Inhaber nieder und lieferten sich auf der Flucht mit der Polizei eine
Schiesserei.
Text: Wm Daniel Vogt
Fotos: Polizeimuseum Basel-Stadt

Die Wechselstube von Armand Beutler,
«Comptoir de change et du courtage»,
befand sich am Blumenrain in der Liegenschaft Nr. 12, unmittelbar neben
dem Hotel Drei Könige. Die Wechselstube war bekannt und erfreute sich einer
regen Kundschaft. Es war kurz vor
14.00 Uhr am Samstagnachmittag des
6. April 1957, als der im gleichen Haus
wohnende Abteilungsleiter der Steuerverwaltung die Liegenschaft verlassen
wollte. Dabei vernahm er aus der Wechselstube ein verdächtiges Stöhnen.
Lautlos öffnete er die Tür und sah, wie
zwei Männer auf den am Boden liegenden Armand Beutler einschlugen. Geistesgegenwärtig schloss er die Tür wieder leise und eilte schnurstracks in
die knapp 100 Meter entfernte Polizeihauptwache Spiegelhof. Dort schrie er
«Raubyberfall am Bluemerain, kemmet
sofort!». Auf diese Meldung hin stürmten sieben Polizisten mit gezogener
Waffe aus dem Polizeiposten in Richtung Blumenrain.
Wilde Verfolgungsjagd
Inzwischen hatte auch Otto Wilke, der
Inhaber des neben der Wechselstube
liegenden Geschäftes, über den Notruf
die Hauptwache alarmiert. Die beiden
Räuber ergriffen die Flucht, verfolgt von
den Polizisten und einigen wagemutigen Passanten. Die Jagd ging den Blumenrain aufwärts. Beim St. UrbansBrunnen rannten die beiden Räuber die
Treppe zum Fussgängerweg am Rhein
hinunter, verfolgt von sechs Polizisten.
Der siebte Polizist, Polizeimann Willy
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Mühlemann, hielt einen vorbeifahrenden Automobilisten an. Von diesem
liess er sich in die St. Johanns-Vorstadt
fahren. Im Bereich des Restaurants zur
Mägd liess er anhalten und stieg aus.
Mühlemann hatte die Absicht, die
flüchtigen Täter in diesem Bereich abzufangen.
Mittlerweile hatten die beiden Strolche
im St. Johanns-Rheinweg versucht, in
eine Liegenschaft einzudringen. Da jedoch die Türen verschlossen waren,
blieb ihnen nichts anderes übrig, als
die Flucht fortzusetzen. Bei der Zofingia (heute Wassersportverein Basel) eilten sie wieder die Treppe hinauf in die
St. Johanns-Vorstadt. Sie liefen dort ge-

radewegs Polizeimann Mühlemann
und einigen Passanten in die Hände.
Ohne sich zur Wehr zu setzen wurde
der eine Täter entwaffnet und festgehalten. Der zweite konnte kurz vor der
Schanzenstrasse durch Polizeimann
Mühlemann gestellt werden. Als er in
dessen Tasche griff, um ihn nach Waffen zu durchsuchen, zückte der Räuber
die Pistole, richtete sie gegen den Polizisten und drückte zwei Mal ab. Die Kugeln verfehlten jedoch ihr Ziel und
durchschlugen ein Schaufenster und
eine Eingangstür zu einem Obstgeschäft. Der bedrohte Polizeimann setzte sich mit seiner Dienstwaffe zur Wehr.
Von mehreren Kugeln getroffen stürzte
der Gangster zu Boden. Durch Passan-

Ansicht der Liegenschaft Blumenrain 12, in welcher sich im Paterre rechts die Wechselstube
befand. Links im Bild das Einsatzfahrzeug der Kriminaltechnischen Abteilung (KTA).

ten wurde der Verletzte in einen nahen
Hauseingang getragen und betreut.
Nach Eintreffen der Sanität wurde er in
die Notfallstation des Bürgerspitals
überführt und sofort operiert.
Mitarbeiter des Kriminalkommissariats
und der Dienstoffizier waren in der Zwischenzeit an Ort erschienen und übernahmen die weiteren Amtshandlungen.
Der Verletzte Inhaber der Wechselstube
befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Bürgerspital.
Von langer Hand geplant
Der Inhaber der Wechselstube, der übrigens nicht sehr schwer verletzt wurde, sagte im Spital aus, dass der eine
der Räuber vor dem Überfall schon drei
Mal seine Wechselstube besucht habe.
Er habe ihm ein Geschäft vorgeschlagen, auf das man sich eben an diesem
Samstag um 14.00 Uhr treffen wollte.
Kaum hatte Armand Beutler das Geschäft betreten, seien ihm die beiden
Täter gefolgt und hätten ihn mit der
Waffe bedroht. Aufgrund der Drohung
habe er den Räubern die Kassenschlüssel ausgehändigt, worauf sie ihn zu Boden schlugen.
Die Tat der beiden war wohl vorbereitet.
Sie hatten nämlich eine Tasche mitgetragen, in welcher die Polizei eine Rolle
Klebeband und mit Schlingen versehene Stricke fand. Mit diesen Gegenständen sollte der Wechselstubeninhaber
gefesselt und geknebelt werden.
Die beiden Gangster
Schon bald wurde klar, dass man es mit
zwei internationalen Betrügern und
Bankräubern zu tun hatte. Gerhard Seel
und Ludwig Theobald, beide aus dem
Saarland stammend, waren keine unbeschriebenen Blätter. Bei den Einvernahmen im Lohnhof zeigte sich Ludwig als
mürrischer und verstockter Sünder.
Seel, der von sechs Kugeln getroffen,
rund um die Uhr im Bürgerspital überwacht wurde, war der gesprächigere der
beiden. Aufgrund seiner Aussagen und
der Nachforschungen bei der Deutschen
Polizei konnte man sich bald ein klares
Bild über die beiden Täter machen.

Blick vom Ladeneingang in den Schalterraum.

Ansicht der Liegenschaften St. Johanns-Vorstadt 31 und 33. Mit Strichen markiert der
Fluchtweg von Gerhard Seel. Mit Kreuz markiert der Anhaltungsort von Garhard Seel durch
Polizeimann Mühlemann.

SS Oberfähnrich Seel und Leutnant
Theobald
1942 hatte sich Gerhard Seel als 16-Jähriger freiwillig zu Waffen-SS gemeldet.
Er schlug sich allenthalben mit der SS
herum und wurde schliesslich Oberfähnrich. Gelegentlich wurde er dem
Kommando von SS Oberst Otto Skorzeny unterstellt. Skorzeny hatte ja bekanntlich am 12. September 1943 Mussolini aus dem Hotel Campo Imperatore
im Gebirgszug Gran Sasso befreit. Auch
hatte er versucht, in den ersten Monaten des Jahres 1944 das Hauptquartier
von Tito auszuheben, was jedoch misslang. Die SS Leute von Skorzeny waren

es auch, die im Oktober 1944 in der
Burg von Budapest den ungarischen
Reichsverweser Horthy gefangen nahmen. Skorzeny konnte nach dem Krieg
aus einem Gefangenlager entweichen
und lebte danach unter einem anderen
Namen in Spanien weiter.
Seel sass auch in Gefangenlagern und
konnte ebenfalls entweichen. Er musste
sich nach dem Krieg, als ehemaliger Angehöriger der Waffen SS, mit gefälschten Papieren durchs Leben schlagen.
Ludwig Theobald wurde als 18-Jähriger
1940 in den Kriegsdienst eingezogen.
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Er wurde den Gebirgsjägern zugeteilt,
war im Osten eingesetzt und hatte es
durch sein forsches Draufgängertum
bis zum Leutnant gebracht.
Bei Interpol bestens bekannt
Gerhard Seel war in den Registern von
Interpol kein Unbekannter. Wegen eines Betruges in der Höhe von 20'000
DM wurde er steckbrieflich gesucht.
Später wurde bekannt, dass er noch einen Betrug in der Höhe von 100'000
Schilling begangen hatte. Wegen schweren Diebstahls war er vom Landesgericht Karlsruhe zu einer Zuchthausstrafe von 21/4 Jahren verurteilt worden.
Diese Strafe hatte er abgesessen. Man
wusste auch, dass Seel in Deutschland,
Frankreich, Italien, Österreich, Spanien
und in der Schweiz als internationaler
Betrüger aufgetreten ist.
Auch Ludwig Theobald, der Vertreter in
Möbeln und Teppichen, der Mitinhaber
der Import- und Exportfirma Seel-
Theobald, hatte bereits mit der Polizei
zu tun gehabt.
Beide, Seel und Theobald, waren gefährliche Gangster. Sie standen bei der
Deutschen Polizei unter Verdacht, verschiedene Raubüberfälle begangen zu
haben. Es bestand auch der begründete

Ludwig Theobald (Aufnahmeort: Lohnhof)

Garhard Seel

Verdacht, dass sie auch in der Schweiz
ihr Unwesen getrieben haben.

Gewalt anzutun. Als dieser jedoch zu
schreien anfing, schlug er ihn mit dem
Pistolengriff nieder. Dabei soll sich ein
Schuss gelöst haben. Seel wollte auch
nicht auf den Polizeimann schiessen. Er
habe die beiden Schüsse auf den Boden
abgegeben. Als er dann von sechs Kugel getroffen zusammenbrach, habe er
zu dem Polizisten gesagt, «jag mir noch
eine durch den Kopf!».

Der Plan zum Überfall auf die
Wechselstube
Es war Seel gewesen, der in
Mülhausen/F den Plan zum Überfall
entworfen hatte. Dreimal gingen die
beiden in der Woche davor über die
Grenze von St. Louis und fuhren mit
dem Tram zum Blumenrain. Sie kundschafteten das Gebiet aus und betraten
jedes Mal die Wechselstube unter einem nichtigen Vorwand. Seel gab zu
verstehen, dass sie nicht beabsichtigt
hatten, dem Inhaber der Wechselstube

Seel und Theobald, zwei
gefährliche Subjekte
Nach einer dreitägigen Gerichtsverhandlung verkündete der Richter am
26. Juli 1957 das Urteil: Gerhard Seel
wurde schuldig gesprochen des qualifizierten Raubes, der einfachen Körperverletzung mit einem gefährlichen Instrument sowie der Drohung und Gewalt
gegen Beamte. Er erhielt acht Jahre
Zuchthaus.
Ludwig Theobald wurde des qualifizierten Raubes schuldig gesprochen. Er erhielt sieben Jahre Zuchthaus.
Beide Verurteilte wurden für die Dauer
von 15 Jahren des Landes verwiesen. Solidarisch hafteten sie für alle Untersuchungs- und Gerichtskosten. Der Richter
schloss seine Urteilsbegründung mit
den Worten: «Derart gefährliche Subjekte wie Seel und Theobald dürften nicht
zimperlich angefasst werden.»

Pistole MAB, Kal. 6.35, Munition und Schlagring von Gerhard Seel
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Die beiden Verurteilten hatten das
Urteil sofort angenommen.

