HISTORISCHES

Schurkenpack
der übelsten Sorte
Rüegg und Sommavilla wollten am Abend des 7. Oktober 1936 den 53 Jahre
alten Färbereiarbeiter Emil Grass in seiner Wohnung an der Landskronstrasse 49
bestehlen. Als er sich wehrte, warfen sie ihn aufs Bett, würgten ihn und drückten
ihm ein Kissen aufs Gesicht, bis er tot war. Mit einer Beute von 48 Franken
flüchteten sie. Schon sieben Tage nach der Tat konnten sie in Marseille verhaftet
werden.
Text: Wm Daniel Vogt
Fotos: Polizeimuseum Basel-Stadt

Wie alles begann
Die beiden Vagabunden, der 36-jährige
Wilhelm Rüegg und der 22-jährige
Otto Sommavilla, lernten sich am Sonntag, den 4. Oktober 1936, in der Küche
des Volkshauses kennen. Beide liessen
sich dort gratis verköstigen. Rüegg war
zu diesem Zeitpunkt wegen verschiedener Einbrüche auf der Flucht vor der
Polizei. Sommavilla wollte nach Spanien zu den Volksfronttruppen, besass
aber keinen Rappen Reisegeld. An jenem Sonntagabend bettelten sie auf
der Strasse und schliefen dann in einem Gartenhaus, welches sie zu diesem Zwecke aufbrachen.
Am Montag trieben sie sich planlos in
der Stadt herum. Für ein weiteres Gratisessen gingen sie in das katholische
Waisenhaus Vincentanium an der Socinstrasse. Sie übernachteten wieder
im Gartenhaus beim Rankhofareal. Am
Dienstag trafen sie sich mit einem
73-jährigen Gemüsehändler aus Binningen, der am Sonntag mit Sommavilla eine «Baizentour» gemacht hatte.
Während der Sauftour hatte der Händler Sommavilla den Auftrag gegeben,
für ihn ein Mädchen aufzutreiben. Er
erkundigte sich nun am Dienstag, ob
dieser etwas «Passendes» gefunden
habe. Sommavilla versprach, am
Abend mit einem Mädchen in Binningen vorbeizukommen.
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Noch am selben Abend sprach er auf
der Strasse, immer in Begleitung von
Rüegg, die ihm vom Sehen her bekannte Lina B. an. Er orientierte sie über die
begehrlichen Wünsche des alten Händlers. Sie sagte zu, sofern die Bezahlung
stimmen würde, und so gingen die drei
zu Fuss nach Binningen. Während
Lina sich mit dem alten Mann in der
Küche «unterhielt», räumten die beiden im Wohnzimmer die Kommode aus
und stahlen 20 Franken sowie eine
Sackuhr mit Kette.
Auf dem Heimweg erzählte Lina den
beiden, dass sie einen Vetter habe, dieser sei zwar ein «Dubeli», besitze aber
viel Geld und sei leicht zu bestehlen.
Man vereinbarte auf den nächsten
Mittwoch ein Treffen, damit Lina die
beiden über die Gewohnheiten ihres
Vetters unterrichten konnte. Rüegg
und Sommavilla nächtigten wieder im
Gartenhaus auf dem bereits erwähnten
Areal.
Linas Instruktionen
Am Mittwoch, den 7. Oktober, morgens
um 11 Uhr, traf man sich in der vereinbarten Wirtschaft. Lina instruierte die
beiden über die Gewohnheiten ihres
Vetters Emil Grass. Dieser würde sich
in seiner Freizeit als Amateurfotograf
betätigen und deshalb mit seinem
Freund, einem Coiffeurmeister, viel zu-

Täter Otto Sommavilla

Täter Wilhelm Rüegg

Liegenschaft Landskronstrasse 49.
Rechts vom Hauseingang das Fenster zur Wohnung von Emil Grass. Aus
diesem flüchteten die beiden Täter
Rüegg und Sommavilla.

sammen fotografieren. «Sagt ihm, dass
ihr euch für seine Fotos interessiert,
dann lässt er euch bestimmt in die
Wohnung.» Lina gab eine genaue Schilderung der Wohnung ab. «In der obersten Kommodenschublade befinden
sich in einem gelben Couvert 200
Franken. Ausserdem muss bestimmt
noch irgendwo eine grosse Geldsumme
vorhanden sein.» Die beiden trennten
sich dann von Lina mit der Abmachung, sie abends um 8 Uhr wieder an
der Schifflände zu treffen.
Man schreitet zur Tat
Von der Schifflände gingen die drei zu
Fuss zum Wohnort von Emil Grass an
der Landskronstrasse 49. Lina zeigte
den beiden die Parterrewohnung von
Grass und entfernte sich wieder. Sie
wollte sich mit ihren beiden Komplizen
nach geglückter Tat in der St. JohannsVorstadt treffen.
Dreimal mussten Rüegg und Sommavilla an der Hausglocke läuten, bis
Emil Grass ihnen öffnete und sie nach
ihrem Begehren fragte. «Ihr Freund,
der Coiffeurmeister, gab uns ihre Adresse, wir haben Interesse an ihren fotografischen Arbeiten», sagte Rüegg.
Nach kurzem Zögern liess Grass die
beiden eintreten und führte sie ins
Wohnzimmer, wo er ihnen seine Fotos
zeigte. Dabei standen alle drei um den

Tisch herum. Rüegg versuchte hinter
dem Rücken von Grass eine Schublade
der Kommode zu öffnen. Da sie verschlossen war, zog er etwas stärker.
Der erhöhte Zug verursachte ein knarrendes Geräusch. Grass drehte sich auf
dieses Geräusch hin um und erkannte
die dunklen Absichten seiner Besucher. Er packte Rüegg am Kittel und
zerrte ihn von der Kommode weg. Nun
begann ein Ringen auf Leben und Tod.
Rüegg drückte Grass auf sein Bett und
würgte ihn während mehrerer Minuten. Sommavilla begab sich geistesgegenwärtig zur noch offenen Wohnungstür und verschloss diese. Auch schloss
er die Wohnzimmertür und liess die
Fensterrollläden herunter. Unterdessen hatte Rüegg den alten Mann bewusstlos gewürgt und drückte ihm ein
Kissen aufs Gesicht. Sommavilla versuchte vergeblich, mit den herumliegenden Schlüsseln die Kommode zu
öffnen. Rüegg befahl ihm deshalb:
«Drück du ihm das Kissen aufs Gesicht.» Sommavilla tat es.
Mit einem Meissel wuchtete Rüegg die
Kommode auf und fand eine Blechbüchse mit 48 Franken. Während die
beiden die Wohnung durchsuchten
und sämtliche Behältnisse öffneten,
klingelte es an der Wohnungstür. Der
Freund von Grass, der Coiffeurmeister,
stand vor der Haustür. Sofort löschten

die beiden Ganoven das Licht und verhielten sich ruhig. Der Coiffeurmeister
klopfte mehrmals an die Haustür und
polterte im Vorgarten an die Rollläden.
Als er sich wieder zurück zur Haustür
begab, nutzten die beiden Täter die
Chance und flüchteten aus einem Fenster. Der Coiffeurmeister und zwei junge
Männer, die sich zufälligerweise in unmittelbarer Nähe aufhielten, beobachteten die Flucht und konnten so der Polizei ein erstes Signalement der Räuber
angeben. Nachdem die Täter verschwunden waren, begaben sie sich
zum offen stehenden Fenster. Als sie
die Unordnung im Zimmer sahen und
Emil Grass auf ihr Rufen nicht antwortete, befürchteten sie das Schlimmste.
Sofort eilten sie zum Polizeiposten St.
Johann und informierten die dortigen
Beamten. Am Tatort angekommen stiegen die Polizisten durchs Fenster in die
Wohnung. Als sie das Licht anzündeten, bot sich ihnen ein grausiger Anblick. Emil Grass lag tot auf seinem
Bett, auf dem Gesicht ein zerknittertes
Kopfkissen. Sofort wurden das Kriminalkommissariat und der Gerichtsarzt
verständigt.
Auf der Flucht
In der St. Johanns-Vorstadt trafen
Rüegg und Sommavilla ihre Komplizin
und gaben ihr von der Beute 13 Franken. Sie verschwiegen aber, dass es mit
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Täterin Lina B.
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Opfer Emil Grass

Grass zu einem Kampf gekommen war.
Nach dem gemeinsamen Besuch einer
Wirtschaft verabschiedeten sie sich von
Lina. Mit dem Tram fuhren sie zum
Zollamt Lysbüchel und verschwanden
über die Grenze. Sie marschierten nach
Häsingen, wo sie in einem Wirtshaus
schliefen und das gestohlene Geld
wechselten. Am nächsten Morgen fuhren sie mit dem «Express Rouge», einer
Buslinie, nach Mülhausen. Weiter ging
die Fahrt per Autostopp in einem Lastwagen, mit Aufenthalt in Belfort, Besançon und Avignon, nach Marseille. Dort
wollten die beiden in die Fremdenlegion eintreten.

suchten Räuber in einem Wirtshaus in
Häsingen gesehen zu haben. Sofort begaben sich Basler Kriminalbeamte nach
Frankreich zu dem Wirtepaar. Die beiden Wirtsleute erkannten ihre «Gäste»
sofort anhand der Fotos auf den Steckbriefen und bemerkten dazu, dass einem der beiden an einer Hand zwei Finger fehlen würden (was bei Rüegg der
Fall war). Zusammen mit den französischen Kollegen machte man sich auf die
weitere Spur der Verbrecher. Als
schliesslich bekannt wurde, dass Sommavilla in Marseille einen Stiefbruder
hat, wurde auf telegrafischem Weg die
Marseiller Sureté darüber orientiert.

Die Fahndung nach
den Mordgesellen
Nach umfangreichen Abklärungen
konnte Lina B. bereits tags darauf, am
8. Oktober, in Basel verhaftet werden.
Die Suche nach den beiden Raubmördern gestaltete sich etwas schwieriger.
Intensive Nachforschungen führten
aber, auch dank der Aussagen von Lina
B., bald auf ihre Spur. Sommavilla konnte schon einen Tag nach der Tat und
Rüegg einen Tag später als Täter ermittelt werden. Sofort wurden Steckbriefe
erstellt und überall verteilt. Schon am
Tag nach der Tat meldete sich auf die
Signalemente in Zeitungsberichten hin
ein Landarbeiter aus Häsingen im Kannenfeldposten. Er gab an, die beiden ge-

Die Verhaftung
Am 14. Oktober, kurz vor 10 Uhr, stellten zwei patrouillierende Gendarmen
im alten Hafen von Marseille bei der
Kreuzung Rue Lejeune / Rue Capucine
zwei verdächtige Personen fest. Die beiden unterhielten sich in einer für die
Gendarmen unverständlichen Sprache.
Zudem stimmte ihr Signalement mit jenem der Steckbriefe überein. Sie verlangten von den beiden die Ausweise.
Rüegg wies sich mit einem gestohlenen
Pass aus, der auf den Namen Wegmüller ausgestellt worden war. Aber schon
nach kurzem Verhör gab sich Rüegg zu
erkennen, denn Sommavilla hatte inzwischen die auf seinen Namen lautenden Schriften vorgezeigt.
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Komode, die Rüegg während
des Gesprächs mit Grass öffnen
wollte und nach dessen
Ermordung dann aufbrach.

Ohne sich zu widersetzen oder einen
Fluchtversuch zu unternehmen, liessen
sich die beiden Mörder von den Gendarmen auf die Police Centrale abführen.
Dort gestanden sie ihre Tat. Auf das
Auslieferungsbegehren der Schweizer
Behörden hin wurden sie am 14. Dezember 1936 der Genfer Polizei übergeben. Tags darauf kamen sie mit dem
Zug in Basel an und wurden im Lohnhof
«einquartiert».
Dem Trio wird der Prozess
gemacht
Am Montag, den 24. Mai 1937, begann
der Prozess gegen die drei Komplizen.
Der Gerichtssaal war bis zum Bersten
voll. Vor den Richter traten die Angeklagten:
Wilhelm Rüegg, von stämmiger, gesunder und starker Statur, Otto Sommavilla, von hagerer Gestalt, das Gesicht
bleich, die Kleider schlotternd am Leib,
besonders auffallend seine Glatze, und
Lina B.
Wilhelm Rüegg
Rüegg wuchs im Badischen auf. Sein
Vater war Spinnereiarbeiter. Da der Vater oft die Arbeitsstelle wechselte, zog
die Familie von Stadt zu Stadt. Rüegg
arbeitete in jungen Jahren als Riemenschlosser in einer Munitionsfabrik. Bei
einem Arbeitsunfall verlor er zwei Fin-

Wohnzimmer mit den aufgebrochenen und durchsuchten Behältnissen.
Auf dem Bett liegend das Opfer Emil Grass.

ger an der linken Hand. Er hatte 15 Vorstrafen, vor allem Diebstähle, aber auch
Raubüberfälle. Als Zwanzigjähriger
verliess er das Elternhaus in Deutschland, kam in die Schweiz und wurde
arbeitslos. Von da an ging es rapide
bergab. In zwei Jahren wurde er nicht
weniger als sieben Mal bestraft. Rüegg
war ein brutaler, jähzorniger Geselle.
Vom Gerichtsarzt wurde Rüegg, aufgrund seiner Charakterabnormität, als
Psychopath bezeichnet. Ihm wurde
eine leichtgradig verminderte Zurechnungsfähigkeit zugebilligt.
Otto Sommavilla
Sommavilla kam in St. Gallen auf die
Welt. Sein Vater war Maler. Nach der
Schule machte er widerwillig eine Lehre als Coiffeur. Er wäre lieber Schuhmacher geworden. Er arbeitete bei verschiedenen Coiffeurmeistern, wurde
aber immer wieder hinausgeworfen. Er
bezeichnete sich als menschenscheu,
deshalb war es ihm in seinem Beruf
auch nie wohl. Als Zwanzigjähriger begann er sein Vagabundenleben. Er
walzte durch halb Europa, wurde immer wieder von der Polizei aufgegriffen
und über die Grenze abgeschoben. Er
bettelte sich durch Länder, übernachtete in Obdachlosen-Asylen, in Wartesälen oder in Eisenbahnwagen. Er liebte
sein trostloses, abwechslungsvolles Vagabundenleben. Während acht Mona-

ten machte er freiwillig Dienst im italienischen Militär. Er wollte wissen, wie
es in der Armee so zu und her geht. Am
Ende desertierte er, weil er seiner antifaschistischen Gesinnung wegen schikaniert wurde. Fünf Wochen vor der Tat
kam er nach einer abenteuerlichen
Flucht zurück nach Basel. Wegen Landstreicherei, Bettelns und Zechprellerei
war er schon oft bestraft worden. Vom
Gerichtsarzt wurde Sommavilla als
klassischer Typus des haltlosen Psychopaten und Vagabunden eingestuft.
Er erklärte ihn aber für voll zurechnungsfähig.
Lina B.
Lina wuchs in Oberwil/BL auf. Ihren
Vater hatte sie nie gekannt. Im Waisenhaus wurde sie erzogen. Den Beruf einer Schneiderin erlernte sie im Theresianum Solothurn. Anderthalb Jahre
vor der Tat zog sie nach Basel und lebte beim Vetter des getöteten Emil
Grass. Sie bestritt energisch, jemals
auf den Strich gegangen zu sein. Auf
jeden Fall war sie diesbezüglich nie bestraft worden. Von der Nachbarschaft
war zu erfahren, dass sie mit ihrem Geliebten im Konkubinat lebte. Trotzdem
empfing sie zu jeder Tages- und Nachtzeit Herrenbesuche. Sie soll durch ihre
Tätigkeit das ganze Haus in Verruf gebracht haben. Auch als Arbeiterin war
man mit ihr nicht zufrieden – flüchtig

und faul sei sie, so hiess es. Vom Gerichtsarzt wurde sie als leicht vermindert zurechnungsfähig erklärt.
Das Urteil
Über die Drei wurde folgendes Urteil
gesprochen: Rüegg und Sommavilla
wurden des Raubes mit Todesfolge für
schuldig erklärt. Rüegg wurde zu 15
Jahren Zuchthaus und fünf Jahren Ehrverlust, Sommavilla zu 10 Jahren Zuchthaus und fünf Jahren Ehrverlust verurteilt. Lina B. wurde wegen Mittäterschaft
zum einfachen Diebstahl mit sechs Wochen Gefängnis bestraft. Den Verurteilten Rüegg und Sommavilla wurde die
Auslieferungs- und Sicherheitshaft in
die Strafe eingerechnet. Gegenüber beiden wurde der Antrag auf Ausweisung
gestellt. Bei Rüegg wurde zudem noch
der Antrag auf dauernde Versorgung
durch die Heimatgemeinde gestellt.
Rüegg nahm das Urteil gefasst entgegen, während Sommavilla haltlos weinte. Lina B. wurde relativ leicht bestraft,
weil sie durch ihr sofortiges Geständnis
die Fahndung nach den Räubern wesentlich unterstützt hatte. Für den
Diebstahl beim Gemüsehändler in Binningen waren die drei ausserdem
schon am 3. März 1937 durch das Kriminalgericht Liestal bestraft worden.
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