HISTORISCHES

Nachtrag zu:

Raubüberfall auf die Wechsel
stube am Blumenrain
Der heute 85jährige Polizeimann Willy Mühlemann
erinnert sich an den Fall
Das basilea-INFO-Heft 4/2017 war noch druckfrisch und kaum bei seinen Lesern
angelangt, da erreichte mich im Polizeiposten Spiegelhof der Anruf von Willy
Mühlemann. Willy, der Polizist, der nach einem Schusswechsel den Gangster Seel
verhaftete, bedankte sich bei mir für den Bericht. Er habe dazu aber noch einige
Ergänzungen, die er mir gerne schriftlich zusenden möchte.
Text: Wm Daniel Vogt
Fotos: Polizeimuseum Basel-Stadt
Tage darauf erhielt ich die versproche
nen Unterlagen. Im Couvert befanden
sich ein Bericht über das Erlebte, eine
Telexmeldung, ein Schreiben von Re
gierungsrat Brechbühl und ein Bericht
mit Fotos aus der Schweizer Illustrier
ten. Später besuchte ich Willy an
seinem Wohnort in Luterbach /SO und
bedankte mich für die Unterlagen, die
ich in die Sammlung des Polizeimuse
ums aufnehmen durfte. Dabei fotogra
fierte ich den pensionierten Kollegen,

der mir versicherte, er schätze das
basilea INFO sehr, weil es für ihn nach
wie vor einen guten Kontakt zur Polizei
herstelle.
Eine Frage bezüglich des Raubüber
falles auf die Wechselstube musste ich
Willy noch stellen. Es steht nämlich nir
gends ein Wort darüber geschrieben,
wo sich denn die anderen Polizisten be
fanden, während Willy die Verhaftung
von Seel vornahm. Willy meinte dazu:

«Ich nahm ja Theobald die Waffe ab
und steckte sie in meine Waffenrock
tasche. Darauf eilte ich Seel nach und
verhaftete diesen. Während dieser Zeit
kamen die Kollegen vom Rheinufer
die Treppe aufwärts und verhafteten
Theobald, welcher bis dahin durch Pas
santen zurückgehalten wurde. Ich fuhr
dann mit dem verletzten Seel ins Spi
tal. Als ich von dort zurück kam, sass
Theobald bereits in der PHW (Polizei
hauptwache) Spiegelhof.»
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Hier der Bericht über meine
Erinnerungen an den Fall Blumenrain
Text: Wm 1 Willy Mühlemann, Pensionist
Im Schreiben des Staatsanwalts an Kpl
Richter wird ihm gedankt, dass er die
Mannschaft alarmiert und zweckmässig
eingesetzt hat. Von dem kann keine
Rede sein. Nach dem Alarm durch einen
dortigen Anwohner bewaffnete sich die
Mannschaft der Hauptwache sofort und
sprang ohne Befehl zu der Wechselstube. Dort stellten wir fest, dass der Krankenwagen für den verletzten Bankier
bereits avisiert und die Täter Richtung
Rheinbord geflüchtet seien. Die Verfolgung in dieser Richtung setzte sofort
ein. Ein Signalement lag keines vor. Ich
hielt keinen Personenwagen an. Neben
mir folgte ein solcher und der Lenker
fragte mich, ob er helfen könne. Ich bejahte und stieg bei ihm ein. Wir fuhren
Richtung Johanniterbrücke. Beim letzten Aufgang vom Rheinbord kamen uns
zwei Männer eilends entgegen, die ich
sofort als die flüchtigen Täter vermutete. Ich stieg mit entsicherter Waffe aus
und rief: «Halt Polizei». Sie wollten in das
naheliegende Haus, konnten aber die
Tür nicht öffnen. Ich stand direkt vor ihnen. Einer (Theobald) richtete seine Pistole auf mich. Ich packte diese am Lauf,
worauf er sie ohne zu schiessen losliess. Der Andere (Seel) ging hinter mir
über die Strasse. Ich folgte ihm und rief:
«Halt Polizei, Hände hoch». Das machte
er und blieb stehen. Mit entsicherter

Schaulustige vor der Wechselstube. Foto: Schweizer Illustrierte.

Waffe in der linken Hand (Linkshänder)
tastete ich ihn mit rechts ab und spürte
einen harten Gegenstand in seiner Manteltasche; es war ein Schlagring. In dieser Sekunde zog Seel aus der rechten
Tasche eine Pistole und schoss zwei
Mal auf mich. Ich hatte sofort das Gefühl, getroffen zu sein, spürte aber keinen Schmerz. Mein erster Gedanke war,
du kannst ja noch stehen und auch
schiessen. Das machte ich auch. Sah
aber nach zwei Schüssen keine Wirkung. Ich nahm an, ihn nicht getroffen
zu haben und schoss weiter. Er ging einige Meter zurück und fiel dann auf den
Rücken. Dabei forderte er mich auf, ihn
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zu erschiessen. Ich rief dem dortigen
Geschäftsmann zu, einen Krankenwagen zu rufen. Während einiger Zeit war
die Strasse menschenleer. Der Krankenwagen war bald zur Stelle und ich
fuhr mit dem Verletzten ins Spital und
blieb bei ihm bis zur Operation. Immer
mit der Angst, ihn tödlich verletzt zu haben. Dort wartete ich. Nach einiger Zeit
fragte mich ein Arzt, ob ich ihm in den
Rücken geschossen habe, er hätte im
Gesäss zwei grosse Schusswunden. Ich
verneinte und wusste sofort, dass es
sich um Querschläger meiner Schüsse
handelte. Ich erkundigte mich später
beim Ärzteteam, ob eine Fluchtgefahr
bestehe. Sie verneinten, die Verletzungen seien zu gross.
Alles falsch gemacht?
Ich begab mich dann zu Fuss auf die
Hauptwache. Dort befand sich ein grösseres «Rösslispiel» mit Staatsanwalt,
Dienstoffizier, Chef Kriko usw. Deren
erste Frage war, ist es sicher, dass Seel
zuerst geschossen habe? Das beun
ruhigte mich. Ich drehte mich um und
begab mich wieder an den Tatort. Dort
bestätigte der dortige Geschäftsinhaber
meine Aussage. Der Postenchef sagte
dann zu mir, du bist sehr bleich, mach

Feierabend. Unter der Dusche in der Polizeikaserne überzeugte ich mich noch
einmal, ob ich wirklich ohne Verletzung
durchgekommen sei. Von den Polizeioberen äusserte sich niemand zu meinem Vorgehen. Natürlich hatte ich alles
falsch gemacht. Wir waren auch nicht
entsprechend ausgebildet.

Dankesschreiben des Staatsanwaltes.

Der Vorsteher des Polizeidepartementes, Fritz Brechbühl, bedankt sich im Namen des
Gesamtregierungsrates.

Doch noch eine Belohnung
Am anderen Tag rief mich der Auto
fahrer, der mich an den Tatort führte, an.
Er lobte die polizeiliche Arbeit und lud
mich ein, ihn drei Tage an die HannoverMesse zu begleiten. Mit dieser Einladung ging ich zu Feldweibel Bechdolff
und ersuchte um drei Tage Urlaub. Dieser erklärte barsch: «Kommt nicht in
Frage, wir haben Mustermesse». Diesen
Bescheid gab ich an Herr Weisskopf, der
mich eingeladen hatte, weiter. Das empörte ihn sehr und er sagte nur: «abwarten». Später meldete er mir, er hätte mit
dem Polizeichef ein ernstes Wort gesprochen und wir würden am Montag
fahren. Das war vorerst die einzige Belohnung für mich. Dann kam der Dank
des Regierungsrates mit einer Belohnung von Fr. 150.-. Diese musste ich gemäss Lohnausweis noch als Einkommen
versteuern!
Tragisches Ende
An der späteren Gerichtsverhandlung
brachten sie Seel auf einer Bahre an die
Verhandlung. Dort hat er sich bei mir
noch entschuldigt. Das Urteil nahm er an
und nach seiner Genesung wurde er für
acht Jahre nach Regensdorf verfrachtet.
Er hätte wegen guter Führung zwei Jahre
geschenkt bekommen. Nach einem Freigang verschwand er, weil er in Deutschland noch einiges zu erwarten hatte. Er
blieb deshalb europaweit ausgeschrieben. Spätere Ermittlungen ergaben, dass
er bei seinem früheren Vorgesetzten, SS
Oberst Skorzeny, in Madrid Unterschlupf
gefunden hatte. Nach einer späteren Einreise in die Schweiz wurde er am Flughafen Genf verhaftet. In der Polizeizelle erhängte er sich. Damit endete auch meine
Geschichte mit dem Raubüberfall. Sie
beschäftigte meine Familie aber noch
lange. Nach der Flucht von Seel hatte
meine Frau Schlafschwierigkeiten.
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