HISTORISCHES

Ein mysteriöser Todesfall
Am Mittwochvormittag des 3. Juli 1947 wurde das Kriminalkommissariat (Kriko)
telefonisch vom Selbstmord einer Frau in Kenntnis gesetzt. Die Frau lebte in der
Wohnung eines Schneidermeisters an der Hegenheimerstrasse. Die Beamten
begaben sich an Ort und fanden in der Küche, auf dem Sofa liegend, die Leiche
einer Frau. Die Leiche war in Blumen gebettet und wies am Kopf eine durchgehende
Schusswunde auf. Die Tote lebte von ihrem Ehemann getrennt und unterhielt ein
Verhältnis mit dem Schneider.
Text: Wm Daniel Vogt
Fotos: Polizeimuseum Basel-Stadt

Lage der Toten wie
sie beim Eintreffen
der Beamten
angetroffen wurde.

Schon nach den ersten Ermittlungen
am Tatort war man sich einig, dass es
sich hier um einen äusserst verdäch
tigen Fall handelte. Der Schneider gab
an, die Frau habe sich in der Nacht
von Montag auf Dienstag um 02.00
Uhr morgens den tödlichen Schuss
selbst gegeben. Eigentümlicherweise
unterliess es der Mann aber, die Poli
zei oder einen Arzt zu informieren,
weil er sich angeblich nicht von der
Frau trennen wollte. Da die ganze
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Sache unklar war und weitere Ermitt
lungen getätigt werden mussten, wur
de der Schneider, obwohl er seine Un
schuld beteuerte, in Untersuchungs
haft genommen.
Unabhängig vom geschilderten Vorfall
wurden am gleichen Morgen Polizei
und Feuerwehr an den Altrheinweg
gerufen. Besorgte Nachbarn hatten
Meldung gemacht, dass sie von einer
Wohnungsmieterin und ihren beiden

Kindern seit über 24 Stunden nichts
mehr wahrgenommen hatten. Die Be
amten drangen darauf in die Wohnung
ein und fanden diese leer vor. Später
wollte man erfahren haben, die Frau
solle sich ferienhalber mit ihren beiden
Kindern im Kanton Baselland aufhalten.
Diesem Vorfall wurde keine weitere
Bedeutung beigemessen, bis das Kriko
ermittelte, dass zwischen dem myste
riösen Tod der Frau und der leeren

Wohnung im Altrheinweg ein Zusam
menhang bestand. Bei der Toten han
delte es sich nämlich um die Mutter
der beiden Kinder. Der Schneider gab
schliesslich zu, dass er die beiden
Kinder nach dem Tod ihrer Mutter im
Altrheinweg geholt und nach Oberwil
gebracht habe. Dort habe er sie in die
Obhut von Verwandten gegeben, ihnen
aber nichts vom Tod ihrer Mutter
erzählt.
In den darauffolgenden Wochen tätigte
man beim Kriko mit der Tatwaffe
Schiessversuche. In der Wohnung an
der Hegenheimerstrasse wurde der
Vorfall nochmals rekonstruiert. Man
kam dabei zum Schluss, dass von
Selbstmord nicht die Rede sein konnte.
Zumindest aber wurde klar, dass sich
der Tathergang nicht so abgespielt
haben konnte, wie der verhaftete Lieb
haber es glaubhaft machen wollte.
Gestützt auf die nachfolgenden Punkte
erhob die Staatsanwaltschaft am 5. Au
gust 1948 gegen den Mann Anklage
wegen Mordes. Schwerwiegende Grün
de für den Verdacht, der Mann habe die
Frau vorsätzlich getötet waren:

1. Dass er seit einigen Jahren ein Liebes
verhältnis mit ihr unterhalten hatte.
2. Dass er mehrfach versucht hatte, sie
von ihrem Ehemann zu lösen.
3. Dass er unter starker Eifersucht ge
genüber ihrem Ehemann litt.
4. Dass sich die Frau oft äusserte, sie
wolle sich von ihm, dem Schneider
meister, trennen, jedoch in finanziel
ler Abhängigkeit von ihm stand.
5. Dass er kurz vor ihrem Tod am
30. Juni 1947 eine starke Auseinan
dersetzung mit ihr hatte.
6. Dass er nach ihrem Tod weder die
Polizei noch einen Arzt beizog.
7. Entscheidend waren das medizi
nische Gutachten und die durch
verschiedene Versuche erhärtete
Feststellung, dass die Abgabe des
tödlichen Schusses aus einer Dis
tanz von mindestens 30 cm erfolgt
sein musste. Damit schien die Be
hauptung, die Frau habe sich selbst
erschossen, widerlegt zu sein.
Auf Anordnung des Strafgerichtspräsi
denten wurden vor der gerichtlichen
Beurteilung neue ergänzende Beweis
erhebungen bezüglich der Schussdis
tanz vorgenommen.

Neue Versuche durch das gerichts
medizinische Institut an der Universi
tät Zürich ergaben, dass die Annahme,
der Schuss sei aus einer Distanz von
mindestens 30 cm abgegeben worden,
nicht aufrechterhalten werden konnte.
Die Möglichkeit, der Schuss sei aus
einer Entfernung von nur wenigen
Zentimetern oder sogar mit leicht auf
gelegter Waffe abgegeben worden,
musste in Betracht gezogen werden.
Hatte man früher angenommen, ein
Selbstmord sei aus technischen Grün
den ausgeschlossen, so konnte dies
nach den neusten Erkenntnissen nicht
mehr behauptet werden.
Da die übrigen Verdachtsgründe für
eine Anklage nicht reichten und im
Zweifelsfalle zugunsten des Angeklag
ten zu entscheiden ist, zog die Staats
anwaltschaft die Anklage zurück und
das Verfahren wurde eingestellt.
Der Angeklagte wurde unmittelbar
danach aus der Untersuchungshaft
entlassen.

Teilansicht der Küche
gegen das Atelier zu.
Auf dem Tisch die Tatwaffe.
Mit Position a bezeichnet
der Schrank, in welchem
die Waffen angeblich
aufbewahrt worden war.
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