HISTORISCHES

Heiratsschwindler
ermordet sein Opfer
Der aus Basel gebürtige, 40-jährige Schreiner Karl Seiler hatte am 2. April 1939
in einer einsamen am Luganersee gelegenen Villa das 35-jährige deutsche
Dienstmädchen Julie Schabert erschossen und die Leiche in den See geworfen.
Text: Wm Daniel Vogt
Fotos: Polizeimuseum Basel-Stadt

Karl Seiler, geboren 1899, Schreiner,
geschieden, ist ein der Basler Polizei
wohl bekannter Verbrecher. Er ist
siebenmal vorbestraft. Seine erste Vorstrafe, zweieinhalb Jahre Zuchthaus,
datiert aus dem Jahre 1919. Zuletzt ist
er im vergangenen Herbst (im Zusammenhang mit dem grossen Einbrecherprozess Hugentobler/Hermann und
Konsorten)1 zu acht Monaten Gefängnis verurteilt worden. In Interlaken
war noch ein Strafverfahren wegen
Heiratsschwindels hängig.

Rechts im Bild Julie Schabert.
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Ein Heiratsschwindler
sondergleichen
Bald nach Antritt jener Strafe musste
er wegen tuberkulöser Erkrankung ins
Bürgerspital verbracht werden, wo es
ihm mit Hilfe seiner eigenen Schwester
gelang, vom Spital aus neue Heiratsschwindeleien zu inszenieren. Seine
Schwester gab für ihn Heiratsinserate
auf, um neue Opfer ins Garn zu locken;
tatsächlich gelang es ihm auch, noch
während er im Spital lag, einem Mädchen 1600 Franken abzujagen und aus
dem Spital zu entfliehen. Als er am
2. Januar in Schaffhausen wieder verhaftet wurde, konnten ihm noch 850
Franken abgenommen werden. Er wurde nach Basel spediert, als haftunfähig
erklärt und wiederum im Spital interniert, wobei dieser Spitalaufenthalt
aber nicht als Strafverbüssung betrachtet wurde. Das wusste er allerdings
nicht, er glaubte sich vielmehr in Haft
und entfloh zum zweiten Mal. Diesmal
nach Arlesheim, wo er sich unter dem
Namen Hans Hegener niederliess und
von dort aus nach seiner bewährten
Methode durch Heiratsschwindeleien
neue Opfer suchte.
Auf eines seiner Lockinserate meldete sich das deutsche Dienstmädchen
Julie Schabert, das damals in Basel
in Stellung war und in der St. AlbanAnlage wohnte. Man weiss, dass sie
bereits Anfang Februar ihr Spar-

Der Täter Karl Seiler.

guthaben bei einer Basler Bank zur
Rückzahlung gekündet und anfangs
März 3600 Franken abgehoben hatte.
Die nun folgende Darstellung des
Mordfalles ist eine vorläufige Hypothese der Polizei, die den Tatbestand zu
rekonstruieren versucht hat, wobei allerdings zu bemerkten ist, dass die
Mutmassungen der Kriminalpolizei
durch eine ganze Reihe eindeutiger Indizien gestützt werden.
Man nimmt also an, dass Seiler am
3. März 1939 von seiner Braut Julie
Schabert mindestens 3000 Franken be-

Die von Seiler verwendete Tatwaffe.

kommen hat. Man vermutet, dass er ihr
gesagt hat, er könne ein Geschäft übernehmen und später hat er ihr offenbar
erzählt, er habe im Tessin von einem
Onkel ein Häuschen geerbt. Solche Geschichten hatte Fräulein Schabert damals gegenüber Freundinnen erzählt.
Seiler hatte zu Beginn des Monats
März über ganz erhebliche Geldmittel
verfügt. Denn er hatte sich damals kostspielige Anschaffungen geleistet, unter
anderem liess er sich für über 1000
Franken Kleider und Mäntel anfertigen
und bezahlte diese bar. Dazu hatte er
ein Dutzend Hemden und eine Menge
Schuhe gekauft. Sein momentaner
Reichtum erlaubte ihm auch, anderen
Leuten Geld zu leihen.
Trotz der Bekanntschaft mit Fräulein
Schabert liess er noch weitere Heiratsinserate laufen, korrespondierte mit
einer ganzen Reihe von heiratslustigen
Mädchen und hatte einer Frau auch tatsächlich 1900 Franken abgenommen.
Ausserdem suchte er einen Chauffeur
zur Bereisung aller Kulturländer.
Als Grandseigneur in
der Tessiner Villa
Am 20. März 1939 reiste er von Basel
ins Tessin und blieb zwei Nächte in

Ponte Tresa, wo er durch fürstliche
Trinkgelder auffiel. Zwei Tage später
mietete er gegenüber von Ponte Tresa,
in Caslano, Torrazza, eine einsame am
See gelegene Villa. Um zu dieser Villa
zu gelangen, musste man ein Boot benützen, weil die Autostrasse nicht bis
zur Villa führt. Am 25. März reiste
Fräulein Schabert ebenfalls ins Tessin
und logierte in der Villa von Seiler. Weil
er im Tessin den feudalen Grandseigneur spielte und sich offenbar des
schlichten Mädchens schämte, gab er
sie als Geliebte seines zukünftigen
Chauffeurs aus. Er sorgte peinlichst
dafür, dass sie möglichst wenig mit andern Leuten in Kontakt kam. Wenn er
jeweils die Villa verliess, löste er sogar
die Telefondrähte, damit das Mädchen
in seiner Abwesenheit völlig von der
Aussenwelt abgeschnitten blieb.
Am 31. März 1939 traf ein zweites
Dienstmädchen in der Villa des Herrn
Hegener alias Seiler ein, dem er ebenfalls die Heirat versprochen hatte. Mit
beiden Mädchen wohnte er bis zum
2. April 1939 in der Villa. Jenes zweite
Mädchen aber war intelligent und umsichtig, was ihr vermutlich das Leben
rettete. Sie hatte dem Herrn Bräutigam
von Anfang an misstraut und sich kei-

nen Rappen Geld entlocken lassen, obwohl er sich diesbezüglich alle Mühe
gegeben hat. Ausserdem hatte sie mit
einer Freundin in Basel vereinbart,
wenn sie nicht jeden Abend telefoniere,
so solle diese sofort die Polizei alarmieren. Schliesslich verliess sie am Nachmittag des 2. April 1939 die Villa. Sie
verabschiedete sich von Fräulein Schabert und reiste zurück nach Basel.
An jenem Abend traf ein drittes Mädchen zu Besuch in der Villa ein, das
Seiler mit allerlei Ausflüchten vom Betreten der Villa abzuhalten und in Ponte Tresa einzulogieren versucht hat.
Als es am Abend des nächsten Tages
dann trotzdem in die Villa kam, war Julie Schabert verschwunden. Auch das
dritte Mädchen zog es zu ihrem Glück
bald vor, auf die Gesellschaft von Seiler
zu verzichten und reiste ab. Die Polizei
nimmt darum an, dass Seiler Julie
Schabert am 2. April 1939, zwischen
fünf und acht Uhr abends, als er mit ihr
alleine war, in der Villa erschossen und
die Leiche in den See geworfen hatte.
Man kommt dem Täter auf die Spur
Durch einen Funkspruch des Polizeipräsidiums Augsburg, worin Julie
Schabert als von ihren Angehörigen
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Hegener die zerrissenen Fotos
zusammen mit einer Pistole aus
dem Fenster warf. Der Chauffeur konnte die Stelle noch
ganz genau bezeichnen.

Zementsäcke und Kleider des Opfers. Im Hintergrund Draht und Steine. Hilfsmittel,
die Seiler zum Einwickeln und Verpacken der Leiche verwendete.

vermisst gemeldet wurde, ist man am
14. April, also zwölf Tag nach der Tat,
auf die Spur des Verbrechens gekommen. Die intensiven Nachforschungen,
in ausgezeichneter Zusammenarbeit
mit den Tessiner Behörden, führten auf
die Spur des Herrn «Hans Hegener»,
der bei seiner Verhaftung in Lugano
als Karl Seiler entlarvt wurde. Seiler
bestreitet jede Schuld und lügt mit einer Hartnäckigkeit sondergleichen, er
lügt sogar, auch wenn man ihm gewisse Sachen schwarz auf weiss beweisen
kann. Zunächst hatte er irgendwelche
intimere Beziehungen zu Fräulein
Schabert glatt bestritten und erklärt, er
habe sie nur als Dienstmädchen engagieren wollen. Man hat ihm aber eindeutig beweisen können, dass er das
Mädchen geduzt und ihm am 15. März
1939 folgendes Telegramm nach Basel
geschickt hatte: «Erwarte dich sofort,
alles gut, Brief folgt.»
Am 30. März 1939, drei Tage vor der
Tat, hatte er in Lugano eine Pistole gekauft, was er jedoch vehement abstritt.
Erst, als man ihm fünf Zeugen präsentierte, gab er den Kauf zu. Zugleich behauptete er, er habe die Waffe schon
am nächsten Tag weggeworfen, was
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aber wiederum gelogen war. Denn ein
Taxichauffeur, der wusste, dass Herr
Hegener polizeilich gesucht wird und
ihn am Tag der Verhaftung gefahren
hatte, beobachtete während der Fahrt
im Rückspiegel jede Bewegung seines
Fahrgastes und hatte dabei gesehen,
wie er Fotos zerriss. Er sah auch, wie

Die in Zementsäcke eingewickelte Leiche.

Die vom Taxichauffeur bezeichnete Stelle wurde weiträumig abgesucht. Da die
Wiese in der Zwischenzeit gemäht wurde, konnte die Waffe sofort entdeckt werden.
Ausserdem hatte man im Besitz des mutmasslichen Mörders verschiedene Sachen
gefunden, die Fräulein Schabert gehörten. So hatte man
durch die tadellose Mitarbeit der Thurgauer Polizei
innert zwölf Stunden im
Kanton Thurgau eine Damenuhr gefunden, die Seiler kurz zuvor einer dortigen Verwandten geschickt hatte. Diese
Uhr, das konnte auf Grund der im Uhrdeckel eingekratzten Reparaturzeichen
verschiedener Uhrmacher einwandfrei
nachgewiesen werden, gehörte Fräulein Schabert. Auch andere Gegenstände, versilberte Löffel und Gabeln, ein
Wäschekorb usw., die Fräulein Schabert gehörten, sind im Besitz von Seiler
gefunden worden. Im Lauf der Unter-

suchung, die mit aussergewöhnlichem Eifer betrieben
wurde, hatte sich Seiler in
vernichtende Widersprüche
verwickelt. Um die Polizei auf
falsche Spuren zu locken,
hatte er ein Paket Briefe nach
Kanada geschickt, die ihm
von dort aus nach Lugano retourniert werden sollten.
Man hat durch Flugpost versucht, die Briefe in Kanada
abzufangen. Ausserdem hatte Seiler, zwecks Irreführung
der Polizei, nach Arlesheim
berichtet, Hans Hegener sei
bei einem Autounfall im Tessin tödlich verunglückt. Seiler hatte von seinen verschiedenen Bräuten insgesamt
rund 7000 Franken bekommen. Bei
seiner Verhaftung besass er noch zwei
Franken.
Die Suche nach der Leiche
Im Einverständnis mit der Basler
Staatsanwaltschaft wurde die Untersuchung vorläufig von der Luganeser Polizei weitergeführt. Da man den Verdacht hegte, Seiler könnte die Leiche
der Schabert im Luganersee versenkt
haben, begann man mit einer intensiven Suche im weiteren Uferbereich der
Villa. Zwei mit der Suchaktion beauftragte Fischer fanden am 27. Mai 1939
die Leiche der Schabert. Seit Wochen
waren die beiden damit beschäftigt,
mit Fanggeräten und Schleppseilen
den Seeboden abzukämmen. In einer
Tiefe von 30 Metern, 200 Meter von
der Villa Wallburga entfernt, hatten
sich die Fanghaken an einem Gegenstand festgehakt. Mit vereinten Kräften
gelang es den beiden Fischern, ihn
nach oben zu heben. Es war die in Säcke verpackte und mit Draht umwickelte Leiche der verschwundenen Julie.
Die Leiche befand sich in einem mit
zwei grossen Steinen beschwerten
Sack. Die Steine waren mit Eisendraht
aneinander gebunden. Die Experten
stellten fest, dass Fräulein Schabert zunächst mit einem Narkotikum betäubt
und danach durch einen Kopfschuss
getötet wurde. Obgleich sie im Verlauf

Die «Villa Wallburga».

der Zeit von fast zwei Monaten arg in
Verwesung übergegangen ist, konnte
die Leiche anhand des künstlichen Gebisses, von welchem ein Augsburger
Zahnarzt eine genaue Zeichnung angefertigt hatte, einwandfrei identifiziert
werden. Die Leiche war mit rund vierzig Kilo Steinen beschwert worden.
Auch die Reiseutensilien von Julie
Schabert konnten gefunden werden.
Seiler hatte stets behauptet, dass er sie
in Ponte Tresa der Bahn übergeben
habe, um sie der angeblich weggereisten Schabert nachzuschicken. In Wirklichkeit ist er am 7. April in einer Gondel nach Ponte Tresa hinübergefahren
und hatte dort die beiden Reiseuten
silien an die Adresse Heilsarmee Bern
der Post übergeben. Als Absender hatte
er Kleidersammelstelle Ponte Tresa angegeben. Die Heilsarmee in Bern hatte
einen Teil der Kleider nach Zürich weitergegeben, während der Rest noch vorgefunden werden konnte. Sie erkundigte sich bei der Kleidersammelstelle
Ponte Tresa, an wen der Reisekorb zu
retournieren sei. Auf diese Weise gelang es auch, diesen letzten Punkt aufzuklären.

Seiler wurde über Pfingsten weiterhin
vom Basler Kriminalkommissär Rosenberg im Luganeser Gefängnis einvernommen. Schlussendlich gab er zu,
Julie Schabert getötet zu haben. In dem
Fall musste der Gerichtsstand abgeklärt werden. Der Basler Regierungsrat
hatte zu entscheiden, ob das weitere
Verfahren durch die Basler oder die
Tessiner Behörden übernommen werden soll.
1 Leider konnte ich bis zu diesem Zeitpunkt keine Unterlagen finden, welche über den anfangs erwähnten Einbruch Hugentobler/
Hermann noch über das Strafurteil Auskunft
geben. Auch ist es mir nicht bekannt, welche
Behörden das Verfahren übernommen haben.
Sobald ich diesbezüglich fündig werde, erfolgt
in einer späteren Ausgabe des basilea INFO
ein Nachtrag zu diesem Fall.
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