HISTORISCHES

Verbrecherjagd im Herzen
Kleinbasels
Ein vorbestraftes Brüderpaar aus Badisch Rheinfelden verübte einen
Raubüberfall auf einen Laden an der Unteren Rebgasse. Der Initiant wurde
vom Strafgericht zu 21 Monaten Gefängnis verurteilt. (Auszug aus der
National-Zeitung vom 24.09.1970)
Text Gfr Daniel Vogt, PP SBB und Kurator Polizeimuseum Basel

«Des isch e bewaffnete Raubüberfall»,
schnauzte einer der beiden Kunden des
Herrenwäschegeschäfts in Badensisch
plötzlich die Filialleiterin an, die hinter
dem Ladentisch stand, und streckte ihr
gleichzeitig einen Revolver entgegen.
Der andere Kunde – mit hochgestell
tem Mantelkragen, den Hut tief ins Ge
sicht gezogen – stellte sich furchtein
flösend daneben. Die junge Frau
erschrak so, dass sie sich nicht mehr zu
rühren wagte. Anders die andere Ver
käuferin, die sich eben zu ihrer Kolle
gin hinwenden wollte, um ihr zu sagen,
es sei bald Feierabend. «Das git’s doch
nit», war ihr erster Gedanke, als sie die
beiden «Krimi-Gestalten» erblickte; das
erklärt ihren ungewöhnlichen Mut. Sie
rückte immer näher an den bewaffne
ten Mann heran, in der Absicht, ihn in
einem günstigen Moment in die Glas
scheibe zu stossen. Erst als dieser seine
Waffe auf sie richtete und der Mann im
Mantel seinen Komplizen aufforderte:
«Knall se doch ab», blieb auch sie
schliesslich stehen. Der bewaffnete
Täter befahl nun der Filialleiterin, hin
ter dem Ladentisch hervorzukommen;
sein Komplize ging nach hinten, zog
die Kassenschublade heraus und nahm
das Geld, das er darin fand – es waren
nicht ganz 450 Franken – an sich. Ehe
die beiden den Laden mit der Beute
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wieder verliessen, befahlen sie den
Verkäuferinnen, immer noch mit vorge
haltener Waffe, sich gegen die Wand zu
drehen und das Geschäft ja nicht zu
verlassen.
Auch die Verfolger mit der Waffe
bedroht
Dieser dreiste Raubüberfall spielte sich
nicht etwa im Milieu einer Millionen
stadt ab, sondern wurde am heiterhel
len Tag – am 10. Januar dieses Jahres,
etwa um Viertel nach fünf Uhr – im
Zentrum Kleinbasels inszeniert, in
einem inzwischen abgebrochenen La
den an der Unteren Rebgasse. Die bei
den Frauen gehorchten den letzten
Befehlen der Gangster nicht, «Hebet-si!,
die hänn-is d’Kasse usgraubt», schrien
die Verkäuferinnen und rannten den
beiden nach. Ein Polizist und einige
Passanten – es war Samstag Nachmit
tag und die Kleinbasler City entspre
chend belebt – nahmen sofort die
Verfolgung auf. Via TeichgässleinOchsengasse-Greifengasse ging die Ver
folgungsjagd, an der sich immer mehr
Leute beteiligten, durch die Rheingasse
und das Schafgässlein weiter. «Halt –
oder ich schiess’», rief der Polizeimann
in der Utengasse dem bewaffneten Räu
ber zu. Dieser drehte sich um und gab
seinerseits einen Schuss gegen den

Polizisten und zwei ihn verfolgende
Passanten ab. Verletzte gab es keine,
da es sich bei der Tatwaffe – was die
mutigen Verfolger nicht wissen konn
ten – lediglich um einen Gas-Alarmre
volver handelte. Durch den Schuss
konnte der Täter aber seine Verfolger
für einen Moment abschütteln. Er klet
terte über die dortige Mauer beim Kan
tonalen Arbeitsamt, um einen neuen
Fluchtweg zu suchen, wobei ein weite
rer Schuss los ging. Als er wenig später
wieder via Utengasse weiter flüchten
wollte, stellte sich ihm ein anderer Pas
sant in den Weg, worauf er erneut zu
seinem Revolver griff. Der Passant ging
in Deckung; so gelang es dem Täter, ein
weiteres Mal zu entkommen. Vor dem
Waisenhaus konnte er aber durch das
Alarmpikett angehalten und festge
nommen werden. Seinem Komplizen
war es unterdessen gelungen, unterzu
tauchen.
Beim bewaffneten Täter handelt es
sich um einen damals erst wenig über
19-jährigen Deutschen, bei seinem
Komplizen um seinen nicht ganz zwei
Jahre älteren Bruder. Der Raubüberfall
war nicht die erste «krumme Sache»
der beiden, vorab in Badisch Rheinfel
den aufgewachsenen Brüder. Seit sie
anno 1964 mit ihren Eltern nach

Toronto auwanderten, kamen sie im
mer wieder mit dem Gesetz in Kon
flikt. Wilhelm, der Täter mit dem Gas
revolver, wurde in Kanada mit erst 16
Jahren erstmals bestraft, wegen eines
mit seinem Bruder zusammen verüb
ten Autodiebstahls. In den folgenden
Jahren musste er unter anderem we
gen Einbruchdiebstählen, unerlaub
tem Waffentragens und Besitz von Ein
bruchwerkzeugen Strafen absitzen.
Insgesamt hat er etwa anderthalb Jah
re in kanadischen Strafanstalten zuge
bracht. Sein Bruder Manfred verbüsste
in Kanada ebenfalls Strafen. Ende
November vergangenen Jahres wurden
die beiden nach Deutschland heimge
schafft. Sie kehrten zu ihren Eltern
nach Nürnberg zurück. Nach einem
Familienstreit drehte das Brüderpaar
Anfang Januar dem Elternhaus wieder
den Rücken zu und reiste wenige Tage
später in die Schweiz ein: um in
Badisch Rheinfelden Bekannte zu be
suchen und dann in Zürich Arbeit zu
suchen, behaupteten die beiden. Nach
anderen Angaben sollen sie aber be
reits in Nürnberg einen Raubüberfall
in Betracht gezogen haben.
Das banale Motiv: kein Geld mehr
Die Initiative zum Ueberfall ging von
Wilhelm aus. Er sass damals fast völlig

«auf dem Trockenen», während sein
Bruder noch kanadische Dollar besass.
Eher widerwillig macht Manfred mit;
daraus erklärt sich auch seine eher
passive Rolle.
Manfred konnte erst Anfang April in
Deutschland angehalten werden. Er
wurde kürzlich für die in Basel began
gene Tat vom Landgericht NürnbergFürth zu einem Jahr und neun Monaten
Gefängnis verurteilt.
Jugendanwalt lic. iur. Max Imhof klagte
Wilhelm wegen Raub, Drohung gegen
einen Beamten – der Schuss gegen den
Polizisten – und fortgesetzter Nötigung
(der ihn verfolgenden Passanten, von
ihrem rechtmässigen Vorhaben abzu
lassen und sich in Deckung zu bege
ben) an. Er berücksichtigte zu Wil
helms Gunsten sein noch jugendliches
Alter, und den Umstand, dass sich die
drastischen Bestrafungen in Kanada –
zum Teil für Handlungen, die bei uns
nicht strafbar sind, auf seine Entwick
lung ungünstig ausgewirkt haben, und
hielt für ihn trotz seiner Anführerrolle
einen Gefängnisstrafe von 18 Monaten
angemessen.

Koenig sprach Wilhelm anklagemässig
schuldig. Ein Erwachsener mit den
nämlichen Vorstrafen wie Wilhelm
wäre für eine solche Tat mit etwa 2,5
bis 3 Jahren Zuchthaus bestraft wor
den, erwog das Gericht, und verurteilte
Wilhelm, über den Antrag des Staats
anwalts hinausgehend, zu einer Ge
fängnisstrafe von 21 Monaten. Die aus
gestandene Sicherheitshaft von rund
8,5 Monaten rechnete es ihm auf die
Strafe an. Als Nebenstrafe wies das Ge
richt Wilhelm für die Dauer von 15 Jah
ren aus der Schweiz aus. Wilhelm hatte
offenbar eine ähnlich strenge Strafe er
wartet: er nahm nämlich das Urteil so
fort an.

Die Kammer des Strafgerichts unter
dem Vorsitz von Präsident Dr. Rudolf
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