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Kurzgeschichten
aus dem Polizeialltag
In den Archiven der Kantonspolizei Basel-Stadt sind mitunter auch amüsante
Geschichten zu finden, die den Polizeialltag von anno dazumal dokumentieren.
Unser Archivar und Museumskurator Wm Däni Vogt hat für diese und auch
für die nächsten Ausgaben ein paar Müsterchen zusammengestellt.
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Nachtlärm im Arrestlokal
Basler Nachrichten 19./20.09.1936
Ein Radiomechaniker, der in Birsfelden wohnt, hatte bei einem
Kunden einen Apparat zur Reparatur geholt und vorne auf sein
Velo geschnallt. In einer Wirtschaft hatte er sich versäumt und
fuhr ohne Licht gegen 1 Uhr am Polizeiposten beim Badischen
Bahnhof vorbei. Zwei Polizisten sahen ihn, und er kam ihnen
wegen des grossen Paketes verdächtig vor. Einer bestieg ein
Velo und hetzte dem Mann nach. Kurz vor der E
 isenbahnbrücke
holte er ihn ein und wollte ihn anhalten. Der Mann wies sich
mit einer Geschäftskarte aus und erzählte, wieso er zu dem
Apparat komme. Der misstrauische Polizist aber beharrte darauf und nahm einfach des Anderen Velo mit sich, um ihn so
hinter sich her zu ziehen. Auf diese Weise brachte er den verdächtigen Mann tatsächlich auf den Posten.

Bis dahin hatte der Mechaniker eine gehörige Dosis Wut in
sich aufgespeichert, so dass es bei der Protokollführung zu
einem Krach kam. Da den Polizeimännern die Situation noch
nicht klar genug war, da sie vor allem auch eine Sicherheit
für die fällige Busse wegen Fahrens ohne Beleuchtung von
dem im basellandschaftlichen ‹Ausland› Wohnhaften haben
wollten, forderten sie ihn auf, entweder 20 Fr. zu deponieren
oder aber das Velo zurückzulassen. Der Mechaniker aber
wollte nicht zu Fuss heimgehen und erklärte, wenn man ihm
sein Rad nicht gebe, werde er einfach das erste beste von der
Strasse nehmen und damit nach Hause fahren.

Tatsächlich sprang er ins Freie und erwischte ausgerechnet
das Velo, mit dem er vorher verfolgt worden war. Es gelang
ihm aber nicht, es zu besteigen. Schon hatte ihn der Polizeimann am Rock und hielt ihn fest. Nun entspann sich eine regelrechte Balgerei, deren Heftigkeit dadurch nicht gemildert
wurde, dass ein Hund, der mit seinem Herrn des Weges kam,
seine bissige Antipathie gegen die Situation gerecht gegen
beide Parteien verteilte und beider Hosen zerriss.
Schliesslich wurde der Widerspenstige überwältigt und in das
Arrestlokal gesperrt. Dort aber vollführte er mit dem Abortdeckel einen derartigen Höllenlärm, dass die Polizisten Angst
vor Reklamationen aus dem nahen Hotel bekamen. Aus einem
unerfindlichen Grund verzichteten sie darauf, nun den Häftling in den Lohnhof oder in die Polizeikaserne zu verbringen,
wo man für solche Kunden schallsichere Zellen hat. Vielmehr
liess man den Burschen nun mitsamt seinem Velo laufen.
Als man am nächsten Tag nachsah, mit wem denn eigentlich die
Hermandad den nächtlichen Strauss auszufechten hatte, sah
man, dass es sich um einen bereits sechzehnfach vorbestraften
Jungen handelte, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist und sich erst 1918 in seine basellandschaftliche Heimat
fand. Man machte bei ihm eine Haussuchung und sah sich das
Velo, das er benutzte, näher an. Dabei entdeckte man, dass ein
grosser Teil dieses Velos zu einem Vehikel gehört, das im April
dieses Jahres gestohlen wurde. Schliesslich musste der Angeklagte zugeben, den Diebstahl ausgeführt zu haben. Er will
den Rest der Bestandteile in den Rhein geworfen haben. Wegen
des Diebstahls und der Widersetzlichkeit wird der Mann nun
insgesamt zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt.
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