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Die letzten Hinrichtungen in Basel
Die Geschichte von Xavery Hermann, Ferdinand Deisler, Jakob Feller und Joseph
Studer liest sich wie das Einmaleins des Schwerverbrechens. Die Ganoven wurden
auf Grund ihrer ruchlosen Taten durch das Kriminalgericht Basel am 14. Juli 1819
teils zum Tode, teils zur Kettenstrafe verurteilt. In einer dreiteiligen Serie stellen
wir ihre Lebensläufe (1), ihre Verbrechen (2) und die Urteilssprechung sowie
deren Vollzug (3) vor.
Text*: Wm Daniel Vogt

Lebenslauf des Xavery Hermann von Colmar,
Frankreich, 30 Jahre alt, angehalten den 11. März 1818,
verurteilt zum Tod durch das Schwert
Sein Vater, Anton Hermann, wohnte über lange Zeit in Basel.
Er ernährte seine Familie durch Taglöhnerei und Holzspalten.
Er starb bereits in jungen Jahren in einer Arrestzelle. Der
Verstorbene hatte fünf Kinder, die alle nur sehr spärlich den
Schulunterricht besuchten. Die Folgen ihrer schlechten Erziehung wurden schon früh sichtbar. Weder an Arbeit noch
an ein häusliches Leben gewohnt, arteten sie immer weiter
aus und frönten bald den scheusslichsten Lastern. Jegliche
Art von Diebstählen, Unterschlagungen, Räubereien und
sonstiges waren bald an der Tagesordnung.
Xavery Hermann erlernte den Beruf eines Gärtners und
verheiratete sich mit Katharina Gerring von Buchheim bei
Freiburg /D. Er lebte sieben Jahre mit ihr zusammen und
hatte einen Sohn. Nach der Eheschliessung wohnte er mit
seiner Familie vor dem Bläsitor. Als seine Schwiegereltern
nach Egg, einem abgelegenen Ort in der Nähe von Benken,
zogen, folgte er ihnen im November 1817 nach.
Bald war das Vermögen, welches seine Frau in die Ehe brachte, aufgebraucht. Zuerst ging er noch einer geregelten Arbeit
nach. Doch schon bald langweilte ihn das tägliche Einerlei
und er suchte Zerstreuung bei Wein- und Spielgelagen.
Wenn er auf «Beute» aus ging, blieb er oft tagelang weg. In
dieser Zeit hatte er das Bedürfnis sich jemandem anzuschliessen und fand in Deisler, Feller und Studer treue Galgen
brüder. Hermann hatte den Ruf eines herzhaften, unverzagten
Spitzbuben und war bei Gefahr immer an vorderster Front.
Er trug immer eine Tasche mit ausgelesenen Diebeswerk* Der originale Aktentext wurde auf das Wesentliche reduziert und
wo nötig in ein allgemein verständliches Deutsch umgeschrieben.

zeugen auf sich. Schon früh hatte ihn sein Vater im Gewerbe
der Diebereien und anderer Gräueltaten unterrichtet. Sie
reisten damals durch ganz Frankreich und begingen gemeinschaftlich viele Diebstähle. Er war zweifelsohne ein Fachmann
auf diesem Gebiet, was seine Galgenbrüder anerkannten. Sie
vertrauten ihm bedingungslos.
basilea INFO 4/2020

23

Er jedoch liess keine Gelegenheit aus, sie zu betrügen. Nie
hätte es seine Habsucht zugelassen, ehrlich mit ihnen zu
teilen. Oft nahm er den ganzen Raub unter dem Vorwand mit,
ihn zu versilbern, um jedem dann den ihm gebührenden Betrag bar auszubezahlen. Aber immer fiel die Sache entweder
unverhältnismässig aus oder wurde bisweilen ganz vergessen. Hermann wurde schliesslich am 11. März 1818 im Dorf
Flüh verhaftet und nach Basel gebracht. In den ersten Ver
hören leugnete er alle Taten die ihm vorgehalten wurden. Er
bestand lange darauf, immer alleine unterwegs gewesen zu
sein. Kameraden habe er nie gehabt, war stets seine Antwort.
Erst nach wochenlangen Verhören gestanden schliesslich
Hermann und seine Begleiter ihre Zusammengehörigkeit.
Lebenslauf von Ferdinand Deisler von Inzlingen,
Deutschland, 30 Jahre alt, angehalten den 13. Oktober
1817, verurteilt zum Tod durch das Schwert
Der Vater von Ferdinand war der Leinweber Joseph Deisler
von Inzlingen. Die ganze Familie bestand aus schlechten
Menschen, da die verbrecherischen Eltern ihre Kinder zu gefährlichen Bösewichten erzogen. Vor allem die Mutter führte
ihren Sohn zum Schlechten. Als Knabe zeigte er Anlagen zu
einem guten Menschen. Doch seine schändliche Mutter überredete ihn bald zu kleinen Diebstählen und Feldfreveleien.

Sie redete ihrem Sohn ein, es sei keine Sünde zu stehlen.
Obwohl der Knabe an der Richtigkeit dieser Taten zweifelte,
brachte die Mutter den Sohn schliesslich auf die schiefe
Bahn. Sie wusste ihr Kind stets zu manipulieren, bis es
schliesslich über die Jahre zu einem professionellen Dieb
heranwuchs.
Der Vater bildete 1807 mit seiner Familie – Ehefrau, Kinder
und Schwiegersohn – eine regelrechte Gaunerbande. Schliesslich konnte das ganze Lumpenpack in Basel verhaftet werden.
Mit kriminalgerichtlichem Urteil vom 9. Januar 1808 wurde
jedes Mitglied für die diversen Einbrüche und Diebereien
bestraft. Ferdinand Deisler wurde an den Pranger gestellt,
mit Ruten geschlagen, gebrandmarkt und bei höherer Strafe
im Widerhandlungsfall auf zwanzig Jahre aus der gesamten
Eidgenossenschaft verbannt.
Nach Verbüssung der Strafe liess er sich auf der neuen Strasse nach St. Louis [Teil davon, die heutige Elsässerstrasse],
auf französischem Boden, nieder. Er ging keiner geregelten
Arbeit nach, sondern beschäftigte sich hauptsächlich mit der
Contrebande [Schmuggel] und Diebereien. Im Jahre 1817, in
der Nacht vom 25. auf den 26. Juli, wurde bei den Brüdern
Stähelin in der Streitgasse, bei Herrn Bleiler in der gleichen
Gasse und bei Herrn Georg Meyer, im Spalenturm, eingebrochen. Gestohlen wurden bei Herrn Meyer etwa 20 Louis d’or.
Deisler wurde wegen zufällig in Basel gemachter Aussagen
verdächtigt, die Einbrüche verübt zu haben. Am 13. Oktober
1817 wurde er in seiner Wohnung festgenommen. Dort konnten die 20 Louis d’or aufgefunden werden. Deisler wurde
nach Altkirch überführt und von dort an die Basler Behörden
ausgeliefert.
Unterdessen wurden Hermann und Feller festgenommen.
Die beiden sagten aus, dass Deisler bei all ihren Schandtaten
mitgewirkt habe. Dies hatte zur Folge, dass die Akten Deisler
vom Appellationsgericht wieder zurück an das Kriminal
gericht überwiesen wurden. Nachdem Deisler endlich seine
Bekanntschaft mit Feller, Hermann und Studer, nebst seinen
vergangen Verbrechen, eingestanden hatte, wollte er auch
nicht mehr gegen sein Urteil appellieren.
Lebenslauf von Jacob Feller von Sondernach,
Frankreich, 24 Jahre alt, angehalten den 3. März 1818,
verurteilt zum Tod durch das Schwert
Der Vater von Jacob, Thiebold Feller, stammte aus Sondernach, Frankreich, und wohnte in Binningen. Er war bekannt
für seine Viehkuren, die er beherrschte und gute Dienste
leistete. Leider hatte er eine grosse Vorliebe für den Alkohol,
welchen er in rauen Mengen genoss. Eine Folge davon war,
dass er äusserst schlecht für seine acht Kinder sorgte. Seine
Unmässigkeit kostete ihn schliesslich das Leben. Verbrechen
sind von ihm keine bekannt.
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Am 28. August 1817 wurde er wegen verschiedener Betrügereien verhaftet und mit seiner Frau aus dem Kanton verwiesen. Schon im gleichen Jahr wurde er wegen Landstreicherei
und Kantonsübertretung erneut verhaftet. Nach einigen
Tagen entliess man ihn unter erneuter Auflage, das Kantonsgebiet nicht mehr zu betreten. Schon am 27. November griff
man ihn wieder auf und sperrte ihn wegen dieser erneuten
Kantonsübertretung ein. Durch einen gewaltsamen Ausbruch
konnte er sich aber der Haft entziehen.
Am 31. Januar 1818 machte der Bote von Aesch die Anzeige,
dass seine Schwester Maria Stöcklin, während sie von Aesch
nach Basel unterwegs war, von zwei Männern angegriffen
wurde. Unter vielen Misshandlungen wurde ihr alles geraubt, was sie bei sich getragen hatte. Am 1. Februar 1818
wurde Frau Stöcklin auf dem Zentralpolizeibüro (damals in
der Freie Strasse) zur Sache befragt. Oberstleutnant Wieland
verfügte darauf, dass alle verdächtigen Burschen, welche angetroffen würden, sofort anzuhalten und wohlverwahrt im
Polizeibüro vorgeführt werden müssten.
Schliesslich konnte Feller am 3. März 1818 durch Landjäger
Stöcklin, wegen Kantonsübertretung in der Nähe von Burgfelden, angehalten werden. Er wurde der Maria Stöcklin gegenübergestellt. Diese bezeichnete ihn aber nicht als Täter. Sie
sei damals so erschrocken und betäubt gewesen, dass sie sich
nicht mehr an die Gesichter der Räuber erinnern könne. Feller
leugnete, wie von ihm gewohnt, den ganzen Vorfall. Schlussendlich sollte er einmal mehr an die Grenze geführt werden.
Seine Frau, Anna Feller-Walliser von Reigoldswil, zog nach
seinem Tod mit ihren Kindern, weil die Familie im Dorf nicht
mehr geduldet wurde, von Binningen weg. Einer von Jacobs
Brüdern beschäftigte sich mit Diebesgeschäften. Ein anderer
ging zur Armee und eine seiner Schwestern wurde hier
wegen Diebstahls bestraf und des Landes verwiesen. Ueber
die anderen Geschwister ist nichts bekannt.
Jacob machte sich schon mit 12 Jahren eines Unzuchtverbrechens schuldig. Er wurde deshalb im Jahre 1808 mit einer
Zuchthausstrafe belegt. Nach Verbüssung der Strafe nahm ihn
die Familie wieder bei sich auf. Seine Arbeitsscheue und sein
Hang zu einem ungebundenen Leben bewogen ihn aber dazu,
das Elternhaus zu verlassen. Er trat als Soldat in die Standestruppe ein. Vor ungefähr drei Jahren hatte er sich mit Susanna
Decrousaz, von Diessen bei Neustadt, Deutschland, verheiratet.
Bei seinem Schwiegervater, Jakob Decrousaz, lernte er den
Strumpfausbreiter-Beruf. Diesen Beruf übte er aber nur in der
Taglöhnerei aus. Dadurch war er ungebunden und konnte
seiner Lieblingsbeschäftigung, den Diebereien, nachgehen.
Dazu dienten ihm Mäuse zu vergiften und Hühneraugen
auszuschneiden als willkommene Gelegenheiten. Bei diesen
Arbeiten spähte er die Orte aus, die sich für seine Beutegänge
am besten eigneten. Dieses Vorgehen zog aber bald den Verdacht auf ihn und die Landjäger fassten ihn ins Auge.

Glücklicherweise meldete sich zu dieser Zeit eine gewisse
Anna Maria Schweizer von Hofstetten mit der Anzeige, sie
sei vor einigen Wochen, auf dem Weg von Basel nach
Hegenheim, von zwei Männern angegriffen und beraubt
worden. Einer der beiden könnte der verhaftete Feller sein.
Feller wurde sofort einem neuen Verhör unterzogen. Auch
hier bestritt er die Tat. Erst als ihm die beraubte Anna Maria
Schweizer vorgestellt wurde, gestand er diesen Strassenraub
ein. Er gestand dann nach längerem Verhör, dass sein Be
gleiter Xaver Hermann gewesen sei.
Hermann war ja am 11. März 1818 verhaftet worden. Nun gab
es kein Halten mehr für Feller. Er erwähnte als weiteren Begleiter auch Ferdinand Deisler. Er gab zu, mit Deisler im Jahre
1817 die Einbrüche bei Stähelin, Bleiler und Georg Meyer
verübt zu haben (siehe oben). Mit keinem Wort wurde aber
der vierte Kamerad, Joseph Studer, erwähnt.
In den weiteren Verhören liess Feller kein Mittel unbenutzt, die
Untersuchungen zu erschweren. Er leugnete, gestand, widerrief, gab falsche Umstände an. Immer wieder unternahm er
die vergeblichen Versuche, aus der Haft zu entfliehen. Er zersprengte Mahlschlösser und zerschnitt Ketten. Gegen Ende der
Untersuchungen bezeugte er seine tiefe Reue, und sah ein eine
schwere Strafe verdient zu haben, bat jedoch um Gnade.
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Lebenslauf von Joseph Studer, von Ober Hagental,
Frankreich, 41 Jahre alt, angehalten den 10. März 1818,
verurteilt zur Brandmarkung und 24jähriger Kettenstrafe
Die Eltern von Joseph waren schon vor einiger Zeit verstorben.
Sie hatten ihr Haus in Oberhagental und der Ertrag ihrer
Felder sicherte ihren Lebensunterhalt. Aber ein böser Geist
trieb den Vater zu ungerechten Handlungen und brachte ihn
in den Kerker. Sein Haus stand allem weggeworfenen Ge
sindel Tag und Nacht offen. Es war der Aufenthalt und die
Herberge von Dieben und Gaunern. Wieder und wieder wurde
es von den französischen Gendarmen durchsucht. Aber immer wussten sich die Bösewichte mit Feinheit aus der Angelegenheit zu ziehen. In einer solchen Schule von Nichtswürdigen aufgewachsen, wurde Joseph für sittliche Grundsätze
und Handlungen immer unempfänglicher. Zu einem lasterhaften, verdorbenen Menschen hingegen wurde er täglich
geschickter. Immer mehr huldigte er den Ansichten seiner
nächsten Umgebung. Vergiftet von diesem Otterngezücht,
wagte er den ersten Schritt und so den zweiten und dritten.
Von Joseph Studers Jugendjahren ist nichts bekannt. Nach
der zweiten Verheiratung seines Vaters verliess er das elterliche Haus. Er arbeite hier und dort bei Landleuten. Seine
unstete Lebensart führte ihn unter anderem in die Arme einer Witwe in Niederhagental. Diese stellte ihn als Knecht ein

und nahm ihn in der Folge zum Mann und Stiefvater ihrer
zwei Kinder. Studer zeugte mit ihr ebenfalls zwei Kinder.
Er und seine Geschwister waren von je her in der ganzen
Gemeinde Oberhagental als Verbrecher verrufen. Fehlte es
Studer für die Meisterschaft in Schlechtigkeiten, reichten seine
eigenen Schlauheiten nicht aus, wusste seine Frau Rat und
Anleitung. Diese nichtswürdige Person beschleunigte vollends
seine ausgemachte Ruchlosigkeit und sein Verderben. Sie
selbst sass schon vor 19 Jahren in hiesiger Gefangenschaft. Mit
Urteil vom 25. Oktober 1800 wurde sie wegen betrügerischen
Verkaufs verurteilt. Damals verkaufte sie ihr anvertraute
Seide mit diebischem Gewinn. Sie erhielt, mit Rücksicht auf
ihr noch säugendes Kind, eine milde Strafe. Es wurde ihr auf
neun Jahre verboten eidgenössischen Boden zu betreten.
Studer hat zwei Brüder und drei Schwestern: Klaus, der seine
Missetaten auf den Galeeren büsst. Baptist, der ebenfalls in
einem durchaus nachteiligen Lichte steht. Magdalena, die in
Frankreich wegen Diebereien im Zuchthaus gewesen ist und
zur Zeit in Altkirch eine Strafe absitzt. Theresia, welche das
gleiche Schicksal teilt. Anna Maria, eine ausgefeimte Diebin.
Sie hat drei Söhne: Joseph, Niklaus und Baptist. Joseph ist
auf der Galeere. Niklaus und Baptist, welche auch schon in
Gefängnissen sassen, ziehen als Landstreicher herum.
Die Familie kann mit Recht als eine förmliche Diebesbande
angesehen werden. Joseph Studer selbst ist im ganzen oberrheinischen Departement als Verbrecher berüchtigt. Wäre
seine Auslieferung nach Basel nicht begehrt worden, so würde
auch er als Galeerensklave seine Strafen absitzen.
Grund dafür war ein Diebstahl in der Nacht vom 3. auf den
4. Juli 1817 bei der Witwe Degen in Oberwil. Der dort stationierte Landjäger vermutete sofort Studer als den möglichen
Täter. Er ging verkleidet mit der bestohlenen Witwe und
einem französischen Gendarmen nach Oberhagental. In der
Behausung von Studer fand er die gestohlenen Gegenstände,
welche die Witwe Degen sofort als ihr Eigentum bezeichnen
konnte.
Studer wurde am 10. März 1818 festgenommen, nach Altkirch
abgeführt und von dort an die Basler Behörden ausgeliefert.
Am 14. März 1818 wurde er an das Kriminalgericht überwiesen. Studer leugnete zuerst die Tat in Oberwil. Es sei alles
erfunden und gelogen. Die Effekten seien sein Eigentum.
Nach längerem Verhör gestand er schliesslich diese und viele
andere Verbrechen ein. Im Gefängnis hatte Studer nur einen
Gedanken, wie kann ich der Polizei entfliehen. Es ging fast
keine Woche vorbei, ohne dass er ein oder zwei Mahlschlösser
aufsprengte und sich seiner Ketten zu entledigen versuchte.
Nur durch die Wachsamkeit der Polizei und des Turmwächters
gelang es, sämtliche Fluchtpläne von Studer zu vereiteln.
[Fortsetzung folgt]
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