HISTORISCHES

Drei schaurige «Mord» Geschichten aus Basel
Im Lützelhof (noch ohne Feuerwehr) wird nach einer Schiessübung ein Zimmergesell erschossen, in Bettingen beim Raufhändel ein Bewohner erstochen
und in der Güterstrasse stösst man bei Fundamentarbeiten auf zwei Skelette.
Nachfolgend die wörtliche Niederschrift der damaligen Schreiben.
Text: Wm Daniel Vogt
Illustration: Claude Borer

Skelettfunde in
der Güterstrasse
Basel, Montag den 2. Juli 1900.
Auf die heute Abend um 5 3/4 Uhr erfolgte Anzeige durch einen Mann des Gundoldingerpostens, dass an der Güterstrasse
bei der Ausgrabung eines Fundamentes 1
Skelett zum Vorschein gekommen sei, begab sich der Unterzeichnete an Ort und
Stelle unter Bezug des Physikus Hr. Dr.
Streckeisen.
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Die Ausgrabungen haben stattgefunden
hinten im Hof des Neubaues Güterstrasse
246, welche dem Baumeister Fritz gehört.
Es wird dort im hintern Theile des Hofes
ein Fundament ausgegraben.
Bei Ankunft des Unterzeichneten waren ausgegraben 1 Schädelknochen, 1
theil des Beckenknochens, 1 Stück des
Unterkiefers, Theile des Ober- und Unterschenkels. Die Knochen waren bereits
ziemlich weich.
Der Arbeiter Fritz Grunder, bei Baumeister Fritz angestellt, wohnhaft in Mönchenstein, gibt an, sie hätten bereits mit dem

Ausgraben der Knochen um 3 Uhr begonnen. Er zeigte dann die Stelle, wo sie gelegen haben.
Dieselbe befindet sich circa 4 m von der
hintern Wand des Magazins des Levy, welche den Hof abschliesst. Circa 60 cm von
dem westlichen Gartenhag, welcher die Liegenschaften 244 und 246 von einander
trennt, und 1,20 m unter der Erdoberfläche.
Der Kopf soll gegen Norden und die Beine
gegen Süden gelegen haben. Es seien nicht
mehr Knochen als die erwähnten gefunden worden.

Dieselben waren in einem derartigen Zustand, dass es nicht möglich war zu unterscheiden, ob sie von einem Manne oder
einem Weibe herrührten.
Es sind dann durch den Unterzeichneten weitere Ausgrabungen veranlasst
worden. Es zeigte sich, dass ein weiteres
Skelett daselbst lag. Der Kopf lag ungefähr an derselben Stelle, wo die bereits
erwähnten Knochen lagen. Der Rumpf
und die Beine waren aber gegen Westen
gerichtet. Die Beine reichten bis unter
den Garten der Liegenschaft Güterstrasse 244. Durch sorgfältiges Ausgraben
konnte constatirt werden, dass hier
nicht nur Knochenteile eingegraben worden sind sondern, dass ein Mensch begraben wurde.
Die Ausgrabung wurde bis zum Beckenknochen vorgenommen. Es zeigte sich,
dass derselbe einem männlichen Individuum angehörte. Dieses Skelett lag
nur 1,15 m unter dem Boden und circa
4 m von der Wand des Hauses des Levy
entfernt.
Um 8 Uhr wurde mit der Ausgrabung
aufgehört. Die Knochen sind auf den
Lohnhof geführt worden, Auslage Franken 5,40. Der Physikus konnte nur constatiren, dass das Skelett mindestens 10
Jahre dort gelegen haben müsse.

Raufhändel in
Bettingen
Sonntags 13. Juni 1869 gegen Abend kamen die Brüder Anton Motsch, 29 Jahre
alt, und Raimund Motsch, er 27 Jahre alt,
beide ledig, von Rietberg (Deutschland),
mit ihrem Knecht, Alois Kiefer, nach Bettingen, wo sie in der untern Wirthschaft
einkehrten und 2 Maass Wein auskegelten; um die Feierabendstunde verliessen
dieselben diese Wirthschaft und trafen
bei der Dorflinde mit dem Gesangverein
von Bettingen zusammen, der dort bei einem Fässchen Bier versammelt war, und
wurden eingeladen mitzutrinken. Als es
anfieng zu regnen begab sich eine Anzahl dieser Leute, und die Rietberger mit
ihnen, in die obere, Bertschmannsche
Wirthschaft, wo wieder Wein getrunken
und wohl bis nach 1 Uhr übersessen wurde, weil sie, wie die andern Theilnehmer
nachher aussagten, wegen des strömenden Regens nicht nach Hause gehen
mochten. - In dieser Wirthschaft fand bereits einiger Wortwechsel zwischen den
beiden Partheien statt und Alois Kiefer
soll dem Jacob Bertschmann bereits eine
Ohrfeige versetzt haben, welche derselbe
erwiederte. - Als der Wirth nach 1 Uhr
endlich Feierabend machte, giengen sie

mit einander fort und zwar soll Frey, nach
seiner Aussage, mit Anton Motsch einige
Schritte vorausgegangen sein; bei den
letzten Häusern, nach dem alten Chrischona Strässli, scheint es zum ersten Schlagen gekommen sein, indem Frey behauptet, dort von Anton Motsch, ohne weitere
Veranlassung, einen Stich in die Brust
erhalten zu haben, worauf die Andern
auf seinen Ruf, er sei verwundet, herbei
geeilt seien und dann die weitern Verwundungen an Senn und Bertschmann stattgehabt haben. Nach der Aussage der Bettinger sollen sich nämlich die Rietberger
etwa 100 Schritte weiter gegen die herbeieilenden Bettinger wieder gestellt haben
und dort erhielt auch Samuel Senn seine
tiefe Verwundung in die Brust, nach welcher er noch einige Schritte zurückschwankte und dann zu Boden fiel wo er
nach einigen Sekunden verschied. Auch
der dritte Verwundete, Jacob Bertschmann, erhielt dort seinen Messerstich in
den Hinterkörper.
Der getödtete Senn war 24 Jahre alt, ledig, ohne Eltern, wohnte bei einem ältern Bruder. Jacob Frey ist 26 Jahre alt,
Trompeter bei der Artillerie und wohnt
bei seiner Mutter deren Stütze er ist. Jacob Bertschmann ist 20 Jahre alt, und
wohnt bei seinen Eltern Jacob Bertschmann-Vogt.

Basel, 4. Juli 1900
Herr Dr. Streckeisen hat heute noch einmal Rücksprache genommen betreffend
den gefunden Skeletten. Er ist der Meinung, dass dieselben 30-40 Jahre mindestens dort gelegen haben müssen.
Die Knochen der Skelette werden Herrn
Dr. Streckeisen in Verwahrung gegeben.
Basel, 6. Juli 1900
Erkundigungen bei dem Grundbuchgeometer Hr. Matzinger haben ergeben,
dass der Gartenhang unter welchem das
eine Skelett lag, im Jahre 1877 errichtet
worden ist. Vor 1877 war Eigenthümer
des Grundstückes Eckenstein-Schröter.
Es ist also sehr wahrscheinlich, dass
die Skelette bereits vor dem Jahr 1877
dort begraben worden sind. Es ist demgemäss anzunehmen, dass die That verjährt ist, falls eine verbrecherische Handlung vorliegen sollte.
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Ueber die Art und Weise wie der Streit
entstanden und von wem er begonnen
wurde, herrscht noch keine Klarheit; Anton Motsch, der allem nach alle drei Verwundeten allein gestochen hat, soll ein
Raufbold sein und für welchen sein Vater schon ein Mal 1'000 Gulden Entschädigung habe zahlen müssen; anderseits
aber lässt sich auch vermuthen, dass die
Bettinger nach alter Dorfunsitte die
Schlägerei veranlasst und die fortgehenden Rietberger ausserhalb des Dorfes
verfolgt hatten, welche Vermuthung namentlich auch durch den Umstand unterstüzt wird, dass Anton Motsch eine
Bekanntschaft mit einem Bettinger Mädchen hatte.
Auf die gestern Morgens (14. Juni) vom
Landjäger Posten Riehen erhaltene Anzeige über diesen Vorfall begab sich Herrr
Hauptmann Hoffmann (Polizeikommandant) mit dem Physikus und dem Adjutant Haller (Polizei Unteroffizier) sofort
nach Bettingen um die nöthigen Aufnahmen und weitere zu machen und die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen
und der Unterzeichnete folgte ihnen um
10 Uhr nach. - Der Physikus verordnete,
dass die beiden Verwundeten Nachmittags nach Basel in den Spital verbracht
werden, was dann auch in passender
Weise ausgeführt wurde.
Was die Rietberger anbetrifft, so stellte
sich Anton Motsch, nach dem ihm berichtet worden, dass Senn seiner Verwundung erlegen sei, gestern Morgen bei dem
Bürgermeisteramt Wyhlen, wo er angab,
aus Nothwehr das Messer gezogen und
gestochen zu haben, weil er von fünf bis
sechs Gegnern angefallen worden sei. - Er
wurde von dem dort stationierten Gentdarmen, der bereits von dem Posten Riehen von dem Vorfall benachrichtigt war,
sofort verhaftet und auch später die beiden andern, worauf alle drei nach Lörrach ins Amtsgefängnis abgeführt wurden. - Das Messer, dessen sich Anton
Motsch bediente, wurde ebenfalls beigebracht; es ist ein grosses Zusammenlegmesser, mit starker Klinge. - Nachmittags
3 Uhr fand die Obduction des Getödteten
durch die grosse Wundschau statt, wobei
sich ausser der Hauptwunde an der Brust
noch sechs andere Stiche vorfanden.
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Der Unterzeichnete begab sich, nach
dem der Transport der Verwundeten
nach Basel besorgt war, mit Herrn
Hauptmann Hoffmann noch nach Lörrach um sich mit der dortigen competenten Gerichtsbehörde ins Einvernehmen
zu setzen; die weitere Untersuchung wird
dort geführt und die Sache seiner Zeit an
das Schwurgericht gewiesen werden. Die
vorliegenden Akten werden daher nach
Eingang des Berichts der Wundschau
und nach Vervollständigung derselben
ebenfalls nach Lörrach gesandt werden.
Laut heutigem Bericht hat sich die Verwundung des Jacob Frey nachträglich als
eine leichtere, als anfänglich geglaubt
wurde, herausgestellt, sodass keine Gefahr mehr für denselben zu erwarten ist.

Schiessübungen
im Lützelhof
Wohlweiser Herr AmtsBürgermeister, Basel den
18. Octobris 1820
Heuthe Nachmittags ereignete sich
durch Herrn Landerer Heusler im Lützelhoof an der Spahlen ein Unglück. Bemeldter Herr Landerer probierte in sei-

nem Garten eine Doppelte, mit einer
Kugel geladenen Flinte, mit welcher er
ohngefehr 50. Schritt nach einer Scheibe schoss, welche nächst dem hintern
Thor gegen der Ringmauern an der
Spahlen aufgestellt war. Die Kugel
gieng durch das Brett der Scheibe, aber
auch zugleich durch dieses hinterm
Thor durch.
Unglücklicher Weise ging ein Zimmergesell von Herrn Bart in der Fröschgass in
Arbeit hinter dieser Ringmauer vorbey,
und ward von diesem Schuss getroffen,
und wankte unter Angstgeschrey noch
mehrere Schritte fort, wo er tod zu Boden gefallen.Herr Landerer ausserst erschreckt über dieses Geschrey öffnete
sogleich das Thor und sah mit grosser
Betrübnus den Verunglückten auf dem
Boden, in seinem Blute liegen, welchen
er dann in seinen Garten tragen, und
Herrn Chirurgum Ramsperger seinen
nächsten Herrn Nachbarn zu Hülfe hohlen lassen; Aber bald darauf war der
Unglückliche verschieden.
Unter höflicher Anzeige dieses traurigen Vorfalls habe die Ehre mit der Vollkommsten Hochachtung und Ergebenheit zu verbleiben
Gehorsamer Diener Bachofen.

