HISTORISCHES

Mit dem Schmiedehammer
erschlagen
In der Nacht vom 7. auf den 8. März 1935 hatte der 25jährige Schlosser
Ernst Schweizer in seiner Wohnung an der Holderstrasse 16 seine Frau mit einem
Hammer erschlagen, die Leiche in einen Sack verpackt und in den Rhein geworfen.
Text: Wm Daniel Vogt
Fotos: Polizeimuseum Basel-Stadt

Ernst Schweizer hatte seine Frau Josefa
Schweizer-Christof, ein aus Bayern
stammendes Dienstmädchen, durch
ein Zeitungsinserat kennen gelernt.
Sechs Monate später heirateten die bei
den. Das Eheglück dauerte nur kurze
Zeit, denn die beiden Eheleute, deren
Charakter grundverschieden war, ka
men offenbar nicht miteinander aus.
Häusliche Streitigkeiten waren bald an
der Tagesordnung. Schweizer tyranni
sierte seine Frau, weil sie nach seiner
Meinung faul, unsauber, vergnügungs
süchtig und nicht sparsam war. Am
20. April 1933 wurde er Vater eines
Knaben. Schon bald nach der Geburt

Der Mörder Ernst Schweizer
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des Kindes trat bei der Frau Frigidität
(geringes sexuelles Verlangen) ein.
Sie verweigerte ihm die Erfüllung ihrer
ehelichen Pflichten. Schweizer stand
diesem krankhaften Zustand seiner
Frau verständnislos gegenüber. Er
missdeutete ihn und vermutete, dass
ihn seine Frau mit seinem eigenen Va
ter betrügen würde.
Lügen haben kurze Beine
Infolge der ständigen Szenen und Vor
würfe zog sich die Frau mehr und mehr
von ihm zurück und konzentrierte
ihre ganze Liebe auf ihr Kind und
ihren Hund. Speziell diese Hundeliebe

Tatwaffe. Hammer mit einem Gesamtgewicht
von 1578 Gramm. Der Pfeil bezeichnet eine
Blutspur.

e mpörte Schweizer masslos. Im Januar
1935 liess er den Hund in der Wasen
meisterei töten. Seiner Frau erzählte er,
das Tier sei von einem Auto überfahren
worden. Als sie dann erfuhr, dass er sie
belogen hatte und der Hund in der
Wasenmeisterei vergast worden war,
wünschte sie ihm den gleichen Tod. Es
kam deswegen zu einer starken verba
len Auseinandersetzung, die in Tätlich
keiten ausartete.
Zankapfel Kind
Noch am selben Abend suchte Schwei
zer seine Pistole, die er irgendwo in der
Wohnung deponiert hatte. Die Frau
ahnte eine drohende Gefahr und flüch
tete zu ihren Schwiegereltern. Auf Ver
anlassung des Schwiegervaters wurde
die Polizei beigezogen. Nach jener
heftigen Auseinandersetzung dachten
beide an eine Scheidung, wurden sich
aber nicht einig, weil jeder das Kind für
sich beanspruchte. Um ihren Mann ge
fügig zu machen, drohte sie mit einer
Diebstahlsanzeige, denn Schweizer
hatte früher einmal Werkzeug gestoh
len und dies seiner Frau erzählt. Als
Schweizer hörte, dass sie bereits sei
nen Eltern von dem Diebstahl erzählt
hatte, fürchtete er, bei einem Schei
dungsprozess sein abgöttisch geliebtes
Kind zu verlieren.
Ein erster Mordversuch mit Gas
Schweizer versuchte in der Nacht des
30. Januars 1935 seine Frau durch Gas

Das Schlafzimmer der Familie Schweizer
(Aufnahme mit Weitwinkelobjektiv)
I = Bett von Josefa Schweizer
II = Bett von Ernst Schweizer
III = Kinderbett
Positionen a - e = Blutflecken und Blutrückstände vom Mordopfer.

zu vergiften. Er liess den Gashahn in
der Küche offen und das Gas strömte in
das Schlafzimmer. Das Bettchen seines
Kindes, das sonst immer im Schlafzim
mer stand, hatte er vorgängig ins
Wohnzimmer geschoben. Um eine Ex
plosion zu verhindern, hatte er die
elektrischen Sicherungen herausge
schraubt. Als aber seine Frau erwachte,
tat er sehr bestürzt und führte sie ans
offene Fenster.
Ein teuflischer Plan
Nach diesem mysteriösen Vorfall wurde
das Zusammenleben immer unerträgli
cher. Seine Frau wurde ihm gegenüber
launisch und unfreundlich. Auch be
handelte sie ihn geringschätzig. Ein
Zustand, der nicht mehr lange andau
ern konnte. Durch die ständigen Kon
flikte wuchs die Spannung mehr und
mehr. Eine Entladung drängte sich ge
radezu auf. Schweizer fasste den festen
Entschluss, seine Frau zu ermorden.
Um aber nach dem Verschwinden sei
ner Frau nicht selbst des Mordes ver
dächtigt zu werden, heckte er einen
raffinierten, ja teuflischen Plan aus. Er
wollte der Polizei glaubhaft machen,
seine Frau habe ihn vergiften wollen.
Der Versuch sei jedoch misslungen,
worauf seine Frau aus Furcht vor Strafe
geflohen sei. Um dieses Märchen glaub
haft zu machen, kaufte er Rattengift. Er
schüttete dieses in eine halbgefüllte
Weinflasche, die er zum Znüni mit
auf die Arbeit zu nehmen pflegte. In

der Mordnacht, am
8. März 1935, ging
er zuerst ins Kino.
Kurz vor Mitternacht
ging er nach Hause
und legte sich halb
ausgezogen ins Bett.
Zwischen ein und
zwei Uhr morgens
schlug er dann mit
e inem
schweren
Schmiedehammer auf
seine schlafende Frau
ein. Nach einem ers
ten Schlag im Schlaf
zimmer schleppte er
seine Frau in den
Gang, wo er ihr noch
zwei Schläge auf den
Kopf gab bis sie tot
zusammenbrach.
Die Leiche wird
entsorgt
Mit Stricken band er
danach die Leiche zu
sammen und zwängte
sie in einen Sack. In ei
nen zweiten Sack steck
te er ihre Kleider sowie
zwei kleine blutverspritzte Teppiche
und sein eigenes blutiges Hemd.
Gründlich reinigte er dann in Schlaf
zimmer, Gang und Küche die blutbe
fleckten Böden, wobei ihm sein zwei
jähriges Kind weinend zuschaute. Den
Sack mit der Leiche trug er hinunter in

Kellerabteil von Ernst Schweizer.
w = verschlossener Werkzeugschrank,
in welchem sich die Tatwaffe befand
x = Stelle, von wo Schweizer die Säcke nahm,
die er für das Einpacken der Leiche verwendete
x1 = Zwischenraum in der Kellerdecke,
wo Schweizer das Rattengift versteckt hatte.
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reitetem Plan kaltblütig ermordet
hat. Mord wird in Basel mit
l ebenslänglichem Zuchthaus
bestraft. Diese schwere Anklage
hatte Schweizer von Anfang an
bestritten und seine Tat als im
pulsive Affekthandlung (Tot
schlag) darzustellen versucht. In
diesem Prozess stellt sich also
die Frage: Mord oder Totschlag?

Blick durch die Küche in Richtung Wohnungs-Eingangstüre. Bei den bezeichneten Stellen
versuchte Schweizer durch Reinigen, das Blut des Mordopfers zu entfernen.

den Vorgarten. Weil aber Blut durch
das poröse Sackgewebe durchsickerte,
holte er im Keller noch zwei Säcke und
stülpte sie darüber. Sein Plan war es,
die Leiche im Rhein zu entsorgen.
Deshalb packte er, um ein vorzeitiges
Auftauchen des Sackes zu verhindern,
noch ein 15 Kilo schweres Eisenrad
dazu. Mit seinem Velo transportierte er
die grausige Fracht auf die Dreirosen
brücke und warf sie von dort hinunter
in den Rhein.
Der Mörder macht Anzeige
bei der Polizei
Nach der Entsorgung der Leiche kehrte
er wieder heim. Sein Kind vertraute er
Hausbewohnern an mit der Begrün
dung, seine Frau sei ihm mitten in der
Nacht davongelaufen. Um vier Uhr
morgens fuhr er mit dem Kleider- /Tep
pichsack zur Arbeit in die Fabrik, wo er
als Heizer tätig war, und verbrannte die
Sachen im Fabrikofen. Seine Arbeits
zeit dauerte bis zwölf Uhr mittags. Und
nun inszenierte er sein geplantes Ab
lenkmanöver. Um jeden Verdacht von
sich zu lenken, erkundigte er sich am
Nachmittag bei Verwandten und Be
kannten nach dem Verbleib seiner
Frau. Er erzählte überall, sie habe ihn
vergiften wollen. Er aber habe dies be
merkt, hätte ihr alle Vorwürfe gemacht,
worauf sie bei Nacht und Nebel das
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Haus verlassen habe. Das gleiche
Märchen erzählte er am Abend, um
20.00 Uhr, im Polizeiposten Horburg.
Er meldete das Verschwinden seiner
Frau, deponierte dort die Flasche mit
dem vergifteten Wein und stellte wegen
diesem Giftmordversuch Strafantrag
gegen seine eigene Frau.
Wackliges Lügenkonstrukt
Die Kriminalpolizei, welche den Poli
zeirapport am 9. März erhielt, miss
traute dieser Geschichte von Anfang
an. Schweizer wurde am folgenden
Morgen in den Lohnhof vorgeladen.
Dort verwickelte er sich in Wider
sprüche. Während seiner Einvernahme
untersuchten Detektive die Wohnung.
Sie entdeckten überall Blutspuren, wo
rauf Schweizer verhaftet wurde. Schon
zwei Tage später legte er ein Geständ
nis ab. Die Leiche wurde am 23. April
in Lahr bei Offenburg geländet. Aus
dem Sektionsprotokoll der Gerichts
medizin ist zu entnehmen, dass der
Tod von Josefa Schweizer durch eine
schwere Schädel- und Gehirnzertrüm
merung herbeigeführt wurde.
20. Januar 1936: Mord oder
Totschlag?
Der Staatsanwalt will den Beweis füh
ren, dass Schweizer seine Frau nach
wohlüberlegtem und geschickt vorbe

Die Verhandlung beginnt
Der Zutritt zum Zuschauerraum
wurde nur gegen besondere
Eintrittskarten gestattet. Diese
konnten bei der Kanzlei des
Strafgerichts bezogen werden.
Ein Assistenzarzt der Friedmatt
musste die Verhandlung als psychiatri
scher Experte begleiten. Der Angeklag
te wird hereingeführt. Ein kleiner,
schmächtiger Mann mit beinahe kind
lichem Körperbau. Sein Gesicht ist
schmal und sehr blass. Ansonsten sind
keine besonderen Merkmale feststell
bar. Der Mann sieht nicht aus, wie man
sich einen Mörder vorzustellen pflegt.
Ernst Schweizer ist in Lauwil bei Pfle
geeltern aufgewachsen und erzogen
worden. Sein Vater hatte die Familie
verlassen, weshalb er und seine Ge
schwister schon kurz nach der Geburt
bei fremden Leuten verdingt werden
mussten. Später arbeitete er teils als
Knecht, teils als Hilfsarbeiter in Uhren
fabriken und anderen Firmen der Me
tallbranche. Er kam dann nach Basel,
wo er nach längerer Arbeitslosigkeit bei
der Industriegesellschaft für Schappe
eine Stelle als Heizer fand.
Anklage lautet auf Mord
Zunächst werden Leumundsberichte
verlesen. Was man über den Angeklag
ten sagt: Sehr guter Familienvater, ru
hig, freundlich, solid. Sein Vorarbeiter
bemerkt: Schweizer war ein halbwegs
guter, aber eigensinniger Arbeiter,
der sich nur ungern belehren liess.
Hausbewohner schilderten ihn als
fleissigen, tüchtigen, sparsamen Mann.
Andere Leute sagen: Er ist aufgeregt
und leicht reizbar, hinterlistig und hat
einmal seine Frau zum Haus hinaus
gejagt. Eigenes, verschlossenes Wesen,

nicht zuverlässig, nervös, jähzornig,
mittelmässiger Arbeiter. So reden sei
ne Arbeitskollegen und frühere Arbeit
geber über ihn. Dann kommt die Bezie
hung zwischen den Eheleuten zum
Gespräch.
«Erlaube meiner Frau Freizeit jeden
anderen Sonntag und jeden anderen
Dienstagabend.» Diesen seltsamen Er
laubnisschein hatte der Haustyrann
Schweizer seiner Frau schriftlich aus
gestellt. Er wollte nämlich den Verkehr
zwischen seiner Frau und ihrer Schwes
ter auf ein Minimum beschränken.
Ihrer Schwester hatte Frau Schweizer
damals einen erschütternden Brief ge
schrieben: «Ich habe ein wahres Hun
deleben. Mein Mann behandelt mich
wie einen Hund. Er hat ein Gesicht wie
ein Teufel und lacht, wenn er sieht, wie
ich langsam zu Grunde gehe. Er verbie
tet mir, mit anderen Leuten zu reden.
Ich darf nicht einmal das Fenster öff
nen oder die Zeitung lesen ohne seine
Erlaubnis. Ich gehe langsam kaputt.
Wenn es so weiter geht, nehme ich Gift.
Wenn ich einmal tot bin, so seid ge
wiss, dass ich erlöst bin von meinem
Höllenleben. Ich habe Angst, dass er

auch mich einmal ins Schlachthaus
führen wird wie schon meinen Hund.
Nie werde ich ihm das vergessen, die
sem Schuft. Schon zwei Tage habe ich
nichts gegessen, weil er mir kein Geld
gibt. Ich kann es nicht mehr ertragen,
ich werde noch verrückt. Am besten,
Gashahn auf und fertig. Was soll ich
machen. Gib mir einen Rat.»
Das psychiatrische Gutachten
Schweizer stammte aus einer trost
losen, psychopathischen Familie, in
welcher häufig sogenannte Bluts
verbrechen vorkamen. Schon sein Ur
grossvater soll sich an Kindern vergan
gen haben. Sein eigener Vater
verbüsste drei Jahre Zuchthaus wegen
Blutschande. Mit diesem verhängnis
vollen Erbgut, das in den Diebstählen
und dem tyrannischen Wesen immer
wieder durchbrach, stand ein Kräfte
paar von positiven und negativen Strö
mungen diametral gegenüber. Fleiss
und Ehrgeiz als positive, Vaterhass und
Zuchthauskomplex als negative Kom
ponenten. Er hasste seinen Vater, der
Schande über ihn und die Familie ge
bracht hatte. Er wollte nicht werden
wie er und hatte deshalb eine krank

Das stromabwärts liegende Geländer der Dreirosenbrücke mit Sicht gegen die Grossbaslerseite.
Bei den mit 1 und 2 bezeichneten Stellen konnte Blut vom Mordopfers sichergestellt werden.

hafte Angst vor dem Zuchthaus. Eine
gute Intelligenz hätte regulierend in
dieses Kräftespiel einwirken können.
Bei Schweizer aber war eine ausge
sprochene Intelligenzschwäche zu
konstatieren. Zusammenfassend kann
gesagt werden, der Angeklagte ist ein
erheblich schwer belasteter, intellektu
ell unterbegabter Psychopath. Seine
freie Willensbestimmung war nicht in
vollem Mass vorhanden und seine Zu
rechnungsfähigkeit in mittlerem Grad
vermindert.
Nach einem langen Verhandlungstag
erhielt der Angeklagte das Schluss
wort: Mit tränenerstickter Stimme
schluchzte er: «Ich habe meine Frau
nie töten wollen. Ich bereue so furcht
bar und möchte Tag und Nacht schuf
ten, um gutzumachen, was ich getan
habe. Ich bitte Sie um Ihre Hilfe, um
mich vor dieser schrecklichen Zucht
hausstrafe zu bewahren. Ich bitte Sie
um ein mildes Urteil.»
Schuldig des Mordes –
Lebenslängliches Zuchthaus
Punkt 18.15 Uhr, gleichentags, nach
mehr als dreistündiger Beratung, be
trat das Gericht den Saal. Der
Angeklagte wird hereingeführt
und hört stehend das Urteil an,
das der Gerichtsschreiber unter
atemloser Stille verliest: Der An
geklagte Ernst Schweizer wird
schuldig erklärt des Mordes und
verurteilt zu lebenslänglichem
Zuchthaus und zu zehn Jahren
Ehrverlust. Er trägt die Prozess
kosten mit Einschluss einer
Urteilsgebühr von 400 Fran
ken. Vollkommen gefasst, mit
absoluter Ruhe, hört der An
geklagte den Urteilsspruch.
Die Verteidigung wird gegen
das Urteil vermutlich Berufung
einlegen. Das Urteil wurde
nicht mündlich begründet.
Doch ergibt sich aus dem Ur
teilsspruch, dass das Gericht
den einzigen gesetzlichen
Milderungsgrund bei Mord,
die verminderte Zurechnungs
fähigkeit, abgelehnt hatte.
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