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Die letzten Hinrichtungen in Basel
Xavery Hermann, Ferdinand Deisler, Jakob Feller und Joseph Studer wurden auf
Grund ihrer ruchlosen Taten durch das Kriminalgericht Basel am 14. Juli 1819 teils
zum Tode, teils zur Kettenstrafe verurteilt. Im ersten Bericht der dreiteiligen Serie
(BI 4/20) haben wir den Lebenslauf der Ganoven skizziert. In diesem Beitrag
nehmen wir ihre Verbrechen unter die Lupe. Erschreckend dabei ist die Tatsache,
dass die Schurken durch ihre zerstörerische Vorgehensweise – die in keinem
Verhältnis zum erbeuteten Diebesgut stand – einen immensen Schaden an Leib
und Leben von Unschuldigen in Kauf nahmen.
Text: Wm Daniel Vogt

Illustration: Claude Borer

Die vier Verbrecher standen teils gemeinschaftlich, zu zweit
oder zu dritt in Verbindung, um im Kanton ihren Frevel aus
zuführen. Nur Hermann hatte allen Schandtaten persönlich
beigewohnt. Den Akten zu Folge ist keiner, ausser ihm, un
begleitet von den Übrigen, auf Diebestour ausgegangen.
Anzahl verübter Verbrechen:
A. Hermann alleine, 35 Verbrechen
B. Hermann und Deisler, 16 Verbrechen
C. Hermann und Feller, 14 Verbrechen
D. Hermann, Deisler und Studer, 2 Verbrechen
E. Hermann, Deisler und Feller, 8 Verbrechen
F. Hermann, Feller und Studer, 9 Verbrechen
G. Hermann, Deisler, Feller und Studer, 15 Verbrechen
Insgesamt verübten die Vier 101 Verbrechen mit einer
Schadenssumme von insgesamt 20‘649 Franken [heute das
zig Mehrfache]. Unter den Verbrechen sind eine Mordtat,
zwei ausgeführte und zwei versuchte Brandstiftungen, zwei
ausgeführte und eine versuchte Beraubung und Mord
anschläge, 70 ausgeführte und 23 versuchte Einbrüche und
Diebstähle. Nachfolgend einige der übelsten Schandtaten der
vier Verbrecher.
Brandstiftung im Wirtshause zum schwarzen Bär,
beim Metzger Heinrich Finninger an der Rheingasse,
in der Nacht vom 18. auf den 19. Januar 1816
Nach acht Uhr ging das Feuer in einer zu diesem Wirtshause
gehörenden Scheune an der Utengasse auf. Dieses griff au
genblicklich so schrecklich um sich, dass nicht nur diese,
sondern auch die beiden daran stossenden Stallungen des
Herrn Haufer, zum rothen Löwen, förmlich hätten ein Raub
der Flammen werden können.

Nach vielen ausgesagten Unwahrheiten und nachdem Deisler
lange seine Teilnahme nicht eingestehen wollte, bekannten
sich schliesslich beide Bösewichte zu dieser Tat. Ihre Absicht
war wiederum der Diebstahl gewesen. Hermann war auch
hier wieder der Anstifter gewesen, der zu seinem Zwecke die
bequeme Gelegenheit erspähte.
Hermann erklärte sich über die Art, wie diese Brandstiftung
vollzogen worden war: Er sei eines Tages in diesem Wirtshaus
gewesen und in den Stall gegangen. Dort habe er gesehen, es
sei möglich hier Feuer anzulegen und so kam ihm der Gedan
ke, nicht zu säumen. Er informierte Deisler sogleich, was er
im Schilde führte. Schon im Hausgange habe Hermann Feuer
angeschlagen und sei mit den Brandmaterialien in den Stall
geeilt. Dort habe er den Zunder ins Stroh geworfen und sich
dann fortgemacht. Mit Deisler habe er sich im Schafgässlein
wieder getroffen. An der Ecke des Gässchens haben sie sich
postiert und bald danach Feuerlärm gehört. Während die
Flammen aufloderten, war Hermann zur Brandstätte gelaufen
und nahm von Finniger ein Paket Wäsche in Empfang, um es in
Sicherheit zu bringen. Aber statt es seinem Auftrage gemäss
ins Wirtshaus zum rothen Löwen zu tragen, unterschlug er es.
Deisler habe im sogenannten Rumpel bis zur Öffnung des
Bläsitors gewartet. Mit seinem erhaltenen Anteil des Raubes
sei er dann nach Märkt gefahren, wo er sich über den Rhein
setzen liess und nach Hause begab.
Hermann gibt weiter an, dass sein Vater seinen Anteil der
geraubten Effekten verkauft und ihm den Erlös von sechs
Neutaler zugestellt habe. Deisler will seinen Anteil einem
unbekannten Juden von Kirchen (heute Efringen-Kirchen)
für neun Livres verkauft haben.
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Versuchte Brandstiftung im hiesigen Bürgerspital
im April 1816
Dieser grässliche Versuch ist vom Spitalgässchen her durch
das ziemlich schwach vergitterte Holzhauslicht (Oberlicht)
geschehen. Der Täter muss mittels einer Leiter, oder ähn
lichem, seinen Brandstoff in das Holzhaus eingelegt haben.
Eingelagert sind dort 38 Klafter Brennholz, 8000 Holzwellen
und ziemlich viel Stroh. Nicht ohne Schaudern kann man
dem Gedanken Raum geben, wie furchtbar und entsetzlich
die Folgen gewesen wären.
Die Untersuchung hat ergeben, dass das Brandstoffpaket,
bestehend aus Schwefelhölzern, Brandschnitten und ein mit
Löschpapier umwickelter Schwamm, sich zwar entzündet
hatte, aber zum Glück bald wieder erloschen war.
Erst nach vielen lügenhaften Aussagen gestand Hermann, er
habe den ersten Gedanken zu dieser Brandstiftung gehabt.
Obwohl man sich über das, was im Spital zu gewinnen sei,
keine Gedanken machte, habe man doch angenommen, Geld
sei sicher zu finden.
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Hermann und Deisler kamen gegen Abend von Burgfelden
her durch das Spalentor in die Stadt. Den Brandstoff trugen
sie bei sich. Auf dem St. Martins Kirchhof haben sie die ver
schiedenen Brandstoffteile mit einer Schnur zusammen ge
bunden. Von dort gingen sie in die Gegend des Salzmagazins
beim Barfüsserplatz und beredeten das weitere Vorgehen.
Man einigte sich darauf, dass Deisler in der Nähe des Salz
magazins bleiben sollte, um zu beobachten, wenn jemand
käme. Hermann eilte in das Spitalgässchen und öffnete mit
Hilfe eines falschen Schlüssels eine der dortigen Hintertüren
zum Spitalhof. Da er aber von dort aus nichts mit Erfolg
ausrichten konnte, kehrte er wieder zu Deisler zurück. Sie
nahmen einen in der Nähe stehenden Stuhl und stellten ihn
an die Spitalmauer. Auf der Stuhllehne stehend zündete
Deisler den Brandstoff und legte ihn durch das Holzhauslicht
auf einen Holzstapel. Darauf warteten die beiden, etwa eine
halbe Stunde, vergebens ihren Erfolg ab.

Brandstiftung in der Langmesserschen Behausung an der
Rheingasse, in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1816
Der Feuerstoff wurde zwischen 11 und 12 Uhr hineingelegt.
Xaver Hermann sagte darüber folgendes: Er habe bisweilen
in diesem Hause beim Rheinzoller Langmesser getrunken.
Dabei habe er wahrgenommen, dass diese Leute Geld be
sässen. Er sei deshalb auf den Gedanken gekommen, dort
Feuer zu legen.

Mit einem falschen Schlüssel habe er die Hoftür neben dem
Hause geöffnet und die angezündeten Brennmaterialien im
Stall ausgelegt. Danach habe er an der oberen Ecke des Gäss
chens in der Utengasse gewartet. Kaum eine halbe Stunde
später sei «Feuer» gerufen worden.
Der Stall wurde durch den Brand vollkommen eingeäschert.
Das dicht an denselben angebaute, neue Hintergebäude von
Herrn Friedrich Landerer und ein Teil des Vorderhauses wur
den ebenfalls ein Opfer der Flammen.
Hermann ging ob des entstandenen Feuerlärms in die
Landersche Behausung und bot dort seine Hilfe an. Man
versuchte zu retten, was noch zu retten war und drückte
H
 ermann ein Paket in die Hand mit dem Auftrag, dieses in ein
ihm bezeichnetes Haus zu tragen. Doch Hermann brachte das
Paket zu einer Hehlerin im Kirchgässlein. Er erhielt für die
sechs Betttücher, sechs Handtücher und sechs Tischtücher vier
Neuthaler. Auf diesen Vorfall angesprochen erklärte Hermann
bei der Befragung durch die Polizei, dass er alleine schon
wegen dieser Brandstiftung die Todesstrafe verdient hätte.

Angriff auf die Neuenburger Diligence (Postkutsche)
in der Hardwaldung, nachts vom 18. auf den
19. Januar 1817
Auf Anstiften von Hermann zogen die Räuber in die Hard
waldung. Geplant war ein Überfall auf die Dilingence aus
Neuenburg. Bewaffnet waren die drei mit einer Pistole,
einem Säbel und einem Stock. Als das Fuhrwerk um Mitter
nacht erschien, griff Hermann zunächst den die Dilingence
begleitenden Kavalleristen an. Deisler packte den auf dem
Sattelpferde sitzenden Knecht, und Studer hielt die Pferde
an. Kaum hatte sich der Kavallerist durch einen tüchtigen
Säbelhieb aus den Händen Hermanns befreit und ihn zur
Flucht genötigt, rettete er schleunigst auch den Wagen vor
den Übrigen. Er schoss seine Pistole auf sie ab und verfolgte
die Flüchtigen einige Schritte. Deisler, welcher mit seiner
Pistole auf den Wagen schiessen wollte, sagte später aus, die
Waffe habe versagt.
Einbruch mit Gewalt beim Krämer Hans Ulrich Heyer
in Benken, in der Nacht vom 21. auf den 22. Januar 1817
Hermann liess den Feller durch eine unbekannte Weibs
person in die Gegend von Benken bestellen. Gegen acht Uhr
abends trafen sich die beiden dort. Man wurde sich einig,
einen gemeinschaftlichen Diebstahl im Heyerschen Haus zu
verüben. Hermann nahm hinter dem Dorf eine Leiter und
stellte sie am erwähnten Haus an. Aus den mitgeführten
Werkzeugen wählte er schnell die nötigen Instrumente und
brach einen Laden auf. Während Hermann in das Haus ein
stieg, stand Feller unten Wache. Kaum hatte er seinen Fuss
hineingesetzt, hörte er jemanden kommen.
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Die beiden Diebe flüchteten in einen Wagenschuppen, durch
welchen der Wächter Hans Ulrich Stöcklin soeben seinen Weg
nehmen wollte. Auf Hermanns Zuruf: «Halte ihn!» fasste ihn
Feller um den Leib. Weil sich der Wächter gegen den Zugriff
wehrte, streckte ihn Feller mit einem Messerstich nieder. Des
sen darauffolgender Aufschrei nötigte die beiden zur Flucht.
Feller sagte über diesen Fall befragt in seinen Verhören: Diese
Tat habe er nicht zu verantworten. Er bitte daher, der Richter
möge Gnade vor Recht ergehen lassen. Wenn Hermann ihn
nicht nach Benken gerufen hätte, so wäre er nicht in dieses
Unglück gekommen. In ihren früheren Zusammenkünften
versprachen Hermann und Feller, sich nie verraten zu wollen.
Der Wächter, ein 15-jähriger Bursche und einzige Stütze sei
ner Mutter, verstarb am 24. Januar 1817, am dritten Tag nach
seiner Verwundung. Er konnte noch bei guten Sinnen dem
Herrn Statthalter des Untern Bezirks, dem Pfarrer von Benken
und anderen mehr Auskunft über den Vorfall geben.
Versuchte Brandstiftung im obrigkeitlichen
Pulverturm auf der St. Leonhardsschanze
Hermann stahl zu diesem Zweck in Binningen eine Leiter.
Mit dieser und Deisler begab er sich darauf in die Stadt. Mit
der Leiter überwanden sie die Stadtmauer, wie schon früher
meist beim Steinentor oder beim Fröschenbollwerk. Ihre
Absicht war im Pulverturm Feuer zu legen. Beim Turm
angelangt, öffnete Hermann mit einem Dietrich dessen Tor.
Sie waren schon im Begriffe Feuer zu legen, als sie gestört
wurden. Sie hörten jemanden nahen und ergriffen deshalb
die Flucht. Es war die Schildwache, welche ihr Tun bemerkt
hatte uns sie deshalb anrief. Von der Schildwache verfolgt
trennten sie sich und entkamen so einer Verhaftung.
Durch das Eingreifen der Schildwache hatte die Vorsehung
ein grosses, nicht zu berechnendes Unglück von unserer
Stadt abgewendet. Die Sprengung des Pulverturms sollte den
diebischen Mordbrennern die Gelegenheit zu einem Dieb
stahl verschaffen. Sie führten zu diesem Zweck eine grosse
Stange mit sich, mit welcher sie, sollte die Brandstiftung ge
lingen, in das Stadtrat Miegische Haus in der Steinenvorstadt
einbrechen wollten.
Beraubung und Misshandlung
der Mariane Stöcklin von Aesch, am 29. Januar 1818
Zwischen ein und zwei Uhr nachmittags ging Mariane Stöcklin
zwischen den zwei Wegen, welche die Münchensteinerstrasse
und die Reinachstrasse scheiden. In demselben Augenblick
sprangen zwei Männer aus dem dortigen Wäldchen und
fragten die Vorbeigehende: «Jungfer, hat sie schwer?» Auf ihre
verneinende Antwort hin schlich ihr Hermann nach, fasste
sie von hinten um den Leib und trug sie in das Wäldchen.
Dort wurden ihr von Hermann mit einem Schnupftuch die
Hände zurückgebunden. Danach wurde sie an einen Baum
gestellt, wo sie Feller festhielt. Die Unglückliche schrie ver
gebens um Hilfe. Hermann zog sein Messer mit den Worten:
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«Jetzt gilt es, Geld oder Blut!» Auf ihre Antwort: «Ich bin ein
armes Mädchen, ich habe nichts!», erwiderten die Räuber:
«Ja, sie sieht nicht so aus, als wenn sie kein Geld hätte». Sie
darauf: «Das, was ich bei mir habe, ist nicht mein, es gehört
Herrschaften, denen ich Aufträge besorge.»
Ohne Rücksicht auf dies alles zu nehmen, wurde sie durch
Hermann teilweise entkleidet und so ihrer Wäsche beraubt.
Sie rissen ihr zwei goldene Ringe von den Fingern und
nahmen ein Schächtelchen mit einer goldenen Kette, einem
doppelten Louis d’or, fünf französischen Fünfranketaler und
etwa Kleingeld an sich. Auch wurde ihr durch Feller mit dem
Messer, mit welchem er den Burschen in Benken erstochen
hatte, die Kette vom Hals geschnitten. Dabei ritzte er sie drei
mal bis aufs Blut. Als der Raub beendet war, wurde sie frei
gelassen. Hermann und Feller begaben sich aufs Bruderholze
und teilten dort ihre Beute.
Von den Schrecken dieses Vorfalls war die Beraubte einige
Wochen der Behandlung eines Arztes unterworfen. Sie konn
te ohne weitere Folgen wieder hergestellt werden.
Beraubung der Mariane Schweizer, von Hofstetten,
eine 25-jährige Weibsperson, auf der Hegenheimer
strasse, Schweizer Boden, am 6. Februar 1818
Kurz vor Torschluss ging die Beraubte aus der Stadt, wo sie
sich wegen ihrer Geschäfte aufgehalten hatte. Kaum hatte sie
die zwei Brücken am sogenannten Allschwiler Graben er
reicht, als ihr ein in der Mitte des Weges stehender Mensch
im Vorbeigehen einen so kräftigen Schlag auf den Mund gab,
dass sogleich das Blut floss. Es war Feller, der ihr den Schlag
versetzte und Herrmann hielt ihr darauf den Mund so fest
zu, dass sie unmöglich schreien konnte. Man raubte ihr alle
Barschaft, die aus zweieinhalb Neutaler bestand. Die Beraub
te wurde noch am ganzen Körper abgetastet, um zu sehen,
ob sie sonst noch etwas bei sich trage. Da die Räuber aber
weiter nichts fanden und die Beraubte anfing zu schreien,
wurde sie freigelassen. Sie litt einige Zeit an den Folgen der
Misshandlungen und des Schreckens und bedurfte deshalb
ärztlicher Hilfe.

