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Kurzgeschichte
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 Ausgabe ein
besonders wildes Müsterchen gefunden.
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Wenn man
einen Polizisten
entführt
National Zeitung 29./30.10.1938
An einem der letzten Tage fuhren zwei
junge Männer, die aus dem Gebiet des
Kantons Basel-Stadt ausgewiesen sind,
in einem Personenauto mit baselstädtischem Polizeischild über den Centralbahnplatz.
Ein junger Polizeimann, der dort seinen
Dienst versah und der in der letzten Zeit
verschiedene erfolgreiche Fahndungsaktionen ausgeführt hatte, gewahrte
die Beiden in dem an ihm vorbeiflitzenden Auto. Rasch entschlossen nahm er
die Hilfe eines anderen Automobilisten
in Anspruch und machte sich auf die
Verfolgung der beiden jungen Männer,
die sich scheinbar keinen Deut um die
erlassene Ausweisungsverfügung kümmerten. In der Hochstrasse konnten sie
eingeholt und zum Anhalten veranlasst
werden. Mit der Aufforderung, nach
dem nahen Gundeldingerposten an der
Bruderholzstrasse zu fahren, nahm der
Polizist im Fond des Autos Platz. Kaum
war jedoch das Auto in die Bruderholzstrasse eingebogen, als dessen Lenker
ein wildes Tempo anschlug, durch die
Münchensteinerstrasse raste und unbekümmert um die Drohungen des Polizisten nach dem Ruchfeld sauste. Erst
in der Nähe der Spiegelfabrik in der

Neuen Welt konnten die beiden Ausreisser zum Anhalten bewogen werden.
Kaum war das Auto zum Stehen gekommen, als die beiden jungen Männer
Reissaus nahmen, verfolgt vom Polizisten. Der Zufall wollte es, dass in diesem
Augenblick ein anderer Basler Polizist in
Zivil auf einem Spaziergang des Weges
kam, und zwar eben in dem Augenblick,
als die Flüchtlinge wieder eingeholt
worden waren und die beiden gemeinsam Miene machten, sich auf ihren Verfolger zu stürzen. Mit der schussbereiten Pistole in der Hand konnte dieser
schliesslich die Angreifer in Schach
halten. Sie wurden darauf nach dem
Polizeiposten Ruchfeld übergeführt.
Daraufhin setzte sich der dortige Polizist mit dem Statthalteramt Arlesheim
in Verbindung, das die Freilassung der

beiden verfügte, umsomehr, da nach der
Ansicht des letzteren kein strafbarer
Tatbestand, weder Entführung noch Freiheitsberaubung, sondern lediglich eine
Nötigung vorlag. Auf den Protest des
Basler Polizisten hin, der sich auch mit
dem Polizei-Inspektorat in Verbindung
gesetzt hatte, wurden die beiden Ausreisser für einige Stunden inhaftiert, später
aber wieder freigelassen. Erst hernach
stellte man fest, dass der eine der Beiden
von der Zürcher Polizei gesucht wird.
Wohl in Anerkennung der aufmerk
samen Dienstausübung ist der pflichteifrige Basler Polizist zum Detektiv
befördert worden. Unsere Staatsanwalt
schaft aber hat inzwischen die Akten
dem Statthalteramt Arlesheim zugehen
lassen, das voraussichtlich nunmehr
ein Verfahren durchführen wird.

