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Aus dem Basler Strafgericht
Die drei Musiker

Zc. Drei österreichische Staatsangehörige stan-
den vor dem Jia.yl.rr Strafgericht. Die im Alter von
23 bis 28 Jahren stehenden Angeklagten waren nb
Mitte Dezember 196(S als Unterhaltungsorchester
in einem Kleinbasier Restaurant engagiert. Dort
lernten sie eine 1!)3(>; geborene Tochter kennen,
die sich mit, ilirnr Freundin abends oft in jenem
Konzertlokal aufhielt. Mit der Zeit verliebte sich
die Tochter in den ersten Musiker.

Mitte Januar dieses Jahres nun, gegen Mitter-
nacht, kamen die drei Angeklagten mit dieser
Tochter nnd ihrer Freundin ii!)erein, gemeinsam
noch ein Nachtlokal in Weil am Rhein auf-
zusuchen. Dort hielten sie sich bis- drei I'hr früh
auf. Anschließend fuhren sie im Taxi wieder nach
Hause. Die Konsnmation und die Taxifahrten wur-
den von den beiden Mädchen bezahlt. Während die
Freundin sich nach Hause begab, ging die in den
ernten Miisiker vorliebte Tochter mit diesem auf
sein Hotelzimmer. Dort kam es zu einem intimen
Beisammensein. Etwa um vier Ihr morgens be-
gehrte einer der anderen zwei Musiker, die mit
in Weil gewesen waren und im gleichen Hotel
logierten, Einlaß. Sein Kollege, bei dem die Toeh-
ler sich aufhielt, öffnete die Türe sofort, verschloß
sie aber alsbald wieder, nachdem der Einlaß Be-
gehrende das Zimmer betreten hatte. Sie fragt*1

den. Eintretenden, wa.s er hier zu suchen habe,
worauf sie von den beiden Männern die Antwort
erhielt, sie müsse «ihn nun auch dran lassen».
Empört weigerte sich die Tochter, worauf man ihr
erklärte, sie komme nicht aus dem Zimmer, bis
sie getan habe, was mim von ihr verlange. Vor
zwölf Uhr mittags lasse man sie nicht gehen. Falls
sie schreie, werde man sie mit Schlägen gefügig
machen. Während etwa einer halben Stunde hielten
nun die zwei Musiker die Tochter mit Drohungen
im Zimmer fest, obwohl diese immer wieder er-
klärte, sie wolle nach Hause gehen. Die Burschen
versuchten jedoch, sie einzuschüchtern und Zwang
auszuüben.

Etwa um halb fünf Uhr morgens ließ der eine
der beulen Männer noch den dritten Musiker ins
/.immer, der etwas später nach Hause zurück-
gekehrt war, wonach die Türe wieder abgeschlos-

sen wurde. Zu dritt schickten sich die Männer
nun an, das Mädchen im engen Zimmer ihren Wün-
schen gefügig zu machen. Dabei drohten sie der
Tochter mit Schlägen, falls sie schreie, und be-
titelton sie laufend mit den übelsten Schimpf-
namen. Der Musiker, der das Zimmer zuletzt be-
treten hatte, erklärte ihr überdies, man könne sie
nucli mit Spritzen und Tabletten widerstands-
nnfäliig machen, falls sie nicht, freiwillig bereit
-ei, zu tun, was man von ihr verlange. Das stete
Flehen der vor Angst zitternden Tochter, man
möge sie doch ge l l en lassen, quittierten sie nur mit
hämischem Lachen und drohenden Bemerkungen.

Schließlich wurde die Angst der Bedrängton

so groß, daß sie zur Tür rannte. Es gelang ihr.
diese einen Spalt zu öffnen und nach dem Chef zu
schreien. Xun wandten Air Angeklagten Gemalt an.
Der eingangs erwähnte Musiker riß das angesichts

der ücbermacht der Männer völlig verängstigte und
deshalb wehrlose Mädchen blitzschnell herum und
versetzte ihm einige Schläge ins Gesicht. Ein wei-
terer Bursche packte es und warf es aufs Bett
zurück. Als die Angeklagten in der Folge sahen,

daß das auf dem Bett liegende Mädchen nur noch
wimmerte und blutete, gaben sie ihr Vorhaben, es

ihren Wünschen gefügig zu machen, auf. Sie wisch-
ten ihrem Opfer das Blut aus dem Gesicht und
gaben ihm eine Zigarette, Gleichzeitig drohten sie
der übel Traktierten aber erneut mit Sehlägen,

Falls sie wieder schreie oder bei der Polizei An-
zeige erstatten werde, l'm ihren Drohungen mehr
Nachdruck zu verleihen, fügten sie bei. allenfalls
wüßten sie schon herauszufinden, wo sie arbeite.

Wegen der Verletzungen, die das Mädchen vor
allem in der Gegend des linken Auges erhalten
hatte, mußte es den Arzt aufsuchen. Eine Woche
lang mußte es hospitalisiert werden. Seine Arbeits-
unfähigkeit betrug drei Wochen. Die drei Bnr-
schen hingegen konnten gefaßt und am 15. Januar
]9(>;7 in Sicherheitshaft gesetzt werden.

Der Staatsanwalt beantragte für den Haupt-
täter 20 Monate Zuchthaus, für die beiden anderen
Angeklagten 15 beziehungsweise 14 Monate Zucht-
haus sowie 10 Jahre Landesverweisung. Die beiden
Verteidiger gaben zu bedenken, daß das Mädchen
an der ganzen Situation nicht unschuldig war. da

es sich selbst, hineinbegeben habe. Das Urteil
brachte für den Haupttäter wegen qualifizierter
Freiheitsberaubung, unvollendeten Notzueht-
versuches, einfacher Körperverletzung einer Wehr-
losen und Nötigung 16 Mannte Zuchthaus, für
die beiden anderen Angeklagten wegen qualifizier-
ter Freiheitsberaubung, unvollendeten Notzueht-
vorsuehs und Nötigung je 13 Monate Zuchthaus.
Alle drei Angeklagten werden für 10 Jahre des
Landes verwiesen und in den bürgerlichen Ehren
auf 5 Jahre eingestellt. An da« Mädchen haben
sie insgesamt, eine Entschädigungssumme von
450 Franken zu entrichten. Die Kosten des Ver-
fahrens und eine Urteilsgcbühr von je 300 Fran-
ken werden ihnen auferlegt..

Betrug Wim Bau von Ferienhäusern
U. Der 15jährige Architekt, der vor dem Basler

Strafgericht stand, ist schon schwer vorbestraft.
In Zürich ist er bereits wegen Betrugs mit zwei-
einhalb Jahren Zuchthaus bestraft worden, und in
Nürnberg, wohin der im Kanton Bern heimat-
berechtigte Angeklagte seine Tätigkeit für eine
Zeitlang verlegt hatte, wurde er zu zwei Jahren und
acht Monaten Gefängnis verurteilt.

Im Sommer 1 SKVi kam d er Angeklagte mit sviei
Baslern zusammen, die im Waadtland Land ge-

kauft hatten, um dort Ferienhäuser zu erstellen.
Die Bauinteressenten setzten sich mit dem Ver-
treter einer englischen Firma für Fertighäuser in
Verbindung und lernten bei dieser Gelegenheit den
stellenlosen Angeklagten kennen, der sich damals
mit dem Gedanken trug, als Vertreter jener Firma
zu arbeiten. Die Bauinteressenten konnten sich
aber nicht für jene Fertighäuser entschließen, auch
nicht, als der Angeklagte einige Monate später
überraschend bei ihnen auftauchte und ihnen Pläne
für solche Fertighäuser vorlegte. Nun beschloß der
Angeklagte, die beiden projektierten Häuser nach
Möglichkeit in eigene) Titpin

auszuführen. Auf
Grund eigener Ideen ließ er gegen ein Honorar von
0000 Franken von einem Basler Architekten Pläne
zeichnen.

Da die Pläne gut waren und auch die offerierten
Pausclialprei.se von ] 00 000 Franken für das eine

Der weiße Frühlingsanfang in den Alpen

In Cartatscha oberhalb Trun im Forderrheintal t Hihi links) zerstörte eint Lawine das TTcimwesen der Familie Dccurtins; der Yulcr und du lieirlen Söhne

fanden den Tod. Zwischen Unterschächcn und Acsch an der Klaiiseiipaßroute (Bild rechts) ging eine Lawine mit viel Geröll nieder und verschüttete
Wohnhäuser und Ställe. Km Hirt und zahlreiche Tiere fielen den Schnccmassen zum Opfer.

-; Der kalendarische Frühlingsanfang hat dem
schweizerischen Alpengobiet keineswegs den Ab-
schied vom Winter, sondern vielmehr eine Macht-
demonstration des Winters mit katastrophalen
Auswirkungen gebracht. Die Bilanz ist er-
schreckend: .9 Personen erlitten den Tod in d en
niederfahrenden Schneemassen, die Bäume und Ge-
stein mit sich rissen und ganze [Icimwesen zer-
störten; weitere wurden schwerverletzt. Auch zahl-
reiche Tiere wurden Opfer der Lawinen, und die
Verbindung zwischen Norden und Süden war im
Bündnerland und in der Zenlrxtlschwefc zeitweise
völlig unterbrochen. Obwohl sich das Wetter ge-

bessert hat, hält die bedrohliche Lage an; die Ber-
gungsaktion am Oberalppaß war durch andauernde
Lawinengefahr leider sehr stark behindert, und die
Freilegung der Gotthardstraße im Kanton Uri
noch vor Beginn de-, großen Osterverkchrs bleibt
fraglich, weil noch weitere Lnwinenniedergänge zu
erwarten sind. Unsere beiden Bilder vermitteln
einen Bindruck vom Ausmaß und von der Wucht
der in Bewegung geratenen Schneemassen und von

den tödlichen Auswirkungen. Zwischen \ nler-
schiicheii und Aesch an der Urner Klausenpaß-
routi sind nicht weniger als 2 Wohnhäuser und
12 Ställe von den Lawinen total zerstört worden;
der 46jährige Hin. Arnold Kaspar und .'>; Kühe.
5 Minder. 4 Kälber und 28 Schafe konnten nur
noch tot geborgen werden. Oberhalb von Trun im
Bündner Oberland wurde ein Wohnhaus zu nächt-
licher Zeil richtiggehend überfahren und weg-
gewischt ; von der vierköpfigen Familie Decurtins
erlitten der Vater und die beiden Söhne den Tod.

Noch keine Bilder gibt es vom größten Lawi-
nenunglück der vergangenen Tage, von der Staub-
lawine, die bei der Staumauer des Kraftwerke*
Gurnera eine Baracke zerstörte und .sieben Arbei-
ter unter sich begrub, von denen nur zwei lebend
geborgen werden konnten. Der Zugang zur Un-
glücksstellc ist gefährlich; weitere Lawinen könn-
ten sich lösen, bevor sieh die Schneemassen ganz
verfestigt haben.

Sedruri, 22. Min:, na Am Mittwoch morgen
sind die sterblichen Ueberreste der fünf italieni-

schen Arbeiter, die am Dienstag morgen heim
Lawinenunglück am Oberalp ums Leben gekom-

men sind, mit einem Helikopter nach Seclrun über-
geführt worden. Die Opfer sind im Schulhaus auf-
gebahrt.

Normalisierung auf Bündens
Bahn- und Straßennetz

Chur, 22. Mars, ag Wie am Mittwoch morgen
um den zuständigen Stellen zu erfahren war. ver-
kehren sämtliche Züge auf dem ganzen Netz der
Rhätischen Bahn wieder warmal nntl fahrplan-
mäßig. Seit Dienstag nachmittag kann auch die
Borninabahn den Berninapaß wieder befahren.

Auch die Julierroüte ist wieder befahrbar.
Ketten sind jedoch ab Bivio unerläßlich. Gesperrt
sind lediglich noch die Strecken Versam-Sofien,
Martina (Umfahrungsmöglichkeit über
Nauders) sowie die Zügenstraße. Alle übrigen
Routen können wieder normal befahren weiden;
Winterpneus sind jedoch ratsam und zum Teil
unerläßlich.

Haus und 118150 Franken für das andere günstig
waren, begannen die beiden Bauherren sich dafür
zu interessieren. Der Angeklagte verschwieg ihnen,
daß er wegen zahlreicher früherer finanzieller
Katastrophen in Zusammenhang mit ähnlichen Pro-
jekten, auf Grund seiner starken Verschuldung

und der damit zusammenhängenden geringen wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit und wegen seines
Hanges, eingenommene Gelder umgehend für seine
persönlichen Zwecke zu verwenden, die von ihm
versprochenen Leistungen voraussichtlich überhaupt

nicht oder nur teilweise werde erbringen können.
Diese Gefahr bestand um so mehr, als er die beiden
Offerten gemacht hatte, ohne sich seinerseits von
den in Frage kommenden Handwerkern Kosten-
voranschlägc unterbreiten zu lassen und die Durch-
führung der relativ weit von Basel entfernten Bau-
ten ihm hohe Kosten verursachte. Einem der
Bauherren, der lediglich 80 000 Franken aulzu-
bringen vermochte, versprach der Angeklagte über-
dies, die restlichen 20 000 Frauken in Form einer
Hypothek zu übernehmen, obwohl er hiezii ja gar
nicht in der Lage war.

Ks kam also zum Vertragsabschluß, und in der
Zeil von Ende November KKi4 bis Mitte Oktober
10(15 nahm der Angeklagte vom einen Bauherrn in
fünf Teilzahlungen insgesamt 55 200 Franken ein.
vom anderen in der Zeit von Ende Februar bis an-
fangs November, ebenfalls in fünf Teilzahlungen,
(>;(>; 500 Franken. Anstatt diese Gelder nun ordnungs-
gemäß zur Bezahlung der Handwerker zu ver-
wenden, verbrauchte der Angeklagte von Anfang
an einen Teil davon für seine persönlichen Bedürf-
nisse, unter anderem für die Anschaffung von
Möbeln. So hatte er bereits im Mai 1965 von der
ersten- größeren Zahlung von 11 200 Franken, die
einer der Bauherren erbrachte, 8000 Franken für
seine eigenen Zwecke abgezweigt. Er mußte sich
deshalb bewußt sein, daß er die Bauten nicht ord-
nungsgemäß werde weiterführen und beenden
können. Gleichwohl ließ er die Handwerker weiter
arbeiten und ließ sieh von den beiden Bauherren,
angeblich zuhanden der Handwerker, weitere Zah-
lungen überweisen.

Vermutlich in d er Hoffnung, seine finanzielle
Lage auffangen zu können, suchte der Angeklagte
das Kasino in Eviun auf. Statt Gewinne zu erzielen,
verspielte er aber im Juli 1965 20 000 Franken.
Anfangs November 10(S5 stattete d er Angeklagte
dem Spielknsino in Evian einen erneuten Besuch ab
und will dabei weitere 10 000 Franken verloren
haben. Da der Angeklagte schließlich mii der Eiil-
deckuug seiner Machenschaften rechnen mußte,
verschwand er Mitte November 1965 mit dem rest-
lichen Geld und setzte sieh nach Südafrika ob. Die
Häuser ließ er unvollendet und die Handwerker
weitgehend unbezahlt zurück. Von den insgesamt

121 700 Franken, die er von den Bauherren ein-
genommen hatte, waren lediglich 48 138 Franken
für Leistungen an die Handwerker und an den mit
dem Zeichnen des Planes betrauten Basier Archi-
tekten verwendet worden. Den Resl von 73 562
Franken halte der Angeklagte für sich seihst zu
Händen genommen und verbraucht. Die beiden
Bauherren kamen durch dicse>; Verhalten zu be-
trächtlichem Schaden.

Aul' Grund eines internationalen Haftbefehls
wurde der Angeklagte am I.Mai 1966 in Koni ver-
haftet und am 3. August 1966 nach Basel über-
geführt. Wegen fortgesetzten Betruges wurde er
zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt unter
Einrechnung der ausgestandenen Sicherlieitshaft.
Die Einstellung in den bürgerlichen Ehren erfolgte
auf drei Jahre. Mit diesem Entscheid wurde der
Antrag dos Staatsanwaltes zum Urteil erhoben.

Raub einer Schreibmaschine
(Aus il'Cin Zürcher Obergericht)

j*z Dergeraubte Gegenstand ist eher ungewöhnlich
:

eine Schreibmaschine. Sie stellte allerdings nur einen
Ersatz dar für die Summe von 25 Franken, die der
Angeklagte, ein 27 jähriger llilfsmonteiir, vom
Opfer verlangt und nicht erhalten halte. Die Erste
Strafkammer des Zürcher Obergeri-chtes ver-
urteilte ihn zu einer Strafe von sechs Monaten Ge-
fängnis. Der Vollzug der Strafe wird jedoch auf-
geschoben und der Angeklagte nach Art. 44 dos
Strafgesetzbuches in eine Trinkerheilanstalt ein-
gewiesen. Der Entscheid, ob der Angeklagte die
Freiheitsstrafe verbüßen muß, wird vom Erfolg
der Behandlung abhängen.

Dem Alkohol, dem der Angeklagte übrigens

schon als Minderjähriger verfallen war, kommt
bei d er fraglichen Tat eine maßgebliche Kollo zu.
Der Eilfsmonteur hatte im Januar Ac>; letzten
Jahres nach der Polizeistunde einen Studenten
kennengelernt und sich von diesem in dessen
Separatzimmer einladen lassen. Offenbar hoffte
d er stark angetrunkene Angeklagte, daß er beim
Studenten die Zecherei fortsetzen könne. Statt des-
sen mußte er feststellen, daß es sich beim Gast-
geher (im einen homoscTiiell veranlagten Mann
handelte, der mit entsprechenden Begehren an ihn
herantrat. Als "Abfindung» forderte d er Hilfs-
mrinteur einen Betrag von 25 Franken. Als der
Student, der nur über uiiie Barseuaft von ewb i<;is

drei Franken verfügte, nicht bezahlen konnte, fiel
das .Auge des Angeklagten auf die Schreib-
maschine. Das Flehen des Studenten, die Maschine
nicht mitzunehmen, da er sie nicht entbehren
könne, fruchtete nicht». Der Gast nahm im

Gegenteil ein Militärmesser, das herumlag, und
bedrohte damit den Studenten.

Zweifellos handelt es sich hier um einen (irin:-
falt mn Raub; ja man hätte sich fragen können,
ob nicht nur Diebstahl in Verbindung mit Nöti-
gung vorliege. Dieser Umstand bewog das Gericht
denn auch, eine minimale Strafe auszufällen.
Üeberdies war noch die im mittleren Maße vermin-
derte Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten im
Zeitpunkt der Tat zu berücksichtigen. Der Psych-
iater fand Anzeichen einer Wesensveränderung
auf Grund chronischer Trunksucht, ist der An-
geklagte betrunken, so neigt er zur Aggressivität,
in diesem Zustand bildet er auch eine Gefahr für
die öffentliche Ordnung und Sicherheit.

Der Angeklagte ist verheiratet und Vater
zweier Kinder. Als Jugendlicher mußte er in Er-
ziehungsanstalten eingewiesen werden. Der Arbeil
blieb er häufig fern; in d er Regel war er knapp
an Gold und mußte bei den Arbeitgebern immer
wieder um Vorschuß bitten. Der Hilfsmonteur,
Sohn eines Musikers, ist italienischer Herkunft.
Er ist jedoch in der Schweiz geboren und mit
seiner Heimat in keiner Weise mehr verbunden;
auch ist er der italienischen Sprache nicht mäch-
tig. Das bewog denn auch das Gericht, von einer
Landesverweisung abzusehen. Dagegen werden die
Akten an die Justizdirektion weitergeleitet zur
Prüfung, ob nicht vormundschaftlicht Maßnahme-n
am Platze sind.

Gerichtssau]
Verwahrung eines Einbrecher*

ag Das Neuenburger Schwurgericht hatte sich
mit einem 30jährigen Handlanger zu befassen, d er
während eines nächtlichen Einbruchsversuches in
ein Restaurant mit dem Eigentümer zusammen-
gestoßen war und diesen heftig angegriffen hatte.
Der Angeklagt!' wurde zu I'i Monaten Zuchthaus.
abzüglich 83 Tage Untersuchungshaft, und zur
Bezahlung der Gerichtskosten verurteilt. Auf
Grund seiner Vorstrafen wurde das Urteil in Ver-
wahrung auf unbestimmte Zeit umgewandelt.

Veruntreuungen

ag Das Xcucnburger Schwurgericht hatte den
Direktor des Reisebüros abzuurteilen, d er in eine
schwerwiegende Unterschlagungsaffäre verwickelt
war. Er hatte einen beträchtlichen Betrag zum

veruntreut. Das Gericht verurteilte den Fehlbaron
zu - JahrentGefängnis, abzüglich ]C6 Tage LTntcr-
suchungshaft, und zu 1500 Franken Gerichts-
kosten. Seine Gattin, die der Hehlerei verdächtigt
war, wurde freigesprochen.


