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Transkript 
 
Verteidigungsschrift 
«Herr Präsitend meine Herren Geschworenen, 
Nachstehendes, soll weder mein Vergehen entschuldigen noch beschönigen, sondern 
lediglich dazu beitragen, die Umstände näher ans Licht zu führen. Es ist dies ein Beispiel 
von den vielen tausenden von Arbeitslosen, welche nicht die Moral und Willenskraft 
haben, in der heutigen sozialen Wirtschaftslage und Arbeitskrise standzuhalten und 
eben fallen. Es soll dies keine Entschuldigung meines Vergehens sein noch die Schuld auf 
andere wälzen zu wollen.  
Von Kindheit an in Basel-Stadt aufgewachsen Schule und Lehrzeit in der Schweiz 
daselbst gemacht wurde mir Basel eine zweite Heimat, wo ich Wurzel fasste. Wurde im 
Jahre 1931 auf Administrativem Wege bei auf 10 Jahre Landesverwiesen, obschon ich 
mich keines gesetzeswidrigen Deliktes schuldig gemacht habe sondern lediglich mein 
Lebenswandel meiner Jugendzeit nicht einwandfrei war. So herausgewiesen aus den 
Heimatlichen Verhältnisse in ein fremdes Land, von Leuten und Sprache, ward es mir 
nicht möglich mir eine neue Existenz zu schaffen, zumal ich unter seelisch moralischen 
Leiden gehemmt bin und so meine Willens- 
[kraft] geschwächt ist. Ausserdem war es mir sehr schwer gemacht worden eine feste 
Anstellung zu erhalten; denn auf dem Städt. Arbeitsnachweis meiner Heimat (was 
übrigens in ganz Frankreich der Fall ist) werden zuerst Verheiratete und solche welche 
Unterstützung erhalten zuerst berücksichtigt. Um eine Unterstützung zu erhalten muss 
man während 6 Monate gearbeitet und Aufenthalt an ein und demselben Ort gehabt 
haben, auch wenn man Bürger und Heimatberechtigt ist. So ging ich auch dieses 
Vergünstigung verlustig und hatte immer nur vorübergehend Arbeit. 
Von dieser Zeit her des Ausweisbeschlusses datieren meine Vergehen. Ich erhielt in 
Frankreich als erste Strafe eine Relegationsstrafe. Was das heisst werden Sie selbst 
ermessen können. Ich durfte mir also in Frankreich nichts mehr zu schulden lassen 
kommen will ich nicht nach Cayenne deportiert werden. Nur deshalb, jedesmals, wenn 
ich arbeits und Obdachlos war flüchtete ich in die Schweiz um drüben nicht aufgegriffen 
zu werden und unter der Anklage der Vagabundasche vor Gericht gestellt zu werden, 
was ein schweres Vergehen ist. Dann wars um mich geschehen gewesen. 
Dieses heutige Vergehen, für welches ich heute vor Gericht stehe, beging ich nicht um 
Eugen Schmidt zu schädigen oder mich zu bereichern. Die Aneignung des dem Eugen 
Schmid gehörigen Fahrrades diente mir nur zum Zweck des Forwärtskommens in der 
Hoffnung hier oder dort eine kleine Arbeit zu erhalten welche mir möglich machte zu 
Leben und der Zeitpunkt des nichtmehrweiter könnens hinauszuschieben solange es 
moeglich ist. So stellte ich mich am Samstag Abend 22.10 mit dem Fahrrad auf dem 
Lohnhof wo ich selbst angehalten wurde. 
Die Strafe dieses Delicktes mag ausfallen wie es will, ich nehme sie an und bitte den 
Gerichtshof folgenden Antrag stattzugeben. 
Eine Gerichtliche oder Administrative Versorgung auf ein Jahr in der Strafanstalt oder 
Friedmatt. Während dieser Zeit können dann einige mir freundlich gesinnte Personen 
Basels sich für mich verwenden um mir feste Arbeit zu verschaffen, um ein 
Menschenwürdiges Dasein zu fristen. Wohl bin ich Ausländer, aber dieser mein Fall ist 
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so ein krasser, nicht oft vorkomender, so dass einmal eine Ausnahme gemacht werden 
kann um einem Menschen in die Höhe helfen zu kommen gemacht 
werden kann. Der Selbsterhaltungstrieb ist eben zu stark um furcht vor der Strafe zu 
haben. Wäre ich kein feiger Mensch und hätte ich die Kraft dazu, so hätte ich meinem 
nichtwürdigen Dasein welches scheinbar nur dazu da ist seinen Mitmenschen lastig zu 
fallen selbst ein Ende bereitet. 
Ich bitte den Gerichtshof gerecht zu sein und mir eine Möglichkeit zu geben in der 
menschlichen Gesellschaft als achtbares Glied wieder eingereiht zu werden. 
Basel, den 25. August 1934 
Gaston Dreher 
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