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Transkripte der Tondokumente 
 
Dokument 5: Am 6.11.1922 wird GD vernommen vom Voruntersuchungsbeamten 
 
«Ich gebe zu, vor etwa einem Monat dem Mostackerstrasse 5 wohnhaften Herrn Schaub eine goldene 
Uhr entwendet zu haben. Ich habe damals das Zimmer des Schaub, dessen Türe nicht 
abgeschlossen war, betreten, als ich dessen Logisgeberin Eberhard suchte. Letztere war aber nicht 
darin und ich bemerkte die Golduhr offen auf dem Nachttisch des Schaub und habe sie dann 
genommen. 
Ich trug die Uhr zum Trödler Feldmann und verlangte dafür frs. [Franken] 8.-. Derselbe hat mir aber 
nur frs. 5.- dafür gegeben. 
Dem Feldmann habe ich angegeben, ich sei hier Student, mein Vater sei krank, ich benötige Geld 
zum Bezahlen von Schulden; als Wohnung habe ich Mülhausen angegeben. 
Feldmann hat mich einmal gefragt, wie alt ich sei, worauf ich antwortete, 18 Jahre. 
Weiteren fremden Personen, als dem Schaub, habe ich niemals etwas genommen. Alle übrigen bei 
Trödlern verkauften Sachen habe ich meiner elterlichen Wohnung entnommen. 
Von Feldmann habe ich für alle bei ihm zum Verkauf gebrachten Sachen im Ganzen 40-50 Franken 
erhalten. 
Den Trödlern Birlauf und Räber habe ich gefälschte und selbstangefertigte Vollmachten, unterzeichnet 
mit „E. Lebba“ gebracht, weil sie die von mir angebotenen Sachen ohne Vorzeigung einer 
Ermächtigung zum Verkauf von meiner Mutter nicht annehmen wollten. 
Alles was ich zu Hause entwendet habe, war mir jederzeit frei zugänglich, da die Mutter nichts unter 
Verschluss gehalten hat. 
Weitere Gegenstände, als die dem Detektiven angegeben, habe ich ganz bestimmt nicht genommen 
und an andern Orten als bei Feldmann, Birlauf und Räber habe ich nichts verkauft.» 
 
 
 
 
Dokument 6: Richterliche Voruntersuchung über Itzig Feldmann vom 8.11.1922 
 
«Ich bin in Lodz aufgewachsen du haben während 4 oder 5 Jahren die Schule besucht. Dann erlernte 
ich die Weberei. 1903 kam ich in die Schweiz, war zuerst 2 Jahre in Zürich; seit 18 Jahren bin ich in 
Basel. Ich trieb Handel mit Lumpen, seit 1914 befasse ich mich mit einem Trödelgeschäft. Seit 9 
Jahren bin ich zum zweiten Mal verheiratet. Aus erster Ehe habe ich 5 Kinder, die aber alle auswärts 
wohnen. 
[…] 
Ich bestätige die dem Detektiv gemachten Angaben, […] sowie meine Aussagen vor Polizei […]. Es ist 
richtig, dass ich anfänglich nicht dachte, dass Dreher die angebotenen Sachen gestohlen haben 
könnte, sondern dass mir das erst beim zweiten oder dritten Besuch in den Sinn gekommen ist. 
Trotzdem ich den Umständen nach Verdacht hegte, so habe ich dem jungen Burschen die Sachen 
aus reinem Mitleid abgenommen, weil er so jammerte. 
Beim ersten Mal brachte er soviel ich mich erinnere nur Werkzeug; die Uhr hat er ungefähr beim 
dritten oder vierten Besuch gebracht; im ganzen ist er 6 Mal zu mir gekommen.  
Ich weiss nicht mehr genau, wie viel ich dem Burschen im ganzen bezahlt habe. Es mögen Fr. 40.- bis 
50.- gewesen sein. 
Dreher hat mir keine Wandbilder, sondern einige Landkarten gebracht. Es war altes wertloses Papier, 
das ich wie ich glaubte, verbrannt habe. Ein Geschäftsbuch, das er mir ebenfalls brachte, verkaufte 
ich für Fr. 2.- weiter; es war ein gebrauchtes Buch, aus dem die beschriebenen Seiten bereits 
ausgeschnitten waren. Von einer Revolvertasche mit Gürtel weiss ich nichts, ich habe keine solche 
von Dreher erhalten. Alles übrige ist bei mir bezogen worden; ich bin damit einverstanden, dass es der 
Frau Dreher und den andern Eigentümern zurückgegeben wird. 
Ich habe von dem Burschen keine Bescheinigung seiner Mutter verlangt, dass er zum Verkauf 
berechtigt sei, weil er mir gesagt hatte, seine Mutter wohne in Mülhausen. Es wäre mir also doch nicht 
möglich gewesen, der Frau nachzugehen und die Angaben des Dreher nachzuprüfen. 
Weil ich die Waren zurückgeben musste, bin ich geschädigt. Ich verlange von Dreher Ersatz meines 
Verlustes, den ich auf Fr. 50.- berechne. 
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Ich glaube nicht, dass ich mich strafbar gemacht habe, weil ich ein alter Mann bin und dem Burschen, 
den ich vorher nicht kann, die Sachen nur aus Mitleid abgenommen habe.» 
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