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Vor 60 Jahren: Ein Doppelmord erschüttert Adliswil
Auch im Herbst 1947 beschäftigte der Wahlkampf für National- und Ständerat die Schweiz. Die Zeitungen waren gefüllt mit Wahlinseraten, wobei die Sozialdemokraten mit der Parole „Freiheit durch
Sicherheit“ gleich zwei Begriffe für sich reklamierten, die bis heute nichts von ihrer Zugkraft verloren
haben. In thematischer Hinsicht gab es immerhin Unterschiede zu heute, wie eine damals im Saal des
Restaurants Krone durchgeführte Wahlveranstaltung zum Thema „Für und gegen das Frauenstimmrecht“ zeigt.
Am Morgen des Wahlsonntags, am 26. Oktober 1947, zog allerdings eine Pressekonferenz der
Kantonspolizei Zürich die ganze Aufmerksamkeit der Schweiz und insbesondere der Adliswiler auf
sich. Die Polizei informierte über den Doppelmord am Posthalter von Urdorf, dem 37-jährigen Robert
Hegetschweiler, und an dessen 9-jährigem Sohn Röbi zwei Tage zuvor. Hegetschweiler war ein gebürtiger Adliswiler, hatte seine berufliche Laufbahn auf dem Postbüro in Adliswil begonnen (das sein
Vater von 1924 bis 1950 leitete) und war Aktiver sowie Vorstandsmitglied des FC Adliswil gewesen.
Neben seiner Frau hinterliess Hegetschweiler zwei Söhne, die noch jünger als ihr ermordeter kleiner
Bruder waren.
Der Mörder hatte Hegetschweiler am Freitagabend nach Schalterschluss brutal mit einem Handfäustel erschlagen, wie ihn Steinhauer verwenden. Hegetschweilers Sohn kam erst nach der Tat ins
Postbüro, um einen Expressbrief abzuholen und mit dem Velo zuzustellen. Ahnungslos wurde er das
zweite Opfer des Mörders, der ihn mit dem Hammer so schwer verletzte, dass er einen Tag später im
Spital starb. Erst als noch ein Postgehilfe auftauchte, ergriff der Mörder mit einer Beute von 5700
Franken aus der Schalterkasse die Flucht. Zugang zum Tresor hatte er sich nicht verschaffen können.
Die Tatsache, dass der Mörder nach Schalterschluss Zugang zum Postbüro erhalten hatte und
auch den wehrlosen Knaben erschlagen hatte, der ihm nur als Augenzeuge gefährlich werden konnte, liess die Polizei vermuten, dass Mörder und Opfer sich gekannt hatten. Neben einer Grossfahndung und der Aussetzung einer Belohnung von 1000 Franken wurde deshalb mit der systematischen
Überprüfung des Bekanntenkreises von Hegetschweiler begonnen. Hinweise auf den Täter erhoffte
sich die Polizei auch vom Hammer, der sichergestellt werden konnte, sowie von seinem Hut, den er
auf der Flucht in einem Ofen in Schlieren hatte verbrennen wollen. Ausserdem hatte er in Schlieren
eine SBB-Uniform gestohlen, um die blutverspritzte Kleidung zu wechseln.
Vier Tage nach der Pressekonferenz hielt die Polizei in Adliswil den 43-jährigen Hans Streuli unweit seines Wohnorts an der Querstrasse 3 an und bat ihn auf den Polizeiposten. Streuli – Familienvater, gelernter Schreiner und Vertreter einer Möbelfirma sowie als Feuerwehrkommandant kein
Unbekannter in Adliswil – war mit Hegetschweiler eng befreundet gewesen. Deshalb hatte ihn bereits sein Fehlen an der Beerdigung verdächtig gemacht. Zur weiteren Befragung wurde Streuli noch
am selben Tag in die Polizeikaserne nach Zürich verbracht. Dort identifizierte Hegetschweilers Vater
den Hut als Eigentum von Streuli. Durch einen Vergleich der sichergestellten Fingerabdrücke konnte
Streuli noch am selben Tag der Tat überführt werden.
Nach einem halbstündigen Verhör durch den zuständigen Bezirksanwalt war Streuli schliesslich
geständig, indem er erklärte: „Ja, ich bin’s“. Das Motiv für die Tat waren Geldschulden, die Streuli seit
längerer Zeit immer mehr in die Enge getrieben hatten. Um das Geständnis zu protokollieren, verliess
der Bezirksanwalt den Verhörraum für einen kurzen Moment. Diese Situation nützte Streuli aus, um
sich durch das geöffnete Fenster aus dem zweiten Stock der Polizeikaserne in den Tod zu stürzen.
Der Sihltaler berichtete über die schreckliche Tat sehr zurückhaltend, während der TagesAnzeiger seiner Leserschaft den Tathergang sowie die Ermittlungen der Polizei breit schilderte und
auch Fotos der beiden Opfer sowie des Mörders veröffentlichte. Welchen Eindruck der Doppelmord
damals auf die Öffentlichkeit machte, zeigt sich am deutlichsten darin, dass Adliswil für längere Zeit
den wenig schmeichelhaften Übernamen „Hammerswil“ erhielt, wie die Chronik des Polizeipostens
Adliswil zu berichten weiss.
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Tatwaffe (Handfäustel) und Hut des Täters

Die Fundsituation vor der Polizeikaserne Zürich nach dem Todessturz des Täters
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