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Zürich

Von Stefan Hohler
Zürich – Droht dem 53-jährigen Pakista-
ner, der am 10. Mai 2010 seine Tochter 
zu Hause in Zürich-Höngg mit einem Beil 
umgebracht hat, eine lebenslängliche 
Strafe? Staatsanwalt Ulrich Krättli, der in 
der Anklageschrift die Tat als Mord qua-
lifiziert, will sich zum Strafmass erst an 
der Verhandlung vom 14. März vor dem 
Bezirksgericht Zürich äussern. Am Pro-
zess ist die Öffentlichkeit ausgeschlos-
sen. Nur die akkreditierten Gerichtsbe-
richterstatter sind zugelassen. 

Doch wie genau und umfangreich 
Krättli die Motivgründe für den brutalen  
Mord in der Anklageschrift umschreibt, 
lässt aufhorchen und deutet womöglich 
auf die Forderung nach der Maximal-
strafe hin. Der Beschuldigte habe beson-
ders skrupellos gehandelt, weil er seine 
Tochter «regelrecht beseitigte». Sie habe 
sich nicht nach seinen archaischen Wert-
vorstellungen verhalten und so aus sei-
ner Sicht die Familienehre beschmutzt. 
Mit der Tat habe er erreichen wollen, 
dass endlich wieder Ruhe einkehre. Er 
habe die Tötung «kaltblütig geplant» 
und sie auf «hinterhältige und ausseror-
dentlich grausame Art» durchgeführt, 
heisst es in der Anklageschrift. Die Rede 
ist von einem «richtiggehenden Ab-
schlachten». 

Nach dem «Massaker» habe der Mann 
das Beil nicht einfach fallen gelassen, 
sondern es so «kaltblütig platziert», 
dass der Stiel zwischen den Beinen 
Richtung Füsse zeigte. Krättli wollte 
sich nicht dazu äussern, was der Täter 
damit ausdrücken wollte. Es ist aber of-
fensichtlich, dass der Stiel zwischen den 
Beinen eine sexuelle Bedeutung und 
einen Zusammenhang mit dem Tatmo-
tiv hat. Es weist auch darauf hin, dass 
der Mann mit einem klarem Kopf gehan-
delt haben muss. 

Tochter wollte ausziehen 
Ausführlich wird in der Anklageschrift 
aufgezeigt, wie es zur Tat am 10. Mai 2010 
in der Wohnung an der Rütihofstrasse in 
Höngg kam. Der Vater hatte zusammen 
mit seiner Frau die damals 16-Jährige auf 
der Uraniawache der Stadtpolizei abge-
holt, weil sie dort wegen eines gering-
fügigen Ladendiebstahls festgehalten 
wurde. Die Tochter lehnte aber den Kon-
takt mit der Mutter ab, sodass der Vater 
mit ihr getrennt in die Wohnung nach 
Höngg fuhr (siehe Text unten). Dort wies 
die Tochter die Mutter erneut zurück. 
Auf Anraten des Mannes verliess die Ehe-
frau mit den beiden anderen Kindern die 
Wohnung und fuhr in die Stadt. 

Es begann nun ein langer Streit zwi-
schen dem Vater und dem Mädchen, wo-
bei die 16-Jährige den Beschuldigten «un-
widerlegbar beleidigte», wie es in der 
Anklageschrift heisst. Sie wollte fortan 
nicht mehr zu Hause bleiben und begann 
ihre Sachen zu packen. Als sie im Keller 

war, um ein Paar Schuhe zu holen, soll 
der Vater den Mord geplant haben – 
sollte sie ihm nicht gehorchen. Er holte 
vom Balkon ein Beil, das dort schon seit 
vielen Jahren deponiert war, und ver-
steckte es im Elternschlafzimmer. Als die 
junge Frau, die inzwischen wieder in der 
Wohnung war, kniend Gegenstände in 
einer Kommode im Elternschlafzimmer 
suchte, schlug der  Vater von oben mit 
grosser Wucht auf ihren Hinterkopf. Min-
destens 19-mal traf das Beil die junge 
Frau: zwölfmal mit der Schneide, sieben-
mal mit dem stumpfen Hinterteil.

 Trotzdem war die junge Frau nicht 
sofort tot, sie lebte noch einige Minuten. 
Nachdem der Vater das Beil auf dem 
 Gesäss der Tochter sorgfältig platziert 
hatte, wusch er sich die Hände, verliess 
die Wohnung, rief seine Frau an und 
sagte ihr, dass er die Tochter umge-
bracht habe. Eine Viertelstunde später 
informierte er die Polizei, welche ihn an 
der Regensdorferstrasse unweit der 
Wohnung verhaften konnte.  

Föhn in Badewanne geworfen
Neben dem Vorwurf des Mordes muss 
sich der 53-Jährige auch noch wegen ver-
suchter vorsätzlicher Tötung vor dem 
Gericht verantworten. Es geht dabei um 
einen Vorfall, der sich rund drei Wochen 
vor der Beilattacke ereignet hatte. Am 
20. April 2010 kam es zwischen dem Va-
ter und der Tochter zu einem Streit, weil 
der Mann vermutete, dass diese Mari-
huana geraucht habe. 

Laut Anklage schlug er die junge 
Frau, steckte sie in die Badewanne und 
liess Wasser einlaufen. Er versuchte 
einen Föhn am Strom anzuschliessen 
und ihn in die Wanne zu werfen. Dies 
 gelang ihm nicht, weil sich die Tochter 
wehren konnte und später mit den 
durchnässten Kleidern zu einer Freun-
din floh. Dabei habe der Beschuldigte 
den Tod der Tochter in Kauf genommen. 
Eine konkrete Todesgefahr hatte aber 
nicht bestanden, weil der Föhn einen 
Fehlerstromschutzschalter hatte, der 
den Stromkreis unterbrochen hätte. 

Der Verteidiger des Beschuldigten, 
Rechtsanwalt Matthias Brunner, will sich 
zur Anklageschrift nicht äussern. Er 
weist darauf hin, dass die vom Staatsan-
walt vertretene These des Ehrenmordes 
der Aktenlage und den Ausführungen 
des psychiatrischen Gutachtens diamet-
ral entgegenstehe.

Staatsanwalt spricht 
von «richtiggehendem 
Abschlachten»
Am 14. März steht ein Pakistaner wegen Mordes  
an seiner Tochter vor dem Bezirksgericht Zürich.

Lawinen-Rettungsübung: Bevor der Hund schnüffeln kann, müssen die Retter da sein – dank Handy gehts schneller. Foto: Keystone

Durch Vernetzung können 
Handys auch in Gebieten 
ohne Natelempfang Alarm 
auslösen oder zur Ortung 
von vermissten Berggängern 
oder Lawinenopfern dienen. 

Von Ruedi Baumann
Zürich – Elektroingenieur Mathias Hauss-
mann (39) ist Freerider. Doch seit er 
einen Sohn hat, ist sein Bewusstsein für 
die alpinen Risiken geschärft. Mit sei-
nem Respekt vor der Natur ist er in gu-
ter Gesellschaft: Über 20 Millionen Leute 
nutzen den europäischen Alpenraum 
zum Wandern, Biken, Skifahren oder 
Schneeschuhlaufen. Allein in den 
Schweizer Bergen verunfallen pro Jahr 
9000 Wanderer. Mit Ausnahme der Ski-
tourenfahrer haben die wenigsten Or-
tungsgeräte bei sich. Doch jeder Dritte 
hat ein Smartphone im Sack.

Die Idee der drei Unternehmer, die 
gestern an der ETH ausgezeichnet wur-
den: die Möglichkeiten der modernen 
Handys so weit ausreizen, wie es noch 
nie jemand getan hat. Die Geräte haben 
Sensoren zur Positionsbestimmung 
(GPS) eingebaut, WiFi für drahtlose Kom-
munikation und erkennen Bewegungen. 
Weil es in den Bergen aber grosse Funk-
löcher gibt, nützt bei einem Unfall auch 
das beste Smartphone nichts. Die drei 
nutzen deshalb eine Technik – entwickelt 
an der ETH Zürich –, um die Geräte da-
zuzubringen, auch untereinander Kon-
takt aufzunehmen. 

Mathias Haussmann erklärt es mit 
einem Beispiel aus der Feuerwehr, «wenn 
einer dem anderen einen Wasserkessel 
weiterreicht». So ähnlich können Notsig-
nale über andere Wanderer aus einem 
Funkloch ins Handynetz und zur Ret-
tungszentrale weitergereicht werden.

Haussmann hat zusammen mit dem 
Zürcher Informatiker Markus Isemann 
(40) und dem Computernetzwerkex-
perten Frank Legendre (33) die Ge-
schäftsidee so weit entwickelt, dass nun 

die Start-up-Firma Uepaa gegründet 
werden kann. Die Idee stösst auf Begeis-
terung: Bereits haben sie zusammen mit 
Investiere.ch über 1,2 Millionen Franken 
beisammen, schon mehrere Förderbei-
träge gewonnen und vor allem auch den 
wichtigsten Partner der Schweiz auf 
ihrer Seite: die Rettungsflugwacht 
(Rega). In den nächsten Wochen stellt 
Uepaa weitere Ingenieure an, um in 
ihren Büros an der Samariterstrasse 
oberhalb des Römerhofs mit der Ent-
wicklungsarbeit zu beginnen. Ziel ist ein 
Gratisprogramm für Smartphones, das 
ab 2013 verfügbar sein soll.

Die Ingenieure müssen als Erstes ein 
«Grüezi-Prinzip» für Smartphones pro-
grammieren. In den Bergen sagt in Zu-
kunft nicht nur der eine Wanderer dem 
anderen «grüezi», auch ihre Handys tau-
schen ihre GPS-Daten aus. Das Handy re-
gistriert zudem die Bewegungen seines 
Trägers. Das bietet viele Möglichkeiten: 
Wenn ein Biker einen Salto produziert 
oder ein Tourenfahrer von einer Lawine 
in die Tiefe gerissen wird und regungs-
los liegen bleibt, registriert das sein 
Handy, wird aktiv und «sucht» nach Ka-
meradenhilfe.

Handy fragt: «Ist alles okay?»
Ein weiteres Problem, das die Entwickler 
lösen müssen, ist die Definition von ver-
schiedenen Eskalationsstufen und Sport-
arten. Ein Handy kann einem Biker aus 
dem Rucksack fallen, der Wanderer kann 
es nach dem Picknicken in der Wiese lie-
gen lassen, und es gibt Snowboarder, die 
absichtlich die wildesten Figuren produ-
zieren. Bevor die Rega losfliegt, gibt es 
verschiedene Vorstufen. Das Handy fragt 
den Träger, ob alles in Ordnung sei, und 
dieser quittiert. Kommt keine Antwort, 
fragt das Handy andere Wanderer in der 
Umgebung, ob sie an einer bestimmten 
Position eine Beobachtung gemacht hät-
ten. Auch das Mikrofon des Handys kann 
genutzt werden.

Tests im Schnee verliefen erfolgreich. 
So haben Haussmann und sein Team he-
rausgefunden, dass sich Handys sehr gut 

zur Ortung – beispielsweise in einer La-
wine – eignen. Die Reichweite des WiFi-
Signals beträgt bis zu 300 Meter, für 
einen Helikopter gar bis zu 1 Kilometer. 
Das erleichtert Suchflüge enorm. Nach-
teil des Handys: Es ist nicht sehr robust.

Die Gratisfunktion der Rettungs-App 
ist für Uepaa wichtig, weil dadurch eine 
Millionenverbreitung und damit ein ge-
nügend dichtes Netz mit anderen Benut-
zern erreicht wird. Haussmann plant 
 sogar eine Art «Alpen-Facebook»-Funk-
tion, damit sich Wandergruppen verbin-
den und gegenseitig helfen können. Ge-
gen eine Tagesgebühr aktiviert Uepaa die 
aktive Überwachung durch die eigene 
Zentrale oder schaltet die Lawinensuche 
für den Smartphone-Besitzer aktiv.

Tüftler machen aus dem Handy einen 
Rettungsengel für Wanderer und Tourenfahrer

Faszinierende Ideen und Erfolg versprechende 
Jungfirmenwurden gestern an der ETH 
prämiert. Am führenden Start-up-Wettbewerb 
der Schweiz Venture sind 191 Businessideen 
eingereicht worden – die zehn besten wurden 
nun vorgestellt. Die Jung firmen haben das 
Privileg, von der ETH, der Firma McKinsey 
und der Förderagentur des Bundes begleitet 
zu werden. «Auch die genialste Idee führt 
nicht automatisch zum Erfolg», sagte Ventu-
re-Gründer Thomas Knecht. Seine Bilanz: 
Dank sieben bisherigen Venture-Wettbewer-
ben seit 1996 sind 2500 Jobs geschaffen und 
250 Firmen gegründet worden. Über 90 Pro-
zent der prämierten Start-ups sind noch aktiv. 
Einige wurden für mehrere Hundert Millionen 
Franken von Novartis oder Roche übernom-
men. Die bekanntesten Preisträger sind die 
Vegi-Restaurantkette Tibits, die TV-Internet-
plattform Zattoo oder die Mikrosensorikfirma 
 Sensirion.

Gestern wurde unter anderem eine Firma 
prämiert, die selbstaufblasbare Veloreifen 
herstellt, ein Projekt für frühe Herzinfarktdia-
gnostik, ein Operationsroboter, die Erfindung 
einer aussergewöhnlich starken Folie sowie 
ein elektrischer Verdunkelungsfilm  
für Autorückspiegel. (rba)

Die zehn Firmen von morgen
Start-up-Wettbewerb an der ETH

Markus Isemann
Softwareentwickler 
und erfahrener 
Projektmanager, 
wandert, fährt Ski 
und spielt Golf.

Franck Legendre 
Doktor in Computer-
netzwerktechnologie 
an der ETH, betreibt 
alle Sportarten von 
Biken bis Pétanque. 

Mathias Hauss-
mann El.-Ing., 
Visionär, Ideengeber 
und CEO, Freerider, 
Windsurfer und 
2.-Liga-Volleyballer. 

«Für den Beschuldigten 
hat die Tochter mit ihrem 
Verhalten seine Ehre und 
diejenige der Familie 
in Pakistan beschmutzt.»
Staatsanwalt Ulrich Krättli

Die Vormundschaftsbehörde 
und die Polizei wehren  
sich gegen den Vorwurf,  
zu wenig getan zu haben. 

Zürich – Haben die Behörden im Fall der 
16-Jährigen zu wenig getan? Im «Blick» 
von gestern sagte der Freund der Getöte-
ten, die junge Frau habe der Polizei er-
klärt, dass sie Angst vor dem Vater habe; 
für die Polizei habe aber kein Grund zum 
Handeln bestanden. Laut Marco Cortesi, 
Medienchef der Stadtpolizei, hat sich die 
junge Frau etliche Zeit vor dem Diebstahl 
telefonisch gemeldet und eine allgemeine 
Aussage bezüglich der Bedrohung durch 
den Vater gemacht. Sie wollte aber auf 
keinen Fall eine Anzeige gegen den Vater 
erstatten oder in ein Schlupfhuus gehen. 
Als die 16-Jährige nach dem Diebstahl auf 
der Polizeiwache Urania war, habe aus 
Sicht der Polizei keine unmittelbare Ge-
fahr bestanden. Insbesondere weil sie 

beim Abholen von den Eltern umarmt 
wurde. Sie wollte aber nicht mit der Mut-
ter nach Hause fahren, sondern kehrte 
mit dem Vater zurück. 

 Auch Martin Naef, Sprecher der Vor-
mundschaftsbehörde, sieht rückblickend 
keine Hinweise darauf, dass die Behör-
den versagt hätten. Das Mädchen habe 
einen Beistand gehabt, zudem sei der Fa-
milie noch ein Familienbegleiter zuge-
wiesen worden. Bezüglich Informations-
austausch zwischen Vormundschaftsbe-
hörde und Polizei sei es schlichtweg 
nicht möglich, bei 1600 Erziehungshilfen 
in der Stadt Zürich ein tägliches Update 
zu machen. Man habe sich die Frage ge-
stellt, ob die Polizei Zugriff auf die Daten 
verbeiständeter Personen haben dürfe, 
um bei möglichen Gefahren die Sozialen 
Dienste zu informieren. Tatsache aber 
sei, dass eine Verbeiständung allein auch 
für die Polizei niemals ein Indiz für eine 
derart massive Gefährdung der jungen 
Frau sein könne. (hoh)

Die Polizei sah keine unmittelbare Gefährdung

Beim Abholen umarmten sie die Eltern


