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Am Montag, 13. August 2018 ist unser seit September 1987 pensionierter Kamerad an den Folgen 
seiner Altersbeschwerden im Zürcher Waidspital verstorben. Er war Bürger von Rafz ZH und wohnte 
zuletzt an der Altwiesenstrasse 65 in 8051 Zürich. 

Ernst Hänseler wurde als jüngstes von vier Kindern im Zürcher Unterland in Rafz geboren, wo er die 
Primar- und auch die Sekundarschule besuchte. Ab April 1941 absolvierte er bei der Maschinenfabrik 
Rieter &Cie in Winterthur eine vierjährige Lehre als Eisendreher. Das in den folgenden Jahren mehr-
fache Wechseln des Arbeitsortes diente dem Bestreben von Ernst Hänseler, Neues hinzuzulernen 
und seine berufsspezifischen Kenntnisse zu erweitern. Zusätzlich besuchte er in den Jahren 1944, 
1945 und 1947 das Technische Lehrinstitut Onken in den Fächern Maschinenbau und Stabrechnen. 
Anlässlich eines 14-monatigen Welschlandaufenthalts im waadtländischen Châtillens, wo er als Tour-
neur-Ajusteur arbeitete, erwarb sich Ernst Hänseler ordentliche Französischkenntnisse. Einen weite-
ren einjährigen Ergänzungskurs absolvierte er in der Fortbildungsschule „Technico“, wo er in den 
Fächern Vor- und Nachkalkulation mit dem Erwerb eines Diploms sehr gut abschloss. Mitte März 
1949 suchte Ernst Hänseler eine völlig neue berufliche Herausforderung und bewarb sich bei der 
Stadtpolizei. Ein halbes Jahr darauf, am 3. Oktober 1949, konnte er in die Polizei-Rekrutenschule 
einrücken, die er mit Erfolg abschloss. Die erste Zuteilung erfolgte in die Kreiswache 11 im Sicher-
heitspolizeikommissariat IV, wo er für rund ein Jahrzehnt bis 1960 im Einsatz stand. Nach dem EK-
Kripo im zweiten Quartal 1960 blieb er der Sicherheitspolizei zunächst noch treu. Nach bereits meh-
reren Abkommandierungen als Ferienablöser in den Polizeiposten Seebach folgte im Herbst 1964 
eine solche in die Wache Theoriesaal, wo er ab Januar 1965 als Wachtchef eingesetzt wurde. Im 
April 1971 folgte die Versetzung in die Verwaltungspolizei ins Büro Öffentlicher Grund/Bauzwecke. 
Von seinem Vorgesetzten wurde er als Mitarbeiter beschrieben, wie man sich ihn als Chef nur wün-
schen kann: exakt und leistungsstark und dabei auch stets freundlich und kameradschaftlich. Fortan 
war er verantwortlich für die Kontrolle von Baustellen auf dem Gebiet der Stadt Zürich, welche öffent-
lichen Grund beanspruchten. Ebenso fielen die Erstellung von Bewilligungen, die Gebührenverrech-
nung sowie die Räumungskontrollen nach Beendigung der Bauarbeiten in seinen Verantwortungs-
bereich. Ernst Hänseler hatte über Jahre auch am korpsinternen Vereinsleben aktiv teilgenommen, 
zunächst bei den strammen Männern im weissen Gewand, wo er seine Kenntnisse in der waffenlosen 
Selbstverteidigung erweiterte, und später bei den Schützen.     

Nach seiner Pensionierung fand Ernst Hänseler Zeit, sich vermehrt in der geliebten Natur zu bewe-
gen. Insekten und dabei insbesondere Schmetterlinge hatten schon Jahre zuvor eine tiefe Leiden-
schaft in ihm geweckt. Neben häufiger und ausgedehnter Outdoor-Beobachtung verstand er es, auch 
mit dem Mikroskop absolut fachmännisch umzugehen und im Unterschied zu den meisten Zeitge-
nossen z.B. auch in einer Schabe nicht nur ein lästiges Getier, sondern vielmehr eine Wunder der 
Schöpfung zu erkennen. Seine insgesamt breit gefächerten Interessen galten aber auch Kultur, Po-
litik und dem allgemeinem Weltgeschehen.  

Wir werden unserem verstorbenen Kameraden stets ein ehrendes Andenken bewahren und drücken 
der hinterbliebenen Frau sowie den übrigen Angehörigen unser tief empfundenes Mitgefühl aus.  

Auf Wunsch des Verstorben wie der Angehörigen erfolgte die Beisetzung von Ernst Hänseler im 

engsten Familienkries und der Versand der vorliegenden Würdigung erst im Nachgang.    
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