
79-jähriger Bauer stirbt bei Traktorunfall 

in Glattfelden 

Am Freitagmittag ist ein 79-jähriger Bauer in Glattfelden gestorben, nachdem er mit seinem 

Traktor einen Unfall hatte. Wie es genau zum Unfall kam, ist noch unklar. 

16.11.2018 / 15:49 / von: vsu/sda  

 

Im zürcherischen Glattfelden ist am Freitagmittag ein 79-jähriger Bauer bei einem Unfall mit 

einem Traktor gestorben. Weshalb er mit dem Traktor von der Strasse abkam, ist noch unklar. 

Die Staatsanwaltschaft vermutet ein medizinisches Problem. 

Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr der Bauer mit seinem Traktor auf einer Nebenstrasse 

bergwärts, als er über den rechten Strassenrand geriet, ein Waldbord hinauffuhr und der 

Traktor zur Seite kippte, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Dabei wurde der 

79-Jährige eingeklemmt.  

Die ausgerückten Rettungskräfte konnten den Mann befreien und sofort reanimieren, dennoch 

verstarb er noch auf der Unfallstelle.  

 

 

https://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/aktuell/medienmitteilungen/201

8_11/1811162t.html 



 

Guten Morgen Herr Stettler 

Glattfelden Koordinaten: 2679528 / 1268873 

Der Mann hatte ein medizinisches Problem. Er wurde beim Unfall nicht verletzt. Er fuhr in Richtung 

Oberschwendistrasse (links) und wollte nach Hause (Laubberg).  

 

Der Weg führt in einem Einschnitt auf die Anhöhe, bei der grünen Geländekuppe südlich sind die 

Baumstämme gelagert, die im Polizeibild zu sehen sind. 

 



 

Guten Morgen Herr Eichholzer 

Danke für die Unfalllage, ich suchte weiter oben im Wald, dort gibt es kein street-view. 

Gibt es ein Bild von ca. 50m Distanz von hinten? Und eines mit einer weiteren Perspektive von der 

nächsten, westlichen Kurve her? 

Es geht um die Möglichkeit eines leichten Einschnittes / Vertiefung in der Böschung im Wald auf den 

letzten 20m seiner Fahrt, rechterhand. 

Die auf einer vergleichsweise wenig abschüssigen Stelle gelagerten Baumstämme weisen eher auf 

einen Unfallort etwa 50m weiter westlich, dann wäre die Koordinate die Position des 

Polizeifahrzeugs. 

Die Senderhöhe am Laubberg ist etwa 18m, eine Senderichtung besteht, der Traktor hat eine 

Sitzhöhe von vermutlich über 2m, Herzlage ist somit vermutlich bereits im Funkfeld. 

Die Endlage ist somit dort, wo ich letztlich vermutete.   

Er ist aus dem Geländeschatten aufgetaucht, und bei der kurzen Korrektur nach rechts, die die 

Strasse dort bedingt, «eingeschlafen», gestorben. 

Senderlage und Sichtverbindung dort ist somit bestätigt.  



 

 

Sicht etwa 30m nach der Unfallstelle, rechts der letzte Baumschatten des Waldsaums nördlich. 

 

Sicht von Westen, der Solibrunnenstrasse her. Der Sender ist sicher 20m hoch, ein einzelnes 

Mastsegment mindestens 8, max. 10m.  



 

Der Sender ist ein gut exponierter Rundumstrahler, Senderichtungen vermutlich  140, 250 und 360° 

 



 

Annahmen Senderichtungen aufgrund der Verkehrsachsen, Topografie und Siedlungsstruktur. 

 



 

Sender von Norden, dem Weiler Laubberg her.    

 

Wetter machte einen moderaten Temperatursturz 

 

 



 


