
 

Gubrist-Tunnel, epileptischer Anfall 11.4.18 m 70,  06:50  

Fahrrichtung West. 

„Blick“ schreibt: 

Das steckt hinter der Felgen-Fahrt auf der A1   

(ereignet sich am Mittwoch 11.4.18) 

AARAU - Eugen S. (70) liegt noch immer im Spital und muss sich am Kopf untersuchen 

lassen. Dies, weil er den Suzuki seiner Nachbarn beim Gubrist zu Schrott fuhr. Über seine 

Frau (71) bedankt er sich jetzt beim BLICK-Leser (26), der ihn auf der A1 stoppte.  

Ein Rentner baute am Mittwochmorgen im Gubrist-Tunnel einen Unfall. Der Suzuki, den er 

fuhr, knallte kurz vor 7 Uhr mehrmals gegen Wände. Dabei verlor er ein Rad, die vordere 

Stossstange, zwei Pneus, eine Felge und fuhr noch auf der Antriebswelle. 

BLICK-Leser Bernard Quni (26), der auf dem Weg zur Arbeit nach Neuenhof AG war, 

reagierte rasch. Er konnte den «verwirrten Rentner zum Anhalten bringen», wie er erzählte – 

und Schlimmeres verhindern. 

Jetzt zeigen BLICK-Recherchen: Am Steuer sass Eugen S.* (70). Und: Dem Rentner aus dem 

Aargau gehörte der Suzuki nicht einmal. «Ja, das stimmt», bestätigt nun seine Frau (71). Und 

erklärt: «Mein Mann hat an jenem frühen Morgen nur das Nachbar-Ehepaar an den Flughafen 

Zürich gefahren – mit ihrem Suzuki. Sie flogen danach für zwei Wochen in die Ferien.» 

Auf der Heimfahrt passiert es  

Als Eugen S. mit dem Wagen der Nachbarn wieder nach Hause wollte, passierte der Unfall. 

«So wie er mir erzählt hat, hatte er im Auto offenbar einen epileptischen Anfall und war 

völlig weg», sagt seine Frau weiter. 

Dies würde erklären, warum Eugen S. das Hupen seines späteren Retters Quni, dessen Auto 

beinahe von einem Pneu getroffen wurde, nicht gehört hatte. Offenbar hatte er beim Crash 

nicht einmal mitgekriegt, dass seine Airbags aufgingen. 

Und: Als Retter Quni ihn mit einem LKW-Chauffeur kurz vor der Ausfahrt Dietikon ZH 

einkesselte, den Suzuki auf den Pannenstreifen fuhr und Eugen S. den Autoschlüssel abnahm, 

war dieser zwar wieder da – aber völlig verwirrt. Dann kam die Polizei. 

Eugen S. leidet an Epilepsie 

«Mein Mann musste noch vor Ort einen Alkoholtest machen», so seine Frau. «Die Polizei 

wusste da halt noch nicht, dass er seit Jahren an Epilepsie leidet, regelmässig ärztlich 

überprüft wird und Tabletten gegen Epilepsie nehmen muss.» Ihr Mann sei sehr darauf 

bedacht, dass er diese Tabletten immer nehme. «Dieses Mal war es wohl einfach ein viel 

schlimmerer Anfall.» 

https://www.blick.ch/dossiers/suzuki
https://www.blick.ch/news/schweiz/zuerich/blick-leser-verhindert-schlimmeres-suzuki-rentner-faehrt-ohne-felgen-auf-a1-id8239692.html
https://www.blick.ch/news/schweiz/zuerich/blick-leser-verhindert-schlimmeres-suzuki-rentner-faehrt-ohne-felgen-auf-a1-id8239692.html
https://www.blick.ch/dossiers/dietikon


Eugen S., der äusserlich unverletzt blieb, wurde noch vor Ort das Billett abgenommen, und er 

wurde ins Spital gebracht. «Dort ist er immer noch und wird nun intensiv untersucht», sagt 

seine Frau. «Er braucht jetzt Ruhe.» 

Als sie ihn kurz darauf am Telefon hat, will Eugen S. dann aber doch noch etwas loswerden 

und dem mutigen BLICK-Leser etwas sagen: «Er hat wahrscheinlich Schlimmeres verhindert. 

Dafür bin ich dem jungen Mann sehr dankbar.» Retter Bernard Quni freuts: «Ich war froh, 

dass ich helfen konnte!» 

* Name der Red. bekannt  
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https://www.blick.ch/news/schweiz/zuerich/der-suzuki-rentner-bedankt-sich-beim-helfenden-blick-

leser-das-steckt-hinter-der-felgen-fahrt-auf-der-a1-id8244855.html 

Der Unfall wurde nicht publiziert. 

mail an Kapo AG, 29.06.18:   Guten Tag Herr Schneider 

Wie im Blick am 12.4.18 zu lesen war, ereignete sich ein epileptischer Anfall /Unfall  im Gubrist:   

Gubrist-Tunnel, epileptischer Anfall 11.4.18 m 70, 06:50 

Fahrrichtung West. 

„Blick“ schreibt: 

Das steckt hinter der Felgen-Fahrt auf der A1 

(ereignet sich am Mittwoch 11.4.18) 

https://www.blick.ch/news/schweiz/zuerich/der-suzuki-rentner-bedankt-sich-beim-helfenden-blick-leser-das-steckt-hinter-der-felgen-fahrt-auf-der-a1-id8244855.html
https://www.blick.ch/news/schweiz/zuerich/der-suzuki-rentner-bedankt-sich-beim-helfenden-blick-leser-das-steckt-hinter-der-felgen-fahrt-auf-der-a1-id8244855.html


AARAU - Eugen S. (70) liegt noch immer im Spital und muss sich am Kopf untersuchenlassen. Dies, weil er den Suzuki seiner Nachbarn 

beim Gubrist zu Schrott fuhr. Über seineFrau (71) bedankt er sich jetzt beim BLICK-Leser (26), der ihn auf der A1 stoppte. 

Ein Rentner baute am Mittwochmorgen im Gubrist-Tunnel einen Unfall. Der Suzuki, den erfuhr, knallte kurz vor 7 Uhr mehrmals gegen 

Wände.  

Ich bitte Sie um die Koordinate der ersten Spuren dieses Unfalls. 

Vielen Dank und freundliche Grüsse.  

Spuren  wurden keine gefunden. 

Route: 

 

Messfahrt Einfahrt Zürich Affoltern: 



 

Auffahrt relativ tiefe Werte, ein Mal kurzer overflow. Beim Erreichen des Autobahnniveaus steigt die 

Funkbelastung schnell an: 



 

Und bleibt dann ausnahmslos über 200uW/m2 



 



 

Erst nach etwa nimmt die Belastung kurz ab, dies vor allem wegen der 3. Person im Auto, die in der 

Mitte die Kamera hält. 



 

Nach der Nische 2 ein weiterer Sender.  In der Mitte der Gerade ein Sender, in der letzten Linkskurve 

ein Sender: 



und in der Rechtskurve am Tunnelausgang wieder 3 Sender 



 

Querung SBB-Hochspannungsleitung, Ebene 5, M = Messfahrt,  U= Unfallfahrer 

 



 



Winklige Wegleitung ebene 5 von bisher parallel geführten Hochspannungsleitungen. 



 

Sendeanlage in Hochspannungsmast 



Querung Ebene 1 vor Ausfahrt Rastplatz Büsisee 



 



 

 

 


