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ZÜRICH. Die Drohnen der
Post bleiben nun vorläufig
am Boden. Der Grund: Es
gab schon wieder einen
Absturz.

Die Drohne der Post transpor-
tiert seit gut einem Jahr Labor-
proben in Zürich auf schnells-
tem Weg. Gestern gab es be-
reits den zweitenAbsturz. Kurz
vor 11 Uhr meldete ein Zustän-
diger der Herstellerfirma Mat-
ternet, dass in einem Wald-
stück in der Nähe der Universi-
tät Irchel eine ihrer Drohnen
abgestürzt sei. Das rund 10 Ki-
logramm schwere Gerät war
leer und auf demRückflug von

der Uni Irchel zum Unispital.
Techniker der Herstellerfirma
undPolizisten fandendie stark
beschädigte Drohne wenig
später. Laut der Stadtpolizei
wurde niemand verletzt. Spe-
zialisten der Polizei, der Si-
cherheitsuntersuchungsstelle
(Sust) und der Herstellerfirma
untersuchen nun die Absturz-
ursache. Es handelt sich um
eine Drohne des Typs Matter-
net M2 V9.
Im Januar war ein Kurz-

schluss der Grund,warumeine
Drohne mit einer «nicht rele-
vanten» Blutprobe an Bord in
den Zürichsee gestürztwar. Bis
zum 15. April blieben die Droh-
nen nach diesem Absturz am

Boden. Auch nach dem
erneuten Vorfall werden die
Transporte in ZürichundLuga-
no vorübergehend eingestellt,
wie Post-Sprecherin Léa Wert-
heimer auf Anfrage sagt: «Si-
cherheit hat höchste Priorität.»
Die Post sei froh, dass niemand
zu Schaden gekommen ist. Die
Drohnen seienmit verschiede-
nen Sicherheitssystemen aus-
gerüstet, so Wertheimer: «Sie
sind mit einem Fallschirm,
Warnleuchten und akus-
tischen Warnsignalen aus-
gestattet.» Nun gilt es laut
Wertheimer abzuklären, ob
diese Mechanismen beim
Absturz gestern funktioniert
hatten. SOM/MON

Die Drohne stürzte in einemWaldstück ab, dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. STADTPOLIZEI ZÜRICH

Schon zum zweiten Mal stürzt
eine Post-Transportdrohne ab

«Ein Restrisiko
bleibt bei jedem
Verkehrmittel»

Herr Büttner, überraschen Sie
die zwei Drohnenabstürze?
Normal ist das nicht. Ich gehe
aber von einemunglücklichen
Zufall aus. Nun muss die Ur-
sache geklärt werden.
Ist ein solcher Transport zu un-
sicher oder gar gefährlich?
Nein. Die Sicherheit steht ganz
weit oben. Die Paketdrohnen
der Post haben eine umfang-
reiche Risikoprüfung bestan-
den und unterliegen zahlrei-
chen Auflagen. So werden die
Flugrouten so ausgewählt,
dass bei einem Absturz keine
Personen verletzt werden. Es
ist deshalb kein Zufall, dass
die Drohnen im See und im
Wald landeten. Ein Restrisiko
bleibt aber bei jedem Ver-
kehrsmittel.
Könnten Drohnentransporte
wegen der Abstürze eingestellt
werden?
Das glaube ich nicht. Auf-
grund einer genauen Unfall-
untersuchungwerden vermut-
lich weitere Verbesserungen
am Sicherheitskonzept der
Drohnen eingeführt. MOM

Reto Büttner ist Vizepräsident
beim Schweizerischen Verband
ziviler Drohnen.

Gymeler können
aufatmen
ZÜRICH. 2118 Zürcher Schülerin-
nen und Schüler haben dieses
Jahr dieAufnahmeprüfungans
Langgymnasium und 1386 ans
Kurzgymnasium bestanden.
Der Anteil der Schüler, die die
Probezeit schafften, ist leicht
gestiegen:AmLanggymnasium
haben sie im aktuellen Schul-
jahr 1848 bestanden (2017/18:
1822), am Kurzgymnasium wa-
ren es 1170 (2017/18: 1147), teilt
die Bildungsdirektion mit. Da-
mit liegt der Anteil im Lang-
gymnasium bei 89,5 Prozent
(2017/18: 89,1) und am Kurz-
gymnasium bei 82,5 Prozent
(2017/18: 82). SDA

Rea List: Ich warte nur darauf, bis
eine Drohne auf einenMenschen
stürzt.

5G für immer: Es kann immer
etwas schiefgehen. Bis jetzt ist
nichts passiert. Die Drohnen sollen
weiterhin über unsere Schweizer
Köpfe fliegen.

Frau Bluke:Drohnen, 5G – langsam
reicht es. Die Leute wollen einfach
in Frieden und in einer gesunden
Umgebung leben können.

Andi Meier:Der aktuelle Hype in
Zusammenhangmit dem Einsatz
von Drohnen dürfte durch diese
erneute Absturzmeldung wohl et
was gedämpft werden. Spätestens
wenn bei einem solchen Zwischen
fall ein Mensch verletzt wird,
dürfte die herrschende Euphorie
einem kritischen Hinterfragen
Platzmachen.

Kurt Meier: Das ist Technologie.
Diemuss und wird sich noch weiter
entwickeln. Von daher ist es der
Lauf der Zeit, dass esmanchmal
Missgeschicke oder Pannen gibt.

Phönixgoe:Muss zuerst jemand
verletzt werden, bismanmerkt,
dass es ein Blödsinn ist?

Elisabeth Cortinas: Ichmöchte
keine Drohne auf den Kopf bekom
men. Schon ein Stein aus einer
gewissen Höhe kann tödlich sein.

«Ich möchte keine Drohne
auf den Kopf bekommen»

Das sagen
die Leser

Beim Brand entstand grosser Sachschaden. KAPO AG

Brand oberhalb
einer Garage
RUPPERSWIL. Ein Brand in einer
derzeit unbewohntenWoh
nung oberhalb einerAuto
garage undTankstelle in
Rupperswil AG hat gestern
Nachmittag grossen Sach
schaden verursacht.Gemäss
Kantonspolizei konnten alle
Personen das Gebäude recht
zeitig verlassen und blieben
unverletzt.Die Feuerwehr
konnte den Brand löschen.
Die Brandursachewird ermit
telt.ZumZeitpunkt des
Brandausbruchs seien im
Obergeschoss Umbauarbei
ten imGang gewesen. SDA
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20 Sekunden
Hündeler verwarnt
ZÜRICH.Weil er seinen Hund
wiederholt frei in einemWild-
schongebiet herumlaufen liess, ist
ein Zürcher Hundehalter vom
Kanton jagdrechtlich verwarnt
worden. Zu Recht, wie das Verwal-
tungsgericht findet. Es weist eine
Beschwerde des Hundehalters ab.
Dieser argumentierte, dass sein
Tier jederzeit abrufbar sei. SDA

20 Millionen mehr
BADEN. Die Jahresrechnung der
Stadt Baden schliesst knapp
positiv und um rund 20 Millionen
Franken besser ab als budgetiert.
Grund dafür ist die Neubewertung
der Liegenschaften im Finanzver-
mögen. SDA

Neue Behandlung
ZÜRICH.Mediziner am Universi-
tätsspital haben einen Patienten
mit lebensbedrohlichen Herz-
rhythmusstörungen weltweit erst-
mals mit einer MRI-geführten Ra-
dioablation erfolgreich behandelt.
Ursprünglich dient diese Techno-
logie der Krebsbehandlung. SDA

Auf diesem Fussgängerstreifen kam es zum tödlichen Unfall. KAPO AG

LENZBURG AG. Bedingte
Geldstrafe für einen Mann
(82). Er fuhr ungebremst
eine Fussgängerin tot.

Fast 20 Meter weit wurde die
19-Jährige weggeschleudert.
EinAuto erfasste sie imNovem-
ber 2017 in Lenzburg unge-
bremst, als sie abendsbeiDun-
kelheit auf dem Fussgänger-
streifen über die Strasse ging
undauf ihrMobiltelefon schau-
te. Den schweren Verletzungen
erlag sie später. Der heute
82-jährige Zahnarzt, der trotz
entzogenem Fahrausweis mit
etwas Alkohol im Blut am
Steuer seines Volvos sass,
musste gestern vordasBezirks-
gericht Lenzburg. Dieses ver-
urteilte ihn unter anderem we-
gen fahrlässiger Tötung zu
einer bedingten Geldstrafe von
300 Tagessätzen zu 200 Fran-

19-Jährige totgefahren: Kein
Gefängnis für Rentner (82)

ZurVerhandlungwarder ge-
pflegt auftretende Rentner im
Anzug erschienen. Er gab vor
Gericht lediglich ein kurzes
Statement ab, indemer sich für
das «Ereignis» entschuldigte:
«Es tut mir furchtbar leid, aber
ichhabe sie einfachnicht gese-
hen.» Sonst hätte er selbstver-
ständlich gebremst. Der Vertei-
diger sagte, dass der Beschul-
digte kein «empathieloser Ver-
kehrsrowdy» sei. Das zeige
etwa der handschriftliche Ent-
schuldigungsbrief andieOpfer-
familie. Er hatte einen Teilfrei-
spruch gefordert.

Der Staatsanwalt hingegen
warf dem Beschuldigten vor,
rücksichtslos gefahren zu sein:
«Mankönnte sagen, eswareine
ArtBlindflug.»Erverlangte eine
unbedingte Freiheitsstrafe von
15 Monaten. Das Urteil kann
von den Parteien angefochten
werden. THOMAS MATHIS

kenundeinerBusse von 10000
Franken. Die Richterin sagte,
dassderBeschuldigtedie Fuss-

gängerin hätte sehen müssen.
Jedoch zeige er auch Reue und
Einsicht.


