
Fussgängerin stirbt unter Lastwagen   31.01.2012, 01.05 Uhr  

ST. GALLEN. Eine 85jährige Frau ist gestern morgen im Westen der Stadt St. Gallen von 

einem Lastwagen überfahren und dabei tödlich verletzt worden. Die betagte Frau geriet 

zwischen der Dürrenmatt- und der Zürcherstrasse im Lachen-Quartier unter die Hinterräder 

eines wegfahrenden Lastwagens. 

Der Unfall ereignete sich auf einem Trottoir. Der Lastwagen habe sich beim Wegfahren halb 

auf der Strasse, halb auf dem Trottoir befunden und sei im Schritttempo losgefahren, wie die 

Stadtpolizei auf Anfrage sagte. Die Frau sei in einem derart ungünstigen Augenblick 

ausgerutscht, dass sie unter den Lastwagen rutschte, welcher sie mit den Hinterrädern erfasste. 

Dabei erlitt die Frau so schwere Kopf- und Brustverletzungen, dass der Notarzt auf der 

Unfallstelle nur noch den Tod der Frau feststellen konnte. Die St. Galler Staatsanwaltschaft 

hat zur Klärung des Unfalls eine Untersuchung eingeleitet. (red.) 

https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/fussgaengerin-stirbt-unter-lastwagen-ld.371725 

Elektrosmog im Unfallablauf 

Die Unfallstelle hat keine Exposition zu den beiden Senderstandorten, sie ist versetzt 

neben der DENNER-Filiale. 

 

Die Stelle ist im Schatten, die Temperatur war sehr kalt und möglicherweise vereist.  

Sie hat vermutlich beim Herannahen noch nicht wahrgenommen, dass der Lenker im Begriff ist, 

abzufahren und ist eventuell irritiert worden, der LKW war nach dem Ablad beim Denner im Begriff 

abfahrbereit. Die Fussgängerin früh unterwegs, eventuell zum Einkaufen. 

https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/fussgaengerin-stirbt-unter-lastwagen-ld.371725


 

Von der Stadtpolizei ergänzende Details erfragt: 

Datum: 30.01.2012 

Alter der Beteiligten (wesentlich eigentlich nur: Verursacher/in): 26 

Tageszeit (geht roh aus dem Eintrag hervor) 07:57 Uhr 

Fahrrichtung des Verursachers / der Verursacherin: Turnerstrasse > Südost 

Fall ein dienlicher Kurzbeschrieb vorliegt, gerne: gibt mehr Inhalt und weniger Interpretation, was 

meist sehr nützlich ist.... Überrollen einer Fussgängerin durch abfahrenden Lastwagen. (Lastwagen 

vs. Fussgänger) 

Da er von unten nach oben angefahren ist, besteht keine Exposition auch die Reflexion an der 

Glasfassade geht auf die Mitte der Zürcherstrasse hinaus. 



Auch auf Höhe der Wohnstrassentafel etwas weiter unten, im Bereich der Fussgängerin, wurde 

nichts gemessen. 

Wetter trocken, kalt, vermutlich auch eher Eisglätte im Schatten. Situation mit P in der Nähe: 

eventuell Schneehaufen, unsicherer Grund. Die Fussgängerin war eventuell bereits am Ausweichen.                                                                     

 Sonntag vorher ohne Niederschlag      Samstag Schneefall                       Freitag Schneefall 

          

 



 

Dieser Unfall wurde nicht durch externe gepulste Strahlung beeinflusst, weder für die Fussgängerin 

noch für den Lenker ist eine Belastung nachzuweisen.  

Dies trifft auch auf die hier - nach 11 Jahren - rekonstruierte Situation zu, da die Senderichtungen 

und Standorte im Areal nicht verändert wurden. 

Ein Gerichtsurteil zum Fall ist nicht aufzufinden, sehr erwünscht sind von Dritter Seite mehr 

Informationen zur Illustration der Abläufe, die Staatsanwaltschaft gibt gegenüber dem 

Untersuchenden keine Auskünfte. 

Ursache Ablenkung: es könnte sich auch um Ablenkung handeln, da im Nachgang zu Auslieferungen 

eine häufig zu beobachtende Nebentätigkeit wie ablegen von Dokumenten beobachtet wird. 

Falls die Fussgängerin vor der Front kleinerer Statur war hätte er sich, um sie zu sehen, leicht 

aufrichten müssen. 
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