
Jonschwil: Mit Einachser verunfallt 

 

 

Am Freitag (24.12.2021), um ca. 11 Uhr, ist ein 67-jähriger Mann mit einem Motor-Einachser 

auf der Poststrasse von der Fahrbahn abgekommen. Dabei fiel der Mann auf die Strasse und 

zog sich leichte Verletzungen zu. Er musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. 

Der 67-Jährige fuhr mit seinem Motor-Einachser mit angehängtem Anhänger auf der 

Poststrasse Richtung Oberuzwil. Höhe Bettenauerstrasse beabsichtigte er nach links 

abzubiegen. Aus bislang unbekanntem Grund geriet der Motor-Einachser dabei über den 

rechten Fahrbahnrand und fuhr die ansteigende Böschung hoch. Dabei verlor der Mann das 

Gleichgewicht und fiel auf die Strasse, wo er verletzt liegenblieb. Am Fahrzeug entstand kein 

Sachschaden. Der 67-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Spital 

gebracht. 

https://www.sg.ch/news/sgch_kantonspolizei/2021/12/jonschwil--mit-einachser-

verunfallt.html 

 

Elektrosmog im Unfallablauf 

Beim Abbiegen mit dem langsamen Gefährt muss er - über seine Ladung 

hinweg - nach hinten schauen. Dabei muss er sich vermutlich leicht aus 
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dem Sitz erheben. Bei der Drehbewegung des Oberkörpers hat er 

vermutlich die Lenkstange mitgezogen, ein Koordinationsproblem 

Die Fahrt leicht bergab dürfte nicht ganz langsam gewesen sein 

 

 

  



Der Sendereinfluss frontal ist gegeben.  Der Sender hat eine SR nach WSW und ist einfach belegt:    

   

Die Belastung durch den nahen Sender ist sehr tief, verglichen mit den beiden Sendern in über 3000 

m Entfernung. 

Sehr hohe Luftfeuchtigkeit am 28.12. um 16.00, vorher noch Regen. Allerdings erklärt dies nicht die 

noch viel schwächere Strahlungsbelastung durch den deutlich näheren Sender Oberuzwil,  



 

Die beiden Sender von Rickenbach strahlen hier ein,  

der Sender 

Jonschwil ist hinter dem Hügel 

 



  

Kleinsender,beim Schulhaus zu wenig Leistung, tief und 

jedenfalls abgeschirmt durch die Kuppe. 

 

 

 

Die beiden 

Sender in Rickenbach Stelz, mehrfach erfasst in dieser Untersuchung. 

Beim zweiten Fall eines Einachser-Unfalls in dieser Untersuchung, dem Fall von Orières, war dies 

sicher nicht der Fall .  

Dort war auf der Hauptstrasse ohne erkennbaren Grund ein Einachser in den Gegenverkehr 

gefahren, ein Mitfahrer gestorben, eine Mitfahrerin schwer verletzt, der 58-jährige Fahrer verletzt: 

https://www.hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/4088_Orsieres_21.9.2019.pdf 

 

 

Wetter trocken, gemäss Bild – leichter Regen kam erst im Verlauf der Unfallaufnahme.. 

Der Unfall steht nicht im Zusammenhang mit einer Funkbelastung 

Eine zweite Messung könnte beschriebene Auffälligkeit die allenfalls klären.  
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