
Chamoson: Verkehrsunfall fordert ein 

Todesopfer 

Am Donnerstag, 3. September 2020 ereignete sich bei Chamoson ein Verkehrsunfall. Ein 

Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt ins Spital eingeliefert, wo er am Freitag, 4. 

September 2020 verstorben ist. 

Der Mann fuhr gegen 05:00 Uhr mit einem Motorrad auf der «Route du Vin» von Ardon in 

Richtung Chamoson. Aus derzeit nicht geklärten Gründen kam das Motorrad von der 

Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen mehrere Rebstöcke. 

Eine Drittperson alarmierte die Einsatzzentrale der Kantonspolizei. In Zusammenarbeit mit 

der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (KWRO) wurden die Einsatzkräfte aufgeboten. 

Nach der medizinischen Erstversorgung auf der Unfallstelle wurde der Lenker schwer verletzt 

ins Spital von Sitten eingeliefert, wo er in der Nacht vom 4. September 2020 verstorben ist. 

Beim Opfer handelt es sich um einen 33-jährigen portugiesischen Staatsangehörigen mit 

Wohnsitz im Mittelwallis. 

https://www.polizeiwallis.ch/medienmitteilungen/chamoson-verkehrsunfall-fordert-ein-

todesopfer/ 

Les coordonnées sont les suivantes :    X2 584622   Y1 116893 

Die Rebberge haben vor der Unfallstelle eine Kuppe, die Strahlung dürfte die entscheidende Kurve 

nicht errreichen.  Im obigen Bild ist der einzige später indentifizierte Sender Ardon als umts gsm lte 

Sender erkennbar, noch kein 5G beim download. 

Solche provisorischen Angaben sind häufig nicht hochpräzise, es könnte sein, dass die Koordinate 

vom Polizeifahrzeug stammt, welches in der Einmündung parkiert wurde.  

Ebenso ist nicht klar, ob der Fahrer geradeaus gefahren ist, oder in der Kurve nach rechts 

weitergefahren ist. 

Der Unfall könnte dann auch weiter westlich geendet haben: 

https://www.polizeiwallis.ch/medienmitteilungen/chamoson-verkehrsunfall-fordert-ein-todesopfer/
https://www.polizeiwallis.ch/medienmitteilungen/chamoson-verkehrsunfall-fordert-ein-todesopfer/


 

 

Dies trifft aufgrund der Unfallkarte 2021 zu: 

 

Hier ist keine Einstrahlung zu erwarten von Chamoson her: 



 

Hier kaum Einstrahlung (wenn, dann links vom Rebhaus, in der Bildmitte) Sender nicht zu erkennen 

 

          

Der Sender Sportplatz 

könnte die Strecke nach der Kurve erreichen:  Linie links. Kopf wäre exponiert, Körper bereits etwas 

weniger.... 



 

 Reben bis 1.40m Höhe aber noch im 

Wachstum. 

Der Sende von Ardon erreicht die Gerade vorher und muss eine HSR nach Westen haben, 2013 noch 

nicht abgebildet in street-view-Aufnahmen. Hoch montiert in Hochpannungsmast. 

 

Der Sender begleitete ihn seit 850m - nach dem Kreisel -kontiniuerlich. 

Querte vom Mittelwallis kommend zwingend die HS Leitung nach Vetroz, 2700m: 

  



Wetter war trocken, Strahlung 

ungedämpft.   

Zum Verständnis der neurologisch/medizinischen Abläufe bei solchen Unfällen: 

Niels Kuster et al. NFP 57  http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf  Mobilfunk 

bewirkt Veränderungen der Hirnströme 

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin Institut 

für Rechtsmedizin St.Gallen     http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf 

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, 

Umwelt und Demokratie e.V.  

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe 

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfälle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie 

Herzryhthmusstörungen durch Funktechnologien:  https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-

environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-base-station-affects-the-heart/ 

Hochspannungsleitungen und Magnetfelder am Boden: http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif 
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