
Incidente della circolazione stradale con esito letale 

nel Locarnese 

20.07.2015 

La Polizia cantonale comunica che oggi nel corso del pomeriggio è stata denunciata la scomparsa, 

avvenuta ieri in serata, di un 64enne motociclista domiciliato nel Locarnese. Sono state effettuate 

ricerche dell'uomo e oggi poco prima delle 18.30 a Mergoscia un conoscente lo ha rinvenuto privo di 

vita. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del Salva. Stando ad una 

prima ricostruzione, il centauro, che circolava in via Contra in direzione del paese, è uscito di strada 

per poi cadere in una scarpata per circa 25 metri per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire. 

 https://www4.ti.ch/di/pol/comunicazioni/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati-

stampa/?user_polizia_pi1[newsId]=113718 

Elektrosmog im Unfallgeschehen 

Der Unfall wird am 11.2.2022 nachträglich analysiert aufgrund der vertieften Bearbeitung 

der Unfälle am südlichen Tunnelportal -, neben dem Sender. 

Geschehen am 19.7.2015, abends.  

 

 

Dieser Sender erreicht aufgrund der Kuppe und des gefahrenen Wegs die Situation nicht 
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Sender Monit di Motta, 

Sammelstandort aller 

Betreiber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beim Messfilm Mergoscia, - Rück-Fahrt von oben her, ist 200m oberhalb beim blauen Haus ein 

overflow festzustellen. Die Sender sind offensichtlich auf diese Achse eingestellt. 

  

Hier wäre eine zweite, eine outdoor-Messung zielführender, weil die Frontscheibenstellung und die 

A-Säule die Einstrahlung in diese Fahrrichtung meist stark behindern, was bei einem Motoradfahrer 

nicht vorkommt. 

Beobachtung:  Der Verunfallte ist in der gleichen körperlichen Verfassung durch ein Tunnel und eine 

auf einer anspruchsvolle Pass-Strasse bis zur Dorfhöhe gefahren.  

Hier im Dorfzentrum ist auch das Hautpstrahlzentrum der Sender von Monti di Motta. 

Alle Begreiber werden ungefähr die gleiche Stelle ansteuern: die Dorfmitte mit SR 320°, damit die 

ganze Flanke abgedeckt ist. 



Wetter am Sonntag und Montag:   trocken 

      

Zum Verständnis der 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 

M. Mevisssen / D. Schürmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and 

Consequences for Health.  https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772 

«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 

Zur Möglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G:  https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-

erster-testmessungen/ 

Zur Funktionsweise von 5G-Antennen:    "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes": 
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNqGw  

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:    
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-

base-station-affects-the-heart/                Zusammenfassung im emf-portal:  https://www.emf-portal.org/de/article/18905 
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Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen:  https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html 
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