
Accident mortel de la circulation      Date : 22.07.2019 19:15:00 

Cet après-midi vers 15h55, un motocycliste circulait sur la route principale de Glovelier en 

direction de St-Brais. Dans une légère courbe à droite située au lieu-dit « La Côte du Crêt », 

suite à une vitesse excessive, il perdait la maîtrise de sa machine. En effet, cette dernière ainsi 

que son pilote, percutait violemment la glissière de sécurité sise à gauche de la route par 

rapport au sens de marche du motard. 

Le motocycliste décédait sur les lieux mêmes de l’accident des suites de ses blessures. 

Le tronçon de route en question a été fermé au trafic durant 4 heures env. 

https://www.jura.ch/DIN/POC/Medias/Communiques-de-presse-de-la-Police/Accident-mortel-de-la-

circulation-6.html 
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Hier steigt in der Kurve aufgrund der fehlenden Vegetation auch die Funkbelastung an, Die Sender 

müssen eine Hauptsenderichtung in diese Geländenische haben. 

2016 Einfachstandort, 

wobei nicht eindeutig wird, wie die anderen Betreiber diese Region abdecken. Zu stark hügelig von 

den restlichen Standorten in Glovelier her. 

Sicher: ein 

Geschwindigkeitsexzess.  Kt. JU gibt keine weiteren Auskünfte über Alter u. dgl. – lange, gerade und 

perfekt ausgebaute Vorstrecke 

 



Ort 2019 nicht genau definiert.  Erste Annahme mit leichter 

Kurve und eine stärkere Exposition durch die einführende Strassenschneise. Sendeleistungen 

gleichbleibend. Kein street-view im Jura. 

 

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 

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

erster-testmessungen/ 

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert https://magdahavas.com/pick-

of-the-week-24-microwave-radiation-affects-the-heart/ 

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

Hansueli Stettler.Bauökologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch 
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