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Montag, 22. Dezember 1947 Blatt
fneueSMitr Teilung Morgenausgabe

.Vr. 2578

Die Explosionskatastrophe bei Blausee-Mitholz
Neun Todesopfer, zahlreiche Verletzte, große Verheerungen

Bern, 20. Dez. + Die winterliche und weih-
nachtliche Ruhe, die bereits in die Bergtäler
eingezogen ist, wurde im Berner Oberland in
der Nacht auf den Samstag unheilvoll gestört.
Ein großes Munitionslager unserer Armee be-gann am Freitag um 23 Uhr 35 zu explodieren,
was schwere Opfer an Menschen bis jetzt
sind neun Tote und zahlreiche Verletzte fest-gestellt worden forderte und zu gewaltigen
materiellen Schäden führte. Der Munitions-
stollen mit den verschiedenen Munitionskam-
mern befindet sich ungefähr 500 Meter von
der B. L. S.-Station Blauscc-Mithotz (zwischen
Kandcrgrund und Kandersteg) entfernt in
den Felsen eingebaut. Die «ehr geräumigen
Lager können mit ganzen Zügen, die auf
einem Sondergeleise herbeigeführt werden,
bedient werden. Sie enthielten sehr bedeu-
lende Mengen von Munition verschiedenster
Art.

Wie wir von zuständiger Stolle des eid-genössischen Militürdcpurtcinents erfahren,
begannen die Explosionen genial.', den ein-
gegangenen Rapporten um 23 Uhr 35; sie
setzten sich bis etwa um 7 Uhr 15 fort. DieHoffnung, sie seien beendet, erwies sich lei-
der als irrig, denn nach kurzer Ruhe began-
nen sie erneut, und um 11 Uhr wird berichtet,
daß immer noch Detonationen zu vernehmen
seien.

Schon die ersten Meldungen ließen er-
kennen, daß sich das Unglück zu einer wah-
ren Katastrophe ausgewachsen hat, die neben
den beklagenswerten Opfern an Menschen
schwere Schäden an Haus und Jlof forderte.

Die Organe der Kriegsmnterialvcrwaltung
und der Kriegstecliiiiscben Abteilung wurden
rasch an Ort und Stelle gesandt und dieHilfeleistung in die Wege geleitet. Besondere
Gefahren bringen die zahlreichen Geschosse
und Blindgänger, die unschädlich gemacht
werden müssen, bevor die über das ganze <;<;e-

biet verhängte Sperre aufgehoben werden
kann. Die Sektion für Munition und Schieß-
versuche und die Pulverfabrik Wiminis haben
Spezialmannachaften zur Vernichtung derBlindgänger entsandt.

Vor wenigen Tagen haben die eidgenössi-
schen Räte beraten, wie die Militäraufwen-dungen auf ein erträgliches Maß bemessen
werden könnten. In den Darlegungen desDeparteineniHvoibtebers ist -itets auf die Ungewißheiten hingewiesen worden, die miDurchführung und Organisation der1 LandesVerteidigung verbunden sind. Heute sieht be
reits fest, daß neben den schworen mensch
liehen Opfern, die das Unglück von Blausee
Mitholz gefordert hat, eine ganz nitl.ierordcnt
liehe fiiianziitle, UoUutung des eidgenössischei

Staatshaushalts entstanden ist. Wie man vor-
nimmt, werden die Schäden weit grölAor sein
als bei den Explosionen im Fort Dailly.

Ueber die Ursachen der Explosionen in
Blausce-Mitholz ist llO'lh nichts bekannt, Wie
wir vernehmen, haben die wissenschaftlichenUntersuchungen über das Kxplosionsuiiglück
in der Festung St. .Maurice keine eindeutige

Ursache feststellen können. Die neue Explo-
si<;m wirft die Frage auf, ob auch in andernMunitionslagern trotz sorgfältiger Verwal-
tung und l'ewaclmnir Kxplosioiutgoftt^lron be-
sonderer Art bestdien. Auch bei verschie-
denen .Mineiiexplosioncn der letzten .Jahre ist
es nicht gelungen, einwandfrei abzuklären,
auf was sie zurückzuführen sind." '

Die Li8lc der Toten
Soweit bis jetzt festgestellt werden konnte,

sind bei dieser furchtbaren Katastrophe neun
Todesopfer zu beklagen. Es sind dies die fol-
genden Bewohner des vom Kxplosion.sunglüek

l.vtrof feilen Weilers Mitholz:

Marie Ti'uchncl-Ki'clzcr,
Karl Kamt, Slolleinviirter,
Verena Karst, dessen Ehefrau,
Hans Tschuim, Bnhnhofvor.stand von

Blausue-Mitholz,

Hansüßli '/'*<; liumi, dessen löjahrigor
Sohn"

Anneliese Künti,
Samuel Kümi, deren sechsjähriger Enkel,
Louise Kihizi, deren vierjährige Knkclin,
Christian Ki}Hli, Pflegekind der geretteten

Eltern Künzi.

Die V.orlettten, die in Spitulbehiindlung
gegeben werden mußten, befinden sich, wie
eine Anfrage im Spital von Frutigcn ergab,
:,amtlich außer Lcbonsycfuhr.

Auf der UnglücksHtütte

Kntulergrund, 20. Dez, -m. Dobor Nncht sind clio
gegen 80,0 Bewolmer vou Mithols-Blausie in der
Gemeinde Krindorgrtind Von einem unerbittlichen
Schlokanlsaohlag betroffen worden, Dns in eine
trHutnorlsoho Winle-rluiidsclinft eingebettete fried-
liche Bergtlllrfolion zwischen Kniligen und Knudcr-
>;lcg luvt sich innert weniger Stunden in ein trost-
tun* /Hlil verwandelt Hier steliun noch die Grund-
mauern olnojj vollständig nuHgobraniifen

Wohn-
hauses, Dort. sind im einer rauchgeschwärzten Krönt
Penstor und Türen eingedrückt, im Innern herrscht\ulligo rnmuluuug. l'nd in etwa l'imi ni Entfernung,
von dort, wo dn.s unheilvolle Verderbnis kam, stei-
gen immer nuuh bchwnrzgruuo Itnuchachwiidcu aus

dem Felsen, und stets von neuem wieder hört ma
euuclne Geschosse im Stollen detonieren." Leblos
wie ausgestorben .sieht »dies aus.

Wir kamen erstmals mit den vom Unglüc
Heimgesuchten in Kontakt, nls wir von der Sta
tion Kandergrund nus nnderthnll) Kilometer vo.Mitholz, bei Fclsenborg, auf <;lie erste militärisch
Kontrolle .stießen. Es war kurz, tmih Snmstngmittas
Die Bewohner von MithoU, die in Nnrht und Nein
mit Glück ihr nacktes Üben retten konnten, brin
K«'ii jetzt ihr Vieh in Sicherheit. Sie riehen miKühen, Hindern, Kälbern, mit Schafen, Geißen
Schweinen und Hühnern talwärts und bringen ihr
Tiere hei Bauern in Knndergrund unter, sie scliei
müde aus, trnitri-,', sind wortkarg, diese einiaehci
Leute. Sicher haben sie die schwersten Stundenihre, Lehens hinter sich, l'nd jetzt setzen sie noch
mnls ihr Lehen nufs Spiel, begeben sich neuerdin;.'
ins Ungltiokigebiet, um ihre Tiere zu retten. An
Schritt und Tritt lauert hier der Tod, denn dii
mmwj Gegend ist tan Blindgängern übersät, dii
durch den die ganze Nacht andauernden Neuschnee
i'nll zugedeckt sind.

H'tc ist es gekommen?

Ks müssen »ich in der letzten Sacht hier un-
beschreibliche Szenen abgespielt

haben. Die. ers-tt
Detonation weckte das schlafende Dorf auf: es se
wie ein Erdbeben gewesen, Dann flogen Fenster
und Türen in die Stuben herein, un<;1 ein riesiger
Feuerschein war EU sehen. Ohne auch nur Zeit /.i
haben, sich richtig anzukleiden, haheu die Ein
»oliner die Flucht ins Freie ergriffen, Der ouizigi
Ausweg vor dem immer mehr um sich grcifeiidei
Feuer (uiutantwieklung) war, die enttfercugWtgtf
westliche Talseite, gegenüber dem explodierten Stol-
len im der Lötaehbcrgllnic, zu orrelefcdh.
war der Schnee, und er brannte richtig", .sagte eiljunger Landwirt, <;ler ohne Schuhe und Strümpfe
im Nachthemd mit Krau und Kind durch den Hefen
Schnee im Wald Schutz suchte, tun von dort dii
listen Häuser von Knndcrgrund zu erreichen. .Mit
hellender Stimme erzählte uns ein HjHhrigcr .Mann,
«ie it mit seiner ebenfalls betagten blinden Frau
durch den hohen Schnee watete, hi.s die Greisin
nisnränionbrach. Er habo brutale .Mittel anwenden
müssen, um sie zum Weitergehen zu veranlassen
und ihnen beiden das Lehen zu retten. Dutzende
haben sich so in Sicherheit bringen können.

Die Todesopfer

Nicht alle aber vermochten ihr Lehen zu retten.
Da* L'hcpanr Trachsel-Krct/.er befand sich gleich-
falls nuf der Flucht, nls die herunterstürzende
Fcuunaue Frut{ Mari'- Truchsel hsgrub und den

verletzte, der sieh auf allen ^ ieren fort-bewegen und in Sicherheit bringen konnte; mit
einem Beinbruch, mußte er ins Spitid gebracht wer-
den. Andere wieder hatten überhaupt keine .Mög-
lichkeit, die l'liiehl mi ergreifen. Hundert .Meter
\or einein dir beiden grüßen Pnnzcrlorc des Stol-
lens stand das HHuscIlOII des Stollen« iirlcrs KarlKarst, das bei der ersten der drei furchtbaren Deto-
nnt innen dem Erdboden gleichgemacht wurde. Karl
Kumt und .seine Ehefrau Virenu Kamt werden
noch vermißt. Ebenso muß das Stutlonsgcbitude
attthols schon dieser ersten Explosion 7,11m Opfer
gefallen sein, wobei der BiihnholYorstnnd llum
Tschumi 11111I sein löjHhriger tSoh(\ Haimiult ums
Leben kamen, Krau Tsohuinl lag

1100h lebend ein-geklemmt und hilflos unter freicin Himmel, hin mini
sie endlich befreien konnte. Schwerverletzt wurde
sie in SpiiiilpMeKe gegeben, Unter dein Diich des
Landwirte und KolonlnlwiirWilluflicrs Saniuul
Kiin/.i schliefen sechs AhllUIIMloKa vier Kinder,
die Mutter und die Großmutter ~-, nls die Hölle losjing, Krau Künzi konnte mit dein Jüngntcn nuf
Jen Armen dem Unglück entfliehen. Die Üroti-
miittrr Aiiinlirur Kihui, ihre Enkelkinder, <;h<;r
sechsjährige Samuel und die vierjiihriao LouiseKiimi, sowie das Pflegekind Öhristimi Kümi t'nn-
ilen d en Tod, Vater Kün/.i war KU dieser Zeit in
seinem Heimwegen auf der Kluh üb dem rovol-
Hörenden Stollen, der eine 100 Meter hohe l'Yls-
iwuid viele Meter tief 7.11111 Einsturz, brachte. Die
zehn Tiere sollen um Sonntag auf Cinwegen zu Tal

weiden, denn es können sich weitere Fels-
stürze ereignen. Von den neun Toten sind erst drei

Vater und Sohn Tschnini und Krau Traehsel{( Sechs nicht lebensgefährlich Verletzte
»finden .sieh in Spitalnfloge in Frutigon.

Sonnen. Ebenso. wurden Fachleute der Munitioni-
fabrd- Thun zur Blindgängersäuhcrung aufgeboten

Für die vom Unglück l>;etroffenen Einwohner
von Mitholl hahen die Frauenvereine der rnigp-
bnng bereit« Kleidertpefdek geliefert, denn die
J- hellenden konnten in den meiston Fällen kann
mehr ala ihr nkcktej UeWn retten. Nur ihremruhigen,- überleben Jlnndeln wird es iihrigens

/.11-ge«, hrichen, dnß nicht noch mehr Opfer zu bekla-gen sind. Die erste große und alarmierende Explo-
Hion ereignete sie li kurz vor halb zwölf Uhr, und
nU um 2J Ihr 10 eine zweite und um (I l'hr 08 eim
drittd ertönte, \voliel die letzte die stärkste gewesen
sein soll, luitten sich die meisten Flüchtenden schon
atu der Gefahrenzone begeben. Eine weitere starkeExplosion wurde, morgens (i Thr ;!(» wabrgciioni-
men. Dir lietrodenen Bewohner der UnglUokaatHtte
wurden in der nächsten Umgebung, in Kandcr-
'irtiml und Fruliycii, uutcrgeliracht.

Die Situation am Sonnta<;jmoryen
njautn] pi, l>;,r. (.m.-Tvl.) Das geitcrn von

li'ii Jrummern Kciäumtn 'J'eiUtiiek der B. L. S.-LinSp gegen den Turfncl RichtuM Kandonteg und
lie Dorlstmlle wurde durch ;uei Kxphiumcn

I11 «er Nncht aui den Sonntiig um 21 Ihr 25 und
2 Uhr 20 neuen]

in«* mit Schutt und Blimli;iiii'.'ei'n
lOlogt, Die Iüiiimunif-nrlviten wurden wieder auf-genoniinen, nher sie mußleu kurz \or Mittag ein-
leatellt werden, nls Rauchsäulen, die dem Feig«
iinein ent-tii-cn, neue Hxplo.-ioneii lieliirchlen
icben. La wird nicht, Unvcrantwortllchca riskiert.
Das I'rimäi'o hei den liiiumungMirhi'iten ist, dnsvxploiionagebtoi ohne UnfHIlo zu räumen. Wie
mm vernimmt, war der Stollen hIs Munition-"1,,,1,-m dir allr \Yiiffetuj(iH,wVin HUü-erÜMtet,
veiholb die verschiedensten Grnnnteu gefunden
verden.

Dns Vieh, dns sich immer noch nuf der Anhöhe
'li der Uhgltlükwtelle befand, ist nun auf Um-vegon zu Tal gefühlt worden. Somit sind sämtliche
lieft in Sicherheit. Die I'Ystiinaswneht Imtte
ilier Nncht zwei Doppclwiiehen vor dem Dorfein-[ftllff und einen l'osten bei Kelsenlmri; heseUt, Die
\ achtpo.stcn Milieu mich d en Explosionen wie

Ncu'er ,],,,, ,,), ,!,,,! liauehwolke hntte die
iße Winlei Innd-cluitl bis hiunh mich Knuder-
iind schwarz iretärhl. .letzt ist wieder Schnee
fallen, und die Gegend bietet ihr HcwohnWlikl, Brand- und Pulveiiienich ist weithin wnhr.

elimlinr. Bei BlnitSOO mußte dns Vieh weiter hinnh
11 Tal befördert werden, weil dns Walser dort
htronlcflbar lal und die Tiere nicht mehr trihkofl
ollen. Wiihrend des Sonntagmorgena Uahon Bc-
oliuer von Mitholz nuf ilire eigene Verantwortung
lo l'nsjlücks-.tiittc botrcteiii um vciSehiudoiie Hnb.sllgkciton zu holen. Am So'untattnhehmittRg wur-
cn die R{iun\ung$arbcittu vorsichtig fortycaeiti.

Di<;; Verheerungen

DU llilfs<;tl;timi(v

Am Snnistagnacliinittng haben der Chef des'ulgeiiössisehen ,Militiirde|inrteincii!cs, Bundesrat
vo'iolt, der Direktor der Bern-LiltscIiberg-iSimplou-
Hahn, Kotiert Grimm, OborstdivisionHr Duliois als
'lief der K, M.V. und OheiMlnigndier von Wat-enwyl, der der Kriegsteehnisehen Abteilung vor-
teilt, die riiglüeksstälte

besiehti«l. Die Orhfnirr-
"ihr rnn h'umli ii/nnnl und die llilrirbsfrurnrchr
'et 1 titi/t iti'»*t\rlii)i '/tciKihuit'CH Fnttii/rn wurden
Hell der ersten Kxplosion alanuierl. Gegen das
''euer HiittikHmpfon war unmöglich) es galt vor
Mein, .Meuselienleheii zu retten. Die l\eltiing>;ailiei-
cn wurden durch die Illiernll drohenden Blind-iinger, Gesehoivse der versehiedensten Knliher,

unheinilieh em-hwerl, Am Bhinslngmorgon war
noch ein stiukcs Detnilieinent. der l''estuut!swaelit-Kp, 1(i aus Thun eiiigel rollen, die vor wenig mehr
als Jahresfrist sulioil hei den KelliingMirheilen auf
dem Qnilltglotxchor beteilig! gewesen ist, Ein l.eul-
Illtnt erziihlte lliis, er hahe fest geglaubt, es würde
wiederum eine gleiche llilfsiiktiou für die immer
noch vermißte anierikaniselie Dakota nötig nein,
nls ihre Kompiignie alarmiert wurde. Die Keucr-
wehrleulii wurden dann am Sainstagnbend ent-
lassen und durch diis Militär abgelöst, das wiih-
rend der Nneht die l'osten am Dorfelngang stellt.
Am Sninitaynnqliniittng

hnbön Bahnarbtüer mitAufriiuniiingsnrbeitcn auf der LüUollborgUlllo bc-

Fnititiat, 80, De», im Die Explosion von Blau-
see-Mitholz ereignete sich in einem militärischenl'i'lsenniuiiitioiismngnzin. Dieses Mngazin enthüll
etwa i((/i/ M uiiilii))isLiniuniru, \(>;\\ denen mindestens
drei explodiert sind. Aus dem Felsenselmcht sihlug
eine ungeheure Stichflamme heraus. Dns Slations-gehnude in elwn 200 Metern Entfernung wurde in-folge des Luftdruckes vollständig zerstört, ebenso
die dnnelieiiliegeiide Schaltanlage, Von den etwa
ein Mutzend vcreiii/elt stehenden Häusern in der
Nnchliarschnft sind vier .sowie einige. Ställe abge-
brannt, An einem Ort zum Beispiel ist ein Hau*vollständig nliffehiHiint, während ein daneben ste-
hendes Wohnhaus mehr oder weniger verschontblieb, Samt liehe llht'lffon Häuser sind mehr oderweniger ulnrk bcsuhlidlgt, Infolge des Luftdruckes
wurden die Kciislei.scheibcn eingedrückt und
Mauern gebogen,

Fnttiiini, 30, Dvs,
111/ Nach Mittag wnr dem Be-

richterstatter der Schweizerischen Depesclienncen-
tur mit dem inilitiii isehen Kommiiudanten ein Onns
bis zum zeislörtcu Station«ftobHudo niöglieli, Unter-
wegs ging mit 11 an Blindfjuiiüt'rn vorbei] so mich au
verschiedenen bereits markieilen Flfiüft'bom.ben,
die nicht explodiert waren, und es lagen zahlreiche
Teile von geplatzten Ge.Mclioßliillsen herum. Große
Betonlilöeke, die vom Stolleneingang weggerissen
und wcKgeselileudcrt wurdon,-lleu('n noch bis 200
Meter vom Slollencingiing eiitlcrnt herum, Ein be-
SOlldors großer Block hnt einen lörinliehen Grniial-
trieliter in die Wieso geschlafen, Die schweren
eisernen Truiimnsten neben dem Bnlingeleiso sind
nuf 20(t bis 250 Meter Lilnffc nu-umhmsloH umge-
le'-'t und teilweise in pllflnhl.'ilsrliC! Können verdreht
und geknickt worden, Eiuzclno Mnstcn wurden

Blick iilur dii: Ruine einen abgebrannten Luden-guchilfttk in Mithots auf das Vollständig in Trüm-
mern Heilende Stationsgebäude

Blauscc-Mithote(weiti eingekreist)

samt den schweren Betonsockeln aus dem BodenliernuHgeiissen. Dns Stationsgebtiudt bildet eineneinzigen Trümmerhaufen. Von Mauern oder Ge-
nnudeteilen ist nichts stehen geblieben, und in einem[tosigcti Trümmerrc-t sieht mini Matratzen zer-störte Tische, Schränke und linderes Mobiliar. Dns
michUrlutu» des Depotwärters Karst ist clienlnlh
ein cin/i-,'er Trümmerhaufen, in dem man nichtVorunnqrn kann und unter dein Karl Knrit und
seine Kinn brirrnhen sein müssen. Alle noch stehengüOUebenitn Hiluser sehen stark milgenom

n aus.l eherall sind die Tür- und Kenster-chcilien hernus-«« und in d en Mauern erblickt mau Qcsahoß«einschlüge.

Der Slolleneingnng ist verschüttet, und ein
Bttlek l'el-wnnd ist dort liernntcrgorutitcht,

Dieunlciinii,chcii Tele|ilion- und TelefrrriphenkabelJ die(>;(>; Zentfmoter tief im Hoden lioircn, wurden von(ieschiis-en
diirchschlau'en und nuf eine LMso von

M'hnl/.unitsweiso 100 Metern 7eistört,
Fiiitiiirn, '41. Dez, aq Durch die Explosion

ifet
'ine Brdranaio von unirdähr 60 000 Kuhihmetrrn{esprengt worden. Die Bnhnlinie ist nuf 230 Me-ter, die qtrnßo etwa mit 600 Meter boschHdigt,
VolUtändijj abgebrannt sind fünf Hüustr, d, h, vier
Wohnhäuser und das VerwnltiiniMrcliiiude, roV/i'v
zertrümmert sind das Stationsi/cbilude, dns Schalt-
'laus und ein \vöhnhmit mit Scheune, /.rlm Wohn-'uhi-ir sind so Kilurrr beschädigt worden, dnß sio
wahrschrinlich ahsehroehen werden inü-sen. AVeni-
rer schwer beschädigt wurden neun Wohnhäuser.
Durch die Exi 'n-ion wurden muh vier Kühe und
rwei Schweine getötet. Das von der Kntnstropho
lotrolTcnc Dorf Mitlmlz -.'ehört r.ur GemeindoKaiidergrund und zählt 227 Einwohner,

Drr Buhnvcrkchr
Hern, XI), De;, ag Die AnittTfin der Timt-Lötich-'icrg-Simiilnn-Hiil,,! hei der Station Mitholz schei-

nen durch die Exploilon der Munitionslager nicht
<;o schwer hesehädigt worden zu sein, wie iimu ur-(prllntrlicli nnffenommeii hntte. Eine Feütatellung
ler Schilden war allerdings mit den größten
^ehwieiiskeiten verbunden, weil sieh Ins weit in
len Morgou hinein bnld dn bnld dort immer wieder
nur l'.\ii>;t<;)niinic>;i ereigneten.

Bis zur Wiederaufnahme des dnrchfrthenden
Verkehrs werden llölsondo. Expreßgut und leicht-
verdcrhlluhd Waren für Stationen südlieh Blnu.st'«
über Lnusnnne-Britr geleitet. Mit der Anordnung
von Maßnahmen über eine nllfäiliir« Umleititvn
dis (liiterverkehrs wird zugewartet, bis mnn weiß,
ob ein längerer l'nterhruch entsieht. Im Transit
nach Italien erfolgt die Leitung VorlUufifl Ulier ili-u
Gott Im rd.

Bern, 20, Vtt. ag Die Arbeiten für die Wieder-iiixtiiwhtcihiiig der Bahnlinie Ltitaehborg-Slrapion
sind durch immer noch erfolgende Explosionen im
Gebiete von Bhiusce-Mitholz verzögert worden,
Der durch gasende Verkehr kann voraussichtlich im
Lunte des MQnlup aufgonomtnon werden. Ria
dahin verkehren die Züge nuf der Nordieitä bis
und ah Fratigcn, von Süden bis und ab Knndorstef;.


