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eingerichtet, dessen Aufgabe es war, die

14. Juni 1891: die Mün- Attraktion, die Lokomotiven mit

des Eisenbahndepartements.

den, wurde durch die Presse publik ge-

an der Stelle
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verewigt.
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Dies ist die Geschichte eines Dramas, Tage. Am ersten Tag erreichte man, wenn 
° ... i 1.<--------- o— ----------- -----

Film vorkommen sollte. Aber es war kein bürg. Und hier übernachtete man
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Der Tod 
wartete auf I 
der Brücke L

l sensa-
- hilflos unter den Trümmern begra- tionslüsteme Personen unterbreiteten dem

diesem den, das Nötige für die Leichenschau 
i zubereiten.
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Bern zu Pferd brauchte man

Colmar die Anzeige ein, es sei im 
’ eine männliche Leiche ge- 

.. ..Lw? es konnte nicht abge- 
ob die Leiche mit der Kata

strophe in Verbindung stand.
Aber dass es Leute gab, die nach Sensa
tionen lüsterten, war nicht zu vermeiden.

, es habe sich
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anno dazumal gut einen Tag. langte die Sache vor den Grossen Rat, der
Jüngere Leute, die Pferde besassen, reisten das e'nzig richtige tat, nämlich 
in jener Zeit gerne zu Pferd. Doch auch bewilligte.
solche Reisen waren mühsam und v- " ~ - •_ - -  -
allem kostspielig. Für eine Reise Basel- französische Bahnhof solle t

volle drei der heutigen Strafanstalt erbaut werden.
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Es geschah vor 80 Jahren
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Man denke an die vielen Flugzeugabstürze, Wind und Wetter ausgesetzt. Ein Zug be- schnelle und 
i ’ ‘ ‘ : _________________________

und vielleicht den grössten Feind der gen. Zwei davon waren offen und gehörten teuer.
-Menschheit, den Krieg. Aber diese Eisen- darum zur billigem Klasse. Nur die gut-
bahnkatastrophe hat dennoch etwas Be- zahlenden Leute konnten sich den Luxus Katastrophe

-dea Ksdnbahnzeitalters in "der Schweiz um ten Wagen zu
1844 war es dib- erste und verderblichste gepolstert. Bei dei Abfahrt ging es nicht so ment in Bem folgendes Telegramm:

«Grosses Eisenbahnunglück bei Mün- arbeiten sofort aufgenommen. Sie wurden der auszuhändigen. Effekten und sonstige 
chenstein; Brücke eingestürzt: 2 Loko- bis tief in die Nacht hinein, d. h. so lange, Gegenstände jeglicher Art, die aufgefunden 
motiven, 3 Gepäckwagen und mindestens bis sich kein Lebender mehr unter den wurden und dem rechtsmässigen Besitzer 

Personenwagen liegen in der Bits. Bis Trümmern befand, fortgeführt. Sogar Lei- nicht mehr übergeben werden konnten,

Basel den Trümmern begrabene, noch lebende hörige suchten. Hierauf wurde ein Büro 
WUAUWWU uxuunu ucimiucu, <u» uaO mu- o« __________ __ ______________________________  ~ - - ____ ______-___ --‘—-1—- ‘ 1 um eingerichtet, dessen Aufgabe es war, die
glück über sie hereinbrach. Und dieses Un- Eisenbahn genannt. Es war eine richtige damals 4 Stunden und 20 Minuten. Die Hilfe rufende Frauen und Kinder, blutüber- Namen derjenigen Personen zu notieren,
glück passierte am 14. Juni 1891: die Mün- Attraktion, die Lokomotiven mit den Züge fuhren also schon damals beacht- strömte, hilflos gewordene Männer, er- welche von Angehörigen als vermisst be-
chensteiner Eisenbahnkatastrophe. Viele freundlich angemalten Eisenbahnkutschen liehe Geschwindigkeiten. trinkende Personen, verzweifelt gestikulie- zeichnet wurden. Jeder, welcher eine An-

EisenLiU-Kotn&troplr hi ft onrlitnsfein LElSiF 
Santaj 4n IVJ»n> IB91
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Katastrophe, die bis zum Jahre 1891 pas- ruhig zu wie heute. Denn Lichtsignale und 
sierte. Darum ist sie noch heute so leben- Signalkellen kannte man vorerst noch 
dig, als sei sie erst gestern geschehen. nicht. So gab der Bahnhofvorstand, wenn 
Die Eisenbahn kommt alle *eisenden eingestiegen und die Türen

geschlossen waren, mit einigen Trompeten-
Mit der Erfindung der Eisenbahn brach ein klängen das Signal zur Abfahrt.
neues Zeitalter für die Fortbewegungs- Die Franzosen beabsichtigten aber bald, 
mittel an. Wer nicht Pferd und Kutsche die Eisenbahnlinie bis nach Basel zu ver- 
besass, war auf die Postkutsche ahgewie-, langem und einen Bahnhof zu bauen. Aber 
sen. Für-Reisen musste man schon früh die jetzt fuhr vielen Leuten der Schreck in die 
Plätze buchen, um überhaupt nur mitge- Glieder. Sie lehnten sich gegen einen Bäu 
nommen zu werden. Diese Art zu reisen eines Bahnhofs innerhalb der Stadtmauern 
war aber nichts für ungeduldige Leute, auf. Sie befürchteten, unerwünschte Fremd- 
denn auf den schlechten, sehr holperigen linge könnten sich in Basel einschleichen
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4 Personenwagen liegen in der Birs. Bis Trümmern befand, iortgetunrt. bogar nei- nicht mehr uoergeoen weruen kuuuicu, 
jetzt 47 Tote, zirka 60 Verwundete; eine chen, soweit es die Umstände zuliessen, weil die Hinweise dazu fehlten, wurden im 
grössere Zahl der Toten befindet sich wurden geborgen. Lohnhof zu Basel den Angehörigen zugäng-
noch in der Birs. Erwarten Delegierten Das Befreien der Unglücklichen wurde da- lich gemacht. Die nicht agnoszierten Lei
des Eisenbahndepartements. durch erschwert, dass erstens das nötige chen wurden fotografiert, um dann eyen-

Regierungsrat Baselland» Material fehlte und zweitens viele zwi- tuellen späteren Vennisstenstellem einen 
ö’ sehen Zugs- und Wagenteilen eingeklemmt Hinweis für ihre Suche zu geben.

Was war geschehen? waren. Alle wurden auf das sich in der Da man befürchtete, dass nicht alle Lei-
Nähe befindliche Pachtgut der Witwe chen von ihren Angehörigen abgeholt, wür-

o. . . . - ,   uxv.vuch An diesem Tae um 14.30 Uhr stürzte die Geigy gebracht. (.—, -------- -------
Strassen kam man nur langsam vorwärts, und hier ihr Unwesen treiben. Auch ein Brücke über die Birs bei Münchenstein Von den 73 Toten, welche die offizielle macht, die Beerdigung finde am Mittwoch, 
Für eine Strecke, die heute em SchneHzug Überfall von Feinden mit Hilfe der Eisen- unter dem Gewicht des sich daraufbefin- Liste umfasst, wurden am gleichen Tag den 17. Juni, 11 Uhr, in Münchenstein statt
in einer Stunde durchfahrt, brauchte man bahn wurde in Erwägung gezogen. So ge- denden Zuges zusammen. Der Zug hatte (14. Juni] noch 50 geborgen. Drei Personen Alle nicht abgeholten Leichen wurden

lanete d^ Sanh« vnr don um 1415 verlassen und sollte sind erst nachträglich im Spital zu Basel demzufolge in Münchenstein zur letzten
den Bau den Bestimmungsort Delsberg nie errei- ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Ruhe gebettet. Bis auf die nachfolgenden

vnr npp r ncc P ♦ K M J chen* Ma* beklagte 73 Tote und 131 mehr übrigen 20 Leichen waren in den aiu
vor uer Grosse Rat beschloss daraufhin, der oder weniger Schwerverletzte Personen, teilen und Trümmern derart schwer und Angehörigen übergeben werden: 
?el— iranzosiscne Hannnnf «nllo nn c*.n. . 9 . _ i ___ l. j___ „..^^4- lot-»..

Menschheit, den Krieg. Aber diese Eisen- darum zur billigern Klasse. Nur die gut-

sonderea. Die Eroberung. Seit dem.■ Einzug- leisten, in den geschlossenen und aeheiz- Am am-war.'ba-—.Blut-in daa -Adern erstarren. Es war ein- Ringe, Uhren, Ausweise usw., abgenom-
____ <1- _ »...‘r. . _T ... . . v.» . < . I. t ' .. R < P.. 1 . ____________ 1 ÄTomon Aoq Trttpn in

Uhr Basel verlassen und sollte sind erst nachträglich im Spital zu Basel demzufolge in Münchenstein zur letzten 
— t-»j_ - ’ ’ - --* J1------ Lr-1~—J~n

chen. Man beklaate 73 Tote und 131 mehr übrigen 20 Leichen waren in den Wagen- fünf Personen konnten alle andern ihren 

Ein Unglück in diesem katastrophalen Aus- kompliziert eingeklemmt, dass zuerst letz- 
mass war bis zu jenem Zeitpunkt in der teres aufgeräumt werden musste, bevor Schöni Lina, von Langnau, Bern

man die Unglücklichen bergen konnte. Schumacher David, von Wangs-Felters, 
Am Rettungswerk beteiligten sich Bürger st. Gallen
von und um Münchenstein, die Sanitäts- Holder Johann, von Gossau, St. Gallen 
rekrutenschule III» die Feuerwehren von Sturmfels Amalia, von Murten, Freiburg 
Basel und Münchenstein und viele andere Luppi Pietro, von Maslianico, Italien 
beherzte Personen. Unter dem Einsatz sei
nes eigenen Lebens half mancher, die Ver- Von verschiedenen Seiten tauchten bald 
letzten und Toten aus den Trümmern und Gerüchte und Behauptungen auf. Kurz     der Birs zu bergen. . nach der Katastrophe seien von der zur    
Die Verletzten wurden zum'grössten Teil zejt hochgehenden Birs Leichen fortge- 
nach Basel übergeführt, wo sie bei Pri- schwemmt worden. Sofort wurde ange- 
vaten und in grosser Zahl auch im Spital ordnet, dass man die Birs auf beiden Sei- 
herzliche Aufnahme und vorbildliche Hilfe ten nach denselben absuche. Diese Suche 
fanden. wurde von Geniemannschaften ohne Er-
Es war vorauszüsehen, wie sollte es auch folg des öfteren wiederholt. Auch die von 
anders sein, dass sich viele Schaulustige der Jura-Simplon-Bahn bestellten Taucher 
an der Unglücksstelle einfinden würden, kamen zu keinem positiven Resultat.
Um aber die Ruhe und Ordnung aufrecht- Aber sofort tauchte wieder ein neues Ge
erhalten zu können, wurde die Polizei be- nicht auf. Es sei noch ein ganzer Wagen 
aufträgt, Massregeln zu .treffen. Mit Hilfe voll Leichen unter Wasser. Um einem Fort- 
des Pompierkorps Binningen gelang dies schwemmen deren vorzubeugen, veran- 
auch vortrefflich. lasste der Regierungsrat Baselland, einen

 Das andauernde Hochwasser behinderte Rechen unterhalb der Unglücksstätte zu
die Bergungsarbeiten in grossem Umfang, bauen.
So versank die zweite Lokomotive prak- Da die Möglichkeit nicht ausgeschlossen 
tisch in der Birs. wurde, es könnten nach der Katastrophe
Die Aufgabe der Behörde bestand dann, Leichen sogar in den Rhein gelangt sein, 
für die ärztliche Untersuchung der Toten, ersuchte man die badischen und elsässi- 
ihre Agnoszierupg für die Beurkundung schen Behörden, sofort Bericht zu geben, 
der Todesfälle und Eintragung derselben wenn sie in ihren Gewässem Leichen 
in das Zivilstandsregister sowie für die sichten. Kurz dafau{ vQm K'eisdirek. 
Inventuraufnahme der Effekten der Ver- tor von C„L ' 
storbenen besorgt zu sein. In bezug auf Geisswasser eine u 
die ärztliche Untersuchung wurde schon landet worden/Äber 

Zwischen Moritatenhelgen und Dnk . j am Sonntagabend mit den auf dem Platze klärt werden
an den amtlich korrekten RaDDortinqTv^8 „ ® WiU die8e zeitgenÖ8ßische Unglücksillustration sowohl an die Gefühle als auch anwesenden Herren Sanitätsrat Dr. Martin 
der neun abgestürzten und der serh« n * ßppe!heren' Fein säuberlich hat der Zeichner die Wagennummern notiert und die Position und Prof. Sury, Physikus in Basel, die nöti- 
Bergung der 73 Toten und rund 180 VerinXr86111'^/8]!^11111611611 fe8t8ehalten. Darunter aber wird auch das ganze Elend bei der gen Vorkehrungen getroffen. 

en und die Neugier der gaffenden Zuschauermassen verewigt. Am Monta8. den 15. Juni, um 7 Uhr mor- So tauchte das Gerücht auf,

gSSSKSpiel. Es war die nackte, unverfälschte erstemal auf dieser Reise. ein Eisenbahntor eW ^. Die Lime führte V1ele der Reisenden benutzten an diesem den. das Notice für die Leichenschau vor-
Wahrheit. Die Hauptrolle spielte der Tod Im Jahre 1839 vollendeten die Franzosen von f 
unter der Regie von Elend und Verderben, die L----- w ~
Und diese Tragödie zerbrach die Hoffnun- So kam die Stadt Basel, als erste Stadt der mit ] 
gen lebensfroher Menschen, Menschen auf Schweiz, in C— Z-------
der Brücke des Lebens, die vielleicht nur zu « 
durch menschliches Versagen zerstört i
wurde. Menschen, die sich gerade auf einer um diese «feurigen Wagen» zu 
wirklichen Brücke befanden, als das Un- Denn so i

t war aber tonale Musikfest, das gerade in München- 
joini -------- <. „ ------ J erst am stein stattfand, bat zum Rendezvous,
nun 15. Dezember 1845 eröffnet und feierlich Das Bild, das sich den Zeugen bot, war

HW- £
.. 7 FZ- : - : :■ -■

--------------- ■ .........................................................................................................................................................;r, ■ ■ -'<............................ .

Am Mtochen?tß^tfireten Birsbrücke präsentieren sich Bähnler, Polizisten, Hilfskräfte, Experten und/oder Zuschauer vor der 
Kulisse der einges n Eisenkonstruktion der Brücke und der Resten der beiden Lokomotiven. (Foto: Wolf, Basel.)

I •
' Ort la? 3er Stadt- Schweiz noch nie vorgekommen. Denn der gens, verfügte der Regierungsrat und der

------- ; deshalb winde der Bahnhof mit Zug - - - e - 
das einem grossen W^^Seben, in dem man Verkehrsmittel.

Eisenbahnior Lime führte Viele der Reisenden benützten an diesem
St-Louis fast scnHUrgerade nach Basel. Tag die Eisenbahn für einen Ausflug, denn

Passagieren. Dßf Bahnhof

ZU Btiueu. — ----------------- , ---- -------- -------- -------- -------- ----------------o--- ------- • - --- >----- ------------ - - -
sonntags in grossen Massen nach St-Louis, eingeweiht. Dies war aer erste Bahnhof grauenvoll. Zerstümmelte Leichen, unter währen, welche unter den Toten Ange-

' ; «fcuxlgc** betrachten, auf Schweizer Boden. Die Reise von P2??l d“ Tr"-----hcgrxb?-?. —u*— nnm
wurde damals im Volksmund die nach Strasbourg oder umgekehrt dauerte Menschen, schreiende, stöhnende und

glück passierte am 14. Juni 1891: die Mün- Attraktion, die Lokomotiven mit den Züge fuhren also schon damals beacht- strömte, hilflos gewordene Männer, er- welche von Angehörigen als vermisst be-
chensteiner Eisenbahnkatastrophe. Viele freundlich angemalten Eisenbahnkutschen liehe Geschwindigkeiten. trinkende Personen, verzweifelt gestikulie- zeichnet wurden. Jeder, welcher eine An-
Jahrzehnte sind seither vergangen. Weit zu sehen. Die Lokomotiven jener Zeit hat- Jetzt wurde das Eisenbahnnetz auf die rende Helfer. In ohnmächtiger Verzweif- zeige gemacht hatte, erhielt eine zum Ein
grössere Katastrophen haben seither die ten einen offenen Führerstand, und so ganze Schweiz ausgebaut. Die Technik lung mussten die Bergungsleute zusehen, tritt ins Leichenhaus berechtigende Ein-
Menschen in der ganzen Welt erschüttert, waren Lokomotivführer und Heizer jedem hielt ihren vielverspi&chenden Einzug. Das wie Menschen — Frauen, Kinder und^Män- ladungskarte. Wunderfitzige^ und
Man denke an die vielen Flugzeugabstürze, Wind und Wetter ausgesetzt. Ein Zug be- schnelle und vor allem billige Reisen ani- ner - L1121— —— -— ~ ----- " '„."""T
Lawinen, Erdbeben, Brände, Explosionen stand gewöhnlich aus vier oder fünf Wa- mierte die Leute zu diesem neuen Aben- bei waren und nicht gerettet werden konn- zuständigen Büro mehrmals fingierte An

ten. Ihre Schmerzen erbarmten die Retter, gaben.
Ihre Leiden konnten nicht gestillt werden. Den Leichen wurden sämtliche Gegen- 
Ihre Schreie liessen den Anwesenden das stände, wie Geldbörsen, Brieftaschen,

reisen. Die Sitze waren sogar reits Nacht, erhielt das Eisepbahpdeparfe- fach fürchtarlich. men und unter dem Namen des Toten in
Wie man aus einem Augenzeugenbericht einem Register aufgenommen, um es dann 
entnehmen konnte, wurden die Rettungs- später den Angehörigen rechtsmässig wie-

ahre 1839 vollendeten (HO rranzoseu vuu - ---- Ahr xag Uic üioquuouu lul eiucu rxuaixug, ucuu zuuereueu.
' Eisenbahnlinie Strasbourg—St-Louis. Am 15. Juni 1844 hm en die ersten Züge das schöne Wetter lockte. Auch das kan- Um das Agnoszieren der Leichen schnell,

itaut öasei, als erste Scudi do* .udt Passagieren. Der Bahnhof war aber tonale Musikfest, das gerade in München- zu beenden, wurde die aus Sanitätsrekru-
’ ' 1 den Genuss, eine Eisenbahn noch nicht vollendet upd wurde erst am stein stattfand, bat zum Rendezvous. ten bestehende Wachmannschaft angewie-

sehen. Das Baslervolk pilgerte nun- 15. Dezember 1845 eröffnet und feierlich Das Bild, das sich den Zeugen bot, war Sen, nur solchen Personen Einlass zu ge-

betrachten. auf Schweizer Boden. Die Reise von



Eisenbahnunglücks von Münchenstein ge- Wenn heute noch behauptet wird, es müs-
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missten einen falschen Namen angegeben lengefallen. Nach Eintreffen des Bergungs- «Was

ten-

zu

zu versetzen. Bei diesem Anlass

einsturzes
Dies musste geschehen, bevor mit den Räu- Bahn beschäftigten Arbeiter abgewendet

nicht mit

i

er- Eugen Schwarz

troffenen 1 
gen Massnahmen, weiche

1

um
fängliche Untersuchungen der weiteren
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Wehrs wurde in den fünfziger Jahren 
durch einen grossen Birsig die halbe 

. so dass kaum 
noch ein Wagen passieren konnte. Diese

.'K

Nach der Münchensteiner Eisenbahnkata
strophe war, wie erwartet wurde, vielen 
Leuten das Eisenbahnfähren vergangen. 
Vor Angst vor noch weiteren Unglücken.

1

unser Lokal-Birsigthal-Bähnchen auf- 
----- 1 zu machen. Und zwar betrifft 

müssen, dieses namentlich die Strecke von unter- 
Nachmittag halb Margarethen bis zum Gasthof «Wil-
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7 Baselland scheint erst

a
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langte schon um

am andern T^ege nahm der tech-

In der letzten Sessionswoche des Herbstes suchte die Jurabahndirektion das Departe- 
1891, einige Wochen nach der Katastrophe, ment, die Leitung in die Hand zu nehmen, 
gelangte Nationalrat Baidinger mit folgen- Das Departement schickte Herrn Dumur und 
der Interpellation vor den versammelten zwei Experten, Zürcher und Bürkli, nach 
Nationalrat: Münchenstein. Aus ihrem Bericht geht her-
«Wir ersuchen den Bundesrat um Auf- vor, dass die Räumungsarbeiten bei ihrer 
Schluss über die von ihm anlässlich des Ankunft so gut wie beendigt waren.

veranlasst fühle, wenn der Raum Ihres i 
geschätzten Blattes es gestattet, einiges * 
zur Richtigstellung des Sachverhaltes zu 
schreiben. P. /•
In verschiedenen Blättern habe ich gelesen, P’l'j |

H * I1V *

V
.14 i

es sei ein Lokomotivführer entlassen wor- ( 
den, weil er erklärt habe, nicht mehr über 
diese oder jene Brücke zu fahren. Es ist 
aber in den letzten zehn Jahren gar kein 
Lokomotivführer mehr auf dieser Strecke 
entlassen worden. Laut Dienstbefehl Nr. 12 
(Sammlung der Dienstbefehle des Trak
tionsdienstes) ist es. die heilige Pflicht 
jedes Lokomotivführers, sobald er eine 
schlechte Stelle auf der Linie bemerkt, so
fort Anzeige davon zu machen, und wenn 
es sich auch herausstellt, dass nichts ge
wesen ist, so wird ihm kein Verweis erteilt. 
Ferner liegt es im Interesse des gesamten 
Maschinendienstes, jede bemerkbare Un
regelmässigkeit an der Linie zur Anzeige 
zu bringen, indem immer, sei es eine Ent
gleisung oder der Zusammensturz einer | 
Brücke, der Lokomotivführer in Mitleiden
schaft gezogen wird. Ergebenst zeichnet .

J. Meier, Oberlokomotivführer.»

Arbeiten zum 
nicht t- „ 
in nächster 
aufzutreiben war, 
dass in den i 

dass in den nächsten Tagen einer 
sänne eintreffen werde. L. — - 
dass sich noch Tote unter den, 
befinden könnten und um C------------ ..

Der damalige Bundespräsident, Welti, ant- Aber wie wir in diesem Bericht schon 
nicht mög- mehrmals angeführt haben, wurden

i zu U..._____ L__ ___  -.-Lw*__
dies bereits geschehen ist. Eisenbahnlinien eingeleitet. Das Publikum,
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welche sich gerade Hand, und er war hierzu weitaus am be- Höhe und hat die Ufer desselben stark be- 
' ’ ’ er machte eben nicht schädigt und zum Teil unterwaschen, wel-

. ches an mehreren Orten das teilweise Ein-
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. ?? gische Oberleitung gefehlt. Es habe
•47C&7U - - -■ " -----
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am Zug ein mit Italienern angefüllter Wa
gen befunden. Aber auf Rücksprache mit 
der Bahnhofdirektion Basel erwies sich 
auch dieses Gerücht als frei erfunden.
Ein seltsames Gerücht war aber folgendes: 
Laut Presse sollte sich ein Zugsführer ge
weigert haben, jemals wieder über die neue 
Brücke zu fahren. So absurd dies tönen 
mag, so paradox ist es auch. Der Bevölke
rung wurde versprochen, es werde eine 
ganz neue, moderne und viel stärkere 
Brücke gebaut werden. So wäre es doch 
sicherlich paradox, wenn sich gerade ein 
Zugsführer weigern würde. Ruht nicht das 
ganze Vertrauen auf seinen Schultern?
Es sei ihm sogar mit Entlassung gedroht 
worden. Doch wollen wir den folgenden 
Leserbrief lesen, den ein Oberlokomotiv
führer der «National-Zeitung» am 24. Juni 
1891 zukommen liess.
«Über die Eisenbahnkatastrophe in Mün- 
ebenstem werden solch abenteuerliche 
Geschichten geschrieben, dass ich mich

22. Juni, wurden diese Recherchen auf tele? arbeiten mit Riesenschritten voran, 
grafischem Wege fortgesetzt. Dadurch  x ,
konnte am späten Vormittag dem Eisen- Pressestnnmen zur Katastrophe 
bahndepartement telegrafisch mitgeteilt Wie zu

Vorkehrungen und über diejeni- sen noch mehr Leichen in der Birs liegen, 
‘7 er zu möglichster so ist das unqualifizierbar.

Verhütung ähnlicher Katastrophen sowie Vom Moment an, wo wirksam gearbeitet 
für den Fall des Eintretens von solchen zu werden konnte, wurde zielbewusst, sicher 
tun gedenke.» mit Erfolg gearbeitet. Die Regierung von
Der Interpellant begründete in jener Don- Baselland hat ebenfalls ihrer Aufgabe sehr 
nerstagabendsitzung sein Auskunftsbegeh- treu gewaltet. Materiell hatte auch die Re- 
ren wie folgt: «Die Frage ist nicht ver- gierung von Basel-Stadt Veranlassung, sich 
spätet, trotz des Protokolls über die Be- darum zu bekümmern. Die Bahnbehörde 
sichtigung derMünchensteinerKatastrophe, und Bundesbehörde waren gesetzlich zum 

' da dasselbe die nötige Auskunft nicht Einschreiten verpflichtet. Diese Vielköpfig- 
bietet. Die Sache wird je länger je kon- keit war nicht von Gutem, aber gesetzlich, 
fuser. Die Interpellation musste aber jetzt ^’e Bundesbehörden hatten den Auftrag, 
erfolgen, weil die Session bald geschlossen die Ursachen und namentlich die Begrün- 

’ 1 düng der Gerüchte zu erforschen. Diese
Erforschungen haben ergeben, dass alle 
Gerüchte (wie z. B. ein Lokomotivführer 
habe sich geweigert, über die Brücke zu 

;  Das Material der 
Brücke, der Lokomotiven wird aufbewahrt. 
Das Departement ordnete die Untersuchung 
aller Brücken der gleichen Linie an, welche 
sich in ähnlichen Verhältnissen befinden. 
Diese Untersuchungen haben bis jetzt zu 
Befürchtungen keinen Anlass gegeben.
Am 15. Juni wurden zwei Experten, Ritter 
und Tetmajer, bestellt, um den Ursachen 
des Unglücks nachzuforschen. Sie unter
suchen jedes Stück und können schon 
jetzt erklären, bis jetzt könne der Kon
struktion der Brücke und dem Material die 
Schuld nicht beigemessen werden. Das 
Eisenbahndepartement hat eine genaue 
Beratung zwischen Delegierten der gros
sen Bahnen über die Untersuchung der 
eisernen Brücken angeordnet. Es wird hier 
_____ ____________________ __________ ,_._t 

durch, dass der Unfall auf landschaftlichem {älit auf jie Oberaufsicht kein Tadel.
Die vom französischen Ingenieur Gustave 

Wie wird die Bundesaufsicht in der Folge Eiffel erbaute Münchensteiner Eisenbahn
funktionieren? Der Bund sollte bei solchen brücke wurde 1881 umgebaut und als gut 
Katastrophen raschmöglichst einschreiten, befunden. Im Laufe des vorigen Jahres 
Dem Redner schwebten noch eine Reihe wurden schwerere Lokomotiven einge- 
von Brücken vor, die nicht zu viel Ver- führt, und die Brücke wurde deshalb ver
trauen erwecken, namentlich bei der alten stärkt, obgleich dies eigentlich überflüssig 
Nationalbahn. Es sollte die Frage der Ob- schien. Warte man die administrative Un
sorge über die Sicherheit des Bahnbetrie- tersuchung ab; auch eine gerichtliche Un- 
bes vom Bundesrat neu in Erwängung tersuchung ist im Gange. Hoffentlich wird 
gezogen werden. Es sind da zu nennen: sich die öffentliche Meinung deshalb nach 
regelmässige Probebelastungen der Brük- und nach beruhigen. Die Gerichte werden 
ken, Sorge für das nötige Werkzeug, Hilfs- ja die Resultate der Untersuchung wür- 
maschinen für spätere ähnliche Fälle, digen.
Sorge für eine kräftige Leitung durch den Baidinger dankte für die Erklärung Weltis. 
Bund bei Katastrophen. Sehr unangenehm 
berührt der Mangel an amtlichen Publika- Zui Untersuchung der Eisenbahnen 
tionen, welche sehr wohltätig . gewirkt 

a hätten. Der Redner persönlich glaubt, 
möglichst rasche Verstaaatlichung der 

« -• Eisenbahn wäre auch ein Mittel zur Ver-
4 Gütung solcher Katastrophen.

j Der damalige BundesnrnsidRT 
wortete wie folgt: Zurzeit ist es i ' ' 
lieh, viel eingehendere Mitteilungen 
machen, als ("
Doch kann man Irrtümer bereinigen. vor allem aus und um Basel, wandte sich 
Die erste Nachricht über das Unglück ge- mit reger Meinung an die Zeitungen. So 
1 5*’“ *”’■ ’ 14.50 Uhr nach Bem in erhielt die Basler «National-Zeitung» fol-

die. Ursachen der Katastrophe die Hand des technischen Inspektors. So- genden Leserbrief:

Als am Ende der ersten Woche Gewissheit 
vorhanden war, dass sämtliche Wagenteile 
gehoben waren und dass Leichen in grosser 
Zahl in der Birs nicht mehr vorhanden sein 
können, aber auf der Vermisstenliste da
mals immer noch 53 (!) Namen figurierten, v.,.. 
drängte sich die Vermutung auf, dass diese \ .
Liste fingierte Namen enthalte. (Da es ja 
nicht das erstemal bei dieser Katastrophe 1
war, dass .falsche Angaben über Vermisste 
gemacht wurden, griff man zu anderen 
Mitteln.) Diese Vermutung wurde dadurch y 
bestätigt, dass obschon die Stadt Basel da- -»* 
mals doch immerhin noch 12 Vermisste 
zählte, eine einzige Person aus Basßl sich ' ■ 
in Münchenstein erkundigte, ob ihr Ange- L | . r’"
höriger noch nicht aufgefunden wurde. ± .
Um nun über diese Vermissten Klarheit zu -j»
erhalten, ergingen am Sonntag, den 21. ■ * - ‘ J
Juni, telegrafische Anfragen bei denjenigen 
Personen, welche Vermisste angegeben Das Monument für die Opfer der Eisenbahnkatastrophe in Münche stein, 
hatten. Schon am gleichen Tage kam eine (Foto: Eugen Schwarz, Basel.) 
ganze Anzahl Anfragen als unzustellbar ,
zurück. Somit war erwiesen, dass die 
Adressaten bei der Anmeldung eines Ver
missten einen falschen Namen angegeben lengefallen. Nach Eintreffen des Bergungs- «Was nun (’* — - _ ________________ ___°_______ __________
hatten und dass auch der als vermisst Auf- kranes aus Lausanne und eines zweiten anbetrifft, so ist schwer, dieselbe genau fort beschlossen der technische wie admi- «Wie unsere Blätter mitteilen, finden sich
gegebene fingiert war. Am Montag, den bestellten aus Biel schritten die Bergungs- zu präzisieren. Aber nach der Ansicht nistrative Inspektor, nach Münchenstein zu unsere eidgenössischen Behörden durch

-------- ------------------ vieler kompetenter Ingenieure und nach reisen. Sie wurden mit der Untersuchung die unglückliche Katastrophe bei München
dem Resultat einer an Ort und Stelle vor- betraut, weil sie imstande waren, mit Rat stein veranlasst, sich über die Solidität
genommenen Besichtigung muss sie der und Tat zu helfen und beizustehen. Der unserer schweizerischen Eisenbahnen zu

erwarten war< erregte die Kata- Entgleisung der zweiten Maschine zuge- Bund konnte die Sache nicht völlig in die vergewissern und sie nötigenfalls in guten 
werden, dass die Liste der Vermissten zu- Strophe das Volk, besonders aber die Zei- schrieben werden. U?d in der Tat beginnt Hand nehmen; er ist nicht dazu eingerich- Zustand zu versetzen. Bei diesem Anlass
sehends abnehme und auf ein Minimum tungen. Es wurden Stimmen laut, die vor gerade an dieser Stelle die Kurve, welche tet, werktätige Hilfe zu leisten; es fehlen glaubt der Einsender dieses Briefes auch
beschränkt werden kann. Diese Annahme allem die Sicherheit, die Fahrlässigkeit bis zur benachbarten Station führt. Im ihm Arbeiter, Ingenieure, Maschinen. Der auf
stellte sich in der Folge als richtig heraus; usw. anklagten. Es wurde behauptet, man Momente, wo die Geschwindigkeit hätte Bund hätte alle Anordnungen durch die merksam
die ursprünglich auf der Vermisstenliste hätte für die Bergungsarbeiten zu wenig vermindert werden sollen, müssen die Gesellschaft vollziehen lassen
figurierenden Personen sind schliesslich geleistet. Bremsen der ersten Maschine zu stark an- was unmöglich war. Schon am

zwölf Angehörigen von Basel. Trotzdem Schweizerische Militärzeitung», die unter die zweite hinter sich* befindliche Ma- Platz,
7 7 ~ — i-1-- _ starken Stoss ausgeübt nische Leiter der Bahn die Leitung in die Gewitterregen

ausschliesslich von Ausländern. Es ist aber «Das Unglück von Münchenstem bringt haben, dass dieselbe,  d — 
nicht ausgeschlossen, ob diese Personen uns in Erinnerung, dass vor zwei Jahren in diesem Moment auf diesem kritischen sten geeignet. Aber er ab™
mit dem Unglück in Verbindung gebracht zwei starke Zürcher Bataillone (Nrn. 67 und Punkte befand, entgleisen musste. Sie ist mehr Worte als notwendig. Die Basler Be- u.« «7 uwmer™ unen aas teilweise Ein
werden konnten. £9) bei dem Transport nach dem Tessin ohne Hindernis durch den dünnen Holz- völkerung hat in einer Weise mitgewirkt, sinken des Trottoirs und auch noch der-
Am Montag, den 15. Juni, war die Zeit bis bei der Station Gurtnellen durch einen boden der Brücke dufchgedrungen und hat welche über alles Lob erhaben ist. selben weiteren Risse im Boden zur Folce
8 Uhr morgens von den anwesenden tech- Bruch der Kupplung des vorderen Wagens durch den Sturz die n---------- .._j j__ä z-.__i._i--------- ,
nischen Vertretern des Eisenbahndeparte- von einer noch furchtbareren Katastrophe Eisenbalken und TrSopr" zerbrochen und lagen in der Birs. Das Gewicht derselben 1
ments dazu benützt worden, um den Tat- bedroht waren Da das Unglück durch die im gleichen Moment die grossen Brücken- und der eingestürzten Brückenteile betrug auren einen «rossen h
bestand, wie er sich infolge des Brucken- Ruhe des Bahnpersonals und das auf- balken mitgerissen, wPiche nichts weniger 277 Tonnen. Das war keine kleine Aufgabe, Strasse weggeschwemmt

»vaaeru &”------ — - zur >va$cu paaucreu Konnie. uiese
^78l-fO.Ghen*u sein. sc}!einen- Es , nd 'va^n; I?er ers,te Kran kam am Mon- Lücke wurde durch Schuttmaterial nach 

~~ "  1 nach wieder bis zur natürlichen
noch am rechten Birsufer an. Trotzdem Strassenbreite ausgefüllt, und auch an 
begann die Räumung bereits am Montag, diesem Ort ist wieder ein Teil des Trot- 

—- Un.. das Mö8liche wurde geleistet. Die teirs eingesunken und haben sich weitere 
dteTrscÄge und vor altem gefährliche über eine Felswand in den Vierwaldstätter- lang lebend^ ““’lct X S “tung^u^e^ we^ tXn^‘dif 0^^%^

. . .../ ä x ä ,......«... ä sxxÄiSÄfe s äk jwrR« ja» ää: t srx sFÄÄxtÄ.1» ™mittel zum grössten Teil fehlten, so dass sich an das Ung uck bei der ersten Probe- stehen, dass nach d>J„ „mafien der Un- bloss um Auffindung der Leichen; die Be- «te'ii^Zk^Näh;“«^^ und 
nicht mit dem erhofften Erfolg gearbeitet fa r der Einsiedlerbahn erinnern. glucksstatte diese jeri FtLjif sehr schwie- seitigung des Materials kam erst in letzter sehen und dadurch
werden konnte. Es wurde erklärt, dass die Warum gestattet die Eisenbahnabteilung ng sind. Die Schw^^L keine Werk- Linie in Betracht. Die furchtbare Auf- f—- -- ------------

ieu zum grössten Teil ohne Kran das Stossen der Züge? Ware w e vorge- zeuge, um eine ganz\bef’motive auf ein- regung der letzten Woche beruhte auf Gefah’r
ausgeführt werden können. Da aber sehen, bei der Münchensteiner Katastrophe mal zu heben. Sol iL°\iilfsinittel hätte einem Irrtum, weil man glaubte, es seien

Umgebung ein solcher nicht eine Lok hinten angehangt gewesen und man von Le Havrp C^e »don her kom- noch viel mehr Leichen im Fluss. Am Frei-
„c-, vertröstete man sich, hätte gestossen, so wären unweigerlich men lassen sollen Installierung tag waren alle Wagentrümmer beseitigt, gens ’ ted^rä'^^fae^SnX^

ueu nächsten Tagen einer aus sämtliche Waggons in die Birs gestürzt.» hatte aber sehr lana’’’ h ert Die Arbeit Die Erbitterung stieg mit dem Fortschrei- nach Binninoen von dieser
eintreffen werde. Inder Annahme, Soweit dieser Ausschnitt aus der Militär- ist aber sehr schiX8“ md.' i<* glaube, ten der Arbeit, weshalb? Weil das Erwar- zeugen. Es wäre gewiss !uch hier“

— ’ • aus Lau- zeitung. Der «Temps» brachte einen aus- dass man mit ti rU , Qimnlon- tete der Fund zehlrpichnr t di»kL “ 188 auch hier amder Annahme, führlichen Bericht von sachverständigen Bahn beschul’ ^M' zu Werk etet’rat L°‘Chen' mCht ±‘a JeiteZ “pachmä
: - - " > Experten. Der Bericht bemängelt, dass die gegangen zu s^’>Mt st*“0"" Man hat fahrlässig die falsche Nachricht streck eine eenrnm p 7 Se Bahn'

die Arbeiten zu Jurabahn dem internationalen Verkehr ln’Ä verbreitet man lin™. Xh • i Sni strac“e e!ner8enauan Prüfung unterstellen
^efÜhlemrigen 'drangen die Hilfeorgane da- nicht gewachsen sei Es fehle ein zweites Die Münchenstei^ hnkatastrophe Zuaskomnosition. Am Mnntoo “?k.„..!S_Er8eJ‘??9,.?.U5 Aufkläru»8 und Be-

Triimmer mit Dynamit zu Geleise und weiteres mehr. Der Artikel vor dem National ^on^Lsessions-
raUengen°SDiese Idee wurde aber bald fal- schliesst folgendermassen: woche 1881) 1 HatzteH °

Wagen

Arbeit ausgeführt worden war, 
man, die anderen Trümmer zu 
Es i. 
dazu

wird.»
Der Interpellant wünscht nun zu wissen, 
wie die gesetzliche Sicherheitsvorsorge des 
Bundes funktioniert hat, vor und bei der 
Katastrophe, und wie wird sie in Zukunft ^a^ran) falsch sind, 
funktionieren.
War die Brücke stark genug, war die Auf
sicht genügend? Ist es richtig, dass Zweifel 
über eine Einsturzgefahr der Brücke schon 
früher geäussert wurden?
Man hört überall die Ansicht, die Räu
mungsarbeiten seien nicht mit derjenigen 
Beförderung betrieben worden, die ange- 
 messen war, und es habe die richtige ener- 

i an
Werkleuten, an grösseren Hilfsmaschinen, 
an einem starken Kran gefehlt, der erst 
am Dienstagabend eintraf. Die Regierung 

am Sonntagabend
um 6 Uhr über die Katastrophe in Kennt
nis gesetzt worden zu sein.
Die stadtbaslerische Hilfe sei gelähmt da- mehr geschehen müssen, aber auch bis jetzt

Gebiet lag. Wie verhält es sich damit?

sämtlich weggefallen, darunter auch die Hören wir einmal zuerst die «Allgemeine gezogen worden sein und das muss auf war der eine Direktor der Bahn auf dem den Mann» in Binningen. Sonntag nachts 
Annohnmnon vnn Boonl Rnhwpis'prifinho MiWtSrrpiflina» rlio imlpv rlio ■jTAroifo ___ ___ i___rr._____  , 1 , am y Juni ger" t d B' * d h h ft"

i zu einer beträchtlichengingen weitere Vermisstenanzeigen ein, anderem folgendes berichtete: schine’ einen so

Wäre es nun nicht denkbar, dass das Ter- 
------------- —1 rut- 

i eine Entgleisung statt
finden könnte? Namentlich würde sich die 
—an Sonntagen, wo vier oder fünf 
Wagen mit Vergnügungszüglern ganz ange
füllt sind, sehr steigern. Es kann sich übri-

7 8anz« Lok0^01^®

qönre °7er T°u,on * 
1461 Ins..    

ir lQng? jAuert. Die Arbeit Die Erbitterung stieg mit dem Fortschrei- nach Binningen
schwill und. i°h ßlaubQ» ten der Arbeit, weshalb? Weil das Erwar- zeugen. -1

1 Ünrp??8- 7, jura-Simplon- tete, der Fund zahlreicher Leichen, nicht Platze,
Üßt. d*eJ11er zu Werk eintrat. unparte

Man hat fahrlässig die falsche Nachricht strecke 5O„ai
verbreitet, man kenne nicht einmal die und das Ergebnis, zur Aufklä^uns 

hnkatastrophe Zugskomposition. Am Montag kannte das ruhigung, veröffentlichen würde.»
. ..««».Anc. Departement die Komposition.

Infolge der gesteigerten Aufregung

ie Unter ihr befindlichen Vier Personen- und drei Gepäckwagen hatte. Etwa 60 Schritte unterhalb des 
.— ------ - ,  *_ — — *'-* ■••A’sppr zerbrochen und lagen m der Birs. Das Gsvvicht uerselben ’

ments dazu benützt worden, um den Tat- bedroht waren Da das Unglück durch die im gleichen Moment L Grossen Brücken- und der eingestürzten Brückenteile betrug < 
i___»tia nn cinh infnlop Hpq Hrürkpn- RllnR CiRR Rnnnnprfinnala und daa auf. holbon ® . «___ «rr« m___  t-* .

ergeben hatte, festzustellen. opfernde Emgreifen einer Anzahl bei der als in der Mitte, ,0Xn gerade auf die- namentlich’da die HilfsmitteT nteht
__________ geschehen, bevor mit den Räu- Bahn beschäftigten Arbeiter abgewendet sem Punkt gebrochen ,, sein scheinen. Es Hand waren. Der erste Kran kam am Mull- uuu.
mungsarbeiten begonnen werden konnte, wurde, ist von dem Vorfall wenig gespro- macht den Eindruck ds ob die zweite tag von Biel, kam aber zu allem Unglück und
Von den erschienenen Technikern war so- chen worden. Beinahe ebenso wenig als Maschine durch ein» fast senkrechten noch am rechten Birsufer an. Trotzdem Stra
fort übereinstimmend erklärt worden, dass von der Rettung des Schnellzuges, welcher Sturz sich eingegrabehLbe.» be8ann die Räumung bereits am Montag, dies
der über dem rechten Widerlager hängende einige Jahre vorher der wackere Bahn- Die «Allgemeine Schu \?ßr Zeitung» ver- und das Mögliche wurde geleistet. Die toir
Wagen entfernt werden müsse. Nachdem werter Räpflj, bei Sisikon, vor einem Sturz öffentlichte die Zur* -a eines im Aus- späte Ankunft des zweiten Krans kann Riss

mg^rs, 
war. die Katastrophe 

strebe s ’ 
'"i’anl
■—«SO

^ch der — *


