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2564. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

12. 12.: Die größte Gasexplosion 
in der Geschichte Österreichs (3) 
 

Vergleicht man die Bilder von dem gigantischen Feuerball (s.u.) mit den Brandschäden der 

Gasstation Baumgarten (s.u.), dann fällt erst einmal auf, daß der größte Bereich der Gasstation 

keine Spuren von Feuereinwirkung aufweist: 
 

      
(Ein Feuerball ist am Horizont zu sehen.

1
 Nach der Explosion loderte ein großer Feuerball über dem Gelände. 

Die Rauchwolke war bis ins etwa 30 Kilometer entfernte Wien zu sehen. Mehrere Gebäude auf dem Areal fingen 

nach Angaben der Feuerwehr allein durch die gewaltige Hitze zu brennen an.
2
) 

 

         
(Nur in diesen mit roten Pfeilen gekennzeichneten Bereichen sind – auf den ersten Blick [vgl.u.] – Brandschäden 

auszumachen. Der größte Teil des Areals scheint unbeschädigt.
3
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1
 http://www.fr.de/fotostrecken/pic2017,1033702 

2
 http://www.fr.de/panorama/explosion-in-oesterreich-gasleitungen-gehen-wieder-in-betrieb-a-1406432 
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Des weiteren fällt auf, daß auf vielen Bildern (mit dem Feuerball) noch starke Dämmerung 

herrscht, obwohl offiziell die Gasexplosion um 8:45 stattfand
4
 und in Wien, das ungefähr auf 

der Höhe von Baumgarten liegt, die Sonne am 12. Dezember um 7:36 aufging.
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                (Siehe Artikel 2562, S. 1) 

 

         
(Nur in diesen mit roten Pfeilen gekennzeichneten Bereichen sind – auf den ersten Blick – Brandschäden 

auszumachen. Der größte Teil des Areals scheint unbeschädigt.
6
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3
 http://tvthek.orf.at/topic/Chronik/13869252/ZIB-24/13957012/Toter-bei-Gasexplosion-in-

Baumgarten/14194830 
4
 https://www.mz-web.de/panorama/ein-toter-und-20-verletzte-italien-ruft-nach-gasexplosion-in-oesterreich-

notstand-aus-29280804 
5
 http://www.sunrise-and-sunset.com/de/sun/osterreich/vienna/2017/dezember 

6
 http://www.dailymail.co.uk/news/article-5170669/Fire-Austrias-main-gas-hub-brought-control-gas-prices-

soar.html 
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Hinzu kommt: bei diesem gigantischen Feuerball müßte es – meines Erachtens – weit mehr 

als einen Toten und mehr Schwerverletzte unter den 60 Personen auf dem Firmenareal
7
 geben. 

 

         
        Fireball follows explosion at gas plant in Austria8 

 

      
(Nur in diesen mit roten Pfeilen gekennzeichneten Bereichen sind – auf den ersten Blick – Brandschäden auszu-

machen. Der größte Teil des Areals scheint unbeschädigt.
9
) 

 

Trotz intensiver Suche habe ich (bisher) nichts über den genauen Verlauf der Katastrophe 

gefunden. Wie lange war der riesige Feuerball tatsächlich zu sehen? (Auf dem obigen Video 

ist er 10 Sekunden sichtbar.) Und: Wie lange loderte das Feuer aus der Gasleitung? 
                                                                                                                                                        (Fortsetzung folgt 

                                                 
7
 https://www.derstandard.de/story/2000070166792/toedliche-gasexplosion-in-baumgarten-ohne-

terrorhintergrund 
8
 https://www.youtube.com/watch?v=hD9Wx8lDDBc 

9
 https://www.rosenheim24.de/welt/news/toedliche-gasexplosion-oesterreich-erste-vermutungen-unfallursache-

9449076.html 


