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Wochenende

Die Reste der Unglücksmaschine Piper Cherokee 140 – vom Aletschgletscher rund fünf Kilometer talwärts getragen.

Yann Cherix (Text) und
Valeriano Di Domenico (Fotos)

Katharina Schmied-Voss be-
trachtet das schwarzweisse Foto.
Darauf ist ein Mann im Schnee
zu sehen, der halb aus einem zer-
trümmerten Flugzeugwrack ragt.
Sein Arm ist seltsam verdreht.
Die 76-Jährige sieht zum ersten
Mal dieses Foto. Es stammt aus
demUntersuchungsbericht vom
April 1969 und zeigt ihren toten
Vater. Irgendwo versteckt im
Wrackmuss ihrBruderRuedi lie-
gen. «Jetzt kommt alles endlich
hervor», sagt sie.

Hervorgebracht hat es der
Aletschgletscher. Er schmilzt und
gab diesen Sommer das Flug-
zeugwrack frei, in demdreiMen-
schen zu Tode kamen. Ihr Vater
Jacques, ihr Bruder Ruedi und
der Pilot Adolf Suter.

54 Jahre ist das her. Der
Untersuchungsbericht von da-
mals ist einsehbar. Katharina
Schmied-Voss hat ihn jedoch nie
zu Gesicht bekommen. Details
zum Unfallhergang kennt sie
nicht. «Weil ich damals nach die-
ser Schreckensnachricht den La-
den dichtgemacht habe.» Und
weil ihre Mutter ihr den Bericht
wohl auch vorenthalten habe. So
genau weiss Schmied-Voss das
nichtmehr. Es ist alles lange her.

Der Bericht aber erzählt de-
tailreich vom Drama. Vom
30. Juni 1968; dem Tag, an dem
die 22-jährige Medizinstudentin
auf einen Schlag ihre zwei wich-
tigstenMenschen verlieren sollte.

54 Jahre nach dem letzten
Sonntag im Leben von Jacques
und Ruedi Schmied steht Berg-

führer Dominik Nellen auf
demAletschgletscher. Unter sich
800 Meter Eis.

Es ist kurz nach sieben Uhr in
derFrüh.DerGletscher liegt noch
im Schatten, über dem Fiescher
Gabelhorn rötet sich langsamder
Himmel.

«Komisch», sagt der 38-Jähri-
ge in die Stille, «es wird sicher
komisch sein, diese Dinge wie-
derzusehen.» Es sind nur noch
ein paar Meter bis zum Wrack,
das er entdeckt hat. Dinge aus ei-
ner anderen Zeit, die geradewie-
der aktuell sind. «Gleich hinter
diesem Eishügel», sagt Nellen
und stapft voran. Das Eis unter
seinen Füssen knirscht trocken.

Eigentlich hat Dominik Nel-
len an dieser Stelle des Konkor-
diaplatzes, diesem Zusammen-
fluss vonvierGletschern, damals
gar nicht durchgehen wollen.

Der Bergführer war am 1. Au-
gust 2022 vom Jungfraujoch aus
auf 3463Meter überMeermit ei-
ner sechsköpfigen Gruppe zu ei-
ner zweitägigen,mittelschweren
Wanderung gestartet.

Es war perfektes Flugwetter
Nellen, der die Tour schon über
100-mal gemacht hat, wollte
diesmal weiter westlich durch-
gehen.Die Originalroutewarun-
passierbar. So ist auch zu er-
klären, dass er an diesem Tag
jene schicksalshafte Entdeckung
machen wird, die Katharina
Schmied-Voss nun im fernen Zü-
rich mit ihrer Vergangenheit
konfrontiert.

Der 30. Juni 1968 ist ein son-
niger Sonntag. Kurz nachMittag
kehrt Jacques Schmied mit sei-

nem 19-jährigen Sohn Ruedi von
einem Rundflug über den Zü-
richsee zurück. Nach der Lan-
dung am Flughafen in Kloten
steht der angesehene Zürcher
Arzt im Kontrollzentrum für
Kleinflugzeuge, dem Kleinen
Türmli, und rekapituliert den ge-
lungenen Flug. Sie hatten auch
ihr Wohnhaus in Greifensee
überflogen.

Der Wetterdienst meldet für
den Rest des Sonntags einen
wolkenlosen Himmel über der
ganzen Schweiz und kaumWind.
Perfektes Flugwetter. Der dienst-
habende Fluglotse im Türmli
wird später zu Protokoll geben,
wie er Jacques Schmied sagen
hört: «Gö mir no mal, morn hei
mir ja Zahltag.»

Er bittet seinen Piloten Adolf
Suter, einen alten Freund, um
eine weitere, nicht eingeplante
Runde.Das Schicksalwill es, dass
die erst einjährige Piper, an
solchenTagenmeist ausgebucht,
gerade frei geworden ist. Suter,
ein Stadtzürcher Seklehrer mit
Berufspilotenlizenz und der
Erfahrung von 1580 Landungen,
willigt ein. Der Pilot schlägt ein
neues Ziel vor: den Aletsch-
gletscher.

Die drei Männer steigen um
14.30 Uhr am Zürcher Flughafen
abermals ins Kleinflugzeug.
Jacques Schmied vorn neben
dem Piloten, Ruedi hinten. Die
Piper Cherokee mit dem Kenn-
zeichen HB-OYL ist wieder voll-
getankt. So steht es im Bericht.

Eigentlich habe sie schon lan-
ge damit abgeschlossen, erklärt
die Tochter und blättert den
Untersuchungsbericht durch.

Sie bleibt sachlich. Katharina
Schmied-Voss ist Psychiaterin
und hat lange auf der Akutpsy-
chiatrie gearbeitet. «So schnell
haut mich nichts um.»

Die Nachricht vom aufge-
tauchten Wrack hat sie wie alle
anderen diesen Sommer in der
Zeitung gelesen – und zurKennt-
nis genommen. «Damals habe
ich es auch schon so gemacht.»

Sie war am 30. Juni 1968 auf
einerWanderungmit Freunden,
als sie plötzlich eine Panikatta-
cke hatte. «Es war die erste und
einzige meines Lebens.» Später
sollte sich herausstellen, dass es
ziemlich genau zum Zeitpunkt
des Flugzeugabsturzeswar. «Da-
beiwusste ich nicht einmal, dass
sie an diesem Tag in einem
Kleinflugzeug sassen.»

Senkrecht ins Eis
Der zweite Rundflugmit Jacques
und Ruedi Schmied geht von
Zürich aus zuerst durchs Rhein-
tal, über die Rigi und in die Ber-
ner Alpen. Der Aletschgletscher
sollte der Höhepunkt werden.

Adolf Suterwill seinen beiden
Gästen etwas bieten und weiss,
wie er den Gletscher effektvoll
anfliegenmuss.Von Lauterbrun-
nen her kommend, steuert der
Pilot Eiger,Mönch und Jungfrau
aus nördlicher Richtung an.

Er will das Jungfraujoch um-
kurven, um dann über die Berg-
kante abzukippen. Jacques
Schmied und dessen Sohn soll
so derGrosseAletschgletscher zu
Füssen liegen.

Schmied schiesst, kurz bevor
sie die Kante beim Jungfraujoch
erreichen, ein Foto von der Ei-

gernordwand. Der Schnapp-
schuss fängt diemächtige Pracht
der Berge ein.

Wanderer, die an diesem
Sonntag im Jahr 1968 unterhalb
des Jungfraujochs durchgehen,
sehen das einmotorige Flugzeug
über sich hinwegziehen. Im Un-
fallbericht werden diese Zeugen
später zu Protokoll geben, dass
die Maschine nach der Kante
«über dem rechten Flügel
abschmierte» und danach fast
senkrecht auf den obersten
Abschnitt des Aletschgletschers
zuraste.

Ein letztes kurzes Aufheulen
des Motors, Aufschlag um 15.45
Uhr.

Eine Wandergruppe, die aus
Ärzten besteht, eilt nur Minuten
nach dem Knall an den Un-
glücksort. Sie riechen denTreib-
stoff, der ausgelaufen ist, und
finden drei tote Flugzeuginsas-
sen mit offenen Schnittwunden
im Gesicht, aber «ohne jegliche
Blutungen».Der Zufallwill, dass
in der Wandergruppe auch ein
ehemaliger Assistenzarzt vom
Zürcher Waidspital ist, Jürg
Tauber. Er muss feststellen,
dass mitten in den Trümmern
sein früherer Vorgesetzter liegt:
Jacques Schmied, Chefarzt am
Waidspital.

Die Obduktionwird später er-
geben, dass Jacques Schmied
(53), Rudolf Schmied (19) und
Adolf Suter (56) einen akuten
Blutungsstopp erlitten hatten.
Sie waren also sofort tot.

54 Jahre späterwird das Flug-
zeug ein zweites Mal gefunden.

Das Drama der Piper Cherokee
Aufgetauchtes Wrack Ein Bergführer hat diesen Sommer auf dem Aletschgletscher ein Flugzeug entdeckt. Die Vergangenheit taucht auf:
von einer einst fatalen Entscheidung eines bekannten Zürcher Arztes und der Tochter, die heute endlich Antworten erhält.

«Gömir nomal,
morn heimir ja
Zahltag.»
Jacques Schmied
im Kontrollzentrum
für Kleinflugzeuge
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Absturz 1968 auf dem
Grossen Aletschgletscher
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Bergführer Nellen und seine
sechs Gäste haben am 1. August
bereits drei Stunden Marsch in
den Beinen, als sie kurz vor dem
Konkordiaplatz auf die Überres-
te eines Flugzeugs stossen. Eine
Immatrikulationsnummer ist
nicht zu entdecken.

Wenige Tage nach Dominik
Nellens Entdeckung meldet die
Walliser Kantonspolizei, dass die
Wrackteile zugeordnet werden
konnten. Es ist eine Piper Che-
rokee 140, registriert als HB-OYL,
verunglückt am 30. Juni 1968,
drei Todesopfer.

Und Dominik Nellen muss in
den kommendenTagen allen sei-
ne Geschichte erzählen, immer
und immerwieder.Australische,
deutsche, aber vor allem die al-
penaffinen englischen Medien
wollen mehr wissen. Der Berg-
führer aus der Riederalp muss
erklären,wie es sich anfühlte, als
er plötzlich vor diesenWracktei-
len aus derVergangenheit stand.

«Ich habe», sagt er, «noch
keine gute Antwort darauf ge-
funden.»

Wir stehen mittlerweile auf
dem Eishügel, der das Wrack
hinter sich versteckt hält, und

blicken auf den Boden. Es wirkt
wie ein Begräbnis.

Zu unseren Füssen liegen ver-
bogene Flugzeugteile, Kabel,
Plastikstücke. Zwei zerfetzte
Rückenlehnen sind zu erkennen
– und eine Nivea-Creme-Dose,
praktisch unversehrt.

Die eiskalten Gegenstände er-
zählen vom Drama, bei dem drei
Menschen ihr Lebenverloren ha-
ben. Daran denkt der Bergführer
jetzt. Dann sagt er: «Aber gestor-
ben ist hier niemand.» Er löst den
Blick vom Boden und zeigt hin-
auf Richtung Jungfraujoch. Pas-
siert sei alles weiter oben. «Was
wir hier sehen, sind echte Teile,
aber an der falschen Stelle.»

Denn der Gletscher hat die
Reste derUnglücksmaschine die
letzten Jahrzehnte nicht nur fest
umschlossen, sondern auch be-
wegt. Rund fünf Kilometer sind
es hinauf zur Absturzstelle.

WenigeTage nach demUnfall
erscheinen gleich mehrere To-
desanzeigen für Jacques Schmied
in der NZZ und im «Tages-An-
zeiger». Der tödlich Verunfallte
ist in Zürich eine Persönlichkeit:
Der Chefarzt ist Mitglied der
Zunft zurSchmiede, in derSchul-
pflege, beim Roten Kreuz. Alle,
die ihn kennen, beschreiben ihn
als offen, humorvoll. Schmied ist
eine Künstlerseele,malt vortreff-
lich, spielt Geige. Die Betroffen-
heit ist gross, zur Abdankung in
der Kirche in Witikon kommen
Hunderte.

Katharina Schmied-Voss er-
innert sich nur verschwommen
an diese Tage der Trauerbekun-
dungen. «Ich habe alles aus der
Distanz erlebt.» Sie wollte kein
Mitleid, sondern nurNormalität
– und ihr Staatsexamenmachen.

Auch Wochen nach diesem
Trauergottesdienst liegt das
Wrack der Piper Cherokee noch
imEis.Und eswird oben bleiben,
entscheiden die Behörden. Es ist
damals nicht ungewöhnlich,
schweres Material in einem sol-

chen Gelände zurückzulassen.
Die technischen Möglichkeiten
im Jahr 1968 sind begrenzt.

So fällt der erste Schnee im
Spätherbst und deckt dieWrack-
teile zu.

Ein Meter Neuschnee ergibt
einen Zentimeter Gletschereis.
Die Piper Cherokee verschwin-
det im Eis. Doch ihre Geschichte
ist noch nicht zu Ende erzählt.

Gründe für den Absturz
ImApril 1969, zehnMonate nach
dem Absturz, wird der Untersu-
chungsbericht veröffentlicht. Er
ist ausführlich, zitiert zahlreiche
Zeugen, Angehörige, Experten
und den persönlichen Arzt des
Piloten Adolf Suter. Es gibt kei-
ne Hinweise auf grobe Fahrläs-
sigkeit des Piloten oder gesund-
heitliche Probleme, keine Bewei-
se für eine Fehlfunktion des
Flugzeugs.

Gemäss dem Bericht war der
Grund für den Absturz der Piper

Cherokee 140 mit grosserWahr-
scheinlichkeit eine Verkettung
von mehreren Faktoren: die zu
schwere, vollgetankteMaschine,
die in einemungünstigstenWin-
kel über die Bergkante beim
Jungfraujoch kippte. Dazu der
zwölf Knoten starke Nordwind
in Kombination mit den Abwin-
den auf der Lee, der Rückseite
des Berges.

Der Untersuchungsbericht
vom 18. April 1969 kommt zum
Schluss: Der Unfall ist «auf un-
zweckmässige Flugtaktik imGe-
birge zurückzuführen».

Katharina Schmied-Voss hält
die letzte Seite des Berichts in
den Händen, liest diesen Satz
mehrmals. Zum erstenMal in ih-
rem Leben hat sie es schwarz auf
weiss. «Unzweckmässige Flug-
taktik» – darum mussten ihr
Vater und ihr Bruder sterben.

Groll oder Wut verspüre sie
nicht. Sie hat längst ihren Frie-
den gefunden. Eine Psychothe-
rapie habe damals geholfen, er-
klärt sie, um sie aus der seeli-
schen Eiszeit zu befreien. «Und
ich habe immer auch das Positi-
ve gesehen – wie mein Vater.»

Katharina Schmied-Voss hei-
ratete, bekam zwei Töchter und
arbeitete lange erfolgreich als Psy-
chotherapeutin. Und sie fand,wie
einst ihrVater Jacques, in derMa-
lerei und derMusik Erfüllung.Die
Berge aber mied sie – bis heute.

Schmied-Voss wird den Bericht
nun ausführlich lesen, ihn mit
ihren Töchtern, die ihren Gross-
vater nie kennen gelernt haben,
durchgehen. «Das wird gut
werden für uns. Denn ein letzter
Teil hat ein Leben lang gefehlt –
bis heute.»

Die Sonne steht mittlerweile
über dem Fiescher Gabelhorn
und strahlt auf den Aletschglet-
scher. Innerhalb von Minuten
steigt die Temperatur auf über
null Grad. Wind kommt auf.
Oben bei der Jungfrau stauen
sich ersteWolken. Dominik Nel-
len sagt: «Es kann schnell gehen
hier oben. Diese Landschaft ist
wunderschön, aber auch unbe-
rechenbar.»

Wir warten auf den Trans-
porthelikopter, der uns auf sei-
nem Rückweg von der Kon-
kordiahütte mitnehmen wird.
Nellen weiss zu diesem Zeit-
punkt nicht, dass er seine Entde-
ckung zum letzten Mal sieht.
Diesen Donnerstag hat die
Schweizerische Sicherheitsun-
tersuchungsstelle (Sust) die von
Dominik Nellen entdeckten Res-
te des abgestürzten Kleinflug-
zeugs abtransportiert.

Auf dem Gletscher werden
bald weitere Überreste aus ver-
gangenen Zeiten auftauchen.Das
ist sicher. Denn der Aletsch, der
so vieles in sich trägt, schmilzt
schnell.

«Ich habe
immer auch das
Positive gesehen
– sowie
mein Vater.»
Katharina Schmied-Voss
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Knochen, Rucksäcke: Was die Gletscher freigeben

Dieses Jahr wird der Aletsch
gletscher mehr als 10 Meter an
Eisdicke bei der Gletscherzunge
verlieren, sagt Loris Compagno,
Glaziologe der ETH und der
Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft (WSL).
Die Daten zum Eisverlust basieren
auf Messungen des Schweizeri
schen Gletschermessnetzes
(Glamos). Compagno hat beob
achten können, wie im letzten
Jahrzehnt die Alpengletscher im
Mittel jedes Jahr 1 bis 2 Meter an
Eisdicke verloren haben. «In
diesem heissen Jahr ist aber mit

einem Rekord zu rechnen.»
Compagno ist darum nicht über
rascht, vermehrt von freigegebe
nen Dingen und menschlichen
Überresten zu lesen. «Pure
Arithmetik: Schmilzt viel, taucht
auch viel hervor.» So fanden
Bergsteiger Ende Juli menschliche
Knochen auf dem StockjiGlet
scher bei Zermatt, zwei Wochen
später gabs einen ähnlichen Fund
auf dem ChessjenGletscher bei
SaasFee. DieseWoche ein
weiteres Mal: menschliche Über
reste auf dem CorbassièreGlet
scher in der Nähe von Verbier. (cix)

Der Bergführer Dominik Nellen hat die Flugzeugteile entdeckt. Trümmer und persönliche Utensilien der Passagiere.

Helikopter im Anflug zum Flugzeugwrack: Der Grosse Aletsch ist mit einer Länge von 22 Kilometer der grösste Gletscher im Alpenraum.

Verlor Vater und Bruder:
Katharina SchmiedVoss. Foto: TA

Aufnahme vom Unfallort am 30. Juni 1968. Foto: Schweizerisches Bundesarchiv


