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Fritz Leuzinger aus Zweisimmen
stand vor 50 Jahren zusammen
mit den Obersimmentalern Pe-
ter Reber und Peter Anderegg in
einem achtköpfigen Spezialis-
tenteam in derObergommerGe-
meinde Reckingen im Einsatz.
ImAuftrag des Zeughauses sorg-
ten die Flugabwehrmechaniker
für das reibungslose Funktionie-
ren derGeschütze und Feuerleit-
systeme auf dem Schiessplatz
Reckingen.

Regelmässig waren sie jähr-
lich ein- oder zweimal einige
Wochen dort, logierten immer im
selbenHotel,warenmit den Ein-
heimischen per Du. «Am Mon-
tagnachmittag, bevor am frühen
Dienstagmorgen die Lawine
kam, bewarfen uns ein sechsjäh-
riger Knabe und ein achtjähriges
Mädchen aus dem Dorf mit
Schneebällen», erinnert sich
Leuzinger und erzählt von einer
spielerischen Schneeballschlacht
mit den Dorfkindern. Später an
diesem Tag feierten Leuzinger
und seine Kameraden an derHo-
telbar das Leben.

«Kopf lag da wie Fussball»
Ein fürchterlicher Lärm riss den
Zweisimmer Flugabwehrspezia-
listen am frühen Dienstagmor-
gen aus dem Schlaf. Der damals
23-Jährige blickte aus demFens-
ter seines Hotelzimmers und
staunte: «Die Lawine ging keine
20 Meter neben dem Hotel nie-
der!» Auf das Getöse der Lawine
folgte Totenstille – dann die Hil-
ferufe der Verschütteten.

Der Luftdruck der Lawine
presste eine Menge Schnee vor
die Türen, sodass diese sich
nicht öffnen liessen. Oberhalb
einer Tür entdeckte Leuzinger
eine Lücke im Schnee, krabbel-
te hinaus und eilte denVerschüt-
teten zu Hilfe.

Der Erste, den er im Trüm-
merfeld zwischen Schnee, Mili-
tärmaterial und Holzbalken von
mitgerissenenHäusern entdeck-
te, war der Abwart des Flab-La-
gers. «Der ganze Körperwar ein-
gegraben, nur sein Kopf schaute
heraus und lag auf dem Schnee
wie ein Fussball», sagt Leuzin-
ger, dessen Erinnerungen an die
schaurigen Bilder jener Nacht
wieder in ihm hochsteigen, als
wäre es erst gestern gewesen.
«Wie ein Hund buddelte ich den
Mann aus, ich hatte ja keine
Schaufel.»

Leuzinger befreite den Ver-
letzten und brachte ihn ins Ho-
tel, wo eiligst ein Notlazarett
eingerichtet wurde. Mittlerwei-
le waren auch die im Nachbar-
ort Gluringen untergebrachte
Gruppe und das Militär vor Ort.
Mit vereinten Kräften konnten
im Verlauf des Vormittags 18
Menschen lebend geborgenwer-
den. Darunter auch ein unver-
letztes einjähriges Kind in sei-
nerWiege.

Leichen im Gemeindesaal
Ebenfalls Glück hätten vier jun-
ge Leutnants gehabt, die auf-
grund des angekündigten Be-
suchs eines Brigadiers ihre
Schlafplätze räumen mussten
und dadurch der Lawine ent-

kommen waren, berichtet Leu-
zinger. Diese vier Männer über-
lebten als einzige Offiziere ihrer
Abteilung.

Für die Lawinenopfer wurde
im Gemeindesaal eine Leichen-
halle eingerichtet. Als Leuzinger
jene beiden Kinder leblos in den
Gemeindesaal getragen hatte,
mit denen er tags zuvor noch
Schneebälle geworfen hatte,war
er mit seinen Kräften psychisch
und physisch am Ende.

Keine Careteams
Es sei das erste Mal gewesen,
dass er in dieser Weise mit Lei-
chen in Kontakt gekommen sei,
so Leuzinger. Die Bergung der
vielen Toten undVerletztenwar
für den 23-Jährigen ein trauma-
tisches Erlebnis. Hilfe bei der
Verarbeitung dieser Gescheh-
nisse hätten sie von offizieller
Seite nie bekommen, sagt ermit
leisem Vorwurf in der Stimme.
Und: «1970 wusste man eben
noch nichts von einem Care-
team.»

AmFreitagnachmittag nach dem
Lawinenniedergang habe in Re-
ckingen eine Gedenkfeier statt-
gefunden. FürAngehörige,Über-
lebende – und hohe Militärs.
«Wir fragten, ob wir auch teil-
nehmen durften», erzählt Leu-
zinger und schüttelt seinen Kopf
noch heute beim Zitieren der
Antwort seines Vorgesetzten:
«Ich glaube, ihr habt auf dem
Schiessplatz genug zu tun!»

Gedenkfeier zum Jahrestag
Noch bis ins Jahr 1980 musste
Leuzingerweiterhin regelmässig
imAuftrag des Zeughauses nach
Reckingen – doch es war nie
mehr so wie vorher. Eine unter-
schwellige Angst sei danach im-
mer mit dabei gewesen. Die Er-
innerungen kämen immer wie-
der hoch, erzählt er. Immerdann,
wenn er über dieses Unglück
spreche odernach Reckingen zu-
rückkehre. So wie heute, wenn
Fritz Leuzinger an der grossen
50-Jahr-Gedenkfeier in Reckin-
gen teilnimmt.

Zweisimmer erinnert sich an
Katastrophemit 30 Toten vor 50 Jahren
Lawinenunglück Auf den Tag genau heute vor 50 Jahren donnerte eine Lawine insWalliser Dorf Reckingen
(Goms) und verschüttete 48 Menschen, 30 von ihnen starben. Fritz Leuzinger aus Zweisimmen blickt zurück.

Angehörige der Armee suchen in langen Reihen
mit Sondierstangen den Lawinenkegel ab.

Erinnert sich an das Lawinen
unglück in Reckingen vor genau
50 Jahren: Fritz Leuzinger aus
Zweisimmen. Foto: Kerem S. Maurer

Ein geborgenes Opfer wird in die Leichenhalle im Gemeindesaal getragen. Archiv: «TagesAnzeiger»

In den Trümmern dieses völlig zerstörten
Hauses fanden drei Menschen den Tod.

Lawine vom 24. Februar 1970

Die Lawine aus dem Bächital hatte
die Offizierskaserne des Schiess
platzes Reckingen und einige
Privathäuser umgedrückt und auf
einer Front von 200 Meter Breite
mit einer riesigen Schneemenge
überdeckt. Militärfahrzeuge
wurden zerstört, Benzinkanister
tränkten den Schnee mit ihrem
Inhalt und verunmöglichten damit
beinahe den Einsatz von Lawinen
hunden. Ebenso verhinderte ein
Schneesturm den Einsatz von Ret
tungshelikoptern. 300 Soldaten
und Feuerwehrleute mit 13 Lawi
nenhunden waren im Einsatz. 48
Menschen wurden beim Unglück
vom 24. Februar 1970 verschüttet.
30 von ihnen (11 Zivilpersonen und
19 Offiziere) fanden den Tod. Die
letzte Lawine am gleichen Ort war
1743 niedergegangen und hatte
drei Todesopfer gefordert. (ksm)

Quelle:
«TagesAnzeiger» vom 25. 2. 1970

Mürren «Mit zwei ehemaligen
Freeski-Profis am eigenen Kön-
nen feilen – das können Riderin-
nen und Rider imAltervon 10 bis
18 Jahren am Samstag, 7., und
Sonntag, 8. März, im Skyline
Snowpark im Skigebiet Mürren-
Schilthorn», heisst es in einer
Medienmitteilung der Schilt-
hornbahn. Cyrill und Jonas Hun-
ziker unterrichten die Teilneh-
menden in Technik, Skills, Style
und Sicherheit. Das Freeski
Camp 2020 findet im Skigebiet
Mürren-Schilthorn statt. Der
Skyline-Snowpark befindet sich
im Bereich des Sessellifts Kan-
dahar. In den Teilnahmegebüh-
ren inbegriffen sind das Mittag-
essen amSamstag und amSonn-
tag in der Schilthornhütte,
Bild- undVideomaterial zuAna-
lysezwecken und zurErinnerung
an das Camp. Anmeldung bis
zum 4.März viaAnmeldeformu-
lar auf der Website der Schilt-
hornbahn AG. (pd/sgg)

www.schilthorn.ch

Skills und Style
mit den Hunzikers

Party im Igludorf
zumSaisonende
Erlenbach/Thun Am Samstag,
7.März, findet im Igludorf Stock-
horn die «Closing Party 2020»
statt. Für den Anlass wurde der
Thuner Vamp-Club angefragt,
der die Partymit demThuner DJ
Farone und dem Classic-House-
Label bestreitet. Für den Anlass
verkehrt vomGrabengut inThun
aus ein eigener Shuttlebus. Im
Ticketpreis inbegriffen ist auch
der Eintritt an die After-Show-
Party im Vamp Club. Die Tickets
sind laut demVeranstalter stark
limitiert und sind entweder im
Vamp-Club, direkt bei DJ Farone
unter stefanfahrni@gmx.ch oder
unterwww.iglu-dorf.com/stock-
horn erhältlich. (pd)

Den Auftaktmacht
einMeeresbiologe
Guttannen Die Kulturreihe Bären-
frühling startet am Samstag,
7. März, in die dritte Saison. Den
Auftakt im Hotel Bären macht
MeeresbiologeThomas Jermann
aus Binningen, wie dem Veran-
staltungsflyer zu entnehmen ist.
Jermann «erforscht und fotogra-
fiert seit 35 Jahren die Gezeiten-
zone» und lebt zeitweise in Er-
guy in der Bretagne. Unter dem
Titel «Hinter demBären beginnt
das Meer» wird er den Frühling
ins Gletscherdorf bringen und
den Bärenfrühling starten. (ngg)

Vorverkauf unter 079 384 93 62
oder willvreni@bluewin.ch.

Gut geschnitten
ist halb geerntet
Thun DerGartenbauverein Thun
lädt auf Samstag, 29. Februar, um
13.30 Uhr zum traditionellen
Baum- und Beerenschnittkurs
mit Fritz Brechbühl aus Steffis-
burg ein. Dieser beschäftigt sich
mit dem fachgerechten Schnitt
von Obstbäumen und wird im
Obst- und Beerengarten der Fa-
milie Wirz-Schaldecker in Stef-
fisburg an praktischen Beispie-
len zeigen,wie Bäume, Sträucher
undRebenmit Schnitt- und Pfle-
gemassnahmen unterstütztwer-
den können, um eine gute Ernte
erwarten zu dürfen. (pd)

Auskunft unter Tel. 033 437 15 37.
Kosten: für Mitglieder gratis, Gäste
15 Franken.
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