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«Jetzt kommen meine Onkel heim»

Vor 86 Jahren verschwanden vier Lötschentaler Berg
steiger auf dem Aletschgletscher. Jetzt hat man ihre 
Überreste gefunden. Die 69jährige Nichte, Marianne 
Bellwald, kann ihre Verwandten nun endlich beerdigen.

Vermisst, verschollen, 
für tot erklärt Für die 
vier Vermissten aus dem 
Walliser Dorf Kippel 
 wurden 1926 diese 
 Todesanzeigen verfasst. 

Text Marcel Huwyler 
Fotos Marcel nöcker

Mit biblischen Vergleichen geht 
man im Lötschental vorsichtig 
um. In dieser katholischen 

Glaubenswelt nimmt man grosse, fromme 
Worte nicht leichtfertig in den Mund. 
«Aber was jetzt passiert ist», sagt  
Marianne Bellwald, spitzt die Lippen, ver
knotet ihre Finger, «das ist doch ein  
Wunder.» Vor zwei Tagen hat sie er
fahren, dass ihre Onkel heimkommen, 
nach Hause ins Dorf, nach Kippel, wo die 
 Onkel aufgewachsen und von wo aus sie 

damals losgezogen sind, zu ihrer zwei
tägigen Tour «in di Bärgä» – vor über 
86 Jahren. Marianne Bellwald ist aufge
regt und flatterig, unruhig ge schlafen hat 
sie und ist schon früh «am Moorgnd er
wächd». Sie stutzt, äugt fragend durch 
ihre selbstverdunkelnden Brillengläser: 
Ob sie besser Hochdeutsch sprechen soll? 
«Nicht jeder versteht drum eine ‹Froiw› 
mit Lötschentaler Mundart – gäll!» 

Vorgestern bekam sie die Nach
richt, man habe «etwas gefunden, auf 
dem Aletschgletscher». Menschliche Ske
lettteile, Bergstöcke, Kleiderreste, Fern
glas, Tubakpfeife und einen Geldbeutel 

mit neun Franken drin (der neuste Bat
zen mit der Prägung 1921). Niemand 
habe mehr daran geglaubt, dass die vier 
je gefunden würden, sagt die 69Jährige. 
Es hiess zwar immer, irgendwann gebe 
der Gletscher die  Männer frei, «doch  
ausgerechnet jetzt …». Noch sind die 
gerichtsmedi zinischen Untersuchungen 
im Gange, noch ist nicht sicher, ob wirk
lich die Gebeine aller vier Männer gefun
den wurden, doch für die Lötschentaler 
ist klar: Es sind die Verschollenen aus 
Kippel. Endlich. 

Andächtig blättert Marianne Bell
wald in einem alten Album, klaubt zwei 

Paninibildchengrosse Karten hervor; so 
sahen Todesanzeigen damals aus: Vier 
junge Männer – ihr Foto von Trauerflor 
umkränzt – blicken ernst, aber wach und 
forsch, «Zum frommen Andenken» steht 
da, in alter Schrift, dick und schwarz und 
traurig umrahmt. Dazu Namen, Wohn
ort, Geburtstag – und bei allen der Ver
merk «verunglückt, 4. März 1926».

Kippel (Chippl, wie die Ortsansässi
gen das Wort kauen) hat in den 1920er
Jahren gegen 280 Einwohner und ist das 
weltliche und kirchliche Zentrum des 
Lötschentals. Erste Touristen kommen 
ins Tal und logieren im Hotel LötschBeweise Auf dem Aletschgletscher wurden Bergstöcke (l.) und ein Fernglas der Vermissten gefunden.
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Baujahr 1640 Im Haus 
rechts, im Ortskern von 
Kippel, wohnt Marianne 
Bellwald. Ihre Onkel 
lebten im gleichen 
Gebäude. Im Haus links 
wohnte Max Rieder.

«Ich bin erleichtert, dass wir  
die vier endlich gefunden haben. 
Jetzt sollen sie ein Urnengrab 
bekommen» Marianne Bellwald

berg. Im Winter 1923 wird die grosse, 
überregionale Schmiede durch eine Lawi
ne zerstört. Hier lebt man mit der Natur 
und ihren Gefahren. Das ist die Welt von 
Johann, Cletus, Fidelis und Max.

der 4. März 1926 ist ein Donners
tag. Und ein Prachtstag, «strahlend 
schön, nichts deutete auf ein Unwetter 
hin», weiss Marianne Bellwald, gebore
ne Ebener, aus den Erzählungen von 
«Vattr und Muättr». Vaters Brüder Jo
hann, 31, Cletus, 29 (er will im Frühling 
heiraten), und Fidelis, 23, sowie ihr 
Freund und Nachbar Max Rieder, 22, 
marschieren frühmorgens los. Sie wollen 
hinauf zum Aletschgletscher und am 
Freitag zurück sein. Mit einem Fernrohr 
beobachtet man im Dorf den Aufstieg 
der Männer, hinauf zur Lötschenlücke 
und weiter bis zur 3235 Meter hoch ge
legenen Hollandiahütte, wo die vier ge
gen zehn Uhr ankommen. Dort wird man 
später ihre Rucksäcke finden und – so 
berichtet der «Walliser Bote» – eine 
Nachricht, von Cletus geschrieben, an 
andere Berggänger: «Wir nächtigen am 
Donnerstag, dem 4., in dieser Hütte.» 

Wahrscheinlich unternehmen die 
Männer am Nachmittag eine Erkun
dungstour, wollen bald wieder zur Hüt
te zurück – und werden von einem Wet
terumsturz überrascht: Ein gewaltiges 
Unwetter mit Sturm und Unmengen 
Neuschnee bricht über die Alpen herein. 
Das Mordsgewitter ist eine Woche spä
ter sogar Titelthema der Schweizer 

Endlich ruhen Auf dem 
Friedhof von Kippel 
werden die Onkel ein 
gemeinsames Urnen-
grab bekommen.

 Illustrierten vom 18. März 1926 (Preis: 
35 Rappen). «Im Zeitraum einer Wo
che», schreibt die Zeitschrift, «haben in 
den Schweizer Bergen mindestens acht 
Menschen den Tod gefunden.» 

Erst vier Tage später, da hat sich der 
Sturm gelegt, bricht eine Rettungskolon
ne auf, um die Lötschentaler zu suchen. 
Sie sind verschwunden, wahrscheinlich 
abgestürzt in eine Gletscherspalte.

Marianne Bellwald lebt im pitto
resken Ortskern von Kippel, im selben 
Haus, in dem auch ihre verschollenen 
Onkel wohnten. Ein Prachtsbau, uralt, 
urtypisch, aus Stein und viel dunklem, 
von Jahrhunderten und Wettern gebeiz
tem Holz. «Christus allein ist der rechte 
und wahre Stein, anno 1640», ist in ei
nen Balken gekerbt. Gleich visàvis 
thront der «Dorfkeller», das Restaurant, 
in dem Max Rieder wohnte. Marianne 
Bellwald marschiert das gepflästerte 
Strässchen, die Uister Dorfstrasse, hin
unter, vorbei am Bletschuweg, dann 
links zur Dorf kirche, vorbei an akkurat 
ausgerichteten Gräberreihen und dem 
Beinhaus bis hinter die Kirche, wo die 
Urnengräber sind. Hier setzt sie sich auf 
ein Steinmäuerchen. Aus Westen zieht 
ein zünftiges Gewitter auf, im Nordosten 
sieht man die Lötschenlücke, jenen stark 
vergletscherten Gebirgspass, wo man 
die vier Männer damals zuletzt sah.

Noch heute gilt das Ereignis von 
1926 als grösstes Bergunglück im Tal. 
Immer wieder zogen Männer los und 

suchten nach den vieren. Es ging gar das 
Gerücht, die Vermissten seien unter
getaucht, lebten am anderen Ende der 
Welt. Auch ein Pendler bot seine Diens
te an, lotete aus, die Vermissten seien 
beim Dreieckshorn verunfallt (was tat
sächlich richtig sein könnte). Vor 30 Jah
ren schliesslich fand ein Bursche im 
AletschEis ein Stück Ski. Endlich eine 
Spur? Das Skifragment hatte Eisenkan
ten, die Ski der Vermissten, das wusste 
man genau, hatten keine. Seither, sagt 
Marianne Bellwald, war Ruhe, passierte 
nichts mehr, jedes Jahr am 4. März hielt 
man einen Gedenkgottesdienst, nach 
und nach starben die Geschwister der 
Vermissten, und heute sind nur noch 
Nichten und Neffen da, die von den Er
zählungen ihrer Eltern zehren.

das Sommergewitter zieht schnell 
näher, erste Tropfen nässen den Fried
hof. Im August wird Marianne Bellwald 
70. Sie sagt: «Dass meine Onkel nun 
doch noch Frieden finden, macht mich 
glücklich.» Sie habe mit dem Pfarrer, 
dem Herrn Prior, schon alles bespro
chen. Und deutet auf das Feld mit den 
von weissem Kies begrenzten Urnen
gräbern, zeigt auf eine Granitstele, die 
noch keine Namensplatte hat. Hier sol
len die eingeäscherten Gebeine der Ebe
nerBrüder ruhen. Lang hats gedauert, 
86 Jahre lang. «Und jetzt, endlich», sagt 
die Nichte, «kommen meine Onkel wie
der heim, Johann, Cletus und Fidelis 
sind ‹zrugg in dr Heimad›.» 
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