Der "Adler von Sion,

Vor 50 Jahren aerunglückt der legendäre Gletscherpilot Hermann Geiger mdlich

Hermam Geiger fliegt Tausende
riskante Einsätze und rettet
damit Hunderten Menschen das
Leben. Sein eigenes verliert er
bei einem Unfall über dem
Flugplatz.
HANS RElS

ärave collision ä l'a6rodrome

de Sion»,

meldet die Schweizerische Depeschenagentur am 26. August 1966 um 18 Lrhr
04 und löst damit weit ilber die Inndesgrenzen hinaus Bestürzung aus, um 18
Uhr 40 folgt die deutsche Überseüung:
«Pilatus Porter mit Gletscherpilot Hermanlr Geiger und Flugschüler an Bord

kollidiert mit Segetflugzeug

-

alle drei

schwer verletzt.>r Noch grösser ist der
Schock. als wenig später dje Fernschrei-

ber erneut rattem: «Hermaffi Geigel
erliegt im Spital von Sion seinen schweren Verletzungen», Das karln doch nicht
wahr sein, so bei vielen die ercte Reaktion - doch es ist leider wahr Der international bekaülte Pionier der Gebirgs-

Rettungsfliegerei, auch «Adler von
Sion» genannt, flicgt als Fluglehrer mit

einer Schülerin in der Piper HB-OAV
nicht in der Pilatus Porter - und kollidiert bei der Iandung über dem Flugplatz Sitten mit dem ebenJalls landenden Segelflugzeug HB-579. Er, der rund
23 000 hndungen auf Gletschem. Frrnen und Schneefeldern erfolgreich gemeistert hat, oftmals unter schwierigsten Bedingungen, nie aber das Risiko
oder Abenteuer suchend, verunglückt
über dem Flugplatz bei einem «stupide

Der Pionier der Gletscherfliegerei und Mitbegünder der Rega, Hermann Geiger,

accideot», so die welsche Presse.

starb durch einen «stupide accident» vor 50 Jahrm.

Auch der Papst kondoliert

Die Anteilnahme im Watlis in der
Schweiz und im Ausland ist enorm,

ter anderem von Papst Paul VI. «Die

ebenso das Medienecho. Drei Tage spä-

lichen Hinschiod Hermam Geigers mit
Ergriffenheit vemommen», sagt Bischof
Adam von Sitten in seiner tauerede.
«Solidadtät war ihm kein Fremdwort; er
hat sie in mutigen Untemebmel verv/hklicht», schreibt Bundespräsident
Roger Bonvin im 1967 erschienenen
GedeDtband, und der frühere US-Botschafter in der Schweiz, Henry L. Täylor, der Geiger gut kannte uIId mit ihm
auch flog, sagte: «Sein Tod reisst eine

BLICK ZURÜCK
SCHWEIZER EPISODEN
Jede Woche belouchtet dio Nzz
ein historisches Ereignis. Di€ Beiträge
der Serie mit Links zur damaligen
Berichterstattung der NZZ finden Sie auf:
nzz.chlschweizl

schweizorueschichte

ganze Welt hat die Nachricht vom

plötz-

klaffende Lücke in die an sich schon
dünn besetzten Reihen der wabren
Humanisten.)>

Geiger, 1914 als siebtes von sechzehn
ter, am Montagmorgen, dem 29. August
1966, ruht das Leben in Sitten.
"Eine
fast unüberblickbare Menschenmenge',,
so die NZZ damals, nimmt Abschied
vom Verunglückten, mit ihr das Walis
und die Schweiz. Aus der ga.zcn Welt
treffen Kondolenztelegramme ein, un-

Kindern in der Gemeinde Sayiöse bei
Sitten zur Welt gekommen

- unweit

Flughafen Bem-Belp. Er entschliesst
sich, PolDist zu werden, was ihn nach

Winterthur führt. Dort,

beziehungsweise auf der Allmend Frauenfeld, wirkt
er in seiner Freizeit einige Jahre lang als

ausgewiesener Segelfluglefuer. Die
Flugschüler bekunden zwar mitunter
Problemo mit dem Walliser Dialekt,
doch mit seinem eisernen Willen. seiner
Gewissgnhaftigkeit, Ruhe und Sensibilität ist er voII Aniang an ein Vorbitd.

Gletscherpilot in reifen Jahren
1951 ist erstmals von «Geiger uad Gletscher" die Rede. Eine Piper mit zwei
Personen an Bord Yersucht, im Montblanc-Massiv möglichst weit oben zu

Nach der Lehre als Automechaniker

landen, doch die I-andung misslingt. Das
Flugzeug macht im weichen Schnee
einen «Kopfstald» und übersc]rlägt sich.
Die beiden Insassen bleiben unverletzt.

übernimmt der passionierte Segelflieger
verschiedene Stellen. auch auf dem

Täge später zu Fuss aufbricht, ist Geiger,

des

Urglttcksorts -, beginnt el§t mit knapp
40 Jahren mit der Cletscherfliegerei,

Mit dabei in der Rettungskoloute. die

mit Ersatzteilen fi.ir das Seitensteuer
und einem neuen HolzProPeller im
Rucksack. Trotz den neun Nächten in
eisiger Höhe springl der Motor an. Gejger gibt letzte Anweisungen. Der Unglückspilot wagt das Ausserordentliche:

Ein gespanntes Gummikabel beschleu-

nigt das Flugzeug zusätzlich, es

§aust

über das Scbneefeld uod fliegt. Ein Jahr
später ist es Geiger selber, der e$tmals
auf dem Kanderfirn eine Gletscherlandung vollfükt. Das Flugzeug muss
ein zuverlässiges Instrument des Tians-

ports und der Hilfeleistung im Hochgebirge werden! Das ist seine Vision,
sein kbensziel und seine Mission.
In Tausenden von Einsätzen fliegt er

in den

t'E
:-

folgenden Jahren Material zu

BaustelleD, wirft Brennholz bei Hütten

ab, vercorgt

in den strengel

Winter-

monaten hungemde Wildtiere mit Nahrung, konstruiert dazu spezielle Abwurf-

r"d

vorrichtungen, arbeitet an den Kufen
und verfeinert gleichzeitig die Gebiryslandetechnik, was im In- und Ausland
rasch Schule macht und von allen «Berg-

fliegem» weltweit anerkanat und nachgeahmt wird. Bis zu seinem Tod führt
Geiger knapp 2000 Rettungsaktionen
durch, befreit Hunde e von Menschen
aus Bergnot und birgt 130 Berglote.

Mit dem Ilelikopter am Berg
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Obwohl er seinen Ruf als Gletscherpilot
dem Flächenllugzeug verdankt, erkennt
Geiger als einer der Ersten die ÜberlegeDheit des Helikopters in gewissen
§ituationen. Doch 1954 liegt die Dienstgipfelhöhe des Helikopters nur bei knapp
2500 m ü. M. Eßt 10 Jahre später beweisen die Alouette-Modelle mit ihrem Tiubinen-Täebwerk und dem Dreiblattrotor, dass sie weit höhere Berge mit viel
schwereren l-asten zu erklimmen vermögen. 1957 schentt ihm der verband
schweüerischer Konsümvereine - der
Vorgänger.von Coop - einen Helikopter
und die entsprechende Ausbildung, die er
in Päris absolviert. Forta! entscheidet er
situativ, welches Fluggerät bei einem
Alarm zum Einsatz kommt,

Als Gletscherpilot wirkt Geiger in
mehreren Fitmen mit

-

zum Beispiel in

mit

Anne-Marie
"Gletscherflieger^
- uud hält Vorhäge im In- und

Blanc

Ausland. Für seinen unermüdlicheD Einsatz erhält er rund ein Dulzend nationale und intemationale Auszeichnungen, darunter den Yon Papst Johannes
XXII. verliehenen St.-Gregor-Ritteroiden. Ein Jahr vor seinem Tod ist Geiger Mitbegründer der Air-Glaciers SA.
Das Schicksal will es, dass ihn ausgerechnel einer seiner Schü.ler und Mitbegrün-

der sowie Diektor der jungen Firma,
Bruno Bagnoud, nach dem Unfalt mit
Helikopter ins Spital fliegt, wo er an
den Folgen eines Cenickbruchs stirbt.
dem

