
Schauplatz Rosenlaui: Im historischen Hotel streiten schweizerische und ameri-

kanische O�ziere darüber, wie die Passagiere und Besatzungsmitglieder der ab-

gestürzten Maschine zu retten sind. Die Amerikaner planen, mit Panzern auf  den 

Gletscher zu fahren. Die gebirgserfahrenen Schweizer hingegen wollen zu Fuss 

zur Absturzstelle vorstossen und schicken einen Bergungstrupp los. Die Szene ist 

im Januar 2011 am Originalschauplatz gedreht worden. Produziert wurde «Ab-

sturz am Gauligletscher» von der Zürcher C-Films AG.

Manchmal werden unglaubliche Geschichten 

wahr. Im Winter 1946 stürzte ein amerikani-

sches Flugzeug bei schlechter Sicht auf dem 

Gauligletscher ab. Dank einer unkonventio-

nellen Rettungsaktion konnten alle zwölf 

Insassen lebend geborgen werden. Jetzt ist 

ein fesselnder Dokumentarfilm über das 

Ereignis entstanden.
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Verschiedene Menschen, die das dramatische Ereignis 

persönlich miterlebt hatten, schildern im Film ihre Erin-

nerungen. Die beiden Regisseurinnen Cristina Karrer und 

Patricia Wagner haben im Haslital Interviews mit solchen 

Zeitzeugen geführt – etwa mit einem Postangestellten, 

der schildert, wie Meiringen über Nacht von Journalisten 

aus aller Welt überrannt wurde. Die letzte Überlebende 

des Unglücks, die heute 73-jährige Alice McMahon, reiste 

eigens aus Florida an. Das Gespräch mit ihr fand unter 

anderem auf  dem Aussichtspunkt Planplatten statt, von 

wo aus auch die Absturzgegend zu sehen ist.

Besonders packend wirkt der Dokumentar$lm dadurch, 

dass ausgewählte Szenen von Spiegel-TV-Regisseur Marc 

Brasse authentisch nachgestellt wurden. Die meisten 

Schauspieler, die in diesen Szenen auftreten, stammen 

aus dem Haslital. Während der Dreharbeiten trugen sie 

selbstverständlich Kleidung und Ausrüstung aus der da-

maligen Zeit – also Wollpullover, Holzskier, ja selbst ori-

ginale amerikanische Generalsuniformen. Auch ein ein-

satzfähiges Klein%ugzeug vom Typ «Fieseler Storch» mit 

Kufen kam zum Einsatz. Damit waren seinerzeit die Ab-

sturzopfer geborgen worden. Im Hangar des Flugplatzes 

Unterbach wurden die entsprechenden Szenen gedreht.

Sogar für die Unglücksmaschine fand sich ein Double: 

Eine der wenigen heute noch erhaltenen DC-3 wurde so 

arrangiert, dass eine täuschend echte Absturzsituation 

vorlag. Vor diesem spektakulären Hintergrund wurden 

eindrückliche Szenen voller Emotionen ge$lmt – von 

den Schreckensmomenten der Insassen gleich nach dem 

Absturz bis zu ihrer Euphorie angesichts der bevorste-

henden Rettung.
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Gripping Occurance in the Haslital 

becomes a Film Topic

In Winter 1946, an American plane crash landed on the 

Gauli Glacier. In an unconventional rescue attempt, all  

12 passengers were rescued alive. A gripping documen-

tary has recently been $lmed in which contemporary 

witnesses recount their experiences. 73 year old Alice Mc-

Mahon, the last remaining crash survivor, travelled from 

Florida to Switzerland to take part in the documentary. 

An especially gripping aspect of  the documentary “Dako-

ta Crash on the Gauli Glacier” are the scenes which have 

been authentically reenacted. A rare DC-3 plane has been 

used to lend authenticity to the $lm set on the glacier. 

Impressive scenes have been $lmed in this spectacular 

backdrop – from the horri$c moment of  impact to the 

euphoric moments of  rescue.

F

Un événement captivant au Haslital 

devient le thème d’un film

En hiver 1946 un avion américain (DC-3) tomba, causé 

par la mauvaise vue, sur le glacier Gauli. Grace à une opé-

ration de secours d’une manière peu conventionnelle tous 

les douze passagers étaient sauvés. Maintenant un docu-

mentaire captivant vient d’être tourné sur l’événement. 

Des témoins de l’époque qui ont personnellement subit 

l’événement décrivent leur souvenir. La dernière survi-

vante de l’accident Alice McMahon (73 ans) est venue ex-

près de la Floride. «Absturz am Gauligletscher» est parti-

culièrement captivant parce qu’on a choisi des scènes qui 

ont été arrangés authentiquement. Même un des rares 

DC-3 est venu en action. L’avion a été arrangé d’une fa-

çon qu’il ressemble à une vraie situation de chute. Devant 

cet arrière-plan spectaculaire des scènes impressionnantes 

plein d’émotions ont été tournées – commençant par le 

moment de la frayeur juste après la chute jusqu’à l’eupho-

rie pendant l’opération de secours.

Gauligletscher 23.11.1946 14.30 Uhr: Ankunft der Spitzengruppe 1 der Rettungskolonne
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