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Sechs Pfaffnauer und vier Pfaff-
nauerinnen kamen beim Zugs-
unglück in St. Leonard ums Le-
ben. Sie hinterliessen in ihren 
Familien eine grosse Lücke. 
Drei Vollwaisen erinnern sich 
an die Zeit nach der Tragödie.

von Irene Bisang

Auf einen Schlag werden die vier Kinder 
von Josef und Marie Erni-Wechsler zu 
Vollwaisen. Josef (9 Jahre), Johann (7), 
Peter (6) und Beatrice (3) warten am 24. 
Juni 1968 vergebens auf die Rückkehr 
ihrer Eltern. Mutter und Vater sind beim 
Zugsunglück zwischen St. Leonard und 
Granges ums Leben gekommen.

Inzwischen sind 40 Jahre vergangen. 
Doch einzelne Erinnerungen sind nicht 
verblasst. Sohn Peter weiss noch ge-
nau, wie die Eltern den Hof am Sonntag 
vor dem grossen Unglück verlassen ha-
ben. «Ich war bei unseren Nachbarn 
und schaute Mutter und Vater zu, wie 
sie mit ihrem VW-Käfer Richtung Dorf 
losfuhren.» Dies ist die erste zweitägige 
Reise, die das Paar nach dem Hausbau 
von 1958 unternimmt. Sie arbeiten 
hart. Neben Milchwirtschaft werden 
auf dem 6,5 Hektaren auch Schweine 
gehalten. 

Liebesglück sicherte Zukunft 
des Bauernbetriebs
Der plötzliche Tod von Josef und Marie 
Erni hinterlässt eine grosse Lücke in der 
Familie und auf dem Hof. Kurzerhand 
springt die ledige Tante Anna Erni in die 
Bresche. Die 39-Jährige umsorgt die 
vier kleinen Kinder und nimmt das 
Zepter auf dem Hof in die Hand. «Ich 
habe vorher bereits ab und zu auf dem 
Betrieb ausgeholfen. Die Kinder kann-

ten mich. Das war ein grosser Vorteil», 
sagt die heute 79-Jährige. Die neue Auf-
gabe sei eine grosse Herausforderung 
gewesen. «Wir mussten den Verlust von 
Josef und Marie verkraften und gleich-
zeitig eine Lösung für die Weiterfüh-
rung des Hofes finden.» Gehadert mit 
dem Schicksal habe sie aber nicht. «Die 
Kinder brauchten meine Hilfe. Es war 

selbstverständlich, dass ich mich ihrer 
annahm.»

Unterstützung erhält Anna Erni in die-
ser schweren Zeit von der Gemeinde. 
Die Behörden helfen ihr bei der Suche 
nach Arbeitskräften. Nach mehreren 
Wechseln kommt im Herbst Hans Birrer 
nach Eberdingen. Er verliebt sich in An-

na Erni, zwei Jahre später heiraten die 
beiden. Damit ist die Zukunft des Hofes 
gesichert. Die vier Kinder können in ih-
rer gewohnten Umgebung heranwach-
sen. Dies sei ein grosser Vorteil gewesen, 
sagt Beatrice Müller-Erni, das jüngste 
der vier Kinder. «Das Umfeld blieb das-
selbe, wir vier Kinder konnten zusam-
menbleiben.» 

Gemeinsames Schicksal 
schweisste zusammen
Die Kinder gewöhnen sich an die neue 
Situation, der Alltag kehrt ein. Nach 
und nach nennen sie ihre Pflegeeltern 
«Bäbu» und «Mame». «Wir wuchsen zu 
einer Familie zusammen», erinnert sich 
Anna Birrer-Erni. Mit der Geburt von 
Sohn Thomas ist das Septett schliess-
lich komplett. Bis heute pflegt die Fami-
lie einen engen Kontakt. «Das gemein-
same Schick sal hat uns zusammenge-
schweisst», sagt Josef Erni. Inzwischen 
gründeten er und seine Geschwister ei-
gene Familien, sind stolz auf ihre Kin-
der. 

Die vom Unglück hart getroffenen Wai-
sen haben den Verlust ihrer leiblichen 
Eltern verarbeitet. Doch in Vergessen-
heit geraten diese nicht. «Als Mutter von 
zwei Kindern stelle ich mir manchmal 
die Frage, wie meine Tochter und mein 
Sohn auf eine solche Situation reagieren 
würden», sagt Bea trice Müller-Erni. Der 
24. Juni sei bis heute ein besonderer Tag. 
«Wir gehen jeweils gemeinsam in die 
Kirche und gedenken der Opfern des 
Unglücks.»

Hof bleibt in eigenen Händen
Den Hof in Eberdingen führt heute 
Sohn Peter mit seiner Frau Angelika. Er 
hat ihn 1991 von seinen Pflegeeltern 
übernommen. Dies wäre sicher auch 
im Sinne meiner Eltern gewesen, sagt 
Peter Erni. «Mein Vater hätte sich be-
stimmt gewünscht, dass einer von uns 
den Betrieb weiterführt.» 

Auch die anderen Bauernbetriebe, die 
1968 vom Unglück betroffen waren, ka-
men nicht in fremde Hände. Alle Höfe 
werden heute von einem direkten Nach-
kommen der Verstorbenen geführt. Elf 
Kinder verloren am 24. Juni ihre Eltern, 
nicht aber ihre Heimat.

Tante Anna wurde zur «Mame»
Pfaffnau | Elf Kinder verloren am 24. Juni 1968 beim grossen Zugsunglück in St. Leonard ihre Eltern
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Mehrere 100 Menschen warten am Bahn-
hof. Einige vergebens, andere fallen sich 
um den Hals. Mitglieder des Samariter-
vereins Reiden nehmen Geschwächte 
und Verletzte in Empfang. 

Fahnen auf Halbmast
Die Trauer in der ganzen Region ist in 
den folgenden Tagen riesig, die Anteil-
nahme in der ganzen Schweiz gross. Die 
Fahnen beim Gemeindehaus stehen auf 
Halbmast. Trotz Heuwetter liegt die Ar-
beit brach. «Alle waren wie gelähmt. Es 
wurde viel geweint, das Erlebte mit Ge-
sprächen langsam verarbeitet, gebetet», 
sagt Maria Grüter.  

Gefordert sind auch Gemeinderat 
und Gemeindeschreiber. Für elf Voll-
waisen müssen Lösungen gesucht, mit 
der SBB nicht zuletzt auch finanzielle 
Fragen geklärt werden. «Der damalige 
Gemeinderat mit dem umsichtigen Prä-
sidenten Theo Kugler und Amtsvormund 
Werner Wigger leisteten hervorragende 
Arbeit», sagt Franz Grüter. Davon konnte 
er sich als Sozialvorsteher (1969 bis 1983) 
überzeugen. Und die Früchte der dama-
ligen Bemühungen zeigen sich bis heute. 
«Wir dürfen stolz sein, dass jeder der be-
troffenen Bauernhöfe von einem direk-
ten Nachkommen der Verstorbenen ge-
führt wird.»

Abschied nehmen
Fünf Tage nach der Katastrophe sinken 
zehn Särge ins Gemeinschaftsgrab auf 
dem Pfaffnauer Friedhof. Die vereinigte 
Musikgesellschaft Pfaffnau und St. Ur-
ban spielen den Trauermarsch. Bischof 
Anton Hänggi hält die Messe, Regie-
rungsrat Adolf Käch die Rede. Unter den 
rund 3000 Trauernden sind der gesamte 
Regierungsrat, die Luzerner Vertreter 
des Eidgenössischen Parlaments, die 
Behörden aus allen Gemeinden des Am-
tes Willisau und auch die Generaldirek-
tion der SBB. 

Die Trauer wiegt schwer – nicht nur 
an der Beerdigung. Auch Wochen nach 
dem Unglück sind Festakte nicht ange-
bracht. Die Neuinstrumentierung der 
Musikgesellschaft St. Urban wird abge-
sagt, ebenso das auf den 14. Juli geplante 

Dorffest des Roggliswiler Männerchors. 
Ins Wasser fällt auch eine Firmenfeier. 
Der Reifenhersteller «Goodyear» wollte 
sein neues Zentrallager in Pfaffnau mit 
einem Volksfest eröffnen. Stattdessen 
spendet die Firma einen namhaften Be-
trag für die Waisen. «Dies war nicht das 

einzige Zeichen. Viele Leute und Organi-
sationen boten ideelle und finanzielle 
Unterstützung an», sagt Franz Grüter. 
Solidarität war beim Unglück in Pfaffnau 
alles andere als ein Fremdwort – insbe-
sondere unter den Dorfbewohnern 
selbst. 

Jahr für Jahr
«Inzwischen haben wir das Unglück ver-
arbeitet», sagt Maria Grüter. Trotzdem. 
Am 24. Juni, dem St. Johannestag, geden-
ken sie und ihr Ehemann des Unglücks. 
So wie alle 39 Mal zuvor. «Vergessen? Nein. 
Vergessen werden wir diesen Tag nie.»

Am 29. Juni finden um 19.30 Uhr in der 
Pfaffnauer Pfarrkirche die Familienjahrzeiten 
mit einem allgemeinen Gedächtnis statt.

Als Grundlage für diesen Text dienten neben den 
Auskünften der beiden Augenzeugen diverse 
Zeitungsartikel aus dem Jahre 1968.

Gemeindepräsident Theo Kugler besucht die Verletzten im Spital Sitten. Ein trauriger Moment: Die Opfer werden zu Grabe getragen. 

Pfarrer Zemp segnet im Beisein des Bischofs Anton Hänggi und vieler geistli-
cher Herren das Grab.

Die zehn verunglückten Frauen und Männer werden in einem Gemeinschafts-
grab beigesetzt. Fotos WB-Archiv

Diese Grabmal auf dem Pfaffnauer Friedhof erinnert an die Verunglückten. Foto bo.


