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DAHON, weltgrösster Faltrad-Hersteller, 
unterstützt diesen Anlass als Hauptsponsor.



Es ist schon ein grosser Vertrauensbeweis von Gemeindebehörden, Kantons-
regierung und dem Bundesamt für Zivilluftfahrt, wenn nun bereits zum 
fünften Mal auf dem Brienzersee das jährliche Treffen von Wasserflugzeugen
stattfinden darf. Für dieses Vertrauen möchten wir uns hier ganz öffentlich
und herzlich beim Gemeinderat von Bönigen, beim Regierungspräsidium des
Kan  tons Bern und beim BAZL bedanken. Wir werden durch unsere sorg fäl-
tige, rücksichtsvolle Fliegerei beweisen, dass wir dieses Vertrauen verdienen.

Unser erklärtes Ziel ist es, die Kultur der Wasserfliegerei einem breiteren
Publikum zugänglich zu machen und Journalisten zu ermutigen, über diese
«Ur-Fliegerei» zu berichten. In einer Zeit, in der die Fliegerei von vielen
Menschen genutzt wird, um möglichst rasch von A nach B zu kommen,
möchten wir da ran erinnern, dass in den fliegerischen Anfangsjahren ge -
rade das Wasserflugzeug die einzige Möglichkeit war, Entdeckungsflüge
und Reisen in abgelegene Gebiete durchzuführen. Denn an der Destination
hatte es noch keine Flugplätze, die es erlaubt hätten, eine sichere Landung
vorzunehmen, also musste auf den glatten Wasseroberflächen von Seen,
Flüssen oder Meeresbuchten «gelandet» werden. Schon Walter Mittelholzer
hatte auf seinen Entdeckungsreisen zum Südpol, nach Afrika oder an den
Nordpol mit seinen Dornier-Flugbooten entsprechende Wasserflächen ge-
nutzt.

Auch im Tourismus wurden fliegerische Pionierleistungen vollbracht. Die 
Ad-Astra-Linie, erste Schweizer Fluggesellschaft und Vorgängerin der Swissair,
eröffnete in den Zwanzigerjahren den regelmässigen Flugdienst Zürich–
Luzern–Interlaken–Thun. Beinahe zeitgleich – nämlich 1924 – entstand
der Wasserflugdienst von der Donau bei Wien aus zum St. Wolfgangsee 
in der Steiermark. Lesen Sie hierzu unseren Beitrag über den Liniendienst
Wien–Salzburg auf den Seiten 18 und 19.

Wir Freunde der Wasserfliegerei haben uns zusammengefunden in der Ver-
einigung SPAS – Seaplane Pilots Association of Switzerland. Hier können
Interessierte, Nichtpiloten, Piloten, Modellbauer – wohlverstanden beider
Geschlechter – Mitglied unserer Vereinigung werden. Beachten Sie das 
Anmeldeformular auf Seite 22.

Optimale meteorologische Bedingungen und viel Freude und Begeisterung
wünscht Ihnen 

Jvan Aeberli
Präsident SPAS

W e l c o m e  b a c k D a n k e !
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B r i e n z e r s e e - G ä s t e Der Brienzersee ist der einzige Schweizer See,
wo sich alljährlich Wasserflugzeuge und Flug-
boote zu einem internationalen Treffen einfin-
den. Weil die Wasserflugzeuge heutzutage in
unseren Breitengraden wenig verbreitet sind  –
die meisten findet man in Skandinavien oder
Norditalien, wo sich auch die Seaplanebase vor
der Stadt Como befindet – und weil die meteo -
rologischen Bedingungen auch im Sommer oft-
mals schwierig sind und lange Anreisen er-
schweren, finden sich auf dem Brienzersee ge-
wöhnlich nur eine Handvoll dieser Raritäten
ein. Hier präsentieren wir einige dieser «Schön-
heiten», aufgenommen während der vergan-
genen Brienzersee-Meetings. 

DeHavilland DHC-2 «Beaver»

«Husky» Amphibium aus Scotland

«Widgeon» Flugboot Piper I-BUFF aus Como «Maule» M7 vom Zürichsee

«Twin Bee» aus ReichenbachPiper PA-18 vom ZürichseeCessna 172 aus DeutschlandCessna C208 «Caravan» aus Salzburg



In der Schweiz ist die Wasserfliegerei eingeschränkt, d.h. es muss für jede Wasserung eine
behördliche Bewilligung beantragt werden. Die entsprechende Seegemeinde muss ihre Ein-
willigung geben, der Kanton auferlegt Bedingungen, und das BAZL, Bundesamt für Zivilluft-
fahrt, gibt als Aufsichtsbehörde schlussendlich die notwendige Genehmigung. Solche Bewil-
ligungsverfahren sind relativ «papier- und zeitintensiv», muss doch für einen Anlass wie das
Wasserflugzeug-Treffen auf dem Brienzersee ein schriftliches klares Konzept vorliegen, und
der Organisator muss für die Einhaltung von Auflagen einstehen. 
Generell sind kommerzielle Passagierflüge nicht gestattet, einzig geladene Gäste, Freunde
und Mitglieder der SPAS – Seaplane Pilots Association of Switzerland  – haben hier die
Chance, für einen der begehrten Flüge mit Start und «Landung» auf dem Brienzersee ein
Ticket zu erhalten.

Wasserfliegerei in der Schweiz – rare Gelegenheiten!

R e a d y   f o r  D e p a r t u r e !
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Angst vor dem kalten Nass haben muss! Das
Wasserfliegen hat auch den unschätzbaren
Vorteil, dass für Start und Landung im Allge-
meinen eine grosse Fläche zur Verfügung
steht und deshalb die Gefahr der Beschädi-
gung des Modells durch Hindernisse wesent-
lich geringer ist als auf dem Land. 

Wasserflug-Modelle werden vom Fachhandel
aber weit weniger angeboten als die vielen
verschiedenen Typen landgebundener Modelle.
Meist handelt es sich auch um vergleichs-
weise kleine Modelle mit Rädern, die sich de-
montieren und durch Schwimmer ersetzen
lassen. Es ist unbestritten, dass ein kleines Mo -
dell billiger zu bauen ist als ein grösseres.
Aber ein grösseres fliegt besser! Wir Modell-
bauer empfanden vor 20 Jahren eine Modell-
Spannweite von 2 Metern schon als gross.
Heute weisen viele Modelle eine solche von
rund 3 Metern oder mehr auf. Die Erfahrung
hat nämlich gezeigt, dass kleinere Maschinen
auf dem Wasser schon bei leichtem Wellen-
gang schwierig zu starten sind und dann
leicht zu Bruch gehen. Hingegen verursacht
ein grosses Modell möglicherweise Trans-
portprobleme.

Es ist spannend, ein selbstgebautes Wasser-
flug-Modell zu erproben! Wird es fliegen?
Wie wird es sich im Wasser verhalten? Wird
es beim Start die Richtung beibehalten?
Konnte das gefürchtete Tauchstampfen durch
eine geeignete Formgebung verhindert wer-
den? Die dem Wasser ausgesetzte Rumpf-
oder Schwimmerform ist entscheidend: Die
Stufe an der Unterseite soll kurz hinter dem
Gesamtschwerpunkt liegen und so gross 
sein, dass die Wasserströmung dort beim Start
abreisst, ansonsten das Modell förmlich an
der Wasseroberfläche «kleben» bleibt. Hinter
der Stufe muss die Unterseite nach oben an-
steigen, damit das Modell die Nase anheben
und sich mit erhöhtem Anstellwinkel aus
dem Wasser erheben kann. 

B

W a s s e r f l u g - M o d e l l e  

Früher wurden Flug-Modelle unter Verwen -
dung von Kiefernleisten, Balsaholz und Be-
spannpapier in mühevoller Handarbeit auf-
grund von Bauplänen gebaut. Heute ist es
viel einfacher, ein Flugmodell fertigzustellen
und zu fliegen. Wer nur wenig Zeit investie-
ren kann, der findet im Fachhandel Bausätze,
in die nur noch die Fernsteuerung und ein
geeigneter Motor eingebaut werden müssen.
Für Anfänger ist ein Elektrosegler ideal, da er
auf einer freien Wiese aus der Hand zu starten
ist und keinen Modellflugplatz benötigt. Er
macht keinen Lärm und ist in erster Linie ein
Segelflugzeug, das bei Thermik lange oben
bleiben und bei Flaute elegant mit Hilfe des
Elektromotors wieder auf Höhe gebracht
werden kann.

Fasziniert den Modellpiloten aber nicht nur das
Fliegen, sondern auch die Schönheit der Ge-
wässer, so wird er sich früher oder später auch
mit dem Gedanken tragen, ein Flugmodell
vom See aus zu starten. Das ist besonders reiz -
voll in den Sommermonaten, wenn man keine

A

C

A  DHC-2 DeHavilland «Beaver» 

Erbauer/Pilot: Andreas Bischel 

Spannweite: 3,25 m, Gewicht: 22 kg

Verbrennungsmotor 62 ccm

B  Aviat Husky  

Erbauer/Pilot: Armin Röthlisberger

Spannweite: 2,20 m, Gewicht: 6,5 kg  

Verbrennungsmotor 15 ccm 

C Piper PA18 Super Cub  

Erbauer/Pilot: Rolf Breitinger

Spannweite: 2,20 m, Gewicht: 4,5 kg  

Elektromotor 

D

--- söll emal cho!

9



Sind auch Sie fasziniert von diesem Hobby
und möchten mehr erfahren? Dann wenden
Sie sich ungeniert an die anwesenden Modell -
piloten! Oder an den Fachhandel. Viele In-
formationen bieten auch die Internetseiten
www.modellflug.ch des Schweizerischen Modell-
flugverbandes SMV. Er stellt eine Sparte des
Aero Club der Schweiz dar und ist somit landes -
weit als wichtiger Bestandteil der Luftfahrt 
anerkannt. Dem SMV sind gegenwärtig rund
6800 Mitglieder in 164 Modellflugvereinen
angeschlossen. Diese Vereine bieten ihren Mit-
gliedern nicht nur die Infrastruktur, sondern
auch die Sicherheit und das Know-how, das
speziell für Neueinsteiger von grosser Bedeu-
tung ist. 

Übrigens: Wussten Sie, dass so mancher Flug-
kapitän sein Herz für die Fliegerei erst durch
den Modellflug entdeckt hat und letztlich da-
durch zu seinem Beruf gefunden hat? 

Heinz Dittmar

D

E

F

H

I

G
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D DHC-2 DeHavilland «Beaver» 
Erbauer/Pilot: Andreas Bischel
Spannweite: 3,25 m, Gewicht: 22 kg
Verbrennungsmotor 62 ccm

E Seawind  
Erbauer/Pilot: Heinz Dittmar
Spannweite: 3,05 m, Gewicht 13,7 kg
Verbrennungsmotor 50 ccm

F Seawind  
Erbauer/Pilot: Matthias Sieber
Spannweite: 1,8 m, Gewicht: 5 kg
Elektromotor

G Turmalin 
Erbauer/Pilot: Thomas Eckle
Spannweite: 2,0 m, Gewicht: 5,03 kg  
Verbrennungsmotor 23 ccm 

H Twin Aventura
Erbauer/Pilot: Matthias Sieber 
Spannweite: 1,1 m, Gewicht: 1,2 kg 
2 Elektromotoren

I Weekend Special  
Erbauer/Pilot: Erwin Bickel
Spannweite: 2,4 m, Gewicht: 5 kg  
Verbrennungsmotor 23 ccm  



Die bei uns wohl bekannteste Wasserflugbasis befin-
det sich im italienischen Städtchen Como, gleich neben
dem Fussballstadion. Fliegerische Pionier leistun gen
gehen hier zurück bis anfangs des 19. Jahrhunderts,
1913 fand in Como zum ersten Mal der «Grand Premio
dei Laghi» statt. Seit daher verhelfen Wasserflugzeuge
und -flugboote der Region zu einer zusätzlichen touris -
tischen Attraktion. Nicht nur Rundflüge können hier
gebucht werden, es wird auch intensiv Ausbildung
 betrieben. In Como kann beispielsweise ein Wasser-
flugzeug-Pilot seine Lizenz erneuern, Trainingsstun-
den absolvieren oder die Berechtigung zu einem zu-
sätzlichen Flugzeug-Muster erwerben. Auch Grund-
schulung wird hier betrieben sowie Wartung und Un-
terhalt von eigenen Maschinen, aber auch von Kun-
denflugzeugen.

Besonders ein Rundflug den Gestaden des Comersees
entlang ist ein besonderes Erlebnis. Die vielen hundert
traumhaften Villen mit verträumten Pärken, die Kirchen
und Dörfer entlang des Sees deuten auf den Reichtum
dieser Region hin, die in frühen Jahren vor allem durch
Textilfabrikation zu hohem Ansehen kam. 

Die Wasserflugbasis lebt in Koexistenz mit der intensi-
ven Kurs-Schifffahrt, dem nahen Yachthafen und einer
eher ungünstigen geografischen Enge. Gegenseitige
Rücksichtnahme und Verständnis für die Anliegen der
anderen Parteien hat es aber ermöglicht, dass seit
Jahrzehnten dieser Wasserflugzeugplatz für alle eine
Bereicherung ist. Machen Sie doch mal einen kurzen
Halt in Como, wenn Sie das nächste Mal nach Italien
fahren – es lohnt sich sehr.

www.aeroclubcomo.com

A e r o  C l u b  d i  C o m o
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Kombinierte Ausflüge und Reisen mit dem öffent-
lichen Verkehrsmittel und dem eigenen Faltrad
werden plötzlich möglich. Ein Weg mit der Bahn
oder dem Bus und zurück mit dem Faltrad – das
macht Freude und bringt Abwechslung in den All -
tag. Pendler schätzen die einfache und zuverläs-
sige Falttechnologie und die hervorragenden Fahr -
eigenschaften der DAHON-Falträder.JETSTREAM XP

Small is smart

S m a l l  i s  t h e  n e w b i g  t h i n g !

W e t t e n , d a s  w i r d  S i e  b e g e i s t e r n ?

JETSTREAM XP
FullSuspension-Alurahmen
SRAM DualDrive 24-Gang
Gewicht: 9,5 kg
Faltmasse: 33 x 85 x 61 cm
CHF 1980.–

Small is better

Ein faltbares Bike – die bessere Wahl!

Ein leicht transportierbares Fahrrad, eben ein
Faltbike, kann überall hin mitgenommen wer-
den, ohne zusätzliche Transportprobleme zu
verursachen. Egal ob in die Ferien, ins verlän-
gerte Wochenende ins Bündnerland oder auf
eine Städtereise mit dem Intercity – immer wird
Sie das mitgeführte Faltrad auf Ihre Entde-
ckungs reise begleiten. Die heutige Faltradtech-
nologie ist derart fortgeschritten, dass Sie –
was den Fahrkomfort, die Fahrsicherheit und
die Komponentenwahl anbetrifft – keine Kom-
promisse gegenüber herkömmlichen Fullsize-
Bikes mehr eingehen müssen. Vom Zusatznut-
zen Ihres FALT-Fahrrades profitieren Sie aber,
wann immer es die Umstände erfordern. Her-
vorragende Standardkomponenten, kombiniert
mit dem robusten faltbaren Rahmen, machen
die DAHON-Räder zu einem beliebten Sport-
und Freizeitgerät für Ferien und Reise. Bequem
können zwei Falträder in praktisch jedem Kof-
ferraum verstaut werden, um dann in be-
vorzugter Gegend zum Einsatz zu gelangen. 
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A g e n d a  2 0 0 7

Toronto Aerospace
Museum 60 Jahre «Beaver»
25. bis 27. Mai 2007

Die DHC-2 «Beaver» wird 60 Jahre alt. 
1947 fand der Erstflug statt. Zelebrierungs-
feier in Toronto – 30 «Beaver» werden 
erwartet.
www.torontoaerospacemuseum.com

Lutry/Lac Léman
22. bis 24. Juni 2007

Erstmaliges Seaplane-Treffen auf dem
Genfersee bei Lutry/Lausanne

DAHON SEAPLANE 
MEETING BRIENZERSEE 
29. Juni bis 1. Juli 2007

5-Jahre-Jubiläum! Es werden Wasser-
flugzeuge aus Italien, Deutschland,
Österreich und Schottland erwartet.
www.seaplanes.ch

Air Challenge
St.Wolfgangsee/Österreich
13. bis 15. Juli 2007

Super-Anlass unter dem Patronat von
RedBull und Scaleria mit Beriev, Cata-
lina, Do-24, Twin-Otter, DHC-2, u.a.
www.scaleria.com

Raron VS
20. bis 22. Juli 2007

Flieger-Romantik! Oldtimer-Flieger-
Treffen mit über 130 Klassikern.
www.fgo.ch
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7 .  A u g u s t  1 9 2 4
L i n i e n d i e n s t  W i e n –
S t . W o l f g a n g s e e

In den Zwanzigerjahren flogen auch in 
unserem Nachbarland Österreich Wasserflug-
zeuge. Die am 3.5.1923 gegründete Öster-
reichische Luftverkehrs AG (ÖLAG) unter-
hielt einen Liniendienst von Wien nach
München und nach Budapest. Ab 7. August
1924 flog die Gesellschaft ab Wien Reichs-
brücke nach St. Wolfgang im Salzkammer-
gut. Die Junkers F13 W auf Schwimmern
legte die Strecke von Wien zum St. Wolfgang -
see viermal schneller zurück als dies auf 
den damaligen Strassen möglich war. Die
Ge sellschaft ÖLAG arbeitete schon damals
mit der Schweizer Gesellschaft Ad Astra am
Zürichsee zusammen. Die Kooperation mit

der ungarischen Luftfahrtgesellschaft Aero 
Express und der Wiener Airline Rumpler-Luft-
verkehr verhalf der neuen Transportmöglich-
keit zu enormem Auftrieb. Auf vielen anderen
österreichischen Seen wurde seinerzeit gelan-
det und gestartet, so beispielsweise auf dem
Hallstädter See oder auf dem Ossiacher See.

Die Gesellschaft ÖLAG (rechts unten das Logo
aus der damaligen Zeit) war erfolgreich und
bezüglich der Sitzplatzkilometer 1936 in Europa
die Nummer Vier. 1938 wurde die Gesellschaft
von der deutschen Lufthansa übernommen.

Quelle: www.spaa.at

Passagiere bei der Ankunft
auf dem St. Wolfgangsee/
Salzkammergut.

Abflugbereit Richtung Wien: Der Flug dauerte
bis zur Landung auf der Donau in Wien 
ca. 40 Minuten. 
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SPAS Seaplane Pilots 
Association of Switzerland
Schlössli im Laubi
8193 Eglisau
www.seaplanes.ch

Unter dem Kürzel SPAS wurde 1999 eine Vereinigung
zur Förderung der Wasserfliegerei in der Schweiz und
im nahen Ausland gegründet. Diese Förderer-Vereini-
gung zählt heute bereits über einhundert interessierte
weibliche und männliche Mitglieder.

Erklärtes Ziel von SPAS ist es, der Wasserfliegerei in
unseren Breitengraden, welche durch unobjektive und
mangelhafte Information fast gänzlich aus der zivilen
Luftfahrt verdrängt wurde, zu neuem Schwung zu ver -
helfen. 

Die Wasserfliegerei hat in der Geschichte der euro-
päischen Luftfahrt wichtige Meilensteine gesetzt. So
wurden z.B. einst am Bodensee die legendären 
Dornier-Flugboote entwickelt, mit denen der Schweizer
Flugpionier Walter Mittelholzer Geschichte schrieb.

Schon 1926 bediente die «Ad Astra» (Vorgängerin
der Swissair) die Strecke von Zürich nach Luzern
und weiter nach Interlaken/Thun mit Wasserflug-
zeugen des österreichischen Herstellers Lohner.

SPAS will mit gezielter, objektiver Öffentlichkeits- 
und Informationsarbeit eine umweltschonende Wasser -
fliegerei einer breiteren Bevölkerungsschicht zugäng-
lich machen. Eine Mitgliedschaft kann jeder Interessierte
beantragen, der in der Wasserfliegerei eine förde-
rungswürdige und interessante Ergänzung der heutigen
Luftfahrt sieht. 

SPAS informiert ihre Mitglieder in allen Belangen der
Wasserfliegerei und bietet dank Veranstaltungen, Semi-
naren oder Wasserflugreisen eine Plattform des 
aktiven Informationsaustausches Gleichgesinnter.

S P A S  S e a p l a n e  P i l o t s  
A s s o c i a t i o n  S w i t z e r l a n d

(

swisssouvenir by 

Albert Schild AG 
Bahnhofstr. 19, 3800 Interlaken Schipfe 49, 8001 Zürich
Tel./Fax: 033 822 34 34 Tel./Fax: 044 212 59 90

albert.schild@swisssouvenir.ch • www.swisssouvenir.ch

LIKEaBIKE Mountain LIKEaBIKE Spoky

www.dahon.ch

Small is smart!
30x81x69cm
11,3 kg

iPod, Handy, Notebook und Faltrad zeigen: kleine Dinge braucht der Mensch.
Zumindest da, wo wenig Platz und der Mensch unterwegs ist. Das «Vitesse» mit
7-Gang-Schaltung ist komplett ausgerüstet mit Schutzblechen, Gepäckträger
und Batterie-Lichtkit zum Preis von nur Fr. 695.–! Die patentierte Falttechnik des
weltgrössten Faltradherstellers macht dieses Rad im Nu klein genug für Koffer-
raum oder Zugabteil. 

Gratis-Infomaterial:
XtraMOBIL AG • 8193 Eglisau • Telefon 044 867 15 25 • mailbox@dahon.ch
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Mitgliedschaft SPAS – Seaplane Pilots Association of Switzerland

SPAS
Seaplane Pilots Association of Switzerland

Jasmin Büeler • Isengrundstrasse 36 • 8134 Adliswil
Telefon 043 377 05 07 • jasmin.bueler@bluewin.ch

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Wohnort:

Telefon: G P

Mobil:

Fax: G P

E-Mail:

� Ich bin PrivatpilotIn.

� Ich bin BerufspilotIn.

� Ich habe eine Wasserflug-Lizenz.

� Ich bin nur an der Wasserfliegerei interessiert, habe keinen Pilotenschein.

� Ich möchte gerne aktives Mitglied werden beim SPAS.

Mitgliedschaft Fr. 80.– p/Jahr. Bitte senden Sie mir die Statuten.

� Ich möchte gerne passives Mitglied werden beim SPAS.

Mitgliedschaft Fr. 40.– p/Jahr. Bitte senden Sie mir die Statuten.

� Ich habe wie folgt von der SPAS erfahren:

Ort/Datum: Unterschrift:

Wir freuen uns auf ein weiteres Mitglied! Bitte das ausgefüllte Formular einsenden an:

A n m e l d u n g

Sechs Sujets der Wasserflugzeug Treffen 2003 – 2007 
als A5-Postkarten (Set à 6 Postkarten) erhältlich CHF  20.– / Set
als A2-Plakate erhältlich CHF  25.– / Stk.

w w w . s e a p l a n e s . c h

SPAS Sommerjacke – ein Muss für jeden Seaplane-Fan!
Sportliche Freizeit- und Regenjacke aus robustem Aussenmaterial im Cotton-Look, Logo gestickt,
mit leichtem Netzfutter, 100% wasser-, winddicht und atmungsaktiv.
Grössen XXL, XL, L, M und S CHF  295.– / Stk.

SPAS • Seaplane Pilots Association of Switzerland
Schlössli im Laubi • 8193 Eglisau • mailbox@seaplanes.ch • www.seaplanes.ch
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