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E d i t o r i a l
Liebe Freunde der Wasserfliegerei

Die Freiheit einzelner bedeutet oftmals Ein-
schränkungen für andere – das ist auch in 
der Wasserfliegerei so. Weil wir uns dessen 
bewusst sind, gehen wir besonders behut-
sam um mit unserer Freiheit. Einwänden 
von Gegnern der Wasserfliegerei wollen wir 
immer einfühlsam begegnen und versuchen 
im Gespräch einen Konsens zu finden. Oft 
finden Anhänger und Gegner einer Aktivität 
einen Kompromiss, man definiert zusammen 
Regeln an die man sich strickt zu halten hat. 
Seit vielen Jahren dürfen wir in der Schweiz, 
ganz limitiert und auf einzelne Wochenende 
beschränkt, die Wasserfliegerei betreiben, 
eine Flugart, die ganz in die Anfänge der 

Fliegerei zurückgeht. 1912 fanden die ersten 
Flugerfahrungen mit Starts und Landungen 
auf Wasserflächen statt, und sogar ganz in 
unserer Nähe: Am 16. Juni 1912 startete auf 
dem Bodensee bei Friedrichshafen das erste 
Wasserflugzeug von den Flugzeugwerken 
Dornier. Vor über einhundert Jahren fanden 
auch die legendären Expeditionen z.B. vom 
Norweger Roald Amundsen mit dem Dor-
nier Wal nach Grönland und Island statt, im-
mer war es ein Wasserflugzeug, weil damit 
grösstmögliche Flexibilität garantiert war. Es 
konnte auf Wasser, aber auch auf Eisflächen 
gelandet und gestartet werden.
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Die heutige Wasserfliegerei hat immer 
noch den Hauch von Abenteuer und For-
scherreisen, das ist sicher auch mit ein 
Grund, warum wir bei unseren Meetings 
ausschliesslich begeisterte Zuschauer und 
Besucher treffen – wir sind mit unseren 
Wasserflugzeugen immer willkommen und 
dafür sind wir sehr dankbar. Ein Wasser-
flugzeug bedeutet noch heute für viele 
Abenteuer und pures Reiseerlebnis, oftmals 
wird das Wasserflugzeug auch in Verbin-
dung mit Reportagen in die entferntesten 
Winkel der Erde gebracht. Noch heute gibt 
es Orte, die nur mit dem Wasserflugzeug 
erreicht werden können. Dieses spannende 
Gefühl, vermischt mit Romantik und der 

Faszination Fliegen, bringen wir mit unseren 
«Seaplanes» zu unseren Seen, zur Bevölker-
ung, ganz limitiert und nur an einzelnen 
Wochenenden. Eine Freiheit, die wir ganz 
besonders achten und den Behörden für ihre 
zustimmende Bewilligungspraxis äusserst 
dankbar sind. 

Wir wollen aber auch am Beispiel demonst-
rieren, dass Wasserfliegen durchaus emissi-
onsarm praktiziert werden kann. Die Freude 
an der Form dieser Fliegerei überwiegt und 
wir freuen uns immer, wenn auch ältere Pas-
sagiere, die früher noch die Zeit der grossen 
Flugboote erlebt haben, bei uns einen 
Schnupperflug machen. Freude am Erleben 
eines Fluges mit Start und Landung von ei-
nem unserer Seen motiviert und beglückt. 

Viel Freude und weiterhin massvolles Ge-
deihen der Wasserfliegerei wünsche ich 
allen Freunden der «Seaplanes».

Jvan Aeberli, SPAS-Präsident 1999-2012

E d i t o r i a l



Wir Wasserflieger nehmen Rücksicht auf die 
Natur, wir sind es unseren Seen und ihren 
Bewohnern schuldig, lärmarm zu fliegen, 
aufmerksam die Natur zu beobachten und 
immer rücksichtsvoll jedes Wesen zu be-
schützen. Dieses Blässhuhn hier in Hergiswil 
hat kurz vor unserem Meeting den Boots-
steg, den wir als Anlegestelle geplant hatten, 
in Beschlag genommen. Es war für uns ganz 
selbstverständlich, dass das brütende Bläss-
huhn den gewählten Nistplatz behalten darf 
und wir haben uns andersweitig nach einer 
geeigneten Anlegestelle umgesehen. 

Ein Wasserflugzeug ist eine regelmässig ge-
wartete Maschine die keinerlei Verschmut-
zung verursacht, der Antrieb wird durch die 
Luftschraube gewährleistet, kein Motorteil 
hat mit dem Wasser Berührung. Einzig die 
Schwimmkörper, bei einem Flugboot der 
eigentliche Rumpf, ist mit dem Wasser in 
direktem Kontakt.

Nach jedem Start, dieser wird mit Start-
leistung des Motors ausgeführt, wird nach 
spätestens 40 bis 60 Sekunden die Leistung 
zurückgefahren und der Startlärm geht über 
zu einem Brummen ähnlich einem Lastwa-
gen oder Motorrad. 

Wir Wasserflieger sind immer bestrebt, die 
Emissionen gering zu halten und unsere 
natürlichen «Kollegen» so wenig wie mög-
lich zu stören und ihnen rücksichtsvoll zu 
begegnen.

Jvan Aeberli, SPAS Präsident 1999 – 2012

R ü c k s i c h t n a h m e
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Cher membre de la SPAS, je m’adresse à 
vous en tant que nouveau président. 
Reprendre le flambeau après Jvan, qui a 
énormément œuvré pour la cause des hyd-
ravions en Suisse, ne sera pas chose facile. 
Au nom de tous les membres passionnés, je 
tiens à te remercier sincèrement, cher Jvan, 
pour l’ensemble de ton travail. Si je parve-
nais à accomplir la moitié de ce que tu as 
fait, j’en serais très heureux. Le futur nous 
rendra plus sages, je suis conscient d’avoir 
beaucoup à apprendre et vous demande 
toute votre patience et indulgence!

B i e n v e n u e
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Cette année sera une fois de plus riche en 
manifestations: six rendez-vous sont prévus 
avec, en primeur, deux visites du Catalina. 
Il y a un nouveau Super Cub sur flotteurs 
en Suisse: un passionné de plus qui se dit 
que c’est possible en Suisse! Les Hydra-
vions nous ont toujours émerveillés, petits 
et grands, et je vais œuvrer pour qu’ils 
continuent encore à nous faire rêver longt-
emps.

Alex Kollep, président du SPAS.



Landungen auf und Starts vom Wasser 
aus sind besondere Erfahrungen, die Sie 
nur mit diesem einzigartigen historischen 
Flugzeug erleben können. In den komfor-
tablen Sitzen haben Sie eine fantastische 
Aussicht, und Sie geniessen den sonoren 
Sound der beiden Motoren vom Typ Pratt 
& Whitney R-1830 «Twin Wasp» mit je 
1200 PS. Während des Fluges können 
Sie den Piloten über die Schulter gucken 
und in einer der «Blisters» (Glaskuppeln) 
im hinteren Rumpfteil der Maschine Platz 
nehmen, von wo aus Sie einen prächtigen 
Panoramaausblick geniessen. Die PBY-5A 
Catalina bietet Platz für 15 Passagiere und 
führt regelmässig Rundflüge ab dem Flug-
platz Lelystadt durch, mit Landungen und 
Starts («splash & go») auf dem Ijsselmeer. 
Zur Erinnerung an Ihren Flug erhalten Sie 
ein von der Besatzung unterschriebenes 
Zertifikat. 

L a n d ,  W a s s e r ,  L u f t
Endlich in der Schweiz – ein Flugerlebnis mit der PBY Catalina!

8

Geschichte und Zielsetzungen 

Der Marine Luchtvaart Dienst MLD 
(Marineflieger) besass in der Zeit von 
1941 bis 1958 sogar 78 dieser Maschinen. 
Ebenso flogen Catalinas bei der KLM und 
der Bataafsche Petroleum Maatschappij, 
damals eine Tochter der Koninklijke Shell. 
Die meisten Maschinen wurden nach dem 
Dienst verschrottet oder an das Ausland 
verkauft. Zum Glück sind heute immer 
mehr Organisationen interessiert an der 
reichen niederländischen Luftfahrtge-
schichte. Trotz der oft hohen Kosten sind 
in den letzten Jahren verschiedene Flug-
zeuge durch gründliche Restauration als 
historisches Erbe sicher gestellt worden. 
Die PBY-5A Catalina ist davon ein hervor-
ragendes Beispiel. Sie ist eine von nur zwei
Maschinen weltweit zertifiziert für Wasser-
landungen mit Passagieren. Sie bietet jedem 
die Möglichkeit, mit diesem einzigartigen 
Flugzeug selbst eine Wasserlandung zu 
erleben. Unsere Catalina wurde 1941 ge-
baut, ist heute wie neu und trägt die da-
maligen Farben des MLD im Fernen Osten, 
einschliesslich ihrer militärischen Kennung 
«16 – 218». Seit 2004 ist sie wieder einge-
setzt in der historischen Luftfahrt.
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Schon vor zwei Jahren haben wir intensiv 
daran gearbeitet, die einzige PBY Catalina 
in Europa in die Schweiz zu bringen. Da-
mals, im Jahre 2010, ist es leider wegen 
den fehlenden Bewilligungen des holländi-
schen Luftamtes gescheitert, wir mussten 
zweihundert begeisterte PBY Flugpassa-
giere, die sich für einen Rundflug einge-
schrieben haben, bitter enttäuschen. Die 
Teilnahme der PBY Catalina wurde kurz-
fristig abgesagt. Heute dürfen wir bestä-
tigen, dass die holländische PBY Catalina 
nicht nur wie werksneu dasteht und alle 
behördlichen Hürden erfüllt hat, sondern 
auch in die Schweiz fliegt, und das gleich 
zweimal. Anfang Mai 2013 nach Luzern-
Lido und Anfang September 2013 nach 
Vevey auf dem Genfersee. Es können nicht 
nur Rundflüge gebucht werden, sondern 
auch attraktive Packages für den Transfer-
flug von Holland in die Schweiz und nach 
dem Anlass wieder zurück. 

Endlich, 
jetzt Passagierflüge mit der PBY Catalina!

Die Preise sind moderat, wenn man ihm 
den enormen Wartungsaufwand für diesen 
Seeaufklärer aus dem zweiten Weltkrieg 
gegenüberstellt, es werden für einen Rundflug 
Fr. 320.– (SPAS Mitglieder zahlen Fr. 290.–) 
und für den Transferflug Fr. 1500.– ver-
langt! Der Transferflug beinhaltet auch 
einen Flugweg im Linienflugzeug KLM oder 
SWISS ab Zürich oder Basel sowie Transfer 
ab Amsterdam und die Übernachtung am 
Flugplatz Lelystad.

Achtung, es dürfen aus luftfahrtgesetzli-
chen Gründen nur Catalina-Clubmitglieder 
fliegen, die wenigstens 30 Tage vor dem 
Flug gebucht haben. Bei der Buchung wer-
den Sie automatisch und ohne Zusatzkos-
ten Club-Mitglied beim holländischen PBY 
Catalina Club.

Buchungen
Für Luzern–Lido 3. – 5. Mai 2013: 
www.frossard-reisen.ch/Spezialreisen 
Telefon 061 264 55 55

Für Vevey, Genfersee 30. August  
bis 1. September 2013: 
www.hotelgeneve.ch  
info@hotelgeneve.ch  
Telefon 021 921 45 77  
Fax 021 921 30 15



L’excitation d’un amerrissage et d’un dé-
collage à partir de l’eau, est une expérience 
sensationnelle, laquelle on peut faire exclu-
sivement avec cet avion historique unique. 
On a une vue splendide, assis dans les 
sièges confortables et on adore le bruit 
sonore des deux moteurs Pratt & Whitney 
R-1830 «Twin Wasp» avec une puissance 
de 1200 CV chacun. On a aussi la possibi-
lité de regarder par-dessus les épaules des 
pilotes pendant le vol et on peut se déplacer 
vers «les Blisters», placeés sur la coque 
à l’arrière de l’avion, d´où on a une vue 
panoramique extraordinaire. 

Le PBY-5A Catalina peut recevoir 15 passagers 
et effectue régulièrement des vols à partir 
de l’aéroport de Lelystad avec des amerris-
sages sur le lac Yssel. Comme souvenir du 
vol avec le Catalina on reçoit un certificat 
signé par l’équipage. 

L’histoire et les objectifs 
 
L’Aéronavale Néderlandaise (MLD) a 
exploité pas moins de 78 appareils de ce 
type dans la période entre 1941 et 1958.
Egalement la KLM et la Bataafse Petroleum 
Maatschappij, une société affiliée du 
Royal Shell à l’époque, ont exploité 
le Catalina. La majorité des appareils 
finissaient leurs activités à la ferraille, soit 
ils étaient vendus à l’étranger. Heureuse-
ment qu´aujourd’hui de plus en plus 
d’organisations se sentent concernées par 
la riche histoire de l’aviation des Pays-Bas. 
Plusieurs avions ont été sauvegardés ces 
dernières années comme héritage culturel 
à cause de restaurations fondamentales. 
Le PBY-5A en est un très bon exemple. 
C’est un des deux avions dans le monde 
qui est certifié de faire des amerrissages 
avec passagers. Il donne à tout le monde 
la possibilité d’expérimenter l’amerrissage 
avec cet avion unique. En ce moment, 
notre Catalina, construit en 1941, paraît 
en état neuf et porte les couleurs comme
il volait pour la MLD à l’Extrême-Orient,
y compris son immatriculation 16-218. 
Depuis 2004 l’avion est de nouveau actif 
dans l’Aviation Historique.

L a  t e r r e ,  l ’ e a u ,  l e  c i e l
Faites l’expérience pendant un seul vol!



2115

Il y a deux ans, nous avions œuvré pour 
accueillir en Suisse le seul Catalina 
d’Europe pouvant transporter des passa-
gers. Mais l’autorité hollandaise en ayant 
décidé autrement, la venue du Catalina 
avait été annulée à la dernière minute. 
Nous avons fortement déçu plus de 
200 passagers enthousiastes qui avaient 
payé leur vol en avance.
Aujourd’hui, nous pouvons vous annoncer 
que le PBY hollandais est restauré et que 
toutes les exigences requises par les au-
torités sont remplies : il viendra en Suisse 
deux fois cette année ! Début mai 2013 à 
Lucerne et début septembre 2013 à Vevey.
Nous ne vous proposons pas seulement des 
baptêmes de l’air, mais aussi des arrange-
ments pour les vols Hollande – Suisse, et 

Des vols passagers avec le PBY Catalina? 
Oui, c’est enfin possible!

bien sur le retour en Hollande après la ma-
nifestation. Les prix sont modestes, si l’on 
tient compte des énormes frais d’entretien 
que nécessite cet hydravion militaire de 
la Seconde Guerre mondiale : CHF 320.– 
pour un baptême de l’air (CHF 290.– pour 
membres SPAS) et CHF 1500.- pour un 
survol international, y compris le trajet 
complémentaire depuis/ vers Zurich ou 
Bâle en avion de ligne KLM ou SWISS, le 
transfert à Amsterdam ainsi qu’une nuit à 
l’aéroport de Lelystad.
Attention, pour des raisons légales, il faut 
impérativement que vous soyez membre 
du club PBY Catalina depuis au moins  
30 jours avant le vol. Lors de la réserva- 
tion, vous devenez automatiquement 
membre, sans frais supplémentaires.

Les réservations
Pour Lucerne-Lido 3. – 5. mai 2013
www.frossard-reisen.ch/Spezialreisen 
ou par téléphone 061 264 55 55

Pour Vevey 30. août – 1. sept. 2013 
www.hotelgeneve.ch
info@hotelgeneve.ch
téléphone 021 921 45 77
fax 021 921 30 15 



Ph
ot

os
: H

er
by

 B
itz

i, 
M

ar
tin

 B
oe

sc
h,

 T
ex

t:
 J

va
n 

A
eb

er
li

12

M a z u r y  A i r  S h o w

Fo
to

s/
Te

xt
: N

at
ha

lie
 &

 R
üd

ig
er

 H
ah

n

16



Im Juni 2012 erhielten wir eine Einladung 
aus Polen vom Präsidenten des Masurian 
Lake Aeroclubs zur Mazury Airshow in-
klusive vorherigem Fly-In. Ende Juli rich-
tet unsere PA-18 mit ihren Amphibium 
Schwimmern, etwas Gepäck und  Neugier 
auf ein uns unbekanntes Land die Nase nach 
Nordosten. Nach acht Stunden Gesamtflug-
zeit  erreichten wir den Flugplatz Ketrzyn 
inmitten der Masurischen Seenplatte. Dieser 
sollte für die folgenden 10 Tage Ausgangs-
punkt für unsere Wasserflüge werden. 
Die nächsten Tage waren ausgefüllt mit 
Flügen zu den verschiedenen Masurischen 
Seen, einige einsam im Wald gelegen, 
andere mit viel Sportbootverkehr. In dieser 
Gegend sind Wasserflugzeuge sehr selten.
Die Mazury Airshow dauert zwei Tage und 

findet über und auf dem Wasser statt.
Am Vorabend erfolgte ein Warm-up auf ei-
nem See vor dem Städtchen Elk. Da wir das 
einzige Wasserflugzeug waren – und wohl 
auch das erste das dort gelandet war – wa-
ren wir bald am Anlegeplatz von zahllosen 
Neugierigen umringt. Abends gab es ein 
Grillfest für die Airshowpiloten. Am nächsten 
Tag startete die eigentliche Show. Ausser 
unserer Super Cub war noch das Sikorsky 
S-38 Flugboot von Tom Schrade auf dem 
Wasser vertreten. Am Abend kamen alle 
Teilnehmer zu einer Schifffahrt über den See 
inklusive grossem Feuerwerk zusammen.
Am letzten Tag lief die Show ähnlich wie 
am Vortag ab. Wieder hatten wir den Vor-
teil uns zwischen den Vorführungen vom 
Schwimmer aus im Wasser zu erfrischen. 

Am nächsten Tag mussten wir leider Ab-
schied von unseren neu gewonnen Freun-
den nehmen und den Rückflug antreten. 
Um viele positive Eindrücke reicher landeten 
wir schliesslich nach 10 Stunden Rückflug-
zeit wieder in Rottweil. Masuren – wir wer-
den auf jeden Fall wiederkommen.



W i r  k o m m e n  w i e d e r .
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A g e n d a  2 0 1 3 
Luzern Lido Seaplane Meeting
Vierwaldstättersee
... mit PBY-Catalina!
3. 5. – 5. 5. 2013
herbert.bitzi@verkehrshaus-events.ch

Hergiswil Seaplane Meeting
Vierwaldstättersee
31. 5. – 2. 6. 2013
hergiswil@seaplanes.ch

11. Seaplane Meeting
Bönigen/Brienzersee
5. – 7. 7. 2013
boenigen@seaplanes.ch

Air Challenge
RedBull/Scalaria Meeting 
St. Wolfgangsee/Österreich
11. – 14. 7. 2013
www.scalaria.com

5. Seaplane Meeting
Bouveret/Lac Léman
8. – 12. 8. 2013
bouveret@seaplanes.ch

4. Seaplane Meeting 
Vevey/Lac Léman
... mit PBY-Catalina!
30. 8. – 1. 9. 2013
vevey@seaplanes.ch

4. Oldtimer Days Morcote/Ticino
6. – 8. 9. 2013
info@clubnauticow.ch

15e Rassemblement International 
d’Hydroavions, Biscarrosse/France
Pfingsten 2014
www.hydravions-biscarrosse.com 

6. Seaplane Meeting
Lutry/Lac Léman
Juni 2014
lutry@seaplanes.ch
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SPAS • Seaplane Pilots Association of Switzerland

Chemin des Chênes 25 • 1095 Lutry/VD
mailbox@seaplanes.ch • www.seaplanes.ch

Unter dem Kürzel SPAS wurde 1999 eine 
Vereinigung zur Förderung der Wasserflie-
gerei in der Schweiz und im nahen Ausland 
gegründet. Diese Fördervereinigung zählt 
heute bereits über 130 interessierte weibli-
che und männliche Mitglieder. Erklärtes Ziel 
von SPAS ist es, der Wasserfliegerei in unse-
ren Breitengraden, welche durch unobjektive 
und mangel hafte Information fast gänzlich 
aus der zivilen Luftfahrt verdrängt wurde, zu 
neuem Schwung zu ver helfen. 

Die Wasserfliegerei hat in der Geschichte 
der europäischen Luftfahrt wichtige Mei-
lensteine gesetzt. So wurden z.B. einst am 
Bodensee die legendären Dornier-Flugboote 
entwickelt, mit denen der Schweizer Flugpi-
onier Walter Mittelholzer Geschichte schrieb. 
Schon 1926 bediente die «Ad Astra» (Vor-
gängerin der Swissair) die Strecke von Zürich 
nach Luzern und weiter nach Interlaken /
Thun mit Wasserflugzeugen des österreichi-
schen Herstellers Lohner.

SPAS will mit gezielter, objektiver Öffentlich-
keits- und Informationsarbeit eine umwelt-
schonende Wasser fliegerei einer breiteren 
Bevölkerungsschicht zugänglich machen. 
Eine Mitgliedschaft kann jeder Interessierte 
beantragen, der in der Wasserfliegerei eine 
förderungswürdige und interessante Ergän-
zung der heutigen Luftfahrt sieht. 

SPAS informiert ihre Mitglieder in allen Be-
langen der Wasserfliegerei und bietet dank 
Veranstaltungen, Seminaren oder Wasser-
flugreisen eine Plattform des aktiven Infor-
mationsaustausches 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

(

Sous l’abréviation SPAS à été créée en 1999 
une association pour la promotion de l’hydr -
aviation en Suisse et dans les pays voisins. 
Cette association compte aujourd’hui plus 
de 130 membres. Le but du SPAS est de 
donner un nouvel élan à l’hydraviation, 
activité qui a quasiment disparu par manque 
d’information objective.

L’activité des hydravions a été très importante 
dans l’histoire des transporteurs aériens 
européens. Par exemple les légendaires 
bateaux volants Dornier ont été autrefois 
déve loppés et construits au bord du lac de 
Constance. Le pionnier de l’aviation suisse 
Walter Mittelholzer en a écrit l’histoire. 
Dès 1926 «Ad Astra» (prédécesseur de 
Swissair) desservait Zurich à Lucerne, puis 
Interlaken ou Thoune avec des hydravions 
du construc-teur autrichien Lohner.

La SPAS entend développer une information 
objective, pour faire connaître, à une large 
partie de la population, l’hydraviation, 
activité qui respecte l’environnement. Toute 
personne, désirant soutenir l’hydraviation, 
qui est un complément intéressant à l’aviation 
actuelle, peut demander son adhésion à la 
SPAS.

La SPAS entend informer ses membres sur 
tous les domaines de l’hydraviation, et four-
nir par des manifestations, des séminaires 
ou des voyages aériens en hydravion, une 
plate forme d’information active.
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Mitgliedschaft / Membre SPAS – Seaplane Pilots Association Switzerland

SPAS
Seaplane Pilots Association Switzerland

André Frossard · Esterlistr. 13 · 4133 Pratteln · administration@seaplanes.ch

A n m e l d u n g  /  D e m a n d e  d ’ a d h é s i o n

Name/Nom

Vorname/Prénom

Strasse/Rue

PLZ und Wohnort/Code postal et localité

Telefon/Téléphone G/B                  P/P

Mobil/Natel

Fax     G/B    P/P

E-mail

❏	 Ich bin Privatpilot In./Je suis pilote privé.
❏	 Ich bin Berufspilot In./Je suis pilote professionnel.
❏	 Ich habe eine Wasserfluglizenz./J’ai une licence hydravion.
❏	 Ich bin nur an der Wasserfliegerei interessiert, habe keinen Pilotenschein.
 Je suis intéressé par les hydravions, sans licence de pilote.
❏	 Ich möchte gerne aktives Mitglied werden beim SPAS.
 Je désire devenir un membre actif de la SPAS.
 Mitgliedschaft Fr. 80.–/Jahr. Bitte senden Sie mir die Statuten.
 Cotisation Fr. 80.– par année. Merci de m’envoyer les statuts.
❏	 Ich möchte gerne passives Mitglied werden beim SPAS.
 Je désire devenir un membre passif de la SPAS.
 Mitgliedschaft Fr. 40.–/Jahr. Bitte senden Sie mir die Statuten.
 Cotisation Fr. 40.– par année. Merci de m’envoyer les statuts.
❏	 Ich habe wie folgt von der SPAS erfahren:
 Comment j’ai découvert la SPAS:

Ort/Datum/Lieu et date   Unterschrift/Signature

Wir freuen uns auf ein weiteres Mitglied. Bitte das ausgefüllte Formular einsenden an:
Nous nous réjouissons de vous compter parmi nos nouveaux membres. Merci de renvoyer 
la présente demande à:
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S P A S - W a s s e r f l i e g e r r e i s e  n a c h  B r i t .  C o l u m b i a  –  S e p t e m b e r  2 0 1 3
Die eigentliche B.C.-Reise beginnt in 
Seattle und endet in Vancouver; beides 
enorm faszinierende und wichtige Gross-
städte im Westen von Amerika und von 
Canada. Dazwischen findet unsere zweite 
SPAS-Wasserfliegerreise statt mit Be-
suchen bei Kenmore Air im Wasserflug-
zeug nach Vancouver Island fliegen,wir 
besuchen die beliebte Ten-ee-ah Lodge, 
im einsamen Wald- und Seegebiet der 
Cariboo-Region. Auch diese zweite Reise 
wird ein knappes Dutzend Reiseteilnehmer 
begeistern – die Reiseorganisation hat 
wiederum unser Mitglied und Canada-
Spezialist Hansruedi Aeschbach an 
die Hand genommen. Die Teilnehmerzahl 
ist auf 10 limitiert und der Zeitpunkt kann 
noch gemeinsam abgestimmt werden. 

Idealerweise sollte die Reise in der zweiten 
September-Hälfte 2013 stattfinden. 
Nähere Informationen bitte bei Hansruedi 
Aeschbach einholen.

Infos und Detailprogramm:
Hansruedi Aeschbach 
(SPAS-Gründungsmitglied)
LandAir-Travel
4702 Oensingen, Telefon 062 396 40 70 
landair-ch@bluewin.ch

La visite, proprement dite, du B.C. com-
mence à Seattle et se termine à Vancouver, 
deux villes majeures, fascinantes et impor-
tantes dans l’ouest de l’Amérique et du 
Canada.
Notre deuxième voyage pour pilotes 
d’hydravion SPAS comprend une visite de 
Kenmore Air, un vol en hydravion à 
Vancouver Island, une escale dans la 
célèbre Ten-ee-ah Lodge au milieu de 
la forêt, vierge de toute habitation,  et des 
lacs de la région de Cariboo. Quelques 
privilégiés auront la grande chance de pou-
voir participer à ce fascinant périple, qui 
est à nouveau organisé par notre membre 
spécialiste du Canada: Hansruedi 
Aeschbach. Le nombre de participants 
est limité à dix, et le voyage aura lieu 
idéalement à la mi-septembre 2013, 
en fonction des préférences du groupe.
Pour de plus amples informations, merci  
de bien vouloir vous adresser directement 
à Hansruedi Aeschbach.
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U n e  n o u v e l l e  t o i l e  p o u r  « M i k e  N o v e m b r e »
Notre «Super Cub» HB-PMN est l’un des 
derniers Pa18-150 à avoir été construit par 
Piper en 1990.
Il semblerait que notre avion ait un défaut 
caché: la peinture recouvrant l’entoilage ne 
devait pas contenir suffisamment d’assoup-
lissant, et commença à se craqueler après 
10 ans déjà.
Quand nous l’avons acheté, au printemps 
2009, la peau d’éléphant était déjà pré-
sente. Nous étions conscients qu’un ré-
entoilage s’imposerait dans un futur proche. 
Le verdict de la maintenance tomba trois 
ans plus tard: il était temps pour lui de faire 
peau neuve! Nous avons «joué les prolon-
gations» pendant six mois, afin de finir la 
saison hydravion 2012 en beauté. La dure 
réalité nous a bien vite rattrapés: ce ré-
entoilage avait un coût!  

Après plus d’une année de recherches 
actives, nous avons trouvé un sponsor, 
flaction.ch, qui allait prendre en charge 
une bonne partie des frais. En contrepartie, 
Monsieur Flaction put choisir le nouveau 
look de notre avion: la couleur, les logos 
et le texte. Nous remercions vivement  
Monsieur Flaction pour son engagement  
et pour les accords trouvés en dégustant 
de délicieux nectars.
Fin octobre 2012, nous avons participé, 
pendant une semaine, au démontage et au 
désentoilage du «SuperCub», après quoi, 
nous avons laissé la place aux profession-
nels.

Fin février 2013, quatre mois plus tard, 
le PMN renaît plus beau que jamais, et il 
vole… comme avant.
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N e u e s  T u c h  f ü r  « M i k e - N o v e m b e r »

Unsere HB-PMN, Baujahr 1990, ist eine 
der letzten von Piper gebauten PA18-150 
«Super Cub». Es scheint, dass unser Flug-
zeug einen versteckten Mangel hatte: die 
Farbe auf der Bespannung soll nicht genug 
Weichmacher enthalten haben, und begann, 
nach 10 Jahren, Risse zu bilden.

Als wir sie im Frühjahr 2009 kauften, war 
die Elefantenhaut bereits gut sichtbar. Wir 
waren uns bewusst, dass wir sie in naher 
Zukunft neu eintuchen lassen müssten. Der 
Entscheid für diese Wartung fiel drei Jahre 
später, es war Zeit, dass sie eine neue Haut  
erhält. Wir haben mit der Zulassungsbe-
hörde noch sechs Monate mehr ausgehan-
delt, um die Wasserflug-Saison 2012 mit Stil 
zu beenden.
Die harte Realität hat uns schnell eingeholt: 
Neues Tuch ist teuer! Nach mehr als einem 
Jahr der Suche haben wir einen Sponsor 
gefunden der einen Grossteil der Kosten 
übernehmen würde: flaction.ch. Im Gegen-
zug konnte Herr Flaction den neuen Look 
unseres Flugzeugs wählen: Farbe, Logos 
und Text. Wir danken Herrn Flaction für sein 
Engagement und für die getroffenen Verein-
barungen und geniessen seinen köstlichen 
Walliser Wein.

Ende Oktober 2012 haben wir eine Woche 
lang unsere «SuperCub» selbst demontiert 
und «ausgezogen» und dann das Neu-Ein-
tuchen den Profis überlassen.

Ende Februar 2013, vier Monate später, ist 
unsere «Mike-November» wie neu geboren 
und fliegt ... genau wie vorher.



NICHT NUR IN DER LUFT EINE LEGENDE!



Fo
to

: E
ric

h 
G

an
de

t

R C - 3  S e a b e e   H B - S E I
42 43



8 9

Im Hafen von Tromsö besuchten wir das 
Polarmuseum. Ein Muss für alle Nordland-
freunde. Aus dem vorgelagerten Tromsöf-
jord war Roald Amundsen 1928 zu seinem 
letzten Flug mit einem Wasserflugzeug gen 
Nordmeer gestartet. Seine Mannschaft und 
er blieben für immer verschollen. Ihm zu 
Ehren durften wir im Tromsöfjord wassern.

Nach etlichen Zwischenstationen erreichen 
wir das Nordkap. Dort angekommen, stell-
ten wir verdutzt fest, dass das touristisch 
erschlossene und sicherlich auch imposan-
tere Kap gar nicht die nördlichste Spitze 
Europas ist. Vielmehr ist dies eine kleine 
Landzunge westlich davon. Eine Wasse-
rung davor wurde durch die Dünung, die 
hier vom offenen Polarmeer heranrollt 

vereitelt. Dünung – eine gefährliche Sa-
che. Man sieht sie erst 3, 4 Meter über der 
Wasseroberfläche.

Anstelle der Wasserung flogen wir direkt 
weiter zum Nordkap Flughafen Valan. 
Hier, wie überall auch, begrüßte man uns 
freudig. Ein Amphibienflugzeug, das habe 
man seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. 
Zum Abschied noch ein Splash & Go in der 
angrenzenden Bucht. Vom Tower und vom 
Vorfeld aus wurde tüchtig fotografiert.

Auf dem Rückflug durch die Fjordland-
schaft treffen wir auf Schiffe der Hurti-
grouten. In Skandinavien ist touristische 
Hochsaison. Tourismus, fossile Rohstoffe 
und Fischzucht sind die gelegentlich in 
Erscheinung tretenden Wirschtaftsfaktoren 
dieses wunderschönen Landes.

Und doch dominiert weithin sichtbar die 
Natur. Rau ist sie. Von Schnee und Eis ge-
prägt. See und Wetter sind launisch - auch 
im Sommer. Gerade noch mild und sonnig, 
gleich darauf Seenebel, oder Frontaufzug. 
Letzterer weiter im Süden, unterhalb des 
Polarkreises. Dort, wo man auch wieder an 
den Sonnenuntergang denken muss.

Die brave Scout trägt uns die 1500 km 
lange Küste Norwegens zurück nach Sü-
den. Wiederum Lofoten – diesmal Atlan-
tikseitig. Später geht es im respektvollen 
Abstand am Swartisengletscher vorbei, der 
größten Eisfläche Europas. 

Weiter über die liebliche Inselwelt des 
Vega Archipels hinweg.

Fischschwärme bringen hier und da die 
See an der Oberfläche zum brodeln. Tölpel 
und Möwen stürzen sich darauf. Schweins-
wale und Tümmler gehen auch nicht leer 
aus.

Dann, wir waren noch in einer Kontroll-
zone, sichten wir nahe der Küste einen ca 
12 m lagen, schlafenden Buckelwal. Für 
den Fluglotsen kein Problem: “Cleared 
for whale watching. Report when back on 
course”. Nein, wir wassern nicht. Allein 
der Blick aus der Höhe ist beeindruckend 
und Ehrfurcht einflößend zugleich. Wir 
kreisen mit reduzierter power und Dreh-
zahl. Einen Schlafenden will man ja nicht 
wecken. Regelmäßig bläst der imposante 
Säuger seine Atemfontäne in die Luft.

2 8 ° 0 5 ’ 2 7 . 0 2 ” N  3 4 ° 3 6 ’ 3 0 . 9 3 ” E
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Schon lange plagte uns das nordische 
Fieber: Wälder, Seen, Berge. Küsten und 
Fjorde. Und natürlich die Mitternachts-
sonne. Fliegen ohne Sunset. Nun endlich 
sollte es soweit sein.

Einen sehr guten Einstieg in die amphibi-
sche Nordlandfliegerei erhielten wir wäh-
rend der Festlichkeiten zum 25 jährigen 
Jubiläum der schwedischen Wasserflieger. 
Aus ganz Europa trafen etliche Maschinen 
in Arsunda, nordwestlich von Stockholm 
ein.

Nach einem abendlichen Festmahl im 
Wikinger Saal des Kongresszentrums und 
mit vielen wertvollen Tipps versehen, 
ging es weiter ´gen Norden. Zurück blieb 
ein Gefühl des Dankes ob der herzlichen 
Aufnahme in die international geprägte 
Gemeinschaft der schwedischen Wasser-
flugvereinigung.

Tanken hier, Flugpläne aufgeben dort. 
Seen, Wälder, Berge. Ein bisschen Lee-
welle fliegen am Polarkreis. Über die 
Salttraumen hinweg und schon waren wir 
auf den Lofoten. Wiederum trafen wir 
Wasserfliegerfreunde, an deren nordischer 
Erfahrung wir teilhaben durften:

te
xt

e 
/ 

ph
ot

os
: P

as
ca

l B
al

et

Wer ist schon mal in einem Hafen ge-
landet und hat sein Flugzeug am Peer 
zwischen dicken Pötten und schnittigen 
Segelyachten festgemacht? Ein Unding 
im überreglementierten Zentraleuropa. 
Hier hat´s der Hafenmeister erlaubt und 
Einheimische, wie Touristen erfreuten sich 
des Anblicks der am Dock dümpelnden 
Maschinchen.

Versteht sich von selbst, dass bei solchen 
Manövern fliegerische und seemännische 
Erfahrung Hand in Hand gehen müssen. 
Vorsicht, Umsicht, Rücksicht – zu Wasser, 
zu Lande und in der Luft. 

6

Verlassene Consolidated PBY-5A Catalina

Thomas W. Kendall, ein reicher Kalifornier, 
kaufte sich Ende der 1950er Jahre bei der US 
Navy zwei ausgediente Consolidated PBY-5A 
Catalina und liess sie zu Luxus-Flugbooten 
umbauen. Die geplante Weltreise zusammen 
mit Familie und Freunden startete Anfang 
1960, im März 1960 wurde eine der Catalinas 
auf dem Nil in Ägypten gesichtet.  
 
Am 20. März 1960 landete die Maschine 
N5593V in der «Strait of Tirana», am südli-
chen Zipfel von Saudia-Arabien, am Eingang 
zum «Gulf of Aqaba». Hier vor dem Strand 
ankerte eine der Maschinen und alle ver-
gnügten sich im kristallklaren Wasser. Die 
sternenklare Nacht wurde in dieser Bucht 
verbracht. Am nächsten Tag hörten die «Ken-
dalls» Maschinengewehre auf dem Festland, 
brachten dies aber zunächst nicht in Verbin-
dung mit Ihrer Anwesenheit. Kurz darauf 

wurden sie von einer Gruppe Beduinen ange-
griffen, mit Maschinengewehren beschossen, 
weil, wie es sich später herausstellte, sie für 
ein Israelisches Kommando gehalten wurden. 

Thomas Kendall startete noch die beiden 
Sternmotoren und versuchte mit allen Teil-
nehmern an Bord aus der Bucht zu flüchten. 
Doch unglücklicherweise liefen sie mit der 
Catalina auf ein Korallenriff auf und wurden 
danach mit über 300 Schüssen zur Aufgabe 

gezwungen. Die PBY war ausser Gefecht, die 
Tanks übersäht mit Einschusslöchern und der 
ganze Treibstoff lief ins Meer. Die Gruppe 
wurde von den Beduinen festgenommen, 
einige Familienmitglieder waren verletzt, und 
sie wurden nach Jeddah gebracht. 
Nach intensiven Verhandlungen zwischen 
US-Botschaft und den Saudis gelang dem 
damaligen US-Botschafter die Freilassung 
der Kendall-Familie. Jegliche Proteste bei der 
Regierung halfen aber nichts, es wurde keine 

Verantwortung für den Vorfall übernom-
men, auch die PBY konnte nicht gerettet 
werden, weil Kendalls verboten wurde, diese 
erneut aufzusuchen. Sie blieb an Ort und 
Stelle liegen und ist heute, wie die Bilder 
eindrücklich zeigen, komplett verrottet. Eine 
eindrucksvolle Geschichte mit glücklichem 
aber verlustreichem Ausgang. Und wenn 
jemand dieses Wrack aus dem Orbit anse-
hen will: dann bitte nur die Koordinaten in 
Google-Earth eingeben und schon sieht  

man die Umrisse der verlassenen PBY-5A  
Catalina. Das Schwesterflugzeug, Thomas 
Kendall hatte ja zwei Maschinen des 
gleichen Typs, steht heute im Air Museum  
San Diego, CA / USA in bestem Zustand.

(Textquellen: LIFE Magazin Vol. 48, No 21, May 30, 
1960 und www.artificialowl.net, Zusammenfassung  
und übersetzt von Jvan Aeberli)

Pictures provided by 
kenneth.stanford@ntlworld.com



Ce Catalina PBY-5A est abandonné depuis 
le mois de mars 1960 en Arabie saoudite, 
juste en face de Sharm-el-Sheikh. C´est une 
histoire romanesque: Thomas W. Kendall, 
un riche Californien, a fait modifier deux 
PBY-5A en Hydravion de luxe pour faire le 
tour du monde. Avec sa famille et des amis, 
ils passent la nuit dans les eaux cristallines 
du golfe d´Aqaba. 

Le lendemain, des bédouins, les prenant 
pour un commando israélien, leur tirent 
dessus avec des mitraillettes. Le pilote met 
en route et tente de décoller, mais heurte 
un récif corallien. Le Catalina est hors ser-
vice, les réservoirs sont criblés de balles, le 
carburant coule dans la mer. Ils se rendent, 
avec quelques blessés et sont amenés à Jed-
dah. L´histoire finit bien pour les passagers, 
mais le Catalina n´a pas repris les airs. Le 
deuxième PBY est au San Diego Air & Space 
Museum.
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ImagIne flyIng across the atlantIc  

and back wIth a sIngle engIne plane.

That’s the kind of adventure many 
pilots revel in. And what they need 
is an extremely reliable plane, like 
the Cessna Caravan of the Flying 
Bulls in Salzburg.

They pilot a large number of 
unique airplanes – each one of them  
a fascinating tribute to visionary 
strength and classic engineering

artistry like the: Douglas DC-6B, 
B-25J Mitchell, Lockheed P-38L,  
T-28B Trojan, F4U-4 Corsair, PT-
17 Stearman, Fairchild PT-19, four 
Alpha Jets, ...

The Hangar-7 in Salzburg 
Airport is the extraordinary home 
for the Flying Bulls. Open daily 
from 9 am until 10 pm.

Cessna CE 208 Amphibian Caravan

www.f lyingbulls.at

HAN1011037_AZ_A5_Seaplane_Pilots.indd   1 11.05.11   12:32

Floats:	 Wiplane	6100	
	 Amphibium
TT:	 7150	h
TTSO:	 750	h

Technical Details
5370	lbs,	long	range	wing	tip	tanks,	pulse	light,	bubble	window,
grey	leather	interior,	ski/wheel	gear	(at	extra	costs),	landing	gear	
with	oversized	Tundra	tires,	dual	yokes,	glider	release,	Alaska	
winter	dacron	cover,	always	hangared,	fresh	annual	5/2012

Avionics
Dual	King	KX155	NAV/COM	w/GS,	KMA	24	Audio	Panel	w/MB,	
KN64DME,	Becker	Mode	S	Transponder,	Collins	PN-101	HSI,	
S-Tec	Autopilot,	KR87	ADF,	KNS80-NAV/RNAV/DME,	Garmin	
95	GPS,	Garmin	Aero	500	GPS,	Music	input	CD	or	iPod,	leather	
seats,	PIC	+	7	PAX

Duty and Hangar
Swiss	custom	cleared	and	Swiss	VAT	paid
Hangar	space	at	airfield	(EDTD)	Donaueschingen	available

Prices
Landplane	on	wheels	(oversized	tyres	on	Cleveland	wheels),
without	floats	–	or seaplane	with	installed	Wiplane	Floats	
6100	available,	realistic price negociable

«Beauties» for sale
DeHavilland Canada DHC-2 «Beaver»
Built:	 1958
Serial-No:	 1286	
Rebuilt:	 1990	Kenmore	(zero	h)
	 1999	Classic	Aircraft

Airport	Narsarsuaq,	Greenland,		
Transatlant	ferry	flight

On	approach	«wheels	down»		
for	concrete	runway

DeHavilland DHC-2 «Beaver» Landplane, N-registration
Built:	1953,	Serial-No:	591,	Rebuilt:	1986	Kenmore	(zero	h)
TT	17770h,	3-Blade	Prop	Hartzell	TSO	84h,	5370	lbs,	long	range	
wing	tip	tanks,	bubble	window,	new	blue/creme	leather	interior,	
ski/wheel	gear,	landing	gear	with	oversized	Tundra	tires,	dual	
yokes,	glider	release,	always	hangared,	fresh	annual	2013,	com-
plete	new	paint	2008,	new	interior,	King	KX155	NAV/COM	w/GS,	
GSN	430,	King	Mode	S	Transponder,	S-Tec	Autopilot,	Radar	Alti-
meter,	2	GPS,	PIC	+	7	PAX,	Swiss	custom	cleared	and	Swiss	VAT	
paid,	custom	cleared	also	in	EU,	Hangar	space	at	airfield	(EDTD)	
Donaueschingen	available,	realistic price negociable

Waco YMF5, Swiss registration, Biplane
Built:	1993,	Serial-No:	55,	TT	783h,	Propeller	TT	213h,	Brakes
TT	73h,	Exhaust	TT	133h,	fully	equipped,	Deluxe	interior,	long	
range	tank,	brakes	front	cockpit,	PIC	+	2	PAX,	Swiss	custom	cle-
ared	and	Swiss	VAT	paid,	only	one	owner	since	new,	fresh	annual	
2013,	Hangar	space	at	airfield	(EDTD)	Donaueschingen	available,	
realistic price negociable

E-Mail: mzuellig@bluewin.ch
Phone +41 (0)44 813 12 62
Mobile +41 (0)79 402 66 58	

All three airplanes in immaculate conditions and always hangared and perfectly 
maintained by aviation enthusiasts. Only for sale due to new projects.

E-Mail: aeberli@xtramobil.ch
Phone +41 (0)44 867 15 25
Fax +41 (0)44 867 14 06
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Là où les Rêves prennent Vie...

L'Hostellerie
de Genève
Grillades au feu de bois
Filets de Perches
Tartare de Bœuf à la Grappa
Ses Chambres à Thèmes
Vue sur le lac Léman et ses Montagnes
Confitures Maison

L'Hostellerie de Genève
Place du Marché
1800 Vevey
Téléphone 021 921 45 77
www.hotelgeneve.ch
info@hotelgeneve.ch

D H C - 2  « B e a v e r »  M o d e l l  1 : 4,5
Die Bauzeit für ein solch aufwändiges Modell ist bei annähernd eintausend Arbeitsstunden 
anzusetzen. Dieses Modell wird mit einem 70ccm 2-Takt-Motor aus einer Kettensäge angetrieben 
der etwa 6-7 PS entwickelt und circa 2,5 L 2-Taktgemisch/pro Stunde verbraucht.

http://modell-aviator.de/modelle/bischels-beaver/
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K a l e i d o s k o p

Immatrikulation/immatriculation N324M
Spannweite/envergure 8,44 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 7,32 m/3,28 m
Motor/moteur Lycoming O-360, 180 HP
Reichweite/distance franchissable  800 km
Verbrauch/consommation 34 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 2 

Immatrikulation/immatriculation N930AJ
Spannweite/envergure 15,2 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 10,3 m/5,3 m
Motor/moteur P+W R985 AN1, 452 HP
Reichweite/distance franchissable  1080 km
Verbrauch/consommation 82 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 8

Immatrikulation/immatriculation HB-LSK
Spannweite/envergure 13,21 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 9,53 m/3,1 m
Motor/moteur            2x Lycoming IO-360 BID, 180 HP
Reichweite/distance franchissable  1650 km
Verbrauch/consommation 60 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 5

American Champion ScoutTwin Bee UC-1

DeHavilland Canada DHC-2 Beaver

Immatrikulation/immatriculation   N6209K 
Spannweite/envergure 10,41 m
Länge/longueur 6,85 m
Motor/moteur Lycomin GO-480, 295 HP
Reichweite/distance franchissable  750 km
Verbrauch/consommation 50 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 4

RC-3 Seabee

Immatrikulation/immatriculation HB-PMN
Spannweite/envergure 10,74 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 6,83 m/3,4 m
Motor/moteur O-320, 150 HP
Reichweite/distance franchissable  600 km
Verbrauch/consommation 37 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 2

Piper PA-18 Super Cub

Immatrikulation/immatriculation LN-NCC55C
Spannweite/envergure 15,2 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 10,3 m/5,3 m
Motor/moteur P+W R985 AN1, 452 HP
Reichweite/distance franchissable  1080 km
Verbrauch/consommation 82 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 8

DeHavilland Canada DHC-2 Beaver

Immatrikulation/immatriculation F-JSBZ
Spannweite/envergure 9,01 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 6,60m/2,50 m
Motor/moteur Rotax 912, 100 HP
Reichweite/distance franchissable    700 km
Verbrauch/consommation 16 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 2

Savannah S

Immatrikulation/immatriculation OE-EDM
Spannweite/envergure 15,9 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 11,9 m/4,9 m
Motor/moteur P+W PT6A-114A, 675 HP
Reichweite/distance franchissable  1650 km
Verbrauch/consommation 180 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 6

Cessna C208 Amphibian Caravan

Immatrikulation/immatriculation CS-DIU
Spannweite/envergure 11,02 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 7,77 m/3,86 m
Motor/moteur Continental IO-470F, 260HP
Reichweite/distance franchissable  900 km
Verbrauch/consommation 60 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 6

Cessna 185

Immatrikulation/immatriculation G-WATR
Spannweite/envergure 9,75 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 7,92 m/3,35 m
Motor/moteur O-360, 180 HP
Reichweite/distance franchissable  1480 km
Verbrauch/consommation 30 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 2

Aviat Husky

Immatrikulation/immatriculation HB-SEI
Spannweite/envergure 11,58 m
Länge/longueur 8,51 m
Motor/moteur Franklin 6A8-215-B8F, 215 HP
Reichweite/distance franchissable  750 km
Verbrauch/consommation 45 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 4

RC-3 Seabee

Immatrikulation/immatriculation N5362X
Spannweite/envergure 10,74 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 6,83 m/3,4 m
Motor/moteur Lycoming O-320 A2A, 150 HP
Reichweite/distance franchissable  1000 km
Verbrauch/consommation 35 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 2

Piper PA-18 Super Cub

Sikorsky S-38

Immatrikulation/immatriculation N28V
Spannweite/envergure 21,85 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 12,27 m/4,22 m
Motor/moteur 2x P+W R-1340 Wasp
Reichweite/distance franchissable  1389 km
Verbrauch/consommation 200 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 12

Immatrikulation/immatriculation N206MX
Spannweite/envergure 10,97 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 8,61 m/4,0 m
Motor/moteur O-540-AC1A, 300 HP
Reichweite/distance franchissable  1250 km
Verbrauch/consommation 72 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 6

Cessna 206

Immatrikulation/immatriculation G-ESSL
Spannweite/envergure 10,97 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 9,14 m/4,0 m
Motor/moteur Continental O-470-U, 230 HP
Reichweite/distance franchissable  560 km
Verbrauch/consommation 45 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 3

Cessna 182R

Immatrikulation/immatriculation D-EDWV
Spannweite/envergure 9,41 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 6,78 m/2,6 m
Motor/moteur Rotax 912S, 100 HP
Reichweite/distance franchissable  700 km
Verbrauch/consommation 18 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 2

Degen-Searay

Immatrikulation/immatriculation D-ERNC
Spannweite/envergure 10,74 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 6,83 m/3,4 m
Motor/moteur Lycoming O-320 A2A, 150 HP
Reichweite/distance franchissable  550 km
Verbrauch/consommation 35 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 2

Immatrikulation/immatriculation F-JTMO
Spannweite/envergure 9,00 m
Länge-Höhe/longueur-hauteur 6,60 m/2,5 m
Motor/moteur Rotax 912S, 100 HP
Reichweite/distance franchissable  1200 km
Verbrauch/consommation 18 l/h
Anzahl Plätze/nombre de places 2

Savannah SPiper PA-18 Super Cub
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S P A S  K I O S K

Poloshirt 
Whale by Switcher  
S, M, L, XL
Marineblau oder weiss
bleu foncé ou blanc
Preis/prix: Fr. 39.–

 
Emaille-Pin
ø 22 mm
Preis/prix: Fr. 9.–

Aircraft T-Shirt
Weiss/blanc, 100% Cotton, 
S/M/L/XL
Preis/prix: Fr. 29.–
Set 6 x T-Shirts: 149.–

Aufkleber/adhesive
ø 75 mm
Preis/prix: Fr. 3.–

Sackmesser/couteau suisse
VICTORINOX 
Blau/bleu 
Preis/prix: Fr. 20.–

SPAS
Seaplane Pilots Association Switzerland

Heinz Sägesser · Fritz Buserstrasse 3 · 3428 Wiler bei Utzenstorf 
kiosk@seaplanes.ch68

A C T I O N 
USB-Stick
2 GB Fr. 19.– / Fr.  8.–
4 GB Fr. 25.– / Fr.10.–

Cap/casquette 
Marineblau, weiss 
bleu foncé
Preis/prix: Fr. 19.–
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1 9 2 7 :  N o t l a n d u n g  i n  E g l i s a u

Unser engagierter Eglisauer Dorf-Chroniker 
Walter Meier hat uns berichtet, dass 1927 
ein Wasserflugzeug hier in Eglisau auf dem 
Rhein notlanden musste. Recherchen von 
Walter Meier ergaben dann, dass tatsächlich 
am 28. März 1927 ein «Hydroplan», auf 
dem Flug von Kiel nach Friedrichshafen, sich 
über dem Schwarzwald «verirrte» und hier 
in Eglisau oberhalb des Stauwehrs notlanden 
respektive zwischenlanden musste. Zudem 
war dieses Wasserflugzeug eine sehr bedeu-
tende Maschine, es handelte sich nämlich 
um die Do Wal N25, also Roald Amundsens 

Dornier «Wal», den er für seine Forschungs-
reisen benutzte. Obiges Foto zeigt das Flug-
zeug kurz vor dem Start von einer Eisfläche 
in Svalbard (Spitzbergen). Eine Kopie dieses 
Fliegers ist heute im Dornier Museum Fried-
richshafen zu bewundern.
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Call for more Information  
1.866.277.3190 | www.wipaire.com 

Over 50 Years of Innovation, Quality and Reliability

WIPLINE FLOATS
by Wipaire

• Wipline Floats  
• Aircraft Skis 
• Modifications  
• Part Sales

• Avionics  
• Maintenance  
• Paint & Interior Refinishing  
• Aircraft Sales & Brokerage

www.wipaire.com    1.888.947.2473



BootsferienBootsferienz.B. in Irland

FROSSARD REISEN
Leonhardsstrasse 1, 4001 Basel, Tel. 061 264 55 55
www.frossard-reisen.ch

FROSSARD REISEN
Leonhardsstrasse 1, 4001 Basel, Tel. 061 264 55 55
www.frossard-reisen.ch

Boot fahren ohne Pilotenschein…

FROSSARD REISEN
Leonhardsstrasse 1, 4001 Basel, Tel. 061 264 55 55  

www.frossard-reisen.ch

Wer wird denn
gleich in die Luft

gehen?
Verbringen Sie erst einmal erholsame Ferientage. 

Lassen Sie sich von uns beraten!

102 Jahre Hotel Pilatus

Telefon +41 (0)41 632 30 30
Fax +41 (0)41 632 30 31

info@pilatushotel.ch 

 

Geniessen Sie die einmalige Atmosphäre in unserem Seehotel – ruhige Lage direkt am Vierwaldstättersee.
Wir verwöhnen Sie mit herrlichen Gerichten im lauschigen Seegarten.   




