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Dem Sommerloch geht es wie
dem Ozonloch, derzeit ist es
kein Thema. Im Gegenteil,

für eine Woche in der Ferienzeit ist
erstaunlich viel los. Zum Beispiel
der Kollege, der in der Konferenz
eine neue App vorführt, die ihn älter
oder vorzugsweise jünger macht.
Derlei haben die drei heiteren Da-
men aus der Union auf dem Grup-
penfoto vom Mittwoch nicht nötig –
Erfolg macht attraktiv. Wir lernen
daraus, dass es in der Politik nicht
falsch sein kann, keine Ahnung in
der Sache zu haben; sonst könnte
niemand Verteidigungsministerin
werden, die eine Korvette nicht von
einer Fregatte unterscheiden kann.
Warum dann nicht auch ein über-
zeugter Fußgänger ohne Führer-
schein als Verkehrsminister?

Der könnte sich gleich ganz un-
voreingenommen auf den Klima-
schutz stürzen und seiner Kollegin
aus dem Umweltressort beipflich-
ten: Fliegen ist viel zu billig, her mit
den Preisen für Kohlendioxid. Uns
kommt dabei jedes Kilo gleich schäd-
lich vor, egal, woher es stammt. Des-
halb hier die Gretafrage: Ist eigent-
lich schon mal jemand auf die Idee
gekommen, dass für eine Steuer, die
Emissionen aus unterschiedlichen
Quellen gerecht begrenzen soll, jene
erst einmal von allen anderen Abga-
ben entrümpelt werden müssen?
Das kommt dann heraus: Kerosin
muss tatsächlich teurer werden,
Heizöl und Gas auch. Strom vermut-
lich billiger. Und heureka, was kei-
ner ahnte: Benzin und Diesel sind,
gemessen am CO2-Ausstoß, im Ver-
gleich zu anderen Energien viel zu
teuer, also runter mit der Steuer.

Jetzt werden manche sagen: Leu-
te, der Redakteur ist irre, pflanzt
ihm die Elektroden von Elon Musk
in den Kopf, damit die Künstliche
Intelligenz verhindere, dass er solch
einen Unsinn schreibt. Keine Sorge,
dass es nicht so kommen wird, weiß
er auch. Wetten, dass mit der Abga-
be fast alles teurer, aber rein gar
nichts billiger werden wird?

Wie denn, kein Wort zur Mond-
landung? Die war gar nicht in dieser
Woche. Sondern vor fünfzig Jahren.
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Das Verhältnis zwischen
Deutschland und Österreich
war nie ganz ungetrübt,

trotz oder vielleicht sogar wegen der
gemeinsamen Sprache. Nach dem
Ärger um die Maut (aber „Danke“
für den Einspruch) gab und gibt es
den Ärger um die Straßensperrun-
gen in Tirol (was weniger erfreut),
und da ist noch ein drittes Ärgernis,
das bislang noch nicht beachtet wur-
de. Seit Monatsbeginn gelten in
Österreich auf bestimmten Strecken
unterschiedliche Tempolimits. In Ti-
rol, Salzburg, der Steiermark, Ober-
österreich und Kärnten dürfen Elek-
troautos 130 km/h statt der erlaubten
100 km/h fahren, sofern das Limit
aus Umweltgründen verhängt ist. Es
geht um immerhin 440 Kilometer.
Rund 20 Prozent des gesamten öster-
reichischen Autobahnnetzes sind be-
troffen. An sich ist das eine halbwegs
gute Idee und eine Möglichkeit, das
Elektroauto attraktiver zu machen.
Allerdings misst der Gesetzgeber
mit zweierlei Maß und schließt nicht
nur Plug-in-Hybride aus, was wir ja
verstehen können. Die Tempo-
erhöhung für Elektrische gilt nur
für Inländer. Was soll das denn? Ge-
gen die Ungleichbehandlung von an-
deren EU-Bürgern sollte sofort in
Brüssel geklagt werden. Nur tut sich
nichts. Das liegt wahrscheinlich dar-
an, dass mit dem Elektroauto ohne-
hin kaum einer in den Urlaub fährt
wegen der geringen Reichweite.
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Das blaue Wasserflugzeug am
Bootsanlegesteg der Uferpro-
menade erwacht urplötzlich
zum Leben. Der Anlasser or-

gelt nur kurz, dann läuft der Motor.
Jetzt müssen die Abläufe im Cockpit der
Piper PA-18 Super Cub sitzen. Der Pilot
hat seinen Platz vorne, hinter ihm eine
erwartungsvolle Passagierin. Rasch setzt
sich das Flugzeug in Bewegung. Nun
heißt es aufpassen und vorausschauend
agieren. Bremsen kann ein Wasserflug-
zeug schließlich nicht. Durch kleine Ru-
der hinten an den beiden Schwimmern
lässt es sich im Wasser manövrieren.
Das ist eine Premiere in der kleinen Ge-
meinde Weggis nahe Luzern am Vier-
waldstättersee im Herzen der Schweiz.
Zum ersten Mal dürfen hier Wasserflug-
zeuge starten. Der Zweisitzer steuert in
Richtung Seemitte. Noch ein kurzer
Check, ob die Startstrecke auch wirklich
hindernisfrei ist. Jetzt gibt der Pilot mit
der linken Hand Vollgas. Die Rechte
hält den Steuerknüppel. 20 Sekunden
später erhebt sich die Piper graziös in
die Luft.

Hier auf dem Vierwaldstättersee inmit-
ten der Schweiz ist erstaunlicherweise
wie beim Start von einem Flugplatz
Funkkontakt mit einem Tower möglich.
Dieser temporäre „Tower“ ist allerdings
nur ein Zelt an der Uferpromenade von
Weggis. Dort sitzen entspannt mehrere
Piloten des Veranstalters, der Seaplane
Pilots Association Switzerland, kurz
SPAS. Sie haben alle aktuellen Wetter-
und Luftfahrtinformationen rings um
den See verfügbar. Deshalb stehen sie
mit den Piloten der Wasserflugzeuge in
Funkverbindung und versorgen diese mit
notwendigen Informationen. Dass das
wichtig sein kann, wird schon am folgen-
den Tag deutlich.

Jeder Pilot auf dem See entscheidet
selbständig, in welche Richtung er star-
tet und ob Wellengang, Wind oder
Schiffsverkehr für ihn akzeptabel sind.
Dafür heißt es aber auch besondere Vor-
sicht walten zu lassen. Denn von überall-
her können auf dem Vierwaldstättersee
an diesem heißen Julitag Ausflugsschiffe,
Sportboote oder Wassersportler auftau-
chen. Dafür sind Wetter, Sicht und Wel-
lengang am ersten Tag dieses Treffens
aber perfekt. Die teilnehmenden Piloten
fühlen sich inmitten einer majestätischen
Alpenkulisse im Paradies. Denn in der
Luft und auf dem Wasser sein zu können
verbindet das Beste aus zwei Welten. Al-
lerdings bleibt das an diesem Wochenen-
de nicht allzu lange so.

Drei der fünf teilnehmenden Flugzeu-
ge des SPAS-Treffens sind vom Typ Su-
per Cub des amerikanischen Herstellers
Piper. Dieser Klassiker ist kurzstartfähig,
robust und einfach zu fliegen. Zwei wei-
tere Maschinen sind Ultraleichtflugzeu-
ge vom Typ Savannah S des italienischen
Herstellers ICP. Bei ihnen sitzen Pilot
und Passagier anders wie bei der Piper
nicht hintereinander, sondern nebenein-
ander. Alle nutzen sogenannte Amphi-
bienschwimmer. Bei diesen lässt sich zu-
sätzlich ein Radfahrwerk ausfahren, so
dass die Flugzeuge sowohl auf Wasser als
auch auf Asphalt- oder Graspisten star-
ten und landen können.

Obwohl in der Schweiz Wasserflug
eine lange Tradition besitzt, ist er den-
noch stark eingeschränkt. Seit den 1950er
Jahren ist Wasserfliegen in der Schweiz
außer mit Sondererlaubnis einer Maschi-
ne für den Zürichsee nicht mehr mög-
lich. Lediglich bei einer Handvoll Veran-
staltungen dürfen die SPAS-Mitglieder
auf Seen in der deutsch- und der franzö-
sischsprachigen Schweiz starten oder lan-

den. Alle Teilnehmer haben zu ihrer Pri-
vat- oder Berufspilotenlizenz eine Was-
serflugberechtigung, das sogenannte Sea-
plane-Rating.

Um niemanden zu stören, respektie-
ren sie zudem einige Auflagen. So dür-
fen an jedem der drei Veranstaltungstage
nur maximal 60 Wasserstarts und Lan-
dungen absolviert werden. Die Flugpau-
se zwischen 12 und 13.30 Uhr wird strikt
eingehalten. Nach 19 Uhr geht ebenfalls
keiner mehr in die Luft. Denn im Vor-
feld hat es ein bisschen Knatsch gegeben.
Einige wenige stören sich an der in ihren
Augen angesichts des Klimawandels un-
nötigen Umweltbelastung und CO2-Ab-
gabe durch die Wasserflugzeuge. Die Pi-
loten verstehen die Welt nicht mehr.
Denn ihre gerade mal fünf beteiligten
Flugzeuge sind keine Umweltsünder.
Jede 150 PS starke Piper Cub braucht
knapp 30 Liter Flugbenzin vom Typ Av-
gas in der Stunde. Die beiden Ultraleicht-
flugzeuge vom Typ Savannah S mit ih-
ren 100-PS-Rotax-Triebwerken benöti-
gen sogar nur etwa 15 Liter Autobenzin
je Stunde. Da verbrauchen wohl allein
die Mofas, in der Schweiz Töffli ge-
nannt, rings um den See an den beiden
Tagen deutlich mehr.

Dass das Tower-Zelt an der Uferpro-
menade eine sinnvolle Einrichtung ist,
wird am zweiten Tag deutlich. Das Wet-
ter hier mitten in den Alpen kippt am
Nachmittag dramatisch, Sturmwarnung.
Die durch aktuelle Meteo-Infos vorge-
warnten Piloten urteilen schnell. Der
Flugbetrieb wird rechtzeitig abgebro-
chen, Sicherheit geht vor. Eine gute Ent-
scheidung. Im nicht weit entfernten Lu-
zern werden wenig später durch Orkanbö-
en Bäume entwurzelt, eine Yacht kentert,
es gibt sogar Verletzte. Bei den Fliegern
in Weggis bleibt hingegen alles heil.

Die beiden Piper PA-18 sind auf dem schweizerischen Vierwaldstättersee seltene Exoten, das Baggerschiff hingegen gehört hierher.   Fotos Jürgen Schelling

Die PA-18-150 fliegt mit ausgefahrenen Landeklappen an. Direkt nach dem Wasserkontakt mit 90 km/h zieht der Pilot den Steuerknüppel gefühlvoll nach hinten. So wird das gefährliche Unterschneiden der Schwimmer vermieden.

Mit dem Wasserflugzeug vor
majestätischer Alpenkulisse in
der Schweiz starten und landen.
Das ist ein seltenes, aber
spektakuläres Vergnügen.
Von Jürgen Schelling

Der See als
Landebahn
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