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Editorial
Liebes SPAS-Mitglied, Lieber Freund von
Wasserflugzeuge
Das Jahr 2016 sollte ein ganz tolles Jahr
werden mit seinen sieben Meetings. Zuerst
L’Abbaye, Hergiswil und Yverdon-les-Bains
im Mai und Juni. Dann Bouveret, Bönigen,
Brunnen und Morcote im August und September.
Nach der halben Saison, im Juli, haben wir
die Auswirkungen der am 15. Juli 2015 in
Kraft getretenen neuen AuLaV (Aussenlandeverordnung) zu spüren bekommen: Unser
Treffen von Le Bouveret ist derzeit nicht mehr
möglich, da wir uns mitten in einem Zugvogelreservat befinden. Das war ein harter
Schlag für die SPAS, das Meeting drei Wochen vor dem Anlass abzusagen.
Wir haben wieder eine unfallfreie Saison zu
Ende gebracht und sind stolz darauf. In einem
konstruktiven Gespräch mit dem BAZL haben
wir die neue AuLaV besprochen. Die Verordnung verursacht auch neue Kosten für Piloten
ausländischer Wasserflugzeuge.
Um die Kosten ertragbar zu halten, hat uns
das BAZL den Vorschlag gemacht, alle Fly In’s
frühzeitig zu planen und gleichzeitig anzumelden, so dass im April eine Bewilligung für
die ganze Saison ausgestellt werden kann.
Für die kommende Saison beschränken wir
uns daher auf vier Anlässe, mit voraussichtlich
reduzierter Beteiligung ausländisch immatrikulierter Flugzeuge, schauen aber positiv in
die Zukunft und freuen uns für die kommenden Anlässe.
Euer Präsident Alex Kollep

Cher membre SPAS, Cher ami des hydravions
L’année 2016 s’annonçait très bien avec
sept rencontres en Suisse. L’Abbaye, Hergiswil et Yverdon-les-Bains en mai et juin et
Bouveret, Bönigen, Brunnen et Morcote en
août et septembre.
Après la moitié de la saison, en juillet, nous
avons appris les effets de la nouvelle loi sur
les atterrissages en campagne (AuLaV) entrée en vigueur le 15 juillet 2015:
La manifestation du Bouveret n’est plus
possible, car située dans une zone de protection des oiseaux migrateurs.
Ceci fut un coup dur pour la SPAS: annuler
la manifestation trois semaines avant la
date.
Nous avons fini la saison sans accident sur
l’eau, et nous en sommes fiers. Nous avons
eu une discussion constructive avec l’OFAC
concernant les effets de cette nouvelle
AuLaV sur notre activité. Elle crée entre
autres de nouveaux frais pour les pilotes
d'hydravions immatriculés hors Suisse.
Pour maintenir des coûts supportables,
l’OFAC nous a fait la proposition d’établir
une autorisation pour toute la saison, à
condition que les démarches pour toutes les
manifestations soient terminées et complètes deux mois avant le premier évènement.
Donc pour la saison 2017, nous nous concentrons sur quatre meetings, avec probablement une participation réduite des avions
immatriculés hors Suisse, mais nous sommes confiants que l’avenir nous réservera
de bonnes surprises. Nous nous réjouissons
des meetings à venir.
Votre président Alex Kollep
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Agenda 2017
Please refer to the verification of the dates at www.seaplanes.ch
Hans Fuchs Memorial Fly-in
Hergiswil
Vierwaldstättersee
9. – 11. 6. 2017

Seaplanes Meeting Brunnen
Vierwaldstättersee
25. – 27. 8. 2017

Seaplane Meeting Perroy
Lac Léman
23. – 25. 6. 2017
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Seaplane Meeting Bönigen
Brienzersee
18. – 20. 8. 2017
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Expeditionsflüge mit Wasserflugzeugen in der Pionierzeit der Schweizer Luftfahrt
Les vols d'expédition avec hydravions dans les premiers jours de l’aviation suisse
Archiv Fotos / Bericht: Hansruedi Dubler

Neapel – Brindisi – Athen – Smyrna – Konstantinopel, dem heutigen Istambul. Für die zweite
Etappe, welche nun über Land nach Aleppo –
Baghdad – Teheran und nach Buschir am Kaspischen Meer führte, wurde das Fahrwerk montiert
das vorgängig mit eventuell benötigtem Ersatzmaterial dorthin spediert wurde.
Nach Ende der Expedition kehrte die Besatzung
auf dem Landweg in die Schweiz zurück, während das Flugzeug von der persischen Regierung
übernommen wurde.
Deutlich sichtbar das robuste Schwimmergestell der
Junkers A 20. Hier in der Werft der Ad Astra am Zürichsee.
Clairement visible les flotteurs robustes du Junkers A 20,
dans la base Ad Astra sur le lac de Zurich.

Die Junkers F 13 D-260 mit Schwimmern ausgerüstet, welche für die Junkers
Expedition 1923 in die Arktis benützt wurde. Fotograf Walter Mittelholzer.
Le Junkers F 13 D-260 muni de flotteurs, tel qu’il était équipé pour
l'expédition Junkers de l'Arctique en 1923. Photographe Walter Mittelholzer.

Walter Mittelholzer ist nicht nur in Fliegerkreisen ein Begriff, sondern auch als Luftfotograph
bekannt. Als die Fliegerei noch in den Anfängen
steckte waren in den Atlanten noch grosse, weisse
unerforschte Gebiete zu finden, was heute kaum
vorstellbar ist. Damals nahm Walter Mittelholzer
an verschiedenen Flugexpeditionen teil um Neuland zu erforschen.
1916 als Militärpilot brevetiert, gründete er Ende
1919 mit Alfred Comte das Flugunternehmen
Comte Mittelholzer & Cie in Zürich, das eine zivilen
Flugschule betrieb und sich auf Luftbildaufnahmen und Passagierflüge spezialisierte. 1924 begannen zahlreiche Pionierflüge von Mittelholzer,
der nicht nur ein begnadeter Luftfotograph, sondern auch Reiseschriftsteller war der seine Expeditionserlebnisse in Buchform publizierte, die in den
Anfängen der Luftfahrt begehrten Absatz fanden.
Was hat aber dieser Artikel mit Wasserfliegerei
zu tun? Einige dieser Expeditionen wurden mit
Landflugzeugen durchgeführt, welche für gewisse
Strecken mit Schwimmern ausgerüstet wurden.
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An der Expedition der Junkerswerke in die Arktis
nahm Mittelholzer als Fotograph teil. Der Flug
wurde mit einer mit Schwimmern versehenen
Junkers F 13 durchgeführt. Die F 13 war das erste
Ganzmetallverkehrsflugzeug und hatte die deutsche Immatrikulation D-260.

Walter Mittelholzer n’est pas seulement connu
comme pionnier de l’aviation, mais aussi en
tant que photographe pour ses prises aériennes.
Quand l'aviation était encore à ses débuts, les
atlas avaient encore de vastes zones blanches de
zones inexplorées, chose impensable de nos jours.
A cette époque, Walter Mittelholzer a participé à
plusieurs expéditions en avion pour explorer des
nouveaux territoires.
Il a obtenu le brevet de pilote militaire en 1916 et
il a cofondé en 1919 avec Alfred Comte la compagnie aérienne « Comte Mittelholzer & Cie » à
Zurich, qui exploitait une école de pilotage civil et
qui s’est spécialisée dans la photographie aérienne
et les vols passagers. Mittelholzer a commencé de
nombreux vols pionniers en 1924. Il n’était pas
seulement un photographe doué, mais aussi un
écrivain qui publiaient ses récits d’expédition sous
forme des livres très convoités dans les premiers
jours de l'aviation. Mais quel rapport entre cet
article et les hydravions? Et bien pour certaines
de ces expéditions, l’avion a été équipé avec des
flotteurs.
Mittelholzer a participé à l'expédition des usines
Junkers dans l'Arctique en tant que photographe.
Le vol a été effectué avec un Junkers F 13 équipé

Unter der Leitung der Ju-Air in Zusammenarbeit
mit der Rimowa, wurde eine solche F 13 in jahrelanger Arbeit als Replika nachgebaut, die im September 2016 ihren Jungfernflug durchgeführt hat.
Der nächste Expeditionsflug von Mittelholzer war
ein Erkundungsflug für eine Flugverbindung nach
Persien, welche durch die Junkerswerke vermittelt wurde. Das dabei verwendete Flugzeug war
eine Junkers A 20, ein freitragender GanzmetallTiefdecker mit 2 offenen Sitzen. Neben Mittelholzer nahm der Mechaniker Bissegger am Flug
teil. Immatrikuliert wurde das Flugzeug am 3.
November 1924 auf die Ad Astra in Zürich. Am
Zürichhorn, dem Standort der Ad Astra, wurde es
mit Schwimmern versehen, denn die erste Etappe
erfolgte über grosse Meeresflächen Wasser wo
jederzeit eine Notlandung hätte durchgeführt
werden können. Die erste Etappe war Zürich –

Die Junkers A 20 bei einem Flug über dem Wolkenmeer.
Im hinteren Sitz dürfte der Fahrtwind recht spürbar
gewesen sein.
Le Junkers A 20 en vol au-dessus des nuages. Le vent
relatif devait être assez fort sur le siège arrière.

Walter Mittelholzer mit seinem Mechaniker Bissegger vor
der Junkers A 20 CH 130 vor dem Persienflug.
Walter Mittelholzer avec son mécanicien Bissegger et le
Junkers A 20 CH 130 juste avant le vol en Perse.
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Eine schöne Aufnahme von der Junkers A 20 über
dem Zürichsee.
Une belle image du Junkers A 20 au-dessus
du lac de Zurich.

de flotteurs. Le F 13 est le premier avion de ligne
de construction entièrement métallique et celui-ci
avait l'immatriculation allemande D-260.
Sous la direction de Ju-Air en coopération avec
le sponsor Rimowa, une réplique de F 13 a été
reconstruite. Après des années de dur labeur, son
premier vol a eu lieu en Septembre 2016.
L’expédition suivante de Mittelholzer était un vol
de reconnaissance d'une liaison aérienne vers la
Perse, arrangée par les usines Junkers. Il a utilisé
un Junkers A 20, un avion à aile basse autoportante tout en métal avec deux sièges ouverts.
En plus de Mittelholzer, le mécanicien Bissegger
a pris part au vol. L'avion a été immatriculé le
3 Novembre 1924, et il a été équipé de flotteurs
à Zurich Horn, le site d’Ad Astra, car la première
étape était prévue avec de grandes étendues
d'eau, où à tout moment un atterrissage
d'urgence pourrait être nécessaire. La première
étape était Zurich – Naples – Brindisi – Athènes –
Smyrna – Constantinople (aujourd’hui Istanbul).
Pour la deuxième étape, qui survolait la terre
ferme vers Alep – Bagdad – Téhéran et Bushehr
sur la mer Caspienne, les flotteurs ont été remplacé par des roues, qui avaient déjà été livré avec
d’autres pièces de rechange.
A la fin de l'expédition, l'équipage est rentré en
Suisse par voie terrestre, alors que l'avion a été
repris par le gouvernement persan.

Zwei Jahre später folgte ein weiterer abenteuerlicher Flug von Zürich nach Kapstadt.
Diesmal mit einem 10-plätzigen Dornier Merkur
Verkehrsflugzeug.

Astra Gesellschaft. Hier erfolgten verschiedene
Testflüge, welche am 6. Oktober mit einem Abnahmeflug durch den Luftamtexperten Prof. Gsell
ihren Abschluss fand.

Eine private Finanzierung ermöglichte diesen Flug.
Neben Mittelholzer nahmen der Reiseschriftsteller
René Gouzy, der Geologe Arnold Heim und der
Mechaniker und Hilfspilot Hans Hartmann teil.
Obwohl die «Merkur» als Verkehrsflugzeug mit
Rädern konzipiert war, hatte sich Mittelholzer
für diesen Typ entschlossen da er kurz zuvor mit
einem gleichen Typ sieben verschiedene Weltrekorde gebrochen hatte und von dessen Vorzügen
für die Expedition überzeugt war. Der Bau der
Dornier Merkur begann im Juni 1926 in der Werft
in Manzell am Bodensee. Mittelholzer überflog
das Flugzeug anfangs Oktober an den Zürichsee zur Flugstation Zürichhorn, dem Sitz der Ad

Nach zwei vergeblichen Versuchen infolge
schlechter Wetterverhältnissen, erfolgte der Start
dann am 7. Dezember 1926. Die Route war so
gewählt, dass die mit Schwimmern ausgerüstete
Merkur bei einem Notfall überall wassern konnte.
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Die Dornier Merkur der Ad Astra hier mit Rädern ausgerüstet in Dübendorf. Im Hintergrund die spätere Ju 52
Halle, welche einem neuen Hallenbau weichen musste.
Le Dornier Merkur d'Ad Astra équipé de roues à Dübendorf. Dans l’arrière-plan le futur hangar Ju 52, qui a
cédé la place à un nouveau hangar.

Start der Dornier Merkur auf dem Zürichsee.
(Der Text auf der Rückseite sagt es handle sich beim
Start vom 7.12.26, ist vermutlich aber nicht an diesem
Datum aufgenommen worden!)
Décollage du Dornier Merkur sur le lac de Zurich.
(Le texte au dos dit que c’est le décollage du 7.12.26,
mais elle n'a probablement pas été prise à cette date!)
Die Dornier Merkur CH 171 auf Schwimmern
auf dem Zürichsee.
Le Dornier Merkur CH 171 sur flotteurs sur le lac
de Zurich.
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Zu weit würde es führen die Reiseroute im Detail
aufzuzeichnen. Hier in grossen Zügen von Zürich
aus über die Alpen nach Athen, Kairo, Khartum,
dann südwärts zum Tangganyikasee, Nyassasee,
nach Durban und Kapstadt wo sie am 21. Februar
1927 eintraf.
Schon wenige Tage nach der Ankunft in Kapstadt
begann Hartmann die «Switzerland» zu demontieren, um anschliessend mit dem Schiff «Toledo»
die Heimreise anzutreten, während der Rest der
Besatzung sich am 4. März auf der «Edinburgh
Castle» einschiffte, die sie nach Southamton und
dann zurück nach Zürich brachte.
Die Schweizer Illustrierte veröffentlichte vom
Oktober 1926 bis März 1927 verschiedenen Ausgaben mit Foto- und Reiseberichten über diesen
Afrikaflug.
In der Schweiz zurück, erhielt die Dornier Merkur
wiederum Räder und wurde im Oktober 1932
exmatrikuliert.
Die Dornier Merkur wird flugklar gemacht.
Le Dornier Merkur est préparé au vol.
Zürich
Klagenfurt
Belgrad
Schwarzes Meer

Nach der Landung in Kigoma im früheren Deutsch
Ostafrika, umringt von Eingeborenen.
Après l'atterrissage à Kigoma dans l'ancienne Afrique
orientale allemande, entouré d’indigènes.
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ZÜRICH – ADDIS-ABEBA
2. Februar – 23.Februar 1934

Addis-Abeba

ABESSINIEN

Deux ans plus tard, un autre vol aventureux l’a
amené de Zurich à Cape Town. Cette fois-ci avec
un avion de ligne 10-places Dornier Merkur.
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Un financement privé a permis ce vol. Outre
Mittelholzer, l'écrivain René Gouzy, le géologue
Arnold Heim et le mécanicien et pilote auxiliaire
Hans Hartmann ont participé.

Bien que le «Merkur» a été conçu comme un
avion des roues, Mittelholzer c’éait décidé pour
ce type parce qu'il avait récemment établis sept
records du monde avec un même type et étais
convaincu de ses avantages pour l'expédition.
La construction du Dornier Merkur a commencé
en juin 1926 dans le chantier naval de Manzell
au bord du lac Constance. Mittelholzer a survolé
l'avion début octobre au lac Zurich à l’hydrobase
du Zürichhorn, siège de la société Ad Astra.
Ici plusieurs vols d'essai ont eu lieu qui se sont
terminées avec un vol de contrôle avec l’expert de
l’office de l'air, Prof. Gsell le 6 octobre.
En raison de mauvaises conditions météo, deux
tentatives ont échoués et le départ a alors eu
lieu le 7 décembre 1926. La route a été choisie
de telle sorte que le «Merkur» muni de flotteurs
pouvait atterrir partout sur l'eau en cas d'urgence.

L'itinéraire détaillé serait trop long, voici les grandes lignes: de Zurich en passant par-dessus des
Alpes à Athènes, puis Le Caire, Khartoum puis au
sud vers le lac Tanganyika, lac Nyassa, Durban et
au Cap où ils sont arrivés le 21 février 1927.
Quelques jours après son arrivée à Cape Town,
Hartmann a commencé à démonter le «Switzerland» pour ensuite rentrer à la maison avec le navire «Toledo», tandis que le reste de l'équipage a
embarqué sur le «Edinburgh Castle» le 4 mars en
route pour Southampton puis finalement Zurich.
L’illustrée a publié à partir d’octobre 1926 à mars
1927 plusieurs articles de voyage avec photos sur
ce vol d’Afrique.
De retour en Suisse, le Dornier Merkur a reçu à
nouveau des roues, et a été radié du registre des
immatriculations en octobre 1932.
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Fotos: Heinz Sägesser / Text: Alex Kollep

L’Abbaye, du 27 au 29 mai 2016

Pour la deuxième fois sur le lac de Joux, les
hydravions ont attiré de nombreux locaux
malgré la météo maussade.
Six appareils ont rallié les rives du Lac à
l’Abbaye, du 27 au 29 mai 2016. En provenance des aérodromes de Bex, Reichenbach,
Langenthal, Bienne, mais aussi d’Allemagne
et d’Angleterre, les pilotes ont partagé trois
jours durant leur passion avec les visiteurs,
en leur faisant découvrir leur univers, en leur
proposant des baptêmes de l’air.
Témoignage de vol:
«Le plus impressionnant, comme à bord d’un
autre avion, reste le décollage», confiait un
passager, sur la berge du lac, le sourire encore sur les lèvres. «Mais c’est vrai qu’atterrir
sur cette grande surface d’eau, presque sans
14

s’en rendre compte tellement cela est fait en
douceur est tout aussi exceptionnel».
Les hydravions apprécient tout particulièrement le site de la Vallée de Joux, qui offre un
écrin très naturel à la manifestation. «Cela
nous rappelle l’Ecosse, pays de liberté pour
les pilotes d’hydravions, puisque on peut
amerrir sur tous les lacs sans autorisation
spéciale, pas comme chez nous en Suisse»,
confiait un pilote.
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Zeugenbericht:
«Am eindrucksvollsten ist wie bei einem normalen Flugzeug natürlich der Start», hat uns
ein am Ufer stehender Passagier gesagt, er
hat immer noch ein Grinsen auf den Lippen.
Aber genauso beeindruckend ist es auf dieser
grossen Wasserfläche so sanft zu wassern,
dass wir fast nicht merkten, wann wir das
Wasser berührt haben.
Die Wasserflugzeugpiloten schätzen den Lac
de Joux ganz besonders, man glaubt sich in
der tiefsten Wildnis.
«Das erinnert mich an Schottland, ein Land
der Freiheit für Wasserflieger, weil man auf
allen Seen ohne spezielle Erlaubnis landen
darf, nicht wie bei uns in der Schweiz».

Trotz des schlechten Wetters haben die zum
zweiten Mal auf dem Lac de Joux anwesenden Wasserflugzeuge zahlreiche Einheimische angezogen.
Insgesamt sechs Stück sind vom 27. bis 29.
Mai 2016 an das Ufer von l’Abbaye gekommen. Herkunft: von den Flugfeldern von Bex,
Reichenbach, Langenthal, Biel; aber auch
aus Deutschland und England. Während drei
Tagen haben die Piloten Ihre Leidenschaft
mit Passagieren geteilt.
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Die Seaplane-Saison 2016
aus Sicht eines HB-ORKPiloten:

Ich hatte das grosse Glück, dass ich an allen
in der Schweiz durchgeführten Meetings
mit der wunderschönen HB-ORK von Peter
Daetwyler dabei sein durfte und die Faszination Wasserfliegen mit zahlreichen Passagieren und Piloten teilen durfte.

Persönliches Fazit nach den wunderschönen
Seaplane Meetings im Jahr 2016: Wasserfliegen – der Inbegriff von fliegerischer Freiheit
und Unabhängigkeit, ein aviatisches und
geschichtsträchtiges Kulturgut in der Schweiz
lebt und muss auch in Zukunft weiterleben!

Es begann am 27. Mai 2016. Mit der ORK
flogen Peter Daetwyler und ich Richtung Lac
de Joux und landeten «abeam of L’Abbaye».
Gemütlich «floateten» wir Richtung
L’Abbaye, wo wir mit welschem Charme
herzlich empfangen wurden und einige gemütliche Stunden verbringen durften.
Der Lac de Joux auf 1000 m ist der grösste
Wasserspiegel im Juramassiv, umgeben von
einer wunderschönen Landschaft, die fast
ein wenig an die kanadische Wildnis erinnert. Eine eigene Welt in herber, unversehrter Natur, so präsentiert sich das zwischen
zwei Juraketten eingebettete Vallée de Joux.
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Fotos / Text: Heinz Wyss

Die SPAS mit ihren vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern hat im Jahr 2016 mit der
Organisation von sechs Seaplane-Meetings
wesentlich zur Erreichung dieser Zielsetzungen
beigetragen.

Nach einem Trainingsflug und einigen herrlichen Passagierflügen flogen wir am Abend
zurück auf die «Homebase» Langenthal.
Fazit: Mit 7 Flugzeugen wurden 60 Passagiere befördert.

Weniger Wetterglück war uns am «Hans
Fuchs Memorial» welches vom 3. bis 5. Mai
in Hergiswil stattfand.
Die aussergewöhnliche und spektakuläre
Lage direkt am Ufer des Vierwaldstättersees
bietet fantastische Bedingungen für Wasserflugzeuge und eine traumhafte Kulisse
für Piloten und Passagiere. Vom Fliegervirus
infiziert, setzt sich die Hotelbesitzer-Familie
Fuchs seit Jahren engagiert und mit Begeisterung dafür ein, dass die Wasserfliegerei
mitten im idyllischen Herzen der Zentralschweiz weiterleben und der Bevölkerung
näher gebracht werden kann. Nach dem
frühen Tod meines Freundes Hans Fuchs
habe ich, in enger Zusammenarbeit mit der
Familie Fuchs, die Organisation des Meetings übernommen.
15
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Aus Wettergründen konnten leider nur 5 Flugzeuge in die Innerschweiz fliegen und in Hergiswil wassern. Trotzdem war das Interesse
gross und die Piloten flogen fast ununterbrochen mit begeisterten Passagieren über
den schönen Vierwaldstättersee.

Eine Geschenkübergabe zur Erinnerung an unseren
lieben Freund Hans Fuchs

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.

Foto: Rolf Jäggi

Foto: Erich Gandet

Fazit: Mit 6 Flugzeugen wurden 78 Passagiere
befördert.
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querten die CTR Lugano und landeten sanft
auf dem Luganersee. Den «langen Weg»
zu den Boyen genossen wir mit einem herrlichen Blick auf das zum schönsten Dorf der
Schweiz erkorene Morcote und die Tessiner
Berge. Mehrmals durfte ich begeisterte Passagiere an Bord willkommen heissen und mit
ihnen zu Flügen über dem Luganersee starten. Fernsehmoderator Stephan Klapproth
reiste extra mit dem Zug nach Lugano, um
die Faszination «Wasserfliegen» an Bord
der ORK zu geniessen. Morcote bildete einmal mehr die malerische Kulisse zum Meeting der Oldtimerfahrzeuge, Dampfboote
und Wasserflugzeuge. Die angekündigte
Wetterverschlechterung motivierte uns,
nach dem ausgiebigen Frühstück im «Rivabella» den Rückflug via Lugano (Tankstop)
unter die Flügel zu nehmen. Nach anderthalb Stunden landeten wir um 12 Uhr in
Langenthal. Nach dem Abstellen des Motors

Dann die Premiere: Erstmals setzten die Piloten
Peter Daetwyler und Heinz Wyss die ORK
am 24. Juni auf dem Neuenburgersee auf
und genossen erneut die Gastfreundschaft
und den Charme der welschen Kolleginnen
und Kollegen. Die Flüge entlang des Neuenburgersees, in unmittelbarer Nähe des Militärflugplatzes Payerne, begeisterten die Piloten ebenso wie die vielen Passagiere.
Fazit: Mit 9 Flugzeugen wurden 113 Passagiere befördert.
Strahlender Sonnenschein, beste Bedingungen und wunderschöne Flüge bescherte uns
das Wochenende vom 12. bis 14. August
auf dem Brienzersee in Bönigen. Immer
wieder hob die HB-ORK vom Brienzersee
ab, flog Richtung Meiringen oder Thun. Ein
Passagier erkannte die ORK als ehemaliges
Gletscherflugzeug von Ty Rufer und wollte
noch einmal mit dem Flugzeug über den
Männlichen fliegen. «So wie früher mit Otti –
ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem
Leben nochmals mit der ORK fliegen darf» –
schwärmte der total begeisterte Passagier.
Fazit: Mit 6 Flugzeugen wurden 125 Passagiere befördert.
Auch in Brunnen herrschten vom 26. bis
28. August 2016 fantastische Verhältnisse
und die ORK war am Freitag und Sonntag
im Dauereinsatz. Am Samstag war die ORK
auf der «Homebase» in Langenthal anzutreffen, wo das Flugzeug im Rahmen des
von Peter Daetwyler organisierten «Piper
Fly-Ins» im Einsatz stand und von vielen
Piper-Piloten bewundert wurde. Fazit: Mit
8 Flugzeugen wurden 179 Passagiere befördert.
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Foto Erich Gandet

Erneutes Wetterglück am 2. September
2016: Mit SPAS-Mitglied Paul Senn überflogen wir in der ORK den Gotthard, durch-

wurde das Flugzeug sogleich von interessierten Besucherinnen und Besuchern der Langenthaler «Flüügerchilbi» umringt. Paul und
ich gaben bereitwillig Auskunft und spürten
ein riesiges Interesse an der Wasserfliegerei.
Fazit: Mit 5 Flugzeugen wurden 11 Passagiere befördert.
Ich hoffe, dass die «Faszination Wasserfliegen» auch im 2017 gelebt werden kann
und das Virus vielen Passagiere und Piloten
übertragen wird.
Heinz Wyss
Voraussetzungen zur Durchführung der Seaplane Meetings im 2017:
Ein Wasserfliegertreffen braucht die Zustimmung
der zuständigen Gemeinde. Der Kanton klärt
anschliessend in einem Bewilligungsverfahren
ab, ob während eines begrenzten Zeitraumes
Wasserlandungen durchgeführt werden dürfen.
Dabei werden verschiedene Aspekte beurteilt.
Die Sicherheit steht im Vordergrund. Aber auch
Auflagen im Bereiche des Umweltschutzes. So
dürfen keine Naturschutzgebiete tangiert oder
bevölkerungsreiche Gebiete in ihrer Ruhe gestört
werden.
Ein solches Bewilligungsverfahren setzt zudem
Vertrauen und ein gutes Einvernehmen aller involvierter Kreise voraus. Die Bewilligungsstellen
müssen sich darauf verlassen können, dass sich
die Piloten an die Auflagen halten, dass sie Emissionen so gering wie möglich halten und sich gegenüber der Bevölkerung, aber auch gegenüber
der Natur, stets rücksichtsoll verhalten.

La Fête Eau-Lac d’Yverdon-les-Bains ...

Une quarantaine de sociétés locales, clubs
sportifs ou institutions ont montré au public
leur sport nautique. Et parmi ces dernières,
le lac de Neuchâtel a accueilli pour la toute
première fois une rencontre internationale
d’hydravions. En tout neuf appareils, dont
5 de Suisse, 2 de France, 1 d’Allemagne et
1 d’Espagne ont effectué des vols passagers,
et transporté 113 personnes en toute sécurité.
Le temps d’un week-end, les signes ont
partagé la plage avec les Hydravions, des
pirogues, stand-up paddle et autres drôles
d’embarcations – la cohabitation était tout
à fait possible, bien que la vue était inhabituelle.
La météo nous a gâtés, c’était merveilleux.
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Fotos: Boris Born / Text. Alex Kollep

... s’offre des hydravions pour sa 5e édition.
Les festivités ont eu lieu du 24 au 26 juin
2016 près de l’embouchure de la Thièle.
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Das Fest «Eau-Lac» in Yverdon-les-Bains hat
sich Wasserflugzeuge gegönnt.
Bei der Einmündung der Thièle hat vom
24. bis 26. Juni 2016 ein aussergewöhnliches
Fest stattgefunden. An die 40 lokale Gesellschaften und Clubs haben Ihre aufs Wasser
bezogene Sportart dem zahlreich erschienen
Publikum näher gebracht. Unter anderem hat
der Neuenburger See zum ersten Mal ein internationales Wasserflugzeug-Treffen erlebt.
Insgesamt 9 Maschinen, davon 5 aus der
Schweiz, 2 aus Frankreich, 1 aus Deutschland

und 1 aus Spanien, haben Rundflüge angeboten und 113 Passagiere mit aller Sicherheit
transportiert. Über ein Wochenende haben
die Schwäne den Strand mit Wasserflugzeugen, Einbäumen, Stand-Up Paddle und
anderen komischen Gefährten teilen müssen
– aber das Zusammenwohnen war durchaus
möglich, auch wenn der Anblick aussergewöhnlich war.
Das gute Wetter hat uns verwöhnt, es war
wunderbar.

Why I fly.

“It’s the biggest sense of
adventure I could ask for.”
Amelia Rose Earhart, Pilot // Aviatrix

Why Amelia flies with the
Bose A20 headset.
F or her epic journey around the world, Amelia

chose the Bose A20 Aviation Headset for its
clear communication and comfortable fit. And
she’s been flying with it ever since. With 30%
less clamping force than conventional headsets, it allows her to fly comfortably all day,
without feeling fatigued. And with 30% greater
active noise reduction*, she hears the critical
information she needs the first time around.

Bose A20
®

®

Aviation Headset

Connect with us @ BoseAviation
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#WhyIFly #BoseA20

©2017 Bose Corporation. *When compared to conventional headsets.
FAA TSO-C139 and EASA ETSO-C139 certified.

Bose_Amelia_A20_148x105_UK.indd 1

Christen-Airtrade AG
Hauptgasse 26, 3294 Bueren an der Aare
Switzerland, Tel.: +41 32 351 51 45
www.flightstore.ch
sales@flightstore.ch

15-12-16 16:06
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Fotos: Rolf Jäggi / Text: Heinz Sägesser

Bönigen 2016

Bei strahlendem Wetter fand am Wochenende vom 12. bis 14. August 2016 wieder
unser jährliches Wasserflugtreffen in Bönigen
am Brienzersee statt. Dieses Jahr wieder mit
starker Beteiligung der Modellbauflieger.
Wir freuten uns, zum letzten Mal die UC-1
Twin Bee N9512U früher HB-LSK und zum
ersten mal die GS-2 Sportsman SE-XTD sowie
die Piper Super Cup HB-ORK, HB-PMN, Savannah S F-JTMO und die Searay D-EDWV
bei uns auf dem Wasser begrüssen zu dürfen.
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Dies, 90 Jahre nachdem Walter Mittelholzer
ab dem 18.Juni 1926 die Berner Oberland
Gemeinde mit seiner Fluglinie Ad Astra Aero
regelmässig anflog und dort eine FlugbootStation für seine Binnensee-Verbindung
betrieb. Die Flugroute ab dem Zürichhorn
führte via Luzern – Brünig nach Interlaken
(Bönigen).
Zwei Industrielle ermöglichten dank ihrer
finanziellen Zuwendung die WasserflugzeugAnschlussroute Interlaken – Thun.
Wegen schlechter Rendite wurde der Betrieb
Ende Sommer 1927 eingestellt.
Am Freitag wurde die Gelegenheit für Trainingsflüge genutzt.
An allen drei Tagen durften wir Passagiere
über die wunderbare Seeenlandschaft des
Berner Oberlandes fliegen. Die Begeisterung
war nach den Flügen an den strahlenden Gesichtern abzulesen.
Wir freuen uns, dass wir unser Hobby, die
Wasserfliegerei, unseren Mitmenschen näher
bringen durften.

SCHÖNE

AUSSICHTEN

IM

SEEHOTEL!

Entspannen Sie sich beim Ausblick auf den Brienzersee und geniessen Sie das Ambiente im RESTAURANT ELEMÄNT!
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Familien Hohermuth & Budd I 3806 Bönigen/Interlaken I Tel. +41 (0)33 827 07 70 I www.seehotel-boenigen.ch
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Modell-Wasserflug Bönigen 2016
Es ist schon zur Tradition geworden, dass zur
jährlichen SPAS-Veranstaltung in Bönigen
die Modellflugpiloten mit ihren Wasserflugmodellen eingeladen werden. Sind die
«Grossen» auf ihren Rundflügen unterwegs,
präsentieren die «Kleinen» ihre Schwimmerflugmodelle und Flugboote dem Publikum.
Die Wasserflugveranstaltung in Bönigen ist
die einzige in der Schweiz, bei der sowohl
manntragende als auch Modell-Wasserflugzeuge fliegen.
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Seit 2014 gelten für die Modellflieger neue
Vorschriften, die vom BAZL überwacht werden. So ist für sie in Bönigen eine Flugzone
mit 100 m Uferabstand festgelegt. Starts
und Landungen erfolgen in einem Abstand
von 50 m zum Ufer. Damit alles reibungslos
abläuft, überwacht ein Koordinator die Flugbewegungen von Gross und Klein.
Dabei sind die ferngesteuerten «Kleinen» gar
nicht so klein. Die meisten Modelle haben
Spannweiten um 3 m. Vorherrschend ist der

elektrische Antrieb mit modernen BrushlessMotoren und Lithium-Akkus. Fast alle Modelle haben ein Vorbild und sind aufwändige
Eigenbauten, teils aus Holz, Depron aber
auch aus in Negativformen laminierten Formteilen aus Glas-, Kohle- und Aramidgewebe.
Leicht und stabil baut sich aufwändig, aber
leicht fliegt sich leicht, ist hier die Devise.
Einen Überblick über die 2016 anwesenden
Modellpiloten und deren Wasserflugzeuge
gibt die Tabelle.

Die Modellpiloten bedanken sich bei den
SPAS-Mitgliedern für die herzliche und familiäre Gastfreundschaft und bei Petrus für das
herrliche Wetter und die optimalen Flugbedingungen.
Ansprechpartner zu Fragen über die Modelle:
Dr. Arnim Selinka, arnim.selinka@gmx.de

37

Rolf Breitinger Wasserflugmodelle
Name des Modells:
Spannweite:
Gewicht:
Antrieb, Zellenzahl:
Bauausführung:
Baukasten / Eigenentwicklung:
Modellmassstab:
Bezug zum Vorbild:

Besonderheiten:

Bernd Schweighardt Wasserflugmodelle

DORNIER Do
272 cm
9,6 kg
3x Elektromotor à 600 W 4s LipoEl.
Voll GFK, Karbon, Kevlar GFK,
Eigenentwicklung
1/10
SAR Do 24 bis 1970 auf Mallorca,
kam 1971 an den Bodensee und
steht jetzt im Deutschen Museum
Detaillierter Nachbau

Do 24

24 PIPER Super Cub
220 cm
4,4 kg
Motor 600 W 4s Lipo
Karbon, Kevlar
Eigenentwicklung
1/5
Piper in Como bis Sept. 2008.
Ging bei Fotoflug durch
Absturz verloren
Detaillierter Nachbau

Piper

Baukasten / Eigenentwicklung:
Modellmassstab:
Bezug zum Vorbild:

Do Wal N 25

Macchi

Arnim Selinka Wasserflugmodelle

Thomas Eckle Wasserflugmodelle
Name des Modells:
Spannweite:
Gewicht:
Antrieb, Zellenzahl:
Bauausführung:

Name des Modells:
DORNIER WAL
MACCHI M.C.72
Spannweite:
140 cm
152 cm
Gewicht:
1,5 kg
3,3 kg
Antrieb, Zellenzahl:
Elektromotor 3s Lipo
1 Elektromotor 6s 5200 Lipo
Bauausführung:
Depron
Baukasten / Eigenentwicklung: Bausatz Scale-Parkflyer.de
Bausatz von Sebart
Modellmassstab:
1/6,6
1/5,5
Bezug zum Vorbild:
Amundsen Wal N 25,
Italienisches Wasserflugzeug,
		wurde für Schneider Troph entwickelt, hält bis heute Geschwindig		
keitsrekord für propellergetriebene 		
		
Wasserflugzeuge		

COCAINE
195 cm Spannweite / 200 cm Länge
5,7 kg
Elektromotor X-tra 30-10
Rumpf aus Kunsstoff, Flügel Styropor mit Balsaholz beplankt, mit GfK
beschichtet, geschliffen und mit Autolack lackiert
Konstruktion Rainer Seubert
Bausatz von F3A Lorenz
Gemäss FAI Bestimmungen
F3S Kunstflugmodell für Wasserflug

Name des Modells:
Spannweite:
Gewicht:
Antrieb, Zellenzahl:
Bauausführung:
Baukasten / Eigenentwicklung:
Modellmassstab:
Bezug zum Vorbild:

DORNIER Do 18 F ZYKLON
292 cm
8,6 kg
2x Elektromotor à 600 W 2x 4s Lipo
GFK, Kohle, Kevlar
Eigenentwicklung
1/9
Postflugzeug im Südatlantik, wurde
in einem Exemplar mit vergrösserter
Spannweite gebaut. 2 Dieselmotoren
Besonderheiten:
Antrieb hinterer Propeller über
Fernwelle. Imitation Stoffbespannung in GFK-Technik
		

DORNIER Do 26
200 cm
3,4 kg
4x Elektromotor, 1x 3s Lipo 5800
Voll GFK, Kohle, Kevlar
Eigenentwicklung
1/16
Von Lufthansa für Post- und
Passagierdienst im Nordatlantik
vorgesehen, 4 Dieselmotoren
Einziehbare Stützschwimmer,
Hintere Motorgondeln um 10°
hochschwenkbar für Start und
Landung

Cocaine
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Do 18

Do 26

Michael Wirtz Wasserflugmodelle
Name des Modells:
Piper PA 18 Super Cub 180
Spannweite:
350 cm
Gewicht:
12 kg
Antrieb, Zellenzahl:
ZG 80 Boxer 80 ccm Prop 26x10“
Bauausführung:
Holz, Alu, Stahlrohr u.-blech, GFK
Baukasten / Eigenentwicklung: Eigenentwicklung
Modellmassstab:		
Besonderheiten:
Funscale

Piper PA 18

Hansruedi Zeller Wasserflugmodelle
Name des Modells:
Spannweite:
Gewicht:
Antrieb, Zellenzahl:
Bauausführung:
Baukasten / Eigenentwicklung:
Modellmassstab:
Bezug zum Vorbild:

Besonderheiten:

DORNIER Libelle
Blackburn Monoplane
232 cm
248 cm
5 kg
6 kg
Elektromotor (4 LiPo – Zellen)
Elektromotor (6 LiPo-Zellen)
Holzbauweise (Balsa/Kiefer)
Holzbauweise (Balsa/Kiefer)
Eigenentwicklung
David Boddington Scale Kit, engl.
Nachbau 1/4
Nachbau 1/4
Prototyp in Rorschach 1921 fertig
Original fliegt in England:
gebaut. Stadtrat Engensberger
Old Warden Flyers
hat den Prototyp gekauft: > CH-70
Bodenseeüberquerung anlässlich
Es gab 1912 Ausführungen mit
100 Jahre Wasserflug am Bodensee Floats (Original fliegt mit Fahrwerk)
Juni 2012: Rorschach – Friedrichshafen
Flugzeit 30 Min.

Dornier Libelle
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Blackburn Monoplane
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Photos / Texte: Justino Scalvio

Bex – Golf de Biscaya – Biscarrosse et retour

Récit de voyage:
J'avais envie de partager une semaine de vol
en hydravion avec mon fils et d'aller du côté
de l'Atlantique, c'est chose faite!
Voici un petit résumé de ce voyage d'une
vingtaine d'heures de vol. La météo fut extraordinaire et les vols fantastiques.
Le 17 juillet 2016, nous avons décollé de
Bex (LSGB) pour Annemasse afin d'y faire
les formalités douanières et de continuer
notre route pour l'hydrosurface de Lavours
(LF0158). Nous avons ensuite mis le cap sur
les hydrosurfaces de Pareloup (LF1255) et
Villefranche-de-Panat (LF1231) où mon ami
Paul Dellac nous attendait. Après quelques
amerrissages, nous passons la nuit sous
tente, à côté de notre avion.
Le lendemain, nous décollons pour Villeneuve-sur-Lot (LFCW), puis Arcachon
(LFCH) où une chaleur étouffante d'environ
42 °C nous attend. Malheureusement, pas
de restaurant dans les environs et nous repartons donc le ventre vide pour la Mecque
de l'hydravion Biscarrosse, où nous arrivons
en milieu d'après-midi. Nous logeons dans le
village aéronautique, chez Marie & Thierry,
avec l'avion garé devant la maison d'hôte,
quel luxe!
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Les deux jours suivants, nous faisons encore
quelques amerrissages sur l'hydrobase puis
sur l'Atlantique près de cap Ferret où nous
devons faire attention de voler hors de la
zone protégée du banc d'Arguin qui est
d'une beauté magique. Il faut être très vigilant dans le choix de la zone d'amerrissage
car il y a de forts courants et de la houle. Si
l'amerrissage n'est pas bien réussi, l'avion
sera recouvert de sel dû aux éclaboussures
d'eau de mer! Heureusement, tout s'est
passé parfaitement et les amerissages se font
tout en douceur.

Le 21, nous partons pour les Sables d'Olonne
(LFOO), en longeant la côte qui est magnifique et très sauvage. En contact permanent
avec le contrôle aérien, nous sommes avertis
d'un croisement avec deux rafales … ça va
très très vite!!!
Nous passons sur Fort Boyard et la balise
d'Antioche pour nous poser finalement aux
Sables d'Olonne sur une jolie piste revêtue.
Nous y restons deux jours durant lesquels je
fais à nouveau quelques tentatives d'amerrissages sur l'Atlantique, mais la houle étant
trop forte, j'ai dû renoncer.

Nous voici déjà sur le chemin du retour avec
un arrêt à Gueret Saint-Laurent (LFCE).
La météo ne s'annonçant pas très bonne,
nous sommes contraints de poser à Vichy
Charmeil (LFLV). Nous y passons la nuit.
Le lendemain, nous décollons pour Annemasse avec un arrêt intermédiaire à Lavours,
le vol était limite car il y avait du brouillard
et la visibilité y était très réduite. Il fallait
toujours garder en vue la possibilité de faire
demi-tour et garder en vue un éventuel
amerrissage sur les plans d'eaux ou les terrains se trouvant sur notre route. Ce ne fut
pas nécessaire et nous sommes finalement
arrivés à Bex.
Durant tout ce voyage, nous avons été
en contact permanent avec les contrôleurs
aérriens, c'est vivement conseillé, même si
ce n'est pas obligatoire à certains endroits.
Ce fut un voyage formidable et nous en
garderons un souvenir formidable!

Il 21, siamo parti per Les Sables d'Olonne
(LFOO), dove la costa è bella e selvaggia. In
costante contatto con il controllo del traffico
aereo, siamo avvertiti da un incrocio con due
Rafale ... va molto in fretta !!!
Passiamo a Fort Boyard e il faro di Antiochia.
Poi atterraggio a Sables d'Olonne dove c'era
una bella pista. Ci siamo fermati due giorni
durante i quali ho di nuovo tentato di atterrare su l'Atlantico, ma le onde erano troppo
forte, ho dovuto rinunciare.

sibile atterraggio sui laghi o dei terreni che si
trovano sul nostro cammino. Fortunamente,
non era necessario e siamo finalmente arrivati a Bex.
Durante questo viaggio, siamo stati in costante contatto con i controllori del traffico
aereo, che è fortemente raccomandato, anche se non è obbligatorio in alcuni luoghi.
È'stato un viaggio fantastico che rimanera
per sempre in memoria!.

Siamo già sulla via del ritorno con una sosta
a Gueret Saint-Laurent (Flec). Il tempo annunciato non è molto buono, siamo costretti
di atterrare a Vichy-Charmeil (LFLV) dove
passiamo la notte. Il giorno successivo torniamo a Annemasse con una fermata intermedia a Lavours. Il volo era difficile perché
c'era nebbia e la visibilità era molto limitata,
doveviamo sempre tenere in considerazione
la possibilità di tornare in dietro e di un pos-

Storia di viaggio:
Ho voluto condividere una settimana idrovolante con mio figlio e andare verso il lato
dell'Atlantico, è fatto!
Ecco un breve riassunto di questo viaggio di
venti ore di volo. Il tempo era bellissimo, i
voli fantastiche.
17 Luglio 2016, abbiamo decollato da Bex
(SGML) per Annemasse al fine di rendere
le formalità doganali e continuare la nostra
strada verso l'idrobase di Lavours (LF0158).
Ci siamo poi diretti alla l'idrobase di Pareloup
(LF1255) e Villefranche-de-Panat (LF1231)
dove il mio amico Paul Dellac ci attendeva.
Dopo diversi atterraggi, passiamo la notte in
una tenda vicino al nostro aereo.
Il giorno successivo ci muoviamo per Villeneuve-sur-Lot (LFCW) e Arcachon (LFCH)
dove un calore soffocante di circa 42 °C ci
aspettava. Purtroppo, nessun ristorante nelle
vicinanze in modo che partiamo, affamatti,
per la Mecca dei idrovolanti, Biscarrosse,
dove arriviamo a metà pomeriggio. Rimaniamo nel villaggio aeronautico, da Marie e
Thierry, con l'aereo parcheggiato di fronte
alla casa di ospitti, che lusso!

I prossimi due giorni, abbiamo ancora fato
alcuni atterraggi sull' Atlantico vicino a Cap
Ferret, dove dovevamo stare attenti di volare
fuori dalla zona protetta del Banc d'Arguin,
che è di una bellezza magica. Bisognava essere molto attenti nella scelta della zona di atterraggio, perché ci sono forti correnti e onde.
Se l'atterraggio non è gestito bene, l'aereo
sarà coperto di sale a causa di spruzzi di acqua
di mare! Fortunatamente, tutto è andato alla
perfezione e gli atterraggi erano perfetti.
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Floatplane Fighters of Ernst Heinkel in Miniature
Important, but frequently overseen episode of Great
War history, was conflict in the skies over the North Sea.
Germany tried to establish blockade of the British shipping supply routes, by introducing submarine warfare
in the region. To act upon this unknown new type of
enemy, John Cyril Porte, Lieutenant Commander of
Great Britain RNAS (Royal Navy Air Service), proposed
to use large patrol flying boats, which were to scan
the sea in established pattern (also known as “Spider
Web”), in order to seek and destroy enemy submarines. Tactic proved to be very successful, even if
there were very few submarines drowned, appearance
of such threat from the sky made submarine raids
more careful and less effective.
Later, flying boats of Porte and Curtiss (Felixstowe
F.2A, Curtiss H.16 and others) were also participating
in bombing raids to destroy German seashore infrastructure.
To counter-act British actions German command requested development of fast seaplane fighters, which
were to work in groups from several naval stations
from the North Sea shore.

Designed by Ernst Heinkel in 1916, Hansa-Brandenburg
W.12, quickly became an iconic seaplane of German
Naval Service (Kaiserliche Marine), in every Seeflugstation replacing older types of seaplanes. And gaining
appreciation from the pilots. During its war career pilots
of W.12 gained many aerial victories, including downed
British patrol airship C27, and damaged British ships
and submarines. Innovative strut arrangement made
seaplane sturdy enough for the landing in the open-sea
and in the same time removed need for bracing wire,
which was used at minimum. This in return gave it
speed advantage over older designs (such as Friedrichshafen FF.33). This two-seater biplane was faster than
many single-seater float planes of a time. Additionally,
downward facing rudder also provided more freedom
for the gunner / observer.

W.12 (1184) C3MG. Zeebrugge, December 1917. This machine had 2x
front-facing Spandau machine-guns,
and 1x Parabellum LMG 14 on the
rotating ring for the observer. Many
German airplanes were carrying personal insignia, for easier identification in
flight. This machine features early-war
style of Eisernes Kreuz

Kaiserliche Marine seaplanes were classified as: C2MG,
C3MG, C2MGHFT, which meant to display number
of machine guns installed (2 or 3), as well as installed
wireless equipment (HFT). At a time, general means of
communication with land during long patrol flights was
usage of pigeons.
Numerous versions were produced during the war,
including upgraded versions such as W.19 totaling
around 200 machines. After the war Dutch licensed
W.12 design, and continue to produce it under Van
Berkel W-A name.
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W.12 (1407) C2MG. One of the early machines which
survived till July 1918.
This airplane carried late-war “thin arm” Balkenkreuz,
white-band identifies Norderney Seeflugstation. Machine has wooden floats covered with black bituminous
tar, to protect it from salt water. Airspeed measuring
anemometer installed on one of the struts. German
Seaplanes in 1917-1918 were using hexagonal 3-color
Lozenge camouflage.

Miniature models in 1:32 scale built and
hand-painted by Maxim Lysak, Wädenswil.
I’m interested in history of seaplanes, and in my
free-time building variety of models on the subject.
To contact me, feel free to write:
maxim.lysak@gmail.com

Foto: Boris Born

Seaplane – Weekend in Brunnen
«Brunnen Seaplane Base von HB PMN
Appraoch Brunnen for Waterlanding!»
So tönte es an diesem herrlichen Sommermorgen des 26. August 2016 durch
den Funk. Alle schauten zu, wie die «Papa
Mike November» das zweite Windweek
Seaplane-Meeting in Brunnen mit einer
perfekten Wasserlandung einleutete. Dann
hörten wir wieder das Surren einer zweiten
und einer dritten Maschine – schön wie auf
einer Perlenkette hintereinander gereiht.
Wie im letzten Jahr wurden wir von der
Windweek- Organisation eingeladen, um
unser Kanada-Feeling mit den Besuchern zu
teilen und geniessen.

Der erste Tag ging wie im Flug zu Ende
und unsere Fluggäste waren zufrieden und
glücklich über das einmalig Erlebte. Die Kulisse in der Abendstimmung war, wie kann
man es beschreiben, einfach einmalig.
Nach einem feinen gemeinsamen Nachtessen im Städtchen Brunnen, gingen wir
langsam zu Bett.
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In der Nacht zog eine gewaltige Gewitterfront über dem Vierwaldstättersee auf. Einige Piloten schauten nach den Flugzeugen
und andere sahen nach dem Kiosk, ob alles
gut vertäut und gesichert war. Wir hatten
Glück, keine grosse Schäden waren zu verzeichnen. Nur die Stange unseres Windsacks
musste ein wenig leiden. Am andern Morgen beim Morgenessen hatten sie sehr viel
zu erzählen.
An allen drei Tagen, hatten wir tolles Wetter
und alle Hände voll zu tun. Es war ein herrlicher Anblick, die Begeisterung in den Augen
der Passagiere nach den Flügen zu sehen.
Einige buchten für den nächsten Tag erneut
einen Rundflug. Der Andrang am Sonntagmittag war wider erwarten so gross, dass wir
Absagen erteilen mussten.
Es war einfach ein grosser Erfolg in Brunnen
ohne nennenswerte Unfälle und Notwasserungen. Wir bedanken uns bei allen Piloten
für die tollen Flüge und den vielen Helfern
für ihre Unterstützung. Auch möchten wir
uns bei der Windweek-Organisation und
Touristik Brunnen für ihre Unterstützung
bedanken.
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Fotos: Geri Staude / Texte: Jean-Jaques Loertscher
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Mit der TwinBee zurück
in die USA
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In Europa wollte niemand meine überal hochgelobte und bestaunte Twin Bee kaufen.
So musste ich sie nach 21 Jahren Besitz und
1500 Flugstunden wieder zurück in die USA
fliegen, wo es einige Kaufinteressenten gibt.
Der transatlantische Flug sollte vor der einbrechenden Winterkälte und nach dem letzten
grossen Wasserfliegertreffen in Brunnen stattfinden. Liebenswürdigerweise begleitet mich
mein Mechaniker Geri auf diesem Fluge.
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Am 31. August 2016 um 7.45 Uhr starten
wir von Langenthal aus nach Wick in Nordschottland ,mit Zwischenlandung in Southend. In Wick wartet schon die erste Prüfung: ein böiger, 35 KN Seitenwind.
Die Landung gelang gut. Das Problem der
Twin Bee bei diesem langen Überflug ist die
relativ langsame Reisefluggeschwinigkeit von
90 bis 100 KN. Wir haben zwar einen 230 -lZusatztank eingebaut. Zusammen mit den
390 l im normalen Tank ergibt dies eine
Endurance von 10 h und Reichweite von guten 900 nautischen Meilen. Ein Gegenwind
von 40 KN ist dort oben nicht selten und da
schrumpft die Reichweite auf 600 Meilen,
was etwa die Distanz von Schottland nach
Rejkjawik ist. Aus diesem Grunde wollten
wir eine Zwischenlandung in Vagar auf den
Färöer-Inseln einbauen. Wettermässig ist
dies zwar einer der gefährlichsten Flugplätze
der Welt, aber sollte eine Landung nicht
möglich werden, hätten wir noch genügend
Sprit, um nach Schottland zurückzufliegen.
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Am übernächsten Tag war das Wetter gut
und wir konnten problemlos in Vagar landen.
Eine halbe Stunde später wäre allerdings, wegen Nebels, eine Landung kaum mehr möglich gewesen. Am nächsten Tag fliegen wir
bei schönstem Sonnenschein nach Rejkjavik.
Nach 1-tägigem Warten geht’s weiter wieder
bei blauem Himmel im Tiefflug übers Meer
nach Kulusuk in Grönland, so konnten wir
die vielen Eisberge und Walfische bestaunen.
Das Meer war ganz ruhig und wir mussten
uns sehr zurückhalten, um nicht neben einem
der wunderschönen Eisberge zu wassern. Wir
begnügten uns damit die Eisberge auf Meereshöhe zu umfliegen. Die Landschaft in Kulusuk sieht aus wie das karge schweizerische
Hochgebirge auf Meereshöhe mit riesigen
Gletschern, welche ihre Eisberge ins Meer
kalbern.
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Wegen schlechten Wetters 1000 km südlich
an der Spitze Grönlands nutzten wir den
Wartetag zu einer grossen Wanderung auf
den umliegenden Hügeln.
Tags darauf fliegen wir der Küste entlang
nach der Südspitze Grönlands, auf den Flugplatz Narsarsuaq. Zu unserem Erstaunen gibt
es dort eine Landwirtschaft mit Kühen und
Schafen.
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Am nächsten Tag steht der härteste Brocken
bevor. Ein kräftiger Nordwind bläst uns
problemlos nach Goose Bay in Kanada. Den
schwierigen Überflug haben wir geschafft
und können jetzt wettermässig etwas mehr
wagen. Prompt mussten wir wegen schlechten Wetters auf einem See unvorhergesehen
wassern, die Nacht im Zelt verbringen und
von unseren Essnotvorräten zehren. Wir
nutzten den Vorteil des Wasserflugzeuges
jederzeit auf einem See eine Zwischenlandung einschalten zu können. Am nächsten
Morgen fliegen wir weiter nach Montreal,
wo mich Geri wie geplant verlässt, da er zurück an die Arbeit muss.
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In Montreal, St. Hubert, erwartet mich eine
Überraschung. Da steht der Pilatus Porter
auf Floats, der gleiche PC-6, welcher nach
der Mongolei exportiert wurde.

Der liebenswürdige kanadische Besitzer hat
ihn eben überflogen und lädt mich zu sich
nach Hause. Wegen drohendem Sturmwind
kann ich seinen Hangar benutzen und er hilft
mir bei den unmöglich schwierigen Einfuhrformalitäten in die USA. Hatte wieder mal
Glück. Nach einem Tag Gestürm mit dem
Zoll kann ich endlich von Burlington ( USA)
nach dem Zielflugplatz 9A9 in North Carolina in der Nähe von Charlotte fliegen, wo
mich Henry Ruzakowski herzlich empfängt.
45 Flugstunden und 14 Tage haben wir für
den Überflug gebraucht. Es war ein wunderschöner, unvergesslicher Flug.
Jean Jacques Lörtscher.
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Text: Patrizia CMN / Fotos: Heinz Sägesser

6.Old Timer Day's Morcote
Über das Wochenende vom 2. bis 4. September 2016 organisierte der Club Nautico
Morcote die sechste Ausgabe der Old Timer Day‘s. Auch in diesem Jahr gab das Sommerwetter für die dreitägige Veranstaltung eine atemberaubende Kulisse.
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6º Old Timer Day Morcote
Die Veranstaltung begann am Freitag mit
der Ankunft der ersten Wasserflugzeuge
der Seaplane Pilot Association Switzerland.
Die am Wochenende beförderten Fluggäste
haben es sehr genossen. Interessant für die
Zukunft der Wasserfliegerei ist, dass auf
dem Luganersee, auf der italienischen Seite
in Porto Ceresio, eine «Gelegenheits-Wasserfläche» definiert wurde, welche ab dem
1. Oktober 2016 das Wasserlanden von
Flugzeugen gewährt.

Der Höhepunkt der 6. Auflage war am
Samstag die Inbetriebnahme der Dampflokomotive Tessin von Martin Horath und
seinem Team. Nach der Verlegung von 110
Metern Gleis reiste diese von der Ex-Villa
Isella zum Hotel Rivabella. Die Lokomotive
Ticino ist die älteste aus einer Serie von
13  000 Stück, welch im Jahr 1889 von der
deutschen Firma Arnold Jungge gebaut
wurde. Zwischen 1918 und 1961 wurde
sie für die Rückgewinnung der MagadinoEbene eingestzt.

durante il fine settimana dal 2 al 4 settembre 2016 il Club Nautico di Morcote ha organizzato la 6° edizione di Old Timer Day.
Fortunatamente anche quest’anno il tempo
estivo ha dato una splendida cornice ai tre
giorni di manifestazione.

L’evento è iniziato venerdì con l’arrivo dei
primi idrovolanti della Federazione Svizzera
di piloti d’idrovolanti. Molto apprezzati, che
per tutto il weekend hanno trasportato passeggeri Interessante per il futuro dei idrovolanti sul Lago di Lugano che dalla parte
italiana a Porto Ceresio è stata concesso un’
«idrosuperficie occasionale» a partire dal
1 ottobre 2016 per l’ammaraggio dei idrovolanti .

Am Sonntag gab es ein Novum: Eine Oldtimer Parade mit Rollern, Motorrädern, Autos, Militärfahrzeugen, Traktoren und Lastwagen, mit den Passagieren in der Kleidung
der entsprechenden Epoche.
Besonderer Dank geht auch an alle unsere
Sponsoren und Unterstützer.
Patrizia
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Il clou della 6° edizione è stato sabato con la
messa in funzione della locomotiva a vapore
Ticino da parte del signor Martin Horath e
del suo team. Questi dopo aver posato
110 metri di binari percorrevano la tratta
Ex Villa Isella – Albergo Rivabella.
La locomotiva Ticino che è la più vecchia di
una serie di 13 mila pezzi, costruita nel 1889
dalla ditta tedesca Arnold Jung, tra il 1918 e
il 1961 era usata per i lavori di bonifica del
Piano di Magadino.
Al domenica, una novità è stata la sfilata
di veicoli d’epoca, motorini, motociclette,
automobili, veicoli militari, trattori e camion
con passeggere vestite con abiti d’epoca.
Un grazie particolare va anche a tutti i nostri
sponsor e sostenitori.
Patrizia CNM

Hotel Rivabella
die feine Adresse in Morcote
am Lago di Lugano

Familie Sigrist
Riva da San Carlo 16,
CH-6922 Morcote
Telefono +41 (0)91 996 13 14
Fax +41 (0)91 996 16 52
hotel@rivabellamorcote.ch
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Zwei Beaver Sprühflugzeuge
aus Bangladesh
Text / Fotos Jvan Aeberli

Ein unmögliches Restaurations-Projekt

Diese Geschichte handelt vom intensiven
Versuch, zwei ausgediente Sprühflugzeuge
vom Typ DHC-2 Beaver aus Bangladesh
zurückzuführen um sie zu restaurieren und
ihnen zu einem zweiten Jungfernflug zu
verhelfen.
Den entscheidenden Tipp erhielt ich vor
über zwei Jahren von meinem kanadischen
Freund Neil Aird, Initiant der Website
www.dhc-2.com, dort wo alle noch bekannten Beaver aufgelistet und portraitiert sind.
Neil berichtete mir also, dass in Dhaka seit
über vierzig Jahren zwei Beaver «festsitzen»
und auf eine Befreiung warten. Eine Kontaktnahme mit dem Museum NMST (National Museum of Science + Technology), wo
die Beavers vermutet wurden, war zunächst
erfolglos. Ich beschloss also, die Schweizer
Botschaft in Dhaka um Hilfe zu bitten die
mir sehr freundlich ihren ortsansässigen Juristen «Omar» empfohlen hat. Das «Befreiungsprojekt» nahm Gestalt an, ein Besuch
beim Museumsdirektor wurde arrangiert
und so reiste ich das erste Mal in meinem
Leben nach Dhaka.
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Am Dhaka-Airport erwartete mich zum
Glück ein Hotelbus der mich in einer
zweistündigen Fahrt ins Hotel brachte,
wohlverstanden für eine Distanz von gerade mal 14 Kilometer. Dhaka ist ein für
uns Westeuropäer zunächst ein kleiner
Schock: ein undurchdringliches Verkehrsgewühl, teilweise Naturstrassen, ohrenbetäubendes Gehupe und Menschen
überall. Unmöglich, sich selber von A
nach B zu bewegen, man braucht die
Hilfe von Ortsansässigen.
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Am darauffolgenden Tag war also der Besuch Swapan Kumar Roy, dem MuseumsDirektor vereinbart. Zusammen mit meinem
überaus freundlichen Anwalt und seiner
Mitarbeiterin (beide in England zu Juristen
ausgebildet) besuchte ich also den Platz,
wo die beiden Beaver seit Jahrzehnten verharren. Was für ein Anblick, da stehen sie,
zwei DHC-2 mit S/Nr 472 und S/Nr 1106,
direkt vor mir in einem völlig unbeachteten
Hinterhof, kein Museumbesucher kann die
beiden Sprayflugzeuge sehen. Palmen sind
mittlerweile so gross dazwischen gewachsen, dass man die Flugzeuge nicht mehr aus
dem Hinterhof bringen könnte ohne sie zu
zerlegen oder die Palmen zu fällen.
Der freundliche Museumsdirektor sagt uns,
dass ein Verkauf nicht in Frage käme, aber
ein Tausch könne man diskutieren. Im Laufe
der Besprechung fanden wir die Lösung:
eine Ausstellung über die «Aviatik im
zwanzigsten Jahrhundert», dargestellt in elf
Glasboxen, eine für jedes Jahrzehnt. Darin
gezeigt würden die wichtigsten Flugzeuge
in anspruchsvollen Modellen, kommentiert
in Bangla und Englisch. Angefangen mit den
Ballonflügen um 1900 und in der elften, der
letzten Glasbox wären Airbus 380 und Solar
Impuls gezeigt worden.
Das imponierte dem Museumsdirektor –
nur könne er nicht selber entscheiden, das
müsse schon der zuständige Minister machen.
Aber die Chancen stünden nicht schlecht,
wir sollten ein entsprechendes Dossier auf
Regierungsebene einreichen.
Also bin ich zurück in die Schweiz geflogen,
habe mich mit verschiedenen Leuten aus der
Aviatik besprochen, wie eine Modell-Ausstellung im Stile wie im Verkehrshaus Luzern
präsentiert zu gestalten wäre. Das ganze

Hier ist viel Arbeit in Aussicht - alle Instrumente überholen
und ein neues Dashboard kreieren
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Nach weiteren Monaten ohne irgendwelche
Antwort habe ich den Plan aufgegeben, die
beiden Beaver zu retten. Sie bleiben dort
und sind weiterhin dem feuchten Monsunklima ausgesetzt, verrotten langsam, und
irgendwann wird es zu spät sein sie zu restaurieren.
Diese Geschichte zeigt, wie meine Idee, angetrieben durch Jimmy Cliff’s Motto «You
can get it if you really want» trotz grosser
Anstrengung, schlussendlich doch nicht mit
Erfolg belohnt wurde. Trösten kann mich
nur die Tatsache, dass jedes RestaurierungsProjekt voller Überraschungen steckt und
mir dieses Grossprojekt mit Sicherheit schlaflose Nächte bereitet hätte.

Nun musste abgewartet werden, was das
Ministerium entscheiden würde. Nachdem
wir über zwei Monate vergeblich auf Antwort gewartet hatten, erwog ich einen
letzten Schritt: Ich lud den Minister in die
Schweiz ein um insgesamt vier wichtige
Museen zu besichtigen und um ihm zu
zeigen, wie sein Museum NMST in Dhaka
mit der angebotenen Ausstellung bereichert
würde.
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Die Unterstützung durch das «Fliegende
Museum Altenrhein» war genial, allen
möchte ich meinen Dank aussprechen –
grossartig, wie ihr alle mit mir an dieses ambitiöse Projekt geglaubt habt.

Zudem ist die Rechtssicherheit in Bangladesh
überhaupt nicht gewährleistet, es hätte auch
sein können, dass ich zwar die aufwändige
Ausstellung geliefert hätte, aber dann die
beiden Beaver doch nicht zerlegen hätte
dürfen. Irgend ein Zöllner oder sonstiger
Beamter hätte schlussendlich die Ausfuhr
verbieten können.
Foto: Chip Porter

Projekt wurde nun visuell ansprechend dargestellt, alle Glasboxen grafisch aufgearbeitet, sodass sich die Entscheidungsträger in
Bangladesh ein perfektes Bild machen konnten, was sie im Austausch gegen die Beaver
erhalten würden. Dem Museumsdirektor
hat die Idee auch gut gefallen, weil offenbar
viele Schulklassen dieses Museum besuchen
und sie keinerlei Informationen über die Aviatik vermittelt erhielten. Eine ansprechende
Ausstellung über die Aviatik wäre also eine
willkommene Bereicherung gewesen. Das
umfangreiche Dossier wurde schon Wochen
nach meinem Besuch per DHL nach Dhaka
gebracht.

Auf jeden Fall habe ich durch diesen Versuch
eine Idee zu realisieren, sehr nette Leute
kennengelernt, meinen Freund «Omar» in
Bangladesh, die hilfsbereiten Botschaftsleute
in Dhaka und den Museumsdirektor NMST,
der mittlerweile schon wieder ausgetauscht
wurde.

Eine Beaver wäre auf Tundra-Wheels montiert worden, hier die DHC-2 von Paul Swanstrom, Haines, AK
Die zweite restaurierte Ex-Bangladesh-Beaver wäre auf Amphibious Floats von Wipaire ausgeliefert worden.
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B.C.
Freiheit, Abenteuer, endlose Weite

Text: Jvan Aeberli / Fotos: Von uns Allen

Eine Seaplane-Reise für jedes Wasserflieger-Herz

Reisen mit einem Wasserflugzeug ist in
Nordamerika wesentlich einfacher als hier
in Europa. Und die Buchstaben «B.C.»
welche für British Columbia stehen, haben
einfach eine magische Bedeutung. Deshalb
beschlossen wir vier Freunde (Martin Bösch
– bekannt als Gestalter dieses Magazins,
seine Frau Madeleine, meine Gemahlin
Anna und ich) eine ausgedehnte BeaverReise zu unternehmen.
Wir flogen also mit Edelweiss anfangs September 2016 nach Vancouver, im Mietwagen nach Seattle und übernahmen unsere
Beaver N17598, S/No 1129, Baujahr 1958,
ausgerüstet mit «Straight-Floats» und ab
frischer 100-Std.-Kontrolle. Mit von der
Partie war auch unser langjähriger Freund
John Gowey, «Director of Operation» bei
Kenmore Air. Er war unser Safety-Begleiter
auf der ganzen Reise und das war gut so,
zweimal waren wir megafroh um seine über
einige zehntausend Seaplane-StundenErfahrung.
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Wir überfliegen die San Juan Islands, das
Inselparadies im Nordwesten von Seattle
in Richtung Vancouver Island. Unsere erste
Destination war eine traumhaft gelegene
Lodge im westlichen Teil von British Columbia mit dem beflügelnden Namen «West
Coast Wilderness Lodge». Am nächsten Tag
besuchten wir einen Naturpark mit tausendjährigen Mammutbäumen am Ende des Jervis Inlet. Imposant und beeindruckend, nur
mit dem Schiff oder einem Wasserflugzeug
erreichbar.
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Am nächsten Tag starten wir unseren längsten Flug: Victoria Seaplane Base über Whistler zum Spout Lake – ein Flug von etwas
über drei Stunden. Meteo meldet im Norden
aufbauende Gewitterneigung, deshalb planen wir zur Sicherheit einen Alternate-Stop
in Whistler ein. Alles verläuft ruhig, die
ansteigenden Berge sind von imponierender
Schönheit, bald schon sehen wir schneebedeckte Gipfel und unser «Beaverchen» steigt
brav auf die Höhe von 7000 ft AMSL.

Der Unwin-Lake durfte auf unserer Reise
nicht fehlen, eine klitzekleine Insel in einem
kleineren See, keine Menschenseele zu
sehen, kein Haus, keine Hütte – einfach nur
die Wildnis von B.C.
Noch am gleichen Tag heisst unser Ziel
«Victoria» im Süden von Vancouver Island,
ein Approach der viel Fingerspitzengefühl
verlangt, sind wir doch ein Wasserflieger
unter Dutzenden die starten und landen.
Victoria hat einen immensen Flugverkehr
und Hahn im Korb ist «Harbor Air», die
täglich verschiedene Destinationen in British
Columbia anfliegt. Wir dürfen unsere Beaver
über Nacht am Dock von Harbor Air parkiert
lassen, was äusserst zuvorkommend ist, da
die Docks pausenlos gebraucht werden um
die Twin Otters und die Turbine Otters von
Harbor Air zu entladen und beladen.
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Wir erreichen den Spout Lake, (südlich der
Ortschaft Williamslake) und kaum eine
halbe Stunde später tobt ein Mega-Gewitter
über die Gegend mit starkem Regen und
ungemütlichen Windböen. Wir sind glücklich, dass wir nun schon beim «DebriefingBier» in der Ten-ee-Ah Lodge sitzen und uns
über den gelungenen Flug freuen.
Die kommenden Tage verbringen wir mit
Ausflügen an diverse einsame Seen, brutzeln unseren Lunch am offenen Feuer und
geniessen die einsame Stille, die ganz selten
durch ein Brummen eines vorbeiziehenden
Wasserflugzeuges unterbrochen wird.

Einmal bei der Rückkehr von einem solchen
Ausflug, bei 27 oder 28 Grad Celsius, finden wir den Spoutlake wie einen schwarzen
Spiegel vor – «glassy water landing» hiess
dies für uns. Aber kein Lüftchen verursachte
ein sehnlichst gesuchtes Kräuseln der Wasseroberfläche, einfach nur spiegelglatt und
schwarz. Mein erster «Approachversuch»
war alles andere als zufriedenstellend, es
gab nur eines: «Go arround». John zeigte
mir, was in einer solchen Situation getan
werden muss: entweder einen Gegenstand
abwerfen, der dann die rettenden Wasserstrukturen verursacht oder man sucht sich
Wasserpflanzen, die man als Oberfläche
des Wassers ansteuern kann. Das haben wir
dann auch so gemacht und die Landung auf
dem spiegelglatten Spoutlake gelang mit
ziemlich klopfendem Herzen.

Quesnel Lake: Picknick mit Beaver-Crew
«Whiskey-Bravo» von Werner Buser, Ten-ee-Ah Lodge
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Jede Reise endet einmal und so mussten wir
nach zehn goldigen Tagen unseren Heimflug planen. Eine Front war angesagt und
deshalb starteten wir auch frühmorgens
Richtung Süden: Destination «Nanaimo» auf
Vancouver Island zum Auftanken. Die Front
holte uns langsam ein und als wir später in
«Roche Harbor» (USA) ankamen, begann
es kurz nach Eintreffen bereits zu regnen.
Ein letzter Abend bot Gelegenheit all die
Eindrücke nochmals zu durchleben und sich
daran zu erfreuen. Für John war es eine
willkommene Gelegenheit, einmal aus dem
Liniendienst der Kenmore Air auszubrechen
und richtige Bush-Fliegerei zu erleben.
Die letzten 200 km nach Seattle fanden bei
starkem Wind und Regen statt – kaum 500
Fuss über Meer flogen wir nach Seattle,
teilweise bei 40 oder 50 Knoten Wind. Die
Landung in Kenmore am nördlichen Ende
des Lake Washington war ziemlich happig:
hohe Wellen, böig bis zu 40 Knoten Wind
und sehr ungemütlich zu landen. Aber auch
das gelang, und ich war das zweite Mal sehr
froh, einen erfahrenen «Safety-Pilot» neben
mir zu wissen.

Herzlichen Dank John – es war eine traumhafte Seaplane-Reise.

83

Fotoarchiv: Ueli Diethelm / Text: Heinz Sägesser

60 Jahre
Wasserflugbasis Wangen

Der Hangar der Basis befindet sich im
Hafenbecken Franzrüti unmittelbar neben
dem Flugplatz.

Die Landepiste des Flugplatzes wurde im
Jahr 1967 asphaltiert.

1919 wurde am Zürichhorn die Ad Astra
AG (Walter Mittelholzer und Alfred Comte)
gegründet und ab 1920 wurden von da aus
Flüge angeboten. Es gab Flüge nach Interlaken (Bönigen) Genf, Lausanne, Lugano,
Luzern.
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Im Jahr 1949 schlossen der Lachner Privatpilot Armin Nägeli, der Küsnachter Fluglehrer Erich Wenner und der Oberrieder Flugpionier Alfred Comte einen Pachtvertrag mit
der Genossame Wangen. Und am 29. Juni
1950 landete Erich Wenner zum ersten Mal
seine Piper HB-OSH auf der Graspiste des
Flugplatzes Wangen (LSPV).

Die Wasserbasis wurde 1957 durch August
Müller und Karl Schröder gegründet und
mit den beiden PA 18-150 HB-OPP und
HB-OPR betrieben. Beide Flugzeuge haben
Jahrgang 1957 und sind somit gleich alt wie
die Basis.

1951 verlegte Karl Schröder sein Wasserflugzeug HB-OWP von Bäch, Gemeinde
Freienbach (SZ), zum neu gegründeten
Flugplatz.
Seit 1957 starten und landen bei WangenLachen auch Wasserflugzeuge. Sie landen
auf dem oberen Zürichsee, Obersee, auf
dem heute noch einzigen Wasserflugplatz der Schweiz (LSPW) (47°12‘17“N
8°52‘03“E).

1974 zog sich Karl Schröder von der aktiven
Fliegerei zurück und verschenkte seine HB-OPR
dem Verkehrshaus Luzern, wo sie auch
heute noch hängt. August Müller betrieb
fortan die Basis alleine.

1981 kam wieder ein zweites Flugzeug, eine
Maule M-5-235C, die HB-EZS, dazu.
1985 wurde die Wasserflugbasis zusammen
mit den beiden Flugzeugen durch Ueli Diethelm übernommen. Er gründete die Seeflug
Wangen.
Seither betreibt Ueli Diethelm, als Pilot,
Fluglehrer und Besitzer, die Basis auf dem
Obersee alleine mit seinen beiden Flugzeugen, der HB-OPP und der HB-EZS.
Auch heute noch bildet Ueli Diethelm gelegentlich Wasserpiloten auf seiner Basis aus.

Seit 2016 ist die Wasseflugbasis (LSPW)
auch wieder im AIP Schweiz aufgeführt und
lizenzierte Piloten können diese gemäss AIPEintrag auch besuchen.

Vor 10 Jahren, zum 50-jährigen Jubiläum,
beehrte das Flugboot DO 24 ATT mit Kapitän Iren Dornier, einem Nachkommen
der Dornier Pionierfamilie, die Wasserbasis.
75 Jahre nachdem die legendäre, mit 12
Propellern bestückte Dornier Do X (1932)
während zweier Wochen bei der Zürcher
Tonhalle vor Anker lag.
Wasserflugzeuge waren in der Nachkriegszeit ein gewohntes Bild auf dem Zürichsee.
Heute sind sie aber recht selten.

Wir gratulieren der Seeflug Wangen
ganz herzlich zum 60sten Jubiläum und
wünschen weiterhin many happy splashes
an goes.

Auch die Vögel haben mit den Flugzeugen,
auf dem Wasser wie auch in der Luft, kein
Problem, da sie dem grösseren Vogel natürlicherweise ausweichen.
ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Stiftung Luftbild
Schweiz / Fotograf: Swissair Photo AG / LBS_P1-695761/
CC BY-SA 4.
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SPAS Seaplane Pilots Association Switzerland
Unter dem Kürzel SPAS wurde 1999 eine
Vereinigung zur Förderung der Wasserfliegerei in der Schweiz und im nahen Ausland
gegründet. Diese Fördervereinigung zählt
heute bereits über 130 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 verhelfen.
Die Wasserfliegerei hat in der Geschichte
der europäischen 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 Wasserflugzeugen des österreichischen Herstellers Lohner.
SPAS will mit gezielter, objektiver Öffentlichkeits- und Informationsarbeit eine umweltschonende Wasserfliegerei einer breiteren
Bevölkerungsschicht zugänglich machen.
Eine Mitgliedschaft kann jeder Interessierte
beantragen, der in der Wasserfliegerei eine
förderungswürdige und interessante Ergänzung der heutigen Luftfahrt sieht.
SPAS informiert ihre Mitglieder in allen Belangen der Wasserfliegerei und bietet dank
Veranstaltungen, Seminaren oder Wasserflugreisen eine Plattform des aktiven Informationsaustausches Gleichgesinnter.

+1 (651) 451-1205 or +1 (888) 947-2473 ∙

www.wipaire.com

(

Wipline Floats ∙ Skis ∙ Modifications
Aircraft Sales ∙ Avionics ∙ Interiors
Paint Refinishing ∙ Maintenance

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
développés 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 fournir par des manifestations, des séminaires
ou des voyages aériens en hydravion, une
plate forme d’information active.
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Anmeldung / Demande d’adhésion
Mitgliedschaft / Membre SPAS – Seaplane Pilots Association Switzerland
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. 100.–/Jahr. Bitte senden Sie mir die Statuten.
Cotisation Fr. 100.– 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. 50.–/Jahr. Bitte senden Sie mir die Statuten.
Cotisation Fr. 50.– 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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AUCH UNSER PC-6 IST WASSERTAUGLICH
www.pilatus-aircraft.com

SPAS SHOP
Emaille-Pin

Cap Kids / Casquette

CHF 9.–

Rot oder blau
rouge ou bleu
CHF 10.–

Cap / Casquette

Aufkleber / Autocollant

Aircraft T-Shirt

Marineblau oder weiss
bleu foncé ou blanc
CHF 19.–

100% Cotton
CHF 29.–

T-Shirt Kids

CHF 2.–

Blau oder rot
bleu ou rouge
CHF 20.–

Poloshirt
S, M, L, XL
Marineblau oder weiss
bleu foncé ou blanc
CHF 39.–

Kaffeebecher / Gobelet de café
Aufnäher / Badge en tissus

CHF 3.–

Seaplane

100% Cotton
CHF 15.–

CHF 12.–

Flügel über der Schweiz
Buch / Livre
Becher / Gobelet

CHF 55.–

Whisky
CHF 65.–

AAA-Buch / Livre AAA

CHF 5.–

CHF 69.–

Lego Seaplane
CHF 9.–

Sackmesser / Couteau
VICTORINOX
CHF 20.–

Alle Preise ab Lager, solange Vorrat,
exklusive Porto und Verpackung,
Ware nicht versichert.

mic-o-mic Seaplane

Tous les prix au départ du stock,
sous réserve de disponibilité,
sans l’emballage et le port, sans
assurance.
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CHF 15.–

green toys Seaplane
Oil-Stick
Bierglas / Verre à bière
CHF 10.–

Alte Birne
Vielle poire
5dl / 42%
CHF 25.–

Fuel-Strainer
Traubenbrand
Eau de vie de raisin
5dl / 40%
CHF 30.–

CHF 22.–

SPAS
Seaplane Pilots Association Switzerland
Heinz Sägesser · Fritz-Buserstrasse 3 · 3428 Wiler bei Utzensdorf
kiosk@seaplanes.ch
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www.seaplanes.ch

Preis/Prix 2.–

SEAPLANE MEETINGS 2011

SEAPLANE MEETINGS
2015

SEAPLANE MEETINGS
2016

SEAPLANE MEETINGS
2017

Preis / Prix CHF 2.–

Preis / Prix CHF 2.–

Preis / Prix CHF 2.–

Preis / Prix CHF 2.–

SEAPLANE MEETINGS
2013

Seaplane Adressen in Europa

www.seaplanes.ch

www.aeroclubcomo.com

www.hydravions-biscarrosse.com

www.theseaplaneclub.org
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COCKPIT B50
THE ULTIMATE PILOT’S INSTRUMENT
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