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kann, we¡l in Deutschland kaum Mög-
lichkeiten zum Demonstrieren vorhan-
den sind. Das allerdings ¡st nicht neu,
die US Seaplane Pilots Association
hat ähnliche Erfahrungen gemacht:
Erst nachdem dort die für die öffent-
lichen Gewässer zuståndigen lnstitu-
tionen m¡t eigenen Augen erlebt
haben, wie schön - und dennoch
ungefährl¡ch - die Wasserf liegerei
¡st, wurde ein Großte¡l öffenflicher
Gewässer (die öffentl¡chke¡t umfaßt
eben auch die Wasserflieger) für die-
sen Sport fre¡gegeben. Selbst das
,,Corps of Engineers der Army" (die
Pioniere) öffnete die militär¡schen
Gewässer, so daß man jetzt ohne
weiteres mit einem Wasserf lugzeug
von New York bis Los Angeles fliegen
kann und genügend Gewässer vorhan-
den sind, wo man landen kann.
Eventuell mögliche Einwände aus
Richtung Umweltschutz sind n¡cht
stichhaltig, weil die zwei Schwimmer
eines Wasserflugzeuges ebenso um-
weltf reundl¡ch sind, als hätte man
zwei Kanus zu Wasser gelassen. Na-
türlich wäre dann wieder ein Motor,fahr.
zeug mehr auf dem Wasser. rEs produ-
ziert aber im Gegensatz zu wasser-
gekühlten Boolsmoloren keine Was-
serverschmutzung. lm übrigen wurde
¡n Zürich festgestellt, daß ein Schwim-
merflugzeug mehr als e¡ne hochinter-
essante Attraktion denn als Flugzeug
angesehen wurde. Anderenfalls hätten
die See-Anrainer, Camper, Wochen-
endsegler oder Motorbootfahrer wohl
kaum ihre Köpfe so neugierig gedreht
und so freundlich gewunken.

Ferner liegt die Lande- oder Abhebe-
Geschwindigkeit im gleichen Bereich
wie die Fahrgeschwindigkeit bei Mo-
torbooten. Und was die S¡cherheits-
mindesthöhe betrifft, so sind Wasser-
flugp¡loten wie die Piloten von Land-
flugzeugen gehalten, vorgegebene
Höhenabstände über Menschengrup-
pen oder Wohngebieten einzuhalten.
We¡terer Beschränkungen bedarf es
daher also n¡cht.

lm weiteren Verlauf der Diskussion
wurden wertvolle Erkenntnisse gesam-
mell:

a Da festgelegte Wasserungsflächen
den Luftfahrzeugführer ¡n seiner Enþ
scheidungsf reiheit beschränken, sicher,
das he¡ßt, grundsätzlich gegen den
Wind zu starten beziehungsweise zu
landen, ¡st die Beschränkung des
Wasserf lugbetriebs auf festgelegte
Wasserflugbetriebsflächen unreal¡s-
tisch.

O Eine von einer Anlegestelle ent-
fernt gelegene Wasserungs'fläche ver-
langt eine ,lange Fahrstrecke. ,Bei
starkem Wind 'und hohem Welteng.ang
gereicht eine lange Fahrstrecke nicht
zur Sicherheit von Pilot, passagier
und Flugzeug, weshalb dem Flugzeug-
führer zugestanden werden sollte, in
der Nåhe seiner Anlegestel'le zu was-
se rn.

O Wenn eine Wasserflugbetrie,bs-
fläche schon festgelegt werden muß,
sollte auch 'ein ,erfahrener Wasserflug-
pilot zur Beratung herangezo,gen wer-
den.

O Wasserfl'r¡,gzeurge sind ,auf ,de.m

Wasser wie Boote zu behandeln, weil
sie wie Boote ope¡ieren .un,d unterl¡e-
gen deshalb auch den lokalen ,wasser-
rechtlichen Bestim,mungen, soweit vor-
handen.

O Es gibt keine Anhaltspunkte ida-
fúr, daß der Betrieb von Segel-
un'd/oder Motorbooten sich mit dem
Bet¡ieb von Wasserf lugzeugen nicht
vereinbart, denn von einem Wasser-
flugzeug geht kêine größere Gefahr
als von einem zusätzlichen rBoot aus.

Am Nachmittag wandten sich die Ta-
gun.gsteilnehmer ,dann der grauen
Theo,rie ab 'und erlebten endlich wie-
der einm.al echten Wasserflugbetr¡eb:
mit einer,auf Schwimmer gesetzten
PA 18 ,un'd einem Flugboot vom Typ
Lake Bucc,aneer.,Das Hochgefü.h1,
endlich m,al wieder vom Wasser aus
zu operienen, kann man n,icht ibe-
schrei,ben, man muß es selbst erl.ebt
haben. Auch'für die Besucher muß
der Anblick eines operierenden Was-
serfl.ugzeuges faszinierend gewesen.
se¡n, .sonst wären kau.m so viele ge-
kom'men: Der Parkplatz vor,dem Fl,ug-
platz war derart überlastet, d,aß die
Kraftfahrer sogar ,auf ,d,ie u,mliegenden
Wiesen ausweichen mußten.
Zum Alben,dessen hatten sich unsere
Sch'weizer Freunde den ,,Chrug" in
Wollerau'ausgsdacht. E,in,Feinschmek-
kerlokal 1000 ft über dem Zürichsee.
Der A,usblick war ü,berwältigend, die
Stimrmun,g großarti,g, das Essen wahr-
haftig für Feinschmecker und ¡auch .im

N'achhalt bekömmrlich. Zum späten

A,usgang des Abends wurden noch
verschiedene Wassenflugfiilme von
Herrn ,Pöschel demonstriert, von de_
nen nur .der über die Lake ,Buccaneer
an dieser Stelle genannl werden soll.
Am Sonntag, dem 23. 7. 1978, wurde
schon wieder weh,mütig ,an ,den ,He,im-
flug gedacht, denn keine Besatzung
wollte so recht wieder nach Norden.
Manche li,eßen sich noch e,ine ,qlpen-
einweisung ,geben: Das Wetter war zu
schön.
Um 13.00 Uhr jedoch war es dann so
weit. 'Es hieß Absch'ied neh,men. über
Zürich East VOR ging es n,ach Baden-
Baden. Obwohl rbei Stuttgart TWR der
Flugplan über Funlk schon geschtos-
sen war, wurden wir noch e,inm,al um
die Telefongebühr nach Stuttg,art AIS
erleichtert (,,Tower isch ebrbes andres
als AlS"). Und ich hatte 'immer ge-
glaurbt, Toweilund AIS gehörten b,eide
zur Bundesanstall,für,Flugsicherung;
man lernt halt immer ,d,azu. Als wir
nach 1rl¿ Stunden wieder in Düssel-
dorf waren, wollten wir,eigenilich
schon wieder umkehren: ,Es war e,in
Erlebnis.

P. S.
Nach Mitteilung des 'U.S. 'Department
of Transportation ist,d.as rFAA-Trai ning
Handbook AC-61-21 \r'ergriffen. rDas
hier interessierende Kapite.l,,Seapla-
ne lnstruct¡on" liegt d,em Verfasser
jedoch mittlerweile vor und wird in
Kürze erscheinen. Ansonsten verweist
die FAA auf die Broschüre ,,,How to
Fly Floats" der EDO-Aire, die dem-
nächst in,s Deutsche übertragen wird.

Dem Wasserflug eine Chance
Rolf Ewald

Treffen des Deutschen Wasserfliegerverbandes am 21./22. 7. 1978
in Wangen Lachen/Zürichsee

Als die ersten Vorbere¡lungen am DonnerstaE, dem 20. Juli 1978 zum
Flug nach dem Züríchsee getroffen wutden, machte e¡n Teil der Teil-
nehmer dies vermutlich ersl einmal auf Verdacht. Tagelang waren Fron-
len von West nac*r Ost durchgegangen. Ausgerechnet zu der Wasse¡'
flieger-Veranstaltung sol¡te es plötzlich schön werden? Beim Start in
Düsseldorf war es noch lrod(en. D¡e erslen Schauer waren be¡ Bad
Neuenahr zu umll¡egen. Ab Bingen waren n¡chl mehr nut die S¡chten,
sondern auch die Unlergrenzen m¡t 3000 bis 4000 ft ausre¡chênd. Das
Tanken in Baden-Baden war zwar unkomplizierter als d¡e Luftaufsicht,
aber be¡de hilfsbereit. Es gall, so schnel¡ wie möglich nach Zürich zu
getangen, um dort noch e¡nen Passagier nacù Lachen mitzunehmen
(VFR-Restr¡kt¡onen in ZRH zwischen 16.30 und 18 Uhr möglich). Da im
Scfiwarzwald die Wolkendec*e auflag, flogen wir am Schwarzwald¡and'
Söllingen und Bremgarten TWR aul 122,1 waren wegen der metall-
haltigen Luft eine willkommene Unlerstülzung.

Nach Passieren der Frankfurt FIR-
boundary bekamen wir von Zürich FIS
(124,75) einen vorzüglichen Service
bis Pflichtmeldepunkt Bremgarten.
Über die Pf lichtmeldepunkte Gaso-
meter (vier Gasbehälter) und Katzen-
see gelangten wir zur Landebahn 28.
Zürich ist wie jeder andere Platz
unproblematisch, so lange man den
Weisungen von ATC Folge leistet. Mit
dem General Aviation Terminal in
Zür¡ch ist den Eidgenossen ein guter
Wurf gelungen: Es gibt keine großen
Laufereien, alle erforderl¡chen lnfor-

mationen sind gleich hinter dem Ein-
gang erhältlich. Dort wird man aber
auch atemberaubend erleichtert. Für
eine Landung einer C 172 rund 28 DM.
Neu ¡ndes war mir, daß eine Flugplan-
ähnliche,,VFR-Fluganzeige/lnland"
auszufüllen war. Beim Ùberflug vom
Pflichtmeldepunkt Horgen war Wan-
gen-Lachen (123,20) bere¡ts in Ruf-
weite. D¡e Sicht traumhaft. Nach dem
Anflug über Sierra überquert man die
08/26 midway, ordnet sich in den
Platzbetrieb ein und achtet bei Lan-
derichtung 08 auf eventuell vor der

Schwelle kreuzende Segelboote. LSPV
ist wahrhaftig ein interessanter Platz.
Wenn man die Maschine abgestellt
hat und die Tür öffnet, vernimmt man
erst einmal ein Läuten: Kuhglocken.
Die Schweiz hieß uns auf ¡hre Art
willkommen. Um 19 Uhr waren allein
aus Deutschland schon zehn Flug-
zeuge gelandet. Die Besatzung m¡t
dem weiteslen Anflug kam aus Ham-
burg. Selbst Frau Kuortti (s. aeroku-
rier 2178, 9r/¿mal über den Atlantik)
und ihr Mann haben es sich nicht
ne,hmen lassen; nach Lachen zu kom-
men. lm Hotel Al Porto hatten unsere
Freunde von der Außerschwyzerischen
Fluggeme¡nschaft bereits alles not-
wend¡ge für den Filmâbend aufgebaut.
,,Wasserfliegen in den Bergen" (4.
Mülle0,,,Seaplanes" (U.S.S.P.A.) und
der Schulfilm der FAA ,,Flying Floats"
waren zum Einstimmen für den näch-
sten Tag gedacht.

Das Programm war so angelegt, daß
nicht nur ein Optimum an lnformatio-
nen ausgetauscht und mit einer PA 18

auf Schwimmern und einer Lake
Buccaneer etwas fürs Auge geboten
wurde, die Veranstaltung war auch
zeitl¡ch so gewählt, daß eine V¡elzahl
kommen konnte, ob mit der Lin¡e, der
Pr¡vatmaschine, dem Auto oder dem
Zug. Am stärksten waren die Schweiz

und Deutschland, aber auch Luxem-
burg, Holland und F¡nnland vertreten.
Bei dem öffentlichen ,,Seaplane Hea-
ring" war viel lnteressanles und
Neues zu hören, So erläuterte Herr
Ladwig von der Deutschland-Ver-
kaufsleitung von FINNAIR, daß seine
Gesellschaft im Sommer 1979 lT-Flug-
reisen zur Wasserflugschulung nach
Finnland arrangieren wird. Beschrän-
kungen hinsichtlich der Unterbringung
wird es - wie früher .in Schweden -nicht mehr geben. Während Muttern
dann mit den Kindern segelt, kann
Papa schon mal die Schwimmerkam-
mern auf Wasser untersuchen, seine
ersten 5 touch-and-goes ¡n 10 Minu-
ten absolvieren (wenn der See lang
genug ist), oder noch üben, wie man
mit den Schwimmern auf Stufe kommt.

Weitere Themen waren die auflagen-
fre¡e Anerkennung ausländischer sea-
plane ratings, die den deutschen Was-
serfliegern früher erhebliche Sorgen
machte. Hier aber zeichnet sich von
seiten des Bundesverkehrsmin¡ste-
riums eine sehr entgegenkommende
Haltung ab.
Sicherlich ist eslür die dêutsche l-ufþ
fahrtverwaltung schwer, eine Flug-
sportart zu beurteilen, die sie - so-
fern jüngere Beamte Entsctieidungen
fällen sollen kaum beurteilen
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Minutenskala, d¡e einstellbar ist auf Groundspeeds
zwischen 55 und 196 Knoten. Entfernungsmessungen EINFLUG
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Einfach die Flugzeit zwischen zwei

tsù Uberflugspunkten A und B mit der Uhr stoppen, den Zeìtwert auf der

Der Morgen-Timescale ist einmalìg als Flugzeitrechner, weil sich mit ihm
die Flugzeit direkt von der 1 :500 000 Karte ablesen läßt, und vieles mehr.
Das Arbeitsprinzip ist eine für diesen Zweck entwickelte dehnbare

ECHO

0 44 MtN
0 154 NM

80-196 KT fiir

DE LTA

0- 62 tvilN
0-154 NtVl

55-1 35 KT für
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Minutenskala des Tìmescale einstellen, Timescale direkt auf der Karte von
A bis B auflegen, und . . . die exakte Groundspeed ablesenl
Vor dem Flug wird die Groundspeed wie normal per Kreisrechner
ermittelt und auf Timescale eingestellt. Mit Timescale sind ETAs
haargenau zur Freude des Sonntagspiloten und der Controller. Das
ist der Clou fùr PPLs und CVFRs! Tìmescale spart Arbeit, Zeit und Arger.
Timescale mit Handbuch ist zu beziehen nur von der Alleinvertretung für
Morgen-Timescale in der BRD durch:
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