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Chers Amis des hydravions
Vous l’aurez sans doute remarqué, 
notre brochure a changé de style. 
Martin BOESCH qui a créé plus de 
15 éditions s’est retiré – un grand 
MERCI à Martin pour son 
magnifique travail bénévole très 
apprécié. C’est Maksym LYSAK qui 
reprend le flambeau avec ses 
dessins à main levée. Je vous laisse 
apprécier son œuvre.
Le comité a été réduit, nous ne 
sommes plus que 5, ce qui est plus 
efficace.
Pour le Bouveret, il faudra encore 
patienter, car nous devons faire 
modifier une ordonnance – ce qui va 
prendre du temps.
Nous avons renoncé à Brunnen pour 
des raisons de sécurité : il y avait 
trop de trafique dans l’aire de 
mouvement.
Mais nous nous réjouissons des 
rencontres d’hydravion de 2018, il y 
en aura quand-même quatre.
Je vous le rappelle, notre activité est 
comme une plante fragile, c’est 
pourquoi nous devons appliquer la 
bonne mesure – sans exagération 
pour assurer sa pérennité.
J’espère que vous avez du plaisir à 
voir les hydravions évoluer sur nos 
lacs, venez nombreux vivre un 
baptême de l’air, c’est merveilleux.
 
Meilleures salutations,
Alex KOLLEP, président SPAS.
 
 
 

Liebe Freunde der Wasser-Fliegerei,
Sie haben es sicher bemerkt, unser 
Magazin hat einen neuen Stil. Martin 
BOESCH hat sich nach mehr als 15 
fleissigen Jahre zurückgezogen – 
Vielen Dank Martin für deine sehr 
geschätzte ehrenamtliche Arbeit. Es 
ist Maksym LYSAK der dieses Amt 
mit seinen Freihandzeichnungen 
übernimmt. Geniesst seine Kunst. 
Auch im Vorstand gab es 
Änderungen, jetzt nur noch zu fünft 
sind wir effizienter.
Für Bouveret müssen wir noch 
Geduld üben, wir müssen eine 
Verordnung ändern lassen – das 
braucht Zeit.
Auch haben wir aus 
Sicherheitsgründen auf Brunnen 
verzichtet, es hatte zuviel Verkehr in 
der Start- und Lande-Zone.
Aber wir freuen uns auf die immerhin 
vier Wasserflugzeugtreffen in 2018.
Ich muss es nochmals erwähnen, 
unsere Aktivität ist wie eine zarte 
Pflanze, um dieses Privileg ausüben 
zu dürfen müssen wir massvoll 
bleiben – ohne Übertreibungen. Ich 
hoffe das Sie Freude daran haben 
Wasserflugzeuge auf unseren Seen 
zu erblicken, kommen Sie zu einem 
Rundflug, es ist wunderbar.
 
Mit Freundlichen Grüssen, 
Alex KOLLEP, SPAS Präsident
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Cockpit Dornier Merkur CH 171
 
 

Die Idee eine Afrikaexpedition mit einem 
Flugzeug durchzuführen, wurde vom Schrift-
steller, René Gouzy, an Mittelholzer heran-
getragen. Er war diesem Projekt gegenüber 
eher skeptisch, da er die finanzielle Pro-
bleme als zu gross ansah. Umso grösser war 
seine Überraschung als diese schon nach 
kurzer Zeit gelöst waren.
 
Dank dem Entgegenkommen der Dornier 
Metallbauten und der Bayrischen Motoren-
werke (BMW), mit denen Mittelholzer seit 
Jahren in guter Zusammenarbeit stand, 
konnte die Wahl des Flugzeuges und des 
Motores rasch gelöst.
 
Von Beginn an war sich Mittelholzer im 
Klaren, dass es für dies Expedition ein 
Wasserflugzeug sein musste. Dies hatte den 
Vorteil nicht auf Flugplätze und Bodenorga-
nisationen angewiesen zu sein.
 
Wie Mittelholzer in seinem Buch „Afrikaflug“ 
festhielt, diente die Reise auch dem 
Wissenschaftler Dr. Arnold Heim zur 
fotographischen Dokumentation und 
Expeditions-Berichterstattung.
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Die Expeditionsteilnehmer R. Gouzy,
A. Heim, W. Mittelholzer und H. Hartmann

 
 

L'idée de réaliser une expédition en Afrique a été suggéré par l'écrivain René Gouzy à 
l’aventurier Walter Mittelholzer. Il était plutôt sceptique du projet et considérait le 
problème financier comme étant insurmontable. Il était bien surpris quand le 
financement a été trouvé rapidement.
 
Grâce à la collaboration de Dornier Metallbauten et Bayrische Motorenwerke, avec qui 
Walter Mittelholzer a travaillé pendant de nombreuses années, le choix de l’avion et du 
moteur a été rapidement fait.

CH 171 auf dem Zürichsee

 
 

Dès le début, Walter Mittelholzer a 
clairement dit que ce devrait être un 
hydravion. Cela avait l'avantage de ne 
pas dépendre des aérodromes et 
d’infrastructures au sol. Comme il le note 
dans son livre „Afrikaflug“, le but du 
voyage était aussi de décrire et illustrer 
l'expédition. Dr. Arnold Heim, un 
scientifique, était censé servir la 
recherche.

Mittelholzer und Zinsmayr bei einem 
ihrer Rekordflüge im Juni 1926
 
 Mittelholzer et Zinsmayrlors lors d’un 
de leurs vols records en juin 1926
 
 

CH 171 sur lac de Zurich

 
 

Les membres de l'expédition R. Gouzy,
A. Heim, W. Mittelholzer et H. Hartmann
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7 Dezember 1926 - der Start zum Afrikaflug in Zürich
 
 

Die Merkur am Kran in Assuan
 
 

Im Juni 1926 gelangen ab dem Flugplatz Dübendorf Mittelholzer und Zinsmayr mit 
einer Dornier Merkur sieben verschiedene Weltrekordflüge.
 
Auch wenn die schweren Schwimmer, die Flugleistungen der „Merkur“ beein-
trächtigte, fiel die Wahl trotzdem auf dieses Flugzeug. Im Juni 1926 wurde die 
Dornier Merkur in der Werft von Manzell am Bodensee in Auftrag gegeben. Die 
Motorwahl war ein BMW VI von 500 ...600 PS.
 
Anfangs Oktober erfolgten auf dem Zürichsee die ersten Testflüge mit voller 
Zufriedenheit.
 
Als Expeditionsmechaniker wählte 
Mittelholzer den ehemaligen 
Militärpilot Hans Hartmann, Chef-
mechaniker der Ad Astra, der auch 
in der Lage war das Flug-zeug zu 
fliegen.
 
Die afrikanischen Verhältnisse 
betreffend Temperaturen und 
Höhenlagen der Seen, beein-
trächtigten die Motorenleistung 
beachtlich, insbesondere auch die 
damit verbundene Startstrecke.

7 décembre 1926 - le décollage à Zurich pour le vol 
destination Afrique 
 
 

Le Mercure sous la grue d'Assouan
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En Juin 1926, au départ de l'aérodrome de Dübendorf, W. Mittelholzer et M. 
Zinsmayr ont réalisé sept records du monde avec un Dornier Mercury.
Bien que le poids des flotteurs ont diminué la performance du „Merkur“ , le choix 
est quand même tombé sur cet avion.
 
En Juin 1926, le Dornier Merkur a été commandé dans le chantier naval de 
Manzell au bord du lac de Constance, avec comme choix du moteur un BMW VI 
de 500-600 ch.
 
Début octobre, les premiers vols d’essais ont donnée pleinement satisfaction sur 
le lac de Zurich.
 
En tant que mécanicien d'expédition, W. Mittelholzer a choisi l'ancien pilote 
militaire Hans Hartmann, chef mécanicien de l'Ad Astra, qui pouvait aussi piloter 
l’avion.
 
Les conditions en Afrique concernant les températures et les altitudes des lacs où 
les atterrissages étaient prévues allaient considérablement réduire les 
performances du moteur, et donc aussi les allonger les distances de décollage.

Die «Switzerland» an der Küste von Abukir
 
 
Le «Switzerland» sur la côte d'Aboukir
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In Neapel und Athen kam die „Merkur“, bei kräftigem Wind, mit dem Maximal-
gewicht von 3930 kg an die Grenze ihres Startvermögens.
 
Ein Start auf dem Albertsee (650 m.ü.M) war nur mit 3500 kg und am Victoriasee 
(1135 m.ü.M.) sogar mit nur 3300 kg möglich. Auch der Wind beeinflusste die 
„Switzerland“, beachtlich. So konnte bei starkem Wind eine Mehrlast von 100 ... 
300 kg erreicht werden.
 
Das Mehrgewicht der Schwimmer von 250 kg führte dazu, dass schon auf 
Meereshöhe ein zu hohes Abfluggewicht bestand. Der Start konnte nur dank 
Höhengasverstellung und einer damit verbundenen Steigerung der Motoren-
leistung von 415 auf 613 PS erreicht werden. Diese Leistungssteigerung durfte 
jedoch nur für kurze Zeit angewendet werden.
 
Am 7. Dezember 1926 erfolgte der Start bei Tiefenbrunnen in Zürich. Nach 
mehreren Etappen wasserte die „Switzerland“ am 20. Februar 1927 erfolgreich in 
Kapstadt
 

Walter Mittelholzers Afrikaflug
Winter 1926-1927

 
 

Reklameplakat für einen Lichtbildvortrag 
von Mittelholzers Afrikaflug

 
 L’itinéraire de vol de Walter Mittelholzer 

en Afrique Hiver 1926-1927

Affiche publicitaire pour une conférence 
en images du vol d’Afrique de Mittelholzer
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Kapstadt - am Ziel angekommen, die Heimreise erfolgt per Schiff
 
 

Alors qu'à Naples ou Athènes, avec des vents favorables, le "Merkur" atteignait 
déjà la limite de capacité de décollage avec 3930 kg masse totale, cette valeur 
diminuait sur l'Albertsee situé à 650 m à 3500 kg et au lac Victoria seulement 
3300 kg. Le vent pouvait améliorer les préformantes de l'avion baptisé 
„Switzerland“, dans des vents violents, la charge pouvait être augmentée de 100 
à 300 kg.
 
Le poids supplémentaire des flotteurs de 250 kg signifiait que même au niveau de 
la mer, la masse totale souhaité demandait une augmentation de la puissance du 
moteur de 415 à 613 ch. Ceci était rendu possible grâce a un réglage special qui 
ne pouvait être utilisé que pendant une courte période.
 
Le 7 décembre 1926, le décollage a eu lieu à Tiefenbrunnen sur le lac de Zurich. 
Après plusieurs étapes, le „Switzerland“ a amerri le 20 février 1927 au Cap
 

Le Cap - arrivée à destination, le voyage de retour se fait par bateau
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Selten kommt es vor, dass man als Privatpilot angefragt wird, ob man bereit 
wäre, an einem bestimmten Tag mit dem Wasserflugzeug an den Genfersee 
zu fliegen. Dieses Glück wurde mir Mitte März beschert, als ich durch Alex 
Kollep angefragt wurde, ob ich im Rahmen der Jahrestagung einer im 
aviatischen Bereich tätigen Unternehmung aus Lausanne zwei Wettbewerb-
sgewinner für je ca. 20 Minuten auf einen Schnupperflug ab Vevey mitnehmen 
könnte. Die Vorbereitungen für diesen Tag begannen natürlich etliche Wochen 
vorher. Um die ganzen Bewilligungen mit BAZL und Kanton musste ich mich 
gottseidank nicht kümmern. Unser SPAS-Präsident hatte diese Aufgaben wie 
immer mit grossem Einsatz übernommen. Danke Alex.
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sSo begann für mich die Vorbereitung eine Woche zuvor, als ich mit dem Wagen 

nach Vevey fuhr, um den Quai vor der Grande Place, wo ich anlegen sollte und 
die örtlichen Besonderheiten im Startund Landesektor, zu rekognoszieren.
 
Das Wetter am Flugtag selber zeigte sich von der allerbesten Seite. Satter 
Sonnenschein, wolkenloser Himmel, überall Frühlingsvegetation, ideales Wetter 
also, um einen Ausflug zu unternehmen. Kurz nach 09.00 schoben mein 
Fliegerfreund und ehemaliger Gletscherfluglehrer Jean-Pierre Fasel und ich die 
grossen Hangartore des neuen Hangars Nr. 8 in Ecuvillens zur Seite. Unsere 
Husky, welche wir vor 2 Jahren aus Minnesota importiert hatten, war bis auf das 
Einpacken der nautischen Zusatzausrüstung flugbereit. Nach erfolgtem Aussen-
check, Oelstandskontrolle und einer randvollen Betankung mit 200L Avgas, 
starteten wir auf der Piste 27 Richtung Vevey.
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Über dem Lac Léman angelangt, absolvierten wir weit aussen an der 
Landesgrenze zu Frankreich unsere drei ersten Wasserungen. Bedingt durch 
den schwachen Wind und den absolut ruhigen See verliefen diese drei 
gesetzlich vorgeschriebenen Landeübungen seidenweich. Jedes Mal nach 
einer längeren Wasserflugpause, wenn das Wasser das erste Mal wieder 
hinten an den Floats fein anhängt und man alllmählich langsamer wird und der 
Wasserscheitel kontinuierlich nach vorne an die Floatspitzen wandert, stellt 
dieser Moment für mich ein unglaubliches Glücksmoment dar. Nach der dritten 
Wasserung fuhren wir im langsamen Watertaxi-Modus an die vorgesehene 
Anlegestelle bei der Grande Place in Vevey, wo uns Alex Kollep bereits 
erwartete und die Gummimatten ausgelegt hatte, damit wir mit eingezogenem 
Fahrwerk ohne „Unterflurschaden“ bis an die Uferzone fahren konnten. Sofort 
waren Jean-Pierre und ich von einer ganzen Anzahl interessierter 
Schaulustiger umgeben. Eine ältere Dame, welche leider nicht mehr gut zu 
Fuss war und wir sie deshalb nicht mitnehmen konnten, blieb uns am besten in 
Erinnerung: Sie sagte uns  sichtlich gerührt, dass sie als kleines Kind um 1950 
mehrmals ab dieser Landestelle mit ihrem Vater mit einem Wasserflugzeug 
einen Rundflug gemacht hatte, und dankte uns zu diesem Revival.
 
Kurz nach 11 Uhr wurden wir der ersten Wettbewerbsgewinnerin vorgestellt: 
Eine charmante junge Dame mit federleichtem Gewicht. Ideal also, um ohne 
Sorgen von weight and balance einen entspannten Flug in den Walliser Teil 
des Chablais zu unternehmen. Nach dem Start flogen wir entlang des 
Kraftwerks von Chavalon über Torgon nach les Crosets und über Champéry, 
Monthey und Aigle zurück nach Vevey. Da wartete bereits die zweite 
Passagierin, um ihren Wettbewerbsgewinn einzuziehen. 
 
Nach dem zweiten Flug, mit einer ebenso angenehmen Passagierin, setzten 
wir erneut vor Vevey auf und sicherten das Flugzeug, um nach Gesprächen mit 
interessierten Zuschauern einen kurzen Mittageslunch einzunehmen.
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Nach dem Mittagessen durften wir unsere 
bewilligten Landekontingente ausfliegen. 
Wir absolvierten einige weitere Rundflüge 
von je ca. 20 Minuten mit interessierten 
Personen und  eigens für den Anlass 
nach Vevey angereisten Freunden. Um 
den Fluglärm etwas zu verteilen, 
überflogen wir diesmal die Region 
nordwestlich des Chablais um den 
Rocher de Naye, die Tour d’Aï und 
Rossinière.
 
 

Wie an schönen Anlässen üblich, neigte sich der Nachmittag viel zu schnell 
dem Ende zu und so flogen Jean-Pierre Telley und ich zurück nach Ecuvillens, 
wo wir müde aber total zufrieden nach 17.00 landeten und unsere Husky nach 
einer kurzen Aussenreinigung zurück in die vorgesehene Hangarecke schoben. 
Ein Tag mit grossem Wetterglück, interessanten Begegnungen und unverges-
slichen Eindrücken bleibt als schöne Erinnerung zurück.
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Sonne, Freude und Begeisterung! Herrliches Sommerflugwetter, motivierte 
Piloten und viele begeisterte Passagiere und Gäste. Das 12. Seaplanemeeting 
und zweite Memorial Fly-In zum Gedenken an den viel zu früh verstorbenen 
Fliegerkameraden und Gletscherpiloten, Hans Fuchs, war ein voller Erfolg.
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Auch aus Sicht des Organisators darf der Anlass als Erfolg gewertet werden. 
Die Zusammenarbeit mit dem Gastgeber (Familie Fuchs und Mitarbeitende des 
Seehotel Pilatus), der Gemeinde Hergiswil, dem Kanton Nidwalden und dem 
BAZL war in jeder Beziehung konstruktiv. Urs Bürgi, BAZL,  besuchte den 
Anlass, inspizierte die Organisation vor Ort und war mit dem Gesehenen 
zufrieden. Bewährt hat sich insbesondere auch die Rettungsorganisation mit 
Franz Hattan und  seinen einsatzbereiten Tauchern. 
 
Die familiäre Ambiente, die herzliche Gastfreundschaft  des Seehotels Pilatus 
und die engagierten Helferinnen und Helfern trugen ebenfalls zum guten Ge-
lingen bei. Ihnen allen, vor allem aber Heinz Sägesser, welcher sich mit Herz-
blut, Elan und einem unglaublichen Engagement für die Wasserfliegerei und 
„seinen Kiosk“ einsetzt, gehört ein grosses Dankeschön.
 

Die Wetterprognosen versprachen „fantastisches Wasserflugwetter“.  Ent-
sprechend viele Gäste des Seehotels Pilatus, Schaulustige und Wasser-
flugbegeisterte freuten sich vom 9. – 11. Juni 2017 an den fliegerischen Akti-
vitäten in der idyllisch gelegenen Seebucht von Hergiswil. 
 
Die spektakuläre Lage direkt am Ufer des Vierwaldstättersees bot einmal mehr 
fantastische Bedingungen für Wasserflugzeuge in der bekannt traumhaften 
Kulisse im Herzen der Zentralschweiz.
 
10 Piloten flogen mit insgesamt sechs Wasserflugzeugen ohne den geringsten 
Zwischenfall viele begeisterte Passagiere über den Vierwaldstättersee. Die 
Nachfrage war so gross, dass das bewilligte Kontingent von 120 Starts und 
Landungen bereits am Sonntagnachmittag, 1600 Uhr aufgebraucht war und 
der Flugbetrieb leider eingestellt werden musste.  
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Wir dürfen auf ein wunderbares Seaplane Meeting Bönigen zurückblicken.
 
Am Freitag, 18. August, wassert das erste Flugzeug, die HB-PMN, um 09:20 auf 
dem Brienzersee. Weiter kam die Savannah F-JSBZ, und drei Piper Cub’s: 
HB-ORK, F-HHMB, sowie D-ERNC.
 
Auch die ersten Modellbauer trafen bereits vor Ort ein und präsentieren ihre 
wunderschönen Flug-Modelle. Aufgrund der sehr schlechten Wettervorhersagen 
wurde der Flugbetrieb am späten Nachmittag eingestellt. Das letzte Flugzeug 
verlässt um 16:21 den Brienzersee um in einem der kurzfristig organisierten 
Hangarplätze Zuflucht zu finden. Alle Flugzeuge überstehen das nächtliche 
Unwetter unbeschadet.
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Am Samstag, 19. August trifft kurz nach 09:00 die erste Piper 
Cub D-ERNC, auf dem Wasser ein. Für einmal ist Rüdiger Hahn 
der Erste.
 
Zusätzlich zu den Flugzeugen vom Freitag finden noch die 
Savannah F-JTMO, F-JVNI, sowie die Catalina NG F-JBRR den 
Weg nach Bönigen. Samstagnacht konnten die Flugzeuge 
problemlos an den zugewiesenen Bojen verbleiben.
 
Auch die Modellbauer erfreuten sich der guten Wetterlage und 
begeisterten die aufmerksamen Besucher, welche diese 
Vorführung ganz offensichtlich genossen. Der koordinierte 
Parallelbetrieb zwischen grossen und kleinen Flugzeugen hat 
dank Ruedi Plüss problemlos funktioniert.
 
 

24



25



Am Sonntag, 20. August hatten wir eine perfekte Wetterlage. Wir 
konnten mit dem Flugbetrieb pünktlich starten und kurz nach 09:00 
hob bereits die erste Savannah vom Wasser ab. Wir durften zahlreiche 
Rundflüge mit begeisterten Passagieren durchführen. Nach der 
Mittagspause verlässt uns die Piper Cub D-ERNC um ihre Heimreise 
nach Deutschland anzutreten und kurz vor 19:00 verlässt auch das 
letzte Wasserflugzeug den Brienzersee. Alle Piloten bestätigten uns 
eine erfolgreiche Heimreise.
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Die vielen begeisterten Mitgliedern, Helfer, Besucher, Zuschauern wie 
auch  Passagiere bestätigten uns, dass sich unser Aufwand für einen 
so speziellen Anlass im Berner Oberland lohnt.
 
 
 
 

Aviat A-1B Husky
HB - KRT
 
Vevey, CH
 
Foto by Jean-Pierre Telley
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La manifestation des hydravions de 
Perroy c'est bien passé. Vendredi, le 
HB-ORK est arrivée en premier, 
suivi deux minutes plus tard du HB-
PMN. En tout, 8 hydravions ont 
profité de conditions exceptionnelles 
et on fait 28 vols.
Le HB-ORK est reparti au soir pour 
la rencontre Piper de Tannheim.
Samedi et dimanche, la météo 
semblait meilleure qu'elle était en 
réalité.
Samedi matin les vagues étaient 
fortes, les deux Savannah se sont 
posées après hésitation et le N-
206MX est reparti prématurément 
pour Barcelone. On n’a commencé 
les vols que l'après-midi, avec un 
total de 24 vols.
Dimanche  les vagues étaient fortes, 
on n’a pas volé autant qu'on aurait 
voulu, avec un total de 28 vols. Trois 
avions ont eu de légers dommages 
dus aux chocs avec les vagues et 
sont rentrées.
 
Le lac se calmait le soir, pour une 
prochaine édition prolonger les vols 
jusqu'à 20:00 serait avantageux.
 
 

Das Treffen von Perroy ist gut 
verlaufen. Am Freitag kam die HB-
ORK als erste an, zwei Minuten 
danach ist die HB-PMN gewassert. 
Insgesamt 8 Wasserflugzeuge 
haben die traumhaften Bedingungen 
genossen und 28 Flüge gemacht.
Die HB-ORK hat uns bereits am 
Abend verlassen, um zum Piper-
treffen nach Tannheim zu fliegen.
Am Samstag und Sonntag schien 
das Wetter besser als es wirklich 
war. Samstag morgen waren die 
Wellen so stark, dass die zwei 
Savannahs nur nach Zögern 
gewassert sind und die N-206MX ist 
frühzeitig nach Barcelona zurück-
geflogen. Wir konnten mit den 
Flügen erst am Nachmittag anfan-
gen und haben insgesamt 24 Flüge 
gemacht. Am Sonntag waren die 
Wellen stark. Wir sind nicht so viel 
geflogen wie wir gerne geflogen 
wären, nur 28 Flüge.
Drei Flugzeuge wurden durch die 
Schläge der Wellen leicht beschä-
digt und sind heimgeflogen.
Am Abend hat sich der See beruhigt. 
Für nächstes Mal wäre es vorteilhaft 
die Flüge bis 20:00 durchführen zu 
können.
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Lachen
Seeflug
Wangen

Das alle zwei Jahre erforderliche Renewal des Seaplane-Ratings hatte ich 
zusammen mit Heinz Wyss, dem Flugplatzchef vom Birrfeld, auf den Donnerstag-
nachmitag, 24. August 2017, vereinbart. Wunderbares Spätsommerwetter mit 
leicht gewittriger Tendenz wurde uns von MeteoSchweiz vorausgesagt. Unser 
Treffpunkt vereinbarten wir auf 13.00 auf dem Flugplatz in Bleienbach, von wo wir 
über Emmen und den Kanton Schwyz nach Wangen-Lachen am oberen 
Zürichsee flogen. Nach dem Einflug über Galgenen und rechtwinklig zur Piste von 
Wangen Lachen, drehten wir in den Gegenanflug der Wasserpiste 26 ein, um die 
für den Erneuerungscheck notwendigen Wasserungen und weiteren 
Manipulationen durchzuführen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem alle obligatorischen Punkte des Checks abgearbeitet waren, fragte uns 
der diensthabende Mitarbeiter im Tower an, ob wir noch einen weiteren Anflug 
machen könnten, mit Aufsetzen des Flugzeuges im Bereiche der Hangars. Dieser 
Anfrage leisteten wir natürlich gerne Folge und wasserten eine weiteres Mal im 
Obersee, diesmal unmittelbar auf der Höhe des Towers. Wie sich nach der 
Landung auf dem Flugplatz Wangen-Lachen herausstellte, war per Zufall Kurt 
Kassel, Redaktionsmitarbeiter des „March Anzeigers“ anwesend, um einen Artikel 
über die Wasserfliegerei zu schreiben. Dass ein derartiger Artikel ausgerechnet in 
einer lokal verankerten Zeitung des Kantons Schwyz erscheint, ist nicht 
erstaunlich, wird doch in Wangen-Lachen seit Jahrzehnten und bis zum heutigen 
Tag schweizerische Wasserflug-Geschichte geschrieben. Schon am nächsten Tag 
lag das gedruckte Blatt mit dem Bericht über unsere Landungen am Kiosk bereit.
Da wir die Nacht vor Ort verbringen wollten, stellten wir unsere Husky auf dem 
Grasplatz ab und vertäuten sie ordentlich, weil aus Westen her bereits dunkle 
Gewitterwolken sichtbar waren. Kurz nachdem die HB-ORK mit Heinz Sägesser 
aus Langenthal gelandet war, baute sich innerhalb weniger Minuten ein 
regelrechter Sturm auf. Sintflutartiger Regen und unangenehme Sturmböen 
charakterisierten das Wetter der nächsten 1 ½ Stunden, bevor sich allmählich die 
Wolken verzogen und der untergehenden Sonne Platz machten. 
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Lachen
Seeflug
Wangen

Am nächsten Morgen flog unsere bunte Schar von 4 Wasserflugzeugen weiter 
nach Brunnen am Vierwaldstättersee, um am jährlichen Wasserflugzeugtreffen 
der SPAS teilzunehmen. Wunderbares Wetter und durch das starke Gewitter 
des Vorabends reingewaschene Luft begleiteten unseren kurzen Flug über den 
Sattel, wo wir nach knapp 25 Minuten vor Brunnen im Vierwaldstättersee 
wasserten.  Da ich selber aus regulatorischen Gründen noch nicht als Pilot in 
Command an SPAS-Anlässen teilnehmen darf, flog ich anschliessend mit 
Pascal Balet nach Biel-Kappelen, damit er dort ein kleines, offenes Flugboot 
holen und zurück nach Brunnen fliegen konnte. Gut 24 Stunden nach meinem 
Start in Ecuvillens schob ich meine Husky wieder zurück an ihren Hangarplatz, 
bereichert um unvergessliche Erlebnisse mit Freunden der SPAS.
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Nun war das Wetter wieder genügend gut, um auch unseren Freunden aus der 
Westschweiz und dem Wallis eine Landung in Wangen-Lachen zu ermöglichen.
 
Am Abend war die ganze Wasserflugfamilie bei Ueli Diethelm, dem Betreiber und 
sorgsamen Behüter der Wasserfluzeugbasis Wangen-Lachen, und seiner Frau 
Anna, zu einem Grillabend eingeladen. Die beiden Gastgeber verwöhnten uns 
den ganzen Abend in ihrem Hangar mit köstlichen Grilladen, feinem Wein und 
guter Musik. Dabei kam natürlich auch der fachspezifische Gedankenaustausch 
nicht zu kurz, und wir alle durften vom riesigen Erfahrungsschatz von Ueli 
Diethelm und seinen Ausführungen profitieren. Nochmals herzlichen Dank Euch 
beiden, Ueli und Anna.
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Zum 60 Jahr Jubiläum der Wasserflugbasis von Ueli 
Diethelm haben wir uns entschlossen, dass wir ihn auf 
dem Obersee besuchen wollen. Er hat unser Anliegen 
offen unterstützt und uns zu sich auf seine Basis 
eingeladen.
Alle 7 in der Schweiz stationierten Flugzeuge haben sich 
für diesen Flug mit grossem Enthusiasmus 
eingeschrieben. Nachdem wir das Datum einige male hin 
und her geschoben hatten, haben wir uns für den 24. 
September als Stop-Over zur Anreise nach Brunnen 
entschieden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Donnerstagnachmittag neckte uns die anrückende 
Kaltfront welche mit zügiger Geschwindigkeit aus dem 
Westen heranrückte. Die Husky HB- KRT und die Piper 
HB-ORK flogen vor der Front nach Wangen und 
konnten dort noch einige Wasserlandungen trainieren 
bevor sie sich in LSPV stationierten und vor dem 
Unwetter gesichert wurden.
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Am nächsten Morgen zeigte sich der Obersee von seiner schönsten Seite. Alle 
4 Flugzeuge genossen noch einmal die Möglichkeit zum Trainieren von 
„Glassi Landings“ bevor sie sich Richtung Brunnen, Vierwaldstättersee, 
verabschiedeten. Wir danken Ueli für seine Gastfreundschaft und für seinen 
Einsatz zum Erhalten der einzigen Wasserflugbasis der Schweiz. Wir 
wünschen allzeit „happy splasch an go“ und freuen uns auf ein Andermal.
 
 
 
 
 

Die beiden Savannahs aus Bex und Biel-Kappelen folgten 
der Front und landeten danach, in der Abenddämmerung, 
direkt auf die Hartbelagspiste von LSPV. Die restlichen 
Flugzeuge blieben, wegen der Kaltfront, dem Anlass fern.
 
Ungetrübt durften wir nach dem Eintreffen der beiden 
Savannahs die Gastfreundschaft, bei Ueli, in seinem 
Hangar bei einem ausgiebigen „Barbecue“ und 
interessanten Gesprächen über die schweizerische 
Wasserfliegerei, geniessen.
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Bei strahlendem Sonnenschein an diesem Freitagmorgen  
fuhr ich gut gelaunt Richtung Brunnen SZ. Denn heute 
beginnt das traditionelle Windweek Seaplanemetting 2017. 
Dieses Jahr ist es speziell für mich. Ich durfte von  J.J 
Lörtscher diesen Event übernehmen.
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Dies war für mich eine grosse Herausfor-
derung, da es sich um meinen ersten Event 
handelte. Das Team unterstütze mich in allen 
meinen Fragen.
 
In Brunnen angekommen begrüssten mich 
bereits Heinz mit Wulf, welche schon fleissig 
den Kiosk aufbauten. Um 9:00 sollten schon 
die ersten Wasserflugzeuge in Brunnen 
eintreffen.
 
Kaum verklang vom Turm der letzte Glocken-
schlag hörten wir schon das Motorenge-
räusch der HB-PMN welche das Seaplane-
metting 2017 eröffnete. 
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Es ist schön wenn so viele Menschen uns besuchen und der eine oder andere 
sich seinen Traum erfüllt kann, einmal mit einem Wasserflugzeug zu fliegen. 
Es gibt nichts Schöneres, als vor einer atemberaubenden Bergkulisse an 
einem herrlichen August Wochenende einen Rundflug zu geniessen.
 
Wir konnten auch dieses Jahr wieder ein unfallfreies Seaplanewochenende  
geniessen. Auch unsere Passagiere durften ein unvergessliches Erlebnis 
geniessen. 
 
Ich möchte auch dem OK-Team der Windweek danken, die diesen Anlass 
überhaupt ermöglicht haben. 
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Foto: Mirko Bleuer
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Einmal auf dem Loch Ness landen und vielleicht das berühmte Monster sehen. 
Mit diesem Ziel sind wir Ende August mit unserer Piper auf Schwimmern nach 
Schottland geflogen. Hin-und Rückflug sind lang, aber die einmalige Landschaft 
und die einsamen Lochs sind die Belohnung dafür. Der Flugplatz Oban an der 
Westküste war unsere Ausgangsbasis. Im Nordwesten Schottlands sind 
Flugplätze mit Tankmöglichkeiten rar. Das Wetter ist dort meist sehr wechsel-
haft, aber wir hatten Glück und konnten die Highlands bei guter Sichte und 
gelegentlich etwas Sonne wasserfliegerisch erkunden.
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Viele Lochs liege eingebettet zwischen steilen Bergwänden, fast wie in der 
Schweiz. Einige haben kleine Inseln und schöne, wenn auch kurze, Sand-
strände. Nur zum Baden ist es etwas kühl. Gerade im Nordwesten sind viele 
Lochs ohne menschliche Besiedelung und die Einsamkeit in der atemberau-
benden Natur, wenn man nach der Landung aussteigt, hinterlässt einen tiefen 
Eindruck. Es gibt nur ein paar wenige Wasserflugzeuge in Schottland, wir 
hatten aber nur auf dem Loch Lomond eines angetroffen.
Auf dem Rückflug holte uns dann das schlechte Wetter doch noch ein, aber mit 
etwas Warten und einer zusätzlichen Übernachtung kamen wir dann doch 
zurück auf die heimatliche schwäbische Alb.
Und Nessi? Tja, die haben wir bei unserer Landung auf dem Loch Ness leider 
nicht gesehen. Aber die kleine Schwester saß auf dem Rückflug auf dem 
Instrumentebrett.

LIVE YOUR DREAM
FUELS & LUBRICANTS FOR 

PRIVATE AND PROFESSIONAL 

AVIATION

HAVE A GOOD FLIGHT
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In die entlegenen Winkel von British Columbia, kurz B.C. genannt, wo Bären, 
Elche und Schneeziege ihre Fährten ziehen, gelangt man oft nur mit dem 
Wasserflugzeug zum Ziel. Entsprechend sind Wasserflugzeuge  im  „Land der 
tausend Seen“ überaus  populär und beliebt, haben eine grosse Bedeutung 
und sind weitverbreitet.  Nur  mit ihnen kommen Einheimische, Touristen, 
Jäger, Fischer, Blockhüttenbesitzer und Einsiedler an Orte, die meist sehr  
abgelegen, unberührt und schön sind. Als „Flugplätze“ dienen Flüsse, Seen 
oder einsame Strände, an denen kaum Menschen anzutreffen sind.  Wasser-
flugzeuge bewähren sich aber auch im täglichen Einsatz als Transportmittel für 
Versorgungsgüter, Medikamente und Notfälle.
 
 
 

Als Klassiker gilt die DHC-2 Beaver,  ein robustes „Wasser- und 
Buschflugzeug“  des ehemaligen kanadischen Flugzeugherstellers de Havilland 
of Canada Ltd.
 
Von 1947 bis 1967 wurden über 1.600 Exemplare gebaut, welche in rund 50 
Ländern im Einsatz standen und vielerorts noch heute fliegen. Dank der Mö-
glichkeit das Flugzeug mit Rädern, Schwimmern oder Skikufen  auszurüsten 
und der ausgezeichneten Kurzstart- und Landeeigenschaften ist die Beaver 
sehr flexibel einsetzbar. Das Flugzeug kann bis zu 7 Passagiere oder rund 900 
kg Fracht aufnehmen. Zur Zeit stehen noch rund 500 Beaver weltweit im 
Einsatz. Viele davon in Kanada und Alaska. Einige davon habe ich auf meiner 
Kanada-Reise im September 2017 in B.C. angetroffen.
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Allein bei Harbour Air (Vancouver) stehen noch 10 Beaver im Einsatz. Sie er-
freuen sich bei Piloten und Passagieren nach wie vor grosser Beliebtheit. Aber 
auch in Campell River (CORILAIR), auf dem Nimpo Lake (TWEEDSMUIR AIR 
SERVICES) und in Whistler (WHISTLER AIR) standen Beaver einsatzbereit am 
Dock. 
 
Und dann der Höhepunkt der Reise: Der Aufenthalt auf der Ten-ee-ah Lodge 
von SPAS-Mitglied Werner Buser (www.ten-ee-ah.bc.ca).
 
Im Herzen der Cariboo Region, auf 1077 Meter Höhe, liegt der 11 Kilometer 
lange Spout Lake. Die Ten-ee-ah Lodge ist das einzige Anwesen am ganzen 
See, umgeben von mildhügeliger Landschaft und viel Wald. Unberührte Natur, 
soweit das Auge reicht. 
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Am Steg festgebunden und sanft im Wind schaukelnd, 
stehen eine blauweisse PA-18, die C-FYMN und die 
rotweisse Beaver,  C-GMWB. Die eigene Tankstelle und 
ein „charmantes Buschpiloten-C“ verleihen dem wun-
derschön gelegenen „Buschflugplatz“ eine ganz be-
sondere Note und eine spezielle Stimmung. Ein 
Eldorado für Wasserflugpiloten!
 
Die Herzlichkeit der Mitarbeitenden und die traumhafte 
Landschaft machen den Aufenthalt auf der Ten-ee-ah-
Lodge zu einem unvergesslichen Erlebnis. Und wenn 
es einem gar vergönnt ist, mit der schönen Beaver von 
Werner Buser abzuheben, ist das Glück vollkommen. 
Nach einem Checkflug mit der PA-18 ging für mich 
dieser langersehnte Traum in Erfüllung:
 
Erstmals in meinem Leben durfte ich auf dem linken 
Sitz einer Beaver Platz nehmen. Auf dem rechten Sitz 
Roli Lüscher, welcher mich mit dem Flugzeug vertraut 
machte und in das Fliegen in der Einsamkeit im Herzen 
der Cariboo Region einführte.
 
Wie genoss ich den Moment, als ich dem 9-Zylinder 
Sternmotor „Leben einhauchen durfte“ und der legen-
däre „Beaver-Sound“ die Stille auf dem Spoud Lake 
durchbrach.
 
Langsam setze ich Full Power! Die geballte Energie 
des 450 PS-starken Motors, er will äusserst gefühlvoll 
bedient werden, setzt die rotweisse Beaver in Bewe-
gung. Enten, Wasserhühner und sicherlich auch einige 
Fische geben den Weg frei.
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Über leichte Wellen schüttelnd erreichen wir überraschend schnell die erfor-
derliche Abhebegeschwindigkeit, gewinnen an Höhe und steigen in den 
kanadischen Himmel. Hinter uns schrumpft der Spoud Lake  und vor uns, 
soweit das  Auge reicht, laden grüne Wälder und unzählige Seen zu  traum-
haften Flugerlebnissen ein. Ich bin überglücklich und geniesse jeden Moment 
am Steuer dieses legendären Flugzeuges. Ich spüre einen Hauch 
„Buschpiloten-Feeling“  und erkenne auf meinen Flügen wie sehr Buschpiloten 
in dieser abgelegenen Gegend Verantwortung übernehmen und immer wieder  
lebenswichtige Entscheide treffen müssen. Wetter, Wind, Sichtbedingungen, 
Strömung und Wellengang, die Bedingungen unter der Wasseroberfläche und 
die jedes Mal unterschiedliche Herausforderung des Andockens.

Technische Daten de Havilland Canada DHC-2 Beaver:
 
Spannweite: 15 m
Reichweite: 732 km
Höchstgeschwindigkeit: 255 km/h
Reisegeschwindigkeit: 230 km/h
Gewicht: 1’361 kg
Motor: Pratt & Whitney R-985,

luftgekühlter Neunzylinder-Sternmotor mit 450 PS
Erstflug: 16. August 1947
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Das Beherrschen von terrestrischer Navigation in unterschiedlichsten Flughöhen 
von den Baumwipfeln bis über den Wolken, auch und gerade im Zeitalter der 
Satellitennavigation ist ebenso wichtig wie die Beurteilung der wechselnden 
Wettersituationen. All das macht aber auch den Reiz des Wasser und Busch-
fliegens in dieser Gegend aus. Das Vorausdenken und Vorausplanen jeglicher 
fliegerischer Handlung wird zu einer faszinierenden Herausforderung. Fliegen mit 
einer Beaver in Kanada ist „noch Handwerk“ und Improvisationstalent  ist gefragt. 
Es gilt, sich den täglichen Unwägbarkeiten „im Busch“ zu stellen.
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Wer die Stimmung der Wildnis und die Natur liebt, wer aktive Entspannung, 
Erlebnisse wie Reiten, Kanufahren, Wandern  und Wasserfliegen erleben 
möchte, der ist auf der Ten-ee-ah Lodge richtig und herzlich willkommen. 
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70 JAHRE PETER DAETWYLER
HERZLICHE GRATULATION & ALLES GUTE!
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Oil-Stick
Alte Birne
Vielle poire
5dl / 42%
CHF 25.-

50

Cap / Casquette
CHF 19.-

Poloshirt
S, M, L, XL

Marinerblau oder weiss
bleu foncé ou blanc

CHF 39.-

Gürtel
CHF 20.-

Alle Preise ab Lager, solange Vorrat,
exklusive Porto und Verpackung,
Ware nicht versichert.
 
Tous les prix au départ du stock,
sous réserve de disponibilité,
sans l’emballage et le port, sans
assurance.

Emaille-Pin
CHF 9.-

Aufcleber / Autocollant
CHF 2.-

Aufnäher / Badge en tissus
100% Cotton
CHF 15.-

Sackmesser / Couteau
VICTORINOX 
CHF 20.-

Kaffeebecher
Gobelet de café
CHF 3.-

Becher
Gobelet
CHF 5.-

Bierglas
Verre à bière
CHF 10.-

Whisky
CHF 65.-

Oil-Stick
Alte Birne
Vielle poire
5dl / 42%
CHF 25.-

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

Gürtel
CHF 15.-

Rot gürtel
CHF 12.-

Blau gürtel
CHF 12.-
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Flügel über der Schweiz
Buch / Livre
CHF 55.-

AAA-Buch / Livre AAA
Buch / Livre
CHF 69.-

Faszination
Wasserflugzeuge
Buch / Livre
CHF 69.- mic-o-mic Seaplane

CHF 15.-

Green toys
Seaplane
CHF 22.-

Sperrholz
Seaplane
CHF 12.-

Aircraft T-Shirt
100% Cotton
CHF 29.-

T-Shirt Kids
Blau oder rot
Bleu ou rouge
CHF 20.-

Cap Kids / Casquette
Blau oder rot

Bleu ou rouge
CHF 10.-

Cessna
Seaplane
CHF 18.-
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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 mangel hafte 
Information fast gänzlich aus der 
zivilen Luftfahrt verdrängt wurde, zu 
neuem Schwung zu ver helfen.

Die Wasserfliegerei hat in der 
Geschichte der europäischen Luftfahrt 
wichtige Meilensteine gesetzt. So 
wurden z.B. einst am Bodensee die 
legendären Dornier-Flugboote 
entwickelt, mit denen der Schweizer 
Flugpionier Walter Mittelholzer 
Geschichte schrieb. Schon 1926 
bediente die «Ad Astra» (Vorgängerin 
der Swissair) die Strecke von Zürich 
nach Luzern und weiter nach 
Interlaken / Thun mit Wasserflug-
zeugen des österreichischen 
Herstellers Lohner.
SPAS will mit gezielter, objektiver 
Öffentlichkeits- und Informationsarbeit 
eine umweltschonende Wasserflie-
gerei einer breiteren Bevölkerungs-
schicht zugänglich machen. Eine Mit-
gliedschaft kann jeder Interessierte 
beantragen, der in der Wasserfliegerei 
eine förderungswürdige und interes-
sante 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 Informationsaus-
tausches Gleichgesinnter.

SPAS
Seaplane Pilots Association Switzerland

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

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

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

La SPAS entend informer ses 
membres sur tous les domaines de 
l’hydraviation, et fournir par des 
manifestations, des séminaires ou des 
voyages aériens en hydravion, une 
plate forme d’information active.



54

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.

 

 

 

Anmeldung / Demande d’adhésion

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:

SPAS
Seaplane Pilots Association Switzerland

Christoph Hornstein · Understadt 24 · 8260 Stein am Rhein
administration@seaplanes.ch

Ort/Datum/Lieu et date   Unterschrift / Signature

 

Ich möchte gerne aktives Mitglied werden beim SPAS. Mitgliedschaft Fr. 100.– / Jahr.

Je désire devenir un membre actif de la SPAS. Cotisation Fr. 100.– par année.

 

Ich möchte gerne passives Mitglied werden beim SPAS. Mitgliedschaft Fr. 50.– / Jahr.

Je désire devenir un membre passif de la SPAS. Cotisation Fr. 50.– par année. 

 

Bitte senden Sie mir die Statuten. / Merci de m’envoyer les statuts.

 

Ich habe wie folgt von der SPAS erfahren / Comment j’ai découvert la SPAS:
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www.seaplanes.ch

www.aeroclubcomo.com www.hydravions-biscarrosse.com www.theseaplaneclub.org




