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ADOLF OGI  

GRATULIERT 

DER

CLASSIC AIR

«Wir befinden uns in einer schnellebigen 

Zeit. N icht von ungefähr kom m t der Ausdruck: 

Die Zeit vergeht w ie  im  Flug. Dies mag m it 

ein Grund sein, warum w ir uns heutzutage 

gerne an die Vergangenheit, an die <gute alte 

Zeit> erinnern. Sweet, sweet nostalgia!

Das Flugzeug ist das jüngste aller Verkehrs

m itte l -  der Luftverkehr die jüngste Transport

art unserer Zeitepoche. Er hat aber im  

Vergleich zu anderen Verkehrsträgern die 

rascheste Entwicklung erlebt: Vom zer

brechlichen Holzgestell m it Stoffbespannung 

zum Grossraumflugzeug und zur Über

schallgeschwindigkeit. Die DC-3, von Insidern 

liebevoll <Trämli> genannt, hat massgeblich zu 

einem der grössten Schritte in der Entwicklung 

der Luftfahrt bei getragen.

Nachdem die DC-3 in der Schweiz nicht 

nur von unserer nationalen Fluggesellschaft 

Swissair in  gesamthaft sechzehn Exemplaren 

eingesetzt wurde, sondern m it  schweizeri

schen Kennzeichen auch in den Diensten 

des IKRK und der UNO stand, ist es besonders 

verdankenswert, dass in der Schweiz gerade 

zwei dieser noch flugtüchtigen O ldtimer von 

der Classic A ir  der Nachwelt erhalten werden.

Nach den ersten zehn erfolgreichen Jahren 

wünsche ich der Classic Air, dass sie auch in 

Zukunft weiterhin jung und  a lt für einen 

Erlebnisflug m it dem berühmtesten Verkehrs

flugzeug begeistern kann!»

Adolf O g i, Bundesrat
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DAS

UNMÖGLICHE

M ÖGLICH

GEMACHT

Zehn Jahre Classic Air, zehn Jahre D C-3-Erleb- 

nisflüge in der Schweiz: Dieses Buch handelt 

von einer Gruppe Menschen, die Ideen Flügel 

verpasst haben. Es w ird  nichts beschönigt, die  

Dinge -  und vor allem  die Personen -  werden 

beim Namen genannt. Sie haben Classic A ir  

zu dem gemacht, was sie heute ist: die einzige 

Erlebnisfluggesellschaft Europas. Das Buch 

beschreibt ein Stück moderner Schweizer Luft

fahrtgeschichte anhand einer ganz kleinen 

Fluggesellschaft.

Ich bin froh, dass m ich 1985 der M u t nicht 

verlassen hat. Es gelang uns, das Unmögliche  

möglich zu machen, zwei Douglas DC-3 in 

die Schweiz zu fliegen und sie unter den 

w eltw e it strengsten Luftfahrtvorschriften zu 

betreiben. Ich frage mich, ob heute, trotz dem 

ständigen Ruf nach Pioniergeist und Kreati

vität, ein solches Projekt noch möglich wäre.

Das Beispiel Classic A ir  kann andere Unter

nehmen beflügeln, sich n icht von Neidern, 

Behörden oder der Konkurrenz den W ind aus 

den Segeln nehmen zu lassen. Am Anfang 

steht immer ein Traum, eine Idee, ein Luft

schloss. Nur daraus entstehen Wirklichkeiten.

Das Buch soll auch danken für die unterneh

merische Freiheit, etwas realisieren zu kön

nen, das in der heutigen Zeit n icht primär 

von Kommerz, sondern mehr von Herz und

Gefühlen gekennzeichnet ist. Genau das 

beweist S ilvio W. Denz, der n ich t aus kom 

merziellen Überlegungen, sondern aus 

Enthusiasmus für die Fliegerei die Mehrheit 

an Classic A ir  übernommen hat.

Feiern kann Classic A ir deshalb, weil sie stets 

auf ausgezeichnete M itarbeiter bauen konnte. 

Alle  s ind begeistert am Werk. Begeistert 

von den beiden DC-3, die nach über fünfzig  

Jahren m ehr Beständigkeit, Kraft, Stil, ja  

Lebensfreude denn je  ausstrahlen.

Mein Dank geht auch an Aviatik journalist und  

Propellerf lugzeugl iebhaber Hansjörg Bürgi, 

der meine Ideen umsetzte und  zu Papier 

brachte. Er hat Classic A ir  seit der Ankunft der 

ersten DC-3 im November 1985 in Altenrhein  

journal istisch mitverfolgt.

Genuss, Erlebnis und Einmaligkeit werden 

auch im  zweiten Jahrzehnt der Classic A ir  den 

Rahmen bilden. So freue ich mich auf die 

Kontakte m it Fluggästen, Auftraggebern, Reise

enthusiasten, DC-3-Fans und Mitarbeitern. In 

der heutigen von Stress geprägten Reisewelt 

wird eine «Zeitreise» in e iner DC-3 zu einer 

echten Wohltat. Wann dürfen w ir Sie (wieder) 

an Bord begrüssen?

Bruno D o b ler
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DIE LIEBE 

DES VERRÜCKTEN 

SCHWEIZERS 

ZUR STUPSNASE EINES 

ESKIMOFLUGZEUGS

Liebe auf den ersten 

Blick ist es n icht.

Der Berufsp ilo t Bruno 

D obler schw ärm t für 

moderne Turb inen flug 

zeuge und n ich t für 

abgetakelte Transport

maschinen aus der 

Vorkriegszeit, d ie beim 

Anlassen der Motoren 

Feuer speien und die 

Um gebung in öligen 

Rauch hüllen.

Trotzdem ve rlieb t sich 

der 32 jährige  D obler 

1984 in d ie  Stupsnase 

e iner solchen bald 

50jährigen «Grand 

O ld  Lady». D och  50 

Lenze sind auch für 

eine Douglas DC-3, 

das berühmteste und 

zuverlässigste Ver

kehrsflugzeug aller 

Zeiten, eben kein Alter.
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Bereits in der Jugend flugzeugverrückt

Bruno Dobler wächst neben dem Militärflugplatz 

Emmen bei Luzern auf. Tagelang beobachtet er 

die startenden und landenden Militärjets. In der 

Primarschule handeln seine Aufsätze immer von 

Flugzeugen. Doch er schlägt vorerst keine Pilo

tenlaufbahn ein, sondern erlernt den seriösen Be

ruf des Bankkaufmanns bei der SBG . Noch 

während der Banklehre zieht es ihn aber h im m el

wärts. Zuerst reitet er in Segelflugzeugen auf den 

Aufwinden, dann macht er seinen Motorpiloten- 

schein. Ein erstes Ziel ist erreicht: Er kann fliegen. 

1976 bietet sich ihm die Chance, bei den Flug- 

und Fahrzeugwerken Altenrhein als Flugzeugver

käufer einzusteigen. Auf seinen Verkaufstrips 

begegnen ihm Ende der siebziger Jahre in Ent

wicklungsländern verschiedene zum Teil für im

mer heruntergekommene DC-3. Doch sie lassen 
ihn kalt. Weitere Begegnungen mit dem stupsnasi- 

gen Heckradf lieger hat es vor 1985 nicht gegeben.

Steiler Aufstieg bei der jungen Crossair

Parallel zu seiner Verkaufstätigkeit b ildet sich 

Dobler auch fliegerisch weiter. Dabei stellt er e i

nen Mangel an professionell geführten Flugschu

len für angehende Berufspiloten fest. Deshalb 

gründet er 1979 gleich selbst eine. Heute ist sei

ne Horizon Swiss Flight Academy die bedeutend

ste private Berufspiloten- und Instrumenten- und 

Linienpilotenschule der Schweiz.

Fast gleichzeitig ruft Swissair-Pilot M oritz  Suter 

die Schweizer Regionalfluggesellschaft Crossair 

ins Leben. Bruno Dobler nutzt die Chance, bei der 

Crossair Karriere zu machen und lässt sich 1979

als einer der ersten Piloten anheuern. 1984 fliegt 

Dobler als Chefp ilo t auf den 19plätzigen M etro

linern und den brandneuen 33sitzigen Saab 340. 

In dieser Zeit fällt anlässlich eines Nachtessens 

mit Kadermitarbeitern die spassige Frage von M o 

ritz Suter, ob Crossair eine DC-3 betreiben solle. 

Dobler meldet sich auch spasseshalber, aber 

spontan als Verantwortlicher für ein solches Pro

jekt. Diese Idee lässt ihn nicht mehr los. Seine 

Liebe zur DC-3 ist erwacht. Er träumt von der 

Stupsnase der «Grand O ld Lady», von ihren grau

metallisierten Rundungen und von einer Zeit, als 

Fliegen eben noch gemütlich war. Nostalgisch 

angehauchten Schweizern das Erlebnis eines ex

klusiven Fluges in der legendären DC-3 zu er

möglichen, dieser Traum soll Realität werden.

Der Spinner mit seiner DC-3

In der Schweiz muss wieder eine DC-3 fliegen! 

Der Gedanke lässt den Jungmanager und Linien

piloten nicht mehr los. Dobler geht im Sommer 

1985 auf die Suche nach einer fünfzig Jahre alten 

Douglas DC-3, einer Dakota, einer C-47 «Sky- 

train», einem «Rosinenbomber» oder w ie  sie alle 

sonst noch heissen. «Wenn eine DC-3 nach fünf

zig Jahren noch mit modernen Flugzeugen m it

halten kann, dann muss sie etwas Besonderes 

sein», denkt Bruno Dobler und beginnt, sich mit 

dem Flugzeugtyp intensiv zu beschäftigen.

Viele seiner Pilotenkollegen erklären ihn für ver

rückt. «Träumer», «Spinner», «Phantast», schimp

fen sie ihn. Auf die Idee, eine DC-3 Mitte der acht

ziger Jahre im Land m it den strengsten 

Luftfahrtvorschriften zu fliegen, kann nur einer 

kommen, der selbst nicht auf dem Boden der Rea-

D ie  Stupsnase de r DC-3  

ist bis heute fü r  viele 

Flugzeugtypen V orb ild  

geblieben.
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N iklaus W iedm er und  

Richard S ch illiger  

begutachten im  Sommer 

1985 a u f  dem F lugplatz  

N îmes-Garons in  

Südfrankre ich die zum  

Verkauf stehenden 

Dakotas der französischen 

M arine.
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Auch diese ehemalige 

DC-3 N240G B des 

amerikanischen Lu ft

amtes FAA steht in 

Oshkosh z u r Evaluation. 

D och  ih r  Zustand  

en tsprich t -  wen wun- 

dert's  -  n ic h t den 

Anforderungen der 

Classic Air.

Kein Schrotthaufen, 

sondern die Kabine der 

N240GB.

Diese DC-3 w ird  Ende der 

ach tz ige r Jahre übe rho lt 

und  m it  P rope lle rtu rb inen  

ausgerüstet.

lität steht. Es sollte aber eine dauerhafte Bezie

hung werden zwischen dem verrückten Schwei

zer und der «Grand O ld  Lady der Lüfte». In Jules- 

Werner Hofmann, einem langjährigen Kollegen, 

findet er einen Verbündeten, der seine «Spinner

idee» finanziell und moralisch unterstützt.

Auf Dakota-Suche: die Q ual der Wahl

Bruno Dobler und Jules-Werner Hofmann ma

chen sich auf die Suche nach einem geeigneten 

Flugzeug. Von den insgesamt rund 13 000 gebau

ten Exemplaren lungern Mitte der achtziger Jahre 

über alle Kontinente verstreut noch rund 1500 

DC-3 auf Flugplätzen herum. Die Hälfte davon er

hebt sich ab und zu noch in die Lüfte, die ande

ren warten auf einen Käufer oder den Schneid

brenner. Bei einem solch riesigen Angebot sollte 

sich wohl eine guterhaltene «Lady» für die enthu

siastischen Schweizer finden lassen. Nach einem 

ersten Abstecher nach Kanada begutachten Do

bler und Hofmann die Dakotas der Pyramid A ir

lines in Ägypten. «Ihr mehrschichtiges Make-up 

war gut, aber damit hatte es sich», erinnert er sich. 

Nächste Station ist Malta: Nur Schrott, ausser Spe

sen nichts gewesen. Au f dem südfranzösischen 

Flugplatz N îmes-Garons stehen gleich sieben auf 

einen Streich zum Verkauf. Für drei Maschinen 

und Ersatzteile leisten die Schweizer «Dreier»- 

Fans eine Anzahlung. Doch erstens handelt es 

sich um militärische C-47 der französischen M a

rine, zweitens gestalten sich die Verhandlungen 

mit dem Ministère de la D éfense in Paris aufwen

dig und drittens sind nur alle sieben en bloc oder 

keine zu haben. Was sollen sie mit sieben Dako
tas? Non merci!



M ittle rweile  spricht es sich in den einschlägigen 

Kreisen der seriösen und auch der unseriösen 

Händler herum, dass ein paar verrückte Schwei

zer eine Dakota suchen. Plötzlich erhalten sie 

Angebote aus der ganzen Welt. Ein holländischer 

Airshow-Organisator offeriert Bruno Dobler das in 

Irland abgestellte ehemalige Firmenflugzeug von 

Henry Ford. Die Preise der vielfach aus den USA 

angebotenen DC-3 schwanken zwischen 100000 

und 300000 Franken.

Eine gute DC-3 hat ihren Preis

«Die DC-3-Suche erinnert mich an den Kauf eines 

Occasionsautos. V iele Anbieter verfügten über die 

<absolut beste> DC-3. Näherte man sich aber den 

<Topflugzeugen>, musste man achtgeben, dass e i

nem die Flügel n icht auf den Kopf krachten. Dafür 

waren alle sehr b ill ig . Bei A ir Inuit in Montreal 

hatten w ir  diesen Eindruck nicht, deshalb ist ihre 

C-FTAS unsere «Grand O ld  Lady der Lüfte> ge

worden», sagt Bruno Dobler im Rückblick.

D ie beiden Schweizer DC-3-Liebhaber ent- 

schliessen sich also, jene DC-3 zu kaufen, die sie 

im August 1985 im kanadischen Montreal als er

ste ins Herz geschlossen haben. Die Eskimoflug

gesellschaft A ir Inuit bietet ihre am 2. September 

1942 mit der Seriennummer 4666 fertiggestellte 

Douglas C-47A-45DL (so die ganz genaue Typen

bezeichnung) zum Verkauf an. 1985 absolviert 

die nach dem Krieg zur DC-3C umgebaute Passa

giermaschine ihre 47 000. Flugstunde auf einer Es- 

kimo-Versorgungsmission in Kanadas Norden. 

Trotzdem ist sie gut im Schuss, die alte «Lady» mit 

dem Kennzeichen C-FTAS. Jene Dakotas, d ie 

nämlich ihr ganzes Leben lang regelmässig abhe-

Das ist sie:

Von A ir  In u it  in  M on trea l 

kau ft B runo D o b le r im  

O ktobe r 1985 die DC-3 m it  

der Registration C-FTAS.
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In  der Basler Ze itung  

vom 15. N ovem ber 1985 

g ib t Sepp M o se r der 

soeben in  de r Schweiz  

angekom m enen DC-3  

keine Chance.

DC-3-Oldtim er: S tart oder Fehlstart?
A u f  dem  Flugpla tz  Altenrhein  s teht seit einigen T agen  eine alte DC-3 aus der Zeit des Zw eiten  Weltkriegs. Einige F lugbegeisterte um 

den C h e f  eines Z ü rc h e r  Flugschul- u n d  T ax iu n te rn eh m en s  wollen dam it  nosta lg ische Passagierflüge du rchführen .  Es  sieht jedoch  
d a n a ch  aus, als h ä t ten  sie die R ech n u n g  ohne  den  W irt  gemacht.

J u b i l ä u m s s t i m m u n g :  Am 17. D e z e m b e r  w ird  d ie  DC-3 g e n a u  5 0  J a h r e  a lt .  Photo Comet

Für Nostalgieflüge mit alten M aschi
nen besteht in d e r  Schweiz ohne 
Zweifel ein Markt:  Die drei Junkers 
Ju-52, die seit einigen Jah ren  vom 
Flugplatz  D ü b e n d o r f  a u s  betrieben 
w erden ,  sind d a u e rn d  a u f  M onate 
h in au s  ausgebucht.  D ie Idee liegt 
deshalb  au f  d e r  H a n d ,  a u f  einer kom 
merziellen Basis in dieses Geschäft 
einzusteigen. U n d  kein Flugzeug ist 
d a fü r  besser geeignet a ls die Douglas 
DC-3: Sie ist -  mit k n a p p  13000 ge 

bau ten  E xem plaren  -  d e r  Flugzeug- 
O ld tim er  schlechthin. U n d  da  sie am 
k om m enden  17. D ezem ber  genau 50 
Ja h re  al t wird (Jungfern f lug  am 17. 
Dezember 1935), verbre ite t sie auch 
noch  Jub i läum sst im m ung .

Für  Bruno D oble r ,  C he f  einer  
Flugschule u n d  eines Lufttaxibetrie
bes in Z ürich-K lo ten  u n d  bis vor k u r 
zem  Chefpilo t  d e r  C rossa ir ,  also ein 
k la re r  Fall. Mit e in igen Freunden 
kauf te  er  in K a n a d a  eine gu terhal 

tene DC-3 und  flog sie A n fa n g  N o 
vem ber in die Schweiz. M it an  Bord 
ein Team  des Schweizer  Fernsehens, 
das für die Sache W erb u n g  m achen 
soll.

Eines unterliess d e r  initiative 
Flieger jedoch: Vorher  das zuständige 
B undesam t für Ziv il luftfahrt  (Bazl) 
zu informieren. So wusste er  nicht, 
dass  es g a r  n ich t  so e in fach  ist, unter  
den  heutigen, s trengen Sicherheitsbe
st im m ungen  e inen  O ld t im er  au s  den

vierziger Ja h ren  zu  betreiben. T a t 
sächlich ist die G r u p p e  um Dobler  
näm lich  nicht die erste, die sich mit 
dem  G ed an k e n  e in e r  DC-3-Opera-  
tion  befasst. Vor zwei Jah ren  hatte 
die C rossa ir  äh n l ic h e  Pläne, vor 
e inem  J a h r  eine a n d e re  G ru p p e  
schweizerischer L uftfahrt- ,  Reise
b ü r o - und  Rechtsexperten .  Alle schei
terten sie an  den A uflagen ,  welche 
d as  Bazl verlangte: D as  Flugzeug 
sollte nach den heu te  gültigen V or 
schriften lärm geprü f t  w erden (m ög 
lich, aber  enorm  teuer), u n d  weil die 
K raft  der  M oto ren  n a c h  heutigen Be
griffen für den  Fall e ines Triebw erk 
ausfalls  u n g enügend  ist, wäre es 
kaum  ohne  einen m assiven U m bau  
abgegangen , was ab e rm a ls  R iesen
sum m en  verschlungen u n d  das U n 
te rnehm en wirtschaftlich v erunm ög 
licht hätte.  F ü r  den  Fall ,  dass das 
F lugzeug unter  den  w eniger  strengen 
Sicherheitsbest im m ungen  eines f rem 
den  Staates (also o h n e  Schweizer- 
kreuz am Heck) betr ieben worden 
wäre, stellte das B azl den  früheren 
In itian ten  die V erweigerung der  Ver
kehrsrechte  in Aussicht.

H at  sich d as  n u n  alles geänder t?  
Beim Bazl sagt m a n  k l ipp  und  k lar  
nein und  verhehlt a u c h  nicht einen 
gewissen U n m u t d a rü b e r ,  dass die 
Z ürcher  ihre  D C-3 k lam m heim lich  
ins Land schafften , o h n e  die Behörde 
v o rh e r  auch n u r  anzu fragen .  In  den  
bisherigen Fällen w a r  das Projekt 
näm lich  jeweils a u f  A n ra te n  d e r  E x 
per ten  vom  Bund  fal lengelassen w or 
den ,  bevor  viel G e ld  in ein Flugzeug 
investiert w orden  war.

Ist die DC-3 von  A ltenrhein  also 
d e r  A usdruck  eines unüber legten  
Abenteuers , ein nosta lg ischer  weisser 
Ele fan t?  -  Die Z u k u n f t  wird es zei
gen: Fachleute  s ind  jeden fa l ls  skep
tisch. Sepp Moser
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ben, weisen w e it weniger Mängel oder Stand

schäden auf, als solche, deren einzige Tätigkeit 

darin besteht, irgendwelche Abstellplätze m it M o 

torenöl zu verschmieren.

Doch alles hat seinen Preis. Für die guterhaltene 

«Charlie-Foxtrott-Tango-Alpha-Sierra» (so das 

Kennzeichen) und einige Tonnen Ersatzteile müs

sen Dobler und Hofmann rund 400000 Schwei

zer Franken hinblättern. Als am 8. Oktober 1985 

50000  kanadische Dollars als Anzahlung aus der 

Schweiz in Montreal eintreffen, ist Bruno Dobler 

stolzer Besitzer einer DC-3. «Ich habe sie aus 

dem Bauch heraus gekauft und gleichzeitig einen 

Kredit auf mein Haus aufgenommen», sagt er 

schmunzelnd.

Neider, Fans und Konkurrenten

Die legendäre DC-3 erlebt M itte  der achtziger 

Jahre einen ungeahnten Publizitätsschub: Der be

vorstehende 50. Geburtstag jenes Flugzeugs, das 

nach dem Zweiten Weltkrieg den Fluggesell

schaften zum Fliegen verholfen hat, soll ge

bührend gefeiert werden. W ie  Pilze schiessen 

DC-3-Fanclubs in ganz Europa aus dem Boden, 

und viele Flugunternehmen liebäugeln m it DC-3- 

Nostalgieflügen. Bruno Dobler ist bei weitem 

nicht alleine m it seiner «Spinneridee»: Crossair 

äussert als erste solche Gelüste. Koni Schutzbach 

von der Efos-Flight-Service-AG in Zürich sucht 

zehn M illionen Franken, um mit drei DC-3 durch 

die Schweizer Luft zu brummen. Rundflüge, Safa

ris, Frachttransporte und Höhenflüge m it Fall

schirmspringern schweben ihm vor. Der bekann

te Schweizer Aviatik journalist Sepp Moser w il l  

zusammen mit der Zolliker Z imex Aviation und

Hannes Ziegler eine DC-3-Operation in der 

Schweiz aufbauen. Der heutigeTEA-Switzerland- 

Direktor Markus Seiler versucht, mit der Farner 

AG in Grenchen eine DC-3 zu fliegen. A lbi Glatt, 

Wiederbeleber des Orientexpress, plant, mit einer 

DC-3 einen «Orientexpress der Lüfte» ins Leben 

zu rufen. In der Westschweiz entsteht m it Beat 

Wertli die Dream-Air, welche ebenfalls mit einer 

DC-3 abheben w ill.

Dann folgt der Dämpfer: Vater Staat erhebt den 

Zeigfinger und macht allen Schweizer DC-3- 

Enthusiasten einen zünftigen Strich durch ihre 

Rechnung. Wer nämlich 1985 eine DC-3 in der 

Schweiz kommerziell betreiben w ill,  muss sie im 

Luftfahrtregister eintragen lassen und mit Schweizer 

Hoheitszeichen (HB) versehen. Um einer DC-3 die

se späte Ehre wieder zukommen zu lassen -  1974 

verlässt die HB-ITD der Balair als letzte DC-3 das 

Schweizer Luftfahrtregister -  ist viel Geld, wenig 

Lärm und vor allem Gottvertrauen nötig.

Dobler nimmt als einziger die Herausforderung an

Dass die Zertifizierung einer DC-3 Mitte der acht

ziger Jahre in der Schweiz einem langen Hürden

lauf gleicht, ist allen Interessengruppen bekannt. 

Das grösste H indernis scheinen die strengen 

Lärmvorschriften zu sein. Bis auf Bruno Dobler 

begraben alle anderen DC-3-Gruppen wegen der 

Auflagen des Bundesamtes für Z iv illu ftfahrt 

(BAZL) ihre hochfliegenden Pläne. Zwar holt 

Dream Air Ende Juli 1986 auch eine DC-3 in die 

Schweiz, lässt sie jedoch im amerikanischen Luft

fahrtregister eingetragen. Darum darf die seither 

in Sion und Lausanne stationierte Dakota nur p ri

vate Flüge unternehmen.

Sepp Moser verschafft seinem Frust über die miss
lungene DC-3-Beschat’fung in einem grossen A rt i

kel in der «Basler Zeitung» vom 15. November 

1985 Luft. Zu dieser Zeit steht die kanadische 

DC-3 bereits auf Schweizer Boden und wartet auf 

ihre Verjüngungskur. Moser w ir ft  Dobler vor, er 

habe die Rechnung ohne den W ir t  (gemeint war 

das BAZL) gemacht. Ein unüberlegtes Abenteuer 

sei diese DC-3, ein nostalgischer weisser Elefant. 

Fachleute seien jedenfalls skeptisch. Damit meint 

Sepp Moser wohl vor allem sich selbst. Dass der 

Artikel m it einem Foto einer DC-2 (!) der Swissair 

bebildert ist, sei nur nebenbei erwähnt...
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Bruno Dobler ist m it t le r 

w e ile  stolzer DC-3- 

Pilot. Er hat in Kanada 

m it seiner alten «Lady» 

Runde um Runde ge

dreht, d ie  Zuverlässigkeit, 

aber auch die Eigen

heiten des grossen Heck- 

radfliegers kennen

gelernt. Da die betagte 

Dam e der Lüfte au f ihrer 

w o h l letzten Reise über den 

grossen Teich noch unter 

dem kanadischen 

Kennzeichen fliegt, w i l l  es 

das Gesetz, dass auch 

zw e i in Kanada lizenzierte  

P ilo ten den langen Flug 

ins entfernte Europa aus

führen. Das ist auch 

ve rnün ftig  so. D ob le r selbst 

hat nu r wenige Stunden 

auf der Maschine, näm lich 

seine Um schulungs

stunden.

ACHTUNDZWANZIG 

STUNDEN 

ZUVERLÄSSIGKEIT: 

DER ÜBERFLUG 

VON MONTREAL NACH 

ALTENRHEIN
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Donald Popert, fünfundvierzig Jahre alt, seit acht

zehn Jahren aktiver DC-3-Pilot in Kanada und auf 

den Barbados, spricht wenig. Er fliegt lieber. Als 

Captain lastet die ganze Verantwortung für den 

Ferry-Flug nach Europa auf seinen Schultern. 

Rechts von ihm im Cockpit wird Patrick Harbord 

sitzen: Ledig, achtunddreissigjährig, in Ägypten 

geboren, in England aufgewachsen, d ie  Hotel

fachschule in Frankreich besucht, m it siebzehn 

Jahren Fliegen gelernt und seit z w ö lf  Jahren 

Buschpilot. Zum Ausgleich betreibt er in der Ka

rib ik ein Restaurant und Segelschiff. Bruno Dobler

w ird  diese Crew tatkräftig unterstützen, die Flug

routen berechnen und sie am Steuer ablösen.

Das Schweizer Fernsehen ist m it von der Partie

Die Maschine ist in tadellosem Zustand. Jedes Sy

stem funktioniert perfekt. Gut geschlafen hat der 

Schweizer DC-3-Besitzer nicht. Fragen wie «Was 

wäre, wenn w ir  e in technisches Problem hätten 

oder Schwierigkeiten mit dem Wetter?», beschäf

tigen ihn. Sie haben ja nicht gerade die beste Sai

son für ihren Ferry-Flug von Montreal in die 

Schweiz ausgesucht. Was passiert, wenn das

Flugzeug während eines Stopps hoch im Norden 

eingeschneit würde? All das geht Dobler am M on

tag, dem 4. November 1985, morgens um sieben 

Uhr durch den Kopf.

Seine DC-3 w ird gerade aufgetankt, und das 

Schweizer Fernsehen dreht eine letzte Sequenz 

auf kanadischem Boden. Richtig, das Schweizer 

Fernsehen. Bruno Dobler hat eine Equipe der be

liebten Vorabendsendung «Karussell» eingeladen, 

mit ihm an Bord der DC-3 von Kanada in die 

Schweiz zu fliegen. Privatpilot und Fernseh- 

redaktor Kurt Schaad ist m it Begeisterung und ei

nem Filmteam dabei, als die C-FTAS um acht Uhr 

auf dem Flughafen Montreal-Dorval m it randvol

len Tanks zu ihrem Marathonflug abhebt.

Im letzten Augenblick richtig geschaltet

Sie sind erst seit zwei Stunden in der Luft, und es 

ist nicht zu glauben: Der rechte Tank ist leer und 

der linke beinahe ganz voll. Auf diesem ersten 

Streckenabschnitt -  der St.-Lorenz-Strom liegt 

schon weit hinter ihnen -  ist Bruno Dobler nicht 

am Steuer. Er erkundigt sich wegen der Tankan

zeige bei Don Popert. «Ah, this is normal, it hap- 

pens very often, that the fuel indication is wrong 

in a DC-3», ist die beruhigende Antwort auf seine 

Frage. Dobler setzt sich w ieder in die Kabine und 

sieht eine öde und zugleich interessante Land

schaft unter den mächtigen Flügeln der DC-3 

dahingleiten. Das gemütliche und beruhigende 

Brummen verschafft Sicherheit und W oh lbe fin 

den. Trotzdem, er kann es nicht glauben. Ja, sie 

haben Probleme, technische Probleme während 

der ersten Schulungsflüge in Kanada gehabt, aber 

gerade die Benzinanzeige hat immer hervorra-
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Erster Etappenort des 

Überfluges in  d ie  

Schweiz ist Fort Ch im o  

im  Eskimoland. 

A uftanken, Ö lkon tro lle ,  

u n d  w e ite r ge h t es.



A m  zwe iten Tag de r  

Reise nach Europa bläst be i 

m inus fün fundzw anzig  

Grad in  Frobisher Bay ein  

Aggregat warme Lu ft in  

d ie  be iden M o to ren , 

bevor w ieder gestarte t 

werden kann.

gend funktioniert. Er kann das einfach nicht glau

ben, der Gedanke lässt ihn nicht mehr los. Er geht 

nochmal ins Cockpit, die rechte Tankanzeige ist 

nun bedenklich nahe bei N u ll und die linke zeigt 

nach w ie  vor das M axim um  an.

«Crossfeed on», das ist doch nicht richtig, warum 

steht dieser Schalter auf «On»? Er w ird benötigt, 

um das Niveau der beiden Benzintanks unterein

ander auszugleichen. Das wäre dringend nötig, 

jedoch in der umgekehrten Richtung. Das ist der 

Grund für diese «Unbalance» in der Treibstoffver

sorgung: DerTankwählschalter steht falsch. Beide 

Motoren saugen das Benzin aus dem gleichen 

Tank! Kurze Hektik, Benzinpumpen ein, M ixer

hebel nach vorne, Umschalten. Betroffenheit bei 

den Piloten, w ie bei Kindern, die beim Naschen 

entdeckt werden. Trotzdem sind alle froh, dass die 

Ursache lokalisiert ist. Lange hätte es nicht mehr 

gedauert und beide Motoren wären abgestorben. 

«Hätten w ir  wohl in dieser Situation herausgefun

den, was die w irk liche Ursache gewesen ist, oder 

hätten w ir  aus dem Stolz der künftigen Classic Air 

für wenige Minuten ein Segelflugzeug gemacht 

und wären m it drei vollen Tanks in dieser zerklüf

teten Einöde niedergegangen?» sinniert Dobler. 

Die Notausrüstung ist zwar an Bord, das ist beab

sichtigt, sie soll aber nach dem Überflug unbe

nutzt w ieder nach Kanada zurückgegeben wer

den. Es sind Boote, Notsender, Wärmedecken und 

Schwimmwesten.

Der «fliegende Hippie» serviert Kaffee

Nach fast fünf Stunden Flug taucht aus dem 

Nichts eine Betonpiste auf: Fort Chimo im Eskimo

land. Auftanken, Ö lkontro lle , und weiter geht es.
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Das Wetter ist gut, aber kalt, der Kaffee an Bord 

hervorragend. Er w ird vom mitfliegenden Mecha

niker, Jay Brack Boyce, serviert. Der Sechsund- 

dreissigjährige hat bereits in zweiundzwanzig 

Ländern gearbeitet, bezeichnet sich als «fliegen

den Hippie» und besitzt eine Farm in der Nähe 

von Ottawa. Braucht er dafür w ieder Geld, ver

schafft er sich einen Job, und sei es als M echani

ker auf einem Transatlantikflug einer DC-3.

Ein einmaliges Erlebnis, man fliegt immer noch 

gegen Norden. Um 15.30 Uhr geht die Sonne un

ter. Als die C-FTAS um vier Uhr nachmittags in 

Frobisher Bay landet, ist es stockdunkel, und der 

eisige Polarwind pfeift den wagemutigen Trans- 

atlantikfliegern um die Ohren. Endstation für den 

ersten Tag.

Canada adieu -  Welcome in Greenland

Für teures Geld w ird m it einem Aggregat warme 

Luft in die beiden Motoren geblasen. D ie DC-3 

taut so am frühen Morgen bei minus fünfund

zwanzig Grad Celsius auf. Der Copilot rechnet 

die Flugroute vor. Es gibt nur wenige Flugplätze 

auf Grönland, was passiert, wenn das Wetter eine 

Landung verunmöglicht? «W ir haben genug Sprit, 

um vor dem «Point o f no Return> umkehren zu 

können. Es ist kein Risiko», antwortet Patrick Har- 

bord. Der «Point o f no Return» ist in der Fliegerei 

jener Punkt auf der Karte, bei dem entschieden 

werden muss, ob weiter bis zum Ziel oder zum 

Ausgangsflughafen zurück geflogen w ird . Ent

scheidend dafür ist das Wetter und die a llgemei

ne Situation.

Nach zweimaligem stündlichem Verschieben 

startet die C-FTAS am 5. November 1985 und ver-

D ie  C rew  der C-FTAS fe ie rt  

den erfo lgre ichen Ü berflug . 

Von links: Bruno D o b le r; 

M echan iker jay  Brack Boyce, 

C o p ilo t  Patrick H a rh o rd  

u n d  Captain D o na ld  Popert.
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Als d ie  DC-3 in  den  

Schweizer Luftraum  

e indring t, erstrah len die  

Berge in  der schönen  

Novembersonne.

lässt damit das kanadische Territorium, das 

während der letzten vierzig Jahre ihre Heimat ge

wesen ist. Nächster Etappenort ist Søndrestrøm 

Fjord auf Grönland. Diese Stadt w ird  wöchentlich 

von der SAS angeflogen, und die Bewilligung, 

dort zu landen, erhält die DC-3 von der US A ir 

Force. Auf diesem Breitengrad ist es Anfang N o 

vember auch am Nachmittag Nacht. Über andere 

Flugzeuge, die als Relaisstationen dienen, erfra

gen die DC-3-Flieger das W etter in Sondrestrom 

Fjord, bevor der «Point o f no Return» erreicht 

w ird. Die Antworten könnten besser sein, doch ein 

Anflug scheint möglich. Also auf nach Grönland!

Im Schneesturm «heruntergesprochen»

Die unentwegten Schweizer und Kanadier m it 

ihrem alten Flugzeug beginnen den Anflug um 

vierzehn Uhr. Es schneit und hat starke Turbulen

zen. Das ist auch weiter nicht verwunderlich. Aus 

den Anflugkarten ist zu entnehmen, dass in d ie 

sem Fjord m it starken W inden zu rechnen ist. Der 

Anflug erfolgt m it einem in Europa in der Z iv i l 

luftfahrt nicht mehr üblichen Verfahren, dem 

«Heruntersprechen des Flugzeuges». Das heisst, 

der Pilot erhält über Funk die Kursangabe sowie 

die entsprechende Höhe über dem Boden von der 

Kontrollstation mitgeteilt. Der Controller am an

deren Ende der Funkverbindung hat das Flugzeug 

als Lichtpunkt auf seinem Radarschirm und lotst 

d ie DC-3 so auf den für die Piloten nicht sichtba

ren Richt- und Gleitstrahl, der sie sicher zur Piste 

führen soll.

D ie  ruhige amerikanische Stimme n immt die 

DC-3 unter ihre Fittiche, sie gehorcht den A nw e i

sungen unverzüglich. Unheim liches Vertrauen

sind für solche Anflüge notwendig. Links und 

rechts Hügel, der Anflug muss sitzen, ein Durch

start bei diesen Wetterbedingungen -  das ist allen 

klar -  darf nicht durchgeführt werden. Noch sech

zig M eter bis zum M in im um . Die DC-3 ist auf 

dem Richtstrahl. Schwarze Nacht. Weisse 

Schneeflocken prallen an die Scheiben. D ie alte 

«Dame» w ird  heftig durchgeschüttelt, nur dem 

gleichmässigen Brummen der Motoren kann we

der die Nacht, der Schnee, noch die Turbulenzen 

etwas anhaben. Noch dreissig Meter bis zum 

M in im um . Nur schwach lassen sich die Anflug

lichter durch diese Suppe von Schneegestöber er

kennen. D ie Landebahn springt von unten nach 

oben von links nach rechts. Don Popert bestätigt 

dem Controller, dass er die Piste in Sichtweite hat 

und «Charly Fox Tango A lpha Sierra is cleared to 

land.» Grosse Erleichterung, dass der Flughafen 

von Søndrestrøm Fjord nach drei Stunden endlich 

vor der DC-3 liegt.

In der Dunkelheit schnell aufgetankt

Rasches Auftanken ist angesagt, es schneit sehr 

stark. Es muss gelingen, m it dem Flugzeug mög

lichst schnell wieder in der Luft zu sein, wenn 

man n ich t ein Einschneien riskieren w il l .  Sie 

schaffen es. Vor ihnen liegt Reykjavik, sie erwar

ten Rückenwind. Nachdem sie sich m it Sandwi

ches verpflegt, hohe Landetaxen und den Treib

stoff bezahlt haben, hebt die DC-3 nach drei 

viertel Stunden in der nachmittäglichen D unkel

heit in Richtung Island ab. Reykjavik w ird  plan- 

mässig erreicht. Feierabend für heute.
Am Mittwochmorgen, 6. November 1985, läuft 

alles w ie  geschmiert. Zwar macht sich Bruno
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Bevor Bruno D o b le r  

seine DC-3 nach dem  

Ü b erflug  in  d ie  Schw eiz  

in  A lten rhe in  landet, 

f l ie g t er zu r  Begrüssung 

zw e im a l t ie f  ü b e r den  

O stschweizer F lugp la tz  

hinweg.

D obler Gedanken, was geschehen wäre, wenn 

während dieser Nachtflüge ein technisches Pro

blem auftreten würde. Sein gesamtes Projekt wäre 

dann in Frage gestellt und seine finanziellen M ög 

lichkeiten vollkom m en überfordert. Doch nichts 

dergleichen passiert. Brav schnurrt die DC-3 Rich

tung Europa.

Noch ist es aber nicht geschafft. Schwarze W o l

ken türmen sich vor der schottischen Küste auf, 

und Eis setzt sich an Flügeln und Propellern an. 

D ie beiden Piloten haben alle Hände voll zu tun, 

d ie alte «Lady» vor dem Einfrieren zu bewahren. 

Doch in Kanada hat sie manchen eisigen Flug gut 

überstanden, die Enteisungsvorrichtungen fu n k 

tionieren e inwandfre i. Bei heftigem Wind und 

W etter und natürlich wieder im Dunkeln setzt die 

C-FTAS nicht ganz sanft, aber ganz im schotti

schen Prestwick auf. Nach drei Tagen ist sie in Eu

ropa angekommen. Ein gutes Gefühl.

Bilderbuchwetter in der Schweiz

Es ist Donnerstag, der 7. November 1985. Am 

frühen Nachmittag dringt die rot-silberne DC-3 bei 

strahlendem Sonnenschein im Wallis in den 

Schweizer Luftraum ein. Captain Don Popert hat 

seinen Pilotensitz m it jenem von Bruno Dobler in 

der Kabine getauscht und knipst begeistert das vor

beiziehende Matterhorn. Er ist zum ersten Mal in 

der Schweiz. Nun, so gut w ie  die kanadischen 

Rockies seien die Alpen noch lange, meint er und 

drückt erneut auf den Auslöser seines Fotoappara

tes. Eskortiert von zwei Fotoflugzeugen dreht die 

DC-3 einige Runden in der Matterhorngegend. 

Kurz vor fünfzehn Uhr nimmt der Schweizer DC- 

3-Besitzer D ob le r in seiner «Charlie-Foxtrott-

Tango-Alpha-Sierra» m it dem Kontrollturm des 

Ostschweizer Flugplatzes Altenrhein am Boden

see Funkkontakt auf. Noch bevor das ehrwürdige 

Flugzeug auf der Betonpiste aufsetzt, erlaubt ihm 

Flugverkehrsleiter Peter Thöny zwei tiefe Über

flüge. D ie  wenigen anwesenden Gäste und Fans 

sind begeistert. Um 1 5.30 Uhr setzt die DC-3 auf, 

rollt aus und macht vor dem Tower Halt. Bruno 

Dobler hat es sich nicht nehmen lassen, ihre erste 

Landung in der Schweiz selbst auszuführen. 

In achtundzwanzig Stunden ist sie von Montreal 

nach A ltenrhein geflogen, ohne zu murren, zu

verlässig und mit Stil. So w ie  es sich für eine 

echte «Lady der Lüfte» eben gehört.

Captain Popert ist des Lobes voll über die DC-3. 

«It was a very good trip», schneller hätte man den 

Atlantik m it einer DC-3 im November, vom Wet

ter her in der miesesten Zeit, nicht überqueren 

können, meint er. Die DC-3 habe ihre Zuverläs

sigkeit und ihre Unverwüstlichkeit wieder einmal 

bewiesen. Und erst dieses Wetter hier in der 

Schweiz, das sei einfach super. Erleichtert ist auch 

Bruno Dobler. M it Champagner w ird auf den er

folgreichen Ferry-Flug angestossen. Der erste 

grosse Schritt zur Classic A ir  ist getan!
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Eine Idee hebt ab

DAS BRUMMEN 

DER DC-3 IST KEIN

LÄRM, U N D  

«CHARLIE» GESELLT SICH 

ZU M  «BRÖSMELI»

28

«Ein patentes Stück» betite lt 

d ie «Schweizer Illustrierte» 

vom 9. Dezember 1985 ihren 

sechsseitigen Farbbericht 

über d ie  Ankunft der C-FTAS in 

der Schweiz. Max Trossmann 

und D ö lf  Preisig haben das 

fliegende Grossmütterchen beim 

M atterhorn  in einem Begleit

f lugzeug abgeholt und berichten 

ausführlich  über die a lte «Lady 

der Lüfte». Bruno D o b le r weiss, 

w ie w ic h t ig  die M edien für 

sein Vorhaben sind. Deshalb hat 

er auch das Team des Schw ei

zer Fernsehens unter de r Leitung 

von Kurt Schaad auf den 28stün- 

digen Überflug  von M ontrea l 

nach A lten rhe in  e ingeladen. N icht 

zu fä ll ig  f l im m ert gerade am 

17. Dezem ber 1985 der Bericht 

über d ie  kanadische «Lady», die 

in ihren alten Tagen nach Europa 

auswandert, m it der «Karussell»- 

Sendung in alle Schweizer Stuben.





Das rot-weisse kanadische  

Farbenkleid ist abgelaugt, 

die  DC-3 steht ganz  nackt 

da.

Am 50. Geburtstag wird Classic Air geboren

Der 17. Dezember ist nämlich jener Tag, an dem 

1935 erstmals eine DC-3 in Santa Monica in den 

kalifornischen Himmel abhob. Auf den Tag genau 

fünfzig Jahre später -  am 17. Dezember 1985 -  

gründen Bruno Dobler, Jules-Werner Hofmann 

sowie Peter Thoma, Fritz Kündig und Werner Rit

ter als weitere Geldgeber m it einem Aktienkapital 

von 515 000 Franken die Classic Air. Zufall? Nein, 

v ie lmehr Absicht. Der Gründungstag der Classic 

A ir sollte ein besonderer sein. Ein geeigneteres 

Datum als den 50. Geburtstag der DC-3 gibt es 

nicht.

Bis zur Gründung der Classic A ir hat Dobler alle 

Geschäfte im Zusammenhang mit der DC-3 über 

die Horizon AG abgewickelt. Ziel der jungen Ge

sellschaft m it dem alten Flugzeug ist es, Reisen für 

Gruppen, Vereine und Firmen sowie Städteflüge 

in Europa auf nicht alltägliche Weise durchzu

führen. N icht einfach aus Ehrfurcht vor einem 

Flugzeug, das als erfolgreichstes der W elt ange

sprochen werden darf, sondern aus Gründen, die 

es in sich haben, zählt Classic A ir auf die DC-3: 

Das ungewöhnliche Äussere, verbunden mit e i

nem ebenso ungewöhnlichen Platzangebot und 

einer Ausstattung aus einer Zeit, in der Reisen 

noch etwas kosten durfte. So formulieren die 

Gründer den Sinn und Zweck ihrer DC-3-Liebha- 
berei.

In den Händen der FFA-Mechaniker

Die lange Reise über den grossen Teich der behä

bigen alten «Dame» endet deshalb in Altenrhein, 

weil sie dort bei den Flug- und Fahrzeugwerken 

(FFA) in Verjüngungskur muss. Den damals noch
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Die flache W intersonne  

e rh e llt  am 

21. D ezem ber 1985 

die  Schweizer 

Dakota im  FFA-Flangar 

in A lte n rh e in : Der 

Um bau ha t begonnen.

31



etwas verschlafenen Flugplatz am Bodensee 

wäh lt Dobler aufgrund seiner früheren Kontakte 

zu den FFA. M it DC-3 haben die A ltenrheiner Me

chaniker allerdings nichts am Hut. Bislang haben 

sie ein- und zweimotorige Kleinflugzeuge über

holt, der Grossauftrag bedeutet für sie eine echte 
Herausforderung.

Doch geschieht gerade deswegen zuerst gar 

nichts? Ihres stolzen kanadischen Kennzeichens 

beraubt, steht die DC-3 auch Anfang Dezember

1985 noch vor dem Hangar in Altenrhein. Der er

ste Schnee verziert ihre Nase und lässt Heimweh 

nach Kanada aufkommen. Dobler w ird  nervös. 

Termine drängen. Noch vor Weihnachten w ird er 

aktiv, reist nach Altenrhein und ruft alle Mechani

ker zu einer denkwürdigen Sitzung zusammen. 

D ie gesamte Arbeitsplanung w ird besprochen. 

Endlich kann es losgehen. Die Hangartore der Re- 

pair -  so heisst die Flugzeugwerft der FFA -  öffnen 

sich, und die DC-3 entflieht endlich dem kalten 

W inter. Viel Platz für andere Flugzeuge bleibt 

n ich t mehr, die Stupsnase der kanadischen 

«Lady» berührt fast das Hangardach.

D ie Flügel werden demontiert, sämtliche Ruder 

abgeschraubt. Die gesamte Inneneinrichtung in

klusive Küche fliegt heraus. Ein Kabelsalat prägt 

das Cockpit. So in ihre Einzelteile zerlegt, be

schäftigt die angehende «Grand O ld  Lady» die 

Mechaniker der Repair fast Tag und Nacht.

Von der fliegenden Fischerhütte zum Prunkstück

Die gesamten Fluginstrumente werden durch 

neue ersetzt und das Cockpit völlig umgestaltet. 

Der Verlust der Fliegerromantik eines originalen 

DC-3-Führerstandes muss wegen der Auflagen

| 32

des modernen Flugverkehrs hingenommen w er

den. Classic A ir  w i l l  keine Schönwetterfluggesell- 

schaft sein, sondern auch gewerbsmässige B lind 

flüge unter Schweizer Bedingungen ausführen. 

Platz für den alten Kompass-Gyro oder den le

gendären Radiokompass gibt es da nicht. Was 

zählt, ist Sicherheit bei schlechter Sicht, und das 

gewähren nur neuste Fluginstrumente. W etter

radar und eine Blindflugausrüstung wie bei m o

dernsten Maschinen zieren das neue Cockpit. 

Einzig auf einen Autopiloten w ird  aus Kosten

gründen verzichtet. Für Classic-Air-Piloten g ibt es 

in der Luft also keine Ruhepause.

Die Kabine erkennt man nach dem Umbau kaum 

wieder. Hatte sie zuvor den Anstrich einer «kana

dischen Fischerhütte», so w irken nach dem U m 

bau die dezenten Blau- und Grautöne und das 

neue Interieur sehr gepflegt. Achtundzwanzig 

Sitze aus einer Douglas DC-8 m it viel Beinfreiheit 

laden zum bequemen Reisen ein. Eine riesige 

neue Toilette m it Fenster (!), zusätzliche Schall

isolationen und eine Hutablage ergänzen die In

nenausstattung. Die Küche hinter dem Cockpit 

genügt den hohen Anforderungen der geniesse- 

rischsten Fluggäste. Erneuert wurde auch die 

interne Kommunikationsanlage. Als äusserlich 

wichtigste Änderung fällt das neue blau-weisse 

Farbkleid und der von Aktionär und Verwaltungs

rat Peter Thoma entworfene stilisierte elegante 

Vogel über den «Classic-Air»-Lettern auf dem 

weissen Rumpfoberteil auf. Jean Gaille und W er

ner Hensch vom Bundesamt für Z iv illu ftfahrt 

überwachen die Arbeiten der Repair genauestens. 

So w il l  es das Gesetz. Die Zusammenarbeit mit 

dem BAZL ist fair und verläuft sehr gut.

Vom ersten Schweizer 

Schnee bedeckt , 

w arte t d ie  D C -3 Ende 

N ovem ber 1985 in  

A lten rhe in  a u f  ihren  

Umbau.
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M it  dieser Innenausstattung  

is t d ie  C-FTAS in  

A lten rhe in  angekom m en.

Das In te r ieu r derselben  

D C -3 nach dem U m bau  in  

A lten rhe in . M an e rkenn t 

es kaum  wieder.

Die Arbeit an den Motoren gestaltet sich nicht so 

aufwendig. Da sie in Kanada noch überholt w u r

den, beschränkt sich die Repair auf eine ausgie

bige Kontrolle und das Montieren neuer Propeller. 

Hansruedi Pichler, damaliger Koordinator bei der 

Repair: «Es ist erstaunlich, w ievie le Ersatzteile für 

DC-3 noch zu haben sind. Für manches moder

nere Flugzeug ist es schwieriger, ungebrauchte 

Austauschteile aufzutreiben.» Werkstattchef und 

DC-3-Spezialist W alter Waltenspül überprüft 

nach dem erfolgreichen Umbau im März 1986 

die als HB-ISB (B w ie  «Brösmeli») im schwei

zerischen Luftfahrtregister eingetragene DC-3 von 

A bis Z. «Es handelt sich praktisch um ein neues 

Flugzeug», ist sein Urteil. Er hat in den letzten drei 

Monaten viel Herzblut für die DC-3 vergossen.

Der zw eite  Erstflug im M ärz 1986

Am 14. März 1986 ist es soweit: D ie  erste DC-3 

der Classic A ir steht in A ltenrhein nach dem U m 

bau um 1,5 M il l io n e n  Franken wertvoller zum 

zweiten «Erstflug» in ihrem vierundvierzig jähri- 

gen Leben bereit. A lle  sind gespannt. Im Cockpit 

sitzen der ehemalige Swissair-Jumbo-Kapitän 

N iklaus W iedm er und Bruno Dobler. Nach aus

führlichen Checks g ib t Kapitän W iedmer dem 

m it Feuerlöscher «bei Fuss» stehenden Walter 

Waltenspül das Zeichen, dass nun der linke 

M otor angelassen werde. Ein Summen, ein W ie 

hern u n d  schon kom m t Leben in den 1200 PS 

starken Pratt -& -W hitney-Kolbenm otor. Weisser 

Rauch hüllt die Umgebung hinter dem «Brösme

li» ein. Bei M otor Num m er 2 klappt es ebenfalls, 

der Feuerlöscher kom m t n icht zum Einsatz. 

W iedm er und D ob le r spähen gespannt aus dem



W alter W altenspül 

ü b e rw a ch t in A lten rhe in  

e inen M otorencheck  

der HB-ISB.
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Cockpit heraus, als sich die DC-3 auf dem 

schmalen A ltenrheiner Rollw eg in Richtung Piste 

bewegt. Jetzt nur schön auf dem Teppich, re

spektive Taxiway bleiben, denn das Rollen mit 

dem grossen Heckradflugzeug hat schon man

chem erfahrenen Piloten Mühe bereitet. Doch 

d ie  «Brösmeli» erreicht die A ltenrheiner Piste 28 

problemlos.

Kurz vor Mittag e rfü llt  das gemütliche Brummen 

der beiden Pratt-&-W hitney-14-Zylinder-M oto- 

ren den Flugplatz A ltenrhein, und nach wenigen 

hundert Metern Startstrecke hebt «Brösmeli» ab. 

Classic A ir ist flügge! Ein Instrumentenanflug in 

Friedrichshafen und die Überprüfung a ller Syste

me des neuen Flugzeugs in den Ostschweizer 

Bergen bilden das Erstflugprogram m. Am Sonn

tag, 16. März, fo lgt der zweite Übungsflug nach 

Friedrichshafen, Basel, Bern und Zürich: Die 

Schweizer DC-3 stellt sich der Schweiz vor.

Alles hängt von den Lärmmessungen ab

D och hundertprozentig wohl ist es Bruno Dobler 

n icht. Keine technischen oder finanziellen Sor

gen plagen ihn, sondern die Lärmmessungen. Die 

Arbeiten in A ltenrhein werden vom BAZL dau

ernd überwacht, und beim zweiten Flug nimmt 

der Chef der Abteilung Flugoperationen des Bun

desamtes, W illy  Saegesser, mit Begeisterung Platz 

an Bord der DC-3. Am 8. April 1986 ersucht 

Classic A ir beim BAZL um eine Allgemeine 

Betriebsbewilligung für Charterflüge. Das Amt er

te i l t  nach der technischen Abnahme der neuen 

Schweizer Charterfluggesellschaft vorerst nur 

e ine provisorische Zulassung. Die Lärmmessflüge 
fehlen noch.

Am 6. Mai 1986 w ird über Sein oder Nichtsein 

der jungen Classic A ir entschieden: D ie Lärm

messungen finden auf dem Flughafen Basel- 

Mulhouse statt. In einem aufwendigen und perso

nalintensiven Verfahren werden knapp drei Flug

stunden lang Messungen der gemächlich brum 

menden DC-3 im An-, Steig- und Überflug erstellt. 

D ie Resultate bannen die BAZL-Mitarbeiter auf 

Tonbänder und Filme. Im Lärmmesseinsatz stehen 

Urs Adam, Werner Bula, Alex Husy, Daniel Kunz, 

Daniel Ruhier, Hans Verseil, Anton Weber, Samu

el Wenger, Dietmar W üthrich und Max Zürcher. 

Für sie bedeuten diese Messungen Neuland. 

Denn ihre Vorschriften wurden Ende der siebziger 

Jahre ausgearbeitet, niemand dachte damals da

ran, dass je  w ieder eine DC-3 in der Schweiz im 

matrikuliert würde. Die Grenzwerte richten sich 

nach den neuesten, damals im Projektstadium be

findlichen Turbinenflugzeugen. Denn seit 1981 

gelten diese Lärmgrenzwerte für jedes neu im

portierte Flugzeug. Somit w ird  die fast fünfz ig 

jährige DC-3 w ie  ein neuer Saab 340 geprüft.

D er Concorde die Schau gestohlen

Für Bruno Dobler ist es eine unsichere Zeit. Für 

ihn und viele Anhänger von historisch wertvollen 

Flugzeugen ist der Ausdruck Lärm für das tiefe, 

angenehme Brummen der DC-3 das falsche Wort. 

Doch w ie sehen und vor allem hören dies die M i

krophone der Experten des Bundesamtes? Was 

druckt dann der Computer aus? Bruno D obler ist 

klar, dass ohne positiven Ausgang der Lärmtests 

die DC-3 der Classic A ir keine Zulassung erhält. 

Dann könnten auch keine Passagierflüge ab der 
Schweiz stattfinden.

Ih ren  ersten ö ffen tliche n  

A u f t r i t t  hat Classic A ir  

am  fl. M a i 1986 m it  ih re r  

«Brösmeli» am  F lugp la tz 

fest in  Basel-Mülhausen, 

wo die DC-3 d e r  C on

corde die Schau stieh lt.
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Wenige Tage nach den Lärmmessungen erleichtert 

ein BAZL-Brief das Leben des jungen Flug

unternehmers: Er besitzt die erste lärmzertifizier

te DC-3 der ganzen Welt.

Seinen ersten öffentlichen Auftritt hat «Brösmeli» 

am 8. Mai 1986 auf dem exakt vierzig Jahre alten 

Flughafen Basel-Mulhouse. Als der binationale 

Flugplatz 1946 eröffnet wurde, duchlebte die 

Schweizer DC-3 bereits ihre Jugendjahre. Stolz 

steht sie jetzt auf dem Basler Vorfeld und stiehlt 

dem ebenfalls anwesenden Überschallverkehrs- 

flugzeug Concorde die Schau.

Die ersten kommerziellen Flüge

M it 25 Fluggästen hebt Classic A ir am 13. Mai zu 

ihrem ersten kommerziellen Flug von Zürich nach 

Altenrhein ab. Flugkapitän Niklaus W iedmer und 

Copilo t Stephan W il l i  sitzen im Cockpit. Auftrag

geber ist Fritz Stahl aus Bassersdorf. Am 29. April

1986 wurde ihm der Auftrag bestätigt, allerdings 

vorbehaltlich der BAZL-Zertifizierung. Zwei Tage 

nach diesem ersten Kundenflug folgt der erste 

gewerbsmässige Auslandsflug m it dem futuristi

schen Funkrufzeichen «Classic 2000» nach Pes- 

cara, südlich von Rom. Die 21 zahlenden Flug

gäste erleben eine Reise von drei Stunden und 

zehn Minuten auf dem Hinweg und einen um 

neun Minuten längeren Retourflug am 16. Mai.

In der Zwischenzeit werden eifrig Piloten ausge

bildet. Niklaus W iedmer und Bruno Dobler w ir 

ken als Fluglehrer. Als Flugkapitäne werden Ex- 

Jumbo-Captain und Aviatik-Chronist Richard 

Schilliger und Peter Baumann brevetiert. Auf dem 

rechten Sitz im Cockpit nehmen als erste C op ilo 

ten der Classic A ir  Guido Singenberger, Hansjörg

D ie ersten Checkflüge m it  

der verjüng ten DC-3 u n te r 

nehmen d ie  Flugkapitäne  

Nik laus W iedm er (links) u n d  

Richard Schilliger.
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Herzog, Hugo Dobler und Stephan W il l i  Platz. Sie 

haben alle etwas Besonderes gemeinsam: Keiner 

fliegt, um in erster Linie Geld zu verdienen, son

dern einzig aus purer Liebe zur «alten Dame der 

Lüfte» und fasziniert von der Fliegerei aus ver

gangenen Zeiten. Auch bei den ersten drei Ho

stessen handelt es sich um ehemalige Swissair- 

oder Balair-Mitarbeiterinnen.

Die Jogi-DC-3 ergänzt die HB-ISB

An einer Pressekonferenz am 22. Mai 1986 in A l

tenrhein verkündet Bruno Dobler seine frohe Bot

schaft der ersten lärmzertifizierten DC-3 der 

ganzen W elt den Schweizer Medien. Noch bevor 

die Journalisten einen Rundflug in der «Grand 

O ld Lady» erleben, wartet Dobler mit einer w e i

teren Überraschung auf: D ie Pressekonferenz 

w ird  unterbrochen, denn von London herkom

mend schwebt gerade seine zweite DC-3 in A l

tenrhein zur Landung heran. Das «Timing» war 

perfekt und die «Show» sehr medienwirksam. Die 

DC-3-Fans erkennen in der zweiten Maschine der 

Classic A ir jene DC-3, die Ende der siebziger Jah

re in Zürich-Kloten stationiert war und dem Sek

tenführer Maharishi Mahesh Jogi von Seelisberg 

gehörte. Er w o llte  sie in Stans stationieren, dieses 

b lieb ihm aber verwehrt, deshalb fristete d ie  he ll

blaue N88YA auf dem Flughafen Kloten mehrere 

Jahre lang ein Mauerblümchendasein.

Im Gegensatz zu ihrer kanadischen Schwester ist 

die als N88YA im US-Luftfahrtregister eingetra

gene C-47A-45DL (Werknummer 9995) nie im 

Linien- oder Charterdienst geflogen. Sie hat ein 

relativ geruhsames Leben als Firmenflugzeug ge

fristet, deshalb weist sie auch die grossen Pano-

A m  22. M a i 1986 e rh ä lt  Classic A ir  m it  der he llb lau-weissen  

N88YA ih re  zwe ite  D C -3 . Sie p la tz t m it  ih re r  Landung in  

A lten rhe in  m itten  in  d ie  erste Pressekonferenz der jungen  

Fluggesellschaft.
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Alles, was e in  modernes  ramafenster auf. Zuletzt ist sie auf eine Firma im

Flugzeug brauch t:  US-Bundestaat Vermont eingetragen, aber nach

D ie  Cockpits de r beiden  ihren sporadischen «Jogi»-Flügen und einigen

Classic-A ir-Dakotas  Filmeinsätzen seit Anfang der achtziger Jahre auf

s ind so ausgerüstet, dass verschiedenen Flugplätzen Englands herumge-

auch be i sch lech te r  standen. Classic A ir bezahlt 110 000 US-Dollar für

Sicht sicher ge flogen  die ziemlich abgetakelte Filmdiva, die aber nur

werden kann. 1 5 000 Flugstunden aufweist.

Die Schweizer Nostalgie- und Erlebnisfluggesell

schaft hat zuvor in den USA über den Kauf einer 

der berühmten Dakotas der Provincetown-Boston- 

A irline (PBA) verhandelt. PBA fliegt bis 1986 Li

nienflüge mit DC-3, die zum Teil noch aus der Vor

kriegszeit stammen. Die Anzahl der geleisteten 

Flugstunden der einzelnen Dakotas schwankt z w i

schen 60000 und rund 100000! Dementspre

chend sind auch die Preise: 65 000 US-Dollar mit 

Motoren, 35 000 ohne. Auch m it der DC-3-Gesell-

A nfang N ovem ber 1986 

ist «Charlie» in  A lten rhe in  

ba ld  be re it zu  seinem  

ersten S tart nach dem  

Umbau, de r nahezu abge

schlossen ist.

schaft schlechthin, den Basler Airlines in Oshkosh 

(Wisconsin), steht Bruno Dobler in Kontakt. Gleich 

vier C-47 werden ihm angeboten. Weitere Offerten 

für kanadische Dakotas, begleitetet von einigen 

unscharfen und scharfen Farbfotos, liegen ebenfalls 

vor. Vielfach scheitert die Kontaktnahme mit po

tentiellen Verkäufern an deren Unerreichbarkeit 

oder an falschen oder unvollständigen Telefon

nummern. Doch mit den Consolidated Aviation 

Enterprises in East M iddlebury im US-Bundesstaat 

Vermont einigt sich Classic Air, und die N88YA 

wechselt den Besitzer. Grosser Vorteil: Das ehe

malige Sektenführerflugzeug mit einem «Sternen

himmel» in der Kabine befindet sich bereits auf eu

ropäischem Boden, ein teurer und risikoreicher 

Atlantiküberflug fällt also weg. Die N88YA w ird als 

HB-ISC (C w ie Charlie) im Schweizer Luftfahrtregi

ster eingetragen.
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Eine Idee hebt ab

ANFANG UND ENDE 

DES «ABENTEUERS» 

MIT DEM REISE

VERANSTALTER IMHOLZ

42

D ie  junge Classic A ir  ist in ihrer 

ersten Saison 1 986  von purem 

Enthusiasmus geprägt. D ie Freude 

über die renovierte  DC-3 ist so 

gross, dass w irtscha ft l iche  Ü be r

legungen in den H intergrund 

rücken. M arke ting  w ird  auf einem 

Aussengleis betrieben. Viele 

Fans rufen Classic A ir  an: «Super, 

was Ihr da m acht, das w ird  ein 

Riesengeschäft!» Doch in Tat und 

W ahrhe it begeht die Classic- 

A ir-C rew  unternehm erische Fehler, 

w e il das M arke ting  n icht fo rc iert 

w ird .  Es fehlen auch sch lich tweg 

d ie  Leute dazu, das gesamte 

Personal ist durch  den U m bau der 

zweiten DC-3, d ie  Zulassung 

und den Aufbau des Betriebes voll 

absorbiert. C lassic A ir  versteht 

sich zudem als re iner Betreiber der 

DC-3. Absicht ist, dass die Flüge 

von Reiseveranstaltern verkauft w e r

den. Ein Fehlentscheid, w ie  sich 

später herausstellen w ird.





In S ilv io W. Denz (rechts) f in d e t  Bruno D o b le r e inen  

neuen Hauptaktionär.
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FKK-Fans fliegen mit der DC-3

Nach Verhandlungen m it verschiedenen Reise

bürogruppen schl i esst Classic A ir einen Vertrag 

mit Aktionär Fritz Kündig vom Ferienclub La Chi- 

appa ab. Per DC-3 sollen sonnenhungrige Nackt

bader an den FKK-Strand nach Korsika geschau

kelt werden. Schön und gut, nur eines w ird  dabei 

nicht beachtet: Die La-Chiappa-Kunden wollen 

möglichst günstig und schnell, aber n icht unbe

dingt exklusiv in die Ferien reisen. Die DC-3 fliegt 

im Sommer 1986 deshalb mehr schlecht als recht 
nach Korsika.

Der Traum vom «Orientexpress der Lüfte» n immt 

doch noch reelle Formen an, als ein Vertrag mit 

dem Reisebüro Intraflug abgeschlossen w ird . Ein 

Weg der Reise w ird per DC-3 in der Luft, der an

dere im legendären Orientexpress auf den Schie

nen zurückgelegt.

In ihrem ersten Betriebsjahr erwirtschaftet die ju n 

ge Fluggesellschaft m it 197 geflogenen Stunden 

einen Umsatz von 832 000 Franken und befördert 

2197 Fluggäste. Von G eldverdienen aber noch 
keine Rede.

«Charlie» m it der schwarzen Nase

Die zweite DC-3, die HB-ISC heisst m it bürgerli

chem Namen «Charlie», sie startet erstmals Ende 

November 1986 nach einer aufwendigen Verjün

gungskur in Altenrhein in den Farben der Classic 

Air. Auffälligster Unterschied zur ISB: zwei grosse 

Panoramafenster und eine schwarze Stupsnase. 

Nach w ie  vor plant Classic Air, eine dritte DC-3 

anzuschaffen, die als Reserveflugzeug bereitge

halten werden soll. Doch dies erübrigt sich. 

«Brösmeli» überzeugt Classic A ir auf den ersten



Frech s teckt «C harlie» 

d ie  schwarze Stupsnase 

zw ischen Palmen in 

M a ro kko  hervor.



Einsätzen von der sprichwörtlichen Zuverlässig

keit. Brav schnurrt sie über die Alpen, und kein 

Flug muss wegen technischer Probleme abgesagt 

werden. Ein Reserveflugzeug wäre schlichtweg 
Luxus.

Das vielversprechende Imholz-Angebot

Im Sommer 1 987 erhellt ein Angebot des grossen 

Reiseveranstalters Imholz den etwas bedeckten 

Himmel des Classic-Air-Marketings. Hans Im holz, 

der grosse Mann der Schweizer Reiseszene und 

Städteflugspezialist, hegt die Absicht, e ine M ehr

heit an der neuen Schweizer Chartergesellschaft 

zu erwerben. Für Classic A ir scheinen damit alle 

Auslastungsprobleme gelöst. Man glaubt, jenen 

Reiseveranstalter gefunden zu haben, der die Ver

marktung der beiden DC-3 optimal gestalten 
könne. Jubel ist angesagt.

Imholz verspricht Classic A ir Kettencharters mit 

siebenmal höheren Auslastungszahlen als 1986. 

Dies scheint Sinn zu machen, denn schliesslich 

besitzt Imholz 400000  Adressen in seiner Kartei. 

Classic A ir unterzeichnet einen «idiotischen» Ver

trag m it einer Annullationsfrist von 30 Tagen (Zi

tat Dobler), der die Fluggesellschaft fast zu einem 

Unternehmen der Imholz-Gruppe macht. Doch 

die süssen Versprechungen des grossen Reisever

anstalters lösen sich vielfach n icht einmal in Luft, 

sondern schon am Boden auf. Im Durchschnitt 

verchartert Classic A ir eine ihrer DC-3 immer acht 

Monate im voraus, damit ist d ie Maschine für an

dere Aufträge nicht mehr zu haben. 1987 

blockiert man so wegen der «Imholz-Städteflüge 

im Nostalgie-Look» nach M ünchen, Florenz und 

Venedig die beiden Dakotas tagelang. Für 1988 

werden Classic A ir 1000 Flugstunden in Aussicht 

gestellt. Doch m it fast peinlicher Regelmässigkeit 

annulliert Imholz die Flüge: D ie DC-3 stehen viel 

zu viel herum. Als sich dann der grosse Reisever

anstalter weigert, seinen Verpflichtungen nachzu

kommen und die Annullationsgebühren zu bezah

len, entbrennt zwischen Classic A ir  und Imholz 

eine lang andauernde Auseinandersetzung.

Keine Billigflüge mit der DC-3

W ie schon beim FKK-Club, zeichnet sich auch 

m it Imholz eine Unvereinbarkeit der Geschäfts

philosophien ab. Classic A ir b ietet ein exklusives 

Produkt im oberen Preissegment an, Imholz da

gegen setzt auf den billigen Massentourismus. 

Das kann nicht gut gehen. Langwierige Sitzungen 

m it den Imholz-Anwälten folgen. Hanspeter Leh

mann von der Abteilung Spezialreisen und Walter 

Bischofberger (heute Info-Reisen) machen sich bei 

Imholz für Classic A ir stark. In dieser Zeit zieht 

sich auch Hans Imholz aus dem aktiven Ge

schäftsleben zurück und überlässt Peter Kurzo das 

Ruder. Imholz behält aber seine Mehrheitsbeteili
gung an Classic Air.
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«Ready-to-go» warte t 

«Brösmeli» in  A lten rhe in  

im  M a i 1986 a u f  seinen 

nächsten Einsatz.
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Brav schnurrt die  

HB-ISB über d ie  A lpen. 

D ie  beiden DC-3  

erweisen sich als derart 

zuverlässig, dass 

Classic A ir  ke ine d r i t te  

Reservemaschine 

anschafft.

In den Medien werden erstmals seit der Gründung 

der Classic Air kritische Stimmen laut. «Geht der 

Classic Air der Sprit aus?» fragt die Fachzeitschrift 

«Schweizer Touristik» im August 1989. Eine Nach

richtenagentur verbreitet unter dem Titel «Krach im 

Verwaltungsrat der Classic Air» zum Teil Unkor

rektheiten in bezug auf wirkliche Probleme und 

zweifelt die Rentabilität der Nostalgiefluggesell

schaft an. Bruno Dobler versucht, m it Gesprächen 

und Fakten die W ellen zu glätten, doch er muss 

sich dabei an die Anweisungen des Mehrheits

aktionärs Imholz halten. Das gelingt ihm teilweise.

Erlebnis -  Genuss -  Einmaligkeit

In dieser Zeit begreifen die Verantwortlichen bei 

Classic Air, dass die Vermarktung der beiden 

Nostalgiebrummer nicht delegiert werden kann. 

Bruno Dobler: «Wir brauchten drei Jahre, bis w ir  

so weit waren und unsere eigene Verkaufsabtei

lung gründeten.» Ein neues Leitbild hält Einzug: 

Erlebnis -  Genuss -  Einmaligkeit. Der Fluggast 

soll im M itte lpunkt stehen. Classic Air entw ickelt 

sich vom eigentlichen Lufttransporteur zum Er

lebnisvermittler. 1989 stellt sie ihr erstes eigenes 

Flugprogramm zusammen, und erstmals können
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auch einzelne Sitze in den beiden DC-3 gebucht 

werden. Bislang hat Classic A ir immer das ganze 

Flugzeug verchartert, und viele interessierte Ein

zelfluggäste mussten enttäuscht werden.

Zudem laufen die Wartungskosten davon. Die Al- 

tenrheiner Werft ist inzwischen massiv vergrössert 

worden, doch auch die Rechnungen an Classic 

A ir werden immer grösser. Sie schaut sich nach ei

ner neuen «Garage» für ihre beiden DC-3 um. Die 

Pilatus-Flugzeugwerke in Stans haben in den 

sechziger Jahre die letzten DC-3 der Swissair ge

wartet. Fünfundzwanzig Jahre später stehen w ie 

der Schweizer DC-3 in den Hallen des Inner

schweizer Flugzeugherstellers. Classic A ir hat mit 

dem damaligen Pilatus-Direktor Walter Gubler 

einen Wartungsvertrag abgeschlossen und es seit

her nicht bereut. D ie DC-3 kommt so in die Hän

de von Melk Murer, er hat bereits die Swissair- 

Flugzeuge betreut.

Nach vier Jahren der erste Gewinn

Trotz all diesen W irren und riesigen Problemen 

erwirtschaftet Classic Air 1989 ihren ersten Ge

w inn  in der vierjährigen Firmengeschichte. In den 

ersten drei Betriebsjahren verdiente die junge 

Fluggesellschaft nämlich kein Geld. Gross ist des

halb die Freude über die 2 7 0  000 Franken Ge

w inn. Die Reorganisation hat sich ausbezahlt.

M it dem Ausbruch des Golfkrieges erlebt der 

weltweite Flugverkehr 1991 einen massiven Ein

bruch. Die Iraker drohen mit Anschlägen auf Ver

kehrsflugzeuge und Flughäfen. Viele Passagiere 

lassen sich einschüchtern und suchen nach Alter

nativen zu Linien- und Charterflügen. Classic Air 

sieht da eine neue Chance. Sie reagiert schnell

und bietet in dieser Zeit Geschäftsleuten zuge

mietete Kleinflugzeuge an. Dieser Taxiflugbetrieb, 

bei dem die Passagiere Abflugzeit und Destina

tion selbst bestimmen, entpuppt sich als kurzfri

stiger Erfolg.

Parfümhändler als neuer Hauptaktionär

Im Frühling 1992 w ird  in der Fachpresse bekannt, 

dass Classic A ir einen neuen Mehrheitsaktionär 

sucht, nachdem Hans Imholz endlich Bereitschaft 

zum Verkauf seines Aktienpaketes geäussert hat. 

Am 23. April 1992 teilt Classic A ir in einem Com- 

munique mit, dass Parfümhändler Silvio W. Denz 

aus dem zürcherischen Erlenbach neuer Mehr

heitsaktionär wird. Der Unternehmer und Privat

p ilot Denz hat in der «Finanz und Wirtschaft» von 

den Verkaufsabsichten von Hans Imholz gelesen. 

Im Gegensatz zu Hans Imholz haben ihn nicht 

kommerzielle Überlegungen, sondern einzig sein 

Enthusiasmus für die Fliegerei zum Kauf der Clas- 

sic-Air-Aktien bewogen.

S o  erleben d ie  Fluggäste 

die Bern er A lpen a u f  

einem  Alpen-Panorama- 

f lug de r Classic Air. 

A lle  s ind  begeistert.
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Eine Idee hebt ab

MIT DEM 

CHAMPAGNERGLAS 

IN DER HAND AN 

DEN VIERTAUSENDERN

VORBEI: 

DAS FLUGERLEBNIS

Briefe erhalten alle Flug

gesellschaften. Doch 

der Classic A ir schickt 

man vornehmlich Liebes

briefe. Begeisterte 

Fluggäste bedanken sich 

für unvergessliche Flug

erlebnisse. Sie schwär

men, schwelgen, träumen 

und geniessen. U nd  das 

erst noch unerwarteter

weise. Wer näm lich nicht 

zu jenen Flugbegeisterten 

gehört, denen d ie  DC-3 

ein Begriff ist, der stolpert 

über Eigenschaften w ie 

«über 50 Jahre alt», 

«Propellerflugzeug aus 

der Kriegszeit» «2400 PS 

starke Kolbenmotoren». 

«U nd damit soll ich f lie 

gen?» fragt sich manch 

«unbelasteter» Fluggast 

vor seiner ersten Reise 

m it e iner DC-3.
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«Die steht ja schief in der Landschaft!»

Wenn dieser unvoreingenommene Fluggast bei

spielsweise auf dem Flughafen Kloten m it dem 

Bus zum bereitstehenden «Brösmeli» oder zu 

«Charlie» fährt, durchzuckt es ihn nochmals: «Die 

steht ja schief in der Landschaft, ist das normal?» 

Aus dem Bus ausgestiegen, mustert er den blau- 

weissen Vogel kritisch: «Wenn das nur gut geht», 

schiesst es ihm durch den Kopf. Der ihn begrüs- 

sende Flugkapitän strahlt Vertrauen aus. Wenig

stens das, denkt er sich. Auf der schmalen Treppe 

der Kabinentüre steht in grossen Lettern, dass nur 

eine Person aufs M al einsteigen darf. «Die 

Chischte lüpft aber sogar mis Gwicht», ruft ein et

was beleibter Mann dem DC-3-Erstflieger zu und 

verunsichert ihn noch mehr. In der Kabine be- 

grüsst ihn dann die nette Hostess, doch er lächelt 

nicht. «Si müend ganz füre go, döt isch's am 

beschte», schnauft der Fettleibige hinter dem 

DC-3-Neuling und drängt ihn nach vorne. «Berg

auf» geschritten, erreicht er den zweitvordersten 

Sitz und lässt sich nieder. «Isch guet do, me gseet 

grad is Cockpit füre», meint der Beleibte und 

lässt sich neben unserem neuen Passagier nieder. 

Er erklärt ihm, dass er schon viermal m it der DC-3 

geflogen sei, immer sei es super gewesen, und erst 
der Service...

Die Türe w ird verschlossen. Die Hostess kontrol

liert, ob alle angeschnallt sind, und aus dem Laut

sprecher ertönt «In the Mood» von Glenn Miller. 

Der Flugkapitän begrüsst die Damen und Herren 

an Bord und informiert sie, dass er nun die beiden 

Motoren anlassen werde. Der 120 Kilogramm 

schwere Kari hat m it dem Erstflieger Kurt bereits 

mit Champagner Duzis gemacht, als sich der Pro

peller des linken Motors p lö tz lich  dreht. Dann 

rüttelt und schüttelt die ganze DC-3, der Motor 

raucht, pufft und läuft. Dasselbe Prozedere w ie 

derholt sich auf der rechten Seite, wo ebenfalls 

die meisten Fluggäste gleichzeitig aus den Fen

stern schauen. Kurt trinkt bereits das zweite Glas 

Schämpis, als «Classic A ir 380» die Freigabe zum 

Rollen erhält. Gemütlich schlängelt sich die alte 

Dame der Lüfte auf dem Flughafen Zürich-Kloten 

an den vielfach um fünfzig Jahre jüngeren Passa

gierjets vorbei. Kurt erinnert sich an seinen kürz- 

lichen Charterflug im Jet auf die Kanaren, einge

zwängt in einen engen Mittelsitz, schwitzend und 

selbstverständlich ohne Champagner.

W ie  schön die Schweiz von oben ist

M ittlerweile hat die DC-3 die Westpiste erreicht. 

Plötzlich röhren die Motoren auf w ie w ild. «Was 

ist jetzt los, w ir  sind ja noch n icht auf der Piste?» 

fragt Kurt seinen Sitznachbarn. «Weisch, etz 

tüends d Motore vor em Start tschecke, das mues 

si», klärt ihn Kari auf. Aha. In diesem Moment 

sammelt die Hostess die Champagnergläser ein, 

und der Flugkapitän erläutert, dass er in zwei M i

nuten starten könne. Die Piste erreicht, schieben 

Captain und Copilo t die beiden Gashebel ganz 

nach vorne, die DC-3 hebt ihren Schwanz an, sie 

w ird  immer schneller und schneller und nach 500 

Meter Startstrecke verlassen die Räder bei einer 

Geschwindigkeit von 140 km/h den Boden. Kurt 

b lick t auf die modernen Jets herab und denkt w ie 

der an seinen kürzlichen Ferienflug zurück. Da 

hat er beim Start nichts gesehen.

Brav schnurrt d ie DC-3 weiter. Gemächlich ge

w inn t sie an Höhe. M ittlerweile  haben die Piloten

das Vollgas zurückgenommen und setzen Reise- 

flugleistung. Hoch fliegen sie noch nicht, aber das 

wollen sie auch nicht. Kurt gerät ins Staunen. W ie 

schön die Schweiz von oben doch ist. Er vergisst, 

dass er sich wegen des Alters des Flugzeugs sorgte, 

er vergisst, dass ihm seine Frau geraten hat, nicht 

zu fliegen, er vergisst überhaupt alles. Die Ho

stess, die eine kaum zu überbietende Freundlich

keit ausstrahlt, serviert weiteren Champagner und 

Snacks. Kurt vergisst auch bald das Essen und 

Trinken, denn «draussen» gleiten die Engelhörner, 

Wetterhorn und Eiger vorbei. «Cheibe schön, 

gäll!» ruft ihm Kari zu, der mehr den ku linari

schen Leckereien frönt, als dem Schauspiel der 

Berge. Kurt überkommt ein unwahrscheinliches 
Hochgefühl, das er nur durch laute Ausrufe des 

Staunens einigermassen in Zügel halten kann. M it 

gem äch licher G eschw ind igke it wechselt die 

DC-3 über das von der Jungfrau und dem Mönch 

flankierte Jungfraujoch. Die Spalten in den Ge- 

fällsstufen der Eisströme sind von einer überwäl

tigenden Grossartigkeit. Dann fliegt die DC-3 ins 

Reich der Viertausender, dramatisch verkörpert 

durch die Gipfel der Mischabelgruppe, der Pyra

mide des Matterhorns und des breit ausladenden 

Monte Rosa. «D Schwiiz isch halt scho schön», 

sagt Kari und beisst in sein viertes Lachsbrötli. 

Aus der DC-3 lässt sich die überflogene Land

schaft lückenlos verfolgen. Die Häuser, die Kuh

weiden und die Berge sind nicht zu w e it entfernt, 

die Verbindung zur Erde bleibt bestehen. Man hat 

sich genau so weit von ihr entfernt, dass sie mit 

ihren Trivialitäten nicht mehr ganz so w ichtig  er

scheint und man das erhabene Gefühl geniesst, 

über den Dingen zu stehen. So ergeht es auch
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«Charlie» pass ie rt a u f  

einem R und flug  den 

Rappersw iler Seedamm  

und  flieg t in  R ichtung  

Z ürich .
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«C h a rlie» (vorne) und  

«Brösmeli» a u f e inem  ih re r  

wenigen gemeinsamen 

Flüge.

Kurt. Er fühlt sich auch nicht hilflos Unbekanntem 

ausgesetzt w ie im Charterflug damals.

Den Piloten über die Schultern schauen

«Gang doch au emol is Cockpit füre», rät Kari. Kurt 

überlegt es sich nicht zweimal. Bei welcher ande

ren Fluggesellschaft ist es schon erwünscht, dass 

die Fluggäste den Piloten beim Fliegen über die 

Schultern schauen? Auf dem Kanarenf lug war dies 

nicht möglich, dabei wäre er ja nur zu gerne ein

mal von seinem engen Mittelsitz aufgestanden. 

Jetzt ist er mit dem Classic-Air-Flugkapitän ins Ge

spräch vertieft. Bereitwillig nennt ihm dieser sämt

liche Berge, die an der DC-3 vorbeiziehen. Von sei

ner früheren Militärpilotentätigkeit kennt er hier 

jeden Gipfel. Kurt staunt. Er staunt auch über die 

vielen modernen Instrumente im Cockpit und lässt 

sich deren Funktion beschreiben. Alles ist da, was 

ein Flugzeug in den neunziger Jahren braucht.

Eine Stunde später befindet sich «Classic A ir 380» 

bereits w ieder im Anflug auf Kloten. Kari blättert 

im «Bordmosaik» und liest Kurt d ie Lebensläufe 

des Flugkapitäns und der Hostess vor. Die langsa

me DC-3 muss annähernd mit Maximalgeschwin

digkeit fliegen, dam it sie mit den anderen moder

nen Maschinen im Anflug mithalten kann. Aber 

sie kann. M it einer Art «Freudenhüpfer» setzt sie 

auf der Piste 16 in Kloten mit rund 130 km/h auf. 

Kurt sprudelt nur so vor Freude und lässt einen 

lauten Juchzer erschallen. Alle lachen. Kurt, um 

ein unvergessliches Erlebnis reicher, würde am 

liebsten nochmals starten. Er beschliesst, bald 

w ieder einen DC-3-Flug zu unternehmen, dann 

aber m it seiner Frau. Zuerst schreibt er noch einen 

Brief an Classic Air, einen Liebesbrief.



Gewinner, Jubilierende und Heiratende

Bereits in ihrem ersten Betriebsjahr verhilft Clas

sic A ir den unterschiedlichsten Fluggästen zu un

vergesslichen Erlebnissen. Auf einem Flug von 

Zürich nach Nizza w ird die kleine Sabrina Käp- 

peli getauft. Von Stuttgart aus w ird  zu einem Ge

burtstagessen in Reims gestartet. In gehobener 

Stimmung kehrt die Gesellschaft mit der DC-3 ge

gen ein Uhr früh w ieder ins Schwabenland 

zurück. Ohne Wissen der Hochzeitsgäste geht es 

auf einen Aussichtsflug, und Braut und Bräutigam 

geben sich an Bord das Jawort. Für Pressekonfe

renzen, Jubiläen und zur Kundenpflege heuern 

verschiedene Firmen Classic A ir an. Doch am 

meisten Public ity erhält die junge Fluggesellschaft 

in ihrem ersten Jahr durch die vielen Flüge mit 

Wettbewerbsgewinnern. Daran ändert sich in den 

kommenden zehn Jahren kaum etwas.

Heisswettertest fü r die PC-9 in Marokko

Im Juni 1987 stehen die Heisswettertests für das 

neue Schweizer Trainingsflugzeug Pilatus PC-9 

an. Die Stanser Pilatuswerke entscheiden, dass 

diese Testflüge im 50 Grad Celsius heissen M a

rokko stattfinden sollen. Alles wäre geklärt, doch 

noch fehlt ein passendes Transportflugzeug für 

die Testcrew, Ersatzteile und zwei komplett zu 

sammengesetzte PC-9-Propeller mit einer Länge 

von je 2,44 Meter. Im «Brösmeli» von Classic A ir 

finden die Pilatus-Leute ihre passende Transport

maschine. 1 6 der 28 Sitze werden demontiert, die 

HB-ISB w ird zum kombinierten Passagier-Fracht- 

Flugzeug umgebaut. So finden im hinteren Teil 

der Kabine die Ersatzteilkisten und vor allem die 

beiden grossen Propeller Platz. M it etlichen Tricks

In der grössten Sommer

h itze im  Juni 1987 flieg t 

«Brösmeli» m it  einem  

Pilatus-Team nach M arokko.
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und sanfter G ewalt gehen die Propeller durch die 
Passagiertüre.

Am 27. Juli 1987 startet der Flug «CLC 902» ab 

Stans zusammen mit der zu testenden Pilatus 

PC-9 HB-HPF. Nach einer zolltechnischen Z w i

schenlandung in Genf erreicht die DC-3 nach 

fün f Stunden und 40 Minuten kurz vor M itte r

nacht Malaga. Am  nächsten Tag folgt der Sprung 

über die Strasse von Gibraltar, hinein ins afrikani

sche Abenteuer. Zweieinhalb Stunden später setzt 

d ie DC-3 in einem veritablen Sandsturm auf der 

dreitausend M eter langen Piste des Flughafens 

Quarzazate auf. Mitten im Wüstensand, unter e i

ner erbarmungslos brennenden Sonne steht 

«ßrösmeli», sichtbar stolz, den ungewöhnlichen 

Auftrag hinter sich gebracht zu haben.

Einige Zeit später reist auch «Charlie» nach M a

rokko, diesmal aber ausschliesslich mit Flug

gästen und ohne Pilatus-Propeller. N Îmes, Barce

lona, Granada und dann w ieder Quarzazate 

heissen die Etappenorte. Die Teilnehmer dieser 

ersten DC-3-Marokko-Reise lassen an ihrer Liebe 

zur «Grand O ld  Lady» keinen Zweifel: A lle  stor

nieren den gebuchten Rückflug mit der Linien

maschine von Casablanca nach Zürich und reisen 

geruhsam in kurzweiligen neun Stunden an Bord 

der HB-ISC nach Hause. Die erste Marokkoreise 

hat sich als durchschlagender Erfolg entpuppt, 

weitere folgen in den nächsten Jahren.

In die Sonne Frankreichs -  m it Cabernet Sauvignon

Der rundliche, untersetzte Zö llner strahlt über 

a lle  Backen. Eine DC-3 der Schweizer Classic 

A ir  bringt etwas Abwechslung und 28 Fluggäste 

auf den Flughafen von Aix-en-Provence. «Bon

jour Madame, bon jou r Monsieur», der Zo llbe 

amte begrüsst die Gäste aus der Schweiz und 

belässt d ie Formalitäten auf einem M in im um . 

«Savoir vivre» in der Provence ist für die fo lgen

den zwei Tage angesagt. Zypressen, Olivenbäume, 

Mandelbäume und die rote Erde prägen dieses 

Weingebiet. Auf der Domaine Richeaume führt 

Besitzer Henning Hoesch die Schweizer W ein 

liebhaber in das Geheimnis seines Cabernet- 

Sauvignon ein. 65 Hektaren umfasst sein Gut, 

auf dem Wein biologisch angebaut w ird. Die Rö

mer lebten bereits hier, man versteht gut warum. 

Mitten im Weingut steht das Haus, schlicht und 

harmonisch w ie  die ganze Landschaft. Der me

diterrane Charme lädt einen ein, einige Zeit da 
zu verbringen.

Weindegustationen liegen den beiden «Ladies» der 

Classic Air. Sei es in der Schweiz -  Sion ist eine 

regelmässige Wein-Destination -  oder eben im 

benachbarten Frankreich: Neben der Provence 

landen die DC-3 regelmässig im Elsass, in Lyon, in 

Bordeaux, Avignon und natürlich in Reims.

M ilitä rk le id  für einen Filmeinsatz

Im April 1990 w e ilt «Brösmeli» einige Tage im 

noch ruhigen Portoroz in Jugoslawien. Es spielt e i

nen Kriegstransporter im Spielfilm «The Recruit» 

von Warner Brothers. Deshalb hat es sein weiss

blaues Farbenkleid gegen eine feldgrüne Armee

uniform getauscht. M it  dem Phantasiekennzei

chen US874 fliegt es vor laufender Kamera. Weil 

das M ilitä rk le id  nicht wasserfest ist, z ieht die HB- 

ISB es beim ersten Regenschauer w ieder aus. 

Doch die Aufnahmen sind im Kasten. Sie kann 
wieder nach Hause fliegen.

Fürstliche Gäste und der Bundespräsident an Bord

Zum Abschluss des Staatsbesuches des Fürsten 

Hans Adam II. und Fürstin Marie Agalë von Liech

tenstein in der Schweiz lässt sich Bundespräsident 

Arnold Koller etwas Besonderes e in fa llen: Am 19. 

Oktober 1990 fliegt die DC-3 HB-ISB als «Königin 

der Lüfte» das Fürstenpaar von Bern in seine Hei

mat zurück. Da es in Liechtenstein keinen Flug

platz gibt, landet «Brösmeli» in Altenrhein, von 

dort aus soll der Fürst per Staatskarosse den H e im 

weg antreten. Doch das Flugzeug kommt leicht 

verspätet in Altenrhein an. Weshalb? Dem Fürsten 

behagt es so gut an Bord, und das Kaiserwetter 

trägt das Seine dazu bei, dass die Flugroute spon

tan über die Alpen verlängert w ird . Kapitän Roger 

Suter und seine Crew betreuen neben dem Für

stenpaar auch den Bruder des Fürsten, Prinz N i

kolaus mit seiner Gattin Prinzessin Margarethe 

aus dem Hause Luxemburg. Bundespräsident Kol

ler w ird  von seiner Gattin Erika begleitet, und 

Bundesrat Kaspar V illiger w e ilt m it seiner Gattin 

ebenfalls an Bord der DC-3.

Kurz vor der Weiterfahrt m it der Staatskarosse 

steigt Fürstin Marie Agalë nochmals aus, um sich 

m it einem herzlichen Handschlag bei Kapitän Su

ter und seiner Crew für den einzigartigen Flug zu 
bedanken.

Der Oktober 1990 hat es für «Brösmeli» in sich. 

Nach dem Fürstenflug folgt wenige Tage später 

gleich der nächste Höhepunkt.

Für die Swissair die Berlin-Linie eröffnet

Eine ausgezeichnete PR-Idee hat die Swissair 

1990 in ihrem 59. Lebensjahr. Am 24. Oktober 

soll die Linie nach Berlin w ieder eröffnet werden.
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Als eine der ersten nicht-alliierten Airlines steuert 

Swissair nach dem Fall der Mauer die w ieder

auferstandene deutsche Hauptstadt an. Von 1937 

bis 1939 und von 1941 bis 1943 und nochmals 

von 1951 bis 1953 hat Swissair Berlin m it ihren 

DC-3 bedient. Was liegt also näher, als am Eröff

nungsflug 1990 an jene Zeiten zu erinnern, m it ei

ner DC-3, versteht sich. D ie nationale Schweizer 

Fluggesellschaft chartert kurz entschlossen «Brös

meli». Um den Erinnerungs- und Eröffnungsflug 

möglich authentisch durchzuführen, w ird der H B- 

ISB das Vorkriegskleid der Swissair angezogen. 

M it spezieller, w ieder ablösbarer silberner Farbe 

w ird die ganze Rumpfoberseite bemalt. Unter den 

Fenstern prangt in grossen Lettern «SWISS AIR 

LINES», und die Nase ziert der schwungvolle 

Swissair-Schriftzug der Vorkriegszeit.

Neben diversen Medienvertretern n immt der da

malige Zürcher Regierungspräsident Hans Kün- 

zi, Swissair-Chef O tto  Loepfe, Flughafendirektor 

Hans-Peter Staffelbach, der damalige Kuoni- 

Chef Peter Oes, Esco-Direktor Peter W a lder und 

weitere Persönlichkeiten an diesem denkw ürd i

gen Flug teil. Sie werden von Hostess Ruth Bag

genstos in einer orig ina len Swissair-Uniform aus 

den dreissiger Jahren bedient. Im Cockpit sitzen 

Kapitän Roger Suter und Kopilot Heinz Peier. 

Nach drei Stunden landet die HB-ISB auf dem 

Flughafen Berlin-Tegel. Ihr w ird  ein überw ä lt i

gender Empfang geboten. In Berlin ist d ie  DC-3 

eine alte Bekannte. «Rosinenbomber» nennen 

sie die älteren Berliner, denn während der Berli

ner Luftbrücke 1948/49 flogen die Dakotas ton 

nenweise Nachschub in d ie  eingeschlossene 

Stadt, darunter eben auch Rosinen. Swissair hat

«Brösmeli» im  M il itä rk le id :  

Im  A p r i l  1990 w e ilt  

die  DC-3 der Classic A ir  

im  jugoslaw ischen  

Portoroz, um im  Kriegsfilm  

«The Recru it» m itzusp ie len .
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die DC-3 also mit gutem Grund für d ie  Linien- 
eröffnung gewählt.

Ein halbes Jahrhundert -  zwei grosse Feste

Am 28. August 1992 ist «Brösmeli» etwas nervös. 

Es ist sein Geburtstag, aber kein normaler. Vor ge

nau fünfzig Jahren ro llte  es mit der Werknummer 

4666 im kalifornischen Long Beach aus der Mon

tagehalle. Wer hätte damals gedacht, dass es fünf

zig Jahre später in der Schweiz zu Erlebnisflügen 

abheben werde? Classic A ir veranstaltet an die

sem Geburtstag ein grosses Fest im alten Swissair- 

Hangar in Kloten. Als Überraschung steht vor dem 

Bogenhangar eine brandneue M D -11 der Swiss

air, das jüngste Passagierflugzeug aus dem Hause 

M cD onne ll Douglas. Zwar schaut die moderne 

grosse Schwester etwas von oben herab aufs 

«Brösmeli», doch das stört die DC-3 nicht. Sie ist 

näm lich sicher, dass der dreistrahlige Gross

raumjet in fünfzig Jahren kaum noch so fit ist, wie 
sie heute.

Ein knappes Jahr später, am 4. August 1993, kann 

«Charlie» auf fünfzig Lenze zurückschauen. Sein 
grosses Fest steigt schon am 31. Juli, und das hat 

seinen besonderen Grund: Von der englischen 

Kanal insei Jersey her schwebt die viermotorige 
De Havilland Heron MK II «Duchess o f Britanny» 

als prominenteste Gratulantin nach Zürich-Kloten 

ein. Es handelt sich dabei um die e inzige noch 

flugtüchtige Heron im Originalzustand. D e r  Vier- 

zehnplätzer w ird von Martin J. W illing , Jumbo- 

Captain bei den Hong-Konger Cathay Pacific 

Airways, gesteuert. Er füh lt dasselbe für alte Flug

zeuge w ie  Bruno Dobler und hat sich und einigen 

Fliegerfreunden mit der Heron ein Prunkstück er

standen. Im November 1992 hat W illing  einen 

Lunchflug mit Classic Air genossen, seither ist er 

e in grosser Fan der DC-3-Fluggesellschaft.

Diese beiden Jubiläen finden einen grossen N ie 

derschlag in den Medien. Bei denen hat Classic 

A ir  einen Stein im Brett, denn allein die Presse

artikel über die aussergewöhnliche Fluggesell

schaft aus den vergangenen zehn Jahren füllen 
sechzehn Bundesordner!

D ie  HB-ISB war am D-Day m it dabei

Am  6. Juni 1944 landen die A lliie rten  in der N or

mandie. Der «längsteTag» beginnt und geht in die 

Geschichte ein. Rund tausend C-47, die m ilitä r i

sche Version der DC-3, sind beteiligt. Aus ihnen 

gleiten die Fallschirmspringer zu Boden. Eine d ie 

ser Dakotas trägt die Baunummer 4666, es han

de lt sich um die heutige HB-ISB der Classic Air! 

Um  dieses Ereignis gebührend zu würdigen, lädt 

Classic Air am 3. Juni 1994 zu einem Gedenktag. 

Klaus-Jörg Dogwiler, Apotheker aus Reinach AG, 

beschäftigt sich seit Jahren als Amateurhistoriker 

m it der Normandie-Mission. Er pflegt intensiven 

Kontakt zu Veteranen der 10 1. US-Luftlande- 

divis ion und geht auch den Spuren der C-47 mit 

Werknummer 4666 nach. Am Gedenkanlass e rin 

nert Klaus-Jörg Dogw iler vor zahlreichen Journa

listen an den denkwürdigen «D-Day».

Einen Tag nach dieser Pressekonferenz haben der 

geschichtsinteressierte Apotheker und Classic A ir 

d ie  Ehre, siebenundzwanzig Veteranen der 101. 

US-Luftlandedivision an Bord der HB-ISB zu be- 

grüssen. Eine Schweizer Delegation übergibt den 

Verantwortlichen in Cherbourg eine o ffiz ie lle  

Grussbotschaft von Bundesrat Kaspar Villiger. Der

Flug führt auf der historischen Route über den Ka

nal nach Cherbourg. D ie HB-ISB, alias W erknum

mer 4666, hat nach fünfzig Jahren erstmals wieder 
die Normandie besucht.

Am  24. O k to b e r  1990 e rö ffne t  

«Brösmeli» fü r  Swissair die  

neue L in ie  nach Berlin. D a fü r  

w ird  ih r  d ie  Swissair-Vorkriegs- 

bem alung verpasst.
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Es ist keine Übertre ibung, 

w e n n  die beiden Classic-Air- 

DC-3 w e ltw e it zu den 

besten ihrer Spezies gezählt 

w erden . N icht das A lter 

e ines Flugzeugs ist fü r dessen 

Zustand ausschlaggebend, 

sondern v ie lm ehr der Unter

halt, d ie  Wartung, die 

Pflege und die H ingabe der 

Mechaniker. V ie le  nur ru 

d im en tä r und stets im Freien 

gewartete DC-3 fliegen 

heute  noch in Ländern der 

D r it ten  Welt. So geht es auch. 

D och  nicht in der Schweiz, 

dem  Land m it den strengsten 

Luftfahrtvorschriften. Und 

erst recht nicht bei Classic Air. 

Fällt heute bei e ine r Flug

gesellschaft ein Flugzeug wegen 

eines technischen Problems 

aus, dann mietet diese irgend 

e in  g le ich  grosses anderes 

F lugzeug zu.

DIE ALTEN «LA D IES» 

WERDEN VON 

JUNGEN MÄNNERN 

VERWÖHNT 

U N D  GEPFLEGT





Doch die Fluggäste von Classic A ir w o llen  DC-3 

fliegen und keinen anderen Flugzeugtyp. Fällt 

eine Classic-Air-Maschine auf einem ausländi

schen Flugplatz einmal aus, so kann dort nicht mit 

einer entsprechenden technischen Betreuung ge

rechnet werden. Deshalb kommt der Arbeit der 

Mechaniker eine besonders grosse Bedeutung zu. 

Classic A ir investiert v ie lle icht übermässig viel in 

die Wartung, aber dies kommt immer noch gün

stiger, als eine DC-3 auf irgendeinem Flugplatz 
stehen zu lassen.

«Einfache Flugzeuge sind langweiliger»

Dem dreiköpfigen Mechanikerteam der Classic 

A ir steht als technischer Leiter Johann Zeindler 

vor. Er ist ein alter Hase. In der Familie der 

Schweizer Flugzeugmechaniker ist er wohlbe

kannt und zufälligerweise im gleichen Jahr gebo

ren w ie  «Charlie», d ie DC-3 mit der schwarzen 

Stupsnase. Nach seinen Lehrjahren hat er bei 

Swissair DC-8 und Coronados repariert, dann ha

ben ihn die Businessjets nach Genf gelockt. Bei 

Trans W orld  Airlines in Genf hat er sich um deren 

Boeing 707 gekümmert. Nach den grossen Vier

strahlern haben es ihm aber wieder die Kleinflug

zeuge angetan, und schliesslich ist er bei der Heli

kopterfliegerei gelandet, bevor er im Herbst 1993 

bei Classic Air zu den Wurzeln der Verkehrsflie

gerei zurückgekehrt ist. Seine beiden Kollegen 

heissen Dieter Albisser und Pius Kaufmann, 1967 

und 1965 geboren, also viel, viel später als die 

beiden «Ladies», die sie von der Frontscheibe bis 

zum Heckrad bestens kennen.

Weshalb arbeiten so junge Leute auf so alten und 

für Mechaniker auch aufwendigeren Flugzeugen?

«Einfache Flugzeuge sind langweiliger», an tw or

tet Dieter Albisser, der zuvor nur Kleinflugzeuge 

auseinandernahm und wieder zusammensetzte. 

D ie nicht alltäglichen Kolbenmotoren reizen die 

jungen Berufsleute. Sie sind Fans, begeistert von 

der DC-3, Idealisten. Pius Kaufmann fliegt zudem 

selbst mit e inem Heckradflugzeug, einem e inm o

torigen Piper Cup oder einer Jodel in Triengen: 

«Ein Flugzeug m it einem Heckrad stellt eben noch 
etwas dar!»

A lle  65 Flugstunden in den Hangar

Das Bundesamt für Z iv illu ftfahrt schreibt den 

Flugzeughaltern genauestens vor, w ie sie ihre M a 

schinen zu kontrollieren und zu reparieren ha

ben. Die DC-3 müssen immer nach 65 Stunden in 

den Hangar, dort erfolgt der Check 1: Ö lfilte r der 

Motoren ausbauen und eine ausgiebige Sichtkon

trolle. Jedes Einzelteil des Sternmotors w ird  mit 

Sperberaugen und Taschenlampe untersucht. Die 

beiden jungen Fachleute haben ein Auge für die 

kleinen Ö l lecks und stopfen diese, ersetzen, 

wenn nötig ein Teil. Die kleine 65-Stunden-Kon- 

tro lle  dauert je  nachdem zwei bis drei Tage. Das 

Wichtigste bei den alten Sternmotoren sei, diese 

d ich t zu halten, sagt Johann Zeindler. M it D ich t

halten meint er, den Ölverlust auf ein M in im um  

zu beschränken. Deshalb w ird  auch der 65-Stun- 

den-Sichtkontrolle eine so grosse Aufmerksam

keit geschenkt. Poröse Dichtungen werden umge

hend ersetzt, Schläuche ebenfalls und alle öligen 
Teile der M otoren kontrolliert.

Nach 130 Flugstunden w ird  bei einem Check 2 

dasselbe w iederholt und mit zusätzlichen A rbe i
ten ergänzt. Unabhängig von der Anzahl gefloge

ner Stunden muss in der Schweiz jedes kommer

ziell eingesetzte Flugzeug eine Jahreskontrolle 

durchlaufen. Diese in der Fliegereisprache «An- 

nual Inspection» genannte Prüfung dauert rund 

drei bis vier Wochen oder 500 bis 600 Arbeits

stunden. Jeweils in den Wintermonaten werden 

die beiden DC-3 nacheinander deswegen nach 

Stans zu den Pilatus-Werken überflogen. Dort ar

beiten die drei Classic-Air-Mechaniker Hand in 

Hand m it rund drei Pilatus-Fachleuten, immer da

bei ist Markus Kälin. D ie vorzunehmenden Arbei

ten sind genauestens festgelegt und vom BAZL ab

gesegnet. Die «Annual Inspection» kann bis zur 

Demontage der Flügel oder Motoren führen. Sitze 

und Boden müssen aber auf jeden Fall entfernt 

werden, damit die Steuerseile gecheckt werden 
können.

Sechzigjährige Technik funktion ie rt heute noch

Wer fährt heute noch m it sechzig Jahre alter Tech

nik Auto? Wohl nur ganz wenige. Doch die in der 

DC-3 erstmals angewandten technischen Errun

genschaften haben sich in der Fliegerei bis heute 

bewährt. Moderne Kolbenmotoren gibt es nicht. 

Abgesehen vom nicht sonderlich erfolgreichen 

Porschemotor, sind es Turbinen, die heute die 

«Kolbenchlöpfer» auch bei Kleinflugzeugen er

setzen. Doch Turbinen sind für Classic A ir kein 

Thema. Sie vertraut den bewährten Kolbentrieb

werken. Ein 1200 PS starker Pratt-&-Whitney- 

Twin-Wasp-R-1830-92-Motor m it seinen stolzen 

auf zwei Reihen verteilten vierzehn Zylindern ei

ner DC-3 ist zwar n icht für die Ewigkeit gebaut, 

aber gute 1200 Flugstunden sollte er nach einer 
Überholung schon durchhalten.
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D ie  C lassic-A ir-M echaniker  

im  Einsatz: 

Johann Zeindler, 

Pius Kaufmann und  

D ie te r A lb isser 

bere iten  d ie  HB-ISB für 

den Start vor.



Pius Kaufmann p rü f t  

im  Rahmen eines 

65-Stunden-Checks 

e inen  der beiden 1200 PS 

starken Pratt-& -W hitney- 

Twin- Wasp-Sternmotoren  

a u f  Öllecks.

Ein Dach über dem Kopf fehlt

Viel Kopfzerbrechen bereiten die beiden DC-3 

den Mechanikern eigentlich nicht. Sie müssen 

zwar nach Handbüchern aus dem Zweiten W elt

krieg arbeiten, die auch heute noch für den U n 

terhalt zugelassen sind, doch das mache die

G ibt er einmal früher seinen Geist auf, so haben 

die Classic-Air-Mechaniker zwar einige stressige 

Tage, aber die W elt geht deswegen nicht unter. 

Zwei der zuverlässigen Sternmotoren hat Johann 

Zeindler immer am Lager. Ein Motorenwechsel 

dauert rund 150 bis 180 Arbeitsstunden, und ein 

revidierter D C-3-M otor kostet gut und gerne 

40000 bis 50000 US-Dollar. Classic A ir lässt ihre 

Triebwerke bei der auf grosse Sternmotoren spe

zialisierten Firma Precision Airmotive in Everett 

im US-Bundesstaat Washington überholen. Da

nach kehren diese auf null Stunden revidierten 

Motoren wieder über den Atlantik nach Zürich 

zurück. Einsatzbereit für weitere 1200 Stunden in 

der Luft.

«W ir müssen w ie jede Fluggesellschaft gegen Un

vorhergesehenes gewappnet sein», erklärt Johann 

Zeindler die W ichtigke it seines Ersatzteillagers. 

Der Nachschub stellt kein Problem dar, noch im 

mer sind orig inalverpackte Stücke aus Armee

beständen zu kaufen. Als beispielsweise das Rad

lager des Heckrades von «Brösmeli» ausgewech

selt werden muss, öffnet Dieter Albisser eine tarn- 

farbene, grüne Konservendose. Im Ö l darin befin

den sich keine Sardinen, sondern ein originales 

Heckradlager, das im Zweiten Weltkrieg verpackt 

wurde. «Es sieht aus, als sei es heute morgen her

gestellt worden», staunt der Mechaniker.
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ganze Sache noch viel spannender und sei sehr 

lehrreich, betonen sie. Das Innenleben der alten 

«Lady» lernten sie durch Selbststudium der alten 

Unterlagen kennen. Anschliessend legten sie eine 

Prüfung ab, um in ihrem Ausweis den «DC-3-Ein- 

trag» zu erhalten. Johann Zeindler hat zudem 

dafür gesorgt, dass der Unterhaltsbetrieb der Clas

sic A ir nach den neusten europäischen JAR-145- 

Richtlinien zertifiziert ist. Um dieses Qualitäts

zeugnis zu erlangen, müssen verschiedene 

Bedingungen erfüllt sein: Werkzeug, Ersatzteil

lager, Motoren und Propeller und weiteres in Re

serve und vor allem einen Riesenpapierkrieg habe 

es gebraucht, erklärt Technikchef Zeindler.

Das einzige Problem der Classic-Air-Mechaniker 

ist der fehlende Hangar. Zwar kann für die Checks 

der unter Denkmalschutz stehende Bogenhangar 

der Swissair gemietet werden, doch ansonsten 

stehen die beiden «Ladies» im Freien und sind 

den Elementen ausgesetzt. Darunter leidet ab und 

zu die elektrische Ausrüstung, und die Farben 

verblassen durch die intensive Sonnenbestrah

lung. Auf dem Flughafen Zürich-Kloten g ibt es 

keine freien «Garagen» für d ie beiden klassischen 

Maschinen. Trostreich ist, dass sie wenigstens im 

alten Swissair-Bogenhangar, der schon DC-3, 

DC-4 und DC-6 der Swissair beherbergt hat, ab 

und zu Unterschlupf finden.

Was reizt junge M echaniker an «alten Ladies»?

Die alte Technik, die vierzehn Zylinder und die 

Kraft, die dahinterstecke, das ziehe einen eben 

schon in Bann, damit zu arbeiten, erklärt Johann 

Zeindler den Reiz, eine DC-3 technisch zu be

treuen. «Eine DC-3 könnte man heute aus finan-

Gemeinsam be trachten die  

be iden  jungen Classic-Air- 

M ech an ike r Pius Kaufm ann  

(rechts) und D ie te r A lb isser 

den fr isch  überholten  

Sternm otor, der eben erst 

e ingebaut worden ist.
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D ie  M echan iker der 

Classic A ir  sind m ob il.  

Sie verfügen über 

eine fahrende W erkstatt, 

den schönen blauen  

Mercedes-Bus.

ziellen Gründen gar nicht mehr bauen. Sie wäre 

schlicht zu teuer. Sie ist so gut gemacht, fast wie 

ein Panzer», schwärmt der Chefmechaniker. Weil 

man in den dreissiger Jahren noch nicht über jene 

technischen M ög lichke iten  verfügte, um die 

Belastbarkeit eines neuen Flugzeuges zu testen, 

baute man sie einfach so stark w ie  möglich. Dies 

hat die DC-3 so robust gemacht. Sie ist drei- bis 

v iermal zu kräftig gebaut, doch gerade deshalb ist 

sie fast unverwüstlich und viel zu jung fürs A lt 

eisen.

Doch bei aller Freude an der Nostalgie bleibt die 

Realität, die Pflege muss auch Grenzen haben: 

«W ir haben mit den beiden Flugzeugen Geld zu 

verdienen, sonst fliegen sie bald nicht mehr», 

meint Johann Zeindler. Deshalb sei nicht nur 

nostalgisches, sondern auch kommerzielles Den

ken angebracht. Der präventive Unterhalt von 

über fünfzigjährigen Flugzeugen ist aber nicht b i l 

lig, wenn man ihm soviel Sorgfalt w ie  Classic A ir 

w idm e t. Dafür sind Pannen äusserst selten. 

Verhindert trotzdem einmal ein technisches Pro

blem einen Start, so kann sofort auf die Schwester

maschine zurückgegriffen werden, sofern diese 

nicht ebenfalls im Einsatz ist. «Ein Flugzeug ist 

näm lich  kein Flugzeug», diesen Leitsatz hat 

Bruno Dobler schon bei der Gründung der Clas

sic A ir  zitiert.

Vor und nach dem Flug immer dabei

Die Mechaniker der Classic A ir müssen äusserst 

flexibel sein. Vor jedem Flug bringen sie eine gute 

Stunde lang die alten «Ladies» auf Hochglanz, be

reiten sie für den Einsatz vor. Ist «Brösmeli» oder 

«Charlie» von einem Einsatz zurück, dann kommt

nicht etwa die Putzmannschaft, sondern der M e

chaniker reinigt zusammen m it der Crew die Ka

bine. Dazu gehört auch das Einsammeln von 

übelriechenden Säckchen, doch dies kom mt sel

ten vor. Danach macht er die DC-3 für die Ruhe

zeit bereit. Doch nicht zuletzt dank diesen A rbe i

ten vor und nach einem Flug haben die 

Classic-Air-Mechaniker ein ausgezeichnetes Ver

hältnis zu den Piloten und Hostessen. Dies ist 

heute bei vielen Airlines n icht mehr selbstver

ständlich. M it  den Männern vom Cockpit könne 

er auch Probleme wälzen, so w ie  es eben bei der 

«alten Fliegerei» noch üblich gewesen sei, erzählt 

Johann Zeindler.

Beim Bereitstellen haben sie auch schon entdeckt, 

dass Krähen die Stoffbespannung der Ruder zer- 

pickt haben. Alle Ruder der DC-3 sind nämlich 

mit speziellem Stoff bespannt. Auch ein Vogelnest 

mit Eiern haben die Mechaniker schon aus dem 

Auspuff e iner DC-3 genommen. Die Maschine ist 

drei Tage lang nicht geflogen, da hat ein k leiner 

Vogel im grossen Vogel gleich ein paar Eier ge

legt...
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Eine Idee hebt ab

SIE FLIEGEN, 

UM  FREUDE ZU 

BEREITEN: 

DIE PILOTEN U N D  

DIE HOSTESSEN

Es g ib t  doch noch Angestellte 

der Classic Air, w e lche  

«Brösmeli» und «Charlie» 

bezüg lich  Alter übertreffen: 

d ie  Captains. D ie meisten von 

ihnen sind Ende der fünfziger 

und Anfang der sechziger 

Jahre erstmals in den Cockpits 

von D C -3  der Swissair 

gesessen. Vor ihrer Pensionie

rung m it  fün fund fünz ig  

oder spätestens achtundfünfz ig  

Jahren haben z w ö l f  der 

ach tzehn  bisher bei Classic 

A ir  tätigen Flugkapitäne Gross

raum jets  mit dem Schweizer 

Kreuz am Heck um die 

ganze W elt gesteuert. Eine 

grosse fliegerische Erfahrung, 

Menschenkenntn is  und 

d ie  L iebe zum alten Heckrad- 

f lugzeug, das haben alle 

gemeinsam. Erfahrung ist auch 

bei den Hostessen gefragt.
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Ein B lick  aus dem 

Seitenfenster des 

Captains a u f  einem  

Panoramaflug.

Die zwischen Mitte zwanzig und Mitte vierzig 

Jahre alten Damen der Lüfte haben zuvor eben

falls bei Swissair oder Balair gearbeitet. Piloten 

und Hostessen fliegen nicht, we il sie Geld verdie

nen müssen, sondern weil sie ihren Fluggästen ein 

unvergessliches Erlebnis und vor allem Freude be

reiten wollen. Das unterscheidet sie eben von den 

Crews der übrigen Passagierfliegerei.

Gut vorbere ite t ist halb geflogen

Im Gegensatz zu den Fluggästen müssen sich die 

Besatzungsmitglieder n icht erst eine halbe Stun

de vor dem Abflug am Flughafen einfinden, ihre 

Arbeit beginnt viel früher. In der Regel erstellt 

der C op ilo t schon am Tag vor dem Flug einen 

Flugplan. Angaben über d ie  Fluggesellschaft, 

den Flugzeugtyp, den Start- und den Z ie lort, die 

vorgesehene Flugzeit, die Route, die Flughöhe, 

die Geschwindigkeit, d ie Treibstoffvorräte, das 

m axim ale Startgewicht und die Anzahl Flug

gäste, all das muss auf einem international e in 

heitlichen Formular eingetragen werden. Der 

Copilo t berechnet den Flugweg und den Treib

stoffbedarf. Dieser richtet sich nach der Zu la 

dung. Ist die Kabine volls tändig besetzt, und ha

ben die Fluggäste reichlich Gepäck dabei, dann 

kann weniger Flugbenzin getankt werden, und 

die Reichweite der DC-3 verringert sich auf 800 
Kilometer.

Bei Auslandflügen ist die Bestellung des Benzins 

am Zielflughafen von grösster W ichtigke it. Die 

beiden Kolbenmotoren der DC-3 benötigen pro 

Flugstunde durchschnittlich 330 Liter Flugbenzin 

(Avgas), welches in grossen Mengen auf gewis

sen Flugplätzen nicht imm er verfügbar ist. Der



Captain und  Hostess 

begrüssen die Fluggäste 

im m e r be im  Einsteigen. 

D e r ro te  Teppich ge hö rt  

ebenso dazu w ie  de r  

Champagner w ährend  

des Fluges.
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C opilo t holt auch die aktuellsten Wetterberichte 

ein, denn die DC-3 fliegt der fehlenden D ruck 

kabine wegen nur bedingt «über dem Wetter». 

Eine Alpentraversierung kann deshalb zu einem 

Um weg über Genf, Lyon und Nizza nach 

Venedig führen, dadurch kommen die Gäste unge- 

plant zu einem zusätzlichen Fluggenuss. All das 

muss bei der Flugplanung berücksichtigt werden.

Ein Ausweichflughafen und genügend «Most»

Eineinhalb Stunden vor dem Start erfolgt das 

Check-in der Crew. Auf dem Meteobüro holen 

Captain und Copilo t die aktuellsten Wetterinfor

mationen ein. M it welchen Streckenwetter ist zu 

rechnen? Hat es Gegenwind, Rücken- oder Sei

tenwind? Wie ist das Wetter am Zielflughafen, 

und welcher Ausweichplatz steht zur Verfügung? 

Das Gesetz schreibt die Bezeichnung eines Re

serveflugplatzes zwingend vor. Zudem muss eine 

Treibstoffreserve für drei viertel Flugstunden m it

geführt werden, um den Ausweichplatz auch er

reichen zu können.
Eine Kopie des aktualisierten Flugplanes erhält die 

Flugsicherung. Sie übermittelt ihn dem Z ie lf lug 

hafen. Zu diesem Zeitpunkt ordert die Crew die 

defin itive Treibstoffmenge. D ie Hostess sorgt sich

1995 erha lten  beide DC-3  

de r Classic A ir  spezielle  

«10 -Jahre»-Aufschriften, 

um  a u f  den Geburtstag der 

e inz igartigen  Fluggesell

schaft hinzuweisen.

Einer de r ersten, der als Captain  

be i Classic A ir  fliegt, is t der 

ehem alige Swissair-Jum bo-P ilo t 

Richard Schilliger.
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in der Zwischenzeit um das bestellte Essen und 

die Getränke, so dass alles ordnungsgemäss an 
Bord gelangt.

Ab lau f w ie  nach einem Drehbuch

Eine Stunde vor dem Start gehen Captain und Co

pilo t im Flugzeug die detaillierte Checkliste 

durch. Sie ist wie ein Drehbuch, das den beiden 

Flugzeugführern für jede Phase -  von der Flug

vorbereitung bis zur Landung -  jeden Handlungs

schritt in einer festen Reihenfolge vorschreibt. Der 

Copilot steigt zudem auf die Flügel und über

wacht die Betankung, während der Captain den 

Aussencheck am Flugzeug durchführt. Er bückt 

sich unter die Flügel und das Leitwerk und sper- 

bert nach Unvorhergesehenem. Sind alle Klappen 

in der richtigen Position? Weist das Flugzeug kei

ne Beschädigungen auf? Haben sich keine Vögel 
eingenistet?

Anschliessend drehen Captain und C op ilo t die 

beiden Propeller je viermal durch. Echte Hand

arbeit. So w ird angesammeltes Öl aus den unteren 

Zylindern geschafft, das während des Anlassens 

den M oto r beschädigen könnte. Danach entfernt 

der Captain die Steuerblockierungen. Diese roten 

Fähnchen verhindern beim Stillstand der DC-3 

Beschädigungen der Klappen durch den Wind. 

Der Copilo t überwacht im Cockpit das deblok- 

kierte Steuersystem, bei starkem Wind muss er das 

Steuer festhalten, damit es nicht herumgeschlagen 

w ird und Schaden nimmt. Wieder echte Hand

arbeit. Gleichzeitig überprüft er per Checkliste die 

Instrumente und bestimmte Bedienungshebel auf 

ihre Funktionstüchtigkeit. Über Funk erhält er die 

aktuellsten Wettermeldungen. Der Captain kon-
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Vor dem  Start müssen 

die P rope lle r je  v ie rm al 

durchgedreht werden.

C lassic-A ir-Chefp ilo t 

Ernst S chupp li über

p rü f t  w ährend  e iner  

Zw ischen landung m it  

dem Messstab den 

Treibstoffvorrat.
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tro ll ie rt in dieser Ze it den gesamten Innenraum 

der DC-3, und die Hostess bereitet d ie Kabine so 

vor, dass sich die Fluggäste nachher w oh l fühlen. 

Zudem verstaut sie das Essen und die Getränke in 

der Bordküche, dam it alles griffbereit ist.

Der Captain begrüsst die Fluggäste

Eine Viertelstunde vor Abflug kommen die Flug

gäste per Bus oder zu Fuss zur DC-3. An der Trep

pe werden sie vom Captain und im Innern der 

DC-3 von der Hostess empfangen. Nachdem si

chergestellt ist, dass w irk lich alle an Bord sind, 

schliesst der Captain die Türe von innen und be

grüsst die Fluggäste. Inzwischen hat der Copilot 

die Bewilligung zum Anlassen der M otoren erhal

ten. Die Hostess macht die Fluggäste auf die Si

cherheitsvorschriften aufmerksam und erklärt die 

Notausgänge. Kaum ist ihre Stimme verstummt, 

kom m t Leben in d ie  beiden Pratt-&-Whitney- 

Sternmotoren. Beim «Crew at Stations Check» ve

rifizieren Captain und Copilot sämtliche Vorkon

tro llen. Während die Motoren m it tausend 

Umdrehungen pro M inute  Warmlaufen, entfernt 

der Mechaniker draussen die Radschuhe und das 

Batteriegerät. Der Tower weist die DC-3 nun zur 

Startpiste: «Classic A ir  380, taxi to the holding 

point two-eight via outer taxiway!»

Während sich die DC-3 zum Pistenanfang schlän

gelt, gehen die beiden Piloten den «Taxi-check» 

durch. Alles wird überprüft, was im Stillstand noch 

nicht möglich war: Bremsen, Vergaserenteisung 

und bestimmte Fluginstrumente. Ist der Haltepunkt 

an der Piste erreicht, werden die Bremsen angezo

gen und es folgt der «Run-up Check». Die Motoren 

werden auf 1700 Umdrehungen hochgeschraubt,

ihre Leistung w ird so geprüft, ebenso Propeller

verstellung und das Zündsystem. Die ganze DC-3 

zittert, sie möchte doch so gerne starten, w ird  aber 

durch die Bremsen am Boden zurückgehalten. Die 

Fluggäste spüren zum ersten Mal die gewaltige 
Kraft der beiden Kolbenmotoren.

«Take-off Power» und «Climb Check»

Hat die DC-3 ihre «Clearance» erhalten, ro llt sie 

auf die Piste. Beim «Line-up Check» werden die 

letzten Kontrollen am Boden durchgeführt. End

lich ist es soweit: Vom Tower kommt die Startfrei

gabe: «Classic 380, you're cleared for take-off 

runway two-eight!» Der Captain bringt die M oto 

ren auf «Take-off Power» und übernimmt das 

Steuer. Der Copilot muss die Feinregelung der 

beiden voll brummenden Motoren ausführen und 

die Geschwindigkeit ablesen. Bei 160 km/h ruft er 

«V2», das bedeutet, dass die Abhebegeschwin

digkeit erreicht ist. Der Captain zieht leicht an der 

Steuersäule, und die Räder der DC-3 verlassen die 
Piste.

Kurz nach dem Abheben w ird  das Fahrwerk ein

gefahren, um unnötigen Luftwiderstand zu ver

meiden. D ie Motoren werden auf Steigleistung 

gesetzt. Beim «Climb Check» überprüfen die Pi

loten die Flug- und Motoreninstrumente. Je nach 

Wetterlage w ird  nun auch das «Fasten-seatbelt»- 

Zeichen ausgeschaltet. Ist d ie Reiseflughöhe ein

mal erreicht, drosselt der Captain die Motoren

leistung auf fünfzig Prozent. Während des Fluges 

informiert er die Fluggäste laufend über Sehens

würdigkeiten. Die Hostess verwöhnt sie kulina

risch, Champagner fliesst auf jedem DC-3-Flug 
reichlich.

C apta in  Hans W iederkehr  

( links) und  Senior First 

O ff ic e r  A ndre  Lauber a u f  

einem  A lpen-Panoram aflug  

im  November.
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«Das Handwerkliche kommt richtig zur Geltung»

Ernst Schuppli ist der Chefpilot der Classic Air. 

Der ehemalige Captain eines Swissair-Jumbos 

fliegt auf und mit alten Flugzeugen. Er sitzt nicht 

nur regelmässig im Cockpit der DC-3, auch die 

Junkers Ju-52 in Dübendorf haben es ihm ange

tan. Als ehemaliger M iIizm iIitä rp ilo t kennt Ernst 

Schuppli die Ju-52 so lange wie die DC-3, die er 

bei Swissair schon gesteuert hat. D ie DC-3 sei 

e indeutig moderner als die Ju-52, obwohl sie fast 

zur gleichen Zeit gebaut worden sei. «Die Ju ist 

eine Entwicklung der späten zwanziger Jahre, die 

DC-3 dagegen weist viele technische Fortschritte 

auf und bietet den Piloten und Fluggästen mehr 

Komfort. Sie eignet sich auch besser für längere 

Flüge», vergleicht Ernst Schuppli. Doch bei bei

den Flugzeugen liebt er die Handarbeit: «Das 

Handwerkliche kommt richtig zur Geltung, es gibt 

keine Automatik.» Zudem schätzt er den engen 

Kontakt mit den Gästen: «Im Jumbo sassen w ir im 

ersten Stock, in der DC-3 spüren w ir d ie Fluggäste 

d irekt hinter uns in der Kabine. Zudem fliegen wir 

oft k leine Flugplätze an, da müssen w ir  alles sel

ber machen, von der Betankung bis zum Reinigen 

der Maschine. Manch ehemaliger Swissair-Pilot 

e rlebt dabei eine Überraschung, doch das ist das 

Salz in der Suppe», sagt der d ip lom ierte Bauinge

n ieur HTL und Classic-Air-Chefpilot.

Als Chefpilot ist Ernst Schuppli bei der Piloten

selektion und -ausbildung dabei. 1995 sind Chri

stoph Kühner und Bruno Kugler als neue Captains 

zur Classic Air gestossen. Beide haben auf die 

DC-3 rück- oder umgeschult werden müssen. Als 

Fluglehrer amtet dann Beat Balsiger, Classic-Air- 

Captain im Nebenamt, Leiter der Sektion Flug

Die Abendsonne w ärm t 

«Charlies» Nase und  ver

go lde t den von N ie ten  

übersäten R u m p f de r DC-3.
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operation im Bundesamt für Zivilluftfahrt in Klo

ten im Hauptamt und ehemaliger Swissair-Pilot. 

Ernst Schuppli fliegt als dritter Pilot bei den Schul- 

flügen mit, um denen am Steuer auf die Finger zu 

schauen. Wenn die neuen Captains oder C op ilo 

ten auf der Strecke fliegen, sitzt Ernst Schuppli als 

Copilot auf dem rechten Sitz und führt die 

Streckenausbildung durch. Da die Linienpiloten in 

der Schweiz m it fünfundsechzig Jahren ungeach

tet ihres Gesundheitszustandes in den Ruhestand 

treten müssen, findet bei Classic A ir regelmässig 

ein Wechsel statt. Doch an Nachfolgern mangle es 

nicht, betont Ernst Schuppli. Vor den beiden jüng

sten Captains wechselte G uido Ruggli 1993 nach 

sechsunddreissig Jahren Swissair zur Classic Air.

Politiker im  Cockpit

Auf dem ehemaligen Flugplatz Spreitenbach -  

dort wo heute der Güterbahnhof liegt -  hat H ans 

W iederkehr 1951 fliegen gelernt. Nach einer Mi- 

litärpilotenkarriere zieht es ihn 1963 im A lte r von 

neunundzwanzig Jahren zur Swissair. Ein Jahr 

lang fliegt er noch auf den DC-3, unter anderem 

auch auf den letzten Swissair-Linienflügen nach 

Bern. 1964 mustert Swissair ihre DC-3 aus, sie 

dienen noch fünf Jahre als Schulflugzeuge. Hans 

W iederkehr avanciert auf die Convair M e tropo li

tan, dann auf die DC-9 -  seinen ersten Jet -  und 

über die DC-8 auf die Boeing 747, den Jumbo-Jet. 

Am 1. September 1990 fliegt er seinen letzten 

B747-Einsatz, seit 1991 sitzt er im DC-3-Cockpit 

der Classic Air. Insgesamt hat er 17 000 Stunden 

seines Lebens in der Luft verbracht!

Hans W iederkehr setzt sich nicht nur beruflich für 

die Fliegerei ein, sondern auch in seiner Freizeit

C apta in  Hannes Bopp  

f l ie g t so o f t  es geht.

Ende der fün fz iger Jahre 

hat e r bereits be i de r  

Swissair DC-3 gesteuert.
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Captain N ik laus W iedm er  

und  C o p ilo t Stephan W il l i  

a u f  einem der ersten Flüge 

nach der Ü berho lung de r  

«Charlie» in  A lten rhe in .
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als Politiker. Zehn Jahre lang hat er dem Gemein

derat von Dietikon angehört, dreizehn Jahre dem 

Zürcher Kantonsrat. Zudem hat er die «Interes

sengemeinschaft Flughafen Zürich» ins Leben ge

rufen. Nach w ie  vor präsidiert er diesen Verein, 

der sich für die Entwicklung des Zürcher Flug

hafens einsetzt. M it C lassic-Air-Direktor Bruno 

Dobler sitzt seit 1995 ebenfalls ein Zürcher Kan

tonsrat im Cockpit der DC-3.

Fliegen, so o ft es geht

Einer, der vom Fliegen kaum genug kriegen kann, 

ist Captain Hannes Bopp. Nach fünfunddreissig 

Jahren Swissair-Dienst hat ihn der damalige Chef

p i lo t Paul Barth 1991 zur Classic A ir geholt. Seit

her brummt er drei bis fünf Mal pro Monat mit 

der DC-3 durch die Luft. Doch damit hat es sich 

noch lange nicht: Hannes Bopp ist M itbesitzer an 

mehreren alten Kleinflugzeugen, so an einem 

Bücker-Doppeldecker, einem M in i Cup, einem 

Segelflugzeug, einem Motorsegler und an einer 

Pilatus P-2.

«Als ich zur Classic A ir kam, musste ich aber w ie 

der fliegen lernen», gesteht Hannes Bopp, «im 

Jumbo geht alles schnell, vieles ist automatisch, in 

der DC-3 nicht. Sie fliegt auch nicht geradeaus, 

schaut man nur auf die Instrumente, ist man p lö tz

lich vom Kurs ab.» Auch am Boden beim Rollen 

m it dem grossen Heckradflugzeug ist Vorsicht ge

boten: «Weil der Schwerpunkt der DC-3 hinter 

den Rädern liegt, hat sie die Tendenz, in einer 

Kurve zu beschleunigen. Das muss man unter 

Kontrolle haben, sonst gibt es einen <Surri>, also 

eine Drehung an Ort.» Der Start in einer DC-3 sei 

kein Problem, der Schwanz hebe sich bei 60 Kno

ten von alleine, bei 85 Knoten fliegt die ganze 

DC-3. «Bei einem Motorausfall nach dem Start 

können w ir  wohl weiterfliegen, aber die Piloten 

müssen richtig und gut reagieren, um die Leistun

gen, welche in den Büchern stehen, zu errei

chen.» Als durchschnittliche Steigleistung der 

DC-3 gibt Hannes Bopp 400 Fuss in der M inute 

an: «Bei einer A lpenüberquerung müssen w ir  auf 

15 000 Fuss hinauf, das dauert dann halt eine 

Weile.»
Hannes Bopp ist froh, mit keinem High-tech-Flug- 

zeug mehr fliegen zu müssen: «Ich bin immer auf 

Flugzeugen geflogen, die <Wecker> im Cockpit 

haben, die Bildschirmtechnik in den modernen 

Airbussen reizt mich nicht mehr.» Hat er eine 

Vorliebe für eine der beiden DC-3? Nach leichtem 

Zögern antwortet Hannes Bopp: «Das <Brösmeli> 

habe ich eigentlich lieber, diese DC-3 fliegt bes

ser geradeaus als <Charlie>. Bei ihm muss man im

mer ein wenig trimmen und schrauben.» Sein 

schönstes Erlebnis: «Bei jedem Flug in die Alpen 

flippe ich selber w ieder aus.»

Die stillen Schaffer: die C opiloten

Sie erledigen die Arbeit im Hintergrund, haben 

nicht so engen Kontakt zu den Fluggästen w ie  der 

Captain, lieben aber die DC-3 kein bisschen we

niger. Bei Classic A ir ist ein Copilo t nach einigen 

Jahren nicht einfach ein Copilot, sondern ein Se

nior First Officer. Am längsten dabei, nämlich seit 

der Gründung, ist Stephan W il l i .  Er leitet heute die 

Finanzabteilung einer EDV-Firma und fliegt wie 

alle anderen Senior Flight O ff icers hobbymässig 

auf den DC-3. Heiner Reale leitet die Soft

wareentwicklung bei einer grosser Versicherung

und instruiert angehende Piloten in der Horizon 

Swiss Flight Academy, wenn er n icht DC-3 fliegt. 

«Am liebsten würde ich eine Super Constellation 

steuern», schwärmt Heiner Reale, ein echter Lieb

haber alter Flugzeuge. Als leitender Arzt kommt 

auch Andre Lauber seit 1990 im DC-3-Cockpit 

auf andere Gedanken. Seit 1991 steuern zudem 

Thomas Plüss (Entwicklungsingenieur im Spezial

maschinenbau), G iocondo And ina  (Jetpilot bei 

der Rettungsflugwacht), Egon Steiner (Geschäfts

leiter seines Softwarebüros) und Informatiker 

Heinz Fischer als Senior First Officers die «alten 

Ladies». Der ausgebildete Zahntechniker und 

ehemalige Flight Attendant Thomas Schaad und 

Elektroingenieur Alexander Schlag sind 1993 als 

Copiloten zur Classic-Air-Crew gestossen.

Abschied m it fünfundsechzig Jahren

Alle  Schweizer Linienpiloten müssen im Alter von 

fünfundsechzig Jahren ihre Captainmütze an den 

Nagel hängen. Privatflüge dürfen sie aber noch so 

lange ausführen, als es die Gesundheit erlaubt. 

O hne Sentimentalität, sondern m it dem jugendli

chen Charme eines Zwanzigjährigen hat sich Ro

ger Suter nach sechs Jahren Classic A ir 1994 vom 

Cockpit der DC-3 verabschiedet. Bei Swissair flog 

er n ich t nur die DC-3, sondern auch die viermo

torigen DC-4, DC-6B und die heiklen DC-7C. 

«Am meisten liebte ich damals die Langstrecken

flüge. Ein Einsatz nach Fernost dauerte in der Ära 

der Propellerflugzeuge insgesamt zweieinhalb 

Wochen. Wegen der kürzeren Reichweite gab es 

viele Zwischenstopps, die Gelegenheit boten, 

neue Städte kennenzulernen oder einfach das 

warme Klima zu geniessen», erinnert sich Roger

83



Hostess Ruth Baggenstos 

verw öhn t d ie  Fluggäste 

m it  ausgezeichneten  

Canapés.
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Suter. In seiner Classic-Air-Zeit sind ihm jene 

Fluggäste aufgefallen, die durch einen Gutschein 

oder eine Einladung zufällig eine DC-3 bestiegen. 

Es lag ihm am H erzen, diese Leute von den unbe

strittenen Qualitäten der «Grand O ld  Lady» zu 

überzeugen. Am Schluss des Fluges hat er jeweils 

lauter zufriedene Gesichter gesehen.

Die guten Feen der Lüfte

Bei Classic A ir g ibt es weder Flight Attendants 

noch Stewardessen, sondern ganz einfach nur 

Hostessen. Als Primarlehrerinnen, Fotofachange

stellte, Skiinstruktorin oder Direktionssekretärin 

haben sie ihr Berufsleben angetreten, um einige 

Jahre später als Flight Attendant zur Swissair oder 

zur Balair zu wechseln. Catherine Labadie-Piller, 

Annabeth Kappeler, Eva Moser, Heidy Walser, 

Christa Ramseier und Annette Stucki entführen 

die Fluggäste zusammen mit Gisela Hörler im Ju

biläumsjahr in die W elt der DC-3. Gisela Hörler 

kam 1989 durch die damalige «gute Fee» der 

Classic Air, Christine Schneider, nach vier Jahren 

Swissair zur Erlebnisfliegerei und hat seither einen 

«Riesenplausch». D ie Hausfrau und Mutter eines 

elfjährigen Knaben und eines neunjährigen 

Mädchens fliegt drei bis fünfmal pro Monat m it 

der DC-3. Besonders freut sie sich, wenn sie 

Ralph Jäger unter den Fluggästen entdeckt. Er ist 

der Classic-Air-VielfIieger, über vierzigmal hat er 

schon einen DC-3-Flug erlebt.

«Auf den Swissair-Einsätzen herrschte A nony 

mität. Die vielen Geschäftsleute unter den Passa

gieren waren anspruchsvoll und mussten speditiv 

versorgt werden, für Individualität war kein Platz. 

Die Beförderung an sich stand im M itte lpunkt,

nicht das Flugerlebnis. In der DC-3 geniesse ich 

den Kontakt mit den Fluggästen, gerne lasse ich 

mich auf einen Schwatz ein und rede nicht nur 

über das Wetter», erzählt Gisela Hörler. Sie freut 

sich auch über die gute Stimmung an Bord der 

DC-3: «Es gibt keine hässigen Kollegen. Alle freuen 

sich.»

Lebenserfahrung ist notwendig

Gisela Hörler hat die Funktion der Chefhostess 

inne. Sie bildet neue Hostessen aus. Zum Anfor

derungsprofil gehöre eine gewisse Lebenserfah

rung, die Fähigkeit m it Leuten umgehen zu kön

nen und für achtundzwanzig Personen Verant

wortung zu tragen: «Man ist auf sich gestellt. Zu

dem ist auch eine Portion Idealismus nötig.» An 

Bewerberinnen mangle es nicht. «Wir haben eine 

Warteliste», erwähnt Gisela Hörler.

Ein besonderes Erlebnis? Einen Flug w ird  sie nie 

vergessen. Ein etwas korpulenter Mann hat zu sei

nem 60. Geburtstag Freunde und Verwandte auf 

einen Rundflug eingeladen. Um sich beim Sitzen 

ein wenig mehr Bequemlichkeit zu verschaffen, 

öffnet er seine Hosen. Vor dem Start merkt Gisela 

Hörler, dass er noch nicht angeschnallt ist. Sie 

weist ihn darauf hin. Er beginnt, den Gurt zu su

chen, steht auf -  und die Hosen landen zu seinen 

Füssen. Gisela Hörler schweigt, doch der Sohn 

des Jubilars dreht sich um und schreit durchs 

ganze Flugzeug: «Papi, w o  hast du deine Ho

sen?» A lle  schauen hin, doch Papi lacht nur und 

bleibt ganz «cool».
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Eine Idee hebt ab

60 JAHRE DC-3: 

DIE GESCHICHTE EINES 

NIMMERMÜDEN 

VERKEHRSFLUGZEUGES

Als Edward Baker im 

März 1931 den w o lke n 

verhangenen H im m el 

über der Farm seines 

Vaters in Kansas beob

achtete, sah er ein 

grosses Verkehrsflugzeug 

steil abstürzen. Sekun

denbruch te ile  später 

schlug eine dre im otorige  

Fokker der Transcont- 

inental & Western A ir 

(TWA) in seine V iehweide 

ein. Er rannte zu den 

Trümmern, doch  es war 

kein Lebenszeichen mehr 

zu entdecken: A lle  

sieben M änner an Bord 

kamen um. D ie  Fokker 

war in der Luft auseinan

dergebrochen, we il 

ihre grosse hö lzerne Trag

fläche angefault war.
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Nur noch Verkehrsflugzeuge aus Metall

Dieser Flugzeugabsturz hatte Auswirkungen auf 

die Zukunft des amerikanischen Luftverkehrs. Die 

Fluggesellschaften wünschten keine H o lz f lug 

zeuge mehr, sondern nur noch solche aus Metall. 

Henry Ford entwickelte seine wellb lechbeplank

te Ford Trimotor, die wohl zuverlässig, aber z iem 

lich langsam durch die Lüfte takelte. Boeing 

brachte wenige Jahre danach die revolutionäre 

zehnplätzige Boeing 247 heraus, die punkto Ge

schwindigkeit neue Massstäbe setzte. TWA suchte 

eine Nachfolgerin für ihre Trimotors. Boeings wa

ren aber vorerst nicht verfügbar, die Baureihe von 

sechzig Stück war bereits ausverkauft. Jack Frye 

von der TWA konnte n icht so lange warten. Er 

holte Angebote von anderen Herstellern ein, auch 

von einer Firma Douglas Aircraft in Santa Monica. 

Frye verlangte ein Flugzeug, das die Boeing 247 

übertreffe, das mindestens zwölf Passagiere be

fördere, das 240 km/h schnell sei und 1700 Kilo

meter weit fliegen könne.

Die Konstrukteure von Douglas waren entschlos

sen, ihr erstes Verkehrsflugzeug mit allen damals 

bekannten technischen Neuerungen auszustatten: 

Rumpf in Schalenbauweise, einziehbares Fahr

werk, Landeklappen und zwei 710 PS starke M o

toren. Die Bezeichnung dieses Airliners: DC-1 -  

Douglas Commercial Num ber 1. Nur zehn Tage 

nach Fryes Anfrage konnte Donald Douglas ihm 

den ersten Entwurf vorlegen. TWA und ihr techni

scher Berater -  kein geringerer als Atlantikflieger 

Charles Lindbergh -  machten aber noch weitere 

Auflagen: Das neue Flugzeug müsse imstande 

sein, einmotorig über die höchsten Berge aller 

TWA-Strecken zu fliegen. Douglas war überzeugt,

es zu schaffen. Es gab nur eine Möglichkeit, das 

festzustellen: Das D ing bauen und erproben.

D ie DC-1 übertraf a lle  Erwartungen

Am 20. September 1932 Unterzeichnete TWA einen 

Kaufvertrag für ein Versuchsflugzeug und sicherte 

sich eine Option auf sechzig Maschinen. Am 1. Juli 

1933 stand die mit Aluminium beplankte Douglas 

DC-1 in der hellen kalifornischen Sonne glitzernd 

zum Erstflug bereit. Dieser verlief nicht ganz pro

blemlos, doch nach der Verbesserung verschieden

ster Systeme übertraf das Flugzeug alle Erwartun

gen. TWA bestellte fünfundzwanzig Maschinen fix. 

Es handelte sich aber nicht um genaue Nachbauten 

der DC-1. Während der Erprobung hatte Douglas 

festgestellt, dass sie stabil und leistungsfähig genug 

war, um vergrössert zu werden. Die Konstrukteure 

verlängerten den Rumpf um sechzig Zentimeter, 

brachten so vierzehn Sitze unter, und verbesserten 

die Motoren. Die DC-2 war geboren. Ihren Jung

fernflug absolvierte sie am 11. Mai 1934.

«Seit dem Erscheinen dieses Flugzeugs sind alle 

anderen Verkehrsflugzeuge veraltet», schrieb eine 

N ew  Yorker Zeitung 1934. In Europa interessierte 

sich der holländische Flugzeugkonstrukteur An 

thony Fokker, dessen verunglückte Holzkonstruk

tion Schlagzeilen gemacht hatte, sehr für die 

DC-2. Er sicherte sich die europäischen Ver

triebsrechte und baute die DC-2 in Lizenz. Sein 

Vorführflugzeug ging 1935 als HB-ISI in die Dien

ste der Swissair, d ie sechs DC-2 bestellt hatte.

D ie DC-3 wurde am Telefon geboren

Ende 1934 erhielt Donald Douglas einen Anruf 

von Cyrus Rowlett Smith, Präsident der American

Airlines. Dieses über zwei Stunden dauernde Te

lefongespräch sollte der Auslöser für die DC-3 

werden. Smith erklärte, er w o lle  ein grösseres und 

schnelleres Flugzeug mit Schlafkabinen für die 

langen transkontinentalen Strecken. Douglas war 
gar nicht begeistert. «Wir können nicht einmal die 

Termine für die DC-2 einhalten», protestierte er. 

Doch Smith liess nicht locker. Er versprach, unge

sehen zwanzig Maschinen des neuen Typs zu 

kaufen. Douglas liess sich umstimmen. Die erste 

Ausführung des neuen Musters hiess DST Douglas 

Sleeper Transport. Vierzehn Schlafkojen fanden 

im verbreiterten Rumpf Platz. Unterdessen hatte 

man festgestellt, dass sich auch einundzwanzig 

Sitze unterbringen liessen. Das für den Tagesver

kehr ausgerüstete Modell erhielt die Bezeichnung 
DC-3.

Gegenüber der DC-2 wies die «Drei» wesentliche 

Verbesserungen auf: hydraulisches Einziehfahr- 

werk, eine aerodynamischere Form und eine grös

sere Flügelspannweite. Diese Verbesserungen be

wirkten ein beinahe perfektes Flugverhalten. Die 

DC-3 war so leicht zu fliegen, dass sie als «gut

mütige Kuh, die selbst dem ungeschicktesten Pi

loten alle Fehler verzeiht», bezeichnet wurde. Am 

17. Dezember 1935 -  auf den Tag genau zwei-

Swissair h a t zw ischen  

1937 und 1969 insgesamt 

sechzehn verschiedene  

DC-3 eingesetzt.
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unddreissig Jahre nach dem ersten Motorflug 

durch die Gebrüder W right -  flog die DC-3 zum 

ersten Mal. Die Fluggäste schätzten den zusätzli

chen Komfort und die Sicherheit. Die DC-3 setzte 

so die Massstäbe für alle anderen Verkehrs

maschinen. M it ihr war auch erstmals ein w ir t 

schaftlicher Passagierbetrieb m öglich , fortan 

konnte auf die Postbeförderung und staatliche 

Zuschüsse verzichtet werden.

Das moderne Verkehrsflugzeug war geschaffen

D ie anderen amerikanischen Gesellschaften folg

ten dem Beispiel von American Airlines und be

stellten das neuste Douglas-Flugzeug. Swissair er

h ielt ihre erste von insgesamt sechzehn DC-3 am 

10. Juni 1937. Zwei Jahre später flogen in den 

USA 75 Prozent a ller Flugreisenden m it DC-3. 

Douglas entwickelte sich zu einem der grössten 

Flugzeughersteller Amerikas. Mit der Entwicklung 

der DC-3 war die Revolution im Flugzeugbau ab

geschlossen und das moderne Verkehrsflugzeug 
geschaffen. Abgesehen von der in den vierziger 

Jahren erfolgten Einführung der Druckkabine für 

Höhenflüge, des Bugfahrwerks, durch das die 

Flugzeuge waagrecht standen und rollten, sollten 

sich die Verkehrsmaschinen bis zur Einführung 

des Düsenbetriebs nicht mehr entscheidend ver

ändern. Die Propellerflugzeuge wurden grösser 

und schneller, flogen m it vier anstatt zwei Moto

ren, im Prinzip waren sie aber alle aus der DC-3 

abgeleitet.

M it  einer Tonne Eis au f den Flügeln gelandet

D ie «Drei» wurde zur Legende. Sie war so robust, 

dass sie fast unzerstörbar schien. Einige Z w i

schenfälle lieferten die Beweise dafür: Auf der

Strecke Chicago-Detroit geriet eine DC-3 in so 

starken Abw ind, dass mehrere Sitze aus den Ver

ankerungen gerissen wurden, Sicherheitsgurte 

nachgaben und Passagiere durch die Kabine ge

schleudert wurden. Nach der Landung und einer 

gründlichen Inspektion stellte man fest, dass sich 

an der DC-3 keine Niete gelockert hatte und auch 

sonst kein Schaden entstanden war. Eine andere 

DC-3 durchflog zwischen Atlanta und Chicago 

eine Kaltfront, es bildete sich rasch eine Eis

schicht. Der Pilot hielt d ie Vergaser funktions

tüchtig, indem er mehrmals Fehlzündungen her

beiführte und schliesslich eine glatte Notlandung 

in Indianapolis hinlegte. Zuvor hatte er die verei

ste Windschutzscheibe m it einem Feuerlöscher 

durchschlagen, um hinaussehen zu können. Als 

er die DC-3 inspizierte, fand er auf den Trag

flächen und dem Leitwerk eine fünf Zentimeter 

dicke Eisschicht, die über eine Tonne wog!

Eine DC-3, die in der Luft m it einem anderen 

Flugzeug zusammenstiess, verlor dabei e ine in 

halb Meter eines Flügels und einen Teil des Quer

ruders. Der Pilot landete fast ohne Probleme in 
der nächsten Wiese.

Zu Tausenden im Kriegseinsatz

Dann kam der Zweite Weltkrieg. Die Amerikaner 

rechneten 1940 aus, dass sie fast 12 000 Trans

portflugzeuge brauchten, um einem möglichen 

Krieg gewachsen zu sein. Vorhanden waren aber 

nur gerade 122, und 133 standen bis 1942 zur 

Auslieferung bereit. Der Entschluss zur W eiter

entw icklung der DC-3 in einen Militärtransporter 

war gefallen. Es sollten so viele w ie möglich ge

baut werden. Die militarisierte DC-3 erhielt die

90



Z u  Tausenden standen  

d ie  C-47 während des 

Z w eiten  W eltkrieges im  

Einsatz. Diese Dakotas  

wurden fü r  Fa llsch irm 

springer und Lasten- 

segler-Schleppflüge  

verwendet.

Bezeichnung C-47 Skytrain, C-53 Skytrooper (C 

bedeutet Transportflugzeug) und R4D bei der US- 

Marine.

H interrumpf und Kabine wurden verstärkt, und 

ein Frachttor ergänzte die Passagiertüre. D ie Fa

brik in Santa Monica genügte selbstverständlich 

nicht mehr, in Long Beach bei Los Angeles und in 

Tulsa entstanden weitere Produktionsstätten. Für 

die US-Streitkräfte und die A lli ie rten produzierte 

Douglas insgesamt 10655 DC-3 und M il i tä r 

versionen. In Japan wurden weitere 500 gebaut 

und in der Sowjetunion rund 2000 Lisunov Li-2, 

das russische Lizenzmodell. D ie genaue Produk

tionszahl ist heute nicht bekannt. Es dürften aber 

bis 1947 über 13 000 DC-3 gebaut worden sein.

Das grosse Geld nach dem Krieg

Nach dem Krieg verkauften die Yankees ihre C-47 

zu Schleuderpreisen. Für einige hundert Do lla r 

konnten sie ab Stange gekauft werden. Viele w ie 

der auferstandene und neue Fluggesellschaften 

erwarben diese günstigen Transportmaschinen 

und liessen sie in Passagierflugzeuge umbauen. 

M it den DC-3C verdienten sie so ihr erstes Geld 

nach dem Krieg und scheffelten Vermögen, um 

Ende der v ierziger Jahre die neu entwickelten 

Verkehrsflugzeuge zu finanzieren. Zwar lösten 

die neuen Convairs 240 und 440, die Martin 202 

und 404 und die ersten Propellerturbinenflug

zeuge in den fünfziger Jahre die DC-3 auf den 

Hauptstrecken ab, doch die Heckrad-Douglas 

bewährte sich auf Nebenstrecken. Erst in den 

sechziger Jahren trennten sich die meisten natio 

nalen Airlines von der treuen Dakota. Swissair 

übergab ihre letzten drei DC-3 am 1. April 1964
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D ie  CF-CPW, die h ie r  

Ende de r v ie rz iger Jahre fü r  

Canadian Pacific A ir l ine s  

unterwegs ist, f l ieg t heute  

als HB-ISB in  der Schweiz  

fü r  Classic Air.

ihrer Luftverkehrsschule, wo mit ihnen bis Mitte 

1969 Piloten ausgebildet wurden. In dieser Zeit 

entstanden unzählige Chartergesellschaften, ihre 

Flotte bestand meistens aus einer oder mehreren 

DC-3.
In zahlreichen Entwicklungsländern bildeten die 

in den sechziger Jahren überzählig gewordenen 

DC-3 den Grundstein für eigene Fluggesellschaf

ten. D ie gutmütige Transportmaschine braucht 

keine Betonpiste, sie kann fast überall starten und 

landen. Diese Eigenschaften nutzten die Ameri

kaner auch, als sie die C-47 im Koreakrieg und 

später in Vietnam in grosser Stückzahl einsetzten. 

Fast alle Luftwaffen der westlichen W elt verfüg

ten bis in die siebziger Jahre h ine in  über grosse 

C-47-Flotten. In den Siebzigern scheiterten auch 

einige Versuche, den DC-3 Propellerturbinen zu 

verpassen. Erst gegen Ende der achtziger Jahre 

stellte die DC-3-Spezialfirma Basler Airlines in 

Oshkosh (US-Bundesstaat W isconsin) eine mit 

zwei Propellerturbinen wesentlich verjüngte DC- 

3 vor. Rund dreissig solcher über drei M illionen 

US-Dollar teuren Umbauten haben die Produk

tions lin ie  in Oshkosh seither verlassen.

Heute existieren noch tausendfünfhundert DC-3

Fünfzig Jahre nach ihrem Erstflug waren Mitte der 

achtziger Jahre noch weit über tausend DC-3 im 

weltweiten Einsatz. Zwar flogen die meisten nur 

noch Fracht. Doch selbst in den USA fand man 

die alte «Lady» noch auf Linienflügen wieder. Zu 

dieser Zeit erwachte überall der Nostalgieflug- 

Boom. In Europa, aber auch in den USA wurden 

die abgetakelten Dakotas plötzlich w ieder gehät

schelt und erlebten ihre zweite Jugend.

Und heute? W ievie le DC-3 existieren noch? 

Gemäss der seriösen Air-ßritain-Zusammenstel- 

lung dürften Mitte der neunziger Jahre noch rund 

fünfzehnhundert DC-3 existieren. Die englischen 

Experten schätzen, dass noch rund elfhundert d ie 

ser Flugzeuge mehr oder weniger flugtauglich 

sein dürften. In der Übersicht über die Luftwaffen 

der ganzen W elt listet die englische Fachzeit

schrift «Flight International» noch über d re i

hundert C-47 im militärischen Einsatz auf. Fünf- 

unddreissig Luftwaffen setzen demnach noch 

immer die bewährte Dakota ein. Rund neunhun

dert DC-3 findet man noch in zivilen Luftfahrt

registern. Davon stehen gegen fünfhundert noch 

regelmässig im kommerziellen Einsatz. Die mei

sten haben in Nord- und Südamerika als robuste 

Frachtflugzeuge überlebt. Aber auch Mitte der 

neunziger Jahre setzen Fluggesellschaften auf ver

schiedensten Erdteilen die DC-3 noch auf re

gulären Linienflügen ein: beispielsweise Air North 

in Kanada, mehrere Fluggesellschaften in Kolum 

bien, A ir Kenya in Afrika oder Aeroejecutivos, 

Servivensa und Rutaca in Venezuela.

Nur eine DC-3 ersetzt eine DC-3

Die DC-3 w ird bestimmt das Jahr 2000 und noch 

einige Jahrzehnte mehr überleben. Aufgrund der 

riesigen Produktion sind noch Ersatzteile auf Jah

re hinaus erhältlich. Doch in den Entwicklungs

ländern werden heute bereits erste DC-3 recycelt. 

Aus zwei alten entsteht dann eine neue. Fehlende 

Teile werden einfach selbst hergestellt. Dort gilt 

das Flieger-Sprichwort noch: «Der Ersatz für eine 

DC-3 ist einfach eine andere DC-3!»
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ZAHLEN U N D  FAKTEN ÜBER DIE DC-3

D ie Lebensläufe: DC-3 HB-ISB, Seriennummer 4666Technische Daten

S p a n n w e ite .......................  28,95 m

L ä n g e ................................. 19,65 m

H ö h e .....................................5,77 m

Flügelfläche .................... 91,80 m2

Leergew ich t.......................  8050 kg

max. Startgewicht . . . .  11890 kg

max. N u tz la s t ....................  3000 kg

T a n k in h a lt ..............................  3000 l

Reisegeschwindigkeit . . 300 km/h

Höchstgeschwindigkeit . 346 km/h

max. Flughöhe ................  6680 m

Reichweite, voll beladen . 800 km

max. R e ic h w e ite .............  3000 km

Besatzung . . 2 Piloten, 1 Hostess

Fluggäste .....................................28

Triebwerktyp . . . Pratt & Whitney
R1830-92 

(Doppelsternmotoren 
m it je 14 Zylindern)

Leistung pro M o to r . . . .  1200 PS

Treibstoffverbrauch
pro Fluggast auf 100 km . . .  3,5 l

28. August 1942

In der Fabrik Long Beach der D ou 
glas Aircraft Company fertiggestellt 
und erstmals geflogen als M i l i tä r 
transporter, Version C-47D. Kenn
zeichen: 41-18542.

Bis 9. Juli 1943

Kriegseinsatz durch die US-Luftwaf- 
fe in Afrika. Zuerst im östlichen Nor
dafrika, später in Oran (heute A lge
rien) stationiert.

Bis 8. November 1945

Für die A ir Force in den USA statio
niert.

7. Dezember 1945

Verkauf an die Fluggesellschaft Ca
nadian Pacific (heute Canadian A ir
lines International), welche das 
Flugzeug zwecks Umbau zum DC- 
3C-Verkehrsf lugzeug an Douglas 
weiterle itete. Neues Kennzeichen: 
CF-CPW.

8. Juni 1946

Übergabe des umgebauten Flugzeu
ges an Canadian Pacific, Aufnahme 
des Flugbetriebs.

29. August 1957

Verkauf an Trans A ir Ltd. Neues 
Kennzeichen (ab 1961): CF-TAS.

20. Juli 1972

Verkauf an J.M. Leblanc und P.P. Gau
thier in Sept Isle, Quebec, Kanada.

30. November 1972

Verkauf an Aladeu Safaris L. C. La- 
douceur, Dorval, Quebec, Kanada.

1974

Verkauf an Air Carava ne, Montreal, 
Quebec, Kanada. Ab 1979 neues 
Kennzeichen C-FTAS.

1980

Verkauf an Ladouc Air, Dorval, 
Quebec, Kanada.

Juni 1981

Verkauf an Chaparal Charters Inc. 
Diese Firma wurde 1985 von der 
neu gegründeten Air Inuit (1 985) Ltd. 
übernommen.

Oktober 1985

Kauf durch die Classic Air.

DC-3 HB-ISC, Seriennummer 9995 

4. August 1943

In der Fabrik Long Beach der D ou 
glas Aircraft Company fertiggestellt 
und erstmals geflogen als M i l i tä r 
transporter, Version C-47A-45DL. 
Kennzeichen: 42-24133.

20. September 1945

Verkauf an Reconstruction Finance 
Corporation.

1946

Verkauf an Salem Engineering Com
pany und Um bau mit zwei Pano
ramafenstern. Neues Kennzeichen 
NC65266.

August 1948

Neues Kennzeichen NC6K.

1953

Verkauf als Firmenflugzeug an Na
tional Lead Company, Houston, Te
xas. Späterer Name der Firma (ab 
1971): NL Industries.

1966

Neues Kennzeichen N88Y.
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Personen, die Classic Air zu dem gemacht haben, was sie heute ist

1974

Verkauf als N88YA an Spirit of Pon- 
ca City, Oklahoma.

1977

Verkauf an Aero Sales Inc., Bethany, 
Oklahoma.

24. August 1977

Verkauf an die Maharishi Internatio
nal U n iversity Fairfield, Indiana.

13. Ju li 1981

Verkauf an Comet Film Florida Inc., 
Tallahassee, Florida.

17. Juli 1982

In G rossbritannien als «Filmstar» so
w ie  als Attraktion bei Flugshows im 
Einsatz. Verkauf an A ir Atlantique als 
Ersatzteilspender, abgestellt in Co
ventry, Blackpool und Exeter, später 
Verkauf an Aces High Ltd., aber nie 
als G-BMCR in Crossbritannien 
eingetragen, N88YA blieb die Regi- 
stration.

M ä rz  1986

Kauf durch die Classic Air.
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