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Die DC-10-30 ist jetzt der weltweit grösste  Löschbomber im Einsatz gegen das Feuer 

 

Mit Löschbombern gegen Waldbrände 
 

Nachdem der legendäre Jumbojet 747-400 vom grössten Löschflugzeug der 
Welt wieder zum Frachtflugzeug umgebaut wurde, werden nun in der neuen 
Waldbrandsaison vier DC-10-30 eingesetzt, die in Albuquerque (New Mexico) 
stationiert sind. Die Löschbomber können aus untergeschnallten Spezialtanks 

45 000 Liter Wasser oder 
Löschmittel abwerfen. Um 
eine plötzliche Verschiebung 
des Schwerpunkts zu ver-
meiden, was bei Einsätzen 
knapp über den Baumwipfeln 
verhängnisvoll werden könn-
te, sorgen gezielt angebrach-
te Leitbleche dafür, dass die 
Flüssigkeit laufend gleich-
mässig verteilt wird. 
 

Der Löschjumbo aus Moses-Lake im Staate Washington wird  wieder in ein Frachtflugzeug rückgerüstet   



Dassault präsentiert das „fliegende Penthouse“ 

 

     
 

Im Falcon 10X sind Elemente des Kampfjets Rafale verbaut. Die Kabine des Business-Jets  ist Luxus pur 

 

Dassault  Aviation hat sich gerade neu erfunden. Das französische Unter-
nehmen setzt mit der Falcon 10X , die ab 2025 in Serie gehen soll, neue 
Massstäbe. Der lärmarme und sparsame Business-Jet erreicht beinahe 
Schallgeschwindigkeit und hat eine Reichweite von unglaublichen 14 000 Ki-
lometern. Er verfügt über ein hypermodernes Cockpit mit Smartphone-
Eigenschaften und ein Throttle-System, in dem auch die Airbrakes und die 
Schubumkehr gesteuert werden. Einiges an technischen Finessen ist dem 
Kampfjet Rafale abgeguckt. Neu ist auch das Recovery-System, mit dem mit 
einem einzigen Knopfdruck das Flugzeug aus jeder misslichen Fluglage wie-
der in den Normalflug gebracht wird. Das kann zum Beispiel Schlimmeres 
verhindern, wenn eine Maschine, was immer mal wieder passiert, in eine 
Wirbelschleppe eines kreuzenden grossen Flugzeugs fliegt und ins Trudeln 
gerät. Auch das Interieur das Edeljets darf sich sehen lassen. So fehlt  im 
„fliegenden Penthouse“ weder eine komfortable Galley, noch eine Dusche, 
noch ein geräumiger Konferenzraum mit allen Schikanen. 

 

SAJ-Mitglied Simon Benz  ist neuer Helvetic-Medienleiter 
 

Unser Mitglied Simon Benz ist zum neuen Kommunikations-

leiter bei Helvetic Airways erkoren worden. Simon ersetzt 

Mehdi Guenin, der das Unternehmen verlassen hat. Simon 

Benz  übernimmt die neue Aufgabe im Rahmen einer Zu-

sammenarbeit zwischen Helvetic Aiways und der auf Touris-

mus und Reisen spezialisierten Kommunikationsagentur 

PrimCom. Der Basellandschäftler verfügt über einen Master-

Abschluss in Publizistikwissenschaften, Filmwissenschaft und 

Japanologie der Universität Zürich. 



Nelly Diener, der blonde, langbewimperte Engel der Lüfte  

 

 
 
Nelly Diener im Fliegerdress mit  keck aufgesetzter Mütze vor der Curtiss AT-32C Condor in Dübendorf 

 

Nelly Diener war Europas erste Stewardess, Sie begann ihren Dienst im Jahr 1934 bei 

der Swissair auf dem Schnellflugzeug Condor. Sie wurde eingestellt auf Drängen von 

Balz Zimmermann, und gegen den Widerstand von Walter Mittelholzer. Die junge 

Flugbegleiterin  hat ihm, dem Fliegerpionier und Fotografen, so ziemlich die Schau 

gestohlen, was dem berühmten Abenteurer missfiel. Plötzlich waren alle Kameras auf 

die adrett gekleidete Lufthostess gerichtet. Und die Aero-Revue glorifizierte sie  

gar als blonden, lockigen, langbewimperten Engel der Lüfte. 

 

       
 

Während die Passagiere in Dübendorf auf das Boarding warten, lädt Nelly Diener die belegten Brote ein   



    
 

Serviert wurden Tee, Kaffee, Bouillon und Brötchen. Die Bordverpflegung war damals wie heute nicht im 

Flugpreis inbegriffen. Auch der Cognac nicht, dem die Passagiere kräftig zugesprochen hatten  

   

Man war überzeugt, dass 

weibliche Stewardessen 

eine beruhigende Wirkung 

auf die Passagiere ausüben 

und deren Flugangst ein-

dämmen würden. Mehr-

sprachig, mit Witz und 

Charme betreute die 22-

jährige „fliegende Saal-

tochter“ ihre Gäste  auf 

dem fast vier Stunden 

dauernden Flug von Zü-

rich nach Berlin. Sie spiel-

te mit den verängstigten 

Passagieren Karte, sang 

mit ihnen oder erzählte 

ihnen beruhigende Ge-

schichten. Bis es dann am 

27. Juni 1934 nach 83 

Berlinflügen bei Tuttlin-

gen wegen technischen Versagens zum Absturz der Condor kam, bei dem sie und alle 

übrigen Menschen an Bord ums Leben kamen. 

 

Die Schriftstellerin Pascale Marder berichtet in ihrem vor kurzem erschienenen 

ersten Roman mit dem Titel „Nelly Diener, Engel der Lüfte“ vom kurzen Glück 

der ersten Lufthostess Europas. Das Buch erschien im Bilgerverlag Zürich. Ein 

gut dokumentiertes, berührendes Buch, das ich nur wärmstens zur Lektüre  

empfehlen kann. 



 

Ein schwerer Transporthelikopter für die Schweiz? 
 

 
 
Der Sikorsky CH-53K King Stallion: Ein Ungetüm, das 16 Tonnen Aussenlast tragen kann 

 

 
 
In der Boeing CH-47F Chinook finden über 50 Personen Platz 

 

Bald 35 Jahre sind es her, seit die Schweizer Luftwaffe den Super Puma eingeführt 

hat. Die Super Puma- und Cougar-Flotte besteht heute noch aus 25 Maschinen, die 

gelegentlich zumindest teilweise zu ersetzen sind. Beim VBS denkt man in diesem 

Zusammenhang bereits laut über die Beschaffung von schweren Transporthelikoptern 



nach, die man für internationale Friedens- und Hilfsmissionen und in Notfällen auch 

bei uns einsetzen könnte. Die Auswahl an geeigneten Grosshelis, die auch den Vor-

gaben der United Nations entsprechen und die geforderten schweren Lasten tragen 

können, ist nicht sonderlich gross, und neue Entwicklungen sind in absehbarer Zeit 

noch nicht in Sicht. So liegt der Fokus denn derzeit auf dem Altbewährten, den bei-

den Schwerlasthelis „Chinook“ von Boeing und „King Stallion“ des zu Lockheed 

Martin gehörenden Flugzeugherstellers Sikorsky.    

 

Vergessener St. Galler Aviator:  Der Vater der Ballon-Bibel 
 

Wie man im St. Galler Tagblatt lesen kann, hat kaum ein Schweizer Kanton so viele 

Fliegerhelden hervorgebracht wie der Kanton St. Gallen. Da war Luftfahrtpionier 

Robert Gsell aus St. Gallen, der das Fliegen bei Louis Blériot gelernt hat. Er war ein 

Kollege von Professor Hugo Junkers und stellte neben einem Dauerflugweltrekord 

1919 mit einer Junkers F-13 auch einen Höhenre-

kordflug auf. Und da ist auch der ebenfalls aus St. 

Gallen stammende Henri Kunkler, der ein bekann-

ter Flugzeugkonstrukteur und Schauflieger war und 

dem in Dübendorf sogar eine Strasse gewidmet ist. 

Auch Carl Steiger, der Sohn eines St. Galler We-

bereibesitzers, war ein  Flugzeugingenieur und da-

neben auch ein talentierter Maler. Er widmete sich 

ab 1911 dem Vogelflug und baute mit einer Möwe 

und einem Albatros gebrauchsfähige künstliche 

Vögel, die er im Windkanal der ETH Zürich, wo er 

Studien der Aerodynamik betrieb, testen liess. Der 

Ballonkapitän Eduard Spelterini  aus Bazenheid SG 

und der St. Galler Fliegerpionier Walter Mittelhol-

zer wurden durch ihre Rekorde sogar weltberühmt. 

Der St. Galler Ro-

bert Emden (1862 

bis 1940) hingegen 

geriet mit samt seinen technischen Leistungen weitge-

hend in Vergessenheit, obschon er ebenfalls Aviatik-

geschichte schrieb. Emden  (Bild rechts) war ein lei-

denschaftlicher Astrophysiker, Meteorologe und wie 

Spelterini und Mittelholzer ebenfalls ein engagierter 

Luftfotograf. Emden war Professor an der Technischen 

Hochschule München unter anderem für die Luft-

schifffahrt. Eine seiner damals  vielbeachteten aviatischen Taten war seine 24-

stündige Ballonfahrt von Berlin ins 423 Kilometer entfernte russische Orlow. Eines 

seiner  grossen Vermächtnisse sind auch seine ersten fotografischen Aufnahmen aus 

dem Ballonkorb. Und dann ist er mit seinem Buch „Grundlagen der Ballonführung“ 

(Bild oben)  auch der Schöpfer der „Bibel für die Ballonfahrer“. 



Die nimmermüden alten Cracks in ihren fliegenden Kisten 

 

 
 

Der immer noch flugtüchtige Hunter-Doppelsitzer mit Eric „Riton“ Hauert nach der Landung in Mollis 

 

Sie flogen noch die ersten düsenbetriebenen Kampfflugzeuge als Staffelmitglieder 

oder Kommandanten bei der Schweizer Luftwaffe. Und sie fliegen die in die Jahre 

gekommenen Militärjets heute noch, mit über 70 Jahren. Und wie! Ihre Flugshows 

über den Gipfeln und den Felswänden entlang lassen die Zuschauer Mund und Augen 

aufsperren. Gerne vertrauen sich ihnen auch Aviatikenthusiasten als bezahlende 

Passagiere an und geniessen einzigartige Lufttaufen.    
 

    
 

Die über 70-jähigen Hunter- und Vämpi-Cracks Ueli „Ueli“ Leutert und Paul „Chappe“ Ruppeiner  



 
 
Erste Lufthüpfer mit dem Zögling auf der Huser Allmend 
 
Eine Lufttaufe der besonderen  Art erlebt hier auf der „Huser Allmend“ eine 
junge Flugschülerin am „Doppelsteuer“ mit Fluglehrer Heiri Meili, der sich ak-
robatisch auf den Flugapparat geschwungen hat. Die Wiese nördlich des 
heutigen Flugplatzes Hausen am Albis war eines der Tummelfelder, wo die 
Segelfliegerei ihren Anfang nahm. 

 

Wünsche schöne Herbsttage und bleibt alle gesund!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




