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“Wasserflugzeugtreffen 2012“ Hergiswil NW 
 

Motorendonner über dem “Chrütztrichter“ – eine 

DHC-2 “Beaver“, Jahrgang 1959,  mit 9-Zylinder 

Sternmotor von Pratt & Withney mit 450 PS 

brettert ganz knapp über Ueli‘s Kopf - so hat 

das 1. Wasserfliegertreffen mit Rahmenprog-

ramm vor dem Hotel PILATUS 

am Samstag, 10. Juni begon-

nen…  www.pilatushotel.ch 

 

Aufgrund der Wetter- vorhersage und da ja auch der 

Schreibenden mit da- bei war, wollte niemand so 

recht glauben, dass dieser Anlass ohne einen ein-

zigen Regenguss abge- halten werden sollte. Doch 

Petrus hat’s wirklich gut mit uns gemeint! 

Nebst 7 Wasserflugzeugen und Flugbooten bereicherten das Dampfboot URANUS, ein 

2-Mann U-Boot, diverse Schiffsmodelle und Oldtimer, die Pontoniere Luzern mit Über-

fahrten zur Festung Fürigen, Dany Bernhard mit seinem P-41 THUN und wir mit unserem 

Patrouillenboot URI den erstmals in diesem Rahmen durchgeführten Anlass. 

Der Aufmarsch der Gäste am Samstag hielt sich in 

Grenzen, so dass sich die Helfer Ueli, Claudio, Werner 

und Michi für die Fahrgäste auch Zeit nehmen konnten 

um ihnen die Geschichte der “URI“ näher zu bringen. 

Am Sonntag spielte sich das Ganze schon ein wenig 

hektischer ab, so dass sich Adrian, Alain und Marco 

keine einzige Pause gönnen konnten und dauernd un-

terwegs wa-

ren. An beiden Tagen haben wir zusammen 

etwa 100 Fahrgäste transportiert, den Motor 

während gut 11 Stunden betriebswarm ge-

fahren und dabei 180 lt Benzin verbrannt… 

Bei diesem Anlass ging es nicht primär darum, 

einen Gewinn zu erwirtschaften, sondern un-

ser “Schmuckstück“, die “URI“ wieder einmal 

auf einem andern Teil des Vierwaldstätter-

sees zu präsentieren und damit nebenbei potenzielle Kunden für Fahrten zu gewinnen. 

http://www.pilatushotel.ch/
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Ausserordentlich gefreut hat uns der Besuch unseres Freundes Patrick Stanek, welcher 

sich mutig in ein Wasserflugzeug gesetzt und einen 1/2-stündigen Rundflug genossen 

hat. Auch Edwin Niederberger, Gönner der IG URI, liess es sich nicht nehmen, uns und 

unser Schiff “aus der Nähe“ kennen zu lernen – Danke für den Besuch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereits wurden wir angefragt, ob wir im 2013 auch wieder dabei sein könnten? 

 

URANUS, THUN und URI bei 
Vorbereitungen zu den 
Passgierfahrten 

 

 

Zuschauer im Garten des Hotel Pilatus 

 

 

Einen ausführlichen Zeitungsartikel zum Anlass findest Du übrigens unter: 

http://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/kantone/nidwalden/Flug-in-die-

Vergangenheit;art94,182207 

Herzlichen Dank den Helfern für Ihre Unterstützung an den beiden Tagen!!! 

http://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/kantone/nidwalden/Flug-in-die-Vergangenheit;art94,182207
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