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    Nein, Flugscham kennen sie keine,  all die älteren Herren, die an diesem 
nebligen Morgen der Destination „Altes Schützenhaus“ in Schaffhausen zu-
streben. Wie sollten Sie auch, geht es doch heute um Reminiszenzen an die 
einst stolze Swissair, um lebendig werdende Erinnerungen an Flug- und Flug-
zeuggeschichten aus dem Pilotenkoffer von Chlee.  

    Nein, Flugscham ist das falsche Wort, grad auch wenn's um den effektiven 
CO2-Verbrauch moderner Maschinen geht. So rechnet Chlee uns später in sei-

nen interessanten Ausführungen direkt vom 
Flight Management Computer vor: „Eine voll 
beladene Maschine produziert pro Person auf 
100 km umgerechnet, wesentlich weniger CO2 
als ein Fahrer, der in einem Mittelklassewagen 
unterwegs ist“.  
    Schon eher verdeckte Scham oder sein spitz-
bübisches Lächeln zeigt Chlee dann, als er aus 
den wilden Jugendjahren seiner Pilotenkarri-
ere in Amerika erzählt und uns seine frühere 
Fluglehrerin präsentiert. Die Dresscodes in Flo-
rida waren in den früheren 70-er Jahren offen-
bar recht locker. 😏 

Hoch zu Ross - hoch in den Lüften 

    Die Passagiere des heutigen Fluges kennen sich. Schon blitzt der Weisse in 
den Gläsern. Prost! - und - Hoi Lazy. Die „Ankunftshalle“ im Schützenhaus, die 
sich kurz darauf zu einem Vortragssaal entwickelt und später zum Speisesaal 
mutiert, ist gut gefüllt. „Überbucht! stellt Ready bei der Begrüssung fest. „Wie 
heute bei den modernen Airlines: 42 auf der Liste - und 46 
anwesend“. „Es tröpfelt halt unaufhörlich“ tönt‘s aus dem 
Hintergrund. „Das ist in unserm Alter üblich.“ 
    Chlee hat aber bald die volle Aufmerksamkeit. Was als klei-
ner Knirps, aufgewachsen im bäuerlichen Freihof in Löhnin-
gen, hoch zu Ross seinen Anfang nahm, fand die spätere 
Fortsetzung hoch in den Lüften. 
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Über den Wolken           Kapitän: Chlee 

 

Aus dem Pilotenkoffer geplaudert 
 

 
 

„Meine Karriere begann hoch zu Ross,  
und ich bin immer noch ein Bauer.“  

Als kleiner Knirps auf  dem Ackergaul seines Vaters sitzend. 

„Die Spinner fliegen wieder.  
Damals hat’s mich gepackt!“ 

Chlee, aufgewachsen neben dem Segelflugplatz Schmerlat. 

„Ich hatte die Wahl zwischen Furggle und 
Chlee. Ich entschied mich dann für das Gras, 

Furggle erschien mir doch etwas zu bäuerisch“. 
Zu seiner Wahl des Vulgo im KTV. 

„Früher stand Sinus vorne und ich hockte 
hinten, heute ist es umgekehrt.“ 

Aus der Zeit des Studiums als Dipl. Ing. ETH. 

„Piloten tragen einen Schnautz, gell Mex“. 
Chlee als Praktikant bei Mex. 

 „Deville Hardtop oder Pontiac Trans Am im 
Wechsel mit fliegenden Kisten, wir waren 
unterwegs“. 

Aus den wilden Jahren in Florida. 

„Im Tiefflug über die Copacabana und dann 
kurz vorm Berg hochziehen“. 

Zum Gruss an die Kollegen in der Strandbeiz. 

HÜT IM GSCHPRÖÖCH 
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    Seine landwirtschaftlichen Wurzeln lebt er aber 
auch heute noch weiter, sei‘s in der Haltung von Ame-
rican Quarter Horses, im Rebbau oder in landwirt-
schaftlichen Organisationen. 
    Müllers Äcker lagen unweit des Schmerlat. Und so 
war auch Chlee einer der vielen Löhninger Buben, die 
am Flügel von Neukomms legendärer „Elfe“ im Lauf-
schritt über die holprige Wiese stolperten, um den 
ausbalancierten Start der Segelflugzeuge ermöglichen. 
    „Mein Ziel war klar: Linienpilot auf einer DC-10, we-
gen des Streckennetzes und den wunderbar langen 
Aufenthalten in weit entfernten Destinationen“. 
 

 

    Chnoches, durch den Schreiber bereits zensierter 
Kurzkommentar zum Leben eines früheren Swissair-Pi-
loten beim Betrachten entsprechender Bilder: „24 
Stunden lockeres Hocken am Steuerknüppel, 7 Tage 
frei und saufen in angenehmer Begleitung.“ 
 

„Wenn alle Knöpfe dun-
kel sind, ist auch mal Le-
sen von Kantons-
ratsprotokollen oder 
das Vorbereiten von 
politischen Vorstössen 
möglich“…, so Chlee.  
„Nur bei Start und Lan-
dung oder Problemen 
ist der Chef gefragt“. 
Liegt bei dieser Schilde-
rung Chnoches Resü-
mee wirklich so weit da-
neben? 

Und dann noch das 

     „Begegnungen können erfreulich sein, einigen 
möchte man aber lieber aus dem Weg gehen. Auch in 
der Luft. Auf dem endlosen Nachtflug ist ein Gespräch 
auf der „Schnorrifrequenz“ mit entgegenkommenden 
Kollegen eine willkommene Abwechslung. Neben 
Tipps zur Destination oder dem Austausch über die 
letzten Gerüchte geht es auch um Informationsaus-
tausch betreffend den aktuellen Flug: Turbulenzen, 
verfügbare Flughöhen, Luftraumüberlastungen, War-
tezeit am Gate oder an der Passkontrolle. Auch mit 
Kollegen anderer Airlines tauscht man sich unterwegs 
aus. Jeder, der diese Frequenz auf einem der drei 
Funkgeräte gewählt hat, kann mithören. 
    Unter Amerikanern klingt es oft wie am Stammtisch. 
Von der Befindlichkeit der Familie über die nächste 
Party bis zur Gewerkschaftsdiskussion wird geredet. 
Entgegenkommende Flugzeuge grüssen sich mit den 
Landescheinwerfern. Ihre gegenseitige Höhe abzu-
schätzen, ist aber fast nicht möglich. Erst im letzten 
Moment wird bei einer Kreuzungsgeschwindigkeit von 
achtzehnhundert Stundenkilometer beziehungsweise 
fünfhundert Meter pro Sekunde klar, ob das entgegen-
kommende Flugzeug mit mindestens dreihundert Me-
ter über oder unter einem passieren wird.“ (So Chlee 
in einer seiner Kolumnen in den SN). 

    Mit der Einladung Tuba’s als Schreiberling, frönte 
Micky den „Göttern der Lufthoheit“ wie folgt: 

Wie kühne Männer, sogenannt Piloten, 
ab Heathrow, Dubai oder Kloten, 

in ihren Jets mit starren Schwingen, 
den Göttern gleich den Raum bezwingen 

und beim Landen Ruh‘ bewahren, 
keine Löcher in den Acker fahren… 

Darüber schreibt mit grosser Wonne 
Freund Tuba an der Aroser Sonne. 

Dieser kann seine erste Lufterfahrung (ZHR-CPT) und 
die Geheimnisse der  internen „Schnorrifrequenz“ aus 
den frühen 70-er Jahren nicht verschweigen: 

 
Me chunnt all wider abe 

E Flugerfahring i Erinn‘ring hät  
De Tuba vo früehner mit em Dschät: 
D‘Pilote vorne, „den Göttern gleich“: 

„Mached ums Gott‘s Wille bloss kann Seich“! 
So hofft me hinne - nei me bang‘t ums Läbe 

Und will nid we Ikarus zur Sunn‘ go schträbe. 
Doch wa alls so abgoht, hoch in Lüfte. 

I paar Ziile chan ich folgend drüber prichte: 
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Rasant schtiigsch sofort - schteil ab vom Bode 

In Sässel truckt’s der Arsch und d‘Hode. 
Goht ächt da guet? - Ums Himmels Wille, 

Wo hani bloss au mini Reisepille? 
We überschtand i bloss dä Schträss? 

Vorne hamplet ä hübschi Schtuwardäss 
und erchlärt mit grosse Scheste 

üüs de Gebruuch von Wasserweschte. 

Wa nützt mir, dänk i mit Ergrimme, 
E so ne Weschte zom go Schwümme? 

„Im Fall der Fälle“, ich würd’ ums Läbe wette, 
chöönt mich bloss en Fallschirm rette. 

„Du Vatter“, g‘hör i vor mir en chline Benjamin: 
„Wa maansch du, hemmer gnueg Benzin?“ 

I Panik brich i uus - We haasst de Notruef hüt? 
„Mayday“, -  doch au da nützt allwäg nüüt. 

Uftaklet plapperet hinder mir e so ne Babe 
Und saat: „Es chömed all mol wider abe.“ 

S‘isch zwor e Schtückli Wohret drin. 
Trotzdem schluck no schnäll e Aschpirin. 

Mini Angscht, die kennt ka Gränze 
Vor Wulchewirbel, Turbulänze. 

Und ä Lächle, so aamfach und ganz uugezwunge, 
Isch mer nid we gwöhnlich glunge. 

Mit Schpiise chömed d‘Schtuwardässe 
„Händ die etz s‘Gfüehl, ich mögi ässe?“ 
Ich b‘schtell schtatt dem ä Fläschli Sekt. 

Mini Elsbeth lueg‘t mich aa - verschreckt. 
Dankbar schlürf i vo däm Nass 

Und scho wider würd i stuucheblass. 
En Iifall trüfft mi, „Du meine Liebe“, 

Schtecked scho öppe Vögel im Getriebe? 

Wa isch bloss loos mit de Motore? 
Ghöör’s scho schtottere und au rumore. 

Und denn die Schtuwardesse-Klicke, 
Tuuscht bedüütingsvoll sich uus mit Blicke. 

Ich froog mi doo, am Firmamänt 
Worum han i bloss no ka Teschtamänt? 

Aas isch gewüss: Am Himmel reise, 
macht mini Sööh scho bald zo Waise. 

Und die Angscht, etz - würt si panisch. 
Desäb Maa, dä luegt satanisch, 
Gseht uus, grad we nen Bandit, 
Hät i de Täsche sicher Dynamit 

Wänn explodiert siis Handgepäck? 
Ich hocke do, fascht schtiif vor Schreck 
Und falte d’Händ - scho ganz diskret 

Zom Himmel stiigt ä Stossgebätt. 
 

 
Jo sünd- und fehlerhaft isch üüses Läbe. 
Und vorne flüügets gratis und vergäbe. 

Uf aamol ghörsch plötzlich z’mittst am Tag, 
De Käp‘ten dur di offe Sprechalaag, 

De Ko-Pilot - dä loot er wüsse: 
Zwoo Sache wett i etz nid misse. 
Zersch suuf i ä guet küelts Bier, 

Denn hol' e Schtuwardess ich mir. 
 

Nüüt wüürt im Flüüger überhört, 
und vorne hät’s die Zwaa nid gschtört. 
Dänn - irgendwänn „im Morgenlicht“ 

Airport Kapschtadt isch in Sicht. 
Fertig isch da Horrorschpiel. 

Gott sei Dank, mir sind am Ziel. 
D‘ Reis hät do ä Happy-Änd: 

„Herr Kapitän, miis Komplimänt“. 
 

Ich be no immer nid ganz benenand 
Do schüttlet me scho d’Begrüessingshand. 

„We schöö, da n ich Si äntlich gseh'! 
Flug überläbt? - Sind Si okee?“ 

„Aber sicher“, säg ich bim erschte Bierli labe, 
„Schliesslich chömed all mol wider abe.“ 

 
Und damit wieder zu Chlees Kolumnen: 
 
Die Fliegerei entwickelt sich -  
und Silber verträgt kein Ei 

„Die Fliegerei hat sich enorm entwickelt von flie-
genden abenteuerlichen Kisten bis zum heutigen si-
cheren und komfortablen Transportmittel. Eindrück-
lich ist  die kontinuierliche Reduktion des Treibstoff-
verbrauchs, respektive Ausstoss von Schadstoffen. Die 
Swiss Flotte verbraucht heute im Schnitt 3,11 Liter Ke-
rosin pro 100 Passagierkilometer. Eine Reduktion von 
30 Prozent in 15 Jahren. Das kommt in der unbestrit-
ten berechtigten CO2 Diskussion leider kaum zum Aus-
druck. 
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    Der CO2 Vorwurf an die Fliegerei ist, abgesehen vom 
wirklichen Stellenwert, einseitig. Die enorme techni-
sche Entwicklung und der Vergleich mit anderen Ver-
kehrsmitteln werden weitgehend ausgeblendet. Mit 
der A340 von Hongkong nach Zürich haben wir für 
10600 Kilometer 88,8 Tonnen Kerosin verbrannt und 
28000 Tonnen Luft durch die Triebwerke getrieben. 
Das tönt nach sehr viel. Auf den einzelnen Passagier 
herunter gebrochen sind es 383 kg Brennstoff und 
1193 kg ausgestossenes CO2. Die B777 braucht bereits 
deutlich weniger. Ein Auto müsste mit 4,5 Litern aus-
kommen auf 100 km, abgesehen dass es noch lange 
nicht am Ziel wäre. Wäre in Hongkong noch ein zusätz-
licher Passagier dazu gekommen, so hätte das lediglich 
zu einem Mehrverbrauch von 29,5 kg Kerosin geführt 
und es wären 92 kg mehr CO2 ausgestossen worden. 
Grund ist, dass die Beförderung des schweren Flug-
zeugs mit der grossen Anfangsmenge an Brennstoff 
den grössten Teil der Energie benötigt. Deshalb ist es 
sinnvoll die Flugzeuge zu füllen. Sogar mit Früchten 
und Gemüse, was oft kritisiert wird. 
 

 
 

Der grosse Verbraucher und damit Umweltsünder 
ist nämlich das Flugzeug als Leermasse. Ein Passagier 
mehr oder weniger wirkt sich hingegen viel weniger 
aus. Wenn also etwas für die Umwelt gemacht werden 
soll, müssten systematisch Flüge gestrichen werden 
und nicht einzelnen Passagieren das Fliegen vergrault 
werden. Temporär Flüge streichen ist im Linienverkehr 
nicht erlaubt. Es macht deshalb mehr Sinn das Flug-
zeug zu füllen, als halbleer herum zu fliegen, was frü-
her oft der Fall war.  

Das Umfeld hat sich stark geändert. Die Welt ist lei-
der nicht friedlicher geworden und die Geschäftswelt 
hat sich konzentriert. Wir hatten früher schöne Auf-
enthalte in Teheran, Damaskus, Jeddha oder Amman. 
Geblieben sind mit Cairo, Tel Aviv, Dubai und Muskat 
elf Destinationen weniger. In Afrika flogen wir zwanzig 
Städte an, heute gerade noch drei. In Südamerika sind 
vier von fünf Destinationen verschwunden. Der Nord-
atlantik schrumpfte ebenfalls um einen Drittel. Heute  

 
muss hingegen alles täglich nonstop angeflogen wer-
den. Früher waren es teilweise wöchentliche oder zu-
sammengehängte Flüge. Das war vom Treibstoffver-
brauch her besser und für die Crews interessanter und 
gesundheitsverträglicher als heutige Ein- oder Zwei-
nacht-Aufenthalte. Der Wochenaufenthalt in Caracas 
war zuoberst auf der Wunschliste. Heute würde man 
keine Freiwilligen für Venezuela finden. Natürlich war 
man so lange unterwegs auch hie und da neben den 
Schuhen. Etwa auf Fernost-Rotationen über die Feier-
tage, wo Weihnachten keine Bedeutung hat und Neu-
jahr später stattfindet. Oder wenn das Wetter mehr-
mals zwischen Sommer und Winter wechselt. In Kara-
chi tummelten wir uns am Pool, während es in Peking 
beissend kalt war und das feuchtheisse Bangkok nach 
über zwei Wochen Fareast-fliegen kaum aufs Heim-
wetter einstimmte.  

Wir hatten eine unternehmenslustige Crew und 
gingen mit Ali im Dreckwasser vor Karachi segeln und 
besuchten, damals noch mit der obligatorischen Be-
gleitung in Mao-Uniform, die chinesische Mauer. Die 
angeregten Diskussionen nach dem Erlebnis Nachtes-
sen endeten meist feucht fröhlich. Unsere First Class 
Galley Stewardess, fürs Cockpit äusserst wichtig als 
Erstklass-Küchenchefin, hatte die Gewohnheit diejeni-
gen die bis zum Schluss durchhielten und ihr betref-
fend Trinkfestigkeit die Stange halten konnten zu einer 
letzten Runde einzuladen und dazu Eier zu kochen, 
welche sie immer im Gepäck hatte. Dazu bestellte sie 
eine Aufschnittplatte um die Eier dazwischen zu plat-
zieren. Niemand dachte daran, dass Eier furchtbare 
Flecken hinterlassen auf Silberplatten. Die Rückgabe in 
der Hotelküche und die Reinigungskosten übernah-
men wir Piloten.“ 
 

 
 
    Klein ist sie, diese Welt. Was Chlee aus Begegnun-
gen mit dem Technikpersonal zu erzählen wusste, rief 
in mir Erinnerungen an eine gemeinsame Bekannte 
wach: Heidi Kabangu-Stahel. 
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Immer ihr Schaffhauser 

Und so original Chlee: „Die tägliche Operation im 
Ausland steht und fällt mit der Führung vor Ort. In 
Douala managte unsere Stationsleiterin Tina den La-
den hervorragend mit starker Hand. Sie war gleichzei-
tig überall mit ihrem sympathischen Französisch-
Schweizerdeutsch. Beim Passagier, der ein Anliegen 
hatte, bei der Lademannschaft die trödelte, beim Me-
chaniker der Betankungsprobleme hatte, im Cockpit 
mit Daten und Dokumenten, im Wetterbüro für Flug-
unterlagen oder bei der Kabinencrew zu Fragen zum 
Catering. Wieder einmal wirbelte Tina erfolgreich 
herum und kommandierte die Lokalen mit energischer 
Stimme, während wir auf den Start nach Yaoundé 
drängten.  

„Oh immer ihr Schaffhauser“ rief der mitfliegende 
Mechaniker lachend und Hände ringend, als Tina und 
ich gleichzeitig etwas von ihm wollten. „Du und Tina 
natürlich“, beantwortete er meinen erstaunten fra-
genden Blick. Tatsächlich sei sie teilweise in Hallau auf-
gewachsen, klärte sie mich auf. An ihre farbige und 
fröhliche Hochzeit erinnerte sich auch der Hallauer 
Dorfmetzger, als ich ein paar Hallauer Würste für den 
nächsten Flug nach Kamerun holte. Da fiel mir erst ihre 
Ähnlichkeit auf. Es stellte sich heraus, dass ihre Mutter 
1963 meine Drittklasslehrerin war. Heidi Kabangu-Sta-
hel gründete vor vierzig Jahren das Schulzentrum Les 
Gazelles im Kongo und verbrachte die meiste Zeit 
dort.“  

 

    Tuba’s Erinnerung, vor allem auch an Tina’s Vater ist 
noch taufrisch. Heidi und ich amteten zur gleichen Zeit 
als Schulmeister in Gächlingen. „Lehrpersonen“ gab‘s  
damals noch nicht. Gilbert Kabangu, zum ersten Mal in 
der Schweiz, war mit mir im Schulskilager in Wildhaus. 
Noch nie vorher hatte er Schnee gesehen. Gilbert war 
mein eifrigster Skischüler, und noch spät abends bei 
Schneeballschlachten mit der Gächlingerjugend in der 
Dunkelheit war er kaum zu bremsen. Wenn in Tina’s  

 
 
 

Adern  nur ein Teil seines übersprühenden und begeis-
ternden Temperamentes fliesst, kann ich mir die leb-
hafte Managerin in der Millionenstadt Kameruns gut 
vorstellen.  
    Am Anfang waren es 15 Erstklässlerinnen und Erst-
klässler, die auf der Terrasse des Hauses von Heidi und 
Gilbert Kabangu unterrichtet wurden. Daraus entstan-
den ist das heutige Schulzentrum Les Gazelles in 
Kinshasa im Kongo. „Wir wollten eine kongolesische 
Schule gründen, weil unsere drei Kinder damals eine 
Schule brauchten“, so erzählte sie mir einmal später. 

    Nicht nur die Fliegerei, lieber Chlee, ist eine grosse 
Familie. Wir Schaffhauser sind es auch. 
 

 
 

   Dein Schlusspunkt zum Ende des interessanten und 
humorvollen Vortrags, mit dem Heimkommen „I di 
chlii Stadt“ nach Aufenthalten in allen Kontinenten, 
war die Liebeserklärung eines Weitgereisten an die 
Heimat, die deine Passagiere mit grosser Freude zur 
Kenntnis nahmen. 
„Schliesslich kommen wir alle wieder runter!“ Merci. 
 

 
 

 
 

Wohl verdient! 
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In memoriam 
 

Bison verabschiedet 2 liebe Wanderkameraden mit folgen-
den Worten: „Am 11. Dezember 2019 ist Hannes Götz v/o 

Rocco nach langer Krankheit in 
seinem 85. Alters Jahr verstor-
ben. Obwohl Wir immer wieder 
sehen mussten, wie Rocco’s 
Kräfte schwächer wurden, 
überstrahlte sein grenzenloser 
Optimismus unsere Sorgen um 
ihn. Dies, sowie seine vorbildli-
che Bescheidenheit haben uns 
tief beeindruckt.  
Rocco trat am 5. Februar 2004 
unserer Wandergruppe bei. 
Wir durften ihn an 255 Wande-
rungen begrüssen. 

Rocco auf einem Taufflug 
 

Nur wenige Tage später, am 20. 
Dezember 2019 mussten wir vom 
plötzlichen Tod unseres Kamera-
den Andreas Klingenberg v/o Kahn 
Kenntnis nehmen. Kahn war ein 
liebenswerter und immer interes-
sierter Gesprächspartner. Sein 
stets freundlicher Ausdruck, mit 
einem geheimnisvollen Lächeln 
auf den Lippen hat mich fasziniert. 
Kahn hielt sich immer bescheiden 
im Hintergrund und war ein gross-
zügiger Wanderkamerad.                      Kahn am Schlussapéro 2018 
 

Kahn trat am 15. Oktober 1992 unserer Wandergruppe bei. 
Wir durften ihn an 279 Wanderungen in unserer Runde be-
grüssen.   
 

Ist einer unsrer Brüder dann geschieden, 
vom blassen Tod gefordert ab, 

So weinen wir und wünschen Ruh und Frieden 
In unsreres Bruders stilles Grab 

 

 

 
 

Die Jubilare und die Blauen 
 
 

                 Lazy 76             Tuba 76  
  In jedem vollen Glase Wein              Grad aus dem Wirtshaus 
 

 

            Bison 74   Skal   4-fach Grossvater 
      Hier sind wir versammelt    Wie glüht er im Glase 

 

                Micky             Der Wirt 
 Fast einfach so und löffelt sich                  Auch fast einfach so 

   Oh alte Burschenherrlichkeit            Keinen Tropfen im Becher mehr 
 

Die Blauen sitzen heute locker, 3 Geburtstage, ein Grossvater und 
zwei aus Pflichtgefühl, man sitzt heute wohl in der Business Class. 
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Impressionen aus der Kabine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


