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Willkommen am Engadin Airport 
Von Flugpionieren, fliegenden Schönheiten  
und furchtlosen Rettern aus der Luft 
  
Welcome to Engadin Airport
About flight pioneers, flying beauties  
and fearless rescuers from the sky
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Flughafen für Könner 

Herzlich willkommen im Engadin!

Wenn Sie als Passagier den Engadin Airport ansteuern, 

 können Sie sich entspannen: Am Steuer sitzt ein Pilot, der 

speziell geschult ist für Anflüge auf Sicht und auf ausseror-

dentliche Höhen. Im Dezember 2010 hat das FOCA in Abspra-

che mit dem Engadin Airport die Verpflichtung eingeführt, 

dass alle Piloten, die den Flughafen Samedan anfliegen 

 wollen, neu ein obligatorisches Briefing sowie, je nach 

Flugzeug kategorie,  einen Einweisungsflug unter Aufsicht 

eines Fluglehrers absolvieren müssen, bevor sie die Erlaubnis 

zum  Anflug im Alleingang erhalten.

Doch Könner der Lüfte sind hier schon länger zu Hause. So 

hat die Rega seit 1977 auf dem Engadin Airport ihre höchst-

gelegene Basis. Im aktuellen «arrival» erfahren Sie mehr 

über die Bedeutung der Schweizerischen Rettungsflugwacht 

für die Tourismusregion Engadin.

Wer im Engadin fliegt, kennt sich auch mit Winden aus. 

 Speziell mit dem Malojawind, dem Talwind des Bergells. Wir 

berichten von den Herausforderungen des Wetters und 

 zeigen, was wir von Bartgeiern und Adlern lernen können. 

Hart im Wind steht zuweilen auch der Engadin Airport selbst. 

Die Erwartungshaltungen der unterschiedlichen Anspruchs-

gruppen stellen hohe Anforderungen an die Betreiber und 

die Region. So bleibt der Engadin Airport immer auch eine 

Willensleistung der lokalen Bevölkerung, der Politik, seiner 

Mitarbeiter sowie der Betreiber mit ihren Partnern. Und das 

Tor zur Welt im Engadin will sich auch in Zukunft weiter ent-

wickeln, um seinen Gästen den exzellenten Service zu bieten, 

den sie verdienen. 

Ihr Urs E. Schwarzenbach

Airport for experts only

A warm welcome to Engadin!

If you’re heading for Engadin airport as a passenger then you can 

relax. At the controls is a pilot who is specially trained for visual 

approaches and at extraordinary heights. In December 2010, in 

agreement with Engadin airport, FOCA introduced the mandatory 

 stipulation that all pilots who want to land at Samedan airport 

must complete an obligatory briefing as well as, depending on  

the airplane category, a familiarisation flight under the supervision 

of a flight instructor, before they obtain permission for flying 

 approaches by themselves. 

But expert pilots have already been at home here for a long time. 

That is why Rega has had its high-altitude base at Engadin airport 

since 1977. In the current «arrival» you will find out more about 

the significance of the Swiss air rescue service for the tourism area 

of Engadin.

Whoever flies in Engadin is also very familiar with the winds, par-

ticularly the Maloja wind, the Bregaglia valley wind. We report 

about the challenges of the weather to show what we can learn 

from the Bearded Vulture and the Eagles. 

The airport itself in Engadin also faces rough times occasionally. 

The expectations of the expectations of the various stakeholders 

make great demands on the operators and the region. But Engadin 

airport  always remains the feat of the willpower of the local peo-

ple, its policy, its staff as well as the operators with their partners. 

And the gateway to the Engadin world will continue to develop in 

the  future, in  order to offer its guests the excellent service they 

deserve.

Yours, 

Urs E. Schwarzenbach

Urs E. Schwarzenbach 
Präsident des Verwaltungsrates

Urs E. Schwarzenbach 
President of the Board of Directors

Pulverschnee, Sonne und kulinarische Höhenf lüge

GENUSSVOLLES ST. MORITZ

Erleben Sie vier bezaubernde Tage in St. Moritz. Das exklusive Angebot beinhaltet 4 Über-
nachtungen inkl. Frühstück im Hotel Ihrer Wahl, 3-Tages-Skipass, eine Tea Time im schil-
lernden Ambiente eines der 5* Hotels in St. Moritz sowie ein feines Mittagessen bei Mathis 
Food Affairs auf dem St. Moritzer Hausberg Corviglia. Gönnen Sie sich genussvolle Tage. 
Zwischen CHF 749.– und CHF 1739.– pro Person. St. Moritz freut sich auf Sie!
www.engadin.stmoritz.ch / T +41 81 830 00 01
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Der «Kutscher» von Roger Moore
Roger Moore’s «chauffeur» 

Ende der 70er-Jahre sass ein junger Mann am Zaun des Flug-

platzes Samedan. Mit scharfem Blick schaute er den Flugzeu-

gen zu und hielt sich immer wieder ein Taschenradio ans Ohr. 

«Damit hörte ich den Funkverkehr ab», erzählt Alfred Rie-

derer und fügt augenzwinkernd an: «Legal war das natürlich 

nicht. Doch ich lernte dabei sehr viel über die Fliegerei.» 

Angesteckt mit dem Flugvirus hatte sich Riederer Jahre zuvor 

bei einem Privatflug in den USA. «Damals schwor ich mir: Be-

vor ich ein Haus kaufe, lerne ich fliegen.» Das Haus machte 

dann doch den Anfang, aber mit der Fliegerei machte 

 Riederer ebenfalls Ernst und trat in die Motorfluggruppe 

Oberengadin (MFGOE) ein. Diese war Ende der 70er-Jahre 

von rund einem Dutzend Privatpiloten gegründet worden. 

A young man sat on the fence of the Samedan airfield at the end 

of the 1970s. He watched the airplanes with a keen eye and kept 

holding a pocket radio to his ear. «That is how I listened in on the 

radio traffic», explains Alfred Riederer with a wink: «Of course it 

was not legal. But I learned a lot about flying that way.» 

Riederer had caught the bug for flying years before when he had 

flown on a private flight in the USA. «I swore to myself at that time 

that before I bought a house, I would learn how to fly.» He did get 

the house first, but Riederer had nevertheless got really  serious 

about flying and joined the Oberengadin Powered Flight Group 

 (MFGOE). This had been formed at the end of the 1970s by around 

a dozen private pilots. Their model was the legendary St. Moritz 

glacier  pilot, Fredy Wissel, who had been a sensation across the 

Alfred Riederer has shaped the history of the Oberengadin Powered Flight Group like 
no other person. A new  generation wants to continue the proud tradition of flying.

Wie kein Zweiter prägte Alfred Riederer die Geschichte der Motorfluggruppe 
Oberengadin. Eine neue Generation will die stolze Fliegertradition weiterführen.

whole country on account of his spectacular mountain rescues. 

 Together with tourism, the tradition of aviation formed a promis-

ing basis on which to build the Flight Group. The founders had the 

necessary license, but no airplanes. 

Many illustrious guests
So the first job was to purchase an aircraft. However, the Cessna 

172 CUF baptised the «Skyhawk» was to enjoy only a short life. It 

broke up calamitously in a Föhn storm. But with the second air-

plane, the «Skyhawk 2» CVF, things really started to take off. «The 

demand for flights was huge at that time», recalls Alfred Riederer. 

The illustrious guests of the world-renowned holiday destination 

of Engadin enjoyed sightseeing flights through the scenery of the 

mountains or they were flown to their business appointments. The 

Flight Group was able to satisfy this demand. In 1982, the associa-

tion consisted of around 15 pilots and with two airplanes, they 

had already completed approximately 1000 flights. The taxi flights 

flew increasing numbers of guests to Zurich, Geneva or Munich. 

Sightseeing flights were in even greater demand – the classic route 

went over the peaks of the Bernina Range. Although breathtak-

ingly beautiful, it is all the more challenging for the pilots to mas-

ter the high Alpine winds. Alfred Riederer was one of the most 

active members of the association: «I was a specialist in flying 

Deren Vorbild war der legendäre St. Moritzer Gletscherpilot 

Fredy Wissel, der mit spektakulären Bergrettungsaktionen 

landesweit für Furore gesorgt hatte. Die aviatische Tradition 

war zusammen mit dem Tourismus ein guter Nährboden für 

den Aufbau einer Fluggruppe. Zwar hatten die Gründer die 

nötige Lizenz, aber kein Flugzeug. 

Taxiflug nach München 
Also galt es zuerst einmal, eine Maschine anzuschaffen. Der 

auf den Namen «Falcun» getauften Cessna 172 CUF war  

aber nur ein kurzes Leben beschieden. Bei einem Föhnsturm 

ging sie elend in Brüche. Mit dem zweiten Flugzeug, der 

«Falcun 2» CVF, ging es dagegen richtig los. «Die Nachfrage 

nach Flügen war damals riesig», erinnert sich Alfred Riederer. 

Gern genossen die illustren Gäste der weltbekannten 

Feriendes tination Engadin einen Rundflug durch die Berg-

welt oder liessen sich zu Geschäftsterminen fliegen. 

Diese Bedürfnisse konnte die Motorfluggruppe befriedigen. 

1982 machten rund 15 Piloten des Vereins mit zwei Flugzeu-

Routinier: Alfred Riederer hat  
die Motorfluggruppe Oberengadin 
geprägt.

Old hand: Alfred Riederer shaped 
the Oberengadin Powered Flight 
Group.

Alte Zeiten: Pionier Wissel im ewigen Eis.

The olden days: Pioneer Wissel in the Perpetual Ice.
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gen bereits rund 1000 Flüge. Per Taxiflug brachte man immer 

mehr Gäste nach Zürich, Genf oder München. Noch mehr ge-

fragt waren Rundflüge – der Klassiker führte über das Berni-

namassiv. So atemberaubend schön dieses ist, so anspruchs-

voll ist es für den Piloten, sich mit den hochalpinen Winden 

zu arrangieren. Zu den Aktivsten im Verein gehörte Alfred 

Riederer: «Ich war Spezialist im Fliegen ohne Wind. Um mög-

lichst günstige Windverhältnisse vorzufinden, muss man 

nicht nur die Wetterprognosen studieren, sondern beispiels-

weise auch die Schneeverwehungen am Berg genau beo-

bachten.» Welche Kenntnisse sonst noch zum perfekten 

 Alpenflug gehören, soll Riederers Geheimnis bleiben.

Prominente Stammkunden
Wie seine Kollegen betrieb auch Riederer, ab 1984 Präsident 

der Motorfluggruppe, die Fliegerei rein ehrenamtlich. Sämt-

liche Einnahmen aus dem «Kundenservice» flossen in die 

Vereinskasse. Riederer, hauptberuflich Inhaber eines Sanitär-

unternehmens, investierte viel Zeit in sein «Hobby»: «Ich war 

sehr flexibel. Auf Kundenwunsch bin ich oft sofort ausge-

rückt.» In der Hochsaison verbrachte der Familienvater oft 

mehr Zeit im Flieger als in der Firma – was seiner Frau nicht 

nur Freude bereitete, wie er schmunzelnd erzählt.

Dank des florierenden Fluggeschäfts entwickelte sich auch 

der Flugplatz. Während sich die Luftwaffe allmählich aus Sa-

medan zurückzog, wurde die private Fliegerei immer wich-

tiger. So entstand auf Initiative der MFGOE als Hauptkunde 

des Flugplatzes Mitte der 80er-Jahre ein Restaurant. Damit 

gewann der Flugplatz deutlich an Attraktivität. «Vorher gab 

es nur einen Kaffeeautomaten», erinnert sich Riederer. Ist 

die Topografie für Flüge im Engadin speziell, so war die 

Kundschaft unvergleichlich. Alfred Riederer durfte viele pro-

minente Gäste «kutschieren»: «Roger Moore war Stammkun-

de bei uns. Ich hatte viele nette Gespräche mit ihm.» Über-

haupt hat er gute Erinnerungen an die «Celebrities»: «Das 

sind Menschen wie du und ich.» Episoden gibt es zahllose: 

Einmal hatte Riederer einen Gast, der sich jeden Tag zum Ein-

kaufen nach Zürich fliegen liess. Er verpasste es jedoch regel-

mässig, rechtzeitig zum Rückflug zu erscheinen, sodass er 

sich jeweils mit dem Taxi ins Engadin chauffieren liess.

Von Bedeutung war die Motorfluggruppe aber nicht nur für 

die Gäste, sondern auch für die Einheimischen. Sie war als 

Anlaufstelle für die Flugfans aus der Region einer der Grün-

de dafür, dass das Engadin eine Fliegerhochburg ist. In den 

80er- und 90er-Jahren erlebte die Motorfluggruppe ihre Blü-

tezeit. Ein Zeichen dafür war, dass sämtliche Flugzeuge im 

selben Look daherkamen. Die neu designte Cessna hatte die 

Verantwortlichen so begeistert, dass sie auch die Piper Dako-

ta HB-PHW und die Partenavia HB-LOA im gleichen blauen 

Farbton spritzen liessen. Erzählt Riederer von der zweimoto-

rigen Partenavia, wird seine Stimme zärtlich: «Für mich ist 

das der schönste Flieger überhaupt. Etwas altmodisch, aber 

super zuverlässig.» 

Die Maschine aus den USA
Im Jahr 2006 flog Alfred Riederer die Partenavia nach Nea-

pel. Er kehrte ohne Flugzeug zurück. Denn der Verein hatte 

beschlossen, seine Flotte zu erneuern. Der Abschiedsflug mit 

der geliebten Maschine war für ihn ein sehr emotionaler Mo-

ment. Präsident war er zu diesem Zeitpunkt schon nicht 

mehr. Im Jahr zuvor hatte die Stabsübergabe an die nächste 

Generation stattgefunden. Duri Joos und Peter Müller, beide 

junge Einheimische, waren als Präsident und Vizepräsident 

die Neuen an der Spitze der MFGOE. Eine ihrer ersten Amts-

handlungen war es, eine neue Maschine in den USA abzuho-

len: ein abenteuerliches Unterfangen. Ausgerüstet mit Provi-

ant, Schwimmwesten und Trockenanzügen, überflogen die 

Freunde mit ihrer einmotorigen Cirrus SR22 die endlosen 

Wälder Kanadas und die Schneefelder Grönlands, bevor sie 

heil in Samedan ankamen. Es war einer der Momente, in 

 denen Berufspilot Joos einmal mehr bewusst wurde, dass es 

daheim am schönsten ist: «Ich war schon auf der halben 

Welt. Doch an einem sonnigen Herbsttag ins Engadin zu flie-

gen, ist durch nichts zu überbieten.» 

without wind. In order to find the most favourable wind conditions 

possible, you not only have to study the weather forecast but also, 

for example, keep a very close eye on the snowdrifts on the moun-

tain.» Whatever else one needs to know for perfect Alpine flying 

shall remain Riederer’s secret.

Prominent regular customers 
Like his colleagues, Riederer (President of the Group from 1984) 

was also active in the Flight Group on a purely voluntary basis. All 

the income from the «customer service» went into the funds of 

the association. In his full-time work, Riederer was the owner of a 

plumbing company, but he invested a lot of time in his «hobby»: 

«I was very flexible. I often dropped everything and came immedi-

ately at a customer’s request.» In the high season, the family man 

often spent more time flying than at work in the business – which 

his wife was not exactly happy about, he recounts with a grin.

Thanks to the flourishing flight business, the airfield also devel-

oped. While the Air Force gradually withdrew gradually from 

Samedan, private flying gained in importance. Thus in the middle 

of the 1980s, a restaurant was built on the initiative of MFGOE, as 

the main customer of the airfield. From then on, the airfield clear-

ly became more appealing. «There just used to be a coffee ma-

chine there before», recalls Riederer.

If the topography is special for flights in Engadin, then the custom-

ers were incomparable. Alfred Riederer had the privilege of «chauf-

feuring» many prominent guests: «Roger Moore was a regular 

customer of ours. I had lots of nice chats with him.» Riederer only 

has good memories of the «celebrities»: «They are people like you 

and me.» There are countless episodes: Once Riederer had a guest, 

MOTORFLUGGRUPPE OBERENGADIN

1979 gegründet, hat die Motorfluggruppe heute rund   

70 Mitglieder. Das am Engadin Airport stationierte ver-

einseigene Flugzeug, eine Piper Archer HB-PER, steht 

den Mitgliedern zur Verfügung. Die Motorfluggruppe 

veranstaltet regelmässig Wettbewerbe wie das Präzi-

sionsfliegen sowie Weiterbildungsveranstaltungen. 

Infos: www.mfgoe.ch

who wanted to fly to Zurich every day to go shopping. However, 

he regularly failed to appear on time for the return flight so then 

he would have to come back to Engadin by taxi.

The Flight Group, however, was not only of importance the guests 

but also for the locals. It was the contact point for aviation enthu-

Die einmotorige Cirrus SR22 aus den USA über dem Engadin.

The single-engine Cirrus SR22 from the U.S. over Engadin.

Neue MFGOE-Generation: Präsident Duri Joos (jeweils rechts),  
und Peter Müller, Vizepräsident.

New MFGOE generation: President Duri Joos (right, in both pictures)  
and Peter Müller, Vice-President.

OBERENGADIN FLYING GROUP

Founded in 1979, today the Flight Group has approxi-

mately 70 members. The association’s own airplane, a 

Piper Archer HB-PER, which is stationed at Engadin air-

port can be used by the members. The Flight Group 

regularly organises competitions like precision flying as 

well as further training events. For more information, 

please visit: www.mfgoe.ch
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Der 30-Jährige ist, wie der fast gleichaltrige Peter Müller 

auch, mit der Fliegerei aufgewachsen. Den beiden ist wich-

tig, dass junge Leute weiterhin die Möglichkeit haben, vor 

Ort mit dem Fliegen anfangen zu können. Deshalb wollen sie 

der Motorfluggruppe, um die es in jüngster Zeit ruhiger ge-

worden ist, neues Leben einhauchen. Das Angebot kommer-

zieller Flüge ging schon vor Jahren an Swiss Jet über, die 

 Aviatik hat sich generell stark verändert. Die Regulierungen 

und damit der Aufwand und die Kosten für Privatpiloten ha-

ben massiv zugenommen. Doch gerade eine Mitgliedschaft 

in einem Verein erleichtert Flugfans das Leben. «Wir haben 

vor ein paar Jahren die Mitgliederbeiträge gesenkt», sagt 

Joos, «und seither sind wieder mehr Leute eingetreten.» Ein 

weiterer wichtiger Schritt ist der Entscheid, von Vereinsseite 

die Flugausbildung anzubieten. «Wir wollen bald eine neue 

Flugschule aufbauen», erklärt der Vereinspräsident. 

So sollen künftige Generationen die stolze Fliegertradition 

inmitten einiger der schönsten Alpengipfel weiterpflegen. 

Auf die Frage, was ihn am Fliegen fasziniere, antwortet  Peter 

Müller: «Es ist die Naturverbundenheit. Man ist näher an den 

Elementen.» Näher als im Engadin kommen Piloten und 

Fluggäste der Natur wohl nirgends. 

siasts in the area, one of the reasons why Engadin became a popu-

lar flight centre. The 1980s and 1990s were the Flight Group’s 

heyday. This was made clear by the way how all the airplanes 

sported the same look. The newly designed Cessna impressed the 

people responsible so much that they had the Piper Dakota HB-

PHW and the Partenavia HB-LOA sprayed in the same shade of 

blue. When Riederer speaks of the twin-engine Partenavia, his 

voice softens: «For me, this is the most beautiful aircraft of all. 

Somewhat old-fashioned but extremely reliable.» 

The aircraft from the U.S.
In 2006, Alfred Riederer flew the Partenavia to Naples. He returned 

without the aircraft since the association had decided to renew its 

fleet. The farewell flight with the much loved machine was a very 

emotional moment for him. He was no longer the President at that 

time. They had handed over responsibility to the next generation 

the year before. Duri Joos and Peter Müller, both young local men, 

were the new members at the helm of MFGOE, the President and 

Vice-President. One of their first official acts was to pick up a new 

aircraft in the U.S.: an adventurous undertaking. Equipped with 

provisions, life jackets and drysuits, the friends flew their single-

engine Cirrus SR22 over the endless forests of Canada and the 

snow fields of Greenland before safely arriving at Samedan. It was 

one of those moments when it dawned on the professional pilot, 

Joos, again that there is nothing more beautiful than home: «I 

have been half way around the world. But there is nothing that 

can beat flying over Engadin on a sunny autumn day.»

The 30-year old and the similarly aged Peter, grew up with flying. 

It is important to both of them that young people continue to have 

the option of somewhere nearby where they can learn to fly. 

Therefore they wanted to breathe new life into the Flying Group, 

which had recently become less active. The concession for com-

mercial flights had already gone to Swiss Jet years ago and gener-

ally speaking the face of aviation had changed immensely. The 

regulations and therefore the expenditure and costs for private pi-

lots have increased substantially. But membership in an association 

makes life easier for aviation enthusiasts. «A few years ago, we 

reduced the membership fees», says Joos, «and more people have 

joined since then.» A further important step was the decision by 

the association to offer flight training. «We want to set up a new 

flight school soon», explains the association’s President.

So future generations will be able to go on maintaining the proud 

tradition of flying in the midst of some of the most beautiful  Alpine 

summits. When asked what fascinates him about flying, Peter 

Müller replies: «It is being at one with nature. You are closer to the 

elements.» Pilots and their passengers probably do not come 

 closer to nature anywhere more so than they do in Engadin.  

TIME IS ON YOUR SIDE.
The world’s most remote destinations become accessible in the  

G550®. With its ultra-long-range capability and short-range efficiency, 

even worldwide city pairs are just a single refueling stop away. And,  

with the G550’s large yet efficient wing, airframe and powerful engines,  

you never sacrifice performance.

Please contact our regional vice president or Gulfstream authorized 

independent sales representative to learn more.

THE GULFSTREAM G550 

REBECCA JOHNSON  +41 78 924 1420  rebecca.johnson@gulfstream.com
THIERRY LE TOURNEUR   +41 79 682 9066   t.letourneur@prestigejet.ch

GULFSTREAMG550.COM

Die Fliegerei im Engadin hat Tradition.

Aviation has a long tradition in Engadin.
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Ruhig Blut beim Schwebeflug

Nerves of steel during 
hovering flight

Starting from Engadin airport, the Swiss Air Rescue Service, 
Rega, helps out hundreds of mountaineers in distress. Rescue 
operations in the high Alpine areas have their own particular 
treacherous pitfalls. But Giorgio Faustinelli’s team knows how 
to overcome these.

Vom Engadin Airport aus hilft die Schweizerische Rettungsflugwacht 
Rega jedes Jahr Hunderten von Berggängern in Not. Die Rettung  
im hochalpinen Gebiet hat ihre besonderen Tücken. Doch Giorgio 
 Faustinellis Team weiss diese zu meistern. 
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Wenn Giorgio Faustinelli die Finessen des Schwebeflugs 

 erläutert, benötigt er dazu beide Hände. Gestikulierend und 

mit lebhafter Stimme erklärt er das raffinierte Zusammen-

spiel der Rotoren. Auch wenn der Laie wenig mehr als Bahn-

hof versteht, wird klar: Faustinelli ist leidenschaftlicher Heli-

kopterpilot.

Rund 200 Einsätze fliegt der 46-Jährige pro Jahr – doch am 

Tag unseres Besuches bleibt er am Boden: Es ist sein Bürotag, 

den der Basisleiter meist für die administrativen Arbeiten 

nutzt. Das ist aber schon fast das einzig «Normale» an sei-

nem Job. Denn als Rettungspilot wird er immer wieder vor 

neue Herausforderungen gestellt. «Wir beginnen da, wo an-

dere aufhören», sagt Faustinelli. Von der auf 1700 Meter 

über Meer gelegenen Basis aus sind Einsätze auf 3000 oder 

4000 Metern keine Seltenheit. Dies hat seine Tücken: Das 

Wetter ändert schnell in den Bergen, Nebel oder Regen 

 setzen in Windeseile ein, und der Helikopter verliert mit zu-

nehmender Höhe an Leistung.

600 Einsätze pro Jahr
Das Fliegen beherrscht Faustinelli schon fast im Schlaf. Nach 

zehn Jahren als Militärpilot ist er seit zwölf Jahren für die 

Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega) tätig. Heute ist der 

St. Moritzer glücklich, nach vielen Jahren im Unterland wie-

der im Engadin leben zu können. «Ich wollte immer zurück 

zu meinen Wurzeln», sagt der Familienvater. Mit der Rega-

Stelle in Samedan gingen für Faustinelli gleich zwei Wünsche 

in Erfüllung: Die Rückkehr in die Heimatregion und eine 

sinnvolle Tätigkeit im Rettungsbereich – hatte ihm doch 

beim Militär der Ernsteinsatz gefehlt.

Ernst wird es für die Rega im Engadin rund 600 Mal pro 

Jahr. Doch bei keinem Einsatz riskiert die Crew Kopf  

und Kragen, wie manche Leute denken. Neun von zehn 

 Einsätzen sind laut Faustinelli Routine. Dazu gehören 

 Bergungen von leicht Verletzten an schwer zugänglichen 

 Stellen, aber auch Krankentransporte wie zum Beispiel für 

das Spital Samedan.  › 

When Giorgio Faustinelli describes the finesses of the hovering 

flight, he needs both hands.He explains the ingenious interaction 

of the rotors in an animated voice whilst gesticulating with his 

hands. Even if it’s all just double Dutch to the layman, it is clear 

that Faustinelli is a passionate helicopter pilot. 

The 46-year-old flies about 200 rescue operations every year – nev-

ertheless on the day of our visit he remains on the ground: It is his 

day in the office which base manager generally uses for administra-

tive work. But that is just about the only «normal thing» about his 

jobsince as a rescue pilot he is continuously confronted with new 

challenges. «We start where the  others stop», says Faustinelli. Res-

cue missions at altitudes of 3000 or 4000 metres are quite common 

from the base which is at 1700 metres above sea level. This in itself 

conceals treacherous pitfalls: The weather changes very quickly in 

the mountains, fog or rain can come over in no time at all and the 

helicopter loses power as it gains altitude.  › 

REGA BASE SAMEDAN

The operational activities of the Engadin base are deter-

mined by the strong seasonal fluctuations in tourism. 

The most frequent casualties are the sports people and 

mountaineers in the famous Bernina Range as well as 

mountain climbers in the Bregaglia valley. A Rega rescue 

team consists respectively of an emergency doctor, a 

 paramedic and a pilot. If necessary, mountain rescuers 

can also be called in. There are 26 people at the Engadin 

base. In all, Rega operates 12 bases across all of 

 Switzerland. The telephone number that can save lives is 

1414.

REGA-BASIS SAMEDAN

Die Einsatztätigkeit der Engadiner Basis ist von den 

starken saisonalen Schwankungen im Tourismus geprägt. 

Zu den häufigsten Patienten gehören Wintersportler und 

Bergsteiger am berühmten Berninamassiv sowie Klette-

rer an den Wänden des Bergells. Ein Rega-Einsatzteam 

besteht jeweils aus einem Notarzt, einem Sanitäter und 

einem Piloten. Bei Bedarf können auch Bergretter hin-

zugezogen werden. Die Engadiner Basis besteht aus   

26 Personen. Total unterhält die Rega schweizweit 12 Ba-

sen. Die Telefonnummer, die Leben retten kann, lautet 

1414. Erste Hilfe in dünner Luft.

First aid in thin air.

Basisleiter Giorgio Faustinelli. 

Base base manager Giorgio Faustinelli.

continued on page 17
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600 rescue missions per year 
Faustinelli can almost fly in his sleep. After ten years as a military 

pilot, he has been working in the Swiss Air Rescue Service (Rega) 

for twelve years. After many years in the lowlands, the St. Moritz 

resident is now happy to be able to live in Engadin again. «I always 

wanted to come back to my roots», says the family man. The Rega 

base at Samedan fulfils two of Faustinelli’s wishes: to return to his 

homeland and be meaningfully active in the rescue service – since 

he had missed actual emergency missions during his time in the 

military. Now with Rega in Engadin, the emergencies are for real 

approximately 600 times a year. But the crew are far from risking 

life and limb on every mission as some people may think. Nine out 

of ten missions are routine, according to Faustinelli. This includes 

the recovery of slightly injured people in places that are difficult to  

 access and also doing patient transports for Samedan hospital, for 

instance.

In the remaining ten per cent of the cases, however, there is actu-

ally good cause good cause for the rescuers’ adrenalin to start rush-

ing when on a mission. Rescuing victims from a steep face, with a 

steel cable of up to 220 metres in length, requires the greatest 

concentration. One of the most challenging tasks for the pilot is to 

hold the helicopter hovering in the same place over a long period 

of time. Often the whole situation can be jeopardised by the wind 

and weather due to the thin air. A pilot error could be just as fatal 

as the loss of one of the two engines. «In these situations, I am 

grateful that the aircraft functions properly», says Faustinelli.

One of the men who hangs on the cable is Christian Salis. The 

33-year-old emergency surgeon is not scared when he carries out 
DIE RETTERFAMILIE

Schon Jahre, bevor die Rega ihre eigene Basis in 

 Samedan eröffnete, hatte das Engadin einen privaten 

Rettungsservice. Dieser ist untrennbar mit dem Namen 

von Ueli Bärfuss verknüpft, der die Kunst des Glet-

scherfliegens von den Flugpionieren Fredy Wissel und 

 Hermann Geiger gelernt hatte. Von 1964 an arbeitete er 

als Pilot für die Heliswiss in Samedan, wo er an einigen 

der ersten Rettungsaktionen per Helikopter beteiligt 

war. Die Heliswiss führte bis 1982 im Auftrag der Rega 

 Rettungsflüge im Engadin durch. 

Öfter an Bord war auch Bärfuss’ Sohn. «Ich war schon 

mit 15 Jahren an der Seilwinde oder als Unterstützung 

des Arztes auf Rettungsflügen dabei», erinnert sich 

Hansueli Bärfuss und schmunzelt: «Heute wäre so etwas 

natürlich undenkbar.» Die Vorschriften der Fliegerei 

kennt Bärfuss junior, der Helipilot werden wollte, seit er 

denken kann, nur zu gut. Als Geschäftsführer der am 

Engadin Airport beheimateten Heli Bernina AG pflegt er 

das väterliche Erbe weiter. In einem Teilzeitpensum 

fliegt er für die Rega – wo sein Bruder Thomas als Pilot 

angestellt ist. Da zudem die beiden Schwestern als 

Krankenpflegerinnen tätig sind, darf man annehmen, 

dass die väterlichen Gene der «Retterfamilie» erhalten 

geblieben sind. Ueli Bärfuss ist heute 77 Jahre alt und 

als VR-Präsident der Heli Bernina AG der Fliegerei noch 

immer verbunden. 

Bei den restlichen zehn Prozent der Fälle gibt es aber tat-

sächlich gute Gründe, dass beim Einsatzaufgebot der Adre-

nalinpegel der Retter steigt. Bei einer Bergung aus einer 

Steilwand etwa, für die ein bis zu 220 Meter langes Stahlseil 

zur Verfügung steht, ist höchste Konzentration gefordert. 

Etwas vom Anspruchsvollsten für den Piloten ist es, den Heli 

über längere Zeit im Schwebeflug am selben Ort zu halten. 

Oft wird das Ganze aufgrund der dünnen Luft bei Wind und 

Wetter zur Herausforderung. Ein Pilotenfehler könnte eben-

so fatale Auswirkungen haben wie ein Ausfall eines der bei-

den Triebwerke. «In diesen Situationen bin ich dankbar, dass 

die Maschine gut funktioniert», sagt Faustinelli.

Einer der Männer, die jeweils am Seil hängen, ist Christian 

Salis. Angst hat der 33-jährige Notarzt dabei nicht, dafür ist 

er im Einsatz viel zu konzentriert. Seine Tätigkeit bei der 

Rega bezeichnet Salis als Traumberuf: «Die Verknüpfung von 

Notfallmedizin und Fliegen ist extrem spannend.» 

Oft behandle er nicht-lebensgefährliche Verletzungen wie 

Armbrüche oder Verstauchungen. Die Notfallmedizin sei 

eine einfache, aber wirkungsvolle Medizin, da man ihren 

 Effekt direkt sehe, meint der Arzt. So befriedigend es ist, die 

Dankbarkeit der Menschen zu spüren, denen man helfen 

konnte, so schwierig kann der Umgang mit der eigenen 

Machtlosigkeit sein. «Wichtig ist in meinem Beruf das Be-

wusstsein, dass man bei schweren Verletzungen trotz best-

möglicher Hilfe manchmal ein Leben nicht retten kann», hält 

Salis fest. Am schwersten sei dies bei Kindern zu akzeptieren. 

Was auch immer geschehen sei, er versuche die Arbeit «hier 

im Hangar zu lassen» und nicht weiter zu grübeln. Sind 

 gewisse Erlebnisse für die Rega-Crew seelisch zu belastend, 

so steht ihnen psychologische Betreuung offen. 

Unvorsichtige Berggänger
Im Gegensatz zum «Worst Case» sieht der beste Fall so aus: 

Nach einem einfachen Einsatz kehrt das Team über den Bian-

cograt zum Flughafen zurück. In solchen Momenten kann 

Salis die Schönheit des Engadins voll geniessen. Überhaupt 

gefällt ihm die Arbeit in Samedan ausgezeichnet. Der Team-

geist sei sehr gut, betont der Notarzt, der bereits an verschie-

denen Orten gearbeitet hat. Gefragt nach seinem bisher 

 speziellsten Einsatz, muss er nicht lange überlegen. Überra-

schenderweise war dieser nicht etwa in einer senkrechten 

Wand, sondern mitten in der Stadt Zürich, an der Kirche 

Grossmünster: «Wir holten mittels Seilwinde eine Person mit 

gebrochenem Bein aus dem Südturm,  › 

Schwierige Bergung aus einer Steilwand.

Difficult rescue from a steep face.

THE RESCUER FAMILY

Engadin already had a private rescue service years be-

fore the Rega opened its base at Samedan. This is inex-

tricably linked with the name of Ueli Bärfuss who lear-

ned the art of glacier flying from the aviation pioneers 

Fredy Wissel and Hermann Geiger. From 1964, he wor-

ked as a pilot for Heliswiss Samedan where he was in-

volved in some of the first rescue operations by heli-

copter. Heliswiss carried out rescue flights on behalf 

Rega in Engadin until 1982. 

Bärfuss’ son was also frequently on board. «At 15 years 

old, I was already there on the hoist cable or as support to 

the doctor on rescue flights», remembers Hansueli Bärfuss 

and grins: «Naturally such a thing would be inconceivable 

today.» Bärfuss junior, who wanted to be a helicopter 

 pilot, has known the regulations of flying only too well 

from ever since he can remember. As  Managing Director 

of Heli Bernina AG based at Engadin airport, he continues 

to maintain his paternal heritage. He flies for Rega in a 

part-time role – his brother Thomas is employed there as 

a pilot. Furthermore, his two sisters work as nurses, so 

one may safely assume that the paternal genes of the 

«rescuer family» have been  retained. Today Ueli Bärfuss 

is 77 years old and as the President of the Board of 

 Directors of Heli Bernina AG, he is still involved in flying. 

Fortsetzung auf Seite 19

Rega-Pilot Hansueli Bärfuss.

Rega pilot Hansueli Bärfuss.
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his work, he is concentrating too much for that to happen. Salis 

calls his work with Rega his dream job: «Combining emergency 

medicine and flying is extremely exciting.»

Often he treats non-life-threatening injuries such as broken arms 

or sprains. The doctor considers emergency medicine as simple but 

effective medicine since you can see its effect immediately. It is so 

satisfying to feel the gratitude of people you could help, but it can 

be very difficult to deal with your own sense of powerlessness. «It 

is important in my occupation to be aware that sometimes, with 

serious injuries, you cannot save a life despite giving the best pos-

sible assistance», Salis believes. This is hardest to accept with chil-

dren. Whatever happens, he tries to keep his work «in the hangar» 

and not to dwell on it any further. If certain experiences are a 

heavy mental burden for the Rega team, then psychological sup-

port is at hand to help them. 

Careless mountain climber
In contrast to the «worst case», the best case is a bit like this: After 

a straightforward mission, the team returns to the airport across 

the Bianco Ridge. In such moments as these, Salis can fully enjoy 

the beauty of Engadin. Overall he really likes his work at Samedan. 

The team spirit is very good, says the emergency doctor who has 

already worked in different places. When asked about the most 

special mission, he does not take long to answer. Surprisingly it 

was not on a vertical face, but in the middle of the city of Zurich, 

at the Grossmünster Cathedral: «We picked up a person with a 

broken leg from the south tower with a cable winch, which really 

was quite a sight to see. By the time we arrived back at the base, 

dozens of photos of the action had already been posted up on the 

Internet», recalls Salis.

By contrast, in the mountains, the Rega rescuers work mostly with-

out an audience – and the number of evacuation assignments is 

increasing in the high Alpine areas. Because more and more moun-

taineers venture out, poorly prepared, into areas where they are 

unable to cope. In an emergency, many of them call Rega for help 

on their mobile phones. It is not, however, Rega’s job to judge 

whether the person behaved in a negligent manner. Rega provides 

assistance from the air regardless of the  circumstances. 

Thus mountaineers and tourists in Engadin benefit from the Rega 

base at Samedan. «We are an important part of the regional 

 rescue concept», say Giorgio Faustinelli: «Without us, the South 

Grigioni region would often be isolated in air rescue operations.» 

But  meteorological factors are also responsible for this. The clouds 

in particular build up around the mountains and you can no longer 

approach Engadin from the north. And the nearest southern Rega 

base is relatively far away in Locarno.

The fact that Rega is directly at hand in an emergency is also ben-

eficial for Engadin airport. With around a thousand flights a year, 

Rega is one of Engadin airport’s most important customers. Given 

the aging infrastructure, it will probably be necessary to renovate 

the Rega base. «We are nevertheless one of the few private air 

rescue organisations world-wide that is available 24 hours a day 

365 days a year», says Giorgio Faustinelli with pride resonating in 

his voice. 

was für einiges Auf sehen sorgte. Als wir in unserer Basis an-

kamen, waren schon Dutzende von Bildern der Aktion ins 

Internet gestellt  worden», erzählt Salis.

Im Gebirge dagegen arbeiten die Rega-Retter meistens ohne 

Publikum – und die Zahl von Evakuationseinsätzen in den 

hochalpinen Zonen steigt. Denn immer mehr Berggänger 

wagen sich schlecht vorbereitet in Gebiete, in denen sie 

überfordert sind. Im Notfall rufen dann viele per Handy die 

Rega zu Hilfe. Es ist allerdings nicht Aufgabe der Rega, darü-

ber zu urteilen, ob ein fahrlässiges Verhalten vorliegt. Die 

Rega bringt Hilfe aus der Luft, ungeachtet der jeweiligen 

Umstände. 

So profitieren Berggänger und Touristen im Engadin von der 

Rega-Basis Samedan. «Wir sind ein wichtiger Teil des regio-

nalen Rettungskonzeptes», sagt Giorgio Faustinelli: «Denn 

Die Rega arbeitet auch mit Lawinenhunde-Teams zusammen.

REGA also works together with avalanche dog teams.

Rega-Rettungssanitäter Luciano Gähwiler.

Rega paramedic Luciano Gähwiler.

ohne uns wäre die Region Südbünden bei der Luftrettung 

oft isoliert.» Dafür sind auch meteorologische Faktoren ver-

antwortlich. Stauen sich nämlich die Wolken an den Bergen, 

kann man das Engadin nicht mehr von Norden her anfliegen. 

Und die nächstgelegene südliche Rega-Basis befindet sich im 

relativ weit entfernten Locarno.

Davon, dass im Notfall die Rega direkt vor Ort ist, profitiert 

auch der Engadin Airport. Mit rund tausend Flugbe-

wegungen pro Jahr gehört die Rega zu den wichtigsten 

 Kunden des Engadin Airport. Angesichts der in die Jahre 

 gekommenen Infrastruktur wird aber wohl ein Neubau  

der Rega-Basis nötig sein. «Immerhin sind wir eine der weni-

gen  privaten Luftrettungsorganisationen weltweit, die an 

365 Tagen 24 Stunden lang verfügbar sind», sagt Giorgio 

Faustinelli. In seiner Stimme schwingt Stolz mit. 

Rega-Notarzt Christian Salis.

Rega emergency doctor Christian Salis. 
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Die Tante Ju kennt in der Schweiz jedes Kind. Dass die Jun-

kers Ju 52 hierzulande beinahe populärer ist als in ihrem Her-

kunftsland Deutschland, liegt vor allem daran, dass sie hier 

viel länger eingesetzt wurde: als Armeetransportflugzeug 

bis ins Jahr 1981.

Heute verfügt die Schweiz weltweit über die einzigen origi-

nalen Ju-Flieger. Die am Flugplatz Dübendorf stationierte 

 Ju-Air – ein Verein von Freiwilligen – hegt und pflegt ihre 

drei «alten Tanten» mit viel Liebe. «Speziell an der Ju sind ihr 

langsames Flugtempo und das unverkennbare Motorenge-

räusch», sagt Pilot Daniel Sturzenegger, 58. Während das 

Flugzeug sich mit gerade mal 180 Stundenkilometern fortbe-

wegt, erzeugen die BMW-Motoren ein kräftiges Brummen, 

das Aviatikfans ein glückliches Lächeln ins Gesicht zaubert. 

Perfekt wird das Glück auf einem Rundflug ins Engadin. 

Selbst Sturzenegger als gestandener Linienpilot ist immer 

wieder neu überwältigt  › 

Every child in Switzerland knows about Aunt Ju. The reason why 

the Junkers Ju 52 is almost more popular in this country than in 

Germany, its country of origin, is above all due to the fact that it 

was used here for much longer: as an army transport aircraft until 

1981.

Today Switzerland has the only original Ju planes in the world. 

 Ju-Air is an association of volunteers based at the Dübendorf air-

field that preserves and maintains its three «old aunts» with much 

love. «What is special about the Ju is their slow flight speed and 

the unmistakable sound of its engines», says pilot Daniel 

Sturzenegger, aged 58. Whilst the airplane moves along at 180 

kilometres per hour, the BMW engines create a strong humming 

sound, which puts a smile on the face of all aviation enthusiasts. It 

would be perfect luck to be on a sightseeing flight in Engadin. 

Even Sturzenegger as an airline pilot confesses that he is over-

whelmed over and over again by the beauty of the panorama. 

«Flying so close, almost hugging the contours of the Bernina 

Besuch der alten Damen

A visit by the old ladies 
«Aunt Ju» or the Super Constellation are flying legends.  
If they appear in the skies above Engadin, the aviation enthusiasts 
get really excited.

«Tante Ju» oder Super Constellation sind fliegende Legenden.  
Wenn sie am Engadiner Himmel auftauchen, schlagen die Herzen  
der Aviatikfans höher. 

Range and then into the valley with its blue lakes and the coloured 

larches is unbeatable», he enthuses. No wonder that  Samedan is 

so popular with the passengers as almost any other destination.

Queen of the North Atlantic 
This can also be confirmed by Ernst Frei who regularly flew an-

other classic of the skies over the mountains: the Super Constella-

tion. «In the 1950s, the Connie was like the queen of the North 

Atlantic, as she was the first large long-distance plane. And for 

many people, she is simply the most beautiful airplane of all time», 

says the retired airline pilot. Frei was one of the driving forces, as a 

«Connie» fan, in acquiring one of the last two models of the flying 

legend from Lockheed Corporation in 2004. The fact that today a 

Super Constellation ‹resides› in Switzerland, is actually an aviation 

sensation. The demand for sightseeing flights is correspondingly 

high.

Majestätisch:  
Eine Super Constellation im 
Engadin.

Majestic:  
A Super Constellation in Engadin. 

«Tante Ju» im Anflug.

«Aunt Ju» coming in to land.

Fortsetzung auf Seite 22
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von der Schönheit des Panoramas. «Der Flug ganz dicht am 

Berninamassiv vorbei und dann  hinein ins Tal mit seinen 

blauen Seen und den farbigen  Lärchen ist fast nicht zu über-

bieten», schwärmt er. Kein Wunder, dass Samedan bei den 

Passagieren so beliebt ist wie kaum ein zweites Ziel. 

Königin des Nordatlantiks
Das kann auch Ernst Frei bestätigen, der regelmässig einen 

anderen Klassiker der Lüfte über die Berge pilotiert: die 

 Super Constellation. «Die Connie galt in den 50er-Jahren als 

Königin des Nordatlantiks, war sie doch der erste grosse 

Langstreckenflieger. Und für viele ist sie schlicht das schönste 

Flugzeug aller Zeiten», sagt der pensionierte Linienpilot. Frei 

war eine der treibenden Kräfte, als «Connie»-Liebhaber im 

Jahr 2004 eines der zwei letzten Modelle der fliegenden 

 Legende aus dem Hause Lockheed erwarben. Dass heute 

eine Super Constellation in der Schweiz zu Hause ist, ist 

 eigentlich eine aviatische Sensation. Entsprechend gross ist 

die Nachfrage nach Rundflügen.

Grosse internationale Beachtung fand besonders der Erstflug 

ins Engadin 2004. Mit einer derart grossen Maschine auf dem 

höchstgelegenen Flugplatz Europas zu landen, sei in der Tat 

aufregend, bestätigt Ernst Frei. Vor allem weil der Flieger aus 

den 50er-Jahren gänzlich ohne Bordcomputer auskomme 

und daher einiges an fliegerischem Geschick abverlange. «Ins 

Engadin fliege ich immer selbst. Über den Julier kann ich 

 keinen Piloten ohne Bergerfahrung schicken», meint Frei 

schmunzelnd.

Sind die «Tante Ju» oder die «Königin des Nordatlantiks» zu 

Besuch, ist dies auch für die Bevölkerung und die Gäste im 

Engadin ein Grund zur Freude. Die beliebten Rundflüge mit 

der «Ju» ab Engadin Airport finden 2012 am 6. Juli und  

17. August statt. Achtung: Die Platzzahl ist beschränkt. 

 Aus künfte über Angebot und Preis sowie Reservation: Tel.  

+41 (0)81 851 08 22 oder andrea.parolini@engadin-airport.ch  

The first flight in Engadin in 2004 attracted great international  

attention. Landing such a large aircraft on the highest airfield in 

Europe is indeed exciting, confirms Ernst Frei. Above all because 

the plane from the 1950s manages completely without on-board 

computers and therefore needs a little aeronautical skill. «I always 

fly myself in Engadin. I cannot send any pilots without mountain 

experience over the Julier Pass», explains Frei grinning. 

If «Aunt Ju» or the «Queen of the North Atlantic» have come to 

visit, it is also something to cheer about for the rest of the population 

and the guests in Engadin. The popular sightseeing flights on the 

«Ju» setting off from Engadin airport will take place in 2012 on the 

6th of July and the 17th of August. Note: the number of places 

 available is limited. For information about the offer and the price, 

plus  reservations call +41 (0)81 851 08 22 or e-mail andrea.parolini@ 

engadin-airport.ch 

Fliegende Schönheit: «Connie».

Flying beauty: «Connie». 

«Ju»-Bewunderer: Linienpilot Daniel Sturzenegger. 

A «Ju» admirer: airline pilot Daniel Sturzenegger. 

SEE FURTHER, GO ANYWHERE

agustawestland.com

Towards a safer world

Der leichte zweimotorige Hubschrauber der Extraklasse mit fortschrittlicher Avionik
Geringe Geräuschentwicklung, wenig Vibration und ein großzügiges Interieur sorgen
für höchsten Komfort
Hoher Sicherheitsstandard und geringe Betriebskosten

The top-of-the-range light twin helicopter with advanced avionics
Low noise, low vibration and spacious cabin for the highest level of comfort
High safety standards and low operating costs
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«Meine bedingungslose Liebe»

«My unconditional love»
Author Egidio Gavazzi talks about his airplanes and the beauty of Engadin.

Der Autor Egidio Gavazzi über seine Flugzeuge und 
die Schönheiten des Engadins.

«Es war, wenn ich mich richtig erinnere, ein ungemütlicher 

Wintertag mit tief hängenden Wolken. Einer dieser Tage, an 

denen man beim Skifahren die Bodenwellen am Hang nicht 

sieht. Die Landebahn war beim Anflug jedoch sehr gut sicht-

bar, wie ein gerader Trauerflor zerschnitt sie die weisse Um-

gebung. Es war Dezember 1959, meine allererste Landung 

auf dem Flughafen Samedan. Wir kamen aus Agno. Ich, mein 

Bruder, ein Freund und ein reizendes Mädchen aus Triest, 

dem wir alle den Hof machten. Das Flugzeug war eine gelie-

hene Piper Tri-Pacer, die dem Aero Club Lugano gehörte. 

Nachmittags spazierten wir durch St. Moritz und kamen uns 

sehr wichtig vor – ich war 22 –, bis uns beim Leeren unserer 

Taschen bewusst wurde, dass alles, was wir uns leisten konn-

ten, vier Tassen Tee bei Hanselmann waren. Auch wenn wir 

wie die Reichen und Mächtigen in Samedan gelandet waren, 

lag noch ein weiter Weg vor uns!

Immer ein Flugzeug in Hangar drei
Seitdem sind Jahre vergangen. Ich zog von Mailand in die 

Toskana und anschliessend nach London. Das Fliegen gab ich 

nicht auf. In England verliebte ich mich in die Yaks, ehema-

lige Militärflugzeuge aus Russland: unbequeme, laute und 

ölige Überbleibsel der sowjetischen Luftwaffe. Aber so gross-

artig! Sie gehörten zu den besten, die es gab, solange man 

nicht auf Komfort und ausgeklügelte Technik aus war. So-

bald meine erste Yak per Fähre aus dem weit entfernten 

Smolensk ankam, kletterte ich hinein, überquerte den Är-

melkanal und flog wie eine Brieftaube nach Samedan. Das 

war 1994, an einem heissen Julitag. Seitdem steht ständig 

«If I recall correctly, it was an unwelcoming wintry day with low 

clouds. One of those days where you can’t see the bumps on the 

slopes when you are skiing. Even so, the approach to the runway 

was prefectly visible, just like a straight black mourning ribbon that 

cut sharply into the white surroundings. It was December 1959, 

my first ever landing at Samedan Airport. The four of us were fly-

ing in from Agno: me, my brother, a friend and a lovely girl from 

Trieste, whom we all courted. The airplane was a rented Piper Tri-

Pacer that belonged to the Lugano aero club. We strolled through 

St. Moritz in the afternoon, feeling important – I was twenty-two 

– until we realised that after emptying our pockets, all we could 

afford were four cups of tea at Hanselmann’s. Even if we had land-

ed at  Samedan, like the rich and powerful do, we still had a long 

way to go!

Always an airplane in hangar three
Years have gone by since. I moved from Milan to Tuscany and then 

to London. I still kept on flying. In England I fell in love with the 

Yaks, former military models imported from Russia: uncomforta-

ble, noisy and oily leftovers from the Soviet air force. But abso-

lutely fantastic! Among the best you could find, provided you were 

not looking for comfort and logic. As soon as my first Yak came in, 

ferry-flown all the way from Smolensk, I climbed in, crossed the 

Channel and headed for Samedan like a homing pigeon. That was 

in 1994, on a hot day of July. From then on, there always has been 

an airplane of mine in hangar three. Usually a Yak, but nowadays 

a Falco, a graceful Italian design of the fifties.

I never tire of Engadin. But I still wonder if my ‘unconditional’ love 

for the most spectacular valley in the Alps is just due to the exist-

ence of an airport. My life revolves around that runway. When I tell 

someone I have a place in Zuoz, possibly the best lookedafter vil-

lage in Upper Engadin, I feel the need to add, as if to justify myself, 

«it is less than ten minutes’ drive from the airport». And there, at 

the airport itself, inside a heated and tidy hangar, lies the other 

half of my soul, my airplane, quietly resting, waiting to be woken 

up again in the morning after being towed out in the sun, the 

huge propeller eager to cut through the southerly wind. 

I will climb into the cockpit, after the external checks, and strap 

the airplane around myself. You don’t sit in a Yak, you put it on. 

ein Flugzeug von mir in Hangar drei. Lange war es eine Yak, 

heute ist es eine Falco, eine anmutige italienische Konstruk-

tion aus den Fünfzigern.

Ich werde des Engadins nie überdrüssig. Aber ich frage mich 

noch immer, ob meine bedingungslose Liebe für das spekta-

kulärste Tal der Alpen nur mit der Existenz eines Flughafens 

zusammenhängt. Mein Leben dreht sich um diese Lande-

bahn. Wenn ich jemandem erzähle, dass ich ein Haus in Zuoz 

besitze, dem wahrscheinlich schmucksten Dorf im Oberenga-

din, habe ich das Bedürfnis hinzuzufügen: «Es liegt weniger 

als zehn Minuten Fahrt vom Flughafen entfernt» – gerade 

so, als müsse ich mich rechtfertigen. Und da, auf diesem 

Flugplatz, in einem beheizten und sauberen Hangar, be- 

findet sich die andere Hälfte meiner Seele, mein Flugzeug, 

ruhig darauf wartend, am Morgen wieder aufgeweckt und 

in die Sonne gezogen zu werden, mit dem grossen Propeller, 

der darauf brennt, den Südwind zu durchschneiden.

Dann führe ich die äusseren Checks durch, klettere ins Cock-

pit und ‹ziehe das Flugzeug um mich zu›. Man sitzt nicht in 

einer Yak, man zieht sie an. Und dann, nach den Startma-

növern, drehe ich mich in den Wind und steige allein in den 

sanften Alpenhimmel auf. Ich klettere bis zur Spitze der 

Bernina, kontrolliere, ob niemand dort oben auf den unbe-

quemen Felsen sitzt, und versinke dann langsam in der weis-

sen Umarmung des Morteratschgletschers, bevor ich wieder 

in Richtung des leeren Himmels aufsteige. Ich drehe das 

Flugzeug um, sodass die Unterseite sich dem Weltall entge-

genreckt, die Tragflächen parallel zum Horizont, und drehe 

mich so lange, bis ich wieder in eine normale Position zu-

rückfinde, glücklich wie ein Kind am Weihnachtsabend.

Ein Flugzeug und sein Pilot, nach so vielen Jahren noch im-

mer vereint.» 

And then, after the start-up procedures, after the taxiing, after the 

final engine runs, I will turn into the wind and soar alone into the 

smooth skies of the Alps. I will climb to the tip of Mount Bernina, 

check if there is nobody up there sitting uncomfortably on the 

rocks, and then gently dive into the white embrace of the Morter-

atsch glacier valley and pull up again towards the empty skies. I 

will roll the aircraft upside down, with its underside facing outer 

space, the wings parallel to the horizon, and I will keep turning 

until I am back into the normal position, happy as a child at 

 Christmas Day. 

An airplane and its pilot are still together after so many years.» 

1959 zum ersten Mal in Samedan gelandet: Egidio Gavazzi.

Egidio Gavazzi: landed at Samedan for the first time in 1959. 

«Ölig, aber grossartig»: die russische Yak 9 Fighter 1944.

«Oily but great»: the Russian 1944 Yak 9 fighter.

EGIDIO GAVAZZI,  74

ist Sohn eines Piloten und der älteste von fünf Brüdern, 

von denen vier immer noch fliegen. Er hat einen Ab-

schluss in Geologie und engagierte sich in Umweltkam-

pagnen und der Politik. Ausserdem arbeitete er als Foto-

graf und Autor. Egidio Gavazzi lebt in Mailand und 

Zuoz.

is the son of a pilot and the eldest of five brothers, four 

of whom still fly. He has a degree in geology and has 

been involved in environmental campaigns and politics. 

He also worked as a photographer and writer. Egidio 

Gavazzi now lives between Milan and Zuoz.
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 Im Oberengadin weht 
ein anderer Wind

  A different wind blows 
in Oberengadin 

The weather in Oberengadin follows its own rules. This is true 
particularly for the Maloja wind which blows in the wrong 
 direction: it provides a crystal clear view, but can create problems 
for pilots.

Das Wetter im Oberengadin folgt eigenen Regeln. Dies gilt vor  
allem für den Malojawind, der in die verkehrte Richtung weht:  
Er sorgt für eine glasklare Sicht, kann Piloten aber Probleme bereiten. 

Über das Wetter zu reden ist langweilig, sagt man. Nicht so 

im Oberengadin. Hier sorgt das Wetter gerne für Überra-

schungen. Das liegt unter anderem an der geografischen 

Lage: «Das Engadin liegt genau auf der Wetterscheide zwi-

schen Süd- und Nordwetter», sagt Oliver Baer, der als Flug-

meteorologe bei Meteo Schweiz für die Engadiner Wetterin-

formationen für Piloten verantwortlich ist. Dies führt dazu, 

dass je nach Wind im Oberengadin mal Südwetter, mal Nord-

wetter herrscht und manchmal etwas dazwischen. Zudem 

können sich diese völlig unterschiedlichen Wetterlagen auch 

rasch abwechseln.

Luft aus dem Bergell
So ist es für Wetterprognostiker nicht immer einfach, für das 

Oberengadin eine treffende Prognose zu stellen. Auch die 

lokalen Phänomene machen es den Prognostikern nicht 

leicht. Allen voran der Malojawind, dem wir die glasklare 

Luft verdanken, welche die Berge zum Greifen nah erschei-

nen lässt. Die Surfer auf dem Silvaplana- und dem Silsersee 

lieben den bis zu 50 km/h starken Wind genauso wie die 

 Segelflieger und Hängegleiter, die zwischen den Hängen 

durch die Luft schweben. 

Der Malojawind ist ein eigenartiger Wind, denn er bläst 

 eigentlich in die falsche Richtung. Er entsteht nicht im Enga-

din und auch nicht auf dem Malojapass, sondern im Bergell. 

Scheint die Sonne direkt ins Tal, werden die steilen Berghän-

ge stärker erwärmt als das Tal. Die Luft in Hangnähe steigt 

nach oben und zieht kalte Luft aus dem Tal nach. Das führt 

zu einem starken Wind, der das Bergell hinauf Richtung 

People say that talking about the weather is boring. That is not the 

case in Oberengadin. Here the weather is full of surprises. This is, 

among other things, because of its geographical location: «Enga-

din lies exactly on the meteorological divide between the weather 

of the south and north», says Oliver Baer, who as a flight meteo-

rologist at Meteoschweiz is responsible for the Engadin weather 

information for pilots. This leads to the fact that depending on 

which wind is blowing in Oberengadin, sometimes southerly 

weather, sometimes northerly weather prevails and sometimes 

something in between the two. Furthermore these completely 

 different weather conditions can also change very quickly. 

Wind from the Bregaglia valley
So it is not always straightforward for weathermen to accurately 

forecast the conditions in Oberengadin. Furthermore, the local 

phenomena do not make it easy for the forecasters. Above all, the 

Maloja wind to which we owe the crystal clear air that makes it 

seem like we can reach out and grab the mountains. The surfers 

on the lakes of Silvaplana and Sils love the strong winds of up to 

50km/h as do the sailplanes and hang-gliders that float in the air 

in between the slopes.

The Maloja wind is a unique wind because it actually blows in the 

wrong direction. It does not develop in Engadin nor on the Maloja 

Pass, but in the Bregaglia valley. If the sun shines directly in the 

valley, the steep mountain-slopes are warmed up more than the 

valley. The air close to the slopes rises upward and draws in cold air 

from the valley. This generates a strong wind, which blows through 

MINUS 36,9 GRAD

Seit der Inbetriebnahme der automatischen Messsta tion 

in Samedan 1980 betrug die tiefste am Engadin Airport 

gemessene Temperatur –36,9 Grad und datiert vom  

1. Januar 1985.

Von 1980 bis 2011 im Durchschnitt tiefste Temperatur:

im Dezember –26,3°C

im Januar –28,4 °C

im Februar –27,3 °C

im März –22,9 °C

Meteorologische Messstation am Engadin Airport.

Meteorological measuring station at Engadin Airport.
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 Malojapass weht. Im viel breiteren Engadin erwärmen sich 

die Berghänge noch stärker als im Bergell. So kommt es zu 

einer Sogwirkung: Die kühlere Luft wird aus dem Bergell 

über den Malojapass ins Engadin gesogen und bläst hier 

 talabwärts. Normalerweise weht ein Wind wegen der Topo-

grafie talaufwärts. 

Der «verkehrte» Wind kündigt sich nicht vorzeitig an: «Es ist 

schwierig, im Voraus abzuschätzen, wann sich die Bergflan-

ken im Oberengadin stark genug erwärmen, dass sie Luft aus 

dem Bergell ansaugen», sagt Oliver Baer. Gerade Piloten 

müssen die Tücken des Oberengadiner Wetters besonders 

gut kennen. Denn der starke Wind verursacht unangenehme 

Turbulenzen bei Start und Landung. Gravierender aber ist 

ein weiteres Phänomen: Der Wind kann es bei bestimmten 

Bedingungen dem Flieger fast verunmöglichen, an Höhe zu 

gewinnen. Der Grund: Flugzeuge starten gegen den Wind, 

um möglichst schnell in die Luft zu kommen. Weht der 

Maloja wind, bedeutet das: Sie starten Richtung St. Moritz, 

wo das Gelände ansteigt. Sie kommen zwar von der Piste 

hoch, fliegen dann aber geradewegs ins «Lee», also in die 

abwärts strömende Luft. Die Folge: Das Flugzeug wird nicht 

getragen und gewinnt kaum an Höhe. 

Bedrohliche Schneewalze
Die speziellen Bedingungen herrschen vor allem im Sommer 

und Herbst vor, denn der Malojawind weht nur bei hohen 

Temperaturen. Erschwerend hinzu kommt im Sommer die 

dünne Luft. Je höher die Temperaturen sind, desto geringer 

ist die Luftdichte. Auch die Höhe macht die Luft dünner. Der 

Engadin Airport liegt auf 1707 Metern Höhe. Piloten, welche 

den Flughafen anfliegen, werfen deshalb immer einen Blick 

auf die sogenannte «Density Altitude», die Dichtehöhe. 

the Bregaglia valley towards the Maloja Pass. The mountain slopes 

in the much wider Engadin warm up even more than those in the 

Bregaglia valley. So it creates a suction effect: cooler air is sucked 

from the Bregaglia valley through the Maloja Pass into Engadin 

where it blows down the valley. Normally a wind blows up the val-

ley because of the topography.

The «backward» wind does not makes its presence known in 

 advance: «It is difficult to estimate beforehand when the slopes of 

the mountains in Oberengadin will warm up enough to draw in air 

from the Bregaglia valley», says Oliver Baer. It is the pilots them-

selves that must be particularly familiar with the pitfalls of the 

Oberengadin weather, because the strong wind causes unpleasant 

turbulences with take-offs and landings. However, a further phe-

nomenon is even more serious: under certain conditions the wind 

can make it almost impossible for the plane to gain altitude. The 

reason: airplanes take off against the wind, in order to get into the 

air as quickly as possible. If the Maloja wind is blowing, it means 

that they take off in the direction of St. Moritz where the land 

rises. They manage to take off from the runway but then fly di-

rectly leeward, i.e., into the downcurrents and, as a result, the 

airplane is cannot maintain its height and hardly climbs.

Doch auch im Winter bleibt das Wetter für Piloten herausfor-

dernd. Es schneit zwar nicht oft im Engadin. Dennoch hat es 

immer genug Schnee zum Skifahren. Das kommt daher, dass 

der Schnee in der kalten, trockenen Luft lange liegen bleibt. 

Von Piloten gefürchtet ist ein eindrückliches Wetterphäno-

men: «Innert Minuten kann sich eine Schneewalze bilden, 

welche die Sicht blockiert», erzählt der Oberengadiner Pilot 

Alfred Riederer, der zehn Jahre lang für das lokale Radio En-

giadina die Wetterprognosen erstellte. Einen solch abrupten 

Wetterwechsel hat er selber erlebt: «Über St. Moritz sah ich 

noch die ganze Landebahn, in Celerina, eine Minute später 

noch die halbe, und 30 Sekunden später musste ich umkeh-

ren, weil ich den Flugplatz nicht mehr sah.» Besonders bei 

Nord-Nordostwind muss man sich auf solche Wetterkaprio-

len gefasst machen und die Umkehrmöglichkeit oder den 

Fluchtweg aus dem Tal in Erwägung ziehen. Genauso schnell, 

wie die Schneewalze auftaucht, kann sie auch wieder ver-

schwinden. Alfred Riederer konnte bereits zwanzig Minuten 

später bei guter Sicht landen. 

Rekordverdächtig kalt
Ob Malojawind oder Schneewalze, jedes Wetterereignis wird 

in der Wetterstation des Engadiner Flughafens registriert. 

Auf dem Flughafengelände befindet sich ein Park mit ver-

schiedenartigen Wettersensoren. Diese messen die Wind-

Menacing snow storm
The special conditions prevail particularly in the summer and au-

tumn, because the Maloja wind only blows at high temperatures. 

Just to make it even more difficult, the air is thinner in the summer. 

The higher the temperature, the lower the atmospheric pressure. 

Also the altitude makes the air thinner. Engadin airport is 1707 

metres above sea level. Pilots approaching the airport therefore 

always keep an eye on what is know as «density altitude».

But even in winter, the weather remains challenging for pilots. It 

does not snow very often in Engadin. Nevertheless there is always 

enough snow for skiing. That is because the snow remains in the 

cold, dry air for a long time. This impressive weather phenomenon 

is feared by pilots: «Swirling snow can form within minutes, which 

then blocks the view», explains Alfred Riederer, a pilot from Ober-

engadin, who provided the weather forecast for the local Radio 

Engiadina for ten years. He has experienced such abrupt changes 

in weather: «Above St. Moritz, I could still see the whole runway, 

in  Celerina, one minute later just half of it, and 30 seconds later I 

had to turn round because I could not see the airfield any longer.» 

One must be prepared for such capricious weather, particularly 

with a north-northeast wind, and consider the possibility of  turning 

back or a way out from the valley. The swirling snow can disappear 

again just as quickly as it appears. Alfred Riederer could already 

land twenty minutes later with good visibility.

Record-breaking cold
Whether it is the Maloja wind or a snow storm, all types of weath-

er are registered in the weather station of Engadiner airport. There 

is a park in the airport area with different weather sensors. These 

MINUS 36.9 DEGREES

Since the start-up of the automatic measuring station in 

Samedan in 1980, the lowest temperature recorded at 

Engadin airport was -36.9 degrees on the 1st of January 

1985.

Lowest average temperatures from 1980–2011:

in December -26.3°C

in January -28.4°C

in February -27.3°C

in March -22.9°C

Der Arbeitsplatz von Oliver Baer.

Work place of Oliver Baer.

Die Surfer auf dem Silvaplana- und dem Silsersee lieben den bis zu 
50 km/h starken Wind.

The surfers on the lakes of Silvaplana and Sils love the strong winds  
of up to 50km/h.
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«Sei artig, sonst holt dich der Geier!» Diese Drohung liess 

Anfang des 20. Jahrhunderts die Kinder erzittern. Zum Fürch-

ten waren auch die Bilder der Riesenvögel, die sich auf ein 

Lamm stürzten. Noch vor wenigen Jahrzehnten wurde der 

Bartgeier als «Lämmergeier» bezeichnet.

Schlechtes Image
«Völlig zu Unrecht», sagt Daniel Hegglin, Geschäftsführer 

der Stiftung Pro Bartgeier: «Der Bartgeier ernährt sich nicht 

von Fleisch, sondern von Knochen toter Tiere.» Weil der Vo-

gel so gross ist – seine Flügelspannweite beträgt nahezu drei 

Meter –, und weil seine Knochenmahlzeiten falsch interpre-

«Be good, otherwise the vulture will get you!» This threat made 

the children tremble at the beginning of the 20th century. The 

picture of the giant bird plunging on a lamb was also scary enough 

itself. Until a few decades ago the Bearded Vulture was called the 

«Lamb Vulture».

Bad reputation
«It is a complete injustice», says Daniel Hegglin, General Manager 

of the Pro Bearded Vulture foundation: «The Bearded Vulture does 

not feed off the meat, but off the bones of dead animals.» Be-

cause the bird is so big – its actual wingspan measures almost 

three metres – and because its meals of bones were misinterpret-

ed, the majestic, but harmless Alpine glider has long suffered be-

cause of its bad reputation. With consequences: when firearms 

were introduced, the Bearded Vulture was wiped out in the Alpine 

region in no time at all. The last Bearded Vulture shooting dates 

back to 1913.

The magnificent creature has been gliding through our mountain 

air again for the last 20 years. Up to now, a total of 179 young 

 Bearded Vultures have been released into the wild in six regions. «I 

believe that at present about 150 Bearded Vultures live in the 

 Alpine region», says Daniel Hegglin. Some have settled in and 

around Engadin. One breeding pair has their eyrie in the National 

Park, one near the Ofen Pass and another in Pontresina.

Slow reproduction
The birds obviously feel at home here: «The Bearded Vultures are 

growing in numbers, the population is increasing», states Daniel 

Perfekter Hangwindsegler
The perfect glider

Der Bartgeier ist zurück im Alpenraum – und fühlt sich 
im Engadin sichtlich wohl. 

The Bearded Vulture is back in the Alpine region – and obviously 
feels at home in Engadin. 

BARTGEIER LIVE

Gute Chancen, einen Bartgeier zu beobachten, haben 

Sie auf einer Wanderung im Nationalpark oder im Ofen-

passgebiet. Bartgeier halten sich oberhalb der Waldgren-

ze auf. Nehmen Sie einen guten Feldstecher mit und 

achten Sie auf die langen, spitzen Flügel und die langen 

Schwanzfedern. Noch besser: Informieren Sie sich unter 

www.bartgeier.ch, wann und wo die nächsten Bartgeier 

ausgewildert werden. Die Jungtiere bleiben in den ers-

ten zwei Monaten die meiste Zeit in unmittelbarer Nähe 

der Aussetzungsnische. 

Oliver Baer, was müssen Piloten beach-

ten, wenn sie den Engadin Airport an-

fliegen? Sie müssen sich bewusst sein, 

dass der Flughafen mit 1707 Meter über 

Meer sehr hoch liegt. Die dünne Luft in 

der Höhe kann die Leistung des Mo-

tors beeinträchtigen. Wenn im Sommer 

dann noch sehr hohe Temperaturen 

herrschen, ist die Luft noch dünner. 

Flugzeuge mit schwachen Motoren ha-

ben dann Mühe, an Höhe zu gewinnen.

Was sollen Piloten also tun? Kleine 

Flugzeuge mit schwachen Motoren 

sollen möglichst leicht sein. Also nur 

wenige Passagiere und wenig Gepäck 

mitführen sowie nur den nötigen Treib-

stoff laden. 

Im Winter dagegen ist es einfacher zu 

starten und zu landen. Ja. Wenn es kalt 

ist, ist die Luft dichter. Dadurch wird die 

Motorenleistung besser. Andererseits 

herrscht im Winter oft die schlechtere 

Sicht, und das Wetter ist unberechen-

barer als im Sommer.

Oliver Baer, what do pilots have to 

think about when landing at Engadin 

airport? They must be aware that at 1,707 

metres above sea level, the airport is very 

high up. Thin air at such an altitude can im-

pair the performance of the engine. If very 

high temperatures prevail in the  summer, 

then the air is even thinner. Airplanes with 

weak engines then have trouble gaining 

altitude.

So what should pilots do? Small air-

planes with weak engines should be as 

light as possible. So only a few passengers 

and not a lot of luggage and only carry the 

necessary amount of fuel.

By contrast is it easier to start and land 

in the winter? Yes. If it is cold, the air 

is more dense. Thus the engine perform-

ance improves. On the other hand there 

is often poorer visibility in winter and the 

weather is more unpredictable than in the 

summer.

Have you already experienced dicey 

situations as a flight instructor? Yes, in 

the summer I already had difficulties gain-

ing altitude. So when you take off, you 

have to quickly fly in a curve to the left and 

circle around the airport once, until you 

have gained the necessary altitude. 

«Dünne Luft»
«Thin air»

Haben Sie als Fluglehrer bereits brenz-

lige Situationen erlebt? Ja, im Sommer 

hatte ich auch schon Schwierigkeiten, 

an Höhe zu gewinnen. Dann muss man 

nach dem Start rasch eine Linkskurve 

fliegen und grossflächig den Flughafen 

einmal umkreisen, bis man die nötige 

Höhe erreicht hat.  

measure the wind velocity and the wind force. In addition the 

 station measures the precipitation in the form of rain or snow, the 

temperature and air pressure. The data is transferred directly into 

the database of Meteoschweiz, where they are evaluated and pre-

pared for different channels. They are used, among other things, 

to produce the meteorological flight information for pilots, the 

 so-called «METAR».

Finally it is worth clarifying just one more point about the weather 

in Engadin: The temperatures sometimes sometimes drop to 

record-breaking extremes below zero. So is not La Brévine in the 

canton of Jura the coldest place in Switzerland but rather Samed-

an  instead? No. It can be a few degrees warmer there than at the 

airfield and on the level where very cold air can form to create al-

most a sea of cold air. In the winter of 1984/85, almost 37 degrees 

below freezing point were measured at Engadin airport. 

geschwindigkeit und die Windstärke. Ausserdem misst die 

Station den Niederschlag in Form von Regen oder Schnee, 

Temperatur und Luftdruck. Die Daten fliessen direkt in die 

Datenbank von Meteo Schweiz, wo sie ausgewertet und für 

verschiedene Kanäle aufbereitet werden. Sie dienen unter 

anderem zur Erstellung der Flugwetterinformationen für 

 Piloten, dem sogenannten «METAR».

Schliesslich gilt es punkto Engadiner Wetter noch eines zu 

klären: Das Thermometer fällt dort manchmal rekord-

verdächtig tief unter die Nullgradgrenze. Ist also nicht La 

Brévine im Kanton Jura der kälteste Ort der Schweiz, son-

dern Samedan? Nein. Dort kann es einige Grad wärmer sein 

als am Flugplatz. Denn dieser liegt etwas tiefer in der Ebene, 

wo sehr kalte Luft einen Kaltluftsee bilden kann. Im Winter 

1984/85 wurden auf dem Gelände des Engadin Airport fast 

37 Minusgrade gemessen. 

Oliver Baer ist Fachspezialist für das Flugwetter 
bei Meteo Schweiz und Fluglehrer.

Oliver Baer is a specialist in meteorology  
and aeronautical information at Meteoschweiz 
and a flight instructor.
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landen und abheben
In Samedan

BIKENFLIEGEN GOLFEN WANDERN SKIFAHREN LANGLAUFEN

Erholen Sie sich im Mineralbad & Spa Samedan und in einem der 

feinen Hotels und Restaurants vom …

THE BEARDED VULTURE LIVE

You have a good chance of seeing a Bearded Vulture 

when hiking through the National Park or in the Ofen 

Pass area. Bearded Vultures stay above the forest border. 

Bring a pair of good binoculars and look at the long, 

pointed wings and the long tail feathers. Even better: 

find out at www.bartgeier.ch when and where the next 

Bearded Vultures will be released into the wild. For the 

first two months, the young spend most of their time in 

the recesses of the mountain face.

tiert wurden, litt der majestätische, aber harmlose Alpenseg-

ler lange unter dem schlechten Image. Mit Folgen: Als die 

Feuer waffen aufkamen, war der Bartgeier im Alpenraum 

 innert kürzester Zeit ausgerottet. Der letzte Bartgeier- 

Abschuss  datiert von 1913.

Doch seit 20 Jahren segelt das prächtige Tier wieder durch 

unsere Bergluft. Bis heute wurden in sechs Regionen insge-

samt 179 junge Bartgeier ausgewildert. «Ich schätze, dass 

derzeit etwa 150 Bartgeier im Alpenraum leben», sagt  Daniel 

Hegglin. Einige wurden im und ums Engadin heimisch. Ein 

Brutpaar hat seinen Horst im Nationalpark, eines in der Nähe 

des Ofenpasses und ein weiteres in Pontresina. 

Langsame Vermehrung
Die Vögel fühlen sich hier offensichtlich wohl: «Die Bart geier 

vermehren sich, die Population wächst», weiss Daniel Hegg-

lin, Leiter des Wiederansiedlungsprojekts. Doch es braucht 

Geduld: Bartgeier vermehren sich langsam, es gibt maximal 

ein Jungtier pro Jahr. Die Überlebensrate ist aber erstaunlich 

hoch. Das liegt daran, dass es im Engadin und allgemein im 

Alpenraum genügend Nahrung hat, Felsen zum Brüten – und 

gute Thermik. Denn der Bartgeier braucht Berge mit Auf-

wind. Er nutzt die Aufwinde nahe am Hang, die durch die 

von der Sonne beschienenen Bergflanken erzeugt werden, 

und zieht elegant seine Kreise. Dabei trifft er oft auf Segel-

flieger, welche die gleichen Aufwinde nutzen. Durch sein ge-

ringes Gewicht von fünf bis sieben Kilo und  seine grosse 

Tragfläche segelt der Bartgeier, ohne viel  Energie zu ver-

brauchen.

Doch entscheidend für den Erfolg der Wiederansiedelung ist 

der Umstand, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung heute 

gross ist. Es gibt kaum Wilderei oder Vergiftungen. So zieht 

Daniel Hegglin ein optimistisches Fazit: «Die Vorausset-

zungen sind erfüllt, dass es im Alpenraum dank des Wieder-

ansiedlungsprojekts bald wieder eine sich selbst erhaltende 

Bartgeierpopulation gibt.»  

Hegglin, Head of the Resettlement Project. But it takes time, we 

must be patient: Bearded Vultures grow in numbers very slowly, 

there is a maximum of one young per year. The survival rate, how-

ever, is amazingly since in Engadin and the Alpine region in gen-

eral, there is in Engadin and generally in the Alpine region, there is 

sufficient food for it, rocky areas for breeding and good thermals. 

Because the Bearded Vulture needs mountains with an upwind. It 

uses the upward thermals close to the mountain face which is 

formed by the mountain slopes warmed by the sun and elegantly 

circles around. In doing so it often meets glider pilots who use the 

same upwind. Due to its low weight of five to seven kilos and its 

large wingspan, the Bearded Vulture glides without using very 

much energy at all.

But the fact that people truly accept their presence was a crucial 

factor in the success of their resettlement. There is hardly any 

poaching or poisoning. Thus, Daniel Hegglin draws an optimistic 

conclusion: «Thanks to the resettlement project, the conditions are 

set for the Bearded Vulture population to soon be able to sustain 

itself again in the Alpine region.» 

Auch Segelflieger nutzen die Aufwinde am Hang.

Gliders also use the upward thermals along the slopes.

Bartgeier vermehren sich langsam: Pro Jahr gibt es nur ein Jungtier.

The Bearded Vulture is slowly growing in numbers: every year,  
there is just one young bird.
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Nah dran am Traumberuf

Approaching the dream job
David Badrutt is crazy about airplanes, his 
dream job is to be a pilot. Thanks to 
 practical training at Engadin Airport, he is 
a great deal closer to his goal. 

David Badrutt ist Flugzeugnarr, sein Wunschberuf  Pilot.  
Dank eines Praktikums am Engadin Airport kommt er seinem 
Ziel ein gutes Stück näher. 

«Die Flugevents in Samedan haben mich schon als Kind be-

geistert», erzählt David Badrutt. Den Engadin Airport kennt 

der 20-Jährige aus Silvaplana, seit er denken kann. Und fast 

ebenso lang ist es sein Wunsch, Pilot zu werden. Also lag es 

nahe, die Matura-Arbeit zu einem Aviatikthema zu schrei-

ben. Bei der Recherche kam er mit dem Airport in Kontakt – 

und so auch zu seiner Praktikumsstelle.

Boeing 737 als Höhepunkt
Für den Einstieg in die Aviatikwelt ist der Engadin Airport 

ideal. Man ist nah dran und erhält unkompliziert Einblick in 

die Welt der Fliegerei. David Badrutt konnte zwischen Flug-

büro, Handling und Tower wechseln, bearbeitete Flugpläne 

und Rechnungen, wickelte den administrativen Verkehr mit 

den Piloten ab und half beim Gepäcktransport. «Besonders 

lehrreich war die Mitarbeit im Tower, wo ich mir zahlreiche 

aviatische Fachausdrücke aneignen konnte», sagt der Enga-

diner und fügt schmunzelnd an, dass je nach Akzent des 

 Piloten die Verständigung über Funk oder Telefon zur He-

rausforderung werden könne. «Doch letztlich versteht man 

sich immer.» Das galt auch für die Arbeitskollegen: Den zwi-

schenmenschlichen Umgang empfand der «Rookie» im Team 

als sehr angenehmen. Und was war der Höhepunkt seines 

Praktikums? «Die Landung einer Boeing 737 hat mich mäch-

tig beeindruckt. So eine grosse Maschine wirkt riesig in un-

serem Tal.» 

Bald wird David Badrutt seine Heimatregion verlassen, um 

an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

in Winterthur Aviatik zu studieren. Dieser Studiengang soll 

«The flight events in Samedan already enthralled me as a child», 

explains David Badrutt. The 20-year old from Silvaplana has known 

about Engadin Airport ever since he can remember. And he has 

been wanting to become a pilot for almost the same length of 

time. So it was logical for him to write his school leaving paper 

(Swiss baccalaureate) on aviation. He contacted the airport for the 

purposes of his research and so it happend that he got a position 

on the training course.

Boeing 737 as the highlight
Engadin airport is the ideal way to enter the world of aviation. One 

is in close contact and gets an unspoilt view of the world of flying. 

David Badrutt could switch from the flight office, to handling and 

the tower, work on flight plans and calculations, complete admin-

istrative traffic wih the pilots and helped in handling luggage 

transport. «The cooperation in the tower was particularly instruc-

tive, that was where I learned numerous technical aviation terms», 

confirmed the young man from Engadin and adds with a grin that 

depending on the accent of the pilot, communication over the ra-

dio or telephone could be quite challenging. «But we always man-

aged to understand each other in the end.» That was also true for 

his colleagues at work: the «rookie» felt at ease when dealing with 

the other members of the team. And what was the highlight of the 

training course? «The landing of a Boeing 737 really impressed 

me. Such a large aircraft seems gigantic in our valley.»

Soon David Badrutt will leave his home region to study aviation at 

Zurich University of Applied Sciences in Winterthur. This course 

should make it easier for him to become an airline pilot later on. 

He still does not have a pilot licence, he can hardly afford it as a 

high school student. If he talks about the long-haul flights he was 

allowed to experience in the cockpit, he starts to daydream: «It 

was super-exciting.» Like many others before him, it is the feeling 

of freedom that attracts him to flying. 

David Badrutt, however, has the necessary level of fitness to 

 become a pilot: The sports enthusiast plays intensive ice hockey 

ENGAGEMENT FÜR DIE JUGEND

Der Engadin Airport gibt einheimischen Jugendlichen 

die Chance, wertvolle Berufserfahrung zu sammeln. Zu 

den Praktikanten der letzten Jahre gehören unter ande-

rem zwei Nachwuchsskifahrer. Regelmässig zu Gast im 

Airportteam ist auch ein leicht behinderter Aviatikfan. 

Er bevorzugt es, seine Sommerferien am Engadin Air-

port zu verbringen, wo er vor allem beim Segelflugbe-

trieb mithelfen darf. David Badrutts Praktikum findet 

von Juli 2010 bis März 2011 und von Dezember 2011 

bis April 2012 statt.

COMMITMENT FOR YOUNG PEOPLE

Engadin airport gives the local young people the chance 

to gain valuable professional experience. Among the 

trainees of the last few years a are two new-generation 

skiiers. A slightly disabled aviation fan is also a regular 

guest of the airport team. He prefers spending his 

 summer holidays at Engadin airport where he is allowed 

to help particularly with the glider activities. David 

Badrutt’s practical training course is to be held from July 

2010 until March 2011 and from December 2011 until 

April 2012. 

es ihm erleichtern, später Linienpilot zu werden. Bisher hat 

er noch keine Pilotenlizenz, konnte es sich als Gymnasiast 

gar nicht leisten. Spricht er über die Langstreckenflüge, die 

er im Cockpit erleben durfte, gerät er jedoch ins Schwärmen: 

«Das war super aufregend.» Wie zahlreiche andere vor ihm, 

ist es das Gefühl der Freiheit, das ihn am Fliegen fasziniert. 

Die für den Pilotenberuf nötige Fitness bringt David Badrutt 

jedenfalls mit: Der Bewegungshungrige spielt intensiv Eis-

hockey beim EHC St. Moritz – als Goalie. Angesprochen auf 

die gängige Meinung, Tormänner seien etwas verrückt, lacht 

er: «Abgesehen davon, dass ich nicht lange ruhig sitzen 

kann, bin ich ziemlich normal.»  

with EHC St. Moritz – as goalie. When reminded that the general 

consensus is that the goalkeepers are a little crazy, he laughs: 

«Apart from the fact that I cannot sit still for a long time, I am 

quite normal.»  

Wunschberuf Pilot: Praktikant 
David Badrutt im Cockpit  
und mit Freundin Cora Grossmann 
(unten).

The dream job of a pilot: trainee 
David Badrutt in the cockpit 
and with friend Cora Grossmann 
(below). 
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Geschichtliches

1936  25. September: Gründung der Flugplatzgenossen-

schaft Oberengadin 

1938  27. Januar: Der Flugplatz wird für den Winterbetrieb 

freigegeben. Drei Wochen später erfolgt die erste 

Landung eines 14-plätzigen Passagierflugzeuges des 

Typs Douglas 

1939   Nutzung des Flugplatzes durch das Militär, während 

des Zweiten Weltkriegs bis 1945

1950  Übernahme des Flugplatzes durch den Bund. Zusiche-

rung der Mitbenützung der Zivilluftfahrt 

2004  Der Kanton Graubünden übernimmt den Flugplatz 

von der Luftwaffe 

2004  2. Juli: Gründung Engadin Airport AG 

2004  6. Dezember: Betriebsübernahme Engadin Airport AG 

Betriebszeiten: Ganzjährig geöffnet, Sommer: 8 – 19 Uhr, 

Winter: 8 – Nachteinbruch

Zollabfertigung: Uneingeschränkt während der Betriebs-

zeiten, einziger Flughafen in der Schweiz mit zertifiziertem 

Fluginformationssystem

Piste: Länge: 1800 m, Breite: 40 m, Höhe über Meer:  

1707 m ü.M; 5606 ft

History:

1936  25th September: founding of Oberengadin Airport Coop-

erative

1938    27th January: airfield approved for operation in winter 

three weeks later, a 14-seat passenger airliner landed, a 

Douglas.

1939  Use of the airfield by the military during the 2nd World 

War until 1945

1950  Takeover of the airfield by the Swiss Confederation.  

Assurance of shared use with civil aviation.

2004  The Canton of Grigioni takes over the airfield from the Air 

Force 

2004  2nd July: founding of Engadin Airport AG 

2004  6th December: handover of operations Engadin Airport AG 

Hours of operation: open all year round, Summer:  

08.00 – 19.00, Winter: 08.00 – dusk 

Customs clearance: Unrestricted during hours of operation, Only 

airport in Switzerland with certified flight information system

Runway: length: 1,800m, Width: 40m, height above sea level; 

1707m; 5,606ft

Flights: Total approx. 20 000 per year, of which approx. 40 % 

piston-engine, 38 % helicopters, 15 % jets and 7 % turboprops

The largest aircraft that can land at Samedan airport:  

Boeing 737 BBJ, Gulfstream G4 / G5 / G 550, Airbus A319,  

Bombardier Global Express, Dornier D 328 Jet

Staff: Seasonal, up to 40 members of staff

Infrastructure: offices and meeting room, tower simulator, 

Two hangars, Car park, Restaurant Intersection; open daily 

from 09:00 – 18:00; 50 seats, passenger lounge, handling and 

customs office, Gravatscha Camping with Restaurant 21; open 

17.12.2012 – 09.04.2012 and 02.06. – 14.10.2012; 100 covers, 

large sun terrace, children’s play area

Fire brigade: Together with EMS-Chemie, Engadin Airport is  

the only enterprise in the canton of Grigioni with its own fire 

brigade.

Crew: 14 people

Vehicles: The entire fleet includes 25 vehicles

Fire engines: Mercedes Actros; 8000 litre water, 1000 litre foam 

extract, 250 kg powder, TLF Saurer 88: 1900 litre water; 200 litre 

foam extract, 500 kg powder

Winter service: Bucher Schörling P21C, plough with brushes 

and blower; clearing width at max. angle 4.50 m; clearing capac-

ity, 120 000 m2/hr., Renault Midlum «Merlin»; de-icing vehicle, 

New Holland, tractor with snow plough and flail mower, Prinoth 

«Bison»; snowcat

Fuelling: FBW, 8600 Lt Jet Fuel A1, pressure and nozzle refuel-

ling, Scania; 22 000 Lt Jet Fuel, pressure and nozzle refuelling

Miscellaneous: DAF 2100 Busio glider winch, 4 drums, cable 

length 1500 m, cable travel 1300 m, Three handling vehicle; 

Mercedes-Limousine, Mercedes Bus, Iveco Bus, Opel Combo

Flugbewegungen: Total ca. 20 000 pro Jahr, Davon ca.  

40 % Kolbenflieger, 38 % Helikopter, 15 % Jets und 7 %Tur-

boprops

Grösste Maschinen, die in Samedan landen können:  

Boeing 737 BBJ, Gulfstream G4 / G5 / G 550, Airbus A319, 

Bombardier Global Express, Dornier D 328 Jet

Mitarbeitende: Saisonal bis 40 Mitarbeiter

Infrastruktur: Büroräumlichkeiten und Sitzungszimmer, 

Tower-Simulator, zwei Hangars, Fahrzeug-Einstellhalle, 

 Restaurant Intersection; offen täglich 9 – 18 Uhr; 50 Plätze, 

Passagier-Lounge, Handling- und Zollbüro, Camping 

 Gravatscha mit Restaurant 21; offen 17.12.2012 – 09.04.2012 

und 02.06. – 14.10.2012; 100 Plätze, grosse  Sonnenterrasse, 

Kinderspielplatz

Feuerwehr: Der Engadin Airport ist, zusammen mit der 

EMS-Chemie, der einzige Betrieb im Kanton Graubünden 

mit eigener Feuerwehr.

Besatzung: 14 Personen

Fahrzeuge: Der gesamte Fahrzeugpark umfasst 25 Fahr-

zeuge.

Löschfahrzeuge: Mercedes Actros; 8000 Liter Wasser, 1000 

Liter Schaumextrakt, 250 kg Pulver, TLF Saurer 88: 1900 Liter 

Wasser; 200 Liter Schaumextrakt, 500 kg Pulver

Winterdienst: Bucher Schörling P21C, Pflug mit Bürsten 

und Gebläse; Räumbreite bei max. Schrägstellung 4.50 m; 

Räumleistung, 120 000 m2 / Std., Renault Midlum «Merlin»; 

Enteisungs-Fahrzeug, New Holland, Traktor mit Schneepflug 

und Schlegelmäher, Prinoth «Bison»; Pistenraupe

Betankung: FBW, 8600 Lt Jet Fuel A1, Druck und Pistolen-

betankung, Scania; 22 000 Lt Jet Fuel, Druck und Pistolen-

betankung

Diverses: Segelflugwinde DAF 2100 Busio, 4 Trommeln, 

Seillänge 1500 m, Seilauszug 1300 m, Drei Handling-Fahr-

zeuge; Mercedes-Limousine, Mercedes Bus, Iveco Bus,  

Opel Combo

Plazza Aviatica 2, CH-7503 Samedan, Tel +41 (0)81 851 08 51, 
Fax +41 (0)81 851 08, 59, www.engadin-airport.ch 

Willkommen am Engadin Airport
Welcome to Engadin Airport
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Auf gutem Weg
On track

What does the future of Engadin  
Airport look like? Politicians and experts 
are currently working on a sustainable 
concept. The residents of Oberengadin 
will cast the deciding vote.

Wie sieht die Zukunft des Engadin Airport 
aus? Politiker und  Experten erarbeiten  
derzeit ein tragfähiges Konzept. Entscheiden 
wird das Stimmvolk des Oberen gadins. 

Die touristische und volkswirtschaftliche Bedeutung des Enga-

din Airport ist unbestritten. So werden heute rund acht  Prozent 

der Bruttowertschöpfung im Oberengadin vom Flughafen in 

Samedan beeinflusst. Damit das so bleibt, muss jedoch der 

 sichere und bedarfsgerechte Bestand gewährleistet sein.

Erhöhung der Sicherheit
Aus diesem Grund befassen sich Vertreter der Kantonsregie-

rung, der Oberengadiner Gemeinden, der Engadin Airport AG, 

des Tourismus und diverse Fachexperten seit August 2010 mit 

der Zukunft des Regionalflughafens. Dabei wurde ein Organi-

sationsmodell entwickelt, welches die Infrastrukturanlagen 

organisatorisch wie rechtlich vom Flughafenbetreiber trennt. 

Das bedeutet: Infrastruktur und Grundeigentum sollen vollum-

fänglich bei der öffentlichen Hand verbleiben, während der 

Betrieb von einer privaten Gesellschaft geführt wird.

Die von Fachexperten geleisteten Planungsarbeiten sind 

ebenfalls auf gutem Weg. Geprüft wird etwa, welche An-

flugverfahren zur Erhöhung der Sicherheit, der Verlässlich-

keit und der Verfügbarkeit des Flughafens beitragen kön-

nen. Derlei technische Grundlagen haben Einfluss auf die 

benötigten Investitionen und damit auf den Organisations- 

und Finanzierungsvorschlag. Voraussichtlich noch im Jahr 

2012 wird das Stimmvolk des Oberengadins über die Zukunft 

des Engadin Airport entscheiden.  

The significance of Engadin airport in terms of tourism and eco-

nomic benefits is undisputed. Today the airport at Samedan ac-

counts for approximately eight per cent of the gross value added 

in Oberengadin. However, if this is not to change, there must be a 

guarantee for the secure and continued fulfilment of the demand 

for it. 

Increased safety
That is why the representatives of the cantonal government, the 

Oberengadin municipalities, Engadin Airport AG, tourism groups 

and various specialised experts have been concerned with the fu-

ture of the regional airport since August 2010. An organisation 

model has been developed which separates the infrastructure in 

organisational and legal terms from the airport operator. This 

means that the infrastructure and property are to remain com-

pletely in the hands of the public sector wheras business opera-

tions are managed by a private company. 

The planning work carried out by is likewise on track. It takes a look 

at what approach procedures can be added for increased safety, 

reliability and availability of the airport. Such technical bases influ-

ence the necessary investments and thus the organisational and fi-

nancing proposal. The vote of the  residents of Oberengadin will 

presumably decide on the future of Engadin Airport in 2012. 
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UNCOMPROMISED CAPABILITY, EVEN WHEN  
IT FLIES INTO EUROPE’S HIGHEST AIRPORT.
Brilliant performance, technology and fuel efficiency make the new-generation Beechcraft 

King Air series the most business-friendly turboprop in the sky. Quietly carrying full 
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Beechcraft KING AIR
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