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Liebgewordene
Tradition
BADEN Was wäre die Fasnacht ohne den
samstäglichen Markt? Zum einen locken kulina-
rische Köstlichkeiten, zum anderen musikalische
Surprisen mit Guggen und Gruppe. SEITE 8

Zurzacher des Jahres
ist eine Schwester
EHRENVOLLE WAHL «Schwöschter Pitsch» respekti-
ve Peter Kramer, Mitglied der Bad Zurzacher Schnitzelbank-
gruppe D Schwöschtere ist zum Zurzacher des Jahres
gewählt worden. SEITE 15

Wie ein Bote
aus einer
andern Zeit
BIRRFELD Auf dem Regionalflugplatz steht
ein enormer Doppeldecker. Es handelt sich
um eine Antonov An-2, ein ehemaliges Ver-
bindungsflugzeug der russischen Armee.

Wenn man es ganz genau
nimmt, ist die Antonov An-2
kein lupenreiner Doppelde-
cker. Die obere Tragfläche
weist nämlich eine um 4 Me-
ter grössere Spannweite auf
als die untere. Selbstver-
ständlich hat das seinen
Grund: Die Flugzeugkon-
strukteure wollten bei mög-
lichst kleinem Widerstand
einen möglichst guten Auf-
triebswert sichern. Das ge-
lang ihnen derart gut, dass
die Antonov An-2 – immer-
hin der grösste jemals gebau-
te einmotorige Doppelde-
cker – für Start und Landung
nur wenig mehr als 200 Me-
ter Pistenlänge benötigt. Pi-
lot Jean Voegelin schwärmt:
«Wenn ich die Geschwindig-
keit im Sinkflug auf nur ge-
rade 50 km/h reduziere, ist
sie noch voll manövrierbar.»

Die russische Philoso-
phie bevorzugte im Flug-
zeugbau ganz andere Werte,
als es im Westen der Fall war.
Antonov und Co. setzten auf
Robustheit, auf leichte Bedie-
nung, auf Wirtschaftlich-
keit. Technische Finessen

spielten da eine untergeord-
nete Rolle. Der Erfolg gab ih-
nen recht. Von der Antonov
An-2 wurden in der Ukraine,
in China und in Polen wohl
weit über 20000 Exemplare
gebaut; genaue Zahlen kennt
man nicht. Und noch immer
dürften weltweit um die
1000 solcher Flugzeuge im
Einsatz sein.

Eines davon hat seinen
Standplatz auf dem Flug-
platz Birrfeld. Es handelt
sich um ein Verbindungs-
flugzeug, das in der russi-
schen Armee für den Trans-
port von Offizieren ge-
braucht wurde. 

Eine Gruppe von «ange-
fressenen» Liebhabern dieser
Maschinen bekam Kenntnis
davon, dass ein solches
Exemplar auf einem balti-
schen Flugfeld vor sich hin-
döste und zum Verkauf aus-
geschrieben war. An Silvester
2006 wurde der Kaufvertrag
unterschrieben. Es folgten ei-
ne gründliche Überholung
und ein neuer Anstrich. Jetzt
steht die «Rusalka» bereit.
(pbe) SEITEN 12/13

Die Antonov An-2 ist mit einem 1000 PS starken Sternmotor mit 9 Zylindern
ausgerüstet. Er hat einen Hubraum von 30000 Kubikzentimetern. Die Pro-
peller weisen eine Spannweite von 3,60 Meter auf. PETER BELART


