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Vorwort 
 
 
Noch wenige Jahre, dann feiert die Sportfliegergruppe Hohenems ihr 70 jähriges Bestehen. 
Grund genug die spannende Geschichte unseres Vereines zu Papier zu bringen. Diese Chro-
nik unterscheidet sich wahrscheinlich wesentlich von „gewöhnlichen“ Vereinschroniken. 
Grund dafür ist wohl die Schreibweise. Die ersten 68 Jahre unserer Vereinsgeschichte wur-
den im Nachhinein geschrieben, da eine permanente Mitschrift der Geschehnisse bis zu die-
sem Zeitpunkt nicht geschah.  
Als ich begann an dieser Chronik zu arbeiten, versuchte ich die wichtigsten Meilensteine der 
SFGH zu recherchieren. Schon bald aber wurde mir klar, dass ein paar Interviews und Fo-
tos längst nicht ausreichen um die Geschichte darzustellen. Schon die Anfänge in den 30er 
Jahren bieten genug Geschichten um damit Bücher voll zu schreiben.  
 
70 Jahre, etwa die Durchschnittliche Länge eines Menschenlebens. In dieser Zeit machte die 
Segelfliegerei eine unglaubliche Entwicklung durch. Katapultierte man sich in den 30er Jah-
ren waghalsig von Berghügeln, um für einige Sekunden, bestenfalls Minuten, der Schwer-
kraft zu entfliehen, bringen heutzutage Streckenflüge über hunderte Kilometer dieses Ge-
fühl der Freiheit.  
In einer Zeit weitgehender Motorisierung und Technisierung ist der Segelflug geblieben was 
er von Anfang an war: Sport. Der Wunsch höher, schneller und weiter zu fliegen hat die 
Segelflugzeuge technisch auf einen vollkommeneren, ausgereifteren Entwicklungsgrad ge-
bracht.  Die daraus sich bietenden Möglichkeiten zur Erzielung von Leistungen, von denen 
man noch vor einigen Jahren kaum zu träumen wagte, sind die Treibfeder vieler Segelflieger 
geworden. In kaum einer anderen Sportart treffen so viele Individualinteressen aufeinander. 
Dieser Sport hat für viele Platz: den Platzrundenflieger, den Kaffeeflieger, den Leistungs-
flieger, um nur einige zu nennen. Sie alle zählen zu jenen Idealisten, die viel Zeit und Ener-
gie aufbringen um jenes lautlose Metier zu betreiben, das noch in einem der wenigen „freien“ 
Orte dieser Erde stattfinden. 
 
Ich möchte ich mich besonders bei den Ehrenmitgliedern und Urväter der Gruppe, Josef 
Beck und Josef Schiebig bedanken. Ihre Erzählungen und Fotos bilden die Grundlage dieser 
Chronik.  
Weiters bei allen anderen Fliegern die ihre Fotos und Geschichten für dieses Werk  zur Ver-
fügung gestellt haben.  
 
 
Gunther Fenkart       im Sommer 2002 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Die Anfänge 1934 bis Kriegsbeginn 
 
 
Wer heute an den Beginn des Segelflugsportes in Vorarlberg zurückblickt, der 
denkt zuerst an den mühevollen Bau der ersten Schulgleiter, an die ersten Gleit-
flüge, die oft kaum Minuten dauerten, an die Hochstarts von Berggipfeln, an 
frühere Fluggelände, kurz an den Hauch von Romantik und Abenteuer, der diese 
Anfänge begleitet. 
 
1934 wurde die Sportfliegergruppe Hohenems gegründet. Im September 1934 
wurden die ersten Gleitflüge in Hohenems durchgeführt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf Initiative von Eugen Schalber wurden
nach Hohenems geführt. Mit dem Fuhrwe
verbleibenden Höhenmeter bis zur Hohen
nen mühevoll den Berg hinauf getragen. D
teufel, wurden von Franz Linher ein Sege
ber der als erster Vorarlberger die C Prüfu
rend Schalber seine Maschine in einer Wi
ler) landen konnte, erreichte Linher den B
Nachstehend ein Zeitungsbericht der dies
 
Der erste Gleitflug von der Hohen K
Ein Bericht aus dem Vorarlberger Tageblatt vom
 
1. Vorarlberger Segelflugtages am 3. Mai 1936 in
genz. 
 
Am Sonntag den 30. September 1934 gab
wohl in der Geschichte der Segelflugentwicklu
arlbergs einzig dastehendes Ereignis in Hohenem
Die Ankündigung, das an diesen Tag nachmit
Segelflieger von der Hohen Kugel starten und
Vor dem Start auf der Hohen Kugel 
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Fußballplatz landen werden, zog eine viel-
hundertköpfige Menge auf den Platz und 
auf die Straßen. Zuerst kam Franz Linher 
von der Frastanzer Segelfliegergruppe. Er 
musste bei der versuchten Landung erken-
nen, dass er nicht niedergehen könne, weil 
der zur Landung bestimmte Platz neben 
der sonstigen Begebenheit noch mit Fah-
nenstangen und dergleichen verstellt und 
umgeben war. Der Versuch, noch die 
Hochspannungsleitung der Bundesbahnen 
zu übersetzen und in den darrunterliegen-
den Wiesen zu landen, misslang und Lin-
her blieb mit samt seiner Maschine in den 
Leitungsdrähten hängen. Dank der beson-
deren Geistesgegenwart der zwei 
Bediensteten der Bundesbahn, Hubert 
Rieder, Fahrdienstleiter von Hohenems 
und des Schaffners Wilhelm Vonbrühl, 
die das Landungsmanöver verfolgt hatten 
und in letzter Sekunde den Strom 

letzter Sekunde den Strom ausschalteten, 
konnte der Pilot unversehrt, mit Hilfe ei-
nes von Feldkirch herbeigerufenen Rüst-
wagens aus seiner unangenehmen Lage 
befreit und seine Maschine geborgen wer-
den. 
Kaum war die Rettung Linhers durchge-
führt, als der Zweite, Eugen Schalber aus 
Hohenems, der in der Segelfliegerschule 
am Gaisberg bei Salzburg als erster 
Vorarlberger die C- Prüfung abgelegt 
hatte, mit einer Zweiten Frastanzer Ma-
schine auf der Hohen Kugel um 17 Uhr 
15 startete. Auch er kam in einem präch-
tigen Höhenflug von der Hohen Kugel und 
zog über dem Sportplatz mehrere Schlei-
fen. Er wendete gegen die Gemeinde ab 
und wollte es war bereits ½ 5 Uhr, in 
einer großen Kurve und rasch an Höhe 
verlierend auf dem Sportplatz landen. 100 
Meter oberhalb des Sportplatzes ging die 
Maschine zwischen den Bäumen nieder. 
So endete der 1. Flugtag in Hohenems. 
Die Begeisterung ließ trotz des Unfalles in 
der Gemeinde nicht nach. Schon wenige 
Tage darauf es war am 2. Okt. Im Gast-
haus zur Linde, wurde von Schalber der 
Flugsportverein Hohenems gegründet. Auf 
den ersten Anhieb meldeten sich 16 be-
geisterte Mitglieder; dass es ihnen ernst 
war, bewies der Entschluss, sofort an den 
Bau eines Zöglings zu gehen. In die 
Vereinsleitung wurden gewählt Eugen 
Schalber als Obmann, Alios Amann jun. 
Als Schriftführer, Anton Häfele als Kas-
sier und Josef Schiebig als  Werkstätten-
leiter. 
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Dieser Flugunfall blieb nicht ohne Konsequenzen. Der damalige Präsident der 
österreichischen Aeroclubs Fürst Starnberg verhängte zwar keine Geldstrafe, 
jedoch war das überfliegen der Bahnlinie ab sofort verboten, was den noch neu-
en Sport in Hohenems schon im Keim zu ersticken drohte. 
 
Nichts desto Trotz wurde am 2. Okt. 1934 die Sportfliegergruppe Hohenems 
geboren.  
 

 
 
 
 
Die Gründungsmitglieder formierten sich seinerzeit hauptsächlich aus dem 
Deutsch Völkischen Turnverein von 1885 der damals aus politischen Gründen 
verboten wurde.  
 



 

 

  

 
 
Durch die schwierigen Umstände Mitte der 30er Jahre waren die meisten Ver-
einsmitglieder arbeitslos. Finanzielle Mittel waren kaum vorhanden. Dies hielt 
die Flugbegeisterten aber nicht davon ab, gleich nach der Vereinsgründung an 
den Bau des Ersten Flugzeuges zu gehen. 
 

 
 
 
Umso größer waren Einsatzbereitschaft und Motiva
Originalplänen gebaut. Als Werkstatt dienten der al
sowie die Kegelbahn des Gasthaus Ilge, die Wirtin M
stellte. 
Ein weiteres Problem stellte die Beschaffung flugta
Die Holme – sie durften keine Äste enthalten- wurd
fele in Röthis zur Verfügung gestellt. Dafür mussten
drei Stapel Holz von Hand umstellen. Anschließend
Fahrrad (!) nach Hohenems transportiert.  
Für das fachgerechte Zusägen der zahlreichen Span
lermeister Rudolf Reis, damals selbst Mitglied bei d

Der Turnverein von 1885 
im Gruppenfoto 
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schinen, wäre das präzise Arbeiten, welches zum Bau eines Flugzeuges unab-
dingbar ist, nicht möglich gewesen. 

 
  

 
Nach Fertigstellung der SG 38 1935 wurden erste Rutschversuche durchgeführt. 
Als Fluggelände dienten die Wiesen des heutigen EFEF Areals und des Fußball-
platzes. Mittels Gummiseil wurde vom Boden aus oder vom Damm des Emsba-
ches gestartet, was ein paar weitere Sekunden „Flug“ brachte. Eine Lizenz hatte 
außer Eugen Schalber bis zu diesem Zeitpunkt noch niemand. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erste Rutschversuche am Gummiseil im 
Bereich des heutigen Herrenriedstadions. 
Im Hintergrund erkennt man den Damm 
des Emsbaches. 

Gemütlicher Hock in der Werkstatt 

Klar zum Start!
v.l. Anton Häfele, Josef Beck, Alois Amann
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Zu Weihnachten weilte ein Fluglehrer aus Wien im Lande. In Höchst, wo zu 
dieser Zeit eine Seilwinde in Betrieb war, bestand die Möglichkeit die nötige 
Prüfung zu absolvieren. 
Josef Schiebig, Josef Mathis und Josef Beck scheuten den frisch gefallenen 
Schnee zu Weihnachten nicht, und zogen ihr stolzes Fluggerät nach Höchst. Die 
heute üblichen Flugstunden am Steuer eines Doppelsitzers kannte man damals 
noch nicht. Man tastete sich, mit immer größer werdenden „Hüpfern“, langsam 
zum richtigen Fliegen. Umso Größer ist der Mut zu werten, der für den ersten 
Start an der Winde von Nöten war. Zumal schon die Winde keinen sehr verläss-
lichen Eindruck machte. Als Kappvorrichtung dienten beispielsweise ein 
Scheitbock und eine Axt!  
 

 
 
 
Die Freude über den druckfrischen Schein war nicht von langer Dauer, da der II. 
Weltkrieg der zivilen Fliegerei bis Ende der 40er Jahre den Gar ausmachte.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Aus dem Programm des 2. Vorarlberger Segelflugtages am 19. September 1937 
in Dornbirn: 
 
 
 

Was man als Fluglehrer vom Schüler verlangen muss: 
 

* Offenheit und Ehrlichkeit über alle Eindrücke während des Fluges. 
* Zurücktreten vom Fluge, wenn er Hemmungen verspürt. 
* Unbedingten Gehorsam beim Fliegen. 
* Rücksichtnahme auf das Maschinenmaterial. 
* Sitzen bleiben nach der Landung. 
* Nach einem Bruch sofortiges Winken mit dem Taschentuch, wenn nichts passiert ist. 
* Füße auf dem Seitenruderhebel lassen beim Ausrutschen auf dem Boden. 
* Sofortige Meldung, wenn an der Maschine etwas außergewöhnliches bemerkt wird. 
* Bei Transporten immer an der Maschine bleiben. 
* Bei Transporten und Reparaturen immer tatkräftig mit zugreifen. 
* Für anvertrautes Werkzeug, Startseil, Transportwagen und dergleichen gewissenhaft          
   sorgen. 
* Gute Kameradschaft halten.  
* Wenn es einmal nicht nach Wunsch geht, nie miesmachen. 
* Disziplin und Unterordnung. 
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lbstüberwindung und eine gehörige Portion Mut waren 
oraussetzung um sich mit dem damaligen Flugmaterial in 
e Luft zu begeben. Oft verhinderte ein guter Schutzengel 
hlimmeres, was auch Josef Beck zu berichten weiß:    
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„Es war am 6. Dezember 1936 als ich 
mich mit meiner H 17 vom Pfänder „kata-
pultieren“ ließ. Dieses Flugzeug hatte 9,8 
m Spannweite wog 95 kg und hatte keine 
Bremsklappen. Das Wetter war schön 
und der leichte Südföhn brachte leichtes 
Steigen am Pfänderhang. Ich flog vor 
Richtung Bregenz bis zum Gebhardsberg. 
Beim Zurückfliegen kam ich in starkes 
Fallen. Ich konnte die Maschine nicht 
mehr schnell genug vom Berg weg steuern 
und stürzte in die Bäume. Meine Kame-
raden beobachteten das Unglück vom 
Startpunkt aus und allarmierten sofort die 
Rettung. 

Das Schlimmste befürchtend trafen Sie an 
der Unglücksstelle ein. Doch zu ihrem 
erstaunen fanden sie mich mit beiden Bei-
nen fest am Boden stehend vor! Das 
Flugzeug steckte in einer Astgabel hoch 
oben in den Baumwipfeln fest. Wie ich 
mich von dort befreien und zurück zur 
Erde gelangen konnte weiß ich bis heute 
nicht. Ich hatte halt einen fleißigen 
Schutzengel! Weniger glimpflich verlief 
der Abstieg der H 17. Sie müsste zur Ber-
gung in zwei Teile zersägt werden“. 
 
Josef Beck 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zögling hinter der Turnhalle in Ho-
henems 



 

 

3. Nach dem Krieg 1949 – 1970 
 
 

Nach der Kriegsbedingten Pause nahm die Sportfliegergruppe Hohenems 1949 
wider den Flugbetrieb auf. Dazu wurde nach einem neuen Fluggelände Aus-
schau gehalten. Es musste möglichst eben, einigermaßen trocken und vor allem 
groß genug sein, um den Anforderungen zu entsprechen. Man fand dieses Ge-
lände in Hohenems Seemähder, am Ort des heutigen Flugplatzes.  
 

Für dieses Gelände sprach vor 
allem auch die Schotterstraße die 
schon damals das Gebiet er-
schloss. Die beiden Mitglieder 
Josef Schiebig und Josef „Pepi“ 
Aberer machten über das Grund-
buch die Eigentümer der Böden 
ausfindig. In vielen zähen Ver-
handlungen  wurden die Besitzer 
z.t. bis in die späten Nachtstun 
den von dem Projekt über- 

  zeugt. Als Finanzier diente der              
                                                                         Dornbirner Geschäftsmann Walter 
Gerster, der schon Damals eine Jodel in der Schweiz besaß, und Interesse an ei-
nem Flugfeld in Hohenems hatte. Mit Hilfe des Schweizer Aeroklubs wurde ei-
ne Seilwinde, die von den Alliierten  beschlagnahmt und nach Altenrhein ver-
kauft wurde, zurückgeholt. Als einzige Starthilfe in Hohenems, hängte damals 
alles an der Funktionstüchtigkeit dieser Winde. Durch ihr fortgeschrittenes Al-
ter, und die häufig improvisierten Reparaturen, eine nie enden wollende Ar-
beitsquelle. Josef Beck und der damals neu zur Gruppe gestoßenen Josef Grab-
her „opferten“ sich nicht nur als Windenfahrer, sondern hielten die „alte Lady“ 
technisch in Schuss. 
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S18  im Landeanflug auf Hohenems               
osef Beck an der Winde: 
ach einem Motorschaden wurde ein Buick 

 Zylinder Motor eingebaut, sowie ein Chev-
olet Getriebe. Eine Bewilligung für die 

inde bestand nie. Weshalb sie  in den 60er 
ahren gegen eine Tost Winde, die der Lan-
esverband anschaffte, ausgetauscht wurde.
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Wie man mit einer Seilwinde ein Motorrad in die Luft schleppt 
...vollbracht von Josef Grabher 
  
Wie an vielen Tagen saß ich hinter unserer guten alten Winde. Das Seil lag in ausgezogenem 
Zustand über den Weg beim Landgraben. Ich wartete geduldig auf das Flaggenzeichen am 
Start um das Seil zu straffen, als sich ein Schaulustiger auf einem Motorrad näherte. Er 
stellte sein Fahrzeug auf dem Weg in der näher des ausgezogenen Seiles ab. Ich gab ihm per 
Handzeichen zu verstehen, das hier ein ausgezogenes Seil lag, und wollte von ihm wissen, 
ob seine Maschine in genügendem Abstand dazu stand. Er fuchtelte etwas zurück, von dem 
ich annahm das alles in Ordnung sei.  
Ich bekam das Flaggensignal um das Seil zu straffen. Einige Augenblicke später zog ich an, 
und schleppte den Gleiter in die Höhe. Als sich das Flugzeug in15 bis 20 Metern Höhe be-
fand, bemerkte ich, dass das Motorrad ebenfalls abhob! Ich konnte den Schlepp zu diesem 
Zeitpunkt nicht abbrechen. Erst als der Segler hoch genug für einen Sicheren Abbruch war 
kappte ich das Seil. Aus etwa 50 Metern Höhe stürzte die Maschine Richtung Erde die sie 
wenig später mit Geschepper erreichte.  
Der damaligen soliden Bauweise ist es zu verdanken, dass lediglich die Spur einwenig ver-
schoben war. Motorrad seit dem her keines mehr geschleppt! 
 
Mit dem Selbstgebauten Schulgleiter (SG 38) und mit dem ebenfalls in Eigenar-
beit gebauten Grunau Baby III wurden erste Hochstarts (mit Gummiseil) von 
Gsohl, Platte und Pfänder gemacht. Ende 1953 wurden die ersten Windenstarts 
im Fluggelände Hohenems Seemähder, dem heutigen „Landesflugplatz“ 
durchgeführt. 

 
 
 
 

 
Die als Bruch angekaufte und wider aufgebaute S 18 – für die damalige Zeit ein 
Leistungsflugzeug mit ausgezeichneten Langsamflugeigenschaften – kam dazu. 
Längere Flüge im Hangaufwind oder Thermik gelangen allerdings selten, da es 
schwierig war, mit der von der Winde aus erreichbaren Höhe von ca. 400 m über 
Grund (bei einer Seillänge von 1200 m) „Anschluss“ zu finden. 
 
 

Baby am Seil...



 

 

Für die Ausbildung musste zur damaligen Zeit schon einiges an Mut aufgebracht 
werden. Ein Doppelsitzer stand nicht zu Verfügung. Das Fliegen musste zuerst 
durch Rutschen und später durch erste Hüpfer im Einsitzer erlernt werden. Josef 
Schiebig überwachte als Fluglehrer die Flugversuche seiner Sprösslinge. 
 

  
 
Erste Thermik- und Streckenflüge 
 
Der erste richtige Streckenflug gelang Heinz Schlachter. Damals noch bei der 
Gruppe Lustenau. Er flog am 29.6.1965 mit einem Kranich Doppelsitzer in 5 
Stunden und 40 Minuten nach Kufstein! Für die damalige Zeit eine Sensation. 
 

 
 
Schon bald darauf folgten erste Streckenflüge mit dem Grunau Baby. Geflogen 
wurden Strecken von 200 bis 300 km. 

 

Kranich auf der Piste in Hohenems.  
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luganmeldung von Hohenems zum 
schirgant und zurück. Der Flug endete 
eim Rückflug in St. Anton mit einer Au-
enlandung. 
S 18 am Seil 
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Die Entwicklung des Flugplatzes Seemähder:
 
Zu Beginn der Flugtätigkeit in Hohenems war auße
vorhanden. Die Winde und das Fluggerät mussten a
dem Unterstand in der Nähe der heutigen Collinifab
schine zum Fluggelände gezogen werden. Die erste
ein Unterstand für die Seilwinde unterhalb des Land
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• In Lustenau wurde im Rheinvorland gestartet

Überschwemmungen die der Rhein brachte m
Flugbetrieb jedoch unmöglich. Lustenau war 
ne Zulassung und wurde stillgelegt als man H
ausbaute. 
 

H
einz Schlachter im Baby
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• In Frastanz Amerlügen vernichtete ein Föhnsturm den neu erbauten Han-

gar mit samt den Flugzeugen. 
 
• Götzis, auf dem heutigen Loacker Recyclingareal, war mitten im  

Betriebsgebiet, was einen Ausbau unmöglich machte. 
 

 
 
• Wallenmahd in Dornbirn hatte ähnliche Probleme wie Götzis. 

 

 
 
In den fünfziger Jahren war auch ein Großflughafen in Höchst in Diskussion. Da 
die Realisierung in den nächsten Jahren auszuschließen war, wurde Hohenems 
Seemähder, quasi als Zwischenlösung, zum Sportflugplatz ausgebaut. Auf 
Grund der immensen Kosten die eine Versiegelung des Bodens im sumpfigen 
Rheingebiet verursacht hätte wurde das Projekt „Großflughafen Höchst“ schon 
kurze Zeit später fallen gelassen.  

Dornbirn- Wallenmahd 
Fluggelände der Gruppe Dornbirn 

Flugtag in Lustenau Rheinvorland 

Flugfeld Götzis 
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Der Ausbau von Hohenems Seemähder Anfang der 60er Jahre stellte wiederum 
die Sportfliegergruppe Hohenems vor unlösbare finanzielle Probleme. Deshalb 
übernahm der Aeroclub Landesverband Vorarlberg  das Gelände und baute es 
zum heutigen Landesflugplatz aus. Mit Ado Haller wurde auch der erste „offi-
zielle“ Betriebsleiter eingestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Obmänner 
der ansässigen Vereine Abwechslungsweise diese Funktion inne. 
Auch in Hohenems gestalteten sich die Planierarbeiten schwierig. Da das 
Schüttmaterial nach und nach im Boden „versank“. Erst als quer zur Pistenrich-
tung Lärchenstämme eingelegt wurden hielt das Gelände. In den 60er Jahren 
wurde Hohenems beständig ausgebaut. Es wurden ein Hangar, ein Abferti-
gungsgebäude sowie eine Tankstelle gebaut. 
 

 
 
Die Ausbildung des Segelfliegernachwuchses wurde in auswärtigen Flugschulen 
wie Zell/See und Niederöblarn durchgeführt. Die Prüf- und Einweisungsflüge 
wurden von Josef Schiebig, der im Besitz der Fluglehrberechtigung war abge-
nommen.  

Bau des Segelflug Hangars 
 
Finanziert wurde der erste Hangar in Ho-
henems bereits vom Landesverband. Nur die 
Asphaltierung wurde noch von den Vereinen 
bezahlt. 
Mit dem Ausbau kamen auch nach und nach 
die anderen Vereine Vorarlbergs nach Hohen-
ems um ihren Sport auszuüben. 

Josef Beck als Windenfahrer     Sicher gelandet 



 

Als unbefriedigend erwies sich die Gastronomische Versorgung am Flugplatz. 
Bisweilen diente ein Erdloch, welches sich, bedingt durch den hohen Grundwas-
serspiegel, mit Wasser füllte zum Kühlen der Getränke.  
Kurzerhand erwarben die Hohenemser ein Stück Land vom damaligen Vieh-
händler Amann und bauten darauf das Fliegerstüble. Die Bewirtschaftung dieses 
Vereinsheimes ist bis in die heutige Zeit eine wichtige Einkommensquelle der 
Gruppe geblieben. In den ersten zwei Jahren nach der Erbauung diente es dem 
Bundesministerium als Einsatzzentrale, da das Abfertigungsgebäude noch nicht 
fertiggestellt war. Im Gegenzug erhielt unser Verein einen Wasser und Stroman-
schluss. 
 

Das Fliegerstüble kurz nach dem Bau.
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Bis zur Fertigstellung des Landesverbandsge-
bäudes, diente das Stüble dem Bundesministe-
rium als Einsatzzentrale. Der Holzverschlag 
diente als Vorraum, und wurde nach dem Aus-
zug des Ministeriums seitlich angebaut.  

v.l. Josef Beck, Pepi Aberer, Josef Grabher und 
Josef Beck 
 
Für den Bau waren kaum Mittel vorhanden. 
Deshalb wurden die Materialien mühevoll zu-
sammengetragen. Die Ziegel wurden bei diversen 
Baufirmen „erfragt“ und stilgerecht für die dama-
lige Zeit im VW Käfer hertransportiert. Das 
Täfer wurde selbst hergestellt. Der Tischler Ru-
dolf Waibel stellte seine Werkstatt dazu zur 
Verfügung. 



 

 

 
 

 
 
Die „Krähe“, ein einsitziger Motorsegler mit 
Brändlmotor machte die Segelfliegerei zum e
und Schleppflugzeug. Ihre Geräuschentwickl
weltfreundlich und noch heute denken manch
an diesen ersten Motorsegler in Vorarlberg. 
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Motorkrähe im Anflug auf Hohenems 
as „Fliegerstüble“ – erbaut 1968, renoviert 
978/79 schon damals eine der Existenzgrundlagen 
nserer Gruppe. Alle Mitglieder unseres Vereines 
ind zeitweilig – an Wochenenden – zum „Ehren-
ienst“ verpflichtet.  
12 m Spannweite und einem 2 Takt  
rsten Mal unabhängig von Winde 
ung war allerdings nicht sehr um-
e Hohenemser beim Rasenmähen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-

Die Krähe bescherte Flugvergnü-
gen ohne dabei auf Thermik und 
Seilwinde angewiesen zu sein. Die
ser Vorteil wurde jedoch mit Zahl-
reichen Beschwerdebriefen generv-
ter Anrainer „bezahlt“.  
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Der Flugzeugpark der Hohenemser Segelflieger umfasste zu dieser Zeit neben 
der Krähe noch ein doppelsitziges Segelflugzeug vom Typ Bergfalke II (Holz- 
Stahlrohrbauweise, Gleitzahl 25, höchstzulässige Geschwindigkeit 180 km/h) 
und einen Einsitzer „L-Spatz“ mit der respektablen Gleitzahl 28, der – seiner 
gelben Farbe wegen – allgemein Zitronenfalter genannt wurde. Mit dem „Spatz“ 
gelang es erstmals in der damals noch wenig erforschten Thermik zu fliegen. 
 

 
 

 

L- Spatz „Zitronenfalter“ nach gelungener 
Außenlandung 
Bergfalke II
Ursprünglich in Besitz des Landesverbandes. Nach 
einem Bruch wurde die Pfeilung der Tragflächen in 
Salzburg verändert. Dornbirn übernahm die Maschi-
ne, hatte jedoch immer Probleme mit der Zulassung, 
da sie nach dem Umbau nicht neu Typisiert war. Als 
Hohenems das Flugzeug 1967 übernahm wurde es 
neu verwogen und typisiert. 
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osef Schiebig und Josef Beck. Urväter un-
eres Vereines. Als Gründungsmitglieder der 
ruppe Hohenems von Anfang an dabei. Es 

ibt wohl kaum jemand in Vorarlberg, der 
ehr für den Segelflugsport getan hat als 
nsere Ehrenmitglieder. Man darf sicher 
hne zu übertreiben behaupten, dass es ohne 
en Einsatz und Enthusiasmus dieser bei-
en heute keine Sportfliegergruppe Hohen-
ms und auch keinen Flugplatz Hohenems 
eben würde. Für die Verdienste um unseren
erein sei ihnen hiermit offiziell gedankt.  
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Flugzeuge der Sportfliegergruppe Hohenems 1950 - 1970 
 
Flugzeugtyp: 
     
Schulgleiter SG 38  1950 - 1955    
Eigenbau - außer Dienst gestellt. Heute im Besitz der SFG Bregenz 
 
Grunau Baby III   1953 - 1966    
Eigenbau - außer Dienst gestellt 
 
Schweizer S 18   1957 - 1960    
Eigenbau - an Erich Gehrer verkauft.  
 
Olympia Meise   1962 - 1962    
Als Bruch angekauft Zulassungsschwierigkeiten wegen zu hohen Gewichts. 
Nach Beendigung der Reparatur wurde bei der Bauprüfung festgestellt, dass das 
Flugzeug so schwer ist, dass der Pilot maximal 39 kg haben dürfte! Daraufhin 
wurde die Maschine wieder verkauft. 
 
MS “Krähe”   1964 - 1971    
An Privatmann aus Kufstein verkauft - Lärmprobleme! 
 
L-Spatz    1966 - 1972    
“Zitronenfalter” verkauft an Ing. Wenzel, Graz 
 
Zugvogel II    1970 - 1975    
Eigentümer SFG Montafon nur in Halterschaft unserer Gruppe 
 
Bergfalke II   1967 - 1972    
Doppelsitzer Holz – Stahlrohrbauweise Flügelpfeilung umgebaut 
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