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Für Technik-Freaks war der Besuch von 19 Clubmitgliedern und Gästen in 
Egerkingen ein Erlebnis der Extraklasse. Kennenlernen und Einstimmung 
erfolgten mit einem feinen Apéro, der mit der Käseplatte gleich als 
Nachtessenersatz dienen konnte.  
 
Zwei absolute Enthusiasten, Kuno Schaub und Isidor Von Arx realisieren ein ganz 
besonderes Projekt. Hanspeter Glutz und Alex Meier konnten an einem Anlass in 
Langenbruck die Zusage für einen Einblick in die Projektarbeiten erhalten. Bei 
unserem Besuch in der grossen Werkstätte waren die Arbeiten und der Flieger 
kurz vor Fertigstellung zu bewundern.   
 
Es geht um ein französische Doppeldecker-Jagdflugzeug aus dem ersten 
Weltkrieg, die NIEUPORT 23 C-1. Mit einer Spannweite von 8,2 Metern und einem 
Leergewicht von 374 Kg bzw. Abfluggewicht von 575 Kg diente der Le Rhone J9 
Motor (Leistung 110 PS) als Antriebsquelle. Höchstgeschwindigkeit ca. 170 km/h.  
 
1917 bei der Schweizerischen Fliegertruppe eingeführt, war es auch das Flugzeug 
des Chef-Fluglehrers der Luftwaffe und Oberleutnant Oskar Bider.  
 
Von über 20‘000 gebauten Nieuport-Flugzeugen ist noch ein einziges 
Originalexemplar in einem Museum erhalten.   
 
Vor etwa 20 Jahren hat das Projekt eines Nachbaus dieses Flugzeuges 
begonnen. Die unermüdlichen Initianten meisterten Herausforderungen sowie 
Tiefschläge und liessen sich nicht vom Ziel abbringen.  
 
Kuno erläuterte die Konstruktion des Fliegers, die auf verleimten und gesteckten 
Holzprofilen basiert, welche durch gespannte Drahtseile zu einem stabilen 
Flugkörper verfestigt werden können. Mit einer dünnen, stoffbespannten 
Aussenhaut wird eine hohe Stabilität erreicht und das Gewicht kann relativ gering 
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gehalten werden. In der Aviatik kommt dem Leistungsgewicht  – vor allem bei 
geringen Motorleistungen – eine wesentlich höhere Bedeutung zu als 
beispielsweise bei Automobilen.  
 
Bei uns oder im Herstellungsland Frankreich waren – für einen korrekten Nachbau 
unabdingbar – keine Baupläne des Fluggeräts mehr verfügbar. Solche waren aber 
nach Zerlegung von Beutemaschinen in Deutschland im ersten Weltkrieg 
angefertigt worden. Gefunden wurden die benötigten Pläne nach aufwändigen 
Recherchen an verschiedenen Standorten in Deutschland.  
 
Während die Flugzeuge des Projekts – insgesamt drei - aus neu hergestellten 
Teilen bestehen, konnte bzw. musste man bei den Motoren Originale finden. 
Während ein italienischer Velohändler eine entsprechende Occasion nach viel 
Zureden hergab, wurde in Skandinavien ein quasi neuer Ersatz-Motor, noch im 
Oelpapier verpackt, gefunden und erworben. Bei den eingesetzten Motoren 
handelt es sich um eine Art europäischer Lizenzbauten der französischen Le 
Rhone-Triebwerk.  
 
In aufwändigen Prüfungen (anhand von Originalmaterial in Dritthand)  wurde die 
teilweise schlechte Qualität der verwendeten Materialien festgestellt. Angesichts 
der Realitäten der Kriegszeit erstaunt dies nicht. Für die Nachbauten wurde dann 
heutiges Material von bester Qualität eingesetzt.   
 
Keine Original-Teile finden zu können bedeutete auch, dass das zum Flugzeug 
gehörende Maschinengewehr vom Typ MG 11 teilweise nachgebaut werden 
musste. Das von Maxim entwickelte Gewehr für den Einsatz am Boden ist 
wassergekühlt. Für den Einsatz im Flugzeug musste eine Version mit Luftkühlung 
nachgebaut werden. Ferner war für den Einsatz in der 23 C-1 ein 
Steuerungsmechanismus erforderlich, damit die durch den Propellerbereich 
fliegenden Kugeln diesen nicht beschädigen konnten.   
 
Schaub konnte mit Stolz berichten, dass es sich gelohnt hat, die zuständigen 
Behörde, das Bundesamt für Zivilluftfahrt, frühzeitig einbezogen zu haben, um 
deren Anforderungen zu kennen und später erfüllen zu können. Erstaunlich, dass 
es in der heutigen, eng und umfangreich reglementierten Zeit möglich ist, einen 
Flug-Oldtimer aus einer absolut anderen Zeit in der Schweiz zum regulären 
Betrieb zuzulassen. Anlässlich unseres Besuchs stand die amtliche Abnahme kurz 
bevor; wir wünschen gutes Gelingen bei diesem für das Projekt entscheidenden 
Termin.   
 
Nach ausführlichen Erläuterungen, mit historischem und aktuellem Bildmaterial 
unterstützt, konnten wir schliesslich die fast fertiggestellte 23 C-1, einen weiteren 
Motor und das Transportfahrzeug im oberem Stockwerk der Halle bestaunen. Ein 
wahrlich beeindruckender Anblick.  
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Mehrmals kam Kuno auf eine der Hauptfiguren der schweizerischen Nieuport-
Geschichte, Oski Bider, geboren 1891 in Langenbruck, zu sprechen. Oberleutnant 
Oskar Bider war einer der grossen Pioniere der Schweizerischen Zivil- und 
Militäraviatik.  
 
Nicht unerwähnt blieb seine, wie ausdrücklich erwähnt und bekannt, schöne 
Schwester Leni, die wie ihr Bruder Oskar in jungen Jahren zu Tode kam. An der 
technischen Materie oder Geschichte Interessierte weisen wir gerne auf das Buch 
„Biders Nacht“ von Peter Brotschi (Knapp Verlag Olten) hin, in welchem viel über 
Oskar Bider, seine Zeit und seine Leidenschaft zu erfahren ist.  
 
Weiter empfehlen wir einen Besuch auf der Internet-Seite „www.nieuport.ch“, 
welche umfangreiche Informationen zum Projekt und dem 23 C-1 enthält. Hier 
steht auch, dass die Projekt-Initianten dankbar sind für Unterstützung, um das 
auch finanziell anspruchsvolle Projekt fertigstellen bzw. ergänzt um ein 
Museumsprojekt weiterführen zu können.  
 
 
Alexander Meier  
 
 

 


