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Am 6. Januar beging die BALAIR AG den 30. Jahrestag ihrer Grundung. 
Drei Jahrzente sind im Luftverkehr eine lange Zeitspanne, wenn man 
sich vor Augen halt, welche enorme Anpassungsfahigkeit notwendig 
ist, urn mit dem gewaltigen technischen Fort~chritt und der dauernd 
wachsenden Konkurrenz in dieser Branche Schritt halten zu konnen. 
Die BALAIR blickt deshalb mit Genugtuung auf das Erreichte zuruck 
und ist zuversichtlich, auch in Zukunft ihre Stellung im Luftver
kehr halten und - in Zusammenarbeit mit der Swissair einerseiis und 
den schweizerischen Reiseveranstaltern andererseits - ausbauen zu 
konnen. 

Der 30. Geburtstag der BALAIR soll Anlass fur einen kur ze n Ruck
blick sein. Gewiss, der Name ist alter, eine BALAIR hat es schon 
in den Zwanziger Jahren gegeben, damals eine Linienfluggesellschaft 
auf dem "Sternenfeld", die jedoch schon nach 5 Jahren mit der in 
Zurich beheimateten "Ad Astra" zur heutigen Swissair fusionierte. 
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Die Bedeutung dieser ersten BALAIR lag im Einbezug Basels in das
 
europaische Luftverkehrsnetz. Mit einer Fokker-Grulich vom Typ
 
F-II, immatrikuliert unter dem Zeichen CH 151 begann jene BALAIR
 
ihren Linienverkehr. Das Flugzeug war mit einem BMW-lV-Motor von
 
240 PS ausgerUstet, und die Kabine bot Raum fUr 4 Passagiere. Die
 
Reisegeschwindigkeit betrug 135 km/h. Als erste Strecke wurde Basel

Freiburg-Mannheim geflogen. 1926 wurden 5 Fokker vom Typ F-lll ge

kauft. lmmatrikuliert wurden sie unter den Zeichen CH 152, CH 153,
 
CH 154, CH 155 und CH 156. Als Direktor wurde Herr Balthasar Zim

mermann zur BALAlR berufen. Die ersten BALAlR-Verkehrspiloten wa

ren die Herren Charles Hautier, Ulrich Keller, Ernst Nyffenegger
 
und Anton Wullschleger. Etwas spater traten die Piloten Franz Zim

mermann, Hans Schaer, Otto Berchtold und Armin MUhlematter in den
 
Dienst der BALAlR. .
 

Das Streckennetz setzte sich aus folgenden Linien zusammen:
 

Basel-ZUrich (1926/27)
 
Basel-La Chaux-de-Fonds (1926) -Lausanne (1927) -Genf (1928)
 
Basel-Karlsruhe-Frankfurt (1926)
 
Basel-Genf-Lyon (1926)
 
Basel-Stuttgart (1926)
 
ZUrich (1928/29) -Basel-BrUssel-Rotterdam-Amsterdam (1927/28/29)
 
Basel-St. Gallen (1927) -ZUrich (1928/29/30)
 
Basel-Luzern (nach Bedarf 1927/28/30)
 
Genf-ZUrich-MUnchen-Wien (1928/29/30)
 
ZUrich-Biel-Lausanne (1928)
 
Basel-Genf-Marseille (1929)
 
Genf-Basel-Mannheim-Frankfurt-Koln-Essen-Amsterdam (1930)
 
Basel-Cherbourg (Postlinie 1930)
 
Basel-Le H~vre (Postlinie 1930)
 

Der Flugpark wurde laufend erneuert und erganzt. So wurden 1929
 
6 Fokker F-Vll-b, 3m angeschafft, die mit je 3 Wright-Whirlwind

Motoren von 300 PS ausgerUstet waren. Die Kabine war fUr 10 Flug

gaste einge~ichtet und die Reisegeschwindigkeit betrug rund 190
 
km/h.
 

Am Ende ihres 5-jahrigen Bestehens konnte die BALAlR auf folgende
 
Leistungen zurUckblicken: 18'372 zahlende Passagiere, 54 Tonnen
 
Uebergepack, 320 Tonnen Fracht, 143 Tonnen Post. lnsgesamt wurden
 
1 '355'000 Streckenkilometer zurlickgelegt.
 

Das zweite Unternehmen mit dem Namen BALAlR, diesmal in Form einer
 
Genossenschaft der Sektion des Aero-Clubs der Schweiz, wurde zum
 
Betrieb einer Flugschule und der Wartung von Flugzeugen 1948 ins
 
Leben gerufen. Diese Gesellschaft musste allerdings schon nach
 
2 Jahren das immer mehr eingeengte "Sternenfeld" raumen und auf den
 
damals noch provisorischen Flugplatz bei Blotzheim dislozieren. An

fang 1953 ist schliesslich die heutige BALAlR gegrUndet worden.
 

Aufgabe der jungen BALAlR waren Abfertigungsdienste fUr Charter-

und Privatflugzeuge auf dem Flughafen Basel-Mulhouse, sowie die
 
technische Betreuung von Flugzeugen. Da diese Dienstleistungen zur
 
international Ublichen lnfrastruktur eines Flughafens gehoren und
 
Basel-Mulhouse nur eine Chance des Erfolgs hatte, wenn sie hier eben
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falls geboten wUrden, ging die Initiative zur GrUndung der neuen Ge
sellschaft vom Kanton Basel-Stadt aus, der vorerst auch die Mehrheit 
des Aktienkapitals besass und liberdies die am Anfang unvermeidlichen 
Defizite deckte. Zum Arbeitsbereich geh6rten ferner Taxi-,Schulungs-, 
Foto- und RundflUge, sowie der Betrieb einer Pilotenschule. 

Der Einstieg ins vorerst europaische und dann weltweite Fluggeschaft 
erfolgte 1957 mit dem Erwerb einer 36-platzigen 2-motorigen Vickers 
Viking zur DurchfUhrung von Charterflligen. Dieser Schritt war zu je
ner Zeit eine Sensation, wurde es dadurch doch erstmals m6glich, von 
der Schweiz aus mit einer schweizerischen Bedarfsfluggesellschaft in 
die Ferien zu fliegen - ans Mittelmeer, nach England oder in den ho
hen Norden -; umgekehrt brachte die BALAIR auch viele auslandische 
TQuristen in unser Land. Die ersten Vickers Viking-Piloten der BAL
AIR waren Pierre Oberson und Albert Kraus. 

Seit 1959 erfuhr der Ferienflugverke~r einen starken Aufschwung. Die 
Flotte wurde dauernd modernisiert und den Markterfordernissen ent
sprechend vergr6ssert. Parallel dazu verlief eine immer engere Zusam
menarbeit mit der Swissair, die das Vorhandensein eines beweglichen, 
von starren Flugplanen unabhangigen Partners fUr besondere Aufgaben 
zu schatz en wusste. So regte Dr. Walter Berchtold 1958, als die DC-4 
bei der Swissair ausgemustert wurde, an, die fUr den Charterverkehr 
noch gut brauchbaren Maschinen der BALAIR zur VerfUgung zu stellen. 
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vHe er in seinem Buch "Durch Turbulenzen zum Erfolg" schreibt: "Konn
te durch eine Mithilfe am Aufbau dieser lokalen Fluggesellschaft der 
Region Basel ein besserer Dienst geleistet werden als mit dem Betrieb 
unrentabler Linien, die sich Swissair nicht leisten konnte." 1m Marz 
1959 wurde ein Rahmenvertrag Uber die Zusammenarbeit abgeschlossen/ 
und die Swissair beteiligte sich mit 40% am damals auf Fr. 4 Mio. er
hohten Aktienkapital der Basler Geselschaft. Heute ist die Swissair 
mit 57% am Aktienkapital der BALAIR beteiligt. 

Von Mitte der sechziger Jahre an flog die BALAIR im Auf trag der Swiss
air die innerschweizerischen Linienkurse sowie einige weitere nach 
benachbarten auslandischen Platzen, beispielsweise nach Frankfurt, wo
fUr Fokker F-27-Flugzeuge eingesetzt wurden. Ausserdem intensivierten 
sich auch die erstmals 1960 im Kongo durchgefUhrten Sondereinsatze fUr 

t . 
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die UNO und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in den poli
tischen Krisenherden Afrikas und des Nahen Ostens. Wahrend einiger 
Zeit machten diese beiden Kategorien einen erheblichen Teil der BAL
AIR-Aktivitaten aus, doch haben sie inzwischen fast vollstandig auf
gehort; verblieben ist einzig dcr Betrieb eines im Eigentum der Eid
genossenschaft stehenden Flugzeuges fUr die UNO-Sondermission im Na
hen Osten. 

Hingegen erfuhr der Ferienreiseverkehr von 1959 an durch die Inbe
triebnahme von insgesamt drei 72-platzigen DC-4 und spater von drei 
89-platzigen DC-6-B - diese als erste Flugzeuge mit Druckkabine 
eine starke Ausweitung, denn nunmehr konnten auch Langstreckendesti
nationen, vor allem im Fernen Osten, bedient werden. Eine Maschine 
VOffi letztgenannten Typ, aber in der Version DC-6-A/B, leistete noch 
bis ins vergangene Jahr getreulich ihren Einsatz. 
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Mit der Miete einer Coronado von der Swissair begann 1968 fur die 
BALAIR das Dusenzeitalter. Zwei Jahre spater folgte der Kauf eines 
eigenen Jets, einer fabrikneuen DC-9. Die Coronado wurde 1971 durch 
eine DC-8-55, die auch im Frachtverkehr eingesetzt wurde, abgelost. 
1m Jahr darauf wurde die "gestreckte" DC-8-63 und 1976 eine DC-8-62 
in Dienst gestellt. 1m November 1974 wurde die "Vereinbarung uber 
den Besatzungszusammenschluss" unterzeichnet. Aufgrund dieser Verein
barung sind nun die BALAIR-Cockpitbesatzungen im Pilotenkorps der 
Swissair integriert. 
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1m Jahre 1979 wagte die BALAIR den grossten Schritt in der Moderni
sierung ihrer Flotte. Sie erwarb ein fabrikneues, speziell fur ihren 
Ferienflugverkehr konzipiertes Grossraumflugzeug vom Typ DC-10-30 mit 
345 Sitzplatzen. 1m gleichen Jahr wurde eine zusatzliche DC-9 ange
schafft. Die DC-8-55 wurde 1979 und die DC-8-62 im Jahre 1981 ver
kauft. Urn das Kurzstreckenangebot der Nachfrage anzupassen wurde im 
vergangenen Jahr eine DC-9-81 von der Swissair gemietet (Mietdauer 
bis1987). 

ZALAIR 

\vas wird die Zukunft bringen? Die BALAIR wird weiterhin bestrebt sein, 
wettbewerbsfahig zu bleiben, den guten Ruf des schweizerischen Ferien 
flugverkehrs hochzuhalten und ihren Marktanteil so zu gestalten, dass 
sie die ihr zugedachte Aufgabe im Interesse des schweizerischen Luft
verkehrs erfullen kann. Mit Abstand die alteste Ferienfluggesellschaft 
der Schweiz zu sein verpflichtet. 

Peter Meyer 
Pressedi ens t BA LA IR 
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