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Heisse Luft

Mit dem Heissluftballon steigen wir bei Vollmond in die Nacht und fahren 
in 3000 Meter Höhe in den Tag hinein: Pilot Stefan Zeberli reist mit uns in 
den Himmel über Appenzell.

Text  — Claudia Walder / Bild – Helmut Wachter

Urnäsch — Der Ventilator surrt. Wie ein We-
sen aus einem japanischen Anime erwacht der 
Ballon zum Leben. Lautlos erhebt er sich, wel-

lenartig. Eine wachsende Hügellandschaft aus Nylon-
stoff, beleuchtet vom fahlen Licht des vollen Mondes. 

Es ist 6.30 Uhr morgens, wir stehen auf einer flachen 
Wiese bei Urnäsch. Stefan Zeberli eilt geschäftig zwi-
schen dem liegenden Ballonkorb und der sich langsam 
blähenden Hülle hin und her. Noch ist die Luft, die er 
in den Stoff-Planeten bläst, kalt. Stefan Zeberli weiss, 
was er tut, er hat mit dem Ballonfahren schon in seiner 
Jugend angefangen, hat erste Ballonhüllen sogar selbst 
genäht. Später wird uns sein Vater Köbi erzählen, dass er 
damit seine kleine Schwester schweben liess, an einem 
Gleitschirmgeschirr, gesichert mit einem Seil. Heute 
wird Stefan Zeberli uns schweben lassen, ohne Seil, wird 
uns mitnehmen in den Nachthimmel, wo wir nicht nur 
ein Stück näher am All sind, sondern auch die beste Sicht 
auf den Mondunter- und den Sonnenaufgang haben. 

AUS DER NEBELSUPPE HINAUS
Dass die Ballonfahrt überhaupt zustande kommt, 
das haben wir Stefans Wetterkenntnis und unserem 
Glücksstern zu verdanken. Tagelang haben wir auf die 
richtigen Wetterbedingungen gewartet, denn für einen 
nächtlichen Abflug müssen diese perfekt sein, es darf 
im Fluggebiet keinen Nebel haben und nicht viel Wind. 
«Im Spätherbst und Frühwinter kann sich der Nebel 
tageszeit unabhängig bilden und auflösen», erklärt Stefan 
Zeberli, «und die Vorhersagen stimmen oft nur bedingt.» 
Gar nicht so einfach also, den richtigen Zeitpunkt zu er- 
kennen. Erst am Abend zuvor konnte uns der Ballon- 
pilot für die Fahrt aufbieten, unter dem Vorbehalt, dass 

er am Morgen wieder absagen kann, sollten sich die fei-
nen Wassertröpfchen doch noch in der Luft festsetzen.

Als wir uns um 3 Uhr aus der warmen Decke schäl-
ten, galt unser erster Blick dem Telefon: keine Nach-
richt, das heisst, keine Absage. Die Fahrt findet statt. 
Dennoch, als wir schliesslich in Arnegg am Treffpunkt 
eintreffen, sind wir fast überzeugt, dass Stefan uns ver-
gessen oder sein Natel keinen Akku mehr hat, so dicht 
war der Nebel auf der ganzen Anreise durchs Mittel-
land. Aber Stefan ist da, ist guter Dinge und freut sich 
auf die Fahrt. Wie war das nochmal mit dem Nebel? 

Stefan lacht. Er ist nicht umsonst viermal Europa-
meister  geworden und seit August dieses Jahres amtie-
render Vize-Weltmeister im Heissluftballonfahren. Er 
lässt uns in den kleinen Bus mit dem Korb im Anhänger 
einsteigen und fährt los Richtung Appenzell. Und sie-
he da, nach kaum einer Viertelstunde sind wir aus der 
grauen Suppe hinaus und die Nacht eröffnet uns klar 
und kalt und glitzernd ihre Möglichkeiten. 

«Das Wetter macht das Ballonfahren spannend. Dass 
man heute viel voraussagen und kalkulieren kann, aber 
doch immer mit gewissen Launen rechnen muss», sagt 
Stefan Zeberli und prüft, als wir einen geeigneten Start-
platz gefunden haben, nochmal den Wind, indem er ei-
nen kleinen Heliumballon mit einem Lichtlein steigen 
lässt. Seine Augen folgen dem blinkenden Pünktchen, 
schauen, in welcher Höhe es in welche Richtung treibt, 
während er in wärmere Schuhe schlüpft. «Perfekt», 
nickt er schliesslich und das Auslegen beginnt. 
 
FAUCHENDER DRACHE, STILLER RIESE
Der Ballon ist zur Hälfte aufgeblasen, der Ventilator 
surrt weiter, pumpt kalte Luft in die flatternde Höhle. 

Feuer und Wind:
Mit dem Brenner steuert Stefan Zeberli die Höhe und wählt  den Wind. →
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Nebelmeer und Sonnenaufgang:
Herisau, mit Blick Richtung Appenzell und Liechtenstein.

Drei Dörfer weiter:
In Stein AR setzt Stefan Zeberli den Ballon gezielt auf eine Wiese.
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H E I S S E  LU F TA B E N T E U E R

Ich wär gerne mitgeflogen ...
21
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1  Ab in den Korb
Zwar sind nächtliche Starts 
nicht immer ganz einfach zu 
organisieren – und stellen für 
Langschläfer eine gewisse 
Herausforderung dar – aber das 
Warten und Früh-Aufstehen 
lohnt sich allemal. Neben 
solchen Sonnenaufgangsfahr-
ten führt der Vize-Weltmeister 
und vierfache Europameister 
Stefan Zeberli aber auch die 
etwas einfacher zu organisie-
renden Tagesfahrten mit dem 
Heissluftballon sowie Fahrten 
mit dem Gasballon durch, mit 
dem auch Alpenüberquerungen 
möglich sind. Melden sich ge-
nügend grosse Gruppen an, gibt 
es die Möglichkeit, mit zwei 
Ballonen parallel zu fahren, was 
oft für besonders spektakuläre 
Fotosujets sorgt.
Ballonfahrten mit Stefan Ziberli in 
Andwil. ballon-zeberli.ch

 2  Ofenheiss
Heisse Luft ist auch in der 
Bäckerei Mühle in Hundwil 
im Spiel, jedoch sorgt sie hier 
für geschmackliche Höhenflü-
ge. So macht der Abenteurer 
entweder vor oder nach der 
Ballonfahrt mit Stefan Zeberli 
hier Halt und probiert ein paar 
Köstlichkeiten aus dem Ofen. 

Bei den feinen Appenzeller 
Biber gerät der Ballonflug fast 
in Vergessenheit – aber nur fast!
Bäckerei Mühle in Hundwil, So 
geschl. muehle-hundwil.ch

3  Über dem Nebel
Frei wie ein Vogel fühlt sich 
der Ballonfahrer weit über 
dem Nebel, aber auch wer 
den Boden unter den Füssen 
behalten möchte, kann es über 
die neblige Decke schaffen. 
Zum Beispiel im Restaurant 
Hundwiler Höhe, wo das 
Erbe der verstorbenen Wirtin 
Marlies Schoch weiterlebt. 
Denn kaum ein Besuch vergeht, 
ohne eine Erzählung über sie, 
ihre Herzlichkeit und Weltof-
fenheit – und die Bundesräte. 
Hier kommen Ruhesuchende 
immer wieder gerne hin, der 
Aussicht, der Chäshörnli und 
der Geschichten wegen.
Restaurant Hundwiler Höhe ob 
Hundwil. hundwilerhoehe.ch

 4  Abtauchen
Auf dem Rückweg von der 
Hundwiler Höhe führt der Weg 
Richtung Urnäsch am Bauern-
hof der Familie Broger vorbei. 
Das Wasser dampft bereits aus 
dem heissen Zuber. Einmal da-
rin Platz genommen, schweift 

der Blick über die sanften 
Appenzeller Hügel und den 
Alpstein. Im Zirkuswagen ne-
ben dem «Hot Pot» können sich 
die Gäste mit einem einheimi-
schen Fondue verköstigen.
Entspannen auf dem Bauernhof 
Broger bei Urnäsch,  
T. 071 364 12 23. appenzellerland.ch

 5  Museumsluft
Heissluftballons und Château-
d’Oex gehören zusammen wie 
Schellenursli und Guarda. 
Denn der erste von Piloten 
gesteuerte Heissluftballon, der 
die Welt ohne Zwischenlan-
dung umrundete, startete von 
Château-d’Oex aus. Dieses ver-
rückte Abenteuer mit Bertrand 
Piccard und weitere Geschich-
ten werden im Ballonmuseum 
Espace Ballon erzählt. 
Museum Espace Ballon in Châ-
teau-d’Oex, 14 – 17 h, Mo geschl. 
espace-ballon.ch

 6  Ballontreffen
Nur wenige Schritte vom Bal-
lonmuseum entfernt, befindet 
sich der zweite Grund für Bal-
lonbegeisterte nach Château-
d’Oex zu reisen: der Startplatz. 
Ende Januar steigen hier am 
Internationalen Ballontreffen 
Ballons aus der ganzen Welt – 

oft auch der von Stefan Zeberli.   
Internationales Ballontreffen in 
Château-d’Oex, 26. Jan – 2. Feb.
festivaldeballons.ch

 7  Genussflug
Noch wirbelt Staub durch die 
Räume und es wird an allen 
Ecken gewerkelt, damit am 
14. Dezember das Hotel und 
Restaurant Valrose in Rouge-
mont, nahe Château-d’Oex, die 
Türen wieder öffnen kann. In 
der Küche wirbelt auch nach 
dem Umbau Jungkoch Florian 
Carrad herum. Und der weiss, 
was er tut und was schmeckt. 
So steigen die Gäste in dieser 
modernen  Stube aus Holz in 
den siebten Kulinarik-Himmel.   
Restaurant Valrose in Rougemont, 
ab 14. Dez geöffnet. hotelvalrose.ch

 7  Huusfahrt
Die Weiterfahrt von Rouge-
mont nach Gstaad lohnt sich 
nicht nur für die Übernachtung 
im Huus, sondern auch wegen 
des Morgens danach. Denn im 
Zimmerpreis inbegriffen sind 
ein grosszügiges Frühstücks-
buffet sowie geführte Schnee-
schuh- oder Skitouren und die 
nötige Ausrüstung dafür.    
Übernachten im Huus Gstaad. 
huusgstaad.com

H E I S S E  LU F T A B E N T E U E R

Stefan Zeberli kniet sich hinter den Brenner des liegen-
den Korbs, greift nach den Hebeln und plötzlich wird 
das Gestänge zum fauchenden Drachen, dass meterlan-
ge Feuerzungen in die Ballonhülle speit. Wäre die Flam-
mensäule nicht so schön warm in dieser raureifbesetz-
ten Nacht, wir wären versucht, zurückzuweichen. Aber 
wir wurden angewiesen, den Ballon offen zu halten, ihn 
in der Mitte zu halten, während der Brenner die Luft er-
wärmt und der farbige Riese sich zu heben beginnt. 

Endlich stellt Stefan den Ventilator ab und wir dür-
fen unseren Griff lösen. Der Ballon streckt sich in die 
Nacht, der Korb stellt sich auf. Stefan heizt weiter und 
gibt gleichzeitig seinem Vater Anweisungen. Auch 
wenn der Ton zwischendurch ungeduldig wird, die 
beiden sind ganz klar ein eingespieltes Team. Auch bei 
den Wettkämpfen begleitet Köbi seinen Sohn immer – 
eigentlich seine beiden Söhne, denn Stefans Bruder ist 
ebenfalls mit im Boot bzw. Korb, wenn es darum geht, 
die gestellten Aufgaben zu meistern und die eigene 
Marke möglichst punktgenau auf ein designiertes Ziel 
abzusetzen. 

«Bei der Weltmeisterschaft vor ein 
paar Monaten war man mit mehr als ei-
nem Meter Abstand schon im hinteren 
Feld», erzählt Stefan Zeberli und fügt an, 
dass er bis zum letzten Flug geführt habe. 
Ganz so schlimm ist das Zurückfallen 
auf den zweiten Platz aber nicht, denn, 
erzählt Köbi: «Wäre er Weltmeister ge-
worden, hätte er mit den Wettbewerben 
aufhören müssen. Das hat er seiner Frau 
versprochen.» Stefan relativiert: «Auch 
mir selber, denn dann kann ich ja nicht 
mehr höher hinaus.»

BALLON ZULU JULIET
Hoch hinaus wollen auch wir und klet-
tern zu Stefan in den Korb. Der Drache faucht weiter 
und lässt die Ballonhülle von innen leuchten. Wann es 
genau losgeht, spüren wir nicht, es gibt keinen Ruck, 
keinen Hopser, der uns in die Knie zwingt. Aber plötz-
lich sind wir ab Boden, lassen Van und Wiese unter uns. 
Schnell wird die Welt kleiner, schrumpfen Häuser und 
Tannen, verwandeln sich Strassen in Lichtschlangen, in 
ein Netzwerk aus Adern zwischen Dörfern und Städten. 

Im Westen und Norden sehen wir das Nebelmeer, 
das an Hügeln wie an Inseln leckt und die Täler hinauf-
kriecht. An manchen Orten glüht es von innen heraus. 
«Das sind die Städte darunter», sagt Stefan Zeberli. Auf 
der anderen Seite, Richtung Süden und Osten, ist die 
Sicht klar, die Berge zeichnen sich Reihe um gezackte 
Reihe im Mondlicht ab. «Der Säntis», Stefan zeigt auf 
einen Gipfel, «und dort, mit dem verschneiten Rücken, 
der Tödi.» 

Während wir noch mit der Aussicht beschäftigt sind, 
macht sich Stefan am Funkgerät zu schaffen. Er hat heu-
te eine neue Antenne dabei, die er testen will. Der erste 

Funkspruch geht an den Vater – kommt aber nicht rich-
tig an. Antenne auswechseln, nochmal probieren: «Wir 
haben alle Systeme mindestens doppelt dabei. Nur für 
den Fall», erklärt Stefan Zeberli und zeigt auf den Bren-
ner, ein neues Modell, das zwei getrennte Brennsysteme 
in einem vereint. Der Ballonpilot, der auch Fluglehrer 
und neu Experte für die Ballonpilotenprüfung ist, geht 
keine Risiken ein, auch beim Wetter nicht. Deshalb 
hat er so lange gewartet, bis er uns zugesagt hat. Das 
mag für Journalisten mit Abgabeterminen ganz schön 
nervenaufreibend sein, dafür ist die Ballonfahrt umso 
entspannter. Eigentlich haben wir sogar Glück, dass wir 
nicht früher fliegen bzw. fahren konnten, denn heute 
Nacht ist nicht nur Vollmond, der Mond geht auch ge-
rade zu der Zeit unter, zu der die Sonne aufgeht. 

Über das funktionierende Funkgerät, es ist das drit-
te, das Stefan dabei hat, meldet er unseren Flug beim 
Skyguide in Zürich: Ein Flugplan wird eröffnet für «Hot 
air ballon Hotel Bravo Quebec Zulu Juliet» – HBQZJ, 
die Registrationsnummer des Ballons, mit dem wir heu-

te fahren. «Das ist wie bei den Autonum-
mern», erklärt Stefan, «jeder Ballon hat 
ein eigenes Kennzeichen.» Die beiden 
letzten Buchstaben «unseres» Ballons hat 
der Familienvater seiner Tochter gewid-
met: Zeberli Joana.

Die Welt ist ruhig so hoch oben, nur 
vom Brenner wird die Stille hin und wie-
der unterbrochen. Die heisse Luft trägt 
pro Kubikmeter je nach Temperatur zwi-
schen 200 und 300 Gramm und je nach 
Bedingungen kühlt der Ballon schneller 
oder langsamer ab. Wir steigen bis auf 
ca. 3000 Meter, Stefan lenkt den Ballon, 
indem er die Fahrthöhe ändert und je 
nach Höhe mit einem anderen Wind mit-
reitet. Dank Ventilen in der Hülle kann er 

den Ballon drehen. So bekommen wir immer wieder ein 
anderes Panorama zu sehen, ohne dass wir im Korb he-
rumklettern müssen. 

Der Mond verschwindet langsam hinter einem 
Wolkenband, im Osten blutet der Horizont rosa in den 
Himmel, malt selbst die Gipfel von Säntis und Co. pink 
an. Mit dem Tageslicht geht unsere Fahrt zu Ende, wir 
sinken so schnell wie wir gestiegen sind, mit ca. 4 Me-
tern pro Sekunde, und spüren doch fast nichts davon. 
Nur beim Aufsetzen geht ein Ruck durch den Korb. 
Während Stefan und Köbi, der uns nachgefahren ist, 
den Ballon ablegen und binnen zwanzig Minuten zu-
sammenpacken, wird uns nochmal bewusst, dass wir 
geflogen sind, mit nichts als heis ser Luft. 

Der Ballon 
streckt sich  

in die Nacht, 
der Korb  

stellt sich auf. 

Claudia Walder ist transhelvetische Redakteurin.

Helmut Wachter ist Fotograf in Zürich und hatte bei so vie-
len schönen Ausblicken alle Hände voll zu tun. 
wachter-fotografie.com


