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Ballonpionier Kurt Rünzi | 50 Jahre Heissluftballone in der Schweiz

 Die stahlblauen Augen von Kurt Rünzi leuchten. «Vor 50 Jahren, 
am 29. August 1966, habe ich den ersten Heissluftballon er-
halten.» Es war der erste überhaupt, der den Weg aus den USA 

nach Europa fand. Und es war Kurt Rünzi, der ihn importierte. Auf das 
Thema Heissluftballon wurde Rünzi anlässlich seiner Geschäftsreisen 
in die USA aufmerksam: «Eines Tages sah ich in einer Zeitung ein 
 Inserat mit dem Titel ‹Hot Air Balloon›. Das ist mir sofort aufgefallen.» 
Rünzi forschte nach und stiess auf einen Mann namens Don Piccard. 
«Er gab sich als ein Neffe von Auguste Piccard zu erkennen, dem unter 
anderem 1932 seine Ballonfahrt bis in die Atmosphäre Ruhm eintrug.»

Rünzi, ein passionierter Gasballonpilot, glaubte von Beginn weg 
an die Zukunft der neuen Art, Ballon zu fahren. Er traf sich an einem 
Meeting in Reno mit Piccard und dessen Freunden. Und 1964 fuhr er  
erstmals mit einem Heissluftballon – bestehend aus einer zusammen-
genähten Hülle, einem Gestell aus Aluminiumrohren und zwei Pro-
pangas-Tanks, mit Bändern befestigt. Hüpfer seien es gewesen, 30 bis 
50 Meter hoch, mit Landungen, die einem «Aufschlag» gleichkamen. 

«Das waren Enthusiasten, experimentierfreudige Montgolfière-Jün-
ger, welche an eine neue Heissluftballon-Ära glaubten. Was ihnen 
fehlte, nämlich Erfahrung und Praxis in Sachen Ballonfahren, konnte 
ich einbringen.» Diese Zweckgemeinschaft führte bei späteren Besu-
chen Rünzis zu weiteren Fahrten – immer unter der Bezeichnung 
 «Experimental», aber später mit einem bewährten Weidenkorb und 
einem selber zusammengestellten Instrumentenkasten ausgerüstet. 
Rünzi erkannte die Chance von Heissluftballonen, bestellt sich einen 
– grösser als bisherige Ballone sollte er sein – und liess ihn in die 
Schweiz liefern. Ende August 1966 konnte Rünzi die Kiste mit dem 
Ballon und einem leistungsfähigen Brenner auf dem Flughafen Zürich 
abholen. Doch der Spiessrutenlauf sollte damit erst beginnen.  

Langwieriger Grabenkrieg 
«Es entstand ein langwieriger und unnötiger Grabenkrieg mit den 
 Behörden», erinnert sich Kurt Rünzi. Quer habe man sich gestellt, als 
er beim Eidg. Luftamt den Antrag auf eine Bewilligung zum Fahren des 

Am 29. August 1966 – also vor 50 Jahren – wurde der erste Heissluftballon in die Schweiz importiert. Es 
sollte den Beginn einer neuen Ballonsport-Ära markieren. Kurt Rünzi hatte das neue Fluggerät in den USA 
entdeckt und erkannte das Potenzial des Heissluftballon-Fahrens. Mit Hartnäckigkeit und Weitsicht sorgte 
er dafür, dass Heissluftballone auch in der Schweiz die dritte Dimension eroberten und das Ballonfahren 
 revolutionierten – trotz Widerständen. Der heute 90-jährige Ballon-Pionier  erinnert sich.  

Vor 50 Jahren begann der Aufstieg 
der Heissluftballone

Text: Jürg Wyss

Der erste Heissluftballon der 
Schweiz wird von der Familie 
Rünzi «aufgeblasen».
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neuartigen Aerostaten stellte. Die neue Konkurrenz für die Gasballone 
wollte man nicht: «Es gab zwei Herren, die alles taten, um den Heiss-
luftballon zu verhindern.» Der Bürokratiekrieg begann. Formulare 
über Formulare, Export-Tüchtigkeitszeugnis des Herstellerstaates, 
eine Beschreibung des Heissluftballons, Hersteller-Wartungsvor-
schriften, Eigentums- und Verzollungsnachweis, Anmeldeformular 
für die Durchführung einer Übernahmeprüfung, ein Haftpflichtver-
sicherungsnachweis und vieles mehr sollte Rünzi beibringen. Indes: 
Vieles davon war in Amerika, wo bekanntlich «experimental» gefah-
ren wurde, gar nicht vorhanden. Doch das interessierte, so Rünzi, nie-
manden. Der Ballonpionier liess sich nicht beirren und kämpfte wei-
ter. Er machte sich auf einer Wiese nahe seines Wohnorts mit Europas 

erstem Heissluftballon HB-BOG (mit 2500 m3) vertraut. Er stellte für 
das Luftamt Dossiers zusammen, beschrieb die Bestandteile des Bal-
lons auf ihre Belastbarkeit und dokumentierte alles peinlich genau. 
Materialtests wurden durchgeführt und der Nachweis erbracht, dass 
der Brenner bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten gezündet 

werden konnte. «Wir montierten dazu den Brenner auf dem Gepäck-
träger  eines Porsches», erinnert sich Rünzi. 1967 folgten zahlreiche 
Testfahrten. Weitere Auflagen mussten erfüllt werden und ein juristi-
sches Hick-Hack mit einer vom Luftamt angestrengten und später wie-
der eingestellten Strafuntersuchung «machten mir das Leben weiter 
schwer», wie Rünzi festhält. So dauerte der ganze Zertifizierungspro-
zess rund zwei Jahre – doch der Erfolg der neuen Ballonsportart war 
nicht mehr aufzuhalten. 

«Wir brauchten uns um Sponsoren nicht zu bemühen» 
Kurt Rünzi spielte geschickt auf der Klaviatur der Öffentlichkeitsarbeit 
und steigerte damit den Popularitätsgrad des Heissluftballonfahrens. 
Auf erste Artikel über ihn und das neue Luftfahrtgerät in der Regional-
zeitung wurden bald nationale Medien aufmerksam und berichteten 
über die Fahrten des ersten Heissluftballons in der Schweiz. Rünzi 
nahm an Veranstaltungen teil, machte Vorführungen und Fahrten wo 

immer es Wirkung erzielte. Mit Erfolg: «Wir brauchten uns um Spon-
soren nicht zu bemühen; diese lechzten förmlich nach unserer Gunst.» 
Die Entwicklung des Heissluftballons machte weitere Fortschritte und 
Rünzi gelang es am 31. Oktober 1970, gleich zwei neue Weltrekorde 
an einem Tag zu erzielen: Während sechs Stunden und 30 Minuten 
war er nach dem Start in Zumikon unterwegs und legte gleichzeitig 
eine Distanz von 258,3 Kilometern zurück. Die abenteuerliche Fahrt, 
unter anderem durch den Luftraum von München-Riem, endete in der 
deutschen Gemeinde Irschenberg unweit der  Autobahn München-
Salzburg. «Es wurde dunkel, ich musste runter, der Wind trieb mich 
mit 65 km/h über die Wälder», erinnert sich Rünzi. Er landete den 
Ballon in einer Waldlichtung.  

Geblieben sind die Erinnerungen
Der heute 90-jährige Kurt Rünzi erzählt von seinen Reminiszenzen, als 
wäre es gestern gewesen. Sein Leben war geprägt vom Ballonfahren. 
In seiner Altersresidenz in Küsnacht zeugen zahlreiche Erinnerungs-
stücke von seiner bewegten Ballonfahrergeschichte. Auf dem Tisch 

liegt ein Exemplar seines über 100 Seiten umfassenden Buchs «Aben-
teuer Heissluftballon», gespickt mit Anekdoten. 2500 Fahrten hat er 
selber absolviert, war Fahrlehrer und Rekordhalter. 

Zahlreiche Ballontreffen hat er organisiert, traversierte als 
 Erster die Alpen mit einem Heissluftballon, gründete eine Fahrschule 
für Heissluftballonpiloten. Rünzi hat ein Stück Schweizer Heissluft-
ballongeschichte geschrieben. Teile davon kann man im Verkehrshaus 
Luzern sehen. Er blieb aber auch vor Rückschlägen, Pannen und 
schwierigen Lebenssituationen nicht verschont. 

Mittlerweile ist es ruhig geworden um Kurt Rünzi. Geblieben 
sind ihm die Erinnerungen. Sie haben sich tief in seinem Gedächtnis 
eingegraben. Und es macht ihm sichtlich Freude, sie wieder hervorzu-
holen, weiterzugeben. Gerade so, als wolle er noch einmal abheben, in 
den Himmel steigen um allen in Erinnerung zu rufen: Vor 50 Jahren 
begann der Aufstieg der Heissluftballone. ‹

«Wir montierten dazu den Brenner auf dem Gepäckträger eines Porsches»

Brennertest mit dem Porsche für simulierte Windgeschwindigkeiten. Kurt Rünzi (90) hatte den ersten Heissluftballon in die Schweiz importiert.
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