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Eigentlich müsste man über ihn und sein Fliegerleben ein Buch schreiben. Max Vogelsang hat Tausende 
Stunden im Cockpit verbracht und über 130 Flugzeugtypen geflogen. Die Pilotenlizenz hat er zwar 
abgegeben, das Engagement in der Aviatik geht aber weiter. 

Autor: Urs Holderegger

Wir treffen Max und seinen Bruder Ruedi Vogelsang im eige-
nen MSW-Hangar im aargauischen Birrfeld, dort wo Max 
Vogelsang und sein Team alle möglichen Flugzeugtypen 

gebaut oder restauriert haben. Auf einer kleinen Empore hat es eine 
gemütliche Kaffee-Ecke mit einem mächtigen Sternmotor als Blick-
fang in einer Vitrine. «Ich bin dankbar dafür, dass ich meinen Traum 
leben durfte», sagt der mittlerweile 79-jährige Aargauer Pilot und 
Unternehmer. Und dafür sei er auch seiner Familie dankbar, die ihn 
immer unterstützt habe, sei es beim Fliegen oder beim Aufbau der 

eigenen grossen Zimmerei, deren Führung er mit 60 Jahren an seine 
Kinder abgab.  

Max Vogelsang wurde 1943 mitten in der Kriegszeit geboren 
und wuchs mit sechs Geschwistern in einfachen Verhältnissen auf. Bei 
Kriegsende gründete der Vater eine kleine Zimmerei in Büttikon. «Wir 
Kinder mussten von klein an im Betrieb mithelfen, anders ging es gar 
nicht», erinnert sich Vogelsang an seine Kindheit. Am Sonntag sass oft 
die ganze Familie zusammen, und der junge Max lauschte gebannt den 
Erzählungen des Grossvaters, der aktiv Velorennen fuhr. «Leistung 
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Im Cockpit des Pilatus P-2 holte sich Max Vogelsang die Erfahrung für spätere Warbirds wie die Mustang P-51D oder die Morane D-3801. 

«Unmöglich» gibt es nicht 
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eigenen grossen Zimmerei, deren Führung er mit 60 Jahren an seine 

Max Vogelsang wurde 1943 mitten in der Kriegszeit geboren 
und wuchs mit sechs Geschwistern in einfachen Verhältnissen auf. Bei 
Kriegsende gründete der Vater eine kleine Zimmerei in Büttikon. «Wir 
Kinder mussten von klein an im Betrieb mithelfen, anders ging es gar 
nicht», erinnert sich Vogelsang an seine Kindheit. Am Sonntag sass oft 
die ganze Familie zusammen, und der junge Max lauschte gebannt den 

«Leistung 

war damals noch kein Fremdwort, und dadurch 
wurde ich schon früh geprägt.»

Der Vater, ebenfalls ein begeisterter Radfah-
rer, installierte auf seinem Militärrad zwei Kinder-
sitze und fuhr so mit Max und Ruedi ins Birrfeld 
oder nach Spreitenbach. Dort bewunderten die bei-
den Buben die startenden und landenden Flug-
zeuge. An eine Pilotenausbildung war aus finanziel-
len Gründen aber nicht zu denken. Mehr als für das 
Radfahren begeisterte sich der junge Vogelsang für 
den Motorsport, dank dem er auch seine techni-
schen Fähigkeiten erweitern konnte, was ihm später 
wiederum in der Fliegerei zugute kam. Als Amateur 
schaffte es Vogelsang gar einmal auf den 7. Rang an 
einer Weltmeisterschaft im Motocross. 

Nachdem Vogelsang im Alter von 24 Jahren 
mit seiner Frau Margrit die Zimmerei übernahm, 
war die Fliegerei im Hinterkopf zwar immer noch 
präsent, der Aufbau des wachsenden Familien-
betriebs liess aber kaum Zeit für irgendwelche Frei-
zeitaktivitäten. Irgendwann zog es Max an einem 
schönen Sonntag dennoch ins Birrfeld, allerdings 
mit dem Versprechen an die Ehefrau, dass er zum 
Mittagessen wieder zu Hause sei. Daraus wurde 
nichts. 

Am Anfang war der Segelflug
Auf dem Flugplatz begab er sich zu den Segelflie-
gern, sprach mit dem Fluglehrer und sass kurz dar-
auf am Steuer einer Ka 4 Rhönlerche II. Am Abend 
war die Stimmung zu Hause zwar etwas ange-
spannt, aber am nächsten Wochenende war Max 
wieder bei den Segelfliegern. Nach zehn Flügen am 

Doppelsteuer folgte der erste Soloflug auf der Rhön-
lerche. «Da ich voll mit dem Ausbau unserer Zimme-
rei beschäftigt war, konnte ich meine Segelflugaus-
bildung nur am Wochenende fortführen. Daher 
dauerte es zwei Jahre, bis ich mein Segelflugbrevet 
hatte», erklärt Vogelsang. 

Wie schon zuvor beim Motocross packte 
Vogelsang auch beim Segelfliegen schnell der Ehr-
geiz. Neben Regionalmeisterschaften und Schwei-
zermeisterschaften absolvierte er auch eine franzö-
sische Meisterschaft. «Obwohl ich damals den 
amtierenden Weltmeister im Streckensegelflug in 
einer Tagesetappe schlagen konnte, wusste ich, 
dass ich schon nur aus beruflichen Gründen nie 
Weltmeister werden könnte.» Der stetig wachsende 
Betrieb und Weiterbildungen verlangten ihm viel 
Zeit ab. Die Kenntnisse in der Statik, die er in dieser 
Zeit erwarb, konnte Vogelsang später sehr gut nut-
zen, als er diverse Flugzeuge wiederaufbaute oder 
sogar selber konstruierte. 

Schicksalhafte Bekanntschaft
Eines Tages – Vogelsang hatte schon längst sein 
Motorflugbrevet in der Tasche – parkierte er seine 
selber gebaute Long Eze vor dem Flugplatzrestau-
rant Birrfeld. An einem Tisch sass der bekannte 
Kunstflugpilot Christian Schweizer, der gerade 
einem Kollegen erklärte, dass er nie in seinem Leben 
mit einem solchen «kriminellen Experimental» flie-
gen würde. Als Vogelsang dies hörte, stellte er sich 
vor und lud Schweizer zu einem Flug ein. Eine 
Stunde später war Christian Schweizer derart 
begeistert von der Long Eze, dass er mit Vogelsang 

Links: Der junge Max Vogel-
sang bei seiner ersten Leiden-
schaft, dem Motocross. Klei-
nes Bild oben rechts: 
Im Segelflug beteiligte sich 
Vogelsang erfolgreich auch 
an Regional- und Schweizer-
meisterschaften. 
Unten rechts: Die Long Eze 
war das erste selber gebaute 
Flugzeug. Bi
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einen Deal vereinbarte: Schweizer durfte die Long Eze bei Bedarf sel-
ber benutzen, dafür brachte er Vogelsang den Kunstflug bei. Es war 
der Beginn einer Freundschaft, die abrupt am 3. September 1998 
endete, als Christian Schweizer zusammen mit seinem Sohn tödlich 
verunglückte. 

Mit der Long Eze, die damals als «Entenflugzeug» noch eine 
Rarität darstellte, konnte Max Vogelsang erste Erfahrungen an Flug-
shows machen. So richtig weiter kam er in der Szene aber erst mit 
Schweizer. Zusammen mit Nils und Eric Hagander, denen damals die 
heute im Hangar der MSW Aviation stationierte Pitts S2 gehörte, 
nahm Schweizer an Kunstflugwettbewerben teil. «An einem Training 
in Frankreich, wo ich sie mit dem Motorrad besuchte, forderte mich 
Schweizer auf, einen Flug mit der Pitts zu machen. Wenn ich sie kaputt 
mache, könne ich sie ja wieder flicken.» Vogelsang musste die Pitts ab 
und zu flicken, aber nicht, weil er am Steuer gesessen hatte. Mehr und 
mehr geriet er dank dem Kunstflug auch in die Warbird-Szene, wo er 
anfänglich Bücker und Pilatus P-2 flog. Dabei flog Vogelsang diese 
Flugzeuge nicht nur, sondern reparierte sie auch und erwarb sich 
damit zunehmendes Expertenwissen sowie die notwendigen Lizenzen.

Die Mustang kommt in die Schweiz
«Wenn Christian und ich im Hangar oder nach einer Show auf War-
birds zu sprechen kamen, ging es immer wieder um die P-51 Mustang. 
Ich schwärmte schon lange von diesem eleganten Jagdflugzeug und 
Christian konnte sich zunehmend für einen Überführungsflug über die 
klassische Nordatlantikroute begeistern.» Als der amerikanische Flug-
zeugsammler Kermit Weeks Interesse am Kauf einer C-3605 bekun-
dete, reiste er zusammen mit Vogelsang nach Lodrino, wo im Dezem-
ber 1987 die Versteigerung der letzten 18 dieser umgebauten Welt-
kriegsflugzeuge stattfand. «Ich sagte ihm damals, dass ich Interesse an 
einer Mustang hätte, und Weeks fädelte dann den Kontakt mit Don 
Davidson ein.» Vogelsang reiste zusammen mit Schweizer in die USA, 
begutachtete die «Double Trouble Two» und entschied sich für den 
Kauf. Bei einem weiteren Besuch flogen die beiden bei einem Instruk-
tor eine P-51 D am Doppelsteuer, bevor sie sich an die Überführung des 
Warbirds machten. 

«Am Anfang fragte ich mich schon, auf was ich mich da eingelas-
sen hatte. Mir war bewusst, ich habe eine Familie, ich habe die Verant-
wortung für ein Unternehmen und es darf nichts passieren.» Bevor er 
intensiv mit der Mustang flog, las sich Vogelsang durch Unfallberichte, 
Manuals und Zeitzeugenberichte durch, um sich mit dem Flugzeug 
vertraut zu machen. 2004 verkaufte er die «Double Trouble Two» wie-
der in die USA, wo sie heute noch bei Jerry Yagens «Fighter Factory» 
fliegt. «Ich machte in diesen 15 Jahren rund 600 Flugstunden auf der 
Mustang», blickt Vogelsang selbstkritisch zurück. «Und ehrlich gesagt: 
Ich bin froh, dass ich diese Epoche überlebt habe.» In der Zwischenzeit 
tauchte aber schon das nächste Projekt auf. 

Bei einem Nachtessen mit Kermit Weeks erklärte dieser, dass es 
in der Schweiz noch eine Morane D-3801 gäbe, die in einer Scheune 
liege. Sie sei aber in einem derart schlechten Zustand, dass eine Repa-
ratur unmöglich sei. «Da hat es mich wieder gepackt. Unmöglich gibt 
es für mich nicht. Dieses Wort stachelt nur meinen Ehrgeiz an», 
schmunzelt Vogelsang. Schon bald danach stand er in der Scheune 

und inspizierte die traurigen Überreste des einstigen Schweizer Jagd-
flugzeugs. Mit dem Besitzer Hansruedi Dubler wurde Vogelsang 
irgendwann handelseinig und sie vereinbarten, die Restaurierung der 
Morane als ein gemeinsames Projekt zu führen. 

Einzige flugfähige Morane D-3801
Auch über die Restaurierung der Morane gäbe es ein ganzes Buch zu 
schreiben. So zeichnete sich ab, dass die Original-Holme für eine flug-
fähige Restaurierung nicht verwendbar waren. «Als ich im Fricktal 
einmal mein Auto tankte, sah ich, dass die Überdachung der Tank-
stelle als Träger zwei Morane-Holme aufwies.» Einige Zeit später hatte 
die Tankstelle ein neues Dach und das Morane-Projekt zwei guterhal-
tene Holme. Auch auf einem Schrottplatz im Thurgau fand Vogelsang 
in alten Ölfässern Teile von ausrangierten Moranes. «Am Abend sah 
ich aus wie ein Kaminfeger, weil ich in unzähligen Ölfässern nach 
Morane-Teilen gesucht hatte. Aber wir fanden viel Brauchbares», erin-
nert sich Vogelsang. 

Ihm war bewusst, dass es mit der Morane im Aktivdienst und 
auch später viele Unfälle gegeben hatte. Er studierte sämtliche vorhan-
denen Unfallberichte und sprach mit ehemaligen Morane-Piloten der 
Schweizer Luftwaffe, die ihm teils haarsträubende Erzählungen liefer-
ten. «Am Schluss sass ich für den Erstflug alleine im Cockpit und 
musste mit meiner Erfahrung und dem Wissen, das ich mir angeeignet 
hatte, klarkommen. Nachdem ich aber die Morane langsam kannte, 
schätzte ich ihre Flugeigenschaften sehr.»

Die von Max Vogelsang und seinem Team restaurierte Morane 
ist weltweit das einzige flugtüchtige Exemplar und wird heute nach 
dem Tode des langjährigen Piloten Daniel Koblet von Laurent Calame 
geflogen. 

Mit 60 voll in der Luftfahrt
Als Vogelsang mit 60 Jahren die Leitung seines Betriebs an seine Kin-
der abgab, konzentrierte er sich mit der MSW Aviation voll auf die 
Fliegerei. Zum einen wurde 2013 eine AT-16 der Schweizer Luftwaffe 
nach unzähligen Arbeitsstunden wieder zum Fliegen gebracht und vor 
zwei Jahren hob eine früher der Eidg. Landestopographie gehörende 
Beech C18S zum zweiten Jungfernflug ab. Mit der VOTEC konstru-
ierte Vogelsang aber auch ein eigenes zweiplätziges Kunstflugzeug der 
Experimentalklasse, von dem bisher rund 15 Exemplare her gestellt 
wurden. Als Kunstflugpilot ärgerte sich Vogelsang über gewisse Aus-
wüchse in der Szene mit immer teureren und hochmotorisierten Flug-
zeugen. Mit der One-Design zeichnete sich eine Lösung für eine ein-
heitliche Klasse ab; der Experimental konnte sich aber auf dem Markt 
nicht richtig durchsetzen. Vogelsang erwarb die Pläne für eine One-
Design aus den USA, konnte sich aber nicht wirklich dafür begeistern. 
«Es war technologisch gesehen eine ziemlich alte Konstruktion und ich 
begann damit, das Ganze abzuändern und neu zu konstruieren.» Am 
Schluss entstand ein neues Flugzeug, die doppelsitzige VOTEC, von 
der Vogelsang mehrere Versionen konstruierte und die sogar als 
Modellflugzeug von asiatischen Herstellern angeboten wird. 

Nächstes Jahr wird Max Vogelsang 80 Jahre alt. In einem Alter, 
wo sich mancher nur noch nach Ruhe sehnt, plant er schon sein nächs-
tes Projekt: Eine Messerschmitt ME 108 Taifun, die bis 1959 im Dienst 
der Schweizer Luftwaffe stand und nun in Wohlen darauf wartet, wie-
der flugtüchtig gemacht zu werden. Eine neue Episode in einem nicht 
alltäglichen Fliegerleben. ‹ Max Vogelsang am Steuer 

der mit einer Turbine aus
gerüsteten Votec 452 
Propjet.

«Am Abend sah ich aus wie ein Kamin-
feger.»

Die P-51D Mustang 
«Double Trouble Two» war 
lange Jahre eine Bereiche
rung der Schweizer Flug
show-Szene.

Max Vogelsang bei der 
Arbeit an der Pitts S1S, die 
heute bei ihm im Birrfeld 
stationiert ist.
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und inspizierte die traurigen Überreste des einstigen Schweizer Jagd-
flugzeugs. Mit dem Besitzer Hansruedi Dubler wurde Vogelsang 
irgendwann handelseinig und sie vereinbarten, die Restaurierung der 

Auch über die Restaurierung der Morane gäbe es ein ganzes Buch zu 
schreiben. So zeichnete sich ab, dass die Original-Holme für eine flug-
fähige Restaurierung nicht verwendbar waren. «Als ich im Fricktal 
einmal mein Auto tankte, sah ich, dass die Überdachung der Tank-
stelle als Träger zwei Morane-Holme aufwies.» Einige Zeit später hatte 
die Tankstelle ein neues Dach und das Morane-Projekt zwei guterhal-
tene Holme. Auch auf einem Schrottplatz im Thurgau fand Vogelsang 
in alten Ölfässern Teile von ausrangierten Moranes. «Am Abend sah 
ich aus wie ein Kaminfeger, weil ich in unzähligen Ölfässern nach 
Morane-Teilen gesucht hatte. Aber wir fanden viel Brauchbares», erin-

Ihm war bewusst, dass es mit der Morane im Aktivdienst und 
auch später viele Unfälle gegeben hatte. Er studierte sämtliche vorhan-
denen Unfallberichte und sprach mit ehemaligen Morane-Piloten der 
Schweizer Luftwaffe, die ihm teils haarsträubende Erzählungen liefer-
ten. «Am Schluss sass ich für den Erstflug alleine im Cockpit und 
musste mit meiner Erfahrung und dem Wissen, das ich mir angeeignet 
hatte, klarkommen. Nachdem ich aber die Morane langsam kannte, 

Die von Max Vogelsang und seinem Team restaurierte Morane 
ist weltweit das einzige flugtüchtige Exemplar und wird heute nach 
dem Tode des langjährigen Piloten Daniel Koblet von Laurent Calame 

Als Vogelsang mit 60 Jahren die Leitung seines Betriebs an seine Kin-
der abgab, konzentrierte er sich mit der MSW Aviation voll auf die 
Fliegerei. Zum einen wurde 2013 eine AT-16 der Schweizer Luftwaffe 
nach unzähligen Arbeitsstunden wieder zum Fliegen gebracht und vor 
zwei Jahren hob eine früher der Eidg. Landestopographie gehörende 
Beech C18S zum zweiten Jungfernflug ab. Mit der VOTEC konstru-
ierte Vogelsang aber auch ein eigenes zweiplätziges Kunstflugzeug der 

gestellt 
wurden. Als Kunstflugpilot ärgerte sich Vogelsang über gewisse Aus-
wüchse in der Szene mit immer teureren und hochmotorisierten Flug-
zeugen. Mit der One-Design zeichnete sich eine Lösung für eine ein-
heitliche Klasse ab; der Experimental konnte sich aber auf dem Markt 
nicht richtig durchsetzen. Vogelsang erwarb die Pläne für eine One-
Design aus den USA, konnte sich aber nicht wirklich dafür begeistern. 
«Es war technologisch gesehen eine ziemlich alte Konstruktion und ich 
begann damit, das Ganze abzuändern und neu zu konstruieren.» Am 
Schluss entstand ein neues Flugzeug, die doppelsitzige VOTEC, von 
der Vogelsang mehrere Versionen konstruierte und die sogar als 

Nächstes Jahr wird Max Vogelsang 80 Jahre alt. In einem Alter, 
wo sich mancher nur noch nach Ruhe sehnt, plant er schon sein nächs-
tes Projekt: Eine Messerschmitt ME 108 Taifun, die bis 1959 im Dienst 
der Schweizer Luftwaffe stand und nun in Wohlen darauf wartet, wie-
der flugtüchtig gemacht zu werden. Eine neue Episode in einem nicht 

Max Vogelsang am Steuer 
der mit einer Turbine aus-
gerüsteten Votec 452 
Propjet.
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Die P-51D Mustang 
«Double Trouble Two» war 
lange Jahre eine Bereiche-
rung der Schweizer Flug-
show-Szene.

Max Vogelsang bei der 
Arbeit an der Pitts S1S, die 
heute bei ihm im Birrfeld 
stationiert ist.
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