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Erlebnisse des Nlilitârfliegers Philipp Vacano

J u g e n d t r a u m

Seit einigen Tagen war unsere Schulklasse in Uuruhe geraten.
Anders als jeweilen vor WeiÀnachten, Sylvester, Schulexameu
oder Ferienbeginn. Die Mâdchen blieben von der prickelnden
Erwartuagsstimmung unbeeinfluest. Wae kùmmerte sie, dass
in wenigeu Tagen in Dûbendorf ein Mensch mit einem Aeroplan
fliegen wollte ? S'ir Buben aber erwogen die Chancen dieses
tollkûhnea Mannes, ob er hemnterfallen wûrde, ob er sich mit
seinem Flugzeug in der Luft wùklich halten kônnte. Ein kùhler,
sonnenloser Herbsttag sah die Neugierigsten der Stailt und
Landechaft Ziirichs dem neuen Flugplatz Dùbendorf zuwandem.
Von neugierigen Menschen ullrirrgt, 6tand vor dem Flug.
schuppen der Àeroplan. Auf vielen verbotenen lJmwegen kamen
auch wir Buben in seine Nâhe, und staunend betrachteten ï.ir
dieses lrunderbare Menschenwerk. An eiaem viereckigen mit
Drâhten verspannten Ilolzlattengerùst hingen zwei Flûgel, die
von zahlreichen Dràhten gehalten turden und wie das Gerippe
eines Regenschirmes ùber dem Sitz des Piloten und an den
Streben des Fahrgestelles sich vereinigten. Yorn in der Nase
dee Rumpfgerùstes war der Motor angehâDgt, und hinten am
Schwanz trug es rundgeformte, kleine Flâchen. Das also war
ein Àeroplan, der vogelgleich einen Menschen in die LuTt tragen
konnte. Das war ein gottbegnadeter Mensch, der im ôligen
Ûberkleid diese Maschine musterte, da und dort in unlrahbarer,
feierlicher Wichtigkeit etwas beriiLhrte und beguckte. Erst das
Erscheinen des ,,Awiateurs" versetzte diesen Eingeweihten in
den zweiten Rang. Umringt von Wûrdeltrâgern kam der lleld
iles Tages daher. Er hatte, wie ein gewôhnlicher Sterblicher,
einen schwarzen Schnurrbart und trug einen weissen Sweater,
Wir reckten die Halse. Lebhaft und unterstûtzt von vielen
Gesten sprach er mit seinem Mechaniker, stieg dann in den
Aeroplan, setzte seine Mùtze verkehrt auf ileu Kopf und zog



die Brillen vor die Àugen. Dann drehte der Monteur am Pro-

peller, und plôtzlich begann der lllotor weissliche Rauchwolken

auazustossen, zu pusten und zu knallen. Der Luftstrom des

Propellers wirbelte frech u,ad zùgcllos in die Reihen cler Ehren-

gâBte und Zuschauer hirnein und holte sich zu seiaem Spiel

manchen LIut vom Kopfe seiaes ehrwùrdigen Trâgers.

Der Motor briiillte und drôhnte, rler Aeroplan beganu sich

zu bewegen, fu-hr schneller und schueller ùber die Wiese hinweg.

Tausende von Àugenpaaren rvaren auf ihn gerichtet, um den

denkwùriligen Moment des ersten Menschenfluges auf Zùrcher-

boilen mitanzusehen. Jetzt stieg er in die Luft, schou war er

in Baumhohe und gtrebte lveiter den Volken zu. Gebannt starde

man auf dieses Wunder, Ein Mensch flog mit eiaer von Menschen

gebauten Maschine, die scht'ererw-ar als die Luft. Mit brausen-

der Geschrvindigkeit kam sie daher, hoch in den Lii4ten, und

ein Mensch lenkte sie nach seiuem Villen. Der Ban-n war ge.

brochen, auch das letzte Element hatte der Mensch besiegt. Nun

hatter auch wir Zûrcher das grôsste Schauspiel nenschlichen

Siegens ùber Naturgesetze erlebt. Nun hatte sich der Mensch

auch Flùgel gemacht, nun konnte er fliegen v'ie ein Vogel.

Wir Buben lebten in einem Siegesrausch.

Ab und zu kamen nua ùber unser Dorf Flugzeuge geflogen.

In Dùbenclorf kehrten neue Gâste ein. Bald kauten wir sie

alle. Wir freuten uns ihrer Erfolge untl trauerten mit ihnen,

wenn das Produkt ilrer Arbeit von vielen Wochen und Monaten

in wenigen Sekunden zu einem wûsten Knâuel von zersplitter-

ten Streben, Drâhten und zeilelzter Leinwand wurde.

IJrser nationale Fliegerheld Bider bezwang im Flugzeug die

Alpen. Eirl neuer Impuls giug ilurch die flugbegeisterte Schwei-

zerjugend. Ich war inzwischen in das Mittelschulalter hinein-

gewachsen, Mit zwei nicht weniger flugbegeisterten Alters-

genossen schloss ich Freunclschaft, Durch tiefere Kenntnis des

Flugzeuges nahm das Fliegen in unseren Kôpfen klarere Formen

an. Vir wussten schon, wie im Prinzip ein Flugzeug gebaut

und ge6teuert wurde.
Der Àusbruch des 

.Weltkrieges 
brachte bald die kleine schv-ei'

zerische Fliegerabteilung in unsereû utmittelbaren Sicht-

bereich, Sehnsùchtig schauten 'wir zu den durch deu Àther
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ziehenden eidgenôosischen Flugzeugen hinauf. Stundenlang
standen wir vor der Flugfeldumzâu[ung und verfolgten jede
Bewegrug, die sich innerhalb des weiten Platzes vollzog. Man-
ches Flugzeug 6ahen wir bei missglùckter Landu-ag kopfstehen
oder sich auf den Rùcken legen. Dann gingen wir betrùbt und
mit hângendem Kopfnach Hause. Die Stâtten, wo Flieger durch
Absturz den Tod gefunden hatten, waren unsere Wallfahrts-
orte. Ein mitgenommener Holzsplitter ryurde zum Gegcnstand
unserer verehrenden Erinnerung.

Fliegen wollten wir, kein Opfer war uns zu gross, diesee
hôchste Ziel zu erreichen, Statt harte Schulbânke und graue
Theorie suchten wir Freiheit, Erleben und Gefahren.

fu dieser Gemùtsverfassung erhielt icb nach kaum vollen-
detem IB. Altersjahr Ende l9I5 das Aufgebot zum Kdegsdienet
fiir mein Geburtsland. Ich ging, neine Pflicht zu tun, rrrld trug
einen kfeiren Funken Hofnung mit mir, dass vielleicht dort
in Ôsterreich mein Wunsch, Flieger zu werden, sich erfiiùe.

I c h  s u c h e  e i n e  S t a d t

Frùhmorgens bei beisseniler Kâlte von minus zeh[ Grad
fiille ich unter Mithilfe cler vier Polizisten von Uyrni ilas Kiibl-
reasser in meinen Motor. Yon Hand muss ich den Iange strei-
kenden, eiskalten Motor anwerfen, Diese rnùhselige Àrbeit hat
meine Eteifen Glieder erwârmt. Schweissgebadet 6taÉe ich.
Der Himmel ist wolkenlos, die Sicht gut. Eiae ideale Wetter-
lage fûr eine Cordillercnùberqucrung, ganz besonders, weun
man sie mit einer Landkarte I : 2 400 000 und ohne jede Kennt-
nis der Gegend ilurchfûhren muss.

fch steige mit voller Motorkraft und folge der Eisenbahnlinie,
die iiiber Atocha u-ad Tupiza nach der argentinischen Grenze
fùhrt. Das Gelânde uuter mir ist stark zerklùftet. Nicht ein
einziges Platzcheu ist vorhanden, wo ein Flugzeug, selbst mit
dem kûrzesten Àuslauf, ohne schweren' Bruch landen kônnte.
In nâchster Nàhe fliege ich an der verschneiten P1'ramide des
Chorolgue,5800 Meter hoch, vorbei uild ùberquere ilie auf
4200 Meter liegende Passhôhe von Escanciani in kaum 400
Metern Fluehôhe.



Hier in dieser Gegend liegen die grossen sùdbolivianischen

Zinnminer. In tiefen Scbluchten siad sie versteckt, im Schatten

nâchtiger Berge, und verraten sich nur clurch die grossen

Rauchschwaden, die ùber die Berglehnen hinaufwallen'

Ich folge weiter dem Schieaenstrang, der durch Schluchten

uad Tunnels in das grosse Tal von Tupiza nieilersteigt. Yer-

einzelt treten auf der noch engen Talsohle runde Schatten auf,

die sich vom hellen Gruncl des Bodens abheben. Es sinal die

ersten Bâumchen der tieferliegenden (lordillerenzone. Im Sûden

liegt das Stâdtchen Tupiza, ilas nur noch 3000 Meter ùber Meer

liegt und mir mit seinern iippigen Yegetationeschmuck festlich

ausstaffiert erscheint.

Nun muss ich meinen bisherigen Wegweiser, die Eisenbahl-

linie, verlassen und nach meiÊer Karte ungefâhr ôstlichen Kurs

nehmen. Ich trenne mich von ilem erst geschauten Paradies'

um abermals in die kahlen Berge und tlie Einsamkeit hineinzu-

fliegen.
Die erste Bergkette liegt hinter mir' Wieder kommt ein Tal'

Es ist namenlos, kahl und ohne menschliche Sieillungen' Der

Horizont wird von einer neuen Gebitgskette begrenzt, und

dahinter, irgendwo, muss mein Ziel, das Stâdtchen Tarija,

liegen. Diese Bergwelt ist trostlos kahl und einsam.

Die Bergkette vor mir wâchst hôher uud hôher mit meinem

Nâherkommen. Es muss, wie man mir erklârt hatte, der unge-

fâhr 5000 Meter hohe Sama sein. Endlich sehe ich auch die

beiden kleinen Bergseelein, die auf einem Hochplateau, etwa

4000 Meter ûber dem Meeresspiegel liegen. Nun endlich weiss

ich, nach anilerthalbstùncligem Flug mit Kornpasskurs - ge'

raileaus -, dass ich mehr oder weniger auf dem richtigen Weg bin.

fn geringer Hôhe rutsche ich ùber die tiefste Einsattelung cler

Samakette hinweg. Vor mir brandet in der Tiefe ein endloses

Nebelmeer. IIier unten muss mein Ziel liegen, 3000 m tiefer in

einem engen Talkessel, der mit Wolken zugedeckt ist. Ich fliege

veiter, um ein Wolkenloch zu erspâhen. Plôtzlich ôfrnet sich

fiir einen kurzen Moment die Wolkendecke. Tief unter mit

erblicke ich das Stâdtchen. In steilen Spiralen gleite ich nieder

durch den Dunst tler himmlischen Waschkûche u-uil gelange

bald unter die Wolkenschicht.
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Der Landu-ngsplatz von Tarija ist von Menschen dicht um-
lagert, und als ich zur letzten Runde ansetze, begilnt ein 

'\fin-

ken von allen Seiten. In einer krâftigen Glissade rutsche ich
in ilen kleinen Platz hinein und setze das erste Flugzeug, das
die Tarijeios zu Gesicht bckommen, vor ihren Augen auf den
grûnen Rasen.

Yon allen Seiten eilen die Leute herbei, und nur ganz langsam
kann ich mein Flugzeug an die Peripherie des Platzes rollen,
Im gleichen Àugenblick, in dem der Propeller stille steht, werde
ich aus dem Flugzeug gehoben, und auf den Schuftern eines
krâftigen Mannes reite ich nach Kinderart, gefolç von einer
jubelnilen Menge, zur Stelle, wo die Offiziellen thronen. Mit
grosser Mùhe komme ich endlich von meinen luftigen Sitz
hemnter. Ein brausender Freuilentaumel umgibt mich. Hun-
derte drùcken mir die lland und klopfen mir, mich umarmend,
auf den Rùcken. Die schônen Tarijeierinnen iiiberreichen mir
mâchtige Blumenstrâusse.

Im Triumph werde ich ins Stâdtchen gefûhrt. Dort setzt man
mich zwischen vâterlich besorgte alte flerren zum Festbankett.
Yor den Fenstern unseres Speisesaales balgt sich die Jugend
um ein Plâtzchen zum Hereingucken. Es wird viel geredet und
mehr getrunken als gegessen. Auch ich war gezwungen, eine
Alsprache zu halten, meine erste in Bolivien, unil damit hatte
unser Festessen seinen Àbschluss gefunden.

Mein Kopf war vom langen Flug u:rd vom Alkohol benebelt
und verlangte nach Ruhe, und ich schlief tief und traumlos in
der neuen Tag hinein.

Am darauffolgenden Tag, es war ein Sonntag, rnusste ich mich
wohl oiler ùbel dazu bequenen, den Tarijeios etwas vorzu-
fliegen. Ich tat es rrach allen Regeln der Flugkunst mit dem
Erfolg, dass abermals ein r:-uheimlicher Freudentaumel ausge-
lôst ï.urde. Nicht genug, ilass ich mit jedem trinkfreudigen
Mann einen Freundschaftsschluck tridken musste" nein" auch
die Jungfrauen Tarijas wollten mich feiern. Zu diesem Zweck
wurde ein,,Thé dansant" yeranstaltet. Ich bin ein schlechter
Tânzer. Smoking uud Lackschuhe hatte ich auch nicht, dafùr
gut genagelte Bergschuhe und eine ôlbefleckte Tropenuniform.
Aber trotzdem musste ich rnindeetens eiamal lnit ieder der



vierundilreissig Mâilcheu tanzen. Und jeiler musste ich erklâren,

dass icb vorlâufig frauenlos durch die Welt zu wandeln gedenke.

Als ich mich endlich aus ilen vielen Jungfrauenarmen lôsen

konnte, war ich todmùde, aber dennoch ein gliicklicher und

freier Junggeselle.
In der Nacht sass ich eine halbe Stunde in Telegraphenamt

und konferierte mit dem Generalstab in La Paz. Man legte rnir

sehr ans Herz, mit allen }litteln darnach zu trachten, am mor-

gigen Tag den Chaco zu erreichen; denn an demselben Tag

traten in Buenos Aires die Delegierten Boliviens und Para-

guays zur BerÂtung der Grenzregulierung im Chaco zuaammen.

Die Ankunft des erstcn bolivianischen Flugzeuges im Chaco'

genau am Erôffnungstag der Konferenz, sollte ilen Paraguayern

zeigen, dass Bolivien den Chaco nicht kampflos freizugebeu

gedenke.

W o l k e n ,  S t u r m  u n c l  r n i t  d e f e k t e m  M o t o r

Àm nâchsten Tag bei Sonnenaufgang bin ich bei meinem

Flugzeug. Das Wetter scheint gut zu sein und werspricht einen
leichten Flug. Eine Distanz von nur 150 Kilometern trennt mich

noch vom Chaco. In lft Stunden hofe ich meirl Ziel zu errei-

chen, Fûr den Reisenden auf der Erde erfordert dieselbe Strecke

einen Zeitaufwand von vierzehn Tagen. Der schmale Saumweg

ùberquert auf vielen Urnwegen die vier, durch tiefeingeschnit-
tene Tâler getrennten Bergk€tten der letzten Cordillerenaus-

lâufer. Es ist eine beschwerliche Reise mit vielen gefahrvollen

Wegstrecken,
Infolge iler verhâltnismâssig geringen Hôhenlage meines

Startplatzes (2000 Meter ùber Meer) komme ich, im Vergleich

zu den Starten auf der doppelt so hoch liegenden Hochebene,

leicht vom Boden weg, Vor mir tùrmen sich wieder Berge. Sie
zwingen mich, im Talkessel von Tarija in engen Steigspiralea

eine Hôhe von 4000 Metern zu gewinnen. Endlich sind die Berge
knapp unter mir, Ich drehe mein Flugzeug auf ôstlichen Kuts.

Yon Sùden her naht eine dichte Wolkenwand, die bis auf die
vier hintereinanderliegenden Bergketten niederhângt, die mich

noch vom Chaco trenlren. Ich weiche dem Gewôlk nach Norden
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aus, kaûrr es aber nicht vermeiden, dass ich doch die freie

Sicht auf der Erde verliere. Es ist nicht angenehm' nur mit

ungefâhrem Kompasskurs ùber Wolken zu fliegen und nicht zu

wissen, wie das Gelânde aussieht, das man ùberfliegt. Wenn in

solchen Situationen urplôtzlich der Motor auszusetzen beginnt,

werden selbst starke Nerven auf das hôchste belastet, Von den

acht Zylinilern meines Motors hat einer seine Arbeit eingestellt.

Ich schalte auf die einzelnen Magnete unil stelle fest, dass die

âusseren Zùndkerzen mit nur drei bis vier Ausnahmen keine

Zûndung mehr geben. Meine ohnmàchtige Antwort auf diese

Tûcken des Schicksals siud echt zùrcherische Worte. Ich

schwenke meineû Vogel scharf nach Norden' Ich muss ûber die

Wolken hinwegkommen, um mfu fùr alle Falle fteie Bodensicht

zu schafen.
Die letzten Volkenfetzen verschwirden uuter den Flùgeln

meines Flugzeugcs. Vor mir liegen steile Berge mit tiefen,

schmalen Tâlera, und ûber allem breitet sich ein dichter Urwald,

der nicht das kleinste unbewachsene Plâtzchen freigibt' Eiu

weiterer Zylinder rneines Motors tritt in Streik. Fùnfzig Kilo'

meter nôrdlich meines Standortes liegt das tief eingeschlittene

TaI des Rio Pilcomayo, das die Cordilleren von Westen nach

Osten durchfurcht und }ei Villa Moutes in den Chaco mùndet.

In gerader Linie strebe ich diesem Tale zu u-nd bin darauf

bedacht, ohne Hôhenverlust mein Flugzeug dahin zu lenken.

Dort, in dem etwas breiteren Pilcomayotal hoffe ich irgendwo

eioe Sandbank zu finden, wo ich fùr den schlimmsten Fall mein

Flugzeug zur Erde brirgen kônnte. Yon dem Gebiet, ùber

welchem ich mich befinde, weiss ich genau, dass es unbewohnt,

weg- uud steglos ist.
Der von Sùden stârker und stârker wehenile Winil liegt mir

nun im Rûcken. Ich komme rasch Yorwârts; aber trotzdem ver-

geht die Zeit unheimlch langsam. Ich iilerlege, was wohl die

Folgen einer Notlaudung irl diesem Gebiet wâreu' Zweifellos

ein zerbrochenes Flugzeug.'Wenn ich Glùck hatte, ein paar

Schrammen. Wenn es schlecht ging, Knochenbrùche' Ich blicke

auf meine Steyerpistole, die neben mir, wie im Weltkrieg, ihren

Platz hat. A-ber eio Flieger, der nicht eir Glùckspilz ist, kanu

sich nicht zwôlf Jahre lans schadlos in den Lùften tummeltr.



Auch diesmal blieb mir mein Fliegerglûck treu. Ich erreiche den
Flusslauf des Pilcomayo. Nur zwanzig Kilometer trennen mich
uoch vom Chaco und seinem Hauptort Yilla Montes. Die Pistole,
die neben mir an einem Spanndraht des Rumpfes baumelt,
ist vergessen. Obwohl die erhofften Sandbanke im Pilcomayo
nicht vorhanden sind und trotzdem ein drittet Zylindet zeit-
weise seine Ârbeit einstellte, bilr ich nun gewiss, wieder zu
Menschen zu kommen.

Mein Flugzeug sinkt tiefer. Der Wind hat sich zum Sturm
eatwickelt. Bald bin ich nur noch eiaige hundert Meter hoch
und endlich ùber dem Ort Yilla Montes. Meia Motor rattert wie
ein Steinbrecher. Sturmbôen reissea an meinem Flugzeug.
Unter mir in den Wegen des Dôrfchens wirbelo mâchtige Staub-
wolken auf. fch suche ein Plâtzchen zum Landen. Am ôstlichen
Dorfrand liegen einige Felder mit Bàumen bestanden. Dort
allein ist eine Landuag môglich. Ich stelle mein Flugzeug gegen
den Sturmwind und fliege diesen Platz an, Das Flugzeug tanzt
in den Virbeln der Bodenbôen, setzt Eich auf die flacheq
Ackerfiuchen und bleibt dauk des krâftigen Gegenwindee
schon nach dteissig Metern Auslauf stehen.

Neue Sturmstôsse wùbeln heran, hauchen nich nit ilrer
tropiochen Gluthitze an und schleudern mir Sand ins Gesicht.
Das Flugzeug wackelt wie ein Ente, von einem Rad auf das
andere. Ich sitze am Steuer und pariere auf feoter Erde die
pfeifenden Sturmstôsse. Endlich kommen einige MÉiuner, und
mit ihrer Hilfe binde ich meinea Yogel an einen krâftigen Baum.

Ich bin in Schweiss gebadet. Meine Helfer bestùrmen mich
mit Fragen. Es sind keine vertraucrswiirdigen Gestalten. Und
doch sind es biedere und hilfreiche Chaceios, die in ihren ver-
waschenen und schmutzigen Hemden, weiten llosen, hohen
Stiefeln, breitrandigeu Hùten uud irgendeiner Wafe im breiten
Ledergùrtel nur etwas rÉuberhaft aussehen, Ich fasse aber
rasch Zutrauen. Eine unbândige Freude erwacht ia mir. Wie-
der einmal war ich aus einer reichlich dreckigen Situation mit
ganzen Knochen glûcklich herausgekommen.

Bald iet das ganze Dorf um mich versammelt, und ein alter
General, der hier die Regierungsirxteressen vertritt, heisst mich
herzlich willkommen. Zu ihm gesellt sich ein anderer, der nicht

l0



weniger râuberisch ausaieht, mich aber durch sein urchiges
Zûrichdeutsch nicht lange ùber seine nationale }ferkulrft im
Zweifel lâest. Nun werile ich der Reihe nach von Mânnern,
Frauen und Kindern begrùsst unil als erster Chacoflieger beju-

belt, nach dem Dorf geleitet. Mit einem Glas lauwarmen Bieres
wird der Staub aus der Kehle geschwemmt. Der elte General
fùhrt mich an seinen llausaltar. Er hatte heute frùh fùr das gute
Gelingen meines Fluges eine Kerze angezùndet. Dae Lichtlein
hatte wieder einmal ein wenig geflackert; aber es ist ja nicht dae
erst€ und sicherlich auch nicht das letztemal.

Erlebnisse

des Verkehrsfliegers Valter Achermann

S t a r t  i u  d e n  F r ù h l i u  g

fn Genf. A-n einem Frùhlingsmorgeu auf dem Flugplatz
Cointrin. Das Sterngefunkel am gestrigen Nachthimrnel hat
Wort gehalten. Dunkelviolett sticht die Silhouette des Juras
in den wolkenlosen Morgenhimmcl, Ein schwacher Norilost
lâsst den Windsack leise pendeln, Weit in der Ferne - vielleicht
an den Jurahânge[ drûben - ruft ein Kuckuck.

Aus der ofenen Tùre der Wetterstation tôut das eilige Ticken

des Fernschreibero. Der 
'Wetterzettel 

ftllt 6ich mit Zeichen und
Ziffern, die ùberall einen strahlenden Frùhlingstag verheissen.
Auf der Eruopakarte des Meteorologen p-angt eiû grosseÊ,
triumphierendes ,,H". Eiu Hoch liegt ùber dem Kontinent, das
seiae Kreiee vom Mittelmeer bis an die Ostsee hinauf zieht,

Sonnentag - Festtag! Ich stehe mit nassen Schuhen im tau-
feuchten Gras. Die Luft riecht nach Frûhling. A]les um mich
herum ist leicht, gut, freudvoll. Uud ich habe den schônsten
Beruï, den es je gegeben hat.

Motoren clrôhnen in den stillen Morgen. Ihre Metallpropeller
wirbelrr scbillernile Scheiben in die Luft, Ich klettere in den
Fùhrersitz, stopfe mir Wachs in die Ohren und ziehe den Kinn-
riemen der Lederhaube fest.
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Leise iu den Gelenken federnd, rollt der schwere Yogel auf
die Piste. Dann lasse ich iha mit Vollgas ùber den grùnen Rasen
tanzen. Das feine Spiel cler Steuer zaubert die entfeseelten
Maschinenkrâfte in meine Glieder. Ein leiser Zug am Handrad
hebt u-us vom Boden ab und lâsst das morgenschlâfrige Genf
zu unaeren Fùssen versinken. Mattblau breitet sich der See vor
uns. Die Berge ringsum kommen nâher - steigen zu uns herab.
In 360 Grad teilt der Richtkranz des Kompasses die Welt
uûter mir. Und jeden Morgen fthrt mich das Spiel der roten
Nadel einem andern Ziele entgegen,

Sie weist mir den Weg durch schweizerisches Mittellanil, ùber
ilie Schwâbische Alb, ùber Fichtelgebirge und Thùringerwald,
weit hinein in nordische Ebenen, wo zwischen den Havelseen
die Tùrme von Potsdam die Millionenstadt Berlin kùnilen. Sie
lotst mich ùber die Krâteu des Juras, mitten durch Frankreiche
Iliigellânder und Ebenen bis in jenes riesige Hâusermeer, dessen
Wahrzeichen der Eiflelturm und die Kuppeln von Sacré-Ceur
sind. Sie fûhrt mich rheinabwârts bis tiefin die nieilerlândischen
Ebenen, wo das Kanalgewirr von Amsterdam ins Meer mùndet.
Die rote Nadel lockt mich iiber den Bodensee und den Bay-
rischen Wald bis ins Herz des bôhmischen Mârchenlandes, oder
sie fûhrt mich lângs der Donau, bis dorthin, wo weit hinter der
Wachau die alte Kaiserstadt sich zu meiaen Fùssen breitet.

Mit jedem erwachenilen Tag ruft mich die Ferne von neuem
- mit anderen Lânilern, mit anderen Stâdten, mit anderen
Winilen, nit anderen Menschen. Motoren drôhnen - eine Kom.
passnade l  schwing t . , .

Habe ich da nicht soeben noch im taufeuchten Gras gestan.
den? Hat da nicht irgendwo ein Kuckuck gerufen?

Yersunken - vergessen ! Eilre weite, grosse Welt ruft.
Guten Morgen - Europa !

N o t l a n d u n g

Der Nebel hatte mich umzingelt. Ich konnte weder rrorwârts
noch rûckwârts. Ich kreiste wie die Maus in der Falle.

Das war am spâten Nachmittag zwischen Stuttgart und
Zùrich. Auf der Hohen sùdlich des Neckars hatte eine Wolken-
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walze aufgelegen, Es hatte so ausgesehen, als ob man von Tutt-
Iiagen aus nur rasch darùber hinwegziehen kônne, Als ich mich
aber hochgeschraubt hatte, machte es nach Sùden hin zu uad
staute sich bis hoch hinauf. In der Gegend von Hohentwiel
und Hohenstofreln hatte ich mich dann bei eiuer verdâchtig
tiefen Wolkendecke wieder urter herausgemogelt. Mit unheim-
licher Schnelligkeit brach rundherum der Nebel ein. Bordfunk
fùhrten ryir auf unseren Maschinen damals noch nicht mit -

wieder hochziehen, war unmôglich,
Binnen wenigen Minuten sank die Wolkendecke ein und

drùckte mich in Bodennàhe. Regen fiel immer dichter. Umsonst
versuchte ich, einer Bahnlinie entlang weiter zu kommen.
Wo das Gelande nur un weniges anstieg, verschleierte e6 sich
vor meinen Augen. Weissgrau kroch der Nebel von allen Seiten
auf uns zu. 

'Wir 
waren gefangen. Ich musste notlanden.

Es blieb nicht viel Zeit fùr die Platzsuche. Ich strich in
fùnfzig Metern ùber ein wenig einladendes Gelânde. Ich schob
mich auf Halbgas druch die Gegend, kreiste und suchte.
Schliesslich hatte ich eiûe weite Rasenflâche vor mir, die topf.
eben und wie gewalzt schien, Als ich clarùber hinwegstrich,
schillerte zwischen Sumpfgras fusstief Wasser durch - mau sah
geradezu ilie Frôsche auf uns warten. Ich drehte ab und suchte
weiter.

Endlich hatte ich einige Felder unter mir, die nicht gerade
von vornherein Ùberschlag oiler eingekaicktes Fahrgestell ver-
hiessen. Der sinkende Nebel drângte immer mehr zur Eile,
ich durfte nicht wâhlerisch sein. Wâhrenrl ich die Felder um-
kreiste, rùckten die Nebelwânile zusehencls nâher, so dase ich
schliesslch in einer Kurve von ùahezu 180 Grad zur Landung
anEetzen musste.

Die Maschiae ôackte federnd in regenweic[en Boden und
sauste darn mit stehenden Propellern ùber holprige Acker-
furchen davon. Plôtzlich stieg das Gelânde vor uns wie eine
Mauer an. fch versuchte, mit vollem Seitensteuer und einseitig
getretener Bremse die Kiste noch etwas abzudrehen. Danu
rnmpelte es, als ob d,et ganze Schlitten aus deu Fugen gehen
wollt€. Wie ein Pferd vor einem Hindernis, sprang ilie Maschine
vorn hoch uud bli€b daan bockstill Btehen - mit deu Râdern
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auf dem Rand einermeterhohen Gelândestufe,mitdemSchwanz-

sporn unten im Acker,
Wir traten aus der Kabine in den strômenden Regen hinaus.

Yerlassen lagen die Felder da, weit uld breit nienand zu sehen;

unsere Landung schien unbeobachtet geblieben zu sein. Wie eine

Katze, die zum Sprung atsetzt, hitg der dreimotorige Fokker

an ilem Gelândebord. Mein Bordmonteur lrraxelte eilig um die

Maschine herum. Ausser einem weggeschlagenen Trittbrett war

alles heil geblieben.
Ich machte unserem einzigen urd etwa6 verdutzt drein-

schauenden Passagier klar, dass er seine Reise per Bahn zu

Enile fùhren mùsse. Wo die nâchste Station gelegen sei, konnte

ich ihm im Augenblick allerdings nicht sagen. Ich rvar mir ùber

unsereD genauen Standort noch nicht in klaren, in dem sinken-

den Nebel sah man keine fùnfhundert Meter weit, Als wir Um-

schau hielten, hatte sich plôtzlich die ganze Gegend verwandelt.
'Wo 

wir vor einen Àugenblick noch ùber menschenleere Felder

hinweggeblickt hatten, war run alles voller Bewegung. Vie die

Ameisen kamen Leute in Schlangenlinien druch die Grenz-

graben der Âcker unil Wiesen auf uns zugelaufen. Wie aus dem

Erdboilen gestampft, wimmelten sie durch Regen und Schmutz

eilig zu uns heran. Galoppierenile Spitzeueiter hatten un6

bereits crreicht und starrten atemlos auf den Riesenvogel, der

da buchstâblich aus den Wolken gefallen schien. Wir hatten

geraile noch Zeit, die Kabinentùre abzuschliessen, dann waren

wir umzingelt, Mânner, Frauen, Kinder und Hunde umdrângten

une. Wir wrrrilen angestaunt und mit Fragen bestûrmt. Man

zetfie an den Steuerflâchen, trat mit clen Schuhen gegen ilie

Râder, drehte an den Propellern, bis ich schliesslich unter

hôchsten Stimmaufwand ilas Kommando ùbernahm und das

Betasten der Maschine verbot. Schliesslich war auch ein Land-
jâger zur Stelle, der nun auf rneine Anweisung wie ein Schâfer'

hund andauerncl urn die Maschine kreiste'

Bald hatte ich zwei willige Motorradfahrer gekapert, die ich,

mit dem Passagier und seinem Gepâck auf den Soziussitzeu,

zur nâchsten BahnÊtation abkommanilierte. Eiaige jungo Bur'

echen sehickte ich ine nôchste Dorf auf die Suche nach langen

und etarken Stricken. Wir mussten die Maschine so rasch wie
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môglich hochziehen, da sie uns sonst auf dem durchweichten
Boden in ihrer schiefen Lage abrutscheu konnte.

Die Dâmmerung brach herein, und noch hatte ich keine
Ahnung, wie und wo ich am Mor6en wieder starten wollte.
Da, wo wir gelandet hatten, konnte ich nicht mehr 'weg. Die
Bahn war zu kurz und zu uneben. Ich schritt die unliegenden

Feltler durch knietiefes, nasses Gras kreuz uld quer ab. Immer
wiedcr kam nach hundert Schritten ein metertiefer Graben,
Das Gelânde hob und senkte sich, Meilensteine standen ûberall
herum - es sah hofoungslos aus-

Fast eineù halben Kilometer vom Staudort der Maschine
entfernt, stiess ich schliesslich auf ein Luzernenfeld, das zwei-
hundertftnfzig Schritt in der Lânge hatte. Es konnte knapp
zum Start mit der leeren Maschine reichel. Das fast kniehohe
Gras musste allerdings vorerst geschritten werden, sonst kam
ich beim Anrollen nicht auf die nôtige Fahlt.

Als ich zur Maschine zurùckkam, war marr unter dem Kom-
mando des Bordmonteurs schon cifrig an der Arbeit. Auf den
Seiten des Fahrgestells unil am Schwanzsporn hatte man

Stricke befestigt, und so vurrle nun ùnter Beihilfe von jung

und alt der schwere Vogel unter viel Hooruck und Geschrei
hochgezogen, Trotz Schmutz und Regen war das Ganze fûr die
Beteiligten ein Mordsgauili, und wenn gar einer im nassen Gras
lang hinschlug, fteuten sich die andern wie die Kinder. Als die
Maschine endlich wieder sicher auf ihrea Râdern stand, wurden
die Motoren nit Blachen abgedeckt. Dann gab ich bekannt,

dass ich fùr alle, die sich flurgeschâdigt glaubten, in einer Stunde
im Gasthof zu sprechen sei. Der Borilmonteur blieb bei der
Maschine, bis ich beim Ortsvorsteher Ablôsuag besehafft hatte.
Ich klemmte mir die Postsàcke uuter den Arm und trollte mich,

clie halbe Gemeiude auf den Fersen, ins Dorf, Auf dem Postamt
war natùrlich grosse Aufregung, der Postmoister suchte sich in
vergilbten Reglementea ùber die Aufnahme von Luftpost in
normal€n Postverkehr zurechtzuûnden. bis ich ihm mit meiner
Erfahrung zu Hilfe kam.

Mit dem Bordbuch unter dem Arm begab ich mich sodann auf
rlie nâchste Station des Leidensweges eines notgelandeten
Piloten: auf ilie Gendarmerie zur Protokollaufnahme. Umsonst
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wollte ich dem pflichteifrigen Beamten einiges aus dem Schatze
meiner betrâchtlichen Notlanile-Erfahmngen zugute kommen
lassen. Er Iiess sich nicht davon abhalten, nach eigenem Schema
vorzugehen. Nachdem sâmtliche, den Luftverkehr betreffenden
Polizeivorschrifter samt nachtrâglich herausgekommenen Zu-

satzbestimmungen aus den verstaubten Akten hervorgesucht
worden waren, sassen wir eine gute Stunde in cler kalten Amts-

stube bei kratzender Fedelvor dem aufgeschlagenen Bord-

buch, ilessen Angaben ich fùr den diensttuenden Obergendarmen
in cilr ihm verstàûdliches Deutsch ûbersetzeû musste,

Als ich hernach auch noch beim Ortsworsteher meinen Besuch

gemacht hatte und clie Wachen fùr das Flugzeug sichergestellt
warcn, begab ich mich unter dem immer noch strômenden

Regen in rlen einzigen Gasthof des Dorfes. In der uiedrigen
Wirtsstube sassen an rundem Tisch die flurgeschâdigten Bau€rn,

Wahrend sie unter er$'artungsvollem Schweigen ihren Knaster
pafften, streifte ich mir die vor Nâsse quietschenden Schu-he
von den Fûssen und schâlte mich aus meinem triefenden Lerler-
zeug. Dann begab ich rnich in ilen schwersten Kampf des Tages.
fn unseren Dienstworschriften heisst es. dass Flurschâden. wenn
immer môglich, gleich an Ort und Stelle geregelt werden sollen,
Es war erstaunlich, was mein Fokker ftr Schaden angerichtet
zu haben schien. Es stellte sich heraus, dass er bei der Landung
ûber fiirf verschieilene Grundstùcke gerollt war. Wo der
Schwanzsporn nur eine Ackerfurche geritzt hatte, war eine
Forderuug zur Stelle. Ich nahm mir die Leute einzeln vor,
redete ihnen gut zu und marktete wie ein alter Rosshândler.
Schliess|ich gab ich da und dort ein paar Mark, bis sich al]e

bnrmmend einverstanden erklârten und ihren neuen Schoppen
bestellt hatten. Einzig der Besitzer des Feldes, das ich zum
Start brauchte, uncl das morgen in aller Frûhe gemâht werden
sollte, machte Schwierigkeitea. Das war ein ganz durchtriebener
Bursche. Er verlangte rundweg hunilert Mark - und ich bot
fùnfzig, was mit drôhnendem Gelâchter quittiert wurde. Ich
versuchte, ihn von allen Seiten zu nehmen, bot sechzig Mark,
drohte schliesslich mit Polizei, Reichsverkehrsmiuisterium und
zwangsweisen Schnitt des Streifens. Der Kerl wand und drehte
sich, giag auf neun zig, aû achtzig Mark und machte gewâltigen
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Spektakel. Kein Mensch wolle urn diese Jahreszeit halbge-
wachsene Luzernen kaufen, sie mùssten ihm am Haufen ver-
faulen. ,,Un dann soll i no morgeds um fimfe mei Gàul zum
Stall nausreisse un's Weib zum Nâscht nausjaage - ha no -

isch des villoicht koine hundert Markel wert?"
Schlieselich einigten wir uns auf ?0 Mark. Als ich dann endlich

bei Kerzenlicht die knarrende Stiege zu meiner Schlafkammer
hinauftappte, glaubte ich hinter meiaem Rûcken das Gelâchter
iiber den hereiagelegten ,,fremden Depp" zu hôren,

Am nâchsten Morgen goss ee immer noch Bùdfaden, AIs ich
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aufs Feld hinauekam, stand dennoch bereits schon wieder cine
Menge Leute um die Maschine herum. Das Ereignis hatte sich
herumgesprochen, u-nd nun waren auch die Anwohner der urn-
liegenden Dôrfer zu Besuch gekommen. Das Startfeld war erst
zur Hàlfte geschnitten; aber vor zwei Stunden war bei diesem
Wetter doch an keinen Start zu denken.

Ich schritt die improvisierte Piste noch einmal ab und prùfte
den Boden auf seine Festigkeit. Mit der leeren Kiste musste
es gehen. Ich rechnete damit, etwa dreissig Meter vor einer
Sumpfgrube vom Boden wegzukommen. Wenn allerdings einer
der Motoren nicht durchzog, so erlebten wir in dem Loch einen
ilberschlag, bei dem unsere Knochen kaum heil blieben. Wir
spantrten vier Pferde vor die Maschine, unil unter Hùst und
Hott und Peitschengeknall wurde der schrvere Yogel zum
Startplatz geschleppt. Bis die kalten Motoren in Gang gesetzt
und warm gelaufen wareû, hatte der Luzernen-Bauer auch seine
Arbeit beendet. Kaum zwei Meter zur Seite der Râder zogen
sich der Piste entlaug die Schnitthaufen.

Âls ich den Bauern auszahlte urld die Leute bares Geld
sahen, kam der unil jener hinzu und glaubte, noch etwas abbe-
kommen zu mùssen: die Motorfahrer, welche gestern unseren
Passagier zur Bahn gebracht hatten - ein Bauer, dem wir heute
frûh ùber die Wiese gerollt waren - der Landjâger, welcher
etwaa von vielerlei Bemùhungen murmelte - schliesslich war
ich bis auf den letzten Pfennig ausgeplûnclert.

Lângst waren $-ir startbereit, als der Monteur imrner wieder
aussteigen musste, um die Piste frei zu machen, in deren Nâhe
sich allzu Neugierige alràngter. Schliesslich wagte ich es. Die
Motoren brûllten auf Yollgas los. Anfangs versuchte die Ma-
schine auf dem unebenen Boilen zu tânzeln, lief dann aber
schnurgerade den Schnitthaufen entlang. Nach halb durch-
rollter Piste sah es so aus, als ob wir nie wegkommen wùrden.
'Wir 

echienen direkt in dae Loch am Ende des Platzes hinein-
zugausen. Kurz davor aber bekam ich Druck aufs Hôhensteuer,
und die Kiste liess sich glatt abheben.

Wir atmeten auf, zogen noch eine Schleife ûber dem Notlanrle.
platz und flogen dan:r am wolkenverhangenen Hohentwiel vor-
bei sûdwârts, unserem lfeimathafea zu.



R a  i l  v e r l o r c u  !

Ein kurzer, glatter Start aufdern Flugplatz von Halle-Leipzig.
Noch vor Ende des Platzes lege ich meiuen Fokker in eine
Linkskurve, um auf Kurs Berlin beizudrehen, Dicht uuter uns
durch schieben sich schrâg die Flughafengebaude. Doch das ist
nicht das gewohnte Bild da unten ! Auf der Plattform rennen
die Monteure umher, gestikulieren und winken zu uns herauf.
Man echeint ùber irgend ettvas rein aus dem Hâuschen.

Was ist denn los? Wahrscheirlich sind beim Rollea die Tuch-
streifen des Landeskreuzes am Schwanzsporn hângen geblieben
und flattern nun wie eine Fahne am Heck unserer Maschine.
Da reisst der Bordfunker die Tiire zum Fùhrersitz auf und
schreit: ,,Rad verloren !" Was rlenn ? Munter dreht unter mir
das lirke Rad auf der Achse.

Ich wende mich meinem Bordmonteur zu, der bis aûhin mit
dem Umschalten der Benzinhahncn beschaftigt war. Er nickt
mir eifrig Bestâtigung zu und deutet auf seiner Seite hinunter,
Ich gebe ihm das Steuer uDd beuge mich rechts hinùber.

Das rechte Rad fehlt - ist verschwunden - weg! Recht leer
sieht da6 aus, da unten. wo rur noch die nackte Bremstrommel
auf der Achse klebt. Dae Rad rnuss sich infolge eines gebro-
chenen Sicherungsbolzens gleich nach dem Start selbstândig
gemacht haben,

Inzwischen ist auch von unten eine drahtlose Meldung ein-
gelaufen, welche uns auf das an Bord bereits ertdeckte Malheur
aufmerksam machen môchte. Wir schweben in luftiger Hôhe -

und das zur Landung driagend notwendige zweite Rad sonnt
sich tief uoter uus irgendwo auf dem Rasen des Flugplatzes.
flinuater aber mûssen wir auf alle Fâlle wieder, und wie ich
das mit dem einen Rad bewerkstelligen will, habe ich ja bis
Berlin Zeit, mir zu ûberlegen.

Vorlaufrg eetzt zwischen Leipzig, Berlin und unserem Fokker
ein reger Funkverkehr ein. Sohliesslich kommt e6 ja nicht ale
Tage vor, rlasg einer beim Start einfach ein Rad liegen lâsst,

In Tempelhof, dem Berliner Zentralflughafen, wird Alarm
geblasen, Wir haben kaum die halbe Strecke hinter uns, als
echon die Melduug einlâuft, das6 man dort zu unBerem Empfaag
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bereit ist. fch kann mir ungefàhr denken, was das bei der
Berliner Organisation beileutet. Weun ich schon irgendwo auf
einem Rad landen muss, dann am liebsten auf dem Flughafen
der preussischen Metropole.

Auch wir an Bord beginnen nun nit den Vorbereitungen fùr
eine harte Landung. Ich schicke tlen Bordmonteur nach hinten,
um die achtPassagiere eigenhâudig in ihren Sessel-n festzuscbnal-
len. Die Handkôfferchen aus dem Gepâcknetz werden am Fuss-
boden verstaul, um unlebsame Llberrascbungen von oben zu
vermeiden. Dann wird rroch jealem einzelnen Fluggast der Rat
erteilt, sich bei der Landung gut festzuhalten. Die Passagiere
machen etwas grosse Àugen, verhalten sich aber musterhaft.

Noch nie ist uns die Strecke Leipzig-Berlin so kurz erschienen,
und selbst beim stârksten Rùckenwiad wareD wir nicht so
rasch an der Elbe - ùber Treuenbrietzen - an den Havelseen,
Es ist kein alltâgliches Gefùhl, Init eiaem vollbeladenen, drei-
motodgen Flochdecker durch die Gegend zu gondeln und nur
ein Rad unter den Fùssen zu wiesen. Man denkt sich allerlei,
man fiirchtet fùr die gute, schône Maschine, man hat Angst
vor einem zerbrochenen Flùgelende. I

Schon habeu wir links von uns die Tùrme von Potsdan,
schon sind wir ûber den siidlichen Yororten Berlins, Der Bord-
funker sendet seine letzte Meldung: ,,fn 5 Minuten Landung,"
Dann zieht er die Artenne ein. Es gilt. Mein Bordmonteur sitzt
wieder neben mir, hat einen Feuerlôscher im Arm und tiefe
Kummedalten im Gesicht.

Ich ziehe noch eine tiefe Runde iiber dem Flughafen. Die
ganze Belegschaft ist ùber den Platz verteilt, ein halbes Dutzend
Automobile steht lâùgs der Landebahn bereit.

Mit geschlossenen Benziahahnen setze ich zur Landung an.
Lautlos gleiten wir ùber Hâuserschâchte und schweben mit
langsam ausdrehenden Propellern in den Platz ein.

Nun heisst es landen, wie auf mhen Eiern. Ich lasse die Kiete
liuks hangen und komme etwas quer zur Landerichtung, damit
mir ein ôchwacher Querwiad nnter den rechten Flûgel greift.
Butterweich setzt die Maschine auf dem einen Rad auf und
rollt brav gradeaus. Ich halte sie mit Yerwindung unil Seiten-
Eteuer links, bie sie echlieeslich beim lanseamen Ausrollen wie
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eine lahme Ente rechts hinùberkippt. Der Achsstumpf kratzt
eine Staubwolke auf, der schwere Schlitten rumpelt um 180
Grad herum und steht dann, entgegengesetzt der Landerich-
tung, Btill.

Sekunden spâter siud wir schon von Âutomobilen umriDgt.
Luftpolizei, Flugleiter und Monteure umdriingeu die Maschire,
an welcher vou den Propellern bis zum Schwanzsporn alles
intakt geblieben. Ringsum heuseht frôhliche Erleichterung.
Grosses Glûckrsùnschen utrd llândeschùtteln. Die Passagiere
strahlen, und nur beim Anblick des Lazarettwagens und der
weissbemântelten Sanitâter ziehen sich ihre Gesichter etwas
in die Lange.

Die nâchste Maschiae aus Leipzig brachte uns das verlorene
Rad mit, uud zwei Stunden spâter sass der Ausreisser, durch
ve.stârkten Bolzen gesichert, wieder fest auf der Achse unserer
flugbereiten Maschine.

Erlebnisse des Sportfliegers Robert F'retz
D i e  e r s t e n  S c h l e p p f l ù g e  ù b e r  d e n  A l p e n

Bei einer Zusammenkurft mit dem deutschen Segelflieger
Groenhoff und dem fiir Flugunternehmuogen jederzeit zrtgàr.g-
lichen Verkehrsdirektor Walter Kern in Davos werden im
Januar 1932 Segelflùge im Parsenngebiet projekticrt. Wir
beschliessen, Groenhoffs ,,Fafnir" von Zùrich mit meiner Puss-
Moth ùber die Alpen nach Davos zu schleppen.

Die Schleppfliegerei ist fùr mich reu, Bis zu dieser Zeit trrrde
in cler Schweiz ein einziger Schleppflug ùber dem Flugfeld von
Dùbendorf ausgefiiLhrt. Groenhofl hiagegen kennt die Geschichte.
Wir lassen in Zùrich eiae Schleppvorrichtung bauen und an
meiner roten Yogel montieren. Dann treten vrir an die ersten
Startversuche mit dem inzwischen eingetroffenen,,Fafnir".
Beide Flugzeuge sind mit einer Àusklinkvorrichtung versehen,
die jedem von lurs gestattet, im Notfall das 140 Meter lange
Yerbiudungskabel zu lôsen, Normalerweise wird der Segelflieger
vor der Landuug ausklinken, sich dadurch frei machen und in
selbstândigem Gleit. oder Segelflug zur Erde niedergeheu. Das
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am Schleppflugzeug herunterhâng€nde Kabel wird dann in
einem vorgeschriebenea Raum vor der Landuog abgeworfen.

Mit Aufbietung aller Reserven gelingt es mir, das schwere
Segelflugzeug Groenhoffs vom Boden wegzuheben, Vir fliegeu
alpenwârts unter einer Hochnebelilecke, die sich ùber dem
oberen Zùrichsee ôffnet, und steigen dann in den blauen Himmel
ùber die Alpen. Um aus der Bôigkeit des starken Gegenwindes
herauszukommen, lasse ich unsere Flugzeuge ùber dem Walen-
see und den Bùnduer Voralpen stândig aa Hôhe gewinnen.
Vir befindeo uns schliesslich auf beinahe 4000 Meter,

Statt in regelmâssigem Flug, âhnlich dem Auto-Schleppver-
fahren, hâugt das Yerbindungskabel eiamal durch, dann reisst
es wieder an, Groenhof fliegt oben, uuten, Iirks urd rechts, wie
es gerade kommt, und photographiet frôhlich drauflos aus
seinen ldeinen Gucklôchern beraus. Ùber meiner Kabine ist ein
Rùckwârtsspiegel angebracht, in dem ich die tollen Sprùnge
mcines Gefàhrten beobachte.

iiber der Davoser Veissfluh trennt er sich rrom Kabel auf
ein Zeichen, das ich ihm durch Schwenken meines Flugzeuges
gebe- Wir fliegen i.lkraftigen Àufwindeu ùber Davos. Groenhofi
kônnte stundenlang segeln. Sogar mein Flugzeug will im
Gleitflug nicht an IIôhe verlieren. Unten auf dem Davosersee
erwartet unô eine schaulustige Menge. Eine halbe Stunde nach
mir laùdet auch Groenhoff mit blauem Gesicht und steifen
Fingern, Infolge der grossen Kâlte musste er auf die wahr-
scheitrlich seltene Chance, in dieser Jahreszeit zu segeln, ver-
zichten. In den folgenden Tagen unternehmen wir mehrere
Schleppflùge vom Davosersee aus mit anschliesseuden Segel-
flugversuchen ùber Parsenn und demonstrieren in erggezogenen
Achterschleifen die Wendigkeit zweier zusammengehângter
Flugzeuge mitten zwischen den Bergen.

D i e  e r s t e  A l p e n t r a v e r s i e r u n g  b e i  N a c h t

Venige Monatc spâter hat Groenhoff sein junges Leben in
einem kùhnen Wolkenflug verloren.

Seit Mai 1933 bia ich bei der Aero-Gesellschaft St. Gallen als
Yerkehrsfl ieger tâtig. Durch die gute Nachtbeleuchtungeanlage
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von ÀlteûrheiD bin ich auf den Gedanken gekommen, Nacht-
flûge mit meiner Puss-Moth zu machen. Zu diesem Zweck liees
ich das Flugzeug mit Bord- und Schaltbrettlichtera versehen.

Eret werden mit kùnstlicher Beleuchtung, mit Scheinwer-
fern, welche den Platz taghell erleuchten, Flùge gemacht und
kurz vor Yollmond nur im Scheine des Mondlichtes aogat Ziel-
landungen auôgefùhrt, Iu einer solchen wunderbaren Nacht
unternehme ich in Begleituag von Flugplatzdirektor Herzig
einen Mondscheiûbummel. In direktem Flug steuern wir den
Sàntis an, ùberfliegen ihn erst auf 3000 Meter IIôhe. Der Gipfel
und die Schneefelder sind fôrmlich vom Licht ùberflutet. Daô
Sântishaus blickt wie ein Ungeheuer aus zwei erhellten Fen-
stern zu urrs herauf, In immer tieferen Spitalen nâhern wir une
vorsichtig dem Gipfel, um dann in etwa 50 Meter Entfernung
deu fahnenschwingenden Sântiswart zu grû6ser. Es wird das
erstemal gewesen sein, dass er aicht wie gewôhnlich nur tags,
sondern nachts tm /2ll Uhr Fliegerbesuch erhalten hat.

Dieser Flug mit wundervoller Sicht bis in die Berner Alpen
binein lâsst rnicb zum Entschluss Lommen, die A-lpen als
Ganzes von Mailand nach Zùrich bei Nacht zu ûberqueren.

Am 4. August, wieder kurz vor einer Yollmondphase, starte
ich in Begleituag von Rudolf l{erzig gegen A}end in Altenrhein.
Dichte Wolkentùrme Ïegen ùber Sântis und Glarner Alpen,
Das Unterlaad ist in eine u.odurchsichtige Schicht von Duust
getaucht, Bei zuuehmender Klarheit gegen Sùden ûberfliegen
wir den Lukmanier, dem Tessin folgend den Moute Generoso,
die nôrdliche Po-Ebene und landen gegen 19 Uhr in Mailand.

Die Wettermacher haben uns vôllige Aufklârung und eine
rvolkenlose Nacht versprochen, Gegen Einbruch der Dunkelheit
schiebt sich eine Wolkenbank von Oôten her iiber die Lombar-
dei und legt sich genau vor lueseren Kurs, Vir beginnen bereits
auf die Meteorologen zu schinpfen. Doch scheint es trotzdem
nordwârts hinter den Wolken hell geblieben zu sein, und wir
setzen den Start auf /222 Uht fest. Der eben aufgegangene Mond
hat ein schmutziges Gesicht. Um 21.35 Uhr verabschieden wir
uns vom Kommaudanten dee Flugplatzes Talieilo, starten und
fliegen nordwàrts am ausgedehnten Lichtermeer Mailands vorbei.
fn direktem Kurs wird Como angesteuert. Vom Alpensùdfuss



ist infolge eiaer dichten Duastschicht nichts zu sehen, Deutlich

hingegen treten die Orte Como, Chiasso uad in der Ferne
Lugano mit der Lichterspiegelung im See aus der Dunkelheit.
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Die Volkenbank liegt hinter uns. tlber Bellinzona in 3500
Meter Hôhe treten wir aus der Dunstschicht hinaus in einen
kristallklaren, mondhellen Nachthimmel. Nord- u-nd westwàrts
zeichnet sich der Alpenkranz deutlich gegen die dunklere Ferne.
Der Mond im Rûcken leuchtet direkt in die nôrdlich gerichteten
Taler hinein. Als wir ûber Biasca in 4000 Meter IIôhe unsere
Blicke rùckwâns wenden, liegt der Tessin wie eilre Silber-
schlange zwischen den fein silhouettierten Bergen, Wir fliegen
nutr gegen das Scheerhorn, dessen Gletscher ia tagheller Klar-
heit unter une wegziehen. Weit westwârts schliessen die Berner
Alpen die Fernsicht.

Wir drehen etwa6 vom Kurs ab gegen den Glârnisch, um
auch dem Yrenelis Gàrtli einen nâchtlichen Besuch abzustatten
u.nd so rasch wie môglich ùber den oberen Zùrichsee zu gelangea.
Kein Wolklein am Himmel. Dunôt liegt ùber dem Tiefland,
60 da6s der Zùricheee nur infolge seiner dichten Uferdôrfer mit
einem Saum unzâhliger Lichter umrandet ist. ZiiLrichs Lichtfùlle
tritt als zarter Schimmcr aus der Ferne. Erst ùber der Ufenau
erkennen wir das blinkende Neonlicht von Dùbentlorf. Um
23.08 Uhr landen wir im Scheinwerferlicht des Flugfeldes von
Dûbendorf, Einer der eindruckvollsten uncl senussreichsten
Fliige liegt hinter mir.

Erlebnisse des Seselfliesers Willi Farner
N e u e  K â m p f e

Glûck hâuft sich auf Glùck, wie Pech auf Pech. Kaun hatte
ich ein vorzûgliches Segelflugzeug entdeckt und mich ftr den
Segelflug begeistert, als sich mir auch schon Gelegenheit bot,
eine grôssere Flugleistung zu vollbringen.

Der motorlose Flug hatte in der Schweiz bisher weder Yer-
etândnis noch Unterstùtzung gefunden. lrgendwelche Mjttel
von Behôrden, fndustden, Verkehrsvereinen - wie dics im
Ausland ùberall der Fall war * standen den schweizerischen
Segelfliegern nie zur Verfùgung.

Um so erstaun[cher war ea deshalb fiir u-ns nationale Segel-
flieger, als plôtzlich einem Deutschen, dem Weltmeister des
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Segelfluges, Gùnther Groenhofl mit schweizerischem Geld eiae
Segelflug-Expedition auf das Jungfraujoch ermôglicht wurde.
Dem lieben und unvergesslichen Groenhoff mochten .q.ir diese
Ilnterstûtzung wohl gônnen, Wir wunderten uns nur darùber,
dass man im eigenen Lande von unseren Bemûhungen nichts zu
wissen schien. Das peitschte unser Ehrgefùhl gewaltig auf. Wir
beschlossen, dem Deutschen zuworzukommen. fnaerhalb von
36 Stunden rnrrde eine Gegenexpedition organisiert.

Bei Tagesgrauen reiste die kleiue Gesellschaft, die Piloteu
Traxler, Zollinger, Baroni und ich, der Flugleiter Spalinger
und einige Begleiter, ab. Drei mit Menschen und Gepâck ange-
fùllte Autos, und hinter jedem ein demontierteo Segelflugzeug.

,,Spyr I" von Hug u:ed Obrecht, -S,9" won Spalinger und

,,S. 11" von Baroni bildeten das kleine Hochgebirgs. Segelflug.
geschwader.

Im ersten Ddttel de6 Weges ereignet eich eine schwere Pneu-
panne eines Arhângers mit meinem ,,Spyr"; spâter wird die
Scheibe eines Àutos eingeschlagen; den Insassen blâst schon
jetzt ein frostiger Morgenwinil ins Gesicht. Ein Yorgeschmack
von den Eiswinden des Jungfraujochs.

In Lauterbrunnen werden die Flugzeuge auf die Baha ver-
laden, und daun geht es hinauf in die Hohe. Im Tal ist schon
der Sommer eingezogen. Mit steigender Hôhe aber ninmt die
Wàrme rasch ab. Dazu blâst ein steifer Wind, Wir mùssen dic
auf offenen Waggons verladenen Flugzeuge gut festhalten. Àuf
den Stationen treffen wir neugierige, unglâubige Zuschauer,
Segelflugzeug, Hochgebirge, Ilerunterfliegetr -,,das wâmer
z'erst gseh !"

Nach etwa zweistûndiger Bahnfahrt Ankunft auf der Station
Jungfraujoch, wo wir die erste Ûberrascbung erleben. In fûnf
Minuten gelaugen dort die Touristen durch einen Tumel vom
Bahnhof zum Joch. Aber diese Yerkehrsrôhre hat leider einen
scharfen Knick, so dass wir mit uûsereD sperrigen Flugzeugeu
nicht hindurch kommen. Was tun?

Die Artwort geben uns die wackeren Bergfùhrer und Ski-
lehrer, die trotz des Fremdenverkehrs unverfâlscht u-nd bilfs-
bereite Gebirgler geblieben sind. Bei einer Windstârke von acht
bis zehn Metern pro Sekunde schaffeu diese wetterfesten Mânner
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die Einzelteile unserer zerlegten Segler ûber vereiste Felsen
r.rnd glatte Dàcher zum Startplatz, Mit einer Hand am vereisten

Gletscherseil hangend, mit der anderen die vom Wind toll
gewordenen Flûgel haltenil, klettern uùsere Helfer rubig und
besonnen ùber einen Abgrund hinweg und bringen unsere
Vogel unbeschâdigt zum Joch.

Wir komnen auf den Statplatz, rvo eben Gûnther Groenhof
die Vorbereitunger zu seinem ersten Start vom Joch beendigt

hat. Es ist sein eroter Flug im hochalpinen Gelânde, dazu noch
bei steifem Wiod. Er zwingt sich, uns gegenùber ruhig zu

erscheinen. Trotz unserer Warnung startet er an einer ulgùn-

stigen Stelle. Wir wollten jedoch den Meister des Segelfluges

durch unser Besscrwissen aicht beleidigen und liessen ihn

machen, Er startet, verliert in den Schneewâchten das halbe

Hôhenruder, stùrzt ùber den Steilhang hinunter und ent-

schwindet au6 unserem Gesichtsfeld.
Dicser Ànblick kann uas nicht zum Starten begeistern. Die

Starken beissen auf die Zâhne, die Schwachen sinken in ilen

Schnee und verdeckeu clas Gesicht mit den llânden. In mir

aber erwacht der alte Trotzkopf.
Nach einem Sturz ùber die Felswand, wobei auch der Rumpf

seines Flugzeuges ,,Fafnir" eingedrûckt rtrrde, kanl Giinther

Groenhof glùcklicherweise seinen Yogel mit halbem Hôhen-

steuer wiealer abfangen und erscheint etwa 300 Meter tiefer

neuerdings in uneeren Gesichtsfelil. Wir atmen auf. Die Ma-

schine fliegt normal. Nach 50 Minuten erfolgt die glatte Lan-

dung in Intcrlaken.

Jetzt will auch ich starten, doch man vcrbietet es mir. Befehl

von Bern ! - Die Schr,r'eizer dùrfen nur bei Windstille fliegen !
- Ich rase, lasse montieren und drohe mit sofortiger Abrcise.

Umson6t; der Flugleiter bleibt fest.
Langsam lâs6t der Wind nach. Flugzeug uncl Startmann-

schaft werden bereitgestellt. Mit angeschnalltem Fallschirm

sitze ich in meinem Segler, verbissea und zu allem entschlossen'

Doch umsonst, denn es beginnt zu schneien. Das Tiefland rvird

durch eiaen undurchsichtigen weissen Schleier von u-ns getrennt.

Der Flug muss auf morgen verschoben werden.
Der arme ,,Spyr" muss im Freien ûbernachten, Wit graben



ihn halb in den Schnee ein, verankern iba, ilecken den Sitz zu
und werfen vor den Flùgeln einen hoheu Schneewall auf, damit
der Wind weniger Angriffsflâche fiuilet. Dann ûberlassen wir
ib.n seinem Schicksal unil verkriechen uns in den warmen
Râumen des Berghotels.

In der Nacht sind heftige Stûrme ùber das Joch hinweg-
gezogen. Ein Wunder, dass rnein Flugzeug nicht weggefegt
wurde. Nun wird es entfesselt, abgedeckt, ausgegraben und die
vôllig vereiste Zelle gereinigt, Dann kurze Kontrolle der vitalen
Flugzeugteile und Bereitstellung zum Start, Die Sonne scheirt,
und nur ein schwacher Wind eâuselt durch das Joch.

Endlich dûrfen auch r,nir Schweizer starten. Ich bin zwar nicht
recht in Flugstimmung. Die lange Autoreise, der aufregende
Start von Groenhof u.ud der Àrger ùber das gestrige Start-
verbot hatten mich am Yorabend erschôpft. Und die dùnne
Hôheuluft hat mir wohl den Rest gegeben. Oder ist es vielleicht
doch noch etwas anderes als nur die physische Ermùdung, die
nu:l meine Unternehmungsluet hemmt ?

Das leicht gebaute Flugzeug ,,Sp)'r", dessen Konstruktion
von Fachleuten und Laien als schwach beurteilt war, sollte mich
nrra in die unbekannten Luftstrômungen des Llochgebirges
hinaustragen. Ich selber hatte bisher auf diesem feingliedrigen
Yogel - abgesehen von tlen kleinen Probc' und Priifungsflùgen *

trur einen einzigen Segelflug von 48 Minuten ausgefûhrt, und
das auch nur in einem ruhigen Thermikstrom iles friedlich-
grùnen Bachtelgebietes. Schou damals hatten die Flûgel-
anschlussbeschlâge verdâchtig geknackst, und bei einem Yer-
suchsflug am Albis wurde mir vorn hohen Gras das halbe Hôhen-
ruder weggerissen. Das alles ging mir nun wieder blitzartig
ilurch den Kopf, Doch nun, da endlich der entscheidende und
lang ersehnte Moment zur Tat gekommen war, durfte ich nicht
zaudern. Unsere schweizerische Segelfliegerebre 6teht auf dem
Spiel. Es gibt kein Zurùck mehr.

Àuseerlich ruhig treffe ich mit rneinen Kameraden die letzten
Yorbereitungen, Flugzeug, Yerankerung, Startseil unil Mann-
schaft sind am rechten Ort. Ich steige ein, bia auf alles gefasst
u.nd starte, Die eine Hand halt den Steuerknùppel, die andere
liegt an der Fallschirmbetâtigung.
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Die Startmanaschaft lâuft an, das Eis knistert, das Gummi-
seil streckt sich knirschend rnehr und nehr, die maximale
Spanlrullg wùd erreicht, ich lôse die Yerankerung, und iler

,,SpJ'r" schnellt leicht und sicher in die Luft. Ein kurzes Stùck
schwebt er iiiber tlie glatte, leicht geneigte Schneeflâche des

Jochs, danl kommt die vereiste Felskante, wo sicher starke
Bôeû zu erwarten siDd. Sie sind auch wirklich da, aber viel
schwâcher, als ich vermutet hatte. Die Flùgel halten, und der
Fallschirm bleibt geschlossen. Ich fliege frei, ruhig und sicher
auf 3500 Meter ùber dem Meeresspiegel.



Am Joch selbst ist der Wind zum Segelu zu schwach. Ich
steure deshalb auf den tiefer gelegenen Mânnlichen zu. Wo
werde ich Aufviind frnden? Von Osten strahlt die Sonne an die
Felsen und erzeugt dort sicherlich Varmluftstrôme. Yon Westen
blàst ein schwacherVind, der mir wiederum die andere Bergseite
zum Segeln als vorteilhafter erscheinen lâsst. Ich fliegc deshalb
dem Grat eûtgeger, wo ich die Feststellung mache, dass der
mechanische Àufvriad den thermischen Steigwindeû ùberlegen
ist. Ich halte mich deshalb ùber den westlichen Hângeu cles
Mâanlichen und in desseu segelfahigen Luftstrômen.

iiber eiae Stuude schwebe ich tangs der durch Miinnlichen
und Tschuggen gebildeten Kette. Um nach Môglichkeit den
Anschlues an meinen Startort zu suchen, mache ich einen
Abetecher gegen das Jungfraumassiv. Doch umsonst, ilenn die
Aufwjnde sind zu schwach. Ich kehre deshalb wieder zu meiner
Baeie zurùck und segle dort weiter. Ich hatte die Absicht, erst
gegen Mittag auf der Kleinen Scheidegg oder in Lauterbrunnen
zu landen und zunàchst einen neuen schweizerischcn Dauer-
rekord aufzustellen. Die Bergkette ist mir schon garrz vertraut
geworden, mit allen ihren Scbrùnden, Vorspriingen, Àuf- r.rnd
Abwinden. AIle bôigen Stellen kenne ich bereits geaau uncl meide
sie. Damit rarird der Flug je langer je mehr zum Genuss. Das
Misstrauen zur Maechine und die Scheu vor den unbekannten
.Wiudea 

des Gebirges siod geschwunden. Der Flug freut mich:
fch erlebc ihn mit volJeu Zùgen.

Bei einer schwachen Bôe verspùre ich plôtzlicb am Hôhen-
ruder eine Stôrung. Die Flâche hat sich quer gestellt, flattert
un die Rumpflângsachse. Das Flugzeug reagiert nur noch ganz
schwach auf die Steuerausschlâge. fch muss so rasch wie môg-
lich landen, ehe das Flugzeug durch weitere Deftikte voll-
stândig steuerlos wird. Der Dauerflug bis zum Mittagessen ist
vereitelt. Wenn man fast 3000 Meter ùber Boden schwebt,
braucht man aber lângere Zeit, rotn auf die Erde hinunter-
zugleiten. Ich fliege zunâchst die Scheidegg an. Àuf den kleinen
Grasflâchen gelingt mir j erloch infolge der ungenûgenilen Hôhen-
steuerwirkung eine Ziellandung nicht. Ich gerate in den Ab-
winil uad bin gez\{.ungen, mich in dessen Bôeu bis Grindelwald
treiben zu lassen. Im Lùtschental ûnde ich ruhise Luft und
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gleite ûber Zweilùtschiaen nach Lauterbrunnen, Dort aber bin
ich immer noch etwa 500 Meter ùber dem Boden und muss
deshalb noch nehrere Kreise und Schleifen fliegen, bis ich end-
lich in der Nàhe des Bahnhofs auf einer kleinen Wiese landen
kann. Beim Ausschwebeu iû urmittelbarer Nâhe des Bodens
wird das herabhangende Hôhenruder gânzlich abgerissen. Doch
nun war endlich die Gefahr eines steuerlosen Absturzes glûcklich
ùberwrrnden, Oft braucht der Mensch Glûck im Leben!

Mein erster Flug vom Jungfraujoch hatte 103 Minuten
gedauert und blieb genau zrsei Jahre lang der schweizerische
Dauerrekord fûr Segelflugzeuge.

Wie sich nachtrâglich herausstellte, hatte das Hôhenleit-
werk durch den nâchtlichen Schneesturm ofenbar stark ge-
litten, so dass bei einem der zwei Âaschluss. Scharniere ein
Ermùduugsbruch ei!t.at. Die notwendig gewordene, relativ
kleine Reparatur konnte sofort in einer Garage in Lauter-
brunnen ausgefthrt werdetl, worauf ich mit meinem Flugzeug
mit der Bahn wieder zum Joch hinauffuhr.

Inzwischen war auch Groenhoffs Ersatzgteuer aus Deutsch-
laud eingetrofen, worauf er in den folgenden Tagen noch einige
Flùge ausfthrte. Die schweizerischen Teilnehmer hatten sich
auf die Scheidegg zuriickgezogen, um zunâchst von dort au6
eiaige Flûge zu unternehmen. Erst spâter sollte wieder vom
Joch aus gestartet lverden.

Es bleb mir deshalb vorbehalten, von den insgesamt zehn
Flùgen aller Piloten vom Joch allein fùnf durchzufthren, wobei
es mir gelang, ausser dem schon erwàhnten Dauerrekord von
13f Stunden auch einen Hôhen- und Streckenrekord aufzu-
eteUen. Mit jedem geglûckten Fluge nahm mein Yertrauen zur
Konetruktion des,,Spyr" zu. Die A-bneiguag gegen die Bôen der
eisigen Bergrrinde wurde kleiner. Das Segelu vrrrde rnir zum
Yergnùgen, zur Lust, zur Leidenschaft. Mein letzter Flug vom
Joch war eil berrliches Erlebnis-

Die anfânglich uur fùr drei bis vier Tage geplante Expedition
hatte sich schon auf eine volle Woche ausgedehnt, Endlich
muôsten wir: an die Heimkehr denkeu, Vâhrend zweier Tage
hatte uns starker Nebel im Tiefland vom Start abgehalten.
Eadlich folgte ein strahlender Sonnentag.
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Der ,,Spy'r" wird bereitgestellt, ich verabschiede mich von
neinen Freunden unil Bekannten und ôtarte mit der Absicht,
môglichst weit heimwârts zu fliegen. Dabei hatte ich den
Wu:esch, minilestens Bern zu erreichen, um von dort aus mit

dem Auto heimzukehren.
Kurz nach dem Start jedoch bemerke ich, dass von Bern her

ein Btarker Gegenwind blast. Es war deshalb vorteilhafter, mit
dem Vind zu fliegen. Ich drehe halbrechts gegen die Mânn-

lichen.Tschuggenkette ab, wo ich noch etwas Àufwilrd aus-
nùtze, und gelange an das Iinke Brienzerseeufer. Jetzt gleite

ich seeaufwârts und komme infolge starken Rûckenwindes
rasch vorwârt6, verliere jedoch mangels giinstiger Aufrviade
bestândig an IIôhe. Bald bin ich gegenii.ber dem Brùnigpass,

habe aber uicht mehr geniigend llohe, ihn zu iiberfliegen. Da

sehe ich vor mir im Flaslital einen vorspringenden Felskopf

und darùber eiae blumenstraussfôrmige Wolke. Dort muss Auf-
wind eein, Ich nehme den kleinen Umweg in Kauf, gelange

unter die.Wolke, bemerke an den Bôen tlen Auftrieb, steige und
steige und erreiche die untersten Nebelfetzen. Immer uoch

gewinne ich an Hôhe, wobei ich zwei- bis dreimal durch die
Wolke hinclurchsteche, und endlich bin ich so hoch, dass mir die

Traversierung des Brùnigs môglich erscheint. Im Gleitflug geht

e6 ûun zum Pass hinùber. Dort finde ich zum Glùck geriuge
thermische Aufwinde und kann knapp ùber die Passhôhe hin-

wegrutschen. Nun geht's dem Sarnersee entgegen. Bevor ich
diesen jedoch erreiche, glaube ich eine gute Aufwindzone gefuu-

den zu haben. Ich kehre um, fliege fiinf Kilometer zurùck, drehe
um 180 Grad und fliege l'ieder seewârts. Doch umsonst. Das

Resultat meines Yersuches ist ein Hôhenverlust von 100 Metern.

Meine Hoffnrug, durch Hohengewinn den Flug bis nach Luzern
ausdehnen zu kônnen, wird dadurch aussichtslos. Ich muss

zufrieden sein, dass ich im Gleitflug noch bis itr die Nâhe von
Stans gelangen kann, wo die glatte Landung bei cler Kapelle

Rohren erfolgt.
Noch in der Nacht kommen rneine Kameraden und bringen

mich und mein Flugzeug heim nach Zùrich.



SCHWEIZERI  SCHE S JUGENDSCHRIFTENWERK
Jcdes Heft kostet 25 Rappen.

33.  R.  Hagni :  Spielen und Singen, Tanzen und Spr ing en (Rcihe:  Jugendbùhnc).
34. D. Licchti: Edi (Reihe: Fùr die Kleinen).

35.  F.  Aebl i :  Der SpaB in der Tasche (Reihe:  Unterhal tung und Spiel ) ,
36.  O. I (atz:  Frùh ûbt  s ich .  .  .  (Reihc:  Spor[) .  Skibuch f i i r  Bubcn und Mâdchen.
37.  A.  Corrodi :  Daphnis und Chloë (Reihc:  L i terar isches).

3B. F.  Moeschl in:  Hans dcr Auslâufer  (Reihe:  L i tcrar isches).
3 9 .  R .  G r o g g :  l ' â l t b o o t  Â h o i i  ( R e i h e :  S p o r t ) .

40,  N.  Soloto* 'sk i :  Abcntcucr e ines Tiefseetauchers (Reihe:  Reisen und

41. L.  Tetzner:  l Iârchcn aus al lcr  Welt  (Reihe:  L i terar isches).
42.  E.Mùl lcr :Ce n 'est  que Rudi  (Reihc:  Frerndsprachise LcsesrolTe).  Franzôsische

A u . g a b e  r o n  I l e f r  \ r . ; :  . . \ u r  d o r  R u e d i " .

43.  T.Vogel :  La Cuerre du Grand Marais (Reihe:  Fremdsprachige LesestoÊe).
Fr lnzôsi .cbe tu-sabe \on Hcf t  \ r .  l0 :  . ,Die Sehlaebt  im Ri ;d- .  

-

44.  E.  Leemannr Agi l i té et  Courage (Rcihe:  Frcmdsprachige Lesesrof fe) .  Franzô-
s l s . h e  q u s s : ' b e  r o n  H o f t  \ r .  l 4 :  . . I l n s t  d u  \ f u t ? '

45.  M. Constançon: La Vie du I Ia jor  Davel(Reihe:  Fremdsprachige Lesestotre -
Biographien)

46.  Schweizcr  Fl ieger (ReiLe:  Reisen und Abenteuer) .  Vier  k i ihne Schrveizer
erzâhlen von ihren Erlebnissen als Militâr-, Verkehrs-, Sporr- und Segel[Iieger.
Vom Kâmpfen und Siegen in der Luft. Von Manneseinsirz und tjber-windulne.
( A l t e r :  V o m  I 2 .  J â h r e  â n . )

4?.  M. Schrnid:  Der Fremdl ing und EdelrveiB (Reihe:  L i terar isches).  Zwci
Geschichten, die won Freundschaft erzâlrlen. In der ersren Erzâhluna aewinnt dcr
krankc Knabe eines Auslandschweizers die Freundschaft der Dorfiugind; in der
zweiten emcuert und bervâhrt sich eine Knabenfrcunaschaft iu'gewalttgen
Sergsturm. (Altcr: Yom 12. Jâhre an.)

48,  L isa Wenger:  Aber,  aber Kr ist in l i  (Reihe:  Fù die Kle inen).  L isa Wenger
erzâhlt von ihren Gro8kind€rn. Klcine Bec€benheiten. die in iedËm Kinderlebln
vorkommen, $erden durch die Britle der iveisen GroBmutter zu harmlosen oder
bedcutcndcn Erlebnissen der Kleincn.

4 9 .  F .  W a r t c n r r c i l e r :  D e r  U r w a l d - D o k t o r  A l b e r t  S c h r v e i t z e r  ( R e i h e :  B i o -
grâphien). Einc krrzgefa8te Entwirklung des gro8en Theologen, PÀilo"opl"",
Mediziners, Kùnstlers uDd ltcnsctrenfrcundes Alberr Schweitzer. Im zwcite; Teil
bckommen çir Icssclnde l.lnrLlicke in das uneev'ôhnliche Liebeswerk. das der Arzt
an den Eingcborercn auf  dcr  von ibm gescfatrenen Stat ion Lambarene in West-
Àfrika vollbringt. Fùr dic rcifere Jugend. Yom 14. Jahr an.

50.  O.Binder:  Fcl ix  l là 'ùmer l i  (Reihe:  Zeichen- und Malhcf te) .  Ein f tôùt iches
H e f t  z u m  M a l e n .  l j e r r k e n  u n d  B a : t . l n .  ( À l r o r :  ! o m  1 0 .  J a l ' r .  a n . )

51,  K,v.  Al lmen: Les t ro is souhai ts (Reihe :  Fremdsprachige Lesestof ie -  Fù die
Kleinen). ZNci Kindcr durfen drei \'ùnschc aussprechen, dcren Erfiillu.s,"-
e iner best i 'nmtcn Bc( l ; ' rgung abhongt.  Eben diese Bedingung isù es,  d ie d ie Kinder
das Gl i ick 6ndcn làRt.

52. A. Gublcr: Musha nr der jâpânischen
Erlebnissc oine. jungen SeLscizcr. in
12. Jahre an.)

\:ildnis (Reihe: Reisen und Abenteuer).
der japanischen \rildnis. (Altcr: Yorn

53. O.Binder:  Fél ix  Marte l  (Rcihc:  Fremdsprachige Lescsto{ Ie Zeichen- und
Malhefte). Franzôsischc Ausgabe von Helt Nr. 50: ,,Felix Hâmmerli,'.

Eine belbe Million Helte ist verkauft . . . . Bald soll es eine Miuion sein. Wer hitft mir?




