
8cni»^i«imi8ell« ri»xi««ü
Die l^sis/oV/llc un^e^es I.u///a^si ll<;«s<;/e «>;e<;/es ilu^amTnen/^.'ene/ einze^en<;i bectsbeilel

norn /e x«s^sieben, .,<;>;<;/<;?/, /,i>;s eine /.«eie in t/e? «an5l ^c» tienen t^etenic/^llis^seibl/nz «nie?«
I<;an<;/e^ ^/<;?//i. D>;>;5 «/ «mit» e7.,/<;?i/n/i>;Hes>; a/z <;7urn m,/ <;/ie,,em t?ebiele <;/ie 5ön>;,e un«e^« I^rn»
<;ie^ t^s«/>;ez l/n<;/ ^»/»n« ze/ei,,/e/ Naben, i/nli c/es /?ei/5<;7^, <;/en «>;»>; <;?n e/ie ^nluist/unß <;/e? a//ze-
meinen / «/^/<;I^7^/ ^uben. 56il'!>; <;/>;>; s)/>;/s^, <;^I>; u'lV bsi/^l/zen. I»t>;/ b^t'u/zllMi's 5!7»<;/, a/j Hs/bl<; <;/»e

nl>; «»/ux?,' »,7?^sn<;,n,m<;'n ,/m,<;o >;7bs^s<;?!s/,/ss b/ls^l <;/es ösis/«?»^ »n «n 7n,/s<;-<;/3e'n«/<;'l

un<;i HöcHzic t)/>;/^be'»'<;'l/,«c/«i/<; «n /<;/<;>;<;?/, l'tvi'illene b>;^<;?^/ic^^t'!f un<;/ ^c>;/3:ügige //»ngabe,

k/ing?n :u,<;7mm^n !u eines un>;i/is^ <;-?/>;<;7be»en 5)m/,^onie menic^/is^c's 7^ai^»-<;?/l.

Aus Anlaß seines 40jährigen Bestehens hat der Aero-Club der Schweiz Dr. T il-
gen kam p der sich schon seil 15 Jahren mit dieser Materie befaßt, beauftragt, die Geschichte

der Luftfahrt" unter Mitarbeit eines beträchtlichen Stabes von Pionieren und Fach-

leuten zu schreiben. Es ist ein Wagnis, aus der unglaublichen Fülle der Geschehnisse und Taten,

der Ideen, Versuche und Leistungen das Wesentliche und Entscheidende herauszuschälen und,

durchpulst x>;om warmen Blute menschlichen Handelns, seines Hoffens und Irrens, zusammen-

zufassen.

Das reich illustrierte, rund 400 Seiten starke Werk soll Ende dieses Jahres der Ocffcnüieh-

kcil übergeben werden. Es will versuchen, die Leistungen unserer Pioniere, Flieger und Konstruk-

teure der Vergessenheit tu entreißen. Jung und alt werden sicherlich an diesem Werke Freude

haben und gerne in jenen Seiten blättern, die ein edles Kapitel unserer Geschichte wiedergeben.

1 Ein Schweizer eröffnet die Geschichte der englischen Luft-
fahrt. Der Genfer Physiker Argent, ein persönlicher Freund und Mithelfer der
Brüder Montgolfier, führte auf Aufforderung des englischen Königs Georg III. dem-
selben und seinem Hof am 26. Kovembcr 17SS den Aufstieg eines kleinen mit Wasser-

stoff gefüllten Balloni vor. Es war dies der erste Ballonaufstieg in England über-
haupt, so daß die Geschichte der cnglisrlien Lullfahrt von einem Schweizer eröffnet
wurde. Bemerkenswert ist die Unterschrift unter diesem alten Stich, in welcher aus

einem Irrtum Argent in Filling umgetauft wurde. Durch ein Mißverständnis wurde

aus dem Wort Füllung plötzlich ein Xamc.

2 Ein Ballon aus Kupfer. Der Berner Diipuis-Delcourt, einer der bedeutendsten

Aeronauten zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Frankreich, wollte einen Ballon aus
dünngewalzten Kupferbändern konstruieren. Das Unternehmen verschlang so viel Geld,

daß Dupuis aller Mittel bar zum Schluß den Ballon einschmelzen und das
Kupier verkaufen mußte.

3 In die Berge. Wie man sich IS60 aus der Kuppelung x>;on Gasballon und Fahrrad
ein müheloses Bezwingen der Alpenstraßen vorstellte.

4 Vom ersten Ballonaufstieg in der Schweiz. Wiedergabe des Raths
Manuals, lt. welchem die Regierung von Solothurn dem Priester Jakob Tschann ein
Geschenk von 5 Louis d"or als Belohnung für den wohlgelungenen Ballonaufstieg zu

Solothurn zuspricht (17S4).
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5 Der berühmte Berner Maler Balthasar Dunker veröffentlichte im moralisch-politischen Kurier

Mitte des 18. Jahrhunderts nebenstehende Karikatur mit folgendem Text: ging mal die Rede, daß der Friedens-
Kongreß zu Bern gehalten werden dürfte. In Erwartung der Dinge, die da kommen könnten, bildete ich das Münster

und einen Teil der Junkerngasse ab. oben aber ließ ich eine Aerostatische Maschine mit Gesandtschaft in Zweifel
schweben, und ein Bote mit einem Fallschirm läßt sich auf allen Fall herab"

6 Die En sie schen Figuren. Am 30. Juni 17SU ließen die Gebrüder Enslen in Basel im oberen Saal der Zunft

:ur Saffran aus Goldschlägerhaut verfertigte und mit Wasserstoffgas gefüllte Figuren (sog. Enslenfliegende Figuren)

aufsteigen. Ganze Jagden wurden so in die Luft gelassen, wie auch andere Figuren: ein Frauenzimmer, Perseus auf
Pegasus sitzend usw. Diese hochaktuellen Schaustellungen wurden überall mit großer Begeisterung aufgenommen.

7 Der Sehlagflügelapparat von Jakob Degen, der zu Oberwil im Baselland geborene, nachher in

Wien als Uhrmacher lebende Jakob
Degen baute einen überaus interessanten Schlagflügclapparat, ein Meisterwerk

der Feinmechanik und der Präzisionsarbeit. Jeder
Flügel bestand aus 3500 Klappen aus gefirnistem Papier, die sich

jalousieartig bei der Aufwärtsbewegung öffneten und bei der Abwärtsbewegung schlossen. Der Flieger selbst stand

dabei auf einem trapezartigen Gestell und drückte, indem er die Beine streckte, die Flügel nach unten. Mit seinem

von dem Auftrieb des Ballons schwebend erhaltenen Schwingflugzeug machte er am 6. Dezember 1810 einen Frei-
aufstieg in Lachsenburg (Oestcrreich) und landete nach einstündiger Flugfahrl in Vösendorf. Er reiste dann mit

seinem Apparat nach Paris, wo seine Flugversuche mißlangen und beinahe zu einer Katastrophe geführt hätten: die

Zuschauer wollten ihn lynchen, als es ihm am 4.Oktober 1812 bei seinem Versuch nicht gelang, vom Boden ab-
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8 Ein Appenzeller Hubschrauber. Ruppert Treffner, ein Appenzeller, glaubte im Jahre 1905 das Flug-

Problem auf seine Art lösen zu können und baute den obenstehenden Hubschrauber mit Handantrieb, den er auf der

Kreuzbleiche bei St. Gallen vorführte. Mit der Verbissenheit eines Landbauers ging er seinem unmöglichen Projekt

nach, dem er alles opferte.

9 Der erste Flieger über Zürich. Der Fram ose Legagncux, der ah erster im Oktober 1910 die Stadt

Zürich mit einem Flugapparat überflog, empfängt in Dübendorf den Ehrenpreis.

10 Franz Schneider, wohl der bedeutendste Flugzeugkonstrukteur, den unser Land besitzt, der 1909 den ersten

Flugapparat von Nieuport konstruierte und heute in Japan als Chefkonstrukteur eines bedeutenden Flugzeugwerke

tätig ist, war auch ein genialer Erfinder.

11 Eine Staffel von Flugzeugen vom Typ Franz Schneider. Von diesem Konstrukteur sind u.a.
folgende Patente angemeldet und ausgeführt worden: 1912 Schießen durch die hohle Propellerachse. 1913 Maschinen-
gewehrschießen durch die laufende Propellerbahn; Tragflächenumrißform. 1914 Maschinengewehrturm; abwerfbarer,

aufreißbarer Benzintank; regulierbare Kühleranordnung; Bombenabwurfvorrichtnng: Flugzeugrumpf. 1916 Steuer-

flossenform.

lJ Otkar Bider mit seinem BUriot-Apparat bei d en Manövern im Bernbiet 1913. Damals wußte man militärisch

noch nicht so richtig, was mit den Flugzeugen anzufangen sei.
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