Die «Schweizer Illustrierte> hat die vierzehn
Kinder einer kleinen Dorfschule zu einem Voralpenflug im Spezialflugzeug eingeladen.
Hierüber berichten nachstehend in Wort und
Bild unsere Mitarbeiter M. Seidel und Remus.

W

ie gut», sagte uns die junge Frau des Lehrers, als
wir auf dem Flugplatz in Dübendorf standen und
auf das für den Schulflug bestimmte Flugzeug warteten,
«daß wir erst heute früh die Mitteilung bekamen, es
werde am gleichen Nachmittag schon Ernst mit dem
lange geplanten Flug. Ich glaube, keines der Kinder hätte
sonst schlafen können!» Um uns herum — die Nase in
der Luft, die Augen nach oben — standen die vierzehn
Schüler der Schule von Höfen, das ein kleines Dörfchen
im Schaffhausischen ist, mit 130 Einwohnern, unmittel-

Der Abschied von den Eltern: «Jetzt gehen wir fliegen!» Das Dorf hat keine Bahnverbindung — mit Fuhrwerk und
Velo ging es zuerst bis Thayngen. Die Eltern hatten zwar alle ohne Zögern ihre schriftliche Einwilligung zu dem Fluge
gegeben— bei dem Abschied aber gab es doch hie und da manche mütterliche Träne. Brot und Würstchen und selbstgebackene Eierweggli wanderten in die Rucksäcke der Kinder.

Er ist noch zu klein, um mitzufliegen — er geht eben noch
nicht zur Schule, so ein Pech! Aber er verbeißt tapfer seinen
Kummer und wünscht glückliche Fahrt.
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Bald klettern sie über das Treppdien in das Innere, der
Herr Lehrer an der Spitze, die Mädchen zaghaft zuletzt.

Auf dem Flugplatz in Dübendorf bewundern
sie die mächtige Flugmaschinc und
untersuchen sie von nahem. F,in
Mißtrauischer beriecht sogar das merkwürdige Metall.

Je nach
Veranlagung
und Temperament
reagieren die
Kinder höchst
verschieden
das große Erl
dieses Fluges
bar an der deutschen
Grenze gelegen. Etwas über sechs Jahre
das kleinste Mädelchen, vierzehnjährig die beiden
größten Buben — dazwischen alle Altersklassen und alle Temperamente. Am Morgen
schon waren sie von ihrem stillen Zuhause aufgebrochen, zuerst mit dem Fuhrwerk
des Dorfes bis Thayngen, dann mit der Bahn nach Zürich und Dübendorf und zu Fuß

zum Flugplatz hinaus, unter dem Rattern der ersten Flugmaschinen — eine ganze Welt
von Eindrücken. Die Kleinen plaudern und rufen ununterbrochen,
die Großen — sie sehen älter und ernster aus als Stadtkinder gleichen Alters —
sind gesammelt und warten. Schon sehen sie von weitem «ihr» Flugzeug, ihre große
herrliche Douglas-Maschine silberglänzend über den Rasen des Flugplatzes heranrattern, sie hält, sie ist parat zum Einsteigen! Zwei Kleine fassen sich bei den Händen,
ein Mädchen sucht nervös sein Taschentüchlein hervor, ein paar Buben nehmen andächtig ihre Kappe ab, während sie sich dem mächtigen Ding nähern, vorsichtig, als
könnte es gleich auf und davon fliegen wie ein wilder Vogel. Die Eltern der Kinder
sind noch kaum je im Auto gefahren, und sie — sie werden fliegen! Sehr gesittet be-
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Bild links: Acht Buben, sechs Mädchen im Flugzeug, in nervöser Erwartung. Den Mädchen imponiert vor allem — die schöne Inneneinrichtung. «Vorher hatte ich ein wenig Angst»,
schrieb eines später, «aber als ich sah, daß es so schöne Sessel hatte, verging die
Angst.» — Bild rechts: Eine kleine Lebenskünstlerin: Ueber den Alpen
dahinfliegen und Zeldi essen, — diese Kombination ist ja schon
das Schönste, was es gibtt

steigen sie das Flugzeug, aber kaum im
Innern installiert, fühlen sie sich gleich zu Hause,
machen sich sofort alle Einzelheiten zu eigen, angefangen von den
schön gepolsterten Sitzen, die besonders den Mädchen imponieren, bis zu allen technischen Details, soweit sie sichtbar sind. Man merkt es ihnen an, daß ihnen der Gedanke, zu fliegen, bereits selbstverständlich geworden ist, wie eben jeder neuen Generation die neuen technischen Wunder und der Erlebnis-Kreis, den sie erschließen. Und
als das Flugzeug endlich aufsteigt, nachdem es — unendlich lange, scheint es den Kindern — wie ein Auto über den Boden dahinfuhr, als die Kinder zwischen sich und dem
Erdboden «ein Stück Himmel» spüren, wie ein Zehnjähriger das ausdrückt, da bricht
von allen Seiten ein Hurrarufen, ein Händeklatschen, ein Jubel aus, der keinen Zweifel

daran läßt, daß diese
Bauernkinder aus dem einsamen winzigen Dörfchen eben doch Kinder des zwanzigsten
Jahrhunderts sind und das Fliegen als ihr gutes Recht ansehen. Sie fliegen in 3000 m
Höhe, sie fliegen mit zwei Motoren von je 700 Pferdekräften, in mehr als doppelter
Schnellzugsgeschwindigkeit, in fünfundzwanzig Minuten fliegen sie über fünf Seen —

Nach der Landung. Herr v. Tscharner, der Pilot des Kinder-Flugzeugs, gibt noch einige Erklärungen über die prächtige Douglas-Maschine und ihre Einrichtungen. Die Kinder
strahlen — langsam verankert sich das eben Erlebte im Bewußtsein. «Unsere Augen glänzten, wie wenn wir ein paar verlorengegangene Sonnenstrahlen hineingesperrt hätten», schildert
ein zwölfjähriges Mädchen in seinem Aufsatz dieses Gefühl.
Zürcher-, Pfäffiker-, Zuger-, Vierwaldstätter- und Stausee
des Etzelwerkes — über die schneeleuchtenden Gipfel
ihrer Heimat, über die weißen Straßen, die Dörfer und
Wälder, die so sauber im Vorfrühlingslicht liegen wie auf
einer Reliefkarte, von der sie in der Schule gelernt haben.
Sie hören die erklärende Stimme des Lehrers und wie er
hinzufügt: «Genießt diese unvergeßlichen Minuten eures
Lebens», und sie genießen es nicht nur, sie assimilieren es
sich mit der frohen Schöpferkraft der Jugend, mit Mund
und Augen und Ohren saugen sie alles in sich ein, tiefernst geworden und mit Anstrengung bemüht, diesem Erlebnis gerecht zu werden, d?« N W TU soüren. das Un-

erhörte zu bewundern, der inneren Hochspannung bewußt
zu bleiben. Der Erwachsene, der mitfliegt, kann sich
schwer entscheiden, was schöner ist: das Erlebnis des
Fluges selbst oder dasjenige des Anblickes dieser Kindergesichter, die das sonnenbeglänzte Land unter sich anschauen wie einen Weihnachtsbaum — mit der gleichen
innigen Konzentration. «Ein großer Tag für die Kinder!»
sagt der Lehrer, sie haben zum ersten- und — viele wahrscheinlich — zum letztenmal in ihrem Leben fliegen dürfen; ein großer Tag auch für uns, denken die vier Erwachsenen. Denn: Mit Kindern erleben, heißt doppelt
erleben!

Das erste Werk für die Landesausstellung
Zürich 1939 vollendet
Das Schiff, das während der Ausstellung den Dienst
zwischen den beiden Seeufern zu versehen hat, wurde
von der Firma Eschcr-Wyß erbaut. Es ist ein Jubiläumswerk der Firma, die seit 100 Jahren Schiffe
konstruiert und mit dem soeben vollendeten ihr
dreihundertstes Stück .fertigstellte. Es ist 26 Meter
lang, 4% Meter hoch und faßt 200 Personen. Betrieben wird es von einem 180-PS.-Dieselmotor aus
der Lokomotivfabrik Winterthur. — Bild oben:
Die Kinder der Arbeiter wurden von der Firma
Escher-Wyß eingeladen und schmückten, das Schiff
vor dem Verlassen der Fabrik mit Blumen und Krän-

Das 300. Schiff der Escher-Wyß-Werke und das erste der vier für die Landesausstellung bestimmten Personentransportschiffc
fährt bekränzt durch die Stadt Zürich und dann auf dem Landweg bis nach Horgen. Der Schiffsleib ruht auf zwei Achsenwagen
und wird von einem Traktor gezogen.
(SpaUUufnihmen von E. Stcimlc, Zürich)

