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Hommage an FlugpiOrliere
 

MikaelCarlson aus Schweden fliegt mit seinem Bleriot-Oldtirner Flugzeug überThun. 

Zum Gedenken a n die 
beiden Flugpioniere Osca r 
Bider und Geo Chavez 
wurde in Thun ein 
Dokumentarfi lm gedreht. 

..Einen Bler iot zu fliegen . is t e t 
was ganz Spezie lles - . sch wärmt 
Hans Fur rer, eine r de r Akteure 
des Films. Der Motor verliere eh r 
viel Öl, man sitze drausse n und 
alle se i 'e h r instabil. e rklärt er 
weiter. «Ich b in sehr stolz. dass 

ich einen Bleriot besitze und flie
gen kann .., doppelt de r Pilot 
nach . 

Als zweiten Akteur kon n ten 
die Filme macher den Schweden 
Mikael Carlso n gewinnen . Er flog 
se ine n eigenen orig inal Bleriot , 
der sogar noc h m it dem ur
sprünglichen Motor ausgestattet 
ist. 

Das Material ist nun im Kasten 
und wird voraussichtlich Ende 
dieses Jahres auf Bayern 3 in der 
Sen dung «Unter dem Himmel» 

ausgest rahlt . Als Titel des n~e 

fähr s-mi nü tige n Dokumentar
film s schwebt dem Filmteam aus 
Mün chen .•Alpenflieger.. vor. 

Die Flugpioniere 
Der Peruaner Geo Chavez über 
qu erte als erster mi t dem Flug 
zeu g die Alpen . Er flog 1910 die 
st recke Brig. Simplon. Domo 
dossola , Alles schien perfekt , bi s 
aus un geklärten Gründe n der 
Flugappar at kurz vor der Lan 
dung zerbrach. Chavez wurde 

schwer verletzt und starb einige 
I Jge <pater 

O SC,l Bldcr. ein Pilot au Lan
genb ruck (BI) startete 1913 ei
neu lpenflug Lrschaffte es un
verle zt von Hern, uher da s Jun g
fr.iujoch Richtung Sim ple n lind 
landete in Mailand. 

In Thun wurden die tar t- un d 
Lande: equenzen des Filmes 
gedreht. Die Flug ilde r üb er de n 
Alpen werden heute mit einem 
mode rnen Flugzeug einge 
fangen . NICOLE KRONIG 
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