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Fürstlich schwebt der Zeppelin im Landeanflug über der Stadt Bern, die auf dem Bild ungerührt scheint, aber in Wahrheit ganz aus dem Häuschen ist. Foto: FN Jost N 588

RenéWüthrich

Da schwebte der riesengrosse
Zeppelin im BernerHimmel und
steuerte das Beundenfeld an,wo
45’000 Menschen auf diesen
Saurier der Luftfahrtsgeschich-
te warteten, denn er warf nicht
nur Post ab, sondern landete in
Bern. Damals konnte der Riese
noch mit den kleinen Flugzeu-
gen imKampf gegen die Schwer-
kraft konkurrieren, bot er doch
mit denWorten seines Besitzers
Hugo Eckener «gelassene und si-
chere Flüge» an.

Graf Zeppelin war 236 Meter
lang und hatte einen Durchmes-

servon 30,5Metern. 105’000 Ku-
bikmeter Gas blähten seinen
Leib. Sein Auftrieb hob 30 Ton-
nenNutzlast in die Höhe. 5May-
bach-Motoren, die je 570 PS leis-
teten, hielten ihn auf Kurs, und
die Reisegeschwindigkeit betrug
115 Kilometer pro Stunde, die
Reichweite 12’000 Kilometer.Das
Prachtstück kostete 4,6 Millio-
nen Reichsmark, dasmeiste Geld
kam aus Spenden.

Seltenwar ein soweit gereis-
ter Gast in Bern. Dieser Zeppelin
mit der Nummer LZ 127war seit
1928 im Betrieb und hatte seit-
hermehrmals denAtlantik über-
quert,war über die Arktis geflo-

gen, was ihn berühmt gemacht
hatte, und vollendete dann eine
Weltumrundung in 20Tagen. Er
war fast länger in der Luft gewe-
sen als am Boden. Er bringe «le-
bendige und anschauliche Bil-
der der entlegensten Gegenden»,
ohne dass sich Menschen den
«Naturgewalten aussetzen
müssten», prahlten seine Eigen-
tümer. Der Zeppelin würde Eu-
ropa und die südlichen Konti-
nente mühelos verbinden. Die
Aussichtenwaren grossartig, bis
sechs Jahre später die Explosion
des Zeppelins Hindenburg aller
Euphorie eine Ende setzte. Aber
an diesem heiteren Oktobertag

von 1930 war davon nichts be-
kannt, und die Stadt strömte auf
die Grosse Allmend. Langsam
und vorsichtig senkte sich der
Riesenleib des Zeppelins herab,
wurde mit zahllosen Tauen von
einer Militäreinheit am Boden
festgezurrt und lag dann da wie
Gulliver auf seinen Reisen in Li-
liput. Die BundesräteMinger, Pi-
let-Golaz und Schulthess waren
dabei, Musik spielte, die Men-
schen staunten, was man da zu
Boden gebracht hatte, der Stadt-
präsident hielt eine Rede, und
der Kapitän Ernst August Leh-
mann bekam einen Blumen-
strauss.

Flugsaurier über Bern
Fotografie Den einzigartigen Moment, als der Zeppelin LK 127 Berner Boden berührte,
hielt der Berner Fotograf Carl Jost fest.

Stadtpräsident Hermann Lindt (BGB) liest vom Blatt ab, Champagner
ist kalt gestellt, und alle warten vor dem Buffet und sind etwas
verlegen. Foto: FN Jost G 39

Aufregung am Boden, Ruhe in der Luft. Seile fallen herab, mit denen
der Auftrieb des Flugzeugs gebändigt werden musste. Foto: FN Jost G 74

Was verflixt ist denn das? Hat man die Erhabenheit der Grösse des
Zeppelins einmal überwunden, will man die Einzelheiten ganz genau
sehen. Foto: FN Jost G 50

Fachleute monierten die ungünstige Form des Zeppelins, denn er war
etwas zu länglich. Dennoch war Zeppelin Graf Zeppelin der berühm-
teste und einer der zuverlässigsten seiner Art. Foto: FN Jost P 2284

Radiomann aus den 30er-Jahren bei der Arbeit. Auch die Medien
berichteten ausführlich über das Spektakel. Foto: FN Jos G 28


