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GOTENBURG 1922

DER Ged~nke, eine ~uftfahrtausstellu~gin Verbin
dung rmt der Jubllaumsausstellung In Gotenburg

1923 - die bekanntlich zur Feier des 300-jahrigen

Bestehens der Stadt stattfinden wird - anzuor-dnen, reifte

bereits vor langerer Zeit im Konig!. Schwed. Aeroklub,

und ein V or-stand. sowohl aus Vertretern des Aeroklubs
als der Jubilaumsausstellung bestehend, wurde zur Ver

wirklichung der Sache erwahlt.

Die Vcrkniipfung der Luftfahrtausstellung mit der

j ubil.aumsausstellung muss als sehr zweckmassig bezeich

net wer-den, weil es dadurch moglich w ird, einem sehr

grossen Publikum eine Iebendige V orstellung von der

grossartigen Entwicklung des Luftverkehrswesens zu

geben. Auf diese Weise diirfte in den weitesten Kreisen

ein erhohtes Interesse fur die Luftfahrt wachgerufen

werden, und es ist somit zu hoffen, dass die Ausstellung

die Entwicklung des friedlichen Luftverkehrs zwischen

den Landern fordern wird. Samtliche N ationen sind zur

Beteiligung eingeladen worden, und die Ausstellung wird

genannt:

"Internationella Luftfartsutsta77ningen i Goteborg 1923".
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Die Ausstellung, die nach der sogenariten "Exercis

heden», einem ehemaligen Truppenubungsplatz unwcit

der Hauptverkehrsstrasse »Kungsportsavenyen", verjegt

w ird, umfasst eine Bodenflache von 120,000 qm. Hier

werden Hallen und andere Gebaude mit einer Nutzflache

von 12,000 qm aufgefiihrt , ausserdem werden im Freien

Ausstellungen und Demonstrationen angeordnet, Fur das

leibliche W ohl der Besucher wird auch bestens gesorgt

werden.

Die Ausstellung wird am Freitag den 20. Juli 1923

12 Uhr Mittags eroffnet und am 12. August geschlossen.

Das Publikum hat taglich von 10 Uhr vor-mittags bis 8

Uhr abends Zutritt.
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Abfahrt Andrees mit dem Ballon "Omen" nach dem .Nor dpol ,

Einige Daten aus der Geschichte des

Schwedischen Flug-wesens.

DA S Interesse fur die Luftfahrt ist in Schweden

stets sehr rege gewesen. Bereits im Jahre 1805

unternahm Robertson die erste Freiballonfahrt in

Skandinavien, und zwar unweit Stockholm. Ihm folgte

ungefahr ein halbes Jahrhundert sparer Tardini, der

ebenfalls in der Stockholmer Gegend eine Reihe von

aufsehenerregenden Freiballonfahrten ausfiihrte.

Der Mann, dessen N arne mit dem starksten Glanze in der

Geschichte der schwedischen Luftschiffahrt leuchtet, ist

S. A. Andree. Er war in jeder Beziehung der erste Luft

schiffer Schwedens. N ach einigen kin-zeren Ballonfahrten

rm Jahre 1892 erwarb Andree den schwedischen BaIlon



Grosser Hafenkanal und Domkn-che.

"Svea". Diesen benutzte er teils als Fesselballon, teils zu

Freiballonfahrten, wobei er wertvolle wissenschaftliche

Beobachtungen machte. Gleichzeitig traf er V orbereitungen

zu seiriem kiihnen und grossziigigen Unternehmen, den

Nordpol mit BaIlon zu erreichen. Am 11. Juli 1897 stieg

"Ornen« ("Der Adlep), der zweite BaIlon Schwedens,

mit Andree und seinen zwei Begleitern von der Insel

"Danskon«, unweit von Spitzbergen, zu seiner weltbe

kannten Fahrt auf.
Die Luftschiffahrt begann jetz.t Aufschwung zu nehmen

und wurde wahrend der folgenden Jahrzehnte verhaltnis

massig viel b etrieb en, teils als Sport, teils aber auch zu mili

tarischen und wissenschaftlichen Zwecken. Verschiedene

meteorologische und hydrographische Untersuchungen von

bleibendem Werte wurden wahrend jener Zeit ausgefiihrt,

und die Resultate derselben wurden auf Vcranlassung der

Schwedischen Aeronautischen Gesellschaftvon der Konig!.

Stockholm mit dem KonigI. Schloss und dem Reichstagsgebaude.

Akademie der Wissenschaften gedruckt und veroffentlicht

Die genannte Gesellschaft, jetzt Konigl. Schwedischer

Aeroklub, wurde im Jahre 1900 gegriindet und ist eine

der altesten aeronautischen Gesellschaften der Welt. Die

Gesellschaft machte es sich zur Aufgabe, die Entwicklung

der Luftschiffahrt zu fordern, und zwar sowohl zu

sportlichen wie zu militarjschen, wissenschaftlichen und

rein praktischen Zwecken. Die genannten Ballonfahrten

wurden tatkraftig von der Gesellschaft unterstiitzt, und

das Publikum wurde durch V ortrage. Schriften u. s. w.

aufgeklart.

Diese Art der Propaganda betreibt der Aeroklub

noch weiter, aber ausserdem sind ihm andere grosse

Aufgaben praktischen und offiziellen Charakters zuteil

geworden. Da in Schweden noch keine besondere Behorde

fiir die Angelegenheiten der zivilen Luftfahrt besteht, muss

der Aeroklub in manchen Fallen eine solche vertreten. Ihr



Skansen (Schanxe) Kronan in Gotenburg.

liegt es also u. a. ob, Ermittelungen vorzunehmen und
Gutachten abzugeben, Fiihrerdiplome auszufertigen, Re
gister iiber Fiihrer und Luftfahi-zeuge zu fiihren. 1m Jahre
1907 erklarte die Gesellschaft ihren Beitritt zur Federation
Aeronautique Internationale (F. A. 1.) und hat seither
selbst oder durch ihre Mitglieder Schweden auf inter
nationalen Luftfahrtskongressen vertreten.

1m Jahre 1910 fand die Flugmaschine Eingang in
Schweden und wurde die N achfolgerm des Ballons. Das
Verdienst dafiir gebiihrt vor allem zwei Mannern, die
neben S. A. Andree als die eigentlichen Vorkampfer der
Luftfahrt in Schweden anzusehen sind: Carl Freiherrn von
Cederstrom und Dr. phil. Enoch Thulin. Der er-stgenarrnte
war der erste aktive Flieger Schwedens - seine Aus
bildung hatte er im Jahre 1910 in Frankreich erhalten. Er
war mehrereJahre als Lehrer tatig, zuerst an den im Jahre
1912 ins Leben gerufenen milrtarischen Fliegerschulen,
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Hafen von Gotenburg, ausgehendee Amerikadampfer.

spater als Leiter der Nordiska Aviatik Aktiebolaget.
Dr. Thulin hat sich vielleicht mehr als irgend ein anderer
Privatmann urn das schwedische Flugwesen verdient
gemacht sowohl als Flieger wie als Konstruktor und
Leiter der von ihm grossziigig angelegten Flugzeugfabrik
Aktiebolaget Thulinverken in Landskrona, die jedoch bald
nach seinem im Jahre 1919 erfolgten Tode ihre Tatigkeit
einstellen musste.

Die nichtmilitarische Flugtatigkeit in Schweden ist in den
letzten Jahren hauptsachlich von zwei Unternehmen be
trieben worden. "Svenska Lufttrafik-Aktiebolageb, gegr.
im Jahre 1919 mit emem Stammkapital von Kr. 1,000,000,
hat einen umfassenden Versuchsverkehr auf verschiedenen
Routen betrieben, u. a. Malmo - Warnemiinde, und
Stockholm - Reval. Ferner hat sich dieses Unternehmen
zur Aufgabe gemacht, geeignete Flugrouten tiber das ganze
Land auszukundschaften. Endlich hat es als Mitglied der
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Hochschule und Vasakirche. Gotenburg.

International Air Traffic Association (lATA) tatkraftig

an der Entwicklung eines internationalen Luftverkehrs

netzes mitgearbeitet.
Das zweite Unternehmen beansprucht besonderes Inte

resse, weil es sich hier urn den ndrdlichsten regelmassigen

Luftverkehr in der ganzen Welt handelt. Seit dem Sommer

1920 besteht namljch eine von der Konigl. Wasserfall

direktion eingerichtete i-egelmaseige Luftverbindung zwi

schen Porjus und Suorva, etwa 11 schwed. Meilen norcllich

des Polarkreises. Das Flugzeug braucht nur 11/2Stunde

zum Uberfliegen dieser Strecke, wahrend z. B. die Postbe

forderung sonst zwei T age und zwei Nachte dauert. Diese

Route beweist wohl am besten, eine wie grosse Bedeutung

das Flugwesen namentlich fur ein Land mit weiten Ent

fei-nungen zwischen grosseren Ortschaften hat.

Der Schwerpunkt des schwedischen Flugwesens hat seit

1912 auf dem militarischen Gebiete gelegen. Die Entwick-

Konig!. T echnische Hochschule in Stockholm.

lung der militarischen Luftwaffe in Schweden hat aus

naheliegenden Grunden nicht mit der entsprechenden

Entwicklung in allen anderen Landern gleichen Schritt

halten konnen. Immerhin kann man sagen, dass sie auf

einer verhaltnismassig hohen Stufe steht. Armee und

Marine haben jede ihr eigenes Flugwesen.

In den letzten Jahren sind wichtige Vorarbeiten fur die

weitere Entwicklung der schwedischen Luftfahrt ausge

fiihrt worden. So ist z. B. ein Lehrstuhl fur Flugtechnik

an der Konig!. T echnischen Hochschule in Stockholm

errichtet worden. Ferner haben 64 Versicherungsgesell

schaften, darunter etwa 20 in Schweden, einen nordischen

Ring fur Luftfahrtversicherung gebildet. Weiter ist

zu erwahnen. dass Luftfahrtkonventionen mit mehreren

Staaten abgeschlossen worden sind und dass ein Gesetz

betreffend den Luftverkehr angenommen worden ist.

Endlich hat eine von der Regierung eingesetzte Kommis-



Partie der Luftpostroute Poeine ,.." Suorva
(die nor-dlichete reguliare Luftverkehrslinie der W eIt).

sron ausfiihrliche Vorschlage zur Farderung der zivilen

Luftfahrt gemacht: u. a. vvird vorgeschlagen, dass an den

grasseren Platzen in Schvveden Flugzeughafen gebaut

werden sollen.

Den Auftakt zu einer wciteren erfolgreichen Entvvick

lung der sclrwedischen Luftfahrt bildet die

Internationale Luftfahrtausstellung in Gotenburg 1923.

Das Flug'feld Torslanda unter Anlage.

Die nachste Entwicklung der Luftfahrt in
den skandinavischen und baltischen Landern.

I N D EM nun ein internationales Publikum eingeladen

'wird, die erste internationale Luftfahrtausstellung im

nordlrchen Europa zu besuchen, bezw. zu beschicken,

soll die Hoffnung ausgesprochen wcrden, dass der bereits

vorhandene Unternehmungsgeist auf dem Gebiete der

Luftfahrt durch diese Ausstellung noch mehr anger-egt

wcrden mage. Das Verstandnis fur die grosse Bedeutung

des Luftverkehrs in und zwischen den skandinavischen

und baltischen Landern ist erfreulichei-weise im stetigen

Wachsen begriffen.

Nach dem Vorschlag der genannten sclrwedischen

Staatskommission sullen, w ie er-wshnt, kommerzielle

Flugplatze urrweit der grasseren Stadte angelegt w erden.





Solleftei. Stadt in N orrland.

In erster Linie sind Stockholm, Gotenburg und Malmo vor
gesehen, und es soilen firr einen r'egelmassigen Luftverkehr

zwischen diesen Stadten geeignete Flugwege organisiert
werden. Ferner wird vorgeschlagen, dass eine staatliche
Fliegerschule zur Ausbildung von Zivilfliegern gegriindet
und ein besonderer Wetterdienst fiir das Flugwesen

einger'ichret werden solI u. s. w. Insgesamt sollte der
Staat fiir diese Zwecke Kr. 8,000,000: - beitragen,

w'ahr-end man damit rechnet, dass die betr. Gemeinden

die erforderlichen Bodenflachen unentgeltlich zur V er
fiigung stellen. Zunachst wird der Staat ersucht, Kr.
3,000,000: - zu bewilligen.

Der Gotenburger Flughafen wird bei T orslanda, unweit
der Stadt, angelegt werden und solI in seinem ersten Ausbau

bis zur EroHnung der Luftfahrtausstellung 1923 fertiggc
stellt sein. Es sollen hier auch grossere internationaleWett

fliige veranstaltet werden. Die Flughafenkommission der

Domkirche. Lund.

Stadt Gotenburg hat zum ersten Ausbau des Flugplatzes
einen stadtischen Beitrag von Kr. 450,000: - vorgeschlagen.

Der Flughafen wird fiir Land- und Wasserflugzeuge
kombiniert. Das Landflugfeld hat eine Ausdehnung von

etwa 600 X 800 m.
Man ist in Schweden zu diesen verhaltnismassig grossen

Opfern bereit, weil man hoHt, einen T eil des internationalen

Luftverkehrs durch das Land leiten zu konnen. Jedenfalls

ist die geographische Lage Schwedens in dieser Beziehung

sehr giinstig. Man rechnet in der Hauptsache mit folgenden

Linien:
England, bezw. Frankreich iiber Holland - Danemark

- Gotenburg - Stockholm - Finnland - Russland.

Stockholm - Gotenburg iiber Deutschland und die

Schweiz nach Italien.
N orwegen - Gotenburg - Danemark - Deutschland

- T schechoslovakei - Ungarn - Balkan.



Schloss Vidt.skorle , Schonen.

Ausserdem ist seit langerer Zeit eine direkte Luftschiff

verbindung England - Gotenburg geplant.

Das militarische FIug-wesen Sch-wedens diirfte bald einer

umfassenden Reorganisation unter.zogen wer-den, urn zeit

gemassen Anspruchen zu genugen. Diese Frage w ird zur

Zeit von einer von der Regierung ernannten Kommission

untersucht, deren Gutachten im nachsten Jahre vorliegen

solI. Dies diirfte fur die Aussteller auf der ILUG vorteil

haft wei-den konnen.

.Ahnlich Iiegen die Verhaltnisse in den iihrigen nordi

schen Landern. Ein sehr grosses Interesse fur die zivile

Luftfahrt ist iiberall vorhanden; denn man erblickt darin

das beste Mittel, die grossen Entfernungen zu bewaltigen.

In sarntlrchen nordischen Landern arbeiten jetzt Luft

verkehrsgesellschaften mit bedeutenden Kapitalen. Diese

Unternehmen richten zunachst Probedienste auf ge-wissen

Strecken ein, urn Erfahrungen zu sammeln und eines T ages

Schloss Oveshclm. Schonen.

den Verkehr regelrecht aufzunehmen. Den milrtarischen
FIug-wesen stehen in fast allen nordischen Landern Reorga

nisation und bedeutender Ausbau bevor.

Die Urheber dieser internationalen Luftfahrtausstellung

haben von vornherein beabsichtigt, durch die Ausstellung

auch das Flugwesen in anderen Landern zu fordern.

Studiengesellschaften aus den nordischen und baltischen

so'wie anderen geeigneten Staaten sollen eingeladen -wer

den, das N eueste auf diesem Gebiete in Augenschein zu

nehmen. Viele der fremdlandischen Besucher der gleich

zeitig stattfindenden grossen Exportausstellung werden

natin-lich auch wjllkomrnene Gaste der ILUG sein.

Diejenigen Firmen, die auf der ILUG ausstellen, konnen

also mit der Erschliessung eines Marktes rechnen, der nicht

nur Sch-weden, sondern auch die anderen skandinavischen

sowie die baltischen Lander umfasst.



"Exercisheden", Gotenburg, der Platz auf dem die
Flugausstellungs-Gebunde errichtet sind.

Die Internationale Luftfahrtausstellung In

Gotenburg 1923
20 juli-12 August.

Zweck und Programm.

Es ist der Hauptz-weck der Ausstellung, dem Fachmann

-wie dem Laien das Beste und Modernste zu zeigen,

w as T echnik und Wissenschaft auf dem Gebiete der

Luftfahrt zur Zeit zu leisten vermogen. Es soll also irber-

haupt Propaganda fiir die Luftfahrt gemacht und gleich

zeitig gezeigt w er-den. dass es fiir die nordischen Linder

jetzt an der Zeit ist, gleichen Schritt mit der raschen

Ent-wickelung zu halten. Ausserdem hofft man, vor allem

die Behorden davon iiherzeugen zu konnen, dass der

Luftverkehr das Experimentstadium verlassen hat und

Schwedieches Militarfluggeschwader zur Winterzeit
(eisbedeckee Seen sind ausaez.eichnete FlugpIatze).

dass mit dem Flugzeug w ie mit jedem anderen Befor

der-ungsrruttel zu rechnen ist.

Die Ausstellung w ird mehrere Abteilungen umfassen,

w el che verschiedene Z-weige der Luftfahrt demonstrieren

sollen.
Das grosste Interesse w ird jedenfalls die

Flugzeugabteilung

beanspruchen, und viele der fiihrenden Flugzeug- und

Flugmotorenfabriken haben bereits ihre Beteiligung ange

meldet. Fertige Flugzeuge, sowie T eile Motoren,

Schrauben u. s. 'w, wcrden ausgestellt w erden.

In der Herstellungsabteilung

w er-den Maschinen und Werkzeuge ausgestellt, die zur

Herstellung von Flugzeugen, Motoren, Material, Halb

fabrikaten, Probe- und Kontrollapparaten dienen.



Marstrand. See bad an der Westkiiste.

In der Ausriistungsabteilung

werden verschiedene Gegenstande ausgestellt, wie Fahrt

und Navigationsinstrumente, Signal-, Beleuchtungs- und

T elegraphenappai-are, photographische Apparate, Fall

schirme, Fliegerausriistungen u. s. w.

In der Aerodromabteilung

wird veranschaulicht wei-den, wie eine moderne FIug

station eingerichrer ist mit ihren Biiroraumen,Werkstatten,

Hangaren, Hellingen sowie Beleuchtungs-, Signal- und

Transportvorrichtungen. Es werden auch vollstandige

Anlagen fiir drahtloses T elegraphieren und Fernsprechen
sowie Luftleuchttiirme ausgestellt,

Die Theoretische Abteilung

umfasst eine vollstandige aeronautische Bibliothek. Luft

reklameausstellung, Luftpostausstellung, photographische

Maricstad am See Vanern.

Aufnahmen iiber rmlitarische und zivile Luftfahrt sowie

wissenschaftliche und statistische Abteilungen.

In der Historischen Abteilung

wird die Entwickelung des Luftverkehrs in den skan

dinavischen Landern w ahr'end der letzten Jahrzehnte

veranschaulicht werden. Diese Abteilung wird also nicht

international.

Wahrend der Ausstellung werden her-vorr-agende

Kunstflieger Schaufliige vornehmen und sollen grosse

internationale Wettfliige stattfinden. FIugzeuge sowie

Frei- und Fesselballons werden praktisch demonstriert.

In Verbindung mit der Ausstellung werden viele Kon

gresse tagen, u. a. Federation Aeronautique Internationale,

die, einer Einladung des Konigl. Schwedischen Aeroklubs

Folge Ieistend, zum ersten Mal ihre Jahresversammlung

auf skandinavischem Boden abhalten wird.



Ruine des Schlosses zu Borgholrn. Oland.

Aufdem Ausstellungsgebiet w-ird ein besonderes Postamt

sowie Presseburo eingerichtet. Restaurants und Zerstreu

ungsstatten - alles "im Zeichen der Fliegerei« - wer-den

den Besuchern gute Gelegenheit zur Erfrischung und

Erholung bieten.

Das Sekretariat erteilt auf Wunsch jede w-eitere

Auskunft, Post- und Drahtadresse:

fLUG, Gotenburg, SChweden.

Die A.usstellungsstadt Gotenburg.

GO T EN B U R G w-ird im nachsten j ahr'e seinen vielen

Gasten ausserordentlic~ vie~ Interessa~tes bieten.
Mit an erster Stelle w ir-d die AllgemelDe Schw-e

dische Exportausstellung stehen, die bekanntlich emen

w-esentlichen T eil der grossen Jubilaumsausstellung bildet

und von so gut w'ie der ganzen sclrwedischen Industrie

beschickt w er-den w rrd. Ferner sind zu nennen die

Kommunalen und Historischen Ausstellungen sowie die

Ausstellungen fur Kunst, Kunsthandwerk und Kunst

gew-erbe.
Mehrere erstklassige Hotels sind vorhanden. Ausserdem

besorgt das W ohnungsburo der Ausstellungen gutmoblierte

Zimmer in Privathausern zu angemessenen Preisen. Fur

Speise und Trank sorgt die Ausstellung durch eine Reihe



Umgebung von Gotenburg. Eischerdorf an der Westkiistc (Gullholmen).

gut organisierter Restaurants in eigener Regie. Gotenburg

beherbergt ubrigens viele Speisehauser sowohl fur hohere

als fur bescheidenere Anspruche.

Die Besucher Gotenburgs haben gunstige Gelegenheit,

Ausfluge nach der eigenartig schonen Westkuste oder

nach den naturschonen Platzen an den w aldumsaumten

Seen landeinwarts zu unternehmen. Nach einer kurzen

Seereise erreicht man die bekannten Badeorte Marstrand,

Saro, Styrso, Lysekil u. s. w. Andere naturschone Platze,

wie z. B. Hindas, Hultafors und Ed erreicht man in

kurzer Zeit per Bahn oder Auto - Trollhattan mit seinen

beriihmten Wasserfallen nicht zu vergessen. Ausserdem

wird man wohl Gelegenheit haben, diese und andere

naturschone Platze von der Luft aus zu beschauen.

Die Reise nach Gotenburg geht heutz.utage recht

bequem und rasch, auch von den entlegeneren Landerri.

Modern eingerichtete Dampfer verbinden Gotenburg

Umgebung von Gotenburg. typische Stadt der Westkiiste {Lvsekil}.

direkt mit den meisten grosseren Hafen Europas und

Amerikas, und von fast allen grosseren Platzen auf dem

europaischen Festlande erreicht man Gotenburg per Bahn

in einem oder zwei, hochstens aber drei T agen, Es ist auch

in Aussicht genommen, einen Luftverkehr fur Passagiere

und Post zwischen Gotenburg einerseits und Deutschland,

England und Frankreich andererseits einzurichten.

Nahere Auskunft erteilen alle Reiseburos, schwedische

Gesandtschaften und Konsulate sowie

Uts ta7 7ning s byrdn,

Postadresse: Goteborg 5, Schweden.

Besuchen 5ie Gotenburg in der Zeit

20 ]u7i-12 August 1923.



INTERNATIONALE LUFTFAHRTAUSSTELLUNG, GOTENBURG, SCHWEDEN. 1923.

ILUG.

1. Ausstellungshalle, Gruppe A.-H.

2. Ausstellungshalle, Gruppe I. & K.

3. Ausstellungshalle, Gruppe I.

4. Ausstellungshalle. Gruppe I.

.5. Post. Telegraph, 'Telephon und Presse.

6. Ausstellungsbiiro.

7. Restaurant.

8~ Reservehalle.

9. Aufstel'lungsplatz fiir Ballone, Funken

tclegraphie. etc.

10. Zuschauertribiine.

11. Halteplatz fiir Automobile.

12. Musikhalle.

13. Ausstellungsplatz fiir- t ranepor-rierbarc

Flugzeugschuppen, Zelte, etc.

14. Versuchsfeld.

1.5. Wirtschaftsgebaude.

r-r-c-r--r-r-r-,
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