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mit google aus dem Norwegischen übersetzt:
Er war auf der Airshow auf sich Værnes Sonntag 19 Überschrift September 1937. Es war toll für Kinder, 
Junge. Zusammen mit 10 000 Magnus hätte Zeuge der berüchtigten Helmuth Kalkstein. Helmuth Kalk-
stein erscheint das erste Mal für mich als Luftfahrt im Lesen eine Zusammenfassung von den Olympischen 
Spielen 1936 in Berlin interessiert. Anlässlich der Olympischen Spiele waren eine Reihe von Propaganda 
gehalten, darunter ein flykonkurranse. Hier Kalkstein Nr. 3 mit seiner Kl35 durch von Sternberg in einer 
Bf108 und Rall in einer Klemm 35. Ebenso groß war es, so viele Menschen gleichzeitig zu sehen. Wahr-
scheinlich war der Datensatz zu einem in Norwegen treffen, bis dann. "Es machte einen großen Eindruck", 
sagt Johan Gisetstad - die den Westen von Hegra genommen hatte. Polizei Valet Lorentzen sagte der Pres-
se, dass es mehr als 1 500 Autos auf Stjørdal geparkt. Es waren doppelt so viele auf Værnes als Keller 
Sonntag vor, die 12. September. Modell-Piloten waren die ersten, die eine Demonstration hatten. Sie be-
eindruckten mit ihrer bemerkenswerten kleinen Flugzeugen mit Gummibändern wurden um bis zu 700 
Mal gedreht. Lars Bergo, NTH Fliegerclub - war der erste in der Luft. Er flog sicheres und intelligentes 
und hat einen tollen Schleife mit ihren Segelflugzeugen. In der großen Schaukel wurde er allmählich ab-
wärts in Richtung Flughafen und das Land so ruhig und elegant, dass es eine Freude war. Aber es war Hel-
muth Kalkstein alle warten. Er mit Flügeln geboren wurde, hieß es. Er wurde nur 25 Jahre alt und hatte in 
fünf Jahren geflogen. Es war Spiel zwischen Deutschland und Norwegen, von Helmuth Kalkstein und In-
genieur Olav Bakke Stene in Klemm L vertreten 25 (etwas ältere Version mit 20 PS weniger als das Flug-
zeug in Kalkstein) angeordnet. Eine große Anzahl von bunten Luftballons wurden freigelassen, als die bei-
den Piloten würde spießen. Es war nicht so einfach, dass der Luftdruck Ballons entfernt in der letzten Mi-
nute. Das Match endete 12-12 gebunden.

So war es Olav Bakke Stene, die "Ribbon Cutting" ausgeübt. Es gab zwei Rollen Toilettenpapier, die aus 
großer Höhe abgeworfen wurden, woraufhin der Pilot wurden auf den Streifen schneiden. Einer war zwei-
mal und schneiden die anderen drei. Wenn Helmuth Kalkstein ein blaues Flugzeug dauerte es bis zu den 
hellgrauen Wolkendecke, und begann seine eigentliche Leistung, gab es einen Schauer durch das Publi-
kum. Äußere Schleife (Loop negativ) und alle denkbaren und undenkbaren Manöver folgte. 
Die Veranstaltung würde eine Stunde dauern. Wenn Kalkstein setzte sich an die Räder geleitet wurde ge-
nau 60 Minuten. Adresseavisen war mächtig über Kalkstein Show aufgeregt und fragte sich, ob der Pilot in 
den Kopf war benommen. "Karen zündete sich eine Zigarette mit einer Hand, die absolut perfekt ruhig 
war", schrieb ein Journalist. Und Adresseavisen fuhr fort: "Die Vögel waren nicht konkurrenzfähig. Die 
Elite der Luftsportler sind jetzt Luft Original beherskere total überlegen. Die Vögel können nach Hause 
gehen und sich hinlegen! Sie werden in ein eigenes, geräumiges Straße geschlagen und nicht einmal zäh-
len. " Nachdem das Land wurde mit Kalkstein ovasjonsmessige Applaus des Publikums konfrontiert. Als 
er ausstieg aus der Ebene, dankte er seinem Hitlergruß. Es gab genug Leute, die ihr Denken. "Meeting ein 
Mann von Lime Steins Kaliber Luftkampf meiden würde wahrscheinlich die vielen", sagte ein berühmter 
norwegischer Pilot, nachdem er den Festzug. Was andere dachten, wenn sie die Deutschen um auf Værnes 
angetrieben werden in 38 und 39 gesehen haben, sind außerhalb des Mandats dieses Kapitels. Aber wenn 
der Herr die Menschen wirklich kam im April 1940, gab es wohl einige, die wieder auf die Veranstaltung 
im Jahr 1937 gedacht, und flüsterte das Wort "Spion". 

Lieutenant E. Omholt-Jensen war ein ausgezeichneter und informativer Lautsprecher. Gemeinsam mit Lt. 
Olav Bakke Stene Vorsitz der Sitzung.  Im Jahr 1938, die NAK (norwegische Aero Club) den Flug auf der 
Karte in einem doppelten Sinn gestellt. Es wurde beschlossen, dass die großen Flugtagen am 16 statt Au-
gust in Skien, 18 August auf Voss und Sonntag, 21. August in Bergen (Haukås Mooren). Die Presse war 
wirklich gefüttert, und eine wirtschaftliche bunnskrapt Fall sollte wieder aufgefüllt werden, dachte NAK. 
Aber war es nicht. Wetter zeichnete sich mit seiner Feuchtigkeit, aber zum Glück hatten sie die Reiserück-
trittsversicherung abgeschlossen. Hier war der NAK seiner Zeit voraus. 



Helmuth Kalkstein sollte die große Attraktion sein. Neben ihm Ph.D. Haakon Sam Eyde, Alf Scott Hansen 
Scott Hansen Øivind trat in ihre Klemm35 war uassurert. Aber es war nicht sehr gut an einigen Stellen auf-
grund des Wetters. Stellen Sie zunächst fest Kalkstein im südlichen Deutschland, dann kam der verschie-
denen Parteien nicht erreichen entweder Skien und Bergen wie vereinbart, großen Verspätungen und An-
nullierungen. Es ist in diesem Zusammenhang ganz interessant zu sehen, die Formulierung verwendet zeit-
genössische Journalisten, Zitat: "... .... Sowie die unermüdliche Neger Bande bakktjenesten". Hätte jemand 
geschrieben "Neger Bande" heute - sie war gerade während des Lebens eingefügt. Die Bitterkeit des Wet-
ters und schwindender Publikum führte eigenen Protokolle NAK ist, wo es heißt: "Es war in der Natur der 
NAK, dass jedes Mal organisiert Flugshows, gab es regen. Sollte es Dürre in dem Land, irgendwo, nur um 
wiederum auf der Airshow NAK. " NAK klagte sehr stark über das öffentliche wirtschaftlichen Sinn: "Es 
gab viele Mal mehr als in den Hügeln rund um die Tore." Big Ben war in keiner Weise ein Monopol auf 
Free Hill.

Einer von ihnen war eine Menge zusammen mit Kalkstein auf verschiedenen Flugshows und Demonstra-
tionen in ganz Europa, Prinz Sam Eyde. Sie nahmen in den meisten Auftritten in Norwegen im Jahre 1937 
und 1938, darunter in Skien, bei Kjeller und in Bergen. Meistens war es Kalkstein, die für acroflygingen 
entfielen, während Prinz Sam Eyde war für die "Ribbon Cutting" und es zeigt mehr Charakter. Sam Eyde 
später kehrte Værnes, wo er im Scouting Flügel bis zum Ausbruch des Krieges diente. Beide Kalkstein und 
Sam Eyde hatte eine Reihe von sehr guten Lagen bei den Europameisterschaften und anderen Wettkämp-
fen. Wie für Performances, ist genug Haakon Sam am meisten für, Eyde während einer Demonstration 
über Gjerpen bekannt, da links im Cockpit und auf der Fittiche genommen, wenn die externe Tankdeckel 
hatte ab und sprang baumelt in der Schlinge. Der Deckel würde innerhalb weniger Sekunden könnte ein 
Loch in den Deckel auf den Flügel zu machen. Der gesamte Flügel bewegen würde gerippt worden sein. 
Durch seine kühne Manöver, um den Deckel zu bekommen schlug Prinz Sam Eyde Tod in ein paar Sekun-
den. Nun waren diese Pioniere Pilot recht gewagte Persönlichkeiten, und manchmal besucht die Anklage. 
Prinz Sam Eyde war der 10. Februar 1938 für 150 Dollar - eine Geldstrafe (alternativ 6 Tage im Wasser 
und Brot) für die Verletzung des Gesetzes über die Luftfahrt von 7 Dezember 1923 § 50 (Low-Level). Das 
war etwas Neues, dass sie wahrscheinlich fühlte den Geldbeutel, und dass sie wahrscheinlich nahm mit ei-
ner Mischung aus Ärger und Resignation der dann "Kontrolle", sondern auch mit einem gewissen Lächeln.
 
Zurück zu Herrn Kalkstein: Die 11 und 12 September 1938 über den Bodensee - Limestone setzt alle fünf 
Weltrekorde in Geschwindigkeit und Höhe mit Kleinflugzeugen. Unter anderem die durchschnittliche Ge-
schwindigkeit auf 100 km bei 228.717 Stundenkilometer und mehr als 1000 km bei 228.027 km / h. Und 
in vielerlei Hinsicht legt er den letzten Schliff, wenn er eine Woche später, am 18. Oktober findet sein 
Flugzeug Kl35 bis zu 8350 m. An dieser Stelle scheint Kalkstein gewonnen zu weite Anerkennung als Pi-
lot haben.  Er erhält im selben Jahr Louis Blérot Medaille, eine Auszeichnung für den Rekordmeister von 
Geschwindigkeit, Höhe und Entfernung. Es war schon immer ein Gerücht auf, dass Stjørdal Helmuth 
Kalkstein ein deutscher flygeress war während des Krieges gewesen, wurde aber schließlich abgeschossen 
und getötet. Es ist nicht richtig. Hans Klemm konstruierte eine stärkere und schnellere Flugzeuge, Kl107 
als Getreidelager nach Kl35. Wenn der Prototyp getestet wurde starb Helmuth Kalkstein als Kommandant 
und Testpilot für die 5. Klemm Juli 1939 aufgrund Flügel Ausfall (Flügelbruch). Das war ein harter Schlag 
für die Hersteller, wenn der vorherige Kommandant und Testpilot Marczinski, war auch während der Prü-
fung im Jahr 1934 getötet. Die norwegische Presse war Kalkstein und anderen Testpiloten bezeichnet als 
"innflygere". 
Zu der Zeit, Klemm eine ausgezeichnete Beziehung mit Hitler, die deutlich über die Zeit verändert. Young 
Helmuth Kalkstein war einer der Göring und Hitler in Deutschland verbuchen. Dieses Juwel wurde zum 
Ehrenmitglied der NAK im Jahre 1938. Man wird NAK Ungerechtigkeit, indem sie einen solchen Satz al-
lein gelassen sind. Helmuth Kalkstein war wahrscheinlich ein sehr erfahrener Pilot und Inspiration für die 
Luftfahrt in Norwegen. Klemm (Flugzeugbau in Boblinggen) war ein Führer in der Entwicklung des Flug-
zeuges an der Zeit. Putting Kunst Pilot in den Rahmen, wie später entwickelt, die Richter allzu leicht ging 
zu verurteilen, konnte nicht einmal ein Prophet zu verwalten. Der Kalkstein wäre ein flygeress in Hitlers 
Maschinen gewesen sein, ist es nicht ausgeschlossen, im Gegenteil, sehr denkbar - aber uninteressant. 
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