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Ein Stück Geschichte 
lebendig 

werden lassen!  



Ein Stück Geschichte lebendig werden lassen 
HISTORY- Comix erzählen Abenteuer – wahre dramatische Heldenge-
schichten, die sich zu Luft, zu Wasser, auf Schiene oder Strasse in der 
Schweiz oder in fernen Ländern ereignet haben. 
 
Auf der Spurensuche nach historischen Ereignissen lassen die geo-
graphische Koordinaten den Ort des Abenteuers ermitteln, Spuren 
des Geschehens können da noch gefunden werden. Die Abenteuer  
leben zumindest teilweise bis in die Gegenwart und die Zukunft 
weiter. 

Die Protagonisten der HISTORY- Comix sind legendäre Flugzeuge, 
Automobile, Schiffe, Bahnen und mutige Männer und Frauen, die 
sich beherzt für die Rettung von Mitmenschen eingesetzt oder sich  
ausserordentlich heldenhaft in einer schwierigen Situation verhalten 
haben. 

Geschichtliche Ereignisse wieder aufleben lassen!

A piece of history comes alive                                    
HISTORY- Comix features real-life heroes of past adventures in 
exciting tales that take place in the air, on water, rails or roads, in          
Switzerland or distant lands.   

Geographic coordinates enable you to zero in on the locales of these 
historic events where traces can still be found today. Adventures that 
come alive again.

The actions of HISTORY- Comix involve legendary airplanes, auto-
mobiles, ships, trains and, most importantly, the courageous men and 
women – bravely facing difficult situations head-on – who valiantly 
come to the rescue.

Let us commemorate some of these historic events!



Taschensortiment «Gauli Gletscher» 
HISTORY-Comix Bags – modische, praktische, strapazierfäge Multi- 
use-Taschen für den Alltag, gross genug für Laptop, allerlei Akten, 
Bücher und geräumig für Einkäufe. Schutzhüllen für TabletComputer 
und SmartPhone. Das HISTORY-Comix Portemonnaie erfüllt «fast 
alle» Wünsche, die du an einen Geldbeutel hast. Aussen Blachen- 
material, innen feines Rindsleder mit intelligenter Einteilung. 

Lebendige Geschichten auf Taschen, Schutzhüllen und 
Portemonnaie.

«Gauli Glacier» product line  

True tales vividly rendered on bags, wallets and 
protective covers.

HISTORY-Comix Messenger Bags (Medium und Large) – reflektierende Einfassung  

– aufgesetzte Aussentasche mit Reissverschluss – gepolsterte Futtertasche für Laptop 

– eine herausnehmbare gepolsterte Futtertasche mit Reissverschluss und SmartPhone-

Fach – strapazierfähiger und verstärkter Taschenboden – verstellbarer Schultertragriemen 

Aussenmasse Medium: 37 x 30 x 12 cm 

 Large:  41 x 35 x 12 cm 

HISTORY-Comix Messenger Bags (Medium and Large) – reflective piping – exterior 

front pocket with zipper – lined and padded compartment for secure laptop storage 

– additional removable lined and padded zippered pouch with smartphone sleeve  – durable 

and reinforced base – adjustable shoulder strap

Dimensions Medium: 37 x 30 x 12 cm 

 Large:  41 x 35 x 12 cm 

HISTORY-Comix Tablet Sleeve mit Reissverschluss – reflektierende Einfassung 

– gepolstert – strapazierfähiger und verstärkter Taschenboden. 

Aussenmasse: 29 x 20 x 2,5 cm

HISTORY-Comix Tablet Sleeve with zipper – reflective piping – light synthetic cushion 

for optimal protection – durable and reinforced base.

Dimensions: 29 x 20 x 2.5 cm

HISTORY-Comix Tablet Sleeve

HISTORY-Comix  bags  – fashionable, practical and tough multiuse 
bags for everyday life. They are spacious enough for your laptop, 
various files or books, and are practical for shopping. Protective  
covers for tablets and smartphones. The HISTORY-Comix  wallets 
hold up to the typical demands you make on your wallet. They  
feature a sturdy external tarp material, a supple cowhide interior, 
and thoughtfully designed compartments.

HISTORY-Comix Messenger Bag

www.history-comix.com



Als Identifikationsmerkmal steht die Nennung der geografischen 
Koordinaten im Vordergrund. Diese weltweit übliche Definition eines 
bestimmten Punktes auf unserem Globus führt zum Ort des jeweili- 
gen Abenteuers. Ob mit den Koordinaten des Gauligletschers oder 
mit denjenigen der PBY Catalina im Golf von Aqaba, immer kann  
der genaue Schauplatz unseres HISTORY-Comix ausfindig gemacht 
werden. Dort lassen sich teilweise noch heute Spuren des Abenteuers 
finden.

Für den Start unserer Produkte-Palette wählen wir eine Geschichte, 
die sich hier in der Schweiz ereignet hat – die Bruchlandung eines 
amerikanischen Militär-Flugzeuges auf dem Gauligletscher, ob  
Meiringen und die anschliessende erste fliegerische Gebirgsrettung 
der 4 Besatzungsmitglieder und 8 Passagiere. Durch den kürzlichen 
Fund eines Propellers der im Jahr 1946 verunglückten Douglas C-53 
hat diese Heldengeschichte jüngst wieder an Aktualität gewonnen.

In Vorbereitung sind aber auch andere HISTORY-Comix, die sich zum 
Teil in fernen Ländern ereignet haben.

 The geographic coordinates are the distinguishing feature of our 
product line. These coordinates pinpoint the location of the specific 
adventure depicted in our HISTORY-Comix – be it high on the Gauli 
Glacier or down on the Gulf of Aqaba‘s barren dunes, where remnants 
of the disasters remain still.

We begin the adventure series with the crash landing of an American 
military plane on the Gauli Glacier in Switzerland and the ensuing 
historic first aviation mountain rescue of the surviving four crew and 
eight passengers. The recent discovery of one of the propellers of the  
Douglas C-53 that crashed there in 1946 brought the dramatic heroics 
into the headlines once again.

Stay tuned for further HISTORY-Comix stories that will transport your 
imagination to the world’s far away corners.

They all tell stories – dramatic tales of past heroism – that come 
alive again today and endure in times to come.

HISTORY-  Comix Lightweight Bag mit Reissverschluss – die etwas leichtere Tasche 

(Gewicht: nur 480 g) mit aufgesetzter Aussentasche – mit separatem Reissverschluss 

ausgerüstet – gefüttert und mit strapazierfähigem Boden – mit breitem Schultertrag-

riemen – in der Länge ajustierbar. Masse: 39 x 30 x 8,5 cm

      
HISTORY- Comix Lightweight bag with zipper – this is our lighter lightweight bag  

(only 480g) with external pocket – zippered and lined – durable and reinforced base – 

wide, adjustable shoulder strap. Dimensions: 39 x 30 x 8.5 cm

HISTORY- Comix Portemonnaie  –  aussen, wie alle HISTORY-Comix Bags, aus strapazier-

fähigem, bedruckten Blachenmaterial – innen aus exklusivem schwarzem Rindsleder  

– Münzfach mit Druckknopf – Fächer für 10 Kreditkarten – Fotofächer. Masse: 10 x 12,5 cm

HISTORY- Comix Schutzhülle für Laptops – ideal auch als leichte Aktentasche oder für 

alles, was du schützen und zusammenhalten willst – aus strapazierfähigem, bedruckten 

Blachenmaterial gefertigt, leichtes Kunststoffpolster zum optimalen Schutz – mit Reis-

sverschluss – mit strapazierfähigem Boden. Masse: 36 x 28 x 3 cm

HISTORY- Comix Wallet – the exterior, like all our HISTORY-Comix bags, is constructed 

of durable, printed tarp – interior of fine black cowhide – coin pouch with snap-fastener 

– slots for ten credit cards – photo sleeves. Dimensions: 10 x 12.5 cm

HISTORY-Comix Protective cover for notebooks – also ideal as a light briefcase or 

for everything you want to protect and keep in place – made of durable, printed tarp 

– light synthetic cushion for optimal protection – zippered – durable and reinforced 

base. Dimensions: 36 x 28 x 3 cm

Alle erzählen sie Geschichten, wahre dramatische Heldengeschichten, 
die teilweise bis in die Gegenwart und in die Zukunft weiterleben.

HISTORY-  Comix Lightweight Bag

HISTORY-Comix 

Protective cover for notebooks

HISTORY- Comix Wallet



46° 36’ 30” N, 8° 1 1’ 56” O 
Bruchlandung auf dem Gauligletscher, November 1946
November 1946, Nachkriegszeit in Europa. Ein Flugzeug des Typs  
Douglas C-53 (eine militärische DC-3) startet in Wien zu einem Flug 
nach Pisa. An Bord befinden sich neben den vier Mitgliedern der Be-
satzung acht Passagiere, darunter hochrangige Militärs und deren 
Angehörige. Geplant ist die Route über das Rhonetal nach Marseille 
und weiter nach Pisa. Doch schlechtes Wetter und starke Winde bringen 
die Dakota von ihrem Kurs ab. Sie fliegt unbeabsichtigt und unerlaubt 
in die Schweiz. Während rund einer halben Stunde fliegt die Maschine 
auf der Route Chur-Wassen-Berner Oberland im Instrumentenflug auf 
einer Höhe von 3350 Meter und passiert dabei Gebirgszüge, die bis 
zu 300 Meter höher sind. Schliesslich kracht die Dakota mit 280 km/h 
auf dem Gauligletscher ob Meiringen auf. Alle Insassen überleben  
– zum Teil schwer verletzt – das Unglück.

46° 36’ 30” N, 8° 1 1’ 56” E 
Crash landing on the Gauli Glacier, November 1946  

November 1946, in post-war Europe. A Douglas C-53 (DC-3 military 
version) with high-ranking officers of the U.S. Armed Forces and some 
of their relatives on board takes off from Vienna on a flight to Italy. 
The planned route is via the Rhone Valley to Marseille and on to Pisa. 
But due to bad weather and strong winds the Dakota flies off course, 
unintentionally and unauthorized, into Swiss airspace. At this point 
only instrument navigation is possible, and the next half hour takes 
the aircraft over Chur and Wassen and finally into the Bernese Alps.  
At an altitude of 3350m the Dakota passes among unseen  
300m-higher peaks, but finally crash lands at 280km/h on the Gauli 
Glacier above Meiringen. Some on board are seriously injured, but 
there are no fatalities.

Air Traffic Control! 
Flight Z68846 – We urgently request 

our position. We‘re lost!



Niemand weiss zunächst, wo sich die abgestürzte Maschine befindet. 
Um 15.30 Uhr empfangen die Flugplätze Paris-Orly und Marseille-Istres 
einen ersten Notruf. Aufgrund ihrer Berechnungen wähnt sich die 
Besatzung der Unglücksmaschine in den französischen Alpen. In der 
Nacht auf den 20. November stehen von Wien bis Marseille die von den 
US-Behörden als Suchflugzeuge eingesetzten B-17 «Flying Fortress»
und B-29 «Superfortress» rund um die Uhr im Einsatz, jedoch ohne 
Erfolg. 

Hauptmann Victor Hug, Chef des Militärflugplatzes Meiringen-Unter-
bach, verfolgt die Notrufe ebenfalls. Dabei fällt ihm die Klarheit der 
Signale auf, was auf eine Unfallstelle in der Nähe deuten würde.  
Die Suche dauert vier Tage. Durch Zufall wird das Wrack durch eine 
US-Suchmaschine auf dem Gauligletscher geortet. 

...die Geschichte wird weiterleben auf dem Gauligletscher.
Denn nicht nur die Unglücksmaschine, sondern auch Ess-
pakete der Armee, die bei den Verunglückten abgeworfen 
wurden, sind noch immer im Eis konserviert. Einer der 
Dreiblatt-Propeller wurde unlängst vom Eis freigegeben. 
Weitere Funde am Gletschertor und auf dem Gletscher 
werden in naher Zukunft erwartet.

At first no one knows where the aircraft has crashed. At 15.30h the 
first emergency signals are received at the airports in Paris-Orly 
and Marseille-Istres. But due to the transmitted false coordinates 
the search begins in the French Alps. Squadrons of American B-17 
Flying Fortresses and B-29 Superfortresses search around the clock,  
expanding their hunt between Vienna and Marseille, but unsuccess-
fully.

Captain Victor Hug, commanding officer of the Meiringen-Unterbach 
airport, also hears the emergency calls. The signal’s clarity imme-
diately convinces him that the accident site is close by. But the air 
search continues for four days until the wreck on the Gauli Glacier 
is spotted thanks to the chance overflight of a B-29 Superfortress.

But the story of the Gauli Glacier continues today...  
Not only the C-53 itself, but also food and rescue  
packages dropped as part of the rescue mission are  
still preserved in ice. One of the three-blade propellers 
was recently released from the glacier’s frozen clutches, 
and certainly more remnants will surface in the near 
future.



Bergrettung am Gauli Gletscher, 23. | 24. November 1946
Eine spektakuläre Rettungsaktion beginnt am 23. November 1946 um 
04.15h im «Rosenlaui» ob Meiringen: Bei Schneefall und Nebel mar-
schiert die 50 Mann zählende Rettungskolonne schwerstbeladen im 
«Rosenlaui» ab mit dem Ziel, die Überlebenden auf dem Gauligletscher 
auf 3350 m ü.M. zu bergen. Die Rettungskolonnen sind insgesamt 
über 13 Stunden im Schneegestöber unterwegs, bringen eine Höhen-
differenz von 2500 Metern und eine Distanz von über 9 km hinter sich 
bis sie schliesslich erschöpft an der Unfallstelle ankommen. Nun ist 
die erste ärztliche Versorgung möglich. Der Abtransport der Verun-
fallten zu Fuss und mit Rettungsschlitten ins Tal  wird auf 36 Stunden 
geschätzt und ist in Anbetracht der schlechten Wettervorhersage  
nahezu undenkbar.

Nach mehreren Erkundungsflügen kündigt Victor Hug am 24. Novem-
ber seine geplante Landung mit dem Fieseler Kleinflugzeug Fi-156 
«Fieseler Storch» der Schweizer Armee auf dem flachen Gletscher-
plateau an. «Es ist kein tollkühnes Husarenstück, sondern ein gut 
fundiertes und wohl überlegtes Unternehmen», so Victor Hug, denn 
«das technische Rüstzeug und die Erfahrung von über 200 Gebirgs-
landungen bildeten die Basis, als ich mich zum Einsatz der Flugzeuge 
auf dem Gauligletscher entschloss.» Dank dem Einsatz von zwei 
Maschinen des legendären Fieseler Kleinflugzeuges Fi-156 «Fieseler 
Storch» der Schweizer Armee gelingt es, die zwölf Verunfallten vom 
Gletscher ins Tal nach Meiringen zu fliegen. Eine Weltsensation ist 
geglückt dank dem mutigen und selbstlosen Einsatz der Retter. 

Mountain rescue on the Gauli Glacier, Switzerland, November 23/24, 1946 
A remarkable rescue operation begins in Rosenlaui near Meirin-
gen, Saturday, 23 November, 1946, 04.15h: In snowfall and fog, the 
first heavily-laden 50-man rescue party leaves Rosenlaui on foot to 
reach the C-53 survivors on the Gauli Glacier at 3350m. The rescue 
party climbs nine kilometers through heavy snowfall for more than  
13 hours, ascending 2500m until they finally reach – completely  
exhausted – the accident site, delivering critical first aid supplies. 
However, transporting the injured off the mountain on foot and on 
sleds could take 36 hours – unthinkable in the still deteriorating  
weather.

This Fieseler Storch mission marks the birth of air rescue 
in Switzerland and the beginning of a grand tradition of 
mountain aviation. On April 27, 1952, Swiss Air-Rescue was 
founded. 

After several reconnaissance flights, Victor Hug announces his plan 
to land a small but iconic Fi-156 Fieseler Storch of the Swiss Army 
on the glacier plateau. “The technical know-how and the experience 
from over 200 landings in the mountains were the basis for our  
decision to execute a mountain rescue of this extent and, for that 
matter, the very first of its kind. It was not haphazard, but rather  
a sound and deliberate operation.”

Thanks to the two Fieseler Storchs and the courageous and selfless 
actions of the rescue team, the twelve survivors are successfully 
airlifted from the glacier to Meiringen in the valley far below. The 
events cause a world sensation and the birth of aviation mountain 
rescue operations.

Falling snow blankets the crash site, and after four days the wrecked 
craft is completely enshrouded with snow. When will the Gauli Glacier 
release it again?

Die Dakota bleibt auf dem Gletscher und ist schon Tage später 
komplett eingeschneit und verschwunden. Wann wird sie wohl vom 
Gauligletscher wieder freigegeben?

Dies war die glorreiche Geburtsstunde der Schweizer  
Rettungsfliegerei und der Beginn einer grossartigen  
Tradition der Gebirgsfliegerei, die bis heute andauert. 
Am 27. April 1952 wurde die Schweizerische Rettungsflug-
wacht (SRFW) gegründet und der alpine Flugrettungs- 
dienst war geboren.



Thomas W. Kendall, ein wohlhabender Kalifornier, kauft sich Ende der 
1950er Jahre bei der US Navy zwei ausgediente Consolidated PBY-5A 
Catalina und lässt sie zu Luxus-Flugbooten umbauen. Die geplante 
Weltreise zusammen mit Familie und Freunden startet Anfang 1960. 

Thomas W. Kendall, a wealthy Californian, purchases two surplus Con-
solidated PBY-5A Catalinas from the U.S. Navy and has them refitted as 
luxury flying yachts. He plans to fly around the world with his family 
and friends.

On 20 March, 1960, one of the two seaplanes – the N5593V – lands on 
the Strait of Tirana at the southern end of Saudia Arabia near the 
entrance to the Gulf of Aqaba. After anchoring the craft, everyone on 
board enjoys the crystal clear water and spends the starry night on 
the shores of the bay. 

28° 05’ 27.02” N, 34° 36’ 30.93” O 
Golf von Aqaba, März 1960

28° 05’ 27.02” N, 34° 36’ 30.93” E 
Gulf of Aqaba, March 1960
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Am 20. März 1960 landet die Maschine N5593V in der «Strait of  
Tirana», am südlichen Zipfel von Saudia-Arabien, am Eingang zum 
«Gulf of Aqaba». Hier ankert eine der Maschinen und alle vergnügten 
sich im kristallklaren Wasser. Die sternenklare Nacht wird in dieser 
Bucht verbracht. 



And if you would like to see the silhouette of the wrecked 
PBY-5A Catalina from orbit simply enter the coordinates 
in Google Earth.

Am nächsten Tag hören die «Kendalls» Maschinengewehre auf dem 
Festland. Kurz darauf werden sie von einer Gruppe Beduinen ange-
griffen, mit Maschinengewehren beschossen, weil –  wie es sich später 
herausstellt – sie für ein Israelisches Kommando gehalten werden. 

Thomas Kendall versucht noch die beiden Sternmotoren zu starten 
und mit allen Teilnehmern an Bord aus der Bucht zu flüchten. Doch 
unglücklicherweise läuft die Catalina auf ein Korallenriff auf und wird 
danach mit über 300 Schüssen zur Aufgabe gezwungen. Die Gruppe 
wird von den Beduinen festgenommen, einige Familienmitglieder sind 
verletzt, und sie werden nach Jeddah gebracht. Nach intensiven Ver-
handlungen zwischen US-Botschaft und den Saudis bewirkt schliess-
lich der damaligen US-Botschafter die Freilassung der Kendall-Familie. 
Die Consolidated PBY-5A Catalina bleibt an Ort und Stelle liegen und 
ist heute, wie die Bilder eindrücklich zeigen, komplett verrottet. 

Und wenn du dieses Wrack aus dem Orbit ansehen  
möchtest: dann nur die Koordinaten in Google-Earth  
eingeben und schon siehst du die Umrisse der ver- 
lassenen PBY-5A Catalina.

The next day the peaceful isolation is shattered by machine gun fire. 
Mistaking the Kendall party for Israeli commandos, Bedouins are 
soon attacking their site.

Thomas Kendall, in a frantic attempt at escape, rushes everyone 
onto the Catalina – even managing to start the radial engines – but  
minutes later runs aground on a coral reef. After Kendall and others 
are injured in the hail of bullets, they surrender. All are captured 
and taken to Jeddah. After intensive negotiations between the U.S. 
Embassy and the Saudis, the U.S. ambassador eventually succeeds in 
securing the Kendalls‘ release. The Consolidated PBY-5A Catalina is 
left behind. Today – as spectacular photos show – it still rests on that 
distant shore, no more than a shell.

A dramatic story with a happy ending that came at a high price.  
Thomas Kendall‘s second Catalina can be viewed in pristine condition 
at the Air Museum in San Diego/USA.

Eine eindrucksvolle Geschichte mit glücklichem aber verlustreichem 
Ausgang. Das Schwesterflugzeug – Thomas Kendall hatte ja zwei  
Maschinen des gleichen Typs – steht heute im Air Museum San Diego, 
CA / USA in bestem Zustand.



Produktionsort und Vertrieb 
Die Heldengeschichten werden in aufwändiger Arbeit von einem 
Schweizer Grafiker und Illustrator in Comics-Zeichnungen umgesetzt. 
Das verwendete Blachen-Material wird ebenfalls in der Schweiz in 
einem spezialisierten Betrieb bedruckt und für die weitere Verwen-
dung vorbereitet! Die Näharbeiten unserer Taschen, Schutzhüllen und 
Portemonnaies finden in einem EU-Betrieb, einer erfahrenden Manu-
faktur für Taschen, statt. 

MediaJet® S Kalla Banner ist ein Bannermaterial für den Digitaldruck 
auf Lösemittelbasis. Hauptanwendungsgebiete sind Werbebotschaften 
und Outdoor Applikationen. MediaJet® S Kalla Banner ist ein 100% PES 
Gewebe und zeichnet sich durch hohe Stabilität und Reissfestigkeit 
aus. Behandeln Sie ihre Tasche sorgfältig, vermeiden Sie unnötiges  
Scheuern, um den Digitaldruck nicht zu beschädigen. Zur Reinigung 
bitte keine Lösungsmittel verwenden, nur mit einem sanften Ab-
waschmittel und Wasser reinigen.

Unsere Produkte sind in ausgesuchten Geschäften in der Schweiz 
und im Ausland erhältlich. Die einzelnen Bag-Modelle werden auf  
www.history-comix.com vorgestellt.

Location of production and distribution
Our heroic narratives are elaborately rendered in graphic strips by a 
Swiss artist/illustrator. The firm responsible for the preparation and 
printing process of the exterior tarp material is a Swiss business with 
great expertise. The sewing of our products – bags, wallets and pro-
tective covers – takes place in a specialized bag production workshop in 
the EU.

MediaJet® S Kalla Banner is a banner material for solvent based digi-
tal printing. Main applications are in indoor and outdoor advertising. 
MediaJet® S Kalla Banner  is a 100% PES weave and is characterized by  
high stability and tensile strength. Treat your bag carefully and avoid 
unneccessary abrasion in order to prevent damage to the digital 
print. Do not use solvents for cleaning. Use only mild soap and water.

Our products are available in selected stores in  
Switzerland and other countries. All bags are presented 
on www.history-comix.com




