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Akademlsehen Fluggruppe zürich

Der

.iA.pfwind

- wird herausgegeben von der Akad"emischen Fluggruppe zitrich
- erscheint in zwangl-oser Folge, jährlich aber mj-nd.estens
zwe imal_

ori-entier:t über das Geschehen in der AFG
-'ist kej-ner Zensur unterworfen. Er enthält mitunter Meinungs'äusserunEen von_ AFG-L{itglled ern, welche s ich nicr,t unbediägt
.
mit dem offiziellen
standpunkt der uruppe decken.
oder einzelne stelren daraus, ist nur nach vorausgegaJrgener
verständigi-ing mit dem Reda]<tor ztun llachdruck frei_§eleben

Adresse der Auf,rrind-Redaktion

:

IIcini Schaffner
Höhestrasse 77

8702 Zol-1ikon

y-a._s.ry
l.Entgegen and"ersla.utenden Gerüch.ten betreibt die AFG weiter ihren
stamm. Bier gibtrs a.l-so jeden r''reitag ab ca. 2l rJhr im rl.est.
Palmhof , IJniversitätsstr. 8005 Züricfi. Jeweilen a.m ersten
-rreltag
d'es i''ionats findet der 'f Altherrenstamm'' statt. Abgesehen d.avon,
das Xrscheinen am Stamm gewi-ssermassen obligatorisch ist, proi:--däss
tieren die fliegencen ,4FG--'Le:: da.ron, d.ass jöweilen am i,z'ei-bagabend
das F1ugr+etter 6:en.acht wir-d

2. Dank einer 6rosszügigen ',pende.ron Frau van 1,/oornvel-d besi,czt die
/-I'G nun einen Kr;Jrlschrank, d"er'(soba-lcl es das i{tter erlaubt) il
Birrfeld statir:niert r^rird. Auch dort wird der AFCl-ler
sein Bier
finden (litte erst nach dem Streekenflug trinken von we€ien
dem 1,+A
uld andern bek:"nnten Grür,den).
1. Ei-n gelvaltj,g gl'osses Bier -,niird der Aufwind-itedaktor seinem zukünftigen Nacjrfolger per nächste Sommer-GV spenden. leider ist es
mlr in nächster 'Zeit nicht mehr möglich für den *Aufr.rind,r welter die
t-ed'er zu führen (Staats, Äs,,i-<tentänstelle in der lrlelschscieweiz).
l'fein lfa"chfclger wird- abcr ernen feichten und
gefreuten posten
arrtreten' lIe:n lank ergeh-b hrernj-t an meine zäIi]rel'cnen
j,.{i-barbeiter,
welche dle iieiaktior l:auferl\^.7eise r:rit Beiträgen ( zivi:-standsnachrlchten
untl Adressä.ndei:ungen u.a.n. ) überschüttet frätren ...
tlnd nu-r: viel s.op.ss bei der lektüre der
herzlic,r verdankten interess,.n{sn Artikel, die ;ii" besonclers
von
potentielren
Auf_
wlnd-i?.edaktoren
r,.erfasst worden sind.

Ii.

?

I

Empangeni, 19.I0.69

lleber I{eini,
Seit B, 4lgust bin ich also in Empangeni, einem Dorf am Indischen
Ozean, 100
Meilen nördlich von Duiban wohnhaft. Ausser arbeiten,
vj-elfach auch samstags, und kurzen Ausflügen in der näheren
Umgebulg habe ich noch keine grossen Striekä zerrlssen, fmmer:hin
bln ich nun }lember des Aero-clubs of Zululand (r C""""a_ t5o und
I cherokee 180) und habe mit dem.i-luglehrer
ein paar land.ungen
gemacht, um meine 'tflying capability; zu beweisei. Auch
elne
theoretische Prüfung über F1ügverk"Lrur.o""chriften musste
ich
ablegen, und seither warte ich auf mein südafrikani-sches Brevet.
rm segelflug sieht es nicht sehr
in Na.tal_ hat es
nur ein naar^Segelflugzeuge in Pieteräaritzburg
"o"ig--ru", hlerund
}tooi River
(reo__resp. 2oc i'ieil"rl"rrorr'hier entfernt),
meistens privatbesitz.

Die Hauptaktiv.lt3l im segerflog i"i il Transvaal: Johannesburg,
Bloemfontein, werlrom. Diäse orle sind für ein rdochenend.e
schieden za weit reg, sodass i-ch wahrschelnlich einmar ent_
segelfliegerferien irn Tränsvaal organisieren muss.
So zehre ich halt vorl-äufig von melnen Erinnerungen
uurd möchte

Dir (und auch andern rnterässu"t"r)--"irrl, Bericht von meinem
J00-er c,m 29"6,69 schreiben, in der }loffnungr er möge Dich
bald a"uch

zu solchen Taten anspornen:
Zuersi der l"ieteobericht -rol!*ld: Ar1g.
llochdruck über dem
Aermelkanar-. Bewörkung: 2-1/B stra;ä-8u rager
aur
1B0o m, am Nach_
mittag 2-a/a cu auf rSoo-reoO m, *re*nir<: nachmittags
schwach,
sonst keine ! rnversion: 2800 m, 'o-crao-ä"urrr":
*2B0o
m,
max,
Temp . l9-Zj lira.o
i/ind z la knJ ' OiO.
,
Au-f Grund dieses Berichtes gehe ich
sonntagmorgen eher
zögernd a"ns trferk, da dle vorhersage *an dj-esem
i"
tzten
Wochenende nicht
schle cht .qesti;nmt hatte. Osro im Eirrfuia,
Erstauntes
Gesicht,
denn lcein segelfr ieger ausser mir ist weit
und
breit
zu
sehen.
Sine halbe siunre
er-scheint l{err Dubs mit sei_ner Tante
unu Di:, i-ieini, et-,,ras
"!at"" strecke urummena. rnzwischen
bestaunen
wir die er;ten c'r. übervon
dem schwarzwald.-uro üu"r dem Jura. Nun
aber los! I{i'ü I{ilfe von l{errn
und seiner rante inesten Dankl)
;nontierer, *ir.^d:e-i ,lugzeuge. Dubs
fnzwisctren
unc die ersten.lenzbur[u" L"""heinen. Ein:-st es bald l-O Uhr
zum ]Iimmel: ]rrir
sollten schon in der rürt sein, allerdingsBlick
ist
es kurzreblg. Es
folgt nun der
nach
l,:I*?r?ru,ieÄl;;d*ä;ä-ö,r;rru
schlepp_
piroten (aie ofrizielren
särrrafen
j;-";;i)
"irru*
;;;"-";;;;ä
:'md schon im schlepp höre ich
t05o rrhr,
am rrrrro--öi:_*, (iualter spychiger)
voh de. I''rqs und Eririn rehmann
von Greächen. Mit dem Rücken_
winc serit es nrin gut vorwarts, immer-ä,rr
a." ersten Krete,
Ba"sis r5c0 m i'.I. a* wui"""""t"i"
iiä-uh;) treffe ich Ernst Dlinner
mit ls 1, er ist
"u""is"rr--i,i" immer. il;; Basis ist - jetz_b auf

l:!?.tl'i.fi ':,?:'f*" ; i:*."iu"e,r*,.,,,,i- Jü,"h i cht ig, zi ehen aber
cn,""ää-;-j"ä§';;'#:tf:;
;#._:§:l5iil*
s

#;y;".
{äX!:"Hä#
segeriliegJiä,"aar,
rn c;;;;h;;, te pont retour.
üblicl- is'c eii c1aue"ilo"""pätaver
ldie
; il;: staril_inienürerrfike,
dazwischen Housi Ni;;i;;päär,
lleteob,richt und aer ai:sictrt,,r" srurrä'*it einem detairlierten
ins i,raiiis hinüberzufliegen, dann
:ä:rä3".Iiä,3i**;*jl"i:ji:::'&"ä;l';on schäni*)-,,,,0 hin u,,d wieder
Masse:r r-on

La Cheux de f'onds etireiche ich um L23O {Ihr, immer noch nit Ernst
Dänner zusailmen, auch Margrit Sallaz auf ASW 15 ist dabel. Kurz
danach geben dle Kunststoff-segelflugzeuge irersen65e1d, bei den
Flolzfliegern mixe .ich mit beim "Schläuche ausmalentr. Spychiger
und lehmann meldein inz.,vischen vom l.{ont Risoux, nachdem sie si-ch
trotz schlechten Aussichten (Ci gegen ',,lesten zu) zum \deiterfliegen
entschlossen haben. Gegen La Bz'evine (fl Unr) er,reicht die .L3asj-s
2000 m M, die ifolken festigen sich zusehends, sodass für den
I{eimf}ug berec}rtigte Hoffnungen bestehen. IJeber dem westlicl'ren
Ausl-äufer des'I{ontagne du Larmont ma.che ich noch so viel i,öhe wie
mögIich und knipse den Flugpl-atz von Pontarlier um 1325 Uhr mitten
im Blauen; in I'rankreich j-st hein einziger Cu zu sehen.
Den Heimflug nehme ich nun i-n Gesellschaft zweier anderer: Ka-6 in
Angriff bei rvirklich guten Bedingungen: Basisfräs mit l5C km/h,
dazwisehen ein paar I(reise n'rit 3 m/s. Trotz al-lern Cauert es lange,
bis Ia Chaux de Fonds erscheint vyt L425 ilnr (Gegenwlnd). Bis
zum Grenchenberg geht es irn p;lei-ctren Stil r,u,eiter und balci hört rnan

die ersten Ziellinienüberflüge in Grenchen; dazwischen hörte man
aber: aueh nach rüekholnannschaften rufen, Cenn man konnte offenbar
auch absa-ufen. In l,ielschenrohr (ca. 1500 'rlhr) nOrt für micir cias
lachen auf : Flaute, 6/8 Cu faseri-g, ausser 0 m/s nichts mehr
rechtes. Ich entschliesse mich, nicht zuviel- Zeit zu rrerlieren,
und ich fliege geradeaus dem Sonnenberg entlang. Die luvseite
hat Ablösungen, die ich aber nicht richtig e;,wischg;so oauere ich
zur lebern hinüber, i{öhe dort 100 m Grund. Die Bäume bewegen
sich, clas Yarj-o zeigt a n/s. Ein Blick zum l{immel: Nur noch ein
paar magere Molkenfetzen. fn Balsthal beobachte 'ch einen f.iälrCh,
der direkt zur l(Ius zeigt, al.so auf zar Kante der Klus. und
wirklich kann ich in einem ruppigen I m-schl-auch, der später
bis 2 */, ergibt, wieder auf 200Ö rn l1 steigen, b1n aber auch
wieder ein schönes Stück ruckwärts versetzt. iJie ich gegen Olten
zu wegfliege, bildet sich ein ganz mageres wolkenfetzchen bei
meinem rettenden schlauch. lehmann ist inzwischen auch r,ri-eder
am Chasseral, seine Kameraden von Ol-ten melden ihm noch hufirrind"e
über Ol-ten. Der Himmel schaut nun "schitter,f drein: starke
cirrenbildung, ein paar 'dolkenfetzen, die wahrscheinlich nur
an der Basis ziehen. Inzwischen ist es l-j50 Uhr geworden, im
Gleitflug gegen Olten i-st nicht viel los und. auf 120Cr m i'{ über
Olten suche ich einen Schlauch. Da sehe ich unter mi-r äber Trimbach eine Ka-5 kreisen und prompt g;ibt es ca I m/s. Auf 1800 m M
breche ich a.b und fliege ,getrost nach lk^use, Landung 16?_4 uhr.

fnzwischen ist es ziemlich spät gerttorclen und ich möchte ins Bett.
1ch etwas mehr hier i_n Südafrika erl-ebt habe, werde ich
Dlr wieder schreiben.
Irtrenn

Mit vielen

Grüssen

ldwin Schwarb
c/o Alusaf Ltd..

Po Box 284
Ilmpangeni-Nat_a]

Soutlr Africa

Cours d.e frangais ä lrusa6e d"es membres d.e lr.A.},G

Pour ajouter.un 616nent «}idactique ä notre p6riod.ique, Ileini mra d.er6d'iger un cours d.e frangais por.u 1rAtr'G, I4a16r6 mes scnrpules de
vous inciter ä r:n effort, p6nible pour 1es uns, inutile pour 1es autres qrri,
savent ddjä Ie frangais s6qa'a,irsnf, jtai accept6 en vous proposast aans ie
num6ro 69 tes aventr:res d.tun membre d.e IrAtrG au charnpionnat rdgional ae
Ilausen. A raison d.twre legon par Aufwind., vous ne manquerez pa§ d.e faire
d.es progrös rapid.es d-tann6e en annde en lj.sant träs rdguliär-ement lrAufwin6.
mand'6 d-e

:

naniel tr'avarger
Le championnat

d_e

Hausen

6!

Salaed-l 7 iu.in. löre 6preuve (volontaire): ligne bris6e n'!. - n (Uausen)
- zo11iko4 -II -3iryfeIcL -E - zollikon -Bi:=fe1d. -fi; Zollikon -zh.
But fix63 non pas Zärich, corome on por:rrait Ie d.6duire d.e f.iti46ra:ire,
mais anener mon planeur, Ie Fra-tj lß-69y, ä Hausen.

J'apprenals Ia veille rlu ehampionnat anrrlstanmu que la trord-, d.ont
itavais besoin potr a1Ier chercher le lia-B ä 3irrfelO, gtait d.anis un gara€e
ä Zollikon. Comne 1e temps urait 6td au vilain fixe toute Ia senea-Lne, et que,
statistiquement, un changement d.e situation rntitdcrologique est moj.ns probable
que son maintient, je prdvoyalt que Ia 1öre dpreuve seraj.t renvoy6e ä d.imanche. Ainsi, I(osak, Joggt et moi pouvions a^:=iver tranquillement ä OgOO
ä Hausen dcouter le briefing: (lrj.efing est parfaitement franglais), pofn
a1ler chercher la lord. et le Ka-E. Bien que 1es prdvision:istäs d.e lg-oten
aient pr6d.it un ciel plein d"reau et que Ies oisearx se promenassent ä pie6.,
M. trbehner, chcf du g.:oupe lföve et d-e ltorganisation, ränvoyait le briefing
ä niüi d-ar:s ltespoir d.tune am6l-ioration. ilous entamions aJ-ors le 1er *ugro"rrt
d.e la ligne brisde et brisante en d.ir:eci;ion d.e Zollikon, vers Ia tr'ord.. Au
8ara,8e, oü nous cievions Ia trouver, les u6caniciens,fa cherchärent parbout
en va.in et nous envoyaient au bistrot habituel d.e leur patron. Par bonheur,,
iI y 6tait" Pensez ä ce qutil serai-b a.miv6 si nous aviäns dri" le chercher '
dans tous les cafds d.e Zollilcon; nous a.urions repr6sent6 ltAInG d.ans qn 6tat
ind-igne ou peut-6tre oub1i6 d.e participer au chenpionnat. Dtaprös Iuii, WaIti l{oser avait repris 1a tr'ord., Un t6l6phone nou.s 1e confinaa^ii. l,t.i"r'!Ia1ti,
consci.encieu:c chef du mat6rie1, m6fiant raäne ä ltdgard, de sa farcille, avait
bien gard-6 le secret d-e la cacheite d.es ci6s d.e la Ford" et ne d.evait pas
rentrer avant J,ztO. Jfavais Ie briefing ä nid.ie nous repartions d.onc pour
Itrausen; en attendanrt d,e pouvoir contaeter llalti, I(osak et Joggi continuaient
sr:r 3i:=feld. po-.l-r faire transporter Ie I(a-8 pa-r une voitqr" p=irr6", tald.is
que i t 6coutaj.s le 2äme briefi:rg. Ma,fgr6 la nLtte a,m6liorat:.on ae 1a sj.tuation
-il fallait d.er:x fois plus d,e temps que 1e matin por.rr ötre conplätement .^-:
mou-i116-, les participants renongaien'b ä toute dpreuve pour 1e-samed"i. Ouf I

Jamais 1a. menace d.rr.rne <Sciaircie ne mravait autant inquidtd que ce jour-1ä.
si le ciel avai.t per::iis une 6preuve, jrar:rais d-b6, seul pi6fon, trös cL6saved;t46 aussi bien pour 1a d.istance que pour 1a vitesse .rru que mon entratnement 6tai'b encore plus insuffisant ä pied- cluten planeur" A peine Kosak et
Jog'gi rentr6s avec na voiture d,e llirrfeld., nous partions por.rr Zollikon prenC::e Ia Iord. -"rz'r{a}ti, puis por:r Bircfel-d.. Aprös avoir laborieusement bäch6
le ha-B ä ca. ;e cle ia plu-ic, rlol1s prenions
l-e chenin de Hausen. A six
heures du soirl rous referrnions Ia porte du"nfir,
hangax d.e llausen de:siöre Ie Ka-8.
11 ne nous restait plus que 1e d-ernier segrnent d.e ligne bris6e, Ie retour
a zürl.clf.

B juin. 1öre dpreuye avec planeursl triangle d.e 10] km, Ilausen tüiIIisau. - Lenzbr:rg - Hausen.
Conrme mon planer:.r 6tait 1ä et que nous avions oub1i6 Cr oublier 1a
trousse d.r outils avec les cönes et les aJces, l-e soleil avait Ia pe:mission
d.rapparaitre et d.e produire de joyeuses petites bulIes the:miques" A une
henre, 2Q planeurs volaient par forte bise ä 1a pente de llAlbis et , de
temps en terops convergeaient tous ensemble vers Ies ascendances que le
dlmam'ique d.6c1enchait. Surprise d.6sagrdable: 1a boussol-e du Ka-B avait rxre
tend.ance maJ-sdante ä rester bloqude sur 1? rt. La violence la faisait
changer d.tid6es mais, une fois les nouveltes id6es acquises, eI1e ne voulait
plus en d.6mordre. &: attend.ant que les bases atteignent un niveau suffisant
pour a.miver assez haut au Lind.enberg, j I avais tous 1e temps d.e comtempler
1e tourbj.llonement des planeurs, Ie paysage de lacs trösbleus, d.ö for6ts
et viIles et d-e faire un sor-b ä mes banarres. it{alheureusement, 1e soIei.l
quittait peu ä peu 1a pente ord. de 1tAlbis, les the:miques et mon altitud,e
d.lminuaient. Presque tous Ies pilotes dtaient parti. Pour ne plus mrenmyer
tout seul ä lrAlbis et pour maintenir lemoral haut d.arrs ltdquipe d.e
d.6parurage pax une activit6 intensive, je partait en üistance apräs rrn
passage trös bas sous Ia ligne d.e d.6part. I,Ion pland tranqirille me laissait
tout löj-sir d.e regard-er Ia campa6ne paisible. Je ne fus d-6rang6 qutune
fois par du z6ro avartt d,l;r,tterrir au pied. du Lind.enberg, ä 12 lin de Hausen.

et Joggi, pleins de tact et de gentillesse, mt6pargnörent tout
connentaires sur ma tactique d.g vol" Por:rtant, avec 6 autres concurrents,
jtobtins une excellente Böme (e-b derniäre) place" lel meilleur d-e 1a cat6gorie ttcontreplaqudrt, Bi:ryz atteetit ä I 1sn d.e Hausen au retor:r'
! juin. Triangle d.e 90 1o: H - Sirrfe1d- - Triengpn - Hausen.

IC-aus

Avec urr optiuisrne magnifique, l,i.-Frehner arrnongai'|, conme 2öme dpreuve
un ä1ler et retour d"e J00 lo. Avant mon d-6part, je pr6parais moralement
Peter (Jost) et John ä un long d.6pannage" Peu aprös leur d6part, tous les
planeurs se reposaient; ltatmosphöre descend.ait d.e partout au point que
llon se d.emand.ait stil y avait encore d"e ltair en iraut. lt. tr"rehner fixait;
alors un triangle d-e 90 Iu.
tr'ait que jtai rarement observ6, Ies thermiques secs nrarrivaien{ {irste
juste pas au niveau d.e condensation et le ciel devenait laitelrx au somet
des thel$.iques, Tout droitr.ä bonne vitesse, je volais sous 1e voile claj.r
d.e l{ohlen ä Brr.rnegg. Quant ä Ia boussole, e1le voulait absolument me convaincre que je volais vers l{arseille. Mais je ne suis heureusement pas si
b6te. Au Kestenberg, aprösle point d.e virage ä SirrfelÖ, je rencontrais
dans r:rre ascendance Heini en B1an:ik. Le lourd. biplace dcrasait si bien le
themique qutil ne restait plus rien pour moi et que je devais chercher
plus loin. 3as sur Schöftland., un beau 2 nf s me pe::rrrettait d.e rattraper
d"eux orch:id.6es et d.tatteind.remon niveau de vol pr6,P,-i, celui oü lthumid.itd
relative d.e 10Qri empöche dlavoir soif et d.e s6cher" ,.rtattej.gnais rapidement
Priengen en suivant la voie lactde. Yers Menzikonrentre le Saldeggersee et
1e'sempachersee, nous 6tions, Aeberli et moi, ä environ 1400 n/n et 20 lqn
d.e--Hauson" Alors clue la Libelle passait atläryement au-dessus du Lind"enberg
ma1gr6 r:rre forte bise d.e bout, ie mtapprochais aussi subrepticement que
possible du Lind.enberg: potlr que Ia clescendance dtrmanique ne me remarque pas.
Ma^is en vain, 1e paysage derriöre la colline se cachait progre§sivement§,.prös avoir 6m:m6:r5 tous l-es jurons que ie me rappelais des lectures de
te[intintr, jressayais aussi ler-mots mag:iques appri-s ä Birrfeld, pensant que
sans d-oute ä cause de ma prononciatlon,
1e Ka-B y serait plus sensible. *:,

je tomba^is ä 4 n/s d.ans ltoreille d.run sor:rd- et d.evais retolrrner vers les
collines ouest du Sald.eggersee. Les rayons rasants du soleil y d.dclenchaient
d.es bulles si petites que je ne sentais conme u::r poisson roug€ spiralant d.ans
son bocaI. I.T6annoins, dans Ia d,eni-heure oü je pouvais encore me maintenir en
Itair, jrapprdciais ltatnospöre d.e fin d.e journ6e qui se d,6gageait d.e 1a canpagne tranquille 6c1air6e par la }::,iiöre chauüe du soir; crdtait Ie raoment
pour les paysans et les v6livo1es d-e srinstalier ä une terrassc d.e ca.f6.
Äpräs lratterissag:ef jter:rpnrntais un vdlo pour al}er t6l6phoner. Un ind.igäne rnta,:=6taisr polr-r rne fdliciter d.tavoir aussi bien posdt je nt6tais pas
b1ess6 et le planeur serqblait presciue.en-6i-er. I4on accent d.etrlieuenbu.rschr? ne
faisalt toui; d.tabord- passer por:-r a11emand." Iürsuiie, on stdtorrnait avec bienveiflancc d-e trouvcr en facc d-e soi un d.es',iolsch dc ltespäce pcu ru<pand.ue
qui comprerrnent ä peu präs 1e d.ialec'be ct parlent ual,le trbonrt allemanct (aans
1e tgCanard li.tnchalndtt: Ie rrSonnrr aIlcmand.). [ombd dans un pays oir la propagar, e
pour 1.e vol ä voile 6tait visiblenen'c n6cessaire, je nt6vertuais d,e d.dtruire
lcs pr6jqg6s habituels des terrj.ens; en'tre autres, jrexpliquais que je nravais
jamais v6cu rrrre d.escente vertigineuse d"ans urr trou dtair, que Ia nature avait
vid-e selon J-ris-i;o-bc, eüe ltatr,rosphöre nr 6-bait pas colirle 1es d.angere'u.x fromages d.tErinental oir lcs Äppenzellois se cassent rdguliärement 1a

horreur

c1u

jambe

A chaque atterrissage cn caulpagnca les qucstions du public ntanusent
beaucoup par leur ressei,:blance d.tune fois ä lfautrec les hormes ont d.6jä
vu d.es a6ronefs et coi:rne ils ne sty int6ressent pas particuliärement, leur
info::mation se rdsume souvent ä c1uc1-ques pr6jug6s et lieux communs. Irwolcntairenent, ils cherchent ä rrrontrer ce qutils ont compris par des questions
ttintelligentestret montrent plutöt ce qutil's ntont pas compris. Souvent, ]es
fernrnes se sentent tellenent 6trangöres ä lfaviation qutelles ont per:r dravouer
r:ne lgnorance pourtant no::l'lale par d-es questions. E1les prdfärent que 1er:r
maris se compromettent. T,es gbrgons posent un tas d.e questioris Elerveilleusenent
naives ou träs techniques, selon ler;-r äge. Leu.r esprii 6vei116, entiärement
d-isponible ä Ia nouve'aut6 leur pemet de sf intdresser profond.6nent et d.r6tre
attentifs.Ils co:.rprennent et retiennent par cons6quent beaucoup de ce q ron'Igu"
e:,p1ique. 11 faut stefforce? d-e lbur r6pond.re simplement et -brös sdrieuse,aent"
Les fillese r6serv6es, sta^m6ter:t souvent ä d"istance respectueu-se du planeur
et du pilote. Bouche b6e, elles Ia fe::ment pour se taire" Maj.s, je rce souviens
d.trrne petite fille qui st6tait exclain6 du fond. du coeurttoh! quril est beaulrr
d.evant le Phoebus" EIle nravaii pcut-6tre conpris du vol ä voile que 116l-6ga.rlce C.tun plarreur d.e perfomances, nais, si bien compris que ga mravait fai'i;
trös pIai.sir.
Etre scnsible ä }a forr:e d.run planeur peui d.dclencher une troca'üiort
d-raviatrice. frrsuite, non sgr.rlei:ient Ie planeur est beau, raais son bruit, 1e
paysa,ge, les nuages et finalemen-b lrins;tructeur.
Peter et John arrivd pou.r ne d.dparurer sr6vaporaient ä vue d-toeil ä
cause d-e 1a chalerr cle fin draprös-nic1i" Quant ä moi, je ne souffrais pas
de Ia soif gräce ä lteau fraiche, bdn6fique et chlor6e d-e la B1üdisal-p
(strasse). Apräs avoir d"6pos6 le tse-ti ä Sirrfe1d jusqutaux dpreuves du
weele-end. su:lvant, il- d.evenait urgent c1e trouver un d-,6bit d.e biäre avant Peter
et John-Lombent en panne söche" Dans les vieilles rues d.e Sremgarten, nous
trouvions le restar:rar:t räv6s au frais sur une terrasse silencieus'e, 6c1air6e
par Ie couchante nous reconstituions nos forces et arrosions les dvönements
d.e la journde. Jtappri.s le saired.i suivarrt clue trois pilotes de la cat6gorie
contreplaqu6 avaient bouc16 1e triangle et que jtdtais en 9äne position srrr
lj pilotes"
1z| juin. 1ön:e 6preuve:'i;ria.ngle H - Surgd.orf - Reinfeld.en - H. 192 ls!"
:

Sien que je les aient d6jä rais ä forte contribution et qurils aient pu stattendre co["are dthabitude au plus long d.dpannage d-e tous 1es concurrents, ncs
fid.öIes Cdparxreurs, Peter et Joggi, acceptai-ent oncore d.e rne rechercher ce
jou.r-lä. llous arrivj-ons ä ! heures au brieflng avec rtne ponctualitd. clui
maro.uait un net progrös par rapport au §a:nedi pr6c6dent. Parti ä ll'heures,
je passais Ia ligne trop töt e'b rentrais ä Hausen pour ne pas couler au pied.
du Lind"enberg. Pas fjer, persuadd que 1es bananes de mon pique-nique ne fa1sait vcler comlle un singe, je repartais avec une .d.emi-heure d-e retard- sr:r
1es autres, Ä \fillis,au, jtavais cluelques d.ifficultds d.e navig'ation; ita,vais
mal ccnrpensd la nouvelle bouqsole que jravai-s prise d.ans 1e I{a-lJ, lterrer:r
ci.e cap a"i;tel.gnait iqsqurä 4Oo et Ie soIeil cachait sa position d.erriäre
7-t orag,c du L'1apf . Je choississais donc ule d-es voies ferr6es qui partait d.e
uTi1lisau en esp6rant qutil nty aurait pas de trop longs tr:ru:els. Je zigzar
guais da:'rs tous les azimuths sur 1e paysage de collines et d.e villages tous
seurblabl-es qui ne correspond-ait ä rien sur ma carte au 500 000äne. Lrorage
du i{apf courrcait le ciel. d.e ci-rru.s currulogenitus d.enses, p}ongeait l-a r6gion
d.ans lrombre et supprinai--b les the::niques. Ltatmosphäre Elorne et grise dans
sta6nait-, plus i.:rrmobile qug dansl:ne 6glise. Dans une 6g1ise, 1es araigndes
peurrent toujours faire du tapis volant sur leurs toj-les gträoe ä la convection
des cierges et d.es brül-errs d.tencens. A Sirrgd.orf, je corcpris pollr la premläre
fois d-ans un voi de distarrce, que 1a patience pouvait sauver un voI. Le vol
p1ari6 vers le n"rrd- ne nenait sans doute pas loin, ä noins d.e poser dans lrÄar
et d-e d.6river avec Ie coura:rt. llais je ne seiais pas amivd ä liheinfeld.en
avant 1e lend.ema^in" Ä 1)0 n sur les collines au s rd o rest de Burgd.orf , hautes
tLe 50 ä 100 n, je trouva-is :"rL 26ro positif . Dans Ia preniäre deni-heure,
je gagn:is !0 n, apräs Ia seconde itd-üaj-s ä 1500 m. Le soleil tapait dur
d-erriöre l.es cj-r-rus qui sr6iaient retir6s vers 1e lSord-Est..Jusqu!ä Langentha1,,je rencontrais r6guliörement des ascendances d.e 1r5 r:'s en noyerure dans
un ciei si trouble et si bnxaer:x que janais je ntaurais osc espdrer de telles
cond.iticns" Un noltveau voile d.e cirrus me rattrapait et couvrait peu ä peu
Ie sor'"ei}. I.1a1gr6 derix the::niques que je croyais colTune d.thabitud.e 6tre les
C.ernie:ls, non niveAu de croisiäre descend.ait. A 150 n au-dessus d'r:n. restaurant d.ans 1a ce,mpagne, prös d.tun village ä lrEst dtOensingen, je choississais
-r;::r beanr cha'p entourd d.e trois cö-i;6s par de la for6t. Le ll'a-8 y serait ä
}ra"-lri des ci;rieu-x at je po,;rrais aller tranquillenent au restaurant franer r:ne
pipe. lipräs ia d.ernibre spirale d.t attente, je ne d,irigeais par accluis de conscience, "L:-'äs 'sceptique, vers la fr:n6e d.ru.n feu oü je trouvais, ä part une
oder:-r äcre, un z6ro fid-äLenent positif. Jtatteignais la base qui st6tai* fo:ro6e
a,u cou:s d.e, 1a moni6e apräs trois quarts d.theure, passais su-r Ie Juta, suivais
ä tire-C.tai1es une rue d.e nuagps jusqurä Liestal, tout en montant ä 2 mfs
ä 100 kn/h" tä, oes nua6es 61ev6s nais 6pais comire 1es soupes du Stud.entenhei"tl bor-,-chaient 1e eiel sans espoir d-t6c1aircie. Jtavais 1e plaisir d.e planer
encore zfO mirrutese s€Lns avoir auf,rc chocc , ä faire que de regarder 1e paysage. Comrc.e rra boussole ntind-i,quait un cap de scn invention, je ne vola;it
pas träs,i-roit - un effet qui ne peut en aücirn cas 6tre attribud ä lreau d.e
Ia Sltinr-lisal-p (strasse)- en essayant d.e passer d.tü:t point.d :epöre ä ltautre.
Iloureusement, toutes les directions raenaj.ent ä Rheinfeld.en que je finissais
par percevoir dans la bfi.me. Jlavais ainsi ltoccasi.on dradnirer et d-e photogrrpliicr Ie üq,€nifique pont sus 1e Rhin d-e I-a vill-e. Les responsables du
concours ont eu qne excellente id.6e en choississant un point d"e vi.ra,ge dont
1!int6r0t soit aussi culturel et -l;ouristique. Jtatterrissais ä 16 her.rres {0
non 1oj.ir Cre Sch.upfart apräs un parcours mouyeaent6 d-e 115 lss'r,satrvant lthonner.r de itj,iic par une 1öre place dans Ia catdgorie contreplaqu.6
:
^------l^--^
- r:ä. 1I164 h"
.ufrla;ncne -L) Jur-n" 4äme et clerniäre difreuve: Ii .. Grenchen
I:aprös 1es pr6visions, un front dtorage d.evait arriver en d-6but
c1,apräs-rrid.i sur le Ju.ra. La strat6g'ie de'vol consistait ä aIler ä Gra^r:,ges

par Ie Jr:ra d"epuis Aarau, profita,nt d.e cond-itions pr6frontalese de revenir
Ie long cru Jura jusqutä 1tamiv6e de lrorage et d.e rentrer ä ltrausen par 1e
plateau. Le d.6tou-r par :Aarau ne reprdsentai'c que' B }sr. Pour ixie fois, je
passais 1a ligne au bon rnoinent; jtavais d.onc d.6iä appris quelque-chose ä
Hauseni Ämj-v6 p6niblenent d.airs 1tascendance de service du Linclenberg, je
suivais la voie qui mtitatt coni:l;e, en d.irectionrcle llenziken et Zofingen
pa^rce qutelle me semblait nieux pavde que celle dfl,arau-" Ilalheureusernent,
bien d.es nuages ne'ciralent clue faibleraent, ou pas du tout. Jravangais d.ifficj-leroent malgrd une aliitüde toujours confortable. A Zofingen, h6sitant entre
ie Jura ddjä träs orageux et les colIlnes plates d"e 1a rive droite d.e }rAar,
je visais un beau nüage bu s d- cltOlten, entre les deux routes poltibl:s;,
ee qui me pe::mettaii d.e reuet'cre 1a d.6cision ä plus tard. l,16ne si Olten se
trouvait L1n peu en d,ehors cle r:a route, je ne d.evais pas le regret-ber: je
nontais iL 4 5 ry's d-e nolrsnne (nesurö sur l-e bnro), si rrite que je clevais ne
d.6pöcher de finir 1a tjanane que j i av'ais irel6e poer ;ro pas ötre pris par le
nuede. Ä }a linite sud.-oues"b d-e l-tainray, jrh6sitais ä nonter au-dessus dc
1lO0 m, nais les nuages pompaier:t si fort qutils avaient trös certaineuent
aspird lra.i',w'y quelques centalnes de nätres plus har,,.t" Lä, il fa11ai'b se
d"6cid.er entre les cr6tes d-u Jura couvertes par lrorage menaga:et et les
nuages rachitiques du Plateau-; jc d.6cid.ais ilonc de ne pas ne Cd:ider" nas
vers Soleurei j rencontrais un therrdque faibie riais constan't" I,a mont6e
durais telLen:en'L c;ae le nanqr-lc de sor:r,reiI rie valait cles no:,rents dtassoupissement quc le lia-8, braver:ent, faisait sci-rbla^r:t de ne pas renarquer -il
srabstcnait d-e tonber eii -v::il-le-. Jc planais ensuite dans le ciel tranquille
et norne ä lronbre d-tune 6paisse grisaille d.taltostratus. Aprö 1a photo d.e
Grenchen, jeposzis rrers -brois hei;res ä giber's " ilvec u:: air hostile, le
propridtaire du ter. a',n oü jtavais a;btcrri ne tard-ait pas ä arriver et se
fächait rouge contre Ie public c,;utour du I"a-B qui pi6tinait son cha;:p.
Quant ä noi, je rolexcusais respectueuseiaent, irnroquant Ie cas de force
majeure. En dchange d.e son absolutior:, le proprj.6-Uaire exigeait que je fasse
u.n service o.e;o'.ice s-i;ricte et refoule Ie public d.e son cha,l.,tp. l,es
preniöres gouttes d-e pluie qui- pr6cöd-ent les g?osscs averses d-evaient avoir
plus se sr Q j js que rles rema"Icrues polj-es ä lrdgard des curieu:r" Elles
augnentaient Ia-l;cusion de.rapeur du publ-ic qui stdvaporait peu ä peu.
Ltaverse passde, r-u:e fille d"es cnvj-rons qiri avait vu Llon atterrissage
venai'u ea v61o iat apporicr ä bol::e. -ü11e serait n6ne träs gen'üirent retou:cm6e
ä 1a riiaison chercher c.: d-ont jraurais pu avoir envie si jravais eu faiu"
i-lllestintdressalt au voI ä rroi.le (ie ne crois pas qu jty 6tais pour quelquechose)" Pensa::.t que ltinvj-ter ä 3irrfeld. serait co:-ap1ic1u6, ä Itr uchäte1
encore plus, je renongais ä]ui
ainsi une cuislniäre d.6vou6e et

son adresse, perdant peut-ötre
rympathique pour 1es carips d-e printenps et
d.e Münster" Si r,'ous estinez que jrai agi ä lrencontre des int6r6ts c1u groupe,
je reposerai'b ltarrnde proehaj.no ä Siberist.
Jravais terrcin6 na barographologie et mon livre sur ltart de fi.mer Ia'
pipe lorsque "roggi, proinu chauffeur par Peter Jost, et Peter irriolet
arrivaicnt aprös trois heures d-c luttc d"ans la circulat".on du d.ir,ranche"
3äte noire des organisate.;rs qui a-btcnrla-i-en'b l:on filn e"t rJon baro, 1!.A-F'G
rentrai-t ä I',ausen er: de:r;ier ä t heurcs et clenic du soir. 11 fallait er:.suite
prendre congd jusqr"rtä lta:rn6e prochalrie et rar,rener 1e I(a'.B ä Birrfeld,.
tr'atiguds nais conten'bs, nous 61;ions ä Zürich peu avant ninui-b, IicläIe ä roa
m6d.iocrit6, jravais ce jor.rr-lä une 10öne pl ge. Au la serient final, jtavai.s
-l-e 6öiec ra:lg sur 10 (iI y arrait cluatre quatriö:les). .le vons pronets que je
iaangerai moins de banarres ltarrnde prochaine. Conrae se tronper est humai:: e-L
clue lton apprend- e'ri conuettan-b cles effeurse je crois que non com. or-enent
träs huna^in i;rta penris drapprcnd.re boaucoup au 3AL d.e ilausen.
d-c:reind.er

!

Jrai

beaucolrp a?pr6ci6 l'atmosphöre d.e Hausen: l,orga,nisation sous
1a
d'irection de I"1" Frehrrer 6tait siurple et efficace, ltesprit d.es participants
syrnpathique' et enical. I,es d.iffdrentes dquipes srentre-aid"aient
souvent
(tire: ald-aient lt6quipe d.e I'LPG) po* i" io"t"su d.es planeurs et
service d.e vol. comne ils nravaient qurun nom bizame ä apprendre, r"" Ie
rrri"""
coneu.nents apprirr:nt rapid.enent le mien pend.ar:t que jien retenais quelclues
r:ns d'es leurs" Jressaierai d.e combler ce'bie lacune ltann6e prochaine
en
ayant plus d-e contacts, nais, cette arur6e, ä cause d.es grand.s d-dpannages,
je suis toujours rentrd Ie d.ernier ä llausen, alors quril nry avaj.t plus
grand nond'e sr:r la pIace. la d.iffdrence d.tatnosphör" tor* du
se:srice
entre Birrfeld. et Eausen est frappanten Birrfeld., presque sr:rcharg6 d.ed.e vol
trafi'c, nrest pas 1!cn.ciroit rövd pour pique-rdquer 1e d.imanche alors qurä
Ilausen, 1e calner- 1e paysage agr6able de colrirles, d.e for6ts et cle cappa€ne

font rögner la

d6ter:tec

Je prdföre personnellenent be genre d.e coup6tition au concolr.rs nationa1; tous 1es pilotes partent presque en n6ne tänps, se retrouvent par
petites foernations d.ans les nönes the::niques et sur 1a nöne route, se
ildpassent, se d-isent bonjcur diun planeur ä l,autre. Voler en patroui.lle
ajoute r:n 616nent sympatlrique ä la dis'i;ance. Coraaetrplus on est d.e fous,
plus on stalxu§eti, itai plus d.e plaislr aprös 100 h1 avec url ou d.eruc autres
pilotes qutapräs 2C0 Im tout seul. I,e d6savanta4e du. p"Al
drobliger les
pilotes ä organiser lour seryj-ce d.e d.6parura,ge ä lrava^nee.est
Les copains qui
acceptent ule senaine ä ltavartcerd"e se d.6vouer peuvent sren repentir si Ie
temps 1er'r avait pern.i.s )0 ou r0O 1ar. Jrcn suis d.onc dtautant
=n"orrnaissan'c ä nes ddpa,nneurs et j'espäre leur rcndrö 1a pareille 11,r."
lors
d-e leurs
prochai.ns cldparts en d.istance,

:
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Eigentlich sollten d.iese Zeilen jene erreichen, die sie
sicher nicht lesen; doch hoffe i-ch, dass sle vielleicht durch
nünd.l-i-che weiterverbreitung an den richtigen Nlann gelangen
werden. Zunäehst möchte ieh mich an die schü1er wenden. lhzu
ist notwend.ig, d.en schül-er zu d.efinieren: Fliegen = übene d..h.
auch ein'ralter"Flieger, der nicht jeden tr'Iug. als 'ruebung', betrachtet, wird. bald aus der 'ruebung" kommen, Falls man sich
selbst sehr kritisch beurteilt und. d.ie Anford.erungen selbst
von Flug zu tr'lug höher setzt, wird man an d.as absoLute "perfekt" wohl kaum herankommen. zur rllustration zwe:- Beisplele
aus dem r,eben: 1) d.er Dirigent, der zum 100. l\llale'elne sinfonle diriglert und bemerkt: "es sind mir an ej'nzernen stellen
Sanz neue Aspekte der rnterpretatlon aufgegangoil"r oder 2)
der wlssenschafter, der am End.e selner Karrlere noeh immer
Serne ej-n lehrbuch zar Lirand nimmt und behauptet: nman ]ern,
nie aus!""

wlr woJlen uns zuerst den.Anfängern unter d.en schü1ern zuwenilen: Eine grosse Bitte rlegt mir da am llerzen. rch habe
beobaehtet, d.ass rrman'|r nur an "Hammertagen,, zu fliegen pflegt.
Der Paatz ist dann voIl von 0rchideen und "star"-plIoten, die
d,en vortritt haben, und wenn man G]ück htr. kann man am lrIachmlttag noch einlge schulflüge in das allgemeine "Gejuffel',
hineind.rücken. Die truft ist d.ann zwar vol-l zon.Aufwlnd.en, aber
auch von Flugzewen:, die Böen, die d.er Erfahrene so liebt,
machen dem Anfänger neben d.er luftraumüberwachung schwer zv
schaffen, und. itie Schulungszeit' verdoppelt oder vervielfacht
slch. rm Herbst, wenn d.ie r,uft ruhig ist wle ein Bergsee und.

ideale wetterverhältnisse herrschen (aies gilt auch für d.en
vorf,rühling! ), steht d.er Fluglehrer dann praktisch alleine
auf d.em Platz" Die wenigen Getreuen, die jetzt schulen, finden id"eale verhältnisse vor, l[un mei-ne Bitte: Anfänger und.
aueh Star-Piloten, d"le traini-eren wollen od.er vor dem Sommerlager umschulen woIlen, kommt doch 1m Herbst oder Vorfrühling!
Ein mässiger Flugbetrieb wirkt sieh auf d.ie innere Athmoc,phäre

günstig aus., und was in der ''Saison" zusammenge juffelt und gekrampft wird, löst sich in wohltuender Xntspannung. Abgesehen
d.avon hat schon mancher Unentwegte auch im }ierbst in d.er rdestwindwell-e oder gar bei Bise stunctenlange F1üge ausführen können.
Ich bin mir bewusst, class meine Bitte nur an yaiz weni-ge
Idealisten gela,rr.e;sn wird. TI'Jenn aber I-,u Dich angesprochen fühlst
und. auch einmal neben cler "Saisonu' auf d.em Birrfeld erscheinst,
wi-rst Du nicht nur Dlr selbst, sonclern auch d.er Fliegerschule
einen Gefallen erlve isen"
'/oJfgan6 l{onff
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Ganz vorne beginnend", nennen wj-r z,uerst d.ie wer:tvo11e Vorarbeit
von Hans Koller (Uat<o) und Peter Züblin (,let). Sie verhand,el-ten
mit der Llß, dem l+4, den Grundbesitzern und Pächtern iles Flugplatzes, den Lagergästen, den Schleppflugzeugbesitzez'n; sie organi--

sierten die Strassentransporte, die Versi-cherungsverträge, d"ie
Termine u"a.m. Und. erst, als die Bandesordner schon halb ,i,efü111
hraren, konnte das Lager an 11. Juli beglnnen:

die Strassentransporte Romane geschrieben
werden. Aus früheren Lagerberichten weiss man aber, da.ss es für
APr.l-Transporte vor allem d.rei Dinge braucht: Ili-n ulerschütterliches tr'ernweh nach Münster, ein Pannendreieck, sowie viel
KtihJ.erwasser. Immerhin kannte auch cli-eses Jahr meine Bewunderung
für Fritz Mahrer kelne Grenzen; er stieg in l,iünster mit seinem
bekannten lächeln aus dem Auto und tat, a1s ob nichts gescirehen
wäre, obwohl er wiedereinmar seinen 'rMesosca,phrt heil über die
Alpenpässe manoevrlert hatte. Auch .llichi ]ieyer gefiel, brichte er
doch den }IBV-Di-amanten frisch revidiert von Altenrhein.
Wiederum könnten über

l{an sagt, dass die Herren Segelfluginspektoren des L+A jer.ieilen
das los zjelnen würden, ller das l,ager in Münster inspizieren d.ürfe.
Dieses Jähr hatte es wiedereinmal }Ierrn ledermann gätroffen, der
gleic'.r zu Lagerbeginn erschi_en.

(iiosi), Dir verdankt sei eine Glanzidee, f iir ei_nen
geplanten 5-Sttinder Vorschussbier zu spenden. Die Taisache, d,ass
bis lagerende der entsprechend.e 5-Stijnder nicht zustanrto 1:.qm
dlirfte kaum dem Bier zar Last gelegt werden.
Besten Dank auch Dani tr'riolet und seinem Freund Kari Baumann. Ob
-uue::en Schauergesch.ichten aus dem Nachbarkanton, dem Berner-Oberla,nd, hatten wi-r wegen anhartendem lachen am folgenden lag
L,i/alter i'foser

einen Bauchmuskelkater.

Freitag, den 18. Julir.wurd.e Georg schwarb im Ka-B 5Tl von
ginem Adier angegriffen. (litte d"iesäs Flugzeug trotzdem sorg_
fä1tig handhaben, und si-ch nicht immer
die vorbestehend.en
Kratzspuren de..#d}:f" berufen...tM;;j- auf
uaternahm an jenem Tag
gil"l Flug von {" 4l', reider ohne Barograph. Er kann sich Jedoch
trösten, dass in Münster schon 5_Stünder nur um 1 Minute aber m i
Bärograph verpasst wurden. Für 3ur"., Tag möchte
ich mich noch bei
Thomas Steigers Freundin
Äm

Nora eätschulaigen: lüeil- ängenrich. bei
Frauen vieles "psychisch"
einen seger"glr. ."ii; ;äu-:-"t ihr für
flug a1s Passagier eine "Anti-Airsiätäessl'-pi-lIe,
die
sonst
als mildes Laxatlvum verwendet wird. Dass d.ie seelischezwar
Komponente
zieml-ich übelscLtätzt wurde, zeigte sich an ihrer weisslich-griinen
Gesichtsfarbe nach der randung,"sowie än andern spure...
"
Zu Beginn cer zweiten lagePwoche überraschte
uns Hanni Suter mit
eiirem gelungenen 5-sti.indär. }{ir erkannten bisher
dals-'rrli ja nicht nur vorzüglich kochen konnte,gar
"i"rri-":-ättis,
..
sondern
auch
auf dem Gebiet des segelfluges absolut ernst zu nehmen
ist.
Ein
ungenanntseinwollender AFG-Ier hatte naeh aer l,anär*ä
pose mit
oi*
.d,*,* siegeskuss aus alren perspekti-ven photographiert; well er
aber den Film verkehrt eingelägt
runrt heute jegliehes
lok*ment. (Iianni wurde aber ganz ha.tteisicher geküsst! )
Erst:'a.-l s fiel am,Dienst_ag Regen, urrd die
Kinder jubelten berelts,
'weir sehlechtes lietter Brigerbad bedeutet hätte. Es handelte
sich
aber nur" u,rl eir:. kr-elnes Gewi-tterehen am Abend,
und
so
wurd.e
na_
tür-"I-ich nichts dra,us.
Am foi-gend.en Tag

er:flogen ^?ri Zimmermann und rhomas steiger ihre
5*Stüncier. l,Iax S,rlm (dects)
Wotkenflug eine an und
ftir sich 02-pflichtige Höhe, welche
"r""t";;;-i*
ieh aber nicht angebe, da
auch vom AF*-vorstand, ia-"og"" vom ruftamt gelesen

*i;o:"*'"'
'v'/eii ar Frlv-rja;anten sowieso
fast bei jeder aussenrandung etwas
kapui'; äijinf,, (:;-n. der schwanT.sporn
bei ;i;;"-;""äiä"oung von
R.iel:i,) , i",arln wir sehr froh, als sich
in Herrn W1rz ein erster
Kaufj-nte::esrent einsterltu (4""-rir*ä"i'*u,

auch zum verka_uf in
l{üaster). Dic Enttausctrung war aber gross,
vDD
a1s
d"Ls
er ticrt(
v..
b!
schon gar keinen
Pl-atz d"rin f ancl . . .
'

Elner Tladition folgend wurde die Münsti-ger
Bevölkerung am 26. Juli
wled'erelru:iaI für einen Filmabend ,,rr
o".r'
schulhausplatz eingelad.en.
Bis es:'eeht dunker war wuroen oie zahr-reichen
Besucher auf dem
schul!-rau;platz durch die frachteng"rpp"-und
dle
Br_echmusik erar.ge_
wärnt"' Alsdenn folgten zwe1 Fr_i-e§eriir*"
und.
als
Finale Abott
uncl castelro ars orr"":-*iiii-g" I(unstfrieger.
Dazwlschen
drei. sergelflüg"
rassagie! ?a gewinnen für diejeni_gen,hraren
?1"
wer__ehe
die bis dahln-ge*ose;e-§3äer*"sät;.rlr, zahJ_
in
den
rö
ragern
möglichst gena.u erräten w,üoen.
während sich '":I der Pionj-erzeit
der l,Iünsterlager nur die Mutigeren
an den Fle scherg::at wagten- (;il;';i#i"r"len),

gatt tange das
Finste'aarhornoder der"G;.";;;;;;
ä;-;"r,"nrrurdigez. Ausflug.
Dieses Ja-hr r^ru--:de ;eeoerr-äie .lungrräu;o"ir-st"";;;;;deekt,
Hannes Steiser-geläng * §o.rrt
zi."Jüii_sogar ein. Trip bisundi-ns
Berner Oberiand und iuto,r""ri" a.g-,
g"tt*r,r,uil Da wlederei-nmar
eine

ltloche beendet 1/var,
Racl-ette.

feierten wi-r dies mit einer zü.nftigen }tünster-

Die d,ritte Lagerwoche begann fliegerisch. mit einein Doppel-S'creckenflug von Hans lischer auf Diamant und. Jürg van Voornveld" auf Ka-5
Münster-MartignyrKufstein stand auf dem Programm, also eine
Pioniertat" Nachdem nachni-ttags bei-de Flugzerrge auf den riückflug
über dem oberwal-lis gesichtbt wurden, wartete man gespannt auf
das Telephon aus Kufsteinl es trafen aber Telephone aus der Rheinebene, na"he d.er schweiz-oesterreichischen Grenze ein. Der Arl-bergpass l^rar offenbar wegen der fortgeschrittenen fageszelt nicht
mehr bezwingbar. Bravo l{ans und Bravo Jürg! Natürlich verliefen
d.ie Rücktransporte mit Zwischenfällen: Zuerst kehrte äari ilit dem
Ford. heim, nachd.em er den Diamant-Anhänger beim Bel-veobre deponiert hatte. Da angeblich in der Kurve jelveilen der Motor strelkte
beschimpfte Kari den ilagenchef Mike Kell-er. wegen vö1I1ger Ahnungslosigkeit im 'r,ii-lLgenunterha.lt, und umgekehrt konterte l'{i[e Ke1lerl
indem er nach Karis schlechtem Gev,,issen f orschte, da er ja seinerze:.t den Ford rier AFG selbst verkauft ( i ) habe. Richi Meyers Volvo
wurde nun eingesetzt, worauf alles gut vertj-ef, sogar die Sache
mit dem Diamant-Anhänger, der auf der lleimfahrt 1n einer I]aarna.delkurve der Furka einfach umkippte. Jijrgs Crew meldete sehlicht
zwei Pl-attfüsse. Da wei-tere Diamant-Interessenten erwai.tet wurden,
musste der Diamr.rnt-Anhänger wohl oder übe1 ausgebeult und teilr,reise frisch gestrichen ierden.
Leider regnete es am 10. iu1i, worauf der AFG-Vorstand ini-t ei-ner
unerreichten Präsenz von 11 von IJ lriitgliedern gleich zweimal
tagte: morgens rein sachgeschäftlich unO abends kulinarisch. Dank
einer Aufhellung am Nachmlttag konnte auch an dj_esem Tag g,eflogen

werd.en.

Durch ein l{issgeschick beim R.adabwurf wurde am 1. August (r^rie
bereits l.962) aer hleihe-fr.umpf havariert. Al-s aber Geri Zj-egler
auf Biegen und Brechen mit der ha.varierten l^treihe am }Iimmel herumturnte, sahen wir im Geist schon ein 1.Aug;ustfeuer mit 1;rckiertem
Sperrholz. Abends, nachdem die auf einem Rost gebratenen
,'81ät211,'
im Msgsn verstaut l\iaren, schritten wir ntn tradltionellen Feuerwerkt äYr dem auch mehrstufige Raketen nj-cht fehlten (t,loncijahr).
samstag, l. August,.nnde des AFG-La,gers: Lagerleiter i(laus Tappolet
und Sämi Lfauch
(SCa; im Ka-15 und ;ät im piper
j_ns
Birrfeld, u_il] von dort mit der "DC_g,' (sl_ingäor)sch]_eppten
d;; äär"l.*"r.
wleder zurüekzaschleppen. Unterdessen rückien Lll"lsere
Lage.:gäste,
die sG uiinterthur, die sG Obera.argau, sowie d.ie sG Aarau
an.
Mir imponierte ej-ne wohl-ortranisierte Transportorganiu"iio"--äer
SCiO,
etwa vergleichbar damit, wänn d.er Zirkus Knie züge1t.

Hier endet mein I3ericht mit dem Dank an deri lagerlei-ter I(laus
Tapporet (,rrie konntest Du nur immer Dein tsüro so tiptop auf-_
geräumt halten?), die_r,agerorganisatoren Jet uncl HaLo,
d,ie Küchen_
feen Hanni suter und Erisabetü Baer (stirru r/asser koähen
gutr )
Es irar ein wunderschönes sommerlager, und weir wir
immer
so
brav
gerdesen sind, hat uns petrus'rautär Flug,wetter
bescher.t.

Der lagerl-ei-ter hatte mj-r noch eln paar interessante Zahl-en ür.geschoben, welche das bisher erfolgreichste sora auch treffend
charakterisieren:

Fr.35'405.60

Umsatz

lagergewinn

1l-

Einnahmen Gruppenkasse

75.t5

t2, 750 .15

Flugzeit AFG-FLzge;
davon B1anik

Ka-6

924

:
:

T8B Std

388 Starts
L22 Std.
116 §td.

Ein spezieller_Dank geht aber auch an Fri_tz i[ahrer, Dr. Alphons
schijrmann rmd Dr. Jost rrei, die ihre Flugzeuge unentge1trlch
zur
verfügung stellten und so mithalfen, di-e lag"iioosten
Za decken.
:
ueG- und Aussenr-andungspilot Max Annen übernahm es,
den r;tH*computer mit zahlen zu füttern, und wir waren ihm d,ankbar,
dass die
z'T' masslven"*lagerrechnungen nicht erst auf die ;felhnachtszelt
erschienen. _Un9e5e Schleppiloten, Dani-e1 i,lü-l1er (gopfuor*iseichnonemal), Danier
Neber-, uäinz peter,
starder, Jet i:nd
Zabi, dle zusammen 105 Std. im Piper christian
ausharrten, verdj-ene* ein
besonderes

lob.

I{offentlich darf die AFG auch lgTO .r,rieder auf die Unterstützwtg
der AMF und d"es L+A, sowie der l{ijlstiger Bevör_ker,*ä
die
uns irerdankenswerterweise schon 10 tofle Münsterlrgä")ab_ten,
ermöglicht
haben.
habe ich eigentiich nicht jemand anders für dlesen trager_
bericht verknurrt fragt sich
He ini Scha.ffner
'',"/arum

geschickt aufgezogenen Propagand.a von Jet bra.chte es die
am Donnerstag, den 19.?ebruar 1970 das ganze Auditorium I der ETI'T zu fü1len. Anl-ass d.azu vrar der traditionelle
Propagandaabend unserer Segelfluggruppe. Bereits während des
D.ar\zeyL Tages war im Lichthof d"er ETH unser neuer Diamant 16 15
(direkt aus Al-tenrhein angekommen!) aufgestellt, tr\ras err,.rr:,"T-i,lingsgemäss
viele Schaulustige anlockte. am Abend selbst sah man nach einführend.en Worten (i-cir glaube unseres Vizepräsidenten Klaus i'appolet)
den altbekannten I'il-m "Aufwind jäger unterwegs'r. Sodann zog Präsident
"Zaggi" den begeiste::ten Anwesenden den Speck durcir den Mund indem
er j-hnen zv einer rassigen Jazzmusik ab Tonband sej-nen lfü:tsterfilm

Da.nk einer
AFG fertig,

vorführte. Schliesslich wurde a-uch Stimmungsmacher Dr. i,,,iolfgang
eingesetzt, welcher einige gute Anekdoten rrnd um die-Sege1Tgpff
flugschulung zum besten gab. In Gedanken wähnte sich mancher söfron
al-s Pil-ot in ej-nem unserer Wund.ervöge1 a1s 'rJet,r auftrat: Gewlssermassen audiovisuel-l- (Frasis Dias, auf welchen man auch schuftende
AFG-l-er sah) machte er dem Auditoriam klar, dass wir in der AFG
sog. zäche Typen benötigen, welche den laden mitschmelssen helfen
müssen. tr'rasis Dia-Vorführung zog die Anwesenden aber d.erart in Bann,
da.ss viell-eicht Jets .llrmahnungen gelegentlich überhört wurd.en. . .
Irage des Berichterstatters: Wie unO watn schul-en wir bloss die viel_e,
fnteressenten?

FIe

inl

fn memoriam:

Dubs + 22.f2.1959
Samaden L944, L945, 1946, Birrfelder Oster- und Herbstlager in
den l-etzten Krlegsjahren. Du, Hermann warst damal_s einer der
I'Aelteren" in der jungen AFG, warst freudlger pilot
urnd Helfer
mit den l'losweys der "Crasta }{ora" und dem ifrlcot Zimmerli"I
und^
hast Dich wohl55efühlt in der unbeschwerten Studentenschar.
Mit dem Uebertritt der Gri.ildergeneration ins Erwerbsleben sind
auch Deine Kontakte zur AIG seitener geworden; ein plötzliches
Auftauchen, eine Einladurrg nrn Kegelsänub im Kel-Ier Deines gastfrerrndlichen Hauses droben in rtsähnach über dem Zürichsee.
Und nun hast Du uins unbemerkt kurz vor Weihnachten verl-assen.
- Mit einer vertrauten lfelodie aus Deiner Musikwelt?
- Mlt einer Eri_nnerung an elnen Aj pensegelflug?
lfir wissen es nicht. Gewiss aber iät, aäss Deine Fliegerka_
meraden Deiner" in Freunclschaft uld Dankbarkeit gedenken"
Pilz
Hermann

Am 28' November fand Dein hoffnungsvolles leben
allzufrüh seine
Erfü]lung, nachdem Du eine unhei]bare Ifuankheit
während
neun
Monaten wi-rklich geduloig und tapfer ertragen
hattest.
Dein fnteresse für die },liegerei begann schon r,,rährend
semj-narzeit. Du galtest als ein prolr.rnder Kenner der der Unter_
neueren Geschichte, wobei Dieh spezielr diä Fi"g;;"ge des zweiten
weltkrieges
interessi-ertena--leine Äegelfliegeriscie ausbirdung
erhieltest
Du
im llahmen der FVS in schänis, uid nach dem amtlichen
tra.test
Du
zur AFG über' !/ir alle schätzten i-mmer Deinen unverwüstlieh.en
Hurnor und" Deine stetige Hir-fsbereitschaft
für unser" Groppurr_
belange, obwohl r)u_infolge verschiedener l}nstände
zwanzig F1üge auf dem Blrrfeld machen konntest. nur etwa
1967 Gelegenheit, am cAp-Austausch teilzunehmen,Dafür hattest Du
der Dich nach
den usA in den staat Ar-abama führte. Ein Zusammentreffen
mit
wernher von Braun machte Dir dabei- aen-ärössten
Eindruckl
ebenso
erinnern wir uns noch Deines begeisternäen Berichtes
irAufv,iind,,
im
vom Jan. 68 über die Helikopt""liloten-ausuii-dung
in r,ort Rucker.
Nach dem Besuch des Obersemj-nars nahmst
Du im wlntersemester 68/69
das stud*-m der Nationalökonomie auf . seit
tr,ebruar 69 konntest
Du aber leider für die A-tr'G nur noch im
}iintergrund
r^rirken, da Dich
Deine Kra'nkheit. a'm Fliegen r,rerhinderte.
Zu
Deinen
eindrücklichsten
§egelflugerlebnissen suf,ö;t sicher ein patrouillen-segelflug
der lr/esturindwefle i.ibei
der Aare , *obui Du, zusa,men mit Deinemin
Bruder l{eini in der r{a-T nahe neben der
Rhönlerche flogst, 1n
Diete. von Richi Mever gerade die
segelfr-ugl3*3"ä"ffi:l*f""der

Joggi, für uns breibst Du unvergessrich; wir
denken aber auch
an Dei-ne schwergeprüften Angehöilgen

richtig Anteil-

am geneinsl.men

una neirmen mit ihnen auf_
Schicksal

Deine Freund.e

Dc'r jiianant is+" ve{}rilrrf t, es f liep:e der Diarnant

L

Jahren vieles über unseren
t und. rsahrscheinlich auckr
geclacht wurd"e, sei rnir erlaubt, in Form dieses kleinen Berichtes Cen Sctrlusspunkt unter diese lange und bewegte Geschichte zu setzen" Die meisien der bisherigen Aeusserungen
zu d"iesem Therna warell d.och, ob gewollt oder ungewollt, rnehr
oder weniger stark ernotionsgela<ien, u.nci hatten, von venigen
Ausnahmen abgesehen, den Charakier von Segelflieger-Stammtischtatein, Jene, die d-as bezweif eln, sind- g;ebeten, in den
am Schluss aufgeführten Ärtikeln und Protokollen nachzubIättern I
Um im I{inbtick Er.uf unsere }.Ieuerwerbung, <ien Iiianant L6r5m,
dem Gespräch und tler Denkweise gleichsar,i eine neue Richtung zu
gaben, will ich versuchen, den Schluss d.er n'.tsV - Story und"
d-amitd-en Anfang der Diewant -- Story, bar jed.er Genütsregung:
niederzuschreiben uncl mich auf d.ie 'rtatsächlichen Tatsachen'r zu
da, wie man
beschränken, wiewohl mir das r.richt leicht fällt,
begreifen magr einerseits d"ie Erinrierungen an d.ie vielen Erlebnisse mit i.er.r HBV allertei Assoziationen wecken, und andererseits tler erwartete Diamant L6r5r- tsegeisterung und" hochgespannte
Erwartungen auslöst.
lJass unsere Fluggruppe n;it ttem I{BY - Prototyp ä-rosse
0pfer auf sich genommen hat uncl viele llnttäuschungen erleben
musste und d"aCu::ch einen r:icht zu unterschätzend"en Beitrag an
d-ie Entwickiung clieses Typs geleistet b'at , lässt sich nicht,
bestreiten, Ur.rsonehr d.a,rf es uns freuen, d-ass d.ie ÄIG nun im
Begriffe steht, d,och noch die Früchte ihrer Anstrengungen zu
ernten, ind.ern sie nun in cien Besitz eines eusgereiften Prociuktes
dieser Entwicklung gelangt
Das Letzüe Kapitel unserer HBV - Story begann an der
Frühjahrs-GV L969, als der Vorstand. beauftragt wurd,e, den Verkauf unseres I{BY energisch anzustreben. tsald. d"arnach wurclen in
einer Yorstand-ssi-Lzung cLie f olgend.en Richtlinien für .len Yerkauf festgelegt:
t, Preis :
Flugzeug ahgenornmen, flugbereit, minimal
inst,:umen tie::t, samt Anhänger, ab Birrf eldk,ichtpreis : sFr. 14 r 8OO. -(auch- ein i.indestpreis wurcle festgelegt)
2. Zahlu-gsbedinguntt:n:
Zahlung im voraus oder bar bei rJebernahme
,,
3. Termin:
So rasch als möglich
4 " Iiit' dem Verkauf wurclen beauf tragt:
Kar:i Zimnerilann, Iiichi l"leyer uncl Daniel Favarger
(fu:l de:r französischsprechenden Bereich)
Ifir inserierten mit Preisangabe in d-er Schweizer Aero-Revue,
dem Deutschen Äero-Kurier, dein Austrof 1ug und in einer
franzdsischen SegeIf Iiegerz eitung.
HBY

NachCerir in oen ver&angenen
iliama.n+, gesclirieben, g€rei.e

Das Echo d.ieser Inserate war erfreul-ich. Insbesond.ere
d.er Deutsche Äero-Kurier scheint in d.er ganzen -ltrert geresen
zu werclen, denr, die meisten Irrteressenten vurd.en über d.iese

Zeitschrift erreicht. Etf privatinteressenten und
"i"u-Fi;;gruppe haben sich al,s potentielle Käuf er gemeld.et und
nähere
unterragen verTartgt, nälnrich zwei &us cLer schweiz, einer aus
aus Deutschrand, einer aus Amerika, vier aus
It"lien, d.rei
0esterreich
und- d.er Flugring Austria, ebenfalls aus 0esterre j.ch.
sechs dieser rntere.""r.I"r, haber. das Frugr""g-bn"i"rriigt,r"a
ztrei d.avon haben es d.urch ihre vertreter in ir"g"samt vier

Flügen geftogen
Forgentle Einzelheiten waren bemerkenswert: rn d.rei
Fälren merdeten sich je zwei piroten, die ihre strecken-

fliegerei als Team zu zweit betrieben, vobei abwechslungsweise
d9r eine flog und. ctrer andere zurückhorte " Leider waren es ungleiche Paare, je einer rrar schlank, seinKamerad. jed.och korpulent
und dadurch im c:ckpit stark eingeengt, so dass där eine sein

Yeto gegenr d.en Kauf einlegen musste, obschon d.er and.ere auf
einen Kauf drängte.
DerlAmerikaner reagierte am schäz:fsten. Er worrte gleich
eine Anzahlung leisten.'i{achdem er aber in d.er Offerte erfahren
hatte, d-ass es sich um einen :IBv - prototyp und. urn einen
Aeberli-Anhänger hanclelte, Iehnte er eru.s Bequemlichkeits- un6

aus Platzgrünclen ab.
Sehr entschieciien niel-dete ein interessent aus Italien
seine Absicht &fls d.as Frugzeug zu kaufen, und. er worrte auch
gleichrmit einer cessna ins Birrfeld fliegen, um den HBv zu
besichtigen und- zu erproben. Dreimal var d.ies d.es schreehten
wetters wegen nicht mögrich. schtiesslich ent,sandte er auf
Drängen irin an einem Hochentag seinen Fluglehrer ins
lgit
Birrferd., vo dieser d,en Diar.rant f 1og" schlussend-lich wurden
d,ie Yertragspunkte, d.er Zahlungsmorlus und der Transport nach
rtarien abgesprochen, vomit der Kauf perfekt schienl Bitter
war d.ie Enttäuschung, als kurze ze!-t äarnach d.er rnteresscnt
telegrafieite, u, nüsse a.us familiären Gründ.en vom Kauf
Abstand. nchmcn

Der Frugring eustria aus wiener-lreustad-t entsand.te
Piloten zvr Be sichtigung und Erprobung.
Diese führten sich arle wohl im Diamant und äusserten nach <iem
Frug ihre ernsten Kaufabsichten" wie in d"er AFG musste auch
beim Flugring Austria eine GV über den Änltauf befind.en. Ein
zweites lvtra1 nahm d-er Obmann mit ztrei Fiitglieclern die zweimal
900 km Autof ahrt auf sich, um clen Hancler abzuschliessen, d.en
provisorischen Kaufvertrag zu unt,erzeichnen und eine Anzahlung
zv leisten. Damit var d"er verkauf perfekt, aber erst ein Teir
d.er Arbeit erred.igt. Es galt nun noch d'ic- notwendigen Dokumente, es waren d.eren vierzehn, bereitzustelten.
Am 17.10.1969 honnte rlann d.as F1;gzeug auf d.em
Birrferd einem Mitgtied des FRÄ übergebei *uid."rr. Da die
Zahlung aber bei Kari noch nicht eingetroffen war, vurde
noqh ein Terephon nach \fiener-lieustadt nötig. schliessrich
führte ich d.as Flugzeug nach Bregenzr wo die i-etzlen
schwierigkeiten (I(uppern an ein Fahrzeug mit öesterreichisch
sei.nen 0bmann und d.rei

genormten Steckern) zu überwind"en waren, und wo sich schlussend.Iich d.er HBV - Diamant HB-743 in clen nächtlichen Yerkehr
r-rischte uncl entschr,rand..
Um eine Yorstellung vom Aufwand. zu geben, sei folgendes
erwähnt: Um das Geschäft abzuwickeln weren 4 Inserate, 26
Briefe, (meist ins Ausland-, express und eingeschriebenr)
3 Auslandtelegramme, 2 Ausland,telephonate, viele InIandtetephonate, 1O Verbefotos, 2 freie l{ochentage und ca.
1600 km Autofahrt notr'rendig.

Damit dürfte gezeigt sein, dass es nicht so einfach
ist, ein gebrauchtes Flugzeug zu verhaufen, wie vielfach

angenommen wird..

nun so weit, wie sie vor einigen
Jahren hätte sein sollen. r/eshalb es so lange gehen musste,
mag jed.er AFG-Ier selbst beurteilen.
Damit ist die

AFG

Geschriebenes zu Ciesem The'ma findet der Leser in:
Äufr+ind. Septernber L966
dufrrind Dezember L966

l;ini l,ieinig, üini Fieinig
Gecr.anken auf 10600 m/'l
l4ini P-einig, üini lieinig
Beitrag zur l';einung i{eini
Schaffners betr. Diamant
KIar sehenl

Protokoll der Frühlings-GY L966, Yaria
Protokoll der ilerbst-GY L966, Yaria
Protokoll der aussergewöhnlichen GV Dezember L96T t

Flugzeugbeschaffung
Varia
1968,
tler
i{erbst-GY
Protoko1l
Protokoll crer I'rühlings-GY L969, Varia
2

"1.L970

Etichi }Ieyer

-,.:--.
fi

,--'.::-*-"

Kantonal-e Ziellancekonkuyrenz

ca. rl. okt. 69 r,Iinterthur

Dichter Nebel lag über dem herbstlich verkuhdüngten .l'lugptatz
al-s männi,?.l-ich vergebens auf die auswärtige schleppmaschine'
wartete, iiährend die bestens org-anisi-erenäen und iäprovi_*
sierenden wlnterthurer die windä in stellung fuhrenl i,rulcLe
notgedrungen zuerst die z, Disziplin gestariet, einä o;l;;tierungsfahrt per 'tHarley-tramp-mein-§ohn'' auf einem ]leld-:
l'/a.]d- und. 'r/iesenparcours
,
Trot,z Aufgebot, mindestens 12- Tage vor ?ermin, kam nur ein
mlnimales 2 l.fann-Arr'G-Tearn zustande. Anschelnend .hrare.n; nur
P. Jost und der Berichterstatter abkömmlich, denn wir steckten
ja belde mitten in den Vord.iplonprüfun6ien. fteme. unser präi,sid,ent
ha"t es bereits irgendwie oder irgendwo im Gefühl, r^rer dle beste
Garantie bietert für die nrhaltrxr! otu""es heissumkämpf,uer:. itanges
am Tabel-lenend.e. Die hervorrag"^ä", Spitzenresrrl-tate ir:r
velofahren
und im l{inclernj-slauf mit l:iergläsern i : : : I
elnigem Vorsprung ans Ziellanäen zu ijehen...""ro.ri"irtu" ;;";i;'"^'
'

.,

i

Den meteorologischen verhältnissen Rechnung tragend zoi_
der
,
rüindenfjihrer einfach bis clie Ka-g im \Iebel zlr. verschr,iir:den
drohte... und nach kurzem sinken konnte man den }.lugp1,.tz schon
wieder

recht deutlich erkennen. Jost nahm sich viel vor uncl
sorgte mit einem ''paukenschlag,' für eine gesunde
Man schrie nach Messbäncern, und, a1s rfer nächste Ausgangsiä.qe.
Koniruri.ent
startete fror nlemand mehr. Die er.i-lprnase blieb gut
50 m vom
Pföstchen entfernt, zusätzTich 25 n* Zuschla.g fürs ,Z,aJewrz;co1rmen
(er hatte ei-ne markante struktureffe r,igenheit cles
mit dem Landebalken verwechsert). Damit wäre u,ser Flu;1platzes
pransolr_
be::eits erfüllt gelllesen, aber so beschei-den waren rolr auch
rnrleder
nicht. rch la.ndete dr-eimar- nähe::, -was immertrin nur das z.;rait*schlechteste itesultat war. peter'utuis"""te si-ch gewalbig:
i;;"
,:ial<tor 3), und der'schreibendö k;-i*-rr;iten
Durchgang so,.,,ar

nahezu in clriffweite des pföstcrrens zum stillstand.
ltai ;;;;;
sofort, hrir ha,tten und gaben uns redfich FIühe.
.si-eger wuri.e die
sG Möve vor dem Bl-auen üindsack. unser Dank
clen jia^carrad"en
i;ilt
der sG iilinterthur, die für einen reibungslosen verlauf
sorlr.ten.

llike Kell-er
P.s. 1" icönnten wir zur Abwechslung an u-rrserer
nächsten z..erfandekonkurrenz nicht auch nit der dinrle
viel-e.rorts fast vergessenes Flur,,.aefühl,1 star,uen? Ein
2'
obicer, ach so niederschmetternder sachlüge
fl:::t"n*"
-r-rcii<u man sich als ernsthafter
Af,G_Ier, ob män sich nicht
besser aufs verofahren konzentrieren,
auf 's Lerlnergewerbe_ verlegen sorlte oder die schr,rerpunkte
, da wir i,ri-t unseren
difetta'ltischen §erektionsiletnoJen una
Llnserem ber:cheidenen Amateurni-veau,beim h;;;i;;i
ruistungsstandard
nie
olympisches Ziellandegold
son,J.ern
nur
clen
traditi.onerren retzten platz'''verieidigen
"",gi8i;"r.,
können.

Gerhard ziegler
Aug. Musgergasse
BOI-_Q G

lieber

r aa /
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Gyaz, f5. 2.69

Aufwind.,

Der gute ldille, mich -als ein derzeit etwas im Verborgenen blijhend"es
Ausrandmitglied- der JJG durch einen Gruss durch einen üruss
an den Aufwi-nd in Erinnerung zu bringen, erwachte erstmal-s anIässlich eines Swissairfluges rnit Heirn Friolet als 'rVorsitzenden,r.
Der l{iItre war d.amais Eut, jedocli die lled.er sc}rwach! fnzwisehen
hat mich Richi Meyer aufgeforder.t, elnen Bericht über 61e segelflj-ep:erei in Aigen i. Ennstal einzureichen.
Zu Richis vorbildlichen Aero-F.evue-Flugberlchten kann ich kaum
ein Gegenstück bieten; hingegen wi]l iätr mich gerne bem.ühen,
allgemein von unserer Streckenfliegere i zu erzältlen Viel-leicht
bezleht der eine od"er andere Strecüen-Aspirant Oesterreich
in
seine Strecken- oder Urlaubsplanung ei_n.
D_er segelflugplatz Aj,gen liegt im Ennstal, etwa in der
t{ltte d,er
verbindungsgeraden salzburg-Grar. Ein Blick aurf d.i_e Karte
lässt sofori die o-lf orieniierte Rennbahn erkennen, die sich
dem segelflieger anbietet: Das Ennstal bis 1n den Raum Bi-.
schofshofen und anschliessend das Tal- der sal_zach über zeal-D.. see bis zur Gerlosplatte. rm 'rNormalf.a,1l" wird" vormit,cags
den diese TäIer begleitenden, zlemlj-ch klar ausgebildeten Siid-an
hängen und südwänden entrang nach westen geflogän. von zel]
a. see bis zur GerlospJ-atte wird oft nurmehr wenig gekurbelt,
da die dicht anelnanderstehenden cumuri den ceradäa.üsf1ug
möglichen. Der Gerlospass ist \,üendepunkt für lgO_km F1üge. erDer Rückflug nach Aigen erfolgt meiÄt auf der südseite von
Sal-zach- und Lnnstal. Die lIohän und Niederen Tauern entsenden
vom llauptkarnm eus sehr ausgeprägte, N-s orientierte Grate
in die
beiden Täl-er. Die i./estabhänge dieser Grate
,ä,
0."r,
Nachmittagssonne ausgezeichnete Ei-nstrahrung,
""rrrit""
wodurch d"er
Flugweg vorgezeichnet ist.
I'ij-r 500-km !'Iüge muss der Anschluss a.n das nächste O-,id TaI:
system gefunden werden: An das rnntar mit der Nord"kette.
Dies
geschi-eht, ie nach den örtlichen verhältnissen
auf
der
Bischofshofen-Kitzbühel--Kaisergebirge, o«1er auf der linie
linie
Ge:rlosplatte-Jenb,ach. Manchmaf wird auch von der
GerlospJa.tte
aus über dle Tuxer=Berge und rnnsbruck zar Nordkeite
!"eftogen.
Die Nordkette ermögricirt narri,g hohe Reisegeschwindi_gkeiten;

nicht selten findet man sich därt ;" g;;;" ?agen eingeklemmt
zwischen Basis und höchstzu]ässiger Gäschwindigkeit
bei böigem
!üetter! v/endepunkt für von Aigen"au"s;iüir.tö
üäinuh*ruügu
töö:il
ist rmst mit dem legendär thermiksicf,eren Tschirgant. Ik"i,cisch
fijr sol-che F1üge ist-der- sprung von der Nordkettä
zur eerrosplatte
am Rückflue. oder - die Uü zwischen Zel-I
und
Aigen.
fm Durchscünitt kann *"" Jl" ,*"it"'lräiäärrt"
und d"en Juni als
d ie beste streckenzeit ber"i"t
rr"r..
oi"'-ä"rstigsten
wetterl;.gen
sind grosse Hochdruck-wetterlagen, ode"-utwa
äer
,*"iiu
Tag
von Zwischenhochs im Alpenraum.

rch hatte im vergangenen Jahr das Glück, mich zay recLtten zeit
vierzehn Tage lan in Aigen austoben zu können. 1T Sta.rts, über

l0 Flugstunden und fast 2000 Streckenkil-ometer waren die .riusbeute
und si-nd Grund zur Freude und zum Dank a.n die schule, - und an
die nachsichtige FamilieI
Ich hoffe sehr, im kommenden Sornmer Angaben über oeste::"reichische
Dauerbärte beim R.aclette in l'llinster ablassen zu können uncl e.rüsse
bis dahin al-le tsekannten sehr herzlich!
Gerhard Ziegler

Jahresberlcht der TA J-969
rm Februar 69 haben Kosak und ich an einem Leistungsflugseminar
in Augsburg teilgenommen. Wir hörten sehr interessänte Vorträge
über den motorisierten Segelflug und A1penf1ur1. Nach d,iesem Se_
mi-nar hlaren wir vom Motorsegler sehr begeistert, da er ij'orsch4ngsund \,tlanderflüge bei jedem rdetter ermöglicht. Die AI,G sollte sich
auch bald ftir l,lotorsegJ-er und zwar nicht nur für dle schulung
interessieren. 'vtrir stellten erfreut fest, dass das Niveau der
Vorträge nicht höher als 1n unseren Streckenflugkolloquien war,
für deren Einführung wir Kosak dankbar sj_nd
Bei sol-chen Gelegenheiten rernt ma, leute von anderen Gruppen
kennen. fch empfehle deshalb, an solchen Seminarien teilzunehmen.
Yom 22.-27. Februa.r rgTO findet etwas ähnliches, nämlich ein
ltlintertreffen der rdaflieg's ( fereinig,ung der flugwissenschaftlichen Hoch- und Fachschuigruppen ttoroeuiopas ) ;äit- ltttürr.t
oder Berlin). rnler interessiert sich dafür?
",
Die Arbeit für die F'tr'A, verglelch der cockpitabmessungen und
der Bodenfreihelt der rrügeI gegenwärtiger l{ochleistungssegel_
flugzeuge, ist schief qegangen. vfir habän zuwenige }fessuni-;en
geliefert. rch danke Max Annen, der sehr viele
cöckpits ver*messen hat. rch würde ihm aber noch herz richer danten, fa1ls
er das tslatt finden könnte, auf welches er seine Messungen
notiert hat i vielen Dank an Bruno Martinelli und rrüolfgang
Runggardier, die haufenweise tsriefe erledigt haben"
rch probierte ciurch einige Artikel in der Aer.o-Revue die [A
bekannt zu maehen. rr/enn arso di_e TA einen schlechten oder gar
kelnen Ruf hat, bin ich daran schuld. rn diesem ilarl ,räre aber
die Katastrophe auf die welche schwei_z beschränkt,
da ich französisch schrieb. rch plahe (sehr langsam) ein computerrrrogramm
die-optimale Neigung in rlen theimischen Aufwinden nach dem
Y!""
öl-asenmod e.Ll .
Pl-äne ist ietzt der neue Leiter oef TA, christian
ftir{ie übrigen
(vielen Danlc chrislian)
stalder
er ist im Moment
durch sei-ne Diplomvorbereitung so
"";;il;rtlich;
besc:raf titil'aä;u*ii,

anfangs 1970 etwas erwarten dürfen.

"""t

Daniel Favarger

Samedan-lager

1969 21.- J0. Juni

Zwischen den sich reichlich über unser land ergiessenden Regenschauern'ra"gte ich mich am Freitag aufs Birrfel-d, um m1t dem
Lagerleiter Max Annen unser Mini-lager vorzubereiten. Wir waren
überzeugt, nach dieser Schlechtwetterperiode nur noch ideales
segelflugwetter vor uns zu haben. rm Glauben, die liöhenflüge
würden zar Tagesord"nung 3'ehöre n, sparten wir in keiner .,/eise
mit Sauerstofflaschen und Barographenpapier. Kari konnte sich
aber dann an Ort und stelle selbst da-von überzeugen, da-ss wir
mit diesem Material unser tsudget nicht überzogen.
Von den ersten Sonnenstrahlen gehreckt, startete ich am samstag
rait Ford und Blanik Richtung Samedan. Ein Blick nm Hiir:mel- Iiess
melnen rechten Fuss etwas mehr d.urchtreten, doch der Kontro11blick in den Rückspiegel und auf den Tachometer liess mlch diese
Bewegung wleder rückgängig machen.
Arpen präsentierten si-ch in sel-tener pracht, nirgends ein
!1u
Cirrenschleier und schon erschienen die ei:sten Cumu1i, Ei-n starker
Maloyawind. empfing mich im Engadin, und ich war sicher, d,ass 1n
§amedan berei-ts }iochbetrieb herrschen würde. Doch hrar weit und
breit keln Segelflugzeug zu sehen.
Als Kari und l4ax endl-ich eintrafen, wurde montiert, u::d Kari
führte uns anschliessend mit einem Flug ins Engadin ein. Kabel
und Hochspannuneisleitungen ver.bergen sich hier wlrklich viele.
Am Sonntag stiessen noch Dani und Peter Frlolet za uns. Das
Wetter
war ausgezeichnet, und mit jedem Krels sah man eine weitere
kette. sehnsüchtigst erwarteten wir unsern Ka-B 'dB..6g5, den BergOtto Germann brachte, dessen segelflle.gerherz aber schon beimu.ns
Anblick des Gonzen höher sch1ugl..
Das \,{etter verschlechterte sich zusehends, und die schönen Flfue
wurden rar, aber es wurd"e trotzdem wacker weiter geflogen.
sonnendurchbrüche und sehneestürme ja.gten einander.

Srl{osers, Rado Draganoff urnd Werner Hochst.rasser fanden den }Ieg
ins Engadin ebenfalls.'Noch ej-nige verlängerte pla.tzvolten r.rnd
zwang irns das wetter, mit däm Hallenbad
9_"*l
st . Moritz
vorlieb zu nehmen. Es folgten Ausflüge in dievon
nahe und weitere
lmggbung von samedan, denä auch auf §chloss Tarasp, ode:: in
sogrio lässt sich auf besseres wetter warten. Jedesmal,
yi" -r* zeltptatz zurückkehrten, wurde uns-b;-;;;;;;;"so h/enn
wir
überhaupt d"a waren, denn dort siand geschrieben: ,theltpl-.atz
Iy" Schneegrenze
!"q"1f1i-eger', von \r/assersportlern war nichts zu lesen.
Dlestleg wieder etwas höher, und einige Aufhellungen
machten uns wieder etwas l4ut,
Dass die winde aber immer dann nicht funktionie.t
, \^ienn schönes
ttretter ist, sorr nach Dani in samedan Tra.dition sein,
aber dass
sie ietzt n ch teifweise revi-di-ert werden muss, leuchtet
scheint's
nur Herrn Mütschard ein. Da die lichtmaschi ae nicht genügend
wechselte i{ütsch immer dann die Batterie, we,n wir
lllo, abgab,
fliegen
wollten, und mit welcher RuherDirekt
rchriet ihm, die richtmaschi ]e g" r-"-ge bewuadernswert.
ntli
ch eln_
mal- revidieren za lessen.. .

...-..Als wir anderntags bei schönstem "detter vom Morgenessen zurüokkehrten, sta.nd Mütsch strahr-end vor
vor der winde, - mit
der ausgebauten richtmaschine i-m Arm.Glück
, . i,{erehes Bild ! rch
musste mi-ndestens bis -tr'i.i,,f zj,g zd]nl.en, um das gute
verhältnis
nicht zu zerstören. zur rercigung
noch
erwähnt,
d,-ss im
=;i noeh
verlauf des Nachmittags die i'/iäde-doch
zuro. Elns atz kam, das
b/ette:r bereits abei: wieder schlecht war.
wer noch ausharrt-e, sollte am le tzten !/ochenende
noch reichl-ieh
bel-ohnt werden. Nach anfängrichem ,'pi-ckeIn,'
fanden
i+ir den a_n_
schl-uss und konnten uns bi-; zur Bernina vora.rbe.i_ten.
vüer_ch
herrliches Gefüh1, knapp oem ,;i-pi"i I"tr"ng LV
zu
gleiten
'r'b
ör'\.ru=rl r.rnd dann
den piz parü zu überfriä€ren.
Als lueteor9loge. des. J-,agers ist wohl Kari zu wählen,
denn jeclesmal
hrenn er auftauchte konnte man fliegen,
Er
wendet
auch hier seine
Gesetze vom Nutzen und von der rnväsiitiln
gut &rr.
Am l4ontag hing der windsack schraff
am Mast und erreichte::te uns
den Aufbruch- vorl neuer Erlebnis=u ,."riiessen
wir das Engadin,
trotz petrus'

,ui-ir"iligem unwiiren ausgiebig

fiffi"x:"

genossen

Peter Jost

klrrenz

L

gibt in der AFG leute, dle gehen mutig und entschlossenen
schrittes auf einen Löwen ,, l,r4 *""i""-ih*
zum Fressen
hin. selbst hienn der röwe knurrt und u" g." ,/or"thäute
nicht
so
uirriä"r"-;;;;"
mlt den 'riursthäuten zwischen
den Käfigstänen hindurch zu treffen.
Dieselüen Leute aberr ,oit -ä"r Organisation
einer Ziel-l-a-ndekonk,rrenz konfrontiert, bekommen es mit der angst
zu tvn.Es war zum
. Da gibt sich die Natur }{ühe , uÄ-'zg, November
"f:y}"f
i'titteleuropa die besten meteorologischen Bedingungen Lg€,g j_n
f,ür eine
Es

Ziellandekonkurrenz zu sehafren, ;;;h-"ä;n
satoren gebz.icht es an i,{ut zum Countdown massgebend.en orp,anl_
Es fanden sich aber trotzdem r-1 unent*"gt",
di_e inoffizier_r eine
ZielLandekonkurrenz durchführten, nie
Aufgabe idar
iEsteute
ganz prosa"isc}r, vorge schrieben_ wär- J"*'
i."r"etgpunktl_,,,",
zu Lang
kam, erhiert pro I.IeIer ei-nen, wer zv karz
/ Aaltr
karn pro
Lfeter.
ue.
zehn
P'u i'ie
strafpunkte. rrier die Rangliste:
5, O
1.
Tg-.", Kopetschny
7 . Georg Schwarb
2, Albert
57 ,4
Kellerhals
7,4
B:
I{einz
Kornfeld
at
3. Thomas Bircher (itumi) U,-, ö'. Peter Züb1in (:)
148
4. i,Ia1ti l\{oser. (ftcisi )
27 ) r ^ Peter Zingg (.)
230
5 . Gian saratz
(:;
iä',4 ii.

6. Peter Jost

(_)

4g,O

Andres f'rank (-)

zöY

(Der geneigte Leser möge die Ränge
der Frugrehr", ,rur*"irken!)
Andres i-ranll

SEGEIFIUGJAHR

L970

IAGER

Die

AFG

-

VORSCI{AU

verfügt ftrr das Jahr 197o üher folgend en Flugzeugpark:
' 1 Karpf-Baby
2 Ka-B
2 Ka-6
1 ASK-I'

. 1 illanik
1 }ianant 16 t5
Jeder kontroll-iere na1 selbst, wie vie1eFlüge und Stunden er
auf, d"en ei.nzelnen Typen.za verzelehnen hat.

Jeder'sollte stolz darauf sein, elne nette Anzahl Typen fliegen
zu können und auf'Olesän ein entspreehendes Training zu haben.
Es war im vergangenen Jahr cft sehr hetrühlloh, wenn nur noch
die AFG an Hanmer-sohntagen arg nit Stauh helegte Flugzeuge im
Hangar auf den Birrfeld stehen hatte. Maneh Pilot tut gut dran,
selne Flugkünste nieht erst wi6der in Münster auszuprobieren 'und wenn es rur urrl die Routine der luftraunüherwaehung geht.
Nun genug der fndirekten Vferbung; für etwas harte Bursehen wird
es wleder eln kleines SAMADEN-IAGER geben (trnae Jani/Anfang Juli)
Ich brauche hiefür einen lagerleiter; er wi-rd es nleht sehr
sehwer haben, denn es erschelnt wahrschelnlieh gut eingefi.ihrte,
nicht kompllzlerte Starl:'.rkundschaft. Ueberrlles hat Oer lagerleiter
mit der Flugreehnung nichts zu tw:,, da uiber die Jahresrechnung
abgerechnet wlrd.'
.:
Schon 1ängst ercpfehlenswert wärö wleder einrial eln Pfingstlag,er.
Wer organislert es ? Y:iä.re vlelleicht Cburte'lary,, Neunkireh ocler
etwas Aehnllehes passend ? Organls.ator meldet sich beiin Präsident.
Münster-lager findet wie üb1ich 2.'Hälfte Juli, Anfang August statt

Also, heja , nehr Aktivität - jeder ftihle sich angesprochen,
der Yorstand. ist nicht "Reisehüro itir I'tugpauschalreisenrrl
xUebrlgens wird der Bab$-Dauerflugprels ausgetragen.
Kari

Zirtnerrnann

donn

so

llhabens o llhabens ol1hab
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QUAESTORS BUECIflRN
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Die Bettelaktion im letzten Äufwind hat bei unseren Auslandsmitgliedern einen netten Erfolg zv yerzeichnen:
H.Schuerch aus Santa Barabara USA.überwies lollars ZO.P.A.Buslnger aus l\{adison N.J. USÄ überwles }o1lars 10.G"Ämmann aus San Isld.rorBuenos A.ires Arg. überwj_es Fr.50.Diese drel lieben Mitglieder haben danit ihr Yerständnis für
unsere Sorgen und thre verbundenheit zar Schweiz und zur Atr'G
bekundet" ns ist auch beruhigend. za wj-ssen, dass unsere Auslandsmitglieder nieht in slums und Arrout leben,(bei vlelen
wlssen wir es leider noch nicht)
Lrn

dankbar

sein, dass er sein'e Gage nicht vom Jahresbeltrag in Abzug brlngt,
naehdera die Klavierb.enützung in Bären zu Birra (ohne Beschädigugg)
schon für einen Mi.insterabend, Fr.10.- kostet.
Tr"224165 stand.en sehon ej-ne ',7ei-1€ auf dem Konto Jürg vanYocrnveld zu Gunsten d.e.r o{FG. ner Quaestor fordert den Ausgleich
immer heftiger und'hartnäekiger. Zum Schutz vor weiteren Massnahmen d.es Quiestors'führte der Debitor seine postquittungen
'ri- l; sich' Jurg konntg slch erf olgreieh verteidigen und seine
rrunschuldrr beweisen, d.enn es rnusste f estgestelli werd,en, dass,
rrrryüst geschriebenrr, voornveld auch Kornfeld heissen könnte,
spezlell dann, wenn belde etwa in Basel wohnen. v/as man dern
Kornfeld lange a1s Gabe an die AFG wertete, bucht man ihm als
seine schuld
abel d.as r:aeht ja nichts, denn der Marut ist
'
ja solvent:
:

Iliike Keller, A1t-Fahrzeughänd.Ier und Autonal-errweniger ä.utcmechaniker, röste für unsern alten chevi (aer Motor war zwar
noeh gut aber die Farbe nit Grundierung nicht nehr so) Fr,J0.rch will jetzt nlcht hösartig sein und sagen, dass der Tank
d.afür voll wari denn Mike hätte d1es vor dem'stillstand, ja
nieht so genau feststellen können, nachdern die Benzj-nuhr auch
nicht r,ehr so genau war. Man sagt aber, der effektlve preis
wä#e nur tr'r.25.,- gewesen, man habe thm aber noch Fr.5.- dazt;gegeben, damit er. der :\nsicht sei-, er sei auf di-es'en Abbruchplatz anständig behandel-t und bringe dann das nächste stück
auch

Dle

d

orthln,

..

AFG schuldet der Susy Senn selt geraurf,er Zeitden Materrialaufwand für elne capot-Decke. rch glaube, frau stard.er hat
nichts d,agegen, wenn ich die genahnte Decke ars AFG-hauswirtschaftriehes Prüfstück betrachte und die Gebühr i.n der Höhe.
d"es Materialaufwandes ansetze.

,

Vari-a
j-ratet:
Peter Senn und Ursula t.eitze an 3A. Mai 1969, Sie wohnen
jetzt an der uartenstrasse 58, 8102 Oberengstringen.

Es haben

gehe

Ueli- Rentsch und Janet M. Murfi-n am 2L. Juni L96g in Toronto.
Adresse: 5 Dufresne Court, Apt 2007, Can - Don t{i11s/0ntarj-o.

Albert Kellerhals und Jacqueline Juillerat am 6" septembey 69.
Sie wohnen jetzt Talgartenstrasse 7, B11T Fälland,en"
Di-e AFG wünscht den Neuvermähl-ten eine g1ückliche Zukuttft,,
§owie möglichst viele d"oppelsitzrge Segelflüge I

_
r

irlir gratulieren
Maria.nne und" Andreas Deutseh-Busc n zu

Katrin , L2. lläyz L969
.

ihrer Tochter Eva Regula

Andres und Itfarianne Frank-Kern zv threr Tochter Kathrin

Franziska, l-2. Jwri.

§Jr_e

l-969

ekenflusme iste rqchaf

t
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A" Illasslerte Piroten: (nach Reglement vom zt.ü,.67)

1.

"

fur tgl) cles von Dr. p. Oswald
gestifteten -da.nderpreises (Zürcher,v,Ieinkanne )
R.ang,und Empfänger

2. Rang, B. Anet mit 192 km
g.N.iqLklassierte Piroten; (unterlag.en vorhanden)
A" Deutsch mit 6Oj km (nicht auf A-[G_F] ugzeugen)
C,

NiqitL-hle§gicrte Pitoten: (nur münd1. Angaben, keine Un-i,erlagen)
H. Kopetschny mit 560 h"o
R. l{eyer
mit 450 km
H. Fischer mit 75A Wn

peter, schulstr. Lr,
p
Tet: (061) 85 09 BB

4.4rqssänderung: IIeinz

.-.,

i,,:'.i i; l;,.:

&istrltte:
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Im llinblick auf das neu zu beschaffende ltochl-elstungsflugzeug
hat dle AFG eine tr'lugzeugbeschaffungskomission eingäsetzt. Diese
setzt sieh aus den ilerren Daniel Fava-z'ger, Richi uäyer, Bernard,
Anet, Iians Baer, Ijans Fj-scher und peter zingg(schabio"ä)-r,r**urr.
Mil_ einem ausgezeichnet dokumentierten Bericht an den AF,G--/orstand
schloss die FBK letzten lierbst d,ie Vorevaluation ab und kam zr.m
Ergebnis, dass für die AI'G momentan die Flugzeuge AS1,{
StandarrlCirrus, Dlamant L6,5 in die engere Wahl kommen. An derl-5,
vergangenen
GV vom 22,L1.69 entschied sich die AFG, ei_nen Diamant l6rl*za"
bestellen. Ger,+ichti-ge Gründe lraren clabei ein eindeutlg
positiver
Flugbericht von Dani Frioret, ein rel-" günstiger Anhääger, und
vor allem die ku-rze lieferfri_st, die ,..I A"r, i. Z.7A ange setzt ist.
somit wird das neue Hochlelstungsflugzeug bereits die nächste
Saison fliegen, während, z.B. Aer ASW_fI äirr" nahezu zweijährige
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Der Bl-anik IIB-B7O wurde diesen ,iinter elner TeiLrevision und.
Kontrol]e unterzogen: Iabei wurde eine genaue Kontrolle der
§teuerung vorgenommen, rtrobei sich die säitenst";;";;iie
schad_
haft er"wlesen und ausgeweehselt werden mussten. Für ihre als
grosse
Arbelt danke 1ch vor alr-em pau]. senn, iir:;.lter ü;";il pät"" Jost,
Peter Thurnheer, Andres Frank. Ger,risserma_ssen nebenbei wurd.en
noch
die
vord.
Kartentasche,
der
schwanzsporn,d"ie
*l:_,a-:n:tabdichtung,
K-l-l_nke erneuert.
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rn letzter Minute wurde die Aufwind-Redaktion

vom

AFG-Präsidenten darauf aufmerksam gemacht, dass unser
kiirzlich ve rst orbenes A1tmitglj-ed Hermann Dubs der AtrG"
j den Betrag von Ir. 10'000.-- vermacht hat. lrrir
werden
1 den li-eben Spender stets in guten Ehren
halten.
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Na§.-htrag:

,'/ir gratulierur. griXa und Georg Sch',arb-Arrunann :u ihrem
Sohn l'Ianfred, der ail 27.tr'ebruar 1970 das licht der llelt
erblickte.
Roland Aegler und Regula 'vfissmann haberr a.m I 2. Juli 1969
p-eheiratet und sind nach einero 1ängeren Aufenthalt in
Australien wieder in die Schweiz zurückgekehrt.
i\eue Adresse:
iüS€i+

