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25 Jahre Münster
AIs 16- jähriger machte ich 1935 mit meinem Freunci e j-ne Velo-

tour durehs WaIlis. Die Landslrasse im Goms bis hinauf zu? Furka
war ungeteerl und dementsprechend staubig. Grossen Verkehr 8abes nicht. In 0berwald, wo es die kleinste Jugendherberge der
Schweiz hatte, malte ich ein BiId vom Goms mil vielen laolken
links und rechts. 0ffenbar imponierten mir diese WoIken ohne zu
ahnen, welche Bedeutung sie halten.

Im Herbst, 1948 wanderten HeIli und ich a1s frisch verheirate-
tes Paar von Basel quen durch die Schwelz nach Morcote. Von der
Grimsel herkommend, wähIten wir dj-e alte Passstrasse, dle überdie 0berwalder Grlmsel direkt, nach 0bergesteln führte. Von der
Segelfliegerei schon infiziert, erinnerte mich die Ebene von
Oberwald an Samedan und ich gaukelte HeIIi vor, dä müsse es mit
einer Winde bestimmt gehen. Überhaupt, der BIasen habe seinen
Namen vom vielen I'iind, der da rrhinaufrf b1ase. Wir hatten damals
keine Ahnung, dass diese Vlslon 12 Jahre später Wirklichkelt und
für unsere Familie sehicksalhaff werden sollte.In Samedan wurden wir von der Invasion aus dem Norden hinaus-komplimentiert. Man versuehte es in Raron, Sion, Bex und zuLeLzLin Ragaz. 1959 fuhr ich von Randogue mit meinem 50 cm Quichlydurchs Goms über Furka und 0berwalp nach Bagaz und erzählte da
von unbenützten Flugp1äLzea im Goms. Auf der Rückfahr! schauteich den Flugplatz Münster genauer an: eine zu kurze Piste fürdie t/enoms, ein herrliches Erlenwäldchen, ideal zum campieren.
Ich t,raf zufäI11g den PlatzwarL, Herrn Imsand, der von der Mög-
lichkeit, hier einen Flugbetrieb aufzuziehen, begeistert war.
Eine Woche später auf der Heimfahrt nach Basel- besuchte ich Hita
und Hans KoLIer. Rita hatte ich in guter Erinnerung von Ragaz.
Al-s liunderköchin offerierte sie uns einmal getrocknete Aprikosen
zum Mittagessen resp. Lunch, derweilen sie miE Andreas Frank
f eudal essen ging. Item. Ich erzählt,e Hans von der 14öglichkeilin Münster. Hans war Feuer und Flamme und wir machten P1äne.Paul Oswald, damals im Luftamt tätig, Bab uns Ratseh}äge, wie
das Projekt anzugehen sei: Haftpflichlversicherungr Einversfänd-nis der Landeigentümer, Einverständnis der DMP. Die Verhandlungmit cier DMP führte Hannes Steiger diplomatiseh gekonnt. Herr Im-
sand half uns, die LandbesiLzer und Pächter ausfindig zu machen.
Hern Nessier, damals Gemeindepräsident, unterstützte uns.Von Anfang an stand für uns fest, dass die Landwirte den vol-len Ausgleich für den Heuausfall bekommen sollten. Von uns auslegten wlr mit Pfarrer Albrecht fest, dass am Sonntag währendder Messe nicht gestartet werde.Iniern gaben wir die ir'leisung aus, zumindest im Dorf in Itdezen-
terrr Kleidung zu erscheinen, die Heuwiesen vor dem Heuen nie zLldurchqueren usw. Diese Politik der Rücksichtnahme uncl Eingehenauf die Bedürfnisse der Dorfbewohnr zahlte sich bis heute aus.Die Landevolte, wie sie heute noch eingehalten wird, wurcieausgetüffeIt und dem Luftamt zur Begutachtung vorgelegt.

Hermann Geiger gab uns spontan einen Piper Super Cup samt Pi-1ot, Claude Bornet, ein schlaksiger Riese und bewuncierter Freuncial1er Kinder. Nur dank dem Einsalz vieler war es dann am 25.7.
1960 soweit. Um 9 55 slartete ich mit dem Moswey HB-380 zu einer
1 . Platzvolte von '10 Mlnuten. Damit wurde eine neue Aera in der
Geschichte der AFG eingeleitet.Aus dem kleinen ZeItdörfchen mii einfachen ZeIten isf eineZeltstadt mit alIen Komfort geworden. Viele AFG'ler benüLzenheute noch thren seit 1960 angeslammten ZeltplaLz. Wie es damalswar schildern ein paar Damal-ige, denen an Cieser Stelle für ihreBeiträge ge<lanki wird.

-2 Heinz Kornfeld



Wie es zu Münster kam

Nachciem wir von Heinz Kornfeld den Vorschlag halten, unsersommerrager nach Münster zu verlegen, das ihn eine günstige Aus-weichmögrichkeit zu sein schien, wir in Samedan keine zukunftsahen und uns 1959 Bad Ragaz nieht befriedigt hatte, nahmen wirden ersten Kontakt mit der damaligen DMP auf. Ihr Direktor wardamals Brigadier Frit,z cerber, den ich vom Dienst her kannte undder, bei meinem ersten Anklopfen gleich bereit lrar, unsere Be-strebungen zv unterst,ützen. AIlerings gab es eine .recht schwereHürde zu nehmen:
voraussetzung war, dass wir von arlen Bauern, deren Land wirin Anspruch nehmen würden, auch von den DMp-pächtern r uBter-schriftliche Einwilligungen beibraehten.
Aufregend war die erste ttBauernaktionrr 1n Münster - die LeLz-te im Aprir stanci ihr zwar nicht viel nach ! -, denn dle Leulehatten ja kelne Ahnung, um was es ging. Illir luden arle Landbe-sitzer und Pächter durch Anschlag bei der Milchzentrale ei-n,sich nach dem Kirchgang im Schulhaus einzufinden. Dori konntenwj-r dann den grössten Teil der Landbesifzer eruieren und im planeintragen. schwierig war €s r gewissen Landbesitzern, die ihrLand verpachtet hatten, krar zu machen, dass ihr pächter dieEntschädigung erhalten so11te. Uns nübzte aber gegenüber der Dl,lpnur ej-ne Unterschrift des Landbesit,zers. Es wai iehr. schwierig,es gab viele Einzelabreibungen und viel Wein musste geLrunkän

werden.

!*Ier r,rar wohl dabei 1n Münster. rch kann mich rei.der nichl er-innern. waren wir zv zweit oder zu dri.lf. rch graube, dasst'SpieserrBorn dabei war; ist das mö91ich.Der vertrag, den wir dann machten, und den alle Bauern unler-zeichneten, hrar einma3-ig, gab er uns doch ein langes, nicht wi-derrufbares Recht und hat über 20 Jahre gehalten! Und weil ichseit 1960 jedes Jahr in Münster war und mii oön Bauern und demDorf Konüakt pflegte, kenne 1ch sie aIIe.
Noch elne Reniniszenz: A1s wlr ca. am zU. Ju11 1960 das erstemal in Münster eintrafen - unsere Kinder waren 13r12,10 und 6Jahre alt- stiegen wir im Hotel post äb, das dann ärstmals tou-ristisch in Betrieb ging, da seit dem Militär während den Kriegmeislens Kraftwerkbauleute vom Grles-/Aeginenwerk dort haustenlund prompt lasen wir FiIzläuse auf, die uns anschliessend an denSalzburger Festspielen ordentllch zu schaffen machten! So war esfrüher zu einer ganz to1len Sache geworden.

Hannes Steiger



Münster 1960 tf
Der AFG erging es vor Jahren ähnlich wie dem ltMann mit dem

Schwamm" irn bekannten Kindergedicht:
Samedan 1st zwar tolI, doch immer ußbervoll,

man hat hier kaum mehr PLaLz, drum geh"n wir nach Ragaz
Ragaz isl ehen mies, dä gehrrn sie ins Wal1is....

Nlcht Ragaz 1959 war mies, aber das Wetter dori und die Flugmög-
lichkeiten. Im August danach besuehte Heinz Kornfeld uns in Lit-lau (bei Luzern). Wir sassen in der Küche.. mir ist, ieh sehe
und höre noch al1es. rri bi stl,'la1lis duruff gfahre,tr berichtete
Heinz. rtUnd weisch, do hetits in Münschter e Militärflugplatz,
wo nümm bruucht wird, will drPischte ztkurz isch. I ha alles aa-gluegt: srrh,är ganz ideal für e Lager! l4e chönnt me sott vj-1-
lichl wie wär das und sälI ...", l,lir hatten berelts Feuer ge-
fangen. Die Karte wurde konsulilert. Heinz und Hako begannen
P1äne zu schmieden. Die ersten zu unternehmenden Schrilte wurdenhier am Küehentisch geplant.

Hako unternahm den ersten Schritt gleieh in den nächsten Ta-gen: ein Brief ans EMD. Die Antwort war prompt, vorsichtig undnichl negatlv! Nun folgfen viele, viel weitere Schriüte. Stetigglng"s vorwärts. Meistens war es Schreibarbeif. Hannes Stqigerhalf mlt Beziehungen. Eine Gruppe(Hans KoIler, Hannes Steiger,Heinz Kornfeld) fuhr nach Münster, trat in Kontakt mit jedem
ei-nzelnen Landbesilzer des FIugplatzgeländes, führte Verhandlun-gen. Geschickt und sorgfä1tiS wurde al1es vorbereitet und ausge-führi. Anfragen, Rückfragen, Bespreehungen, Vorschläge, Warten,Briefe verfassen, hoffen, nicht vorprellen.

Die kleinen Schritte führten zum Ziel. Nach einem knappen Jahrwar Heinz Kornfeldrts Vislon lfirklichkeit geworden: Zelte stanCenauf der l,liese und im Wä1dchen, Segelflugzeuge belebten den dorn-röschenschläfrigen FIugpIatz, der Kontakt zvr BevöIkerung warpositiv und es konnte geflogen werden. Und wie! ! !Das Schwierigste bei der ganzen Vorbereitung war das Auftrei-
ben einer Schleppmaschine. Hako erinnert sich: Nach langem Su-chen un<i erst in letzter Minute fand sich schllesslich HermannGeiger in Sion berelt, uns eine Piper Super Cup zLt? Verfügung zustellen. Das Benzin für den Piper musste alle paar Tage in Fäs-sern auf dem Rhönlerchenanhänger in Sion geholt werden. Einpaarmal flogen wir auch mit Auto-Superbenzin! Das Auftanken des
Schleppflugzeuges geschah mif einer Hahdpumpe direkt aus den
Fässern. .

Der Schlepp-Pi1ot CIaude Bornet verstand den Trick, den Motorvon Hand allein zu starten. Dabei stand er seitlich hinter dem
Motor und betätigte mit, der linken Hand durchs Fenster den Gas-hebel, während er mit der rechten Hand den propeller dreht,e.Transport: Rhönlerche im Schlepp mit dem alten Cadillac (ohne
Handbremse) Uber dle noch nicht geteerte Grimsei. Natürlichmehrnaliges Anhalten und wieder Anfahren $raren nötig.

Flugzeuge: RL 573, M0 380, Ka 6 640 von der AFG und cier L-Spatz
627 von Fritz Mahrer
Die Piloten: Fiauser, !'lyss , Kornf eld, Kappeler, Friolet, Steiger,Koller, Hanny, Hopff(mit 3000er-Bart), Frank, Terentieff
Leistungen: Fritz Mahrer flog an den Grimselhängen den Fünfstün-der ohne Instrumente ( hiasser in den Sehläuehen) . i{ako f log eben-



falls einen 5-Stünder mit 2400 Überhöhung in der GrinselwelIe.
An Einricht,ungen waren der AFG nur die leeren Splitterwehrezur Benutzung überlassen. Das Splitterwehr beim Hangar (noch oh-

ne Tone) war Küehe, Aufenthaltsraum, Briefingraum und Garage für
Anhänger. Hier gabrs auch Raclette am offenen Feuer.

Die Entschädigung an die GrundbesLLzer wurde nach der AnzahI
cier Flüge berechnet. Einer der GrundbesLizer kam jeden Abend und
fragce wieviele FIüge gemacht worden seien !

Der Lagerberi.ehE des 2. Münsterlagers ist imrrAufwindrrvom
Dezember 61, den gewiss jedermann noch griffbereiL zur Hand hat,
nachzulesen. WeIche Begeisterung! 1963 erschien der Lagerbericht
sogar in Gedichtform. 1965 gab Trudi Kappeler ihr Jugendbuch rfim
Lager der Segelfliegerrr heraus, welehes Wonnen und Pannen dieser
ersten Münstigersommer erzähIt. Man konnte j a einfach das
Schwärmen nicht frverhebentr .Laufgitter, Kinderlragen, Buschibadwänn1i und Häfi fülIten ciie
Fneiluftklndersfube.'Touren wurden unternommen. Regentage musste
man durchsEehen. Spannend war das überqueren des schmalen HoLz-brückleins über die relssende Rotte, rdenn man frin die Heidelbee-
rentr an den gegenüberliegenden Hängen ging. Lustig zu hören wäre
gewiss ein Berlcht der vielen versehiedenen Lagerköchinnen.

Sepp Zilteners rrLagerküche" (eine raffiniert eingerlchteleHolzkiste) wa? das für Junggesellen lebenswichtige piece de re-sislence. Und aIs man diese Einrichtung um ein Rechaud berei-chern woIIte, verweigerte der damallge Präsldenl den Kredit für
diese Ausgabe! (Begründung:'rwir sind eine Fluggruppe und kein
Koehvereinrr )l'lir Familienmütter kochten selber. Wir gingen gegensel!igtrtopfguckentr und tausehten Rezepte aus. In einen privaten Koch-heft finden sich aus jener ZeLE Delikatesse-Eintopfgerlchte wi-errFrschfilets Sieglinde" oder'rRindspläLzLi Astridr.

Übernütig kletterte Hako einmal zutn Windsack hinauf.An einem Morgen stand sein Auto, ei.n Renault-Heck, zuoberst aufder Splitferwehr, ab und zu Ianciefe Martignonisrts Materialflug-zeug, der Pilatus Porter, oder es erschien hoher militärischer
Besuch. Peter Jost erwachte einmal nach elner feuchtfröhlichen
Nachf mif einer sehr seltsamen Frisur.

Jä, diese Abende! trJas wurde da alles spendiert! 'v{ie ofL und
lange und viel haben wir gesungen am Lagerfeuer. Und wennr s spä-ter wurcie, begannen die lrlitze zo steigen. Da war !,lolfgang Hopf fMeister. Nie vergessen wir das suessse kleine Jesulein! 0der Da-ni Friolel grub Stücklein aus seiner frühen Verkehrspilotenlauf-
bahn aus, z. g Cie Geschichle vom iraurigen Papagei, öcier die vonn
verstopften DoppeI-WC.

Spannend und langwierig konnte schon die Beise nach MünsEersein. Da waren weit und breit noch keine Autobahnen. Elnna1 biI-deten wir einen Transporf-Konvoi, nehrere Wagen, zwei davon mii
Flugzeuganhänger. !,Jir starlelen vom Birrf eId etwa um 10 Uhr ab-ends. Eine Stunde naoh Meiringen r.iar die Grirnselstrasse ver-
schüf tet. l,lir mussten umkehren und den l'Jeg über den Susf en und
Furka nehmen. Eine lange Nacht!

Aber LroEz al1em, auch e1nmal im Morgengrauen, beim HhonegLet-scher cben, warfen wir einen dankbaren und erwartungsvoJ-IenBlick ins Goms hinunter, fuhren ira Geist die Flaps aus und seiz-ten an zum Gleitflug hinab nach Münster ins Lager.

-6
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Erinnerungen

Zu Beginn der Münsterjahre war die Zahl der Lagerteilnehmer
relativ klein und die Infrastruktur auf einem Minimum. Wir
hatten nur einen Bunker zur Verfügung, der als Küche und Auf-
enthaltsraum diente, und 1n dem bei Regen auch das Lagerfeuer
brannte. Es gab lediglich ein Freiluft-K1o über der reissenden
Rotte, das bei Hochwasser gefährliche Turnübungen erforderte.
Man versammelte sich regelmä==ig ,r*= Lagerfeuer, der Krej-s war
klein, man fühlte sich wie im Kreis der Familie, und wenn einer
sprach, hörten die and,ern zu. Unvergleichlich unter den Er-
zählern waren d.ie Talente Wolfgang Hopff und Dani Friolet.
Die Kin,il,er hatten ihren eigenen KIub und waren vielfach bis
spät in die Nacht nicht aufzutreiben. Einzigartig als Betreuer
dieses Klubs war Heini. Schaffner. Er bildete eine Formation,
die Wolfgang Hopff prompt die 'rEi-Aeff-Dschii - Campfire-Band"
nannte: lleini mit seiner Blockflöte, d,ie Zabi-Sisters mit
Gitarre und, Ukulele und, alle übrigen mit Schlagzeugen, Rätschen
und. Raffeln aus d.em Gerätebestand, der Lagerküche. Dann wurden
auch Räuberszenen aufgeführt, i-n den Ohren tönt noch: "Blut
klebt am l{esser! l "
Heini Schaffner nahm sich auch rührend. der kleinen Eva-Maria
im Laufgitter ärr vrenn l'lami llanni Vöge1i ihre Segelflüge ab-
solvierte. Ej-ne Foto zeigt ihn, wie er das Baby mit der Block-
fIöte bezaubert. .

An Tagen ohne Flugbetrieb wurden biswej-len auf der Piste Auto-
slaloms ausgetragen. Etliche Fahrzeuge müssen d.abei ziemlich
gelitten haben. Auch war es üblich, auf der unbenützten Piste
Autofahrstunden zu erteilen.
Aus einem ZeLl hörte man des öfteren ein intensives Trommel-
Training. Schaute man hinein, war's Rj.ta Ko11er, d.ie für die
nächste Basler Fasnacht übte.
Im Flugbetrieb kam es eher selten zu einer spektakulären
Situation. Hannes Steiger passierte es einmal, dass die Räder
nach Abwurf wieder hochprallten und. im Holzrumpf Cer "Weihe"
steckenblieben. Hannes konnte davon nichts wissen, abgesehen
vom SchL^g, den er verspürte, und so schraubte er sich im Auf-
wind hoch. Wir jedoch erwarteten jeden Augenblick, Cass sieh
die Räder Iösten, aber es geschah nichts. Ma{r schickte den
Piper zur Weihe hinauf, und d,er Pilot streckte seinen Arm hinaus
und zeigte mit dem Finger auf die Räder. Hannes konnte natür1ich
nicht verstehen, was dieses läppische Gehabe bedeuten sollte,
und flog weiter. Er wechselte von der linken aur di-e rechte
Talseite, imrner von unsern Feldstechern verfolgt. Und dann
passierte es. Ueber dem Reckinger Tobel machten sich die Räder
selbständig. Eine fröhliche Suchaktion mit Kind und Kegel be-
endete den Tag.

7-
ZabL KapPeler



Münster I ager-Jub i Iäum

Ich habe mich bemüht, ein paar schöne Anekdoten vom
ersten lvlünsterlager aus meinem Gedächtnis hervorkramen.

Nachdem ich meine Gehirnwinden in Schwingungen versetzt
hatte und mehr oder wgniger nur blank gemeldet wurde,
suchte ich mein Flugbuclr hervor. Die Erleuchtung: 1960
war mein Hochzeitsjahr, ich hatte damit schon die dritte
Stufe der Segelfliegerlaufbahn erreicht (bekannt? kein
Geld, jedoch ZeLt / etwas Geld, aber wenig ZeLt / weder
ZeiL noch Geld; ich entschuldige mich bei allen AFG-
Frauen, die tapfer und treu ihre Männer ins Lager begleiten).
Trotzdem war ich für ein verlängertes wochenende und für
einen kurzen sonntagsbesuch dabei. Aber diese kurze zeit
und das Nichtdasein beim Vorbereiten, Hintransport und
Rücktransport haben offensichtlich kej-ne Ereignisse von
allgemeinem rnteresse in meiner Erinnerung zurückgelassen.
Persönli-che schon: Mit der P.hönlerche fLog ich meine Mutter
(jetzt 91-jährig) herum, machte damit den einzigen Segelflug
mit meiner Frau: zum Blasen und schnelr wieder zurück, Rhön-
lerche mit Klappen und Glissade fast quer zur Frugrichtung,
das rüttelt und pfeift und geht auch runter. Die Decke zum
Schutz vor Wind (und für andere Zwecke) kam nach dem Aus-
waschen nicht mehr von alleine mit. ob sie als Jubiräums-
fahne noch an einem Strauch entlang der Rhone hängt,?

AIso Anekdoten von diesem Lager kann ich keine erzählen. Darf
ich sonst in meinen Erinnerung kramen? Von der Ankunft im Lager,
wenn man a1le die lieben Fliegerkameraden wieder sieht, ihre
wundervollen AFG-Frauen begrüssen kann, feststerlt, dass die
ehemals "Kleinen" schon nicht mehr krein sind. Greich geht
der Austausch der Erfahrungen und Erlebnisse los: Dort geht
es aufwärts, dort kanns bockig sein, dort ist auf ein Kabel
aufzupassen. rm ersten Lager wurde erst mar der Talkessel
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Grimsel - Fieschergtetscher abgetastet, nur ganz wagemutige mel-
deten einen Blick auf den Aletschgletscher geworfen zu haben.

Ein Betonunterstand war Aufenthaltsraum bei Regen, war der PIatz
des Lagerleiters, das berühmte Küchengestell (budgetbewilligt
nach heisser Diskussion: Fr. 60.-- und die Küchengruppe flog
weiter und entwickelte sich gar zur Barackengruppe und wesent-
Iich grösserem Budget) trohnte dort und wenns gar noch das
Wetter das Lagerfeuer störte, wurde es einfach an den Hangar-
rand verlegt. Die abendliche Runde ums Feuer mit W..., W...
und G... und Erzählung€o, Geschichten, Histörchen war geheilig-
t€, undiskutable Sitte (später soll das geändert haben: nid
mögliij). Noch waren wir in der Uebung die Abend-Thermik herr-
Iich zu finden, uns am Sinken des Tages, dem Wachsen der Schatten
den Hang hinauf zv freuen, dem Blinken der Lichtlein im Tale
zuzublinzeln, dem Lauf der Autoscheinwerfer zu folgen. Oben wag-
ten sich nun einige Sterne hervor, also Zeiru zv landen, AFG

eigene Pistenbeleuchtung gabs auch. Bürgerliche Abenddämmerung ?

Jä, die gabs schon, nur waren vielleicht zufäl1-igerweise etwa
Uhren stehengeblieben.

Und weitere Sünden gabs auch: Da wird berichtet von einer Kon-
kurrenz zwischen Volvo, I"lercedes und Peugeot, wobeis dabei nicht
um die Schönheit glng (es war kej-n Flugwetter, darum hrarrs wohI,
dass die Gefährte nicht vom Boden hochgingen).

Noch schlimmer gar in heutigen Augen war unsere Knebelsch.,.,
mj-t HiIfe von Differential-, Integral- und anderen Gleichungen
hoch über der Rohne errichtet, romantisch der Zugangr €v. auch
etwas nass beim Danebentreten, mit Sackleinwand vor undiskreten
Blicken geschützt, "modernste Elektronik" das Besetztsein an-
zeigend.

Nett war auch der Kontakt mit der Bevölkerung (war's schon im
ersten Jahr, dass wir ein Flugabend organisierten ?), unsere
Fühler streckten wj-r aus über die Läden (erfreulich), zu Baschis
Raclette-Ecke (das Portemonnaie bemerkte das schmerzlich) , bis



zum Briger Bad (Achtung die AFG kommti ) .

Und dann flogen wir auch, die Chronik meldet:

RhI 573
Ka-6 574
Ka-5 540
llo 380

Total.

86 Starts
3g '|r

52 ']r

45 i'

41 h 41 min.
36 h 30 min.
42 h 52 min.
47 h 50 mi-n.

221 Starts 158 h 53 min-

Dazwischen wurden wir etwa nicht müde bei Windwechsel alle
Plugzeuge von unten talauf- und wieder talabwärts zu trans-
portieren, das Pistenende lTar doch weit bei solchen Uebungen.

Und wie sieht's beim Jubiläumslager aus ? Mich wunderts. Sofern
ich nicht dazu komme persönlich reinzugucken, wünsche ich allen
Teilnehmern viele schöne Stunden, Hals- und Holmbruch.

a
sePp

la-



Beitrag zu 25 Jahre Münster

Auch am 30. Juli war der Himmel stark bewölkt und die Wetter-
propheten versprachen nicht viel Gutes. Die Basis stieg am
Nachmittag immerhin bis auf 2600 m MSL. AIs ich um 1530 mit
der Rhönlerche HB-573 startete war rjs im Schlepp recht turbulent.
In Platznähe gab es etwas Thermik, sodass ich mit dem I'Stein[
bis nahe an die Basis steigen konnte. Als ich nach 2 Stunden FIug
absinken wollte, begann es über dem F1ugp1atz mitten im TaI ruhig
zu steigen. Ich entschloss mieh, nochmals bis zur Basis zu steigen.
Das Vario zeigte bald auf Zm/s, dann 3 m,/s und später- sogar 5 ^/sruhiges Steigen. Ich stieg bis 2600 m MSL, dänn als Hangfliegen
seitlich entlang einer hlolkenwand weiter bis 3000 m, 350U m und
die rrBasis'r übermir stieg gleichzeitig mit. In wenigen Minuten
schien über mir die Sonne. Münster unter mir wurde immer kleiner
und die nätürliche Ventilation der Lerche wehte mit empfindlich
kühle Luft ins Gesicht und an die Beine.
In 3800 m MSL war das Steigen nur noch 2 */r, der direkt unter
mir liegende Flugplatz sehr klein geworden und das V/olkenloch
in dem ich mich befand war doch nicht so gross. Ich musste auch
an Heinz KornfeLds Ratschläge anlässlich der Alpeneinweisung
denken. Deshalb ging ich auf maximales Sinken und fuhr die Stör-
klappen aus. Gleichzeitig leitete ich eine Glissade ein. Zuerst
nach links, a1s ich müde war nach rechts, dann wieder nach links
usw. usw. Der Boden schien kaum näher zu kommen. Dann wenn man
es gebraueht hätte, flog die Rhönlerche ausgerechnet nicht wie
ein Stein. Nach der Landung war der Föhneinbruch zu Ende und
der äimme1 war wieder gleichmässig grau .l
Sollte der Lagerfeuerspruch von VJolfgang Hopff doch nicht
stimmen : "Zum Segel' sprach der Motorflieger,

im Leben bleibt der F1egel Sieger I "

Thorna s l:,auser
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'r(ontakte" mit dem i,ii]-i-tär im i"lünster]-ager

tsür" clen spätern lia.chmittag oes 1. August im 7. i'iünstiger-Jahr
wird uns oas Defi-Iee einer i?ekrutenschule a.uf der Piste mit
anschlj-essender Standartenübergabe angesagt.
!{äre es da nicht denkbar, dass sici: beim strammen Vorbeimarsch
aus den ausgeCörrten Sckruhsoitl-en älteren Da.tums lIägeJ- freima.chen
und' d.ann d.en lneus unserer l4otor- und SegeJ.fJ-ugze:uge gefähr1J-ch
werden könnten? Dieses äisiko Cürfen wir kej-nesfal-J.s eingehen.
Nach unzäh1i6en Telefonaten ge].ingt es rnir end]-ich den Schul-
kommandanten auf d.em Gornergrat zu errej-chen und ncit j-hm zuwereinbaren' da.ss nur Leute mit gummibesohlten Schukren auf d.er?iste d.efj-lieren sollen. rieJ-che Lösung für d.ie anderen getroffen
wird, entzieht siciz al.1-erd.ings meiner Kenntnis.
i'iit gespitzten ohren ana]-isieren d.i.e ArG-]-er dann wäh,rend d.esI-tefiiees Cie i'tarbchgeräusche auf etwaiges metaliisches KlingelnlUmsonst: Die vermutlich einna.lige Abmachung mit Vertreteu.n LrnsererArnee wird. strikte ei.ngehal-ten, was u.ns das mühsame nachträg]iche
Absuchen d.er Piste nach perfiden lneukillern erspart. vielen
Dank.
tJebrigens : Diel,,om verständnisvoJ.J-en
übergabe an die SoJ-daten gerichteten
ejndrückli chen Augustansprache .

i,lajor nach der StanCarten-
vt'orte werden für uns zur

Nach einem feucht-fröh1ich-J.angen Abend am Feuer werden wir Curcheigenartige Geräusche aus dear tiefen Sch]-af gerissen: fn d.en un-verkennbaren l,iotorenlärm manövrierender schwerer Fahrzeuge mi-schen sj-ch balci ein sonderbares Kesseln und. Klirren sowie zackige
Bef ele1e.ItGopferdeckel, wäs si o <ias für verruckti Siechre?,'
?rot z nocb fa.st wöIJ-iger DunkeJ-heit und schweren Augenlid.ern stel-1eich erstäunt fest, Cass sich sehwere Artillerie unangemelCet innächster Nähe unserer ZeLte instai]-iert,l' !a. heute wohl ohnehin mitdem Ausfalien d.es Flugbetriebes zu rechnen ist, ist ba1d. Gross u14Klein a,uf den Beinen.
Al-s blutigez' Laie in Sachän Barbara gese].]-e ich mieh zu d.en inter-essierten Seobachtern aer gespenstischen Szene. Ä1s d.ann späterdie nach Süoen weisenden Geschütze mit i,,iuni-tion versorgt werden,erfassen auch wir den Ernst der Lage. Iem Vernehmen nach so11end.ie Zj-e1e irgend.wo hintez. den itittaghorn J-iegen.
.c,lin oiskreter 31ick 'ü.ber d.as Rohr cies Geschiitzes beim iiini.sackma.striberzeugt mich, ciass d.ie garLze Ricitterei noch nicht abgeschJ-ossensein konnte, denn das Geschoss müsste ja so in d.er Gegeno d.esUrschgenstafel nocii unterha,lb der 'r{alogrenze einsc}r].agen. So etwasist ooch der traoitionsbewussten, stolzen Ärtillerie nicht zuzw-trauen I

Äis aann aber al.J.es zura Schuss bereitgenacht wird ohne a.n d.eu. Ele-wation etwas zu ändern, wage i.ch gleichwohl eine schüchterne An-frage an den anwesenden Oberleutna,nt. "Das kommt hai-t €a;.1. auf die
Laaung an und cie äichtwerte sind 5;enaustens berechnet und über-
mitte]-t woroen. tt
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äicht gay.z überzeugt, vertrauen wir ctoch auf das Können Cer Söhne
?e1ls im feloerauen Gewani..

"iiin Schuss leuerl" die Druckwe]-le l-ässt die Zeltwände flattern
.. o an der oben erwähnten Ste11e, etwa 3 km südlich un§eres Stanci-
ortes, wirbeln in einer ljrd- und Steinfontäne einige Tannen durch
ci.ie Luft . o . gayLz <ieutj.ieh ka.nn na.n anschlj-esseno das Knacken unC
SpJ-ittern i.er Eäume hörenl
ijnd. will's eso g'cLrrisaschtnet kret, wird aas Schiessen abgebrochen
unci wir kommen doch nockr in die lruft.

- üerrliches Flugwetter - a1J-e Flugzer:ge in der T,uft. Jtwa mitten
während. o.er zweiten Ablösung nähert sich auf oer Zufahrtstrasse
zun l'lugpJ-atz ein scnwa?zer i{ercedes und fährt unbeeind.ruckt an
<ien ciiversen iriarn- und Verbotstafe].n vorbei. Als vollantlichem
Ilucrilei gelingt es rnir nach eingelegtem Spurt den vorneh.men i{agen
auf den ]-etzten i,letern der Pi-steneinfahrt zu steI].en.
Lässig geht die Sch.eibe hinunter, mit durchcringendem Blick nustert
mj-ch der gut gekleidete, mir i-rgendwie bekannt vorkomrnende Fahrer,
und sa.gt: "De Diesbach, Diwisiona.ire ... " fch entgegne etwas ge-
r^eLzl: ttPriolet, Irernierlieutenant.rr trDe l"{orat? " rri'Ia.is oui,
mon Divj-sionaire . " r;oh1 wissend, da.ss er me j-nen Vater gut gekannt
hatte, frage ich ihn nac}- dem Gn:nde seines Besuches. Er woIle
nicht stören, er gedenke bloss mit seinexil Sokrne etwas Fa.hrschule
auf der Fiste zu ma.chenl HöfJ.ich, aber bestimrat, muss ich natür1ich
den Zweisterngeneral- von seinem Vorkraben abbz'ingen. I"lir scheint,
sein Gesickrt habe ein wenig Farbe bekonmen...
Nachwort: llini-ge Ja.krre später übernahm Korpskdt. !e Diesbach das
ilAK 1, in dessen Sta.b icir schon 1ängere Zeit eingeteilt lrar. Er
hat nir nie etwas nachgetragerl - im Gegenteil.
(f .fr. ii:n übrigeas a.uch nj-cht | )

Dani
--oOo--

Lagerf euer-K1as e iker :

Aschi aus d.em Emmenta]-wird vora Arzt zu einer Kur i-ns f,eukerbad
geschickt. "Aber i chra doch gar nid schwümme" wehrt er abo Das
sei ja auch gar nicht nötj-g und zudem wäre dies gerade eine aus-
gezeichnete Gel-egenheit unter kundiger Leitung das Versäumte
nacLrzuhoJ.en, empfiehlt ihra Cer Doktor.
fm leukez'bad engagiert Aschi umgehend. einen Schwimmlehrer, der
i}:n am "Gal.gen" an ej.ner J-angen Stange die ersten Schwimmwersuche
ausfi.ihren 1ässt: "Ei.ns - zwer,...eins - zweL...eins zwei-..."
Aschi plcltzlicin ganz langsarn: "Touche... " - '?(annst ctu hs.ben"
mur:ae1t der i,eh.rer und senkt d.ie Stange ab bj's des Scliwirnmers
Kopf untertaucht und nirnmt ikrn auch gJ.eich wieder an die Ober-
f1äche. aschi rnacht rascLre Bewegungen, epuckt ,n/asser aus und sagt
gl-eich d.arauf wied.er 1angsam: "Touche... " Sofort wird er wieder
abgesenkt und auch 1äger unter l/asser gelassen. Die werzweifelten
Bewegtlngen, <ias ,l'asserar-r.sspucken und das I,uftschnappen dauern na-
tür1ich aucLr 1änger. Al-s aber Aschi na,ch kurzer' lrholungszeit wie-
aer J.angsarn stottert; t'l touche . . . " behäJ.t ihn der erzürnte
Instruktor unter *'asser bis auch dj-e J-etzten Zuckungen erJ-ahmen.
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Mit nac}. innere verdrehten Äugen wird der Lralbtote Asc}.i nun arx
Land gezogen, ausgepresst und rciederbelebt. Ka.ua Lr.at er sich
etwa.s erhoLt, eagt er noch J-angsamer: "! - touclee ... het derTokter grsej-t söu i de nid rE

In Afrika. begibt si.ch ein l4issionar auf dem schmalen Urwa16pfa.d.ins Dorf. Plötz1j.ch versperren ihm zwei löwen den lrleg. In d.j-eserfa.st kroffnungslosen T,age kaan höchstens ein stossgebet noehhel-fen. Der Diener Gottes kniet nieder, beugt sickr gelt:.;z tiefnaeh vorn und legt seine Stirn auf die am Boden gefa.lteten Hände:
"i*ia.ch, oh Herr, d.ass di.eee beid.en lör+en fromme Chrisrten werd.en ...,1Da a1les rrerdächtig ruhj-g bleibt und er selber ein wenig über-rascht j.st von der rriirkung seines Gebetes, hebt er beh.utsam seinenBlick. Die beioen Ra,ubtiere liegen vor ilua, die vorderpra.nkenübereina.rrdergelegt, und betens 'fKomm Herr, sei unser Gast, undsggne ... ,,.
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DIE GEBURT VON MUENSTER

Aus der Geschichte der AFG

Die Vertrei bung aus dem Paradies.
Stamm am Freitagabend im PAN.

Mit wehmütiger Stimme erzäh1t Sepp Zi ltener von den Schlepp-Preisen
in Samaden: für die Piper-Schlepp-Minute sind es nun 2.50 Fr. Wer

kann das bezahlen? (Man schrieb das Jahr 1958 ! Für diejenigen, die
damals noch nicht auf der l,leIt waren: Im Birrfeld zahlte man für die
Pi per-Sch I epp-Mi nute 0.90 Fr. - ! ) .

Hans Fi scher meinte, es müsse nun etwas geschehen. Es gäbe ja auch

noch andere F1ugplätze. In uns regte sich so etwas wie Forschergeist
(damals gab es das noch: es gab ja noch "unentdeckte" FIugplätze!).

Die Zeit der Forschungslager.
l,Iir entschlossen uns vorläufig für Sion. Teilnehmer lvaren damals:
Hanni, Haschi, Hans, Härry, Heinzkornfeld, Hopffwolfgang und Sepp

Zi ltener (Trotz al ler Mühen konnte ich den Sepp nicht mit einem rrHrr

versehen ! ). An Flugzeugen durften wir mitnehmen: RL, GB und Mo I I I.
l,'lohnen konnten wir sehr komfortabel bei Heinz Kornfeld in Randogne

und bewahren uns ein dankbares Andenken an die Gastfreundschaft sei -
ner El tern .

Unser Schlepp-Pi lot
ken dankbar an jene
wie sie heute die
I^lenn n icht gerade

war kein Geringerer aIs
Zeit, äls noch keine

Rege I auf prakt i sch a I

geflogen wurde, gesel lte

Hermann Geiger. l,'lir den-
so I che Hekt i k herrschte ,

len Segelflugplätzen ist.
Hermann Geiger sich zu
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uns und wir verdanken ihm manchen guten Tip über das Fliegen in den

Bergen. Da unser Lager Mi tte Apr i i stattfand, durften wi r ke i ne Re-

kordflüge erwarten. Immerhin konnten wir stundenlang in der Luft
blei ben und Harry Mü1 ler hätte mit 4:58 fast seinen 5-Stünder ge-
schafft. Unser Flugbetrieb wickelte sich reibungslos, alternierend
mit einer Militärflugschule ab. Es wurde auf Morane geschultl 0hne

dass er es ahnte, wer auf der. zivilen Seite Segelflug betrieb, wurde

Rumi in die hohe Kunst des jagdfliegens eingeführt. Erst als er in
einem kurzen Wochenendurlaub sich in den Sumpf von Lausanne stürzen
wol lte und frohgemut in Sion die SBB bestiegen hatte, gewahrte er
das "pilzig" angemalte AFG-Baby und stieg natürl ich in Martigny wie-
der aus, um bei der nächsten Gelegenheit wieder nach Sion zurückzu-
kehren. Heinz musste in der Zwischenzeit kurz nach Basel und kam et-
wa am gleichen Abend wieder auf den Flugplatz. Diese Ereignisse wa-

ren genug AnIass zum Feiern und wir waren froh um die Erfahrungen
Rumis, der wusste, wo man in Sion die besten Rackietts bekam. Im

Verl aufe der feuchtfröhl ichen Runde bekam Heinz gL änzende Aeugelein
und erzählte uns von einem "Traumflugplat,z", den er i.m 0berwallis am

Fusse des Rhonegletschers ausgemacht hatte. Er war die ganze Strecke
noch mit seinem Moped gefahren, hatte in Münster einen kurzen Halt
eingelegt und },lind und l^lolken studiert. Aber eben - es handeite sich
um einen Miiitärflugplatz und man durfte eigentlich garnicht wissen,
dass es so etwas gibt. Seine Schi lderung bewegte uns stark und er
hatte damit nicht nur sich, sondern auch uns einen Floh ins 0hr ge-

setzt, den wir nicht so leicht loswerden würden !

Ein kurzes, kleines "Zwischenlager" in Bex, das wir durch die Ver-
mittiung von Dr. Jost Frey organisieren konnten, zeigte uns, dass im

Wall is eher in Richtung 0berwal 1 is etwas zu holen sei.
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Allein, wir" hatten keine Beziehungen zum

nächste Forschungslager in Bad Ragaz

Mül ler die l.lege geebnet hatte. Das war

der I^liese, die den damaligen Flugplatz
beteiligt und jeder wollte sein Heu

Kurz gesagt mit der Hi lfe des damal igen
dies dann schliesslich doch gelungen.

Mi I itär und beschlossen das

durchzuf ühren, wo un s Harry
garn icht so ei nfach, denn an

b i l dete, b/aren ca . 60 Bauern

zu einer anderen Zeit mähen.

Fl up I atzchef s Franz Bl um i st

Das Lager konnte also beginnen! Am 16.Mai 1959 trafen Harry Mül1er,
Haschi und Ruedi Hauser, Hans Fischer, Rumi (Thomas Bircher), Jürg
van Voornveld, Sepp Ziltener und meine Wenigkeit mit Moswey und Ka-6
(Das silbergraue GB 444 konnten wir chartern) auf dem Ze|tplatz am

Rande des Flugplatzes ein. I.lelch eine herrl iche Gegend I Beim Anbl ick
des "Gonzens" bekamen meine Augen einen feuchten Glanz - hier solite
man doch spätestens am nächsten Morgen einen 3000er erfl iegen kön-
nen. A1 Ielne es regnete Bindfäden und war I ausig kait, sodass wir
bald unsere "Behausungen" mit dem wohlig warmen Thermalbad ver-
tauschten. Dort tauten wir bald auf und bei einem feuchtfröhl ichen
Gelage hob sich unsere Stimmung, als wir am Radio hörten, dass für
den nächsten Tag gutes Wetter angesagt war. Hieder auf dem Zeltplatz
angelangt, kreiste nochmals die Ietzte Fiasche und dann blickten wir
stumm auf den majestätischen Gonzen, der still im Mondenschein dalag
und uns

schien.
ungeahnte segelfl iegeri sche Erlebnisse zu versprechen

in dieser Nacht schlossen wir jene wette ab, die mich noch

eine geraume l^leile beschäftigen solite: Etwas voreilig wollte ich
mich die ein bis zwei Tage bis zun bevorstehenden 3000er nicht mehr
rasieren. Meine Kameraden, die ein wenig mehr Erfahrung hatten, wä-
ren eher etwas vorsichtiger, nagelten mich aber trotzdem fest. Kurz,
wir führten herrl iche F1üge, bis ca. 2500 m durch, doch ein 3000er
woI lte nicht glücken. Mein Bart wuchs und wuchs. Das kl ingt heute
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viel leicht nicht mehr so schl imm, aber damal s trug man keine Bärte.
Es folgte dann das Sommeriager in Bad Ragaz, ir welchem die ersten
Schritte in Richtung Münster durch Hannes Steiger und viele andere

AFG-ler unternommen wurden. Schon damals spielte ein beispieihaftes
Teamwork, ohne das ein "Münster" auch heute noch nicht denkbar wäre.
So schön die F1üge in Bad Ragaz auch lvaren, So mancher alte Segel-
fl ieger kratzte sich veriegen hinter den 0hren, wenn das Gespräch

auf meinen Bart zü sprechen kam. Voll lvlitgefühl teilte man mir mit,
dass man auch einen 3000er anerkennen woile, der nicht in Bad Ragaz

erflogen würde. Dies I iess al lerdings mein ramponiertes "image"
nicht zul So soilte noch ein gutes Jahr vergehen, bis ich mich wie-
der rasieren konnte. Fest steht auf jeden Fall, dass ich in kaum ei-
nem Jahr so viel Meteo gelernt habe, wie im Jahre 1959 und batd ein-
mal war ich Spezialist für Föhnfragen. Das erste Münsteriager 1960

erlebte ich noch mit Bart.
Am 28. Oktober 1960 war dann d i e Föhnlage gekommen. Am frühen
Morgen fuhr Hans Fischer mit mir ins Birrfeld, um mit dem guten a1-

ten Cadillac und angehängtem Ka-6 HB 640 die vielversprechende Reise

nach Bad Ragaz anzutreten. In Erl enbach nahmen wi r noch Gen i. Aeberl i
an Bord, der in Bad Ragaz eine Mucha zur Verfügung hatte. Er sagte,
dass er heute aber auch mit einem ausgehängten Scheunentor einen
3000er f1 iegen würde. In der Frühe hatte er schon mit Ruedi Seiler
telephoniert, der sei auch schon in Richtung Bad Ragaz unterwegs.
Ein gutes 0men? Unterwegs sahen wir dem Föhnsturm auf dem f,ialensee

mit sichtlichem l^lohlgefallen zu. Ais wir auf dem Flugplatz ankamen,

startete Ruedi Seiler bereits. Nach ca.20 Meter Anlauf war seine
Ka-6 bereits in der Luft. Unsere Ka-6 war ebenfalls schnell montiert
und um 13:00 Uhr konnte ich starten. Der Schlepp-Pi iot, ein wahrer



Künstler, schieppte praktisch ohne Gas, denn wir wollten am Gonzen

so tief wie mögiich abhängen. So kamen wir tatsächlich mit 190 m ü.
Grund am Gonzen an; es krachte im Gebälk und bereits beim KI inken
hatte ich d:r Vario mit 10 m/sec im Anschlag. Nach 3 (drei ) Serpen-
tinen am Hang hin und her, hatte ich bereits Gipfelhöhe erreicht,
aber dann war es auch schon zu Ende. Zwar wehte hier ein herrlicher
I'lind, denn mit 110 km/std "stand" ich an Ort über dem Gipf el, doch

war es in 3700 m ü. Meer zu Ende. Nach 2 Stunden landete ich, denn

vielleicht hatte Hans etwas mehr GIück. Geni war schon gestartet,
kämpfte wie ein Löwe, brachte es aber auch nur auf eine Ueberhöhung

von 2900 Meter. Einzig und al leine Ruedi Sei 1er, d€r damals schon

mehrere 6000er hatte, war es gei ungen den Ei nst i eg zu f i nden . Am

Abend war unsere Stimmung etwas gedämpft, doch nicht ganz hoffnungs-
los, denn für den nächsten Tag rllar eine erneute Föhniage angesagt.
Aber wie das eben bei Föhn1 agen so i st, am nächsten Morgen rauschte
der Regen und wir mussten unsere schönen Hoffnungen begraben. Ruedi

Seiler hatte in Zürich zu tun und bat uns, ihn mitzunehmen. Auf alle
Fä11e Iiessen wir den Ka-6 in Bad Ragaz zurück, denn man konnte ja
nie wissen.. t,'lir hatten gerade den Kerenzer Berg passiert und

fuhren flott in Richtung Niederurnen, als mit lautem Knal I das rech-
te Hinterrad unseres Cadi 11ac blockierte. I,'lir konnten diese Blockade
nur durch kurzes Rückwärtsfahren lösen. Es ging dann höchstens 100

Meter, bis der Cadillac wieder bockierte. Ruedi sagte noch kurz: der
will wieder nach Bad Ragaz zurück und dann mit einem kurzen Schrei:
Schaut ma1 d i e l.lalze über dem l,'lalensee ! l,lir stel lten den Cadii -
I ac in der nächsten Garage ein und überredeten den Garag i sten, uns
mit seinem Käfer doch so schnell wie möglich nach Bad Ragaz zu fah-
ren. Er kam kopfschüttelnd unserem Wunsche nach, denn so "angefres-
sene" Leute waren ihm vorher noch nicht über den t^leg gelaufen. Um
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13:23 konnte ich bereits wieder starten, am Gonzen wehte der Wind

nicht mehr ganz so stark (das war unser GIück), deshalb baute sich
eine wunderschöne Wel le auf und bereits nach 40 Minuten hatte ich
mit 4200 m ü.Meer meine 3200 Meter überhöht. Deshalb kehrte ich so-
fort zum Platz zurück, denn Hans, der mir fairerweise zweimais den

ersten Pl atz überl assen hatte, brartete ebenfal 1 s ungeduldig auf den

3000er, den er mit seinen praktisch 5000 m ü.Meer, glänzend schaff-
te. Geni war ebenfails mit seiner Mucha gestartet, hatte aber, ufil ja
eine 3000er Ueberhöhung zu schaffen, am Gonzen zu tief geklinkt und

war abgesoffen. liir mussten, da wir keinen Anhänger hatten, mit Geld

und vielen guten }.lorten einen Bauern dazu überreden, uns mit seinem

Traktor nach Sargans zu fahren, um dort Genis Mucha aufzuladen. Nach

einer endlos dauernden Fahrt gelangten wir dort äR, iuden die Mucha

auf und als wir endl ich wieder auf dem PIatz lvaren und die Mucha

montiert hatten, wär es schon fast Nacht. Diesmal klinkte Geni etwas
höher und schaffte knapp Oie 3000 und noch knäpper gerade noch die
bürgerl iche Abenddämmerung.

Nun tltar der Bart ab. Aus einem "Grossvater" wurde wieder der Jüng-
iing (der ich damals noch war!).
Seit dieser Zeit fanden nur noch wenige AFG-1er den Weg nach Bad Ra-

gaz. Man fliegt heute seine Höhe in Münster. Al1ein wir haben heute
dort eine Heimat gefunden. Zwar hat die ZahI der Piloten kräftig zu-
genommen, doch herrscht auch heute noch ein Pioniergei st, der uns

damal s beseeite. Zwar kann man leider keine neuen Fl ugplätze mehr

entdecken, doch schl iessl ich gibt es auch heute noch Mögl ichkeiten
Neuland zu erforschert, wie die brilliante Arbeit von Bruno Neininger
und 0l iver Liechti, in der 0STIV-section der Aero Revue, zeigt.
Al le Personen sind natürl ich, wie auch die ganze Gesöhichte, frei
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erfunden. Sollten sich Parallelen zum wirkl ichen Leben ergeben, sind

diese rein zufä1 I ig. Denjenigen aber, die diese Geschichte nicht
glauben wo11en, sotl der "Münstergeist" in Gestalt von Heinz Korn-

fetd nachts im Traume erscheinen und sie so plagen, bis sie schreck-

erfü I 1t und schwei ssnass aus dem SchI af erwachen !

Wolfgang Hopff
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Gedanken von Heinz Karnfeld
Das Rhoneclo

Das Rhoneclo bestand aus zweL massiven Balken, die zwischenciie Granitblöcke des Dammes eingeklernmt, wurden. 2 Dachlatten-stücke und eine höIzerne Br111e ergaben die Siizkonstrukfion.Ein Gesiell aus Dachlatten wurde mif Jute überzogen und so eintrsichlschutztr erstelrt, von wegen Forerlenf ischern und so. Beiliochwasser funktionlerte die Einrichlung auch a1s vollautomali-sches Bidet. Als BeseLzLzeichen ciiente eine Dachlatte, die quer-gestelll nfrej-r signalisierte. Es kam vor, cass man vor der Lat-fe 10 Minuten und ränger warten musst,e. Alrmährich maehte manTurnübungen in Form von Gewiehtsverlagerungen von einem Bein aufdas andere. Schliesslich fragte man verschämt:ttisch bseEzt.rlKeine Antwort. Der Not gehorchend und dem eigenen Triebe folgendwurde hart unverschämt über die Böschung geIneissst. Resuriat:
Niemand sass. 0ffenbar war vorher ein Knirps drauf, der aufrech-ten Ganges unter der Latte durchgehen konnte und zu klein war,die Latte hoch zn stemmen.

Kurs fI iegen :

Früher schulte nan noch in Münster bis zum tragischen UnfalIvon Thomas Neidharl. Auf den BIanik machte ich mit der Flugschü-lerin s. am Eggerhorn Höhe. Bei 3300 n nahmen wir Kurs nach Nor-
rl on

Ich fragte S.:f'Kennsch die Pyramide grad vor dir.il
n neitr

t'Daschrts Finschterahorn. JeLzL haltisch alfach Kurs uf
Fins terahornrt

trJawohl tt

Nach 10 Minuten fragte ich s.: rrwie heisst dä Bärg, wo Du vorDir hesch.tr
rrDänk, srFinschterahorn. Häsch s ja sä1ber gsait. oder.n
ttJä weisch, sisch halt nimme Finschterahorn, sondern drGaalenslock. wenn De wottsch silFinschterahorn gseh, no iueg lberdr linggi Flige1. Merggsch dr Unterschj.ed. ---. ! ,,

Sitzqeleeenheit

Eei einem FIugLagschauer. Die l,jeihe sStabilo sassen einIin.rrlch han gedeicht,
Konmentar.

herrsehte reger Beirieb und es gab viel e Zu-tand schön im Schatten der Weiden. Auf dernspindeldürres Grossmütterchen und ihre Enke-
das sigi ächt eommod fürs Drüfsitze't war ihr



Huncierte von Flugzeugen:
Auf einer 41p oberhalb 0berwald plauderte ich mit einem Senn:tt!,ia chemmed all die F1äuger häre. Jeden Tag niüwi, das müessendja hunderti siurl

Heinz Kornfeld
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