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-5ttswibel" drei, vierr "stalitch" retour drei, vier, "chair",
drei, vier usw. Wir brachten eS am Schluss fast nicht mehr

weg.

Mit der virtuosen Oeffnung einer Champagnerflasche begann
der letzte Kurs da, wo normalerweise ej.n Forme} I Rennen
aufhöhrt. Mit Schaum im Haar gings unter der straffen Führung
von Ursu1a auch rassig Ios und wir liessen uns in dj-e
Geheimnisse des Cha Cha Cha einweihen. Höhepunkt des
Abends war aber sicher der wissenschaftlich - pädagogische
Exkurs über dj-e Führungsarbeit beim Tanzen. Um einem vor
Augen z! führen wie schwer es der Partner normalerweise hat,
wurden die Rollen vertauscht und die Frauen bewi.esen ihre
Führungsqualitäten während sich die Helden des Parketts
ihrem Schicksal hingaben das war ein lugen :
Ursula hielt J-hr Tempo bis zum fröhlichen Ende durch und
entliess eine vom Tanzvirus angefressene Gruppe zurück.
Getragen wurde der gelungene Anlass in erster Linie durch
die gut gelaunten und geduldigen Tanzlehrer. Daneben wäre
aber auch di-e kulinarische Seite zu erwähnen und den Verantbrortlichen gebührt ebenfal-Is unseren herzlichen Dank. Ich
bin überzeugt, dass solche Anlässe unserem Gruppenleben
Impulse verleihen, die unbedingt notwendig sind. Der
Initiator Luigi Bazziflner hat deshalb ein spezielles Lob verdient.
falls Du jemanden siehst, der nach einem 8-stündigen Flug
mit federnden Knien, die Stützfläche suchend, aus der LS 4
steigt, so ist das nicht der knieverschleissenden Sitzposition
zuzuschreiben, sondern er hat den 4/4 Takt noch im Kopf
(langsam, langsam, drei, vier), er war dabei ::
Und

P§: Demjenigen, der den Anlass verpasst hat sej- geraten das
Versäumte möglichst rasch nachzuhohlen, denn bereits
sind "brush uppers" gleplant und danaeh ist der Vorsprung
praktisch uneinhohLbar.
Urs Isler

-6Fast so hoch vie der Airbus
Fliegerisches aus Indien

oder

Bangalore, Südindien, das tönt ziemlieh exotisch und ist in ilirkliehkeit
eine mi t tlere indische Stadt, mit fast so vielen Einr,rohnern vie die
Schveiz. Gartenstadt vird sie auch genannt und dies sogar zurecht, allerdings setzen die Industrie und der Verkehr der'Gartenluft' arg zui
bevöIkerungsmässig ist es eine der am schnellsten vachsenden Städte der
Velt, sogar ziemlich ohne die sonst so unvermeidlichen Slums. Kurz gesagt, eine ziemlich reiehe, mit ausgesprochen angenehmem Klima (1000
Meter über Meer) gesegnete Stadt, Hochburg der indischen Elektronik- und
Flugzeugindustrie, einfach ein angenehmer 0rt zum sein. Sage und schreibe
4 (vier) Flugplätze gibt es: einen Militärischen, den Zivilen, vo auch
die in Llzenz gebauten Jaguar vom nebenliegenden Flugzeugverk eingeflogen
verden, einen kleinen fast unbenutzten im Gelände des vissenschaftlichen
Institutes und den Sportflugplatz der Motorfluggruppe. Etvas fehlt in
dieser Aufzäh1ung, aus der subjektiven Sicht eines AFG'lers sehr gravierend: eine Segelfluggruppe. Auf einem der fast vöchentlichen F1üge mit in
Lizenz gebauter Do 228 nach Mysore, der früheren Maharatscha-Stadt,
sichtete ich auf dem dortigen Flugplatz eine l{inde und einen altertümLiehen, open-air Doppelsitzer. Meine Anfrage ergab, dass es sich um militärische Vorschulung handte und schon der Anblick der Flugzeuge durch einen
Ausländer grenzt beinahe an Spionage. Nach Bekanntschaft mit dem Fluglehrer und lling-Commander sowie dessen Freund, einem Motorradrennfahrer
und Hängegleiterpilot stehen mir nun gelegentliehe, inoffizielle Flüge
mit dem Doppelsitzer offen, frei nach dem ur-indischen Motto: mit Bezi.ehungen geht A}les.
Da diese beschränkten Möglichkeiten meinen Bedürfnissen noch nicht entsprachen, fand ich mich einige Monate später im Sportflugplatz in New
Delhi ein, um die dortigen Verhältnisse abzuk]ären. Gleichtags sass ich
dann schon in einem dieser open-air Doppelsitzer und kurz darauf in einem
indischen Nachbau der K-13 für je einen 4-minütigen FIug ab Vinde. (damit
väre prinzipiell die Minimalbedingung für K-8 F1üge im nächsten
Münsterlager erfüllt)
Doch zurück zu De1hi, vo sie aueh von Streckenflügen erzählten, doch
meine tloffnungen vurden jäh zerstört, stellte es sich doch heraus, dass
Beit diesem Jahr einschneidende Beschränkungen gelten, da das Haus von
Rajiv Gandhi nur 1 km entfernt ist: zugelassene Maximalhöhe 600 Fuss,
keine P1üge ausserhalb Radius von 500 m. Damit'zog ich meinen

-7Bevilligungsantrag zurück, auch aus der Überlegung, dass ein F1ugpLatz,
2500 km vom Vohnort entfernt doch nicht das Ideale sei.
AIs nächstes folgte ein gründliehes Kartenstudium um den nächstgelegenen
Segelflugplatz zu eruieren: Hyderabad 500 km, Jaipur und alLes im Norden
mehr a1s 2000 km, Calcutta 2000 km und Pune 800 km. Da ich beruflich auch
öfters nach Pune muss, väre dies zumindest ein Versuch \rert. So besuchte
ich dann, vährend einer der zahlreichen Rundreisen quer durch das Land,
mit Airbus und ähnlich hochfliegenden Dingen, das dortige rrNationale
Segelflugzentrum'r. Dies schien endlich die richtige Adresse mit einem

stolzen Flugzeugpark von je einer K-6, K-7, einem indischen
Leistungseinsitzer (Holzklasse) sovie diversen Open-air's (Nachbarn
Grunau-Baby). Die Fluglehrer und llerkstattleute sind Staatsangestellte,
der Gebrauch der Flugzeuge kostet nichts und der l{indenstart 8.- Rupees
(1"- Sfr), Für Ausländer etvas mehr.
Das nochmalige AusfüIlen des Bevilligungsgesuchs, in 8-facher Ausführung
var dann schnell gemacht, doch dies ist schon mehr als 2 Monate her, aber
Antvort ist noch keine da. Bei meinem Besuch Anfangs Februar versprach
man mir der Sache nachzugehen, die richtige Saison beginnt ja erst im
l4ärz.

Ein indiseher Pilot nahm rnich dann, damit es mir nicht zu langveilig
vlrd, als Passagier in die K-7, doch r.rurde der FIug abrupt durch einen
Seilriss abgekürzt. Der inzvischen zum Freund gevordene Pilot, übrigens
auch schon im Birrfeld und in Thun gefJ-ogen, hat seinen Gold 300er von
Pune aus erflogen und plant nun den 500er nach Hyderabad. Für mich bleibt
vorerst das Warten auf die Bevilligung.
I{arum muss es den inmer ohne Motor sein, fragte ich mich zwischendurch,
vorallem a1s mit der oben ervähnte Hängegleiterpilot anlässlieh eines
Höflichkeitsbesuches ein Aluminiumgestell mit Rädern, Töffmotor und
Propeller vorführte, zu kuppeln mit einem Hängegleiter und schon sei die
fliegensvert. Ein Probeflug mit dem Doppelsitzer in Bangalore, anlässlich
des Besuches des Konstrukteurs und !'abrikanten, ein Franzose, überzeugte
mich und zvei Tage später var ich Besitzer eines sol-chen Ultraleichten.
Die Doppelsitzerschulung erfolgt auf dem Flugplatz des vissenschaftlichen
Insti tutes. Mit veltumspannender l,tithilf e von AFG'Iern und Ehef rau gelangte ich aueh in den Besitz vori hoehqualitativen Hängegleiterinstrumenten, deren Preis allerdings den halben der Maschine übersteigt.
Doch damit bleibt mir jetzt der Luftraum nicht mehr versperrt und in
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jeglicher Vorschriften ist ein Starten aus jedem Feld möglich, besser nicht zu nahe beim Flughafen, denn dort fliegt der Airbus
noch tief"
Ermangelung

p"S. Dieser Artikel vurde vorviegend an Bord eines Airbuses geschrieben.
Peter l.Iuethrich
Bangalore, Indien

Breitenförderungskurs in Rieti

Der Gedanke, in Rieti zu f liegen \rrar so vielversprechend, dass ich
entschlossen var, alle Mühen in Kauf zu nehmenr Uß diesen Traum zu
vervirklichen. Die AFG und die Götter varen dem Vorhaben günstig gesinnt
und naehdem das RAL Birrfeld ausgeflogen var, konnten sich Klaus und
ich auf die lange Reise in den Süden begeben. Mindestens L0 Stunden
Fahrt lagen vor uns und das ungemütliche Gefüh1, dass irgend etwas doch
noch schief gehen könnte, verfolgte mieh. Die Ursachen ? Vielleicht das
Vertrauen in das im llinter vorzüglich gevartete AFG-Material, die Gesetzesvidrigkeit unserer Anhänger (in Italien sind nur zvelachsige in
dieser Länge erlaubt) oder veil es einfach zu sehön wäre ... alles unnötig ! Am nächsten Morgen erblickten vir die Schveizerfahne auf dem
Flugplatz Rieti" Die Kursleiter Hanspeter und Verner Baumann führten
uns in die Sitten und Gebräuche des Kurses und des Flugplatzes ein und
schon hatte der Kurs richtig begonnen. In chronologischer Abfolge den
Kurs und das Erlebte zu beschreiben, vräre ohne das Fluggefüh1 äusserst
langveilig, denn jeder Tag vürde mit Variationen etva so aussehen: Aufstehen, Morgenessen, Theoriebrief ing, Flugzeuge mi t l.Iasser randvoll
fütlen und bereitmachen - (nicht zu hastig, denn es ist um diese Zeit
schon schön varm), - zveites Brief ing, Start usv. Ebenso langr^'eilig
väre eine Beschreibung der Flüge, denn man könnte über mehrere Seiten
schreiben: .. dann erreichte ich die Krete. Von einem orkanartigen
Aufvind vurde ich mit dem Flugzeug in die Höhe geschleudert , eben
unter der
Aufvinde mit richtig italienischem Temperament oder
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llolkenstrasser tf,otz atemberaubender Geschwindigkeit kaum Höhe verDies ist natürIierend, erreichte man schon dle nächste Kartenselte
lich etvas - aber nur etvas - übertrieben, nicht aber dass der Kurs
von Hanspeter und lJerner vorzüglich geleitet wurde und Enrico Co1Ia
die gute 0rganisation des 0ffiziellen besorgte. Ebenso vie die schöne
Landschaft und das l{etter haben mich die dort lebenden Leute beeindruckt. Schön väre es, venn auch in der Schveiz soviel Zufriedenheit
und fröhliche Gesichter zu finden vären. Man gelangt dort virklich
zur Überzeugung, dass die Sehveizer sehrvahrscheinlich am Leben vorbeistressen. Dies vurde jedem bei einer Aussenlandung offensichtlich.
Man vird, von armen Leuten mit funkelnden Augen, einer grossen llerzlichkeit und einer riesigen Gastfreundschaft empfangen - sehr
eindrucksvoll und ergreifend ! Voller Stolz erklärt dabei der Bauer,
nachdem er mir die ganze Familie vorgestellt hat, dass letztes Jahr 25
Flugzeuge auf s e i n e m Feld gelandet seien, Piloten aus der ganzen
lIeI t . Is t dieser S tolz naiv ?
Eine typisch italienische Freiheit spürt man aber auch beim Segelfliegen. Beschränkungen und Vorschriften sind nicht permanente Hemmschuhe segelfliegeriseher Gelüste. Für einen Sicherheitsfanatiker einen
AIptraum, für einen zuversichtlichen Geniesser ein Paradies. (Es gibt
dort auch ältere Piloten.) Auf jeden FaIl vird das Segelfliegen auf aIle
Arten ausprobiert, natür1ich erst nach dem Mittagessen, aber dies
spielt ja keine Rolle, denn die Sonne scheint ja fast jeden Tag. Jetzt
muss ich natürlich auch noch etvas für die Rentabilitätsfanatiker und
über das eigentliche Ziel des Breitenförderungskurses berichten. 0b
ich etvas gelernt habe in diesem Kurs ? Sicher ist es eln grosser
Verdienst der Kursleiter, dass es Ihnen gelungen ist, in diesem Kurs
die vichtige Verbindung zvischen Theorie und deren Anvendung im
Streckenflug herzustellen. Besonders eindrücklich war der Alug im Doppelsitzer mit l.Ierner. Viele Aspekte der Beurteilung konnte ich in der
ganzen VieIfalt vährend dieses Fluges miterleben , vorgezeigt von einem
grossen Meister. Aber auch bei den Soloflügen sammelte man viele neue
Erfahrungen, die sich vor allem in den viel- treffsichereren Prognosen
äusserten. Die Folge davon var ein viel entspannteres Fliegen und dadurch noch viel- mehr Spass, da im Aufvindpoker auch subtilere Taktiken
viel 'cooler' unter dem Capot ausgebrütet verden konnten. Und die Karten vurden auch immer aufgedeckt, nämlich venn die Konkurrenz trotz
eines besonders raffinierten P1anes vorher am ZieI var. So var es sicher
eine gute Idee, den Kurs als einen Wettbeverb zuv gestalten. Auch in

_
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Bieti kann man 500er fliegen. sicher varen meine Bedi.ngungen im
Verglelch mit den anderen im Ietzten Aufvind beschriebenen 500er am
einfachsten, dafür hatte ich aber r,rährend des ganzen F1uges den grössten
Durst. Dass die Sonnenstrahlungn sehr kräftig var, kann man dem das
Blatt säumenden Barogramm entnehmen. So var auch das Finden der
Aufvinde viel veniger schwierig als die Navigation über dem zum Teil
ganz unlandbaren Gelände, in dem man die Richtung zum nächsten Landefeld
genau kennen musste. Der MangeJ. an Landefelder über veite Gebiete zvingt
den Piloten zu einer Entscheidungstaktik, die vielleicht mit dem Fliegen
in den Alpen vergleichbar ist. So erlebt man eher ungemütliche Gefühle,
venn man in ein Gebiet einfliegt, in dem man die Landefelder nur von
Beschreibungen anderer PiLoten kennt, vorallem da die Italiener eine
besondere Gabe für das möglichst orginelle Verlegen von Telefonleitungen
haben" Die weiteren FLüge sowie die kulinarischen Erlebnisse überlasse
ich eurem Vorstellungsvermögen. Vor allem bei den letzteren Iernte man
die anderen Kursteilnehmer besser kennen. Uir varen eine aus der ganzen
Schveiz zusammengewürfelte Gruppe, in der alle Altersklassenm vertreten
varen. Diese heterogene Zusammensetzung sorgte dafür, dass der
Gesprächsstoff nie knapp oder langveilig vurde. So vird man jetzt bei
einer Aussenlandung auf einem der FlugpIätze in der Schveiz sicher
uieder einen Kameraden aus Rieti treffen und mit ihm über die guten
Zeiten in Rieti schvärmen können. Rieti vird auf jeden Fall bei mir kaum
je aus dem Gedächtnis verschvinden, var es doch ein sehr schöner und
guter Streckenflugkurs in einem Paradies für Amokf}ieger.

Jürg

-

,1.,

-

Vormals wiederholt durch den stattgefundenen Rdaktionsschluss dm Aufwindes überrumpelt,
versuche ich doch noch, durch Auswertung veralteter Lagernotian eine Lücke in den AFO-Chronik zu

schlimsen.
Wiederum zogen win mit unseren ständigen Lryrgbten aus der Oruppe Rmhe ( Bucher, llisun
jun.,
Kaiser, Koller, Orothe) und Planeyse (,J. Naire, Cordaz, 11. 11üller) ins Lager.
sen. &
Unsererseits nahmen teil: Urs lsler, Bruno Neininger, Hury Rytz, lvo Wildhaber, Heinz Kornfeld,
Ednin Schwarb, Charles 0livier, Peter lloser, !Yilli Fuchs, l"1ike Keller, Beat LÜthi und natürlich
Ruedi Ackermann,

&r

Lagerleiter vom Dienst,

so

wie der Schreibende.

Ein Angewöhnunpflug endete für J. llaire am Col du Bayard, während andere sich bis 65 km
vonAspreswegwagten. Am llontag, 9.7.84 meldete llike Keller bereitsAspres-Col du Petit. St.
Bernard-Gap, von wo er zurückschleppen durfte. Dms man "aux vrches" muss, wenn der Flugpiatz 6ap
zu fern erscheint, musste der Autor erfahren, &r sich bei St. Jean , ganz in der l'lähe des Lac de
Pellautier hinsetzen musste;der Landeplatz war arar gut, die Zufahrt zum Flugeug erforderte
allerdings eini6s 0eschick. Oleichentags erbleichte Bill, der llanagen ffi Zeltplatzes, aniässlich einm
Passagieifluges mit Heinz Kornfeld. l'1ardi, I 0 juillet I 984, "journfu de Ia casse": Nmh einem
Endanflug mit vergessener Klappenbetätigung brrchte der franztisische Fluglehrer den Bijave mit
einer Bodenkurve wider auf den F'lugplatz zurück; der Bijave veränderte jedoch seine Form, noch
bevor die Kurve beendet war. Ein deutscher Deltmegler schaffte den Zielflugplatz Aspres nicht rnehr
und lan@te in den Bäumen des Nordhanges. Dafür geiang Urs lsler tlodane retour (=216 km) und lvo
Wildhaber ein 3000-er in der Barne des Erins. Werni Bucher musste in Sisteron eine technische
Zwischenlandung vornehmen. Heinz Kornfeld organisierte sich, per p*s, auf &m l'lgne du Durbonm
die Waldmeister für die gleichnamige Bowle, zu der er alle am gleichen Abend einlud. Süffig!

Der l"littwoch, I 1.7.84 kannte einige Wellenflüge. Charles 0livier meldete sich aus 5500 m
südlich von Barcelonette, während Felix Kaiser einen 3000-er vorwies (er sei angebiich nie
bmonders hoch geflogen jdmh einmal sehr tief... ). Auch Hans Koller meldete einen 5000-en.
Angeblich als 6drrill-Aktion gedmht, schulte Heinz Kornfeld anderentags auf unserer ASK 2 I a,vei
neizen@ franztisishe Flugschülerinnen (deren Bijave ja vom Fluglehrer verformt wur@). Es hatte
arvar auch einige Flugschü1er, die von Heinz allerdings unberücksichtigt blieben...
An dlsem Tag gelang der fllegenden Hälfte den Lagerteilnehmer das Uberfliegen der Wettergrenze
entlang der Linie Col ds llontgenävre- Col de Calibier nicht; die badende Hälfte verbrmhte den Tag am
Lac @ Pellautier, beide Hälften trafen sich für dm gemeinsame Nechtessen in St. Julien en Beauchdne.
Als am Freitq, 15.7.84 Charles 0livier den LS-4 über Ugine bis zurück nach La llure f1og,
woer stilvoll "aux Vmhes" ging, konnte Acki lediglich mit einem tmhnischen Erlebnis aufwarten. Er
zerriss nämlich bei der Antiseilüberrollbremsung vor dem Start dm Bremskabel dm einen lliniNimbus und verbrmhte @n besten Teil des Tagm mit dem Einzug eines neuen.
0uattorze juillet, des einen Freud des anderen Leid: 0bwohl sich Urs lsier aus einer Welle auf
3500 m südllch der Apötres meldete, wurde der Flugplatz wegen "vent du nord" bald gmperrt ( pense le
v6livolesuisse:Journ6e non volable = journde non payable). Den eiEentlichen Frust erlebte jdoch
Peter lloser: Trois quart d'heures d'attente ä la boucherie, vrve Ia ( bouffe en) Fr'ancel

15.7.84 herrschte wiederum eine llordwindsituation. llax l1üller gelanges
scheinbar mühelos mit der Robin HB-EXG herauszuschleppen, während die Franzosen am Boden blieben
(vielleicht nicht unbedingt wEen des Nordwindes, sondenn eher wegen gewisser Nachwehen). Die
Biianz ist erfreulich: 5000-er von Feiix Kaiser, Jaro llisun, Charles 0livier, Ruedi Ackermann. Der
Schreibende geriet auf dem letden Schenkel des Dreimks Pont d'Aiguines-Col de l"lontgenävre über dem
Val Louise, so wie nördlich von Orsiäres in Wellen, in denen problemlm auf Höhen bis 5800 m das
Ende des Tages abgewartet werden konnte. Die Schwergängigkeit der unterkühlten Steuerung eriüllte
dieAufgbe des Autopiloten;wahrscheinlich hatte sich ebenfalls die Belichtungsauiomatik meinen
Kamera erkältet, denn im Nachhine'in wan kerne einzige der zahlreichen Höhenphotos rlchtig belichtet.
Die Landung in Aspres bei Nordr*ind hat ihre lücken, welche ich wie folgt beschreiben mochte:
Am Sonntag,
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Das aus@ehnte Lee der Apötres kommt

für &n

Höhenabbau kaum in

Frqe ( Dr. Wan@r-

Effekt, d.h. etwa wie &omaltine im Schüttelbecher). Südlich dm Platzes ist es etwm besser, doch darf
man sich nicht wegtreiben lassen. lm Abkreisraum über dem Platz trifft man auf geftihrliche, böige
Abwin@ (wind shears); obwohl diese theoretisch mit schwindender Höhe abnehmen sollten, verspürt
niemand Lust bis auf 200 m abzukreisen. Wird dasAbkreisen vorher abgebrochen, was einfühlbar ist,
so stallt sich dm Problem &r Htihenvernichtung in &r nun folpnden, engen Linskvolte (gfordert
durch die Le-Abwin@ ausserhalb des Flpl.-Plateaus). Erfahrungsgemäss lcann aber im Final (§üdNord) 3-400 m mühelos vernichtet werden und do @lfluEeug kommt nch vor &m Pistenkreuz
zum §tillstand. 0b Paul 0swald bei seiner ersten Landung in Aspres eine Variante dieses
unverbindlichen Yorschlags anwandte; jedenfalls reichte es ihm nicht mehr bis zur Pistenschwelle
Süd, seine D0- 100 ging "aux pierres" ni#r und wurde dabei le'ider beschädigt.
Am I 6.7.64 musste von Sisteron aus geflogen wer@n, da Aspres gesperrt war. Nmh langem
Suchen fand l'like Keiler schliesslich am klmsischen Ort die Welle, wo ihm erlaubte aus 4200 m
nach Aspres abzustechen. Am folgenden TE erfüllte Wini §chwarb Aspres-Col du Pt. St. Bernard ret.
(= 513 km) und Heinz Kornfeldwar am MonteViso (ungf. 160 km). Oleich vier 300-er wurden am
I8"7.84 gemeldet; für Werner Bucher war ee @r erste (Aspres-Col de Plontgnävre-Pont d'AiguinesAspres). Völlig daneben lryn Ziele im Norden, @nn der Schreibende hatte seine 11ühe, von Ugine (wo
er übrigens gar nicht hin wollte) wieder zwischenlandungsfrei heimzukommen. Plax l1üller und l1i'ie
Kel'ler brmhten es im ASK-21 bis zum Col du Calibier und zu den Trois Ev6ch6s, während Wini
§chwarD schleppte. JEues l'laire landete vor St" CrÖpin aussen und wurde von llax müller und Heinz
Kornfeld zurückgeholt. Auch am 19.7.84 wurden drei 300-er geflogen, nämlich Willi Fuchs mit Col
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Calibler-Barr€me und Winl §chwarb mit lldane-Borräme.
Der aveitletzte Lagertag, 20"7.84, versprach einiges, da mehr Labilität vorausgesa[Jt wurde.
Urs lsler und der Schreibende kamen auf @r Strecke Aspres-Barräme -Briancon wirklich flott voran,
und ein 500-er wäre aitlich nmh dringlegen; Urs musste aber in llodene und 'ich beim Col de
Calibier Rückzug blasen, denn im Norden lag eine deutliche Dunstschicht m'it sichtbar tieferer Basis.
Allerdings mussten win uns von llike Keller belehren lassen, dms auch nördlich unseres Aufgebens
geflogen werden konnte, wenn auch tief und mühsam: Aspres-Barräme- Col du Pt. St. BernardChamonix (es war wie@r einmal nix mit HangsEeln am t"lt. Blanc zwischen 1750 und lE00); der
Landeort war allerdinp St. llaurice en Triäves am Col de la Croix haute. Charies 0livier und der
§chreibende hörten an diesem Tage über Brrancon auf 122.951'lHz he'ilige Sätze in salbungsvollem
Italienisch und mit Tiefenwirkung wie aus einer Kathedrale. Wir wissen heute noch nicht, ob wir
Zeuge einer Abendmesse für Luftfahrer oder eines Stmsgebetes eines "amico velivolo in molto
difficulta" geworden sind.
Am letäen Lagertag galt es die AFG-Flugeuge nmh Hünster zu bringen, wobei der Luftweg
Willi Fuchs, Mike Keller, Wini Schwarb und Beat Lüthi mit dem ASK-2 I landeten am
sBäten Nachmittq in l'lünster, wobei der Doppelsitzer am weitesten geschleppt werden musste. Fün
Hugo Rytz war der Uberflug bereits bei La llure zu Ende, was sein Rückholen lvo Wildhaber aber er'st

gewählt wurde.

etwa bei Chamb6ry mitbekam; statt um
Hugo erst um 02 Uhr in 11ünster ein.

22lJhr wie die anderen Rückholmannschaften trafen lvo

uno

Wiederum ist ein interessantes Aspreslager zu Ende gegangen und der Dank aller ergeht vor
allem an Acki @n Lagerleiter und an l"lax llüller, den unentwegten Schleppiloten; ebenso an unsere
Ehefrauen und Begleiterinnen, welche jeweilen gute l"liene zu unserem Spiel machten.

Heini Schaffner
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Kurz vor neun Uhr. Die AfC-Karawane ist untervuegs nach
t-lütturr/l-lotzenwal-d im nachbarlichen Deutschland. Kaum angekomoren au F dem gemütlichen, sonnigen FlugpIatz, aber schon
gestärkt mit frischern Kaflfee, werden unsere beiden Kisten
K B und K 1l muntet 'zusarnmengesteckt.

Irr der Zwischenzeit hat unser Vermessungsspezialist Heini
dje Ziellirtj.e gezogen, und st:lron bald kannrs Iosgehn.
Elegant tris kavaliershalt weriJen die ersten Flieger in die
t-uft gewindelt. lilährend bei den ersten F1ügen vor allem
die fantastische Aussicht genossen und die Zielschnur mehr
als Richt.schnur zur Landung betrachtet wird, steigt mj.t
der Zunahme der Flugbewegungen auch die Genauigkeit der
Landun(len, Rund 27 Piloten versuchen, Heini's Schnur an
sicl-r zu reissen!
Mit, einer echt deutsch-grossrnütterlichen Erbsensuppe gestärkt, steigen wir in die zweite Runde. Aber schon nach
wenigen Landungen geht. der guten al ten K ll die Luft aus !
Doch kein Crund zur Panik! Sot'ort sind. alle ETH-Ingenieure
tur 5LuJ.le, und theoretisch ist di.e Schwierigkeit auch schon naeh wenigen Augenblicken
behoben ! Nach einer gulen Stunde i st das
Problem dann tatsächlich aucl'r praktisch
geIöst, und die K 13 ist wieder in

der Luft
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,t5A]1mählich neigt sich der Tag seinem Ende entgeQBfl, und
so auch unsere Ziellandekonkurlenz. Nachdem die Ziellinie
eingepackt und auch die beiden Kisten verstaut sind,
schleicht die Kara!!ane wieder in Richtung Süden.
Im Gasthofl Engel im Dörfchen Frick treffen sich die hungrigen AFG']er zum gemÜtlichen Dinner. Al.s Futter wird aufget ragen: chäs und Schinke im sagrnäh1mänte1i, betrunk'ni
HüehnervögeI und Risotto frei nach 0tto ! Solchermassen
in fröhliche Stimmung gebracht, SChreitet Pemo schon bald
zur Preisvelteilung. lm ersten Rang g1änzt Aki mit seiner
brillanten Landung: nur ein einziger GraShÜpfeI von der
ZteLlinie entfernt. Einen Steinwurf weiter kommt die Kiste
des Autors zu stehen, waS ihm nebst einem Fe.uerwehrauto
als Preis auch noch die Ehre einträgt, die Höhepunkte dieser Ziellandekonkurtenz im AUFtlr.lIND schildern zu dürfen!

Als nächste Attraktion f1ötet uns "JÜrg and his Quartett"
nrit klassischcountrypopbLues jazz-ähnlichem Sound quer
hinüber zu "BIanche Neige und die sieben Zwer98", einer
poetischen D j-a-Show mit märchenhaf ten FJ.ugbildern, auf 9enomrnen und erzäh1t von Mike.
Mit einem DankeschÖn an den 0rganisator Pemo fÜr die to1le
Ziellandekonkurrenz und mi.t Aki ' s Ja-llrJort f ür die nächst.e
lindet der Abend ej.nen wÜrdigen Abschluss.
Ro L antl

Schn y der

c6.

The twelve

-t aHURPHY's laws

0riginalversionof rlurphy's law:

rill!

Air sickness-bogs ond urinary da/ices in gliders w'ill be found in plentiful supply, until you
urgently need one.

2.

AII flying manm/ers and landings will be perfect, until its time for the flight test.

4.
5"

The part 0r component thet fails in ony
and re/eols as the most expensive.

6.
7.
8.

airmaft will

be the one that is the mmt inaccessible

Ihe likelihmd of finding yourself airborne with e yet unswitched and unattainable barographe
porollels your good intentions to economize in piles and rElstration paper.
The one and

only time you neglmt to

moment you meet

a747

br.ry

the latest edition of the flight safety chart

will

The frequenry of missing uniformely the few flyable dqrs of e rainy gliding
season, parallels either the number of girl friends you dote or the pride over your
accomplished service days within the Swiss srmy.

you s/er mR/ need a parmhute is when oheing the nefl Swiss eerial
legislation that excepts you from the obligation to carry one tn a gli&r.

The only t'ime

9.

The rdio diffused exoggerated climb rotes in early thermols ore inversely
related to the distance flown by these reporters on that same day.

0.

During a crosß country flight you won't be oble to recognize your crucial errors
until after the ensuing off airfield landing but oll your fellow pilots and especially your

I

.

1?.

be the

heod on at the some sltitude.

The nearer you get to the first photo point in e hectic triangle rncp the more unsure you 8re
about the correct operture ofyour fixed mounted camero.

spouse

I

lf a thing csn go wrong, it

l"

5.

I

of gliding

will.

Ihe more instructions you are bombarding your wife with before you take off the higher the
chence she will not retriare you until midnight 0r worse, arrive with only port of the
trailers in- snd exterior belongings.
The totr planes pause for refueling or pilots siesto wil'l
in puzzleing out the ideal pmition in the weiting line.

Iikely affect those who

Heini Schoffner

spend time

-17Aspres-Laqer ab Fluqplatz Sisteron vom 6. his 19.

JuIi

1986

Wieden:m hat verrdienterweise Ruedi Ackenmarur die vorbereitungsintenslve
LagerJ-eih:ng auf slch genom men und eigentlich hät[e dieses Lager nach
bekanrrtem Ritual dr:rchgefüht werden können, v/enn nichL..

Die AFG war noch mlt den Pjloten Jörg Amsl-en, Mlchael Keller, Urs Isl-er,
Beat Lütlri, Peten Moser, Urs Pestalozz.t, Hetnz Kornfeld, Edwin Schwarb
und dem ScLreibenden vertreten und benützte zwei LS-4, zwd Mjni-Nimbus
und ejnen ASW-20. Als LagergäsLe !{arren auf den Seite der SegeJflugqnrppe
Roche die Pjloten Hans (ol]er, Vlasto und Ja:rc Mjsun, Jöreg Grrcthe, Felix
Kaisen, und fiir eln paar Sh:nden Werner Bucher anwesend und flogen ihren
PAqase, den ASW-19 und einen Cjrrus. Die FGSZ *euerten DanL Bossharrl
und Hans Siqrj* auf DG-100 bei, wäh:end ejne Vorhut der Neuenbu:rgen mit
Werner Rufener auf DG-300 und natürllch Max MüIIer auf Rohin und
Mosq.tato nicht fehlen durfte" Es fehlten auch nicht die Segclflieger aus dem
Norrden, nämlich ar:s Frejburg und neu aus Hamburg und Ho]l:nd.

...Ja, wenn nicht der Mjsb:al oder ejne Variante desseiben eine ganze Woche
lang geb)asen hätte, so hätten wjr die aufgestaute Fluggejlheit nicht im 50
Automjnuten entfelTrten SisLenon abneagieren mi.issen und das zu zusätzlichen
St:rtgebühren"

Am ersLen, durchaus fliegbaren Tag verschwendeten wjr unsere Energrie
noch, um dem von M. OberLi angeheuerten Flugplatzchef und SchJeppi.loten,
den Unterschied zwischen Misb=J- und einem Windtrsin mit etwas
Nonlkomponente beizu.brjngen und ihn zu ejnem Schlepp auf der Ost-WestPiste zu bewegen. Vergeblich versr:chten wir, ihn auf dte puhlizierte Limite
des Nordwjndes fesLzunageln, doch er hlleb sLr.:c "Vent du nord Aqale
ten:arn fermä" Auch seine individur.llen Schleppthreorien w.3ren, wie si-ch
ryäter herausstellte, nicht über alle Zwejfel ertraben. Mit dem stereotypen
gtar| nach Süden wo1lte er z.B. ejnen Viertelslrejs ej-nspalren, um frLiher an
den südlichen ArrsläuEern der "Atrrcb:es" (melst in Baumwipfelhöhe) in den
Hangaufwind zu gelangen"
Nun, die Segelflieger haben 1ängst begriffen, dass bei wjrkllchem lvhsbral ejn
Start. gegen Norden direkt jns Lee den "Apotres" fühtr und desLralb zu
unterlassen jst. Lag es wohl an den babylonischen Briefings, dass diese
elementare Erkerurtrris nicht bis zu den Hamburg€rn gclangrte, denn aus
deren Rejhen benützte just ejn Motorfliegen die Süd-Nord-PjsLe fijr ejnen
Passagierflug, wobei sejne Cessra 172 zdtweJse , vom Plateau des
Flugpjatzes gesehen, nach unten aLrs unserem Blickfeld verschwand. Gottlob
qriff jhm Genosse Bodeneffe],t noch etwas unter die Flügel- und so kam er
mlt dem Schreck und ejnem verkrampften rechten Arm (vom Vollgasgeben)
davon.

Zu den harmloseren Tätigkeiten des "colonel' (wjr narrrrten den FlupJatzchef
so, wejl er alq FigL:r am ehesten mit ejlem ausgedienten engüschen
Ober"sten vergüichen werrden konnte) gehörte das Protokollieren der
tetephonischen MeteeAuskünfte aus SL Auban; als er dies einmal bis zum
Bricfing vergessen hatte, bezwei.felte er unerwartet die Nützlichkeit der
SegeJflugwetter-PrrcArnose, etwa mit folgender EntschuJdign:ng: "Tout le
'les
vaches mettent 1er:r cul dans Ie vent, et les papillons
monde sait que
s'envol-ent avec la thermigue"" Dies wiederr:m liesq piiias Keller im Schlepp
hlnter jhm meLden: "Je vois les papillons, le larrTue le cable""

-ltAber was sol-l-'s" Dr:rch ein unbeqreifäches Schiclsal hatte sowi.eso rias
zweite fi:anzosische Schleppflugzeug jr:sL jn dem Moment ejnen Riqs im
flügel, als die über 20 angeheuerten Sege.lflugzeuge aus vj.er Natinnen die
neuen fi:anzchschen Ern:ngenschaften, hri€ "expl,oitation du tetiiain",
"adaptabon de 1'jnfi:asrr:ctr.ure", t'ouverture internatircnale" jn Bebci.eb nehmen
wollten. Dass der neue Camp:ngplatz beim Pistenlcreuz weder !,Jaqspr noch
Sbom, dafür berej.ts rr.ie brancheniinticSsn Tarife hatte, dass das ejnzige
Schleppfhrgzevg erst aufgetarkt und sejn plattes Hecl<r:ad erst bemerkt
wurrde, als berei-ts seit einer halben Str.:nde dic Qs6rrl'i 3s1 Him mel standen,
ist wohl am ehesten der "desinvollr:re galllniserr zuzr.:schrejben. Tns qLeiche
Kapitel gehörf auch die Ansteü:ng ejnes r:rrterbegraLrten Sekundanten des
Fluplatzchefs; dieser verkündete jedermarur, dass er: allcin fi.ir diF korrekte
Startljstenfrilrrung ver:antworihch sej. Da jn der ersten Lagerwoche
hauptsächlich von Sistercn atrs geflogen wunie, fialcn seine $/ahren Ki.inste
vorer:st nlcht äuf; e]c jedoch einmal in der zweiten Lagerwoche r.rnter
unserer Fluqdienstleitung mit drei Schleppmaschinen jnnert Rekordzcilsämlliche Segelflug2euge dem Him mel libergeben wurrden, da hatte es der
oftizielle Starttistenfüfter, botz angeforderter §imrr'llan[jlsrsetzr:ng, auf
hibhstens snen Drittel der relevanten Angaben auf der Starfljste gebracht,
welche i.iberdies nie mehr dechiffoi.erlcar sein werden.
Wenn von drei SchJeppflugzeugen die Rede ist, gehclt noch folgende
Geschichte dazu: U m nicht gegen eine teutonische lbermacht am Kampf um
dic in Aspres vertliebene lahme Schleppente tejlnehmen zu mi.issen,
entschj.ed si,ch der Lagerj-eiter, eine ejnhreimjsche Schleppmaschine
anzufordern" Ejne Njdwaldner Rohine war im Gespräch, konnte jedoch wegen
b-efem Plafond in Buochs nicht abfliegen; dafür konnte durch rl'ie fi:er-rndliche
Vermittlung von lrta:* tvlü.ller die Robine der NeuenJcr:nger ejne Woche frijher
als vorgesehen nach Aspres geholt werden, was Wjrn Schwarlc in
verdarkerswerter t'ieise fesorgte. HatEen wir nun voreillg einen Schlepper
zuvje,I nach Aspres gehdt, nachdem mterdessen der Riqs im Flüqe.l der
zweiten frianzchschen Morane geflickt war? Natürljch nicht, denn Ma<
MäIIer, der im merhin berej.ts 74 Lenze zählt, zeigte den Frianzcen so
nebenJcei, dass nur halb so viele ScNeppminuten für den güeichen
Schleppaufb:ag benöbgt werden, auch wenn dle zwei sog. Rollminuten,
rdelr.hs 6lsn [rrsländetrn alq Novum 2rrsägz]ich aufgeschri-eben werden dabei
nicht berücksich[qt strd.
Kom men wir zum Erfreul'ichen: Da hat die AFG einen G]ückspilz in der
Person von Urs lsLer. Er brrngt es fertig, :.n snem Jahr glerch drci
Bril'lanten zu erwerben. Zwer davon stammen aus rliosem AspresJager (5000er ab sistercn, 500-er ab Aspnes, genauer 541 km, Aspres-Bonnevar-pont
d'Aigu:nes-Col de MontgenärreAspras am 16.7.86). Der ddtLe Brillang i51
derlenige am Rjng, den er serner Braut Prjska 2p6 rriasjährlsen Hochzeit
iihl i r-he;weSe sghLrlrlqfl..

Aber auch andere Flüge smd berichtwüdig, so z.B. lv1jks (p"l]ers lr/pllenffug
auf 7300 m ab Sister:on, Urs IsLer's Aspnes-Pont d'Ai$ures-Modane-Aspras

(354 km), do Wrrri Schwarbs Aspres- 1'Echalp-Contamrnes- BeauriäresAspres mit Erweiterung rach SL Crfoin und zurück nach Aspnes (40'l + 142
= 543 km). Ejn FIug hat vj-elversprechend begonnen: L'EchalpCol du PL SL
Berrnrd, doch auf dem weg an den "parcour^s du combattant" skejfEe es
Wini Schwarlc rn SollGres (im TaI von Modane) auf dem dortrgen
HjEt'lugplatz ab. Pech" Fragt sch al.lerdinqs für wen genau; - für Wini,
wpil ihm o.n purktehächtiger FIuq für den NatircrnLen rrt rlic Hcen gr.ng, oder fiir l,lax Mi.iller, der nach ejnem voLlen Tag scN.eppernsatz abends
noch nach solliÄres gehetzt wurde doch di,eses nr.e rana, da er u/egen
Gewitterschwiile ins falsche Tal (vaI S,sa) eingeflogen war und dorL
natijrlich verrgehlir-h auf rlie ver:abredete Funkelnwejsung wartete,
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- oder für den Schtejbenden, den sejnen Schlaf nach durchfatrrener Nacht
just auf ejnen Ham mentag mit Brill,antenwetter legen mr:sste.
Unsägliches G1ück im Ung1ück hatte der 56-jährige Hamburger 1000-StdPjlot, der vom jungen SchleppiJoten im Lee ejnes Hangausläuferc des
Hausberges jn Baumwipfelhöhe geklinkt wurde. Sejne LS-3 meldete sich
kr:rzerhand ab und zerschellte am Hang, wobei en sich m:r ejrrige
Rippenbräche zuzq. Lob und Dank gehört dabei dem S. A. R. welchen in
Rekordzeit aus Nimes mit ejner Super Puma anrüc}<te, und den Piloten r:nd
die aufgestiegene HeJfer gleich wieder auf dem Flugplatz absetzte.

Asps ohne Surfen auf dem 'lac de pellautlerfl oder ohne ejnen
in die "gorges de la Meouge" oder an den "plan d'eau de
Velmes"? Selbst das b:aditircnelle Erldim men der " Apobes" fehlte nicht,
Was wäre
Abstechen

eerqführer war diesmal- Pemo. Als der Schrejbende beim Abstechen auf
Aspnes wieder einmal- die äberschüssige Höhe nicht mehr wegdnicken konrrte
und deshalb für ejn rauschendes Schlusspiquet noch ejn paar Ablcejse am
"montagrne d'oule" eJnlegen musste, gewahde en abends auf dem Grpfel
ejnen rcten Punkt, der sich bei näherem Hjnsehen als den hefüg winkenden
'Hans Koller her:ausstelke; 1ch erzähle diese unlcedeutende Begebenheit nur
dasllalb, weil mjr am Vortag die Besteigung des "Ou'le" piqsleng" Oder soll
ich berichten von den im mer gL&er werrdenden Audlügen ab Aspnes?
Unternahmen wjr früher an unftlegba::en Tagen ejnen Abstechen nach
Grigrnn im Rhonetal, um Gutso, ejnen AFG-ler aus der Gründerzeit
heimzusuchen, so wunien dieses Jahr Ausfahden bis jn die "Camargue" und
sogar hris nach Spa.nj:en unternom men. Hejnz Kornfeld macht sich zum
wejnhändler, für öe ejne Sode, nämlich "glairette de Die". Amsi, vormals
von Renate Wjldhaber um den Finger gewickelt, wickelt heute se,lbst,
nämlich sejne siisse Tochten Nadine; mit seiner jungen Famjlie jsL en be::eits
dermassen angebunden, dass er zum AusgJeich auf das Arschnallen im
Flugzeug verzichteL Auch Beeli jst nicht mehr was frühen, sonst hätte er
sicher seine Giselta zu den notwendigen 1500 Autokjlometern fiir ejn
Wiedersehen überr:eden können.

Zum Schluss noch ejnige prinzipielle lberlegungen: Die AFG hat bereits ejn
Dutzend Aspnes-Lager hinter si-ch, und im Lagedcerlcht 1982 wlrd erwähnt,
dass zum erstenmal jn der Aspres-LagerrEeschichte ejn Lager ganz ohne
Mjsb:a1 stattfand. Wenn nun neuerdings jedes Wjndlean mit Nordkomponente
dem eigentlichen Mjsb:a1 güeichgesetzt damit der FlugpJatz gaschlossen
werden kann, wenn unsere eigene FlugdienstJeitung, dle slch in den
vergangenen Jahren a-ls effi-ztent enwiesen hat brach liegen mliss, und wenn
der Start zum Streckenflug frühesLens ejne Str:nde nach Aufzug der Cumuli
mögrüch wirrd, so plädiere ich für eine Abwechslung: Für denseLben obufi:s
könnte bei jedem Wjnd in Sisterrcn, Puimasson oden in SL Crbjn geflogen
werden, und dies auch ohne eigenen Schlepper. Sodann sol.len si-ch nach
Schilderungen von Gä:aad Lherm am Nordfr-:ss der Pyrenäen ejn paar
fantastische SegeJfluggelände befinden. Es wi.irde mich i.iber:::aschen, wenn
Hejnz Kornfeld nach der Entdeckung von Mün*en r:nd Aspres nicht noch
einmal flir ejne "bouvajlle" gut wä::e. Oder sollte sich Wjni Schwarb gar
ejnmal in Spanien umsehen?
Heird Schaffner

-zo

-

Samadenlager 1986: 23. bis 31" August 1986

Die schöneren Täler,
so erklärte mir eine - selbst aus dem Wallis stammende - Küchenfee im
Münsterlager den Unterschied zwischen dem lYallis und Graubünden, als
sie erfuhr, ich würde zum ersten Mal asr Samadenlager teilnehmen (das
Wallis habe hingegen die schöneren Berge, so sagte sie).

Nach einer trüben Anfährt über den Julier Pass empfing uns 12 Mann
(siehe unten) der Flugplatz Sarnaden mit einem Briefing bei nachlassendem
Regen und N Seiten Vorschriften über die Flugplatzbenutzung. Das
gemütliche Pfadfinderheim, in dem die meissten von uns untergebracht
waren, versöhnte jedoch mit seinem Kamin mit Bürokratie und Wetter.
Der nächte Tag brachte schönes Wetter und, da noch ein Einweisungsflug
anstand, Jürg Keller auf den hinteren Platz der ASK21. "Seil
kommt-straff-rollt-frei" vertraute Kommandofolge und - endlich mal wieder
- eine kräftige Winde. Nach dem Ausklinken lernte ich bald, dass 'Muotas
Muragl' keine genuschelte Bezeichnung mütterlicher Kleinsteisenbahnen,
sondern ein Hang mit besonders viel Sperrholz und Plastik Anteilen pp.

Luft ist.

Jürg zeigt mir die 'Piz-eria'. Da ich den geforenen Amerikaner am
Bernina nicht sehe, frage ich mich" ob ich nicht doch eine Oxipront-Tablette
zur Vermeidung des Sauerstoffmangels hätte einnehmen sollen?

Auch der nächte Tag bringt intime Bekanntschaft mit den Ber§spitzen des
Oberengadins und nur die strikte Flugzeitbeschränkung auf [:.ndung bis
1900 verhindert ein Erreichen der 6 Stunden Grdnze.

Die Woche verging mit gemischtem Wetter. Doch wir wussten uns zu
beschäftigen. Einen Abend füllte Dani Friolet mit Filmen aus der AFG
Geschichte" Für mich war's interessant zu sehen dass die Fliegerei hier und
in Deutschland in den'40er/'50ern nahezu identisch aussahen.

Erschreckend war leider auch der Unterschied in der Flora auf den alten
Filmbildern und heute. Wo damals noch üppige Weiden mit einer Unzatrl
an verschiedenen Kräutern und Blumen in den Bergtälern zu sehen waren
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herrscht heute öde Monokultur.

An Heiri Jlg's Riz-au-Casimir erinert sich sicher noch

mancher mit

Vergnügen. Ich selber versuchte mit baiuwarischer Küche (Schweinebr. mit
Semmelkn.) der Verstimmung über das Wetter auch eine des Magens folgen
zu lassen. Ein Tag wurde mit einem Ausflug in den Nationalpark bzw. nach

Sr Moritz verbrachl
Als gegen Ende der Woche das Wetter immer schlechter statt bessser zu
werden schien, packen Luigi und ich die ASK 13 ein und fuhren vorzeitig
ab. Natürlich um wie immer zu erfahren, dass die Hammerflugtage genau
dann anstanden.

Auf jeden Fall ein tolles Lager, herzlichen Dank für Planung

und

Organisation! Selbst jetzt noch ertappe ich mich manchmal beim träumen
von den schöneren Tälern...

Alfred Ultsch
P.S.: Teilgenommen hatten: Jürg Keller, Hansjörg Benninger, Hansruedi
Egger, Dani Friolet, Heiri Ilg, Hans Kramer, Markus Kummer, Hans Ösch,
Alfred Ultsch, Klaus Wyss.
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Besuch bei Rolladen-Schneider GmbH
Interessenten, die im Mai oder Juni 87 unsere neue

LS{ HB- I9O9
in'r I-lerstellerwerk in Egelsbach Nähe Frankfurt abholen, und dabei einen Blick in die
interessanten Werkhallen werfen möchten, können sich unrgehend mit Acki in Verbindung
setzen. wohlverstanden, der Transport findet auf dem Landweg statt I
(Tel.P: 051

/

00,

G: 0t

/ 812 25 31 od. B42 2t 22)
ldegenAus1andaufentha1tvermietei.chmeineattra@
am Zürichberq möbliert für ein Jahr weite.]--Nu.n einem Jahr
kann der neue Mieter mit grosser t{ahrscheinlichkeiE in der Wohnung blei,ben (unmöblierE), da ich nach dem Auslandaufenthalt
wahrscheinlich nach Lausarle zügeln werde. Es handelt si-ch um
eine 3-Zimmerwohnung miE Garten und mlt geclecktem Auto-Abste11p1atz, Adresse: Toblerstr.
54, Bo44 Zürich. preis nur 1000.-pro Monat. lüer Interesse hat, meldet sich bei mir (am besten
mi-r am Nachmittag ins Spj"tal anrufen: OI/255 11 11 = Universitätsspital Zürich).
33 95

Ren6: Maire
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Ehefrauen / trreundinnen
Töchter / Söhne
Küchenfeen / -faune
Undwe

rauch son s tnoch immer

RAL
Interessentlnnen
melden sich bei:
M. KeIler
Josef str " 141
8005 Tsüri
0t 44 94

I
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c
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Betrieb der

BEIZ

Fr So 1. 3. Mai
sa/§o 16"/tl. Mai
evtl" 13./lq. und 2o"/21" Juni
mit reduzi-ertem Betrieb

25

Auch die vielen begnadeten

KUCHEN -BÄCKERINNEN
werden zv einem kleinen Trainlng aufgemuntert "

- 2?Rätselecke: der Tanzstil

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Richi
Urs
Acki
Markus
Stefan
01i
Beat
Chrigu
Luigi
Roland
Harc
Jürg
Beeli
Lorenz
Hans
Bettina

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Judith
üarita
Denise
Priska
Monika
Vreni
Esti
Elisabeth
Stefan
Bettina
Liselotte
Maya
Marlles
Regula
Simone
Brigitte

. zu eng
. mit iluskelkater
. Schmid'chen Schleicher
. im Partnerlook
. routiniert
süffig und vital
. la soeur malade et Ie vieux habitu6
. taktlos hlnkend
3 linke und 1 rechtes

schläft in den Armen der Partnerin
. ver führt ven ?
. trainieren für Brautvalzer

. ausdruckslos verbissen
. nicht nur die K-13 tut itrn 1,fif3
. graziös, elegant
. frisch gevagt lst halb gevonnen
mit Zuneigung

.
.
.
.

den andern um die Ohren tanzend
mit (Hama,s) Kravatte doppelt so gut
elephantös
noch nicht aufeinander eingesehllffen
zu schöi (für en Sonniböi I )

llle ner mit wem, dies zeigt die gerade Verbindung

von Punkt zu Punkt

t

'Lr' -

Aus Storchs Flugbuch:

Lanol. or
Farn.

t

r%cr)r)g..

Passagr..
t6.86

1

2

?ar71

Bcanrngtazr

30.3.$1

!:: Ch-it,)o
Pasca/

Sonja

Aus Anors Schiess-Büchlein:

AnzaAl

Sli.r.
V.qt, , Rre/,

Die schreibfeder graturiert von ganzem Herzen
und wünscht alres Gute

t

-2s-

Liebe Schreibfeder,
0b Chrigu es vohl dem andern Berner Troubadouren nachmachen vi11, der da
in einem seiner Songs so treffendsingt: r'Dr Hansjäkobeli und s,Babett1i,
hei mit em Chuchitabourettli, es Spili zäme gschpillt zum Gölsse,
I,ler steht vohl auf dem Tabouret

tIi?
Koordinationsstelle

5

Die Transporrkapazität eines vierplätzigen Autos kann ganz pIötzlich auf
2 Personen zusammenschrumpfen, vrenn dieses einer Küchefee gehört"
In solchen FäIlen findet sich die Lösung oft in der Zentralstelle.

liebe Schreibfeder,
Seid vorsichtigt Im Kreis 4 treibt sich neuerdings ein verträumter,
unaufmerksamer Autofahrer mit Nidvaldner Auto herum.
Meldungen, die zür Iden t i fikat ion des Betreffenden führen sind an die
Zentralstelle zu richten"
Hinveis: Es könnte ein Zusammenhang mit erstmaligem Pernbleiben von einer
Flugzeugverteilung

bes tehen.
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Segelflieger noch ldole sind:

die neue LEX_fLG:

-26-

die

mindestens einer darf

GV vergessen

I

Mein neustes Resultat:

Satz:

I.Ienn Hediziner Computer bedienen,
mehr GIücksache

ist das Resultat

noch

Beweis: das protokoll
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