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DER AIJFWIND

wird herausgegeben von der Akademischen Fluggruppe Zürich
erscheinr in zvrangsloser Fo1ge, jährlich aber mindestens
zweiraal
ist keiner Zensur unterworfer:. Er enthält iruitunter luleinurlgs-
äusserungerl von AFG-Mitgllecler, welche sich nicht unbedi-ngt
mit dem offiziellen Standpunkt der Gruppe Ciecken.

oder einzelne Stellen daraus slnd. nur nach vorangegangerer
Verständiguug mit dem Redaktor zum l'{achdruck freigegeben.

Adresse der Aufyrind-Redaktlon: Urs Isler
Hinterbergstrasse 5,
8044 Z,lr:-cTt

Tel. 01 / 6g 23 44

Redaktlonsschluss der nächsten Ausgabez 27. I"tärz, L979,
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Ivli t!§iluqg.ep de §_ÄA§§i§r E :

0ffene Rechnungen sind bis spätestens 15. Dezeinber l97B
auf Postcheckkonto B0 270TL ej-nzuzahlen.

Spe senre chnung§:I

Begehren urn Spesenvergübungetr pro L97B sind his spätester:,s
@

auf dem Speserrforrnular, roit entsprechencten Belegen utrd unter Angabe
der Zahlstelle (Postcheckkonto oder tsankkonto raib Angabe der PC - itluriurner)
beim Kassier einzureichen.
Auf Begehren, die nach*dera genannten Daturn eintref fen, kann nicht

rnehr eir:.getreten vrerderr.'-A11fä11i9 noch offen bleibende Beträge ver-
fallen zugunsten der AFG.

,,ir gratulieren . r:"*-')i+-F*r( 

j+++*'*r(*J(.,(*rFJ()Fit)Fi+*'-F)F-,F.,F)6.,F.,E

... zum Nachwuchs:

Anni und llans Biir zu threr Tochter Franziska-Iris, geboren am
L2. i{ai L97B

\üreni und Peter Jost zi Ihrer Tochter Barbara, geborer am

. r. zur }to chzeLt;
24. I4ai L97B

3. Juni L978. (Bestätigung)
an l-5. JuIi 1978.

7. Oktober L978.

.11. Juli L97B

Heini Schaffner uud Liliane PradervanC am

H'ansjörg B.enninger ulld Elisabeth Veraguth
Andrea Branger und l(ä.thi Kuhn am.

Ilans Flscher und l'{aria Türk am
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zum Artikel:

ERT.,EBN.,ISSE MIT U-NTERDRTICK 1? , erschiene& im AUFWIND Frühling ZB.
von Ren6 lriaire

rm letzten Aufiuind hat urs rsler ser.ne Eindriicke von zurei unterdruckkam-
mertesüs im Physiologischen Insü1tut der Unl Ziirich festgehalten. Auch
wenn er insges;imt recht i,,renig begeistert war, so bin ich ihm fiir seinenEerlcht sehr dankb".r, nJmlich aus folgenden zwei Griinden:
1' Der Berlcht zeLgt a.uf , dass eln Unterdruckkammerversuch eüw"s and.eresist aIs elne Karusselffahrt. Es erford.ert selbst beim einfachsten Testeinen erheblichen personellen scwie zeitlichen Aufwand, So ist es ver-ständl1ch, dass die betreffenden verantluortlichen Leute 1m physiolog. Inst.eine frHcjhenfahrt't von uns Segelfliegern auch zu ihren wissensthaftlichen
Zi,recken auszunutzen versuchen. So sind a]Ie Segelflieger, wel_ehe in Ver-laufe eines Jahres ln der besagten Kammer r,{a-ren, zuglöich 1n einen wissen-schaftlichen Versuch miteinbezogen worden. Der von Urs beschriebene appa-rative und sonstige Aufwancl client nicht zuletzt dazu, das Risiko von Zwi-
schenfä11en moglichst gering zu halten.
2. Urs beschreibt u.a. eine g;er,risse Konzentrationsschwierigkeit sowie
Glei-chgultigkeit auf 6000 m, welche beim ersten Versuch zu Fehlern beim
Zahlentest geführt hätten (Uebrigens: Der gleiche einfache Zahlentest wird
selt Jahren bei s*Intl ichen neubrevetf lerten liilitärpiloten durchgeftihrtl ),tsein zweiten versuch war er sich jener schwaichen bei,iusst und konnte d.en
Test ohne Fehler bei,rältigen, unter clem l,{otto: Ich lass mich doch nichtwieder'rreinlegenr'! l1it dj_esern Verhr'1ten hat Urs ueiner Ansicht nach den
Z'oteck d.er Uebung a}:so1ut erfü1It" lviir iniollen ja in der Unterdruckkammer
erfa-hrenr tr{ie wir arif Sauerstoff-l'{a.nge1 reagi.eren und uns diese individuclii,""li-geprägten S],mptcme merken" Treten sie einmal bei elnem Höhenflug wiederauf, so köntien r,',rir r:i.e rlchtig cleuten und frtih genug reagleren" Das istder Slnn der ganzen Uebungl

Z;Slo,qai§ gs ist a"uch.,veiterhiu unC wahrscheinl-ich auch in sp;teret Zu-kunft i.mmer wreder moglich, in die UK-l(a.mmer des Physiologiächen Insti-tutes einzusteigen (Diese UK isb i;,brigerls vorläuflg- noch äie einzgiezlv1le Kammer dleser Art in dev'Schweiz!)" Dass wii di-es können, ist auf
das freundliche Entgegenkomrnen des Physiol-og. Institutes zurückzuführen.
Für ilire Untelsuchungen ist näml ich da.s + homologe Kollektiv von Studenten
bedeutend. besser geeignet a.ls ein heteroToges Segelfllegerkollektiv(Rtterz 2A-6a), und Studenüen, welche sich freiwillig ats Versuchsper-
sonen für etwelche Tests rnelden, gibt es mehr a.1s genug. - !/er Intäresse
an einem Versuch hat und wirklich genügend motivrert ist, solI sich mit
mir in Verbindung setzeir.

* x + J( * r( i+ * )+ re J( i+ * -F -)i )f ,Y' J+ )t iL * re -F -)C )§ Je r+ r( )F *' ie
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Q_e.t-* Hönggerberg-ETH, HörsarLl HIt-86
Rgg,ru]u4&i MI, 8.11.78, 19.50 h Flaupteingang HII-., (3auwe.sen, braunes Gebäude)
Ib?eglAL 1. Sap.erslo:fl a) Diavortrag über 0o-]'Iange] beim Hlhenflug,

b) Vors',e}Iung der AFG-O,,-Anlagen (mit D.Häuenstein)
Es geht v"a" uni die richtige Handhabfing des Materipls.

2. Fersönliche Dia-sserie von der ',ltri"I in anät"""rftäää 
I{aire
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I'iaehdem wlr ä& ersieE ii*"rr.fiii1r'Lr1:§*"*;*eltr*x*red* g*),*:'nt itat't*n, *rria &an
dle esK*15 putzt* dac *apot p*J-i*r't uno:. i*ä*i:*r i;* i{ä!:eaäsj:ahi1.e fli*k-t*
dgrf ten wir- elar:n"arrl äw sii cr; tin fähri:;:g*w*cher":*race s.r;*?:. dr'?i? YEr#p;'*e h.*

etlea' §infährur:gsf-l.ug sae]iex* I]**h d:ie H"afJ'r:.r:ag, daac wi.r x;:enher
wenLger F}*gsairtil*r f'lir?s i.e.ger s*ir: esi.ird*::i* w:::"de r:äeni erf'{iiitt
no6ar icit durfie. ml"t ua*lt *:s,like*.
§o äog6ft sie'h:eri i:-l"r:6s*hül-er mii 3?.*g1**r"er:' '#i.ääi Fb"*hsu I"a6*:::'i"eä"t*::

ttreLi uüd Wisd*:r.fah;'er J.v* he:!" #*kitle*i "*rid E{*§sx vraci: Amläk*n" ft>:.i "*e*

grüasten un* ei;r weie,s ü-heru*Sener §'Lt:&-pLxt"z *ad eln 'w*x*zx?.es Ffa*eex*
iager, Soeh Hauptaa*l:eu di-e ÄSK*1",3 u*& *ie K** h"e.tten Iäa?z ix.
Ihiem Haaseltlagär, da*":'Lieberig* wer ::+*i': *.tr*b:ä s* wä*ir*äg* *eas Uiett'*r
aprach sswäeae ni*bt für'e 51"l"eg*::*
bsuk cear be*etatei: Ha.see§3.*Ser 

- 
ie"p,rie h, a::w*ea::d.e i{*rg* ter:e s}r- fat:"d

ei*l: sch]-Leeeilcli a"i"lcl: jewand* ei.*r" x:rr 'tCär:d*, ä*'a;r*. unii Tanksteile
erklärte, faJ,L* wtr *i* - 

JemaLs bräuu;h?€* * . . E§* wir am.ii-*end iaa i3e tt'
kamepu wär daa* aucb. g*rriigend Fä*itr, ie.4e**+rr1a5*r uxd *äa ''ffack*:'u

der aüf ü6*ü ilhr 6e*tel"3t, w&rs ctarld auq:h e*h** iteru.m *'#*uü? Wir
werd"ea uEE euf The*rie b**sci:räake* u.ii.seeL'ru irlece *s nä§m3i*ciin "sle
erwartetr && nächst*n },iorgcn, I-m Lar.if* cie* Tagee 5ab sicli;qlli-i auch
6rüsse müAe? uü& ei*lg*s nu. s:rkli,{r*t: un* 'i:eleuhs"i.*S*l}} ab'*r "+t}}ä:"tc wol-lteÄ ähcn giau?i*rr,.#&ä räT erai;iirlte* ;i* war'Elitlii &&.t tiicitt t.äri*

daurkbar iiber d.as äch§ee'*et&e:'as näehst** ?ag t* FrexLs* nte!:t ?he*ri-s;}"
Ihdlieh ci.urfter: sär-a'*f-dle Fä***3 Y'f3.*s1* auf$e*i*l],t ucld fie'*r* €t§§

aa<iere Pissenecl*.a fa3te'*r: * g{rigg hsl:ta}te r*i'b*ngq*}+s *.Itd arre }: rias f*j-rrd*n*
seil* Aussiehep §&-F e*bn*}i- ge] *r'äY * {Aw rt,*f axg vlur bl"* s"ürt *rsf*r:
Sumpf). §ang} kam r:ceh dä* F3t.:gaeiagk**tr'*ii.*, *1e dä* t*}ätc.r **ä*er
ReAte äuge&uaengeseitzier .Iä§K*.ä:i .*u*h g*L ilbe:'*t*:td" Schl.iess"äJ'*i: rJer
eräte Starts häi jedem s*:"ää*fe*. *ä* er"*t*:: r.!a'*l, *,r*i FT..iig* :t***
probSemS*en a.u*i: #cr:n d3.e &ri,r i.Xoe**;: tm,eerei*'*es' *:s:lnfe'*; ,-fet*t schl*'*t
&r, dagi ssa* kei.ne s*i:**e fre*1:t-r:kui'1i** ii*x" i;rifiu6 ist zx. ti*f sät* *.
Rei dlese;1 Firigex lre?:E:r: wir pä:nJ,:*h. ni;.:" m3-tgiisftirilt r.i*ri ur:* ti.* i"*e6*:a':
anseaetraut" Bilr wirklä*h **l:*ne* ri*fitl:ir rs{i dh*r das L,ari* b.l"i*kt**.
zu:'kö*,*en uuci äs.uii*m r**hi"::x*6ä*äLen* },r:.llilltSo wji* wi"r" bal"rt l:"e::*ue*
fanden, rrurs weEft :ean ::j-*ht *citj.ent * ä*i *i*:r *;'r.r:ät#?*r Fliigc* l.ss'pterr
*irn daee man *a*h dem lr,ll.xk*;: s*f*ri st'i*'F*ri s*:lt'e:r*.d ='si* maa
i{u.r'*'en eäitleite; et*" '#1.i:-:1" **w1**: i'.',*i ai;** ;it}:ril.*:'* *ä::* llrr:**ne*
Geduld und gut.e,i,,,frilrr/*'ri* xi-*LiL Ku.;" heim Fii*8.lr-rä**l:e*o *{:*'i*:rri *t:ch
bel d,exu waä *:-ä x*U*:.är *r:**t n*q:b v*r: *:*[ gebmr *'***r gä{reii nir:?rt
von ci*[ 6*.ben* §*s Flä*gari h"läeh ei*d**ti-# i:t]sic"]:."*1 ]"i.eb*ie I'ätigkglt,
*eben den*T*tenbeixli e&s*E uxd ix rji-* Lr*fä s*i,ielri*rt üm *vrCere s'rl krltl*
gl6rsB.
Ax drities und, -si-erten Tas; ri*lion *:a';i1::s* "'#t1i.,i. iis.:13ti-:lxiiStu*53** nit *r-*
ntcitt Jeeäem S;*Iän# dei,ireie r,{*.* v*r: :j"}1m *r*;r:*l*E ,u*:reie* ii:er t/,*v*ei***'

tar im Flugbuci: beweist *e)* il*c}: n*t*i: vL*r ?ag** !ra?i*vi'sä;".:ill* dae
Gefü.h}* *a*e wj-r ee vi,.eiäeiuirt. a*e h ::.*eb äe::clafl '*;ü:r*te;: n ;'i* acl6e* 'r3.r
aa §amstag befr.äe*ägt wieder 1*e "*i::;:'f*:.1.*r Bfi *{i *ifr. M,}:}ie# *:I"i:€ut: Seis

6l-ng* $ä*äms.tr ml"t ?,tike r:le $?ug3*f:rc:" r:r:d *h.:-"re ;§i*d,** i,;rh&md §*r*ä

äeiähnl:*.gen've::euri;te i.äns l.{j"k* ä,iÄ eikiE:'**,n wi* ;erui ixt Sci:i*i;p fJ"i*gt
* aber swleehen Ti:e*räe i;x*. Ilx'e-xis ia* eln sä"****r' Lllt'L*r*cj.'iä*d, wJ"*

wlr bald fest*f;eiltt-',na ..}+ür; aäe i*i: e.* fiibt*;S:t;i-: r.*i+; a::s;k:;:'i"*r:**:."
üräppe 'wietj.*r 1.ns .*,irrfel* ker*, a*::*i*:: ,r& rij.r': sii:C.+;1:i: ;alie m*i:ri'ct*
fnolä Kälte t:$d *"*hL.**fu.**'r:i vYr:tt-uF h*t'*er* sL* fJ-rr3"*,rig g;*"il-b?-* l*ir
h*ffteu daee l*h e.ueh ats,l ,F*iEül'* k*ru:**r,n Hlir{i*u h;:*1l1* a*er: *äf;ii *'§i*ä
§tarts mit Hlk*::*ci::iif;)rt.T,:.lei i*ei:.,T"'3t;*::. Äm Fiitis.l*,:fo üt*fi:(,:: ii-**r:ii kr::*
daan !{ei-na * al* u.:3.§ä:r $äugi**:'*;' f i::r ri:ie ;ri§e }:;Et *'ri *x'+i. '^,';:.d* " i{;r'
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Er zeigte uns altr Donnerstag, dass wir noch vi,e1 zu l-ernen hatien'. Die
Querlage zum Beispiel ma,chte uns plötzlich rriel rnehr Schivierigkeiten, und
class-man bei starkem Gegeruvirrd rnit grösserer Geschivindigkeit anfllegen
tiluss. Von !vegdx!. Aüssenlanrlungen, erfuhren wir nun auch in der Praxis.
pluglehrer sind überigens auch nLicht immer gegerr Uebelkeit oder Mu1nig-
keit gefei-t, trIie ich feststell-en konnte. tsilanz von z"vei Vfochen fliegen:
A}Ie lvollen dabei bleiben, auch die drei trluglehrer, keiner wurde als
hoffnungslos eingestuft, (obnohl nicht jeder Fluglehrer jedem Schüler
gleich viel iulut machte) r-tird Unfälle gabts auch keinel

Irls Scholl

K0NDITIoI,TSTRAII{ING . ... . .

.... findet i-itt

allerdings qg
Jeden Freitff um ]&l_0__:.:J.9_12b trifft nLan sich in der P_ol-i*Sslrq§e zum

SJir::tertraining. Anschliessead zum Bier am Stamm im Restaurant Schlüsse1
mit den Nichtturnern.

Eintritt: Stuclenten mit Legi gratis.
Altakademil-,er rnit Seitenvragen (Frau oder Freundin) durch
Bezug eines Ausvreisesr I(ostenpunkt: Ohne Versicherunrg, Fr. 25.-

l,{it ir Tr. 34.-
E.ei Abgabe einer Pass'photo besorgt \{a1ter }.{oser die Bj-Iette. Schreib ihm
heute noch einen Fresszettel mit Deinem Helgen!

Wintersemester im üb]lchen Rahmen wieder statt. Es änd.ern

und ZEII I
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Im ?ele hen der tüa*t*1"95_e+;el-le:

Btnnrgun - §r, AuunF nr ft*s*r,rs Hit{FAe}*

D.er gene§"gte Leser br*ucht säc!: durchauc keine Vorwtlrfe ?:e$en al.}*
fä11i9 ver:säumter. Ge*graphiesturrd.e* .rr: m&chen" e.tn* crf-.scha.ft:
näfiIen§ St. A*dr& <ie Resan* lst riär."il,ich hieraular:*e s:icht eirup"al
den Pöstlern bekannt. *e:tn *r*t*ns läegt. l:*s*"gtes **cf * sagen wirvielleicht ]"Leber *.3estlei-n * ni.eht in h*l.vetisr:h.e* LanrScn u:rc3.
zareitens giht es d.ort keäne Fost.r §<: äass da* *ir:.xige hall:wegs
öffentl-i"che Telefon s*ärr k:-iräryr*räiches *as*ln i-n der iet*ht verlat.*
terten *orfherb*rge frLstet. *a*ei-bst uilterrrel:iä* ich ar* &berad des
ä8. I4ai ntj"t der ünter*tiltsung eär:es i'iii.fsb*reiten ii*rfhexro}z**r.*
Cen verzwel"felten ly'ersuchu Hiy:}.aes xu haker*;*e-:,t" }§ieir.h.s ?i.: rnaehe::,
wirtesonntag btrei.ht §.Ii.rtesssnt.eg, da ntieee:: xueh d.ie .,,r*rt* r:nrä
gester:rei"*hen Hrkiäru*g*n mein*c §eglei-ters ni.*h*s- üa.s Schicks:ai
*iLl nt{r anscheinerid 31ei:te dc,s}e nt:e}r *a'rts ausi*3,s*he*, j*t.ut-rxach*
dem Lch rÄss&r€ tj.b*l]-a {i{ä*ä**ä} rra*h gu* sie}:*nsti,irädig*sn fiug
heil und q'lüeklich in *kre sef,'*ige §'iiese ul:vre:.t *.er t-:+if3:eir qe-
set.at habe.

Das nä*hste funkti-*::attiehtig* Eelef*a si.eht junr filnf Kil*x**ter erlt*
fernten Nachbardorf Rcsa::,e , w* äch nach schsd5.3?d*I*rreqr*nder Äut*-
fahrt bei der o'Tcluri.sm Hä*.r" abgetriefert *r*s'*e. §:rdl"ich, nät:h einj"*
gen Verständigungsg'efeehttxx) E§lt ct*ru Fräu]"ei* rr*re Ferrrarn"L Sr.l"eppt
die Verbindung mit Urdorf , t*o rnej"ne bei*es: Rü*kh*ler }iäisabeeh un*
Ivo setrt §erau§er äelä Eexpanet auf melrien Änruf '.,+arteR- §äe nehm*n
meinen Bericht mit Fassr:r,'igi auf i jeel*nfaärsi g}aub* :-*fun dLes dem
Tonfall von §lä*ahetits Sti"rmne eriLneh.r:en zal k*nnen, "aisil St" Än*r*
,äe Rosa*s, 23 Kilsraneter stidr#est.1J-eh vcln J*spres sur tsu&ch, Fehrt*
rüute: ijrdorf * Bir::feLd {Än}räng*r axk*pg:eär:, *arrdem*}du:nE a]r,Ee'*
ben) - Genf * fha:nh&r}' * Gren*kX* * e*l- cI* l-a Crerix }ta'lite * ä*pre*
§erres(recltt* ahblegeno Hi.*i:tung *rair<;e) * E*saas * #t" Andr€ *te
R"ö§ans, Fahreeät ca. 1-7 §tr:n**n" gentige*d Francs weeh*elno <Ien ?*nk
kurz vor Mitternacht n*ch qenä fü31en, 3**äne Räsikesr. ?rreg*n {3ebcr*
ratldung e*"ngehen, bei- §*hr*ierigke"i.'L*» f*l-ef*nr:ultüfter". " *uo Gu*r* Fahrkl
Jetzt nocit rasch at.rr #e*d,arr*erj_e vis-ä*-t:isr *m iiie vo]-l.en,*eter: Ta**
§&chen sprS-*h Lamdung e*.nes rft.i-t §ehw{rj-ä*rkxeue v*rxierten tr;ft*
fahrzeuEes auf 9a3.l5.sr;l:eiu ?*rrit*3:i.usi * s'ri* F*rm::i.;ir, §t.e.mpel .r":nd

Uitterschrift, Stesch*inLg*x xu Sasser:, Iier i4*r-:ri lttit dem s**i.fen F.u*
uird der *alcppea: Xaklun:,.f*r:n äst s*lir Fr*f1icl:, Er ftihrt:rrtc3: j-rrs
Bt!.ro. heLsst micir Fratz nehnren u::d lti:rt s;!"ei: m.ei.* F"nLzeg.*rl afi"
DEnn ruft er den thef, i:nd :reppr;rt:ier*" ihm me:.*e Ges*hicl':te *ehr
ausftihrlS"clr, worauf mir d*r r.rmt.3"1*he segten an*t,arrdxtr*s ert*iIt,
wlrd. Eln Ä,ugenschein an trt i:*d, §t*}Is .!st" anssirezLnand nicht
nötlg!
Eürück in der'o,§ouristrir Barl'er,;:ff::et mir der !{i.rt.. dass i*t: i:i.er
awar schlaf,en und^ trl"nk*n kö*ne, eixl f§aclttesrien hine;eg*r:r *n eir:enn
Sonntag lm ganren Se:rf n{cht *r}:ä1l1i#1ul sei.. W*hi *d,es üb*t v*r*
zlcht* ich alse au.f ell"* kullnar{sef}stt üentisse des freans*si.s*hes:
ßüche unct vere*brre ix* ä"imni*r eiri ieer-xgee H.*.h] , l*esteher:.d aus de*
Räsfen meines E-lugprr:viants" Ilanr: i:reäe* lch auf **m Set"t dle Har*
ten ar:s und de*k* *ti*}t än ?.1rr,.arite}*nq ?:*$ssren f*ch;r*ih;-rapters mlt
ein Faar äutzend *oup*n* eri*err k-ll*F*ile *i&. Sj;*sfi irl"*ine ?weck*
entfrerrdung d,§"e::t. &e"r Fes*.}::aJ-tung eI*r f'*ägexteie*. äi^ndrti*ke:
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start auf d*rn Birrfeld. 'üm 1c15. Iler Änfang gestait'et sj"ch sehr
milhsam, denn die Therrnik setzt rtur e§gernü ein und ist zudem

wegen der etarken Bäse zerrissen und hurzlebigi. Hährend mehr als
eiier Stunde 1iegt Cie Basi* au{ ca" I"'4*0 *t/t"t" ?{er im Äeräuer
Sch.achen kein uriireirsilliges &ussenSandet.raäning betreiben will,
ist unter diesen umständen s,uin "FickeLn" i:tl .r+iartereuEi o'Ütresten*

betrg" verurtei-l-t "

Um 1l4S entseheedr: j.eh mich a* der §teff,el"egg Bum Äbf1ug" §ei einer
Basis von anf änglich 1* 9ü$ mllrt geht I * sunächst mit gut 'Metrigen'o
reeht zilqi.g des' ersteri Jurakrete eneSang'. Nach ftisrfvier*el" §tun-
den kreise ich in ,*.er §eg*nd. v*n I*a**iraux*de*Fo;rds, tao kornforta-
ble 2n7üü ni/rg erklommerl werd,er: könner:. GeEen Sildwestea sieht es
atlerdirrgs a13-es anCere als ermueigend aus. Lässt sieh unter d'erit

wolkenlosen Hlmr*el vrohl noch ein Aufvrind flt:den? * Btwa zwanzig
KiLometer nörd,lieh mel"ner Kursl"inie steht ei,ne Sü$lkenstr&§§'e.
Zud.em blldea sicil unter mir: hie und da f,eine I'iebelschleierclrerr,
dl-e den ?üeiterflugf vrerrigstens nicht aussächtslos erscheänen lassen.
pontarlier tlnks ilegen lassend pirsche ech :*ich mij: abr:ehrrender
maximaler §teighöhe bta in d.ie Oegend t'on "S"ü. LaÜ"rent du Jura'*
vor. Hier sehe j-ch mj-ch erneut mi'L einex veräriderten äüebterlage
konfror:tiert,, *en& in Flugrichtung t.ürme:: sic?: xiäich.tiEe Gewl"tter-
wolken, deren;:lr,:mg:e B§uc[e *i.ef, d-"h. hl's sl]f cä" ]t?fl$ m/Ft

herunterl:.§n"gen. Wi* so}l ich hi"er Oline "yerläesl!*he §cl:1"äucbe
d.urchschl{ipienä hIe:t:t die kiewa-Ldet.elt Hret"en his au.:: I'üfiü mlM
hinaufr*geäe Zudern $russ ich zi; rt*inerri L*5.*wesen feotsLelLeno dasg
d.ie w*iken.scriätt:en nicht i*ehr si) *üaiE de-m Rhr:neraä rustreb€:n wie
eheclem. E1*ch nur: qi.l:t.'s kein fr-rrüek mehr" Be:!.lti ii]-ei.rr*n F1ugpi-atz
ust" Ciaude *Ke+*?" perlen di.* srst*:r: §§ass*r.t"u:*p{en a*r *ap*t- Der
Hötrenn'tesser zeigt" l t SÜf, rr't/l'{'

ää Lst bereits nach L4 IJi:u', als Sic* *c]:.u*r,irte,bräx*.n*n Seen bei ltatttua
auftauchen. §iti,":l"ich vcr r*ir *rrLIäS* sic* i* *"*t Ger;encl v*n Haute*
vii1.e ein kr"äftig** G*wl-*ter, {.J#;§ mich *aer: v*r*.nia*s'L. vrsth wei-
ter $egen tdersten *msau\,i*i*h.en- B*i Lä.gnieri err*iehe t*h äi-e lihone
rind. darnit vrie.Ser *:ins neu€ &i§e**te:rEr*$re " t/4":i.ii:ergehend stärken
akrepta!:le fhermik {ä :ra/.s} irnd ein,s entspr*ch*nde Baal.s i/on cä"
1",80ü rnlm rlr*j-ne Ftt:ral-" §*cll di"e <tren F].u§.säauf sälrl*errtten sanften
Juraaueläüfer leeEen br*y:eJ-b* w.ted*r unt*r eirrem stahlb'l-ruen liimrnel,
aus dent ,*j.e So:rne erbarmu,ngslers herrri*derbr*ru:t." Nach ej-ner vier*
telsttinä5"qen GS.eitg:hase in tröllig ruh,iger Luft finde j-ch mich beim
Eauerndörfehen tr*sl€e auf 40* MeLern üt>ar tru.nd. Hier wi{.::e ein
geeigneter Ar-resenlanrleplatz vorhandeni +der saLS ich *:erstlcFre*,
&en 1ü Kii*meter: rdestwärts ge.!-egeneri Flugplaäx von ä4erert*} anzu-
st.euern? ltein. mj"t dieser: H§he r.lnd oL"rt:e qenäue ürtskenntnisse lasse
ich d.i*s de>eh ii.eber bleäb*ril Also unt-ernelurie ich noci: ei.ne* Ietz-
ten Ver$uch, ein Scirläuchlein au orga$isiecen" IJnd es geiingtl Äus
ei,ner f1achen Einsai:te3.ung im bewaädet.en Buekel" wercle ich aaghaf;t
aher stetig auf 1t3S* r*/i+ hinaufgetragen. §arnit habe ich genügencl
Operati*rnshöher uill :!"n de:: Gegend de* Lac d!äiguebel*rtte an der
Äueob;ahrr Chami:6r1r * i,yox i:nter ei-ne wohlgeforr*'Le Cw*.u3"usw*rlke zu
flüchten" Ich vaerde cxi*ht *rnttä.tr-t*h*, encll*cir i**t ,§er AnschS"us§ arr

clie E{esta}p*n gese}:raf ft I

I:r Kursrichtung etehrt e5-ne Wolken§tra§se mj-t ei*er ßaeis von
A!0ü0 t*|btr, r3äe *le n#.chsi--en 35 Ki.l"or''reter prohlemlo* werden lässt"
tlm 16 llhr li*gt G::en*hle au mellrep;r Füsserr. Irlitten tiber Ser $tacl-t.
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krelse ich ausarnrren mit einem frena*si*hen SiameraiSen * ctar wchi vc;rx
nahegeJ-egenell ort€ r,iersoud" auf,gestieg*n is*. §{i.*r sehe tch N:ich
nun vor die foldende §'rage gestellt: Ar.lf welcher Seit* der naeh
§üden verlaufend,en "Mcstagne de Lasr§' enner gut 2 o 00* t'leter hchen
Eergket"te sotrl ich *reite::fliegen? B*i guter §onnenei"*strahlung
könnte ich eigentlich auf der 't{esbseite um däese fage*zeit *tit
wesentlleir besseren Aulf'erindbedingrlnge:r rechne*, a}.s a*f **r C*t*
seite. &uf des Messers Schneide, hei- der Sergstatlon der §essel-
bahn von *Le lrioucherotte", brauche ich aher nietrt lange xu über-
legen. §l"e Wc]"ken liegen hier beinahe auf" An ein Heiterkoxunen im
westwärts gelegenen r+iLclen Hoehgetrände des "Ver**rs" ist rnit die-
sem Spielraum überhaupt. nieht. ru denken. Ä].s* hai.te ich ruictr an das
brej.te Tal* r*relehes eu.m c;r" 5§ K5.}or*,eter entfernte* "üoI de la
Croix rlaute" h-inaufführt. *er immer üichter wex'dende *'Deckel" und
die schträchlicl:en §ch?äuche, welehe ich darr:.nter nur mlt erhebli-
cher Mtihe aufspüren kaRn, Iasserrr mlch das baldlge Hn*Ie *es flieEe- \,

rischen ?e!ls meines "&,berlteuere erehnen" Ar0 *$t. Äiguille*, einem \
2r00S Meter hohen Ee*ra.leiEen F*trseecken. kärxpfe icl: ttri*h rni"t einem
"Halbraetrigen" nochnrals an d.i"e Ea.sis" Dann g}"ei.te ieh dr:r*h den
'nCol de Men€e*, etwa 6 Ki"Lometer "*estltch des o'toi cte la froix
Haute". Es ist 17 Uhr"
Obwohl, noch gut und gern 4S Kil*metei: i-n *'reine*i G]"eitwj-ttkel"bereich
lieEen, gtrlt v*n jetzt an der grässere ?eii" rneiner Äufrnerksanl<ei"L
d.en Äussenland.epiätuen, Sas GeIänCe ist h*er wLld uerkltiftet. mit
-qchluchten und ljocht$lerrr, di.e besflenfa].ls f{ir eäne ei,inflri6e Eruch*
landu*g geeig*et slnd " Ll"nics vern€, in der raj.r v*rLret:e*n G*gend
von Aspres sur Buäch zucken Blitae al:*, dem bra.ndschkr&raen Himrnel"
Ich verftlg'e §i"e"sbeztig3"ich über elns.chli§gig* Hrf,*.hr:r;lrg und hal"te es
desha}b fti.r greräten, den unEerriitl,är:hen *rt *eirch k*nsequei-rt* r+'sr*

fotgtrng rneänes Süidkurseri ur,: mai-den. Srgenei*r* nacSr der tjqaherqser§ng
des DrÖsne*§aless etrar.§. 5 Ki"k:rnet:*r r.l*s*.li.*h '§*s o'f*l ** tai:re".
*perrdet rnir eist Er&t:t*;§ S*hlä*ehl-eia rtoch:u*.3* gr:tl 1*S t?eter. §ies
reicht, gerade ä,u§, wn die riiä*l'rst*r; Kre'H*r: i* s:Lüi:eix.e*n äbstan* fru
überqueren. ilesFl der:n r".räcirs* di* tav:*v*eitaft }angsam *ber pieher
zu mlr herauf und dr*ht, *lieh ur:e} megn Fl*_qteug äu ve::§cirllngen"
§ies lasse lclz denn auch qelseiteii*n, inden ich bei *-er näehstren
sich bietenden Gelegenhei.t zur La:rdri;:q enseeee" Um l,?35 ira* rnlch
die Erde än §t. &ndr§ d* &osans wi*eä*r .

Nachwortl
fieine hochgesehätzten R,tiekh*}er rissen ml"*lt am nä*hst*n l{.orgen us}
5 Uhr aus desn S*hlaf " Äl*dann baxge* wlr im Lä*ht* d.er: *ret,en
§onnenstrahlen Cie rn.*tte1s. Getrrftterr*gen fri"sel: getaaselrene Libelle.
Inr Hatel du Parc eu &spree sur Bu,äch gab's da*ach ein stileehtes
franz$siches F:€jeun*r nrit, Croissants und Br$t*hen- V*r allen't
Ei.isabeth und §v* rnissten d"ies setrr zü *chät,eenr lÄr&ren sie d**h die
gänze Hacht untenaegs ge$esen. . . a, * r.
Ich will nun kej"neswegs heiraupt.elr, ,$i) *itre m*hr als S00 Kii-*neter
tange Räckliertfahrt (fttr die Rü*kholer mit *em }raktor 2 xu m"rrltiS:}i*
zieren) sei ei*a bescndere§ 1".'ergntige*" B4an fr*.ge mic!: airer trctzdent
ntcht. tlb i.ch nurr vonr Eazillus "f,rej-er t'treckerrf)"ug'* eJ.x ftir alle
MaI geheiit sel". I*kr m$*tit* mJ"t meiner Antwort ksäne zu".kiJnftigen
Rtickholer erschreckerr. F*§t sbeh{ ftir mleir r*rr si;vääl, die .äus*
el"nandereetaunE rsr,it d*m lallriäschen äüe*terqes*h*h*n i.rn* den r+eetrseLn*
den La*elschaftshilclern hat ;niei: nie'ht nr:r i-m i{ac}Thinein iffi wa}rrsten
Sinne ries Wont*s be*g*ister*. ffj-r:e §j.*eigerung cle* ffrlebnl"sses wäre
wohl nuy durch ei.nen aheniill*Lae* W*:lerrfLi.:ü eeft tegendären - vün mir
von Ferne gegrtissten o'I.{*ltt tfentr:ux'n noi:h ttt$gli*h

§trannj*rg §enrrä*Eer
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Sdidfranfcre§,e&§aEer §9?8
tieber ÄFGrler,
als begeisterter Pllot darf lch Dich kura i.iber die Aepree*Leger*
Organleatlon orlentiereE :

Dae ül"asJährtge Aepres-Lager let ln dral Tellen vonetatten Segaßsen,
nämllch; -

1) der elnleltenden Beeprechung
2) den Lager
]) der abeclilLessenden Eeepreehun&*
Erlauberdaee lch zu deri einaelnen Phasen $äheroe erläutere:
1) D1e etnleltende Beopreehung fand an 19. Jurl 1"978 ln elner reno-

runlerten Zilrcher Gaetstätte siatt und ltef naeh folgendaa Prograrun
ab:

1) [ählen der §lndriug1X-nge
a) Apero nJ-i Täererinnenparade
3j ljrterhaltung nlt trthe Gllcier §tuuperett
4) Hehrgäu6igos Nacilteeeen & Ia node ds 1s patronne
5) Vortrag tiber lt§as Äapree*Lä§ar ln eel"ner Eelt'r
6i §erclnar beinhaltend "Der §egel"f1teger heutet'
7) Dla Llght §how uait I'The Flytng tatlnerr
8) ä*ih1en der lmrer acch Anweseuden
9) !§tnken alt der Fahne: rrJede §tund* echlä6i einmaL"

Der Veranstaltung ws.r coller §irfol"g besehteden
trunk i.ni.r6 dae §eine daztt beln dasa nlchia uehr

ei Dae Lager be6ann dann am Saxrctagr S. Jull 78 ln
?etlnehner ifiahnslta habea.
Lelder habeu ulr bereiLs eine Stuneia

Zeltrechnung aweL Stuuden Eerapätung,
tlonlerte (relne Unterhal"tafragel ).
In BlrrfeLd paekte* rlr dJ-e Libelle aur eirmal raech ausr

zuseherr, ob dle Btrdpaptere +rdntngegeuliee värstsut ae1en
haft t i.
telchten Heraene trennem wlr- **e vtl$ ä.argaulaclien Re6loaal-flug-

Flatz, da dont sosl*eo $s'ue6 € §elch Gschr! (Äueeege el.nee'bel<annten
§e6;e1f11egere, d.er eehor: dee Horgene ln der }"Tühe el"nen §tuhl der
dort*.gen tseie cuärmte) *
Hlr, HLlza, [Jre, I=v*, Charlea und leh, verabreden eln pser Cfreck-

potute und fairren wit drel Autos und zseä Änhärgern loso Ponts
de la Caille, elne gexaltige ,Sehrägsellbrücke tet ein ereüer ?reff-
punktr ro etfrig ßlenEian u*d Vereehtrüese la Fu*ktlon geeetzt
rerden.
Aneonaten verl"äuft dle Fahrt gar ulcbt AF§-Xike, aän1leh ohne

besoudere Vorkomnnlese, &ueeer daee Ura vos eiaeua Franrosen son
hlnten gerant wlrd. *Lne Elntgung kornmt aber nJ.cht uustsxdeo da
der Flanzoee fransöelsch v*rschwladetl

D1e Dorfuhr ln Aepree zelgt ääüü ilhr sle wlr bei" Wlnd und Abend*
§onne ankommen.
Uaaer* Eelte müseen wlr epäter allerdlnga bel AbbleudLlcht auf-

stellen; glüekllcherwelee let in Aepres ncch eln groestes Eorffeet
la Gang'una eo let für mualkelische-l)sterhe.lturrg, selbet suf dem
e ke entfernten Zeltplatz, geaorgt.
Im fahlen Scheln vo* lir*t chinesleeher tanpe eräffne lch das

Aspree-Tagebuchr das fortan dle §ttitze reel*es Berle!:tee seln soLl:
9,7. §onntag: In all"er Hergottsfrühe {ca. 1ü}O h} hetren Charlee'
Ivo unei IJrs aus dem Schl"afea.ck unC eruicht#E das Kttehenaelt. 'Jnter
den Dach von Lentie (§I-eehwalkeni xärd ds.s i'longenessen abgehaltea*

und der Abechlua*-
echlef gehen ksnute,
Ziirlch", ra 8O% der

nach ßegfrtt der Aepree*Leg&r*
da lqüe Weck*r *lcht, funk-

ua naeh-
( Belep:["eI*
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Charles erzählt von den V'/e11en, rvährencl lvir uns m1t Kaffee und Flütes:
beschäftigenr . i!^.^
Nachrnittägs z1- e6en Urs uncl ich uns die Flugzeuge über und gleiten je

etv;a zwei StunCen ourch die Gegend: Trar-imhaite EilOere sot,/€it lnau sieht:
Uhinesische fqaüÄrn" ,r"r, der NaIur erschaffen,. g-emiuglIu Laub- und i'ladel-
walder, entleg;ene börfer, ein-sarn, aber durch-he1}e St:isschen erschlossen.

Charles "rrtudütiesst 
sictr nach urlserer Rückkehr um 1700 h in die Well-en

zü iiäig"rr. N"c[ anfänglichein Krebseir r"ne]det er sich uro ca. 2100 h aus

47OO mr-r,rähi'end vrir ein herr"lictles ilachtessell verspeiset:.

lO.Z. Iionta6: Charles witl an clen Ccl de 1a lforc1az.. Ivo itacht seinen
ersten Flug. Lothar LcLrinann, der Lagerleiter der Deutschen,.lädt ti"h
ztt einel Passflug in der K*13 ein. tiiir rnachetl einen ausgedehnten Rlde
in herrlicher Thärrnik. Äls v;ir uns nach l"ier Stunden beKannteren Ge-
filden nähern und ich ntit. havariertem Riicken (i;ie tt-t5 ist flir mich der
Inbegriff eines lienkerstuhls),und rnit Kcizsack in der rechten i1and die
Mäimüng kundtuerdass mir d.ie Latrdung elgentlich atrgenehni lvär_er .uröffnet
mir l1eir Lehnanä, rlarss in ihrern Klub 5 Stunden irn fliniüium iiblich seien.
Dieseraz.t fllegeirwir ei frig weiter; die Scirönheit der La.ndschaft ver-
sinkt in einem Traurra ein.es 6equä1tön .Rü.cJ,cens ulld- eines eigentürnlichen
Vlundgeschmackes init stetiSein Schluckrei.z.
Nunr"einige i"Iärtyrer haben zt;irar ihre ZeLt iiberlebte vo]l vielen anderen
spri-cht rnan li,ingst nicht rnehriil]
Charles musntu""elrr. !-orha"ben abbrechenl lvc hat erstmals lrankrelch aus

ciem Segler be[rachtet und stirnmt in unseren BegeisterungstenOr eln.
ISei einem Barbeque nach Elizas Art sincl ciie Leiden des Tages schnell

vergessen. i4it ein"* Guitarrenkonzert von Elizas Freunden geht dieser
erste ?rArbeitstagir aufs AtrgetreLrtnste zu End.e.

Ll.?. Dienstagi Unser TieL heisst Col c1e i?ousset, und zwar mj-t Charlesr
Golf , da Oas f,rätter nicht ftugtauglich ist. Den letzten TeiI unseres
auisiieges nehrnen wir in cler iiirettl-ssinia i'irit cler Seilbahn und erreichen
eim,e herrliche ilprveide, ciie sich bei Begehen a1s nicht Serade appetit-
ii;h ärweist" ünsär i,iotlo: rrl,Tas Rösser und usel doch zusainnierscheissen

In der Grotte de la Luire erfahren v;ir von i[assakertl cier Deutschen. in
zweiten \riellkrieg.
In Die stiirzen wir uns €ruf den doriigerr Clairette, was alsc Clairette

d; Die ergiut, trinkbar aber fi-ir l.jeluZ liornf eld bestimtät ist'
llinmal möhr iassen vri-r uns von Elizas I(i-iche trerwöhnen,.

L2.7. Mlttlvoch: Urs und ich s'chreiberr Dornillouse-Chaudon- Aspres aus
(ca. 2oo l<m). lnlach anfänglichen ,tüirseligen Schläuchlein stel1t sich
nach Mj-ttag ganz akz,epta6le Thermik einl jedoch elef -in, I'lordo_s-t_en,
während der Siiaen l,1ur schlechte Blaut.heimik auflteist. Vr/ir erfiillen beide
unsere Auf6abe nicht und kehlen rrach Aspres zurl-icli.
Urs hat näch dem FIug nj-ei:t gerade groäsen Appetitl An i\'bend können.lvir

ulxs davon überzeugen, ilass er l':i-eder wchlauf ist! i I

L3.?. Donnerstag: 1}Ji1 h verreist Eliza per Dieselzu€ v9P Aspres Rlchtung
K;;y; iit"i*" dilekte- Verbinduilg, _lli:rLstgl§en o oligatorisclr) , - Charles ZLeL

ist" Simplorr re tour (i00 kni) und'Ivo will iri äen ,Sr-iden vorslossen. So

geht jeäer sei-ne Wege u.ncl Char.lee. teleforiier,tirai:i Abend- von ChaIIes-1.es*
äu.rrxr-rro dj-e Aufwinäe ihi: ha.ben sitzen lassenr- nachdent er arn Col de la-
Forcia we6en Zeibd3uck unrgeiiehrt v,/ar, Durch Uclrermiti-lungsschvrieri8-
keiten zuiückgev-;orfen, liehren wir von dleser Uebung erst morgens um

O3OO h zurück, womit zaliv

L4.-1. Freitag: übergeleitet lvärc. IJ,rs rauscirt rnit dern B/i auf sein Dreieck
ab, wahrend Ici: dcr Libelle die sporen geb.e; Das,iletter verheisst einiges
unä Urs ist schnell ausser Funkbeieich. Iclr koste da.s Libellchen in clen

Schründerr des Bi-c de Llure und verwand-bcn Bergen, freue ini-ch über die
Leichtfüssigkeit clcs Vogels und. lancle itacir l-iber fiinf Stunden init in-
taktem Rticken. Urs schaift cien Cöusc nicht rnehr und tnuss in Tallard
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(Gap) nied.ergehen, wo er von der dortigen Serviertochter (Dasch derut... )
so faszlnicrt ist, dass be'i melner Anirunft nicht einmal die elementarsten
Diage des 84 demontiert sind.
Der Apero findet wieder in Aspres statt, dt der Auflage, vteniger

Pastis i-n ciie Gläser zv 6iesen. Bei Spagetti uno- herrlicher Abendstinxmung
i-iberwindet Urs Cen Schlag, den I(at,zensprung nach Aspres ni-cht inehr ge-
schafft zu- haben.
L5.7. Samstag: Der l,iistral l:ir:st cLie Zeltblachcn flaitern, L'rlau sowelt
man sieht. rl/ir verziei:en u,.ns in die Gorges dc 1a l,i6ouge und turnmeln uns
in einer gelben Brrjhe. Ab und zu flitzt eine rTassersclange vorbei und'
m.an ist gegenseitig bereliht, 6ich auszuv,rej-chen.
Ein I'lac[tEssen naötr fxarizSäischer Art in Aspremont rait iiAnoui]leties'r

erfreut. unsere Gauncn nicht besondcrs i I
L6.7. §onntag: .Erneut ein strahlender ?ag. Charles startet als erster
und lar:udet als crstcr' ir'iJa., Charlcs, auch Du- ]<::.nnst clas 'rlietter nicht ü-ber-
listen, doch l(opf hoch, i:rcrgen pfeifen die Vöge1 yie deri'? I{urze ZILL
später's1nd Charles und Ivo in der Luft und gehen spazlerenfllegen. ATrr

iriontagne DtOule slncl sie itr faroigcr Gesellschaft von Deltafliegern. Vor
allern cl.er irBl6riot'i (i{änge6leiter}, hat es ihnen an8etan und ich kann
nicht all e Spri.iche wie dergeben, die ich ar{ Fur:k aufgefangen habe. liinige
iiostproben: 'rPass uf, de luegt',iecler links no rechts ; N1äun en vo de Siite;
Li.ickrde het cienn scho chli l{üeh bim stiigeb De g}rcit je'Lz c'ienn al:e vor
luu t er 'r,linke,r .

Am Abend, nach Brot, Päte unrd Pastis werden Entrec6tes rnit gebratenen
Kartoffeln versplesen. Danach vier verlorene deutsche lt{ädchen zum Kaffee
elngeladen. Lei-der gefiel unserem holländischen L{achbarn Cas anschliess-
ende Singen zü den Guitarrenklängen gar nicht, vreshalb er sich um cär
0100 h lautstark beschwerte. .

L7.7. i'{ontag: Phototag. Urs mit Lib,ell-e und ich ruj-t dein 84 kurven auf
Anl,.reisungen von Charles und Ivo am Apötre heruni. In Gesell-schaft von
Deutschen und Franzosen stellt sich ge6en 1800 h ein allgenieines Ap6tre-
E1öterlen eili; Urs und'ich steiger-u al-lerdings h,a1d au.s und landen. }Lach
Bewuraderung für eine französlsche Präzisionslandung (Dies ist den exklu-
siven tr'luglehrern aus St.A.u5sr-r vorbehalter:)e verspeisen w1r Tortellini
und feuern Lager mit Kaffee.
l-B.7 Djenstag: Ueber i{acht ist ein Geviitber niedergegangen und diesen
l,lorgen liegt über Aspres eine ger,",altige'rVolke. I,Vir fhren nach Gap um
Kornrnissionen zu macherr. Inirrle Pup', in Gap gerate ich 1ns Kreuzfeuer des
Charrnes elner Darne, rvelche leider nicht hereit ist uns vier freie Stüh1e
zu überlassen. lch gebe klein bei und setzte mich in dle Beiz ne'benan,
Kul-inar:isch endet der Tag rvle fclgt: Charles bereitet I'{arkrelen mit i

provenzi-alischen Kräutern, nachdem wir den üblichen Ap6ro mit unseren.,
Standards inklusive l'lelonä absolviert habetr.
Unsere vj-er Nachbarinnen offerieren Schokolade zum Kaffee, aber erst'als

Urs sie darauf aufnlerksam gemacht hat.("Denen fäl-lt schorr. gar nichts eint?).
Mit dem Lagerfeuer haben vrir unsere liebe Viiihe, da es infolge des starken'
l{/indes fast horizonlal brennt. ' i,

L9.?. l,{ittloroch: Starker i'{istra1. Langes i{orgenessen mit Gespräch übe::.
übernatürliche Erscheinuln8en. Beirn anschliessenden Boule-Sple1 (Eigen-
tun von Urs Isler) gewinnt der Besj-Lzerr
Heute fliegen viir per Auto aus nach La.Tarjatte um zu Fuss den Col cie

la Croix zu erreichen.
Das ltlachtessen genehmigen ivir irr St. .IuIien, ganz akzeptabel, den Kaffee

wollen wir hingegel in der iJar in Aspres hinunterstürzen, da die dortige
Eardame nach lvos Aussag;e "0h, 1ä, }ä-it 1st. Leider ist die tsar geschlossen
und wir müssen uns den l(affee selber brauen.
20.7. Donnerstag: Der Pic de Bure liegt irrr Dreck. ilaeh anfän61ichen
Schvrierigkeiten verre'isen lvo und Cha.rles. Charles absolviert den
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Parcours de Comdattant in Begleltung viel deutschen Plastiks, haupt-
sächlich aus Tallard, Der paicours de Combattant ist eiile Delphin-Renn-
strecke von un6efähr 50 km Längel
Urs macht lliii.sche nach dem l'{otto:

Hrast Du nen reinger,vaschenen Hut
Vfird die Themiik sicher gut.

Von urrserern späteren Apötre-Aüsf1ug kehren vrir 6erade rechtzeitig zurü-ck
um den Lan,cungen von charles und Ivo boizul'iohllen!
l'1er,u: Kartoffelstock, Geschnetzeltes, Salat, Ueblicher Ap6ro.

ZL.?. Freitag: Bei starkem l"listral unter ,fiellenwolken verleilen wlr nach
dem 1{or6enesÄ"n beinr BouIe-Spiel. Später wenden wir uns in cler Dorfbar
C.en pasiis za. lyir treffen. die notuendigen Reisevorbereitungerr wie GeId-
viechseln uncl Einkaufen in Veynes und bereiten uns a.uf den letzten Abend
vor.
Einiges an Esstraren ist noch ir:beriggeblieben, und auch Alkoholi-ka fi-nden

sich in den I(a.r.tonschachteln überdeckt vom Staub der Provence.
Gegen 1700 h r,vird der Ap6ro eingeleltet; Clairette de Die i"nraditioh"r

^ si.iss und gsüffig, später unsere Standarcib. Zu cien Spagettis rnit Tomaten-
sauce und Peperoni v,riL:d ein Roter der Gegend geliostet.
So gegen l,fitternacht, j-n stummer lluh t lag Aspres schon r.

nur oiren bci des FlugplatzrSchlvellen
da flackerts, da lärtnen d'i e AFGrGesellen.

Und in vueinseliger Stimmung versunken, finden wir genuiss d.ern lateinischen
Spruch die l,i/ahrheit:

Ist dle Eeimat fern
die Tasche leer
nimrns ni-cht schler
eln anderrnal lernl

22.7. Samstag: Abbrechen, aufbrechen, auf den !'/eg machen mit dem ZieL
l4ärrster. Trotz der individuellen Verschiebuug fährt jeder 'i-iber den CoI de
1a Forclaz und ',vird. am dortigen ZoLL total auseinandergenomillen. In ivlünster
ni-mmt nan uns zur Kcnntnls: 'iAha, nochmals z,ueL Flugzeuget;t Glaubst Du
Cas, liebe.r: AFGrler?

3) In der eingangs beschriebenen, uoblen Zür'cher Gaststätte wird am 22. A118.
L97B unter e^cht ausgewählten Personeu ein abschliessendes Nachtessen ab-

^ gehalten. Einige Trakta.ncien, wahllveise:

a) Ap6ro_ und Tlitclsong I'A littl-e Ba.r in Gap"

i\ ii3:;?:g::;"ä'lä";§i;"f:ch 
die zeit verseht

14) AusgePlauder
Lr) lLspres Fans still going stz'ongi

Ja, lieber Leser, lvenn Du nun den Eindruck gewonnen hast, u.nser Lager sei
unserj-ös, d-ann lass lieher di c l:inger da-,ron; Du bist literarisch j-n sch-
lechte Gese}l-schaft geraten, hüte Dich , noch vreiter den Staub des Mistrals
zü atmenl

ArrLsi-

TERI'4 ILliE

§sgs_t_Lrybg.q f eqsnz. I9f§:
Erü h] in,e s-,G\f_ !27 9 :

Sarnstag, 25. 1{ott. ilt

Freitag, 27.4.79, 20

Easel

Uhr, Rest, Limmatberg
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Ewej- }{*nat* =r*r La6*:"h*glna iibercranse ä.;h v*n §e:r6 l,lai x"e d,te tager-
*ktea" Hl-t ej-;:em gui*m;§*.*ältasreen c-rid e1r:, Tiea;. Trog:fen Heit: xärd d.*e
iJebergs-b* Säfel-*rt* Fen6 j;-sL t's'nhr de*er? irkt.er: l,*e.ru,*.*rd*n unri i"*h
frrrhu *ä* enriii*il ?*u bi*h+mm*n* Ba it*lnä d.z*.'*iae*kXiet* gui ergänat hat,j"st ee für m1*h eln lai+hi'es m,lt;te'n i/*rhe;'eittr*.Ses zr*'b*6tn[an. ]i*
Kijclrenfs*nwerbu*S äst di*ses Je,hr a+;h:leli **f*L6z:*i.*h rand däs Eo*tän*
Sent i:e1ei aussebx*ht"" iäazl*jlir'g B*r:*ä*ge;. he.t 4äs sr+rs*hl*densn äe6el-
f]-u66rupp*ri e*htn *3.*guäada*.* §t*äf liess sta;:aei d1* AqaoeldungsarlealnS.*'
stre.Läcr;. A.af:'*6ung gibä es er,*L sls:*si &016i*ns f,riih, *).e slrh eln ?ei,r*
f*n tr:n d*r ÄHF ftJb*x^d.*rf r*tui*3".L sr€*.*h,*aä l.tisat: ,ri?lr Fierr flchweän-*grub*r, ftr*.d.ei r5l.os i,ager ald ctäLt?,r ft+äf; äsa* tiba;"r*ugt" eber rsrit der
s*{*rtig;er: Änwe}"*ung ;;,;B cil? ;ü-* T*j.i:l*i:me::,:r, ää.ae we*tär* .s"ufragung
6äbt äs ßs:?eu filnf t,*.9* v*r La6*x'h*,ginn. *ie äi{F *L}.L aae ksia Bensln
uehr ln einar fiff,erleil ;iXetern* zcj.ä" §*rfü6un6 er;eJ.:-enn }ta"nJSrg.erreicht
aher mtt elnem freendläe:he* Br:i-ef *n di*s*lbi"gea ain*estens älnen klei*
*.eg- Tartkqe.§sm, s{e d,{{&6 ,*p.s i*ager aiail'*r geretr"*i w*,f * ÄqT }onne,retagpackte* sär rcäL Briea* llei=ai:::g*r dev; h*."}.bs Bi"rri:s:"d ln ria* ilW ilus ünd
d*n Larrdx'*'rero ijnge;:e Yr:r'f:"ellde i*afr:; §3-.'r.*g;** w";rde recirt g+dämpft, a3.sstr d*;a äbglr.:rz rr*n ?*iri W.g** äa*,-:'lrr:.u.en isu*si*§, .fflr. ,&'ar*n fr:CIh an
e#.ch*?*n H*rg*re r**Li# L*t":.t,e zu\Ä t-r*f.iler:, d3-* rii:i# a.af neug Ggdanken
br*"chtexi" ffij"* trrr* xad I?**itaä*, Brj.#i'efe r;.nii e*rrl*j-la fahren sir na.ch
F{iinsteru Ee :"*gn*t ie #i?::r*meaa
ü*n Platx iqar:r: ä*h ?*n qi.*:: ÄHF tip tr.:p v*r *.re-i-te* ilb*r*ehm*a, B*arln;

ReäLung*:uate;"9.n3; ** äiijr+, ?:eä*f,** r,eeryo* Fe:er SjijLhrj-*h und uedi,
Aek*rmaan'brlag n &uf äa693"* iaeiEas+sr das äii.cheneelt, d*.e wlr in si.n6r
I?ege*pauee aufet*11ar:" ä**i: rriersa*{ä }rat Lxst. =,um eamplerea, a}lee 1"st
nfls6, 6reu* §xrf;i"*undl"ie.h" ä{a*h :Jnd ns*tr 'c:'*{fen die $a6elflugze'uge eia*
§rurlc und Anrira&s ä,,.:tr#äger **häapFerr J-R iii:er axei §tunden uRter den
Hegenwelhes Baeli Hüsstex'* B:"ta§# meiä?t zvrär iäaa lio*tt &"-ehe berelte tm
äesten, **ch läss? *"1*h riles*r ::*";h ein p*"*.r T*g* ?,*Lv.. Helnl
§ehwsrdsner rmet atx il*ra teridr*?er' ünfli aasehäagt.em B}anlk ln etsa aeht
St,unden vla Hart*.gi:y narh Hrlns-tsr* #*rneLin urid" Brtgttte sersleren als
Eräffnungemenii Spag*t,tt, Sa.la* und Feit::e }iel&ne" ilam5f kann dae l'ltjast*r.*
3,ager 7S begtnssä+ fre regaet J"& Str<imerr.

PAg .yf.f :a"- !S3{s-n .trq_ql,.gnS*j_-*tf- {uf"r* äti:j* JSSg.},4te}.,,-glrau*-.gtorl
Dae l#etter wtrI1 nJ-*h el-nf*.eir aä+l:t b*esern* $a§ gute Hoeh wartet au
'sett lm Westan. Btc am l4lttBr*ch i-et fast, Je<ier Lägerteilnehner scrÄon
elnual lm Brlgerbad S*1#*s+3n* lYein, il/elh rind {}esang ma+ht im }ie6enhalt nur halhen Spass, Dann end3ici:r Bt:: iru*derbare"n Morgen, KrLstal.l-kl"ar, 8lltr-ernd* Soxi:e tiher der: **hneebedelckten Hä"ngen rLes Gorßs* Es
boglnnt eine Woe}:e liltsetter mlt Fseä*ä auf lsgSfi s, lelc?it*n Hfihenwlrld*n
und l$el}€n w* r!l&a si31. Dä site richtig iikerre.*ebt werd*nn nlmnt
der Konet"tm vtln §au*retaffb'::*b*ns x"*s{.:h aG* Haam einar h*t a*ine Sausr*
etoffanlago m*ntäe;'t* iferme.nn ä*ylna {Sß Sl*n.} maetit et*,sr 3O0 km uad
ae nä*hst.*n ?ag den 1ä***€Fr re+m:.t e:" dee ü*1d.*ü erf{-ilIt** BeRno Gyse}gelingt sosar olnr*aä der i.r.lfeiieg ar:l Mabt*ri:-*rn bis e.;rf 8äOO m, Lelderhat Beat Hüil*r rel-t dsm äa:;J-:' Pe*ii, Er m*ss l-* -§edrun s.uessnland.en,
ääs dem Astirci-*n S*hwasa iq*stet, ,ä*if ä**rs ire*cr{'de*r schrtqllen
1Joge3. xarhu kann er e!.**h. ]e!;eL keinn ,7*ngfr;aufr"äse meirr ma.cheno .äem
Blanlk ech*nkt ar e.uelt keäu l.'*r'ba**rr m*tr:", bl*ckierLe d**ir unter eeinen
i{änden dae lj,nke Querrui*er he,l +i,nex' tterierk*a?r*}1e" äBxB guten
Glüsk koante un* Pauä §an:: a:i* gui;en ?e?*n aae der Fat"ache helfen.
Ili"e §*hönw*tterperi*d,* ä:f,r** ii'*rr"i: *i.n* heä'itg* üsuitteret#rr:ng unten
brr*henu IXr di-s neu*n ?*3I*etin*r' r:ra*r3. eee*...*r äe'"i*s Hetter "m*rei.t"
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Die dri_tte unC vierte ri'v'oche mit AIGil,nd Olela+rgqu

Und es sollte jetzt der Hauptharst der AFG elntreffen. Aber lvo sind sie
geblieben? Dj-e Beteiligun6 aus d.en eigenen Rei-hen war eher schv,iach und
deshalb standen Seniisend Flugzeuge für jeden herurn' Lante Friige waren
er'laubt und vrurdän aüch gernaöht. Dj-e Basis v/ar j-mrcer noch zwischen JB00
un.cl 4200 ia. Aus cler flachen Druckverteilung erutv;ickelten sich ab und zu
kleinere Ger,vit'ber, Dle kalte Luft ii/ar wohl ein Itrit zuYß Fliegen, aber
fürs Lagerleben hätten vrir etv;as ';ärmeres 8ewünscht. Erst a.ls die SGO

das Lagerfeuer in die l{äincle nimmt, b}eibt man vuied.er am Feuer sitzen.
Die I{itze entstand. einerseits durch ein grosses HoLzfeuer, andererselts
kam sie aus dern riesigen ldei-nJ-a.Ber der -SGO. Dle AEG-I ia,nner sind jell'eils
so angeschlagen, d.ass die liebe Fränzi arrr Morgen mit ganzen Käbe1n vol}
Oi:angenjus clie Runde machen muss. Vorailem zJlrt Schlepppilr:ten rnusste si-e
recht Sorge tragen ntit Vii,aminen. Unsere i(iiche entwickelt sich za ein,em
wahren Spezialit;itenrestaurant, Attila Ziermann, clcr Schleppilot aus
I{i d.r,valden, kochte für fünfunddreissiB 3t) Personen se}b,stgetropfte
Spätzli mit Ungarisch Gula.sch. Es ist eine richtig Sute lVoche. Zu.a Fliegen,
züm Essen, zumTriniren. Zvtn Lachen hatten l,,rir auch immer etwas. ilannj-, die
neuei-ntreffende Küchenfee, reiste zuerst nach i',1ünster im Engadin. Dafür
6ab sie sich dann beirn Kochen doppelte itühe. ldoch von i';eiter her katn ein
Seg1er aus lvlünsfuen. Er lanc]"ete nach einern, 1000 kin Schnüff ]iic]rtung Cha-
rcor:,ix mib selner 19rn l.estrel wohl als erster. Ausli.nder auf dem. F1ugplsfz
i'1i"inster. Di-es wird auch entsprechend gefeiert. Die hMF erlaubt ihm sogar
wieder wegzuschleppen. Dies erfreut ihn so sehr, dass er den Trinksprüchen
von Eli-sabeth (SGO) nachgibt und an nächstetr Tag mit einer richtigen Beule
nach Hause fliegt.
Ueber den ersten August sind die Jungflieger 1tn Austausch bei ul.rs zu Be-

such. Lej-der macht das Hity,,etter gerade eine Pause. Es reicht nur zu
einem verregneten l,iünsterschnü-ff. 'lrotz des vielet-i Regens entwickelt sich
aus dem i<leinen ltinderumzug ririt Lampions, Fakeh:, und Hanciörgelilnusik ein
gesi;lf figes Fest. Iin l(ijchenzelt lie f ern sich Ali-ce, Nelly .und Peter Frei
eine richtige i'grusige ',;,Jitze Schlachtrr. Da staunten sogar alte Füchse
wie Heinz Kornfeld unct llannes Steiger. LeLzLeren brennt späto'r 1ej-der
sein ZeLt samt Inventar ab, kann sich selbst aber nrit versengter Jacke
und Hut i-ns Freie retten.jviit elner Schlepprnaschine haben wir Schv;ierigl<ei ten ntit den Bremsen.
litlir müssen sie ausvrechseln. Piero, der mit ins Blrrfeld fliegt, sorgt für
einien erneuten Streich. Anstat'b eines Rollis 1ädt er elnen Ccntainer
samt schrnutzigen Inhal-t in die gute Schleppmaschine ein.Obwohl der Wirt
mit den Kü.beltransport endlich eiirverstanden i-st, lvill ittartin Stutz
lieber den Rolli mltnehrnen.
A1s Abschluss dieser Lagerperiode fliegt Edvrin Schv;arb via Jungfrau und

Pilatus ins Birrfeld zurlick. Paul i{eier (SeO) gelingt der Rückflug nach
Bl ei-enbach.

Die flinfte und sechste V'/oche mit SG Roche Nidvral-clen und Vvinterthur
Das Lager lvurde dieses Jahr erstrrlals sechs \i'/ochen geführt, Damit konnte
eine Gruppe neu am Lager teilnehrien. Die Nidr,valdner beieiligten sich
mit ) und B tr'lugzeugen erstmal-s in lvlü.nster. A1s neue Grupne klinatisierten
sie slch rasch und ohne Probleme an in unserem Lager. Dasrr;ietter will
nicht mehr recht, Es j-st kalt utrd feucht. Die Bäsls, wenrn ü.berhaupt vo_r-
handenr ür 26O0 m. Zvrischendurch schr.Leit es bls auf dle l,tla,Idgrcnze.
Simon Leutenegger führi zvlar lvieder die Bauernregeln ej-r: und. lässt auch
einen Vesuv abbrennen aui Briefi-ng, aber liit wird es einf;rch nicht. Die
Streckenpiloten müssen -rich rrit nj-edriger Easis begnügen. I]ansjörg Be-lingt an ei-trem etrvas besseren Tag ein Dreieck Zernez Thych 2000
l'{ürister (434,3 km) .

Da wir fiir nächstes Jahr den l'lugplatz i\tünster .mi-t einer Baracke er-
v,reitern nröchten, besichtigten LLza, Peter }rrei- unC ich ej-n verschenk-
trächtiges 0bjekt in C::ans-l4ontana. Lej-der bekomnen vrir diese i,virklich
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schöne Baracke ni-cht. Amsi uri-rd sich jetzL bei anCeren Stellen bewerben.
Aufregung gab es wieder ej-nnal rriit dem \iietter. Talar-tfr'i;lrts zag eine ge-

vraltige \rVindlvalze. Sturmrivarnung wurde durch e1n Lagerteilnehnier in Er15
ausgelöst, iiber l*unk weitergenieldet und schon rvar sie da. I'1it al-len l"ian::en
mussten wir d.j-e Flugzeuge halten. Das K'Lichenzelt lvurde abgedeckt. Eduard
Lischer (SgN) musste j-n der Gegend. von Ulricheu landen, da er gegen den
il/ind nicht mehr nach iIünster gelang. Al-les war nass, kalt uad musste nit
entsprechendeni Alkohol aufgeheizt we rden. Iltiner wioder sorgte. d1e I'iiiche
nach-den Aufregungen fär Erhohlung. Louis l:larhiner 8ri11j-erte eines Abends
4, Forellen, Die fi;etterlage stabiii-eierte siöh darauf zusehends. ,Sie
brachte uns zwaT glasktare Sicht, a'ber die Thennik liess auf sich r,varten.
Trotzciem. gelang es clen \Yinte::thurern ini-t drei !:lugzeugen heiirrzufliegen.
Die letzten Tage konnten ncch für richtig schötre Fotoflü"ge genutzt werci.en.
Ren6 l.iai-re verÄucht e troLz a.}lein einen JOO km via Ciiailonix ins Birrfeld'
Er musste leder schon in i,teiringerr absitzen. Aber schön seis doch 8ev,/estrt.

LaAeq4!,pgUqh

Am. 20. August packten r,rrir unsere Sachen zusaiunen. Elugzeug um Flugzeug
verlless.d.err Platz. Viele flogen nach ilause in§ Nidtt,aldnerland. Die
andern liessen sich über die Pässe schleppen, Der Abbruch verlief reibull,gs-
Ios und nach ej-ner letzten l,londnacht und elnem Suten Friihstijck in Ester
u"nd V/ernerrs lilohnauto lrerliess auch lctr den Piatz. Aus der stolzen Flug-
platzbaracke r,var wieder eine ger,vöhnliche tsurrdesbaracke geiuorden.
Zurück bleibt die Freude ü"ber ein grosses Erlebnls, die Freude am Fl1egen,

die Freude an den Tej-l-nehrnern. Und endlich bleibt die F'reude, dieses Lager
ohne Unfall erlebt zu haben.
Als diesjähriger Lagerleiter möchte ich allen

herzlichsten Dank aussprechen. Vorallem ttteinem
da rnlar, rivenn i-ch nicht da war, u,nd i-ch lvar viel
feen für clen ausgezeichneten Inneren Dienst und
den Verhandlern j-in Club, den Anneldern und auch
den guten Einsatz.

Beteiligten rnelnen aller-
Stellvertreter, d.er immer
in der Luft, den l(Lichen-
dle inoralische Betreuung,
den and.ern Obmännern für

Dem zukünftigen Lagerleiter ',uill ich gönnen, solch eine schlagkrä
Equippe zu finden. Das Miinsterlager ist dann wirklich kein Problem
ganz idr P1auschr.
P.S. Regula, die wir leider ivegen eines Kraripfarrfalles unter dramati-scher.l
Unständen ir,ls Spital Brig einliefern ilusstetr, 1st l,i1ed.er lvohlauf und will
unbedingt Segellliegen lernen. 0bc1a.s kein gutes ZeLchen ist! lt

Der Lagerleiter Fi. Schlveir.rgru.ber
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*i.n kl"einee i,SC

von l?ei:rä Hal-::e

Ieh haüta üaa #3ück, ala l{ediai*er una*rts $ebrreiaer Pllotsn aa dts
tX[ begleäteu au dürfen. Elnlge uaeinar §indrticka r*il] ich is fal6ard,an
ABf; wle*ergebeu, wsbel i.eh ber*uest auf eiue euefrihniiche uxd eeitllsb
georduete Barichterstatturg treruiehie, da diee dureh d,ie P,eiürngea und
y*&. dureb" die Äero Revile sci!ön genügeed geeehehen ist*
A &S§ ?Os Belegte 5 der ereten ? §Frage (Eennklasee). ääe übrlgen aro

ueieüe* vertreteueu Flugzeuge der Renuklaeee: Hinl*I{ixbu*, L§ 5(*}"
S tsourgueill einer der beeeorn.Saina 6er §ag3.ono wel"*her am Abend eel*

ten verachteE uurds. üaraetäresr trerveux, vlru3eatr räB peu aaürlugrnäo
psadousi"t en vieäiliaeä&ü" $le tsiiotan 1le*san es sich nicht nehuen,
die frenaäsLsche Kilehe ln ihr §t*Progrqqn elaäubai:enn eei ee auf üarE
äi..lckueg qa*!i einer Äbsaufitbürrsu eci ee &r.rrcb den Beeueh das beliebten
und äueEerst gimstigen ftoetier*Beeüaurart rl"s*ä-vis €es Plugpl*,üzee.
üoeb Uein mi.t !.taea ur:ü gaaligead S*hlaf eareu gut reo,qektlerts §evlecn.

C Chinesesrl 3r gab elne *:i'fizisSIe Be*ba*hter-Selogaüi+n aüe Eotetrina,
heateti*nd. aue eieen Drtr"eg,thef, eiuerc Plletan, einer Teehuiker unö
aix,eu Eclleetecher, rrobei 1*üater*r ais einziger englioch aprachen konn-
te uuä dashel'b $ahrseheigl"ith a.n )0, Juli ae aeleBeu va& $egeLf1i.86eri
veretä,nd,. ÄIs §ebomjo'h *hauffier&* j.*h riieee ef& aüwas lflenlorenen ;,

§hinesaa i§glicb vom ll,.rtel au:a Flugplats urzd zur$*k" liacbdem eie mir
arn er,e*o* Tag eix D**t;i:err mit aj.ner Hannphes'ea3.be i.e die Hamd gedrilckt
und nich geheianievoll auf dere:: akupreeeurieche &nue&d.ur,g aufuaerk-
sa.a geaae"elit hatüen, fr*ute es micil etreeh ai.n r*erri6, *}e awei vo* Lh:rail
xpätär aj.eh ua uedielnisckiea E*ü fragto:r {*armgrtpper *nsixai und üank-
bar ueins, sesüIlehes: Tab,let;t;en entgegoff§&heq4i. her Segelflug ln thins
iet nicht neu, welut auch rrenig pepuiar" 50G€r eel** auch schor 6;eftro*
gen wr"rrden.

D üurchf,al}, ErkäLtungen, Kapfseneeruen? l*1"*hters t€erl"*taungen e.*d.

e.adere Sa.ä{r.I1täten &ehr war€n g}ück}i-ch*n**iee d.i* ele.aigen allge-
meiamedizzr,L#chen Frs-tlleme" äusge*q.rät hatf,e iolt j*d,ock bedeuteaä
nehr sFäJ].efr als zurror eruartet. l

E §cho S*ho {g:E} * Herrtiner {Sp*,riie*}, $tandardklasee, *rhielt a,n
letztrla tsriefinE ei::s *iiampagaerflas*iie, üa er ae Tag äuvor (=LS. Hon=
kurrena) aum ersten Irtal ni*hü euel§;en#fiiandet wär. * -fergees;an wir abel"
nieht SI, H*od {:.rfair*}* der *ictr ät: <}ee erst*n drei Hett'bewer}en
nicht v*Er $late:#€$dsehr;:gt itatte ui:ci eru 4"§ag rlra*h *&.o 33 km vieder qnr

§oden Hi*.r. Wieviele AfGrier hä,tt+n dit*sen Filaüep tlohl gee*iilagen??
f Fredi Schr.ll.thess flog auegezeiohtrc*t" Haeh*eu ey i"rr üen eretert ? Kon*

kurenren *es*.Eträri6:e er*i**heä 3 bre ? beiegt hattao fiog en Jed*eh
ä& 8*tag huci:.etäblich i;a C*r: E*de:r 3täneinr. un$ äas ain Aufang dee §en-
äienü bei" guter ?irertnik. Ir*di wi,l:de araf de* l"7,ftpx-g rurtickgeuorfe&..
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Sciilussreillq: 1'5. (total 52), i,'ori s;einei,i .i':.arz iror der r/11 neu lirit kohlefase r-
haltlgen Plr,i.eeln,r"usgenisteten lti-ni-Niinhus r+a.r Fredi sehr begeistert,
Guernese;r, ei.ne d"er iiornannlschen Inselrr Ces Aerntelkanals, l'/- r ve rtreten
durch Cen Piloten D:'vic1 Innes. A1s Te am--iYtaiiager amtie r:te lr,irs. S.Innes.
Hausi llietl-is:lach, mi'r, cier:L 7. 3ch-l-ussranil in der Stand::rctki::sse ( toi;r--t-
2i) rruf ilornet bes;ter Sch,,,ieizer. ijer Einf-"lu.ss ;;eiire r unermtrcl-l ich akti-ven,
fröhlichen frau und.i.iickholerin iosctte d:.rf das s;eiite d.zu getan li.ben.
fntern tioflal l,ieetlng r:c1er r,;ortlich: "Une granoe premibre clans ]'' mdd"e-
cine du vol ä voi-lel " I,iit cl-iesem Titel schl-ugen die ir".nzosen Prestige
zrus einer schlrclttcn Sit,;r-rn61 säiltlich:r' '.r:-f den: ylztz 'inireLrencler Aerzte.
Themr ta.: S.,oriliclres Tralning, Ern. nrungs* anä Flirssiglkeltsl:robleme, Flug-
unfälle, Prob,ler.re clcs Beweguno:a1.lpar:.,tes, phr,g16-i-9gi-echer und unphlsio-
logis;cher ltuEizeugbau etc" Die liskussi,Ln rnr"r i.rirk-Lich selir lnteress"-1t,
doch best-rt1g'be sich f,i.r,licir einna.l rlehr, dass d"ie spezifischen Ar-ifq.:.ben
d-er lr;edizin gerade iir: IJegelflug seirr bs"ld an clcir lrin::jern:.bgez",hit,rier-
den k:nuen,
Jcsenh Strobets (ulser l{eteorologe) rletlorprogncsen r../rJren neistens präzi-
ser als di.e offlzie.ll en. Seinc Top-Ausriistuirg (2"-v, Fal<siniii-,tor) farrd
d,enn auch Bellt"ttid-eruil,g be-ri cien andern i',atiorren.
Kurt Baumgartnerr belcgte mlt seiner LS 7A cjen 24.t-?:rnt (fotet 32). |::.s
gr5sste Pech erfuiir er F,4 acliten lJcttk;.mpfti'51r i,ls er nur wenige Kiloroe-
ter vor ciem Plritz 1i.t Boden \'/ar. Eine ]i/i, ist hart: Kurt flog sicher nicht
schlecht, a.ber erne oocr zr,.ici Aus:en]li:dungen a.n TrBenr \/ö d,er grosse
Harst heimreirrt, bedeute t unvriderrr-rfl.icircs l'iegbli-:iben rrvom Fenste: rtr,
riusnahirre; E"G,?etcr (Deutschl:rnd); Wegen einer Aussenr:rndu-rig l.rrl 1. Tag
auf PI^tz 25 l.rb€+ite te sich sl,isf sm'.til;ch nl,c1i vorne: Schl-ussr: ng:61
Lee George, z:um 2. lri,'1 i/elt.i,eister in cier Offcnen K1r'.sse. Seir:e rna,jestä-
tisrcl:e Flug1<unst h-rtte er a.tn 3. lietr;itewerbstag,,iiir besten zum Ausclruck
qebr::.cht, aIs er n1s einzigte r vor'] :-r-11en J I{,ra.sl-'en zuriickkel'rrte (um 2A"L5h) "

llarkus Osr,rald : 20, irri Schluss-Cla,sseriiert (0f f'ene it1. total 24) tönt be-
d.errtend scii'lechter :,is dcr Ve,rglr:rch sr:ine..r E22L ?unkte ilit ci,en liicflcr-
punliten LAl61. l-,e tzteres ze igt d:.s schr, seitr hohc liiveau in clie scr Kla.s*
se, l,ta-rkus ist gesir,thrft ge rje iren g-ut 6;r-:fictcn u,ncl, h:,t sich v,:. ,rin Ende
enorm gesteigcrt. ln dcr 0ffener. K1:,sse ilr'rcn vorulic,qerid folgende flug-
zeuge ve rt:reten: AS\,i 17, Irirnbuis 2, ferncr: 2 J'.i:itl,',r 2 v.nd, I äel trel,
li eunundn eunzL 8= ul e t t b e t,rc rb r;numrile r vo n
lleunter Schlussra.nq itt der ,r-lennkl:,sse von P.-,tcr i-our:isse , rrr ichcr ..,ls

Hol]i.ncior tcilgenomm.in hette. ,/ird er 19Bl clie Sci-r-l,reiz vertreten?
0stiv-Tl,gung, finclet jevrcils 1,r;,,hrer:rc1 jecie r',t\': st-tt" Hier h':.tte icli üe*
legenheit, eir:er, AirGtler keirne::zule riten, nln:lich Andrers Deutsch, lrelcher
zusn-mriien mit Ert-tz ,Bigler fiir d:,.s L+A :,rn ccr Tr.gung teiln2hm"
Petrouitie de Frence mit l'ouga ii:lgl-=ter bitdr:te cen Hohetluir.l.t bei oer Er*
öffnunilsfej-er. Sic feierte an ). iu"l-i cliese s J,.hr"es är"s 25-J;.hr:_tre Jubi*
läum. Selt clcr Griindu.ng v,,urdeii rurLCL 58t0C0 h geflogen!
Qua.l-ifik'tlonsprobleme steilten slcii ja. bel<airrtte.;rweise in letzLen liiinter
bei de r Zusa.nrire nstellurrg dcs sclt,,reizerischcn Pi i.otentr:'ms" 0.b die Stim*
mung ilit d.ie se,u llinbergrund. ''^'ohl gr-tt r.rirde , w'r:r sehr frr"3lich. Die ver*
sciiicclenen Ter.t:lsitzungcn von April- bis Juni, r-11 ciei:ren rieben den Co ch
und CLeri Plicten r.uch sänitlrche ärlf sleu.te tcilnlrhmen, boten Gelegenheit,
sicu be-sser l<ennerizuleriren. !/enn arn Encle iLer rr/14',uclt keinettUnitd de doc*
trir:err herrscirte (,,rirc1 ;,.,ich nicht erw?.rtet), so kont-Lte das Verhziltnis de r
Piioten untcrei,n..nder "'Is recht,qut bezeichnet',Jcrd-eä.
lfei.chilinn iielmut musste -"ich vor jr:cl.em Stiirt 1rl scin,Auto flilciitenr üo
dein l,ienschengedr;nge be:. seiner SB-11 mcgliciist I rnge .'.uszul",reichen- [jein
f'}ui,:zeug bi1äete n..mlicir oie grosse lieirs't.tion: Es ist bis 1v.f 61.:1§ Selten-
ruder vollst-nc1ig :-.,us Kch1e frrser-Kun,St,:toff (f fX) r'ufqeb:'r.it ' 18 Studenten
cier Aliaflieg Br:trlnl:chr,'ieig lrr,.bei,:r.tr die 2Cr000 Stunden:'.n üer Entl"icklung
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uncl am B:Lu der SB tI ge:,rbertet. l{aterial-,;ert: rund 9C t000 D}'1. }as Leit:
iorerk r,vurcie in den I'ornren des Ja.nus, der Rumpf 1n den Formen der ASld 20 ge-
baut. 1{:uptnierkmal: Die,iber clie gesai,ite Spannrtelte reichend"en Fow}erklap-
pen. freichri:ann holte sicir llit diesem Flugzeug cien J. \rlli{-Titel. Von Anfang
än luar er i1 F,ihrung:, rnu.sste seinen Vors,rrung jedcch jedeu Tag einbiissen
gegenrilcer seinem Riva.Ien:

St Striedieck, i.relcirer vcr dei.ir ietztei, Kcn]<urreiizta-g nur noch J6 Punkte zu-
riicklag. Sc bilc.iete denn clas ,irit Spannu.ng geJ-adene letzie F.ennen einen un-
,r".g".äl-iclten i15hsrr1-iniit; iüer p;er,,rinnt? Stried.ieck (a"uch Getrrinner des
Smiipoff Derby i97ti) h:r"t nun einiieu,tig berriiesen, cl.'r§-< er a.uch ausserhalb
der Appalachen zu llr<rgen vet^sti:irt.

S Selen Baer=\iunder rron Chäteaurcux, ?.J*3i;nrig, 77A Flugstunri"en, - lieltmei..
sj;er in d.cr Sta,;C:,.rd.ill-:,sse (s. Z).

Y

Thermik: nicl:t imrner einfach. §o itiusste z.ß. in crLen e rs Letl 2 Ta"gen mit
Bla.uthornik nit eine r 0pe r.r.tiq;i')sni)he von E0O-rle.r.x. I100 m/Itt ,Seflogen.\^/er-
den, näinlich folgende Distanzei'r: 1. Ta5: 136/3A9/272 kr-" 2"tagz 238/2A2/
178 km. Be ster Täg: 22.7. niit ausge i)r.rqter ge zeichneter Thermik: 57O/5241
475 km.
Unter,stand ftir cl-.'e rJ-lgzeuge - olbiilall In einer riesigen Ha-lie konnten
säinttiche Flugzr-.uge inr monticrten Zusta.nd miihäos untergehriicht lrerden.
.iicrztg i{inutän dauerte jer"ieil s rLie Scirlepp'.ibung. Auf der lr.ngen Plste
,rrr"r. äiu Flugzeuge itinte reinancler in einer Kolonrie luf g,esteli-t. Die 15

Sclil-ep"oLrrlschiiren i..noeten -.u.f derselben P1',te hinter den Segelflu.gzeugcn,
rol.i täit arr dii.sen seitlich vorbei u.nci zogetl sie arn vordern Pistenend.e hoch.
-'tlli, zun L5. Irta1, ',,uf cLem :r,1ten il:Lto Stützpunt<t Chä.teauroux, innj-tten der
Kcrnkammer })uroi)..,s, 1ra Ge biet de*s Indre, süd1ich der illustren Loire-
Sch. ösr,er.
X I'aI<toren inüs;:en vor clen Start berilcksichtigt urerd.en" Jeder unserer Pi-
l_oten haite e j ne Checlr,r iste " Sc r,teht z.'3" :r1s Punllt 25 hei eirtem Piioten:
pipi meclen! - Uebrigens, ri.e s iirinicrelt \,Iilhrend des lluges ist ein bekann-
tei Problern. Icir ha.be ver:;chiedens;te Plioten diesbezijf;lich befragt. Ant-
r,rorten: 'rIch i<enite ciie ses Problein i:iclit ! rt "Pf n stiksack ! tt tf lch Iege rnir
am l{orgen bereii:s eineil spez.i-e-Llen Llrinlitii',nssaci{ an. rr rt'ldinieln! tf tf Ich
hr:.be e in iurnmirc;hr ins I'lugzr:ug eitrgehaut"lr Llnerschöprfliches Thema. lda,
ja, tylische Defoririation,rrofessronelle eitres l'iediziners!
yes war die i-rbiiche Airtr.rort der Pr.loten, '.r.,ls sie jel';er1s irurz vor dem

Sta.rt von cleu 0ffiz-iellen gefr:',gt wu-rdcn, oh ihnen oie Aufg'ibenstellung
l<l-r sei. Es wurciei'r nämlich pro K.]-:'.sse h."ufig 2,iufgaben am Briefing ge-
stellt, wol:ei erst 1<u.tz vor iie,rr St:,rt tiie rnassgebetlde J:ekannt gegeben wur-
d.e.
Ze'rtn Kil-ometer r,J:rl-d:-tre ci;e war Cas iib-Liche lauftrr.iilinq, wel ches iut Ter-
l-.ufe cles ve rg.riigeilen J'rhrefl vorri jungen ',ieltmcister Ba-er Selen regelmäs*
sig a.hsolvicrt l,rrrrd-e, Uebri.gcus, airillicrt durcir seinen Ri-i-ckhol-mann, d"em

i,./iedi z:-ner cie r ho11;, nC.i schen Erlu.ippe !

Rend lla.ire
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Bogoeuen bat d^ae {i*.lrae äE }.rreLtagu*r§en, dec ä8" Ju}l, a1e
Iwan sle h eet.*chä*ee n mL:: seänen §oy*ta und eej"*en A:a"hängor
anruvertr&usn und naätl dea ,§iJd*n Fränkrelche su cegeln,n Ueher §unk
lotete *r :xnch Ri-ehtllng ffe*fer*ee, sobet *ir echoa in Bern
k*ine Verb,i::dung nnttei-*a:ider sohr habt,ea. in Fayerne erkl"ouu
l"eb !ic*h eirrsn g'r&seerelr iäLige3- r üts melnen Fl-l"oterr vlell-eicht

doch ncch. einme]. uu errsi-sheno Aber euffissr etsae F'raraäelgch war aus
deu klslnea Funkg*rlit p"äehte hrera*.*ar:ql,t*te*hen. Ieh wuexte JF, wohln
dla Hetse glag uad eteu*rte aLac) Iiicl:tun6 F?aukreleh" §ehr t§b*rraecht
war lch d*nrou-sLn Ie*n rnich. ln der §ähe E*n t*u*ärl*6, mätten auf .,ler
.*,uüabahn, aufrief , ea ktrar und deutli-*ir wi-e_sah,*a lange ntsht uehr"
AIa näehÄeerr freffpunkt narl*t* er mär elrem'o&r$. Iclt ;:aeeiert'e dl-e
*reare und fr:hr blä s*m FIeSF?eta *!ial,.]*es*1***eairxF EüIh s* aue äch
ine Btrrfeld telefsalsrtc, *ä max ml-r *itten-lte, d,aes }lerr §chueuwly v
auf den, Fiugpte.tn thawb#ry*Al"x-lee*lSalnm geland*t eai. Gefu$d*e
habe lcii thü des* auf dem .fa*r*p*rt, xregebeä v$Il awei.* r:.nd mekr*
et,rahtlgen LialeaJete. Ha"eir der Des*atage fuhren wir '*el-ter iltefitung
Siideu. l}a dsr aU*m.d sek*n aLemS"ieh vergerückt xar, nächttgie* wlr
unter freiem liisroel auf dem Flu&pLat& süB Aapre§'
In Verle.uf dee §*ustagw*rmltäaga erretchtan wlr Ylaou* I§ach dea Ei-n*

rlehten urd M*ntieren h*then wi.r äele6eahelto mä? den a:rdsrn Scbwciaer*
l-s Kontakt zu tretea* üi'*s §&rc*l Ernet Binggel*" und FauI ääher mLt
Standardflugzeugex.u !k:"]" §äumer, **at Bünzlln §ene N§.§e1"i* Huedt
$chue3"der, ltalter Spy*hlger r*n* I#erner §t,raub mLt §e**hLnaxf3.ug*
aeuSeri.
Eor Haebatttag braehte Iwaa *l"nen koehinlerlen #*r:graphl-*-, Aä*

6ewi5hnunge.- an* *esurdh*il*f,äu6, Äm 5'*nntag er*.*lgteel"* aueged*huter
üeo6rapb,ieflug bls än dl* äc*haäpew-* D'*h*1 k*apte fwa* er"stutals
festetäi}-en, wie etark d"ie Th*rmJ,k unt.e:: der: §+.+ne d.es' Fr*v6nee
uerden karin. Wfr krr:*ten xäro31*h se!1rrfiais xu*eir**n da*s ,§teub und
BCIgar Papi.er wt* ä* eJ.n*r §i;i.t:lr: iro*h *mp*r&e*ssse wurds, $nd däeser
§täub prsgte den g*.nx*§ Hettb#irerh* Sts.*h, ,S*r b+14 &tert da* 5e6e1-
flugx*ug vtilij-g'Eererhw:l-nde;: LL*p"rs.
Btoätag-u*d D!än*tag §#.r'€n riur x*h3.*eht f1"*"egbe:", !t'ää# 'ei"r alt Haden

ln ej"äem nahegel"e6#§*r?,S** it*up*ße1*r?*r:"

ß
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Arn Dienstagnachmittag um 5 Uhr fa.nd dle offizielle Eröffnung nit zwei-

sti-indigem Eriefing und anschli-essendeni Aperitif statt. Die i(onkurrenz
war eröffnet:
l'{itlwoch, 2. Aug.: Nach längerei,r i{i-n und iler e:-.n j52 kn-Dreieck. Gestartet

rarurde jerveils sehr spält (tZ-tj tih:: franz. Zei-t). Jecloch wurde von ver-
elnzelten Piloten bis abencls uni ! rlhr gefloSen. Dieser erste \{ettbewerrb,s-
tag brachte auch schcn d.ie e::sten Aufregungen, I'iach dreimaligem I'legativ
beirn Startllnienüberflug vrurde es schon zier:ilich spät, bis lroran endlich
Sehetl konnte. So tvürde e.s am Abend vielleicirt auch- ettr'as spät ,"verden,
bis er r,vleder zurück sein iviirde; }i;.be ich geclacht. Und es vrurde spa-t.
So gegen 21 Uhr,,vurde au.ch der rrlugpla.tzchef nervös und begann zu tele-
fonieren.Ergebnis der An::uf'e nach eänitlichen Flu.gplätzen d.er Umgebung:
Niemand hat Papa*Sierra siche.r gesehen, d.och f'ast ijberall wurden Flug-
zeuge geslchtet, C.ie DG-200 sein könnten. Um 1LZO h läutete das Te]efon
und er 1vars. Landung 2O2O h in der l{.ihe des zweiten Wencleorles (»ie;;
anschliessend, elne Stunde telefonieren bis endlich eine VerbinCun6 zu-
stande kairr. l(ne, -der flir ein paar Tage zu Besuch r,,reiIte, nahrn mit mir dieFahrt in Angri-ff. Gegen i'litternacht hatten v;ir den Lancläp1atz erreicht,
und um drei IJhr viaren wir uieder zurück.

Donnerstag: 253 km-Dreieak: Ein eiziger Konkurrent der 15m-l(1asse kommtzurück. Auch heute rnusste ich ,,vieder fahren, auch heute r,vieder in die
Nähe des zweiten lVend.eortes (I?osans),. Doch vorerst entstand auf Grundeines tr'ehlers auf deni Büro eitre falsche Landerneldung. Papa-sierra seiauf dem Flugplatz von,St.Äuban gelandet, urrd sogleich vruide eine Schlepp_
niaschine für den Rückschlepp verschickt. lVach etvra eiiler halben Stundel-als die "Schlepperitl trrahrschei-nlich-nichts gefunden halte, vuurcLe rnj-r deirichtige Landeplatz bekanntgegeben. Rückkehr an clleseii: täg: Halb z,,vei Uhr,Freitag: Genau die gleiche Aufgabe wie am Mittvroch.
_ Samstag: 474 km-DreiecI<: An diesern Tag entschlossen.sj-ch saimtlj-che eng-lischen Pi-1oten zur limkehr, al-s sj-e dj.e ersten Viertausender sahen.

Son:iltag,und lviontag viurden neu.tra-lj-siert. Iivan vlar in d.er Zrvlschenzeitauf den 6. Platz vörgestossen. Erstauirlich 1{rar, dass er sogar an neu_tralisierten*Tagen noch Plätze gut macLrte.
, Dienstag-r_ 8.. Au8.: Der TaBr. agl für lr,van die Stunde der v;ahren Empfinriungbrachte. Nach 2lO km Flug schaffte er den lelzten l{.öheiizug vor dem-Flug-platz nicht rnehr uncl. entschloss elch zur Aussenlandung in Apt. Der plal,z
ural Sross (40 ia,u,t 29O l',ieter), doch clie ti/ind.e im leichl .orpiurt"n Gelänidearbeiteten dergestalt gegen ilen Piloten, dass er das Flugzäug erst v,renlgel4eter vor den Feldende auf den Boden brachte. Dabei wurdä daä Seiten= v
stabllo so beschädigt, dass es in Frankreich nicht mehr reparlert vrerdenkorrnte.
Es fanden noch drei Wettbevrerbsflüge sLatt, wobei am Freitag ein grosses

Absaufen vom Stapel lief. Ausgeschrieben waren un die 5OO kml Retoür kamen"2 in der Standard- und einer in cler offenen Kl-asse, Btwa dreissig plloten
nrussten auf fremden Flugplätzen übernachten, v,reiI sie zu welt r,veä l,uaren

starteten dann sämtliche L3 Schleppltugzeuge zv einär giossangelegten
Rückholübung, Am Abend fand noch ein Föst Ätatt, und anschlieäue,rä über_toachteten rvir ini Freien, um früh arn i,lorgen clie Rückreise in die Schr,vei.zarrtreten zu könnelr. wo uns nach zwei VYoöhen Soiure der Regen erwartete.Zurli.ckblj-ckend möchte ich sagen. dass de:: liettber,verb in Vinon hart(strecken bi-s zu 5OO krir) un<l rnit'einer starken lsetei1igung war. D*" Ganzewar auch sehr gut organisiert.
sieger wurden: standardkl. Prat Robert (Irraäkreich)

Rennkl. Reter Ernst (BRD)
Of fene I(1. Ragot Franqois (Fran]<reich)

Iwan konnte rrit dem l), Rarrg-, Lrotz J Konkurrenzen r,venig-r, loch { piloten
hinter sich laqsen.- trch 91aübe -a!grr- er lvird vrieder nacä \rinon-[eti"rrr erwird dann die Verhältnisäe und die'Gegend besser kennen und er wird zu-schlagen.
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lt[ilneter-Inelder iet das Problem bekannt, ftir dle ]-]lchi,elngenelhten
n6chte ici: ku:'z reke.pituil"*;'err :

Seit lg Jshren. crga::islert die AFG daa alpirie §egelf)"ug].ager ia
Münster" fm Verlaufe rlj-eser f,elt heben die Teiln*hn'rerz*hlen et,etig
zugcnoß!üen.
DIe RäumlichkelLen r:nri vor all-eu die eani-iären InetaLlatf"onen elrd

natürllch ni"ciit, auf soi.che §pitr,eni:eJ-astr:ng€n äueeielegt.
Fast Jedee Jahr saeee* w"i-r deehaLb güie&entliel: buchstäbLlch in der

§chelese (ilerzelhungt) und ilu*et*n deri ibfiueev*rgeng iie;' ä WC's
durch perorinlicherr fllnsalr wieder s1(n*rnt,e]]e:r,

Zuciem kann der ta6erleiter ein Ll"edeher von tier Beechef furrg uad
dem Transpo.rt des }.}i.chenreitee et*g*n. Hlt sr*äser* Einsatz au§6
dleses Zeli, jed.ee Jahr aufg'eeiellt rixC ab6ebro*hen xerrlen* Ilie
äeltmiete let nebe&bei b*merki auch aiei'rt rler kleiruste Fosten der
La6errechnunE;.
Äue dieeen Gri.itrcien uurde iiie Erate}iung einer Berracke Lrre Auge ge-
faeet. Fin ProJekt wurde eratellt und ml-t der AHf (Abtellurrg für
Hllitärflugplätze), der Geaelnde F{ünat,er und den Venkehrsvereln be*
sprochen. §elt Jruguct 1978 1i*6ü ale Fo).ge elner äueammenkunft elt
cien ersä-hnt,en Irstanzen d,ie Baubexililgun6 rof,r
Hitte §eptenber stellt,c u.rre dI-e Gruppe fltr GeaeraLetabsdlenste elne

Baracke ab flLab-Lager Savläse koetenLce zur Verfügung. Für den Abbau,
den Transpürt und den Wiede:'aufbeu hat dl-e ÄFß sel"bet auf,zukopcen.
Flachder anfängtrlch dle Äuflag* bestand, dle Ba.racke noch dteeen

fierbst abzubrechen, qas nlt Cruppenmltg).1.e*.er» so kurzfrletig nlchl
mögllch g€i§E§Brr wäre, konnte mlt eler §ektlen Eauk*orrll.naiion verein-
bart werden, das übjekt säirrend den

i{ii}rl J.&.ssqepe sssI'f g rlen {i n*§sr'*}, *t a!*n__}'eri"S{lwq q.&e } al eo

til" m 14. &pr[[ TS?S

ir §iasi*se, i!§ F{ahtcan ej"*as Ärb*j.lsl,agers. abzubauen und nach
§rirrster z,v t"r'arisporlieren.

Je aach '#*trereerhäi-tnt6sen iSe hireet i * P.Snnie 1n httirie ter evil. be*
rcite mtt den Vr*rberei.tungsarbeii.en fi,lr ci*n ?fLerleraufbau b*gonner,
§6rden.
Für d.le Arbeiten benätigen wi.r E * lil einsätafreuCige AF'ütler.
Deehalb möclite ich 'ror all-er* die §tuderrien hif,l;en, sicii dlese letate
Fereinwocire freizuhal ten,
Berufetätl6e AFGrler elnd *benfa.Lis ei*6eladel:, a& den Arbeiten in

§av1äee ocier ln Münster tellzunehiaenr 6urn Beispi*1 in Hahren alnee
varlängerten 'u'Joch.enendes in cjer 6ena"nnten ?,eLr,. {Transpcrt, ünter*
kunft und Verpflegung werden arganlsiert).
Än der GV vam 2*/. Oktober i"9?8 s:Lrd das Projekt vorgeetel.Lt.

Ich hoffe auf ein über-wHl?5"6endee Echo, zunaS oe ej.rr Anllegen des
Hüneterlasers ist, ale Verhäl"tnlsse auf dem FLU$plat.z ?.u verbesser*,

Ea brauclii ja nlchi ge "arie ein l.lotel uu sei nt

,Ici16 Ansler

ArbeJ-tswil}i6e und Intsreäsent.en eciler. mi"ch dlrekt mit Järg Amsler
in tJerbj"ndunÄ seLzten. J* früher rjesto besserr &ft hesten Horgen
achon, dami t d:le gsnu e 0r6aiirsatj-+n r"e*ht:r.eliIg tn die We6;e 6eleltettrerden kann. Iii-e ped.




