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ter Eisansatz. Wegen der
großen Distanz wurde auch die
Kommunikation äußerst
schwierig bis unmöglich. Wir
konnten und wollten unser
Höhe nicht halten. ein Absin-
ken in die Plus-Temperaturen
war unser erster Gedanke. Die
Entscheidung wurde uns je-
doch abgenommen, da wir
unter den alles andere als ge-
mütlichen Umständen die Hö-
he gar nicht halten konnten.
Der unfreiwillige Sinkflug
endete auf 7000 ft. Nach 4:53
Std. landeten wir in Larnaka.

Ein Teil der Vorbereitungen
für den nächsten Tag, zum Bei-
spiel ob der von uns über BP
Schweiz reservierte Treibstoff
wirklich vorhanden war. Er war
da.

Der 21 . Dezember war für
uns der »Schlüsseltag«, wollten
wir doch den großen Sprung
von Europa in den Mittleren
Osten wagen. Unser Tagesziel
war Kuwait. Fritz und ich bega-
ben uns frühzeitig zum Flight
Information Olfice und rech-
neten nochmals den bevorste-
henden Flug genauestens
durch. Die Wetterberatung
durch das Meteorological Offi-
ce of the Republik of Cyprus
war sehr detailliert. und die La-
ge wurde uns bis in das letzte
Detail erläutert.

In der Zwischenzeit hatte
unsere »Ground Crew« bereits
eine große Fertigkeit im
Umpumpen von Treibstolf
mittels Handpumpe erlangt.
Das von uns mitgeführte
Hirschleder zum Filtern des
Treibstoffes leistete uns gute
Dienste, konnten wirdoch eine
große Menge Sand und
Schmutz zurückhalten.

Gegen 9 Uhr waren wir
abflugbereit und Fritz schob
den Gashebel vorsichtig nach
vorne. Nach einem etwas län-
geren Ground Run als üblich
hoben wir sanft von der Piste

Der Autor Ernst
Metzger beim ent-

spannenden Teil der
Flugreise: beint

ab. »Up and away«. Wie ge-
plant flogen wir der Luftstra[3e
A2l über Syrien und dem Liba-
non entlang nach Saudi-Ara-
bien, um dort der Luftstra[Je
R19 zu folgen. Der Flug verlie l'
problemlos. Crew und Passa-
giere wurden etwas gelöster.
dies trotz der schier unendli-
chen Wüste, die sich unter uns
ausbreitete. Positionsmeldun-
gen konnten für eine Weile nur
mit Hilfe von den wesentlich
höher fliegenden Airlinern
abgesetzt und emplangen wer-
den. Ab Turaif ging's mehr
oder weniger der Transarabian
Oil Pipeline entlang bis nach
Arar.

Obwohl wir keinen Funk-
kontakt mit Arar aulnehmen
konnten. bereiteten wir uns für
die technische Zwischenlan-

BETTI ERSTEN
EINFLUG Ii'ERDEN
FTUGZEUGE
DESINFIZIERT

dung in Ararvor, die einzig und
allein dazu diente, den in Kani-
stern mitgeführten Sprit in die
Flügeltanks zu translerieren.
Wir landeten problemlos aul
der einsamen. 10.000 Fufl lan-
gen Piste.

Jetzt ging es an das Umfül-
len von unserem mitgebrach-
ten Treibstoff. was mit Hilfe ei-
ner Passagiertreppe und dem
unerläßlichen H irschleder
erlolgte. Noch während den
Betankungsarbeiten wurde ich
als Captain nochmals ins Büro
gebeten. Mr. Ranradan war in
der Zwischenzeit mit Jeddah in
telephonische Verbindung ge-
treten, wo man erstmal von
unserer Landebewilligung
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Sightseeing.

auch nichts finden konnte. Ich
mußte das Telephongespräch
übernehmen und konnte nach
einigen Minuten den Beamten
doch noch bewegen. sich an ei-
nen mir persönlich bekannten
Vertreter der ICAO in Saudi
Arabien zu wenden. Die
Unterlagen wurden gefunden
und es löste sich alles in Wohl-
gelallen auL Der bürokratische
Kriechweg hätte uns beinahe
einen Streich gespielt.

Mr. Ramadan verzichtete
auf die Bezahlung der Lande-
gebühren und ließ es sich nicht
nehmen, uns persönlich zum
Flugzeug zu begleiten, um uns
zu verabschieden. Er hatte so-
gar noch jede Menge eisge-
kühlte Drinks mitsamt Eis her-
angeschalft und uns als Ge-
schenk mitgegeben.

Die Reihe als Captain war
diesmal wieder an mir und
nach knapp einer Stunde
Ground Time starteten wir
irach Kuwait. Wieder flogen
wir R19 entlang der OilPipeli-
ne, die Kommunikation war
wiederum schlecht. sodaß der
Flug ohne äußere Einflüsse
ablaufen konnte.

Kuwait ACC akzeptierte
unsere Entscheidung, direkt

nach Bahrain weiterzufliegen.
Bahrain besorgte uns in weni-
gen Minuten die Landebewilli-
gung sowie die Erlaubnis lür
den Night Stop. In der Zwi-
schenzeit war es dunkel gewor-
den und wir konnten diverse
Feuerscheine von Ablackel-
leuern ausmachen. Der Anfl ug
nach Bahrein lührte uns über
Dahran und war voll radarge-
führt. Die Lichter dieser bei-
den großen Städte ließen uns
sofort an das Märchen von 1001

Nacht denken. Wir lundeten in
Bahrain hinter einer Quantas
707 nach 3.20 Std. Flugzeit.

Zoll und Immigration berei-
teten uns dank unserer Achsel-
platten kein Problem, als
»Crew« erhielten wir die
Erlaubnis, uns lür 72 Stunden
in Bahrein aulzuhalten.

Da wir bereits am Persischen
Golf angelangt waren, wollten
wir von Bahrain im VFR-Flug
nach Sharjah fliegen. Von der
Air Traffic Control aus kein
Problem. Wir starteten bei 28
Grad Celsius und flogen ar-rf

5000 Fuß der Küste entlang,
überflogen Quatar, Doha, Abu
Dhabi, Dr-rbai. Ar-rf dieser
Strecke konnten wir einige
große Oelverladestationen



:usmachen. Wir landeten auf
Je m Sharjah International Air-
rort, wo wir von Max Wull-
schleger, einem früheren
,\rbeitskollegen, empfangen
tt'urden. Die Immigration wur-
de uns dank unserer großzügi-
gen »Crew-Abzeichen« sehr
leicht gemacht und Max fuhr
uns im Firmenwagen zum Ho-
tel Meridien.

Der Flug von Sharjah nach
Muscat in Oman war kurz und
wir bestaunten aus relativ ge-
ringer Höhe die imposante
Sandwüste und später das
ungemein unzugängliche Al
Hajoral Gharbi Gebirge, das
sich eher wie eine typische
Mondlandschaft ansah. Wir
landeten in Seeb nach 1: 13 Std.
Flug bei32 Grad Celsius.

Für den bevorstehenden
langen Flug über Wasser zo-
gen wir unsere Schwimmwe-
sten über. Der Start von Seeb
fiihrte direkt hinaus über das
offene Meer. Das Wetter war
einwandfrei und der Flug abso-
lut ruhig. Ruhig auch wegen
der abgerissenen Funkverbin-
dung. Nach ca. zwei Stunden
Flug über olfenem Meer ge-
langten wir zu iranisch/pakista-
nischen Küste beim Jiwany
NDB. Immer in Sichtweite der
Küste navigierten wir nach
Karte, Kompaß und Uhr. Die
VOR- und DME-Anzeigen ka-
men wegen der großen Distanz
zu Karachi nicht rein. 100 NM
vor Karachi konnte auch der
Funkkontakt (VHF) wieder
hergestellt werden. Karachi
Control gab uns Radarführung
zum Anflug. Im Endanflug
wurden wir noch auf Greifvö-
gel aufmerksam gemacht, die
bis zu 2000 Fuß über der Stadt
zu kreisen pflegen.
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Wir landeten in Karachi Inter-
national nach etwas über drei
Stunden Flugzeit. Zum Parkie-
ren wurden wir direkt vor die
Benzintankstelle gewiesen.
Wir nahmen sofort Kontakt
mit dem verantwortlichen Per-
sonal auf und klärten den
Treibstoff-Teil ab. Die Immi-
gration war etwas komplizier-
ter als bis dahin. Die Crew
erhielt ein Gruppenvisum für
72 Stunden unter der Verant-
wortung von Capt. Lehmann.
Die Einwanderungsvorschrif-
ten in Pakistan schreiben vor,
daß die Flugzeuge beim ersten
Einflug desinfiziert werden
müssen. Wir hatten einige Mü-
he zu erklären, daß unserNavi-
gator zugleich die Funktion
des Doktors innehabe und daß
das Sprayen bereits erledigt
worden sei. Dies nach Vorzei-
gen einer Dose Fußspray, de-
ren Spezifikation sorgftiltig
abgeschrieben wurde.

Vor der Abfahrt zum Hotel
besuchten wir noch das C-Bü-
ro, das normalerweise mit Pri-
vatflugzeugen relativ wenig zu
tun hat. Man teilte uns mit, daß
unsere Überflugbewilligung
ungültig sei (wir waren I Tag
später eingetroffen wegen dem
Ruhetag), man sei aber bereit,
uns gegen ein Geschenk eine
neue Clearance nach Indien zu
besorgen.

Am Flugplatz begannen wir
am Neujahrstag mit den Vor-
bereitungen für unseren Flug
nach Delhi. Ein anstrengender
Parcours fur eine neue Air De-
fense Clearance, Stempel ftir
unsere General Deklarations
vonZoll und Polizei (wobeije-

der eine Kopie fur sich bean-
spruchte). Kleine Geschenke
wurden fiir kleinere Auskünfte
und Selbstverständlichkeiten
unverblümt verlangt.

Wir waren jedoch auf diese
asiatische Eigenart vorbereitet
und ließen uns nicht aus der
Ruhe bringen. Die »Ground-
Crew« hatte sich bereits zum
Flugzeug begeben, um dort die
Vorbereitungen zu treffen.

Kurz vor dem Abflug begeg-
neten wir noch einer Airbus-
Crew der Lufthansa, die dort
ihren Dienst antrat, um das
Flugzeug nach Singapore zu
fliegen. Wir wechselten ein
paar Worte und die Profis hat-
ten großen Spaß, als sie von
unserem Abenteuerfl ug erfuh-
ren. Der Co-Pilot des Airbus
kam sogar nochmals zurück
und schenkte uns einige Fla-
schen Champagner, um damit
auf das Neue Jahr anstoßen zu
können.

Wir starteten um 8.30 Uhr
von Karachi nach New Delhi.
Der Flug nach Delhi war pro-
blemlos und eher langweilig.
Unendlich weite steppenartige
Gebiete ohne Vegetation tren-
nen Pakistan und Indien. Die
Kommunikation sowie die Ra-
dionavigation waren wieder
während längerer Zeit nicht
vorhanden, so daß wir uns wie-
der auf Heading und Zeit ver-
lassen mußten (Distanz zwi-
schen Karachi VOR und
Ahmadabad VOR 323 NM!).
Entlang der Gl2 gings via
Ahmadabad und Wl3 nach
Udaipur, Jaipur, Delhi. Die
Kommunikation mit den indi-
schen Controllern war recht
angenehm, jeder liigte seiner
offiziellen Meldung »Happy
New Year« bei.

Das Delhi Wetter sah nicht
besonders einladend aus. Visi-
bility 600 m, vertical Visibility
200 ft. Also mußte ich mich
nach 4:40 Stunden Flug noch-
mals fiir den Anflug voll zu-
sammennehmen. Alles ging
glatt und wir wurden von Ra-
kesh Matur, der in Delhi ein
Flight Dispatch Office be-
treibt, empfangen. Das Flug-
zeug wurde versiegelt und wir
begaben uns zu Zoll und Poli-
zei. Wir händigten brav unsere
General Deklarations an je-
den, der eine Kopie zu haben

wünschte, aus. Ein Crew Bag-
gage Formular war rasch aus-
ge{iillt und wir verließen den
Flughafen nach knapp einer
Stunde.

Am Abend trafen wir Mr.
Matur, um eine Flugplanung
fur eine neue Clearance aus-
zuarbeiten, da wir nach indi-
scher Auffassung drei Tage zu
spät waren und die mühsam
per Telex erarbeitete Bewilli-
gung keine Gültigkeit mehr
hatte. Wir arbeiteten über zwei
Stunden am neuen Plan.

Ich verbrachte den Nachmit-
tag des 3. Jan. im Civil Aviation
Headquarters, was ein beson-
deres Erlebnis wurde. Alles
war militärisch bewacht und
wir gingen durch unzählige
graue Gänge in einem
unglaublich alten Gebäude.
Berge von verstaubten Akten
waren überall aufgetürmt.
Schlußendlich erreichten wir
das gesuchte Büro, das
schlecht beleuchtet und mit
uraltem Mobiliar inklusive
Vorkriegstelephon ausgerüstet
war. Nach einiger Zeit war
unsere Akte hervorgezaubert
und die Bewilligung des geän-
derten Flugplanes wurde
anstandslos erteilt.

Am nächsten Tag starteten
wir zu unserem ersten Inland-
flug in Indien. Wir gingen
durch das Prozedere, alle
Unterschriften fiir den ATC-
Flugplan zusammenzuklau-
ben, was uns eigentlich recht
gut gelang. Die Met-Officer,
ATS-Offi cer, und ATC-Offi cer
waren mit unserem Vorhaben
einverstanden. General Dekla-
rations wurden korrekterweise
fiir den Inlandflug keine ver-
langt.

Wir starteten um 9.37 Uhr
und verließen schnell den
Dunst von DelhiRichtung Sü-
den. Die Landschaft unter uns
wurde bald grüner und hügelig.
Nach einem Flug von 53 Minu-
ten landeten wir in Jaipur. Die
Cessna wurde parkiert und
festgemacht und wir bestiegen
ein Taxi, das uns zum Ram-
bagh Palace brachte.

Am 6. Januar starteten wir
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von Jaipur nach Agra. Nach
rund 50 Minuten Flugzeit lan-
deten wir auf dem Militärflug-
hafen und wurden in die Zivil-
bay dirigiert. Dort wurden wir
von einem Offizier des Wach-
dienstes, einem Sikh, empfan-
gen. Nach einem kurzen Ge-
spräch über unsere Pläne salu-
tierte er und verabschiedete
sich höflich von uns.

Wir beabsichtigten, uns wie
gewohnt über die Abflugfor-
malitäten zu informieren und
wollten deshalb zum Towerge-
fiihrt werden. Am Haupttor
konnte uns unser Sikh-Offizier
aber einen Dienst erweisen,
indem er uns einen Sergeanten
zuteilte, der uns mit unserem
Taxi an allen Wachposten vor-
bei lotste. Am Towerarrangier-
ten wir so viel als möglich vor-
ab, Telephonnummern, Proze-
duren etc.

Nach dem Hotelbezug in
Agra fuhren wir sofort mittels
Rikscha zum berühmten Taj
Mahal, einer Grabstätte, die
von einem Mogulzu Ehren sei-
ner verstorbenen Gattin
erbaut wurde. Dieses Bauwerk
zu besichtigen, war wirklich
atemberaubend und ein Höhe-
punkt unserer Reise.

Unser nächstes Etappenziel
war Khajuraho, eine kleine
Ortschaft eine Flugstunde
östlich von Agra. Nachdem wir
wieder erfolgreich in die Mili-
tärbasis eingedrungen waren,
wurden wir dank unseren Vor-
bereitungen von einem jungen
Fahrer mit Jeep erwartet und
direkt zum Hauptquartier ge-

fiihrt. Um einen guten Ein-
druck zu hinterlassen und um
die administrativen Abläufe
etwas beschleunigen zu kön-
nen, trugen Fritz und ich unse-
re schwarzen Flying Suits
inklusive Schulterstreifen und
»Wings«.

Die Komik der Situation
erreichte ihren Höhepunkt, als

uns sogar von Offizieren salu-
tiert wurde und wir den Salut
gekonnt erwiderten. Unser
Dienstgrad war niemandem
klar, so daß wir überaus zuvor-
kommend und rasch bedient
wurden (Köpenick läßt
grüßen). Der Flug nach Khaju-

raho war problemlos, die Sicht
etwas reduziert. Der Endan-
flug wurde mit Hilfe eines
ADF-Anfluges durchgeführt.
Dieser Platz wird in der Regel
von einem Kursflug der Indian
Airlines am Nachmittag ange-
flogen. Wohl das erste Mal
wurde die Boeing737 als Num-
ber 2 wegen »Tralfic« verzö-
gert, Type of Aircraft Number I
Cessna 210!

Dann kam der große Tag, an
dem wir in Nepal einfliegen
wollten. Bereits früh am Mor-
gen begaben wir uns zum Flug-
platz. Der Wetterfrosch be-
sorgte uns das Platzwetter von
Patna und Katmandu. Für Pat-
na war eine Sicht von 1500 Me-
tern vorausgesagt. Ich startete
bei leichtem Dunst und wir
setzten Kurs auf Varanasi (Be-
nares) VOR. Wie wir uns der
Ganges-Ebene näherten, be-
gann sich unter uns eine dichte
Wolkendecke zu bilden. Es war
weiß, so weit das Auge reichte.
Die Bodensicht in Varanasi
wurde uns mitNull angegeben,
fur Patna wurden uns 150 m be-
schert. Es begann eine Diskus-
sion über unsere Absichten,
Katmandu direkt anzufliegen.
Dies wurde uns strikte unter-
sagt, wir mußten zuerst in
Indien die Ausreiseformalitä-
ten erledigen.

In der Zwischenzeit waren
wir über Patna VOR eingetrof-
fen. Die Sicht wurde zwar
immer noch als mies gemeldet;
wir wollten jedoch die indi-
schen Maßstäbe selbst testen
und begannen unseren Anflug.
Beim Minimum hatten wir
zwar Sichtkontakt mit dem Bo-
den, die Piste konnte aber nicht

ausgemacht werden - Durch-
start. Es tat uns weh, daß wir
ausgerechnet nach dem Ent-
scheid, durchzustarten, die Pi-
ste und auch die Flughafenein-
richtungen sehen konnten.

Man bot uns Kalkutta als
Alternate an, was uns aber we-
gen der großen Distanz (250
NM) nicht zusagte. Ranchi, 137

Meilen südlich von Patna. bot
sich an, das Wetter war tadellos
und es gab sogar Treibstoff.
Nach knapp einer Flugstunde
landeten wir auf der hauptsäch-
lich für militärische Zwecke be-
nützten, aus dem 2. Weltkrieg
stammenden Piste. Wir wur-
den sehr zuvorkommend
empfangen und unsere unge-
plante Ausweichlandung aul
einem Flugplatz, von dem wir
bis vor einer Stunde noch nie
etwas gehört hatten, bereitete
trotz der vielbeschriebenen
indischen administrativen
Schwerftilligkeit überhaupt
keine Probleme. Nachdem wir
mit Tee versorgt waren, wurde
per HF-Radio das Wetter von
Patna eingeholt. Die Sicht war
nun tatsächlich auf1500 m ver-
bessert und wir konnten nach
dem Tanken und der Abgabe
eines Flugplanes den Flug
nach Patna nochmals antreten.
Eine knappe Stunde später lan-
deten wir sicher in Patna. We-
gen der unfreiwilligen Verzö-
gerung war unser Zeitplan
etwas durcheinander gekom-
men. Wir wollten jedoch unbe-
dingt noch an diesem Tag in
Katmandu eintreffen und hat-
ten deshalb unsere bevorste-
hende Zwischenlandung sorg-
ftiltig organisiert. Die Flying

Crew holte die Wetterinforma-
tion sowie die notwendigen
Unterschriften, die für die
Annahme des ATC-Flugpla-
nes notwendig waren.

Doch wir schafften das
schier Unglaubliche, nach nur
1,5 Stunden seit unserer Lan-
dung starteten wir bereits wie-
der zu unserer letzten EtaPPe
nach dem langersehnten Ziel
Katmandu. Stetig stiegen wir
über die Ganges-Ebene in
Richtung Simra VOR. Ge-
spannt spähten wir in Richtung
Himalaja-Gebirge und hielten
nach den berühmten Gipfeln
Ausschau.

Von Simra VOR ging's vor-
erst über das Vorhimalaja-Ge-
birge, dann aber mußte der stu-
lenweise Abstieg eingeleitet
werden. Wir hatten einige Mü-
he. den ungewohnten Abstieg
einzuhalten und fanden uns
kurz vor dem Platz in viel zu
großer Höhe. Trotzdem konn-
te Fritz die HBCEZ am 10. Jan.
um 11:17 GMT in Katmandu
aulsetzen.

Wir hatten es geschafft und
lreuten uns riesig darüber. Wir
gingen durch die üblichen For-
malitäten der Paß- und Visa-
kontrolle. General Deklara-
tions und Geldwechsel. Dann
ließen wir uns zum »Dwari-
ka's« Hotel von Frau Spahr aus
der Schweiz führen. Das Hotel
ist einfach, aber nett eingerich-
tet und die Zimmerwerden mit
Kerosinöfen und die Betten
mittels Wärmeflaschen warm
gehalten.

DER EINFTUO
IN NEPATWAR
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Die nächsten fiinf Tage wa-
ren ganz dem Tourismus ge-
widmet. Ausflüge in die nähere
Umgebung, z.B. nach Nagar-
kot, um von dort aus einen
B lick auf die eindrucksvolle Hi-
malayakette zu werfen. Auch
der alten Königsstadt Baktapur
wurde ein Besuch gewidmet.
Die Hauptstadt Katmandu
selbst lädt zu stundenlangen
Streifzügen ein. Es herrschte
ein emsiges Treiben und Ge-
wimmel, ein Dorado für den
Photographen.

Bei der Gelegenheit lernten
wir den SchweizerPiloten Emil
Wick kennen, der für viele Jah-
re fiir die Pilatuswerke in der
ganzen Welt Piloten aufPilatus
Porter umschulte, seit vielen
Jahren in Katmandu Wohnsitz
hat und noch täglich Versor-
gungs- und Touristenflüge für
die Royal Nepal Airlines aus-
fiihrt. Emil Wick hält sogar
heute noch einen während ei-
ner Himalaya-Expedition im
Jahre 1960 geflogenen Weltre-
kord: Landung und Start auf

Immer wieder wurden
auch touristische

ffide begangen: Der
Elefantenritt ist für

Indien-Reisende

6080 m über Meer! (siehe Gui-
ness Book ofRecords).

Mit einer HS 748 der Royal
Nepal Airlines beteiligten wir
uns auch an einem Himalaya
Rundflug. Ein wirklich beein-
druckendes Erlebnis, so nahe
an den höchsten Bergen der
Welt entlang fliegen zu kön-
nen. Der Abflug von Katman-
du war für den 15. Januar ge-
plant. Durch dicken Nebel, der
sich im Katmandu-Tal zu die-
ser Jahreszeit gerne bildet,
wurde der Startjedoch erstmal
verzögert. Die Ausreiseforma-
litäten liefen rasch und pro-
blemlos ab. GegenMittag löste
sich der Nebel auf und ich star-
tete die C 210 liir die zweite
Hälfte unseres Abenteuerflu-
ges. Wir überflogen das Vorhi-
malaya-Gebirge diesmal in
Richtung Süden. Ein letzter
Blick auf die riesige Gebirgs-
kette des Himalaya und schon
waren wir wieder im Ganges-
Tal, wo wir nach l:05 Stunden
Flugzeit in Patna landeten. Die
Einreiseformalitäten in Indien
waren bereits Routine, zudem
waren wir nun mit einigen
Beamten persönlich bekannt,

was unser Unternehmen
erleichterte.

Unser Tagesziel war Nagpur
in Zentralindien, etwa 1000 Ki-
lometer von Patna entfernt.
Der Flug führte uns wieder
über Ranchi und dann in süd-
westlicher Richtung (Distanz
413 NM) zum Nagpur VOR
DME. Das Wetter war wie
immer gut, die Sicht leicht ein-
geschränkt durch Dunst. Be-
dingt durch den verspäteten
Start in Katmandu wurde aus
dieser Teilstrecke gar noch ein
Nachtflug. Die Funkverbin-
dung klappte kurz vor Nagpur
auch wieder.

Die große Überraschung in
Nagpur war die hohe Tempera-
tur von 32Grad Celsius um 2l
Uhr, waren wir doch bei knapp
über null Grad am Mittag von
Katmandu aus gestartet.

Am nächsten Morgen ver-
ließen wir Nagpur nach Bho-
pal. Das nächste Tagesziel war
Bombay, 750 Kilometer von
Bhopal entfernt. Nach den
üblichen Vorbereitungen star-
teten wir um 04:35 GMT via
Luftstraße WlO nach Indore,
Songadh, inbound Bombay.
Schon früh wurden wir von
Bombay Approach erfaßt und
in Sequenz eingeftidelt. Alles
ging glatt bis zum Outer Mar-
ker. Wir wurden in ein Holding
befohlen, erwartete Verzöge-
rung 30 Min. wegen VIP Move-
ment. Der indische Staatspräsi-
dent wollte abfliegen! Die Ver-
zögerung erhöhte sich später
um nochmals eine Viertelstun-
de. In Bombay kamen uns
unsere Flying Suits mit Schul-
terstreifen wieder etwas zu Hil-
fe, so daß die Formalitäten auf
diesem großen Flughafen
etwas erleichtert wurden.

Der 20. Januar war der Tag,
an dem wir aus Indien die
Heimreise antreten wollten.
Frühmorgens um 7 Uhr trafen
wir am Flughafen ein. Für die
diversen Vorbereitungen wie
General Deklarations ausfiil-

len, Wetter-Briefing, ATC-
Briefing, Landetaxen bezah-
len, Unterschriften einholen,
Ausweise stempeln benötigten
wir über zwei Stunden. Dann
erst konnte der Treibstoff
angefordert werden.

rüns rANr(EN
FUIIF §TUiIDEN
WARTEil
Es liegt mir fem, die indische
Mentalität in irgendeiner Wei-
se zu kritisieren,jedoch darfich
bemerken, daß unsere Geduld
für einmal doch etwas gestreßt
wurde, denn der Sprit-Truck
kam ganze flinfStunden später
angerollt. Die Temperatur war
in der Zwischenzeit auf über 30
Grad Celsius angestiegen und
wir waren gezwungen, unter
den Flügeln Schatten zu su-
chen. Wir befanden uns aber in
guter Gesellschaft, denn der
Lear Jet D-CCPD wurde genau
so lange hingehalten, obschon
die Crew über 600 US-Dollar
fürs Handling bezahlt hatte!

Als nun alle Hindernisse
wohlbehalten und ohne Wut-
ausbrüche überstanden waren,
konnten wir Start-up verlan-
gen. Eigentlich hätten wir uns
was nun folgte denken können.
Unsere sechs Stunden vorher
zugesagte »Air Defense Clea-
rance« war abgelaufen und
mußte neu angefordert wer-
den. Wir starteten um 14:30
Uhr von Bombay und wurden
von der ACC auf unsere Aus-
flugroute dirigiert. Nachdem
wir endlich in der Luft waren,
Iühlten wir uns wesentlich bes-
ser. Das Wetter war gut und wir
konnten unseren Flug anhand
der VFR Karten mitverfolgen.
Ahmadabad VOR ließen wir
mutig rechts liegen und kürz-
ten auf diese Art etwas ab. Das
Terrain wechselte zwischen to-
taler Sandwüste und ausge-
trockneten Sümpfen ab.

Für diese Tagesstrecke von
1300 Kilometer benötigten wir
dank der zum Teil direkteren
Flugroute 3:50 Stunden und
konnten so noch vor Einbruch
der Dunkelheit in Karachi
landen.

Wir wurden zum Parkieren
wiederum unmittelbar vor die
Benzintankstelle dirigiert. Das
Fuel war sofort zur Stelle und
das Betanken wurde nur ein-
mal kurz unterbrochen, als der
»Fuel Manager« seinen Ge-
betsteppich neben unserer Ma-

ein Mufi.
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schine ausrollte, sich die Uni-
lormmütze mit dem Schild
nach hinten aufsetzte und sich
im Gebet lautstark an Allah
wandte.

Nachdem alle Formalitäten
erledigt waren (außer in Indien
konnte der Treibstolf bis zu-
rück in die Schweiz mittels
Kreditkarte beglichen wer-
den), checkten wir lür den
Night Stop im Holiday Inn ein.
Am nächsten Tag wurden
unsere Nerven kurzfristig auf
eine Probe gestellt, denn an der
Parking Position, wo wir unse-
re Cessna stehen gelassen hat-
ten, stand eine B 747 derSyrian
Airlines. Wir waren jedoch be-
ruhigt, als wir die Maschine an
der gleichen Position fanden,
jedoch keine fiinf Meter vom
linken Außentriebwerk des
Jumbos entlernt, last wie ein
Küken in Obhut einer Henne.

Die Abflugvorbereitungen
gingen gut voran. Das Haupt-
problem war wiederum, alle
Stempel (Polizei, Gesund-
heitsministerium, Immigra-
tion, ATC etc.) zu ergattern.
Wir hatten die Luftstraße A1
für unseren Flug nach Sharjah

DTE IRAIOSCHE
GRENZE BEUil-
RUHTGTE Uil§
(1300 km), alles der pakistani-
schen und später der irani-
schen Küste entlang, gewählt.
Das Wetter war gut und wir
beobachteten die Küste wäh-
rend des ganzen Fluges genau.

Der Anflug auf Sharjah war
beim Absinken durch Turbu-
lenzen etwas unruhig, aber wir
landeten nach 4:43 Stunden
Flugzeit. Das Hotel Meridien
akzeptierte uns zu Crew Rates
und wir genossen ein paar Tage
Urlaub am Golf mit Schwim-
men und Windsurlen.

Nach unseren Berechnun-

gen glaubten wir, von Sharjah
aus die Schweiz innerhalb von
drei Tagen erreichen zu kön-
nen. Das nächste Teilstück soll-
te unser längstes werden, denn
unser Tagesziel Larnaka in Zy-
pern war noch ganze 2500 Kilo-
meter entfernt. Der Start war
für frühmorgens um 4 Uhr ge-
plant und wir fuhren zwei Stun-
den vorher zum Flughafen.

Für die erste Teilstrecke des

Fluges war ich in Command
und wir starteten um 4:20 Uhr
mit Ziel Bahrain. Wir flogen
wiederum Luftstraße A1 auf
Flugfläche 100. Aul diesem
Weg wird der Persische Golf in
der Mitte überflogen. Hin und
wieder überflogen wir Off-Sho-
re Olfelder. Unsere Cessna lief
problentlos. was bei einem
Flug von 435 Kilometer über
Wasser sehr beruhigt. Wir lan-
deten nach einem langen
StraigthJ n-Anfl ug nach genau
zweiStunden Flugzeit kurz vor
Tagesbeginn. Von den Bahrain
Airport Services wurden uns
für Handling kaltblütig 65 US-
Dollar abgeknöplt. Proteste
unsererseits wurden ignoriert.
Dies neben 25 Dollar lür Lan-
detaxen und Parkinggebühren,
sowie 70 Dollar für Navigation
Charges und Airways Charges!
Von Bahrain erreichten wir
nach 4:10 Stunden Arar. Die
Kaltlront war in der Zwischen-
zeit bis kurz vor Arar vorge-
rückt und die ersten Regen-
tropfen, begleitet von Wind-
stößen, begannen zu lallen, als
wir von Arar für die letzte Teil-
strecke des Tages mitZielLar-
naka abhoben.

Wir hielten uns so gut wie
möglich autierhalb von Wol-
ken und blieben demnach auch
etwas tiefer als geplant. Ein
Funkkontakt mit Bagdad Con-

trol kam nicht zustande. Um
dem gröbsten Wetter etwas
ausweichen zu können. hielten
wir uns eher nördlich der Luft-
straße R19 und zu guter Letzt
fixierten wir unsere Position
abseits des Turaif NDB. ver-
dächtig nahe entlang der iraki-
schen Grenze, was uns doch
etwas beunruhigte.

zwEl mlG 2t
ZWANOEN UN§
ZUR LA]IIDUNO
Kaum einige Minuten waren
vergangen, als unsere Befürch-
tungen nur allzu wahr wurden.
Zwei vollbewaflnete MIG 21

Jagdflugzeuge der irakischen
Luftwalle hatten uns aufge-
spürt. Wir waren fur einen Mo-
ment wie gelähmt, wir waren
abgelangen. Anänglich waren
wir nicht gewillt, den Flugzeu-
gen zu folgen. da wir uns im jor-
danischen Luftraum glaubten.
Mit Hilfe von Alitalia 623
erhielten wir Kontakt mit
Amman Control. die uns rie-
ten, uns nicht um die Flugzeu-
ge zu kümmern. Diese zu igno-
rieren war aber ein Ding der
Unmöglichkeit. Die MIG's
kurvten wie wild um ums her-
um und wir hatten Mühe, dem
Jet-Blast auszuweichen. Nach
einigen scharfen Vorbeiflügen
mit Gear Down begleitet von
ein paar unüberhörbaren Sal-
ven von Warnschüssen aus den
Bordkanonen. waren wir vom
Ernst der Situation überzeugt
und lolgten den MIG's in Rich-
tung Osten.

Nach 20 Minuten Forma-
tionsflug mit stetigem Sinken
gelangten wir zu einem Wü-
stenflugplatz mit einer ein-
wandfreien Piste. Die Umge-
bung sah aber trostlos aus, zer-
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bombt, mit Flugzeugüberre-
sten und ausgebrannten Fahr-
zeugen übersät. Ich setzte die
Cessna auf der langen Piste wie
gewünscht aul. Ein letztes Mal
setzten wir per Funk eine unge-
f,ähre Positionsmeldung ab

und man wünschte uns unbe-
kannterweise »Good Luck«.

Die beiden Abfangiäger
drehten in der Nähe ihre Run-
den bis wir von einer schwer
bewaffneten Abteilung Solda-
ten umzingelt waren. Unsere
mulmigsten Minuten folgten.
Wir wurden unsanlt aufgefor-
dert, in die Knie zu gehen und
mußten mit erhobenen Hän-
den eine Durchsuchung über
uns ergehen lassen.

Schließlich löste sich die
Spannung, wir durften aufste-
hen und wurden per Hand-
schlag begrüßtt Zu Fuß und
unter schwerster Bewachung
marschierten wir querleldein
zu einem Bunker. Die Hoff-
nung, rechtzeitig oder über-
haupt jemals wieder nach Hau-
se zu kommen, schwand etwas.
Wir waren alle etwas depri-
miert. Dann wurden wir mit
Tee versorgt und konnten uns
etwas aufwärmen.

Nach einer geraumen Weile
betraten einige Offiziere. sowie
die beiden MlG-Piloten den
Raum. Höchst freundschaft-
lich wurden wir begrüßt und
der Oberst erklärte uns unter
dauernder Entschuldigung,
daß wir lrei seien und es ihm
leid täte. Wir waren perplex,
stellten uns aber aul die neue
Situation schnell ein und ent-
schuldigten uns unsererseits,
ihre Luftwafle in Trab gebracht
zu haben.

DIE KOFFER
WAREN AILE
DURCHWUHTT

Nach einiger Zeit höflicher
Konversation drängten wir
zum Aufbruch. Man brachte
uns mit dem Range Rover zum
Flugzeug zurück und händigte
uns alle unsere Habseligkeiten
wieder aus. Das Flugzeug und
die Kofler waren komplett
durchgewühlt, doch wir achte-
ten nicht so sehr darauf. wir
wollten nur weg, das war alles.

Auf einer Karte zeigte man
uns noch unsere Position und
wir verabschiedeten uns Per
Handschlag von jedem einzel-
nen der mindestens 40 iraki-
schen Soldaten und Olfizieren.



\ach dem Abheben drehten
rr ir noch eine Abschiedsrunde,
man winkte uns wie beim
-\bschied von alten Freunden.
\\'ir waren mit einem blauen
-\uge davongekommen.

Wir hatten noch zweiein-
halb Stunden Flug vor uns und
steuerten die Maschine direkt
zum Tanf VOR. Alles ging
glatt. Beim ersten Funkkontakt
waren zuerst ein paar Unklar-
heiten zu beseitigen. Wir ga-
ben dann unseren Point ofDe-
parture als Bahrain an, was
ohne weiteres akzeptiert wur-
de. Nachdem wir Libanon wie-
derum nördlich umflogen hat-
ten, wurden wir alle entspann-
ter und lockerer. Wir landeten

IN 75 FLUG.
§TUNDENWURDEN 22OOO

KITOMETER
ZURÜCKGELEOT

bei Nacht nach 2:40 Stunden
Flug in Larnaka. Beim Besuch
des C-Büros wurde uns noch
einiges klarer. Unser Flugplan
war trotz abgestempelter Ko-
pie nie bis Larnaka durchge-
kommen, das hieße also, daß
wir die ganze Strecke von Arar
bis Larnaka praktisch als UFO
abgeflogen hatten. Wen wun-
dert's da noch, daß sich die ira-
kische Luftwaffe Gewißheit
verschaffen wollte und beina-
he gemäß dem Sprichwort

»Mit Kanonen auf Spatzen«
schoß-

Der Flug von Larnaka nach
Rhodos, Milos, Araxos war
wieder traumhaft, das Wetter
super und der Flug verlief
problemlos. Wir erreichten
Kerkira nach 4:45 Std. Flug-
zeit. Ein letztes Mal leierten
wir zusammen in einem klei-
nen griechischen Restaurant
den so erfolgreich verlaufenen
Flug.

Wir waren uns alle einig,

daß diese Reise einzigartig und
unvergeßlich war. Via Brindisi-
Vieste-Ancona-Florenz ging's
vorerst nach Lugano, wo wir
wegen dem relativ starken
Nordwind eine Zwischenlan-
dung einschalteten. Nach 4:25
Stunden hatten wir wieder
Schweizer Boden unter den
Rädern.

Während dieser Reise hat-
ten wir ca. 22 000 Kilometer mit
insgesamt 27 Landungen und
einer Gesamtflugzeit von 75
Stunden abgeflogen. Eine
wahrhaftig unvergeßliche Rei-
se, deren praktisch reibungslo-
ser Verlauf der guten Vorberei-
tung, respektive Planung, gut-
geschrieben werden darf. I

FlugschüIer erleben im lessin
dos bloue Wunder.

Auf dem Aeroporto Conlono/e konn mon

dos gonze Johr über zur Pilotenous-

bildung slorlen und sein PP-Brevet oder

seinen B//FR-Ausweis /onden. Dos

Iessiner Klimo und die Iessiner F/ug-

schu/e sind dofür wie geschoffen.

Brouchen Sie gute Gründe mehr; dos

F/iegen irn Iessin zu lernen? Sie erho/fen

poslwendend unsere Unler/ogen. Schrei

ben Sie uns oder rufen Sie uDS on:

Aero Locorno SA 6596 Gordo/o.

Tel. @3/672027.

Die F/ugschu/e im lessin.

Toxifl ü ge, Rundf/üge Chorter:

AEW
LOCARNO


