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Liebe Vereinskameradinnen und -kameraden, 
 
wir möchten Sie mit diesem Schreiben über aktuelle Sachstände und Veranstaltungen inner- 
halb und auch im Umfeld des Vereins informieren. Insbesondere auch die Mitglieder, die 
weiter entfernt wohnen und Auge und Ohr nicht am „Puls des Geschehens“ in der REGIO 
haben können – und natürlich unsere neu Hinzugekommenen. 
 
01. Nachlese 
      Naturlehrstunde am 31.05.2008 
                                                              Einige lehrreiche Stunden konnte eine Gruppe von 
                                                              Immelmännern mit „unserem“ Förster Norbert Lust  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  
  

                                                         erleben. Hier der Bericht von Bernd Kaufmann mit 
                                                         Bildern von ihm und Dieter Kawlat. 
                                                         18 Wissbegierige sind dem Ruf der Immelmänner  
                                                         gefolgt und trafen sich am Samstag zwischen Ihringen  
                                                         und Breisach, um näheres über die Entstehung des 
                                                         Kaiserstuhls zu erfahren. Gewiss, jeder wusste etwas  
                                                         von dem erloschenem Vulkan, aber dass es hier noch  
Stellen gibt, wo man die Lavaströme, die eingeschlossenen Gasblasen, ja sogar noch La- 
vabomben sehen kann, dies verdanken wir unserem  
erfahrenen Revierförster Norbert Lust. Nach kurzer  
Einführung in den Lebensraum Weinberg und hier  
speziell den Winklerberg ging es hinauf zu den ein- 
zelnen Terrassen, wo wir die verschiedensten Lava- 
formen zu sehen bekamen: feste erstarrte Lavahän- 
ge, lose Lavagesteinsaufschüttungen sowie künstlich  
geschaffene Trockenmauern, die den idealen Le- 
bensraum bilden für Smaragd- und Mauereidechse,  
Schlingnattern, Wiedehopf und Bienenfresser, um  
nur einige Tiere zu nennen, die sich hier in dem  



                                                                    mediterranen Klima heimisch fühlen. Fast meinte  
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                                                               man noch das Brodeln des vor 15 Mill. Jahren er- 
                                                               loschenen Vulkan zu hören, die aufsteigenden  
                                                               Gasblasen zu riechen, wenn man die vorwiegend  
                                                               rote Auswurfgesteine aus Temperit, die schwarzen      
                                                               Augit-Kristalle in Augenschein nahm. Die hier in 
                                                               den Lavaböden von der Sonne gespeicherte Wär- 
                                                               me begünstigt natürlich den Anbau der Burgun- 
                                                               der-, der  
                                                               Traminer-  
und der Muskateller Reben enorm. Aber auch der  
gelbblühende Mauerpfeffer, der blaue Natternkopf  
oder die Schwertlilien fühlen sich wohl. Neidisch  
nahmen wir zur Kenntnis, dass die Opuntien (Ka- 
kteen aus Südeuropa) ohne jeglichen Überwinte- 
                                                            rungsschutz  

                                                              hier jedes  
                                                              Jahr neu  
                                                              blühen und au
                                                             Auf der oberst
                                                             te uns Frau Lu
                                                             Hefezopf, sow
                                                             Weißwein. Wi
                                                             Rheintal bis hi
                                                             Breisacher Mü
gesen. Leider sahen wir aber auch das herannahende
geplant an den Abstieg gingen(militärisch: geordnete
durch einzelne Regentropfen kamen wir wieder bei u
schendurch noch der Nachtigall zu lauschen und die
bombe zu begutachten. 
Zum wohlverdienten Abschluss trafen wir uns in ein
Rhein, wo wir nochmals dem Ehepaar Lust für den i
Spaziergang dankten. 

Veranstaltungen 
a. Vereinswanderung 
     Wir haben uns entschlossen die geplante Wander
     len zu lassen. Dafür werden wir im Oktober (vora
     Technikmuseum in Speyer anbieten, um uns die B
b. Grillfest 
     Diese Veranstaltung findet wie geplant am 26.07
     ten statt. Eine Einladung mit allen notwendigen I
     lenspiegel. 
c. Flugtag in Hilzingen 
     Interessenten für diese Veranstaltung am 21.09.0
     den, sätestens aber bis Ende Juli, damit wir plane
     reservieren, etc.). Danke! 
d. Ausflug im September 
    Die Preise für den im letzten Eulenspiegel angekü
    folgt festgelegt: Mitglieder 12.-/Begleitperson 15.
   Wir weisen nochmals darauf hin, dass die Anzah
  
ch Früchte tragen. 
en Terrasse angekommen, überrasch- 
st mit herrlichem, selbstebackenem 
ie mit hervorragendem Rot- und  
r genossen die herrliche Aussicht ins  
n zum Markgräferland und über den  
nsterberg bis ins Elsass zu den Vo- 
 Gewitter, sodass wir schneller als 
n Rückzug). Nur wenig gestört  
nseren Autos an, nicht ohne zwi- 

 tief im Lössboden steckende Lava- 

er Breisacher Gaststätte direkt am  
nformativen, aber auch genussvollen 

ung am 28.06, wegen der EM ausfal- 
ussichtlich 25.) eine Busfahrt zum  
UEAN aus der Nähe anzuschauen. 

. bei der Modellfluggruppe Bremgar- 
nformationen erfolgt im nächsten Eu- 

8 bitten wir schon jetzt sich zu mel- 
n können (Bus bestellen, Karten  

ndigten Ausflug am 13.09. sind wie   
- und Nichtmitglieder 22.- €. 
l der Teilnehmerplätze begrenzt ist. 



03. Vereinsarbeit 
 
      a. Spenden für das Sri-Lanka-Haus 
            Als Einzelspende konnten wir verbuchen; Gerd John 22.- €.             
            Beim Mai-Stammtisch wurden zusammen mit Überzahl- 
            ungen beim Souvenirverkauf   36.- € gesammelt, . Durch  

den Verkauf von Uhren kamen 6.- € dazu. 
            Für das nächste Haus stehen uns nun 1414.- €  - also schon  
            Fast zwei Drittel des notwendigen Betrages -  zur Verfügung.  
            Herzlichen Dank an alle Spender. Bitte machen Sie wie- 
            ter so!  Die diesbezüglichen Spenden bitten wir auf das  
            Vereins- Konto (s. u.) unter  dem Stichwort „Sri-Lanka- 
            Haus“ zu überweisen. 

 
       b. Unterstützung der Wehrwissenschaftlichen Sammlung in Jagel 
           Wir haben mit einigen Exponaten die Sammlung beim „neuen“ AufklG 51 „I“ unter- 
             stützen können. Im Nachfolgenden (auch in den nächsten Ausgaben des Eulenspie- 
             gels berichten wir dazu, da sich reichlich Material angesammelt hat. Heute Auszüge  
             aus dem Bericht der SHZ (Schleswig-Holsteinischen Zeitung) zur Eröffnung. 
 
             Reise in die Geschichte der Fliegerei  
  Ein ganzes Stück Luftfahrtgeschichte steht ab sofort zur Schau. Die Historie  
             Schleswig-Jagels und des Aufklärungsgeschwaders 51 „Immelmann“ sind in den  
             neuen  Traditionsräumen des Verbandes zu bewundern. (08.05.2008) 
                 Kropp – 120 Quadratmeter misst das „Reich“  
                 von Leutnant Lars Möller. Aufgeteilt auf  
                 neun Räume ist es voller Devotionalien aus 
                 der Militärfliegerei von 1916 bis heute, ge- 
                 nauer gesagt: aus der Vergangenheit des Flug- 
                 platzes Schleswig-Jagel, des Aufklärungsge- 
                 schwaders 51 (AG 51) und dessen Namensge- 
                 bers Max Immelmann. Möller ist verantwort- 
                 lich für die Militärgeschichtliche Sammlung 
                 des Geschwaders, die heute in der Kaserne in 
                 Kropp mit einem Appell eröffnet wird. Zuge- 
                 gen sein werden auch Monika von Hassel, 
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Vor 92 Jahren stürzte Max Immelmann 
tödlich ab - ein Holzstück des propellers 
von seinem Flugzeug gehört zu den wert-
vollsten Exponaten. 
                                                                Witwe des früheren schleswig-holsteinischen 
inisterpräsidenten Kai-Uwe von Hassel, nach dem die Kaserne benannt ist, und Tho- 
as Immelmann, Großneffe des Jagdfliegers aus dem ersten Weltkrieg, der im Juni 

916 nach15 Luftsiegen abgeschossen wurde. 
Das ist ein Stück des Holzpropellers von Immelmanns Fokker E.III, das damals am  
bsturzort geborgen wurde“, sagt Möller und deutet auf den Inhalt eines mit blauem 
amt ausgeschlagenen Kastens. Eines der wertvollsten Exponate der Sammlung – und  
riginal, während die gerahmten Orden von Immelmann einschließlich des Pour le 
erite – der bedeutendsten Auszeichnung Preußens – Reproduktionen sind. „Die Ori- 

inale sind noch im Familienbesitz“, erklärt der 34-jährige. 
Die Traditionsgemeinschaften haben Ausstellungsstücke zur Verfügung gestellt“ 
om Ersten Weltkrieg und den Anfängen der Luftbildaufklärung schlägt die Samm-

ung den Bogen über die Nachtjäger, die während des Zweiten Weltkrieges von Jagel 



aus flogen, und die britischen Fliegereinheiten, die nach dem Krieg dort stationiert wa-
ren, bis hin zur Bedeutung des Flugplatzes als nördlichem Pfeiler  der Berliner Luft- 
brücke. 
1958 belegten mit dem Vorläufer des Marinefliegergeschwaders 1 wieder deutsche 
Flugzeuge den Platz, der 1992 an die Luftwaffe übergeben wurde und die Heimat des 
„neuen“ AG 51 wurde, das wiederum aus dem „alten“ AG 51 in Bremgarten bei Frei- 
burgund dem AG 51 im nordfriesischen Leck gebildet wurde. „Die Traditionsgemein-
schaften all dieser aufgelösten Geschwader haben uns Ausstellungsstücke zur Verfü- 
gung gestellt, als siie gesehen habe, wie wir das Ganze hier aufziehen.“ Und manch 
wertvolles Exponat stand auch mal morgens einfach so vor der Tür des Gebäudes. 
„Das war dann wohl privat und mit schlechtem Gewissen aus einer Geschwaderauflö- 
sung „gerettet“ worden“, sagt Möller lachend. 
     Das Konzept misste den strengen Vor- 
     schriften der Bundeswehr folgen 
     2006 entstand die Idee zu der Ausstellung  
      in ihrer heutigen Form, als im Ag 51 „I“ 
      Räumlichkeiten verfügbar wurden, seit 
      Ende 2007 ist Möller mit ihr befasst.  
      „Aber natürlich nicht allein, die Zuarbeit  
      aus dem verband ist schon enorm“, sagt  
      der Leutnant, der für die Sammlung einen  
      großen Teil seiner Freizeit opfert. Den  
      strengen Vorschriften der Bundeswehr  
      für Traditionsräume folgend musste ein 
      Konzept erarbeitet werden, das durch  
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  04. In

    
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

Lars Möller steht mit eonem Modell von 
Immelmanns Fokker E.III zwischen einem 
Tornado und dem Wappen des AG 51 "I" 
                                                                       einen promovierten Historiker des Luft-
affenamtes begutachtet wurde. 

m Januar nahm der Experte die Ausstellung ab und strukturierte sie noch etwas um. 
Er erteilte uns dann die offizielle Freigabe zum 8. Mai“, sagte Möller. Denn obwohl 
raditionsräume in erster Line der Weiterbildung von soldaten dienen sollen, ist auch 
ie Öffentlickeit nicht ausgeschlossen. „Wir werden Führungen für interessierte Zivi- 
isten machen – die müssen sich aber unter 04624/30-1031 vorher anmelden. „Die 
ührung ist gratis, aber Spenden werden natürlich gern genommen“, so Möller. „Das 
ienstliche Jahresbudget für die Ausstellung ist mit 511 Euro doch arg begrenzt.“ 
n den nächsten Ausgaben unserer Vereinszeitung werden wir zum gleichen Thema 
en Bericht von Lutz Österreich veröffentlichen, der an der Einweihung der Samm-
ung teilgenommen hat, einen Bericht der Zeitschrift  „Luftwaffe“ und einen Brief, den 
ns der Kommodore Oberstleutnant Karsten Stoye aus Jagel schrieb. 
nser Kamerad Hinrich Dau wird uns in Zukunft per Internet mit Zeitungsartikeln 
ber das AG 51 versorgen, die wir bei Bedarf – und Platz - veröffentlichen. 

ternet-News 

 

Die Beiträge aus dem Gästebuch 
– für unsere Mitglieder, die nicht 
Online sind - werden so wieder-
gegeben, wie sie auf der Homepa-
ge eingetragen sind. 
Bis zum 02.06.08 verzeichneten wir 
schon über 39400 Besucher auf un-
serer Internet-Seite. 



      Hartmut Heinke 07.05.08 – EloBi / NAV 2 
      Hallo, nach einiger Zeit der Beobachtung dieser wunderbaren Homepage, so aus den    
      Augenwinkeln heraus, stöberte ich heute doch einmal etwas intensiver im Gästebuch  
      herum. Dann habe ich nir die vielen Bilder in aller Ruhe betrachtet, na ja, was soll ich  
      sagen? Es war eine schöne Zeit in Bremgarten. Ich war von 1977 – 1984 dabei. Und jetzt? 
      Künftige Mitglied-schaft im Traditionsverein nicht ausgeschlossen! Sollte es noch Ehe- 
       malige von NAV 2 geben, die sich an mich erinnern, dann würde ich mich sehr über eine  
      Kontaktaufnahme freuen. Bis dahin, viele Grüße aus dem Allgäu – Hartmut Heinke 
 
      Krieglstein Heinz 08.05.08 – Dienstzeit von 09.66-12.67 in WtgStff Manching 
      Hallo Ihr alle! Wenn mich noch jemand kennensollte bitte ich um eine Nachricht. Eure    
      Seite ist Spitze besonders die vielen Filme und Fotos. Habe mich sehr gefreut und die  
      alten zeiten werden in Gedanken wieder lebendig   Viele Grüße an alle 
 
      Artur Nichael Emich 12.05.08 – Hallo liebe Immelmänner 
      Noch mal mein Kompliment an die Ideenträger und Designer dieser Seite. Ich war von  
      1968 bis 1980 in der I-Staffel (Störbehebung) und grüße alle, die mich noch kennen. 
      Ich habe noch eine Bitte. Derzeitig bin ich dabei die 35+34 mit der Bemalung vom „Last  
      Call“ für den Flugsimulator 2004 flugfähig zu machen. Hierzu bräuchte ich noch ein paar  
      Fotos von dem vorderen Cockpit mit den seitlichen Konsolen. Im Internet konnte ich bis- 
      her leider nichts „Originales“ von unserer Phantom finden. Falls jemand der ehemaligen 
      noch solche Fotos haben sollte, würde ich mich freuen diese zu bekommen. Wenn ich die  
      Maschine fertig habe, werde ich sie auf eine Flusi.Seite hochladen und jeder, wenn  einer  
      von euch mit dem Flusi fliegt, kann die Maschine herunterladen. Ich danke schon mal im  
      allen im Voraus für eure Bemühungen und lasst es euch gut gehen.   
      Viele Grüße  Arthur Michael Emich 
 
      Jörg Suhr – 14.05.08 – Ehemaliger Pilot 
      Hallo oder besser Moin Moin, mein Name ist Jörg Suhr, wohnhaft in Dithmarschen an der  
      Nordseeküste. Ich suche Ehemalige die mit meinem Onkel, Siggi Wulf, gedient haben.  
      Siggi war in den 60gern bis ende 79ger als Pilot in Bremgarten. Sein letzter Dienstgrad  
      war, glaube ich, Major. Leider ist er viel zu früh an Krebs gestorben. Hat einer von Ihnen 
       noch Bilder oder Videos vom Ihm, wenn ja könnten Sie mir diese mailen? Siggi hat auch  
       mal eine Reportage fürs Fernsehen gamcht, mit Motorrad und der Phantom. Vielleicht hat  
       einer dieses von Ihnen augenommen. Es wäre schön, wenn sich jemand melden würde.  
       Mail: bmw520_4@otmail.com Viele Grüße von der Nordseeküste  Jörg Suhr 
 
 
 
 

 

             Kostenlos  
                   für  
    Vereinsmitglieder! 
 
        Spenden werden natürlich 
                  angenommen. 

 

mailto:bmw520_4@otmail.com


Achtung 104-Fans! 
Wir verfügen über einen ca. 45-Minuten-Film über die Entwicklung des Starfighter auf DVD. 
Kopien erhältlich beim vorsitzenden. Wir versenden die DVD gegen eine Spende in Höhe von 
10.- € für das Sri-Lanka-Projekt auf das Vereinskonto. Bankverbindung in den Schlusszeilen, 
bitte Kennwort „Sri-Lanka/DVD104“ angeben. Es entstehen keine Versandkosten. 
 
Wir suchen 
einen Super-8-Film, der in den 70-ger Jahren im Geschwader entstand und bei verschiednen 
Events gezeigt wurde. Er trägt den Titel: „“Joe – der Recce-Tiger“ und zeigt in humorvoller 
Art und Weise das Leben im Geschwader. Wir würden diesen Film gerne der Allgemeinheit 
zugänglich machen – auf DVD oder Video-Kassette – also bitten wir darum, uns diesen Film 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Stand-/Tischuhren mit dem Traditionsvereinsemblem 
 
                                                                Ein Schmuckstück für jeden Schreibtisch, oder ein  
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                                                                schönes Geschenk für jeden Immelmann ist die  
                                                                Tischuhr mit dem Vereinsemblem des Traditions- 
                                                                vereins. Mit den Maßen 8x12 cm besitzt sie ein  

ifferblatt mit ca. 5 cm Durchmesser. Für die  
hr mit Präzisionswerk besteht eine unbefris- 

ete Garantie. Sie erhalten die Uhr beim Vor- 
itzenden für 30.- €/pro Stück einschließlich  
iner Spende in Höhe von 1.50 € für das Sri- 
anka-Projekt, zzgl. etwaiger Versandkosten. Der V
ungen aber jederzeit möglich. Wir liefern die Uhr

it kameradschaftlichen Grüssen 
                    Ihr                                   

 
              Heinz Braun 
              Vorsitzender   
       
                              Traditionsverein Aufklärungsgeschwad

          Schwarzwaldstrasse 14,  D-79219
               Homepage: w

                                                                 E-Mail-Adresse : eu
                           Bankverbindung: Sparkasse Staufen-Bre
orrat ist vorerst begrenzt. Nachbestel- 
 im ansprechenden Geschenkkarton. 

er 51 „Immelmann“ Bremgarten e. V.         
 Staufen, Tel/Fax 07633/7573 
ww.ag51i.de 
lenspiegel@ag51i.de                                                    
isach, KtoNr  9333394, BLZ 68052328     
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