
,{kadenlsche tr'luggruppe
Ztirich Ztirich, den J0. April 1945

DER AUFl{IND

Mitteihmgsblatt No. fft

Liebe Atr§-Ier,

TIer in d.en Letzten iilochen n:icht zuf d.em F1u4p1atz erscheinen kor, ite, hat wohl recht
u,en:ig von d.er -AlG gehört. Daf,ifu wurd.e abe,'recht rriel rmd. tü.chtig geflogen, wie
d.le Berichte yom tdochenendbetrieb rmd. 0sterla6er zeigen. Nr:n ist auch ejn grosser
Teil d.es Ycrstand.es, der bls jetzt reeht zahlreich sich regen L{ilit€jrd.ienstes er-
freute, ansr PoJy zurückgekehrt, Damit wir möglichst rasch d.en Kontakt wied.er auf-
nehmen können, sol1 bald. eine GruppenversanrrnLrxrg stattfi:eden, d.ie clarue über alles
iTissenswerte berichten wird. "

Der Präisiclent ersucht aJ1e, d.ie eine neue Adresse haben, ihm d.iese bekannt zu
geben, zur Ilerstellu,rg eines neuen Verzeichnisses, d.as d,ai:n alle erhalten werd.en.
Ädresse d.es Präsid.enten: H.Steiger, Schönlelnstr. 10, Z|irich 7.
Also auf iried.ersehen an der Gr'uppenversamm}xrg.

Ente.

Einlad.ung
zur ordentlichen Grrrppenversanur,}:ng d.es S.S. 1945

an Dienstag clen B. NaL L945 um 20.00 l]l:r in Stud,.heim.

Traktandcnc

1, Protokoll
2. Aufnalme d.er }ieumitglied.er
1. Jahresbericht
4. Bericht d-er Rechli.:ngsrevisoren
5. Ergiurzung des Vozstardes
5, Festsetzung d.er Jahresbeiträge r.md Fluggcldcr
7. Varia.

Nichtmitgllcd.cr, lber:nclc r,md. Intcr,isscnten si:ed zu d.ieser Versa.ramlung freund*
lichst eingcladon" Fär Mitglied.cr ist d.as Erschcinen obligatorisch !

Ier Yorstand,.

Vom 21.Jr:1i bis 4.A W.194! findet in S a m a d. e n cin Segolfluglagcr dcr AFG
statt. 

-.

Es könncn max. 20 Tcilnchmcr bcrücksichtigt werd.on. I,Iclda Dich al-so frlihzcitig
an bei Kurt Fahrläindcr, Pestalozzistr. Jf , Zi:rd.ch.
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Wochenancle auf dem Birfeld
21.Apri1 - Z).Lpri.l l){)

Das Regenwetter vom Samstag hielt selbst d.ie ganz lliutigen ab, schon an Nachmittag
zu erschejnen (nete au.sgeno$men na,ttirlicn)" 3is zum Nachtessen hatte sich aber
trotzüem ej-ne kleine Schar eitgef'"urden.

Sorurtai..'Morgen 06.00: Blairer }iinmel, Ili-nd.sttirke 0. Bis sich d.as VoIk jedoch er-
hoben urd im Stollen cias trbi.ihstück jlhaliert ira-bte, rrotr ein zier,rlich starker'.rlest-
wind. aufgekomrnen. Bis d.aru: noch d.1e lli-nd.e aufgestellt urar, konnte d.er I'luglehrer
tlie Verantirortung zum Zöglingschulen nicht mehr übernehmcn" So zog man aus, urn ein
Sttick Seil sa.rnt Sollbruchstelle zu suchen, d-a.s gesterrr eiri P1lot entfiihrte u::d,

d.anil. aussorhalb d.cs Platzes meucir-lilgs wiecler ai:rvarf . Nac}- 5/4 Str:nd.en musste die
Suchaktion ergebnislos abgcblasc::. rrrerd-en" L{a.n war sich einig, da"ss m:r noch ei:r;
gewaltsamc Lr:ftaufkliinrrg hclfcn köruac. BaId. d.arauf spähten scharfe lirtenau,gcn
aus dcm Baby übcr öic Fc1d.cr. Ifach ]urzcr Ar-,swcrtung d.cr Aufk]ärr:ngsergebeisse
marsclricrte d.imn trhrtc los Xr:rs 2150 17' 28r17rr und. kci:rte bald. wi-ed.cr nit dcm

vcrlorencn Sohn (gcmeint i-st nati.irlich das e.ltbckanntc Sch1cppscll) zurück.
'iläihrond. d-icscr irncrhörten rlat hatten J itarm Cron trrlosvrey monticrt. iil-s ctn'as spätcr
noch Sü:mpe crscl::icn, ','rurd.c auch noch clic Crasta mora zl'sulumen.3c;rra6e1t, d.awt kamen
noch Dr.Icglcr r.rnd. Frau Dr.I{utton, sod-ass ba.Id. oin irrsirurig,-r Flugbctricb mit
2 1,[o IIf rrrd. ci-:acm S 18 bcginncn korurtc. ]il li*.i zu ci-nigcn Hungerflügon a.m Eitcn-
bcrg mit ca. J-10 i[inutcn und- eincn bcachtlichcn Catrro'b*Äbvn-irf von Frau Dr.Ilutton.

üntcrd.csscn hatte d.cr 1.,Icsh;,-ind. tros'bloscs Rcgcnvrcttcr ircrangebracht, unrl gcgcn
1.2.00 wurd.c cingcräumt uncl zu cincm ausgicbigcn l[ittagcssen in d.cn Sto]-lcn d.is]o-
zLcrt. Zwischcn jcdor Gabcl voll liertoffolstock spdirton d,ic 4 Zöglirg-Pilotcn
nach Schul-uagEr:ettcr. Gcgcn , Uhr schi;n d"ic ;Sornee rvicd.er bei nlässlgcm i"cstwind.
I{ach ej:rigcrn },i.osrvc;rf1ügcn koirntc matrr um U"00 T}rr d.cn Zög1irg r,'rj.cd.cr hinauf}risscn.

Am }.{ontag schlug rrSticfelirr sc}ron um 05.}0 Lärm. ".3ci }"11, , und Sonncnscirojn boganrt
ctwa um fu Oie Zögli,ngschuhz:g rmdC bald. rLarauf koruete dar: d"cr Ta6vrachcblätserin
zu ihrcm B-Rrcvct gratulicrcn" Gegcri l[ittag bed.ecktc sich dcr Himmel rv-icder und
d.er rTind. nahn zu, sodass man d.on,letschluss fasste, nach d.om Esscn helmzugchcn"
Deshalb vrurd.c d.cr lnosv,rcy d.cmonticrt. Um 1r.C0 scliicn abcr dic Sorurc vied.er u:rd
übcr d.en Fclclcrn lscistcn einigc r.ihc, ljohmütigc Blichc giagcn von den segehtdcn
Vögc1n zlu d.omonticrtcn iv{osv'rcy. Daf,ür sch}cppte ruxr d.cn Zögling lricd.cr hcrvor ur:d
lloss cilcn zilnftigen Schulbctricb Los,

Gcgen 6 fnrr abcnd.s vcrlicssen d.ann d.ic tcilnchmcr höci:st bcfricd.igt d.cn Schauplatz
il:rcr Tatcn.

Bilarrzt ca" 55 Starto, 1 B-Brcvot"

Es zcig:bc sich hler d.eutlich, das; run auch im i.,rochcncndbetricb ctr,,as errcichcn
kann, sofcrrr ein ach so uncntbohrlichcr Fluglchrcr anv.rcscnd ist. Konntc d.och jcd.cr
Toilncluncr trotz rmgtinstigcr flttcrturg 6-7 Startc buchcn.

Tolggc.
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Ranilbenrerkr:ngen zum Nationalen Segelflugrre ttbewerb'

Die iFG hat d.ieses Ja}r folgend.e J Gruppen zum 
"'-'Iettbewerb 

angenel'det :

Dieser hat bereits ej:aen vielversprechenclen Anfang gerolllltrerlr Unsere Gmppen fI
r.:r,rd. III verzeichnen schon gute Leistungen. Der Ka.rryf wird dieses Jalrr wahrschein-
lioh viel- heftiger vrerden, d.a das Stinstige Segelflugrvetter iru ApniJ- nailchen alten
Ibchs dazu veranlasst hat, iro lilettbe'werb Initzustreiten. h'go gibt es fi.ir uns nur
noch eine Parole: Jetzt wrst recht a1Ies einsetzen. (U*, lonn sogar a.ur Sonntag
1'1iegen, obwohl IIELn am Äpferd.ienen ischt. Dr;r Setzerstift.)
Ii'olgentte nngaben mögen a1s aI§emeine Anregr.mg: dicnen;

lfiannschaf,t I

Baltensweiler
Pfenni:rgpr
Steiger

nfätrz: Fahrl:ind.er

Äpril: Isler Rolf

Isl.er trbed

KappeLcr

&rsner

Marurschaft II

Isler, RoIf
Is1er, !-red
Fahrländ.er

_i&belhöhung._

1150 m

1500 m und 1150 m

1500 m

65o n

1!00 m

Mannschaft III

Srsner
Schneeberger
I(appeler

Dauer

10 l:

th'o'
th22l

10 19' urd t h 50'

Ente.

0stereierlager d.er -AtrG im Bir::fe1d

:::=15:i::=::::11=1lI:=:==

}g--leggtanüporgen in aller r.triire fand.en sich einige Lraghälse auf dem Birrfeld ein.
E! tiess sictr nicht verhejmlichcl, d.ass sie das besa,gte Ostcreierla6er ln d.ie !.rege

leiten wolIten.
Ej-n Stahlrohr-Gerippe wurde aus d.em Bangar geschlcppt. Den Abbemtftuagen rrnd' dcm

I{raoh nach zu schltosson, stainmtc es vorl ei-ncn }Iotorred. ab. Ztt seinem gro§son Acrgcr
wurd.e jlrm hj:nten noch mcuchlings ein ricsiges Fass angph:ingt, worauf Erte sich auf
das Statrlross schr,-rcmg r:nd. von daruecn ritt, um arn Bahnhof,brrr:nm ein Geplätschcr
zu veranstalten, dass zum Zrnccke l,llasscr fliesso und zur: Bad.e sich crgiessc '....
Beinr Eirrnachtcn ln:rd.e or v'rleder gcsichtcte rcspo gehört.
Tolggc bautc unscrcr iruei,rsttrcissgelicbti:n l(üchcnfcc MonjJta cine ebenso gelicbto
Küohc. ('ior alLem hcisst). E" i-,r:rcLc sogax noch nit d.en Baby geflogen rtrd zvrar:

1{ Startc xdt 2}t ,6t t F1ug:daucr.
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Der Sonp.tae stand. in Zeicheur vergeblicher lla,ngwiagversuche. Abgesoffen wr:rd-e in
Strnraenfofrn. Im Zr:ge der vorbereiteten l,4assna.hnen bauten Klex r.ud. Bez ejn Küchen-

d.ach zr:m Schutze geüen zeituotlig schar:rige Regenschauer, sehr zr:n Ergötzen der
tsüchenfeen.
Es un:rd.en mit ZöSIjjrg, GB und.Moswey 21'27n in 22 Starten geflogon .

Im L{onlgg begarue nan mit d.er Schu}:ng in ilochformat. Der Zög1ilg wurde urermüdlich
über die Piste geschleppt; dabei fährten d.ie Anfänger vor, wie man d.en Zögling in
a11en Lebenslagen land.en kann. Heri:rm Dubs schulte als Gast auf den }loswey um.

Leider fiel rlm l7.ro d.ie I,;:/ind.e aus, so&res man d.en Flugbetrieb abbrechen musste.
th 12.10 dee nächsten Tages laoch Brte rrieder ulter d.er larfend.en Tind.e hervor,
dreckig, d.och strahlend.
Es m.:rden n:it Zög1ixg, Baby r.rnd L4oswey geflogenl 47 Starte, l'47".
nienstag: l[achd.em die l;Ii::c].e wied.er auf d.em Darnm war, wurrcle mit d.en Bnmau-Baby
weiterürainlert, tloch solIte d:ie i{e:rlichkeit nicht langp dauern, d.er:n bereits nach
15.15 bereitete der einsetzende Pegen tlem Flugbetrieb ein jähes &tde'
Tagestotal: l.5r 05t I in 10 Starten.

Mittwoch: Der gleiche Regen vlroIIte, da.ss d.or Flugbetrieb erst um II llhr wied.er
arrfgerrormen wurd.e. Nach d<:m Tod. d.er Hangv'rind.versr:ohe am Eitcurberg wurd.e am Nach-
uuittag weitergeschult .
Das Resultat vmren 19 Starte mit 20r 15il Flugacit.

Doruaersta#: 3m Vomittag ..,'r:rd.c energisch nrit d.en Zögling mcL GB gcschult. Der zu-
nehmende v.rind uad. Rcgen tatcn l}rr nöglichstcs, d.en Schulbetricb tm L2.10 abzuklen-
mon. Der mit Rcgen reichlich gcscgncte Naclrarittag vn:rd.c ilazu vc:srcndct, &io Flug-
zouge cincr intensiven Tläischc zu rxrtcrzichon. Dicser Nactrmittag brachte üic Gclcgen-
heit, eincn nelrcn l:rtcresscnten in v'rasscrd.ichtcm, schneeweigsom Combinaison putzen-
dlcrrrcise in d.ic Ochcir:nissc dcs §cgr:I:fliogens ci-nzr.r,'rcihon. (gur. ohnc persön1ich
wcrdcn zu wollen! Dic Sctzcrlchrl-ixg§. )
Resultat: 2! §tartc, 241 J.,zrt Flugüamcr,

D.r Eij3g sah d.cn Zögling, d,cm Ostcrhascn glcich, dic Pistc auf- rxrd. abüruschcn.
Das Baby konntc nicht rllchi-n, sich in d.cn Ilcttlauf cinzr:mischoll, rtras ihns auch
pronpt cinc Krrfc kostetc.
Ragultat: {0 Startc frf 451 73t t Flugzcit.

Sanstae: Trotzcl,cm d.cr Flugbctricb i.nfolgc Bod.cnnobcl crst um 08.]0 aufgpnommen
wcrrlcn kannrrnirtl d.cr Sanstag am bcstcn mit d,cm ',:ort ttEochbctricbrr r:nsclrriobcn.
Datrer: Sag's mit Zahlcn: J2 Starte, t h 45' J-r" !

Dor 0stcrgoruatag sollte cs bci schöncm'i/ctter clem §arnstag gloicltttut. Neben dcr
Schulerci vcrsr:chton sich cinige liJa€hälsc im Hangscgcln an Eitcnbcrg, \-Iast jlncn
nicht schlocht gclang. Es rcichtc zu Scgclflüeen bis t h 59'.
Total: f) Startc, 5 h 27' 11" .

.An Montaa tat sich bcrcits zu frijhcr Stwrd.c cin i::rsinnigcr 1rcstw"ind. lsJnd., Demzu-
folgc konntc sich d,cr ZögLj^ng mit dcn Anfängcrr: nur bis 09.10 bohauptcn. Scj-n Äbgarg
vrar höchst orig"inclI. A1s Ättraktion d.cs Ta€ps durftc or als Drachc in schr'"ind.c1n-
tlcr Hö?tc am X'ad.on hangcn, von Eetc gclcnkt wcrd.cnd., schr zun Ergötzcn d.cs toscnd.cn
Publilcrms. ,qn Nachmittag tra,fcn slch d.ic C-Pilotcn in i:rsinnig böigpn'riestrrirrd..
Dic Bctroffancn bchauptotcn nachhcr, tlcn Vorgarg in cincn Schüttelbcchor nr.m rcst-
1os bcgriffcn zu haben. Dcn ganzcn Nachnittag koru:tcn d.cn Bc';lohncrn voo Bnrgg bis
zu 5 Vtigpl übcr-, untc:s-, ncbc,n- und unchl:.ird.cr vorgcführt v,rord.on. Es korulten
ScgclflüSc bis J h 51' durchgcfiArrt i,'ord.on.
Ee 1ässt sich nicht län4;cr vcrheiml-ichcn, dass auch Piloten d.er Segelfluggnrppen
3n:SS und. Lenzbr:rg sich eifrig a.u'r Segelflugbetrieb beteiligten.
Total: 50 Starte nit 17 h 47, Ftr.6zeit.
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Der lienstag begann mit einem JOr §egelflug arn Eitenberg. Der abflaueyrde ?fud
liess aber rlie C-Piloten ihre Scgelabsidrten bald. vergessen, und cler Schul-betrieb
koruate wied.er aufgenon:men werd.en, d.er hi:rwied.ertm rh:rch d.en zuleürnend.an Regen
schwerstens in tr{itleid-enschaft gezogen rn:rd.e.
Resultat: 28 Sterte, I h lrt Lrtt .

,l

Mittwoch: Zöglirrg r.:nd. Bc.by stagd.en in wechselndem Ej:r.satz. Der zeitweilig ar.tf-
Jrehend.e t;'iesturind. r::nd. d,ns zr:nehmend. bessere 'Jetter liessen die C-Piloten atrf
Aufv'rind hoffen, aber oh vreh! alles soff schmälrllch ab. Der hochwohlLöbliche
F1r:glehror brachte es auf I h Ur ur.rd überhöhte un 1500 m, vrohingegpn Stumpe den
L{onent für gekommen erachtete, uns meuchliiigs zu verlassen wtd die Crasta Mora
nach Felben bei tr'rauenfeld kutschlerte, i-ndem er ei.rte I'iolkenstra^sse mit uiel Tücke
überlistete, sehr zr:r tr'reud.e dds Felbener Batrnhofvorstardes. Er orfLog demit als
Brster d.er AI§ d.as Sllber-C-Leistwrgsabzeichen.
Total: 51 Starte , 9 4 h J{ 14r t

An Do.rueerstaÄ vn:rd.e bei schönem tt[etter mit grosser Begeisterung wcitergeschult.
IOcx, im Volksmund. Tolgge genannt, erflog das A-,3revet. 3n ltrrchnittag sti.jrzte sich
Stiefcli rait Tod.esvcra.ctrtung u3d kampfesmutig irn Stuka auf den iftrtoffchcker.
Srurud, dem das keinen Eindruck machte, (voh1 abcr dem F1rrglotrrcr), hattc vom
Schiebcn bcim Jasscn nicht gcüurgr er schob ar:ch in don Kuryen.
Rcsult:t: !J Starte mit 74t 57rt Flryzoit.

trbcita,e: Es vnrd.on vrciterhin l(wvcn, Rimkc, Schlcuufcn und- Eckcn fi:.brizicrt.
Geland-et wurrd.e in i:.lIcn Stoclwcz{icn.
Tagcstotal: 12 Startc mit L h 29t 20t t,

Samsta.g Um aLlcn Evcntu:,litäten gcv,::chscn zu scin, vn:rdcn cin-ige pc.r Gu.orniseil-
start in d.ic schrdnd,clndc IIöhc von lC cn gcschlcud.crt.
A1sobald. trat i'Js Hauptdarstellcr cinc viclversprcchcndc Bisc :ruf d.ic Bühnc.
Eintcr d.cn Iiulisscn }.rochcn urr.1:r,riuad.b::r urd. ..tr,gcmutig d.ie lfcttbcl,'-rb1cr horvor r:nd.
hingcn sich i:r bosagt:- Bisc. ltachclcn Hms Kappclcr mit dem Zög1-ing oincn Flug von
lt 07rt zurlrcgc brnchtc, dcr Fluglchror d.crob crgrirmtc, flog R. Islcr 10 Stund.cn.
Ka;opolcr vcrbcss.rrtc jod.och sofort scino irlugzcit auf I h 221. Äuch Pilz bctciligtc
sich ::ür d.icscr tollkrihncn -nliogurci r:rit a.-,ci Flügcn von 2 b 12t und I h 56'.
Total; U litartc rrri-t 2l h 56' und 15t t .

Am Sor:nt.re riirolltotr es dic r.'m Scrnstag Dahcingcbllobonca d.cn anclcrn gloichtun.
itroch tollcr ki:.n d.cr Ostcndnd- :r:s d.om Ostcn hcj:n r.urd. tr.rg PiLz rurch Solothurn
r:nd. Detc vätrrcnd- 10 | Str-trd.trn il d.cr Gco.,r', rpJric horr,.rn und. auf 2!00 m. Dc"uit v,rärc
&ic in dcr Air',] vcrtrctcnc Frr:ri1ic fslcr mit d.cm Silbcr-C hinrcichond. rusgcrüstct.
ltit d.icscn schöncn tag fr,and. da.s Li6:r s.Jincn glorioscn Abschluss.
Ta6cstotal: J Startc mit L2 h O9r tr'lugzcit.

'ffälrcnd d.cm Ir,gcr u;rd.c üio schönc Gcsrurtfl:glcistwrg votl 602 Stnrtcn rmd.

76 h 26t 46t t Flugzcit czrcicht.

AIso in mijhsamcr Zusammcna;,bcit gchocht r:nd. gcbraut im Stollcn,
dcn t.{.1945c zw l, }*fittt6sstund.c.

ft:.to rard. Str:mpc.


