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Akademls che Fluggrr:ppe
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Der
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Liebe Gnrppenkanerad.en,

Als vom Vorstand. unsere l-etzte Gruppenvereammlwrg auf d.en 8.Mai angesetzt
worden war, ahnte noch triema::.d., dass nit d.iesem Datr.m endlioh fi.ir grosse
leile der 1{elt d.er langerseirnte Friede zur Tatsac}re werden solIte. Nr.m nrein
lieber Kamerad ist Di:: zum Bewusstsein gekon:men, d.ass d.ie trbied.ensglocken d.ieses
Illaiabend.s eigentlich auch ftir die AFG iJrre eigene Bed.eutung hatten ? Dle G:cr:ppenversarmhn:g unterschied. sich j:r der Tat in keiner Veise von d.er vorhergegangpnen,

-

urd. trotzd.ern

-

es ,,'rar d.ie e:rste Yersammlr:ng der AF§, d.ie im Fried.en

ta,gen konnte.
trflie

nu ja alle vrisst, v'rurd.e der Gru:rdstein zur AF§ im Jahre 1940 von rirlge-

hörigen unserer F1ieg.r'N-,r:p;oe i:n Feld.e gelegt" Yiele, insbesonders laiegsbed.ingte }{emmnisse mussten seither überwund.en werd.en. 'rlie in jeder jr:ngen Bewe-

fehlte

bei r:ns nicht an I\titgliederre, d.i-e in der ersten
Begeisten:ng j-}-re PIänr ctir,ras zu v,eit gestecl<t hatten. Doch nrit d.en Schw'ierigkeiten wuchsen auch .d.ie Erfahn:ngcn" largsarn setzte sich eine klare Zielsetzr:ng
der /ltr'G d.r:rch r:nd- führtc d.io Gruppe zu jencr heutigen, gesunden Basisrauf d.er
weiter aufgebaut vrcrd-en kazr:r,
gtmg

c.s

natärlich

auch

sich lrotz Schwierigkciten bchauptet, mu.ss uator günstigen Verhältnissen
erst recht lebcnsfähig sci::, Durch dcn llegfall d.es Äktivdienstes werden aueh ftir
die .Arbcit in unscrcr G::uppc wicd.cr vcr-mchrtc Ifuii,ftc frci. Unsere Aufgabo v,iird.
also sein, das Errcichtc fcstzuhaltcn u:ed für d.1c Sachc d.cr -4tr§ m:it umso

]ifas

grössercr Begcistcn-rng vruitcrzuarbcitcn

I

Badli.
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Liebe Gruppenkaneraden,

Als

vom Vorstand.

unsere

letzte

Cruppenversammltmg

auf

d.en

8.Mai angesetzt

urar, ahnte noch niemand, d-ass mit d.iesem Datum endlioh ftir grosse
Teil-e d.er l.iIelt der lange::sehnte Friede zur Tatsache werden solIte. Nun mej-re

word.en

lieber

Kamerad

ist Dir

zum

Be'russtsein

gelconmoen, d.ass

d.ie trbied.ensglocken d.ieses

eigentllch auch für d.ie .AFG iJrre eigene Bed.eutting hatten ? Iie Gnrppenversanmlur4; urterschied. sich in der Tat in keiner tr7eise von d.er vorhergegan-

Maiabend.s

Senenr

-

und. trotzd.em

-

es l',ra;: C-ie e:'ste Versarnmlung d.er AFG, d.ie im tr''ried.en

tagen koruete.
r"Tie

Ihr ja aIle wisst,

ru-rrd-e d.er

Gnmd.stein zur Atr'§ i-n, Jatrre 1940 von ringe-

hörlgen tmserer Flieg+yf,sppe ilr Feld-e gelegt" Viele, insbesonders kriegsbedin8te if:mrurisse mussien seither übenvund.cn vrerd-en. rlle in jed.er jungen Bewe-

fehlte es nattirlich

bei ui:s nicht an L[itgliedern, d.ie in d.er ersten
Begeisterung jh::e Pläino ctv,'as zu weit gesteclct hatten. Doch nrlt den Schwierigkeiten wuchsen auch d.ie E:rfahnrngen" Langsarn setzte sich eine klare Zielsetztleg
d.er AIG d.urch und- ftihrtc d.ic Gruppe zu jener heutigen, gestrnden Basisrauf der
weiter aufgebaut l,vcrd-cn karu.
gung

auch

sich trotz Schr,rierighciten bchau-gtet, muss rrrtcr günstigen Yerhältnissen
erst recht lebcnsfähig sein, nurch d-cn ''Jogfall d.es Aktlvdienstes werd,en auch ftir
dio Arbcit i:r wrscrcr Gru.opc wicd"cr rrcrmchrtc I(räftc frci. Unscre Aufgabe wird.
also sci:rr, das Errcichtc fcstzuhaltcn und. für d.ic Sachc d,er Atr§ mlt r:mso
liras

grösserer Begeisterrxrg vrciterzuarbeiten

I

Badli.

.-2Die

Flugchronik

Es wurd.e derr:ooch

A4

Ll.

geflogen

d,er

AFG

:

\ttal L945

d-en Platz, keine':'Iind.e an der Strasse, nur eJ:l eilsarner,
d.ie ankommenden Atr§ler am Samstagnachmittag. Doch
begrüsste
traririger
es sollte noch besser kornrnen ;
t) Etten durchlöcherten, mitlej-d.erregend d"ie Kufe gegen den Himmel streckend.en
Fh:gzeugrr:mpf , - unser frijheres }iis'bellababy. Einem Schtil-er des Vu-Kurses
ist es zum Opfer gefallen.
2) Einen kufen- und. gur:rmiidotzlosen i;loswey und
1) d.en Zögling, a1s ei-nziger aufrechtstehend" vrem auch auf einer nicht zugelassenen Kufe,
Die erste Be'negurrg vrar ...""" ur:C. so r,'reiter .... llie ?apierkontingentierung erspart es mir, ausführlich zuberichten, wiees kam, dass abends um 20,45
5 A$§ler befriecligt 2 neue üui"en an Zög1ing uncl L{oswey unÖ 9 fröhliche Zögling-

Kei:: Fl-r:gzeug über
l,,Iind.sack

starts

buchen korurtcn.

Der Sonntagmorgen sah 4 Zöglingpiloten serr-b jhrem Fluglehrer schon um ;6 fr
trotz Bod.ennebel bei clen Vorbcreitull6e]r, ltrach J-maliger Anwend.ung d.er bewdlrrten
Hallentortheoz'ie geJ-a.ng es uls beirn {,}[:1, das Tor d-errnoch zu öffnen.

Die Vormittag'sarbeit war: c-'.c:n Zögl:-ng gciriC.reb. Neben einigen verzv'reifelten
Suchaktionen sejler Pilo con neich noch nj-cht marrnshoch gewachsenen Saatfeld.errt
reg.istriert er auch Ku:rreni1i.ige, die unsern Flugleirrer r,",ried"cr besärdtigen'
lüi-ttag d"rehte d-er i.,iind. auf S':I rurri cs erschienen 2 vreiterc tr{osweypiloten,
sod.ass auch <i-iese l(r-.ft-- ih:re Bc.rä:rtrrLgs.p;"obe ablcgcn korurte. (Ergebnis siehe
r.aeten! ) wacfr einigen naEcrfl 2-12 n:iir. F1ügen spürte l3ad.Ii Thcrrnik auf r-rnd. nütztc
sie kurstgerecht aus, Doch al s nach sclner Land.ung ein wcitorer Pilot d.en lloswey
entführen vrollte, machtr sicl:i d.ie iiufe beim Start von ncuem selbständ-ig.
Am Abend. verschwatden d.ic lctztcn lrlGler mit ihrcn J2 Starts aufvreiscndcn Listen
aus d.em Bimfcld-.
Gegen

Än Pfix8Ften

....

flass clas Sirrfcld umgctnr;ft-wuu:d.c? Und zvrar i-n "Birrsumpfr'. Also geschehen am Pfinptmontagabcnd naoh ejrrcm i,rufr'..gcnd.cn tr\rssballspiel im Ochsen in
Lupfig. Von 1L ?fingstflicgcfll lvarcn noch I zugcgcn r:nd- die Bilanz lautete:
Samstag: llach d.crn S"Start r.m d-cr Zögling rrcrkstattrcif, und. zwar gerade für
1* t"go. Dcr Fl'Ligcl blieb am Gras iräingcn r:nd- dcr Zöghxg somit im Sr-:mpf steckcn.

l[isst I]r,

Sonntag: Da mal nicht flog .- '. dcn,i ar-rch dcr l'iosrvcy brachtc cs nicht übcr J ndh. so bummeltc man lv-cnigstcrrs dcs irbcncls auf die ilabsburg, lvo -'-'rir auf dcm hohen Turmc
bei L{ond.enschcin C"cn Gcis tcryr cin irii';tc;rnchts s tind.chcn brachten.
i,,{ontag: nm V.rrmittag v.r.rrdc sond-crb;Lr:u:.,,'cisc gcflogcn, d.och nach.rr-Lttags YCrrüä.rld.e1tc sich d.as Birrfcld. cnügi;lti3 in ':ir.cn Sunpf .

Dienstag: Trotz r,i,'citcrn Vcrinrlcru,rg:ir d.cs Platzcs in-folge 1,''.iasscrr gclangon ein
beachtlichcr il,ios',rcyflug rard- zi;/üi Jlusscnlandr:ngcn au'f dcm Zög1ing.

Stiafcli.

7
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Es waren ei:rna1 zv,rei Segeiflugzeuge: ein kl-ei:ler verspmnter Zög1i:rg tmt1 eirt
schlanker schnittiger S-18. Die beid.en stritten mitejland.er, wer wohl langsaroer

fliegen

körure.

So kam deirir a.n einem schönen biauen Fri.ihlingstag nT-it kräftigem rilestwind. eine
Eete zum Zöglirg uncl fiog nit jJim so langsa.rn, d.ass er am Seil wie ej-n Drache
stillstehen lion::te. Ia ging d.er Zögling zum S-18 und. spra.ch; I'Ieh bin heute mit
der &:te in d.er Luft stiligesta::d'en, ich habe d.ie',Iette ,gewonnen'r.
Da ka.rn aber an ejrrcn and-em sclr.önen Inihlingstag bei kräftigem Biswind ein
Pilz zum S-18 r:nd. flog m:it ilrm a.n den Kestenberg wo cler',/ind noch stärker blies.
Und. d.ort stellte Pi.lz den S-18 in dlesen starken iii:rd. u:ad, flog rückwiirts vom
Schloss Srunegg bis zum Schlcss Lenzturg. I'fährend. d.em Rüci§'rärtsfliegen stieg
er lmmer höher u:ed höher bis über d-ie v,eissen tblken, Dort oben gefiel es dem
Pilz so gu-i, iass er mit d-en [i*18 r'rei-t v'reit weg flie§en wollte' Er richtete d'aher d.en schnitt-'-gen Voge]- :':.e.ch r/cs bel1, r:nd imner v,reirn &ieder starke Aufvrind.
vrieder ka.rn, kehr're efr d"en S*13 um u:rd flog hind.erzi die VIelle hinauf. So schaukelten d.ie beid-en inmer ar-rf ur,C" ab bis zurn Bc:n, v,ro d-ie Zwerge ihre Höh1en in den
Berg gegraben haberr. Dort aber rinrrd.e der r:IimL böse wrd blies lange urd- stark
ablvärts. Der Pil-z itekam Äirg"st, lveii- c:: glaubte Ia,i:den zu müssen in dem La.lrd. vro
der Strauss trid. d-er Panther wo]-,nL, frber l'reil- der S-18 ein bravor schnittiger
Vogel r,-ra.?, kornte er doci:. noch au-f ej.ncn schönon gri.incn Platz fliegcn r,vo d.ie
Segelflieger cben Sonntag fcicrtc:r. )icsc hatten grosse irreud.e und luden den
S-18 sorgfäItig j::. eirrcn 1lia6en, soda;s er iEied.cr zwn ZöglJ-ng zurüclcfahren korurte.
Är:ch d.er Zö.;ling hattc g:jcssc.llrcude und- sagte: Lj-cbcr S-18, nun hast Du gey\ionnen. Ar:er.,-,,artc l';r bi: d-as Stiefeli kornrni, dartn fliege auch ich noch hind-erzi.

PiIz,

:::::=I]::=::-3:
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Es r..rar ein schöncr Fri;hlini;smcrgcn. [in kr'äftigc::',ricstl,ri:rd. grcift mi-r r"rntcr d-ic
F1fue1, als cinigc ÄFG.-lc:. rnich aus dcn bcstcn Sehlaf aufrrccken untl übcr d.ie
Piste stosscn. Sic sciraucn d-cn Cunulusr.rölkchcn nacir, d.ic übcr dcn Platz ru:.ch
Osten ziehn, und iryr::er itörc icir rriccr:r dle Yortc: rrstrocker:r'rctter"...., StreckenfIW...r'. lsun stcckt mir noin hcu-tigcr Passagier noch cirtc Kartc mit cler Aufschrift I'Fraue:rfc1C" in den Lcib, r::rtl so kcirnc ic]: mcincn Auftrag: Bis fast
an den Sod.cnsec sol1 ictr ihn sehauhcl-nl Um halb zl,rölf startcn r;rir, wtd mein
Passagicz'kommanoicrt rnich ar:i llitcnbcrg jrr eincn flrormikschlauch. ]"üt clcm Variornctor vcrsuchc ich, ilur zu tii:crzcr-lgcn, dass lrir mit d.roi Moter stcigcn, r'ras jlur
slchtlich bcgcistcrt. Ä}s ich iirm d-:.n:r mittcls Höhcnmcsser noeh zuflüsterc, v,rir
soicn bcrcits :ruf 5OO m ü.Bodcn, d-a hüngt cs racinom Insasscn rcstlos aus.
\rotz mcincm P::otcst .rc:r"l är:st cr dcn cch<instcn Aufrrind, gibt mir dic Sporen in
d.en Lcib, d.rückt nicn n:lt cl-cm Llti:r::rlcrü-ppc1 euf dic i{asc, ured als ich d-arur
schüchtcrn bcncrl.,tc: bci dics.:r äc,sch.irir:d.igkcit mrlisstc ich mind.cstcns rait z',;ci
Mctcr si::kcn, d.a -,rird t1.'r unär:r];iarc Kcrl noch frcch, md cr mcint, i-ch sci
cinc altc Grcpsc.

-4Illterdessen sind. wir r:nter eine l'/olke geflogen, und bereits geht es w-ieder mit
drei ]vletern d.en Cr.lroulustürrnen entgegen. 'Jie wild walzert mich meln L{eister im
I(reise herum, u1d wie vrir jn UOO m ü.Gn-rrd- a.r:gela;egt sind, 1ässt er sich §ogar
l.feiter geht es über
zu einem lob herab: Im fheruri}kreisen sei ich grossartig I
be§ser' Selbst
immer
d.ie Lfuerrr gegen Bi.ilach. Die l,ar::re mej:res Passagiers wjrd.
vier 1feter sj:rken können ihn nicht mehr erbittern, er kommandj-ert mich ej:tfach
wrter die nächste ldolke und fi-ndet es ganu nattirlich, wenn ich ihn wieÖer auf
seine U00 m hi:rar:ftnrrble. Plötzlich zeigt er mi-r r:nter uns trbauenfeld. urd
nebenan d.as kleine Dözfchen Felben. Hier wird. geland.et! entscheidet nein Gebieter'
Wie schade, anstatt u:rter d.er Cumulusstrasse noch weit nach Deutschland. hj:aein
zu br:rmeln, Doch mej-n Trost; Landung aus U00 m Höhe, da gibt eS wenigstens noch
K:rochen
einen rassigen Rrxrba. Ich vrill ihm schon zeigen, d"ass ich noch §tarke
tEil
schöner
Bod"cn
entgegen.
geht
denr
es
besitze. Doch in langWeiligen Spiralen
Gras.
ins
B1öd.iantt, denke ich, rmd. setze nich cnttäuscht
Stumpe.

u:rserem Zög1ing, Baby ur:d l,toslcy haben viele von un§ schon
Iichen Se6:nd.cn-resp. Stund.enflug gcmacht. i,ileim auch d.ie F1t§e
so werden 6aftir hie pnd. d.a unscrc kra,rlccn Vögc1 vergcssen, die
im Hangar ihrer Gcncsr:ng entgegensoir.cn. Doch lasson wir wrscrn

luf

darüber sein Hcrz ausschütten

§ilentirm fiir Klcx

.

manchen uxverge§s-

unvcrge§sen bleiben,
stunm r:nd' d'emütig
Ulaterialwart KIex

"...

I

Beim Bygch, dcn unscr Saby kllrzlich crlittcn hat, zeigte sich, d'ass zum gro§scn
Teil auch npngehafte llartr:ng m:itgcspiclt hattc. Um i,'rcitcre kostspielige Reparatr:ren möglichst zu vezrnciden, müsscn lrir t:rrscrc Ilugzcugc r:nbcd-i-ngt besser unter-

halten.
Zu dlcscm 7;yreckc ist nul fi.ir jcdcn Vogcl cin Flugzcugchcf bcstirrunt vtorden.
Das ist nu:a nj-cht so gemci-i^rt, d.ass dicscr Tsg rxrd. Nacht an seincr l',{aschi:aa "lsanpft"r
d.amit d"ie and.ern sofort flicgon könncn, wenn sic auf dcm Platz crschei-ncn. Der
F1:gze4phcf vortcllt nachdcm Flugbetricb d.ie Arbciten art dlc Piloten. Dic kleinen Mänge1 sollcn also s_ofort bc-hobcn v,icrdcn, daffit cs nicht nach dcm L{otto geht'
t1G.ci-ne Ursachc, grossc'',;5rku:rgl "
Dicsc 'i.l6ptung vcrla:eg:t natürlich von jcdcm gorrissc Zcitopfcr" Dafür erspart
sich abcr d.ie Atr'G viclc l(ostcu uncl d.ic Flugzcugc sind irnmer in cincm cjrrrand.freicn Zustand..
Ich lcge bcsondclyr lTert d,arauf, d.ass jcd"or Pi]ot, dcr an cincm Flugzcug cinen
Itangcl feststcllt, d.ics sofort dcm bctr.Chcf mitteilt, d'amit diescr d'ie notlvondigcn lt[assna]i:ncn crgrcifcn kann.

lch hoffc auf d.ic frcud.igc i'.i-tarbclt von Euch allcn
Und nr-rn

hl,rr

d-ic t'AuscnrähLtcntr

!

.. ..

Saby-Chef

E. Zipi<cs
Ii. SaLm

Zögling-Chof

Rogcr Schl'rarz.

L[osvrcy-Chcf

Klcx.

tr

Auch d.ie flugabteih:ng

hat ihre Neuigkeiten " "

Segelfluglager

Sarnad.en vom

21"

Juli - 4'

Augr:st 1945'

Die Vorbereitr.mgen für rxrser Samadenerla6er sjnd. nu:a so weit gedieLrenl d.ass einige
weiteve Mitteilungen gemacht rverden kön:een.
l_. Für lrlsere B-piloten: t;fir können in diesem La.ger nur Piloten noit dern Bund'es-C

B-Piloten, die schon ej:l ].ärrgeres Trai,:ai:ag
auf einer Rr:mpfmaschine (Baly, S-18) besitzen, haben &ie Möglichkeit, ab 16'Jtl1i
jeweils über äas llochenende rrrit einem unserer F}lglelrrer in Samad'en d-ie ftir das
kann
Bucd.es-C notwend.igen Flijge auf r:nserem Baby zu machen. (Seltstverstä,nd.1ich
interessierten
an
den
es aber auch j:r Samad.enNichtflugvretter geben !). Es liegt
B-Piloton, sich bei Fred ls1er zu reldenr um d.arur in kleilen Gnrypen ix§ En€adjn
zu pilgern.
vlelc -Aluneld.ungen
2. Da wir nur 20 ?iloten i-m Iager aufnehmen können r:nd. schon
jlrren
Eingang§d'atum bevorliegen, werden ab heutc rycitcre Anmcld"r.mgcn nach
rückslchtlgt.
1. Kosten.: Lagerbeitrag pro l-Iocho ca. tr"r'25''§tartgeld- pro Start und' Land'r:ng tr'r' J'70
Fluggeld nach Roglcnent (siehc d.i-c Scite un§ercs Quirstors)
aufne}unen.

Ftir clic Unterlurrft vrird. vral:rschcinlich oinc Barackc zr:r Verfügung stehen'geht
Verpflcgung: event. Gemejnschaftsküche (was mci:escht, Stiefeli?); üiese
zu laston jcdes oinzclncn Tcilnchmcrs. 'ücitere liätteilu:rgen wcrdon spätor folgon"
Stran:.sg

Itrationaler ilcttbcvrcrb

'

1945

I''Icstwind' dcr scit
Nach d.en ncucsten mcteoroLogischcn Forschrxrgen sol}tc dcr
d'cr lileteo")
I[ochen b]-äst, nun cnd-rich zurtici<tr;;;: (siär." &rtc + Stumpe 'Eandrcgeh
\{cttbcvrorbAI§
a1lcn
von
Ostc3n
9
So wurdcn seit jcncm sa6crrhaftcn Sor:ntag nach
die von
lern nur nOch z,rci Lc5.str:ngCn gcmcldet. E§ tlra'Iert dlcs HannOs und Str'mpc gernacht
'
d.cr Lägern ap.s ci.:rc Wochc nach Pfilgptcn jc eincn Höürcn- und' Dauerfl€
haben.
\i'lir
unsern
LaSst Euch d.r:rch uascrc Anfan6scrfolgC ja nlcht cinsohlä'fcnn''
Und
TclLer nur vertcid.igcn, r'rcru: jode Gclcgcrfrclt beim Schopfc gSpackt lr'ird'
dass sic}r auch
vronn d.as obcn onvälurtc I{a,ndbuch vcrsa6:b, d.ann lasst Euch sagen,
der Y'Icstirind zum Scgclrr brauchcn 12isst !
Strauss.

rF'q-19h11-§;

Schürch lIans,

Alpcneggstrasse

1{,

Bc

r n,

TcI.2.l-4.70

-6nie Selte unseres

Quä.stors .

==== ============ ===-== ======

Die Gnrppenversanmlung

vom Uiai 1945

hat ftir das lar:fende Geschäf,tsjalr

folgend.e Gebtihren beschlossen:

1. Mitglied.eqbeiträge ,

axL

d-j-e

Gqrppe (rtict<T,'irkend auf l.Janr:ar 1945)

Eintrittsgebühr
B-Piloten 12 ä Fr.J.C-Piloten 12 ä Ib.4.Rüolcrrergütung für Aktivdienst

Monatsbeiträge:

pro vol}en Monat geleisteten !^ktivd'ienst'

2. 3},rggelder.
Zög1iag, pro Start
3aby, Start, inc1. 1'Viertelstunde
Jed.e angebrochene

Viertelstr'rrd'e bis

Str:nd.en
Moswey, Start j-ncl. l.Viertelstr:nd'e
2

maJc.

Fr'
"
"
't

20'--

16'48.2'--

trb' -'70
rr 1'-t' 1'-" l'25

Viertelsttmde bis marc
2 Str:nd.en
" 1.25
Das Baby ist versichert (Seltstbehalt d"es Piloten tr'b.]00.-).
vol1e
zög1jflg rmd" I"[oswey sind. nicht versichert; der Pilot trägt d'as
Bnrchrisiko. Niiheres siehe Flugreglement'
JeOe angebrochene

Der Quästor gibt jed.em },litglied Selne Auskr:nft über den stand seiner
Schuld.en. Einzatrlraegen; Postcheck VIII 25071 '

P.S.

Atr§

-

Quästor

: Dr. Il.Kappeler, stofzestrasse J0, zürich. IeL.

25.02'22

immer auf dem
Ueber den "Budenwechsel" un§erer iviitglied.er sollte d'er Obma^rn
r:ntensteherrrlc:'
Laufentlen seil. Um d.ie Sache uo t"r"jrrfachen, füIlt Ihr einfach
Abschnitt Eenau aus wrd- schickt i]:n aJ1 unsern Obmann:
Hannes

Steiger, Schönlei:istrasse 10, Zürich"

Hier abtren:aen

!

-T -
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A1s neue l/ätglied.er wurd.en von der Gsuppenversarnnlr:ng aufgenommen

:

Bil1eter, Ernesto, stud'jw.

Elsässer, Robert, stud.Ifasch.ilg.
Fahrläled.er, Kurt, stud.. jur.
stud.. masch. ing.
Salm, if{ax
Schwarz,

Robert

rt

tr

rr

Stelle nochei:nnal in u:serer

Diese neu.en Kameraden seien auch an dieser
Gnrppe herzlich willkomnen geheissen !

jrbeiten innerhalb

des Vorstandes besser verteilen zu könnenr lru]Ilen
gew'isse Verschiebungen vorgenoffnen :

Urn

d.ie

Neu sind. :

T.A.
Materialwart:
Chef d.er

Haz Heinz, cand." ing.
Salm l{ax, stud.. i.:ng.

aIs FlugschtiJ-er: Rietschi Ren6, dipl. ing.

D.C.-.ne1e€ierter: &tsner

Kurt,

oartil. bau.iJtg.

:::i:::::::=:::=TJY:::=i==:::::::::::::=:?:T
Im Lapfe dieses Semesters weeden ca. 6 Kolloquien abgehalten werden. Der zu
behandelnd.e Stoff vrird die theoretische, die praktische und die geschichtliche
Seite d.es tr'lug:resens berühren.
Es werd.en sprechen :
arn

7. Jrsri

I{, Juni
21. Jr:ni
28. Juei

5. Juli

Dip}.Ing. rl.Pfenninger über

Aerodynarnik u:rd. neuere D:tw:icklu:np-

richtungen.
Segelflug,
beim
Dr.R.Legler über nreteorologische Beobachtr.ur€en
Dr.med.. fh.Dieterle übcr d.ie schweizerische Flugforschung
vor d"em ersten Weltkriegc
Fred.

Isler über d.ie Schulung

im Sege1flug.

Kurt FatrrlZind.er ilber den Leisturgssegelflug.

wir viel fieues bictcn zu können und" Euch zu einem
fruchtbaren Gedarkenaustai:s ch mter dcn 1\,litgli<;d.crn a.nzuspornen.
Vcrsär:nt diese Gelegenhcit auf kci:rcn FalI !

In

d.iescn Aberrd.en hoffen

