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plus EntschuLd.lgungen mlnus Intenessenten
= Mltglledenzahl" Jeder sorgt d.afür", dass an d.leser

Anrresende
GV

dle Rechnung stlmmt.

Dles und, das und alIerlel
Unser" Zabl uar lm Schwedischen Segelflieger.lager. Er lst vol1er Eindnilcke. Kommt am Dj-enstag ln den Strohhof , vielleicht 1st er dort,

ihn wer"det staunen unrl hor.en.

fn elnem Mär"chen der Brild.er Gr"lmm volIte eln trüundenapfelbaum keine
gold.enen Fr"üchte mehr tragen, ve 11 ej-ne Maus an selnen Wurzeln nagte.
Das "Goldene Buch d.er AFG" hat selne Relse angetreten und v1rd. selnen
§cgen spenden. Seld besorgt, dass die Mäuse kelne Gelogenhelt find,en,
in vergessener Eclce eurer Schubladen an unserem lfu.nde::buch zu knabselne goldenen Fr-üchte wür.den slcher auch ausbleiben.

:::",

Es melden slch aLle
rl-ie noch Photographien von Lagenn, Flugtagen und andern Venanstaltirngen der AFG besltzen, - oder" br'lngt sie dinekt 1n den
Stttohhof zu.r Verschöner"ung und Bereicherung unserer neuerstanrlenen Sammlung
d1e noch nlcht Sektionsmltglled slnd
dle noch kelne ÄFG-Satzurrgen besitzen
deren GeIdsael,: Je'n Platzen na.he ist, der geplagte Quästor
velss Rat!
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Lleben Peten!

wo 1{i1' elnen
Iu eriperst Ilch noch an jene Velofahrt nach Affoltern,
Dlch auch
erlnnerst
Du
abschlosseni
lBB
1I
Kaufverürag fün unser G.B.
trnd
bezahlen
es
zu
um
besassen,
gar
kein Geld
noch, wie iln elgentllch
an
Dlch
Du
ienen
vle vir es dann doch bezahltenl und von allem vlrst Steuerknüppel

denkvilrdlgel Augenbllck enlnnern, d.a Gügg sLch an den
setzte un1 den ärsten AFG*Start auf d.lesen Neuerwerbung arrsfühntel
Ule stolz und freud,ig folgten unsere Äugen dem kurzen FIug!
Warum ich Dtch an all dles erlnnere?- Well lch elnen Rat von Dln

?

möchte.

dle fo1ln der letzten Vorstand ssitzung wurde unter" andenem 'iJben
2.50, den eln M1tg1led
lenae Fnage dlskutlert: So11 den Beirag von Er.
vergtltet verden?
hatte,
ausgelegt
für" de.t Transport eines Barographen
dlskutlert,
d,anüber
Und wohl ve::standen, es wundä d.ur.chaus ernsthaft

Denn

obsehon 6as betreffende Mltglled den Barographen an d.em Bestlmmungsort
rlen Ivlltgliedenn,
selbst gebnau.chte. Im velter"n stand zur Ilsku.ssj-on, obelne
Provlslon
machten,
Relse
d1e
auf
gofulenen
Buch
r1le sich mlt dem

zugebllligt rerden sol}.

Mlch sttmmten dlese Diskusslonen nachdenkllch. Ist es wohl so, dass
unsere jungen Mitglleden, venn s1e thren Fneundln elne Tafel Schokobekannt gebeni
lade zu-Weihnaehtän schenken, thr glelch auch den Prels
gan
nlcht ve::g1elder
AFG
od,er so, dass slch fün sle dle tr'reundln mlt
jecler
tr'ragen
belden
der
chen 1ässt? Mlt schelnt, d"ass die Bejahung
glelehermassen betn'i1,oend. 1st. Da lch aben donch Grund habe, anzunehmen,
dass die zweite der belden Fnagen zu bejahen Ist, muss lch mlch fragen,
vo wohl diese spröde Llebe der" "Jungent'der" Atr'G gegeni.iber hernühnt"
Und da kam lch äum Schlu.ss, dass rnrln auf keinen FalI den Jungen oder
gar der" AFG elnen Vorwurf machen därfen, Es dünkt mlch eher so:
Es dr:ängen slch so v1eIe - zv v1ele - älltere Liebhaber um dle schöne
AFG, Oass dle Jwrgen slch nach elner and"ern Schönen umsehen milssen.
lrenn
Dle AFG u111 aber gellebt seln. Dlese Llebe kann nur entstehen,
slch das elnzelne üftgtfra für thr lüohlergehen verantwontllch füh1t
und slch fün sJe einsätzen kann. Somlt, dünkt mlch, müssen wln d'lo
Jupgen ftir: ihr Ergehen verantwortllch machcn, dann wenden sle sle
Ileb bekommen und dann wlrd slch der Vorstand" nlcht mehr" mlt Spesen
von Fr . - ,50 bls 3r. 2.50 befassen mtissen'
Nun, Peter, lch hoffe Du slehst, wo ich Rat brauche
ifreänie aer "iungen Lleberr od"er DlskussLon tlber Spesen von Ir. 2.54.2

In alter Freundschaft:
Deln Stnauss

Aus den Flugabtellung

von Samener Jahresberlcht d.er Flugabteilung sovle dle Lagerberlchte
(tn
Aufrlndes
des
dan und Raron erscheinen ln der" näöhsten Nummer
event.
Nummer
das Lage r, ln Raron vlr'd dle nächste
Rlickslchtnahme auf
t'Abwlnd,"
ärscheinen)
unter dem Titel
Vermer"kt

dem Einzahlungsscheln d1e Venwenclung der Beträge !

auf

Schlesst clnen Bllck ab rrod zu ln rlen Anschlagkasten
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l§- 1.gl{9räg _!,y: i,tgl' e_y_
r,nlässliLch Cc:: l(on-i;r,;i.l-e u..rr,,re1',i:s l,to$.,*ey J76 dr:.r,ch Herrn Weber LA
hat es sich s;ezeig;t,, d-ass uran. o.as liöhens"';euer dos Mosvey auf elne
höchst gefäm.lic,he r,l-l?t ncnlienei:. ],ärrn, nän1icn so, dass der Führungszyl-i.rrder nici,'; in d, j o " Scl:',,raLt;err d er. Stcu.erung eingrelf t. Dle
Kräfieübertr:aqüng {icschie}ic iann nrr..r noch durch den seitllchen
Achsenvol'spi'uni-,. des Zy1i-nders. 5rn dor-itliches Knacksen bej. d.er BetäEigLing ces titih.er.lsteuer.g zelgt d,em i)j-ioten an, dass er sich als
"neiter auf ri-en .Boc1cr:-see " beEr.achLcn darf
untei" den }löhens bo'uei' i;urd.e nun e i n $oir.arlroch erngebracht.
Eine falsche l4oni;.r,.:1io karxi und mu.sI vol.nri-ed"cn vercler; dunch Beachtr:ng f o 1.6geiid e,: Regu 1ir :
1" Ge::ades Auflogen rles i{ijhensl,oucr"s bei der Mcntage
2. Kcnti'cl.-"1-e nach dor Mcntdte, c.r,: dcr Zyl-i-nder richtig j-m Elng::lff.
sc

"
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fm BlinCflu.gku.r.s des lA, c'icn r,wei triu-6.1-ei::'r;r der Gruppe besucht haben, hat es rlch gezeig+;, r,iI-c vi"r-i-itig d.ic T.,inktr.ainr;r.aiisbild.ung ftir
d ie spätere Äusblidr-rng j.rn Blindilug e;r:.f dem }oppe lsltzer
ist.
w"ährcnd d.es Wrnte l:sc'me cters r,ro-i.len lii:. - i,'tfer,n clas KC,o. der F1.
u. Ilab'Ir'1:, urlDer'.rrir oic,:'bcziiglicllcn Gcsucn entspricht ^ in Dübend-r-,rf ei.nen :-.i-nktrairrerkr.,rs für l','und.es..C-Piloten ci.r-lrchfü.hr.en. D1e
näher"en An6;überrr r'inil:st Iu. ba'l,cl ain Anschla,g,ieasren"
,
sciiL-u:.I 3-9ll l,-1'_
r' -l- b,L.1i"l9!
{ oi y It -?: 9.1 i-atf i:l'-- giu}ry' e !,9
Die schr^iä..2c t 1;f Jlk(rppe r^iiir:nt :i.nnic:. nocl: I,.iernj- I$cu.hausens Ohren.
&- ZA-.
. ji*Z*-l:r,?*g- p_ .1].__il sc,-l.l- i..j.u;: ,. r.]ü And orung e j-ntr,e ten.
nie ganze ;i}".i t.cri"f'1, srcj-L fasb 'c,ej- .jt:de;:., 'lritii;l"ung j-n hohen Schuhen
und" drei- p11.1-igu6:1'rt ittrr C,-,rn Birlf<-,rr-('l i7ul1t gr.csl-ii.rl Ktlmpr' auf unscrem
rovlCierterL Zi'., : :rrig"
(f ine e rrc.li,, Vt-'rsc:.ij cbr-rng w;ii d e; r ]t ,'l.nsciii-;.iiqtrc:.rsten stelrr.rrr., Am §amstag
ab 11C0 ;it,t Tel-" 1-1. jn Il.ir:ich i;::.d, /.a::au llrr:li:rnf t ,.ir.r,rr wutto::bedlngte Ver,sc,'['iicbt-]ril,; .
..^ .. .!:. \..
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Zehn Tage: I'lerv,tn1r LzcL

erstcn Tap: bcginnts. Ku.rz nach d"er achten
kni-rpp rror, §oi-cl,llurn ä1:.s cincr j.mincnsen Staubwolkc o:Ln ge lncs Il'i,u"ali. E; i:,,t e :i .r;jl3 1r.1'I:iijr,l..J' Iic::vrcy's, ci.er sj_ch ge sohr-Lckt lri."L; r.)i 'i,,-:n vu r/ön ttC 7r-r:i1'a r;ej-n*u 'uicr'1 ,ir:.i.cn eiuetr Baumganten
suchr. ii:iii c:Liisi'tmcr, \iün ejnr:r;t luie i:z[,o.r.br,.rschl-'n aufgci-esene r, auf d.as
PosLc'ür,: gebl'r;clrt.-:t', dclb vcn einürn pilzförrni,qen AFG]er nachgefragter offen.rr i(rfjlcr jri1c1et, ä.as nijc;hsi;c Bil-d. Aufatmoncl werden zu spätei" /-ben.dstl,ndc d.-j-c tckion abgcschrieb,.:nen, vom l:'r.iansi,urtwagenfllcken
ermattetcn lYaci: zr-igier. urci.;iend.cu l.uges begr,"Lissl.
Meisterschaftrun.i lji,horr
Morgensturid"c
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J'cd c-:n !'r,, i-t:,:,g i st vol -1.2(i0 - I2Li5 . m l{asc,hri.,alL ^ 5Lf oin Vorstand"sqtit j g i-cd. . ir,eff 'pur:l:i zu. ]3espror:hulÄcn von t^k-,.];en..nd f lugbct:lieb
und. ()'"'unr, , ir jr-'i -i ai.rr"cn .i-r,r lv,Ln ict t l:.r.,ü l:r:n z-i j s te s j-c]:e Ai{*§CHLAG I
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nur pllz das
Retourblllet voII ausnützt, stelgt der klelne Rundstreckonfl*g, 1ro
slch die d.r"el AFG-1en endlleh geschlossen an d.er Spltze kLasslenen.
Aber o Schneck, er vird. nlcht gewentet. Nächsten Täge von neuem I<1eXne Rundstr"ecke. Der. F1lm vlr"d spannend 3 Grosser Zwelkampf 1n def. Luf t,
§tra.uss blelbt siegrelch, aber wlederum kelne Wentungl pitz w{r.d d1e
§ache zu 1angveil1g. Addragslon wlrd seln Motto: Kl1ämetenlancdt und
schon sltzt e:: 1m Kornfeld. Zlelstreckenflugt An dlesem Abend v1rd, d1e
Ilauptsaene gedreht bei d.lffuser Beleuchtung: Stnauss ln der 1n Bnehms
Ttenleben vorgeschrlebenen Stellung: Kopf im nreck (anstatt lm $an4i
Nach Höhenflug und Zlelstr"eckenflug, 1n welch letzterem

zu Bottens,

Dlslokatlon des Klnomatographenapparates zu Stumpe naeh Assens
(5 t* entfernt) . Szenerlä: ätte trtürrfe am Bach, rlavor Trlcoü Zlnmenll,

d,aneben Schulklasse 1n zwei Glled,ern: sle tunnen um den Ehr.enplatz
tm Tnicot Zj.mmerl,j-. Anschliessend. lst den tur:nlehre:: hlnten elnem
01as weln, Käse unc Bnot ln c1er" M{ih1e zu besichtlgen.
Nachtaufnahme: Mltter"näehtllche Skate 1n don vercüen polstern des
Essex mit naehfolgendem Start unserer lmmen elnsatzf::eud"igen Aldepllotes nach i^Illciegg, und am nächgten Morgen werden die sähvengeprtlften bel Beglnn des Flugdlenstes 1n BlEne mit Blumen überseüUtt"t,
l{äehster Tag, Ruhetag, strengster" Tagl ! Autonennen, Gu11gu1l, Cave de

ä-Monges, Fonduc, nächtlj-ches Ead, stlnkendei Wasser, nerven-ul}fukltzelnde Qualfahrt mlt anschliessender Ver"haftung, Interventlon und
Bef?eiurr.g des Täters dur"ch den AFG-Ju::1sten, offenieren elner Tor"te
durch den Venbneoher" an dle Pollzel, rurd göttllcher Schlaf d.e1' A-FG.
Am nächsten Morgen: Agrobacle. Stumpe flndet dank des Alkoholsplegols
selne frtlhere Fonm vleder
und butzt. Ie:: 0penateur find.e;t lslcä
wleder ein zun Pnelsvertelluri.g. Unermiid.llch krälst der John Knlttel,
nonach seln Geulnner bel de:r Dermontage des Z1mmer,1l nur noch elno
dekonatlve Rol1e splelen kann. Elne än fllegerlschen und. and.eren
Erlebnlssen relche }troche flndet damlt rhren Abschluss.

======:====
zu d"en Ko11oqu.len, Dlenstag 1815 1m Maschlnenlabonatorlum!
Neue Inter"essenten sol]en den Kontakt mlt d.er Gnuppe aufrecht
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,

unserem Stammt
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vermerkt auf dem Einzahlungsscheln d.j-c verwendung der
Betnäge
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Redaktlonelle Predigt.
Dlese Zel1en am §chlusse des Mltteilungsblattes und. am End.e elnes

wolIen eln Au.fruf selnJ
Dte AFG ist noch nlcht ilber: d,en Berg. Ftir uns a1le heisst es:
ZLehen helfen am glelchen Strlclc, mltarbelten und si-ch elnsetzen.

flugreichen

Sommers

Jeder kann das auf sej-ne Welse, wenn er

AIso

s'j-nd"

vlr nlcht

zum

vll}.

Fliegen in d'en AFG?

wo d'1e
Alte, milssige Fragel natürIlch slnd. wlr. Aber gerade ielzL,
FtugäUtellung tn nttite steht, können wlr mlt neuem Elan auch auf
jenä Zlele 1ässteue::n, dle dle Sonderstellung unserer Gruppe ausmaehen. Dle Satzungen nennen d.lese Ziele:

Forschen, Konstruleren und Bauen!
3önd"erung des Flugwesens 3aflz allgemein!

für
nlcht elne x-belleblge "Kahnlelh*^Anstaltrr, ffo man slch
genleszu
r1j-e
Lüfte
um
seln llebes Geld ln elnen Vogel verfnachtet,
§en, wlr bilden elne Kameradschaft, so aIle al1en helfen, zu t1e-

W1n sind.

ferem und vertvollerem Erleben zu gelangenl unrl um getreu unserem
Stand neue ltrege ü) suchen, noue Erkenntnlsse z\r sammeln. §o wolIen
ülese Zeilen äffe und vorab unsere neu elntretenden Kamenad.en aufmu:rtern, slch tatknäftig elnzusetzen, gei es in Meteorologle
oden sonst elnem Tellgeblet d"en hohen Schule des Segelflug€s,
sel es ln d.er grganlsätion unserer Gruppei sei es ftlr das llerben
um unsere Geltung und Aner"kennung, um dle Erfü}lung cler in uns
gesetzten Erwarturlgen.
Von uns muss rlchtlger Fortschrittsgeist ausgehen! Fr"üher waren es
Männer ule Mlttelholzen und Balz Zlmmermann, d.le uns den Anschluss
an das Luftmeer slcherten, wen lst es ietzb?
Wenrr U1r ung elnseLzen, helfen wlr mltr OS z1;- tun. Ein Volk muss
zum Fllegen erzogen verden, denn Fllegen ist vl-rtschaftliche Notwencllgkeit. Wlr' wollen nlcht tlbenflilgelt werden. narum haben wlr
in der AFG auch die Äufgabe, den Geist d,er d.nltten nlmenslon lns
Volk zu tragen.
unser Meer lst der Luftraum.
Navigar,e negesse est
=*=it=il=J(=rt=rT=

Wlr gratulleren den AFG 3iP1omand.en Badli und P11zl
*==*=l+=.*=r+=***

P. Bl11ete r', Grad.uate-Assestant
ca1lf. Inst. of Technology, Aeronautlcal Department
Pasad.ence Callfornlen USÄ steht ftir t'Auswand.erer" zur Verfügungt

E.

Yvonne Stadler, Erl-ksonsgate 77
0s1o Norvegen
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