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i:it diesr.;n "rorten möchte ich clas neue l,litteilungsblatt
cinleiten,knapp o.rei "ochen,nachd.em ich -Euch noch etr,uas un
Geduld ge botcn hatte .Die Entscheidu-ng ist gefallen und z\Nar
ein i:aar rn,enie,o lage nach de;r letzten Gruppenversammlung,d.i-e
sicl,. noch vollkomnen im Zeichen der absoluten Unsicherheit der
f,i:ge abspieltc.I)r:r i' onent ist dar'vrio rn,ir unter aIle s Yergangerlcl
einen mcterrliel<r:n '-''ürrschenrmir
Strich ziehen di.irfen.Au.q diesem Grunde möchti.
die iriühe sparenrvon cler letzterr
ich, trotz cinigen
(i.ruppcnvc::samiiilung e inen Protokollauszug zu machenrda sie zad.c.rrr ke j-ner1e i positivc Resul-tate filr die "'eiterentrlricklung
d.er Gruppe geze itig.t hat."'en e s trotzd.cm interessiert rvJas all
12.]Toveml:er vor sich gegangcn istrdem stelle ich gerne eine
Kopic des Protokolls za.
'''as hat nun so p1ötzlich den Ausschlag gegeben?
Am lirontag,16.ll.4?- fand, auf unsern 'Ilu-nsch h1n eine unter dem
Vorsitz von IIrn.Prof .Dr.llohl ( Schweiz. Schulratspräsident )
stc:hend.c Professorenkonf erenz statt, an uielcher zugegen rrraren ;
Prof .Dr .n.ohnra ektor Saxer rProf .Dr.i{onegEer rprof .Dr. Stüssi,
Prof "Dr .Ackeret, Prof .Tlubs rProf .Dr, Eichelberg rProf .'Dr .
T,iver rProf .Dr . Tank rDr . Lugeon
und a1s Vertrete r der AFG: Schlattgr rAndreoli rilleier.
Diese Professoren waren vorgängig schon alle mit einem Fxpos6
über die ZLele,Organisation und Budget der I'Sch,rueizerischen
Akademischen Flugbewegungr bedacht und während. mehr a1s einer
"ioehe durch persönliche Besprechungen gepflegt word.en.
Sie wussten alsorworu.m es ging und waren alle von der Sache
rrrirkl-ich höchst begeistert.Sie. lryare.n bereitrfür diese Ideen
einzustehen.Nur fragte es sich nochrin wel-chem Rahmen sich ihre
Unterstützang halten soll-te.Dazu gab nun eben d.iese gemeinsame
Besprechung die nötige
Ge1e6-enheitrvuo wir ihnen koLlektiv
die ersten konlcre ten 'Vorschläge unterbreiten konnten.
ilnter Ciesen tTnständen war es d.arum für Lrns nicht sehr schvorer,
das ZLelrdas rrvir von dieser Konferenz erhofftenrvoll und ganz
zv erreichen:
1) llie fdeen einer frschweizerischen Akad,emischen Flugbewegungrvrie sie im Exposd nied.ergelegt sind rwerden
von d,en Professorerl restlos begrüsst und. unterstitzt.
e

2) Ein engerer Anschluss der AFG an die ETH ist möglich
gevlorden,was vor all-em in folgend,em Punktc klar züm
Ausdruck l<ommt:
Der Schrryeizerische Schulratspräsid ent rHerr
Prof .Dr.R.ohnrirat eine aus den anwesenden Professoren
zusammengese tzte f'Patronats-Komr:nissionrr bestimmt, die
r,nrährend der gegenwärtigen Abwesenheit von lrof .Amstat,z
unter der leitung von Prof.Ackeret steht.
)) Dieser 'r?atronats-Kommissiont' ist nochmals cin Expos6
zu unterbrcitenrdas genaue Anhaltspunkte für d.ie Durchführung eines Programms enthältrwelches sich auf d"ie
nächsten d.rei i\,lonate crstrecktrd.h.bis zvm Zeitpunkt,
wo urir mit dem Flugbetrleb wieder einsetzen woIlen.
4) Sofern dieses zweite Exposd von der I'Patronats-(ommissio-n'r gutgeheissen urird., sind. die Professoren cinvel'standen,die Sache b<: i cler lndustrie zu unterstützen,
sodass die von jener Seltc in Aussicht gestellten
Geldcr der AFG zufliessen können.
leh möcLrte noch hinzufügetrrdass lierr Prof .Dr.f,ivcr sich bercit
erklärt hatrdie Finanzen der Gruppe zu Leitenrwomit er ähnlichc
Funktionen übernimmt irvie Prof .Dr.Böhl-er im vergangenerr I'rühjalr.r
anlässlich d.er Durchführung unserer Anleihe.
Das zweite Exposd ist bereits in Arbeit begriffen und
d.ürfte bis in einer 'Iroch€: spruehreif werden.
Auf Grund d,ieser hocherfreulichen Resultate wurde auf
llitturoch,lB.ll-.42 cine Vorstandssitzwrg einberufenrum die Art
der T.usammenarbeit zar Y erwirkl-ichung der gesetzten Ziele zv
besprechen und um über die v,richti6sten Punkte Beschlüsse zv
fassen.I)iese Vorstand.ssitzung hat mich zufolge ihrer von Begeisterung getragenen Atmosphäre ganz an jcne Zeiten des Jahrcs
1940 erinnertrals d.1e Gruppe ein lebeuJesen zu rnrerd,en begann.
'I'ollen v;ir es auch diesmal als d"en Beginn einer neuenrglücklichc::
Stufe in der Entwicklung det' Al'G betrachten.
Der erureitr:rte t/orstand ( Spinnler, Is]er, Schrrrarzcnbach,
lvfülle.r, Ensner, I'akirländer, Andre o1 i, Sch1at ter, Z ipke s abwe s encl )
Lrat folgende Vorschläge gutgeheisscn:
1) Der gesamte Flugbetrieb wird in einer Flugabteilung
zusaamengefasstrwelcher d ie lager für Anfängerschulung
und Trainingslagerangeschlossen sind.

Leiter der Fl-ugabteilung sinC unterstellt:
La gerl e i te r, Flugp 1a t z-7 ai t er, I',[at er ialc he f ,
Chef für llieteod.ienst.
3) Es sind innert nützlicher Frist sij.mtliche l\r1öglichke iten
zu prüfenrunter urelchen Umständen dcr Leiter d"er Flng*
abteilo4g der AFG fest angestellt r',,erden kann.
4) Das nächste Anfängerlager rryird auf clic Monate IVärz/
April vorgesehen und in Zusammenarbeit mit ciner
bestehenden Organisation ( SSSTFI-iegerschule Grenchen,
Birrfel-d etc. ) vorbere itet.
2)

Dem

Flug1 ehrer,

5) Mit d.er Ausarbeitung eines ?ro jektes für Ccn Ausbau
d.es Flugplatzes Schänis soll sofort begonnen urerd.en.

6) Ee tet ein fertiges Projekt auszuarbeiten für die
Durcnführung des ersten Trainingslagers für B-u-nd.
C-Piloten in dcr ZeLt \ttärz/April.
7) Der Vorschlag zur Liquidierung sämtLicher Schuld.en
der Atr'G (lnleihe ctc. ) rwie er von Seite der ?rofessorcn
anlässf ich der Konf erenz vom l-6 .LL.42 gemacht wurde,
wird begrüsst und. soll- im -Rahmen des Gesamtprogramms
d.er nächsten d.rei l\,ionate durchgeführt werdcn.

Dies ist nun die feste Basisrauf der vrir weiterarbeiten
die'rAkad.emische Flug55ruppe Zürich't ausbauen.

und

Im l{itteilungsblatt No.2 vom 2.1-1 .42 heisst esrdass sämtliche
fliegend"en irriitglied.er bis an L2.LL.42 eine Meldekarte 7) samt
Passphoto uns zustellen so11en zwecks Bestellung des neuen
ItBrevet-Büchleinsrr. Am 20,}L,42 stel-le ich festrdass von den
11 in Frage kommenden llireTiE'Grn bis heute noch d.ie l,{eldekartcn
von folgend.en 22 lliitglied.rrn ausstehencl sind:
i\iatile ,Re itz , S imon, Brunner , Caveng rEnsner, Fahrländer ,
Hoz rHuttonrJud rKuster rKappeler rMeier Arnold., Schtirch,
Steiger Hans, Schwarzenbach, Geissbüh1er,I{ostett}er,
Schne eberger , Schne ider , Sp innler ,i!iü11er .
Diese l'eststellung ist fast etwas betrüblich,und ich bitte,
diese Sache nun schleunigst nachzuholen.

"'as den persönliehen Verkehr auf dem Büro anbelangtrso muss
ich leider nochmals das bereits Gesagte kräftig unterstreichen:
]dehmt

bitte etwas R.ücksieht.

Es sind noch folgend.e Mitteilungen zu machen:
1. Ernst Zipkes stellt seihen Posten als Vorstandsmitglied
d.er nächsten Gruppenversammlung ( Jahresversammlung)
zur Neubesetzung zur Verfügung.
2. Fred Isler hat im Sommer al-s Sekretär demissioniert.
Die Gel-der wurd,en bis dato von mir verwaltet.
In Uebereinstimmulg mit dem Vorstand wird das Finanz-.
wesen von nun an bis z:ur Jahresversammlung Renato
M e i e r übertraSetrrwel-cher gemäss Beschluss des
Vorstandes in d,ie Gruppe auf,genomlnen worden ist.
.3, Der Flugbetrieb wird bis zum Frühjahr lg41 nicht mehrr'
aufgenonmen werden.

4. Gegenwärtig bestehen folgende Flugnöglichkeiten:
21,-29 ,]-.L, uld 5.-11 .7-2.42 Schulungskurse auf
dem Flugplatz Lobarno-Magadino.
llrer sich clafür interessiertrsoll sich mit uns in
V

erblnd.ung setzen

t:eflnd"et slch dle "Technische Äbteil-ung"
5. Gesenvuärtls
im"Zustandö d,br Reorganisation,Sp€zleIIe i,iitteilun6ler
folgen später.
§. Ich möchte nochmals 1n Erinneruilg rufenrdass:
a) elne ausserorclentliche Gruppenversammlung auf
' schrlftllche liingabe hin von rlen Mltglieilern rrer-
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langt l'lerd.en kann.
b) Abäncleruilgen oder,Drgänzungcn der fraktand,enliste
einer Gruppenversammlung ebenfalls auf rechtzei tie;"
schrlftliche nin,grabe hin vorgenominen urerd-en können,
fm ersten l{itteihr,ngsblatte habe ich d ie Anregung Le machtrdass auch fhr liuch persön1ich darair beteiligt.
feh v,,arte aber noeh 1i:rmer au-f irgencivrelchen Beitrag
von 1iurer Selte.f ch bitte alsorluch etwas mehr an clierjor)1
schon bestehend.cn Infornationsblatte zu betell1gen.
IJrsylrlinglich f i6urierte im ilxposd tibe r die 't S cl:lve iz .
;^Lkad. flu-gbewegung" efui Posten als -lintschäldigung an
jene d.reirclie sicil nun währencl eines ganzen Jahres
d.er Sache r,'liclmeit v,lol-len.Dies' 3eschah inr voll-en Ein.rerstänclnls mir,- Professoren der LrlTll und. gcl'rissen industrlelcrelsenrd-i-e eine solche intschädigung a1s
Bed.ingung fitr' ctl e Guthe issung cl.es Studienunterbrr-rCi esr
setzten.Um aber der 6a.nzen ,Saci:c d,en Geschmack eines
"Geschäfte s" zu nehnen, sincl lvirltberelngielcotnmer'r., amf
eine llntscl:ädigung oder monatllche Beza.hlung unsererseits vollstänc11g1 zu yerzichten.
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In den nqren Büroräur':Lichlieiten der AFG
wird eine Dunlcelkainmer eingerichtet.
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