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An die lllitglicclcr dur ÄIG

In letz:.er Zeit habc ich nehri-re Anfraf.ien erhalteir,
',vr:slnal-b d.j-e ord.entliche Grupi:;nve.:rsannilur:grwie sie anl-ässlich der
Jirhresversammlur:g vOrn 16.L./.1 besch1-OSF.reI: :,\t1rd(.rlloch nicht Stattgcfunden habe,Da,zu kann ich Er"rch mittoik.nrdass sie bereitS auf
äcn 12.Mai festgelegb aber n-Lu] nochr:rafs rr:rschobcn lvcrden musste.
Die Ursache fieät i-ä d.cr seirr hoffnungsvol-lui:t Entwicklungrwclche
I'ioment erlcbt.
dic Gruppe im ietzigen
-Das I.QuartaL
L943 wä:r;, ei;;ei:tlich abge schl-ossen'
urrd d.ie Gruppe hä,tte darüber zt; bcschlie ssel1r1l'ss im Somnerrd..h.im
II.QuartaL La gesche[en hat.Vlas sici: abcl' gegcnwärtig anspinnt,
Plänc für d.cn Sommcr bceinflussen.
könnte feicht olc gcsantr:n
-r,,crsich+;igerrdic
Vor:arbe itcn abzuschli-essen,
ist
e
s
vi-e11eicht
So
um dann rnit dem bcre ir:igten Yorschlag .ror dlc Gruppenversammlung
zu treton.
Auf da.s I.Quartal 43 c1ürftn -,,vir m-rt bcrcchtigtem
Stol-z zurückblickenrsinc doch in dcn vcrlianirer,t,n Frijhlingsferlen vrie aus der Eeiiage ersichtlj"ch - wlr;ricrum 4 neuc C-Pil-otcn
(Si"igo"-llannes, Guinsbour*l Victor, Ealtcnslvc ilcr Armln rAusd':rau),
äüsgu[ifdei worden,woztl noch 4 v;e itcrc tsrevets_ (a-& B-Brevets)
hinäukommen.Es wi:rd,c schon in di..,:sern Trai-ning;slager - wenlgstens
ein paar wenigen lviitglicd.crn d,er Gri-r,ppe jcne Ausbildungs'ron
stufe ericlcht,dic wir: fi.ir u:rscrit eigentiiche Aufgabe verlangen
Defizit gecndetrdas
müsson.Yl'ohi hat d"as Lager nlt uinem kl-eilieri
aber in Anbetracht dt.s Ge leistete n durch d -i-i, Gruppe unbed,ingt getragen werd.en solIte ldcnn cs wird auch in Zukurft unvermeidbar bleibenrd.ass die Gruppe kollek.tiv mit eint"ri p-ev;issen Bcitrag an dieses
tcuärste alfer AusbildungsstaCicn i-Lufliomr:t.Segelfllegen ohne d.as
lliotto: Einer für a1le - a1le für eirienl existiert überhaupt nicht.
Es geht viclleicht atts d:r tabellarischcn Aufstellung nicht rnit gcnügend.er Deutlichkeit hcrvorrlvas für eine grosse
Leistung unsere liitglircicr im Bclpmcos erbraciit haberi.Ihr könnt
es r,virklich crst richtig crfassen,wcjmL Ihr Euch vor Augcn führt,
d"ass trotz selnr geringcr Tcil-ne,hmerzaltJ- clie Starte fast a.n die jenigen cj-nes reinen Anfä.ngerlagi.rrs herankommen.Und- das will wirkllch
schr viel helssen für ein Tralningslager.Es crschcint mir deshalb
absolut arrgebrachtran d.icser Stell-c dem LagerleiterrFluglehrer
und dcn Flugschülern im Namen d,er Gruppe den besten Dank auszusprevrrurr'
Noch elnes hat mir tlne g'anz besond.ere Freud.e bercimeinen
tetrnämlich eine i[ittci]-ung von Neuhausenrdass sich auf
letzten A]-armruf hin do ch 3 i\''litglie<ter zrr Arbeit aln rrAvionalrrFlugzeug gefundon haben.
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Es waren dies: Armln Bal-tenslrrcil-r:::,.f . -P.l)e 0ira;11:ricr und" Fred Isler.
Auch Ihnen vlelen Dank.
So hat also da.s Jahr l94i nici:.t nj:, cj-nei'Euircpause begonnenrsondern mit ei-nerrv/.nn aucir :,-b::'i;L,, sr.:hrä:rkt:nrd.och schr regen
fätigkeit.Dlese Tatsachu darf rnr-,. §jrossjc-r 1.)1 1'":.p,,tt;.ri:r93 festgeha'lten
lverden und versprlcht rfür' d-ie ',lcitercl:tvrici,;-Lurr1,; atuch cntspre chend.e
Früchte zu tragen.

Ich d,arf Euch veryaton.dar;s s:ich üics.: E:rtwicl<l-ung schon
heute abzazeichnen bcginnt"Es is't scho.t uchi.' r-is cin halbes Jahr
verflossenrd.ass eine neue Bcw[rf{i.1nLr eingu].c j L;ct lvrird.erdie aus der
Gruppe heraus zvr rrSchwt:izer'1schen Lka.Jcir'; irollen r,'lugbewcgungrl
führetr sol-lte.Viel St:rub isb dami'i; aut'gcr,'ii'r;:l-i; i,,,iordenrund. ich hattc
immer und. immer w-red.er versucht,Euch zurvr J)ülrchhal-tenrzum vollen
Einsatz (heute cln sehr celiebtcs 'fior-bl) ariziispornenrindem ich
Euch von Zeit za Zeit d.le Schwierigkeiter vor Är.rgc:t führterd.ie sich
dem Erreichen d.j-eses Zieles in den,iveg stc1.l-beir"Ihr wisstrdass
schlussend,lich der EntscheiC in die l{äicjc rie:' -?atronats-Kommission
gel-egt irn;rderdie sich aus Professoren dcr lill:. zr-lsam.mensctzt.
Dj-eser Tage hat nun der Präsiclu:.t des Schwe izerischen Schulrate s,
Ilerr Prof "Dr.Rohnrin höchs-b verdankenslrue'r-'te.;.' iir'elsc den Yorsitz
d ie ser Kommisslon lierrn Prof " lisc]-1 Libert:'a,,:t,n.],{j..t \,/elchrr grossen
Begeisterung und vol1cn liin;;abe fi:r' unscrc Fjachc ilerr Gsell sein
Ant antri.ttrmöp.e Euch c;i.n Passus au,s sei:ren ilric,fe ,deir cr an den
Yereln Schweize:"ischi.r
,\taschinen-Indu-st:'je1.j-er :'ichtct rzei-genz
rrDj-e Aufgabe di:r; Präl;id.enben rle,: Prctei<tionskommission
sche ich als keine leichte a:r - j*:de akiLdem-schc Fluggruppe wlrd,
cntsprechend. dem Fortschreiten d"er Stu.C,-r;.r :-hrer Mltgliederr einer
ständ.igen personeilen Veränd.erung u:rtcrworfr,;n se1n.Der Präsid.ent
der Kommission wird also die Aufgabe habe:r,ilcn ruhcnden Pol- in dcr
Ilucht der Erscheinungen d.arzu-eteller:. u.nd fi;ir.' clie l{onstartz d.er
Initiativc za sorgcn,Ais Pilot s;ei'L i2 ,-rrl.il ai-s S,;gelflicger seit
16 Jahrenrund aIs frül:erer Initi.ant ur:d. .Le . ;e:: Ce z' crsten Bernerlviotorfluggruppe,glauilc 1ch abe:: die nö+.:..qr..il-rg:gcrischc und menschliche Erfahrirng zu besitzeri,,:,m nocitnals tti:e: -{ur'gabe d.cr Entwicklung
zu übernehmen,
Ind.em 1ch nochrna.ls fttr lhre 3r-,r'{;i'b,,iillil$eitre ine gute
ri
Sache zu unterstützenrdankc
Kürzlich hattt ich cl1c Eh::e ,ni t i:icrrn Gsell z:usarnnerrzvmit ihm den iaaLzen ?ra.gerrkclip-Lex zir besprcrchcn.Ich darf
Euch nun versichernrd.as.i clie nächstr:t:. \iro(r -i;rr r'lle entscheid.end.en
sein werd.en,u:rd sich mrn al-l-es ,:nd"l-lch zvn- Gu\en wend.ci.
liebe }titgiie<l€r,jatzt 1st dez")iorn,-üt clarwo wir zei-gen
müssenrdass wlr wirkllcne Akaclcnikcrr sind-,ri.ie; mlt ciner ungeheuren
Begci-sterung eine Aufilabc anzüpacken und- auch d.urchzuführen wissen.
fch möchterclass jeder eganz für sj-ch,diescs Gelübdc ablege aus
voller Dankbarkeit für Cas ]:e,,nrncierwrgsvrJr"ligc Yerstä.ndnis rdas uns
von Selte d,es Präsidenten drls Schwej-z.bchu-l-rates,ärn.Prof .Dr.Rohn,
Ilerrn Gstl1 und d.er gesamteri Patrona.tskor,rnij-ss1on '.:nd nicht zuletzt
von Seite d,cr Ind.ustrieen eutgegenp,eibracht r,rirci.Ich v'reissralle
d.i-ese llerrcn verlangen kelne Iiorte Ces llarrircsrd.afür aber Taten.
Und so wollen vrir mit al1er Energie an dic trrfü.11-un,g all d,er Erwartungen hera:rtretenrdie jetzt an Lr.ll"s gesteiii werd.en,
Ba1c1 ist der }toment gekommen,vro lch aus d.em L{l}itärdienst
entlassen werde.Darur ir*aytn auch 1ch vlit,d.er v'olr und ganz mich d"err
Aufbau d,er Gruppe wiclmen.Ztttiay stehen:nir nur noch eln paar wenige
Monate zur Yerfügungrda mein Sl;ud"ic,nCiopcns mit Beginn d,es
kommenrum

Ylintersemesters abläuft.Aber mit Eurer gesamten Unie:rstü1 :lung
werden wir in d,ieser Zeit Entscheid"end,es €rrrri,chen.

die l[ona.tsbeiträge anbelangtrso ist auch hier einc erfreu]-lche
Besserung zLL konstatiercn.Es Sibt nur noch ein paar ivenige Langrvei-lerrdie noch Rechnungerl vom Letzten Jahr mit sich herums_chleppen,
wohl mit d,er stillen Iloffnungrdass bei Gelingen unscrer Ser,che eire
allgemeine Amnestie fi.ir al.te Schuld.en erlassen rrrürde.Da können sie
sich aber leicht täuschcn.Viei eher tritt ei-n anil.erer Fal} ein.
Dap-r.m ermahne ieh jene nochmalsrihre Schulden ;t. ruseh wie mög}lch
zu he gleichen.Ich wil-} cladurch nämlicii veflriei"lr,'itrd-lsr; sie im nächsten Mitteitungsbl-att (Aas n.bo auch a.n d.ie l'{erren Professoren
geht) unter Angabe de s gcschul-deten Betrages namerr.tLich aufgeführt
werd.en müssten.
Unser Postcheck-Konto lautet nach vrie vor':
YIII i Z>Olt Ztjr:dn
Akad.Fluggruppe Ziriclt

V{as

Yl'er wünscht,im nächsten i,äitteilungsblatt irgend, eine Mitteilung
od.er Anregung veröffentllcht zu habenrlvlrd gebetenrdiese bis
Ende Mai an mictr zu send,en.Bis dahin lautet meinc Adressc noch

immer: lt .Schlatter, Stab f'l.8.1'i.D. Feldpost
ich nach Ziirj.ch zurück.
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Nachher kehre

Ich möchte nochmals in Erinnerung rufenrdass für aIle Fragenrdie;
Flugbetrieb anbela:rgcn,unser Leiter d-;r }Iug."Abteilung,
Fred Is1er, zaständ.ig ii;t.Ich bltte Euch deshalb,Eure Fragen direkt
an ihx zu sehicken.
Dasselbe gilt auch für ft:agen betr.die Technische Abteilung,für
welche Jean-?ierre De Chambrier zuständ,ig rst "
Ich persönl-ich suche übrigens noch einenrder von Zeit zu Zeit
einen neuen Anschlag im Schaukasten machen könnte;d"er alte hängt
nämlich noch immer an gl-eichen Ort wie ich ihn vor J l,{onaten
plazierte.Eln kleiner Schönheitsfehler,den man mit einem Kunstgriff
ötrne weiteres verschvrindcn nachell klinr:tc"V'/er tae; l-d"et sich d,aza?
d.en
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