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.C,ka denls che I'luggruppe
Zlttloh.

Der Aufwind.

2{. Aprl1 L946.
Mittetlungsblatt
Nr. VIr/J.

Prof . Bobert 0se11+

Durch einen unglücklichen Flugunfall wurdq unser &rrenmitglied,
Prof. Robert 0se111 aus unserer Mitte fortgenomrnen. Ilir trauern um diesen
wahren Freund, dem clie A.tr'.G. so am Herzen gelegen hat. trfiir alle, denen er
a1s älterer tr'liegerkanerad nahestand, werden d.en Gedanken an ihn nie ver-
Iieren.

Am 1) .r,l.g45 sttirzte Robert Gsell nach U00 h mit seinem Motorsegler
$AB aus einer IIöhe von_ga. 120 Metern beim Belpmoosr Bern, in dle Aare. Bei
einen GeschrindigkeitÄüug über die Länge des I'tugplatzes, abgenommen dr:rch
d,as eidgenössisehe Luftamt, traten in der nachfolgenden Kurve Querruderschwin-
grngen aufl die zu einer explosionsartigen Demontage d,ieser Steuer samt Be-
festigungssehrauben, die ausgerissen wurdene fi.ihrten. Das Flugzeug sti.irde in
derselben Kurrre abr streifte einen Baum arn Äarenbord und brach die Fltigel.
Der Bumpf fiel ins lfasser und der Pilot wurd.e hinausgeschleudert. Robert
Gsell konnte sofort aus d,em Tfasser geholt werd.en, gab noch Lebenszeichen von
sichr wurde aber im Spital tot eingeliefert mit einem Schädelbruch.

Im Jahre 1941 l<an die A.F.G. zum ersten Male in Berijhrung mit Prof .
OselLr als Eernha.rd Schlatter, Carir1i-,1er Obrnann, diesen ersuchte, in die
Patronatskonunission der A.tr'.G. einzutreten und deren Präsident zu werd.en. Die-
ses amt hat Prof. GselL angenonmen, nachdeir er zuerst yon der A.F.G. dle Ge-
nehnig'ung eines von ihn entworfenen vorläufi-gen TätigkeitsvorsehLagea wünsch-
te. Mit grosser Initiative hatte er nun in diesem Amte nach kurzer Zelt eine
glosse Tätigkeit in der tr'ormung der Pa'tronatskommission und dem Verkehr mit
dieser entuickelt. Um der A.F.G. und im speziellen der technischen Abteilung
die Mögltchkeit einer Entwieklung zu geben, gelangte 0sell sofort an die In-
dustrier bei dar teilweise durch die im Sommer l94J wricktretende Gruppen-
leitung unter §chlatter Vorarbeit geleistet wurd.e. Seine lemühungen waren
bald' erfolgreieh, und dle A.F.G. konnte aus ihrer bedrär:gten finanziellen
lage herauskonnen. Zudem kam die Gruppe zu dem dringend notrvendigen Flug-
material. Belastetes Flugmaterial wurde frei. Nach den Richtlinien Gsel}s
wurde die Arbei.t der Technischen Abteilur:g aufgenommen, die ein halbes Jahr
splite:r wegen sehr starker Beanspruehung fast aller Mitglieder durch Aktiv-
dienst und Stuttiusl sistlert werden nusste. Mit Jahresberichten orientierte
Gsel} jmeils dle Patronatskommission über seine Tätigkeit, den Patronats-
fond und die Arbett de:: A.F.G.-

Mit seinen Ariregungen, seinen Vorschli:ger:. und Hinweisen hat Prof .
0se11 der A.l'.C. und im speziellen der Technischen Abteilur:g Richtlinien ge-
gebenl die auch ln Zukunft a1s leitend betrachtet werd,en.
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zur ordentli"her@

auf

punkt 2000 IIhr im Studentenheim, Zürich,
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1. Protokoll
2. Bericht über das llintersemester und Yoranschläge

a) Gruppenbe*.*ra6' XJ,' 1.. *. I
b) Quästoriat d
c) ftugatteilung
rl) Technische Abteilungl

,. Ilahl des neuen Präsidenten _n."'"'4. Ersatzruahl ln den Vorstand.-
l. Antrag fiir Satzungsänderung: Artikel betr. Gastmitglieder (ficntatademiker)
6. Neuaufnshmen in die Gruppe

I 7. Varia.
rI

I
0Die Herren hofessoren der Patronats-Kommission möchten wir besonders zu
dieser G.Y. einladen. - Freunde und fnteressenten sind willkommen.
Provisorische Mitglieder müssen zur Aufnahme anwesend. sein. - Mitglieder,
clie nicht erscheinen können, entschuldigen sich der Sitte gemäss bei der
Gruppenleitung.

Auf Grund der langen niskussion an der letzten G.V. stellt Dr. Zipkes fol-
genden

7. IIar 1946,

Traktand.en:

tID ______

infiettbaruerben, noch in §itzurigen, vert::eten können.rr

Geggn-Anträge sind bis 1946 an den richten.

iI'u"| "

i'ir"i

des Vorstandes , '{
, i -lt*. I

..1,. :.iI* .

Antrae auf Ersänzuns der statuten: t: :-.-:.:§* :j:J
H' 16"'" '"

können ir}@irh*ufäLlg-Ja1s Gastmitglied in die A.F.G. auf- %'
genonmen werd.en. Die _Ggslmitglied.er werden damit. deq ,VollqitsD.edern in
n"BiSg uno Ffiicirt"n ffichgesteiii; e ausser, ffiffiffi#ffi/eaer
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Brief des Obmannes an alle Gruppenmitglied.er.

Im Juni 194J habe ich ad inLerim, im Ohtobtr,r als Pr'äsident die
Leitung der AFG übernommeir. Iamals war ich nitten im Schlussdiplom und.
war seither Assistent am Poly. Es entsprach meiner Pflichtauffassung,
die ehrenamtliche Tätigkeit als Obmann nach meinem besten Ge'!vissen auszu-
fährenr immer in Äbwägur€ meiner Freizeit nebe.n neiner beruflichen Arbeitr
die nicht selten zu kurz kam.

Heute bin ich nun gezwungen, dieses Amt niederzulegen, es einem
tatlräftigen Nachfolger zu iiberlassen.

rrenn auch, wie es slch gezeigt hat, i,n unserer Gruppe der präsi-
dent neben den rtbteilungsleitern weitgehend nur der Organisator (im e:.-
gentlichen Sinn des Wortes) und der Vertrete:r nach aussen ist, so1l dies
doch nicht zu 1a4ge Zeit ej.n und derselbe Kopf sein. Eine längere Amts-
dauer ist zwar zu begrüssen im Ili-nblick auf den sonst so wechselvollen
Betrieb einer StudentengrupFer denn dies bedeutet einc Zentralisierung aI-
ler Verbindungen in einem Kopf , ,,",,e1cho jeder neue sich wieder .rrarbej-ten
nus§, wenigstens zum grössten 'Iei1. Eine lange -t.r.rtsdauer ist aber folgen-
sctnver in den Ausmrirkuaglen, clie sie auf das ganze lfiesen und die Richtung der
Gruppe in stud.entischer, sportlicher und vereinspolitiscirer (leCS) ni.n-
sicht hat. Am Anfarrg einer .hnrtsd.cuer ist immer ein Aufschwung zu verzeieh-
nen, d.annr wie die Gedankeneb.:ne rles neuen Leitenden erreicht ist, wird
n:it guter Konstanz weitergearbeitet, w&s bald gegen aussen und intern farb-
los wirkt. Dartun wird der Geist- cler Gruppe immer -{qv.on leben, dass neue
leute jhre Arbeitskraft mit- iiG'äftigen frischem Irp"1" einsetzen und so
das Starlqiqerden garantieren.

Ich kann nicht sagen, dass ich einmal rvährend meiner Amtsdauer
ohne Mitarbeit des Vorstand.es und spczjell einzelner Mitglieder war. Dies
wird auch im llieiteren für den Erfolg der Gruppe ausschlaggebend seinl
Meinungsawtausch - Mitarbeit. Hc.ute ist die AIG die exponierteste tr'1ug-
gruppe der Schwelz und man ersvartet allgemein sehr vj-el von ihr. Dies
ist nicht nur so wegen unserer fliegerischen Erfolge, sondern im Sesonde-
ren darum, weil wir uns in so kurzer zeit wirklich behauptet haben.

Folgendes müssen wir vor riugen haben: Erstens nüssen wir selbst
fliegenr zweitens den Fluggedanken als ganzes so fördern, wie es unserem
Wissen entspricht, und drittens unseren Teil zur Technik des Fliegens
beitragenr nicht zuletzt als Mittel, um zum nötigen Geld zu kommen, was
aueh bei uns lebenswichtig ist" Änders gesagt heisst das, es muss ein
Student in eine Gemeinschaft aufgenommen werd.en, so er sportlich-charak -terlich gobildet wirde wo er fliegen lernen kann und wo er Gelegenheit
hatr sein Studj-um nebenher praktisch zu ergänzen. nie Misere, in welcher
sich die Ätr'G in ihrem dritteir Lebensjahr befand, will ich nicht mehr her-
aufholen. Sie ist in wenigen Berichten festgelegt. Es war 5;ut, d.ass meine
Arbeit6ich zu Beginn auf die Richtlinien stützen konnte, die kof. Gsel1
tler Atr'G gegeben hat und. die von ihr angenornmen r,vurden. Nach einen Jahr
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war die Gruppe weitgehend. schuldenfrei. Juristische Verhandlungen mit der
frtiheren Gruppenleitung mussten trotz d.eren finanziellen Einbussen zu
Gtinsten der -l,.tr'G abgeschlossen wcrd.en. nie Arbeit von hof . Gsell ver-
schaffte der Gruppe starken F"üci;iralt. Die Patronatskommission bedeutet
der Tndustrie eine Garantie, der Gruppe einen Ansporn zur verantwo.rtur:gs-
vollen Ärbeit. Schon viele Studenten konnten auf erstklassigem Flugma-
terial flicgen, das uns duroh den persönlj.chen Einsatz von Frof. Gsell
zukam.

0rgani;.atori-sch geseher: kom:.ten in der Gruppe grosse, bleibende
Erfolge erziel.t vrerd.en. li-e Flurgaltcilung ist als selbständiges Ga.nzes
d.urchorganisiert und hat heute ej-nen 'biichtigen Leiter. Das Quästoriat mit
tlem ganzen Bechnungsverkehr is'l iibersichtlich angelegt und trtigt viel zum
finanziellen Erfolg bel, d.e:r bektr,ntlich bei uns in d.er Verhütring von De-
fiziten besteht. Sernem Lej-i;cr gebührt a1le }lochachtungl

Iie Techn. /rbteilung wi::d ebert neu organisiert. Unter dem liiarigel
an freiwill-igen Mitarbeitern litt sie so sehr, dass sie mit der Begrilndu:rg
des Militärdienstes d.i'r i\{.Li,glieCer Er.de 1944 sistiert werden musste" Sie
eoLl thre Tore im Rah;nen äcr T,'r -Lni lr{ihling neu öffnen. Es wurden trotzd.em
irn Rahmen der TÄ im I&ten J,ghre Ärbeiteir ausgeführt, die nicht nur die
"A3G in industriellen i(reisen bekanater nachten, sondern auch fir,a%iel-l.e
Erfolge hatten. Und die LtLtarbeiter haben dabei etwas gelernt !

Die Gruppenleitung endlich, die aus dem Präsidenten und dem enge-
ren und wei.teren Vorstand bestcirtr hat i-t vielen Sitzur:gen das Schieksal
tler Gruppe eigentlich besti,^.rnt. AIs Obn"lnn konnte ich dort alle kobleme
zu befriedigender Lösung bringen. Wilhrend rneiner Ylirkungszeit wu:rde der
Vorstand, der damalse &bgel.ehen von den älteren festen Mitgliedernr die
auch heute noch treu da sind, aus Studenten bestandp die jetzt ih:: Studiun
beendi6en oder schon beendigt haben, fast ganz verjüngt. Er rvird auch
einem neuen Obmann in jeder Bezieheurig beistehen. In der Yertretung der
Gruppe gegen aussen haben ich und and.ere Vorstandsmitglieder viele 3e-
§preehungen und. Verhandlungen geftihrt. Von vielen kann nur ncch das Re-
sultat festgestellt werden, wie es d.azu kara und durch wen, das gehört in
den nielsten Fä11en der Vergangenheit an und kann darum leider unseren Nach-
folgern nicht mehr helfen. Für alle wi.chtigen Fheignisse, wie Besprechun-
gen, Vertragsabscltlüsse, §ltzungen, die filr die r13G wichtig sind, sport-
liche Erfolge, Unglücksfälle etc. ab 1. Janr.rar 1946 git-t dies nicht mehr,
da seit diesem Zeitpunkt die .rl.ktenvermerke eingeftihrt sind, vorgedruckte
Formularer äuf d.enen das Yüichtigste jeweils kurz zusammengefasst wird und
sollit später, wenn and.ere derauf nngewieselr sind, zun Nutzen der Oruppe
dienen kann. Diese Aktenvernerke bed,e.uten eine Chronik und Dokumentation
in kr:appster Form. Sie werden z.B. auch Richtlinien d.er verschiedenen
AIG-Aemter, Erfahrungen von Inhabern dieser Äemter und Satzungslegu-ngeu
der Gruppenv*ersa,Inmlung festhal t en,

Meine Äusführungen schliesse ich ah, j.ndem ich d.ie Hoffnung aus-
sprecher dass die Atr'G itn erprobten heutigen Geiste vreiter arbeite und,
indem ich jedes einzelne MitgS-icd auffordere, nach seinem llissen uncr seiner
Mögliohkeit nlt zuarbe iten.

Hannes Steiger.
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UnfäIle im Segelflug.

Der Präsident der segolflugkommission im Äe.c.s., A. I{ug, hat
an die Obmänner der Segelflugeruppeir ein Schreiben gerichtet. Beherzigt
den folgend.en Auszug daraus;

rrSehr geehrte Herron.,

Bein Rückblick auf i.as verflosßene iahr habe i-ch mit tiefem Beclauern
festges:c-L1t' dass wlr 1!{5 fii-rrf To<iesfäl-le i.m Segelflug zu ve:.zej.ch-
nen haben. Iicse zahi ist ei:re e::schreckende Tatsache, besonders imHinblick auf die freie Entfaltung lrnseres schönen Sportes, nachdem dieYorschrifteri altfgehober: .;,, iirde r,
Iie Erkenntnis, dil$s die Unfälle hä'l;ten vermied.en werden iiönnen, j-st
eine betrübliche Feststell_r1li{3. ;-,p;.r 1:i|.er e,r4c Tatsache. Es l_iegtnur an der Dj-szj.p1.j-n cler F:-loteri, de:: Diszipiin und Konsequenz derÄufsichtsorgane. Es ist nach meiner Auffassung unsere höchste pfiicht,
hier nachäem F-ec]:ten zu sehen.

IIas ka.nn urrternommen werrLen?

1.) Res-cl-ose Äufklärung d.er U:aständc, die zu den Unfällen f"ijhrten.2.) Restlose 0rientierung alllr Grr-rppenleitu:gen nit olnem dringen,iel
. Appell zur Xir:l:altung der lisriplin.

].) Konseque'ntes Irurchgreifer,. 1-.ei Disziplinlosigkeite ohne p.äcksicet
auf die Person.

d.) Ausschaltung der romant:.schen Jowr:alistik, wo wrsinniges yer-
halten als Heldentum aufgcbauscht wirc1"

Es muss alies da.ran gese-bz; werden, d.ass unser schöner Segelflugsportnicht durch unberufene Elemente, durch undis:iplinierte Haltung. undfalsche Rücksichtnahnc ar-'f persönliche ktrava.lanzen bei der breiten
trfasse des Volkes j,n ein r'alsches Licht gestelll wird. Iliir sind kei-ne Akrobaten auf dem hohen seil, sondern vernünftigep begeisterte§portsleute.'r

Mitgl iederverze ichnis ,

Zu Beginn des Sonroersemestei's wj:d ein neues Mitgliederverzeiehnis gedrucktun! an aL1e Mitglieder verschickt. Das Yerzeichnis enthält alle Adr,,s'enund [el'Nummern, Es ist wic]itig* dass Adressen, welche die Grupr:enleitungfarsch oder ungenau besitzt, d-;"eser sofcrt mitgeteilt werd,en,

Es.

Der llfateq.ialwarr an {ltglied-x:
Mein Lieber,
fch benütze die Gelegenheit, um j]ir einen ,scha::fen ver.weis,r zu erteilen.fn einer Ecke im Sirrfeld fand ich gesiern d.ie off,:.re; verschmutzte Bcrd*tasche zum Baby mit einigen vol.l-ständig verro-qtett n 3eservebolzen. Ia Duan jenem Bisentag der in -i'rui und filürd.e Höchste warst, muss ich eben Dicham Kragen nehmen. Nichts für ung';t, aber auch das Kleine kostet vier 0el_d.

Mit AFG-Gruss: K1ex.
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fr Departement des Aeusgern rr

Auslantlary!_.

viele Anfragen aus dem Auslande, die zum Teil direkt, zumTeil über den Ae.c,s. an uns gelangen, brachten uns auf den Gedanken,
eln kleines, von einem Mitglied geleitetes Departement, das Ausland-
artr zu gründen. An dieser stelle laufen arre mit den fliegeaden
Akadenikern fremder I,änder geknüpften Verbind.un€ien-zus&nmen. Dem Lel-ter dieses Arntes stehen Mitelieder z12r Verfügung, von d.enen jedes hit
einen Land in Terbindung steht. r''fu die Gruppe het diese Eirirlchtung
einen sehr grossen I[ert, ind.em sourohl Besuehe im Ausland, a1s auchinternationale veranstaltungen auf diese vfeise ermöglicht werden.

Als Bebpiel diene der Schweiz - Schlveden Austausch und die
Ännahme einer ste11e in schweden durch ein Ä.F.G.-Mitglied, die dwch
un§rere Verbinrinng mit diesetu J,arrcle zustande kam.

Bezj.ehungen bestehen bj.s heute mit: Aoggrpten, Tttrkei, Bulgarien,
Üngarn, Tschechoslovakei, schvred.en una liorvegen. Ein a.F.0.-Mitglied
befindet sich im studiun in Anrerika und stelit sich dort für A.p.G._Auftriige zur Verfügung.

Hs.

Gruppenbetrieb.

Kolloquien.
%

rn somriersemester kommen wir *.issen trig§lgg uno 1815 uhr imf,örsaaI rr des }itraschinenlaboratori.rrs-ffiäil
Die genauen Daten werden noeh im Ansehlagkasten bekannt ge-geben' -1[1r erwarten recht vie]e von Eueh und treffen uns anschLiessendzun §tanm im Strohhof.


