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576
7,

Juli

1937.

Siwteretändnis mit des* iiOg. : ilittord«part«p*nt
(Schreiben vom 1. Juli (2361/225.1) an dti Kid«, ^pwtintttt das Innern)
wird terfügt:
1* jufl werden für da« rfintar»®nester 1937/36 folgende
LÄhraufträg« an der XI. Abteilung (ViliUjr^issenfcja
«nd &m* XXI. (Allgeroöintn) \bteilunt (militärische
X«

erteilt;
»fl

in Bern: Flugwesen,

1

tunu«

Abteilung XIt ^Ot.*n eine :int«chädi^tme von 400
nebet Vergütung d«r Billettsuslagen und ^

»n 4«r

in
kriegsgeschichtlich«

l# 2 Stunden, und
und ^«hwei%erf«lilKa^«# J« 1 utund«
XX und XXI, gegen eine ^ntschädlgune von 1600 fr*
nebst Vergütung der 3ill«tauelager. und eplöcyrentBent&oha*

i.börstlt.i.Gst.

Hrupner; Ta^tlache Uebungen (^e.-.einsät;.
mit ien im» Cenatiifö» Jurti und lia^er), 4 stunden &z\ der ib*
teilung /J( gegen eine ittteohädi^-ung ton 330 ir.»
Oberst ^t. H. Conaty. Gebirgskrie^» 1 4tunde« UktiJt, Z
Stunden« Taitische Uebungen, 4 stunden {^emeinsm& ir.lt den ?i'H.
Brunner und Hager), an der Abteilung XI, gegen eine ntachitTon 1460

i*r.«

in Bern:

Oeteehtuf'ihrtusg der
t-srio» 1 tunde an dmr Abteilung Alt gegen eine rintsehädi400 <?r. nebet Bllletauslagen und

rivatdosent Dr. Q*m$pßx: i>|« ohetcleoh« äff«» 1 Stund«
\«t«iluag xll, *«t«n «Im Knteohadigung von 300 r>.|
eberatdivielonär c« üllflkw In B«rn; :ülit&nrerkenr«~
und ^aohriohtenweeen, 2 stunden an d«r Abteilung ,a« &«gm

IM

nteohädigung von 600 /r. neb«t Vergütung der Billet»uel^K*n und >#plTO«&ftnt»«ntschMi<£ungi
iflJiflf: K»rt«nfcunä«, X otund« Vorl«mang und 4
»rof.
utusiten
bunten an d«r Abteilung XI, tf««*n «in« ,nt»ÄiUi*

':

guac Ton 1600

^r.i

i:nlv#r©ititt»f«oht^eiotar K^y^aa: /eohten, 2 tunuan an
dar btoiluatf X/v ^«g«R «Ine an ^nöe de» m.«»tar«<> vom Vor«
t-tnr,,.

ior Abteilung

AI jf«atsua«t&*»d«

..ber»tleutimnt F. KujQj|;
Tag an 4er Abteilung .Ui# gegan ein« H*nt»oh&dl£ttn& von 700

in

Lugano:

Jttenti^un^

I,

2 stundan an
von 600 /r* n«bat

dar bteiluntf ,J, g«gon «in« ^ntiohkdi^une
V«rg tung der Billetauela&en und j«pXacetenteonteoHu
UtuXarprofeeaor r. a. yülly; kilitarturtitn, 1
an u«r Abteilung ill» gegen «in« ^ntechäditunä ton 1600
i;&jor ili^glL; r^tiüch« l'eöungon» 4 stunden (fc..eßit den !0U Jrimner, conetam und Ourti), g^gen ein«
di^ung von 350
U« Wille in Bern;
ii,er«tkorpakoEx:andiant
ationt 2 Stundon an &w Abteilung iU, gegen «ine f)t«chiUliTon 800 #r. nebet Vergütung der Bllletauala^en und :>«-

.r.i

Cborstlt.lf.il.

jr.

*>r.

Cffixiere wiru
Abteilung für iilitarwio««

Mt

an die ^«nannten, da« Koktorat*
Abteilungen XI und &U und dl« Kaea«.

(fX%v

nmm die»«»

von

urtif Vor«tund dmr
später begannt gegeben): Ttütieohe U«bun^«ny 4 -tunaen,
ein« nteohä4igung von 400 rr. necut Billatauelagon tmd
3»

Mitteilung

getreuen Auosug,
r>er

oekretar de« ioh««is.

-rof.

uio Voratind«

