Abschrift
einer undatierten Notiz – verfasst in Lausanne von Ing. Robert Wild (1881–1977)
(Datum höchstwahrscheinlich Ende Juni, Anfang Juli 1919).
Die Originalnotiz befindet sich im Nachlass von Georges Alphons Bider (1890–1946)

Lausanne
Mon cher Bider
Je pars demain matin. Jl te faut faire immédiatement les démarches pour pouvoir venir en
Italie (passeport) et je ferai activer les formalités depuis Milan.
J'ai sur télégramme Milan confirmant conditions achats!
Que fait-on pour St. Moritz? Jl faudra aller aussi à Lugano et Lucerne et Jnterlaken avant
venir Jtalie pour bien se mettre d'accord.
A Rihner voir quel hangar on pourrais obtenir pour commencer.
Mecanicien!
Très à la hate
Rob. Wild Jng.1
Mr. Mylius2 n'accepte pas être du comité de patronage tant qu'il est chef de l'aviation militaire
mais souscript de 5000–10'000.As-tu vu Simonius et Dreifuss? Mr. Mylius pense que ce serai mieux que tu y ailles toi-même.
Mr. Cailler accepte faire partie comité or patronage et souscrira lorsque les statuts seront prêts
(refuse faire partie conseil d'administration).
Ai parlé avec Pethoud pour Lausanne: Encore aucune condition précise et sans lui rien à faire
ici.

(Bemerkungen: Dies ist ein zeitgenössisches Schriftstück, aus welchem klar hervorgeht,
unter welch organisatorischem und administrativem Druck Oskar Bider und Kollege (Oblt.)
Friedrich Rihner (1890–1972) im Juni 1919 als Mitinitiatoren des geplanten HydroaviatikUnternehmens «Ad Astra» standen («Lufttourismus», Postflüge).3 O. Bider und F. Rihner
unterzeichneten Anfang Juli 1919 gemeinsam die Subscriptions-Liste für das «InitiativKomité». Damit wollte man die Finanzierung der geplanten Aviatik-Gesellschaft sicherstellen.
Der Ankauf eines Testapparats aus Italien (Wasserflugzeug), den Bider Anfang Juli 1919
dort abholen sollte, war wohl noch das kleinste Problem. Die Organisation der Supportdienste (z. B. Mechaniker) und Hangars an den geplanten Seeanlege-Standorten war Anfang Juli
– laut dieser Notiz von Robert Wild – noch völlig ungelöst. Bider war wohl nicht erfreut).
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Ing. Robert Wild (1881–1977), ein Auslandschweizer. Er war vor 1914 in Mülhausen bei Automobil und Aviatik AG als
Chefingenieur angestellt. Danach entwickelte er in der Schweiz (Uster) zwischen 1914 und 1916 WILD-Biplanapparate
für die Fliegerabteilung in Dübendorf.
Albert Mylius (1874–1949) war Oberstleutnant im Eidg. Militärdepartement, mit Büro in Basel, und zuständig für die
Fliegerabteilung. Nach Biders Todessturz am 07.07.1919 eilte A. Mylius am Tag danach (08.07.) nach Dübendorf, um
die Ursache dieses Todesfalls zu erkunden (vgl. Anh. 2 der «Biografie über Julie Helene Bider, 1894–1919»; digitale
Fassung vom Juli 2015).
Vgl. Tilgenkamp E., 1941/42: «Schweizer Luftfahrt», Band 2, S. 333 (Aero-Verlag Zürich).

