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Kloten. f'Iät'Z 1954 Renmki;ion: A. Muaer 

Ias &::ho .s.1.U die erste 11ummer der Ru.NJJSCHAU war eher scht..racb.. Wühl e1"klä.:rte dieser 
oder jener im Vorbej.geheu. dil;) Idee sei "sau.gut" oder e:nich·t oohle-ehtr. ~ aber spon ... 
tan :ru.:r Mitarbeit Sllgtiboten M.t afoh e1.n einziger: Hans Knecht~ der die in dieser 
Nummer enthaltenen Unfellberiohte des GAB bearbeltete. Ob er <:tieis trotz seinem 
neuen Amt als Aeroperekassier aucr wei terhi.rt üben1ebmen kami~ :i;:tt noch nicht ent ... 
schieden~ 

Einen füfU•3.U Mitarbeiter darf ich aber doch n.ooh VOI'ßtellen : fän.~n oc~6 Commander 
(Mot~o: '1KE'Jiner zu kle:iiu, Helf er :t:u ae:i,nu). Zwar weiss er selbst nichts davon~ heisst 
Hy Sharidan.9 fobt 1.x1 de.a USA und l'>s.t sich von seiner scllli'er~m &ll'lk:hei t, die ihn :r.u ße ... 
gi.nn dieses Jahr.es ans SpitaJ.bett fest%~lte, hof:t'entlich bald wieder erholt. Aus etl:i~· 

chen alten "Fly:i.ngl'l.,,,Jabrgängen hab!} ich ri;;usamrael:'.lgeaucht , '\ifaB {ÜGJser Pilot an zum Teil 
hUillorvollenu zm1 'l'ail k:ritiachen bis sarkaahoohen .ll.z·tikeln gaschrieben hat 9 um h.i€' 
und da ein Müste~hen davl)n zwbch;m · d<~n sonst fJhar t rocirn.nen Stoff' d.er RUNDSCHAU zu 
streuen .. Die di:t~kt von f1einen JU.·tikeln liber.tJetztan, oder zum mindesten inapi.rie.rtan 
Beit;:äg·a sind eintacr1 m~i, t 11Ryn g"'dk~nnz~üchnet o 

Diajenigen Fli~lied.er 9 d.:i.I) sich vor allem auf daa TAPI~ das ~Tasch®büchlein flir Pi·· 
loten"' gr:ifreut haban1 m<Af.:3 ich vorderhand enttäuschan. fQn bel\':·ei.t.s vorhandener, be-~ 
acheidfüJ.~:r.· Anfang ist e.uf ein.an Wi:ak von gan?.: hfü.:hst oba:n gestoppt ward.ein : F.tl gebe 
nur ~.d.L!.(;m Wef1t Jaämlich d.en offiziellen .. 'l'roeten wir ww mit cii:H'' Bibel: Auch si..e soll 
im U:rtttxt :für diejenige."·~ dj_e ihn lesen~ bez-cl. deuten könnsn~ Ii'dnheiteu enthalten~ 

- Uba1· die s:l~h dte Gelehrten. heuta :1och nicht einig s:l.nd.. Vl1rHiu.fig möab.tii:1 ich mich 
i .n d0i." tkih~:J\,~iweste auf die BEiB~.l:'EJc~h1mg eiru-..alner Ar·tik:elll BOflie die Beanbo:rtw-ig a1lfc, 
geach.'1.a.pp·ter }'ragen besch·di.nktm. 

Und ja t.:c; \; würlßcha ich angenehme Le .. ·~ture. ~I e1· ist mit dem :Cn.M.1 t eines A:!'tikels gar~ 
nicht 01i.er nur teil.weise eil1veri:itt:uc.üm ? AU2i?;azeichnet f Ditte schli."ai.'benv und schon 
beginne:,i wir eü.1.1e D:.tak-:unciion, ~·ou ·ier all~ profitieren könne:no 

i0'...it frev.ndliohe.n Grüssen 

A. ~S{1~ 
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Start mit iJeber1ast. 

Ju::.es Jrrüh,jt=i.b.r denkt 6.er .P:ilot wiade. · m.Jt, i; :rnb0bag~1n a.:r1 c.L-l..e l~on:ras.td.t: Soimner~ 

saJ.0011 ;:ü t 5.hren Ueb->:dast-Stari;s. S·0dne IG-tle :ken wachse;1 ;c;o?u·-;agen i;'l:l q.uadrat 
z;m 'i1.=v1pe ra tu.rzur·f~hm.;3 " 

Es exi'~";i-e:::--1; natUrlic: eine ausge!.d.v,, ·alte ,·ora;;hr:iStensal'.':°l•:z, cJ.e a.nge"!lli..ch ge·· 
ni.igetld•J s.icherheitsrnl?,:rge:u enthält,, D .. e ·pnotGn haben hingi.:17.::n tirfnht:'e~~ dass 
Arw..a.lwHn .;iuf dem Papie·z- und d.i~ ta tS1:.c1üic 10n Fmsäude1 oit k.:i.le!i1etec:<·weit von~ 
eiM.nd·H' entfernt sin( ;- llü.d dieD·~ Di ;tanz ,-: irtl &nscheiner.d 1:1-:::c~ntlich vergrö&
.rmrt iim·ch cien ::3CiD.IDerJ icJ::.en A;us<ii:::::n ~•ißako·;~:!:'f:.~"ier:teil, 

E:in .m:1nes ?lugz.eug e 1:.ält dm:i Lv..ft\;UI h~;i':k~ita~eugnis - cir• ·Jr·antlneuea Flugzoug 
mit '\t!Ll le:iztuxigsfähigen P.lotor0!10 fü.m 1:iecinnt das la:ufcy;,::.e Br.:ml zu :~ollen~ 
Th.;;r- fü.L"J.de erhält nun ober nicht w.:. ·.~ed:ingt c.k~si:;elbe Flttgz.~ue, dus zur E:rteiluntr 
des I;1,.1ftti.lc.htigke:its?.t-~"ugnlsses '9'07.gc:.tilirt •.,tmlE'. Die Bshör~~e;: gestatten z.,B. 
Moto1·e1 mit ;::;; Unterlcist1..mg 0 was -sj< h ll:?i.·~drl:tc:h beim fö;ar-,, a'.tswirkt~ Vielleicht 
wünsch' d0r F;lugz&v,gkäufer S?gllö. e. ~rlc.ro, Gben:falls Zl-l.€;3las.7e.G..:. Motoren und clat~ 

Anorl.n,! GJl Y'On Zus::itzgeraten (!n·.::en"'le;. -etcc l. :'Jiess Kombi:na'L'.\on kc!Jl..mt ~i<..m in den 
prdktt~;c~10_1 J.in.ienei.!".sah mit ui~:emalf r (nicht Pabr:fä:-/ .P:Uot:)ff~ec.huik. Linienein~ 
satz h:c.iss·~ aber Leistungsa.bnahnr~p :~E~ tzl ·eh::: Widers tar1.d di.U'."ch Be'l.J.>'m, lo.se 
Cm•1lflrps etc.; D:.-emf;en und Pnet"l:1 i ·L --e::sdiicd.en<-m Abntitzur,g8{:~re.de.,1, :nsätz]J.che 
Ausrü.f:' _ 1w..cr und viele:::; anderes. Es _\.s· · ni 1;1-:. , n;i,.;:1:..r ga.nz .... te.i; i:Jcl-ta Flugz.:rn& Li....!::l.~m.

pilc hmte~h.-:.,~k, bezw" .·!ilin:aent acl li(:;st üdi&:keit: Ablcwlu1l.~ ou:c·ch r::;.;.hlreict.c 
lmlgabr..1:l1 '\:IÜ< WP.t ::ex Yarbl.rn:lungon, i tc. ein#•~tl ·- äilsse:rs~· wkhtig - :nicht 'bfl
s'.:ändiges fü?:ch.nen m.i+ rfotm:au3.fall~ t-ie dü'1,(leim 'I'estflug (u.na. den Chookflügen) 
de::- Ft:1H :.l ... Bt. 

Im Verla.u:i.\, C.er Jahre zt0i.g·t d.as Totr lgevic!··t lci.t jadeT. Ve:rb~>:ise:.1.m.;~ der Notor·~ 
lei;:t'tu.:<(.j, =~bt>r. .rri., h':.i:i:-;; man von e.:.ne3' i~uladvrif>·aredukt:!.on ir>..i:olg~ abnehm~nder 

Le.Lstu_~r;:i.'ö~i:ig:rni'i;~ Ls iüt fUr t~cn P· lotfül oi.r: ac:1:;.ecl:.er 'I':i.oct, zu w:i.sr•Gin, da~.fl 

de .. ~ F-cc~a;;y~ ein.st alla Ford.enmf..-Vl1 f rfü.:_1 ·;c. 1~r weiss. tl.:ws sf:h;.e Chancen hc:i.ln 
St,ff!: 1;ntn:·:durcl1.'3Chni-'ci;lich sind. Al . .:~ s1,c. lB i: cna:ce we:r-J.en die P!-lotan in fHege
rl.i3C!bti:;: mm mad:1.zin.iscrL0r Hinsicht S'i-pr'i:ft. fü_t~.n.t so das· i<'J.u.:-~zeug~ Ul'.!J.chen wo~.el' 
C°'fl'-' l'l'i1nf'-•p_h•<.C•~)J>·i'\"l,.,...::>"f'l "'""').,. ne.,,.1' ""-; j"'(.(nc ~lt),,. f['"''c'l!::j"r'"'' t;JJ•:>r•k<,11 "'l '1;.!".Ql"·d(,....,,,,n J.u;-{· ~ 'J • l.Jl-~ it..~ h;.VJ:::"•' v-. """"'•'•l,;'Jo l.J';'t..1-~• J/ .&. ..., ... , ~u ,. !["",.; .l. .. ~........ J.. .:..t.- ·.,ii.l;of'\:; ........ ,_, 1,,.;'\..µ.. <J.., .. C:: (,,,.is.. 'I!'·'- "f' ~;,;;.., J...-=•~~ 

Es ist NI ;F.rl1~h nicht !I!Ögljch~ ~J.'; ~t,d·:m '.lug:l,'Jt.!f~ 1:1110 pa.5..r !f<c•r..:'1.te e::'mm kou.ple:lten 
P(~r.:form:;.n"o ·Tes;; durch••m:fii:1r1m. All !1" 112m ni;d vc,u:si~hiedenn !'Iasfü>aJ-:men möglich, u~a. 
dia schm orw-tihnt1J .Her:>:'-•sertrznng iXe~; ft<>.r'l':g<:.-,tichtea als Kompense.tic·n :n.:r die nme11~ 
mende 111 ;~:.:'.''1.H?.ß' ~ m:i..s sr:;non !Jei den j}5,1 i~gm•t,en für ~-; e E.ri::0ilw1g 1ler F'1ugzeug1ize:nz 
bo~~cksichtig'.; Wr:?::.~den a·:i.Ute. 

M:'• ~'3olchon '-' d fl1m.l:i.ct'i.:.0n !l!tmsne.[ill'föl i:'iät4;0 auch d ... 1r "'No:'111t:llpD ... ot 1: bei jedem 5tart 
ei.1e ncrw.·.::.e Gh.:"1.l'!Ce ~ 

Wird~ s i::·3~sc::i..·. w::.rd.' ;s seJ.tliromel'. 
fragen -w·.z.r qllJ!".r li<~h 
seinn d "t' r. :u·l;i.cb: 
leben is i, j 'ill.ll!?.!' 

leber..s2;e:i. hl" :!'lic h-



.. 
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Douglna vax·zichtet au..f baldigen Bau eines Düsenverkehrsflugzeuges. 

DoD.alc1. W. Dcuglaa erkläwte, dass cii·~ JXl"Jg1aa J.irc:rar-t Co,. nicht beabsichtige P 

mit ck1cr Boeing Airpl&a9 Co~ beziiglj/::h ll•Jl~n ·;sllung und Verkauf der ersten .lliaen
verkebrs:flu.gzeugo in den. USA iil cim·n K? '1ll'l''et1zlrampf zu traten. Dov.gla.a plant 
vcrlfü1fig nichtp ei."'l eolehes Fl1J.g~~l:r~ zu. baueno 

P'Jr e.: .. e nähere Zlucu .. --Ut wird die D:.:'-7 äa;s !iihrende touglas-Produkt auf dem Ver
kehraflugzs1.'!gmarkt :s€in., las DUm;.uy ~rkeh.l'2'.:lugzev.gp:roj13kt h!;)bst DC-8 9 ein Ent
wurf ftit" eine Tur'bopropEillschine l.'C-9~ 

Douglas erklä:r•te: "Ich war imme1· d.a·ron überzougt, dass Fh.~gzeuge nicht nur von 
sich reden noac.han, sondern auch e:ln.m Ert-~ag abwerfen soll teil,. Düser1verkehrs-
f lug~m'lge müasen ein!l:atzmäseig leis~;ungsfähig~ zuverlässig uml wirtschaftlich 
e~ine bevor sie hoffen können, die 1r;egenwärtig in. Produktion stehenden, bewährten 
und e:. .. nträglichen Tyy; en erset,zen 2.U können~ Die DC-6B lmd DC-7 haben ihre Einsatz
granz® .uoch . lange n.iclrt. er.reicht. Dashal h fahr an wir mit ur.seren Studien und Be
raclmn.i."Jgen für ein DUsenverkeliraflv(~zeug wohl fort, venichten jedoch vorläufig 
auf don Bau~ bis wir befriedigend.e : .. öst.mg•m e>dar wesentlic!lo Verbesserungen auf 
den Gebieten Ankauf&- ur1d Un·te:rhalt~(osten, 'Nachfre..:,ae, Lärm, Krafts"toffverbrauch, 
genügonde RejJlh.weite für Transoze>\S.nfltige, geeignete Lru'ldepJ..ätzei u,,~d sichere Ver
kehrsabwj_cklux:ig in Metropolita.n P'"'et~s gat":mden haben. Es mag einen gewissen Heiz . 
h.abe:a: das erste Düsenverkeh:rsfl :$Z01.1g zu baueno Unser F..b.:cgeiz geht hingegen dahin, 
das boste v.nd erfolgraichat9 au: den. Mar.lct zu bringen" a 

Die füids schloss nicht s.us 0 dass .Dcnglas in nc'lller Zulmnft ein Turboprop-Flugzeug 
bauen i-Jird. 

In cliesem Zusai111nenhu:ng nind el.füg'C3 ::.n der nFlugweH" vom F~7.bl"U9.r 1954 veröffantlich
te .Anf..iichten fU.h:rande:r runsrik.aniB·~htJr FlU{>"Ze!J€ingenieure i.r.rcel~essant: 
:0.~1!: Chefini:~meu.1" Wood -u·on .l'..'ougla.s :.ohnt die Propeller.turbina scharf ab. Er 
betonte, d.9.ss sia .im fälle von Trier:Werks-:häden bei hohen Geschwindigkeiten äusserst 
g<'<Iäh;i:lich seL 
]?eB2J.~~ Der Che.fingenieur von Bc1üne,ä"C". Sllyder, erklärtes dia Berechnungen für ein 
VerkeJ:u.•sflugzeug mit ;rier P&i1 J~~;'l J.füse:1tr:. .. eib~erken lüi:t'ten ß0Zei.gt 9 dass man ein 
seht' ßl"Oseras Fh\?;Ze•1g ;)ari..ötige, wolle i:;um es wirtschaf"tlich gestalten. Verwende man 
aber Lropoller.tu:ebinen,. z.,B. P&W T ~'~" clEmr..i. mi5.sse raan die gleiche Grösse wählen, um 
gu eirJ€® \"lirtBchaf·Ui::::hen Flugzev .. ~11.1•ste:t" ~~u kommeno "Wir glauben nichtp dass das 
Pr.opollertu..rbin~JJ.-Vorkehreflug:t:eug oine Zuk.W'.li't im Luftverkai.Jr hai;n. 

~J;~_9_q: (l.ngoJabnsoci) Pas Düa:enl;e!l!'kisbrsflv&Zeug ist ke:~n teclmiechea, sondern vor . 
allelll. ein wir'l.:3che.ftlichea Pr.obleu1 .. Niemand von uns ist so töricht, ein Flugzeug zu 
bm1en. das ßich :nicht auf die einl! <.:.der arn:~e1·e W eise bazar.r.l t uacht., D·· es il:l't der 
G~.md ·~arum .c>a noch mehrere Jahr~ di.uern Fird, bis wir zum Dlsenver.kehraflug-zeug 
t::ommcr:., 

,,&J..?..!:;\S.~U4rlj.~: In einem Vortrag erklfü.·en zwei leitende ln.geri.ieu.re der .hA. unter 
a.:.dercm l'.as DUaem-erkehrefl.ugzevg :· st uns a:Wli"'J.ugzeug recht~ Aber wir sind ent
saht über seinen Prviaf sainen K".'11ftatoffbedarf und sein Geräusch~ Augenblicklich 
ai.nd wir uich.t aebr darauf beulacht» Pi·onierarbeit im Verke.br mit Düsenflugzeugen zu 
leisk:n. 

- 4 -
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~eH; ~ Hlirokratie oder Versahsn ? 

( 11 "'0~.~ r;, <I-,, 'T"'e"·poin·t;~. ,.._ ... p+-, 0 ,, n(.""S""l A:v ,,.re.,,..._ 3 Pn.a ·05•·1) \.- ~· 1.._ .. - , .., .. ~ ßav•i" .... , > <l .-:1:1.» .t!.-oo -·~. • 

Z1.i ain.e:t· neuen i/or~ch:tiftc·nser:i.a O( tniffe:oo HM.1üntenance of Q.ualif icationa" 
(Pa.!."t 4f' d~r C:ivU Air fü~f~ulutions: , uac.tt vapi:. Robson fol~·enc1e Raudbelll.erktmgoo: 

Es ·r19.l'f1 Oi:'1~t~unJ..ic.:1r wenn eill. soldi·~e L'olnm;.ent frei von lrrtUrnrciI'U sein "'ii-rde. Die 
anschei:.i1.mli einfache .A.rigelegc-11·.öe:>.,; ~.ej." 11r.t'!.air.·;;ename 01' Que1:ifica.Uons~0 hat zu ainel:.· 
p~akUscI unhaltbaren f'it\ . .ation gaf .fürl;.. 

ll<?kL'Lm:.t:i:1..oh r;rus.s ein }'i · ot für jed.!1.•1 <~.n.zt1 ::'~ :i.Hgeuden Flugpla t:G. qllillifiz.iert sein 
(eine L •. adu.ngs ei.n BliDtlanflug, e~..;c.). Uit fö.,::iso Q.l.1alifüa.tion auf:r:echt~.i.arhal teu 
achrieb dM alte Gesetz einen Ueberf:.<.1g ( '!) pro 12 Monate vor ( to fly over tha 
air:s>o.rt:· .. Die neu.w Vorsch1·iften ni~~uget\ 'ile:rle..l:igen inn•srt 12 llonntan mindestens 
e:ln~ efi'ektiv<;1 Landung nuf jede:u R~1J. a.r, Alternate und Pro,··isior..al Atrport,we'..che 
d.er Pile''; auf seinem St:ocke1~prog~~•!'.m .bat. &1fe:m d:i.es nicht 1n<ir3lich ist, kann er 
d.te · errt:sprechenden Anflüg€ auch im 1,i:1k~T::-ainer ( Syr,.th~rcic-'h"'B..:Lne:r) durchführen. 

Dieee Vc a1 .. hrl ften zeig'm eins e:r::m:.i.rrick~ndf~ Unkenntnis der Behörden in Bezug auf 
die Anwcndungsmöglic:hkei i;En. 6.es Tre.in•~ro,. E.i.I1 Unterschied' kam:-. .hi.er ja nur gemacht 
l:le:rde:t\ :il!l Approo.ch .. Sys·tem ( 115 ~ füm15e Om.ui, etc.)• aber nicht zwischen zwei n,s-An
Jagfm il. :i::-achiedenar Plä:l:zt~ lLS ist f $1/; Ub ::.·an unser Stanc.axd··Verfaru·eno Dahtir 
mil63te ci.n P·Hoti um di~) <.:u.aliffr.at.icm fä1:- :i:~B .. 10 Flugplät.,~e zu S'rhalt.an, zsl'mmal 
dassellr· t~n. Nur die N!'.men ändern. 

Wen•1 d.it-. Yel"aehiedl~nen f.rrt lugverla.h~eu oi:wa:• gelernt sind, verliert d.er Trainer 
seinen ;'=liXL'lu fä.ne ILS üit eine ILSj. lfi~)'Ü wo s:i.«E1 steht Ul.ld wie sie hebsto Wi0d;;~r
holu.n.gex :m ~r.raine-r trager. Zt.\r E:r.h5~uu~ d~r SiciJ.erhei t n.i.chte baio Der einzige 
prak:tisr"·he Efi ekt ist e5.ne Benachtoil:,gu.:ng de:t· l,uftverkehrag·esells·:;haft.an und ihrer 
PilQtim~. füe Ges~llschaften haben zu.st.t:~liclie Schwierigkeit(~C'. ni t dem Pilotenein
aatz ·und die Pilot;.an. selb~t J,eidcn tivrch d.7.e !fohl.•hoo.rispruch>,.r.g i.Jlrer Freizeit fii.r 
die::oa:ri (;.u:1H.fHm tio.ns=Z.; uber~ 

Es l.:rare nn dei· Zeit, die MöslichkaHe:n und G:::·enzen t'.s:r Train~r·"}..nwend.ung endlic.:h 
ei.m:.u.sei•m1., 

·]}:. diese1 Vorac:hriften in keiner We:i.3e ei1213 ·~·höhu1Jg \ter Sichn;h~it bad.eiJ.ten (ATA 
u..nd l\L?.A tmndten sich off~ ?.iidl dagegon) 1 lf.a.nn as sich aei tens des Gi"vil .Aviation 
Boa.:-d m1 v.rn l) DJ.nmlhdt,, 2) fä.irok:rat·'.e (ri!Bn.clml.a.1 icfontimch .mit l) odar 3) Veraehen 
handeln. ~:iir '.fürden gerne glaubenp fa~,s ,~;:- • .5 I'i.chti.g isto 

1Jng1,-iu.bl dies. (üy) 

'•Auf jNk'n Jl'a.11 war ea kein Piloteä'ehlar11 (J .. uft.am.t-Ixwpektor), 
nvei~.~rv.che ergaben., dasa die Erm sui:rkl ·"s nu±' nassen .Pisten nur 25l~ beträgt. Unter 
solc .. 10:0. Ve::-hill.tm.ssen wu·d die Zul.~dur•g d1~sl:... lb enteprechend X'()du.:::iert" (Ing.=J,bteil .n,;), 
Co.p7;."!lin w~n.füJ: wcapt:ain f"JChiile.rz is i; e:i.n 2.llSf"l~ZC;!lCh."let;1;1i· Pilot'~~ 



"'5 -

Mit dem Rücltc:.u zur Flugrichtun'.5 

})l,e "Noi>th Ar;Jo-~icn..11 Airlines11 .t'l.l3 ~e ,;en 3:i.n~i:I ihrer l'IC·~4-·Flug-.fieu,ge I!.li eo nae.h 
hinten t;ericM;~ten Si tz~r. aus. Ns.<!h fl · n )r ·ü.r.unon.atiger. ~'er;::mcbei!e.rioJH wtirden 
f olgen1o Zw::l.l:!<ü;;im:·esult&to ff)StgeLa:.ten (Va:i.·s-..1ch eoll 4 llonats dav.e.'.a)~ 

Die Pa:~aa.giel:'ü re.:J.gierten ersl:a,u.•11ich p )te;'.l;iv" Aua ih:ren Ko::'Jmeutaren ::.indll neben 
der verbe;earo~·i;·Jtl ;;>;i,.~ht tmd e.xhöhte::: Sie ler:iei tp sogar 1.mer:wrte te Vo:: ~eile der 
neue11 Si t zar..r.ml.uung ~u e.:n ·~ neh'll an: 

Etlich~ Passt.t(';i.ei't~ g.lai~t·er:, dass dioll.nf"iL.i1s;keH Zlli:" :Luftkl·a:akh::iit dadurch ver.
ntindert wü:cde. E:.i.L .Pam~agiel:.· s·'.!m:'ieln ".).i.(' Blickriohliu.ng ID::'h hinten !:,;aftUt n:ir~ 
da ich so d.:i.e [3tei.:a1.•det::s !.>esser sehen k\m1 '• 'Von. 66 Paesagie:rmel.dungen ws.r.en 59 po
ai t:i.v, 5 .n.aut.1·,,ü P.ad rmr 2 neg:itiv .. 

Die 80 Sitza kameT.1 der l'.tt.~. auf ß :.i.5·.r\f)O.~ t:u stehen, ·verglic!1en mit;~ lPCCO .. - fi.ir 
eine normale ~\.is:i:'iih.rung·. füe ~ .. Li. t2m h~.be::i v:mstfü'lcte Beine und H..icklE>.h~e 1 aoda.Es 
.:!ie 9G au.shal i;an (lformals itzc~ 6C·)., 

.Der Präsider.;~ d~r NAA~ J'e.ck Le-:iil:l? orkltlri;,);· 19 Die Sicherheü wird du.r..::.h ehe neue 
Si tzanordnur.ig ·w.n f:'aJ.le einer Brooh.lc.cduug, lJ~i del'.' die Si tz1~ nicht lo~er:i.ssen 
werden~ stark -rrh'5ht o lforden die Sitze :.ougerienen, i.::-t dit-! Si ti.:t":i.ch:o: .. 1ng als Sicher·~ 
heitsfaktor a.1.-;.o!.".~~inga nicht m<filTI.• mz3sg.>hfull1" .. 

Die Passagie:r.ti erhielt0n jeweils foJ.gandas Sc.hreiben de:r Dirakt:i.on: 1"~.ir haben die 
Si tza in di~Sf'..l:l J.i'J r~zeus "ff el'3u,~hm1ei <"" .. e nac.1 hinten geri cht.t':t, u11 Ih.ri.trl ine.hr Kcmf ort 
und Sicherheit zu bieten .. 11.sch hintf·n h.1.btLl Sie. von den mal.sto:c Sit2w1 .aus eine bes·~ 
eez•e Sicht~ t'i;;-, düi Fli.i.gc-1. diesr~ n:tc:ht ·i;ort! JCken. Dit:i3e Sitze abd beddutiawi et.ärlter 
konstruiert altl Nomalsi.tzea Mit d.em Rfü!ki":l :r.ur Flug-richiw.:g zu. eiti'\~~ be-cleutet im 
Falle einer b;t;.:'te.u LanduJ1g odirn· eimia b.:fü·1:.i-;on Stope bedeute.rn:1 gröss~r:i Skha1·ha;L'~. 
Dies 'i.st wiooe wcha.ftlich l;ewi,;,seno Wir b.•1:-?ft:1n, daes Ihnen di@B'l neL~ Si banordnung 
gefä.P c und WL~·e11 Ihnen für diesbszi .. ~lfohc Komuenta.rc äusi:H::rat le.nkta ·". 

Einige Passsgü~r.k~ 11li"'nenta.r() ~ 
- Ich fä.nd, dc .. ia cie Rücbartra1:rno1<lnmg d.~1.:- ;.)it:ze ~-Jälu·end d1:?m Start v.n.d delß ganzen 

Flv.g beqt!G!ll{?:' war. Ich smpfehll'!: d:l.~seu W ~ch~.ml sehr. 
- Komfo1·tablur o. in Rubeatellung Yid wnnL-,:r Tendeuz ZUJ."' IJUftk ::'anke-Mt. u v·iel besser 

be:!.m Start,, 
~ Spaziellet; G1Jfc:r1 :uuF.?ahl:i.ch•$r fä\. . .b.e:r:·1.ai~o 
~· Abail.i.t ec1u·f1.-:kLc.h .. Schwieri:J llßCll vo.7m,1 ~u sehen und clen foa;r,•.renki~;iel bai.m L.111'.lJ.iel't 

r.:iitt~'J.m&C.b.;m, Miu. hat das Gefühl~ V•:.m der: ll1:>st~®e liherumcht zi:.1 wer.dtr•., Um~.türli·~.b., 

ll.&ch so v:.ol.:~n .laür.on Gewöhmmg in ,\u ;o, Rahn und enderan Flug-~eug0 o 

- Bess'?l'e, ;t .:i ;er~ Sicht. Bei ~)Öigoo1 W~ ;tr~ :- b0sser 9.16 Vor~Jä:'ts.üchL Schlsfen offen~ 
sfohi;l:Loh i'!}J,chf.·e.r • 

... Au1' ~jeden Pc-.1 nicht oohlechter a)~ n.ir;..Jll~ l.\nd da damit e:i"l:i.ö1te S:.:her·heit ge
vährltd.stet dnlp positivo 

- fü e Hostaoo .st phentastiach1 abe:i:· d'l.'.L.' ::atzüberz~g stinkt (:::: leutrul) ~ 

laut einer .'.n. Bruxelles auf geschnappten AetLSsenm,g- eines S.ABENA~:SeJ;1.ID·l:~Jn, bm dieas 
Cieaellsc.haf·i.; bni de . I.AT!-. einen Vort .ch.lng ( ocl~- i..irtre,g?) ell:.gere.ich t, -..e tr. Eir.
f ührung d.er fü.ickwartaßi , ze in den SA3Efü\~:f<'lugzeuge·n. 

,., U • 
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'! 1~.w;;or,: 

· Ein \'ierl:.11. ~ .i.1;.0r ·1,lc~1·cl".l larr':J.k .. J.if- ;g_( 1))I1.iaLC\·;:;r lu~: iil.L:<' jugi:md:ti.che.1 )..n:f.l>.ri..ger 
eiruna l or::-": t : ;:; ; 'I.1~;~z fütnge F01'1r€1~ '. 5".; _r;: eh" bei ffück~rr.r~x.dr dn kru: r til'J.n z~v:a~ 

hernushol ; B .. i. · Gegem.; : l'i t J ldm·d. .. n,g::, ~m:.'. bii:.::ondel i iirenn d.i.ei,e.t· ~· i=.i.rkßr ia t 
e.ls ~:5 J{r,-.,lr ,., .,..rmti.0rt a.s n.üh ni~ht netu·, 11 !·'h bs.:;~' dairals ::-es;?~"'!h· voll genickt 
ur.~ ·111 11!(:;'. l l:;inf.?•::t1.•?.Zl GemUi !l;igc_'äh~:· .:l,1,;,cm(tt} t1ebt:1_·l0g·r..,. a 'lg;;ist~ l1;; ;1#11ldri •0 

{1~u:ii>tel.lf; 1 · :. ,,rshc:r i.;,;ctai.,, {';) - '"1:>2;. ·.d.r<Gl· Gegervirid vor.: ruch:.7 ~il::. '5 Kn.i:nan 
\vird in Ve.,.:--1 .d·l'hlß" ·r.i t l.1J.ag I<.a.n_go owc -:- (Joi FJ.t'l.g~ei t ::o t?;!'Daa, da.o:"' for ßor:.zi 1-

verhl'.:11.'~i t" · r:r no ~'H~f3Lrnm.t-l St!::::«.:.;e : ':ibr.i .i.st 1 R.a P1 t Co.:n.st:.m'1. f 1ct e;c:i Un€e~ 
:fälu.· ein .f; __ • .. jtcr hab~ ic~~ ®illl e..i.T .w .. ~ ,_srachn~·t. lltl'(... UJ:~s m.;:· .ün Beisp ·."";l, 
d.iesi.s at.~r ü.1 \fe:c;:>c.hi~enen i./J. •. rl.~ü::-.lJtJ!"PX'i "'n~ un:l b·1. dab*~· :m t'c·tccmdr:m in,. 
ter:rnsan tt»· ·l:'t' ,_1tnis:;en. 1 ,(:)ko::rm~E"l!: 

~ly;a~:}) .. rc ·k.e N{;w - nrk~'Sl°'J~rno.~ 

P.: .;;'!,1?JW \.cht 
' . ''•.l11 ·1'll"' ( p,., ,~.,. •.. r'"'llS .) l!.f" .._ V o l ,, :;;i-._. ~-- • ._ .,_,, C. 

; ·:.1nt Por.1ex-

~1 indsti.L. 

'&05 Nl 
· -~Ce· )0'} Hm 

1'1 •Jc.)0 ft 
:i.. :·oo ID' 

1 ~lu,:;zeit·l1.ff'ernnz: Y.' ·;u. Gur:s.•m C:onst.7..nt Pm~er 
-arbrau.d1sdif ercn.z fä. 0 • k zu Gi.u::.s ta 1.l Iron.<; Rctv.c;e. 

·:uck;:,;nwü.~ . ?Kl Kr..c·ttr 
• lug~ei i.A.Li.ffore:r:.z: 

·~~ge·~.l'i.!!Cl jO b:notcn. 

". '><.< lkmstR:n C·]~is'.;an"i.. P\lwtir 
b .. s ;r,u Gwistei1 LJng füm.ga. 

·"'lng:z(:it~~ fff~1.onz· 6 • ~;u Gunstcm G::i~~mi.t. Powm:-
rnrln·auch:-1diff e:rcnz: 6< ~) .. b;_, zu Gu.:1t:.rten 1,<..\0.g Rang". 

Jegemiin<' 50 'i-i.r.tob:;;;n 
lugzei b.:.fi"er(~l.<': o: ' .,u '.! mst-;n C.:nstant .l?m;er 

vai:br~uch;'J:1if:fel'c1.t<~ · l< 6C 11.)S zu Gu:nston ;.:ong Uangeo 

~ 'Jpr·v1i:-;·~::.. '.iag,;11mi•«~. lOC Knoten .. 
;'lug·zoai t"li.ff Pren:·.: ll.?.' 2:.>. G1mst1m Gons+.az.\'l.: ">o\\fe:r 
V el~braud~.=;di i' f e1•t:f'..Z ~ 1.1 f.2,0 ]. ::-$L.~ .. H1?.!l!;;.gi.!Lk2Eß:J~~ .. 

I\3r :tetz•rn ' Jr:· 1.ei1~1l i~ · übr:.ge .. :s .i:ei"l i~ie:irstiacl~, .~;i der T0t.s;.lv~r'i rai\1'.:'h au~h 

bc;i 1 o;11~ !?~· ;b ~7''0'JO 11.::.s bf;tr.öet 1111:1 .~.~ni+ d.e.::; Fm>zu.~~g~ erJ"'J.Ö,Jcm de· J.IC~6B übe1·
eteii~t. tJ: .. :.. ..'i.JisiJh wie~ ich b:hi, bei a .. c~1 di<?ae f::rg\.l'bnisr.e von eJ . ?.lil Ko.tJ.eg.en. 
na.r.:;n.'$CZttt :>i ..:1 13·: jiedoch de:rm1 r.kh ~ig,: :ti •: 1 es tätigte. ;::a sehe Lnt a: .) ·Jff~r..sicht-

lic:h, da~~ .l ~l ~1~ .. §1J~~r!~.m .. ~2!l..f:~.~lt~~--.fi.~~W:..k?~ßclL~L~~J.:.. i&._gllen 
.PI:eJ:;..,~iarrJ;.. _•:oVrJtt-~g.:111.JLlP..ID'~~.U;üs.·.~11 der.~~tt2.E:<l!!.~.R.f.t.Y!':&~.:l" ~ch,ß~~.dru~1t 
J.!U, d ... h. c l{oserve boi AHkunft i~oe. · . ~r.1-i:..atfoa g:rdsser~ · 

l!ne. tl.er e- 1 

sagert: Ee :_fir·'·· ~ic11-.;, da~ ... Bisa 0 hn· .. :: \n.~·;i.ri. Ztl r.;pC,{r~::!1 unt.~~ dafW: ::' 
z.u f. ü~,;~.1~ Ji._ }l'lugzeit {M.otorens ;.inr •31' eL•.:.) koumt schlussendlicl:. 
teurer zt: : '.. :.1~ fü~4J. r<;c,:r;.mmg:zrnä.:>slt i...it d-z;shl.l°IJ s.jgar ein (:onst 
mi.t Z;.r:ic.sch<: .i.am;.,mg billie;cw als e.ln 1.onf:· Haage Di.re:~t.fJ.ug·a Wobei 
allerd:rngn ".hr:.e den f'ropagandafaldox- rrn.cht. Nenn tlbm.~ '..mte.r•:rngs de..:.:.. 
<c:.u •iCl" .or1 .. ;.f: · t JJ.t 1• c!e:an i.Uil!'ler to.ng : arge ob Gege':!W::!,;1d o<l.er n~.chtu 

viel .lf.iD;;,.<>e~ 

•ier °?:i.TI.13. vi ;ü 

t PowHr Flt..1; 

.1 dl:: Ra ~h:·m~ 
Ja1izü4 koaP.'.9 
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Und jetzt, L"lr llC-6B Coso Wer bcrech1"1e • noch mehr Beispieüe, mH ander~n 
strecken \.100. Startge'llJ.:i.ch ·~m ? We:r opfe:?t etwas Zeit und ein Stück Milli
meterpapiat" um das Ga · ,e g:mp!1isch darzustellen '? Ea irurtle mich :,:·reuen, 
dies :i.n dol' nächsten Hund.schau vertii'fe:'1tlichan zu ~~önnen. Dü: Untit::rlagen 
zu den vorstJ1enden füüspial,e;u fite.hen j derzeit zu.r Vex·fügung. 

Das eL1~.üge Problem, dfls den Co ... Pilot€!l bnscbäftigt ist, ~ie in aller Welt 
der üapta:i.n sich während all den Jahrr.n dt.~"".'Chschlagen konnte, da er uoch 
keinen Co-Pil te:n r.ia tt .. 

Anler~~.!l..l!1e ~ melden- Schwi rigkei tsn im Einh~l"Gen L"l.rea "weniger-als
acht-Stunden nonstop 'l'rans1.ontine11talf'lugplanes" llii t den neuen 1)tj •• 7 l''lug·· 
Z3t<gen, infolge Leistungsabfall beim Aualeanen C'J.er irlrigb: Turbo Ca pound 
Mctorer._ m.ct' Reisetlug-Verb1~aucho Anstatt der -. ·spriinglich vorgesehenon Flug
höhe von 23 1000 Fuss muss au:!:' 21' C-00 lruss geflogen werden (Av .1foe1c 2s·.12. 53) 

!ran.§...,hmd AirlJ..q_ kann fä.ren °achtst>.; den nonstop T~kontine!ll:alflugplan1; 

einh.::i.1ten~ i .nclem auf' den nev..en 1049E Buper Constellatioilll @ine Rl?liseloiatung 
von 1500..1600 hp gesetzt wird (Wri(~t Rj}50) o Trotz_ dieser bedeul;end arhöhte11 
Leistu.r:g ist bis jetzt nur ein r:rotorans:tall eingetreten, der Uberdiea nicbt 
dieser Leistimgserhöhung zi:igeschrie'.Gen w-ird (Ventilbruch)~ Anfänglich operülr:,
ta di(jl- TWA mit einer Steigleistl.mg vo:n 1600 hp und einer Reiseleisti:mg 'iTou 
1}25 l~p .. Nach und nach wv.rden diese W~I'"ta dann erhöht auf 1900 hp für clsn St&:ig
flu.g und 1500 bis 1600 h:p flir den Raise:tlug. Der Benzinverbrauch :'l'~ie,,. von 
660 lb/hr i 1:525 hp auf TI5 lb/br b~.:i 1500 hp~ fäes bedeutet flir einen acht
stündig n Flug einen Mehrverbraucli von total 3600 lb ( 61; galD). Jlormale I'lug
höne 19' 000 Ftisa. 
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Unfall tifaea >H•Vt'"i-.... Liner.:i GV .~'4') da .. n:· ').., ·c-ritiEJ:l? AitU,2JC3 IHC. ~ 
Oklahom.a, ru.i ·?: ", ~.ib:ru .. "r 19510 

.!5i~ll: .!..:i 27 2«5. ffiH.<::ltte E11::1 CV :!•V'. d ~ »1CA ·.n 'ft.,foa eü1c flr..ten.: ridUJ.1:5. tlach 
normal ~·srlat!.:fGZ\E"n Start .. J.:~.3 E'~.u,gl.'"'m •. "'°e:t'h• fl mt>" :~. '"Z d~H-a.tlf ~ AJle 2: Pasi:>ag:iezva 
und die 4 Ba!'.>' 1~'.tu\,Bnri.tgl:'..•3da:.:· · ·.:r.o:nrte .. OE..:J i .:g;..t-~,:.· d:r.c n-'•nn9m:iwar'r~ ·er.lat~·;.:lgen 

erli tter. .. zu li.abor:.t v·o:de.m,; "1ln. 

l!!!.~!:!~.'iet_{~._~~: :l)la Bcs.at:"till; u,0h d'i:.!J u1 Ya.~~.n- G ty. ~lir;: l~ l .-:~·~1.tg w· "Üe 
ohne :mechar.d.~1·~· e ~)';,~rungeu a:t..s f111.r:te s.1. f .J.".l.ßt ~.c:-.? ll ::i ... :di:i.n ht-;) ·t:i.: n.:ri·:~ 

dass di o licl:e HH:··-f~1Z•'.?ii;;-e 'ifü ta;t ··· d •;..· r ·n~ 1.hm J4:; .P"· I niu: 90 1''31 a \ b.bo .Das ::n
s turaent w-\U'do n ti ir Polg,,, tn.nf'rci1 L\ll r::.e_; a.1J ' r;elas~.;.m~ d~ f:l.l") mu1• RE• .. c J.o ,n·f o~d0?:"
l:i.chen Werte er.·e::..01"·1 on. 

Dar .Start in TtJ.h;;.~. e:rf1l1gi.; !:) ~2ox·: .al. D· r;i I fall o~.BPJ•(!.: \17i0ll'Ei.:; t;;.uf .?.tiY av-~ .:-fa.h ·en. i1:b~ 
heben b~i ca. 124; jt:,. Nach fom Ein~a·aci ' A !<'ahrg::~·tdls nt·:i;>g di~ ~·:."3ch11.i.n<ligkci-1: 
f.'Uf 145 ::upt> .• · Z..l dJ.1.me.m ZeJ.tp~ .... ,~.t l.d!i.il 1.H:Ü c·. c.r .'.Ii.L<> vo::1 ungt:iffü.,r 50 li'u; '2 bovbach-:e'.,;) 
<.h® Be~.e.tz· ... u1<1:;, c a'.L doJ" l:,..lk> r-tc·tor a :: Et)~. ldelJ.1.~n.g f!:'il.·st j<:iloch lu ~ .. "'am ·:'ls-i ter
dreh t e ~ lüs ca - Fi. ~:zeug w.U den. :C..1:1de 'l c,l .1: ~~ h1 v_z c 

Dia Bssei;zLmf; b~~mo .. :r.te den iusfä.lJ. da L 1.k r !•ictor..,.; E 1 n .-i~. ,h d~:m Ei F ... eih.•,m die:3 
I1'abrgestGlJ.ß sehr .;tark·a Vib.!'a.UO[,)t·n. 'JJ'tra (;;-' u.nd i.\fü3 !1J.'J'.ß20U.;· gleic ctliti.5· W.Gh 

l".nks m,·sbr.a<:n EB ~·urde rmve.:nd.'.gll.ch ..:::?..!:. e.,n.~c.to!·i,:ror Bta!giltg oog;) ... s -rno :'lie G~·· 
scuw-lnd;lgkei.1- !. .e~. 2.u.f ·-.::a., 1 ?4 lli)?'..1~ \.(~.hnnd ' :te !'!'1SCJ.ÜLe 9.u.f 150 ]\;.af, ~ "'5.eg, D.t. ~s 
:'iiWsifelba.ft 1c.i '~ 11 die 0r11i,itlnt"' t?~~c Mird,.r.; e'i.i haltm1 z.u könri..;;n., --·mr ·· ~-.t!l den lic 
rizontoJi'lt.;g it,:r""'Jß"l'lIJg€m und ~:lelcbz·d.t:i~ ·inc leichte Kurve .f.d.tlß"'hHt '!tt· ·~m d..ls 
Ueberflie,g(,:,n -v·1 1 L .bäudoan :i:u ve.t'lll·:i;;,fürn~ ! 1 '.~ IJ0sohwin<lie·1.mit snnk a..Jf 1.; ·~ ii;pr.;~ w·x.:·ac' 
,i C t: ~i ·~ • ..,., ,. • , .. ,. Kl ,. 1"o ' .,,; .;•-. ..,. fi· c·~"' •l .. .. .... v.er P•• u€1n l'.i·l. e .... 'l)Y.,.1.tEJl.;_'1,e, CJ.0 • 8.flpe:: V ..o. .. c: GUlZl. .. ~.-·€·!.._._l, .:J1·n'.C• ,(, , 0(; iJ.o.~1, 8.:U, 

<:h6sen Befehl ~ · · h-d.b,?,r dur-ut1f lll .. eg .. :fi.ihrt i;:)l cLo IJ..n.,01is;ü bei 12' 1g- ., 7;op,;it zu. hata.n~ 

Während dex· Li. •1.r..: r."iie verlor d.<:.s rlu, ~~f':Ll:' 

hö lz a t"reif~:e ' fü< a.lli.'lchli•:isa~m'.~. ;~tJ.i° ci:i Jo 
mit der ße~.a.t~\.t-~ J.v~s .F1u.;~.?;Ougr 1'1eJ.c'-!:1;J i:o .. ~ 

. '!ld.J.e; a1i. Böhe, bis ae :i...::. f li',,l'1s e ·n Gc
e,1 dah..i.:.-i:icl:J.:'.tterte. D:i.e ;_ ':.Lll'l;t;';Lere l:o· nteu 
s .,änd:Li{ verorar .. n te, e:eori .. 'l • .; ~·r.laa::lr:>!:! 

].j . .2...!fil~~~~cl:t!f:J : tl.!.::; Fruu:gw;;tell - e.r ei:,[;e a:r.:i~a"i.. fö.e U:nte:rmJcJlu.n.i.3' i..i· 
dass s.ich diH3' i..1 J!!oment der KGlliai :.i. i:.t ~r;..r E::!.Ulll[;H-.f.Pß in rJ.er "U} 

Stellu..'Jt· be:f.cn. n E.s ~rxr'<le imm1::rl1.1n emt. ·;, aili.:. ~·;,,1l::!che Anr~ .;iir;e im 
au8\S·eschlossm1 

I(ln~pe~l ~üi§~ts., 
,,\e:r 11;.w.·iz· i.:p'1 

.'C~kp,. t $8~· r..ichi; 

Die: tfofe 'I'1~rq "•H"E!I'-),.zi..:t-aige 'iB .. r di :i'o~·ti' ·on g:1~b:r·ochm1en 'l'c..rfiu<eme. · ):t'·~P sco 112~ J)ies 
hatte Zl:!i'l.1• k01, .!: -;:;_:rflUilB auf d.>J?.'l .i a ~- QOH JL'Cor~ 1• a ·it•lrte a~CI' (?:er.' j•n.~n J\1;f'r .. tl 
VQll T()rclle"'Tuv. .. :· 6 un daß A:,,i\~·:>=Fr:·a.t'H.>r- 1'1€-SY t<:Jll in G.o~ng :;,u s~tz-e1,. W. ;r J~nk·e Ga::.·-· 
h bel ir. Takn~ f., ·r.·1n~r.·-Sf;~J.Lutt~· tela ~E.n 1' l'~ei 1;,u< •"rn ".t\1~h ·u~ !;ü:i.<.b.1 eir~;esc!13.lt-at 

blieb, cre.ht~~ · .r • d:or; auci-1 r...?>ch.C:em ill:':r P o::ii;;ller <. cu .S~ge1Btollun,!- .•gaJig~n WJ-r. 

weiter? Die I i. · .1::I·c lJrehi-:;abl bc-xi.itlrtc~ di<; \' h <i·ar Def;a t:;1.~.Jg 1>e.r1erkte::;. ..i.~rgtümnn." Spu .. ~ 
t~r a.usc.efüh1·t 'l'e1 >ts ze:ig"::e.11 dam:: n. .di .:le :ie,seln de~ p_~opJ~h~r die .. toi~r:Jn u üte.~·-
d:r·ehen, sof~rt. :i •'1 f..i.mdi;,ng f:lr.>Q;esc::;:.Het h..1. :i.'.,t t.t'!l<l (i~ \- /A-Sil.7.spr:i t.nc ·~· zn.:-Qlg~ enter 
Ul .dichtht::.~ t :im y~ ·'"nl wei t1~1,arbd tot .• 

fäe Herst01ler ... E::1'k filltrt:e verschJ.G<..;eni:: Teu1· 'lU.ge unter U.hnlir:hm'.1 Bec1:i..J '1gnn dur·ch, uie 
sia anlä~3licH. d-e,,3 "Jd'allf)S i;)e.etandan haben. ßs urde festgelstaJ.H: :J.:·:::s üas 1':.u,??.aUi?; 
die Höhe au.eh il .. 1;1'.iner Kur.ie hE";te ;:uiJ ton kön .. 1-sn, b~i e:1.r1.ar Geschvr:ifäi.itlrn·i:; von 12'~ rtlph. 
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e~.nmotcrig~.m Flug, 1000 RPM des ausgefallenen Motors Take-off-Power und 
Beib$W..::....,b~ .der Klap12en ,auf 24°. Da Aenderungen :in dar Kleppenstellung (Richt~o'» 
den Au1'trieb b ek&hntlich vermindern, iat es offensichtlich. dass eine Erhöh:ung der 
Fluggeschwindigkeit nötig geweeen wäre, ~amit das Flugzeug bei d.er kleineran TCttppen ... 
stellung die llöhe hätte halten können~ Die Taste bewiesen auch, dass das Flugzeug 
\1eitergestiagen wäre, wenn der Pilot sich nicht zu einer !Curve entschlossen hätte. 

~tliche Ort!,Bch~: Die Untersuchungskonu:U.ssion stellt fest, dass der vermutl ehe 
Grund dee Unfalle das Einziehen der Klappen bei einer k:ritisehen. Geach\ündigkei t 
wara ... 

(o•q und ja nicht etwa das Auto-Feathering System, das den ~u~fall eines normal ar
beitend<>..n Motors bewi.,..kte,, In der nächsten Rundschau wird de.;:- Auszug eines "SKYWAYS"
Artikela, "A Pilots Viaw of Auto:natic Faathering" ersch1:ür1en'. 

Glück p1d Pech (Hy) 

Wenn da.11 Bugrad einknickt und das Flugzeug die Piste hinute1·aculeift, wie ein Flight
Engineer die Hoteltreppe, so i.st dieo typisch Pech. ßespre~t bei dieser Gelegenheit 
ein l~cker Benzintank die Piste, ohne dass das Flug?..eug F~uer fängte so muss man dies 
eher G1Uck nennen. F lglieh: Glück tst, wenn das Pech nicht so aehlimm ist 9 wie es 
sein könnte~ ~~nn .man Pech hätte. 

So iech es halt ... ~ .. ( Hy) 

Stürmische Nachto Ein Motor spuckt, steht still u.nd beginnt zu brennen. Das Feuer 
gre~ft auf das hydrau_J.sche System ü.ber. Ein weiterer Motor :fällt aua8 da er durch 
den schweren Regen ra.;elrec:ht ersäuft wird. Die beiden restlichen Motoren kommen 
nicht r:nahr auf ihre volle Leistunga Durch die \ündschutzscheibe ist nichts zu sehen; 
es ist~ als ob e1.n Feuerwehrsd.hlauch dagegen gerichtet wäre. Dem Piloten gelingt esj 
das Flugzeug irgendwie an den .Boden m bringen, mit nur leichten Beschädigungen und 
ohne dass ein Paea8€ier verletz~ wird. 

An einer Konferenz der Offiziellen erg.r'eift der Operations-Mar..ager das Wort: 
•Meine Herrenw leider können lilir dem Piloten für seine Leistung kein L.ob aussprechen. 
Ich musate _von zuverlwsiger Seite vernehmE>n'./ dass er seinen Un.iformrock nicht zuge
knopft hatte~" 

- 10 -
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TWA...Cr-&sh auf deqi Sky Barbor Airport~ Phoanü:, Arizowj t1ih'z ·351. 

Der Unfall: Der 1.1.'WA Constellat:lon-Flight 59 ver.mfall ta bei einer flugplan
;;;i.8;.n Lanctilng auf' Sky Harbor .1Ü rport. An Bord befanden a.:i.ch 29 Passagiere 
und 5 Mann Besatzung. Pe:tRonen kamen keine zu Schaden~ doch entstanden an Propeller1 
Landelr.la.ppen, Motorgonde!n und an der RU!llpfunterseite des li'lugzeugea bedeutende Be .. 
schädigungeno 

Besch:r:~ibung des J:!erga.ng:es: Von Albuquerque, wo das Flugzeug gestartet war, bia 
Sky Harbor Air1.mrt, steuerte der F/O, und zwar vom rechten P:Hotens:i.tz aus~ Der 
Cpt. ~ersah den Posten d~s Co-Pi auf d61n linken Si.t.r.. Im 1XJ11.n .. vind des Sky Barbor 
Ail"ports wurden die Klappen auf '.l'ake-off Poai tion, ::un Baee-leg das Fahrgestell 
ausgefahren. Der Final-check: wurde durchgeführt. Im Base-leg erhi,el t TWA Flight 
59 vom 'l'ower Laridenur.nmer 2 P da sich ein AA-Flug~e1J:g im Direk"'tanflug auf die· glei
che Piste befand .. .Die TWA-Maschine begann daraufhin unverz\Aglich einen }60° «-Turn;i 
um die zeitliche und räwnliche Separierung sicherzustellen,, ährend dieses Manövers 
wurde das Fahrgestell wieder e~ngezogen. Kurz darauf erhielt Fl:ight 59 die Lande= 
f'lrlaubnis Der F/O befahl "Gear down" und beobachtete, wie der Cpt. sich anschickte, 
den Fahrgestellhebel zu betätigen. Der Cpt . legte dar, dasR 0_ den llebel von der 
"llp-position" in die~ wie er glaubte, "Full-dow11 -posit:wn" bewegte" 

Als sich das F'lugzeug über dem Pistenar.ifang befand~ bemerkten Yerschiedena Aug·en
zeugen und der Koutrolltm"'lll~ dass das Flugzeug mit eingezogenem Fahrgestell zru: Lan
dung ansetzte. llevor aber der Tower eine entsprechende Meld'Ung durchgeben konnte, 
berührte es den Boden. U?. kein Feuer ausbrach, konnten Passagiere und Besa~zung das 
Flugzeug heil verlaaaeno 

ras Fahrgestell befand eich in ollständ1g eingefahrenem Zust.andt der Fahrgestell.
hebel stand jedoch auf Stellung "Doun1

' o Die Untarsuohungskomm ..• saion ist aber der An
sicht, das~ der Hebel nach der Landung in diese Position gebracht ~'lll"deo 

~utliche Ursac~: Die UntersurJiungakom.mission nimmt an~ dass <ti.e Unfallurss~he 
.lm Versäumnis des Cpto liegt, den F'ahrgestellhebel in die "Full-down-position" zu 
bringen und die unbedingt notwendigen Kontrollen zu machen bevor zur Landung ge
schritten wurde, 

Inschrift~ 

Hier liegt Peter - Kurzlandevertreteri 
Arlflug auf rot ~ l.a.nd.rn}g Zielo 
Eine schäbige Böe nahm ihm leider c.üe Höher. 
Von Peter blieb nicht mehr sehr viel, 

- l -
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DIE SCIDJDOOIBSTE (Beilage zur AF.ROPER.S-Rund.schau) 

Inscb,t.~ . .f..i: 
"'Der at1'1V3 Kerl hier un";;en, mit W ehmt:Lt sei' s gesagt, 

Er hatte eine F.rage~ nur bat er aie nicht gefrag~. n 

Co-Pilot: 

Antwort: 

Sti..nlmt es~ dass das ~S;;iat bel't"L' ur.tfl da.a "Ho smcking"-Signal eigentlich 
nie separat eingeschal .. et werden sollen, sondern i.rJmer zuswmnengehören ? 

.Heino Es gi.bt viele Fälle, in donen nach PIH Fü.t 5. 7 o4 nur das "No smo
king"-fügnal vorgeschrieben ist:i nänlich bei Gebx-at.;.ch von Sauerstoff, 
bei Geruch. nach Ben2in~ Alkohol~ (Cognac ?) oder Enteiaerflüssigkeit, 
wenn Eanzj.n abgelaesen werden muas~ bei Verlad von Fracht in der Kabine, 
sofern diese nicht in feu~rsicheren Behältern verpackt:, oder mit feuer
sicheren Tüchern gedeckt ist, wenn kein Purser/Hostess oder sonstiges 
.Besa·l;~ungamitglied :in der Kabine anwesend ist. 

Hi&gegen sollte daa "Fnsten seat belts"-Signal praktisch nie allein ein
geschaltet sein, da für alle Fälle, für die es vorgeschrieben ist (Rollen, 
Start, Lanth.mg9 böige J.!uft), auch das '1No emoki~·n-Signal verlaDgt wird 
(Pm FOP! 50'7 • 5 und 5. 7 Q4) q. 

Flight-Eag.: Ein Pilot behauptete kürglich, · l.!n PIH sei eine y,rachrifi enthalten, wonach 
die Posi tions.lichte1· der :Flugzeuge immer auf "Blinken" einzusebal ten aeien. 
Früher war dies doch im Reiseflug nicht üblich~ Wo ist diese Vorschrift zu 
finden ? 

Antwort: PilI FOM 7al.5 .. 0l(l) 
Note: During d.arkneas, flaahing/alteTnati.ng lights shall always be dis

played by Swisaair airc:raf't whan possible ano. authorized by the 
State concernedo 

!OTJJ.11-E.n..ß).~. 

In unserem wunderschönen~ beinahe überdimensionierten Crew-Raum (um nicht zu sagen 
Halle) neben dem Einsatz 1 liest einer das letzte SWR-NOTAMo Er weiss ein Wort nicht 
und fi ... äg't deshalb die andern (es sind etwa siebe11 Piloten, F".rnk:er etc P anwesend), aber 
keiner gibt .Antwort. Enhteder weiss ee ~irklich keiner, oder dann ist keiner so recht 
sicher und fürchtet, sich mit einer fal~chen. fmtwort zu blan!ieroo .. 

Uas heisst MARGINAL ? ~fö~tlich überset:.l·~ uam Rande" oder ttan der Grenza" o 

FLOCKS OI<' CROWS ? 

GOOSE NmK? 

"~.arginal ~ather con<iitioris" bedeutet somit: Wetterbedingungen, 
di~ nicht untur d.em LalJd~minimum sind~ aber auch nicht viel bee:.. 
~er (für NA~flirschen: beaaer als Lande~inima, aber schlechter als . 
th e Al te:r·na t e.,.fi i n:i.ma) • 

Krähenschwärme. In Fl•ankfurt wurde vor einigen Wochen eine lan
dende Convair der k71~ durch einen auf steigenden ·Krähenschwarm 
zit)mlich stark beschädigt. Daher die (li61sbezijglicha Mitteilung 
iru NO'l'AM ... 

( ObstacleB lightod by goose neck) Spritzkannel'.l.äh.'lliche Petroleum
lampe (Gäns~hals) mit offener 1?1.am.meo Ir.:, Ausland oft als Hindernis 
cder sogar :istenbeleuchtUIJg verwendet, 
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