


ROBERT LOOSLI t 
1. Dezember 1960 

Ansprache bei der Beerdigung 

Im Namen der Direktion der Swissair und im Namen des Fliegenden Personals möchte ich Ihnen 

Frau Loosli; den Eltern und allen Angehörigen unser tiefstes Beileid ausdrücken über den schweren 

Verlust, der Sie betroffen hat. 

Die Swissair hat ein pflichtbewusstes, treues Mitglied ihres Fliegenden Personals verloren - und wir 

Navigatoren einen lieben Kamaraden, der sich durch sein bescheidenes, ruhiges Auftreten und seinem 

Humor viele Freunde erworben hat. 

Als es galt, in den Jahren nach dem Krieg eine neue Berufsgattung für die Swissair zu bilden, näm

lich diejenige der Navigatoren, war Robert unter den ersten Wenigen, die diesen anspruchsvollen Be

ruf ausüben durften. 

Von seinen Leistungen, die er in den langen, einsamen Stunden zwischen Wasser und Himmel vollbrach
te, hat er nie grosses Aufheben gemacht. Mit seinem navigatorischen Geschick leitete er viele tausend 

Passagiere sicher über die Wogen der Meere. Die Sterne, die ihm damals den Weg zeigten, werden 

auch heute über seinem neuen Wege leuchten. 

Im heutigen Zeitalter der rase nd schnell vorwärts schreitenden Technik ist ein Verlust, wie er uns 

durch das plötzliche Weggehen von Robert Loosli verursacht wurde, doppelt schmerzlich. Er hat uns 

immer wieder durch sein Wesen gezeigt, dass Güte und Verständnis für die Mitmenschen über aller 

Technik stehen. 

Wir vermissen Robert sehr und werden ihm ein treues Andenken bewahren. 

J. Würsch, Navigator 



A E R 0 P E R s R .U . N D 5 C H A U 

Offizielles Organ der 

Vereinigung des fliegenden Personals der Swissair 

Obwohl die AEROPERS-RUNDSCHAU das offizielle Organ 
der AEROPERS darstellt, spiegeln die in den einzel
nen Artikeln zu Tage tretenden Ansichten nicht not
wendigerweise die Meinung des Vorstandes wieder. 

Ohne vorgängige schriftliche Einwilligung der Re
daktion ist jede Wiedergabe von Artikeln aus die
ser Zeitschrift untersagt. 

ROBERT LOOSLit 

Leider, leider hat der Tod schon wieder eine empfindliche Lücke 
in unsere Reihen gerissen.- Robert Loosli haben wir im Cockpit 
unserer Langstreckenflüge immer gern gehabt. In seiner zuver
lässigen und gründlichen Art, mit der er der Navigation oblag, 
war er uns immer ein sicherer Lotse über die Meere hinweg, 
und wenn ab und zu in heftigen Böen das Flugzeug gar arg ge
schüttelt wurde, trug Röbi durch seine rasche und stille Arbeit 
dazu bei, Ruhe zu bewahren. 

Wir werden das Andenken an unseren lieben Kameraden, Robert Loosli, 
in Ehren behalten. 

sig. a.R. Christen 

Liebe Hitglieder, 

die Suche nach dem neuen Präsidenten ist, wie erwartet, nicht 
einfach, und bis jetzt ist der Vorstand nicht in der Lage, Ihnen 
einen Einheitsvorschlag zu präsentieren. E s hat in der AEROPERS 
wohl viele fähige Köpfe, die sich aber wegen diverser Motive (Funk
tionär, Gründe privater Natur ) nicht für dieses schwere und würde
volle Amt hergeben wollen oder können.- Immerhin ist unabhängig 
von der Pendenz des neuen Präsidenten der Vorstand bestrebt, den 
neuen Vorstand auf die gemäss Statuten höchste Mitgliederzahl zu 
bringen, um bei jeder zukünftigen Vorstandssitzung im Durchschnitt 
mehr Leute präsent zu haben, damit garantierend, dass Vorstands
beschlüsse einen festeren und breiteren Background haben. 



Neuaufnahmen 

Der Vorstand hat 
Herrn W. Buscnh.art, 

Pilot 

einstimmig in die AEROPERS aufgenommen und heisst ihn in unserer 
Vereinigung willkommen. 

Deplacementreduktion 

Kürzlich wurde der Vorstand durch Herrn E . Koch , Chef Betriebs
"Nirtschaftsdienst ,und Herrn H. Suter , Chef Pers.Abt . Dept . III, 
über die gespannte Finanzlage d e r Swissair orientiert . Die in
teressanten Ausführungen liessen erkennen, dass nun offensicht
lich sehr viel getan wird, um die ständig anwachsenden immensen 
Auslagen besser unter Kontrolle zu bringen. 

Im Zuge des Sparens wurde nun aber in dieser Orientierung vor
geschlagen, das Dep lacement des fliegende n Personals um einige 
Prozente ( etwas mehr a ls 5 ) zu kürzen und die anfallenden 
Hotelkosten zu senken. 

Im Vorstand und, wie wir uns mittels Q.ueJ5chnittsfragen durch 
alle Crew'S hindurch, Funktionäre miteingeschlossen , überzeugen 
konnten , auch bei den Hitglicdern stösst dieser Vorschlag , wa s 
die direkte Reduktion des Deplacements anbelangt , auf heftigen 
lliderstand . Und zwar nicht, weil wir diesen relativ kleinen 
Betrag nicht verschiüerzon könnten, sondern weil im ganzen Spar
programm das fliegende Personal die einzige Personalkategerie 
darstellt, von der ein persönliches Opfer verlangt wird . Nur 
wir sollen also einen direkten Sparbatzen leisten , obwohl uns 
natürlich bewusst ist, dass wir diejenigen sind, welche neben 
anderen zu der nächstjährigen Mehrprodukti on w-esentl i ch beizu
tragen haben. 

Des wci tercn sind ·Nir uns ebenfalls bewusst, die Einsatzricht
linien in gewissen Belangen unserer SWISSAIH. zuliebe fast ein 
wenig zu large gesteckt zu haben. Dies , getragen vom Wunsche , 
unsererseits das Möglichste zu einer guten Wirtschaftlichkeit 
beizutrage n .- Der Vorschlag entbehrt zudem nicht einer gewissen 
Ironie, indem ausgerechnet die Besatzungen, die ohnehin am 
meisten von zu.hause fort sind , am stärksten zum Sparen beizutra
gen hätten ••• • 

Anderseits haben wir uns , was die Senkung der Hotelkosten anbe 
langt, s e lbstverständlich dazu bereiterklärt , entsprechende 
Acnderungsvorschlägo der SllISSAIR entgegenzunehmen , um diese 
dann im gegenseitigen Einvernehmen gemäss FOH 2 . i. J. Ziff. 114 
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zu prüfe~. Dabei sollen allerdings die in den beiden vergangenen 
Vertragsverhandlungen herausgeschälten und beidseitig anerkannten 
Kri tcria bezüglich Hotelunterk::inft nicht tangiert ·werden, d.h . 
also die Zu11eisung von Einzel timmern in möglichst ruhigen und 
zentral gelegenen standesgemässen Hotels. 

Der Vorstand wie auch ich ·wfinschen Ihnen ein fröhliches 
1leihnachtsf'e st und ein gutes 1961. 

Mit freundlichen Grüssen 

sig. H.R . Christen 



Und ·wenn vielleicht in hundert Jahren 
Ein Luftschiff hoch mit Griechenwein 
Durchs d orgenrot käm hergefahren -
Uer oöchte da nicht Fährmann sein? 

Dann bög ich mich, ein seliger Zecher, 
llohl über J3ord, von Kränzen schwer, 
Und gösse langsam meinen Becher 
Hinab in das vorlass 1 ne f.1eer . 

Gottfried Keller 1845 

115 JAfIRE SPäTER· • ; •••• 

Flug SR 332 .Zürich-Athen-Tel Aviv. Es ist Sonntag. Das m(:.rkt 
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man schon auf der Anfahrt zum Flughafen. Fri..iher fuhr das Schwei
zervolk am Tage des Herrn Richtung Einsiedeln oder an eine andere 
geheiligtG !::>tätte . Heute ·wallfahrtet man mit Kind und Kegel nach 
KlotGn. Ob wir wonl langsam dGgenGriGron? - Davon bin ich restlos 
überzeugt als ich meinen Wagen parkiere . Hit Hilfe eines Grnnmi
knüppol-be1vaffneten Briefträgers wird zuerst ein " Dou x Cheva.ux " 
um sieben ZGntimeter nach r echts gerückt . Hi t schleife ndGr Kupp
lung , vor- und r ückwär tsfahrend, erkämpfG ich mir mit Hillimeter
arbeit den resGrvi erten Standplatz. Trotzdem dGr Kampf ohne Blech
schaden ablief, sind die Hcrven bereit s angegriffen. 

Doch auf der Heteo vorspricht wnn uns e inen geruhsamen Flug 
nach d em mi ttloren Osten. Auf d e r Wotter!carto liegen über den 
Alpen und dora ganzen Rrn.u;;.o des Mittelmeers, lässig ( oder fahr
lässig ? ) hingeworfen die Worte ft No Wx "· Die n forecast " von 
Athen und dem Alternate S a loniki 1•Jird uns schriftlich mit " Sky 
clear11 angegeben.- Uor möchte da nicht Fährmann s e in? -

Der Dispatch me ldet u ns die Cara velle pumps-voll, mit ander en 
Horten, wir können nur das absolute Minimum an Petrol mitnehmen. 
Dank dem, dass uns der Zürcher Radar zu einem " direct climb out " 
verholfe n h a tte, meldet mir mein Co- Pilot über Brindisi 700 kg 
erspraton Petrol. Ich quittierte seine Meldung mit d em stolze n 
Spruch: " Hier Schyzer und Grieche, wa s sind mier für Sieche . n 
Im Geiste s ohe ich, wie ·wir Piloten mi thelfon, Betriebskosten zu 
senken. Drei Hinuten späte r allerdings , beginnen wir im Cockpit , an 
den Grieche n zu zweifeln. Athen meldet j e t z t plötzlich ziemliche 
Bewölkung und l eichten Rogen, Saloni.ki sogar Gewi ttor und " Showers." 
Ueber Araxos bauen sich d i e ersten Cb 's in den so 11 cloar "vorherge
sngten " · Sky n. Im Absinken umfliegen wir mit Bevlilligung von 
Anthenai Control den Xorinthos Beacon etwas südlich und erhalten eine 
Clearonce nach E:avouri Flight Level 140. Auf Flight Level 120 mit 
ETA 1 Hinute vor uns, meldet sich ein BEA Comot fl i n thunderstorms 
and hcavy showers 11 • Bis jetzt war ich immer etwas skeptisch ein
gestellt gegenüber den Radio Failure Procodures. Ueber dem Kavouri 
Beacon 111ird dioso Sache erstmals Wirklichkeit . Anthcnai ruft den 
Golf Uiko Charly immer aufgeregter und lauter . Er aber bleibt 
stumm. Auf 15 1 000 ft versucht eine Cara-mia der Air-Franco Do scent 
Cloaronco zu erhalten. Indessen strahlt die Athoner Control Radio 
failure des Comoten aus . llir sind a lso eingeklemmt zwisch en den 
beiden IIöhon. Auf dem H.adarschirm wimmelt die ganze Ge gend von Cb 
Echos. 
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Erstaunlicherweise ist aber die Turbulenz mit Holding-Speed 
absolut erträglich. Unangenehm sind nur die Bli tzo, die unsern ICahn 
umzuckcn und ·wie Kanonenschüsse einschlagen. Einmal mehr vertrauen 
·wir auf die Käfig-Theorie von Mr. Faraday. Dank der Zweimann-Crew 
herrscht absolute Stille im Cockpit. Nur das Ticken der Fucü-To
tnlizors zerrt langsrun n.n den Nerven. Die stolz gesparten 700 kg 
Petrol ·worden von uns e ren seligen Zechern, den beiden Avons, ein
fach aufgosoffcn. Der Co-Pilot und ich, beide einen sündhaft teuren 
Jopposcn Computer in der Hand , rechnen dauernd und beschäftigen uns 
nebst dem Fliegen mit r eplanning. Als auch die 500 kg Inflight 
Reserve in den durstigen Kehlen unserer Triebwerke verschwunden 
sind, erhalten wir genau nach 35 Jllinutcn Holding die Heldung : 
" Tho Comot has landod, you arre cloarrred to apprroach, you arre 
nUi-nb0rr ono. " U ober den Bungalows der Glyfada Boach, wo unseren 
Hiddle East Besatzungen ja immer die Sonne scheint, bekommen wir 
die Piste in Sicht. 

Da der ganze Platz üborschi-remmt ist, wird der Start n2..ch Tel Aviv 
um eine Stunde verschoben. Wie sich nun herausstellt, ·wurden die 
VI-IF CCI-i Geräte des Cometen durch Blitzschlag unbrauchbar. Jetzt 
aber k o::nmt die Höhe. - Einer allein würde es kaum glauben. Wir sind 
aber zu Z1'rci t im Cockpit und schauen einander mit der e;anzen Vor
z1-Jciflung von Piloten des ,Tet-Age 1 s an. Als 1-Jir unsere Reiseflug
höhe H.ichtung Tel Aviv bereits wiede r im schönen 1Tetter erreicht 
haben, sendet Athonai Control zUJ.11 ersten lial eine Gcwi tterwarnung 
für ß'Clnz Griechenland in den Aether. 

Gottfricd .. :;:oller hat sich das Loben eines Fährmannes der Luft
schifferei sicher einfacher vorg estellt. Bestimmt hatte er seine 
geniale Vision auf einem nächtlichen Heimgang von der Oop:folchar.i
mer im damals noch ruhigen Hiederdorf. 

Der routinomässir:;o Hoimfluc vorlief eher im Sinne von I\:ollers 
Vision. Zudem hatte ich jetzt sogo.r Griochenwein in meinem Koffer . 
Der Alcohol Rule 1·rogen konnte ich die Flasche :Hont li..mbolos 19 53 
erst zuhause auf den Balkon entkorken. Nach dem dritten Glas e sah 
ich die ganze i"loteo-Orgnnisation noch sch:w8.rzer . Das vierte Glas 
ßOSs ich lanc;s <:'Ll hinab in das verlas sene llecr- das sich in n ü ch
ternem Zustande als I-:i inzons Gartcnsi tzplntz entpuppte . 

Schi. 

STA TUTEHABSTII'·fMUNG 

HABEN SIE SCHON GESTii!MT? 
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Middle E a st Ca ravel le- Flug . " F a sten S e at Belt " erlischt . 
Sofort bahnt sich ein First Class FREE- Passagior rüc!csichtslos 
einen llcg nach v orne in die Gallay und dann 1·.rei ter bis vor die 
Cockpit- Türe . Verwundert aber hö f lich fragt ihn d e r Purser nach 
seinen Anliegen. 

Da rauf mustert unser Passagier den St01·rard vom Scheite l bis zur 
Sohle . 11 lTas , sie wissen nicht , we n si e vor sich habonl Hier 
meine ICarte . i·.Iich sollte ma n zwar k e nnen! 1Tas s agen sie j e tzt? 
Darf ich mir nun diese Galley ej_nma l näher anschauen , ode r dar f 
ich nicht? 

Ho , he ; schütteln die aber da v orne l Haben den Radar wohl wieder 
abgestellt. \Tor ist übe rhaupt der Chauffeur? Ah , der . 

S agen sie, ::?urse r, ist d as hier j e tzt die ICaffee- :Haschine? E s 
presso? Nein, s aeen sie ? Do ch, das ist eine E s p r es so-Maschine . 
Ihr wi s st nich.t e ir.wial Bescheid über das toure Haterial , das 
wir euch in die Hän d e GOben. 

Purser, haben sie i h r e Ferie n sch on ß ehnbt? der b r a unen F arbe 
nach schon ; und auch son st schon s i e so a usg eruht drein. I h r hab t 
n a türlich a uch nicht allzuvi e l zu tun. So sechzig Stunden im 
Honnt, s c hätze ich? J a , soviel krampft unsereines pro llochel 

Entsch uldiß'Ung , Frä ulein , h a b ' ich sie g estupft? Sie sind aber 
k i t z elig l ma n me rkt, d a s s sie noch keinen Scha tz haben . Stim1:1ts ? 
Ha,ha, hai 

üebri r;ons , g a nz im Vertrauen , ich muss über jedes von euch einen 
Bericht abg-eb o n . Ihr habt 1 s a lso in d e n Händon1 Purser, g eben 
sie mi r d o ch r a sch eine n lfhisky, j a Scotch . 

Schon sie d ie Du.me d ort hinten, in der vierten Reihe links , nein 
in Flucrichtunc; links , ja die blaue . Die reist mit mir . Brinc en 
sie ihr doch schnell einen i-ianhatton. Und vielle icht zwei drei 
Pralines ; die hat sie n ä mlich so ßcrn. 

Wie schnell ist ei [;ontlich. ein Caravelle? Geß'en achthunde rt 
ICilomctor , glauben si0 . Da sind s:i.c schön f a lsch c ewicke lt; der 
ma cht glatte t a use n d S a che n pro Stun d e l 

Wie heisst der 3crc; da unten, der spi tziß'e rechts . Sie glauben 
Tödi ? Niemals, das muss ent 1·rcdor d e r [;Tosse . Hyth e n ode r d e r Ti tl i s 
sein. Da kenne ich mich näml ich aus ; ii.lpcnclub, wissen sie . 

Geben sie mir doch noch e inen l-I8.rt i ni. Dry? Nein danl<:o, im Ho 
mc n t nur einen. 

:i-Iabt ihr übr i g ens a u ch Xop fwch- T a blotton an Bord? Sie können 
r.iir dann ß lcich das ganze Schächtelchen I!li tge'ben. Wird sie wohl 
nicht reuen , o d er? das fehlte noch; we nn v.rn.n bede nkt , dass ich 
der Firma allein in den nächste n vi e rzehn Tag en z-i·.reihunde rta usend 
Franken reinbring c . Da staunt ihr ~ hä 1 
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Sie Fräulein, wie war schon ihr Name? .Ai"l., ja. Jetzt, wo wir einen 
kurzen i1lomont alleine sind, kann ich' s ja sagen. Sie haben ein Ge
sicht wie die Garbol In welchem Hotel übernachtet ihr eigentlich? 
So, typisches l'·Ii ttelklasse-Hotel - aber für euch Crew· sicher ganz 
nett. Ich r:russ natürlich ins Palace; sie verstehen. in meiner 
Position. Sie, Ihnen schreib' ich dann einen prima Rapport! Uebri
gens, kennen sie das Palace? Wenn sie Lust haben, kommen sie doch 
einmal vorbei, vielleicht zum Diner. Was, sie haben plötzlich 
heiss? Die Brüder da vorne geben sich aber auch keine grosse Mühe 
mit der ICabinen-Tempera tur t 

.Ah, da kommt ja unser P urser wieder. Ich muss jetzt leider noch 
rasch ins Cockpit. Keine Angst, ich komme gleich wieder. Muss 
nur mal schnell nachschauen, ob vorne alles in Butter ist. Was, 
zuerst den Captain fraßen, wollen sie, ob ich nach vorne dürfe? 
Sie spassen wohl1 So fragen sie haltt 

Ich soli schnell kommen. Na , sehen sie, junger Nannl T schau 
Garbölil 

Guten Abend, .t-lerr Kapitän. So, wie ßeht 1 s immer? Fahren sie jetzt 
mit dem .Autopiloten? 

Ich mache heute meine dreihundcrdste Flugstunde. Ja, meistens nach 
Hew York. Die will ich natürlich begiessent Ich muss es dann noch 
dem ?urser sagen, wegen dem Champagner. 

Wie lanee sind sie jetzt auch schon dabei, Herr Kapitän? Ah, doch 
schon. Ja, das merkt man aber auch. Ich war kürzlich mit einem 
jüngeren Kommandante n; da hat 1 s dann auch wesentlich mehr ge schüt
telt. 

Hinten in der Kabine hinc;cgon habe ich schon bessere, ich meine 
flüssi cere, Arbeit gesehen. l.1.usecnoIT1111en die kleine sch·warze Hos
tess, die mit de1!1 Enß'elsgesicht . Die arbeitet ausgezeichnet. 

Reden sie jetzt schon mit Athen? l .1.h, noch nicht. Aber das Wetter 
ist doch gut in Athen, oder? 

Im Homent habt ihr eigentlich gar nicht so viel zu tun. Diesen 
Göpel könnte man sicher mit nur einem Piloten fließen. Was, der 
Caravelle sei kein Göpel .. Hm, alsoEntschuldigung . Habe gemeint, 
das sei Fliegersprache. Da kenn' ich mich nämlich sonst schon 
ziemlich aus. 

Was, ich muss schon wieder zurück in die Kabine?t Ja, gut; ich 
wollte sowieso gerade echon. See you, Gentlemen! " 

Leider eben kein Einzelfall. Xommentar eigentlich überflüssi g . 
Wer sich so aufspielen will, ist sicher kein tt allzu hohes Tier n; 
jene haben dies nämlich "l·reder nötig, noch würden sie es sonst tun. 
So führen sich mittlere bis kleine Bünzli auf. 

\'Tenn im Zusammenh.ang mit mehr oder weniger wichtigen Reisen solcher 
Herren schon Rapporte erstellt werden müssen, dann am besten über 
das 3enehmen di e ser ilichti <;tucr selbst. 

MB 



NACHWORT DER REDAKTION 

Liebe Mitglieder, 

aufgrund unserer Ankündigung in der letzten Rundschau, dass 
wir beabsichtigten, in Zukunft jede Rundschau einem gewissen 
Sachgebiet zu widmen, sind uns unter positiven auch kritische 
Kommentare zu Ohren gekol!h-ncn, insbesondere, weil mit dieser 
Neuerung die Gefahr bestehe, dass unsere Rundschau zum Fach
organ werde. 

Wir möchten betonen, dass ·wir dies keinesfalls anstreben; 
die Absicht ist lediglich, beim Vorliegen mehrerer Artikel 
di e wesensverwandten zusammen in einer Ausgabe zu bringen 
und zudem - dies war eigentlich der Hauptgrund - hoffen wir, 
Sie, liebe r.iitglieder, so zur vermehrten Hitarbeit anzuregen. 

Deshalb, nüt für unguet1 

Wir HÜnschen Ihnen allen fröhliche Weihnachten und ein recht 
gutes neues Jahr. 

Die Redaktion 

STARS AHD STRIPES r 

Das neue Gradabzeichen-Reglement scheint da 
und dort hitzige Diskussionen hervorzurufen. 
Bei einem solchen Gespräch fiel folgender 
Verbesserungsvorschlag: 
Allen Konunandanten , die sich mit drei Strei
fen nicht wohl fühlen, sei zura Dank für ihre 
Initiative eine goldene Uniform mit vier 
blauen Streifen zu schenken1 

STATUTENABSTIMMUNG 

HABEN SIE SCHON GESTIMMT ? 
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HITTEILUNGEiY DES SEKHETäRS 

1. Schon verschiedentlich '-mrden Vorstandsmitglieder oder ich 
angefragt, ob nicht im Schosse der AEROPERS vermehrte Kollek
tibabschlüsse getätigt werden könnten .. Um nun einen Anfang 
zu machen, möchte ich Sie bitten, den dieser Rundschau bei
gchefteten Fragebogen auszufüllen und mir bis Iil?_ätestens 
Ende Januar zukommen zu lassen. 

Dieser Fragebogen ist für Sie nicht verbindlich, doch muss 
ich mich, sofern die Rundfrage ein bestehendes Bedürfnis auf
zeigt, insofern auf di e gemach ten Angabe n stü tzen könne n, 
als ich sie zur Bestimmung d e r Grössenordnung b enötig e. 

2. Von ifoihnach ten bis zum 5. Januar 1961 bleibt das Sekretariat 
geschlossen , d a ich mich in d e n F ere in befinden werde. 

3. Ich möchte Ihne n an dieser Stelle für das mir während meines 
ersten Jal~rcs in der AEROPERS entgegengebrachte Vertrauen 
und Verstä ndnis danke n und wünsche Ihnen all e n fröhliche 
1le ihna chten und einen guten Uebergang ins neue Jahr. 

Mit freundlichen Grüssen 

Dr. P. I-Iunziker 

DC- ß UHD C.t\...i:tA\ffiLLE FRAGEBOGEN 
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Am 31. Härz 1961 geht di e Einführung s periode für Jet-F lugzeuge 
zu Ende. Die AEROPERS h at b is zu di e s em Zeitpunl<: t zu der Jet
Fliegerei und den Einsa tzrichtlini e n Stellung zu n eh .'llen. Wir 
bitten a lle entspr e che nden Pilote r.. und 1Javigatoron,die Fragen 
möglichst objektiv zu b e ant,·rorten und den Fragebog en sowie 
zusätzliche Anträge u nd Anregun gen, nich t zuletzt in Ihrem eigenen 
Interesse, bis zum 15· Januar 1961 a n das S ekretaria t der 
AEROP3RS einzusenden. 

Besten Dank zum voraus. 

l li t freundlichen Grüssen 

H.R. Christen R. 1Ieier 



4. 

5. 

6. 

8. 

10. 

ii. 

CARAVELLE- FRAGEBOGEN NMIB ; ••••••••••••••••••• 

( Zutreffendes unterstreichen ) 

Kann Ihrer Ansicht nach die bestehende Policy - zwei Piloten auf 
Caravelle - bestehen bleiben? 
Ja / nein 

Wenn nein, Ihr Gegenvorschlag? 

Erachten Sie die gegenwärtigen Block- und Duty- Time- Limitations 
( 9 Stunden Block, 12 Stunden Duty ) als 
zu gross / richtig/ zu klein/ nicht im richtigen Verhältnis? 

Erachten Sie eine Block- und Duty-Time-Limitation von 8 Stunden 
Block und 13 Stunden Duty-Time als 
richtig / vernünftiger / falsch? 

Ihr Vorschlag? 

Welche Differenz zwischen scheduled Block-arrival und -departure 
über die Mittags- oder Abendzeit erachten Sie als Minimum, um 
die Flugvorbereitung durchzuführen und eine leichte Mahlzeit ein
zunelunen? 
1V4 / 1V2 / 13/4 / 2 Stunden ? 

Erachten Sie eine Beschränkung der Landungen pro Tag als 
unnötig / wünschenswert / notwendig ? 

Ihr Vo:;.~schlag? 

Erachten Sie für den Nachtflug 700/701, an London 22. Jo, dep·. 
03.50 ein Hotelaufenthalt ( mindestens 2 Stunden im Bett )als 
unbedingt notwendig / wünschenswert / unnötig ? 

Weitere Vorschläge inbezug auf die Einsatzrichtlinien? 

Vorschläge inbezug auf unbedingt notwendige technische Verbesse
rungen im Cockpit? 



DC-8 FRAGEBOGEN 
lWiE : ......................... . 

( Zutreffendes unterstreichen ) 

1.1. Kann Ihrer Ansicht nach die bestehende Policy..:.2 Piloten 
auf DC-8 bestehen bleiben? 
Ja / nein 

1. 2. Wenn nein, Ihr Gegenvorschlag. 

1. 3. Muss bei Flügen, bei welchen nach FOM J Piloten notwendig 
sind,der zusätzliche Pilot ein Captain oder ein Officer 
sein? 
Ja / nein 

1.4. Erachten Sie bei Flügen über Sta. Maria, in der Annahme, 
dass im nächsten So1mnerflugplan täglich 1 Flug durchgeführt 
wird, das Auswechseln beider Piloten in Sta. Haria 
a) bei Abflugzeit in der Schi.·reiz am Vormittag als 

notwendig / wünschenswert / nicht notwendig? 

b) Bei Abflugzeit in der Schweiz am Nachmittag als 
notwendig / wünschensw·ert / nicht notwendig? 

1.5. Erachten Sie es als notwendig, dass die Navigatoren im 
Telefonieverkehr ausgebildet werden? 
( Einsatz auf Westboundflügen nach Abschluss der navigato

rischen Aufgaben zwecks Ueberwachung der 1fetterentwicklung 
und Durchführung des Company-Traffics ) ? 

Ja / wünschenS''ivert / nein 

2.1. Sind Sie der Ansicht, dass im Durchschnitt eine NY-Rotation 
mit dem DC-8 gegenüber dem DC-7 
anstrengender / gleich / weniger anstrengend ist ? 

2.2. Erachten Sie das längere Tragen des Head-Set mit angehäng
ter Haskc als 
sehr mühsam / mühsam / kein Problem ? 

2.3. Sollten Ihrer Ansicht nach dringende Anstrengungen unternom
men werden, um durch vollständig neue Konstruktion der 02-
Zulei tungen ( z.B. dünnere Plastikröhrchen ) und der Maske 
wesentliches Gewicht einzusparen? 
Ja / wünschenswert / nein. 

2.4. Finden Sie die Einnalu~e der Mahlzeiten im Arbeitssitz als 
zumutbar / knapp annehmbar / falsch? 

2.5. Stimmen Sie dem Vorschlag zu, keine grossen Hahlzeiten 
mehr im Cockpit einzunehmen, sondern nur eine kleine Zwi
schenverp:flegung, dafür aber auf WeS;boundflügen eine zu
sätzliche Entschädigung von 2 Dollar zwecks Einnahme eines 
Imbisses nach der Landung zu erhalten ? 
Ja / nein 

2.6. Ihr Vorschlag ? 



J.l. Sind Sie der Ansicht, dass die Abflugzeit im Hinblick auf 
die psychische und physische Ermüdung gegen Ende des Fluges 
eine 
sehr grosse / grosse /kleine /keine Rolle spielt? 

J. 2. Erachten Sie im Speziellen die gegenwärtigen .Abflugzeiten 
( basierend auf Winterflugplan 60/61 ) als 

( 
I 

Zutreffendes Feld ausserordentlich ungünsti g .. t• I guns 1 g, 
mit * markieren ) ungünstig 

Zürich ab 09.00 

" " 14 .. 35/1-5. L~5 

New York ab 18.25 

tT f1 tT 22.10 

n " 11 00.10 

J.J. Erachten Sie die gegenwärtige max. Blockzeit für eine 
Normal-Crew ( 2 Pil. ,HJav. ,1 F/E ) mit 10 h Jo als 
zu gross /an der oberen Grenze/ richtig /zu klein? 

3. L~. Sollte Ihrer Ansicht nach eine maximale Blockzeit in 
Abhängigkeit zur Startzeit gesetzt werden? 
.Ja / nein 

J.5. Ihr Vorschlag? 

4.1. 1Tieviele lTY-Rotationon erachten Sie als monatliche Nor
malleistung? 
3-/ J;/ 2 I 4 I 41/ 2 I 5 

4.2. Uioviele NY-Rotationen erachte n Sie als monatliche Maxigial
leistung? 
4 I 4:; 2 I 5 I 51/ 2 I 6 

L~. J. \Tieviele NY-Rotationen erachten Sie als drei-monatli.cho 
Eaximalleistung? 
io I i1 I 12 I lJ I i4 I 15 I i6 I 17 I 18 

4.4. Uievielc HY-Rotationen erachten Sie als jährliche lllaximal
loistung? 

l . 
i 

:. 

l 
I 
I 
i 
• 
; 
; 
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-· 



4.5. \!ievielc Blockstunden sehen Sie als maximale Jahresleistung? 

4.6. Ihre Anregung? 

5.1. Welche Regelung ziehen Sie vor ? 
Eine Nacht in NY / drei Tage frei in ZRH ? 
Zwei Nächte in NY / z1·.rei Tage in ZRH ? 

5.2. Sollte Ihrer Ansicht nach eine Anzahl Rotationen pro 
Honat mit nur einer !Jacht in HY festgelegt werden ? 
Ja / wünsche nswert / nein 

5.3. Uonn ja, im Maximum pro Monat 
2 mal / J mal / nicht zwei mal nacheinander 

5. L~. Erachten Sie eine minimale Aufonthal tszei t in l'lY in Aus
nahmefällen mit 12 Stunden Ruhezeit und 17 Stunden Block
zeit als 
Annehmbar / kna.pp zu verantworten / falsch 

5.5. Ihr Vorschlag? 

6 .1. 'Welche Reserveregelung ziehen Sie vor? 
NAT - Reserve am Vortage eines Einsatzes? 
Normale Reserve - ein Frei-Tag vor dem Einsatz? 

6.2. Erachten Sie die bisherige Handhabung der advise-tine 
durch das Crow-Control als 
gut / genügend / falsch 

6.3. Ihr Vorschlag ? 

6.4. Innert welcher Zeit muss Ihres Erachtens nach erfolgtem 
tele.fonischem Anruf eingecheckt werden. 
JO I I 45 1 I 1 h I 1V4 h I 1Y2 h 

7. T!ei terc Vorschläge inbozug auf die Einsatzrichtlinien 

8. Tlci tere Vorschläge inbozug au:f :!;lnbcdingt notwendige 
technische Verbesserungen im Cockpit. 



FRAGEBOGEN DES SEKRETä~S NAM'E : ••••••••••••••••• 

( Blockschrift ) 

I. Heizoel 

1. Ich bin grundsätzlich am Bezug von Heizoe1 interessiert. 
Ja / nein 

2. Wenn ja, hätte ich ab nächsten Sommer einen Bedar:f von •.••••• kg. 

3. Ich wünsche :folgende ~ualität •••••••••••••••••• 
( spezial, leicht, etc. ) 

4. Ich bezahlte bis jetzt Fr ••••••••••• pro lOOkg. 

5· Bemerkungen: 

II. Versicherungen 

1. Ich hätte gelegentlich / sofort / ab einem bestimmten Datum •••• .•. 
•••.•• Interesse an einer Versicherung. 
ja / nein 

2. ·wenn ja, welche Art? ( gemischte Versicherungen mit Kapital
rückzahlung, ein:fache Todes:fallversicherung, eventuell in 
Verbindung mit Invalidenrente, auszahlbar bis zum Alter von 
etc. ) 

3. Höhe der gewünschten Versicherungssunune bzw. Jahresrente der 
unter 2. genannten Versicherungsart? Fr ••••••••• 

4~ Bemerkungen: 

Einzusenden bis zum 31. Januar 1961 an das Sekretariat der 
AEROPERS, Postfach Zürich Flughafen. 




