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A ~ R 0 P E R S R U N D S C H A U 

Offizielles Organ der 

Vereinigung des fliegenden Personals der Swissair 

Ob·wohl die AEROPERS-~UNDSCHAU das offizielle Organ 
der A:~ROPERS 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 dieser 
Zeitschrift untersagt. 

Liebe Eitglieder, 

Abstimmung betr. Statutenänderung der Aeropers 

Resultat: 190 Ja 

23 Nein 

6 leer/ungültig 

Stimmbeteiligung: 73,8~b 

Mit dem :!:lesul tat dieser Abstimmung haben Sie bewiesen unc~ demon
striert, dass nur eine einige Aeropers etwas erreichen kann. Ich 
danke allen bestens, die sich die Mühe nahmen abzustimmen. Sie ga
ben damit dem Vorstand ein Mittel in die Hand, mit dem er die Inte
ressen der Aeropers mit einem gewissen " Background ", welcher eben 
absolut notwendig ist, voll vertreten kann. Ich erachte diese be
standene Feuerprobe als sehr wichtig. 

Noch einmal kurz wiederholt, ging es im Grossen und Ganzen eigent
lich um folgendes: 

a) Neben den Interessen zur Förderung der schweizerischen 
Luftfa.h.rt wurde nun besser statuiert, dass die Aeropers 
die Interessen der einzelnen Mitglieder ebenfalls vertreten 
kann. 

b) Sollte eines Tages aus etwelchen Gründen der Arbeitsfrieden 
durch einen vertragslosen Zustand gestört sein, so kann die 
Aeropers ihrerseits notwendig erscheinende San.~tionen er
greifen. 
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c) Wenn gemäss Punkt b) schriftliche Weisungen der Aeropers, welche 
normalerweise von den Mitgliedern sanktioniert werden, erlas
sen würden, die aber von einzelnen Mitgliedern nicht eingehal
ten ·werden, so kann die Aeropers gegenüber diesen notwendige 
Sanktionen durch ein Ehrengericht verfügen lassen. 



~-. 

~engericht 

Anlässlich der zusanunen mit dieser Statutenänderung durchgeführten 
Wahl von Ei tgliedern des Ehrengerichtes wurden folgende 3esatzungs
mi tglieder gewählt : 

Capt. Adolf Bertschi 

Capt. Hans Htirzeler 

Capt. Hans Kau:i;:mnn 

Capt. Georges Hiraul t 

Copi Charles Domon 

Copi Enrico Hatossi 

Hav. Armin liess 

Vertragsverhandlungen 

Am 20. Hovember fand die 14ta Verhandlung stattn. Dauer: 15.00 bis 
00.30 Uhr mit einem Verpflegungsunterbruch von 1 30. 

In dieser Verhandlung wurden nun der ganze Vertrag - ohne Art. 25 
Saläre - so·wie die entsprechenden Reglemente besprochen. Ausser 
dem Seniori ty-Raglement, ·welches noch offen ist, konnte man sich 
im Grossen und Ganzen einigen. Für das Seniority-Reglement erwarten 
wir einen in Aussicht gestellten Vorschlag. 

Anfangs Dezember werden die Verhandlungen über etie Saläre c>.uf'ge
nommen. Sobald wir die nötigen Unterlagen besitzen, um Sie über 
das ganze Vertragswerk zu orientieren, werden wir vor der Abstinnnung 
einige Orientierungsabende einschalten. Ich hof'f'e, dass die ganze 
Angelegenheit auf' diese Art abgewickelt werden kann, d.h., dass die 
mit der Verhandlungsdelegation erzielte Einigung bestehen bleibt, 
ohne dass zum Teil wie bisher höheren Orts anders entschieden wird . 
Es zeichnet sich heute sicher eine Einigung ab und ich möchte es 
nicht unterlassen, der Verhandlung sdelegation der Swissair dafür zu 
danken. Uir wollen hoffen, dass wir im Januar 1963 diese langdauern
den Verhandlungen abschliessen können. 

Zusätzliche Salär-Ausrichtung gemäss Z_irkular des Direktionspräside~ 

Wie ich Ihnen zum Teil schon mündlich bekannt geben konnte, teilte 
mir vor ca. 2 Honaten iierr Dr. Berchtold diese Absicht mit . Bis 
zur Inkrafttretung konnte ich Sie leider nicht besser orientieren. 
~Hr danken der Geschäftslei tul'l:g bestens f'ür diese Geste. 

Rundschau 

Der Vorstand hat am 5. 11. 1962 beschlossen, dass die Rund schau ab 
1. 7. 1963 gedruckt und damit ein anderes Gesicht erhalten wird . 
Um sie eventuell selbsttragend zu gestalten, werden Inserate aufge
nommen. Für diese Aufgabe wird eine s9ezielle Kommission geschaffen 
werden. Ich bitte alle liitglieder , die evGntuell Interessenten oder 
etwelche Angaben machen können, oder diej enig en, welche ~ich f'ür die
se Kommission melden wollen, dem Sekretariat eine entsprechentlc Mit
teilung ~ukommen zu lassen. 



Uebergangsrente der VE von Fr. 4000.- vom Rücktritt bis zum 65. 
Altersjahr 
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Es ist mir ein 3edürfnis, hier eirunal alle schon pensionierten Ka
meraden über die Verhandlungen zu orientieren. Wie Sie wissen, wurde 
bei den Vertragsverhandlungen 1960 diese Idee geschaffen und in dem 
Sinn festgehalten, dass man sie bei den nächsten Verhandlungen ver
wirklichen sollte. Bei den jetzigen Verhandlungen hat sich nun ge
zeigt, dass einer Verwirklichung dieser Zusatzrente nichts mehr im 
Wege . steht. Obschon die jetzigen Verhandlungen noch nicht ganz be
endet sind , ist es die Ansicht der Aeropers, dass die Inkraftsetzung 
dieser ~ente ab 1.1.1962 verwirklicht werden sollte, und dass die 
jetzigen Rentner in den Genuss derselben kommten sollten. Ich hoffe, 
dass wir hier Ihren Bedürfnissen Rechnung getragen haben, und ver
sichere Ihnen, dass die Jungen die Alten nicht vergessen hab3n. 

Swissair-Standard 

Ich habe Sie schon öfters über dieses Theme orientiert und ich 
möchte Gie hier erneut daran erinnern. So wie man von uns einen ge
wissen Standard verlangt, erwarten wir, dass man auch gegenüber dem 
Passagier den bisherigen Swissair-Standard beibehält. Sie sind persön
lich täglich an der vordersten Front und beobachten dies und jenes, 
was Sie vielleicht in einem PVR festhalten. Nun ist os leider so, 
dass diese Meldungen nicht alle entsprechend gewürdigt worden und 
Sie auch oft keine Antwort auf Ihre Bemerkungen erhalten. Aus per
sönlichen Kontak.ten mit iCunden erfahren Sie ebenfalls dieses und je
nes, wn.s verbessert werden sollte oder was falsch gemacht wurde. 

Ict bitte Sie deshalb hier nochmals, von allen PVR&, deren Inhalt 
Sie für die Aeropers als wichtig erachten, einen Durchschlag zu 
machen und an das Sekretariat zu senden. Ebenfalls bitte ich Sie, 
Bemerkungen von schlecht behandelten Passagieren zu melden. 

Ich stello mir vor, dass periodische Ivleldungen der Aeropers über 
diese Belange, wenn sie an entsprechender Stelle angebracht werden, 
anders behandelt werden, als auf dem normalen Dienstweg. Uir sind 
doch schliesslich interessiert, mit vollen Flugzeugen zu fliegen. 

Einsatzänderungen 

Anlässlich der 3 durchgeführten Orientierungsabende zeigten die 
angebrachten Bemerkungen, dass diesem Problem eine vermehrte Beo
bachtung geschenkt werden muss. Die häufigen Umstellungen aus ope
rationellen Gründen beeinflussen den ohnehin schon speziellen Lebens
lauf eines Besatzungsmitgliedes so abnormal, dass die Aus~·1irkungn1 
mit der Zeit nicht mehr tragbar werden inbezug auf die Geoundheit ei
nerseits und das Familienleben anderseits. 

Um diese Tatsachen zu erfassen und bildlich darzustellen, werden 
wir für bestimmte riesatzungskategorien eine Statistik einführen 
müssen. Wenn Sie die entsprechenden Formulare erhalten, bitte ich 
Sie, diese gemäss den aufgestellten Richtlinien auszufüllen und an 
das Sekretariat zu retorunieren. ·uann Sie diese Formulare erhalten, 
hängt von der Arbeitsbelastung des Sekretariats ab. 

Mit freundlichen Grüssen 

sig. A. Sooder 



WAS UNS :SESC::-IäFTI GT ••••• 

Zur Haurytsache ••.••• 

beschäftigen uns selbstverständlich zur Zeit die laufenden Ver
tragsverhandlungen, über welche Ihnen der Präsident in seimem Ar
tikel bereits eingehend berichtet hat und weiter b e richten wird . 

Seniority-Liste 

Wie ich Ihnen das letztemal mitgeteilt habe, verfügte c"..er Präsident 
den Neudruck. einer Seniori ty-Liste per 1.1.1963. In Hinblick da
rauf, dass ein Vertragsabschluss in allernächster Zeit s ehr wohl 
io Bereich des Möglichen liegt, hat der Vorstand in seiner letzten 
Sitzung beschlossen, die Herausgabe einer neuen Liste nun doch noch 
einmal kurzfristig zu verschieben. 

Neuausg abe der Statuten 

Aufgrund der angenommenen Statutenrevision drängt sich c10r :Neudruck 
von Statuten auf. Dies wird jedoch primär aus zeitlichen Gründen 
erst im Verlaufe des nächsten Jahres möglich sein. Ich möchte Sie 
deshalb bitten, den sich in Ihreo Besitz befindlichen Abä nderungs
text vorläufig Ihren Statuten beizufügen. 

Einsatz d es DC-8 ia MI~ und SA 

Der Einsatz dieses Flugzeuges auf den beiden Sektoren wurde ja be
kanntlich sehr kurzfristi g verfügt. Die beteilig ten Chefpiloten 
haben in vorbildlicher ~foise bezüglich Einsatzp lanu n g und Festlegen 
d er Rota tionen mit uns zusru:nnengearbeitet. 

Taxi-Fah.rten :;:aoten - Zürich HB und vv 

Ueber das Recht zur Benützung eines Taxis im diesntlichen Einsatz 
auf dicoer Strecke h errschte teili:·mise Unk larheit. ·wir haben deshalb 
die Swisoair um eine Stellungnahme ersuch t. Daraus sei als Wi~!ltigstcs 
:festgehalten: 

Bezüglich Taxi-Benützung Zürich HB-Klote n und vv besteht :folgende 
Regelung : 

1. Besatzungen, die vom Hauptbahnhof nach Kloten und vv zu transpor
tieren sind, haben in erster Linie d e n Swissair-Autobus zu b e 
nützen . 

2. Steht k ein Swissa ir-3us zur Verfügung, haben die Bosatzungsmit
gliedor das Recht, einen Taxi zu benützen. 

3. Geo~ss Doplacereglemcnt sind Taxi-Spesen oittels sep aratem Taxi
Abrechnung s:formular d em De?artcment Operatione n einzureiche n 
und werd en dann rait der n ä chsten Depla c ement- und Sa l ä r auszahlung 
zurü d cvergüt e t. 

4. !fach 1föglichk:ei t wird d e n Besatzungsmitgliedern ein Taxi-Gutschein 
ausgehändig t. 

'\lei ter sch.J:d..bt die Swissair noch: 11 • • • \fir haben die .Abfertigung in 
Zürich - F.3 ange~icsen, für die Besatzungen we nn immer mö glich Taxi
Gutscheine auszuste llen. Da das Eintrc:f:fen von Bes a t zung smitgliedern 
aber vie l:fach mit QGO, oder andern Schwierigk eite n zusaLmien:fä ll t, kön
nen wir Ihnen nicht garantieren, dass diesem 'IJunsche i l!l.1-ner nachgokon.t:Jen 
wird .•••• 11 

Hit :freundlichen Grüsse n 

sig . Dr. P. Hunziker 
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ES \'TAR :Silll:IAL ••••• 

( Aus det.1 Archiv der Funkstation Dübendorf ) 

Im Jahre 1933 fand in Luzern eine Konferenz aller am Rundfunk in
teressierten Länder statt. Ihr oblag die Aufgabe, einen Wellenplan 
für den europäischen Rundfunk aufzustellen. Egoismus einzelner Kon
ferenzstaaten und Knappheit an Frequenzen auf dem :Mittelwellenband 
führten verschiedentlich zum drohenden Auseinanderfall der Konfe
renz. Es ·war deshalb nicht verwunderlich, dass in solchen Si tua
tionen immer wieder der Versuch gemacht wurde, einzelne Frequen-
zen aus dem :aereich des Flug- und Seefunks für die Zwecke des öffent
lichen rtundf'unks dienstbar zu machen. Den beharrlichen Bemühungen 
der Komraission für Flugfunk, in welche auch Ing. Gsell in Haraen 
der Schweiz mit grossem Er:folg mitwirkte, war es aber zu verdanken, 
dass die Interessen der Flugsicherung gewahrt wurden. Unter anderem 
warb Robert Gsell mit folgendem poetischen Erguss um Verständnis 
für die Wellennöte des Flugfunks: 

Funkgedanken und Gedankenfunken zur Luzerner Funkkonferenz. 

Festgehllii-u:iert im Gehirne Da werden Wellen zu Hyänen 
Steht der Wunsch - auch wenn verrant, Verderblich ist, was ihr getan 
Soll uns ein Ergebnis werden Denn ach, der schrecklichste der 
Seid, Gesellen, tolerant! Schrecl<en, 

Von der Stirne heiss 
Rinnen ouss der Schweiss 
Soll das 'lifork den Meister loben 
Doch der Segen kommt von oben. 

Aus dem Aether niederprasseln 
Trommel:feuernd Rundfunkwellen-
Ach, was hat das Funkgequassel 
Denn dm:1 Flieger zu verzellen! 

Wenn im 1Tebel und Gebrause, 
Seinen Blick stets festgebannt 
Auf die Sl::alen und die Zeiger 
Fliegt er, dann muss sein zur Hand: 

Der Empfänger, um zu peilen, 
Um das ";·Tetter zu erfahren -
So nur kann den Raum durcheilen 
Man, trotz aller Luftgefahren! 

Doch mit bösen Rundfunk 1 s Uächten 
Ist kein ew'ger Bund zu flechten 
Und das Unglück schreitet schnell, 
Wenn der Bordfunk nicht zur Stell. 

Wehe, wenn sie losgelassen, 
Ueberall, die Rundfunkwellen, 
In den Lüften, in den Gassen 
Droh'n das Flugzeug zu zerschellen. 

Das ist der Mensch in seinem \Jahn. 

Trüoaer liegen auf den Bergen 
Festgerannt im blinden Fluge 
Uebertönt von Rundfunkwellen -
Unfall, bei 'ner Bach 1 schen Fuge! 

Rundfunkleute, lasst uns leben: 
Für Mlll.sik allein den Raum 
Zu benützen, sollt nicht streben, 
Müsst verzichten auf den Traur.tl 

Wir wollen sein ein einzig Volk von 
Brüdern, 

In Wellennot nicht trennen uns, 
noch in Gefahr. 

Frei sei der Aether, wie zu Väters 
Zeiten, 

Eher den Tod, als einen Andern 
stören! 

Wir wollen alle europäisch denken, 
Feldstärken und auch I:ilowatt be

schränken, 
Wir wollen schwören auf' den Plan 

von Giess * 
Und halten ihn - auch wo er miesl 

( * Geheimrat Giess war der Präsi
dent der Wellenplan-Kommission ) 
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CINEDR.A.l:IA AUF DEM TARMAC 

Ort der L-iand.lung: Departure Gate 29 in New York, Idlewild. 

Der Checl:: " Crew at Stations 11 ist bereits ausgeführt. Das Loadsheet 
aber lässt einmal mehr auf sich warten. Im Rumpf' unserer " Jungfrau -
IDB ", ( inz·wischen nicht mehr Jungfrau, da von Basel-Stadt geschän
det ) versuchen 128 Passagiere einen Fensterplatz zu ergattern. 

Entsprechend dem Motto: n \'Tenn es der Firma gut geht, wird es auch uns 
recht gehen ", freuen i'1ir uns im Cockpit ( mit den üblich en Nebenge
danken ! ) über den guten Geschäftsgang auf' dem Nordatlantik. Zudem 
riecht die Forecast :f'ür :c1oten nicht nach Nebel und wir können einem 
plarunässigen Flug entgegensehen. 

Bevor wir uns in das Noise Abatement hineinreduzieren, bMbt r.iir 
noch etwas Zeit, den Betrieb auf' dem Tarmac mit kritischen Gedanken 
zu bestaunen. 

Die Aussicht auf' den Abstellplatz durch die Cockpit-Scheiben der 
DC-8 kann man nur mit dea Logensitz in einer Cinerama-Vorführung 
vergleichen. Was sich hier alles in Far':>en ab- und nicht abspielt, 
ist einfach phantastisch. Die Regie liegt dabei in den mehr oder 
weniger geschickten Händen der verschiedenen Airlines. 

Links unten z.B. steht ein Supervisor in Swissair-Blau. Hit der 
linken Hand im Hosensack und dem rechten Zeigef'inger in der Nase, 
beweist er seine Herkunft aus dem Lande, wo ja auch der Emmenthaler 
zur Kontrolle des Rcif'egrades angebohrt wird. 

- Wenn der Mann sich nur nicht vor lauter Sorge um das fehlende 
Loadsbect den Finger bricht ! -

Dieser von mir ausgesprochene Gedanke wird von meiner Cockpit-Crew 
pf'lichtbewu.sst mit Lachen q,ui ttiert. 

Rechts von uns auf Stand JO steht eine 11 Seven-0-Seven " aus dem 
Lande, von dem Bleriot nach dem ersten Kanalflug behauptete, es sei 
keine Insel mehr. 

Erstaun.lieh, wie man mit Hilfe von Zusatzblechen und Vortex
Generatoren einen aerodynamie.)hen Missgriff' doch noch in die 
versprochene Per:f'ormance hineinzwingen kann. -

Die :acmalung dieses Jets in einer schwarzen Trauer:farbe ist für 
mich unverständlich. 

- Vielleicht stru:imt di0ser Lack aus staatlichen Restbe ständen 
für den Anstrich von Nacht-Jagdflugzeugen, oder er bedeutet 
ganz schlicht: " Requiem :f'ür ein Defizit. 11 -

Doch da konnnt der Captain Sir Battle of B. ,n.s.o.,D.F.C. auf den 
dunklen Vogel zu.geschritten und bringt wenigstens mit seiner deko
rierten :3rust etwas au:f'lockernde Fe..r··>e in das Bild. 



Vor unserer Radarnase sitzt ein lfoger-Dri ver in seinem gelben 
Tankw<?>.gen. Er lauert auf Gegenverkehr, welcher in Form eines grü
nen Stations-Cars aus der andern Ecke des Tarmacs herannaht. llii t 
einer un..~eimlichen Berechnung, die scheinbar nur den schwarzen 
Naturvölkern angeboren ist, · setzt er jetzt mit Vollgas zu eüiem 
n eunzig Grad-Intercept an. Nach dem gelungenen " fünf Centimeter
Nearmiss " zeigt er grinsend sEin weisses Gebiss. ( Er erinnert 
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mich dabei an meine schon längst fällige, zahnärztliche ::ontrolle • ) 

- Es ist toll, wie sich auf jedem Flugplatz der ganzen Welt 
e.nfac~1.e Leute plötzlich als Sli.rling-Moss entpuppen können 
und sei es nur am Steuer eines kleinen Traktors mit T;[. C. -
Ail.i"l.änger. -

Der Schreck sitzt mir jetzt noch in den Gliedern, beim Gedanken, 
~tle ich von einem solchen Gefährt in Kloten einmal angegriffen wurde. 
Es kam aus der Hangtarnµng einer mobilen Jet-Treppe herausgeschos
sen und ich konnte nur durch ganz brüskes Einziehen des 3auches die 
SUVA vor einem Schadenfall behüten. Der Crew-Bag, meine einzige Ab
wehrwaffe, flog damals in hohem Bogen in eine Oellache. 

Auf der:1 Outer-Taxiway rollt nun oin 11 goldener Falke der Ostern
Airline " zur Piste. 

- Ob wohl dort im Cockpit der Flight Engineer den Auslöser 
seiner Infrarot-ICaoera schon gespannt hat? -

An den 3ildern von schlafenden Piloten scheint laut .AL?A nicht alles 
zu stir.1.'1len. Diese seien gemacht worden, als der Captain uegen Kon
denswasser-Troi:;fen vorübergehend die Augen schliessen m·u.sste, wird 
z.B~ von der andern Seite behauptet. ( Vielleicht flogen sie auch mit 
reduzierten Xabinen-Koapressoren. ) 

Dass, mit einer netten Hostess auf den Knien, der fliegerische 
Reiz noch gewaltig erhöht werden kann,und die amerikanischen Hos
tessen im gegebenen Falle eine Landung selbst fertigbringen, ist 
nicht neu. Hollywood zeig t uns das schon lange. 

Diese Sorte von Filmen hat meistens noch einen grossen Publikums
erfolg. Nur jetzt, wo dieser Filmtraum zur Wirklichk:ei t wurde, sind 
die Zuschauer nicht mehr begeistert und ein Skandal ist unvermeid
lich. 

- So i;-mi t kann der ICampf' zwischen zwei Gewerkschaften führen. 

Auf Gate 32 't'tlrd die Super-Düsen-Haschine mit dor.1 wohlklingenden 
Namen n Ciel de Cha."!lpagne tt zum Flug an die Seine berei t gcstell t. 

- Die machen aber auf chic I 

Als dernier cri h aben sie sogar den Bauch ihres J ets mit der glei
chen grauen Pastellfarbe gespritzt, wie sie von der Haute Couture 
den Frauen für die nächste Saison via VOGUE und ELLE diktiert wird. 

Dem Ra..lunen entsprechend besteigen jetzt ihre Hostessen mit viel 
Charme den" Champagner-Eimmel." Ihre türkis-blaue n Uniformen run
den das Bild ab zu einem Frühling im Bois de Boulogne. 



- Diese Airline scheint keine Kosten zu scheuen - und wenn ich 
erst an die Salä re ihrer Piloten denke, dann •..•... -

•..•• Ich werde in meinen Gedanken unterbrochen, durch die Meldung 
vom Sup ervisor, dass dem Start der Triebwerke nun nichts mehr im 
Wege stehe. Hit einer kurzen Verspätung , die wir sicher bis Zürich 
einhole n werden, rollen wir vom Schaup latz weg. Beim Einb iege n in 
den Taxistrip sehe ich, wie unsere Big-Ei ght von den Zuschauern 
auf d er Terrasse geknipst und gefilmt wird. 

- Sie darf sich in ihrem rot-weissen Kleid ruhi g sehen lassen.
Schmuck sieht sie aus, besonders heute, wo im Hintergrund der 
blaue riimmel mit kleinen Cumuli dek oriert ist. -

••.•. Taxi check pleasel 
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Schi 

DIE FRAGE DE::.:l ERMiiDUNG 

Das n Medical Committee " der IATA stellte in einem Bericht an das 
" Executive Committee " anlässlich der Jahreskonferenz d er IATA im 
Septemb er 1962 unter Berücksichtigung der Ansichten von Piloten fest, 

1. that piloting jet aircraft is not mor e tiring than flying piston
engined aircraft; 

2. that flights in an east-west direction are more tiring than 
flights in a north-south direction, because of the time-chang e 
involved ; 

3. that t h ere appears to be a d e finite r e lationship b e tween stres s 
engendered and the number of take-offs and landings per f ormed, 
as we l l as the na ture of the ATC cond itions e xperie nced; 

4. that routine medical examinations have not revealed any deterio
ra tion in the physical condition of the pilot p opulation as a 
whole, nor is there a ny evidence of an increase in the incidence 
of so-called stress-induced diseases; 

5. that the adaptation ?hase , when converting to a n ew t ype of air
craft, is often accompanie d by an increa se in the number of com
plaints of fatigue, which, however, decrease s as pilots become 
more familiar with the new aircraft; 

6. that it is nece ssary clearly to differentiate between f atigue 
and stre ss. 



Z OLLFRAG.3;1 T 

1. 
I:tnr.le r und i nm1er wieder wird anlässlich von Di.skussioncn von den Be
satzungen geltend gemacht, dass im Falle einer stichprobeweisen Ge
päckkontrolle der Zollbeamte verpflich t et sei, weisse Handschuhe 
zu tragen. Da mi:r dies von Anfang an etwas spanisch vorkam, bin ich 
der Sache nachgegangen. 

In der Vollziehungsverordnung zum Zollgesetz steht :folgendes: 

" Der Zoll:fplichtige ist verpflichtet, das Zollgut au:f eigene 
Rechnung und Gefahr zur Zollrevision bereitzustellen. Dies 
wn:fasst das Abladen, Oef:fne n und Bereitlcgen der zu kontrol
lierenden Waren etc. 11 
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Aufgrund dieser Bestimmung fällt logischerweise auch das Tragen von 
weissen }:andschuhen ausser Betracht. Ebenfalls ist somit das Oe:f:f
n e n der :;Io:ffcr und das Aus- und Einpacken Ihre Pflicht und nicht die 
des Zollbcanten. 

2. 
Kürzlich ·wurde ein Besatzungsmitglied nach erfolgter Zollrevision 
in Genf in Zürich nochmals zu einer Nachrevision ausge:fordort. 
Dieses Vergehen wurde von der Besatzung allger.iein als Schikane an
gesehen. 

Eine Bes~rcchung mit Herrn Hablützel vom Zollamt Zürich ergab fol
gendes: :3wische.n Zürich und Genf besteht keine reine Inlands tre cke, 
d. h. , Lokal- und Auslands:::>assagierc werden gemischt befördert. Damit 
besteht t heoretisch und praktisch ein gewisses Sclunu ggelrisik o. Um 
dieses Risiko möglichst gering zu halten, gibt der Lokalpassagier 
seinen Koffer in Genf am Check-in Counter ab und sieht ihn b is in 
Zürich am Zolltisch nicht mehr. Zu dem wird sein Gepäck mit der grü
n e n Kl ebeettikette , we lche nicht als Zolloui ttung , sondern als ~ 
zcichnung für Inlandgepäck d ient, v ersehe n. Der PAY.. hat a l so keine 
Möglichkcit,vor Passie ren des Zürcher Zolls an s e in Gepäck heran
zukommen und otwelche in Flugzeug erhaltcno \:Taren darin zu v e rsor
gen. 

Anders lieg t der F n ll bei den Besatzun g en. Nach Verzollung in Genf 
wird aucl:. dieses Gepäck als Inlandgc:päck t axiert und von Swissair
personal auf das Flugzeug gebracht. In Zürich jedoch steht es j edem 
Besatzungsmitglied frei, seinen Koffer vom Flugzeug aus selbst zum 
Zoll zu tragen oder auf die Beförderung durch den Handwagen zu war
ten. In d er Zeitspanne und auf dea Weg vom Flugzeug zwn Zoll besteht 
also eine 1-löglichkei t, Zollgut im Gepäck v erschwinde n zu lassen. 

Diese i'!öglichkcit veranlasst die Zollbehörden zu Stichproben, welche 
übrigens nicnt nur bei Besatzungen, sondern trotz aller Si~horungs
massnahmen auch bei den Passngieren durchgeführt werden. Bin dadurch 
entstehendes Gefühl der Un.siche:r. he,i t hindert manchen an e iner viel
leicht ins Auge gefassten Unkorrektheit. 



Da wir alle jedoch ein reines Gewissen haben und uns an die Vor
schriften halten, haben wir überhaupt nichts zu befürchten und 
können eine Hachrevision stolzen Hauptes über uns ergehen lassen. 

J. 
Eine Anregung rneinerseito, ob nicht bei Massenandrang ein zweiter 
Zollbe&~tcr die Abfertigung beschleunigen würde, musste aus a:kutGm 
Personalmangel vorläufig zurückgestellt werden. 

i':Ii t frm.l.ndlichen Grüssen 

sie· IClaus Scbmidl:i. 

Fach 318 

Ein Schüttelreim zum Trost für Q 

( Siehe Oktober-Rundschau, Seite 14 ) 

Goldstock hell, da Sonne scheint. 

Teuflisch wie sich alles reimt. 

\Jer so dichtet wird auch warten, 

wir spielen da mit off' nen :::;:arten. 

Anstehn bringt den kleinren Schaden, · 

wer oben ist, kan..'"'l nur noch " aben "I ! I 

- Leider auch wahr -

Schi 

11 



1958 
9.8. 

Fehlables~ng des Höhenmessers, Gentral African Viscount 
3 enina, Libya Airways VP-:.~iTE 

Aus dem Untersuchungsbericht des libyschen Verkehrsministeriums 

Das Flugzeug stand auf der Linie Salisbury-London im Einsatz. In 
Entebbe 1-ru.rde die Besatzung für die nächste Teilstrecke - über Khar
toun1 und Uadi Halfa nach Benghazi-Benina - gewechselt. Nach normal 
verlaufenem Flug startete das Flugzeug um 2120 in Wa di Halfa. Der 
Flug bis vor 3enina verlief routinemässig . Um 0101 verliess das 
Flug zeug di e Reiseflughöhe von 16500 ft. Um 0111 nahm e s Verbindung 
mit der Verkehrsleitung 3enina auf. 0112 meldete es Standort süd
östlich 3 cnghazi auf 4000 ft und erhielt Bewilligung zum Absinken 
auf 2500 ft, um 0114 Bewilligung zum ADF/DNE-Direkta nflug auf Piste 
JJ. Das Flugzeug bestätig te und meldete, d ass es die Höhe 2500 ft 
verla sse. E twa 20-JO Sekunden später prallte es mit ausg efahrenem 
Fahrwerk au:f I(urs J28 auf den Boden, und zwar auf e ine r riöhe von 
964 ft ( 539 ft über Pistenhöhe ) und 5~2 Meilen vor dem Flugplatz, 
wo es noch rund 1000 ft höher hätte fliegen sollen. 

Das Flugzeug wurde zerstört; von den 7 Besatzungsmitglie dern kamen 
4 und von den 47 Passagieren 32 ums Leben. 

Wetter: 

6/8 Stratus mit Untergrenze 500 ft, Obergrenze etwa 2500 ft ; 
Sicht 6 Meilen; 
Nordwind 2 Ia i 
Die Stact Benghazi war wolk enfre i. 

Untersuchung : 

Der Kommandant hatte den F lugha fen Benina unddie Umgebungsverhält
nisse gut g ek annt; vor den Anflug hatte er sich über leichte Magen
schmerze n bek lag t. Die Besatzung hatte zur Zeit des Unfa lls 19 Stu n
d e n ohne Sch laf verbrach t und war g e gen lJ Stunde n im Dienst, wovon 
9V2 Stunden i m F lugdienst ( fli ght-time ). Di e Ueb erlebonden s agt e n 
aus, dass der Sinltflug b is zum Aufprall keine Besonder hci t e n aufge """" 
wi e s e n h a tte. 

Die Unte rsuchung er gab k eine Anha l tspunk:t e für mecha nisch e Def ekte 
oder für unrichtig e Höhenmessereinstellung . Wä re die l e tzte Höhe n
meldung 2500 f t richtig g e we s e n, so hätte das Flug z eu g bi-s zum Unfall 
mit . 3100 - 4600 ft/Hin. absinke n müsse n. Die Umstä nde d eutete n eh er 
auf eine Fehlablesung des riöhenme ssers; bis zum Einflug in d :L e Wol
kenschicht liess sich der ungefähre Standort des Flugzeug s ~us d e r 
Sicht auf die b e leuchtete Stadt Bcnghazi erschliessen, und ' in der 
l e tzten F l ugphase hatte sich der Kommandant mehr auf d e n 100 - un::1 
weniger auf den 1000-ft Zei ger konze ntriere n müsse n, we-1.ch l e tzte r er 
überdie s ungünstig bel euchte t war ( Scha tte n auf d em obern 'l:'ei.J_ ~es 
Instrumente s ). · 

,. 



Besatzung: 

Der Komnandant wies eine E1ugerfahrung von nahezu 11'000 Std. auf 
mehr-motorigen Flugzeugen auf; sein Copilot - ebenfalls Cap tain in 
seinem Ran5 ~ verzeichnete gegen 4500 Std. 

Unfall-Pikett:. 

Die Untersuchungsorgane stellten fest, dass die ganze Rettungs
aktion sohr zu Beanste.ndungcn Anlass gab. - Der Unfall ereignete 
sich um 0115, 51/2 Meilen vom Flugplatz entfernt; bis um 0300 gelang 
es nicht, die Rettung smannschaften richtig in Aktion zu setzen. 
Hauptgrund: Missverständnisse wegen Sprachschwierigkeiten! 

Wahrscheinliche Ursache: 

Zusammenstoss mi.t überhöhtem Gelände im Wolkenflug, wahrscheinlich 
verursach t durch Fehlablesung der 1000-ft-Marke des Höhenmessers, 
möglicherweise beeinflusst durch Ermüdung. 

* * * * 

CORRIGENDA zu Unfallbericht n Ueberrollen der Piste ( Aquaplaning ) " 
in de r Rundschau Oktober 1962: 

Im Nachsatz des " Schreiberlings " sollte es 13 Kts Ucbcrgcschw±n
digkeit ( statt 31 Kts ) heissen. 



• 

1958 Fehlablesung des liöhenmessers BEA Viscount 802 
28.4. bei Prestwick, Scotland ( Platzhöhe 64 ft ) G-AORC 

Aus dem Untersuchungsbericht des Hinistry of Transport and Civil 
Aviation 

Hergang: 

Das Flugzeug war um 2042 in London Airport gestartet und befand sich 
auf einen Leer-Ucberflug nach Prestwick, wo :für einen Charter-Flug 
PassaGiere abzuholen gewesen wären. 

Die Reise~lughöhe betrug 18 1 500 ft. Der Sink:flug wurde vorerst 
bis auf 8500 :ft bewilligt. Wenige 11inuten später erhielt das Flug
zeug die Anweisung, das Funkfeuer Prestwick auf 4000 ft zu überflie
gen. Den Piloten schien der Sinkflug bis zum Aufprall anl Boden nor
mal zu sein. Um 2208 kari die l\/Iaschine nahe beim Funkfeuer zur Boden
berührung ( auf 500 :ft ) , sehr kurze Zeit nachdem der :~omman<lant 
das Durchf'liegen der Höhe i1rooo ft ( im Warteraum ) geraeldet hatte .. 
'Während des Ausrutschens über 400 m brach um den linken Flügel Feu
er aus. 
Von den 5 3esatzungsmitgliedern wurden drei schwer verletzt. 

;!?esatzung: 

Dor Captain wies eine Flugleistung von 10 1 135 Stunden auf, wovon 
mehr als 9000 Std. als Kommandant und 766 Std. auf dem Viscount 
802. Seine Fähigkeit im Instrumentenflug war nach den Qlrnli:fikatio
nen der Gesellschaft auf einen hohen Standard. Es wurde jedoch er
wähnt, dass sein Reaktionsvermögen et,\as langsam sei und dass er ' 
dazu tendiere, sich zu viel zuzumuten. Der First Officer verzeich
nete bis zuin Unfall 5260 Std. , wovon 544 au:f Viscount 802. Er war 
qualifiziert als pflichtbewusster Pilot; 3emerkungen wiesen jedoch 
auf eine gewisse Langsamkeit und Mangel an Selbstvertrauen. 

Untersuchung: 

Es liess sich berechnen, dass sich das Flugzeug auf einer Hö~e von 
4500 ft befand, als der Kommandant zwischen 2203 und 220L~ die Höhe 
von ll~t 500 ft meldete. Auch bei den folgenden Ablesungen von 12 1 ~O 
und ll'OOO ft - in Wirklichkeit 2500 und 1000 ft - erkannte die Be
satzung die Fehlablseung um 10 1 000 ft nicht. 

, / 

Wahrscheinliche Ursache: 

Der Komoandant flo g das Flugzeug während des Sinkfluge s in de n Bo
den, nachdem er den Höhenmesser um 10 1 000 ft falsch abgelesen hatt~. 
Die nicht s .ohr klare Priieentation des Instrumentes und die vor allem 
bei Nacht erschwerte Ablesung mag dazu beigetragen haben. 

Mangelhafte Zusamm.enarbeit der Piloten und Mangel an Aufmerksamkeit 
von sei ten des First O:fficers waren ebenfalls bei tragende F a..1<:.toren. 

* * * * 




