


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

Offizielles Organ der 

Vereinigung des fliegenden Personals der Swisaair 

Obwohl die AEROPERS-RUNDSCHAU das offiz~ell6 Organ 
der AEROPERS darstellt, spiegeln die in den einzel
nen Artikeln zu Tage tretenden AnsLchten nicht notwen
digerweise die Meinung des Vorstandes wieder. 

Ohne vorgängige schriftliche Einwilligung der Redak
tion ist jede Wiedergabe von Artikeln aus dieser 
Zeitschrift untersagt. 

Liebe Mitglieder, 

Neuaufnahmen und Mutationen 

Neu in die Aeropers aufgenomm.en wurden die Herren Piloten 
Marco Hipleh 

und 
Rudolf Eichenberger 

Wir heissen die beiden Herren in unserer Vereinigung herzlich will
kommen. 

Herr R. Sassi verlässt die Swissair per 31. März 1962 und Herr H. 
Biasi per 30. April 1962. Beide Herren werden weiterhin als Passiv
mitglieder in der Aeropers verbleiben. Wir wünschen ihnen in ihrer 
neuen Tätigkeit alles Gute. 

Vertragsverhandlungen 
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Die Entwicklung dieser Angelegenheit ist irgendwo gehemmt, und ich 
sehe nicht, wie wir damit bis Ende März fertig werden, ohne dass ein 
Wunder geschieht. 

Ordentliche Generalversammlung 1962 

Der Vorstand hat das Datum der Generalversammlung auf Montag, den 
30. April festgesetzt. Die Zusammensetzung des Vorstandes erfordert 
eine Aenderung, da drei Mitglieder zurücktreten: 

Herrr H. R. Christen, zum Teil aus persönlichen Gründen und zum 
Teil, weil ein jüngeres Vorstandsmitglied in die Kategorie der DC-8 
Kommandanten aufsteigt und damit diese Pilotenkategorie zu stark 
vertreten wäre. 

Herr O. Scheitlin, aus persönlichen Gründen, da zu viele und zu 
verschiedene Meinungen in der Navigatoren-Gruppe vorhanden sind. 
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Herr R. Sassi verlässt die Swissair und macht sich selbständig. 

Der Vorstand wird Ihnen mit der Einladung und der Traktandenliste sei
nen Vorschlag zur neuen Vorstandszusammensetzung bekanntgeben. Er ist 
der Auffassung, dass·Qie 2 Piloten-Vakanzen je durch einen jungen SE-210 
und CV-440 Capt. zu besetzen sind. Ich bitte Sie, so rasch als möglich 
Ihre entsprechenden Vorschläge schriftlich dem Sekretariat einzureichen. 

Bezüglich der Navigatoren-Vakanz läuft gegenwärtig eine Umfrage in die
ser Gruppe, deren Resultat für den vom Vorstand zu unterstützenden 
Vorschlag als bindend betrachtet wird. 

Ich erlaube mir, Ihnen Artikel 23, Abs. 2 unserer Statuten in Erinne
rung zu rufen, gemäss welchem über Anträge von Mitgliedern an der Gene
ralversammlung ~ dann abgestimmt wird, wenn sie mindestens 6 Wochen 
vor der Generalversammlung, also spätestens bis Montag, den 19. März 
im Besitz des Sekretariates sind. 

Aus IhrenAnträgen bezüglich neuer Vorstandsmitglieder wird dann der 
Vorstand drei Kandidaten ( 2 Piloten, 1 Navigator ) zur Wahl empfehlen. 
Ueber die restlichen Kandidaten wird selbstverständlich ebenfalls abge
stimmt werden. 

Neu gegenüber dem bisher üblichen Procedere ist, dass nur über Kandida
ten abgestimmt wird, deren Name fristgerecht, d.h. 6 w'(;';;hen vor der Ge
neralversammlung beim Sekretariat gemeldet worden i~t. dies einmal um 
allen Mitgliedern die gleiche Möglichkeit zu geben ( keine Benachteili
gung der abwesenden , · schriftlich stimmenden Mitglieder ) \Uld dann des
halb, wn das bisher übliche komP:izierte Auszählverfaliren an der General
versammlung zu vereinfachen. 

Schliesslich möchte ich Sie noch bitten, Ihren Kandidaten auf alle Fäl
le zu fragen, ob er bereit ist, als Vorstandsmitglied zu amten, bevor 
Sie ihn vorschlagen. 

IFALPA-Konferenz in Stockholm 

Der Vorstand hat beschlossen, dass die Herren L. Ritzi und Dr. Hunziker 
für die Dauer der Konferenz delegiert werden. Herr K. Strickler ist als 
Reserve vorgesehen und nimmt während der letzten 3 Tage an der Konfe
renz teil, um sich in die Belange der IFALPA etwaa einarbeiten zu kön
nen. 
Führung der Zollkasse durch unser Sekretariat 

Die Swissair hat uns mitgeteilt, dass sie nicht mehr in der Lage ist, 
diese Kasse noch weiter zu führen. Die früheren Abmachungen mit ihr lau
teten ja auch dahin, dass wir nach Einführung des Sekretariates auf dem 
Flugplatz dann diese Kasse selbee führen würden. 

Wenn keine Aenderung für den Einzug der Zollgebühren stattfindet, und 
wir also diese Kasse wei terf'ühren müssen wie bisher, wird gemäss Vor
standsbeschluss die Gebühr auf 20 Rappen erhöht werden müssen, um den 
Arbeitsanfall der Sekretärin, die auf Stundenbasis entschädigt wird, zu 
dedcen. 

Zustellung der Rundschau an junge Nicht-Mitglieder während de~~9J?~~ 

Der Vorstand hat beschlossen, dass an junge Piloten während der Probe
zeit die Rundschau zu Werbezwecken abgegeben wird. 
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Hinweise 

Ich möchte Ihnen in Erinnerung rufen: 

a) dass wir im Crew Control ein Kontrollbuch haben, in welches 
alle Unregelmässigkeiten bezüglich Einsatz eingetragen werden 
sollen, und 

b) dass alle wichtigen Vorkommnisse, welche Sie mittels PVR melden, 
oder sonstige Beobachtungen ebenfalls der Aeropers mitgeteilt 
werden sollten. Alle Ihre Meldungen oder Anregungen sind für die 
Aeropers wichtig, und der Vorstand möchte Ihnen in Sachen Ge
rüchte jeden nicht notwendigen Aerger ersparen. 

Kommission für Nachwuchsf'ragen 

Diese Kor.unission hat den ersten Teil ihrer Aufgabe beendet, und man 
ist heute in der Lage, den ganzen Komplex mit der Swissair zu be
sprechen. Uenn dies geschehen ist, werden Sie eingehend orientiert 
werden. 

Mit :freundlichen Grüssen 

sig. A. Sooder 

WAS UNS BESCHäFTIGT 

IFALPA Children's Vaca.tion Schetne 

Ich habe Sie schon verschiedentlich auf das Kinder-Austausch-System 
der IFALPA hingewiesen, doch hat sich bis jetzt noch niemand für 
diese Möglichkeit interessiert. Die IFALPA hat mich kürzlich gebeten, 
v or Beginn der Ferien-Saison nochmals hierauf hinzuweisen, da bis 
a rhi n von unserer Seite keine Bewerbungen eingegangen seien, andrer
s e.i t s aber die Ausländer gerne ihre Kinderzu einer 9Qhweizer-Familie 
in die Ferien senden möchten. 

Folgende Bewerbungen liegen vor: 

~ Stadt Geschiecht/Alter Dauer 

USA De nver Girl 15 2 Monate 
Boy 12 

Deutsch- Hamburg Boy 15 Bis zu 3 Wochen 
land 

Canada Baie d'Urfe Girl 16 2 "\rlochen 

·--....._ 



Allfällige Interessenten sind gebeten, sich mit dem Sekretariat 
in Verbindung zu setzen. 

Crew-Ruheraum Zürich 

Auf Begehren verschiedener Besatzungsmitglieder, welche den beste
henden Orewraum in Zürich bezügl.ich Luftfeuchtigkeit, Luftwechsel, 
Temperaturregulation etc. beanstandeten, habe ich mich vor einiger 
Zeit mit dem ärztlichen Dienst aer Swissair in Verbindung gesetzt. 

5 

Das Departement Operationen hat uns rrun mitgeteilt, dass üb-0r dieses 
Problem im Zusammenhang mit einer Klimaanlage im Hofg ebäude zwi
schen der Bauabteilung der Swissair und der Flughafe n Immobilien
Gesellschaft Vorhandlungen 1aufen, und dass wir so b a ld als mö glich 
über ein zu erhoffendes positives Resultat der Verhandlungen und 
Vorkehren orientiert würden. -~ 

Radioak.t~vc Strahlungen 

Auf Veranlassung verschiedener Besatzungsmitglieder habe ich mich 
wegen der obgenannten Fra ge, welche insb. nach der grossen russi
schen Atomb ombenexplosion akut wurde, mit dem ärztlichen Di enst in 
Verbindung g e setzt. Dieser teilt uns nun mit, dass die Ingenieur
abteilung des Departements IV seit dem letzten Oktober laufend zahl
reich e Hessungen durch:führte, die nicht nur von der Swissair, son
dern auch von der Sektion ftir Strahlenschutz des eidg . Gesundheits
amtes, der Suva und dem eidg. Luftamt ausgewertet werden. 

Als ärztlich wichtige Quintessenz kann den Ergebnissen entnommen 
werden, dass die Gesamtstrahlen-Dosimeterwerte zur kritischen Zeit 
in Flugzeugen über dem Nord Atlantik gegenüber anderen Gegenden zwar 
erhöht , jedoch im Vergleich zur normalen höhenbe dingten Zunahme 
der Basis-Strahlenmengen, unwesentlich waren. Sie bewe g ten sich um 
Dezimalstellen tlnter der ärztlicherseits sehr vorsichtig und inter
national festgelegten Toleranzgrenze. 

Steuererklärung 1962 

Bekanntlich ist jedermann, dessen Einkommen sich um mehr ßls Fr. 
2000.-- und/oder dessen Vermögen sich um mehr als Fr. 20'000.-- gegen
über 19€0 geändert hat, verp flichtet, eine Steuererklärung einzu
reichen. 

Auf den diesjährigen Lohnausweisen fehlt der Aufdruck, dass die Flug
entschädigung im Betrag e von mindestens Fr. 5000.-- im ausgewiesenen 
Salä r inbegriffen sei, da die diesbezüglichen Verhandlungen mit d er 
Swissair noch zu keinem Erfolg geführt haben. 

Ich empfehle deshalb den Besatzungsmitgliedern, welche pro 1962 
eine Steuererklärung einreichen, unter Abzügen einen Pauschalbetrag 
unter der Kolonne tt Abzüge für besondere Berufsauslagen " inkl. Fr. 
1000.-- für Mehrkosten der Verköstigung einzusetzen unter gleichzei
t G m Vermerk " Pauschalabzüge gemäss Verfügung der Finanzdirektion 
20/80 tt 



Für die Höhe dieser Abzüge verweise ich auf das allen Mitgliedern 
zugegangene Zirkular " Steuererklärung 1959/60, Abzüge :ftir besonde
re Beruf'sauslagen"vom 16.2.1961. 

Standplätze der Flugzeuge auf dem Tarmac 
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Die von uns in Zusammenarbeit mit der Station ( Ground OPS ) vorge
schlagene Lösung ( vergl. Rundschau Nr. 83, Seite 5 ) kann gemäss 
Mitteilung der Flight OPS nicht verwirklicht werden. Nach Rücksprache 
mit dieser haben wir das ganze Problem nun dem Departement Operatio
nen unterbreitet und tun entsprechende Abhilfe gebeten, da sich aus 
den verschiedenen Diskussionen mit Ground- und Flight OPS ergeben 
hat, dass eine optimale Lösung vermutlich nur in Zusammenarbeit mit 
dem ICanton gefunden werden kann. Sobald konkrete Ergebnisse vorlie
gen, werde ich wieder berichten. 

Diebstähle im Crew-Raum 

Verschiedentlich haben mir Mitglieder mitgeteilt, dass Ihnen dieses 
oder jenes in der Crew Garderobe ( Abstellbretter im Verbindungsgang 
zum Cre111 Control ) weggekommen sei, und zwar insbesondere persönliche 
Effekten. Da sich derartige Vorkommnisse ·wegen des leichten Zuganges 
zu dieser Oertlichkeit nie werden vermeiden lassen, gebe ich Ihnen 
hiervon Kenntnis: 

IFATCA 

Am 19· und 20. Oktober 1961 haben Delegierte von 12 europäischen 
Air Traffic Controllers Associations die International Federation 
of' Air Traffic Controller Association in Amsterdam gegründet. 
Mitbegründer war auch der schweizerische Verband des Personals der 
Radio Schweiz AG. An dieser Konferenz waren auch die ICAO, IATA, 
IFALPA SO'Hie die EUROCG~-i:OL vertreten. 

Der Vorstand hat von dieser Neugründung eines weiteren internationa
len Gremiums Kenntnis genonunen und beschlossen, mit dem oben erwähn
ten schweizerischen Verband in den entsprechenden Sachfragen engen 
Kontakt zu pflegen. 

Kontakte mit der FEV 

Die FEV hat uns kürzlich wegen zukünftiger Crew Complement ... Fragen 
kontaktiert. Da diese Materie ausserordentlich vielschichtig ist, hat 
der Vorstand noch keine definitive Stellung bezogen, sondern beschlos
sen, dieses an sich gewiss wichtige und uns alle interessierende Prob
lem weiterhin mit der FEV zu besprechen. ' 

Abwese:ru~eit des Sekretärs 

Das Sekretariat wird vom 1. März bis zum 4. April geschlossen sein, 
da ich von 1. bis 24. März meinen WI{ 1962 a"osol vieren muss und an
schliessend in Stockholm an der IFALPA-IConferenz teilnehmen werde . 
Für dringende Angelegenheiten möchte ich Sie bitten, sich direkt 
nit Herrn Soodcr, Telefon 93 32 84 , in Verbindung zu setzen. Immer
hin wird Herr Sooder regelmässig die eingehende Post durchsehen. 

Mit freundlichen Grüssen 

sig. Dr. P. Hunziker 
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BRASILIANISCHER SALAT 

Nachdem der drizzle schon den zweiten Monat vom " ewigblauen 11 Him
mel von Rio herunter:fä llt und ganz unabhängig davon die :Karnevals
zeit.angebrochen ist, hat sich in meinem Zinnner - mit Blick auf' das 
schon ganz durchnässte Meer - ein Papiersalat gebildet, welcher sich 
aus Aeropers-Rundschau-Artikeln und TlU'bo-Frageboge n zusammensetzt. 
Roh gemischt und gewürzt sieht das Endprodukt wie f'olgt aus: 

Eine Täterpersönlichkeit hat dank ihrer Begabungsstruktur eine Ab
lösung von der Fliegerlaufbahn verhindern können. Au:fgrund ihre s 
realistischen Selbstvertraue ns und ihrer Leistungsbe r e itschaft 
schickt sie sich an, das Triebwerk zu starten. Der Aussenb ordan
schluss steht schon im Dienstverhältnis mit dem Anlasser. Sobald der 
Dreh beginnt, zündet der Täter vorsätzlich das :feuerge:fährliche Ke 
rosen an. Sein Verschulden ist also prinzipiell gleich , ob das Ke
rose~ nun zu brennen beginnt oder nicht. Unbewusste Fahrlä ssigkeit 
würde ihn eventuell weniger belasten als Vorsatz, obschon d a s Risiko 
erkennbar war, umsomehr als bei dem zivilen fliegenden Personal di e 
Risikobereitschait keine Rolle spielt. Nach Erreiche n der Leerlauf
drehzahl wird das Dienstverhältnis zum Aussenbordanschluss aufgelöst. 
Der politische Druck am K.ompressoreintritt darf' das Stra fmass in 
keiner Weise beeinflussen und wird in ein anderes Gebie t v erwie sen. 

Ursprünglich will der Täter ja einfach in die Lu:ft g ehen. Das ist 
aber heutzutage kompliziert. Er muss nämlich aus dem Kreis der Psycho
motorik grössere Bewegungseinheiten organisieren ( :früher: Gas geben ). 
Da dies mit Wissen und Willen verübt wird, handelt es sich um ein vor
sätzliches Signal, das ins Strafzwnessung s gerät gegeben wird. Die n er
vöse Be lastbarkeit dieses Gerä t e s, besonders die damit zusammenhä n
gende n Auffassungs- und Merkfähigkeiten, sind ziemlich anfä llig g e gen
über Belastungssituationen, wie sie im Flugbetrieb g e l egentlich auf 
treten. Was geschieht zum Beispiel, wenn das Gerät, anstatt das den 
ganzen Betriebsbedingungen entsprechende Quantum zuzume ssen, noch 
zusätzlich Kerosen ins Feuer schüttet? Di e ganze Sache wird überhitzt, 
wenn sie nicht gar überdreht. Als tatbesta ndsmässiger Erfol g stellt 
sich eine wesentliche Reduktion der Lebensdauer des Trie bwerke s e in. 
Reduktion einer L ebensdauer ist aber e:t.ne stra fbare Handlung , welche 
den Rahmen eines Disziplinarstrafrechts bereits überschre itet. 

Damit der angerichtete Salat nicht zu scharf' wird, greift man schluss
endlich zurück auf die psychologische Feststellung, da ss kombina tori
sche s Denken :für den Flugzeugführer relativ unwichtig sei. Es ma cht 
als o nichts, wenn sich der Tä ter nach Lek türe d e r Ae rop.ers-Rundschau --- - - -- ··· 
vom J anuar 1962 :folgende Vorsä tze kombini ert: 

1. Nicht zuviele Jacken aufs Mal durch den Zoll nehmen. 
2. Auf der Flugreitbahn von Washington keinen Copiloten landen 

zu l a ssen. 
J. Nicht im Zorn auf' den Osthandel zurückblicken. 
4. Kei .n R ö s y am Igni tion-Ana lyser anzulernen. 
5. Fü r den F a ll ei~er vorzeitigen Ablösung s einer Fliegerla u:f

b ahn eino Stelle als Deutschlehrer in Villanova d 1 Albenga ins 
Aug e zu f assen. 

Damit haben wir den Salat. Für den Rest des Karnevals-Menüs wird j e 
ma nd gesucht, der es uns kocht, und f'ür einen passe n den Wein j emand , 
d e r u n s einen einschenk:t. 

Snowman 



AN UNSERE MILITäRPILOTEN 

Da das richtige Funktionieren des ZEM vor allem von der Kenntnis 
und dem Erkennen der Lu:ftstrassengrenzen durch die Militärpiloten 
abhängt, haben wir vorgeschlagen, dass die normale Fliegerkarte 
1:300'000 mit einem einfachen Luftstrassenüberdruck versehen wird. 

Da dieser Vorschlag " auf' dem Dienstweg " am ehesten Chancen hat, 
Gehör zu :finden, bitten wir alle unsere Militärpiloten, in ihren 
Einheiten dahin zu wirken, dass eine entsprechende Forderung als 
" Antrag der Fliegertruppe " weitergeleitet wird. Speziell ans 
Herz legen möchten wir dies unseren Herren Sta:f:felkornmandanten 
und Flugsicherungso:f:fizieren. Besten Dank. 

FAA UND SICHERHEIT 

Für die Flugsicherungskommission 

sig. A .. Muser 

EinenAGENCY REGULATORY COUNCIL (Beratender Ausschuss :für den 
Erlass von Sicherheitsvorschriften ) schu:f Direktor Nejeeb Halaby 
im Rahmen des US-Lu:ft:fahrtamtes F.AA. 
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Die Scha:f:fung des AGENCY REGULATORY COUNCIL ist das Ergebnis einer 
Untersuchung, die unter der Bezeichnung Tightrope ( stra:f:fes Seil ) 
lie~ und von einer Reihe von Rechtsanwälten durchgeführt wurd e. Der 
Untersuchungsbericht wurde Ende November 1961 verö:f:fentlicht. In die
sem Bericht heisst es zunächst, die FAA sollte die Kontrolle über die 
Sicherheitsvorschriften beschleunigen und au:f schwerwiegende Ver
letzungen der Vorschriften beschränken. Zurzeit würden die Kontroll
beamten zuviel Zeit mit unwichtigen Fällen verlieren. Der Bericht 
äussert sich dann lobend über die allgemeinde Tätigkeit der FAA, 
wir:ft ihr indessen folgende Schwächen vor: 

1. Bestrafung von Besatzungen wegen Verletzung von Sicherheitsvor
schri:ften und erst nachträgliche Einleitung einer gerichtlichen 
Untersuchung, um abzuklären, ob die Besatzung wirklich schuldig 
war. 

2. Erlass sprachlich ungenauer, häufig zweideutiger und irreführen-. ~ 
der Vorschriften. -~, 

3. Zu häu:fige Einleitung von Bagatell-Verfahren, die wieder einge
stellt werden müssen. 

4. Erlass n€uer Vorschriften ohne Durchführung öffentlicher Bera
tungen, bei denen gegenteilige Ansichten geltend gemacht werden 
können. 

5. Erteilung zu grosser Vollmachten an die rund 900 Kontrollbeamten 
( Inspektoren ), die oft ungenügend ausgebildet sind und keine 
klaren Richtlinien haben. 
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Der Bericht empfiehlt zwei grössere Refo~men: Schaff'ung eines spe
zialisierten Stabes für die Kontrolle der Befolgung von Sicherheits
vorschriften, d e r seine Tätigkeit unabhängig von den regulä ren In
spektore n ausüben würde, Scha ffung eines ber a t e n den Ausschusses f ü r 
den Er lass von SJ.che r hei t s vorschri.:ften. Di e s e Empf·ehlung wurde n u n -
mehr vom F.A.A-Direktor lialab y befolgt. Die erste Empfehlung wird nach
geprüft. 

AVIATION DAILY reports that General Dynamics has agreed to p a y 
Swissair ~ l' SOO 'COO per pla ne if per formance of the Convair 990 
after modi:fi cati on is t not up to gl.'\~:n•antees. Modification work will 
be d on e du.ring t h e surnmer at Zurich b y Swissa ir wi th kits reported
ly su pplied :free by Ge n eral Dynamics. 

SUPER CARAVELLE 

" This is how it g oes - you buy air
liners which don1 t yet exist with mo
ney you haven 1 t got, then wh e n you get 
them you c arry less p a sse n gers than 
you don't h a ve room :for, so you s e ll 
what isn1 t yours f or less tha n you 
didn•·t pay so tha t you c a n buy n e w 
airliners which don1 t exist ••••• " 

Die Sud Aviation veröffentlicht! die ersten Daten von der Sup er-Cara
v e lle, dere n Bau von d er f r a n zösischen Regi erung b e schlosse n wurde 
und :finanziell unterstü tzt wer den wird. Diese Masch i ne soll in Leicht
me tallbau ·wei se h er gestellt wfü1den. Da s Startgewi cht der Super-Caravel
le wird bei 90 t lieg en. Bei einer Reisegeschwindi gkeit von Mach 2,2 
in 1 5000 m Höhe kann die Maschine bis zu 100 Per sonen beförder n, b e i 
einem Ak tionsra dius von ma xima l 4500 km. Die Supv~ -Ca r a v e lle soll 
entweder Tr i ebwerke erhalten, die wm•scheinlich in Zusamme narbeit 
zwischen Bristoß-Siddely, S NECMA und Pratt & Whitne y in Form einer 
neuen Version der Olympus-Turbine gebaut werden, oder solch e von Ge
neral Electric. 

Der Erstflug ist für 1965 vorg esehen, der Prototyp der Maschine soll 
1965 au~ ee:1.1 Pa:F..~~sar Aero-Sa lon gezeigt werden. Die Einsa tzber eit
scha ft d e r Super - Caravelle wird bereits :für 1968 erwarte t. De r Pre is 
des Ueberschal l liners würde sich au:f etwa 35 Mio. NF bel aufe n. Die 
Strecken P aris-Moskau, P aris-Beirut und Paris-Kairo würde n in zwe i 
S t unden bewä ltig t werden, die Stre ck e P aris-Ne w York( mit Zwischen
l andung in Gander ) in dreieinha lb Stunde n. Etwa 80 Mas ch i nen müssten 
verkau:ft werde n, um die Re nta bilitä t zu gewährlei sten, d och r e chne t · 
ma n mi t einem Markt :für etwa. 250 Mas chine n , da d i e Su per-Car avelle 
al s Na chfolgerin der Comet, Convair 880- 990 und B-720 anzusehen i s t. 

Bei der Sud Aviation laufen jetzt drei Caravelle-Programme nebene in
ander: 1. das der Caravelle, d eren 10 0. Mas ch ine f ertiggeste llt wur
de, 2. das der Caravelle-Horizon, eines MJ.ttelstre ck enfl u g z eu ges mit 
einem Ak tionsradius zwischen JOO und 2000 km ( au sgerüs t e t mit Pra tt 
& 1fui tney-Triebwerken JT 8 D oder Rolls Royce ) sowie J. das d er 
Super-Caravelle. 

Flugrevue Februar 1962 



10 

geschossen von Strick mit dem Sw:lssai.r-Sextant 

WIDDER 

Beruf u. Geld: Es ist zwar nichts zu befürchten, aber auch nichts 
besonders zu erwarten. Machen Sie nicht rückwärts mit 
Ihren Deplacementausgaben, denn es besteht wenig 
Ho:f:fnung für eine Aufbesserung in diesem Jahr. 'l'r:tn
ken Sie zum Essen lieber Uasser, Sie sparen dann auch 
noch etwas beim " Trinkgeldgeben " ein. 

Beruflich könnten Sie etwas Seitenwind erhalten, sei• 
en Sie nicht zu sparsam beim au:fkreuzen, es könnte 
nur von Vorteil sein. 

Liebe u.Ehes Machen Sie sich au:f eine Schlechtwetterper.bde ge:fasst. 
Es besteht die Möglichkeit, dass eine alte " Liebe " 
auftaucht. Machen Sie sich gründlich mit einem ent
sprechenden " departure procedure " vertraut. 

Gesundheit: Im Frühling einen ~ Oelwchsel n vornehmen. { Nur 
Markenprodukte verwenden.) 

STIER 

Beruf' u. Geld: Sie könnten ein schönes Stück vorwärts kommen, wenn 
Sie den Anschluss nicht verpassen. Zeigen Sie sich 
viel bei Ihren Vorgesetzten. Sollten Sie blaue Augen 
haben, so würden Sie einen ungeahnten Nutzen daraus 
ziehen. Ihr Einkommen erhöht sich, :falls Sie Er:folg 
haben, automatisch. 

Liebe u. Ehe: 

Gesundheitl 

Die Ent:fremdung zwischen Ihnen und dem Gegenstand 
Ihrer Liebe wird immer grösser, da Sie kaum Zeit 
finden, sich ihm zu widmen. Die Sache wird sich jedoch 
durch einen zweckmässig organisierten " Refresher " 
wieder leicht einrenken lassen. 

Setzen Sie sich in den Büros gelegentlich auf einen 
Stuhl, man darf Plattfüsse nicht provozieren. 

Beruf' u. Geld: Zunächst packen Sie einmal alles von der verkehrten 
Seite an. Lassen Sie sich nicht deswegen entnrutigen, 
es ist schon sehr vielen Leuten der Knopf spät aufge
gangen. Suchen Sie auf keinen Fall einen Psychiater 
auf', Sie würden sonst einer Knopfitis zum Opfer fallen 
und leicht den Glauben an Ihre Zurechnungsfähigkeit 
verlieren. Falls Sie den Seelenschlosser umgehen, ha
ben Sie dieses Jahr keine :finanziellen Sorgen. 



Liebe u. Ehe: 

Gesundheit : 

KREBS 

Mi.t den Kräften etwas haushälterischer umgehen. 

4 
Ihre Gesundheit ist gut, allerdings wären einige 
Yoga-Uebung en nur von Vorteil . Vermeiden Sie den 
Aufenthalt in feuchten Räuncn , Sie könnten graue 
Haare bekonunen. 
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Beruf u. Gelds Wenn Sie in Ihrem gowollten Wirkungskreis wirken 
können, kann den anderen nichts passieren. Glauben 

Liebe u. Ehe: 

Gesundheit: 

Sie hie und da auch an die Fähigkeit Ihrer Mitarbei
ter, Sie werden dabei Ueberraschungen erleben. Zu viel 
Protektion schadet dem Prestige beträchtlich. F~lla Sie 
manchmal Misstrauen überfällt, so schauen Sie gelegent
lich in einen Spiegel. Geld allein macht nicht glück
lich. 

Nicht vernachlässigen, es könnte böse Folgen haben. 

Sie · sind den Aufregungen kaum gewachsen. Schalten 
Sie Gelegentlich den n beam coupler 11 ein. 

Beruf u. Geld: Halten Sie die Zügel straff in der Hand. Ein Pferd 
an losen Zügeln ist gleichviel wert wie ein Auto ohne 
Benzin. 

Liebe u. Ehe: 

Gesundheits 

Bei der Ungleichheit der Temperamente und Ansichten 
wird es immer zu unerquicklichen Zusanunenstössen kom
men. 
Finanziell haben Sie ein günstiges Jahr vor sich. 

Harmonisch und ausgeglichen, wobei gelegentlich klei
ne Ueberraschnungen ihre Wirkung nicht verfehlen. 

Wie das Ross so der Reiter. ( Oder umgekehrt! ) Lassen 
Sie sich gelegentlich wieder Ihre Zähne schleifen. 

Beruf u. Geld: Sie haben grosse Pläne im Kopf. Ueberlegen Sie sich 
alles gut. Falls Sie sich ein " Cast1e " bauen wol
len, müssen Sie auf jeden Fall Ihre finanziellen Ver
h äl tnisse sorgfältig überprüfen. Bedenken Sie vor a l
l em , dass Sie auch in den nachfolgenden Jahren I hre 
Ferien unbeschwert geniessen wollen. 

Liebe u. Ehe: Vergessen Sie vor lauter Planen Ihre Familie nicht. 



Gesundheit: 

WAAGE 
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Gehen Sie öfters in eine Sauna, der Schweissauebnuch 
im Drunp:fbad ist entsch1eden erfrischender als der
jerLi t;e beim Ansi cb.t;izO<'.arden der Bauabrechnung. Meiden 
Si e unnötige A"...l :'f'reg"..ntgcn . 

Beruf' u. Geld: Sie begeben sich auf' gefährliche Abwege. Wenn Sie 
schon s p ekulieren, müssen doch die Gewinnchancen mit 
dem mö glichen Einsatz in einem gesunden Verhältnis zu
einander s tehen. Sie tragen Ihre Haut zu Harkte. Sie 
müs sen sj_ch wieder auf' etwas realer em Boden bewegen. 
Lesen Sie als Zerstreuung ( nicht Verwirrung ) wieder 
ein.~al das PIH. ( Personal Idcndifiction Help ) 

Liebe u. Ehe: Sie sind etwas unterkühlt. Studieren Sie gelegentlich 
das AFM, spe ·zi..ell das Kapitel über Oil-Dilution. 

Gesundheit: Schlucken Sie etwas weniger Pillen, essen Sie da:für 
etwas mehr Obst. Die Wirkung ist die gleiche. 

SKORPI,OH 

Beruf u. Geld: Verlieren Sie nicht die Geduld, wenn nicht alles in 

Liebe u. Ehe: 
I 

Gesundheit: 

SCHUTZE 

dem von Ihnen gewünschten Tempo vorangeht. Den1{en Sie 
an das Sprichtwort der langsam mahlenden Mühlen. Machen 
Sie sich keine unnötigen Sorgen, denn nach d..vr Konstel
lation Ihres Sternbildes wird im Laufe dieses Jahres 
viel gemahlen werden. 

Auch hier: " Geduld bringt Rosen "· Seien Sie nicht 
immer zu stürmisch, denn es schadet der Sache nur. 

Sie sind an:fällig für Hühneraugen. Kaufen Sie das 
n ä chste mal die Schuhe eine Nunraer grösser. 

Beruf' u. Geld: Sie sind so etwas wie ein " Outsider "• Suchen Sie 
nicht immer die Fehler bei den anderen. Werden Sie 
nicht sogleich "muff 11 , wenn jemand nicht Ihre Mei
nung teilt oder sich erlaubt,offen Kritik zu üben. Den
ken Sie daran, dass eine aufbauende Kritik noch nie ge
schadet hat und diese Leute das Wörtchen " Zi vilcoura
ge n aus ihr.em Sprachschatz noch nicht gestrichen ha
ben. 

Liebe u. Ehe: Seien Sie etwas zurückhaltender gegenüber Ihren Mitar
beiterinnen. Falls Sie Vorgesetzter sind, verfehlt es 
an Wirkung nie. Demonstrieren Sie dafür Ihre " Knigge
kenntnisse " wieder in vermehrtem Masse Ihrer Familie. 

Gesundheit: Sie müssen nicht unbedingt den Schwerkranken spielen, 
wenn Sie eimnal einen Schnupfen haben sollten. 
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STEINBOCK 

Beruf u. Geld: Sie haben ein ausgeglichenes Jahr vor sich. Vor allem 
scheinen Sie erkannt zu haben, dass nicht mtr materiel
le Werte das Leben lebenswert machen. Sie schätzen ge
selliges Zusammensein nit Freunden, ohne dass Sie auf 
Ihre Stellung ( sprich Prestige ) Rücksicht nehmen müs
sen. Sie sind gerade deswegen beliebt und man schätzt 
Ihre Offenheit. ( Ihre Gattung ist leider langsam am 
Aussterben ) 

Liebe u. Ehe: Aufgrund Ihrer Einstellung zum Leben beinahe ideal. 

Gesundheit: Tr*~ben Sie etwas mehr Sport. Machen Sie bei der näch
sten ärztlichen Untersuchung zwei " Kniebeugen " mehr. 

WASSER?vIANN 

Beruf u. Geld: Glauben Sie nicht, da Sie im Zeichen des Wassermanns 
geboren sind, dass sie so viel " schwimmen " müssen. 
Meiden Sie vor allem das trübe Wasser, es könnte unan
genehme Folgen haben. Ihren angeborenen Fähigkeiten 
nach zu schliessen, müssten Sie eigentlich mehr Erfolg 
haben. 

Liebe u. Ehe: 

Gesundheit: 

FISCHE 

Hier haben Sie ausgesprochen Pech. Sie werden eine 
Wassernixe fangen, die Ihnen unlösbare Probleme auf
gibt. 

Sie sind ausgesprochen anfällig in diesem Monat. Las
sen Sie sich auf jeden Fall Vitamintabletten ( B ) ver
schreiben. 

Beruf u. Geld: Sie fallen auf durch eine sehr offenkundige Zielstre
bigkeit. Sie muten sich zeitweise zuviel zu, was sich, 
auf lange Sicht gesehen, negativ auswirken kann. Es 
ist leider auch der Egoismus, welcher innner wieder durch- ---
bricht. Zollen Sie auch Ihren Mitarbeitern gelegentlich 
Anerkennung. Grosszügigkeit in den entsprechenden Tole
ranzen würde Ihrem Ansehen nur von Nutzen sein. 

Liebe u. Ehe: Auf diesem Gebiet werden Sie einige Ueberraschnungen 
erleben. Man beginnt Sie zuhause als Gast zu behan
deln. Beschränken Sie Ihre Mitgliedschaft mtr noch auf 
sieben Vereine. 

Gesundheit: Lassen Sie sich über aie Entstehung eines Herzinfarkts 
und dessen Folgen aufklären. 

* * * * 



FLUGUNFäLLE 1961 Allgemeine Herabsetzung der 
Unfall-Häufigkeit, jedoch 
starke Zunahme der euroäi
schen Unfälle. 

Eine Analyse der Unfälle der Fluggesellschaften im Jaher 1961 zeigt 
eine ernsthafte Zunahme der Anzahl Unfälle europäischer Gesellschaften. 
Verglichen mit 5 Unfällen und 148 Toten~.im Liniendienst des Jahres 
1960, wiesen die europäischen Gesellschaften 1961 9 Unfälle und 392 
Tote au~. Die Verkehrsstatistiken für 1961 liegen noch nicht vor, wes
halb die Unfallquote vorerst nur abgeschätzt werden kann; zweifellos 
liegt sie jedoch sehr hoch. 

Im Gegensatz zu Europa registrieren alle anderen Gebiete weniger Un
fälle während des Jahres, vor allem USA, Zentral- und Südamerika. In 
USA fiel die Zahl der Unfälle mit Toten ( fatal accidents ) von 10 auf 
3 und die Zahl der Verunglückten von 326 auf 120. Die Unfallquote der 
U.S.-Gesellschaften im Jahre 1961 wird auf 0.32 Tote pro 100 Millionen 
Passagiermeilen geschätzt. Bessere Resultate wiesen nur die Jahre 1954 
und 1957 auf; die Quote von 1960 war l.O. 

Die Unfallz~hl der zentral- und südamerikanischen Gesellschaften sank 
von 13 auf 7 und die der Todesfälle von 300 auf 241 ( siehe Tabelle 1 ). 

Das Total getöteter Passagiere im Liniendienst des Jahres 1961 war un
gefähr 806 ( vorbehalten ev. Korrekturen, abhängig von der Klassierung 
einiger Flüge als tt scheduled" oder " non-scheduled ~ ). Diese Zahl 
entspricht einer Total-Unfallquote von ca. 1.12. pro 100 Millionen 
Passagiermeilen, basierend auf der ICAO-Schätzung von 72.000 Millionen 
Passagiermeilen im Jahre 1961. Dieses Resultat ist besser als erwartet. 
Nur drei andere"' Nachkriegsjahre ( 1955, 1957, 1959 ) waren noch " sa
fer ~ für den Luftreisenden. Die kleinste Quote wB; das Jahr 1959 mit 
0.95 auf. 

Auffallend ist die kleinere Unfallzahl für 1961 ( 23 ). Dies ist der 
kleinste Wert seit 1952 und entspricht der bis jetzt besten Quote · von 
1.2. Unfällen pro 100 Millionen geflogener Meilen oder 0.28 pro 
100'000 geflogener Stunden. Dem Trend zu grösseren Flugzeugen und höhe
ren Geschwindigke~ten folgte eine kontinuierl~che Reduktion der Unfall
zahl; ohne dies wäre die Todesquote von Jahr zu Jahr angestiegen. 

Ursachen: 

Da die offiziellen Rapporte der meisten Unfälle noch nicht vorliegen, 
wäre es unklug, über die Ursachen zu spekulieren. In Tabelle 2 und 3 
finden Sie unter " Conunents " lediglich Informationen über die Art 
der Unfälle. ( Wir beschrälk.en uns auf' die Wiedergabe der Jet-Unfälle.) 

In Tabelle 4 sind die Unfälle in verschiedene Kategorien aufgeteilt. 
Keine Fluggesellschaft war 1961 an einem Zusammenstoss in der Luft · ., 
beteiligt, im Gegensatz zu 7 " mid-air collisions " im Jahre 1960. 
40% der Unfälle entfielen auf die Anflug- und Landephase, 20% ereig
neten sich beim Start. Von 10 " en route "-Unfällen fand bei mindestens 
J eine Kollision mit hohem Gelände statt und 5 hatten den Charakter 
von strukturellem Bruch. 
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Table 1. · Fatal Accidents, 1961, by Region ( Scheduled Ops. ) 

U. K. 

Region of' Operating 
Company 

Europe ( except U.K. ) 
u.s.A. 
Central and South America 
Af'rica 
Asia 
Australia 

Number of' 
Accidents 

1 
8 
3 
7 

ll'il 
2 
2 

23 

Pass enger 
Fatalities 

20 
372 
120 ' 
241 

. Nil 
37 
16 

806 

··~--

Table .2. Fatal Accidents on scheduled airline service 1961 (Jets only) 

Airline Aircra:ft Date Loca•~atalities Sur
tion -Pässt Crew vivors 

Aerona~ DC-8 
ves XA-XAX 

Sabena 

Viasa 

United 
Air 
Lines 

Air 
France 

Aeroli
neaa . 
Argenti
nas 

BEA 

Boeing 
707 
00-SJB 

DC-8 
PH-DCL 

DC-8 
N8040U 

Carav. 
F-BJTB 

Comet 4 
LV-AHR 

Comet 4B 
G-ARJM 

Non-Schcduled: 

Luft
hansa 

Boeing 
702 B 

Jan. N.Y. 
19. Idle

wild 

Febr. Brus- 61 
15. scls 

Intern .. 

May Off 47 
JO. · Lis.;. 

bon 

July Den- 16 
11. ver 

Sept. Rabat 72 
12. 

Nov. 
23. 

Dec. 
21. 

Dec. 
4. 

Cam
pinas 

40 

Anka- 20 
ra 

Nr. 
Mainz 

4 102 

11 

14 

106 

6 

12 

7 

3 

Comments 

Overran runway af'ter 
abandoned T.O.attempt 

On app. or during o
vershoot in bad wea
ther. Cause unestab
lished. 

Crashed into sea, per
haps broke ·up in 
thunderstorm 

Ran of':f runway after 
hydr.failure, hit con
struction work. 

Hit ridge on approach. 

Crashed immediately 
a:fter take-o:f:f 

On take-o:ff or perhaps 
a:fter attemped aban
doned tal-ce-o:f:f. 

Possibly loss o:f con
trol, training :flight 
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Table 3. Major Non-fatal Accidents and Incidents 1961 ( Jets only } 

Airline Aircra:ft Date Location Injured Unin-

Air 
France 

BOAC 

.Boeing 
707 

Comet 4 
G-APDM 

South A:f-Boeing 
rican 707 
Airw. ZS-CKC 

Delta 

TWA 

Japan 
Air Li
nes 

Air 
France 

KLM 

Air 
France 

DC-8 
N804E 

Boeing 
707 
N7:)8TV 

DC-8 
JA800J 

Boeing 
707 
F-BHSH 

DC-8 

Boeing 
707 
F-BHSA 

American Boeing 
Airlines 707 

N7509a 

South 
Af'rica 
Airways 

Boeing 
707 
ZS-CICE 

American Boeing 
Airlines 720 

N7545A 

Jan. Paris 
J. Orly 

Jan. Nr.Rome 
25. 

Jan. 
Jl. 

Zurich 
K.1oten 

Feb. Dallas 
6. 

Mareh St.Louis 
26. 

Apr. 
21.i .• 

June 
16. 

June 
21. 

June 
27. 

June 
29. 

Tokyo 

Lisbon 

N.Y. 
Idlewild 

Hamburg 

Los 
Angel es 

July Athens 
2. 

Sept. Boston 
2~. 

Pass. Crew jured 

92 

All 

All 

.,. 114 

124 

1 128 

All 

79 

8 3 

52 

134 

71 

Comments 

Ran off' runway in 
a cross-wind. 

Hit high ground whcn 
of':f-course on app,. _ 
to Fiumicino.Slight 
damage. 

Overran runway when 
landing. Slight 
damagc. 

Veered of':f run
way when landing 

Pilot misjudgf;Jd 
. epeed on app. ,. · lan
ded short~ Substan
tial dam. 
Overran runway, brokE 
back. Damaged bey
ond repair. 

U/c failed on TO, 
f'riction fire burnt 
out f'light deck and 
:forward f'uselage. 

Skidded of':f runway 
af'ter hydraulic 
f'ailure. 

Swung of'f' runway 
on T.O., hit con
struction site and 
caught :fire. 

Nosegear collapsed 
while landing da
maged by f'riction 
f'ire. 

Struck wall and tree 
on take-off, landed 
damaged at Nairobi. 

Crashed into Bos
ton harbour off end 
of' runway; possibly 
attem~d overshoot 

. /. 

--
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Swissair Caravelle Sept. Basle A.11 Struck runway and 
HB-ICW 26. overshoot in bad 

weather approach; 
landed damaged at 
Geneva. 

Varig Caravelle Sept. Brasilia All Crashed and burnt 

TWA 

PP-VJC 27. out on landing. 

Boeing Nov• All Turbine disc :fai-
720 B 5. lure and cabin punc-
1T279 J tured in :flight. 

Xable 4~ Fatal and Non-:fatal Accidents, 1961, by Category 

Fatal Non-fatal 

Scheduled Non-sched. scheduled Non-sched. 

Take-of':f 5 L~ 5 J 
En-route 10 6 1 4 
Let-do\'m and Approach 7 4 1 1 
Landing J 5 18 7 
Unclassified 9 1 J 

Table ·5. Airliner Losses, 1961, all Causes 

Turbojet 

DC-8 4 
Boeing 707/720 J 
Caravelle 2 
Comet 2 

Total 11 

Turboprop 

Ilyushin 2 
Electra 2 
F-27 1 
Viscount 1 

Total 6 

Four-engined,piston 22 
Two-engined, piston JO 
Single-engined, piston 7 

Total piston-engined 59 

( Aus " The AEROPLANE ", January 1962 ) 

Zum Vergleich empfohlen " Interavia " Nr. 2/1962~ s p ez1ell 
Leitartikel st.-167. Weiterer bemerkenswerter A.rt:lk.eJ_ i n gl ei-
cher Nummer St.179• 
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