


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

O:ffizielles 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 Lleinung des Vorstandes wieder. 

O~ne vorgängige schriftliche Einwilligung der Re
dak tion i2t jede \Jiedergabe von Artikeln aus dieser 
Zeitscnrift untersagt. 

Liebe Mitglieder, 

Neuau:fnar~men 

Die Herren 

Rotacn Jean Claude, Pilot 
und 

Briner Max , Pilot 

wurden neu in die Aero:pers auf'genom.men. Wir heissen Sie in un
s erer Vereinigung herzlich willkommen. 

Nach der Einführung der neuen Formulare und dem Wegfall des 
Flugrap"';>ortes, 1Ntl.rden von unseren Hi t g liedern Vorschläge ein
gereicht, um diese Formulare praktischer zu gestalten. Diese 
Vorschläge wurden der S wissair unterbr eitet ,und sie teilte 
uns mit, dass in der Praxis bis h eute zu viele Unstir:nnigkeiten 
mit dienen Formularen entstanden s ::.l.nd . Man i st b estrebt, eine 
einfachere Lösung, ·welche alle Angaben für die Sta tistik l ie
fert, zu suchen und zu diesem Zwecke wird wa.hx-scheinlich wi .eder 
ein vereinfachtes Flugrapportformular eingefür..r t werden müssen. 

Die von Ihnen gewählten Stimmenzähler,Herren Ritzi und Schmidli, 
haben das folgende Resultat der Abstimmung festgestellt: 
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TOTAL STIMMBERECHTIGTE : 

( Pil oten und Navigatoren ) 

!~L EIITGEGANGENE STIMMEN : 240 

Davon 

J a : 208 = 86,6% 

Hein: 31 = 12,9% 

LeerlUngQl tig : 1 = 0,5% 

!Q~L : 240 = 100% 

Die Stirai-::ibe t e iligung kanr1 im Vergleich zur a llgemeinen schweize
r ischen Stim:rabeteiligung al s gut betrachtet werde n . Ich habe hier 
aber trotzdem einige 3emerkungen anzubringen . Mich p e rsönli ch b e 
frtedigt das Resul tat n_~cht, indem ich fes tstellen muss , dass 
35 Mi t g lieder über einen Arbeitsv e rtrag , welche m sie p ersönlich 
u nterstellt sind, sich i,·reder für ein J a noch f ü r ein Nein ent 
s chli essen können. Wenn es jedoch Gleichgültigkeit sein sollte, 
s o v erstehe ich diese Einstellu.ng noch weni ger, denn dadurch 
wi rd die Würdigung der geleis t eten Ar beit v o n v i elen I•ii t glie
dern, ciie sich aktiv f'f.ir die Aeropers eins etzen, ganz e indeutig 
gesch.T!lälcrt. An diese lTi ch tstimc.ir.:: r mö chte i ch d ::::i. ' .. dpe l l ric:J.t en , 
we nn Sie sich nich t ein:cm l f 'iir einen Arbeitsvertrag i nteressie
r en , abe r trotzdem mit?ro:fitier en , so halte n Sie in Zukunft ver
mehrt den Eunr:1 , denn es ist Thnen j a o~:.:'e:a'tn?.r gleich, unter was 
f ür ein.s o Arbei tsvertrag Sie I h ren Beruf ausüben. 

Die Nachzahlung e n der Salä re gemäss Ar t. 25 werden mit c1em Mai
S ;:,. :är erfolg en. Zum gleichen Zei tpu.r2<t wird ebenfalls c1.ie VE
Uebergangsrente ab 1.1. 196.:l ausbezahlt werden . 

Da einige Fälle noch besJrochen werden mussten , wa r es aus ad
min-l..s trativen GrEnden nicht mö g lich , die :Nachzahlungen sch on 
diesen i>:onat v orzu:::ielunen. 

Am 19. A'_.)ril fand di e ordentliche Generalversammlung sta tt, an 
welcher 652 A cti. o när e teilnahmen . 
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Sie erhielten ebenfalls einen Geschäftsbericht, woraus Sie die 
w1chtigsten Daten entneh.men können. 

Zu Ihrer besseren Orientierung gebe ich Ihnen hier noch einen 
Ausschni tt aus dem' Expose v o n Herrn Dr. W. Berchtold wieder, 
aus welc~-iem Sie die Resultate der einzelnen Sektoren ersehen. 

Den grössten Erfolg erzielte die Swissair mit d en drei 
DC-8 auf der Nordatlan t iks tr·ecke : Bei einer Ausnü tzung 
von :fast elf Stunden i.m Tag und einem Jahresstrecken
umsatz von 1 20 l.::ij_o. Fr. b rac l te der Flugbetrieb auf 
dieser Strecke e:i ~cn Uebe:r.sch us s von 17 ~ 7 Hio. Fr. 
Da s wi rtsc ha:fi; l iche Gegefö:itifo zuo Norcla tlantik bildet 
das e nxopäi s e h e ICurzstr eckenne tz. Ob•1rnhl hier die 
hö c h s ten d u::·chschni t t licl:..e n Verkehrseinn.a1'ill1Gn cr'.3iel t 
uerc1en, l iegt das Verhäl ~ni s z wischen i{ o sten und Er
trägen so u ngünstig, das s d ie FliJ.§{t;etriebsrechnun g 
für Europa bei einem Umsatz von 149 Mio. Fr. mit einem 
Verlust von 6,5 Mio. Fr. abschliesst . Ein Problem be
sondere r Art in Europa bilde t das Erre.iche n ei.ner genü
genden .Ausnützung der Carave lle auf den Kurzstr0 cken. 
Ei.n Blick auf das Ga nze a::, €l r zeigt and ererseits , dass 
das Europan e tz 1"Iic!-iti g ste Zubringerfunktio:n8n 2-Us~i.bt 
und so die :Konku:rren~<;.f :0:.'.1.igkei t auf dem gesan ten Hetz 
e nt scheidend beeinflu sst. 

Seit der Inbetriebnahme des Coronado erzi.elen auch die 
Strecken in den Nahen und Ferne n Osten s m -ri.e n ci.ch S üd
amerika v erbesserte Resultate . Der Nahe Osten brachte 
bei einem S t r e ckenumsat z von 35 11.io Fr. einen Ueber
schuss von JOOOOO Fr. Ir.i F ernen Osten errej_chte Swissair 
bei einem $ 1';;-:-e ck enu.":lsatz von 48 Mio. Fr. einen Ueber
schuss von 800000 Fr• De r Betrieb der Südatlantik-Route 
zeig te b e i einem Umsatz von 23 IH o Fr . in der Flugbe
triebsrechnung einen Fehlbetrag v on 500(.00 Fr . Die 
Streck e nach Westafrika endl:tch befinde t sich noch im 
E nt·w:lcklungsstadium : der Umsatz von J Hio F r. ist 
gleichbeduetend mit eine m Defizit von 900000 Fr ••••• 
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Der Ycri-ral t ungsratsp r 8.si dent , Herr E. Schmidheiny, sprach a llen 
Beru :fsJ:.:at egoTien den Dank aus, denn ihr E:insa tz und i h re Einstel
lung sowie d er Spar"Jillen trug en auch wesentliche Früche zum 
guten Geschäftsab~~hluss bei. 

Neu a n dieser Generalversammlung wa r, dass sich ein Ak tionä r 
über den Gcsamtarbei tsvertrag des VPOD äus s erte, indeo er 1'ür 
eine Verbesseru~g der S aläre eintrat . 
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Bei den heutigen Konjunkturzeiten ist es :für ein Transport
unterneh.r.ien mit kleinen Verdiensten und grosser Konkurrenz, wie 
wir es darstellen,sicher nicht leicht, alle Forderungen zu er
:füllen. Uir Piloten wollen jedoch hof':fen, dass itiJ:. dc.s qualifi
zierte, technische Personal erhalten bleibt, damit wir gu.t ge
wartete Flugzeuge wj.e .bisher verwenden können. 

Wie Sie aus den Vertragsunterlagen ersehen können, ·wird man 
im Jahre 196L~ Verhandlungen pflegen, um eine Verbesserung der VE 
anzustroocn. Ich bitte alle Mitglieder, welche Ideen für eine 
Verbesserung haben, dem Sekretariat davon l'U tteilung zu machen. 
Der Vorstand wird dann au:fgrund der Vorschläge verschiedene 
Varianten berechnen lassen, wobei die Verwirklichung einer Ver
besserung von der zur Ver:fügung stehenden Summe oder einer erhöh
ten Präi:tlenleistung abhängig ist. 

Hit :freundlichen Grüssen 

A. Sooder, Präsident 

DIE FLIEGEREI llAS SIE 3IETET UI\TD VERSPRICHT 

Das ist der Titel eines neuen Buches, herausgegeben VOQ Bilder
dienst der Firma Nestle. 

Dieses grosse, sehr gut redigierte und graphisch gosch.~ackvolle 
Buch, schliesst endlich eine Lücke in der Nachwucb.s:förderung 
:fü r die Fliegerei. Es ist das erste gute Buch , seit dem u Fliegt 
mit I lf von Halter Ackermann , welches der Jugend die Fliegerei 
ml t i hren Zusammenh.::ingen zu erklären vermag . Die 11.i-4, zum Teil 
gross:formatigm Farbaufnahmen, werden aber auch bei Erwac::isenen 
und sogar Fachleuten Anklang :finden. 

Die Eitarbeiter an C.iesem Buche sind: 
Dr. ~I . Eichenberger, Dr. Kl aus l1üller, Oberst i.Gst. P. Henchoz , 
Capt . G. Hirault , Dr. J. Fritschi, F. Liardon, F. Bigler, \f. 
Lederr.mnn, Navro Harry E o:fmarL."1. , Max Virchaux, H. Meyer und Capt. 
A. Hool. 

Diesen Herren und der Firma Nestle darf' man zum gelungen Werke 
gratulieren. De r Preis von 6. 5o Fr. ( nebst 50 !+ Pu:r.k ten ) i st 
bescheiden und s elbs t für einen Jungen erschwingli ch . 

Schi 
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Appendix to 

THEOrtIE u:r.m PRA:JCTS •••••• 

Aus 11 Big Eight 11 , a 3iography o:f an airplane, by R. G. Eubler 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

•••••••• At 25 minutes all the neces-
sary food was aboard. 
Appendix: At 27 min. the " :fiddle e.round " and run u:p and down 
:for the loadsheet began 
at 28 the purser :found that 2 pax were missing 
at 287'2 raessage to the trfc-o:ffice about the two paY 
at )8 the two were :found in the toilet of the a /c 
at 41 the load supervisor moved and removed the stairs for the 

l8th times 
at 49 the man at the groundpower was still unable to give 

the damned out~it some power 
at 58 the poweruhit wa s cha nged into another unit even worse 

in output 
at lh o9 min. the captain dicides to per:form a combusterstart 
at lh 18 min. No. J engine blasted down because some durty ar

guments o:f the Dept. IV were in stage 18 of' the jct. 

at lh 25 all engines ok 
25l.j2 ac taxiing 
29 ac taking of' f 
2912 the threG aft ~hithouses u/s due to missing 

Deckel, cont. decompression :for ent.flight 
:für the next 811. 18 min. 129 pax used the two :front 
shi thc. uses. 
After landing NY the crew nearly exploded from l ak 
o:f shitting possibility during fli ght. 

Nothing to do wi th planning, just normal, crew 
per:forming duty. 

coriolis 
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KRTTIK 

( aus deo VDSS-Kurier, !Fiärz 1963 ) 

Am ll• .• Wirz erhielt das gesamte Kabinenpersonal eine \hdsung 

vom C:he:fsteward bzw. Chefhostess. Der Inhalt war die Abschrift 

eines Passagierbrie:fes, der sich allgemein sehr lobend über 

seine Erlebnisse als SR Passagier äusserte. Einzig die aangel

hafte Orientierung der Passagiere durch die Piloten ·wurde darin 

kritisiert .. Alle hatten an diesem Brief berechtigt Freude, bis 

dann der Text kam, welcher im Kabinendienst dazugedichtet wurde . 

Die Art und Weise, wie man das Kabinenpersonal einmal r:1ehr für 

einen Fo~1.ler verantwor tlich macht, den andere verschuldet haben, 

müssen uir energisch zurückweisen. Ist es nicht möglich, dass man 

uns einmal ein Kompliment macht, ohne gleichzeitig noch den Ham

mer zu schwingen? Man sollte meinen, dass bei der üborrc:.genden, 

allgeual tigen Ste llung , die ein Pilot auf dem Flugzou.5 einnimmt, 

es unnötig ist, dass er durch das Kabinenpersonal auf gewisse 

Duties aufmerksam gemacht ·werc1.cn muss. In sGhi'.' vielen Fti.llen 

wird oan es uns sogar noch übE:l neh..'!len, dass wir uns eine solche 

Eirunischung überhaupt erlauben. 

Als Unterlage für die Ansagen betr. Flugzc:ü t, Geschwindiß'kei t, 

Höhe, Route etc. wurde ein spezielles Formular geschaffen. Haben 

sich vielleicht unsere Vorgeset:zien schon einmal die HUhe genom

men, um :festzustellen, in wie wenig Fällen der Steward diese 

Formulare vor dem Flug komplet ausgefüllt erhä lt. Haben Sie schon 

die Ant·uorten gehört, die ein Steward 1:assieren muss, uenn er sich 

nach der Aussentemperatur am nächsten Flughafen erkundigt??? 

Eine Au:fforderung für vermehrte Orientierung der Passagiere 

durch das Cockpit an die Adresse der Piloten wäre woal die elegan

tere und bessere Lösung gewesen. 

* * * * 



NORDATLANTIK- STATISTIX 1962 

USA - Euro~::>a , Janua r - Dezenbor. 

Airline Anzahl P a ss. 

P a n Am 448337 
TWA 276500 
30AC 206454 
AirFrance 194877 
DLH l 4L!-l 40 
SAS 128715 
ZLM 125818 
Alitalia 122160 

S abena 
Swissair 
Irish 
ElAl 
Airindia 
I b eria 
Qua ntas 
P akistan 

TOTAL 

84767 
82866 
56236 
56010 
25126 
16180 
12729 

7582 

1'9 83997 

rtRnc 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Anz ahl Si t zo 

906214 
528552 
431379 
384570 
258540 
2L~780 5 
246119 
225110 

9 178433 
10 158320 
11 95178 
12 97057 
13 62667 
14 44652 . 

\ 15 26802 1 
: 16 ~ ~-'- 22631 , 

3' 914029 

R an1? 

10 
6 

11 
9 
J. 
7 
8 

..L~ 

13 
..2 
1 
2 

14 
15 
12 
16 

L ade f' aktor 

49' 5 
52,3 
47,9 
50,7 
55 ,8 --51,9 
51,1 
2..W 

47,5 
2b.2 
.22..z.1. 
..21..W.. 
L!.O, 1 
36,2 
47,5 
33,5 

50,8 

============================================================== 

CO 



lTORDATLANTI:{-STA TISTIX 

üSA - Europa 1958/1962 

Airline Anzahl Sitze ( ooo ) 

1958 1962 Zunahme 
in °/o 

Pan Am L!.L:- 2, 8 905, 2 104 
TWA 275,6 528,5 92 
30AC 176,8 431,4 145 
AirFrance 1L~2, 1 384,6 170 
DLE ß5,1 258,5 204 
SAS 167,6 247,8 48 
~CLM 135,7 246,1 82 
Alitalia L!-9 '5 225,1 360 
Sabena 107,8 178,4 66 
Gwissair 64 158,3 147 
Irish 25,4 95,2 280 
ElAl 31,6 97 ~ o 20 7 
l:beria 26,9 44,6 66 
Quantas 11,9 26,8 125 

I I 

li 
. ~· 

Anzahl Pass. ( ooo ) 

1950 o/~v. Total 19 6 2 % v.Total Zunah . ,,,, 
m.~ 

278 26' L!. L;. L~8 , 8 22,6 61 
160, 5 15,2 276,5 lJ , 9 72 
120, 4 11, L!. 20 6 , 4 10' 4 71 
90,6 8,2 194,9 9,8 115 
5L:. ' /.{. 5,2 144 7,2 166 

103,3 9,ß 128,7 6,5 25 
77,9 7,4 1251 8 6,3 61 
26, Li. 2,5 122, 2 6,1 364 
58,6 5,6 34~8 4,3 43 
l!-l, 7 l~ ,o 82;8 4,2 99 
9,4 0,9 56,2 2,83 498 

18,7 1,8 56,0 2, 82 1 99 
10,2 0 ~ 9 16,2 0,8 59 

5,3 0,5 12) 7 0,6 140 

i 

\0 
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WIE ~.ßRD:S ICH FLIEGER? 

( entnou~en einem deutschen Fliegerbuch aus dem Jahre 1930 ) 

Fliegen lernen kann jeder, der körperlich und geistig gestählt 
ist. Zuar kommt es trotz aller Verbesserungen des modernen Flug
z euges immer noch sehr auf die Persönlichkeit des Fliegers, auf 
s c:~_a c:i Sinnesorgane , a-:,1f seinen Mut, auf seine Intelligenz an. 
A~wh ein gut m0 i. l fliegeri.ochcn Gefii..11.ls ist nötig, das ?lugzeug 
s ·.~ r;~1. er zu starten und es gut ir;.i e der aufzusetzen. Falsch wäre 
a i:im:· die Ecin .. i n o- , dass nu r WEYr..~gon Auoerwähl ten die Führung einer 
F lugrnaochi.ne anv ertraut werden könne • .Al lerdings: wer Spitzen
l eistungen v o .l!:.o:'i.ngen ·will oder soll , wie d e r Kunstflie ger, 
d or Mi. l i tt:.r :fl :i.. ego:..~ 1 oder wer bestirr..mt ist, in Lu:ftverke~:~r Flug
g::is te mit s ich zu f i.fr....ren, mus s n n. tü-rlich überragende Begabung be
s itzen, die Lüfte zu oeistern . Fl~ogon als s olches jedoch hat 
mar,.cl~er in z we i Stunden und i n no r.~:i.-1 kürzerer Zei t erlernt, in 
d erselben Frist, wo sich das Radf'ahren b egreifen l ä sst. 

Trotzdem darf nie vergessen werden, dass der Mensch zu den 25% 
L e.r.cllebeweoen g ehört, die nicht zu fliegen v erm{;: gen, o d er zu 
d e n J 81o all e r Lebewe sen, wenn auch die ir!l Wasser l ebenden einge
r e chnet werden, dene n keine Flugorgane mitgege ben wor d en sind. 
Vo n run~1. L:.20 000 v er schiedenen Tier:fo:!:'men zu Wasser und zu Lande 
sind Gt'\'.ra ?. SO 000 d e s :freien Fluge s f ähig . Der Mensch aber gehört 
n i cht zu i hn0n : er bedarf , um sich in die Lufte zu erheben, be
s 0nderer E i lfsmittel, die unter seine r ständigen Aufsicht bleiben 
miJ;;; s e 11. . 

Die Luft ist in dauernde n Hin- und Her strönen begriffen, ist bald 
durchsi c h tig und klar , bald von Nebel und Dunst erfül lt. \far die 
l uf7-igen E öhen aufsucht, gerät rasch in ICamp f mit i h :J.s n und mit 
s e i ner Has ch:ine. Unterliegt er , wenn es h ar t auf har t geht - und 
jed or :5'lieger wird früher o der spä ter in den härtes t en ~rnstfal l 
gez·wungen -, so schme ttern ihn di e Gewalten der L ü f t e nieder . 
Au s dea siegrei.ch s o:i ne 3ahn zi ehenden Flug zeug kan n in wenigen 
S ekun den ein wüs tzerschelltes Durcheinander von Tragflächen iGta n
g e n, R 2.c1ern gewor d e n sein - und wi eder hat einer a u s clcr.i Gesehlech
te der I kari cten frillle Freude mit frühem Tode bezahlen n-J:Een. 

Unmö g lich sind als Flieger Kurzsichtige, da sie bei der Landung 
v er s2.gen können , die i r:mer das s chwerst e des Fluges ist; ferne r 
Nac-•:i. tblin 63 , Schwindli g e, Unentschlos sene, Lei chtermüdende , gege n 
Höh e En9:findlich e , d a diese auch den ein:fachsten .A nforderungen 
des F liegens nicl1.t gewachsen s i nd. Hanche s chei n'tJar r::ti t eiserner 
Ge sun:~heit aus g estat t ete ivienschen u nt0rliGgen von J OOO Heter Höhe 
an der sog enannten Höhen!';:r a:ri.khe i t, d :Lo sich in Bewusstseins trüou.n
gen und 3r0ch:.r€d z ä u ssert u n d noch l a nge n a ch der L ri:ndu ng S chlaf
und Ap:?oti tlos5_;-kei t 1 Schwindel , ni:ich. -~ 1iche Angst z u stän :1e n a c!l 
sic h zien en. I h r e Ursache j_s t eine Uoocn·ladu.1"1.g des Blutes o :i. t 
IC o':üens i::"'..ure , der eine Ve rminderung des Gehalte s an S auerste.ff ent
ge gensteht. 
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Als ·wfil1r0nc1 des Weltkrieges in England des grossen Bedar:fes hal
ber In:fantorieoffiziere, ohne dass viel auf Eignung geachtet wurde, 
kurzerhand als Piloten ausgebildet und verwendet wurden, ergab 
sich, dass von 100 durch Absturz getöteten Fliegern 60 solche waren, 
deren Organe und Nerven aus irge ndwelchen Gründen versag ten. 
Innerhalb 0ines Jahres gelang es, dank sorgfältiger ärztlicher 
Unters u chungen der in die Fli.egertru:??e einzustellenden Kandidaten, 
diese Zruil auf 20 und spä terhin auf 12 herabzudrücken. Die Heeres
und :Marineflieger der r üstenden Staaten werden natürlich auch heute 
noch, und z·uar mehr denn je, au:fs schärfste gesiebt und steh en 
unter dauernder Beobachtung. 

Der unter normalen Verhältnissen sein Sportflugzeug Tu.I!10elnde aber 
hat, wenn die oben angegebenen Voraussetzungen zutreffen, ~~einerlei 

Schwierigkeiten zu befürchten. In zweieinhalb bis drei Eonaten kann 
er den Führerschein A er't'mrben, der zur Führung von Sport:flugzeugen 
der !{lasse A mit und ohne :Seglei ter berechtigt, nicht aber zur ge
werbsmäs~ißen Personenbeförderung. Das Schulgeld schwankt zwischen 
tausend Eax-:':: und dem mehrfachen davon, wozu noch Verp:flegung und 
Unterkunft konnen. 

Billiger und doch wieder schwieriger ist die Ausbildung zum Segel
:flieger, Denn was bei i1otorflugzeugen die Anlernung des Schülers 
erleichtert - das Vorhandensein einer Doppelsteuerung -, wäre bei 
Segelflugzeugen ziemlich zwecklos, da während der kurzen Zeitdauer 
der ersten Flüge dem Schüler kaum Gelegenheit gegeben werden kann, 
mit der Steuerung vertraut zu werden. Daher wird die eigentliche 
Ausbildung auf der Erde vorgenonnnen und der Schü ler in Le:"lrschau
keln oc!er im Schulgleiter auf dem " llackel topf " in der 2-:andhabung 
des Steuerknüppels unterwiesen. Hit ganz kurzen Sprüngen beginnen 
dann die Versuche, frei zu fliegen, und in alloählich wachsender 
Erfahrung reift der Schüler zum selbständigen, Abtrift und Böen 
beherrschenden Segelflieger, bis er schliesslich am Hang Kurven 
und Kreise auszuführen und zuerst eine halbe, später auch eine 
ganze Hinute sich in der Luft zu halten vermag. Ein wei ter, weiter 
Weg ist aber noch zu erledigen, ehe an Rekordmöglichkeiten gedacht 
werden kann. 

Und nun zur Akad.emie des Fliegens, zur deutschen Verkeii.rsflieger
schule. 5ier ist die Auslese der dem lockenden Berufe eines Luftka
pitäns Entgcgenstrebenden naturgemäss besonders scharf und unbarm
herzig. Denn letztes Vertrauen der Reisenden:in die Fähigkeiten des 
Piloten ist erste Bedingung im Luftverkehr. Nur wenige aus den 
vielen sich l:ieldenden werden aufgenommen, und bevor diese i:·renigen 
nicht b011tlesen haben, das s sie zu den Besten unter den Guten gehö
ren, wird ihnen der erstrebte Schein C nicht ausgehändigt. Die An
wärter auf diesen Schein, der die Ausbildung zun Grossstreckenverkehr 
auf Grossflugzeugen verbrieft, müssen bei der Aufnar...me in die Schule 
im Besitze des deutschen Turn- und Sportabzeichens sein, sich im 
Alter Z't'tlschen 18 und 23 Jah r e n befinden, 20 Minute n in freieP-I, tie
fem Wasser sch'\\'1.n:men kön.i'1.en und mindestens 1, 7o Heter, höchstens 
1,85 Meter messen ( angeyasst den Ausmassen der Führersitze ). 
Auch den handwerklich Vorgebildeten ist die Laufbahn o:f:fen, falls er 
sich hervorragend dafür eignet. \Tissenschaftlich, sportlich und 
fliegerisch wird der Bewerber geprüft, als Gast ins Flugzeug gesetzt, 
auf seine moralischen Eigenschaften hin beobachtet. Und dann, wenn 
ihm das " Aufgenommen n mitgeteilt werden konnte, dann beginnt die 
vierj eJi.rige Ausbildung szeit in Flug- und Funktechnik. 
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1fonig stens 20 000 :Kilometer muss dar Schüler in Alleinflügen zurück 
gelegt haben, ehe er als Verkehrspilot am ersten Steuer sitzen darf. 

Sport:freuco herrs ch t in den Fliegerschulen! Vm sechs Uhr in der 
Frühe ist -::Jecken. Dc..:an geh t' s au:r f!)~ne h a lbe Stunde ZUL'l Frühsport 
hinaus, zum Ualdlau:f, zrnn 3aden. .. N't'd~h den :\:affeetrinken beginnt 
bald der Dienst . Die Abte:i l une;en s v·nd .. -.n s-tch : die einen treten 
zu theoretischem Unterri ~hte an , d~e anderen arbei ten i n den Uer k 
stä tten pral-ctisch als S chlosser, Sch weisser, als S clü!!:tec.1., Tisch
ler o d0r Elckt:i:-iker, die d:d. tten e n.dl d.:Ch eilen, in i h :!'.'e Fliegerkom
bination gehüllt, auf' den FlustJl a:t:z ~ Nach der mittäglichen ?ause 
fäng t die Z't·rei te Hälfte de s Arbeitstage s a n, d ie Flug dienst, leich
teren Unterricht u n d Sp ort ent~lil t . z ~~ ~chencurch wird der Nach-
mi ttagska:f:fee g e t:r ~ n:k0n , und n e.c h dem Abe:ndeesen nähert sich die 
Stunde des Schlafengehens. Tag r e iht sich an Tag, bis die jungen 
Flieger, gewappnet in Charakter, Wissen und Können, bereit sind , 
im Di~nste d0s Luftverkehrs ihr vollbesetztes Flugz0ug auch bei 
schlechtem und schlecht0stem Wetter, genau nach den Angaben des 
Luftkursbuches, sicher dem Ziele entgegenzuführen. 

Vom Geiste, aber, der alte und jung e Flieger erfüllt, sei Zeugnis 
gegeben mit den Worten des Dichters, da da vom " Fliegerglück 11 

singt: 

n Hoch über den 1:folk en, im Banne des Lichts, 
Zerreissen, zerfetzen die Sorgen in Nichts. 
Versunl-cen ist a lle s, wa s bang uns gequält, 
Dort, wo unser Herz von der Sonne gestählt. 
Ihr armen I1enschlein, ans Erdreich gebarmt, 
Ihr schreitet so mi.ihsam, so schwer durch das Land. 
Uir aber jubeln und jauchsen im Licht, 
Bis einst der Tod uns die Flügel zerbricht. 
~evor zu Ende das irdische Sein, 
G~.hen wir froh in den Himmel hinein!" 

Dem gleich en 3uch ( Ausga~e 1930 ) kann man entnehmen: 

••••••• dass von amerikanischen Piloten häufig die Klag e ausge
snrochen w1 .. 1rde , dass es ihnen bei drohender Absturzgef'ahr schwer falle, 
ihr e Fluggä ste zum Sprung e mit d em Fallschirm zu bewegen. 
Daher sind :Ln Tre r..ton , lTcw J ersey, Flug zeuge gebaut worden , die im 
Boden <ler :::Cabine F a l l türen besitzen. Durch Drehen eines :;:-Iebels werden 
diese vom :?iloten geö :ffnet, worauf die mit F a llschirm3n ausgerüste
ten Insassen hEn'ausf'allen ••• • • • • • • ! 
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Oesterrei ch 

Das Flugzeug ( Constellation ) stand auf der Linie Pa.rio-~Iien 
im Dienst und war in Paris um 16. Jo rn,;:T mit zwei Stunden, in 
München mit einer zus[:.ltzlichen Verspä tung um 19 58 Gi-'lT gestartet. 
Der Ueber:flug n a ch Wien verlief r outienemässig auf 7000 ft. Um 
20 1+8 wurde das F :i.ugzeug von der Verkehrsleitung Wien angewiesen, 
4t-O O :ft zu halten und sich über dem Fu;.L.lcf'euer OE3 zu melden; 
f e:i:ner wurde ihm f o lgendes l!~tt~ ger.ieldet: 

l~/8 Stratus auf JOO ft, 8/8 Stratus auf 400 ft, Wind 10 kt 
aus 310° ~ 

Etwas S:?äter wurde die 3ewilligung für einen ILS-Direktanflug 
auf Piste 12 erteilt. Un 20 52 mGldete sich das Flugzeug über de~ 
Funkfeuer 3te:'-nhof, ua 20 56 übe r dem Aussenmarker, worauf es die 
L ar.!dcbe1.,Jilligung erhielt. Unrni ttelbar darauf meldete das. Flugzeug, 
d i e Piste sei in S icht und es werde s .ich über der Piste 1'T:L eder mel
d e n. ver Verkehrslei ter sah die Land escheinwerfer und ertei lte 
d i e- oi t der l c tzten Meldung indi:.rel: t angesuchte - Bewillig~1ng 
f ü r einen S i chtaPX'lug auf' d e r Ge genpiste JO. 20 57 überflog das 
F l ugzeug den Flnglnden in südöstli c h er Richtung leicht sinkend 
auf etwa 600- 700 ft, 2053 leitete es die Basiskurve ein. In dieser 
Kurve geriet es in vorher ur:i_1.J err:.erkt gebliebene "Holken:fetzen, in 
we lchen die 3odensich t volls tEindi g verloren ging. Der ?ilot ver
l or die E errscha:f t über das F lugzeug, t.P.~d di.e ses prallte 20 .59 et\-ra 
2 ?::)0 Heter von d e r P i stensch welle JO entfernt zu Boden. 

Der KoI:L.~andant und der Bordmechaniker ~mrden schwer verletzt, die 
übrigen Inoassen k aMen mit leic~ten Verletzungen davon; das Flug
zeug i;-ro..rde schwer beschiidigt und brannte aus. 

In der !L_~;:.~~~h,~~g sagte der Kom.111andant aus, er sei so:fort nach 
dem Einflv.g ?_n ci· ..... e \:Jolkenfetzen wiede r auf Instrumentenflug zur ück
ge gang en; das Flugz eug sei dann vornü ber gega ngen; er habe am 
HöJwnsteuer, an we l c i"lem er a b normal starken Steuerdruck verspürt 
h abe, gezogen und auch den Co"9i loten zu ziehen ang ewiesen. Die 
Untersuchung ergab keine Anha ltspunkte für technische Störungen. 

Ursache: 
-~ ,._.- .. ~-~--

Verlust der Steuerbarkeit nach Verlust der Bodensicht in nächt
lichem Lande 2.rd"'l ug, der als Instrumen tenanflug ei ~igelei tet, aber 
oi1ne zuverl&:sn:i g e Kenn tnis der "';-lo .1-ke n lage in d er F'lugha:fenumge
bung als Sic~tflug fortgesetzt wurde. 

Am Rande vermerkt: Es lohnt sich, sich den 844 m hohen Hügel ( 2l!.l!. 
;- iib;~;r P :i s to;T;J~~~~-), der südö f::·'.; lich der Piste JO nachts ein unbe
leuchtetes :-=i nderniss darste l lt, zu rierkenl 


