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aeropers rundschau 131 
Obwohl die «aeropers-rundschau » das offizielle Organ der Aerope rs darstellt, wider
spiegeln die in den einzelnen Artikeln zutage tretenden Ansichten nicht notwendiger
weise die Meinung des Vorstandes. Ohne die vorgängige schriftliche Einwilligung der 
Redaktion ist jede Wiedergabe von Artikeln aus dieser Zeitschrift untersagt. 
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Liebe Rundschauleser 

Der nachfolgende Artikel stand kürzlich 
in einer Schweizer Zeitung . Ich überneh
me ihn ungekürzt und im doppeHen Sinne 
als Leitart ikel für d ie November-Rund
schau. 

Sollte man mir pfarrherrliche Ambitionen 
nachsagen , so nehme man die Feder zur 
Hand und schreibe mir seine diesbe
zügliche Meinungsäusserung. Gerne wird 
die Redaktion auch Ihre Ansicht veröf
fentlichen . 

Gewisse Wahrheiten we·rden nicht unbe
dingt überall geschätzt, vor allem, wenn 
sie an den eigenen Fingern zu brennen 
beginnen . Trotzdem glaube ich mit der 

.ahme richtig zu gehen, dass man nicht 
rmmer mit 'den W ölfen heulen muss. Fin
den Sie nicht auch? 

Nun zurück zum eingangs erwähnten Ar
tikeL Die Ueberschrift lautet : 

Mensch sein auch im Berufsleben. 
Nach einer unliebsamen Auseinander
setzung , die allerdings friedlich en 
dete, weil bei·des glücklicherweise 
vernünftig denkende Menschen waren , 
zog der eine unter die Sache einen 
Schlussstrich mit folgenden Worten : 
«Ich bin vom Ergebnis zwar ent
täuscht, doch habe ich wieder ein 
Stück gelernt, das heisst ich bin zur 

Ueberzeugung gelangt, dass man im 
Berufsleben die menschlichen Ge
fühle , den Sinn für Recht und Unrecht, 
einfach ausschalten muss. Man wird 
geradezu gezwungen, immer härter zu 
werden , denn nur mit absoluter Rück
sichtslosigkeit kann man sich durch
setzen.» 

Se·in K ollege antwortete: «Ja, das 
musst Du .» 

Meine lieben Leser, sind •Sie mit die
ser Auffassung einverstanden? Ich er
spare Ihnen die Antwort, da ich sicher 
bin , dass auch Sie diese Stellung
nahme (hoffentlich) zutiefst verurtei
len. Hier haben wir das GRUND
ÜBEL, das uns Me·nschen immer mehr 
voneinander t rennt. Wir glauben , dass 
wir ZWEI LEBEN führen müssen. Im 
Privatleben spielen wir den treu be
sorgten Familienvater und Gatten , so
bal·d wir aber in unserem Beruf stehen, 
sind wir der harte, unnahbare Berufs
mann (keine Regel ohne Ausnahme) , 
indem wir glauben , nur das könne uns 
Respekt und Achtung verschaffen . Ach 
wie irrig und UNWÜRDIG ist doch 
eine solche Einstellung und Haltung ! 
Gerade das Gegente i l wäre das rich
tige. Unsere tägliche ArbeH, mit ihren 
so mannigfaltigen Problemen, erfordert 
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mehr denn je nicht gefühllose Robo
ter, sondern gute und verständige Ge
fühlsmenschen, die bereit sind , Wohl
wollen und Gedu ld walten zu la:;sen. 
Güte, Liebe und Verständnis auch im 
Geschäftsleben, das sind Momente , 
die sich immer bewähren, so lange 
es Menschen aus Fleisch und Blut 
gibt. 

Die Macht, der Ruhm, das Mehrsein
wollen als der andere, das rein Mate
rielle und alles, was die Welt sonst zu 
bieten hat, sind vergänglich, doch 

• Eine unserer Spezialitäten: 

Werbe-Kampagnen 

für Tageszeitungen 

mit Matern, Stereos 

Galvanos, Kunstharz 

Georg Sulzer, Clichefabrik 

Elisabethenstrasse 14, Zürich 4 

Telefon 051 / 270 370 

menschliche Grösse, an die wird man 
sich stets erinnern, auch wenn wir ein
mal nicht mehr da sind. Handeln wir 
danach, ohne dass wir dafür Dank er
warten oder hoffen, für jede gute Tat 
in der Oeffentlichkeit erwähnt zu wer
den. 

Das ist die höhere Lebensklugheit , die 
auf das Ende einer Sache sieht, statt auf 
den scheinbaren Augenblickserfo lg. 

Mit freundlichen G rüssen 

K. Strickler 
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Otto Haab 
gest. 7. Oktober 1965 

Unerwartet kam die Stunde, in welcher wir von Otto Haab Abschied nehmen 
mussten. 

Noch vermögen wir es nicht wahr zu haben, einem allseiits beliebten , stets 
fröhl ichen und zufriedenen Kameraden nicht mehr begegnen zu dürfen. 

Ein tragisches Unglück hat seiner Familie einen vorzüglichen , umsichtigen 
Gatten und Vater, uns einen begeisterten Flieger entrissen . 

Nach den Militärfliegerschulen opferte Otto Haab seinen Lehrerberuf, um 
seinem Hobby, dem fliegen , frönen zu können. Er verbrachte die folgenden 
vier Jahre als Berufspilot und Fluglehrer im Ueberwachungsgeschwa:der und 
trat im Herbst 1961 in die Luftverkehrsschule ein . Am 1. November 1962 
erfolgte sein Uebertritt in die Swissair und mit ·diesem Datum hat er das 
hochgesteckte Ziel, Linienpilot zu we~den, erreicht. Se,in natürlicher, offener 
Charakter und sein vorbddlicher Einsatz trugen ihm das Vertrauen seiner 
Vorgesetzten ein . War Otto Haab nicht beruflich engagiert, traf man ihn mit 
seiner Familie , die N über alles liebte, auf dem Sportflugplatz. Er opferte 
se ine Freizeit als Fluglehrer und half vielen den Wunschtraum vom Fliegen 
zu verwirkl ichen. Wer ein Anliegen hatte, fand bei ihm eine offene Tür. Se in 
gefälliges, freundliches Wesen trug ihm die uneingeschränkte Achtung 
aller ein . 

Seiner Fami lie sprechen wir unser t iefstes Beileid aus. Seiner Gattin und 
seinen Kindern versichern wir unseren Beistand, sollten Rat und Mith il fe das 
Leid lindern können . 

In Erinnerung wird Otto Haab stets mit uns sein und uns bei unse ren Flügen 
begleiten . 

7 



Sagen Sie nicht, 
die Captain-Uniform passe nur zum Bild rechts 

• 
_ ...__fii.... BMW 1800 Tl Fr. 15550.-/llr.L \'1al Von 0 auf 100 km / h in 11 ,8 sec. 

;;i Höchstgeschwindigkeit 170 km / h 

n 

Sie passt auch zum Bild links. Weil man sich auch am Steuer des BMW 1800 Tl wie ein Captain 
fühlt. (Fragen Sie die Flugkapitäne, die ihn fah ren! Es sind nicht wenige.) 
Captains sind Perfektionisten, sind Sicherheitsfanatiker. Für sie und für al le, die von ihrem Wagen 
viel verlangen ... technisch viel , haben die BMW-Konstrukteure den Tl gebaut. (Und für sich selbst.) 

B M W 1800 Tl - '" W'9'" Im '" hm"h V"woho" & 
Generalimport der BMW-Automobile MOTAG Zur1ch , 
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Alfred Comte 
zum Gedenken 

• 

Als am 27. Februar anlässlich des Jub i
läumsfestes der Präs ident der Aeropers 
unter dem starken Beifall aller Anwesen
den dem Pionierpiloten Alfred Comte 
seine Ehrenurkunde überreichte, dachte 

. est immt niemand daran, dass man sei
ner noch im gleichen Jahre mit einem 
Nachruf im Verbandsorgan gedenken 
würde. 

Für die grosse Oeffentlichkeit unerwartet 
- weniger für seine Angehörigen und 
nächsten Freunde - ist Alfred Comte am 
1. November nach einem schweren, ge
duldig und tapfer ertragenen Leiden in 
seinem 71. Lebensjahr entschlafen. 
Soweit sich dies mit einiger Zuverlässig
keit nachweisen lässt, ist damit die Zahl 
der Schweizer, die bereits vor dem Er
sten Weltkrieg das «Brevet de pilote
aviateur» des Aero-Club der Schweiz er-

warben , von insgesamt 49 auf 7 zusam
mengeschmolzen . Von diesen Pionieren 
«vo r 1914» weilen noch unter uns: Ed
mond Audemars, Max Bucher, Hans 
Burkhard , Ernest Burri , Frani;:ois Dura
four, Henri Kramer und Theodor Real. 

Alfred Comte wurde am 4. Juni 1895 in 
Delsberg als Sohn eines SBB-Bahnmei
sters geboren. Dort besuchte er die Pri
marschule und das Progymnasium und 
hatte die Absicht, Elektroingen ieur zu 
werden. Doch zuerst zog es den jungen 
Jurassier nach der Weltstadt Paris, dem 
damaligen Zentrum der Fliegerei , wo er 
in die Flugschule Morane-Saulnier ein
trat und am 12. Dezember 1913 das AeCS
Brevet Nr. 43 erwarb. Dank seinem Ta
lent wurde er rasch Berufspilot und 
führte im Auftrag dieser Firma Flugzeuge 
in Deutschland vor. Auf Antrag von Os-
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car Bider, der über die fliegerischen 
Qualitäten eines jeden Schweizer Pilo
ten bestens informiert war, bot ihn Hptm. 
Real Anfang August 1914 zur jungen Flie
gerabteilung als Militärp i lot auf, deren 
«Benjamin» er damit für längere Zeit 
blieb. Ohne Rekrutenschule wurde 
Comte, wie die übrigen Piloten , zum Ad
jutant-Unteroffizier befördert, denn sämt
liche Beobachter waren Offiziere aus 
anderen Waffen , vor allem der Ballon
truppe , und diesen konnte man es nicht 
zumuten , mit einem «gewöhnlichen » Sol
daten als Pilot zu fliegen . .. 

Im folgenden Jahre, 1915, als sich die 
Abteilung in Dübendorf einrichtete, über
nahm Comte gemeinsam mit dem Chef
fluglehrer Bider die so dringend nötige 
Ausbildung der ersten Militärpiloten. Bis 
zum Ende der Aktivdienstzeit 1918 hatte 
Comte in über 6000 Doppelsteuerflügen 
63 Piloten bis zum Militärbrevet gebracht. 
Als «Erholung » vor der bekanntlich etwas 
eintönigen Schulerei bestieg er dann 
se ine geliebte «Helene», den schnittigen 
Morane-Eindecker, und was er da im 
Himmel und knapp über dem Boden an 
Kunststücken zeigte, machte ihm kein 
Zweiter nach. Besonders gerne kam er, 
wenn er einen «Höheren » mitnahm, in 
einem seiner beliebten «tire-bouchon» 
herunter, was für die Magennerven des 
Passagiers meist nicht besonders zuträg
lich war . .. Bei einem Defile flog er «Pa
rade » in Dachhöhe der Zürcher Bahnhof
strasse entlang, gab es doch damals 
keinerlei Vorschriften betreffend Flug
höhe über Stadt und Land . Als dann um 
1917 die ersten Flugzeuge DH 3 mit grös
serem Aktionsradius und Gipfelhöhe er
schienen, überflog Comte, oftmals mit 
dem jungen Flugphotographen Walter 
Mittelholzer zusammen , kreuz und quer 
über das ganze Alpengebiet, und er 
dürfte wohl auch einer der ersten gewe
sen se in, die das stolze Matterhorn um-
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kreisten . Rein militärischen Charakter 
hatten se ine sogenannten «W achtflüge» 
zwecks Kontrolle bel euchteter schwe ize
ri scher Hoheitszeich en bei Pruntrut und 
Delsberg . 

Der berühmte «fli egende Holl ändern, An
tony H. G. Fokker, so ll einmal gesagt 
haben, dass man d ie Entstehung des 
Luftverkehrs nach dem Kriege arbeitslo.s 
gewordenen Fliegeroffizieren verdank 
Dies traf auch für die Schweiz zu . Am 
15. April gründeten die be iden Flieger
offiziere Alfred Comte und Walter Mittel 
holzer die «Aero-Gesellschaft», die erste 
zivile Flugunternehmung unseres Landes. 
Ihr Stützpunkt war Schwamendingen bei 
Zürich , und zum Betrieb dienten zwei 
dreisitzige L VG-Kondor-Doppeldecker 
und ein Kondor-Parasol-Eindecker für 
Akrobatikflüge. Die Tätigkeit der Gesell
schaft, deren Betrieb während des ersten 
Jahres recht erfolgre ich war, erstreckte 
sich über Rund- , Alpen- und Photoflüge 
sowie die Durchführung von Meetings. Im 
Januar/Februar 1920 unternahm Com ie 
den ersten Auslandsflug mit Passagier 
von St. Moritz über Dübendorf nach Lon 
don und über Paris zurück nach Düben
dorf. Ende Februar wurde die «Aero-Ge
sellschaft>• von der grösseren und kapi
talkräftigeren «Ad Astra» mit Sitz am. 
Zürichhorn käuflich erworben , wozu et
was später noch die Genfer «Avion-Tou 
risme » kam. Comte wurde bei der Ad 
Astra Chefpilot für Landflugzeuge. 

Doch schon im folgenden Jahre sprang 
Comte aus der Reihe , indem er sich von 
einem re ichen Ausländer dazu verleiten 
liess, eine neue Firma «Alfred Comte, 
Luftverkehr und Sportfliegerschule» in 
Horgen für Flugboote und in Dübendorf 
fü r Landflugzeuge zu gründen , womit es 
mit der erfolgreich angestrebten «Kon
zentration» leider zu Ende war. Für zwei 
Unternehmung en am g le ichen See war 



der «Markt» an Passagieren zu kle in. Der 
Rund- und Alpenflugbetrieb war ein reine 
Schönwettersache und während der 
schlechten Jahreszeit blieben die Kassen 
leer. 

Während sich die Ad Astra 1922 nach 
gründlicher finanzieller Sanierung dem 
volkswirtschaftlich bedeutsameren Li-

. ienbetrieb mit modernsten Verkeh rs
flugzeugen zuwandte , wofür auch Sub
ventionen flüssig gemacht werden konn
ten , musste Comte seinen Betrieb mit 
ehemaligen und bald abbruchreifen 
Kriegsflugzeugen zusehends einschrän
ken. 

Neue Geldgeber ermöglichten Comte 
1925, in Horgen die erste schweizerische 
Flugzeugfabrik zu eröffnen und sich die 
Mitarbeit ausgezeichneter Konstrukteure , 
vor allem Heinrich Fierz - der fast 30 
Jahre später den heute weltberühmten 
Pilatus-Porter schuf - und Emil Schätti 
zu sichern . Der Start war gut : in Lizenz 
konnten 10 Wild X Beobachterflugzeuge 
für Bolivien gebaut werden , und das Mili
tär erteilte Aufträge für Reparaturen und 
Revisionen schweizerischer Militärflug
zeuge. Dann schritt man zur ersten Eigen-

.onstruktion, dem Jagdeinsitzer AC 1, 
dem alle Piloten höchstes Lob spende
ten. Doch die KTA lehnte eine Bestel
lung wegen angeblicher Schwäche der 
Flügelkonstruktion ab und beauftragte 
den französischen Konstrukteur Devoitine 
mit dem Bau von Jagdeinsitzern in der 
KW Thun. Der AC 4 war das erste Kabi
nen-Sportflugzeug und bewährte sich zu
folge der nebeneinanderliegenden Sitze 
als Schul- und Trainingsmaschine vor
züglich. Dessen Weiterentwicklung AC 4 
«Gentleman » und AC 12 «Moskito» waren 
ebenfalls ausgezeichnete Flugzeuge für 
den «Grand Tourisme» der damaligen 
Zeit. Der AC 8 war ein Kleinverkehrsflug-

zeug für 6 Passagiere für den internen 
Luftverkehr und Rundflüge und der AC 11 
diente Vermessungszwecken . Es zeugt 
für die Güte der Comteschen Konstruk
tionen , dass 1964, nach mehr als 30 Jah
ren , noch 3 Exemplare in der Schweiz 
immatrikuliert waren. 

Trotz namhaften Erfolgen gelang es 
nicht, die Fabrik auf eine dauernd solide 
finanzielle Basis zu stellen. Das Ausland 
bot Sportflugzeuge an, die um ein gutes 
Drittel billiger waren . Die von Bolivien 
bestellten drei AC 3 Bomben- und Trans
portflugzeuge kamen aus politischen und 
andern Gründen nicht zur Ablieferung , 
was dem Werk schwere finanzielle Ver
luste brachte. Eine weitere beträchtliche 
Einbusse ergab sich aus einer Fehlkal
kulation für einen Lizenzauftrag des Bun
des. Erschwerend wirkte sich auch die 
damalige Wirtschaftskrise aus sowie die 
Tatsache, dass man höheren Ortes die 
Notwendigkeit des Bestehens einer eige
nen privaten Flugzeugindustrie und die 
Unterstützung derselben durch Aufträge 
für Eigenentwicklungen nicht einsehen 
wollte. Dass in Horgen in kaufmännischer 
Hinsicht Fehler gemacht wurden und 
dass sich Comte auf diesem für ihn frem
den Gebiet zuviel zugemutet hatte, kann 
nicht bestritten werden . Und so musste 
diese Fabrik schon 1932 ihre Tore schlies
Den , zweifellos ein dunkler Tag für die 
junge nationale Luftfahrt. Ihr Inhaber 
hatte sein ganzes Vermögen geopfert 
und trat besche iden in den Dienst der 
Motorfluggruppe der Sektion Zürich, wo 
seine Fähigkeiten als Fluglehrer stets 
hoch geschätzt wurden . Doch seine Dy
namik strebte bald wieder nach berufli
cher Unabhängigkeit, und so eröffnete er 
1937 in Dübendorf wieder eine eigene 
Sportfliegerschule, deren Betrieb aber 
bei Kriegsausbruch zusammen mit der 
ganzen Sportfliegerei eingestellt werden 
musste. 

11 



KENT 
Nur KENT besitzt den neuen 

Micronite-Filter - ein Welterfolg! 

12 

HERMES 
Die geeignete Schreibmaschi- • 
ne auch für Sie. 7 Modelle in 
16 Varianten mit 16 Schriftar-
ten und 70 verschiedenen Ta
staturen. Modelle ab Fr. 285.-. 
Miete/Teilzahlung/Tausch 

Hermes Schreibmaschinen AG 
Waisenhausstr. 2, 8001 Zürich 
Generalvertretung für die 
deutschsprachige Schweiz. 



Während der Aktivdienstzeit 1939/45 
wurde Comte von General Guisan zum 
Hauptmann befördert und war im tech
nischen D ienst der Fliegertruppe in Dü
bendorf tätig , als einziger aktiver Pilot, 
der der Truppe schon im Ersten Welt
krieg angehört hatte. Zudem war er 
Kommandant einer Landstu rm-Fliegerpio
nier-Kompanie. Nach dem Kriege leitete 
er eine eigene Sportfliegerschule in 

.preitenbach, der aber kein bleibender 
Erfolg beschieden war. Ab 1953 nahm er 
eine Bürostelle in einem Betrieb der 
Stadt Zürich an und verrichtete die ihm 
übertragenen Arbeiten mit grösstem Ein
satz und absoluter Zuverlässigkeit. 
Alfred Comte durchlief eine Karriere , der 
Freud und Leid in reichem Masse be
schieden war. Seine Liebe zur Fliegerei 

erwachte nicht erst dann, als diese glän
zende Berufsaussichten und materielle 
Gew inne in sichere Aussicht stellte . Da
mit teilte er das Sch icksal vieler anderer 
Pioniere auf diesem Gebiet. 

Zu der Abdankung von Alfred Comte in 
der neuen K irche Zürich-Witikon trat die 
«alte Garde » vollzählig an: ehemalige 
Schüler und Piloten , frühere Dienstkame
raden , Untergebene und Vorgesetzte , 
Freunde und manch alter «Täufling », der 
vor Jahrzehnten von ihm noch die «Flug
taufe» erhalten hatte. Für sie alle bleibt 
das Werk und Wirken des Fliegers Alfred 
Comte im Dienste unserer Luftfahrt un
vergessen . 

Walter Dollfus 
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Landgasthaus zur Au Dällikon 

• 

Speiserestaurant mit 80 Sitzplätzen, Aperobar. 

Grosser Bankettsaal bis zu 2 5 o Personen. 

Kleines Säli für Hochzeiten und Betriebsfeiern 

Sommerterrasse, zwei vollautomatische Kegelbahnen, eigene Tankstelle, 

Parkplätze für 5 o Wagen. • 

Familie Brun-Reirer 81 0 8 Dällikon ZH Telefon 9448 50 
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• 
Trilogie der Swissair-Navigatoren 111. rE1L 

Erklärung der Navigatoren 22.9. 65 

Das einzige und höchste berufliche Ziel 
der Swissair-Navigatoren ist, den schönen 
und verantwortungsvol,len Beruf bis zu ih
rer Pensionierung auszuüben, das, zur Er
haltung der Sicherhe it , Regelmässigkeit 
und Widschaftlichkeit unserer Swissair. 
Einerseits möchten wir ausdrückl ich fest
halten , dass wir als langjährige M itarbei
ter keine Abfindung suchen, sondern un
sere Arbeitskraft als Cockpit-Besatzung 
we iterh in voll und ganz in den Dienst der 
Swissair stellen möchten. 

.ir glauben, dass die Swissair anderseits 
uns und unsern Familien gegenüber eine 
moralische und soziale Verpflichtung hat, 
die durch den Weg , wie wir ihn vorschla
gen, gelöst werden kann. 

Jeder techn ische Fortschritt wäre sinnlos , 
wenn damit nicht auch ein sozialer Fort
schritt verbunden wäre. 

Warum kam es überhaupt zu eine r solchen 
Erk lärung ·der Navigatoren an d ie Adresse 
der Swissair? 

Folgende Ereignisse, in chronologischer 
Reihenfolge, haben die Navros veran
lasst , eine Standort-Bestimmung vorzu-

nehmen, d ie sich ergebenden Schlüsse 
zu analys ieren und eine saubere und ver
tretbare Lösung zu ve rwirklichen. 

A Im Hinblick auf die zukünftige Dopp
ler-Ausrüstung der DC-8 hat die 
Swissair in den Vertrags-Verhandlun
gen 59/ 60 eine erste Erklärung (31 .8.60) 
zur Job-Security der Navros abgege
ben. Diese befasste sich a) mit der 
Weiterbeschäftigung im Cockpit, b) 
mit der Weiterverwendung am Boden. 

B Nach langjähriger Einführungszeit des 
Dopplers auf DC-8 und CV-990 hat 
sich dessen Zuverlässigkeit und Ge
nauigkeit soweit verbessert, dass auf 
kurzen bis mittleren Strecken mittels 
Doppler nav igiert wurde (Far East). 

C In den Vertrags-Verhandlungen 62/63 
hat d ie Swissair eine Zusatz-Erklärung 
(Febr. 63) in Sachen Job-Security ab
gegeben, die d ie Weiterverwendung 
der Navros in ihrer Funktion wesentlich 
p räz isiert. Automatisch erfolgt erst a) 
auf Sub-Son ic-Jet bei wesentl ich ge
nauer und/oder wesentlich wirtschaft
l icher Navigation, b) auf Super-Sonic
Jet, sofern kei ne Navigatoren-Station 
konzipiert wird . 
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D Der Far-East Abbau der Navros (mit 
Rückfällen ) hat bereits den allgemeinen 
Trend zur Automation eingeleitet, al
lerdings ohne die daraus resultieren
den Probleme zu klären. 

E Der heutige 10-Jahres-Plan, 65-75, 
der Swissa ir, sieht eine Flottenverein 
heitlichung auf 2 Typen vor, inklusive 
Ersatz der älteren Modelle. 
Dazu kommt eine erhöhte Technisie
rung , wie Einbau einer doppelten 
lnertial-Anlage auf den nächsten zu 
beschaffenden Langstrecken-Typ , zu 
Evaluationszwecken. 

F Dieses lnertial-Programm, eine mo
derne Airline hat modernstes Equ ip 
ment, soll den sich ergebenden Unter
bestand an Navros ab ca. 1970 auf
fangen und die Ausweitung des NA
Verkehrs vom Bestand de r Navros un
abhängig werden lassen. 
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Analysen 

Einersei ts hat eine Besprechung , FI. 
Ops - Navros, klare Divergenzen auf
gezeigt bezüglich Technisierung (E) 
contra Swissair-Erklärung (A/C). 

Anderseits wurde an derselben erst
mals positiv Stellung genommen zur 
Verwirklichung e ines Programmes be
züglich der Pensionierung , Auslaufen. 
Lassen oder We ite rverwendu ng. 

Ausserdem muss sich die, in diesen 
Vertragsverhandlungen herauskristal I i
sierende Erklärung zur Job-Security 
der Navros zu einer sauberen und ver
tretbaren Lösung durchringen, weil 
wir mindestens für die nächsten 5 Jahre 
noch unersetzbar sind , und weil nichts 
die Lei stu ngen mehr fördert als ein 
beständiges und ausgeglichenes Ar-
beitsklima. Be 
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• Bottle to Throttle 

Oder: 
Wer fliegt, trinkt nicht -
Wer trinkt, fl iegt nicht ! 

von Capt. George W . lngraham 
(aus Flight Safety Foundation Bulletin 
65-106) 

Ist der Alkohol für die Fliegerei ein Pro
blem? Der Naval Medical Newsletter 
(NavMed, vol. 44, Seite 639) berichtet, 
dass 1964 der Alkohol bei 35 Prozent 
aller tödlichen Unfälle in ·der Privatluft
fahrt (also ohne Airlines) eine Rolle 
spielte . Untersuchungen der toten Pilo
ten ergaben eine durchschnittliche Alko
holkonzentration von 145 Milligramm auf 
00 Kubikzentimeter Blut. 

Was bedeutet das? Experimente im 
wahrscheinlich fidelsten Labor der Welt 
haben gezeigt, dass es sehr schwer fällt , 
die Alkoholmenge im Blut (oder, in ge
wissen Fällen, die Blutmenge im Alkohol) 
mit dem Grad der Leistungsverminde
rung in Zusammenhang zu bringen. Als 
Richtlinien we·rden allerdings 150 mg auf 
100 ccm gewöhnlich als die Menge ange
sehen , die einen Menschen zur Führung 
eines Autos unfähig macht. Diese Zahl 
gilt denn auch vielerorts als Deliktgrenze, 
wenn die Polizei den Blutalkoholgehalt 
eines trunkenheitsverdächtigen Fahrers 
misst . 

Beim Fliegen nun , wo wir eine zusätz
liche Veran twortung für Lenkung, höhere 
Geschwindigkei t , Funkverkehr, Naviga
tion , Wind , Einhalten der richtigen Höhe 
usw. tragen , werden sehr hohe Leistun 
gen abgefordert ; deshalb kann praktisch 
kein Alkoho l im Blut geduldet werden. 
Ein weiteres Gefahrenmoment liegt in 
der gewaltigen Zunahme der Wirkungen 
des Alkohols mit der Höhe. Ein Drink auf 
Meereshöhe kann auf 10 000 Fuss die 
Wirkung von dreien haben (diese Beob
achtung kann Ih nen jede Hostess bestä
tigen) . Deshalb sollte aus Sicherheits
gründen so wenig Alkohol im Blut sein 
wie Fremdkörper im Treibstoff - und 
die Zahl kennen wir alle. 

Das Problem ist nicht der Flieger, der 
sein Glas Bier herunterleert, seine Mütze 
aufsetzt , durch die Drehtür die Bar ver
lässt und abfliegt. Wir alle wissen , dass 
wir Besseres tun können - und das wuss
ten auch die meisten der Privatpiloten, 
die wir oben in der Uebersicht erwähn
ten . Das Problem schleicht einen an, und 
zwar vielleicht in dieser Form: Ein Flie
ger nimmt einen Drink vor der Mahlzeit 
(oder zwei , wenn 's gemütlich zugeht) und 
vielleicht ein Glas Mineralwasser mit der 
Mahlzeit, dann vielleich ein kleines Glas 
Brandy oder eine «Stärkung» danach. 
Das kann einem an eine·r formellen Ein-
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ladung am Abend vor einem Flug leicht 
passieren. Oder denken Sie sich einen 
Mann , der bis halb ein Uhr früh ein 
Fussballspiel oder das Spätprogramm 
ansieht. Der muss doch etwas haben, 
um all die Erdnüsschen herunterzu
schwemmen . Und Bierschaum ist das 
lustigste seit dem Hula-Hoop. 
Diese beiden Männer - der Gast beim 
Abendessen und der Fernsehzuschauer 
- haben beide durchaus mit Mass ge
trunken . Keiner hat einen Schwips, wenn 
auch feinere Testmethoden einen Ver
lust von Koordinations- und Urteilsver
mögen aufzeigen würden . Beide gehen 
zu Bett und wachen munter auf - und 
doch haben beide nachweisbare Mengen 
von Alkohol im Blut, wenn sie um acht 
Uhr morgens starten! 
Der Trick dabei ist eine einfache bio
chemische Tatsache, so handfest und un
abänderlich wie die Performance eines 
Flugzeugs. Sie lautet nämlich so : Der 
Körper braucht etwa eine Stunde, um 
10 Gramm Alkohol loszuwerden. Man 
kann diese Zahl weder mit irgend einer 
Pille noch mit einer Ust - Essen vor 
oder nach dem Alkoholgenuss zum Bei
spiel - noch mit irgend einer Menge 
Schlaf oder Kaffee ändern ; die Spezifi
kationen des Körpers bleiben sich gleich. 
«Hören Sie auf», werden die Zuhörer 
hinten im Saal einwenden . «Ich weiss, 
dass ich nie einen Schwips kriege , wenn 
ich während des Trinkens esse ; aber 
wenn ich in den leeren Magen trinke , 
muss ich sehr achtgeben.» Das stimmt. 
Aber diese Tatsache bezieht sich ledig
lich auf die Konzentration des Alkohols 
im Blut; sie hat nichts zu tun mit der 
Geschwindigkeit, mit der der Alkohol 
ausgeschieden wird. 

Sehen Sie sich die Kurven in Figur 1 an . 
Die Kurve A zeigt den Blutalkohol eines 
Mannes, der 4 Glas Bier in den leeren 
Magen trinkt ; die Kurve B zeigt dasselbe 
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für einen Mann, der 4 Gl,as Bier zu einer 
Mahlzeit trinkt. Der erste Mann erhält 
eine höhe·re Konzentration im Blut, weil 
er sein Bier sehr rasch absorbiert (der 
Magen hat nichts anderes zu tun und 
gibt den Alkohol darum gleich ans Blut 
weiter) und wahrscheinlich auch die Fol
gen davon spüren wird, während der 
zweite Mann, dessen Magentätigkeit 
durch die feste Nahrung verlangsamt ist, 
etwas langsamer absorbiert. Aber mer
ken Sie sich den wichtigen Punkt : Beide 
Männer brauchen gleichviel Zeit, um ganz 
frei von Alkohol zu werden, weil sie ihn 
beide schneller absorbieren , als er aus
geschieden werden kann. 

Es ist diese letzte, erfreuliche Tatsache. 
die den Alkohol «wirken» lässt. Wenn 
dem nicht so wäre , könnte niemals mehr 
als eine Spur Alkohol in unserem Blut 
sein - und dann wäre er wahrlich kein 
Getränk, mit dem man sich entspannen 
könnte! In der Tat müssten wir dann 
20jährigen Scotch zur Reinigung verwen

den. 

Wahrscheinlich gibt es Gelegenheiten, 
da Sie noch etwas trinken möchten, ob
wohl Sie wissen , dass Sie am andern 
Tag fliegen müssen. Wie können Sie her
ausfinden , wieviel Sie ohne Beeinträchti
gung der Sicherheit konsum iernn dürfen? 



Wie lange müssen Sie nach einem Drink 
warten, bis Sie fliegen können? Gibt es 
etwas, das Sie im Notfall «säubern » 
würde , so dass Sie sicher fl iegen kön
nen? 
Die Antwort auf die letzte Frage ist na
türlich nein. Dies ist wahrscheinlich die 
offenste Antwort, die Ihnen ein Medi
ziner je geben wird , also schenken Sie 

•

ihr Beachtung! Was die ersten beiden 
ragen anbelangt, so ist eine Antwort 

recht einfach. Sie wissen , dass es eine 
Stunde braucht, um 10 g Alkohol auszu-
scheiden . Sie wissen , wieviel Alkohol ein 
bestimmter Drink enthält. Darum kramen 
Sie Ihren Rechenschieber hervor, und 
was herauskommt, gleicht der Kurve in 
Figur 2. Da keine zwei Drinks genau 
gleichviel Alkohol enthalten und es eine 
Unzahl Sorten gibt, sind diese Kurven 
nur annäherungsweise zu verstehen. Um 
wirk l ich sicherzugehen, müssten Sie für 
jede Flasche im A rsenal des Barmans 
eine eigene Kurve haben. 
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Die Kurven sind einfach zu gebrauchen . 
Wenn Sie wissen , wie lange Sie vor dem 
Flug noc h Zeit haben, sehen Sie bei der 
Ze it in Stundei1 nach und lesen auf der 
andern Achse d 'e Anzahl Drinks ab, die 

Ihnen erlaubt sind . Wenn Sie aber im 
Club sind und vom Crew Control angeru
fen werden , kehren Sie das Procedure 
um , und sogleich wissen Sie, wie lange 
Sie warten müssen, bis Sie losschiessen 
dürfen. Runden Sie der Sicherheit hal
ber auf die nächstniedrigere Anzahl 
Drinks ab bzw. auf die nächsthöhere 
Stundenzahl auf. 
Ich habe bereits erwähnt, dass die Kur
ven nur ungefähr gel ten , und ich sollte 
sie vielle ic ht in dem Sinne widerrufen , 
als sie durchaus keine offizielle Anerken
nung geniessen. D ie wichtigsten Punkte 
über den Alkoholgenuss vor dem Fliegen 
sind die folgenden: 

Eine Alkoholmenge , die auf Meeres
höhe keine Wirkung hat, kann Sie auf 
10000 Fuss töten , indem sie Ihr Ur
teils- und Koordinationsvermögen zu
nichte macht. 

Deshalb sollte das Blut absolut keinen 
Alkohol enthalten, wenn man fliegt. 

Man kann unter keinen Umständen 
mehr als 10 G ramm Al kohol pro 
Stunde ausscheiden, ungeachtet des
sen, was man tut. Es macht keinen 
Unte·rschied, ob man isst oder nicht 
und ob man literweise Kaffee trinkt 
- man braucht eine Stunde, um 10 
Gramm Alkohol auszuscheiden. 

Wie gefährlich ist es , mit A lkoho lspuren 
im Blut zu fliegen , wenn man mal eine 
Gelegenheit dazu hat? Nun , in den oben 
erwähnten Unfällen von Privatflugzeugen 
betrug die mittlere Flugdauer 18 Minu
ten . .. 
Das amerikanische Luftamt befasst sich 
in zunehmendem Masse mit dem Pro
blem des Fliegens unter Alkoholeinfluss . 
Laut einem Artikel von Robert J. Serling 
von United Press International - er er
schien im «Atlanta Journal » vom 7. No
vember 1964 - ist Alkoholvergiftung bei 
Privatpi loten ke in unwichtiges Problem. 
Statistiken , die seit 1957 vom FAA ge-
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führt werden , haben es veranlasst, die 
Rolle des Alkohols in der Privatfliegerei 
etwas unter die Lupe zu nehmen. 

Die Untersuchung ergab, dass 1963 
150 Piloten und mehrere hundert Passa
giere getötet wurden , weil der Pilot ihres 
Flugzeuges betrunken war. Eine Unter
suchung von 477 tödlichen Unfällen in 
der Pri vatfliegerei , bei denen 899 Pilo
ten und Passag iere den Tod fanden , er
gab in mehr als einem Drittel der Fälle 
Alkoholeinwirkung als unmittelbare Un
fallursache. 

Die Zahlen des FAA zeigen , dass erfah
rene Piloten in ebenso grosse Schwierig
keiten geraten können wie Neulinge. 
Freilich ergibt sich aus der Unfallunter
suchung, dass Piloten mit weniger als 
300 Flugstunden für mehr Unfälle infolge 
Alkoholeinwirkung verantwortlich waren. 
Anderseits aber erwies sich auch, dass 
ältere Piloten ihre Fähigkeiten , ein Flug
zeug nach ein paar Drinks zu lenken , 
leicht überschätzen. 
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Pilotische Fäh igkeiten können, nach R. J. 
Serling, unter einem einzigen Glas Alko
hol leiden . Es braucht nur einen einzigen 
Drink, um den Blutalkoholgehalt auf nicht 
weniger als 5 Promille zu heben , und dies 
ist die medizinische Vergiftungsschwelle . 
Wenn man die Wirkung der Höhe dazu
zählt, wird ein Pilot nach einem Drink in 
den me isten Fällen diese Schwelle über
schritten haben. 

Die amerikanischen Vorschriften verb iet 
ten es den Linienp iloten , weniger als 24 
Stunden vor einem Flug auch nur ein 
Bier zu sich zu nehmen. Diese Regelung 
stammt von der medizinischen Erfah
rungstatsache, dass ein Mensch nur halb 
so schnell wieder nüchtern werden kann 
als er sich betrunken hat. So würden 
acht Drinks, in einem Zeitraum von 4 
Stunden eingenommen, eine Erholungs
zeit von 8 Stunden erfordern. 

Fräulein, es Passugger! - Proscht! 
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Wer wird morgen Ihr Copilot sein? 
von Eliot Tozer 

Zum erstenmal seit 62 Jah ren , da Orville 
seinem Bruder Wilbur in Kitty Hawk den 
Pi.lotensitz wegschnappte, gibt es nicht 
genug Piloten, um alle Geschäfts- , Ver
kehrs- und Mil itärflugzeuge der Vereinig
ten Staaten zu fliegen. 

Das klingt vie,lleicht unglaubhaft. Denn in 
den Tagen nach dem Zweiten Weltk rieg 
standen junge Commanders mit 2000 
Stunden Erfahrung auf viermotorigen 
Flugzeugen vor den Toren der Flugge
sellschaften - eine zerknüllte Mütze in 
der Hand - und hofften auf einen Platz 

.f dem rechten Sitz einer zivilen DC-3. 
;:iie e,rhielten die Antwort : «Kommen Sie 
nächstes Jahr wieder; wir haben eben 
100 Copiloten beurlaubt.» 

In den fünfziger Jahren traten Männer mit 
ei nem sauer verdienten Lin ienpiloten
und sogar Bli ndflugbrevet vor Geschäfts
flugzeughangars bald auf den linken, bald 
auf den rechten Fuss und hofften auf 
einen Platz auf dem rechten Sitz eines 
Geschäftsflugzeuges. Man sagte ihnen : 
«Gehen Sie und machen Sie Ihren A&E
Grad , dann werden wir Sie vielleicht Ben
zin pumpen lassen.» 

Aber diese Zeiten sind vorbei . Heute sind 

die Piloten Mangelware. D ie Fluggesell
schaften , die grossen Konzerne und klei
neren Firmen und das Militär suchen Pilo
ten - junge oder alte, mit oder ohne Er
fahrung. 

Und sie alle machen sich nicht wenig 
Sorgen darüber, ob es genug Piloten ge
ben werde, um die Cockpits der Flug 
zeuge von morgen zu besetzen. 

Ein Beispiel: United A irlines sucht 1000 
(eintausend) Pi loten . Und sie macht es 
den Jungen leicht, sich zu qualifizieren. 
Man kann sich für eine Stelle als Student 
Flight Officer melden und braucht dazu 
nichts als ein Pri vatpilotenbrevet. W enn 
einer seine Berufspilotenlizenz erhält, 
wird ihm eine Anstellung garantiert. Uni
ted hat die obere Altersgrenze für An
wärter, die bereits eine BerufspHoten
lizenz haben, auf 35 Jahre heraufgesetzt. 
Ein anderes Be ispie,1: Ein Sonderbericht 
der National Business Aircraft Associat ion 
von anfangs 1964 stellt fest , dass «d er 
Bedarf an Piloten, Copiloten und Flug
zeugmechanikern rasch ansteigen wird ». 
Die Statistiker der N BAA erwarten, dass 
die Zahl von 33 000 Piloten in de,r Ge
schäftsfliegerei von 1960 bis im Jahre 
1970 auf 53 000 anwachsen wird. 
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Ein weiteres Beispiel : General Emmet 
O 'Donnell von der USAF erklärte dem 
Studienausschuss für menschliche Bega
bungsreserven für die Fl iege rei (Aviation 
Human Resources Study Board) des FAA 
im Juli 1964, das Militär werde bis 1967 
6200 statt 4555 Piloten im Jahr ausbilden 
- und dies werde den Bedarf nur knapp 
decken. 

In der Tat führt eine neuere Unte rs uchung 
des Continental Air Command ein Defizit 
von 442 Piloten am Ende des Fiskaljah res 
1965 und ein solches von 645 für Ende 
1967 an . 

Die Kunde von diesem wachsenden Pilo
tenmangel ist durch die verschiedenen 
Schichten der Washingtoner Bürokratie 
durchgesickert und hat verschiedene 
Stellen dazu ve ranlasst, einen verwirrten 
B'lick in die Zukunft zu tun . 

Wie berei,ts erwähnt, hat das FAA ein 
Aviation Human Resources Study Board 
ins Leben gerufen. Die Aufgabe dieses 
Ausschusses besteht darin , «eine Inven
tur unsere·r bekannten , heute verfügbaren 
Reserven an fli.egerischem Können von 
langer Entwicklungszeit durchzuführen 
und den Bedarf für die Industrie von mor
gen abzuschätzen ". In einem Brief an die 
NBAA schrieb Dan A. Kimball, der Vor
s·itzende des Studienausschusses: «Wir 
müssen sehen, ob der heutige Durchfluss 
durch ·die Ausbildungspipe,Jine genügt, 
um ·die hochqualifizierten Jobs in den 
nächsten 10 bis 15 Jahren zu besetzen, 
wenn unsere Weltkriegsgeneration von 
Piloten und Mechanikern pensioniert 
wird .» 

Ferner hat eine Sondergruppe der Air 
Transport Association (AT A) mehrere 
Monate lang das Problem der qualifizier
ten Arbeitskräfte untersucht. Diese Task 
Force setzt sich zusammen aus Vertretern 
der grossen und mittleren amerikanischen 
Inlandgesellschaften und der Lokalge-
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sellschaft en . Die Task Force reichte dem 
Studienausschuss anfangs Juli 1964 einen 
Bericht ein . Was geschah ? 

Im wesentlichen haben Zeit und tech
nische Entwicklung die Flugzeughalter 
überholt. Sie sind in diese Lage geraten, 
weil ihre Piloten älter werden und nur 
wenige junge nachkommen, um sie zu er
setzen - und das zu einer Zeit, da die 
Flugzeuge immer komplexer und imm. 
zahlreicher werden. 

D ie Wurze ln des Prob lems sind mannig
faltig. Einmal ist die Ausnützung de ; Pilo
ten so gering wie noch nie. Die Piloten 
flogen früher im Maximum 85 Stunden 
monatlich. Einige Fluggesel.lschaften ha
ben die Zahl auf 75 heruntergesetzt. Di e 
Ferien sind länger. Dieser Trend zu kür
zerer Arbeitszeit, sagt die ATA, «wird 
wahrscheinlich anhalten, besonders ange
sichts der hohen Arbeitslosenziffer in den 
USA". 

Gleichzeitig treten mehr Piloten zurück 
als früher. Die erhöhte Komplexität der 
heutigen Flugzeuge zwingt die Piloten , 
früher in den Ruhestand zu treten - und 
zwar sowohl aus psychologischen als 
auch aus physiologischen Gründen - , als 
dies noch vor zehn Jahren der Fall war. 
Und je älter die Piloten werden , desto 
mehr Ausfälle sind zu erwarten . 9 . 
Uebrigens wird das obligatorische Pen
sionierungsalter von 60 Jahren wahr
scheinlich auch dem allgemeinen Trend 
folgen - nach unten . 

Und natürlich erfordern Jets besser quali
fizierte Piloten. Deshalb verbringen sie 
mehr Zeit im Linktrainer, im Simulator 
oder im Schulflugzeug , was die Piloten 
aus dem Arbe itscockpit heraus, von den 
Airways weg nimmt. 

Wenn wir Charles H. Ruby, den Präsiden
ten der Air Line Pilots Association 
(ALPA) zitieren wollen: «Der Mangel an 
fliegendem Personal beginnt (in den 



USA) bereits drückend zu werden . Aber 
in 1ü oder 15 Jahren wird er besorgnis
erregende Ausmasse annehmen, und in 
20 Jahren wird e r akut sein.» 

Tatsache ist, dass d ie Linienpiloten älte r 
werden ; ihr Du rchschnittsalter beträgt 
40,3 Jahre. Mr. Ruby betont, dass in den 
nächsten fünf Jahren allein infolge der 
Pension ierungen 455 gegenwärtige PUo-

9en (also etwa 3 Prozent) nicht mehr fl ie
"Wtien werden ; 1406 (oder 10 Prozent) wer

den in 10 Jahren e in Pult fliegen oder in 
Florida Hühner züchten ; und in 15 Jahren 
werden 3856 (26 Prozent) pensioniert se in. 
Während aber d ie Piloten älter werden 
und vom Rebstock fallen , trocknet de·r 
Nachschub von neuen Piloten für d ie 
Flotten der FluggeseHschaften und Ge
schäftsherren aus. 

Das Militär, das im Zweiten Weltkr ieg 
unter dem Druck der Umstände neue Pilo
ten ausgebildet hatte, ist keine ergiebige 
Ouelle mehr. Wie wir bernits feststellten , 
leidet das Mifüär selbst unte·r dem Mange·! 
an fähigen Piloten und hat ein Programm 
gestartet, um seine Piloten aktiv zu er
halten. 

Um die Not noch zu verschärfen , inter
essieren sich - laut Aussage von Gene
ral O 'Donnell - nur etwa 5. Prozent de·r 

.Piloten, die das Milifär verlassen , für eine 
Laufbahn bei einer Fluggesellschaft; an
scheinend deshalb, weil Linien- und Ge
schäftspiloten ein geringeres Anfangs
salär beziehen als Militärpifoten. 

Und die ehemaligen Militärpiloten, wel
che eine Anstellung in der Geschäfts
fliegerni s·uchen, entsprec·hen - laut Bill 
Lawton, dem geschäftsführenden Sekre
tär der N BAA - den besonderen Anfor
derungen nicht. Nach Lawton gehen im 
allgemeinen drei Gruppen von M ilitär
piloten zur Geschäftsfliegerei . Die erste 
bi lden die Typen mit 20 Dienstjah
ren und allerhand Erfahrung, davon einen 

schönen Te i l auf Jets. Für sie ist weder 
die Geschäftsfliegerei noch ein Pensions
programm angemessen. 

In der zweiten G ruppe (nach Lawton) ist 
der über 35jäh ri ge Pilot, der desillusio
niert ist, weil seine Qual ifikationen ke in 
Weiterkommen mehr erlauben. Zusätzlich 
zu Salär- und Pensionierungsproblemen 
hält er se ine adm inistrat iven Fäh igkeiten 
für zu re ich , für den vergleichsweise be
grenzten Job eines Copiloten für Ge
schäftsflugzeuge. 

Der dritte Typ des ehemaligen Militär
piloten ist der junge Pilot, der den mili
tärischen Anforderungen zwar genügt, d ie 
Luftwaffe aber aus persönlichen Gründen 
verlassen will. Vielleicht ist er es müde 
geworden , lange von zu Hause weg zu 
sein und von eine·r Basis zur anderen ge
schoben Z'U we·rden . Er hat die be·sten 
Chancen, den Bedürfnissen der Ge
schäftsfliegerei zu entsprechen - aber 
ihm fehlen die kaufmännischen Fähigkei
ten , die ihm einen Job bei seiner Fi-rma 
garantieren, wenn er nicht mehr fliegen 
kann : Computerbedienung , Buchhaltung , 
Korrespondenz, Personalverwaltung oder 
Verkauf. 

In gleichem Masse wie das Re·se·rvoir der 
Militärfliegere·i trocknet auch dasjenige 
der privaten Fliegerschulen aus. Nach 
Mr. Ruby von der ALPA werden die mei
sten Student Ucenses für mehr als 30-

' jährige au.sgestellt - für Männer, die eher 
aus Hobby als im Hinblick auf eine be
rufliche Laufbahn fliegen lernen. 

Ein Vertreter einer A i·rline sagte vor kur
zem : «Junge Männer beginnen einfach 
nicht früh zu fliegen , wie sie es früher 
taten. Sie absolv ieren eine höhere Aus
bildung , und d ie Fluggesellschaften müs
sen sich im Wettbewerb mit allen anderen 
Industriezweigen um sie bewerben , so
bald sie ihr Studium abschl iessen .» 
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Auch wenn sie nicht studieren , könnten 
sich nur wenige die Kosten der (in den 
USA) nötigen Commercial- und Instru
ments-Lizenz leisten. Zurzeit braucht es 
etwa 165 Stunden (zu etwa 17 Dollar die 
Stunde) für die Commerc ia l- und weitere 
700 Dollar für die Instruments-Lizenz. Mit 
ihrem kürzlich angekündigten Plan will 
United Airlines einen Teil des Ris ikos 
auf sich nehmen , das sich mit einer solch 
langen Ausbildung verbindet: United ga
rantiert eine Anstellung , sobald einer die 
Comme rcial-Lizenz hat. 

Was können die Fluggese.Jlschaften und 
Firmen tun , um ihren Bedarf trotz des 
wachsenden Pilotenmangels - der, laut 
Mr. Ruby von der ALPA, «in 10 oder 15 
Jahren ungemütliche Ausmasse annehmen 
kann» - zu decken ? 

Wie dies oft der Fall ist, begann das Pro
blem in Europa früher als bei uns in Am e
rika. Das europäische Pilotenreservo ir 
ist vor e,inigen Jahren schon ausgetrock
net. Man versucht es teilweise mit staat
lichen Pilotenschulen wieder aufzufüllen. 
In Italien wurde ein 18monatiger Kurs ins 
Leben gerufen , der Flugstunde,n auf dem 
Jettrainer Aermacchi MB.326 einschliesst. 
Die Ausbildungskosten pro Schüler be
laufen sich auf 50 000 Dollar. 

Aber es hält schwer, geeignete Anwär
ter zu finden. Von den 400, die sich für 
die erste Unterricht,speriode angemeldet 
hatten, beendeten den Kurs nur 25. Bloss 
34 Anwärter meldeten sich für den zwei
ten Kurs an. Das Programm muss offen
sichtlich besser publiz iert und vorange
trieben we·rden . 

(Inzwischen hat die Alitalia diese Schule 
schliessen müssen, weil sie zu teuer war 
und der Staat keine Subvent ion gewähren 
will. Wenn ausländische Piloten die Lük
ken bei der Alitalia füllen sollten , werden 
die Piloten in den Ausstand treten. Es ist 
möglich , dass der Pilotenmangel auf diese 
Weise die geplante Expansion der ita-
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lien ischen Fluggesel lschaft unmöglich 
machen wird. Der Uebers.) 

Das britische College of Air Training in 
Hamble nimmt Schüler von 18 bis 20 Jah
ren auf (bis 24, wenn sie einen akade
mischen Grad haben) . Von den ersten 26, 
welche das College durchlaufen hatten, 
gingen 6 zur BOAC und die übrigen zur 
BEA. Die Schule wird von der BEA, der 
BOAC und dem Luftfahrtministerium urlllllii., 
terstützt. • 

Doch diese Lösu ng mit dem «grossen 
Papa" gefällt den Amerikanern nicht. Bill 
Lawton sagte zu einem Vertreter der 
Ze itschrift «Business/ Commercial Avi a
tion: «Wir sähen es sehr ungern, wenn 
die Reg ierung sich einmischen würde.» 

Harvey Barnard jr. von Mohawk Airlines 
pflichtete ihm bei: «Eine Einrichtung die-
ser Art wäre so unnötig wie unk.lug und 
übe rdies unvereinbar mit dem Prinzip des 
freien Wettbewerbs , das wir zu erhalten 
wLlnschen . Und wir fürchten uns in der 
Zivilfliegerei davor, dass die Regierung 
mit solch einem Schulungszentrum in un
se~e Betriebe eingreifen könnte.» 

Vielleicht liegt die Lösung in der Schaf
fung einer nationalen Luftfahrtakademie , 
für die die Fluggesellschaften, die Flug
zeug- und die Triebwerkherstel,ler Bei-·' 
träge leisten würden . D ie, welche die - ' 
Schule unte,rstützten , hätten dann erste 
Wahl unter den jungen Piloten und Me
chanikern . 

Mr. Barnard sieht freilich auch in diesem 
Vorschlag Gefahren. Er sagte: «Das be
währte Wettbewerbsp rinzip unseres Ge
schäfts führt uns dazu , auch dies für eine 
unbefriedigende Lösung des Problems zu 
halten. Zurze it fliegen wir eine Anzahl 
verschiedener Flugzeugtypen. Es beste
hen Unterschiede - teils grössere, teils 
kleinere - in unseren Betriebsmethode n. 
Der Ausg leich dieser Unterschiede , wie 
er für den Betrieb einer zentralisierten 



Schulungsorganisation erforderlich wäre, 
ist schwierig , wenn nicht unmöglich.» 

Doch der Bedarf besteht. Besser qualifi
zierte Piloten müssen herangebildet wer
den , um die wachsende Zahl der kom
plexen Jetpassagierflugzeuge und der 
zweimotorigen, leichten Re iseflugzeuge 
zu fliegen. Besser geschulte Mechan iker 
mLlssen hervorgebracht werden , um sie 

• unterhalten. 

Najeeb Halaby, de r Präsident des FAA, 
kam in einer Rede vor dem Washingtoner 
Aeroclub auf unser Prob lem zu sprechen. 
«Seit vielen Jahren ist das Militär die 
Hauptquelle für geschulte Besatzungen 
und Bodenmannschaften. Aller Voraus
sicht nach wird dies in Zukunft nicht der 
Fall sein. Ueberdies ist ein grosser Pro
zentsatz des qualifizierten Personals in 
der Linienfliegerei dem Pensionierungs
alter nahe . .. Es ist sehr wohl möglich , 
dass irgendein gemeinsames Programm 
geschaffen werden muss, um genügend 
Leute anzuwerben, auszubilden und zu 
train ieren.» 

D ie Wörter «anwerben» und «ausbilden » 
sind hier anscheinend die Schlüsselwör
ter - wenigstens was manche Beobachter 
betrifft. 

AMr. Ruby von der ALPA soll empfohlen 
\'.haben, dass die Industrie in Konkurrenz 

zu den anderen Industriezweigen ein Pro
gramm ausarbe,itet, um die amerikanische 
Jugend dazu zu bringen, eine fliegerische 
Laufbahn anzutreten. 

Mr. Barnard sagte in seiner Funktion als 
Mitglied des ATA-Rates: «Die Task Force 
der ATA glaubt, dass viel getan werden 
könnte, wenn bei den Unterrichtsanstalten 
unseres Landes eine gemeinsame An
strengung unternommen würde .» Er stellt 
fest, dass die Zusammenarbeit zw ischen 
Fluggesellschaften und Schulen von der 
Man power and Development Act von 1962 
angeregt worden sei . Diese Akte könne 

so interpretiert werden , dass sie Piloten
mangel beheben helfen kann. 

Es gibt natürlich eine Organisation , die 
sich mit der fliegerischen Ausb ildung be
fasst: das National Aerospace Educatio
nal Counci l. Heute zählt es etwa 5000 
Lehrer auf Highschool- oder College
Stufe. 

Joseph L. O 'Brien , der Vizepräs ident des 
Perso nnel-Relations -D ienstes der ATA, 
empfiehlt, dass das eben erwähnte NAEC 
den Lehrern und Professoren helfen solle , 
mehr junge Leu te zu einer fliegerischen 
Laufbahn zu ermuntern. Er schlägt ferner 
vor, dass ihnen besse re Unterrichtsmittel 
zur Verfügung geste llt werden und dass 
Piloten und Techniker ihre Dienste als 
Berater anbieten. 

Die Ausbildung der Cockpitbesatzungen 
könnte auch in Ordnung sein . Heute den
ken nur zu viele Gesellschaften von ihren 
Piloten als von Lastwagenchauffeuren. 
Chauffeure haben bei der Ausbildung nie 
Hilfe gebraucht - warum also sofüen Pi
loten Hilfe brauchen? 

Aber die Unternehmen mit Geschäfts 
flugzeugen haben ihren besonderen Be
darf. Sie suchen einen vielseitigen Pilo
ten , der nicht nur fliegen , sondern auch 
als Dispatcher, Meteorologe und Unter
haltschef dienen kann . Viele Unterneh
men verlangen , dass ihre Copiloten ein 
A&E haben. 

Aber sokhe «Perlen» werden wohl sehr 
schwer zu finden sein . Es gibt nicht ge
nug potentielle Piloten , die gewillt sind , 
eine langfristige Ausbildung über sich er
gehen zu lassen , und viele von denen, die 
gewillt wären , finden es zu kostsp ielig. 
Der weitsichtige Lösungsversuch der Uni
ted Airlines - Unters!Lltzung für den wer
denden Piloten - dürfte der Weg sein , 
den früher oder später sowohl Airlines 
wie auch Besitzer von Geschäftsflugzeu
gen werden gehen müssen. 
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Revolte gegen die ccTestilenz » 

Soziale Gefahren des Intelligenz- und Persönlichkeits-Tests 

Ein Freund hatte Sorgen um die beruf
liche Zukunft seiner Tochter : die junge 
Dame wollte unbedingt Psychologie stu
dieren. In Brüssel , wo unser Freund 
wohnt, holte er darum Informationen ein 
bei den Berufsberatern der Universität. 
Er wollte wissen , welche Aussichten für 
ein gutes Fortkommen sich seiner Toch
ter nach Beendigung eines solchen Stu
diums bieten würden. Die beratenden 
Herren schüttelten die Köpfe. Tatsäch
lich hatten in diesem Herbst nicht weni
ger als 150 Studenten sich für das Fach 
Psychologie entschieden, während der 
belgische Staat jährlich nur etwa zwanzig 
junge Psychologen in seinen Psychome
d iz inischen Zentren und an anderen So
zialfürsorge:ämtern unterbringen kann. 
Schliesslich aber wollten sie dem be
sorgten Vater doch nicht direkt von die
sem Studienweg für seine Tochter ab
raten , denn, sagten sie , es bestünden 
ausgezeichnete Chancen , in der Privat
wirtschaft unterzukommen . Immer zahlrei
cher seien die Firmen, welche ihre Ange
stellten auf Grund von Persönlichkeits
und Intelligenz-Tests engagieren . A ls 
Test- Psychologin in der Wirtschaft werde 
das psychologiefreudige Fräule in be
stimmt seinen Weg machen. 
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Europa wird infiziert 

Woraus zu ersehen ist: «Testilenz ,, infi
ziert nachgerade auch Europa, und dies zu 
ei nem Zeitpunkt, in dem sich in den USA 
von wo die Bewegung ihren Ausgan~ 
nahm, eine sehr entschiedene testfeind
liche Reaktion geltend macht. Wie es 
seit Jahr und Tag drüben um die Test
inflation bestellt ist, weiss man. Ob der 
junge amerikanische Berufsanwärter 
Milchmann, Verkehrspilot, Pfarrer, Ver
käufer, Postbeamter, Hochschullehrer 
werden will , er muss seinen Weg durch 
den Testdschu~ge l finden , be~or er eineA 
A nstellung erhalt. Er muss mit Baustei-9

1 

nen hantieren, aus einem vorliegenden 
Te xt in einer bestimmten Zeit alle «En 
herausstreichen, muss erklären , warum 
er morgens lieber Tee als Kaffee trinkt 
ob und aus welchen Gründen er gern~ 
Bridge spielt, muss Männchen zeichnen 
oder auch Halbsätze ergänzen wie : «Alle 
Frauen sind .. ·" oder «Mein Streben ist 
es .. . » 

Kein Unterneh men mehr glaubt auskom
men zu können ohne die H ilfe von Test
psychologen. Von mächtigen Gesellschaf
ten wie den Pan American World A ir
ways und der IBM bis zu kleinen Firmen, 



die nur einen Personalbestand von fünf
zig Leuten haben , lässt man die Stellen
kand idaten psychologisch testen. Von 
rund neunhundert befragten Wirtschafts 
unternehmen gaben bei einer Umfrage 
der Zeitschrift «Fortune» sechzig Prozent 
an , dass sie sich der «Testolatrie» ver
schrieben haben . Wie das einschlägige 
Fachwerk «Mental Measurements Year-

....i.ook» berichtet, liegen in den USA nicht 
. niger als 950 Testverfahren vor, nach 

denen die sogenannten «White collar
workers» (Angestellten) auf ihre intellek
tuelle und emotionelle Berufseignung hin 
untersucht werden . 

Klinische Tests und Vulgär-Tests 

Um jedes Missverständnis auszuschlie
ssen : Wir wenden uns hier nicht etwa ge
gen die g länzend erprobten klinischen 
Tests, ohne die heute die Psychodiagno
stik nicht mehr denkbar wäre (Rorschach
Test, Szondi-Test, Baumtest usw.). Wo
gegen wir polemisieren, sind die tropisch 
wuchernden Vulgär-Tests , die mit einem 
grossen Aufwand an pseudowissenschaft
licher Term inologie und statistischem 
Material in das Wirtschafts- und Alltags
leben eingedrungen sind . 

A diesem Widerstand stehen wir glück
'herweise nicht al lei n. In den USA war 

unseres Wissens der erste , der gegen 
die Test-Tyrannei aufstand, der berühmte 
Soziologe William S. Whyte , der in sei
nem vieldiskutierten Buch «The Organi
zation -Man » geradezu zur Sabotage ge
gen die Test-Diktatur in der Wirtschaft 
aufgerufen hatte. Im vergangenen Jahre 
haben aber nunmehr auch zwei Psycho
logen in gründlich dokumentierten Wer
ken den Wert der Tests in Frage gestellt: 
Prof. Dr. Banesh Hoffmann in «The Tyr
anny of Testing» und Martin L. Gross in 
«The Brain Watchers». (In deutscher 
Uebersetzung soeben im Econ-Verlag , 

Düsseldorf, unter dem Titel «Die Seelen
tester» erschienen .) Beide haben ver
sucht, den Nachweis zu liefern , dass der 
Glaube an den Test ein Aberglaube ist. 
Beide haben eine imponierende Material
fülle zusammengetragen , aus der die Un
verlässlichkeit der gebräuchlichen In tel
ligenz- und Persönlichkeits-Tests über
zeugend hervorgeht. 

Die sozialen Gefahren der «Seelenspio 
nage», auch wenn deren Methoden v.er
lässliche Rückschlüsse gestatten, liegen 
auf der Hand . Wesentlicher aber noch 
als die offenbare Bedrohung der Intim
sphäre des Menschen erscheint uns die 
Grundeinstellung, aus der heraus die 
Omnipotenz der Tester sich überhaupt 
erst entwicke ln konnte. Worin besteht 
sie? 

Gibt es «Normal»-Menschen? 

Unseres Erachtens : in der mehr oder 
weniger durch die bestehende gesell
schaft lich e Struktur bedingten Konzep
tion eines «Normalbürgers» , beziehungs
weise «Normal-Angest ell ten », die zum 
Mass des Menschen schlechthin erhoben 
wird. Nicht die menschliche Person wird 
von den Tests angenommen oder ver
worfen , sondern der auswechselbare Teil 
in einem Ries enmechanismus. Nicht der 
Wert einer Persönlichkeit wird gemessen, 
sondern die Brauchbarkeit im Betrieb, 
wobei es amüsant ist, mit den obenge
nannten Autoren festzustellen , dass die 
Tests nicht einmal eine annähernd ver
lässliche Einschätzung dieser Brauchbar
keit gestatten. 

In den USA verhält sich zudem die Sache 
so , dass die Tests ausgerichtet sind auf 
das, was Erich Fromm in seinem bemer
kenswerten Werk «Der moderne Mensch 
und seine Zukunft ,, den «kapitalisti
schen Sozialcharakter» genannt hat. Das 
Ideal-Menschen-Modell , das den Testen 
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im Wirtschaftsleben zugrunde liegt, ist 
der konservative, die besten aller Welten 
- die amerikanische! - niemals in Frage 
stellende «Mann im grauen Flanellanzug » 
oder, wie Martin L. Gross es formuliert: 
«der neurosefreie, ordentliche, koopera
tive, anti-kulturelle, selbstbewusste , 
loyale, gesunde Angestellte.» Kann man 
unter Umständen und vom philosophi
schen Gesichtspunkt aus sogar darüber 
diskutieren, ob Psychiatrie und Psycho
logie mit ihren Vorstellungen vom «ge
sunden Menschen » ein legitimes Eich
mass gefunden haben , so wird man sich 
schliesslich vernünftigerweise, ohne 
Schwierigkeiten zumindest auf die prak
tische Brauchbarkeit einer solchen Aus
nahme einigen. Im Falle des von den 
Psychologen des Wirtschaftslebens ver
hängten Modells des «homo americanus» 
aber - des Normal-Produzenten, Normal
Konsumenten , Normal-Wählers er
scheint uns sogar der bare Nützlichkeits
wert als äusserst fraglich . In diesem 
Sinne durfte Prof. Hoffmann denn auch 
feststellen , dass die Fragebogen-Tests 
die Erziehung verderben, denn sie «schal
ten zwar die Komplett-Idioten aus, aber 
auch die Einsteins. Sie ermutigen das 
Mittel mass.» 

Die Russen denken anders 

Es beginnt zu dämmern. Soeben erschien 
in Amerika eine Studie des Professors 
der New Yorker «Hewlett-High-School », 
Sam Rosenfeld , in der sogar der gehei
ligte «I. Ou .» (lntelligent-Ouotient)-Test 
als unfair bezeichnet wird , weil er nicht 
die angeborene Intelligenz enthülle , son
dern entsprechend dem kulturellen Mi
lieu des Getesteten auf Grund von Wort
schatz, Belesenheit, Lebensart ein völlig 
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falsches Bild vermittle . Seit Jahren ha
ben sich in zahlreichen Veröffentlichun
gen vor allem die russischen Psycholo
gen gegen das Testverfahren gewandt. 
Die russischen Forscher haben längst 
entdeckt, dass der Intelligenz-Test nicht 
die Intelligenz als solche erfasst, son
dern allemal die an eine gewisse intellek
tuelle Disziplin gewöhnten Prüflinge be
günstigt. Ueberdies haben sie die eigenJi,,., 
lieh auf der Hand liegende Feststellu ,W 
gemacht, dass namentlich bei Jugendli
chen der Test das Individuum ein für 
allemal in eine bestimmte Kategorie ver
weise und der dynamischen psychologi
schen und intellektuellen Entwicklung 
keine Rechnung trage . 

Man hat in den USA diese Einwände der 
Russen kaum angehört und sie als «von 
der kommunistischen Ideologie inspiriert» 
mit Achselzucken übergangen. Es ist be
zeichnend, dass heute die gleichen 
Ueberlegungen , weil sie von «politisch 
unbelasteten» Gelehrten kommen , in 
Amerika Gehör finden und dass endlich 
eine Revision des Testdenkens in Gang 
zu kommen scheint. 

Es hat einige Jahrzehnte gedauert, bis 
die amerikanische Test-Psychologie auch 
Europa erreicht hat. Man beginnt ihr bei 

uns in einem Augenblick zu erliegen, -
dem man drüben schon über sie hinaus- -
gelangt. Das europäische Sozialdenken 
könnte sich manchen Umweg ersparen, 
wenn es mit eigenen Ueberlegungen dort 
einsetzte, wo die Amerikaner offenbar 
heute bereits angelangt sind. Die spezia
lisierten Institute mögen dabei Kund
schaften verlieren: der europäische 
Mensch aber und seine innere Freiheit 
würden gewinnen . 

Hanns Mayer 
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