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Liebe Rundschauleser 

Es ist schon wieder einige Zeit verflossen , 
.,it wir vernahmen, dass der kleine Prinz 
~f seinen Flügen einen König , einen Eit

len, einen Säufer, einen Geschäftsmann, 
einen Laternenanzünder und einen Geo
graphen getroffen hatte. Der König war 
trotz seiner Macht nicht korrupt, was den 
kleinen Prinzen gefreut hatte. Beim Eitlen 
hatte er feststellen müssen, dass die gros
sen Leute entschieden sehr verwunderlich 
sind . Der Säufer soff, um zu vergessen , 
dass er sich schämte, weil er soff, was den 
kleinen Prinzen arg bestürzt hatte. Der 
Geschäftsmann nahm von ihm keine Notiz, 
weil er sich nicht mit Kindereien abgeben 
wollte. Der Laternenanzünder war der ein
zige, den er nicht lächerlich gefunden 
hatte, weil er sich nicht mit sich selbst be
schäftigte. Der Geograph hingegen hatte 
ihn wieder nachdenklich gestimmt, weil er 
nur seine drei Vulkane registrierte, nicht 
aber die Blumen. 

icher ist für Sie alle die Geschichte vom 
inen Prinzen von Saint-Exupery nicht 

unbekannt, dafür umso erfreulicher, dass 
man sie , auch wenn es eine Wiederholung 
sein sollte, immer wieder gerne von neuem 
liest. 

Es geschah nun eines Tages, dass der 
kleine Prinz in der Wüste notlanden 
musste. Er irrte umher und suchte die Men
schen. Er fand nur eine ganz armselige 
Blume, die ihm sagte, dass man nie wisse , 

wo die Menschen zu finden sind. «Der 
Wind verweht sie . Es fehlen ihnen die Wur
zeln , das ist sehr übel für sie .» 
Nach einer langen Wanderung erschien 
dem kleinen Prinzen ein Fuchs. «Guten 
Tag», sagte der Fuchs. «Guten Tag», ant
wortete höfl ich der kleine Prinz, der sich 
umdrehte, aber nichts sah. «Ich bin da», 
sagte die Stimme, «unter dem Apfelbaum ». 
«Wer bist du? », sagte der kleine Prinz. «Du 
bist sehr hübsch . .. ». «Ich bin ein Fuchs» , 
sagte der Fuchs. «Komm und spiel mit 
mir», schlug ihm der kleine Prinz vor. «Ich 
bin so traurig .. . ». «Ich kann nicht mit dir 
spielen», sagte der Fuchs. «Ich bin noch 
nicht gezähmt! » »Ah, Verzeihung !», sagte 
der kleine Prinz. Aber nach einiger Über
legung fügte er hinzu: «Was bedeutet das : 
'zähmen '?,, «Du bist nicht von hier» , sagte 
der Fuchs, «was suchst du? >• «Ich suche 
die Menschen», sagte der kleine Prinz. 
Was bedeutet 'zähmen ' ?» 
«Die Menschen», sagte der Fuchs, «die 
haben Gewehre und schiessen. Das ist 
sehr lästig. Sie ziehen auch Hühner auf. 
Das ist ihr einziges Interesse. Du suchst 
Hühner? » «Nein», sagte der kleine Prinz. 
«ich suche Freunde. Was heisst 'zähmen ' ?» 
«Das ist eine in Vergessenheit geratene 
Sache», sagte der Fuchs. «Es bedeutet: 
sich 'vertraut machen '.» «Vertraut ma
chen? » «Gewiss», sagte der Fuchs. «Du 
bist für mich noch nichts als ein kleiner 
Knabe , der hunderttausend kleinen Kna-
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ben völlig gleicht. Ich brauche dich nicht, 
und du brauchst mich ebenso wenig . Ich 
bin für d ich nur ein Fuchs, der hunderttau
send Füchsen gleicht. Aber wenn du mich 
zähmst, werden wir einander brauchen. Du 
wirst für mich einz ig sein in der Welt. Ich 
werde für dich einzig sein in der Welt ... » 
«Ich beginne zu verstehen», sagte der klei-
ne Prinz. «Es gibt eine Blume ... ich glau-
be, sie hat mich gezähmt . .. » «Das ist 
möglich», sagte der Fuchs. «Man trifft auf 
der Erde alle möglichen Dinge .. . » «Oh , 
das ist nicht auf der Erde», sagte der kle i
ne Prinz. Der Fuchs sch ien sehr aufgeregt : 
«Auf einem anderen Planeten? » «Ja.» «Gibt 
es Jäger auf d iesem Planeten? » «Nein» 
«Nichts ist vollkommen! », seufzte der 
Fuchs. Aber der Fuchs kam auf seinen Ge
danken zurück : «Mein Leben ist eintönig. 
Ich jage Hühner, die Menschen jagen 
mich. Alle Hühner gleichen einander und 
alle Menschen gleichen einander. Ich lang
weile mich also ein wenig. Aber wenn du 
mich zähmst, wird mein Leben wie durch
sonnt sein. Ich werde den Klang deines 
Schrittes kennen, der sich von allen un
terscheidet. Die anderen Schritte jagen 
mich unter die Erde. Der deine wird mich 
wie Musik aus dem Bau locken. Und dann 
schau! Du siehst da drüben die Weizen
felder? Ich esse kein Brot. Für mich ist 
der Weizen zwecklos . Die Weizenfe lder 
erinnern mich an nichts. Und das ist trau
rig . Aber du hast weizenblondes Haar. Oh , 
es wird wunderbar sein, wenn du mich ein
mal gezähmt hast! Das Gold der Weizen
felder wird mich an dich erinnern. Und ich 
werde das Rauschen des Windes im Ge
treide liebgewinnen .. . » Der Fuchs ver
stummte und schaute den Prinzen lange 
an : «Bitte .. . zähme mich», sagte er. «Ich 
möchte woh l», antwortete der kleine Prinz , 
«aber ich habe nicht viel Ze it. Ich muss 
Freunde finden und viele Dinge kennen
lernen.» «Man kennt nur die Dinge, die man 
zähmt», sagte der Fuchs. «Die Menschen 
haben keine Zeit mehr, i rgend etwas ken-
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nenzulernen. Sie kaufen sich alles fert ig 
in den Geschäften. Aber da es keine Kauf
läden für Freunde gibt, haben d ie Leute 
keine Freunde mehr. Wenn du einen 
Freund willst , so zähme mich J,, «Was muss 
ich da tun? », sagte der kleine Prinz. «Du 
musst sehr geduldig se in», antwortete der 
Fuchs. «Du setzest d ich zuerst ein wenig 
abseits von mir ins Gras. Ich werde dich 
so verstohlen , so aus dem Augenwinkel 
anschauen , und du wirst nichts sagen. Die 
Sprache ist die Quelle der Missverständ
nisse. Aber jeden Tag wirst du dich ein 
bisschen näher setzen können .. . » Am 
nächsten Morgen kam der kleine Prinz z& 
rück. «Es wäre besser gewesen, du wär~ 
zur selben Stunde wiedergekommen », 
sagte der Fuchs. «Wenn du zum Beispiel 
um vie r Uhr nachmittags kommst, kann 
ich um drei Uhr anfangen, glücklich zu 
sein . Je mehr die Zeit vergeht, um so 
glücklicher werde ich mich fühlen. Um 
vier Uhr werde ich mich schon aufregen 
und beunruhigen ; ich werde erfahren, wie 
teuer das Glück ist. Wenn du aber irgend
wann kommst, kann ich nie wissen , wann 
mein Herz da sein soll ... Es muss feste 
Bräuche geben». «Was heisst ' fester 
Brauch ' ?», sagte der kleine Prinz. «Auch 
etwas in Vergessenheit Geratenes», sagte 
der Fuchs. «Es ist das, was einen Tag vom 
anderen unterscheidet, eine Stunde von 
den andern Stunden. Es g ibt zum Beispiel 
einen B rauch bei meinen Jägern. Sie tan
zen am Donnerstag mit den Mädchen des 
Dorfes. Daher ist der Donnerstag der wue 
derbare Tag . Ich gehe bis zum Weinber'!!JIP""' 
spazieren. Wenn die Jäger irgendwann 
einmal zum Tanze g ingen, wären die Tage 
alle gleich und ich hätte niemals Ferien .» 
So machte denn der kleine Prinz den 
Fuchs mit sich vertraut. Und als die Stun-
de des Abschieds nahe war : «Ach », sagte 
der Fuchs, «ich werde weinen .» «Das ist 
deine Schuld», sagte der kleine Prinz, «ich 
wünsche dir nichts übles, aber du hast ge
wollt, dass ich dich zähme . . . » «Gewiss», 



sagte der Fuchs. «Aber nun wirst du wei
nen!>>, sagte der kleine Prinz. «Bestimmt», 
sagte der Fuchs. «So hast du also nichts 
gewonnen! » «Ich habe», sagte der Fuchs, 
«die Farbe des Weizens gewonnen.» Dann 
fügte er hinzu : «Geh die Rosen wieder an
schauen. Du wirst begreifen, dass die 
deine einzig ist in der Welt. Du wirst wie
derkommen und mir adieu sagen, und ich 
werde dir ein Geheimnis schenken.» 
Der kleine Prinz ging, die Rosen wiederzu
sehn: «Ihr gleicht meiner Rose gar nicht, 
ihr seid noch nichts», sagte er zu ihnen. 
«Niemand hat sich euch vertraut gemacht, 
~nd auch ihr habt euch niemandem ver
"'9rraut gemacht. Ihr seid , wie mein Fuchs 

war. Der war nichts als ein Fuchs wie hun
derttausend andere. Aber ich habe ihn zu 
meinem Freund gemacht, und jetzt ist er 
einzig in der Welt.» Und die Rosen waren 
sehr beschämt. 
«Ihr seid schön, aber ihr seid leer» , sagte 
er noch. «Man kann für euch nicht sterben. 
Gewiss, ein Irgendwer, der vorübergeht, 
könnte glauben, meine Rose ähnle euch. 
Aber in sich selbst ist sie wichtiger als ihr 
alle, da sie es ist, die ich begossen habe. 
Da sie es ist, die ich unter den Glassturz 

gestellt habe. Da sie es ist, deren Raupen 
ich getötet habe (ausser den zwei oder 
drei um der Schmetterlinge willen). Da sie 
es ist, die ich klagen oder sich rühmen ge
hört habe oder auch manchmal schweigen. 
Da es meine Rose ist.» 
Und er kam zum Fuchs zurück : «Adieu », 
sagte er. . . «Adieu », sagte der Fuchs. 
«H ier ist mein Geheimnis. Es ist ganz ein
fach : man sieht nur mit dem Herzen gut. 
Das Wesentliche ist für die Augen un
sichtbar.» «Das Wesentliche ist für die 
Augen unsichtbar•» wiederholte der kleine 
Prinz, um es sich zu merken. «Die Zeit, die 
du für deine Rose verloren hast, sie 
macht deine Rose so wichtig .» «Die Zeit, 
die ich für meine Rose verloren habe .. "» 
sagte der kleine Prinz, um es sich zu mer
ken. «Die Menschen haben diese Wahr
heit vergessen», sagte der Fuchs. «Aber 
du darfst sie nicht vergessen . Du bist zeit
lebens für das verantwortlich , was du dir 
vertraut gemacht hast. Du bist für deine 
Rose verantwortlich . .. » «Ich bin für meine 
Rose verantwortlich . . ·'» wiederholte der 
kleine Prinz, um es sich zu merken. 

Mit freundlichen Grüssen K. Strickler 
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ALAG Alpine 
Lufttransport AG 
Zürich-Flughafen 

Checkfrage : W ie kommt der Passagier am schnellsten von 
Zürich nach St. Moritz? 

Richtige Antwort : Mit der ALAG 

Ab 15. 12.1967 bis 31 . 3.1968 tägliche, kursmässige Flüge nach St. Moritz 
(Samedan) 

14.10 Zürich - St. Moritz 15.00 
16.10 St. Moritz - Zürich 17.00 

Kein Gerücht, trotzdem weitersagen! 

Auskunft: ALAG, Te lefon 051/84 08 69, int. 2432 

KENT 
Nur KENT besitzt den neuen 

Micronite-Filter - ein Welterfolg ! 



Liebe Mitglieder 

1. Neuaufnahmen folgende Piloten in die Aeropers aufge-
Der Vorstand hat am 17. November 1967 nommen : 

• 

Andre Perret 
Copi CV-440 

Peter Ryding-Berg 
Copi SE-210 

Jens Seger 
Copi SE-210 

Wir heissen diese Kameraden in unserer Vereinigung herzlich willkommen. 

2. VEF-Verhandlungen 
Das neue VEF-Reglement konnte im No
vember bis auf einige kleinere Änderun-

en abgesprochen werden. Die darin vor
gesehenen Leistungen entsprechen un
seren im Moment gesteckten Zielen für 
die aktiven Mitglieder. 
Bei den zukünftigen Vertragsverhandlun
gen über den Totalaufwand (Saläre + 
VEF-Aufwand) ist unsererseits dafür zu 
5orgen , dass der VEF-Aufwand so ange
setzt wird, dass den Rentnern ein ange
messener Teuerungsausgleich ausgerich
tet werden kann. 

Für die bisherigen Rentner treten ab 1. 10. 
1966 aus dem verfügbaren Totalaufwand 
angemessene Rentenerhöhungen in Kraft. 
Wenn hier nicht alle Wünsche berücksich
tigt werden konnten , so ist doch zu esti
mieren , dass die Aktiven einen angemes
senen Teuerungsausgleich für die Rentner 
ins Auge fassen. Eines ist aber dabei nicht 
zu vergessen, nämlich dass sämtliche Ver
besserungen aus dem jeweils erhandelten 
Totalaufwand der Aktiven bestritten wer
den müssen. Einmalige Einlagen der 
Swissair, wenn solche gemacht würden, 
könnten gewisse Erleichterungen bringen. 
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Ich hoffe, dass wir Ihnen das neue Regle
ment bald unterbreiten können. An Hand 
von 2 - 3 Orientierungsabenden werden wir 
versuchen , Sie mit dem neuen Werk be
kannt zu machen. Den Verhandlungsdele
gierten der Aeropers und dem Vorstand 
danke ich für die grosse geleistete Arbeit. 
Der Direktion und der Verhandlungsdele
gation der Swissair danke ich für das Ver
ständn is, das sie uns entgegen brachten . 
Trotz zeitweiligen dunklen Gewitterfron
ten dürften annehmbare Kompromisse auf 
beiden Seiten das heutige Projekt bald 
zum Abschluss bringen. 
Meinungsverschiedenheiten sind dazu da, 
bereinigt zu werden . Ein Streit zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer dient 
einem dynamischen Unternehmen, wie wir 
es sind, nicht ; denn es steht für uns alle 
zu viel auf dem Spiel. 

3. Salärverhandlungen 
Am 4.12.1967 beginnen die Verhandlungen 
über einen neuen Totalaufwand, resultie
rend aus dem Mittel der europäischen Ge
sellschaften. Im heutigen Vertrag (Zusatz
protokoll) ist vorgesehen , entsprechende 
Verhandlungen aufzunehmen und das Re
sultat ab 1. 1. 1968 in Kraft zu setzen. Die 
Verhandlungskommiss ion setzt sich aus 
folgenden Herren zusammen : 

- A. Sooder - A. Strehler 
- F. Stadelmann - A. Zuberbühler 
- E. Schadegg 

Auf dem Personalsektor der europäischen 
Gesellschaften sind Bestrebungen im 
Gange, ein europäisches Mittel anzustre
ben. Die heutige Marktlage auf dem Pilo
tensektor rechtfertigt ein solches Vorge
hen. 
Unsere Geschäftsleitung kann sich die
sem Argument nicht verschliessen , da 
auch unsere Entwicklung vom Pilotenbe
stand abhängig ist. 
Aus gegenseitigen Gesprächen entneh· 
men wir, dass auch unsere Geschäftslei-
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tung gewillt ist, das europäische Mittel 
anzustreben. 
Ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauert, 
bis aus den vorhandenen Unterlagen d ie
ses Mittel bestimmt werden kann. 

4. Weihnachten 1967 
Wie jedes Jahr hat auch der Vorstand 
wiederum beschlossen, den Hinterbliebe
nen unserer verstorbenen Kameraden im 
Namen der Aeropers ein Geschenk zu 
überre ichen. Die entsprechenden Kon
taktpersonen haben die Anweisungen er
halten. Bei dieser Gelegenheit möchte 
ich darauf hinweisen , dass wir mit Rat un. 
Tat den Hinterbliebenen beistehen wollen . 
Wenn es notwendig sein sollte , irgendwo 
zu helfen, bitte ich die Kontaktpersonen, 
mit mir Verbindung aufzunehmen. 
Die Festtage stehen wiederum vor der 
Tür. Weihnachten vermag auch den mo
dernen Menschen in dieser hektischen Zeit 
besinnlich zu stimmen, und die Schwelle 
des neuen Jahres zeigt uns, wie rasch die 
Jahre an uns vorüber fliegen. Für die mei
sten Mitglieder stellte das abgelaufene 
Jahr keine allzu grossen Probleme, war 
doch aufgrund der Vertragsverhandlungen 
1965 eine Salärerhöhung fällig , unä «der 
Zug im Kamin» gab vielen die Möglich
keit , mehr Verantwortung zu übernehmen. 
Für einzelne Kommissionen jedoch war 
die anfallende Arbeit ganz beträchtlich. 
Hervorheben möchte ich in diesem Zu
sammenhang die gute Zusammenarbeit mit 
OC, einer Stelle , der in unserem Betrieta., 
grosse Bedeutung zukommt. Dem neue9'' 
Jahr sehen wir mit Zuversicht entgegen, 
denn mit gutem Willen können alle Pro
bleme bewältigt werden . 
Der Vorstand wünscht allen aktiven und 
passiven Mitgliedern frohe und schöne 
Festtage und ein glückliches neues Jahr. 
Den kranken Mitgliedern wünschen wir 
prompte und vollständige Genesung. 

Mit freundlichen Grüssen A. Sooder 



Was uns beschäftigt 

1. Kommentar Einsatzliste Dezember 1967 

- Piloten 
1. 1. Bestand 
Am 1. 12. 1967 betrug der Bestand : 
Schweizer 366 72,05% 
Ausländer 142 27,95% 
Total 508 100% 
Budgetierter Bestand 500 
Effektiver Bestand 508 
Überbestand 

1. 2. Bestandesveränderungen 
Austr itt: Pilot Koster per 30. 11 . 1967 

1. 3. Ausbildung 

+ 8 

Es befinden sich insgesamt 128 Piloten, 
d. h. ein Viertel des ganzen Korps in Aus
bildung. 
Der Durchschnitt der Unproduktiven wäh
rend des Jahres 1967 beläuft sich auf 76 
Piloten gegenüber 60, 62 und 62 in den 

tzten drei Jahren. 
erteilung auf die einzelnen Flz.-typen 

DC-8 11 PiC- und 13 Copi-Anwärter 
im UK 1/67 

CV-990 Keine Ausbildung 
SE-210 6 PiC-Anwärter im Upgrading 

20 Absolventen der SLS Klasse 
1/66 als SC. 3 Piloten der Klasse 
11 /66 als SP 

DC-9 12 PiC-Anwärter der UK V und 
VI im UP. 11 PiC-Anwärter des 
UK VII im Theoriekurs. 9 Copi-

Anwärter des UK VI als SC. 10 
Copi-Anwärter des UK VII im 
Theoriekurs . 18 Absolventen der 
SLS Klasse 11 /66 als SP. 

CV-440 15 Copi-Anwärter des Spezial
Kurses für Ausländer als SC 

1. 4. Ferienabgeltung 
Provisorische Saldi per Ende Dezember 
DC-8 PiC 272 Tage, 208 von Funkt. 

Copi 19 Tage, 
CV-990 PiC 295 Tage, 113 von Funkt. 

Copi 7 Tage, 
SE-210 PiC 110 Tage, 22 von Funkt. 

Copi 20 Tage, 
DC-9 PiC 286 Tage, 25 von Funkt. 

Copi 8 Tage, 
CV-440 PiC 37 Tage, - von Funkt. 

Copi 32 Tage, 
Total-Übertrag 1086 Tage, 368 von Funkt. 

zum Vergleich : 
Übertrag 1966 1164 Tage, 376 von Funkt. 

Die relat iv hohen Überträge bei den DC-9 
PiC sind die Folge der konzentrierten Ein
führung der neuen Flugzeuge. 
Im Sektor der CV-990 PiC liegen die haupt
sächlichen Ursachen in der Einführung 
von 8 Kapitänen auf dem Far East (Verlust 
von ca. 16 Monatsleistungen) , der längern 
Krankheit von 10 Kapitänen (über 500 
Tage) und des vorzeitigen Abgangs von 
3 Kapitänen in den DC-8 UK. 
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2. Navigatoren 
Der Bestand umfasst 45 Selbständ ige und 
9 Aspiranten . 

2. IGAP 
Am 16. 11 . 1967 fand d ie Generalversam m
lung der Interessengemeinschaft Aero
Personal, IGAP, statt. Der Präsident der 
I GA P, Herr K. Rut ishauser, konnte in 
seinem Jahresrückblick über eine erfreu 
liche Entwicklung dieser Vers icherungs 
Einrichtung berichten . Wir halten daraus 
folgende Zahlen fest : 

Total der IGAP-Mitgl. per 1. 10. 1967 171 
Zunahme gegenüber dem Vorjahr 33 

Heute versicherte Leistungen : 
Einfaches Todesfallkapit. Fr. 11 '410'000.-
Unfalltod-Zusatz Fr. 9'410'000.-
lnvalidenrenten Fr. 1 '809'000.-
An Prämien haben 
wir pro 1967 einbezahlt Fr. 128'946.20 

Erstmals in diesem Jahr konnte eine Ge
winnbeteiligung von rund 250/o der Jahres
prämie ausgerichtet werden. 
Leider hatten wir in diesem Jahr 2 Todes
fälle zu beklagen. Es betrifft dies die Her
ren E. Matossi und J.-CI. Pietrons, für die 
die Versicherungsgesellschaften den Hin
terbliebenen anstandslos die Summe von 
total Fr. 150'000.- ausbezahlt haben. 
Es bleibt zu hoffen, dass diese erfreuliche 
Entwicklung im folgenden Jahr anhält und 
noch recht viele Besatzungsmitg lieder 
den Weg in die IGAP finden werden (Aus
kunft erteilt das Aeropers -Sekretariat). 

3. Fliegerische Vorschulungskurse und 
Werbetätigkeit der Aeropers 
Eine Rekordzahl an Schülern und Lehr
lingen benutzten die Sommerferien, um 
die Motor- und Segelflugkurse der im 
Auftrag des Bundes vom Aero-Club der 
Schweiz durchgeführten Fl iegerischen 
Vorschulung zu absolvieren. 224 Jünglinge 
liessen sich in 45 Motorflugkursen der 
Stufe 1/ 11 in d ie Geheimnisse der Fliegere i 
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einführen, während die 13 Kurse im Segel
fliegen von 84 Schülern belegt waren. Es 
darf auch einmal erwähnt werden , dass 
viele nicht voll amtliche Fluglehrer für d ie 
Ausbildung d ieser Nachwuchspiloten ihre 
Ferien opferten. 
Die Aeropers hat sich in allen 58 Kursen 
mit Werbevorträgen angemeldet. Es konn
ten erfreulicherweise 18 Vorträge durch
geführt werden, womit 102 Schüler erfasst 
werden konnten . Den 14 Piloten, die sich 
für diese Vortragstät igkeit zur Verfügung 
gestellt haben, sei hier der ve rbindl ich ste 
Dank ausgesprochen. • 
Unser Dank gilt auch den drei Piloten, d i 
sich in diesem Jahr als Fluglehrer in FVS
Kursen für die Sache der Nachwuchsför
derung eingesetzt haben. 

4. Es dämmert bei der SUVA 
In der Presse war kürzlich unter dem Titel 
«SUVA will Motorrad- und Flugzeugunfälle 
versichern» folgendes zu lesen : 
«Der Verwaltungsrat der Schweiz. Unfall
versicherungs-Anstalt (SUVA) tagte am 
31 . Oktober 1967 in Luzern unter dem Vor
sitz von Dr. Karl Obrecht, Solothurn. Er 
stimmte u. a. einem Antrag der Direktion 
auf Teilrevision des Prämientarifs der 
Betriebs-Unfallversicherung mit Wirkung 
ab 1. Januar 1968 zu. Die von dieser Re
vision berührten Betriebe werden von der 
SUVA verständigt. 
Ferner beschloss der Verwaltungsrat 
grundsätzlich, in Abänderung seines Be.
schlusses aus dem Jahre 1942, sämtl ich 
Motorrad- und Flugunfälle in d ie Deckung 
durch die Nichtbetriebsunfallversicherung 
einzuschliessen. Der Ze itpunkt des ln
krafttretens des letztgenannten Beschlus 
ses wird später bekanntgegeben». 
Schade, dass diese Eins icht zuerst mit 
Menschenleben bezahlt werden musste ! 
(Vergl. unseren Artikel in der Rundschau 
Nr. 148 «Nichtbetriebs-Unfälle und Char
te rflüge»). 



5. Zwei interessante Entscheide 
Two recent U. S. Supreme Court actions 
have significant bearing on carrier liability 
in air crash suits. In one case , considered 
by IATA to be of worldwide significance, 
the court agreed to review lower court 
rulings which held airlines could be held 
responsible for more than the S 8'300 pe r 
passenger liability established by the 
Warsaw Convention. ltalian carrier Alitalia 
brought the issue to the court 's attention 
when appealing a ruling by the New York 
City Federal District Court. Alitalia was 
sued as result of a crash of one of its 

.lanes in lreland in 1960. The lower court 
ruling stated the company was not entitled 
to Warsaw Convention protection because 
liability limit notice was printed in small 
type. Some foreign Governments feel the 
lower court decision virtually negates the 

Convention and the governments of Great 
Britain and Northern lreland as weil as that 
of ltaly and the IATA will participate in 
arguments before the court later this year. 
In another significant case, the Court ru
led that the Federal Government can be 
held responsible , with the carrier, if an 
accident results from negligence of the 
Federal air traffic controller. The case in
volved was an Eastern Air Lines crash in 
1962 in which an FAA controller gave clear
ance to a plane which crashed when lan
ding in lifting fog . 

Namens des Aeropers-Sekretariates 
wünsche ich lhnen)1:111d Ihren Angehörigen 
eine gesegnete Weihnacht 
und ein glückliches neues Jahr. 

Mit freundlichen Grüssen Dr. R. Schmid 

:.,. 

Vorstand und Redaktion 
wünschen allen Rundschaulesern alles Gute 
für die kommenden Festtage und das Jahr 

196S 
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Gesucht werden 15 000 Piloten 
Zwischen jetzt und 1971 werden , laut 
einer offiziellen Schätzung der IATA, die 
grösseren Fluggesellschaften der Welt 
mindestens 15'000 neue Piloten benötigen. 
Eine Untersuchung, welche die Zeitschrift 
Flying Rev iew International angestellt hat, 
gibt zu verstehen , dass die Zahl sogar 
noch höher sein könnte ; Ergebnisse der 
Untersuchung in Tabellenform (ein Teil 
davon ist unten wiedergegeben) zeigen, 
dass 30 Airlines allein ein Anwachsen 
ihres Pilotenkorps von etwa 14'000 im 
Jahre 1966 auf 25'000 im Jahre 1976 erwar
ten , wobei 1 '500 jetzige Piloten dieser 
Gesellschaften inne rhalb dieser Zeitspan
ne in den Ruhestand treten werden. 
Die Untersuchung weist auch darauf hin, 
dass heute viele Fluggesellschaften ihre 
Piloten von Grund auf selbst ausbilden , 
seit man sich nicht mehr auf den traditio 
nellen Fluss von Anwärtern aus dem Mili-
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tär oder aus anderen Quellen verlassen 
kann. Es bestehen grosse Unterschiede 
zwischen diesen Ausbildungsplänen ; zwei 
davon werden unten beschrieben. So wer
den einige Grundschulen von der betref
fenden Airline selbst betrieben (Luft
hansa) ; andere sind ein gemeinsames 
Unternehmen von Airline und Staat (Sa
bena, Swissair) ; in Grossbritannien be
stehen sowohl private als auch öffentliche• 
Schulen ; und die Alitalia hat ihre eigene9' 
Schule geschlossen, um ein Abkommen 
zu ermöglichen, aufgrund dessen die Luft
waffe alle Piloten ausbildet und dann kurz
frist ige Verträge für die anbietet, welche 
zur Alitalia gehen wollen. 
Alle diese Anstrengungen haben das eine 
Ziel gemein : Piloten hervorzubringen, die 
fähig sind, im Cockpit als Second oder 
Third Officers mitzufliegen. Sie kosten 
sehr viel Geld - und zwar notgedrungen , 



denn Kompetenz in der Luft hängt unter 
anderem von der Erfahrung ab, und um 
Flugstunden zu sammeln, gibt es keine 
Abkürzung . 
Obwohl die meisten Flugschulen von 
irgendwoher finanziell unterstützt werden, 
wird dennoch in vielen Fällen von den 
Flugschülern erwartet, dass sie sich an 
den Gesamtausbildungskosten beteiligen, 
die zur Erreichung der Minimalanforderun
gen für den Einsatz als zwe iter Pilot bis zu 

, a1 '000 Dollar betragen können. Viele grös
'9ere Fluggesellschaften verlangen aber 

bedeutend mehr als diese Minimalanfor
derungen und treiben so die Ausbildungs 
kosten noch weiter in die Höhe. 
Trotz der Schwierigkeiten, die sich einem 
zukünftigen Pilotenschüler in den Weg 
stellen, scheinen die Flugschulen kaum zu 
wenig Rohmaterial zu haben, wenn auch 
Versagerquoten von bis zu 25 Prozent im 
laufe eines Kurses in Kauf genommen 
werden müssen. 

möbel + 
teppiche 

Ausstellungs

halle 

Obstgarten / 

Flughafenstrasse 

8302 Kloten 

Telefon 84 04 03 

13 Schaufenster 

immer P 

Die zusätzlichen 15'000 Piloten, die bis 
1971 gebraucht werden , findet man be
stimmt ; aber es ist bereits klar, dass ein 
grosser Teil von ihnen von Grund auf für 
einen Beruf in der Verkehrsfliegerei aus
gebildet werden müssen und dass sie 
ihren ersten Einsatz mit einem Minimum 
an Erfahrung und Qualifikation hinter sich 
bringen werden. Die Lage lädt nicht nur 
den bestehenden Ausbildungsstätten viel 
auf, sondern ruft auch nach Versuchen mit 
neuen Rekrutierungs- und Ausbildungs
methoden. Die ganz-privaten Schulen tra
gen den schwersten Teil der Aufgabe , und 
sehr viel wird davon abhängen, ob sie die 
jetzigen Standards angesichts der stei
genden Nachfrage beibehalten können. 

Das Basistraining der Lufthansa 
Gegenwärtig werden im Jahr etwa 100 Pi
loten von der Lufthansa ausgebildet, und 
zwar in ihren Verkehrsfliegerschulen in 
Bremen, Flensburg und Peine. Der Kurs 
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dauert zwei Jahre und schliesst 200 Stun
den Flug- und 100 Stunden Linktrainer
ausbildung ein . Am Ende des Kurses sind 
die Piloten für eine Umschulung auf CV-
440 bereit und beginnen ihre Laufbahn 
dann als Copiloten auf diesem Typ. An
wärter, die den Anforderungen entspre
chend Vorbildung und physischer Eignung 
genügen, sind nicht älter als 23 und zahlen 
DM 15'000 an die Ausbildungskosten , wäh
rend die Lufthansa den Rest von etwa DM 
100'000 je Schüler übernimmt. Ein Teil 
oder die gesamte Summe von DM 15'000 
kann von der Lufthansa geborgt und nach 
der Ausbildung über eine Spanne von 8 
Jahren zurückgezahlt werden. Wenn er 
den Ausbildungsvertrag unterschreibt, 
verpflichtet sich der Schüler für vier Jahre 
Dienst bei der Lufthansa; bei einem Ver
tragsbruch muss er die gesamten Aus
bildungskosten selbst begleichen. Die ge
samte Versagerquote an der Verkehrs
fliegerschule beträgt weniger als 6 Pro
zent. 

Das Basistraining der Al italia 
Seit 1963 gehört eine Flugschule zur Trai
ningsabteilung der A litalia. Die Scuola 
Piloti ist mit vier Macchi MB-326 Strahl
trainern für die Grundschulung ausgerüs
tet. Sie wurde eröffnet, um den dringen·· 
den Bedarf der Alitalia an Piloten zu 
decken und hat seither über 200 Schüle1 

Pi lots 

Total 

I 
Forecast Airline 1966 

I 1971 1976 

Air Canada 886 1385 2237 
B. E. A . 1055 1350 1680 
B. O. A.C. 226 295 325 
Eastern Airlines 3116 5160 7000 
Lufthansa 577 1000 

I 
1300 

Pan American 2123 NA NA 
Sabena 270 335 360 
Swissa ir 444 NA NA 
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ausgebildet. Vor einem Jahr wurde aller
dings ein neuer Plan angekündigt, und die 
Scuola Piloti wird geschlossen, sobald 
die gegenwärtig laufenden Kurse abge
schlossen sind. Die Schüler mussten 
zwischen 17 und 22 Jahren alt sein und 
eine gute Schulbildung besitzen. Wer zur 
Ausbildung zugelassen wurde, war jedoch 
nicht verpflichtet, der Alitalia beizutreten, 
und die Fluggesellschaft musste ihn auch 
nicht anstellen. Die Ausbildungskosten 
wurden von der Alitalia getragen, und die 
Schüler erhielten während der Ausbildung 
ein kleines Salär. 

Nach dem neuen Plan werden militärisch' ) 
und zivile Pilotenausbildung weitgehendst 
integriert. Anwärter mit Qualifikationen, 
wie sie die Alitalia früher verlangt hat, 
werden von der italienischen Luftwaffe bis 
zum PP-Brevet geschult. Sie sind dann 
Offiziere auf beschränkte Zeit und können 
sich für drei oder für fünf Jahre verpflich
ten. Diejenigen, welche sich für fünf Jahre 
verpflichten , können weiter wählen zwi
schen einem unbefristeten Verbleiben in 
der Luftwaffe oder einer Laufbahn in der 
Verkehrsfliegerei. Wer sich nur für drei 
Jahre verpflichtet, muss nach dieser Zeit 
aus der Luftwaffe austreten und in die 
Zivilfliegerei gehen. Es sind Pläne ange
kündigt worden , 210 Flugschüler anzuwer
ben. uwe 

c Salaries ., 0 ., "' ctS == ., 0 
E Minimum 

I 
Senior ClO C Q. C: CT.I CD 

!? ctl ... -~ <a :2 m .~ g 
starting captai n ._cocu-:;:::: CD 

~ E:Ö ~ t: <( -- .C ., Cl 
&:.~~ ~ °' <( <(:;:::: 0 0 

• 
60 s 6.600 s 31.500 10yr No 
55 s 4.270 s 14.900 11 yr Yes 
55 NA NA indefinite No 
60 s 6.300 s 35.000 8-9yr No 
55 s 5.200 s 18.350 5yr Yes 
60 s 6.000 s 35.000 18 yr No 
55 s 6.950 s 24.100 7 yr Yes 
55 s 5.250 s 16.200 8 yr Yes 
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Schönheitspflege für Männer 

Ausprobiert von Thaddäus Troll 
.eichnungen : Georges Mousson 

Der gepflegte Mann, der Wert auf seine 
Schönheit legt, muss von Zeit zu Zeit et
was für sein Äusseres tun . Da die Schön
heit unter Ausschluss der Offentlichkeit 
gepflegt wird - die eigene Frau gilt als 
nicht öffentlich - wählt er dazu einen 
Regensonntag , an dem man der Haut Ge
legenheit gibt, sich zu entspannen und 
neue Hormone hochzustapeln. 
Hauptsache bei der Schönheitspflege des 
Mannes ist Ruhe und Bequemlichkeit für 
den Körper. Der kosmetische Tag, wie 
wir ihn nennen wollen, beginnt schon beim 
Aufstehen , bei dem der gepflegte Mann 
seinem Wohlbehagen durch Grunz- und 
Gähnlaute Ausdruck verleiht. 
Darauf begibt er sich ins Bad. Da der 
Teint unter der täglichen Rasur leidet, 

bietet man ihm an diesem Tag Gelegen
heit, sich auszuruhen, indem man auf das 
Rasieren verzichtet. Die Stoppeln geben 
auch dem gepflegten Mann einen aben
teuerlichen und verwegenen Anflug. Nach 
dem Waschen reinigt man mit H ilfe von 
Zahnbürste, Mundwasser und befreienden 
Lockerungsübungen die durch das Rau
chen stark strapazierte Rachenpartie. 
Man gurgelt, räuspert sich und spuckt 
recht laut. So merken Familie und Nach
barn , dass man auch sein Innenleben 
pflegt. 
Darauf trägt man auf die Gesichtspartie, 
ohne sparsam zu sein , einen Film von 
Fettcreme auf, der dem Gesicht geradezu 
Rillkeschen Glanz von innen gibt. 
Wichtig ist es , an einem solchen Schön
heitstag bequeme Kleider zu tragen , unter 
der die Haut frei atmen kann. Man nehme 
am besten ein ausrangiertes Hemd, des
sen Kragen nicht mehr schliesst, und eine 
dekorative lange Unterhose, die wohlig 
wärmt und die Konturen eines Männer
beins reizvoll bis zum Knöchel nach
ze ichnet. Ein paar ehemalige Militärsocken 
mit eingestrickten weissen Ringen vervoll
ständigen die Unterkleidung. Darüber 
trägt man einen Bademantel , der bis zum 
Knie reicht. Da sich auch d ie Füsse ent
spannen müssen , zieht man keinesfalls 
Schuhe an, sondern jene bequemen Lat
schen, genannte Fussbekle idung, die eine 
schlurfende Gangart erlaubt und den Mann 

15 



in den besten Jahren i>o anziehend macht. 
Keinesfalls trägt man an einem solchen 
kosmetischen Sonntag einen Schlips, der 
doch nur d ie Atmung behindert. 
Beim Frühstück versäumt man nicht , mit 
der Hand öfters vom Hals aufwärts über 
das Kinn zu streichen. Dabei entsteht 
jenes eigenartig schabende Geräusch , als 
ob man mit einer Kartoffel über ein Reib
eisen streiche - ein Geräusch, das jedem 
Mann eine aparte Note gibt. 
Vvenn man an einem solchen kosmeti
schen Sonntag wenig mit seiner Familie 

Der Gatte geht auf eine Geschäftsreise. 
Nur drei Tage. Aber man kann nie wissen , 
die Verhandlungen ziehen sich vielleicht 
hin. 
«Sollte ich wider Erwarten länger aufge
halten werden , so schreibe ich dir eine 
Karte.» 
«Überflüssig », meint die Gattin, «ich habe 
die Karte schon in deiner Manteltasche 
gefunden.» 

Der Anwalt : «Das beste was Sie tun kön
nen, ist heimzugehen und sich mit Ihrer 
Frau zu versöhnen .» 
Der Klient : «Und was ist das zweitbeste? » 
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redet, viel Asche in der Wohnung zer
streut und jene gemütliche Unordnung 
verbreitet, die den Ehemann so begeh
renswert macht, ist mit der körperlichen 
Entspannung aucn noch eine seelische 
Erneuerung verbunden . .. 
Sollte sich an einem solchen Tag der 
Pflege eine hübsche Freundin der Gattin 
zu Besuch ansagen, so bricht man die 
Kosmetik unverzüglich ab, rasiert sich , 
nimmt ein gutes Toilettenwasser, stürzt 
sich in den besten Anzug und tupft et
was «Kölnisch Juchten» ins Taschentuch . 
Wenn dann die Gattin betont schalkhaft 
sagt: «Du machst dich aber fein! », erwi. 
dere man vorwurfsvoll: «Aber, liebes Kind , 
wenn eine hübsche Frau kommt, kann man 
sich doch nicht in einem solchen Aufzug 
sehen lassen! » 

Im Korridor schreit der Feldweibel : «In 
fünf Sekunden alles im Theoriesaal !» 
Woraufhin ein Soldat sanft fragt : «Feld
weibel , dürfen wir auch früher kommen. 
wenn wir Lust haben? » 

Ein Gast bestellt einen Hummer. Der Kell
ner bringt den Hummer, der aber nur eine 
Schere hat. Der Gast reklamiert, doch der 
Kellner erklärt : 
«Es kommt vor, dass die Hummer mitei
nander kämpfen , und da reisst der eine 
dem andern manchmal eine Schere aus.» 
Da meint der Gast : «Dann bringen Sie mir 
den Sieger! » 



Kein Grund zur Panik 

Die Super- Constellation donnerte über 
.-1.en Ozean. Hundertzwanzig Passagiere 
Wekamen gerade von Stewardessen, die 

aussahen wie Töchter der Miss Universum, 
ihr Luxus-Frühstück serviert. Draussen 
blaute der Weltraum. 
Plötzlich machte es Knack im Lautspre
cher. «Hier spricht Ihr Flugkapitän», ver
kündete eine freundliche Männerstimme. 
«Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass so
eben unser sechster Motor ausgefallen ist. 
Dies ist jedoch kein Grund zur Panik, die 
Maschine fliegt auch mit drei Motoren. 
Ende.» 
Die Passagiere frühstückten weiter. Drei 
Minuten vergingen. 
Plötzlich machte es erneut Knack im Laut
sprecher. «Hier spricht wieder Ihr Flug
kapitän» , kam die selbe Stimme zur Gel
tung. «Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass 
soeben auch unser fünfte Motor ausge
fallen ist. Dies ist jedoch kein Grund zur 

~anik, die Maschine fliegt auch mit drei 
l .otoren.» 

Die Passagiere hatten jäh keinen Appet it 
mehr. Fünf Minuten vergingen. 
Plötzlich meldete sich der Lautsprecher 
zum drittenmal. «Hier spricht wieder Ihr 

Flugkapitän», kam die nächste Hiobsbot
schaft. «Ich muss Ihnen leider mitteilen, 
dass nun auch der vierte Motor ausge
fallen ist. Dies ist jedoch kein Grund zur 
Panik, die Maschine fliegt auch mit drei 
Motoren .» 
Die Passagiere sahen nun alle etwas 
bleich aus. Acht Minuten vergingen , end
los, ble iern , ewigkeitsträchtig. 
Dann lautsprecherte es: «Hier spricht Ihr 
Flugkapitän. Ich muss Ihnen leider mittei 
len, dass nun auch der dritte Motor aus
gefallen ist. Dies ist jedoch kein Grund 
zur Panik, die Maschine fliegt notfalls auch 
mit zwei Motoren.» 
Zwei Minuten wurden zur Vergangenheit. 

Plötzlich wurde die Tür der Pilotenkabine 
geöffnet und der Flugkapitän erschien 
strahlend und mit umgeschnalltem Fall
schirm. 
«Ich bin Ihr Flugkapitän», verkündete er 
mit jugendhaftem Lächeln . «Ich muss Ih
nen leider mitteilen, dass nun auch der 
zweite Motor ausgefallen ist. Dies ist je
doch kein Grund zur Panik, ich steige jetzt 
aus und hole Hilfe.» 
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Die ccOne-Man-Band>> lebt wieder auf 

The Ai r Line Pilot, Juni 1967 Teil 1 

von C aptain Richard Beck 

Es gibt noch immer viele Piloten im «air
plane business», die mit Wehmut auf die 
Tage zurückblicken können , da wir einen 
Seidenschal um unseren Hals wickelten , 
in ein offenes Cockpit kletterten , die 
Schutzbrille zurechtrückten und zum Punkt 
B «losschossen >>, irgendwo in der Rich
tung . In jenen Zeiten besorgten wir den 
Unterhalt unseres Flugzeuges oft selber, 
inspizierten es vor dem Abflug und mach
ten den Pre-Flight Check, entschieden, 
wohin , wann und wie der Flug auszuführen 
sei , starteten, flogen selbst und machten 
Anflug und Landung ohne irgend jemandes 
Hilfe. In jeder Beziehung war dies die Zeit 
des reinen Konzepts der «Üne-Man-Band». 
Heute trifft dies natürlich nicht mehr zu . 
Grösse und Geschwindigkeit wuchsen 
ständig , und jedes neue Flugzeug war wie
derum ausgeklügelter und edler als sein 
Vorgänger ; und so ergab sich die Not
wendigkeit , dass diesem Piloten mehr Hilfe 
geleistet wurde. Schliesslich wurden die 
Flugzeuge gar so komplex, dass eine 
Transatlantik-Besatzung nicht weniger als 
sieben Mann für das Cockpit umfasste : 
3 Piloten, 2 Bordingenieure, einen Navi
gator und einen Funker. 
Erst mit der Ankunft des Zeitalters der 
verfeinerten Elektron ik wurde diese Rie-
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senbesatzung stufenweise wieder abge
baut. Nun brauchen die meisten Lan~ 
streckenflüge mit Jets nur noch eine• 
Captain , einen First Officer und einen 
Flight Engineer, und die raffinierten Be
dienungs- und Navigationsanlagen erlau
ben es , den durchschnittlichen, alltägli
chen Routineflug mit dieser Drei-Mann
Besatzung als wirtschaftlich und sicher 
anzusehen. 
Doch jetzt ist ein neues Problem aufge
taucht. Weil sie das Reisepublikum noch 
besser bedienen wollen , ihre Flugzeuge 
nur noch sehr ungern umleiten und viel
leicht vor allen Dingen darum, weil bei 
Schlechtwetterperioden auf den Flug
häfen grosse finanzielle Verluste entste
hen, stürmen die Fluggesellschaften nun 
auf einen Flugbetrieb zu , den man in der 
Fliegere i gemeinhin Kategorie II nennt. 
Dies bedeutet, dass unsere gegenwärtigen 
Landeminima der Kategorie I - mit einer 
Dec ision Height (DH) von 200 Fuss un~ 
einer Horizontalsicht von 800 Meter ~ 
nach und nach in zwe i Schritten vermin
dert werden. Zuerst auf eine DH von 150 ft 
mit einem Runway Visual Range (RVR) 
von 1600 ft , darauf auf eine DH von 100 ft 

und einen RVR von 1200 ft. Die Decision 
Height wird definiert als eine bestimmte 
Höhe (über der höchsten Erhebung in der 
Landezone) , auf welcher ein Overshoot 
eingeleitet werden muss, wenn der nötige 
Sichtkontakt nicht erstellt ist. Diese zu-



letzt erwähnten Minima gehören zum nied
rigsten Bereich der Kategorie 11. Nach 
und nach sollen d ie Minima zum Endpunkt 
von Sicht Null vermindert werden , was 
den Flugbetrieb bei jedem Wetter mög
lich macht. 
Diese Ziele der Luftfahrtindustrie sind si
cherlich lobenswert, denn die Geschichte 
hat gezeigt, dass der Mensch während 
seines ganzen Fortschritts durch die Jahr
tausende hindurch nur eine einzige Kon
stante beibehalten hat : die Veränderung . 
Doch wenn der Fortschritt in der Fliegerei 
nicht unter dem Prinzip der Vorsicht steht, 
~r gültigen Forschung und der gründ
.hen Erörterung aller sich ergebenden 

Probleme, dann werden sich auf dem Weg 
zum untersten Bereich der Kategorie 11 
mit grösster Gewissheit Komplikationen 
ergeben, die leicht zu einer Katastrophe 
führen könnten. Zurzeit ist es offensicht
lich, dass die Fluggesellschaften allgemein 
nicht genügend darauf vorbereitet sind , 
diesen nächsten Schritt auf eine RVR von 
1200 ft hinunter zu machen. 

Bevor wir uns in Einzelheiten verlieren , 
sollten wir uns über drei grundlegende 
Punkte im klaren se in. 

Erstens: Genau wie der Mensch, so sind 
auch die Myriaden von Instrumenten, Mess
geräten, Uhren , Anzeigen und Einzelteile 
unvollkommen ; doch von diesen ist der Pi
lot umgeben und muss Daten ablesen, um 

11111111..en Flug richtig durchzuführen. In der Tat 

- aber kein einziges seiner Instrumente 
im eigentlichen Sinne des Wortes absolut 
genau (accurate) . Und die hohe Meinung, 
die wir heute von der Person des Cap
tains haben, hat sich nicht wegen seiner 
physischen Eigenschaften oder seiner Ge
schicklichkeit im rein mechanischen Star
ten und landen eines Flugzeuges entwik
kelt, sondern weil er es versteht, die mehr 
oder weniger falschen Informationen, die 
er erhält , herauszulesen und sie so zu in-

terpretieren , dass er das Verhältnis, die 
Menge und die Richtung seiner Daten be
kommt, und schliesslich seine Erfahrung, 
seine Ausbildungsgrundlage und sein 
Können so in dieses Muster hineinzuwe
ben, dass ein sinnvolles Ganzes entsteht. 
Sein abschliessendes Urteil ist das Pro
dukt einer Mensch-Maschine-Beziehung, 
und seine Gültigkeit hängt sowohl von der 
Qualität des Piloten als auch vom Grad 
der Verfe inerung der Maschine, ihrer Sy
steme und ihrer Konstruktion ab. 

Zweitens: Der durchschnittliche Pilot von 
heute verdankt sein wiederholtes über
leben zwei grundsätzlichen Überlegungen. 
Die eine ist Wahrhaftigkeit im Fluge, und 
die andere ist eine zweite Handlungsmög
lichkeit, ein Ausweg. Ob dieser «versteck
te Trumpf» nun zusätzlicher Treibstoff 
oder ein Ausweichflughafen oder irgend 
etwas anders sei - er unternimmt niemals 
einen Flug ohne ihn. 

Drittens : Der Anflug bis auf den untersten 
Bere ich der Kategorie 11 herunter erfor
dert eine vollkommen neue Konzeption für 
den richtig geleiteten Flug und für das 
Ausschweben und die Landung sowie für 
den Overshoot. Nicht nur hat der Pilot mit 
100ft DH bloss noch halb so viel Entschei
dungszeit zur Verfügung - er ist nur noch 
6 Sekunden vor der Pistenschwelle und 
13 Sekunden vor dem Aufsetzpunkt - , 
sondern diese 100 ft sind nahe am prak
tischen Minimum an Höhe, bei dem er 
überhaupt noch entscheiden kann, ob die 
Landung zu vollenden oder der Anflug ab
zubrechen sei. Sie sind der unterste Be
reich der Sichtlandungs-Konzept ion. Mit 
den verbesserten Radiohilfen am Boden 
und mit dem Einsatz von raffinierten Auto
piloten und den dazugehörigen Hilfsge
räten an Bord besteht gar kein Zweifel , 
dass es der heutige Stand des Könnens 
unter den meisten Bedingungen erlaubt, 
das Flugzeug schön auf dem Glidepath, 
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mit der richtigen Geschwindigkeit und 
richtig getrimmt auf 100 ft hinunter zu 
bringen. 
Bevor wir uns über d ie Genauigkeit der 
Hilfsmittel und die grundlegenden Aus
bildungsforderungen Gedanken machen , 
welche nötig erscheinen, um unsere Auf
gabe richtig und sicher zu erfüllen, sollten 
wir vielleicht einige der Probleme unter
suchen, denen sich der Pilot zu stellen 
haben wird . 
Eine ideale Kombination von Gegeben
heiten wird sich zwar wahrscheinlich nie 
einstellen - aber wir wollen dennoch die
sen theoretischen Fall annehmen, um we
nigstens eine «Norm» zu haben, von der 
wir dann abweichen können. 
Nehmen wir also als erstes einmal an, 
dass der Captain mit der Bedienung sei
nes Fluges durch die Approach Control 
zufrieden ist. Sein Abstand von dem Flug
zeug vor ihm ist genügend, und der «Bo
den•> hat ihn weit genug vom Localizer 
lntercept wegdirigiert , dass er einen rich
tigen Anflug von Hand ausführen kann 
oder dass die Automatik und die ihr ange
schlossenen Computer genügend Zeit 
haben, um die empfangenen Informationen 
aufzunehmen und zu verarbeiten . 
übrigens haben viele Pilotengruppen auf 
einem vollkommen automatischen Anflug 
bestanden, obwohl ein Anflug von Hand 
erlaubt ist. Auch der lntercept-Winkel war 
annehmbar, und das Flugzeug hat sich be
ruhigt und schwebt wie ein Brett den Gli
depath hinunter. Wenn er automatisch 
fliegt, hat der Captain einen richtig einge
stellten und sensiblen Autopiloten zur Ver-

Der Geschäftsmann telefoniert dem neuen 
Stubenmädchen : «Sagen Sie bitte Ma
dame, dass sie ruhig ins Bett gehn und 
mich erwarten soll.» 
«Ja, gewiss», erwidert das Mädchen. «Und 
wer ist am Telefon? » 
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fügung , der nach dem Glidepath lntercept 
Point die eingestellte Air Speed, den An
stellwinkel , die Richtung der Längsachse, 
die se itliche Führung und natürlich die 
Sinkgeschwindigkeit richtig korrigiert. Das 
Flugzeug fliegt in einer ruhigen , homoge
nen Luftmasse. Die 1200 ft RVR sind auch 
wirklich wahr und richtig. Es tritt auf dem 
ganzen Anflugprofil keine einzige Wind
scherung auf, und am Boden weht der 
Wind haargenau in Richtung der Pisten
achse - direkt von vorne. 
Wenn das Flugzeug den Anflug dem Glide
path entlang beginnt, muss die nächste 
Annahme sein , dass der Captain den A& 
flug dirigiert, dass die Arbeit so unter d. 
Besatzung verteilt ist, dass niemand ihm 
sein Kommando streitig macht und dass 
er, dieser Captain , die Entscheidung trifft , 
ob der Anflug weitergeführt oder ein Over
shoot eingeleitet werden soll. 

Wie aber setzt man dies alles in die Tat 
um? Gegenwärtig scheint es dafür dre i 
allgemeine Methoden zu geben, und ich 
werde sie mit Fall 1, 2 und 3 bezeichnen . 

Fall 1 
Der Captain fliegt das Flugzeug von Hand 
oder-sofern die Automatik eingeschaltet 
ist - leitet den Anflug vollständig allein 
bis zur OH. An diesem Punkt gibt der First 
Officer, der zum Fenster hinaus schaut, 
an , ob der nötige Sichtkontakt besteht 
oder nicht. Dann schaut der Captain auf 
und entscheidet, ob er landet oder einea 
Overshoot ausführt. Dies ist im gross• 
ganzen der Weg , auf den sich die meisten 

Der Soldat geht ins Theater ; er schlum
mert ein , und als er erwacht, sagt gerade 
ein Schauspieler auf der Bühne : 
«Fünf Tage sind wir jetzt hier! » 
«Verdammt», ruft der Soldat. «Und ich 
hatte nur bis M itternacht frei !» 



amerikanischen Fluggesellschaften fest
gelegt haben. 

Fall 2 
Der First Officer fliegt das Flugzeug oder 
- bei eingeschalteter Automatik - über
wacht den Anflug physisch, während der 
Captain als Approach Manager fungi ert. 
Auf einer vorbestimmten Höhe beginnt der 
Captain hinauszuschauen und nach Sicht
kontaktpunkten zu spähen. Wenn die OH 
erreicht ist, ruft der First Officer (oder der 
Fligth Engineer) sie aus , und der Captain 
entscheidet daraufhin über Landung oder 
~vershoot. Wenn der Anflug weitergeführt 
~ird , übernimmt der Captain die Steuer. 

Wenn ein Overshoot eingeleitet wird , gibt 
der Captain die entsprechende Anwei
sung, und der First Officer führt ihn aus. 

Fall 3 
Der Captain fliegt das Flugzeug oder -
bei eingeschalteter Automatik - dirigiert 
und überwacht den gesamten Anflug bis 
hinunter auf die OH einzig mittels eines 
Head-Up Display (HUD). Dann entscheidet 
er sich für Landung oder Overshoot. Das 
HU D kann vom Captain als primäre Füh
rungsmethode gebraucht werden , wobei 
der First Officer die Instrumente auf dem 
Panel als Reserve gebraucht ; oder die Si
tuation kann umgekehrt werden , wobei der 
First Officer die Panel-Instrumente als 
primäre Informationsquelle benützt oder 
nach ihnen fliegt , während der Captain 

,Men Anflug aufgrund des HUD überwacht. 
9i beiden Fällen kann ein Overshoot durch 

den Captain aufgrund des HUD oder 
durch den First Officer aufgrund der Pa
nel-Instrumente ausgeführt werden. 
Ich will im folgenden jede dieser Anflug
methoden einzeln unter die Lupe nehmen , 
und zwar nicht nur im lichte der Ideal
bedingungen, die wir oben skizziert haben , 
sondern auch unter Einbeziehung einiger 
der Var iablen, die beim normalen Flugbe
t rieb auftreten können und es auch tun , 

und eines st rengen Blicks auf gewisse 
wissenschaftliche Tatsachen, die sich als 
Ergebnis gültiger Forschung und Kritik 
herausgebildet haben. 

In den Jahren des Wachstums der Flie
gerei ist die Ausbildung der Besatzungen 
allgemein anerkannten Schemas und Me
thoden gefolgt, deren Güte, Umfang , 
Intensität und Raffinesse sehr stark von 
den annehmbaren Minimalanforderungen 
einer bestimmten Instanz und von den An
sichten der betreffenden Airline abhingen. 
Jedes einzelne Besatzungsmitglied konnte 
für sich so ausgebildet werden, dass die 
Fäh igke iten von Männern, die das erste
mal zusammen in einem Cockpit sassen, 
zu einem Ganzen zusammengesetzt wer
den konnte, das einen kunstgerechten und 
sicheren Flugbetrieb erlaubte. 
Das Hauptgewicht lag normalerweise auf 
der Ausbildung des Captains. Er musste 
nicht nur seine Fähigkeit, nach Instrumen
ten zu fliegen, mit gewissen Manövern 
unter Beweis stellen, sondern wurde auch 
auf seine Beschlagenheit darin geprüft, 
auf die I LS «einzufädeln», den Anflug zu 
machen und dann entweder zu landen oder 
mit verdeckter Sicht aus einer vorbe
stimmten Höhe durchzustarten. Der First 
Officer wurde zwar in der Regel in den
selben Dingen ausgebildet, aber nicht 
immer im gleichen Ausmass und mit der 
gleichen Gründlichkeit. 
In Vorbereitung auf Kategorie II haben 
Gruppen und Instanzen von Rang und Na
men sowohl in den USA als auch anders
wo viel Zeit und Arbeit darauf verwendet, 
die Ausbildungsanforderungen zu ermes
sen, die gestellt werden müssen, um diesen 
Flugbetrieb zu bewerkstelligen. Wissen
schaftler, die sich mit dem Faktor Mensch 
und seinen Problemen befassen, haben 
erkannt, dass es für das menschliche Ur
teil keinen Ersatz gibt, dass der Pilot im 
Überwachungskreis bleiben muss, um wäh
rend des gesamten Anflugs seine Ent-
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scheidung zu formulieren , dass er voll
kommen darauf vorbereitet sein muss, 
diese Entscheidung prompt und richtig zu 
treffen , und schliesslich , dass - da ja 
diese Entscheidung von höchster Qualität 
sein soll - ihre Güte umgekehrt propor
t ional zum Druck und der Arbeitsbela
stung ist, unter denen der Anflug durch
geführt wurde. Die Wissenschaftler waren 
sich bewusst, dass der Captain die einzige 
Person ist, die die endgültige Entschei 
dung treffen kann und muss, und sie er
kannten ebenso die hohen physischen An
forderungen aus der Koordination von 
Augen und Händen, wie sie sich aus gei
stigen Informations-Umsetzungen und be
dingten Reflexen in einer Umgebung von 
komprimierter Zeit und Sicht ergeben 
müssen ; daraus haben sie logisch abge
leitet, dass die Arbeitslast des Captains 
vermindert werden muss. 
Ein zweiter Schluss war der, dass die 
Aufgaben im Cockpit neu eingeschätzt 
und folglich auch neu verteilt und ver
feinert werden müssen, und zwar in einer 
Weise, die einerseits die Kommandofunk
tion nicht schmälert, anderseits aber we it 
genug geht, um die alte Einstellung des 
«Captain rugged individualism» («nichts 
anrühren und nichts tun , ohne dass ich 
etwas sage! ») zu erfassen und in neue 
Sahnen zu lenken. Dies ist ein heikles Pro
blem, dem seit Jahren aus dem Weg ge
gangen wird! " Die präzise Besatzungs
koordination , wie sie in der kurzen Zeit
spanne des Anflugs vonnöten ist, erfor
dert augenblickliche Erkennung und da
rauf richtige Lösung . 
Wie auch immer die Besatzung integriert 
wird , muss deutlich erkannt werden , dass 
die vorausgeplante Flugbahn des Flug
zeuges in seinen drei Achsen (Rollen, Kip
pen und Gieren - roll , pitch , and yaw) 
überwacht und vollkommen beherrscht 

• Ob diese B emerkung eines Amerikaners a uc h auf 
unsere v.erhältnisse zutrifft, entzieht sich der Kennt
nis des U bersetzers. - uwe 
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werden muss, bis das Flugzeug aufsetzt 
und sich in ein dreirädriges Hochge
schwindigkeitsfahrzeug verwandelt. 

Fall 1 
Diese erste Methode des Anflugs steht 
be i den Ausb ildungsabteilungen der mei 
sten amerikan ischen Fluggesellschaften 
in allgemeinem Gebrauch . 
Wenn wir uns an die oben erwähnte ideale 
Kombinat ion von Gegebenheiten - die 
idealen Anflugsbedingungen - erinnern, 
werden wir feststellen , dass sich das Flug
zeug zufriedenstellend dem Glidepath ent
lang bewegt. Der Captain fliegt entwede& 
von Hand und benützt dabei die grobel9' 
Daten des ILS-lnstruments und daneben 
berechnete Kommandoinformationen,oder 
er hat die Automatik eingeschaltet und 
überwacht die Reaktion der automatischen 
Ausrüstung auf die ILS Inputs, womit er 
tatsächlich den Flug vollkommen be
herrscht. Da das Flugzeug «auf den Schie
nen» ist und es auch bleibt, hat er sich 
seine Meinung über den Erfolg des An
flugs einigermassen gebildet. 
Unterdessen erfüllt der First Officer die 
Aufgaben , die ihm zugeteilt sind , und über
wacht also die Panel-Instrumente und ruft 
bestimmte Höhen aus, während sich das 
Flugzeug auf den Boden zu bewegt. Einige 
Airlines verlangen, dass der First Officer 
seine Instrumente mit denen des Captains 
vergleicht. Dies unterbricht seine routine
mässigen Augenbewegungen vollkommen 
und bringt überdies das Problem der Pa
rallaxe mit sich. An einem vorbestimmte. 
Punkt muss dieser First Officer beginnen, 
aus dem Fenster zu schauen und nach 
Sichtkontakt zu spähen. Da die Höhe viel
leicht die wicht igste Mahnung ist, die der 
Captain vor dem Erreichen der niedrig
sten OH will , muss sie jemand laut aus
rufen, soll die Konzeption einer integrier
ten Besatzung aufrechterhalten werden. 
Wenn ein Bordingenieur dabei ist, könnte 
er es tun . In einer Zwei-Mann-Besatzung 



muss der First Officer seine Aufmerksam
keit zwischen dem Cockpit und der Aus
senwelt teilen und muss also seine Augen 
immer wieder anders einstellen. Wenn 
man sich der OH nähert, entdeckt der First 
Officer fragmentar ische Anhaltspunkte auf 
dem Boden und wird dann seine volle Auf
merksamke it ihrer Identifizieru ng schen
ken . 

Der grundsätzliche Begriff des Tracking 
sollte an dieser Stelle erwähnt werden. 
Das Flugzeug tut näml ich eines von drei 
Dingen : es zeigt ein Tracking entlang der 

..11111111ewünschten Bahn auf dem Boden oder 
Warallel dazu, davon weg , oder darauf zu . 

Bei Anfluggeschwindigkeit und auf ge
ringer Höhe mit beschränkter Sicht be
stimmt man das Tracking so : man beo
bachtet ein bekanntes Objekt, etwa ein 
Licht, darauf ein anderes Licht oder eine 
Reihe davon und vergleicht sie mit dem, 
was man zuerst sieht. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass der Pilot 
zu diesem Zweck ein horizontales Lichter
segment sehen muss, das etwa drei Se
kunden Reaktionszeit entspricht. Bei ei
ner Anfluggeschwindigkeit von 140 Knoten 
ist also ein mindestens 210 Meter langes 
Segment nötig. Um d iese Information gei
stig zu verarbe iten und zu werten und zu 
entscheiden, ob nun das Flugzeug ein er
wünschtes Tracking aufweist oder nicht, 
braucht der Pilot vielleicht einen Bruchteil 
einer Sekunde, vielleicht aber auch meh-

.,re Sekunden, je nach Klarheit, Verständ
W:;hkeit und Einfachheit der Bezugsob

jekte. Wenn wir für einen Augenblick von 
unsern Idealbedingungen abweichen, kann 
diese Verzögerung kompliziert werden, 
wenn das Flugzeug-wie dies nicht selten 
der Fall ist - nach links giert, be ispiels
weise wegen eines Seitenwinds, und der 
Autopilot das Flugzeug links von der Mit
tellinie hält. Der First Officer entdeckt 
ausserhalb und zu se iner Rechten bruch
stückhafte Bezugspunkte am Boden. Viel -

leicht hat der First Officer diese Situation 
noch nie erlebt - weder im Flug noch im 
Simulator-, und so melden sich schwere 
Zweifel , ob er auch rasch und richtig die 
Geschwindigkeit des se it l ichen Track ing 
oder überhaupt eine Tracking -Tendenz 
feststellen kann . Tatsächlich ergab sich 
kü rzlich be i wechselhaft schlechter Sicht 
eine solche Situation , nur dass das Flug
zeug (eine Boeing 727) auf der Centerline 
und auf dem Gl idepath war. Der First Of
fice r rief : «Anflugl ichter auf der rechten 
Seite in Sicht! » Der Captain schaute da
rau f nach rechts über die Nase des Flug 
zeugs hinweg nach draussen. Wegen des 
grösseren toten Winkels , wie ihn das Auf
kreuzen nach links verursachte, konnte er 
den letzten Teil der Anfluglichter nicht er
kennen . überdies war es ihm vollkommen 
unmöglich, das seitliche Tracking abzu
schätzen, selbst wenn eins nachweisbar 
gewesen wäre . 
Wenn der First Officer schliesslich nach 
seinem Urteil genügend Anhaltspunkte am 
Boden hat, sagt er - wie dies bei einer 
Airline verlangt wird- : «Runway in sight», 
sofern die Landebahn und/oder die An 
flugschneise-Beleuchtung sichtbar ist. Der 
Captain schaut dann auf und landet das 
Flugzeug. Wenn der First Officer fest
stellt : «Minimums - No runway», bedeu
tet dies , dass die Piste und/oder die An
flugl ichter nicht sichtbar sind , und dass 
es keine visuellen Anhaltspunkte gibt, auf
grund deren man den Anflug nach Sicht 
fortsetzen könnte ; der Captain muss also 
das Flugzeug rotieren , Leistung geben 
und einen Overshoot durchführen. Dies 
ist eine sehr allgemeine Beschreibung von 
Fall 1. (Fortsetzung folgt) 

Madame de Longueville schrieb an den 
Mann, den sie liebte : «Ich komme von der 
Beichte. Ich war eine dreiviertel Stunde 
dort und hatte das Vergnügen , nur von 
Ihnen zu sprechen.» 
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