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^flugzeugkatastrophe moakau 7 (fcrtsetzung Pressekonferenz)
wie im rahmen der Pressekonferenz walten bekanntgegeben wurde c
war die maschine von einer oa «t er reich Ische n arbeitergruppe der
flrma sSiemens halske besetzt
deren aufgäbe es gewesen waere 9
im gebaeude der oe st er reich lachen botschaftschaft in moskau
arbeiten v or z u nehme ne eine andere gruppe der patsagiere
bestand aus einer delegatlon die vom handelsminist er ium gestellt
wurde und angehoerigen verschiedener oesterreichischer firmen«
in diesem Zusammenhang konnte den versammelten Journalisten
zwar noch nicht die endgueltige genaue adresse der verletzten
oder toten des flugzeugunglueckes bekanntgegeben werden, doch wurden
immerhin naehere angaben ueber das Herkunft stand der einzelnen
Passagiere bzw« deren wohnort verlautet « mrs» mc garrity
stammt aus austr allen, fr au hofstaetter ist dls gattin eines
Handwerkers . Herr arch« starten und seine gattin sind in wien 4,
prinz eugenstrasso wohnhaft» indischer nationalitaet sind dia
Passagiere harbail singh und herr ghosh , waehrend dr « genulin
und dessen gattin aus den vereinigten Staaten und zwar aus los
angeles , wo der flug gebucht wurde . stammen duerften 0 bei mr„
cooke duerfte es sich um den britischen luftattache handeln, m 1ss
siinone ist vermutlich eine angestellte der pan american und
stammt wahrscheinlich aus amerika, die herren mirinow, romanow 9
arhoundow. balashal. couctchenko und rerimow sind russischer
nationalitaet,
detailliertere angaben der natlonaltaßt waren ueber die
beSatzungsmitglieder der abgestuerzten maschine zu erhalten,
denen zufolge flugkapitaen ingfr erwin wilfing 36 Jahre alt ist
und eine tochter besessen hatte« er ist seit etwa einem Jahr
kapitaen der aua « er war frueher bei der sas als pilot taetig und
soll ueber grosse flugerfahrung verfuegt haben e co«pilot
ferdinand freisleben ist 39 jähre alt besass zwei soehne und stammt
aus strasshof in niederoesterrelchv air„hostess adelheid hernler
ist 32 jähra alt
stammt aus koetschach^mauthen. wohnungsan«
schrift in klagenfurt 0 aiTe^hostess sylvia ibba. 25 jähre alt '
Wienerin aus dem 21« bezirk , weisselgasse. f Cugingenieur ober»
Inspektor walter wurzer zaehlte 41 jähre
stammt aus Wien
1Ö9$ rotenhof$asse 30 - 84 und besass sieben kinder» die sieben
ueber lebende n, die herren wootten knipe • betrand. dr«,
merkler (f3rraa»europex ' Wien i; bluernmarRt J •: paienko,
Jeltiakow sollet sich nicht mehr in unmittelbarer lebensgefahr
befinden 9 ebenso die 28jaehrigo air«hostess maria wernle aus
wien 149 9 haölkjasse ?440 demnach kamen bei der f lugzeug«
Katastrophe insgesamt i? oesterreicher ums leben, von denen 5
der besatzung der maschine angehoertfcen (forts0}«fzl4.l757

