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manga f., an Alkohol war der grund, dass das Zeitalter des
düesenfLugVerkehrs fuer die aua / um eine gute stunde
spaeter anbrach,, als urspruenglich vorgesehen* nicht 8 dass
der sekt ausgegangen waere „ der reichlich floss 9 als die pro^
mlnenten teilnehmer am ueberfuehrungsflug der aua«=caravelle 9 & w i e n p s >
bei den klaengen des donauwalzers sich auf den abflug vorbereiteten.-,
vielmehr musste der flughafen orly nachschub fuer jene loesung,
also alkohol und glyqol, beschaffen^ die man auf die tragf laichen spritzt t um das f lugzeug vor Vereisung zu schuetzen«
in paris ist naemlich so dichter schneefall, wie er heute
herrschte, nicht nur eine Sensation fuer die kinder» sondern
stellt auch das bo de np er so na l eines weltf lughafens vor gewisse
der winterkriecisfuehrungo
so hatten staatssekretaere aus zwei aussehmlnisterien (delpncle
paristund steine r ,wien \praesidenten der beteiligten gesallschaften
-^(general bugit von der sud aviation und grubhoferj aua)
drei franzoesische kabinettsdirektoren (gaUchon» praesidium
der republiky ortoli s ministerpraesldium der republik a gllle,
aussenministerium^, zwei botschafter (brouillets Wien und
fuchs, paris 1, vizebuergermeister mandl und zahlreiche andere
persoenlichkeitsn reichlich gelegenheit s sich die erste aua~
caravelle naeher anzusehen« sie praesidentiert sich rot-weissrot, allerdings in jenem speziallen aua-rot (zwischen kamin
und dunklem blutorange ) 9 das als farbige5 lei'tmotiv«. bei allem ?
was mit der friendly airline zu.tun h a t s jetzt in erscheinung
tritt 0 rot ist das hohe Seitenruder, ein rotes band laeuft entlang des rümpfes 9 mit roter Schrift das kennzeichen.oe/lca 8 .
der name , unter dem die caravelle ^'wlen 9 . 8 im funkverkehr
prüfen wird, aufge??)alt 0 weil sie die offizielle fluglinle eines
lande's ist
das naechstes Jahr o lympische winterspiele ' abnaeLt ( '
darf sie sich 9 was sonst jeder firmevwerbung versagt ist = bis
zu diesem Zeitpunkt mit den fuenf ringen schmuecken und auf die
olympischen spiele in Innsbruck hinweisen« (forts«, moegl»)
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