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LIEBE MITGLIEDER! 

Ich möchte Sie heute über die folgenden Angelege~heiten orien
tieren: 

1 . Fall Ot t ; Der Vt"'n uns vo rge schlagen e 11leg ( s . T> ·. 7ld schau Nr .12) 
-----~ wurde eingeschlagen und führte zur Erledigung zur 
Zufriedenheit aller Beteiligten. Herr Ott teilt dem Vorstand 
Folgendes mit: 

Bezugnehmend auf mein Schreiben vom 12.8.1955 teile ich Ihnen mit, 
dass ich hiemit mein Rücktrittsgesuch wunschgemäss zurückziehe. 
Anlässlich einer zweiten persönlichen Aussprache mit Herrn von 
Tscharner sind die als Rücktrittsgründe genannten Divergenzen in 
beidseitig gutem Einvernehmen erledigt worden. Wir wollen hoffen, 
dass sich unsere vorgesetzten in ähnlichen Situationen direkt an 
die Aeropers bezw. an deren Vorstand wenden. 

2. Aufnahme der Navigatoren~ Wie Sie wissen, wurden an der vor
-------------- ·· letzten Generalversammlung die Auf
nahmebedingungen festgelegt. Am 18.November fand eine Besprechung 
mit Navigatoren und der direkt interessierten Berufsgruppe der 
R/O und Navros statt. Das Resultat lässt eine gute Lösung v~raus
sehen, denn die unsererseits gestellten Bedingungen wurden ange
n0mmen. Es wurde eine Kommission von zwei Navigatoren und zwei 
Aeropersmitgliedern bestellt, welche die noch pendenten Fragen 
betr.Versicherungseinrichtung untersuchen wird. Ich hoffe, dass 
die V0rarbeiten bis zur nächsten Generalversammlung so weit ge
diehen sein werden, dass die Aufnahme beschl0ssen werden kann. 

3. Orientierungsabende: Der Vorstand hat die Durchführung einiger 
Orientierungsabende beschlossen. Als 

Hauptgrund dafür ist der Fall der HB-IRW anzusehen. Die Daten wer
den Ihnen rechtzeitig noch bekannt gegeben werden. Voraussichtlich 
werden die folgenden Traktanden besprochen: 

- Zweck der Aeropers 
- Vertragsverhandlungen 
- Ausländerproblem 
- HB-IRW 

Der Vorstand legt namentlich zum letzten Traktandum grössten w·ert 
darauf, einerseits die Mitglieder möglichst genau über die bishe
rige Entwicklung zu nrientieren und anderseits sich darüber zu 
vergewissern, dass sein Standpunkt von den Mitgliedern geteilt 
wird. Ein Spruch von Gandhi sagt: In der Wahrheit gi~t es keine 
Niederlage! 

4. Nachwuchsprobleme: Wie wir wissen , ist dem von der SWissair 
eingeschlagenen Vleg zur Ueberbrückung der 

Nachwuchslücke kein grosser Erfolg beschieden gewesen. Der Ver
such musste aber unternommen werden. Man ist heute um diese Er-
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fahrung reicher. Mj1• scheint, c:ass der 1.1/eg des Verkehrsfliegers über 
die Laufbahn des Militärpiloten gehen sollte. Es sollten daher 
Schritte unternommen werden, um ein :Mehr von Militärpiloten auszu
bilden, die nachher auch der Swissair zur Verfügung stehen. Wehr
wirtschaftlich ist es ein Vort Ail , wenn mehr Piloten als Flugzeuge 
zur Verfügung stehen. Bekannt J_t,)h ist die Beschaffu12g von Mate rial 
schneller möglich als die Ans':J .J.:._dur.cg von Personal. Die At.:.frechter
hal tung dieser Mehrzahl lässt sich ebenso begründen wie die Be
schäftigung der zivilen Flugzeugindustrie mit Rüstungsaufträgen. 
Und etwas Anderes~ Wie kann sich heute ein Jüngl:ing für die zivile 
Luftfahrt in der Schweiz Vf'.'lrberei ten? Ist die heu.t ige Bes,.;häftigung 
dieser Leute, die bei der Swissair sind, als eir Beruf anzusehen? 
Haben wir selbst einen Beruf? Wenn ja, so sellte man sich auf diesen 
Beruf in einer Schule vorbereiten können, wie es in anderen Berufen 
möglich ist. Aus diesem Grunde sollte in der Schweiz eine Möglich
keit geschaffen werden, dass sich die Anwärter vorbereiten können. 
Diese Spezialausbildung könnte einer bestehenden Schule angegliedert 
werden, aus der sich dann alle Berufsarten der zivilen Luftfahrt 
rekrutieren können. Der Bedarf nach einer solchen Schule ist absolut 
vorhanden für das Personal der Swissair, der Radio Schweiz , das 
Eidgenössische Luftamt, die kantonalen Flughäfen und vielleicht so
gar für das Militärflugwesen. Der Stoff kann den verschiedenen Be
rufsgrup9en angepasst werden, s0 dass sie mit einer V0rbildung in 
ihren Beruf eintreten, was nis heute nicht der Fall war. Der jähr
liche Bedarf wird sich sicher auf etwa 50-60 Anwärter stellen. Ich 
bin der Ansicht, dass die Aeropers hier eine gewisse v~rarbeit lei
sten sollte, damit zu gegebener Zeit die notwendigen Schritte un
tern0mmen werden können. Es ist ja nicht ausg~schlossen, dass eine 
sobhe Schule auch von Ausländern frecµentiert wird. Bedenken wir 
eines: Die zivile Luftfahrt steht erst am Anfang der Entwicklugg! 

Mit freundlichen Grüssen; 
Der Präsident: 

sig. A.Sooder. 

STEUERPAUSCHALIERUNG 

Die Verhandlungen mit den Zürcherischen Steuerbehörden haben zu 
einem positiven Ergebnis geführt, indem eine vernünftige Pauscha
lierung der Berufsausgaben erreicht werden konnte. Die Einzelhei
ten hoffen wir in der nächsten Nummer veröffentlichen zu können. 
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SCH'HIERIGKEITEN MIT Dil~ DC-8-PROGRAMM. 

Es ist in Santa Monica ein offenes Geheimnis, dass D~uglas für die 
DC-8 einem peinlichen Triebwerk-Problem gegenübersteht. Sämtliche 
Leistungs-Angaben für das neue Düsenverkehrsflugzeug werden dadurch 
in Frage gestellt. 

Es sei daran erinnert, dass die aufsehenerregende Bekanntmachung von 
Douglas im vergangenen Juni, das DC-8-Programm betreffen«, zwei Ver
sionen dieses Typs umfasste. Die eine das Kontinental-Modell mit 
einem Startgewicht von 2.ll 000 Pfund, die andere das Uebersee-Modall 
mit 257 000 ?fund. Lieferungen wurden auf das Jahr 1959 in Aussicht 
gest ellt. 

Es gab dabei keinen Hinweis auf irgendeine Zeitdifferenz in der Lie
ferbarkeit der beiden Modelle. Jetzt scheint es hingegen, dass die 
st qrkere Version des J-57-Triebwerkes, mit der Douglas für das Larig
streckenmodell gerechnet hatte, erst mehr als ein Jahr später als 
die schwächere Ausführung des J-57, das auf dem Kontinental-Modell 
zu Einbau gelangt, erhältlich sein wird. Dies würde den Lieferbe
ginn für die Uebersee-Version der DC-8 auf 1960 hinauszögern. Und 
wer weiss, ob nicht bis dann eine Handelsausführung des neuen, 
stärkeren D3W J-75 erhältlich ist? 

Das J-75-Triebwerk benötigt im Gegensatz zum J-57 keine besondere 
Schuberhöhung. Dafür ist das Triebwerk aber schwerer und teurer. 
Douglas nannte als Preis für die Kontinental-Version des DC-8 mit 
J-57-Triebwerken $ 4.600.000, für das Uebersee-Modell$ 4.650.000. 
Mit J-75~Triebwerken würde sich der Preis für das Uebersee-Modell 
um o~.$ 300.000 erhöhen. 

Die Schwierigkeiten mit dem J-57-Triebwerk kommen v0n der Notwendig
keit starker Wassereinspritzung beim Start. Sn rechnet z.B. Boeing 
für die 707 mit einer mitzuführenden 1Jassermenge von 450 USG!Dou
glas braucht für das Normal-Modell etwas weniger, aber dafür noc1h 
bedeutend mehr für die Langstrecken-Version. Etwas viel, verglichen 
mit den 39 USG der DC-6B! 

All dies hat einen wichtigen Einfluss auf einen wichtigen Kunden: 
Pan Am.erican. Juan Trippe, Präsident der PAA, soll schon bereit ge
wesen sein, den Kaufvertrag für DC-8 zu unterschreiben - aber nicht 
bei einer zu erwartenden Lieferungsverspätung von einem Jahr, oder 
für ein Flugzeug, das weniger leistungsfähig wäre als eireKonkurrenz
ausführung. 

In ähnlicher Verlegenheit befindet sich Gonvair mit dem '~edel 18~ 
Entwurf für die TWA, welche Flugzeuge flir Kontinental- und Uebersee
strecken braucht. Aus San Diego verlautet, dass Convair eventuell 
vorzieht, auf diesen Auftrag, wenigstens vorläufig, zu verzichten. 

fl.\MERICAN AVIATION,10.10.1955) 
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DA2 'AUSLAENDER-1'ROBLE't" BEI DER LUFTHJ\NSA. 

''Auf dem Personal-Sektor konnten wir s e it Ende 1953 bis heute 
in acht Lehrgängen 123 Flugzeugf üh r er bei e" '1 G1' \ 11 s f allqu ot e 
von nur 4 Prozent für die Wie C. erve r-'!u::;·~,(: 1:•:1 ~ ·;r·1. i ~- c '.- ~/:: ri sehen 
Einsatz schulen. Ausserdem besch äf+, ~?:~J ~j "i L' ' 1 =- .~l /,P."9itäne der 
BEA. Auf uns er en Convair-340- und e l f ~~:_,: , ; r. ;~,'. 1 t; ·~ .=;r 1i.'WA auf den 
Supe r-Con st ell at ion-Flugzeugen als verE:i' , ~>" 1> ·1 :, liehe Kommandan
t en. Daneben stehen uns amerikani sehe FJ ~i.,<:'~~,__: ·. ~;0nieure der Fir
ma Lockheed und Navigatoren der Trans Ocesn Ai r Lines zur 
Einwe isung unseres deutschen Personals zur Verfügung. Da der 
Mitte 1956 vorgesehene Einsatz von weit eren vier Super Con
stellations zus 3.tzlich Bedarf an KommanGa nten schaff t, werden 
die bere its verpflicht et e n elf TWA-Kapit äne nic.ht nur weit er 
e ingesetzt bl e ibe n, sond ern diese Zahl wird durch Verpflich
tung weit e r e r Ka~ itäne bis auf zeitweise 26 erhöht werd en. 

Das Reservoir, Lufthansa und Luf twaffe, aus dem bisher ehema
lige s fli egendes Pe rsonal (Pilot en und Flug ingenieure) ausge
wählt werden konnt e , ist praktisch erschöpft. Auch muss de r 
Gesichtspunkt einer vernünftigen Altersschichtung innerhalb 
des fli egenden PGrsonals r echtzeitig Beachtung finden . . Aus di e
sen Erwägungen heraus halt en wir die unv erzügliche Regelung 
de s Probl ems der Schulung fliegerisch en Nachwuchses für ein 
dringend e s Anliegen, um so mehr, als die Dauer eine r solchen 
Ausbildung zweieinhalb Jahre oder 30 Monat e betr3.gt. 1/ir sind 
der Uebe rzeugung, dass es in k e inem Fall Angel eg e~heit der 
Luftverkehrsgesellschaft sein kann, die Ausbildung des i!f'.!i ege
rischen Nachwllchses selbst durchführen zu müs s en, sondern dass 
es sich hiar um ein Anliegen handelt, das in die KomDetenzen 
der öffentlichen Hand gehört. 11lir denken dabei ni cht nur an 
unsere Gesellschaft, sondern auch an den Nac hholb edarf der 
Luf~t Ahrt allgemein.rt 

(WELTLUFTFJ...HRT, 15 .10 .19 55) 

UMFR ~. GE BETREFFEND RUNDSCH t<.U 

Nachdem di e Rundschau seit der Reorganisation des Sekretariates 
allmonatlich herausgegeben werd en konnte und ein gewisses Gesicht 
gewonnen hat, wären Vorstand und Redaktion für die künf tige Ge
st altung interessiert daran, zu wiss en, ob si e den Wünsch en und 
Bedürfnis sen der Mitgliede r ents pri cht und na ch welcher Richtung 
hin weit e r e Verb esserungen mö glich sind. Die Mitgliede r werd en da
her geb et en, das di es e r Numme r am Schluss ange f ügte Blatt auszufül
l en und ihre /\ uff a ssung 1..md ihre Wünsch e dam it bekannt zu geben. 
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JUST TO BRUSH UP YOUR ENGLISH 

Im Hinblick auf die nicht mehr hängige bezw. abgehängte Sprachfrage 
und um unsern Mitgliedern die wünsch- und verlangbare Vertiefung 
ihrer englischen Sprachkenntnisse erleichtern zu helfen, sei im 
Folgenden das in der November-Nummer 1955 des "AIR LIJ'JE PILOT" ver
öffentlichte "Revised Engineering Vocahulary" abgedruckt {ohne Prä
judiz für die verfassungsmässigen Individualrechte): 

It is in Process: So wrapped up in red tape that the situation is 
almost hopeless. 

We will look into it: By the time the wheel makes full turn, we 
assume you will have forgott en about it, too. 

A program: Any assignment that can•t be completed by one telenhone 
oall. 

Expedite: Tn confound confusion with commotion. 

Channels: The trail left by interoffice memos. 

Coordinator: The guy who has a deek between two expediters. 

Consultant (or expert): Any ordinary guy more than fifty miles from 
home. 

To activate: To make carbons and add more names to the memo. 

To implement a program: Hire more people and expand the office. 

Under consideration: Trying to figure a way out from under. 

Und er act i ve considerat ion: 1'/e' re 10oking in the files for i t. 

A meeting: A mass mulling by master-minds. 

A conference: A place where conversation is substituted for the 
dreariness of labor and the loneliness of thougt. 

To negotiate: To seek a meeting of minds without knocking together 
of heads. 

Re-Orientation~ Getting used to working again. 

Reliable source: The guy you just met. 

Informed source: The guy who told the guy you just met. 

Unimpeachable source: The guy who started the rumor originally. 

A clarification: To fill in the background with so many details that 
the foreground goes underground. 

We are making a survey: We need more time to think of an answer. 

To note and initial: Let's spread the responsibility for this. 

Let's get together on this: I'm assuming you're as confused as I am. 



- 7 -

DIE RETIS"ION DES WARSCHAUER LUFTTRANSPORTABKOMMENS 
-------------------------
In Nr.11 der Rundschau wurde skizziert, wie die Luftverkehrsunter
nehmung ihren Kunden gegenüb er nach dPn Best inunungen des Vlarschau
er Abkommens von 1929 bezw. des schweizerischen Lufttransportreg
lements von 1952 haftet. 

Dieses 1\bkom.men ist nun im September 1955 anlässlich einer im Haag 
durchgeführten Staatenkonfer enz durch ein Zusatzprotokoll revidiert 
word en. Die Revision bringt eine wesentliche Vereinfachung der Be
förd erungsdokumente, eine Klarstellung verschiedener Artikel, deren 
Ausl egang in der Praxis zu Schwierigkeiten Anlass bot, und die 
folgend en wes entlichen Aenderungen: 

Für Tod und Körperverletzung von Fluggästen wurde die bisherige 
Haftungsgrenze von Fr.36.250.- auf Fr.72.500.- heraufgesetzt, womit 
einem namentlich von amerikanischer Seite immer wieder vorgebrach
ten Postulat Rechnung getragen wurde. And erse its wurde im Zusammen
hang mit di e s er Erhöhung die Voraussetzung für die Beseitigung der 
Haftungslimiten, d.h. für die Geltendmachung höherer Schadenersatz
ansnrüche eingeschränkt: Bisher wurde auf das Recht des angerufenen 
Gerichts abgestellt, welches dafür grobe Fahrlässigkeit genügen 
lassen konnt e ; nach dem Protokoll muss nun der Schaden vom Luft
frachtführer oder von seinen Leuten absichtlich oder tttem6rairement 
et avec co nsc ience qu' un dommage en resul t era probablement '' herbei
geführt worden sein. Das ist eine ganz wesentliche Verbesserung 
der Stellung des Luftfrachführers, welche die Verdoppelung der Haf
tungslimit e für Personalschäden wohl aufwiegen dürft e . 

Eine ähnlich wichtige Verbesserung enthält das Protokrll zugunsten 
des Luftverkehrspersonals: Auch die Leute des Luftfrachtführers 
können sich nun, sofern sie persönlich in Anspruch genommen werden 
sollten, auf die summenmässige Haftungsbegrenzung des Abkommens 
berufen, wenn sie in Ausübung ihrer Funktionen gehandelt haben. 
Damit ist eine viel umstritt ene Frage klar beantwortet und ein 
gefährlicher Anreiz zu direkt em Vorgehen gegen Besatzungsmitglie
der beseitigt. 

Die Neuordnung st eht allerdings zur Zeit erst auf dem Papier, denn 
das Protokoll wird erst in Kraft treten, wenn es von dreissig Un
terzeichnerstaaten ratifiziert ist. Bis dahin dürft en noch einige 
Jahre vergehen. 

gu. 

Give us the benefit of your uresent training: We'll listen to what 
you have to say, as 

long as it doesn't interfere with what we've already deci~ed to do. 

Will advise you in due course: If we figure it out, we'lie{ou know. 
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NUR FUER urLOTEl'T 

BEZUGNJJlMEN AUF DIESEN ARTIKEL ODER ZITATIONEN AUS DIESEM ARTIKEL, 
DIE DURCH GESCHAEFTSLEITUNG ODER EHEFRAUEN ODER IN ARBEITSVERTRl\GS
VERH.!'.NDLUNGEN lLT'iGEBRACHT 1 lERDEN SOLLTEN, FINDEN KEINE BEACHTUNG! 

Wir druck en diesen Auszug aus "The 1.'fashington Daily News" nur als 
Gegengewicht zum üblichen niederschmetternden Zeug, das wir snnst 
bringen. 

Der Artikel war veranl~sst durch den kürzlichen Acht-Stunden-Streik 
de r NJIERIC AN und beschäftigt sich mit der Feststellung der Piloten, 
dass e ine "tägliche Flugleistung von liber acht Stunden eine Beein
trächtigung der Flugsicherheit darstellt". Von dieser Feststellung 
hei sst es "Um es milde zu sagen - das ist Kohl!" 

Acht Stunden mögen an einigen Orten ein hartes Tagewerk bedeuten, 
abe r nicht am Stelier eines modernen Verkehrsflugzeugs. Damals, ja 
damals, als Fearl e ss Fred die eine Hand an den Knüppel, die and ere 
an den Gashebel, das eine Auge ans Tachometer, das andere an den 
Kompass und die beiden Füsse in die Pedale klammert e , mögen acht 
Stunden in de r Luft streng gewesen sein. 

Heute aber üb ergibt der Pilot die Arbeit, sobald sich das Flugzeug 
auf Kurs und Höhe befindet, einfach arbeitssparenden Trickmaschinen 
wie dem Omni, das ihm mit e iner Nadel anzeigt, wohin er fliegen 
sollte, und George, dem automatischen Piloten. Den Rest lässt er 
dann durch Georg e besorgen. 

Währenddessen sitzt der Pilot in luftkonditioniertem Komfnrt. Dazu 
hat er e inen Co piloten, der ihm sitzen hilft, und e inen Bordmecha
niker, der ihm an das Trieb1•!erk hören und den Treibstoff nachmes
s en hilft. 

Diese Arbeitsteilung gibt dem einen 0der dem andern dieser Flieger
mannen Zeit, sich ein Nickerchen zu erlauben, dem hübsch en Mädchen 
im dritten Sitz links zu erklären, warum das Flugzeug fli egt, sich 
eine Geschichte, e inen Kaffee ~d e r eine Zigarett e zu Gemüte zu füh
re~, Briefe zu schreiben, die notwendigen Formulare auszufüllen, 
oder auch e infach und offen überhaupt nichts ~u tun. 

Nun ist es netürliob eine Tats:cbe, <lass Vi ·;1e . Besatzungen &\Uf' 
Ueberseef>ltigen mehr als • aoht stunden fliegen ·,. und zwar aus _ dem :~,_,r. 

einfachen Grund, weil sie nicht von B~rd gehen können, ohne zu 
ertrinken. 

Anderseits aber, nur falls man es noch nicht wissen sollte, arbei
ten Piloten auch ni cht jeden Tag acht Stunden. Nach den geltenden 
Vorschriften ist die Arbeitszeit auf 85 Stunden im Monat beschränkt. 
Jawohl, 85 Stunden im Monat! Das he.iffit also durchschnittlich drei 
Stunden im Tag, wobei die drei Stunden an einem Tag über zwölf 
Stunden verteilt werden können. Die übrige Zeit pflegen sie der 
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Ruhe. Die Chefpiloten, die durch diesen Streik betr0ffen werden, 
haben, wie man uns sagt, 14-15000 Dollar jährlich gemacht, und 
einige bis zu 20000 Dollar. 

Man sieht, wie dick ums Gesäss unsere sehnigen Adler von vorgestern 
geworden sind! Vor einiger Zeit s prachen wir mit einem Piloten, 
der seit Jahren eine gewisse Dreistundenstrecke fliegt. "Was hal
t en Sie von diesem Leben,'' fragten wir ihn, 0 wird es Ihnen nicht 
langweilig?" - "Nope 0 , sagte er, "für einen Faulpelz ist das wun
derbar. Und ich bin ein Faulpelz!" 

(THE AUSTR'.LI.1'\N AIR PILOT, iTUNI 1955) 

FERIENZUT EILlJNG 

Das Ergebnis der in Nr.11 gestarteten Umfrage betr.Ferienzuteilung 
legt den Schluss nahe , dass offenbar kein Grund zu grosser Unzufrie
denheit und damit auch kein Grund zu intensiveren Bemühungen des 
Vorstandes b est eht: Trotzdem bis fast zum gespitzten Ble istift al
l e s angsliefert wurde, haben sich weniger als die Hälfte der Mit
glieder daran bet eiligt. Die andern sind vom bisherigen Zustand 
offenbar befriedigt. Oder handelt es sich um eine Erscheinungsform 
der Massenträgheit?: 

In 1/f orten: Es ist ein Jammer, und der Jammer wächst mit dem Pro
dukt aus der Summe aller Mitglieder und dem Quadrat der beim Vor
stand angebrachten Reklamationen! Im Uebrigen: Die neue Ferien
regelung ist vorbereitet und wartet auf die Genehmigung der Swiss
air. 

Redaktionsschluss für die nächste Nummer: 20.Dezember 1955 

=== ========================= ======================== == ==== ========= 
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Unfall: Das Flugzeug startete am 17.12. um 1810 (GCT) mit einer 
zehnköpfigen Besatzung in Rom zum Dienst auf der Nordat

lantiklinie. Der Kommandant hatte eine Erfahrung von 150 Atlan
tikflügen, wovon 75 mit Landung in New York International. Die 
erste Zwischenlandung fand 2320 in Shannon statt. Der ereignis-
lose Atlantikflug wurde dem System der Gesellschaft entsprechend 
als Ruhezeit für den Kommandanten benützt. Nach normalen Zwischen
landungen in Gander und Boston startete das Flugzeug um 1013 (EST) 
zum Ueoerflug nach New York, mit 22 Fluggästen und Treibstoff für 
7 Flugstunden. 1122 erhielt es Bewilligung zum Einflug in den Vlar
teraum Scotland und wurde in der Fo:ge zum Anflug auf die Piste 22 
geleitet. 1218 meldete es Abbruch des Anflugs und kehrte in den 
1.Iarteraum zurück. 1307 erhielt es Bewilligung zum ILS-Anflug der 
Piste 04; 1313 meldete es Fehlanfluß und nahm die angebotene GCA
Führung an. Den 2.Anflug der PisteOgab es um 1324 auf und kehrte 
in den V!arteraum zurück. 1349 erhielt es Bewilligung zum 3. bezw. 
4.Anflug. Die Hetterverhältnisse an der Pistenschwelle entsprachen 
den übermittelten Meldungen (und lagen knapp über den Gesellschafts
minima) : Wolkenuntergrenze 200 Fuss, Sicht 2! Meilen, leichter Re
gen und Nebel, Vind SSE 16 Kn0ten. Unter ständigen Warnungen des 
Radarkontrolleurs flog das Flugzeug vom Aussensignal an 300-500 
Fuss links des Richtstrahls, gegen den Platz, sank zuerst unter den 
Plafond, flog wi~der aufwärts, sank neuerdings ab, dann zum zwei
tenmal scharf aufwärts, dann unter M~torleistung und mit eingezo
genem Fahrwerk wieder nach unten - bis es schliesslich, in leimt 
angestellter Fluglage ohne · ~uerneigung und ohne nennenswerte Ab
wärtskomponente, kna1?1J über der 1·lasseroberfläche gegen Pfähle der 
in Anflugrichtung links befindlichen Hälfte der Doppelmole stiess, 
auf welcher die nach dem Seitenliniensystem (Slope Line System) 
errichteten Anflugfeuer liegen. Das Flugzeug ger iet in Brand, 
stürzte ins Wasser und wurde vollständig zerstört. Die gßnze Be
satzung und 16 Fluggäste kamen ums Leben, vier wurden schwer ver
letzt. 

Ursache: Durchstossversuch in IFR-Bedingungen ohne genaue Anwendung 
des ILS, wahrscheinlich mitbeeinflusst durch Ermüdung, die 

sich aus den besonderen und schwierigen Umständen ergab, und in 
der letzten Phase möglicherweise unter Einwirkung einer mit der 
Anflugbe~~uerung verbundenen optisc hen Täuschung. 



,-~~~~--r--~~-~;-er~-I_o_w_a-,-;~-~~-A---- · · - --·1-·u~ited ~irlines· , Inc. il CV-340 

I 19.1. I !N-73154 I CAB AIR Np.l-0~;~-,~SA ___ 3_0_2_,~l-.-9-.-l-95~5--~~~~--~~~~~~~~~~~-J1 

Unfall: Das Flugzeug startete nach normal verlaufenem Tageseinsatz auf 
der Linie Newark (N.J.)-Lincoln (Nebr.) um lf)08 (CST) in Des 

Moines (Iowa), mit 36 Flt1ggästen u:r.d einer dreiköpfigen Besatzung. Zu 
Beginn des SteigflU© bemerkte die Besatzung abnormale Erschütterungen 
und eine l e ichte Vor- und Rückwärt sbewegung der Steuersäule. Das Flug
zeug sti eg weiter auf 6000 Fuss, um do rt in Reiseflug übe rführt zu wer
den; die Erschütterungen bli er en und korL':.c en durch Einschaltung des 
A11to:;:iilot 0n nicht gedämpft werd en • . Auch die Verstellung der Land eklap
pen bli eb ohne mer kliche 1!irk ung . Plötzlich r e agierte das Flugzeug 
fast gar nicht mehr auf die Höh enst euerung . Das Schütteln wurd e so h ef
tig, da ss de r Co r) ilot dem Kommandant en h elfen mu s st e , die St euersäul e 
zu halt en, nahm dann aber wi ede r ab. Das Flugze ug war inzwisch en unter 
3000 Fuss ge sunken. Die Verminderung der Triebwcn:slei st ung nützte 
auch nichts. Di e Erschütt erungen verst ärkten sich wieder und das Flug
zeug g in8 in einen st e ilen St e i gflug üb e r. Als der Kommand ant Geschwin
d igl<.e it sverlust für unmi t t elbar bevorst ehend hielt, setzte er die . 
Sch raub en auf kl eine St e i gung und stie ss den Leistung sh eb el nach vorn, 
wo:"'auf sich das Flugzeug st e il nach vorn neigte. Der Kommandant vermin
de:'t e dj_ e Le istung wiea e r und führte das Flugzeug gegen off enes Gel ände. 
Auf 500 Fuss konnt e er es schlies slich auf richt en und um 1625 auf ei nem 
Ke rnfeld 6 Meilen SE Dext er, Iowa, l and en. Das Flugze ug wurd e schwer 
be schädigt; einige Fluggäste erlitt en l e icht e r e Verl etzungen, di e Be
satzung blieb unverl etzt. 

Ursachen: Das Flugzeug war vor rund fünf Flugstunden aus de r 1500-Stun-
den-Kontrnlle gekommen. In de r Frühschicht hatte ej_n Mechani

ker übermäs siges Suiel in de r Höhenruder-Servoklapue festgest ellt und 
di e vorgeschri ebene Sond erkart e ausgestellt. Die :'\ rb e it wurde abe r nicht 
mehr ausgef lihrt; doch orienti ertB de r Schichtmeist e r s e inen Nachfolger, 
und di e Karte wurde einem and ern Mechaniker üb e r geben. Diese r st ellt e 
f est, dass de r Lagerbolz en der ServoklaDDe e rheblich abgenützt war; da 
k ein Ersatzstück an Lage r war, liess de r Schichtme ist e r den alt en Bolzen 
provisorisch und ungesichert wi eder montieren; ent gegen den Vorschrift en 
unt erli ess es der Mechaniker, di e Arb eit auf der Kart e zu notie r en. Als 
di e Mitt e rnachtsschicht antrat, wurde de r Schichtmeister nicht orien
tie rt. Nach Beendigung de r Arb ei ten st ellte ein Kontroll eur f e st, dass 
di e Sond e rkart e nicht ordnung sgemäss ab ge schri eben war. Da de r zust än
dige Mcrnhaniker k e in übermässige s Spiel mehr feststellen konnte, und 
obe rfl ächliche Kont r ollen nichts And eres ergab en, schrieb der Kontrol
leur die Karte s elb st ab, mit de r Bemerkung 1~0K for service'' .- Durch die 
Erschütterungen während des Betriebes löste sich dann der Bolzen aus dem 
Lager und brach einige Zeit s päter d11rch, was dje Kabelrolle frei werden 
liess, worauf die Se rvoklap~e zu schwing en b$gann; dies führte zu weite
ren Schäden, welche schlies slich die ganze Höhensteuerung auss e r Betri eb 
setzten. 
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' 
Springfield, Mo., u.s.A. American Airlines, Inc. CV-240 

20.3. l N-94234 
-

CAB AIR No.1-0038, SA-305, 19.9.1955 I .. ·- . 

Unfall: Das Flugzeug war mit einer dreiköpfigen Besatzung auf der 
~-----Linie Newark (N.Ji )-Tulsa (Okla.) eingesetzt und st artete 
mit einer Stunde Verspätung um 2136 (CTS) in St.Louis (Mo.) zum 
Ueb erflug auf den nächsten Zielflugplatz Springfield. An Bord be
fanden sich 32 Fluggäste. Der Flug stand unter IFR-Bedinguqgen, 
und di e Wett e rverh ältnisse in Springfield waren als kritisch ge
meldet. 2218 nahm das Flugzeug Verbindung mit der Nahve rkehrs
leitung Sl!ringfield auf und erhi elt neb en dem 1.Tetter die Bewilli
gung zur Einl eitung des normalen VOR-Instrument en-Anfluges üher 
de~ Funkfeuer auf 2600 Fuss in Rechtskurve ~ur 13 ~red, dann Kurs
wechsel auf 193 Grad aut 2300 Fuss, nochmaliger Ueberflug des 
Funkfeuers auf 1867 Fuss und normales Absinken auf Platzhöhe 1267 
Fuss/M. Da der Platz von anderem Verkehr frei war, wurde kurz 
darauf die Bewilligung zum Anflug und Abstieg "nach ~r unsch" er
teilt. 2229 wurde der letzte 1Tetterb ·richt durchgegeben: 500 
Fuss \folkenuntergrenze 8/8, Sicht 8 Meilen, sehr leichter Sprüh
regen, 1!ind 10 Knoten aus 11est. Der Kommandant gab seine Absicht 
bekannt,die Piste 31 mit Platzrunde anzufliegen und meldete 2236: 
OVE~ THE OMNI AT 34 - ?ROCEEDING TO THE FIELD. Ueber dem Funkfeuer 
in Linkskurve direkt gegen den Platz eingedreht, stiess das Flug
zeug um 2236, mit rund 1600 ft/min absinkend, in normaler Anflug
geschwindigkeit, leicht nach vorn und leicht nach rechts geneigt, 
mit eingefahrenem Fahrwerk, auf Kurs 220, 1. 25 Meilen NNVI des Flug
platzes auf ein freies Feld und blieb schwer beschädigt liegen. 
11 Fluggäste und 2 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben, 20 Flug
gäste und der Kommandant erlitten schwere Verletzungen. In der 
Untersuchung stellte sich heraus, dass das Flugzeug den für IFR
Bedingungen vorgeschriebenen Anflugweg nicht eingehalten hatte, 
aber vom Funkfeuer an längere Zeit mit Sicht geflogen war, und 
dass unmittelbar vor dem Aufschlag einer der beiden Piloten aus
gerufen hatte: MY GOD. WE ARE GOING TO HIT THE GROUND! 

Ursachen: Uehergang in den Sichtflug unter zweifelhaften Sichtbe-
dingungen während eines InstrumentRnflugs, mit nachfol

gender ungenügender Ueberwachung der Instrumente; in der letzten 
Phase möglicherweise mitbeeinflusst durch eine optische Täuschung 
üb er die Lage des Flugzeugs. 

' 



• 

Lebanon, N.H., U.S.A. 

, 

Nnrtheast Airlines, Inc. DC-3 

N-19942 

I CP.B AIR No.1-0074, SA- ' 26.8.1955 l 

Unfall: Das Flugzeug startete wn 1612 (EST) mit einer dreiköpfi-
gen Besatzung und 12 Fluggästen unter einem VFR-Flugplan 

vom Flughafen La Guardia, New York, zum Flug nach Lebannn, N.H. 
Die vorgesehene Zwischenlandung in Keene, N.H., fiel zufolge un
günstiger Wetterlage aus, und der Kommandant flog unter Sicht
flugregeln nach Lebanon w::iter. Die Wettermeldungen liessen leich
te Regenschauer und Windstille und einen Sichtanflug als möglich 
voraussehen. Nach den anwendbaren Vorschriften war die Piste 18 
zu benützen, die eine Länge von 4000 Fuss aufweist und die ersten 
1700 Fuss leicht absinkt, dann aber so steigt, dass das Südende 
14 Fuss höher als das Nrrdende liegt; die Piste ist mit grobem 
Asphalt belegt und Weist viele kleine Senkungen auf, in denen 
sich bei Regen Wasserpfützen bilden. Der Kommandant flog den 
Platz auf einer Linksrunde an und fuhr im Basisteil Fahrwerk und 
Landeklappen vollständig aus. Ueber der Flug~latzgrenze hatte 
das Flugzeug noch eine Geschwindigkeit von 90 Knoten. Die Landung 
erfolgte be i ur indstille und leicht em Regen 900 Fuss nach der Pi
stenschwelle auf den beiden Rädern. Der Kommandant trat auf die 
Bremsen, jedoch wirkten diese zu wenig, und ein Cheval-de-Bois 
einzuleiten schien ihm in Anbetracht der hc~en Geschwindigkeit 
zu gefährlich. So geriet er gegen das Pistenende, gab wieder Gas, 
~berrollte das Pistenende in Dreipunktlage, schaltete die K~n
takte aus und überrollte einen 11 Fuss vom Pistenende verlaufen- , 
den und 30 Fuss breiten Drainagegraben. Dabei brach das Fahrwerk, 
und das Flugzeug blieb 57 Fuss nach dem Pistenende schwer beschä
digt liegen. Verletzt wurde niemand. 

Ursachen: Zu hoher und zu schneller Anflug auf eine nasse Piste. 
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VERORDNUNG UEBER DIE BORDKO:Ml/I.ANDANTEN 

IM GE rERBSMAESSIGEN LUFTVERKEHR 

Rechtsbasis:"Der Bundesrat ordnet in der Vollziehungsverordnung 
oder in besonderen Reglementen die Rechte und Pflich
ten des Luftfahrtpersonals im Rahmen der zwischen
staatlichen Vereinbarungen und der Bundesgesetzge
bung .•. " (LFG 63). 

Gliederung: 1 - Anwendungsbereich 
2 - Bestimmung des Bordkommandanten 
3 - Rechte und Pflichten des Bordkommandanten 

31 - .Allgemeines 
32 - Luftfahrzeugführung 
33 - Bordgewalt 
34 - Vertretungsmacht 
35 - Amtliche Funktionen 

4 - Schlussbestimmungen 

Verweisungen: LFG 
SSG 
CIT 

41 - Vorbehalt anderer Vorschriften 
42 - Inkrafttreten 

=Luftfahrtgesetz vom 21.12.1948 
Seeschiffahrtsgesetz vom 23.9.1953 

= Abkommensentwurf CITEJA 1947 
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1 - Anwendungsbereich 

1. Diese Verordnung ist anwendbar im gewerbsmässigen Betrieb von 

a) schweizerischen Luftfahrzeugen in der Schweiz, 

b) schweizerischen Luftfahrzeugen im Ausland, soweit nicht das 
Recht des Landes, in dessen ·Gebiet sich das Luftfahrzeug 
befindet, zwingend etwas anderes vorschreibt, 

c) ausländischenLuftfahrzeugenin der Schweiz, soweit nicht das 
Recht des Registerstaates zwingend etwas anderes vorschreibt. 

2 - Bestimmung des Bordkommandanten 

2. Befindet sich auf einem Luftfahrzeug nur ein Luftfahrzeugfüh
rer, so gilt dieser als Bordkommandant. 

In allen andern Fällen ist der Halter des Luftfahrzeuges ver
pflichtet, vor dem Abflug ein geeignetes Besatzungsmitglied 
zum Bordkommandanten und ein anderes zu dessen Vertreter zu 
bestimmen; die Bestimmung kann durch eine allgemeine Dienst
ordnung erfolgen. 

SSG 51.1. - CIT 1.2. 

3. In Ermangelung einer Bestimmung durch den Halter oder beim 
Ausfall der von ihm bestimmten Besatzungsmitglieder fallen 
Rechte und Pflichten des Bordkommandanten dem ranghöchsten 
und rangältesten Luftfahrzeugführer an Bord zu. 

SSG 51.3 - CIT 1.3. 

4. V/er die tatsächliche Gewalt an Bord eines Luftfahrzeuges aus
übt, hat die Pflichten und die Verantwortlichkeit des Bord
kommandanten. 

SSG 51.4. 

3 - Rechte und Pflichten des Bordkommandanten 
31 - Allgemeines 

5. Der Bordkommandant hat im Rahmen der bestehenden Uebungen und 
Vorschriften die Interessen der Reisenden, der Ladungsbeteilig
ten, der Besatzung, des Luftfahrzeugeigentümers und des Luft
fahrzeughalters zu schützen und zu wahren. 

In Notfällen hat der Bordkommandant alle zum Schutze des Lebens, 
des Luftfahrzeuges und der L8dung unmittelbar erforderlichen 
Massnahmen zu treffen. 

SSG 53. 
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32 - Luftfahrzeugführung 

6. Der Bofdkommandant ist dafür verantwortlich, dass die Vorbe
reitung der Besatzung auf den Flug, die Ladung des Luftfahr
zeuges und dessen Uebernahme durch die Besatzung vorschrifts
gemäss vorgenommen werden. 

SSG 52.3. 

7. Der Bordkommandant hat dafür zu sorgen, dass sich die vorge
schriebenen Papiere an Bord des Lurtfahrze uges befinden und 
dass die vorgeschriebenen Bordbücher ordnungsgemäss geführt 
werden. 

SSG 58.1. 

8. Der Bordkommandant ist für die Führung des Luftfahrzeugs nach 
den bestehenden Vorschriften und Uebungen verantwortlich. 

SSG 52.1-2. 

33 - Bordgewalt 

9. Die Mitglieder der Besatzung sind dem Bordkommandanten Gehor
sam schuldig. 

Der Bordkommandant überwacht die Ausführung der den Mitglie
dern der Besatzung vom Halt er übertragenen Aufgaben; bei Be
darf kann er ihnen vorübergehend auch andere Aufgaben zuwei
sen. 

Verstösst ein Mitglied der Besatzung in grober Weise gegen 
seine Pflicht en, so hat der Bordkommandant dem Halter und dem 
Eidgenössischen Luftamt darüber Meldung zu erstatten. 

Aus Gründen der Flugsicherheit kann der Bordkommandant ein 
Mitglied der Besatzung vorübergehend seiner Stellung entheben, 
es von Bord weisen oder ihm das Betreten des Luftfahrzeuges 
verbieten. 

Die Befehlsgewalt des Bordkommandanten gegenüber den Mitglie
dern der Besatzung beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem er 
die Besatzung zur Flugvorbereitung vor dem Abflug besammelt; 
sie endet mit der Entlassung nach Erledigung der Formalitä
t en, die mit der Beendigung des Fluges verbunden sind. 

SSG 54.1. - CIT 2/5.1. 

10. Die an Bord befindlichen Reisenden unterstehen der Befehlsge
walt des Bordkommandanten und sind v erpflichtet, den von ihm 
zur 11/ahrung der Flugsicherheit sowie zur Aufrechterhaltung 
von Ordnung und Disziplin an Bord erteilten Weisungen nachzu
leben. 
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Der Bordkommandant ist berechtigt, einen Reisenden, welcher 
einer solchen Weisung nicht nachkommt, nach erfolgloser Ermah
nung von den übrigen Reisenden abzusondern und bei nächster 
Gelegenheit von Bord zu weisen. 

Die Befehlsgewalt des Bordkommandanten gegenüber den Reisen
den beginnt mit dem Einsteigen in das Luftfahrzeug vor Antritt 
und endet mit dem Verlassen des Luftfahrzeuges nach Durchfüh
rung der Reise. 

SSG 54.1.- CIT 2./5.2. 

11. Der Bordkommandant verfügt im Rahmen seiner Aufgabe über das 
Luftfahrzeug und dessen Ladung. 

Seine Verfügungsmacht beginnt mit der Uebernahme und endet mit 
der Uebergabe des Luftfahrzeuges und der Ladung von der bezw. 
an die vom Halter dafür beze ichnete Stelle. 

C IT ' 2 . I 5 . 2 . 

34 - Vertretungsmacht 

12. Soweit sich aus diese r Verordnung nicht etwas anderes ergibt, 
ist der Bordkommandant im Verhältnis zu Drittpersonen nur im 
Rahmen der ihm vom Halter erteilten Ermächtigung zu dessen 
Vertretung berechtigt. 

Im übrigen gelten die Regeln des Zivilrechts über die Geschäfts
führung ohne Auftrag. 

SSG 55. - CIT 3/4. 

35 - Amtliche Funktionen 

13. Wird an Bord des Luftfahrze uges ein Vergehen oder Verbrechen 
verübt, so hat der Bordkommandant die zur Beweissicherung not
wendigen Massnahmen zu treffen. 

Er hat dazu die Befugnisse eines Untersuchungsrichters und 
nimmt bis zum Eingreifen der zuständigen Behörde die Untersu
chungshandlungen vor, die keinen Aufschub ertragen; nötigen
falls schreitet er zur vorläufigen Festnahme von Verdächtigen, 
zur Durchsuchung von Passagieren und Besatzungsmitgliedern so
wie zur Beschlagnahme der als Beweismittel geeigneten Gegen
stände. 

Landet das Luftfahrzeug nach der Feststellung der Tat im Aus
land, so benachrichtigt der Bordkommandant den schweizerischen 
Konsul, in dessen Bezirk sich der Landungsort befindet, und 
holt dessen l.feisungen ein. 
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Nach Beendigung der Re is e erstatt et der Bordkommandant dem 
Eidgenössischen Luftamt über die Tat und deren Untersuchung 
schriftlich Bericht. 

SSG 57. - LFG 99. 

14. 1~ird das Luftfahrze ug von einem Flugunfall betrof f en, so hat 
der Bordkommandant, sofe rn er dazu in der Lage ist, dem Halt e r 
und dem Eidgenössischen Luftamt auf dem kürzesten 1 Tege Meldung 
zu erstBtten. 

Er sorgt dafür, dass, abgesehen von den notwendigen Rettungs
und Bergungsarbeiten, keine Veränderungen auf d e r Unfallstelle 
vorgenommen worden, welche die amtlichen Unt ersuchungen er
schweren könnten. 

SSG 119 ff. - LFG 23. 

15. Geburten und Todesfälle, die sich an Bord des Luftfahrzeuges 
er e ignen, sind vom Bordkommandant en unt e r genauer Angabe von 
Standort, Zeitpunkt und Personalien im Reiselogbuch e inzut ra
gen und von einem weit eren Besatzungsmitglied mitzuunt e rze ich
nen. 

Der Halter hat dem Eidgenössischen Amt für den Zivilstands
dienst unmitt elbar nach Beendigung der Reise e inen beglaubig
ten Auszug aus dem Re iselogbuch zuzustellen. 

SSG 56.1-2. - CIT 7. 

16. Bei Todesfällen, die sich an Bord eine s Luftfahrzeuge s ereig
nen, hat der Bordkommandant mit einem weit e r en Mitglied der 
Besatzung ein Inventar über di e vorhandenen Nachlassgegenst än
de zu errichten. 

SSG 56.3. 

4 - Schlussbestimmungen 
41 - Vorbehalt anderer Vorschrift en 

17. Zuwiderhandlung en gegen die Vorschrif t en die s er Verordnung 
werden nach den Strafbestimi.nungen des Bundesgesetzes über die 
Luftfahrt vom 21.Dezember 1948 verfolgt. 

LFG 88 ff. 

18. Die zivilrechtliche Haftung des Bordkommandant en richt et sich 
nach den e inschlägigen Bestimmungen des Zivilrechts. 

42 - Inkrafttreten 

19. Die se Verordnung tritt am ... in Kraf t. 
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1954 Atlanta, Geo., U.S.A. Delta-C&S Air Lines I ~~=~~~, 
~1_5_._6_ . ....s...-------------~·~~--~~~------------~~~------~~ 

GAB AIR No.1-0133, 1.11.1954. I 

Unfall: Das Flugzeug startete um 1745 (EST) auf der Piste 21 des 
Flug~latzes Atlanta, Georgia, zum Einsatz auf einer Fracht

linie mit Bestimmungsort Chicago, Ill. Die 1•1Tettersituation war 
durch sommerliche Gewitter gekennzeichnet, die aber das Fliegen un
ter Sicntflugregeln nicht ausschlossen. Zur Startzeit lag ein schwe
res Gewitter etwa 15 km südlich des Flug9latzes, und in der Umge
bung gingen zahlreiche Regenschauer nieder. Nach dem StArt, der nor
mal verlief, wurde das Fahrwerk eingefahren, und nachdem das Flug
zeug in leichtem Regen eine Höhe von etwa 70 Meter erreicht hatte, 
verminderte der Pilot die Leistung und leit ete eine leichte Rechts
kurve ein. Kurz darauf begann das Flugzeug abzusinken, mit gleich
zeitiger 9lötzlicher Geschwindigkeitsverminderung von rund 190 auf 
rund 150 km/h (am Instrument). Der Pilot suchte entgegenzuwirken 
durch volle Motorleistung, Abbrechen des Steigfluges und der Kurve. 
Daraufhin ve rminderte sich das Absinken des Flugzeugs, und die Ge
schwindigkeit stiGg wi eder auf 185 km/h. Plötzlich sank sie neuer
dings auf 110 l{m/h, U'"·d das Flugzeug verlor wiederum an Höhe. Als 
der Pilot sah, dass die Bodenberührung unvermeidlich war, stellte 
er den Bug hoch, und als die Berührung kam, nahm er das Gas weg. 
Das Flugzeug rutschte etwa 140 Meter und kam dann durch Aufprall 
an einem Baum mit schweren Schäden zum Stehen. Die Besatzung er
litt kleinere Verletzungen. 

Unfallursachen: Geschwindigkeitsverlust auf geringer Höhe nach dem 
Start durch raschen Wechsel von starkem Gegen- zu 

starkem Rückenwind beim Durchfliegen eines Regenschauers. 



'
I 1954 Gage, Oklahoma, U.S.A. Great Lakes Airlines, In}., 

15.6. 
C-54-G 

N-30070 

i f ! CAB AIR No.l-0135, 31.1.1955. . . ___________________________________ ...;.... ____ _ 
Unfall: Das Flugzeug startete auf der strecke New York-Burbank nach 

einer flugnlanm.ässigen Zwischenlandung in Kansas City um 
0107 (CST) mit 79 Passagieren an Bord. Kurz nachdem es vom Flug
platz Gage aus um 0305 zum Steigen auf eine Höhe von 6000 Fuss er
mächtigt worden war, kam die Stewardess in den Besatzungsraum und 
meldate, dass sie aus Motor Nr.3 Funken stieben gesehen hatte. Die 
sofort ~'"orgenommene Sicht- und Instrumentenkontrolle zeigte nichts 
AussergeNöhnliches. Auf einer Höhe von 5500 Fuss leuchtete das Feu
erwarnlicht der Zone 2 von Motor Nr.3 auf. Der l.Offizier stellte 
von der Kabine aus fest, dass der Motor brannte. Der Kommandait 
ging sofort auf Horizontalflug, setzte den Propeller des Motors 
auf Segelstellung, schloss das Brandschott und entlud die erste 
Batterie C02; als die Wirkung un ,:;enügend schien, schloss er die 
Luftabflussklanpen und entlud die zweite Feuerlöschbatterie. Darauf
hin schien der Brand zunächst zu ersterben, setzte aber nach kurzem 
wieder voll ein. Der Kommandant benachrichtigte den Flugplatz Gage, 
auf welchem daraufhin die Beleuchtung der Nord-Süd-Piste eingeschal
tet wurde. Der Kommandant führte das Flugzeug in einer Linkskurve 
,gegen den Flugplatz. Jetzt fiel -der brennende Motor heraus (in ei-
ner Entfernung von 11 Meilen nordöstlich des PlAtzes), worauf auch 
die elektrische Anlage vollständig ausfiel. Da der Kommandant ' von 
der Pi st eri.beleucht ung nichts zu sehen vermochte, führte er das Flug
zeug in allgemeiner Richtung gegen die Flugplatzbake, wobei der 
1.0ffizier mit eine r Taschenlampe die Ablesung von Höhen- und Ge
schwindigkeitsmesser besorgte. Als das Flugzeug gegen den Boden 
kam, wurde diesar durch das Feuer soweit beleuchtet, dass eine si
chere Landung auf Flug'!)latzgebiet, abar ausserhalb des Pistensy
stems möglich war. Etwa 350 Meter nach Bodenberlihrung brach das 
rechte Fahrgestell, nach weiteren 200 Metern stand das Flugzeug 
still. 90 Sekunden sDäter wa"r e s von allen Insassen verlassen, nach
hGr bra nnte es vollständig aus. Da die FeJ.erwehr bis zur Landung 
nicht alarmiert worden war - der allein diensttuende Funker hatte 
die Brandmeldung nicht richtig aufgenommen und das Flugzeug in An
flug und Landung nicht sehen können-, kam sie erst eine Halbstun
de suäter auf den Platz. 

Unfallursachen: Lagerbruch im Generator des Motors Nr.3, ohne Bruch 
der Antriebswelle an der Sollbruchstelle, Entwick

lung hoher Reibungswärme, Erhitzung und Inbrandsetzung anliegender 
Flüssigkeitsleitungen. 
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C4B AIR No.1-0203, 31.1.1955. 

------.,.------------···----;------· ·---- ·--- --- ·1 
L-18-50 I 
N-19911 l 

-1 

1954 Miami, Flo., U.S.A.. 

12.11. 

National Airlines, Inc. 

Unfall; Das Flugzeug (Lockheed Codestar) startete um 1802 (EST) in 
---- Key 1'fest, Florida, zu einem flug9larunässigen Direktflug 
nach Miami, Florida. Der Flug wurde auf 4000 Fuss durch Wolken und 
Regenschauer unter IFR durchgeführt. Drei kurz hintereinander um 
1830 aufgenommene Meldungen über das Yi/etter auf dem Bestirnmungs
flug~latz lauteten auf schwere Regenschauer, Sicht unter einer Mei• 
le und Wolkenhöhe zwischen 600 und 1000 Fuss. Der Anflug wurde nor
mal eing~leitet. Zwischen 1904 und 1906 erhielt der Kommandant die 
Landebewilligung mit der 1Nettermeldung: Wind aus Ostnordost mit 
15-20 mph, Sicht i Meile. 1908 wurde die Bewilligung mit derselben 
qettermeldung wiederholt. liegen schweren Regens konnte das Flugzeug 
vom Kontrollturm aus weder im Anflug noch in der L8ndung gesehen 
werden, und auf Anrufe ging keine Antwort mehr ein - bis zu einer 
Meldung des Kömmandanten: "I wiped the gear on landing." Dieser hat
te inzvdschen den Anflug mit Sicht auf den Pl11tz eingeleitet, unter 
Kontrolle durch die ILS-Instrumente, und hatte über dem Aussensig
nal (OM) die ganze Piste gesehen. Bei normalem Flugzustand hatte 
er das Ausschweben für eine Radlandung mit 85-90 muh vorbereitet, 
als er plötzlich in einen sc~weren Regenschauer geraten war, mit 
Sichtabfall auf fast Null; gleichzeitig hatte er st arken Aufwind 
verspürt und diesen mit Höhensteuer nach unten zu korrigieren ge
sucht; unmittelbar darauf h11tte abe r die Aufwindwirkung wieder 
nachgelassen, das Flugzeug war wieder gesunken, der Kommandant hat
te zur Korrektur die Triebwerkleistung stark vermehrt und am Steu
er gezogen. Trotzdem war da~ Flugzeug nach vorn geneigt auf die 
Piste aufgestossen. Der Aufprall war nicht besonders hart gewesen, 
das Flugzeug hatte keinen Sprung- genommen, aber unmittelbar darauf 
war zuerst der rechte und da~n der linke Flügel tief gegangen und 
das Flugzeug auf dem Rum~f ausgelaufen. Nachdem das Flugzeug innert 
eins r Minute antleert worden war, erstattete dann der Ko.mmandant 
die vorerwähnte Meldung an den Kontrollturm. 

Unfallursachen: Geschwindigkeitsverlust im Ausschweben zur Landung, 
bewirkt durch die rasche Durchquerung einer Gegen

windzone beim Einflug in einen unvorhergesehenen Regenschauer. 



' 
1954 

27.6. 

Columbus, Ohio, U.S.A. Amcrican Airlines, Inc. CV-240 -, 

N-94236 I 
\....2. llB_A_I_R_N_o_._1_-_0_1_44 ___ , _s_._1_2_. _19_5_4_. ______________ _:_ ____ J 

Unfall: Zusammanstoss zwischen einem CV-240 und einem Twin-Beech-
craft SNB-B der Marine, während beide Flugzeuge unter Sicht

flugr0geln den Flugplatz Columbus zur Landung auf Piste 27 anflogen, 
bei gutem 1·rett e r während der Abenddämmerung. Ausgangslage wn 2011 
(EST): Ein DC-3 der Marine am Ende der ßindrehkurve vor dem Mitt el
signal - ein M-404 der T.W.A. in geradem Anflug vor dem Aussensig
nal - der SNB-B südöstlich des Platzes in Gegenrichtung zum Eindre
hen nach links - der CV-240 nordöstlich des Platzes zum Eindrehen 
nach rechts. Die beiden letztgenannten Flugzeuge werden vom Verkehrs
leiter angewiesen, hinter dem M-404 zu landen; jede Besatzung kann 
dia an di e andera gerichtete Anweisung hören. Der Verkehrsleiter 
v~rli e rt den SNB-B aus den Augen, unternimmt aber nichts, bis er 
ihn kurz vor 2015 im Endanflug auf ca.250 Fuss in unmittelbarer Nä
he des CV-240 bemer lü, zufolge oi;itischer Täuschung leicht rechts 
hinten unt ,3r dem CV-240, während sich dies er in Wirkl ichke it üb er 
und hinter dem SN13 befindet. Vom SNB-B aus hätte der CV-240 während 
der Anflugkurve gesehen werden können, vom CV-240 aus der SNB-B 
während des ersten Teils des Endanflugs; keine Besatzung bemerkte 
aber das andere Flugzeug. Der Verkehrsleiter macht den SNB-B auf 
den CV-240 aufmerksam, und der SNB-B teilt Sicht auf den CV-240 mit, 
ve rwechselt j edoch die sen mit dem bere its über der Pi s t e befindli
chen M-404. Der Verkehrsleit e r weist den SNB-B an, ' eine Vollkurve 
oder eine Pl8tzrunde zu drehen und hint er dam CV-240 zu landen. 
Der SNB-B fährt das Fahrwerk ein, beginnt eine Linkskurve , kolli
di ert mit dem absinkenden CV-240 und stürzt mitsamt den beiden In
sassen brennend ab. Der CV - 240 karn die Landung beenden, e rleidet 
aber im Ausrollen zufolge der e rlittenen Sch tidigungen einenBugrsd
bruch; von den Insassen wird ni emand ernstlich verl etzt. 

Unfallursachen: Ungünstige Sicht verhä:bt ni sse , unkorrekte und unge
nügende Anweisungen des Verkehrsleit ers, ungenügen

de Funk- und Luf traumübe rwachung der Besatzungen. 

-l ----- - - - ·-·· _. ____ ,., ______ '"'' 
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' Jl 1954 Mason City, Iowa, U.S.A. Braniff Airways, Inc. DC-3 -,: 

22.8. N-61541 :-----i------------'-------------+----·j 
CAB AIR No.1-0155, 21.12.1954. I 

Unfall: Das Flugzeug befand sich im flugplanmässigen Einsatz zwi-
schen Memphis, Tenn., und Minneapolis, Minn. DiG z :1r Verfü

gung stehenden ' !ettervorhersagen gingen auf einzelne Gewitter ohne 
besondere sc:1were; von der Luftwaffe ausgegangene Sturmwarnungen 
wurden von der Wetterdienststelle Kansas City nicht weitergegeben, 
da diese ihre eigenen Vorhersagen als den Umständen angemessen be
trachtete. Um 1641 (CST) startete das Flugzeug nach normal verlau
fener Zwischenländung unter VFR von 11at erloo, Iowa, zum Ueberflug 
auf di'ls etwa 100 km l\TNV! liegende nächste Etaupenziel Mason City, 
Iowa, das um diese Zeit unter schwerem Sturmwetter stand. 1658 mel
dete de r Komr.iandant, er be'-lbsicht ige wegen des Wetters südöstlich 
von Mason City durchzufli egen; ungef ~hr um dieselbe Zeit wurd e das 
Flugzeug vom Boden aus gesehen, wie es in einer Link skurve nach We
sten gegen eine hellere stelle eindrehte und auf einer Höhe von 
400-500 Fuss in das Gewitter hineinflog. 1703 stiess e s im Sturm, 
in westlicher Richtung, in normaler Fluglage, mit erheblicher Sink-, 
11ber verhältnjsmässig geringer Vorwärtsgeschwindigkeit gegen den 
Boden. 10 Passagiere und die beiden Piloten wurden getötet, die an
dern 6 Passagiere und die Stewardess schwer verletzt. 

Unfallursachen: Einflug in ein Sturmzentrum, in welchem dAs Flugzeug 
durch stArken Regen, Winde aus verschiedenen Rich

tungen und starke Fallwinde zu Boden gezwungen wird .. 
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UMFRAGE BETREFFEND RUNDSCHAP 

' 

1. Findet die äussere Aufmachung Ihre Zustimmung? 

2. Findet der Umfang von 15-20 Seiten Ihre Zustimmung? 

3 . Halten Sie die allmonatliche Erscheinungsweise für zweckmässig? 

4 .. Halten Sie die gelegentliche Einfügung von Sondernummern in der 
Art der Radar-Sondernummer für wünschbar? Haben Sie besondere 
thematische V!ünsch e in dieser Hinsicht? 

5. Was halt en Sie von den Leitbriefen zu Beginn der einzelnen 
Nummern? 

6. Was halt en Si e von den Unfallbericht en 

a) in der äusseren Aufmachung? 
b ') in grundsätzlich er Be ziehung? 
c) in Einzelheiten? 

7. Was halten Sie von den in den letzt en Nummern erschienenen 
- ~rtikeln über Verantwortlichke it sfragen? 

8. Was halt e n Sie von der Veröffentlichung von IFALPA-Resolutionen? 

-9. Hab en Sie besond ere thematische Wünsch e für die nächst en Nummern? 

10. Bewahren Si e di e Rundschau auf? 

11. Haben Si e weit er e Verb e sse rungsvorschläge? 

(Di e ausgef üllt en Frageboge n bitt e bis zum 20.Dezembe r in den 
Aeropers-Briefk ast en l egen!) 
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