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LIBBE MITGLIEDER! 

Ich möcht e Sie kurz lib e r e1n1ge f ngel egenhait en orianti er en, di e 
mir als Präsident besonders am Herzen liegen. 

1. Allgame ines: Ich bitt e all e Mitglieder, be i Ent schllissen die 
si e s ~lb er fäll en und anzubringenden Reklamatio

nen immer nach dem ges ,mden Menschenverstande o1J,ne irgendwel che 
Beeinflussung zu handeln. Bei /lngel egenheiten, di e nach I hr e r 
.Ansicht die Flugsicheru11.g betre f fen, sind selbstve rständlich ke i· 
ne Kompromiss e e inzugehen. Bei Rakl amstionen und L.nträgen bitte 
ich Sie, die ~ngclegenhe it sachlich zu behan0eln, und wenn Sie 
e s für gut halt en, der ~eropers ebenfalls eine Kopi e zu zust ell en. 
Sche uen S:i o sich nicht vor Reklamationen und Anträgen, denn ich 
b:in sichEir, dass Ihnen di e Firma wie auch die J.e ropers für I hre 
Himveise dankbBr sein w:i.rd. 1'/ir woll en und müssen uns positiv 
für das ':lohlcr gGhen uns0r er Firma eins3tzen, sonst schneiden wir 
uns ins eigene Fl 6isch. ~n den best ehenden iinsichten, Beschllissen 
und B.echt en d9r .l.erouers änd ert di es G Einstellung nichts. 

2. Rundschau: Der j eweil en am Anfang der Rundschau stehende Leit-
br ief wird im Einvernehmen mit dem Vorstand me ist 

dazu be stimmt sein, eine bestimmt e grundsätzliche Frage hervorzu
h,~ben. 1!enn zu dieser :F':i:-age gl e i ch auch noch Stell ung genommen 
wird, so wird es sich dabei um eine Meinungs äusserung handeln, 
über welche die Diskussion durchAus offen st eht und erwünscht 
ist, und nicht um die SchBf fung eine r besondern Policy . . r._nregun
gen und Vorschläge für die Rundschau werden wie kl e inere oder 
grössere Beiträge jederzeit gerne Gntgegen genommen . 

3 . . 1ussprache mit der Firma: Ich kann Ihnen die erfreuliche Mit-
t eilung mAchen, dass der Vorst and 

am 18.Mai 1955 GGlegenhe it zu e in~r Aussnrache mit der Firma hat
te. Be sprochen wurde ein Teil uns er 0r Eingabe betr. Flugsicher
heit. Diese Eingabe wurde ja vom Vorstand be schlossen , da die 
Firma der .:\ eropcrs anlässlich Diskussionen betr. Fall HB-IR1;/ ge
wisse Vorwurfe gemacht hat. Die Aeropers muss in Zuk~nft in ver
mehrt em Ma s se ihr en i'..nte il Am .:'. ufba u der Firma , d.h. de s s chwe i 
zeri schen Luftve rkehrs l e ist ~ n. Unsere Beme r kungen und Ant r äge 
mögen ma nchmal etwas hart erscheinen, sie richt en sich j edoch 
nicht gegen be stimmte Personen, obwohl sie gelegentlich so auf
gefasst werden. 1/ir haben alle das gl eiche Ziel im Auge, oder es 
sollt e ~enigst ens so s e in. Wir hab en volle s Verständnis fü r die 
'.ufgaben unserer Funktionär e und s chätzen di e von i hn.an gel e ist e
te "..rbeit, in welcher sie schon als Mitgliede r unser e voll e Unt er
stützung verdienen. Dass andere oder gar Ausl änder an ihre St elle 
tret en, läge sicher nicht in unserem Int eresse. 
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Die folgend en wichtigsten Punkte werden noch mit de r Firm8 be
handelt: 

a) die vs rble iben den Punkt e uns ar e r Eingabe, 
b) Flugentschädigungen für Stre ckenf lüge; Bezahlung nach effek-

tiven Stunden, Sling-Athen als Kurzstreckeneinsatz wie Euro~a , 
c) Genuss von /:.lkohol (FOM 5.5.2), 
d) Seniority-Reglement, 
e) Einsatzlist en, 
f) Probleme der Kurzstre ckenb eratungen, 
g) Fre iflugreglement, 
h) Ferien . 

Mit fre undlichem Gruss: 

SITZU"NGSBERICI.:.ITE 

Dar Vorstand be schloss am 9 .Mai 1955 die Aufnahme v on Herrn P i e rre 
Oberson. Ferner e rmächtigt e e r den Kassie r, die bis 

Ende August 1955 nicht e ingegangenen Beiträge nach (hiemit : ) Vor
anzeige in de r Rundsc~au durch Nachnahme e inzuzieh en. Aus den 
übrigen Traktanden: Skj ~ldhammer, Flugsich3rheitseingsbe, Flug
sicherhe itskommission, IF '..LP.t ... , St ecle r Dauschali erung, Versiche
rungseinrichtung, Nichtbetriebsunfallversicherung, Uniformen , 
Pilot ennachwuchs, .'\.ngel egenheit J acob, Zollka sse und Zollpraxis. 

DIE IF 1~LPJ1 -KONFERENZ, 14. -20 . . ,\pril 1955, MONTRE r.L 

IF/.LPA, die ·1Int e rnRtional Feder 1:ition of /. ir Line Pilots Associa
tions'' ist den me ist en von uns vage b ekannt als a ine Dachorgani
s ation, der auch die Aer o,ers 8nge schlossen ist , und für welche 
j ed·:.; s Pilotenmitglied de r J .. eroDers einen jährlichen Beitrag zu 
bezahl en hat. Ueber Zweck und T~tigkeit h e rrscht jedoch angeneh
me s Dunkel - r1die da vom Vorstand we r den wohl wissen, um was e s 
sich h and elt ''. Di e diesjährige Gene r alversammlung wurd e von zwei 
~e ropers-Mitglied ern b esucht, aem of fizi ell en Verb indung smann 
Ae rope rs-IF.i\.LPA Vf.Sti e rli sowie dam Mitläufer A.Mus er. Zs s e i an 
d i e s er Stelle der Swissair nochmals fü r die Zurve rfügungstellung 
von zwei Service II-Tickets Zürich-Nev. York-Zürich gedankt. 
Naw York-Montreal r etour waren wir r e cht grosszüg ig bedient e 
Gäste der Trans Canada ~irlines. Auch unserem St ation Manage r 



- 4 -

in New York sowie Herrn Galli sei hie r noch e in spe zielle s 
Kränzchen gewund en für ihre Bemühungen, um trotz nicht vorhan
dene r Freibillete uns 0r en 1feit ertransnort zu siche rn. 

Die Konfe r enz hAtt e ihre be sondere Note darin, da ss sie i m Haupt
quArt i e r der IC "O st attfand , von wel che r auch in grosszliger We i
s e j .,ae Unt erstutzung gewährt wurde . Da viele Ressort-Ghc fs der 
ICAO an der e inzelne n Sitzungen als Zuhörer und Berat e r t eilnah
men, ergAb sich e ine auss2r ordentlich enge und fruchtbare Zusammen
arbeit. Offensichtlich wird die IF \LP ~ als Organisation immer 
mehr an Bedeutung und Einfluss gewinnen, und e s ist deshalb an 
der Zeit f lir uns, langsam auch etwas mehr nrF ~ LP.'\. minded 11 zu wer
den, die dort auf int 2rnationaler Basis studiert en , diskutierten 
und ratifizi ert ~n Empf ehlungen zur Kenntnis zu nehmen und sowe it 
möglich in die Praxis umzusetzen. Es macht e uns beiden Aero pers
Vertratern einen tie f en Eindruck, mit welchem Ernst und Idealis
mus, aber auch mit welcher Sachkenntnis und Objektivit ät hi : r ge
arbeitet wurde. Natürlich wurden schlus s endlich 1'nur 11 Resolutio
nen gef a sst. Aber hint er jeder diese r Re solut ionen steckt stun
den-, ja tggel8nges Bemühen um Inhalt und Form, und in vielen 
Fällen wurde in mon8t Glangor Vorarb e it von einzelnen Study Grou~s 
sogenannte '11 Torking Pal)ers a vorbc ::-·e it at , die da '"' n der Konfere!",Z 
~ls Diskussionsgrundlage dienten . 

Einzelne Re solutionen, be sonders solche t echnische r Natur, sind 
direkte Empfehlungen an · dio IC AO, andere wiederum behand el n so
genannte Sozialprobleme , wie Ruhezeitregelung, Deplacement-Ent 
schädigung, Disziplinarverf P. hren, etc., wobei e s Sache der ein
zelnen ?ilotenvereinigungen ist, in Verhandlungen mit ihrer Ge
sellschaft diese Empfehlungen in vertragliche Regelungen umzuwan
deln. und hi ·~ r haben wir zw e i Schweizerl e in oft r echt nPchdenk
lich mit dem Kopf genickt und daran gedgcht, welche Probleme auch 
für dia Aeropers noch der Lösung harren be zw. bis heut e nur unb e
friedigend gelöst sind. ~s wurde uns an dieser Konferenz so rich
tig b ~wusst, welch ri esiges ~ufgAbengeb i at die Leropers auch in 
Zukunft zu bearbeiten haben wird. 

Folgendes sind die wichtigst an Themen, die beh andelt wurden und 
flir die ~erone rs von besohderem Intere sse sind: 

IF ~LPA-Beitrag: Diskussion einor Be itrAgserh0hung zwecks allge
-------- meiner Stärkung der IF ~.LPJ\.-Positi on ; eventuell 
Grlindung einer ~rt von Streikfonds zur Unterstützung einzelner 
mittellose r Pilotenver e i nigungen. 

~lkohol: Entgegen einem amerikanischen ~ntrag, das Alkoholverbot 
vor Dienstantritt international auf 24 Stunden festz ul e

gen, wurde in ein3r RGsolution lediglich f 0stgehalten, dass die 
Besatzung bei Dienstantritt und währe nd dem Die nst auf ke inen Fall 



- 5 -

unter der Einwirkung von hlkohol stehen darf. :\ uf eine spezielle 
Stundenbeschränkung wurde auf Antrag der europäischen Del egatio
nen v. rzichtet. Ein weiterL:;r amerikanischer !4ntrAg, den Aus
schank von ~lkohol an Bord euch ftir Passagiere zu verbieten, 
wurde ebenfalls nicht angenommen. In diesem Zusammenhang erach
tete man di e absolute Kompetenz des Ko1Tunand anten, einen Passa
gier Pls für dj_e Reise untauglich zu erklären (und zvvar ohne 
eine ärztliche Bestätiung zu benötigen!), sowie das Servie ren 
von ~lkohol an Bord j3derzeit zu verbieten (to close the bar), 
als vollständig genügend. 

Halbjährlicher Home-Base Check: In einer Resol ution wird darauf 
hingewiesen, dass dieser Check 

mehr die Bedeutung einer Trainingsgelegenheit und nicht die j enige 
einer Prüfung haben soll. 

Durchführung von Bordmech8nikeraufgaben durch einen ~iloten: Ein 
dies ... 

bezüglicher amerikanischer Vorschl8g wurde abgelehnt, indem die 
euroryäischen Piloten als Bordmechaniker ein~hochqualifizierten 
Spezialisten bevorzllgen ( Allsführung bezw. Ueberwachung von grös
seren ~e~aratllren auf Aussenstationen). Eine Kombination Piloten
mechaniker würde in beiden Chargen Zll llngenügenden Leistllngen 
führen. 

Schwimmwesten: In einer Resollltion wird via I CAO den Flllggesell-
schaften empfohlen, überhaupt auf allen Flügen 

Schwimmweseen mitzuführen. Allch auf ausgesprochenen Landstrecken 
führen Start- und Landemanöver vielfach über 'lasser; im übrigen 
stellen Seen, Flüsse etc. vielfach die günstigsten Notlandemög
lichkeiten dar. Den Konstrukteuren gegenüber wird im weiteren 
der Wunsch ausgedruckt,für die Kabinenausrüstung (Sitze, Kissen 
etc.) schockabsorbierende und zugleich schwimmb~re Materialien 
zu verwenden. 

Flugzeitbeschränkung llnd Rllhetagregel ung: In verschiedenen Reso-
lutionen werden im 

Interesse äer Sicherheit des Flugpassagiers Einsatzrichtlinien 
aufgestellt. Die Pilotenvereinigungen werden darin mit Nac hdruck 
ersucht, mit ihren Gesellschq f ten auf der vorgeschlagenen Basis 
vernünftige vertragliche Reglungen zu treffen. 

VFR on to-p: Der ICAO wurde empfohlen, die Höhe über den 1folken 
bei VFR on toD-Flügen mit 1000 Fuss festzulegen. 

Sicht im Anflug für den ~iloten' Zuständige Stellen sollen durch 
die Pilotenvereinigungen auf Rec. 

Nr.12 der ICAO (Untersuc hung und Entwicklung von Methoden Zllr 
besseren Messung der Landesicht) aufmerksam gemacht werden. 
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HF/RT Eu; o-pa/Mittelmeer: Die IF ALPA ist gegen die Abschaffung 
von 1 r /T in der genannten Region, solan

ge keine gleichwertigen R/T-Verbindungsmöglichkeiten vorhanden 
sind. 

Briefing-Facilities: In einem Raoport der IF ~LPA bezliglich 
schlechter Plazierung von METEO und/oder 

FIO, vom ~ilotenstandpunkt aus, weraen u.a. auch Zlirich und 
Genf erwähnt. 

Sozial-Probleme: Eine ~rbeitsgruppe der IFALPA wurde mit der Auf-
gabe betraut, Untersuchungen über die soziale 

Stellung der Piloten in den verschi~denen Ländern anzustellen. 
Schlecht gestellte Pilotenvereinigungen (z.B. Griechenland) sol
len in ihren Bemühungen einen angemessenen Lohn zu erreichen, 
durch die IF4LPA in jeder Beziehung unterstützt werden. Betref
fend Deplacement-Entschädigung ergab sich aus uen Diskussionen, 
dass folgende Regelungen bevorzugt werden: 

- ~ bstufung uer Entschädigung nach Funktion, 
- .\usrichtung eina s Zuschusses, um nebst Erstklassver9fle-

gung und . -unterkunft auch im Ausland die Aufrechterhaltung 
eine s angemessenen Lebensstandards sicherzustellen. 

Eine ents~rechende Resolutjon wurde gef2sst. In diesem Zusammen
hang erw :ihnten die Vertreter aus Süd-Afrika, dass sie für Night
Stous in Malariagebieten eine Sonderzulage erhalten. 

In einer Resolution wurde festgehalten, dAss für Piloten entwe
der Pensionskassen oder vertragliche Regelungen vorhanden sein 
sollen, welche die Gesellsch~ften verpflicht en, Piloten bei vor
zeitiger Einstellung im Flugdienst ohne eigenes Verschulden 
(z.B. medizinisch) in Bodenchargen weiter zu vervvenden. 

DisziplinAr-Verfahren: Eine IFALPA-Resolution misst dem Vorhanden-
sein von vertraglich genau festgelegten 

Disziplinar-Verfahren gr~sste Bedeutung bei und betont im speziel
len di~ Wichtigkeit einer ~ilotenvertretung in der Untersuchungs
kommission und in einer unbedingt zu schaffenden Appelationsin
stanz unter neutralem Vorsitz. Diskussionsweise wurde nachdrück
lich auf die Bedeutung der Zulass~ng eines Vertreters der Pilo
tenvereinigung an den Unfallort bei Unfällen irgend einer Gesell
schaft im eigenen Lande hingewiesen. 

In dieser und den folgenden Nummern der Rundschau werden die für 
uns besonders interessanten Resolutionen vollständig wiedergege
ben. Ausserdem soll in einzelnen Artikeln auch noch persönlich 
'Gehörtes und ~ bgeschriebenes'' an die Reihe kommen. 

A.Muser. 
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11AS IST VERJ\NT1 !ORTUNG ? 

Nach und se it dem 19.Juni 1954 i st vi el ge s prochen und geschrie
ben worden von der Verantwortung des Kommandanten und der Besat
zung, Ge ;·eimtes und Ungereimtes, und mancher wird sich allein 
oder beim Zu.sammensein mit andarn, im Cockpit oder im stillen 
Kämmerlein gefragt h8ben, worin denn eigentlich Verantwortung 
bestehe und wie es mit seiner eigenen Verantwortung bestellt sei. 
Die Frage ist nicht einfach zu beantworten, und zum Teil ist es 
sicher auch darauf zurückzuführen, dass sich im Anschluss an den 
Verlust der HB-IRW ein gewisses Gefühl der Unsic i:1erheit geltend 
gemacht hat - ähnlich dem Gefühl, dem wir früher gelegentlich 
beim Militär Ausdruck verliehen haben: mit einem Bein im Zucht
haus, mit dem zweiten im Grab und mit dem dritten am Schalter 
des Konkursamtes zu stehen. 

Die hier zu Papier gebrachten Gedanken, die in den nächsten Num
mern fortgef ührt werden sollßn, wollen einen kleinen Beitr.ag 
zur nach wie vor im Gange befindlichen Diskussion bilden, und 
zwar im Hinblick auf die Verantwortung des Piloten vom Standpunkt 
des Juristen aus, d.h. ohne Uebergriffs ins Reich der Philosophie 
und der Theologie . 
1.ras heisst Verantwortung? In weiter ULTischreibung doch wohl nichts 
anderes, als dass man bei unri chtigem oder schadenverursachendem 
Verhalten gewisse unangenehme Folgen zu gewärtigen hat. Welche s 
die im Verhalten liegenden Vo ·'aussetzungen und welches die Folgen 
sind, wird von rechtlichen Norn1en bestimmt. Damit gelangen wir 
auf die wichtigsten Arten der Verantwortung: 

1. Die strafrechtliche Verantwortung besteht darin, dass bestimm
te Verhaltensweisen, die als gesetzliche Tatbestände genau um
schrieben sind, einer Sanktion durch den Strafricht e r rufen. 
''Wer fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht, wird mit 
Gefängnis oder mit Busse b e straft~, heisst es in Art.117 de s 
Schweize rischen Strafgesetzbuches. 

2. Di e zivilrechtliche Verantwortung besteht in erst er Linie dar
in, dass derjenige, der einen Schad en verursacht, wiederum un
ter gewissen Voraussetzungen und innert gewi sser Gre~zen zu 
dessen finanziell er Deckung herangezogen werden kann; denn der 
Gesetzgeber hat sich seit Hammurabis Zeiten nicht damit abge
funden, dass Schäden, die entstehen, einfsch und endgültig am 
Geschädigten h ~ngen bleiben, sondern sieht die herbeiführung 
eine s gerechten Ausgl e ichs zwischen den Beteiligten als seine 
Aufgabe an. Für den Piloten stehen im Vord ergrund die Beziehun
gen zum Arbeitgeber, zu geschädigten Fluggästen und Lad ungsbe
rechtigten, sowie zu Dritten, die am Boden Schäden erlitten 
haben. 
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3. Theoretisch vielleicht etwas zw e ifelhAft, aber dem juristischen 
Laien V8rständlich kann man endlich von einer Verantwortung im 
administrativen Be Te ich sprechen, wenn man an unternehmungsin
terne oder luftamtlichG Massnahmen denkt, denen ein Pilot zur 
Wahrung der Diszipl i n oder der Flugsicherheit ausgesetzt ist. 

V'1ir wr: rden s pät -,r die einzelnen Damokle sschwerter, die unt e r die
sen drei Titeln uber dern Cockpit moderner Verkehrsflugzeuge auf
gehängt sind, noch etwas näher zu beschreiben suchen. Hier ist 
~ns vorerst nur die Feststellung wichtig, dass nicht nur die Art 
und das Ausmass der Sanktionen, sondern auch die tatbeständlichen, 
insbesondere die ve r schuldensmässigen Voraussetzungen durchaus 
verschieden sind. So wird auch die grundsätzliche Unabhängigkeit, 
dje zwischen den einz0lnen Gru~pen besteht, leichter verständlich. 
Ein Automobilfahrer, der einen Unfall verursacht hat, kann einen 
SchAdene rsat z?rozess verlieren, aber in einem quf derselben Grund
lAge beruhenden Strafprozess freig osprochen werden. Oder, was uns 
näher liegt: Ein Pilot, der an einem Unfall beteiligt war, mag 
in einero StrAfprozess freigesprochen werden und in einem Schsden
ersetzprozess obsiegen - für das ~rgebr.is eines Disziplinarverfah
rens oder den Streit um eine fristlose Entlassung sind das keine 
eo ipso zwingenden Pr~judizien (jetzt bitte nur ke ine Aufregung 
und keine falschen Schlüsse, denn auch das werden wir später 
noch genauer demontieren und demonstrieren!). 

1.·!ie be r e its angetönt, ist diese grundsätzlich gegebene gegensei
tige Unabhängigkeit weitgehend darauf zurückzuführen, dass die 
Voraussetzungen für die Geltendmachung der ''Verantwortung" s ehr 
verschieden sein können. Dazu noch kurz einige Grundbegriffe. In 
materieller Beziehung ist zu unterscheiden zwischen Erfolgs- und 
Verschul~ enshaftung. Erfolgshaftung (Kausalhaftung) stellt allein 
auf den Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten des "Verant
wortlichen" und dem unglücklichen Erfolg ab, lässt ihn haften, 
auch wenn ihm kein Vorwurf gemacht werden kann (z.B. den Halter 
eines Motorfahrzeugs für allen durch dessen Betrieb verursachten 
Sachen, oder den Halter eines Luftfahrzeugs für den Schaden, der 
Drittpersonen auf der Erdoberfläche zugefügt wird). Verschuldens
haftung setzt ein Verschulden voraus, d.h. ein Verhalten, das 
nicht nur Ursache eines ungldcklichen Erfolges bildet, sondern 
darüberhinaus als tadelnswert missbilligt wird,- sei e s als Vor
satz bei der gewollten, als Fahrlässigkeit bei der ungewollten 
Herbeiflihrung des ~rfolgs. In di esem Fall ist es z.B. in einem 
Schadenersatzprozess nicht nur notwendig, dass der Geschädigte 
seinen Schaden und den Kausalzusafünienhang mit dem Verhalten des 
Beklagten beweist, sondern er muss darübe rhinaus mindest ens noch 
beweisen, dF.ss dieser fahrlässig, d.h. mit pflichtwidriger Unvor
sicht gehandelt hat. Gelegentlich greift allerdings die Rechts
ordnung zugunsten des Geschädigten ein, indem sie ihn von diesem 
Beweis entlastet und ein Verschulden des Schädigers vermutet, dem 
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letzteren ab t3 r den ~Jachweis se ines Nichtverschuldens offen 
lässt - das ist z.B. die Beweisl Fi stvsrteilung nach dem 1Iarschau
er Lufttransportabkommen. 

Wer es bis hi ehe r nicht aufgegeben het, sich a~ diesem Jonglie
ren schwerverdaulicher Begriffe zu beteiligen,!113g aufatmen, denn 
wir sind . fUr heute am Schluss angelangt. Es handelt sich ja 
nicht nur um ein Privatvergnügen des Schreibenden, sondern um 
Fragen, die fJr jedes einzelne unserer Mitglieder von einer unge
mütlichen Bedautung werden können. 11 Böse, böse! spricht man, 
wenn man e s hat; aber wenn es weg ist, so rühmt man es dann" -
Sprüche Salomonis, 20.14. 

gu. 

BEFUGNISSE UND ViEl.\ hNT1 'O TITUHG DES CO~ILOTEN 

Der fä~ richt des Untersuchungsausschusses über den Unfall einer 
Super-Constellation 1049-E der Trans-Canada Air Line s bei Nacht 
am 17.12.1954 i st soeben von den kanadischen Beh~rden verö f fent
licht worden. Der Unters~chungsbericht enthält einige allgemein 
interessante Erläuterungen bezüglich der Verantwortung und der 
Befugnisse eine s 2.Flugzeugführers g8genüber dem Kommandanten. 

Der Unfall der TC A er,3ignete sicl1 während eines Instrumenten
Anfluges zum Flughafen Toronto. Die Super-Constellation landete 
etwa 18 km vor dem FlughAfen auf freiem Feld und wurde erheblich 
beschädigt, da sie ungefähr noch 600 m weit rutscht e . Es gab Ver
letzte bei der Besatzung und den Fluggäst en. 

Als Ursache des Unfalles gab die Untersuc hungskommission Fahrl äs
sigkeit des Kommandant en an, da er schon weniger als 500 m hoch 
war, bevor er den '1outer marker •' erre ichte und das von s einer 
Luftverkehrsgesellschaft f lir den Anflug di e s es Flughafens festge
setzte Höhenminimum bereits unt e rschritten hatte, während er sich 
noch im Instrumentenflug befand. Die Untersuchungskomrn.ission 
nimmt an, ''dass der Kommandant sich nicht nach seinem ILS-Gleit
pfadanzeigegerät richtete, um den Anflug durchzuführen, sondern 
in der Annahme, d~ss e r schon viel n3her beim Flughafen sei, als 
es tatsächlich der Fall wer, mit stetigem Sinken flog und j eden 
Augenblick das .Auftauchen der Anflugbefeuerung erwartete 11 • 

Die Haupt-Wolken~nt e rgrenze war zur Zeit des Anfluge s etwa 90 m, 
mlso noch in der mind estzulässigen H~he und e s erfolgte auch sie 
ben Minuten vorher ein erfolgreiche r ILS-Anflug durch ein andere s 
Flugzeug der Trans-Canada Air Line s, ebenso nach dem Unfall durch 
mehrere andere Flug ?; euge. 

Es wurde festgestellt, dass der 2.Flugzeugflihrer trotz Konzentra
tion auf seine versch iedenen eigenen Pflichten "eine gewisse Auf-
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merksamkeit für die von seinem Komrnandanten ausgeführt en Manöver 
zeigte und bei drei verschiedenen Gelegenheiten den Kommandanten 
auf Einzelheit en aufmerksam machte, die der Korrektur b edurft en.~ 

Insb0sond ere l enkt e er dll!Ch Zeichengebung die Aufme rksamkeit des 
Kommandanten auf die Tatsache, dass das Flugzeug unt er 600 m 
Höhe flog, ehe der Gleit~fad erreicht war; ganz kurz vor dem Un
fall be cleutete er dem Kommandl:mten, dass der 11 outer marke r 1' noch 
nicht err i:: icht Vva r, FÜS der Höhenmes ser schon 240 m anze igte. Die 
Höhe über dem Meeressuiegel beträgt in dieser Gegend etwa 240 m. 
Da es für TCA-Flugzeuge üblich ist, ihre Höhenmesser nach dem 
Meeresspiegel zu richten, hätte ein Durchstartve r fa hren eingelei
tet werden müssen, nachdem bei einer Anzeige von 265 m Höhe keine 
Erdsicht möglich war und der Flughafen s elbst 175 m über NN liegt. 

Der Bericht führt allgemein zu den Bef~gnissen und der Verantwor
tung eines 2.Flugzeugführers wörtlich folge ndes aus: ''Der 2.Flug
zeugführer hat bereits zu einem Zeitpunkt, als es noch nicht kri
tisch war, bemerkt, dass die Amveisungen der eigenen Gesellscha ft 
verl etzt wurden. ~r versuchte durch die üblichen Zeichen den Kom
mandanten darauf a ufmerksam zu machen, er erhielt auch ein Ant
wortzeichen und war daher berechtigt anzunehmen, dass der KommRn
dant seine Nachricht empfangen und verstanden hatt e . 

Es ist aus der Folge der Ereigniss e ersichtlich, dass der Komman
dant wenig Aufme rks ~mkeit zeigt e für das, was ihm sein 2.Flugzeug
f ührer klarzumachen versuchte, keine Folgerungen aus der Mittei
lung sein0s 2.Flugzeugführers zo g und vor allem keine entsorechen
den Massnahmen einleitete. S9ät er, als die Situation kritisch ge
worden war, versuchte der 2.Flugzeugf uhrer wiederum, dem Komman
danten, der dp, s Flugzeug ste L1crte, durch das übliche Deuten auf 
das betreff ende Instrument klarzui:nachen, in welch uruni tt el bar 
drohend er Gefahr sich das Flugzeug befand. Noch in diesem Augen
blick hätte der Unfall wahrscheinl:ioh vermieden werden können, 
wenn der 2.Flugzeugführer die ~teuerung übernommen hätta. 

"Die Kommission zieht sehr in Erwägung, die zur Ze it übliche Ze i
chengebung in einem solch dringenden Falle als nicht ausreichend 
zu bezeichnen und rät der TCA und allen anderen Luftverkehrsge
sellschaften, eine neue, bess ere .~. rt der Verständigung unt er der 
Besgtzung einzuführan. ls sollte eine Verständigungsart sein, die 
weniger leicht zu Irrtümern führt oder die gg r durch Unachtsam
keit übersehen werd en kann. 

Dieses ganze Probl em führt zu der Fra ; e der Beziehungen zwischen 
dem erst e n und dem zweit en Flugzeugführer. Die Kommission ist 
sich klar darüb 6r, dass d'J r Kommandant normalerweise ein Mann mit 
ganz besonders gut en Flugerfahrungen ist und dass er sich dessen 
bewusst ist, dass seine Erfahrungen denen des 2.Flugzeugführer 
überlege~ sind. Es ist durch Tradition so eingeführt, a ass der 
zweite Flugzeugführer durchaus der ;'Junior" in der Kanzel ist, 
und in den meisten Fällen sollte di e s auch so sein.n 
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Das hat jedoch dazu geführt, dass der 2.Flugzeugführer oft zögert, 
dem Kommandanten etwas zu sagen oder etwas zu tun, was als Kritik 
an den Le ist~ngen des letztere~ aufgefasst werden könnte. Ganz 
be sonders ist da s der Fall, wenn der ~ommandant sich vollkommen 
auf das Fliegen konzentrieren muss wie z.B. beim ILS-Anflug, und 
es ist anzunehmen, dass schon manche r zweite Flugzeugführer wegen 
eine~ solchen Unt erbr echung einen Verweis erhielt. Unt er solchen 
Umständen wäre daher eine unaufgsford~rte Uebernahme der Steuerung 
des Flugzeuges durch den 2.Flugzeugführer, und sei es, um ein Un
glück zu vermeiden, ej_n s ehr sc hws rwi egender Schritt. Trotz die
ser Lage der Dinge ist der einzige Grund, warum man zw e i Flugzeug
führer in d 3r Kanzel hat, der, dass die Last der Verantwortung 
gete 1lt und di e Flugsicherheit gesteigert werden kann. 

Die Kommission rät dazu, d:::i ss die TCA und alle anderen Luftve r
kehrsgesellschi:iften di eses Problem überprüfen, um zu sehen, ob 
nicht eine bessere J\rt der fl.b grenz:.mg der Befugnisse des zweiten 
Fl11gzeugführers gege nüb E~ r dem Kommandant en gef:.inden werd en kann, 
wenn es im konkreten Fs.11 um die Sicherheit des Fluges geht und 
unfallverhütende Ma ssnahmen ergriffen we rd en müssen. 

Der Bericht em~fiehlt weiterhin, dass die TCA und alle anderen 
Luftverkehrsgesellschaften '' e in; ehender überprüfen sollten, wel
che Massnahmen ihre Flugzeugführer be i der Durchfüh rung eine s 
ILS-Anfluges üblicherweise durchführen, welcher Technik sie sich 
dabei bedienen und auf welche Instrument a si e besonders achten." 

(~nv-Informationsdienst Nr.4/1955, 
nach AeroDlane, 18.3.19 55) 

RECHTSSTELLUNG DES BORDK0!.1:M 1\ND II .NT EN 

Zwischen der IC '\O und der IFALPA sind Verhandlungen üb er eine ge
nauere Umsch t'e ib1 .. mg der Rechte und Pflichten des Bo rdkommandant en 
in .1\nhang 6 zum f\.b ~rnrnmen von Chicago im Gange. Seitens der IFALPA. 
werden nun zur Veranschaulichung Beispiele aus der Praxis gesucht, 
in welchen Unklarheit en sich zum Nachte il des Piloten oder der 
Flugsich8rheit ausgewirkt haben. Vor allem wird an folgende Mög
lichke iten orinnert: 

a) .!\ufrecht e rhaltung von Ruhe und Ordnung im allgemeinen, 

b) Fluggast- und Besatzungsdisziplip, im allgemeinen und i n Not
l agen , 

c) Massnahmen in Notlagen in der Luft, 

d) Massnahmen nach Notlandungen, 
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e) Verwendung der Notausrüstung, 

f) Einmischung von Fluggästen in den Flugbetrieb, 

g) Cockpit-Zutritt, 

h) MAssnahmen gegenüber Betrunkenen, Geisteskranken oder andi:; r
weitig gefährlichen Fluggästen, 

l i) Massnahmen zur Hilfeleistung an andere Luftfahrzeuge. 

Unsere Mitglied er sind gebeten, Herrn Stierli oder dem Sekretariat 
zweckdienliche Mitteilungen aus ihrer Erfahrung bis zum 20.Juni 
zukommen zu lassen. 

DER FINANZIELLE ST AND UNSERER PENSIONSK/,SSE 

186 Piloten und Funker waren am Stichtag des 30. Se~tember 1954 
in der VE versichert. Seither wurden 7 Piloten-Aspiranten wieder 
entlassen, dafür kamen auf Anfang Dezember 12 neue As9iranten 
hinzu. 

Das Stiftungsvermc;gen betrug am 30.September 1954 gemäss Jahres
rechnung Fr.5.613.895.-. Zu diesen 5,6 Millionen kam am l.Okt ober 
1954 ein Vermögenszuwachs aus fälligen Prämien, Zinserträgen usw. 
von rund 1,26 Millionen, sodass heute das Ve rmögen der VE nahezu 
7 Millionen beträgt. 

Mit Ausnahme gewisser Reserven, die kurzfristig i m Kontoko Trent 
der S1ISSAIR liegen, ist dieses ganze Knpital bereits angelegt. 
Es müssen aber trotzdem st ~ndig neue M~glichkeiten gesucht werden, 
sei es um vorhandene Anlagen zu v0rbassern, oder um den auf 
1.10.55 zu erwartenden Anfall von weiteren 1,5 Millionen (Prämien, 
Zinserträge usw.) schon im voraus unterzubringen. 

Da unsere Pensionskasse auf der Be rechnung einer Netto-Rendite von 
2,75% basiert, muss ein Bruttoertrag von mehr als 3% vom ganzen 
Vermögen herausgewirt schaft et werden, um die VE "gesund ·' zu erhal
ten. lJenn man bedenkt, dass der erwähnte Ertrag nicht nur auf 
zwei oder drei Jahre, sondern auf Jahrzehnte hinaus erreicht wer
den muss, so ist leicht einzusehen, dass heute schon zusätzliche 
Reserven an Zinserträgnissen angestrebt werden müssen, um dem an
haltenden Zinszerfall ausgleichend entgegenzuwirken. 

In der Folge geben wir Ihnen eine generalle Aufstellung uns erer 
verschiedenen Anlagen und der durchschnittlich erreichten Rendite 
im vergangenen Jahr, sowie eine Uebersicht üb er die Ve rmögens
rechnung vom 1.10.53 bis 30.9.64. 
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Dis .l.nlage des VE-Vermögens am 30. 9. 54. 

··--- -···- ·· ------- ·-----~-----·--- I I 

. ··-- '-~~=.~:~-in__ ·-··-----·---~-L_:..~_t_r_a_g--~-R-~~-d i_t ~ _j 
Kontokorrent der S, TISS/.IR I 385.000.- I 3,0 % ! 
Obligationen und Eidg. Titel I 1. 860. 000. - , 2, 6 % I 
Bankguthaben f 40. 000. - 1, 5 % 
Swissimmobil-Anteile 202.000.- 3,69% 

Erste Hypotheken 1.100.000.- 3,6 % 

Liegenschaften 

Diverse Guthaben 

2.000.000.- *3,5 % 

27. 000. -

total 5.614.000.-

.. .... ·- .. . ... - ·-·-· ·---- --------- -'--·---------
* Die Rendite der Investitionen in Liegenschaft en stellt 

sich auf 3,5% nach t bschreibungen, Rlickstellungen flir 
Zinsausfälle und Einlagen in den Erneuerungsfonds. l 

. ,..,~ .... <.' . ~ ....... . .. .. _ _ ___ .,.._ _ _ . _,~-·--·----------

_____ __ ___ _J 

Die Vermögensrechnung der VE vom 1.10.53 bis 30.9.54. 

Einnahmen 

1. Prämien 
2. Sarierung durch Schwankungsfonds 
3. Zinseinnahmen 

tot al Einnahmen 

.11.usgaben 

957.000.-
282.000.-
206.000.-

1.445.000.-

/unortisationen, Rlickstellungen,~enten und Spesen 70.000.-

Vermögenszuwachs 1.10.53 bis 30.9.54 1.375.000.-

Saldovortrag 8ID 1.10.53 4.239.000 .-

Stiftungsvermögen 30.9.54 5.614.000 .-

Prämien am 1.10.54 ca . 1.000 . 000.-
Zinsen und ande r e Einnahmen ca . 266 . 000.-

Tot al Vermögen am 30.9.55 6.880.000.-
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Durch ~mortisationen und Rückzahlungen erhöht sich die jährlich 
zu placierende Summe ab 1955 auf ca. 1.500.000.-. 

Der Schwankungsfonds: Der bis Ende 1953 angehäufte Schwankungs-
fonds wurde zur Sanierung der VE beigezo

gen und in ds s VE-Vermögen aufgenommen. 

Der s e it Beginn 1954 neu angelegte Schwankungsfond s 
hatt e am 30.9.54 einen Stand von 
(di Gs cs Geld befindet sich zurzeit im Kontokorrent 
der ~rrss ~ IR und wird zu 3% verzinst ) . 
Voraussichtlicher Zuwachs vom 1.10.54-30.9.55 

Total des Schwankungsfonds am 30.9.55 ca. 

59.056.-

100.000.-

160. 000.-

Beurteilung der finanziellen Lage: Ohne dass wir unse re Auffa s-
sung auf e ine versicherungs

tech~ische Expertise stützen könnten (das nächst e Gutachten des 
Vertraucns-Exoerten der VE, Dr.Nolfi, wird voraussichtlich 9uf 
1.10.55 erstellt w0rden) dürfen wir sagen, dass de r heutige fi
nanzielle Sta'd der VE gut ist. 

Diese erfreuliche Situation ist zur Hauptsache auf die 1953 vor
genommene VE-Sanierung zurückzuführen. 

~ir möchten hier der Direktion der S TISS~IR für ihre ver ständ
nisvolle und t atkräftige Unterstützung bei der Durchführung die
ser Sanie rungsmassnahmen unsern besten Dank aussprechen. 

Die VE-Kommission. 

EIN NEUEB w·vrG ~ TIONSRECHNER: '.RISTO- \VI \TOR NR.615 

Der ~risto-!viator Nr. 615 ist e in Enkelkind des alten Knemeyer 
und beruht wie di es e r auf dem Prinzip de r Rechenschi ebe rlös ung 
des Winddreiecks mit dem Sinussatz. Neben der Berechnung der üb
lichen 1feg/Zeit-, Brennstoffverbrauchs- und Winddreiecksaufgabe n 
ermöglicht er mittels einfacher Einstellungen die Umwandlung von 
Flüssigkeits- in Gewichts3inhe iten unter Berücksichtigung de s 
spezifischen Gewichts. Besondere Skalen dienen zur Bestimmung 
der wahren ~igengeschwindigke it, der wahren und der Di chte-Höhe , 
der Schallgaschwindigkeit und de r Machzahl sowie zur Lösung von 
~ufgaben der barometrischen Navigation. Die bkalen sind englisch 
beschriftet, die Gebrauchsanleitung ist auch deutsch oder fran
zösisch erhältlich. Das Gerät kost at inkl. Etui Fr.58.- und kann 
durch Herrn Hedrich bezogen werden. 
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:'LE r.sE DON'T SHOOT THE PI.'.NIST ... 

11ährand des ersten, nun vor kurzem vollendeten Jahrzehnts des 
Strahltriebz~italters schien die strahlende Sonne des öffentli
chen Interesses und der öffentlichen Anbetung ohne Unterbruch 
auf dia industrielle Seite der ~uftfahrt. Erfolg folgte auf Er
folg mit einer anscheinend automatischGn Regelmässigkeit. Die 
Tit0lseiten der Zeitungen schienen nackt, wenn sie nichts Neues 
über das jeweilen schnellste, grösste, höchste, letzte Ding auf 
dem Gebiete des Strahltriebs brachten. Konstrukteure und Erzeu
ger konnten nichts Unrechtes tun. Natürlich war dieser Zustand 
zu schön, als dass er hätte von Dauer sein können, und vor kur
zem hat sich nunmehr ein Wölklein, nicht grösser als eines Mannes 
Hand, vor di e se so wärmende Sonne geschoben. An einzelnen stellen 
war daraufhin ein scharfes Falles des B~rometers zu bemerken, 
Publizisten und Politiker runzelten die Stirne, und einige der 
Lieblinge von gestern hatten J,,nlass, sich über die Unbeständig
keit des Schicksals und der öff0ntlichen Gunst Gedanken zu machen. 

Und doch ist eigentlich nicht sehr viel schief gegangen, und si
charlich hat sich nichts ereignet, dss nicht auch schon seine 
Vorläufer gehabt hätte, das ni cht auf irgendeinen Zeitpunkt hät
te erwartet werden können in dem so schwierigen und vielschichti
gen .ti:ntwicklungsprograLnm, in welchem die Heltluftfahrt heute 
steht. Hie r und dort wurden einige Prototypen vorübergehend still
gelegt, einige nachträgliche ~eberlagungen angest ellt; einige 
wenige Probleme hAben sich geweigert, sich einfachen Lösungen zu 
ergeben - aber alles, was wirklich geschehen ist, ist das, dass 
der Fortschritt wiederum normale ~ahnen eingeschlagen hat und 
wi ederum darauf besteht, mit Schwierigkeiten verbunde n zu sein. 
Gerade diese Gewohnheit hat nun aber einmal der Fortschritt. 
Das Auge der Oeffentlichkeit leidet leider gelegentlich an einer 
merkwürdigen Schwäche, die darin besteht, dass es alles, was 
nicht so schnell wie bis anhjn vorankommt, als Rückschritt an
sieht, und diese Schwäche ist schwer zu beheben. E s ist so leicht, 
Beifall und Publizität für den Erstflug eines Vrmusters zu ge
winnen - aber so schwer, ein gene igt es Ohr zu gewinnen für die 
Geschichte von drei oder vier J Phren harter Entwicklungsarbeit, 
für die Schwierigkeit en und Enttäuschungen, die Erstflügen unver
meidlicherweise folgen müssen. Und zweifellos vergegenwärtigen 
sich wenige aL1sserhalb der Luftfah.rt - ja nicht einmal alle in
nerhalb -, wie übe:rw~ltigend die in den letzt en J ahren gemachten 
Fortschritte sind und wie sehr sich das Entwicklungstempo gestei
gert hat. 

(SHELL ·".VI .'.TION NEIIS, März 1955, S.3) 
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J,LKOHOL 

MIT RU:ECKSICHT D r.Rr~UF, dass Vorschrift en üb e r den Alkoholgenuss 
von fliegendem Personal von Land zu LAnd und von Unternehmung 
zu Unternehinung anders sind, und 

MIT RUECKSICHT D.r.R ~UF, dass solche Vorschriften von den betref
fenden Pilot enverb U.nden unt erst ützt werden, einzelne von welchen 
auch eigene Vorschriften über diesen Gegenstand besitzen, 

VIIRD BESCHLOSSEN, dass di e se Vereinigung ihre Mitgliederorgani
sationen zur Einleitung der Schritte veranlasst, die ihnen ange
bracht erscheinen, um zu gewährleisten, dass Piloten im Dienst 
jederzeit vollständig frei sind von jeder schädlichen Einwirkung 
aus ~ lkoholgenuss. 

(IF \LP~-Resolution, Montreal 1955, einstimmig angenommen und 
rat; f izi ert). 

MIT RUECKSICHT D~'"R./1 UF, dass die Vereinigung der Meinung ist, 
dass .!~lkoholgenuss an Bord von Luftfahrzeugen möglicherweise 
Gefahren rufen kann, und 

MIT RUECKSICHT DAR.!i.UF, dass verschiedene Massnahmen zur Vermei
dung oder Verminderung solcher Gofahren vorge schlagen od er ge
troffen worden sind, was Ermutigung und Unt e rstützung seit ens 
dieser Vereinigung geniesst, und 

MIT RUECKSICHT D .".R ~. uF, dass Mitgliedorganisationen in Erinnerung 
gerufen wird, dass es schliesslich der Luftfahrzeugkommandant ist, 
der die Verantwortung trägt und zur Einleitung alle r für die si
chere Flugführung notwendigen MPssnahmen zuständig ist, und 

MIT RUECKSICHT D. ''1~ '.UF, dass die Vereinigung sich veranlasst sieht, 
zu betonen, dass der Luftfahrzeugkommandant in Erfüllung dieser 
Pflicht notwendigerweise auf die Unterstützung von Boden- und 
fliegendem Personal, von Personal der Unternehmung, der Flughä
fen und der Behörden angewi esen ist, um zu bewirken, dass Flug
gäste weder r e iseunfähig an Bord kommen noch an Bo r d den übri
gen Fluggästen gefährlich oder anstössig werden, und dass der 
Luftfahrzeugkommandant im Hinblick auf die s es Ziel die volle 
Mitwirkung aller genannten Personen erwart en und erhalten muss, 

11IRD BESCHLOSSEN, dass di e se Vereinigung und ihre Mitgli edorga
nisationen darauf dringen, wo di a s die Umstände verlangen, dass 
der Genuss von .A lkohol an Bord von Luftfahrzeugen beschränkt 
wird, um die Gefahren, die aus übermässigem Alkoholgebrauch ent
st ehen können, möglichst zu vermindern. 

(IF.'.LPA-Resolution, Montreal 1955, 13:1 und mit zwe i Enthaltungen 
angenommen, nicht ratifiziert). 
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ZUR BEIL :',GE UNF/.LLBERICHTE 

Man bittet, nicht auf den Pianisten zu schie ssen, er tu.t sein 
Best e s! Die den letzten Nummern beigeheftet en Unfallblätter ha
ben im allgemeinen einen gut en Anklang gefunden (ebenso die im 
Text enthalt enen Vor- und Ergänzungsberichte). Daneben ist al
lerdings von einzelnen Seiten her die erwartete, erwünschte und 
erhoffte Kritik laut geworden. Teilweise zu Recht, tejlweise 
aus Mi 3sverständnis. Zur Klärung und Behebung nochmals folgendes: 

1. Zunächst sei der Zweck in Erinnerung gerufen: 

a) Die Blätt8r sollen nach Veröffentlichung offizieller Unter
suchungsberichte in gedrängter Form über das Ergebnis orien
tieren. 

b) Die Blätt e r sollen die Anlage eines nach V8rschiedenen Ge
sichtspunkten zu ordnenden riegisters ermSglichen, auf Grund 
dessen jederzeit auf den ausführlichen Originalbericht zu
r J ckgegriffen werden kann. 

c) Die Blätter sollen auch nur schon durch den Hinweis auf 
vorgekommene Unfälle und deren vermutliche Ursache zum 
Nachdenken anregen (ungefähr im Sinne von Christian Morgen
st erns Leu auf dem Kalenderblatt: 

wodurch e r zu e rinne rn liebt, 
dass es ihn immerhin noch gibt 

- etwa den leeren Benzintank, siehe F-BGN}\. und N-24320) . 

2 . . /\. us dem Zweck ergeben sich Form und Inhalt. Von der kränkli
chen Pa9ierfarbe sei dabei nicht gesprochen, da sie bisher 
unbeanstandet blieb. j\uch zum Regi st r at urkopf sind keine be
sondern Bemerkungen gemacht worden. Wohl aber zum Prinzip 
der gedrängten Zusammenfassung, und dazu sei nochmals betont, 
dass di e se niemals den vollständigen Originaltext ersetzen 
kann und eben auch nicht so ged8cht ist (siehe oben Nr.l und 
unten Nr.5). Gel egentlich wird man auch mit den offiziellen 
Schlussfolgerungen nicht einig gehen; auch das wird in j enen 
Blättern nicht zum .i~usdruck kommen, auch solche Diskussionen 
werden nicht dort ausgetragen, sondern im Hauptteil der Rund
schau, wo nach wie vor auch längere Berichte und inoffi zielle 
Vorberic hte ihre nützliche Funktion erfüllen sollen. 

3. 1/er klassische Bildung genossen h at, erinnert sich des alt en 
Römers; ''HOMOSOIIA r,NI NIL.:'..M .~LIE1'TUTJIPUTO ! '' zu deutsch: " 11.uch ich 
sündige ganz gern! 11 Eine Zusammenfassung muss sich auf die we
sentlichen Elemente beschränken; darüber aber, was wesentlich 
ist, kann man sich streiten, und ein anderer würde der Auswahl 
gelegentlich vielleicht einen etwas andern Schwerpunkt geben. 
Trotz aller Sorgfalt und Aufmerksamkeit können auch eigentli-
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ehe Fehler vorkommen. Schliesslich biet et auch das rein Sprach
liche seine Schwierigkeiten , Trotz einwandfreier Logik kann 
man sich in der consecutio temporum verhauen (wie N-19911). 
Man kann sich ferner im Ausdruck vergaloppieren: So bedeutete 
der 1'Tiefgang ·1 der beiden Flügel in N-19911 auch eine stili
stische Bruchlandung; anderseits wollen wir trotz de r schwer
fälligen und verbesser 1.ingsfähigen Ausdrucksweise doch nicht 
übersehen, dass wenn einer ''den Bug hoch stellt" (N-51359), 
dies schon etwas mehr ist, als wenn er nur am Knüppel zieht . 
Man kann endlich auch im Bemühen, für jede s englische Wort 
e inen deutschen Ausdruck zu finden, unversehens auf Dudens 
Bauche landen; dazu sei in aller Bescheidenheit ve rmerk t, 
dass der Bearbeiter nicht einfach hint e r dem Mond zuhause, 
sondern in einem seiner unbesoldeten Ehrenämter tätig ist als 
Oberarzt in einer der offiziellen Gebärstuben für neuzeitli
che luftfahrtdeutsche l'.usdrücke und in di ·::i sem .. '\.mte die gel än
degängigsten Früh-, Miss- , Fehl- und Schw ergeburten wohl von 
anständigen Neunmonatskindern zu unt e rscheiden gelernt hat. 
Haben sollte. 

4. Gr~ndsätzlich lässt sich natdrlich gegen jede Art von Unfall
berichten einwenden, dass der Gegenstand an und für sich nicht 
sehr erfreulich ist. Daraus werd en Schlüsse gezogen, diG spitz 
gefasst ungefähr wie folgt lauten: 

- 1.Ier als Unternehmer im Luftverkehr st eht und denselben Ge
fahren wie die Konkurrenz ausgesetzt ist, sollt e sich hüten, 
von Unfäll en anderer zu sprechen und damit den Zorn sowohl 
der andern wi e des Schicksals auf sein eigenes Haupt herab
zubeschwören. Ein Argument, dass Verschiedene s für sich hat, 
aber wohl trotzdem nicht schl1ssig ist und vi elle icht für 
die Hausze itschrift der Swissair, abe r sicher nicht für das 
Mitteilungsblatt der Aeropers Geltung beanspruchen ~ann. 

- Die psychologische Wirkung auf den 12senden Pi lot en s e i eher 
ungünstig, indem sie zur Weckung von Unlust- und .Angslgefühl en 
! nla s s geben könne. Ein Argument, das nicht e infa ch als vom 
Vogel Straus stammend verl acht werd en soll, sond ern näher 
unt ersucht zu werd en verdiente, abe r jedenfalls in s e iner 
Grundlage kaum als wahrscheinlich betracht et werden darf. 
Ihm gegenüber steht die alte Erfahrungst atsache, dass eine 
Gefahr, die man kennt und mit welcher man sich bewusst und 
unb2wusst be schäftigt hat, viel vJn ihre r Schwere verli ert. 

- Es s e i weniger Berufsint er esse als Sensationslust, die dem 
11unsch nac h solchen Bericht en zu Gevatt e r stehe . Uenn die 
ge istige Beschäftigung mit unfalltatbeständen an sich als 
wünschbar betrachtet wird, so kommt es wenig d8rauf an, ob 
und welche ~ersönlichen Neigungen mitspiel en; abgesehen da
von möcht e man doch annehmen, dass bei der Mehrzahl unse r er 
Mitglieder wirklich be rufliches Int er esse im Vord ergrund 
stehe . 
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5. Dem neuen Sekretariat ist bekanntlich eine Abteilung für 
Kundendienst angeschlossen, die nun für grundsätzlich Unzu
friedene e inen Vorschl ag zur Güte macht: Vler sich f ü r einen 
der Originalbericht e interess i ert, kann sich jeweilen bis 
z ,lfil 20. d e s :Monats melden (32.64.63), worauf er - in der 
Reihenfolge seine s Anrufs - auf eine Zirkulationsliste ge
setzt wird und irgendwann nach dem 20. seine Zähne am Origi 
nalholz selbst ausbeissen kann. 

gu . 

1P.CH DER COMET-UNTERSJCHUNG 

Diese r Nummer liegen die Zusamme nfassungen des vor kurzem über 
die b e iden Comet-Unf älle vom Janua r und April 1954 veröffentlich
ten Untersuchungsbericht e s bei. Der Unt e rschied zwischen den 
paar /\ngaben , welche diesen beiden Blättern zu entnehmen sind, 
und dem, was an Arbeit, Erfahrung und Material dahinter steht, 
dürfte einem kaum zu überschreitenden Höchstmass gleichkommen. 
Und nirgends wird deutlicher als hier, dass mit solchen Blätt ern 
allein wohl einiges , ab e r sicherlich nicht genug erreicht werden 
kann - auch für die spezifischen Zwecke und Interessen unserer 
Mitglieder. 

Einige sehr allgemeine, und doch recht beherzigenswerte Gedanken 
haben wir in der März-Numme r der SHELL l\VP,TIOJ\T NEWS gefunden; 
wir geben die einleitenden Tiorte dazu auf S.15 wieder. 

~,nderes, wa s in schwe izerischen Verhältnissen mangels eine r eige
nen Verkehrsflugzeugindustri e k e ine genaue Prall ele find en kann, 
unsere Mitglieder aber doch interessieren dürfte, ist der - in 
der ersten Runde nach Punkten verlorene - Kampf der B. _!1 . . L.P. /1 ... 

um die Einräumung eines Sitze s im ~ir RegistrAtion Board, der 
britischen Zulassungsbehörde. In diesem Zusammenhang bri ngen wir 
folgende \bschnitte aus eine r St ellungnahme in de r _~pril-Nummer 

de s LOG (S.87 ff.) : 

''Man kann ,~ rgumente dafür vorbringen, dass die gonaueUrs11che für 
den Kabinenbruch in Ermüdung gelegen habe, aber der Kabinenbruch 
selbst st eht ausser Diskussion. Für ungeschulte Gemüter stellt 
''Ermüdung ·' e in recht magisches 1!\fort dar , und es wird als /:.braka
dabra ve rvvendet , mit dem sich all es beantworten lässt. llenn mRn 
sich e infa ch ausdrückt, war die Kabine e infach ni cht stark genug 
- wäre sie stärker gewesen, so wäre si e nicht auseinandergebro 
chen .... 

Eine gewisse Parall el e zur Comet-Entwicklung find et sich in den 
ersten Schwierigkeiten de s Martin 202 . Man wird sich erinnern, 
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dass dieses Flugzeug zu Beginn seiner Lebensgeschichte eine Reihe 
schwe r er Unfälle erlitt und dass einer der hauDtsächlichsten Be
nützer (Northwest ,".irl ines) seine Flotte der F~brik wie der zur 
Verfügung stellte (was nebenbei bemerkt nicht auf Begehren der 
Piloten, sonäern nach einem Treffen der PilotenfTauen stattgefun
den haben soll). ·während der ../ibänderung und Ueberholung in den 

1 'erken zogen Benützer und Hersteller die _,\LP \ in volle s Vert r8u
en, und schliesslich wurde dP s ~bgeändert e Fl ugzeug einem )\LP h 
11 evPluF.1tion te1m·1 zur Ueberprüfung und FreigAbe übergeben . So 
haben die ~marikener dßs Vertr8uen der Piloten wieder he rgestellt. 
Die Lehre d~raus kqnn jeder ziehen, der sich da rum bemüht .... 

Bei der Teilnahme Rn der Untersuchung hAtte unsere Vereinigung 
unter anderem die folgenden Ziele: 

1. Dafür zu sorgen, dass wenn der Comet wieder geflogen wird, er 
sicher geflogen werden kAnn, 

2. dafür zu sorgen, dAss wenn die Lufttüchtigkeit eines LuftfPhr
zeugs zweifelhaft wird, es sol8nge nicht wieder eingesetzt 
wird, bis alles verfügbare MnteriAl geprüft ist, 

3. dAfür zu sorgen, dass die Lufttüchtigkeits- und Unfallunter
suchungsorgAnisation zusAmmengebrAcht und aufeinander einge
suielt wird, so dBss Buch komplexen Situationen von der Art 
derjenigen, die zwischen den beiden Unfällen von Elba und Ne
Apel gegeben W8r, begegnet werden kann . 

Nach der Lektüre des Untersuchungsberichts sind wir der i uffas
sung, dass diese Ziele nicht e rreicht werden konnten und dass 
unsere Vereinigung gut dArRn tun würde, sie in den nächsten Mo
nrten klRr im Auge zu behalten. 

Nach dieser ganzen Untersuchung sind wir, im Rückblick a uf die 
verschiedenen aufgetretenen Persönlichkeiten und Organisationen, 
nicht sehr versucht, an der all- und gegenseitigen Glückwunsch
tour teilzunehmen. Tatsächlich können wir unser Lob nur Farn
borough zuerkennen für die gezaigte Initiative und Unabhängig
keit, der Flotte für ... Im übrigen sind wir mit dem Eindruck 
zurückgeblieben, dass uns niG so gegenwärtig geworden ist, wie 
viele unserer Idole auf tönernen Füssen stehen." 

Im AEROPL ".NE vom 22.1i-pril 1955 (S. 545) heisst e s zu die sem Arti
kel: 111'lenn di e s e r Aufsatz t Atsächlich di e bestimmt e mehrhe itli
che .Ansicht der B"LP '\-Mitglieder vertritt, ist es an de r Zeit, 
d:::i.ss die Behörden etwa s in der Angele genhe it unt e rnehmen. Wir 
können sicherlich nicht zula ssen, d a ss eine Mehrhe it de r briti
schen Lini enpiloten sich so vollst ändig von j eder Mögli chkeit 
:::i.bgeschnitt en vorkommt, ihre praktischen tluffa ssungen Rn Stellen 
auszudrücken, an welchen sie sich wirksRme Geltung verschaffen 
könnten.a 
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ZUM N r,c:t-r'.'UCHSPRO BLEM 

(Bemorkungen in einer Diskussion, die gegenwärtig auch in Gross
britAnnien im Gange ist): 

Unseres Erachtens liegt die bede uts ru11ste Lücke in den Schlussfol
gerungen d3s Minist ariwns darin: Wiederum wird übersehen, da ss 
der Beruf des Piloten in der ZivilluftfAhrt eine Laufbahn da r
stellt. Es ist unrichtig und ungerecht, dass das Ministerium oder 
vielleicht die Regierung, den Jungen von heute, die Zivilflieger 
werden wollen, den Anspruch auf diGs elben Möglichke iten zur Vor
bereitung auf diesen Beruf verweigert, in deren Genuss die Jungen 
stehen, die sich auf irgendeinen and e rn Beruf vorzubereiten wün
schen. Die Regierung muss anerkennen, dass es den Beruf des Zi
vilfliegers gibt, und früher oder suät er muss sie auch anerken
nen, dass ihr die Pflicht obliegt, dafür zu sorgen, dass man sich 
auf diesen Ber~f vorb ereiten kann. Bis wir soweit sind, wird un
sere Vereinigung in ihren Bemühungen für die angebrachte Anerken
nung des Piloten im Berufsleben unseres Land es nicht nachl a ssen. 

(THE LOG, April 1955, S.86). 

ZUM UNFALLB~"RICHT F-BGN.~. 

Dieser Unfallbericht ging kurz vor Redaktionsschl uss ein, so 
dass in dieser :Nummer erst das grüne Blatt beigelegt werden kann. 
Die näheren Verumständungen, die zum Unfall führt en, dürften 
für unsere Mitglieder so int e ressant sein, dass wir in der näch
st en Nummer einen l ängeren .i\uszug aus dem Originalb ericht ver5f
fentlichen werden. 

1 I l\S SIND HUNDERT P~OZEJ\1T ? 

From a description of Aust r alian National Airweys' rrew DC-6B 
Skychiefs, in ''Air Trnvel ;i, their house journal: ;'The s eat depth 
and softness h 0 ve been i nrnroved to ac comodate a great e r per ce ntage 
of women uas senge rs.n The s e wellfed Australians, you know! 

THE AEROPLANE , 8.4.1955, S. 462 . 
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SCHO EN!ETT 3RECKE 

Leider ist die Swissair im verga ngenen Jahre durch e in Flugzeug
unglück h e imge sucht worden, da s sich am 19 .Juni vor de r Küste 
von Folkestone er e ignet e . Ein trAgischGs Schicksal hnt hier z um 
Verlust von drei Menschenleben geführt. Wie die Oeffentlichkeit 
weiss, liegt die Hau~tursache dieser Katastrophe in einem bedau
ernswerten menschlichen Versagen. Die persönliche Verantwortung 
muss nach wie vor die zuverlässige Grundlage für die Sicherheit 
unseres Flugbetriebes bilden, u nd wi r haben keinen Zweifel auf
kommen lassen, dass wir hier zu Kompromissen nicht bereit sind. 
Daneben ist es allerdings unser erst es Anliegen, gewissenhaft :: 
alle organisatorischen Massnahmen zu treffen, um menschliche Feh
ler, die zu verhängnisvollen Folgen führen könnten, auszuschlies
sen. Dass uns der Unfall von Folkestone zu solchen Massnahmen 
Anlass gegeben hat, braucht wohl .kaum unterstrichen zu werden. 

Die öffentliche Meinung unseres Landes h at sich seinerzeit lei
denschaftlich mit diesem Unfall befa sst. Das war durchaus ver
ständlich, obgleich wir allerdings feststellen müssen, dass 
haltlose Anschuldigungen und Verd ächt igungen he rumgeboten wur
den, die weder dem internationalen .Ansehen der Swissair noch dem
jenigen der Schweiz genützt haben. Die Leitung der Swissair hat 
damals geschwiegen, weil sie es für schädlich hielt, der allzu 
hemmungslosen Diskussion weitere Nahrung zu bieten. l'fir sind e s 
aber unseren Piloten schuldig, bei dieser Gelegenheit festzustel
len , dass ihre Zuverlässigkeit zu Unrecht angezweifelt worden 
ist. Es war f ür alle Betroffenen tragisch genug, dass ein ver
einzeltes Versehen mit so t ragischen Folgen unt e rlaufen konnte , 
und die h erumgebotenen Verallgemeinerungen waren in keiner 1 Teise 
gerechtfertigt ..... 

(Aus dem Referat des Verwaltungsratsdelegierten vor der General
vers.a.nro.lung der Aktionäre der SwissAir vom 11.Mai 1955. Leider 
haben diese Ausführungen in der Presse nicht dieselbe Aufnahme 
gefunden wie anderes, das seiner zeit herumgeboten wurd e , und 
wurden in den meisten Bl ätte rn ein fach mit Stillschweigen über
gangen.) 

Redaktionsschluss für die näch st e Nummer: 20.Juni 19 55 . 

====== === = == = = = == ~====~========= = === ======= ====== = === === ========== 
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Unfall: Das Flugzeug startete auf der Linie Karachi-London um 
0931 GMT vom FlughAfen Rom-Ciamuino mit einer sechsköpfi

gen Besatzung und 29 Fluggästen zum 'feit erflug nach London. Das 
11etter war gut, mit einigen dünnen und durchbrochenen Woikenfel
dern, ohne Vereisungsgefahr, wahrscheinlich mit einiger, ab er nicht 
ausserordentlicher Böigkeit auf grosser Höhe. Der Funkvarkehr mit 
Rom wickelte sich normal ab; 0950 wurde Standort über dem Funkfeu
er Orbetello gemeldet. Das Flugzeug st ~nd auch in Verbindung mit 
dem Flugzeug G- /1,LHJ, und 0951, als es gegen 27000 Fuss stieg, mel
dete ·as: ''GEORGE H01 f JIG FROM GEORGE YOKE PETER DID YOU GET MY ... ", 
mit unvermitteltem ~bbruch und ohne weitere Meldungen. Ung ef ähr 
um 1000 sahen ~ugenzeugen in der Gegend der Insel Elba brenn ende 
Flugzeugteil e ins Ma8r fallen, und am gleichen Tag konnten die 
s rst en Leichen :.md Trüm.merst ücka geborgen werden. 

Unfallursache: Ermüdungsbruch de r Druckkabine nach 3681 Flugstun
den und 1290 Höhenflügen, ausgehe nd von einem Senk

nietloch am hintern Fester für die Radiokompassantenne auf der 
Rumpfoberseit e . 
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Unfall: Von .Ubany, N. Y., h e rkomm.end, sta Tt ete das Flugzeug mit 
Bestimmungsort St .Louis, Miss., nach .?lanmässig verlaufe

ner Zwischenlandung vom Flug~l atz Buffalo, N.Y., um 1640 (EST), 
zum Heiterflug unter Instrumentenflugregeln. Das Fahrwe rk wurde 
unmittelbar nach dem Start eingefahren. Kurz da rauf ging di e lin
ke Luftschraube in Segelstellung, und der linke Motor blieb st e
hen. }'.uf einer Höhe von rund 60 Meter leit ete der Kommanfümt eine 
leichte Linkskurve e in und wies den l.Üffizier an, den linken Mo
tor wied e r in Betrieb zu setzen. Auf Grund ungenügend genau er In
struktionen und mangels genauer Kenntnis der Funkti6nswe ise zog 
dies ·2r wii::derholt währ e nd mehr als zwei Sekunden st ;:i tt nur kurz 
am Luftschraub 0n-Verste llknoof und b eliess den Gemischh ebel i n 
Leerlaufstellung, statt ihn auf St8rtlai stung zu setzen. Der Motor 
lief nicht wi ed0r an. Inzwische n hatt e das Flugzeug Gegenkurs zur 
Startrichtung err e icht, und d:::i der Kommandant eine Kollision mit 
Hindernissen b e fürcht et e , f lihrte er im freien Feld etwas südlich 
des Flugvl atze s e ine Bauchlandung aus. Das Flugzeug kam nAch 400 
Met er Rut schweg mit schvv e ren Beschädigungen zum Stehen; die Besat 
zung und verschi eden e der 21 Passagiere wurden verletzt. 

Unfa l lursachen: Ermüdungsbruch im 2ntrieb der Drehmomentregler
nu.mne mit anschliessendem Druckabfall, der zur · ' . -

automAtischen Sege.lstellung der Luftschraube und zur Stillegung 
G.es Motors führt; u·ngcmUg Gnde Instruktion bew irkt unzw eckraässige s 
Verhalten der Besatzung, demzufolge das ~li e d eringangsetzen de s 
Motors nicht gelingt. 
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Unfall: Das Flugze ug, das der S.A. A. von dar B.0. A.C. für den ge-
me insamen Betrieb der SUdafrikalinjc zur Ve rfUgung ge

st 0llt word en war, start et ·-:: , von London her kommend, um 1832 GMT 
mit einer si ebenkönfigen Be satzung und 14 Flugg"isten in Rom-Ciam
uino zum 1Ieiterflug nac h KFJ iro. Bis auf di e Reiseflughöhe wa r 0n 
dre i m§ssig dicke Wolkenschichten zu durchfli egen, deren oberste 
l a icht e bis mässige Va r e isungsb edingungen aufg ewie s en hab en kann, 
ohne wesentliche Böigkeit . Der F ~nkvark ehr mit Rom wickelte sich 
normal ab; 1857 wurde Standort vor Naap el durchgegeb en, im Steig
flug gegen 35000 Fuss. 1905 meldet e das Flugzeug de r Verkeh rslei 
tung Kciiro den Stsrt und d:ie vora 11ssichtliche Ankunftszeit . Die s 
war die l etzt e ausgest rahlte Meldung . Jun folgend en Tag wurden im 
1fi:eer südlich NeaiJc l o it:tige Trümmer und Le ichen aufgefunden. J~us 

den e rhobe ne n Tat'sachen konnt e abgeleitet werden, dass das Flug
zeug ungefähr um 1910 auf e iner Höhe von 35000 Fuss auseinand er
geborst e n s e in mu s st e . 

Unfallursache ( Rb3el e it et 9us dem Unt ersuchungs ergabni's G- \LYP): 
Ermüdungsbruch der Druckka bine nach 2704 Flugstunden 

und 900 Höh8nflügen. 
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Unfall: Im Einsatz auf der Linie:: P"'ris-New York kam das Flugze ug -, 
· nach ere ignislosem Uebe rflug von Shannon her um 0730 ZST 

über Scotland Inters.:; ct ion, zufolge Gegenwind mit e ine r Ve rspätung 
von 38 Minut en und einem Tr·:::> ibstoffvorrat von 600 statt 700 Gallo
nen (nAch Flugplan W8r mit eina r Flugze it von 11:49 gerechnet wor
den, mit einem TrGibsto f fvorrat fUr gegen 14 Stunden). Das ~ett e r 
war atw As schl echt ~ r als vorgame ldet: stark b ewSlkt mit l e icht om 
Regen, einzeln.an lokal ,:m Schauern und Gewittern, mit Wind von 
35 m'.)h aL1s S1 r. 1'.fäh T0nd de s ILS- i\nflugs auf N GW York Internat ional 
g .:, ri;:;t d8s Flugze ug in une rwart et h eftige Bö en und schwer en Rege n . 
0737 brech der KommandAnt den 1'...nflug ab und entschloss sich, in 
der (falschen) ~nnahm J , dass es sich f li.r den Raum New York um e ine 
allge1~18ine 1 !ett eTs:ituation handle, gegen Boston zur t.ickzufliegcn 
und 8µf irg0nd e inem der unt e rwegs befindlichen Flughäfen zu landen. 
fi uf Anfrage dar :Nehverkahrsleitung, ob sich das Flug ze ug in Notla
ge erklä r e , antwort 3t e der Co-pilot : ·1Negative , negative, not yet.a 
0749 e rhielt das Flugzeug die Ermächtigung zum IFR-Flug nAch Boston, 
nachdem G S schon vorh·3r ohne Verzöge rung in die entspre chende Rich
tung gel e itet worden war. 0750 befand es sich Ub ar dem Range von 
Mitchel, als der Bordmechaniker dem Kommandanten mit teilte, dass 
noch fUr eine Stunde Treibstoff vorhanden s ei. 0822 wurd e Verbin
dung mit dem Kontrollturm Providenc e aufgenommen und e ine Notlage 
erklärt; die L8ndebewilligung wurde sofort ert e ilt, abe r da sich 
keine ~nflugkarte im Flugzeug befand, musste 0829 auf di esen Platz 
verzichtet werden. Nu~ li ess der Kommandant das Flugzeug durch ein 
Wolkenloch absinken und nahm um 0840 e ine Notlandung auf fre i em 
Felde vor. Das Flugze ug wurde schw er be schädigt und durch Fe ue r 
grösst ent eils zerstört; von der achtkö9figen Be s atzung erlit ten 
der Kommandant und der Bordmc chanike r schwer e Ve rl etzungen; ebenso 
einer der 29 Fluggäste. 

LJnf allursachen: Fehl beurt e il ung der '.!E:: tt arlage, ungenUge nd be stimm
t e irahl oin2s .\usweichflug"?l atze s, z u suäte Erklä

rung eine r Notl~ge . 
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Unfall: Dqs Flugze ug, im Dienst auf der t!n1e Baltimore-Kansa s 
City, stand vor der flugplanmässigen Zwischenlandung in 

Fort 1Tayne. 0918 (CST) wurde die La ndebewilligung erteilt. Die Vor
bereitungen war3n normal abgelaufen. Anflug und Landung wurden vom 
l.Offizier auf dem r echten Sitz durchgeführt. Unmittelbar nach der 
Bodenberührung liess der Kommandant auf Begehren des l.Offiziers 
die Landeklappen e infahren. Beim Zurückziehen des rechten Arms ge
~iet er mit der r echten Hr:ind an den Fah r gestellhebel, bemerkte, 
da ss er di esan üoer di e neutrale Stellung hin0us verschoben hatte 
und stiass ihn r asch wieder zurück. Das Fahrgestell trug aber 
schon nicht mehr, die Pro9ellerspitzen berUhrten den Boden, und 
das Flugzc t1g schob a uf Bugrad und Rumi;:ifende bis zum Anhalt en . 

Unfallursachen: 0nbeabsichtigte Bet ätigung de s (selbst .nur durch 
eine schwache Feder gesicherten) Fahrwerkhebels 

in der Zeit zwischen e rst 2r Bodenberührung und der durc~ das Flug
zeuggewicht bewirkten Einschaltung der Rollsich erung. Nach dem Un
fall wurden an di e sem Flugzeugmuster weitere konstruktive Siche
rungsmassnahmen getroffen (Schutzvorrichtung gegen unbeabsichtigte 
Betätigung, .iI:inschaltung der Rollsicherung durch e rst e Bodenberü.h
rung). 
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C ~B 4IR SA-299/1-0241, 6.4.1955 

Unfall; Das Fl l1gz ~ug startete um 2038 EST zur Beförderung von 23 
Militärpersonen von Newark, N.J., nach Tacoma, 1 Tash. Das 

h ·)chstzulässige Sta r t gewicht wur~e zufolge Fehlberechnungen bei 
der Ausfüllung des La deblatts erheblich überschritten. Der vom Kom
mandanten vor dem Start für den Ueberflug auf den nächsten Zwi
schenlandepl atz ~ll e ghe ny County bei Pittsburg, Penna., telepho
nisch gemelde~Flugplan wurde den andern Besa tzungsmitgliedern 
nicht bekanntg?geben; e r enthielt neben andern Fehlern eine ausser 
Betri ~b b efindliche Luftstrasse und unmöglich hohe Reisegeschwin
digkeit en. Vor dem Start waren 170 Gallonen Treibstoff nachgefüllt 
worden, was den Tankinhalt nach Ladebl Att auf 225, effektiv auf 
rund 260 Ga llo~ en brachte; flir einen sicheren Ueberflug auf den 
Zie lflugulatz genügte auch das l etztere nicht. Nach dem Start füll
t e der Copilot den int ernen Flugplan aus, der andere Daten als der 
gemeldete enthielt, aber ebenso erhebliche Fehler. 2206 meldet e 
das Flugzeug Standort über Ph ilipsburg , Penna.; in di e ser Gegend 
orientie rte ~er Cop ilot den Ko~nandanten übe r den nie drige n Treib
stoffstand und macht e ihn darauf aufmerksam, dass ein 1.feiterflie
gen g ~ sellscha ftsint erne Vorschriften verle tzen würde. Der Komman
dant entschloss s.i.ch zum 1Teiterflug, trotzdem in Philisburg hätte 
n8chget ankt waru0n können. DAs 1Iett e r war während de s ganzen Fluges 
gut, mit Gegenwjmden wi e vorgemeldet, auf dem letzten Teilstück 
etwas stärke r. Im ~nflug auf den Zielflughafen Allegheny County 
ging Cie r Treibstoff aus, u ri d das Flug zeug land ete um 2300 zwei 
Meilen südöstlich im Nononghahela Riv 0r. Neun Fluggäste und der 
Kommand ant ert ~a nken; da s Flugzeug e rlitt bei der Bergung erh .;;bli
che Schäden. 

Unfallursachen: Ungenügende Ausbildung und Ueberwachung der Besat
~ zung, ungenügende Flugplanung vor dem ~nd im Flug. 
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