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LIEBE MITGLIEDER ! 

Eine schriftliche und m0hrere mündliche Aeusserungen von Mitglie
dern veranlassen mich, hier einige Angelegenheiten näher zu erläu
tern. Erstens muss ich in Erinnerung rufen, dass der Vorstand eine 
aktivere Mitarbeit von Ihnen erwartet. Schriftliche Meldungen tref
fen nur spärlich ein, und es wird immer noch zu viel herwndisku
tiert, was keine Früchte trägt. Ich bitte Sie, Ihre Ansichten und 
Reklamationen schriftlich dem Vorst8nd einreichen zu wollen und 
die Diskussionen auf ein nützliches Minimum zu bes~hränken. Bei 
diesen Diskussionen wird vielfach nicht mit der nötigen Vorsicht 
vorgegangen, so dass sie noch aussenstehende Personen mitanhören 
müssen, was einen schlechten Eindruck hinterlassen kann. Der Vor
stand ist für die VerhandlLmgen mit der Firma auf Ihre Meldungen 
angewiesen. Und nun zu den einzelnen Problemen: 

1. Uniform: An der Konferenz vom 4.Juli 1955 wurde das Problem be-
sprochen. Es wurde ein Verbindungsmann bestimmt, der 

alle Uniformfragen der Aeropers mit der massgebenden stelle der 
Firma bes~richt. An der Konferenz wurde folgendes besprochen: 

a) Hemden: Ca. 10% der gelieferten Hemden passen nicht, da sie ent
wed er falsch geliefert wurden oder das Mass nicht richtig genom
men wurde. Nach Ansicht der Firma ist dies ein Betriebsunf all, 
der nicht ins Gewicht fällt. Die ~ ·reisllng Nr.19 kann nicht ein
gehalten werden. Die USA~Hemden sind ein Versllch für das flie
gende Personal; das Bodenpersonal wird mit nellen Schweizerhem
den ausgerüstet, Der Firma wurde mitgeteilt, dass wir auf ein 
Abzeichen am Hemd verzichten. Wir hoffen, diese Einsparllng kön
ne verwirklicht werden. 

b) Wintermantel~ W'ir sind der Ansicht, dass die Uniformknöpfe dllrch 
nelltrale zu ersetzen sind, da wir diesen Mantel auf Aussenplät
zen mit Zivilkleidern tragen müssen. Platz für die Mitnahme ei
nes zivilen Mantels haben wir auf unseren Flugzellgen bis hellte 
noch nicht. 

c) Bordjacke: Das Tragen der Bordjacke auf dem Flugzellg wird heu
te wieder aktllell. Der neue Uniformrock kann zur Arbeit nicht 
getragen werden. Das Tragen der Bordjacke am Boden wird neu um
schrieben werden. Der Schnitt mllss ab er ge ändert werd en, da er 
nicht befriedigt. 

d) Regenmantel: Zum Regenmantel werden die neuen Ta schen (als Ka~ll-
ze ausgebildet) abgegeben. 

Der Verbindungsmann wird in Zusammenarbeit mit dem Vorst and alle 
weiteren Fragen und Mängel bereinigen. 

2. Alkohol: Die Aero-oers wird der Firma eine nelle Formlllierllng ein
reichen, die etwa folgend ermassen aus sehen wird: 
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"Die Piloten und Bordfunker sollen e ine Lebensweise führen, 
die sie befäb,igt, den hohen Anforderungen voll gerecht zu wer
den, di e der Beruf an si e stellt. 

Im Genuss von Alkohol und anderen berauschenden, ermüdenden 
oder a uf neitschenden Stoffen soll en sie mässig sein. Von 12 
bis zu 6 Stunden vor einem Flug ist der Genuss von Alkohol in 
einem zu bestimmenden Quantum zu den Malzeiten gestattet. 
6 Stunden vor Antritt eines Fluges ist der Genuss von Alkohol 
untersagt.'' 

Ich möcht e hi er nochmals auf ein Thema zurückkommen, das ich schon 
früh er einmal angeschnitten habe. Vlenn auf Aussenstationen ein 
Fest geb Rut wird, so mü s sen wir früher abbrechen als bisher. Aus
senstehende, es braucht ke in Sherlock Holmes dabei zu sein, rea
lisieren noch sehr schnell, dass es sich um eine Flugzeugbesatzung 
handelt. 1 i ese Leute wissen aber nicht, wann wir wieder eingesetzt 
sind und urteilen dann so, dass es uns, der Firma und der gesamten 
Flieger e i schadet. Wir können hie r nichts ändern, die Tendenz ist 
heute so, und wir müssen um den Flugpassagier werben. Also r e isst 
Eure 1.lellen zu Hause (leicht zu sagen, wenn man nur mehr zu Hause 

.. I ) war e .. 

3. Co-Piloten: Bei der Behandlung unserer Eingabe vom 16.März 1955 
wurden der Firma unsere Ansichten und Bedenken zu 

den bestehenden Sitzvorschriften unterbreitet. Sie besteht auf den 
heutigen Vorschriften. Durch diese Sitzvorschriften und die per
sönlichen Ansichten der Kommandanten ist teilweise die rein flie
gerische Tätigkeit der Co - Piloten auf ein Minimum gesunken, das 
direkt alarmierend wirkt. Der Firma wurde dieser Punkt unterbrei
tet, um eventuell eine Kontrolle einführen zu lassen. Die Flugl ei
stungen werden wohl im Flugrap9ort festgehalten, aber eine Kontrol
le wird ausser im Upgrading selten durchgeführt. In Zukunft wird 
man hier wohl eine vermehrte Kontroll e einführen müssen. Den Kom
mandanten möchte ich in kameradschaftlicher Art gegenüber den Co
Piloten die Vorschriften gemäss FOM 3.2.6 in Erinnerung rufen. Die 
Co-Pilot en bitte ich, sich so zu befleissen und ihre Arbeit so zu 
beherrschen, dass sie der Kommandant für diese weitere flieg eri
sche Tätigkeit heranziehen kann. 

4. Englische Vorschriften: In unserer Eingabe vom 16.März 19 55 
verliehen wir auch unsern Bedenken zur 

heutigen Regelung Ausdruck, dass unsere Vorschriften in englischer 
S~rache herausgegeben werden. Den Text ke~nen Sie aus der l etzten 
Nummer der Rundschall, die Ansicht der Firma aus der Vfeisung Nr.20. 
Anlässlich der Konferenz vom 4.Juli 1955 wurde uns mitgeteilt, 
dass es Mitgli edern, die nach di e sen Vorschriften nicht arbeiten 
können, freigestellt ist, ihre Kündigllng einzureichen. Es steht 
der Firma natürlich frei, diese Policy einzuhalten; jed enfalls 
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aber trägt die i·reisung Nr.20 nicht dazu be i, die gegenseitigen 
Beziehungen zu verbessern, und wir betrachten sie noch nicht als 
letztes Wort in dieser Sache. Als Positivum kann mitgeteilt wer
den, dass das PIH unter Mitwirkung der Aeropers heute schon in 
eine etwas verständlichere Form gebracht werden soll. 

5. Nichterscheinen zum Dienst: Ein Mitglied ist dreimal nicht zum 
Dienst erschienen. Die Akten wurden 

der Aeropars unterbreitet, und der Vorstand war auch der Ansicht, 
dass der Fall diszi~linarisch erledigt werden sollte. Ich bitte 
Sie, sich eine Dienstauffassung und einen Arbeitseinsatz anzueig
nen, die den Anforderungen uns eres Berufs ents~re chen. Mitglieder, 
di e hier ihren Mann nicht stellen, dürfen von de r Aeroners ke ine 
Unterstützung erwarten. 

6. Navigatoren: Bis heute sind drei Gesuche um Aufnahme in di e 
Aeropers e i ngeg8ngen. Infolge Zeitmangel konnten 

die Verhandlungen mit der Firma noch nicht begonPen werden . Ende 
August wird es voraussichtlich so Neit sein. 

7. Bordmechaniker: Die F/E s i nd immer noch in Verhandlungen mit 
der Firma. Ein sozusagen letzter Vertragsent

wurf wurde in einer :\bstimmung lOO%ig verworfen. Der Vorstand der 
Aeropers wurde zu einer Besprechung mit den F/E e i ngeladen. Hier 
wurde uns mitgete i lt, dass man da s gute Verhältnis der Vertrags
verhandlungen mit der Firma beizubehalt en wünscht. 1'!ir unserer
seits teilten mit, dAss wir ~ uf e ine befri edigende Einigung ho f 
fen, damit eine weitere Grup?e im Cockpit ohne Sorgen der Arbe i t 
nachgehen kann (diese ewigen Verhandlungen wirken sich auch nicht 
fördernd auf die Flugsicherheit aus). Bei den F/E besteht di e Ab
sicht, sich nach Abschluss der Verhandlungen der Aeropers anzu
schliessen. 

8. HB-IRl'f: 1lie wir orienti ert sind, geht die Unt ersuchung ihrem 
Abschluss entgegen, und zwar möglicherw eise im Sinne 

einer Einstellung des Verfahrens. Dies könnte uns an sich auch 
recht sein, und an einer nochmaligen Diskussion der ganzen Sache 
in der Oeffentlichkeit sind wir nicht interessiert. Anderseits 
bleibt ab er unser wiederholt bekannt gegebener Entschluss, uns 
mit allen Kräften für eine befriedigende interne Lösung e inzuset
zen, voll aufrecht. Ueb er die weitere Entwicklung werden Sie zu 
gegebener Zeit orientiert werden. 

9. Steuerfragen: Im Zusammenhang mit uns erer Steuersache wurden 
auch unsere Deplacementsentschädigungen wiede r 

nach verschiedenen Richtungen hin diskutiert. Im Rahmen der Firma 
wird sich die Aeropers an di e IF.".LP.A-Resolution halten, gemäss 
welcher di e Besat zung für Deplac ement auf gl e ichem Niveau ent
schädigt werden soll, auf welchem die Firma die Erstklass-PAssa
giere behandelt. Auch auf die sem Niveau wird sich kein Besatzungs
mitglied an der Entschädigung bereichern können. 
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10. Ehrenmitglieder: Ich kann Ihnen mitteilen, dass die beiden 
Ehrenurkunden, die Ihnen anlässlich der GV 

vorgelesen wurden, nach einigen kleinen drucktechnischen Sctwie
rigkeiten von Mitgliedern des Vorstandes persönlich den Herren 
Nyffenegger und Zimmermann überreicht wurden. Die beiden Ehren
mitgl icder danken Ihnen von Herzen. 

11. Seniority-Reglement: An der K~nferenz vom 4.Juli 1955 wurde 
den Vertretern der Firma mitgeteilt, 

dass wir vorerst einen Entwurf von der Firma erwarten, bevor wir 
diese Angelegenheit besprechen. Dies wird vielleicht Anfangs Sep
tember möglich sein. 

12. Diulomatenpost und ·wertsachen: In letzter Zeit nimmt die Dip-
lomatenpost einen solchen Um

fang an, dass von den Besatzungen bis zu 10 kg schwere Säcke vom 
Flugzeug geschlenpt werden müssen. Die Uebergabe von mitgeführten 
Wertsachen ist vielfach ebenf'3lls erschwert, da der verantwortli
che Marn am Boden zuerst gesucht werden muss. Wir werden bei der 
Firma folgendes beantragen: 

1. Die Diplomatenuost muss auf dem Flugzeug übergeben und über
nommen werden. 

2. Die Uebergabe von Di1?lomatenpost und Wertsendungen hat so zu 
geschehen, dass diese nach der Landung sofort einem verantwort
lichen Mann übergeb en werden können. 

1Iir werden Sie über das Resultat der Verhandlungen orientieren. 
1.'fenn unserem Antrag nicht entsprechen werden könnte, würden wir 
Sie anweisen, keine Unterschriften mehr für diese mitgeführten 
~ertgegenstände abzugeben. 

13. Effektiv-Flugzeiten: Der Vorstand hat am 15.November 1954 eine 
bereinigte Traktandenlist e aufgest ellt 

für die Besprech ungen mit Herrn Fratz. Ein P11nkt dieser Liste war 
die Einführung der effektiven Flugzeiten für alle Flüge. _r.n den 
beiden Orientierungsabenden vom 14. und 21.Dezember 1954 sowie in 
der Rundschau Nr.8 wurden Sie d8rüber orientiert. Seit l.März 
1953 werden die Kurzstreckenbesatzungen nach effektiven Zeiten 
entschädigt. Der Vorstand hat di e se Vertragsänd erung verlangt, da 
er der Ansicht ist, dass alle Besatzungen nach der gleichen Art 
entschädigt werden sollen. Zudem entspricht die Entschädigung nach 
effektiver Flugzeit auch der effektiv geleisteten Arbeit (Lei
stungs9rinzip). Von einem Lohnabbau kann hier nicht die Rede sein, 
denn wenn Sie die Jahresleistung voµ 900 Stunden geflogen haben, 
entspricht d~s immer noch dem maximalen Salär und der Basis des 
Arbeitsvertrages. 

An der Besprechung vom 4.Juli 1955 mit Herrn Fretz wurde dieser 
Antrag wieder angeführt. Unserem Verlangen wurde dann rasch ent
snroc hen,Qnd die entsprechende Vertragsänderung haben Sie erhalten. 
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Zu Ihrer Orientierung gebe ich IhnAn hi er eine Aufstellung der 
Statistik bekannt (Durchbbhhitisze l~e~ f lir den Zeitraum vom 
l.Juli 1954 bis 30.November 1954)~ 

Effektiv: Standard: 

SR 410 

20 Kurse 18lW7 

SR 411 

17 Kurse 

SR 848 

18 Kurse 

SR 849 

18 Kurse 

Je drei Fl ~ige wurd en nicht berücksichtigt, da nicht die normale 
Route geflogen wurde. 

Mit fr eundlichen Grüssen: 
Der Präsident: 

A. .Sooder. 

SITZUNGSBERICHTE 

Der Vorstand hielt am 4.Juli 1955 eine Sitzung ab. Ueber die wich
tigsten Traktanden orientiert der vorstehende Leit

brief des Präsidenten. Neuaufgenommen wurden die Herren R.Leuen
berger und E.Ehrat (Convair-Copiloten). 

Hea r about the Bristol Freighter being follow ed out by an American 
Stratocruiser at Idl ewild? The American skipper, with eyes RS ! Ar ge 
o:is flying s auc ers, s a id over R/T: "Where you from, Bud?'' - "England", 
s a id the B.F. - Deep pause. - "Make it yourself?" 

(THE AUSTR".LI .1\1\T ~ IR PILOT, May 1955) 
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FLUGSICHERHEITSKOMMISSION 

Zu Beginn der Sommersaison haben wir an alle Aeropers-Mitglieder 
ein Schreiben geric~tet mit der Aufforderung um Meldungen betr. 
flugsicherungstechnische Unzulänglichkeiten im Basler Luftraum.. 
Ich möchte allen Mitgliedern danken, die dazu beigetragen haben, 
um im Luftraum über der Dreiländerecke bessere Verhältnisse schaf
fen zu können. 

Die mit die sen Aufgaben betrauten stellen der Swissair haben nach 
Bekanntwe:den der "J\kt ion Basel" der Aeropers mit uns Fühlung auf
genommen und dabei das weitere vorgehen besnrochen. Es wurde mir 
auch Einsicht gewährt in früher getroff0ne Massnahmen auf Vorfäl
le, die in PVR gemeldet wurden, sowie in Protokolle aus Verhand
lungen zwischen V8rtretern der Swissair sowie dem schweizerischen 
ur<ii französischen Direktor des Flughafens Basel. Montag, den 18. 
Juli 1955 fand wiederum eine Besprechung in Basel statt, bei wel
cher alle interessierten Stellen, d.h. Vertreter des französi
schen und schweizerischen Luftamtes, der Radio-Schweiz, der /\ ir 
France, der Swissair, je ein Vertreter der Luftbasen von Lahr und 
Bremgarten sowie der franzJsische Direktor des Flughafens Basel 
anwesend waren. 

Aus dem Protokoll dieser Verhandlungen ist ersichtlich, dass bei 
allen beteiligten stellen der 1:Tunsch vorhanden ist, möglichst 
bald eine TMA Basel zu schaffen, die den heutigen Anforderungen 
des Luftverkehrs gewachsen ist. Von Seiten der französischen Ver
treter wurde bestätigt, dass gegenwärtig in Paris die nötigen 
Studien gemacht werden (aber bis zur V6rwirklichung in Basel sind 
es halt doch noch 221 NM!). Der Zweck dieser kurzen Orientierung 
ist der, Ihnen den heutigen Stand der Verhandlungen etwas nähe r 
zu bringen und einen kleinen Einblick zu geben in das mühsame 
Fortschreit en solcher Begehren, - auch dann, wenn der j enseits 
der Landesgrenze befindliche Flughafen mit Schweizergeld bezahlt 
wird. 

Die Flusiko h8t vorlfü1fig in dieser Angelegenheit das "Gewehr 
bei Fuss" gestellt, da die Swissair ihrerseits dem Problem ener
gisch nachgeht. Es ist nur zu hoffen, dass das in Aussicht gestell
te Bulletin de s Chefpiloten der Gesells chaft bald gute Nachrichten 
bringen kann und eine mustergültige Verkehr skontroll e in Basel das 
Resultat der allseitigen Bemühungen sein wird. Die Flusiko wird 
allerdings an der Ordensverleihung bescheiden ausgehen und f ür 
sich nur "das Aufwirbeln des Staub es" beanspruchen können! 

.l\.ls weit er e Aufgaben sind de s Studium einer besseren Markierung 
des Aluenwalls mit Funkhilfen und das Ausarbeit en eines VOR-Pl anes 
für die Schweiz aufgenommen. Hier sind jedoch die technischen und 
topographischen Möglichkeiten noch nicht so weit abgeklärt, dass 
eine eingehendere Orientierung sc hon von grosser Bede utung wäre. 

Für die Flugsich8rheitskommissioh: 

sig. E.Hürzeler. 
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I FALPA-lJNTERSTUETZUNG VON MITGLIEDORGANIS .ATIOJ\TEN 

DIESER VERB ~ ND B~SCHLIESST, dass es Mitgliedorganisationen bei 
irgendwelchen Notlagen frei steht, den Verband um Unterstützung 
anzugehen. 

Der Verband ist ermächtigt, solche Unterstützung aus seinen all
gemeinen Mitteln llnd ZLl von ihm Zll bestimmenden Bedingungen zu 
gewähren; solche Unterstützung soll jedoch von einer Mehrheit des 
Verbandsvorstandes genehmigt werden; dessen Entscheid ist ohne 
jeden Verzug anzusuchen llnd zu fällen. 

(IF hLPA-Res0lution, Montreal 1955, einstimmig angenommen und ra
tifiziert. ) 

IFR- UND VFR-FLUEGE 

MIT RUECKSICHT DARAUF, dass diese Konferenz der ausges-prochenen 
Meirnmg ist, dass von dem allgemein angenommenen IC AO-Regional ver
fahren nicht abgegangen werden sollte, gemäss welchem alle Nacht
flüge selbst bei Nicht-IFR-Wett er nach IFR geflogen werden sollten, 
und 

MIT RUECKSICHT D.l\RAUF, dass die Verkehrsleitung nicht auf allen 
Flughäfen den zu stellenden Anford erungen entsoricht, 
11IRD HIEMIT BESCHLOSSEN: 

a) Im Interesse der Sicherheit sollten die in P.ti.NS-R 1\C, Teil 4, 
Abs.6-7, festgelegten Anflugverfahren nicht gelockert werden. 

b) Die Bestim.nmngen von Absatz 5 des vorerwähnten IC AO Doc. 4444 
R ~,C/501/5 sollten nur bei Tage angewandt werden. 

c) In der Anwendung der IFR-Mindest-Trennung für Betrieb unter 
VFR-Vlett erbedingungen sollten die Piloten, zufolge der Anwen
dung der Abs ätz e; III.19, IV.3 und IV.5 von Pli.NS-RAG, zur Nacht
zeit keine Lockerungen annehmen, sofern nicht 

i. einem. Flugzeug unterwegs vor der Ermächtigung zum VFR-Steig
oder -Sinkflug die notwendigen Angaben üb er den Verkehr ge
geben werden können, 

ii. vor der Ermächtigung zum. Einflug in den Flugplatzverkehr 
für die Landung dem Piloten klare .Anweisungen gegeben werden, 
mit genügender Information zur Identifikation des in der 
Lande folge vnrangeh enden Flugzeugs, 
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iii. einem abfliegenden Flugzeug ein Flugweg zugewiesen wird, 
der es von in den Flug9l~tzverkehr einfliegenden Flugzeugen 
entfernt hält. 

(IF.\LPA-Resolution, Montreal 1955, einstimmig angenommen und ra
t i f i ziert . ) 

STR rFRECHT IM COCKPIT 

Indem in den beiden letzten Nummern der Rundschau die Begriffe der 
Verantwortung und der Fahrlässigkeit näher umschrieben wurden, ge
wannen wir die Grundlage, auf welcher wir nun daran gehen könne~, 
darzustellen, wie sich die Verantwortung tatsächlich auswirkt. Mit 
andern '!orten: 1.ifir wollen uns nun j ene Damoklesschwerter über dem 
Haupte des Verkehrspiloten ansehen, von denen bereits einmal die 
Rede war. 

Dies zunächst im Bereiche des Strafrechts, d.h. dort, wo ein un
richtiges Verhalten vom Gesetzgeber als Delild qualifiziert wird 
und den Delinquenten vor den Strafrichter führt. Dabei wollen wir 
uns aus leicht verständlichen Gründen auf die Fälle der Fahrläs
sigkeit beschränken, die j a für jedermann gewissermassen eine 
spezifische Berufsgefahr bildet. 

Da ist zunächst die ordentlich lange Reihe der hier in Betracht 
fallenden gemeinrechtlichen Delikte, die sich im schwe izerischen 
Strafgesetzbuch finden: 

Art.117 - Fahrlässige Tötung: Wer .fahrlässig den Tod eines Menschen 
verursacht, wird mit Gefängnis oder 

mit Busse bestraft. 

~ rt.125 - Fahrlässige Körperverl etzung: Wer fahrlässig e inen Men-
schen am Körp er oder an 

der Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Gefängnis oder mit 
Busse bestraft. Ist di e Schädigung schwer, so wird der Täter von 
.t~mt es wegen verfolgt. 

f rt .127 - Aussetzung: Wer einen Hilflosen, der unter s e iner Obhut 
steht oder für den er zu sorgen hAt, einer 

Gefahr für das Leben oder einer schweren unmittelbaren Gefahr für 
die Gesundheit aussetzt; wer einen Hilflosen, der unter seiner Ob
hut steht oder für den er zu sorgen hat, in einer Gefahr für das 
Leben oder in einer schweren unmittelbaren Gefahr für die Gesund
heit im Stiche lässt, wird mit Zuchthaus bis zu f Unf Ja hren oder 
mit Gef ängnis nicht unter einem Monate bestrAft. Hat die Ausset
zung den Tod des Ausgesetzten zur Folge gehabt, und konnte der Tä
ter di e s voraussehen, so wird er mit Zuchthaus bestraft. 
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Art. 237 - Störung des öffentlichen Verkehrs: 1ifer vorsätzlich den 
öffentlichen Verkehr 

... hindert, stört oder gefährdet und dAdurch wissentlich Leib und 
Leben von Menschen in Gef8hr bringt, wird mit Gefängnis bestraft. 
Bringt der Täter dadurch wissentlich Leib und Leben vieler Menschen 
in GefBhr, so kAnn auf ZuchthAus bis zu zehn Jahren erkannt werden. 
Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Gefängnis oder Bus
se. 

Art.239 - Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen: 
Vier vorsätzlich den Betrieb einer 

öffentlichen Verkehrsanstalt, ...• , hindert, stört oder gefährdet, 
.... wird mit Gefängnis bestraft. Handelt der Täter fahrlässig, so 
ist die Strafe Gefängnis oder Busse. 

Lange Koi:;l.!llentare zu diesen Tatbeständen dürften sich erübrigen; 
f lir den hier verfolgten Zweck ist der Wortlaut wohl "self-explana
tory". Nur eine Bemerkung ist vielleicht notwendig: Wo nicht an
ders bestimmt, ist die kürz este Dauer der Zuchthausstrafe ein Jahr, 
die längste Dauer zwanzig Jahre, die kürzeste Dauer der Gefängnis
strAfG drei Tage, die längste Dauer drei Jahre, und der Höchstbe
trag einer Busse zwanzigtausend Franken. 

Neben diesen gemeinrechtlichen Deliktstatbeständen finden sich im 
LuftfAhrtgesetz drei besondere Vergehenstatbestände, d.h. mit Ge
fängnis bedrohte Tatbestände: die Verletzung von Verkehrssperren 
(Art.88), die Flihrung von Luftfahrzeugen mit falschen Kennzeichen 
(Art.89) :und die Gefährdung durch die Luftfahrt (Art.90). Während 
die ersten beiden hier ausser Betracht bleiben dürfen, ist die 
9raktische Bedeutung des dritten - der eine Ergänzung zu StCB 237 
bildet - grösser, und er mag daher im Wortlaut wiedergegeben werden: 

1'/er während eines Fluges als Komm13ndant des Luftfahrzeuges, als 
Mitglied der Besatzung oder als Passagier die gesetzlichen Vor
schriften od0r anerk~nnte Regeln des Verkehrs vorsätzlich mi ss
acht et und dadurch wissentlich Leib oder Gut Dritter auf der 
Erdoberfläche in Gefahr bringt, wird mit Gefängnis bis zu drei 
Jahren bestraft. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Stra
fe Gefängnis bis zu sechs Monaten oder Busse bis zu zehnt aus end 
Franken. 

Praktisch am allerwichtigsten, weil in gewisser Beziehung nahezu 
schrankenlos, ist aber der Uebertretungsartikel 91, der ebenfalls 
~self-ex9lenatory" ist: 

Vie r den Bestimmungen di eses Gesetzes, seinen Vollziehungsvor
schriften oder den Bestimmungen einGr zwischenst aAtlichen Ver
einbarung über die Luftfahrt, insbesondere den Vorschri f ten 
über den Luftverkehr, die Luftpolizei, die Bodenorganisation, 
die Luftfahrzeuge oder dAs LuftfahrtpersonRl zuwiderhandelt, 
wird mit HAft bis zu drei Monaten oder mit Busse bis zu zwei
tausend Franken be str~ft. 
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Nicht nur in der internAtional en Luftfahrt, sondern auch in der 
Jurist e rei gibt es noch e inige unerschlossene Gebiete. Von den 
meisten werden sie all erdings- wie in der Luftfahrt - auf kürze
stem u1ege schnellstens überflogen, für wenige handelt es sich ge
wisserm!'l ssen um N!.1 turreservate, um Dschungel, in denen ein wil
der KAmnf Aller gegen Alle bis aufs geschärfte und gesoitzte Mes
ser der Logik tobt. Eines di es er Gebiete ist dqs internationale 
Luftstrafrecht, für das die Fragestellung ungefähr wie folgt l au
t et: 1'!e r mu s s was wo und in welchem Flugzustand tun, damit er wo 
wi e bestr~ ft werden kann? Für den schweizerischen gewerbsmässigen 
Luftverkehr, der j ~ hier allein interessi ert, hat allerdings der 
schweizerische Gesetzgeb er die Dinge brutal vereinfacht durch den 
Absatz 3 von Artikel 97 des Luftf ahrtgesetzes: 

Mit glj.ed er der Besatzung eines in gewerbsmässigem Ve rkehr ver
wend 0ten schweizerischen Luft fahrze uges sind dem schweizeri
schen Strafrecht st ets unt e r~orfen, wenn sie die TAt an Bord 
de s Luftfah rzeuges oder im Zus ammenhang mit ihren dienstlichen 
Verrichtungen verübt haben. 

Zit ie r en wir der Vollständigkeit halber gleich noch die beiden 
erst en Absätze des folgenden ~rtikels 98, so wissen wir das Not
wendi gst e über die Gerichtsbarkeit: 

Die an Bo r d e ine s Luftfahrze uge s begangenen Ve rbrechen und 
Ver gehen unt erstehen der Bundesstrafgerichtsb arkeit. 

Ueb ertretungen na ch Artikel 91 werden durch das Eidgenössische 
Luftamt gemäss dem fünften Teil des Bundesgesetzes vom 15.Juni 
1934 üb e r die Bund e sstrafrechtspflege verfolgt und beurteilt. 

Der e rst e Absatz bes agt, dass di e Strafverfolgung der schweren 
Delikte ni cht Sache der k antonalen, sondern der Bundesbehörden 
(e idg.Unt ersuchungsrichter, Bundesanwaltschaft, Bundesassisen 
bezw. Bund esstrafgericht) ist, wobei allerding s a us Zweckmässig
keitsgründen - wi e im Fall der HB-IR1 - die Delegation an einen 
Kanton vorgenommen werden kann. Der zweite J\bsatz deutet für die 
Uebertretung auf ein Verfahren, da s dem aus Autobuss en (= Auto
Bussen!) wohlbekannten polizeiricht erlichen Verfahren in Zürich 
gl e icht: DAS Eidgenössische Luf tamt erlässt eine Strafverfügung, 
und wenn der Betroffene damit nicht zufrieden ist, so karin er in
nert vi erzehn TRgen di e gerichtliche Entsche idung anrufen, worauf 
der Fall an den Richter geht. 

Das all es ist für den Nicht~urist en nicht sehr interessant, wenn 
er nicht zufällige rweis e s elbst in die Räd er der Justizmühle ge
rät - und dann ist e s wiederum wenige r interessant als höchst un
erfreulich. Nach dem Fall der HB-IRVI wird aber j edem klar geworden 
sein, da ss es sich nicht nur um graue Th eorie handelt, sondern um 
etwa s, da s plötzlich unangenehm lebendig werden kann. Und darum 
bietet es vielleicht doch ein gewisses Interesse. 

gu. 
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ZUM UNF /,LL DER B . 0 . ,f'J.. • C . BEI P RESTVIICK 

Der Unfall des Stratocruisers G- .ALSA vom 25.Dezember 1954 bei 
Prestwick war nach dem nunmehr ver5ffentlichten (aber hier noch 
nicht eingetroffenen) Untersuchungsbericht darauf zurückzuführen, 
dass der KommRndant während des GC A stark über dem Gleitweg blieb, 
dann üb erkorrigierte und - bei stark behinderter Sicht - zu spät 
und zu schnell durchzog. Also ähnlich wie der Unfall des BEA
Viking vom 5.J~nuar 1953 bei Belfast (grünes Bl att in der Beilage). 

EMPF:ß'HLUNGEN DER B. T\ .L.P. A. ZUR EINSATZBEGRENZUNG 

Im fol genden geben wir in Tabell e nform zusammengef.<?sst die Empfeh
lungen der British Air Line Pilots Association wi eder, wie sie in 
der Januar-Nummer des "LOG" und in e iner gleichzeitigen Nummer 
des J\.EROPLJ\NE veröffentlicht wurden. Die Empfehlungen bilden den 
3.Teil eines Memorandums, dessen l.Teil das Allgemeine Problem um
reisst und dessen 2.Teil die verwendeten Begriffe umschreibt. In 
der Einleitung wird soeziell dar a uf aufmerksam gemacht, dass die 
Zeitschr.i:inken nur unt e r dem Gesichtspunkt der Flugsicherheit be
stimmt wurden - unter .L\ usseracht lA ~. sung z. B. sozialer Momente -
und dass sie auf den gegenwärtig herrschenden Flugzeug- und Strek
kenverhäl tnissen beruhen. Die verwendeten Begriffe hAben folgen
den Inhalt: 

Einsatzarten: 

- Kurzstrecken: 

- Mittelstrecken: (2 Pil., 1 Fk.) 

~Teilstreckenlänge: 

unter 3 h 

3-4 h 

- Langstrecken: über 4 h 
A: 2 Pil., 1 Nav., 1 Mech., 1 Fk. 
B: 3 Pil. , 1 Nav. , 2 Mech. , 1 Fk. 

(2 Pil.Kdt., genügende Schlafgelegenheiten) 

Einsatzzeiten: 

- Einsatztag: von der ersten Meldung auf dem Flugplatz (bezw. auf 
einem fremden Pl atz vom Abgang vom Hotel) bis zum 
Verlassen des Flug~latzes nach der letzten Landung. 

- Einsatzwoche: sieben aufeinanderfolgende Tage 

- Einsetzmonat/-quartal/-jahr: nach Kalendereinheiten 
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TAg- und NAchteinsatz: 

Von Tageinsatz wird gesprochen, wenn die Einsatzzeit vollständig 
ausserh~lb 0030-0730 Lokalzeit liegt bezw. auf Langstrecken B, 
wenn der Elnsatzbeginn zwischen 0600 und 1600 Lokalzeit liegt. 
P.lles übrige wird als Nachteinsatz bezeic ~met . 

... .. . -·· •. -·--· ··-~-··----.,-------------------.--------· 

Kurzstrecken: I Mittelstrecken: LAngstrecken: j 

··-·--···--- ---·--r-------·<-~---· ------~: __ : -·--+--~-~j 
Ta~:::~~;:~~: 10 h 12 h 16 h I 22 hl 

Nachteinsatz 9 h (1) 10 h (1) 13 h I 19 h \ 

l Vfochenm!"lxima: 50 h j : 
! .. ··------------ ------ ----'·--------·----------------------! 

Flugzeitmaxima: i 
Monat; 100 h I 120 h ' 
Quartal: 255 h i 300 h 

j Jahr: 935 h 1000 h 
----·-·····---------------- --.. --..---·-- --·---------· --·-···-------· - --·---- 1 
i Tagesminimci I' 

) Ruhezeit (2) 8 h . 8 h I 8 h . 48 h ; 
.. - · ~ --- - ·- ·----.. ~----·-·---·--·-.· ··--·---- - -··-- - -'-···-----·----..-- .,_ ... _ ------------~--------1.. -·------·- ... . 

Jmme rk ungen: 

(1) Im K~rz- und MittelstreckeneinsAtz dürfen nicht zwei Nacht
einsätze aufeinanderfolgen. 

(2) Die Ruhezeitminima sind wie folgt näher bestimmt: 

- Kurzstrecken: Zwischen aufeinanderfolgenden T F.J gen. Ausnahms
weise k ann eine Herabsetzung auf 6 h vorge
nommen werden, aber nicht aufeinanderfolgend, 
und nicht, wenn der Einsatzt ag l tinger als 8 h 
ist oder wenn die Flugbesatzung weniger als 
3 Personen umfasst. 

- Mittelstrecken: Nach e inem Eins8tzt Ag , muss zwischen 2200 
und 0800 Lokalzeit liegen. 

- LRngstrecken A: Mach einem Einsatztag, muss zwischen 2200 
und 0800 Lokalzeit liegen. 

B: Zwischen zwei qufeinanderfolgenden Einsatz
t agen (sind aber diese kürzer als die Höchst
wert e für Langstrecken _A. , so sind die ent
s pr echend en Ruhezeitvorschriften anzuwenden). 

(THE LOG, Januflr 1955 
THE /\EROPL.ANE, 7. J i:muar 1955, S. 25) 

Redaktionsschluss für die nächste Nummer: 20. August 1955. 

================ =========================== ============= =========~ 



1953 Belfast/Nutt 's Corne r B .E. A. Viking 
5 .1 . j Northern Ireland G-AJDL 

---4.---·~~~--~~----~~--~-+-~--~--~-r-~~~~~--~--1~-~~~~ 

I MTCA CAP-113, 14.7.1953 ICAO AR/275, AAD-4/41 

Unfall: Das Flugzeug, das um 1929 GMT mit 31 Fluggästen und vier 
------- Mann Besatzung in Northolt zum Dienst auf der Linie London
Belfast gestartet war, meldete sich u.m 2053 auf 5500 Fuss bei der 
Verkehrsleitung des Flughafens Nut t's Corner. Die Wolkenhöhe lag 
mit 4/8 auf 8000 Fuss, mit 3/8 auf 1800 Fuss, mit einzelnen Fetzen 
darunter; die Sicht betrug 3 Meilen, mit dauernde~ leichten Regen. 
Für die Landung wurde die Piste 28 zugewiesen. Deren Beleuchtung 
bestand aus einer Doupelreihe weisser Lichter und einer grünen 
Querreihe an der Schwelle; die Anflugbeleuchtung aus 10 je 300 Fuss 
voneinander entfernten Sodium--Lichtern auf Stangen. In der Anflug
achse, 990 Fuss von der Piste entfernt, stand ein 11 Fuss hoher 
SBA-~agen, und 760 Fuss vor der Piste ein 9 Fuss hoher Backstein
bau für die ILS-Geräte. In Anflugrichtung fällt das Gelände gegen 
die · Piste zu etwa 1: 50 ab. Auf Wunsch des Kommandanten wurde der 
Anflug mit GCA-Radar geführt. Die Radarführung spielte bis etwa 
3 Me ilen vor dem Aufsetzpunkt und wurde dann wegen starken Regen
echos unmöglich. In dies em Zeit punkt lag das Flugzeug 90 Fuss über 
dem Gleitweg. Der Verkehrsleit e r brach die GCA-Führung mit der l"Jei
sung ab, auszuziehen, f alls die Lichter nicht sichtbar würden. 20 
Sekunden später meldete der Kommandant Sicht. Jetzt lies.s er aber 
das Flugzeug zu stark absinken, so dass es zunächst - 1790 Fuss vor 
und etwa 150 Fuss über der Piste - mit den Stangen der Anfluglioh
ter Nr.8 und 7 kollidi e rte. Nach kurze r Bodenberührung stiess es 
mit der Rum19funterseite gegen das Dach des SBA-Wagens und kpllidier
te dann mit dem ILS-Gebäude, wobei sowohl das Flugzeug wie das Ge
bäude zerstört wurden. 24 Fluggäste und 3 Besatzungsmitglieder wur
den getötet. Die Prüfung der Vorgeschichte des Kommand anten zeigte 
eine gewisse Neigung, Korrekturen zu spät einzuleiten und da ri n 
überzukorrigieren. 

Ursachen: Ueberkorrektur einer Ueberhöhe im Endanflug, Fehlbeur
teilung des tatsächlichen Anflugwegs. 
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: ICAO AR/323, AAD-5/11 

Unfall: Das auf der Ostasien-Linie eingesetzte Flugzeug startete 
um 2303 GMT auf dem Flughafen Lod zum Ueberflug nach R0m, 

mit 30 Fluggästen und 11 Be satzungsmitgliedern (wovon 5 ausser 
Dienst). Zum Start wurde die 2360 Meter lange Hau-ptpiste verwen
det; der Startlauf war nach Flughandbuch auf 1400 Meter berechnet. 
Der Kommandant bofand sich auf dem rechten, der l.Offizier auf dem 
linken Sitz. Zu Beginn des Startlsufs vers-pürte der l.Offizier am 
Steuer eine gewisse Linkstendenz. Nach ungef ähr 600 Metern traten 
auf dem Motor Nr.4 vorlibergehende Fehlzündungen auf. Die Besatzung 
mass dem keine besondere Bedeutung zu, da dies im vorausgegangenen 
Jahr sehr viel und auch auf dem gegenwärtigen Flug schon verschie
dentlich vorg·ekommen war. Bei SOO Met ern hätte das Flugzeug die 
kritische Geschwindigkeit von 96 KN erreichen sollen, was aber 
nicht der Fall war. Der l .Offj_zier setzte den Startlauf fort, bis 
bei rund 1200 Met er und bei einer Ge schwindigkeit von 85-88 KN am 
Motor Nr.l Fehlzündungen (backfiring) auftraten. Jetzt waren auch 
beide Piloten d11rch eine starke Tendenz des Flugzeugs, nach links 
aL1sz11brechen, in Ans1;)ruch genommen. Bei 1500 Meter waren minde
stens drei Motoren schweren Fehlzündungen ausgesetzt. Jetzt befahl 
der KommandAnt, den St~rt abzubrechen und betätigte mit dem Bord
mechaniker zusammen die Luftschraubenverstellung, mit dem l.Offi
zier die Bremsen. Knapp vor dem Pistenende befahl der Kommandant 
Notbremsing. DAs Flugzeug überrollte trotzdem das Pistenende, wo
bei di e Bugradsäule brach, und kam mit schweren Schäden an Bug und 
Propellern 39 Met er davo n entfernt zum Stillstand. Pe rsonen wurden 
nicht verletzt. 

Ursachen: Lei stungsabfall im Startlauf*; Verspätung des Startab-
bruchs, verursscht durch .unzweckmässige Instruktion, 

nachtbedingte Schwierigkeit der Entfernungsschätzung und Ablenkung 
de r Besatzung durch Ausbrecht endenz des Flugzeugs; Verspätzng der 
Notbremsung. 

* Ueber di e primären technischen Ursachen enthält der Bericht in 
der ICAO-Fassung nichts. 
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VH-TVA 

Unfall~ Das Flugzeug wurde im Rahmen eines Umschulungs~rogramms 
auf die neuen Viscount-Flugzeuge gestartet mit nur drei 

Motoren. Im Cockpit bef P.nden sich zwei Schiller uhd auf dem rechten 
Sitz ein Instruktor; in der Kabine flinf weitere Personen. Motor 
Nr.4 sbrnd ausser Betrjeb, die Schraube auf Segelstellüng. Im Start
lauf bega~n d8s Flugzeug nach etwa 1 800 Fuss nach rechts auszubre
chen und kam etwa 200 Fuss weiter von der Piste ab. Das gleich
zeitig versuchte Abheben gelang nicht, und nach einer Drehung um 
über 90 Grad 11rallte das Flugzeug mit ausgefahrenem Fahrwerk auf 
den Boden und geriet in Brand. Di e drei im Cockpit befindlichen Pi
loten kamen ums Leben, w~hrend sich die Kabineninsassen retten konn
ten. - Die Untersuchung ergab, da s s das Flugzaug nach etwa 1100 
Fuss Startlauf Neigung zum Au sbrechen nach rechts gezeigt hatte, 
ab er mit dem Bugrad hatte gerade gehalten werden können. Wahrschein
lich libernahm der Instruktor in die sem Augenblick d11s Steuer, wo
durch das Bugrad entlastet wurde und dessen Steuerung ausfiel; oh
ne diese konnte aber das Flugzeug im gegebenen Betriebszustand un
ter einer Geschwindigkeitsgrenze von 96 Knoten nicht gerade gehal
ten werden, und als es dann ausbrach,, entschloss e r sich mit einer 
Geschwindigkeit von 85-90 Knoten zum Abheben, während die sichere 
Abhebegeschwindigkeit erst bei 106 Knoten erreicht gewesen wäre. 
Hätten die Piloten auch die zur Verfügung stehenden Schultergurten 
benützt, statt nur die Bauchgurten, so wären sie möglicherweise 
auch mit dem Leben davongekommen. Der Instruktor hatte ein Flug
stund.entotal von über 11000, war aber auf Viscount erst 21: 30 Stun
den geflogen. 

Ursachen: Mangel an s~ezieller Flugerfahrung, ~ntfall der Bugrad
führung in dafür ungeeignetem Betriebszustand, Abheben 

bei zu geringer Geschwindigkeit. 
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St.Petersburg, Flo., U.S. A. National Airlines, Inc. L-18-50 

I N-33369 

C! B AIR No.1-0001, SA~300, 14.6.1955 J 
Unfall: Das Flugzeug stand mit ein8r dreiköpfigen Besatzung auf 

der Linie Orlando-Miami (Florida) im Dienst und wurde nach 
planmässiger Zwischenlandung auf dem Pinellas County International 
Airnort vom Kommandanten bei gutem Wetter und mit zehn Fluggästen 
zum Start gerollt. Vor dem Abbremsen wies der Kommandant den Co
~ iloten an, die nächst e Teilstrecke zu übernehmen. Der Copilot 
führt e die Vorbereitungen zum Start normal durch und leitete um 
0938 (EST) den Start ein. Verbunden mit einem Abfall des Ladedrucks 
von 45! auf etwa · 41'' im linken Motor ze igte das Flugzeug kurz nach 
Boginn des St artlaufs eine Tendenz zum Ausbrechen nach links, die 
vom Copiloten tiberkorrigiert wurde und in eine Pendelbewegung aus
schlug. Als eine Geschwindigkeit von rund 80 Knoten erreicht war, 
bemerkte der Kommandant auf dem selben Motor einen Abfall des Ls
dedrucks um 20-25", wiederum verbunden mit einem Allsbrechen nach 
links, worauf er die Führung übernahm., das Triebwerk stillegte und 
zu bremsen versuchte, jedoch ohne Erfolg. Das Flugzeug drehte und 
rutschte nach links über die Piste hinaus, wobei das Fahrwerk zu
sammenbrach. Es blieb neb en der Piste in Gegenrichtung zum Start 
und in etwa 1800 Fuss Entfernung vom Pistenanfang liegen und wur
de durch Feuer, das zufolge Flügeltankbruch bei der recht en Moto
rengondel ausgebrochen war, weitgehend zerstört, konnte aber von 
den Insassen rechtzeitig noch geräumt werden, und nur der Komman
dant und die Stewardess erlitten leichte Verletzungen. - Der Co-
9ilot hatte sehr wenig Flugerfahrung auf diesem Flugzeugmuster 
(Lockheed Lodestar), das im Start zum Ausbrechen neigt. Die Prü
fung des unbeschädigt gebliebenen Motors zeigte normalen Lauf; 
jedoch wi es das Lad errad Spuren des DurchgAngs eines kleinen Ge
genstandes auf. Die Fusshebelgruppe weist eine konstruktive Schwä
che insofern auf, als die Einstellung auf die Grös s e des Pilot en 
unvermerkt über die vorderste Raste hinausführen kann, was bei 
starker Belastung Bruch und Ausfall zur Folge haben kann; ob dies 
auch hi er der Fall war, konnte wegen der eingetretenen Zerstörun
gen nicht mehr f estgestellt werden. 

Ursachen: Ueberkorrektur einer im St art aufgetretenen Ausbrechten-
denz durch den Copiloten, bedingt durch mangelnde Flug-· 

erfahrung; Unwirksamkeit der na chfolgenden Bremsung durch den Kom
mRndanten, entweder zufolge Verspätung oder zufolge Bruch in der 
Fusshebelgruppe. 
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