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LIEBE MITGLIEDER! 

Ich möchte Sie heute über folgende Punkte orientieren: 

1. HB-IFT: Ueber diesen Fall mit allen seinen Nebenerscheinun-
gen ist bis heute noch nicht viel Neues mitzuteilen. 

l'..uf Initiative eines Mitgliedes wurde am 23.September eine in
formelle Besprechung mit der Geschäftsleitung abgehalten. ~nwe
send waren von der Geschäftsleitung die Herren Dr.Berchtold, 
Fretz und Dr.Gubler, von unserer Seite die Herren 'lalo Ris, 
Siegfried, Bill und (vom Vorstand) Herr Hugo Muser und ich. An 
dieser Besprechung wurden von beiden Seiten An~egungen gemacht, 
wie man den Fall erledigen könnte. Es hat vorläufig keinen Sinn, 
hier näher darauf einzutreten. Das Resultat der Besprechung hat 
zweifellos nicht den Erwartungen entsprochen, und ich bin der 
~nsicht, dass eine weitere Bes~rechung zwischen der Geschäfts
leitung bezw. Herrn Dr.Gubler und dem Gesamtvorstand notwendig 
ist, bevor man sich in den beidseitigen Lagern verschanzt. Der 
Vorstand wird eine entsprechende Einladung erlassen. Nachher 
werden wir Ihnen hoffentlich in der Rundschau und an den Orien
tierungsab0nden mehr mitteilen können. 

2. Vorfall Ott: Anlässlich der vorerwähnten Besprechung wurde 
auch dieser Fall besprochen. Wir sind der An

sicht und hoffent dats .. die Ef'ledj.gung _ anlässlich einer Ausspra
che zwischen den direkt Beteiligten möglich ~ein wird. Unserer 
in diesem Zusammenhang wiederum vorgetragenen Forderung wurde 
insofern entsprochen, als Herr Dr.Berchtold versicherte, dass 
seitens der Geschäftsleitung kein Mitglied der ~eropers, das 
sich in einer Funktion derselben exponiert, persönlich zur Re
chenschaft gezogen oder in seiner beruflichen Stellung beein
trächtigt wird. Nicht unter diese Erklärung fall en extreme Aeus
serungen und Handlungen einzelner Mitglieder, die vom Vorstand 
der Ae ropers nicht gedeckt werden können. 

3. Kostenbeteiligung Crew Bag~ In der letzten Rundschau wurde 
der Brief eines Mitgliedes ver

öffentlicht mit der Bitte, zu dieser Frage Stellung zu nehmen. 
Unter den leider nicht allzu zahlreich eingegangenen Zuschrif
ten befinden sich auch zwei mit gegenteiliger Auffassung, von 
denen die eine wie folgt laut et: 

Auch ich bin der Meinung, dass eine Uniformierung nicht zu 
weit getrieben werden sollte. Diese sollte sich in einem 
zivilen Betrieb wie einer Luftverkehrsgesellschaft auf die 
notwendjgen Bekleidungsgegenstände beschränken und nur aus-
nahmswe _. · · · -, · .. · · ·. · . ~ · . · 1 , , ' " 
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nur im Hinblick auf Präsentierung, also ''l!irkung auf das Pub
likum, sowie Hilfe r esp. Erleichterung für den Träger . Bei 
uns sollte es ja nicht nötig s a in, mit einer weitgehenden 
Vereinheitlichung Disziplin schaffen zu müssen, wie man es 
im Militärdienst tut mit Zahnbürsteli nach links und genau 
3+0 im Zän.fli des Fadenspülis e ingesteckten Nadeln. Um zu 
präzisieren sehe ich zu einer Uniformierung gehörend die Uni
form bestehend aus Veston, Hose und Hut, Mantel, Hemden, Kra
vatt en, Bordjacke, Hosengurt. Socken und Schuhe sollten in
dividuell beschafft werden können wie bisher nach gewissen 
Richtlinien der Firma. Eine Notwendigkeit zu deren Verein
heitlichung scheint mir nicht zu be st e.11::n. Eine l.blehnung soll
te aber nicht erfolgen als Reaktion darauf, dass wir gezwun
gen werden, Socken und Schuhe zu kaufen. ''!ir müssten sie, 
wenn wohl auch in anderer ~ usführung, gleichwohl anschaffen. 
Jetzt können wir sich relativ billig und in gut er Qual ität 
beschaffen. Die f. blehnung erfolgt vielmehr al s Reaktion eines 
etwF1s zu weit geführten, nicht notwendigen Zwanges. 

Für den Crew-Bag könnte man ähnliche Ueberlegungen anstellen. 
Zuerst zur Notwendigkeit: Sie besteht bestimmt. 1 fas wir für 
den Flug mitnehmen müssen, richtet sich sicher nach dem, was 
ein Verkehrspilot oder ein anderes Crew-Member heute braucht 
im Flugzeug. Auch ()hne dass ''die Firma den Besatzungen vor
schreibt, was für den Flug alles mitgenommen werden muss", 
ist das allerhand. Dass landesübliche Schulmapnen, seit dem 
4.SchuljAhr im Gebrauch, abgenützt und ohne jegliche Form, 
heute zu klein sind, ist nur natürlich. Sie hätten sowieso 
schon lange verschwinden dürfen. Ebenso dür fte das Bild vom 
Tarmac verschwinden, das Leute in schmucker Uniform zeigt mit 
Plastikmäouli und dem ewig darauf herunterrutschend en Route 
Manual unter dem einen, irgend einem Manual aus der Biblio
thek unter dem anderen /\.rm eingeklemmt, Mantel über den ~.rm 

gehängt, Bordjacke nachschleppend. 

Jedes Cockpit Crew Member braucht heut e eine Mappe , welche 
grösser ist als eine Schul- ode r Diplomat enmapue . Im Crew 
Bag haben wir eine sehr praktische Einrichtung erhalten, was 
sicher durch den wenn auch nur kurzen Gebrauch bestätigt wor
den ist. Ich bin h out e der Ansicht, dass die Notwendigkeit 
eines solchen Bags besteht. Wir zahlen dafür 50%. Für di e 
Schul- und anderen schönen Mappen wa r und ist der Preis im
mer noch 100%. 

Nun zum Antrag und zur Begründung des Einsenders: Zuerst 
möchte ich meinem Erstaunen darüber Ausdruck geben, dass sich 
der EinPCJ 1'1_,, P. T' 111 it. CRfL.7, 1wfiihrern und Billeteuren vergleicht. 
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Sicher tut er das nämlich auch nicht, wenn von Lohn, Depla
cement, Feriendauer, Pension, Karriere die Rede ist. Ich je
denfalls möc~te meinen Crew Bag nicht mit einer Billeteur
Tasche ve rgl~ . chen sehen. Eher schon mit dem berühmten "Heb
ammen-Köfferli 11 der Lokomotivführer, das aber wahrscheinlich 
von der SBB kaum gratis geliefert werden dürfte. 

4. Kostenbetei~.igung Schuhe: Gemäss Mitteilung OOA-45/A vom 
1.9.1955 ist der Kostenanteil auf 

75% festgelegt worden. Der Vorstand ist auch erstaunt über die
sen Ansatz, von welchem bisher nie die Rede war, indem früher 
nur von einem Maximum von 50% gesprochen wurde und nach .Art. 23 
des Bekleidungsreglements kein höherer Ansatz möglich ist. Der 
Vorstafd wird die notwendigen Schritte unternehmen, um sicher
zustellen, dass wir bei der Fixierung von Kostenbeteiligungen 
begrüsst werden. 

Mit freundlichen Grüssen; 
Der Präsident: 

sig. A.Sooder. 

PS. Zu meiner grossen Ueberraschung hRbe ich am 20.Se~tember 
vernommen, dass die Swissair in Nord- und Südamerika eine Gold
ader entdeckt hat. Die Ausbeute scheint allerdings noch gering 
zu sein, doch genügen die Schürfungen erfreulicherweise wenig
stens dafür, einigen Piloten den Aermel mit einem Bändel mehr 
vergolden zu können, womit das Gottvertrauen der Passagiere 
und Frachtstücke auf diesen strecken erheblich gesteigert wer
den kann. Meine s Erachtens würde allerdings ein reglementari
scher Schnauz die grössere Uirkung erzielen, ganz abgesehen 
davon, dass frühere Goldclaims dieser Art mit der -'\eropers ge
meinsam abgesteckt wurden. ~ber wie heisst es im Albumvers von 
Erich Kästner~ 

Die Hühner fühlt en sich plötzlich verpflichtet, 
Statt Eier ~ pfeltörtchen zu legen. 
Die Sache zerschlug sich. Und zwar weswegen? 
Das Huhn ist auf Eier eingerichtet. 
(So wurde schon manche Idee vernichtet.) 

PS Nr.2; Die Schuh-Kostenbeteiligung wurde von der Geschäfts
leitung Z\'·:_ c:o '"' :.-, ~- ,-,> _:,- -··~'-" -:-;... , ,_, ,' ·:_,-ri_ D "•~.':'· 1 ~ ·1 -i_ 0 sP ~ Jl.T 11m!1'1"" :i:' ~n 

l ~~r-~.:: ~ ( ':·-:::· r:. ~~:'i. .~ l (' _._. (-) 1~_ .. ··1,:; :.-:(.: \• l_ i ~~ : .. -'. ~'- ·-~.:~ · ·: ·r·. /" -=· ,··· ... :. r> 
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DIE H,\FT~FLICHT fUS FLUGUNF~.ELLEN (II) 

Die in der letzten Nummer gemachten /,usführungen über die 
Haftpflicht der Firma aus Flugunfällen sollen im folgenden 
in entsprechender Gliederung auf die persönliche Haftpflicht 
des Piloten bezw. der Besatzungsmitglieder überhaupt ausge
dehnt werden. 

Vorgängig ist noch die folgende Korrektur über den derzeitigen 
Stand der von der Firma getroffenen Versicherungen anzubringen: 
Die Fluggäste sind in Form einer Haftungsgarantie bis auf 
Fr.36.000.- gegen Tod und Invalidität versichert, mit Fr.25.
Taggeld für Verdienstausfall und Heilungskosten auf die Dauer 
eines Jahres. Ueber Fr.36.00.- hinaus besteht für Personenschä
den eine Haftpflichtversicherung bis auf Fr.100.000.-, darüber 
hinaus e ine Exzedentenversicherung bis auf Fr.10.000.000.-. 
Die Haft~flicht des Personals ist nur mehr bis auf Fr.36.000.
gedeckt. 

1. Die Haftung gegen Kunden der Firma 

Die Firma haftet ihren Kunden - d.h. den Fluggästen und La
dungsberechtigten gegenüber - nach den Bestimmungen des Luft
transoortreglement s vom 3. Oktober 1952 bezw. des 1'larschauer 
~. bkommens von 1929: d.ß. im Normalfall bis zu Fr.36.250.- aus 
Tod oder Varletzung eines Reisenden, und bis zu Fr.72.50 je 
Kilogramm aus Verlust od er Beschädigung eingeschriebener Güter. 

Da diese Limiten verhä1tnismässig tief liegen, hat die Frage 
nach der Möglichkeit eines direkten Vorgehens gegen die Be
satzung gewisse Bedeutung. Ein solches Vorgehen ist nämlich 
weder im ''Tarschauer J.bkommen noch im Schweizerisch en Lufttrans
portreglement ausdrücklich ausgeschlossen, und wenn sich auch d.L' 
die Gelehrten nicht ganz einig sind, so ist doch wohl eher an
zunehmen, dass - nach Schweizerischem Recht - eine sog. aus
servertragliche Verschulden~hattungg der Besatzung besteht, und 
zwar ohne die summenmässige Haftungsbeschränkung des J\bkommens. 
Mit andern "fort en: Der Geschädigte kann neben der F:irma ein Be
satzungsmitglied direkt belangen, das den ihm zugefügten Scha
den durch Vorsatz oder Fahrlässigkeit verschuldet hat. 

Die wichtigsten Unterschiede zur Haftungsordnung des Abkommens 
liegen in Folgendem: Der Geschädigte muss ein Verschulden nach
weisen; d~_ PN'l S VArsch11lden braucht keine grobe Fahrlässigkeit 
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darzustellen, sondern es genügt auch eine leichte Fahrlässig
keit, und es besteht keine summenmässige Haftungsbegrenzung . 
Die Situation wäre also für den Geschädigten j e nach den kon
kret en Umständen eines Falles recht aussichtsre ich - und für 
e in Besatzungsmitglied, das einen Fehl er begangen hat, ent
sorechend prekär. Diese Stellung zu verstärken, ist Verschie
denes unt e rnommen worden: 

- So paradox dies zunächst scheint, so dient doch die eingangs 
erwähnt e Herabsetzung der Versicherungsd eckung der Personal
haftpflicht auf den Betrag von Fr.36.000.- dieser Verstär
kung, denn solange die Versicherungsdeckung über di e ~bkommens
limiten hinausging , war natürlich ein Anre iz zum direkt en Vo~
gehen gegen Personalangehörige st att gegen d i e Firma vorhanden. 

- A. uch die I ATA hat sich bemüht, diese Lücke der AbkommensRb
stimmungen zugunsten ihrer Mitglieder (und zugunsten des Per
sonals) zu schliessen, indem durch die allgemeinen Beförde
rungsbedingungen - die als Inhalt des Beförderungsvertrages 
an~asehen sind - die für den Luftfrachtführer gelt enden Haf
tungserleichterungen auch auf dessen Pe rsonal ausgedehnt wer
den. Darin dürfte eigentlich der beste Schutz liegen, denn 
es darf angenommen werden, dass di e se Kl ausel von den Gerich
ten anerkannt würde. Dies wenigst ens mit Bezug auf leicht e 
Fahrlässigkeit (OR..101.3), und damit ist der heikelst e Fall 
gedeckt, denn wenn grobe Fahrlässigke it vorliegt, so besteht 
in der Regel für den Geschädigt en kein besonde rer Grund, statt 
der Firma ein Be satzungsmit glied zu bel angen. 

- Schliesslich wurde die sen Fragen auch bei der Revision des 
'1arschauer f\.bkommens Beachtung geschenkt; di e r evidie rt en 
Bestimmungen sind aber noch nicht geltende s Recht und sollen 
später im Zusammenhang dAr gest ellt wer den. 

2. Die Haftung gegen Dritte am Boden 

'1erd en durch Verschuld en eines Besatzungsmit gliedes Dritt e am 
Boden geschädigt (z.B. durch Land- und Geb äud eschaden bei Ab
sturz oder Notlandung ), so können di e se Drittpersonen da s be
treff ende Besatzungsmit glied ebenfalls nachaden Grunds ät zen de r 
ausservertraglichen Ve rschuldensha~~~IJ©.S direkt bel angen. Das 
ist aber eine r ein theoretische Möglichkeit, die praktisch des
halb keine Bedeutung hat, weil j a di e Firma nAch ~rt.64 de s 
Luftfahrtgesetzes als Luftfahrzeughalterin ohne Verschuldens
nachweis und 0 1'.m A ""' ' mrner1rnÄ AAiPe Bes chränkung in l\nspruch ge-
nommen ~'·' "'' ~ "· · 
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3. Die Haftung aus Zusammenstössen 

~. uch in diesem Bereich besteht kein grosses Risiko einer direk
ten Inanspruchnahme eines Besatzungsmitgliedes, denn die Firma 
haftet grundsätzlich nach denselben Rechtsnormen wie das Be
satzungsmit glied (d.h. aus Verschulden), und der Geschädi gte 
wird sich daher aus praktischen Ueberlegungen an die Firma hal
ten. 

4. Die Haftung gegenüber andern Firma-Angehörigen 

Die SWissair ist ein SUV.~,-versichert e r Betrieb, und für Unfall
schäden, die einem Betriebsangehörigen durch e inen andern Be
triebsangehörigen zugefügt werden, gilt die Sonderbestimmung 
von /,rt .129. 2 des Kranken- und Unfallversicherungsge s et ze s, ge
mäss welchem eine Haftung de s Verursachend en nur bei Vorsatz 
ode r grober Fahrlässigkeit besteht. Unter denselben Voraus
setzungen kann die 2UV4 für die von ihr erbrachten Vers iehe~ ~ 
rungsleistungen Rückgriff nehmen. Für Sachsch äden (z.B.Gepäck
schäden) gilt die gemeinrechtliche Verschuldenshaftung . 

5. Die Haftung gegenüber der Firma 

Ueb er die Haftung der Be satzungsmitglieder gegenüber der Firma 
sagt Artikel 31 des Di enstvertrAge s Folgendes: 

Die Piloten und Bordfunker sind für den Schaden ver antwort
lich, den sie der Swissair vorsätzlich od er f ahrlässig zu
fügen. Jeder Verstoss gegen die Vorschrift en der Swissair 
Manuals gilt als Verschulden. 

~ard die Swissair von einem Dritt en wegen eine s durch einen 
Piloten verschuldeten oder mitverschuldeten Schadens direkt 
bel angt, so steht ihr der Rückgriff auf den Fehlbar en zu 
und zwar nach \ uflösung des Dienstverhältnisses. 

Da s stellt im Prinzip nichts Anderes dar, als wa s bere its in 
der e inschl äg i gen Ge s etzesbestimmung von ~rt.328 de s Obliga
tionenrechtes gesagt ist: 

Der Dienstpflichtige hat die übernommene Arbeit mit Sorgfalt 
auszuführen. 

Er i~t · '·.-· '1 •• 
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Das Mass der Sorgf alt, für die der Dienstpflichtige einzu
stehen hat, bestimmt sich nach dem Vertragsverhältnis, unter 
Berücksichtigung de s Bildungsgr ades oder der Fachkenntnisse, 
die zu der ~rb e it verlangt we r den, sowie der Fähigkeit en und 
Eigenschaften des Dienstpflichtigen, die der Dienstherr ge
kannt hat ode r hätt e kennen sollen. 

Wichtig ist dabei der Umstand, da ss die Haftung nicht erst bei 
grob er, sondern auch schon durch leichte Fahrlässigkeit ausge
löst wird, und dass nach dem Vertragsverhältnis, dem Bildungs
grad und den Fachkenntnissen an die auszuübende Sorgfalt natur
gemäss ein strenger Masstab angelegt werden darf. 

Da s Verschulden ist aber nicht einfach anzunehmen oder zu be
haupten, sondern muss von der Firma bewiesen we rden. Di e s gilt 
auch für den zweit en Satz von Absatz 2 des Dienstvertragsarti
kels 31, der mit der berühmt-berüchtigten Spr achfrage zusammen
hängt. Die Verbindlichkeit de r Manualtexte - und zwar in eng
lischer Sprache, soweit diese als Originaltext verwendet wird J
steht ausser Diskussion; und es ist auch selbstverständlich, 
dass die Adressaten dieser Manuals verpflichtet sind, sich nach 
Kräften um richtiges Verständnis zu bemühen. Dies vorausge
schickt, wird man immerhin f eststellen dürfen, dass der Satz 
nicht absolute Geltung beanspruchen, sondern dass ein Verstoss 
nur dann als Verschulden angesprochen werden kann, wenn er s elbst 
auf Fahrlässigkeit (z.B. eben auf mangelnder Bemühnng um richti
ges Verständnis) oder auf Vorsatz beruht. 

LUFTFJiliRT LEI CHTVERSTAENDLICH 

(a propos zum empfohl enen Bemühen um richt i ges Verst ändni s 
off izieller Text e :) 

gu. 

Bound ar y Layer Control: The brassie r e pr i ncipl e applied in 
ae r odynamics and airc r aft construct i on. 



H01l GOOD CA'f\J YOJ GET? 

~'fährend eines Versuchsausfluges auf einem C-47 stellte ein amerika
nischer Luftwa#fenpilot mit einer Erfahrung von 6600 Flugstunden 
fest, dass er nur eine Fahrwerkseite ausfahren konnte. Nach Benach
richtigung des Kontrollturms setzten eilige Beratungen mit Unter
halts- und Betriebsfachleuten ein. Der Pilot wurde angewiesen, zu 
warten, bis er den grössten Teil seines Treibstoffs aufgebraucht 
hätte, und dann mit eingefahrenem Fahrwerk und ausgeschaltetem Kon
takten zu landen. 

Der Pilot wusste eine Menge Uber sein Flugzeug und erinnerte sich, 
dass die Reifen des C-47 bei eingefahrenem Fahrwerk etwa 15 cm über 
die Verschalung vorstanden, dass die Räder in diesem Zustand drehen 
und die Bremsen benützt werden konnten. 

Er sah daher eine gute Möglichkeit, das Flugzeug mit eingefahrenem 
Fahrwerk ohne jeden Schaden zu landen. Das einzige, was ihm Bedenken 
machte, waren die Propellerspitzen. 

Er nahm seinen Anflug mit genügender Höhenreserve vor, und als er si
cher war, den Flugplatz tu erreichen, stellte er beide Propelle r auf 
Segelstellung - und benützte nachher den elektrischen Starter, um 
sie in eine Stellung zu bringen, in welcher das eine Blatt senkrecht 
nach oben stand und somit die beiden and ern Blätter auf beiden Sei
t en am weit esten vom Boden entfernt waren. So macht e er eine hübsche 
Dreipunktlandung und rollte auf dem eingefahrenen Fahrwerk aus. 

Als das Unfallp ikett zum Flugzeug kam., st ellte es fest, dass die Lan
dung keinen weit eren Schaden mehr verursacht hatte. Das Flugzeug wur
de mit Hebern in die Höhe gehoben, das Fahrwerk ausgefahren und ge
sichert und schliesslich rollte der Pilot ohne einen Kratzer mehr 
zur Halle. 

(AVIATION SAFETY DIGEST, AUSTRALIEN, No.l.s.10) 

SOZIALE SICHERHEIT FUER NICHT MEHR FLUGTAUGLICHE PILOTEN 

([FALPA-Resolution Montreal 1955, einstimmig angenommen und 
ratifiziert. ) 

DIESER VERBAND BESCHLIESST im Hinblick auf die Möglichkeit des Aus
scheidens von Piloten zufolge Nichterreichens medizinischer oder be
ruflicher Anforderungen durch ausser ihrer Macht stehende Mmstänäe, 
dass es allen Betriebsgesellschaft en, die Piloten beschäftigen, oblie
gen sollte, Pensionierungsvorkehren zu treffen oder Ersatzst ellen in 
der Bodenorganisation fre izuhalten, um Gewähr dafür zu bieten, dass 
Piloten, die vom Flugdienst zurücktreten müssen, über ein Einkommen 
verfügen, da s "'" ·· ·· ., • > ·~c, : . , · • ' · 

ermöglicht , 
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ZU.M PROBLEM DER Z1JEIMANN-BESATZUNG 

Um abzuwägen, ob die Beschränkung der Flugbesatzung auf zwei Mann 
tunlich sei, müssen eine Reihe von Faktoren sorgfältig erwogen 
werden, und eine Zusammenfassung dieser Faktoren mag die Arbeit 
von Piloten erleichtern, die sich in Zukunft einmal vor dieses 
Problem gestellt sehen. 

1. Instrmmantierung: Es genügt nicht, einfach ein Besatzungsmit
glied auszuscheiden, sondern die Instrumente 

müssen so liegen, dass sie auch von der Zweimann-Besatzung mü
helos beobachtet werden können. 

2. St euerung: Die Steuerorgane müssen so liegen, dass sie ohne Ver
lassen der Pilotensitze mühelos betätigt werd en kön

nen, und zwar einschliesslich der Notanlagen. 

3. Funk, Beleuchtung usw.: Es ist wesentlich, dass di e ganze Funk-
ausrüstung von beiden Stationen aus be

dient werden kann. Zur Vorsorge gegen Ausfälle ist eine Verdop
pelung nntwendig. Spannungsregulatoren, Stromkreisunterbrecher 
usw. müssen leicht zugänglich sein. 

4. Navigationshilfen: Mit Rücksicht auf die gesteigerte Arbeitslast 
ist eine genau arbeit e nd e Navigat i onshilfe 

notwendig, die auf dem Prinziu der direkt en Standortangabe be
ruhen sollte, wie Gee oder De«ea. 

5. 4rbeitslast~ Hierin liegt e iner der wichtigst en Faktoren f ür den 
~~~~~--Entschluss, und jede r Fall muss individuell beur
t eilt werden, z.B. ob das Flugzeug e infach oder komplizi ert ist, 
ob Verkehrsräume hoher Dicht e oder nur gel egentlicher Benützung 
durchflogen werden, ob die Verkehrsleitung am Boden gut oder we
niger gut arbeitet. Besonde r es Augenmerk ist auf die Arbe its
last zu richten, die sich aus Notfällen e r geben kann. 

6. 1Tetterdienst; Es muss dafür gesorgt s e in, dass genügend e 1'fett er
meldungen f ür die Zi el und Auswe ichflugpl ätze und 

genügende Mittel zur Uebermittlung an das Flugzeug zur Verfü
gung stehen. 

7. Verbindungen: Zweiweg-H/T-Verbindung mit mindest ens einem .ATC
Zentrum muss jederze it und auf allen Höhen bis 

auf 1000 Fuss über Grund zur Verfügung st ehen. 

(THE LOG, April 1955, S.93} 

Redaktionsschluss von Nr .14: 20 .Novemb er 1955. 
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MTCA CAP-129, s.7.J.955 I 
·------ - -----·--·---·--·--~··~--~-J _ ___ . 

Unfall: Das Flugzeug (Stratocruiser) startete um 0120 (GMT) :'.. 1n 
London nach dem Ausfall eines andern Flugzeugs, mit er-. 

heblicher VGrspätung, zum Dienste auf der Nordatlantiklinie, mit 
einer elfköpfigen Besatzung und 25 Fluggästen. Der Ueberflug nach 
Prestwick ging normal vor sich. Aus der letzten Wettermeldung, 
die dom Kommandanten in Ergänzung und Berichtigung früherer Mel
dungen während des Anflugs zuging, konnte er entnehmen, dass die 
Hauptwolkengrenze auf 700 Fuss lag, dass aber im Gelände vor der 
zuge•iesenen Piste 31 kleinere Nebelfelder lagen. Von 0323 an wur
de der ~nflug mit GCA geführt, und das Flugzeug lag meist etwas 
über dem Gleitweg. Um 03j25:26 erhielt der Kommandant PosM.t±ons
meldung~ Eine Meile vor dem .i\ufsetzl:)unkt, 150 - dann 200 Fuss über 
dem Gleitweg - um 03:25:3~ 3/4 Meilen vor dem Aufsetzpunkt - um 
03:25:40: 100 Fuss über dem Gleitweg - um 03:25:42: 400 Yards vor 
der Piste, Schluss der GCA-Führung. Ungefähr zur Zeit der Meldung 
vo-n 03: 25: 36 sank das Flugzeug auf etwa 700 Fuss Höhe unter den 
Plafond, und der Kommandant erkannte die Flugplatzlichter. Ueber 
dem ersten l'i.nfluglicht befahl er dem ~ 09p11oi;.en, die Lande.k~ap± · 
pen ganz auszufahren und die Landescheinwerfer anzuzünden. Der 
letztere Befehl wurde vom Copiloten nicht befolgt (nachträglich 
sagte der Copilot aus, einen solchen Befehl überhaupt nicht er
halten zu haben). Im letzten Teil des 1rnflugs liess der Kommandant 
das Flugzeug zur Vernichtung der Ueberhöhe mit 1260Ft/iifin absinken; 
gleichzeitig geriet es (zum nusgl0ich de s Seitenwindes leicht nach 
links geneigt} in eine NebelschwaJe, berührte beim Durchziehen 127 
Fuss vor der Pistenschwelle den Boden und erlitt einigen Schaden; 
dann rohlte es 90 Fuss auf der Piste; erhob sich neuerdings auf 
eine strecke von 400 Fuss in die Luft, prallte wiederum auf die 
Piste und wurde erheblich beschäiigt. Schliesslich blieb es 550 
Yards von der Pistenschwelle entfernt auf der Südseite der Piste 
liegen und geriet in Brand. Vier Mitglieder der Kabinenbesatzung 
und 24 Fluggäste kamen ums Leben. 

Ursache: Ueberhöhe im Anflug, zu spätes und zu brüskes Durchziehen, 
beeinflusst durch schlechte Sicht und nichteipgeschaltete 

Landescheinwerfer. (Die nachträglich festgestellte Landeklappen7 
stellung von nur 35 statt 45 Grad wurde darauf zurückgeführt, dass 
der gefederte Bedienungshebel zufolge Unaufmerksamkeit des Copilo
ten leicht über die Nullstellung hinausglitt; jedoch wurde fest
gestellt, dass es auch mit voll ausgefahrenen Landeklap-pen zur vor
zeitigen Bodenberührung gekommen wäre.) 
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1954 Berlin, N .H., Northeast Airlines, Inc. DC-3 ' 
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Unfall; Das Flugzeug startete um. 1039 (EST) mit einer vierköpfi-
gen Besatzung und drei Fluggästen auf dem Flugplatz La

conia, N.H., zum letzten Teilstück auf der Linie Boston-Berlin, N.H. 
Kurz nach dem Start erhielt der Kommandant die Bewilligung zum IFR
Flug auf 8000 Fuss; nach Betriebshandbuch war dies die bis zum 
Ueberflug des auf dem Flugp1atz Berlin befindlichen Funkfeuers ein
zuhaltende Minimalhöhe. Nach den im Flug übermittelten 1Jettermel
dungen lag die Hauptwolkenuntergrenze über dem Platz auf 3000 Fuss, 
w~hrend die Sicht 2t Meilen betrug und leichte Schneeschauer nie
dergingen. Statt vorschriftsgemäss mit dem Abstieg bis zum Ueber
flug des Funkfeuers zu warten und dann den normalen IFR-lmflug von 
Westen her einzuleiten, begann der Kommandant, der kurz vorher noch 
Bodensicht gehabt hatte, wesentlich früher damit und prallte (mit 
ausgefahrenem Fahrwerk) kurz nach 1110 in der Wolkendecke ungefähr 
100 Fuss unterhalb der Krete auf 3440 Fuss/M auf den Südabhang des 
südöstlich von Berlin befindlichen Mt.Success, ziemlich genau in 
der Verlängerung der Pistenachse. Nach etwa 100 Fuss blieb das Flug
zeug im leicht ansteigenden 11ald liegen. Mon der Besatzung waren 
zwei Mann. tot und der Kommandant schwe_r verletzt, während ein Pas
sagier leichtere Verletzungen erlitt. Durch 1Jetter- und Gelände
verhältnisse erschwert, führten die Suchaktionen erst am übernäch
sten Morgen zum Erfolg. 

Ursache: Nichteinhaltung des vorgeschriebenen !FR- Anflugverfahrens 
unter IFR-Bedinguneen. 
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Unfall: Das Flugzeug startete in San Francisco, Calif., um 1737 
(PST) mit vier Mann Be~atzung und drei Angehörigen eines 

PilotGn der Gesellschaft zum Ueberflug nach dem Flugplatz Boeing 
Field bei Seattle, VfAshington, um dort einen Militärtransport Zll 
übernehmen. Von 'Yilliams, Calif., an war IFR-Flug auf 11000 Fuss 
vorgesehen. Nach normalem Flugverlauf erhielt d?r Kommandant um 
2037 von der Anflugkontrolle Seattle, die Bewilligung für einen 
normalen Range-t .. nflug auf Boeing Field, samt 1 fettermeldung, die 
unter ßnderem die Hauptwolkengrenze auf 2200 Fuss enthielt. Bqeing 
Field liegt etwa drei Meiilien NW des Range-Funkfeuers, während in 
ungefähr gleicher Entfernung SSIY der Flughafen Seattle-Tacoma und 
etwa zwei Meilen E der Flughafen Renton liegt. 2042 meldete das 
Flugzeug (auf Kurs 356) den Ueberflug über das Aussensignal auf 
6000 Fuss, 2045 das \bsinken unter 4000 Fuss. Jetzt empfahl der 
Verkehrsleiter, falls über dem Funkfeuer noch keine Sicht bestehe, 
auf 2000 Fuss auf Nordwestkurs zu gehen (entsprechend den Anflug
vorschriften), worauf das Flugzeug möglicherweise in Platznähe 
Sicht erhalten werde. Der Empfang wurde um 2050 bestätigt, zusam
men mit der Meldung des Absinkens unter 3000 Fuss. Um 2054 wurde 
die Bewilligung zur Verbindungsaufnahme mit dem Kontrollturm er
teilt; der Empfang wurde noch - als letzte aufgenommene .l\usstrah
lung - bestätigt. Ungefähr um dieselbe Zeit wurde das Flugzeug 
gesehen, wie es den FlughRfen Renton im Tiefflug in nordöstlicher 
Richtung überflog. Um 2055 stiess es elf Meilen östlich des Range
Funkfeuers euf 1620 Fuss;M gegen einen Baum auf einem Bergrücken 
und stürzte darauf - zuletzt nahezu in Vertikallage - in e ine 
1500 Fuss darunter liegende Schlucht. Das Flugzeug wurde vollstän
dig zerstört, und alle Insassen kamen ums Leben. 

Ursache: Abweichung vom vorgeschriebenen t nflugverfahren, wahr
scheinlich mitverursacht durch Verwechslung von Renten 

Airport mit Boeing Field. 
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1954 i Blackbllshe Airport, Airwork Ltd., London Viking l.B 

15.8. Sllrrey G-AIXS 

MTCA CAP-128, 28.2.1955. l .. _ ...... , . 

Unfall: Das Flugzeug startete 0942 (GMT) vom Flughafen Blackbushe 
~~~- mit einer fünfköpfigen Besatzung und 32 Fluggästen Zll einem 
Charterflug nach Nizza. Etwa zehn Minllten nach dem Start, auf etwa 
!000 Fllss, bemerkte der Kommandant, dass Oel aus dem innenseitigen 
Entlüftungsstutzen des rechten Motors (Bristol Hercllles 634) floss, 
stellte die Luftschraube auf Segelstellung und kehrte gegen den 
Platz zurück, den er unter Sichtflugbedingungen anflog. Im Verlau~ 
der normalen Vorbereitungen fuhr er in der Landeku~~v~ das Fahrwe~k 
alls und begann ca.lt, Meilen vor der Piste den geraden Anflug. Kurz 
darauf flackerten die roten Fahrwerk-Warnlichter auf (oane dass die 
grünen Lichter erloschen wären). Der Kommandant überlegte, ob er 
durchstarten wolle und kontrollierte die Höhe (400 Fuss), bemerkte 
aber dann, dass das Flackern aufgehört hatte und entscilloss sich zur 
Landung. Jetzt sah er, d-ass die angezeigte Geschwindigkeit von 115 
auf 100 Knoten gesunken war; wenige Augenblicke später sank das 
Flugzellg plötzlich stark ab, mit gleichzeitigem starkem Abfall der 
Geschwindigkeitsanzeige. Der Kommandant gab volle Motorleistung, 
worauf das Flugzeug nach rechts gierte und in eine Bodensenkung vor 
der Piste absackte. Die Steuerreaktion des KommandAnten konnte nicht 
mehr verhindern, dass das Flugzeug 20 Fuss unter PistenUöhe llnd 135 
Yards vor der Pistenschwelle den Boden berührte. Zuerst brach dann 
das Fahrwerk, dann Wllrde der rechte Motor und die rechte Flügelspit
ze abgerissen. Unter Feuerausbruch blieb der Rest 16 Yards rechts 
der Piste und 160 Yards nach der ersten Bodenberührung liegen. Ein 
Fluggast llnd der Copilot Wllrden schwer verletzt, während ein anderer 
Fluggast und der Kommandant leichtere Verletzungen erlitten. 

Ursache: Defekt im Oelrückförderllngssystem, dessen Ursache nicht 
mehr näher abgeklärt werden konnte (Filterverstopfllng oder 

Wassergehalt?~; Ueberziehen des Flugzellges während des Motonflugs 
mit einem Motor, mitverursacht durch die Ablenkung des Kommandanten 
durch vorübergehendes Jit1fflackern der Fahrwerk-1.'farnlichter während 
der kritischen Anflugphase (über die Ursache dieses Flackerns 
schweigt sich der Untersuchllngsbericht aus). 
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