


A E R 0 P E R S R U N D S C H A U 

Offizielles Organ der 

Vereinigung des fliegenden Personals der Swissair 

Obwohl die AEROPERS-RUNDSCHAU dae offizielle Organ 
der AEROPERS darstellt, spiegeln die in den einzel
nen. Artikeln zu Tage tretenden Ansichten nicht not
wendigerweise die Meinung des Vorstandes wieder. 

Ohne vorgängige schriftliche Einwilligung der Re
daktion ist jede Wiedergabe von Artikeln aus die
ser Zeitschrift untersagt. 

Liebe Mitglieder, 

Neuaufnalunen 

Herr J. C. Pie t r o n s , Pilot, wurde neu in die Aeropers 
aufgenommen. Wir ha~ssen ~hn in der Aeropers herzlich will
kommen. 

Hotel Riviera in Genf 

( Siehe Rundschau Nr. 81 ) 

Die Untersuchung der Aeropers hat ergeben, dass bei diesem 
Vorfall keine Aeropers-MLtglieder beteiligt waren. Das Ergebnis 
der Untersuchung wurde der Swissair in einem entsprechenden 
Brief mitgeteilt. 

Herr R~ Scheitlin 

Capt. Scheitlin hat auf 31. Juli 1961 aus eigenem Wunsch die 
Swiseair verlassen. Er wird als Passivmitglied weiterhin unse
rer VerEi.nigung treu bleiben. 'Wir wünschen ihm f'iir die Zukunft 
in seiner Laufbahn alles Gute. 

Umschulungen auf Jet 

Der Vorstand ist der Ansicht und verlangt, dass alle scheinbar 
zurückgestellten Piloten auf Jets umgeschult werden sollen. 
Beim Auslaufen der Kolbenflugzeuge ist diese Massnahme erfor
derlich. Das heisst also, dass diesen Piloten die Möglichkeit 
für eine Umschulung gegeben wird. Die nachherige Verwendung 
richtet sich dann nach ihren Leistungen, sei es als Captain 
oder F/O auf Jets. 
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Besprechung mit Herrn Direktionspräsident Dr. Ber~µtolg 

Die Aeropers hatte am 14.8•1961 eine Besprechung mit Herrn 
Dr. Berchtold, wobei auch die Ausländerseniority zur Sprache 
kam. Es "WUrde anerkannt, dass die Probleme sehr vielschich
tig sind und eines gründlichen Studiums bedürfen. Die 
Aeropers wird Herrn Dr. Berchtold verschiedene Unterlagen 
zukommen lassen, worauf weitere Besprechungen folgen werden. 
Es wurde dabei speziell vermerkt, dass eine engere Kontakt
nahme gepflegt werden sollte. 

FPAS 

Wir erhielten folgendes Schreiben der FPAS: 

" Dear Sir, 

I inform you with deep regret that the Foreign Pilot's 
Assoc~ation o:f Swissair has filed a formal complaint 
against Aeropers with the International Federation of 
Airline Pilots ( IFALPA ). 

This action has been taken with great reluctance after 
long and careful deliberation. In recent remarks ad
dressed to the Committee of FPAS by you, Sir, you stated 
that, in order to further the a.ims of Aeropers, you would 
attempt to pree.aure the Swiss Government into wi thdrawing 
the working permits of' FPAS members. This statement, to
gether wi th other discriminatory actions init±act;ed-' by: __ 
Aeropers against FPAS-t .made our decision to procede wi th 
our complaint inevitable.Documents supporting our case 
have'-; been f'orwardäd,_, to the International Federation . o:f _ 
Airline . Pil'o_ts Associations. 
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We would emphzsize that we have not yet filed a dispute 
against Aeropers, merely a complaint. However, if further 
efforts should be made by)Our Association to impair or 
damage the livelihood and professional status of our 
members, we shall have no recourse but to go to the extreme 
lengths of bringing a dispute against your Association. 

We :feel that recent actions by Aeropers leave us no 
alternative but to enlist the aid of an impartial body, 
to which both our Associations belong, in order that the 
differences between us may be composed in a fair and 
amicable manner. 

Yours sincerely 

sig. Max Nibloe, 

President FPAS II 

Ich möchte hier folgendes klarstellen: 

Meine Ausführungen bei einer Aussprache mit der FPAS gingen 
dahin, dass wir dann den Weg nach Bern unter die Füsse nehmen 
müssten, wenn mit der Swissair keine gütliche Regelung über 
das Fortkonnnen unserer Schweizer-Piloten getroffen werden kann 
und es zu einer Vertragskündigung unsererseits kommen muss. 
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Nun, was wollen wir eigentlich? 

1. \'lir wollen, dass unsere Schweizer-Piloten, welche die 
Leistung und Erfahrung besitzen, nicht weiter oder allzu lan
ge {n ihrem Aufstieg durch ausländische Piloten behindert 
werden. 

2. Alle ausländischen Piloten können ihre heutige Position 
behalten und auch in Zukunft ausüben. Ein Aufstieg ist 
auch weiterhin in einem gewissen Rahmen möglich. 

3. Eine gemeinsame Seniorityliste, welche von den beiden 
Vereinigungen zur Abstimmung gebracht wurde - von der 
FPAS angenommen und von uns verworfen - ist für uns nicht 
akzeptabel. 

Ich hatte am 4. August in Bern mit dem Luftamt eine Besprechung 
und man geht in grossen Zügen mit unserer Ansicht einig. 

Nun, was will die FPAS eigentlich? 

1. Die FPAS masste sich das Recht an, sich bei der IFALPA 
über uns zu beklagen. Ich glaube, dass die Berechtigung 
dazu recht klein einzuschätzen ist. Auf allen Fälle fördert 
dieser Schritt unsere Zusammenarbeit nicht. 

2. Wenn es soweit kommen sollte, werden wir unsere Ansichten 
der IFALPA gerne unterbreiten. 

3. Auf' der ganzen Welt basiert das Prinzip der Seniori tät auf 
dem Eintrittsdatum in eine Gesellschaft. 

Ich hatte in New York mit Mr. A. J. Clay, Vize-Präsident 
der ALFA eine Besprechung ü ber die Differenzen der beiden 
Vereinigungen in der Swissair. Er bestätigtemj_r, dass das 
Seniorityprinzip nach Eintrittsdatum in den USA strikte ein
gehalten ·wird. Er war ferner von den guten Konditionen über
rascht, zu welchen die auslä ndischen Piloten bei uns ange
stellt wurden. 

. 
Meine persönlichen, täglichen Beobachtungen im Flughof oder im 
Einsatz zeigen mir des Resultat einer Einstellung von FPAS-
Mi tgliedern, welches mj_r persönlich absolut gleichgültig ist. 
Von einem gegenseitigen Begrüssen ist nämlich nich t mehr die 
Rede. Ich kann ihnen für diese Einstellung nur vergeben, derm 
sie werden sich wohl von einigen Schar:fmachern beeinflussen 
lassen. Auf alle Fälle mögen sie sich beruhigen, da ich meine 
Reise nach Israel nicht antrete, weil wir in der Sch weiz viel 
zu human sind. 

Auslä nder-S eniority 

Seit dem ersten Meeting vom 18. Juli 1961 ( siehe Rundschau 
Nr. 81 ) sind wir noch nicht weiter gekommen. Die von uns 
verlangte Planungsliste haben wir noch nicht erhalten. Zu 
bemerken ist jedoch , dass in der Zwischenzeit das Chefp iloten
Bulletin Nr. 74 mit einem Vermerk erschienen ist. 



Vertragsverhandlunge_.!! 

In unserem Arbeitsvertrag vom 1.5.1960 heisst es auf Seite 14: 

Je im J. Quartal eines jeden zweiten Kalenderjahres , 
erstmals im Jahre 1961, ist er auf seine Revisionsbe
dürftigkeit zu prüfen. 

Der Vorstand hat nun die Revision verschiedener Artikel be
endet und der Vorschlag wird Ende August der Swissair unter
breitet. Ich möchte hier nachträglich noch bemerken, dass 
Sie verschiedentlich auf die Möglichkeit einer Mitsprache 
bei der Revision in der Rundschau aufmerksam gemacht wurden. 

Ueber die Revision des Seniority- und Disziplinar-Reglementes 
wird noch kein Vorschlag eingereicht. 
Das Wichtigste der Revision in Kürze: 

1. In Anbetracht der Lage, obwohl eventuell Berechtigungen 
vorlägen, wird kein Saläraufbau vorgesehen. 

2. Neu wird erstmals ein Artikel iib~r Qm:üi.:f'ikati.onon ~r
scheinen. 

Diejenigen Mitglieder, welche sich für die Verhandlungsvor
schläge interessieren, können diese auf dem Sekretariat be
ziehen. 

Einsatz und Kontrollbuch 

Ich bitte Sie hier nochmals, eine Einsatzfreudigkeit an den Tag 
zu legen, wie man sie von einen Aeropers-Piloten erwarten darf. 
Wenn Sie Rotationen als zu streng beurteilen, so wenden Sie 
sich an die Aeropers. Eine Einsatzverweigerung bei von der 
Aeropers bewilligten Rotationen und Einsatzrichtlinien sollte, 
wenn nicht ärztliche Gründe vorliegen, nicht vorkommen. Ge
ringfügige Ueberschreitungen der Einsatzrichtlinien, welche 
einmal vorkommen können, vermerken Sie bitte im Kontrollbuch , 
und pochen Sie nicht auf Ihr Recht, um vom Crew Control eine 
Einsatzänderung mehr zu erzwingen, denn es sind der~r dank 
IBM schon genug. Das Kontrollbuch wird im Fall von Unregel
mässigkeiten viel zu wenig benutzt. Nur durch die Eintragun
gen im Kontrollbuch können die Mängel in Zukunft behoben 
werden. Gewöhnen Sie sich an, alles im Kontrollbuch zu vermer
ken und nicht mit dem Personal des Crew Controls zu diskutie
ren. Nur eine grosszügige Einstellung zur Arbeit oder fundierte 
Unterlagen gaben unserer Vereinigung das Recht und das Gewicht, 
etwas zu verlangen oder Abhilfe zu schaffen. 

Sparen 

Der Vorstand hat am 28. August in einer ausserordentlichen 
Sitzung Stellung zu verschiedenen Deplacementanpassungen und 
Einsparungsvorschlägen genommen. Die Anpassungen waren schon 
seit langer Zeit immer Gegenstand von Verhandlungen. Die Ein
sparungsvorschläge dagegen sind neu und sollen einen Beitrag 
zu den jetzt nötigen, allgemeinen Sparmassnahmen darstellen. 
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Der Vorstand hat die Vorschläge durchberaten und beantwortet. 
Einem generellen Deplacement-Abbau von 5%, wie er vorgeschla
gen i;·m.rde, konnte der Vorstand nicht zustimmen. Wenn d:i.Q VAr
handlungen beendet sind oder aber zu keinem Einverständnis 
:führen, werden w:t r Sie weiter orientieren. 

Zu Ihrer In:formation möge noch nachstehender Brief' der 
Swedish Pilot' s Association dienen: 

Dear Sirs, 

In reply to your letter o:f 2Jrd August , we can only 
inform you that as :far as we know there has up to this 
day been no request :for reductions of daily allowances 
nor have we heard of any proposed action to this respect 
in the near :future. Daily allowances in SAS are decided 
upon by SAS Management and not by negotiations between 
us and SAS. Drastic steps to reduce costs are however 
expected and it might be that we will get the same 
problem very soon. 

Yours very truly 

Swedish Pilot 1 s Association 

Ich bitte Sie nochmals Ihre' Ideen und Ansichten betr. 
S P A R E N an den Vorstand zu richten, damit die Aeropers 
einen positiven Beitrag an unsere vertrimmte Swissair leisten 
kann. 

Nachwuchsförderun_z 
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Ich danke allen Mitgliedern, die sich :für diese Aufgabe gemeldet 
haben. Es wird vorerst eine Orientierung sowie eine Aussprache 
über das ganze Problem statt:finden. Diejenigen, welche sich 
dann :für eine Kommission zur Verf'ügung stellen wollen, können 
sich anlässlich der vorgesehen Orientierung melden. 

Aeropers-Interessen an der Swissair 

Um auf alle Fälle :für e in unvorhergesehenes Ereignis gewapp
net zu sein, bitte ich alle Mitglieder, die mit in der Politik 

· aktiven Persönlichkeiten in Kontakt si.nd, s:ich mit mir in Ver
bindung zu setzen. 

Mit :freundlichen Grüssen 

sig. A. Sooder 



WAS UNS BESCHäFTIGT ••• 

Da Herr Sooder Ihnen praktisch über die uns zur Zeit sehr 
beschäftigenden grossen Probleme berichtet hat, kann ich mich 
sehr kurz fassen. 

Trop enhemde_!! 

Wir haben bei der Swissair für FA und SA Besatzungen die Ein
flihrung von kurzärmeligen Tropenhemden, die offen getragen 
werden können, beantragt. 

Frei tage-Regelung FA und SA 

Bekanntlich konnte ja mit der Swissair eine Einigung über 
die Jet-Einsatzrichtlinien mit Ausnahme der oben erwäh~ton 
Freitage-Regelung ( §§ 950,1050 ) gefunden werden. 

Wir haben der Swissair in einem Sehraben erneut unseren 
Standpunkt ausfürhlich begründet dargelegt, da die jetzt im 
FOM getroffene Regelung unseres Erachtens nicht akzeptabel 
ist. 

Erweiterung der Einsatzkommiseion 

Capt. H. R. Christen ist neben Herrn P. Habegger ab sofort 
ebenfalls für DC-8 Fragen als Einsatzkommissions-Mitglied 
zuständig. 

l1aximalalter für Linienpiloten 

Die Mitglieder der IATA haben nachfolgende Policy aufgestellt: 

n No person beyond the age of 60 years shall be permitted 
to fly an aircraft in Commercial Air Transport operation 
in the capacity of a pilot • n 

Ebenfalls befasst sich die ICAO mit diesem Problem, doch liegt 
bis jetzt noch kein Beschluss vor. 

Der Vorstand ist der Ansicht, dass eine rein altersmässige Be
schränkung nicht angebracht ist. Wir haben unsere Stellung
nahme dem Luftamt zugehen lassen, welches vorläufig einmal 
abwartet, bis eine allfällige Empfehlung der ICAO vorliegt. 

Versetzungsreglement 

Dieses liegt innner noch bei der Swissair, doch haben wir seit 
ich Ihnen das letztemal berichtete, nichts mehr gehört . 

Mit freundlichen Grüssen 

sig. Dr. P. Hunzikor 
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NEUER WIRBEL UM DIE SAS 

Den Rücktritt von SAS-Chef Aake Rusck aus der Leitung der 
skandinavischen Luftverkehrsgesellschaft hatte man als Folge 
der finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens zwar schon 
seit längerem erwartet, aber trotzdem haben die jetzt bekannt
gewordenen Umstände in Verbindung mit seiner kurzfristigen 
Entlassung allgemein lebhafte Ueberraschung und vi.el:fach 
geradezu Bestürzung hervorgerufen. In der dänischen und nor
wegischen Presse haben sie einen wilden Protessturm entfes
selt, dessen Zielscheibe der Prä sident des Verwaltungsrates 
der GeseLlschaft, der bekannte schwedische Bankier Marcus 
Wallenberg, ist, wegen der brüsken Art, in der Rusck abge
halftert und durch Direktor Curt Nicolin ersetzt wurde, 
den Leiter des von Wallenberlls Enskilda Banken kontrollier
ten Industriebetriebes ASEA l Allmänna Svenska Elektrotek
niska Aktiebolaget ). 

Man spricht von einem Handstreich Wallenbergs, mit dem er 
die übrigen Vorstandsmitglieder der SAS sowie die Regierun-
gen der drei nordischen Staaten überrumpelt und an die Wand 
gespi.elt habe. Auch die schwedischen Zeitungen lassen uruni..i::s
verständlich durchblicken, dass Wallenberg der selbstherrlich 
bestimmende Mann in der SAS ist, dass er die Verantwortung 

8 

für manche Fehlinvestitionen der Gesellschaft trage, insbe
sondere für das Millionenfiasko des " mexikanischen Abenteu
ers ", und nun Rusck als Sündenbock weggeschickt wurde, um 
sein eigenes Prestige zu retten. Das Stockholmer " Aftonbladet" 
bezeichnet die SAS in diesem Zusammenhang rund heraus als 
11 Marcus Wal1enbergs privates Spielzimmer ". 

Wie " Politiken " erfährt, beabsichtigt Direktor Nicolin 
als erste Massnahme zur Verbesserung der Rentabilität der 
Gesellschaft, von den 14 600 Angestellten in den nächsten Mo
naten 2500 bis )000 Angestellte zu entlassen. Mit Einsparungen 
allein am Personaletat ist es aber nicht getan. We lche Plä ne 
der neue Mann weiter in Bereitsoha:ft hält, ist vorerst nicht 
bekannt. Eine durchgreifende Sanierung erfordert nach Ansicht 
der führenden norwegischen Zeitung " Afte nposten n eine drasti
sche Reduktion des aus Prestige- und Reklamegründen aufrecht
erhaltenen globalen Streckennetzes der SAS auf ein ihrer 
relativ bescheidenen skandinavischen Operationsbasis ent
sprechendes Niveau. 

Darum wird wohl noch g eraume Zeit vergehen, bis die Unruhe , 
die zuerst bei Bekanntwerden der finanziellen Schwierigkeiten 
der SAS laut wurde und jetzt bei der Neubesetzung ihres Chef
postens in verstärktem Masse erneut aufflammte, sich wieder 
legen dürfte. Wie die Dinge liegen, ist die SAS im Lauf des 
letzten Jahres aus einem Lieblingskind zu einem Sorgenkind 
geworden, das nur noch durch Subventione n aus Steuergeldern 
am Leben erhalten werden kann. Darum wird d enn auch in zu
nehmendem Masse nicht nur eine verstärkte staatliche Kontrol
le der Gesellschaft, sondern ihre vollständige Verstaatlichung 
gefordert. 
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FLUGSICh""ERHEIT 

QNH vs. Standard 

Unsere seinerzeitige Aktion " Etwas ist faul, wir oder das 
System? " ergab recht interessante Feststellungen und Anregun
gen. Inzwischen ist es um diese Angelegenheit recht ruhig gewor
den. Es gingen uns vor allem auch gar keine weiteren Meldungen 
zu über Falscheinstellungen etc., sodass angenommen werden kann, 
man habe sich an das System gewöhnt und sei entsprechend Alti
meterminded geworden. Es ist deshalb nicht vorgesehen, in dieser 
Sache bestimmte Anträge zu ste:R.en oder .irgendwelche weiteren 
Schritte zu unternehmen. Besten Dank nochmals an A. Bezzola für 
seine grosse Arbeit. 

Segelflug 

Die Situation kann ungefähr wie folgt dargestellt werden; 
Jedermann weiss, dass man eigentlich etwas tun sollte, aber 

1. ist es ausserordentlich schwierig, praktisch du1: ohfiihr
bare Lösungen zu finden, oder umgekehrt,gefundene Lösung~ 
praktisch durchzuführen; 

2. leiden die Hauptbeteiligten an chronischem Zeitmangel 
und Arbeitsüberlastung; 

J. ist die Saison praktisch wieder einmal glücklich vorbei. 

Vorderha nd ist eine gewisse Stagnation eingetreten - getan wird 
im Moment wenig bis nichts. 

Eine erfreuliche Mitteilung: Im vergangenen Winter erhielten 
alle Segelflieger vom eidg. Luftamt eine leichtverdauliche, 
illustrierte Darstellung der 11 Luftverkehrsregeln für Segel
flieger "· Mit unserem Stürmen soll dies allerdings gar nichts 
zu tun haben. Machts öppis? Jedenfalls beste n Dank. 

Militär - Zivil 

Das hervorstechende Ereignis bildet hier die Inbetriebnahme 
der ersten Stufe des ZEM ( Ziviles Ele ment bei der milit. 
Verk ehrsleistung ) und im Zusammenhang damit das NOTAM 24/61 vom 
24. Mai, dessen wes entliche Punkte im n Bulletin des Chefp iloten 11 

Nr. 73 entha lte n sind. 

Für die Nicht- oder Nichtmehr-Militärpiloten sei die Funktion 
des ZEM ganz kurz erklärt: Sämtliche kontrollierten Bewegungen 
von Zivilflugzeugen werden von den Kontrollstelle n Zürich und 
Genf nach Dübend.orf geme ldet und dort praktisch verzögerungsfrei 
zur Darstellung eine r Luftstra ssenbelegung verwendet. 

Militärflugzeuge, die eine Luftstrasse durchfliegen wollen, 
müssen sich vorgängig per Funk beim ZEM melden und die oelegung 
des fraglichen Luftstrassenteils verlangen, worauf der Durchflug 
auf einer freien Höhe durchzuführen ist. 



Zwei Punkte müssen hier speziell hervorgehoben werden: 

1. Vom Militärpiloten wird verlangt, dass er den Verlauf der 
Luftstrassengrenzen kennt und im Flug erkennt. Spezielle 
Navigationshilfen stehen ihm hiezu nicht zur Verfügung. 
Die Militärpiloten sind somit mit einer ausserordentlich 
grossen, an der Grenze des Zumutbaren liegenden Verantwor
tung belastet worden, wobei man sich darüber im Klaren sein 
muss, dass Irrtümer, d.h. unbeabsichtigtes Einfliegen in 
eine Luftetraese nicht ausgeschlossen sind. 

2. Ausserhalb und interhalb der Luftstrassen besteht für den 
Militärpiloten kein Grund,sich beim ZEM zu melden, d.h. 
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er wird ~ehr oft auf einem anderen Funkkanal arbeiten und 
deshalb durch das ZEM auch nicht erreichbar sein. Dass heisst 
für den Zivilpiloten: Auch wenn Abweichungen von der Luft
strasse gemeldet werden ( z.B. VMC Steig- oder Sinkflug un
terhalb der min. Luftstrassenhöhe, oder Abkürzungen wie Mte. 
Ceneri-Bern, etc. ) besitzt das ZEM heute nicht die Möglich
keit, dies allen Militärflugzeugen mitzuteilen. Im Gegensatz 
zum IFR-Verkehr ist der militärische VMC-Flugbetrieb in der 
Schweiz heute und wohl auch noch :f'Üt" längere Zeit . praktisch 
nicht kontrolliert. Jeder Aufenthalt unter VMC-Bedingungen 
ausserhalb der Luftstrassen bedeutet deshalb während der 
milit. Flugbetriebszeiten für das Zivilflugzeug eine erhöhte 
Gefährdung. Dies gilt sogar dann, wenn unter IMC-Bedingun
gen eine zivile IFR-Claerance erhalten wurde, die Verhält
nisse unterwegs aber auf VMC wechseln. 

Sitzung der Eidg. Luftfahrtskommission vom 17. Juni 1961 

Dank dem unermüdlichen, energisc:r. cn Drängen unseres seinerzei
tigen Vertreters in dieser Kommission, Flugkapitän F. Schreiber 
( heute A. Sooder ) , wurde am 17. Juni eine Sitzung sozusagen 
ausschliesslich der militä risch/zivilen Flugsicherung gewidmet. 
Aus der Vororientierunp durch das Luftamt an die Sitzungsteil
nehmer dürften folgende Stellen speziell interessieren: 

n Vorläufige Massnahmen zur Verminderung der Zusammenstossge
fahr zwischen Zivil- und Militärflugzeugen: 

Das Prinzip " sehen und gesehen werden " bietet infolge der 
hohen Geschwindigkeiten der modernen Flugzeuge keine ausreichen
de Sichelh:;)it mehr zur Verhütung von Kollisionen in der Luft. 
Zudem lassen s~ch die Grenzen der kontrollierten Lufträume durch 
den Militärpiloten im Sichtflug in grosser Höhe nicht mit genügen
der Sicherheit feststellen. Diese Tatsachen weisen auf die Not
wendigkeit der Schaffung eines gemeinsamen militärisch-zivilen 
Kontrollsystems hin, auf welches wir später zurückkommen werden. 
Die Flugsicherungskommission beantragte für den Militärbetrieb 
eine Reihe von Sofortmassnahmen, welche heute bereits zur An
wendung gelangen; sie lauten wie folgt: 

- Wenn immer möglich sollen militärische Uebungen ausserhalb der 
kontrollierten Lufträume durchgeführt werden; 

- in F ä llen, in welchen derartige Uebungen nicht ausserhalb der 
kontrollierten Lufträume durchgeführt werden können, muss 
vorgängig koordiILtert we~den; 

- die Uebermittlung von Informationen über militärische Uebungen 
an den zivilen Verkehrsleitdienst soll intensiviert werden; 

- Kunstflug darf in kontrollierten Lufträumen nicht dur.ohgeführt 
werden, ausgenommen dort, wo er mit dem übrigen Flugverkehr 
koordiniert wird; 
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für die nächste Zukunft soll eine zentrale militärische Ueber
mittlungsstelle geschaffen werden, welche über direkte Tele
phonverbindungen mit den ·Militärflugplätzen verfügt und als 
Informationszentrum :für die militärischen Flugzeugbewegungen 
dient • . . . . . .. . . 

Das Studium des ganzen Prob1ems hat auch für unsere Verhält
nisse ergeben, dass eino lUJ)kcnlose Kontrolle des militäri
schen Flugverkehrs zurzei.t nicht möglich ist, vor allem weil 
die hierzu erforderlichen Navigations- und Verbindungsmittel 
fehlen. Die Voraussetzungen :fiir eine völlige Integration 
sind daher zurzeit noch nicht erfüllt. Die geforderte Sicher
heit in der Luft ka!lll deshalb in den nächsten Jahren nur 
durch eine Trennung des zivilen und militärischen Verkehrs 
erreicht werden, d.h. durch die Schaffung von oberen Luft
strassen, die grundsätzlich dem Zivilluftverkehr reserviert 
sind und von den Militärflugzeugen nur mit besonderer Frei
gabe benützt werden dürfen, während der Luftraum ausserhalb 
der oberen Luftstrasse grundsätzlich dem Militärflugbetrieb 
überlassen bl.eibt. Als Endziel soll jedoch in Aussicht ge
nommen werden, den gesamten oberen Luftraum der Schweiz zum 
kontrollierten Luftraum zu erklären, d.h. eine vollständige 
Integration des zivilen und militärischen Flugverkehrs und 
damit eine bestmögliche Ausnützung des gesamten Luftraumes. .. 
anzustreben." 

( Inzwischen wurde schon bei der ersten Stufe des ZEM kein 
Unterschied gemacht zwischen oberen und unteren Luftstrassen. 
Ausserdem liegt hier sozusagen eine offizielle Erklärung ver. 
dass sich die Grenzen der kontrollierten Lufträume durch 
den iYlili tärpiloten im Sichtflug in grosser Höhe nicht mit 
genügender Sicherheit feststellen lassen. ) 

Anlässlich der Sitzung vom 17. Juni wurde auch das ZEM in Düben
dorf besichtigt, sowie die neue zivile Radarstation auf der Lä~ 
gern. Die Aeropers war an dieser Sitzung durch drei Piloten 
vertreten, die eioh ·.vor allem bemühten zu verhindern, dass das 
hübsch anzusehende ZEM in seiner heutigen Verwendbarkeit bei 
den Nichtfachleuten einen allzu optimistischen Eindruck hinter
liess. Das ZEM in seiner heutigen Form wurde als Anfang einer 
Zusammenarbeit absolut anerkannt, aber ebenso wurde mit Nachdruck 
auf die grossen Unzulänglichkeiten hingewiesen. Das in Aussicht 
genommene Programm für den Weiterausbau der Flugsicherung wurde, 
besonders im Zusammenhang mit der gleichzeitigen Benützbarkeit 
des Lägernradar durch Militär und Zivil, als befriedigend, die 
Verwirklichung aber als weiterhin dr:il:gend bezeichnet. 

Wie sehr das technische Problem der gemeinsamen militärisch
zivilen Flugsicherung mit der Politik verknüpft ist, zeigte 
sich im zweiten Teil der Diskussion, als Herr Sooder nachdrück
lich die sofortige Schaffung einer verantwortlichen, zentralen 
Stelle verlangte. 

Das Eidg. Luftamt ist überzeugt , hiezu die einzig richtige und 
zuständige Institution zu sein und will deshalb durch die " Sek
tion Boden " Zivil und Militär gemeinsam betreuen. Der wesentlich 
kühnere, grosszügigere und vor all em auch die militärischen 
Bedürfnisse und Gefühle weit besser in Rechnung stellende Plan 
Fischer sieht eine neu zu schaffende, übergeordnete Ste lle vor, 
die z.B. unter der Leitung eines zivilen Direktors und eines 
militärischen Stellvertreters stehen könnte. Ein solcher Plan 
passt dem Luftarat natürlich nicht in's Konzept, da es sich in 
seiner Wichtigkeit beeinträchtigt sieht und sich überspielt 
,,,.,ri ~n~P"Asr,hal tet vorkomo.t. 
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Der Vorschlag über die Schaffung und Form einer zentralen StP-1-
le muss von der 1959 gesoha;ffenen Eidg. Flugsicherungskommie
sio.n ( nicht zu verwechseln mit der Li.1.:f't:f'ah:r-bclco=m; ~qi_.on ) 
an den Bundesrat eingereicht werden. Unsere diesbezüglich e n D H

denken lauteten dahin, dass diese Flugsicherungskommission vom 
Luftamt beherrscht werde und deshalb schwerlich im Stande sei, 
einen objektiven Vorschlag auszuarbeiten. Präsident der Kor.:unis
sion ist Dr. M. Burkhard, Direktor des Luftamtes, das Sekreta
riat für diese Kommission befindet sich beim Luftamt und ausser ... 
dem gehören ihr weitere drei Beamte des Luftamtes als Mitglie
der, bzw. Stellvertreter an. Im Gegensatz hiezu besitzt das 
Militär in dieser Kommission ein Mitglied plus Stellvertreter, 
was speziell für die Behandlung des Problems der Schaffung 
einer gemeinsamen, verantwortlichen Kontrollstelle, zu wenig 
ist. 

Herr Dir. Burkhard hofft e unsere Bedenken in dieser Beziehung 
durch Herunterlesen des vollständigen Mitgliederverzeichnisses 
der Flugsicherungskommission zu entkräften und unsere Piloten
vertreter " zu beruhigen ". Da an der Sitzung eine Entgegnung 
unsererseits aus Zaitgründen einfach nicht mehr möglich war, 
sei es wenigstens. hier festgehalten: Die Vertreter der Aero
pers sind durch.diese Erklärung in keiner Weise beruhigt worden. 
Das Mitgliederverzeichnis war ihnen schon vorher bestens be
kannt. Es ist uns aber auch bekannt,wie merkwürdig lange es 
dauerte, bis der Plan Fischer den Mitgliedern der Flugsiche
rungskommission zur Kenntnis gebracht wurde und erst zusammen 
mit dem Gegenvorschlag des Luftamtes zur Diskussion gelarigen 
durfte. 

Es scheint uns nach wie vor, dass hier das Luftamt vor allem 
seine eigenen Interessen verteidigt. Wir sind aber davon über
zeugt, dass der Luftamtvorschlag schlussendlich vor allem für 
das Militä~ nicht akzeptabel sein wird, und dass somit aus 
Interessei1- u_n.d Prestigegründen anstatt eine klare, arbei tsfä 
hige Organisation auf die Beine zu stellen, ein jahrelanges 
Seilzieh en abgehclten wird. 

Mu. 

PROGRESS 

Jet airliners now in service round the World are twice 
as fast, three times as capacious, four times as heavy, six 
times as powerful, and eight times as expensive as the air
liners of ten years ago. 

There's talk of using helicopters to control London's 
traff'ic jams. Then balloons to control the helicopters 
jams. Then airships •••••••••• 



ABRISS üBER ERBSCHAFTS- UND voru1IUNDSCHAFTSFRAGEN 

Der Vorstand hat mich ersucht, einen kurzen Abriss über ebge
nannte Fragen zu schreiben, da die Regelung dieser Materien 
im schweizerischen Recht nicht allgemein bekannt i.st:. 

Ich muss aber vorausschicken, dass dieses Rechtsgebiet derart 
kompliziert ist, dass der nachfolgende Artikel nur das Grund
sätzliche behandeln kann, für den Einzelfall sollte stets 
ein Jurist konsultiert werden. 

I. ERBRECHT 
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Bei einem Todesfall findet vor der Aufteilung der Hinterlas
senschaft des verheirateten Erblassers stets die güterrecht
liche Aufteilung statt, d.h. grundsätzlich wird der Teil, 
der dem überlebenden Ehegatten persönlich gehört ( z.B. was 
er in die Ehe brachte, ihm später zugefallene Erbschaften etc. ) 
von der Erbmasse ausgeschieden. 

A. Die gesetzlichen Erben 

Sofern nicht der Erblasser durch eine Verfügung von Todes 
wegen ( Testament etc. ) anders bestimmt hat, wird das Erbe 
wie nachstehend geschildert verteilt. 

Vorausstellen muss ich jedoch das folgende Grundsätzliche des 
schweizerischen Rechts: 

Erbberechtigt sind neben dem Ehegatten, für den Sonderregelungen 
gelten, stets .ill!!: die nächsten Blutsverwandten, bzw. deren 
Nachkommen nach Stämmen ( Parantelenordnung ) 

Inbezug auf den Erblasser ergeben sich demnach folgende 
Stämme ( Parantelen ) : 

1. Stamm: 

2. Stamm: 

3. Stamm: 

Alle Nachkommen ( Kinder,Grosskinder und Urgross
kinder etc. ) 

Beide Eltern sowie deren Nachkommen ( Geschwister, 
Neffen, Nichten, Grossneffen und Grossnichten etc. ) 

Beide Grossväter und beide Grossmütter sowie deren 
Nachkommen ( Onkel, Tanten, Vettern, Basen etc. ) 

Sofern also noch irgend ein einziges Glied eines niedrigeren 
Stammes lebt, sinq alle Angehörigen des höheren, d.h. weiter 
entfernten StaITu~es gesetzlich nicht erbberechtigt. ( Eine 
Grossnichte kommt also z.B. vor den Grosseltern und ihren Nach
kommen ) • 

Die gesetzliche Erbfolge,(d.h. das, was eintritt, wenn kein 
Testament vorhanden ist) ist nun die folgende: 



a) Der Ledige 

Sofern keine Nachkommen vorhanden sind, fällt das gesamte Erbe 
an den elterlichen Stamm, wobei Vater und Mutter bzw. deren 
Nachkommen je zur Hälfte erben. Lebt nur noch ein Elternteil 
und sind vom anderen auch keine Nachkommen vorhanden, so erbt 
diese~ alles. Fehlt der elterliche Stamm, so fällt das Erbe 
an den grosselterlichen Stamm.Fehlt auch dieser, so fällt 
ee an an den urgrosselterlichen und schliesslich bei dessen 
Fehlen an das Gemeinwesen. 

b) Der Verheiratete ohne Kinder 

Der überlebende Ehegatte erhält: 

1. In Konkurrenz mit Angehörigen des elterlichen Stammes: 
V4 zu Eigentum und J/4 zur Nutzung. 

2. In Konkurrenz mit Angehörigen des grosselterlichen Stammes: 
'1/2 zu Eigentum und 'l/2 zur Nutzung. 
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J. In Konkurrenz mit Angehörigen des urgrosselterlichen Stammes: 
Alles zu Eigentum. 

c) Der Verheiratete mit Kindern 

Der überlebende Ehegatte erhält wahlweise: 

1. Entweder '1/4 zu Eigentum { die Nachkommen dann J/4 zu Eigen
tum ) 

~ 
2. die Hälfte zur Nutzniessung ( die Nachkommen dann alles zu 

Eigentum, mit der Auflage der hälftigen Nutzniessung 
durch den überlebenden Ehegatten.) 

d) Besonderheiten 

Was heisst Nutzniessung 

Nutzniessung heisst, dass die Ertr~gnisse des Vermögens dem 
Nutzniesser zustehen, der grundsätzl~ch das Vermögen auch ver
waltet und für dessen Erhaltung Sorge zu tragen hat. Hingegen 
ist er nicht Eigentilmer , d.h. er kann nicht frei darüber schal
ten und walten und nach seinem Tod geht es automatisch an den 
Eigentümer. 

Aussereheliche Nachkommen 

Aussereheliche Nachkommen der Mutter sind erbrechtlich den 
ehelichen gleichgestellt. 

Aussereheliche Nachkommen des Vaters sind nur erbberechtigt, 
sofern sie den Stand des Vaters erhalten haben, sei es durch 
Anerkennung oder richterliches Urteil. 

Hat ein ausserehelicher Nachkomme des Vaters mit ehelichen 
zu teilen, so hat er gegenüber den. ehelichen nur den halben 
Anspruch. 



Adoptierte ( angenommene ) Kin~ 

Sind gegenüber dem Adoptierenden ehelichen Kindern gleichge
stellt. 

B. Pflichtteilsrecht 
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Die unter lit. A. skizzierte gesetzliche Erbfolge kann durch 
Verfügung von Todes wegen ( Testamant etc. ) zugunsten anderer 
Erben geändert werden, doch haben gewisse gesetzliche Erben ein 
sogenanntes Pflichtteilsrecht, das ~hnen grundsRtzlich unter 
allen Umständen zusteht. 

Pflichtteilsberechtigt sind: 

~l 
Nachkommen 
Eltern 

d) 
Geschwister ( fiur in gewissen Kantonen ) 
Ehegatte 

Inbezug auf die Geschwister spielt also in gewissen Kantonen 
der erbrechtliche Grundsatz des schweizerischen Rechts, dass 
die Kinder den Tod ihrer Eltern nicht entgelten sollen, nicht. 

a) Nachkommen 

J/4 des gesetzlichen Erbanspruchs. 

Anmerkung_:_ Bei Konkurrenz mit dem Ehegatten wird zur Berech
nung des Pflichtteils stets angenommen, dass dieser 
immer das Eigentumsviertel wählt, d.h. der Pflicht
teil der Nachkommen berechnet sich wie folgt: Ge
setzlicher Erbanspruch J/4,davon Pflichtteil J/4 = 
J/4 x J/4 = 9/16 der Erbmasse. 

b) Eltern 

Für jedes Elternteil die Hälfte. 

c) Geschwister 

V4 des gesetzlichen Erbanspruches, sofern das kantonale Recht 
eine Pflichtteilsberechtigung der Geschwister kennt. Die ge
naue Regelung ist im Einzelnen so kompliziert, dass auf sie hier 
nicht näher eingegangen werden kann. 

d) Ehegatt e 

Als Alleinerbe, d.h. keine gesetzlichen EDben ( Nachkommen , 
Eltern oder Grosseltern bzw. deren Nachkommen ) 
vorhanden: 

Als Hi terbe, 

Halber gesetzlicher Erbanspruch 

d.h. Nachkommen, Eltern oder Grosseltern bzw. 
deren Nachkommen vorhanden: 
g__anzer gesetzlicher Erbanspruch, d.h. nur V4 
zu Eigentum, da die wahlweise zustehende Nutz
niessung nicht pflichtteilsberechtigt ist. 



e) Mögliche Begünstigungen des überlebenden Eh~gatten 

In lit. a) haben wir gesehen, dass der Pflichtteil der Nach
konnnen 9/16 beträgt, dem überlebenden Ehegatten kann also somit 
im Maximum 7/16 zu Eigentum zugehalten werden. Aufgrund einer 
zusätzlichen besonderen Bestimmung ka.lm nun gegenüber gemein
samen Nachkommen ( nur gegenüber diesen ! ) verfügt werden, 
dass der Ehegatte anstelle des gesetzlichen Erbanspruchs( V4 
zu Eigentum oder Nutzung an der Hälfte ) die Nutzung am ganzen 
Nachlass erhält. Die wohl weitgehendste Variante ist, dem über
lebenden Ehegatten 3/16 zu Eigentum und den Rest zur Nutznies
sung zuzuwenden. 
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Diese Nutzniessung fällt aber mit der Wiederverheiratung 
des Ehegatten dahin. ( Ausnahme: Fürsorgekosten fÜr minder j.ährige 
Kinder, vergl. dazu II. B. ) 

C, Verfügungsarten 

Um den gesetzlichen Erbanspruch abzuändern, bedarf es einer 
Verfügung von Todes wegen. Die einfachste Art, die ich hier 
allein erwähnen will, ist das Testament. Zu dessen Gültigkeit 
bedarf es dreier Dinge: 

1.) Handschriftlichkeit inkl. Ort und Datum 

2. ) Ort, Jahr, Monat und Tag 

3. ) Unterschrift 

Obwohl diese drei Formvorschriften zur Aufstellung eines rechts
gültigen Testamentes genügen, ist es dennoch empfehlenswert 
zu dessen Aufsetzung insb. der rechtlichen Terminologie wegen 
einen Juristen beizuziehen. 

II. Vormundschaftsrecht 

A. Elterliche Gewalt 

Bekanntlich kennt unser Gesetz nicht die väterliche, sondern 
die elterliche Gewalt. Ist z.B. ein Elternteil landesabwesend 
oder stirbt er gar, so geht die elterliche Gewalt automatisch 
auf den verbleibenden Ehegatten über, und zwar eowohl . ·inbezug auf 
die Fürsorge { Erziehung / Ausbildung ) als auch inbezug auf 
Vermögensverwaltung. Eine Vormundschaft wird somit ( abgesehen 
von Spezialfällen ) nicht von Gesetzes wegen angeordnet. Erst 
bei Wiederverheiratung des verbleibenden Ehegatten kann - \'Jenn 
die Verhältnisse dies erfordern - eine Vormundschaft über die 
Kinder angeordnet werden, wobei aber diese ohne weiteres dem 
Ehegatten selbst übertragen werden kann. 

Der grundlegende Unterschied zwischen elte:ilicher Gewalt und 
Vormundschaft ist eigentlich der, dass bei der Vormun~schaft 
für gewisse Rechtsgeschäfte das Einverständnis der Vormunrtschafts
behörde und teilweise des Bevormundeten ( Kindes ) selbst e:t·s:0r-
derlich ist. 
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B. Kindesvermögen 

Im Falle des Todes eines Ehegatten werden die Nachkommen 
in der Regel Erben, d.h. die unter elterlicher Gewal-t stehen
den Kinder werden zu Eigentümern gewisser Vermögenswerte. Die 
Erträgnisse dieser Vermögenswerte ( wie auch ein allfälliger 
Arbeitsverdienst von unmündigen, im gleichen Haushalt lebenden 
Kindern ) köIU1en vom Inhaber der elterlichen Gewalt ohne wei
teres in erster Linie zum Unterhalt und zur Erziehung der Kinder 
verwendet ·werden. Soll zum Zwecke der Fürsorge noch das Kindes
vermögen selbst herangezogen werden, so ist hingegen das Einver
ständnis der VoDrnundschaftsbehörde erforderlich. 

Immerhin muss der die elterliche Gewalt allein ausübende Ehe
gatte der Vormundschaftsbehörde ein Iventar über das Kindes
gut abgeben und bei erheblichen Vermögensv·eränderungen der Vor
mundschaftsbehörde Mitteilung machen. 

Des weiteren kann die Vormundschaftsbehörde zum Schutze der 
Interessen des Kindesvermögens die Bestellung einer Beistand
schaft ( eine Art abgeschwächte Vormundschaft ) anordnen, je
doch nur entweder für bestimmte Geschäfte ( z.B. Hypotheken
g ewährung des Kindes an den Inhaber der elterlichen Gewalt ) 
oder dann zur allgemeinen Beaufsichtigung der elterlichen Ver
waltung des Kindesvermöge ns. 

Dr. P. Hunziker 

EUROCONTROL OHNE ITALIEN 

Am lJ. Dezember ist in Brüssel der Vertrag über die Bildung 
d er europä ischen Flug sicherungs-Organisation EUROCONTROL 
von den Vertretern Belgiens, Englands, Frank r eichs, Hollands, 
Luxenburgs und der Bundesrepublik unterzeichnet worden. Der 
Vertrag, der erst nach der Ratifizierung durch die Parla
mente der beteiligten Staaten wirksam wird, soll eine ein
heitliche Flugsicherung in Höhen über ( zunä chst ) 8000 m 
begründen. Sitz der Organisation ist Brüssel. 

Italien hat kurz vor Abschluss der fast dreitägi gen Verhand
lungen auf die Einbeziehung in die Organisation verzichtet. Die 
italienische Regierung hat ihren überraschenden Entschluss damit 
begrü ndet, dass sich das Zuständigk eitsge füge in Italien von 
dem der andere n Vertrag sstaate n zu sehr unterscheide. 

In internationalen Luftverkehrskreise n, die der EUROCONTROL
Idee nahe stehen, ist man übrigens d er Ansicht , dass für die 
Nichtbeteiligung Italiens an diesem Vorhaben hauptsächlich die 
Tatsache ausschlaggebend war, dass für die italienische Elek 
tro-Industrie keine Ge·uähr besteht, bei der Neuordnung der Flug
sicherungseinrichtungen in angemessenem Umfang in Anspruch ge
nommen zu werd~n. 



1958 
.3. 

. 
Bacolod, Phil. Fleming Airnays I DC-3C 

PI-C-626 
' 

J ICAO .AR/540 

Unfall: Das Flugzeug befand sich auf einem Bedarfsflug 
~~-·~ von Manila nach Cebu und startete nach routine
mässiger Zwischenlandung auf dem Flughafen Bacolod um 
1210 (L), mit einem Gewicht von nahezu 26.400 lb. Die 
Sichtverhältnisse waren gut, doch herrschte ein stark 
böiger ~uerwind von 25-30 mph. JUs das Flugzeug nach dem 
Abheben eine Höhe von 5-8 ft erreicht hatte, neigte es 
sich links und prallte wieder auf den Boden. Rs erlitt 
schwere Schäden und brannte aus; der Pilot und einige 
Fluggäste erlitten leichte Verletzungen. - Das Abheben 
war mit 85 mph und bei stark angestelltem Flugzeug er
folgt, während V2 bei 90 gelegen hätte. 

Ursache: Verlust der Steuerbarkeit im Startsteigflug zu
folge Abhebens vor Erreichen der sicheren Ab

hebegeschwindigkeit. 
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15.12. Woonsocket, R. I. , U .S .A. Johnson & Johnson 

C.AB AAR Nr.2-0107/8.9.1959, rev.14.2.1961 

Learstar 
N-37500 

Unfall: Das Flugzeug (ein umgebauter Lockheed Lodestar L-18) 
---------- startete um 0834 EST auf dem Flugplatz Linden, N.J. 
(westlich New York), zu einem Direktflug nach Boston unter IFR, 

i 

mit einem Piloten und fünf AngPstellten der Unternehmung an Bord. 
Die vom Piloten vor dem Start eingeholte Wetterberatung wies fUr 
den· Raum Boston auf leichte Vereisungsgefehr in den Wolken, auf 
Hauptwolkenuntergranze 2000 ft und Sicht 3 Meilen in Schnee
schauern hin. Nach routinemässigem Flug auf 5000 ft auf der Luft
strasse Victor 16 meldete der Pilot um 0919 vollständigen Ausfall 
des rechten Motors, erklärte eine Notlage und gab die Absicht be
kannt, nach Boston weiterzufliegen. Nach nochmaliger Standortmel
dung um 0920 meldete er Leistungsverlust auch auf dem linken 
Motor. Daraufhin erhielt er Bewilligung zum Abstieg auf 4000 ft 
zur Fortsetzung des Fluges auf Victor 16. Kurz vor 0930 meldete 

' 

er Standort vor der Kreuzung Franklin. Das war die letzte Verbin
dung. Einige Zeugen hörten um diese Zeit stark unregelmässiges 
Motorengeräusch und dann einen Aufprall. Die Flugzeugtrümmer, die 
auf nahezu senkrechten Absturz schliessen liessen, wurden 5 Meilen 
südwestlich Woonsocket (10 Meilen nördlich Providence) aufgefunden • 
.Alle Insassen waren _ums Leben gekommen. - Die Untersuchung wies 
nach, dass die dem Piloten erteilte Wetterberatung insofern unge
nügend gewesen war, als die zur Verfügung stehenden Meldungen auf 
wesentlich schlechtere Wetterbedingungen und insbesondere auf 
schwere Vereisungsgefahr hätten schliessen lassen, und - nachdem 
das Verfahren zunächst mit Bericht vom 8.September 1959 geschlos
sen, dann aber wieder aufgenommen worden war - dass die Strömungs
verhältnisse im Lufteinlass bei eingeschalteter Vergaservorwärm.ung 
unbefriedigend waren; sie konnten zu erheblichen Unterschieden 
zwischen der effektiven und der angezeigten Vergasertemperatur 
und in der Folge zu einer Vergaservereisung führen, während 
am Instrument die höchstzulässige Temperatur von 38° angezeigt 
wurde. 

Ursache: Motorausfall und Verlust der Steuerbarkeit durch schwere 
------ Vereisung zufolge strömungsbedingtem Funktionsfehler in 
der Vergaservorwärmung. 



1959 
24.11. Chicago, Ill., U.S.A. 

CAB AAR SA-350, No.l-0072, 8.5.1961 
i 

. i 

I 

~~~~--~~~~~~~-~ 

L-1049-H I 
N-102-R 

Unfall: Das Flugzeug startete um 0531 CST mit drei Mann Besatzung 
auf der Piste 31-L des Flughafens Chicago Midway zu einem 

Flug auf der Frachtlinie nach Los .Angeles, knapp unter dem höchst
zulässigen Gewicht von 127. 400 lb. Die Wolkenuntergrenze lag auf 
600 ft, die Sicht betrug 3 Meilen, bei leichtem Regen, Nebel und 
P.auch; Wint aus West 10 kt ohne wesentliche Böigkeit. 73 Sekunden 
nach Startbeginn meldete die Besatzung Einleitung einer Linkskurve, 
7 Sekunden später Feuerwarnung und Stillegung des Motors Nr.2 und 
Rückflug zur Landung. In den nächsten 25 Sekunden wurde Landebe
willigung auf Piste 31 erteilt, 11 Sekunden später lehnte die Be
satzung das .. Angebot auf Bereitstellung des Notfallpiketts ab, 45 
Sekllnden später gab sie auf JJlfrage bekannt, d-ess ein VFR-.iA.nflug 
beabsichtigt sei, 6 Sekunden spät er wurde die Landebewilligllng 
für Piste 31-L bestätigt. Inzwischen war das Flugzeug, das nie 
in die '.'folken eingeflogen war, auf einer elliptischen Volte bis 
vor die Basiskurve für Piste 31 gelangt. Die Kurve wurde mit einer 
Neigung von über 45 Grad ausgeführt, um die Pistenmittellinie hal
ten zu können, und das Flugzeug sank abnormal r asch ab. "Etwa 1/3 
Meile vor der Flughafengrenze war es über dem dort befindlichen 
1.tfohngebiet bis kn.app üb er die Bäume abgesunken. Die Flügel l agen 
nun wieder fast horizontal und das Flugzeug war auf Steigflug an
gestellt, doch sank es weit er und p::-all te - um 0535, 3: 30 Minuten 
nach . Startbeginn - vor dem Flughafen zu Boden. Es Wllrde zerstö:·t; 
die Besatzung und acht Personen am Boden wurden getötet. - Die 
Trümmeruntersuchung ergab, dass im Augenblick des Auf schlags das 
Fahrwerk wieder eingefahren, aber erst teilweise verriegelt war 
und dass die Landeklappen auf 24 Grad im Einfahren gestanden 
hatten. Motor Nr. 2 war stillgestanden; der Grund für die Feuer
warnung konnte nicht mehr ermittelt werden. 

Ursache; Durchsacken im Landeanflug, eingeleitet durch Ste ilkurve 
bei Motorausfall und hohem Fluggewicht und in krit i scher 

Situation verschärft durch irrtümliches Einfahren der Landeklappen. 
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Southend, England Falcon Airways 
HP-81 

G-.. ALDC 

MI~ CAR C-722 CAP-172, 5.1961 

Unfall: Das Flugzeug {Hermes 4) startete um 0910 GMT in Barcelona 
zu einem Bedarfsflug nach Southend, mit einer fünfköpfigen 

Besatzung und 71 Fluggästen an Bord. Nach routinemässigem Verlauf 
nahm das Flugzeug mit dem Radarleiter Southend Verbindung auf und 
wurde vom letzteren bis 1243 an eine Entfernung von 3 NM vom Auf
setzpunkt auf Piste 06 geführt. Die Geschwindigkeit lag bei 135 kts. 
Nun wurden Fahrwerk und 200 Klappen ausgefahren und u.a. die Brems
druckkontrolle ausgeführt. Auf eine Entfernung von 2 NM sah der 
Copilot die Pistenfeuer, worauf die Klappen voll ausgefahren und 
der Anflug mit Sicht fortgesetzt wurde. J:in der Pistenschwelle be
fand sich das Flugzeug noch auf etwa 15 ft mit einer Geschwindig
keit von 115 kts. Jetzt wurde das Triebwerk auf Leerlauf zurück
genommen, und etwa 600 ft nach der Pistenschwelle setzte das 
Flugzeug mit etwa 105-110 kt, zuerst mit dem Hauptfahrwerk, 4-5 
Sekunden später mit dem Bugrad. Es fiel starker Dauerregen bei 
Windstille. Der Kommandant betätigte die Radbremsen, bemerkte 
aber nach 6- 7 Sekunden, dass sie nicht w'irkten, liess die Bremsen 
vorübergehend los und betätigte sie dann von neuem, zuerst schwach, 
dann stärker. Die Druckanzeige war normal, ein Bremseffekt war aber 
nicht festzustellen. Da sich das Flugzeug jetzt bereits etwa auf 
halber Pistenlänge befand, entschloss sich der Kommandant, nicht 
durchzustarten. Vor dem Pistenende versuchte er nach rechts abzu
drehen, aber die Geschwindigkeit war noch so gross, dass sich nur 
die Flugzeugachse etwas drehte, die Bewegungsrichtung aber gleich 
blieb. Das Flugzeug überrollte das Pistenende und etwa 170 ft 
weichen Boden und stiess dann mit einer Geschwindigkeit von etwa 
30 kt gegen einen Erdwall. Es erlitt schwere Schäden; zwei ijtrlge
hörige der Kabinenbesatzung und 19 Fluggäste wurden leicht ver
letzt. - Die Piste 06 hat eine benützbare Länge von 5140 ft, einen 
Asphal tkiesbelag und eine Längsneigung von 0. 2%. Unter den gegebe
nen Verhältnissen lag die erforderliche Landelänge bei 70% der ver
fügbaren Pistenlänge: auch die Geschwindigkeiten entsprachen den 
Vorschriften. Das Flugzeugmuster ist besonders empfindlich auf die 
Bremsverhältnisse, da es im wesentlichen auf Radbremsung angewiesen 
ist. Die Untersuchung ergab keine Anhaltspunkte für ein internes 
Versagen des Bremssystems oder einen Bedienungsfehler, sie zeigte 
aber Spuren an den Pneus, die für das Gleiten auf einem Uasserfilm 
( aqua-planing) typisch sind. Der für trockenen Boden normale Brems
koeffizient von 0.8, der sich mit der Geschwindigkeit nicht wesent
lich ändert, kann beim Vorhandensein einer Wasserschicht von etwa 
0.25'' bei einer Geschwindigkeit von 100 kt auf 0.125 - 0.05 absin
ken (mit zunehmender Geschwindigkeit bis etwa 100 kt abnehmend, dann 
gleichbleibend). 

Ursache: Ausfall der Bremswirkung zufolge Gleit ens auf 1.''f asserschicht 
( aqua-planing) .. 
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FRAGEBOGEN1 tt Crew-Verpflegung Europa " 

Aus Rotationsgründen wird auf den nachfolgend auf'gef'Uhrton 
Kursen eine " Lunoh-Box " an Bord des Flugzeuges an die 
Besatzungsmitglieder abgegeben. Es sind dies die Kurse: 

SE-210 

SR 700/01, 700/15/14/01 

DC-6/7 und CV-440 

SR 066/762/163/063 
SR 062/162/763/067 
SR 7o4/5 
SR 052/152/153 
SR 1908/9, 1918/19, 1910/ll 

Die Verpflegung wird anstelle einer Deplac€•ent-Auszahlung 
abgegeben. Da diese Re~elung von mehreren Besatzungsmitgie
dern kritisiert wurde ~ Deplacement-Abzug resp. Lunoh-Box 
Inhalt ), möchten wir Sie bitten, uns die untenstehenden 
Fragen zu beantworten. 

1. Finden Sie die Abgabe einer Lunch-Box an Bord des 
Flugzeuges zweckmässig? 

Ja/Nein 

2. Möchten Sie auf die Lunch-Box verzichten, 
daf'iJr wieder Deplacement-Auszahlung ( Fr.J.- ) 

Ja/Nein 

Bemerkungen und ev. Vorschläge: 

Den ausgefüllten Fragebogen wollen Sie bitte bis spätestens 
30. September dem Sekretariat Aeropers ( Brie_ikasten rechts 
vom Crew Control ) wieder zustellen. 


