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Liebe Rundschauleser 
Soeben habe ich einen Bericht gelesen, 
welcher ein Absolvent eines englischen 
Genera lstabskurses verfasste und seine 
Eind rücke mit folgender Feststellun g ab
sch loss: 

cclch war tief beeindruckt vom Geiste 
der Kameradschaftlichkeit, der unter 
den englischen Offizieren herrscht. 
Dem Schwächeren wurde stillschwei
gend geholfen - der Streber wurde 
ebenso stillschweigend abserviert!» -

Ohne irgend jemandem näher zu treten , 
glaube ich , dass wir diese Regel für uns 

A ungekürzt übernehmen sollten . D'as The
w ma Arbeitsklima könnte dann ZU einem 

Grossteil gegenstandslos werden . Geht 
es mir nicht darum, einfach Kritik zu 
üben, sondern wieder einmal etwas zu 
sagen , worüber sich viele Mitglieder der 
Aeropers ebenfall s erlauben , ihre dies-

bezüglichen Ge·danken zu machen. -
Leider, oder noch besser gottseidank, 
gibt es wenige , welche noch nicht begrif
fen haben , dass noch keine Bäume in 
den Himmel gewachsen sind und dass wir 
al le sch liesslich am gleichen Seil ziehen . 
Kleinlichkeiten und Ueberheblichkeiten 
sol lten mit etwas gutem Will en sicher auf 
ein M inimum reduziert werden können . 
T rotzdem sind wir uns best immt alle be
wusst, dass das «nobody is perfect» nie 
zum «everybody is perfect» abgebogen 
werden kann , aber mit etwas gutem Wil 
len sind ohne Zweifel «Nuancen» dazwi
schen möglich. Ein Versuch würde sich 
zum mindesten lohnen! 

Mit freundl ichen Grüssen 

K. Strickler 

Nur zwei Tugenden gibt 's, 
o wären sie immer vereinig t , 
immer die Grösse auch Gut. 
immer die Güte auch Gross, 

Sch i ll e r 
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Liebe Mitglieder 
In der Mai-Rundschau habe ich meinen 
Beitrag ausfallen lassen , da ich meine 
festen Ferien von 3 Wochen bezog . Zu
dem war ich wegen allgemeiner Ueber
müdung in ärztlicher Behandlung und 
musste daher für eine kurze Zeit einmal 
alles abschalten. Schon der normale Ein
satz verlangt von uns Piloten viel , und 
doch ist es nicht ·die zusätzliche Zeit, die 
ich für die Aeropers aufwende, welche 
mir zu schaffen macht ; weit mehr be
schäftigen mich die unloyalen und un
ehrlichen Entdeckungen, die ich machen 
muss. Ich bin nun einmal der Ansicht , 
dass wir uns korrekt , grosszügig und ehr
lich verhalten müssen , die Wahrheit nicht 
scheuen und Kritik üben sol lten , da wo 
sie angebracht ist. Ein in jeder H insicht 
korrekter und verantwortungsvoller Mann 
setzt sich auch in der heutigen Zeit in 
jeder Situation durch . 

1. Bessere Orientierung 

Aus Mitgliederkreisen wurde angeregt, 
dass besser und vor allem mehr orien
tiert werde. Ich gebe zu , dass in Zeiten , 
in denen wichtige Verhandlungen statt
finden , wegen der auftauchenden Ge
rüchte besser or ientiert werden sollte . 
In der Rundschau werden Sie regelmäs
sig jeden Monat informiert und zudem 
wurden Sie - we nn es dringend nötig 
war - durch zusätzliche Informationsblät
ter in Kenntnis gesetzt. 
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Der Vorstand kann von den auftauchen-
den Gerüchten keine Kenntnis haben . 
Sie jedoch sind aufgebracht, fühlen sich 
übergangen und unaufgeklärt. Oft ist es 
aber der Fall , dass praktisch über nichts 
orientiert werden kann , da die entspre
chenden Verhandlungen noch gar nicht 
angefangen haben oder noch nicht be
endet sind. Es hat sicher keinen Wert, 
das Sekretariat durch nichtssagende In
formationsblätter noch mehr zu belasten . 
In bezug auf die Gerüchte möchte ich 
Sie aber beruhigen ; denn der Vorstand 
oder ich werden sich kaum anmassen, 
Sie einfach ohne anzufragen vor eine ab
gemachte Tatsache zu stellen . In den 
wichtigsten Belangen haben die Mitg lie-
der nach wie vor das letzte Wort. 
Ich möchte Sie bitten , wenn immer so 
unkontrollierbare Gerüchte umherschwe
ben , sich sofort durch das Sekretar iat 
aufklären zu lassen . 
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Wenn wirklich dringend zusätzlich orien-~ 
tiert werden muss, so werden Sie - wie . 
bisher - besondere Informationsblätter 
erhalten. 
Diejenigen jedoch, die sich wegen de r 
langsamen Verhandlungen nicht genü
gend orientiert fühlen , bitte ich , sich 
durch das Sekretariat o rientieren zu las -
sen . 

2. Flight Duty Regulations 

Die Verhandlungen über die FDR's wer-



den im Juni , nach Eintreffen des Swiss
air-Gegenvorsc hl ages, stattf inden. 

3. Salärverhandlungen 

Die Arbeitskommission zur Ermittlung des 
europäischen Mittels hat in 2 Sitzungen 
mit der Swissair ihre Arbeit abgesc hlos
sen . Die Resultate liegen vor ; wir sind 
nun für die eigentlichen Salärverhand-

A lungen bereit. Die Verhandlungsdelega-
• tion besteht aus dem Vorstand , unter 

Beiziehung der Herren F. Schreiber und 
E. B ill. Anlässlich der Orientierungs
abende werden Ihnen unsere Forderun
gen be•kanntgegeben. 

4. VE-Verbesserung 

Gemäss Zusatzprotokoll des Arbeitsver
trages sollten im Jahre 1964 Verhandlun
gen über eine Verb esserung der Versiche
rungseinrichtung stattfinden. Im Juli 1964 
haben wir einen Verbesserungsvorschlag 
eingere icht. Die Verhandlungen waren 
von Expertisen, die vorher eingeholt wer
den mussten, abhängig. Wenn die zur 
Verfügung stehenden Präm ien aus dem 
Gesamtaufwand ,des Piloten feststehen , 
wird man ohne weiteres eine Verbesse-

erung vornehmen können. Eine VE-Kom
mission arbeitet zuhanden des Vorstan
des einen Vorschlag aus. 
Anlässlich der Orientierungsabende wird 
Ihnen ebenfalls die heute noch skizzierte 
VE-Verbesserung bekanntgegeben. 

5. Seniority 

Uebe r dieses Thema wurden Sie durch 
ein Informationsblatt separat orientiert. 
Die Situation ist nach wie vor ungeklärt. 

G. Aufnahme der ausländischen Piloten in 
die Aeropers 

Eine vom Vorstand best immte Kommis
sion untersucht gegenwärtig die Möglich 
keit, die ausländischen Piloten in die 
Aeropers aufzunehmen. Der Vorstand 
wird Ihnen zu gegebener Zeit einen Vor
schlag für eine Statutenrevision unter
breiten. Für die Generalversammlung 
wurde von Mitgliedern ein entsprechen
des Traktandum eingereicht, welches nun 
aber im Einverständnis mit den Antrag
stellern sistiert wurde , da vorerst ver
schiedene Fragen abgeklärt werden müs
sen. 

7. Kommentar Einsatzliste Mai 

PILOTEN 

1. Bestand 
Am 1. 5. 1965 beträgt der Bestand 288 
Schweizer (69,9 %) und 124 Ausl änder 
30,1 %) , total 412 Piloten. 
Budgeti erter Best and 415 
Effektiver Bestand 412 

Differenz -3 

2. Bestandesveränderungen 

Eintritte: per 1. 5.65 9 ex SLS - HH: 
Gamma, Gödl , Huggenber
ger, lsler, Kessler, Mallet, 
Möhl , Roshard, Straumann 

Austritte: per 30. 4. 65 Herr J. Kuhn 
(CV-440 Copi Anwärter) 
per 1. 5. 65 Herr Reyers 
(CV-440 Copi) 

3. U m s c h u I u n g e n -

Ausbildung 
Folgende Piloten befinden sich in Aus
bildung: 

DC-8 

CV-990 

2 Copi-Anwärter 

4 PIC-Anwärter im UP 

5 



SE-210 

CV-440 

11 Copi-Anwärter in S 
oder T Funktion 

3 PIC-Anwärter im UP, 
8 PIC-Anwärter als 

SC/ Co pi 
5 Copi-Anwärter als SC 

3 PIC-Anwärter im UP 
15 Copi-Anwärter als SC 
9 Copi-Anwärter ex SLS 

als SP 
Im gesamten sind 60 Piloten oder 
14,6 % im unproduktiven Einsatz. 

8. Chefpiloten Bulletin Nr. 116 

Wie Sie selber konstatieren konnten , 
musste noch ein Umschulungskurs auf 
SE-210 zur heutigen Quotenregelung 
durchgeführt werden . Ich wurde vom 
Chefpiloten dahingehend orientiert, dass 
es anscheinend keine andere Möglichkeit 
gab, da dieses Jahr noch Piloten für die 
Umschulung auf DC-9 freigespielt wer
den müssen. Ich bin überzeugt, dass es 
kein böser Wille ist. Diese Angelegenheit 
ist an höherer Stelle entschieden worden , 
und der Kurs muss im Juni stattfinden. 

9. Nachwuchsförderung 

Wir haben vom Aeroclub eine weitere 
Liste über stattfindende FVS-Kurse er
halten. Nach Rücksprache mit den ent
sprechenden Kursleitern werden wir wie
der eine Anzahl Piloten für Vorträge be
nötigen . Diejenigen Aeropers-Piloten , 
welche sich für Vorträge zur Verfügung 
stellen , werden durch- das Sekretariat 
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über Art und Zeit der zu haltenden Vor
trä,ge orientiert. 
Ich danke allen Mitgliedern, welche sich 
für die Nachwuchsförderung einsetzen. 
Schweizer Bürger hätten wir genug , die 
sich für unseren Beruf eignen. An was es 
aber fehlt , sind Aufklärung , Orientierung 
und Werbung. 
In der SLS befinden sich momentan : 

im 1. Semester 
im 2. Semester 
im 3. Semester 

Total 

17 Schüler 
16 Schüler 

16 Schüler ' 

49 Schüler 

Der Sollbedarf von 30 Schweizer Piloten 
konnte in den letzten Jahren nie erreicht 
werden. 

1958-1962 durchschnittlich 17 Schweizer 
Piloten pro Jahr 

1959-1963 durchschnittlich 20 Ausländer 
Piloten pro Jahr 

10. Schlussbemerkungen 

Der Vorstand hat der Geschäftsleitung 
mitgeteilt, dass die Aeropers solange 
einen vertragslosen Zustand beibehalten 
wird - mit allen Vor- und Nachteilen -
bis die folgenden Vertragspunkte berei

nigt sind : 

1. Seniority 

2. Salär inkl. VE-Verbesserung 

3. Flight Duty Regulations 

Mit freundlichen Grüssen 

A. Sooder 



Was uns beschäftigt 
Loss of Licence Versicherung 

Ich teile Ihnen mit, dass gestützt auf 
Art. 17 der allgemeinen Versicherungsbe
dingungen unser Loss of Licence-Versi
cherungsvertrag um ein weiteres Jahr er
neuert worden ist. Diese Erneuerung 
wurde durch die Zusendung von 3 Nach
trägen dokumentiert, näm lich: 

Nachtrag Nr. 6 für 36 Navigatoren mit 
der Erneuerung für das Versicherungs
j ahr 1965/66 

Nac ht rag Nr. 7 fü r Pi loten mit der de
finiti ven Prämienabrechnung für das 
Jah r 1964165 

Nachtrag Nr. 8 für 280 Pi loten mit der 
Erne uerung für das Versicherungsjahr 
1965/66 

Generalversammlung 1965 

e Der Vorstand hat die ordentliche Gene
ralvers ammlung 1965 au f Montag, den 
12. Juli festgesetzt. Die Unterlagen hier
für werden im l aufe des Monats Juni ver
sandt. 

IGAP Gruppenversicherung 

Auf dem Sekretariat liegen immer noch 
eine Anzahl Versicherungsausweise zum 
Abholen bere it. Man möge sich recht
zeitig bei uns melden. 

Maltreatment of Pilots 

In seinem Bericht über d ie diesjährige 
IFALPA-Konferenz hat Herr Strickler auf 
die Vorfäl le in Monrovia hingewiesen. 
Wir sind unsererseits mit einer Eingabe 
an die Swiss air gelangt, um für unsere 
Monrovia anfliegenden Besatzungen den 
grösstmöglichen Schutz zu erwi rken . 
Wenn es auch schwierig sein wird , für 
unsere Besatzungen spezielle , staats
rech tl iche Garantien zu erhalten, so gibt 
uns ·doch der am 23. 7. 63 abgeschlos 
sene und am 22. 9. 1964 in Kraft getretene 
Freundschafts- und Handelsvertrag mit 
Li beria eine gewisse Handhabe. Von Be
deutung ist insbesondere Art. 2, de r wie 
fo lgt lau tet : 

«D ie Staatsangehörigen jeder der Ho
hen Vertragsparteien gen iessen auf 
dem Gebiet der anderen Vert ragspar
tei au f G rund lage der Gegenseit igkeit 
das Recht einzure·isen , zu reisen , sich 
aufzu halten, bewegliches und unbe
wegliches Vermögen zu erwerben , zu 
bes itzen und darüber zu verfügen und 
sich dem Handel , der Industrie und 
anderen erlaubten Tätigkeiten zu wid
men, in Uebereinstimmung mit der 
Verfassung , den Gesetzen und den 
übrigen Vorsch riften, d ie in Kraft ste
hen oder in Zukunft durch die andere 
Vertragspartei erlassen werden . In 
Gerichts-, Verwaltungs- oder anderen 
Rechtsverfahren geniessen sie die 
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gleiche Behandlung, wie sie den 
Staatsangehörigen der anderen Ver· 
tragspartei hinsichtlich des Schutzes 
und der Sicherheit ihrer Person und 
ihres Vermögens gewährt wird. 
Die Staatsangehörigen der einen 
Vertragspartei, die auf dem Gebiet 
der anderen Vert ragspartei niederge
lassen sind oder sich dort vorüber
gehend aufhalten , ·dürfen al le ihre 
Vermögenswerte und ihre ganze Habe 
im gleichen Masse wie die Angehöri 
gen der meistbeg ünstigten Nation 
ausführen .» 

D ie nach Monrovia fliegenden Besatzun
gen werden von der Swissair noch direkt 
orientiert. 
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Eine unserer Spezialitäten: 

Werbe- Kampagnen 

für Tageszeitungen 

mit Matern, Stereos 

Galvanos, Kunstharz 

Georg Sulzer, Clichefabrik 

Elisabethenstrasse 14, Zürich 4 

Telefon 051 / 270 370 

Index 

Der Lebenskostenindex erreichte per 
Ende Mai 1965 einen Stand von 213,8 
Punkten . Gemäss Arbeitsvertrag Swissai r/ 
Aeropers wurden unsere Saläre bis zu 
einem Indexstand von 211 ,3 Punkten an
gepasst. 
Wann gedenkt die Swissair die fort
schreitende Teuerung auszugleichen? 

Mit freundlichen Grüssen 

Dr. R. Schmid t 
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Alpine Segelflugschule Schänis 

Am 15. Mai fand die offizielle Einweihung 
der Alpinen Segelflugschule Schän is 
statt. Wir aktiven Verkehrspiloten wollen 

den Initianten , zu denen auch unser Mit
glied W . Meierhofer gehört, zu dem ge
lungenen Werk bestens gratulieren. Es 
ist heute keine Selbstverständlichkeit, 
dass ein neuer Flugplatz geschaffen wer
den kann. Gerade für die Fliegerei - und 
man meint in erster Linie damit den 

Lärm - stösst man bei der Bevölkerung 
auf immer grösseren Widerstand. 
Es ist umso erfreulicher, dass nach der 
Aufgabe des Flugplatzes Dällikon nach 
jahrelangen Verhandlungen eine so gute 
Lösung gefunden werden konnte. Auch 
wir waren an der Verdrängung unserer 
Segelflugkameraden beteiligt. Es macht 
überhaupt den Anschein , dass gerade der 
Segelflug von seinen grösseren Brüdern , 
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nämlich der Zivilluftfahrt, der Militär- so
wie der Motorfliegerei , immer etwas meh r 
verdrängt und stiefmütterl ich behandelt 
wird . Es ist daher all denen hoch anzu
rechnen , dass sie den Mut nicht sinken 
liessen und nach einem Ausweg suchten. 
Im lichte der Nachwuchsförderung -
denn ,auch Segelflieger können Verkehrs 
piloten werden - ist diese gute Lösung 
zu begrüssen. Gerade der Segelflug ist 
für viele Jugendliche noch erschwingl ich ; 
denn nicht allen bezahlt der Vater die 
Flugstunden. 
Erfreulich war an der Einweihungsfe ier 
auch die grosse Anzahl der älteren Ge
neration. Wir wollen an d ieser Stelle 

10 

auch den Segelflugpionieren , den Gön
nern und den einsichtigen Behördemit
gliedern der Geme inden danken. 
N icht aus Eigennutz machten sie mit , 
sondern um der Jugend etwas zu bieten 
und den sportlichen Ge ist zu fördern. 
Sie alle haben erfasst, dass ein Volk , 
das nicht fliegt, überflügelt wird . 
Der Flugplatz Schänis umfasst: 

Rasenpiste 720 X 90 m 

Hangar 17 X 60 m (30 Segelflugzeuge) 

Werkstatt t 
Unterkunftsgebäude für 30 Personen. 

AS . 



Die Behandlung von Versicherungsleistungen 
bei der ehegüterrechtlichen 

9 Auseinandersetzung (Dr. R. schmid) 

Das Zustandekommen der !GAP-Grup
penversicherung hat bei verschiedenen 
unserer Mitglieder Fragen auftauchen 
lassßn, wie Leistungen von Lebensver
sicherungen beim Ableben des Berech
tigten in ehegüterrechtlicher bzw. erb
rechtlicher Hinskht zu behandeln sind . 
Diese Problemstellung veranlasst mich, 
in diesem Aufsatz eingehender dazu Stel
lung zu nehmen und wenn möglich etwas 
Licht in eine recht komplexe Materie zu 
werfen. 

Das eheliche Güterrecht spielt im prak
tischen Rechtsleben eine bedeutende 
Rolle , besonders in Kreisen , in denen 
materielle Güter vorhanden sind. W ie 
das Erbrecht, so hat auch das eherecht
liche Güterrecht etwas Unausweichliches 
~an sich. Jeder kommt einmal mit ihm in 
WSerührung, der Verheiratete unmittelbar, 

der Ledige mittelbar, nämlich als Erbe 
einer verheirateten Person. Wie beim 
Erbrecht, so bestehen auch in bezug auf 
das Ehegüterrecht im allgemeinen bei 
den beteiligten Ehegatten gewisse Hem
mungen, darüber zu reden. Im Verhältnis 
unter den Ehegatten soll das Materielle 
nicht Gegenstand von Abmachungen 
oder gar Verträgen sein. Schliesslich ist 
man sowohl in guten wie in schlechten 
Tagen miteinander verheiratet und 

glaubt, dass sich in materiellen Fragen 
dank dem gegenseitigen persönlichen 
Einvernehmen überhaupt keine Schwie
rigkeiten einstellen werden . In einer rich
tigen Ehe, sagen die betreffenden Ehe

gatten , und mit Recht, ist alles «unser» 
und nichts «mein» oder «dein». Die per
sönliche Schicksalsgemeinschaft soll 
sich auch in bezug auf das Wirtschaft
liche auswirken. Diese Auffassung ist 
gewiss in ihrem Kern richtig, sie über
sieht aber doch die Realitäten des Le
bens . Selbst wenn die Ehegatten ihr 
Leben lang in bester Eintracht bleiben , 
sind es doch zwei Gruppen von aussen
stehenden Interessenten, mit denen eine 
Ehe zu rechnen hat: Einmal sind es die 
Erben , die mit ·der Gewissheit des Todes 
in Erscheinung treten werden und von 
denen durchaus nicht immer Rücksicht 
auf den überlebenden Ehegatten erwar
tet werden kann. Sodann besteht eine 
zweite Gruppe : Die Gläubiger. Da zwi
schen diesen und den Ehegatten in der 
Regel keine engeren Bez iehungen be
stehen , werden · sie ihre eigenen Inter
essen ohne Rücksicht vertreten . Schliess
lich müssen in eine noch so vollkom
mene Ehe die Wechselfälle und Schick
sale eines langen Lebens eingerechnet 
werden . 
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Es wäre desha lb falsc h, wenn Eheleute , 
die über gewisse materielle Güter ver
fügen , in Fragen des ehelichen Güter
rechts eine unbegründete Scheu an den 
Tag legen. Vielmehr sollten sie rechtzei
tig und umfassend , d. h. intern wie gegen
über den erwähnten aussenstehenden 
Interessenten klare Verhältnisse schaf
fen. Klare Verhältnisse vermeiden Streit 
und Prozess und sorgen für das gemein
same Wohl der Ehegatten während de r 
Ehe und für das Wohl des Ueberleben
den nach dem Tode des Partners. 

1 . T E I L 

Grundzüge des ehelichen 
Güterrechts 

a) Abgrenzung des ehelichen Güter
rechts gegenüber dem Erbrecht 

Während das Erbrecht den Uebergang 
der Rechte einer verstorbenen Person 
auf Ueberlebende regelt , befasst sich 
das Güterrecht in erst er L inie mit den 
vermögensrechtlichen Verhältnissen der 
Eh egatten für die Zeit der Ehe. D ie Aus
einandersetzung der vermögensrechtli 
chen Gemeinsc haft kann auc h bei T ren 
nung oder Scheidung e rfol gen. In diesen 
Fällen wi rd es aber niemandem einfa llen, 
darin Fragen erbrechtli cher Natur zu 
sehen , und zwar deshalb nich t, weil es 
sich um vermögensrechtliche Fragen 
handelt, die sich nicht an den Tod eines 
Eh egatten knüpfen. Problematisch wird 
die Abgrenzung erst dann , wenn die gü
terrechtliche Frage mit dem Ableben 
eines Ehegatten gestellt wird, weil eben 
der Tod einer verheirateten Pe rson die 
güterrechtliche Ause inandersetzung und 
zu gleich die Erbfolge mit sich bringt. 
Wie sollen nun hier Erbrecht und Güte r
recht auseinandergehalten werden? 
Beim Tod des einen Ehegatten wird ja 
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oft das Vermögen beider Ehegatten be
rührt. Grundsätzlich ist hier festzustellen , 
dass beim Ableben eines Ehegatten zwei 
Auseinandersetzungen stattzufinden ha
ben: 

aa) D i e g ü t e r r e c h t I i c h e A u s -
einander setz u n g, durch welche 
das ehe liche Vermögen in der Regel in 
zwei versc hiedene Massen aufgeteilt 
wird , nämlich in den Vermögensteil des 
überlebenden Ehegatten einerseits, an 
derseits in denjenigen Vermögensteil, 
der zum Nachlass gehört; 

bb) Di e e r brecht I ich e Aus ein -
an d e r setz u n g , wo der überlebende 
Ehegatte am Nachlass des verstorbenen 
Ehegatten Rechte erwirbt, entweder Ei
gentumsrechte oder Nutzni ess ungsrechte. 
Das heisst also , dass das Zivilgesetz
buch (ZGB) dem überlebenden Ehegat
ten ein Erbrecht am Vermögen des ver.,.. 
storbenen Ehegatten gewährt, nämlich 
an demjenigen Anteil des ehe l ichen Ver
mögens , das nach Güterrecht an die Er
ben des Verstorbenen gefallen ist, sowie 
an dessen Sondergut. 
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Wir müssen infolgedessen ausei nander
halten , was dem überlebenden Eh egatten 
kraft Güterrechts und dann , was ihm 
kraft Erbrec hts zufällt. Wenn also Ehe
gatten vom Erben reden , sollte daher an 
den wich tigen Satz e rinnert werden: Zu-, 
erst die güterrechtli che Auseinanderset
zung , das heisst Feststellen , was ist mein 
und dein, erst dann kommt die Frage, wie 
wird das Meinige bezw. das Deinige erb
rechtlich verteilt. 

b) Die anwendbaren 
Rechtsbestimmungen 

Die massgebenden Rechtsbesti mmungen 
über das eheliche Güte rrech t finden sich 



im ZGB , und zwar im Famil ienrecht, und 
hier unter dem Abschnitt Ehe recht. Die 
Artikel 178 bis 251 behandeln das Güter
recht der Ehegatten. 
Für das Erbrecht gelten d :e Bestimmun
gen des ZGB Art. 457 bis 640. 

A. Die 3 Güterstände nach 
schweizerischem Recht 

3 Güterstände stehen den Ehegatten in 
der Schweiz zur Wahl offen : Güterver
bindung , Gütergemeinschaft, Gütertren
nung. 

1. Die Güterverbindung 

Die Güterverbindung ist der weitaus häu
fig ste Güterstand . Er gilt für alle Ehe
gatten , die nicht durch besonderen Ehe
vertrag einen andern Güterstand , näm
lich die Güte rgemeinschaft oder Güter
trennung gewählt haben (sog. gesetzli
cher Güterstand). Wer vor oder nach der 
He irat nichts anderes bestimmt, steh t 
unter dem Güterstand der Güterverbin
dung. Das trifft für etwa 98 % aller Ehen 
in der Schweiz zu . 
Was ist nun diese Güterverbindung? Wie 
das Wort sagt, werden die Güter des 
einen Ehegatten mit demjenigen des an
dern Ehegatten verbunden ; nur verbu n
den, nicht etwa verschmolzen. Di e Frau 
kommt mit e inem Bü ndel in die Ehe -
dem Frauengut - und der Mann bringt 
seinerseits ein Bündel mit - das Man
nesgut. Diese beiden Bündel werden nun 
mit einer Schnur - oder eben das Band 
der Ehe - zusammengebunden. Wäh
rend der Eh e erarbeiten bzw. ersparen 
die Eh egatten zusammen in der Regel 
etwas, und das wird in ein weiteres Bün
del gelegt, we lches zu den andern bei
den kommt. Wir haben somit 3 Bünde l, 
das Frauengut, das Mannesgut und den 

gemeinsam erarbeiteten Vorschlag , alle 
mit einer Schnur zusammengebunden. 
Bei der Auflösung der Ehe, im Todesfall 
eines Ehegatten oder bei der Scheidung , 
wird die Schnur durchschnitten und die 
3 Bündel fallen auseinander. Das Frauen
gut fällt an die Frau zurück, das Mannes
gut an den Mann und der Vorschlag wird 
unter die Eh egatten vertei lt. 

2. Die Gütergemeinschaft 

Hier handelt es sich nicht bloss um eine 
Verbindung der Güter der Ehegatten, 
sondern um eine Gemeinschaft, das 
heisst um eine Verschmelzung. Das Geld , 
das die Frau in ihrem Bündel bringt, und 
dasjenige des Manne·s werden gleichsam 
in einen T iege l zusammengeworfen und 
eingeschmolzen. Ebenfalls gelangt das 
während der Eh e gemeinsam Erarbeitete 
und Ersparte in diesen Ti egel. Das flüs
sige Gold wird zu einem Goldbarren ge
gossen, der beiden Eh egatten gemein
sam gehört. Bei Auflösung der Ehe wird 
der Goldbarren einfach geteilt. Jeder 
Ehegatte erhält eine Hälfte, ohne Rück
sicht darauf, was er seinerzeit in den 
Ti egel eingeworfen hat. 

3. Die Gütertrennung 

Der Ausdruck spricht hi er für sich: Die 
Güter bleiben getrennt, und zwar abso
lut. Die Frau behält ihr Bündel für sich 
und der Mann behält das seine. Die bei
den Ehegatten stehen sich güterrecht
lich wie zwei fremde Personen gegen
über, wie wenn sie überhaupt nicht ver
heiratet wären. 

B. Die Güterverbindung 

1. Das eheliche Vermögen 

Die 3 Bündel , von denen die Rede war, 
und die wir uns als durch eine Schnur 
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zusammengebunden vo rstellen , stellen 
zusammen das sogenannte eheliche Ver
mögen dar. 

a) Das Bündel der Frau nennt man das 
eingebrachte Gut. Dieses ble ibt recht
lich Eigentum der Frau. Der Mann hat 
aber das Recht und die Pflicht, es zu 
verwalten, das heisst er hat zum Be i
sp iel über die Anlage von Werttiteln 
zu bestimmen, ein Haus der Frau zu 
vermieten oder ein Gut zu verpachten. 
Der Mann hat sodann das Recht auf 
Nutzung am eingebrachten Vermö
gen der Frau, das heisst ihm gehören 
die Zinsen , wekhe das Frauenvermö
gen abwirft, oder die Früchte, die ein 
Gut erbringt. Der innere Wertzuwachs 
des Frauengutes, zum Beispiel der 
Kapitalgewinn bei Wertpapieren oder 
die Wertsteigerung einer Liegen
schaft, kommt ,der Frau zugute, da sie 
ja Eigentümerin bleibt. Der Mann ist 
verantwortlich , dass das Frauengut 
nicht schwindet. Be i Auflösung der 
Ehe muss der Frau das eingebrachte 
Gut wieder voll zurückerstattet wer
den. Für Fehlendes hat er de·r Frau , 
soweit ihn ein Verschulden trifft , Er
satz zu le isten. 
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Was gehört zum eingebrachten Gut 
der Frau? Der Ausdruck «eingebrach
tes Gut» ist etwas missverständlich. 
Dazu gehört nämlich nicht nur, was 
sie bei der Heirat in die Ehe e,inge
bracht hat, sondern all es, was ihr wäh
rend der Ehe unentgeltlich zugefallen 
ist. Somit : 

das Vermögen, das die Frau bei 
der Heirat in die Ehe e ingebracht 
hat, zum Be ispiel Aussteuer und 
Mitgift ; 

das Vermögen, das ihr wäh rend 
der Ehe infolge Erbgangs zufällt , 
also die Erbschaften der Frau ; 

überhaupt alles , was ihr während 
der Ehe unentgeltlich zukommt, 

also zum Beispiel Schenkungen 
(hierher gehört auch der Fall , wo 
die Frau , von dritter Seite als Be
günstigte einerVersicherung einge
setzt, die Versicherungssumme er
hält. Diese Summe fällt dann in 
das eingebrachte Gut, das heisst 
der Mann hat das Recht auf Ver
waltung und Nutzung daran. Des
halb kann die Auszahlung nur mit 
seiner Unterschrift erfolgen.) 

b) Das Bündel des Mannes nennt man 
das eingebrachte Mannesgut. Es wird 
rechtlich gleich behandelt wie das t 
Frauengut. 

c) Im dritten Bündel wir·d das in der 
Ehe von den Ehegatten gemeinsam 
Erarbeitete und Ersparte angesam
melt : Der Vorschlag. Während der 
Ehe hat der Mann Eigentum daran. 
Nach Auflösung der Ehe wird der 
Vorschlag nach besonderen Regeln 
verteilt. 

Ausserhalb des ehelichen Vermögens 
bestehen aber in einer Ehe noch wei
tere Vermögenswerte, nämlich das soge
nannte Sondergut der Ehefrau. Wie der 
Name sagt, handelt es sich um ein ab
gesondertes, das heisst ein vom Frauen-
gut getrenntes Vermögen. Dieses Son
dergut steht nicht unter der Verwaltung 
des Mannes und dieser hat auch nicht 
die Nutzung daran. Oie Frau ist vielmehr 
allein verfügungsberechtigt und sie ist 
dem Mann darüber auch keine Rechen- f 
schaft schuldig . Sondergut sind von Ge
setzes wegen folgende Vermögensbe
standteile: 

die Geg enstände, die der Frau aus
schliesslich zum persönlichen Ge
brauch dienen, das he isst Kleider, 
Schmucksachen ; 

die Vermögenswerte , mit denen die 
Frau einen Beruf oder ein Gewerbe 
betreibt, zum Beispiel ein Verkaufs
geschäft mit dem Inventar; 



der Arbeitserwerb der Frau, das 
heisst was sie als berufstätige Frau 
verdient. 

Sondergut kann aber ferner dadurch be
gründet werden , dass der Frau etwas 
geschenkt wird , mit der Bestimmung, 
dass das Geschenkte Sondergut sein 
soll. Ferner können durch Ehevertrag 
Vermögenswerte als Sondergut deklariert 
werden. 
Das Sondergut kann somit unter Um
ständen einen recht bedeutenden Wert 
darstellen . 

2. Die güterrechtliche Auseinander-
setzung bei Auflösung der Ehe 

Die Ehe wird aufgelöst durch Tod oder 
Scheidung. Was geschieht nun? Wir zer
schne·iden die Schnur, mit der die 3 
Bündel zusammengebunden sind , und er
halten folgendes: 

Das .eingebrachte Gut des Mannes 
fällt ·an den Mann zurück. 
Das eingebrachte Gut der Frau fällt 
an die Frau zurück. Selbstverständ
lich behält die Frau auch ihr Sonder
gut, ·das sie ja immer hatte. 
Es verbleibt der Vorschlag. Dieser 
wird wie folgt verteilt: 
2h erhält der Mann 
'h erhält die Frau 

Abweichungen von dieser Verteilungs-
- regel können in zwei Fällen entstehen: 

Stirbt nämlich ·die Frau und hinter
lässt sie keine Nachkommen , so fällt 
der ganze Vorschlag dem Manne zu 
( = Ausnahme). 

Du rc h Ehevertrag: Es kann zum Be i
spiel der ganze Vorschlag vertraglich 
der Ehefrau zugeteilt werden. Es liegt 
darin eine wichtige und oft über
sehene Möglichkeit der Besserstel
lung der Ehefrau . 

Sollten die Ehegatten während der Ehe 
«hinderschi gmacht ha», wenn also bei 

Auflösung der Ehe weniger vorhanden 
ist als bei der Heirat da war, spricht man 
von einem Rückschlag. Dieser ist allein 
vom Mann zu tragen . Er trägt also das 
Ris iko des Rückschlages ganz al lein , was 
das Pendant ist zu seinem Recht auf 2h 
de·s Vorschlages , sowie das Pendant zu 
seinem Recht auf Nutzung ·des Frauen
gutes. Der Mann muss der Frau das von 
ihr eingebrachte Gut voll zurückerstatten 
und nötigenfalls muss er hierfür sein 
eigenes Vermögen heranziehen , um Lük
ken im Frauengut auszufüllen. Auch die 
Verteilung des Rückschlages kann aber 
ehevertraglich anders geregelt werden. 

C. Die Gütergemeinschaft 

Dieser Güterstand kommt eigentlich dem 
We·sen der Ehe am nächsten : Zur per
sönlichen Gemeinschaft kommt die völ
lige wirtschaftliche Gemeinschaft. Die 
Güter werden zusammengelegt und 
nachher einfach geteilt. 
Die Gütergemeinschaft bildet den Vor
te·il , dass bei der Auseinandersetzung 
nicht mehr nachgeforscht werden muss, 
was die Frau und was der Mann in die 
Ehe eingebracht haben. Man braucht 
auch nicht festzustellen , ob ein Vor
sch lag oder Rückschlag eingetreten ist. 
Was noch vorhanden ist, wird einfach 
geteilt. 

Beispiel: 

Die Frau hat nichts eingebracht, der 
Ehemann Fr. 500000.-. Die Frau erhält 
Fr. 250 000.- aus der güterrechtlichen 
Auseinandersetzung , sodann noch ihren 
Erbteil an den Fr. 250 000.- der Hinter
lassenschaft des Mannes. 
(Im Falle der Güterverbindung bekommt 
die Frau von Güterrechts wegen nichts, 
da sie ja nichts eingebracht hat. Die 
Fr. 500 000.- bilden den Nachlass des 
Mannes. Von diesem erhält die Frau le
diglich ihren Erbtei l.) 
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Wie wir sehen , wirkt sich die Güterge
meinschaft in diesem Beispiel wie eine 
Begünstigung der Frau durch Testament 
aus . 
Selbstverständlich kann der Ehemann die 
Ehefrau zusätzlich auch noch durch Te
stament begünstigen , also doppelt: So
wohl durch den Gü terstand der Güter
gemeinschaft und zusätzlich noch durch 
Testament. 
Eine weitere Begünstigung der Ehefrau 
kann noch erreicht werden , indem durch 
Ehevertrag an Stelle der Teilung nach 
H älften eine andere Teilung vereinbart 
wird , zum Beispiel dass die Ehefrau das 
gesamte ehe l iche Vermögen erhalten 
soll. In unserem Beispiel erhält dann die 
Ehefrau die vollen Fr. 500 000.-. Als 
Nachlass des Mannes bleibt überhaupt 
nichts übrig , die Erben des Mannes ge
hen somit leer aus. Sind allerdings Kin
der vorhanden , so schreibt das Gesetz 
zw ingend vor, dass ihnen ein Viertel des 
Gesamtvermögens nicht entzogen wer
den kann , in unserem Beispie l also 
Fr. 125 000.-. Andere Erben als Kinder, 
zum Beispiel die Eltern oder Geschwi 
ster, können aber auf diese Weise sozu
sagen «kal t» enterbt werden. 

D. Die Gütertrennung 

Für die Gütertrennung erübrigen sich 
weitere Bemerkungen. H ier ist j eder Ehe
gatte vermögensrechtlich für sich allein , 
trägt aber dafür auch allein die Verant
wortung. Die beiden Ehegatten stehen 
sich vermögensrechtlich wie zwei nicht 
verheiratete Personen gegenüber. 
Die Gütertrennung kann entstehen: 

a) Durch Ehevertrag. 

b) Von Gesetzes wegen, wenn die Gläu
biger im Konkurs des Mannes oder 
im Konkurs der Frau zu Verlust kom
men. 
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c) Durch Richterspruch , und zwar auf 
Begehren der Frau, wenn der Mann 
für den Unterhalt von Frau und Kind 
nicht pflichtgemäss Sorge trägt oder 
wenn er überschuldet ist. Auf Be
gehren des Mannes, wenn die Ehefrau 
überschuldet ist . 

Für alle 3 Güterstände muss man ::;ich 
noch einen Sonderfall merken: die Ehe
scheidung. Bei der Ehescheidung gilt 
ohne Rücks icht auf den Güterst and fol
gendes: 

Das eheliche Vermögen ze rfällt in das t 
Eigengut des Mannes und in das Ei
gengut der Frau. Jeder Partner erhält 
also sein Eigengut zurüc:<. 

FLlr die Verteilung des Vorschlages ist 
der von den Ehegatten während der 
Ehe gewählte Güterstand massge

bend. 

Einen Rückschlag hat immer der Ehe
mann zu tragen, ausgenommen wenn 
die Ehefrau ihn verursacht hat. 

E. Der Ehevertrag 

In Fällen , wo besondere Verhältnisse vor
l iegen, zum Beispiel ein Ehegatte über 
das im Gesetz vorgesehene Mass hinaus 
begünstigt werden soll , ist der Abschluss 
eines Ehevertrages in Betracht zu zie
hen. 
Durch Ehevertrag kann zum Beispiel fol-
gendes erreicht werden: • 

Wahl eines anderen a1s des normo- 9 
len gesetzlichen Güterstandes, also 
anstatt der Güterverbindung die Gü
tergemeinschaft oder die Gütertren
nung ; 
Abänderung der Vorschlagsteilung 
Begründung von Sondergut. 

Ein Ehevertrag kann vor oder während 
der Ehe abgeschlossen werden. (Bei der 
Errichtung eines Ehevertrages sind be
sondere Fo rmvorschriften zu beachten , 
über die der Verfasser bereitwillig Aus
kunft gibt.) 



2. T E I L 

Die Behandlung 
von Versicherungsleistungen 

im ehelichen Güterrecht 

Während das Erbrecht des ZGB Bestim 
mungen über die Lebensversicherungen 
bei der erbrechtlichen Auseinanderset
zung enthält, schweigt sich das Eh erecht 
des ZGB in bezug auf die güterrechtliche 
Auseinandersetzung darüber aus. 
Wie ist eine Lebensversicherung zu be 

A handeln , welche der Mann oder die Frau 
• in die Ehe eingebracht hat und die wäh

rend der Eh e fortgeführt wird? Wie ver
hält es sich mit einer während der Eh e 
abgesch lossenen Versicherung mit dem 
Mann als Versicherungsnehmer? Mit der 
Frau als Versicherungsnehmer? Mit Be
günstig ung , ohne Begünstigung? Wenn 
die Präm ien vom Mann bezahlt wurden , 
wen n sie von der Frau au fgebrach t wur
den? Was passiert mit der Versiche
rungssumme im Erlebensfa ll während der 
Eh e? Be im Rü ckkauf ? Beim Todesfa ll? 
usw. 

Ueber ein ige dieser Fragen bestanden 
Meinungsverschiedenheiten , zum Teil 
wurden sie durch das Bundesgericht ent
schieden, zum Teil bestehen sie aber 
heute noch. 

Stellen wir an den Anfa ng den Haupt
satz, der vom Bu ndesgericht vor einigen 

a_ahren entschieden wurde: 
91=- ine Lebensversicherung mit Begünsti

gung (zum Beispiel der Ehemann hat als 
Versicherungsnehmer und Versicherter 
in seiner Versicherung die Ehefrau als 
Begünstigte eingesetzt) fällt im~ Todes
fall des Versicherten für die ehegüte r
rechtliche Auseinandersetzung völlig aus 
ser Betracht, das heisst sie wird gar 
nicht als Bestandteil des ehelichen Ver
mögens , weder als Mannesgut noch als 
Vorschlag , betrachtet. Die Versicherungs
summe wird vielmehr, unabhängig vom 

ehelichen Güterrecht, an die begünstigte 
Ehefrau ausgerichtet. 

Beispiele : 

1. a) Der Ehemann hat - als Versiche
rungsnehmer und Versicherter - eine 
Versicherung über Fr. 100 000.- wäh
rend der Ehe abgeschlossen; begün
stigt ist seine Ehefrau. Be im Tode des 
Versicherten besteht ein Rückkaufs
we rt von Fr. 60 000.-. Der Ehemann 
hat die Prämien bezahlt. 

Behandlung 

Die Versicherungssumme von 100 000 
Franken fällt, ohne Rü cksicht auf das 
Ehegüterrecht, an die Begünstigte. 
B is zum Entscheid des Bu ndesge
richts wurde etwa auch die Auffas
sung vert reten , der Rückkaufswert 
der Versicherung , also die vom Eh e
mann aus seinem Verdienst während 
der Eh e geäufneten Fr. 60 000.- seien 
als Vorschlag zu behandeln ; es seien 
deshalb 'h dieses Vorschlages , also 
Fr. 40 000.- in den Nachl ass abzufüh
ren und nur der Rest der Versiche
rungssumme verbleibe der Frau als 
Begü nsti gte endg ült ig. Das Bundes
ger icht hat diese Auffassung aber 
abgelehnt, sie steht nämli ch im Wi 
derspruch zum Grundsatz, dass die 
Versicherungssumme nicht Bestand
teil des Nachlasses ist, auch nicht 
etwa in Höhe des Rü ckkaufswertes. 
Würde man nämli ch den Rü ckkaufs
wert als Vorsc hl ag betrachten, so 
würde ein Teil desselben - wie wir 
gesehen haben - und somit ein Teil 
der Versicherungssumme doch in den 
Nachlass gelangen. 
Man merke sich also: Wo eine Be
günstigung besteht, fällt die betref
fende Versicherung beim Tode des 
Versicherten für die ehegüterrecht
liche Auseinandersetzung nicht in Be
tracht. 
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b) Anders ist es , wenn keine Begünsti
gung besteht. Dann fällt die Versiche
rungssumme in den Nachlass. In die
sem Fall steht also der Berücksichti
gung des Rückkaufswertes bei der 
güterrechHichen Auseinand ersetzung 
nichts im Wege. Die Auseinanderset
zung ist dann wie folgt: 
Fr. 60 000.-, während der Ehe geäuf
net, bilden den Vorschlag. Vorschlags
te i lung nach Güterverbindungsregeln : 
'h an die Frau Fr. 20 000.-
' h an den Mann Fr. 40 000.-
Der Nachlass des Mannes setzt sich 
zusammen aus: 
1. seinem Vorschlagsanteil 40 000.-
2. dem Rest der Versiche-

rungssumme 40 000.-

Zusammen 80 000.-

Hiervon erhält die Frau noch ihren 
Erbtei-1. 

2. Nehmen wir ein weiteres Be ispiel : 

Der Ehemann hat vor der Ehe eine Le
bensversicherung über Fr. 100 000.- ab
geschlossen. Rückkaufswert bei EintriH 
in die Ehe Fr. 5000.-, beim Tode 
Fr. 85 000.-. 

a) Begünstigung: die Ehefrau 
Beim Tode des Versicherten fällt die 
Versicherungssumme von Fr. 100 000.
ohne Rücksicht auf das Ehegüterrecht 
an die Frau. 

b) Keine Begünstigung 
Zuerst erfolgt die ehegüterrechtliche 
Auseinanderse<tzung: 
Der Mann 
nimmt das e·ingebrachte Gut zurück = 
1. Rückkaufswert bei der He·irat 5 000.-
2. Der Vorschlag beträgt beim 

Tode Fr. 80 000.-. 
Hievon bekommt er 'h 

3. Rest der Versicherungs
summe 

Nachlass des Mannes 

18 

53 333.-

15 000.-

73 333.-

Die Frau 
erhält : 

1. Eingebrachtes 

2. Vorschlag 'h von 80 000.-

3. Erbte i l vom Nachlass des 
Mannes, z. B. '/• (neben 
Kindern ) von Fr. 73 333.-

26 667.-

18 333.-

45 000.-

3. Sehen wir uns noch einen Erlebens-
fall an: 

Beispiel wie 2 a) . Der Versicherte erlebt 
die Fälligkeit, es werden Fr. 100 000.-' 
fällig . 
Diese Fr. 100 000.- kommen ins eheliche 
Vermögen , das er dann verwaltet und 
nutzt. Bis zu seinem Tode läuft ein Zins 
bzw. Ertrag von Fr. 15 000.- auf. 
Auseinandersetzung bei Auflösung der 
Ehe : 

Der Ehemann erhält: 

1. sein Eingebrachtes 5 000.-
2. vom Vorschlag: 95 000.-

+ Zins bis zum 
Tode 15 000.-

110 000.-

Vorschlagsanteil 'h = 73 333.-

Nachlass des Mannes 

Die Frau erhält: 
1. ihr Eingebrachtes 
2. Vorschlagsanteil der Frau 

'h von 110000.-
3. Erbteil der Frau (neben 

Kindern) 'I• vom Nachlass 
von Fr. 78 333.-

Zusammen erhält die Frau 

78 333.-

36667.- ' 

19 583.-

56 250.-

4. Noch ei n Beispiel , wo die Frau wäh
rend der Ehe eine Versicherung als Ver
sicherungsnehmerin abschliesst über 
Fr. 1'00 000.- . Der Ehemann bezahlt die 
Prämien. 



Tod des Ehemannes, Rückkaufswert in 
diesem Zeitpunkt Fr. 75 000.-. 
Dieser Fall lag auch dem Bundesgericht 
vor. Er ist wie folgt zu behandeln : 

a) Wenn die Ehegatten nichts Besonde
res vereinbart haben, wird angenom
men , der Ehemann habe einfach für die 
Familie eine Versicherung abschlies
sen wollen und einen Teil seines Ver
dienstes in Form einer Lebensversi 
cherung auf den Namen der Frau an
gelegt. Es wird also nicht angenom
men , der Ehemann habe das Geld der 
Frau zuwenden , also schenken wol 
len. D ie Verhältnisse wer·den gleich 
betrachtet, wie wenn der Ehemann 
aus seinem Geld eine Liegensc haft 
auf den Namen der Frau kauft. Oh ne 
besondere Best immung wird darin 
nicht ei ne Schenkung an die Frau ge
sehen . 
Eine solche Vers icherung muss, g leich 
wie die Liegenschaft unter den er
wähnten Umständen, bei der Vor
schlagsermittlung berücksichtigt wer
den . Der Rückkaufswert wird als wäh
rend ·der Ehe geäufnetes Vermögen 
betrachtet und gi lt daher als Vor
schlag. 

b) Anders ist es , wenn der Ehemann mit 
d ieser Versicherung der Frau eine Zu
wendung machen wol lte, zum Beispiel 
wie in dem vom Bundesgericht be-4' handeHen Fall, wo ein A rzt se iner 
Frau , die ihm in der Praxis mitgehol
fen hat, als Dank, ohne dazu recht
lich verpflichtet zu sein , eine Versi
che rung gekauft hat. Das Bundesge
richt betrachtete diese Zuwendung als 
unentgeltliche Zuwendung (Schen
kung) während der Ehe. Unentgelt
liche Zuwendungen während der Ehe 
gehören aber zum eingebrachten Gut. 

D ie Frau konnte also bei der güter
rechtlichen Auseinandersetzung die 
Versicherung als eingebrachtes Gut 
vorweg für sich ausscheiden. 
Das gleiche Resultat wäre erreicht 
worden , wenn der Arzt seiner Frau 
die Versicherung zugewendet hätte 
durch Ehevertrag, in welchem die Ver
sicherung ausdrücklich als unen tgelt 
liche Zuwendung und damit als ein 
gebrachtes Frauengut deklariert wor
den wäre , oder indem er die Versi
cherung als Sondergut deklariert 
hätte, oder schliesslich durch ehe
vertragliche Zuteilung des ganzen 
Vorschlages. 

Zusammenfassend können wir also fest
hal t en: 

Bei der ehegüterrechtlichen Auseinan
dersetzung sind 

1. nicht zu berücksichtigen 

Lebensversicherungen mit Begün
stigung bei der Auseinanderset
zu ng be·im Tode des versicherungs
nehm enden und g leichzei t ig ver
sicherten Ehegatten. 

2. zu berücksichtigen 

alle andern Fäl le, näml ich : 

Lebensversicheru ngen ohne Be
günstigung 

Erlebensfälle 

Rüc'.<käufe 

Lebensversicherungen, bei denen 
der überlebende Ehegatte Versi
cherungsnehmer ist. 

Lebensvers i ehe ru nge n 
ohne Begünstigung) 
dungsfalle. 

(mit oder 
im Sehei-
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Das Rennen mit der Sonne 
von Marius Lodeesen, PAA-Flugkapitän, 
und Dr. med. James E. Crane, Untersuchungsarzt der Federal Aviation Agency e 
Jedes Schulkind weiss, dass, wenn es 
Mittagszeit in New York ist, es auf der 
andern Sei te der Welt Mitternacht ist. Es 
wird für uns langsam zur Realität, dass 
das schnelle Reisen um den Globus un
sere physiologischen Lebensgewohnhei
ten durcheinander bringt. Ein neues Ele
ment im Düsenflugverkehr wurde ent
deckt: das Zeit-Zonen-Syndrom (Anmer
kung des Uebersetzers: Syndrome = 

Symptomenkomplex) . 

Die Erde wird in 24 Zonen unterteilt, jede 
hat 15 Grad. Wenn man entgegen der 
Sonne reist, stellt man die Uhr eine 
Stunde vor beim Passieren einer Zeit
zone, und in der entgegengesetzten Rich
tung eine Stunde zurück. Da ein Jet 
meistens etwa die gleiche Geschwindig
keit zurücklegt wie die Sonne - in den 
Breitengraden zwischen 50 und 60° , zwi
schen denen die meisten transatlanti
schen Flüge stattfinden, beträgt die Son
nengeschwindigkeit i. V. zur Erde rund 
600 Meilen per Stunde - werden im ost
wärtigen Flug die Tage und Nächte ver
kürzt, und im Westflug verlängert. Nun, 
obwohl es so aussieht, als könne Ze it 
auf diese Weise eingespart oder verlo
ren werden, trifft das nicht zu. Be i der 
Jagd mit der Sonne gewinnen Sie keine 
Zei t , aber womöglich kommt Ihr Schlaf 
zu kurz. 
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Düsenbesatzungen bevorzugen aus Er
fahrung die Nord-Süd-Flüge vor solchen, 
die die Meridiane in Ost-West-Richtung 
kreuzen. Bei den Ersteren wickelt sich 
unser Lebensverlauf innerhalb des ge
wohnten Tag-Nacht-Rhythmus ab, wie 
mein Freund Captain Gordon Wood fest
stellte: «Wenn ich nach Buenos Aires 
fliege , dann arbeitet mein Darm nach 
Eastern Standard-Zeit». Jedoch bei Ost
West-Flügen , auf der andern Seite , essen 
Sie zu Mittag in London und Abendes
sen in Hongkong , während es Frühstück
ze,j\ in New York ist. 

Jeder, der Nachtschicht arbeitet, kann 
diese Erfahrung bezeugen, aber man 
kann sich mit der Zeit darauf einstellen. 
Im Flug mit Düsengeschwindigkeiten um 
die Erde kann man jedoch nicht soa 
schnell damit fertig werden. Piloten , In-· 
genieure, Kabinenpersonal , Passagiere , 
sie alle sind davon betroffen. Dr. C. 
Schl iewen , ein Berliner Biologe, sagte 
anlässlich ei nes Fluges zu einem medizi 
nischen Kongress in Manila: «Fast alle 
Deleg ierten litten zeitweise an Magenbe
schwerden. Ich glaube nicht, dass diese 
Erscheinung auf unzulängliches Essen 
oder das Wasser zurückzuführen war, 
sondern vie lmehr au f die durcheinander 
gebrachten Schlaf- und Essens -Zyklen. 
Die meisten von uns konnten nur schlecht 



schlafen , und ich selbst kam erschöpft 
nach Hause und fühlte mich geistig und 
körperlich bedrückt, noch eine Woche 
danach .» 
Der menschliche Organismus ist keine 
Maschine, die auf Befehl an- oder abge
stellt werden kann. Dr. Hubertus Strug
hold , Chefwissenschaftler der Air Force
Luftraum-Medizinischen Division , hat her
ausgefunden , dass schnelles Ueberkreu
zen von mehreren Zeitzonen uner
wünschte Nachfolgen auslösen kann. Es 
ist beobachtet worden, dass Schauspie-

A ler, Schachsp ieler, Sportler und sogar 
WRennpferde nicht in Spitzenform waren 

im Verlauf einiger Tage, nachdem sie aus 
Gebieten ankamen , die vier oder fünf 
Zeitzonen entfernt liegen. 
Dr. Strughold schlägt vor, dass ein Rei
sender, der an einem entfernten Ort volle 
Leistungskraft entfalten muss, nach Mög
lichkeit einige Tage vorher reisen sollte , 
so dass er sich der Lokalzeit anpassen 
kann . Die Morgenstunden während der 
Tage, die unmittelbar Langstrecken-Ost
flügen folgen , und die späten Nachmit
tagstunden nach West-Flügen sind , so 
behauptet er, «nicht die richtige Zeit für 
wichtige Verhandlungen oder schwierige 
Entscheidungen ». Piloten , die innerhalb 
einiger Tage um die halbe Erde fliegen , 
kommen vielleicht in die Lage, vitale Ent
scheidungen treffen zu müssen , während 
einer Periode, in der der Mensch , der 

M ine Anzahl von Zeitzonen überkreuzt 
. at, zumindest in einer etwas geschwäch

ten (* ge-handicapp-ten) Verfassung ist, 
auf Grund seiner asynchronistischen (An
merkung des Uebersetzers : unausbalan
cierten) Körperkondit ion. 
Zeitzonenflug ko·llidiert mit Schlaf, und 
ungenügender Schlaf verursacht Mattig
keit (* Ermüdung). Ermüdungserschei
nungen sammeln sich in geometrischer 

* Erklärungen des Uebersetzers 

Progression an, wenn ungenügende 
Ruhepausen vorhanden sind , um von 
vorhergegangenen Anst rengungen Erho
lung zu gewähren . Flüge um die Welt 
si nd ermüdend , ob Sie im Pilotens itz sit
zen oder sich in der Kabine ausruhen. 
Der Schlaf, die grosse Kraftquelle , muss 
uns also wieder in Form bringen. Aber 
wie? 
Schlaf ist ein physikalischer Status , der 
charakterisiert ist durch den Verlust der 
bewussten GedankenweH. Er beeinflusst 
das Gehirn und die Nervenzentren be i 
weitem mehr, als die organischen visce
ralen (= inneren) Körperfunktionen. Fort
währender Nachtschlaf ist eine Gewöh
nungssache (Babies und wilde Tiere 
schlafen mit Unterbrechungen) , und die 
Angewohnheit des Nachtschlafes ver
leiht dem ganzen Körper einen Rhyth
mus. 

Schlaf tonifiziert uns nicht nur, sondern 
er orientiert uns in gewissem Sinne. Die 
Ruhe verändert unseren Ausblick in die 
Welt. Ein ausgeruhtes Gehirn kann ein 
Problem mit mehr Entscheidungskraft an
fassen , durch die Fähigkeit der tieferen 
Durchdringung. 

Dr. Nathaniel Kleitman , der unzählige Ex
perimente auf diesem Gebiet durchge
führt hat, demonstrierte das Vorhanden
sein und die Nachhaltigkeit von Tages
Variationen der Aufmerksamkeit. Dieses 
ist bewiesen durch Tests in Untersee
booten, in denen der Wechsel von Tag 
und Nacht fast vollständig eliminiert wer
den kann . 
Eine Studie von Flugunfällen der «Flug
sicherheits-Stiftung » während 1962 stellt 
dies klar heraus. Es wurde ermittelt, dass 
in der Nacht mehr Unfäll e passieren als 
am Tag. Angenommen , dass jede plan
mässige Ankunft die Möglichkeit eines 
Unfalles in sich birgt, wurde eine 24-
Stunden-Einteilung der Ankunftszeiten 
verglichen mit der 24-Stunden-Verteilung 
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der Unfallzeiten . Während des Tages 
übertrafen die Ankunfts-R atios die Un
fallratios , aber während der Nacht war 
das Ve rhä ltnis umgekehrt. 
Die Spanne von 02.00 Uhr bis 06.00 Uh r 
ist besonders schwerwiegend , mit eine r 
Spitzenanfälligkeit für Unfälle um 04.00 
Uhr, wo das Verhältnis 11mal so vie le 
Unfälle wie Landungen beträgt. Da das 
Wetter als Faktor ausscheidet, muss zu 
dem Schluss ge·kommen werden , dass das 
erhöhte Unfallverhältnis von physiologi
schen Faktoren abhängt: verringerte Auf
merksamke it , (verringertes) Wahrneh
mungsvermögen und Empfindungsvermö
gen. 
Dies auf unseren Tages-/Nacht-Rhythmus 
angewendet in der Erkenntnis , dass un
sere Leistung um 04.00 Uhr Lokalzeit am 
geringsten ist, ergibt das eine interes
sante Betrachtung. In der Heimat sind 
wir weniger dieser Gefahrenspanne aus
gesetzt, weil wenige Abflüge und An
künfte um diese Zeit angesetzt sind . Da 
aber 04.00 Eastern Standard Time gleich 
Mittagszeit auf dem europäischen Konti
nent ist und Spätnachmittag bzw. Abend 
im Mittleren Osten und Asi en, müssen wir 
zum Ergebnis kommen, dass Langstrek
kenflugpersonal fast immer während die
ser max imal-potentiellen Gefahren
periode operiert. In diesem Licht be
sehen, nehmen unverständliche Beurtei
lungsfehler wie harte Landungen , over
and undershoots und Landungen auf fal
schen Flughäfen usw. eine neue Bedeu
tung an . 

Die me isten Menschen können nach aus
gedehnten Ost-West-Flügen nur mit 
Schwierigkeit schlafen, und das ist nicht 
verwunderlich . Da der Schlaf hauptsäch
lich den Bereich des Gehirns schützt, 
könnten Sie denken, dass der Sch laf 
kommt, wenn das Gehirn müde ist. Dem 
ist aber nicht so. 
Sie können schlafen, bevor giftige Sub
stanzen im cerebral cortex (Anm. des 
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Uebersetzers : äusserer Teil des Gross
hirns) erscheinen, und Sie können ein
schlafen , ohne die geringste geistige 
Ermüdung zu verspüren. Aber Sie mögen 
erschöpft sein und trotzdem an Schlaf
los igkeit leiden. Personen , die langanhal
tenden Perioden des Wachse ins ausge
setzt sind , zeigen keine Veränderungen 
des Gewichts oder des Blutdruckes, noch 
im Ansteigen der Milchsäure (ein Zei
chen der Muskelermüdung) , aber sie 
äussern nervöse Störungen . Das wird 
we itgehend bestätigt durch die Erfahrun-
gen von Flugbesatzungen, die nach 2A 
Stunden etwa aufwachen, nachdem sie W 
nach langen Ost-We·st-Flügen schlafen 
gegangen waren , und sind dann unfähig, 
wieder einzuschlafen ; ein Anze ich en da-
für, dass ihre Erschöpfung mehr geistiger 
als körperlicher Art ist. Da Schlaf haupt
sächlich das Equ i,librieren des Gehirns 
beeinflusst, kommt er auch in we it grös
serem Masse dem Gehirn zugute als dem 
Rest des Körpers. Die erste Schlafstunde 
ist tief, der Schläfer bewegt sich nicht 
und träumt nicht, der Körper entledigt 
sich sehr schnell von den rein phys ika
lischen Ermüdungen. Pe·rsonen, die nach 
einer Stunde Schlaf aufgeweckt werden , 
haben ihre Muske·lkraft wieder herge
stellt. Nach 3 bis 4 Stunden (Schlaf) 
sind die Refüexe und das Beurteilungs
vermögen wieder auf dem Normalstand. 
Dann wird der Schlaf leichter, als würde 
das Individuum nun eine Ausruhepaus
antreten, nachdem ein Ausgleich ge. 
schaffen wurde für die unmittelbaren Fol-
gen der Erschöpfung. Und gerade diese 
Entspannungsruhe ist diejenige, die wir 
brauchen, und die wir nicht immer be
kommen. 

V ie lleicht sollten wir nach Hilfe suchen 
bei den Russen , die sich eingehend da
mit beschäftigen, den Schlaf als solchen 
völlig abzuschaffen . Professor Enghelard 
von der «Sowjetischen Akadem ie der 
Wissenschaften», der überzeugt ist, dass 



Schlaf besiegt werden kann wie irgend 
ei ne Krankheit, stellt kategorisch fest: 
«Während de·r 1960er Jahre werden wir 
«den elektrischen Schlaf» perfektionie
ren , der alle Anzeichen von muskulären 
und physi kalischen Erm üdungen inner
halb von 2 Stunden beseitigen wird. Die 
·Leute werden den Schlaf als eine Ze it
vergeudung betrachten und werden in 
der Lage sein , sich am Tage während 
22 Stunden des Wachseins zu erfreuen.» 
Dreimal «Hurra» für den Professor : aber 

A in der Zwischenzeit operie·ren die Aero
Wflot-Flugbesatzungen weiterhin mit einer 

60-Stunden-Monatsflugeinte·i lung. Es 
scheint so, als würden die Sowjetwissen
schaftler eine Voraussage von Thomas 
Edison in die Tat umsetzen, der erklärt 
hatte : «8 Stunden Schlaf pro Tag ist voll
kommen nutzlos. Es ist eine Angewohn
heit, die auf die Höhlenmenschen zu
rückgeht und bald überholt sein wird , 
denn dank des elektrischen Lichts be
steht die Nacht ja nicht mehr.» 
Aber ist es wirklich wünschenswert, 
Schlaf einzuschränken oder herbeizufüh
ren? Vor 30 Jahren warnten Laird und 
Müller: «Wahrscheinlich in der sehr na
hen Zukunft wird man eine Behandlung 
oder eine Tablette finden , die Schnell
schlaf ·herbeiführen. Und falls jemand 
Ihnen solche PiJ.len anbietet, zögern Sie 
keinen Moment, dieselben ab zu lehnen! » 

afber Dr. Strughold erklärte 1963: «Die 
. enützung von milden Präparaten, ver

abreicht zur richtigen Zeit und in rich
tiger Dosis, mag beschleunigend als Art 
von Synchron is ierung wirken zur physio
log ischen Angleichung an einen neuen 
lokalen phys ikalischen Tag-/ Nacht
Rhythmus. 
Die meisten Fluglin ien-Chefärzte sind 
gegen Schlaftabletten ; aber d ie Flug
leiter sind auch gegen Unfälle. Man kann 
Sicherheit ebensowenig durch Gesetz
gebung steigern, wie man Schlaf mit 
Gewalt herbeiführen kann . Wahllose Be-

nützung von Drogen ist schädlich , na
türlich , aber das ist kein Grund, sie völ
lig zu ignorieren. Nachdem ich eine 
Strecke mit einer 12-Stunden-Zeitzonen
Abweichung 10 Jahre lang geflogen bin , 
in Motoren- und Düsen-Maschinen, und 
nachdem ich bei mir selbst meine Schlaf
gewohnheiten und die von zahlreichen 
andern beobachtet habe, ist mir bekannt, 
dass tiefer Schlaf fast unmöglich ist ; 
selbst wenn man den Tages-/Nachtzyklus 
umwechselt, bleibt man in der Nacht 
wach und versucht, während der Tages
stunden zu schlafen. Das landen einer 
Düsenmaschine auf einer glatten Lande
bahn bei Diagonalwind oder beim An
kämpfen gegen das Wachsei n auf der 
andern Erdhälfte kann nur wahre Bedeu
tung haben , wenn man selbst zugegen ist. 
«Die Welt bringt Millionen von Dollars 
auf für Fluganregungsmittel », bemerkt 
Dr. James E. Crane, «aber kaum einen 
Pfennig für Umgebungs-Simulatoren , die 
den Notwendigkeiten unseres physiologi
schen Uhrwerks entgegenkommen.» Er 
bezieht sich auf die Errichtung von 
Räumlichkeiten , die air-conditioned sind , 
ausgerüstet mit Massage-Anlagen, heis
sen Bädern , guter Beleuchtung , Erho
lungsstätten, Sportgerät und Mahlzeiten 
zu jeder Zeit, nicht nur zu lokalen Es
senszeiten. 
Wir donnern immer drauf los, wir fressen 
Entfernungen , ignorieren Zeitunter
schiede, fallen erschöpft ins Bett , und 
nach einigen Stunden ungleichmässigen 
Schlafes erwarten wir, der Mitwelt ent
gegentreten zu können , um mit andern 
Leuten auf gleicher Ebene Umgang zu 
pflegen. Flugzeuge können unterhalten 
werden , so dass sie noch und noch flie
gen - der menschliche Organismus hat 
sich nicht verändert seit den Tagen der 
Pharaonen. Wir sind immer noch einge
stellt auf einen 24-Stunden-Tag , und da
von sollten 8 Stunden im Bett ve·rbracht 
werden. Das physiologische Uhrwerk-
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Prinzip verspotten, kann im Endeffekt zu 
Schwierigkeiten führen . Napoleon und 
Friedrich der Grosse hatten es versucht, 
und ebenso ein Kollege, der nach einem 
langen Flug he imfuhr (im Auto) und im 
Graben landete. «Den Schlaf beschnei
den ist weiter nichts , als ein Rückzug vom 
Schatz der Langlebigkeit», sagt Dr. Crane. 
Der Mensch ist eine anpassungsfähige 
Kreatur, fähig , sich an fast alles zu ad
aptieren. Aber von dem supersonischen 
Flug nur noch einige Jahre entfernt , ein 
halbes Dutzend Zeitwechsel in 2 Stun
den zusammengedrängt, werden wir dann 
wirklich Zeit einsparen oder nur 
Schlaf verlieren? Denn Schlaf ist mehr 
als eine Periode des Nichtstuns - er ist 
eine Lebensphase, die für uns absolut 
notwendig ist. «Schlaf,,, schrieb Pierre de 
Marbceuf, «wir glaubte n, Du se iest der 

KENT 
Nur KENT besitzt den neuen 

Micronite-Filter - ein Welterfolg! 
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Brude r des Todes . . . Ich glaube abe r, 
dass Du der Vater des Lebens bist. » 

Ueber die Autoren : 
Captain Marius Lodeesen, PAA-Pilot seit 
30 Jahren, ist kein Fremder auf den Sei -
ten des «AIRLINE PILOT», nachdem er 
regelmässige Beiträge für das Magazin 
schreibt. Capt. Lodeesen, der Dipl.-lng. 
der Luftfahrttechnik der Universität von 
Michigan ist , hat viele Artikel und Bei
träge technischer und philosophischer 
Natur in den Vereinigten Staaten unda, 
Europa geschrieben . W 
James E. Crane, Dr. med. , ein Untersu
chungsstabsarzt der Federal Aviation 
Agency, ist seit dem Krieg aktiv inter
essiert an der Gesundheit von Flugzeug
besatzungen . Er hat auf diesem Gebiet 
seit vie len Jahren geschrieben und un
terrichtet. 



Sc in der Landekurve entdecken Sie Ihren zweiten Wagen, den kleinen Luxus-BMW 
(auch Piloten-Gattinnen-BMW genannt). Er passt Ihnen, er passt Ihrer Frau: weil er elegant, 
sportlich, klein und sparsam ist. Doppelte Freude zu landen, wenn Sie von Ihrer Frau und 
dem BMW LS Luxus erwartet werden! Generalimport der BMW-Automobile: MOTAG 
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