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Vorwort. 
Um den nach Kriegsende in den meisten 

Kulturstaaten sich entwickelnden Luftverkehr 
international zu regeln, schlossen die als 
Deutschlands Gegner am Weltkriege beteiligt 
gewesenen Länder am 13. Oktober 1919 in 
Paris ein Uebereinkommen ab, das den Namen 
„Convention portant Réglementa lion de la Na
vigation Aérdenne" erhielt. Es wurde, wie dies 
treffend von neutraler Seite ausgedrückt 
worden ist, aus dem ,,Kriiegsgeisl" heraus ge
boren. D:eser, namentlich in dem viel um
strittenen Artikel 5, aber auch in den Artikeln 
34, 41 und 42 zutage tretende Kriegsgeist hat 
es verhindert, das Abkommen zu dem zu 
machen, was es eigentlich sein sollte, nämlich 
zu einem „ i n t e r n a t i o n a l e n " Abkommen. 
Bis heute ist es nicht einmal von allen Sig
natarstaaten ratifiziert worden — besonders 
die Vereinigten Staaten von Amerika zeigen 
sich völlig desinteressiert —, und auch die neu
tralen Staaten lehnen den Beitritt ab. 

Deutschland ist verschiedentlich nahegelegt 
worden, seinen Beilritt zum Pariser Luftver
kehrsabkommen nachzusuchen. Es hat aber 
mehr noch als die neutralen Staaten alle Ver
anlassung, sich dem „Kriegsgeist" des Ab-



kommens zu widersetzen. Voraussetzung für 
jede völkerrechtliche Vereinbarung ist die Gleich
berechtigung beider Verlragsteile. Diese Gleich
berechtigung ist für Deutschland nicht gegeben, 
solange seine Handelsluftfahrt einseitig unter 
dem Deckmantel militärischer Notwendigkeiten 
von den alliierten und assoziierten Mächten in 
der Form der sogenannten „Begriffsbestimmun
gen" an ihrer völligen Entfaltung gehindert wird. 
Solange diese Bestimmungen bestehen, würde 
Deulschlnnd, wenn es dem Pariser Luftverkehrs
abkommen beiträte, lediglich der g e b e n d e 
Teil sein. 

Die in dem Abkommen niedergelegten Nor
men, so verbesserungsbedürftig sie in mancher 
Beziehung auch noch sein mögen, haben in
dessen a l l g e m e i n e s Interesse, denn sie haben 
als Muster für die Luftgesetzgebung verschie
dener Staaten gedient und sind ihrem Inhalt 
nach beim Abschluß zwischenstaatlicher Luft
abkommen bereits häufig als Grundlage gewählt 
worden. Möge dia vorliegende deutsche Aus
gabe allen Interessenten eine wertvolle Hilfe 
werden. 

B e r l i n , im Sammer 1925. 
D e r V e r l a g . 
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I. Das Pariser 
Luftverkehrsabkommen 

I. Das Pariser Luftverkehrsabkommen. 
vom 13. Oktober 1919. 

Die Vereinigten Staaten von Amerika, Belgien, 
Bolivien, Brasilien, das Britische Reich, China, 
Cuba, Ecuador, Frankreich, Griechenland, Guate
mala, Haiti, Hedschas, Honduras, Italien, Japan, 
Liberia, Nicaragua, Panama, Peru, Polen, Portu
gal, Rumänien, der Serbisch-Kroaüsch-Sloweni-
sche Staat, Siam, die Tschecho-Slowakei und 
Uruguay haben in Anbetracht der Fortschritte 
des Luftfahrwesens und des allgemeinen In
teresses an einer gemeinschaftlichen Regelung, 
überzeugt von der Notwendigkeit, von nun ab 
bestimmte Grundsätze und Regeln zur Vermei
dung von Streitigkeiten aufzustellen, und ge
tragen von dem Wunsche, die Entwicklung des 
internationalen Verkehrs im Luftwege zu fried
lichen Zwecken zu fördern, hierüber ein Ab
kommen getroffen und vorbehaltlich ihres Rech
tes, sie bei der Unterzeichnung durch andere zu 
ersetzen, zu ihren Bevollmächtigten ernannt (fol
gen die Namen usw.), die über folgende Be
stimmungen übereingekommen sind: 



Kapitel I. 
A l l g e m e i n e G r u n d s ä t z e . 

Artikel 1. 
Die Hohen vertragschließenden Teile erkennen 

an, daß jeder Staat die vollständige und aus
schließliche Staatsgewalt im Luftraum über sei
nem Gebiet hat. 

Staatsgebiet im Sinne des vorstehenden Ab
kommens ist das heimische und koloniale Staats
gebiet einschließlich der angrenzenden Küsten
gewässer. 

Artikel 2. 
Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, in Frie

denszeiten Luftfahrzeugen der anderen Vertrags
staaten das Recht zum unschädlichen Luftver
kehr über seinem Gebiet zu gewähren, wenn 
die durch dieses Abkommen festgesetzten Be
dingungen beachtet werden. 

Die Bestimmungen eines Vertragsstaats für 
den Einfiug von Luftfahrzeugen der anderen 
Vertragsstaafen in sein Gebiet sind ohne Unter
schied der Staatsangehörigkeit anzuwenden. 

Artikel 3. 
Jeder Vertragsstaat hat das Recht, aus mili

tärischen Gründen oder im Interesse der öffent
lichen Sicherheit den Luftfahrzeugen der an
deren Vertragsstaalen das Ueberfliegen gewisser 
Teile seines Gebietes bei den durch seine Gesetz
gebung vorgesehenen Strafen zu verbieten; je
doch dürfen keine Unterschiede zwischen den 
eigenen privaten Luftfahrzeugen und denjenigen 
der anderen Verlragsstaalen gemachI werden. 

Tn diesem Falle sind Lage und Ausdehnung 
der verbotenen Gebietsteile vorher zu veröffent
lichen und den anderen Vertragsstaaten mit
zuteilen. 

Artikel 4. 
Jedes Luftfahrzeug, das über ein verbotenes 

Gebiet gerät, hat, sobald es dies bemerkt, das 
im g 17 des Anhangs D vorgesehene Not
zeichen zu geben und möglichst schnell außer
halb des verbotenen Gebietes diesem so nahe 
wie möglich auf einem Flughafen des unrecht
mäßig überflogenen Staates zu landen. 

Kapitel II. 
S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t 

d ö r L u ' f t f a h r z e u g e . 
Artikel 5. 

(Alter Wortlaut.) 
Kein Vertragsslaat 

darf, außer mit beson
derer und zeitweiliger 
Ermächtigung, Luft
fahrzeugen, die nicht 
die Staatsangehörigkeit 
eines der Vertragsstaaten 
besitzen, den Verkehr 
über seinem Gebiet ge
statten. • • 

Artikel 5. 
(Neuer Wortlaut.)*) 
„ Kein Vertra^sstaat 

darf, außer mit beson
derer und zeitweiliger 
Ermächtigung, Luft
fahrzeugen , die nicht 
die Staatsangehörigkeit 
eines der Vertragsstaaten 
besitzen, den Verkehr 
über seinem Gebiet ge
statten, es sei denn, daß 
dieser Staat mit dem 
Staat, in dem das Luft-

*) Die Neufassung ist nach nicht von allen 
Vertragsstaaten ratifiziert worden und daher bis
her nicht in Kraft getreten. 



fahrzeug eingetragen ist, 
ein besonderes Ab-
k jmmen abgeschlossen 
hat. Die Bestimmungen 
solcher Sonderabkom
men dürfen das Recht 
der vertragschließenden 
Teile des vorliegenden 
Abkommens nicht beein
trächtigen und müssen 
den in diesem Abkom
men und seinen Anhän
gen festgesetzten Regeln 
entsprechen. Derartige 
Sonderabkommen müs
sen der internationa
len LuEtfahrtkommission 
mitgeteilt werden, die sie 
zur Kenntnis der anderen 
Vertragsstaaten bringt." 

Artikel 6, 
Luftfahrzeuge haben die Staatsangehörigkeit 

des Staats, in dessen Rotte sie nach den Vor
schriften des Abschnittes I c des Anhangs A 
eingetragen sind. 

Artikel 7. 
Luitfahrzcuge dürfen in die Rolle eines Ver

tragsstaates nur eingetragen werden, wenn sie 
gänzlich Staatsangehörigen dieses Staats ge
hören. 

Eine Gesellschaft kann nur dann als Eigen
tümer eines Luftfahrzeugs eingetragen werden, 

wenn sie die Staatsangehörigkeit des Staats 
besitzt, in dem das Luftfahrzeug eingetragen 
wird, wenn der Vorsitzende der Gesellschaft und 
mindestens 2 „ der Vorstandsmitglieder diese 
Staatsangehörigkeit besitzen und wenn die Ge
sellschaft alle anderen Bedingungen erfüllt, die 
die Gesetze des betreffenden Staates etwa noch 
vorschreiben. 

Artikel 8. 
Ein Luftfahrzeug kann rechtsgültig nicht in 

mehreren Staaten eingetragen werden. 

Artikel 9. 
Die Vertragsstaaten haben jeden Monat Ab

schriften der im vergangenen Monat in ihren 
Rollen bewirkten Eintragungen und Löschungen 
auszutauschen und der im Artikel 34 vorgesehe
nen internationalen Luftfahrtkommission zu 
übermitteln. 

Artikel 10. 
Im internationalen Luftverkehr muß jedes Luft

fahrzeug gemäß den Vorschriften des Anhangs A 
mit einem Hohcits- und Eintragungszeichen so
wie dem Namen und Wohnort des Eigentümers 
gekennzeichnet sein. 

Kapitel III. 
L u f 11 ü c h t i g k e i t s - u n d B e f ä h i g u n g s 

z e u g n i s s e . 
Artikel 11. 

Im internationalen Luftverkehr muß jedes 
Luftfahrzeug gemäß den Bestimmungen des An
hangs B mit einem Lufttüchtigkeitszeugnis ver-



sehen sein, das von dem Staal. dessen Staats
angehörigkeit das Luftfahrzeug besitzt, ausge
stellt oder anerkannt ist. 

Ariikcl 12. 
Der Befehlshaber, die Führer, Mechaniker und 

andere Mitglieder des Betriebspersonals eines 
Luftfahrzeugs müssen mit Befähigungszeugnissen 
und Erlaubnisscheinen versehen sein, die gemäß 
den im Anhang E vorgesehenen Bestimmungen 
von dem Staate, dessen Staatsangehörigkeit das 
Luftfahrzeug besitzt, ausgestellt oder anerkannt 
sind. 

Artikel 13. 
Lufttiichligkeifs- und Befähigungszeugnisse 

sowie Erlaubnisscheine, die von dem Staate, 
dessen Staatsangehörigkeit das Luftfahrzeug be
sitzt, nach den in den Anhängen B und E so
wie den von der internationalen Luftl'ahrtkom-
mission später getroffenen Bestimmungen aus
gestellt oder anerkannt sind, müssen von der 
anderen Staaten als gültig anerkannt werden. 

Jeder Staat hat das Hecht, für den Verkehr 
innerhalb seiner Grenzen und über seinem Ge
biet solche BcJ'uliigungszeugnisse und Erlaubnis
scheine nicht ;iiizuerkciinen. die einem seiner 
Staatsangehörigen von einem anderen Verlrags
slaal erteilt worden sind. 

Artikel 14. 
Funkgei'üt darf nur mit besonderer Erlaubnis 

des Staats, dessen Staatsangehörigkeit das Luft
fahrzeug besitzt, mitgeführt werden. Dieses Ge
rät darf nur von Besatzungsmitgliedern benutzt 

werden, die zu diesem Zweck mit einem be
sonderen Erlaubnisschein versehen sind. 

Jedes dem öffentlichen Luftverkehr dienende 
und zur Aufnahme von mindestens zehn Person *n 
geeignete Luftfahrzeug muß mit Empfangs- und 
Sende-Funkgerät versehen werden, sobald die 
Gebrauchsbestimmungen für dies Gerät von der 
internationalen Luftfahrtkommission festgesetzt 
worden sind. 

Die Kommission kann später die Verpflich
tung zur Mitnahme von Funkgerät auf alle 
Klassen von Luftfahrzeugen gemäß den von ihr 
festzusetzenden Bedingungen und Bestimmungen 
ausdehnen. 

Kapitel [V. 
Z u l a s s u n g z u m L u f t v e r k e h r ü b e r 

a u s l ä n d i s c h e m G e b i e t . 
Artikel 15. 

Jedes Luflfahrzeug eines Vertragsstaats hat 
das Recht, den Luftraum eines anderen Staats 
ohne Landung zu durchfliegen, in diesem Falie 
hat es den vom überzogenen Staal festgelegten 
Weg einzuhalten. Jedoch ist es aus Gründen 
der öffentlichen Sicherheit zu landen verpflichtet, 
wenn ihm die.; durch die in Anhang D vor
gesehenen Zeichen befohlen wird. 

Jedes Luftfahrzeug, das sich von einem Staat 
in einen anderen begibt, muß, wenn die Vor
schriften des letzteren es verlangen, auf einem 
von diesem festgesetzten Flughafen landen. Die 
Vertragsslaaien teilen diese Flughäfen der in
ternationale Luflfahrtkommission mit, die di ; 
Mitteilung an alle Vertragsstaaten weitcrgibl. 



Die Festsetzung internationaler Luftwege 
unterliegt der Zustimmung der überflogenen 
Staaten. 

Artikel 16. 
Jeder Staat ist berechtigt, über gewerbs

mäßige Beförderung von Personen und Gütern 
zur Luft zwischen zwei Orten seines eigenen 
Gebietes zugunsten der einheimischen Luft
fahrt Vorbehalte und Einschränkungen zu 
machen. 

Solche Beschränkungen und Vorbehalte sind 
sofort zu veröffentlichen und der internationalen 
Luftfahrtkommission mitzuteilen, die sie allen 
beteiligten Staaten bekannt gibt. 

Artikel 17. 
Setzt ein Vertragsstaat Beschränkungen der 

nach Artikel 16 zulässigen Art fest, so dürfen 
seine Luftfahrzeuge denselben Beschränkungen 
in einem anderen Vertragsslaat unterworfen 
werden, auch wenn dieser sonstigen ausländi
schen Luftfahrzeugen solche Beschränkungen 
nicht auferlegt. 

Artikel 18. 
Ein Luftfahrzeug eines Vertragsstaats kann 

beim Verkehr in einem anderen Vertragsstaat 
oder über dessen Gebiet hinweg, sowie bei 
den billigerweise erforderlichen Landungen und 
Aufenthalten, von der Beschlagnahme wegen 
Verletzung eines Patents, Muslers oder Modells 

befreit werden gegen Sicherheitsleistung, deren 
Höhe im Streitfall möglichst unverzüglich von 
der zuständigen Behörde des Ortes der Beschlag
nahme festgesetzt wird. 

Kapitel V. 
B e i m A b f l u g , u n t e r w e g s u n d 

b e i d e r L a n d u n g zu b e a c h t e n d e 
V o r s c h r i f t e n . 

Artikel 19. 
Jedes dem internationalen Luftverkehr die

nende Luttfahrzeug muß mitführen: 
a) einen Eintragungssehein gemäß Anhang A, 
b) ein Lufttüchtigkeitszeugnis gemäß An

hang B, 
c) die Zeugnisse und Erlaubnisseheine des Be

fehlshabers, der Führer und der sonstigen 
Besatzungsmitglieder gemäß Anhang E, 

d) wenn es Fahrgäste befördert, eine nament
liche Liste derselben, 

e) wenn es Güter befördert, Frachtbriefe und 
ein Ladungsverzeichnis, 

f) Bordbücher gemäß Anhang C, 
g) wenn es mit Funkgerät ausgerüslet ist, den 

in Artikel 14 vorgesehenen Erlaubnisschein. 

Artikel 20. 
Die Bordbücher sind von der letzten darin 

bewirkten Eintragung ab zwei Jahre lang auf
zubewahren. 



Artikel 21. 
Die Landesbehörden sind berech ligl, die Luft

fahrzeuge in allen Fällen bei Abflug und Lan
dung zu untersuchen und die vorgeschriebenen 
Urkunden zu prüfen. 

Artikel 22. 
Die Luftfahrzeuge der Vertragsstaaten haben 

bei der Landung, insbesondere in Notfällen, An
spruch auf gleiche Hilfeleistung wie die ein
heimischen Luftfahrzeuge. 

Artikel 23. 
Die Reitung von Luftfahrzeugen aus Seenot 

wird vorbehaltlich gegenteiliger Abmachungen 
nach den Grundsätzen des Scerechts geregell. 

Artikel 24. 
Jeder Flughafen eines Vertragsstaats, der 

gegen Bezahlung den einheimischen Luftfahr
zeugen zugänglich ist, steht unter den gleichen 
Bedingungen den Luftfahrzeugen der anderen 
Vertragsslaalcn offen. 

Für jeden dieser Flughäfen soll es für Lan
dung und Aufenthalt nur einen Tarif geben, 
der ohne Unterschied auf einheimische und aus
ländische Luftfahrzeuge anzuwenden ist. 

Artikel 25. 
Jeder Verlragsstaat verpflichtet sich, durch 

geeignete Maßnahmen die Einhaltung der Vor
schriften des Anhangs D durch alle in seinem 
Gebiet verkehrenden und alle ihm angehörigen 
Luftfahrzeuge, wo auch immer sie sich befinden, 
sicherzustellen. 

Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die Ver
folgung und Bestrafung Zuwiderhandelnder zu 
gewährleisten. 

Kapitel VI. 
B e f ö r d e r u n g s v e r b o l e . 

Artikel 2G. 
Die Beförderung von Sprengstoffen sowie 

Waffen und Munition für kriegerische Zwecke 
ist im internationalen Luftverkehr verboian. Kein 
ausländisches Luftfahrzeug darf solche Gegen
stände zwischen zwei Orten desselben Ver-
Iragsstaats befördern. 

Artikel 27. 
Jeder Staat kann hinsichtlich des Luftverkehrs 

die Beförderung oder Benutzung von Lichtbild
gerät verbieten oder sonst regeln. Jede Regelung 
dieser Art ist sofort der internationalen Luft-
fahrlkommission zur Weitergabe an die an
deren Vertragsslaaten anzuzeigen. 

Artikel 28. 
Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit kann 

jeder Vertragsstaat die Beförderung auch an
derer als der in Artikel 26 und 27 genannten 
Gegenstände Einschränkungen unterwerfen. Eint' 
solche Regelung ist soforl der internationalen 
Luftfahrtkommission zur Weifergabe an die an
deren Vertragsstaaten anzuzeigen. 

Artikel 29. 
Alle im Artikel 28 erwähnten Einschrän

kungen sind ohne Unterschied auf einheimische 
wie ausländische Luftfahrzeuge anzuwenden. 



Kapitel VIL 
S t a a t s l u f t f a h r z e u g e . 

Artikel 30. 
Als Staatsluftfahrzeuge werden betrachtet: 

a) die Militäriuftfahrzeuge, 
b) die ausschließlieh im Staatsdienst, wie dem 

der Post-, Zoll- und Polizeiverwallung 
stehenden Luftfahrzeuge. 

Andere Luftfahrzeuge gelten als Privatluftfahr
zeuge. 

Alle Staatsluftfahrzeuge, mit Ausnahme der 
Militär-. Zoll- und PolizeUuitfuhrzeuge, werden 
aäs PrivallufÜahrzcuge behandelt und sind 
daher allen Vorschriften dieses Abkommens 
unterworfen. 

Artikel 31. 
Jedes von einer hierzu beauftragten Mililär-

person befehligte Luftfahrzeug wird als Mili
tärluftfahrzeug betrachtet. 

Artikel 32. 
Kein Militärluftfahrzeug eines Vertragsstaats 

darf das Gebiet eines anderen Vertragsstaais 
überfliegen oder dort landen, falls es hierzu 
keine besondere Erlaubnis erhalten hat. Mangels 
gegenteiliger Bestimmung genießt das Mililär-
luftfahrzeug in diesem Falle grundsätzlich die 
Vorrechte, die gewöhnlich ausländischen Kriegs
schiffen gewährt werden. 

Ein notlandendes oder zur Landung gezwun
genes oder aufgefordertes Luftfahrzeug erwirbt 
in keinem Falle die Vorrechte des Abs. 1. 

Artikel 33. 
Zwischen den Staaten besonders zu treffende 

Vereinbarungen bestimmen, in welchen Fällen 
Polizei- und Zoiluftfahrzeuge ermächtigt sein 
sollen, die Grenze zu überschreiten. Sie genießen 
keinesfalls die Vorrechte des Artikels 32. 

Kapitel VItl. 
I n t e r n a t i o n a l e 

L u f t f a h r t k o m m i s s i o n . 

. Artikel 34. 
(Alter Wortlaut.) 

Unter derBezeichnung 
„InternationaleLuftfahrt-
kommission" wird ein 
ständiger zwischenstaat
licher Ausschuß gebildet, 
der der Oberaufsicht des 
Völkerbundes untersteht 
und sich zusammensetzt 
aus: 

je zwei Vertretern der 
folgenden Staaten: Ver
einigte Staaten von Ame
rika, Frankreich, Italien 
und Japan; 

je einem Vertreter für 
Großbritannien und jedes 

Artikel 34. 
(Neuer Wortlaut.)*) 
Unter derBezeichnung 

„Internationale Luft -
fahrtkommission" wird 
ein ständiger zwischen
staatlicher Ausschuß ge
bildet, der der Oberauf
sicht des Völkerbundes 
untersteht und sich zu
sammensetzt aus: 

je zwei Vertretern der 
folgenden Staaten: Ver
einigte Staaten von Ame
rika, Frankreich, Italien 
und Japan; je einem Ver
treter für Großbritannien 
und jedes britische Do-

•) Die Neufassung ist noch nicht von allen 
Staaten ratifiziert wordsn und daher bisher nicht in 
Kraft getreten. 



britische Dominion sowie 
für Indien, 

je einem Vertreter der 
übrigen Vertragsstaaten. 

Jeder der fünf erstge
nannten Staaten (Groß
britannien mit seinen 
Dominions und Indien] 
rechnen hierbei als ein 
Staat) sollen eine Min-j 
deststimmenzah! haben,' 
die mit fünf multipliziert 
mindestens eine Stimme 
mehr ergibt als die Ge
samtstimmenzahl aller 
übrigen Vertragsstaaten. 

Alle anderen als die 
fünf erstgenannten Staa
ten haben je eine Stimme. 

Die internationale Luft-
fabrlkommisson setzt ih
re Geschäftsordnung und 
ihren ständigenSitz selbst 
fest; es steht ihr indessen 
frei, an allen ihr geeig
net erscheinenden Orlen 
zusammenzutreten. Ihr 
erster Zusammentritt er
folgt in Paris. Die An
beraumung dieses ersten 
Zusammentritts erfolgt 
von der französischen 
Regierung, sobald die 

minion sowie für Indien; 
je einem Vertreter der 
übrigen Vertragsstaaten. 

Jeder in der Kom
mission vertretene Slaat 

i (Großbritannien mit sei
nen Dominions und In
dien rechnen hierbei als 
ein Staat) hateineStimme. 

Die internationale Luf t-
fahrlkommission setzt ih
re Geschäftsordnung und 
ihren ständigenSitz selbst 
fest; es steht ihr indessen 
frei, an allen ihr geeig
net erscheinenden Orten 
zusammenzutreten. Ihr 
erster Zusammentritt er
folgt in Paris. Die An
beraumung dieses ersten 
Zusammentritts erfjlgt 
von der französischen 
Regierung, sobald die 
Mehrzahl der Signatar
staaten ihr die Ratifizie
rung dieses Abkommens 

I mitgeteilt hat. 

Der Kommission ob
liegt es : 
a) Vorschläge der Ver-

t ragsstaaten entgegen
zunehmen oder ihnen 
zu übermitteln zwecks 

Mehrzahl der Signatar
staaten ihr die Rati
fizierung dieses Abkom
mens mitgeteilt hat. 

Der Kommission ob
liegt es : 
a) Vorschläge der Ver

tragsstaaten entgegen
zunehmen oder ihnen 
zu übermitteln zwecks 
Acnderung oder Er
gänzung der Bestim
mungen dieses Ab
kommens; angenom
mene Aenderungen 
bekanntzugeben; 

b) die Tätigkeiten aus
zuüben, die ihr nach 
diesem Artikel und 
nach den Artikeln 9, 
13, 14, 15, 16, 27, 28. 
36 und 37 dieses Ab
kommens übertragen 
sind; 

c) die Vorschriften der 
Anhänge A bis G zu 
ändern; 

d) Nachrichten aller Art 
über den internatio
nalen Luftverkehr zu 
sammeln und sie den 
Vertragsstaaten mit
zuteilen; 

Acnderung oder Er
gänzung der Bestim
mungen dieses Ab
kommens; angenom
mene Aenderungen 
bekanntzugeben; 

b) die Tätigkeiten auszu
üben, die ihr nach die
sem Artikel und nach 
den Artikeln 9,13, 14, 
15, 16, 27, 28, 36 und 
37 dieses Abkommens 
übertragen sind; 

c) die Vorschriften der 
Anhänge A bis G zu 
ändern; 

d) Nachrichten aller Art 
über den internatio
nalen Luftverkehr zu 
sammeln und sie den 
Vertragsstaaten mit
zuteilen; 

e) alle Nachrichten auf 
demGebiete des Funk
wesens, des Wetter
wesens und der Medi
zin, die die Luftfahrt 
berühren, zu sammeln 
und den Vertrags
staaten mitzuteilen; 

f) die Veröffentlichung 
von Luftkarten nach 
den Bestimmungen des 



e) alle Nachrichten auf 
dem Gebiete des Funk
wesens, des Wetter
wesens und der Medi
zin, die die Luftfahrt 
berühren, zu sammeln 
und den Vertrags-
staaten mitzuteilen; 

f) die Veröffentlichung 
von Luftkarten nach 
den Bestimmungen des 
Anhangs F zu ver
anlassen ; 

g) Gutachten abzugeben 
über Fragen, die ihr 
etwa von den Staaten 
zur Prüfung vorgelegt 
werden. 

Jede Aenderung der 
Bestimmungen eines der 
Anhänge kann von der 
internationalen Luft
fahrt kommissionbewirkt 
werden, wenn diese 
Aenderung von zwei 
Drill ein aller möglichen 
Stimmen gebilligt wird, 
d. h. aller der Stimmen, 
die hätten abgegeben 
werden können, wenn 
alle Staaten vertreten 
gewesen wären. Die 
Aenderung tritt in 

Anhangs F zu ver
anlassen; 

g) Gutachten abzugeben 
über Fragen, die ihr 
etwa von den Staaten 
zur Prüfung vorgelegt 
werden. 

Jede Aenderung der 
Bestimmungen eines der 
Anhange kann von der 
internationalen Lufl-
fahrtKommissionbewirkt 
werden, wenn diese 
Aenderung von zwei 
Dritteln aller möglichen 
Stimmen gebilligt wird, 
d. h. alier der Stimmen, 
die hätten abgegeben 
werden können, wenn 
alle Staaten vertreten 
gewesen wären; diese 
Mehrheit muß außerdem 
mindestens drei der fol
genden Staaten umfas
sen: Vereinigte Staaten 
von Amerika, Britisches 
Reich, Frankreich, Italien 
und Japan. Die Aende
rung tritt in Kraft, sobald 
sie allen Vertragsstaaten 
V3D der internationalen 
Lu(lfahrtkommi5ion mit
geteilt worden ist. 

Kraft, sobald sie allen 
Vertragsstaaten von der 
internationalen Luft
fahrt kommission mitge
teilt worden ist. 

Lieber jede vorgeschla
gene Aenderung der Ar
tikel dieses Abkommens, 
mag sie von einem der 
Vertragsstaatenoder von 
der Kommission selbst 
herrühren, muß die inter
nationale Luftfahrtkom
mission beraten. Keine | 
solche Acnderung kann 
den Vertragsstaaten zur 
Annahme vorgeschlagen 
werden, wenn sie nicht 
von mindestens zwei 
Dritteln aller möglichen 
Stimmen gebilligt wor
den ist. 

Die Aenderungen der 
Artikel des Abkommens 
(mit Ausnahme der An
hänge) müssen, um wirk
sam zu werden, von den 
Vertragsstaaten aus
drücklich angenommen 
werden. 

Die Kosten der Orga
nisation und Tätigkeit 
der internationalen Luft-

Ueber jede vorgeschla
gene Aenderung der Ar
tikel dieses Abkommens, 
mag sie von einem der 
Vertragsstaatenoder von 
der Kommission selbst 
herrühren, muß die inter
nationale Luftfahrtkom-
miîsion beraten. Keine 
solche Aenderung kann 
den Verlragsstaaten zur 
Annahme vorgeschlagen 
werden, wenn sie nicht 
von mindestens zwei 
Dritteln aller möglichen 
Stimmen gebilligt wor
den ist. 

Die Aenderungen der 
Artikel des Abkommens 
(mit Ausnahme der An-
hänge)müssen, um wirk
sam zu werden, von 

I den Vertragsstaaten aus-
I drücklich angenommen 
werden. 

Die Kosten der Orga
nisation und Tätigkeit 
der internationalen Luft
fahrtkommission werden 
von den Vertragsstaaten 
getragen ; dabei wird 
die Gesamtsumme zu je 
zwei Teilen auf die Ver-



iahrtkommission werden 
von den Vertragsstaaten 
nach dem Verhältnis der 
Stimmen, über die sie 
verfügen, getragen. 

Die durch die Entsen
dung technischer Abord-1 
nungen entstehenden 
Kosten werden von den 
betreffenden Staaten ge
tragen. 

einigten Staaten von 
Amerika, das Britische 
Reich, Frankreich. Italien 
und Japan und zu je 
einem Teile auf jeden der 

j übrigen Staaten verleih. 
Die durch die Ent-

' Sendung technischer Ab
ordnungen entstehenden 
Kosten werden von den 
betreffenden Slaaten ge
tragen. 

Kapitel IX. 
S c h l u ß b e s t i m m u n g e n . 

A r t i k e l 35. 
Die Hohen vertragschließenden Teile verpflich

ten sieh, jeder in seinem Bereich, soweit als 
möglich, an folgenden internationalen Maß
nahmen mitzuwirken: 

a) Sammlung und Verteilung von statistischen, 
regelmäßigen oder besonderen Wetlernach-
richten gemäß den Bestimmungen des An
hangs G; 

b) Veröffentlichung einheilli'dicr Luftkarlen so
wie Aufstellung eines einheitlichen Systems 
von Bodenkennungen gemäß den Bestim
mungen des Anhangs I ' ; 

c) Benutzung der Furiklelegniphie in der 
Luftfahrt, Hinrichtung der erforderlichen 
Funkstellen sowie Beachtung der internatio
nalen Funkregetn. 

A r t i k e l 36. 
Allgemeine Zollbestimmungen für den in

ternationalen Luftverkehr sind Gegenstand 
einer besonderen Vereinbarung, die diesem Ab
kommen als Anhang H beigefügt ist. 

Keine Bestimmung des vorliegenden Abkom
mens soll dem Abschluß besonderer Abmachun
gen der Vertragsstaaten von Staat zu Staat 
über Zoll-, Polizei- oder Postwesen oder über 
andere den Luftverkehr berührende Angelegen
heiten entgegenstehen. Diese Abmachungen 
müssen den Grundsätzen des vorliegenden Ab
kommens entsprechen und sind der internatio
nalen Luftfahrlkommission soforl zur Weiler
gabe an die übrigen Vertragsstaaten mitzuteilen. 

A r t i k e l 37. 
Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei 

oder mehreren Staaten über die Auslegung die
ses Abkommens soll die Streitfrage von dem 
durch den Völkerbund einzurichtenden ständi
gen internationalen Gerichtshof und bis zur Ein
richtung dieses Gerichtshofes im Wege der 
Schiedsgerichtsbarkeit entschieden werden. 

Verständigen sich die Parteien nicht unmittel
bar über die Wahl der Schiedsrichter, so ist 
wie folgt zu verfahren: 

Jede der Parteien ernennt einen Schieds
richter; die Schiedsrichter einigen sich über 
einen Obmann. Können sich die Schiedsrichter 
nicht einigen, so bezeichnet jede Partei einen 
dritten Staat; die so bezeichneten dritten Staaten 
ernennen den Obmann im Wege gegenseitiger 
Verständigung oder durch Bezeichnung je eines 



Namens; zwischen den Namen entscheidet 
das Los. 

Meinungsverschiedenheiten über die in den 
Anhängen des Abkommens enthaltenen tech
nischen Regeln werden von der internationalen 
Luftfahrtkommission mit Stimmenmehrheit ent
schieden. 

Betrifft die Streitfrage die Auslegung des Ab
kommens selbst oder einer der Regeln, so ge
hört sie vor das im ersten Absatz dieses Ar
tikels vorgesehene Schiedsgericht, das endgültig 
darüber entscheidet. 

A r t i k e l 38. 
Im Kriegsfalle beeinträchtigen die Bestimmun

gen dieses Abkommens die Handlungsfreiheit 
der Vertragsslaaten weder als Kriegführender 
noch als Neutraler. 

A r t i k e l 39. 
Die Vorschriften dieses Abkommens werden 

durch die Anhänge A bis H ergänzt, die vorbe
haltlieh der Bestimmung in Abschnitt e des Ar
tikels 34 dieselbe Wirkung haben wie das Ab
kommen selbst und gleichzeitig mit ihm in Kraft 
treten. 

A r t i k e l 40. 
Die brilischen Dominions und Indien gelten 

als Staaten im Sinne dieses Abkommens. 
Die Gebiete und Staatsangehörigen von Protek

toratsländern oder im Namen des Völkerbundes 
verwaltete Gebiete werden im Sinne dieses Ab
kommens dem Gebiet oder den Staatsangehörigen 
des Schutz- oder Mandatarstaats gleichgeachtet. 

A r t i k e l 4L 
Die Staaten, die am Kriege 1914/1919 nicht 

teilgenommen haben, können diesem Abkommen 
beitreten. 

Der Beitritt ist auf diplomatischem Wege der 
Regierung der französischen Republik und von 
dieser allen Signatar- oder beigetretenen Staaten 
anzuzeigen. 

A r t i k e l 42. 
Staaten, die am Kriege 1914/1919 teil

genommen haben und nicht Signatarstaaten 
dieses Abkommens sind, können nur zum Bei
tritt zugelassen werden, wenn sie Mitglieder 
des Völkerbunds sind oder, bis zum 1. Januar 
1923, wenn der Beitritt die Zustimmung derjeni
gen alliierten und assoziierten Mächte findet, 
die den Friedensvertrag mit dem betreffenden 
Staat unterzeichnet haben. Nach dem 1. Januar 
1923 kann der Beitritt zugelassen werden, wenn 
er von mindestens drei Vierteln der Signatar-
und beigetretenen Staaten auf Grund einer Ab
stimmung nach den Bestimmungen des Arti
kels 34 gebilligt wird.*) 

") Der letzte Satz des vorstehenden Absatzes ist 
wie folgt zu verstehen: 

„Nach dem 1. Januar 1923 kann der Beitritt zuge
lassen werden, wenn er von mindestens drei 
Vierteln der Signatarstaaten gebilligt wird, die 
das Abkommen ratifiziert haben, und der Nicht-
signatarstaaten, die ihm beigetreten sind; die 
Abstimmung erfolgt dabei nach den Bestimmungen 
des Artikels 34 des Abkommens." 



Beilrittsgesuche sind an die Regierung der 
französischen Republik zu richleu, die sie den 
anderen Vertragsstrafen miueill. Falls der den 
Beitritt beantragende Staal nicht ohnehin zum 
Völkerbund zugelassen isl, sammelt die fran
zösische Regierung die Stimmen der beteiligten 
Mächte und teilt ihnen das Abslimmungser-
gebnis mit. 

A r t i k e l 43. 
Dieses Abkommen kann vor dem 1. Januar 

1922 nicht gekündigt werden. Die Kündigung 
muß gegebenenfalls der Regierung der fran
zösischen Republik mitgeteilt werden, die hier
von die übrigen Vertragsstaaten benachrichtigt, 
ihre Wirkung triii erst ein Jahr nach der Mit
teilung ein und gilt nur hinsichtlich der kün
digenden Macht. 

Dieses Abkommen wird ratifiziert. 
Jede Macht richtet ihre Ratifikation an die 

Regierung der französischen Republik, die für 
die Benachrichtigung der übrigen Signatar
staaten Sorge trägt. 

Die Ratifikationen werden in den Archiven der 
französischen Regierung hinterlegt. 

Dieses Abkommen (ritt für jede Signatarniachl 
gegenüber anderen Mächten, die bereits rati
fiziert haben, vierzig Tage nach der Hinter
legung ihrer Ratifikation in Kraft. 

Beim Inkrafttreten dieses Abkommens über
sendet die französische Regierung eine beglau
bigte Abschrift den Mächten, die sieh auf Grund 
der Friedensverträge verpflichtet haben, dem 

Abkommen entsprechende Luftfahrtregeln an
zuwenden. 

Gegeben zu Paris am 13. Oktober 1919 in 
einer Ausfertigung, die in den Archiven der 
französischen Regierung hinterlegt wird und von 
der beglaubigte Abschriften den Vertragsstaaten 
übermittelt werden. Diese, wie oben datierte 
Ausfertigung, kann bis zum 12. April 1920 
einschließlich unterzeichnet werden. 

Zu Urkund dessen haben die nachstehenden 
Bevollmächtigten, deren Vollmachten für gut und 
richtig befunden sind, dieses Abkommen unter
zeichne!, dessen französischer, englischer und 
italienischer Wortlaut gleichwertig sind. 

(Es folgen die Namen der Bevollmächtigten.) 

A n h a n g A. 

Kennzeichnung der Luftfahrzeuge. 

Für die Hoheits- und Bntragungszcichcn. dio 
die an diesem Abkommen nicht beteiligten Staaten 
führen sollen, hat die C1NA auf i.irer zweiten Ta
gung beschlossen, eine Liste aufzustellen und 6U 
Zeichen den beteiligten Staaten mit der An
frage mitzuteilen, ob sie Einwendungen da
gegen zu machen hätten; außerdem wird der 
Völkerbundsrat von diesen Schritten mit der Bitte 
unterrichtet werden, sich für den Beitritt der 
Staaten zu der vorgeschlagenen allgemeinen Re
gelung einzusetzen. 



A b s c h n i t t 1. 

A l l g e m e i n e s . 

a) Das Hoheitszeichen besteht aus einem großen 
lateinischen Buchslaben, z. B. : Frankreieh-F. 

Das Eintragungszeichen besteht aus einer 
Gruppe von vier großen Buchslaben; jede 
Gruppe soll mindestens einen Vokal enthalten; 
als solcher zählt auch der Buchstabe , ,Y". 

Die C1NA hat auf ihrer ersten Tagung in Paris 
im Juli 1922 beschlossen, daß in die Buchstaben-
Gruppen der Eintragungszeiehen die Zusammen
setzungen SOS und PRB, die eine allgemeine 
Bedeutung haben, nicht aufgenommen werden 
sollen. 

Die vollständige Gruppe der fünf Buchstaben 
dient stets als Rufzeichen des Luftfahrzeugs, 
wenn dieses funkenteiegraphische Signale zur 
Nachrichtenübermittlung sendet oder empfangt. 
Nach hergestellter Verbindung kann ein abge
kürztes Rufzeichen verwendet werden (bei Be
ginn und Beendigung der Verbindung ist das 
vollständige Zeichen vorgeschrieben). 

Das abgekürzte Rufzeichen besteht aus drei 
Buchstaben: 

1. Staatsangehörigkeitsbuchstabe des Luft
fahrzeugs; 

2. Buchstabe a (. — . — } ; 
3. letzter Buchstabe des Eintragungsab

zeichens. 

Das funkielephonische Rufzeichen besteht aus 
dem ganzen oder teil weisen Namen des Be
sitzers des Luftfahrzeugs (Luftverkehrsgesell
schaft oder Privatbesitzers) und den drei letzten 
Buchstaben des Eintragungszeichens. Bei der 
Nachrichtenübermittlung durch optische Signale 
sind die gewöhnliehen Methoden anzuwenden. 

Hoheits- und Eintragungszeichen müssen mit 
den Angaben der Tabelle im Abschnitt VIII 
dieses Anhangs übereinstimmen. 

Soll ein in einem Vertragsstaat hergestelltes 
Luftfahrzeug auf dem Luftwege an einen Staats
angehörigen eines Nichtvertragsstaats, dessen 
Hoheits- und Eintragungszeichen die CINA den 
Vertragsstaaten nicht mitgeteilt hat, geliefert 
werden, so ist es vorläufig in dem Slaat ein
zutragen, wo es hergestellt worden ist. Es erhält 
das Hoheitszeichen dieses Staates; das Eintragungs
zeichen besteht aus einem W mit drei Ziffern. 

b) Bei allen Luftfahrzeugen, mit Ausnahme 
der Staats- und Handelsluftfahrzeuge, ist das 
Eintragungszeichen schwarz zu unterstreichen. 

c) Die Luftfahrzeugrolle und der Eintragungs
schein müssen eine Beschreibung des Luft
fahrzeugs enthalten und angeben: die Nummer 
oder andere vom Hersteller dem Fahrzeug ge
gebene Erkennungszeichen; die obenerwähnten 
Eintragungs- und Hoheitszeichen, den Heimat
hafen des Luftfahrzeugs; Namen und Vornamen, 
Staatsangehörigkeit und Wohnort des Eigen-
liimers sowie den Einfragungszeitpunkt. Der 
Eintragungsschein hat folgende Form: 



Staat, 
Ministerium, Eintragungs-
Ressort oder schein 
Dienststelle. Nr 

Staatsangehörigkeits- und Eintragungszeichen . . . . 

1. Muster und Beschreibung 

2. Name und Anschrift des Herstellers 
3. Seriennummer des Herstellers . . . 
4. Name des Eigentümers 
5. Anschrift des Eigentümers . . . . 

6. Staatsangehörigkeit des Eigentümers • 
7. Heimathafen des Luftfahrzeugs 

Da erklärt worden ist, daß das oben erwähnte 
Luftfahrzeug in keinem anderen Staate eingetragen 
ist, wird hiermit bescheinigt, daß dieses Luftfahrzeug 
ordnungsmäßig in die Rolle von 
am 19 . . . gemäß Anhang A 
des Abkommens zur Regelung des Luftverkehrs vom 
13. Oktober 1Ü19 und gemäß 
eingetragen worden ist. daß ihm die Staatsang eh örig-
keits- und Eintragungszeichen zugeteilt 
worden sind und daß es die 
Staatsangehörigkeit besitzt 

den 19 . . . 
(Unterschrift) 

d) Jedes Luftfahrzeug muß mit einer in auf
fälliger Weise an der Gondel oder am Rumpf 
befestigten Melallplatte versehen sein, auf wel
cher anzugeben sind: Name, Vorname und 
Wohnort des Eigentümers; Hoheits- und Ein
tragungszeichen des Luftfahrzeugs. 

A b s c h n i t t II. 

A n b r i n g u n g d e r Z e i c h e n a m 
F a h r z e u g . 

Hoheits- und Eintragungszeichen sind mit 
schwarzer Farbe auf weißen Grund aufzumalen 
und wie folgt anzuordnen: 

a) F l u g z e u g e . Die Zeichen sind auf die 
Unterseiten der unteren Tragflächen und auf 
die Oberseiten der oberen Tragflächen aufzu
malen und zwar mit dem oberen Ende der Buch
staben nach der Vorderkante zu gerichtet. 
Außerdem sind sie auf jede Seite des Rumpfes 
zwischen Tragflächen und Sehwanzflossen auf
zumalen. Bei Fahrzeugen ohne Rumpf sind die 
Zeichen auf die Gondel zu malen. 

b) L e n k l u f t s c h i f f e u n d B a l l o n e . Bei 
Lenkluftschiffen sind die Zeichen in möglichster 
Nähe des größten Querschnitts anzubringen; sie 
sind auf beiden Seiten und auf der Oberfläche 
zu wiederholen. Die Zeichen auf der Ober
fläche müssen von den seitlichen Zeichen gleiche 
Entfernung haben. 

Bei Ballonen sind die Zeichen zweimal am 
Aequator so weit wie möglich voneinander ent
fernt aufzumalen. 



Bei Lenkluftschi ff eri und Ballonen müssen die 
an den Seiten angebrachten Zeichen sowohl 
von der Seite wie vom Boden aus lesbar sein. 

A b s c h n i t t HI. 
W e i t e r e S t e l l e n z u r A n b r i n g u n g d e s 

H o h e i t s a b z e i c h e n s . 
a) F l u g z e u g e u n d L e n k l u f t s c h i f f e . 

Das Hoheitszeichen ist rechts und links auf der 
Unterseite der unteren festen Schwanzflosse 
oder des Höhenruders sowie auf der Oberseite 
der oberen festen Schwanzflosse oder des 
Höhenruders und zwar jeweils auf der größeren 
Fläche anzubringen. Die Zeichen sind zu 
wiederholen auf beiden Seilen des Seitenruders 
oder der Außenflächen der äußeren Seitenruder, 
falls das Fahrzeug mehrere Seitenruder hat. 

b) B a l l o n e . Das Hoheitszeichen ist an 
den Korb zu malen. 

A b s c h n i t t IV. 
A b m e s s u n g e n d e r H o h e i t s - u n d E i n 

t r a g u n g s z e i c h e n . 
a) F l u g z e u g e . Die Höhe der Zeichen 

auf den Tragflächen und den Leitwerkflächen 
beträgt 4/ s der betreffenden Flächenbreite; 
auf dem Seitenruder sollen die Abzeichen so 
groß wie möglich sein. Am Rumpf oder an der 
Gondel beträgt die Höhe der Zeichen 4/ s der 
größten Höhe, gemessen am schmälsten Teile 
des Rumpfes oder der Gondel, auf die die 
Zeichen aufgemalt sind. 

b) L e n k l u f t s c h i f f e u n d B a l l o n e . Bei 
den Hoheitszeichen auf den Schwanzflossen be-

trägt die Höhe der Buchstaben 4/;, der Schwanz
flossenbreite; auf dem Seitenruder sollen diese 
Zeichen so groß wie möglich sein. Die Höhe der 
übrigen Zeichen darf nicht geringer sein als J / l 3 

des größten Durchmessers des Luftschiffs. 
Bei Ballonen beträgt die Höhe der Hoheits

zeichen 4 ' ä der Höhe der Gondel; die Höhe 
der übrigen Zeichen muß mindestens des 
Ballonumfangs betragen. 

c> A l l g e m e i n e s . Bei allen Luftfahrzeugen 
soll die Höhe des Hoheits- und des Eintragungs
zeichens 2,5 m nicht übersteigen. 

A b s c h n i t t V. 
A b m e s s u n g e n , A r t d e r B u c h 

s t a b e n u s w . 
a) Die Breite der Buchstaben beträgt J,' ;, 

ihrer Höhe; die Strichstärke beträgt 1 ' f l ihrer 
Höhe. Die Buchstaben müssen gewöhnliche 
Vollbuehstaben und alle von gleicher Art und 
Größe sein; zwischen ihnen ist ein Zwischen
raum von halber Buchstabenbreite freizulassen. 

b) Bei unterstrichenen Buchstaben soll der 
Strich dieselbe Stärke haben wie die Buch
staben; zwischen der Unterkante der Buch
staben und der Oberkante des Striches ist ein 
gleich breiter Zwischenraum freizulassen. 

A b s c h n i t t VI, 
Z w i s c h e n r a u m z w i s c h e n E i n t r a -

g u n g s - u n d H o h e i t s z e i c h e n . 
Wo Eintragungs- und Hoheitszeichen zusam

menstehen, müssen sie durch einen Bindestrich 
von Buchstabenbreite getrennt werden. 



A b s c h n i t t VII. 
I n s t a n d h a l t u n g . 

Hoheits- und Lintragungszciehen sind mög
lichst vorteilhaft unter Berücksichtigung der 
Formen des Luftfahrzeugs anzuordnen. Die 
Zeichen müssen dauernd sauber gehalten werden 
und stets lesbar bleiben. 

A b s c h n i t t VIII. 
Z e i c h e n t a b e l l e . 

Die Hoheitszeichen der nachstehend aufgeführ
ten Staaten gelten auch für die Luftfahrzeuge 
ihrer Dominions, Kolonien, Protektorate, Tribu-
tärstaaten oder solcher Länder, die von ihm auf 
Grund eines Mandates des Völkerbundes ver
waltet werden. 
T a b e l l e d e r v o n d e n L u f t f a h r z e u g e n 

zu f ü h r e n d e n Z e i c h e n . 

Land 
o d> 

Eintragungszeichen 

Vereinigte Staaten 
von Amerika 

Britisches Reich . 
Frankreich . . . 
Italien 
Japan 

Spanien . . 

Alle Zusammensetzungen 
N I gemäß Abschnitt I Abs.a des 
G / Anhangs A des Abkommens 
F \ mittels der 26 Buchstaben 
1 I des Alphabets zu je vieren 
J \ gruppiert und mit mindest. 

einemVokalinjederGruppe, 
/ •£. B. A C D J , P U R N . 

M Alle Zusammensetzungen mit 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J , 
K, L, M oder N als erstem 

Buchstaben. 

Land 

: H
oh

ei
ts


ze

ic
he

n 

Eintragungszeichen 

Alle Zusammensetzungen mit 
Hedsehas . . . . A H als erstem Buchstaben 
Nicaragua . . . A N J) 11 IT 

Albanien . . . . B A IT '1 " 

B u l g a r i e n . . . . B B i i i i 

Chile B C l i jp i i 

Lettland . . . . B L 
Bolivien . . . . C B ?> n " 

Cuba c c >i i» » 

Schweiz . . . . Ci H i i " J* 

Portugal . . . . c P 
Rumänien . . . c R 15 T l " 

Uruguay . . . . c U 11 

Estland . . . . E A 11 1 * ' 1 

Ecuador . . . . E E JJ 11 " 

Haiti H H T l 1 ' " 

Ungarn . . . . H M 17 11 » 

Niederlande . . . H N 11 '1 " 

Siam H S 11 f 1 ' 

Costariea . . . . K C 11 11 " 

Finnland K S 1< 1* 

Tschechoslowakei L B 11 " " 

Guatemala . . . L G 11 11 » 

Liberia . . . . L L x , 11 J) 

Luxemburg . . . L U 11 11 " 

Monaco . . . . M 0 11 H 1> 

Belgien . . . . 0 B U 11 i ' 

Peru 0 P I i IT 1? 

Brasilien . . . . P B *! 11 1 ' 

Polen P P M Jl 

Argentinien . . , R A 1. '1 11 

Griechenland . . S G 11 51 '1 

Panama . . . . S P 11 " » 

Schweden . . . S A 11 11 11 

Danemark . . . T D 11 11 " 

China X C 11 I i " 



Land 

' H
oh

ei
ts

-1 

ze
ic

he
n 

i 

Eintragungszeichen 

Honduras . . . . 
Alle Zusammensetzungen mit 

Honduras . . . . X H als erstem Buchstaben 
Königreich der 

Serben, Kroaten 
und Slowenen . X s „ „ 

Litauen . . z ^ >i ' i ti 

A n h a n g B. 

Luflrüchtigkeitszeugms. 
Die Hauptbedingungen zur Erteilung des Luft

tüchtigkeitszeugnisses sind folgende: 
1. Hinsichtlich der Sicherheit muß das Luft

fahrzeug gewissen Mindestanforderungen ge
nügen. 

2. Durch Probeflüge, die gewissen Mindestan
forderungen genügen, sind die tatsächlichen Flug
eigenschaften jedes zu prüfenden Musters in 
befriedigender Weise nachzuweisen. Nachbauten 
eines zugelassenen Musters sind diesen Prüfun
gen nicht unterworfen. 

3. Der Bau eines jeden Luftfahrzeugs muß hin
sichtlieh der Rohstoffe und deren Verarbeitung 
genehmigt werden. Die Bauaufsicht und die Prü
fungen müssen gewissen Mindestanforderungen 
genügen. 

4. Jedes Luftfahrzeug muß mit geeigneten In
strumenten versehen sein, um die Sicherheit des 
Verkehrs zu gewährleisten. 

5. Die in Nr. 1—3 erwähnten Mindestanforde
rungen werden später von der CINA festgesetzt. 
Bis dahin erläßt jeder Vertragsstaat Einzelvor
schriften über die Erteilung und Gültigkeitsdauer 
der Lufttüchligkeitszeugnisse. 

A n h a n g C. 
Bordbücher. 

A b s c h n i t t I. 
F l u g t a g e b u c h . 

Für jedes Luftfahrzeug ist ein Flugtagebuch 
zu führen, das folgende Angaben enthalten muß: 

a) Klasse des Luftfahrzeugs, Hoheits- und 
Eintragungszeichen. Namen, Vornamen, 
Staatsangehörigkeit und Wohnort (Sitz) 
des Eigentümers, Name des Herstellers und 
Nutzlast des Luftfahrzeugs; 

b) ferner für jede Reise: 
1. Namen, Staatsangehörigkeit und Wohn

ort des Führers und der Besatzung-, 
2. Ort, Tag und Stunde des Abflugs, Rei-e-

weg und alle Reisevorfälle einschließlich 
der Landungen. 

A b s e h n i t t l l . 

L u f t f a h r z e u g b u c h 

Das Luftfahrzeughu?h ist nur für solche Luft
fahrzeuge vorges-hieben, die im öffentlichen 
Personen- o~er Güterverkehr verwendet werden. 



E s muß folgende Angaben enthalten: 
a) Klasse des Luftlnhrzcugs, Eintragungs

und Hoheitszeichen, Warnen, Vornamen, 
Staatsangehörigkeit und Wohnort (Sitz) 
des Eigentümers, Namen des Herstellers 
und Nutzlast des Luftfahrzeugs; 

b) Bauart und Seriennummer des Motors, 
Bauart der Schraube mit Nummer, Steigung 
und Durchmesser, sowie Namen des Her
stellers; 

e) Bauart des im Luftfahrzeug angebrachten 
Funkgeräts; 

d) Rüsttafel mit allen erforderlichen An
weisungen an das für Betrieb und Unter
haltung des Luftfahrzeugs verantwortliche 
Personal; 

e) vollständige und ausführliehe technische 
Angaben über die frühere Indien5thaltung 
des Luftfahrzeugs einschließlich der Ab
nahmeprüfungen, Uehcrholu ngen, Aus
wechselungen, Ausbesserungen und ähn
licher Arbeiten. 

A b s c h n i t t III. 
M 0 t o r b u eh. 

Das Molorliuch ist nur für Motoren'solcher 
Luftfahrzeuge vorgeschrieben, die im öffentlichen 
Personen- octer Güterverkehr verwendet werden. 
Für jeden Motor ist ein besonderes Buch zu 
führen, das stets hei diesem bleiben muß. Es 
muß folgende Angaben enthalten: 

a) Bauart des Motors. Seriennummer, Namen 
des Herstellers, Leistung und Hochs t-

drehzahl bei normalem Betrieb des Motors, 
Zeitangabe der Herstellung und Tag der 
ersten Indienststellung; 

b) Eintragungszeichen und Bauart der Luft
fahrzeuge, in die der Motor eingebaut ge
wesen ist; 

c) Vollständige und ausführliche technische 
Angaben über die frühere Inbetriebhallung 
des Motors einschließlich der Abnahme
prüfungen, bereits geleisteter Beiriebs-
slunden, Ueberholungen, Auswechselungen, 

. Ausbesserungen und ähnlicher Arbeiten. 

A b s c h n i 11 IV. 

S i g n a l b u c h . 

Das Signalbueh ist nur für solche Luftfahr
zeuge vorgeschrieben, die im öffentlichen 
Personen- oder Güterverkehr verwendet werden. 

Es muß folgende Angaben enfhalten: 

a) Klasse des Luftfahrzeugs, Hoheits- und 
Eintragungszeichen, Namen, Vornamen, 
Staatsangehörigkeil und Wohnort (Sitz) 
des Eigentümers; 

b) Ort, Tag und Stunde der Abgabe oder des 
Empfangs eines jeden Signals; 

c) Namen oder Angabe der Personen oder 
Stationen, an die ein Signal gerichtet 
oder von denen ein Signal empfanger. 
worden ist. 



A b s c h n i t f V. 
F o r m u n d F ü h r u n g d e r B o r d b ü c h e r . 

Die verschiedenen durch das Abkommen vor
geschriebenen Bordbücher können in einem 
Band vereinigt werden. Die Muster der Bord
bücher sowie die Vorschriften über ihre Ein
richtung und Führung werden von der CINA 
mit der im Artikel 34 vorgesehenen Mehrheit 
für die Abänderung der Anhänge festgesetzt 
oder geändert. 

A n h a n g D. 
Regeln über Lichterführung und Signale. 

F l u g r e g e l n . 
Begriffsbestimmungen. 

Das Wort „Luftfahrzeug1" bezeichnet Fessel
oder Freiballone, Drachen, Luftschiffe und Flug
zeuge. 

Das Wort „Ballon" bezeichnet ein am Fessel
draht befindliches oder freies Luftfahrzeug ohne 
eigene Antriebsmittel, das ein Gas, leichter als 
Luft, als Tragmittel benutzt. 

Das Wort „Luftschiff bezeichnet ein Luftfahr
zeug mit eigenen Anlriebsmitteln, das ein Gas, 
leichter als Luft, als Tragmiltel benutzt. 

Das Wort „Flugzeug" bezeichnet Land- oder 
Wasserflugzeuge (mit Schwimmern oder Boots
körper) oder andere Luftfahrzeuge mit eigenen 
Antriebsmitteln, die schwerer als Luft sind. 

Ein Luftschiff gilt als „in Fahrt", wenn es 
weder am Boden noch an irgend einem am 
Boden oder auf dem Wasser befindlichen Gegen
stand festgemacht ist. 



A b s c h n i t t I. 
Lieh Icrführung. 

Das Wort „sichtbar" in bezug auf Lichter 
im Sinne dieser Vorschriften bedeutet: sichtbar 
in dunkler Nacht bei klarer Luft. Die nach
stehend behandelten Sichtwinkel der unten
stehenden Zeichnung beziehen sich auf ein in 
normaler Lage befindliches, wagerecht und ge
radeaus fliegendes Flugzeug. 
1. Die Regeln über Lichterführung sind bei 

jedem Wetter von Sonnenuntergang bis 
Sonnenaufgang zu befolgen. Während dieser 
Zeit darf kein Licht angezündet werden, das 
mit den vorgeschriebenen Navigationslichtern 
verwechselt werden könnte. Die Lichter 
dürfen nicht blenden. 

2. Ein in der Luft, am Boden oder auf dem 
Wasser mit eigener Kraft sich bewegendes 
Luftfahrzeug hat folgende Lichter zu führen: 
a) am Bug ein weißes Licht. Dieses muli 

unter einem symmetrisch durch die Längs
achse des Flugzeugs geteilten Winkel von 
220° auf eine Entfernung von mindestens 
8 km sichtbar sein; 

b) an der rechten Seite ein grünes Licht. 
Dieses muß nach vorn einen ununterbro
chenen Lichtschein unter einem Winkel von 
110'1, dessen einer Schenkel zur Längs
achse des Fahrzeugs parallel läuft, werfen 
und mindestens 5 km weit sichtbar sein; 

c) an der linken Seite ein rotes Licht. Dieses 
muß nach vorn einen ununterbrochenen 

Lichtschein unter einem Winkel von 110°. 
dessen einer Schenkel zur Längsachse des 
Fahrzeugs parallel läuft, werfen und min
destens 5 km weit sichtbar sein; 

d) die grünen und roten Seitenlichler sind 
so anzubringen, daß das grüne Licht nicht 
von der linken Seite und das rote Licht 
nicht von der rechten Seite sichtbar ist; 

c) möglichst weit hinten am Heck ein rück
wärts gerichtetes und mindestens 5 km weit 
sichtbares weißes Licht, dessen Winkel von 
140" durch die Längsachse des Fahrzeugs 
symmetrisch geteilt wird; 

f) falls das EinzeMicht durch mehrere Lichter 
ersetzt wird, ist deren Sichligkeitsbereich 
je so zu begrenzen, daß immer nur ein 
Licht sichtbar ist. 

3. Die Regeln über die Lichterführung der Flug
zeuge finden auf Luftschiffe mit folgenden 
Abweichungen Anwendung: 

a) alle Lichter sind doppelt zu führen; die 
Bug- und Hecklichter senkrecht überein
ander, die Seitenlichler wagerecht neben
einander parallel zur Längsachse des 
Luftschiffs; 

b) die Lichter der Bug- und Hecklichter
paare müssen je gleichzeitig sichtbar sein. 
Der Zwischenraum zwischen den beiden 
Lichtern des gleichen Paars darf nicht 
weniger als zwei Meter betragen. 



Ein im Schlepp befindliches Luftschiff" hat 
außer den unter Ziffer 3 aufgeführten Lich
tern die unter Ziffer 6 aufgeführten für ma
növrierunfähige Luftschiffe zu führen. 

a) Ein auf der Wasseroberfläche befind
liches, manövrierunfähiges Flugzeug oder 
Luftschiff, d. h. ein Fahrzeug, das unfähig 
ist, nach den zur Vermeidung von Zu
sammenstößen auf See vorgeschriebenen 
Regeln zu manövrieren, muß zwei rote 
Lichter führen, die mindestens 2 m von
einander entfernt übereinander angeordnet 
und nach allen Richtungen mindestens 
3 km weit sichtbar sind; 

b) unter den vorsiehenden Verhältnissen 
hat ein Luftfahrzeug, wenn es in Bewe
gung ist, die Seitenlichter zu führen, wenn 
es stilliegt, dagegen nicht. 

Ein Luftschiff, das aus irgendwelchen Grün
den manövrierunfähig ist, oder dessen Moto
ren abgestellt sind, muß außer den aufge
führten Lichtern in auffälliger Weise über
einander zwei rote Lichter führen, die min
destens 2 m voneinander entfernt angeordnet 
und nach allen Riehtungen mindestens 3 km 
weit sichtbar sind, 

Bei Tage muß ein geschlepptes, aus irgend
weichen Gründen manövrierunfähiges Luft
schiff in auffälliger Weise zwei schwarze 
Bäile oder Gegenstände von 60 cm Durch
messer führen, die mindestens 2 m vonein
ander entfernt übereinander angeordnet sind. 

Ein verankertes oder mit abgestellten Mo
toren in Fahrt befindliches Luftschiff muß bei 
Tage in auffälliger Weise einen schwarzen 
Ball oder Gegenstand von 60 cm Durchmesser 
führen und gilt anderen Luftfahrzeugen ge
genüber als manövrierunfähig. 

7. Ein Freiballon muß mindestens 5 m unter 
dem Korb ein nach allen Richtungen minde
stens 3 km weit sichtbares weißes helles 
Lieht führen. 

8. Ein Fesselballon muß an der für das unter 
Ziffer 7 aufgeführte weiße Licht vorgese
henen Stelle drei senkrecht untereinander und 
mit je mindestens 2 m Zwischenraum von
einander angeordnete Lichter führen. Das 
Mittellicht ist weiß, die beiden anderen rot. 
Die drei Lichter müssen nach allen Riehtun
gen mindestens 3 km weit sichtbar sein. 

Der Fesseldraht muß außerdem in Zwi
schenräumen von je 300 m, vom Korbe aus 
gemessen, mit Gruppen von drei Lichtern, 
wie vorstehend erläutert, versehen sein. 
Ferner muß der Gegenstand, an dem der 
Ballon auf dem Boden festgemacht ist, zur 
Bezeichnung seiner Lage eine entsprechende 
Lichtergruppe führen. 

Bei Tage muß der Fesseldraht .an Stelle der 
obenerwähnten Lichtergruppen Windsäcke 
von mindestens 20 cm Durchmesser und 2 m 
Länge führen, die abwechselnd 50 cm breite 
weiße und rote Streifen haben. 



9. Ein nahe am Boden verankertes Luftschiff 
hat die unter 2a, 2e und 3 aufgeführten Lich
ter zu führen. Falls es sich vom Ankerpunkte 
entfernt befindet, sind das Luftschiff, der 
Fesseldraht und der Gegenstand, an dem es 
festgemacht ist, bei Tage sowohl wie bei 
Nacht in der unter Ziffer 8 aufgeführten 
Weise zu kennzeichnen. 

Von Luftschiffen zur Verankerung auf See 
verwendete Marineanker oder Bojen unter
liegen diesen Regeln nicht. 

10. Ein auf dem Boden oder auf dem Wasser 
befindliches, aber nicht verankertes oder fest
gemachtes Flugzeug muß die unter Ziffer 2 
aufgeführten Lichter führen. 

11. Um Zusammenstöße mit Schiffen zu vermei
den, hat 
a) ein auf dem Wasser verankertes oder 

festgemachtes Flugzeug am Bug an mög
liehst gut sichtbarer Stelle ein überall min
destens 2 km weit sichtbares weißes Licht 
zu führen; 

b) ein auf dem Wasser verankertes oder 
festgemachtes Flugzeug von 50 oder 
mehr Meter Länge am Bug ein dam 
obigen entsprechendes Licht zu führen 
und am Heck oder möglichst weit hinten 
ein weiteres Licht, das mindestens 5 m 
tiefer als das Buglicht angebracht ist. 

Unter ,,Länge" eines Flugzeugs ist die 
Gesamtentfernung zwischen den beiden 
äußeren Enden desselben zu verstehen; 

c) ein auf dem Wasser verankertes oder fest
gemachtes Flugzeug von 50 oder mehr 
Meter Spannweite hat außerdem an jedem 
unteren Tragflächenende ein entsprechend 
dem Absatz a dieser Ziffer angeordne
tes Licht zu führen. 

Unter „Spannweite" eines Flugzeugs ist 
seine größte Breite zu verstehen. 

12. Wenn während der Nacht eins der aufge
führten Lichter erlöscht, hat das Luftfahr
zeug alsbald zu landen, falls dies ohne Gefahr 
geschehen kann. 

13. Die vorstehenden Vorschriften schließen die 
Anwendung besonderer, von den einzelnen 
Staaten erlassener Vorschriften über weitere 
Signal- oder Positionslichter für Militärluft
fahrzeuge oder in Formationen fliegende 
Luftfahrzeuge ebensowenig aus, wie die Ver
wendung ordnungsmäßig eingetragener und 
veröffentlichter Erkennungssignale, die von 
einem Luftfahrzeugeigentümer mit Genehmi
gung seiner Regierung eingeführt werden. 

A b s c h n i t t II. 
Signalregeln. 

14. a) Ein Luftfahrzeug, das bei Nacht auf einem 
Flughafen mit Flugwache landen will, muß 
einen grünen Feuerwerkskörper abschießen 
oder mit einer grünen Lampe blinken. 
Außerdem hat es nach dem internationalen 
Morse-Code die Buchstabengruppe seines 
Rufzeichens zu geben. 



b)Dic Landeerlaubnis wird vom Boden durch 
Wiederholung des Rufzeichens und dar
auffolgenden grünen Feuerwerkskörper 
oder Blinken mit einer grünen Lampe er
teilt, 

15. Ein vom Boden abgeschossener roter Feuer
werkskörper oder ein am Boden leuchtendes 
rotes Licht bedeutet, daiJ kein Luftfahrzeug 
landen darf. 

16. Ein bei Nacht zum Landen genötigtes Luft
fahrzeug hat einen roten Feuerwerkskörper 
abzuschießen oder mit seinen Navigations
lichtern eine Reihe kurzer Blinksignale zu 
geben. 

17. Ein in Not befindliches Luftfahrzeug hat als 
Hilferuf folgende 'Notsignale zusammen oder 
einzeln zu verwenden: 

a)das internationale SOS-Signal mit optischen 
Mitteln oder durch F T ; 

b)das Notsigna! mil Hilfe der Flaggen N.C. 
des internationalen Codes; 

c) das Fernsignal, bestehend aus einer vier
eckigen Flagge mit darüber oder darunter 
angebrachtem Ball oder dergleichen; 

d) einen mit Schallapparat hervorgebrachten 
ununterbrochenen Ton; 

e) ein Signal, bestehend aus einer Folge 
weißer, in kurzen Abständen abge
schossener Feuerwerkskörper. 

18. Um einem Flugzeug die Nähe einer ver
botenen Zone zu bezeichnen und es zur Kurs
änderung zu veranlassen, sind folgende 
Signale zu verwenden: 
a) bei Tage zur Angabe der vom Luftfahr

zeug einzuschlagenden Richtung drei mit 
zehn Sekunden Zeitabstand abgefeuerte 
Geschosse, die bei ihrer Explosion je 
eine weiße Rauchwolke entwickeln; 

b) bei Nacht zur Angabe der vom Luftfahr
zeug einzuschlagenden Richtung drei mit 
zehn Sekunden Zeitabstand abgefeuerte 
Geschosse, die bei ihrer Explosion weiße 
Lichter oder Sterne entwickeln. 

19. Um ein Luftfahrzeug zur Landung zu ver
anlassen, sind folgende Signale zu verwenden: 
a>bei Tage drei mit zehn Sekunden Zeitab

stand abgefeuerte Geschosse, die bei ihrer 
Explosion je eine schwarze oder gelbe 
Rauchwolke entwickeln; 

b)bei Nacht drei mit zehn Sekunden Zeit
abstand abgefeuerte Geschosse, die bei 
ihrer Explosion grüne Lichter oder Sterne 
entwickeln. 

Um die Landung anderer Luftfahrzeuge 
zu verhindern, ist auf das zur Landung auf
geforderte mit Hilfe eines Scheinwerfers 
ein unterbrochener Lichtstrahl zu richten. 

20. a) Machen Nebel oder Dunst einen Flughafen 
unsichtbar, so kann er durch einen als Luft-
boje dienenden Ballon oder durch andere 
bewährte Mittel kenntlich gemacht werden; 



b) bei Nebel, Dunst, Sehneefall oder starkem 
Regen hat ein auf dem Wasser befind
liches Luftfahrzeug bei Tage und bei 
Nacht folgende Schallsignale zu geben: 

l .wenn es weder verankert noch festge
macht ist, in Zeitabständen von höch
stens zwei Minuten einen aus zwei Lau
ten bestehenden Ton von etwa fünf Se
kunden Dauer mit etwa einer Sekunde 
Zwischenpause; 

2. wenn es verankert oder festgemacht ist, 
schnelles Läuten einer genügend starken 
Glocke oder eines Gongs während eines 
Zeitraums von etwa fünf Sekunden in 
Zeitabständen von höchstens einer 
Minute. 

A b s c h n i t t III. 
Flugregeln. 

21. Flugzeuge müssen Fessel- und Freiballonen 
sowie Luftschiffen ausweichen. Luftschiffe 
müssen Fessel- und Freiballonen ausweichen. 

22. Ein manövrierunfähiges Luftschiff gilt als 
Freiballon. 

23. Die Zusammenstoßgefahr mit einem anderen 
Luftfahrzeug kann unter Umständen durch 
sorgfältige Beobachtung der Seiten- und 
Höhenwinkel seines Kurses vorhergesehen 
werden. Wenn sich Seiten- und Höhenwinkel 
nicht wesentlich ändern, ist der Zusammen
stoß als möglich anzusehen. 

24. Der Ausdruck „Zusammenstoßgefahr" um
faßt alle Unfallgefahren, die durch zu große 
Annäherung zweier Luftfahrzeuge entstehen. 
Jedes Luftfahrzeug, das nach diesen Vor
schriften zur Vermeidung eines Zusammen
stoßes einem anderen Luftfahrzeug auszu
weichen hat, muß eine den Umständen ent
sprechende Entfernung einhalten. 

25. In Beachtung der in Ziffer 24 enthaltenen 
Vorschrift über die Znsammenstoßgefahr hat 
ein Motorluftfahrzeug nach den in den fol
genden Ziffern enthaltenen Vorschriften zu 
manövrieren, sobald sein Führer merkt, daß 
es bei Einhaltung seines Kurses einen Teil 
des anderen Fahrzeugs in weniger als 200 m 
Entfernung passieren würde. 

26.Begegnen sich zwei Motorluftfahrzeuge von 
vorn oder nahezu von vorn, so hat jedes nach 
rechts auszuweichen. 

27. Verfolgen zwei Motorluftfahrzeuge sich kreu
zende Kurse, so hat das Luftfahrzeug, das 
das andere zu seiner Rechten hat, diesem aus
zuweichen. 

28.Ueberholt ein Luftfahrzeug ein anderes, so 
hat es diesem durch Rechtsverlegung seines 
Kurses und nicht durch Unterfliegen auszu
weichen. 

Ein Luftfahrzeug, das den Kurs eines an
deren unter einem Winkel von 110" kreuzt, 
d. h. so, daß bei Nacht die Seitenlichter des 
letzteren nicht erkannt werden können, gilt 
als überholend. Durch spätere Aenderung des 



Kurses der beiden Luftfahrzeuge wird erste-
res nicht zu einem kurskreuzenden im Sinne 
dieser Vorschriften oder der Verpflichtung 
enthoben, sich von dem überholten Luftfahr
zeug entfernt zu halten, bis letzteres voll
ständig passiert ist. 

Da unter den obigen Verhältnissen bei 
Tage nicht immer Sicherheit darüber be
sieht, ob ein überholendes Luftfahrzeug sich 
vor oder hinter dem anderen Luftfahrzeug 
befindet, ist im Zweifel anzunehmen, daß es 
überholt; es muß letzterem ausweichen. 

29. Hat nach diesen Vorschriften eins der beiden 
Luftfahrzeuge dem anderen auszuweichen, so 
hat das letztere seinen ursprünglichen Kurs 
und seine Geschwindigkeit beizubehalten. 
Wenn sieh indessen infolge Nebels oder an
derer Ursachen die beiden Luftfahrzeuge so 
nahe beieinander befinden, daß ein Zusam
menstoß durch ein Manöver des ersteren 
nicht vermieden werden kann, hat das über
holte Luftfahrzeug von sich aus so zu manöv
rieren, wie der Zusammenstoß am besten 
vermieden werden kann. 

30. Jedes Luftfahrzeug, das nach diesen Vor
schriften einem anderen auszuweichen hat, 
muH es möglichst vermeiden, vor atesem vor
beizufliegen. 

31. Jedes einen amtlich anerkannten Luftweg 
einhaltende Luttlahrzeug muß sich rechts von 
diesem Wege ballen, tails dies mögucn und 
gelatinös ist. 

32. Auf dem Lande oder auf dem Wasser ab
flugbereite Lultlahrzeuge dürfen nur a n 
steigen, wenn keine Zusammcnstoßgetahr mit 
einem landenden Lutttanrzeug vorliegt. 

33. in Wolken, Nebet, Dunst oder anderen 
schlechten Sichtverhältnsisen befindliche Lult
lahrzeuge müssen vorsichtig unter Berück
sichtigung aller gegebenen Bedingungen ma
növrieren. 

34. Bet der Beachtung dieser Vorschriften dürten 
die Navigations- oder Zusammenstoßgetaftren 
sowie solche anderen Umstände nient un-
oeaentet bleiben, die Abweichungen zur Ver
meidung unmittelbarer üetanren eriordertich 
machen könnten. 

A b s c h n i t t IV. 

Ballast. 
35. Aus einem in der Luft befindliehen Luftfahr

zeug darf als Ballast nur feiner Sand oder 
Wasser abgeworfen werden. 

A b s c h n i t t V. 
Luftverkehrsregeln auf oder in der Nähe von 

Flughäfen. 

36. Muß ein auf einem Flughafen landendes oder 
abfliegendes Luftfahrzeug eine Wendung 
machen, so ist diese, außer im Notfalle, nach 
links, d. h. im entgegengesetzten Sinne des 
Uhrzeigers auszuführen. 



37. Ein von einem Flughafen abfliegendes Flug
zeug darf eine Wendung erst in mindestens 
500 m Entfernung von der Flughafengrenzc 
und dann nur gemäß den in der vorstehen
den Ziffer aufgeführten Vorschriften aus
führen. 

38. Jedes zwischen 500 und 1000 m Entfernung 
von der Fluglinien grenze fliegende Flugzeug 
hai nach Ziffer 3(i und 37 zu verfahren, 
sofern es sich in nicht mehr als 2000 m 
Höhe befindet. 

39. Kunstlandungen sind auf internationalen Ver
kehrsflughäfen der Verfragsslaalen verboten. 
Kunstflüge sind in weniger als 4000 m Ent
fernung von der Grenze eines solchen Flug
hafens verboten, snf-jrn die Flughöhe nicht 
über 2000 m beträgl. 

40. Auf jedem Flughafen ist die Windrichtung 
durch ein oder mehrere anerkannte Hilfs
mittel, wie Landungs-T, Windsack, Rauch
fahne usw. anzugeben. 

41. Auf internationalen Verkehrsflughäfen haben 
Luftfahrzeuge, falls die örtlichen Verhältnisse 
dies nicht ausschließen, gegen den Wind ab
zufliegen oder zu landen. 

42. Nähern sich zwei Flugzeuge gleichzeitig 
einem Flughafen, um dort zu landen, so hat 
das höher fliegende Flugzeug dem tieferen 
auszuweichen und die Ueberholungsvorschrif-
ten der Ziffer 2S zu beachten. 

43. Flugzeugen, die nach Abgabe von Notsig
nalen auf einem Flughafen zu landen ver
suchen, ist freie Bahn zu geben. 

44. Jeder Flughafen ist für einen gegen den 
Wind stehenden Beobachter in drei Zonen 

eingeteilt zu denken. Die rechte Zone ist 
die Abflugzone, die linke die Landungs
zone; zwischen diesen beiden liegt eine neu-



trale Zone. Ein landendes Flugzeug hat sich 
möglichst nahe der neutralen Zone zu hallen, 
aber links von anderen bereits gelandeten 
Flugzeugen aufzusetzen. Nachdem es das 
Rollen verlangsaml oder beendet hat, muß 
sich das Flugzeug sofort in die neutrale Zone 
begeben. In entsprechender Weise hat ein 
abfliegendes Flugzeug sich möglichst weit 
rechts in der Abflugzone, jedoch genügend 
weit links von anderen abfliegenden oder 
im Abflug begriffenen Flugzeugen zu halten. 

45. Kein Flugzeug darf mit dem Abflug be
ginnen, ehe ein voraufgehendes Flugzeug 
nicht vollständig den Flughafen verlassen hat. 

46. Obige Regeln gelten für Nachllandungen auf 
Flughäfen'entsprechend. Die Lichter sind da
bei auf dem Flughafen wie folgt anzuordnen: 
a) Die rechte Zone wird durch weiße Lichter 

so gekennzeichnet, daß sie ein umgekehr
tes L oder einen Galgen bilden; die linke 
Zone wird in derselben Weise gekenn
zeichnet. Die beiden Galgen werden 
Rücken gegen Rücken so gegeneinander 
gestellt, daß die langen Arme die Grenzen 
der neutralen Zone bilden. Die Lan
dungen sind ausnahmslos in der Rich
tung des langen Arms gegen den kurzen 
Arm auszuführen. Das am Ende des lan
gen Arms angebrachte Licht soll sich an 
dem der Umfangslinie zunächst liegenden 
Punkle befinden, innerhalb deren ein Flug
zeug gefahrlos landen kann. Die Lichter 

zur Bezeichnung der kurzen Arme geben 
die andere Grenze des Gebiets an, wo die 
Landung mit voller Sicherheit erfolgen 
kann. Das Flugzeug darf daher den kurzen 
Arm des Galgens nichl überschreiten. 

b) Wo man an Beleuchtung und Personal 
sparen will, kann folgendes System an
gewendet werden; auf der dem Wind aus
gesetzten Seite sind zwei Lichter zur Be
zeichnung der Grenzen der in Ziffer 44 
erläuterten neutralen Zone aufzustellen, 
deren Verbindungslinie zur Windrichtung 
einen rechten Winkel bildet. Zwei weitere 
Lichter sind folgendermaßen aufzustellen: 
eins in der Mitte der Geraden, die die 
beiden ersten verbindet, das andere an 
der Grenze des Flughafens und auf einer 
Parallelen zur Windrichtung, die durch 
das erste Licht hindurchführt und mithin 
die Achse der neutralen Zone bildet. 

Zwei Ergänzungslichter können sym
metrisch längs den Grenzen der neutralen 
Zone und an den Enden der Ablauf-
und Landungslinien auf der Geraden auf
gestellt werden, die die drei in einer Linie 
stehenden Lichter auf der dem Wind aus
gesetzten Seite verbindet. 

47. Außer in den unter Ziffer 20 vorgesehenen 
Fällen darf ohne besondere Genehmigung in 
der Nähe eines Flughafens kein Fesselballon, 
Drachen oder verankertes Luftschiff aufge
lassen werden. 



48. An allen festen, für die Luftfahrt gefähr
lichen Hindernissen sind in einer Zone von 
500 m um die Flughäfen geeignete Kenn
zeichen oder Signale anzubringen. 

A b s c h n i t t VI. 

Allgemeines. 

49. Mit eigener Kraft auf dem Wasser fahrende 
Luftfahrzeuge haben sich nach den Regeln 
zur Vermeidung von Zusammenstößen auf 
See zu richten und gelten als Dampfer; sie 
haben jedoch nur die in vorstehenden Vor
schriften angeführten Lichter zu führen und 
nicht die nach den Seeregeln für Dampfer 
vorgeschriebenen. Mit Ausnahme der unter 
Ziffer 17 und 20 vorgesehenen Fälle werden 
sie überdies die in jenen Regeln vorgesehenen 
Schallsignale nicht anwenden, auch können 
sie solche im Zweifel selbst nicht wahr
nehmen. 

50. Vorstehende Vorschriften entheben ein Luft
fahrzeug oder dessen Eigentümer, Führer oder 
Besatzung in keiner Weise von den Folgen 
einer Fahrlässigkeit weder bei Verwendung 
der Lichter und Signale oder im Wachtdienst, 
noch von der Anwendung der im Luftverkehr 
erforderlichen Sorgfalt unter normalen Wet
terverhältnissen oder unter den besonderen 
Umständen des Einzelfalles.. 

51. Bei Verletzung ordnungsmäßig bekanntge
machter Sondervorschriften für den Luftver
kehr in der Nähe von Flughäfen oder an 
anderen Orten können die vorstehenden Vor
schriften in keiner Beziehung zur Entlastung 
dienen; die Beachtung der Sondervor
schriften ist vielmehr Pflicht aller Luftfahr-
zeugeigentümer, -führer und -besatzungen. 

Anhang E. 

Mindestbedingungen zur Erlangung von Befähi
gungszeugnissen für Luftfahrzeugführer 

oder -orter. 

A b s c h n i 11 I. 
B e f ä h i g u n g s z eu g n i s s e f ü r L a n d 

o d e r S e e f l u g z e u g f ü h r e r . 

A. B e f ä h i g u n g s z e u g n i s f ü r L a n d 
o d e r S e e s p o r t f l u g z e u g f ü h r e r . 
(Nicht gültig für öffentlichen Verkehr.) 

1. Praktische Prüfung. 

Bei jeder praktischen Prüfung muß sieh der 
Bewerber allein im Flugzeug befinden. 

a) Höhen- und Gleitflugprüfung. Ein ununter
brochener Flug, währenddessen der Führer 
wenigstens eine Stunde lang in mindestens 
2000 Meter Höhe über dem Abflugpunkt zu 



verbleiben hal. Der Abslieg muß, nachdem 
die Moloren in 1500 Meier Höhe über 
der Landefläche abgestellt worden sind, im 
Gleitflug erfolgen. Die Landung muß, ohne 
daß der Motor wieder in Gang gebracht 
wird, höchstens 150 Meter von einem von 
den bestellten Prüfern vorher bestimmten 
Punkt erfolgen. 

b) Geschicklichkeitsprüfung. Ein ununterbroche
ner Flug um zwei 500 Meter voneinander 
aufgestellte Masten (oder Bojen) in fünf 
Schleifen von oo Form. Bei jeder Wen
dung muß einer der beiden Masten (oder 
Bojen) umflagen werden. Der Flug hat in 
200 Meter oder geringerer Höhe über dem 
Boden (oder Wasserspiegel) zu erfolgen, 
ohne daß der Boden (oder Wasserspiegel) be
rührt wird. Die Landung hat zu erfolgen 

1. durch vollständiges Absteifen des oder der 
Motoren spätestens in dem Augenblick, 
wenn das Luftfahrzeug den Boden (oder 
das Wasser) berührt; 

2. durch Anhalten des Flugzeugs in höch
stens- 50 Meter Entfernung von einem vom 
Bewerber vor dem Abflug selber be
stimmten Punkte. 

2. Sondcrkennfnisse. 

Vorschriften über Lichter, Signale und allge
meine F ! u g r e g € l n . Besondere Vorschriften 

über den Luftverkehr über und in der Nähe von 
Flughäfen. Praktische Kenntnis d-er internatio
nalen Luftfahrtgesetzgcbung. 

B. B e f ä h i g u n g s z e u g n i s f ü r L a n d 
o d e r S e e f 1 u g z e u g f ü h r e r d e s Ö f f e n t 

l i c h e n V e r k e h r s . 
1. Praktische Prüfung. 

Bei jeder praktischen Prüfung muß sich der 
Bewerber allein im Flugzeug befinden. 
a) Die Prüfungen für Höhen-. Gleit- und Ge-

schickliehkeitsflüge sind dieselben wie die 
von SportElugzeugführern verlangten. Be
werber, die jenes Befähigungszeugnis bereits 
besitzen, brauchen diese Prüfungen nicht ein 
zweitesmal abzulegen; 

b) Dauerflug von mindestens 300 km Länge über 
Land oder See mU Rückkehr zum Abflug
punkt innerhalb eines Zeitraums von 8 Stun
den mit dem gleichen Luftfahrzeug einschließ
lich zwei Pflichtlandungen (mit vollständigem 
Anhalten des Fahrzeugs) an zwei vorher von 
den Prüfern festgesetzten Punkten außerhalb 
des Abflugpunktes. 

Beim Abflug ist dem Bewerber der Reise
weg anzugeben und er mit der erforderlichen 
Karle zu versehen. Die Prüfer entscheiden, 
ob der Weg richtig eingehalten worden ist; 

c) Nachtflug. Flug von 30 Minuten Dauer in 
mindestens 500 Meter Höhe. Dieser Flug 
darf frühestens zwei Stunden nach Sonnen-



Untergang beginnen und muß mindestens 
zwei Stunden vor Sonnenaufgang beendet 
sein. 

2. Technische Prüfung. 

Bewerber, die die praktischen Prüfungen be
friedigend abgelegt haben, werden in folgenden 
Fächern geprüft: 

a) Landflugzeuge und Seeflugzeuge. Theore
tische Kenntnis der Luftwiderstandsgesetze 
besonders in bezug auf Trag- und Schwanz
flächen, Seiten- und Höhensteuer sowie Luft
schrauben; Arbeitsweise der verschiedenen 
Teile des Flugzeugs und deren Steuerung. 
Aufrüstung des Flugzeugs und seiner ver
schiedenen Teile. Praktische Prüfungen im 
Verspannen. 

b) Motoren. Allgemeine Kenntnis der Explosions
motoren und der Arbeitsweise ihrer ver
schiedenen Teile; allgemeine Kenntnis der 
Konstruktion, des Aufbaues, der Regelung 
und Merkmale der Flugmotoren. 

Ursachen mangelhafter Arbeitsweise der 
Motoren und von Betriebsstörungen. Prak
tische Prüfungen in laufenden Ausbesserungs
arbeiten. 

c) Sonderkenntnisse. Vorschriften über Lichter, 
Signale und allgemeine Flugregeln sowie be
sondere Vorschriften über den Luftverkehr 
über und in der Nähe von Flughäfen. Prak

tische Kenntnis der besonderen Bedingun
gen des Luftverkehrs und der internationalen 
Luftfahrtgesetzgebung. 

Kartenlesen: Ortung, Ortsbestimmung, 
Grundzüge der Wetterkunde. 

B e m e r k u n g e n . 

Die praktischen Prüfungen müssen innerhalb 
eines Zeitraums von höchstens einem Monat 
beendet und können in beliebiger Reihenfolge 
abgelegt werden. Jede Prüfung kann zweimal 
versucht werden. Sie sind von den ordnungs
mäßig bestellten Prüfern, die darüber an die 
zuständige Behörde berichten, zu bescheinigen. 

In den amtlichen Berichten sind eingetretene 
Vorfälle, insbesondere bei Landungen, zu er
wähnen. Vor jeder Prüfung haben die Be
werber dem Prüfer einwandfreie Personalaus
weise vorzulegen. 

Bei allen praktischen Prüfungen ist ein Baro
graph mitzufuhren. Das von den Prüfern unter
zeichnete Barographenblatt ist dem Bericht bei
zufügen. 

Flugzeugführer, die das Befähigungszeugiiis 
als Militärluftfahrer besitzen, haben auch die 
Berechtigung als Sportflugzeugführer. Um das 
Befähigungszeugnis als Luftfahrzeugführer des 
öffentlichen Verkehrs zu erwerben, müssen sie 
sich vorher den unter B 2 ( c ) aufgeführten tech
nischen Prüfungen unterziehen. 



A b s c h n i t t II. 
B e f ä" h i g u n g s z eu g n i s f ü r F r e i b a l l o n 

f ü h r e r . 

1. Praktische Prüfung. 

Der Bewerber muß nachweislich folgende Auf
stiege gemacht haben; 

1. bei Tage: drei Schulaufstiege, einen Aufstieg 
als Führer unter der Aufsicht eines Lehrers; 
einen Aufstieg ailein im Ballon. 

2. bei Nacht: einen Aufstieg allein im Ballon; 
jeder Aufstieg muß mindestens zwei Stun
den gedauert haben. 

2. Theoretische Prüfung. 

Grundzüge der Aerostatik und Wetterkunde. 

3. Sonderkenntnisse. 

Allgemeine Kenntnis des Ballons und seiner 
Zubehörteile: Füllung, Aufrüstung, Leitung des 
Auflassens, Instrumente, gegen Kälte und in 
großen Höhen zu treffende Vorsichtsmaßnahmen. 

Internationale Vorschriften über Lichter, Sig
nale und allgemeine Flugregeln; besondere Vor
schriften über den Luftverkehr über und in der 
Nähe von Flughäfen. 

Praktische Kenntnis der internationalen Luft-
fahrlgesetzgebung. Kartenlesen und Ortung. 

A b s c h n i t t III. 
B e f ä h i g u n g s z e u g ni s f ü r L u f t 

s c h i f f s f ü h r e r . 

Jeder Luftschiffsführer muß das Befähigungs
zeugnis als Freiballonführer besitzen. Es gibt 
drei Klassen von Luftschiffsführern. 

Der Inhaber des Befähigungszeugnisses erster 
Klasse darf alle Arten von Luftschiffen führen. 

Der Inhaber des Befähigungszeugnisses zwei
ter Klasse darf Luftschiffe bis 20 000 cbm Raum
inhalt führen. 

Der Inhaber des Befähigungszeugnisses drit
ter Klasse darf Luftschiffe bis 6000 cbm Raum
inhalt führen. 

Offiziere, die Führer von Militär- oder Marine
luftschiffen sind, haben die Berechtigung als 
Luftschiffsführer dritter Klasse. 

Offiziere, die Führer von Militär- oder Marine
luftschiffen sind und Luftschiffe von mehr als 
6000 cbm Rauminhalt geführt haben, haben die 
Berechtigung als Luftschiffsführer erster Klasse. 

B e d i n g u n g e n f ü r B e f ä h i g u n g s 
z e u g n i s s e d r i t t e r K l a s s e . 

1. Praktische Prüfung. 

a) Nachweislich zwanzig (davon drei bei Nacht) 
Fahrten mit einem Luftschiff von mindestens 
je einstündiger Dauer. Bei mindestens vier 
Fahrlen muß der Bewerber unter Aufsicht 
des Luftschiffskommandanten das Luftschiff 



während der ganzen Reise, sofern diese nicht 
über vier Stunden dauerte, oder während 
mindestens vier Stunden, wenn die Reise 
länger dauerte, sowie bei der Abfahrt und 
Landung geführt haben; 

b) Eine Reise von mindestens 100 km Länge 
auf einer vorher bestimmten Strecke mit 
anschließender Nachtlandung. Bei dieser Reise 
muß sich ein staatlicher Aufsichtsbeamter an 
Bord befinden. 

2. Theoretische Prüfung. 
Aerostatik und Wetterkunde: Dichte der Gase, 

Gesetze von Martotte und Gay-Lussac, Baro
meterdruck, archimedisches Prinzip, Zusammen
drückbarkeil der Gase, Lesen und Auswerten 
von Wetlermeldungen und Wetterkarten. 

Physische und chemische Eigenschaften der 
leichten Gase und der beim Bau von Luft
schiffen verwendeten Stoffe. 

Allgemeine Theorie der Luftschiffe. 
Dynamische Eigenschaften in der Luft be

wegter Körper. 

. . 3. Allgemeine Kenntnisse. 
Grundzüge der Explosionsmotoren. Grund

züge der Ortung, Gebrauch des Kompasses, Orts
bestimmung. Füllung, Stauung, Aufrüstung, 
Handhabung, Steuerung und Instrumente. 

B e d i n g u n g e n f ü r B e f ä h i g u n g s 
z e u g n i s s e z w e i l e r K l a s s e . 

1. Praktische Prüfung. 
Jeder Bewerber um das Befähigungszeugnis 

zweiter Klasse muß im Besitze des Befähigungs
zeugnisses dritter Klasse sein und mindestens 
vier Monate lang als Führer dritter Klasse an 
Bord eines Luftschiffs Dienst getan haben; er 
muß außerdem als Führer dritter Klasse auf 
einem Luftschiff von mehr als 6000 cbm Raum
inhalt mindestens zehn Fahrten gemacht haben, 
bei denen er unter Aufsicht des Kommandanten 
das Luftschiff während der ganzen Reise, so
fern diese nicht über vier Stunden dauerte, 
oder während mindestens vier Stunden, wenn 
die Reise länger dauerte, einschließlich Abflug 
und Landung selbständig geführt hat. 

2. Theoretische Prüfungen. 
Vertiefte Kenntnis in den zwecks Erlangung 

des Befähigungszeugnisses dritter Klasse vorge
schriebenen Fächern. 

B e d i n g u n g e n f ü r B e f ä h i g u n g s 
z e u g n i s s e e r s t e r K l a s s e . 

1. Praktische Prüfungen. 
Jeder Bewerber um das Befähigungszeugnis 

erster Klasse muß im Besitze des Befähigungs
zeugnisses zweiler Klasse sein und mindestens 
zwei Monate lang als Führer zweiter Klasse 
an Bord eines Luftschiffs Dienst getan haben; 
er muß außerdem als Führer zweiter Klasse 
an Bord eines Luftschiffs von mehr als 20 000 
Kubikmeter Rauminhalt mindestens fünf Fahrten 



gemacht haben, bei denen er unter Aufsicht 
des Kommandanten das Luftschiff während der 
ganzen Reise, sofern diese nicht über vier Stun
den dauerte, oder während mindestens vier 
Stunden, wenn die Reise länger dauerte, ein
schließlieh Abflug und Landung selbständig ge
führt hat. Jede Fahrt muß mindestens eine 
Stunde dauern, alle fünf Fahrten zusammen 
mindestens 15 Stunden. 

2. Theoretische Prüfungen. 
Die für das Befähigungszeugnis zweiter 

Klasse erforderlichen Bedingungen. 

A b s c h n i t t IV. 
B e f ä h i g u n g s z e u g n i s f ü r O r t e r . 
Jedes dem öffentlichen Verkehr dienende Luft

fahrzeug, das mehr als zehn Fluggäste an 
Bord hat und eine ununterbrochene Reise über 
Land zwischen zwei über 500 km entfernt 
liegenden Punkten oder bei Nacht oder über 
See eine Reise zwischen zwei über 200 km ent
fernt liegenden Punkten auszuführen hat, muß 
einen Orter an Bord haben; dieser muß In
haber eines Befähigungszeugnisses sein, das ihm 
nach Abiegung einer praktischen und theoreti
schen Prüfung in folgenden Fächern erteilt wird. 

1. Praktische Astronomie. 
Wahre und scheinbare Bewegung der 

Himmelskörper. Kenntnis des Sternhimmels. 
Stundenwinkel, mittlere, wahre und astrono

mische Zeit. 

Gestalt und Abmessungen der Erde. Stern
globen und Himmelskarten. 

Methoden zur Bestimmung von Breite, Länge, 
Zeit und Azimuth. 

2. Ortung. 
Land- und Seekarten, Kartenlesen. 
Kompaß, Mißweisung, Inklination, magneti

scher Meridian. 
Kurse, Bestimmung des Kompaßkurses und 

seine Berichtigung. 
Kompaßkompensieren (technisch und prak

tisch). 
Azimuth-Berechnung. 
Ortung nach Gissung, Berechnung der rela

tiven Geschwindigkeit, Abtrieb, Korrektions
tabellen. 

Chronometer, Berichtigung und Vergleichung. 
Sexfanten und deren Justierung. 
Nautisches Jahrbuch. 
Ortsbestimmung mit Hilfe des Azimutiis und 

der Sternhöhe. 
Navigierung nach dem größten Kreis. 
Instrumente zur Luftortung. 

3. Allgemeine Kenntnisse. 
Internationale Regeln des Luft- und Seever

kehrs. 
Internationale Luftfahrtgesetzgebung. 
Praktische Kenntnis der Wetterkunde und Be

nutzung von Wetterkarten. 
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A b s c h n i t t V. 
Aerztliches Zeugnis. 

I n t e r n a t i o n a l e ä r z t l i c h e A n f o r d e 
r u n g e n a n L u f t f a h r e r . 

A. Privatflugzeugführer. 
1. Vor Erteilung der Zulassung als Privatflug

zeugführer hat sieh der Bewerber von einem 
besonders bezeichneten oder zu diesem Zweck 
von dem betreffenden Vertragsstaat zugelas
senen Arzt untersuchen zu lassen. 

2. Die ärztliche Untersuchung bezieht sich auf 
folgende körperlichen und geistigen Eignungs
bedingungen: 
a) Erbliche und persönliche Veranlagungen, 

insbesondere Gleichgewicht des Nerven
systems, worüber eine vom Bewerber zu 
unterzeichnende und vom untersuchenden 
Arzt als genügend anzuerkennende Er
klärung abzugeben ist. 

b) Bewerber um d:e Zulassung als Sportflug
zeugführer können um die Erteilung nicht 
vor Vollendung des 17. Lebensjahres nach
suchen. 

c) Allgemeine chirurgische Untersuchung. Der 
Bewerber darf an keiner Wunde oder Ver
letzung leiden, keine Operation überstanden 
haben oder eine angeborene oder erwor
bene Anomalie aufweisen, die die Sicher
heit der Führung eines Luftfahrzeugs unter 

. gewöhnlichen Umständen beeinträchtigen 
könnten. 
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d) Allgemeine medizinische Untersuchung. Der 
Bewerber darf mit keiner Krankheit oder 
Leiden behaftet sein, das ihn plötzlich zur 
Führung eines Luftfahrzeugs unfähig 
machen könnte. Herz, Lunge und Nerven
system müssen den Höheneinflüssen ge
wachsen sein. Nierenleiden, Syphilisver
dacht oder Herzfehler dürfen nicht vor
liegen. 

e) Augenuntersuchung. Der Bewerber muß 
eine Sehschärfe von "v'so0 auf beiden Augen, 
erforderlichenfalls mit Glas, besitzen. Die 
Sehschärfe ist durch starke Beleuchtung zu 
messen, wobei jedoch die Augen des zu 
Untersuchenden nicht unmittelbar beleuch
tet werden sollen. Die okulare Bewegungs
fähigkeit, das Gesichtsfeld eines jeden 
Auges und das Farbenunterscheidungs-
vermögen müssen normal sein. 

f) Ohrenuntersuehung. Das Mittelohr muß 
normal sein. Der Bewerber muß eine Hör
schärfe besitzen, die mindestens der Wahr
nehmung einer Flüsferstimme aus 1 m 
Entfernung entspricht. Der Vorhofmecha-
nismus muß intakt und nicht überreizbar 
sein; beide Seiten müssen gleich sein. 

g) Nasen-, Hals- und Munduntersuchung. Der 
Bewerber muß auf beiden Seiten vollstän
dig freien Lufteintritt haben. 

3. Jeder Vertragsstaat hat vorläufig seine eige
nen Untersuchungsmethoden festzusetzen, bis 
die Einzelheiten und die bei den Prüfungen. 



zugrundezulegenden Mindestanforderungen 
durch einen Beschluß der „CINA", der von 
der in Artikel 34 für jede Aenderung der Be
stimmungen der Anhänge vorgesehenen Mehr
heit anzunehmen ist, geregelt worden sind. 
Dil.' Einzelheiten und Mindestanforderungen 
können bei Zustimmung der gleichen Mehr
heit von der „CINA" abgeändert werden. 

4. Ein Bewerber, der den oben aufgeführten 
Bedingungen genügt, erhält ein günstiges ärzt
liches Zeugnis, das bei der Beantragung der 
Zulassung vorzulegen ist und möglichst fol
gende Form haben soll: 

Gültig bis 
Aerztliches Zeugnis. 

Der unterzeichnete Arzt Dr - -
bescheinigt hiermit, daß Herr ') 
geboren in • , wohnhaft in-
sich den ärztlichen Untersuchungen in bezug auf seine 
körperliche Befähigung unterzogen und daß er für 
_ a) befunden wurden ist, als Sport
flugzeugführer tätig zu sein. 

,den 192 . 
Unterschrift: 

Name, Vornamen und Oi'^clilecht. 
ä) Ftthig, uorählg oder vorlllufig oofahlg. 

5. Für jeden vor dem 28. Juni 1925 zugelassenen 
Luftfahrzeugführer gelten die oben vorge
schriebenen Bedingungen für die Erteilung 

des körperlichen Befähigungsseheines als er
füllt, sofern sich kein krankhafter Mangel 
zeigt, der einen plötzliehen Unfall veranlassen 
könnte. 

6. Jeder Vertragssiaat kann gegebenenfalls die 
oben aufgeführten Bedingungen erschweren, 
auf alle Fälle müssen aber die verlangten 
Mindestanforderungen für den internationalen 
Verkehr aufrecht erhalten werden. 

B. Flugpersonal von Luftfahrzeugen des 
öffentlichen Verkehrs. 

1. Um die Zulassung als Führer, Orter, Mecha
niker oder Mitglied des Flugpersonals eines 
dem öffentlichen Luftverkehr dienenden Luft
fahrzeugs zu erlangen, muß sich der Be
werber zur Untersuchung den besonders zu 
diesem Zweck von dem Vertragsstaate, dem 
er angehört, bestellten oder zugelassenen 
Aerzten vorstellen. 

2. Bevor sich der Bewerber zu der unter vor
stehender Ziffer 1 erwähnten ärztlichen Unter
suchung meldet, muß er sich einer ärztlichen 
Voruntersuchung unterzogen und dabei folgen
den Mindestanfordjrungen bezüglich seiner 
körperliehen Eignung genügt haben: 

Er muß männlichen Geschlechts sein, die 
völlige Herrschaft über seine vier Glieder 
haben, darf nicht auf einem Auge völlig blind 
oder mit einem inneren oder äußeren, akuten, 
chronischen oder entstehenden Leiden be
haftet sein, keine Verwundung aufweisen, die 
ihn derart behindert, daß dadurch die Sicher-



heit bei der Handhabung eines Luftfahrzeugs 
selbst bei längeren und schwierigeren Flügen 
und in beliebiger Höhe gefährdet werden 
könnte, endlich darf er nicht an einem Bruch 
oder einer offensichtlichen Beeinträchtigung 
des Empfindungsvermögens leiden oder mit 
einem geistigen oder nervösen Leiden be
haftet sein. 

3. Die ersten ärztlichen Untersuchungen sowie 
die wiederkehrenden Nachprüfungen der 
Befähigung des in Absatz 1 erwähnten Per
sonals erstrecken sieh auf folgende Beding
ungen bezüglich der körperlichen und geisti
gen Eignung: 
a) Erbliche und persönliche Veranlagungen, 

insbesondere Gleichgewicht des Nerven-
. Systems, worüber bereits bei der ersten 

Untersuchung eine vom Bewerber zu unter
zeichnende und vom untersuchenden Arzt 
als genügend anzuerkennende Erklärung 
abzugeben ist. Fehlen geistiger, morali
scher oder körperlicher Mangel, die die 
Sicherheit des Luftverkehrs beeinträchtigen 
könnten. 

b) Führer und Orter des öffentlichen Verkehrs 
dürfen weder vor 19 Jahren noch nach 45 
Jahren Lebensalter in den Dienst eintreten. 

c) Allgemeine chirurgische Untersuchung. Der 
Bewerber darf an keiner Wunde oder Ver
letzung leiden, keine Operation überstanden 
haben oder eine angeborene oder erwor
bene Anomalie aufweisen, die die Sieher-. 

heit der Führung eines Luftfahrzeugs selbst 
bei längeren oder schwierigen Flügen in 
beliebiger Höhe beeinträchtigen könnte. 

d) Allgemeine medizinische Untersuchung. Der 
Bewerber darf mit keiner Krankheit oder 

- ' Leiden behaftet sein, das ihn plötzlieh zur 
Führung eines Luftfahrzeugs unfähig 

- • machen könnte. Aneurysma der Haupt
schlagadern oder, selbst kompensierte, 
Herzfehler dürfen nicht vorhegen. Das 
Herz muß gesund sein und normal arbeiten; 

• erlaubt sind lediglich Pulsbeschleunigung 
durch Erregung und Anstrengung und all
gemeine Pulsverlangsamung ohne auriculu-
ventriculare Dissociation. Nierenleiden oder 

. Syphilisverdacht dürfen nicht vorliegen. 
e ) Augenuntersuchung. Der Bewerber muß 

einen seinen dienstliehen Obliegenheiten 
entsprechenden Grad von Sehschärfe haben. 

. Jeder Führer oder Orter muß auf jedem 
- Auge einzeln und ohne Glas eine Seh

schärfe von 100° \, haben. Die Sehschärfe 
ist durch starke Beleuchtung zu messen, 
wobei jedoch die Augen des zu Unter
suchenden nicht unmittelbar beleuchtet 
werden sollen. Die binokulare Sicht, die oku
lare Bewegungsfähigkeit, das Gesichtsfeld 
jedes Auges und das Farbenunterschei
dungsvermögen müssen normal sein. 

f) Ohrenuntersuchung. Das Mittelohr muß 
normal sein. Der Bewerber muß eine Hör
schärfe besitzen, die mindestens der nor-



malen Wahrnehmung der Tone „C" (1), 
ö4 Schwingungen in der Sekunde; „ C (3), 
256 Schwingungen in der Sekunde; „C" (7), 
4096 Schwingungen in der Sekunde ent
spricht, wobei die Zinken der Stimmgabel 
nach unten hängend in 1 cm Entfernung 
von der Gehörleitung gehalten werden. Der 
Vorhofmechanismus muß intakt und nicht 
überreizbar sein; beide Seiten müssen 
gleich sein. 

g) Nasen-, Hals- und Munduntersuehung. Der 
Bewerber muß auf beiden Seiten freien 
Lufteintritt durch die Nase und die Luft
röhren haben und an keiner ernstlichen 
akuten oder chronischen Erkrankung der 
Mundhöhle oder der oberen Atmungs
organe leiden. 

4. Jeder Vertragsstaat hat vorläufig seine eige
nen Untersuchungsmethoden festzusetzen, bis 
die Einzelheiten und die bei den Prüfungen zu
grundezulegenden Mindestanforderungen durch 
einen Beschluß der „CINA", der von der in 
Art. 34 für jede Aenderung der Bestimmungen 
der Anhänge vorgesehenen Mehrheit anzu
nehmen ist, geregelt worden sind Diese Ein
zelheiten und Mindestanforderungen können 
bei Zustimmung der gleichen Mehrheit von 
der „CINA" abgeändert werden. 

5. Ein Bewerber, der den oben aufgeführten 
Bedingungen genügt, erhält ein günstiges 
ärztliches Zeugnis, das bei der Beantragung 

oder "Erneuerung der Zulassung vorzulegen 
ist und möglichst folgende Form haben soll: 

Gültig bis -
Aerztliches Zeugnis. 

Der unterzeichnete Arzt Dr. 
beseheinigt hiermit, daß Herr l ) 
geboren in - am — • 
wohnhaft in sich den ärztlichen 
Untersuchungen in bezug auf seine körperliche He-
fähigung unterzogen und daß er für -') 
befunden worden ist, an Bord von Luftfahrzeugen 
als 3) tätig zu sein 

, den 
Unterschrift: 

Vor- n n i Zuuami\ 
2) fähig, unüihigr oder vorl&untf unfähig. 
sj Angaba der Besfliäftig-ung-Eiirt a u Bord,' 

6. Um die Auf rech terhaitung der Flugfähigkeit be
scheinigen zu können, ist das in Abs. 1 er
wähnte Personal, das Inhaber einer Zulassung 
ist, periodisch mindestens alle 6 Monate zu 
untersuchen. Die Untersuehungsergebnisse 
sind zu den Personal-Akten zu nehmen. Auch 
bei Krankheits- und Unfällen muß die Flug
fähigkeit erneut anerkannt werden. Der Zeit
punkt und die Ergebnisse solcher Ergänzungs
untersuchungen sind in der Zulassungsbesehei
nigung der untersuchten Person zu vermerken. 



1. Angehörige des Fhigpcrsonals eines Luftfahr
zeugs, die Zeugnisse aus der Zeit vor dem 
1. Januar 1919 besitzen und sich am 1. Juli 
1922 bei einer Verkehrsgesellschaft in Dienst 
befanden, können so lange beim ]-"lugpersonal 
verbleiben, als die bei der letzten ärztlichen 
Untersuchung festgestellten körperlichen Eigen
schaften erhalten bleiben, sofern sich kein 
krankhafter Mangel zeigt, der einen plötz
lichen Unfall veranlassen könnte. 

8. Jeder Vertragsslaat kann gegebenenfalls die 
oben aufgeführten Bedingungen erschweren, 
auf alle Fälle müssen aber die verlangten 
Mindestanforderungen für den internationalen 
Verkehr aufrechterhalten werden. 

Anhang F . 
Internationale Luffkarien und Bodenkennangen. 

Die internationalen Luftkarten und Bodenken-
nungen sind gemäß nachstehenden Regeln her
zustellen: 

A b s c h n i t t I. 
Karten. 

1. Es gibt zwei Arten von Luftkarten, die 
nachstehend als „Generalkarten" und „Normal
karten" bezeichnet werden. 

2. Sowohl die Generalkarten als auch die 
Normalkarten sind grundsätzlich nach den Re
geln herzustellen, die auf den internationalen 
Konferenzen vom Jahre 1909 in London und 
vom Jahre 1913 in Paris betreffend die Her-

Stellung der Weltkarle 1 :1 000 000 angenommen 
worden sind.*) 

3. Längen, Höhen und Tiefen werden in Meter 
ausgedrückt. Es steht jedoch jedem Lande frei, 
diesen Angaben Bezeichnungen in nationalen 
Maßeinheiten hinzuzufügen. 

*) Anmerkung: 
Huszug aus den auf den Konferenzen von 
London und Paris angenommenen Ent

schließungen. 
Die Blätter der Weltkarle 1:1000 003 um

fassen durchweg 6 Längen- und 4 Breiten
grade. Die Grenziängengrade der Blätter rech
nen von S zu 6 Grad vom Meridian von 
Greenwieh und die Grenzbreitengrade von 4 
zu 4 Grad vom Aequator ab. 

Die 60 Meridiansegmente von 6 Grad Breite 
zählen von Nr. 1 bis GO vom Gegenmeridian 
von Greenwieh ab in östlicher Richtung. 

Von jeder Seite des Aequators ab werden 
die 22 aufeinanderfolgenden Parallelzonen von 

. 4 Grad Höhe bis 88 Grad Breite mit den 22 
Buchslaben A—V bezeichnet. 

Die beiden, sich über 2 Grade erstrecken
den Polarzonen werden mit dem Buchstaben 
Z bezeichnet. 

Auf der nördlichen Halbkugel ist jedes Kar
tenblatt mit dem Buchstaben N mit nachfol
gendem entsprechenden Zonenbuehstahen und 
Segmentzahl zu bezeichnen, z. B.: NK 12. Auf 
der südlichen Halbkugel ist der erste Buch
stabe N durch den Buchstaben S zu ersetzen, 
z. B.: S L 28. • -



4. Die Farben und konventionellen Zeichen 
sowie die Anordnungen, die bei der Veröffent
lichung der Weltkarte 1 : 1 0 0 0 000 angewendet 
worden sind, sollen möglichst auch bei den in
ternationalen Luf(karten benutzt werden. 

5. Bei den Genoralkarten ist die Mercatorpro-
jektion zu verwenden; jeder Längengrad soll 
3 Zentimeter Länge entsprechen. Die Grenz
längengrade der Blätter zählen von Greenwich 
und die Grenzbreitengrade vom Aequator ab. 
Am Kartenrande sind die Längen- und Breiten
grade gradweise mit feinen Strichen anzudeuten; 
diejenigen, die die Grenzen der Kartenblätter 
der Weltkarte 1 :1 000 000 bilden, sind verstärkt 
anzugeben. Die Bezeichnung dieser Kartenblätter 
soll wie auf der Karte 1 :1000 000 erfolgen. Ein 
Ueberschneiden angrenzender Blätter um einen 
Breitengrad und zwei Längengrade ist vorzu
sehen. 

6. Jedes Blatt der Generalkarte (Mercator) 
hat in französischer Sprache die Uebersehrift: 
„Carte generale aeronautique internationale" zu 
tragen und darunter die Ucbersetzung in der 
Sprache des Ausgabelandcs des Blattes. Es ist 
ferner mit einer geeigneten geographischen Be
zeichnung und einer Angabe der neuen Koordi
naten der Südwestecke (vgl. Ziffer 10) des Blat
tes ausschließlich der Ueberschneidung zu ver
sehen. 

Jedes Blatt hat mindestens folgende Angaben 
zu enthalten: Allgemeine Gestaltung des darge-

stellten Geländes durch HÖhensehattierungen und 
konventionelle Zeichen; geographische Namen; 
Funkstellen, Luft- und See leuchttürme mit An
gabe der Feuerhöhe, der Lichtstärke in Kerzen, 
der Farbe und der Häufigkeit der Blinke; Staats
grenzen; verbotene Zonen; Linien gleicher magne
tischer Deklination; am Rande ein Minuten
maßstab; Breite und Entfernung vom Südpol; 
alte und neue Längen (vgl. Ziffer 10) mit Angabe 
der Zahlen der entsprechenden Meridian
segmente und der Buchstaben der Zonen 
der Weltkarte 1 : 1 000000 am Rande; Zahlen
maßstab für die mittlere Breite des Blattes; 
Maßstäbe in Kilometern und in den nationa
len Maßeinheiten des Ausgabelandes des Blattes; 
Schema der 8 anschließenden Karten mit Namen 
und Nummern (vgl. Ziffer 10), sowie gegebenen
falls Maßstab und Ausschnitt der entsprechenden 
Normalkarten; Randleiste mit Angabc der auf 
dem Blatt enthaltenen Grenzen und Namen der 
Länder, Meere, Distrikte usw.; Höhenschema; 
Verzeichnis der amtlichen Luftwege mit ihren 
Kennpunkten; Erklärung der konventionellen Zei
chen in französischer oder englischer Sprache 
und in der Sprache des Ausgabelandes des Blat
tes; Projektion, nach der die Karte hergestellt 
worden ist; Name des Herstellers der Karte; 
Zeitpunkt der Veröffentlichung und Angabe der 
Auflage; Liste der hauptsächlichen Quellen, nach 
denen das Blatt bearbeitet worden ist; amtlicher 
Preis. 

7. Die Normalkarten sind nach dem Maßstab 
1 :200 000 herzustellen. Jedes Blatt umfaßt einen 



Längen- und einen Breitengrad. Staalen, die 
jedoch gegenwärtig Karten von annähernd 
1 :200 000 und wenig abweichendem Ausschnitt 
besitzen, können diese unter der Bedingung be
nutzen, daß sie, um zu einer Vereinheitlichung 
der verwendeten Zeichen zu gelangen, sich mög
lichst der in der revidierten Tafel I") angegebenen. 
Zeichen bedienen und sich unbedingt nach den 
Luftfahrerzeichen richten. 

Bei dünn bevölkerten. Ländern kann jedoch 
je nach Lage des Falles der Maßstab 1 :500 000 
oder seihst I : 1 000 000 benutzt werden. 

8. Jedes Blatt der Normalkarte hat in franzö
sischer Sprache die Ueberschrift: „Carte normale 
aéronautique internationale" zu führen und 
darunter die Uebcrsetzung in der Sprache des 
Ausgabelandes der Karte. Jedes Blatt ist 
durch einen geeigneten Ortsnamen und, wenn 
die Serie durch Blätter von einem Grad gebildet 
wird, durch die in Ziffer 10 beschriebene An
gabe der neuen Koordinaten der Südwestecke 
des Blattes zu bezeichnen. 
. 9. Jedes Blatt der Normalkarte soll, soweit 
bekannt, folgendes enthalten: 
a) Innerhalb der Umrandung: die Grenzstriche 

von 20' zu 20' der Längen- und Breitengrade; 
die Wege, Eisenbahnen jeder Klasse; Städte 
und Ortschaften mit.ihren Umgrenzungslinien 
und Bezeichnung der hauptsächlichsten, sie 
durchquerenden öffentlichen Wiege; dieDörfer 
mit den gleichen Angaben, soweit möglich, 
oder sonst durch Angabe eines kleinen aus-

•) nicht mit abgedruckt. 

gefüllten Kreises; die hauptsächlichsten Ge
wässer, bewaldete Gegenden oder andere, zur 
Landung nicht geeignete Zonen; Flughäfen 
und Seeflugstationen mit Angabe der orts
festen Einrichtungen zur Behausung, Brenn
stoffauffüllung usw.; Notlandeplätze, Boden-
kennungen, Luft- und See leuchttürme mit An
gabe der Lichtstärke in Kerzen, der Farbe 
und Häufigkeit der Blinke; Funkstellen, Wet-
terstellcn, elektrische Luftleitungen; be
merkenswerte Gegenstände; Staatsgrenzen 
mit den in Anhang H (Ziffer 2) vor
gesehenen Zolleinflugzonen; verbotene Zo

nen; die hauptsächlichsten Luftwege; die Na
men der hauptsächlichsten Gewässer; die 
Städte und Ortschaften; die Bodengestaltung 
durch Schraffierung. Die Höhen sind in Hun
derten von Metern, abgerundet auf volla Hun
dert nach oben, auszudrücken; der Gipfelpunkt 

• wird durch einen Punkt dargestellt, der hinter 
die Ziffer gesetzt wird, die die Meter in 
Tausenden angibt (z. B. : 3»5). Falls die ange
gebene Höhe weniger als tausend Meter be
trägt, bleibt der Raum links des Gipfelpunktes 
frei (z .B . : »3) . 

b) Am Rande: ein Randmaßstab in Minuten; 
Breiten und Entfernungen vom Südpol; alte 
und neue Längen (vgl. Ziffer 10). 

c) Außerhalb der Umrandung: Name der zur 
Bezeichnung des Blattes gewählten Oertlich-
keit und gegebenenfalls Angabe der Num
mern; Entfernungsmaßstab in Kilometern und 
in den nationalen Maßeinheiten des Ausgabe-



landes des Blattes; Erklärung der konventio
nellen Zeichen in französischer oder englischer 
Sprache und in der Sprache des Ausgabelandes 
des Blattes; Schaubild zur Bezeichnung der 
mittleren magnetischen Deklination und deren 
jährliche Veränderung; Schema mit Angabe 
der angrenzenden Blätter mit Namen und 
gegebenenfalls Nummern; Randleiste mit 
Angabe der auf dem Schema enthalte
nen Grenzen und Namen der Länder 
und Meere. Projektion, nach der das 
Blatt hergesteilt worden ist; Name des Her
stellers des Blattes und Zeitpunkt der Ver
öffentlichung; Liste der hauptsächlichen Quel
len, nach denen das Blatt bearbeitet worden 
ist; amtlicher Preis. 

10. Außer der üblichen Bezeichnung der 
Breiten und Längen sollen die Blätter der 
General- und Normalluftkarten die neuen geo
dätischen Koordinaten aufweisen, d. h. einer
seits die Winkelentfernung von 0° am Südpol bis 
180° am Nordpol und andererseits die neue 
Länge in bezug auf den Gegenmeridian von 
Greenwich zählend nach Osten von 0° bis 360°. 
Zur Koordinatenbezeichnung der Blätter sind die 
Koordinaten der Südwesteeke zu nehmen, wobei 
die Polarentfemung zuerst und die Einer der 
Koordinatenzahlen in fetter Schrift anzugeben 
sind. 

Beispiel: Das Blatt, das im Süden durch den 
49. Breitengrad (entsprechend 139" Winkelent
fernung vom Südpol) und im Westen durch 
den Längengrad 2"E entsprechend dem 182. 

Grad neuer Länge begrenzt wird, ist wie folgt zu 
bezeichnen: 13 9— im 2 ; entsprechend wird das 
Blatt, das im Süden durch den Breitengrad 36« S 
(entsprechend einer Polarentfernung von 54°) 
und im Westen vom 7. Längengrad (d. h. 173° 
neue Länge) begrenzt wird, wie folgt bezeichnet: 
5 4 - 1 7 3 . 

11. Auf den Generalkarten und den Blättern 
der Normalkarte müssen die Ueberschriften, 
Randbemerkungen, Diagramme und Erklärungen 
den beigefügten Mustern entsprechen. 

(Die Muster sind nicht mit abgedruckt.) 
12. Zunächst sind solche Generalkarten und 

Normaikartenblätter sowie Streekenkarten her
auszugeben, die die Luftwege betreffen, die 
gegebenenfalls durch internationale Verein
barungen festgesetzt sind. 

Mit Rücksicht auf die bei der Herstellung 
von Luftkarten im gewöhnlichen topographi
schen Verfahren entstehenden rrrtümer wird 
dringend empfohlen, mittels Lufterkundungen 
längs der wichtigsten Luftwege alle zur Ver
meidung von Unglücksfällen wichtigen Angaben 
für die Karten zu sammeln, um den Anforde
rungen der Luftfahrer gerecht zu werden. 

A b s c h n i t t II. 
Allgemeines System für Bodenkennungen. 

1. Die Kennungen am Boden oder auf den 
Dächern von Gebäuden sollen sich durch eine 
Nummer oder ein graphisches Zeichen auf die 
entsprechenden Blätter der internationalen Nor-



malluftkarten beziehen. Zu diesem Zweck soll 
jede Kennung (vgl. Abbildung) enthalten: 

a) die abgekürzte Nummer des betreffenden 
Blattes, 

. b) die Bezeichnung des Rahmens dieses Blattes 
in der Form eines halben Rechtecks, dessen 
kleine Seiten in Nordsüdrichtung verlaufen 
und das nach Warden zu offen ist, wenn 
sich die Kennung in der Südhälfte, oder 
nach Süden zu offen ist, wenn sich die 
Kennung in der Nordhälfte befindet. 

c) einen dicken Punkt zur ungefähren Angabe 
der Kennung auf der entsprechenden Blatt
hälfte. 

Die beiden Ziffern, die die abgekürzte Nummer 
des Blattes bilden, sind entweder an die beiden 
Seiten oder über und unter das offene Rechteck, 
niemals jedoch in dasselbe hineinzusetzen. 

Wenn sich mehrere Bodenkennungen in 
grauerer Nähe voneinander befinden, kann zu 
ihrer Angabe, um Irrtümer zu vermeiden, an Stelle 
des runden Punktes ein Viereck, Dreieck oder 
ein Stern verwendet werden. 

Das Rechteck und die Ziffern müssen minde
stens die auf der Abbildung angegebenen Ab
messungen haben. 

2. Bodenkennungen sind besonders längs an
erkannter internationaler Luftwege vorzusehen. 

Die erforderlichen Maßnahmen zur evtl. Nachrbe-
leuchtung der Bodenkennungen werden später durch 
die CINA auf Grund von Erfahrungen festgesetzt 
werden. 

3. Außer den vorstehend erläuterten Boden
kennungen sind die Namen der dem öffentlichen 
Verkehr dienenden Flughäfen mit lateinischen 



Buchstaben in weißer Farbe von. folgenden Ab
messungen am Boden zu bezeichnen: 
Länge der Buchstaben 6 m 
Breite „ „ . * 4,8 m 
Zwischenraum zwischen jedem Buch

staben und Wort 4,8 m 
Strichdicke der Buchstaben 0,9 m 

Anlage zu Anhang F. 
1. P r o j e k t i o n e n u n d M a ß s t ä b e . 

A. Generalkarten. — Zwischen 68° Nordbreite 
und 68" Südbreite ist für die Generalkarten die 
Mercatorprojektion zu verwenden; jeder Längen
grad soll einer Länge von 3 cm entsprechen. 

B. Normalkarte. — Für die Normalkarte ist 
keine bestimmte Projektion vorgeschrieben. 

C. Streckenkarten. — Für solche Gegenden, 
für die Blätter der Generalkarte nicht vorgesehen 
sind (z. B. transozeanische Strecken usw.), sind 
Streckenkarten nach Mercatorprojektion in ge
eignetem Maßstab von den beteiligten Staaten 
herzustellen. 

. 2. V o n d e n B l ä t t e r n d e r i n t e r 
n a t i o n a l e n G e n e r a l i u f t k a r t e 

u m f a ß t e F l ä c h e n . 
A. Zwischen 60" Nordbreite und 60 ( l Süd-

breite soll jedes Blatt der Karte (ausschließlich 
der Ueberschneidung) eine Fläche von 12° Breite 
und 18'' Länge umfassen und 9 gleiche Teile 
der Karte 1 :1 000 000 enthalten. 

B. Zwischen 60" und 68° Nordbreite und 
zwischen 60° und 68" Südbreite soll jedes Blatt 

der Karte (ausschließlich der Ueberschneidung) 
eine Fläche von 8" Breite und 18" Länge um
fassen und 6 gleiche Teile der Karte 1 : 1030 000 
enthalten. 

3. K o n v e n t i o n e l l e 
Z e i c h e n u n d F a r b e n . 

Die eingeführten konventionellen Zeichen und 
Farben sind bei allen unter Ziffer 1) dieser An
lage erwähnten Karten zu verwenden. Auf den 
Generalkarten sind Einzelheiten nur in dem 
wünschenswert erscheinenden Maße anzugeben. 

A. Die Bezeichnung der Gewässer erfolgt in 
blauer Farbe. Wasserflächen werden durch eine 
Farbtönung angegeben. Gestriehelt darf das 
Wasser auf einem Blatt nur dann dargestellt 
werden, wenn die Wasserflächen sehr begrenzt 
sind. 

Es ist zu unterscheiden zwischen: 
1. Flüssen, die stets Wasser führen und deren 

Plan aufgenommen worden ist; 
2. Flüssen, die stets Wasser führen und deren 

Plan n i c h t aufgenommen worden ist; 
3. Flüssen, die zeitweilig trocken liegen und 

deren Plan aufgenommen worden ist, und 
4. Flüssen, die zeitweilig trocken liegen und 

deren Plan n i c h t aufgenommen worden ist. 
Wasserfälle und Stromschnellen sind mit 

schwarzen Zeichen anzugeben. 
Brücken, Viadukte, Schleusen, Deiche und 

Barren sind mit den konventionellen Zeichen an
zugeben, die in dem Schema der konventionellen 
Zeichen für Luftfahrernachrichten aufgeführt 
sind. 



Ueberschwemmungen ausgesetzte Gebiste und 
Moore sind mit deutlichen konventionellen 
Zeichen anzugeben. Wenn die Ueberschwem
mungen ausgesetzten Zonen während gewisser 
Zeiten des Jahres gute Landemöglichkeüen 
bieten, ist dies in schwarzer Schrift anzugeben. 

Soweit die Meerestiefenlinien für Luftfahrer 
in Betracht kommen, sind sie durch blaue punk
tierte Linien zu bezeichnen; die Tiefe ist in 
Metern und nach Wunsch in den nationalen Ein
heiten des Ausgabelandes dar Karte mit schwar
zen Ziffern zu bezeichnen. Die Richtung der 
Meeresströmungen kann erforderlichenfalls durch 
blaue Pfeile angegeben werden, ihre Geschwin
digkeit durch schwarze Ziffern. 

B. Die Flächenfärbung das Bodens kann, so
fern dies für Luftfahrer von Interesse ist, durch 
eine leichte Farbtönung in sienagelber Farbe 
für dürre Gebiete und in frischgrüner Farbe für 
mit Pflanzenwuchs bedeckte Gebiete angegeben 
werden. 

C. Topographisches Relief. — Die Gensral-
fearte ist eine hypsometrische Karts, d. h. die 
aufeinander folgenden Höhen werden durch ein 
System von Farbtönungen zur genauen Unter
scheidung der verschiedenen Höhenstufen ange
geben. Die Kurven, die Höhen von 500, 1000, 
2000 und 3000 m über dem Meere entsprechen, 
sind einzuzeichnen. Der Farbenmaßstab enthält 
3 Farbtönungen (500, 1000 und 2000 m) ; für 
Höhen unter 500 m und über 3000 m wird keine 
hypsometrische Farbtönung verwendet. Die ein
zelnen Merkmale des Reliefs, die nicht durch die 

Kurven angegeben werden können, sind durch 
besondere Zeichen darzustellen. 

D. Eisenbahnen sind in kastanienbrauner 
Farbe zu bezeichnen. Auf den Generalkarten ist 
unabhängig von der Zahl der Gleise nur eine 
einzige Linie anzugeben. Auf der Normalkarte 
werden einspurige Bahnen durch einen Strich, 
doppelspurige oder mehrspurige Bahnen durch 
einen breiten Strich dargestellt; die genaue Gleis
zahl ist durch eine schwarze römische Ziffer an
zugeben. 

Es ist zu unterscheiden zwischen: 
1. im Betrieb befindlichen Eisenbahnen; 
2. im Bau befindlichen Eisenbahnen und 
3. aufgegebenen Eisenbahnen. 
E. Schmalspurbahnen sind, sofern es der 

Maßstab der Karte erlaubt, durch einen feinen 
braunen Strich und nach Wunsch mit einem 
in einiger Entfernung wiederholten schwarzen L 
zu bezeichnen; die Gleiszahl wird nicht ange
geben. Sofern sich Schmalspurbahnen längs 
Wegen befinden, genügt der Buchstabe L allein; 
die Stellen, an denen die Spur den Weg verläßt, 
sind jedoch genau zu bezeichnen. 

F. Eisenbahnstationen sind in kastanien
brauner Farbe zu bezeichnen; sie sind in die 
Generalkarte nur dann einzutragen, wenn sie für 
Luftfahrer von besonderer Bedeutung sind. Auf 
der Normalkarte sind alle Slationen zu ver
merken; hierbei ist ein Unterschied zu machen 
zwischen Stationen mit nur einem Bahnsteig und 
Holehen mit zwei oder mehreren Bahnsteigen. 



G. Straßenbahnen sind, sofern es der Maß
stab der Karl. 1 gestattet, durch einen feinen 
kastanienbraunen Strich und nach Wunsch mit 
einem schwarzen T zu bezeichnen. 

Die Gleiszahl wird nicht angegeben. Wenn 
sich Straßenbahnen längs Wegen befinden, ge
nügt der Buchstaba T allein; die Stellen, an 
denen die Spur den Weg verläßt, sind jedoch 
genau zu bezeichnen. 

H. Telegraphenlinien sind erforderlichenfalls 
durch eine punktierte braune Linie zu bezeich
nen. Das Vorhandensein von Telegraphenlinien 
längs Schienenwegen ist anzunehmen. Luftkraft
leitungen, die sich nicht längs Schienenwegen 
befinden, können, falls es der Maßstab gestattet, 
durch das konventionelle Zeichen für Tele
graphenlinien und außerdem durch ein in einiger 
Entfernung wiederholtes schwarzes P bezeichnet 
werden. 

I. Wege sind in gelblicher Farbe zu be
zeichnen. Sie werden nicht in Klassen einge
teilt, jedoch können solche Wege, die besonders 
geeignet sind, den Luftfahrern als Anhalt zu 
dienen, entweder durch eine auffallendere Farbe 
oder durch einen breiteren Strich hervorgehoben 
werden. Fußpfade werden gestrichelt dargestellt. 

J . Städte, Dörfer und Gebäude sind zinnober
rot zu bezeichnen; falls der Maßstab es gestattet, 
sind die tatsächlichen Umrisse und hauptsäch
lichen Verkehrswege der Städte und Dörfer an
zugeben. 

K. Soweit Wälder, Baumgärten, Gehölze, 
Hopfengärten, Weingärten, Pflanzungen usw. 
dargestellt werden, sind sie grün zu bezeichnen; 
eine Farbtönung wird für Wälder und dichte 
Gehölze verwendet, eine mehr oder minder 
dichte Baumbezeichnung für lichte Gehölze; falls 
die grüne Farbtönung den Wert der hypsometri
schen Farbtönungen beeinträchtigen würde, ist 
Baumbezeichnung anzuwenden. 

L. Sandwüsten, Wanderdünen, Sanddünen 
und Sandbänke sind durch besondere Zeichen 
anzugeben. 

M. Klippen, Felsen und Steinbrüche sind 
durch besondere Zeichen anzugeben. 

N. Die gesamte Beschriftung erfolgt in 
schwarzer oder dunkler Farbe. 

Alle Luftfahrernachrichten sind schwarz an
zugeben; ihre Schriftart muß sich deutlich von 
derjenigen anderer Angaben unterscheiden. 

4. K o n v e n t i o n e l l e 
L u f t f a h r e r z e i c h e n . 

Alle Luftfahrernachrichten sind in schwarzer 
Farbe anzugeben. 

5. A b k ü r z u n g e n 
f ü r L u f t - u n d S e e l e u c h t f e u e r . 

Die zu verwendenden Abkürzungen werden 
auf dem Schema der konventionellen Zeichen 
angegeben. 



6. T o p o g r a p h i s c h e 
N a m e n s b e z e i c h n u n g . 

Für die topographische Namensbezeichnung 
sind die Regeln anzuwenden, die für die inter
nationale Weltkarte 1 :1 000 000 gebräuchlich 
sind. Die Angabe der Namen in der Landes
sprache aliein genügt, falls die Angaben für die 
internationale Luftfahrt nicht von Interesse sind. 

7. V e r s c h i e d e n e s . 
In die Mercatorkarten können Windrosen ein

gezeichnet werden, wenn sie die Einzelheiten 
derselben nicht beeinträchtigen. Nach Wunsch 
können am Rande geographische oder magne
tische Winkel angegeben werden. 

Anhang G. 
Sammlung und Verbreitung von 

Wettermeldungen. 
1. Art und Zweck der Wettermeldungen der 

Vertragsstaaten. 
A) Um den Sicherheitsgrad der verschiedenen 

Luftwege und Flughäfen für die verschiedenen 
Luftfahrzeugbauarten festzustellen, sind stati
stische Unterlagen erforderlich. 

Die statistischen Unterlagen enthalten: 
a) Analysen und Zusammenstellungen von 

Wettermeldungen aus der Vergangenheit und 
b) Zusammenstellungen laufender Beobach

tungen. 

B) Laufende Beobachtungen sind erforderlich: 
a) zur laufenden Führung einer Nachweisung 

über den Zustand der Atmosphäre und 
b) zur Aufstellung von Wettervoraussagen. 
Die laufenden Beobachtungen umfassen: 

1. die Ergebnisse der täglichen Beobach
tungen und 

2. Verzeichnisse der Wetterstellen, von 
denen die Beobachtungen gemacht wor
den sind. 

C) Um die Beteiligten darüber zu unterrichten, 
wo und wann das Fliegen möglich ist, sowie zur 
Angabe der besten Flugbedingungen dienen Wet
tervoraussagen. 

Die Wettervoraussagen enthalten: 
a) eine kurzfristige Voraussage für di: näch

sten 3 oder 4 Stunden, 
b) eine Normalvoraussage für die nächsten 

20 oder 30 Stunden; 
c) eine langfristige Voraussage für die 

nächsten 2 oder 3 Tage und 
d) eine Streckenvoraussage für besondere 

Zonen oder Strecken für die nächsten 
6 Stunden. 

2. Ausgabcart und -zeit der Wettermeldungen. 
A) Die statistischen Unterlagen, soweit sie 

allgemeine Angaben betreffen, werden von den 
Zentralwetterstellen wie folgt geliefert: 

a) für Analysen und Zusammenstellungen von 
Wettermeldungen aus der Vergangenheit 



durch Veröffentlichung besonderer Hand
bücher, die außer Karten und Diagrammen, 
Mittelwerte sowie Häufigkeit und Grenz
werte der hauptsächlichen meteorologischen 
Elemente enlhiillcn; vorzugsweise haben 
sich die Angaben auf solchd Gebiete zu 
beziehen, die wegen ihrer meteorologischen 
Besonderheiten bekannt sind; 

b) für die Zusammenstellungen laufender Be
obachtungen durch monatliche Bekanntgabe 
der in jedem Monat ermittelten Werte. 

B) An laufenden Beobachtungen werden 
zwischen den Welterstellen ausgetauscht: 

a) die Ergebnisse der täglichen Beobachtungen 
auf tele graphischem Wega 
1. durch regelmäßige Meldungen zu fest

gesetzten Zeiten (vgl. Anlage f> und 
2. durch besondere Meldungen, die von Zeit 

zu Zeit eingefordert werden (vgl. An
lage 11). 

b) Verzeichnisse der Wetterstellen, falls dies 
erforderlich ist, um andere Länder darüber 
auf dem Laufenden zu halten, an welchen 
Orten Wetterbeobachtungen gemacht wer
den, und zur Angabe der örtlichen und 
topographischen Einzelheiten, soweit sie 
auf die atmosphärischen Verhältnisse der 
Stationen von Einfluß sind. 

C) Die Wettervoraussagen werden von den 
Wetterstellen in der Form allgemeiner Meldungen 

durch die Presse veröffentlicht und anderen 
Ländern auf Ersuchen telegraphiscb od?r In
teressenten in sonstiger geeigneter Weise über
mittelt (vgl. Anlage III). 

A n l a g e 1. 
Regelmäßige Meldungen. 

Es gibt zwei Arten von Meldungen: 
1. Einzelmeldungen. 
2. Sammelmeldungen. 

1. Die E i n z e l m e l d u n g e n enthalten: Die 
Beobaehtungsergebnisse jeder Station um 0100, 
0700, 1300 und (1803 oder) 1900 (mittlere Green-
wichzeit). Die Meldungen werden erstattet, so
bald die Beobachtungen gemacht sind, und einer 
Sammelstelle übermittelt; wo nur für zwei der 
angegebenen Zeiten Meldungen möglich oder er
forderlich sind, sind sie in einem Zeitabstand 
van 12 Stunden zu machen. Es ist erwünscht, 
daß die augenblicklich fi-stgeselzton Zeiten 
später im Wege internationaler Vereinbarung 
ersetzt werden durch die Zeiten 0300, 0900, 1500 
und 2100 MGZ. 

Soweit als möglich sollen die Meldungen nach
stehende Angaben enthalten: 

1. Wind, 
2. Luftdruck, 
3. Temperatur und Feuchtigkeit, 
4. Nebel und Sichtigkeil, 
5. Bewölkung, 
6. Niederschläge (Regen, Schnee, Hagel usw.), 



7. Gewitter, Orkane, Cyklone, Staubstürme, 
8. andere Witterungscrseheinungen, 
9. Seegang, 

ferner Strömung, Temperatur und Feuchtigkeit 
der oberen Luftschichten bei solchen Stationen, 
die zur Anstellung derartiger Beobachtungen in 
der Lage sind. 

Die Meldungen sind nach den in Anlage IV 
enthaltenen Mustern und Schlüsseln aufzustellen. 

2. Die S a m m e l m e l d u n g e n enthalten die 
Zusammenfassung der bei einer Station oder 
einer Zentralstelle eingegangenen und an andere 
Zentralstellen weiterzugebenden Einzelberiehte. 

Diese Meldungen zerfallen in drei Klassen: 
Klasse 1. Meldungen, die l1/» Stunden nach dem 

Zeitpunkt aufgestellt werden, an dem die Be
obachtungen bei den örtlichen Stellen er
folgten; sie werden den Hauptwetterstellcn 
anderer Länder im Umkreise von 1500 km 
übermittelt. Zentralstelle ist in diesem Falle 
gewöhnlich die Hauptstelle des Ausgabclandes, 

Klasse 2. Zweck der Meldungen ist die Lieferung 
wichtiger Angaben für die Aufstellung eigener 
Voraussagen für Länder, die mehr als 1500 km 
entfernt sind. Zentralstelle ist in diesem Falle 
diejenige eines solchen Staates, der über eine 
Funkanlage mit großer Reichweite, d. h. von 
mindestens 3000 km verfügt. Die Meldungen 
der Klasse 2 werden 3 Stunden nach Anstellung 
der Beobachtungen erstattet. Sie bestehen aus 
Auszügen der Meldungen der Klasse 1 (vgl. 

Anhang IV). Sie müssen eine Voraussage über 
die Wetter Verhältnisse des Ursprungslandes 
enthalten. 

Klasse 3. Meldungen, die von den örtlichen 
Zentralen anderen örtlichen Zentralen im Um
kreise von etwa 500 km erstattet werden. Die 
Meldungen dieser Art bestehen aus Auszügen 
der Meldungen der Klasse 1 (vgl. Anlage IV), 
die von benachbarten Stationen herrühren und 
30 Minuten nach Anstellung der Beobachtungen 
aufgestellt worden sind. 

A n l a g e II. 
Besondere Meldungen. 

Besondere Meldungen enthalten die fortlaufen
den Beobachtungen von Flughafenwef(erstellen 
an amtlichen Luftwegen. Sie werden von einer 
auf einem Flughafen an der betreffenden Strecke 
gelegenen Zentralstelle innerhalb 30 Minuten nach 
Anfrage erstattet; die größte Entfernung, aus 
der solche Meldungen eingefordert werden 
können, beträgt 500 km. Es können auch stünd
liche Meldungen verlangt werden. 

Diese Meldungen werden telephonisch oder 
durch Funktelegraphie erstattet; auf internatio
nalen Luftwegen können sie auch vom Auslande 
eingefordert werden. Wenn die Meldungen 
ielegraphisch erstattet werden, sind sie nach 
den in Anlage IV enthaltenen Mustern und 
Schlüsseln aufzustellen. 

A n l a g e III. 
Voraussagen. 

Die für einen Zeitraum von 3 oder 4 Stunden 
aufgestellten kurzfristigen Voraussagen enthalten 



die voraus=icht'i?he Bewölkung, Witterung, den 
Boden wind und die Siehligkeit s j w b dia Richtung 
und Geschwindigkeit des Windes in 1000 und 
2000 m Höhe mit einer Beurteilung der Wctter-
cjgnung für die verschiedenen LuftfahrzeugaUen. 

Die für 20 bis 30 Stunden aufgestellten Normal-
voraussagen enthalten entsprechende Angaben in 
allgemeinerer Fassung. 

Die langfristigen Voraussagen enthalten einen 
allgemeinen Ueberblick für die nächsten 2 bis 
3 Tage. 

Die Streckenvoraussagen erfolgen täglich zwei
mal durch dia Zentralstellen nach dan Angaben 
der Einzelslalionen und enthalten einen Ueber-
bliek über die Witterungsverhältnisse der 
nächsten 6 Stunden für die verschiedenen Teile 
und Strecken des Landes. 

A n l a g e IV. 
Muster der 

Meldungen und Uebermittlungsschlüssel. 
Jede Station erhält ein Ruf- oder Eintraguugs-

zeichen, das aus einer Gruppe von Buchstaben 
oder Ziffern besteht und dazu dient, sie in den 
Meldungen zu bezeichnen und durch Funktele-
graphie anzurufen; diese Zeichen müssen alle 
voneinander verschieden sein. 

Die Meldungen werden mit Hilfe von Wetter
schlüsseln aufgestellt. Bei der Uebermittlung 
folgt jedem Schlüsselzeichen eine Zahlenreihe 
zur Angabe der entsprechenden Erscheinungen 
gemäß folgenden Schlüsseln: 

Wetterzeichen. 
B B B Luftdruck, reduziert auf Meeresniveou in 

Millibars und Zelintelmillibars, berichtigt 
nach Temperatur, Schwere und Index-
fehler. Die Anfangszahl 9 oder 10 wird 
in den Telegrammen fortgelassen. 

DD Windrichtung, bezogen auf die wahre 
(nicht magnetische) Nordrichtung, in 10 
bis 15 Meter Höhe über dem Boden und 
von 1 bis 72 (vgl. Schlüssel Xl nu
meriert. 

F Windstarke nach Beaufort (Windstärken 
über 9 sind am Schluß des Telegramms 
besonders anzugeben). 

ww Gegenwärtiger Witterungszustand (Schlüs
sel I). 

TT Temperatur in absoluten Graden A 
{0° A — 273" C; 273» A 0" O ; die 
erste Ziffer wird fortgelassen. 

A Art der unteren Wolken (Schlüssel III). 
L Grad der unteren Bewölkung (ausgedrückt 

in Zehnteln der Himmelsbedeckung; die 
Zahl 10 entspricht einem völlig bedeckten 
Himmel und wird in den Telegrammen 
durch 0 ersetzt). 

B Art der mittleren und oberen Wolken 
(Schlüssel III). 

M Grad der mittleren und oberen Bewölkung 
nach Zehnteln der Himmelsbedcckung. 

h Höhe der unteren Wolken (Schlüssel iVa) . 
W W Vorhergehende Witterung (Schlüssel II). 
V Sichtigkeit (Schlüssel V) 



H ; Relalivc Feuehiigkeit (Schlüssel VI). 
S Seegang (Schlüssel VII). 
3 Tendenz des Luftdrucks (Schlüssel IX). 
bb Druckveränderung in 3 Stunden, ausge

drückt in halben Millibars; bei negativer 
Tendenz werden 50 hinzugerechnet. 

F, Weltorcignung für Flugzeuge (Schlüssel 
Vi l la ) . 

F.-. Wettereignung für Luftschiffe (Schlüssel 
VIHb). 

RR Regen: 1. bei Tage \ Regenhöhe in 
2. bei Nacht ( mm und Wo mm. 

MM Maximumtemperatur während des Tages. 
mm Minimumtemperatur während der Nacht. 
X Bezeichnung vorbehalten. 

S o n d e r z e i c h e n f ü r o b e r e L u f t 
s t r ö m u n g e n : 

H Höhe (Schlüssel IV b). 
DD Richtung nach der 1- bis 72-Skala, d. h. 

von 5 zu 5" (Schlüssel X). 
VV Geschwindigkeit in km.Sld. (Für Ge

schwindigkeiten über 99 km Std. werden 
3 Ziffern verwendet.) 

S o n d e r z e i c h e n f ü r T e m p e r a t u r 
u n d F e u c h t i g k e i t d e r o b e r e n 
L u f t s c h i c h t e n : 

p Höhe oder Druck (Schlüssel IVc) . 
HH Augenblickliche relative Feuchtigkeit in 

Hundertteilen. 
S o n d e r z e i c h e n f ü r S a m m e l 

m e l d u n g e n d e r K l a s s e 2: 
BB Luftdruck in ganzen Millibars. (Die An

fangsziffer 9 oder 10 wird weggelassen.) 

M u s t e r f ü r W e t t e r m e l d u n g e n . 
Regelmäßige Meldungen. 

1. Einzelmeldungen der Stationen. Auf das 
Rufzeichen der Station folgen nachstehende 
Gruppen: 
BBBDD — FwwTT — ALBMh — wwVHS 
— ,3bbF,F 2 — RRMMX (oder RRmmX). 
Zwei weitere Gruppen dienen für Meldungen 
von Stationen, die Beobachtungen der 
oberen Luftströmungen ausführen können. 
Die erste dieser Gruppen besteht aus 
5 Zeichen und gibt an, daß die Meldung 
über die oberen Luftströmungen in der fol
genden Gruppe enthalten sein wird, die die 
allgemeine Form HDDVV haben soll. 

Zwei weitere Gruppen dienen für Meldun
gen von Stationen, die Beobachtungen über 
die Temperatur und Feuchtigkeit oberer 
Luftschichten ausführen können; die erste 
dieser Gruppen besteht aus 5 Zeichen und 
gibt an, daß die Meldung über die Tempera
tur und Feuchtigkeit der oberen Luft
schichten in der nächsten Gruppe enthalten 
sein wird, die die allgemeine Form ^TTHH 
haben soll. 

Anmerkung: Die fünfstelligen Sondergruppen sind 
beim Signalisieren vorteilhaft durch ein beson
deres Morsesignal zu ersetzen. 

2. Sammelmeldungen der Klasse 1. Die Einzel
meldungen der Stationen werden nach dem
selben allgemeinen Muster aufgestellt. Die 
Angaben über die oberen Wolkenschiehten 
werden für die betreffenden Stationen am 



Schluß angegeben, die oberen Luftströmun
gen nur für Höhen von 503, 1000, 2000 und 
5000 m. (Schlüssel IV b.) 

Beispiel für Sammelmeldungen der 
Klasse 1, durch die Angaben für 4 Stationen 
A, B, C, D gegeben werden; die Stationen 
B und C sollen Angaben über obere Luft
strömungen und die Stationen B und D 
über Feuchtigkeit und Temperatur der 
oberen Luftschiehlen gemacht haben. 

FwwTT - ALBMh — 
wwVHS — ßbbF^., 

FwwTT — ALBMh — 
wwVHS — (JbbFiF, 

FwwTT — ALBMh — 
wwVHS - ,*bbF,F., 

FwwTT — ALBMh • -
wwVHS — . JbbF jF , 

Gruppe zur Angabe der Meldungen über 
obere Luftströmungen: 
Rufzeichen für „ B " — HDDVV. 

„ „C" - HDDVV. 
Gruppe zur Angabe der Meldungen über 

Temperatur und Feuchtigkeit der oberen 
Luftschichten. 
Rufzeichen für „ B " — />TTHH. 

„ „D" - /-TTHH. 
3. Sammelmeldungen der Klasse 2. Die Einzel

meldungen werden nacheinander in folgen
der abgekürzter Form erstattet: 
Rufzeichen für die Station BBDDF — 

wwTTh — AL.,?bb. 

!

„A" — BBBDD — 

„ B " — BBBDD -

„C" — BBBDD — 

„D" — BBBDD — 

Die Angaben über obere Luftströmun
gen erfolgen für die Höhen 2000 und 5000 m 
für die betreffenden Stationen am Schluß 
des Telegramms. 

Beispiel für Sammelmeldungen der 
Klasse 2. von 4 Stationen A, B, C, D, von 
denen die Stationen B und C Angaben über 
obere Luftströmungen machen sollen: 
Rufzeichen für die Station „A" BBDDF 

— wwTTh -- AL.ibb 
Rufzeichen für die Station „ B " — BBDDF 

— wwTTh — AL;?bb 
Rufzeichen für die Station „C" — BBDDF 

— ww TTh — AL.Jbb 
Rufzeichen für die Station „D" — BBDDF 

— wwTTh — AL,3bb 
Gruppe zur Angabe, daß Meldungen 

über obere Luftströmungen folgen: 
Rufzeichen für die Station „ B " — HDDVV. 

„ „ „ „C" - HDDVV. 
Wettervoraussage für das Ursprungsland. 

4. Sammelmeldungen der Klasse 3, Die Einzel
meldungen werden nacheinander in folgen
der abgekürzter Form erstattet: 
Rufzeichen der Station — DDFiF 2 — 

ALBMh — wwWWV. 
Anmerkung 1: Muster für Sondermeldungcn und Wetter

voraussagen sind noch nicht festgesetzt worden. 
Anmerkung 2: Von Schiffen auf See angestellte Beob

achtungen und deren telegraphische Uebermitt-
lung erfordern besondere Vorkehrungen, die sich 
noch nicht haben verwirklichen lassen. Das 
gleiche gilt für an Bord von Luftfahrzeugen 
gemachte Beobachtungen. 



Schlüssel. 
S c h l ü s s e l I. 

G e g e n w ä r t i g e r W i t t e r u n g s z u s l a n d — ww. 
Anmerkung: Die Gruppen 00—49 werden bei trockenem 

Wetter, die Gruppen 50—70 und 77—97 bei 
Niederschlägen angewendet. 

Weder Dunst noch Nebel. 
00 Vollkommen wolkenlos, 
01 weniger als halbbewölkt, 
02 ungefähr halbbewölkt, 
03 ungefähr zu drei Viertel bewölkt, 
04 bedeckt, mit kleinen Wolkenlüeken, 
05 völlig bedeckt. 
Dunst oder Nebel ohne Niederschläge. 

06 Bedeckt und Nebel 1 
07 „ 
08 i * i i 

09 
10 
11 
12 
13 i i 

14 leichter Dunst 1 
15 „ „ 2 
16 Nebel 3 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

17 
18 
19 
20 
21 

4 
5 
6 
7 
8 

22 leichter, feuchter Dunst 1 
23 ., „ „ 2 

24 feuchter Nebel 3 
25 „ 4 
26 „ „ 5 
27 „ „ 6 
28 „ „ 7 
29 „ „ 8 

Besondere Erscheinungen ohne Niederschläge, 
30 feuchte Luft, 
31 außergewöhnliche Siehtigkeit, 
32 Staubnebel, 
33 Tau, 
34 Reif, 
35 Rauhreif, 
36 Glatteis, mittleres, 
37 Glatteis, starkes, 
38 Sonnenhof, 
39 Mondhof, 
40 Sonnenring, 
41 Mondring, 
42 Nordlicht, 
43 BÖen, 
44 Sturm, 
45 Finsternis, 
46 wetterdrohend, schlechtes Wetter, 
47 Donner, 
48 BÜtz, 
49 Donner und Blitz. 

Regen und Nebel (50—58). 
50 leichter Regen l 
51 mittlerer „ } mit Nebel 2 oder 3 
52 starker „ ' 



53 leichter Regen | 
54 mittlerer „ i mit Nebel 4 oder 5 
55 starker „ ' 
56 leichter „ | 
57 mittlerer „ i mit Nebel 6—8 
58 starker „ ' 

Niederschläge und Böen. 

59 leichter Regen, 
60 mittlerer „ 
61 starker „ 
62 leichter Hagel, 
63 mittlerer Regen mit Hagel, 
64 starker Regen mit Hagel, 
65 leichte Graupelschauer, 
66 mittlere ,, 
67 starke „ 
68 leichter Schneefall, 
69 mittlerer „ 
70 starker „ 

Schneedecke. 
71 Boden völlig schneebedeckt, 
72 Schneebedeckung mit Lücken, 
73 Schneeverwehungen, 
74 Bezeichnung vorbehalten, 
75 „ , i 

76 „ » 
Niederschläge. 

77 leichter Staubregen, 
78 mittlerer „ 
79 starker „ 

80 leichter Regen, 
81 mittlerer „ 
82 starker „ 
83 leichte Hagelschauer 
84 mittlere „ 
85 starke „ 
86 leichter Graupelfall, 
87 
88 

mittlerer „ 
starker „ 

89 leichter Schneefall, 
90 mittlerer „ 
91 starker „ 
92 schwaches Gewitter ohne 
93 mittelstarkes „ 
94 starkes „ 
95 leichtes „ mit 
96 mittelstarkes „ 
97 starkes „ 
98 Bezeichnung vorbehalten, 
99 

S c h l ü s s e l II. 
V e r f l o s s e n e r W i t t e r u n g s z u s t a n d — W W . 

Anmerkung: Die Gruppen 00—49 werden bei trockenem 
Wetter, die Gruppen 50—97 bei Niederschlägen 
angewendet. 

Weder Niederschlag noch Nebel. 
00 wolkenlos, 
01 Himmel fast ganz blau, mittlere oder 

hohe Wolken, 
02 Himmel fast ganz blau, untere Wolken, 
03 Himmel fast ganz blau, Wolken in ver

schiedenen Höhen, 



04 teilweise bewölkt, mittlere oder hohe 
Wolken, 

05 teilweise bewölkt, untere Wolken, 
06 teilweise bewölkt, Wolken in verschiede

nen Höhen, 
07 bewölkt und bedeckt, mittlere oder hohe 

Wolken, 
08 bewölkt und bedeckt, untere Wolken, 
09 bewölkt und bedeckt, Wolken in ver

schiedenen Höhen. 

Bedecktes Wetter, vorübergehend aufklärend. 
10 hohe oder mittlere Wolken, 
11 untere Wolken, 
12 Wolken in verschiedenen Höhen, 
13 völlig bedeckt, untere Wolken oder 

Wolken in verschiedenen Höhen, 
14 teils blau, teils bewölkt, untere Wolken 

oder Wolken in verschiedenen Höhen. 

Nebel mit darüber gelagerten Wolken. 
15 bedeckt mit Nebel 1 
16 „ „ „ 2 
17 ), „ „ 3 
18 „ „ „ 4 oder 5 
19 „ „ - 6 - 8 

Dunst oder Nebel. 
20 Dunst 1 
21 „ 2 
22 Nebel 3 
23 „ 4 oder 5 
24 „ 6—8 

Feuchter Nebel oder Dunst. 
25 leichter Dunst 1 
26 „ „ 2 
27 feuchter Nebel 3 
28 „ „ 4 oder 5 
29 „ „ 6 - 8 

Besondere Erscheinungen oder Niederschläge. 
30 feuchte Luft, 
31 außergewöhnliche Sichtigkeit, 
32 Staubdunst, 
33 Tau, 
34 Reif, 
35 Rauhreif, 
36 Glatteis, mittleres, 
37 Glatteis, starkes, 
38 Sonnenhof, 
39 Mondhof, 
40 Sonnenring, 
41 Mondring, 
42 Nordlicht, 
43 Böen, 
44 Sturm, 
45 Finsternis, 
46 wetterdrohend, schlechtes Wetter, 
47 Donner, 
48 Blitz, 
49 Donner und Blitz. 

Niederschläge — Regenschauer. 
50 schwache Schauer, 
51 mittlere „ 
52 starke „ 



53 leichte Hagelschauer oder Regen und Hagel, 
54 mittlere „ „ „ „ „ 
55 starke „ „ „ „ „ 
56 leichte Graupelschauer oder Regen und 

Graupelschauer, 
57 mittlere Graupelschauer oder Regen und 

Graupelsehauer, 
58 starke Graupelschauer oder Regen und 

Graupelschauer, 
59 leichter Schneefall, 
60 mittlerer „ 
61 starker „ 

Vorübergehende Niederschläge. 
62 leichter Staubregen, 
63 mittlerer „ 
64 starker „ 
65 schwacher Regen, 
66 mittlerer „ 
67 starkor „ 
68 schwacher Regen mit Hagel, 
69 mittlerer „ „ „ 
70 starker „ „ „ 
71 leichter Graupel- oder Regen und Graupelfall, 
72 mittlerer „ „ „ „ „ 
73 starker ,T „ ,, ,, 
74 leichter Schneefall, 
75 mittlerer „ 
76 starker „ 

Anhaltende oder fast ununterbrochene 
Niederschläge. 

77 leichter Staubregen, 
78 mittlerer „ 

79 starker Staubregen, 
80 schwacher Regen, 
81 mittlerer „ 
82 starker „ 
83 leichter Regen und Hagel, 
84 mittlerer „ „ „ 
85 starker „ „ „ 
86 leichter Graupel- oder Regen und Graupelfall, 
87 mittlerer „ „ „ „ „ 
88 starker „ „ „ „ „ 
89 leichter Schneefall, 
90 mittlerer „ 
91 starker „ 

Gewitter. 
92 schwaches Gewitter ohne Hagel, 
93 mittleres „ „ „ 
94 schweres „ „ „ 
95 schwaches Gewitter mit Hagel, 
96 mittleres „ „ „ 
97 starkes „ „ „ 
98 Bezeichnung vorbehalten, 
99 „ „ 

S c h l ü s s e l III. 
- W o l k e n f o r m e n . 

Untere Wolken — A. 
Hohe Wolken oder Wolken in mittlerer 

Höhenlage — B. 
Untere Wolken. 

1 Fracto-cumulus, 
2 Mammato-cumulus, 
3 untere Strato-cumulus (Höhe unter 1200 m), 



4 obere Strato-cumulus (Höhe über 1200 m), 
5 Nimbus, 
6 Cumulus, 
7 Cumulo-nimbus, 
8 Stratus. 

Hohe Wolken. 
1 Cirrus, 
2 Cirro-stratus, 
3 Cirro-cumulus, 
4 falsche Cirrus. 

Wolken mittlerer Höhe. 

5 Alto-stratus von geringer Dichtigkeit (Sonne 
oder Mond sichtbar), 

6 dichte Alto-stratus, 
7 Alto-cumulus (Höhe unter 3 km), 
8 Hohe Alto-cumulus (Höhe über 3 km). 

S c h l ü s s e l IVa, b, c. 

H ö h e u n d L u f t d r u c k d e r o b e r e n 

L u f t s c h i c h t e n . 

S c h l ü s s e l IVa . 

H ö h e d e r u n t e r e n W o l k e n b a s i s — h. 

0 Wolken unter 150 m, 
1 „ zwischen 150— 300 m, 
2 „ „ 3 0 0 - 500 „ 
3 „ „ 5 0 0 - 750 „ 
4 „ „ 750—1000 „ 

5 Wolken zwischen 1000—1500 m, 
6 „ „ 1500—2000 „ 
7 „ „ 2000—2500 „ 
8 „ „ 2500—3000 „ 
9 keine unteren Wolken. 

S c h l ü s s e l IVb . 

H ö h e d e r o b e r e n L u f t s t r ö m u n g e n — H. 

1 Höhe von 200 m, 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

500 
1000 
1500 
2000 
3000 
4000 
5000 

S c h l ü s s e l IVc . 
H ö h e u n d D r u c k , a u f w e l c h e s i c h T e m -
p e r a t u r u n d F e u c h t i g k e i t b e z i eh e n — p . 

0 Erdboden, 
1 300 m über dem Erdboden, 
2 Druck von 1000 Millibars (mb), 
3 „ „ 950 
4 „ „ 900 
5 „ „ 850 
6 „ „ 800 
7 „ „ 750 
8 „ „ 700 
9 „ „ 600 



S c h l ü s s e l V. 

B o d e n s i c h t i g k e i t u n d N e b e l — V. 

ZIHrr 

0 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Grüßte Entfernung, aus 
der etn Gegenstand er

kannt werden kann 
weniger als 25 ra 

25 „ 
50 „ 

100 „ 
200 ,. 
500 „ 

1000 „ 
2000 „ 
4000 „ 
7000 „ 

12000 „ 
20000 „ 
30000 „ 

klares Wetter 
u. mehr als 30000 m 

Art 

Nebel 8 
7 
6 
5 
4 
3 oder Sichtigkeit 1 
3 
2 ,; 
2 „ 
1 „ 
1 „ 

Sichtigkeit 7 
8 

9 

S c h l ü s s e l VI. 

R e l a t i v e F e u c h t i g k e i t — H. 
0 = 95-1000.4 . 5 = 5 0 - 5 9 % 
9 = 90— 9 4 % 4 = 40 - 4 9 % 
8 = 80— 8 9 % 3 = 30—39% 
7 = 70— 7 9 % 2 = 20—29% 
6 = 60— 6 9 % 1 = 10—19% 

S c h l ü s s e l VII. 

S e e g a n g . 

Z u s t a n d Z i f f e r 
0 
1 

See glatt, 
sehr ruhig, Oberfläche 

leicht gefurcht, 
sehr 

2 Oberfläche leicht gefurcht, 
3 leicht bewegt, 
4 mäßig bewegt, 
5 unruhig, 
6 grob, 
7 hohe Wellen, 
8 sehr hohe Wellen, sehr unruhige 

See, 
9 erregte See. 

S c h l ü s s e l VIII a und b. 
W e t t e r e i g n u n g f ü r L u f t f a h r z e u g e . 

S c h l ü s s e l VIII a. F l u g z e u g e . 
Ziffer 

0 sehr schlecht, Nebel, 
1 „ „ Regen und untere 

Wolken, 
2 sehr schlecht, Böen, Sturm, 
3 sehr gefährlich, dicker Nebel, 
4 „ „ Wind und schlechtes 

Wetter, 
5 gefährlich, dicker Nebel, 
6 „ Wind und schlechtes 

Wetter, 
7 gut zum Fliegen, 
8 sehr gut zum Fliegen, 
9 ausgezeichnet zum Fliegen. 

S c h l ü s s e l VIII b. L u f t s c h i f f e . 
0 sehr schlecht, Nebel, 
1 „ „ Regen, Wind und untere 

Wolken, 



2 sehr sehlecht, Böen, Sturm, 
8 sehr gefährlich, starker Wind, 
* . » „ gelegentliche Böen, 
5 gefährlich, starker Wind, 
6 „ sehwache Böen, 
7 gut, 
8 sehr gut, 
9 ausgezeichnet. 

S c h l ü s s e l IX. 
T e n d e n z d e r L u f t d r u c k k u r v e — ß. 

0 anhaltender Druck, 
1 veränderlicher Druck, 
2 steigender Druck, 
3 fallender „ 
4 nach Fall steigender Druck, 
5 anhaltend, dann steigender Druck, 
*> „ „ fallender „ 
7 fallend, augenblicklich anhaltender 

Druck, 
8 steigend, augenblicklich anhaltender 

oder fallender Druck, 
9 Böen, plötzliches Steigen mit aus

gesprochenem Wind- und Wetter
wechsel. 

S c h l ü s s e l X. 
W i n d r i c h t u n g — DD. 

Die Windrichtung wird in Abständen von 5° 
mittels der ganzen Zahlen von 1—72 angezeigt, 
die Zahlen, die den Hauptrichtungen des früheren 
Telegraphenschlüssels entsprechen, sind folgende; 

04 = NNE 40 - SSW 
09 — NE 45 = s w 
13 ENE 49 = WSW 
18 = E (Osten) 54 -= w 
22 = ES 58 = WNW 
27 = SE 63 — NW 
31 = SSE 67 = NNW 
36 = S 72 = N 

Um hiernach eine Richtung in Graden auszu
drücken, ist die Zahl der Grade durch fünf zu 
teilen (oder diese Zahl mit zwei zu multiplizieren 
und durch zehn zu dividieren) und dann auf die 
nächste ganze Zahl nach oben oder unten ab
zurunden, z. B. 17° entsprechen 03; 53 u ent
sprechen 11; 257° entsprechen 51; 313° ent
sprechen 63. 

A n h a n g H. 
Zollwesen. 

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n . 
1. 

Nach dem Auslande dürfen Luftfahrzeuge 
nur von besonders durch die Zollverwaltung 
eines jeden Vertragsstaats bestimmten Flughäfen, 
den „Zollfiughäfen", abfliegen. 

Aus dem Auslande kommende Luftfahrzeuge 
dürfen nur auf solchen Flughäfen landen. 

2. 
Luftfahrzeuge, die sich von einem Staat in 

einen anderen begeben, haben die Grenze 
zwischen bestimmten, von den Vertragsstaaten 
festgesetzten Punkten zu überschreiten. Diese 
Punkte sind in den Luftkarten anzugeben. 



5. 
Vor dem Abflug ins Ausland oder nach der 

Ankunft aus diesem hat der Führer der Flug
hafenbehörde das Bordbuch und gegebenenfalls 
das Verzeichnis über die an Bord beförderten 
Waren und Vorräte vorzulegen. 

6. 
Das Ladungsverzeichnis muß dem nach

stehenden Muster 1 entsprechen. 
Für Waren sind besondere von den Absendern 

aufzustellende Zollinhaltserklärungen nach 
Muster 2 vorgesehrieben. 

Jedem Vertragsstaat steht es frei, in das 
Ladungsverzeichnis oder in die Zollinhaltser
klärung etwa erforderliche Ergänzungen auf
nehmen zu lassen. 

7. 
Vor dem Abflug eines warenbefördernden 

Luftfahrzeugs hat der Zollbeamte an der Hand 
des Ladungsverzeichnisses und der Zollinhalts
erklärungen die vorgeschriebenen Prüfungen 
vorzunehmen und das Bordbuch sowie das 
Ladungsverzeichnis mit einem Sichtvermerk zu 
versehen. Ssiner Unterschrift hat er einen 
Stempel beizudrücken. 

Waren oder Warengruppen hat er zu ver
siegeln, soweit dies vorgeschrieben ist. 

Bei der Ankunft hat sich der Zollbeamte von 
der Unversehrtheit der Siegel zu überzeugen, 
die Zollabfertigung vorzunehmen, das Bordbuch 
mit einem Sichtvermerk zu versehen und das 
Ladungsverzeiehnis an sich zu nehmen. 

a 

Alle wissenswerten Angaben über die Zoll
flughäfen eines Staates einschließlich etwaiger in 
den Listen vorgenommener Veränderungen, die 
erforderlichen entsprechenden Berichtigungen 
der Luftkarten und die Zeitpunkte, an denen die 
Veränderungen in Kraft treten, sowie alle 
sonstigen Nachrichten über eingerichtete inter
nationale Flughäfen sind von dem beteiligten 
Staat der internationalen Luftfahrtkommission 
mitzuteilen, die hiervon die übrigen Vertrags
staaten verständigt. Die Vertragsstaaten können 
die Einrichtung internationaler Flughäfen, auf 
denen die Zollabfertigung zweier oder mehrerer 
Staaten zusammengelegt wird, vereinbaren. 

4. 
Muß infolge höherer Gewalt ein Luftfahrzeug 

die Grenze an einem anderen Orte als den be
zeichneten Punkten überschreiten, so hat es auf 
dem nächsten an seinem Reisewege gelegenen 
Zollflughafen zu landen. Ist es vor Erreichen 
dieses Flughafens zur Landung gezwungen,, so 
ist die nächste Polizei- oder Zollbehörde zu 
benachrichtigen. 

Es darf nur mit Genehmigung dieser Behörden 
wieder abfliegen; diese haben nach vorausge
gangener Prüfung das Bordbuch und das unter 
Ziffer 5 erwähnte Ladungsverzeichnis mit einem 
Vermerk zu versehen und dem Führer den Zoll
flughafen zu bezeichnen, auf dem er zur 
Erledigung der Zollabfertigung zu landen ver
pflichtet ist. 



- 120 — 

Luftfahrzeuge, die keine Waren befördern, 
unterliegen nur dem Siehtvermerkzwang im 
Bordbuch und niclu der polizeiliehen und Zoll
abfertigung. 

Der an Bord befindliehe Brennstoff ist nicht 
zollabgabepflichtig, sofern seine Menge nicht das 
Maß desjenigen übersteigt, das zur Beendigung 
der ausweislich des Bordbuches vorzunehmenden 
Reise erforderlieh ist. 

8. 
Ausnahmsweise können bestimmte Gruppen 

von Luftfahrzeugen, besonders solche, die ord
nungsmäßig gebildeten und zugelassenen Luft
verkehrsgesellschaften gehören, oder solche, die 
Mitgliedern anerkannter Sportverbände gehören 
und nicht dem öffentlichen Verkehr von Personen 
oder Waren dienen, von der Verpflichtung, 
auf einem Zollflughafen zu landen, befreit und 
ermächtigt werden, ihre Reise auf anderen Flug
häfen im Landeslnnern, die von der Zoll- und 
Polizeibehörde eines jeden Staates bestimmt 
werden, zu beginnen oder zu beenden. Auf 
diesen ist die Zollabfertigung zu erledigen. 

Diese Luftfahrzeuge müssen jedoch die ge
wöhnlichen Luftwege innehalten und sich heim 
Ueberschreüen der Grenze durch die verein
barten Signale zu erkennen geben. 
B e s t i m m u n g e n ü b e r L u f t f a h r z e u g e 

u n d W a r e n . 
9. • 

In einem fremden Staate landende Luftfahr
zeuge unterliegen grundsätzlich einer etwa dort 
bestehenden Zollpflicht. 
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Wenn sie wieder ausgeführt werden sollen, 
finden auf sie die Vorschriften über Zollver
schluß oder Gebührenhinterlegung Anwendung. 
Wird zwischen zwei oder mehreren Vertrags
staaten ein Sportverband gebildet, so genießen 
die Luftfahrzeuge dieser Länder die Vorrechte 
des Triptyk-Systems. 

JO. 
Mit Luftfahrzeugen eintreffende Waren gelten 

als aus dem Lande kommend, in dem das Bord
buch und das Ladungsverzeichnis von dem Zoll
beamten mit einem Sichtvermerk verschen 
worden sind. 

Hinsichtlich ihres Ursprungs und der ver
schiedenen Zollvorschriften unterliegen sie den 
gleichen Bestimmungen wie auf dem Land- oder 
Seewege eingeführte Waren, 

11. 
Für solche Waren, die gegen Gebühren

hinterlegung vorübergehend eingeführt waren, 
einem Zollager entstammen oder inlandszöllcn 
unterliegen, haben die Absender bei der Aus
fuhr eine Bescheinigung der Zollbehörde des 
Bestimmungsortes vorzulegen.* 

L u f t - D u r c h g a n g s v e r k e h r . 
12. 

Muß ein Luftfahrzeug, um seinen Bestim
mungsort zu erreichen, einen oder mehrere Ver
tragsstaaten überfliegen, so sind unbeschadet 
der Hoheitsrechte dieser Staaten zwei Fälle zu 
unterscheiden: 



Luftfahrzeug und seine Ladung in Ausübung 
ihrer Befugnisse untersuchen. 

15. 
Unterwegs ist das Ausladen oder Abwerfen 

anderer Gegenstände als Ballast allen Luft
fahrzeugen, mit Ausnahme der Postluflfahr-
zeuge, verboten. 

16. 
Abgesehen von den Strafen, die nach den 

Gesetzen des betroffenen Staates wegen Ver
letzung der vorstehenden Bestimmungen ver
hängt werden können, sind derartige Zuwider
handlungen dem Staat mitzuteilen, in dem das 
Luftfahrzeug eingetragen ist; dieser Staat hat 
den Eintragungsschein des betreffenden Luft
fahrzeugs zeitweilig oder dauernd außer Kraft 
zu setzen. 

17. 
Die Bestimmungen dieses Anhangs finden 

weder auf Militärluftfahrzeuge, die eine beson
dere Erlaubnis haben (Artikel 31, 32 und 33 des 
Abkommens), noch auf Polizei- oder Zoll-Luft
fahrzeuge (Artikel 31 und 34 des Abkommens) 
Anwendung. 

Muster 1. 
Anmerkung: Das Ladungsverzeichnis darf weder 

Rasuren noch Aenderungen, die nicht von den zustän
digen Zollbeamten bescheinigt sind, enthalten; ferner 
dürfen zwischen den Zeilen keine Worte oder mehrere 
Warengattungen auf derselben Zeile stehen. Erforder
lichenfalls können Einlageblätter verwendet werden. 

1. Wenn das Luftfahrzeug weder Passa
giere noch Waren abgibt oder aufnimmt, hat 
es nur den gewöhnlichen Weg innezuhalten und 
sich beim Grenzübertritt an den zu diesem 
Zweck bezeichneten Punkten durch Signale er
kennen zu geben; 

2. andernfalls ist es zur Zwischenlandung 
auf einem Zollflughafen, der vor dem Abflug 
in das Bordbuch einzutragen ist, verpflichtet. 
Bei der Landung hat die Zollbehörde Papiere 
und Ladung zu prüfen und erforderlichenfalls 
die notwendigen Vorkehrungen für die Wieder
ausfuhr des Fahrzeugs und der Waren zu treffen 
oder die Zollabgaben zu erheben. 

Die Bestimmungen der Ziffer 9 Abs. 2 finden 
auf wiederauszuführende Waren Anwendung. 

Wenn das Luftfahrzeug Waren abgibt oder 
aufnimmt, hat der Zollbeamte dies im Lade
verzeichnis ordnungsmäßig zu vermerken und 
erforderlichenfalls neue Siegel anzubringen. 

V e r s c h i e d e n e B e s t i m m u n g e n . 
13. 

Die Luftfahrzeuge haben sich unterwegs über
all nach den Weisungen der Polizei- und Zoll
posten oder -luftfahrzeuge des überflogenen 
Staates zu richten. 

14, 
Die Zoll- und Steuerbeamten, überhaupt die 

Vertreter der öffentlichen Gewalt, haben freier 
Zutritt zu allen Abflug- und Landungsorten von 
Luftfahrzeugen; sie können außerdem jede:; 



L u f t f a h r t . 
Ladungsverzeichnis oder allgemeine Ladungs

erklärungen. 
/ Eintragungszeichen : 
\U.S. —A.-101—G: 

{ Name; 
Wohnsitz: 
Staatsangehörigkeit: 
Zulassungs-Nr.: 

{ Ursprungsort: Land: 
Bestimmungsort: Land: 
Zahl der beiliegenden 

Zollinhaltserklärungen 

Vorbehalten 
für 

Eintragungen 
der 

Zollbehörde 

Fahrzeug: 

Führer: 

Waren: 

Der Führer hat die Richtigkeit des Inhalts 
des vorstehenden Ladungsverzeichnisses bei Ver
meidung der gesetzlichen Strafen zu beseheini
gen. Er hat daher dieses Schriftstück unmittel
bar unter der letzten Eintragung mit Datum 
und Unterschrift zu versehen. 

Muster 2. 
L u f t f a h r t . 

Ursprungsort: Zollinhaltserklärung des 
Bestimmungsort: für nachstehende Waren: 
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Der Absender. 



Zusatzprotokoll 
zum Abkommen vom 13. Oktober 1919 betr. die 

Regelung des Luftverkehrs. 
Die Hohen vertragschließenden Teile erklären 

.sich bereit, auf das Gesuch interessierter Signa-
tarstaateti oder beigetretener Staaten über Ab
weichungen vom Artikel 5 das Vertrages zu 
treffen, doch nur in den Fällen, in denen sie 
die vorgebrachten Gründe für triftig genug 
halten, um in Erwägung gezogen zu werden. 

Die Gesuche sind an die Regierung der Fran
zösischen Republik zu richten, die sie der im. 
Ariikel 34 des Abkommens vorgesehenen inter
nationalen Luftfahrtkommission (CINA) über
mittelt. 

Die CINA hat jedes Gesuch zu prüfen, das nur 
dann den Venragsstaaten zur Annahme vor
geschlagen werden kann, wenn es von min
destens a/3 ailler möglichen Stimmen genehmigt 
worden ist, d. h. von der Gesamtzahl der 
Stimmen, die hätten abgegeben werden können, 
wenn alte Staaten vertreten gewesen wären. 

Jede vereinbarte Abweichung muß, bevor sie 
wirksam wird, von den Verlragsstaaten aus
drücklich anerkannt werden. 

Die vereinbarte Abweichung bewirkt, daß der 
Verlragsstaat, der davon Gebrauch macht, er
mächtigt ist, bestimmte Luftfahrzeuge eines oder 
mehrerer Nichtvertragsstaaten zum Luftverkehr 
über seinem Geibiet zuzulassen, jedoch nur für 
einen begrenzten Zeitraum, der in der Entschei
dung über die Gestaltung der Abweichung fest
gesetzt wird. 

Bei Ablauf dieses Zeilraums wird die Ab
weichung stillschweigend für einen Zeitraum 

gileicher Dauer verlängert, falls sich nicht einer 
der Vertragsslaaten dagegen erklärt. 

Ferner setzen die Hohen vertragschließenden 
Teile den Ablauf der Unterzeichnungsfrist dieses 
Protokolls auf den l. Juni 1920 fest und schieben 
mit Rücksieht auf den Zusammenhang dieses 
Protokolls mit dem Abkommen vom 13. Oktober 
1919 den (Jhterzeichnung,s.zeitraum des Ab
kommens selbst bis ZU diesem Zeitpunkt hinaus. 

Durch Entschließung Nr. 17 ist die Kommission 
zu dem Beschluß gelangt, daß für eine zu ver
einbarende Ae.ndierung des Artikels 5 die Ein
stimmigkeit der Vertragsstaaten erforderlich 
ist; tatsächlich muß eine solche Aenderung als 
eine Aenderung de,s Abkommens selbst be
trachtet werden. 

Die hinter den einzelnen Abschnitten freige
lassenen Seiten sind zur Aufnahme späterer Aen-
derungen und Ergänzungen bestimmt, die laufend 
durch die vom Reiehsverkehrsinirasterium heraus
gegebenen „Nachrichten für Luftfahrer" bekannt
gegeben werden. Die ..Nachrichten für Luftfahrer" 
sind durch die Post oder durch den Verlag G e b r . 
R ad e t z k i , Berlin SW 48, Friedrichstraße 16, 
zu beziehen. 





IL 

Ergänzungsbestimmungen. 



II. Ergänzungsbestimmungen. 
Vorschriften für die internationale Luftfahrt' 

kommission. 
I. G e s c h ä f t s o r d n u n g d e r K o m m i s s i o n . 
A r t i k e l 1. Die internationale Luftfahrtkom

mission besteht aus den in Artikel 34 des Ab
kommens vorgesehenen Vertretern aller der Staaten, 
für die dieses Abkommen in Kraft ist. 

A r t i k e l 2. Den Mitgliedern der Kommission 
können technische Sachverständige beigegeben 
werden, die mit Genehmigung des Vorsitzenden ge
hört werden können. 

A r t i k e l 3. Die Mitglieder der Kommission be
zeichnen ihre Vertreter in Behinderungsfällen. 

A r t i k e l 4. Die Kommission hält jährlich zwei 
ordentliche Tagungen ab, die, soweit möglich, im 
April und Oktober stattfinden sollen, und bestimmt 
am Schluß joder Tagung den Ort für die- folgende. 
Die Anberaumung jeder Tagung erfolgt unter An
gabe von Ort und Zeit dlureh den Generalsekretär. 

Außerordentliche Tagungen können auf Antrag 
eines Drittels der in der Kommission vertretenen 
Staaten einberufen werden. 

A r t i k e l 5. Der Generalsekretär stellt den Mit
gliedern der Kommission mindestens 45 Tage vor 
Beginn der Tagung die Tagesordnung und eine 
Uebersicht der Fragen zu, über die die Kommission 
beraten soll. 

Jeder später eingebrachte Vorschlag ist gleichfalls 
schleunigst allen Mitgliedern mitzuteilen, indessen 
soll die Erörterung dieses Vorschlages sowie anderer 
während einer Tagung gemachten Vorschläge bis 
zur nächsten Tagung vertagt werden, sofern nicht 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln aller mög
lichen Stimmen und einstimmig von allen an
wesenden Mitgliedern die sofortige Verhandlung be
schlossen wird. 



A r t i k e l 6. Die Kommission ernennt zu Beginn 
jeder Tagung ihren Vorsitzenden. 

A r t i k e l 7. Der Vorsitzende beruft die Sitzungen 
ein, eröffnet und schließt sie, leitet die Verhand
lungen und gibt die Abstimmungsergebnisse bekannt. 

Grundsätzlich werden die Stimmen in der alpha
betischen Reihenfolge der Mächte abgegeben. 

Der Vorsitzende, der die Stimmen sammelt, stimmt 
zuletzt. 

A r t i k e l 8. Im Laufe der Tagungen muß jeder 
Vorschlag, der zur Erörterung gestellt oder über 
den eine Abstimmung verlangt wird, dem Vor
sitzenden schriftlich übergeben, gegebenenfalls vom 
Sekretariat übersetzt und vor der Verhandlung an 
alle Mitglieder der Kommission verteilt werden. 

A r t i k e l 9. Jedes Mitglied verfügt über die in 
Artikel 34 des Abkommens vorgesehenen Stimmen. 

A r t i k e l 10. Die Beschlüsse über Aenderungen 
der Anhänge A bis G des Abkommens werden mit 
einer Mehrheit von drei Vierteln aller möglichen 
Stimmen gefaßt, d. h. aller der Stimmen, die hätten 
abgegeben werden können, wenn alle Staaten ver
treten gewesen wären. 

A r t i k e l 11. Die Beschlüsse über Aenderungen 
der Artikel des Abkommens werden mit mindestens 
Zweidrittelmehrheit aller möglichen Stimmen gefaßt. 

A r t i k e l 12. Alle Beschlüsse, für die ein beson
deres Stimmenverhältnis gemäß dem Abkommen oder 
nach diesen Vorschriften erforderlich ist, werden mit 
einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mit
glied et gefaßt. 

A r t i k e l 13. Die vom Generalsekretariat vor
bereiteten Protokolle stellen eine gedrängte Ueber-
sicht der Beratungen dar. 

Sie werden im Laufe der Tagung den Mitgliedern 
zur Prüfung vorgelegt; diese sind berechtigt, zu 
diesen Protokollen Bemerkungen zu machen und 

ihre Gutachten und Erklärungen im Auszug aus dem 
von ihnen dem Sekretariat üb ergebenen Wortlaut 
aufnehmen zu lassen. 

Die Protokolle einer Tagung werden von der Kom
mission bei Beginn der folgenden Tagung ge
nehmigt. 

A r t i k e l 14. Die Oeffentliehkeit kann auf Be
schluß der Kommission zu den Vollsitzungen zu
gelassen werden. 

IL U n t e r k o m m i s s i o n e n . 
A r t i k e l 15. Die Kommission kann die Prüfung 

gewisser Fragen Unterkommissionen von Sachver
ständigen übertragen, deren Zahl, Zusammensetzung 
und Befugnisse auf der ersten Tagung jedes Jahres 
festgesetzt werden. 

Die Unterkommissionen wählen ihre Vorsitzenden 
und Berichterstatter selbst; sie treten an dem im 
Einverständnis mit ihren Vorsitzenden vom General
sekretär festgesetzten Ort und zu dem ebenso fest
gesetzten Zeitpunkt zusammen, erstatten der Kom
mission Bericht und machen ihr Vorschläge über alle 
ihnen überwiesenen Fragen sowie über andere in 
ihre Zuständigkeit fallende Fragen des internatio
nalen Luftverkehrs. 

A r t i k e l 16. Der Wortlaut von Aenderungen der 
Vorschriften des Abkommens oder der Anhänge, 
sowie der diese Anhänge ergänzenden Vorschriften 
und Anweisungen ist auf jeden Fall der juristischen 
Unterkommission zur Begutachtung vorzulegen. 

III. S t ä n d i g e s S e k r e t a r i a t . 
A r t i k e l 17. Die Zusammensetzung des stän

digen Sekretariats, sowie die seinen Mitgliedern zu 
gewährenden Bezüge werden von der Kommission 
bestimmt. 

Der Generalsekretär — und gegebenenfalls die 
Sekretäre — werden von der Kommission ernannt. 



Die übrigen Mitglieder des Sekretariats werden 
vom Generalsekretär ausgewählt mit Zustimmung 
des Vertreters des Staates, dem sie angehören. 

A r t i k e l 18. Aufgabe des Generalsekretärs ist es, 
alle in dem Abkommen vorgesehenen Mitteilungen 
der Vertragsstaalen entgegenzunehmen, alle Nach
richten über den Luftverkehr zu sammeln und 
deren Weitergabc zu veranlassen. 

Der Geschäftsbetrieb des Sekretariats der Kom
mission und Unterkommissionen erfolgt unter der 
Leitung des Generalsekretärs. 

Der Generalsekretär gibt am Schluß jeder Ta
gung den interessierten Staaten die gefaßten Be
schlüsse bekannt. 

A r t i k e l 19. Ein „Bulletin des Renseignements" 
wird in zwei Ausgaben, in französischer und eng
lischer Sprache, periodisch vom Sekretariat heraus
gegeben; in dieses werden alle Nachrichten aus 
amtlicher Quelle über den Luftverkehr aufgenommen. 

Ein „Bulletin officiel de la Commission", das die 
Berichte über die Tagungen, die Beschlüsse der 
Kommission und die Mitteilungen der Staaten ent
hält, wird gleichfalls in französischer und eng
lischer Sprache vom Sekretariat den Vertrags stauten 
zugestellt. 

A r t i k e l 20. Die Kommission setzt, gemäß Ar
tikel 34 des Abkommens, den Ort ihres ständigen 
Sitzes fest. Als Silz des Sekretariats wird zunächst 
Paris festgesetzt. 

IV. H a u s h a l t . 
A r t i k e l 21. Der Haushaltsvoranschlag für jedes 

Jahr wird vom Generalsekretariat vorbereitet, von 
der Kommission beraten und darüber mit einer 
Mehrheil von drei Vierteln aller möglichen Stimmen 
auf der ersten Tagung des vorhergehenden Jahres 
abgestimmt. 

Die von jedem Staat zu tragenden Kostenanteile 
werden von der Kommission gemäß Artikel 34 des 
Abkommens festgesetzt. 

A r t i k e l 22. Dem Generalsekretär obliegt die 
Rechnungslegung und Kassenführung der Kom
mission. 

Er nimmt die Beiträge der Staaten entgegen und 
veranlaßt die Bezahlung der im Haushalt vorge
sehenen Ausgaben. 

Zur Prüfung des Finanzgebarens des General
sekretariats wird alljährlich von der Kommission 
ein Ausschuß von drei Mitgliedern ernannt; einem 
seiner Mitglieder obliegt es, der Kommission einen 
Bericht zu erstatten über den Haushaltsvoranschlag 
des kommenden und die Abrechnung über das ab
gelaufene Jahr. 

V. V e r ö f f e n t l i c h u n g v o n K a r t e n . 
A r t i k e l 23. Die Anwendung des Absatzes f des 

Artikels 34 über die Veröffentlichung von Karten 
ist Gegenstand besonderer Regelung. 

Vf. B e i l e g u n g von M e i n u n g s 
v e r s c h i e d e n h e i t e n . 

A r t i k e l 24. Das Verfahren zur Prüfung der in 
Artikel 37 des Abkommens behandelten Meinungsver
schiedenheiten ist Gegenstand besonderer Regelung. 

VII. V e r h ä l t n i s zum V ö l k e r b u n d . 
A r t i k e l 25. Die internationale Luftfahrtkom

mission untersteht gemäß Artikel 34 des Ab
kommens dem Völkerbund. Sie hat dem Rat des 
Völkerbundes ihre Veröffentlichungen und Beschlüsse 
mitzuteilen. Gegebenenfalls erstattet sie dem Rat 
des Bundes Gutachten über ihr überwiesene Fragen. 

VUI. P r ü f u n g d e r V o r s c h r i f t e n 
A r t i k e l 26. Vorstehende Vorschriften können 

mit einer Mehrheit von drei Vierteln aller mög
lichen Stimmen geändert werden. 



Vorschriften 
bttr. Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten. 

A r t i k e l 1. Nach Artikel 37 Absatz 4 des Ab
kommens ist die CINA zuständig zur Schlichtung 
von Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung 
der technischen Regeln (Anhang A bis G des Luft
verkehrsabkommens), die zwischen zwei oder meh
reren Vertragsstaaten entstehen können. Unter den 
nachstehend bezeichneten Bedingungen ist nach 
dieser Regelung zu verfahren. 

A r t i k e l 2. Alle Staaten, zwischen denen 
eine derartige Meinungsverschiedenheit entsteht und 
die in dieser Regelung als „interessierte Staaten" 
bezeichnet werden, können die Anwendung des Ar
tikels 37 Absatz 4 verlangen. Zu diesem Zweck 
richten sie an den Generalsekretär der CINA einen 
den Gegenstand der Streitfrage erläuternden Schrift
satz und bezeichnen die Namen der interessierten 
Staaten. 

A r t i k e l 3. Der Generalsekretär teilt den ihm 
zugegangenen Schriftsatz alsbald allen interessier
ten Staaten mit, die ihm binnen drei Monaten nach 
dieser Mitteilung ihre Gegenschriftsätze sowie alle 
zur Unterrichtung der Kommission erforderlichen 
Akten und Urkunden zustellen müssen. 

A r t i k e l 4. Nach Ablauf von drei Monaten oder, 
wenn alle interessierten Staaten geantwortet haben, 
früher teilt der Generalsekretär allen Mitgliedern 
der CINA die ihm zugegangenen Schriftstücke mit. 

A r t i k e l 5. Beim Beginn der auf die Einreichung 
des Schriftsatzes (Artikel 2) folgenden Tagung bü-
det die CINA einen Ausschuß von fünf Mitgliedern 
aus in der Streitsache besonders maßgebenden Sach
verständigen, vorzugsweise aus solchen nichtinter
essierter Staaten. 



A r t i k e l 6. Dieser Ausschuß tritt, wenn die 
Uebermittlung der in Artikel 4 erwähnten Schrift
stücke schon erfolgt ist, sofort zusammen, an
dernfalls auf Berufung des Generalsekretärs, sobald 
die Uebermittlung bewirkt ist. 

Er wählt seinen Vorsitzenden und seine Bericht
erstatter. 

Der Generalsekretär versieht die Geschäfte des 
Sekretärs des Ausschusses. 

A r t i k e l 7. Der Ausschuß prüft die vorgelegten 
Schriftsätze und Urkunden und hört von Amts wegen 
oder auf Antrag die Vertreter der interessierten Staaten. 

A r t i k e l 8. Die Prüfung des Ausschußberichts 
wird auf die Tagesordnung der nächsten ordent
lichen Tagung der CINA gesetzt. 

In dringenden Fällen kann die CINA beschließen, 
daß die Prüfung des Berichts im Laufe derselben 
Tagung erfolgen soll, in der der Ausschuß ernannt 
worden ist, falls dieser sofort tagen kann, oder 
daß eine außerordentliche Tagung nach den Be
stimmungen des Artikels 4 Absatz 2 der Geschäfts
ordnung einberufen werden soll. 

A r t i k e l 9. Nach Prüfung des Ausschußberichts, 
Anhörung der Vertreter der interessierten Staaten 
und Begutachtung durch die juristische Unterkom-
mission fällt die Kommission ihre Entscheidung mit 
Stimmenmehrheit. 

A r t i k e l 10. Die Entscheidung der Kommission 
wird durch das Generalsekretariat zur Kenntnis der 
interessierten Staaten gebracht und allen anderen 
Vertragastasten mitgeteilt. 



Anweisung über dis Ausstellung von 
Lufttiiehtigkeitszeugnissen. 

Den verschiedenen Vertragsstaaten steht es frei, 
ihre Lufttüchtigkeitszeugnisse in .einer oder mehreren 
Sprachen auszustellen. Das angenommene Muster 
des Zeugnisses muß gemäß nachstehenden Vor
schriften aufgestellt und ausgefüllt werden: 

L u f t t ü c h t i g k e l t s z e u g n ä s . 
Das Zeugnis ist auf starkes Papier zu drucken, 

das sieh leicht falten und in der zu diesem Zweck 
im Reisetagebuch vorgesehenen Tasche unterbringen 
läßt. 

Ein unaufgezogenes Lichtbild des Fahrzeugs 
(Große 9x12 cm), das das betreffende Muster oder 
das Fahrzeug selbst mit seinen Eintragungszeichen 
usw., von der Seite gesehen, darstellen muß. 

Name usw. des Eigentümers: Diese Angaben 
sind aus dem Eintragungssehein zu übernehmen. 

Beschreibung des Luftfahrzeugs: Die Prüfer 
haben nach Möglichkeit diese Beschreibung nach 
dem am Fahrzeug selbst vorgenommenen Augen
schein und nichi nach dem Mußterfahrzeug auf
zustellen; dies gilt namentlich für die Gewichts
angaben. 

Klasseneinteilung des Luftfahrzeugs: In diese 
Spalte tot die Klasse und Unterklasse des Luftfahr
zeugs einzutragen. 

Pflichtmäßiigc Bedingungen: Diese besonders die 
Sicherheit berührenden Bedingungen sind von den 
zuständigen Behörden (Flughafenleitern usw.) öfter 
zu prüfen. 

In Ziffer 35 „Besichtigungen und Nachprüfungen" 
kann auf Seite 4 (regelmäßige Nachprüfungen) ver
wiesen werden. 

Ziffer 36 kann vorschreiben, wie die Ladung 
zu verstauen, zu befestigen oder zu lagern ist. 

In Ziffer 37 ist gegebenenfalls anzugeben, wie 
die Ladung verteilt werden muß, um die Lage 
des Schwerpunktes nicht in gefährlicher Weise zu 
verändern, z. B.: x Kilo in der Vorderkabine, 
x Kilo hinten. 

Die folgenden offengelassenen Ziffern können 
für andere pflichtmäßige und für die Sicherheit 
des Luftfahrzeugs erforderliche Bedingungen ver
wendet werden, z. B.: Flugzeug X muß beim 
Abflug ohne Passagiere oder Güter 100 kg in der 
Hinterkabine verstauten Ballast mitnehmen. 

Schlußformel: Die der Unterschrift des Zeug
nisses vorangehende Schlußformel muß nachstehende 
Form haben: 

Der . . . . (Luft minist er, Luftfahrtdirektor) er
teilt auf Grund . . . . (dos Berichts der Prüfer 
X Y vom . . . .) oben bezeichnetem Luftfahr
zeug das vorstehende Lufttüchtigkeitszeugnis ge
mäß dem Luftverkehrsabkommen vom 13. Okto
ber 1919. 

Z w e i t e r T e i l : Maßnahmen für die Ver
kehrssicherheit: Der zweite Teil enthält die Auf
zählung und Beschreibung der für den Verkehr 
des Luftfahrzeugs erfordetlichen Zubehörteile. 

Regelmäßige Nachprüfungen: Die meisten Staa
ten haben angeordnet, daß ihre Lufttüchtigkeitszeug
nisse nur für einen gewissen Zeitraum, z. B. 6 Mo
nate, gültig sein sollen und daß diei Fahrzeuge regel
mäßigen Nachprüfungen sowie einer Besichtigung 
nach Ausbesserungen usw. unterliegen sollen. 

Das Ergebnis dieser Nachprüfungen ist in ge
drängter Form auf Seite 4 zu vermerken, z. B.: 
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Brüssel, den 20. Juni 1923. — Prüfung nach Aus
besserung des Fahrgestells: Fahrzeug in gutem 
Zustand. Zeugnis .bleibt gültig bis 20. Dezember 
1923. 

oder: 
Brüssel, den 20. Juni 1923. — Regelmäßige 
Prüfung: Bespannung in schlechtem Zustande. 
Zeugnis wird bis zu erneuter Prüfung außer Kraft 
gesetzt. 

M u s t e r d e s L u f t t ü c h t i g k e i t s 
z e u g n i s s e s . 

(Seite 1 Umschlagdeckel.) 
Staat I 

Ministerium 

Behörde 

Lichtbild des Fahrzeugs 
von der Seite gesehen. 

Größe 9 x 12 cm. 

LUFTTÜCHTIGKEITSZEUGNIS NR. . . . . 
(für Flugzeuge). 

E r s t e r T e i l . 
Name, Vornamen, Wohnort (Sitz), Staatsange

hörigkeit des Eigentümers. 
1. Name: 
2. Vornamen: 

— 1 4 9 — 

3. Wohnort (Sitz): 
4. Staatsangehörigkeit: 

Name des Herstellers. 
5. Name: 

Hoheits- und Eintragungszeichen. 
6 

Beschreibung des Luftfahrzeugs. 
7. Muster . . . . Serie . . . . Werknummer . . . 
8. Ort und Jahr der Herstellung des Luftfahr

zeugs. 

Art des Luftfahrzeugs. 
9. Landflugzeug, Seeflugzeug oder Wasserland

flugzeug: 
10. Anzahl der Tragflächen: 
11. Anzahl der Motoren: 
12. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Besatzung): 

Klasseneinteilung des Luftfahrzeugs. 
13. Klasse: 
14. Unterklasse: 
15. Größte Spannweite (flugfertig): 
16: Größte Länge (flugfertig): 
17. Größte Höhe (bei Seeflugzeugen ohne und 

mit Wagen) : 

(Seite 2, links innen.) 

Motoren. 
18. Anzahl: 
19. Fabrikmarke: 
20. Bauart: 



21. Internationale Leistung auf dem Boden (je 
Motor): 

. . . . PS bei . . . . U/min 
(internationale Umdrehungszahl) 

Stündlicher Betriebsstoff verbrauch auf dem 
Boden bei obiger Leistung (je Motor). 

22. Brennstoff: 
23. Oel: 
24. Luftschrauben Anzahl: Bauart: Nr.: 

Steigung: Durchmesser: 
25. Leergewicht des Luftfahrzeugs einsehließl. 

Kühlwasser (falls bekannt): 
Gewicht des Betriebsstoffs 

(bei vollen Behältern). 
26. Brennstoff: 
27. Oel: 
28. Zulässiges Gewicht der Besatzung: 
29. Zulässiges Gewicht der Ausrüstung ohne FT. 
30. Gewicht des FT-Gerätes: 
31. Zulässige Belastung bei vollen Behältern 

(Ladung. Reisende, Güter): 
32.*) Zulässiges Gesamthöchstgewicht: 

Pflichtmäßige Bedingungen. 
33.*) Zulässiges Gesamthöchstgewicht (in Buch

staben) : 

*) Anmerkung: Das zulässige Gesamthöchstge
wicht bezieht sich auf ein Flugzeug beim Fluge in 
trockener Luft bei einem Druck von 700 mm und 
15° C Wärme. Dieses Gewicht darf keinesfalls 
überschritten werden. 

34. Erforderliche Mindestbcsatzung: 
35. Besichtigungen und Nachprüfungen: 
36. Verstauung der Ladung: 
37. Verteilung der Ladung: 
38 
39 

Der . . . . erteilt auf Grund dem oben
bezeichneten Luftfahrzeug das vorstehende Luft-
tüchtigkettszeugnis gemäß dem Luftverkehrsab
kommen vom 13. Oktober 1919, Anhang B. 

Dieses Zeugnis bleibt nur solange gültig, als 
obige pflichtmäßige Bedingungen erfüllt sind und 
nur bis zu dem auf Seite 4 angegebenen Zeit
punkt. den 19 . . 

Unterschrift. 

• 

(Seite 3, rechts innen.) 

Z w e i t e r T e i l . 
Maßnahmen für die Verkehrssicherheit. 

A) Art und Unterbringung der im Verkehr 
erforderlichen Bordinstrumente und Geräte, die 
sich in vollkommener Fiugbereiisehaft befinden 
müssen. 

B) Erforderliches Gerät zur Verhinderung oder 
Bekämpfung eines Brandes während des Fluges. 

C) Erforderliches Gerät für die erste Hilfe bei 
Unfällen. 



Zeitpunktu. Ort 
der Prüfung 

Ergebnis der 
Prüfung*) 

Das Zeugnis 
ist gültig bis 

Unterschr. 
der Prüfer 

*) Anmerkung: Hier sind insbesondere die Zeiten 
und Gründe für Außerkraftsetzungen oder Zurück
ziehungen von Lufttüchtigkeitszeugnissen anzugeben. 

Vorschriften 
b etr. Elnri cht un g undFührung desFlugtagebuchs. 

Es wurde ein einheitliches Muster für daä 
Flugtagebuch angenommen, das eine Reihe von 
Angaben enthält, die auch im Eintragungsschein, 
im Luftfahrzeugbuch, im Motorbueh, im Signal
buch und im Funkerlaubnisschein enthalten sind. 

Die einzelnen Bordbücher werden nicht ab
geschafft, da aber die in ihnen enthaltenen An
gaben im Flugtagebuch wiederholt werden, kön
nen sie im Heimathafen des Flugzeugs zurück
gelassen werden. 

Eine im Deckel das Flugtagebuches vorge
sehene Tasche hat das LufttüchtigkeitsZeugnis zu 
enthalten. Die Abmessungen des Flugtagebuchs 
sind 25x20 cm. 

Der Deckel muß aus kartonierter Leinwand 
bestehen. 

Die erste Seite (Rücken des Deckels) hat die 
Gebrauchsanweisung des Flugtagebuchs gemäß 
Anhang C Abschnitt V des Abkommens zu 
enthalten. 

Die zweite Saite enhält die Angaben über 
die Eintragung dos Flugzeugs, seinen Eigen
tümer, Beschreibung des Fahrzeugs, Angabe der 
Nutzlast usw. Die folgenden Blätter enthalten 
je auf der linken Seite die Angaben über 
Signale und Ortung, auf der rechten Seite die 
Angaben über die eigentliche Reise mit den 
Sichtvermerken der Luftfahrt-, Zoll- usw. -Be
hörden. 

Die Seiten .sind zu numerieren (etwa 100 
Seiten höchstens, um die Handlichkeit nicht zu 
beeinträchtigen). 

(Seite 4.) 

R e g e l m ä ß i g e N a c h p r ü f u n g e n 



Die letzta Seile (Deckel) enthält eine Tasche 
für das LufitiH-liti^keiiszeuEnis. 

Den verschiedenen Staaten steht es frei, dus 
Flugtagebuch in einer oder mehreren Sprachen 
herauszugehen, jedoch müssen Scitemuimeria-
rung, Einrichtung der verschiedenen Seiten und 
Spallennurnerierung nachstehendem Muster ent
sprechen. 

F l u g t a g e b u c h . 
Abmessungen 25-20 cm. 

(Kartonierter Leinwanddeckel.) 
(Rückseite des Deckels.) 

G e b r a u c h s a n w e i s u n g . 
1. Dieses Buch wird von der amtliehen Lufl-

fahrtbehörde ausgestellt, die die erste Seite 
ausfüllt. 

2. Es muß an Bord des zugehörigen Fahr
zeugs verbleiben. 

3. Es muß vom Flugzeugführer oder von 
einer ausdrücklich dazu ermächtigten Per
son geführt werden. 

4. Keine Eintragung darf gestrichen oder weg
radiert, keine Seite entfernt werden. 

5. Alle Eintragungen sind mit Tinte zumachen; 
sie können jedoch aus einem mit Bleistift 
geführten Konzepthefl übertragen werden. 
Die Vorlegung dieses Heftes kann bei Be
sichtigungen oder Untersuchungen verlangt 
werden. 

6. Als Reise rechnet der Flug vom Abflugpunkt 
bis zum ersten vorgesehenen Landepunkt. 

fn die Spalte „Vorfälle' 1 sind einzutragen: 
a) Zwischenlandungen wegen Betriebs

störungen, schlechten Wetters usw. 
b) Ankunft- und AbElugzeiten. 
c) Aenderungen der Zahl der Fluggäste und 

der Ladung. Eine Seite darf erst ab
geschlossen werden, wenn der Be
stimmungsort erreicht oder die Reise ab
gebrochen wird. Alle die Heise, den Be
trieb des Luftfahrzeugs oder des Motors 
betreffenden Einzelheiten sind vom 
Flugzeugführer in die Spalte „Bemerkun
gen über die Reise" einzulragen. 

7. Die in diesem Buche enthaltenen Angaben 
müssen spätestens 24 Stunden nach der 
Rückkehr des Luftfahrzeugs in seinem 
Heimathafen in das Luftfahrzeug- oder 
Motorbuch übertragen werden. 

8. Dies Buch ist auf Ersuchen den Beamten 
der Luftfahrtbehörde oder sonstigen öffent
lichen Beamten vorzulegen. 

(Erste Seite.) 

L a n d f l u g z e u g - S e e f l u g z e u g . 
1. Staatsangehörigkeit: . . . 
2. Eintragungszeichen: 
3. Lufttüchtigkeitszeugnis Nr. . . vom . . 
4. Eintragungsschein Nr. . . . vom . . . . 



5. Zweck des Luftfahrzeugs (Sport-, Han
dels-, Staatsfahrzeug) . . . . . . 

6. Heimathafen: 
7. des Eigentümers Name: 
8. Anschrift: 
9. Staatsangehörigkeit: 

B e s c h r e i b u n g d e s L u f t f a h r z e u g s . 
10. Hersteller": 
11. Bauart des Luftfahrzeugs: 
12. Seriennummer: 
13. Spannweite: 
14. Länge: 
15. Höhe: 
16. Tragfläche: 
17. Leergewicht: . 
18. Ladegewicht: 
19. Nutzlast (abzüglich des Gewichts des 

Brennstoffs, der Besatzung und der Bord
instrumente): 

20. Zugelassenes Höchstgewicht: . . . . . . 
21. Vorgeschriebene Besatzung: 
22. Anzahl der Plätze für Reisende: . . . . 
23. Betriebsstoff: 

24. Inhalt der Brennstoffbehälter: . . . . 
25. Oel: 
26. Flugstunden bei voller Leistung auf 

dem Boden (x Gramm je PS.Stunde): 

27. Marke und Bauart der Motoren: 
28. Normaldrehzahl: 
29. Durchschnittsleistung: 

30. Luftschrauben: 
31. Lande- oder Anwasserungsvorrichtung: . . 
32. Funkerliiubnis erteilt am 
33. unter Nr 
34. Bauart des Funkgeräts. 

den 19 . 
35. Der Leiter der Luflfahrtbehörde. 

(Linke Seiten) 
I. Signale und Funkmeldungen. 
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(Unterschrift des Flugzeugführers oder Orters.) 



<Rechte Seiten) 

1. Zeitpunkt . . . . 2. Reise von . . . . 3. nach . . . 

Besatzung: 
Name und Dienst- , „ c „ w w | Staats

stellung ! A n schrift angehörigkeit 
4 5 6 

Sichtvermerke 

der Luftfahrtbehörde I der Zollbehörde 

11 

.,„„ U 8 E I Höchstdrehzahl 
7? des Motors 
• t . '£ §>§ a u f dem I in der wicht & - . 3 S B O D E N I • -

13 14 
Luft 
15 

Uhrzeit 
des Abflugs der Ankunft Landungsort Flugdauer 

16 17 18 19 

• 

Menge des für die Reise 
mitgefiihrtea Betriebsstoffs 

Brennstoff 
20 

Oel 
21 

Vorfälle: Betriebsstörun
gen, Bruch, Beschädigung 

Dritter usw. 
22 

23. Bemerkungen des Flugzeugführers über die Reise: 
24. Zustand des Luftfahrzeugs beim Abflug: 
25. Unterschrift des Flugzeugführers: 

Am Schluß des Buches befindet sich auf der Innen
seite des Deckels eine Tasche für das Lufttüchtigkeits
zeugnis. 



Vcr schritten 
betr. Zeugnisse und Zulassungen. 

Den verschiedenen Vertragsstaaten steht es 
frei, ihre Zeugnisse und Zulassungen in einer 
oder mehreren Sprachen herauszugeben. 

Die für diese Zeugnisse und Zulassungen an
genommenen Muster müssen nach folgenden 
Vorschriften eingerichtet und ausgefüllt 
werden: 

Zeugnisse und Zulassungen. 
1. Die Zeugnisse und Zulassungen sind in 

einem Heft von 10x15 cm Größe enthalten, 
das einen kartonierten Leinwanddeckel von 
dunkelblauer Farbe für Sportflugzeugführer, 
von dunkelgrüner Farbe für Verkehrsflug
zeugführer, von roter Farbe für Orter, von 
kastanienbrauner Fartie für Mechaniker, 
von violetter Farbe für Freiballonfiihrer 
und von grauer Farbe für Luftschiffs
führer haben soll. 

2. Das in allen Fällen aus 2 Seiten bestehende 
Z e u g n i s befindet sich unmittelbar auf der 
Innenseite des Deckels auf einem offenen 
Blatt; diese beiden Seiten können die Innen
seilen des Deckels bilden; von der oberen 
linken Ecke zur unteren rechten Ecke durch
läuft sie ein roter Querstrich von 1 cm 
Breite. Das Wort „Brevet" {in französi
scher Sprache) mit nachfolgender Ziffer 1 
ist an den Kopf der linken Seite zu setzen, 
dasselbe Wort mit der Ziffer 2 an den 
Kopf der rechten Seite. 

3. Die Z u l a s s u n g enthält beliebig viele Sei
ten. Verschiedene dieser Seiten sind vor
geschrieben. Sie haben entsprechend den 
Mustern eine für alle Länder gleichmäßige 



Numerierung und das Wort „Licencc" (in 
französischer Sprache mit nachfolgender 
arabischen Ziffer) zu führen. Diese vorge
schriebenen Seiten durchläuft von der linken 
oberen Ecke nach der rechten unleren Ecke 
ein blauer Querstrich von 1 em Breite. 
Auf abweichende Weise numerierte Er-
gänzungsseiten ohne Querstrich können 
zwecks Aufnahme von Sonder best immun gen 
eines jeden Landes eingefügt werden. 

4. Die Zulassung kann widerruflich sein. Sie 
ist in das Z e u g n i s einzuheften. 

5. Die Seite 1 des Zeugnisses und die Seite 1 
der Zulassung für Luftfahrzeugführer ent
halten die Bezeichnung der Fahrzeugmuster 
(Muster von Land Flugzeugen, Ssefiugzeugen 
usw.), die die Führer zu fliegen berechtigt 
sind. Die Angabe kann entweder auf diesen 
Seiten erfolgen oder auf einer Ergänzungs
seite unter Aufführung dieser Muster. 

{Linke Innenseite.) Brevet 1. 
Befähigungszeugnis. 

Lichtbild des Inhabers: 
Der Kopf muß mindestens 1 cm groß sein. 

Unterschrift des Inhaibers: 
Das Befähigungs Zeugnis für Vorkehrsflugzeug-

führer (Passagiere, Post oder Güter) Nr 
vom ist Herrn für Fahrzeuge 
folgenden Mustors erteilt worden: 

i den 19 
(Stempel.) Der Luftfahrtdirektor: 

(Unterschrift.) 

Personal an gaben Personalboschreibung 

Name 
Voina inen 
Staatsangehörigkeit 
Geburtsort 
Geburtstag 
WobnfiiU , 
(Uebcr beide Seiten des Befähigungszeugnisses 
läuft von links oben nach Tcchts unten ein roter, 
1 cm breiter Querstrich, tu D J 5 aufgeschlagene 
Befähigungszeugnis ist die Zulassung einzuheften.) 

(Linke Innenseite.) Licenee 1. 
Zulassung. 

Lichtbild des Inhabers: 
Der Kopf muß mindestens 1 cm groß sein. 

Unterschrift des Inhabers: 
Die Zulassung als VeTkchrsilugzeugführer (Pas

sagiere, Post oder Güter) Nr. .... vom 
ist Herrn crtciit wurden, der 
durch vorstehende Zulassung ermächtigt wird, 
Fahr/.euge folgenden Musters zu führen: 

Die vorstehende Zulassung ist güllig 
, den 19 

(Stempel.) Der Luf tfahrtdireklor: 
(Unterschrift.) 

(Rechte Seite.) B r e v e t 2-
Befähigungszeugnis. 



Jeder Staat kann nach Wunsch entweder 
ein einziges Zeugnis für alle Muster von 
Land- und Seeflugzeugen oder für jedes 
besondere Fahrzeugmuster aufstellen, Es 
ist folgender Wortlaut zu wählen: 

Für folgende Fahrzeugmuster: Alle Land-
und Seeflugzeuge oder 
alle Land- oder Seeflugzeuge oder Land
flugzeuge oder 
{s. Seile ). 

6. Die Angabe der Gültigkeit der Zulassung 
ist in den Füllen, in denen die Länder der 
Zulassung dauernde Gültigkeit geben, ent
weder unmittelbar auf die 1. Seite zu setzen 
oder es ist ein Hinweis auf die vorgeschrie
benen Seiten zu machen, auf denen die Er
neuerung der Zulassung bescheinigt worden 
ist. 

7. Die für die Erneuerung der Zulassung vor
behaltenen Seiten haben zu enthalten: 
1. Zwei Spalten für das ärztliche Zeugnis: 

Zeitpunkt und Ergebnis; der unter
suchende Arzt hat seine Unterschrift unter 
das Hrgebnis der von ihm angestellten 
Untersuchung zu setzen. 

2. Zwei weitere Spalten, in denen die Gül
tigkeit der Zulassung mit Unterschrift und 
Stempel der zusländigen Behörde zu be
stätigen ist. 

3. Bei Ergänzungsuntersuchungen infolge 
von Krankheit oder Unfall im Laufe eines 
normalen G ül t ig keits Zeitraums der Zu
lassung genügt die einfache Bestätigung 
des günstigen ärztlichen Untersuchungs-
ergebnisses, um die Gültigkeit aufrecht-

zuerhalten, ohne daß von seiten der zu
ständigen Behörde ein neuer Vermerk er
forderlich wäre. 

M u s t e r d e s B e f ä h i g u n g s z e u g n i s s e s 
u n d d e r Z u l a s s u n g f ü r V e r k e h r s f l u g -

z e u g f ü h r e r . 

{Deckelseite dunkelgrün) 

Königreich Belgien. 

Zivilluflfflhrtverwaltung. 

Zeugnis u. Zulassung für Verkehrsflugzeugführer 
(Passagiere. Post oder Güter) 

erteilt gemäß den Bestimmungen des Abkommens 
über die Regelung des Luftverkehrs vom 13. Ok
tober 1919. 
{Rechte Seite.) Licence 2. 

Zulassung. 

Personalangaben I Personalbeschreibung 

Name 
Vornamen 
Staatsangehörigkeit 
Geburtsort 
( I C B N R L S T A G 

Wohnsitz 
(Ueber beide Seiten der Zulassung läuft von 
links oben nach Tcehts unten ein blauer, 1 cm 
breiter Querstrich.) 



Ärztliches Zeugnis 

Zeitpunkt . Ergebnis 

(Zweite T E C H T E Innenseite.) Licence 4. 

Zulassungserneuerungen. 

Die ZulaasUDg ist gültig 

vom bis Unterschrift und 
1 Stempel der zu-
1 ständigen Behörde 

(Blauer Querstrich wie vor.) 

A n m.: Entsprechende Form haben die Befähi-
gungsZeugnisse und Zulassungen für 
Sportflugzeugführer: Deckeiseite = dunkelblau 
Orter: . i = rot 
Bordmonteure: Tf = kastanienbraun 
Freiballonführer: J> = violett 
Luftschiffsführer: it = grau 

(Zweite linke Innenseite.) Licence 3. 

Zulassungserneuerungen. 



Vorschriften 
belr. Benutzung von Funkgerät an Bord von 

Luftfahrzeugen. 
I. Jedes einem internationalen öffentlichen 

Verkehr eignende Luftfahrzeug muß unter dei 
nachstehend festgesetzten Bedingungen mitFunk-
gerät (Télégraphie :>der Téléphonie) verrchsn 
sein, wenn es ohne Zwischenlandung mehr als 
Kit] km (100 Meilen) zurückzulegen oder mehr als 
25 km See zu überfliegen hat. 

II. Die einem öffentlichen Verkehr dienenc'en 
Luftfahrzeuge werden hinsichtlich des zu ver
wendenden Funkgerätes in zwei Klassen ein
geteilt : 

A) solche, die wen.'ger als zehn Personen ein
schließlich Besatzung aufnehmen können. 

B) solche, d:e zehn oder mehr Personen ein
schließlich Besatzung aufnehmen können. 

III. Zur Zeit wiTd die Verwendung von 
Funkgerät nur vorgeschrieben für Luftfahrzeuge 
der obigen Klasse B. Vom 1. Januar 1926 an 
dürfen dies« für ihren Verkehr lediglich die 
Télégraphie verwenden, wobei das Funkgerät 
normalerweise von eii'ncm besonderen Funker, 
der mit einer besonderen Zulassung versehen 
sein muß, und nicht durch den Flugzeugführer 
zu bedienen ist. Im Notfall kann, um die Sicher
heit des Luftfahrzeugs zu gewährleisten, Funk-
telephonie benutzt werden. 

Bei der funk tele graphischen Ausrüstung sird 
die Luftfahrzeuge mit Gerät zu versehen, das 
geeignet ist zum: 

1. Senden und Empfang auf Weile 600 mit 
gedämpften oder ungedämpften (amorties 
ou entretenues modulées) Wellen (à fré
quence audible). 

2. Senden mit ungedämpften Wellen (entrete-
nues) auf Welle 850—950 und 1550 und 
Empfang mit ungedämpften Wellen auf 
Welle 850--1800 m. 

In den Fällen, i:i denen diese Luftfahr
zeuge die Teleph:inie verwenden. mü>_-en 
si? eine Welle zwischen 850 und 950 oder 
zwischen 1500 und 155Ü m benutzen. 

IV. Die Luftfahrzeuge lier Klasse A müssen 
vom 1. Januar 1926 ab mit Funkgarät versehen 
sein; das Luftfahrzeug soll nach Wahl Tcle-
graphic oder Telephone für seinen Verkehr be
nutzen können. 

Dieses Funkgerät muß geeignet sein zum: 
1. Senden auf Welle 600 m mit gedämpften 

oder ungedämpften Wellen (ä frequenee 
audible). 

2. Sünden und Empfang mit den Wellenlängen 
850—950 m. 

V. Das Funkgerät soll für zwei Wellen ein
gerichtet sein: eine Wachwelle von 900 m und 
eine Vcrkehrswelle. 

Vorläufig werden 900 m als einzige Welle bei
behalten. 

VI. Zu erledigender Verkehr: Die dem Luft
verkehr dienenden Funkstellen (an Land und an 
Bord) dürfen lediglich solche Meldungen senden 
und empfangen, die erforderlich sind, um die 
Regelmäßigkeit des, Dienstes und die Sicherheit 
der Luftfahrzeuge zu gewährleisten. Die Sicher
heitsmeldungen sind mit Vorrang zu senden. 
Diese Regel ist anwendbar im Verkehr zwischen 
den Flughäfen und im Verkehr zwischen den 
Landfunkstellen und den Luftfahrzeugen. 



Einrichtung 
eines Zentralburos für die General luftkarte 

beim Zentralbüro für die Weltkarte 1:1 000000. 

I. Beim Zentralbüro für die Weltkarte 1 :1 MO 000 
im Ordnance Survey Office in Southampton wird ein 
Zentralbüro für die internationale Generalluft karte 
eingerichtet. 

IL Die Obliegenheiten dieses Büros in bezug auf 
die internationale Generalluftkarte sind folgende: 

1. Erleichterung des Meinungsaustausches, der Ent
schließungen und kartographischen Schriftstücke zwi
schen den interessierten Ländern; 

2. Veröffentlichung eines Jahresberichtes nach dem 
für den Bericht für 1921 über die Karte 1:1000 000 
eingeführten Muster; 

3. Sammlung und Verteilung der Entwürfe, Muster 
und Freiexemplare der internationalen Generalluft
karte ; 

4. Aufstellung A L L E T erforderlichen Anmerkungen 
zu den ersten Entwürfen betreffend die Vorbereitung 
dieser Karte; 

5. Erledigung des Schriftwechsels mit den geogra
phischen Gesellschaften, den nationalen geographi
schen Instituten und den Herausgebern von Karten; 

6. die Vorarbeiten zur Herbeiführung der Erlaub
nis der interessierten Länder zur Herstellung der 
internationalen Generalluftkarte, vorbehaltlich der 
vorherigen Entscheidung der CINA nach Berichter
stattung der kartographischen Unterkommission; 



7. Vertrieb der von der internationalen Generalluft
karte veröffentlichten Kartenblätter im Einvernehmen 
mit den Herausgebern. 

III. Die Unkosten des Zentralbüros umfassen: 
1. Geschäftsbedürfnisse; 
2. Portokosten; 
3. Uebersetzungskosten; 
4. Druckkosten für den Jahresbericht. 

IV. Vierteljährlich hat das Zentralbüro dem Ge
neralsekretär der CINA einen Forderungsnachweis zu 
übersenden. Die Erstattung der Ausgaben erfolgt in 
den Grenzen des vorgesehenen Höchslbetrages durch 
den Generalsekretär. 



Boden ken nun gen. 
In Anbetracht dessen, daß die Kosten der 

Beleuchtung der Bodenkennungen in keinem 
Verhältnis zu den Erfolgen stehen, erachtet 
es die Kommission für unnötig, die Boden-
kennungen nichts zu beleuchten. Die Luft
fahrer sollen vielmehr von den See- und Luft* 
leuchttürmen Gebrauch machen. 

• Dia Kommission hat ferner beschlossen: 
1. die Vertragsstsaten auf die Vorteile hin

zuweisen, die den Luftfahrern und zwar be
sonders denjenigen, die außerhalb anerkannter 
Luftwege fliegen, H U S der Aufschrift der Na
men der Oerflichkeiten auf den Dächern be
stimmter Gebärde oder am Boden in der 
Nähe solcher OcrtHchkeiten erwachsen; 

2. die betreffenden Staaten aufzufordern, 
nach Maßgabe ihrer Mittel derartige Vor
kehrungen zu treffen; 

3. nachdrückliehst darauf hinzuweisen, daß: 
a) diese Inschriften, die ebenso wie die 

Beschriftung der Karten von Westen nach 
Osten lesbar sein sollen, solchen Luftfahrern, 
die mit Fahrzeugen ohne Kompaß fliegen, eine 
genaue Bezeichnung vermitteln; 

b) die Verwendung von Kalkbuchstaben sich 
derjenigen genullter Buchstaben auf Dächern 
überlegen gezeigt hat, und daß auf Grund 
praktischer, von der britischen Regierung ge
machter Erfahrungen folgende Abmessungen 
für die Inschriften empfohlen werden: 

Die Buchstaben sollen aus weißem Kalk be
stehen, mit dem flache Rinnen soweit ausge-

füllt werden, daß ein etwas gewölbtes Re
lief entsteht; sie sollen folgende Abmessungen 
haben: 
Buchslabcnlängc 6 m 
Buchstabenbreitc 4,80 m 
Zwischenraum zwischen den Buch

staben und am Ende jedes Wortes 4,80 m 
Strk'hdicke 0,90 m 
Rimiontiefe 0,13 m 
Gesamtdicke der Kalksehicht (0,07 m 

ragen über die Bodenfliiche hinaus) 0,20 m 

In Anbetracht dessen, daß das im Abkom
men vorgesehene Bodenkennungssystem mit 
der Veröffentlichung der Luftkarten durchführ
bar wird, hält es die Kommission nicht für 
gegeben, der Einführung eines anderen 
Systems näherzutreten. Da jedoch die Namen 
der Flughäfen in den Luftkarten angegeben 
sind, heschlieüt die Kommission, daß die Ver
tragsstaaten berechtigt sein sollen, auf den 
Flughafen die Namen derselben als Boden-
kennungen zu wählen. Die Kommission halt 
in Erwartung der Herausgabe der Luftkarton 
dasjenige Bodenkennungssystem für am 
empfehlenswertesten, das darin besteht, die 
Namen der Stüdte in lateinischen Buchstaben 
auf dem Boden anzugeben. 



Vorschriften 
betr. den internationalen Gebrauch von Luftfahrt

ausdrücken und Formel zeichen. 

Der In ternat iona le Luft fahrtausschuß 
(CINA = Commission internat ionale de 
navigation aér ienne , International Com
mission for Air Navigation) hat folgende 
internat ionale Regelung der Bezeich
nungen und Formelgrößen für die 

L u f t f a h r t e c h n i k 
erlassen, die zwar für Deutschland, das auf dem 
Gebiet der Vereinheitlichung von Fachsprache, 
Formeizeichen und Maßeinheiten schon viel ge

leistet hat. aber bei der Festlegung nicht beteiligt 
war, natürlich nicht maßgebend ist, jedoch voll
ständig zur Kenntnis gebracht werden soll, da 
es in Zukunft in der französischen, englischen 
und italienischen Fachpresse häufig verwendet 
werden wird. Bei der Ueberrragung sind die 
empfehlenswerten deutschen Fachausdrucke be
nutzt. Der bisher veröffentlichte erste Teil enthält 
die Formelzeichen. D. Ber. 



a) Allgemeine Vorbemerkungen. 
Man verwende durchweg 
1. das gleiche Maßsystem, nämlich Kilogramm-

Gewicht, Meter und Sekunde, wobei das Kilo
gramm-Gewicht gk'ieh ist der mit 9,81 multi
plizierten Kilogramm-Masse 1); ein Formelzeiehen 
bedeutet eine Größe in dieser Maßeinheit. 

2. Man verwende für jede Größe nur ein 
einzige:. Zeichen; wenn jedoch z. B. Geschwin
digkeit und Drehzahl auf andere Maßsysteme 
bezogen werden sollen, gebe man den be
treffenden Buchstaben in anderer Schriftart 
wieder. 

3. Beiweite sollen möglichst unbenannt (di-
mcnsionslos) sein. 

4. Kleine griechische Buchstuben sind grund
sätzlich unbenannten Größen vorzubehalten. 

5. In siröniungstechnischen Formeln verwende 
man die Luftdichte (Masse der Raumeinheit); 
dynamische Kräfte hängen ja von den Massen, 
statische von den Gewichten ab. 

b) Formelzeichen. 
I. A l l g e m e i n e s . 

Achsenkreuz rechtshändig. 
t < in Sek. = s |Zeit i T 

T-) \m A R A D - T O I I U N « Absolute Temperatur | 
t I WO Ü R A D - T U I I U N G [Temperatur in Celsius-Graden 

oder, i (# nur zur Unterscheidung von 
# | I der Zeit) 

kgs2/m* 

kg/m2 

O 

unbeoannt 

unbOTUiiral 

K L " 2 T 

L - T - 1 

II. A t m o s p h ä r e 3 ) . 

kg/m3 'Luftdichte 4) an irgend- K L _ a 

einem Ort zu irgend einer! 
Zeit 5 ) 

Luftdichte an irgendeinem lKL~ 4 T a 

Ort zu irgendeiner Zeit | 
Luftdruck an irgendeinem K L _ a 

Ort zu irgendeiner Zeit 
Verhältnis zweier Drücke 
Verhältnis zweier Wichten 

kgs/ms Zähigkeit (Reibungsbei
wert) 

m2/s Kinematische Zähigkeit 

P 
i . III. F l u g z e u g . 
XV Z Erdfestes Achsenkreuz, senkrecht 

nach oben positiv 
x y z Flugbahnfestes Achsenkreuz, x wie 

die Gesehwindigkeil gerichtet. 
Flügel- Strecke zwischen den Spurpunkten 
sehne. der Vorder- und Hinterkante auf einer 

senkrechten Schnittebene. Diese 
Spuren sind die Berührpunkte 
mit dem kleinsten umschriebenen 
Kreise. Die so bestimmte Sehne ist 
zugleich die größte des Flügelschnitts. 
Wenn es mehrere größte Sehnen 
gibt, nimmt man als Sehne *) des 



Flügel S C H N I T T S die, deren Winkel mit 
der Anblasrichtung verschwindenden 
Auftriebes am kleinsten ist. In jedem 
Fall ist die Lage der Sehne in einer 
Flügelschnittskizze anzugeben, in die 
man die Sehne nach dieser Bestimmung 
eintragt. Der Flügelsehnitt selbst 
wird festgelegt durch Ordinaten, die 
in vH der Flügeltiefe gemessen sind 
und zu Abszissen gehören, die die 
Flügelsehne in zehn gleiche Teils zer
legen, von denen der erste und letzte 
obendrein geviertelt wird; es werden 
also 16 Ordinaten bestimmt. ! l) Zur 
praktischen Messung der Anstell
winkel ist eine Grundlinie anzunehmen. 

Hauptsehne Sehne des Flügelschnittes, der in der 
eines sym- svmmetrieebene liegt. 
metrischen " 
Flügels. 
/ m Flügeltiefe, Länge dieser Sehne 1 " ) . . L. 
Anstell- Die Sehne AB (s. Skizz.) wird in der 
winkel. Richtung von Vorder- nach Hinler-

kanie, die Richtung Ax des Flugwindes 
im Sinne der Luflstromung positiv 
gerechnet. 

Auftriebs- AB,, (s. Skizz.) ist die Richtung des 
winkel. Flugwindes, für die der Auftrieb ver

schwindet. 
Flügel- Wenn der Flügelsehnitt so liegt, daß 
schnitt die Vorderkante links ist, so nimmt 
Winkel. man als positiven Drehsinn der 

Winkel die Richtung entgegengesetzt 

S 

dem Uhrzeiger. Flügelschnittwinkel « 
= B 0 AB ist ein kennzeichnender Fest
wert dts Flügelschnittes. 

Anstellwinkel 1 1) / = Winkel ABx, 
also zwischen Flügelschnittsehne und 
Flugwindrichtung. 

Auftriebswinkcl « = Winkel B 0 Ax 
zwischen der Anblasrichtung ver
schwindenden Auftriebs und der je
weiligen Flugwindrichtung, also die 
algebraische Summe der beiden 
vorigen, 

m' 

m 

m 

a — i — «„. 

' Flügelfläche, tragende Fläche, 
bei symmetrischen Flügeln 
projizierte Fläche, nämlich 
Flächeninhalt des Flügei-
umrisses (zwischen Vorder-
und Hinterkante* nach Pro-

j jektion auf eine F.bene, die 
I zur Symmetrieebene senk-
I recht steht und durch die 
I Hauptsehne geht ] i ) . 
Flügclspannweilc 1 3), größte 

Querabmeisung des Flügels. 

Mittlere Flügeltiefe, nämlich 1 0) 
\ das Verhältnis der Flügel-
I fläche S zur Spannweite L 



F kg 

C kgm 

FX
1S) kg 

kg 

Seitenverhältnis, nämlich das 
Verhältnis Spannweite zu 
mittlerer Tiefe oder Flügel
fläche zum Quadrat der mitt
leren Tiefe 

l ~ r r 

Gesamtströmungskraft (resul
tierende) u ) . 

Drehmoment der Strömungs-
kräfte um den Schwerpunkt. 

Projektion der Gesamtkraft F 
auf die Flugwindrichtung 
W i d e r s t a n d . 

1. Für einen Flügel wird F s 

durch die Widerstandsbeizahl 
c* nach der Beziehung aus
gedrückt: 

a V 2 

2 . Für ein ganzes Flugzeug, 
für das sich die tragende 
Fläche S schwer bestimmen 
läßt, drückt man den Wider
stand F s aus durch 

F - R 
F x R s 2 g 

Projektion der Gesamtkraft F 
auf das Lot zur Flugwind
richtung, A u f t r i e b . 

U N -
B E N A N N T 

K 

K L 

K 

K 

1. Für einen Flügel wird 
F i durch die Auftriebsbeizahl 
c E nach der Beziehung aus
gedrückt 

- c ^ 2 g 

2 . Für ein ganzes Flugzeug 
drückt man aus demselben 
Grunde wie oben den Auf
trieb Fz aus 

aV1 

Moment der Gesamtkraft F 
mit Bezug auf einen Punkt 
(vorzugsweise der Flügel
vorderkante). A. Das Mo
ment bestimmt also die Lage 
von F und wird durch die 
Momentenbeizahl c m wie folgt 
ausgedrückt 

a V a 

M A = c „ S 2 — U . 

Projektion der Gesamtkraft F 
auf die Windströmrich
tung verschwindenden Auf
triebs (Sehnenkraft). j 

Projektion der Gesamtkraft n i 
auf die Lotebene der Rieh-1 
tung verschwindenden Auf
triebs (Pfeilkraft). 
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— \Ft und F„ werden durch die 
gleichen Formeln wie Fx und 
Fz mit entsprechend geänder
ten Zeigern ausgedrückt. 
Sollen Gesamtkraft F und 
Schwerpunktdrehmoment C 
sich auf Kräfte beziehen, 
die auf dieHöhen-'undSeiten-
ruder wirken, so sind sie 
bzw. mit den Zeigern p und 
d zu versehen (pronfondeur 
bzw. direction). 

kg/m2' Staudruck 
aV1 

Gleitzahl ] % Verhältnis Wider
stand zu Auftrieb für ein 
Tragwerk oder ein ganzes 
Flugzeug 

' F, 
Kleinstgleitzahl, Mindestwert 

für ein Tragwerk oder ein 
ganzes Flugzeug. 

St immung d e r G e s c h w i n d i g k e i t e n 
V, r „ , Va. 

I i n-
beaannt 

m/s Eigengeschwindigkeit des 
Flugzeugschwerpunktes ge
genüber der umgebenden 
Luft. 

— 1 8 5 — 

m/s 

m/s 

Die Projektionen des Vek-1 
tors V auf die Achsen , T ) sind. 
u, v, w. I 

Verschiebegeschwindigkeit 
der Luft gegen den Erd
boden. 

Projektionen des Vektors V 
auf die Achsen s ind l 7 ) 
uu, vv, tv„. 

Reisegeschwindigkeit (resul-
tierende)Geschwindigkeitdes 
Flugzeugs, Projektion des 
Vektors V u auf die Achsen 
H.J, " a , iva. 
Bemerkung: Mit diesen Be
zeichnungen ist die Steigge
schwindigkeit durch den Vektor 
w. gegeben. 

LT-

LT - l 

F o r m e l z e i c h e n f ü r G e w i c h t e und Las ten . 
kg i Fiuggewieht, Gesamtgewicht 

des Flugzeuges zu einer be
stimmten Zeit des Fluges, 
Summe aus Leergewicht Pv 
und Zuladung Pils). 

1. P" kg i Leergewicht, umfaßt das Ge
wicht von Flugwerk PP, 
Triebwerk Pm und Behälter 
P„. 

1. Pß kg j Flugwerk, Gewicht des leeren 
Flugzeuges ohne Triebwerk 
und Behälter. 



Triebwerkgewichte, nämlich 
Gewichte: 

Motor; 
alle Glieder, die zum ge

wöhnlichen Betrieb des Mo
tors unentbehrlich sind (Vor
richtungen zur Brennstoff
zufuhr, zur Zündung und 
zum Anlassen), Kühler, Brenn
stoff- und Kühlleitungen, 

I Auspufftöpfe, Regelglieder 
I usw.); Brenn- und Schmier-
I stoffbehälter, deren Gewicht 
I wesentlich von der Betriebs-
I dauer abhängt, gehören also 

nicht dazu; 

I Brenn- und Schmierstoff
mengen im Motor, sowie 
Kühlwasser; 

Meßgeräte zum Prüfen des 
Motorbetriebes (Thermo
meter, Druckmesser, Dreh
zähler usw.); Luftschraube 
und ihr Getriebe. 

Behältergewicht für Brenn-
und Schmierstoff mit Lei
tungen und Zubehör. 

Zuladung, als Unterschied 
zwischen Fluggewicht P und 
Leergewicht P v ; umfaßt die 
Gewichte: 

Brenn- und Schmierstoffe in 
den Behältern. Die Mengen 
im Motor sind im Triebwerk
gewicht enthalten. 

Ladung, die wieder zerfällt in 
P s kg Betriebslast, Besat-

I zung und Ausrüstung für 
einen bestimmten Zweck; 

P f kg Nutzlast (Handelslast 
oder Fracht) 1 8 ) . 

IV. M o t o r . 

w kgm/s Bremsleistung 1 0) ein. Motors. K L T -
Q kgm Brems-Drehmoment eines 

Motors 3 0 ) . 
KW 

n Umdr./s Drehzahl der Kurbelwelle T - ' Umdr./s 
eines Motors. 

v m m/s Mittlere Kolbengeschwindig
keit. 

L T " 1 

c m Kolbenhub. L 
1 m Bohrung. L 
u m 3 Zylinder-Hubraum, der bei 

einem einfachen Kolbenhub 
bestrichen wird. 

L 3 

e m 3 Schädlicher Raum. L s 

E Verdichtungsverhältnis, Ver
hältnis der Summe von 
Hubraum und schädlichem 
Raum zum schädlichen 
Raum 

n + e 
e 

un* 
benenn 1 

1. P D 

2. P„ 

kg 

kg 



kg/m2 

Pi kg/m2 

Ii 

Füllungsgrad bei bestimmten 
Betriebsbedingungen, Ver
hältnis des Gemischvolu
mens, das während eines 
Kreislaufes angesaugt wird 
(bezogen auf Druck und 
Temperatur der Umgebung), 
zum Hubraum u des Motors. 

Mittlerer Kolbendruck, ein 
angenommener gleichblei
bender Druck, der, wenn 
er während eines einfachen 
Hubes auf den Kolben 
wirkte, an der Welle die 
Bremsarbeit, die einem 
Kreislauf entspricht, hervor
riefe. 

(Mittlerer indizierter Druck, 
der, wenn er während eines 
einfachen Hubes auf den 
Kolben wirkte, die indi
zierte Arbeit für einen 
Kreislauf erzeugte. 

Indizierter thermischer Wir
kungsgrad, Verhältnis der 
indizierten Arbeit für 1 kg 
Brennstoff zum Arbeits
betrag des oberen Brenn
stoff heiz wert es. 

— Wärmewirkungsgrad, Ver
hältnis der Bremsarbeit für 
1 kg Brennstoff zum Ar
beitsbetrag des oberen 
Brennstoffheizwertes. 

— MechanischerWirkungsgrad, 
Verhältnis derBremsleistung 
zur indizierten Leistung, 
also j; — /„• • 7jm. 

— Beizahl der Drehmoment
abnahme mit wachsender 
Höhe. 

kg/PSh Einheitsverbrauch an Brenn-
und Sehmierstoff zusam
men, bezogen auf die Pferde
stärkestunde 5 1). 

kg/PSh Einheitsbrennsloffverbrauch 

kg/PSh Einheitsschmierstof [ver
brauch 

— ^ntersetzungsverhältnis, 
Verhältnis der Drehzahlen 

I von Motorkurbelwelle und 
I Treibschraubenwelie. 

un-
benmint 

iiu-
hi'naiint 

uu-
B E N A N N T 

R - i 

L - 1 

L - 1 

Drehsinn einer Motorwelle: Reehlsläufig, wenn 
ein Beobachter von der der Treibschraube ent
gegengesetzten Seite aus die Treibwelle im 
Uhrzeigersinn umlaufen sieht. Andernfalls Unks-
läufig 2 2). 



V. T r e i b s c h r a u b e . 
Drehsinn einer Treibschraube rechtsläufig, 

wenn ein Beobachter hinter dem Flugzeug, der 
nach vorn blickt, die Schraube im Uhrzeiger
sinn umlaufen sieht (die Sehraube hat dann 
Rechtssteigung); andernfalls linksläufig (Links-
steigungj. ä a ) 

m 

m 

m 

^Größter Schraubendurch- j L 
messer I 

'Geometrische Steigung ei-
1 nes zylindrischen Schnittes 

aus der Schraube, näm
lich Steigung der größten 
Sehne dieses Schnittes, 
d.h. Steigung dergeometri-
schen Schraubenlinie, die 
aus dieser Sehne entsteht, 
wenn man den Schnitt auf 
den entsprechenden Zy
linder aufwickelt. 

[Geometrisches Steigungs-
verhaltnis: 

. - f . 

[Wirksame Steigung einer 
Schraube, Fortschreiten 
für eine Umdrehung bei 
verschwindend. Zugkraft. 

Wirksames Steigungsver
hältnis : 

110-
benannt 

•n-
beiuDnt 

!Umdr./s 

JIM) kg 

kgm/s 

kgm 

Drehzahl der Schraube; bei 
Untersetzung zwischen 
Motor und Schraube be
zeichnet man mit n' die 
Drehzahl der Motorkurbel
welle, mit n die der 
Schraube. 

Fortsehrittsgrad: 
V 

r = nD-
Schlupf einer Schraube: 

Zugkraft oder Schub einer] 
Schraube allein. 

Zugkraftzahl, Schubzahl 
einer Schraube allein: 

T = T — n1 D*. 
S 

Schraubenleistung, die von 
der Schraube aufgenom
men wird. 

Leistungszahl einer Schrau
be, nämlich: 

W = x - - DK 

Schraubendrehmoment, das 
von der Schraube aufge
nommen wird. Bei Unter
setzung zwischen Motor 
und Schraube bezeich-

T - i ! S ) 

on-
h * i n i H i l 

un-
benamat 

K 

un
benannt 

K L T - 1 

nn-
benannt 

K L 



un-
bänatiDt 

iin-
benannt 

net man mit q' das 
Bremsdrehmoment an der 
Motorkurbelwelle, mit q 
das von der Schraube 
aulgenommene Drehmo
ment. 

Drehmomentzahl der 
Schraube, nämlich: 

q = ,..an2D5, 
ff 

Sehrauben Wirkungsgrad, 
Verhältnis der Leistung, 
die zum Vortrieb ausge
nutzt wird, zur Leistung, 
die von der Schraube auf
genommen wird: 

T. V T: 

Z u s a t z : Diese Aufstellung wird später ver
vollständigt durch einen z w e i t e n T e i l , der 
die Begriffe der Luftfahrtechnilt international 
festlegt. 

(Reglement sur l'usage international des 
termes et symboles employés en technique 
aéronautique.) 

Anmerkungen des Ber. : 
') Eine zum mindesten unklare Begriffsbestimmung 
3 ) Im Urtext fast alle Großbuchstaben versehentlieh 

nicht kursiv; auch andere Satzfehler wurden in der 
Uebertragung verbessert. 

3) Im Folgenden bedeutet K die Krafteinheit, L die 
Längeneinheit, T die Zeiteinheit zur Bezeichnung der 
Dimension. 

*) „Wichte" ist ein neuer Vorschlag des (deutschen) 
Ausschusses für Einheiten und Formelgrößen (AEr5) 
für spezifisches Gewicht (im Sinne von Gewicht der 
Raumeinheit kg/m3); spezifisches Gewicht (bezogen auf 
gleichen Raum Wasser als Einheit, also unbenannt) 
heißt Diehtezahl 

5) Die Luftwichte wird in der deutschen Flugtechnik 
y, in der Ballistik J 1 genannt 

e) Im französischen Text auch die Bezeichnung „spe
zifische" Masse. Es ist i> 

g 
"•) In Deutsehland meist mit i; bezeichnet; ,« ist die 

(unbenannte) Reibungszahl zweier Körper auf
einander, eines Lagers usw. 

s ) Ist die Länge der Sehne gemeint, so bedeutet das 
Wort „corde" des Urtextes nicht „Sehne", sondern 
„Flügel t ie fe" . 

9) Auf der Sehne sind 9 + 3 - F S 15 Teilpunkte, 
das gibt für Saug- und Druckseite je fünfzehn Ordinären. 

w ) Wir bezeichnen die Flügeltiefe allgemein mit t. 
") Im Französischen auch „angle d'attaque11 - Luft

stoßwinkel; angle d'incidence Anstel lwinkel wird 
in Frankreich auch für den baulichen Einste l lwinkel 
des Tragflügels gegen die Rumpfachse usw. verwendet. 
Wir beziehen beide gewöhnlieh auf die Tangenten der 
Flügeldruckseite als Sehne und bezeichnen den Anstell
winkel mit ti. 

1 2) Wir bezeichnen die Flügelfläche mit F. 
, s ) Wir bezeichnen die Flu gel Spannweite mit b oder /. 

Die Benennungen als Flügelbreite oder -länge können 
zu Verwechslungen Anlaß geben. 

" ) In Deutschland meist mit R bezeichnet. 
1 S) Im Urtext steht teilweise fälschlich Fx und Fz, 

statt x und z schreiben wir w bzw. a. Vergleiche 
ferner Anmerkung 2. 



" ) In Deutschland mit f bezeichnet-
1 7 ) Gemeint sind offenbar die erdfesten Achsen XYZ, 

da die flugbahnfesten ja durch V bestimmt sind. Wir 
bezeichnen die Pluggeschwindigkeit mit o. 

1 8 ) Im Deutschen heißt das Fluggewicht G. Im Ur
text wird diese uns geläufige Unterteilung durch ein 
kleines Schema erläutert, c, u, s,/sind dort versehent
lich nicht als Zeiger gedruckt. 

, s ) In Deutschland meist mit N bezeichnet, dann aber 
gewöhnlich in PS ausgedrückt. 

B 0) In Deutschland mit M bezeichnet. 
2 l l Bei uns mit b bezeichnet; hier und bei den 

beiden folgenden Zeichen ist von dem Grundsatz 2 ab
gewichen, da sie sich nicht auf die Grundeinheiten be
ziehen und trotzdem in üblicher Schriftart dargestellt 
sind. Dimensionsangabe ist im Urtext nicht enthalten. 

^ In Deutschland wnrde während des Krieges (im 
Einklang mit der Kraftfahrtechnik, aber im Gegensatz 
zur Elektrotechnik) der Drehsinn mit dem Uhrzeiger 
(MUL) od^r gegen den Uhrzeiger (EDUL) laufend für 
die Blickrichtung aus der Leistungsentnahmeseite, also 
entgegengesetzt dem Arbeitsstrom der Anlage, fest
gelegt. Das gleiche gilt für die Schraube, so daß un
mittelbar gekuppelte Zug- und Druckschrauben mit 
demselben Drehsinn bezeichnet werden wie der Motor. 

s a ) Im Urtext steht fälschlich unbenannt. 
M ) Bei uns mit S bezeichnet. E. 



Vorschrift 
einer internationalen Normal-Httnosphäre. 

1. E i n f ü h r u n g e i n e r 
i n t e r n a t i o n a l e n N o r m a l a t m o s p h ä r e . 

1. Die Höhenmesser der Luftfahrzeuge sind 
einheitlieh auf Grund nachstehender Formein 
zu teilen. 

2. Diese gestatten, Luftdruck und Lufttempe
ratur abhängig von der Höhe zu berechnen. 
Sie sind angenähert, weil sie örtliche Aende-
rungen nicht berücksichtigen. Ihre Abweichung 
vom wirklichen Wert ist aber geringer als die 
Fehler der Höhenmesser selbst (mechanische 
Fehler, Abweichungen durch Temperatur oder 
senkrechte Strömungen der Atmosphäre), die 
in 10 km Höhe mehrere 100 km betragen können. 

3. Die gleichen Formeln sind stets anzuwen
den, wenn Messungen an Luftfahrzeugen auf 
einheitliche Luftverhältnisse umzurechnen sind. 

II. F e s t l e g u n g d e r 
i n t e r n a t i o n a l e n N o r m a l a t m o s p h ä r a . 

1. Es wird angenommen, daß die Luft trocken 
ist und in allen Höhen dieselbe chemische Zu
sammensetzung h a t 1 ) ; ff ist mit 980,62 CGS-Ein-
heiten anzusetzen. 

") Bekanntlieh in Volum-vH.: 78,03 Stickstoff, 
20,99 Sauerstoff, 0,94 Argon, 0,04 Kohlensäure., 

2. Es wird angenommen, daß in Meereshöhe 
die Temperatur 15° C und der Luftdruck 
760 mm Quecksilbersäule (auf 0" umgerechnet) 
beträgt. 

3. Dann ist der Luftdruck 10,332 kg.'m2 je 
(1013,2 Millibar) und die Wichte der Luft 
1,226 kg/m3. 

4. Es wird angenommen, dafi in jeder Hohe 
s (m) über mittlerer Meeresbölie zwischen 0 
und 11 km die Temperatur der Luft nach folgen
dem Gesetz abnimmt; 

$ t = 15 — 0,00652 
5. Es wird angenommen, daß in allen Höhen 

über 11 km die Lufttemperatur unverändert 
gleich — 56,5° C ist. 

6. Hieraus folgt, daß abhängig von der Höhe 
z über mittlerer Meereshöhe zwischen 0 und 
11 km der Druck pz, die Wichte az und die 
Dichte pz der Luft sich nach folgenden Glei
chungen ändern; 

Pj = ( 2 8 8 ~ ° . °065 \5,256 
p0 \ 288 / 

Pz __ a L = / 2 8 _ 8 - 0,0065 X4,256 
tio ~ \ 288 / und 

Po tlo 
7 Für Höhen über 11 km werden die vor

stehenden Formeln sinngemäß durch folgende 
ersetzt: 



Vorschrift betr. 
Sanitätskisten an Bord von Luftfahrzeugen. 

1. Jedes dem öffentlichen Verkehr dienende 
Luftfahrzeug muß mit Sanitätskisten unten
stehenden Inhalts zur Hilfeleistung für je zwei 
Personen versehen sein. 

Die Kisten sind nach Prüfung des Inhalts mit 
einem Zinkstreifen zu versiegeln, der den ganzen 
Umfang des Deckels umschließen muß und von 
einem Vertreter der zuständigen Behörde zu 
stempein ist. 

Ein dem öffentlichen Verkehr dienendes Luft
fahrzeug darf die Abfluggenehmigung nur dann 
erhalten, wenn es mit einer genügenden Anzahl 
derartiger Kisten versehen ist, um der Hälfte 
der tatsächlich an Bord befindlichen Personen 
Hilfe bringen zu können. 

2. Ein Muster dieser Kisten, dessen Beschrei
bung allen Vertragsstaaten vom Generalsekretär 
übersandt werden wird, wird beim General
sekretariat der Internationalen Luftfahrtkommis
sion in Paris, Avenue Kleber 20, in zwei 
Stücken aufbewahrt: eine der Kisten soll voll
ständig so versiegelt und gestempelt sein, wie 
sie an Bord zu geben ist, die andere, in einem 
Glassehrank, soll offen sein, um die Innenein
richtung, die Liste und Einzelheiten der ihren 
Inhalt bildenden Gegenstände zu zeigen. 



Jeder Vertragsstaat hat, so weit als möglieh, 
die Abmessungen und Gewichte dieses Musters 
einzuführen, dessen Inhalt, entsprechend der in 
Ziffer 4 erwähnten Anweisung, wie folgt, zu
sammengesetzt sein soll: 
Gummierte Binden 1 Rolle 
Kneppbinden 2 Rollen 
Watte, zum Polstern bei Brüchen 1 Rolle 
Watte, Verbands- „ . 2 Rollen 
Sterilisierte Binden in versiegel

ter Mefailsehachtel 1 Sehachtel 
Aseptische Gaze 2 Pakete 
Gazebinden 2 Pakete 
Gazebinden, pikrinsaure . . . . . 1 Paket 
Aderpresse 1 Stück 
Binden für Brüche 2 Stück 
Sicherheitsnadeln 1 Dutzend 
Schere 1 Stück 
Klammern zum Blutstillen . . . 1 Paar 
Fläschchen, enthaltend Vioo g 

chlorsaures Morphium 2 Stück 
Fläschchen mit Jod ( 5 g ) . , . . 2 Stück 
Chininsulfat, komprimiert (0,50 g) 10 Tabletten 
Opium und Kalk, aromatisiert, 

komprimiert 10 Tabletten 
Aspirin (0,50 g) 10 Tabletten 
Quecksilbersublimat (0,50 g) . . 10 Tabletten 
Röhren für die Tabletten . . . . 4 Stück 
Schienen, biegsame 2 Stück 

Spritze, für Einspritzungen unter 
die Haut, mit Nadeln . . . . 1 Stück 
(Anmerkung: Diese Spritze ist nicht erforder

lich bei denjenigen Kisten, die fnjektionsfläsch-
chen enthalten.) 

3. Die Morphiurnfläschchen müssen in einer 
durch ein amtliches Siegel geschlossenen 
Schachtel, die mit dem Boden der Sanitätskiste 
fest verbunden ist, untergebracht sein. Jede 
Verwendung des Morphiums muß durch einen 
Bericht nachgewiesen werden, der derjenigen 
zuständigen Stelle, die das verbrauchte Mor
phium zu ersetzen hat, zu übermitteln ist. 

4. Eine dem Inhalt des in Ziffer 2 erwähnten 
Musters entsprechende Gebrauchsanweisung in 
englischer und französischer Sprache sowie in 
der Sprache des Landes, dem das Flugzeug 
angehört, muß in jeder Kiste vorhanden sein. 

5. Die Sanitätskästen müssen leicht zugäng
lich und leicht fortzunehmen sein. Vorzugs
weise sind sie hinten im Rumpf an ent
sprechend bezeichneten Stellen unterzubringen. 

6. Im zweiten Teil des Lufttüchtigkeitszeug
nisses ist unter c) (unentbehrliches Gerät zur 
ersten Hilfeleistung bei Unfällen) die Zahl der 
nach Ziffer 1 dieser Vorschrift erforderlichen 
Sanitätskisten anzugeben. Außerdem ist anzu
geben, ob diese Kisten dem von der Inter
nationalen Luftfahrtkommission eingeführten 
Muster entsprechen. 



*) Die hinter den einzelnen Abschnitten freige
lassenen Seiten sind zur Aufnahme späterer Aen-
derungen und Ergänzungen bestimmt, die laufend 
durch die vom Reichsverkehrsmmisterium heraus
gegebenen „Nachrichten für Luftfahrer" bekannt
gegeben werden. Die „Nachrichten für Luftfahrer" 
sind durch die Post oder durch den Verlag G e b r . 
R a d e t z k i , Berlin SW 48, Friedrichstraße 16, 
zu beziehen. 



Anhang. 

Bezeichnung der Staaten 

U e b e r s l c h t über den Stand der Unterzeii-luinn . . . . , , — „ . , , . . , . . r, . , ,• 
igen und Hinterlegungen zum Pariser Luftverkehrsabkommen und dessen Protokollen. 

I. Vertragsstaaten. 
Belgien 
Bolivien 
Britisches Reieh: 

G ro U-Britannien , 
Dominion Kanada , 
Freistaat Australien 
Südafrikanische Union 
Dominion Neu-Seeland 
Indien , 

Bulgarien 
Frankreich 
Griechenland 
Italien 
Japan 
Persien . . . . . . 
Polen \ 
Portugal 
Rumänien 
Königreich der Serben, Kroaten u. Slovenen 
Siam . 
Tschechoslowakei . 
Uruguay 

II. Signatar Staaten. 
Vereinigte Staaten von Nordamerika . . 
Brasilien . . . . 
China 
Cuba 
Ecuador . . . . 
Guatemala 
Liberia 
Nicaragua 
Panama 
Peru 

Pariser Luftverkehrs;!bkommen vom O k i n W i 
1919 

Zeitpunkt 
der Unter
zeichnung 

13. 10. 1910 
13. tu. 191!) 

13. 10. L919 
13.10.1919 
13.10.1919 
13. 10. 1919 
13. 10. 1919 
18. 10.1919 

13. 10. 1919 
13.10.1919 
13.1U. 1919 
13. 10.1919 

18. 10. 1919 
13.10 1919 
13.10 1919 
13.10.1919 
13.10.1919 
13. 10. 1919 
13.10.1919 

13. 10. 1919 
13.10. 1919 
13. 10.1919 
13. 10. 1919 
13. 10 1919 
13.10.1919 

18.10.1919 

Zeitpunkt 
des An

schlusses 

Hinterlegt! ii|t 
der 

'- Ratifizicrimn I 

29. 3. 1922 
31. 12. t922 

22, Ii. 1920 

1. 6. tiöä 
1. G. 1922 

1.6.1922 

1.6.1922 
1. G. 1922 

13.8.) 92-2 
1.6.192!/ 

26.11. 1921 
1. 6.1922 

31. 5 . 1 9 2 4 
1. 6.1!>22 
1. (¡.1922 

28. II. 1923 
13. 7. 1924 

Zollii . , 

, w ( i"tü, 

f.. 7, 1928 

11.7, 1932 

Zusatzprotokoll vom 1. Mai 1920 

Zeitpunkt 1 Zeitpunkt 
der Unter- des 
Zeichnung ' Anschlusses 

Hinterlegung 
der 

Ratifizierung 

Zeitpunkt 
des 

Beitritts 

Erklärung 
über die 

Anwendung 
des Artikels 6 

des 
Abkommens 

1.5.1920 
1.6. 1930 

1. 6.1920 
1. 5. 1920 
1. 5 1920 
1.5.1920 
1.5. 1920 
1.5.1920 

1.5.1920 
1.5.1920 
1. f>. 1920 
1.5.1920 

1. 5.1920 
1.5,1920 
1.5.1920 
1. 5.1920 
1.5 1920 
1 5.1920 
1.5. 1920 

1. &. 1920 

t. 5.1920 
1.5.1920 
1. 5. 1920 
1.5.1930 

1. 5.1920 

28. 6.1921 

29. 8,1922 
31.12. 1920 

22 6.1920 

1. 6. 1922 
1. 6.1922 

•1. 6 1922 

1 6. 11*22 
1. 6. 1922 

10 4. 1923 
1. fi 1922 

26. 11.1924 
7. 10.1922 

31. b-1921 
1. 6.1922 
1. 6. 1922 

23. 11 .1923 

28.11. 1921 

11. 7 . 1 9 2 2 

1. Ii. 11)22 
1. 6. 1922 

1 - ß. 11)22 

I 
31. 5.1924 

1. 0. 1922 
1. ti. 1922 

13. ti. 1923 
10. 7.1922 
25. 7.1922 

1. fi. 10:42 

1. C>. 1922 
1. 6.1922 

23.11.1923 

Protokoll über die Aen-
derung des Artikels 5 des 
Abkommens (vom 27. Ok

tober 1922J 

Zeitpunkt 
der Unter
zeichnung 

Zeitpunkt 
der Hinter
legung der 
Ratifikation 

Protokoll über die Aen-
deiung des Artikels 34 des 
Abkommens (vom 30. Juni 

1923) 

Zeitpunkt 
der Unter
zeichnung 

Zeitpunkt 
der Hinter

legung der 
Ratifikation 

22. 12. 1922 

28. 
6. 

28. 
28. 
28. 
28. 

3, 1923 
4. 1923 
8. 1923 
8. 1923 
3. 1923 
3.1923 

21.11.1922 
1.12.1923 

10. 3. 1923 
7. 4. 1924 

2. 2. 1923 

18. 5 . 1 9 2 3 
21. Ö. 1923 

19. 4.1923 

19.12 1923 

9. 5.1924 
26.12.1924 
7. 3.1925 

21. 2,1924 

30. 7.1924 

20. 2.19*4 
17.2 1925 

11. 9.1923 

•28. n 
17. 3. 
19.12. 
13. 12. 
27. II. 
14 12. 

30. 6. 
1. 12. 

24. 1, 
27. 8. 

7. 4. 

1923 
1924 
1923 
1928 
1923 
1928 

1923 
1923 
1924 
1923 
1924 

3.12.1928 

6.11.1928 

19.10.1928 

20.11.1924 

9. 5.1924 
26 12.1924 

7. 3.1925 
13. 6. 1924 

17. 2.1926 


