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Antarktis-Flugmission bei GANOVEX IV
Rolf F. Christ, Gerhard Behrendt

N<lch ein em übe r zwli lfwöc i1i gcn AufenthLllt auf dem " sec hsten Kontin ent" und ein er ubcr<l us erfo lgreichen Expe dition auf
der anderen Seite der Ant arktis, soll ten die beiden deutschen Forschungsflugzeuge .,Polar 2" und " Polar 3" vom Typ
CORN IER 228 mit ihren beiden dre iköpfigen Firmenbesatzungen am 27 . Februar 1985 wied er auf dem Werkflugplatz
Oberpf aff enhofen be i Mü nchen landen. - Es kam anders: Nur die " Polar 2" kehrte in die Heima t zurüc k. Nach Verlautbarungen der " Polisa rio -Front" wurde das Sch westerflugzeug " Polar 3" auf dem Rückflug absc hnitt Dakar/Senegal - Lanzarote/
Kanari sch e Inseln südlich von Dakhla über der Westsahara-Küste abgeschossen. Dabei fanden der Testpilot und Chef des
Dorn ier-Flugbetriebsteams dieser Expedition, Herbert Hampel, Flugkapitän Richard Möbius und der Bordmechaniker und
Fl ugzeugprüfer, Josef Schmid, den Tod . Sie hatten zusammen mit ihren Teamkameraden von " Polar 2" einen beispiellosen
Bei trag zum Gelingen des Flugeinsatzes dieser deutschen Südpolarexpedition geleistet.
Weitgehend unerforscht
Neben der erstmaligen Flugüberquerung
der gesamten Antarktis und der Landung
am geographischen Südpol deutscher
Flugzeuge erreichten diese im Auftrag der
Bundesanstalt für Geowissenschaften
und Rohstoffe (BGR) und in Zusammenarbeit mit dem Alfred-Wegener-Institut
(AWI) eingesetzten "Polar"-Flugzeuge ein
hervorragendes Ergebnis bei der deutschen Antarktis-Expedition GANOVEX IV
(German Antarctic North Victoria Land
Expedition).
Die Landmasse der Antarktis bedeckt nahezu 13 Millionen Quadratkilometer und
ist damit der viertgrößte Kontinent der
Erde - größer als Europa und Australien.
Dieser höchste, kälteste und windigste
Kontinent liegt fast völlig unter Eis und
Schnee. Die Eisschicht hat eine durchschnittliche Dicke von 1720m, an ihrer
dicksten Stelle mißt sie nicht weniger als
4,3km. Diese Eismassen bergen 70 Prozent des Frischwasservorrates der Erde.
Tiefsttemperaturen bei orkanartigen Stürmen kennzeichen das Klima mit durchschnittlichen Minus-Temperaturen von 30
Grad. Windgeschwindigkeiten von 150
km/h sind keine Seltenheit.
Auf Anregung der USA wurde am 10. Dezember 1959 in Washington der AntarktisVertrag abgeschlossen . Damals unterzeichneten 12 Nationen: Argentinien,
Australien, Belgien, Großbritannien, Chile,
Frankreich, Japan, Neuseeland, Norwegen, die Sowjetunion, .Südafrika und die
USA. Später traten ihm die Bundesrepublik Deutschland und Polen mit bevorzugtem Konsultativstatus bei. Dieser vorläufig bis 1991 befristete Vertrag stellt eine
Art Schutzschild für den letzten Freiraum
unserer Erde sicher, damit die Antarktis
von Konflikten rivalisierender Staaten bewahrt bleibt und Gebietsansprüche vorerst zurückgestellt werden. Der "sechste
Kontinent" soll demnach ausschließlich
friedlichen Zwecken dienen und nur der
wissenschaftlichen Forschung zur Verfügung stehen.
Zum 25. Jahrestag der Unterzeichnung
dieses Vertrages hob U.S. Präsident Ronald Reagan im Dezember 1984 hervor:
"Der Antarktis-Vertrag legt ein hervorragendes Zeugnis dafür ab, wie Länder mit

unterschiedlichen Systemen zum gemeinsamen Wohl zusammenarbeiten können."
Tatsächlich blieb bisher dank des Vertrages die Antarktis frei von militärischen
Stützpunkten, Atomversuchen, Lagern radioaktiven Mülls und Umweltverschmutzung. Er garantiert die freie Forschung
und sorgt für die Bewahrung der Umwelt.
Nach wie vor sind die einzigen Bewohner
auf diesem Kontinent die etwa 3000 Wissenschaftler in den zahlreichen, von den
14 Konsultativ-Staaten betriebenen Forschungsstationen.
In überwiegendem Maße sind die wissenschaftlichen Arbeiten und Aufträge international abgestimmt und Bestandteil
eines weltweiten Programms.
Deutsche Antarktisforschung
Der Bedeutung der Ant arktis für das Leben und Klima dieser Er·je galt schon früh
das Interesse deutscher Forscher.
So hat sich auch in den wissenschaftli chen
Kreisen
der
Bundesrepublik
Deutschland, als nach dem Zweiten Weltkrieg der allgemeine Wiederaufbau der
deutschen Forschung instrumentell und
personell wieder die dazu erforderlichen
Voraussetzungen bot, das Bedürfnis konkretisiert, an Forschungsunternehmen
von globaler Bedeutun9 in der Antarktis
tei:zunehmen. Daraufhin hat 1979 die Regierunn der Bundesrepublik Deutschland
beschlossen, dem Antarktisvertrag beizutreten und darüber hinaus die Aufnahme
der Bundesrepublik Deutschland als Teilnehmer an der Konsultativrunde des Antarktisvertrages anzustr eben. Letzteren
Status erlangte sie im Jahr 1981 .
In Anknüpfung an eine über hundertjährige Tradition der Südpolar-Forschung beteiligt sich die Bundesrepublik Deutschland seit 1975 und insbesondere nach
ihrem Beitritt zum Antarktisvertrag an Forschungsunternehmen von globaler Bedeutung wie BIOMASS, Klimaforschung,
Antarktis-Ozeanographie, Plattentektonik
mit ihren rein wissenschaftlichen Aspekten (zum Beispiel Ökosystemforschung)
und den anwendungsorientierten Bereichen (zum Beispiel Ressourcen und VersChmutzung) . Ähnlich der Meeresforschung in der Bundesrepublik Deutschland ist die Antarktisforschung internatio-

nal orientiert und von generellem Nutzen
für die Menschheit.
Der Aufbau der globalorientierten, vom
Bundesministerium für Forschung und
Technologie (BMFT) getragenen Antarktisforschung
der
Bundesrepublik
Deutschland setzte hohe Investitionen
voraus. Innerhalb von vier Jahren erhielt
die deutsche Polarforschung als selbständige ·Forschungseinrichtung das AIfred-Wegener-Institut für Polarforschung
in Bremerhaven mit zur Zeit 100 Mitarbeitern, eine Überwinterungs- und zwei
Sommerstationen in der Antarktis, ein
modernes großes eisbrechendes Forschungs- und Versorgungsschiff und zwei
Polarflugzeuge.
Das Antarktis-Forschungsprogramm der
deutschen Bundesregierung enthält heute
rund 70 Einzelvorhaben. Globale Themen,
an denen sich die deutsche Antarktisforschung beteiligt , beziehen sich u.a. auf
folgende Bereiche:
• Erforschung der Rolle der antarktischen Eisrnassen und Meere im Rahmen der Klimageschichte der Erde, einschließlich ihrer Bedeutung für die
C0 2 -Anreicherung der Atmosphäre.
• Die glaziologisch-meteorologisch-ozeanographischen Untersuchungen sind
in regionale und internationale Programme sowie in das WeItklimaprogramm eingebunden .
• Chemische Prozesse, Transporte und
globale Veränderungen im Spurenstoffgehalt der Atmosphäre und Meere lassen sich wegen der Entfernung der Antarktis von allen Kontinenten und Industriezentren in der Antarktis unabhängig von lokalen Einflüssen studieren.
• Die Erforschung der Geophysik und
Geologie des festen Untergrundes der
Antarktis und des Südpolarmeeres ist
eng verknüpft mit der Frage nach der
Stellung der Antarktis als Kernstück
des Urkontinentes Gondwana und
nach der plattentektonischen Entwicklung der Ostbegrenzung des Pazifischen Ozeans. Die deutschen Geowissenschaftler arbeiten vor allem an der
Grenzzone zwischen Ost- und Westantarktis in Neu -Schwabenland und
Nord-Viktorialand und untersuchen die
Sedimente in der Bransfield-Straße und
der Weddellsee. Im Rahmen dieser
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Ruhepause vor dem nächsten Meßeinsatz mit der " Polar 3 " während einer der drei EcureuilHubschrauber ein Anlaßaggregat bringt. (Foto: Walter Kirberger)

Forschungsarbeiten werden ebenfalls
biologische und spurenstoffchemische
Programme durchgeführt.
Letztgenanntes Thema war auch das Ziel
der für die antarktische Sommerperiode
1984/85 anberaumten Expedition GANOVEX IV. Die im Rahmen dieser Expedition vorgesehene Vermessungsflugmission war ein Beitrag zum Nachweis, daß
in der erdgeschichtlichen Vorzeit das antarktische Festland mit den nördlichen
Nachbarkontinenten verbunden war. Im
Hinblick auf diese sogenannte "Gondwana"-Theorie mußten erdmagnetische Karten erstellt werden, die auf den geologischen Aufbau der überflogenen Erdkruste
schließen lassen. Logistisch und wissenschaftlich war GANOVEX IV in eine trilaterale Kooperation mit den USA und Neuseeland eingebunden.
Planung und Vorbereitung

Von der wissenschaftlichen Leitung der
BGR in Hannover wurden im August 1983
bereits die Pläne, im Oktober 1984 über
den Südpol hinweg eine Forschungsexpedition zum Nordviktorialand zu entsenden, umrissen. Gleichzeitig wurden die
ersten Rahmendaten für den vorgesehenen Flugeinsatz festgelegt. Ein Jahr zuvor
mußte bereits ein geeignetes Basislager
ausgesucht und dort ausreichend Flugtreibstoff J P-1 gelagert werden.
Aufbauend auf den bei der vorjährigen
deutschen Antarktis-Expedition des AWI
gesammelten Erfahrungen erhielt Dornier
von der BGR den Auftrag zur Bereitstellung und Umrüstung der Flugzeuge für
geophysikalische Vermessungsflüge sowie zur Durchführung des gesamten Flugbetriebs. Im Gegensatz zur vorausgegangenen Expedition wurde anstat! der DORNIER 128-6 "Polar 1", die eine für diese
Aufgabe zu geringe Reichweite aufwies,
neben der "Polar 2" des AWI für GANOVEX IV der BGR eine zweite DORNIER
228, die "Polar 3", vom Hersteller auf
Mietbasis zur Verfügung gestellt.
Diese beiden "Polar"-Flugzeuge wurden
im Laufe des Sommers 1984 von Dornier
gemeinsam mit den beteiligten Instituten
und Zulieferfirmen speziell für ihre Expeditionsaufgaben in der Antarktis vorbereitet
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und zusammen mit ihrer Sonderausrüstung in Oberpfaffenhofen eingehend erprobt. Als wichtigste geophysikalische
Meßeinrichtung für die Durchführung der
wissenschaftlichen Vermessungsarbeiten
wurde in "Polar 2" und "Polar 3" gleichermaßen eine Magnetometeranlage integriert, wobei deren hochempfindlicher
Sensor jeweils am rechten Tragflügelende
angebracht war. Darüber hinaus war das
Flugzeug "Polar 2" wiederum mit dem
speziellen Radargerät (EMR) zur Messung
der Eismächtigkeiten und Eisspaltendetektion ausgerüstet.
Damit präzise Navigation und Vermessung aus der Luft überhaupt ermöglicht
werden konnte, wurde in beide Expeditionsflugzeuge ein Positionierungssystem
eingebaut, das mit Hilfe von automatischen Bodenstationen (Beacons) arbeitete und den Piloten über einen auf dem
Instrumenten brett im Cockpit angebrachten Bildschirm Informationen über den
genauen vorprogrammierten Flugweg lieferte. Für Starts und Landungen auf
Schnee und Eis waren die Flugzeuge in
der Antarktis mit einem Rad-Skifahrwerk
ausgerüstet.
Die Überführungsflüge, der antarktische
Flugeinsatz und die technische Flugzeugbetreuung war Aufgabe des sechsköpfigen Dornier-Flugbetriebsteams. Dazu gehörten die vier Piloten mit dem Teamchef
Herbert Hampel und seinem Stellvertreter
Walter Kirberger sowie Richard Möbius
und Friedrich Schwacke - eine "Crew"
mit einer durchschnittlich mehr als zwanzigjährigen Flugerfahrung im gewerblichen Langstreckenluftverkehr und in der
Test- und Einfliegerei. Die verantwortungsvolle Aufgabe der technischen Wartung und einwandfreien FlugklarsteIlung
lag in den Händen der beiden Flugzeugmechaniker und -prüfer Josef Schmid
und Otto Stadler.
25000-km-Überführungsflug in
Etappen

Am 16.0ktober 1984 erfolgte der Start
der beiden "Polar"-Flugzeuge vom Werkflugplatz OberpfaffHnhofen bei München
zum Überführungsflug in die Antarktis.
Die erste nahezu 19 000 km lange, etappenweise geflogene Strecken führte in

zehn Tagen über Spanien, die Kanarischen Inseln, Westafrika, nonstop über
den Südatlantik, Brasilien und Argentinien
bis nach Punta Arenas an der Südspitze
von Chile, bevor es zum eigentlichen Einsatzgebiet auf der anderen Seite der Antarktis weiterging. In Punta Arenas wurden
die Ski an das Fahrwerk anmontiert und
die Sonderausrüstung übernommen.
Selbst im Zeitalter fortschrittlicher Technik
und weltumspannender Funkkommunikation stellte die etwa 5000 km lange Flugstrecke quer über die Antarktis mit technischen Zwischenlandungen an verschiedenen Forschungsstationen noch immer
ein beträchtliches fliegerisches Wagnis
dar. Für den Flug in der Südpolarregion
sind absolute Sichtflugbedingungen erforderlich , wobei während der wenigen
Sommerwochen die normale Sichtweite
in der kristallklaren Luft bis zu 300 km
beträgt. Geht die Sicht auf 25 km zurück,
zeichnet sich eine wesentliche Wetterveränderung ab, so daß der Flugbetrieb kritisch wird.
Um die Antarktis herum drehen sich laufend kleine Tiefdruckgebiete, während
das Festland weiter innen relativ frei
bleibt. Die Tiefdruckgebiete bedeuten
Schneedrift und sogenannte White-OutBedingungen , wobei Himmel und Boden
zu einer diffusen Einheit verschwimmen
und kein Horizont mehr erkennbar ist. Andererseits ist hier der Kompaß bei Mißweisungen von 100 bis 1500 kaum noch
eine zuverlässige Navigationshilfe.
So hatte sich der Flug von "Polar 2" und
"Polar 3" von Punta Arenas/Südchile weiter in die Antarktis aufgrund widriger Wetterverhältnisse am Kap Hoorn gleich zu
Anfang recht problematisch gestaltet. Der
Abflug zur chilenischen Antarktisstation
Teniente Marsh verzögerte sich deshalb
bis zum 12. November. Auch hier mußte
ein dreitägiger Zwangsaufenthalt wegen
schlechten Wetters eingelegt werden, bevor der Flug fortgesetzt werden konnte zu den britischen Stationen "Rothera"
und "Fossile Bluff", wo sich ein weiteres
deutsches Treibstofflager befand. In Anbetracht der weiterhin schlechten Wetterlage entschied man entgegen der ursprünglichen Flugplanung, zur britischen
Station Halley zu fliegen und dort zu übernachten , an der noch unbesetzten deutschen Sommerstation auf dem FilchnerSchelfeis zu landen, dort den im Vorjahr
deponierten Treibstoff aus dem Schnee
zu buddeln und nach dem Wiederauftanken direkt zur Amundsen-Scott-Station
am geographischen Südpol weiterzufliegen.
Die 1435 km weite Flugstrecke von der
Filchner-Station zum Südpol führt entlang
der Transantarktischen Gebirgskette, die
sich praktisch quer über den "sechsten
Kontinent " hinüber bis zum Ross-Meer
zieht und deren Berggipfel zwischen 3000
und 5000 Meter hoch über Meeresniveau
sind. Nach einem fast sechsstündigen
Flug landeten "Polar 2" und "Polar 3" am
19. November 1984 als erste deutsche
Flugzeuge am geographischen Südpol,
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der au f einem von Eis völlig überdeckten
Hochlandmassiv in etwa 2800 m Höhe
liegt. Bei Durchschnitlstemperaturen von
fast -50°C unterhalten hier die USA den
riesigen , über das ganze Jahr mit rund
300 Wissenschaftlern und Technikern besetzten
Amundsen-Scotl-Forschungsstützpunkt. Versorgt wird die Station
durch viermotorige, ebenfalls mit Radi
Skifahrwerk ausgerüstete Transportflug zeuge vom Typ Lockheed C-130 Hercules
der U. S. Navy von McMurdo aus.
Nach ihrem dreitägigen Südpol-Aufenthalt wurden die beiden deutschen Expeditionsfl ugzeuge, die allseits viel Beachtung fanden , bei - 36°C am 23. November
für den vorletzten Flugabschnitt zur
1400 km entfernten McMurdo-Station
von der Oornier-Crew wieder flugklar gemacht. Sechs Stunden später setzten die
beiden DORNIER 228 mit ihren Kufen auf
der etwa 5000 m langen Piste auf dem Eis
am Rande des Ross-Meeres auf. McMurdo, ein weiterer großer, für die internationale Antarktis-Forschung bedeutender U. S.-Stützpunkt, wird einmal wöchentlich von Christchurch/Neuseeland
aus mit einer neuseeländischen C-130
angeflogen. Teilweise landen auch vierstrahlige Transportflugzeuge vom Typ
Lockheed C-141 Starlifter hier und bringen größeres Expeditionsgerät , wie beispielsweise die drei Ecureuil-Hubschrauber für GANOVEX IV. Auch eisbrechende
Transportschiffe kämpfen sich mit ihren
Versorgungsladungen durch das Eis des
Ross-Meeres bis zur McMurdo-Station.
An diesem Stützpunkt erfolgte auch die
Installation
der
dorthin
gelieferten
geophysikalischen Meßausrüstung in
,. Polar 2" und "Polar 3" durch die vorher
über Neuseeland angereisten Techniker
von Prakla-Seismos und der JGI. Letzte
Überprüfungen erfolgten, bevor die beiden "Polar" -Flugzeuge am 2. Dezember
1984 ihren eigentlichen Expeditionseinsatz vom 410 km weiter gelegenen Camp
der deutschen Sommerstation "Gondwana" (78°38'S 164°13'E) am Ross-Meer
und über dem Nordviktorialand aufnehmen konnten.

Überaus erfolgreicher Flugeinsatz
Wenn auch der Flug über elen Südpol und
über Tausende von Kilometern über absolutes Niemandsland zur anderen Seite der
Antarktis schon erhebliches Aufsehen
machte , so erscheinen die Leistungen der
beiden Dornier-Expeditionsflugzeuge mit
ihren Besatzungen bei der anschließenden Forschungsmission nicht minder
spektakulär. Das vom Auftraggeber, der
Bundesanstalt für Geowissenschaften
und Rohstoffe, formulierte , theoretische
Expeditionsziel, in 350 bis 400 Flugstunden annähernd 50000 km in wenigen Wochen aerophysikalisch zu vermessen,
wurde praktisch vollauf erfüllt.
Bereits innerhalb der ersten vierzehn Oezembertage konnten mit "Polar 2" und
"Polar 3" schon 14000 km aus der Luft in
insgesamt 150 Flugstunden vermessen
werden. Allein dadurch wurde die hohe
Verfügbarkeit der OORNIER 228 mit rund
täglich 5,4 Flugstunden pro Flugzeug
selbst unter diesen extremen Verhältnissen im antarktischen Feldeinsatz eindeutig bewiesen.
Ganz besondere Anforderungen an Fluggerät und Mannschaft wurden gestellt,
nachdem am 16. Dezember "Polar 2"
nach der erstmaligen Landung an einem
rund 140 km von der Gondwana-Station
entfernten und etwa 2500 m hoch gelegenen Außen lager am Frontier Mountain
beim Ausgleiten mit etwa 65 kml h in ein
Feld metertiefer, hartvereister Schneewehen, sogenannter Sastrugis, geriet. Trotz
des vorherigen vorschriftsmäßigen Überfluges des Landegebietes und des Ziehens einer Schleifspur mit dem Hauptfahrwerk vor der eigentlichen Landung im
Schnee waren die gefährlichen Sastrugis
für die Besatzung durch den Sonnenstand nicht erkennbar. Beim Hineinrumpeln in die metertiefen Schneerinnen traten gewaltige Schläge auf, die trotz alledem lediglich ein Reißen des Bugski und
Wellen an der Rumpfaußenhaut verursachten.
Ein Überschlag des Flugzeugs konnte von
den Piloten gerade noch vermieden werden, so daß die dreiköpfige Besatzung mit

ihren drei wissensch aftlichen Begleitern
nicht zu Schaden kam. Nach einigen
Stunden Wartezeit bei -36°C wurden sie
von einem der drei Ecureuil-Hubschrauber zum Gondwana-Camp zurückgeflogen.
Die beiden Dornier-Techniker, Joset
Schmid und Olto Stadler, machten das
Flugzeug nach Eintreffen eines neuen
Bugski , der von Oberpfaffenhofen über
Neuseeland nach McMurdo einige Tage
später entsandt worden war und nach
dem Beheben der übrigen Schäden mit
eigenen BordmittE~ln , in drei Arbeitstagen
bei minus -32°C und orkanartigem Wind
vor Ort wieder flugklar. "Polar 2" wurde
nach McMurdo überflogen und dort von
einem eigens aus der Heimat eingeflogenen lizenzierten Prüfer technisch abgenommen und daraufhin für voll und ganz
flug tüchtig erklärt. Dieser Vorfall bewies
einmal mehr die hohe Zuverlässigkeit und
Strukturfestigkeit der OORNIER 228 sowie andererseits, daß sich technische
Störungen oder Reparaturen selbst über
diese Entfernungen und unter diesen extremen Bedingungen in kürzester Zeit beheben lassen.
Der Ausfall von "Polar 2" für das wissenschaftliche Gesamtprogramm wurde
durch den doppelten Einsatz des "Polar 3"-Flugzeugs und mit den bei den Besatzungen im Schichtbetrieb vollauf kompensiert.
Nach Verlegung vom deutschen Gondwana-Camp zur McMurdo-Station am
21. Januar berichtete der Leiter der Oornier-Equipe. Herbert Hampel, in einem
Fernschreiben nach Oberptaffenhofen:
"Mit dem heutigen Tag wurden 41000
Meßkilometer überschritten. Ganz schön,
was ? Letzter Meßtag ist der 26. Januar
1985. Am 28.1 . Antritt zum Rückflug. Beide Flugzeuge in gutem Zustand. Crew ist
wohlauf, übrigens immer noch eine
Pfunds-Gang. Mit dieser Bande kann man
den Teufel aus der Hölle vertreiben."
Als dann das Oornier-Team mit ihren beiden "Polar"-Flugzeugen planmäßig von
McMurdo aus den Heimflug antrat, waren
insgesamt 49000 Profilkilometer über
dem Nordviktorialand und dem Schelfeis

Das deutsche Expeditions-Camp "Gondwana" am Ross -Meer-links die Unterkunftszelte, rechts die Biwakschachtel der Sommers ta tion.
Foto: Walter Kirberger
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Auf dem Rückflug über der Antarktis im Cockpit der " Polar 3" -links Herberl Hampel, rechts Josef
Schmid. (Foto: Richard Möbius t!

des Ross-Meeres aerophysikalisch vermessen. Das entspricht einem Gebiet so
groß wie die Bundesrepublik Deutschland, mit einem Flugraster von 4,5 km Abstand. Im Rahmen des Flugmissionsprogramms von GANOVEX IV wurden in 68
Flugtagen täglich rund 5,5 Flugstuilden
erbracht. Damit konnte das Plansoll von
insgesamt 350 - 400 Flugstunden genau
eingehalten werden.
Der Rückweg über rund 25000 km führte
"Polar 2" und "Polar 3" wieder über die
Amundsen-Scott-Station am geographischen Südpol, die sowjetische Druschnaja-Station, die englischen Stationen Fossile Bluff und Rothera sowie die chilenische Station Teniente Marsh. Überall wurde den deutschen Fliegern ein herzlicher
Empfang bereitet und sie erhielten eine
vorbildliche Unterstützung. Die beiden relativ kleinen, aber hochmodernen DornierForschungsflugzeuge fanden ein nicht
minder großes Interesse. Sie hatten eindrucksvoll die Möglichkeiten und die wissenschaftliche Aussagekraft mittels zuverlässiger Techniken und Verfahren in
der Antarktisforschung aufgezeigt sowie
die Wirksamkeit aerophysikalischer Messungen und flugzeuggestützter Expeditionen demonstriert.
Tragischer Abschluß
In Punta Arenas an der Südspitze von
Chi le wurde nach einem mehr als zwölfwöchigen Aufenthalt im ewigen Eis wied er
grünes Festland betreten. Binnen einer
Woche wurden hier die beiden Maschinen
für den Rückflug in die Heimat zurück gerüstet - die Ski abmontiert und die nicht
mehr benätigte Sonderausrüstung ausgebaut. Gleichzeit ig wurden die fälligen
50D-Stunden-Kontrollen
techn ischen
ausgefüh rt. Ohne jegliche technisch e Bei1 n o. t i!n d ll ng e l~ stilrt eten alll 16. F ,:~ t )ruar
3b

die beiden "Polar"-Flugzeuge von Punta
Arenas in Richtung Buenos Aires, Vittoria
nordöstlich von Rio de Janeiro und Recife
am Ostzipfel Südamerikas. Einem Ruhetag folgte am 23. Februar der 3200-kmNonstop-Sprung über den Südatlantik an
die afrikanische Küste nach Dakar. Für
diesen über achtstündigen Flug in der für
die DORNIER 228 anormalen Flughähe
von 7650 m mußten die Besatzungen mit
Sauerstoff fliegen .
Nach diesem kritischen Flugabschnitt
schien alles Weitere nur noch Routine bis
nach Hause. Auf dem großen senegalesischen Flughafen von Dakar wurde nach
der Übernachtung am Vormittag des darauffolgenden Sonntags genauso wie
während der zurückliegenden Wochen
und Tage eine sorgfältige Flugvorbereitung von den vier Piloten und den beiden
Technikern vorgenommen. Die Flugzeuge
wurden durchgeprüft und betankt. Ordnungsgemäß wurde der Flugplan nach Instrumentenflugregeln (IFR) zum nächsten
Zwischenlandeplatz Lanzarote auf den
Kanarischen Inseln über das international
veröffentlichte LUftstraßen-System entlang der westafrikanischen Küste den zu ständigen Flugsicherungsbehörden eingereicht. Die vorschriftsmäßig eingeholte
Flugberatung bei der Flugsicherungsstelle
Dakar ergab keinerlei Hinweise über
eventuelle Störungen oder Schwierigkeiten auf der geplanten Flugroute. Entsprechend erfolgte die Freigabe der FlugsicherungskontrollsteIlen von Dakar und
von der nächstfolgenclen Las Palmas auf
Gran Canaria mit den für die DORNI ER 228 typischen Flughöheneinweisungen .
Am frühen Nachmittag des 24 . Februar
um 14:45 Uh r MEZ start ete .. Polar 2" in
Daka r. fünf Minuten spä ter .'polar 3".
Uber die Luft straße "Blau 600" wurden
die FU'lkfeuer Nouakcholt unCi Nouadhi-

bou in Mauretanien in den zugewiesenen
Flugflächen - "Polar 2" in FL 110 (ca.
3350 m) und "Polar 3" in FL 90 (ca.
2740 m) überflogen. "Polar 3" meldete
pflichtgemäß um 16:55 Uhr MEZ den
Überflug von Nouadhibou (Kennung PE)
und die vorausberechnete Überflugzeit
von 17:49 Uhr MEZ für das nächste,
335 km entfernte Funkfeuer Dakhla (Kennung DKH). Die Wetterbedingungen waren, wie von den Meteorologen vorhergesagt, mit meilenweiten Sichtverhältnissen
ausgezeichnet. Um 17:02 Uhr MEZ nahm
die Besatzung von "Polar 3" mit der für
diesen Flugabschnitt zuständigen spanischen Flugsicherungs-Regionalstelle in
Las Palmas über Kurzwelle Sprechkontakt auf. Gegen 17:30 Uhr MEZ bestätigte
"Polar 3" an die höher vorausfliegende
"Polar 2" auf einer vorher vereinbarten
und laufend gerasteten Firmenfrequenz,
daß mit der FS-Regionalstelle von Las
Palmas noch keine Verbindung auf der
günstigeren UKW-Frequenz zustandegekommen sei. Man befand sich zu diesem
Zeitpunkt auf der Luftstraße Amber 600
über der Küste der Westsahara - 915 m
über der hier vorgeschriebenen Mindestflughöhe von 1830 m. Nachdem die
Überflugmeldung über Dakhla von "Polar 3" ausblieb, versuchte "Polar 2" während des Weiterfluges über Las Palmas
nach Lanzarote immer wieder vergeblich
mit dem Schwesterflugzeug eine Funkverbindung aufzunehmen.
Es kam jedoch kein Lebenszeichen mehr
von "Polar 3". - Die unmittelbar über die
für dieses Gebiet verantwortliche Suchund Rettungsleitstelle Las Palmas eingeleitete über dreitägige Suchaktion blieb
trotz des pausenlosen Einsatzes von zwei
spanischen Suchflugzeugen vom Typ
Fokker F.27 und teilweise bis zu 100
Schiffen und Booten völlig erfolglos. Auch die von den marokkanischen Behörden zugesagten Maßnahmen gaben keinen Aufschluß über den Verbleib von "Polar 3". - Erst am Morgen des 27. Februar
veröffentlichte die, ebenfalls auf das Gebiet der ehemaligen Spanisch-Westsahara Anspruch erhebende "Polisario-Front"
über den algerischen Rundfunk ein Kom munique, wonach sie ein Flugzeug vom
Typ DORNIER 228 abgeschossen und
dessen dreiköpfige Besatzung dabei den
Tod gefunden habe. Die Bundesregierung sprach den Angehörigen von Herbert Hampel, Richard Möbius und Josef Schmid ihr tiefes Mitgefühl
aus und nahm unmittelbar nach Bekanntwerden des .. Polisario"-Kommuniques in
einer eigenen Presseverlautbarung wie
folgt Stellung : "Sie sieht den Abschuß
eines zivilen Flugzeuges als einen unentschuldbaren Gewaltakt an , der allen Prinzipien eines menschlichen und zivilisierten Verhaltens widerspricht. Die Bundesregierung verurteilt diesen Angriff auf ein
ziviles deutsches Forschungsflugzeug um
so mehr. als sie in der Westsahara-Frage
immer eine strikt neutrale Haltung eingenommen hat und auch wei ter einnehmen
wi rd."
•

Für uns alle unfaßbar, fiel während des Rückfluges von der erfolgreichen
Antarktis-Forschungsmission GANOVEX IV unsere Besatzung
Herbert Hampel
Richard Möbius
Josef Schmid
mit dem Expeditionsflugzeug "Polar3" über der West-Sahara
einem tragischen Schicksal zum Opfer.
Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen.
Wir trauern um unsere Mitarbeiter und Fliegerkameraden, deren vorbehaltlosen
Einsatz für unser Unternehmen wir immer anerkennend würdigen und hoch
schätzen werden.
Wir werden sie nicht vergessen.

Herbert
Hampel
geboren am 16. Februar 1937 in Heidenpiltsch/
Sudetenland, war verheiratet und Vater von
zwei erwachsenen Söhnen und einer Tochter.
Mit der fliegerischen Auswahlschulung begann
1958 in Ütersen seine Laufbahn als Flugzeugführer bei der Bundeswehr. Als Pilot und Fluglehrer für Hubschrauber wechselte er nach seiner achtjährigen Dienstzeit bei der Luftwaffe
zur Motorflug GmbH, Baden-Baden. Für den
Einflugbetrieb im Rahmen des Leichten Transporthubschrauber-Lizenzbauprogramms Bell
UH-TD wurde er 1969 als Testpilot bei der
Domier GmbH angestellt. In den 70er Jahren
erwarb er die Typenberechtigungen für sämtliche Dornier-Flugzeugmuster - angefangen von
der einmotorigen Da 27 über die zweimotorigen Da 28 und Skyservant bis hin zu den heutigen Nachfolgemustern DORNIER 128-6 und
DORNIER 228.
Die großen Erfahrungen und die persönliche
Wertschätzung von Herbert Hampel führten
bereits 1983 zu seiner Berufung als Leiter des
Dornier-Flugbetriebsteams für die erste deutsche Antarktis-Expedition mit Flugzeugen vom
18. Dezember 1983 bis 19. März 1984. Sein
Sachverstand, sein Engagement, sein kameradschaftlicher Geist und sein vorbildliches
menschliches Verhalten prädestinierten ihn geradezu für die gleiche Aufgabe bei der Südpolar-Expedition GANOVEX IV 1984/85.
Ein unbegreifliches Ereignis hat das Leben
dieses erfahrenen Piloten, langjährigen Mitarbeiters und sorgenden Familienvaters jäh ausgelöscht.
Herbert Hampel wird in Verbindung mit der
internationalen Antarktis-Expeditionsf/iegerei
unvergessen bleiben.

Josef
Schmid

geboren am 2. Juni 1956 in Fürstenfeldbruck,
war ledig.
Am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck hatte er am
1. September 1971 seine dreijährige Lehre als
Flugzeugmechaniker begonnen, die er Anfang
1975 mit gutem Abschluß beendete.
Während des anschließenden vierjährigen
Dienstes als Soldat auf Zeit war er bei der
ehemaligen Waffenschule 50 zuerst in der Instandsetzungsstaffel und später als Flugzeugwart tätig. Nach dem Ausscheiden aus der
Luftwaffe kam er im Mai 1979 unmittelbar als
Flugzeugmechaniker zum Unternehmen. Innerhalb kurzer Zeit erwarb er die Prüfer-Lizenz. In
der Außendienst-Abteilung betreute er vor allem die DORNIER 128-6 und DORNIER 228.

Richard
Möbius
geboren am 29. November 1937 in Hamburg,
war verheiratet und Vater zweier Töchter.
Schon früh kam er zur Fliegerei - 1958 erwarb
er in Hamburg seine ersten Pilotenlizenz, in Kiel
ließ er sich zum Berufspiloten ausbilden. Bis
1982 flog er bei namhaften Unternehmen als
verantwortlicher Flugzeugführer im internationalen Geschäftsreiseluftverkehr. Die langjährige Erfahrung und sein fliegerisches Können
führten zu seiner Berufung als Sachverständiger für das Luftfahrt-Bundesamt in Braunschweig. Über 5000 Flugstunden hatte er auf
unterschiedlichen Prop- und Jet-Flugzeugmustern absolviert.
Seit 1982 als selbständiger Pilot hatte er sich
1984 spontan zur Beteiligung an der Flugmission der deutschen Antarktis-Expedition GANOVEX IV beworben. Seine Kameraden vom
Dornier-Flugbetriebsteam und alle, die mit ihm
im Eis des Südpols beisammen waren, betonten immer wieder, wie sehr er mit seiner Aufgabe verbunden und in die Gemeinschaft der
Expeditionstei/nehmer hineingewachsen war.
Die Begeisterung und Faszination für diese
Forschungsmission hat ihn über viele Wochen
schweren Einsatzes und auch auf dem Heimflug begleitet.

Als Bordmechaniker und -prüfer hatte er sich
zusammen mit seinem väterlichen Freund, Herbert Hampel, nach der vorjährigen SüdpolarExpedition zum zweiten Mal auch für die Teilnahme an der deutschen Antarktis-Expedition
GANOVEX IV gemeldet. Bereits in der Vorbereitung der beiden .. Polar"-Flugzeuge hatte er seine speziellen Erfahrungen eingebracht und
während der fünfmonatigen Einsatzzeit mit seiner großen Zuverlässigkeit, seinem technischen Geschick und seinem aufgeschlossenen
Wesen erneut zum Gelingen dieser erfolgrei- .
Eine unverständliche Handlungsweise setzte
chen Mission beigetragen.
dem Leben dieses engagierten FlugzeugfühEine grausame Tat hat das Leben dieses
rers, sorgenden Ehegatten und Familienvaters
aufstrebenden Flugzeugtechnikers und lebensfrohen jungen Mannes jäh abgebrochen.
einEnde.
Der Name von Josef Schmid wird mit dem
Dem Namen von Richard Möbius wird in der
erfolgreichen Flugeinsatz in der deutschen
internationalen Fliegergerneinschaft irnrnei- ein
Antarktisforschung immer eng verbunden
würdiges Andenken bewahrt bleiben.
bleiben.
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