
4 Dienstag, 13. Dezember 2022

Region

Im Sommer 2020 kam es im
Oberhasli zu einer gefährlichen
Annäherung.Dies geht aus einem
Bericht der Schweizerischen Si-
cherheitsuntersuchungsstelle
Sust hervor. Darin ist von einem
«schwerenVorfall» die Rede. Da-
bei kamen sich ein einmotoriges
Privatflugzeug und ein Kampfjet
des Typs F/A-18 bis auf 50 Meter
nahe.

Gemäss dem Bericht war das
Flugzeug vomTyp Robin DR-400
mit derBezeichnungHB-KFQvon
Sitten aus gestartet,mit Thun als
Zielort. Dabei überquerte es den
Grimselpass undwollte denNah-
kontrollbezirk und die Kontroll-
zone rund um den Militärflug-
platz durchqueren.Dafür braucht
es eine Bewilligung. Dazu muss-
te der Pilot den Kontrollturmvon
Meiringen kontaktieren. Er nähe-
re sich Guttannen auf 7600 Fuss
(circa 2300Metern) an und bean-
trage die Querung auf der Nord-
seite des Tals. Allerdings befand
sich der Pilot zu dem Zeitpunkt

schon nördlich von Guttannen in
der Region Innertkirchens – in-
nerhalb der Zone. Der Flugver-
kehrsleiter ging jedoch davon aus,
dass er noch ausserhalb sei, und
wies ihn an, zuzuwarten und über
Guttannen zu kreisen.

Kampfjets waren gerade
gestartet
Grund: Kurz zuvor waren zwei
F/A-18 gestartet undwaren Rich-
tung Sustenpass unterwegs. Und
hier kam es zur gefährlichen An-
näherung, wie es im Bericht der
Sust heisst. «Der Pilot des betref-
fenden Kampfflugzeugs erblickte
die HB-KFQ etwa fünf Sekunden
vor der geringsten Annäherung
auf 7000 Fuss und leitete einAus-
weichmanöver nach unten ein.»
Gleichzeitig habe er den ihm
nachfliegenden Jet über Funk ge-
warnt. Der Pilot des Privatflug-
zeugs selbst nahmdie gefährliche
Annäherung und das Ausweich-
manöver des Kampfjets nicht
wahr. «Er bekam aber über den

Sprechfunkverkehrden Startwei-
terer Kampfflugzeuge mit und
sah, dass diese nach dem Start
nach links abdrehten.»Allerdings
habe erdies als normalenTeil von
deren Abflugroute interpretiert.
«Die Distanz zu den Kampfflug-
zeugen beurteilte er nicht als un-
gewöhnlich gering.» Nach dieser
Sichtung sei er sogleich umge-
kehrt und wieder Richtung Gut-
tannen geflogen.

alleiniger Zweck «ist die
Verhütung von Unfällen»
Dort meldete er sich erneut beim
Meiringen Tower, um erneut die
Durchflugbewilligung zu erbitten.
Der Flugverkehrsleiter forderte
ihn dann auf,weiterWarteschlei-
fen über Guttannen zu drehen.
«Rund zwei Minuten später er-
hielt der Pilot die gewünschte
Freigabe, worauf er seinen Flug
wievorgesehen fortführte und auf
dem Flugplatz Thun landete.»
Bei derUntersuchung der Sust sei
es nicht darum gegangen, Schuld

zuzuweisen oderHaftung festzu-
stellen. «Der alleinige Zweck ist
die Verhütung von Unfällen oder
schweren Vorfällen.» Bei der
Schlussfolgerung weist die Sust
darauf hin, dass der private Pilot
terrestrisch navigiert – also an-
handvon Landkarten. «DieseNa-
vigationsmethode war für die
Durchführung des vorgesehenen
Fluges grundsätzlich geeignet.»
Sie könne aber «zuweilen an-
spruchsvoll» sein. «Sie erlaubt es

beispielsweise kaum, die Distanz
zu einer Luftraumgrenze exakt zu
bestimmen.»

So sei sich in diesem Fall der
Pilot nicht im Klaren gewesen,
dass er schon in der entsprechen-
den Kontrollzonewar. «Erwähn-
te sich noch südlich von Guttan-
nen, befand sich aber inWahrheit
bereits mehr als 5 Kilometer
nördlich davon in der Region um
Innertkirchen.» ImKontrollturm
sei «die wahre Position der HB-

KFQ ebenfalls unbekannt» gewe-
sen, da der Transponder der Pri-
vatmaschine «aufgrund fehlen-
der Radarabdeckung» nicht
erfasst wurde.

«Der schwere Vorfall zeigt,
dass einer genauen Positionsbe-
stimmung grundsätzlich und
insbesondere zur Vermeidung
von Luftraumverletzungen eine
hohe Bedeutung zukommt», hält
die Sust fest. Bei der terrestri-
schenNavigation sei es entschei-
dend, dass Punkte im Gelände
korrekt erkanntwürden,was aber
nicht immer einfach sei. «Wes-
halb sich Piloten zurVermeidung
von Luftraumverletzungen Re-
serven schaffen sollten», lautet
die Schlussfolgerung des Be-
richts. «Dies kann beispielswei-
se durchHaltenvon entsprechen-
denAbständen zu Luftraumgren-
zen und durch frühzeitiges
Einholen von Durchflugsbewilli-
gungen erfolgen.»

Samuel Günter

Kampfjet und Propellermaschine trennten nur 50Meter
Oberhasli Eine von Unterbach gestartete F/A-18 musste einem Privatflugzeug ausweichen, dessen Pilot bemerkte den Zwischenfall
vorerst nicht. Die Sust untersuchte den «schweren Vorfall».

Eine F/A-18 startet in Unterbach. Dabei kann der Pilot eigentlich davon
ausgehen, dass der Luftraum frei ist. Foto: Bruno Petroni

Bruno Petroni

Minus 40,3° Grad Celsius. Diese
Temperatur zeigte eine privat in-
stallierte Messsonde beim 1935
MeterüberMeer liegendenSägis-
talsee zwischen Schynige Platte
und Faulhorn an. Trotzdem mag
der Meteorologe Stephan Vogt
nichtvoneinemKälterekord spre-
chen: «DieMessungenmache ich
mit Erlaubnis der Bergschaft In-
ner-Iselten erst im zweitenWin-
ter. Und im kalten Februar 2018
dürfte die Temperatur am Sägis-
talsee wohl noch tiefer gewesen
sein. Gar nicht zu reden von den
Wintern von 1985 und 1987.»

Am Sonntag ist die Lufttem-
peratur knapp fünf Meter über
derWasseroberfläche des zuge-

frorenen Sägistalsees innerhalb
von zwölf Stunden von –10 auf
–40,3 Grad gestürzt. Stephan
Vogt begründet dies damit,
«dass dieser Bergsee auf grösse-
rer Meereshöhe und trotzdem
exponiert in einer offenen Sen-
ke liegt. Ein derart offener Tal-
kessel bietet ideale Vorausset-
zungen, dass die Wärme effizi-
ent gegen den Weltraum
abgestrahlt werden kann.»

Ein kaltes Hobby
Der beiMeteo Schweiz arbeiten-
de Projektleiter betont, dass er
die Kaltluftsee-Beobachtungen
ausschliesslich in seiner Freizeit
betreibe. So unterhält der 47-jäh-
rige, in Zürich lebendeThurgau-
er auch imAlpstein und im Ber-

ner Jura weitere Messstatio-
nen. «Ich liebe mein Hobby, das
ich unabhängig von meiner Tä-
tigkeit beiMeteo Schweiz betrei-
be. Dabei geht es einerseits um
das Phänomen des Kaltluftsees,
aber auch um die fantastische
Formenvielfalt, welche die Na-
tur imWinter hervorbringt.»

UnterwelchenVoraussetzun-
gen entsteht eigentlich ein Kalt-
luftsee? «Die Gleichung ‹je hö-
her, desto kälter› greift da zu
kurz», erklärt Vogt. Neben der
dafür idealen, bereits angespro-
chenen Geländeform seien auch
günstige meteorologische Be-
dingungen nötig. «Diese sind
beispielsweise gegeben, wenn
nach einemNeuschnee-Ereignis
sehr kalte und trockene Luftmit

arktischem oder sibirischemUr-
sprung die Alpen erreicht, der
Wind einschläft und keine Be-
wölkungvorhanden ist», soVogt.

Sehr lokale Temperaturen
Während an der Messstelle ne-
ben dem Sägistalsee bei idealen
Bedingungen arktische Tempe-
raturen herrschen, kann es nur
wenige Höhenmeterweiter oben
bereits 10 bis 20 Grad wärmer
sein. Dieselben physikalischen
Vorgänge seien übrigens auch im
900 Höhenmeter tiefer liegen-
den Juradörfchen La Brévine für
den dortigen Kälterekord einer
Wohnsiedlung von –41,8 Grad
aus dem Jahr 1987 verantwort-
lich. Es ist dies die tiefste jemals
offiziell gemessene Temperatur

der Schweiz. StephanVogt dazu:
«Genau – die tiefste offizielle je-
denfalls. Doch im Waadtländer
Jura wurden auch schon –46
Grad gemessen und auf der
Schwyzer Glattalp sogar –52,5
Grad. Dies sind aber eben keine
offiziellen Messwerte.» In letz-
ter Zeit stellte Vogt beimGlattal-
psee 4 bis 5 Grad höhereTempe-
raturen fest als im Sägistal. «Man

kann also sagen, dass der Sägis-
talsee vermutlich das Potenzial
hat, um dem Glattalpsee auf Au-
genhöhe zu begegnen», meint
Vogt verschmitzt. «Bis zu –50
Grad sind bei optimalen Bedin-
gungen jedenfalls durchaus
denkbar.»

Undwie kommt Stephan Vogt
denn auf die Idee, seine Sensoren
ausgerechnet im Sägistal zu ins-
tallieren? Es sei aus technischen
Gründen dazu gekommen, sagt
er: «Es gibt bei Swisstopo ein di-
gitales Infosystem, in welchem
besonders exponierte Gelände-
mulden zu finden sind. Und dort
ist eben auch der Sägistalsee auf-
geführt.»

www.kaltluftseen.ch

Arktischeminus 40,3 Grad im Sägistal
Gündlischwand Er nennt es «klimatologische Liebhaberei»: Stephan Vogt konnte beim Sägistalsee
eine Temperatur von –40,3 Gradmessen. Und er hält noch tiefere Temperaturen durchaus für möglich.

Arktische Kälte auch gestern Montag: Rechts sind der Brienzersee und Interlaken zu sehen. Links im Schatten liegt der zugefrorene Sägistalsee, wo am Sonntag minus 40,3 Grad gemessen wurden. Foto: Bruno Petroni

Kältefest: Stephan Vogt. Foto: PD


