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Vor Air Canada hatte die CAT an jenem
Julitag bereits einem anderen Flieger zugesetzt – einem Airbus A380 der Fluggesellschaft Emirates. Die Riesenmaschine
war tags zuvor in Neuseeland gestartet.
Etwa drei Stunden vor der Landung in
Dubai sackte der Jet ohne Vorwarnung ab.
Passagiere, die nicht angeschnallt waren,
wurden von ihren Sitzen gerissen; viele
von ihnen krachten ebenfalls mit dem
Kopf gegen die Kabinendecke und verletzten sich. In sozialen Netzwerken kursiert
ein Video, das eine Szenerie wie nach einem Erdbeben zeigt: umgestürzte Trolleywagen in den Bordküchen, die komplett
verwüstete Bar der Businessclass.
In Zukunft, so sagt es jetzt der Atmosphärenforscher Paul Williams von der
University of Reading voraus, dürfte dieses
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