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W
är doch nur diese tückische Bö

nicht gewesen! So aber verlor Otto

Lilienthal am 9. August 1896 beim letzten seiner zahl-

losen, zuvor zumeist unfallfrei durchgeführten Segel-

flüge mit dem Hängegleiter die Kontrolle über den 

Apparat und stürzte in den Tod. Wer weiß, vielleicht

hätte der erste Motorflug bereits Ende des 19. Jahr-

hunderts stattgefunden, arbeitete Lilienthal doch 

bereits an Plänen, seine Hängegleiter mit Hilfe eines

selbstkonstruierten Kohlensäuremotors anzutreiben. 

ES BEGANN IN
KITTY HAWK ...
100 JAHRE MOTORFLUG

Von Hans-Leo Richter



13

02. NACH. 105-100 RICHTER  17.07.2003  14:55 Uhr  Seite 2



14

LU
FT

FA
HR

T

Abb.: Die von Igo Etrich konstruierte 
„Taube“ (nach Modifikationen später be-
kannter geworden als „Rumpler-Taube“)
wurde - auch aufgrund zahlreicher Lizenz-
bauten - vor dem 1. Weltkrieg zu einem
der populärsten Flugzeuge in Deutschland.
Gut zu erkennen ist die jeweils aufwändig
gestaltete Drahtverspannung zur Verwin-
dung der beiden Tragflügelenden.

Abb.: Die „Spirit of St. Louis“ des Atlantik-
Pioniers Charles Lindbergh ist nach dem
Non-stop-Flug von New York nach Paris in
die Annalen der Luftfahrtgeschichte einge-
gangen. Der hierfür speziell konstruierte
Ryan-Schulterdecker war auf größtmögli-
che Benzinzuladung (2000 Liter) ausgelegt
und bot dem Rekordflieger nur beschei-
densten Cockpit-Komfort. 
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Auch später nahmen einige Flugen-
thusiasten für sich in Anspruch, den

ersten Motorflug durchgeführt zu haben
– vor allem Gustav Weißkopf (später
Whitehead) aus dem bayerischen Leuters-
hausen könnte es im Jahr 1901 in seiner
neuen amerikanischen Wahlheimat Bridge-
port/Connecticut durchaus geglückt sein,
mit seinem von einem ebenfalls selbst
entwickelten Azetylenmotor angetriebe-
nen Apparat geflogen zu sein. Allein – es
gibt nun mal kein Foto, kein anderweitig
überzeugendes Dokument dieses Fluges
(immerhin gelang vor einigen Jahren in
Manching tatsächlich der Flug mit einer
Replica des Whiteheadschen Apparates...).

So verbleiben also die Gebrüder Wilbur
und Orville Wright auf der Ehrentafel des
ersten, zweifelsfrei dokumentierten Mo-
torflugs an oberster Stelle. Der allererste
Hüpfer mit dem Flyer betrug gerade mal
rund 36 Meter, Orville hatte den fragilen
Apparat noch nicht richtig ausgetrimmt,
beim zweiten Versuch gelang dagegen
ein „echter“ Zwölfsekundenflug über 
eine Strecke von fast 60 Meter (s. Titel-
foto dieses Artikels). 

Die 36 Meter des Erstversuches sind 
es allerdings, die Geschichte machten.
Rein theoretisch könnte man heute die-
sen Erstflug mit dem Wright-Flyer sogar
in dem riesigen Laderaum eines großen
Transportflugzeugs wie der Lockheed Ga-
laxy oder erst recht der Antonov An 125
„Mrija“ absolvieren, dem weltweit größ-
ten Transportflugzeug. Eine zugegebener-
maßen kühne Vorstellung, allerdings ein
anschauliches Beispiel einhundertjährigen
Fortschritts auf dem Gebiet der „Fliege-
kunst“, wie Gleitflugpionier Otto Lilien-
thal den epochalen Schritt in die dritte 
Dimension einst nannte. 

„Die tollkühnen Männer in ihren fliegen-
den Kisten“ – so der Titel eines in den
sechziger Jahren überaus populär gewor-
denen Spielfilms – genossen jedenfalls
sehr schnell die Aufmerksamkeit einer
breiten Öffentlichkeit. Aus den anfängli-
chen Hüpfern wurden mittlerweile „rich-
tige“ Flüge, und schon 1909 gelang dem
Franzosen Louis Blériot mit seinem Ein-
decker der Sprung über den Ärmelkanal,
ein Flug von immerhin rund 30 Kilometer.
Sein 25-PS „starker“ Anzani-Motor hatte
zwar Mühe, den fragilen Eindecker über
die Kreidefelsen von Dover zu hieven,
aber nichtsdestoweniger gelang der 
Rekordflug – und Blériot war erstmal 
seine Schulden los...

Die Rekorde purzelten jetzt nachgerade,
bereits 1910 gelang dem Peruaner Geo
Chavez – ebenfalls mit einem Blériot-Ein-
decker – die erste Alpenüberquerung,
wenngleich er bei der Landung abstürzte
und wenige Tage später seinen Verletzun-
gen erlag. Streckenrekorde, Höhenrekorde
– das Luftfahrzeug war jetzt unaufhaltsam
auf der Erfolgsspur. 

Selbstverständlich veränderte sich auch
das Design der Flugmaschinen rapide.
Aus unförmigen Gebilden, deren Tragflügel
hauptsächlich mit sehr viel Spanndraht
(und oftmals noch mehr Optimismus) zu-
sammengehalten wurden, entwickelten

ge mit der bis heute nahezu normativen
Anordnung des Leitwerks zur Steuerung
des Flugzeugs am Ende des Rumpfes.
Mitunter orientierten sich die Konstruk-
teure der Aeroplane noch sehr deutlich
an den gefiederten Vorbildern, so zeigte

Etrich „abgekupfert“ hatte... 

„Der Krieg ist der Vater aller Dinge“,  der
bekannte, dem griechischen Philosophen
Heraklit von Ephesus zugeschriebene
Ausspruch ist gewiss alles andere als 
eine universelle Rechtfertigung jedweden
technischen Fortschritts, aber zumindest
in der Luftfahrtgeschichte ist dieser Satz
nicht ganz von der Hand zu weisen. In
der Tat entdeckten namentlich die euro-

Flugapparate. So spielten bereits im ers-
ten Weltkrieg Flugzeuge eine oftmals 

Anforderungen stiegen rapide die Flug-
leistungen, so schafften die fragilen Jagd-
einsitzer, wie zum Beispiel die Fokker D VII,
die französische  Spad oder die britische
Sopwith Camel bereits Geschwindig-

das Flügeldesign der Etrich-Taube nur 

sich rasch gefällige kleine Flächenflugzeu-

allzu deutlich, bei welchem Vorbild Igo

päischen Staaten recht schnell die mili-

taktisch entscheidende Rolle. Mit den 

tärische Nutzanwendung der neuartigen



Abb.: Der Ganzmetall-Tiefdecker Junkers 
F 13 darf für sich in Anspruch nehmen, als
erstes „richtiges“ Verkehrsflugzeug Ge-
schichte geschrieben zu haben. Vier Passa-
giere fanden in einer kleinen Kabine Platz,
die beiden Piloten hingegen waren in dem
offenen Cockpit noch allen Witterungsun-
bilden ausgesetzt. 

Abb.: Die Junkers G 38 war 1929 das welt-
weit größte Landflugzeug. Angetrieben
wurde der Koloss von vier Jumo-Diesel-
motoren, die in den teilweise begehbaren
Tragflügeln untergebracht waren und
während des Fluges gewartet werden
konnten. Sechs Passagiere profitierten von
diesem Raumangebot, sie genossen von
ihren Sitzen vorn in der Flügelwurzel einen
phantastischen Panoramablick.

Abb.: Die Dornier „Wal“ gehörte zu den
populärsten Flugbooten der zwanziger Jah-
re. Das Flugboot kam  beim Südamerika-
Flugpostdienst der Lufthansa ebenso erfolg-
reich zum Einsatz wie bei spektakulären
Forschungsflügen, so bei der Nordpolexpe-
dition von Roald Amundsen im Jahr 1926.
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keiten von mehr als 220 Kilometer in der
Stunde und Einsatzhöhen von bis zu 6.000
Metern. 

Welches technische Potenzial viele dieser
Weltkriegsflugzeuge bereits besaßen,
zeigte sich erst recht nach 1918, als
Höhen- und Streckenrekorde einander
pausenlos abwechselten. Herausragend-
ste Leistung war die auch heute immer
noch wieder fälschlich Charles Lindbergh
zugeschriebene erste Überquerung des
Atlantik. Lag Lindberghs historisches Ver-
dienst im Mai 1927 darin, den Atlantik
erstmals im Alleinflug bezwungen zu ha-
ben, so war diese gewaltige Wasserwüste
doch bereits knapp acht Jahre zuvor von
den beiden Engländern John Alcock und
Arthur Whitten-Brown erstmals über-
haupt per Flugzeug überquert worden.
Mit einem umgebauten zweimotorigen
Vickers Vimy-Bomber schafften die bei-
den Pioniere im Juni 1919 die technische
und vor allem navigatorische Meisterleis-
tung, als einziges Instrument zur Kursbe-
stimmung und -verfolgung diente ein al-
ter Marine-Sextant. Kaum minder spekta-
kulär war der Flug zweier amerikanischer
Douglas-Doppeldecker, der in 175 Tagen
(mit 73 Zwischenlandungen) bereits ein-
mal um die Welt führte. Damit hatte die
noch junge Luftfahrt die Zuverlässigkeit
als berechenbare Konstante ins Spiel 
gebracht.

So ließen die ersten Versuche, das Flug-
zeug auch zum Transport zahlungskräfti-
ger Passagiere zu nutzen, nicht lange auf
sich warten. Einer der maßgeblichen Pio-
niere auf diesem Gebiet war der Fabri-
kant Hugo Junkers, der 1919 mit der
kleinen, viersitzigen F 13 sozusagen die
Verkehrsluftfahrt begründete. Dieses
Flugzeug war als Ganzmetall-Tiefdecker
konzipiert, die Fluggäste hockten bereits
in einer geschlossenen Kabine, während
die Piloten im noch offenen Führerstand
– das englische Wort Cockpit sollte sich
erst später weltweit durchsetzen – noch 
allen Unbilden der Witterung ausgesetzt
waren. Diese F 13 sollte den Grundbau-
stein für eine ganze Ahnengalerie erfolg-
reicher Junkers-Flugzeuge darstellen.

Bevor der Passagierflugdienst aufgenom-
men wurde, gab es bereits ein relativ gut
ausgebautes Postflugnetz. Die damaligen
Postflieger waren zunächst die meist 
namenlosen Helden bei der Entwicklung
des Luftverkehrs. Auch spätere Berühmt-
heiten wie Charles Lindbergh zählten zu
ihnen, ebenso wie der fliegende Dichter
und Romancier Antoine de Saint Exupéry,
der diesen frühen Flugpionieren in seinen
Büchern ein unauslöschliches Denkmal
setzte. Bereits zu Beginn der dreißiger
Jahre hatte die Lufthansa von Deutsch-
land aus einen festen Südamerika-Post-
dienst eingerichtet, bei dem vor allem die
legendären Dornier-Wal-Flugboote zum
Einsatz kamen. Die Franzosen bauten ei-
nen vergleichbaren Flugdienst hinunter
bis nach Madagaskar und selbst nach
Südamerika auf, und auch die Amerika-
ner bedienten bereits Linien nach Süda-
merika und bis in den pazifischen Raum –
kein Zweifel, die Verkehrsluftfahrt stand
am Beginn einer großartigen und unum-
kehrbaren Karriere. 

Zwar kreuzten die deutschen Zeppeline
noch prestigeträchtig durch die Lüfte, die
Passagiere konnten während des Fluges
einen in dieser Art nie wieder erreichten
Komfort genießen, Rauchsalon, Promena-
dendeck mit nach unten abgeschrägten
Panoramafenstern – alles vom Feinsten.
Mit dem ultimativen Unglück der „Hin-
denburg“ im amerikanischen Lakehurst
war dieses Kapitel der Verkehrsluftfahrt
im Mai 1937 allerdings unwiderruflich
beendet. 

Das Flugzeug hingegen schickte sich an,
erwachsen zu werden. Nicht nur die ab-
soluten Flugleistungen stiegen kontinuier-
lich, auch im Bereich der Flugführung
brach mit der zunehmenden Einführung
des so genannten Blindfluges eine neue
Zeit an. Erste Navigations- und Fluglage-
instrumente versetzen die Piloten endlich
in die Lage, auch Schlechtwetterfronten
zu durchqueren bzw. zu überfliegen. 

Nicht erst in diesem Bereich machte sich
die mittlerweile auch überaus systema-
tisch durchgeführte Luftfahrtforschung in
Deutschland bemerkbar. Zunächst in Göt-
tingen, später auch in Berlin und Braun-
schweig waren mit der Aerodynamischen
Versuchsanstalt (AVA), der Deutschen
Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL) und
der Deutschen Forschungsanstalt für Luft-
fahrt (DFL) – alle drei bekanntlich Vorgän-
gerorganisationen des heutigen DLR –
hochkarätige Forschungseinrichtungen
15
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Abb.: Im August 1939 schrieb dieses un-
scheinbare Versuchsflugzeug Heinkel He
178 Geschichte: Zum ersten Mal kam ein
Turbostrahltriebwerk erfolgreich zum Ein-
satz. Das kleine Foto zeigt eine Replica 
dieses von Hans-Joachim Pabst von Ohain
konstruierten Triebwerks, gut erkennbar
der Aufbau des Radialverdichters.

Abb.: Die Douglas DC 3 (in der militäri-
schen Version bekannt als C-47) war das
populärste Verkehrsflugzeug der dreißiger
Jahre und Urahn einer ganzen Typenfamilie
erfolgreicher Douglas-Verkehrsflugzeuge.
Auch in der ersten Nachkriegszeit war die
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entstanden, die interdisziplinär die unter-
schiedlichsten Aspekte und Aufgabenstel-
lungen der Luftfahrt wissenschaftlich un-
tersuchten und ergänzend beispielsweise
in anspruchsvollen Windkanalmessreihen
verifizierten. 

Zum Rückgrat des europäischen Luftver-
kehrs wurde in den dreißiger Jahren die
dreimotorige Junkers Ju 52, ein robustes
und vielseitig verwendbares Verkehrsflug-
zeug, welches sich auch unter schwieri-
gen Einsatzbedingungen den Ruf größter
Zuverlässigkeit erwarb. Die Leistungen 
dieses Flugzeugs auch im zweiten Welt-
krieg sind schon oft gerühmt worden,
und selbst in den ersten Nachkriegsjahren
gab es immer noch zufriedene Betreiber
dieses unverwüstlichen Fossils. Heute ist
die D-AQUI, das Traditionsflugzeug Ju 52
der Lufthansa, überall gern gesehener
Gast auf Flugtagen und bei anderen öf-
fentlichkeitswirksamen Events. Eine ver-
gleichsweise ähnliche Popularität erreich-
te in Amerika mit der Ford „Tri-Motor“
ein annähernd gleichermaßen konfigu-
riertes Verkehrsflugzeug.

Die „alte Tante Ju“, so ihr liebevoller
Spitzname, hatte allerdings einen gravie-
renden Nachteil: Schnelligkeit war ihr
nicht gerade nachzusagen. Hier setzen
noch in den Vorkriegsjahren die Lock-
heed Orion oder auch das deutsche Pen-
dant, die Heinkel 70 „Blitz“, deutlichere
Akzente. Diese beiden Passagierflugzeu-
ge verfügten bereits über ein Einziehfahr-
werk und darüber hinaus ein konsequent
nach aerodynamischen Kriterien ent-
wickeltes Layout. Die Flugleistungen wa-
ren entsprechend attraktiv, so erreichte
die He 70 bereits eine Reisegeschwin-
digkeit von annähernd 400 Kilometer in
der Stunde. 

Einen Höhepunkt in der damaligen Flug-
zeugentwicklung bildete die Dornier Do X,
der erste „Jumbo“ der Luftfahrtgeschich-
te. Geradezu sensationell waren Abmes-
sungen und Leistungsdaten dieses mit
zwölf Sternmotoren in Tandembauweise
ausgerüsteten Flugbootes. Beim ersten
Probeflug über dem Bodensee befanden
sich neben 14 Besatzungsmitgliedern be-
reits 162 Personen an Bord, für den regu-
DC 3 noch überaus häufig anzutreffen, und
heute gehört ein Nostalgie-Trip mit einer
DC 3 zum Top-Angebot zahlreicher Flugver-
anstaltungen.
lären Atlantikverkehr war der Riesenvogel
für 70 Passagiere ausgelegt. Der große
Durchbruch war der Do X allerdings nicht
beschieden, bereits geringfügig ungünsti-
ge Wasser- oder Windverhältnisse mach-
ten einen Start unmöglich. Die Zeit für
Luftfahrtgiganten war einfach noch nicht
gekommen. So vermochte sich auch zu-
vor schon die ähnlich riesige Junkers Ju G
38 im großen Stil noch nicht durchzuset-
zen. Dieses viermotorige Großflugzeug
sei hier vor allem deshalb erwähnt, weil
einige der Passagiere vorn in der inneren
Flügelvorder-„Kante“ ihre Plätze hatten
und somit über eine phantastische Aus-
sicht verfügten, wie sie Flugpassagieren
wohl nie wieder zuteil wurde...

Mitte der dreißiger Jahre entstand schließ-
lich in den USA die zweimotorige Doug-
las DC 3, die später in zahlreichen Deri-
vaten und auch unter verschiedenen Be-
zeichnungen schlicht zu einem Synonym
für die Verkehrsluftfahrt werden sollte.
Mehr als 13.000 Exemplare sind weltweit

dern findet man sie heute gelegentlich
immer noch. Unter der Bezeichnung „Da-
kota“ schließlich bildete sie zusammen
mit der viermotorigen DC 4 auch das

In Deutschland entstand in diesen Jahren
die viermotorige Focke Wulf FW 200
„Condor“, die neben einem modernen
Layout vor allem über sehr gute Flugleis-
tungen verfügte und am Beginn einer er-
folgreichen Karriere als Langstreckenver-
kehrsflugzeug stand. Mit der Entwicklung
der „Condor“ begann im Grunde der
Rückzug der bis dahin auf Langstrecken
so bewährten Flugboote. Der Beginn des
kommerziellen Atlantik-Luftverkehrs
stand bereits bevor. Der Ausbruch des
zweiten Weltkrieges vereitelte allerdings
jegliche weitere zivile Nutzung. Immerhin
fand die „Condor“ noch Verwendung als
Fernaufklärer und Fernbomber bei der
Ortung und Bekämpfung von U-Booten
und alliierten Geleitzügen. 

Überhaupt warf der zweite Weltkrieg
bereits seine drohenden Schatten voraus,
die allerdings zunächst noch durch he-
rausragende Einzelleistungen in der Luft-
fahrttechnik überlagert wurden. So er-

Rückgrat der alliierten Luftbrücke wäh-

geflogen, und nicht nur in Drittweltlän-

rend der Berliner Blockade. 



Abb.: Die Lockheed Super Constellation
gehörte in den fünfziger Jahren zu den 
elegantesten Erscheinungen am Himmel.
Das dreifache Seitenleitwerk war eines der
charakteristischen  Merkmale dieses Lang-
strecken-Verkehrsflugzeugs, mit welchem
beispielsweise die Lufthansa nach dem
Krieg ihren Nordatlantikverkehr aufnahm. 

Abb.: Die britische de Havilland „Comet“
war das weltweit erste Düsenverkehrsflug-
zeug, das 1952 unter der Regie der BOAC
seinen Liniendienst begann. Charakteristisch
waren die vier in die Tragflügel integrierten
Turbostrahltriebwerke.  

Abb.: Mit dem Langstrecken-Verkehrsflug-
zeug „707“ setzte Boeing neue Maßstäbe,
die dem amerikanischen Hersteller für die
nächsten Jahrzehnte eine unangefochtene
Vormachtstellung sicherten. Zudem war die
„707“ Urahn einer überaus erfolgreichen
Typenfamilie.
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reichten beispielsweise die neuen Messer-
schmitt-Jagdflugzeuge Geschwindigkei-
ten von mehr als 650 Kilometer in der
Stunde und Dienstgipfelhöhen von über
10.000 Metern. Die Leistungen der briti-
schen „Spitfire“ und „Hurricane“ lagen
kaum darunter, die amerikanische P 51
„Mustang“ sollte im weiteren Kriegsver-
lauf sogar mehr als 700 Kilometer in der
Stunde erreichen.

Bereits vor Ausbruch des Krieges aller-
dings wurde eine neue Entwicklung an-
wendungsreif, die – vor allem nach Kriegs-
ende – den Weltluftverkehr geradezu re-
volutionieren sollte. Am 27. August 1939
startete Testpilot Erich Warsitz mit einer
Heinkel 178 zu einem Testflug, der in die
Geschichtsbücher der Luftfahrt einging.
Dieses kleine und etwas unscheinbare Ex-
perimentalflugzeug besaß mit dem von
dem Physiker Hans Joachim Pabst von
Ohain entwickelten Strahltriebwerk einen
völlig neuartigen Antrieb, welches das
Leistungsspektrum künftiger Flugzeuge –
wenn auch zunächst nur im militärischen
Bereich – signifikant erhöhen sollte. Und
so waren die wenngleich nur noch spora-
disch eingesetzten neuen Strahlflugzeu-
ge, wie beispielsweise die Messerschmitt
Me 262 oder die Arado-Schnellbomber/-
aufklärer, mit einer Geschwindigkeit von
über 800 Kilometer in der Stunde den alli-
ierten Vergleichsmustern deutlich überle-
gen. 

Kurioserweise arbeitete in Großbritannien
Frank Whittle ebenfalls an dem Entwurf
eines Strahltriebwerks, ohne dabei von
den parallel laufenden Arbeiten des deut-
schen Pabst von Ohain zu wissen. Whittle´s
Triebwerk wurde im Mai 1941 in einer
Gloster E 28/29 erstmals erfolgreich ein-
gesetzt. Im Jahr darauf starteten auch die
USA mit der Bell XP 59A erstmals erfolg-
reich einen später umgangssprachlich so
genannten „Düsenjäger“, der Antrieb 
erfolgte mit Hilfe eines General Electric-
Triebwerks, welches auf dem Radial-Ver-
dichter-Triebwerk Whittles basierte. 

Nach Beendigung des Krieges erfuhr der
Weltluftverkehr  rasch einen enormen
Aufschwung. Vor allem die Transatlantik-
route  entwickelte sich alsbald zu einer
profitablen Linie. Auf den Langstrecken
bewährten sich jetzt vor allem die großen
Boeing 377 „Stratocruiser“, eine Weiter-
entwicklung des militärischen Transpor-
17
ters „Stratofreighter“. Auch die Konkur-
renzmuster waren ausschließlich amerika-
nischen Ursprungs. Die Palette reicht hier
von den verschiedenen Douglas-Flugzeu-
gen (DC 6, DC 7) bis hin zur wunder-
schönen Lockheed „Super Constellation“,
einem der berühmtesten Langstrecken-
Verkehrsflugzeuge der Kolbenmotor-Ära.
Mit ihrem leicht geschwungenen Rumpf
und dem charakteristischen Dreifach-
Seitenleitwerk war die „Super-Connie“
lange Jahre eine der ästhetischsten Er-
scheinungen der Weltluftfahrt. 

Aber die europäische Luftfahrtindustrie
schlief nicht. Namentlich Frankreich und
Großbritannien entwickelten und betrie-
ben – vor allem auf Kurz- und Mittel-
strecken – eine Vielzahl moderner Ver-
kehrsflugzeuge. Breguet, Hawker, de Ha-
villand, Vickers – Namen, die heute noch
einen guten Klang besitzen, aber den
Schritt ins Jet-Zeitalter nicht lange über-
lebt haben. Immerhin gelang Vickers mit
der „Viscount“ zunächst noch ein be-
achtlicher technischer Schachzug: erst-
mals wurden für den Antrieb Propeller-
turbinen verwendet, die dem für bis zu
70 Passagiere ausgelegten Flugzeug eine
Reisegeschwindigkeit von über 500 Kilo-
meter in der Stunde ermöglichte, ein bis
dahin im Kurz- und Mittelstreckenverkehr
noch nicht erreichter Wert. 

Der nächste epochale Umschwung in der
Verkehrsluftfahrt war die Einführung des
Jet-Antriebs auch im zivilen Sektor. Die
Briten eröffneten 1952 mit der Indienst-
stellung der vierstrahligen, bildschönen
de Havilland „Comet“ den Reigen, schon
1956 zogen die Sowjets mit der zwei-
strahligen Tupolev Tu 104 nach. In diesen
Jahren waren die Russen nach einer mys-
teriösen Absturzserie der „Comet“ und
der darauf folgenden vorübergehenden
Außerdienststellung sogar eine Zeit lang
die einzigen Betreiber von Verkehrsflug-
zeugen mit Strahltriebwerken. Zwar kehr-
te die weitgehend überarbeitete „Comet“
1959 in den Luftverkehr zurück, hatte da
aber bereits gegen das neue Flaggschiff
der Langstreckenflugzeuge, die amerika-
nische Boeing 707, keine reelle Chance
mehr. Boeing gelang mit der „707“ ein
absoluter Volltreffer, auch vergleichbare
vierstrahlige Muster anderer Hersteller
wie die Douglas DC 8 oder die Convair
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Abb.: Europas Antwort auf die jahrzehnte-
lang unangefochtene Boeing 747 heißt Air-
bus A 380. Mit diesem Megaliner hofft der
europäische Flugzeughersteller, sich ebenso
erfolgreich im obersten Typensegment zu
positionieren, wie er dies bereits in den 
anderen Klassen seit Jahren nachdrücklich
unter Beweis gestellt hat. 

Abb. 13: Die britisch-französische Concorde
war gewiss eine eindrucksvolle Dokumenta-
tion europäischer Hochtechnologie – und
zudem eine zeitlos ästhetische Erscheinung.
Zu einem kommerziellen Erfolg wurde das
bislang erste und einzige Überschallver-
kehrsflugzeug allerdings nicht. Im Oktober
diesen Jahres wird der Betrieb – zum Leid-
wesen so mancher solventen Berühmtheit –
endgültig eingestellt. 

100 JAHRE MOTORFLUG
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880/990 hatten auf Dauer keine Chance,
sich erfolgreich gegen den Trendsetter
aus Seattle durchzusetzen. 

Im Gegenteil, Boeing forcierte weiterhin
die Entwicklung, etablierte erstmals so 
etwas wie eine Typenfamilie und rundete
sie mit den Kurz-/Mittelstreckenvarianten
„727“ und „737“ überaus erfolgreich
nach unten ab. Mittlerweile ist die „737“
in ihren zahlreichen Entwicklungsstufen
mit mehr als 5.000 ausgelieferten Exem-
plaren das gegenwärtig weltweit am 
meisten verbreitete Verkehrsflugzeug.
Anfang der siebziger Jahre folgte als
nächster Paukenschlag die Indienststel-
lung der Boeing „747“. Der erste „Jum-
bo“, der diesen Namen auch wirklich ver-
diente, trat einen beispiellosen Siegeszug
an. Erstmals verfügten die Airlines damit
über ein Fluggerät, welches – je nach
Ausstattungsvariante – deutlich mehr als
400 Passagiere befördern konnte. Mit
diesem Typ behielt Boeing ein Monopol,
das bis in unsere Tage reicht und wohl
erst in einigen Jahren durch den geplan-
ten Airbus A 380 ins Wanken geraten
dürfte. Auch andere Großraumjets wie
die Lockheed „Tristar“ oder die McDon-
nell Douglas DC 10 konnten dem kom-
merziellen Erfolg der „747“ auf Dauer
nichts anhaben. 

Mittlerweile ist die Monopolstellung von
Boeing allerdings – zumal bei den Kurz-
und Mittelstreckenflugzeugen – nahezu
aufgehoben. Seit dem Erscheinen des ers-
ten Airbus, des Typs A 300, mussten die
erfolgverwöhnten Boeing-Manager erst-
mals eine ernsthafte Konkurrenzsituation
zur Kenntnis nehmen. Auch Airbus, ein
Konsortium europäischer Flugzeugbauer
aus Frankreich, der Bundesrepublik
Deutschland, Großbritannien und Spanien,
etablierte mittlerweile eine große Typen-
familie, die sich sehr bald schon erfolg-
reich im internationalen Luftverkehr zu
positionieren vermochte. Einer der Grün-
de hierfür war sicherlich die Innovations-
freude der Airbus-Ingenieure, in vielen
Bereichen technisch avantgardistische 
Lösungen anzubieten. Paradebeispiel ist
der Airbus A 320, bei welchem erstmals
die konventionelle mechanische Steue-
rung durch das elektrische „Fly-by-wire“-
Steuerungssystem ersetzt wurde. Darüber
hinaus kam bei der A 320 erstmals an-
stelle der klassischen Steuersäule der seit-

satz, der bislang nur in Kampfflugzeugen
verwendet wurde. 

Mit den beiden Langstreckentypen A 340
und A 330 rundete Airbus sein Programm

Langstreckenbereich geschafft. Und mit
dem nächsten Schachzug, der doppel-
stöckigen A 380, wird sich Airbus end-
gültig und buchstäblich auch im Ober-
haus des Luftverkehrs etablieren. 

Ein Intermezzo letztlich blieb das elitäre
und scheinbar weit in die Zukunft weisen-
de Vorzeigeprodukt europäischen Flug-
zeugbaus, die mit mehr als doppelter
Schallgeschwindigkeit fliegende britisch-
französische Concorde. Die rund 120
Passagiere konnten die delikate Tatsache
genießen, den Zielort New York zu einer
früheren Ortszeit zu erreichen als in Paris
abgehoben zu haben. Ein wirtschaftlicher
Erfolg war der Concorde nie beschieden,
und mit dem menetekelgleichen Absturz
einer Maschine kurz nach dem Start in
Paris im Juli 2000 war das Schicksal die-
ses Hochleistungspassagierflugzeugs ent-
schieden, auch wenn im Winter 2001
nach umfangreichen Sicherheitsmodifika-
tionen die Flüge erneut aufgenommen
wurden. Im Oktober diesen Jahres wird
der Concorde-Betrieb endgültig einge-
stellt.

Im Schatten der Großen entstand in den
vergangenen Jahrzehnten ein weiterer
Zweig, der mit dem Begriff „Allgemeine
Luftfahrt“ wohl nur unzureichend  be-
schrieben ist. Enorme technische Fort-
schritte sind auch hier zu verzeichnen,
wenn man sich moderne Business-Jets,
wie zum Beispiel eine Gulfstream, einen
Bombardier Global Express, eine Falcon
2000 oder ein anderes Modell aus der in-
zwischen breiten Palette anschaut. Auch
diese Flugzeuge repräsentieren mittler-

Einstieg auch in den interkontinentalen

lich positionierte „Side-Stick“ zum Ein-

bislang nach oben ab, damit war der 



Abb.: Der Hubschrauber – hier eine Sikorsky
Sea King der Bundeswehr – als universell
nutzbares Luftfahrzeug hat sich seit Jahr-
zehnten in unterschiedlichsten zivilen und
militärischen Missionsprofilen eindrucksvoll
bewährt. So verdanken ihm viele Tausende
das Leben, wo anderweitiges Rettungsgerät
nicht einsetzbar gewesen wäre. 

Abb.: Das Raketenflugzeug X 15 diente als
Technologieträger der Vorbereitung ballis-
tischer Flüge in den Weltraum. Die X 15
wurde im Flug von einer Boeing B 52 in 
einer Höhe von etwa 10.000 Meter aus-
geklinkt. Sie erreichte Geschwindigkeiten
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weile einen Leistungsstandard, der dem-
jenigen der großen Airliner fast um nichts
mehr nachsteht. Interkontinentalreichwei-
te, modernste Avionik und eine  ausge-
feilte Aerodynamik sind auch in dieser
kleinen, aber feinen Klasse state of the art. 

Ein eigenes Kapitel stellen die Drehflügler
dar, die in den vergangenen Jahrzehnten
eine faszinierende Metamorphose von der
kleinen Bell-Libelle bis hin zum heutigen
High-Tech-Hubschrauber buchstäblich
durchflogen haben. Neben der vielfältigen
militärischen Nutzung sind Hubschrauber
heute im Zubringerdienst und vor allem
im Rettungswesen unverzichtbare Ver-
kehrsmittel. Ungezählte Menschen ver-
danken ihr Leben mittlerweile diesem im-
mer noch unkonventionell wirkenden
Luftfahrzeug, dessen gedankliche Ursprün-
ge sogar bis auf das berühmte Universal-
Genie Leonardo da Vinci zurückgehen ...

Interessanterweise scheint sich heute
nach 100 Jahren Motorluftfahrt ein Kreis
zu schließen, werfen wir nur einen Blick
auf die Sportfliegerszene, wo seit einigen
Jahren die so genannten Ultralight-Flug-
zeuge ihren Piloten ein nahezu realisti-
sches back-to-the-rootes-Gefühl vermit-
teln. Inzwischen allerdings werden auch
diese kleinen Sportgeräte langsam „er-
wachsen“ und stehen in ihren Leistungen
den frühen Protagonisten der Sportluft-
fahrt, wie beispielsweise den Modellen
von Cessna oder Piper kaum mehr nach.
Vor allem die zunehmende Verwendung
von so genannten Composite-Materialien,
faserverstärkten Kunststoffen, hat die 
UL-Flugzeuge so attraktiv werden lassen. 

Bei dem Rückblick auf 100 Jahre Motor-
flug sollte sie abschließend nicht uner-
wähnt bleiben, die kleine Flotte der Expe-
rimentalflugzeuge. In Ost und West wur-
den eine ganze Anzahl von Experimental-
flugzeugen gebaut, die einzig und allein
dem Ziel dienten, neue technologische
Wege zu beschreiten und dabei in be-
stimmten Bereichen die Grenzen der Phy-
sik auszuloten. So zählte die amerikani-
von über Mach 6 und eine Höhe von mehr
als 100 Kilometer. 
sche Bell X 1 zu den frühen Exemplaren,
welche unter Chuck Yeager mit dem offi-
ziellen erstmaligen Durchbrechen der so
genannten Schallmauer im Oktober 1947
einen ganz wichtigen Meilenstein in der
Luftfahrtgeschichte markierte. Bis auf den
heutigen Tag erforschen Wissenschaftler,
Ingenieure und Testpiloten mit Hilfe der-
artiger Experimentalflugzeuge neue kon-
struktive Möglichkeiten. Jüngstes Beispiel
ist die Rockwell X 31, ein amerikanisch-
deutsches Projekt, mit der – auch unter
zeitweiliger Beteiligung des DLR-Instituts
für Flugsystemtechnik – u.a. die Möglich-
keit der Schubvektorsteuerung bereits er-
folgreich getestet wurde. 

Bekanntester und populärster Vertreter
der Experimentalflugzeuge war und ist
bis heute die amerikanische X 15, ein
reinrassiges Raketenflugzeug. Ende der
fünfziger Jahre gelangen im Hinblick auf
die späteren Pläne zur bemannten Raum-
fahrt mit diesem zukunftsweisenden
Technologieträger bereits Höhen von
mehr als 120 Kilometern und Geschwin-
digkeiten von Mach 6, die Tür zum Welt-
raum war damit schon ein bisschen auf-
gestoßen. Neben Scott Crossfield, Joe
Walker und anderen hochqualifizierten
Testpiloten gehörte auch ein gewisser
Neil Armstrong zu dieser elitären X 15-
Mannschaft. Armstong? Gewiss, exakt 
jener Neil Armstrong, der am 21. Juli
1969 als erster Mensch den Mond be-
treten sollte. 

Aber das ist schon wieder eine andere
Geschichte ...

Hans-Leo Richter ist Mitarbeiter der Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit im DLR, Köln-
Porz.
19




