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ie Super Constellation Flyers As-
sociation versuchte bis vor Kur-
zem die als „Super Connie“ be-
kannte Super Constallation, die 

bereits seit einiger Zeit „gegroundet“ worden 
ist, zu erhalten. Korrosionsschäden an den 
Flügeln und ein Fahrwerksbrand bei einem 
Bremstest sorgten für einen Investitionsbedarf 
von einigen Millionen, die der Verein aller-
dings nicht mehr aufbringen konnte. 

Seit 2017 stand die von vielen Aviatikfans 
als schönste Flugzeug der Welt bezeichnete 
Maschine nun in einem Hangar in Zürich-
Kloten. Da der Standplatz nun teurer wurde 
und auch klar war, dass die Maschine nicht 
mehr vom Schweizer Verein erhalten werden 
kann, musste sie nun weg. Der Erhalt der Ma-
schine und die schuldenfreie Auflösung des 
Vereins waren die wichtigsten Ziele des Li-
quidators, der eine Investorengruppe aus Süd-
deutschland fand. 

Da das Flugzeug mit der Kennung HB-RSC 
immer noch in der Schweiz als Oldtimerflug-

D

Im Tiefflug unterwegs

Die Super Constellation der Super Constellation Flyers Associaton 
machte sich Ende November auf den Weg nach Eschbach- 
Bremgarten in Südbaden, wo sie neue Tragflächen und  
revidierte Motoren erhalten soll, um weiterhin flugfähig  
zu sein.
Text und Bilder: Erich Urweider

zeug registriert ist, hatte das Bundesamt für 
Zivilluftfahrt (BAZL) beim Transport eben-
falls ein Wörtchen mitzureden. Die Hinweise 
des BAZL waren allerdings sicherlich hilf-
reich, denn es musste eine massive Stahlkons-
truktion konstruiert werden, damit sich das 
Flugzeug ohne Flügel nicht verziehen kann. 
Weitere Beschädigungen am Flugzeugrumpf 
hätten nämlich höchstwahrscheinlich zum 
wirtschaftlichen Totalschaden geführt. Teile 
für das 64 Jahre alte Flugzeug zu finden ist fast 
unmöglich, weshalb die Komponenten jeweils 
durch Fachfirmen aufwendig nachgebaut wer-
den müssen.

Der Transport des Flugzeugrumpfes wur-
de an eine deutsche Firma aus Hamburg ver-
geben, die den Flugzeugrumpf am Flughafen 
Zürich lud. Danach ging es im Schritttempo 
durch Kloten bis zur Autobahnauffahrt, die 
nur rückwärts zu durchfahren war. 

Die Transportabmessungen des Flugzeug-
transports mit 41,8 m Länge, einer Breite von 
5,40 m und einer Höhe von 4,35 m hatten es in 
sich und das Begleitteam rund um die Firma 
HTS Heavy Transport Service hatte ordentlich 
zu tun, schließlich musste das Team die Ver-
kehrsinfrastruktur temporär so modifizierten, 
dass das Flugzeug ohne Beschädigungen über 
die Strecke kam. 

Neben der Breite war vor allem die Höhe  
eine Herausforderung, da auch Brücken  
unterquert werden mussten, die nur wenige 
Zentimeter Luft ließen…

Es scheint als sei der höchste Teil fast unter dem Hindernis durch, eine Berührung könnte weitreichende Folgen haben.
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Der vorhandene Platz muss vollständig ausgenutzt werden.

Der Transport kommt nur im Schritttempo voran.
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Neben der Breite war vor allem die Höhe 
eine Herausforderung, da auch Brücken unter-
quert werden mussten, die nur wenige Zenti-
meter Luft ließen, um den Rumpf des Flug-
zeugs durchzulassen. Nach rund 4 Stunden 
war die Autobahn erreicht. Von dort an ging 
es zügig an die Grenze in Rheinfelden und 
von dort weiter zum Zielf lughafen Eschbach-
Bremgarten nicht weit von Freiburg im Breis-
gau.

Wann die Super Constellation sich wieder 
in die Lüfte erheben wird, ist derzeit noch 
nicht absehbar. Wenn sie es aber wieder tun 
wird, wird sie das einzige f lugfähige Exemplar 
in Europa sein, da es weltweit nur eine weite-
re „Super Connie“ gibt, die allerdings keine 
Passagiere transportieren darf. Die Lufthan-
sa-Berlin-Stiftung scheiterte 2018 daran, eine 
Super Constellation in den USA wieder f lug-
fähig zu bekommen, obwohl laut Experten-
schätzungen an die 100 Millionen Euro in das 
Projekt geflossen sind.

Ein weihnachtlich geschmückter Kreisverkehr wird durchquert.

Die Autobahn wurde durch die Polizei gesperrt, wodurch rückwärts auf die Autobahn gefahren werden kann.
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Um die Randsteine überstreichen zu können, wurde das Fahrniveau angehoben.

Good Bye Zürich, ab nach Bremgarten!




