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lle Mitarbeiter der beteiligten 
Unternehmen sind in dieser 
Nacht am Flughafen Zürich 
hochkonzentriert bei der Sache. 

Deshalb verlässt der 42 m lange und 5,4 m 
breite Schwertransport mit etwa 15 t Gewicht 
und einem zusätzlichen Überhang von rund  
8 m das Airportgelände am 27. November ge-
gen 22 Uhr nur im Schrittempo. 

Denn hier steht kein nahezu wertloses Mu-
seumsflugzeug auf dem MAN-Tieflader, son-
dern ein Oldi-Airliner, der in drei Jahren mit 
35 Passagieren wieder f liegen soll. Höchste 
Präzision und Vorsicht sind deshalb gefragt. 
Sollte sich der mehr als 30 m lange Rumpf 
beim Transport auf der Straße auch nur um 
wenige Zentimeter verziehen, wäre die 1955 
gebaute Viermotorige ein Totalschaden.

A

Ein Airliner wird  
wieder fliegen

Das schönste Flugzeug der Welt, eine Lockheed Super Constellation, 
ging auf der Straße durch die Schweiz nach Baden-Württemberg. 
Der Oldi-Airliner soll wieder fliegen. Dementsprechend vorsichtig 
wurde er transportiert. 
Text: Jürgen Schelling, Fotos: Uwe Stohrer 

Vorbei an einer Museums-Mirage geht es am Airport Zürich gen Autobahn. Im Gegensatz zur Mirage soll die Super Constellation wieder fliegen.

Die Nase des Oldtimers ist abmontiert, dazu das Leitwerk. Dennoch ist der Rumpf mehr als 30 m lang.
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Mehrere Firmen teilen sich daher die Auf-
gaben auf: Stange Transport aus Hamburg 
ist der Transporteur. Mitarbeiter der Firma 
Heavy Transport Service GmbH als Trans-
portverantwortliche nehmen ebenfalls teil. 
Auch das Aarauer Unternehmen MAMO 
Verkehrsdienst GmbH aus der Schweiz ist be-
teiligt. Seine Mitarbeiter sind zuständig für 
Sicherheit und Transportbegleitung. Mehrere 
Schweizer Polizeifahrzeuge sorgen zudem für 
freie Fahrt im Großraum Zürich. Die neuen 
deutschen Eigentümer des Klassikers, die ihn 
von einem Schweizer Verein gekauft haben, 
wollen als Auftraggeber des Transports ano-
nym bleiben. 

Die Fracht ist so selten wie wertvoll: Welt-
weit gibt es nur noch zwei f lugfähige Oldtimer 
des Propeller-Verkehrsflugzeugs Lockheed 
Super Constellation aus den 1950er Jahren. 
Flugzeuge dieses Typs f logen einst mit bis zu 
100 Passagieren regelmäßig über den Atlantik, 
auch für die Lufthansa. Eine dieser Maschinen 
wird nun nach monatelanger Vorplanung vom 
Flughafen Zürich an den Flugplatz Eschbach-
Bremgarten bei Freiburg in Baden-Württem-
berg transportiert. Dort soll das seltene Flug-
zeug in den kommenden Jahren repariert und 
wieder f lugfähig gemacht werden. 

Mit etwa 480 Stundenkilometern Reisege-
schwindigkeit und mehr als 6.000 km Reich-
weite konnten bis zu 100 Passagiere einen für 
die 1950er Jahre nicht gekannten Reisekom-
fort genießen. Die Super Constellation entwi-
ckelte sich zum Erfolgsmodell: Mehr als 850 
Exemplare wurden während einer 15-jährigen 

Bauzeit bis in die 1960er Jahre ausgeliefert. 
Für viele Luftfahrtfans zählt die Maschine 
wegen ihrer eleganten Form und ihres unge-
wöhnlichen Leitwerks zu den schönsten Flug-
zeugen der Welt.

Allerdings findet der Transport später statt 
als ursprünglich geplant. Denn das schweize-

Die Ausfahrt aus dem Flughafen Zürich dauert länger als erwartet. Ein derartiger Transport ist dort die absolute Ausnahme.

Immer wieder wurde angehalten, um vom Begleitpersonal auf Nummer sicher zu gehen, dass alles 
passt und nichts verrutscht.
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rische Bundesamt für Zivilluftfahrt hat einige 
Auflagen für die Beförderung des Flugzeug-
rumpfs auf der Straße erlassen. Denn das 
Flugzeug soll anders als ein Museumsflugzeug 
wieder f liegen. So muss eigens eine speziel-
le Unterkonstruktion aus Metall für den gut  
30 m langen Rumpf gebaut werden, damit er 
sich während der Fahrt auf dem Tieflader 
nicht verziehen kann. 

Ein Verwinden des Rumpfs wäre absolut fa-
tal und hätte einen wirtschaftlichen Totalscha-
den des Flugzeugs zur Folge, weil es dann nie 
mehr flugfähig restauriert werden könnte. Wä-
re es um ein reines Museumsflugzeug gegan-
gen, hätte das womöglich noch toleriert werden 
können. Nicht aber bei einem historischen Pas-
sagierflugzeug, das nach der Reparatur wieder 
mit zahlreichen Passagieren und einer vierköp-
figen Besatzung in die Luft gehen soll. 

Deshalb wurde der Rumpf vor dem Trans-
port auch per Laser vermessen. Nach der Fahrt 
muss er die exakt gleichen Werte wieder auf-

Ein Verwinden des Rumpfs wäre absolut  
fatal und hätte einen wirtschaftlichen  

Totalschaden des Flugzeugs zur Folge, weil  
es dann nie mehr flugfähig restauriert  

werden könnte.

weisen, um seine Luftfahrtzulassung beizube-
halten.

Nach fast sechs Stunden Fahrt über die 
Schweizer Autobahnen erreicht der Konvoi 
gegen 4 Uhr morgens am 28. November die 
deutsch-schweizerische Grenze in Rhein-

felden. Dort ist schon alles für die Zollabfer-
tigung der außergewöhnlichen Fracht vor-
bereitet. Weitere zwei Stunden benötigt der 
Spezialtransport für die restlichen rund 70 km 
an den badischen Flugplatz über die Autobah-
nen A98 und A5.

Am Ziel, dem Flugplatz Eschbach-Brem-
garten südlich von Freiburg, trifft der Konvoi 
gegen sechs Uhr morgens ein. 

Alle Transport-Verantwortlichen sind zu-
frieden und hocherfreut, dass der hochsen-
sible Transport einwandfrei geklappt hat. Die 
einzigartige und wertvolle Lockheed Super 
Constellation kann also vermutlich nach 2022 
wieder in die Luft gehen, möglicherweise dann 
am Flughafen Mönchengladbach.

Reicht die Höhe? Einmal an einer Unterführung hängenbleiben, und das gesamte Flugzeug hätte nur noch Schrottwert.

Gut abgesichert: Für den Transport wurde das komplette Leitwerk der Super Constellation am Heck 
abmontiert.




