
Balkan Bulgarian Airlines

Mehr als ein Ferienflieger
More than a holidaymaker airline

Fokker F-27 “Friendship”

Nachkriegs-Comeback vor 65 Jahren  
Post-war comeback 65 years ago

24. Jahrgang/24th Year  ·  Printed in Germany  ·  209366  ·  A 7,50 €  ·  CH 8,00 CHF ·  B / NL / L 7,70 €  ·  I / E / P (Cont.) 8,80 €  ·  GR 8,50 €  ·  US 9,50 $

WINGSWORLD
HERPA WINGS MAGAZINE

W
IN

G
S
W

O
R

LD
H

E
R

P
A

 
W

I
N

G
S

 
M

A
G

A
Z

I
N

E

6,50 €

Airline catering

Bordmenüs im eigenen Kochtopf 
In-flight menus on your own stove

The Soviet turboprop bestseller

Ilyushin IL-18
Der sowjetische 

Turboprop-Bestseller

Issue 5 / October 2020



www.expressowings.com

E-mail: enquiry@expressowings.com
31/F, CNT Tower, 338 Hennessy Road,
Wanchai, Hong Kong
Phone: 852-2831 1334, Fax: 852 - 2834 9981

Zentrale / Headoffice:
Kantstraße 96 – Charlottenburg – 
10627 Berlin – Germany
Phone: +49 (0)30 / 31018247

www.aviationretaildirect.com

10 Sutton Court Road 
Hillingdon, Middlesex ·  UB10 9HP, England
Shop Phone: +44 (0)1895 231 707 
Shop Fax: +44 (0)1895 236 707 
E-mail: sales@aviationretaildirect.com 

The Airplane Shop
24 Stewart Place Unit 4 · Fairfield, New Jersey 07004 USA
Phone: (973) -244-1203
Toll Free North America: (800) -752-6346
Fax: (973) -882-4566 · E-mail: info@airplaneshop.com

www.airplaneshop.com

www.crosswing.co.jp

Aviation Center Berlin Aviation Center JAPAN

Aviation Center UK Aviation Center USA Expresso Wings Hong Kong

www.aviation-center-berlin.dewww.aviation-center-berlin.de

Shop Crosswing: 

Herpa Wings 1/500 current: 

Herpa Wings Limited Edition Models: 

Herpa Wings out of production:

Tel. (81) 086-425-4511 · Fax: (81) 086-435-9150 

E-Mail: kurashiki@corsswing.co.jp · Internet: www.crosswing.co.jp 

4-23, 1-chome Hamanochaya Kurashiki-city  Okayama-p JAPAN Zip-710-0061

largest range + lowest price + fastest service

DieCast 
all 

scales

EXCLUSIVE  SPECIAL MODELSEXCLUSIVE  SPECIAL MODELS

Boeing  777-300 KLM 100Boeing  777-300 KLM 100thth Orange Pride  Herpa 1:500 Orange Pride  Herpa 1:500 Boeing  777-300 KLM 100Boeing  777-300 KLM 100th th Orange Pride   Herpa 1:500Orange Pride   Herpa 1:500

Boeing 777-300 KLM 100Boeing 777-300 KLM 100thth 1:500  Herpa 1:500 1:500  Herpa 1:500 1:500  RARITÄTEN1:500  RARITÄTEN

Airbus A320 FLY SHANNON Herpa 1:500Airbus A320 FLY SHANNON Herpa 1:500

B
o

e
in

g
  

7
4

7
-4

0
0

 K
LM

  
10

0
th

 H
e

rp
a

 1
:5

0
0

  
B

o
e

in
g

  
7

4
7

-4
0

0
 K

LM
  

10
0

th
 H

e
rp

a
 1

:5
0

0
  



EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,

als am 22. März 1919, vor gut 100 Jahren also, 

die französische Airline Lignes Aériennes Farman 

mit der Luftverkehrsstrecke von Paris nach 

Brüssel eine der ersten regelmäßigen internatio-

nalen Linienverbindungen einrichtete, war Fliegen 

noch ein nahezu waghalsiges Abenteuer. Ohne 

Sicherheitsgurt saßen die Passagiere auf Sitzen, 

die bestenfalls den Komfort eines Gartenstuhls 

boten. Ab den 1930er Jahren hielt mit den grö-

ßeren Flugzeugen dann allmählich der Luxus 

Einzug in die Luftfahrt. Ausschließlich wohlhabende Passagiere 

reisten mit dem Flugzeug und genossen einen mondänen 

Service an Bord, der sich, von der Schifffahrt inspiriert, ganz 

nach den individuellen Wünschen der Fluggäste richtete.

Mit wachsender Größe der Flugzeuge und zunehmendem 

Wohlstand in der Nachkriegszeit wurde das Fliegen ab den 

1960er-Jahren zu einem Massenphänomen. Die Boeing 

747, 1969 vom Start weg Jumbo-Jet genannt, sprengte mit 

einer Kapazität für 500 Passagiere alle bis dahin gekannten 

Dimensionen. Der verschärfte Wettbewerb unter den zahlrei-

cher werdenden Fluggesellschaften sorgte auch für sinkende 

Preise, die mittlerweile im Low-Cost-Segment angekommen 

sind. Heute ist eine Flugreise oft nicht mehr als eine effizien-

te Alternative zu Bus, Bahn oder Schiff. Alles, was über den 

reinen Transport hinausgeht, lassen sich die Billigflieger extra 

bezahlen. Jeder Zentimeter an Bord wird genutzt, womit der 

Kampf um die Gepäckablage oder ein bisschen Beinfreiheit oft 

vorprogrammiert ist. Wer es sich leisten kann, gönnt sich in der 

First Class ein bisschen von dem Flair, als Fliegen noch Luxus 

und nicht Low Cost war.

In loser Folge wollen wir in der WingsWorld Relikte aus der 

Zeit der Luftfahrt vorstellen, in der eine Flugreise noch etwas 

Besonderes war. Manche davon sind inzwischen höchst 

begehrte Sammelobjekte, wie zum Beispiel die bisweilen kunst-

voll gestalteten Flugscheine, über die wir in dieser Ausgabe 

berichten. Auch die aktuellen Wings-Modelle spiegeln das 

gesamte Spektrum der Luftfahrt-Geschichte wider: 0von den 

Zeiten, in denen Fliegen noch ein Abenteuer war, über die 

Luxus-Ära bis hin zum heutigen Economy-Trip. Eine anregende 

Lektüre und viel Freude mit den neuen Modellen von Herpa 

wünscht

Ihr

Dear readers,

 

When the French airline Lignes Aériennes 

Farman established one of the first regular 

international scheduled flights from Paris to 

Brussels on March 22, 1919, a good 100 

years ago, flying was still an almost daring 

adventure. Without seat belts, the passengers 

sat on seats that at best offered the comfort 

of a garden chair. From the 1930s onwards, 

luxury gradually made its way into aviation 

with the introduction of larger aircraft. Only 

wealthy passengers travelled by plane, enjoying sophisticat-

ed service on board, which, inspired by the world of ocean 

travel, was entirely dedicated to the individual wishes of the 

passengers.

With the growing size of aircraft and increasing prosperity 

in the post-war period, flying became a mass phenomenon 

from the 1960s onwards. The Boeing 747, known as the 

jumbo jet from its introduction in 1969, exceeded all previ-

ously known dimensions with its capacity for 500 passen-

gers. Intensified competition among the growing number 

of airlines was a significant factor in airfares becoming ever 

more affordable, and in time also created the low-cost seg-

ment. Today, air travel is often no more than an efficient 

alternative to taking the bus, the train, or the ship. Anything 

that goes beyond transportation itself is charged extra by the 

low-cost airlines. Every centimeter on board is used, which 

often leads to fights for the luggage rack or a little legroom. 

It’s some consolation that those who can afford it still treat 

themselves to First Class and a bit of the flair of a period 

when flying was luxury and not low-cost.

From time to time, WingsWorld features memorabilia from 

the days of aviation when flying was still something special. 

Some of these artefacts have become highly coveted col-

lector’s items, such as the often artistically designed airline 

tickets we cover in this issue. The latest Wings models also 

reflect the entire spectrum of aviation history, from times 

when flying was still an adventure, to the luxury era, to 

today’s budget trip. We hope you enjoy reading this issue, 

and wish you lots of fun with the new Herpa models.

Yours

LOW COST, CLASSIC, OR LUXURY LINER

Thomas Borgmann

Editor-in-chiefRedaktionsleitung
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Die Entwicklung der Ilyushin IL-18 ist ein Spiegelbild des Fortschritts im 
Flugzeugbau unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie 
die meisten Verkehrsflugzeuge ihrer Ära war die IL-18 ursprünglich mit 
Kolbenmotoren konzipiert worden. Mit dieser konventionellen Antriebsart 
startete der Prototyp am 30. Juli 1947 zu seinem Erstflug. 

The development of the Ilyushin IL-18 is largely the story of progress in aircraft 
construction immediately after the end of World War II. Like most commercial 
aircraft of its era, the IL-18 was originally designed for piston engines. With this 
conventional type of propulsion, the prototype took off on its maiden flight on 
July 30, 1974.

Von der Gründung im Jahr 1946 bis zur Insolvenz 2002 war Balkan Bulgarian 
Airlines eine der bedeutendsten Linien- und Chartergesellschaften des dama-
ligen Ostblocks. Ohne Frage profitierte sie von den zahlreichen Touristen aus 
Ost und West. Die Airline war aber weit mehr als nur ein Urlaubs-Carrier, schei-
terte allerdings an dem harten Wettbewerb der freien Marktwirtschaft nach 
dem politischen Umbruch des Landes.

From its foundation in 1946 until its bankruptcy in 2002, Balkan Bulgarian 
Airlines was one of the most important scheduled and charter airlines of the 
former Eastern Bloc. Without doubt, the airline benefited from the numerous 
tourists from both East and West. Nevertheless, Balkan Bulgarian Airlines 
was much more than just a holidaymaker carrier, but failed due to fierce 
competition on the free market after the political changes that swept in the 
communist world. 

Photos:
Bernd Braun
Archiv Matthias Winkler
Archiv Wolfgang 
Borgmann 
Lufthansa
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BALKAN BULGARIAN       A

Von ihrer Gründung im Jahr 1946 bis zur Insolvenz 

2002 war Balkan Bulgarian Airlines eine der bedeu-

tendsten Linien- und Chartergesellschaften des damaligen 

Ostblocks. Ohne Frage profitierte die Airline von den zahl-

reichen Touristen aus den sozialistischen Bruderstaaten, 

für die Bulgarien eine beliebte Urlaubs-Destinationen war, 

aber auch von Feriengästen aus dem westlichen Ausland. 

Die Airline war aber weit mehr als nur ein Urlaubs-Carrier. 

Wie alle Fluggesellschaften der sozialistischen Länder war 

sie für sämtliche Bereiche des zivilen Luftverkehrs zustän-

dig, scheiterte aber an dem harten Wettbewerb der freien 

Marktwirtschaft nach dem politischen Umbruch des Lan-

des. 

Mit dem Beitrittsdatum 1. Januar 2007 gilt Bulgarien neben Ru-

mänien und Kroatien als eines der jüngsten Mitglieder der Eu-

ropäischen Union, aber auch als dessen ärmstes Land. Das 

Brutto-Inlandsprodukt des sieben Millionen Einwohner zählen-

den Balkanstaats betrug 2019 gerade einmal 8.680 Euro pro 

Kopf und liegt damit deutlich unter dem des Spitzenreiters Lu-

xemburg mit 102.200 und dem Deutschlands mit 41.340 Euro. 

Wachstumspotential hat das Land durchaus, denn Bulgarien ist 

aufgrund des niedrigen Lohnniveaus als Industrie-Standort für 

ausländische Investoren interessant und mit dem niedrigen 

Preisniveau und der reizvollen Lage mit Bergen und Stränden 

schon seit Ende der 1950er-Jahre eine attraktive touristische 

Destination. Die Städte Burgas und Varna an der Schwarz-

meerküste gehören deshalb heute wie schon in den Jahren 

1946 bis 1990, als Bulgarien sozialistische Volksrepublik und 

enger Verbündeter der Sowjetunion war, zu den Aktivposten 

des Landes. Kaum anderswo im sogenannten Ostblock kam 

man dem Traum vom südländischen Flair so nah wie hier, wes-

halb Bulgarien unter anderem für die Bürger der DDR eines der 

beliebtesten Reiseziele war.

In der sozialistischen Planwirtschaft unterlagen die bulgari-

schen Betriebe weniger betriebswirtschaftlichem Erfolgsdruck, 

was natürlich auch für die nationale Airline des Landes galt. 

Balkan Air war bis zur politischen Wende 1990 ein wichtiger 

Devisenbringer für die Volksrepublik und eines der Aushänge-

Viel mehr als ein Ferienflieger ans  
Schwarze Meer

Photo: Luftfahrtarchiv Matthias Winkler
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N       AIRLINES
Much more than a holidaymaker airline  
flying to the Black Sea

With its accession date of January 1, 2007, Bulgaria is 

one of the youngest members of the Euro-

pean Union, along with Roma-

nia and Croatia, but 

also its 

poorest 

country. The gross 

domestic product of the Balkan 

state with its seven million inhabitants 

was just 8,680 euros per capita in 2019, 

which is significantly lower than that of the front-

runner Luxembourg at 102,200 euros and Ger-

many at 41,340 euros. However, Bulgaria cer-

tainly has potential for growth, given that it is an attractive 

From its foundation in 1946 until its bankruptcy in 

2002, Balkan Bulgarian Airlines was one of the most 

important scheduled and charter airlines of the former 

Eastern Bloc. Without doubt, the airline benefited from 

the numerous tourists from the socialist sister states, for 

whom Bulgaria was a popular holiday destination, but the 

country also attracted guests from Western countries. 

Nevertheless, the airline was much more than just a holi-

daymaker carrier. Like all airlines in the socialist countries, 

it was responsible for all areas of civil aviation, but failed 

due to fierce competition on the free market after the politi-

cal changes that swept the communist world.  

location for foreign investors thanks to low labor costs and, 

with its low cost of living and attractive mountain and beach 

locations, it has been an popular tourist destination since 

the late 1950s. The cities of Burgas and Varna on the Black 

Sea coast therefore still count as great national assets today, 

as they did between 1946 and 1990, when Bulgaria was a 

socialist People’s Republic and a close ally of the Soviet 

Union. Hardly anywhere else in the so-called Eastern Bloc 

came as close to the ideal of southern flair, which is why 

Bulgaria was also one of the most popular 

travel destinations for people 

from East Germany.

In the socialist planned economy, Bulgarian companies were 

subject to less pressure to excel at business management, 

which of course also applied to the country’s national air-

line. Balkan Air was an important source of foreign currency 

for the People’s Republic, and one of the country’s major 

brands until the political changes in 1990. During World War 

II, under Tsar Boris III, Bulgaria initially remained neutral, but 

as a result of economic and political pressure, it sided with 

the Axis powers, and thus increasingly came under pressure 

as an object of German and Soviet interests. In 1944, the 

5 I 2020    WINGSWORLD    7



schilder des Landes. Während des Zweiten Weltkriegs blieb 

Bulgarien unter Zar Boris III zunächst neutral, stellte sich in Fol-

ge wirtschaftlichen und politischen Drucks auf die Seite der 

Achsenmächte und geriet damit zunehmend in das Span-

nungsfeld deutscher und sowjetischer Interessen. 1944 erklärte 

die Sowjetunion Bulgarien den Krieg und die Rote Armee be-

setzte das Land. Zwei Jahre später wurde die Monarchie ge-

stürzt und später ein planwirtschaftliches sozialistisches 

Staatssystem nach sowjetischem Vorbild errichtet. 

Zum Aufbau der Volksrepublik gehörte auch die Schaffung einer 

nationalen Infrastruktur und damit auch einer nationalen Flugge-

sellschaft. Das gelang 1947 mit der Gründung der „DLV Direkti-

on Luftverkehrsdienste“ mit Sitz in der Hauptstadt Sofia. Der 

erste Flug von Sofia nach Varna am Schwarzen Meer erfolgte 

mit einer Lisunov LI-2, dem sowjetischen Lizenzbau der Doug-

las DC-3. Im selben Jahr wurde die erste internationale Verbin-

dung von Sofia nach Budapest aufgenommen. Gleichzeitig 

setzten die Sowjets die Gründung einer sowjetisch-bulgari-

schen Airline namens TABSO durch, deren Anteile 1954 kom-

plett an den bulgarischen Staat veräußert wurden, wobei TAB-

SO fortan die nationale Airline bildete. Mit neuen Ilyushin IL-14, 

vergleichbar der amerikanischen Convair CV-340, wurden ab 

1954 Flüge von Sofia auch zu entfernten Zielen wie Frankfurt, 

Paris und natürlich auch nach Moskau angeboten. 1962 kamen 

die ersten von später elf Ilyushin IL-18 zur Flotte, und mit diesen 

großen und schnellen Turboprops baute TABSO bereits ein 

recht umfangreiches Mittelstreckennetz mit europäischen und 

nordafrikanischen Destinationen auf, wobei einerseits Devisen- 

und andererseits politische Interessen im Vordergrund standen. 

Als 1968 TABSO in Balkan Bulgarian Airlines umbenannt wurde, 

waren bereits elf IL-18 in der Flotte. Im selben Jahr wurden die 

ersten Jets in Form der Tupolev TU-134 in Dienst gestellt, 1972 

dann die wesentlich größeren dreistrahligen TU-154. Damit war 

Balkan Air erste Exportkundin der seinerzeit noch durchaus 

konkurrenzfähigen sowjetischen Jetliner. Mit Einführung der 

Jets auf den wichtigsten internationalen Linienflügen ab Sofia 

änderte sich das Aufgabenprofil im Fall der IL-18 erheblich, denn 

den Schwerpunkt bildeten ab sofort Charterflüge auch für west-

europäische Reiseveranstalter von und zu den bulgarischen 

Schwarzmeerflughäfen Burgas und Varna. Mit vergleichsweise 

günstigen Preisen sorgte die Airline dafür, dass westliche Char-

tergesellschaften nur sehr geringe Chancen auf eine maßgebli-

che Teilhabe an der großen Nachfrage nach billigem Familienur-

laub hatten. Balkan Bulgarian Airlines dominierten in diesem 

Air freight always played an important role for Balkan Air, so in 1980, the 
airline took over four civilian Antonov AN-12s from army stocks. After 
some rudimentary conversion, for example by the tail gunner’s stand 
being welded shut, the AN-12 was sometimes even used as a passenger 
aircraft. Although not commercially viable, the Antonovs remained in ser-
vice until 2000.

Luftfracht spielte bei Balkan Air immer eine wichtige Rolle, so dass die 
Airline 1980 aus Armeebeständen vier zivilisierte Antonov AN-12 über-
nahm. So wurde beispielsweise der Heckschützen-Stand zugeschweißt 
und die AN-12 bisweilen sogar als Passagierflugzeug eingesetzt. Obwohl 
kommerziell eigentlich nicht vernünftig zu betreiben, bleiben die Antonovs 
bis 2000 im Einsatz.

Photo: Luftfahrtarchiv Matthias Winkler

Photo: Luftfahrtarchiv Matthias Winkler

Als 1992 vier Airbus A320-200 fabrikneu in Dienst gestellt werden konn-
ten, sah die Zukunft der Balkan Air noch relativ positiv aus. Doch die 
strukturellen Probleme blieben und die modernen Jets konnten daran 
nur wenig ändern. Die Airline brauchte hingegen zunehmend Liquidität 
und war schon vier Jahre später gezwungen, die besten und modernsten 
Flugzeuge der Flotte zu verkaufen.

When four Airbus A320-200s were put into service brand-new in 1992, the 
future of Balkan Air still looked relatively positive. But the structural problems 
remained, and the modern jets could do little to change that. The airline, 
on the other hand, was increasingly in need of liquidity, and as early as four 
years later was forced to sell the best and most modern aircraft in its fleet.

Ab den 1960er Jahren lösten Antonov AN-24, von denen Balkan Air bis 
zu 30 Exemplare verschiedener Serien einsetzte, die Li-2 und IL-14 ab. 
Selbst zum Zeitpunkt ihrer Insolvenz 2002 waren noch sechs AN-24B in 
Betrieb. Sie bedienten neben Inlandstrecken auch grenzüberschreitende 
Routen, zum Beispiel nach Rumänien.

In the 1960s, Antonov AN-24s, of which Balkan Air operated up to 30 
units of different series, started replacing its LI-2s and IL-14s. Even at 
the time of its bankruptcy in 2002, six AN-24Bs were still in service. In 
addition to domestic routes, they also served cross-border routes, for 
example to Romania.

Photo: Luftfahrtarchiv Matthias Winkler
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Photo: Luftfahrtarchiv Matthias Winkler

Mit zwei Boeing 737-330 übernahm Balkan Air 1990 von der Deutschen 
Lufthansa ihre ersten Flugzeuge westlicher Provenienz. Allerdings unter-
ließ es die Airline dabei, den Jets den kompletten Anstrich der „neuen“ 
Balkan Air zu geben.

Photo: Eduard Marmet, CC

Die Tupolev TU-154 wurde im sozialistischen Wirtschaftssystem ähn-
lich erfolgreich wie die Boeing 727. 1972 war Balkan Air die erste und 
wichtigste Exportkundin dieses sowjetischen Flugzeugtyps, von dem sie 
beachtliche 35 Exemplare aller Serien betrieb. Die Flugzeuge überlebten 
auch die Wende, und selbst zum Zeitpunkt der Insolvenz 2002 befanden 
sich noch 16 Exemplare in der Flotte.

The Tupolev TU-154 became as successful in the socialist economic 
system as the Boeing 727 in the West. In 1972, Balkan Air was the first 
and most important export customer of this Soviet aircraft type, of which 
it operated a remarkable 35 planes of all series. The jets also survived the 
political change, and even at the time of bankruptcy in 2002, there were 
still sixteen of them in the fleet.

Soviet Union declared war on Bulgaria, and the Red Army 

occupied the country. Two years later, the monarchy was 

toppled, with a planned socialist state system based on the 

Soviet model being established subsequently. 

The development of the People’s Republic also included the 

creation of national infrastructure and thus a national airline. 

This was achieved in 1947 with the foundation of the “Admin-

istration of Air Communications” with headquarters in the 

capital Sofia. The first flight from Sofia to Varna on the Black 

Sea was operated with a Lisunov LI-2, the Soviet licensed 

Douglas DC-3. In the same year, the first international con-

nection from Sofia to Budapest was launched. At the same 

time, the Soviets pushed through the establishment of a 

Soviet-Bulgarian airline called TABSO, whose shares were 

sold in full to the Bulgarian state in 1954, with TABSO hence-

forth forming the national airline. New Ilyushin IL-14s, com-

parable to the American Convair CV-340s, were operated on 

flights from Sofia to distant destinations such as Frankfurt, 

Paris, and, of course, Moscow from 1954. In 1962, the first 

of later eleven Ilyushin IL-18s joined the fleet, and with these 

large and fast turboprops, TABSO was already building up 

quite an extensive medium-haul route network with Euro-

pean and North African destinations, where foreign currency 

and political interests were the major concerns.

When TABSO was renamed Balkan Bulgarian Airlines in 

1968, there were already eleven IL-18s in the fleet. In the 

same year, the airline’s first jets in the shape of Tupolev 

TU-134s were put into service, followed by the much larger 

three-engine TU-154s in 1972, making Balkan Air the first 

export customer of the then still competitive Soviet jetliner. 

With the introduction of the jets on the most important 

scheduled international flights from Sofia, the IL-18’s mission 

profile changed considerably, as the focus was now also on 

charter flights for Western European tour operators to and 

from the Bulgarian Black Sea airports of Burgas and Varna. 

With relatively low prices, the airline ensured that Western 

charter airlines had very little chance of getting any signifi-

cant slice of the great demand for cheap family holidays. 

Balkan Bulgarian Airlines dominated this market, which 

made the humming IL-18s a common sight even at smaller 

airports in north-western Europe.

The change of name was accompanied by a change in the 

lettering from Cyrillic to Latin characters, while retaining the 

familiar design in the colors of the national flag. Meanwhile, 

the route network kept growing considerably. The TU-154 

was the first to take on the long-haul routes to Kenya and 

Peru. These were clearly politically motivated routes, which 

certainly did not generate any monetary profit. Over the fol-

Balkan Air acquired their first Western aircraft from Deutsche Lufthansa 
in 1990, in the shape of two Boeing 737-330s. However, the airline failed 
to provide the jets with the complete livery of the “new” Balkan Air.
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  -b

Markt, und so waren die brummigen IL-18 selbst auf kleineren 

Airports in Nordwest-Europa ein alltäglicher Anblick.

Mit der Namensänderung verbunden war auch die Umstellung 

des Schriftzugs von kyrillischer auf lateinische Schrift, wobei 

aber das gewohnte Design in den Farben der Landesflagge er-

halten blieb. Das Streckennetz wuchs derweil erheblich. Die 

TU-154 übernahmen als erstes die Langstrecken nach Kenia 

und Peru. Das waren eindeutig politisch erwünschte Routen, 

die ganz sicher keinerlei monetären Profit erzeugten. Die Airline 

war in den Folgejahren Abnehmer für alle Weiterentwicklungen 

der TU-154, von der -B bis zur letzten Serie -M. Insgesamt ka-

men 35 Exemplare dieser letzten, wirklich erfolgreichen Sowjet-

entwicklung zur Flotte. Sie wurden in den Achtzigerjahren auch 

für die zahlreichen Charteraufträge eingesetzt, da die Reisever-

anstalter die massiv veraltenden IL-18 nicht mehr akzeptierten. 

Schlüsselrolle beim Aufbau des Landes 

Doch der Airline kam von Anbeginn noch eine weitere wichtige 

Rolle zu, nämlich der Aufbau eines Inlandnetzes. Die dringende 

Notwendigkeit lag an der durchgehend schlechten Infrastruktur 

des weitgehend landwirtschaftlich geprägten Landes mit nur 

wenigen ausgebauten Straßen und einem dünnen Eisenbahn-

netz. Den Anfang machten besagte LI-2 und IL-14, doch bereits 

Anfang der Sechzigerjahre wurde TABSO erster Exportkunde 

der Antonov AN-24, ein zweimotoriger Turboprop, ähnlich der 

niederländischen Fokker F-27. Bis 1990 übernahm Balkan Air 

22 Exemplare dieses Typs, bis alsbald harte betriebswirtschaft-

liche Bedingungen den weiteren Einsatz nicht mehr rechtfertig-

ten. Neben den AN-24 wurden von Balkan Air auch zwölf Jets 

des Typs Jakovlev JAK-40 und nach wie vor die unverwüstli-

chen IL-18 verwendet. Außer den acht bulgarischen Flughäfen 

wurde mit den kleinen Airlinern auch in die Nachbarstaaten ge-

Ende 1990 übernahm Balkan Air ihre beiden ersten fabrikneuen west-
lichen Jets bei Boeing als 737-53A, ihnen folgte noch ein drittes 
Exemplar. Sie wurden auf die Städte Sofia, Plovdiv und Varna getauft 
und blieben zehn Jahre im Dienst, mussten dann aber aus Finanznot zur 
Jahreswende 2000/2001 verkauft werden.  

In late 1990, Balkan Air took delivery of its first brand-new Western 
jets, two 737-53As from Boeing, which were followed by a third. They 
were named after the cities of Sofia, Plovdiv, and Varna, and remained 
in service for ten years, but then had to be sold at the turn of the year 
2000/2001 due to financial difficulties. 

Photo: Michel Gilliand, GNU

Photo: Luftfahrtarchiv Matthias Winkler

Photo: Aerolcarus, CC

The first Tupolev TU-134s of Balkan Air remained in service until the 
political change. The later ten TU-134As not only received a modernized 
paint scheme over the years, but also underwent considerable techni-
cal enhancements. For instance, the glass nose of the older aircraft was 
replaced by a modern nose radar. 

Die ersten Tupolev TU-134 der Balkan Air blieben bis zur politi-
schen Wende im Einsatz. Die späteren zehn TU-134A bekamen 
im Laufe der Jahre nicht nur eine modernisierte Bemalung, son-
dern wurden auch technisch erheblich verbessert. So wurde die 
Glasnase der frühen Exemplare durch ein modernes Bugradar 
ersetzt. 

Blick von der Aussichtsplattform des Flughafens Sofia, der Basis der 
Balkan Air. Zu sehen sind hier im Jahr 1974 je eine IL-18, eine AN-24 und 
sogar noch eine IL-14; letztere in ihrem wohl letzten Betriebsjahr. 

On the viewing platform of Sofia Airport, home base of Balkan Air. The 
scene here in 1974 shows an IL-18, an AN-24, and even an IL-14; the 
latter likely in its last year of operation.

STOPOVER Balkan Bulgarian Airlines
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were not suitable for transporting even smaller parcels, Bal-

kan Air purchased four Antonov AN-12 freighters from 1980 

onwards. These four-engine turboprops, not dissimilar to 

the Lockheed C-130 Hercules, featured a loading ramp at 

the rear, and were capable of carrying a good sixteen metric 

tons over a range of 3,500 kilometers. Actually, the AN-12 

was a military plane and, like the Hercules, not suitable for 

commercial purposes. Thus, the AN-12s were soon aban-

doned when commercial considerations became increas-

ingly important. This began in the last third of the 1980s, 

when the politics and economy of the Comecon states were 

becoming increasingly unstable. But still – Balkan Air kept 

the AN-12 in service until the year 2000.

For more than 30 years, TABSO and Balkan Bulgarian Air-

lines played a leading role among the civil airlines of the 

Warsaw Pact and Comecon countries, but the political and 

economic pressure on authoritarian communist rule was 

relentless. With the emergence of the Polish labor move-

ment Solidarność in Gdansk at the beginning of the 1980s, 

the courage to demand more democratic co-determination 

also grew in the socialist sister states. When Michael Gor-

bachev became Secretary General of the almighty CPSU 

The TU-154M could not be distinguished from its predecessors, the 
TU-154A and -B, from the outside, but in terms of technology, it was 
significantly improved. Different and more powerful engines, consider-
ably longer range, a three-man cockpit, and a more modern cabin with a 
“widebody look” were the main differences. At the time of its insolvency 
in 2002, Balkan Air still had fourteen TU-154Bs and all of its ten -154Ms 
in service. 

Photo: Konstantin von Wedelstädt 

Photo: Luftfahrtarchiv Matthias Winkler

Die TU-154M war von den Vorgänger-Serien TU-154A und -B äußerlich 
nicht zu unterscheiden, technisch aber deutlich verbessert. Andere und 
stärkere Triebwerke, eine erheblich größere Reichweite und ein nur noch 
Drei-Mann Cockpit einerseits, sowie eine modernere Kabine im „Wide-
Body-Look“ andererseits bildeten die wichtigsten Unterschiede. Zum 
Zeitpunkt der Insolvenz 2002 hatte Balkan Air noch 14 TU-154B und alle 
zehn -154M im Einsatz. 

Bereits 1967 gründete TABSO eine Charter-Tochter namens Bulair, die 
unter anderem mit vier Ilyushin IL-18 ausgerüstet wurde. Besonders 
erfolgreich war das nicht, 1972 wurde Bulair in die nunmehrige Balkan Air 
integriert. Die heutige Bulgaria Air versucht es aber wieder und gründete 
2016 eine gleichnamige Chartertochter, die unter anderem die von der 
Lufthansa übernommenen beiden ersten Boeing 737-300 der Balkan Air 
betreibt.

As early as 1967, TABSO founded a charter subsidiary called Bulair, which 
was equipped with four Ilyushin IL-18s, among other aircraft. This was not 
particularly successful; in 1972 Bulair was integrated into the now Balkan 
Air. Today’s Bulgaria Air, however, tried it once again, founding a charter 
subsidiary of the same name in 2016, which, among other things, operates 
the first two Boeing 737-300s of Balkan Air taken over from Lufthansa.

lowing years, the airline became a customer of all further 

versions of the TU-154, from the -B to the final -M series. A 

total of 35 units of this last, truly successful Soviet develop-

ment joined the fleet. They were also used for the numerous 

charter contracts in the 1980s, as tour operators no longer 

accepted the massively outdated IL-18s. 

A key role in developing the country 

But the airline had another important role to play right from 

the start, which was to build up a domestic route network. 

This was urgently needed because of the poor infrastructure 

of this largely agricultural country with only few sealed roads 

and a meagre railway network. The LI-2s and IL-14s were the 

first, but in the early 1960s, TABSO became the first export 

customer of the Antonov AN-24, a twin-engine turboprop 

similar to the Dutch Fokker F-27. By 1990, Balkan Air had 

acquired 22 of these aircraft, until harsh economic condi-

tions did not justify their continuing operation. In addition to 

the AN-24s, Balkan Air also used twelve Yakovlev YAK-40 

jets and, as before, the indestructible IL-18s. In addition to 

the eight Bulgarian airports, the small airliners also flew to 

neighboring countries. Moreover, air freight was increasingly 

being taken into account, and because the passenger planes 
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flogen. Auch auf die Luftfracht wurde zunehmend geachtet, 

und weil die Passagierflugzeuge durchgehend zum Transport 

selbst kleinerer Kolli schlecht geeignet waren, schaffte Balkan 

Air ab 1980 vier Antonov AN-12-Frachter an. Die viermotorigen 

Turboprops, der Lockheed C-130 Hercules nicht unähnlich, 

hatten eine Laderampe im Heck und konnten gut 16 Tonnen 

über eine Reichweite von 3.500 Kilometern befördern. Nur war 

die AN-12 eigentlich ein Militärflugzeug und wie die Hercules 

kommerziell nicht zu gebrauchen. Also wurden die AN-12 so-

fort abgeschafft, als betriebswirtschaftliche Zwänge verstärkt 

Einfluss nahmen. Das begann im letzten Drittel der 1980er Jah-

re, als Politik und Wirtschaft der RGW-Staaten zunehmend ins 

Wanken gerieten. Doch immerhin – Balkan Air hielt die AN-12 

bis in das Jahr 2000 im Einsatz.

Über 30 Jahre also spielten TABSO respektive Balkan Bulgari-

an Airlines eine führende Rolle unter den zivilen Fluggesell-

schaften der Staaten des Warschauer Pakts respektive des 

RGW, doch der politische wie wirtschaftliche Druck gegen die 

autoritäre kommunistische Herrschaft wuchs zunehmend. Mit 

dem Aufkommen der polnischen Arbeiterbewegung Solidar-

ność zu Beginn der 1980er Jahre in Danzig wuchs auch in den 

sozialistischen Bruderstaaten der Mut zur Forderung nach 

mehr demokratischer Mitbestimmung. Als 1985 in der UdSSR 

Michael Gorbatschow Generalsekretär der allmächtigen KPdSU 

wurde und „Glasnost und Perestroika“ (dt. Offenheit und Um-

bau) versprach, gerieten sämtliche Regierungen des War-

schauer Pakts ins Wanken. In Bulgarien verlief der Machtverlust 

eher schleichend, aber schon 1988 ließ zum Beispiel ein über-

raschender Design-Wechsel der Balkan Air den „Wind of 

Change“ erahnen. Mit einer TU-154M präsentierte die Airline in 

Sofia gegenüber der bisherigen eher nüchternen und einfallslo-

sen Bemalung einen geradezu sensationellen neuen Auftritt. 

Modern, frisch und trotzdem seriös – Balkan Air legte einen ab-

solut gelungenen PR-Auftritt hin. 

Umbruch und Öffnung nach Westen
Doch das war nur die eine Seite, dem neuen Auftritt sollten 

Entwicklungen noch ganz anderer Qualität folgen. Als 1989 un-

ter Tolerierung der sowjetischen Führung mit dem Fall der Berli-

ner Mauer der Ruf nach Freiheit und Unabhängigkeit auch in 

den anderen sozialistischen Ländern Europas und Teilrepubli-

ken der Sowjetunion immer lauter wurde, läutete das auch das 

Ende der kommunistischen Regierung Bulgariens ein. Der seit 

1962 amtierende Staatschef Todor Schiwkow musste bereits 

1989 auf Druck seiner eigenen Partei zurücktreten, 1990 fan-

den die ersten freien Wahlen in Bulgarien statt, in deren Folge 

sich Konservativ-Liberale und Sozialisten in der Regierung ab-

wechselten. Balkan Air musste sich nun in einem marktwirt-

schaftlichen System behaupten, und das in einem Land, in 

Two years after its foundation, TABSO, the 
legal predecessor of Balkan Air, received 
its first Ilyushin IL-14P. From a technical 
standpoint, the aircraft was a significantly 
improved license version produced by 
the former East German factory VEB 
Flugzeugbau in Dresden. In 1966, seven 
IL-14Ps were still in service, now under the 
Balkan Air label, but these were gradually 
replaced by AN-24 turboprops from 1967 
onwards. 

Photo: Luftfahrtarchiv Matthias Winkler

Photo: Luftfahrtarchiv Matthias Winkler

Zwei von Air France geleaste Boeing 767-200ER wurden 1992 zum ganzen Stolz der Balkan Air und auf der neuen Langstrecke nach New York einge-
setzt. Trotz magerer Ergebnisse hielt die Airline sieben Jahre lang eisern an der Route fest und gab sie erst 1999 auf, als die bulgarische Regierung die 
Airline privatisierte und mehrheitlich an ein israelisches Konsortium verkaufte. 

Zwei Jahre nach ihrer Gründung erhielt TABSO, die rechtliche Vorgängerin der Balkan Air, ihre erste Ilyushin IL-14P. Das Flugzeug war eine technisch 
deutlich verbesserte Lizenzversion des damaligen DDR-Werks VEB Flugzeugbau aus Dresden. Noch 1966 standen, nunmehr unter dem Balkan-Air-
Label, sieben IL-14P im Dienst, die ab 1967 aber schrittweise durch AN-24-Turboprops abgelöst wurden. 

Two Boeing 767-200ERs leased from Air 
France became the pride and joy of Balkan 
Air in 1992, and were operated on the new 
long-haul route to New York. Despite poor 
results, the airline clung to the route for 
seven years, abandoning it only in 1999 
when the Bulgarian government privatized 
the airline, selling a majority stake to an 
Israeli consortium.

STOPOVER Balkan Bulgarian Airlines
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in the USSR in 1985, promising “glasnost and perestroika” 

(i.e. openness and reconstruction), all the governments of 

the Warsaw Pact began to teeter. In Bulgaria, the loss of 

power was rather gradual, but already in 1988, for example, 

a surprising change of corporate design at Balkan Air gave 

an idea of the new times. Adorning a TU-154M presented 

in Sofia, the airline had suddenly gone for an almost sensa-

tional new look compared to the previous rather sober and 

unimaginative livery. Modern, fresh, and yet reputable – it 

was an absolute PR hit for Balkan Air. 

Change and opening to the West
But that was only one side of the story, as the new livery 

was to be followed by developments of a completely differ-

ent nature. In 1989, with the fall of the Berlin Wall, the call 

for freedom and independence, seemingly tolerated by the 

Soviet leadership, became louder and louder in the other 

socialist countries of Europe as well as in the republics 

of the Soviet Union, and it heralded the end of the com-

munist government in Bulgaria. The head of state, Todor 

Zhivkov, who had been in office since 1962, was forced to 

resign as early as 1989 under pressure from his own party. 

The first free elections in Bulgaria took place in 1990, with 

conservative-liberals and socialists taking turns in govern-

ment. Balkan Air now had to compete in a market economy 

system, and this in a country where the economy was in a 

state of complete collapse. By opening up to the West, the 

state tried to lead the country out of this serious crisis, and 

so did the airline. It decided to face the new competition by 

at least partially converting its fleet to Western aircraft, and 

Lufthansa provided technical and business management 

assistance. In 1990, Balkan Air took over two Boeing 737-

330s from Lufthansa’s fleet, and decommissioned a number 

of Soviet aircraft, including all IL-18s. It was also still possible 

to buy brand new jets; in 1990, Balkan Air commissioned 

three 737-500s, 737-53A jets, to be precise, and in 1992, four 

Airbus A320s were put into service.

Even intercontinental flights were possible again: in the same 

year, Balkan Air leased two Boeing 767-200ERs from Air 

France from the stocks of the recently acquired UTA/Aéro-

maritime, for example to operate a route from Sofia to New 

York. Everything looked hopeful at first, but bleeding red 

ink, the airline was forced to sell its A320 fleet to a Japanese 

Photo: Luftfahrtarchiv Matthias Winkler

1967 gab es im Umfeld der Beschaffung der Tupolev TU-134 noch durch 
TABSO mächtigen Ärger. Eigentlich war Balkan Air an französischen 
Caravelles interessiert, doch der große Bruder aus Moskau machte in 
Sofia massiven Druck, so dass TABSO den Plan fallen lassen musste. 
So wurden zunächst drei TU-134 erworben, denen dann aber doch noch 
zehn weitere TU-134A folgten. Sie blieben über 30 Jahre im Dienst. 

In 1967, TABSO experienced quite a few headaches procuring the 
Tupolev TU-134. Actually, Balkan Air had been interested in French 
Caravelles, but the big brother from Moscow exerted massive pres-
sure in Sofia, so that TABSO had to drop any such plans. Thus, at first 
three TU-134s were purchased, but they were followed by ten more 
TU-134As. They remained in service for over 30 years.

1974 bildeten die elf Ilyushin IL-18 noch die Flaggschiffe der Balkan Air. 
Während die Linienflüge bereits mit TU-134-Jets ab dem Flughafen Paris-
Orly (ORY) abgewickelt wurden, hatten Chartergäste mit den brummigen 
IL-18 und dem sehr veralteten Flughafen Paris-Le Bourget (LBG) vorlieb 
zu nehmen, da der nahegelegene größte Flughafen Charles-de-Gaulle 
(CDG) noch im Bau war. 

In 1974, the eleven Ilyushin IL-18s were still the flagships of Balkan Air. 
While scheduled flights were already being operated on TU-134 jets from 
Paris-Orly (ORY) airport, charter passengers had to make do with the 
humming IL-18s and the very outdated Paris-Le Bourget (LBG) airport, 
as the nearby Charles-de-Gaulle (CDG), the city’s largest airport, was still 
under construction. 

In den 1960er-Jahren wurde die Ilyushin IL-18 das mit Abstand wichtig-
ste Flugzeug der Balkan Air. Die 18 übernommenen Maschinen erlangten 
berüchtigte Berühmtheit, als die im Inneren sehr lauten Turboprops in 
den Siebzigerjahren vorwiegend für Charterflüge von Nordwesteuropa 
zu extrem preisgünstigen Urlauberzielen am Schwarzen Meer eingesetzt 
wurden. Erst im Jahr 2000 wurden die letzten beiden IL-18 ausgemustert. 

In the 1960s, the Ilyushin IL-18 became by far the most important aircraft 
for Balkan Air. The eighteen planes that were acquired gained notoriety 
among passengers in the 1970s for the very loud turboprops used on the 
plane mainly deployed on charter flights from north-western Europe to 
extremely inexpensive holiday destinations on the Black Sea. It was not 
until the year 2000 that the last two IL-18s were decommissioned.

Photo: Luftfahrtarchiv Matthias Winkler

Photo: Michel Gilliand, GNU
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1998 wurde Balkan Air privatisiert und die israe-
lische Zeevia Investment Group sowie Knafaim-
Arkia übernahmen 75 % der Anteile. Damit ver-
bunden war eine neue Bemalung, die aber nur 
an dieser einzelnen Boeing 737-300 umgesetzt 
wurde. Kurz nach Einführung dieser ohnehin 
wenig innovativen Lackierung kam der endgülti-
ge Konkurs, nachdem alle arabischen Zielländer 
der Airline die Verkehrsrechte entzogen hatten. 

In 1998, Balkan Air was privatized, with the 
Israeli Zeevia Investment Group and Knafaim-
Arkia acquiring 75% of the shares. This was 
combined with a new livery, but this was only 
implemented on this single Boeing 737-300. 
Shortly after the introduction of this hardly inno-
vative livery, the airline went bankrupt, after all 
Arab destination countries withdrew their traffic 
rights. 

dem die Wirtschaft völlig brach lag. Durch die Öffnung nach 

Westen versuchte der Staat das Land aus der schweren Krise 

zu führen, und so tat es auch die Airline. Mit einem zumindest 

teilweisen Umbau der Flotte auf westliches Fluggerät wollte sie 

sich dem neuen Wettbewerb stellen, wobei Lufthansa techni-

sche und betriebswirtschaftliche Hilfe leistete. Aus deren Be-

ständen übernahm Balkan Air 1990 zwei Boeing 737-330 und 

musterte etliche Sowjetflugzeuge aus, darunter sämtliche IL-18. 

Auch war die Beschaffung fabrikneuer Jets noch möglich; 1990 

übernahm Balkan Air drei 737-500, genau 737-53A, 1992 konn-

ten vier Airbus A320 in Dienst gestellt werden. 

Sogar interkontinental konnte man wieder auftreten – von Air 

France mietete Balkan Air im selben Jahr zwei Boeing 767-

200ER aus Beständen der übernommenen UTA/Aéromaritime, 

um zum Beispiel eine Route von Sofia nach New York zu betrei-

ben. Alles sah erst einmal hoffnungsvoll aus, doch wirtschaft-

lich desolate Ergebnisse erzwangen 1996 zunächst den früh-

zeitigen Verkauf der A320-Flotte an ein japanisches Leasing-

haus. 1999 musste Balkan Air auch die Boeing 767 wieder auf-

geben. Gleichzeitig schlug der staatliche Prinzipal die Flucht 

nach vorn ein, indem die Airline privatisiert wurde. Ein israeli-

sches Bankenkonsortium übernahm 75 Prozent des Gesell-

schaftskapitals, was die Airline aber vor ganz neue Probleme 

stellte. Die arabische Welt entzog ihr daraufhin die Verkehrs-

rechte in ihre Länder, was den Verlust höchst profitabler Rou-

ten bedeutete. Verzweifelt versuchte Balkan Air den nun dro-

henden Konkurs aufzuhalten. Noch einmal sollte ein neues 

Image helfen, doch das ohnehin nur wenig inspirierte Design 

reichte nur für die Neugestaltung einer einzelnen Boeing 737. 

2002 war das Ende besiegelt; Die neuen Investoren sahen sich 

außerstande, die Airline weiterhin mit Liquidität zu versorgen. 

So verschwand Balkan Air nach Interflug und Malév als dritte 

einst einflussreiche osteuropäische Airline vom Markt, und lei-

der gab es auch in Bulgarien keine adäquate Nachfolge. Zwar 

wurde 2002 vom Staat die Bulgaria Air neu gegründet, aller-

dings spielt sie mit einer Flotte von ganzen neun Flugzeugen 

eine nur sehr bescheidene Rolle. Auch werden mittlerweile nur 

noch drei Flughäfen in Bulgarien angeflogen. Das sind neben 

der Hauptstadt Sofia die Urlaubsziele Varna und Burgas am 

Schwarzen Meer. 

Auch wenn der Niedergang des sozialistischen Systems die 

Balkan Bulgarian Airlines mit sich riss, kann die bulgarische 

Luftfahrt spätestens seit dem Beitritt zur EU im Jahr 2007 mit 

der jüngsten Entwicklung einigermaßen zufrieden sein. Bulgaria 

Air hat 2016 die frühere Balkan Air-Tochter Bulair mit immerhin 

neun Flugzeugen wieder zum Leben erweckt, daneben gibt es 

inzwischen einige private Chartergesellschaften, allen voran 

Bulgarian Air Charter, die als eine der letzten in Europa noch 

die unvergessene DC-9 betreibt. Die Corona-Pandemie hat nun 

alles wieder in Frage gestellt, denn auch in Bulgarien brach im 

März 2020 zumindest der Passagierverkehr komplett zusam-

men. Wer nach der Pandemie dort noch am Himmel sein wird, 

kann gegenwärtig nicht prognostiziert werden, aber diesem 

Problem müssen sich alle Länder weltweit stellen.

Fritz Gratenau

COLLECT!

571050 Balkan Bulgarian Airlines Ilyushin IL-18 — LZ-BEK  
(geplant für Dezember 2020 / scheduled for December 2020)
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Name  ..................................................................... Balkan Bulgarian Airlines  ...................................................................  Name

Betriebszeit  .................................................................... 1974 – 2002  .......................................................... Operating period

Sitz und Basis  ......................................  Sofia, Rep. Bulgarien / Sofia, Rep. of Bulgaria  ......................................  Headquarters

Mitarbeiter  ........................................................................... 1270 .....................................................................................  Staff

Codes  ........................................................................  ICAO LAZ, IATA LZ  ......................................................................  Codes

Rufzeichen  ........................................................................ BALKAN  ..........................................................................  Call sign

Streckennetz  ........................................  Inland, Europa, Afrika, Asien, Nord-/Südamerika /  

.......................................................Domestic, Europe, Africa, Asia, North and South America  .............................. Route network

Passagiere  ...............................................  ca. 5 Mio. (2001) / about 5 million (2001) ..............................................  Passengers

Flotte   ........  6 Antonov AN-24, 3 ATR-42-200, 5 Boeing 737-300/500, 6 Tupolev TU-154B, 10 Tupolev TU-154M ........... Fleet

Stand  ................................................................................. 10 /2020  ..............................................................................  Status

F A C T S  F I G U R E S+
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Mit Einführung der ersten Tupolev TU-154 wurde Balkan Air 1972 
wichtigster Exportkunde des erfolgreichen Trijets. Insgesamt wurden 
45 Flugzeuge diverser Serien übernommen. Als Balkan Air 2002 in die 
Insolvenz gehen musste, waren immer noch 16 Exemplare aktiv. 

With the introduction of the first Tupolev TU-154 in 1972, Balkan Air 
became the most important export customer of the successful trijet. A 
total of 45 aircraft of various series were commissioned. When Balkan Air 
had to file for bankruptcy in 2002, sixteen aircraft were still in service.

leasing company early on in 1996. In 1999, Balkan Air also 

had to give up its Boeing 767s. At the same time, the state 

principal sought a new direction by privatizing the airline. An 

Israeli bank consortium took over 75 percent of the com-

pany’s capital, but this created entirely new problems for 

the airline. The Arab world responded by withdrawing traffic 

rights to its countries, which meant the loss of highly profit-

able routes. Balkan Air desperately tried to avoid the now 

impending bankruptcy. Once again, a new corporate image 

was supposed to help, but the rather uninspiring design only 

ever made it onto a single Boeing 737. In 2002, the end was 

sealed; the new investors were unable to continue to provide 

the airline with liquidity. Balkan Air was the third once influ-

ential Eastern European airline to disappear from the market 

after Interflug and Malév, and unfortunately, there was no 

adequate successor in Bulgaria either. Although Bulgaria Air 

was newly founded by the state in 2002, it plays only a very 

modest role with its fleet of just nine aircraft. In the mean-

time, only three airports in Bulgaria are served. Besides the 

From the 1960s, TABSO also served the Austrian capital of Vienna with 
its IL-14Ps. Compared to their modern Western competitors, they already 
looked very antiquated, as can be seen here, contrasting with a Trans 
Canada Airlines Douglas DC-8.

Ab den 1960er Jahren bediente TABSO mit ihren IL-14P auch die öster-
reichische Hauptstadt Wien. Sie wirkten im Vergleich zur hoch modern 
auftretenden westlichen Konkurrenz bereits arg antiquiert, wie hier am 
Beispiel einer Douglas DC-8 der Trans Canada Airlines zu sehen ist.

capital of Sofia, these are the holidaymaker destinations of 

Varna and Burgas on the Black Sea.

Even if the decline of the socialist system pulled Balkan 

Bulgarian Airlines along with it, Bulgarian aviation can be 

reasonably satisfied with the latest developments, at least 

since the country joined the EU in 2007. In 2016, Bulgaria Air 

brought the former Balkan Air subsidiary Bulair back to life 

with no less than nine aircraft. In addition, there are now a 

number of private charter companies, most notably Bulgar-

ian Air Charter, which is one of the last airlines in Europe to 

operate the unforgettable DC-9. The coronavirus pandemic 

has now put everything into question again, because in Bul-

garia like everywhere else, passenger air traffic completely 

collapsed in March 2020. Exactly who will still be in the skies 

after the pandemic cannot be predicted at the moment, but 

this problem must be faced by all countries around the globe. 

Fritz Gratenau
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Flugtickets aus Papier gab es fast hundert Jahre, seit 

2008 sind sie Geschichte. Ein neues Buch zeigt die 

schönsten.

Solange es Linienflüge gibt, so lange gab es Flugscheine aus Pa-

pier, bis 2008, als sie weltweit durch elektronische Tickets ersetzt 

wurden. Ihre Geschichte fing schon 1910 an, mit der Deutschen 

Luftschifffahrts-Aktiengesellschaft DELAG, die damals den Zep-

pelin-Passagieren mehrseitige Flugscheine ausstellte. Fliegen war 

lange Zeit etwas ganz Besonderes, da gab man sich nicht mit 

simplen Pappkarten zufrieden, wie sie für Bahnreisen über ein 

Jahrhundert lang üblich waren. Seit der ersten Linienverbindung 

per Flugzeug 1914 in Florida ähnelten Flugtickets anfangs trotz-

dem noch eher Bahnfahrkarten. Schon 1930 aber legte das inter-

nationale Flug-Kartell IATA erste handschriftlich festgehaltene glo-

bale Richtlinien für das Ausstellen von Flugtickets nieder, die bis in 

die 1970er Jahre galten. Seitdem bekam der Fluggast stets ein 

kleines Heftchen in die Hand gedrückt, dessen Ticket-Abschnitte 

ihm die Nutzung eines bestimmten Flugs zwischen zwei oder 

mehr Orten erlaubte. Für jeden einzelnen Abschnitt eine eigene 

Seite, handschriftlich ausgefüllt, mit rotem Kohlepapier übertragen 

auf mehrere Durchschriften. 

Jeder Coupon war wie ein Scheck und hatte einen bestimmten 

Geldwert, je nach entrichtetem Flugpreis. Allerdings fasste eines 

der anfangs stets mit Leinen sorgfältig gebundenen, später gehef-

teten oder geklebten Tickethefte nur vier Flugabschnitte, bei län-

geren Reiserouten wurden mehrere Hefte ausgestellt. Einen stol-

zen Rekord vermeldete Lufthansa 1961 – damals stellte die deut-

sche Airline ein Bündel aus zusammenhängenden Flugscheinen 

für die Reise eines Passagiers aus, dessen voll entfaltete Gesamt-

länge bei unglaublichen 5,35 Metern lag. Die meisten Seiten der 

vorgedruckten Flugscheine entfielen auf das juristische Kleinge-

druckte. Hier wurden neben den jeweiligen Beförderungsbestim-

mungen die aktuellen Haftungsbedingungen für die Flugreise wie-

dergegeben – die vermutlich kein Flugwilliger je gelesen hat, ob-

wohl Fliegen anfangs nur etwas für eher wagemutige Reisende 

war. Die Lektüre wäre allerdings auch desillusionierend gewesen – 

waren doch die garantierten Entschädigungen für verschwunde-

nes Gepäck, geschädigte Gesundheit oder gar verlorenes Leben 

lange Zeit lächerlich gering.

Vermutlich um die Kundschaft positiv mit Vorfreude auf ihre Reise 

aufzuladen anstatt Ängste zu schüren, gaben sich die meisten 

Fluggesellschaften im Laufe der Jahrzehnte große Mühe, ihre 

Photos: Deutsche Lufthansa AG

DIE FLUGSCHEINE, BITTE!

Das längste Flugticket stellte Lufthansa 1961 aus. Vor allem das juristisch Kleingedruckte füllte seinerzeit den größten Teil des 5,35 Meter langen 
Flugscheins.

Lufthansa issued the longest flight ticket in 1961. In particular the legal small print filled the largest part of the 5.35 meter long ticket at that time.

Photos: Deutsche Lufthansa AG
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Paper flight tickets have existed for almost one hun-

dred years. In 2008, they became history. A new 

book pays homage to their glory days.

Ever since scheduled flying started, paper tickets were the 

norm – until in 2008, E-tickets replaced them worldwide. Their 

history began as early as 1910, at Deutsche Luftschifffahrts-

Aktiengesellschaft DELAG, the German operator of Zeppelins 

issuing multi-page air tickets to airship passengers. Flying 

was something rather special for a long time, so the fledgling 

aviation industry didn’t make do with simple card tickets, like 

they had been used for train journeys for over a century. From 

the first scheduled flight by an aircraft in 1914 Florida, air tick-

ets initially did indeed resemble train tickets at all. But already 

in 1930, the international aviation cartel IATA put down the 

first handwritten global guidelines for issuing air tickets, which 

were then kept through to the 1970s. Accordingly, passengers 

got handed a small booklet, whose coupons allowed travel-

ing on a certain flight between two or more cities. A one-page 

coupon for each segment, with the full itinerary handwritten 

and copied via red carbon paper onto the following coupons. 

Each coupon was like a cheque and had a certain monetary 

value, depending on the fare paid. Each of the booklets, how-

ever, carefully linen-bound initially, but only stapled or glued 

together later, contained a maximum of just four coupons. 

For longer trips, multiple booklets were issued. Lufthansa 

reported a proud record in 1961 – at the time, for the journey 

of one passenger, the German airline issued a bundle of con-

tinuous tickets, whose total length fully unfolded added up to 

an incredible 5.35 meters. Most pages of the pre-printed air 

ticket forms were dedicated to the legal small print. It included 

the conditions of carriage and the current liability conditions for 

traveling by air – which probably no one willing to fly ever read, 

even if travel by air was something more for the brave-hearted 

initially. It would have been quite disillusioning anyway – as the 

guaranteed compensation for lost baggage, harm to bodily 

health or even loss of life was ridiculously low for a long time. 

Presumably to instill positive anticipation in the customer for 

his or her journey instead of spreading fears, for decades, most 

airlines went to great lengths to design their ticket covers to be 

visually attractive. This often resulted in terrific miniature pieces 

of art, showing a lot about Zeitgeist, origin, and culture of the 

issuing airline. Sebastian Schmitz, himself working as a flight 

attendant, has just published a beautiful little book, presenting 

some of the most gorgeous examples in the history of paper 

airline tickets. We see pretty flamingos of a long-gone airline by 

the same name from the Bahamas, gracious cranes from Korea 

– and of course those of Lufthansa. Even from times when 

there was a second Lufthansa in East Germany (later renamed 

Interflug), whose crane reached beyond the edges of its sun-

like circled logo. Irish Air Lines (today’s Aer Lingus), in contrast, 

designed its Shamrock in 1960 with psychedelic lines. The 

ticket booklets also mirror aviation history, and many airlines, 

especially in the early years, proudly displayed the most impor-

tant aircraft they operated.

TICKETS, PLEASE!

Mit psychedelischen Linien gestaltete Irish Air Lines 1960 ihren 
Shamrock, das dreiblättrige Kleeblatt und inoffizielle Nationalsymbol 
Irlands.  

Irish Air Lines designed their shamrock in psychedelic lines in 1960, the 
three-leaf clover, the unofficial national symbol of Ireland.

1972 warb die sowjetische Aeroflot noch mit einer Tupolev TU-104 auf 
ihrem Ticket, obwohl der Flugzeugtyp schon 1956 in die Flotte eingeführt 
und sieben Jahre später ausgemustert wurde.  

In 1972, the Soviet Airline still advertised with a Tupolev TU-104 on its 
ticket even though the aircraft type was introduced to the fleet as early 
as 1956, and decommissioned seven years later.
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Flugscheinformulare mit grafisch attraktiven Umschlägen zu ver-

sehen. Dabei kamen oft großartige Mini-Kunstwerke heraus, die 

viel über Zeitgeist, Herkunft und Kultur der ausstellenden Airline 

erzählen. Sebastian Schmitz, im Hauptberuf selbst Flugbegleiter, 

hat dazu jetzt ein kleines Büchlein herausgegeben, in dem er eini-

ge der schönsten Exemplare der Ticketgeschichte präsentiert. Da 

sehen wir prächtige Flamingos bei der gleichnamigen Airline der 

Bahamas, schmucke Kraniche aus Korea – und natürlich von der 

Lufthansa. Und zwar auch aus Zeiten, als es in der DDR noch eine 

zweite Deutsche Lufthansa gab (aus der später Interflug wurde) – 

deren Kranich seinen sonnengelben Kreis sprengt, vor dem 

prächtig aufragenden Roten Rathaus von (Ost)-Berlin, das 1956 

noch mit deutscher Flagge ohne ostdeutsche Insignien gezeigt 

wird. Irish Air Lines dagegen gestaltet ihren Shamrock 1960 aus 

psychedelischen Linien. Die Tickethefte geben aber auch ein Ab-

bild der Luftfahrtgeschichte, viele Gesellschaften zeigen gerade in 

den frühen Jahren ihres Flugbetriebs stolz die wichtigsten von ih-

nen eingesetzten Flugzeuge. 

Werbe-Plattform für die Airline

Zuerst allerdings wird der Globus zum wichtigen Symbol. Etwa 

1949 bei Northwest Orient Airlines aus den USA: Bereits das Titel-

blatt verheißt „Transatlantic and Around World Connections“, da-

mals eine Sensation. Die geschwungene Linienführung der ange-

botenen Flüge reichte von New York am rechten Bildrand bis Ma-

nila und Shanghai am linken. Über dem Nordpol treibt eine üppige 

Kumuluswolke. Etwas kleiner sieht die Welt von Alaska Airlines 

1955 aus – gerade mal sechs Zielorte im 50. Bundesstaat der 

USA weist die Streckenkarte auf dem Ticketheft auf – darüber 

schwebt eine stilisierte DC-6. Darin bot die Airline in den späten 

1950ern den „Golden Nugget“-Service mit bordeigenem Saloon 

inklusive Piano. Aus der gleichen Ära stammen in dem Buch zwei 

echte Raritäten aus damals völlig abgeschotteten Ländern, China 

und Nordkorea, was sich bei letzterem über 60 Jahre später nicht 

grundlegend verändert hat. Interessanterweise zeigen die Flug-

scheine der Gesellschaften, CAAC aus China und Chosonmin-

hang aus Nordkorea, den gleichen Flugzeugtyp, die Ilyushin IL-14. 

1955 bildete Alaska Airlines ihr seinerzeit noch recht bescheidenes 
Streckennetz mit sechs Destinationen im 50. Bundesstaat der USA ab.

In 1955, Alaska Airlines depicted its then still rather modest route net-
work with six destinations in the 50th state of the USA.

Ein Indiojunge aus Peru schmückte 1968 das Ticket der Aerolíneas 
Peruanas.  

An Indian boy from Peru decorated the ticket of the Aerolíneas Peru in 
1968.  

Kunstvolle Kraniche schmücken das Ticket der 
Korean Air aus dem Jahr 1983.  

Artful cranes decorate Korean Air’s ticket from 1983.  





Central African Airways Corporation war eine Vorläufergesellschaft der Air 
Zimbabwe und führte von 1946 bis 1967 Linienflüge in Ostafrika durch. 
Hier deren Flugticket aus dem Jahr 1961.

Central African Airways Corporation was a predecessor of Air Zimbabwe, 
operating scheduled flights in East Africa from 1946 to 1967. Shown here 
is its ticket from 1961.

STOPOVER  Flight tickets

18    WINGSWORLD   5 I 2020



An advertising platform for the airlines

Initially, however, the globe was the most important symbol. 

Like in 1949 at Northwest Orient Airlines from the US: the cover 

page touts “Transatlantic and Around World Connections”, a 

sensation at the time. The curved lines of flight routes offered 

stretched from New York at the right edge of the page to 

Manila and Shanghai on the left. Above the North Pole, a fluffy 

cumulus cloud loomed. The world of Alaska Airlines in 1955 

was clearly more limited, just six destinations within the 50th US 

state are marked on the route map adorning the cover page, 

while a stylized DC-6 hovers above. On board these, the airline 

offered its Golden Nugget service in the late 1950s, including 

a saloon complete with piano. Two real rarities in the book hail 

from the same era, from countries totally isolated at the time, 

China and North Korea – which hasn’t changed fundamentally 

for the latter, even 60 years later. Interestingly, the tickets of 

both airlines, CAAC from China and North Korean carrier Cho-

sonminhang, are adorned by the same aircraft type, an Ilyushin 

IL-14. The Chinese showed it together with a stylized pagoda, 

while the North Koreans added an ornamental column.

Aeroflot gave a nod to the early jet age when it depicted the 

Tupolev TU-104 on its ticket covers in 1972 – although the pre-

miere of the first Soviet jetliner had already been celebrated in 

1956, and the type was withdrawn from service in 1979. And 

in 1992, after the collapse of the Soviet Union, Aeroflot was 

still issuing tickets with its traditional tag line “Soviet Airlines” 

including a stylized Ilyushin IL-62 on the cover. The early era 

Sehr stilvoll ist das 
Ticket der spanischen 
Iberia aus dem Jahr 
1969 gehalten, bei 
dem auch der Slogan 
„where only the plane 
gets more attention 
than you“ überzeugt.  

Very stylish is the 
ticket of Spain’s Iberia 
from 1969, where the 
slogan “where only the 
plane gets more atten-
tion than you” is also 
convincing.  





Chosonminhang, die Vorläufergesellschaft der Air Koryo aus Nordkorea, zeigt auf diesem Flugticket aus dem Jahr 1959 eine Ilyushin IL-14.

Chosonminhang, the predecessor of Air Koryo of North Korea, shows an Ilyushin IL-14 on this ticket from 1959.
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Die Chinesen zeigen dazu eine stilisierte Pagode, die Nordkorea-

ner eine Säule mit Ornamenten.

Eine Reminiszenz an das frühe Jet-Zeitalter bot Aeroflot noch 1972 

– als sie die Tupolev TU-104 immer noch auf ihrem Ticketheft ab-

bildete – obwohl die Premiere des ersten sowjetischen Passagier-

jets bereits 1956 stattgefunden hatte und der Typ 1979 ausge-

mustert wurde. Und noch 1992, nach dem Ende der Sowjetunion, 

gab Aeroflot weiter Tickets  unter ihrem angestammten Zusatz 

„Soviet Airlines“ aus, inklusive einer stilisierten Ilyushin IL-62 auf 

der Vorderseite des Tickethefts. Optisch besonders üppig gefeiert 

wurde die frühe Jet-Ära mit den klassischen amerikanischen Air- 

linern, vor allem in Nordamerika selbst. Da schmücken die klassi-

schen Linien der Boeing 707 die Tickets von Eastern Air Lines 

(1964) und nehmen bei Braniff 1965 die gesamte Frontseite des in 

roten Leinen gebundenen Tickethefts ein, mit dem Zusatz: „El Do-

rado Super Jets“. Um blumig ausschmückende Werbebegriffe 

waren US-Airlines in der Benennung ihrer Flugzeuge nie verlegen. 

Besonders schmuck ziert die 707 auch 1966 das Ticketheft von 

Ethiopian Airlines – und sogar 2010 noch bei Saha Air aus dem 

Iran. Dort, durch Sanktionen abgekoppelt vom weltweiten IATA-

Reservierungssystem, gab es daher auch nach dem allgemeinen 

Ende der Papiertickets weiterhin physische Flugscheine. 

Auch der andere klassische frühe Jetliner kommt zu Ehren, die 

DC-8. So 1962 bei Trans Canada Airlines (Vorgänger von Air Ca-

nada), natürlich neben dem großen Ahornblatt-Logo der Gesell-

schaft. Besonders künstlerisch ist 1969 die Ticketgestaltung bei 

Iberia: Am linken Rand umrankt eine knallrote Rose mit ihrem dor-

nigen Stiel einen Schraubenschlüssel, während sich daneben ma-

jestätisch eine DC-8 in die Lüfte erhebt. Dazu der unschlagbare 

Slogan: „Iberia – where only the plane gets more attention than 

you.“ Mehr Ticket-Poesie geht nicht. Die Bildsprache der histori-

schen Flugscheine ist nicht immer ganz eindeutig, aber stets ein 

visuelles Vergnügen. Schade, dass 2008 die Ära der Papiertickets 

vorbei war. Immerhin soll das pro Jahr Papier in einer Menge ein-

sparen, für die sonst jeweils 50.000 Bäume hätten gefällt werden 

müssen. Und vergessen oder verlieren kann man die heutigen E-

Tickets auch nicht mehr. Schöner aber waren klar die alten, ge-

druckten.

Andreas Spaeth 

Sebastian Schmitz: „Tickets 
Please!“, Astral Horizon, 160 
Seiten, 15 Euro. Zu bestellen über 
www.theairlineboutique.com.

Sebastian Schmitz: „Tickets 
Please!“, Astral Horizon, 160 
pages, 15 euros in Germany, 15 
pounds sterling in the UK. Available 
via www.theairlineboutique.com.







Das Rote Rathaus im damaligen Ost-Berliner Bezirk Mitte zeigt, dass es 
sich bei diesem Ticket um die Lufthansa der DDR handelt, aus der später 
die Interflug entstand. 

The Red City Hall in the former East Berlin district of Berlin-Mitte indi-
cates that this is a ticket of the Lufthansa of the GDR (East Germany), 
which later became Interflug. 

Nomen est omen: Flamingo Airlines aus den Bahamas trug 1971 natür-
lich ihr Wappentier auf dem Ticket, das passend dazu ganz in den 
Flamingo-Farben Rosa gehalten wurde.

Nomen est omen: Flamingo Airlines from the Bahamas of course carried 
its heraldic animal on the ticket in 1971, which was kept in the flamingo 
colors pink to match. 

Eine ganze Geschichte erzählt das Flugticket der Ethiopian Airlines aus 
dem Jahr 1971.

The Ethiopian Airlines ticket from 1971 tells a whole story. 

STOPOVER  Flight tickets
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of the classic American jetliners was celebrated in lavish visu-

als, of course mostly within North America itself. The elegant 

lines of the Boeing 707 adorned the tickets of Eastern Air 

Lines (1964), and took the whole front page of Braniff’s 1965 

red-linen-bound ticket booklet, complete with the slogan “El 

Dorado Super Jets”. Of course, US airlines were never shy to 

tout their aircraft in very ornate advertising terms. Meanwhile, 

the 707 shown on the 1966 air ticket of Ethiopian Airlines is 

especially picturesque – and even in 2010, it still appeared on 

Saha Air tickets in Iran. There, cut off by sanctions from the 

worldwide IATA reservation system, physical airline tickets were 

still handed out even after the general end of the paper ticket 

era elsewhere. 

The other classic jetliner, the DC-8, also got promoted. As seen 

in 1962 at Trans Canada Airlines (predecessor of Air Canada), 

next to the big maple leaf logo of the airline. Particularly artis-

tic was the ticket design of Iberia in 1969. A bright red rose 

curls its thorny stalk around a wrench, while next to it, a DC-8 

rises majestically into the air. Accompanied by the unbeat-

able slogan: “Iberia – where only the plane gets more attention 

than you.” The ultimate in ticket poetry. Indeed, the imagery 

of air tickets isn’t always crystal clear in message, but usually 

a visual delight nevertheless. Too bad the era of paper tickets 

ended in 2008. At least, it is meant to save a significant amount 

of paper per year, for which 50,000 trees had to be cut down 

before. And today’s E-tickets can’t be forgotten or lost any-

more. But the old, printed ones were surly more beautiful.

Andreas Spaeth

Der Globus wurde in der Anfangszeit 
der Flugtickets zum wichtigen 
Symbol. Northwest Orient Airlines 
demonstrierte damit 1949 ihr weltum-
spannendes Netz, das von New York 
bis Shanghai reichte.

The globe became an important sym-
bol in the early days of airline tickets. 
In 1949, Northwest Orient Airlines 
used it to demonstrate its worldwide 
network, which stretched from New 
York to Shanghai. 

Aus der kleinen, 1955 gegründeten Lufttransport Union GmbH 
wurde LTU, die sich unter diesem Namen zu einem der führen-
den Ferienflieger entwickelte.

The small Lufttransport Union GmbH, founded in 1955, became 
LTU, which under this name developed into one of the leading 
holidaymaker airlines. 



Die 1946 gegründete Trans Australia Airlines warb auf diesem Flugticket 
mit ihrer Boeing 727, die in den 1960er-Jahren zur Flotte kam.

Trans Australia Airlines, founded in 1946, advertised on this ticket with its 
Boeing 727, which joined the fleet in the 1960s.

Photos: Collection Sebastian Schmitz
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Um nach dem Zweiten Weltkrieg an die weltweiten 

Erfolge seiner ein-, zwei- und dreimotorigen Hoch-

decker aus den Vorkriegsjahren anzuknüpfen, konzentrierte 

sich der niederländische Flugzeugbauer für seinen Neustart 

Anfang der 1950er Jahre auf das Segment der Regional-

flugzeuge. Der Markt für größere Flugzeuge war schon von 

US-amerikanischen Herstellern wie Convair, Douglas und 

Lockheed beherrscht, und so entwickelte Fokker für seinen 

Neustart der alten Tradition folgend einen Hochdecker mit 

der bereits in der Vickers „Viscount“ bewährten Propeller-

turbine vom Typ Rolls-Royce „Dart“. Am 24. November 

1955 rollte mit dem Prototyp der F-27 „Friendship“ das 

erste Exemplar jenes Bestsellers an den Start, mit dem 

Fokker zeitweilig zum weltweit führenden Hersteller von 

Regionalflugzeugen wurde. 

Zwischen 1955 und dem Auslaufen der Produktion im Jahr 

1987 verließen allein 586 Maschinen die am Rande des Ams-

terdamer Flughafens Schiphol gelegenen Produktionshallen. 

Dazu kamen noch 128 Fairchild F-27 und 79 Fairchild-Hiller FH-

227, die in den USA für den nordamerikanischen Markt in Li-

zenz gebaut und vertrieben wurden. Für einen europäischen 

The SAS Commuter Operations Department (COD) was responsible for operating the Scandinavian airline’s Fokker F-27 fleet. From 1984 onwards, four 
aircraft were deployed, which had previously been part of the fleet of Trans Australia Airways (TAA). They were supplemented in 1985 by four more of 
this type, which SAS had acquired from Alitalia. The last “Friendship” was decommissioned in 1990. 

Fokker F-27 „Friendship“

Mit dem zweimotorigen Schulterdecker startete 
Fokker vor 65 Jahren sein Nachkriegs-Comeback 

Fokker started its post-war comeback 65 years ago 
with the iconic twin-engine shoulder-wing plane

Das SAS Commuter Operations Department (COD) war für den Betrieb der Fokker F-27-Flotte der skandinavischen Airline verantwortlich. Ab 1984 
kamen vier Maschinen zum Einsatz, die zuvor in der Flotte der Trans Australia Airways (TAA) waren. Sie wurden 1985 um vier weitere Exemplare dieses 
Typs ergänzt, die SAS von Alitalia erworben hatte. Die letzte „Friendship“ wurde 1990 wieder ausgemustert.  

Photo: SAS
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Diese Broschüre der niederländi-
schen Fokker-Werke aus den 80er-
Jahren bewirbt den Bestseller F-27 
„Friendship“.

Die Lufthansa-Regionalfluggesellschaft DLT mietete in Ergänzung zu ihren eigenen Hawker Siddeley 
HS-748 in den 80er-Jahren Fokker F-27 der am Flughafen Essen-Mülheim ansässigen WDL. Die 
spannende Historie der abgebildeten und bis heute erhaltenen D-BAKI ist ausführlich im Haupttext 
geschildert.

This brochure of the Dutch Fokker 
factory from the 1980s advertises the 
bestseller F-27 “Friendship”.

In addition to its own Hawker Siddeley HS-748s, Lufthansa’s regional airline DLT leased Fokker 
F-27s from WDL, which was based at Essen-Mülheim airport, in the 1980s. The exciting career of 
D-BAKI shown here, which still exists today, is described in detail in the main text.

In order to build on the pre-war, worldwide success of its 

single-, two- and three-engine high-wing airplanes, the 

Dutch aircraft manufacturer concentrated on the regional 

aircraft segment after World War II, for its re-launch in 

the early 1950s. The market for larger aircraft was already 

dominated by U.S. manufacturers such as Convair, 

Douglas, and Lockheed, and therefore, following the old 

tradition, Fokker developed a high-wing aircraft for its new 

start with Rolls-Royce “Dart” propeller turbines already 

tried and tested on the Vickers “Viscount”. On November 

24, 1955 the prototype of the F-27 “Friendship” was 

launched, the first of the bestselling aircraft with which 

Fokker for a time became the world’s leading manufac-

turer of regional aircraft.

Between 1955 and the end of production in 1987, 586 aircraft 

left the production halls located on the edge of Amsterdam’s 

Schiphol Airport alone. In addition, 128 Fairchild F-27s and 

79 Fairchild-Hiller FH-227s were built and sold under license 

in the USA for the North American market. For a European 

aircraft manufacturer at that time, this was a tremendous 

success. In the years before today’s boom times for Airbus 

Photo: Luftfahrtarchiv   
Wolfgang Borgmann

Photo: DLT
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Flugzeughersteller war dies zu jener Zeit ein gewaltiger Erfolg, 

gingen doch Jahrzehnte vor dem heutigen Boom von Airbus 

und ATR oft nur zweistellige Aufträge für ein Verkehrsflugzeug-

muster „made in Europe“ ein. 

Kunden aus 63 Ländern setzten die F-27 über viele Jahrzehnte 

als zuverlässiges Arbeitspferd rund um den Globus ein. Im 

deutschsprachigen Raum flog die „Friendship“ unter anderem 

in den Farben der schweizerischen Fluglinien Balair und Farnair, 

der österreichischen Lauda Air, bei Luxair aus dem Großher-

zogtum Luxemburg sowie bei Condor, DLT, Holstenflug, FTG 

Air Service / Field Aviation, LTU / IFG, Ratioflug, SAT, SkyTeam, 

Südflug, WDL und Wirtschaftsflug in der Bundesrepublik 

Deutschland. Fokker F-27 bewährten sich bei Busy Bee of Nor-

way als Passagierflugzeuge in der arktischen Kälte Skandinavi-

ens, als Truppentransporter der bolivianischen Luftwaffe im 

Einsatz über den Gipfeln der südamerikanischen Anden oder 

als bewaffneter Aufklärer der pakistanischen Marine.

Das Geheimnis ihres Erfolgs lag neben einer robusten Bauwei-

se vor allem in der universell für unterschiedlichste Missionen 

nutzbaren Druckkabine. Nach anfänglichen Überlegungen, Kol-

benmotoren zu installieren, entschied sich Fokker für das da-

mals noch neue Turboprop-Aggregat Rolls-Royce „Dart“. Die-

ses verlieh der F-27 zusätzlich die Attribute Schnelligkeit, Zu-

verlässigkeit und Wirtschaftlichkeit – und dies selbst unter wid-

rigsten Einsatzbedingungen. Erstmals 1948 im Prototyp der 

viermotorigen Vickers „Viscount“ installiert, fand dieser unver-

wüstliche Standard Jetprop-Motor der 50er- und 60er-Jahre 

unter anderem auch in den Mustern Hawker Siddeley HS 748 

und Handley Page „Herald“ Verwendung. Beide britischen 

„Friendship“-Konkurrentinnen konnten jedoch mit 381 bezie-

hungsweise 50 gebauten Exemplaren bei weitem nicht an den 

Erfolg der niederländischen Maschine anknüpfen. 

Die Entwicklung der F-27 geht auf das Jahr 1950 zurück, als 

die ersten Pläne unter der Bezeichnung P.275 Form annahmen. 

In front of two F-27s of Indonesia’s Merpati Nusantara (left) and Sudan Airways, overhauled at the former Fokker location in Ypenburg, Fokker employees 
formed a symbolic “25” on the occasion of the handover of the 25th aircraft to a customer in 1983. 

Vor zwei am einstigen Fokker-Standort Ypenburg überholte F-27 der indonesischen Merpati Nusantara (links) sowie der Sudan Airways haben sich die 
Fokker-Mitarbeiter anlässlich der Übergabe des 25. Kundenflugzeugs im Jahr 1983 zur symbolischen „25“ formiert.

Photo: Luftfahrtarchiv Wolfgang Borgmann

Photo: Fokker
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and ATR, orders for commercial aircraft “made in Europe” lan-

guished in the mere double-digits. 

For many decades, customers from 63 countries around the 

globe operated the F-27 as a reliable workhorse. In the Ger-

man-speaking countries, the “Friendship” flew in the colors 

of the Swiss airlines Balair and Farnair, Lauda Air of Austria, 

Luxair from the Grand Duchy of Luxembourg, as well as Con-

dor, DLT, Holstenflug, FTG Air Service / Field Aviation, LTU / 

IFG, Ratioflug, SAT, SkyTeam, Südflug, WDL, and Wirtschafts-

flug in the Federal Republic of Germany, to name just a few. 

Fokker F-27s proved reliable with Norway’s Busy Bee as 

passenger aircraft in the arctic cold of Scandinavia, as troop 

transporters for the Bolivian air force, in service over the peaks 

of the South American Andes, and even as armed reconnais-

sance aircraft in the Pakistani navy.

The secret of its success was not only its sturdy design, but 

above all its pressurized cabin, which could be universally 

used for a wide variety of missions. After initial thoughts of 

installing piston engines, Fokker decided in favor of the then 

still new Rolls-Royce “Dart” turboprop engine. This provided 

the F-27 with the additional attributes of speed, reliability, and 

efficiency – even under the most adverse operating conditions. 

First installed in 1948 in the prototype of the four-engine Vickers 

“Viscount”, this indestructible standard turboprop engine of the 

50s and 60s was also used in the Hawker Siddeley HS 748 and 

the Handley Page “Herald”, among others. Neither of the British 

Die ehemalige französische Inlandsfluglinie Air 
Inter setzte nicht nur heimische Muster wie die 
SE 210 „Caravelle“ und Dassault „Mercure“ ein, 
sondern auch Fokker F-27 „Friendship“ für die 
Bedienung von sekundären Routen mit geringem 
Verkehrsaufkommen, wie beispielsweise Paris-
Orly – Lorient.

Die Swissair-Tochtergesellschaft Balair flog in 
den 60er-Jahren mit Fokker F-27 auf eigenen 
Charterstrecken, aber auch im Auftrag ihrer 
Mutter auf sekundären Swissair-Routen wie 
Zürich – Innsbruck oder Basel – Frankfurt sowie 
im Inlandsverkehr zwischen den eidgenössi-
schen Metropolen Zürich, Basel und Genf. 

Die Fokker F-27 der deutschen Ferienflug-
gesellschaft Condor waren zunächst exakt so 
lackiert wie es der Designer Otl Aicher im Jahr 
1962 ursprünglich für die damalige Condor-
Muttergesellschaft Lufthansa vorgesehen 
hatte. Das Heck strahlte ohne Aufschrift in 
einem leuchtenden Gelb, während ein blauer 
Streifen und der in einer nüchternen Helvetica-
Schrift gehaltene Namenszug den Rumpf der 
Maschinen zierten. 

The former French domestic airline Air Inter not 
only operated domestic types such as the SE 
210 “Caravelle” and the Dassault “Mercure”, but 
also Fokker F-27 “Friendship” planes to serve 
secondary routes with low traffic volumes, such 
as Paris-Orly – Lorient.

In the 1960s, Swissair’s subsidiary Balair flew 
Fokker F-27s on its own charter routes, but also 
on secondary Swissair routes such as Zurich – 
Innsbruck or Basel – Frankfurt on behalf of its 
parent company, as well as on domestic services 
between the Swiss cities of Zurich, Basel, and 
Geneva.

In 1962, the Fokker F-27s of the German holi-
daymaker airline Condor were initially painted 
exactly as the designer Otl Aicher had intended 
for the then Condor parent company Lufthansa. 
The tail shone in bright yellow without inscrip-
tion, while a blue stripe and the name in a sober 
Helvetica font adorned the fuselage of the air-
craft. 

Photo: ETH-Bibliothek Zürich, Swissair

Photo: Luftfahrtarchiv Wolfgang Borgmann

Photo: Condor
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Wie so viele Muster ihrer Zeit war auch die „Friendship“ als mo-

derner Ersatz für die bereits damals betagte Douglas DC-3 

„Dakota“ geplant. Und im Gegensatz zu ihren meisten Konkur-

rentinnen war die F-27 in vielen Bereichen tatsächlich ihrer le-

gendären Vorgängerin zumindest ebenbürtig – und Dank 

Druckkabine sowie Jetprop-Antrieb sogar überlegen. Am 23. 

März 1958 hob das erste für die irische Aer Lingus bestimmte 

Serienflugzeug in Amsterdam ab, nur einen Monat später ge-

folgt von der bei Fairchild in Hagerstown im US-Bundesstaat 

Maryland produzierten amerikanischen Lizenz-Version. Aus der 

Fokker F-27 Mk.100 entstanden zahlreiche weiter entwickelte 

Muster mit leistungsfähigeren Motoren, gestreckten Rümpfen 

sowie Modifikationen für Spezialaufgaben. Für den amerikani-

schen Markt entwickelte Fairchild nach der Übernahme von Hil-

ler im Jahr 1966 die um rund zwei Meter gestreckte FH-227. 

Diesseits und jenseits des Atlantiks folgten immer weitere zivile 

und militärische Varianten des Basisentwurfs, bis die Produkti-

on im Jahr 1987 zu Gunsten des ebenfalls sehr erfolgreichen 

Nachfolgemodells Fokker F-50 eingestellt wurde.

Die „Friendship“ als Urlaubsflieger

Mit ihren 44 Sitzplätzen war die F-27 für unzählige Märkte und 

Missionen optimal dimensioniert. Dies galt selbst in den 60er-

Jahren für den erst am Anfang stehenden deutschen Flugtou-

rismus. So nutzten sowohl Condor als auch die LTU selbst in 

der Hochsaison Maschinen des Typs Fokker F-27 für Flüge von 

der Bundesrepublik nach Mallorca. Während die Condor-Flotte 

zwei F-27 Mk.400 zwischen 1965 und 1968 umfasste, waren 

es bei LTU ab 1961 bis zu fünf F-27 der Versionen Mk.100 und 

Mk.300, die bis 1969 in Düsseldorf ihren Heimathafen hatten. 

Für Nordrhein-Westfalens Home Carrier war die „Friendship“ 

der Einstieg in das Jet-Zeitalter – wenn auch noch als Turbo-

prop. Und noch eine LTU-Premiere war mit der F-27 verbun-

den, denn erstmals konnte es sich eine westdeutsche Bedarfs-

fluggesellschaft finanziell leisten, ein fabrikneues Flugzeug di-

rekt vom Hersteller zu erwerben! 

Auf einen höchst interessanten Lebenslauf kann die heute im 

Luftfahrtmuseum Aviodrome im niederländischen Lelystad aus-

gestellte Fokker F-27 Mk.100 mit der Baunummer 10102 zu-

rückblicken. Sie hob als zweiter Prototyp dieses Flugzeugmus-

ters erstmals am 29. Januar 1957 mit dem Kennzeichen PH-

NVF ab und wurde nach Abschluss der Zulassungsphase im 

Jahr 1961 mit einer Passagierkabine ausgestattet. Am 14. Feb-

ruar des Jahres mietete LTU diese „Friendship“ zunächst für 

eine Sommersaison, bevor sie im Mai 1963 mit dem deutschen 

Kennzeichen D-BAKI zur LTU zurückkehrte und auf den Namen 

„Lohausen“ getauft wurde – jener Stadtteil Düsseldorfs, auf 

dem der nordrhein-westfälische Landesflughafen angesiedelt 

ist. Die nun im Besitz der deutschen Airline befindliche Maschi-

ne flog fortan auf Charterflügen von Düsseldorf nach Mallorca 

sowie ab 1. April 1966 auf regionalen Linienverbindungen im 

Auftrag der Lufthansa. Der vor allem für Geschäftsreisende ge-

schaffene „Ergänzungsluftverkehr nach festem Flugplan“ wur-

de am Tagesrand nach Bremen, Hannover und Rotterdam an-

geboten und gilt als einer der zahlreichen Vorläufer des heuti-

gen Regionalluftverkehrs. Im Jahr 1967 gründete LTU eigens 

Das Unternehmer-Ehepaar Inge Bachmann und Theodor Wüllenkemper gründeten am 29. Juli 1955 am Flugplatz Essen-Mülheim die erste Fluglinie 
namens WDL. Die ihr 1974 nachfolgende WDL Flugdienst (jetzt WDL Aviation) setzte bis 2011 Maschinen des Typs Fokker „Friendship“ im Passagier- und 
Frachtverkehr ein. Aktuell ist WDL Aviation Teil des Airline-Engagements der Berliner Zeitfracht Gruppe und firmiert zusammen mit LGW als German Airways.

The married entrepreneurial couple Inge Bachmann and Theodor Wüllenkemper founded the first airline called WDL at Essen-Mülheim airport on July 
29, 1955. WDL Flugdienst, which succeeded it in 1974 (now WDL Aviation), operated Fokker “Friendship” aircraft in passenger and cargo service until 
2011. Currently, WDL Aviation is part of the airline commitment of the Berlin-based Zeitfracht Group, operating together with LGW as German Airways.

Photo: Luftfahrtarchiv Wolfgang Borgmann
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“Friendship” competitors, however, came anywhere near match-

ing the success of the Dutch aircraft, with 381 and 50 units built 

respectively. The development of the F-27 dates back to 1950, 

when the first plans took shape under the designation P.275.

Like so many designs of its time, the “Friendship” was planned 

as a modern replacement for the Douglas DC-3 “Dakota”, 

which was showing its years by then. And in contrast to most 

of its competitors, the F-27 was in many areas at least equal 

to its legendary predecessor – and thanks to its pressurized 

cabin and turboprop propulsion, even superior. On March 23, 

1958, the first serial-production plane intended for Ireland’s 

Aer Lingus took off from Amsterdam, followed just one month 

later by the American license version produced by Fairchild 

in Hagerstown, Maryland. From the Fokker F-27 Mk.100, 

numerous further models were developed with more powerful 

engines, stretched fuselages, and modified versions for spe-

cialized tasks. For the American market, Fairchild developed 

the FH-227, stretched by about two meters, after the takeover 

of Hiller in 1966. More and more civilian and military versions 

of the basic design followed on both sides of the Atlantic, until 

production was discontinued in 1987 in favor of its likewise 

very successful successor, the Fokker F-50.

The “Friendship” as a holidaymaker airplane

With its 44 seats, the F-27 was the perfect size for countless 

markets and missions. This was true even for Germany’s air 

tourism of the 1960s, which was only just in its beginnings. 

Indeed, both Condor and LTU used Fokker F-27 aircraft for 

flights from West Germany to Majorca even in the high sea-

son. While the Condor fleet consisted of two F-27 Mk.400s 

between 1965 and 1968, LTU had up to five F-27s of the 

Mk.100 and Mk.300 versions from 1961 onwards, which were 

based in Düsseldorf until 1969. For North Rhine-Westphalia’s 

home carrier, the “Friendship” marked the entry into the jet 

age – albeit still as a turboprop. And there was a further LTU 

premiere associated with the F-27. For the first time, a West 

German charter airline could afford to buy a brand-new air-

plane directly from the manufacturer!

The Fokker F-27 Mk.100 with construction number 10102, 

which is now on display at the Aviodrome aviation museum 

in Lelystad, the Netherlands, can look back on a very event-

ful life indeed. As the second prototype of this aircraft type, it 

first took off on January 29, 1957 with the registration PH-NVF, 

Maschinen des Typs Fokker „Friendship“ setzte LTU auf eigenen Charterflügen ans Mittelmeer sowie auf regionalen Linienflügen im Auftrag der 
Lufthansa ein.  

Photo: Luftfahrtarchiv Wolfgang Borgmann
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LTU used Fokker “Friendship” aircraft on its own charter flights to the Mediterranean, as well as on regional scheduled flights on behalf of Lufthansa.
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für diesen Geschäftszweig das Tochterunternehmen IFG – In-

terregional Fluggesellschaft mbH, das die F-27 auf diesen Regio-

nalstrecken nun mit eigenen Nord 262 ablöste. Doch dies sollte 

nicht der letzte Einsatz der F-27 D-BAKI im Auftrag der Lufthan-

sa sein, denn die nächste Halterin in den 80er-Jahren war die 

unter anderem für DLT fliegende WDL Flugdienst GmbH aus Es-

sen-Mülheim. Die aus der Ostfriesischen Lufttaxi GmbH (OLT) 

hervorgegangene DLT – Deutsche Luftverkehrsgesellschaft 

mbH firmierte seit 1992 als Lufthansa CityLine und wurde im 

Jahr darauf eine hundertprozentige Tochter des Kranichs. 

Doch zu diesem Zeitpunkt stand die D-BAKI bereits als Päck-

chenfrachter für die FTG Air Service Flugcharter ab Köln/Bonn 

im Einsatz und war eines der ersten Flugzeuge, die den Grund-

stein zum heutigen Frachtdrehkreuz am Rhein legten. Das Jahr 

1995 brachte schließlich die Rückkehr des zweiten F-27 Proto-

typs in die Niederlande, als er von der „Fokker Friendship As-

sociation“ erworben wurde. Dieser von Luftfahrtenthusiasten 

gegründete Verein, aus dem die „Stichting (Stiftung) Fokker 27 

Friendship“ hervorging, holte die Maschine mit dem ursprüngli-

chen Kennzeichen PH-NVF nach Holland zurück und plante 

damit die Durchführung von Rundflügen. Doch diese Pläne 

scheiterten, und so traf die in ihre Einzelteile zerlegte Maschine 

auf dem Landweg in Lelystad ein und steht heute in den origi-

nalen Herstellerfarben lackiert in einer der Hallen des Luftfahrt-

museums Aviodrome. Im Außenbereich der Ausstellung ist dort 

die erste F-27-Serienmaschine zu finden, die mit dem Kennzei-

chen PH-FHF registriert und in den Farben der einstigen KLM-

Tochtergesellschaft NLM lackiert ist. Diese Maschine wurde 

zwischen 2005 und 2007 tatsächlich von der „Stichting Fokker 

27 Friendship“ für einzelne Rundflüge genutzt, bis sie als per-

manentes statisches Exponat in das Aviodrome wechselte. 

Einzelne F-27 stehen bis heute vor allem beim Militär rund um 

den Globus im Einsatz. Das prominenteste und farbenfroheste 

Exemplar ist sicherlich die F-27 Mk.400M (C-31A „Troopship“) 

Absetzmaschine des „U.S. Army Golden Knight“-Fallschirm-

teams der amerikanischen Armee, die auf zahlreichen Flugta-

gen in den USA ein beliebtes Fotomotiv ist. 

Wolfgang Borgmann

Photo: Luftfahrtarchiv Matthias Winkler

Der österreichische Rennfahrer und Unternehmer Nikki Lauda startete 
1979 mit zwei „Friendship“ in das Airline-Business. Schnell wuchs die 
erste Fluglinie dieses Namens zu einer ernsthaften Wettbewerberin der 
etablierten europäischen Airlines heran. Im Oktober 2001 wurde ihre 
Hauptkonkurrentin Austrian Airlines 99-prozentige Anteilseignerin, womit 
die Zeit von Lauda Air als selbständiges Unternehmen endete. 

Die „Friendship“ der spanischen Airline Iberia waren auf Inlandsrouten 
zwischen Destinationen auf dem spanischen Festland, vor allem jedoch 
auf lokalen Flügen zwischen den kanarischen Inseln anzutreffen. Am 
Flughafen von Gran Canaria befand sich die operationelle Basis ein-
schließlich des Wartungshangars für die Iberia F-27-Flotte. 

Die Geschichte der 1972 gegründeten Wirtschaftsflug mit Sitz am 
Flughafen Frankfurt Rhein/Main währte gerade einmal zehn Jahre. Ihre 
Flotte bestand zuletzt aus zwei F-27 und einer Lockheed L-100-30 – der 
einzigen jemals in Deutschland zugelassenen zivilen „Hercules“. 

The Austrian racecar driver and entrepreneur Nikki Lauda launched into 
the airline business in 1979 with two “Friendships”. The first airline bea-
ring his name quickly grew to become a serious competitor to the esta-
blished European airlines. In October 2001, its main competitor Austrian 
Airlines became the company’s 99-percent shareholder, thus ending 
Lauda Air’s era as an independent company.

The “Friendship” planes of the Spanish airline Iberia could be encoun-
tered on domestic routes between destinations on the Spanish mainland, 
but mainly on local flights between the Canary Islands. Gran Canaria 
Airport was the operational base for Iberia’s F-27 fleet, also accommo-
dating the maintenance hangar.

The history of Wirtschaftsflug, founded in 1972 and based at Frankfurt 
Rhine/Main Airport, lasted just ten years. In the end, its fleet consisted of 
two F-27s and one Lockheed L-100-30 – the only civilian “Hercules” ever 
registered in Germany. 

Photo: Luftfahrtarchiv Wolfgang Borgmann Photo: Luftfahrtarchiv Wolfgang Borgmann

Photo: Luftfahrtarchiv 
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and was equipped with a passenger cabin after completion 

of its certification phase in 1961. On February 14 of that year, 

LTU rented this “Friendship” out for a summer season, before 

it returned to LTU in May 1963 with the German registration 

D-BAKI, and was then named “Lohausen” – after the district 

of Düsseldorf in which the North Rhine-Westphalian airport is 

located. From then on, the aircraft now owned by the German 

airline served on charter flights from Düsseldorf to Majorca 

and, from April 1, 1966, on regional scheduled flights on behalf 

of Lufthansa. The “supplementary air traffic according to a 

set flight schedule”, created primarily for business travel-

ers, serviced Bremen, Hanover, and Rotterdam in the early 

hours and at the end of the day, and is considered to be one 

of the numerous precursors of today’s regional air traffic. In 

1967, LTU founded the subsidiary IFG – Interregional Flug-

gesellschaft mbH especially for this line of business, which 

now replaced the F-27 on these regional routes with its own 

Nord 262s. However, this was not to be the last deployment of 

the F-27 D-BAKI on behalf of Lufthansa, as the next owner in 

the 1980s was WDL Flugdienst GmbH from Essen-Mülheim, 

which flew for DLT and other airlines. DLT – Deutsche Luft-

verkehrsgesellschaft mbH, which emerged from Ostfriesische 

Lufttaxi GmbH (OLT), had been operating under the name 

Lufthansa CityLine since 1992, becoming a wholly owned sub-

sidiary of the crane airline one year later.

By that time, D-BAKI was already in service as a parcel 

freighter for FTG Air Service Flugcharter from Cologne/Bonn, 

making it one of the first aircraft to lay the foundation stone for 

today’s cargo hub on the Rhine. The year 1995 finally saw the 

return of the second F-27 prototype to the Netherlands, when 

it was acquired by the “Fokker Friendship Association”. This 

association, founded by aviation enthusiasts, from which the 

“Stichting (Foundation) Fokker 27 Friendship” emerged, then 

brought the aircraft, complete with original PH-NVF registra-

tion, back to the Netherlands, where it was earmarked for 

sightseeing flights. But these plans failed, and so the plane, 

disassembled into its components, arrived in Lelystad by land, 

and today stands painted in the original manufacturer’s colors 

in one of the halls of the Aviodrome aviation museum. Outside 

the exhibition area, the first serial-production F-27 aircraft 

can be found there, carrying the registration PH-FHF and the 

original livery of the former KLM subsidiary NLM. This airplane 

was actually used by the “Stichting Fokker 27 Friendship” for 

occasional sightseeing flights between 2005 and 2007, until it 

moved to the Aviodrome as a permanent static exhibit. 

A small number of F-27s are still in service today, mainly with 

militaries scattered around the globe. Certainly the most 

famous and most colorful is the F-27 Mk.400M (C-31A “Troop-

ship”) airdrop plane of the “U.S. Army Golden Knight” para-

chute team, a very popular photo motif on numerous flight 

days across the USA. 

Wolfgang Borgmann

F A C T S  F I G U R E S+
Fokker F-27 

Erstflug ..........................................................................................24.11.1955 / November 11, 1955 ....................................................................................... First flight

Gebaute Exemplare .................................................  Von Fokker in Amsterdam, Niederlande, gebaute F-27: 586   .........................................................Airplanes built

  F-27s built by Fokker in Amsterdam, the Netherlands: 586  

  Von Fairchild in Hagerstown, Maryland, USA, gebaute F-27: 128  

  F-27s built by Fairchild in Hagerstown, Maryland, USA: 128 

  Von Fairchild-Hiller in Hagerstown, Maryland, USA, gebaute FH-227: 78  

  FH-227s built by Fairchild-Hiller in Hagerstown, Maryland, USA: 78

Technische Daten / Technical data

 Fokker F-27 Mk.100    Fokker F-27 Mk.600  Fairchild Hiller FH-227E
 

Spannweite ..........................29,0 m ....................................................................... 29,0 m ..............................................................................29,0 m ..............................................................................Wingspan

Länge ...................................23,5 m ....................................................................... 23,5 m ..............................................................................25,5 m .................................................................................. Length

Höhe .....................................8,5 m ......................................................................... 9,1 m ................................................................................8,4 m .....................................................................................Height

Motoren ................................2 × Rolls-Royce Dart RDa.  ........................................ 2 × Rolls-Royce Dart Mk. 532-7 .......................................2 × Rolls-Royce Dart Mk. 532-7 ...........................................Engines

Reisegeschwindigkeit .........ca. 420 km/h / approx. 420 km/h  ............................. ca. 420 km/h / approx. 420 km/h .....................................ca. 410 km/h / approx. 410 km/h ............................Cruising speed

Reichweite ...........................2.000 km / 2,000 km ................................................. 2.000 km / 2,000 km ........................................................2.660 km / 2,660 km ............................................................. Range

Besatzung  ...........................2 Flightdeck + 1 Kabine (LTU-Version) ....................... 2 Flightdeck + 1 Kabine (SAS Eurolink-Version) ................2 Flightdeck + 1 Kabine ........................................................... Crew

 2 flight deck + 1 cabin (LTU version)  2 flight deck + 1 cabin (SAS Eurolink version) 2 flight deck + 1 cabin 
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Im Goldenen Zeitalter des Luftverkehrs war der Bord-

service noch luxuriös. Einige Airlines, wie Lufthansa und 

SAS, bedachten ihre Passagiere sogar mit Rezeptbüchern, 

um die von Starköchen entworfenen Menüs zu Hause am 

eigenen Herd nachkochen zu können.

Die Tradition, Fluggäste an Bord mit Mahlzeiten und Getränken zu 

versorgen, ist so alt wie die Luftfahrt selbst. Bereits auf dem ers-

ten internationalen Linienflug, der am 8. Februar 1919 mit einer 

Farman F60 „Goliath“ von Paris nach London führte, wurden 

Sandwiches und Champagner gereicht. Damals mussten sich die 

Passagiere noch selbst bedienen, denn der Berufsstand der Flug-

begleiter war noch nicht erfunden. Die Ehre, als erste Stewardess 

in der Kabine eines Verkehrsflugzeugs zu arbeiten, gebührt der 

US-Amerikanerin Ellen Church. Als Mitarbeiterin der seinerzeit 

dem Flugzeughersteller angegliederten Fluggesellschaft Boeing 

Air Transport führte ihr erster Flug mit einer Boeing 80A am 15. 

Mai 1930 von Oakland bei San Francisco nach Chicago. 

Während in den Jahren bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs 

meist das sichere Ankommen am Zielort oberste Priorität des  

Reisepublikums genoss, stand ab 1945 der an Bord gebotene  

Luxus bei den Menüs und Getränken sowie der Kabinenausstat-

tung im Vordergrund. Flugreisen waren auf Grund der exorbitan-

ten Flugtarife zunächst den oberen Zehntausend vorbehalten, und 

dementsprechend hoch war die Erwartungshaltung der verwöhn-

ten Klientel an das Komfort- und Gourmet-Erlebnis. Die Fluglinien 

trugen dem gerne Rechnung, denn der am Boden und an Bord 

gebotene Service war auch das einzig erlaubte Unterscheidungs-

merkmal zwischen den einzelnen Airlines. Die Flugtarife waren in-

ternational für eine bestimmte Strecke vom globalen IATA-Kartell 

vorgeschrieben. In ihm waren die Fluglinien der Welt vereint und 

hatten sich dessen Preisdiktat zu unterwerfen. So blieb ihnen nur 

der gute Service, um sich voneinander abzuheben und Passagie-

re für eine Reise an Bord ihrer Silbervögel zu begeistern. 

Und was half besser die Langeweile an Bord der im Vergleich zu 

heute rund doppelt so langen Flüge mit Propellerflugzeugen zu 

überbrücken, als opulente Mahlzeiten zu sich zu nehmen, die aus-

giebig mit meist hochprozentigen Spirituosen „nachgespült“ wur-

den. Essen, Trinken und Gesellschaftsspiele – viel mehr Abwechs-

lung wurde in den 1950er- und frühen 60er-Jahren an Bord der 

Lockheed „Constellation“, Douglas DC-6B und selbst der ersten 

Jets wie der Boeing 707 und Douglas DC-8 nicht geboten. Erst 

BORDMENÜS IM EIGENEN  
KOCHTOPF

Photos: Lufthansa
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In the golden age of air travel, in-flight service was 

still luxurious. Some airlines, such as Lufthansa and 

SAS, even provided their passengers with recipe books 

to recook the set menus designed by celebrity chefs at 

home, on their own stoves.

The tradition of providing passengers with meals and drinks 

on board is as old as aviation itself. Sandwiches and cham-

pagne were already served on the first international scheduled 

flight, which took a Farman F60 “Goliath” from Paris to Lon-

don on February 8, 1919. At that time, passengers still had to 

help themselves, as the profession of the flight attendant had 

not yet been invented. The honor of being the first to work in 

the cabin of a commercial aircraft was granted to Ellen Church 

from the USA. As an employee of the airline Boeing Air Trans-

port, which at that time was affiliated with the aircraft manu-

facturer, her first flight on board a Boeing 80A took her from 

Oakland near San Francisco to Chicago on May 15, 1930.

Whereas in the years up to the beginning of World War II, arriv-

ing safely at your destination was usually the top priority of 

the travelling public, from 1945 onwards, the luxury offered on 

board in terms of meals and drinks as well as cabin furnishing 

became the main focus. Due to the astronomical air fares, air 

travel was initially reserved for the upper crust, and the pam-

pered clientele’s expectations in terms of comfort and gourmet 

experience were therefore particularly demanding. The airlines 

were happy to indulge them, as the service offered on the 

ground and on board was also the only distinguishing feature 

between the individual airlines permitted. In particular, air fares 

were stipulated internationally for any given route by the global 

IATA cartel, which united the world’s airlines, and they had to 

submit to its price dictates. All that was left for them was to 

provide good service, to set themselves apart from the rest, 

and to inspire passengers to travel on board their silver birds.

And was there any better way to bridge the boredom on pro-

peller airliner flights, which were about twice as long as today, 

than to eat opulent meals “washed down” liberally with mostly 

strong spirits. Eating, drinking, and board games – more diver-

sion than that was not conceivable in the 1950s and early 

1960s on board the Lockheed “Constellation” and Douglas 

DC-6B planes, and even the first jets such as the Boeing 707 

and Douglas DC-8. It was not until the late 1960s that the first 



Zwar gab es im Jet-Zeitalter ab 1960 keine exklusiven  
Lufthansa „Senator“ First-Class-Flüge mehr, wie sie noch 
an Bord der Lockheed L-1649A „Super Star“ Propeller-
flugzeuge angeboten wurden, doch verfügten auch die 
Boeing 707-430 „Jet Intercontinental“ Langstrecken-
Maschinen über eine große First-Class-Kabine.

Although there were no longer any exclusive Lufthansa 
“Senator” First Class flights in the jet age from 1960 
onwards, as still offered on board the Lockheed L-1649A 
“Super Star” propeller planes, the Boeing 707-430 “Jet 
Intercontinental” long-haul aircraft still featured a large First 
Class cabin.

IN-FLIGHT MENUS ON YOUR 
OWN STOVE

Lufthansa-Chefkoch Edmund Dittler (Mitte mit weißer Koch-
mütze) war in den 1950er- und 60er-Jahren für die Auswahl 
der Lufthansa-Bordmenüs verantwortlich. Er verfasste 1966 
das Buch „Für Sie gekocht“ als Zusammenstellung der da-
maligen Lufthansa-Bordrezepte.  

Lufthansa chef Edmund Dittler (center, wearing a white 
chef’s hat) was responsible for the selection of Lufthansa’s 
in-flight meals during the 1950s and 60s. In 1966, he wrote 
the book “Für Sie gekocht” (“Cooked for you”), a compila-
tion of the Lufthansa on-board recipes of the time.
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gegen Ende der 60er-Jahre hielten die ersten Filmprojektoren und 

über primitive Kopfhörer zu empfangende Musikkanäle in den Ma-

schinen Einzug.

Menüs zum Nachkochen

Manche Airlines waren auf ihre an Bord angebotenen Speisen und 

Getränke so stolz, dass sie für ihre Passagiere Kochbücher dru-

cken ließen, anhand derer das in der Luft genossene Menü am 

heimischen Herd nachgekocht werden konnte. Auf 255 Seiten 

präsentierte beispielsweise Lufthansa-Chefkoch Edmund Dittler in 

seinem Buch „Für Sie gekocht“ von ihm kreierte „Internationale 

Rezepte der Lufthansa“ von A wie „Aalstücke, auf Holz gebraten“, 

bis Z wie „Zwiebelsuppe Fernand“. Bevor Lufthansa im Frühjahr 

1955 an den Start ging, hatte sie den 1916 geborenen Dittler aus 

180 Bewerbern ausgewählt. Neben der technischen Perfektion 

und Zuverlässigkeit ihrer Flotte, verhalf nicht zuletzt die Kochkunst 

Dittlers der jungen deutschen Fluglinie mit historischem Namen im 

ersten Jahrzehnt ihres Bestehens zu internationalem Renommee. 

Als weitere europäische Airline brachte die skandinavische SAS 

1959 das Rezeptheft „SAS Jetline Recipe“ heraus. Das Besondere 

daran war die Zusammenstellung von zwölf Gerichten, die aus-

schließlich an Bord der Maschinen des Typs SE 210 „Caravelle“ 

von SAS angeboten wurden. Scandinavian Airlines war die erste 

Airline der Welt, die jene revolutionären französischen Kurz- und 

Mittelstreckenjets kommerziell einsetzte – und entsprechend stolz 

darauf war. Sie verkürzten im Vergleich zu den von allen anderen 

Fluglinien genutzten Propellermaschinen die Reisezeiten zwischen 

Nordeuropa und dem Nahen Osten um mehrere Stunden – auch 

wenn die Flüge beispielsweise von Kopenhagen nach Kairo drei 

Zwischenstopps unterwegs einlegten. Weitere Routen führten von 

Ein heutiger Linienflug von Kopenhagen nach Lissabon verläuft ohne 
Zwischenlandungen und somit wesentlich schneller als in den 50er-Jah-
ren – doch allein aus kulinarischen Gründen würde manch ein Passagier 
der Gegenwart gerne mit den damaligen Fluggästen tauschen.

Today’s scheduled flight from Copenhagen to Lisbon has no intermediate 
stops, making it significantly faster than in the 1950s – but for culinary 
reasons alone, many a modern-day passenger would gladly swap places 
with the passengers of bygone times.

Auch an Bord der Maschinen der ersten Airline namens Luft Hansa über-
nahm Kabinenpersonal die Versorgung der Passagiere mit Speisen und 
Getränken. Hier die Kabine einer Junkers G 31 des Jahres 1928.  

Cabin personnel also took over the supply of food and drink for passen-
gers on board the aircraft of the first airline called Luft Hansa. This is the 
cabin of a Junkers G 31 of 1928. 

Als besonderen Clou bot Lufthansa ihren First-Class- „Senator“-Gästen 
an Bord der Boeing 707-430 aus Holzfässern frisch gezapftes Bier an.

As a special highlight, Lufthansa offered its First Class “Senator” custom-
ers on board the Boeing 707-430 beer fresh-tapped from wooden kegs.





Ein Frühstück im Bett gehörte in den 50er-Jahren – wie hier in 
einer Douglas DC-6B der SAS – nach einem langen Nachtflug 
zum selbstverständlichen Service. 

In the 1950s, breakfast in bed – as shown here on an SAS 
Douglas DC-6B – was a matter of course after a long night 
flight. 

Photo: Lufthansa Photo: SAS

Photo: Lufthansa
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film projectors and music channels enjoyed on primitive head-

phones made their way into the aircraft.

Menus for recooking

Some airlines were so proud of the food and drink they offered 

on board that they printed cookbooks for their passengers, 

which could be used to recreate the set menu they enjoyed 

in the air on their own stove at home. In his book “Für Sie 

gekocht” (“Cooked for you”), for example, Lufthansa chef 

Edmund Dittler presented 255 pages of “International recipes 

of Lufthansa” created by him, from A for Aal (“pieces of eel, 

fried on wood”) to Z for Zwiebelsuppe (“Onion soup Fernand”). 

Before Lufthansa took off in spring 1955, it had selected Dittler, 

born in 1916, from 180 applicants. In addition to the technical 

perfection and reliability of its fleet, it was not least the culinary 

art of Dittler that helped the young German airline with its his-

toric name to establish an international reputation during the 

first decade of its existence.

As another European airline, the Scandinavian SAS published 

the recipe booklet “SAS Jetline Recipe” in 1959. The special 

thing about it was the compilation of twelve dishes, which were 

offered exclusively on board the SE 210 “Caravelle” aircraft of 

SAS. Scandinavian Airlines was the first airline in the world to 

use these revolutionary French short- and medium-range jets 

commercially – and was, of course, very proud of them. Com-

pared to the propeller aircraft used by all other airlines, they 

Wie auch heute noch 
üblich, wurde bereits 
in den 60er-Jahren die 
Bordverpflegung per 
Catering-Hubwagen 
in die Flugzeugküchen 
verladen.  

As is still the case today, 
on-board catering was 
already being loaded into 
the aircraft galleys by 
catering forklifts in the 
1960s.  





Flugpassagiere wurden im Goldenen Zeitalter des Luftverkehrs 
zwischen 1945 und 1969 an Bord mit allem erdenklichen Luxus 
verwöhnt. Manche Airlines waren darauf so stolz, dass sie die 
über den Wolken gebotenen Gerichte in Rezeptbüchern für das 
Nachkochen am heimischen Herd veröffentlichten. 

During the golden era of air travel between 1945 and 1969, 
passengers were treated to every conceivable luxury on board. 
Some airlines were so proud of this that they published the 
dishes offered above the clouds in recipe books for trying out at 
home.



Photo: Collection Wolfgang Borgmann

Photo: Lufthansa

Photo: SAS
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der dänischen Hauptstadt ausgehend bis in die irakische Kapitale 

Bagdad sowie zu den iranischen Metropolen Teheran und Aba-

dan. 

Betrachtet man die abgebildete Menüfolge, die auf dem Flug SK 

874 von Kairo nach Kopenhagen geboten wurde, wird schnell klar, 

dass hier kein Passagier hungrig von Bord ging, zumal SAS versi-

cherte, dass jede der aufgeführten Mahlzeiten auch auf nur einem 

Streckenabschnitt zubereitet würde. Jüngeren Lesern dieses Bei-

trags sei versichert, dass es sich hierbei um das in der Economy 

Class gebotene Catering handelte, das zudem im Flugpreis be-

reits enthalten war. Mit wieviel weniger sich die Gaumen heutiger 

Flugreisende zufrieden geben, zeigt das Angebot der malaysi-

schen Low-Cost-Airline Air Asia, die ihre spartanischen Gerichte 

nicht nur an Bord, sondern auch in einem Restaurant Kuala Lum-

purs stilecht „Low-Cost“ in einer Pappschachtel anbietet. Eine Ex-

pansion dieses ungewöhnlichen Restaurant-Konzepts zunächst 

nach Nordamerika ist angedacht. Wie vieles im Leben, so ist auch 

dies eine Frage des Geschmacks.

.Wolfgang Borgmann 

Die Speisekarte „Caravelle Jetline Menu“ ist nicht nur im Zeitgeist der späten 50er-Jahre gestaltet, sondern besticht vor allem durch die auf dem Weg 
von Kairo nach Kopenhagen gereichten Menüs.

The “Caravelle Jetline Menu” was not only designed in the spirit of the late 1950s, but became much loved particularly for the meals served on the way 
from Cairo to Copenhagen. 

Photo: Collection Wolfgang Borgmann

In dieser „SAS Jetline Recipes“-Broschüre stellte die skandinavische Fluglinie im Jahr 1959 die Rezepte für zwölf, exklusiv an Bord ihrer SE 210 
„Caravelle“ Jet-Flotte servierten Gerichte vor. Wie es in der Einleitung des kleinen Büchleins heißt, sollten die Passagiere beim Nachkochen am heimi-
schen Herd an „glückliche Stunden“ an Bord der SAS-Jets erinnert werden.

In this “SAS Jetline Recipes” brochure, the Scandinavian airline presented the recipes for twelve dishes served exclusively on board its SE 210 
“Caravelle” jet fleet in 1959. As the introduction to the small booklet states, the aim was to remind passengers of “the happy hours” on board the SAS 
jets while cooking at home. 
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cut travel times between Northern Europe and the Middle East 

by several hours – even though the flights from Copenhagen 

to Cairo, for example, made three stopovers en route. Other 

routes led from the Danish capital to the Iraqi capital of Bagh-

dad and the Iranian cities of Tehran and Abadan.

Looking at the menu served on Flight SK 874 from Cairo to 

Copenhagen, it quickly becomes clear that no passenger left 

the aircraft hungry, especially as SAS assured them that each 

of the meals listed was prepared on only one leg of the flight. 

Younger readers of this article can be assured that this was the 

catering offered in economy class, which was already included 

in the ticket price. Just how meagerly the palates of today’s air 

travelers are stimulated in comparison is demonstrated by the 

offering of the Malaysian low-cost airline Air Asia, which offers 

its Spartan dishes in a stylish “low-cost” cardboard box, not 

only on board, but also in a restaurant in Kuala Lumpur. An 

expansion of this unusual restaurant concept, initially to North 

America, is being considered. Like for many things in life, there 

is no accounting for taste. 

Wolfgang Borgmann

Nur erlesene Zutaten werden traditionell für die Zubereitung der First-Class-
Speisen verwendet – wie hier in den 80er-Jahren in der Catering-Küche der 
damaligen Lufthansa-Tochtergesellschaft LSG Sky Chefs.

Only the finest ingredients are traditionally used to prepare First Class meals 
– as here in the 1980s in the catering kitchen of the then Lufthansa subsidiary 
LSG Sky Chefs. 

Flug LH 402 legte im Jahr 1959 auf dem Weg von Hamburg nach New York planmäßig drei Zwischenlandungen in Düsseldorf, Paris und dem irischen 
Shannon ein. Häufig musste jedoch nochmals im kanadischen Gander nachgetankt werden, vor allem, wenn starker Gegenwind über dem Nordatlantik 
die Reichweite der Lockheed „Super Constellation“ begrenzte.

Flight LH 402, en route from Hamburg to New York in 1959, made three scheduled stopovers in Düsseldorf, Paris, and Shannon, Ireland. However, 
it often had to be refueled in Gander, Canada, especially when strong headwinds over the North Atlantic limited the range of the Lockheed “Super 
Constellation”. 

Photo: Lufthansa
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Die Erfindung des Irish Coffee

Bereits im Sommer 1936 existierte ein Flugdienst zwischen Deutschland und den USA, als das Zeppelin-Luftschiff LZ 

129 „Hindenburg“ auf 37 Linienflügen zwischen Frankfurt/Main und Lakehurst über den Nordatlantik pendelte. Doch mit 

der Katastrophe in Lakehurst am 6. Mai 1937 war die Zeppelin-Ära auf einen Schlag beendet. Zwei Jahre nach der Ex-

plosion des Luftschiffs stand mit der Boeing 314 ein speziell für Pan Am entworfenes Flugboot bereit, um die Flugverbin-

dung über den Nordatlantik wieder aufzunehmen. Am 31. Juli 1936 unterzeichnete Juan Trippe den Kaufvertrag über 

zwölf dieser Boeing Clipper. Während an Bord der „Hindenburg“ bis zu 50 Gäste in größtem Komfort reisen konnten, bo-

ten die mit 74 Sitzen ausgerüsteten Pan Am „Clipper“ einen ähnlich hohen Servicestandard – allerdings bei einer wesent-

lich kürzeren Reisezeit.

16 Mann Besatzung waren erforderlich – zwei sich im Fluge abwechselnde Crews – um den Atlantik zu überqueren. Die 

Fluggäste genossen dabei den ganzen Luxus des mit Schlafkabinen, einem Speisesaal und einer Bar ausgestatteten 

Flugbootes. In dessen Heck befand sich eine Suite, die gerne von frisch verheirateten Ehepaaren auf ihrer Hochzeitsreise 

gebucht wurde. Der von Pan Am gebotene Service brauchte den Vergleich mit einem Luxushotel nicht zu scheuen – ein-

schließlich frisch geputzter Schuhe, die Fluggäste nach einem langen Nachtflug vor ihrer Kabine vorfanden. Pan Ameri-

can Airways verfügte über Lizenzen für zwei Atlantikstrecken ab New York. Eine Route führte über die Azoren und Lissa-

bon nach Marseille, während die zweite Verbindung über New Brunswick, Neufundland und Irland im britischen South-

ampton endete. Leider hat keine Boeing 314 die Jahrzehnte überlebt. Im Flugboot Museum Foynes an der irischen West-

küste befindet sich jedoch ein Nachbau in Originalgröße. 

Und wer weiß schon, dass der weltberühmte Irish Coffee auf eine Idee des Chefkochs eben jener früheren PAA-Flug-

boot-Station in Foynes zurückgeht? Auf einem Nachtflug im Winter 1943 hatte sich der Captain eines PAA Boeing 314 

Clippers auf Grund schlechten Wetters über dem Atlantik entschlossen, wieder nach Foynes zurückzukehren und bes-

sere Flugbedingungen abzuwarten. Küchenchef Joe Sheridan wurde vom PAA-Stationsleiter gebeten, in Erwartung der 

zurückkehrenden Maschine gutes Essen und innerlich wärmende Getränke für die durchgeschüttelten Passagiere zu be-

reiten. Und so entschloss er sich, dem Kaffee guten irischen Whiskey beizufügen. Einem der Passagiere schmeckte das 

Getränk so gut, dass er den Küchenchef fragte: „Ist das brasilianischer Kaffee?“ Mit einem Augenzwinkern antwortete 

Joe: „Nein, das ist Irish Coffee!“ Eine Ikone des Kaffeegenusses war geboren!

Die britische BOAC ließ kein Rezeptbuch drucken, produzierte jedoch 
Postkarten ihrer Bordmenüs, die an Familie und Freunde geschickt wer-
den konnten. 

The British airline BOAC did not have a recipe book printed, but pro-
duced postcards of its on-board menus, which could be sent to family 
and friends. 

Der Barkeeper der Pan-American-Flugbootstation im irischen Foynes 
erfand die heute weltberühmte Kaffeespezialität Irish Coffee. Sie sollte 
die Passagiere einer Boeing 314 (Foto) aufwärmen, deren Flug auf hal-
bem Weg nach Nordamerika wieder nach Irland zurückkehren musste. 

The bartender at the Pan American seaplane station in Foynes, Ireland, 
invented the now world-famous Irish Coffee. It was intended to warm 
up the passengers of a Boeing 314 (photo), whose flight had to return to 
Ireland after having made it halfway to North America. 

Photo: Boeing



Photo: Collection Wolfgang Borgmann
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Die exklusive Bordbar der Lufthansa Boeing 707-430 war zu Beginn der 60er-
Jahre ein beliebter Treffpunkt der „Senator“ First-Class-Passagiere über den 
Wolken.

The exclusive on-board bar of the Lufthansa Boeing 707-430 was a popular 
meeting place above the clouds for “Senator” First Class passengers in the 
early 1960s. 

The invention of Irish Coffee

An air service between Germany and the USA already existed in the summer of 1936, when the Zeppelin airship 

LZ 129 “Hindenburg” shuttled across the North Atlantic on 37 scheduled flights between Frankfurt/Main and 

Lakehurst. But the Zeppelin era came to an end in one fell swoop with the Lakehurst disaster of May 6, 1937. Two 

years after the explosion of the airship, the Boeing 314, a flying boat especially designed for Pan Am, was ready 

to resume flight connections across the North Atlantic. On July 31, 1936, Juan Trippe had signed the purchase 

contract for twelve of these Boeing Clippers. Whereas up to 50 passengers could travel in the greatest comfort on 

board the “Hindenburg”, the Pan Am “Clipper”, equipped with 74 seats, offered a similarly high standard of service 

– but with a much shorter travel time. 

 

Sixteen crew members were required – two crews alternating during the flight – to cross the Atlantic. The passen-

gers enjoyed all the luxury of the flying boat, which was equipped with sleeping cabins, a dining room, and a bar. In 

the rear of the flying boat there was a suite, which was often booked by newlyweds on their honeymoon. Pan Am’s 

service was comparable to that of a luxury hotel, including freshly polished shoes that passengers found in front of 

their cabins after a long night flight. Pan American Airways held licenses for two Atlantic routes from New York. One 

route went to Marseille via the Azores and Lisbon, while the second route terminated in Southampton in the UK 

via New Brunswick, Newfoundland, and Ireland. Unfortunately, no Boeing 314 has survived the decades. However, 

there is a full-size replica in the Flying Boat Museum in Foynes on the west coast of Ireland.

And who would have thought that the world-famous Irish Coffee was the brainchild of the chef at the former PAA 

flying boat station in Foynes? On a night flight in the winter of 1943, the captain of a PAA Boeing 314 Clipper had 

decided to return to Foynes due to bad weather over the Atlantic Ocean, waiting for improved flight conditions. 

Chef Joe Sheridan was asked by the PAA station manager to prepare good, warming food and beverages for the 

passengers who were returning from a bumpy journey. And so he decided to add a shot of Irish whiskey to the cof-

fee. One of the passengers liked the drink so much that he asked the chef: “Is this Brazilian coffee?” With a wink, 

Joe answered, “No, that’s Irish coffee!” An icon of coffee culture had been born.

Selbst die kleinsten Gäste wurden von den Stewardessen 
ausgiebig während des Fluges verwöhnt. Weniger Passagiere 
an Bord und lange Flugzeiten ermöglichten diesen Extra-
service mit einem persönlichen Touch.

Even the youngest guests were pampered extensively during 
the flight by stewardesses. Fewer passengers on board and 
longer flight times made this extra service with a personal 
touch possible. 

Photos: Lufthansa
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D ie Entwicklung der Ilyushin IL-18 ist ein Spiegelbild 

des Fortschritts im Flugzeugbau unmittelbar nach 

dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie die meisten Ver-

kehrsflugzeuge ihrer Ära, war die IL-18 ursprünglich mit 

Kolbenmotoren konzipiert worden. Mit dieser konventionel-

len Antriebsart startete ihr „Moskva“ genannter Prototyp 

am 30. Juli 1947 zu seinem Erstflug. Wie in Westeuropa und 

den USA arbeiteten jedoch auch die Luftfahrtingenieure in 

der UdSSR fieberhaft an einem vielversprechend scheinen-

den neuen Motorkonzept: dem Turboprop.  

Während im Westen die britische Industrie federführend war 

und mit der Vickers „Viscount“ ein Erfolgsmodell mit vier Rolls-

Royce „Dart“ Propellerturbinen (PTL) erstmals am 17. Juli 1948 

an den Start brachte, lag in der Sowjetunion Ilyushin in Kombi-

nation mit dem heute ukrainischen Motorenwerk Ivchenko Pro-

gress vorne. Und noch eine Parallele lässt sich zu einem westli-

chen Muster erkennen, denn nicht nur die IL-18 wurde von ei-

nem ursprünglichen Kolbenmotor-Antrieb zum Turboprop  

weiterentwickelt, sondern auch die amerikanische Lockheed 

L-1649A „Starliner“. Sie sollte Mitte der 50er-Jahre mit Propel-

lerturbinen schneller, weiter und wirtschaftlicher als vergleich-

bare Muster mit Kolbenmotoren fliegen. Doch erwiesen sich die 

installierten amerikanischen Triebwerke als noch nicht alltags-

tauglich – und die für die amerikanische Luftwaffe und Marine 

gebauten Prototypen wurden schon bald wieder aus dem Ver-

kehr gezogen.

ILYUSHIN     I

Der sowjetische Turboprop-Bestseller
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The development of the Ilyushin IL-18 is largely the 

story of progress in aircraft construction immediately 

after the end of World War II. Like most commercial air-

craft of its era, the IL-18 was originally designed for piston 

engines. With this conventional type of propulsion, the 

prototype called “Moskva” took off on its maiden flight 

on July 30, 1947. And just like in Western Europe and the 

USA, aviation engineers in the USSR were meanwhile 

working at full speed on a promising new engine concept: 

the turboprop. 

While in the West, British industry was leading the way with the 

Vickers “Viscount”, a successful model powered by four Rolls-

Royce “Dart” propeller turbines (PTL), first launched on July 

17, 1948, in the Soviet Union, Ilyushin, in combination with 

the Ivchenko Progress engine plant, now in Ukraine, was the 

front runner. And yet another parallel with a Western type can 

be discerned, for not only was the IL-18 developed from an 

original piston engine into a turboprop aircraft, but so was the 

American Lockheed L-1649A “Starliner”. In the mid-1950s, it 

was hoped it would fly faster, further, and more economically 

with propeller turbines than comparable models with piston 

Tarom from Romania was the third Eastern European airline to operate the Ilyushin IL-18 on medium- and long-haul routes dur-
ing the Cold War, alongside Interflug from the GDR, CSA from Czechoslovakia, and LOT from Poland.

N     IL-18

The Soviet turboprop bestseller

Die rumänische Tarom war zu Zeiten des „Kalten Krieges“ neben der Interflug der DDR, der tschechoslowakischen CSA und der 
polnischen LOT, die dritte osteuropäische Airline, die das Muster Ilyuschin IL-18 auf Mittel- und Langstrecken einsetzte.

Photo: Dr. John Provan
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Erst zehn Jahre nach dem Erstflug der „Moskva“ im Jahr 1947 

stand mit dem Ivchenko AI-20 ein zuverlässiger PTL-Motor für 

die IL-18 aus sowjetischer Produktion zur Verfügung. Die Serien-

fertigung der IL-18 begann im Jahr 1958, und ein Jahr später 

übernahm die sowjetische Staatsairline Aeroflot ihre erste Ma-

schine. Der beiden Erstflüge im Liniendienst erfolgten am 20. 

April 1959 simultan von Moskau nach Adler sowie zu der kasa-

chischen Hauptstadt Alma Ata. Leningrad, das heutige St. Pe-

tersburg, Baku in Aserbaidschan und das usbekische Tashkent 

waren weitere IL-18 Destinationen der ersten Stunde. 

Die Passagierkapazität von maximal 120 Sitzplätzen lag zwi-

schen ihren beiden westlichen Pendants – der etwas kleineren 

Lockheed L-188 „Electra“ und der größeren Bristol 176 „Britan-

nia“ 310. Die IL-18 erwies sich als ausgesprochen zuverlässig 

und wurde in sechs verschiedenen Varianten produziert, wobei 

die ab 1964 angebotene IL-18D zum Favoriten der Airlines des 

damaligen Ostblocks avancierte. Ihrer robusten Konstruktion 

ist es zu verdanken, dass eine IL-18 für die Erstlandung eines 

kommerziellen Verkehrsflugzeugs am 15. Dezember 1961 in 

der frostigen Antarktis ausgewählt wurde. Maschinen des Typs 

IL-18 bewährten sich gleichermaßen unter subtropischen Be-

dingungen bei der kubanische Airline Cubana, wie im alltägli-

chen Flugbetrieb zahlreicher europäischer Fluglinien des Ost-

blocks, beispielsweise der bulgarischen Balkan Bulgarian Air-

lines, der tschechoslowakischen CSA, der polnischen LOT, der 

rumänischen Tarom oder bei der ostdeutschen Lufthansa.

Einsatz in der DDR

Die erste, am 28. März 1960 in Berlin-Schönefeld eingetroffene 

Lufthansa IL-18 mit dem Kennzeichen DDR-STA, ist bis heute 

erhalten geblieben und steht in den historischen Farben lackiert 

vor dem Passagierterminal des Flughafens Leipzig/Halle. Ihr 

kommerzieller Erstflug erfolgte nur wenige Tage später, am 3. 

April von Berlin nach Moskau-Sheremetyevo. Nachdem der 

Rechtsstreit mit ihrem westdeutschen Pendant um die Na-

mensrechte aussichtslos schien, fasste das Zentralkomitee der 

SED im Juli 1963 den Beschluss, die Deutsche Lufthansa der 

DDR zu liquidieren und die bereits am 8. September 1958 ur-

sprünglich für Charterflüge und Flüge in das westliche Ausland 

gegründete Interflug Gesellschaft für internationalen Luftver-

kehr mbH mit der gesamten Verkehrsluftfahrt des Landes zu 

Between 1960 and 1990, East Germany’s 
Interflug used IL-18 aircraft in the “W”, 
“E”, and “D” versions. Between 1975 and 
1978, the fleet reached its maximum size, 
with up to fifteen each of these aircraft 
flying simultaneously in the colors of the 
GDR’s state airline.

The IL-18ZAO “Zyklon” was converted into 
a meteorological research aircraft. The outer 
appearance of this special mission features 
the “Zyklon” project logo in Cyrillic letters 
on the nose, but stands out especially for 
its distinctive external measuring probes.

Zwischen 1960 und 1990 setzte die ost-
deutsche Interflug Maschinen des Typs 
IL-18 in den Ausführungen „W“, „E“ und 
„D“ ein. Im Zeitraum zwischen 1975 und 
1978 erreichte der Flottenbestand seine 
maximale Größe und es flogen bis zu 15 
Exemplare dieses Musters gleichzeitig 
in den Farben der staatlichen Fluglinie 
der DDR.

Die IL-18ZAO „Zyklon“ wurde zum meteo-
rologischen Forschungsflugzeug umge-
rüstet. Äußeres Zeichen dieses Spezial-
einsatzes sind nicht nur das „Zyklon“-
Projektlogo in kyrillischer Schrift am Bug, 
sondern vor allem die markanten äußeren 
Messsonden.

Photo: Luftfahrtarchiv Wolfgang Borgmann
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engines. But the US engines that had been installed proved to 

be unsuitable for everyday use, and the prototypes built for the 

U.S. Air Force and Navy were soon withdrawn from service.

Only ten years after the first flight of the “Moskva” in 1947, the 

Ivchenko AI-20, a reliable, Soviet-made PTL engine for the 

IL-18 became available. Serial production of the IL-18 began in 

1958, and one year later, the Soviet state airline Aeroflot took 

delivery of its first aircraft. The two first flights in scheduled 

service took place simultaneously from Moscow to Adler, and 

to the Kazakh capital of Alma Ata on April 20, 1959. Leningrad, 

today’s St. Petersburg, Baku in Azerbaijan, and Tashkent in 

Uzbekistan were other IL-18 destinations from the very begin-

ning. 

The maximum passenger capacity of 120 seats was in-

between its two western counterparts – the somewhat smaller 

Lockheed L-188 “Electra” and the larger Bristol 176 “Britannia” 

310. The IL-18 proved to be extremely reliable, being produced 

in six different versions, with the IL-18D becoming available in 

1964, and immediately the favorite of the airlines of the then 

Eastern Bloc. Thanks to its robust construction, an IL-18 was 

selected for the first landing of a commercial airliner in the fro-

zen wastes of Antarctic on December 15, 1961. Indeed, IL-18 

planes acquitted themselves just as well in subtropical condi-

tions at Cubana as in the daily operations of numerous Euro-

pean, Eastern bloc airlines. For example, at Balkan Bulgarian 

Airlines, at CSA in Czechoslovakia, at LOT in Poland, at Tarom 

in Romania, and at Lufthansa in East Germany.

Deployment in the German Democratic Republic

The first Lufthansa IL-18 with the registration DDR-STA, which 

arrived in Berlin-Schönefeld on March 28, 1960, has been 

preserved to this day, parked in front of the passenger terminal 

of Leipzig/Halle Airport and resplendent in its historic colors. 

Its first commercial flight took place only a few days later, on 

April 3 from Berlin to Moscow-Sheremetyevo. Deciding that 

continuing the legal dispute with its West German counterpart 

over the rights to the Lufthansa name was futile, the Cen-

tral Committee of the SED passed a resolution to liquidate 

the GDR’s Deutsche Lufthansa in July 1963, and to appoint 

The cockpit of the IL-18 of Interflug, once registered 
DDR-STD, is still in its original condition with all its 
historical instruments. However, the current “crews” 
do not consist of trained pilots, but hotel guests 
who spend a luxurious night on board this plane 
located in the Netherlands. 

CSA, which today operates as the national airline of Czechia, was 
founded in 1923 as the state airline of the former Czechoslovakia. 
Dissolved in 1938 as a result of the German occupation, CSA took off 
again after the end of the war in 1945. As part of the USSR’s sphere of 
influence, CSA was forced to incorporate mainly Russian aircraft into 
its fleet – including the Ilyushin IL-18 from 1960. It is interesting to note 
that CSA also deployed a direct Western IL-18 competitor between 
1961 and 1969: the Bristol “Britannia” Series 318 long-range turboprop. 
The only “Britannia” in the CSA fleet was leased from Cubana.

Im Originalzustand mit sämtlichen historischen 
Instrumenten präsentiert sich bis heute das Cockpit 
der einst DDR-STD registrierten IL-18 der Interflug. 
Die aktuelle „Besatzung“ besteht jedoch nicht aus 
ausgebildeten Fliegern, sondern aus Hotelgästen, 
die an Bord dieser Maschine in den Niederlanden 
eine luxuriöse Nacht verbringen. 

Die heute als nationale Fluggesellschaft Tschechiens agieren-
de CSA wurde 1923 einst als staatliche Airline der damaligen 
Tschechoslowakei gegründet. 1938 in Folge der deutschen 
Okkupation aufgelöst, ging CSA nach Kriegsende im Jahr 1945 
erneut an den Start. Als Teil des Einflussbereichs der UdSSR war 
CSA gezwungen, vor allem russisches Fluggerät in die Flotte aufzu-
nehmen – darunter ab 1960 die Ilyushin IL-18. Interessant ist, dass 
CSA zwischen 1961 und 1969 mit dem Bristol „Britannia“ Series 
318 Langstrecken-Turboprop jedoch auch eine direkte westliche 
IL-18-Konkurrentin einsetzte. Die einzige „Britannia“ in der CSA-
Flotte wurde von der kubanischen Cubana angemietet.

Photo:  www.hotelsuites.nl

Photo:  Dr. John Provan
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betrauen. Sie setzte bis 1990 IL-18 in den Ausführungen „W“, 

„E“ und „D“ ein, wobei in den Jahren 1975 bis 1978 mit je 15 

Exemplaren die meisten viermotorigen Ilyushins in der Luftfahr-

zeugrolle standen. Dies waren jedoch nicht die einzigen in der 

DDR fliegenden IL-18, denn auch die Nationale Volksarmee 

nutzte sechs Maschinen, die in der Salonversion für den Trans-

port von Regierungsmitgliedern zum Einsatz gelangten.

1991, unmittelbar nach der deutschen Vereinigung und der Li-

quidation der Interflug durch die Treuhandanstalt, gründeten 

ehemalige Mitarbeiter der Airline mit einer Flotte von fünf Ma-

schinen aus Interflug-Beständen die IL-18 Air Cargo. Die später 

in Berline umbenannte Fluglinie bot mit ihren russischen Turbo-

props globale Frachtcharter an. Die Gewinnschwelle konnte je-

doch nie erreicht werden, und so ging Berline nach nur drei 

Jahren bereits 1994 in Konkurs. Damit endete die aktive Zeit 

der IL-18 im deutschen Luftfahrtregister.

Wolfgang Borgmann

Klassiker der Verkehrsluftfahrt zu Beginn der 70er-Jahre auf 
dem Frankfurter Flughafen vereint: Ilyushin IL-18, Boeing 707, 
Boeing 727 und SE 210 „Caravelle“.

Die beiden IL18-Erstflüge im Liniendienst erfolgten am 20. April 1959 
simultan von Moskau nach Adler sowie zu der kasachischen Hauptstadt 
Alma Ata. Leningrad, das heutige St. Petersburg, Baku in Aserbaidschan 
und das usbekische Tashkent waren weitere IL-18 Destinationen der 
ersten Stunde. 

Vor der Kulisse des zum Zeitpunkt der Aufnahme 
noch im Bau befindlichen Terminal Mitte (heute T1) 

des Frankfurter Flughafens präsentieren sich zwei 
der vier Iwtschenko AI-20M Turboprop-Triebwerke 
einer Tarom IL-18. Sie verfügen über eine Leistung 

von je 4.310 PS.

Classics of commercial aviation at the beginning of the 1970s 
united at Frankfurt Airport: an Ilyushin IL-18, a Boeing 707, a 
Boeing 727, and an SE 210 “Caravelle”.

Not one, but two first flights of the IL-18 in scheduled service took 
place simultaneously from Moscow to Adler and to the Kazakh capital 
of Alma Ata on April 20, 159, Leningrad, today’s St. Petersburg, Baku 
in Azerbaijan, and Tashkent in Uzbekistan were other IL-18 destinations 
from the very beginning.

Two of the four Ivchenko AI-20M turboprop engines 
of a Tarom IL-18, each with a power output of 

4,310 hp, are presented against the backdrop of 
Frankfurt Airport’s Terminal Mitte (now T1), which 
was still under construction at the time when the 

photo was taken.

Photo: Dr. John Provan

Photo: Dr. John Provan

Photo: Luftfahrtarchiv Wolfgang Borgmann
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Interflug Gesellschaft für internationalen Luftverkehr mbH, 

originally founded on September 8, 1958 for charter flights 

and flights to Western countries, to take over all of East Ger-

many’s commercial aviation. Until 1990, it operated “W”, “E”, 

and “D” versions of the IL-18. From 1975 to 1978, most of the 

four-engine Ilyushins were registered with Interflug, with fifteen 

aircraft of each version. However, these were not the only IL-

18s flying in the GDR, as the National People’s Army also used 

six aircraft, fitted with salon cabins for transporting members 

of the government.

In 1991, immediately after the unification of Germany and the 

liquidation of Interflug by the Treuhandanstalt agency, former 

employees of the airline founded IL-18 Air Cargo with a fleet of 

five planes from Interflug stocks. Later renamed Berline, the 

airline offered global cargo charter services with its Russian 

turboprops. However, the airline was never able to break even, 

and so Berline went bankrupt in 1994 after only three years. 

This marked the end of the IL-18’s active career on the German 

aviation register.

Wolfgang Borgmann

Eingerahmt von zwei Boeing 727-130-Jets der Lufthansa wirkt die IL-18 
der polnischen LOT mit ihren großen, spärlich auf dem Rumpf verteilten 
Fenstern und dem für niedrigere Geschwindigkeiten konzipierten Leitwerk 
wie aus einer anderen Zeit. 

Erst zehn Jahre nach dem Erstflug der „Moskva“ im Jahr 1947 stand 
mit dem Iwtschenko AI-20 ein zuverlässiger PTL-Motor für die IL-18 aus 
sowjetischer Produktion zur Verfügung. Die Serienfertigung der IL-18 
begann im Jahr 1958, und ein Jahr später übernahm die sowjetische 
Staatsairline Aeroflot ihre erste Maschine. 

Nur Sekunden trennten die IL-18 DDR-STE auf dieser Aufnahme vom 16. 
November 1989 vom Aufsetzen auf der nur 800 Meter langen Grasbahn des 

Flugplatzes von Borkheide. Das Flugzeug wurde dem dort ansässigen Verein 
Hans Grade Gesellschaft e. V. von Interflug zum Geschenk gemacht. Es 

beherbergt aktuell ein Museum, das an den deutschen Flugpionier erinnert, 
der hier seine Flugapparate baute und im Flug testete. 

Framed by two Lufthansa Boeing 727-130 jets, the IL-18 of Poland’s LOT, 
with its large windows sparsely distributed on the fuselage, and its tail unit 
designed for lower speeds, looks like something from another era. 

Only ten years after the first flight of the “Moskva” in 1947, the Ivchenko 
AI-20, a reliable PTL engine for the IL-18 from Soviet production, was 
available. Serial production of the IL-18 began in 1958, and one year 
later, the Soviet state airline Aeroflot took delivery of its first aircraft.

Only a few seconds previous, the IL-18 DDR-STE in this pic-
ture had touched down on the only 800 meter long grass run-
way of Borkheide airfield on November 16, 1989. The aircraft 
was presented as a gift to the Hans Grade Gesellschaft e. V. 
by Interflug. It currently houses a museum commemorating 
the German aviation pioneer who built and tested his flying 
machines here.

Photo: Dr. John Provan

Photo: Hans Grade Gesellschaft e. V.  / Jakina Ulrike Wesselmann

Photo: Luftfahrtarchiv Wolfgang Borgmann
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Mitarbeiter der Interflug gründeten 1991 nach 
der deutschen Wiedervereinigung mit einer 
Flotte von fünf IL-18 aus Beständen der DDR-
Airline die Air Cargo, die später in Berline 
umbenannt wurde und globale Frachtcharter 
anbot. Nach nur drei Jahren ging Berline aber 
in Konkurs und beendete damit die aktive Zeit 
der IL-18 im deutschen Luftfahrtregister.

In den 1960er-Jahren wurde die IL-18 das 
mit Abstand wichtigste Flugzeug der Balkan 
Bulgarian Air. 18 Flugzeuge dieser lauten 
Turboprops wurden übernommen und in den 
1970er Jahren vorwiegend für Charterflüge 
zu den preisgünstigen Urlaubszielen am 
Schwarzen Meer eingesetzt. Erst im Jahr 2000 
wurden die letzten beiden Exemplare ausge-
mustert.

After German unification, former Interflug 
employees founded IL-18 Air Cargo in 1991 
with a fleet of five IL-18s from remaining stocks 
of the GDR airline. The company was later 
renamed Berline, offering global cargo charters. 
After only three years, however, Berline went 
bankrupt and thus ended the IL-18’s active 
career on the German aviation register.

In the 1960s, the IL-18 became by far the 
most important aircraft of Balkan Bulgarian Air. 
Eighteen units of these noisy turboprops were 
acquired, and in the 1970s, they were mainly 
used for charter flights to low-cost vacation 
destinations on the Black Sea. Only in the year 
2000 were the last two decommissioned.

DDR-STA

Die erste, am 28. März 1960 an die Deutsche Lufthansa der DDR 

ausgelieferte IL-18 befindet sich vor dem Terminal des Flughafens 

Leipzig/Halle. Sie wurde mit viel Liebe zum Detail restauriert und 

präsentiert sich aktuell in den ursprünglichen Lufthansa-Farben 

zum Zeitpunkt ihrer Auslieferung. Neben der am 12. September 

1988 ausgemusterten IL-18 ist auch eine einstige Interflug IL-62 

in Leipzig erhalten geblieben, die aktuell in der Innenstadt der 

sächsischen Metropole als Restaurant Regenbogen zum Schlem-

men an Bord einlädt. 

DDR-STD 

Zunächst nach ihrer Ausmusterung als Flugzeug-Café im sach-

sen-anhaltinischen Harbke ausgestellt, zog die einst DDR-STD re-

gistrierte IL-18 in die Niederlande um, wo sie umfassend restau-

riert in eine Edelsuite verwandelt wurde. Ein Aufenthalt ist nicht 

nur von Flugzeugfans über www.hotelsuites.nl zu buchen. Maxi-

mal zwei Übernachtungsgäste dürfen gleichzeitig in der einstigen 

Wer einmal eine Nacht an Bord einer einstigen Interflug IL-18 ver-
bringen möchte, hat dazu im niederländischen Teuge Gelegenheit. 
Maximal zwei Personen beherbergt die zu einer Luxussuite umge-
baute Maschine. 

Erhaltene ehemalige IL-18 der Interflug
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Ilyuschin IL-18 

Hersteller ............................................................................................  Iljuschin, UdSSR / USSR  ................................................................................... Manufacturer

Erstflug  ..............................................  30.06.1947 (Version mit Kolbenmotoren) / June 30, 1947 (version with piston engines) .........................................  First Flight

 04.07.1957 (Version mit Propellerturbinen) / July 04, 1957 (version with propeller turbines)

Gebaute Exemplare  ......................  exakte Zahl nicht bekannt. Zirka 800 bis 850 / exact number not known. About 800 to 850  ..............................  Airplanes built

Spannweite  ....................................................................................................  37,4 m  ......................................................................................................  Wingspan

Länge  .............................................................................................................. 35,9 m  ...........................................................................................................  Length

Höhe  ................................................................................................................ 10,2 m  ............................................................................................................  Height

Flügelfläche  ...........................................................................140 Quadratmeter / 140 square meters ...............................................................................  Wing area

Motoren/Leistung  ........................................................ 4 × Ivchenko AI-20M / je 4.310 PS / 4,310 hp each .............................................................  Engines/power

Leergewicht  ....................................................................................  35 Tonnen / 35 metric tons  .................................................................................  Empty weight

Max. Startgewicht  ..........................................................................  64 Tonnen / 64 metric tons  ...................................................................... Max. take-off weight

Max. Nutzlast ....................................................................................... 13.500 kg / 13,500 kg  ....................................................................................  Max. payload

Reisegeschwindigkeit  ...............................................................  ca. 650 km/h / approx. 650 km/h  .......................................................................... Cruising speed

Reichweite  ..................................................................................... ca. 6.500 /approx. 6,500 km ............................................................................................  Range

Max. Passagierkapazität  ..................................................................................  122 ..................................................................................  Max passenger capacity 

Besatzung  ................................................................................................... 4 Flightdeck ............................................................................................................  Crew

F A C T S  F I G U R E S+

571050 Balkan Bulgarian Airlines IL-18 – 
LZ-BEK (Neuheit Nov /Dec 2020 /  
new release Nov/Dec 2020)

COLLECT!

If you would like to spend a night on board a former Interflug 
IL-18, you can do so in the Dutch village of Teuge. The aircraft, 
which has been converted into a luxury suite, accommodates a 
maximum of two people. 

Preserved former Interflug IL-18s
DDR-STA

The first IL-18 delivered to the German Lufthansa of the GDR 

on March 28, 1960 is parked in front of the terminal of Leip-

zig/Halle Airport. It has been restored with great attention 

to detail, and is currently displayed in the original Lufthansa 

colors as they were when it was commissioned. In addition 

to the IL-18, which was retired from service on September 

12, 1988, a former Interflug IL-62 has also been preserved in 

Leipzig, and currently serves as the Restaurant Regenbogen 

in the city center of the Saxon metropolis, inviting passengers 

to feast on board. 

DDR-STD 

Initially exhibited in Harbke, Saxony-Anhalt, after being reti-

red as an aircraft café, the IL-18, once registered DDR-STD, 

moved to the Netherlands, where it was extensively restored 

and transformed into a luxury suite. It is not just aviation fans 

who book a stay at www.hotelsuites.nl. A maximum of two 

 18,0 cm 1/200
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Das ursprüngliche Interflug-Interieur ist dem Luxus eines 
Privatflugzeugs gewichen. Lediglich das original ausgerüstete Cockpit 
erinnert an die aktive Zeit dieses Flugzeugs.

Über die hintere 
Einstiegstür erreichen 
Besucher die an Bord 
der IL-18 eingerichtete 
Ausstellung über Hans 
Grade – den berühmte-
sten Sohn der Gemeinde. 
Als er zu seinen Flügen 
am Anfang des 20. 
Jahrhunderts hier abhob, 
hieß Borkheide noch 
„Bork“. 

The original Interflug interior has given way to the luxury of a private 
aircraft. Only the originally equipped cockpit recalls the service life of 
this plane. 

The rear entrance door 
of the IL-18 provides 
visitors access to the 
exhibition on Hans Grade 
– the most famous son 
of the municipality – set 
up on board the historic 
airplane. When he took 
off here on his flights at 
the beginning of the 20th 
century, Borkheide was 
still called “Bork”.

Interflug-Ilyushin nächtigen. An Bord der am niederländischen 

Flugplatz Teuge nahe Apeldoorn geparkten IL-18 genießen die 

Gäste exklusiven Komfort in edlem Ambiente – einschließlich 

eines Whirlpools, einer Bordbar und einer Infrarotsauna. Ledig-

lich das Cockpit wurde mit allen Instrumenten im originalen 

Zustand belassen. Was wohl Erich Honecker zu diesem Luxus 

an Bord eines einstigen Flugzeugs des so genannten „Arbeiter-

und-Bauern-Staates“ gesagt hätte?

DDR-STE 

Der Erinnerung an einen deutschen Flugpionier hat sich der 

Verein Hans Grade Gesellschaft e. V. in Borkheide verschrie-

ben. In dem südwestlich Berlins gelegenen Ort unterhält er ein 

Museum, das an die Geschichte und Bedeutung Grades für 

die Entwicklung des Flugzeugbaus erinnert. Im August 1909 

zog dieser mit seiner Werkstatt nach Bork, dem heutigen 

Borkheide, und begann dort seine Flugapparate zu bauen und 

einzufliegen. Das bis heute größte Museumsexponat traf am 

16. November 1989 in Form der einstigen Interflug IL-18W mit 

dem Kennzeichen DDR-STE auf dem Luftweg in Borkheide 

ein. Als fliegerisches Meisterstück gelang es der Crew, die Ma-

schine auf einer nur 800 Meter langen, unbefestigten Waldwie-

se aufzusetzen. Nach nur 500 Meter Landestrecke hatten die 

Flugkapitäne Peter Schulze und Günter Ehardt, Navigator Wil-

fried Noak und Bordingenieur Hubert Hoffer ihre Ilyushin sicher 

zum Stehen gebracht. Die Hans Grade Gesellschaft kümmert 

sich seitdem mit viel Engagement um den ihr übergebenen 

Flugoldtimer, an Bord dessen sich die Ausstellung über den 

berühmten Sohn Borkheides befindet.

Photo: www.hotelsuites.nl

Photo: Hans Grade Gesellschaft e. V.  / Jakina Ulrike Wesselmann
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In Hannover kann man in einer einstigen Vickers „Viscount“ der 
Lufthansa hervorragend essen gehen, oder in Stockholm in einer aus-
gemusterten Boeing 747 übernachten – doch nur die IL-18 in Teuge 
bietet all dies in Kombination mit einem Touch von Luxus. Dazu zählt 
das bequeme Doppelbett im Heck der klimatisierten Kabine. 

Das Hans Grade Museum in Borkheide befindet sich im Bundesland 
Brandenburg und ist zirka 50 Autominuten südwestlich von Berlin gele-
gen. Die einstige Interflug IL-18W ist mit Abstand das größte Exponat 
des mit viel Leidenschaft geführten Museums.

Neben der IL-18 zählt 
aktuell noch ein russi-
scher Kamow Ka-26 
Hubschrauber mit zwei 
übereinander angeord-
neten, gegenläufigen 
Hauptrotorblättern zu den 
permanenten Exponaten 
des kleinen Hans Grade 
Museums im idyllisch 
gelegenen brandenburgi-
schen Borkheide. 

In Hanover, you can go out to eat in a former Lufthansa Vickers 
“Viscount”, and in Stockholm, you can spend the night in a decom-
missioned Boeing 747 – but only the IL-18 in Teuge offers all this plus 
a touch of luxury. This includes the comfortable king-size bed in the 
rear of the air-conditioned cabin. 

The Hans Grade Museum in Borkheide is located in the German 
federal state of Brandenburg, about 50 minutes southwest of Berlin 
by car. The former Interflug IL-18W is by far the largest exhibit of the 
museum, which is run with great passion.

In addition to the IL-18, 
a Russian Kamov Ka-26 
helicopter featuring two 
counter-rotating main 
rotor blades arranged one 
above the other is cur-
rently one of the perma-
nent exhibits in the small 
Hans Grade Museum 
in the picturesque vil-
lage of Borkheide in 
Brandenburg.

guests may stay overnight in the former Interflug Ilyushin. On 

board the IL-18, which is parked at the Dutch airport of Teuge 

near Apeldoorn, guests enjoy luxurious comfort in exclusive 

ambience – including a whirlpool, an onboard bar, and an 

infrared sauna. Only the cockpit has been kept in its original 

condition with all its instruments. What would Erich Honecker 

have said about this luxury on board a former aircraft of the 

so-called “workers’ and farmers’ state”? 

DDR-STE 

The association Hans Grade Gesellschaft e. V. in Borkheide 

is committed to the memory of a German aviation pioneer. 

In the small village southwest of Berlin, it maintains a muse-

um that recalls the history and significance of Grade for the 

development of aircraft construction. In August 1909, he 

and his workshop moved to Bork, today’s Borkheide, where 

he began to build and test his flying machines. The largest 

museum exhibit to date arrived in Borkheide on November 

16, 1989 by air, in the form of the former Interflug IL-18W with 

the registration DDR-STE. In a masterclass in airmanship, the 

crew succeeded in landing the aircraft on an unpaved forest 

meadow only 800 meters long. After a landing distance of 

only 500 meters, captains Peter Schulze and Günter Ehardt, 

navigator Wilfried Noak, and board engineer Hubert Hoffer 

had brought their Ilyushin safely to a halt. Since then, the 

Hans Grade Society has been taking great care of the vintage 

airplane it has been entrusted with, and the exhibition on the 

famous son of Borkheide is located on board. 

Photo: www.hotelsuites.nl
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5 I 2020    WINGSWORLD    47



Photo: Rutger Smulders

Von unseren Kunden lang ersehnt und seit Jahren immer wieder angefragt sind Modelle der Frontier Airlines. Der 

US-amerikanische Low-Cost-Carrier hat sich vor allem durch die außergewöhnliche Bemalung seiner Flotte interna-

tional bekannt gemacht. Die Flugzeuge mit den Bildern von Wildtieren vorwiegend aus den Rocky Mountains auf 

dem Leitwerk sind natürlich bei Airplane-Spottern und Modell-Sammlern gleichermaßen begehrt. Aber leider sind 

gerade Genehmigungen für Sonderbemalungen oft mit hohen Hürden verbunden, sei es aufgrund von Lizenzge-

bühren oder mitunter nicht erteilten Freigaben durch die Künstler. Nach langen Verhandlungen ist es Herpa jetzt 

gelungen, die Genehmigung für Modelle der Frontier Airlines zu erhalten. Sukzessive werden nun Miniaturen mit 

den Tier-Motiven im Maßstab 1:500 in der Wings-Collection erscheinen.

Mit der bereits auf der Spielwarenmesse gezeigten Formneuheit der Ilyushin IL18 im Maßstab 1:200 kommt auch 

die Balkan Bulgarian Airlines zurück in die Wings Collection. Ebenfalls im Maßstab 1:200 erscheint die USAF C-5  

Galaxy. Das aus Resin gefertigte Modell ist mit General-Electric TF39-Triebwerken ausgestattet. Im Maßstab 1:72 

bringt Herpa mit der Aero L-29 Delfin ein Modell des legendären tschechischen Schulflugzeugs heraus, mit dessen 

Original Generationen von Piloten des ehemaligen Ostblocks und darüber hinaus ihre Flugausbildung absolviert 

haben. Das Modell erscheint zeitgleich in drei Bemalungsvarianten. 

Our customers have been longing for models from Frontier Airlines, judging by the requests that have been com-

ing in for years. The US low-cost carrier has made an international name for itself, most notably by the unusual liv-

eries of its fleet. The airplanes with pictures of wild animals mainly from the Rocky Mountains on the tail unit are, 

of course, equally coveted by airplane spotters and model collectors alike. But unfortunately, permits to reproduce 

special color schemes are often accompanied by major obstacles, be it due to royalties or sometimes to approvals 

not being granted by the artists. After long negotiations, Herpa has now succeeded in obtaining permission to pro-

duce models for Frontier Airlines. One by one, 1/500-scale miniatures sporting the animal motifs will now appear 

in the Wings Collection.

With the new 1/200-scale model of the Ilyushin IL-18, already presented at the International Toy Fair in Nurem-

berg, Balkan Bulgarian Airlines will come back to the Wings Collection. The USAF C-5 Galaxy will also be released 

in the 1/200 scale. The resin model comes equipped with detailed renditions of the original General Electric TF39 

engines. Meanwhile, in the 1/72 scale, Herpa is set to release a model of the Aero L-29 Delfin, the legendary 

Czech training aircraft, on which generations of pilots from the former Eastern Bloc and beyond completed their 

flight training. The model will be released simultaneously in three livery versions.

Jahrhundert-
Airlines

Mit den Neuheiten für November / Dezember präsentiert Herpa erste 
Modelle mit den beliebten Tier-Motiven

With the November / December releases, Herpa presents its first models with 
popular animal motifs

Photo: Tomás Del Coro

Freude über Frontier Airlines 

Joy about Frontier Airlines
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534666 airberlin Boeing 737-700 – 

D-AHXF

Als Deutschlands zweitgrößte Fluglinie im August 2017 das 

Insolvenzverfahren eröffnen musste und im darauf folgen-

den Oktober den Betrieb endgültig einstellte, war das für alle 

Beteiligten eine wirtschaftliche wie auch emotionale Katastrophe. 

Auch der Berufstand der angeblich so hoch qualifizierten 

Manager und Führungskräfte moderner Zeit erfuhr zum wieder-

holten Mal einen Reputationsverlust. Nichts war es mehr mit 

den Gründervätern der Nachkriegsjahre, deren Idealismus viele 

bekannte Fluggesellschaften erst möglich machten. So auch 

zum Beispiel die LTU, eine der vielen Quellgesellschaften der 

Air Berlin. Oder natürlich deren Vorläufergesellschaft Air Berlin 

USA, 1978 vom ehemaligen Pan-Am-Piloten Kim Lundgren mit 

Sitz in Miami, aber Basis am Flughafen Tegel (TXL) gegründet. 

Mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten im Jahr 1990 

erlangte Deutschland auch seine Lufthoheit zurück, die nach 

dem Zweiten Weltkrieg die Alliierten innehatten. Kim Lundgren 

und Joachim Hunold übernahmen die Air Berlin Inc. und grün-

deten die Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG, womit die 

Fluggesellschaft eine echte deutsche Airline wurde. Unter ande-

rem mit dem legendären Mallorca-Shuttle, aber auch günstigen 

Tickets zu touristisch stark frequentierten Zielen und zahlreichen 

Übernahmen von Anteilen anderer Fluggesellschaften entwi-

ckelte sich Air Berlin in den Folgejahren äußerst erfolgreich zur 

zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft nach der Lufthansa. 

Zunehmende finanzielle Turbulenzen ab den 2010er Jahren führ-

ten dann aber zu mehrfachem Wechsel in der Geschäftsführung 

und 2017 zum Konkurs der bei den Passagieren äußerst 

beliebten Airline. Letztlich schafften es die Manager nicht, ihrer 

Fluggesellschaft ein griffiges Image zu geben. Linie oder Charter, 

Business oder Urlaub, Berlin oder Düsseldorf – kein Mensch 

wusste genau, wo man die Airline einordnen sollte. Ein unklares 

Image aber kostet Geld, weil Werbung und PR überproporti-

onal gefordert sind. Zu viel, wie sich erwiesen hat. Zwischen 

2003 und 2017 setzte airberlin, so die jüngere Schreibweise 

der Airline, insgesamt 32 Exemplare der kürzeren Boeing 737-

700 ein. Das Original des Typs 737-7K5 und der Registration 

D-AHXF flog ab 2009 im Wet-Lease von TUIFly zu Zielen quer 

durch Europa. In Erinnerung an die für viele Fluggäste unverges-

sene Airline bringt Herpa jetzt erstmals ein Modell der Boeing 

737-700 in der letzten Bemalung der airberlin heraus und 

schließt damit im Maßstab 1:500 die Lücke aller bei der Airline 

eingesetzten Flugzeugtypen. 

When Germany’s second largest airline was forced to begin 

insolvency proceedings in August 2017, followed by the final 

shutdown of operations in October, it was an economic and 

emotional disaster for everyone involved. The modern manageri-

al profession, often claimed to be so talented and qualified, also 

suffered a succession of blows to its reputation. Things were no 

longer as they were when the founding fathers of the post-war 

years, driven by their idealism, made many well-known airlines 

possible in the first place. One such example was LTU, one of 

the many source companies of Air Berlin, and, of course, its 

predecessor Air Berlin USA, founded in 1978 by former Pan Am 

pilot Kim Lundgren, headquartered in Miami, but based at Tegel 

Airport (TXL). With the unification of the two German states in 

1990, Germany also regained the air sovereignty that the Allies 

had held after World War II. Consequently, Kim Lundgren and 

Joachim Hunold took over Air Berlin Inc., founding Air Berlin 

GmbH & Co. Luftverkehrs KG, thus making the airline a genu-

ine German airline. In the following years, Air Berlin developed 

extremely successfully into the second largest German airline 

after Lufthansa, with the legendary Majorca shuttle, low-cost 

tickets to heavily frequented tourist destinations, and numerous 

share purchases in other airlines. However, increasing financial 

turbulence from the 2010s onwards led to several changes in 

management, and in 2017, the airline that was extremely popu-

lar with passengers went bankrupt. In the end, the managers 

had failed to create a coherent image for their airline. Scheduled 

or charter, business or vacation, Berlin or Düsseldorf – nobody 

knew exactly what the airline was supposed to stand for. Inde-

ed, an unclear brand comes at a price, because excessive 

advertising and PR spending is required to fill the gap. Which 

cannot be sustained, as has been proven. Between 2003 and 

2017, airberlin, as the airline finally spelt its name, operated a 

total of 32 of the shorter Boeing 737-700s. The original 737-

7K5 with the registration D-AHXF joined the fleet in 2009 on 

wet lease from TUIfly, servicing destinations all over Europe. In 

memory of the airline still cherished by many passengers, Herpa 

now introduces a model of the Boeing 737-700 in the last paint 

scheme of airberlin for the first time, thus closing the gap, in the 

1/500 scale, in the aircraft types used by the airline over time.

Photo: Björn≠

= Formneuheit

= New type

= Limitierte Auflage

= Limited edition
= Modell überwiegend aus Metall

= Model mainly made of metal
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= New, modified production
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534581 Cabo Verde Airlines Boeing 757-200 – Island 

of Sal colors – D4-CCF “Praia de Santa Maria”

534598 Cabo Verde Airlines Boeing 757-200 – Island 

of Santiago colors – D4-CCG “Baía de Tarrafal“ 

Die Kapverdischen Inseln, auch kurz Kapverden genannt, sind 

eine vulkanische Inselgruppe im Atlantik, knapp 600 km vor dem 

nordwestafrikanischen Festland. Seit 1975 bilden sie die unab-

hängige Inselrepublik Kap Verde. Der Flughafen der ehemals 

portugiesischen Kolonialhauptstadt Praia war über Jahrzehnte 

ein wichtiger Brückenkopf zwischen den Ländern Südwest-

Afrikas und Europas, namentlich Portugal und Großbritannien. 

Heute sind die Kapverden ein beliebtes Urlaubsziel, aber auch 

ein bedeutender Zwischenlandepunkt für Flüge von Europa nach 

Brasilien. Die bereits 1958 als TACV Transportes Aéreos de 

Cabo Verde gegründete Airline ist seit der Unabhängigkeit von 

1975 die nationale Fluggesellschaft der Kapverden. Sie hatte 

einerseits die Inseln miteinander zu verbinden, flog andererseits 

ab 1985 aber auch nach Portugal. 2018 wurde TACV in TACV 

Cabo Verde Airlines umbenannt und aus dem bereits seit 2017 

bestehenden Beratervertrag mit Loftleidir Icelandic wurde eine 

Mehrheitsbeteiligung der Isländer. Mit der Umbenennung von 

2018 gab sich die Airline auch eine neue Bemalung, die bei jeder 

der derzeit drei Boeing 757-200 variiert und jeweils eine Insel 

farblich widerspiegeln soll. Unter der Artikelnummer 534581 

erscheint das Modell mit der Kennung D4-CCF, deren rötliche 

Farbkombination die Insel Sal und deren berühmtesten Strand 

Baia de Santa Maria symbolisieren will. Parallel dazu kommt unter 

der Artikelnummer 534598 das Modell mit der Kennung D4-CCG 

heraus, deren Bemalung durch die charakteristischen Farben der 

Häuser auf der Hauptinsel Santiago inspiriert wurden. Mitglieder 

des Herpa Wings Clubs haben außerdem die Möglichkeit, die 

dritte Farbvariante im Maßstab 1:500 zu erwerben. Die Boeing 

757-200 mit der Kennung D4-CCH „Fontainhas“ symbolisiert mit 

ihren Farben den „Praia da Galé-Fontainhas“, einem Strand vor 

einer über fünf Millionen Jahre alten Steilküste auf der nördlichs-

ten und zweitgrößten Insel Santo Antao (siehe auch WW 4/20, 

Seite 62). 

The Cape Verde Islands, also called Cape Verde for short, are a 

volcanic archipelago in the Atlantic Ocean, just under 600 km off 

the northwest African mainland. Since 1975, they have constitu-

ted the independent island republic of Cape Verde. For decades, 

the airport of the former Portuguese colony’s capital of Praia was 

an important bridgehead between the countries of Southwest 

Africa and Europe, namely Portugal and the United Kingdom. 

Today, Cape Verde is a popular holidaymaker destination, but 

also an important stopover location for flights from Europe to 

Brazil. Founded in 1958 as TACV Transportes Aéreos de Cabo 

Verde, the airline has been the national airline of Cape Verde since 

its independence in 1975. On the one hand, it had to connect the 

islands with each other, and on the other, sought to provide ser-

vices to Portugal, which were established in 1985. In 2018, TACV 

was renamed TACV Cabo Verde Airlines, and the consultancy 

contract with Loftleiðir Icelandic, which had been signed in 2017, 

became a majority shareholding for the Icelanders. With its rena-

ming of 2018, the airline adopted a new livery, which varies on 

each of the three Boeing 757-200s currently in service, reflecting 

the character of one island each. As item number 534581, we will 

release the model with the registration D4-CCF, whose reddish 

color combination is intended to symbolize the island of Sal and 

its most famous beach, Baia de Santa Maria. At the same time, 

the model with the registration D4-CCG will be released as item 

number 534598, whose livery was inspired by the characteristic 

colors of the houses on the main island of Santiago. Members of 

the Herpa Wings Club will also get the opportunity to purchase 

the third color variation in the 1/500 scale: the Boeing 757-200 

with the registration D4-CCH, named “Fontainhas”, whose paint 

scheme symbolizes “Praia da Galé-Fontainhas”, a beach on the 

steep, more than five million year old coast on the northernmost 

and second largest island of Santo Antão (see also WW 4/20, 

page 62).

534673 China Eastern Airlines Airbus A350-900 

– B-306Y

Mit einer Flotte von 565 Flugzeugen gehört die in Shanghai 

ansässige, 1988 gegründete China Eastern Airlines zu den größ-

ten Fluggesellschaften der Erde. Nach Passagierzahlen zählt sie 

sogar zur zweitgrößten Airline weltweit. Neben einem riesigen 

Streckennetz im Inland und Asien bedient sie auch etliche Ziele in 

HERPA WINGS News 11-12 2020



Nordamerika, Europa und Australien. Bis 2022 soll sie insgesamt 

20 Exemplare der A350-900 erhalten, um ihre Langstreckenflotte 

weiter auszubauen. Das Original zu dieser Modellneuheit mit der 

Registration B-306Y wurde im Februar 2019 wie alle anderen 

A350 unter einen Leasingvertrag genommen und ist gegenwärtig 

als einziges Exemplar der Teilflotte stillgelegt, was normalerweise 

drastische Folgen für die Liquidität eines Leasingnehmers hat. 

Doch auch Banken und Leasinggeber sind angesichts der Krise 

in Folge der Corona-Pandemie heute zu äußerstem Entgegen-

kommen gezwungen, wollen sie nicht mitsamt ihrer Kundschaft 

untergehen. In China dürften Fluggesellschaften noch am besten 

vor derartigen Konsequenzen gefeit sein. Nicht ganz so geschützt 

vor den wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie ist dage-

gen das europäische Herstellerkonsortium Airbus S.E., bei dem 

sich schon heute eine erste Entlassungswelle abzeichnet, die 

nicht durch natürliche Fluktuation abgefangen werden kann. Air-

bus muss sich auf einen Auftragsrückgang im zivilen Bereich um 

gut 40 Prozent einstellen. 

With a fleet of 565 aircraft, Shanghai-based China Eastern Air-

lines, founded in 1988, is one of the largest airlines in the world. 

In terms of passenger figures, it is even the second largest airline 

in the world. In addition to a huge route network in China and 

Asia, it also serves a number of destinations in North America, 

Europe, and Australia. By 2022, it is to receive a total of twenty 

A350-900s to further expand its long-haul fleet. The original of 

this new model with the registration B-306Y was leased in Febru-

ary 2019, like all of China Eastern Airlines’ A350s, and is currently 

the only one of the sub-fleet to be grounded, which normally has 

drastic consequences for a lessee’s liquidity. However, banks and 

lessors have been forced to be extremely cooperative in the face 

of the crisis caused by the coronavirus pandemic, if they wish to 

avoid the fate of many of their customers. In fact, Chinese airlines 

are probably among the best protected against such consequen-

ces. Not quite as protected from the economic consequences 

of the Covid-19 pandemic, on the other hand, is the European 

manufacturing consortium Airbus S.E., where the first wave of 

layoffs which cannot be absorbed by natural attrition is already 

looming on the horizon, Airbus must prepare itself for a decline in 

orders from the civil sector of a good 40 percent.

534611 Etihad Airways Boeing 787-9 Dreamliner 

– A6-BLS “Choose Japan”

14 Exemplare der gegenwärtig 30 Flugzeuge umfassenden Flotte 

des Dreamliners 787-9 der Etihad Airways aus Abu Dhabi tragen 

Sonderbemalungen der sogenannten „Choose“-Serie. In Partner-

schaft mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) startete 

Etihad Airways diese Serie mit Sonderlackierungen, die auf die 

wichtigsten internationalen Handelsmärkte und Industriepartner 

hinweisen und gleichzeitig für Flugziele der Airline werben. Als 

zweites Modell in der Serie erscheint unter dem Namen „Choose 

Japan“ der mit Kirschblüten dekorierte Dreamliner, der für Japan 

als Handelspartner und Reiseziel wirbt. Im Dezember 2017 mit 

der Registration A6-BLS zugelassen, erhielt er im November 2019 

dieses ansprechende Outfit, das an die weltberühmte japanische 

Kirschblütenzeit „O-Hanami“ erinnern soll, die jedes Jahr von März 

bis Mai die Hauptinsel Honshu verzaubert. Für Etihad und Boeing 

ist das Jahr 2020 allerdings alles andere als zauberhaft. Boeing 

hat sich mit zahllosen Abbestellungen und verspäteten Ausliefe-

rungswünschen der Kundschaft herum zu schlagen, um die nach 

wie vor ungelösten Probleme um die 737MAX nicht zu nennen. 

Etihad Airways plagen dagegen die aufgetürmten Verluste und 

die Corona-Pandemie, die die Airline im März komplett zu Boden 

zwangen. Doch die Fluggesellschaft gehört der Herrscherfamilie, 

deren Reichtum natürlich auf die im Emirat reichlich vorhandenen 

Ölquellen basiert. Deshalb wird Etihad zur Freude der Kundschaft 

dieser hervorragenden Airline und den Sammlern der so attraktiv 

gestalteten Flugzeugmodelle die gegenwärtige Krise mit größter 

Sicherheit überstehen. 

Fourteen of the current fleet of 30 aircraft of the Dreamliner 787-9 

of Etihad Airways from Abu Dhabi carry special liveries of the so-

called "Choose" series. In partnership with the Abu Dhabi Natio-

nal Oil Company (ADNOC), Etihad Airways launched this series of 

special paint schemes that highlight the airline’s key international 

trade markets and industry partners, while also promoting the 

airline’s destinations. The second model of this series will be the 

cherry-blossom-decorated Dreamliner named “Choose Japan”, 

which promotes Japan as a trading partner and travel destina-

tion. Registered in December 2017 as A6-BLS, the Dreamliner 

received this attractive outfit in November 2019, intended to com-
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memorate the world-famous Japanese cherry blossom season 

“O-Hanami”, which enchants the main island of Honshu year 

after year from March to May. For Etihad and Boeing, however, 

the year 2020 has been anything but magical. Boeing has had to 

cope with countless cancellations and delayed delivery requests 

from customers, not to mention the still unsolved problems regar-

ding the 737MAX. Etihad Airways, on the other hand, is suffering 

from its accumulated losses and the coronavirus pandemic, 

which forced the airline to ground completely in March. But the 

airline is owned by the ruling family, whose wealth is, of course, 

based on the emirate’s abundant oil resources. Therefore, Etihad 

is sure to survive the current crisis, to the delight of customers of 

this outstanding airline and the collectors of their so appealingly 

styled aircraft models.

534628 Finnair McDonnell Douglas DC-10-30 – 

OH-LHA

Bis in die späten 1960er Jahre war Finnair ein Spiegelbild ihres 

Landes: geografisch etwas abgelegen, kühl und in der Weltpo-

litik eher zurückhaltend und bescheiden auftretend, aber unge-

heuer produktiv – sympathisches Understatement eben. Das 

„Land der tausend Seen“ – in Wirklichkeit sind es etwa 40.000 

– verfügt nicht nur über beachtliche Bodenschätze, sondern 

auch über einen überaus kreativen Menschenschlag, der lange 

Zeit unterschätzt wurde. Zurückhaltend und bescheiden war 

lange auch der Auftritt der nationalen Airline, bis sie sich 1968 in 

Helsinki endlich aus der Deckung wagte. Für Langstreckenflüge 

wurden drei Douglas DC-8-62 bestellt, dem seinerzeit leistungs-

fähigsten Jetliner überhaupt. Mit ihnen nahm Finnair 1970 die 

erste Linienverbindung von Helsinki über Amsterdam nach New 

York auf. Der Erfolg war durchschlagend, so dass Finnair 1974 

bei McDonnell Douglas vier DC-10 der Langstreckenversion -30 

bestellte, mit denen die Airline auch die bis heute so wichtigen 

Ziele in Ostasien anfliegen konnte. Mit den Dreistrahlern wur-

den neue Langstreckenverbindungen an die US-amerikanische 

Westküste sowie Direktflüge ab Helsinki über den Nordpol bis 

nach Tokyo aufgenommen. Finnair baute dabei systematisch 

ihren Heimatflughafen Helsinki zu einem der heute wichtigs-

ten Knotenpunkte zwischen Ostasien und Westeuropa sowie 

zwischen Nordamerika und Osteuropa aus. 1996 wurden die 

DC-10 durch MD-11 abgelöst. 2015 wurde Finnair Launching 

Carrier des Airbus A350 „Extra Wide Body“, der heute die Basis 

des Langstreckenverkehrs der Airline bildet und längst über 

regionale Bedeutung hinaus gewachsen ist. Das Modell, das 

im Rahmen der Jubiläumsserie zum fünfzigjährigen Jubiläum 

der DC-10 erscheint, ist eine Nachbildung des seinerzeit ersten 

Exemplars der Finnair. Es wurde im Januar 1975 mit der Regis-

tration OH-LHA übernommen und erst 1996 verkauft. 

Until the late 1960s, Finnair was something of a mirror to 

its country: geographically somewhat remote, cool, rather 

reserved and modest in world politics, but tremendously pro-

ductive – in other words, charmingly understated. The “country 

of a thousand lakes” – in fact, there are about 40,000 of them 

– not only holds considerable mineral resources, but is also 

home to an enormously creative bunch of people who have 

long been out of the limelight. The corporate image of the 

national airline was long just as reserved and modest, until it 

finally dared to emerge from the shadows in Helsinki in 1968. 

Three Douglas DC-8-62s were ordered for long-haul flights, the 

most powerful jetliner ever built at the time. Finnair used them 

to launch its first scheduled flight from Helsinki via Amster-

dam to New York in 1970. The success was overwhelming, so 

Finnair ordered four DC-10s of the long-haul -30 version from 

McDonnell Douglas in 1974. The three-engine aircraft were 

used to launch new long-haul services to the US West Coast, 

as well as direct flights from Helsinki to Tokyo via the North 

Pole. Finnair systematically expanded its home airport of Hel-

sinki into one of the most important hubs between East Asia 

and Western Europe, and between North America and Eastern 

Europe. In 1996, the DC-10s were replaced by MD-11s. In 

2015, Finnair became the launching carrier of the Airbus A350 

“Extra Wide Body”, which today constitutes the backbone of 

the airline’s long-haul fleet, the airline’s network having long 

since grown beyond regional importance. The model, which 

is being released as part of the anniversary series to mark the 

50th anniversary of the DC-10, is a replica of the first Finnair 

aircraft at the time. It was acquired in January 1975 with the 

registration OH-LHA, and was not sold until 1996.

534635 Kuwait Airways Airbus A330-800neo – 

9K-APF “Al Boom”

In Partnerschaft mit der Abu Dhabi National Oil Company 1954 

wurde Kuwait National Airlines mit Starthilfe der britischen 

BOAC die erste staatliche Fluggesellschaft der Golf-Region. Vier 

Jahre später wurde der bis heute gültige Name angenommen. 

Über die Zeit erwarb sich Kuwait Airways einen guten Ruf, auch 
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wenn sie kein Geschäftsmodell nach dem Vorbild von Emirates 

oder Etihad übernehmen wollte. 1991 wurde die Airline kalt 

vom Überfall des Irak auf Kuwait erwischt, konnte aber nach 

dem Krieg mit US-amerikanischer Hilfe gerettet werden. Aller-

dings blieb die Airline noch lange Zeit defizitär. Seit 2016 und 

mit Übernahme erster Boeing 777-300ER und einem neuen, 

sehr attraktiven Auftritt erholt sie sich auch wirtschaftlich, was 

zu einer interessanten Bestellung geführt hat. Kuwait Airways 

gehört nämlich zu den ganz wenigen Fluggesellschaften, die die 

A330-800 bestellt haben, von denen sie ihre erste von acht mit 

der Kennung 9K-APF und dem Taufnamen „Al Boom“ im Herbst 

2020 erhält. Die A330-800 ist die kürzere der beiden A330neo-

Varianten mit derselben Rumpflänge wie ihr Vorgängermodell 

A330-200. Mit einer Reichweite von knapp 14.000 Kilometern 

bei voller Zuladung erreicht die -800 die besten Werte aller 

jemals von Airbus gebauten Twinjets und ist für Kuwait Airways 

perfekt für deren Flüge in die USA geeignet. 

In 1954, Kuwait National Airlines became the first state-

owned airline in the Gulf region, with start-up assistance 

from the British company BOAC. Four years later, it adopted 

the name it still bears today. Over the years, Kuwait Airways 

has earned itself a good reputation, even though it did not 

want to adopt a business model based on that of Emirates 

or Etihad. In 1991, the airline was badly hit by the Iraqi inva-

sion of Kuwait, but was saved after the war thanks to US 

aid. However, the airline remained in the red for a long time. 

Since 2016, when it acquired its first Boeing 777-300ERs 

and a new, very attractive look, it has been recovering eco-

nomically, which has led to a quite interesting order. Kuwait 

Airways is one of the very few airlines that have ordered the 

A330-800. It will receive its first of eight with the registration 

9K-APF and the name “Al Boom” in the autumn of 2020. The 

A330-800 is the shorter of the two versions of the A330neo, 

featuring the same fuselage length as its predecessor, the 

A330-200. With a range of almost 14,000 kilometers at full 

load, the -800 achieves the best figures of any twinjet ever 

built by Airbus, making it perfectly suited for Kuwait Airways’ 

flights to the USA.

534680 CSA Czech Airlines Airbus A320 – new 2020 

colors – OK-HEU

Man muss schon sehr genau hinsehen, um den Unterschied 

zwischen der bisherigen und der überarbeiteten Bemalung der 

tschechischen Airline feststellen zu können. Tatsächlich han-

delt es sich nur um eine eher kleine optische Korrektur an den 

jeweiligen Leitwerken. Das Logo und der rot-weiße Auftritt blei-

ben unverändert, und das ist angesichts der immensen Kosten 

für eine neue Bemalung wohl auch gut so. Den Anfang macht 

die einzige A320 der CSA. Sie wurde Ende 2002 für Air France 

gebaut, 2014 an Brussels Airlines verkauft und schließlich im 

Februar 2020 an CSA mit der neuen Registration OK-HEU und 

der neuen Bemalung vermietet. CSA ist nach KLM, Avianca, 

Qantas und Aeroflot die fünftälteste noch fliegende Airline. Sie 

gehört heute zur multinationalen Smartwings Group mit Sitz in 

Prag, fliegt aber trotzdem noch unter ihrem traditionsreichen 

Namen. Allerdings ist die Flotte mit ganzen elf Flugzeugen 

gegenüber den Zeiten, in denen CSA eine der führenden Flug-

gesellschaften des Ostblocks war, deutlich verkleinert. Geblie-

ben ist jedoch die Zugehörigkeit zur SkyTeam-Allianz um Air 

France und Delta Airlines, die CSA nach wie vor Anschluss an 

ein weltweites Netzwerk garantiert. 

You have to look very carefully to spot the difference between 

the previous and the revised livery of the Czech airline. In 

fact, there was only one rather small visual adjustment made 

to the new tail unit. The logo and the red-and-white theme 

remain unchanged, which is probably a good thing consider-

ing the immense costs for a new livery. CSA’s only A320 will 

be the first one to be changed. It was built for Air France in 

late 2002, sold to Brussels Airlines in 2014, and finally leased 

to CSA in February 2020 with the new registration OK-HEU 

and the new livery. CSA is the fifth oldest airline still flying, 

behind KLM, Avianca, Qantas, and Aeroflot. Today, the com-

pany belongs to the multinational Smartwings Group based in 

Prague, but still flies under its traditional name. However, the 

fleet of eleven aircraft is significantly smaller than in the days 

when CSA was one of the leading airlines in Eastern Europe. 

CSA is still part of the SkyTeam alliance built around Air 

France and Delta Airlines, which provides CSA with access to 

a global network.
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534697 Frontier Airlines Airbus A320neo – N308FR 

„Flo the Flamingo”

Schon lange bekam Herpa immer wieder Anfragen nach Model-

len der US-amerikanischen Frontier Airlines. Denn die Low-Cost-

Airline mit Sitz in Denver, Colorado, schmückt ihre Leitwerke 

mit unterschiedlichen Tierdarstellungen, was sie bei Airplane-

Spottern und Modell-Sammlern unglaublich beliebt gemacht 

hat. 1994 gründeten ehemalige Manager der zuvor in Continen-

tal Airlines aufgegangenen Airline gleichen Namens eine neue 

Frontier, die am ebenfalls neuen Flughafen Denver International 

ihre Basis bekam. Das Geschäftsmodell sah von vornherein das 

Konzept einer Low-Cost Airline vor, ausgestattet zunächst mit 

fünf Boeing 737-300. Um sich schnell bekannt zu machen, kam 

Frontier auf die originelle Idee, unterschiedliche Wildtiere aus den 

Rocky Mountains oder den angeflogenen Gegenden auf den 

Leitwerken abzubilden. Die ersten Boeing 737-200 trugen noch 

zwei verschiedene Tiere auf jeder Seite, wohl auch, um die Flotte 

größer erscheinen zu lassen. Den Tieren wurden auch symbo-

lische Namen gegeben, die teilweise auch in Werbespots der 

Airline in Funk und Fernsehen bekannt gegeben wurden, was 

Frontier schnell populär machte. Gleichwohl kam die Flugge-

sellschaft in wirtschaftliche Turbulenzen. Obwohl Frontier schon 

2005 zu Airbus wechselte und mit großem Aufmerksamkeitswert 

Launching Carrier der A318 wurde, musste sie sich 2008 unter 

Gläubigerschutz nach Chapter 11 stellen. 2009 wurden Repu-

blic Airways Holdings neue Prinzipalin, führte Frontier aus dem 

Insolvenzverfahren heraus und übertrug ihre Anteile 2013 an 

Indigo Partners aus Phoenix. Heute betreibt Frontier nach wie 

vor als Low-Cost-Carrier eine Flotte von 98 Airbus-Maschinen, 

die jüngsten bereits aus der neo-Serie. So auch das Original zu 

diesem ersten Modell der Frontier, eine von bereits 54 A320neo 

mit der Kennung N308FR und der Leitwerksbemalung „Flo the 

Flamingo“. 

For a long time now, Herpa has received repeated requests 

for models showcasing the US company Frontier Airlines. The 

low-cost airline based in Denver, Colorado, decorates its tail 

units with depictions of various animals, which has made it 

incredibly popular with airplane spotters and model collec-

tors alike. In 1994, former managers of the airline of the same 

name, which had previously merged with Continental Airlines, 

founded a new Frontier, which was based at the new Denver 

International Airport. From the very beginning, the business 

model was based on the concept of a low-cost airline, initially 

equipped with five Boeing 737-300s. In order to make itself 

known quickly, Frontier came up with the fancy idea of adding 

pictures of a variety of wild animals from the Rocky Mountains 

and the regions they serviced to the tail units of their aircraft. 

The first Boeing 737-200s still featured two different animals, 

one on each side, probably also to make the fleet appear 

larger. Further, the animals were given symbolic names, some 

of which were announced in airline commercials on radio and 

television, which quickly made Frontier popular. Neverthe-

less, the airline got into economic turmoil. Although Frontier 

switched to Airbus in 2005, becoming the attention-grabbing 

launching carrier of the A318, it was forced to seek Chapter 11 

creditor protection in 2008. In 2009, Republic Airways Holdings 

became the new principal, guiding Frontier out of bankruptcy 

proceedings, and transferring its shares to Phoenix-based 

Indigo Partners in 2013. Today, Frontier continues to operate a 

fleet of 98 Airbus jets as a low-cost carrier, the latest of which 

already belong to the neo series. This includes the original of 

this first Frontier model, one of already 54 Airbus A320neos, 

with the registration N308FR and the “Flo the Flamingo” tail 

unit paintwork.

534659 Tunisair Airbus A330-200 – TS-IFM 

„Tunis”

Die nationale Airline Tunesiens war wirtschaftlich noch nie auf 

Rosen gebettet, doch gegenwärtig setzt den Nordafrikanern 

neben permanenter politischer Unruhe die Corona-Pandemie 

erheblich zu. Tunisair wurde 1948 mit Hilfe der Air France gegrün-

det, als Tunesien noch sogenanntes französisches Protektorat 

war. Heute hält die tunesische Regierung knapp 65 % der Anteile, 

Air France 6 % und der Rest des Kapitals ist in Streubesitz. Von 

den 28 Flugzeugen der Tunisair sind gegenwärtig 19 aus Corona-

Gründen geparkt, was leider auch auf eines der beiden Flagg-

schiffe des Typs A330-200 zutrifft. Das Original zu diesem Modell 

wurde im Juni 2015 als erste A330-200 mit der Registration 
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TS-IFM zugelassen und auf die Hauptstadt Tunis getauft. Insge-

samt wurden drei A330-200 für Strecken in die USA sowie nach 

Kanada und China bestellt, doch nur zwei wurden abgenommen 

und nur eine ist gegenwärtig überwiegend nach Paris-Orly aktiv. 

Das nach ganz Europa ausgerichtete Linien- und Charternetz liegt 

derzeit fast komplett am Boden, mit unabsehbaren Konsequenzen 

nicht nur für die Airline, sondern für die gesamte Volkswirtschaft 

Tunesiens. 

Tunisia’s national airline has never been in a good economic 

shape, but the coronavirus pandemic is currently causing the 

North Africans a great deal of headache, in addition to the 

permanent political unrest. Tunisair was founded in 1948 with 

the assistance of Air France, when Tunisia was still a so-called 

French protectorate. Today, the Tunisian government holds just 

under 65% of the shares, Air France 6%, and the rest of the 

capital is in free float. Of Tunisair’s 28 aircraft, 19 are currently 

parked due to the coronavirus situation, which unfortunately 

also applies to one of its two A330-200 flagships. The original 

of this model was registered in June 2015 as the first A330-200 

with the registration TS-IFM, and was named after the country’s 

capital of Tunis. A total of three A330-200s have been ordered 

for routes to the USA as well as Canada and China, but only 

two have been accepted, and only one is currently operating, 

mainly to Paris-Orly. The scheduled and charter network, which 

is oriented towards the whole of Europe, is currently almost 

completely on the ground, with unpredictable consequences 

not only for the airline, but for the entire Tunisian economy.

534703 Helvetic Fokker 100 – HB-JVF

Die schweizerische Regio-Airline wurde 2003 als Billigcarrier 

gegründet, ist über diesen Status allerdings längst hinaus. Auch 

über ihre ersten Flugzeuge, denn man fing zunächst mit gebrauch-

ten, aus Beständen von American Airlines übernommenen Fokker 

100 an. Mit knalligen Magenta-Farben versuchte sich Helvetic 

im Billigsektor sowie bei Charterflügen zu positionieren, was in 

der Schweiz aber nicht von Erfolg gekrönt war. 2006 konkursreif, 

wechselten im buchstäblich letzten Moment die Eigentümer und 

Helvetic änderte ihr Geschäftsmodell und ihr Erscheinungsbild. Sie 

wurde alsbald Franchisee der Swiss auf Regionalstrecken unter 

anderem nach Deutschland oder Italien. 2019 mussten auch die 

letzten beiden verbliebenen Fokker 100 moderneren Flugzeugen 

weichen, so auch das Original zu diesem Modell mit der einstigen 

Registration HB-JVF. Die „Victor Foxtrott“ kam 2004 zur Flotte und 

wurde erst im Spätsommer 2019 nach Australien verkauft, dem 

Kontinent, wo die einst weltweit populären Fokker-Jets heute eine 

Art Refugium haben. Nachfolger der F100 sollen schon kurzfristig 

Embraer 190/195-E2 werden, von denen Helvetic bereits acht 

Exemplare betreibt und 2021 mit weiteren vier auch die noch vor-

handenen E190-E1 ablösen will. 

The Swiss regional airline was founded in 2003 as a low-cost 

carrier, but has long since gone beyond this status. Indeed, it 

has a long history before budget travel, even before its first air-

craft, because it started with used Fokker 100s acquired from 

American Airlines. With bright magenta colors, Helvetic tried to 

position itself in the low-cost sector and with charter flights, but 

this did not meet with success in Switzerland. In 2006, Helvetic 

went bankrupt, but changed owners at literally the last moment, 

who modified its business model and corporate identity. It soon 

became a franchise of Swiss on regional routes to Germany 

and Italy, among other markets. In 2019, the last two remaining 

Fokker 100 planes had to make way for more modern aircraft, 

including the original of this model with the former registration 

HB-JVF. “Victor Foxtrot” joined the fleet in 2004, and was only 

sold to Australia in late summer 2019, the continent where the 

once globally popular Fokker jets now seem to have found 

a kind of refuge. Successors to the F100 are expected to be 

Embraer 190/195-E2s in the near future, of which Helvetic 

already operates eight, and the airline plans to replace its exist-

ing E190-E1s with another four in 2021.

534710 Interjet Airlines Sukhoi Superjet 100 – 

XA-PPY

Die mexikanische Lowcost-Airline mit Zielen auf beiden amerika-

nischen Kontinenten wurde 2005 mit Sitz in Toluca und Basis am 

Flughafen von Mexiko-City gegründet. Mit sieben von der italieni-

schen Volare übernommenen Airbus A320 begann sie ihren Flug-

betrieb. Dank regionaler Ausrichtung und niedriger Preise wurde 

sie 2011 die nach Passagierzahlen zweitgrößte Airline Mexikos. 

Für Aufmerksamkeit sorgte sie, als sie 2013 als erste westliche 

Fluggesellschaft ihre ersten von 22 bestellten Exemplaren des 

Sukhoi Superjet 100 in Betrieb nahm, den nach dem Zerfall der 

Sowjetunion ersten in Russland entwickelten Passagierjet. Mit 

zusätzlichem Service bei weiterhin günstigen Preisen versuchte 

sie eine neue Ausrichtung als sogenannter „Hybrid“, hatte damit 

aber Schwierigkeiten, sich zwischen dem Billigflieger Volaris und 

der Aeroméxico zu positionieren. Bereits 2018 legte Interjet zwei 
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Drittel der Sukhoi-Flugzeuge still und beschloss im Juni 2019 die 

komplette Ausflottung des Superjets. Grund waren zum einen die 

Eigenheiten des Flughafens von Mexico-City, der mit seinen weni-

gen Slots von den Fluggesellschaften den Einsatz größerer Flug-

zeuge verlangt. Andererseits gab es auch Probleme bei der War-

tung. Zwar waren die Anschaffungskosten für die Sukhois extrem 

günstig – zehn Flugzeuge entsprachen in etwa der Vorauszahlung 

für einen Airbus – aber die Kosten für die Wartung stiegen extrem 

an, weshalb auch die irische CityJet den Flugzeugtyp stilllegte 

und Interjet der einzige westliche Betreiber des Flugzeugs blieb. 

Weil der Superjet im Westen völlig floppte, war auch fraglich, 

ob Interjet ihre sämtlichen Superjets als komplette Flugzeuge 

oder nur als Ersatzteilspender verkaufen kann. Inzwischen hat 

die Covid-19-Pandemie natürlich auch bei Interjet ihre Spuren 

hinterlassen, 18 der 22 Flugzeuge sind inzwischen stillgelegt. Zu 

den noch vier aktiven SSJ 100-95 gehört das Original zu diesem 

Modell, das im Mai 2015 übernommen und mit der Registration 

XA-PPY zugelassen wurde. Der ansprechend gestalteten SSJ-

100 fehlt es leider entschieden an Produktreife, einem Manko, mit 

dem die Russen am Beispiel der Yak-40 schon vor 50 Jahren zu 

kämpfen hatten und das es Russland schwer machen wird, mit 

neuen Produkten am Weltmarkt zu bestehen. 

The Mexican low-cost airline with destinations on both Ameri-

can continents was founded in 2005 with headquarters in 

Toluca and a base at Mexico City Airport. It began its flight 

operations with seven Airbus A320s taken over from the Italian 

company Volare. Thanks to its regional focus and low prices, it 

became Mexico’s second largest airline in terms of passenger 

numbers in 2011. It attracted attention in 2013 when it became 

the first Western airline to put into service its first of 22 ordered 

Sukhoi Superjet 100s, the first passenger jet developed in Rus-

sia after the collapse of the Soviet Union. With additional ser-

vice at still low prices, the airline attempted to establish a new 

orientation as a so-called “hybrid”, but found it difficult to posi-

tion itself between the low-cost carrier Volaris and legacy airline 

Aeroméxico. As early as 2018, Interjet grounded two-thirds of 

the Sukhoi aircraft, and in June 2019 decided to completely 

decommission the Superjet. One reason for this were the pecu-

liarities of Mexico City Airport, which with its few slots requires 

airlines to use larger aircraft. On the other hand, there were also 

problems with maintenance. Although the acquisition costs 

for the Sukhois were extremely low – ten aircraft were roughly 

equivalent to the advance payment for an Airbus – the costs for 

maintenance rose dramatically, which is why Ireland’s CityJet 

also decommissioned the aircraft type, leaving Interjet as the 

only Western operator of the aircraft. Because the Superjet was 

a complete flop in the West, it was also questionable whether 

Interjet would be able to sell all its Superjets as complete 

aircraft or only as spare parts donors. In the meantime, the 

Covid-19 pandemic has, of course, also left its mark on Interjet: 

18 of the 22 aircraft have now been grounded. Among the four 

still active SSJ 100-95s is the original of this model, which was 

introduced in May 2015 with the registration XA-PPY. Unfortu-

nately, the attractively designed SSJ-100 is definitely lacking 

product maturity, a shortcoming that the Russians already had 

50 years ago, for example, with the Yak-40, and which will 

make it difficult for Russia to survive on the world market with 

future new products.

534727 Saudia Royal Flight Airbus A318 – 

HZ-AS99 

Das weltweit größte Erdölvorkommen beschert dem Königreich 

Saudi Arabien einen unvergleichlichen Reichtum, der natürlich auch 

durch die Regierungsflotte des Königshauses, der sogenannten 

Saudia Royal Flight, repräsentiert wird. Sie besteht aus unter-

schiedlichsten Flugzeugmustern, wohingegen das Königshaus 

selbst nur zwei Maschinen nutzt. Neben einer A340-200 kommt 

dabei seit 2017 auch eine A318 „Elite“ des Baujahrs 2009 mit 

der Kennung HZ-AS99 in VIP-Ausstattung zum Einsatz, die in der 

unauffälligen zivilen Bemalung der nationalen Fluggesellschaft Sau-

dia lackiert und mit CFM-56 Turbofans ausgestattet ist. Airbus ver-

marktet aufgrund des kommerziellen Misserfolgs der A318 bei der 

Airline-Kundschaft das kleinste Mitglied der NBJ-Familie nur noch 

als Business-Jet mit der Bezeichnung „Elite“. Als solche erreicht die 

A318 höchst respektable Leistungen und erlesenen Komfort für die 

anspruchsvolle Kundschaft. 

The world’s largest oil reserves provide the Kingdom of 

Saudi Arabia with unmatched wealth, which, of course, is 
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represented by the government fleet of the royal dynasty, the 

so-called Saudia Royal Flight. It consists of a wide variety of 

aircraft types, whereas the royal family itself uses only two 

aircraft. In addition to an A340-200, an A318 “Elite” built in 

2009 with the registration HZ-AS99 has been in VIP service 

since 2017, painted in the inconspicuous civilian livery of the 

national airline Saudia, and equipped with CFM-56 turbofans. 

Due to the commercial failure of the A318 among airline cus-

tomers, Airbus is now marketing the smallest member of the 

NBJ Family only as a business jet with the designation “Elite”. 

As such, the A318 achieves very respectable performance and 

exquisite comfort for its demanding clientele.

534734 Frankfurt Airport Terminal 1

Das 1972 eröffnete Terminal 1 ist das älteste und größte Terminal 

des Frankfurter Flughafens mit einem Passagieraufkommen von 

über 50 Millionen Passagieren pro Jahr. Hier werden alle Flüge 

der Lufthansa und ihrer Tochter- und Partnergesellschaften im 

Verbund der Star Alliance abgefertigt, wozu unter anderem auch 

Swiss, Air Canada, Egypt Air, Turkish Airlines und United Airlines 

zählen. Nun können Sie Ihr eigenes originalgetreu und detailliert 

gestaltetes Modell von dem wohl bekanntesten Abschnitt des 

Terminal 1 des Frankfurter Flughafens bauen. Zusätzlich zu den 

Kartonbögen und kleinen Kunststoffteilen für die Fluggastbrücken 

enthält dieses Set eine detailliert ausgearbeitete Bodenplatte sowie 

eine ausführliche Anleitung, die auch Einsteigern eine problemlose 

Umsetzung ermöglicht. Mit einem Gesamtmaß von 40 × 40 cm 

bietet dieses Gebäude-Set Parkpositionen für bis zu fünf Flugzeu-

ge, inklusive einem Gate für den Airbus A380. Das Set erscheint 

als Einzel-Element für ein Kompakt-Diorama, weitere Anschluss-

Elemente nach dem Vorbild des Frankfurter Flughafens sind nicht 

geplant. 

Opened in 1972, Terminal 1 is the oldest and largest ter-

minal at Frankfurt Airport with a passenger volume of over 

50 million passengers per year. All flights operated by Luft-

hansa and its subsidiaries as well as partner airlines in the 

Star Alliance network, including Swiss, Air Canada, Egypt 

Air, Turkish Airlines, United Airlines, and others, are handled 

here. Build your own highly-detailed, true-to-the-original 

model of the probably most famous section of Terminal 1 

of Frankfurt Airport. In addition to the cardboard sheets and 

small plastic parts for the passenger boarding bridges, this 

set includes a detailed base plate as well as full instructions 

to make assembly easy even for beginners. With a total size 

of 40 × 40 cm, this building set offers parking positions for 

up to five aircraft, including a gate for the Airbus A380. The 

set appears as a single element for a compact diorama, so 

further connecting elements based on the model of Frank-

furt Airport are not being planned.

571012 Aero Lloyd Douglas DC-9-30 

– D-ALLB

In den 1970er und 80er Jahren gehörte die Deutsche Luft-

fahrtszenerie zu den schrägsten, die man in Europa finden 

konnte. Eine besondere Steuer-Gesetzgebung führte hier-

zulande zur Gründung sogenannter „Zahnarzt-Reedereien“. 

Damit waren Schifffahrts- und Luftreedereien gemeint, die 

von vornherein auf verlustbringende Ergebnisse ausgerichtet 

waren, die sich besonders günstig auf die Steuerbelastung 

gut verdienender Privatpersonen, wie eben Zahnärzte, aus-

wirkten. Voraussetzung war Liquidität, und genau daran schei-

terten praktisch alle Unternehmen dieser Art, also auch Aero 

Lloyd. Die Airline wurde 1980 mit Sitz im vornehmen Frankfur-

ter Vorort Oberursel gegründet und richtete mit der Beschaf-

fung von drei bereits sehr angejahrten Aerospatiale Caravelle 

ihren Flugbetrieb am Rhein/Main Airport von Frankfurt ein. 

Den alten Jets gab sie sogar noch eine rot abgewandelte 

Bemalung der Air France. Das Ganze wurde nebst einschlä-

gig bekannter Namen des Managements von vornherein als 

unseriös eingeschätzt, und tatsächlich war die Airline schon 

im Gründungsjahr nach sechs Monaten am Ende. Nur drei 

Wochen später erfolgte allerdings eine erstaunliche Wieder- 

auferstehung, der im April 1981 immer noch mit den alten 

Caravelles die Aufnahme des Flugbetriebs folgte. Erneut unkte 

die Branche über alsbaldigen Konkurs, doch dieses Mal kam 

es anders. 1982 kaufte Aero Lloyd von der indonesischen 
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Garuda drei DC-9-32 und ab 1986 sogar fabrikneue MD-83 

und MD-87, mit denen endlich auch eine eigene Corporate 

Identity geschaffen wurde. Trotzdem war 2003 auch infolge 

der Terroranschläge in New York vom 11. September 2001 

für die inzwischen durchaus respektierte Aero Lloyd alles zu 

Ende. In diesem Jahr wäre die Airline 40 Jahre alt geworden, 

was Herpa zum Anlass nimmt, im Maßstab 1:200 die DC-9 

mit der Registration D-ALLB in der mit diesem Flugzeugtyp 

eingeführten orange-roten Bemalung von 1986 herauszubrin-

gen. 1994 wurde diese DC-9 an Midwest Airlines aus den 

USA verkauft und gilt inzwischen als verschrottet. 

In the 1970s and 80s, the German aviation world was one 

of the weirdest you could find in Europe. Special tax legis-

lation in this country led to the establishment of so-called 

“dentist shipping companies”. These were shipping and 

airfreight companies that were from the very beginning 

geared towards making losses, which had a particularly 

favorable effect on the tax burden of high-income private 

individuals, such as dentists. The prerequisite was liquidity, 

and this was exactly what practically all companies of this 

kind, including Aero Lloyd, failed to achieve. The airline was 

founded in 1980 with headquarters in the wealthy Frank-

furt suburb of Oberursel, establishing its flight operations 

at Frankfurt’s Rhine/Main Airport with the acquisition of 

three Aerospatiale Caravelles, which were by then well past 

their prime. The old jets even had a red Air France livery. In 

addition to the well-known names of the management, the 

whole thing was considered dubious from the outset, and 

in fact, the airline already came to an end after six months, 

still in its founding year. Only three weeks later, however, 

this was followed by an astonishing resurrection, and in 

April 1981, still with the old Caravelles, the airline resumed 

flight operations. Once again, there were whispers of bank-

ruptcy in the industry, but this time, things turned out dif-

ferently. In 1982, Aero Lloyd bought three DC-9-32s from 

Garuda Indonesia and, from 1986 onward, even brand-new 

MD-83s and MD-87s, with which it finally created its own 

corporate identity. Nevertheless, in 2003, in part as a result 

of the terrorist attacks in New York on September 11, 

2001, everything came to an end for Aero Lloyd, which had 

become quite respected in the meantime. This year, the air-

line would have been 40 years old, which prompted Herpa 

to release the DC-9 with the registration D-ALLB in the 

1/500 scale with the orange-and-red livery of 1986 that was 

introduced with this aircraft type. In 1994, this DC-9 was 

sold to Midwest Airlines from the USA, and is now listed as 

scrapped.

571043 Aeroflot Antonov AN-24B – Demon-

stration aircraft, Le Bourget 1969 – CCCP-46280

Die AN-24 war ein zweimotoriger Schulterdecker mit Turboprop-

Antrieb, der 1959 zu seinem Erstflug startete und 1962 erstmals 

von Aeroflot in Dienst gestellt wurde. Sie war das östliche Gegen-

stück zur Fokker F-27, aber mit insgesamt über 1.300 gebauten 

Exemplaren im sozialistischen Kontext noch weit erfolgreicher. Bei 

der sowjetischen Aeroflot löste die AN-24 sowohl uralte Lisunov 

Li-2 ab, eine Lizenzversion der Douglas DC-3, und Ilyushin IL-12, 

als auch modernere druckbelüftete IL-14. Kein Wunder also, dass 

Aeroflot allein weit über 300 Exemplare aller Serien einsetzte, zu 

denen auch das Original zu diesem Modell mit der Registration 

CCCP-46280 gehörte. Es wurde 1969 mit der Ausstellungs-

nummer 831 als AN-24B auf dem Aérosalon in Le Bourget als 

Vorführflugzeug präsentiert und war als solches auch im Westen 

regelmäßig auf Luftfahrt-Ausstellungen zu Gast. Die AN-24B war 

eine gegenüber dem Ur-Modell verbesserte, aber gleichzeitig 

technisch vereinfachte Version. Eine durchaus ungewöhnliche 

Maßnahme also, weshalb das Original später noch einmal in den 

Standard AN-24T umgebaut wurde und in dieser Rolle 1981 lei-

der tragisch verunglückte. Das Modell erscheint in den auffälligen 

Farben der Aeroflot von 1969, deren Flotte damals noch immer 

nicht einheitlich gestaltet war. Erst ab 1972 bekamen Aeroflot-

Maschinen ein durchgehend einheitliches Äußeres. 

The AN-24 was a twin-engine, turboprop-powered shoulder-

wing aircraft that took off on its maiden flight in 1959, first 

entering service with Aeroflot in 1962. It was the Eastern 

counterpart of the Fokker F-27, but with a total of more than 

1,300 units built, it was far more successful in the social-

ist context. In the Soviet Union’s Aeroflot fleet, the AN-24 

replaced both ancient Lisunov Li-2s, a licensed version 

of the Douglas DC-3, and Ilyushin IL-12s, as well as more 

modern pressurized IL-14s. No wonder, thus, that Aeroflot 

alone operated well over 300 of all series, including the 

original of this model with the registration CCCP-46280. It 

was presented in 1969 as AN-24B at the Aérosalon in Le 

Bourget as a demonstration aircraft with the exhibition num-

ber 831, and as such was a regular guest at aviation exhibi-

tions in the West. The AN-24B was an improved version of 

1/200

58    WINGSWORLD    5 I 2020

HERPA WINGS News 11-12 2020



the original model, but at the same time technically simpli-

fied. This was a quite unusual measure, which is why the 

original was later rebuilt into the standard AN-24T, which 

unfortunately suffered a tragic accident in this guise in 1981. 

The model will be released in the striking Aeroflot colors of 

1969, the fleet of which was still not uniformly painted at 

that time. It was not until 1972 that Aeroflot aircraft were 

given a single livery throughout.

571050 Balkan Bulgarian Airlines Ilyushin IL-18 

– LZ-BEK

In den Farben der Balkan Bulgarian Airlines hält die Ilyushin IL-18 

als Formneuheit im Maßstab 1:200 Einzug in die Wings-Collec-

tion. Der Flugzeug-Klassiker aus Sowjetzeiten wurde ab 1959 

an Aeroflot geliefert, die zusammen mit den sowjetischen Luft-

streitkräften etwa 600 Maschinen dieses Typs einsetzte. Weitere 

100 Flugzeuge wurden exportiert, darunter 13 Exemplare an die 

bulgarische Staatsairline. Ab den 1960er Jahren konnte mit Hilfe 

der IL-18 der Pauschaltourismus an die bulgarische Schwarz-

meerküste maßgeblich entwickelt und ausgebaut werden, indem 

Balkan Air den westlichen Reiseveranstalten konkurrenzlos güns-

tige Angebote für einen Strandurlaub unterbreiten konnte. Die 

IL-18 übertraf ihre beiden westlichen Pendants Vickers Vanguard 

und Lockheed Electra absatzmäßig bei weitem, und noch heute 

stehen letzte der über 850 gebauten Exemplare im Dienst. Die 

letzten IL-18 wurden bei Balkan Air erst im Jahr 2000 ausgemus-

tert. Das Original zu diesem Modell ist eine IL-18V mit der Regis-

tration LZ-BEK des Baujahrs 1968, das 1985 in Varna verschrot-

tet wurde. Balkan Air selbst wurde 2002 liquidiert, wobei noch im 

selben Jahr eine rechtlich komplett neue Nachfolgegesellschaft 

namens Bulgaria Air installiert wurde. 

A new type in the 1/200 scale, the Ilyushin IL-18 will be 

added to the Wings Collection in the colors of Balkan Bul-

garian Airlines. The classic aircraft from Soviet times was 

delivered to Aeroflot from 1959, which together with the 

Soviet air force deployed some 600 aircraft of this type. A 

further 100 aircraft were exported, including thirteen units 

to the Bulgarian state airline. From the 1960s onwards, the 

IL-18 helped to develop and expand package tourism to the 

Bulgarian Black Sea coast by enabling Balkan Air to offer 

Western tour operators unrivaled low-cost beach vacations. 

The IL-18 far outperformed its two Western counterparts, 

the Vickers Vanguard and the Lockheed Electra, in terms of 

sales, and the last of the more than 850 aircraft built are still 

in service today. Balkan Air retired its last IL-18s in 2000. 

The original of this model is an IL-18V of 1968 vintage with 

the registration LZ-BEK which was scrapped in Varna in 

1985. Balkan Air itself was liquidated in 2002, while a legally 

completely new successor company called Bulgaria Air was 

installed the same year.

571098 U.S. Air Force Lockheed Martin F-16C 

Fighting Falcon – 64th Aggressor Squadron, 

Nellis Air Base “Wraith” – 89-2048

Die bekannte Nellis Air Force Base in Nevada zählt zu den größ-

ten Stützpunkten der US-Luftwaffe. Bei den regelmäßig stattfin-

denden „Red Flag“-Luftkampfübungen werden von hier aus sehr 

realitätsnah Manöver mit verschiedenen Luftstreitkräften gegen 

Boden- und Luftziele durchgeführt, zudem ist hier auch das US 

Warfare Center beheimatet. Das wiederum dient dem Training 

amerikanischer Kampfpiloten und wird daher auch als „Home 

of the Fighter Pilot“ bezeichnet. Sogenannte Aggressorstaffeln 

übernehmen das Simulieren des Gegners, die 64. Staffel des 57. 

Luftwaffengeschwaders ist einer dieser Verbände. Oft sind die 

Flugzeuge mit einzigartigen Tarnmustern versehen, einige ent-

sprechen mit ihrer Bemalung auch russischen Einsatzflugzeugen. 

Die 64. Aggressorstaffel setzt nach einer kurzzeitigen Nutzung 

Ende der 1980er Jahre seit 2003 zum zweiten Mal auf die ein-

strahlige, durch ihre hervorragende Manövrierfähigkeit bekannte 

F-16 Fighting Falcon. Diese F-16 mit der Registration 89-2048 

trägt eine der jüngsten Sonderbemalungen der 64. Aggressor-

Staffel, die bewusst zu Halloween vorgestellt wurde. Sie ging aus 

einer Umfrage auf der Social Media-Seite der Einheit hervor und 

ähnelt der einer MiG-29, die als Versuchplattform für die neue 

MiG-35 öfter auf Flugplätzen in Russland gesichtet wurde. 

The well-known Nellis Air Force Base in Nevada is one of the largest 

bases of the US Air Force. During its regular “Red Flag” air combat 

exercises, various air forces carry out very realistic missions against 
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ground and air targets from here. In addition, the US Warfare Center is 

also located here. This, in turn, serves to train American fighter pilots, 

and is therefore also known as the “Home of the Fighter Pilot”. So-called 

aggressor squadrons are responsible for simulating the enemy, the 64th 

squadron of the 57th Air Force Wing being one of these units. Often, the 

aircraft are equipped with unique camouflage patterns, some of them 

painted in similar fashion to active Russian combat aircraft. After a brief 

period of use at the end of the 1980s, the 64th Aggressor Squadron has 

relied on the single-engine F-16 Fighting Falcon, known for its excel-

lent maneuverability, for the second time since 2003. This F-16 with the 

registration 89-2048 carries one of the latest special liveries of the 64th 

Aggressor Squadron, which was deliberately introduced for Halloween. 

It emerged from a survey on the unit’s social media site, and resembles 

a MiG-29 which was frequently spotted at Russian airfields as a test 

platform for the new MiG-35.

571029 Lufthansa Fokker F-27 Friendship – D-BARI

Für besondere Einsätze beschaffte die Lufthansa Ferientochter Condor 

1965 zwei Fokker F-27 „Friendship“, deren Version -400 ein seitliches 

Frachttor hatte. Das war zweckmäßig, weil die beiden Maschinen je nach 

Bedarf als Frachter oder als Passagiermaschine konfiguriert werden konn-

ten. So wurde dieses Exemplar gelegentlich nachts als Postflugzeug einge-

setzt. 1966 charterte die Muttergesellschaft die Maschinen für eine Saison, 

um die Kurzstreckenflotte aus Convair CV-440 zu ergänzen, nachdem eine 

Convair 1965 verunglückt war. Das Gastspiel der beiden F-27 war aber so 

kurz, dass man es nicht einmal für nötig befand, das gelbe Condor-Leitwerk 

umzuspritzen. Stattdessen wurde das Condor-Logo einfach entfernt und 

das Leitwerk gelb neutralisiert. So werden sich selbst Vielflieger aus dieser 

Zeit kaum an die beiden Exoten erinnern, doch immerhin gab die Deutsche 

Bundespost 1980 eine besondere sogenannte Wohlfahrtsmarke aus Anlass 

des 25. Jubiläums der F-27 heraus und wählte dafür dieses Flugzeug, 

allerdings im Outfit der Condor. Zu dieser Zeit waren die beiden Maschinen 

längst nicht mehr für die beiden deutschen Carrier aktiv. Sie wurden 1968 

ausgemustert und spielten für die weitere Flottenplanung des Konzerns 

keine Rolle mehr. Erst 20 Jahre später bekam die F-27 eine zweite Chance, 

nämlich durch den Einsatz der F-27-0050, kurz Fokker 50, bei der neuen 

Regionaltochter DLT. 

In 1965, Lufthansa’s holidaymaker subsidiary Condor procured two Fok-

ker F-27 “Friendships” for special missions, the -400 version of which 

featured a lateral cargo door. This was convenient because the two air-

craft could be configured as freighters or passenger aircraft as required. 

Thus, this plane was occasionally used at night as a mail plane. In 1966, 

the parent company chartered the aircraft for one season to supplement 

its short-haul fleet of Convair CV-440s after a Convair had crashed in 

1965. However, the guest appearance of the two F-27s was so short 

that it was not even considered necessary to repaint the yellow Condor 

tail unit. Instead, the Condor logo was simply removed, and the tail unit 

was neutralized in yellow. As a result, even frequent flyers from that time 

will hardly remember the two exotics, but at least Deutsche Bundespost 

issued a special so-called charity stamp in 1980 to mark the 25th anni-

versary of the F-27, choosing this aircraft, albeit in the Condor outfit. At 

that time, the two planes had long since ceased to fly for the two Ger-

man carriers. They were taken out of service in 1968, no longer playing 

a role in the Group’s future fleet planning. It was not until 20 years later 

that the F-27 got a second chance, with the deployment of the F-27-

0050, or Fokker 50 for short, at the new regional subsidiary DLT.

571067 SAS Scandinavian Airlines ATR-72-600 – 

ES-ATH “Gyrid Viking”

Wie fast alle großen Netzwerk-Carrier, hat auch die multi-skandinavische 

SAS ihren Regionalverkehr an verschiedene Franchisees ausgelagert. Zu 

ihnen gehört auch die 2015 gegründete estnische XFly, eine Tochterge-

sellschaft der ebenfalls estnischen Nordic Aviation Group mit Sitz in Tallin. 

Die Flotte besteht unter anderem aus neun ATR-72 der modernsten 

Version 600, von denen fünf für SAS betrieben werden. Im Februar 2020 

unter Vertrag genommen, erhielt das Original zu diesem Modell mit dem 

Baujahr 2012 und der Registration ES-ATH den Taufnamen „Gyrid Viking“ 

und wurde die erste ATR mit der 2019 auf der A350 eingeführten neuen 

SAS-Bemalung. Dabei fällt auf, dass SAS allen Flugzeugen den von Airbus 

erfundenen „Zorro“-Look verpasst, also ein fett-schwarz umrandetes Cock-

pit, das an den berühmten Augenschutz des Mantel-und-Degen Filmhelden 

Zorro erinnert. Die ATR-72 erlebte ein Up and Down seit Inbetriebnahme 

im Jahr 1989, und mit der technisch nochmals verfeinerten Version -600 

steuert sie gegenwärtig Verkaufsrekorde in ihrer Klasse an. Nicht weniger 

als 1.100 Exemplare aller ATR-72 wurden bis Februar 2020 verkauft, und 

ein Produktionsende ist nicht in Sicht. 

Like almost all major network carriers, the multi-Scandinavian SAS has 

outsourced its regional traffic to various franchisees. One of them is the 
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Estonia-based XFly, founded in 2015, a subsidiary of Estonia’s Nordic 

Aviation Group, also based in Tallinn. The fleet includes nine ATR-72s 

of the most modern -600 version, five of which are being operated for 

SAS. Contracted in February 2020, the original for this model, built in 

2012 and registered ES-ATH, was named “Gyrid Viking”, becoming the 

first ATR with the new SAS livery introduced on its A350s in 2019. You 

will notice that SAS provides all aircraft with the “Zorro” look invented by 

Airbus, i.e. a cockpit with a bold black frame reminiscent of the famous 

eye protection of the cloak-and-sword movie hero Zorro. The ATR-72 

has experienced ups and downs since its introduction in 1989, but with 

its again technically improved -600 version, it is currently heading for 

sales records in its class. No less than 1,100 units of all ATR-72s were 

sold by February 2020, and an end to production is not in sight.

571081 U.S. Air Force Lockheed C-5A Galaxy 

– 436th Military Airlift Wing, Dover Air Base – 

69-0014

Die beeindruckende C-5 Galaxy gehört noch immer zu den größten Flug-

zeugen weltweit. Annähernd 50 modernisierte Exemplare des vierstrahligen 

Transportflugzeugs zählen derzeit zum Bestand der US-Luftwaffe. Einige 

von diesen sind auf der Dover Air Force Base in Delaware zu finden, einst 

diente hier auch das Vorbild zum neuen Galaxy-Modell im Maßstab 1:200. 

Das beeindruckende Flugzeug mit der Kennziffer 69-0014 wurde im Ori-

ginal 1971 von Lockheed geliefert, der Dienst in Dover begann 1973. Im 

folgenden Jahr unternahm die US Air Force einen einzigartigen Test, als 

diese C-5A eine Interkontinentalrakete vom Typ Minuteman aus einer Höhe 

von 20.000 ft absetzte und in 8.000 ft Höhe das Raketentriebwerk zünde-

te. Gut vierzig Jahre nach Dienstantritt endete der Einsatz des Flugzeugs 

2013, das fortan im ebenfalls in Dover angesiedelten Air Mobility Command 

Museum als wohl größtes Exponat zu bestaunen ist. Es war zugleich die 

erste Galaxy, die in einem Museum landete. Sie beeindruckt durch ihre 

Größe und im Einsatz durch ihre ausgesprochene Leistungsfähigkeit als 

Schwerlasttransporter. Neu sind die General Electric TF39-Triebwerke und 

die Ausführung in der ursprünglichen weiß-grauen Bemalung. Metallfahr-

werk und Gummibereifung sorgen für einen sicheren Stand dieses aus 

Resin gefertigten Modells. 

The impressive C-5 Galaxy is still one of the largest aircraft in the world. 

Nearly 50 modernized units of the four-engine transport aircraft are 

currently in the U.S. Air Force inventory. Some of these can be found 

at Dover Air Force Base in Delaware, where the prototype for the new 

1/200-scale Galaxy model once served. The impressive airplane with the 

registration 69-0014 was originally delivered by Lockheed in 1971, ser-

vice at Dover beginning in 1973. The following year, the U.S. Air Force 

conducted a unique test when this C-5A dropped a Minuteman inter-

continental missile from an altitude of 20,000 ft, igniting its rocket engine 

at 8,000 ft. A good forty years after taking up service, the aircraft’s tour 

ended in 2013, and since then, it has been on display at the Air Mobil-

ity Command Museum, also located in Dover, where it is probably the 

largest exhibit. It was also the first Galaxy to end up in a museum. It 

thrills onlookers with its sheer size and, in service, with its outstanding 

performance as a heavy-duty transporter. New features are the General 

Electric TF39 engines and the paintwork with the original white-and-gray 

livery. Its metal landing gear and rubber tires ensure that this model 

made of resin will keep standing strong.

571036 Siberia Airlines Tupolev TU-154M – 

RA-85619 “Yulia Fomina”

Die heutige S7 Airlines wurde 1992 als Tolmachevo State Enterprise 

mit Sitz in Ob nahe Nowosibirsk gegründet. Am dortigen Flughafen 

Tolmachevo hat sie noch heute ihren Heimatflughafen, auch wenn sich 

der Firmensitz inzwischen in Moskau befindet. Alsbald entwickelte sich 

daraus die Aviakompania Sibir, die die Nachfolge-Gesellschaft des Aero-

flot-Direktorats Sibirien wurde. Trotz relativ erfolgreicher Entwicklung in 

den 90er-Jahren schrammte die Airline 1997 hart am Konkurs vorbei, 

bekam neue Gesellschafter und flog mit einer weiter ausschließlichen 

Flotte sowjetischen Ursprungs ins neue Jahrtausend. Zu den 26 TU-154 

gehörte die bereits modernisierte 154M des Baujahrs 1986, die auch im 

Jahr 2008 noch mit der Registration 85617 im Einsatz war. Zwar noch in 

der alten blau-weißen Bemalung, aber schon mit einem einprägsamen 

S7-Sticker versehen, wurde das Flugzeug der im selben Jahr fusioni-

erten Vnukovo Airlines auf den Namen der Flugbegleiterin Yulia Fomina 

getauft. In genau diesem Flugzeug im Mai 2001 von tschetschenischen 

Terroristen entführt, erlag sie ihren schweren Verletzungen nach der 

Erstürmung des Flugzeugs im saudi-arabischen Medina. Abgeleitet von 

ihrem zweistelligen IATA-Code wurde im Jahr 2006 S7 der neue Name 

der Siberia Airlines. 2009 wurde die letzte TU-154M ausgemustert und 

durch Airbus A320 ersetzt. Damit verschwand auch der Taufname. Die 

Flotte der S7 besteht heute ausschließlich aus Jets von Airbus, Boeing 

und Embraer. 
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Today’s S7 Airlines was founded in 1992 as Tolmachevo State Enter-

prise, based in Ob near Novosibirsk. It still has its home airport at 

Tolmachevo Airport, even though the company’s headquarters are now 

in Moscow. It soon developed into Aviakompania Sibir, which became 

the successor company to the Aeroflot Siberia Directorate. Despite 

developing relatively successfully in the 1990s, the airline barely escaped 

bankruptcy in 1997, got new shareholders, and flew into the new mil-

lennium with a fleet of exclusively Soviet origin. Among the 26 Tupolev 

TU-154s, was the already modernized 154M manufactured in 1986, 

which was still in service in 2008 with the registration 85617. Still in its 

old blue and white livery, but already provided with a catchy S7 sticker, 

the Vnukovo Airlines aircraft, which had merged in the same year, was 

named after flight attendant Yulia Fomina. It was in this very aircraft, 

hijacked by Chechen terrorists in May 2001, that she succumbed to her 

severe injuries after the plane was stormed by special forces in Medina, 

Saudi Arabia. Derived from its two-digit IATA code, S7 became the new 

name of Siberia Airlines in 2006. In 2009, the last TU-154M was decom-

missioned and replaced by Airbus A320s. With this, the name also 

disappeared. Today, the S7 fleet consists exclusively of Boeing, Airbus, 

and Embraer jets.

571074 TWA Trans World Airline Douglas DC-4 – 

N45346 “The Acropolis”

Als die Douglas Aircraft Company aus dem kalifornischen Long Beach am 

7. Juni 1938 den Prototypen der DC-4, ein viermotoriges Transport- und 

Passagierflugzeug für maximal 56 Passagiere, erfolgreich in die Luft brach-

te, war das der Beginn einer marktbeherrschenden Karriere von Douglas 

für über 30 Jahre. Douglas baute ab 1945 bis 1947 noch 79 originale 

DC-4, rüstete aber auch über 1.100 militärische C-54 „Skymaster“ für 

zivilen Bedarf um. Selbst heute gibt es in Kanada noch letzte Exemplare 

der zähen DC-4. 1938 hieß die amerikanische Fluggesellschaft TWA noch 

Transcontinental and Western Air, und als solche wurde sie eine der ers-

ten zivilen Kundinnen der DC-4. Das Original zu dieser Modellneuheit mit 

der Registration NX 45341 war dabei auch eine ursprünglich für die US-

Luftwaffe gebaute und 1945 transformierte C-54 und erhielt in Anlehnung 

an das heutige griechische Weltkulturerbe den Taufnamen „The Acropolis“. 

Tatsächlich gehörten Ziele in Südeuropa zu den wichtigsten Destinationen 

der TWA, bei der bereits ab 1939 der exzentrische Multimillionär Howard 

Hughes eine zunehmend wichtige Rolle spielte. Ihm ist es zuzuschrei-

ben, dass Douglas als Lieferant bei TWA immer mehr ins Abseits geriet, 

denn Hughes hatte sich stark mit der im ebenfalls kalifornischen Burbank 

residierenden Lockheed Corporation angefreundet und bereits 1946 die 

gemeinsam entwickelte Constellation eingeführt. Die bald liebevoll „Con-

nie‘“ genannte höchst elegante Constellation hatte bereits Druckbelüftung, 

wodurch sich TWA frühzeitig einen enormen Marktvorteil verschaffte. Für 20 

Jahre bekam Douglas bei TWA keinen Fuß mehr in die Tür, was sich erst 

1966 mit der Beschaffung der DC-9 änderte. 

When the Douglas Aircraft Company from Long Beach, California, took 

the prototype of their DC-4, a four-engine transport and passenger air-

craft for a maximum of 56 passengers, into the air on June 7, 1938, it 

marked the beginning of a market-dominating career for Douglas span-

ning over 30 years. From 1945 to 1947, Douglas managed to build 79 

original DC-4s, despite being busy converting over 1,100 military C-54 

“Skymasters” for civilian use. Even today, the last ones of the robust 

DC-4 still fly in Canada. In 1938, the American airline TWA was still 

called Transcontinental and Western Air, and as such became one of the 

first civilian customers of the DC-4. The original of this new model with 

the registration NX 45341 was also a C-54 originally built for the U.S. 

Air Force, which was refurbished in 1945 and named “The Acropolis” in 

reference to today’s Greek world cultural heritage site. Indeed, places 

in southern Europe were among the most important destinations for 

TWA, in which the eccentric multimillionaire Howard Hughes played an 

increasingly important role as early as 1939. Apparently, he was instru-

mental in Douglas becoming more and more marginalized as a supplier 

to TWA. Indeed, Hughes had formed strong friendships at the Lockheed 

Corporation, also based in Burbank, California, and had introduced 

the jointly developed Constellation as early as 1946. The most elegant 

Constellation, soon affectionately known as “Connie”, already featured 

a pressurized cabin, which gave TWA an enormous market advantage 

early on. For 20 years, Douglas was unable to get a foot in the door at 

TWA, a situation that did not change until 1966 when the DC-9 was 

purchased.

82MLCZ7212 Czech Air Force Aero L-29 

Delfin – 341st Training Squadron, 

Pardubice AFB, 1998 – 3233  

82MLCZ7213 Soviet Air Force Aero L-29 Delfin – 59th 

Training Regiment, Slavgorod Air Base, 1980s  – 81 red  

82MLCZ7214 NVA/LSK (East German Air Force) Aero 

L-29 Delfin  – Pilot Training Wing 25 “Leander Ratz”, 

Bautzen Air Base, 1987 – 338

Nach der amerikanischen Lockheed T-33 war die tschechische L-29 

Delfin mit insgesamt 3.568 Exemplaren der am zweithäufigsten gebaute 

Jettrainer weltweit. Im Angesicht immer leistungsfähigerer Kampfflugzeuge 

mit Strahlantrieb begann die Entwicklung Mitte der 1950er-Jahre beim 

tschechoslowakischen Flugzeughersteller Aero. Künftigen Jetpiloten sollte 

eine angemessene Ausbildung zur Verfügung gestellt und der Übergang auf 
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strahlgetriebene Einsatzmuster erleichtert werden. Zudem sollten Kosten 

gespart werden, die von Kampfflugzeugen abgeleitete Trainer mit höheren 

Massen und ihrem höheren Kraftstoffverbrauch verursacht wurden. So leg-

ten die Konstrukteure großen Wert auf einfache Handhabung und Wartung, 

selbst der Einsatz von unbefestigten Pisten sollte kein Problem darstel-

len. Eine leichte, zugleich eigenentwickelte Strahlturbine sorgte für den 

Antrieb, markant war außerdem das T-Leitwerk und eine Tandemkabine 

für Flugschüler und Fluglehrer. Der Prototyp startete im April 1959 zu sei-

nem Erstflug, zwei Jahre später musste sich die L-29 innerhalb einer eher 

seltenen Ausschreibung zu einem Jettrainer für das östliche Militärbündnis 

gegen die polnische TS-11 sowie die sowjetische Jak-30 behaupten. Sie 

ging letztlich als Sieger hervor und wurde nachfolgend mit Ausnahme 

Polens von allen Staaten des Warschauer Pakts sowie neun weiteren 

Staaten geflogen. 

Herpa bringt die Delfin nun in drei Bedruckungsvarianten im Maßstab 

1:72 heraus. Im Herstellerland selbst übernahmen die Streitkräfte ab 

Anfang der 1960er-Jahre mehrere Hundert L-29, die Modellvorlage mit der 

Kennziffer 3233 diente bis in die 1990er-Jahre und zum Schluss in der 341. 

Trainingsstaffel auf der tschechischen Luftwaffenbasis Pardubice. Größter 

Abnehmer mit etwa 2.000 Flugzeugen wurde die ehemalige Sowjetunion. 

Nun ist ein Modell einer sowjetischen L-29 erhältlich, dass noch in den 

1980er-Jahren beim 59. Trainingsregiment auf der Basis Slavgorod 

diente und eine rote „81“ am Bug trägt. Zur weiträumigen Erkennung 

trugen diese Jets üblicherweise rote Tagesleuchtfarben an den Flügel- 

und Leitwerksspitzen sowie am Bug und am hinteren Rumpfabschnitt. 

Auch die DDR erhielt 51 der im Betrieb kostengünstigen Schulflugzeuge 

und setzte sie ab 1964 beim Jagdfliegerausbildungsgeschwader 11 in 

Bautzen ein. 1972 wurde der Verband in Fliegerausbildungsgeschwader 

25, kurz FAG 25, umbenannt. Die L-29 dienten hier der Grund- und 

Fortgeschrittenenschulung, Kunstflugausbildung und dem Waffentraining, 

wofür zwei externe Unterflügelstationen für Waffenbehälter zur Verfügung 

standen. Das aktuelle Modell der DDR-Luftstreitkräfte besaß die taktische 

Kennung „338“ und war die einzige L-29 des Verbandes, die anlässlich 

einer Übung Ende der 1970er-Jahre eine Zweifarbentarnbemalung erhielt. 

Die L-29 wurde ab den 1970er-Jahren durch den nicht minder erfolgrei-

chen Nachfolger L-39 Albatros ersetzt. Bis heute fliegen immer noch einige 

Exemplare, und manche der Delfin werden dabei von Privatpiloten hoch 

geschätzt.  

After the American Lockheed T-33, the Czech L-29 Delfin was the second 

most-manufactured jet trainer worldwide, with a total of 3,568 units. In 

times of increasingly powerful jet-powered combat aircraft, development 

began at the Czechoslovak aircraft manufacturer Aero in the mid-1950s. 

The aim was to provide future jet pilots with appropriate training, as well 

as to facilitate the transition to jet-powered warplanes. Another aim was 

to save costs caused by training planes derived from fighter aircraft of 

greater mass and higher fuel consumption. Thus, the designers attached 

great importance to easy handling and maintenance, even operation from 

unpaved runways was not to be a problem. A light jet turbine, which was 

also developed in-house, provided the propulsion, while the T-tail and a tan-

dem cabin for student pilots and flight instructors were also striking features. 

The prototype took off on its maiden flight in April 1959, and two years 

later, the L-29 competed against the Polish TS-11 and the Soviet Yak-30 

in a rather rare tender for a jet trainer for the Eastern military alliance. In the 

end, it emerged the winner, and was subsequently flown in all Warsaw Pact 

countries except Poland, as well as nine other countries. 

Herpa is now releasing the Delfin in the 1/72 scale in three print versions. 

In the country where it was manufactured, the armed forces accepted sev-

eral hundred L-29s from the early 1960s onwards, the one with the code 

number 3233 serving until the 1990s, finally being used in the 341st Training 

Squadron at the Czech Air Force base in Pardubice. However, the larg-

est customer with some 2,000 aircraft turned out to be the former Soviet 

Union. Now, we can offer a model of a Soviet L-29 which was still in service 

with the 59th training regiment at the Slavgorod base in the 1980s, featuring 

a red “81” on its nose.

For long-range recognition, these jets usually displayed red bright colors on 

the wing and tail unit tips, as well as on the nose and rear fuselage section. 

The East German Air Force also received 51 of the training aircraft, which 

were inexpensive to operate, and used them from 1964 onwards at Fighter 

Pilot Training Squadron 11 in Bautzen. In 1972, the squadron was renamed 

Fliegerausbildungsgeschwader 25 (“FAG 25”), meaning Fighter Training 

Wing 25. The L-29s served here for basic and advanced training, aerobat-

ics, and weapons training, for which two external under-wing hardpoints 

for various weapons systems were available. The last of the GDR air force’s 

Delfins was given the tactical registration “338”, and in the late 1970s, it 

was the only L-29 of the unit to be painted in a camouflage scheme during 

an exercise. The L-29 was gradually replaced by its no less successful suc-

cessor, the L-39 Albatros, from the 1970s onwards. To this day, a number 

of these aircraft still fly, some of them in the hands of highly appreciative 

private pilots.
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HERPA WINGS Last Minute

AB SOFORT LIEFERBAR
Erste Modelle aus der Club-Edition 2020 können jetzt 

bestellt werden

In den letzten WingsWorld-Ausgaben haben wir Sie mit den Vorankün-

digungen für die Club Edition 2020 schon ein wenig neugierig machen 

wollen, jetzt sind die ersten vier Modelle endlich lieferbar. Bestellen 

können Sie ab sofort das Modell der Boeing 737-9 der Gulf Air, den 

Airbus A320 der S7 Airlines (beide vorgestellt in WingsWorld 2/20) 

sowie die Boeing 787-8 mit der Sonderbemalung zum 150. Geburts-

tag von Mahatma Gandhi und das Modell des Airbus A321neo „Long 

Range“ (beide WingsWorld 3/20). Alle Modelle sind lieferbar und 

können über das dieser Aussendung beigelegte Bestellformular oder 

aber online im Club-Shop bestellt werden. Für Bestellungen im Club-

Shop rufen Sie einfach die Shop-Seite unter https://www.herpa.de/

de/Miniaturmodelle/ auf und hängen am Ende des Links die jeweilige 

Artikelnummer mit dran. 

Obwohl wir diese Modelle bislang ohne Angabe der jeweiligen Artikel-

nummern in der WingsWorld vorgestellt haben, erreichten uns immer 

wieder entsprechende Bestellungen und Nachfragen. Deshalb werden 

wir künftig die Modelle aus der Club-Edition erst dann in unserem 

Magazin veröffentlichen, wenn sie auch lieferbar sind. Ihnen und uns 

erspart das eine Menge Rückfragen, und Sie haben den Vorteil, dass 

das Modell auch unmittelbar verfügbar ist, wenn wir darüber berich-

ten. Hier noch einmal eine kurze Zusammenstellung der vier Modelle, 

die ab sofort im Club-Shop bestellt werden können.

AVAILABLE NOW
The first models of the 2020 Club Edition can be ordered 

now

In the last few editions of WingsWorld, we thought we’d whet 

your appetites for the 2020 Club Edition, and now the first four 

models have landed. You can finally order the model of the Gulf 

Air Boeing 737-9, the Airbus A320 of S7 Airlines (both present-

ed in WingsWorld 2/20), the Boeing 787-8 with the special liv-

ery for Mahatma Gandhi’s 150th birthday, as well as the model 

of the Airbus A321neo “Long Range” (both from WingsWorld 

3/20). All models are available for delivery and can be ordered 

by using the order form enclosed with this mailing, or online 

at the Club Shop. To order in the Club Shop, simply go to the 

store page at https://www.herpa.de/de/Miniaturmodelle/, and 

add the respective item number at the end of the link. 

Although we have presented these models in WingsWorld with-

out indicating the respective item numbers up to now, we do 

receive orders for them and inquiries from time to time which 

we cannot satisfy. Therefore, in future, we will only publish 

the models from the Club Edition in our magazine when they 

become available. This will save you and us a lot of fruitless 

communication, and you benefit from the fact that the model 

will be available immediately when we tell you about it. Once 

again, here comes an overview of the four models that can be 

ordered from the Club Shop as of now.

Photo Herpa

Photo Herpa

534338  Gulf Air Boeing 787-9 “70th Anniversary retro livery” – A9C-FG  

  33,95 €

534512  Air India Boeing 787-8 Dreamliner “150 Years Mahatma Gandhi” 

– VT-ANP 33,95 €

534345  S7 Airlines Airbus A320 “Siberia Reforestation livery” – VQ-BPN  

  26,95 €

534529  Airbus A321neo “Long Range” – D-AVZO  

  26,95 €

Photo Herpa

Photo Herpa
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FLYING BULLS MODEL AVAILABLE FROM DECEMBER 2020
Alpha Jet to be released with Austrian registration

The model of the Dornier Alpha Jet “The Flying Bulls Dassault-

Breguet”, presented with the July / 

August 2019 releases as article num-

ber 580496, will not carry the imprint 

of the German registration D-ICDM as 

announced, but the Austrian registration 

OE-FRB. In fact, the original has been 

re-registered as such in the meantime. The 1/72-scale model is 

expected to become available from December 2020.

A SNAPFIT MODEL FOR CAPTAIN JOE
The pilot and YouTube celebrity ordered a Boeing 747-8F 

from Herpa

Captain Joe is well known to many aviation enthusiasts because 

of the vivid presentation of his insider knowledge via social media 

such as YouTube, Instagram, and even on the 

radio. Joe Diebolder, real name, was first a para-

chute plane pilot on a Pilatus Porter before he 

flew as a commercial pilot for airberlin between 

2010 and 2017. After the airline filed for bank-

ruptcy, he joined the Luxembourg cargo airline 

Cargolux, where he is currently working as first 

officer on the Boeing 747-400F and 747-8F.

He first shared his passion for flying with other 

people via Instagram in 2016, providing photos 

and explanations of his work in the cockpit. The 

idea of explaining the basics of flying to flight stu-

dents and aviation enthusiasts by video came to 

him a year later, inspired by his father, to whom 

he had explained a technical system via video 

chat. Today, almost 360,000 people follow him 

on Instagram, Facebook, and YouTube, and his videos, with which 

he gives a comprehensive insight into the everyday work of a pilot, 

have been subscribed to by almost 1.4 Million people. Sometimes, 

he shows scenes from the cockpit, and sometimes, he reports from 

airports or just takes pictures of the world from above.

For his fans and followers, Captain Joe has now ordered a Snap-

Fit model of a Boeing 747-8F with his own logo from Herpa in the 

1/250 scale. He is offering the model at his online store at  

https://shop.flywithcaptainjoe.com/ for 24.99 euros, and it is 

expected to become available in November 2020.

FLYING BULLS-MODELL AB DEZEMBER 2020 LIEFERBAR
Alpha Jet erscheint mit österreichischer Kennung

Das mit den Neuheiten für Juli / August 2019 unter der Artikelnummer 

580496 vorgestellte Modell des Dornier 

Alpha Jet „The Flying Bulls Dassault-

Breguet“ wird nicht, wie angekündigt, mit 

der deutschen Kennung D-ICDM, sondern 

mit der österreichischen Registration OE-

FRB bedruckt. Grund ist, dass das Original 

inzwischen entsprechend umregistriert wurde. Das Modell im Maßstab 

1:72 wird voraussichtlich ab Dezember 2020 erhältlich sein.

SNAPFIT-MODELL FÜR CAPTAIN JOE
Der Pilot und YouTube-Promi orderte bei Herpa eine Boeing 

747-8F

Captain Joe ist vielen Luftfahrtenthusiasten durch die anschauliche 

Vermittlung seines Insider-Wissens über soziale Medien wie YouTube, 

Instagram und auch dem Rundfunk bestens 

bekannt. Joe Diebolder, so sein richtiger Name, war 

zunächst Absatzpilot für Fallschirmspringer auf einer 

Pilatus Porter, bevor er zwischen 2010 und 2017 

als Verkehrspilot bei airberlin flog. Nach deren Insol-

venz wechselte er zur luxemburgischen Frachtairline 

Cargolux, wo er derzeit als erster Offizier auf der 

Boeing 747-400F und 747-8F arbeitet.

Seine Passion fürs Fliegen teilte er bereits 2016 

über Instagram mit anderen Menschen, indem er 

ihnen mit Fotos und Erläuterungen die Arbeit im 

Cockpit näher brachte. Auf die Idee, Flugschülern 

und Luftfahrtinteressierten per Video die Grundla-

gen der Fliegerei zu erklären, kam er ein Jahr später 

über seinen Vater, dem er damals ein technisches 

System per Videochat erklärte. Heute folgen ihm 

auf Instagram, Facebook und YouTube fast 360.000 Menschen. Seine 

Videos, mit denen er einen umfassenden Einblick in den Arbeitsalltag 

eines Piloten gibt, haben annähernd 1,4 Mio. Menschen abonniert. Mal 

zeigt er Eindrücke aus dem Cockpit, mal meldet er sich von Flughäfen 

oder er fotografiert die Welt von oben.

Für seine Fans und Follower hat Captain Joe bei Herpa jetzt ein SnapFit-

Modell einer Boeing 747-8F im Maßstab 1:250 mit seinem Logo bestellt. 

Das Modell bietet er unter https://shop.flywithcaptainjoe.com/ in seinem 

Online-Shop für 24,99 € an. Es ist dort voraussichtlich ab November 

2020 erhältlich.
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 Heft 6/2020 erscheint im Dezember 2020. Our 6/2020 issue will appear in December 2020. 

Die Ilyushin IL-62 war nicht nur der erste 
vierstrahlige russische Langstreckenjet, son-
dern auch das einzige in großen Stückzahlen 
gebaute Düsenverkehrsflugzeugmuster sow-
jetischer Produktion mit interkontinentaler 
Reichweite. Am 3. Januar 1963 startete sie 
zu ihrem Erstflug, vier Jahre später wurde 
sie erstmals im Liniendienst eingesetzt. Kein 
sowjetischer Großraumjet konnte mehr an 
diesen Erfolg anknüpfen. Wir blicken zurück.  

The Ilyushin IL-62 was not only the first Russian four-engine long-haul jet, but also the only jet air-
liner of Soviet production with intercontinental range built in large numbers to date. It took off on its 
maiden flight on January 3, 1963, and four years later, was used in scheduled service for the first 
time. No other Soviet wide-body jet was able to match this success. We take a look back in time. 

Schon 2021 beginnt bei Boom Supersonic aus 
Denver die neue Ära ziviler Überschallflüge: 
Die XB-1 „Baby Boom“, der erste jemals pri-
vat gebrauchte Überschalljet, wird dann als 
zweisitziges Testflugzeug erstmals abheben. 
Die XB-1 ist Vorläufer des Verkehrsflugzeugs 
„Ouvertüre“, das ab etwa 2027 mit rund 50 
Passagieren und Überschalltempo Mach 1,4 in  
den Liniendienst gehen soll. Unter anderem hat 
Japan Airlines den ersten Überschall-Airliner 
seit der Concorde bereits vorbestellt. 

The new era of civil supersonic flights will begin as early as 2001 at Denver’s Boom Supersonic. The 
XB-1 “Baby Boom”, the first ever privately operated supersonic jet, will then take off for the first time 
as a two-seat test aircraft. The XB-1 is the precursor of the “Ouverture” commercial airplane, which 
is scheduled to enter scheduled service in around 2027, flying some 50 passengers at supersonic 
speeds of about Mach 1.4. Japan Airlines has already pre-ordered the first supersonic airliner since 
the Concorde.

Mit einem außergewöhnlichen Auftritt ging  
Frontier Airlines 1994 in Denver an den Start. 
Erfolgversprechend war zum einen das 
Konzept, an jedem Wochentag preisgünstige 
Flüge anzubieten, ohne den Rückflug über 
ein Wochenende buchen zu müssen, zum 
anderen brachte ihr die Idee, die Leitwerke 
der Flotte mit verschiedenen Tieren zu zieren, 
sehr viel Sympathie ein. Wir berichten über 
die Erfolgsstory der Low-Cost-Airline. 
Frontier Airlines made an extraordinary 
appearance in Denver in 1994. Very promising on the one hand, was the concept of offering low-
cost flights every day of the week without having to book the return flight for the weekend. On the 
other hand, the idea of decorating the tail units to the fleet with various wildlife earned the airline a 
lot of popularity. We report on the success of the story of the low-cost airline.

Die als Flugbereitschaft bekannte Sonder-
einheit der Deutschen Bundeswehr hat zwei 
Flottenbereiche, die „graue“ für militäri-
sche Transportaufträge und die „weiße“ für 
den Bedarf wichtiger Persönlichkeiten im 
Staatsauftrag, was meist Politiker sind. Wir 
berichten über die weiße Flotte, die 1957 
eingerichtet wurde und es zu einer weltweit 
geachteten Institution gebracht hat.
The Special Air Mission Wing of the German 
Federal Armed Forces, known als the 
“Flugbereitschaft”, has two fleet divisions, the “grey” one for military transport missions, and the 
“white” one for the needs of important personalities on government missions. We will feature the white 
fleet, which was established in 1957, and has developed to become a globally respected institution.
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THE „LEGEND“ in 1/72

Erhältlich im Fachhandel, oder 

direkt bestellen: shop.schuco.de

Ask your dealer, or order directly: 

shop.schuco.de

Junkers JU 52/3m „Manfred von Richthofen“
Spannweite/Wingspan 40 cm  |  Länge/Length 26,7 cm  |  Gewicht/Weight 1067 g

Schuco.deschuco.de | service.schuco.de |



Online bestellen unter  

www.clausewitz-magazin.de/attacke

Das Magazin für Miltärgeschichte und -technik. Erfahren Sie 

alles über militärische Landfahrzeuge, Flugzeuge und Kriegs-

schiffe sowie Waffensysteme und Befestigungsanlagen.
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ATTACKE

schiffe sowie Waffensysteme und Befestigungsanlagen.

3 Ausgaben für nur € 9,90 
(statt € 17,85)*


