
 

Spotlights aus dem August 2020 

 

CASA 1.131 Jungmann                 

Privat                    
 

Dieser wunderschöne Doppeldecker 
wurde zwar 1954 in Spanien gefer-
tigt, hat aber seine Wurzeln in 
Deutschland. 1934 erhob sich die 
Bücker Bü 131 Jungmann erstmalig 
in die Luft über Berlin-Johannisthal. 
Obwohl sie in Deutschland anfäng-
lich als militärisches Schulflugzeug 
keine Beachtung fand, stieß sie im 
Ausland schnell auf großes Interesse. 
Die Schweiz, Japan, die Tschecho-
slowakei und Spanien bauten die 
Jungmann in Lizenz, zum Teil auch 
noch nach 1945. Am Ende wurden 
ca. 3.000 Maschinen dieser Ikone der 
Luftfahrt in Deutschland gebaut und 
weitere 1.200 in Lizenz, davon von 
CASA in Spanien 555 Stück. 

 
Cessna P210N Pressurized Centurion 

Privat                
 

Die Ursprünge der Centurion gehen 
auf das Jahr 1957 zurück, als die 
erste Cessna 210 ihren Erstflug hat-
te. Diese wurde kontinuierlich wei-
terentwickelt und 1978 erschien die 
mit einer Druckkabine ausgerüstete 
Pressurized Centurion mit einer Leis-
tung von 310 PS. Ab 1993 konnte der 
Typ mit einer Turbine mit einer Leis-
tung 450 PS umgerüstet werden, die 
eine max. Reisegeschwindigkeit von 
ca. 400 km/h und eine Flughöhe von 
ca. 7.000 m ermöglicht. Diese Versi-
on, wie sie hier auch zu sehen ist, 
trägt die Bezeichnung „Silver Eagle“ 
und ist gut an ihren großen Trieb-
werksauslässen zu erkennen. 

 
Embraer 190-100LR                             

German Airways (WDL)                   
   

Auch wenn es diesmal im Champi-
ons-League-Finale gegen Olympique 
Lyon nicht mit dem Triple geklappt 
hat für die Damen des VfL Wolfs-
burg, so haben sie doch eine tolle 
Saison mit Meisterschaft und Pokal-
sieg gespielt. Die Rückreise aus dem 
spanischen San Sebastián erfolgte ab 
Bilbao mit einer Embraer 190LR der 
deutschen Chartergesellschaft Ger-
man Airways, die seit 2019 die bei-
den Traditionsgesellschaften WDL 
Aviation und LGW unter einem Dach 
vereinigt. Aktuell betreibt die Gesell-
schaft vier Embraer 190. 
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