
Der ewige Zweite oder...
Old Smokey fliegt im FS X:

Flugzeuge Payware

Der klassische „Uhrenladen“ der DC-8 überzeugt in der Gesamtansicht und ist auch im Detail ein Hingucker.
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Just Flight www.justflight.com ist zwar 
weniger bekannt für „systemtiefe” Air-
liner, dafür für leicht(er) zu fliegende, 
schöne historische Flugzeug-Add-Ons, 
die sich ohne wochenlange Einarbei-
tungszeit nutzen lassen. Nach der 
L-1011 Tri Star (FS MAGAZIN 4/2013) ist 
nun die gute, alte DC-8 an der Reihe, 
hier vorgestellt zu werden...

Douglas ist heute nur noch Geschichte 
und ein Teil des Boeing-Konzerns. Das 
war einmal anders… Die Geschichte 
der Firma reicht bis 1921 zurück und 
im Jahre 1928 erhielt sie ihren bis zur 
Fusion mit McDonnell im Jahre 1967 
gültigen Namen nach ihrem Gründer 
Donald Wills Douglas – die Douglas  
Aircraft Company. 

In den zwanziger und dreißiger Jahren 
entwickelte Douglas eine ganze Rei-
he von zivilen Flugzeugen, die DC-1 
bis DC-4. Im 2. Weltkrieg baute Douglas 
diverse Militärflugzeugtypen, war aber  
auch der größte Lieferant von Trans-
portflugzeugen der Alliierten.

Nach dem Ende des 2. Weltkrieges be-
gann Douglas mit der DC-6 im Jahre 
1946, wieder in den Sektor Zivilflug-
zeuge zu  investieren. In den USA hatte 
man es mit der Entwicklung von Pas-
sagierflugzeugen mit  Strahlturbinen 
nicht gerade eilig. Douglas hatte 1952 
mehr als 300 Aufträge für DC-6 und 
DC-7 in den Büchern und das Desaster 
mit der britischen „Comet“ trug nicht 

dazu bei, das sich amerikanische Flug-
gesellschaften für Jets interessierten.

Aber dann änderte sich alles. Boeing 
stieg als Erster in dieses Geschäft ein.  
Dabei hat ihnen die Entscheidung ge-
holfen, dass Boeing den Zuschlag für 
ein kombiniertes Tanker/Transportflug-
zeug von der Air Force erhalten hatte, 
der die KC-97 ablösen und die schnel-
len Bomber B-47 und B-52 problemlos 
betanken sollte. Deren Prototyp Boeing 
367-80 (die Dash 80) war nicht nur der 
Prototyp für die KC-135-Tanker der 
US Air Force (USAF), sondern auch der  


