
Wie wir eben ge-
sehen haben, sind die Nia-
gara Fälle wirklich eine Reise wert. Und 
irgendwie muss der Besucher aus ent-
fernteren Gefilden anreisen, was er 
höchstwahrscheinlich per Flugzeug 
macht. Landen wird er dabei wohl auf 
dem Buffalo-Niagara International 
Airport, welcher grade rechtzeitig zum 
Release der Niagara Fälle von LimeSim 
www.limesim.com von Fly Tampa www.
flytampa.com für den FS 2004 und den 
FS X veröffentlicht wurde.

1926 ließ sich die Stadt Buffalo von ei-
ner Gruppe von Aviatik-Enthusiasten 
davon überzeugen, dass ein Flughafen 
eine Notwendigkeit für diese Stadt sei. 

Das anschließende Wachstum des ge-
bauten Airports basierte nicht zuletzt 
auf der Anwesenheit der Curtiss Aero-
plane and Motor Company, welche lu-
krative Verträge mit der US-Army und 
US-Navy hatte und für diese Flugzeuge 
in großer Zahl produzierte. 

Seit den beiden Weltkriegen hat sich 
der durch die Kriegsaktivitäten ziemlich 
„mitgenommene“ Airport nun zu 
einem kleinen, aber feinen nationalen 
Airport entwickelt, welcher durch 
Airlines wie Delta, Southwest, jetBlue, 
Continental American Airlines, airTran, 
United und U·S Airways ausschließlich 

US-Destinationen bedient, 
auch wenn er sich als internationa-

ler Airport bezeichnet. Das kommt da-
her, dass in den USA Flughäfen so ge-
nannt werden, wenn von ihnen aus 
auch andere US-Bundestaaten angeflo-
gen werden. Der Platz verfügt über die 
beiden sich fast rechtwinklig kreu-
zenden Asphaltbahnen 5/23 mit 2.690 
und 14/32 mit 2.183 Metern Länge. Bei-
de sind jeweils 46 Meter breit.

Simulation

Mit dem Buffalo-Niagara International 
Airport (ICAO-Code: KBUF/IATA-Code: 
BUF) ergänzt George Grimshaw von Fly 
Tampa deren bewährte Flughäfen um 
eine weitere gelungene Destination, 
um hier dem Fazit schon ein wenig vor-
zugreifen. Was im Detail zu erwarten 
ist, soll diese Review klären.

Kauf, Lieferumfang und Installation

Erhältlich ist die von AES ab Version 
2.08 versorgte Szenerie bei Fly Tampa 
und im simMarket www.simmarket.
com als Download zum Preis von 20 
Euro für beide FS-Versionen. Während 
der wie immer einfachen Installation 
kann ausgewählt werden, welche Fea-
tures installiert werden sollen und im 
FS X, ob die Szenerie zusammen mit     
LimeSims Niagara-Szenerie verwendet 
werden will, um die Kompatibilität zu 
gewährleisten. Im 16-seitigen PDF-
Handbuch findet der Benutzer alle 
wichtigen Informationen zur Szenerie. 
Die notwendigen Charts für An- und 

Szenerien Payware

Wirklich kein Kabuff:
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Buffalo International Airport mit „seinen” vier Jahreszeiten.
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