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Szenerien Payware

Nach Man-
fred Spatz‘ Mega 
Airport Barcelona ist nun Gibraltar X an 
der Reihe, gebaut von Thorsten Loth 
ebenfalls von Sim-Wings www.sim-
wings.de, der die „Felsenkolonie“ Groß-
britanniens zuletzt 2003 gemeinsam 
mit den Balearen für den FS 2004 
erstellt und angeboten hatte. 

Über 700 Jahre war Gibraltar von 
Mauren besetzt, die als erste die große 
strategische Bedeutung der schmalen, 
in einem schroffen Kalksteinfelsen - 
heute „Upper Rock“ genannt - von 426 
Metern Höhe endenen Halbinsel 
erkannten. Prominenteste Bewohner 
sind ohne Zweifel die zahlreichen Affen 
der Art Macaca Silvanus, den 
Berberaffen. Diese entwickelten sich 
ebenso prächtig wie zahlreich - daher 
die umgangssprachliche Bezeichnung 
„Affenfelsen“ - und zu einer Plage, da 

Touristen sie immer wieder fütterten. 
Heute machen die frechen Kerle das 
meist von selbst und plündern täglich 
Reisetaschen und Rucksäcke. Damit die 
Tiere nicht ständig in der Stadt nach 
Essbarem suchen, werden sie sogar von 
einem Veterinär des Empire gefüttert, 
der ganz nebenbei an ihnen forscht.

Heute lebt die Überseekolonie Ihrer 
Majestät - auf den 6,5 Quadratkilome-
tern Fläche leben rund 30.000 
Einwohner, darunter 15 Parlamentarier 
-  hauptsächlich von den Touristen und 
vom Verkauf von Schiffsdiesel. Wer 
hätte das gedacht?!

Für PC-Piloten besonders interessant 
sind sicher nicht die St.-Michaels-Höhle 
und die Gorham-Höhle mit Neander-
tal-Funden, der Verteidigungstunnel 

„Great Siege“ oder 
die Festung Moorish Castle, 

deren erste Anlage bereits 1160 
entstand und immer wieder aus- und 
umgebaut wurde, sondern der zivil-
militärische Flugplatz der Kolonie. 

Es ist der einzige weltweit, dessen 
(einzige) Runway 09/27 - sie misst 1.829 
mal 46 Meter mit einer Ausrichtung von 
091 respektive 271 Grad - von einer 
vierspurigen Straße, der Winston 
Churchill Avenue, gekreuzt wird. An 
einem Tunnel unter dem neuen Terminal 
wird gerade gebaut. Übrigens: Obwohl 
britisch bis ins Mark - die Werbeseite 
„Welcome to Gibraltar“ www.gibraltar.
gov.uk/holiday.php wirbt selbstbewusst 
mit „Sterling Aera - no Euro required” 
- wird auf der Halbinsel auf der richtigen 
Seite gefahren, nämlich rechts. 

Simulation

Sim-Wings und Aerosoft einigten sich 
darauf, Gibraltar von den Balearen 
abzukoppeln und als eigenes Produkt 
zu vermarkten. Eine gute Sache, denn 
nicht immer sind virtuelle Piloten am 
einen und (!) am anderen interessiert, 
können so auswählen, was sie wollen 
und was nicht. Außerdem war die 
Entwicklung des „Affenfelsens“ speziell 
für den FS X sehr aufwändig.

Für 18,95 geht der Download und für 
19,99 Euro die Box über den (virtuellen) 
Ladentisch - bei Aerosoft, simMarket 
www.simmarket.com und im Fach(ver-
sand)handel: „Euro Area - no Sterling 
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Airplane‘s Crossing: Der „Runwayübergang“ über die Winston Churchill Avenue.

Ein ganz schön steiles Teil: Gibraltar X


