
Wirklich 

empfehlenswerte Flug-
zeuge mit Spornrad (Taildragger)  
für den FS X sind nicht allzu häufi g 
gesät und SibWings‘ www.sibwings.
com Cessna Bird Dog sorgte bei ihrer 
virtuellen Geburt vorerst leider nur im 
optischen Bereich für Abhilfe.

Nach umfangreichen Updatemodifi -
kationen gönnt der urige und robuste 
Hochdecker anspruchsvolleren Schreib-
tischpiloten auch von den Flugeigen-
schaften her jenes Entzücken, das er 
den Augen durch sein exzellentes Er-
scheinungsbild längst beschied.

Unvollkommene Erstausgabe

Unter der Fülle an Details, die diesem 
Add On spendiert wurden, prangte un-
ter anderem bei manchen Versionen 
der Maschine ein Schild auf dem Panel, 

das den Start mit bis zu 30 Grad Klap-
pen erlaubte, die Landung ohnehin mit 
den zur Verfügung stehenden maxima-
len 60 Grad. Das ist für ein Kleinfl ug-
zeug ein enormer Wert. Er resultiert 
daraus, dass nur so die vom Militär als 
Auftraggeber des Musters geforderten 
Kurzstart- und Landeeigenschaften re-
alisiert werden konnten. Aber: Die Bird 
Dog der ersten Version erhob sich bei 
30 Grad Klappen nicht in die Luft und 
noch manch andere „Kleinigkeiten“ 
trübten wenigstens mir den Spaß an 
der Maschine dermaßen, dass sie bei 
mir im virtuellen Hangar verstaubte.

Gelungenes Update

Alexander Metzger, den Lesern des FS 
MAGAZINs und Aerodynamik-Freaks 
bestens bekannt, wurde von SibWings 

mit dem Erstellen 
eines neuen Airfi les beauftragt 

und auch sonst legte die Qualität an 
allen Ecken und Enden kräftig zu. Das 
schlug sich - vor allem durch 15 neue 
Bemalungen - auch im Downloadvo-
lumen nieder, das nun auf knapp 150 
MByte anwuchs. Käufer der ersten Ver-
sion können die verbesserte Cessna ko-
stenlos downloaden. 

Lieferumfang

Im Downloadpaket ist ein 41-seitiges 
PDF-Manual enthalten, das über emp-
fohlene FS-X-Einstellungen, die Flug-
zeughistorie, die im SibWings-Paket 
umgesetzten Maschinen, deren Panels 
sowie als Checkliste zu den einzelnen 
Prüfpunkten Auskunft gibt. Das Hand-
buch liest sich durchwegs interessant, 
zum Beispiel das Kapitel über die erste 
Flugzeugträgerlandung der Bird Dog, ist 
aber ausschließlich in Englisch verfasst 
und könnte durchaus umfangreicher 
sein, denn manche wichtige Informa-
tion wird vorenthalten. So wurden zu 
den Flugleistungen oder vorzuneh-
menden Leistungseinstellungen keine 
Tabellen beigelegt. 

Die Flugzeugmuster L-19/O-1A, L-19/O-
1E und L-19/O-1F sind als Varianten mit 
Rädern, Schwimmern oder Skiern sowie 
als militärische und zivile Ausführungen 
vorhanden. Jede der 19 Liveries kann 
auf der SibWings-Seite angesehen wer-
den. Vier unterschiedliche, hochdetail-
lierte Panels werden Bird-Dog-Piloten 
als Arbeitsplatz offeriert.

Endlich knackig und gut: 
Cessna O-1/L-19 Bird Dog

Flugzeuge Payware
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Geparkt kann die L-19 gesichert und die Cowling geöffnet werden.


