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Flugsimulation war und ist nicht nur  
für mich schon immer ein Mittel,  
kostengünstig die Welt zu erkunden. 
Daher freue ich mich, wenn es einer 
Szenerie gelingt, mir unbekannte Orte 
vorzustellen und dabei den Gedanken, 
„...da müsste man auch mal in der Re-
alität hinfliegen“ zu wecken. Zuletzt 
gelang dies Attitude Simulations um 
Entwickler Steaven McKenzie, die im 
Januar 2018 den rund 60 Kilometer 
(km) südwestlich von Detroit liegen-
den Custer Airport und im Juli 2018 die 
ebenfalls zu Michigan gehörenden  
Fox Islands veröffentlicht. 

Wenn es um die USA geht, war Michigan 
nie auf meiner geistigen Landkarte ent-

halten: Ostküste, Westküste, der Grand 
Canyon dagegen schon. Dank Meigs Field 
auch das im US-Bundesstaates Illinois an 
den Lake Michigan angrenzende Chica-
go… Von der Autostadt Detroit, die 2013 
für insolvent erklärt wurde, habe ich ge-
hört. Auch von seiner bedeutenden Mu-
sikszene. Und ich weiß von aktuellen Ver-
suchen, den jahrelangen Niedergang der 
einstigen Metropole aufzuhalten. Aber 
Michigan? Erst durch diese Flugsimulati-
ons-Szenerien habe ich mich etwas näher 
mit dem US-Bundesstaat befasst, der we-
gen seiner vielen Angler und Seen auch 
„Fishigan” genannt wird. 

Wenn ich im X-Plane fliege, habe ich 
eine seltsame Mischung aus schöner, oft 

unberührter Landschaft, weitläufigen 
Süßwasserstränden, unvorhersehbarem 
Wetter mit viel Winter, sowie großen 
wirtschaftlichen Herausforderungen im 
Hinterkopf. Und denke an 
düstere Geschichten, insbesondere was 
die Fox Islands angehen.

Fox Islands

Gut 400 km nordwestlich von Detroit 
im Norden des Lake Michigan gelegen  
sind die beiden kleinen Inseln nahezu 
unbewohnt. Der Airport der Nordinsel 
– siehe Titelbild – besteht im Prinzip aus 
Wald mit einer 914 Meter langen Gras-
piste. Die Bahn war jahrelang dem Ver-
fall preisgegeben, doch seit 2015 ist der 
North Fox Island Airport (ICAO-Code 
6Y3) wieder in Betrieb. 

Das Eiland erlangte traurige Bekannt-
heit, als in den 1970er Jahren ein Kin-
derpornografie-Ring aufgedeckt wur-
de. Der damalige Besitzer der Insel war 
in einem Wohlfahrtsprogramm tätig 
und missbrauchte diese Position, um 
Kinder auf die Insel zu fliegen. 

Aufgedeckt wurde der Ring während 
Ermittlungen zu einem anderen Fall, 
der heute als „Oakland County Child 
Killer” bekannt ist: Zwischen 1976 und 
1977 wurden mindestens vier Kinder 
ermordet, der Täter konnte bisher nicht  
ermittelt werden.
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Custer und Fox Islands:
Gate to the Great Lakes...

Aufgedeckt wurde der Ring während 

Das Vorfeld von Custer Airport im US-Bundesstaat Michigan.




