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„Welcome to the Hotel California“ - so 
beginnt ein 1977 erschienenes Lied der 
amerikanischen Country-Rock-Band Ea-
gles. Genauso wie Scott McKenzies • 
„San Francisco - be sure to wear some 
flowers in your hair“ 1967 oder 2Pacs 
Hip-Hop-Song „California Love“ von 
1995 beschreiben gut verschiedene Fa-
cetten eines Lebensgefühls, das durch-
aus zu einem gewissen drängenden 
Fernweh führen kann.

Zumindest virtuell ist es ein Leichtes, 
dem nachzugeben – wir brauchen da-
für nicht viel mehr als den X-Plane 10, 
Anleihen aus der FS-MAGAZIN-Serie 
„Von - Über - Nach” und einige Add-
On-Szenerien, auf die ich in den fol-
genden Abschnitten eingehe.

Von San Diego nach Los Angeles

Den ersten Abschnitt nach Los Angeles  
- kurz L.A. genannt • - fliege ich mit ei-
ner jungfäulich-weiß lackierten F33A 
Bonanza von Carenado •, zu der nicht 
viele Worte verloren werden müssen. 
Ich habe sie um Reality XPs GNS 530 • 
erweitert, über das auch der Flugplan 
eingegeben wird. Den Flugplan habe 
ich mit der Freeware PlanG erstellt.

San Diego

Los geht es im Süden Kaliforniens, in 
San Diego •. Die knapp 1,3 Millionen 

Einwohner zählende Stadt nahe der 
mexikanischen Grenze verfügt über 
mehrere Flughäfen, von denen der San 
Diego International Airport (KSAN) • 
der Größte ist. Die einzige Landebahn 
in 9/27er-Ausrichtung ist 2.865 Meter 
lang und bewältigt pro Jahr knapp 
190.000 Flugbewegungen.

Für X-Plane gibt es zwei Freeware-Sze-
nerien des Lindbergh Field •, wie KSAN 
auch genannt wird. Ted Davis, der so 
gut wie alle wichtigen US-amerika-
nischen Flughäfen mit Freeware-Szene-
rien bedacht hat, stellt auch hierfür ei-
nen Download zur Verfügung. Wie die 
anderen Flughäfen des gleichen Autors 
ist KSAN stark vereinfacht gehalten, 
aber die wichtigsten Eigenarten sind 
gut zu erkennen.

Das Stadtgebiet selbst wird durch die 
San Diego Downtown Skyline 1.2 • des 
X-Plane.org-Nutzers „Thorax“ abgebil-
det. Der knapp 351 MByte große Down-
load enthält hochauflösende Fototex-
turen und Nachbildungen von gut 120 
der wichtigsten Gebäude.

Die in X-Plane 10 enthaltenen Straßen 
von OpenStreetMap • fügen sich naht-
los in die Satellitenbilder ein. Der mar-
kante Bogen der Coronado Bay Bridge • 
ist insbesondere Abends ein echter Hin-
gucker. Romantische Stimmung kommt 
auf, wenn sich Stadt- und Straßenbe-

leuchtung im Wasser des Pazifik spie-
geln, sanft beschienen vom Abendrot ...

Nach dem Start - bei Tageslicht und 
klarem Himmel - geht es in nördlicher 
Richtung immer an der Küste entlang. 
Gesteuert wird die F33A die ganze Zeit 
vom Autopiloten, der seine Informati-
on vom GNS530 empfängt. Darin habe 
ich den Flugplan mit allen Wegpunk-
ten abgelegt. Mir bleibt Zeit, die Aus-
sicht zu genießen – und die im X-Plane 
10 simulierten Straßenverläufe mit 
den im Gerät abgelegten Daten zu 
vergleichen. Erstaunlich, wie gut das 
alles zusammenpasst!

Santa Ana

Am Marine Corps Base Camp Pendleton 
vorbei geht es zunächst zum John Way-
ne Airport nach Santa Ana (KSNA) •, 
südöstlich von Los Angeles. Meine F33A 
vollführt einen kurzen Überflug, damit 
ich mir den Flughafen anschauen kann.
Die Szenerie wurde von Shehryar 
„Shez” Ansari für den FS 2004 erstellt 
und von X-Plane.org-Nutzer „Mike15“ 
konvertiert. Matthew Huerta hat sie 
um das im November 2011 eröffnete 
Terminal C erweitert. Leider ist die im 
realen Vorbild vor dem Flughafen ste-
hende John-Wayne-Statue in der Sze-
nerie nicht enthalten, aber die Termi-
nalgebäude mit ihren runden Dächern 
sind gut zu erkennen.
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