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„California Dreamin‘” ist ein Megahit 
der „Mamas and the Papas” aus dem 
Jahre 1965. Gemäß des auf den Song-
titel folgenden Refrains „...on such a 
winter‘s day” mache ich mich im euro-
päisch-nasskalten April 2014 auf, den 
ersten Teil des „Golden State” an der 
US-amerikanischen Westküste mit der 
neuesten Flächenszenerie USA Nor-
thern California (USNCA) von Orbx 
http://fullterrain.com zu erkunden. 

USNCA grenzt mit seiner rund 300.000 
Quadratkilometer großen Fläche naht-
los an die nördlich gelegenen Szenerien 

Pacific Northwest (PNW) und Central 
Rocky Mountains (CRM) an. Die Bucht 
von San Francisco ist fraglos das Herz-
stück dieses riesigen, sehr abwechs-
lungsreichen Fluggebietes, in dem wir 
die fantastische Pazifikküste mit ihren 
pittoresken Buchten erkunden können. 
Oder wir fliegen entlang des als Wein-
baugebiet weltbekannten Napa Valleys 
Richtung Norden bis nach Redding und 
in die dahinter liegenden Berge mit 
teilweise vulkanischem Ursprung. Groß-
flächige Agrarlandschaften wechseln 
sich ab mit See- und Berggebieten, in 

denen einst das Mountain Bike erfun-
den wurde. Aber auch gegen Süden 
gibt es mit San Jose und Fresno um-
fangreiche Stadtgebiete in der immer 
trockener werdenden, kargen Vegeta-
tion, die es zu erkunden gilt.

Stundenlang kann man sich hier bei 
meist angenehmen Temperaturen dem 
Reiz der Landschaft und dem Lichtspiel 
der Sonne hingeben. Die für Orbx-Sze-
nerien bekannte Mischung aus regional 
typischen Landklassen und aufberei-
teten Luftbildern vermitteln gut die 

Weite dieses landschaftlich sehr ab-
wechslungsreichen Bundesstaates.

Die Aufwertung des Szeneriegebiets 
gegenüber der Gestaltung durch 
Ground Environment X zeigt sich auch 
durch die Aufbesserung von über 350 
Flughäfen mit Objekten aus der Sze-
neriebibliothek von Orbx, die ausge-
dehnte Erkundungsflüge zu Natio-
nalparks und anderen Sehenswür- 
digkeiten erlauben. Eine gute 
Straßenkarte oder ein Global 
Positioning System (GPS) erleichtern 
die Orientierung. Die Aufwertung ist 
am deutlichsten in der erwähnten 
Bucht zum Beispiel mit den spezi-
ellen Farben der meandernden Fluss-
läufe zu bemerken. Auffällig sind 
die auf das richtige Höhenmaß ge-
schrumpften Brücken inklusive der 
imposanten Golden Gate Bridge, 

Szenerien Payware

California Dreamin‘...
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Kurz vor dem Full Stop am Empfangsgebäude des Redding Municipal Airports.


