
 

Unsere erste Reise in die USA 
1992 

 
Meine Frau und ich heirateten 1962. Sie hatte bereits 2 Jahre in den USA gelebt und ich wie bereits 
einmal beschrieben hatte 3 Jahre in Südafrika gelebt. Obwohl wir damals mit wenig Geld, aber mit viel 
Liebe geheiratet hatten, versprachen wir uns Eines. Meine Frau würde mir irgendwann die USA 
vorstellen und ich würde ihr dasselbe mit dem wunderschönen Land Südafrika antun. 
 
Als ich 1989 mein 30 Jahr Jubiläum bei meinem Arbeitgeber feiern durfte, nahm ich mir die Freiheit 
dem Chef zu sagen, dass ich mir 6 Wochen Ferien statt der mir zustehenden 5 Wochen nehmen würde 
um mit meiner Frau Südafrika zu besuchen, und siehe da mein Chef war einverstanden. 
 
Da Sonja und ich 1989 nach Südafrika gefahren waren und ich Ihr dort meine ehemalige Heimat 
zeigen konnte, machte ich Ihr nun den Vorschlag wir könnten zur Feier meiner Pensionierung (Ende 
Juli 1992) nun den USA einen Besuch abstatten. 
 
Wir hatten im Geschäft seit einigen Jahren einen Reisebüroangestellten der Danzas in unseren 
Räumen. Er arbeitete nur halbtags für unsere Firma. Er besorgte unseren Arbeitskollegen die 
geschäftlich verreisen mussten die Billette und Hotelreservationen, aber er half auch vielen bei ihren 
Ferienreisen. Er war vor allem und das war mein Glück ein USA Fan. 
 
So nahm ich dann mal das Gespräch mit Ihm auf und wir fingen an zu planen. Auch mein 
Arbeitskollege Heinz hatte schon in den USA gelebt und war in den vergangenen Jahren immer wieder 
dort gewesen, auch er hatte sehr gute Kenntnisse des Landes. Sonja und ich einigten uns zuerst New 
York, dann Kalifornien und anschliessend Florida zu besuchen. Wir planten etwa 8 Wochen zu bleiben. 
 
Als wir uns über das Abflugdatum einig waren, fing der Danzas Reisemann an seine Flugpläne im 
Computer abzufragen. Denn man konnte in den USA intern sehr günstig fliegen, mit sogenannten 
Coupons, jeder Coupon war gut für einen Inlandflug. Man musste pro Person mindestens 3 Coupons 
kaufen. Hauptbedingung war, man musste diese Coupons bei der gleichen Fluggesellschaft lösen, mit 
der man den Atlantik überquerte oder bei Swissair, aber Swissair durfte ja noch keine USA Inlandflüge 
anbieten. 

 

 
                                In 3 USA Reisen haben wir die gezeichneten Staaten besucht  
 
Es gab noch ein Problem, einen Direktflug von Kalifornien nach Florida zu finden. Danzas Mann fand 
schlussendlich heraus, dass wir am besten mit Delta Air fliegen sollten. Die hatten ein- oder zweimal 
wöchentlich einen Direktflug von Los Angeles nach Orlando (Florida). 
Schliesslich war alles klar, geregelt und bestätigt. Flüge, Mietautos, erste Übernachtungen nach Flügen 
etc. 
 



 

Ich musste mir auch eine Kreditkarte beschaffen, denn das war im Jahr 1992 noch gar nicht eine 
Selbstverständlichkeit in der Schweiz. Je näher der Abflugtag kam, tauchten plötzlich immer wieder 
neue Fragen auf und da war ich sehr froh immer wieder bei meinem ehemaligen Arbeitskollegen 
nachfragen zu können.  
  

New York - Amerika USA 

 
Am 2. September 1992 flogen wir also nach New York mit der Delta Airline. Bereits das Einchecken in 
Zürich war ein Ereignis besonderer Art, wegen neuen Sicherheitsvorschriften aus den USA mussten 
wir uns beim Delta Air Schalter alle möglichen Fragen gefallen lassen und unser Gepäck mussten wir 
ganz genau definieren. 

 
Der Flug war ganz angenehm und wir kamen am Nachmittag 
(Eastern time) in New York J.F.Kennedy Flughafen an. Nach 
langem anstehen bei der Einwanderungsbehörde und 

warten auf unser Gepäck nahmen wir uns ein 
gelbes Taxi zum Hotel Omni Parc Central. 
Die Strassen auf denen wir fuhren waren 
vermutlich schon seit Urzeiten nie mehr 
geflickt worden, das rumpelte und schepperte 
und schüttelte uns durcheinander, man 
konnte das eigene Wort nicht verstehen. Und 
für diese Taxifahrt musste ich $ 50.- 
hinblättern. 
Der war mit uns ganz schön herumgefahren, 
weil er behauptete eine Brücke sei durch 
einen Stau blockiert. 

 

Nach dem Anstehen bei der Reception und dem Einschreiben konnten wir unser Zimmer beziehen. 
Anschliessend schleppte mich Sonja richtiggehend in die Strassenschluchten von Manhattan. Das war 
sehr imposant und erdrückend zugleich, ich hatte mir das schon gross vorgestellt nur, nicht soo gross, 
nicht soo hoch. Bald merkten auch wir, dass wir müde wurden. Es hatte dazwischen auch mal 
geregnet. 
 
Auf dem Rückweg zum Hotel liefen wir vor einem von Asiaten geführten Lebensmittelladen vorbei, wir 
schauten ihn uns an und fanden einen sehr sauberen Laden mit einem langen Selbstbedienung Buffet 
mit Salaten und Früchten etc. Also, nichts wie los Einkaufen war angesagt, dazu eine Flasche Wein 
und ein Pariser Brot und zurück zum Hotel und auf dem Zimmer sofort Nachtessen. 



 

 
Das Morgenessen am folgenden 
Morgen nahmen wir in einem 
netten kleinen Restaurant gleich 
gegenüber dem Hotel ein. Was 
mir sofort auffiel war die 
Freundlichkeit und 
Aufmerksamkeit der Bedienung. 
 
An diesem Tage machten wir uns 
zu Fuss auf um den Pier 86 mit 
dem "Intrepid" Sea-Air-Space 
Museum zu besuchen. Die 
„Intrepid“ ist ein alter 
Flugzeugträger aus dem zweiten 
Weltkrieg. 
Der ganze Flugzeugträger ist ein 
einziges Museum und man wird 
über alles was zu diesem 
Waffensystem gehört informiert 
mittels Filmes und/oder Fotos und 
den entsprechenden 
Kommentaren dazu. Jede Menge 
verschiedener Flugzeuge werden 
gezeigt und zum Teil von 
Militärpersonen erklärt. 
 

Die bekanntesten Quartiere von NY (1 = Manhattan, 2 = Brooklyn 
      3 = Queens, 4 = Bronx, 5 Staten Island, -> = JFK Airport) 
 
Später machten wir vom Pier nebenan aus eine Schiffs-Rundfahrt um Manhattan, das ist einen 
empfehlenswerten Ausflug, man sollte nur etwas mehr Wetterglück haben. Wir hatten trockenes Wetter 
aber einen bedeckten Himmel und es war recht Schwül. Da fährt man z.B. an einer ehemaligen 
Powerstation (Kohle-Kraftwerk), die unmittelbar am Flussufer gebaut wurde, vorbei. Weil hier das 
entladen der per Schiff angelieferten Kohle sehr einfach war. 
 
Manhattan ist eigentlich eine Halbinsel sie erstreckt sich von Norden nach Süden zwischen dem 
Hudson- und dem East River. Zur hohen Zeit der Schifffahrt war der südliche Teil der Halbinsel 
bestückt mit sogenannten Piers welche in die jeweilige Wasserstrasse hinaus gebaut waren und an 
diesen legten dann jeweils die riesigen Passagier- und Frachtschiffe an. Heute verfallen diese 
ehemaligen Piers zum Teil, zum anderen Teil werden sie umgenutzt, renoviert und bebaut mit z.B. 
Tennishallen, Restaurants oder Lagerhäuser. 
 
Es ist sehr schön, dass man in Manhattan noch ohne weiteres zu Fuss gehen kann, aber stinken  
tut es fast überall, entweder aus einem Küchenabluft-Kanal oder aus einem U-Bahnschacht, die 
Automotoren der stehenden Taxis drehen ständig sonst würden ja die Klimaanlagen in den Autos nicht 
funktionieren, dann bläst wieder irgendeine Pommes-Frites Bude ihren Gestank auf die Strasse hinaus. 
Das alles gehört zu Manhattan. Die hohen Gebäude haben wir nicht bestiegen. Denn wir haben diesen 
Zwischenhalt in NY nur geplant um den Jetlag etwas entgegen zu wirken. 
 
Am Samstagnachmittag machten wir uns wieder auf den Weg zum Flughafen JFK. Diesmal machten 
wir es billiger, denn vom Hotel aus gibt es einen Shuttel-Bus für den man sich anmelden kann, der 
kostete nur etwa 25-30 $ für uns beide und er setzt einem am richtigen Terminal des Flughafens ab. 
Anschliessend hatten wieder einen ganz angenehmen Flug nach San Francisco. 
 
 

 



 

San Francisco – California 
 
Da wir erst spät in SFO landete hatten wir uns ein Zimmer im Doubletree Hotel am Airport reservieren 
lassen. Hier holte uns der Shuttel Bus des Hotels, nach einem kurzen Telefon, sogar gratis vom 
Flughafen ab. 

 
Am anderen morgen, es war Sonntag, nach dem 
Frühstück im Hotel, fuhren wir wieder zum 
Flughafen um unser Auto abzuholen. Ich fuhr 
aber damit nur zum Hotel zurück, denn mir war 
nicht nach Autofahren zumute, ich fühlte mich 
müde. Die Zeitverschiebung machte mir zu 
schaffen, dieses unbeschreibliche Gefühl kannte 
ich bis dahin noch nicht. 
 
Übrigens das mieten eines Mietautos läuft in den 
USA sehr einfach ab. Wenn man wie wir es getan 
haben das Auto im Voraus bestellt hat, genügt es 
an der entsprechenden Auslieferungs- Stelle den 
Voucher vorzuweisen, den Miet-Vertrag zu 
unterschreiben und schon wird man zum 
Parkplatz des vorgesehenen Autos gefahren und 
erhält die Schlüssel. Und man darf losfahren. 
Umgekehrt läuft es genau so einfach ab, auch 
ausserhalb der Bürozeit. Man Fährt zur 
Mitwagenvertretung stellt den Wagen ab und wirft 
den oder die Schlüssel in eine Art Briefkasten. 
Fertig. Die definitive Abrechnung erhält man 

später mit der Kreditkarten-abrechnung. 
 
Der Montag war ebenfalls noch ein Feiertag, „Columbus Day“, wenn ich mich recht erinnere, da fuhren 
wir via Flughafen mit einem öffentlichen Bus mitten in die Stadt. Hier gefiel es mir schon um einiges 
besser als in New York, allerdings war das Wetter auch etwas angenehmer. Wir wanderten dann zur 
Fishermans Warf, wo wir viele Touristen und einheimisches Volk antrafen. 
Fishermans Warf ist das Hafengelände von SFO dort kann man wunderbar herumschlendern etwas 

Essen. An einer Schiffsanlegestelle gibt es 
die Möglichkeit ein Unterseeboot aus dem 
zweiten Weltkrieg zu besuchen oder an 
einer anderen Stelle kann man einen alten 
Segelklipper anschauen. Natürlich 
benutzten wir auch den Cablecar, das 
altertümliche Personentransport-mittel aus 
einer vergangenen Zeit welches aber noch 
tadellos funktioniert. Lustig ist es, wenn 
der Cablecar an der Endstation jeweils von 
Hand auf einer Drehscheibe um 180 Grad 
gedreht werden muss. 
 
Am Dienstag fuhren wir dann das erste 
Mal mit dem Auto aus, zuerst nur gerade 
zum nächsten Gemeindezentrum, dort 
posteten wir uns mal einige Sachen wie 
Toilettenpapier, Mineralwasser einige 

haltbare Snacks etc. 
Anschliessend fuhren wir etwas weiter in Richtung Meer nach Halfmoon Bay. Und da merkte ich dann, 
dass das Autofahren in USA schon etwas angenehmer sein würde als in Europa, es lief alles etwas 
gemächlicher ab. 



 

Wir fuhren dann dem Meer entlang nach SFO zurück und besuchten dabei den Japanese Teagarden 
im Golden Gate Park. Auch ein einmaliges Erlebnis dieser japanisch angelegte farbenfrohe Garten, 

samt den dazu gehörenden eigenartigen 
Gebäude. 
 
Am nächsten Tag fuhren wir nochmals mit dem 
Bus in die Stadt und besuchten Chinatown. Aus 
diversen Reisebüchern hatte ich mir einige 
Adressen von sogenannt guten Chinesen 
Restaurants aufgeschrieben, wir haben keines 
mehr gefunden an den angegebenen Adressen. 
Schlussendlich haben wir in einem ganz 
stinknormalen kahlen Restaurant, in dem wir 
alleine unter Chinesen waren eine Nudelsuppe 
genossen. 
Am Donnerstag verliessen wir das Doubletree 
Hotel am Airport von San Francisco und fuhren 
quer durch die Stadt auf die Golden Gate Bridge 
zu, das Wetter war nicht gerade schön, als wir 
die Brücke überquerten. Wir fuhren bis zum Ort 
Santa Rosa. Dort bezogen wir unser erstes 
„Motel6“ Zimmer. Es roch schon etwas anders 
als dasjenige im SFO-Hotel. Aber den 
Preisunterschied musste man auch in Betracht 
ziehen. (Motel6 Kette nennt sich so, weil zum 

beginn diese Motel Kette ihre Zimmer für 6-Dollars vermietete.) Nun war der Preis schon etwas höher 
aber während unserer Reise war es eines der Günstigsten Motel von allen die wir besucht haben. 
Wir machten dann noch einen kurzen Abstecher ins Sonoma Valley. Berühmt für seine grossen und 
weiten Weinberge. 
 
Am folgenden Tag machten 
wir einen Ausflug an die 
Küste, wir wurden gewarnt, 
dass dort sehr oft sehr 
schnell Nebel aufkommen 
konnte, und er kam auch. 
Plötzlich waren wir in einer 
dicken Milchsuppe 
eingehüllt, aber als wir dann 
an den Strand gelangten riss 
der Nebel auf und wir 
befanden uns an einem sehr 
langen Sandstrand und kein 
Mensch war da. Wir fuhren 
dann wieder zurück auf die 
Hauptstrasse und noch 
weiter bis Mendocino, 
berühmt von einem Song, es ist wirklich ein schönes, malerisches Städtchen am Pazifik. Ein richtiges 
Künstlerstädtchen wo sich In- und Ausländische Touristen treffen. Es hat viele Boutiquen, Coffee-
shops und Souvenirläden jeder Grösse. Und alle Leute sind freundlich und zuvorkommend. 
 
Am Sonntag den 13. September umfuhren wir San Francisco und dislozierten nach Merced und 
landeten wieder in ein Motel6. Dieser Ort liegt im nördlichen Teil des „San Joaquin Valley“ viel 
bekannter als Teil des Sylycon valley. Hier herrschte aber auch sehr viel Landwirtschaft. 
 
Übrigens ein guter TYP, wenn man in den USA oder z.B. auch Australien als Selbstfahrer unterwegs 
ist, habe ich mir angewöhnt am Ferienanfang bei jedem Motel das zu einer grösseren Kette gehört 
anzuhalten und ein Verzeichnis mit zu nehmen, die liegen meistens in an der Reception gratis auf.  



 

Interessant ist bei den Motels in USA, die haben am 
Strassenrand meistens eine grosses Plakat welches 
auf das Etablissement aufmerksam macht. Hinzu 
kommt, dass auf diesem Plakat in Leuchtschrift der 
Preis der Zimmer angegeben wird und zusätzlich steht 
ebenfalls vermerkt ob noch Zimmer verfügbar sind. 
 
Von hier aus erkundeten wir am nächsten Tag den 
Yosemite Nationalpark und am folgenden Tag den 
Sequoia Nationalpark. Als Schweizer, die in den Alpen 
aufgewachsen sind ist in meinen Augen der Yosemite 
für uns nicht sehr interessant, die Berge die man 
zwischen den vielen Nadelbäumen sieht sind wohl 
sehr majestätisch aber eben es sind nur Berge. Hinzu 
kommt, dass der Park hoffnungslos von Menschen, 
Autos und Cars überflutet war. Hingegen im Sequoia 
hat es viele dieser grossen dicken Bäume, eben 
Sequoias solche kann man auch auf dem Weg nach 
Eureka im Norden von San Francisco bewundern. 
 
Am 16. September fuhren wir wieder an den Pazifik, 
nach Marina, ebenfalls in ein Motel6. Marina ist ein 
kleiner Ort und liegt nicht weit vom viel bekannteren 

               Japanese Teagarden SFO                    Monterey & Carmel, Wohnsitz von vielen sehr reichen 
                                                                              Leuten. 
       
Von Marina aus besuchten wir am nächsten Tag 
diese zwei noblen Orte mit dem „17 miles drive“. 
Diese Strasse führt durch einen Park für 
Mehrbessere, voller Golfplätze, Tennisanlagen etc. 
Unglücklicherweise war am bevorstehenden 
Wochenende das Jazzfestival von Monterey und wir 
mussten uns für das Wochenende ein anderes Motel 
suchen, da im Umkreis von X-Meilen alles schon 
ausgebucht war. 

 
Also packten wir unsere Sachen und fuhren 
nochmals nordwärts. In Santa Cruz fanden wir 
ein „Comfort Inn Motel“ gleich an einer der 

Ausfahrten vom Highway. Am Samstag erkundeten wir Boulder Creek, dort sahen wir so halb wilde 
Siedlungen alle im Wald, mit lots of crazy people. 
 
Am Sonntag bewegten wir uns dann wieder südlich fuhren an Marina und Monterey vorbei bis Pismo 
Beach, dort checkten wir wieder in einem Motel 6 ein. Zwischen Monterey und Pismo Beach fuhren wir 
dem Pazifik entlang, die Strecke (ca. 140 km) heisst BIG SUR und leidet auch oft am 
Nebelaufkommen. Auf dieser Strecke trifft man auch auf den Ort San Simeon, dieser befindet sich 
ganz in der Nähe von Hearst Castel. Hearst war einer der reichsten Männer der USA. 
 



 

Von Pismo Beach aus machten wir auch einen 
Ausflug nach Santa Margarita und dann in die 
Wüste hinaus bis Mc Kittrick, wo wir eines der 
grössten Fotovoltaik Kraftwerke der Welt 
bestaunten, ebenfalls viele Ölpumpen konnte 
man in der Wüste sehen. Zurück ging es dann 
über Cuyama und Santa Maria bis nach Pismo 
Beach. 
Am 23. September wechselten wir das Motel 
wieder und gelangten nach Carpenteria. Wobei 
es in dieser Ortschaft zwei Motel6 gibt. Wir 
logierten im Carpenteria South Motel6. 
 
Carpenteria ist ein netter kleiner Ort, mit einem 

Strand wo man das Auto gegen Entgelt parkieren darf, vom Motel 6 aus kann man aber auch zu Fuss 
dahin gelangen. Im Zentrum befinden sich rund um zwei grosse Parkplatze viele Geschäfte, 
Restaurants und Banken. 
 
Am Abend am Strand zu spazieren war sehr 
unterhaltsam draussen im Meer konnte man 
ganz Delphin Schwärme beobachten. Zudem 
wurde man ganz ungeniert von anderen 
Personen angesprochen z.B. mit Fragen „von 
wo kommt Ihr“ oder „wie gefällt Euch Amerika“. 
Da können einem wild fremden Menschen 
erzählen was sie für einen Job hätten und wie 
schlecht der bezahlt sein oder dass sie mehr 
als einen Job hätten. Ein grosser kräftiger 
Mann erzählte uns er sei Feuerwehrman in 
Bakersfield und in der Freizeit fahre er Trucks 
(Lastwagen). 
               Mullholland-Drive ( im Hinterland) 
 
Wenn diese mehr oder weniger Einheimischen unser Englisch hörten meinten sie immer wir kämen 
aus dem Osten. Was als Westküste der USA verstanden wird. 
 

Weil wir gerade so in der Nähe von Los Angeles 
waren (ca. 60 km) erkundeten wir am nächsten Tag 
die Lage des Doubletree Airport Hotels in LA. (Wir 
hatten den Namen aus dem Reisekatalog von 
Travac.) Wir entdeckten, dass dieses Hotel sehr gut 
zu finden sei und machten auf dem Rückweg noch 
einen Abstecher über den Mullholland-Drive, dessen 
Einfahrt wir nur sehr schlecht fanden. Die Landschaft 
war sehr schön und in der nachmittags und 
Abendsonne schien alles wie ein wenig verzaubert. In 
dieser wunderschönen Wald und Wiesenlandschaft 
entdeckten wir auch ein Naturheilbad, das 
anscheinend schon zu Indianerzeiten bekannt war. 

            Der Strand von Santa Barbara 
 
Von Carpenteria aus besuchten wir auch einen Tag lang Santa Barbara, einen etwas bekannteren Orte 
mit sehr schönen Strand und einer ganz lebendigen Ferienkultur. Ein Ferienort mit einem etwas 
mediterranem Einschlag. Riesigen Ferienresorts mit Tennis, Golf und Schwimmbädern für die Gäste. 
 
 
 



 

Las Vegas - Nevada 
 
 

Wir wussten aus den Reiseprospekten, dass 
man in Las Vegas vom Sonntagabend bis 
Freitagmorgen viel günstiger übernachten kann 
als über ein Wochenende. Von Carpenteria aus 
starteten wir am Samstag 26. September und 
fuhren über Ventura, Santa Clarita, Palmdale, 
Victorville bis Barstow. Hier gab es ebenfalls ein 
Motel6 und es war sehr, sehr heiss, ca. 40 oder 
mehr Grad am Schatten. Ich bin diese etwas 
gesuchte Route gefahren, da ich mich, wenn 
möglich um den Verkehr in Greater-LA drücken 

wollte. Barstow liegt mitten in der Wüste, genau 
genommen Sandwüste wie die Sahara. Es liegt cirka 
in der Mitte zwischen LA und Las Vegas. 
 
 
Nicht weit vom Motel6 in Barstow war ein Sizzler-
Restaurant. Das war an diesem späten Nachmittag 
gerade das Richtige, Sizzler mit seinem bekannten 
riesen Salatbuffet war bei den herrschenden 
Temperaturen sehr gut geeignet um unseren 
Hunger und Durst zu löschen. 
        California Aqueduct bei Palmdale 

        
Vom Motel aus konnte man die Eisenbahnlinie nach 
Las Vegas sehen und wenn die langen Güterzüge 
vorbeifuhren dem lustigen Ton der Lokomotiv Hörner 
lauschen. 
Während dieser Nacht gab es im Motel noch 
ziemlichen Lärm, weil ein Ehepaar Streit hatte und die 
Frau mit den Kindern mitten in der Nacht auszog. 
 
Am folgenden Morgen fuhren wir dann durch den Rest 
der Wüste bis Las Vegas. Wir kamen gerade in der 
Mittagszeit dort an. Wir suchten dort auch das Motel6 
auf, wie wir später erfuhren ist es eines der grössten in 
ganz USA. Aber zu dieser Zeit waren wir noch viel zu  

                        Barstow                                         
 
früh und bekamen noch keine Zusage für ein 
Zimmer. 
 
 So fuhren wir zurück zum Las Vegas 
Boulevard genannt "Strip" und diesem entlang. 
Warum wir plötzlich beim Casino Stardust 
nach rechts abbogen, weiss ich nicht mehr. Da 
war plötzlich dieses Motel Somerset House vor 
uns, keine 300 Meter vom Strip entfernt und 
doch hörte man keinen Lärm von dort. Wir 
erkundigten uns nach einem Zimmer, waren 
aber auch hier noch viel zu früh daran, denn 
die Zimmer waren noch nicht gemacht. 
 
Kaum über die Grenze von Nevada……. 
     



 

 
Wir liessen das Auto dastehen und wanderten 
zum Casino Stardust und sahen uns ein erstes 
Mal in so einem Betrieb um. Es ist schon 
gewaltig in was für Dimensionen so ein 
Etablissement gehen kann. 
In diesem Casino, wie in allen anderen auch gibt 
es diverse Restaurants, hier war eines genannt 
"Warehouse", man bezahlt am Eingang einen 
Pauschalbetrag pro Person und dann kann man 
essen so viel man will von den diversen Buffets. 
Das Trinken ist ebenfalls inbegriffen solange es 
nicht Bier oder Wein ist, für diese Getränke 
muss man bezahlen. 
Wir waren in den folgenden Tagen noch 
mehrmals im Warehouse zu Gast. Es lag ja so        

Der Strip        schön in der Nähe. 
 
Wir bekamen dann gegen 15.00h ein sehr schönes Zimmer 
im Somerset House Motel und vor allem sehr günstig, 
ungefähr $ 35.-- für das Zimmer. Das Zimmer hatte sogar 
eine Kitchenette, mit Kühlschrank und Kochgelegenheit 
etc. 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Selbstverständlich haben wir abends immer noch ein wenig gespielt nach dem Nachtessen und sind 
anschliessend noch ein wenig auf dem Boulevard spaziert, es war ja noch so angenehm warm. 

 
Am zweiten Tag machten wir einen Ausflug zum Lake Mead und Hoover Dam, dieser liegt auf der 
Grenze zum Staate Arizona. Lustig ist, dass kurz vor der Staatsgrenze mitten in der Wüste noch ein 
paar Casinos stehen. Der Hoover Dam staut den Colorado Fluss, der dadurch entstandene Stausee 
heisst Lake Mead. Ohne diesen See gäbe es kein Las Vegas denn der Strom wird dort an der 
Staumauer des Lake Mead erzeugt und das Wasser das Las Vegas verbraucht kommt ebenfalls von 



 

diesem See. 
 
Am dritten Tag fuhren wir zum Valley of Fire, ein 
grosser halbwüstenähnlicher Freilandpark, er 
liegt etwas nördlich von Las Vegas, auf der 
rechten Seite des Lake Mead, ein sehr heisses 
und schönes Gebiet mit ganz bizarren und 
unbeschreiblich schönen roten Felsformationen. 

 
Donnerstag 1. Oktober verliessen wir Las Vegas mit 
Ziel Page ein Ort weit östlich in der Nähe des Grand 
Canyon und des Lake Powell. Auf dem Weg dorthin 
haben wir in Hurricane von einem Best Western 
Motel aus gratis unser Zimmer in einem Best Western Hotel in Page (Arizona) reservieren lassen, denn 
Page ist dort oben weit und breit der einzige grössere Ort. 
 

 
Nach der Ankunft in Page haben wir uns die Umgebung ein wenig angesehen, sind auch am Lake 
Powell unten gewesen. Dort unten am See ist so ein richtiges Wochenende Ausflugsziel, vor allem für 
Bootsbesitzer, da ein richtig grosser Bootshafen vorhanden ist. Auch einige Campingplätze sind in der 
Nähe vorhanden. Allerdings schattenlos. 

 
Am 2. Oktober sind wir von Page aus zum Monument Valley und zurückgefahren. Das Wetter war 
fantastisch, allerdings muss man sehr viele Kilometer fahren, denn die diversen bekannten & 
unbekannten Felsformationen stehen nicht gedrängt an einem Ort  Lake Powell zu besichtigen, 
sondern liegen weit voneinander entfernt. Aber diese Gegend ist je nach Sonneneinstrahlung ein 
einmaliges Erlebnis. Man darf allerdings nicht einfach Feldein fahren, (z.B. für eine bessere  



 

 
Fotoeinstellung) obwohl das Land nicht überall 
eingezäunt ist. Denn ein grosser Teil davon gehört 
diversen Indianerstämmen. 
 
Am 3. Oktober verliessen wir Page in Richtung 
südlicher Teil des Grand Canyon. Die Sicht war 
sehr gut und die Sonne brannte unbarmherzig auf 
uns nieder und die vielen verschiedenen Farben 
kamen sehr schön zum Vorschein an den viele 
Felswänden. Man kommt zum Grand Canyon 
entweder von Norden her oder von der Südseite. 

 
Am späteren Nachmittag erreichten wir Williams 
und checkten in einem Motel Super8 ein. 
Verpflegt haben wir uns bei Denny`s (auch eine 
landesweite Restaurationskette) am anderen 
Ende des Dorfes. Das Städtchen Williams liegt an 
der ehemaligen Root 66, sie ging hier mitten 
durch den Ort. Von Williams aus fährt eine 
restaurierte Dampfeisenbahn zum Grand Canyon 
Dorf und zurück. 
 
Am Morgen des folgenden Tages war es recht 
kühl und wir hatten sogar Reif auf dem Autodach. Williams liegt auf ca. 1800 M.ü.M., wir fuhren nun 
über Prescott, ein herziges Städtchen, dann via Yarnell, Congress auf dem Highway 93 nach Kingman. 

Auf dieser Strecke haben wir sehr viel organ 
pipe Kaktuse (Saguaro) gesehen und sehr viele 
kleine Kreuze welche an Strassen-Unfallopfer 
erinnern sollten. Kingman ist ebenfalls ein Ort an 
der ehemaligen Route 66. 
 
In Kingman haben wir übernachtet und sind am 
nächsten Tag bis zum Motel6 in Blythe gelangt, 
via Lake Havasu City, ebenfalls eine Casino-& 
Spieler Stadt. Unterwegs besuchten wir Oatman, 
eine sogenannte Goasttown (Geisterstadt), ein 
dem Verfall geweihtes Örtchen, das einst auch 
durch die Route 66 bekannt wurde. Die ganze 
Strecke führt dem Lauf des Colorados Flusses 
entlang. 
 

Auf der Interstate 10 (staatliche Autobahn) sind wir dann nach Palm Springs gelangt. Der Ferienort der 
besseren Leute aus LA während des Winters und 
bekannt durch sein Tennistournier. Wir suchten hier 
ebenfalls ein Motel6 und fanden es schliesslich, weil 
hier die Reklame Tafeln nicht so hoch stehen dürfen 
wie an anderen Orten, hatten wir etwas Mühe das 
Motel zu finden. Es war ganz neu und ganz in der 
Nähe war ein Sizzler. 
 
Die nächsten zwei Tage verbrachten wir mit 
Ausflügen in die Umgebung, da haben wir zum Teil 
recht abgeschiedene Gegenden kennen gelernt. 
Denn rund um Palm Springs herrscht eigentlich die 
Wüste.Trotzdem haben wir noch eine Dattelplantage gesehen.  
 



 

Am 9.Oktober mussten wir zurückfahren nach Los Angeles zum Doubletree Airport Hotel, denn für den 
10. war unser Flug nach Florida gebucht. Nachdem wir all unser Gerümpel aus dem Auto geräumt 
hatten, konnten wir das Auto zur AVIS zurückfahren und mit dem Hotel Shuttel zurück zum Hotel 
fahren.  
In jener Nacht wurde direkt vor unserem Hotel jemand erschossen, anschliessend kamen von überall 
her die vom Fernsehen bestens bekannten Polizeiautos mit viel rot und blau Licht und natürlich 
Sirenengeheul. 
 
Florida 
 
Am 10. Oktober um 08.00h flogen wir weiter mit Delta Air nach Orlando in Florida. Wir flogen damit um 

drei Zeitzonen zurück und kamen um 15.38h Ortszeit in 
Orlando an. Von Terminal zum Main Building des 
Flughafens konnten wir mit einer Gratisbahn fahren. Wir 
bezogen sofort unser Auto, von der AVIS Angestellten 
liess ich mir den Weg zum Motel6 erklären und schon 
fuhren wir los. Das Motel lag mitten im Vergnügungsviertel 
von Orlando. Wir hatten nichts gebucht, aber wir bekamen 
ein Zimmer. 
Vom Motel aus konnte man sehr gut zu Fuss die 
Umgebung erkunden, Schwimmbäder mit Rutschbahnen, 
viel Souvenirshops, Restaurants und andere 
Unterhaltungsetablissements. 
 
Am Montag 12. Oktober machten wir einen Ausflug nach 
Daytona Beach am Atlantik. Wir fanden sehr schöne 
Strände und viele Häuser die zu verkaufen waren. 
 
Am 13. Oktober verliessen wir Orlando und fuhren nach St. 
Augustine, ein Städtchen am Atlantik, eines der ältesten in 
den USA, das sehr schön restauriert ist und viele Touristen 
anzieht, auch Amerikanische. Es liegt im Nordosten von 
Florida ca. 60 km südlich von Jacksonville. Ein Ort mit viel          

St. Augustine 
geschichtlichem  Hintergrund. 
 
Wir wollten noch weiter und kamen bis Lake 
City mitten im Norden von Florida, dort 
übernachteten wir in einem Super8 Motel. Da 
das Motel etwas abgelegen war mussten wir 
zur Verpflegung wieder auf die Autobahn und 
einen Ausgang weiter fanden wir dann ein 
Restaurant für unser Abendessen. 
 
Man muss sich übrigens in den Staaten nicht 
genieren überall beim Zahlen nach einem 
allfälligen Seniorenrabatt zu fragen. Bei den 
Sizzler Restaurants gibt es zB. Rabatt wenn 
man das Abendessen vor 16.30h einnimmt, dazu erhält man noch einen Seniorenrabatt, wenn man 
älter als 60 ist. 
  
Übrigens wenn man in den USA in ein Restaurant geht, darf man nicht einfach zu einem Tisch laufen 
und sich setzen. Man wartet am Eingang bis einem das Service Personal auffordert ihm zu folgen. Das 
Personal wählt den Tisch für den Gast.  
 
Am anderen Morgen ging es dann weiter auf dem Highway 10 nach Pensacola East, dort fanden wir 
ein Motel6. Pensacola liegt ganz im Westen von Nordflorida kurz vor der Grenze zu Alabama. An 
diesem Tag legten wir ca. 320 Meilen(510km) zurück. Wir fuhren durch eine der ärmsten Gegenden 
der USA und die Umgebung des Highways war auch eher eintönig. 
 



 

Am nächsten Tag verliessen wir Florida und durchquerten ein kurzes Stück den Staat Alabama, 
anschliessend kam der Staat Mississippi und dann kam endlich der Staat Louisiana, denn wir wollten 
uns New Orleans ansehen. Interessant dabei ist, dass wenn man auf einer Interstate die 
Staatsgrenzen kreuzt, immer im neuen Staat eine Art Welcome Offices stehen, wo man Informationen 
erhalten kann, neue Strassenkarten erhältlich sind oder auch Hotels reservieren  
lassen kann. Die Angestellten in diesen Büros sind meistens sehr freundlich und gut bewandert mit 
ihrem Staat. Wichtig ist auch, dass bei diesen Welcome Centers meistens auch saubere Toiletten 
vorhanden sind. 

In New Orleans selbst gab es kein Motel6, aber in 
einem Ort namens Slidell gleich auf der Landseite der 
Bucht war eines, dort schlugen wir unser Lager auf. 
Am folgenden Morgen machten wir uns auf die Stadt 
zu erobern. Wir fanden einen Parkplatz und dann 
marschierten wir Richtung French Quater, der 
berühmteste Stadtteil von New Orleans, leider war 
das Wetter etwas bedeckt. Nach Mittag kauften wir 
uns zwei Billette um mit einem Raddampfer "Natchez" 
eine Rundfahrt auf dem Mississippi zu erleben. Auf 
diesem Raddampfer gab es auf dem obersten Deck 
eine Dampforgel, ein Organist spielte darauf alte 
Südstaaten-Melodien bis zum Zeitpunkt der Abfahrt.  

  The mighty Mississippi 
 
Dabei erlebten wir als Zugabe ein Gewitter. 
Wir erfuhren dabei, dass der Mississippi bei 
New Orleans ca. 700 Meter tief ist. Ozean 
Dampfer können deswegen vom Golf von 
Mexico bis New Orleans fahren. Auf dem 
Mississippi wird auch der grösste Teil des 
Korns und Weizens aus dem mittleren 
Westen nach New Orleans geschifft. 
 
Am 17. Oktober verliessen wir New Orleans 
und fuhren am Golf von Mexico entlang, 
wieder zurück Richtung Florida. Bei Panama 
City fanden wir ein Motel Super 8, dass aber 
nicht so super war. Für eine Nacht tat es den  
           Casino auf dem Wasser 
 
Dienst. An diesem Tag hatten wir sehr viel Regen, zum Teil war er so stark, dass wir Mühe hatten die 
Wegweiser zu sehen. Vermutlich haben wir durch das miese Wetter auch einige schöne Landschaften 

gar nicht gesehen. 
Am 18. Oktober folgten wir dem Golf von 
Mexico, allerdings verläuft hier der Highway 
meistens durch Sumpfland und man sieht sehr 
wenig von der Umgebung, weil die Bäume des 
Sumpflandes einem vor der Aussicht stehen. 
Und es hat Mücken von enormem Ausmass. Wir 
gelangten bis Chiefland, ein unbekanntes Kaff 
am Highway 19-27, aber ich war müde und das 
Best Western kam uns gerade gelegen, denn 
von den uns bekannten Motels war in dieser 
Gegend keines weit und breit. Wir bezogen 
unser Zimmer und verpflegten uns in der Nähe. 
Wir lernten hier ein Kanadisches Ehepaar, in  

 
                    New Orleans (French Quater) 
 



 

unserem Alter, kennen, die mit dem Auto von Kanada aus 
zu ihrer Ferienwohnung in Florida 
unterwegs waren. Liegt ja nur ein paar tausend Kilometer 
auseinander. (Thats America) 
 
Von Chiefland folgten wir dem Highway bis Naples, dieser 
Ort liegt auf der Westseite von Südflorida, dort hört er auf 
und dort fanden wir wieder ein Super8 Motel, das wirklich 
super war. Wir verbrachten nun die letzten Tage unseres 
ersten gemeinsamen USA Aufenthaltes in Naples. Natürlich 
machten wir noch diverse Ausflüge, die Everglades (das 
riesige Sumpfland) durften doch nicht vergessen werden, 
nach Venice machten wir auch einen Abstecher und den 
Corkscrew Swamp besuchten wir ebenfalls. 
 
Marco Island ganz in der Nähe besuchten wir ebenfalls, 
leider kommt man nur an ganz wenigen Orten ans Meer, da 
die Strände meistens privat sind oder zu nobleren 
Wohnkomplexen gehören. Am 26. Oktober hatten wir 
Naples satt, doch der Flug nach New York ab Miami war auf 
den 31.10. gebucht, wir hatten aber genug vom 

Umhervagabundieren und wurden langsam müde, auf dem kleinen Flughafen von Naples war es uns 
möglich unseren Rückflug auf den 28. umzubuchen. Am 26. beschlossen wir noch Key West zu 
besuchen. 
 
Wir überquerten also ganz 
Südflorida auf dem Highway 
41 und wendeten uns gleich 
südwärts Richtung Keys. (so 
nennt man die zahllosen 
kleinen Inseln bis nach Key 
West) Es waren als wir in 
Key West ankamen ca. 
420km die wir zurückgelegt 
hatten. Bei Homestead 
sahen wir noch die 
furchtbaren Verwüstungen 
des Hurricanes "Andrew", 
der im Frühjahr Südflorida 
überquert hatte. Da war kein 
Baum oder Palme 
vorhanden alle Stämme 
waren auf ca. 4 Meter Höhe 
abgebrochen, die Häuser hatten keine Dächer mehr, bei den Wohnblöcken sah man durch die Fenster 
gleich auf der anderen Seite hinaus. Die Einfamilienhäuser ganzer Quartiere waren nur noch Schutt. 
 
Eine imposante Strecke ist es natürlich schon vom Festland bis nach Key West, diese riesigen 
Bogenbrücken, wenn man das nicht gesehen hat glaubt man es nicht. Man muss für diese Fahrt genug 
Zeit zur Verfügung haben, denn die Strasse nach Key West hat meistens nur eine Fahrspur je 
Richtung. Es gibt auch noch mehr Ortschaften als man meint auf dieser Strecke und überall führt die 
Strasse mitten durch. 
 
Im Comfort Inn (eine weitere Motelkette) in Key West machten wir Halt und Zimmerbezug. Gleich in der 
Nähe war ein Restaurant für ein Nachtessen gut genug. In Key West hätte es sicher noch diverse 
interessante Sachen zum ansehen gehabt. Trotzdem die Reise alleine nach den Keys war es wert, 
dass wir hingefahren sind. 
 
Am nächsten Tag mussten wir dann schon wieder zurück nach Miami (ca. 220 km), dort mussten wir 
noch ein Hotel finden für die letzte Nacht. Das Auto ausräumen und abgeben und uns für den Rückflug 
am nächsten Morgen bereit machen. Auch hier in Miami sah man noch riesige Überreste vom 



 

Hurricane Andrew. (24. August 1992) 
 
Unser Hotel lag gleich neben den diversen 
Autovermietern und in der Nähe des Flughafens, es 
gehörte zur Ramada Hotelkette, war aber keine gute 
Referenz. Gleich daneben war sogar ein Motel6, aber 
das war scheinbar vom Huricane so bös verwüstet 
worden, dass es zuerst instand gestellt werden 
musste. 
 
Der Flug zurück nach New York und von dort nach 
Zürich, wurde dank dem Aufenthalt in NY doch etwas 
lang. Aber es waren sehr schöne und angenehme 
Ferien und die Weite dieses riesen Landes ist so   

   Unzählig sind die Brücken bis Key West      faszinierend. 
 
 
WC’s 
 
Das ist fast in jedem Land ein Problem, plötzlich sollte man, aber wo??? Nun Sonja und ich haben 
während unseres Aufenthaltes diverse Lösungen für die USA herausgefunden. 
Sucht man dieses “Örtchen” in einer City muss man wissen, dass es selten akzeptable öffentliche 
WC’s gibt, da geht man einfach in eine Hotel Lounge und sucht nach den Restrooms. In einer Hotel 
Lounge hat es meistens so viele Leute, da fällt man gar nicht auf. 
 
Wie gesagt bei den Tourist Informations hat es meistens auch Restrooms. Oder ein anderer Ort wo 
man meistens sicher ist ein sauberes WC zu finden sind die Mac Donalds, Arby’s oder Hardee’s. Bei 
diesen Imbiss Buden darf man in den meisten Fällen auch ohne Konsumation den Restroom benutzen. 
 
Thedy 
 


