
 

Unsere dritte Reise in die USA 
1997 

 
Eigentlich hatte ich nach der ersten USA Reise (1992) geschworen ich würde niemals mehr nach Florida 
reisen. Ich liess mich dann durch ein sehr günstiges Angebot von Balair für Senioren Überzeugen und 
nochmals die USA aufzusuchen. 
 
Am 20. August buchten wir beim Reisebureau in Wattwil einen Balair Flug nach Miami (Florida) und 
reservierten gleich noch ein Auto. Als Senioren erhielten wir auf den Flugpreis noch 30% Rabatt. 
 
Am 2. September 1997 reisten Sonja und ich am Nachmittag nach Kloten und checkten dort unser 
Gepäck ein. Sonja und ich gönnten uns noch ein Nachtessen im Flughafen-Restaurant um 
anschliessend mit dem Shuttel-Bus zum Novotel zu fahren. Wir hatten dort ein Zimmer reserviert, damit 
wir am morgen nicht so früh aus den Federn mussten. 
 
Mittwochmorgen flogen wir um 08.45h mit dem Airbus der Balair/CTA Richtung Miami ab. Der Flieger 
war ca.3/4 voll. Den Flug überstanden wir ganz gut, der Service an Bord war sehr gepflegt. Es gab 
genügend Mineralwasser oder Fruchtsäfte zu trinken. 
 

 
 
   Unsere Reise durch die Südstaaten der USA 
 
Wir landeten genau nach Flugplan um 13.50h Ortszeit in Miami. Das anstehen bei der Immigration war 
langweilig, aber in etwas angenehmeren Räumlichkeiten als in New York (1994). Bei der Fahrt zum 
AVIS-Parkplatz merkten wir wie warm es in Florida noch war, der Schweiss lief uns nur so runter.  
 
Bei der anschliessenden Fahrt zur Atlantikküste verfuhr ich mich, bis wir merkten, dass wir in einem 
Slum gelandet waren. Also nichts wie umgekehrt und erneut die "A1A" suchen, das ist die 



 

Strassennummer der Küstenstrasse. Dann fing es noch an zu regnen und wir suchten ein Motel. In 
North Miami Beach landeten wir schlussendlich in einem nicht gerade erstklassigen Best Western Motel. 
Langsam begann sich die Müdigkeit breit zu machen. 
  

Wir hatten nicht weit vom Motel ein "Denny's" 
Restaurant gesehen, dorthin fuhren wir nun um noch 
etwas zu futtern. Anschliessend legten wir uns bald 
schlafen. Während der Nacht gab es diverse heftige 
Gewitter. Am morgen sah das Wetter schon besser aus 
und es war schon wieder sehr warm. 

 
Wir fuhren dann der Küste nach nordwärts bis 
Melbourne (ca. 250km), dort checkten wir bei 
einem Shoney's Inn Motel ein. Shoney's 
Restaurants kannten wir schon von unseren letzten 
Ferien in Florida (1992). Nun ergab es sich, dass 
wir auch mal das Shoney's Inn prüfen konnten und 
uns gefiel es gut.  
Diese Restaurant Kette gibt es nur in den ehemaligen Südstaaten, in California, Arizona und New 
Mexico gab es sie nicht. 

 
Wir blieben einen Tag und machten einen Ausflug nach 
Merritt Island und der Küste auf der anderen Seite des 
Indian Rivers. Während diesen ersten Tagen versorgten 
wir uns bei jeder Gelegenheit mit den Motel 
Verzeichnissen der verschiedenen Motel Ketten. 
(Motel6, Super8, Holiday Inn, Best Western, Days Inn 
und Shoney's Inn etc.) 
 
Am Samstag 6. September reisten wir weiter nordwärts 
bis Yulee in der Nähe von Amelia Island und 
Fernandina Beach (ca. 600km). In Yulee meldeten wir 
uns in einem ziemlich neuen Holiday Inn Express. 

 Amelia Island Center 
 
Diese Holiday Inn Express sind in USA, etwas ähnliches wie die Holiday Inn Garden Court in Südafrika, 
dh. eine etwas abgespeckte Version der bisherigen 
Holiday Inn's. 
 
Wir waren sehr zufrieden, zudem der Preis $ 41,73 
für das Zimmer sehr günstig war. Da wir sehr 
frühzeitig dort waren, machten wir noch einen Ausflug 
nach Amelia Island und den dortigen Strand, 
anschliessend besuchten wir den alten restaurierten 
Stadtteil von Fernandina Beach. Es war sehr heisses 
und durstiges Wetter. Die Sandstrände an der 
Ostküste sind riesig, leider dürfen sie auch mit Autos 
befahren werden. 
 
                     Brunswick 
 
Am Sonntag sind wir weiter Richtung Norden gefahren, dabei sind wir in den Staat Georgia gewechselt. 
Wir machten ab der Interstate 95 einen kurzen Abstecher zu dem kleinen Städtchen Brunswick. Dieser 



 

Ort schien wie ausgestorben, als wir dann an der Kirche vorbeifuhren wussten wir warum fast niemand 
unterwegs war. Da stand Auto an Auto rund um die Kirche, auch auf dem Rasen. Das Städtchen hat wie 
fast überall im Süden sehr viel Grünes zwischen den Häusern und an den Strassen entlang oft grosse 
Eichen stehen. 
 

Dann fuhren wir wieder auf die Interstate 95 zurück und 
auf dieser bis Savannah (ca. 300km). Dort waren 
sämtliche bekannten Motels an einer Autobahnabfahrt 
zu finden. Wir entschieden uns wieder für Shoney's 
Inn, wegen dem günstigen Preis ($ 45) und es war am 
weitesten weg von der Interstate.(sprich Lärm) Wir 
buchten gleich für zwei Nächte, nachdem wir das 
Zimmer gesehen hatten. Denn wir wollten am 
folgenden Tag die Stadt Savannah besuchen. 
 
Am nächsten Morgen konnten wir auf der IS 16, die in 
Savannah endet gleich in den Stadtkern fahren, wo es 
genügend Parkplatz, gleich neben dem Visitors Center 

                   Häuser in Savannah                           gibt. 
Wir hatten herausgefunden, dass es in dieser Stadt 
den gleiche "Old Town Trolley" gibt wie den, den wir in 
San Diego benutzt haben um einen Überblick zu 
erhalten. Wir lösten also zwei Tickets um eine 
Stadtrundfahrt zu machen. 
Der Trolley startete gleich neben dem Visitors Center. 
Es gibt im Zentrum dieser Stadt sehr viele schön 
renovierte Südstaaten Häuser inmitten von vielen 
Bäumen und Blumen. Über das ganze Zentrum verteilt 
gibt es viele kleine sogenannte Squares (Plätze) 

deren Mittelpunkt ein Brunnen, eine Statue oder 
einfach ein paar Bänke mit Bäumen drum herum sind. 
Die Temperaturen waren hoch und die Luftfeuchtigkeit 
ebenfalls. Man war ständig am schwitzen. 
 
Am nächsten Tag machten wir einen Abstecher in den 
Staat South Carolina, wir fuhren auf normalen Strassen 
bis in die Nähe von Charleston, dann zum Lake 
Moultrie um dann die Richtung wieder zu wechseln und 
schlussendlich landeten wir in Aiken (ca. 380km). 
 
Das ist kurz vor der Grenze zu Georgia. Wir 

durchfuhren praktisch nur Ackerland und sehr viel Wald, aber man sah es den kleinen Orten an die wir 
durchfuhren, hier wohnen viele arme Leute. Man sah 
ebenfalls viele verlassene und zusammengebrochene 
Häuser, manchmal mitten in den Ortschaften. 
 
Die Motels waren auch nicht gerade dicht gesät, 
somit hatten wir nicht viel Auswahl. In Aiken 
übernachteten wir in einem Super 8 Motel. 
 
Von Aiken fuhren wir am folgenden Tag wieder auf 
Nebenstrassen in den Staat Georgia nach Macon. 
Hier entschieden wir uns wieder für das Shoney's Inn. 
Was bei Shoney's einfach elegant ist, man weiss 
immer, dass man sich da auch gut und preiswert 
verpflegen kann. Soup & Saladbar für nur 3-5 $. Und 
man kriegt als über 55 jährige erst noch einen Senior                            Baumwolle 



 

Rabatt von ca. 10%. Damit schlägt man dann gerade die Sales-Tax oder das Trinkgeld heraus. 
 
Von Macon aus fuhren wir Richtung Columbus, 
Montgomery im Staat Alabama und erreichten über 
Mobile den Ort Gulfport im Staat Mississippi am Golf 
von Mexico. (Ca. 600 km). Dort entschlossen wir uns 
wieder bei Shoney's Inn zu übernachten, wir buchten 
gleich zwei Nächte. Wir wollten uns den Strand etwas 
ansehen, zudem entdeckten wir, dass man auch in 
Gulfport dem Glücksspiel frönen kann. 
 
 
 
 

Vor ca. 4 Jahren hätten sie angefangen Casinos zu 
bauen, wurde uns erzählt. Natürlich ist es nicht die 
gleiche Atmosphäre wie in Las Vegas, denn in 
Gulfport oder im nahen Biloxi hat es wohl Casinos, 
aber die kann man nur mit einem Bus besuchen oder 
dann mit dem eigenen Wagen. Der Bus kann von 
jeder Hotel-Reception angefordert werden, er ist 
gratis und bringt einem auch wieder zurück. Aber so 
ein bisschen herumschlendern wie in Las Vegas, das 
kann man hier nicht. 

 
Samstag den 14. September fuhren wir über 
Hattiesburg, Jackson alles im Staat Mississippi nach 
Vicksburg am Fluss Mississippi (ca. 300 Km). Auch in 
Vicksburg gab es ein Casino am Mississippi River. In 
Vicksburg übernachteten wir in einem Super 8 Motel.  
 
Am Sonntag fuhren wir dem linken Ufer des Mississippi 
entlang bis Clarksdale. Allerdings sahen wir den Fluss 
nicht oft, denn die Strasse verläuft ziemlich weit weg 
vom Fluss. Von Clarksdale fuhren wir dann Richtung 
Osten bis Tupelo. Total ca. 450 Km. an diesem Tag, 
und das alles fast ohne Autobahn. In Tupelo 

übernachteten wir auch wieder in einem Holiday Inn für   43.-$ das Zimmer. 
 

 
Wir sind eigentlich nach Tupelo gefahren um von hier aus nach Natchez über den „Natchez Trace 
Parkway“ zu fahren. Die Strasse mit diesem komischen Namen wurde ungefähr dort durch gebaut, wo 
früher ein Trampelpfad von Natchez bis nach Nashville in Tennessee führte. Auf diesem Pfad kehrten in 
früheren Zeiten die Flösser zu Fuss oder zu Pferd zurück nach Tennessee, nachdem sie die geflössten 
Waren bis Natchez gebracht hatten. 
 



 

Das schöne an dieser Strasse ist, dass man keine kommerziellen Motorfahrzeuge, sprich Lastwagen 
antrifft, die sind nicht zugelassen auf dieser Strasse. Nur PW's, Motorräder und Velos sind zugelassen. 

 
Die Strasse führt auch durch keine Ortschaften, falls man tanken oder sich verpflegen will muss man 
diese Strasse verlassen. Man fährt sehr viel durch Wald oder auch Sumpf. Ein sehr angenehmer und 
ruhiger Reisetag. 
Wir erreichten Natchez auf eben dieser Strasse (ca. 400 Km) und nahmen uns ein Zimmer im Days Inn 
Motel.  

 
Wir blieben zwei Nächte, den am folgenden Tag wollten wir einige der alten Herrschaftshäuser in der 

Umgebung suchen, und man musste sie suchen und 
wenn man sie fand, dann waren sie noch hinter vielen 
Bäumen versteckt. 
 

Von Natchez haben wir uns dann südwärts gewannt, 
über St.Francisville, New Roads sind wir in den Staat 
Louisiana gelangt. Zwischen St.Francisville und New 
Roads liegt der Mississippi, den mussten wir mit  
einer Fähre überqueren. Dann gings über Alexandria, Oakdale, Eunice nach Lafayette hier 
übernachteten wir in einem Super 8 Motel. 
 
In der Umgebung von Lafayette besuchten wir das "Acadian Village", eine Art Ballenberg des alten 
Louisianas. Ein ganzes Dorf aus lauter alten Häuser wie sie die ersten französischen Siedler (sie 
nannten sich Arkadier) in den Sümpfen von Louisiana gebaut hatten. Schade, dass vieles schlecht 
ausgestellt war, es machte den Anschein als ob viele Sachen einfach hingeworfen worden seien.  



 

Frappierend, beim Betreten des Souvenierladens wurden wir 
auf französisch angesprochen. 
 
Weiter besuchten wir dann noch den "Jungle Gardens and Bird 
Sanctuary" bei Avery Island. Das war ein Flop und nicht 
erwähnenswert. Über Jeanerette, New Iberia gelangten wir 
wieder zurück nach Lafayette. In New Iberia haben wir der 
Hauptstrasse Nr. 182 entlang ein paar sehr ansprechende 
Häuser im Südstaatenstil bewundern können. 
 
Freitag, den 19.September fuhren wir via Baton Rouge nach 
Gulfport zurück. In Baton Rouge besuchten wir etwas 
ähnliches wie das Acadian Village, es heisst „Rural Village“ 
und ist leicht von einer Autobahnausfahrt mitten in Baton 
Rouge zu erreichen. Es präsentiert sich um einiges besser als 
das Acadian Village. 
  
 
 
 
 
 
 

Wir haben New Orleans, über die Interstate 12, 
nördlich umfahren und haben uns in Gulfport 
wieder im schon bekannten Shoney's Inn 
eingemietet. 

 
 

Am anderen Tag sind wir immer der Küste entlang über 
Mobile (Alabama), Pensacola (Florida) nach Fort Walton 
Beach gelangt. Hier gab es ein Shoney's Inn mit dem 
dazugehörenden Restaurant, also war für Schlaf und 
Verpflegung gesorgt. Diese Strecke dem Meer entlang, 
war teilweise nicht ganz am Wasser. Wir sahen viele 
Ferien Häuser, sogar Siedlungen die nur aus solchen 
bestanden. Alles nicht belegt, da keine Ferienzeit war. 
 
 
Schönes Haus bei New Iberia 

 
Mir ist im Norden Floridas aufgefallen, dass viele Autos den Kühler mit einem schwarzen Netz 
abgedeckt haben, auch viele Balkone oder Terrassen von Wohnhäusern waren mit solchen Netzen 
abgedeckt. Ich habe mich bei Gelegenheit erkundigt was der Sinn und Zweck dieser Abdeckungen sei. 
Mir wurde erklärt, dass in den Monaten März und April die Mückenplage in dieser Gegend enorm sei. 
Bei den Autos ist klar wenn der Kühler mit solchen Mücken verstopft würde gäbe das gut und gerne 
einen Motorenschaden. Als ich dann mal so eine Mücke zu Gesicht bekam war ich ob deren Grösse 
sehr erstaunt, die war im Durchmesser von einem Bein zum anderen mindestens 20 mm gross. 
 
Von hier an wurde es wieder sehr dünn mit den uns bekannten Motels, wir fuhren also weiter dem Golf 
von Mexico entlang und nur ganz zum Schluss der heutigen Etappe fuhren wir ein wenig ins 
Landesinnere nach Tallahassee, dort gab es ebenfalls ein Shoney's Inn. Wir waren 1992 schon einmal 
da aber nur im Restaurant von Shoney's in Tallahassee. 
 
Am folgenden Morgen nahmen wir gleich die Interstate 10 um nach Osten zu fahren bis zur Kreuzung 
mit der Interstate 75, welche von Norden nach Süden führt. Wir fuhren südwärts. Südlich von Ocala 
wechselten wir auf den Florida Turnpike, das ist eine Gebührenpflichtige Autobahn. Diese Gebühren 



 

sind aber sehr mässig. Wir erreichten nach ca. 400 km schlussendlich ein Super 8 Motel, gar nicht weit 
von EPCOT Center bei Orlando, das wir am anderen Tag besuchen wollten. 
 
Hier muss ich erwähnen, dass an der Peripherie von Orlando ein ganzer riesiger Vergnügungspark 
ungeanten Ausmasses befindet, er beinhaltet z.B. 
    

Sea World – Universal Studios (Film) – Walt Disney World Ressort, hier befindet sich neben 
vielen anderen Sehenswürdigkeiten das EPCOT Center. 
 

Am Dienstag nach dem Frühstück, starteten wir um das Epcot Center zu finden. Da hat es Parkplätze 
von nicht vorstellbarer Grösse. Man muss sich gut merken wo das Auto steht, damit man es auch wieder 
ohne grosse Sucherei findet, wenn man wegfahren will. Wir hatten uns schon am Tag vorher bei einem 
Visitors Center die Eintrittskarten besorgt. So mussten wir gar nicht lange anstehen bei der 
Eintrittskontrolle. 

 
 

                        Japan                                                                     Marokko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Italien                                                                       USA 
 
m Anfang hat es diverse Pavillon zB. über das Meeresleben, über das Land (gestiftet von Nestle), über 
Energie, über Erfindungen etc. Dann gelangt man zu einem kleinen See und rund um diesen See sind 
die diverse Länderpavillon aneinandergereiht. Die Länder sind Norwegen, Mexiko, China, Deutschland, 
Italien, USA, Japan, Marokko, Frankreich, das Vereinigte Königreich Grossbritanien und Kanada. Jedes 
Land wird durch einige seiner markanten Bauten dargestellt. Frankreich mit dem Eifelturm und einige 
typisch nachgebaute Pariser Häuser, Deutschland mit einer Hofbräuhaus Imitation, Marokko mit einem 
nachgebauten Markt und Italien mit Nachbildungen von Bauten vom Markusplatz in Venedig etc. 
 
Die meisten Länder haben eine Show, die in Intervallen gezeigt wird, dann gibt es überall die 
entsprechenden Restaurants und natürlich Souvenir und andere Läden. Die Chinesischen und 
Japanische Läden sind sehr eindrücklich. Wir hatten Glück, denn an diesem Tag waren nicht sehr viele 
 Besucher da, wir kamen uns jedenfalls nicht wie in einer Menschenmasse vor.                                                                                                   
Wie das allerdings in den Amerikanischen Schulferien aussieht, da möchte ich glaube lieber nicht da 
sein. 
 



 

 
 
              Norwegen                                                       Vereinigtes Königreich 
 
Der Eintrittspreis für zwei Personen ist übrigens auch ganz happig, 84 US$ oder umgerechnet ca. 125.- 
SFr. 
 
Am nächsten Morgen haben wir uns auf einer ganz normalen Strasse im Innern von Florida südwärts 
gewandt mit dem Ziel Florida City. Das ist der letzte Ort auf dem Festland bevor es hinausgeht zu den 
Keys. So nennt man die Inselkette welche bis nach Key West führt. 
 

 
 
Es waren sehr angenehme 400 Km. die wir da ohne zu hetzen zurückgelegt haben. In Florida City 
haben wir in einem Super 8 Motel übernachte für 27 $ das Zimmer. Zum Essen mussten wir ein 
Stücklein zu einem Denny's Restaurant fahren, dieses war nicht sehr Kundenorientiert. Das Personal 
hatte scheinbar mehr Probleme mit sich selbst. 
 
 



 

Am Tag danach sind wir über die 42 Brücken, wobei die 
längste 7 Meilen lang ist, nach Key West gelangt und 
haben uns dort im Holiday Inn einquartiert. Wir hatten 
ein sehr schönes Zimmer mit Sicht auf den Swimming 
Pool. Man bekam ein anständiges Frühstück. Auch hier 
war es sehr heiss und schwül, aber es wehte immer ein 
wenig der Wind. 
 
 
 
 
 
 

Mit einem Old Town Trolley, der eine Haltestelle gleich vor 
unserem Hotel hatte, haben wir uns auch hier einen Überblick 
über die Sehenswürdigkeiten verschafft. Wir sind an zwei Tagen 
mit diesem Trolley ins Zentrum gefahren und dort konnte man 
sich dann ganz gut zu Fuss bewegen. Es hat schon viele "crazy 
peopel" an diesem Ort. Im Ort selber hat es eine Menge neu 
renovierte Häuser mit den typischen Verandas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir haben hier zweimal in einem Steakhouse ein 
richtig tolles Steak genossen. 
 
Wir sind drei volle Tage in Key West geblieben, wir 
haben trotz der Wärme sehr lange Spaziergänge unternommen. 
 



 

Wir haben viel erfahren über diesen Ort. Zum Beispiel, dass die Leute dieses Ortes einst zu den 
reichsten der USA gehörten. Zu der Zeit in der sie die Schiffbrüchigen retteten und deren Wracks 
plünderten und das gerettete Zeug verkauften. Denn rund um die Insel von Key West liegt weit draussen 
ein Riff und dort liefen bei Nacht oder schlechtem Wetter immer wieder die Schiffe auf. Das war bevor es 
auf Key West einen Leuchtturm gab, aber es gab den Shipwreck Turm auf dem immer einer Wache 
hielt. 

Dieses Riff verhindert, dass es hier am Strand hohe 
Wellen gibt. Es gibt übrigens auf Key West keinen 
natürlichen Sandstrand. Das bisschen Sand das man 
heute noch findet wurde einmal mit sehr teuren 
Transporten hergekarrt, das Wasser hat aber alles 
wieder fortgespült. 
 
Es gab sogar einmal vom Festland bis nach Key West 
eine Eisenbahn Linie. Das war zu der Zeit als auf Key 
West die Zigarren Industrie sehr florierte. Aber nach 
einem Hurricane wurde die Eisenbahnlinie zum Teil 
zerstört und ging bankrott. Einen Teil der damals 

erbauten Brücken für die Bahn stehen heute noch, man lässt sie einfach verrotten. 
 
Am Montag 29. September haben wir Key West verlassen und sind bis Florida City in das Super 8 Motel 
gefahren. Wir haben da nochmals günstig übernachtet. Und sind am folgenden Tag ganz gemächlich 
zum Quality Inn Miami Airport gefahren. Wir kannten das von früher. Von hier aus konnten wir dann in 
aller Ruhe unser Auto an der AVIS Rückgabestelle zurückbringen. Am anderen Tag gegen Mittag 
verliessen wir das Hotel mit dem Hoteleigenen Shuttel zum Flughafen. 
 
Mit dem Mietauto haben wir während diesen Ferien ca. 7100 Km zurückgelegt und der Benzin 
Verbrauch lag im Durchschnitt bei etwa 8 Liter/100 Km. und das mit einem 2,4 Liter Motor. 
 
Der Rückflug mit Balair/CTA war wieder sehr angenehm mit einer aufmerksamen Bedienung. Wir 
erreichten Zürich zur vorgesehenen Zeit am 2. Oktober morgens 06.15h. 
 
Thedy 
 


