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Virginia Beach

Blue Ridge Parkway

Virginia Beach liegt ganz im Süden
vom Bundesstaat Virginia direkt an der
Atlantik-Küste ca. 100 Kilometer von
Richmond entfernt. Virginia Beach ist
ein toller Ort um die Seele baumeln zu
lassen. Tagsüber kann man an dem kilometerlangen Sandstrand in der Sonne baden und es ich gut gehen lassen,
in den Abendstunden kann man gemütlich einen Spaziergang an der Linkhorn
Bay entlang machen. Hier gibt es auch
einige Restaurants, die ich empfehlen
kann. Hier wird in den meisten Restaurants Seafood und Steaks grossgeschrieben! Wer das also gerne zu sich
nimmt, wird hier auf jeden Fall fündig,
für vegetarier ist es im Prinzip auch einfach, allerdings wird man dann schon
etwas komisch angeschaut, aber daran
sollte es letztendlich nicht scheitern.
Virginia Beach ist ein schöner Ort um
hier einige Tage Urlaub zu machen.

Diese Panoramastrasse führt über viele
Meilen durch eine wunderschöne Landschaft. Besonders im Indian Summer ist
die Laubfärbung vom leuchtenden Gelb
bis zum brennenden Rot eine Sehenswürdigkeit. Mit dem Auto fährt man
sehr gemütlich (Tempolimit fast überall 45 mph) durch die Gegend und darf
überall halten, um Fotos zu machen.
Als ich da war, war der Verkehr eher
gering. Um zu übernachten muss man
meistens ein Stück auf einen Highway
fahren, da die Unterkünfte direkt am
Parkway selten und teuer sind. Da die
Werbung am Parkway verboten ist
(sehr erholsam fürs Auge), wird man
nicht auf Motels hingewiesen. Entlang
des Wegs stehen mehr oder weniger
spektakuläre Naturdenkmäler, die oft
durch Lightshows aufgemotzt werden.
Die Fahrt lohnt sich allein wegen des
Panoramas und der Ruhe.
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Williamsburg: Busch Gardens
Europe Vergnügungspark
Dieser Vergnügungspark in Williamsburg, Virginia, ist einfach Spitze. Hier
werden 6 verschiedene Länder Europas
mit unterschiedlichsten Achterbahnen,
Zelten und anderen Attraktionen thematisiert. In «Deutschland» gibt es sogar ein Oktoberfestzelt, in dem man
authentisch deutsches Essen erhalten
kann. Wie authentisch dieses Essen
dann wirklich ist, muss jeder selbst für
sich entscheiden, aber sicherlich ist es
eine willkommene Abwechslung von
amerikanischen Burgern und Hühnchen!

Charlottesville: Monticello
Der ehemalige Landsitz von Thomas
Jefferson ist genial auf der Spitze des
Monticello gelegen. Hier hatte Jefferson damals noch eigene Sklaven beschäftigt und daher rühren noch heute
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kleine Felder mit Gemüsen und Tabak.
Vom Berg aus eröffnet sich einem ein
freier Blick über die angrenzenden Täler sowie die Blue Ridge Mountains.
Einfach nur wunderschön, nicht nur für
Naturliebhaber!

Charlottesville:
University of Virginia
Diese Universität gehört zu meinen
Lieblingsbildungsinstitutionen. Sie wurde im Stil des Klassizismus von Thomas
Jefferson mitentworfen und fügt sich
einfach nur malerisch in das Bild von
Charlottesville. Speziell die Rotunda
und der Lawn sind die Wahrzeichen
der Uni, aber auch wer noch nie ein
grosses Football-Stadion gesehen hat,
sollte sich dieses Oval anschauen. Die
Uni ist die beste staatliche Schule in
den Vereinigten Staaten und meines
Erachtens hat sie auch einen der
schönsten Campuse!
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