USA – New England
Lage:

Nordosten der USA, grenzt an Kanada

Staaten:

Maine, New Hampshire, Massachusetts, Vermont, Rhode Island, Connecticut

Reisezeit:

Indian Summer im Herbst oder dann Frühling. Sommer jeweils sehr viele USTouristen

Anreise:

mit Swiss oder Continental direkt nach Boston

Automiete:

Tipp
suchen Sie direkt auf der US Homepage nach spezial Angeboten für
Ausländische Touristen. Wir haben so 300 Sfr gespart!

Während die meisten Touristen die Grossstädte News York, Miami und LA besuchen, zieht es mich
eher aufs Land. Einer meiner liebsten Regionen in diesem grossen Land ist Neu England mit ihrer
bekannten und schönen Stadt Boston. Am meisten gefallen mir die roten Pflasterstrassen und die
roten Ziegelsteinhäuser. Dies gibt diesen Städten eine ganz spezielle Atmosphäre.
Boston bietet nicht nur eine unglaubliche kulturelle Vielfalt, sie ist auch mit William Blaxton, der sich im
Jahre 1625 niederliess einer der ältesten Städte der USA. Bekannt wurde die Stadt durch die Boston
Tea Party vom 16. Dezember 1773. Damals lösten Proteste gegen eine Erhöhung der Teesteuer durch
das britische Parlament den
Unabhängigkeitskrieg aus.
Geheimtipp:
Eine rote Pflasterspur, der ca. vier km lange Freedom Trail, Amerikas "Pfad der Freiheit", führt zu
sechzehn historischen Stätten in der Stadt, darunter der Boston Common, das Massachusetts State
House sowie das Old State House. Markiert mit einem roten Pfeil auf dem Gehweg, beginnt er am
Boston Common und führt bis zum Bunker Hill in Charleston. Dieser Weg ist ohne Probleme zu Fuss
begehbar, jedoch braucht es Zeit, all diese Orte zu besuchen. Der erste Abschnitt dieses Trails führt zur
die alte Innenstadt von Boston.
Weitere Sehenswürdigkeiten sind sicherlich das New England Aquarium und der Quincy Market. Dies
ist ein riesiger, 163m lange Einkaufs- und Restaurantkomplex im Herzen der Stadt. Übernachtet haben
wir im Hilton am Flughafen, welches direkt vom Terminal erreichbar ist und einen fantastischen Blick
über die Skyline von Boston bietet.

Skyline von Boston vom Hilton aus

Freedom Trail

Massachusettes:
Neben Maine mein Lieblingsstaat. Nicht wirklich gross, bietet er doch unvergleichliche Dörfer und
Städte, Sightseeings, Strände und Küsten Regionen. Ab Boston führt eine Küstenstrasse nach Norden.
Marblehead ist eine kleine, hervorstehende mit dem Festland verbundene Peninsula, wo man schöne
Inns und B&Bs findet. Die Gegend ist etwas gehobener mit ein paar tollen Restaurants und schönen
Häusern.
20 min von Marblehead kommt man nach Salem, welches vor allem wegen seiner berüchtigten
Hexenverfolgung im Jahre 1692 berühmt ist. Noch heute übt dieses Hafenstädtchen mit seinen
wunderschönen, bunten Häusern eine magische Anziehungskraft aus. Die Innenstadt ist ganz von
roten Pflastersteinen und roten Ziegelhäusern übersäht. Von da an, gleich neben dem Museum kann
man für ein paar $ in einen der Trollies hüpfen, welche einem durch die schönsten Orte von Salem
führt. Man erfährt auch viel über dessen Geschichte bis ins 1690 zurück. So eine Trolliefahrt ist sehr zu
empfehlen. Danach spazierten wir an der Uferstrasse entlang, fotografierten die schönsten Häuser
und besuchten noch das Martime Musuem. Planen Sie ruhig einen Tag in Salem ein, wenn Sie viel
sehen möchten. Es lohnt sich!

Blumenhaus in Salem

Wir fahren von Salem weiter der Küstenstrasse nach Norden und die gelangen an einen weiteren
Lieblingspunkt von mir: the North shore. Der ganze Küstenabschnitt wird auch „Cape Ann“ genannt.
Gloucester ist eine grössere, geschäftige Hafenstadt die hauptsächlich vom Fischfang lebt.
Spätestens seit der Verfilmung der Andrea Gail mit George Clooney, lockt diese Stadt aber auch

viele Filmfans an! Ein toller Hafen, eine kleine Innenstadt mit vielen, tollen Shops und Restaurants –
man kann sich leicht in der Zeit verlieren. Gloucester ist gleichzeitig ablege Ort für
Wahlbeobachtungen. Von Gloucester führt die 127 der Küste entlang, vorbei an Rockport wo wir
übernachtet haben. Eine tolle Lage!
Südlich von Boston liegt Cape Cod, das wie ein Stockende ins Meer hinausragt und die Inseln
Marthas Vineyard und Nantucket Island. Cape Cod erstreckt sich auf 64 km Länge und ist ein
offizieller Park. Es wurde von John F. Kennedy zum Naturschutzgebiet erklärt um die Sanddünen und
Wälder zu bewahren. Nördlich liegt die Stadt Provinztown, von da an haben wir eine super Whale
watching tour gebucht.
Geheimtipp: Plymouth Plantation Freilicht Museum. Dieses „Musuem“ muss man gesehen haben! Es ist
viel mehr ein nachgebautes Dorf wo die ersten Siedler die von Europa her mit der Mayflower in die
USA rübersegelten, letben. Diese Siedler werden von echten Schauspielern gespielt. Der Besucher
kann sich mit diesen Personen, die übrigens mit einem echten, altenglischen Akzent reden,
unterhalten. Sie erfahren so viel über das Leben damals. Fragt man sie nach Coke oder Internet
schauen sie einem fragend an, denn so etwas kennen sie nicht. Schliesslich leben diese Menschen
noch immer im 1692 Gleichzeit haben sie auch die Möglichkeit, ein echtes nativ American Dorf zu
besuchen (Indianer) die von echten Nachkommen dieser Menschen verkörpert wird. Für diesen
Besuch müssen Sie mind. 4 Stunden einplanen, es ist jedoch eines der Besten, die ich bisher gesehen
habe!

Leben im Plymouth Museum

eine von vielen Dünen auf Cape Cod

Maine:
Gäbe es Schottland nicht, wäre ich wohl mind. 1x pro Jahr in Maine Vor über 15 Jahren stand ich
das erste mal an diesen wilden Küsten und konnte meinen Blick nicht losreissen! Maine hat eine weite
Ausdehnung und grenzt direkt an Kanada, jedoch sind hauptsächlich nur die Küstenorte besiedelt.
Die Hauptstadt Portland umfasst ca. 80'000 Einwohner. Maine wurde durch den 1929 eröffneten
Acadia Nationalpark berühmt und gilt mit seinen über 2 mio Besucher pro Jahr als einer der
meistbesuchsten Parks in den USA. Bekannt ist Maine auch durch seine vielen Blaubeeren und die
grossen Elche, die im Norden des Staates leben.
Fährt man von Massachusettes über die grosse Brücke nach Maine, lohnt es sich beim ersten Exit
nach Kittery rauszufahren. Da nähmlich sind die über 120 Kittery Outlet Stores mit unglaublichen
Outlet Preisen von bis zu 80% Rabatt.
Bei Zeitmangel wählt man den Highway 95 nach Portland, hat man jedoch die Zeit, sollte man die
No.1 Küstenstrasse entlangfahren. Sie bringt den Besucher an den bekannten Küstenörtchen vorbei,
darunter zb Kennebunkport, wo Präsidenten ihr Sommerhaus besitzen. Freeport ist ebenfalls bekannt
für Outlet stores, meiner Meinung nach jedoch nicht annährend so gut wie in Kittery. Zudem sind die
Preise in Freeport viel höher.

Geheimtipp: Nach Bath beginnt eigentlich der schönste Teil von ganz Maine: die Finger. Diese
Küstenabschnitte ziehen sich zwar in die Länge, jedoch bieten sie unglaubliche Aussichten,
Landschaften, Küsten und tolle Leuchtturmsujets! Einer der Besten ist sicherlich „Pemaquid Point“.
Diese Fahrt ist ein echter Tipp.

Pemaquid Point

Dann gelangt man zur Penobscot Bay. Sie ist wirklich wie aus dem Bilderbuch, mit scheinbar direkt ins
Meer fallenden, hohen Bergen, wellenumspülten Felsen, geschützten Häfen mit schaukelnden Booten
und gestapelten Hummerfallen auf den Piers. Segelboote und Fähren transportieren Gäste auf die
umliegenden Inseln. An der Penobscot Bay reihen sich die kleinen Fischerdörfer wie eine Perlenkette
aneinander.
Geheimtipp: Der nächste Stop ist Rockland. Die Stadt selber ist nett zu besuchen jedoch sollte man
von da aus unbedingt Richtung Süden fahren, zum Owls Head Leuchtturm. Kennt man diesen tollen
Aussichtspunkt nicht, kommt man nie auf die Idee, diese Strecke zu fahren.

Owls head Lighthouse

Nördlich befindet sich Rockport, eine kleine Stadt mit tollen Läden, einem Puffin Musuem mit
Videodokumentationen und einem tollen Lunchcafe. Nördlich liegt dann mein Lieblingsdorf in Maine:
Camden. Klein und fein ist es, der Inbegriff der New England traditional Fishervillages. Die farbigen,
schönen, traditionellen Häuser reihen sich perfekt in die Landschaft ein.

Aussicht auf die Hafenstadt Camden

Blick von unserem Hotel aus

Das Highlight jedes Maine Besuches ist jedoch ein Tag im Acadia Nationalpark. Der 14 164 Ha grosse
Park befindet sich zum grössten Teil auf Mount Desert Island. Hauptattraktion ist die Loop Road, die
sich durch die rosafarbenen Garnitsteinberge an der Küste der Insel windet, bevor sie ins
Landesinnere über Jordan Pond zum Eagle Lake führt. Man kann den Park auch zu Fuss oder mit dem
Fahrrad erkunden. Attraktionen zum Beispiel das Thunderhole, die Sand beach, Cadillac Mountain
und natürlich die Tierwelt! Reicht die Zeit lohnt sich ein Besuch der östlich gelegenent Stadt Bar
Harbour. Von da an legen die Fähren nach Nova Scotia ab.

New Hampshire:
Der individualistische Freiheitsdrang drückt sich am besten im Motto des Bundesstaates aus. „ Live
free or die“ das auf jedem Autokennzeichen zu lesen ist. Bis heute ist New Hampshire stolz darauf,
dass es hier keine Einkommenssteuer und nur auf wenige Produkt MWST gibt. Etwa 80% des Staaten
sind unberührt und von dichten Wäldern bedeckt. Wegen seines grossen Granitvorkommen, trägt er
auch den Namen Granit State. Dieser Staat ist ein Mekka für alle Freizeitsportler!

Sand beach

Thunderhole

Blick vom Cadillac Mountain

Brass Harbour Lighthouse

Isle au Haut Lighthouse

Portland head Lighthouse

Nubble Light House

Connecticut:
Obwohl man Connecticut in wenigen Stunden durchqueren kann verleiht es dazu, mehrere Tage zu
bleiben. Wir blieben 3 Tage in Mystic, wo man von Musueem und Attraktionen verwöhnt wird. Fahren
Sie in Hartford vorbei besuchen Sie das Mark Twain House!
Geheimtipp: Besuchen Sie das Mashantucket Pequot Museum! Dieses mehrstöckige Musuem stellt die
Geschichte der nativen Einwohner der USA dar. Ein Gang durch das nachgebaute Dorf mit
Wachsfiguren bieten Einblick in den Tagesablauf der Menschen. Dieses Musuem ist ein absolutes
Highlight und wirklich zu empfehlen, wenn Sie in der Nähe sind! Achtung: Kameras sind nicht erlaubt

Tipp: Mystic. Alleine über diese Stadt könnte ich einen 2 Seiten Bericht schreiben. Übernachtet haben
wir im schönen Mystic Inn, mit einem tollen Zimmer direkt auf den Fluss. Kostet etwas mehr, ist es aber
wert! Das Dorf (mit nur 2700 EW) bietet tolle Shops und Resraurants.
Must see:

Mystic Aquarium mit regelmässigen Spezial Ausstellungen
Mystic Seaport. Nachgebautes Dorf am Hafen mit original Schiffen, Oyster house, Post
Office, und Village Shops.
Mystic Village: viele handcraft und andere Shops im nachgebauten mini Village aus
damaliger Zeit.

Shopping!

Steamboat Inn Mystic

Mystic Seaport mit einer Druckerei aus damaliger Zeit

Man könnte diesen Bericht hier viele Seiten weiterführen. Neu England hat noch mehr zu bieten, zu
entdecken und zu erleben. Am besten besuchen Sie es doch einmal selber! Ich wünsche schon jetzt
viel Spass dabei – ich komme definitiv wieder!

Sonnenaufgang in Camden, Maine

