Florida, the sunshine State
17.09.1994 bis 02.10.1994
Zürich – Orlando unser Start in die diesjährigen Herbstferien. In Orlando
nehmen wir unser Mietauto in Empfang und fahren Richtung Tampa. Eine
kleine Stadtrundfahrt und weiter geht es Richtung St Petersburg. The Pier
bietet sich für eine Erfrischung an. Der Strand ist nicht sehr belebt und das
obwohl sich iele Bauten gerade an der Beach befinden. Hier bestaunen wir
ein Pelikanpaar, welches sich von uns ganz uns gar nicht stören lässt.
Wir fahren wieder zurück nach Orlando und besuchen wie könnte es auch
anders sein Walt Disney World. In den MGM-Studios gibt es viel zu
bestaunen und ein paar adrenalingeladene Bahnen wie z.B. the twilight zone
tower of terror! Auch im Epcot Center gibt es viele interessante Dinge zu
bestaunen. Da wir uns aber nicht nur tagsüber gut unterhalten und amüsieren
wollen besuchen wir abends die Church Street. Wie eine alte Western Stadt
präsentiert sich dieser Stadtteil und sogar eine eigene Währung wird hier
gebraucht.
Nach Orlando fahren wir via Lake Okeechobee in den Süden nach Palm
Beach und Fort Lauderdale. Unglaublich was für nette und luxuriöse
Ferienliegenschaften und –Yachten es hier zu bestaunen gibt. In Fort
Lauderdale ist Pier 66 eine nette Adresse. Wer lange genug hier verweilt
geniesst eine 360 Grad Aussicht! Letzte Station vor den Everglades ist Florida
City.
In den Everglades können wir viele verschiedene Tiere beobachten und
werden von einer Tiersorte wie wild belästigt – Moskitos….
Für Abwechslung sorgt die Weiterfahrt nach Key West. Die Überquerung der
vielen zum Teil fast endlosen Brücken ist ein Spektakel für sich. Hier stehen
wir nun vor dem Southernmost point und schauen ins endlose Meer. Es ist
schwer vorstellbar, dass die karibischen Inseln gar nicht fern sind. Das
Hemingway Haus soll einen Besuch wert sein – leider war es geschlossen
und wir konnten das Gebäude nur von Aussen bewundern. Von Key West aus
machen wir einen Schnorchel-Ausflug und können hier auch mal die
Unterwasserwelt bewundern. Diese ist wirklich sehr farbenfroh und
abwechslungsreich.
Wieder geht es über die vielen Brücken zurück – diesmal nach Miami und
Miami Beach. Von dort aus fahren wir auf zu Floridas Westseite nach Naples.
Auf der Strecke dorthin machen wir erneut einen Ausflug in die Everglades.
Diesmal mit dem Fahrrad und ohne Belästigung von Moskitos. Vielen
verschiedenen Vögel und einigen Alligatoren begegnen wir hier. In Naples
angekommen finden wir am Meer entlang eine richtig hübsche shopping
Gelegenheit – lauter kleine Häuschen mit unterschiedlichen Shops.

Jetzt geht es wieder gegen den Norden – San Marco Island, Fort Meyers
sowie Sanibel und Captiva Island sind unsere Ziel. Auf Sanibel & Captiva
Island gibt es tonnenweise Muschelstrände – wunderschön für das Auge –
weniger angenehm um barfuss sparzieren zu gehen.
Bevor es wieder nach Orlando und zurück nach Hause geht, machen wir noch
einen Ausflug in den Vergnügungspark Busch Gardens. Dies ist eine
Kombination von Zoo und Vergnügungspark. Dort wagen wir uns auf die
längste Hydraulikbahn der Welt – einfach nichts essen vorher!

Highlights
• Mit dem Fahrrad durch die Everglades
• Naples, shoppen am Hafen
• Sanibel Island

Tipp
Das Spielzeugrestaurant The Bubble Room auf Captiva Island	
  

