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Abendliches Vermont 
Mit dem Überqueren des Connecticut-Flusses verliessen wir den schmalen Landstrich von New 
Hampshire, das weitgehend bewaldet ist, und erreichten Vermont, ebenfalls ein schmaler 
Landstrich, der im Gegensatz zu New Hampshire vorwiegend aus Farmland besteht. (Die beiden 
Bundesstaaten stritten sich zwischen 1915 und 1934 um den Grenzfluss.) 
Zwar war das Touristenzentrum, das wir abends erreichen mussten, bekannt, aber gesichtslos, doch 
die Fahrt dorthin bescherte uns immerhin einen zauberhaften Sonnenuntergang in silbergrauer, 
geheimnisvoller Landschaft, von deren Boden zarte Nebelschwaden aufstiegen. Die kleinen Weiler 
zwischen Teichen, Farmland und Gehölzen wirkten dadurch erst recht verlassen und einsam. 
Nachdem die riesige, blutrote Sonne ihre Arbeit verrichtet hatte, fand der Zauber ein plötzliches 
Ende, ein banaler, kühler Abendwind kam auf und sorgte dafür, dass ich genug von einem 
erlebnisreichen Reisetag hatte.  
 
Schmuggler-Romantik 
Dazu trug natürlich auch der Touristenort bei, der einerseits den einen zwar allen Urlaubskomfort in 
fast unberührter Natur anbietet, der anderseits ein Land mit idyllischen Orten, gedeckten 
Holzbrücken und einsamen Farmen, von reifen Kürbissen umlagert, entzaubert, ein ruhiges Land, 
von dem man geträumt hat. Der Ort war, wie gesagt, ein wahres Touristenghetto, wo Amerikaner 
ihre privaten Ferienwohnungen in hotelartigen Komplexen während ihrer Abwesenheit vermieteten. 
Trotz dieser „privaten Ambiance“ fühlte ich mich im Appartement nicht so recht zu Hause. Der viel 
versprechende Name „Hotel Smuggler’s Notch“ erinnerte an die Zeiten, als Schmuggler hier ihre 
geheimen Wege („Engpässe“) durch die Berge hatten. Heute profitiert die Tourismusbranche von 
der Topografie: Vor allem im Winter sind grosse Teile der Green Mountains wichtige Skigebiete. 
 
Montpelier – Vermonts Mini-Hauptstadt 
Mit lediglich 9000 Menschen ist Montpelier die kleinste 
Hauptstadt eines US-Bundesstaates (seit 1803). 
Wahrzeichen ist – wie in sämtlichen Hauptstädten – 
natürlich das State House. Hinter dem kleinen Hibbard-
Park erhebt sich das niedliche Kapitol (Zeichnung rechts) 
mit seiner Blattgoldkuppel. Ein erstes, neunseitiges 
Gebäude wurde 1836 aufgegeben und durch einen für 
diese Gegend imposanten Steinbau ersetzt, der 1857 
teilweise einem Brand zum Opfer fiel. Das dritte Kapitol 
umfasste die vom zweiten übrig gebliebenen Teile 
(Granitwände und dorischen Säulengang) und wurde 
1859 beendet. Rechts des Kapitols erhebt sich im Stile 

der „Flussdampfergotik“ das Pavilion 
Hotel (Foto links), in dem während der 
Legislaturperiode mancher Parlamen-
tarier logierte. Nach dem Abriss im Jahre 
1966 rekonstruierte man es genau und 
brachte eine Sammlung darin unter. 



Stowe 
Stowe ist ein schon fast legendärer Skiort am Hang des Mount Mansfield, der höchsten Erhebung 
der Green Mountains und in Vermont (1339 m ü. M.). 1933 wurden die ersten Schneisen durch 
ehemaliges Holzabbaugebiet geschlagen. Mit durchschnittlich 635 cm Schnee pro Jahr fällt in 
Stowe am meisten Schnee in Neuengland. Die Schickeria lässt sich in dieser putzigen Ortschaft 
gerne sehen, auch wenn nicht alle Brettkünstler sind. Die „Skihauptstadt des Ostens“ zieht auch 
namhafte Sportler an. Stowe liegt nur knapp hundert Kilometer von der kanadischen Grenze 
entfernt in einem breiten, fruchtbaren Tal zwischen der „Hogback“ Range (= langer und scharfer 
Gebirgskamm) und dem Mansfield Mountain. 
Gegründet 1763, 
wurde es bald zur 
grössten Siedlung 
der Region. Seinen 
Namen bekam es 
von Siedlern, die 
Nachfahren von 
Lord Stowe of 
Stowe in England 
waren. Erste w
schaftliche Bedeu-
tung bekam es durch 
die Produktion von 
Pottasche. Milc
wirtschaft, 
sirup, Nutzholz, 
Vieh und landwirt-
schaftliche Industrie 
wurden ebenfa

irt-

h-
Ahorn-

lls
ichtig. 
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