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Bradbury Building 

"Futuristisch mit viktorianischer

Inneneinrichtung"

Dieses Gebäude ist sicher das eindrucksvollste viktorianische

Baudenkmal, das in L.A. noch erhalten geblieben ist. Der Millionär Lewis

Bradbury wollte seine letzte Immobilie zu einem Monument machen.

Abweichend von konventioneller Gestaltung bat er seinen Architekten

George Wyman um ein furturistisches Gebäude. Wyman wies erst ab, fand

die Idee zu unprofessionell, änderte seine Meinung aber dann doch. Der

Legende nach soll er in einer Geisterséance seinen verstorbenen Bruder

um Rat gefragt haben. Es enstand dieses Meisterwerk aus Eichenpanelen,

gekachelten Treppen, gusseiserenen Geländern, offenen Aufzügen und

einem Glasdach, durch das alles hell ist.Eintritt: frei.

 +1 213 626 1893  www.laconservancy.org/locations/b

radbury-building

 304 South Broadway, Los Angeles CA

 by vagueonthehow   

Avila Adobe 

"Oldest Home In L.A."

This adobe structure, built by Don Francisco Avila, is considered the

oldest existing house in Los Angeles. By modern standards the home is

quite small, though at the time it was the largest in the area. Although it

has been heavily restored, much of the original structure survives today. It

now functions as a museum with the interior having been refurbished to

include a four-post bed and other typical furnishings from the era.

 +1 213 624 7300 (Tourist Information)  10 East Olvera Street, Los Angeles CA

 by Peter C in Toronto Canada

   

Olvera Street 

"Ein geschichtsträchtiger Marktplatz"

Während es für die Kinder in L.A. noch vor Jahren üblich war, nur im

Sommer ein Paar mexikanische Sandalen und vielleicht einige

mexikanische Bohnen in der Olvera Street zu erstehen, ist es heute eine

fast alltägliche Praxis. In dieser aus Kopfsteinpflastern gefertigten Straße

findet man eine Fülle von traditionellen Kleidungsstücken und

Accessoires, mexikanische Kunstwerke, Geschenkartikel, Lederwaren,

Krimskrams sowie auch einige Restaurants. In dem Besucherzentrum

können Gäste einen fantastischen Film darüber, wie das Leben in L.A. in

früheren Zeiten war, anschauen. Die Olvera Street, die in den 1930er

Jahren gebaut wurde, ist nur einen Wohnblock von dem Platz entfernt, auf

dem das Monument von Al Pueblo steht. Dieses wiederum liegt nahe dem

historischen Kern der Stadt. Mit Las Angelinas, einer gemeinnützigen

Organisation, kann man mittwochs bis samstags zwischen 10:00 und

12:00 eine kostenlose Besichtigungstour unternehmen (keine Anmeldung

erforderlich).

 www.olvera-street.com  info@olvera-street.com  845 North Alameda Street, Los Angeles

CA
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 by Coolcaesar   

The Studios at Paramount 

"Big Name in Entertainment"

Sitting pretty under the famous Hollywood Sign is the Paramount Studios

lot, and a visit here is a memorable experience. Avail of one of the various

studio tours, and let a bit of Hollywood glamor rub off on you. The venue

is huge, and the wrought-iron double arch gate at Melrose & Windsor is an

architectural wonder in itself, opening on to the vast premises where

Hollywood productions come to life. Wander through the Bronson Gate

and watch screenings in progress within the only big-time motion picture

studio in the area. The huge library contains more than 1000 titles,

including many Academy Award winners. Dating back to 1912, the place

also contains a ton of history. If you are really, really interested, send in

your resume, and they might just hire you! In any case, be sure to keep an

autograph book at hand when here to gather a bit of stardust! Prices for

tours may vary.

 +1 323 956 5000  www.paramountstudios.com/  5555 Melrose Avenue, Los Angeles CA

 by tkksummers   

La Brea Tar Pits 

"Fossilien aus der Eiszeit"

Vor langer Zeit war Rancho La Brea für Mexiko bestimmtes Land. Heute

ist es ein Park, in dessen Teergruben sich einige der am besten

erhaltenen Eiszeit-Fossilien befinden. Vor 40.000 Jahren fielen Mammuts,

Raubtiere mit Säbelzähnen und Wölfe in diese Grube und konnten wegen

des Teers nicht mehr entkommen. Während der Sommermonate können

Besucher die fortwährende Ausgrabung bei Pit 91 beobachten.

 +1 323 857 6300  tarpits.org/  info@tarpits.org  5801 Wilshire Boulevard, Los

Angeles CA

 by Visitor7   

El Capitan Theatre 

"Yesteryear's Glory"

Originally built in 1926, this theater was completely renovated in 1991 by

Pacific Theatres and The Walt Disney Company. It's now a premier movie

palace that Disney uses to showcase its animated and children's features.

Special features begin with a live stage show with a singing and dancing

chorus of familiar Disney characters. Often short cartoons will precede the

main show. Be sure to call or check the website for the movie and show

times.

 +1 818 845 3110  elcapitantheatre.com/  6838 Hollywood Boulevard, Los

Angeles CA

 by Robert A. Estremo   

Mission San Gabriel Arcángel 

"Peaceful Atmosphere"

Mission San Gabriel Arcángel is steeped in history that dates back to

when it was founded in 1771. Visitors can tour this well-preserved Roman

Catholic Mission grounds and visit its museum. View the tall buttresses

and walls then check out the campanile that holds six bells that were

crafted between 1795 and the 1830s. The beautiful altar was made in

Mexico City in the 1790s and some of the wooden statues were carved in

Spain in the 1700s. The mission museum exhibits relics, books and

religious artifacts.

 +1 626 457 3035  428 South Mission Drive, San Gabriel CA
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 by adpowers   

Greystone Mansion 

"Größtes Haus in Beverly Hills"

Edward L. Doheny baute 1928 ein Anwesen im englischen Tudor Stil.

Dieses 55-Zimmer-Haus ist das größte, das je in Beverly Hills gebaut

wurde und hat einen 6,5ha großen Park. Es war ein Geschenk für seinen

Sohn und würde heute 50 Mio Mark kosten. Nachdem der junge Doheny

auf ungeklärte Weise ums Leben kam, lebte seine Witwe noch bis 1955

hier und vermachte dann das Anwesen der Gemeinde Beverly Hills. Seit

damals ist das Grundstück ein öffentlicher Park und das Gebäude diente

unterschiedlichen Zwecken. Es ist eins der wenigen großen Anwesen, die

für die Öffentlichkeit zugänglich sind. In den letzten Jahren war das Haus

oft Drehort für das American Film Institute. Dutzende Filme wie The Loved

One, Bodyguard, Die Hexen von Eastwick, und Der Tod steht ihr gut.

wurden hier gedreht.Eintritt: umsonst; Parkmöglichkeiten gibt es im Park.

 +1 310 285 6830  www.greystonemansion.org/  905 Loma Vista Drive, Beverly Hills CA

 by Elisa Rolle   

Will Rogers State Historical Park 

"Besuchen sie das Zuhause eines Stars"

Hier bietet sich die seltene Gelegenheit, das Haus eines Stars zu

besuchen, ohne für unbefugtes Betreten belangt zu werden. Will Rogers

kam auf dem Höhepunkt seiner Karriere bei einem Flugzeugabsturz 1935

ums Leben. Zu seiner Zeit war er ein Kassenmagnet. Er lebte hier von

1924 bis zu seinem Tod und hatte auch ein Haus in Beverly Hills. Heute ist

das Haus mit seinen 31 Zimmern und dem umgebenden 75ha Grundstück

für die Öffentlichkeit zugänglich. Es gibt einen schönen Picknickbereich,

wunderschöne Aussichten und an Wochenenden finden Polospiele

statt.Eintritt: USD 6 Parken inbegriffen; nur BarzahlungPolospiele von

14:00-17:00 Sa und 10:00-13:00 So, von April bis Oktober.

 +1 310 230 2017  www.parks.ca.gov/?page_

id=626

 wr.interp@parks.ca.gov  1501 Will Rogers State Park

Road, Pacific Palisades, Los

Angeles CA
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