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San Antonio Winery 

"L.A.'s Last Winery"

No visit to the City of Angels would be complete without a visit to San

Antonio Winery, located just 5 minutes from the Civic Center. Designated

by the city as a cultural landmark, this family-owned winery has been

operating since 1917. The last of more than 100 wineries that once

flourished near the Los Angeles River, San Antonio is legendary for its

large variety of fine wines. The winery offers tastings and have a wine

store where you can buy your favorite award wining wine. Go on a wine

tour if you're interested in the history of the vineyard or how wine is made.

 +1 323 223 1401  www.sanantoniowinery.co

m

 winery@sanantoniowinery.

com

 737 Lamar Street, Los

Angeles CA

 by christopher.d.heald   

Griffith Observatory 

"Panoramische Aussicht und Planetarium

Shows"

Das Griffith Observatory ist der Höhepunkt aller Beiträge von Griffith J.

Griffith an die Stadt Los Angeles. Bauarbeiten an dem Gebäude wurden in

den 1930ern abgeschlossen. Seit dem wurde es einer ausführlichen

Renovierung unterzogen, und ist heute eins der bedeutensten

südkalifornischen Wahrzeichen. Das Observatorium entspricht dem

neusten Stand der Technik, und zeigt tolle Lasershows die Zuschauern

einen wahren Augenschmaus bieten. Auch ohne all die neue Technik

bietet es hervorragende Ausblicke auf die Stadt, Tag und Nachts. Alle

interesierten Himmelsforscher werden von den Ausstellungen und Shows

begeister sein. Griffith Observatory ist auch interessant für Filmliebhaber,

denn hier wurde der unvergessliche Klimax von …denn sie wissen nicht,

was sie tun (Rebel Without a Cause) gedreht.

 +1 213 473 0800  www.griffithobservatory.org  2800 East Observatory Road, Griffith

Park, Los Angeles CA
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Huntington Library, Art Collections

and Botanical Gardens 

"Unschätzbare Bücher, Kunst und

atemberaubende Gärten"

Die Huntington Bibliothek, ehemaliger Wohnsitz eines

Eisenbahnmagnaten, hat viel zu bieten. Sie ist nicht nur eine

umfangreiche Bibliothek mit seltenen Büchern, sondern beherbergt auch

eine Kunstsammlung zahlreicher europäischer Drucke und Gemälde und

hat gleichzeitig eine Zahl botanischer Gärten. Außerdem bietet sie

regelmäßig Vorlesungen und andere Aktivitäten an. Auf der Anlage gibt

es ebenfalls einen Buchladen, ein Café und eine Teestube.150 Acre mit

bunten Gärten, Lilienteichen und wunderschönen Skulpturen laden zu

einem Spaziergang ein. Mit der Kamera lässt sich eine gigantische

Vielzahl von Blumen und anderen Pflanzen einfangen. Es lohnt sich auch,

einen Blick auf die Webseite zu werfen. Hier kann man sich auf eine

virtuelle Tour durch das Anwesen begeben, fast so als wäre man schon

da. (Mit dem entsprechenden Download kann man sich sogar aus der 360

Grad Perspektive das gesamte Grundstück ansehen). Die seltenen Bücher
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und Manuskripte beinhalten einige der ersten Ausgaben von

Shakespeares Werken, eine Kopie der Gutenbergbibel auf Pergament und

das Ellesmere Manuskript von mindestens einem von Chaucers größten

Werken.Die Kunstsammlungen sind besonders bekannt für ihre britischen

und französischen Arbeiten aus dem 18. und 19. Jahrhundert.

Gainsboroughs blauer Junge ist eines der herausragenden Stücke.Eintritt:

USD 8.50 (EUR 9.39) für Erwachsene, USD 8.00 (EUR 8.83) für Senioren

über 65, USD 6.00 (EUR 6.63) für Schüler und Studenten (ab 12 Jahre)

und für Kinder unter 12 Jahre ist der Eintritt frei. Jeden ersten Donnerstag

im Monat ist der Eintritt kostenlos.Das Rosengartencafé ist etwas feiner

und bietet eine einfache Speisekarte. Tee wird im Rosengartenzimmer

gereicht. Reservierungsnummer siehe oben.

 +1 626 405 2100  www.huntington.org/  publicinfo@huntington.org  1151 Oxford Road, San

Marino CA
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