
Von Salt Lake City nach San Francisco: Die
Lichter der Stadt und die Weite des Landes

25 hrs, 45 mins
Fahrzeit

2296 km
Entfernung

http://www.motorhomerepublic.com/itineraries/de/united-states/salt-lake-city-to-san-francisco

Overview

Theoretisch ist es möglich, in
nur ein paar Tagen einen
Roadtrip von Salt Lake City
nach San Francisco zu
machen, wenn Sie die
kürzeste Strecke wählen und
jeden Tag etliche Stunden
durchfahren – doch wo bleibt
da der Spaß an der Sache?
Stattdessen führt Sie diese
Reiseroute von Motorhome
Republic zu einigen der
spektakulärsten Orte in den
USA (bzw. auf der Welt, um
es genau zu nehmen). Die wilde Welt von Las Vegas, der strahlende Glanz von Hollywood, die
majestätische Erscheinung des Grand Canyon – dies sind nur einige wenige der großartigen
Sehenswürdigkeiten, die auf Ihrem tollen Roadtrip durch Amerika auf Sie warten werden. Egal,
ob Sie schon Ihr ganzes Leben im Westen der USA verbracht haben oder ob Sie dieses Land
zum ersten Mal besuchen – dieser Trip wird Sie unter keinen Umständen unbeeindruckt lassen. 



Strecke 1  Von Salt Lake City nach St. George

04:30:00
Fahrzeit

486 km
Entfernung

Salt Lake City ist in jedem
Fall ein geeigneter
Ausgangspunkt für einen
Roadtrip, der Sie durch eine
Vielfalt gänzlich
unterschiedlicher
Landschaften führt, von
denen jede auf ihre eigene
Weise einfach unvergesslich
ist. Die Gegend Ihrer ersten
Reiseetappe schlichtweg als
“Wüste” zu bezeichnen,
würde verkennen, wie
unglaublich fremdartig und
nahezu außerirdisch dieser Landstrich doch wirkt. Dabei ist es nicht nur das Land selbst, das
einfach so ganz anders und definitiv eine Erkunding wert ist – diese Etappe Ihres Roadtrip bietet
auch zahlreiche Highlights urbaner Vielfalt...
 
Salt Lake City
Diese Stadt, gegründet in den 1840er Jahren von Brigham Young und zahlreichen anderen
frühen Mitgliedern der Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS), hat eine
ausgesprochen turbulente Geschichte vorzuweisen. Sie war zeitweilig eine der
bevölkerungsreichsten Städte des amerikanischen Wilden Westen und sogar das Zentrum eines
Krieges zwischen den Vereinigten Staaten und mormonischen Siedlern. Heute jedoch hat die
Stadt ihre bewegte Vergangenheit hinter sich gelassen und ist dabei, als Wintersportziel
zunehmend an Beliebtheit zu gewinnen – insbesondere für den Skisport. Und obwohl Salt Lake
City nach wie vor das Zentrum der LDS Church ist, ist nur die Hälfte der Bevölkerung heutzutage
Mitglied in dieser Kirche. Die moderne Stadt heißt Besucher mit offenen Armen willkommen und
bietet neugierigen Roadtrippern viele Möglichkeiten, in die Sehenswürdigkeiten sowie die
faszinierende Geschichte von Salt Lake City einzutauchen. 
Apropos Geschichte: eine von Salt Lake Citys erwähnenswerten Einrichtungen ist die Family
History Library. Gegründet mit dem Ziel, die Glaubensgrundsätze der LDS Church zu erfüllen
(Taufe verstorbener Familienmitglieder durch einen Bevollmächtigten), ist die Bibliothek seitdem
zu einem zentralen Ort für diejenigen geworden, die ihren Familienstammbaum nachverfolgen
und Ahnenschätze aufdecken möchten. Denn seit 1938 hat die Genealogische Gesellschaft von
Utah eine große Menge genealogischer Daten aus der ganzen Welt angesammelt und diese



über die Family History Library kostenlos der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wenn Sie also
Interesse haben, Ihren Wurzeln auf den Grund zu gehen und interessante Geschichten über Ihre
Vorfahren zu entdecken, gibt es auf der Welt keinen geeigneteren Ort.
Für ein richtiges Kulturerlebnis in Salt Lake City sollten Sie die Gegend um die Bibliothek herum
erkunden, bekannt als Temple Square, dem Zentrum der LDS-Religion. Kostenlose Touren
werden über das Gelände angeboten und vielleicht haben Sie sogar Glück und können einer
Probe oder einem Konzert des berühmten Mormon Tabernacle Choir beiwohnen. Wenn Sie
jedoch einen Blick ins Innere des Tempels werfen möchten, werden Sie leider enttäuscht sein:
nur die frommsten Mormonen haben das Recht, diesen zu betreten. 
Es ist kein Geheimnis, dass die Landschaft um Salt Lake City herum äußerst vielfältig und nicht
weniger spektakulär ist, doch weniger Leute wissen etwas darüber, wie es überhaupt dazu kam.
Die Geschichte dieses Landes ist ebenso faszinierend wie die der Menschen, die es bewohnen.
  Und der beste Ort, um Einblicke in diese Geschichte zu erlangen, ist das Natural History
Museum of Utah. Der Ort hat sich der Förderung des Verständnisses von Wissenschaft als einer
Reise voller Entdeckungen und Wunder gewidmet sowie der Präsentation von Utahs
einzigartigen und außergewöhnlichen Naturlandschaften – so bietet ein Besuch dieses
großartigen Ortes Erwachsenen und Kindern gleichermaßen unzählige Aha-Momente.
Man kann nicht über die Sehenswürdigkeiten von Salt Lake City reden, ohne dabei die
Skigebiete zu erwähnen, die nur eine kurze Autofahrt von der Stadt entfernt sind. Salt Lake City
ist zu einem bedeutenden Wintersportziel geworden, und das sowohl für einheimische als auch
für internationale Schneeliebhaber, die von den unaufhörlichen Schneefällen in den Wasatch
Mountains östlich der Stadt angelockt werden. Viele der beliebtesten Skigebiete befinden sich in
Park City und der umliegenden Region. Es handelt sich um eine Urlaubsstadt für Skifahrer,
Snowboarder und andere Wintersportfans und auch das umjubelte Sundance Film Festival
findet hier statt. Das Deer Valley Resort ist ein wunderbares familienfreundliches Skiresort, das
über mehr als 2000 Acres an Skipisten verfügt und es damit jedermann ermöglicht, eine
geeignete Piste zu finden. Doch selbst Deer Valley wird vom Park City Resort in den Schatten
gestellt: im Jahr 2015 fand hier ein gigantisches Aufwertungsprojekt statt, durch das eine
Verbindung zu einem benachbarten Resort hergestellt wurde, um so das größte Skigebiet in den
USA zu erschaffen. Diese beiden Gebiete sind nur einige der zahlreichen anderen Skipisten, die
sich östlich von SLC befinden – wenn Sie Ihren Wohnmobil-Roadtrip also im Winter starten,
verpassen Sie nicht die Gelegenheit, einige dieser Skigebiete zu besuchen. 
Bevor Sie Salt Lake City hinter sich lassen, sollten Sie einen Ort durchaus noch besuchen. Rund
eineinhalb Stunden westlich der Stadt entlang des I-80 befinden sich die Bonneville Salt Flats.
Diese gigantische Ebene aus festem Salzuntergrund erstreckt sich über 40 Quadratmeilen,
trostlos und beeindruckend zugleich in seiner schlichtweg unendlichen Kargheit. Es mag als
weiter Weg erscheinen, um sich einfach nur Salz anzusehen, doch sobald Sie die Überreste des
Pleistocene Lake Bonneville erblicken, werden Sie verstehen, warum so viele Menschen den
Weg dorthin auf sich nehmen.
 
Spanish Fork
Eine kleine Stadt inmitten der Wüste von Utah könnte als Wohnort einer isländischen Gemeinde



Family History Library Park City Resort Bonneville Salt Flats

nicht ungewöhnlicher erscheinen, doch genau dies finden Sie in Spanish Fork, rund eine Stunde
südlich von Salt Lake City. Wenn Sie im Juni hierher kommen, könnten Sie Glück haben und
tatsächlich einen richtigen Iceland Day erleben. Spanish Fork war die erste isländische Siedlung
in den USA und wurde gegründet, nachdem Isländer, die der LSD Church beigetreten waren,
aus ihrem eigenen Land vertrieben wurden. Ob Sie auf Ihrem Weg nach St. George hier anhalten
oder nicht, bleibt Ihnen überlassen. In jedem handelt es sich um einen sehr einzigartigen Ort. 
 
Cove Fort
Weniger als zwei Stunden Richtung Süden auf dem I-15 von Spanish Fork entfernt liegt Cove
Fort, eine historische Durchfahrtsstation für Leute, die durch den sogenannten Mormon Corridor
reisen. Es handelt sich um eines der sehr wenigen Forts aus der Zeit des amerikanischen
Wilden Westen, die bis heute erhalten sind und so lange überlebt haben, da in ihren Mauern
vulkanisches Gestein und nicht das damals viel üblichere Holz verbaut wurde. Das Fort ist
erstaunlich gut erhalten und sein Inneres ist im authentischen Wildwest-Style gestaltet. Dieser
Ort eignet sich hervorragend für einen Zwischenstopp auf Ihrer Reise gen Süden sowie für einen
Eindruck davon, wie das damalige Leben in diesem unerbittlichen Land aussah, noch bevor es
Teil der Vereinigten Staaten wurde. 
 
Cedar City
Eine weitere Stunde auf dem I-15 bringt Sie nach Cedar City. Als Heimat der Southern Utah
University, des Utah Shakespeare Festivals sowie der Utah Summer Games ist diese Stadt der
perfekte Ort, um ein weiteres Mal zu halten, sich die Beine zu vertreten, etwas kleines essen zu
gehen und noch einmal aufzutanken, bevor das letzte Stückchen dieser Etappe in Angriff
genommen wird. Wenn Sie einplanen, hier für einen Moment zu verweilen, gibt es ein weiteres
Highlight, das definitiv einen Besuch wert ist: die Parowan Gap petroglyphs. Indianer haben vor
mehreren Jahrhunderten verschiedene Muster in den Felsen eingraviert – Unter Archäologen
kursieren verschiedene Meinungen zu den unterschiedlichen Bedeutungen, doch auch
unabhängig davon ist es die faszinierende Verbindung zu einer unbekannten Vergangenheit die
45-minütige Fahrt von Cedar City durchaus wert, vorausgesetzt, Sie planen, ein bis zwei Tage in
der Gegend zu bleiben. 
Von Cedar City aus dauert es weniger als eine Stunde bis zu Ihrem Endziel dieser Etappe: die
Stadt St. George.

Strecke 1 Höhepunkte



Strecke 2  Von St. George zum North Rim, Grand
Canyon National Park

03:00:00
Fahrzeit

237 km
Entfernung

Diese Etappe Ihres Roadtrips
erlaubt es Ihnen nicht nur, die
Sehenswürdigkeiten eines
der landesweit lebendigsten
kulturellen Zentren zu
besuchen und in ein bizarres
Jenseits verschlungener
Canyons hinabzusteigen,
sondern führt sie außerdem
in eine Gegend, die nur
wenige Touristen jemals zu
Gesicht kriegen: der North
Rim des Grand Canyon. 
 
St. George
Diese schnell wachsende Stadt liegt an der Grenze zu drei verschiedenen geologischen
Gebieten: der Mojave-Wüste, dem Colorado Plateau sowie dem Great Basin. Das Drehkreuz des
südlichen Utah, St. George, ist bekannt für seine blühende Kulturszene und die zahlreichen
Outdoor-Abenteueraktivitäten. Obwohl der tiefe Südwesten von Utah nicht wirklich den Anschein
erweckt, als befände sich hier ein lebendiges Zentrum an Kultur und Freizeitaktivitäten, hält St.
George einige Überraschungen für diejenigen bereit, die hier etwas mehr Zeit verbringen.
Die rote und karge Landschaft von Utah vom Boden aus zu erleben ist schon großartig genug,
wie Sie bald selbst sehen werden, sobald Sie sich auf die Reise machen. Doch das Ganze von
weit oben aus der Luft zu betrachten, ist eine gänzlich neue Erfahrung. Die beste Art und Weise,
Utah aus der Luft zu sehen, ist eine Fahrt im Ballon. Skywalker Balloons sitzen außerhalb von
St. George und ermöglichen es Besuchern, bis auf 3000 Fuß über die Erde aufzusteigen. Dabei
schweben Sie über die Stadt St. George, den Snow Canyon National Park und den Zion
National Park – diese malerische Erfahrung ist wahrlich ein Genuss. Das Ganze ist nicht ganz
günstig, doch wenn Sie sich ein bisschen landschaftlich reizvollen Luxus gönnen möchten, ist
dies ein fantastischer Weg, das zu tun.
Wenn Sie lieber zu Fuß unterwegs sind und den Südwesten von Utah erkunden möchten, ist
St. George ein perfekter Ausgangspunkt für Ihre Abenteuer. Viele der tollsten Naturerlebnisse in
der Gegend warten im Zion National Park auf Sie. Dort gibt es eine Vielzahl an
Wandermöglichkeiten, doch wer als Abenteurer das Beste mitnehmen möchte, was dieser Park



zu bieten hat, sollte sich das dort angebotene Canyoning nicht entgehen lassen. Hunderte
beschreiten jedes Jahr die kurvigen Pfade der sogenannten Slot Canyons des Zion und steigen
hinab in eine Welt, die keiner anderen auf diesem Planeten gleicht. Diese Touren sind allerdings
nicht nur für erfahrene Abenteurer gedacht: Zions Labyrinthe bieten sowohl einfach zu
bewältigende Wege, die kein spezielles Training benötigen sowie Routen, die sorgfältige
Planungen und große mentale wie körperliche Stärke erfordern. Eines ist sicher: Ihre Zeit in
diesen Canyons, die wie eine andere Welt wirken, werden Sie niemals vergessen. Mehrere
verschiedene Ausrüster für Canyoning-Touren sitzen in Springdale, einer Stadt, die nahezu
vollständig vom Zion National Park umgeben ist, und Paragon Adventures sitzen direkt in St.
George selbst. Wenn Sie auch nur ein winziges Faible für Outdoor-Aktivitäten haben, ist
Canyoning in Zion definitiv ein Muss. 
Wer diesen Roadtrip mit der ganzen Familie unternimmt, sollte auf seinem Weg auf keinen Fall
die St. George Dinosaur Discovery Site auf der Johnson Farm verpassen. Viele größere Museen
stellen Dinosaurierknochen aus, doch die Dinosaur Discovery Site geht noch einen Schritt
weiter: hier findet man seltene Dinosaurierüberreste, beeindruckend detailreiche Fossile und
einige der besten Zeugnisse von Dinosaurierspuren auf der ganzen Welt. Vor 200 Millionen
Jahren war dieser Ort ein Seeufer der frühen Jurazeit und tausende Fußabdrücke von
Dinosauriern, die den See auf der Suche nach Nahrung umrundeten, wurden im Sandstein
erhalten. Ein Besuch in der Discovery Site ist nicht nur eine lehrreiche Erfahrung, sondern bietet
zudem die Chance, einige der am besten erhaltenen Dinosaurierrelikte der Welt zu bewundern.
Wenn Sie die Stadt im Frühjahr besuchen, könnten Sie gerade rechtzeitig zum St. George Arts
Festival kommen. Der zentrale Stadtplatz im Altstadtviertel von St. George verwandelt sich dabei
in ein riesiges Fest mit unzähligen Kunstarten und Künstlern aus dem ganzen Land und der
ganzen Welt. Diese Wochenendveranstaltung ist bekannt für ihre Darbietung durchweg
exzellenter Kunstarbeiten sowie ihre besondere Würdigung der Künstler.
Wenn Sie bereit sind, St. George zu verlassen, wird es Zeit für einen Besuch des Grand Canyon,
allerdings nicht am überlaufenen South Rim. Stattdessen starten Sie im Süden Utahs, um eine
Seite des Grand Canyon zu erleben, die nur wenige Menschen zu Gesicht bekommen. Die drei
Stunden von St. George zum North Rim des Grand Canyon fahren Sie direkt durch, ohne dabei
größere Zwischenstopps zu machen. Wenn Sie anhalten müssen, um Lebensmittel einzukaufen,
zu tanken oder sich einfach nur die Beine zu vertreten, ist der Jacob Lake in Arizona (zwei
Stunden von St. George entfernt) der beste Ort. Abgesehen von diesem Ort gibt es in diesem
wilden Land nur hier und dort ein paar winzige Städtchen. Zuletzt werden Sie sehen: die lange
Fahrt durch die weite, karge Landschaft ist es mehr als wert, sobald Sie Ihr Endziel erblicken...



Ballonfahrten in St. George Canyoning im Zion
Nationalpark

St George Dinosaur Discovery
Site

Strecke 3  Von North Rim, Grand Canyon National
Park nach Las Vegas

05:00:00
Fahrzeit

428 km
Entfernung

Strecke 2 Höhepunkte

Es gibt kaum eine Person auf
der Welt, die nicht
irgendwann einmal vom
Grand Canyon gehört hat.
Dieser gigantische Riss in
der Erde ist 446 km lang, bis
zu 29 km breit und mehr als
1800 m tief und gehört mit zu
den beliebtesten
Naturschönheiten – fünf
Millionen Menschen
besuchen diesen imposanten
Canyon jedes Jahr. Natürlich
hat das zur Folge, dass
einige der Aussichtspunkte recht überlaufen sind, insbesondere während der Hochsaisons, doch
der North Rim des Grand Canyon verzeichnet aufgrund seiner abgeschiedenen Lage weitaus
weniger Besucher. Wer jedoch von St. George aus startet, befindet sich bereits in perfekter Lage,
um die majestätische Einsamkeit des North Rim zu erleben.
 
North Rim, Grand Canyon National Park
Wenn Sie den North Rim besuchen, sollten Sie eine wichtige Sache beachten: der Weg dorthin
ist nur zu bestimmten Zeiten im Jahr geöffnet, vom 15. Mai bis zum 15. Oktober. Das
Winterwetter macht den Weg ungeeignet für Reisen in den kälteren Monaten, doch darüber
hinaus bleiben für den Rest des Jahres genug andere Reisemöglichkeiten. Wenn Sie allerdings
während der kälteren Jahreszeit reisen und den Grand Canyon dennoch besuchen möchten,
können Sie um den östlichen Rand des Canyons zum South Rim fahren. Diese Fahrt ist weitaus



länger, Sie befinden sich aber nach wie vor auf dem richtigen Weg nach Las Vegas und nähern
sich der Stadt lediglich aus dem Südosten anstatt aus dem Nordosten.
Die Atmosphäre am North Rim unterscheidet sich sehr von seinem berühmteren Pendant im
Süden. Es gibt nicht wirklich einen schlechten Ort, von dem aus man den Grand Canyon
besichtigen kann (es handelt sich schließlich um eines der sieben Naturwunder der Welt), doch
ein Besuch am North Rim ermöglicht Ihnen einen wahrhaft tollen Eindruck der friedlichen und 
atemberaubend schönen Natur des amerikanischen Westens. Die feine Bergluft, das Gefühl der
Isolation, die Schreie der Falken, wenn sie in die Lüfte steigen und hoch über dem Canyongrund
kreisen...all diese Elemente zusammen ermöglichen Ihnen eine gänzlich andere Erfahrung als
im Touristengetümmel des South Rim. 
Dabei ist es nicht nur die isolierte Lage des North Rim, die das Ganze so besonders macht. Die
Ausblicke von hier sind mindestens genauso wunderbar wie an anderen Stellen, wenn nicht
noch toller, und es gibt zahlreiche Möglichkeiten für Besucher, ganz nah an den Grand Canyon
heranzukommen. Wer einfach nur parken möchte, um die Aussicht zu genießen, wird mehr als
genug Orte dafür finden, doch wenn Sie etwas aktiver werden möchten, werden Sie schnell
feststellen, dass sich diese Seite des Grand Canyon hervorragend für diejenigen eignet, die sich
zu Fuß (oder zu Pferd) auf Erkundungstour begeben möchten.
Das Wandern entlang des Nordrandes oder auch in den Canyon selbst ist hier sehr beliebt – ein
paar der besten Aussichtspunkte, zu denen man wandern muss, umfassen Cape Final und
Uncle Jim Point. Beide sind über einen nur 6,5 km langen Rundweg zu erreichen, die einfach zu
bestreiten sind, selbst wenn Sie normalerweise nicht zu den großen Abenteurern gehören.
Machen Sie sich ein Lunchpaket, ziehen Sie gute Wanderschuhe an und machen Sie sich
startklar, um den Grand Canyon auf eine Weise zu entdecken, wie es nur wenigen vergönnt ist. 
Eine andere beliebte Art und Weise, den North Rim zu sehen, ist auf dem Rücken zuverlässiger
Maultiere. Sowohl ein einstündiger Trip als auch eine Halbtagestour sind möglich: der
einstündige Trip führt Sie entlang des Canyonrandes, doch wenn Sie sich für die Halbtagestour
eintscheiden, haben Sie die Wahl zwischen einem Ritt zum Uncle Jim Point oder zum Supai
Tunnel, wo Sie in den Grand Canyon selbst hinabreiten. Aus Sicherheitsgründen liegt das
Mindestalter für die halbtägigen Touren bei 10 Jahren und für die Tour zum Supai Tunnel darf
das maximale Körpergewicht rund 90 kg betragen. Wenn Sie die Gelegenheit haben, einen
solchen Maultierritt mitzumachen, legen wir Ihnen das wärmstens ans Herz. 
Eine Tour zum North Rim und wieder zurück kann praktisch an einem einzigen Tag gemacht
werden, doch es wäre nicht die schönste Art und Weise, dieses Erlebnis zu genießen. Eine
bessere Alternative ist es, die Nacht auf dem North Rim Campground zu verbringen, wo sowohl
Zelte als auch Wohnmobilstellplätze angeboten werden. Vergessen Sie nicht, vor Beginn Ihrer
Reise zu reservieren, da dieser Campingplatz sehr schnell ausgebucht ist.
Sobald Sie fertig sind, um die landschaftlichen Wunder des Grand Canyon wieder zu verlassen,
wird es Zeit, denselben Weg zurückzufahren, bis Sie St. George hinter sich lassen, um sich dann
auf  eine lange, wunderschön einsame Fahrt durch die Wüste zu begeben, um Ihr nächstes Ziel
zu erreichen: die Welthauptstadt des Entertainments, Las Vegas.  



Atemberaubende Aussichten
am North Rim

Wandern im Canyon Maultiertouren

Strecke 4  Von Las Vegas nach Los Angeles

04:15:00
Fahrzeit

435 km
Entfernung

Strecke 3 Höhepunkte

Von der einsamen
Naturschönheit des Grand
Canyon zu den strahlenden
Lichtern und dem
märchenhaften Pomp von
Las Vegas – dieser Roadtrip
ist zweifellos voller Kontraste
und nirgendwo wird das
deutlicher als hier. Während
Sie der Grand Canyon
sicherlich mit Ehrfurcht,
Erstaunen und dem Gefühl,
wie winzig man selbst doch
ist, zurücklassen wird,
verschafft Ihnen Las Vegas die Illusion, das nichts vom Rest dieser Welt real ist – dieses
Märchenland scheint der einzige existierende Ort zu sein, das Hier und Jetzt ist alles, was zählt,
und alles scheint dafür erschaffen, Sie direkt in den Mittelpunkt von all dem zu stellen. 
 
Las Vegas
Die Oase voller Glamour und Shows inmitten der Mojave-Wüste zieht bereits seit den 1930er
Jahren Massen von Besuchern an. Vegas hatte schon immer eine bunte Geschichte, von den
Tagen, in denen die Stadt noch von Gangstern und illegaler Glücksspielerei geprägt war, über
die Nuklearversuche in den 1950er Jahren (damals als Touristenattraktion angepriesen) bis hin
zu den Mega-Casions der heutigen Zeit. Doch eine Sache hat sich über all die Jahre hin nicht
verändert: Vegas war schon immer ein Ort von Überfluss und Luxus, der seinen Besuchern
Entertainmenterlebnisse bietet, die nirgendwo anders auf der Welt zu finden sind – und es sieht
nicht danach aus, als ob sich das demnächst ändern würde. 



Die Sehenswürdigkeiten von Las Vegas sind zahlreich und extrem vielfältig, dennoch würde es
ohne die Casinos hier nicht wirklich viel geben. Diese kolossalen Bauten sind heutzutage weit
über die Grenzen der Glücksspieltempel hinausgewachsen und zu großen Mini-Metropolen mit
unendlichen Entertainment-Möglichkeiten geworden. Es geht all zu schnell, dass man ganze
Tage in den Casinos verbringt und dabei kaum das Sonnenlicht sieht – die fehlenden Fenster in
den meisten Casinos von Las Vegas tragen zu einer nahezu zeitlosen Atmosphäre bei, in der
die Außenwelt keine Rolle mehr spielt. Hier finden Sie jedoch nicht nur Spielmöglichkeiten,
sondern Restaurants von Weltklasse, wunderschöne Theater und beeindruckende Architektur –
so sind es die Casinos, wo Ihnen klar wird, dass Vegas eine Stadt wie keine andere ist.
Während viele Lust haben, ihr Pokerface auszuprobieren, sich am Roulett-Tisch zu versuchen
oder Blackjack zu spielen, bieten Ihnen vor allem auch die Shows in den Casinotheatern
Erlebnisse, die Sie so schnell nicht vergessen werden.
Das Angebot an Shows in Las Vegas variiert je nachdem, in welcher Jahreszeit Sie sich für
einen Besuch entscheiden. Doch egal, wann Sie in dieser Stadt ankommen, können Sie sicher
sein, ein volles Spektrum erstklassiger Performances vorzufinden, aus dem Sie frei wählen
können. Trotz des wechselnden Lineups gibt es ein paar Shows, die als ganzjährige Vegas-
Favoriten gelten. Einige der Veranstaltungen, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten, sind der
Cirque du Soleil, eine überwältigende und pompöse Veranstaltung, die Akrobatik, Theater und
bloßes Spektakel miteinander kombiniert, die außergewöhnlich verblüffenden Illusionen von
David Copperfield sowie die Blue Man Group, eine bunte Mischung aus Musik- und
Entertainmentshow, welche die Welt im Sturm erobert hat.
Doch in dieser Stadt gibt es mehr als nur Entertainment für Erwachsene. Es erwartet Sie eine
riesige Menge an Aktivitäten, die Sie mit Ihren Kindern unternehmen können, und das beste
daran ist: die meisten von ihnen sind kostenlos. So beherbergt das Circus Circus Hotel and
Casino den weltweit größten dauerhaften Zirkus, der jeden Tag im Carnival Midway auftritt.
Mirages Vulkanshow kommt komplett mit Feuer, Rauch, künstlicher Lava und beeindruckenden
Soundeffekten daher. Der Lake of Dreams im Wynn Resort ist eine nächtliche Darbietung aus
Puppenspiel, Lichtern, Musik und Wasser, das als eine von Las Vegas Top-Attraktionen
gehandelt wird. Sie alle sind kostenlos zugänglich. Und wenn Sie bereit sind, noch ein paar
Euros für die Unterhaltung Ihrer Kinder auszugeben, erweitern sich Ihre Optionen beträchtlich. Im
Rahmen des Tournament of Kings im Excalibur erleben Sie eine aufwendig gestaltete
Mittelalternacht mit allem Drum und Dran, vom Festschmaus über Lanzenstechen bis zu
Schwertkämpfen. Das Discovery Children’s Museum präsentiert eine großzügige Sammlung
interaktiver Ausstellungen, die Kindern ein breites Spektrum spielerischer Lernerlebnisse
ermöglicht. Und dies sind nur einige der Optionen, die Ihnen als Familie offenstehen – denn
schließlich handelt es sich um die Welthauptstadt des Entertainments, und das nicht nur für
Erwachsene.
Es gibt viele, viele verschiedene Wohnmobilparks und Resorts in Las Vegas, die von einfacher
bis luxuriöser Ausstattung reichen. Dennoch ist man gut beraten, rechtzeitig im Voraus zu
reservieren, insbesondere, wenn Sie während der amerikanischen Sommerferien unterwegs
sind.
Wenn Sie die Neonlichter und wunderbaren Shows von Las Vegas hinter sich gelassen haben,



Cirque du Soleil The Lake of Dreams Elmer's Bottle Tree Ranch

Strecke 5  Von Los Angeles nach San Luis Obispo
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finden Sie sich ein weiteres Mal auf dem I-15 in Richtung Südwesten wieder und kommen durch
kleine Städtchen und trockene Landschaften – auf Ihrem Weg nach Los Angeles.
Auf dieser besonderen Route sind Sehenswürdigkeiten rar gesät, doch immerhin gibt es eine
kleine Hand voll Orte, die einen Zwischenstopp wert sind, sei es auch nur, um das monotone
Fahren einmal kurz zu unterbrechen und sich die Beine zu vertreten. Rund eineinhalb Stunden
hinter Las Vegas kommen Sie durch die Stadt Baker. Diese Stadt wäre recht unspektakulär,
wäre sie nicht Heimat des weltgrößten Thermometers. Man sagt, dass seine Größe (134 Fuß)
eine Anlehnung an die höchste Temperatur ist, die jemals gemessen wurde (134 Grad
Fahrenheit). Diese wurde im Jahr 1913 im nahegelegenen Death Valley gemessen. Eine weitere
Stunde gen Süden liegt Calico Ghost Town, ursprünglich als Silberminenstadt gegründet und
heutzutage eine Touristenattraktion, in der Minentouren, Goldwaschen und Stunt-Schießshows
angeboten werden. Der bizarr schöne Glaswald von Elmer’s Bottle Tree Ranch liegt zwar nicht
direkt auf Ihrem Weg, doch wenn Sie neugierig sind, diese eindrucksvolle Zurschaustellung von
Abfall zu sehen, bringt Sie ein kurzer Umweg zu diesem einzigartigen Ort. 200 hutständerartige
Konstruktionen tragen Tausende von Glasflaschen und bilden damit eine unvergleichliche
Outdoor-Galerie. Wenn Sie sich entschließen, hier anzuhalten und Elmer und seine Flaschen zu
besichtigen, kommen Sie nahe Victorville wieder auf den I-15. Von dort aus sind es weniger als
eineinhalb Stunden bis ins Herz der Stadt der 'City of Angels'.

Strecke 4 Höhepunkte

Nach vielen Meilen sind Sie nun endlich an der Westküste angekommen. Obwohl Los Angeles
noch immer ein sehr trockenes Land ist, merkt man davon nicht viel aufgrund der umfassenden
Bewässerung im Großteil der Stadt. Im Verlauf dieser Etappe Ihrer Reise werden Sie allerdings
einen deutlichen Wandel feststellen, da sich das Klima der tief gelegenen Wüste langsam zu
einem milden Küstenklima wandelt. Nachdem Sie die wunderbaren Felsformationen und
herabstürzenden Canyons von Utah, Arizona und Nevada weit hinter sich gelassen haben,
wartet das küstenreiche Kalifornien mit einer ganz anderen Art der Schönheit auf Sie.
 



Los Angeles
Los Angeles ist ursprünglich
dank Hollywood und der
Silberleinwand auf der
Weltbühne erschienen und
ein Großteil der Mythen,
welche die Stadt umgeben,
stammen bis heute aus der
boomenden Film- und
Unterhaltungsindustrie. Doch
L.A. hat weitaus mehr als nur
das Film-Business zu bieten,
wie Ihnen jeder, der diese
Stadt einmal besucht hat,
bezeugen kann. Sie werden schnell feststellen, dass man eine Menge Dinge in Los Angeles
erleben kann, ohne auch nur einen Fuß in die Welt von Hollywood zu setzen. Diese gigantische,
moderne Stadt hat zahlreiche faszinierende Orte und Aktivitäten für diejenigen auf Lager, die
wissen, wo man suchen muss. 
Nirgendwo erhalten Sie einen besseren Eindruck von Los Angeles Kultur als an den Stränden
der Stadt. Diese sind mehr als nur Orte, um in der Sonne zu relaxen und vielleicht ein paar
Wellen zu erwischen – Die Strände von Los Angeles sind kulturelle Mikrokosmen, die einem 
faszinierenden und teilweise bizarren Kaleidoskop verschiedener Menschen gleichen. Der
ultimative Ort, um Leute zu beobachten, ist Venice Beach. Ein Spaziergang auf dem Venice
Boardwalk mischt Sie unter Skater und Radfahrer, Fitnessschönheiten und Body Builder,
Jongleure, Zauberer, Komiker und exzentrische Persönlichkeiten jeglicher Couleur. Eine etwas
familienfreundlichere Option ist der Santa Monica State Beach, besonders das Santa Monica
Pier. Das Pier ist Heimat des Pacific Park, ein Vergnügungspark mit einem solarbetriebenen
Riesenrad, einer Videospielhalle, Restaurants, einer Trapezschule und einem historischen
Karussel aus den 1920er Jahren. An diesem Ort herrscht eine vibrierende Festivalstimmung, die
ihn perfekt für einen tollen Abend mit der Familie macht. Für einen Strand, der sich perfekt zum
Schwimmen und Sonnenbaden eignet (also das, wofür man meistens an den Strand fährt),
fahren Sie zum Zuma Beach. Während Surfer von den Wellen eher enttäuscht sein mögen, sind
sie für Boogie Boarder und Body Surfer ideal. Der Strand selbst ist ein weitläufiger und sauberer
Sandstreifen, der an Wochenenden und Feiertagen meist recht voll ist. 
Für eine gänzlich andere L.A.-Erfahrung sollten Sie die Huntington Library aufsuchen. Diese
Sehenswürdigkeit ist letztlich in zwei getrennte Erlebnisbereiche geteilt – einen Innen- und einen
Außenbereich. Im Inneren gibt es viele bedeutende Kunstwerke und einige wahrhaft historische
Dokumente, unter ihnen die Gutenberg-Bibel (eines der weltweit ersten gedruckten Bücher),
zwei Quart von Shakespears Hamlet sowie eine äußerst frühe Kopie von Chaucers Canterbury
Tales. Doch überraschenderweise kommen die meisten Leute nicht für das, was im Inneren
geboten wird. Die Mehrheit der Besucher möchte sich in Huffingtion die 120 Acres großen
Botanischen Gärten ansehen. Die Gärten sind in mehr als ein Dutzend verschiedene Themen



und Pflanzenanlagen aus allen Ecken der Welt unterteilt. Es gibt sogar einen Bereich mit
fleischfressenden Pflanzen! Egal, ob Sie sich für Pflanzen interessieren oder nicht – dies ist
zweifellos eine wunderbare Erfahrung. 
Die Stadt der Engel verfügt über eine große Latino Community und einer der besten Orte, um in
diese Kultur einzutauchen, ist die Olvera Street. Sie bildet den ältesten Kern von Downtown Los
Angeles und ist gesäumt mit historischen Bauten aus der Zeit um 1800. Alte Häuser sind aber
nicht der Grund, weshalb Massen an Touristen diese Straße jedes Jahr wieder besuchen. Sie
kommen, weil sie den romantischen Hauch des alten Mexikos spüren möchten, den der
schattige Marktplatz voll umherziehender Troubadoure bietet. Die Farben sind leuchtend, die
Stimmung ist fröhlich und das Essen der Straßenstände einfach köstlich (und weitaus
authentischer als alles, was Sie in den meisten „mexikanischen“ Restaurants der Stadt finden).
Für Kinder gibt es in der Umgebung von Los Angeles einen Ort, den Sie wirklich nicht verpassen
dürfen – und Ihre Kinder werden Sie daran erinnern. Heutzutage gibt es ein Dutzend
Disneyparks auf der Welt, doch der allererste wurde genau hier erbaut. Disneyland gibt es seit
den 1950er Jahren und hat bis heute seinen ursprünglichen Charme behalten. Ältere Kinder sind
eventuell enttäuscht über nicht all zu viele Nervenkitzel-Achterbahnen – dafür wäre ein Ort wie
Six Flags Magic Mountain besser – doch die jüngeren werden definitiv von der Magie dieses
Ortes in den Bann gezogen. Sommer bedeutet im Disneyland Hochsaison, wenn Sie es also
vermeiden möchten, Schulter an Schulter mit Massen anderer Toursiten durch den Park zu
gehen, sollten Sie diesen im Juli und August eher nicht aufsuchen. Im Frühjahr oder Herbst
allerdings sind die Besuchermengen deutlich kleiner und (ebenso wichtig) die Schlangen
deutlich kürzer. 
Filmliebhaber werden die Gelegenheit auskosten, hinter die Kulissen einiger ihrer Lieblingsfilme
in den Universal Studios zu schauen. Der Themenpark der Universal Studios wird die Kinder
bespaßen, während sich die Erwachsenen eher für die Universal Backlot Tour interessieren
dürften, während der man Einblicke in Sets, Requisiten und Drehorte zahlreicher Kultfilme des
vergangenen Jahrzehnte erhält. Der Universal CityWalk ist ein Ziel, das Spaß garantiert und
besonders lebendig wird, wenn die Nacht hereinbricht – er befindet sich direkt außerhalb der
Universal Studios und ist kostenlos zugänglich. Die Läden sind nicht wirklich sehr
außergewöhnlich, doch die Straßenkünstler verleihen dieser Promenade ihre besondere
Atmosphäre. Wenn Ihr Budget eher schmal ist, ist dies der perfekte Ort, um ohne große
Ausgaben ein bisschen Entertainment zu genießen.
Wenn Sie eine kleine Pause vom hektischen Treiben der Großstadt brauchen, ist es
überraschend einfach, an einen Ort zu gelangen, der wie eine andere Welt erscheint: Catalina
Island. Die Insel befindet sich zwar noch im Los Angeles County, doch Sie fühlen sich auf ihr wie
am Mittelmeer. Das Leben läuft hier merklich entspannter ab und die traumhafte Umgebung lässt
Sie von jetzt auf gleich vom Alltagsstress herunterkommen. Touren im Glasbodenboot sind hier
eine beliebte Art und Weise, die Riffe und Schiffswracks rund um die Insel zu entdecken.
Daneben gehören Scuba Diving und Schnorcheln dank des klaren Wassers und der orangen
Schwärme von Garibaldifischen, die oft direkt vor der Küste gesichtet werden, mit zu den
beliebtesten Aktivitäten. Halten Sie auch Ausschau nach fliegenden Fischen – sie erscheinen in
großen Mengen in den Gewässern vor Catalina. Um auf die Insel zu gelangen, müssen Sie eine



Venice Beach Huntington Library Gardens Olvera Street
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Fähre nehmen, die von San Pedro, Long Beach und Dana Point abfährt.
Man könnte Wochen damit verbringen, Los Angeles zufriedenstellend zu erkunden, doch letzten
Endes wird der Zeitpunkt kommen, an dem Sie die 'City of Angels' verlassen müssen, um sich
erstmals während Ihrer Reise in Richtung Norden begeben.
 
Santa Barbara
Rund zwei Stunden hinter L.A. fahren Sie durch die wunderschöne Stadt Santa Barbara. Diese
Stadt ist groß genug, um von der Schönheit der umliegenden Strände und Berge zu profitieren
und bietet erstklassige Abendlokale und Sehenswürdigkeit. Gleichzeitig bleibt sie klein genug,
um einen gewissen Charme zu behalten, bei dem die amerikanischen Megastädte nicht
mithalten können. Sie fahren hier wahrscheinlich nur durch, doch ein kurzer Stopp in Santa
Barbara, um etwas zu essen oder einen kurzen Spaziergang entlang der Küste  zu machen, ist
es durchaus wert. Wenn Sie sich entschließen, etwas länger zu bleiben, eignen sich die
Zoologischen Gärten bestens für einen Familienausflug. Für Erwachsene lockt das Weinland,
nur ein paar Minuten von der Stadt entfernt. Wenn Sie ein oder zwei zusätzliche Tage haben, ist
dies mit Sicherheit ein idyllischer Ort zum Verweilen.
Von Santa Barbara aus sind es rund eindreiviertel Stunden bis hoch zum 154 und dem
berühmten 101, um ans letzte Ziel auf dieser Etappe zu gelangen: San Luis Obispo, eine der
ältesten Gemeinden der USA. 

Strecke 5 Höhepunkte

Ihre Reise bis zu diesem Punkt hat Ihnen eine Fülle an spektakulären Landschaften und
bezaubernden Stadtbildern geboten – man mag leicht annehmen, dass es nun nicht mehr viel
gibt, was mit den bisherigen Highlights des Trips vergleichbar wäre…doch damit lägen Sie
ziemlich falsch. Sie befinden sich am Anfang einer der beeindruckendsten und beliebtesten
Roadtrip-Küstenstrecken der Erde und nehmen dabei Kurs auf eine der kulturell pulsierendsten
Städte weltweit. Es gibt auf diesem letzten Stück Ihrer Reiseroute also noch viel, viel mehr für



Sie zum Entdecken. 
 
San Luis Obispo
Nach den großen Städten
Las Vegas und Los Angeles
erscheint Ihnen San Luis
Obispo County
wahrscheinlich als
willkommene Abwechslung.
Das relativ kleine Städtchen
San Luis Obispo (von
Einheimischen einfach San
Luis genannt) liegt im Herzen
des County und ist ein toller
Ausgangspunkt, um in Ruhe die umliegenden Landschaften zu erkunden. Fahren Sie in jedem
Fall raus aus der Stadt, da viele interessante Ort und Erlebnisse nach nur kurzer Fahrt zu
erreichen sind.  
San Luis Obispo County gleicht einem Hafen für Outdoor-Liebhaber. Hier gibt es viele
verschiedene Wanderwege für verschiedenste Fitnessniveaus, von denen viele weitreichende
Ausblicke über die wunderschöne Umgebung bieten. Von Bishop Peak etwa haben Sie mit die
besten Aussichten über das Stadtzentrum von San Luis. Der Aufstieg ist recht steil, weshalb Sie
über ein Mindestmaß an Fitness verfügen sollten, um diesen Berg zu erklimmen. Haben Sie es
allerdings bis nach oben geschafft, werden Ihre Anstrengungen mehr als belohnt. Ein bisschen
weiter weg von der Stadt befindet sich der Montano De Oro State Park. Dieser Küstenpark ist
einfach nur wunderschön, insbesondere im Frühjahr, wenn die Wildblumen blühen, und birgt
viele verschiedene Wanderwege, von einfachen bis zu etwas anspruchsvolleren. 
Allerdings müssen Sie die Stadt nicht zwangsläufig verlassen, um auf interessante Dinge zu
stoßen. Das Madonna Inn ist ein berühmtes lokales Wahrzeichen, das sich hier seit den 1950er
Jahren befindet. Bekannt für seine künstliche Fassade der Schweizer Alpen, die aufwendig
gestalteten Themenzimmer und Fels-Wasserfall-Pissoirs wurde das Motor Inn bereits in Filmen,
TV-Shows und Musikvideos verewigt. Die Bubblegum Alley ist eine weitere bekannte
Touristenattraktion in der Stadt. Niemand weiß genau, wie sie entstand, doch seit den 1970er
Jahren ist diese Straße, die von dicken Kaugimmischichten säumt ist, die Touristen hinterlassen
haben, bestens bekannt. Einige Versuche, die Alley zu säubern, sind gescheitert und bis zu
diesem Tag gehört sie mit zu den ikonischsten Orten in SLO.  
San Luis Obispo County ist außerdem wohl bekannt für seine Weinlande, aus denen einige von
Kaliforniens edelsten Pinot Noirs und Chardonnays stammen. Verschiedene Anbieter nehmen
Besucher im Shuttle mit auf eine Weintour entlang der küstennahen Weihnregion von SLO –
wenn Sie auch nur ein kleiner Weinliebhaber sind, sollten Sie diese Gelegenheit nicht
verpassen. 
 
San Simeon



Weniger als eine Stunde von San Luis Obispo entlang der Küste gen Norden liegt das kleine
Städtchen San Simeon. Während der Ort selbst nicht besonders interessant ist, gibt es hier zwei
Sehenswürdigkeiten in der Umgebung, die einen Zwischenstopp auf Ihrem Weg in den Norden
durchaus wert sind.
Auf einem Hügel oberhalb der Umgebung von San Simeon liegt das legendäre Hearst Castle,
das früher dem mächtigen Zeitungsmagnaten William Randolph Hearst gehörte. In seiner
Blütezeit beherbergte dieser Villenkomplex viele hochrangige Persönlichkeiten, darunter Charlie
Chaplin, Clarke Gable, Franklin Roosevelt, die Marx Brothers und Winston Churchill. Beim Bau
des Hearst Castle wurden keine Ausgaben gescheut – ein Großteil wurde aus Architektur erbaut,
die aus Europa stammt (insbesondere Decken von Kirchen und Klöstern) und individuell
zusammengebaut, um dieses imposante Refugium zu erschaffen. Eine Tour durch das Hearst
Castle ist ein Muss, wenn Sie in der Gegend sind; schon allein die zur Schau gestellte
Extravaganz muss man mit eigenen Augen gesehen haben.
Eine weitere Attraktion, nach der Sie Ausschau halten sollten, wenn Sie in San Simeon sind, ist
die Seelöwenkolonie 11 km nördlich der Stadt. Die Seelöwen sind normalerweise das ganze
Jahr über am Strand gleich südlich des Leuchtturms von Piedras Blancas zu finden. Später
Januar, April und Oktober sind dabei besonders gute Jahreszeiten, um die Tiere zu Gesicht zu
bekommen. Der Anblick dieser gigantischen und wunderschönen Säugetiere ist dabei komplett
kostenfrei – für den besten Ausblick fahren Sie am besten zum Elephant Seal Boardwalk. 
 
Big Sur
Wenn Sie weiter an der Küste entlangfahren, kommen Sie durch die berühmte Gegend 'Big Sur'.
Dieser Teil Ihrer Reise gilt gemeinhin als eine der malerischsten Routen in den USA, wenn nicht
sogar der ganzen Welt. Der glitzernde Pazifik liegt imposant zu Ihrer Linken, während sich dichte
immergrüne Wälder zu Ihrer Rechten erstrecken. Ein Großteil der Route führt entlang der Klippen
und bietet majestätische Ausblicke über das weit unten liegende Meerespanorama.
 
Monterey
Diese Stadt, rund zweieinhalb Stunden von San Simeon entfernt, markiert das Ende der Region
von Big Sur und ist ein einladender Ort für eine Pause, bevor es auf die Zielgerade in Richtung
San Francisco geht. Wenn Sie in der Stadt sind, sollten Sie dem Monterey Bay Aquarium in
jedem Fall einen Besuch abstatten. Das Aquarium präsentiert mehr als 600 verschiedene Arten
an Meerestieren und ist eines der wenigen Aquarien auf der Welt, das den Mondfisch
beherbergt. Es gibt sogar einen äußeren Buchtbereich, der eine offene Meeresgallerie bildet, die
in die Monterey Bay zeigt. 
 
San Jose
Weitere eineinhalb Stunden Fahrt bringen Sie nach San Jose. Als drittgrößte Stadt Kaliforniens
und Hauptstadt des Silicon Valley ist San Jose eine florierende moderne Metropole, die ganz
oben auf der Wellte der boomenden Tech Industry reitet. Doch dieser Ort hebt sich nicht nur
durch die dortige Business-Welt ab – diese Global City bietet auch Urlaubern und Touristen eine
Fülle an Möglichkeiten.



Sie suchen nach eine kleinen „Shopping-Therapie“ nach der langen Fahrt entlang der Küste?
Fahren Sie nach Santana Row, der 'Place to be' in San Jose mit zahlreichen Designerläden und
erstklassigen Restaurants. Wer Shopping liebt, kann hier einen kompletten Tag verbringen, um
von Laden zu Laden schlendern und höchstens für eine köstliche Zwischenmahlzeit kurz zu
pausieren. 
Für einige wird die oberste Priorität darin bestehen, die Kinder nach einer solch langen Reise
bei Laune zu halten. Einer der besten Orte für die ganze Familie in San Jose ist das Rosicrucian
Egyptian Museum. Auch wenn Sie kaum weiter von Ägypten entfernt sein könnten, bietet dieses
Museum eine außergewöhnliche Sammlung antiker ägyptischer Artefakte, von Mumien über
Statuen bis hin zu Särgen aus der Zeit der Dynastie im 18. Jahrhundert. Sowohl Erwachsene als
auch Kinder werden es lieben, an diesem unterhaltsamen wie lehrreichen Ort in die Geschichte
dieser berühmten Zivilisation einzutauchen. 
Wenn Sie sich lediglich von Ihrer Reise erholen und ein bisschen zur Ruhe kommen möchten,
ist der Municipal Rose Garden der perfekte Ort für Sie. Dieser 5,5 Acres große Garten (zu finden
in der passend benannten Gegend 'Rose Garden') vereint 189 Rosenarten und ist berühmt für
seine Schönheit und die dort herrschende friedliche Atmosphäre.
Wenn Sie San Jose verlassen haben, ist es nun auch nicht mehr weit bis zu Ihrem finalen
Reiseziel. Nach weniger als eineinhalb Stunden erreichen Sie die wunderschöne, skurrile,
vielfältige, pulsierende und allem und allem wunderbare Stadt San Francisco. 
 
San Francisco
Sie könnten sich nichts besseres wünschen, als Ihren West-Coast-Trip hier in San Francisco
abzurunden. Diese vielfältige Stadt trägt zurecht ihren Ruf als eines der weltweiten Top-Ziele für
Städtereisen. Der zukunftsweisende Charakter dieser Stadt spiegelt sich wieder in der schieren
Menge überaus erfolgreicher Firmen der kommenden Generation: Reddit, Twitter, Craigslist,
Pinterest und Airbnb sind nur einige der gängigen Firmennamen, die ihren Hauptsitz in dieser
Stadt haben. Dabei ist es nicht die Business-Welt, die jedes Jahr Massen an Besuchern nach
'Frisco' lockt. Lesen Sie weiter, um die Sehenswürdigkeiten von San Francisco zu entdecken,
die Sie unbedingt erleben müssen, um das Beste aus Ihrer Zeit hier zu machen.
Für den perfekten Überblick über die Stadt springen Sie einfach auf eines der historischen,
umherfahrenden Wahrzeichen der Stadt: eine von San Franciscos legendären Cable Cars. Das
macht nicht nur jede Menge Spaß und führt Sie vorbei an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten
der Stadt – Sie haben zusätzlich auch die wertvolle Gelegenheit, im weltweit letzten manuell
betriebenen Straßenbahnnetz unterwegs zu sein. Zwischen 1873 und 1890 erbaut ist das
Straßenbahnnetz ein integraler Bestandteil von San Francisco und kein Besuch hier wäre
komplett, ohne mindestens eine kurze Fahrt in einem der Wagons zu machen. Wenn Sie mehr
über ihre Geschichte erfahren möchten, können Sie an der Ecke Mason Street/Washington
Street aussteigen, um einen Blick ins Cable Car Museum zu werfen – dabei können Sie sogar
die gigantischen Räder sehen, die unterirdische Kabel drehen, mit denen die Wagons
angetrieben werden.
In San Francisco selbst gibt es grenzenlose Möglichkeiten für Unternehmungen. Doch um zur
berühmtesten Sehenswürdigkeit der Stadt zu gelangen, müssen Sie an Bord einer Fähre gehen



und in die Mitte der San Francisco Bay herausfahren. Das ehemalige Festungsgefängnis von
Alcatraz liegt 2,4 km vor der Küste der Stadt; umgeben von der kalten und starken Strömung der
Bucht und die isolierte Lage war es damals nahezu unmöglich, von dort zu fliehen. Heute ist die
Insel aber alles andere als unzugänglich und die Touren nach Alcatraz sind unter Touristen aus
der ganzen Welt ein Riesenhit. Erfahren Sie mehr über die indianische Besetzung der Insel in
den 1970er Jahren, machen Sie eine der bewegenden Audiotouren durch die ehemaligen
Zelltrakte des Gefängnisses (gesprochen von früheren Häftlingen und Wärtern) und tauchen Sie
tief ein in die Geschichten und Überlieferungen dieses faszinierenden Ortes. Unter San-
Francisco-Touren ist dies definitiv die Crème de la Crème. Vergessen Sie nur nicht, eine warme
Jacke einzupacken – unabhängig von der Jahreszeit sind nämlich dichter Nebel und starke
Winde keine Seltenheit. 
Es gibt kaum bessere Optionen, in die Kultur einer Stadt einzutauchen, als ihre typischen
Gerichte zu probieren. In San Francisco bedeutet das, einen Mission Burrito zu verzehren. Diese
riesige Portion aus Fleisch, Bohnen, Käse, Guacamole und Salsa eingewickelt in eine
gedünstete Tortilla wird Sie wahrscheinlich für den Rest des Tages satt machen und Ihre
Gelüste auf mexikanische Küche ohne Zweifel befriedigen. Die Meinungen, wo man den besten
Mission Burrito findet, gehen auseinander (fragen Sie einen Bewohner der Stadt und er wird
Ihnen höchstwahrscheinlich mit Leidenschaft seine ganz eigene Präferenz schildern), doch viele
sind sich einig, dass der beste Ort 'La Taqueria' in der Mission Street ist. Verlassen Sie sich
allerdings nicht ohne weiteres darauf – es kann durchaus nicht schaden und ist mit Sicherheit
ein leckeres Erlebnis, im Laufe Ihres Aufenthalts diverse Burritos von verschiedenen Orten zu
probieren.  
Natürlich ist das unverkennbarste Bild von San Francisco die Golden Gate Bridge. Sie ist die am
meisten fotografierte Brücke der Welt und es ist nicht schwer zu sehen, weshalb. Dieses optisch
eindrucksvolle Konstruktionswunder führt 2,7 km über die Golden-Gate-Meerenge. Um dieses
wunderschöne Bauwerk ganz nah zu erleben, können Sie die Brücke zu Fuß oder mit dem
Fahrrad überqueren. Die Öffnungszeiten dafür sind auf dem östlichen und westlichen
Seitenstreifen unterschiedlich, es lohnt sich daher, sich vorab noch einmal zu erkundigen. Auch
an einem sonnigen Tag kann kalter Wind die Temperaturen auf der Brücke eisig werden lassen,
achten Sie also darauf, geeignete Kleidung zu tragen. 
Wenn Sie ein Sportfan sind, ist ein Besuch im AT&T Park ein Muss, bevor Sie abreisen. Auch
wenn Sie sich nicht wirklich für Baseball interessieren, ist es der Eintrittspreis allemal wert, um
die Atmosphäre während eines Spiels in diesem Stadion aufzusaugen. Hier erleben Sie ein
klassisches amerikanisches „Ball Game-Erlebnis“ in bester Form. Buchen Sie Tickets im Voraus,
um die besten Plätze zu ergattern oder kommen Sie in letzter Minute (selbst noch während des
Spiels), um günstige Stehtickets zu erwerben, wenn Sie sich für das Spiel selbst nicht all zu sehr
interessieren. Egal, wie Sie es machen – Ihre kurze Zeit hier wird Ihnen wahrscheinlich
unvergessen bleiben. 
Wer ein Feinschmeckerparadies sucht, muss nicht weiter als bis zum Ferry Building Market
gehen: jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag bieten regionale Bauern und Lieferanten
traditioneller Nahrungsmittel eine riesige Auswahl frischer Produkte und Gourmet-Delikatessen.
Kommen Sie früh hierher, um die besten Produkte zu bekommen, da die meisten Stände ab



Hearst Castle Big Sur Alcatraz

14 Uhr schließen. Wenn Sie samstags kommen, finden Sie außerdem einen
Kunsthandwerkermarkt im Freien, wo Sie Schmuck, Kunst, Kleidung und vieles mehr
durchstöbern können. Der Ferry Building Market ist bei Einheimischen und Touristen
gleichermaßen enorm beliebt; wenn Sie also der Gedanke an Gourmet-Häppchen und frische
lokale Produkte reizt, die Ihnen das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen, nehmen Sie
diese Erfahrung um jeden Preis mit.
Von den sonnenverbrannten Salzseen Utahs bis zu den malerischen Küstenstreifen und
Stadtbildern Nordkaliforniens wird Sie dieser Trip in einige der atemberaubendsten
Naturlandschaften und berühmtesten Städte der Erde führen. Wenn Sie nach einem Roadtrip
suchen, der das Wort „episch“ versinnbildlicht und an Vielfalt nicht zu überbieten ist, können Sie
kaum eine bessere Wahl treffen. Und obwohl alle tollen Reisen einmal zuende gehen müssen,
ist dies eine Reise, die Ihnen über viele Jahre hinweg zahlreiche Geschichten zum Erzählen und
wunderschöne Erinnerungen bescheren wird. 

Strecke 6 Höhepunkte
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