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l www.keepersofthewild.org

Wir lassen Tiger & Co hinter uns und nä-
hern uns einer besonders schicken Stelle 
der Route 66, denn 13 km/8,1 mi nach 
dem Zoo erreichen wir Hackberry. Auf 
den ersten Blick scheint diese geisterhafte 
Kulisse am rechten Straßenrand nichts Au-
ßergewöhnliches zu sein, aber Sie müssen 
unbedingt anhalten! Hier ist es nämlich ge-
nau so, wie man es sich für den gesamten 
Verlauf der alten Route 66 vorgestellt hat. 
Es ist ein absoluter Geheimtipp.

HACKBERRY

Von Weitem gesehen ist es „nur“ ein Ge-
neral Store. Aber aus der Nähe betrachtet 
ist es nicht nur ein antiker Laden, sondern 
gleichzeitig auch eins der schönsten und 
authentischsten Museen über die Route 

verspricht, dass man im Inneren des Ge-
bäudes ein Schmuckstück erwarten kann. 

weniger nützlichen Dingen, die Sie kau-
fen können und jeder Menge Souvenirs 

von Erinnerungen an die Hochphase der 
legendären Straße. Das fängt an bei den 

waren (z.B. Marilyn Monroe oder Hum-

Herren Länder von Besuchern, die sich 
auf den Scheinen mit persönlichen Wor-
ten verewigt haben, über den Diner im ori-
ginal belassenen Nebenraum, bis hin zu 
alten Autoschildern. Planen Sie genug Zeit 
ein, auch für ein Schwätzchen mit dem 
Besitzer oder seiner Frau. Sie werden die 
Nostalgie sicher zu spüren bekommen!

Das nicht übersehbare Glanzstück 
der Ausstellung steht direkt vor der Tür 
unter dem Vordach zwischen Zapfsäule 
und Laden: die leuchtend rote Chevrolet 
Corvette -
glanz poliert – Symbol der Freiheit der 
50er und 60er Jahre!

Um das Exponat herum drapieren 
sich weitere exotische Sammelstücke:
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Die Indianerfrau, die täuschend echt 
wirkt und den Ladeneingang bewacht, 
das alte Münztelefon, das wirkt, wie di-
rekt aus einem Roadmovie entsprungen, 
alte und verbeulte Werbeschilder und 
die antiken Getränkeautomaten.

Rechts und links neben dem Haupt-
gebäude, dem General Store, verbergen 
sich weitere historische Gebäude. In ei-
nem windschiefen Schuppen rechts von 
der Tankstelle kommt ein weiteres Hei-
ligtum zum Vorschein, ein Ford Model T 
Transporter.

An die „Werkstatt“, vor der noch ande-
re Oldtimer augenscheinlich schon länger 
auf eine Reparatur warten, schließt sich 
die ehemalige Music Hall an. Eine alte 
Greyhound Bushaltestelle und ein in die 
Jahre gekommenes Windrad geben Ihnen 
den Rest in Sachen Westernkulisse!

Die heutige nostalgische Atmosphäre 
von Hackberry hat eine lange Geschichte. 
1874 schlugen Goldsucher in den Pea-
cocks Mountains ein Bergbaucamp an 
einer Quelle auf. Nachdem große Men-
gen an Silber gefunden worden waren, 

wurde die Hackberry Silver Mine angelegt 
und nach einem großen Hackberry Baum 
nahe der Quelle bei der Mine benannt. 
Als 1882 die Eisenbahn nach Hackberry 
kam, entwickelte sich das kleine Örtchen 
zu einem bedeutenden Umschlagplatz für 
den Viehtransport und wurde drittgrößter 
Umschlagplatz in Arizona.

Obwohl die Silbermine noch nicht 
endgültig ausgebeutet war, wurde sie 
1919 wegen Rechtsstreitigkeiten der Be-
sitzer geschlossen. Es war Silber im Ge-
genwert von drei Millionen Dollar zutage 
gefördert worden. Nach der Schließung 
der Mine wurde es sehr still in Hackber-
ry, der Ort erlebte aber durch die Route 

zu einer kleinen Touristenstadt, und 
der General Store übernahm 1934 die 
Versorgung der Reisenden. Indem die 
Interstate 40 den Streckenabschnitt zwi-
schen Seligman und Kingman ersetzte, 
verlor der Store seine Funktion und wur-
de 1978 geschlossen.

In den 90er Jahren bewirtschaftete 
ein etwas bizarrer Künstler und Hippie 
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den verlassenen General Store und ver-
kaufte im Laden seine Kunstwerke und 

der das Gebäude restaurierte und ver-
suchte, es in den Originalzustand zu-
rückzuversetzen. 

1998 hatte der Künstler allerdings 
genug von Hackberry und verkaufte das 
ganze Anwesen an das heutige Besitzer-
Ehepaar John und Kerry Pritchard. Den 
beiden gehört die rote Corvette, die im-
mer noch täglich vor dem Gebäude ihren 
Glanz verbreitet. Hier nun gab das Ehe-
paar seiner umfangreichen Sammlung 
von Überbleibseln der ursprünglichen 

unschwer erkennen kann, ist John Prit-
chard außerdem ein ausgesprochener 
Oldtimerfan, wovon die Besucher des Ge-
neral Stores heute noch ausgiebig nutz-
nießen dürfen!
a

Nach einem ausführlichen Stopp und 
einem Eis, das wir gemeinsam mit dem 

übergewichtigen Hund des Besitzers ge-
schleckt haben, verlassen wir diesen lie-
bevoll gestalteten Ort und fahren weiter, 
dem Ende der historischen Route 66 ent-
gegen. Es sind nur noch 45 km/28,1 mi,
dann kommen wir in Kingman an, das ist 
jetzt endgültig eine richtig große Stadt. 

Vergangenheit und auch unsere Reise 
neigt sich dem Ende zu, wenn wir uns in 
Kingman dann Richtung Westen wieder 
auf den Rückweg nach Las Vegas ma-
chen. Doch zuerst wollen wir Kingman 
noch unter die Lupe nehmen.

KINGMAN

e Seligman

Williams 184 km/
115 mi

Las Vegas
105 mi

b Einwohner 28.100
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Winter 4,8 °C

Sommer 32,9 °C

Auf den ersten Blick ist es einfach eine 
mittelgroße amerikanische Stadt – den 
Reiz sucht man vergebens, auch wenn 
man den Straßenschildern folgt, die ei-
nem eine historische Route durch die 
Stadt versprechen. Diese können Sie 
sich getrost sparen. Es ist zwar die Ver-

die im weiteren Verlauf zu dem Örtchen 
-

haupt nichts Nostalgisches mehr. Hier 
und da sind zwar Tankstellen und Motels 
im Stil der 20er und 30er Jahre renoviert, 
das wirkt aber einfach nicht mehr so au-
thentisch inmitten der Stadt des 21. Jahr-
hunderts, die vor allem ein Verkehrskno-
tenpunkt darstellt. Der zweite Blick wird 
nicht wesentlich besser, denn es wird 
klar, dass diese größte Stadt der Region 
und Sitz des Counties nur existiert wegen 
einer großen Zahl von Motels, Hotels und 
Restaurants, die Reisenden von der In-
terstate 40 eine Rastmöglichkeit bieten. 
Es gibt allerdings für Sie auf Ihrer Route 
keine Veranlassung, in Kingman zu über-
nachten, da in Kürze ja auch der Lake 
Mead vor Las Vegas erreicht ist, wo es 
zwar heiß, aber doch von der Umgebung 
her weitaus attraktiver ist als in Kingman.

Kingman ist jedoch Sitz der Historic 
-

heimatet das Route 66 Museum, das Sie 
besuchen können und das etwas kleine-
re Mohave Museum of History and Art.

I VISItoR InFoRmAtIon

KInGmAn PoweRhoUSe
VISItoR CenteR
Das Gebäude, in dem das Visitor Center 
untergebracht ist, ist ein altes Elektrizitäts-
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werk, das am 31. Juli 1907 in Betrieb ge-
nommen wurde. Es versorgte zentralisiert 
und konstant die Fördermaschinen und 
Pumpen der Minen in der Umgebung. Die 
Vollendung des Hoover Dams 1938 läu-
tete aber das Ende des Kraftwerkes ein. 
1940 wurde die Produktion eingestellt, 
allerdings wurde das Powerhouse als Ne-
benstelle und Aufbewahrungslager weiter 
betrieben. 1995 wurde das Kraftwerk 
restauriert wiedergeboren und ist ein Er-
folgserlebnis, was den Erhalt historischer 
Gebäude anbelangt. Neben Informationen 
für Besucher und den Verkauf von Souve-
nirs beherbergt das Gebäude heute auch 

a

t

f

ö täglich 8-17 Uhr
l www.kingmantourism.org

S SehenSwüRDIGKeIten

k HISTORIC ROUTE 66 MUSEUM
Im historischen Gebäude des alten 
Elektrizitätswerkes, in dem sich 

-

beherbergt.
Das Museum stellt die geschicht-

Wandgemälde und lebensgroße, 
plastische Schaubilder bringen Ih-
nen die Vergangenheit, die Sie gera-
de selbst ein bisschen „da draußen“ 
erleben durften, nahe.
a

t 928-753-9889
ö täglich 9-17 Uhr
p Erwachsene: $ 4, Senioren: $ 3, 

Kinder bis 12 Jahre: frei
l www.kingmantourism.org

k MOHAVE MUSEUM OF HISTORY & ARTS
Mit den Lebensbedingungen der 
indianischen Urbevölkerung macht 
das Mohave Museum of History & 
Arts vertraut. Besonders sehenswert 
ist die umfangreiche Sammlung von 
Türkis-Schmuck. Das Museum ist 
dem Zweck gewidmet, das Vermächt-
nis Nordwest-Arizonas zu bewahren 
und die Geschichte der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Das Mohave 

wurde. Die Bibliothek des Museums 
beinhaltet eine Sammlung von Doku-
menten, Manuskripten, Karten und 
Fotos über Mohave County und den 
Südwesten der USA.
a 400 W. Beale St., Kingman, Arizona 

t 928-753-3195
ö Montag bis Freitag 9-17 Uhr, Samstag 

13-17 Uhr; Bibliothek nur nach Verein-
barung

l www.mohavemuseum.org

d RUNDGANG:
HISTORIC DOWNTOWN KINGMAN

-
nem Stadtteil einen Historic Over-
lay District angelegt, der das Gebiet 
vom Powerhouse bis zum Santa Fe 
Eisenbahndepot entlang der Andy 
Devine Road umfasst. Mit einem 
Tourbuch sind Sie unterwegs und 
entdecken 27 historische Gebäude 
und Plätze, zu denen Sie jeweils 
eine Geschichte in Ihrem Begleit-

und das Tourbuch entweder im Visi-
tor Center im Powerhouse oder im 
Mohave Museum of History & Arts. 
Zu den Sehenswürdigkeiten gehö-
ren unter anderem die St. Mary‘s 
Kirche, das Little Red Schulhaus 
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das Bonelli House, der Locomotive 
Park, das Hotel Beale, das Hotel 
Brunswick, Hubb‘s House, King-
man Drug (derzeit das El Palacio 

Po-
werhouse Visitor Center.

k WHITE CLIFFS WAGON TRAIL PARK
Auf diesem Weg erleben Sie ein 
Stück Geschichte, denn Sie wan-
dern auf der Fuhrwerk-Straße, die 
man von 1870 bis 1900 benutzen 
musste, um von den Stockton Hill 
Minen zur Eisenbahn zu gelangen. 
Auf diesem historischen Pfad wurde 
das in den Minen abgebaute Eisen-
erz in die Schmelzerei in Kingman 
gebracht. Die Spuren der Fuhrwerke 
haben sich so tief in den steinigen 
Untergrund eingeschliffen, dass Sie 
sie heute noch deutlich erkennen 
können. Auch am Wegesrand sehen 
Sie noch die Zeichen der mühevollen 
Transporte von einst und zwar an den 
Stellen, an denen man mit Pfosten 
und Seilen nachhelfen musste, um 
den schwer beladenen Wagen über 
das Gefälle hinauf- und hinabzu-
helfen. Sie erreichen den Trailhead, 
indem Sie vom Grandview rechts in 
die Lead Street und dann links in die 
White Cliffs Road einbiegen.

Da wie beschrieben eine Übernachtung 
an dieser Stelle unserer Reise nicht an-
gezeigt ist, wenden wir uns jetzt wehmü-
tig der Zielgeraden zu. Das ist im wahrs-
ten Sinne des Wortes gemeint, denn die 
US-93 ist tatsächlich eine langweilige, 
kerzengerade verlaufende Autobahn und 
diesmal müssen wir auch wirklich drauf. 
Es ist aber auf der ganzen Route das erste 
und letzte Stück stumpfe Autobahnfahrt 
und damit akzeptabel. Aber halt! Bevor 
wir den Hoover Dam und den Lake Mead 
erreichen, gibt es doch noch ein wenig 

Abwechslung auf der tristen, mehrspu-
rigen Straße. Am rechten Straßenrand 
passieren wir immer wieder Hinweise auf 
„Historical Marker“. Langsam werden wir 
neugierig, was sich wohl dahinter verber-
gen mag. Wir nehmen wahllos eine der 
nächsten Ausfahrten, nämlich Chloride – 
und treffen damit voll ins Schwarze!

NEBENSTRECKE NACH CHLORIDE

CHLORIDE

Es ist schwierig, das richtige Vokabu-
lar für diese Geisterstadt
Skurril trifft es ebenso wie romantisch, 
mitten im Herzen des Wilden Westens 
vergessen ebenso wie liebevoll erhal-
ten. Es ist wohl von allem ein bisschen 
etwas, und Sie müssen unbedingt aus-
steigen und sich hier umschauen!

Chloride liegt in der Mohave Wüs-
te am Fuße des Cerbat Mountain und 

gilt als das älteste, ständig bewohnte 
Minendorf in Arizona. 1840 stießen 
Goldgräber im Bereich von Silver Hill 
auf die Adern einer Silbermine. Nach 
dem Silber wurden reichlich Gold, 
Blei, Zink und Türkise gefunden. Aus-
einandersetzungen mit den Hualapai 
Indianern bremste das Ausbeuten der 
Minen jedoch beträchtlich. Erst 1870 
wurden die Rechte zum Abbau der Bo-
denschätze mit den Hualapai vertrag-
lich geklärt. 1898 erreichte die Santa 
Fe Railroad von Kingman aus das Dorf 
Chloride. Die Station der Eisenbahn 
steht heute noch und ist weitgehend 
erhalten und privat bewohnt.

Während der Blütezeit von 1900 
bis 1920 haben 5.000 sehr wider-
standsfähige Bewohner hier gelebt. 
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Geisterstadt-Gebäude wie aus dem Film, 
moderne Läden, Kunst auf dem Hof, 
bemalte Felsen und ein ungewöhnli-
cher, 125 Jahre alter Friedhof – all das 
in nächster Nachbarschaft zueinander. 
Auch wenn es nicht nur 13 km/8,1 mi 
Umweg wären, ist dieser Abstecher ein 
absolutes Muss! Sie werden sich fühlen 
wie die Hauptdarsteller im Western und 
gleichzeitig denken, im falschen Film zu 
sein, wenn Sie das betrachten, was als 
Hofkunst ausgestellt ist!

ENDE DER NEBENSTRECKE
NACH CHLORIDE

Die Bevölkerungszahl ging allerdings 
1944 drastisch zurück, als die Minen 
geschlossen wurden, weil Silber und 
andere Bodenschätze im Preis stark 
gefallen waren. Heute ist im Vergleich 
zu den Hochzeiten Chloride nur noch 
ein Geist seiner selbst, aber als Geis-
terstadt wirkt es sehr lebendig und ori-
ginell. Hier wohnen Künstler, Musiker, 
Rentner und Menschen, die es gerne 
etwas ruhiger haben.

Erste Anlaufstelle unseres Besuches 
ist der kleine Laden namens Mine Shaft 
Market 
von außen betrachtet durchaus im Stil 
eines Western-Saloons gehalten. Der 
freundliche Verkäufer stellt gleichzeitig 
die Vertretung des örtlichen Visitor Cen-
ters dar und sagt Ihnen gerne, was genau 
Sie sich in dem verlassenen Dörfchen 
anschauen können. Sie können aber 
genauso gut auf eigene Faust loszie-
hen und unbeschreibliche Ecken entde-
cken – so groß ist die Ansiedlung nicht! 
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I VISItoR InFoRmAtIon

CHLORIDE CHAMBER OF COMMERCE
a

t

l www.chloridearizona.com
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Ermutigt durch diesen überraschenden 
Fund halten wir Ausschau nach weiteren 
Historical Markern. Schon bald werden 
wir wieder fündig und biegen rechts ab, 
um dem Schild „White Hills“ zu folgen. 
Dieser Umweg vom Highway ist etwas 
länger, wir fahren 20 km/12,5 mi weit in 
die Berge hinein.

Jo
sh

ua
 T

re
es

 v
or

 v
er

fa
lle

ne
r K

ul
is

se

NEBENSTRECKE NACH WHITE HILLS

WHITE HILLS

Es wäre schlau gewesen, das braune 
Schild bei der Abzweigung nach White 
Hills zu lesen. Denn dann hätten wir ge-
wusst, dass uns diesmal eine richtige 
Geisterstadt erwartet – Geisterstadt im 
Sinne von unbewohnt und nicht mehr 
vorhanden! Das Schild hätte uns da-
rauf vorbereitet, dass das Miningcamp, 
das in den 1890ern gegründet wurde, 
im August 1899 durch eine Flutwel-
le zerstört worden ist. Davon hat sich 

die kleine Stadt nie mehr erholt, nach 

entscheidende Satz auf dem Schild ist 
der Letzte, in dem darauf hingewiesen 
wird, dass von dem einst aufstreben-
den Miningcamp zwar nichts mehr üb-
rig ist, es aber weiterhin auf Landkar-
ten erscheint!

Da wir dieses Schild aber erst später 
gelesen haben, fahren wir also guten Mu-

immer in Richtung der kleinen Hügelket-
te. Unterwegs bewundern wir die plötz-
lich wie Pilze aus dem Boden schießen-
den Joshua Trees
verwahrloste Straße geht dann in eine 
Schotterpiste über und endet schließlich 
ganz. Hier oben ahnen wir, wo einmal die 
einzelnen Gebäude gestanden haben 
mussten. Zwischen Wellblechgebäuden, 
die mal eine Farm waren, und halb zerfal-

-
gen Boden und Gestrüpp.

Am bizarrsten aber wirkt die Anein-
anderreihung von unzähligen Briefkäs-
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ten in dieser wirklich gottverlassenen 
Gegend! Einzig einige mitten im Wüs-
tensand abgestellten Wohnwagen und 
Container und andere Wohnmobile 
weisen auf menschliches Leben hin. 
Einst soll die Bergbausiedlung einmal 
über 200 Gebäude gezählt haben – 
sichtbar übrig sind nur ein paar zerfal-
lenen Blockhäuser und Farmreste.

Zu sehen gibt es also nicht mehr 
viel in White Hills, aber wenn Sie die 

absolute Ende der Welt auf jeden Fall 
eine außergewöhnliche Erfahrung, die 
Sie mitnehmen sollten!
l www.ghosttowns.com/states/az/

whitehills.html

ENDE DER NEBENSTRECKE
NACH WHITE HILLS

immer felsiger, hügeliger, und wir nehmen 
wahr, dass wir uns wieder der Wüste nä-
hern. Auf der Höhe angekommen, eröff-
net sich nach links eine atemberaubende 
Aussicht auf zerklüftete Berge und Täler. 
Kurz bevor wir die Lake Mead National 
Recreation Area erreichen, passieren 
wir eine weitere Sensation: den Hoover 
Staudamm, das Wunderbauwerk der 
Amerikaner. 

Seit 2010 muss man den Hoover Dam 
auf dem neuen Hoover Dam Bypass um-
fahren. Dann überquert man über die in 
270 Meter Höhe majestätisch über dem 
Fluss schwebende Colorado Bridge den 
Colorado River und erreicht so Nevada. 
Um zu den Aussichtspunkten auf der 
Arizona-Seite des Staudamms zu gelan-
gen, wird man von der US 93 herunterge-
leitet und durch eine Sicherheitskontrolle 
geschleust. Man kann den Damm aber 
nicht überqueren, um nach Nevada hinü-
ber zu fahren. Dazu muss man zurück auf 
den Highway und fährt über den neuen 
Bypass in den nächsten Bundesstaat. 
Wenn Sie die Viewpoints des Staudamms 
ansteuern, ist eine Sicherheitskontrolle 

Nach diesen beiden nostalgischen Aus-

den Ziellauf. 
Wir folgen der US-93 Richtung Las 

Vegas. Die Landschaft um uns herum wird 
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obligatorisch und sollte Sie nicht verunsi-
chern. Ein Polizeibeamter wird Ihr Wohn-
mobil von innen inspizieren. Das dient 
der Sicherheit des hochsensiblen Bau-
werks und ist Routine. Sie sollten gut vor-
bereitet sein, denn was sich Ihnen gleich 
eröffnen wird, sehen Sie nicht alle Tage!

HOOVER DAM

Den Blick von oben auf diesen monu-
mentalen Staudamm kann man eigent-
lich fast nicht beschreiben, man muss 
ihn selbst erlebt haben. Der majestäti-
sche Betonbogen überspannt ein enges 
Tal, unzählige Strommasten geben dem 
Blick auf den Staudamm etwas Futuris-
tisches, und die auch als Brücke fungie-
rende Staumauer wirkt von oben wie eine 
Ameisenstraße. Um diesen unbeschreib-
lichen Blick zu genießen, sollten Sie noch 
auf der Arizona-Seite am oberen, gekenn-
zeichneten Aussichtspunkt parken.

Auch nach Fertigstellung des Hoover 
Dam Bypass kann man die Krone der 

Staumauer weiter befahren, darf ihn aber 
nicht bis nach Nevada überqueren. Mit der 
Umgehungsstraße, die den Verkehr nun 
über die Mike O‘Callaghan – Pat Tillman 
Memorial Bridge leitet (eingängiger auch 

Verkehrsaufkommen über das Nadelöhr 
Staumauer reduziert. Ursprünglich sollte 
die neue Streckenführung schon 2008 fer-
tig werden. Aber durch den Einsturz einiger 

kam es zu Verzögerungen der Arbeiten, so-
dass der Bypass nun erst Ende 2010 für 
den Verkehr geöffnet werden konnte. 

Der Hoover Dam (der ursprünglich Boul-

südöstlich und etwa eine Fahrstunde ent-
fernt von Las Vegas genau auf der Grenze 
zwischen Arizona und Nevada im Black 
Canyon. Das heißt, wenn Sie die Colorado 
Bridge passieren, erreichen Sie nicht nur 
einen neuen Bundesstaat, sondern auch 
eine andere Zeitzone. Während in Arizona 
die Mountain Standard Time ausschlag-
gebend war, müssen Sie Ihre Uhren jetzt 
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wieder eine Stunde zurück auf die 
Time stellen.

Wenn man es ganz genau nehmen 
will, handelt es sich bei dem Betonbau-
werk nicht um einen Staudamm, sondern 
eine Staumauer. Ihre Funktion ist es, den 
Colorado River zum Lake Mead aufzu-
stauen. Dicht gefolgt vom Lake Powell ist 

-
tern der größte Stausee des amerikani-
schen Kontinents. Er dient nicht nur als 
Wasserspeicher für die Wasserkraftwer-
ke des Staudamms, sondern vor allem 
als Trink- und Brauchwasserreservoir so-
wohl für die Wüstengroßstadt Las Vegas 
als auch für große Teile des Südwesten 
der USA (Kalifornien, Arizona und Neva-

drei Prozent des ungeheuer hohen Ener-
giebedarfs aus dem Staudamm deckt, 
liegt an einem wenig vorausschauenden 
Bürgermeister der Stadt, der bei den 
Verhandlungen über den Strombezug 
aus dem Staudamm meinte, Las Vegas 
werde nie mehr als 5.000 Einwohner 
haben. Heute muss die Millionenstadt 
den großen „Rest“ ihres Strombedarfs 
mit Hilfe von Kohle- und Gaskraftwerken 
decken. Neues Spiel – neues Glück: Im 
Jahr 2017 werden die Energierechte des 
Staudamms neu ausgehandelt!

Die Regulation des Colorado River war 
nötig geworden, weil nach der Schnee-
schmelze in den Rocky Mountains re-
gelmäßig weite Teile des Landes über-
schwemmt wurden, im Sommer jedoch 
plätscherte nur ein dürftiges Rinnsaal 
des Colorado River dahin. Zu Beginn des 
20. Jahrhunderts zog es immer mehr Men-
schen in den Westen. Das Wasser wurde 
bald knapp, sodass 1928 der Bau eines 
Damms im Boulder Canyon beschlossen 
wurde. Die Arbeiten an dem Projekt dau-
erten nur vier Jahre von 1931 bis 1935. 

Benannt wurde der Staudamm nach 
dem 31. Präsidenten der USA, Herbert 

Clark Hoover. Das war ein politischer 
Schachzug, denn die Verknüpfung seines 
Namens mit der Schaffung von knapp 
5.000 Arbeitsplätze an dem Mammut-
projekt Staudamm sollte die Aussichten 
Hoovers auf eine Wiederwahl erhöhen – 
die Taktik ging allerdings nicht auf, er re-
gierte trotzdem nur eine Amtsperiode lang.

Dass Las Vegas heute das ist, was es 
ist, hängt ursächlich mit diesem Stau-
damm zusammen. Nur wegen des hohen 
Bedarfs an Bauarbeitern, die beherbergt 
werden mussten, konnte sich die 1905 
gegründete, kleine Stadt mitten in der 
Wüste überhaupt entwickeln. Zwar war für 
die Unterbringung der Arbeiter und ihrer 
Familien die Siedlung Boulder City ange-
legt worden, da Alkohol und Glücksspiele 
hier aber verboten waren, besuchten vie-
le Arbeiter in ihrer Freizeit Las Vegas. Auf 
diese Weise entstanden nicht nur mehr 
Spielcasinos, sondern auch Hotels.

Wenn Sie das Auto vor dem Stau-
damm parken, können Sie die Staumauer 
auf dem Gehweg überqueren. Sie sollten 
aber schwindelfrei sein - der Blick aus 
200 m in die Tiefe ist nichts für schwa-
che Nerven! Von hier oben erkennen Sie 
allerdings auch, was der hohe Wasserver-
brauch von Las Vegas anrichtet: Der helle 
Uferbereich des Lake Mead markiert die 
Stelle, bis zu der Wasserstand steigt, 
wenn der See einmal ganz voll ist – das 
sind gute 30 Meter höher, als der Was-
serstand im Sommer ist! Beachten Sie 
bitte, dass sich aus Sicherheitsgründen 
Fußgänger nach 17:30 Uhr nicht mehr auf 
der Staumauer aufhalten dürfen.

I VISItoR InFoRmAtIon

HOOVER DAM VISITOR CENTER
-

da-Seite und hält eine Ausstellung zu Bau 
und Geschichte des Staudamms bereit.
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Außerdem ist es der Ausgangspunkt für 
die verschiedenen Touren innerhalb des 
Staudamms. Es werden verschiedene 
Typen von Touren angeboten, manche ori-
entieren sich mehr an der Technik, andere 
gehen auf die Geschichte des Staudamms 
und der Region ein. Alle haben die Art 
der Informationsumsetzung gemeinsam: 
Zusammengesetzt aus Audio- und Film-
Präsentation und Multivisionsschau er-
fahren Sie alles über den Staudamm und 
seine Entstehung. Schließlich erkunden 
Sie innerhalb einer Führung das Visitor 
Center und den Staudamm, und Sie ha-
ben zu jeder Zeit Gelegenheit, Fragen zu 
stellen. Die Touren starten im Sommer ab 

Uhr statt. Sie sind auf 20 Teilnehmer be-

Jahren kosten $ 9, Erwachsene $ 11 und 

Center gelangen Sie über das Parkhaus, 
Parkgebühr $ 7, geöffnet von 8-17:15 Uhr.
Anmerkung: Auf dieser Seite des Damms 
gilt die ! Das müssen Sie bei 
den Uhrzeiten für die Führungen vor al-
lem dann beachten, wenn Sie aus Arizona 
kommen.
ö Täglich 9-17 Uhr

Nun haben wir also bereits wieder Neva-
da erreicht, Ausgangs- und Zielbundes-
staat unserer Reise. Bis Las Vegas ist es 
nicht mehr weit. Wir folgen dem Highway 
93 weiter und erreichen so automatisch 
die Lake Mead National Recreation 
Area. Es gibt jetzt je nach Zeitplan zwei 
Möglichkeiten: Entweder Sie fahren 
durch bis Las Vegas, wo Sie möglicher-
weise Ihr angemietetes Fahrzeug abge-
ben müssen. Oder Sie haben noch einen 
Puffer, dann biegen Sie doch einfach zu 
den Ufern des Sees ab und verbringen 
noch eine Nacht in diesem Erholungsge-
biet. Aber eine „Warnung“ sei an dieser 
Stelle ausgesprochen: Im Hochsommer 
ist es auch nachts hier unerträglich heiß. 
Unterwegs im Wohnmobil werden Sie 

sich entscheiden müssen, die Nacht ent-
weder mit einer lärmenden Klimaanlage 
zu verbringen oder sehr zu schwitzen.

Mit Ziel Lake Mead bzw. der westli-
chen Uferzone des Stausees biegen wir 
vom Highway 93 rechts in den NV-166 
bzw. die Lakeshore Road ab Richtung 
Lake Mead National Recreation Area. 
Von hier aus ist auch bereits das große 
Visitor Center angeschrieben, das Sie 
zuerst besuchen sollten, bevor Sie zum 
See-Ufer weiterfahren. Um in die Nati-
onal Recreation Area zu gelangen, die 
unter der Verwaltung des National Park 
Service steht, können Sie ein letztes Mal 
Ihren National Park Jahrespass nutzen.

LAKE MEAD

Erholungs- und Naturschutzgebietes 
Lake Mead National Recreation Area ist 
der Lake Mead, der vom Hoover Damm 
aufgestaute Stausee. Namenspate des 
Sees ist Elwood Mead, der von 1924 bis 

-
ministeriums am Staudamm beschäftigt 
war. Die Daten des Stausees sind beein-

an den tiefsten Stellen bis zu 180 Meter 
tief und präsentiert ein Stauvolumen von 
fast 35 Milliarden Kubikmetern. Er dient 
hauptsächlich als Naherholungsgebiet für 
die Einwohner von Las Vegas. Da sich die-
se Besucher aber nur tageweise am See 
aufhalten, gibt es keine Hotels und Motels 
am Lake Mead. Campingplätze und eine 
Lodge sind die einzigen Übernachtungs-
möglichkeiten innerhalb des Parks.

Wie auch schon der Lake Powell ist der 
Lake Mead ein Eldorado für den Wasser-
sport. Ob Bootstouren von kommerziellen 
Anbietern oder selbst gemietete Motor-
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boote, ob Wasserski oder Kajak fahren 

Palette an Angeboten. Aber da wir uns 
vermutlich bei den beiden Aufenthalten 
am Lake Powell diesbezüglich „ausge-
tobt“ haben, konzentrieren wir uns dies-
mal nur auf das Strandleben und den 
letzten Erholungstag, bevor uns in Las 
Vegas der Trubel wieder gefangen nimmt. 
Da kann es auch schon ausreichend sein, 
auf dem Lakeshore Scenic Drive (NV-

und das strahlende Blau des Sees vor der 
Wüstenkulisse zu bestaunen.

Wir sollten es ja schon vom Lake Pow-
ell gewohnt sein, trotzdem ist der Anblick 
wieder überraschend, wenn mitten in der 
Wüstenlandschaft mit den bunten Sand-
steinwänden ein blauer See eingebettet 
liegt. Dass sich die Ansicht von der des 
Lake Powell unterscheidet, liegt auch da-
ran, dass hier gleich drei Wüsten mit ihren 
unterschiedlichen Charakteristika aufei-
nandertreffen, nämlich Mojave Wüste,
die Great Basin Wüste und die Sonoran 

Wüste. Aus diesem Umstand resultiert 
-

zen und Tieren, von denen einige Arten nur 
in diesem Bereich der Vereinigten Staaten 
vorkommen, wie zum Beispiel die Wüsten-
schildkröte. Sehr überraschend war auch 
unsere Begegnung mit einem Kojoten auf 
dem Campground. Das zottelige Tier kam 
morgens ganz unbefangen bis auf wenige 
Meter an unseren Frühstückstisch heran-
getrottet. Nachdem wir Teile der unerträg-
lich warmen Nacht im Freien verbracht 
hatten, hat es uns morgens noch eine 
Gänsehaut über den Rücken gejagt bei 
dem Gedanken, dass der Kojote nachts 
im Dunkeln vermutlich genauso unbefan-
gen und von uns unbemerkt zwischen den 
Tischen herumspaziert ist.

Wegen des Wüstenklimas ist es am 
Lake Mead immer warm, deshalb herrscht 
hier zwölf Monate im Jahr Hochsaison. Die 
Wassertemperaturen im Sommer liegen 
bei 30 Grad, was zwar überhaupt nichts 
mit einem erfrischenden Bad zu tun hat, 
aber trotzdem hilft, die Hitze auszuhalten. 

La
ke

 M
ea

d
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Im Sommer werden regelmäßige Tages-
temperaturen über 43 Grad erreicht, Nie-
derschlag gibt es so gut wie keinen.

I VISItoR InFoRmAtIon

LAKE MEAD VISITOR CENTER

liegt das Visitor Center. Es ist derzeit wegen 
umfangreicher Renovierung geschlossen. 
Geplant sind unter anderem ein neuer 
Film über den Park und die Aufwertung des 
historischen Gebäudes in Bezug auf sein 
Energie- und Umweltdesign (Leadership in 
Energy & Environmental Design -

Ausstellungen zeigen die ständigen Neue-
rungen im Naherholungsgebiet. Die Ranger 
geben freundlich Auskunft, Kartenmaterial, 
Bücher und Souvenirs sind erhältlich.
a Kreuzung US 93/Lakeshore Rd.,

Boulder City, NV 89005
t 702-293-8990
f

ö

l www.nps.gov/lame

Sc
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e

Y FReIZeItAKtIVItäten

y BOOTFAHREN
Auch wenn der Lake Mead manch-
mal wirkt, als ob er menschenleer 
wäre – Segel-, Fischer- und Haus-
boote teilen sich die Fläche auf dem 
See und bislang sind sie noch nie 
aneinandergekracht. Das jedenfalls 
betont die Verwaltung des National 
Parks. Mit dem Boot kann man wun-

-
chen, wie zum Beispiel die Schlucht 
des Iceberg Canyon nahe dem 
Gregg Basin. Von den Wüstenarmen 
geformte, abgelegene Sandbuchten 
laden natürlich besonders zum Ver-
weilen ein und geben dem Boots-

Entlang der Küste des Lake Mead 
gibt es Marinas, die ganzjährig Boots-
service, Vermietungen und Ausrüs-
tung anbieten. Die Betreiber organi-
sieren auch Touren, beispielsweise 
mit dem Schaufelraddampfer, oder 
Rafting-Trips. Im Bereich Boulder Ba-
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sin, dem westlichen Uferbereich des 
Lake Mead, gibt es vier Marinas, die 
Boote vermieten und Treibstoff zum 
Betanken anbieten, einen Laden füh-
ren und Restaurants bzw. Snackbars 
haben. Diese sind:

Las Vegas Boat Harbor
t 702-293-1191
l www.boatinglakemead.com

Calville Bay Resort
t

l www.callvillebay.com

Forever Resorts

T

l www.foreverhouseboats.com

Seven Crown Resorts
T

l www.sevencrown.com.

An Booten können Sie wie am Lake 
Powell auch vom Fischerboot über 
das Motorboot bis zum Wasserski-
Boot und dem Hausboot alles mie-
ten. Die jeweiligen Internetseiten ge-
ben ausführlich Auskunft über das 

Angebot und die Preise. Hausboote 
sollten bereits sechs Monate im Vo-
raus reserviert werden.

Y WAnDeRmöGlIChKeIten

Tipp: Die verschiedenen Wüstenre-
gionen zu Fuß zu erforschen, ist si-

cher der eindrucksvollste Weg. Sie sollten 
aber unbedingt bedenken, dass Sie eben 
in der Wüste unterwegs sind! Nehmen Sie 
große Mengen an Wasser mit und achten 
Sie auf Anzeichen für Hitzeschläge. Auch 
entsprechende Kleidung, Kopfbedeckung 
und Sonnencreme tragen dazu bei, einen 

aus der Wüstenwanderung zu machen.

y THE HISTORIC RAILROAD TRAIL
Eine Wanderung der besonderen Art 

einer alten Eisenbahnstrecke ent-
langführt. Entlang des Wanderweges 
erleben Sie eine raue, felsige Straße 
auf der südlichen Seite des Gleis-
bettes, bei dem davon ausgegangen 
wird, dass es die erste Sektion der 
Straße war, die die Pioniere für den 
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Bau des Hoover Dams angelegt ha-

gasbetriebene Lokomotiven und 
71 Menschen bedienten die Strecke 
für den Bau des Staudamms. Um 
das ganze historische Feeling abzu-
bekommen, passieren Sie unterwegs 
sogar die original erhaltenen Eisen-
bahntunnel, was Ihrem Weg natürlich 
auch ein paar schattige Momente 
verleiht! Wenn Sie den ersten Tunnel 
erreichen, sehen Sie in einer Klamm 
die entnommenen Abdeckstopfen für 
die Turbinen des Staudamms. Tunnel 
Nummer zwei war Opfer einer Brand-
stiftung im Jahr 1990, weswegen er 
auch anders aussieht als die anderen 
Tunnel. Zwischen dem zweiten und 
dritten Tunnel kommt eine andere 
Pionier-Strecke zum Vorschein. So 
hat jeder der fünf Tunnel seine eigene 
kleine Geschichte. Sie erreichen das 
Ende der Strecke am Visitor Center 
des Staudamms. Nun haben Sie die 
Möglichkeit, denselben Weg zurück-
zugehen oder von hier aus zum Aus-
gangspunkt zu fahren. Beachten Sie,
dass das Tor nach Tunnel fünf nach 
Sonnenuntergang abgesperrt wird.

Die Wanderung beginnt am Park-
platz direkt neben dem Visitor Cen-
ter, wo der Ausgangspunkt auch aus-
geschildert ist.

y RIVER MOUNTAINS LOOP TRAIL
Dieser Weg ist Nevadas erste Be-
mühung dieser Art, nämlich die 
Einwohner Nevadas mit einer Re-
creation Area zu versorgen, indem 
ihnen wunderschöne Blicke, eine 
abwechslungsreiche Fauna und 
Flora und die Schönheit der Mojave 
Wüste geboten werden.

Der River Mountains Loop Trail 
umrundet die River Mountains und 
verbindet den Lake Mead mit dem 

Hoover Dam, Henderson, Boulder 
City und dem restlichen Tal von 
Las Vegas. Die Gesamtstrecke ist 

Sie Abschnitte in jeder Länge und an 
jedem beliebigen Einstiegspunkt be-
gehen. Neben einem angenehmen 
Weg für Wanderer und Radfahrer 
gibt es einen zweiten Weg für Reiter 
und einen dritten für Mountainbiker. 
Verschiedene Segmente kennzeich-
nen den Weg. An manchen Stellen 
ist er so breit wie eine Fahrstraße, 
an anderen folgt er kleinen Regen-
rinnen, deren Begehung von wun-
derbaren Ausblicken begleitet wird.
l www.rivermountainstrail.com

U UnteRKünFte LAKe MeAD

c TIPP  LAKE MEAD RV VILLAGE
Am Boulder Beach liegt dieser neue und 
sehr ansprechende Campground, mit vie-
len Stellplätzen in vorderster Reihe am 
Ufer des Lake Mead. Wenn Sie hier über-
nachten möchten, sollten Sie unbedingt 
bei dem sehr lustigen Personal einen 
solchen romantischen Platz reservieren! 
Vor allem der Sonnenuntergang ist aus 
dieser Perspektive ein Traum. Zum Bade-
strand ist es nicht weit, man kann sogar 
zu Fuß hingehen. Ansonsten haben Sie 
auf dem ebenen und komplett asphaltier-
ten Campground moderne Duschen und 
eine Station, um Propangas nachzufüllen 
(was kurz vor der Rückgabe des Campers 

eine Bocciabahn und einen Platz für das 
Hufeisenwurfspiel. Ein Waschsalon ist 
ebenfalls vorhanden und auch ein kleiner 
Laden im Rezeptionsgebäude.
a

Nevada 89005
t 702-293-2540
f 702-293-7550
ö ganzjährig R ja
A 115, alle Anschlussmöglichkeiten
p **
l www.lakemeadrvvillage.com
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c BOULDER BEACH CAMPGROUND
Dieser Platz liegt direkt neben der Lake 
Mead RV Village in ebenso guter Lage am 
Boulder Beach. Der Weg zum Badestrand 
ist sogar noch kürzer. Der Campground 
wird vom National Park Service betrieben 
und ist naturbelassener als der moderne 
Nachbarplatz und insgesamt einfacher 
ausgestattet. Dafür liegt er sehr idyllisch 
unter Eukalyptusbäumen, die Schatten 
spenden. Von manchen Plätzen aus ha-
ben Sie herrliche Blicke auf den Lake 

allerdings keine Plätze. Da es auf dem 
Campground keinen Stromanschluss gibt, 
kommt er eigentlich für den Hochsommer 
nicht infrage, denn ohne Klimaanlage ist 
es im Wohnmobil nicht auszuhalten.
a Lakeshore Rd, Boulder City, 

Nevada 89005
t 702-293-8907
f

ö ganzjährig R nein
A 140, keine Anschlussmöglichkeiten
p *
l www.riverlakes.com/boulder_beach_

campground.htm

c LAS VEGAS BAY CAMPGROUND
Der Campground ist eher klein und ein-
fach gehalten, es gibt keine Duschen, 
aber eine Dump-Station. Betrieben wird 
er auch vom National Park Service. Die 
Marina ist nicht weit entfernt.
a

Nevada 89005
t 702-293-8907
ö ganzjährig
A

p *
c CALLVILLE BAY CAMPGROUND

Auch vom National Park Service betrie-
ben ist dieser Campground mit einer 
kleinen Anzahl von Plätzen mit allen 
Anschlussmöglichkeiten innerhalb des 
separaten Callville Bay RV Park. Der 
Campground liegt schattig am Nordufer 
des Lake Mead.
a

t

ö ganzjährig R nein
A 80, 5 mit allen Anschlussmöglichkeiten
p *
l www.callvillebay.com/services/rvpark
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h BOULDER DAM HOTEL
Am Lake Mead selbst gibt es außer den 
Campingplätzen keine Übernachtungs-
möglichkeiten. Die einzige Lodge hat 
mittlerweile geschlossen. Man muss also 
nach Boulder City ausweichen, wenn man 
nahe dem See übernachten möchte. Das 

-
rischen und vor allem grünen Bereich von 
Boulder City. Es wurde jüngst umgebaut 
und repräsentiert nun den klassischen 
Stil der Region. Dem Hotel ist ein Restau-
rant angeschlossen.
.a 1305 Arizona Street, Boulder City, 

Nevada 89005
t 702-293-3510
f 702-293-3093
ö ganzjährig R ja
p ** – ***
e info@bolderdamhotel.com
l www.boulderdamhotel.com

Nun nützt alles Hinauszögern nichts 
mehr – die Reise ist zu Ende. Unsere 
letzte Etappe bringt uns auf einer der 
vielen Zufahrtsstraßen wieder zurück in 
die Großstadt Las Vegas. Am schnellsten 

erreichen Sie das östliche Las Vegas über 
die Interstate 515, von der im Stadtbe-
reich auch etliche Abfahrten abgehen. 
Das heißt, falls Sie zu einer der Autover-
mietungen im Osten der Stadt müssen, 
sind Sie hier richtig. Auf dem Boulder 

-
gen – um dorthin zu gelangen, können 
Sie vom Lake Mead aus auf die NV-582 
fahren, das ist bereits der Boulder High-
way. Wählen Sie die Interstate, nehmen 
Sie die Abfahrt Paradise Ave, wenn Sie 
beispielsweise zu Cruise America müs-
sen. Um in die City, zum Strip oder Flug-
hafen zu kommen, wechseln Sie von der 
Interstate 515 auf die Interstate 215 in 
westliche Richtung bzw. Richtung McCar-
ran International Airport. 

Sobald der Trubel der Stadt Sie wie-
der aufgenommen hat, ist die Reise 
durch die Weiten des Südwesten mit all 
der Vielfalt, der Natur und der harmoni-
schen Ruhe unweigerlich zu Ende – Ihre 
Eindrücke jedoch werden Sie sich noch 
lange bewahren!
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