
3 Urlaubstage / 2 Nächte im DZ Superior
inkl. Verwöhn-Halbpension
-  Ganztägiger Zutritt in die Eurotherme auch am An- & Abreisetag
-  1 Entspannungsmassage (30 Min.)

Upgrade – Schnuppertage Plus:
- Frühstück am Anreisetag
- Kuchen- und Strudelbuffet am Abreisetag
für nur € 14,– pro Person

INFOS UND BUCHUNG

EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH, Hotel Paradiso****S

Promenade 1, 4701 Bad Schallerbach, Telefon +43 (72 49) 440-720
paradiso@eurothermen.at, www.eurothermen.at
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€ 341,–
pro Person

ab

Anreise nur dienstags oder mittwochs

Paradiso ****S

Schnuppertage
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44 K R O N E B U N T

Ob Golfen oder Mountainbiken – in
der Sonora-Wüste ist alles möglich.

Westernfeeling pur erlebt man in den
Saloons von Old Town Scottsdale.

Mit dem Heißluftballon
über die Wüste.

Die Westernstadt Scottsdale mitten in der Wüste des
US-Bundesstaates Arizona bietet Kulturinteressierten
wie Outdoor-Fans unvergessliche Eindrücke in die
Welt des Wilden Westens. Von Alexander Schwab (Text & Fotos)

Mit einer einzigartigen,
nahezu endlosen Sicht

über die Sonora-Wüste, die
mit ihren rund 320.000
Quadratkilometern übrigens
zu den größten Wüstenre-
gionen der Welt zählt, wer-
den wir dafür belohnt, um
kurz vor fünf Uhr Früh auf-
gestanden zu sein. Wir be-
finden uns gerade in einem
von zwei Heißluftballons
und schweben in einer See-
höhe von rund 1300 Metern
über eine Landschaft, die wir
Europäer nur aus Filmen

kennen. Felsige Hügel, weite
Ebenen voller Kakteen, in
einiger Entfernung sehen
wir den See Lake Pleasant,
die Großstadt Phoenix so-
wie das angrenzende Scotts-
dale, wo wir gerade noch in
den Kingsize Betten unseres
Hotels gelegen sind. Doch
nun ist selbst die Müdigkeit
vergessen – unbezahlbar
sind dieses Panorama und
der Sonnenaufgang, den wir
miterleben dürfen.

WARUM GEHT ES so
früh los? Im Sommer stei-
gen die Temperaturen in
Arizona über 40 Grad Cel-
sius. Dazu kommt noch eine
geringe Luftfeuchtigkeit, die
zusätzlich auf uns einwirkt.
Sämtliche Outdoor-Aktivi-
täten starten daher vor Son-
nenaufgang – nur in den
Wintermonaten kann man
auch gegen Abend ausrü-
cken. Egal, wo man ist oder
was manmacht; die Hitze ist
als Thema allgegenwärtig.
So erinnern sogar öffentli-
che Schilder, wie viel ein
Mensch in dieser Umgebung
trinken sollte. Und fällt ein
Ausflug einmal aus, dann
nicht wegen Schlecht- oder
Regenwetter, sondern wegen
der Hitze.
Als der Ballon nach rund
zwei Stunden wieder sicher
aufsetzt, ist es acht Uhr und
bereits deutlich wärmer. Es
geht jedoch noch nicht zu-
rück ins Hotel. Unser Pilot
Micky Drysdale oder „Cap-
tain Yee Haaww“, wie er
hier genannt wird, hat noch
etwas mit uns vor. Nach je-
dem ersten Flug gibt es näm-
lich eine Ballontaufe für die
Passagiere, die dabei sogar
mit einer Urkunde in den
„Adelsstand“ gehoben wer-
den. Zelebriert wird das
Ganze mit einem Frühstück
und einem Glas „California
Champagne“, und zwar mit-
ten in der Wüste im Schat-
ten der Kakteen.
Eine weitere Möglichkeit,
die Gegend hautnah zu erle-

ben, ist eine geführte Kajak-
tour durch den Salt River,
der mit seinen grünen Ufern
sogar Wildpferde lockt, die
sich nicht einmal durch uns
Paddler verschrecken lassen.
Selbst ein Weißkopfseead-
ler, das stolze Wappentier
der USA, kreiste hoch über
unseren Köpfen.

NORDÖSTLICH VON
Scottsdale liegt Taliesin
West, das Wohn- und Stu-
dienzentrum von einem der
bekanntesten amerikani-
schen Architekten, Frank
Lloyd Wright, dem Erbauer
des Guggenheim-Museums.
Der rund 250 Hektar große
Wüstenkomplex ist von
Wright als Sitz seiner Archi-
tekturschule 1937 fertigge-
stellt worden, die übrigens
auch heute noch als solche
existiert. Ein Großteil des
Bauwerks, das nahtlos in die
Natur übergeht und sich
Terrain und Sonnenein-
strahlung anpasst, kann je-
derzeit besichtigt werden.
Aber auch preisgekrönte
Golfplätze, die unmittelbar
an die Luxushotelanlagen
von Scottsdale wie dem Hy-
att Regency Resort oder der
Mountain Shadows Anlage
angeschlossen sind, garan-
tieren ein „grünes Natur-
erlebnis“ im Tal der Sonne.
Nach der Runde kann man
sich bei einem wohlverdien-
ten kühlen Bier direkt an
einem der unzähligen Hotel-
pools verwöhnen lassen.

DIE KRÖNUNG eines ab-
wechslungsreichen Tages
voller Kultur und Outdoor-

Aktivitäten ist der Besuch
der Old Town von Scottsda-
le, wo urige Saloons und ver-
schiedenste Restaurants
nicht nur unvergessliche ku-
linarische Erlebnisse garan-
tieren – vor allem in den
Bars erlebt man den Wilden
Westen pur, wenn man mit
einheimischen „Cowboys“
an der Theke plauscht oder
zu „Folksongs“ das Tanz-
bein schwingt.

INFO
ALLGEMEINE
AUSKÜNFTE:

Visit USA: www.visit-usa.at
ExperienceScottsdale.com
ANREISE:Ab Frankfurt amMain
mit American Airlines ab 595 Euro
UNTERKÜNFTE:
•Hyatt Regency Scottsdale:
scottsdale.regency.hyatt.com
Das Hyatt bietet 493 Zimmer und
Suiten, ab 220 US-Dollar. Highlights:
Italienische Gondelfahrt auf dem
hoteleigenen See, Spa Avani,
27-Loch-Golfplatz
• Hotel Mountain Shadows
www.mountainshadows.com
Das Full-Service-Boutique-Hotel verfügt
über 183 Zimmer, Fitness-Center und
demMountain ShadowGolf Club (18
Loch). Zimmer gibt es ab 219 US-Dollar.
BESTEREISEZEIT: Frühjahr undHerbst
WICHTIG: Vor Reiseantritt online bei
der Einreisebehörde registrieren:
esta.cbp.dhs.gov

Im Reich der
Cowboys & Kakteen


