
Dank der vielfältigen Geografie beher-
bergt/ Arizona eine besonders abwechs-
lungsreiche Natur zwischen Kakteen, Koli-
bris und Canyon. Neben natürlichen, 
weiten Landschaften bietet der US-Bun-

Flora und Fauna
desstaat Arizona auch jede Menge spekta-
kuläre Gärten, die Besuchern mit Lehrpfa-
den und spannenden Führungen zur Verfü-
gung stehen. Im/ Desert Botanical 
Garden/lässt sich die Schönheit der Sono-
ra-Wüste in einem 140 Hektar großen bota-
nischen Garten erkunden. Hier sind Wüs-
tenpflanzen, Kakteen, Sukkulenten bis hin 
zu Wildblumen und Bäume inmitten der ro-
ten Felsen der Papago Buttes eingebettet. 
Die/ Tucson Botanical Gardens/ im 
Süden/Arizonas sind eine 5,5 Hektar große 
Sammlung von siebzehn verschiedenen 
Gärten, darunter ein Zen-Garten, ein prä-
historischer und ein Schmetterlingsgarten. 
Im nördlichen Teil von Tucson liegt der/To-
hono Chul Park. Dieser Park ist 49 Hektar 
groß und umfasst einen botanischen Gar-
ten, ein Naturreservat und ein Kulturmu-
seum. Hier finden 57 unterschiedliche Vo-

gelarten ihren Lebensraum. 
Die/Sammlung der Gärten, 
die im Herzen der Stadt auf 
einem historischen Grund-
stück liegt, wurde/vom Ca-
nadian Garden Council und 
der American Public Gar-
dens Association zu einem 
der 10 besten Gärten in 
Nordamerika ernannt, die ei-
ne Reise wert sind. Von Mai 
bis Oktober werden im Cox 
Butterfly & Orchid Pavilion tropische 
Schmetterlinge aus aller Welt gezeigt, und 
das ganze Jahr über gibt es verschiedene 
Kunstausstellungen, Kurse und Veranstal-
tungen. 
Ebenfalls in Tucson befindet sich das/Arizo-
na-Sonora Desert Museum. Dieser 21 Hek-
tar große Park beherbergt ein Naturkunde-

museum, ein Aquarium, einen Zoo, eine 
Kunstgalerie und einen botanischen Garten 
und bietet eine großartige Möglichkeit, alles 
über die Lebewesen und Pflanzen zu erfah-
ren, die in der Sonora-Wüste zu Hause 
sind. 
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ge in den White Tank Mountain 
Regional Park oder den Lost 
Dutchman State Park bieten sich 
an. Eine weitere Strecke legt man 
zum Lake Powell zurück, der den-
noch ein heißer Tipp für Arizona-
Urlauber ist. Der Stausee liegt im 
Grenzgebiet von Arizona und 
Utah. Als einzige Stadt am Lake 
Powell bietet Page, am südlichen 
Ende des Sees, zahlreiche Unter-
künfte und ein touristisches Dreh-
kreuz für Reisen zum Grand Ca-
nyon, dem Monument Valley und 
zahlreichen Nationalparks und -
monumenten in Südutah.          ✈ 
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atemberaubenden Canyon zu be-
staunen. Wer gerne noch spannen-
de Hintergrundinformationen be-
kommen möchte, bucht am besten 
eine geführte Tour, zum Beispiel 
mit Buck Wild Hummer Tours. 
Die offene, weite Landschaft er-
kundet man am besten im Stile der 
Cowboys, die auch heute noch 
durch Arizona streifen. Im Hinter-
land warten zahlreiche Ranches 
auf Besucher, die Wild West-Luft 
schnuppern wollen. Egal ob histo-
risch, wie die Rancho de la Osa 

oder luxuriös, wie die Rancho de 
los Caballeros – hier ist für jeden 
Hobby-Cowboy etwas dabei.  
Aber auch die Großstadt-Urlauber 
kommen in Arizona voll auf ihre 
Kosten. Die Hauptstadt Phoenix 
präsentiert sich als pulsierende 
Metropole, die Kultur und Ge-
schichte gekonnt verbindet. 
Downtown lockt mit zahlreichen 
Boutiquen, preisgekrönten Res-
taurants und renommierten Mu-
seen und Kunstgalerien und ist 
dennoch unweit der Natur. Ausflü-

K eine Frage, der Grand Cany-
on ist auf jeden Fall einen 
Ausflug wert. Für einen ers-

ten Besuch eignet sich beispiels-
weise der familienfreundliche 
Bright Angel Trail perfekt. Neben 
der wunderschönen Aussicht fin-
det man hier Wasserstellen, sani-
täre Anlagen und überdachte Plät-
ze zum Schutz bei Schlechtwetter. 
Der Dessert View Drive bietet auf 
gut 35 Kilometern Länge genü-
gend Möglichkeiten bei einem 
Roadtrip haltzumachen und den 
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Bekannt als der „Grand Canyon State“ ist Arizona ein international beliebtes 
Reiseziel. Doch der Bundesstaat hat noch weitaus mehr zu bieten.

Canyons, Kakteen und City-Life
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