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Mit noch relativ unbekannten
Naturwundern und einer authentischen
Westernkultur ist Idaho der ideale Ort,
um den entspannten Lebensstil des Great
American West kennenzulernen.
Idaho trägt aufgrund seines Reichtums
an Edelsteinen sowie der vielen WildnisAreale den Spitznamen “Gem State” und
ist voller Abenteuer und Naturwunder.
Die Landschaft ist geprägt von reißenden
Flüssen und imposanten Gebirgsketten
und die geringe Lichtverschmutzung sorgt
für einen sternenklaren Nachthimmel. Die
Rocky Mountains erstrecken sich entlang
der östlichen Grenze, während sich der
Snake River durch das wüstenähnliche Herz
im Süden Idahos schlängelt und dann nach
Norden fließt, um einen Teil der westlichen
Grenze des Staates zu bilden.
Dank der abwechslungsreichen
Landschaft eignet sich Idaho perfekt
für eine Entdeckungsreise durch den
amerikanischen Westen: Von malerischen
Hügelketten, reich bewaldeten Berghängen
und saphirfarbenen Seen bis hin zu den
Hochebenen entlang des Snake River, wo
der wilde Salbei wächst.
Erkunden Sie das Craters of the Moon
National Monument and Preserve und
genießen Sie die natürliche Schönheit dieses
Ortes, an dem man sich wie auf einem
anderen Planeten fühlt. Tagsüber locken
Wanderungen in der Unermesslichkeit
der Lavaströme, Höhlen und Krater dieser
bizarren vulkanischen Ebene. Nachts
fasziniert der sternenübersäte Himmel
in diesem als International Dark Sky
Reservat ausgezeichneten Gebiet.
Die imposanten Granitkuppeln der City
of Rocks National Reserve bieten eine
endlose Auswahl an Abenteuern – ob beim
Klettern, Wandern, Radfahren, bei der
Vogelbeobachtung oder beim Fotografieren.

Vulkanausbruchs ergießt.
Idaho ist zu jeder Jahreszeit eine
Augenweide: Im Frühjahr, Sommer und
Herbst gehören die Wanderwege entlang
glitzernder Bergseen, weitläufiger Wiesen
und spektakulärer Aussichtspunkte zu den
Höhepunkten eines Urlaubs hier!

Entdecken Sie die historischen Stätten
der Siedler und Goldsucher, die auf den
Oregon und California Trails unterwegs
waren. Wandeln Sie in den Fußstapfen
der Geschichte entlang ikonischer Pfade,
die Sie das Erbe der amerikanischen
Ureinwohner erleben lassen. Geschichte
und Geschichten warten auch entlang des
Nez Perce (NeeMe-Poo) Trail und des
Lewis & Clark National Historic Trail.
Folgen Sie auf der Salmon River Scenic
Route den Spuren der Entdecker und
bewundern Sie das wilde Hinterland Idahos.
Im Frühjahr lohnt sich ein Besuch von
Twin Falls ganz besonders, denn dann
sorgt die Schneeschmelze für einen
beeindruckenden Anblick der Shoshone
Falls, einer der größten natürlichen
Wasserfälle in den Vereinigten Staaten,
der sogar höher ist als die Niagarafälle. Die
Wassermassen stürzen hier in den steilen
Canyon des Snake River. Idaho kann auch
mit unzähligen Wanderwegen aufwarten,
für jedes Niveau und jeden Geschmack ist
etwas dabei und auch für jede Wetterlage.
Ganz im Nordwesten des Staates nahe
Ashton liegt der Yellowstone National
Park, von dem Idaho übrigens auch einen
kleinen Teil beherbergt. Unweit davon
warten die Upper Mesa Falls, ein weiterer
zehn Stockwerke hoher Wasserfall, der
sich über die Überreste eines vorzeitlichen

Tauchen Sie ein in die Kultur des Wilden
Westens – auf einer der vielen GästeRanches, die geschützt in den Wäldern
und Bergen Idahos liegen. Reiten, Angeln,
Raften und Entspannung am Lagerfeuer
bieten ein einzigartiges Western-Erlebnis im
Einklang mit der Natur. Roadtrip-Liebhaber
werden von den 31 abwechslungsreichen
Scenic Byways im Staat begeistert sein:
Landschaftlich reizvolle Routen, die über
4.500 Kilometer durch malerische Gegenden
führen, egal ob mit dem Auto, Wohnmobil
oder dem Motorrad.
Ganz im Norden Idahos liegt die
historische Stadt Wallace, auch
“Silberhauptstadt der Welt” genannt, in der
Besucher viel über Aufstieg und Niedergang
im damaligen Wilden Westen erfahren.
Ganz in der Nähe bietet der Trail of the
Hiawatha eine einzigartige und gar nicht
anstrengende Fahrradtour; hier führt der
Weg über Brücken und durch Tunnel einer
ehemaligen Bahnstrecke immer leicht
bergab.
Im Winter verwandelt sich die Wildnis von
Idaho in ein weißes Paradies und hat für
alle Besucher etwas zu bieten: Egal ob auf
den Pisten mit Skiern und Snowboard oder
abseits davon mit Schneeschuhen, auf dem
Schneebike oder auf dem Schneemobil. Bei
insgesamt 18 Ski- und Freizeitresorts, wie
dem berühmten Sun Valley, ist wirklich
genügend Platz für alle Winterfans.
Egal zu welcher Jahreszeit: Entdecken Sie,
was Idaho zu bieten hat und erleben Sie den
authentischen Charme des echten Amerikas.

Die Kultur der Ureinwohner
Land
Uralte Stämme der Coeur d’Alene,
der Kootenai, der Nez Perce, der
Shoshone-Paiute und Shoshone-Bannock:
Idaho ist reich an unterschiedlichen
Ureinwohnerkulturen und es gibt viele
Möglichkeiten, die Geschichte und die
Traditionen der indigenen Stämme hier
kennenzulernen.
Gedenkstätten und Sehenswürdigkeiten:
Entdecken und ehren Sie die Geschichte
von Sacajawea im Sacajawea Interpretive,
Cultural & Educational Center in Salmon.
Sacajawea war eine wichtige und bekannte
Agaidika Lemhi Shoshone Frau, die half, die
Lewis & Clark-Expedition zu führen.
Begeben Sie sich im Nez Perce National
Historic Park in Spaulding auf die Spuren
der Geschichte entlang berühmter Pfade,
die in den Legenden der indigenen Kultur
verankert sind. Machen Sie eine Zeitreise
und verfolgen Sie die Nez Perce-Migration
von 1877, die 126 Tage dauernde Flucht
durch vier Staaten. Nez Perce Tourism
bietet Besuchern ein interessantes und
authentisches Erlebnis, um die Kultur des

Volkes der Nimiipuu kennenzulernen,
ihren Märchen zu lauschen, ihre Bräuche
hautnah zu erleben – ob durch geführte
Exkursionen zu Fuß oder auf dem Wasser,
durch Kulinarik, Gesang-, Trommel- und
Tanzvorführungen oder Workshops.
Der Trail of the Coeur d’Alene ist ein 115
km langer, gepflasterter Weg, der durch das
zentrale Gebiet des Coeur d’Alene-Stammes
führt. Die Route beginnt in Plummer und
schlängelt sich am Ufer des Lake Coeur

d’Alene entlang. Er eignet sich hervorragend
für eine Fahrradtour. Entdecken Sie
unterwegs Adler, Hirsche, Wapitis und
andere Wildtiere zwischen den Kiefern und
Tannen.
Das Shoshone Bannock Tribal Museum
ganz im Südosten von Idaho zeigt eine
Ausstellung zur Geschichte des Stammes,
faszinierende historische Gegenstände
aus der Old Fort Hall und einzigartige
Perlenkunst.

Die Bruneau Sand Dunes
Der Bruneau Dunes State Park ist ein Erholungs- und geologisches
Naturschutzgebiet im Südwesten von Idaho und erstreckt sich auf über
1.900 Hektar. Sand ist hier allgegenwärtig und man kommt sich wirklich
vor wie in der Wüste! Mit einer Gipfelhöhe von 143 Metern sind diese
Dünen einzigartig in der westlichen Hemisphäre, auch weil sie in der
Mitte statt am Rand eines natürlichen Beckens liegen.
Die Sternenbeobachtung ist hier ebenfalls eine besondere Freude
– insbesondere an Freitag- und Samstagabenden von Mitte März bis
Mitte Oktober (warum erklären wir gleich). Daneben ist die Gegend
ideal zum Angeln, Wandern, Baden, Zelten, Vögel beobachten und
natürlich zum Dünen-Surfen mit speziellen Brettern (die direkt im
Visitor Center angemietet werden können).

Der Hells Canyon
Geformt vom mächtigen Snake River, markiert der
Hells Canyon auf 160 Kilometern die natürliche Grenze
zwischen Idaho und Oregon und ist mit über 2.130
Metern der tiefste Canyon Nordamerikas. Am besten
zugängig ist der Hells Canyon über Lewiston, von wo
aus geführte Bootstouren starten. Aber auch außerhalb
des Wassers gibt es zahlreiche Outdoor-Abenteuer in
der Hells Canyon National Recreation Area zu erleben:
Wandern oder Mountainbiken sind vor der grandiosen
Kulisse und inmitten einer spektakulären Vegetation
sehr beliebt. Fantastische Ausblicke in die tiefe Schlucht
aber auch auf die Felsmalereien der Nez Perce und die
Sichtung von Wildtieren wie Mufflons, Schwarzbären,
Hirsche, Bergziegen oder Adler sind garantiert.
Anbieter wie Hells Canyon Adventures bieten
Jetboot-Touren auf den Stromschnellen des Snake River
an, eines Nebenflusses des Columbia River. Die Lodge
von Hells Canyon Adventures empfängt Besucher am
Flussufer, auch Angelausflüge oder Wildwasser-RaftingTouren werden von hier aus angeboten.
Gäste-Ranches in der Umgebung sind ideale
Übernachtungsmöglichkeiten. Hier lässt sich die
Faszination des Wilden Westens hautnah erleben. Viele
Aktivitäten wie Bogen- oder Tontaubenschießen und
natürlich Erkundungen auf dem Pferderücken sind oft
im Preis inbegriffen. Die Gegend ist sehr dünn besiedelt
und große Städte weit weg: Den Vollmond oder die
funkelnde Milchstraße kann man hier am Nachthimmel
so klar wie fast nirgendwo sonst beobachten.

Motorisierte Fahrzeuge sind in den Dünen nicht erlaubt, aber zu
Fuß ist es möglich sie zu erklimmen und runter zu rutschen. In der
Umgebung werden Ausritte zu Pferd angeboten. Machen Sie sich
und Ihrer Familie eine Freude – wenn Sie Kinder haben halten Sie sie
wach – und besuchen Sie am späten Abend die Sternenwarte. Sie
ist in der Sommersaison freitags und samstags abends geöffnet und
bietet dann eine 30-minütige Sternenpräsentation, gefolgt von der
Möglichkeit mit professionellen Teleskopen des Observatoriums einen
Blick ins Weltall zu werfen. Der Spaß kostet nur 5 USD pro Person, mit
einem Höchstbetrag von 20 $ für Familien (Ermäßigungen für Rentner
und Kinder werden auch angeboten). Achtung: Zum gegenwärtigen
Zeitpunkt ist nur Barzahlung möglich und Kreditkarten werden nicht
akzeptiert.
Gut zu wissen: Die Eintrittsgebühr für alle State Parks in Idaho beträgt
5 USD pro Auto, wobei für Camping zusätzliche Gebühren anfallen.

Ketchum & Sun Valley
Inspiriert von den europäischen Wintersportorten entstand
Sun Valley 1936 als erster Wintersport-Ort in den USA.
Später konnten Skifahrer hier mit dem allerersten Sessellift
der Welt auf den Gipfel gelangen. Averell Harriman, Magnat
der Eisenbahngesellschaft Union Pacific Railroad, war der
Resort-Gründer und hatte einen österreichischen Grafen
beauftragt, den richtigen Standort für ein Skigebiet in den
Vereinigten Staaten zu
finden – natürlich mit dem
schlauen Hintergedanken,
dass die Bevölkerung dann
einen Grund mehr hätte
seine Züge zu nutzen.
Schließlich wurde mit
Sun Valley der Standort
in diesem zerklüfteten
Bundesstaat im Westen der
USA gewählt.
Sun Valley liegt in
Zentral-Idaho, inmitten
von mit Douglasien
bewachsenen Berghängen,
480 km nordwestlich von
Salt Lake City in Utah. Der
Ort macht seinem Namen
alle Ehre, denn die Gegend
ist wirklich von der Sonne
verwöhnt, auch im Winter. Sun Valley wird regelmäßig von
den amerikanischen Skimagazinen ausgezeichnet und ist nicht
umsonst ein offizieller Trainingsort für Olympiateilnehmer
aus aller Welt. Und im Sommer? Mountainbiker können
über 643 Kilometer an Routen befahren, die sich durch die
wunderschönen Boulder-, Pioneer- und Smoky Mountains
schlängeln. Wanderer genießen neben dem ausgedehnten
Wegenetz auch die vielen Wildblumenfelder. Und sogar der
Wassersport kommt nicht zu kurz: Die Ufer des Big Wood
River, der durch das nahegelegene Örtchen Ketchum fließt,
sind unter Fliegenfischern berühmt. Etwa 100 Kilometer
weiter nördlich können Sie ein Boot oder Paddleboard mieten,
um den Redfish Lake zu erkunden – ein idyllisches Gewässer
umgeben von den Sawtooth Mountains, die mit ihren
zerklüfteten Spitzen ihrem Namen ebenfalls alle Ehre machen.

Craters of the Moon
Die Craters of the Moon sind ein riesiges Meer aus Lavaströmen
mit verstreuten Inseln aus Schlacke und wildem Salbei. Diese
bizarre und trotzdem malerische Landschaft wurde durch weit
zurückliegende vulkanische Aktivitäten geschaffen. Sie ist eine
echte Naturkuriosität und steht als Craters of the Moon National
Monument and Preserve unter Schutz. Es gibt verschiedene
Möglichkeiten, die Weite dieser Mondlandschaft zu erkunden:
Bei der Fahrt über die „Seven miles loop-road“ bekommen
Besucher aus dem Auto heraus einen sehr guten Überblick. Wer
auf den zahlreichen Wanderwegen zu Fuß eine Tour unternimmt,
wird eine besondere Perspektive beim Gang durch die Krater und
Höhlen erhalten und über die großen Lavaströme staunen, die
sich gleich neben den Wegen auftürmen.
Wer die Gegend bei Einbruch der Dunkelheit besucht und in
den Himmel blickt, darf sich auf ein astronomisches Wunder
freuen. Denn das Gebiet der Craters of the Moon National
Monument and Preserve ist als International Dark Sky Park
ausgezeichnet, in dem die fehlende Lichtverschmutzung die
Beobachtung eines makellosen Sternenhimmels garantiert.
Geologisch gesehen befinden sich in der Region drei große
Lavaströme, die entlang des Idaho-Rifts verlaufen. Gewaltige
Kräfte haben hier faszinierende Hinterlassenschaften
hervorgebracht wie zum Beispiel versteinerte Bäume: Die
geschmolzene Lava umgibt den Baum, nimmt dabei das Muster
der Rinde auf, kühlt aber gleichzeitig schnell genug ab, um
das Holz nicht gänzlich zu verkohlen. Auch die Lavatunnel, die
durch die oberflächliche Abkühlung der heißen Lava entstehen,
sind beeindruckend. In dem Hohlraum darunter fließt die
geschmolzene Lava zunächst weiter. Nach dem Ende des
Ausbruchs bleibt dann eine zylindrische Höhle zurück.

Ein unvergleichlicher Sternenhimmel
Die Schönheit von Idaho beschränkt sich
nicht nur auf das, was man tagsüber sieht
– auch in der Nacht hat der Staat viel zu
bieten. Über 80% der nordamerikanischen
Bevölkerung lebt in Städten oder Gebieten,
in denen die Lichtverschmutzung den Blick
auf den Nachthimmel immens einschränkt.
Das Zentrum von Idaho ist eines der letzten
großen “Becken” der Vereinigten Staaten mit
natürlicher nächtlicher Dunkelheit. Und eine
von nur ganz wenigen Regionen weltweit,
an denen man so einen atemberaubenden
Nachthimmel bestaunen kann – eine
Sternenpracht von der man sonst nur träumt.
Das Central Idaho Dark Sky Reserve
wurde im Dezember 2017 ausgewiesen und
umfasst die Ortschaften Ketchum, Sun Valley
und Stanley sowie die Sawtooth Mountains.
Es ist eines von weltweit 13 Dark Sky
Reserves (“Sternenhimmelreservaten”)
und das einzige in den USA. Idaho ist dünn
besiedelt und reich an Arealen, wo noch echte
Wildnis herrscht – ideale Bedingungen, um
sternenklare Nächte zu genießen. Besuchen
Sie einen der besonderen Beobachtungsplätze
wie das Dark Sky Reserve des Craters of the
Moon National Monument and Preserve, den

Bruneau Dunes State Park oder betrachten Sie
die Milchstraße in all ihrer Pracht von einer der
anderen zahlreichen unberührten Gegenden
des Staates aus – egal von wo aus Sie in den
Nachthimmel blicken, es ist ein Erlebnis, das
Sie nicht so schnell vergessen werden.
Diese „Reservate der Dunkelheit“ zeichnen
sich durch eine wahre Wildnis aus, weit
entfernt von jeglicher „Zivilisation“. Und das gilt
nicht nur für Lichtquellen: Viele Gegenden hier
gehören zu einer immer kleiner werdenden
Zahl von Orten in den 50 US-Bundesstaaten,
an denen Besucher ein wahrhaft “netzfreies”
Erlebnis haben können – ohne Zugang
zu Strom oder Mobilfunk auf Tausenden
von Quadratkilometern. Nicht nur geringe
Bevölkerungszahlen und fehlende Umweltbzw. Lichtverschmutzung, auch die
natürlichen Gegebenheiten spielen dabei
eine Rolle: Da die schwierige Topografie
der Sawtooth Mountains die Entwicklung
einer umfangreichen Infrastruktur in der
Region schon immer beschränkt hat, haben
große Gebiete hier keinen oder nur sehr
eingeschränkten Zugang zu Elektrizität,
was zum Fehlen von großen Mengen an
künstlichem Licht in der Nacht führt.

Wallace
Eine wirklich einzigartige Fahrradtour durch die
malerischen Bitterroot Mountains sollte im Norden von
Idaho auf dem Reiseplan stehen. Auch für Sportmuffel
aller Altersgruppen ist eine Radtour auf der Route of the
Hiawatha unweit von Wallace ein Muss: Die 25 Kilometer
lange Strecke auf einer ehemaligen Eisenbahntrasse
führt stetig bergab, durch unberührte tiefgrüne Wälder
und Täler, über spektakuläre Brücken und Tunnel. Am
Startpunkt, dem Skigebiet Lookout Pass, kann die
Fahrradausrüstung ausgeliehen werden und am Endpunkt
gibt es einen Shuttle-Bus, der Radler und Equipment
zurück zum Gipfel bringt.
Verbringen Sie dann unbedingt noch genügend
Zeit in Wallace selbst: Die Stadt wurde 1884 nach der
Entdeckung von Silber in der Region gegründet und ist bis
heute das reichste Silberabbaugebiet der Welt, was ihr
den Spitznamen “Silver Capitol of the World” einbrachte.
Der Stolz auf die turbulente Geschichte, die traumhafte
Lage und die Exzentrik der Einwohner machen den
unverwechselbaren Charme der Stadt aus. Im Jahr 2004
erklärte sich Wallace beispielsweise offiziell zum Zentrum
des Universums. Das gesamte Stadtzentrum des Ortes
steht unter Denkmalschutz und einige der historischen
Häuser sind zu Hausmuseen umgebaut.
Spannend ist auch eine Tour durch die Sierra Silver
Mine – hier erfahren Sie, wie Silber unter Tage gewonnen
wurde und wird. Etwas ganz Besonderes ist das Oasis
Bordello Museum, wo es um das Rotlichtmillieu in
Wallace bis in die 1970er Jahre geht. Ein gutes, lokal
gebrautes Bier gibt es dann bei Wallace Brewing.

Die Wasserfälle
SHOSHONE FALLS
Am Rande der Stadt Twin Falls bieten die Shoshone Falls eine
spektakuläre Naturattraktion: Hier stürzen die Wassermassen des
Snake River auf einer Breite von 274 Metern ganze 64 Meter in die
Tiefe. Der Wasserfall übertrifft in seiner Höhe sogar die Niagarafälle.
Ein atemberaubendes Panorama bietet sich den Besuchern. Rund
um die Shoshone Falls gibt es verschiedene Freizeiteinrichtungen für
die ganze Familie: zahlreiche Aussichtspunkte und Plattformen für
das beste Foto, Spielplätze für die Kids, ausgedehnte Wanderwege,
eine Bootsrampe und ein Badebereich. Beliebt bei Einheimischen
wie Besuchern ist es, sich im schattigen und grasbewachsenen
Picknickbereich niederzulassen und die Umgebung mit allen Sinnen
zu genießen.
UPPER UND MESA FALLS
Nordwestlich von Ashton, in der Nähe des Yellowstone
Nationalparks, befinden sich die Mesa Falls. Diese Zwillingsfälle sind
in zwei Ebenen unterteilt – die Upper und die Lower Mesa Falls –
und bieten somit ein doppeltes Spektakel. An den Upper Mesa Falls
ergießt sich ein Wasservorhang, der so hoch ist wie ein zehnstöckiges
Gebäude, über die Überreste eines ehemaligen Vulkanausbruchs.
Einen Kilometer südlich wiederholen die Lower Mesa Falls das
Schauspiel. Hier hat der Fluss über die Jahrtausende die erstarrte
Asche und Lava ausgehöhlt. Die Wasserfälle formen einige der letzten
wirklich naturbelassenen und nicht von Menschenhand beeinflussten
Abschnitte des Snake River. Vom Mesa Falls Visitor Center aus bietet
sich der Mesa Nature Trail für einen gemütlichen Spaziergang und
Vogelbeobachtungen an.

BOISE – überraschender Geheimtipp und Trendsetterin
Boise, die Hauptstadt Idahos,
legt viel Wert auf Grünflächen,
Outdoor-Spielplätze und
Fahrradwege, die Touristen wie
Einheimischen zur Verfügung
stehen und für ein ganz
besonderes Flair sorgen. So gibt
es die Möglichkeit im Sommer
auf dem Boise River raften
zu gehen und sich im Winter
im nahen Bogus Basin beim
Schneetuben und Skifahren zu
vergnügen. Boise hat ein quirliges
Stadtzentrum und eine ganze
Reihe von Festivals zu bieten. Eine
perfekte Kombination aus Stadt
und Natur, die zu Abenteuern
einlädt. Ob Sie den Lewis and
Clark Discovery Trail zu Fuß
erkunden oder die Schätze der
Stadt mit der Boise Brews Cruise

erkunden, Ihr Aufenthalt wird
ganz im Zeichen der Entdeckung
stehen. Die Meisterwerke der
Natur erwarten Sie im MK
Nature Center am Boise River:
Der „StreamWalk“ lädt zum
Spaziergang entlang des Wassers
ein, bei dem man durch die
Glaswände entlang des Weges
Fische im Fluss beobachten kann.
Oder wandern und radeln Sie
auf dem Boise River Greenbelt,
einem 40 km langen Grüngürtel,
der durch zahlreiche Stadtviertel
führt.
Boise beherbergt eine der
größten baskisch-stämmigen
Gemeinden in den Vereinigten
Staaten. Im Zentrum von Boise
gelegen, feiert der “Baskische

Block” die reiche Kultur
der baskischen Bürger und
beherbergt Bars, Restaurants,
das Baskische Museum und
Kulturzentrum sowie den
Baskenmarkt. In diesem
historischen Viertel finden
das ganze Jahr über kulturelle

Veranstaltungen mit Musik, Tanz
und authentischem Essen statt.
Die Freak Alley Art Gallery gilt
als eine der größten OutdoorGalerien im Nordwesten und ist
für Fans von Graffiti und urbaner
Kunst ein absolutes „must-see“ in
Boise.

