Warum ich immer wieder zurück nach Bishop, Kalifornien, komme
Ich werde nicht lügen. Ich war begeistert, nach Bishop in Kalifornien zurückzukehren. So sehr, dass ich meine
Arme herumschwang und einen kleinen Tanz an meinem Schreibtisch aufführte. Einige Orte - wie zum Beispiel
Bishop – begeistern einen einfach, und obwohl man unterwegs ist, fühlt man sich einfach wie zu Hause. Ich war
freute mich sehr darauf, diesen unterschätzten Teil von Kalifornien weiter und tiefgehender zu erforschen! Ein
Besuch in Bishop in der Herbst-/Wintersaison bedeutete weniger Menschenmassen, kühlere Temperaturen, die
gleichen freundlichen Menschen, die gleichen Restaurants und immer noch die gleiche großartige Erholung in
der Natur.
Ich gehe wieder raus.
Der Winter beschwört normalerweise Gefühle von Schnee und Schneesport herauf, wenn man in den Bergen
Urlaub macht. Dem kann man auch nachgehen und in der Mammoth Mountain Ski Area ist dies sicherlich ein
Muss, aber in der Nähe von Bishop gibt es viele andere Outdoor-Erholungsmöglichkeiten. Um einige dieser
Aktivitäten zu nennen ...
Wandern
Der Gem Lakes Trail ist aus gutem Grund beliebt. Er ist nur eine kurze Autofahrt von der Stadt entfernt und der
gesamte Weg zum See bietet einen atemberaubenden Blick auf die Berge. Wandere diesen Weg in der
Nebensaison (bevor die Straße schließt und du Schneeschuhe anziehen musst!), und du wirst den Ort definitiv
für dich alleine haben. Wenn du nicht gerne im Schnee spazieren gehst, gibt es auch viele andere Wanderungen
in tieferen Lagen für dich!
Klettern
Es ist kein Geheimnis, dass das Klettern in Bishop Weltklasse ist. Das milde Winterklima ermöglicht kühle,
angenehme Tage im Freien, und die Felsbrocken im Buttermilk Country stellen einige der besten und
interessantesten Herausforderungen des Staates dar. Die herausragenden Gipfel der Sierra als Kulisse schaden
auch nicht!
Ich habe die Innenstadt erforscht – mal anders.
Bishop hat eine leicht zu Fuß erreichbare Innenstadt mit zahlreichen unabhängigen Geschäften, Restaurants,
Cafés, Bars, einer Brauerei, einer Brennerei, einer Kletterhalle und vielem mehr (Puh, ich schnapp mal eben
nach Luft!). Die Liste könnte wirklich weitergehen. Diesmal erkundete ich mit meiner Freundin die Innenstadt
auf zwei Rädern, dank dem Zagster Bike Share. Es gibt zwei Standorte wo man Fahrräder ausleihen kann, was
es für Reisende noch einfacher macht. Wir machten eine Tour durch Bishop und radelten von Gebäude zu
Gebäude, um die lokalen Wandmalereien zu bestaunen.
Ich war an einem einzigartigen Ort.
Okay, ich war tatsächlich an zwei einzigartigen Orten: ein Salzsee voller natürlicher Strukturen, "Tuff" genannt,
und eine historische Stadt mit privaten heißen Quellen. Beide Orte sind innerhalb einer Autostunde von Bishop
aus erreichbar - leicht zugänglich und absolut die Reise wert!
Benton Hot Springs
Egal, ob du über Nacht bleibt oder nur ein paar Stunden, eine Reise nach Benton Hot Springs wird dich
sicherlich verjüngen und inspirieren. Dies ist auch eine der ersten heißen Quellen, die ich besucht habe, wo ich
tatsächlich die Wassertemperatur einstellen konnte! Die Stadt Benton ist historisch und der höchst fotogene
Friedhof auf dem Hügel oberhalb der heißen Quellen ist die kurze Kletterei wert.
Mono Lake
Dieser riesige, 181,3 Quadratkilometer große See ist salziger als das Meer. Er heißt jedes Jahr Millionen von
Zugvögeln willkommen, die sehr auf den besonderen Lebensraum im Mono Lake-Becken angewiesen sind.
Einer der Gründe, warum dieser See so einzigartig ist, sind die "Tuff"-Kalksteinformationen am Rande des Sees,

die wie Stalagmiten in einer Höhle wirken.
Warum Winter?
Warum nicht? Das Winterwetter in Bishop ist absolut angenehm und ermöglicht viele Outdoor-Aktivitäten, die
ansonsten in anderen Teilen des Landes nicht möglich wären. Ein weiterer großer Vorteil der Nebensaison?
Profitiere von niedrigeren Preisen in Hotels und Mietwagenagenturen, um einen rundum günstigen Urlaub zu
verbringen. Es ist an der Zeit, dass wir dieses ganze "Sommerferien"-Spiel überdenken ... wie wäre es mit einem
"Winterurlaub"? Darüber hinaus kannst du im Winter (und den Rest des Jahres) von allen größeren Städten in
der Umgebung nach Bishop reisen: Reno, Las Vegas und Los Angeles. Obwohl die Fahrzeit von jeder Stadt etwa
4 Stunden beträgt, bieten alle Routen den ganzen Weg entlang herrlichen Ausblicke. Für Reisende, die lieber
direkt einen Flug bis Bishop buchen möchten (kann man niemandem verdenken!), bietet der nahegelegene
Mammoth Flughafen tägliche Flüge an.
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