
Tag 83 - 15.4.18  - Sonntag: Hannah Hot Spring

Seite 123

Blue River & Hannah 
Hot Spring

Dass der Hike zur Hannah Hot Spring ta-
gesfüllend sein wird und mindestens 22 km 
betragen wird, ist uns von Anbeginn klar. 
Dass wir aber auch noch ja 5 km zusätzliche 
Anfahrt per Fahrrad dranhängen müssen, 
macht die Wanderung in Summe zu einer 
der anstrengendsten, die wir bislang 
unternommen haben. Aber auch zu einer 
wunderschönen, denn der Weg durch diver-
se Flusstäler mit riesigen Pappeln und Plata-
nen ist off the beaten path und naturbelas-
sen. Diese Gewässer dürfen immer noch so 
fließen wie seit tausenden von Jahren! Und 
die Hannah Hot Spring ist eine Fünf-Ster-
ne-Quelle der Extraklasse, in einem engen 
Canyon mit weißen und orangeroten Felsen 
gelegen, einfach traumhaft. Aber der Reihe 
nach: Die Juan Miller Road ist perfekt 
gegradet, vermutlich sogar jüngst, doch die 
XXX-Ranch-Road ist unmaintained und übel, 
wir muten sie Willy nur wenige hundert Me-
ter zu. Dann packen wir die Fahrräder aus 
und haben selbst damit Mühe, auf der Piste 
voranzukommen, schieben weite Teile. 
Kurz vor dem Abtauchen in den Blue River 
Canyon lassen wir die Räder stehen und 
laufen zu Fuß los. Nach zwei Kilometern 

und etlichen River Crossings gibt HP die 
Devise aus: Wir schaffen es zeitlich nicht! 
Von wegen, das wollen wir ja sehen, Tanja 
gibt alles, was die Beine hergeben und wir 
kämpfen uns mit fast 4 kmh über Sand und 
dicke Kieselsteine, Gestrüpp und unzählige 
River-Hoppings im Blue River und später im 
Little Blue River Canyon 12 km voran. Die 
einzigen Hiker, die wir treffen, erklären uns, 
dass wir den Hannah Creek über den Hang 
daneben umgehen sollten wegen hohem 
Wasserstand im Creek. Machen wir, eine 
üble Kraxelei, die aber schlussendlich zur 
Spring führt. Ein großes Becken mit klarem 
Wasser liegt oberhalb des Hannah Creeks 
in einem wunderschönen Canyon. Leider 
ist das Wasser mit 116 °F viel zu heiß zum 
Baden. Also müssen wir erst einmal den 
Zufluss ins Becken umleiten und kühlen 
uns im Creek ab. Mit der Zeit - wir haben 
90 Minuten vor Ort - „kühlt“ das Becken 
so weit ab, dass man für ein paar Minuten 
soaken und sich jeweils anschließend im 
Creek abkühlen kann - zum Schreck der 
dort ansässigen Fische... Ein unbeschreib-
lichliches Wohlgefühl! Müssig zu erwähnen, 
dass wir alleine bleiben und so erkunden 
wir im Adamskostüm den Rest des Canyons 
mit ein paar Schwimmeinlagen. Dann geht 
es auf den Rückweg, den wir diesmal durch 
den Hannah Creek wählen, nicht über den 

Hang. Das beeinhaltet eine weitere, erfri-
schende Baderunde in einem Pool, bevor 
uns die übelste Strecke über kibbelige 
Kieselsteine erwartet. Trixie hält sich tapfer, 
vermeidet aber jedweden Extrameter, 
indem sie geduckt hinter uns bleibt und 
uns die Route auskundschaften lässt, bevor 
sie die kürzeste Strecke wählt. Ihre Pfoten 
müssen bei all‘ den Steinen glühen... An der 
Mündung des Little Blue Creek in den Blue 
River legen wir eine kurze Pause ein und 
desinfizieren 1,5 Liter Wasser mit Aquamira, 
denn unsere mitgeschleppten drei Liter 
reichen bei der Anstrengung nirgendwo 
hin. Gegen 19 Uhr erreichen wir den Start-
punkt, die XXX-Ranch und Tanja fällt bei der 
allerletzten Flussüberquerung glatt noch 
ins Wasser - die Kräfte lassen deutlich nach. 
Auch HP rutscht auf den Steinen immer 
wieder ab, fängt sich aber. Die Strecke mit 
den Fahrrädern ist nicht weniger übel als 
der Hinweg, vor allem Tanja schiebt viel we-
gen Unsicherheit, zumal bei schwindendem 
Tageslicht - und Sonnenbrille... - kaum mehr 
Details zu erkennen sind. Mit dem letzten 
Dämmerlicht erreichen wir um 19:45 leidlich 
k.o., aber zufrieden, unseren Camper, kna-
bbern ein paar Nüsse und trinken, trinken, 
trinken, bevor wir um 20:30 Uhr die müden 
Knochen auf der Matratze ausbreiten. 
Fakten: 24,2 km Fußweg + 9,4 km Fahrrad + 
ca. 800 Höhenmeter

Along Juan Miller Road

XXX-Ranch-Road per Fahrrad - Blick in den Blue River Canyon
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Blue River
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Little Blue Creek & Entrance Hannah Creek

Hannah Creek & Hot Spring
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Hannah Creek & Hot Spring

Rückweg: Blue River Canyon


