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Sandia peak

Nachdem wir uns mit Petra & Claus an der 
Autobahnauffahrt mitten in einer Baustel-
le getroffen haben, lassen wir Willy kurz 
darauf stehen und fahren mit Petra & Claus` 
Mietwagen die kurvige Straße auf den San-
dia Peak hinauf. Leider gibt es aufgrund der 
dichten Kiefern-, Tannen- und Fichtenbewal-
dung keine Ausblicke. Der Overlook kommt 
erst ganz on top. Es windet eisig, nichts 
hat offen, mainly off season. Der Blick über 
New Mexiko könnte sehr weit sein, aber die 
Atmosphäre ist trüb von Staub und/oder 
Feuchtigkeit. Wir blicken nicht allzuweit 
und sind froh über den Schutz des Autos 
bei diesem Wetterunbilden.

Sandia Peak & Grocery Store Taijique

Turquoise Trail

Entlang des Turquoise Trail reihen sich ein 
paar kuriose Orte, zuerst eine restaurierte, 
historische Kirche neben Flaschenhäusern 
und anderen Sammelsurien. In Madrid ist 
der Shabby-Shick zur Touristenattraktion 
ausgebaut. Claus ist begeistert von einer al-
ten Lok, Tanja durchstöbert ein paar Läden 
auf der Suche nach natürlichem Turquoise. 
Aber den gibt es nur als Schmuck verarbei-
tet, stabilized, weil Türkis sehr wasserreich 
ist und bricht, wenn er austrocknet. Mit 6 
Cent pro Karat für den hiesigen, grünlichen 
Türkis und 8 cent pro Karat für den blauen 
Arizona-Türkis stirbt der Wunsch, sich ein 
Fünf-Mark-großes Stück zu kaufen, 250 
$ wollten wir heute nicht ausgeben. Die 
Hoffnung, selbst Turquoise zu finden, ist 
marginal, das Meiste stammt wohl doch aus 
Minen (Nachtrag: Am völlig falschen Platz 
findet Tanja in Santa Fe auf dem Kranken-
haus-Parkplatz doch noch Türkis. Offenbar 

Golden Church - Turquiose Trail
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wurde für den Deko-Kies der Gartenanlagen 
eine Türkis-Ader mitgeschreddert.). Wir 
bleiben bei einem deutschen Ehepaar für 
ein längeres, für uns eher uninteressantes 
Gespräch hängen, bevor wir Madrid ver-
lassen und kurz dahinter ein ausführliche 
Kaffee-Donut-Pause einlegen.

Golden Church - Turquiose Trail

Madrid - Turquiose Trail


