
Galleta Meadows Estate,
Borrego Springs, CA

Riesige Metallskulpturen inmitten der Wüste, dass musste ich sehen. 
Das Gelände, das Dennis S. Avery dem mexikanischen Künstler Ricardo Breceda für seine Metall-
Skulpturen  zur  Verfügung  gestellt  hat,  ist  wirklich  riesig  und  wächst  wohl  von  Jahr  zu  Jahr, 
hoffentlich auch nach seinem Tode, denn Dennis S. Avery verstarb im Juli 2012, im Alter von 72 
Jahren. 

Zeitaufwand:
Von Borrego Springs aus ist die Anfahrt recht kurz. Pro Seite würde ich 5 bis 10 Minuten schätzen.
Verweildauer: pro Seite etwa eine 1/2 Stunde

Interessante Links:
Die Webseite von Galleta Meadows Estate
http://www.galletameadows.com/
Die Webseite von Ricardo Breceda
http://ricardoabreceda.com/

Diesmal gibt es keine Google-Map. Dafür aber eine Garmin-Map. 
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Anfahrt:
Ihr müsst euch vorstellen, dass ihr vom State Park aus zum Kreisel in Borrego Springs fahrt. Das  
eine Skulpturenfeld findet ihr, wenn ihr rechts vom Kreisel auf die Borrego Springs Rd. fahrt. Nach 
ca. 4 Meilen erblickt ihr die erste Skulpturengruppe. Die Skulpturen befinden sich links und rechts 
der Straße. 
Um  zu  den  Skulpturen  zu  kommen,  fährt  man  auf  die  Sandpiste.  Dies  ist  teilweise  eine  sehr 
schwammige  und  hubbelige  Angelegenheit.  Die  Fahrt  hier,  ist  natürlich  auch  wieder  auf  eigene  
Gefahr.

Da ich keine Lust hatte stecken zu bleiben, habe ich darauf verzichtet, bis zu den Dinos zu fahren,  
aber das muss jeder für sich entscheiden. 

Das andere Skulpturenfeld findet ihr, wenn ihr euch am Kreisel links, wieder auf die Borrego Springs 
Rd. fahrt. Diesmal erreicht ihr die ersten Skulpturen schon nach ca. 2 Meilen. Die Pisten auf dieser 
Seite sind bei Weitem nicht so sandig, wie auf der anderen Seite.
Wer möchte kann auch vorher noch - wie im Track 2 eingegeben, am Imbis und am Visitor Center halt  
machen. Auch hier findet man Skulpturen.
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