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Alabama Hills - Mobius Arch 
 
Im südlichen Gebiet der Movie Flats befindet sich ein wunderschöner Arch, welcher - wenn man durch 
ihn hindurch sieht - den Mount Whitney und den Lone Pine Peak wunderschön umrahmt.  
 

 
 
Der Weg ist in den Unterlagen vom Visitor Center erklärt und eine kleine, wie handgemalte Karte ist 
dabei.  
 
Hier die offizielle Beschreibung des Weges: 
 

 Take Rt 395 to Lone Pine. 
 At the town´s only stoplight, turn west onto Whitney Portal Road. Drive 2,5 miles to Movie Flat 

Road. Turn right.  
 After 1,5 miles you will come to a Y in the road.  
 Bear to the right und pull into the parking area immediately to your left.  
 From the pull out a path leads down into a wash then clibms back out of the wash and heads 

north to an arch which beautifully frames Mt. Whitney and Lone Pine Peak. 
 A heart shaped arch can be viewed to the northeast of the pull out.  

 
 
Das hört sich zwar nun recht einfach an, ist es aber gar nicht, wenn man so mitten im Gelände steht. 
Daher habe ich ein paar Bilder von den wichtigsten Wegpunkten gemacht. Leider wurden die Bilder zu 
verschiedenen Tagszeiten gemacht - sorry. 
 

 
 
1. Kurz bevor man an die Stelle kommt, wo die 
Straße ein Y bildet, steht dieser einzelne Felsen 
am Straßenrand. 

 
 
2. Die besagte Y-Kreuzung, an der man nach 
rechts abbiegen muss. Kurz nachdem man hier 
abgebogen ist, ist auch gleich der Parkplatz. 
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3. Links sieht man den Bereich des Parkplatzes, 
wo der Trail beginnt. 

 
4. Hier ist nun Vorsicht geboten, denn wenn man 
auf dem Parkplatz ist, betrachten die meisten 
ganz automatisch die Felsgruppe im Osten. Und 
dort sieht man den in der Beschreibung ebenfalls 
erwähnten Arch in der Herz-Form. Voller Freude, 
diesen entdeckt zu haben, rannte ich (und auch 
andere, wie ich mittlerweile erfahren habe) auf 
diesen zu. Dies wird noch dadurch gefördert, 
dass man auch hier in den Wash muss und auf 
der gegenüber liegenden Seite vom Wash diverse 
Trampelpfade gut sehen kann.  
 
Dies ist aber die falsche Richtung!  
 

 
Also nicht zu dieser Felsgruppe laufen. Hier zwei Bilder, welche die falsche Richtung zeigen. 
 

 
 

 

Hier die Beschreibung, wo der richtige Trail beginnt und wie er verläuft: 
 

 
 
5. Auf dem Parkplatz wendet man sich nach 
Westen / Nord-Westen und dort erkennt man 
einen Trail, der nach unten in den Wash führt. 
 

 
 
6. In Höhe der kleinen Felsgruppe erreicht man 
den Wash und verlässt ihn an dieser Stelle auch 
gleich wieder zur anderen Seite. 
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7. Nun verläuft der Trail rechts von der Felsen, in 
nördlicher Richtung, auf die nächste Felsgruppe 
zu. 
 

 
 
8. Hier sieht man die Felsgruppe aus etwas ge-
ringerer Entfernung. Der Trail führt sanft bergauf. 

 
 
9. In Höhe dieser Felsen hat man dann diese 
Aussicht: In der entfernten Felsgruppe ist ein 
markanter Felsen, auf welchen man nun immer 
darauf zu läuft. 
 

 
Ab dieser Stelle ist der markanteste Anhaltspunkt 
gut zu sehen. Hier ein größeres Bild davon: 
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10. Bei dieser Felsgruppe rechts vorne ist man 
dann auch schon fast am Ziel: Ein paar Schritte 
dahinter dreht man sich nun einfach nach rechts 
bzw.  
Osten. 
 

 
 
11. Dann sieht man den Arch bereits, allerdings 
noch nicht von seiner "Schokoladenseite". Dazu 
muss man noch ein paar Schritte um den Arch 
herum gehen. 

 
 

 
Weitere Angaben zum Trail:  
 

 Entfernung vom Parkplatz: ca. 1/4 Meile 
 

 Zeitbedarf für den Trail: ca. 15 Minuten  
 

 Schwierigkeit: sehr einfach 
 
 
 


