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Balanced Rock Pillar

Staat / Area Nord Arizona, Tuba City Area, Coconino County

Lage / Anfahrt SR-246E, IR-6710, unnamed Dirt Road

Anfahrts Info keine Einschränkungen, ab IR-6710 Dirt Road

Trail Info leicht und kurz, nur den Hügel Richtung Westen hinunter

Permit kein Permit erforderlich

Ausgangspunkt, Wegbeschreibung

Ausgangspunkt: Tuba City, Jct. Main St. / AZ-160

Mächtige Concretions (Steinkugeln) mit einem Durchmesser von bis zu 1.5 m

Wer auf dem Weg von Tuba City zum Coal Mine Canyon oder Blue Canyon unterwegs ist, sollte einen Abstecher zum Balanced Rock Pillar

machen. Von der AZ-264E sind es ca. 1.7 mi auf einer Dirt Road, die auch mit einem PKW befahren werden kann.

Diese Steinkugeln (Concretions) mit bis zu 1.5 m Durchmesser sind beeindruckend. Bei aufgebrochenen Kugeln kann man die Schichtungen gut

erkennen. Schade ist nur, dass die Native People, denen das Land gehört, kein Verständnis für diese Raritäten haben. Jede Menge von alten

Autoreifen, Toilettsitzen, Teile von Computern und Klimaanlagen und sonstigen Müll »zierten« bei unserem Besuch diesen Bereich - schade.

Der Ausgangspunkt, die Kreuzung Main St. / AZ-160 ist unüblicher Weise nicht nach N-S sondern NW-SO ausgerichtet. Die Weiterführung der

aus NW kommenden Main St. geht nach der Kreuzung mit der 160-er in die AZ-264 über, die anfänglich nach SO und dann nach O führt. Der

AZ-264E folgt man für 7.10 mi bis in einer 90° Linkskurve die IR-6710 rechts (S) abzweigt - ab hier wird es staubig.

Gleich nach dem Cattle Guard gabelt sich die Dirt Road und man hält sich ganz links (S) auf der IR-6710 - bei unserem Besuch gab es kein

Straßenschild. Nach 1.20 mi quert eine Staubpiste die IR-6710 und hier biegt man rechts (NW) auf eine unnamed Dirt Road im spitzen Winkel ab,

der man für weitere 0.30 mi folgt, um dann die 2-te Einfahrt links (SW) Richtung parking / trailhead abzubiegen. Das Ziel liegt in weiteren 0.20 mi

und ist als Umkehrplatz klar ersichtlich.

Hier läßt man sein Auto stehen und geht in Verlängerung der Straße (SW) über einen leichten Hügel abwärts. Die Kugeln sind dann nicht zu

übersehen - übrigens, man kann sie auch auf Google Maps / Earth eindeutig erkennen.

Die Gesamtstrecke vom Ausgangspunkt in Tuba City bis zum parking / trailhead beträgt 8.8 mi, davon 1.7 mi Dirt Road.
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Info und Links

Kontakt gibt es keinen. Besucher sind auch nicht immer willkommen - so wie überall in dieser Gegend.

Auch die Dirtroad zum Blue Canyon wird zeitweise grundlos von den Native People gesperrt.

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Konkretion

Koordinaten

WayPoint Beschreibung WGS-84 Koordinaten elev

brpi_01 Ausgangspunkt: Tuba City, Jct. Main St. / AZ-160 N 36°07'09.65"  W 111°13'45.29" 4.831 ft

brpi_02 Abzweig re (S) auf IR-6710 N 36°02'12.96"  W 111°11'06.46" 5.481 ft

brpi_03 Abzweig rechts (NW) auf unnamed Dirt Road N 36°01'08.66"  W 111°11'06.18" 5.567 ft

brpi_04 2-te Abzweig li (SW) nach ca. 0.30 mi N 36°01'20.00"  W 111°11'19.94" 5.551 ft

brpi_05 parking / trailhead Balanced Rock Pillar N 36°01'17.22"  W 111°11'29.89" 5.554 ft

brpi_06 Balanced Rock Pillar N 36°01'16.71"  W 111°11'32.33" 5.517 ft
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