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Toadstool Hoodoos und Rimrock Overlook
Staat / Area
Lage / Anfahrt
Anfahrts Info
Trail Info
Permit

Süd Utah, Page Area, Kane County, Grenzgebiet UT / AZ
UT-89
keine Einschränkungen
leicht
kein Permit erforderlich

Ausgangspunkt, Wegbeschreibung

Ausgangspunkt: Page, Glen Canyon Dam
Die Toadstool Hoodoos sind zu Unrecht eine wenig beachtete Location, die einfach erreicht werden kann und an der UT-89 liegt.

Vom Ausgangspunkt folgt man der UT-89 für genau 26.5 mi und biegt zwischen MP 19 und 20 rechts (NO) zum parking / trailhead, der unmittelbar
nach der Einfahrt liegt, ab. Hier lässt man nun sein Auto stehen, sucht sich den Durchgang im Zaun und folgt dem Trail, der dann auch in einem
Wash weiterführt nach Norden. Nach ca. 0.6 mi sieht man den bekanntesten Hoodoo (siehe Bild) und man kann sich nun im Gelände frei, ohne
Trails, bewegen. Gute Fotospots liegen auch im westlichen Bereich und die Farben wechseln von dunkelrot bis weiß. Imposant sind auch die wie
mit einem Lineal gezogenen farblich unterschiedlichen Schichten.
Will man das Ganze auch von oben überblicken und hat ein GPS Gerät mit, kehrt man zum parking / trailhead zurück, hält sich an der UT-89 links
(O) um nach knapp 1.6 mi links (N) in die Cottonwood Canyon Road (CCR, BLM-400) abzubiegen. Nach 3.1 mi von der Abzweigung von der
UT-89 findet man linkerhand eine Parkmöglichkeit, wo man sein Auto abstellt und das GPS auspackt. Man geht dann querfeldein - teilweise ist
auch ein Trail zu erkennen - auf den Zielpunkt zu, der direkt an der Abbruchkante liegt.

Vorsichtig, denn der Randbereich ist fragil und bricht leicht ab – der Überblick ist beeindruckend und den kleinen Umweg wert.

Die Gesamtstrecke vom Ausgangspunkt in Page bis zum parking / trailhead beträgt 26.5 mi, alles auf Asphalt.
Vom parking / trailhead Toadstool Hoodos zum oben beschriebenen parking / trailhead Overview sind es 4.7 mi, davon 3.1 mi Dirt Road.
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Info und Links

BLM Paria Contact Station, UT-89 zwischen MP 21 und 22, 30 mi nordwestlich von Page / AZ oder 44 mi östlich von Kanab / UT

http://www.zehrer-online.de/htm_hikes_toadstool.htm
http://hikearizona.com/decoder.php?ZTN=779
http://www.roadtripryan.com/go/t/utah/escalante/toadstools

Koordinaten

WayPoint

WGS-84 Koordinaten

elev

Ausgangspunkt: Page, Glen Canyon Dam

N 36°56'05.94" W 111°29'06.75"

3.835 ft

tshd_02

Abzweig re (NO) zum parking / trailhead

N 37°06'02.36" W 111°52'24.97"

4.455 ft

tshd_03

parking / trailhead Toadstool Hoodoos

N 37°06'04.58" W 111°52'23.79"

4.455 ft

tshd_04

Toadstool Hoodoos

N 37°06'29.49" W 111°52'15.30"

4.547 ft

tshd_05

Abzweig li (N) auf CCR zum Overlook

N 37°06'17.92" W 111°50'48.46"

4.664 ft

tshd_06

parking / trailhead Rim Overlook

N 37°07'25.08" W 111°52'46.70"

4.819 ft

tshd_07

Rimrock Overlook

N 37°06'58.09" W 111°53'02.85"

4.867 ft

tshd_01
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