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Long Dong Silver

Staat / Area Zentralraum Utah, Hanksville Area, Garfield County

Lage / Anfahrt UT-24, unnamed Jeep Spur

Anfahrts Info HC + 4WD je nach Vorwetterlage empfohlen (sandig)

Trail Info leicht, kein Schatten, ausreichend Wasser mitführen

Permit kein Permit erforderlich

Ausgangspunkt, Wegbeschreibung

Ausgangspunkt: Hanksville, Jct. UT-95 / UT-24

Ein freistehender, fotogener, sehr hoher Spider, der zwar abgelegen liegt, aber leicht zu erreichen ist.

Man verlässt den Ausgangspunkt in westlicher Richtung auf der UT-24 und folgt dieser für 7.9 mi. Zwischen MP 109 und MP 108 sieht man rechts

(N) mehrere Jeepspuren. Bei der ersten, die wir verwenden wollten, sind wir »versandet«. Die 2-te Jeep Spur (siehe Koordinaten weiter unten)

war zum Zeitpunkt unseres Besuches nicht zu sehr versandet und befahrbar.

Wenn die Jeep Spur zu schlecht ist, läßt man sein Auto an der UT-24 stehen und muß halt die 0.93 mi zu Fuß gehen.

Nichts riskieren!

Man folgt dieser Jeep Spur für 0.93 mi bis Absperrungen mit Beschilderungen (no motorvehicles beyond this point) auftauchen. Dort stellt man

sein Auto ab, nimmt sicherheitshalber die Koordinaten und geht auf eine gut sichtbaren Felsnadel zu. Diesen »unnamed Spider« sollte man auf

jeden Fall bei der Wanderung »mitnehmen«.

Von hier aus geht man 830 ft. leicht bergab Richtung Osten und trifft auf eine alte Jeep Spur, die nicht mehr befahren werden darf. (Referenzpunkt

01). Man folgt dieser Jeep Spur 0.22 mi Richtung Norden, bis sie dann nach Osten schwenkt (Referenzpunkt 02). Hier sieht man auch schon die

Spitze des Long Dong Silver, auf die man leicht bergauf, zugeht.

Der Long Dong Silver liegt etwas erhöht auf einem Kegel, gleich dahinter befindet sich noch ein kleinerer Spider.

Die Gesamtstrecke vom Ausgangspunkt in Hanksville bis zum parking / trailhead beträgt 8.2 mi, davon 0.9 mi auf Dirt Roads. Diese können, je

nach Vorwetterlage, ausgewaschen bzw. versandet und in schlechtem Zustand sein.
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Info und Links

keine Kontaktdaten vorhanden

https://www.thewave.info/HanksvilleCode/Map.html

https://www.where-is-this.com/index/view/13133.html

Koordinaten

WayPoint Beschreibung WGS-84 Koordinaten elev

ldos_01 Ausgangspunkt: Hanksville, Jct. UT-95 / UT-24 N 38°22'25.81"  W 110°42'20.70" 4.308 ft

ldos_02 Abzweig li (N) auf sandige, unnamed Jeep Spur N 38°22'10.48"  W 110°50'36.61" 4.383 ft

ldos_03 Long Dong Silver, parking / trailhead N 38°22'56.25"  W 110°50'21.79" 4.385 ft

ldos_04 unnamed Spider N 38°23'23.59"  W 110°50'22.16" 4.599 ft

ldos_05 Referenzpunkt 01, alte Jeep Spur N 38°23'24.06"  W 110°50'11.33" 4.527 ft

ldos_06 Referenzpunkt 02, Richtungswechsel N 38°23'34.63"  W 110°50'09.22" 4.543 ft

ldos_07 Long Dong Silver N 38°23'37.60"  W 110°49'56.21" 4.635 ft
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