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Point Sublime und Fire Point am Grand Canyon North Rim, AZ  
 

 
Am North Rim des Grand Canyon befinden sich einige Aussichtspunkte, die nur 
über mehr oder weniger gut instand gehaltene Forest Roads erreicht werden 
können. Der Point Sublime gilt dabei als einer der schönsten Aussichtspunkte 
dieses Naturwunders. Und seine Abgeschiedenheit sorgt dafür, daß man hier 
recht große Chancen hat ganz allein zu sein. Der Fire Point ist noch 
abgelegener und zeigt uns den Canyon von einer extrem grünen Seite.  
 
Die nachfolgend beschriebene Route ist eine von mehreren Möglichkeiten diese 
und weitere Punkte zu besuchen. Unsere rund 60 Meilen lange Tour abseits 
des Asphalts führt größtenteils durch tolle Waldlandschaft, bietet zwischendurch 
immer wieder tolle und einsame Ausblicke in den Canyon und macht wirklich 
viel Spaß zu fahren. Aufgrund des wahren Wirrwarrs an Abzweigungen und 
Forest Roads ist eine gute Wegbeschreibung, detailliertes Kartenmaterial oder 
ein GPS dringend zu empfehlen.   
 
Wir verlassen den Teer etwa 41 Meilen nachdem wir in Jakob Lake auf den 
Highway 67 abgebogen sind und vor einigen Minuten unseren Eintritt am 
Parkeingang bezahlt haben. Ein Schild weist nach rechts zum "Widforss Hiking 
Trail". Mit Abbiegen auf die unbefestigte Straße stellen wir unseren 
Meilenzähler auf 0. 
 
0,6 Parking Lot für Trailhead auf der linken Seite. Wir fahren geradeaus 
 weiter. Ein Schild sagt uns: "Point Sublime 18 Miles". 
 
0,9 Links weiter (geradeaus geht es zum Highway 67). 
 
4,2 Wir bleiben geradeaus auf der großen Spur und ignorieren die links 
 abzweigende schmale Road. Die Straße wird nun etwas ruppiger. 
 
11,2 Links abbiegen und ein paar Meter bis zum Canyonrand fahren. Hier 
 haben wir einen ersten Blick in die Schlucht.  
 

              



Im Minutentakt fliegen die  Ausflugshubschrauber über uns hinweg. Die 
Flugroute befindet sich nicht weit entfernt. Zurück an unserer Straße biegen wir 
logischerweise links ab (2. Foto oben) und fahren weiter gen Westen. 
 
11,8 Wir erreichen eine T-Kreuzung und biegen links ab. (Wenn wir hierher 
 später wieder zurückkommen ist hier auch der Abzweig zum Fire Point 
 und dem alternativen Ausstieg.) 
 
12,3 Links befindet sich ein weiterer Overlook.  
 

 
 
17,7 Wir erreichen eine Gabelung. Welchen Weg wir nehmen ist egal, denn 
 beide Spuren treffen sich nach einigen Metern wieder.     
 
17,9 Point Sublime. Wir parken unseren Wagen und laufen die letzten Meter zu 
 Fuß. Bis hierher sind wir inklusive ausgiebiger Fotostopps an den beiden 
 auf dem Weg liegenden Overlooks etwa 90 Minuten gefahren.  
 

     
 
 



 
24,1 Wir erreichen wieder die T-Kreuzung von vorhin (Meilenzähler 11,8) und 
 fahren geradeaus/halten uns links Richtung Fire Point. Möchte man 
 zurück zum Highway  67 biegt man rechts ab und folgt dem Weg, den 
 man gekommen ist.   
 
26,6 Wir folgen der Straße über eine scharfe Linkskurve bergauf. 
 
27,0  Rechts halten. Kurz danach geht gut sichtbarer Weg nach rechts ab, wir 
 fahren aber geradeaus weiter. 
 
32,7 Wir erreichen eine Gabelung. Links geht es zum Swamp Point. Wir fahren 
 rechts Richtung ausgeschildertem Highway 67.   
 

 
 
32,9  Wir passieren ein Tor und verlassen Nationalpark-Gebiet. Denn drehen 
 wir uns um sehen wir nun das Schild "Entering Grand Canyon National 
 Park".  
 
33,8 Wir passieren ein Schild "Road 268B" und halten uns links. 
 
34,0 Wir folgen der 268 und halten uns rechts. 
 
34,4 Wir erreichen eine T-Kreuzung und biegen links ab Richtung Fire Point. 
 (Später kommen wir an diese Stelle zurück, denn rechts geht es zurück 
 zum Highway.) 
 



35,2 Wir fahren geradeaus weiter. Rechts geht es auf die 609. Kurze Zeit 
 später kommt erneut ein Abzweig auf die 609. Auch hier fahren wir weiter 
 geradeaus 
 
35,7  Wir bleiben auf der 223. Rechts geht eine kleine Road ab, die jedoch bei 
 unserem Besuch mit Baumstämmen versperrt war. 
 
40,7 Wir passieren ein cattle guard und ein weiteres Mal die Parkgrenze. Die 
 Straße hat kurz danach extrem tiefe Auswaschungen und links und rechts 
 der Spur liegen Baumstämme. Wir umfahren die Stelle in einem 
 größeren Bogen  durch den Wald.  
 

        
 
41,7 Fire Point. Nachdem wir die Ruhe und die spektakulären Ausblicke 
 genossen haben fahren wir zurück, machen wieder einen Bogen um die 
 tiefen Furchen und verlassen nach einer Meile am cattle guard wieder das 
 Nationalpark-Gebiet. 
 

 



48,2 Links gehen wieder die beiden Spuren auf die 609 ab - wir fahren 
 geradeaus. 
 
50,0 Wir erreichen wieder die Kreuzung von Meile 34,4. Rechts geht es auf die 
 268, auf der wir vorhin vom Point Sublime gekommen sind. Wir fahren 
 geradeaus in Richtung Highway. 
 
55,2 Links zweigt die 239 ab - wir fahren geradeaus. 
 
55,9 Wir biegen links ab auf die 270. Bei unserem Besuch war diese 
 beschildert mit "HW 67 - 4 Miles". Im weiteren Verlauf ignorieren wir alle 
 Abzweigungen nach links. 
 
58,1 Wir erreichen  eine große Kreuzung und biegen nach links auf die Forest 
 Road 22 ab. 
 
60,3 Mit dem Highway 67 haben wir wieder Asphalt unter den Rädern.  
 
 
Zeitbedarf:   
 
ca. 5-6 Stunden ab/bis Highway 67. Fährt man nur bis zum Point Sublime und 
auf selbem Weg zurück halbiert sich diese Zeit.  
 
Länge:   
 
round-trip knapp 60 Meilen offroad ab/bis Highway 67. 
      .   
Fahrzeug:  2WD HC  
 
Stand: Juni 2013 
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