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Spring Canyon Bottom bei Moab, UT  
 

 
Obwohl der Spring Canyon Bottom leicht zu erreichen und wunderschön ist, 
verirren sich sehr wenig Menschen hierher. Dabei bietet er nicht nur einen tollen 
Zugang direkt an das Ufer des Green River, sondern auch spektakuläre 
Switchbacks a la "Shafer Trail" beim Abstieg in den Canyon.  
 
Die ersten 9 Meilen bis dorthin führen durch offenes Weideland und sind sehr 
einfach zu fahren. Erst dann wird es etwas enger und rauher, ohne aber 
irgendeinen SUV vor ernsthafte Probleme zu stellen. Deshalb bietet sich diese 
Tour auch für alle diejenigen an, die erste Offroad-Erfahrungen sammeln 
möchten.  
 
Es sei noch darauf hingewiesen, dass das Stück ab den Switchbacks Rockslide 
Area ist und jederzeit Steine oder Felsen abrutschen oder den Weg blockieren 
können. Außerdem ist die Tour nach Regenfällen oder bei vorausgesagtem 
schlechtem Wetter zu meiden. 
 
Wie kommt man nun hin? 
 
Wir fahren auf dem Highway 191 von Moab aus etwa 12 Meilen gen Norden 
und biegen dann links auf den Highway 313 in Richtung Canyonlands NP ab. 
Nach etwas mehr als 8 Meilen biegen wir nach der dritten "View Area" kurz vor 
Milemarker 14 nach rechts in die unmarkierte und unasphaltierte "Dubinky Well 
Road" ab. 
 
Nach etwas mehr als einer Meile zweigt rechts ein Weg ab, wir bleiben aber auf 
der "Hauptstrasse" und fahren weiter geradeaus. Kurze Zeit später erreichen 
wir eine beschilderte Kreuzung (s. Foto). Rechts geht die Dubinky Well Road 
weiter und geradeaus geht es zum Spring Canyon Bottom. Wir stellen den 
Meilenzähler unseres Autos auf Null. 
 

 



 
0,0 Wir fahren weiter geradeaus Richtung Spring Canyon Bottom. 
 
4,0  Linkerhand beginnt der Hellroaring Canyon, in den man von der Strasse 
 aus blicken kann. 
 
6,0 Wir fahren weiter geradeaus. Bald durchfahren wir einen Wash und nach 
 Passieren des markanten Felsens (auf den wir die ganze Zeit hinzu 
 gefahren sind) ergibt sich ein neuer Ausblick. 
 
9,4 Jetzt wird es interessant, denn es beginnt der Abstieg in den Canyon.  
 

    
 

 



Am Boden angekommen durchfahren wir einen kleinen Bach (meist trocken) 
und fahren weiter Richtung Süden entlang der steil aufragenden Canyonwände. 
 
12,0 wir halten uns rechts und erreichen etwas später nach Durchfahrt eines 
 Zaunes das Ufer des Green River. Ein kleines Stück kann man noch 
 entlang des Flusses fahren. 
 

 
 

Allerdings auch nur ein kleines Stück, denn dann beginnt der sehr enge und 
rauhe 4WD HC Trail zum "Hey Joe Canyon". Es gibt hier nur noch extrem  
eingeschränkte Wendemöglichkeiten. Wenn man also nicht weiß, dass man da 
wirklich hin möchte, sollte man nicht der Versuchung erliegen, dem Fluss noch 
viel weiter nach rechts zu folgen. 
 
 
Zeitbedarf:  ca. 2 Stunden ab/bis HW 313. 
 
Länge:  round-trip etwas mehr als 25 Meilen offroad ab/bis Highway 313      
.   
Fahrzeug:  2WD HC 
 
Stand: Mai 2012 
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