
Tag 11 (Montag, 13.7.2009)

Escalante, UT – Torrey, UT

Heute war ein Fahrtag, aber einer weitestgehend auf Unpaved Roads. 
Erneut waren wir gegen 6:15 Uhr wach, aber haben erst mal ein wenig getrödelt. Dennoch waren 
wir kurz nach 8 auf der Achse, da wir an der Tanke, wo wir noch tanken wollten, frühstücken 
wollten. Leider gab es außer Kaffee nur Süßkram, aber auch der geht rein.
Dann ging es zunächst einmal auf der UT12 Richtung Boulder. Dabei kamen wir wieder am 
Trailhead des gestrigen Hikes vorbei. Irgendwie zuckte der Mittelfinger deutlich.
Die UT12 führt durch wunderbare Felslandschaften. 

In Boulder verliessen wir die UT12 aber und bogen rechts ab auf den Burr Trail, eine Scenic 
Backroad, die zunächst ca. 30 Meilen asphaltiert erneut durch schöne Felslandschaften führte.



Größtenteils rot, dann aber auch gelb werdend, säumten rechts und links der Straße riesige 
Felsbrocken, die Abbrüche der umliegenden Monolithen sind.



Dann erreichten wir die Grenze des Capitol Reef Nationalparks und damit hörte der Teer des Burr 
Trails auf. Die letzten 6 Meilen sind ungeteert und es geht in einigen spektakulären Switchbacks 
nach unten. 

Dort trifft der Burr Trail auf die Notom-Bullfrog Road, die von der UT24 zur Bullfrog Marina am 
Lake Powell führt.



Wir biegen links ab und fahren Richtung Norden. So spektakulär der Burr Trail ist, so langweilig ist 
die Notom Rd. Durch ein weites Tal, mit durchaus schönen Bergen rechts und links ist die Road 
frisch gegradet, aber eine breite Waschbrettpiste. Insofern gibt es nur zwei Möglichkeiten: langsam 
fahren oder schnell fahren. Ich entschiede mich für das zweite und heize mit ca. 50 mph entlang, 
was problemlos möglich ist. Ca. 8 Meilen vor der UT24 wird auch die Notom Rd wieder geteert. 
An der UT24 angelangt biegen wir links in den Capitol Reef Nationalpark ab.
Zunächst stoppen wir am Visitor Center, um dann den Scenic Drive zu fahren. Dieser führt zunächst 
durch das Siedlerdorf Fruita, das eine frühe Besiedlung durch zehn Mormonenfamilien erfahren 
hatte. Danach führt der Drive wieder durch riesige Felsschluchten. Allerdings sind wir damit heute 
schon etwas überreizt, so dass uns diese keine besonderen Ahs und Ohs hervorrufen. 



Am Ende des ca. 10 Meilen langen Drives geht noch eine ungeteerte Straße durch die Capitol 
Gorge, eine Schlucht mit riesigen Felswänden, die rechts und links aufragen.

Danach fahren wir nach Torrey, wo wir im Days Inn einchecken. Erste Überraschung – das Internet 
funktioniert – wenn auch nicht stabil.
Eine zweistündige Poolzeit und ein Abendessen bei direkt nebenan liegendem Subways schließt 
sich an.
Danach hängen wir im Zimmer vor dem Fernseher ab. Als Vorevent des morgigen Baseball All-Star 
Games gibt es heute einen Homerun-Derby, bei dem die All-Star Spieler die Aufgabe haben, 
möglichst oft den Ball ins Publikum zu schlagen (Home Run).

Übernachtung: Days Inn of Capitol Reef, 60,75$ incl. tax

Essen: Subway direkt neben dem Days Inn, 18$

Gefahrene Meilen: ca. 135 Meilen
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