Dolomitenfahrt mit vier Pässen
Wir nehmen die Staatstraße nach Bozen, lassen die Stadt hinter uns und biegen
kurz darauf rechts in das Eggental ab. Die Straße wurde gut ausgebaut und die
Fahrt führt uns durch Tunnel taleinwärts. Bei Birchabruck bleiben wir links auf der
Hauptstraße, welche uns zuerst an Welschnofen, dann durch den prächtigen
Karerforst zum waldumfriedeten, schillernden Karersee am Fuße des Latemar
bringt. Bald ist der Karerpass erreicht und im Anblick des Rosengartens
überschreiten wir diesen und senken uns in das Nachbartal hinab. Auf sonniger Flur
erreichen wir Vigo di Fassa und folgen der Straße links taleinwärts bis wir Canazei
erreichen.
Bei Canazei beginnt die Bergstraße, die uns zum Pordojpass (2239 m) bringt. Am
Pass oben ein großartiges Dolomitenpanorama, rechts das Silberhaupt der
Dolomitenkönigin Marmolata (3345 m), links die Steilwände der Sella, gegen Osten
die Berge von Ampezzo. Sichtbar auch der berüchtigte Col di Lana (Sprengung am
17.04.1916) und auf den Jochwiesen das Deutsche Kriegerehrenmal. Bald ist man
in Arabba unten und mit der Überfahrt über den Compolongopass gelangt man
zum weltbekannten Wintersportort Corvara, überragt vom stolzen Felsturm des
Sasgongher (2665 m). In Corvara können die Pfarrkirche St. Katharina (1347) und
historische Bauernhäuser aus Holz besichtigt werden. Wir kehren den Hotels den
Rücken zu und biegen links ab. An Colfuschg vorüber schraubt sich die Straße
immer angesichts der wilden Szenerie der Sella zum Grödnerjoch empor. Bald ist
die Passabfahrt zurückgelegt, und an Wolkenstein und St. Christina vorbei erwartet
uns das weltweit bekannte St. Ulrich mit vielen Ateliers für Schnitzerwaren und
Skulpturen, der Seilbahn zur Seiser Alm und Skipisten. Für die Weiterfahrt empfiehlt
sich die Straße am rechten Berghang. Wir erreichen Waidbruck im Eisacktal und
von dort fahren wir über Bozen nach Auer zurück.
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