Lana – Gampenpass – Mendelpass –
Kaltern
Wir fahren auf der Staatsstraße nach Bozen, durchqueren die Industriezone
westwärts und fahren schließlich auf die MEBO (Schnellstraße Meran-Bozen) auf.
Wir fahren an den Dörfern Terlan, Vilpian und Gargazon vorbei und fahren bei der
Ausfahrt Lana von der Schnellstraße ab. Auf den Weg ins Dorf können wir in der
Pfarrkirche halt machen, darin befindet sich ein wertvolles Kunstwerk am Flügelaltar,
das Hans Schnatterpeck in 8 Jahren, von 1503 – 15011, schuf. Im Zentrum von Lana
startet die Gampenstraße, die 1935 erbaut wurde. Wir folgen dieser Straße und
kommen höher, die Bergwiesen gehen in Laub- und Nadelwald über und am
östlichen Horizont steigen die bleichen Dolomitengipfel empor. Der Gampenpass ist
ein schmaler, aber alter und wichtiger Übergang. Nur 2 km nach dem Pass finden wir
die Zufahrt zum Wallfahrtsort Unsere liebe Frau im Walde, der aus einem Hospiz
aus dem 12. Jahrhundert entstanden ist. Wir können die gotische Kirche mit den
Altären aus dem 15./17. Jahrhundert besuchen, welche sehr sehenswert sind. Das
Dörfchen Unsere liebe Frau im Walde ist eine Oase der Stille! Wir fahren auf der
Straße weiter nach Süden, am kleinen Örtchen St. Felix vorüber und genießen den
weiten Fernblick auf die gletscherschimmernde Brentagruppe. Wir erreichen Fondo,
mit der Kirche S. Lucia und der Burg Malosco sowie die Schlucht „Burrone“. Wir
setzen unsere Fahrt anfangs durch saftige Wiesen, später durch schattigen Tann fort
und erreichen den Mendelpass. Von Osten herüber begrüßt uns das grüne
Hochland von Aldein, die Gipfel des Schwarz- und Weißhorn sowie der
Zackenkranz der Dolomiten.
Zum Abschluss nehmen wir die kurvenreiche Mendelstraße, welche 1885 erbaut
wurde, nach Kaltern und von dort folgen wir der Straße am See vorbei zu unserem
ursprünglichen Ausgangspunkt Auer.
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