Meran – St. Leonhard im Passeier –
Jaufenpass – Sterzing
Wir folgen der Staatsstraße nach Bozen und durchqueren westwärts die
Industriezone und fahren auf die MEBO (Schnellstraße Bozen - Meran) auf. Bei der
Ausfahrt Meran - Süd fahren wir von der Schnellstraße ab, nehmen die Straße
Richtung Stadtzentrum und biegen kurz vor der Passerbrücke rechts in die Straße
ins Passeiertal ab. Unsere Straße zieht an Obst- und Weingärten, an der Ortschaft
Riffian und weiter im Tal an St. Martin vorüber und wir erreichen das Gasthaus
zum Sandwirt, die Heimat des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer, welcher in
Mantua am 20. Februar 1810 erschossen wurde. Wir besuchen beim Gasthaus
Sandwirt das kleine Museum und setzten anschließend unsere Fahrt fort, um den
Hauptort St. Leonhard zu erreichen. Der „Franzosenfriedhof“ in St. Leonhard
erinnert uns an die Kämpfe vom November 1809. Wir erblicken am Berg rechts
oberhalb von St. Leonhard die Jaufenburg. Links führt die Straße nach Moos und
anschließend zum Timmelsjoch. Unsere Fahrt aber führt uns rechts das Tal bergan,
sodass wir das Passeierer Jaufenhaus und schlussendlich den Jaufenpass
erreichen. Der Jaufenpass ist schon von alters her ein wichtiger Handelsweg
zwischen Meran, Sterzing und Innsbruck. Jenseits der Passhöhe finden wir das
große Sterzinger Jaufenhaus, von wo aus wir einen prächtigen Rundblick auf die
Gipfel und Gletscher der Stubaier Alpen erhalten.
Wir fahren die Straße hinab in den breiten und grünen Talboden von Sterzing und
erreichen die alte Handelsstadt Sterzing, welche im Mittelalter ihre Blütezeit erlebte
wegen der von den Fuggern betriebenen Silberbergwerke. In Sterzing besuchen wir
die „Neustadt“, wo wir die Haupt- und Geschäftsstraße mit den gepflegten
Bürgerhäusern, dem gotischen Rathaus und dem Zwölferturm finden.
Nachdem wir die Stadt Sterzing erkundet haben, setzten wir unsere Fahrt fort und
gelangen über die Autobahn (A22) nach Bozen und schlussendlich nach Auer
zurück.
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