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Wir nehmen die Staatsstraße nach Bozen, durchqueren die Industriezone westwärts 
und fahren auf die MEBO (Schnellstraße Meran – Bozen) auf. Wir fahren an Meran 
vorbei und bleiben auf der Straße, welche uns ins Vinschgau bringt. Bald erreichen 
wir die im sonnigen und breiten Tal gelegene Ortschaft Naturns. Für die 
Kunstliebhaber unter uns ist das etwas abseits stehende, aus dem 8. Jahrhundert 
stammende Prokuluskirchlein mit wertvollen Fresken, einen Besuch wert, ebenso 
die gotische dem hl. Zeno geweihte Pfarrkirche. Wir setzen unsere Fahrt fort und 
kurz nach Naturns eröffnet sich rechts ein schmales, von Felsen flankiertes Seitental, 
das Schnalstal, das bis in die Gletscherwelt der Ötztaler Alpen hineinreicht. Durch 
die hochgelegenen Siedlungen und Einzelgehöfte erkennen wir ein 
charakteristisches Tiroler Gebirgstal. Am Beginn des Tales finden wir das Schloss 
Juval, welches im Besitz von Reinhold Messner ist und besichtigt werden kann.  
Nach 10 km erreichen wir links eine merkwürdige Dorfsiedlung – Karthaus. Noch 
heute spüren wir den Geist des einstigen Karthäuser-Klosters, welches 1326 
gegründet und im Jahre 1782 im Zuge der Säkularisierung durch Kaiser Josef II. 
aufgehoben wurde. Wir starten eine kleine Entdeckungsreise durch den 
verkehrsfreien Ort, auf den Spuren der Vergangenheit.  
Auf unserer Weiterfahrt erreichen wir die Ortschaft Unsere Frau in Schnals, mit 
ihrer um 1304 erwähnten Wallfahrtskirche. Während die Straße an Höhe gewinnt, 
erreichen wir den Vernagt-Stausee. Mit einem prachtvollen Gebirgspanorama im 
Hintergrund führt uns die Straße weiter ins Tal ein und wir erreichen den 
Wintersportort Kurzras.  
Kurzras war einst einer der Ortschaften mit den höchstgelegenen Bergbauernhöfen, 
in stiller und beschaulicher Einsamkeit. Heute durch die gigantischen Hotelkomplexe 
und seiner Gletscherbahn ist Kurzras ein beliebter Treffpunkt für den internationalen 
Wintersport geworden. Von Kurzras aus startet die Bergbahn, welche uns in die 
Gletscherwelt der Ötztaler Alpen bringt. Von der Bergstation aus können wir auch 
mit dem Ötziexpress zur Fundstelle des Ötzis, dem „Mann aus dem Eis“, gebracht 
werden.  
Für die Rückfahrt nehmen wir 
wieder dieselbe Strecke wie für 
die Hinfahrt.  
 

Auer  Kurzras 90 km 
 

Gesamte Runde: 180 km 
 
 


