
Wir waren in den Dolomiten!

„Schön, dass Sie da sind! Ich habe Ihnen schon mal paar Flaschen Bier in den Kühlschrank 
gestellt.“ Super! Fr. Lechner vom Kühlerhof im südtirolerischen Antholztal weiß was müde Bi

ker brauchen. Helge Nagel und ich 
waren gerade aus München angereist. 
Traumhafte Straßen in Bayern und 
Österreich machten uns Appetit auf die 
kommenden Tage. In den Dolomiten 
wollen wir die Haftungsgrenzen unserer 
Reifen ausloten und auch die äußeren 
Rillen der Reifen mal beanspruchen.

Endlich kamen auch Arno Seifert und 
Stefan Hamer an. Ihre Anreise mit Ar
nos Transporter hatte sie noch nach 
Düsseldorf geführt und da war die Nacht 
wohl besonders lang gewesen… Nun 
aber schnell die Mopeds aus dem 
Transporter geholt und die Getränke 

und Lebensmittel ausgeladen. Im Kühlerhof hatten wir ein Apartment gebucht und trotz aller 
vorherigen Unkenrufen hatten wir immer lecker Essen. Jeder war mal dran seine Kochkünste 
den anderen zu demonstrieren. Wir wurden nie enttäuscht!

Furkelsattel, Passo di Valparola, Passo di Giau , Tre Croci … alles an einem Tag und wir 
wollten immer mehr! Es reiht sich Pass an Pass und einer schöner als der andere. Eine tolle 
Motorradgegend. Aber die Landschaft 
bietet auch für das Auge überwältigendes. 
Schroffe Felsenstürze, darunter grüne 
Teppiche aus Wäldern und Almen. Trotz 
des Kurvenrausches blieb immer Zeit 
anzuhalten und die Landschaft bei einem 
Cappuccino zu genießen. 

Die Sellarunde, Passo di Falzarego, 
Passo Duran. Mittagspause an einem 
rauschenden Bach, Kaffeekochen mit 
eigenen Gaskocher, es muss nicht immer 
der Cappuccino für 3,- € sein. 

Lesachtal in den Lienzer Dolomiten. Eine 
Straße ohne Gnade und Gerade! Das 
hatten wir noch nicht erlebt. Übergangslos reiht sich kilometerweit eine Kurve an die Nächs
te, unglaublich! Irgendwann MUSS man eine Pause machen, sonst bekommt man einen 
Drehwurm. Über den Plöckenpass wieder nach Italien und weiter geht’s im Pässekarussell. 
Kleine, meist unbekannte Straßen und Pässe lassen uns immer weiter am Gasgriff drehen. 
Hitze in den Tälern, aber angenehme Temperaturen auf den Passhöhen, nur einmal Regen. 
Das Wetter spielt auch mit.

Würzjoch, Nigerpass, Karerpass und es sind noch längst nicht alle Pässe „abgefahren“. 
Ohne Stress und ohne Hetzerei werden die vielen Highlights dieser Gegend schnell erreicht. 
Auf den Weg zur Adria haben uns Hartmut Mielke und seine Frau Elke besucht. Das abend
lich Grillen musste im Windschatten der Terrasse stattfinden, denn der Wind blies abends 
schon recht kühl vom Staller Sattel in das Antholztal. 

Bild 1: Kühlerhof

Bild 2: „Der Rosengarten“



Der Staller Sattel mit seiner zeitlich gesteuerten Einbahnstraßenregelung wurde uns in 
diesen Tagen zu einem „Alten Bekannten“. Warum? Er ist die Verbindung in das österrei
chische Defereggental und nach Lienz. Die ÖMV-Tankstelle in Lienz war uns bald sehr 
vertraut. 1,019 – 1,079 € pro einem Liter Superbenzin war auch ein Highlight dieses Urlaubes! 
Da fährt man gerne einige Kilometer Umweg, zumal auch die Straße durch das Defereg
gental sehr lohnenswert ist, es also eigentlich kein Umweg war. Der Weg ist das Ziel.

Eines konnten wir aber nicht lassen: Die 
„Glocke“ mußte sein! Zumal Stefan noch 
„Großglockner-Novize“ war. 17 € für die 
Maut der „Großglockner Hochalpenstraße“ 
sind zwar happig, aber sie lohnen immer 
wieder. Feinster Asphalt, super Kurven, 
tolle Landschaft und Andenkenläden, die 
keinen Wunsch offen lassen. Auf und an 
dieser Straße kann man sich den ganzen 
Tag aufhalten. Von Heiligenblut hoch zur 
Edelweißspitze, vorher noch links zur 
Franz-Josefs-Hütte abbiegen und nach 
Fusch runter und wieder alles retour. Die 
„Glocke“ faszierniert jedesmal und Stefan 
haben wir nun auch mit dem Virus infie
ziert.

Von Frau Lechner jeden Abend erwartet („Wo ist denn Ihr vierter Mann?“ – „ Keine Panik, 
der dreht nur eine kleine zusätzliche Runde, der kommt gleich“ – „ Ahh, da ist er ja.“), wurden 
wir ab und zu mit Äpfeln, Pfirsichen und Bier versorgt. Wir fühlten uns so richtig rundum 
wohl! 
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Bild 3: Blick von der Edelweißspitze zum Fuscher Törl
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