
 -lich Willkommen
          Welcome

BIKER

GPS: N 46˚36´59“ - E 13˚16´55“

6 Täler Tour
Km: ca. 180; Fahrzeit ca. 3 bis 3,5 Std.; Straßenbeschaffenheit Asphalt

Bad Bleiberg (Bleiberger Tal): nördlich vom mächtigen Dobratsch.
Bis Ende des zwanzigsten Jahrhunderts wurden hier Blei und andere Metalle abgebaut. 
Es gibt hier Thermalquellen die schon von unseren frühen Vorfahren genutzt wurden 
(radonhaltiges Wasser).
Tarvisio: kleines Städtchen, mitten in den Alpen, aber mit italienischen Reizen.
Für eine Cappuccino-Pause immer gut.

Diese Tour führt uns durch 
zwei Staaten (Österreich/
Italien) bzw. zwei Regionen 
(Kärnten/Friaul). Man ist ei-
gentlich immer nahe am Aus-
gangspunkt und trotzdem gibt 
es unzählige Unterschiede, wie 
auch die 6 Täler.

TIPPS

Wir fahren von Tröpolach aus durch das Gailtal über Hermagor bis 
nach St. STEFAN. Nach der Ortstafel St. Stefan biegen wir links zur 
WINDISCHEN HÖHE ab.
Hier fahren wir durch das wildromantische Kreuzental und über die 
Kreuzenhöhe bis nach FEISTRITZ an der Drau. Im Ort biegen wir 
rechts ins Drautal ein und fahren bis nach VILLACH NORD, wo wir 
wieder rechts abbiegen. Auf dieser Strecke haben wir schon knapp 
vor Villach einen Kreisverkehr durchfahren der für die Zufahrt zur 
Autobahn gedacht ist.
Diesen Kreisverkehr, der jetzt vor uns liegt, durchfahren wir auch und 
bei der zweiten Kreuzung biegen wir rechts nach BAD BLEIBERG ab. 
Das Bleiberger Hochtal war bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhun-
derts vom Bergbau geprägt. Aber schon damals spielte die Nutzung 
der Thermalquellen eine beachtliche Rolle. Dieses Seitental zwischen 
Drau- und Gailtal liegt nördlich des Dobratsch. (Villacher Alpe 2166 
Höhenmeter). Vorsicht ist auf dieser Strecke geboten, da es einige 
permanente Geschwindigkeitsmessungen gibt und sich Bikerkolle-
gen, auf Grund der interessanten Strecke, immer wieder zu schnel-
lerem Fahren hinreißen lassen. Es könnte recht kostspielig werden!
In NÖTSCH haben wir wieder das Gailtal erreicht und fahren jetzt in 
Richtung Villach über FEISTRITZ/GAIL, DRASCHITZ, DREULACH, 
HOHENTHURN und THÖRL MAGLERN über die Staatsgrenze nach 
TARVISIO.
Vor Erreichen des Ortes, beim Wegweiser „Slovenia“ biegen wir 
rechts ab und fahren bis zur Kreuzung. Hier geht’s wieder rechts wei-
ter, bis zur nächsten Kreuzung (enge Stelle). Nun fahren wir links und 
weiter geradeaus in Richtung PREDIL PASS. Ungefähr zwei Kilome-
ter nach dem Ort CAVE DEL PREDIL zweigen wir rechts nach SELLA 
NEVEA ab. Am Lago di Predil vorbei geht es durchs Sella Nevea Tal 
zur Passhöhe und weiter bis nach CHIUSAFORTE im Fellatal. Nun 
fahren wir rechts weiter bis nach PONTEBBA. Hier biegen wir links in 
die Ortschaft ein. Im Ort, gleich nach der Brücke, fahren wir wieder 
links und kommen über den Nassfeldpass (1530 Höhenmeter) zu-
rück zum Ausgangspunkt Tröpolach.
Eine schöne Reise, die auf der Landkarte gar nicht so wirkt ist nun zu 
Ende. Wir waren nie weiter als ca. 60 Km vom Ausgangspunkt ent-
fernt und haben trotzdem in den Tälern  viel Unterschiedliches erlebt.
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