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BIKER

GPS: N 46˚36´59“ - E 13˚16´55“

Kaffee Tour

Pustertaler Höhenstrasse; Km: ca. 178
Fahrzeit ca.: 3 bis 3,5 Std. Straßenbeschaffenheit Asphalt
TIPPS

Maria Luggau im Lesachtal: sehenswerte Barock-Basilika mit angeschlossenem Kloster.
Interessante Bauernhäuser im Lesachtaler Stil. Mühlen, vor allem die Doppelmühle
knapp vor der Landesgrenze zu Tirol. Alle Mühlen in Maria Luggau sind voll funktionsfähig und werden auch heute noch teilweise genutzt.
Auras: Schloss Auras und der Ort an dem südseitigen Berghang sind sehr sehenswert.
Assling: Ein sehenswerter Tierpark mit angeschlossenem Gasthaus (Kaffee)
Und wo auch immer es möglich ist, diese Aussicht zu den Lienzer Dolomiten genießen.

Diese Tour, obwohl sie sehr kurz ist, bietet viel mehr, als
wesentlich längere Fahrten hergeben können
Die Landschaften im Gail-, Lesachtal und in Osttirol, die
teilweise Unberührtheit der Natur, aber vor allem die vielen Kurven und die atemberaubenden Aussichten in dieser Bergwelt. Man muss sich bei dieser Tour Zeit lassen,
um zu schauen, fotografieren und sich Zeit nehmen um
den einen oder anderen Kaffee zu genießen.

Wie fahren wir:
Von TRÖPOLACH nach RATTENDORF/JENIG, dort biegen wir
nach links ab und fahren nach KÖTSCHACH. Dort wieder links
bis zur Kreuzung LESACHTAL und biegen hier rechts ein.
Das LESACHTAL ist der erste Abschnitt den ein Biker richtig
genießen sollte. Es gibt unendlich viele Kurven und vieles zum
Anschauen. In MARIA LUGGAU gibt es z.B. ein Kloster mit Basilika. Und das in einem kleinen Bergdorf. Hier verlassen wir auch
Kärnten und fahren nun nach Osttirol.
Am KARTITSCHER SATTEL (1530Hm) entspringt die Gail. Wir
haben den höchsten Punkt erreicht. Von da geht es kurvenreich
bis TASSENBACH im PUSTERTAL. Nun fahren wir rechts in
Richtung Lienz. Bei der Umfahrung ABFALTERSBACH, die nach
wenigen Kilometern erreicht ist, biegen wir links an Anras ab. Wir
sind nun auf der „PUSTERTALER – HÖHENSTRASSE“. Man hat
mehrmals die Möglichkeit ins Tal abzufahren. Empfehlenswert ist
aber die gesamte Strecke bis nach LEISACH durch zu fahren. Die
Landschaft mit den LIENZER DOLOMITEN ist atemberaubend.
Knapp vor Assling gibt es einen sehenswerten WILDPARK. Man
ist so hoch über dem Tal, dass man glaubt, nicht mit dem Bike,
sondern mit einem Flugzeug unterwegs zu sein.
Noch einmal VORSICHT: Die vorzeitigen Abfahrtmöglichkeiten
verleiten leicht zum Abfahren.
Wenn man sie nicht nutzen will, immer darauf achten, bei den
Kreuzungen die richtige Strecke zu nehmen. Sie ist ausreichend
als PANORAMASTRASSE beschildert. In LEISACH biegen wir
wieder in die Bundesstrasse ein und fahren nun rechts nach LIENZ. In LIENZ, im Kreisveerkehr fahren wir wieder rechts und
weiter durch die Stadt in Richtung KÄRNTEN. In OBERDRAUBURG biegen wir rechts über die Draubrücke und fahren über den
GAILBERGSATTEL nach KÖTSCHACH.
Von dort geht es links über die Gailtalbundesstrasse wieder zurück zum Ausgangspunkt, nach TRÖPOLACH.
Es empfiehlt sich für diese interessante Tour vorab schon eine
gute Planung zu machen, um alles Sehenswerte auch entsprechend geniessen zu können.
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