
 -lich Willkommen
          Welcome

BIKER

GPS: N 46˚36´59“ - E 13˚16´55“

Sauris Tour 1
Km: 275, Fahrzeit ca.: 5 – 6 Std; Straßenbeschaffenheit Asphalt

Aupa-Tal: Wildromantisches Tal wo sich Karst und reiche Vegetation abwechseln. 
Manchmal glaubt man sich in einer Karl May Landschaft zu befinden.
Tolmezzo: Liebliche Friaulanische Alpenstadt mit starkem südlichen Einfluss. 
Hier sollte man schon ein Eis (Gelatto) genießen.
Sauris: Ist eine deutsche Sprachinsel aus dem frühen Mittelalter (Zaren). Der gut im 
alpinen Klima gereifte Schinken und das nur hier in einer kleinen Brauerei produzierte 
Bier sollten unbedingt gekostet werden.

Diese Tour führt uns in die Provinz Friaul und ein biss-
chen streifen wir noch die Provinz Beluno.
Sie führt durch wilde Landschaften, durch Orte, die zum 
Teil ihr mittelalterliches Flaire noch nicht ganz verloren 
haben. Aber auch durch endlos viele Kurven und ebenso 
viele Höhen. Wir erreichen auch wieder den Ort Sauris, 
den wir schon in einer Tourenbeschreibung erwähnt 
haben.

TIPPS

Nur noch zur Ergänzung: In Sauris di Sopra  (Obersauris) gibt es 
ein liebliches Lokal rechts neben der Straße, in dem nicht nur das 
hier gebraute Bier kredenzt wird, sondern auch den berühmten 
und sehr köstlichen Schinken. Hier eine Pause einzulegen und zu 
genießen ist bestimmt eine Bereicherung der Tour.

Wie fahren wir:
Von TRÖPOLACH fahren wir über das Nassfeld nach PONTEB-
BA. Hier haben wir die Möglichkeit, entweder über den Sella die 
Cerechiats und das Aupa-Tal nach MOGGIO und weiter nach Tol-
mezzo, oder durchs Fellatal (Normalstrecke) nach TOLMEZZO.
Am Kreisverkehr in Tolmezzo nehmen wir die Strecke in Richtung 
PASSO DIE MAURIA. In Villa Santina muss man aufpassen, dass 
man auf der richtigen Straße bleibt und nicht die Strecke nach 
Ovara nimmt. In AMPEZZO, fast schon am Ende des Ortes, ist 
rechts die Abzweigung nach SAURIS.
Diese Bergsraße führt in vielen Kurven und ein paar unbeleuchte-
ten Tunnel bis nach SAURIS. (1362 Höhenmeter)
Ein Halt am Stausee und ein Blick in die wilde Schlucht sind ein 
extra Erlebnis. Ab Sauris führt die Straße durch eine eindrucks-
volle Landschaft, die mit dem Sella di Razzo (1760 Höhenmeter) 
den Höhepunkt erreicht. Über Almböden führt die Straße bis zu 
einer Kreuzung. Wir bleiben links und fahren ab ins Tal, bis PE-
LOS DI CADORE. Von dort fahren wir zurück über LORENZAGO 
DI CADORE, den Mauria Pass (1295 Höhenmeter), den vorge-
nannten AMPEZZO, bis nach VILLA SANTINA.
Hier dürfen wir nun die Kreuzung nach OVARO bzw. nach 
COMEGLIANS nicht übersehen und fahren links in diese Rich-
tung. In COMEGLIANS fahren wir rechts nach PALUZZA, TIMAU, 
dem Plöckenpass (1360 Höhenmeter) nach KÖTSCHACH. Von 
dort fahren wir rechts durchs Gailtal bis zurück nach TRÖPO-
LACH.
Diese Strecke lädt an vielen Stellen zum Verweilen ein, was leider 
nicht immer möglich ist, aber viele schöne Eindrücke werden 
bleiben.
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