
76 DAV 1/2020

Holz, jede Menge Holz flankiert 
unseren Aufstieg zur Oberen 
Valentinalm. Viel Wald zum ei-
nen, aber streckenweise auch 

nur das, was davon übrig geblieben ist nach 
dem Herbststurm im Vorjahr: An ein ge-
rupftes Huhn erinnert der Wald mit seinen 
kahlen Baumstümpfen, und meterhoch 
stapeln sich die Baumstämme, die das Un-

Wer „Geheimtipps“ für Skitouren 
sucht, wird im Lesachtal fündig. 
Doch während Orte wie Obertilliach 
und Maria Luggau bei eingefleisch-
ten Tourengehern schon bekannt 
sind, liegt der wahre Geheimtipp  
im Osten, im fast vergessenen 
Bergsteigerdorf Mauthen.

Text und Fotos: Ute Watzl

Juwel
wetter quer im Tal verteilt hatte. Wald 
prägt das Bild des gesamten Lesachtals, 
süd- wie nordseitig. Ihm verdankt es auch 
seinen Namen. Lesna dolina lautet sein slo-
wenischer Name, „Waldtal“. Irgendwie passt 
es dann auch, dass man als Skitourenge-
her nicht nur hier im unteren Lesachtal 
zunächst recht hoch steigen muss, um 
baumfreie Hänge zu finden. Doch die las-
sen dafür kaum Wünsche offen. 
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Von Mauthen aus hat uns die Plöcken-
pass-Straße ein ganzes Stück heraufge-
bracht. Als wir den Wald hinter uns ha-
ben, präsentiert sich nun das Lesachtal 
mit seiner wilden Schönheit. Die hohen 
Felswände der Kellerwand ragen im Süden 
steil und düster in den Himmel und las-
sen erst im Spätwinter für längere Zeit 
Sonne ins Tal. Darüber liegt der südlichste 
Gletscher Österreichs, das 16 Hektar große 

Eiskar, von unten nur zu erahnen. Lawi-
nen donnern hier ganz überraschend von 
den darüber liegenden Kellerspitzen her-
ab. Es ist daher ratsam, im Winter Ab-
stand zum Bergfuß zu halten. Die Wände 
gehören zum 140 Kilometer langen Karni-
schen Hauptkamm, der hier Italien von 
Österreich trennt.

Im Sommer landen immer mehr Weit-
wanderer im Tal, die entlang des beliebten 
Karnischen Höhenwegs die Kriegsschau-
plätze des Ersten Weltkriegs besichtigen. 
Der Karnische Höhenweg ist so etwas wie 
der Exportschlager der Region und vor al-
lem bei Deutschen sehr beliebt. „Aber im 
Winter ist unsere Region noch ein echter 
Geheimtipp“, sagt Barbara Holzapfel vom 
Hotel Loncium in Mauthen. Die Wälder, 
die Ruhe und das Urtümliche der Land-
schaft, die hier keiner touristischen Insze-
nierung ausgesetzt ist, machen diesen öst-
lichen Teil des Lesachtals zu einem wahren 
Naturjuwel. Gemessen am Angebot spek-
takulärer Landschaften steht das untere 
Lesachtal anderen Regionen in nichts 
nach. Hinter der Valentinalm breitet sich 
die verschneite Bergarena in der Mittags-
sonne aus, flankiert von imposanten Fels-
türmen. Rechterhand bietet sich im 
Hochwinter der Aufstieg zum Wodner-
törl (2059 m) an. Uns zieht es weiter west-
wärts hinauf zum Valentintörl (2138 m). 
Hier kommt auch der Karnische Höhen-
weg von der Wolayerseehütte herüber. 
Oben angekommen, bietet sich bei guten 
Verhältnissen der Schwenk rechts hinauf 
zum 2460 Meter hohen Rauchkogel an, ein 
Skitourenklassiker, der mit der Abfahrt 
zur Wolayerseehütte und einem Gegenan-
stieg am Wolayersee vorbei zurück aufs 
Valentintörl führt. Für uns ist am Törl 
schon Schluss. Die Sonne schaut nur noch 

Juwel
für  

Skitouren- 
Genießer

Lesachtal

Im oberen Valentinstal zeigt sich 
eine wilde Felskulisse mit überra-
schenden Tourenmöglichkeiten.
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knapp über die düstere Kellerwand, und 
wir beschließen, die Abfahrt jetzt noch 
mit ihr zu genießen. Wir fellen ab und 
tauchen ein in die sagenhafte Szenerie aus 
nacktem Fels, lichtem Wald und blenden-
dem Schnee. Viel zu schnell verflüchtigen 
sich die zuvor erkämpften Höhenmeter im 
weißen Rausch. Ehe wir es uns versehen, 
stehen wir wieder an der oberen Valentin-
alm, und die letzten Sonnenstrahlen laden 
zur kurzen Jause vor der verschlossenen 
Hütte ein. 

„Mauthen liegt nicht gerade am Weg“, 
muss Barbara zugeben. Und so lebt man 
hier trotz der Naturschönheiten mit der 
Sorge, im Winter zu wenige Touristen an-
zulocken – Geheimtipp hin oder her. Dabei 
ist Mauthen seit 2011 Bergsteigerdorf. „Das 
klingt toll und wäre eine große Chance“, 
sagt Barbara. „Aber der Name allein ist zu 
wenig.“ Es brauche den touristischen Wil-
len, dieses Konzept konsequent und mit 
den entsprechenden Investitionen in die 
Infrastruktur umzusetzen. Der Funke sei 

bislang leider nicht so recht übergesprun-
gen. „Das Bergsteigerdorf Mauthen ist ein 
wenig eingeschlafen, weil die touristische 
Unterstützung fehlt.“ Dabei gäbe die groß-
artige Landschaft die allerbeste Kulisse für 
diese moderate Art der Inszenierung her.

So wie in Maria Luggau zum Beispiel. 
Seines Zeichens ebenfalls ein Bergsteiger-
dorf, hat der Ort im oberen Lesachtal ein 
zusätzliches attraktives Alleinstellungs-
merkmal. Denn Maria Luggau ist vor al-
lem ein Wallfahrtsort und die Kirche Ma-
ria Schnee alljährlich das Ziel von 40.000 
Pilgern. Damit liegt Maria Luggau voll im 
Trend. Im „Fitnesstrend“, wie der heimi-
sche Bergführer Mario Lugger beobachtet. 
War die Pilgerfahrt früher noch ein Opfer, 
das die Menschen brachten, um nach ta-
gelangem Marsch voller Entbehrungen 
geläutert heimzukehren, so ist sie heute 
ein willkommener Anlass, um sich in Ge-
meinschaft körperlich zu ertüchtigen.  
Einige mögen es gern extremer. „Im De-
zember zur Rorate, der morgendlichen 
Adventsmesse, kommen unsere Extrem- 

LESACHTAL
Das Lesachtal zieht sich parallel zur italienischen Grenze vom Tiroler 
Gailtal im Westen bis ins Kärntner Kötschach-Mauthen im Osten, einge- 
bettet zwischen die Gailtaler Alpen im Norden und die Karnischen Alpen 
im Süden. Es wirbt mit dem Label „naturbelassenstes Tal Europas“.
Übernachtung:
 › Hotel Loncium (Mauthen), traditionsreicher, modernisierter Gasthof 
mit eigener Brauerei (Führungen und Verkostungen inkl.), Skitouren-
guide im Haus, Tel.: 0043/4715/284, hotel@loncium.at; Mitgliedshotel 
bei „Cross Country Ski Holidays“, skitouren-urlaub.com

 › Hotel Paternwirt (Maria Luggau), traditionelles Vier-Sterne-Hotel  
mit entsprechendem Wellness-Komfort. Tel.: 0043/4716/288,  
info@paternwirt.at, paternwirt.at

TOUREN:
Mauthen
 › Hochwipfel (2195 m, leicht), 1560 Hm, 4 Std.
 › Polinik (2331 m, mittel), 1020 Hm, 3 Std.
 › Wodnertörl (2059 m, mittel), 1000 Hm, 2-3 Std.

Maria Luggau
 › Samalm (1992 m, leicht), 850 Hm, 2 ½ Std.
 › Schulterhöhe (2424 m, mittel), 1245 Hm, 3 ½ Std.

Alpinschule: Go Vertikal, go-vertical.de, Tel.: 0043/650/703 30 35
Info zur Region Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal, Weissensee:
 › Tourismusverband Lesachtal: lesachtal.com
 › Nassfeld-Pressegger See Info & Servicecenter: nassfeld.at
 › Weißensee Information: weissensee.com

 

mailto:hotel@loncium.at
http://skitouren-urlaub.com
mailto:info@paternwirt.at
http://www.paternwirt.at
http://www.go-vertical.de
http://www.lesachtal.com
http://www.nassfeld.at
http://www.weissensee.com
http://www.alpenverein.de/panorama
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Wallfahrer aus Lienz“, erzählt Mario mit 
einem Augenzwinkern. Mit Steigeisen und 
Ski pilgern sie in Gruppen von bis zu 20 
nachts über den Kofelpass im Norden.  
Die anderen kom-
men im Januar aus 
dem Süden. In Sap-
pada (Plodn) machen 
sich die Pilger in aller 
Früh zur Calvi-Hütte 
unterm Pass auf, 
frühstücken dort und 
singen und fahren dann nach Maria 
Luggau ab. Mario erzählt das alles auf ei-
ner Skitour entlang des Mühlenwegs hin-
auf zur Samalm. Im Wald passieren wir 
ein Marterl. Nebel verdichtet sich, der 
Blick nach vorn verliert sich im Grau. 
Schneeschuhwanderer, die sich zum Me-
ditieren jeden Winter im Kloster einquar-
tieren, haben bereits Spuren im Schnee 
hinterlassen. Im verschneiten Wald mit 
hoch in den Nebel ragenden Bäumen 
macht sich etwas Mystik breit. „Da kom-
men die Schweiger“, erklingt Marios Stim-

Die Journalistin Ute Watzl 
schätzt die vielfältigen Skitouren- 
Möglichkeiten im Lesachtal und 
besonders die noch ruhigen Gipfel- 
ziele im Osten.

me. Zen-Gruppen haben Maria Luggau als 
perfektes Ziel für ihre Meditationsreisen 
auserkoren. Wir grüßen wortlos und fol-
gen Mario auf die sanfte Kuppe der Sam-

alm. Kein richtiger 
Gipfel, vielmehr eine 
größere Lichtung im 
Wald mit einem wei-
teren Marterl. Dafür 
lockt die Nordseite 
der Samalm mit ei-
nem teuflischen Tree-

run. Mario steht der Spaß ins Gesicht ge-
schrieben, wenn er denn kurz aus dem 
eigenen Schneegestöber auftaucht. Und 
nach einem Gläschen Selbstbedienungs-
schnaps weiter unten an der Wieser Alm 
endet die Abfahrt beim Hotel Tuffbad.

Es geht auch sportlicher und dabei nicht 
weniger beschaulich in Maria Luggau, zum 
Beispiel auf der abwechslungsreichen Ski-
tour über den Schwalbenkofel auf die 2424 
Meter hohe Schulterhöhe, bei der man im-
mer wieder den Blick zurück auf die Basili-
ka wirft, die das Tal auch optisch domi-

niert. Den Wallfahrtstrend will man auch 
touristisch weiter auskosten. Er ermög-
licht der Gemeinde immerhin, das Kloster 
in eine neue Zukunft zu führen. Es wird 
saniert und soll ab 2020 „in einer zum Tal 
passenden Form touristisch genutzt“ wer-
den – als Drei-Sterne-Klosterhotel. Die 
Rechnung geht so: 30.000 zusätzliche Über-
nachtungen durch Pilgertouristen und 35 
Arbeitsplätze, die der anhaltenden Abwan-
derung der Dorfbevölkerung entgegenwir-
ken sollen. Das ist ganz im Sinne Mario 
Luggers. Bergsteigerdorf und Nachhaltig-
keit – ja. „Aber wir dürfen mit dem sanf-
ten Tourismus nicht einschlafen.“

Ob „Bergsteigerdorf“, „naturbelassenstes 
Tal Österreichs“, „Slow Food Region“ oder 
das „Mühlendorf“ Maria Luggau – das 
Lesachtal hat viele Labels, für jede Ziel-
gruppe eines. Und auch Filmfans kommen 
nicht zu kurz. Nämlich im beschaulichen 
Obertilliach, dessen Biathlonzentrum als 
Langlauf-Kaderschmiede schlechthin gilt, 
und wo sich der norwegische „King of Bi-
athlon“ Ole Einar Bjørndalen niedergelas-
sen hat. Kein Geringerer als Bond, James 
Bond aka Daniel Craig hat hier im Auftrag 
Ihrer Majestät einen von der Halunkenjagd 
gezeichneten, schwer lädierten Flugzeug-
rumpf durch einen eigens für die Drehar-
beiten installierten Heustadel gejagt. Die 
fulminante 007-Szene ist in „Spectre“ zu 
bewundern. Wer Fotos vom Filmdreh se-
hen möchte, geht ins Gasthaus Unter-
wöger und bekommt dort einen dicken 
„James-Bond-Ordner“ ausgehändigt. Holly-
wood in Obertilliach, das war eine Sensa-
tion. Mit all diesen Attraktionen in Ver-
bindung mit der abwechslungsreichen 
Landschaft hat das obere Lesachtal seinen 
gut gebuchten Platz im Skitourenwinter 
gefunden. Wer aber Unverhofftes, Unbe-
rührtes und Unbekanntes sucht, der wird 
rund um Mauthen fündig. 

Im verschneiten Wald
macht sich 

Mystik breit

Der Aufstieg von Maria 
Luggau auf den Schul-
terkopf führt erst eine 
Strecke durch Wald, 
belohnt dann aber 
mit einem prächtigen 
Panorama.


