
D er Schutz der karnischen 
Bergwelt und der alten 

Kulturlandschaft in den Tälern 
hat für die Bewohner des Ost-
tiroler Gailtales noch heute ei-
nen besonderen Stellenwert. 
Auch die meist kleinen Hütten 
bieten noch eine echte Bergstei-
geratmosphäre und sind keine 
Alpenhotels. Ein besonderes 
Kleinod mit vielen alten Häu-
sern ist das 1.450 m hochgele-

gene Bergdorf Obertilliach. Eng 
kuscheln sich die Häuser, die oft 
mit schönen Wandmalerein 
verziert sind, ins sonnigste Eck 
des riesigen Schwemmkegels. 
Die ausgedehnten Mähwiesen 
zu Füßen des Dorfes blieben 
bis heute unzersiedelt erhalten, 
nur zwei Kapellen und viele 
Heuschupfn stehen hier. Ober-
tilliach wurde früher das „höl-
zerne Dorf“ genannt und durch 

viele Jahrhunderte drehte ein 
Nachwächter mit dem Ruf „Be-
wahret das Feuer, bewahret das 
Licht ...“ im Dorf seine Runden. 
Heute beschränkt sich seine Ak-
tion auf bestimmte Tage in der 
Fremdenverkehrssaison.

Bergdörfer

Im nahegelegenen Weiler Lei-
ten steht die Prünster-Mühle und 
der Bauer Leitner nützt die alte 
Mühle mit den hölzernen Zahn-
rädern noch heute zum Mahlen 
seines Getreides. Er hat mir ein 
Dokument gezeigt, in dem die  
k. k. Bezirkshauptmannschaft sei-
nem Großvater 1850 den Bau ei-

ner Hausmühle bewilligt hat. In 
dem Dokument wird ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass nur 
der Besitzer die Mühle benutzen 
dürfe, nicht jedoch sein Nachbar. 
Der müsse sich eine eigene Mühle 
am gleichen Bach errichten. Auf 
Grund dieser Rechtslage wur-
den im Lesach- und Osttiroler 
Gailtal  oft viele kleine Mühlen 
hintereinander erbaut, wie sie in 
Maria Luggau noch heute zu seh-
en sind. Alte Traditionen werden 
überall im Osttiroler Gailtal noch 
gepflegt und im Dorf Kartitsch 
kann man bei der „Kleinen Pro-
zession“  zu Mariä Himmelfahrt 
noch die kunstvollen alten Frau-
entrachten sehen. 
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infos

Karten: 
f&b WK 182, ÖK 195, beide 1:50.000; Tabacco 01, 1:25.000 (Porze).
Literatur: 
Ingrid Pilz, Friulanische Dolomiten und Karnische Alpen, Carinthia-Verlag 2005. 
Beschreibung der Region und der Touren, beigelegter Tourenführer in Taschen-
format mit Kartenausschnitten.

Das Osttiroler Gailtal
Wunderschöne Wanderungen, Hütten mit Atmosphäre, besondere Bergdörfer, in denen 
Nachtwächter vor Feuer bewahren, das alles gibt es in den westlichen Ausläufern der karnier.

Dr. Ingrid Pilz, Graz



karnier – „Top Ten“   
für Geologen 

Für Geologen zählen die Kar-
nischen Alpen zu den „Top 
Ten“, den zehn aufschluss-
reichsten Gebieten zur Erfor-
schung der Erdgeschichte, und 
auch für geologisch interessier-
te Wanderer sind die Karnier 
eine wahre Fundgrube. Bei den 

vorgeschlagenen Touren wan-
dert man zunächst über wasser-
stauendes Silikatgestein, vor-
bei an Seen, Wasserfällen und 
munter plätschernden Bächen. 
Die Gipfelanstiege beherrschen 
dann markante Felsgestalten 
aus Kalkgestein. Der Wechsel 
von Kalk- und Silikatgestein 
bedingt auch eine besonders 
vielfältige Flora. 

Tourenvorschläge

Porze und Bärenbadegg
Vom malerischen Klapfsee 

(Parkplatz) am Ende des Ober-
tilliacher Tales, in dem sich die 
mächtige Nordwand der Porze 
spiegelt, wandern wir  durch rie-
sige Almrauschfelder zur Neuen 
Porze-Hütte. Zur Zeit der Alm-
rauschblüte sind die leuchtend 

roten Teppiche sogar vom 6 km 
entfernten Obertilliach zu seh-
en. Von der Hütte erreicht man 
rasch das Tilliacher Joch, einen 
alten Übergang im Karnischen 
Hauptkamm. Wer eine leichte 
Wanderung bevorzugt, folgt 
dem Karnischen Höhenweg 
gegen Osten zum Bärenbadegg 
(2.438 m, 2 3/4 Std. ab Klapfsee). 
Der Weg zieht über den gra-
sigen, blumenreichen Grenz-
kamm und bietet ein einmaliges 
Panorama.

Zur Besteigung der Porze wen-
det man sich vom Tilliacher Joch 
auf italienischer Seite zur Porze-
Ostwand und folgt der Ferrata  M. 
Palombino, einem alten Kriegs-
steig, der ansteigend über ein 
Band hinaufzieht. Es ist ein sehr 
leichter Klettersteig mit überwie-
gend Gehgelände. Wir erreichen 
den grasigen Südostgrat und wan-
dern durch Teppiche von Kohl-
röserln vorbei an alten Kriegs-
stellungen zum Gipfel der Porze 
(2.600 m, 3 1/4 Std. ab Klapfsee). 
Als Abstieg folgen wir dem blu-
menreichen Westgrat in die Por-
ze-Scharte  und ein weiterer sehr 
leichter Klettersteig, der Austria-
weg, bringt uns hinab zum Fuß 
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Stuckenböden unter der Filmoor-

Hütte

Gailtal | Touren



der Nordwand, von wo wir 
vorbei an Murmeltierbauen in 
vielen Kehren durch das blu-
menreiche Kar zum Klapfsee 
absteigen. Rund 6 Std. sollte 
man für die gesamte Rund-
tour einplanen, die einmalige 
landschaftliche Eindrücke und 
eine reiche Flora bietet. 

Große Kinigat 
Vom Talschluss des Leitner 

Tales folgen wir einem alten 
Almweg neben einem Was-
serfall hinauf zu den Stucken-
böden, in die der Untere und 
Obere Stuckensee eingebettet 
sind. Alte Heuhütten erzählen, 
dass man hier in rund 2.000 m  

Höhe die Wiesen einst ge-
mäht und das Heu ins Gailtal 
hinabgeschafft hat. Vorbei an 
den Seen wandern wir durch 
Blumenmatten zur winzigen 
Filmoor-Standschützen-Hüt-
te, von der wir in Kürze den 
Filmoorsattel auf dem Grenz-
kamm erreichen. Hier beginnt 
das Kalkgestein und durch ein 
großes Schuttfeld erreichen wir 
den felsigen Gipfelaufbau der 
Kinigat und über ein mit Schutt 
bedecktes, breites, schräg an-
steigendes und versichertes 
Band, vorbei an Kriegsstellun-
gen, den Gipfel der Großen  
Kinigat mit dem mächtigen  
Europakreuz (3 Std. vom Ende  

der befahrbaren Straße im Leit 
ner Tal). Mit 2.689 m ist die 
Große Kinigat der höchste 
Gipfel im westlichen Teil der 
Karnier und die Rundsicht um-
fasst große Teile der Karnischen 
Alpen, der Friulanischen und 
Sextener Dolomiten und der 
Hohen Tauern.

Obstanser See und 
Pfannspitze 

Der malerische, in aus-
gedehnte Almflächen ein-
gebettete Obstanser See ist 
ein Kleinod der Karnier und 
schon der Besuch des Sees 
mit der gleichnamigen Hütte 
an seinem Ufer ist eine loh-
nende Tour. Von Kartitsch 
wandern wir durch das land-
schaftlich reizvolle Winkler 
Tal zum Talschluss, wo eine 
felsige Wand aufragt, über die 
ein Wasserfall herabstürzt. In 
vielen Kehren folgen wir dem 
in den Felsen gehauenen, alten 
Weg und stehen plötzlich vor 
den fast ebenen Wiesenböden 
des Kessels von Obstans.  Ma-
lerisch mäandrieren Bäche 
durch die Wiesen und viele 
alte Heuhütten erzählen, dass 
die Wiesen einst gemäht wur-
den. Heute breitet sich hier 
ein üppiges Blumenmeer aus. 
Noch eine kurze Steilstufe 
ist zu überwinden, dann ste-
hen wir vor dem Obstanser 
See und können uns in der 
gleichnamigen Hütte stär-
ken (2.304 m, 2 3/4 Std. ab  
Kartitsch). Der Hausberg  
der Hütte ist die Pfannspitze 
(2.678 m, 1 Std. ab Hütte), ein 
Aussichtsbalkon vor den Sex-
tener Dolomiten. Der leichte 
Anstieg führt über grasige 
Böden in den Obstanser Sat-
tel und folgt dem Grenzkamm 
auf den Gipfel.                     n
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Aufstieg zur Großen kinigat, 

königswandtürml

klapfsee mit Porze

Anz X ALP 70x280.indd   1 27.10.2008   16:12:01 Uhr


