
A ls das „umweltfreundlichste 
Tal Europas“ wurde das Le-

sachtal ausgezeichnet und sorg-
sam wird von der Gemeinde auf 
die bestehende Unversehrtheit ge-
achtet. „Lesach“ kommt aus dem 

Slawischen und bedeutet „Wald“, 
hier aus dem Tal stammt ein groß-
er Teil der Holzpfähle, auf denen 
Venedig erbaut wurde. 

Geprägt ist die Landschaft 
von der Gail – der „Überschäu-

menden“ – und ihren Seitenbä-
chen. Steile Hänge wechseln ab 
mit sanften Almwiesen, wie Ter-
rassen ziehen sich diese hinauf 
zu den Gipfeln des Karnischen 
Kammes und der Gailtaler Alpen. 
Eine stille und starke Landschaft, 
für Skitouren und Schneeschuh-
wandern wie geschaffen, Erho-
lung und Entspannung als Motto 
vorangesetzt.

Der schönste  
Talausblick

Die Auffahrt nach Obergail 
zum Bergbauernhof Eggeler ist 

gar nicht leicht zu finden, wir ori-
entieren uns an den Lichtern hoch 
oben am gegenüberliegenden 
Hang (... da oben sind Höfe, es 
muss doch irgendwo eine Straße 
hinaufführen ...)

400 Jahre ist er alt der Eg-
gelerhof und seit jeher im Besitz 
der Familie Windbichler. Aus-
sichtsreich und exponiert liegt 
er auf 1.100 m, mit schönstem 
Blick talauswärts Richtung Köt-
schach. Die Hauskapelle ist der 
Heiligen Dreifaltigkeit und dem 
Heiligen Chrysant geweiht. Den 
Bergbauernhof haben Gabi und 
Hans Windbichler liebevoll als 
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Anreise:
Mit dem Auto: Autobahn Mün-
chen–Kiefersfelden (keine Auto-
bahnmaut!!!) – Kitzbühel –Felber-
tauernstraße bis Lienz – Tassenbach 
– Lesachtal oder Lienz – Kötschach–
Mauthen – Lesachtal 
Mit der Bahn: München–Salzburg–
Badgastein–Mallnitz–Möllbrücke–Li-
enz und dann mit dem Bus über Tas-
senbach/Sillian ins Lesachtal 
Wien–Klagenfurt–Vil lach–Köt -
schach-Mauthen und dann mit dem 
Bus ins Lesachtal 
Tourenmöglichkeiten:
Gemskofel, 2.122 m – Gipfeltour mit 
lohnender Aussicht, Aufstieg ca. 2,5 
Stunden
Raudenscharte (Schönjöchl), 2.295 m 
– hochalpiner Charakter, vom Hof ca. 
3,5 Stunden
Lumkofel, 2.286 m – rasante Firntour, 
ca. 3,5 Stunden

Spitzkögele – leichter, sehr netter 
Gipfel, 3,5 Stunden
Samalm – gemütliche Tour; ca. 2,5 
Stunden, Einkehr im Tuffbad Maria 
Luggau als Abschluss
Hoher Bösring – eindrucksvoller 
Berg mit steilem Gipfelanstieg, ca. 
3,5 Stunden
Kontakt:
Familie Gabi und Hans Windbichler 
Obergail 6 
A- 9653 Liesing, Österreich 
Tel.: +43 (4716) 296 
Fax: +43 (4716) 296 
E-Mail: eggeler@lesachtal.com 
www: http://www.tiscover.at/eggeler

Skitouren im Lesachtal, geführt durch 
staatlich geprüfte Berg- und Skifüh-
rer, bietet die Alpenverein-Bergstei-
gerschule von Jänner bis März, www.
alpenverein-bergsteigerschule.at

Touren | kärnten

Das Lesachtal im Winter
Skitouren und Schneeschuhwandern
Es ist bereits dunkel, als wir bei der Alten Wacht die „Grenze“ von osttirol nach kärnten  
passieren. Das lesachtal empfängt uns mit Schneegestöber und wir freuen uns diebisch  
über jede Flocke, die uns für morgen eine frische Schneeauflage verheißt ...

Gabriele Pfeifer, Referat Bergsport, Bergsteigerschule



Gästehaus adaptiert, die alte 
Stube, die Zimmer und Fe-
rienwohnungen gemütlich 
eingerichtet.

Hans ist in erster Linie 
Bergbauer, seine Heimat ist 
ihm Leidenschaft und neben 
seinen Kühen, Schweinen 
und Ziegen findet er Zeit, um 
sich als Gastwirt, Tourismu-
sob-mann, Vizebürgermeis-
ter, Obmannstellvertreter 
von „Urlaub am Bauernhof“ 
und auch als Bergwander-
führer für die Region zu en-
gagieren.

Gabriele ist seine „Manage-
rin“, wie sie es benennt, und 
Köchin aus Passion. Alles, 
was auf den Tisch kommt, ist 
hausgemacht. Bodenständige 
Aufläufe und Schlipfkrapfen 
wechseln mit experimentel-
len Gerichten, das Fleisch 
stammt selbstverständlich 
vom hofeigenen Vieh. Beim 
Frühstücksbuffet tischt Gab-
riele ausschließlich Produkte 
aus eigener Landwirtschaft 
auf.

Tourenmöglichkeiten 
locken

Der Morgen begrüßt uns mit 
weniger Neuschnee als erwar-
tet, die Ski schnallen wir bald 
hinterm Haus an, unser Ziel 
ist das Schönjöchl (2.295 m).  
Vorbei an den letzten Hö-
fen und einer Damhirsch-
zucht tauchen wir bald ein in 

den dichten, weißbepackten 
Wald ...

Das Tal und die nahe Um-
gebung bieten eine Vielzahl 
von ausgezeichneten Mög-
lichkeiten sowohl für sport-
lich ambitionierte als auch 
für gemütliche Skitourenge-
her und Schneeschuhwan-
derer. 

Direkt vom Eggelerhof weg 
geht man auf den Mittagsko-
gel, den Gemskofel und auf 
die Raudenscharte (Schön-
jöchl). Kurze Strecken muss 
man mit dem Auto zurückle-
gen, um die Ausgangspunkte 
für weitere Ziele zu erreichen: 
Letterspitzl, Reiterkarspit-
ze. Samalm, Lumkofel, der  
freche Gipfel des Spitzköfele, 
der Hohe Bösring, der Große 
Kinigat und einige mehr ste-
hen zur Wahl.

Der letzte Tag unseres 
Ausfluges ins Lesachtal 
bringt  genau das, was man 
sich als Skitourengeher und 
Schneeschuhwanderer vor-
stellt. Blauer Himmel und 
mindestens 30 cm glit-
zernder Pulverschnee ver-
zieren die Welt und unse-
re Augen strahlen mit der 
Wintersonne um die Wet-
te – aber der Schnee bringt 
noch etwas, nämlich Lawi-
nenwarnstufe 4. Somit steht 
unser Plan für heute fest 
– gemütlich frühstücken, 
kein Risiko und der Kartit-
scher Dorfberg ...

Nehmen Sie sich  
einen Bergführer

Sportliches Vergnügen 
sowie Genuss und Ent-
spannung auf Skitour en-
den, wo sich Unsicherheit 
breit macht und somit Ge-
fahr droht. Lawinengefahr 
ist Lebensgefahr. Nur gut 
ausgerüstet und wohl in-
formiert sollten Skitou-
ren und Schneeschuhwan-
derungen unternommen 
werden. Wer Bergsport ri-
sikobewusst ausüben will, 
muss sich mit den spezi-
fischen Gefahren ausein-
andersetzen und sich jene 
Fertigkeiten aneignen, die 
helfen, das Risiko so gering 
wie möglich zu halten.

Eine weitere vortreffliche 
Möglichkeit, jedwedes Wag-
nis bei einem Skitouren-
urlaub zu vermeiden, sind 
Führungen durch staatlich 
geprüfte Berg- und Skifüh-
rerInnen. Sorglos kann man 
sich der Routenwahl und der 
Spuranlage anvertrauen und 
gewiss ist, dass auch der beste 
Schnee für die Abfahrt gefun-
den wird.

Er war uns nicht zu lang-
weilig, der Dorfberg von 
Kartitsch, wir genossen ei-
nen romantischen Aufstieg, 
eine wunderbare Aussicht 
vom Gipfel und eine Ab-
fahrt im feinsten Pulver-
schnee ...                    n

v. li. n. re.

Blick auf obergail mit dem 

Eggelerhof, Eindrücke vom 

Tourengebiet

Fotos: G. Windbichler

Das Pocket ist Ihr treuer Begleiter für jede Gelegenheit: 
Es ist so klein und leicht, dass es bequem in jede 

Jackentasche passt – und selbst ein kräftiger 
Gewitterregen macht ihm nichts aus. Durch das weltweit 

aufwändigste Optiksystem für Kompaktferngläser kann 
sich auch seine optische Leistung sehen lassen: 

Trotz der geringen Größe bietet es helle, brillante und 
kontrastreiche Bilder in hoher Aufl ösung. 

Genießen Sie unbeschwerte Augenblicke – 
wo auch immer Sie gerade sind...

IMMER MIT
 DABEI

POCKET – DAS KLEINE LEICHTE

WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM
SWAROVSKI OPTIK KG
Daniel-Swarovski-Straße 70, 6067 Absam, Austria
Tel. +43/52 23/511-0, Fax +43/52 23/41 860
info@swarovskioptik.at

SEE THE UNSEEN

HANDLICH
Zusammenfaltbar
auf nur 5,6 cm Breite 
bei einem Gewicht 
von rund 200 g

UMFASSENDES 
ZUBEHÖR
Mit Tasche und 
Tragekordel

WASSERDICHT
Das kleinste, wasserdichte 
Taschenfernglas


