
DER WOLAYERSEE UND SEINE MALERISCHE 
GEBIRGSKULISSE

Der Wolayersee und die umliegenden Berggipfel befinden 
sich inmitten des Karnischen Hauptkamms, der Teil der 
Südlichen Kalkalpen ist. Der Gebirgszug verläuft in einer 
markanten West-Ost Richtung und wird durch das Lesachtal 
von den nördlich gelegenen Gailtaler Alpen getrennt. Südlich 
des Karnischen Hauptkamms erstrecken sich die Südlichen 
Karnischen Alpen. Nahezu im rechten Winkel zum Lesachtal 
bilden die zahlreichen Karnischen Nebentäler jeweils einen 
Zugang zum Hauptkamm. Die Seitentäler selbst sind vonein-
ander durch etwas sanftere Höhenzüge getrennt. 

Das Natura-2000 Gebiet Wolayersee und Umgebung 
liegt auf einer Seehöhe von 1.100 bis 2.780 Metern in 
den Gemeinden Kötschach-Mauthen und Lesachtal. Im 
Westen wird das Schutzgebiet vom Wolayertal und östlich 
vom Plöckental begrenzt, die auch den Zugang vom Tal 
ermöglichen. Das Gebiet besteht aus einem interessan-
ten Nebeneinander schroffer Felswände, sanfter Kuppen, 
Naturlandschaften und almwirtschaftlich genutzten Flächen. 
Die südliche Grenze, die gleichzeitig auch die Staatsgrenze 
zu Italien ist, bildet der Kamm der Karnischen Bergkette. Die 
höchsten Erhebungen sind unter anderem der Wolayer Kopf 
(2.472 m), die Seewarte (2.595 m), die Hohe Warte (2.780 
m), die Kellerspitze (2.774 m) und der Cellon (2.241 m). 
Vorgelagert inmitten des Schutzgebietes befindet sich der 
Rauchkofel (2.460 m), neben dem Wolayersee (1.949 m) ein 
beliebtes Wanderziel. 

Durch das Relief des Lesachtales hat sich eine weitgehend 
kleinstrukturierte Kulturlandschaft entwickelt. Im Tal sind 
die Siedlungen inselartig gegliedert. Die Landnutzung ist 
geprägt von der Grünlandwirtschaft in den Gunstlagen 
sowie der Forstwirtschaft, beide mit langer Tradition. Der 
Bezug zum Holz widerspiegelt sich nicht zuletzt im Talnamen 
selbst. Die slawischen Erstbesiedler nannten es „Lesna doli-
na“, das sich von der Bezeichnung „les = Wald“ und „dolina = 
Tal“  ableitet. In den Gebirgslagen wird Almwirtschaft betrie-
ben, so etwa auf der Valentinalm oder der Wolayeralm. 

Die Besonderheiten dieser Südalpinen Gebirgsregion finden 
in der Eigenart des Klimas ihre Fortführung. Die Karnischen 
Alpen stehen unter maßgeblichem Einfluss des Mittel-
meerklimas. Dies bewirkt zum einen ein vergleichsweise 
leicht erhöhtes Temperaturniveau in den Sommermonaten, 
zum anderen kommt es durch feuchtwarme Luftströmungen 
aus dem Süden insbesondere in den Herbstmonaten häufig 
zu sehr ergiebigen Niederschlägen. Das Gebiet rund um den 
Wolayersee zählt auch aus geologischer Sicht  zu einem der 
interessantesten Gebiete Europas. Charakteristisch sind die 
auf das Erdaltertum zurückgehenden mächtigen Kalkabla-
gerungen (Karbonatgestein), die von jüngerem Schiefer (Sili-
katgestein) überlagert werden. Der komplizierte geologische 
Bau entstand in mehreren Gebirgsbildungsphasen. 

Der Abwechslungsreichtum in der Geologie bedingt nicht 
zuletzt auch eine sehr diverse Pflanzenwelt. Die pflanzliche 
Artenvielfalt wird zudem ergänzt durch die Einwanderung 
südlicher Arten. Im Natura 2000-Gebiet wurden bisher 
über 600 Blütenpflanzen nachgewiesen. Die verschiedenen 
Höhenstufen des Gebiets tragen zusätzlich zur Vielfalt der 
Vegetation bei – vom Waldgürtel bis zur Gletscherzone 
reicht das Spektrum der Lebensräume. Unter den vorkom-
menden Laubwäldern dominieren die Buchenwälder, die 
vor allem auf der Valentinalm vorzufinden sind. Daneben 
kommen Fichten-Tannen Buchenwälder vor. Bei den Nadel-
wäldern dominieren Lärchen (Fichten)-Wälder. Sie sind vor 
allem auf der Wolayeralm typisch. 

Oberhalb der Waldgrenze nehmen Kalkmagerrasen große 
Flächen des Natura 2000-Gebiets ein. Neben diesen Urra-
sen, die auf Silikat andere Rasengesellschaften beherbergen, 
gibt es almwirtschaftlich bedingte Rasengesellschaften auf 
denen bekannte Almpflanzen wie der Enzian oder die Arnika 
zu finden sind. 

Das gesamte Gebiet rund um den Wolayersee ist geprägt 
von imposanten Felswänden und den darunter liegen-
den Schuttfluren. Bereits geringe Unterschiede in der 
Himmelsausrichtung und Geländeneigung bestimmen hier 
den Bewuchs. Nur wenige Spezialisten können an diesen 
Extremstandorten überleben. 

Das Zusammenspiel malerischer Kulturlandschaft und wilder 
unberührter Bergwelt schafft einen einzigartigen Land-
schaftsraum, der nicht zuletzt den Naturliebhaber in seinen 
Bann zieht.    
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