
ÜBER DIE UNTERE VALENTINALM ZUM 
GIPFEL DES RAUCHKOFELS

Eine Wanderung durch den Mischwald vom 1.200 m hoch 
gelegenen Almgasthof Valentinalm zum Valentintörl auf 
2.138 m Seehöhe und weiter auf den Gipfel des Rauchko-
fels (2.460 m).

Bei Bergwanderungen ist es immer wieder ein Erlebnis von 
besonderer Art, während des Anstiegs die wechselnden 
Landschaftsformen, den Wandel der Vegetation und die 
Klimaunterschiede in den  Höhenstufen zu erleben. 

Führt der Weg vom Parkplatz des Almgasthofs Valentinalm 
anfangs noch auf Forstwegen durch einen ausgedehnten 
Mischwald so ändert sich das Landschaftsbild deutlich, 
sobald man bei erster Gelegenheit den Fahrweg verlässt und 
auf dem schmäleren Fußweg entlang des Valentinbaches 
zum breiten Almboden der Oberen Valentinalm aufsteigt. 

Die Berge werden schroffer und der Wind weht bereits hier 
rauher vom in nördlicher Richtung gelegenen Wodnertörl 
herab. Weiter geht es dann in südwestlicher Richtung am 
Kärntner Grenzweg (Weg 403) entlang von steilen Berg-
hängen auf breiten Schuttkegeln, die im Laufe von vielen 
Jahrtausenden entweder durch Bergstürze oder durch die 
Auswaschung der Gebirgsbäche entstanden sind. In dieser 
Höhe ändert sich die Vegetation nochmals dramatisch und 
die letzten Lärchen der Oberen Valentinalm weichen einer 
botanischen Vielfalt, wie im Besonderen in dieser Hochge-
birgslandschaft anzufinden ist. 

Am Horizont erahnt man bereits das den Talschluß bildende 
Valentintörl, welches nach der Querung von einigen Geröll-
feldern und nach einer etwa zweieinhalbstündigen Wande-
rung erreicht wird. Der Blick vom Törl zurück in Richtung 
Osten auf die Kellerspitzen und Kellerwand auf das Herz der 
Karnischen Alpen ist atemberaubend. In westlicher Richtung 
schweift der Blick von der Seewarte zum Seekopf auf den 

tiefer gelegenen Wolayersee und zur italienischen Grenze 
mit dem Schutzhaus „Riffugio Lambertenghi“, weiter den 
die italienische Staatsgrenze bildenden 2.536 Meter hohen 
Monte Canale und zum etwas niedrigeren Sasso Nero.

Nach einer Pause am Valentintörl steigt man, anfangs in 
nördlicher Richtung am Weg Nr. 437 und später am Weg Nr. 
438 in nordöstlicher Richtung, in etwa einer Stunde zum – 
im Gipfelbereich mit einem Stahlseil versicherten – Gipfel 
des Rauchkofels (2.460 m) auf.

Autorentipp: Die (geringe) Parkgebühr für den den Gästen 
des Hauses vorbehaltenen Parkplatz beim Gasthof Valen-
tinalm, erspart man sich durch eine Einkehr; entweder auf 
ein erfrischendes Getränk oder auf ein schmackhaftes Essen 
nach der Wanderung.

Gut zu wissen: Bei der Oberen Valentinalm auf etwa 1.540 
Metern Seehöhe kann im Valentinbach noch ein letztes Mal 
die Wasserflasche aufgefüllt werden.

Autor: Peter Angermann, ÖAV Landesverband Kärnten  
Foto: Peter Angermann, ÖAV Kärnten




