
Nassfeld Wanderungen, Tips 

Gartnerkofel  - 2.195m, (Kammleiten - 1.998m)  

Unsere Appartements befinden sich am Fuße des Gartnerkofels.  

Ihr könnt direkt von Appartements bergauf gehen Richtung Hotel Plattner. Hinter der 

Schwefelquelle erreicht ihr eine Asphaltstraße, von der ihr bald in die schöne Panoramastrasse 

abbiegt. Danach erreicht ihr Berghex und die Bergstation der Gartnerkofelbahn - der 

Höhenunterschied 400 m dauert weniger als eine Stunde. Entspannt ihr euch unterwegs auf dem 

Energiefeld bei einem Schluck Quellenwasser. 

Es gibt auch andere bequemere Möglichkeit mit Sessellift - Gartnerkofelbahn nach oben zu kommen.  

Ein Stück über Berghex gibt es 2 Aussichtsplattformen, die schönen Ausblick bieten. Ihr könnt nach 

einer Karte alle sichtbare Gipfel erkennen. Dann geht es wieder bergauf zu der Bergstation der FIS 

Skipiste. Weiter geht man zum Sattel mit einem schönen Blick auf die Nepal Brücke. Von dem Sattel 

ist es schon zum Gipfel nicht weit. Von Berghex dauert der Aufstieg zum Gartnerkofel etwas mehr als 

eine Stunde - Höhenunterschied von ca. 350 m, der auch von Kindern und Hunden bewältigt werden 

kann. Bei Kreuz könnt ihr euch ins Gipfelbuch einschreiben und die schöne Aussicht genießen. 

Zum nahelegenden Kammleiten mit einem neuen Kreuz könnt ihr entweder über Westgrat kommen 

– es ist aber bisschen klettern notwendig, aber nichts schwieriges, oder ihr müsst zurück zu der 

Bergstation der FIS Skipiste und die Piste hinunterlaufen. Dann habt ihr Kammleiten genau vor sich. 

 



      

Beide Gipfeln ohne Sesselbahn (450hm) – Länge: 8,6km, Höhenmeter: 852, Zeit: 4-5 St. 



Rosskofel  2.239m 

Ausgangspunkt für diese Wanderung ist Madritschen. Den erreicht ihr mit dem Sessellift von der 

Hotelzone oder mit Gondel Millennium Express von der Tressdorfer Alm. Beide Seilbahnen erreicht 

ihr mit dem Piccollo Express, den Sessellift auch zu Fuß (15 Minuten). 

Informationen über Ferraten Wegen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden finden Sie im NTC 

Sölle. Folgende Beschreibung gilt für Wanderweg, den ihr auch mit Kindern unternehmen könnt: 

Von Madritschen geht man den Aqua Trail Weg herunter zum See und dann Richtung Rudnigsattel. 

Auf Höhe von etwa 2.000m kommt ihr zur Kreuzung: Rosskofel - Trogkofel - Rudnigalm. Von hier ist 

es nur etwas mehr als 1 km mit 240 m Höhenunterschied und ihr seid oben bei der Glocke. 

Die ganze Wanderung ist sicher und nicht zu anstrengend. Bis Gipfel überwindet ihr den 

Höhenunterschied von nur ca. 450 m, zurück zum Madritschen nur weitere 120 m. Die gesamte 

Wanderung von und nach Madritschen dauert ca. 4 Stunden. 

Diese Wanderung kann auch mit dem Aufstieg zum Trogkofel kombiniert werden. In diesem Fall 

empfehlen wir aufgrund der höheren Schwierigkeit, erst den Trogkofel zu besteigen. 

Von dem Gipfel des Rosskofels könnt ihr auch zur Rudnig Alm gehen, da bisschen bei Jause ausruhen 

und weiter zur Tressdorfer Alm oder Sonnleitn wandern, von wo aus kann man mit Piccolo Express 

Appartements erreichen. Wenn ihr aber einen anderen Tag für Wanderung zum Trogkofel plant, oder 

eine Wanderung durch die Almen -  Tressdorfer Alm, Rudnig Alm, Tröpolacher Alm, Rattendorfer Alm 

plant, ist es besser, nach Madritschen zurückzukehren. Es ist schneller und weniger anstrengend. 

 



  

Länge: 8,2km, Höhenunterschied: 780m, Zeit: 4-5 St. 



Trogkofel 2.279m 

Ausgangspunkt für diese Wanderung ist Madritschen. Den erreicht ihr mit dem Sessellift von der 

Hotelzone oder mit Gondel Millennium Express von der Tressdorfer Alm. Beide Seilbahnen erreicht 

ihr mit dem Piccollo Express, den Sessellift auch zu Fuß (15 Minuten). 

Informationen über Ferraten Wegen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden finden Sie im NTC 

Sölle. Folgende Beschreibung gilt für Wanderweg, die aber bis Gipfel nicht für Kinder eignet ist: 

Von Madritschen geht man den Aqua Trail Weg herunter zum See, dann Richtung Rudnigsattel und 

dann Richtung Trogkofel. Um dem leichsten Weg zu nehmen muss man den Trogkofel links 

umgehen. Der führt von Süd-West. Es bleiben noch 280 Höhenmeter zum Gipfel. 

Diese Wanderung kann man auch mit der Wanderung zum Rosskofel verbinden. 

Von dem Gipfel des Rosskofels könnt ihr auch zur Rudnig Alm gehen, da bisschen bei Jause ausruhen 

und weiter zur Tressdorfer Alm oder Sonnleitn wandern, von wo aus kann man mit Piccolo Express 

Appartements erreichen.  

 

 



 

Länge 13,7km, Höhenunterschied: 860m, Zeit: 5-6 St. 



Zur Gedenkkirche auf italienischer Kirche 

Ein angenehmer Spaziergang führt zur italienischen Grenze wo sich auch eine Gedenkkirche 

befindet. Außerdem könnt ihr es mit Essen in einer von 3 italienischen Pizzerias verbinden. 

Die Wanderung beginnt an dem Asphaltweg, der um die Holzhütten des Alpresort Nassfelds 

herumführt, dann überquert man kurz eine Wiese – im Winter Skipiste. Etwas höher ist ein 

Trainingskletterfelsen und Hotel Plattner. Weiter führt ein Wanderweg mir 

Bachüberquerung in einer Kehre und langsam kommt ihr zur Schwefelquelle, die man schon 

auch von weitem riechen kann. Und gleich befindet ihr sich auf einer Asphaltstraße zwischen 

Grenze und Hotel Plattner (Watschiger Alm). Die Asphaltstraße hinunter führt zur Grenze 

und links kann man bald die Gedenkkirche für die Opfer des Ersten Weltkriegs erkennen. 

Wenn ihr noch vor der Kirche nach links abbiegt, befindet ihr euch bereits in Italien und 

kommt zu einem schönen See. Da könnt ihr solchen Spaziergang mit einem italienischen 

Essen in einem von 3 italienischen Restaurants verbinden. Unsere Empfehlung ist Livio hinter 

dem See oder Cabrio direkt an der Grenze. 

Der Piccollo Express fährt dreimal am Tag zur der Grenze. Wenn ihr also von der 

Mittelstation der Gondel fahren, könnt ihr hier aussteigen, essen und bequem bergab zum 

Appartement gehen. 

 



 

Länge: 2,2km, Höhenunterschied: 104m, Zeit: 30-40 Min. 



Zum Geschäft, zur Hotelzone und zum Sessellift Richtung Madritschen. 

Ihr könnt diese Orte mit dem Auto oder sogar mit dem Piccollo Express erreichen, aber es geht auch 

ziemlich schnell zu Fuß. Entlang des unteren Appartementshauses führt ein Weg, der abends auch 

beleuchtet ist und da lang dauert es so 10 Minuten ... 

Der Weg führt zu den Pistenbullygaragen und dann überquert ihr einen kleinen Bach und dann führt 

er zu der Hotelzone. 

Zurück ist es noch leichter - bergab, es lohnt sich also nicht einmal auf den Piccollo Express zu 

warten.  



 

Länge: 2,2km, Höhenunterschied: 104m, Zeit: 40-60 Min. 



Auernig - 1.864m, Garnitzenberg - 1.950m, Krone - 1.832m 

Diese Wanderung beginnt wieder Richtung Hotel Plattner. Hinter der Schwefelquelle überquert ihr 

die Asphaltstraße und nach ca. einem Kilometer mit 300 Höhenmetern befindet ihr euch auf dem 

ersten Gipfel der Wanderung - Auernig. 

Weiter geht es über den Auernig-Sattel zum nächsten Gipfel - Garnitzenberg. 

Dann weiter zum Monte Corona. Von dort ist es sehr nahe zur Cesara For Kronalm. 

Von hier aus kehrt ihr zurück. Ihr könnt an der Grenze, in einer von nahe gelegenen Pizzerias, im 

Hotel Plattner oder in der Watschiger Alm bei gutem Essen ausruhen. 

Diese Tour gehört zu den Geo-Trail-Touren in den Karnischen Alpen, wo ihr verschiedene Fossilien 

von Meerestieren und Pflanzen finden können.  

 



 

Länge: 11,6km, Höhenunterschied: 1127m, Zeit: 5-6 St. 



Plattner, Watschig 

Schöner Spaziergang am spätem Nachmittag mit warm beleuchteten Wiesen vor Sonnenuntergang. 

Schön zu beobachten zum Beispiel von der Terrasse der Watschiger Alm.  

 

 

 

Länge: 2 km, Höhenunterschied: 160m, Zeit: 30-40 St. 



Aqua Trail, Sommerrodelbahn, Kletterpark - einige Ausflüge sind für Familien mit Kindern bestimmt 

und helfen den Kindern Spaß am Wandern zu finden. Auf vielen Orten gibt es Kinderspielplätze, die 

Ausflüge für die Familien interessanter und amüsanter machen. 

Der Aqua Trail ist ein Erlebnisweg mit vielen Attraktionen für Kinder wie Wasserbauten, Wehren, 

Mühlen, Spritzen und Rutschbahnen, der entlang eines regulierten Baches von Madritschen an der 

gegenüberliegenden Seite der Appartements liegt. Ihr könnt mit einem Sessellift von der Hotelzone 

oder mit dem oberen Teil der Gondel Millennium Express. Zurück könnt ihr die Sommerrodelbahn 

ausprobieren, die den gesamten oberen Teil der Gondel, d.h. mehr als 400 Meter, überwindet. Auf 

der Bergstation der Seilbahn befindet sich ein Kinderspielplatz, ein Fotopunkt und Kino Nassfeld 

(wunderschöne Aussicht) und direkt über der Mittelstation der Seilbahn befindet sich ein Kletterpark 

für Kinder, in dem sie ausprobieren können, wie der Sitz funktioniert und wie man klettert. 



 



K Zu dem Wasserfall am Garnitzenbach, Kühwegeralm a Kammleiten 

In den heißen Tagen empfehlen wir einen Ausflug zu den Wasserfällen, wo neben erfrischenden 

Baden auch eine recht angenehme und erfrischende Luft vom Wasserfall weht. 

Nach dem Schwimmen könnt ihr zu nahender Kühwegeralm kommen um was zu essen und trinken.  

Bei eurer Rückkehr nach Nassfeld könnt ihr noch auf den nahegelegen Kammleiten auftreten.  

Die Wanderung begint man bei Gartnerkofelbahn. Oben nach aussteigen gehen wir rechts Richtung 

Garnitzenalm, aber noch vor der Alm dann links und wir halten uns immer links. Mehrmals 

überqueren wir ein Bach wo man sich schon gut erfrischen kann, bis wir schon rechts den Wasserfall 

hören können… 



Kulinarik Ausflug – Tressdorferalm, Rudnigalm, Tropolacheralm, Rattendorferalm, Rossalm 

Der Ausgangspukt für diese Wanderung ist wieder Madritschen. Dorthin kommt ihr mit Sessellift von 

der Hotelzone oder mit Gondel Millenium express von der Tressdorfer Alm. Zu beiden Liftbahnen 

könnt ihr mit Piccollo express fahren, zu dem Sessellift in der Hotelzone ist es nicht weit auch zu fuß. 

Der erste Ziel - Rudnigalm, wohin kommt ihr bergab (Aqua trail) und dann Richtung nächster See. 

Dabei kann man schönen Ausblick auf Rosskofel und Trogkofel genießen.  

Von der Rudnigalm geht man weiter zur Tröpolacheralm, dabei überquert ihr steilen Skipisten von 

Trogkofel und Zweikofel. Dabei öffnen sich Ausblicke tief ins Tal.  

Auf dem Weg von der Tröpolacheralm zur Rattendorferalm geht man dem Zweikofel herum und ist 

schöner Ausblick auf Zottachkopf. 

Von der Rattendorferalm wäre es für mutige noch etwa 2 Stunden da und hin bis Zottachachkopf, 

wo man sehr schön dem Sonnenuntergang zuschaut.  

Der Rückweg führt entlang des Trogkofelturm und Trogkofel. Bei Tressdorferalm kann man dann 

Piccollo express nehmen für den Rest des Weges. 

 

 

 

 



 

Länge: 16,4km, Höhenunterschied: 821m, Zeit: 6-7 St. 



Ausflug auf die italienische Seite 

Der Ausgangspukt für diese Wanderung ist wieder Madritschen. Dorthin kommt ihr mit Sessellift von 

der Hotelzone oder mit Gondel Millenium express von der Tressdorfer Alm. Zu beiden Liftbahnen 

könnt ihr mit Piccollo express fahren, zu dem Sessellift in der Hotelzone ist es nicht weit auch zu fuß. 

Die Wanderung führt knapp unten den Felsen von Rosskofel, welchr um eine besondere Atmosfäre 

sorgt. Es geht man immer tiefer nach Italien. Hinter Sella della Pridda folgen erstaunliche 

Felsentunnels noch von dem 1. Weltkrieg, als hier sich schwere und lange Kämpfe abgespielt haben.  

So kommt ihr zu dem Keinem und Großem Malverich. Die Art des Gebietes ist hier bisschen anders 

als auf der österreichischer Seite ihr wird es sicher merken.  

Zurück kommt ihr in einem Umkreis entlang des Flusses Rio Bombasso zur Madritschen. Wenn man 

den selben Weg zurück nimmt ist es bisschen kürzer…  oder kann man mit Fahrzeug bis auf die Kehre 

in Italien kommen (Haus Marta…) 

 



 

Länge: 18,9km, Höhenunterschied: 1388m, Zeit: 7-8 hodín 

 

 

 

 

 



Ausflug: Garnitzenklamm – Klamm der sein Eintritt im Tal in Möderndorf bei Hermagor hat, kann 

man bis Nassfeld durchgehen. Der Klamm führt entlang des Flusses Garnitzen.  

Der Fluss führt hier schon tausende Jahre zwischen Felsen die an manchen Stellen bis 300m hoch 

sind. So kann man verschieden Schichten aus verschiedenen Zeiten der Historie beobachten. 

Entlang des Flusses gibt es 9 Brücken die man durchgehen kann. Der Weg ist allerdingst nicht schwer 

nur nach 3-ter Brücke ist sieht es schwieriger aus, aber es dauert nicht lange. Manchmal gibt es ein 

Seil zum Festhalten. Es ist möglich es auch mit Kindern schaffen. Es lohnt sich bis der letzten Brücke 

zu kommen und dann zurück auf der anderen Seite in der Höhe von 200-300m zu gehen. Mit 

schönem Ausblick auf den Fluss und Wasserfälle. 



Ausflug Eggeralm – Poludnig, schöner Ausflug in eine vergessene Gegend unweit von Hermagor. Zur 

Eggeralm kommt ihr ähnlich wie zum Garnitzenklamm, von Möderndorf, fahtr ihr die selbe Richtung 

und noch etwa 10km weiter. Eine enge Asphaltstraße führt hier bis 1.200m Seehöhe. Dort kommt ihr 

in eine Gegend, in der Zeit angehaltet hat. Die Umgebung aber bildet eine wunderschöne Natur mit 

grünen Wiesen, Kuhen, Pferden und Murmeltieren. Wir empfehlen eine Wanderung zum Poludnig 

(1999m)  

 



 

Ein Tip für Sonnenunter(auf)gangsteater – es ist möglich mit einem bisschen höherem Fahrzeug bis 

zur Poludnigeralm (1690m) zu kommen. Von da aus kann man leicht den Poludnig erreichen um den  

Sonnenunter(auf)gang zu beobachten. Es handelt sich um alleinstehenden Berg wo die Beobachtung 

sehr schön ist. Oben kann trifft man oft eine Schafherde.  

 

 



Ausflug Presseggersee – ein See unweit Hermagor, es gibt dort ein – Strandbad – mit der +Karte frei 

zu betreten und Erlebnispark (nicht frei) – See ist im Sommer bis 28 Grad warm mit angenehmem 

Wasserzutritt und viel Raum für liegen auch im Schatten unter Bäume. Es ist möglich die Liegen 

auszuleihen. Es gibt dort einen Kinderspielplatz, kleines Wasser für kleine Kinder, Eiskrem und Büffet 

Volleybalplatz, Fußballplatz, Minigolf und Schachspielplatz. 

Rund um See führt ein Wanderweg 6 km lang mit Aussichtsbanken, Beschreibung und Atraktionen 

für Kinder. 

 

 



Ausflug Weisensee (42km) – wunderschöner azurblauer See etwa 45km von Nassfeld entfernt in 

mitten der Bergen. Ist schön zu baden, Bootfahren, Schifffahrt u.s.w. 

Rund um den See gibt es viel Möglichkeiten für wunderschöne Wanderungen und Radwanderungen. 

Eine der kürzten aber schönsten Wanderungen führt zur Weisser Wand. Es ist nur ein Stück von  

Oberdorf (350 Höhenmeter), aber es lohnt sich. 

Längere aber sehr schöne Wanderung empfehlen wir zur Latschur (2.236m) 

Für Radfahrer empfehlen wir Seerundfahrt oder auf der südlichen Seite Fahrt zur Naggleralm mit 2 

näheren Ausblickbergen zum See und weiter zur Kohlroslhütte . Rad oder auch eBike kann man ja am 

Weisensee ausleihen. 

 



Ausflug Zollnersee – ein nicht weiter (40km) Ausflug in eine andere wunderschöne Landschaft wie 

Schottland mit einem Morenensee - Zollnersee. Kann man einen schönen Spaziergang zum Kleinen 

Trieb, oder Findenigkogel unternehmen und in der Zollnerhütte ausruhen.  

 



Ausflug Hochtristan – Es ist schon bisschen weiter - 65km aber es lohnt sich.  Ihr kommt in die Welt 

von Dreitausender. Folgender Ausflug ist eine Runde die euch von einer Hütte über einen See in der 

Höhe von 2.100m und ein Paar Gipfeln führt. Die Ausblicke bei gutem Wetter sind wunderschön. 



Ausflug Lesachtal – Wollayerhütte 

Lesachtal ist ein wunderschönes, lange unberührtes Tal, wo die Einwohner lange fast ohne Kontakt 

zu anderen gelebt haben, weil es nicht leicht erreichbar war. Ist etwa 60km von Nassfeld entfernt. 

Die Wiesen mit vielen Bächen und Wassermühlen herrliche Natur - einfach wunderschönes Bild.  

Wir empfehlen ein Ausflug nach San Lorenzen und zum Wollayersee, der mit seiner Hütte eine sehr 

schöne Atmosphäre anbietet wie auch Ausgangspunkt für einige Gipfeln - Seekopf (2.554m) oder 

Rauchkofel (2.460m) 

 



 



Ausflug Karlsbadhütte 

Dieser Ausflug ist bisschen länger fast bis Lienz aber bei zwei Wochen lohnt es sich. Noch vor Lienz 

biegt man Richtung Lavant und von da fährt man eine Mautstraße bis Dolomitenhütte. Das selbst ist 

schon ja eine Attraktion, eine Hütte auf einer Kante von Felsen mit Ausblick ins Nichts. Danach folgt 

eine nicht schwere 4,5 km lange Wanderung mit 650 Höhenmeter bis Karlsbadhütte. Diese Hütte 

steht bei einem See in der Höhe von 2,250m. Von der Hütte kann man dann einen von 

nebenstehenden Gipfeln (ca 2.700m) bewältigen -  Teplitzer Spitze, Sandspitze, Laserzkopf oder 

Laserzwand, mit schönen Ausblicken ins Tal, Italien und auf den See mit der Hütte.  

 



 



Ausflug Wörthersee – Pyramidakogel – Minimundus 

Wörthersee ist der größte kärntnerische See, der zwischen Villach und Klagenfurt liegt. 

Pyramidakogel liegt auf der südlichen Seite des Sees auf einem Berg der 400m über See liegt und ist 

etwa 100m hoch. Ihre Aussichtsplattform bietet wunderschönen Ausblick an Wörthersee. Zu 

weiteren Attraktionen gehört Rutsche aus 52m Höhe oder Fly 100 – Seilbahn 100m lang und über 

70m in die Tiefe bis zum Parkplatz. 

Nicht weit von Pyramidakogel aud dem Rande von Klagenfurt befindet sich eine Stadt der 

Miniaturen  Minimundus. In Bezug, dass sich diese beiden Attraktionen nah voneinander befinden 

und es gibt eine gemeinsame Vorteilseintrittskarte, empfehlen wir es zusammen zu schaffen. Dabei 

kann man auch im Wörthersee baden. In Minimundus findet ihr mehr als 150 berühmten 

Weltbauwerke im Maßstab 1:25.  


