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Die Natur  
braucht sich nicht anzustrengen 
bedeutend zu sein.  
Sie ist es. 
Robert Walser

© Karin GalleDas Steinerne Meer zwischen der Werda und dem Dobratsch
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Der Dobratsch und die Schütt – eine Landschaft, die 
mich schon seit meiner Kindheit begleitet und die mich 
seit jeher aus sämtlichen Blickwinkeln in Anziehung 
gebracht hat. Aufgewachsen in Pöckau bei Arnoldstein, 
bin ich mit Freunden bereits in jungen Jahren mit dem 
Fahrrad aufgebrochen, um die schönsten und geheims-
ten Plätze in der Schütt im Schutze der mächtigen Süd-
wand des Dobratsch zu suchen, dort im Sand zu liegen 
und von den mächtigen Steinen in das kalte Wasser 
der Gail zu springen. Auch in der Jugendzeit waren wir 
oft täglich in der Schütt, badeten dort, feierten Parties 
im Freien und übernachteten in den Sandbuchten der 
Gail. Man wusste genau, an welchen Plätzen sich die 
verschiedenen Besuchergruppen trafen, wo die Villa-
cher oder die Nötscher ihre Lager aufschlugen, wo die 
Nacktbader waren, wo die besten Zeltplätze oder die 
tiefsten Buchten und die höchsten Felsen zu finden 
waren und wo man noch stille und fast unberührte 
Plätze finden konnte.  
In den Jahren entdeckte ich immer mehr den Sport und 
die Bewegung für mich. Ich war unzählige Male in der 
Schütt laufen, habe dort für diverse Marathons trainiert 
oder habe den Berg mit dem Rennrad umrundet oder 
mit dem Mountainbike die Villacher Alpenstraße und 
die Nebenrouten befahren. Später kamen das Wandern 
und das Bergsteigen dazu, und ich habe alle markierten 
Wanderrouten auf den Dobratsch begangen, auch mit 
Skiern bestiegen. Neben den langen alpinen Touren 
durch die Südwand haben mich auch die relativ unbe-
kannten Nebengipfel des Dobratsch, wie der Ganges 
und der Breite Kopf, interessiert und angezogen, und 
so habe ich auch diese über neue und uralte Pfade 
bestiegen, bin über ausgesetzte Felsen und Grate 
geklettert und habe dadurch viel Neues und Unbekann-
tes über den Berg erfahren. 
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Die Gail im Schatten der mächtigen Südwand © Bernd Martinschitz
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In der Folge erwachte in mir auch das Interesse für die 
einzigartige Geologie, die Geografie und die Geschichte 
dieses Bergmassivs. Die wunderbare Fauna und Flora 
der Schütt, die Heilquellen und Höhlen von Warmbad 
Villach und von Bad Bleiberg, die keltischen Besiede-
lungen und ihr kulturelles Erbe, aber auch die Berg-
stürze und die vielen Geschichten, die bis ins Heute 
darüber erzählt werden. Eben alles, was diesen Land-
schaftsabschnitt so einzigartig macht, nämlich einzig-
artig für den gesamten Alpenraum und vielleicht noch 
darüber hinaus.  
Auch die Mythologie, die Sagenwelt des Berges und 
die geomantischen Begebenheiten ließen mich nicht 
mehr los, sodass ich Seminare in diesem Landschafts-
bereich organisiert habe oder in eigenen Arbeitsgrup-
pen über Monate hinweg den Berg und seine 
umliegenden Landschaften aus einem anderen Blick-
winkel zu erkennen versuchte, wie das Landschafts-
holon des Dobratsch im Innen und Außen wirkt. Denn 
nicht durch Zufall sind von hier so viele Sagen und 
Überlieferungen bekannt. Auch für unsere Vorfahren, 
die Kelten, musste der Berg wohl eine besondere 
Bedeutung haben. Rund um den Berg ließen sie sich 
nieder, erbauten Siedlungen und entwickelten eine 
Hochkultur, die bei näherer Befassung bis heute noch 
unvergleichlich erscheint.  
All diese Erfahrungen und Erlebnisse, aber auch das 
Stöbern und Blättern in unzähligen, oft schon lange ver-
griffenen Büchern haben mich zu einem Kenner oder, 
besser gesagt, zu einem Kind des Berges gemacht –- 
erobert vom Dobratsch, der Gail und der Schütt – und 
mich dazu bewogen, dieses Buch in Angriff zu neh-
men, um mit Beschreibungen und einzigartigen Fotos 
von professionellen Fotografen diesen wunderbaren 
Landschaftsraum zu verdeutlichen.  

Die Aloisiengrotte in der Südwand © Alfons Ruhdorfer

Aufstieg über die Politza-Scharte auf den Ganges

©
 A

lfo
ns

 R
uh

do
rf

er

Das Buch soll sich weder in wissenschaftlichen Details 
noch in geologischen oder historischen Studien verlie-
ren. Es soll lediglich eine kurze Beschreibung bilden, 
was uns der Berg hinterlassen hat, welche Geschichte 
und Geschichten ihn prägten und was uns bis ins 
Heute begleitet, umrahmt von Fotografien aus alten 
und neuen Zeiten. Aber es soll auch eine Übersicht bie-
ten über verschiedenste Wanderungen und Ausflüge, 
touristische Möglichkeiten bis hin zur Freizeitgestaltung 
und Kulinarik im Naturpark. 

Der Gute Berg, so wie sich der Dobratsch aus dem Slo-
wenischen ins Deutsche übersetzen lässt, soll in die-
sem Buch mit einer Auseinandersetzung aus den 
verschiedensten Bereichen eine Betrachtung finden, 
die weniger Informierten, aber auch Kennern Neues 
zeigt und zugleich Altes bewahrt und respektiert. So 
freue ich mich mit Ihnen auf Wanderungen im Natur-
park Dobratsch.
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Sonnenuntergang am Faaker See mit dem Dobratsch im Hintergrund © Bernd Martinschitz

Am Gipfel des Breiten Kopfes mit Blick in das Gailtal © Marco Cecon
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Ausflug zur Geografie und 

Geologie der Villacher Alpe 
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umliegende Landschaft wie ein Tuch ausbreiteten und 
den Raum überdeckten, ihn erstrahlen ließen, ihn 
gleichzeitig aber auch in Geheimnisse hüllten. Wieder-
holt haben sich Gesteinsschichten überlagert, sind 
Berghäute gebrochen, Steinlawinen in die Täler 
gestürzt und haben aus den uralten, dem Berg inne-
wohnenden Kräften neue Energien freigesetzt, die sich 
über den gesamten Landschaftsraum ausdehnten. In 
Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden und Mil-
lionen von Jahren verlor sich die Zeit und hat in all die-
sem Zusammenspiel einen ausdrucksstarken, aber 
gleichzeitig sensiblen Berg und einen wunderbar ein-
zigartigen Lebens- und Landschaftsraum entstehen las-
sen – den Naturpark Dobratsch und die Schütt.  
Die besondere geologische Bedeutung des Dobratsch-
Massivs liegt auch darin, dass die Gesteine der Trias, 
vor allem der Mitteltrias vor etwa 240 Millionen Jahren, 
deutliche Unterschiede zum übrigen Drauzug oder den 
Gailtaler Alpen aufweisen, jedoch gleichzeitig starke 
Anklänge an die südalpine Trias der Karawanken zei-
gen.1 So gibt es zum Beispiel Studien, die die Gesteins-
schichten des Dobratsch dem Mittagskogel in den 
Karawanken näher deuten als jene der Gailtaler Alpen. 
So findet man auch Vulkanite, die aus Vulkantätigkeiten 
entstanden sind, in den Schichten der Bösen Gräben 
und auch im Kreuzwandgraben. Diese Gesteinsschich-
ten kommen in den Gailtaler Alpen sonst überhaupt 
nicht vor, wohl aber häufiger in den Karawanken. War 
so vielleicht der Dobratsch vor vielen Millionen Jahren 
ein Bruderberg des Mittagskogels und haben die Glet-
scher, die das Gailtal ausschliffen, den Dobratsch erst 
später zu den Gailtaler Alpen hingeschoben? Es 
musste wohl so gewesen sein, vergleicht man die 
Gesteinszusammensetzungen der beiden Gebirgs-
züge. 

Vor etwa 250 Millionen Jahren, in den Zeiten des 
Mesozoikums, im tiefsten Erdmittelalter, als die Kräfte 
der Erde elementar waren und die Erdkruste stark in 
Bewegung war, drückte sich aus zwei übereinanderlie-
genden Decken aus versteinerten Muscheln und Mee-
restieren der Dobratsch langsam und stetig empor. Aus 
dem kristallinen Muttergestein der Erde entstanden 
nach und nach Überschiebungen, Überlagerungen, 
wurden Häute und Schichten geboren, die dem Berg 
eine eigene Persönlichkeit gaben und ihn Stärke und 

Ausdruckskraft verliehen. Am Fuße aber hatten sich 
Spalten und Schluchten gebildet, Verwerfungen und 
Störungsfelder, die den so guten und kraftvollen Berg 
doch brüchig, löchrig und verletzlich machten. Enorme 
Bewegungen der Erdkruste und eine durch den Eis-
rückzug entstandene Instabilität hatten zur Folge, dass 
gewaltige Bergstürze entstanden, die den Dobratsch 
spalteten, innerlich aushöhlten und abbrechen ließen. 
So wurden Gesteinsschichten und Mineralien aus ver-
schiedensten Epochen freigelegt, die sich über die 
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Die Südwände des Dobratsch über dem Jägersteig im Novemberfrost

Die Kleine Schütt © Naturpark Dobratsch

© Bernd Martinschitz



Am Talboden findet man die tiefste Einheit, das Gailtal-
kristallin aus feinschimmernden Phylliten. Es ist fast 
gänzlich durch die Massen des Bergsturzes bedeckt, 
aber auch durch eiszeitliche Moränen. Darüber findet 
man die Sandsteine der Grödener Schichten und die 
Buntsandsteine der Werfener Schichten bis zum Alpi-
nen Muschelkalk. Immer wieder eingebettet darin 
kommen Vulkanithorizonte mit Tuffiten vor. Die mäch-
tigste und oberste Schicht ist Wettersteindolomit und 
-kalk. Hier haben sich zum Beispiel kalkige Schalen-
reste mariner Lebewesen aus Perm und Trias abge-
lagert. 
Einige Fossilien wie die Meeresturmschnecke sind im 
Kalk erhalten geblieben. Weitere Exponate des Geo-
lehrpfades sind Gesteinstrümmer in flüssiger Lava, Tuff 
als Teil einer vulkanischen Bombe, das Karbon von 
Nötsch mit Einschlüssen fossiler Armfüßler sowie Cal-
cite aus kristallisierter Kalk- und Tropfsteine.2 
All diese Sedimentgesteine und kristallinen Strukturen 
haben den Dobratsch gebildet und zeigen erneut, wie-
viel verschiedengestaltige Ausdruckskraft dem Berg 
innewohnt und zugleich in den Außenraum strahlt. Auf 
der Rosstratten am Fuße des Gipfelwanderwegs auf 
1732 m Seehöhe wurde, wie bereits oben erwähnt,      
ein Geolehrpfad eingerichtet, bei dem Interessierte die 
verschiedensten Gesteinsarten, die im Naturpark Do -
bratsch vorkommen, betrachten und befühlen können. 
Geografisch bildet der Dobratsch heute den östlichen 
Ausläufer der bereits oben erwähnten Gailtaler Alpen, 
die ein Fortsatz der Lienzer Dolomiten mit der Großen 
Sandspitze 2770 m sind, und weiter über den Reißkofel 
(2371 m), die Latschurgruppe (2236 m) am Weißensee 
und das Spitzegelmassiv (2119 m) am Presseggersee, 
ständig leicht an Höhe verlierend, verlaufen und dem 
Blick entgleiten. Danach erheben sie sich wieder 
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Die Politza mit der Johannisquelle und dem Ganges darüber
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unmittelbar im Nötscher Raum nochmals stark zum 
Dobratschmassiv über den Breiten Kopf und den Gan-
ges, zwei Nebengipfel des Dobratsch, hin zum höchs-
ten Punkt auf 2166 m. Von dort verläuft das Massiv 
dann östlich sanft über die Kaserin, die Völkendorfer 
Alm und den historisch bedeutenden Tscheltschnigko-
gel, von wo es dann im Warmbader Becken verebbt. 
Nach Süden und Norden aber fällt und bricht der 
Dobratsch steil ab, was wiederum einen Bezug zu den 
Gailtaler Alpen kaum mehr erkennen lässt. Er erhebt 
sich völlig isoliert in der Landschaft und bildet so einen 
auffälligen Mittelpunkt. Steile und unüberwindbar wir-
kende 1600 Höhenmeter beträgt der Unterschied zwi-
schen dem Wasser der Gail, das die Talorte Arnoldstein 

und Nötsch verbindet, und dem Gipfel. Gegen Norden 
sind es nochmals 1200 Höhenmeter, bis man das Blei-
berger Tal erreicht. Diese starken Gegensätze wurzeln 
auch darin, dass der Dobratsch auf allen Seiten von 
Störungen oder Verwerfungen der unteren Gesteins-
schichten umrahmt wird. Im Süden wird er von der 
größten Störungszone der Ostalpen, der Periadriati-
schen Naht, begrenzt. Diese verläuft, aus Südtirol kom-
mend, durch das Lesach- und Gailtail sowie weiter zu 
den Karawanken und schafft dadurch eine Trennlinie 
zwischen den Ostalpen und den Südalpen. Weiters 
wird er in Südost-Nordwest-Richtung von der tekto-
nischen Linie sowie von der Drau-Möll-Linie begrenzt 
und im Norden vom Bleiberger Bruch. Diese teils dex-

Der Almlahner mit dem Talort Bad Bleiberg © Arthur Mrsel

Schneckenfossil in der neuentdeckten Höhle der Höhlenforscher © Günter Faul / Martin Friedl
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