
Bergwanderführer
Millstätter see präsentieren

Stileck (Nockberge)
Ausgangspunkt: thomanbauer/nöring (1.697 m)

Gipfel: rabenkofel (2.059 m), stileck (2.179 m), langnock (2.109 m)

endpunkt: thomanbauer/nöring (1.697 m)

Wanderzeit: 5 stunden

schwierigkeit:

Beschreibung: Von der thomannbauerhütte führt der Wanderweg leicht an-
steigend in östlicher Richtung und dann in flachen Serpentinen 
angenehm hinauf zum rabenkofel. nach einer kurzen pause 
beim Gipfelkreuz führt der Wanderweg über einen ausgepräg-
ten Bergrücken weiter zum stileck, dem höchsten punkt der 
Runde. Dort befindet sich eine Scheibe, auf der die markanten 
punkte und Gipfel der Umgebung eingraviert sind, um die Ori-
entierung zu erleichtern. Der Abstieg führt schließlich über den 
langnock zur lamprechtalm. 

Besonderheiten: Der tannenhäher, dessen rufe unverwechselbar sind, lebt in 
Gebirgsnadelwäldern bis an die obere Waldgrenze, insbesonde-
re im Bereich von Zirbenbeständen. seine wichtigste nahrung 
sind nämlich die Zirbennüsschen, die er hier in ausreichender 
Zahl vorfindet.
Die überaus charmante und urige lamprechthütte ist nicht nur 
die ideale Jausenstation für diese tour, sondern verfügt auch 
über eine eigene sennerei sowie eine gemütliche  
sonnenterrasse. 
Außerdem ist die Alm bekannt für ihre köstlichen frischen Forel-
len mit Kräuterbutter, erdäpfeln und Bauernbrot.

einkehrmöglichkeit: lamprechthütte (1.504 m)



gute tipps 
zum wandern

1. ausrüstung
•	 wasserdichter rucksack mit zwei schulterschlaufen und Bauchgurt
•	 kleine erste-hilfe-Box mit einer rettungsdecke (silber-Gold-Folie)
•	 reservewäsche (Hemd, shirt)
•	 Jausenbox mit kohlehydratreicher nahrung (Vollkornbrot, Käse, Wurst, Obst, Müsliriegel)
•	 Trinkflasche (mindestens 1 liter inhalt; kalter tee oder Fruchtsäfte; keine Kohlensäure)
•	 warme überbekleidung (Anorak oder pulli und Windjacke, Haube, Handschuhe)
•	 handy oder fotoausrüstung, kleines Fernglas
•	 Karte (Bitte vermeiden sie panoramakarten zur Orientierung im Gelände.  

Wenn sie wandern, verwenden sie bitte Karten im Maßstab 1:50.000 oder 1:25.000). 

2. BeKLeidung
•	 grundlegend gilt: Ausziehen kann ich mich immer, wenn mir warm wird, aber anziehen kann 

ich nur das, was ich mithabe!
•	 unterwäsche/funktionswäsche: Unterhose, Unterhemd, Hemd, socken/ stutzen aus reiner 

Baumwolle
•	 überbekleidung: Berghose (Kniebundhose, Wanderhose); pullover oder Fleece-Jacke oder  

Wolljacke)
•	 regen- und Kälteschutz (Anorak o. ä., Haube, Handschuhe)
•	 schutz vor sonne (Hut, Haut- und Lippenpflege) oder Kälte

3. sChuhe
• Für Wanderungen in unserer region genügen wasserdichte, knöchelhohe wanderschuhe mit 

einer guten Gummi-sohle (am besten Vibram). 

Legende 

  familienwanderung, Höhenunterschied der Tour im Aufstieg kleiner als 200 Höhenmeter,  
  Dauer geringer als 3 Stunden

  gemütliche wanderung, Höhenunterschied der Tour im Aufstieg bis 600 Höhenmeter,  
  Dauer bis 5 Stunden 
 
  sportliche wanderung, Höhenunterschied der Tour im Aufsteig 600 Höhenmekter Dauer über 5 Stunden 

Für Freizeitfälle/-unfälle gibt 
es keine eigene gesetzliche 
Versicherung; wenn sie im 
alpinen Gelände passieren, 
verkompliziert sich die 
Situation noch einmal.
Denken Sie an Ihre Sicher-
heit.

Werden Sie Mitglied beim 
Alpenverein. Damit sind sie 
weltweit versichert.

Unerreicht: Der „Alpenver-
ein Weltweit Service“ ist im 
Mitgliedsbeitrag inkludiert!

•	 Bergungskosten bis 25.000 Euro
•	 Rückholkosten aus dem Ausland
•	 Kostenersatz für stationären 

Krankenhausaufenthalt im Aus-
land bei Unfall oder Krankheit

•	 Europa-Haftpflichtversicherung	
bis 3.000.000 Euro

•	 Europa-Rechtschutzversicherung 
für viele Sportarten
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