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Skitour 

Bärentaler Kotschna (Struška - Veliki vrh), 1944 m 
Ostflanke (über Plautzalm) 

Karawanken - Kahlkogel-/Kotschna-Gruppe 
 

 

≈ 1: 23 080 
Legende (ÖK): rote Linie = Skitour; roter Pfeil = empfohlene Richtung; roter Punkt = Ausgangspunkt; 
 grüne Linie = Wandermarkierung 
 
 
Ausgangspunkt Orenschek (A1): 
     Abzw. zum Bauernhof Orenschek (Orenšek) von der Bärental-Landesstraße, unmittelbar vor 
einer Brücke über den Bärentaler Bach, ca. 850 m (P für 2 PKW) 
 
Ausgangspunkt Plautz (A2): 
     Abzw. des markierten Wanderweges zum Gipssattel (gelbe Wegweiser) = Ende der 
Schneeräumung (P für 3-4 PKW); unmittelbar nördl. des Gehöftes Plautz (Plavc); ca. 1120 m; gut 
geräumte Schotterstraße von der Stouhütte (im Bärental / Medvedji dol) 
      
Routenverlauf: 
� A1 - A2 - Bärentaler Kotschna: 
     Vom A1 folgt man der zumeist (grob) geräumten Zufahrtsstraße zur großen Orenschek-Lichtung. 
(Anm.: Von der 1. Kehre weg ist ein Mini-Abkürzer am alten Weg möglich. Man erreicht die Straße kurz nach der 2. 
Kehre wieder.) In der 3. Kehre, kurz nach dem Bauernhof, verläßt man die Straße und geht geradeaus 
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weiter auf einem breiten Fußweg. Diesem folgt man bis unmittelbar vor die Kreuzung eines 
Seitenbaches (glzt. Hochsitz links). Nicht den Bach kreuzen, sondern scharf nach rechts (kleine 
Lichtung). Dann gerade hinauf durch einen kleinen Graben (dabei Zaunkreuzung) zurück zur 
Straße. Auf dieser nach links zu ihrer 5. Kehre, ca. 980 m. (Anm.: Von hier prachtvoller Blick auf den 
Hauptkamm der Karawanken!) 
     Man geht geradeaus weiter auf einer abzweigenden Straße. Diese endet schon nach ca. 3 min im 
Graben. Die Fortsetzung bildet ein deutlicher Steig nahe des Bachufers, dem man bis zu seinem 
definitiven Ende folgt. Erst jetzt wendet man sich über eine kurze Steilstufe rechts hinauf zum 
Waldrand. (Anm.: Man befindet sich jetzt knapp unterhalb des Kirchleins Alt St. Michael. Dieses bleibt aber rechts 

liegen!) Man quert nun sanft steigend, bald eben, zwischendurch sogar minimal fallend - unterhalb(!) 
der aufgelassenen Ruinen des Bauern Jurz (Jurc) vorbei (Zaunkreuzung) - nach links zum Ende der 
Schneeräumung nahe des Gehöftes Plautz (Plavc), ca. 1120 m. 
     Vom A2 folgt man dem gelben Wegweiser „Gipssattel“ am markierten Weg (rot-weiß-rote 
Markierung an Bäumen sehr gut erkennbar!) in einem kleinen, bewaldeten Graben (sehr 
schneesicher) aufwärts nach Westen. Aufgrund von Erosionen wurde der Weg vor einigen Jahren 
auf die linke, obere Seite verlegt („Umleitung“). 
     Bei Erreichen einer großen Wiese verläßt man die Markierung und wendet sich nach links auf 
diese. Durch einen kleinen Graben erreicht man hier eine Baumgruppe (etwas oberhalb steht ein 
Brunnen), von der man über die restliche Wiese eben weiterquert. Am südlichen Waldrand führt ein 
Steig in den (hier sehr dichten) Wald hinein. 
     Der deutlich erkennbare Weg (fehlt auf der ÖK!) quert ansteigend - zunächst durch dichten 
Wald, dann durch Hochwald - bis zum Erreichen einer Forststraße (ca. 1350 m).  
     Die Richtung beibehaltend überquert man diese und kürzt so durch Hochwald eine Kehre ab. 
Schon nach ca. 3 min erreicht man wieder die Straße, und zwar ziemlich genau bei der 
rechtwinkeligen Abzw. des Steiges zur Plautzalm. Der Beginn dieses Steiges ist nur als 
unscheinbare kleine Schneise erkennbar! 
     Der bei Schneelage schwer erkennbare Weg führt kurz gerade aufwärts und quert dann (relativ 
steil) den Hang nach rechts - der genaue Wegverlauf ist aber für gute Orientierer nachvollziehbar. 
Durch einen kleinen Graben erreicht man die erste große Waldlichtung der Plautzalm - über diese 
hinweg. Von ihrem linken oberen Eck wechselt man zur zweiten, ebenen Lichtung (dorthin ca. 10-
15 Hm Verlust), ca. 1560 m. 
     Der weitere Routenverlauf bis zum Grenzkamm ist von hier bereits klar erkennbar: Über einen 
offenen Steilhang steigt man zunächst in weiten, dann (Verengung und Versteilerung) engen 
Serpentinen an (leicht rechts haltend), und gewinnt so den NW-Rücken der Bärentaler Kotschna 
knapp südlich vom P. 1827 m (lt. ÖK). (Anm.: Die Latschen knapp unterhalb des Kammes sind im 
Regelfall vollständig unter Schnee begraben und somit nicht sichtbar.) 
     Sanft ansteigend, zwischendurch auch kurz eben, geht man nach links am Kamm (evtl. tw. 
abgeweht) weiter bis zum Gipfel - hier Steinmann und versperrte Metallhütte auf slowen. Seite. 
 
� Bärentaler Kotschna - A2 - A1: 
     folgende kleinräumige Varianten für die Abfahrt sind sinnvoll: 
� (oberhalb A2) Im Bereich der Plautzalm kann man auch direkt abfahren (und vermeidet so den 
kurzen Gegenanstieg): Vom Steilhang rechts haltend - die offenen Hänge in maximaler Länge 
ausnützend (ca. 300 Hm ab Grenzkamm [bzw. 400 Hm ab Gipfel]) - zum tiefsten Waldeck. Ein 
kleiner Graben führt hier in eine knapp 20 m tiefe Senke (mit einem großen Felsblock darin) hinab - 
man quert jedoch schon unmittelbar davor nach links zu einem Absatz am Senkenrand! Von dort 
fährt man über einen extremen Steilhang - am besten schneisenähnlich links von einer kleinen 
Rinne - zurück zur Aufstiegsroute, die man im kleinen Graben knapp unterhalb der ersten großen 
Waldlichtung (der Plautzalm) wieder erreicht. 
� (oberhalb A2) Auch von hier bis zur Forststraße ist eine kleinräumige Variante möglich: Man 
schwingt gerade in der „Fallinie“ hinunter durch schön befahrbaren Hochwald und erreicht die 
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Forststraße so genau in der Kehre, die man beim Aufstieg abgekürzt hat (glzt. Straßenverzweigung). 
Nach rechts in 1 min auf der Straße zurück zur Aufstiegsroute (Abzw. Steig links). 
� (oberhalb A2) Es ist empfehlenswert, nicht die „Umleitung“ des Aufstiegs, sondern durch den 
alten, tief eingeschnittenen Hohlweg zum A2 abzufahren. 
� (A2 - A1) Der Steig im Graben ist für die Abfahrt nicht zu empfehlen. Man quert deshalb vom 
Jurz die Wiese weiter hinaus (nicht zu tief!) zur Kehre einer Forststraße. Dieser folgt man nun nach 
links in den Wald. Wichtige Kehre nach rechts auf ca. 1060 m! (Auf der geradeaus führenden Straße 
gelangt man nicht zurück zum A1!) Die zwei folgenden Kehren kann man geringfügig abkürzen. 
Ein größerer Abkürzer ist danach durch den „Verlängerungs-Graben“ des Aufstiegs möglich - 
allerdings nur bei sehr hoher Schneelage. 
     Danach kann man als Alternative weiter auf der Straße abfahren bis zum obersten Eck der 
Orenschek-Lichtung. Von dort über die Wiese - links an den Häusern vorbei - zur 2. Kehre der 
Zufahrtsstraße.  
 
Zeiten: 
� A1 - A2 - Bärentaler Kotschna: 3 h 30 min 
� A2 - Bärentaler Kotschna: 2 h 30 min 
� Bärentaler Kotschna - A2 - A1: 50 min 
� Bärentaler Kotschna - A2: 35 min 
gesamt: 4 h 20 min (von/nach A1) 
 3 h 5 min (von/nach A2) 
 
Gesamt-Höhenmeter: 
Aufstieg bzw. Abfahrt: ca. 1110 Hm (von/nach A1) 
 ca. 830 Hm (von/nach A2) 
 
technische Schwierigkeit: schwierig 
Orientierung : bis zur Plautzalm schwierig, dann leicht 
Lawinengefahr: von der Plautzalm bis zum Grenzkamm sehr groß; sonst praktisch lawinensicher 
beste Zeit: Ende Februar - Anfang April 
 
Stützpunkte: keine 
 
Allgemeines: äußerst lohnend; klassische Steilhangabfahrt; wird fast überhaupt nie befahren 
(wahrscheinlich wegen der schwierigen Orientierung im Zustieg); bei Schneemangel im unteren 
Bereich auf jeden Fall zum A2 hochfahren! 
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Bärentaler Kotschna 
rote Linie: Skitourenverlauf durch die Ostflanke 
(Standort des Photographen: Sinacher Gupf, Gipfel) 
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Aufsteigende Nebelschwaden und Schneefahnen am Kamm der Bärentaler Kotschna - im Vordergrund ist das Gehöft 
Plautz (=A2) zu erkennen 
(Standort des Photographen: Alt St. Michael) 
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