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Skitour 

Grüner Grintoutz (Jerebičje), 1762 m 
aus der Vellacher Kotschna über Lesnik 

aus dem Jezeratal über Gradišnik und Perk 
aus dem Jezeratal über Kočnar und Matk 

Steiner und Sanntaler Alpen - Umrahmung der Vellacher Kotschna 
 

 
 

Legende (ÖK): 
 rote Linie = Skitour; roter Punkt = Ausgangspunkt 

 grüne Linie = Wandermarkierung; grün strichlierte Linie = schlechte Wandermarkierung 
ETCS = Eastern Trans Caravancas Skiroute 

≈ 1: 15 280 
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Ausgangspunkt Vellacher Kotschna (A1): 
     Knapp südlich von Vellach (Bela) zweigt die Paulitschsattel (Pavličevo sedlo)-Straße von der Seeberg-
Straße (B 82) ab (u. a. Wegweiser „Naturschutzgebiet Vellacher Kotschna“). In der ersten Kehre* 
geradeaus weiter (u. a. kleiner Wegweiser „Vellach-Ursprung, Belske Kočne“) auf einer guten 
Schotterstraße durch das Kotschnatal (Dolina Kočne) - am Offner-Sägewerk* vorbei - zum Beginn des 
Naturschutzgebietes Vellacher Kotschna (Belska Kočna). Man parkt im Bereich des (in der 
Wintersaison offenen) Schrankens, ca. 960 m - ab hier strenges Fahrverbot! Beim Schranken ist die 
(ansonsten schmal geräumte) Straße etwas breiter geräumt. Man muß sich aber dennoch zumeist einen 
Parkplatz freischaufeln! Zufahrt nicht gestreut. Winterreifen reichen im Normalfall aber aus (da keinerlei 
Steilpassagen). 
     * Nachtrag: 2012 wurde ab hier ein Winter-Fahrverbot vom 3.11. bis zum 31.3. erlassen. Es ist zu 
befürchten, daß dieses auch exekutiert wird. Ein weiteres, sogar ganzjähriges Fahrverbot gibt es seit ca. 
2020 beim Offner-Sägewerk. 
 
Ausgangspunkt Lesnik (A2): 
     Knapp südlich von Vellach (Bela) zweigt die Paulitschsattel (Pavličevo sedlo)-Straße von der 
Seeberg-Straße (B 82) ab. In der ersten Kehre (Abzw. Vellacher Kotschna geradeaus) links. Man folgt der 
asphaltierten Straße aufwärts bis zu einer Kehre direkt unter dem Bauernhof Lesnik, ca. 1150 m, wo man 
gut parken kann. 
 
Ausgangspunkt Abzw. Lesnikhütte (A3): 
     Vom A2 fährt man noch weiter bis zu einer Kehre auf ca. 1360 m, in der eine (zumeist geräumte) mit 
Fahrverbot belegte Forststraße abzweigt. 
 
Ausgangspunkt vorderes Jezeratal (A4): 
     Von der Abzweigung von der Paulitschsattel-Straße fährt man ca. 600 m auf der asphaltierten Straße in 
das Jezeratal (Matkov kot) hinein. Unmittelbar vor einer Brücke über den Jezera-Bach, wenige m vor 

≈ 1: 21 960 
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der Abzweigung zum Gradišnik  (hier auch kleine Holzhütte), findet sich ein kleiner geräumter Stellplatz 
für zwei PKW, ca. 810 m. 
     (Anm.: Zufahrt wird gut geräumt, aber nicht gestreut - Winterreifen sind ausreichend.) 
 
Ausgangspunkt Perk (A5): Unmittelbar südlich des Bauernhofs („Turistična kmetija“) Perk - hier 
ausreichend Parkmöglichkeit, ca. 1230 m. 
     (Anm.: Die nördliche Zufahrt von der Paulitschsattel-Straße ist in jedem Fall schneller und kürzer als die südliche über den 
Matk. Die Zufahrten werden gut geräumt, aber nicht gestreut - Winterreifen sind im Normalfall ausreichend.) 
 
Ausgangspunkt hinteres Jezeratal (A6): 
     Von der oberen Abzweigung von der Paulitschsattel-Straße (bei Anreise über den Paulitschsattel) fährt 
man über den Perk (A5), Matk  (A7) und Kočnar hinab in das Jezeratal (Matkov kot) bis zu einer 
Straßenverzweigung, die die Abzweigung des markierten Wanderweges zum Škaf  markiert - große Tafel 
mit mehreren Wegweisern „Perk“, „Matk“, „Kočnar“ und „Škaf“, ca. 890 m. 
     Von der unteren Abzweigung von der Paulitschsattel-Straße (bei Anreise von Sulzbach/Solčava) fährt 
man auf der zunächst noch kurz asphaltierten (via A4), dann geschotterten Straße in das Jezeratal 
(Matkov kot)  hinein bis zur oben beschriebenen Straßenverzweigung. 
     (Anm.: Zufahrt wird gut geräumt, aber nicht gestreut - Winterreifen sind im Normalfall ausreichend. Auf der slowen. 
1:50000-Karte ist die Verzweigung ca. 500 m zu weit südwestlich eingezeichnet. Sie befindet sich in Wahrheit nur ganz knapp 
oberhalb der Mühle von „Izvir Jezere“ [= Ursprung Jezera]. Die slowen. 1:25000-GZS-Karte gibt die Situation hingegen 
korrekt wieder.) 
 
Ausgangspunkt Matk (A7): 
     Der Bauernhof („Turistična kmetija“) Matk , ca. 1150 m, kann entweder von oben über den Perk (A5, 
bei Anreise über den Paulitschsattel) oder von unten über den Kočnar (via A4 und A6, bei Anreise von 
Sulzbach/Solčava) angefahren werden.  
     (Anm.: Die Zufahrten werden gut geräumt, aber nicht gestreut - Winterreifen sind im Normalfall ausreichend.) 
 
Routenverlauf: 
� A1 - A2 - Lesniksattel: 
     Vom A1 auf der geräumten Straße ca. 3 min weiter bis ca. 50 m vor(!) einen gelben Wegweiser (P. 968 
m lt. ÖK), wo links (rechtwinkelig) eine zumeist ungeräumte Forststraße abzweigt. Auf ihr eben zur 
Querung eines (trockenen) Baches - hier wieder links (Verzweigung). Weiter eben auf der Straße 
talauswärts zu einem kleinen Futterkrippenhäuschen, ca. 970 m. Ab hier steigt die Straße und führt 
sanft steigend zur 1. Kehre der vom Majerhof/Offner kommenden Forststraße (ca. 1035 m). 
     Auf dieser in Kürze zur 2. Kehre (ca. 1080 m), wo man aber geradeaus weiter geht. Auf der Straße 
leicht steigend weiterhin den Hang nach links queren, dann noch kurz eben durch einen kleinen Graben zu 
ihrem Ende, wo sich zwei Jagdhütten unmittelbar nebeneinander befinden. Die Schlußschleife der Straße 
minimal abkürzend geht man am besten zwischen den beiden Hütten durch. Nun ca. 3 min weglos gerade 
sanft aufwärts durch dichten Jungwald (leider unvermeidbar...), aber dann nach links durch normalen 
Wald eben zu einem kleinen Bach queren. Diesen kreuzen, und auf der anderen Bachseite durch leicht 
gangbaren Hochwald wieder sanft steigend zu einer darüber querenden Forststraße.   
     Auf der Straße nach links - unwesentlicher Höhenverlust von ca. 5 Hm (auf knapp 50 m Länge). Ab 
der Kreuzung eines kleinen Baches steigt die Straße wieder und führt sofort in das SO-Eck der großen 
Wiese beim Lesnik. (Anm.: Aufgrund ihrer Südlage apert diese Wiese leicht aus; nach Neuschnee kann man aber einige 

Zeit sogar sehr schön darauf abfahren!) Rechts haltend (am Waldrand) auf der Wiese ca. 90 Hm aufsteigen zu 
ihrem NO-Eck (wo sich ein kleiner künstlicher Teich befindet). 
      Vom A2 gelangt man rechts haltend über die Wiese zu ihrem NO-Eck. 
Von dort wenige m auf der Straße nach rechts in den Wald zu einer Straßenteilung: 
     Man nimmt die untere, flachere (rechte) der beiden Straßen. Sie quert den Hang kurz eben, dann 
längere Zeit leicht steigend. Nach einem kurzen, unwesentlichen Höhenverlust (ca. 10 Hm) steigt sie 
wieder, und man gelangt zu einer Linkskehre (ca. 1280 m, hier keinesfalls geradeaus weiter auf der 
anderen Straße!). Es folgt eine steigende Linksquerung bis zur nächsten Straßenverzweigung (ca. 1320 
m), wo man eine Rechtskehre einlegt (wiederum keinesfalls geradeaus weiter auf der anderen Straße!). 
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Bei der folgenden steigenden Rechtsquerung wird die Abzweigung einer Straße rechterhand ignoriert. 
Wenige m nach dem ersten Graben (= große Aufforstungs-Lichtung linkerhand) zweigt (auf ca. 1370 m) 
links ein steiler Karrenweg von der Straße ab, der nach ca. 3 min aufhört. 
     Eine kleine kurze Rinne, die schräg rechts hinaufführt, bildet die natürliche Fortsetzung des Weges. 
Vom Rinnenende gelangt man weglos gerade aufwärts (Hochwald) sehr rasch genau zum Ende eines 
breiten Fußweges. Er quert minimalst steigend (fast eben) nach links zu einer (i. d. R. ungeräumten) 
Forststraße (ca. 1430 m). Auf dieser mündet � A3 - Lesniksattel von links ein! 
     Diese wird - in Form eines Rechtsknicks - lediglich gekreuzt! Die Fortsetzung bildet ein breiter 
Karrenweg, dem man aber nur ca. 100 m folgt. Dann verläßt man ihn links und steigt - zunächst noch 
einer Traktorspur folgend, dann weglos - durch Hochwald etwas rechts haltend weiter an, wo man bald 
auf die (i. d. R. ungeräumte) Lesniksattel-Straße stößt (ca. 1480 m) - auf dieser nach rechts. 
     Bei einer Straßenteilung geradeaus weiter. An einer größeren Lichtung mit Futterkrippen-Häuschen 
(linkerhand) vorbei, gelangt man - zuletzt eben - in ca. 10 min zu einer großen, ebenen offenen Fläche. 
Von dort führt die Straße über den Sattelpunkt des Lesniksattels (Lesnikovo sedlo, [zumeist geöffnetes] 
Holzgatter beim Grenzstein XXII/198, 1518 m) auf die slowenische Seite, wo man sofort die 10. Kehre 
der vom Matk kommenden Forststraße erreicht. 
 
� A3 - Lesniksattel: 
     Vom A3 folgt man der zumeist bis zur Lesnikhütte geräumten Forststraße aufwärts. Man verläßt sie 
aber in ihrer ersten Kehre und folgt einer (i. d. R. ungeräumten) anderen Forststraße geradeaus weiter. Ca. 
50 m nach Kreuzung eines kleinen Baches quert der Anstieg � A1 - A2 - Lesniksattel die Straße - dort 
weiter! 
 
� A4 - A5 - Lesniksattel: 
     Vom A4 ca. 100 m (zurück) talauswärts auf der Straße zur Einmündung des Ručnik-Baches in den 
Jezera-Bach. Hier zweigt links (westseitig) ein geräumter Karrenweg ab, der in den Kotozki (Ručnik)-
Graben hineinführt. Man folgt ihm aber nur ca. 30 m bis zu einer Schneise mit zwei Stromleitungen. Hier 
links abzweigen auf einem breiten Fußweg (= „Urweg“ zum Gradišnik). Er führt kurz unmittelbar 
linkerhand parallel zur Stromleitungsschneise, dann schräg links durch Wald empor (Querung). Man 
erreicht so die geräumte Gradišnik-Zufahrt (noch ca. 20 m nach links auf einer eben querenden 
Forststraße zu ihr) beim Beginn einer großen Wiese. Nun die Zufahrtsstraße kreuzen und ihr ca. 50 m 
entlang folgen. Dann über ein Gatter im Holzzaun links weg (Mini-Sattel). Sanft steigend quert man über 
die Wiese nach links, unmittelbar unter(!) dem Gehöft des Gradišnik  (Jausenstation) vorbei, und weiter 
bis ganz in das linke obere Wieseneck (dabei die letzten 20 m durch eine kleine Jungwald-Anpflanzung). 
     Im Wieseneck (glzt. Gatter und Kreuzung von zwei Stromleitungen) trifft man auf einen breiten 
Fußweg. Er führt schräg links steigend weiter und erreicht bereits nach ca. 30 m eine eben querende 
Forststraße. Auf dieser nach links - dabei markante Bachkreuzung in einem Graben. Den unmittelbar 
hinter der Bachkreuzung rechts abzweigenden, steilen Karrenweg ignorieren! Nach der Bachkreuzung 
beginnt die Straße leicht zu fallen - man folgt ihr noch knapp 100 m weiter (nur ca. 10 Hm Verlust) und 
zweigt dann rechts auf einem Karrenweg (forststraßen-ähnlich, aber für eine Forststraße zu steil) ab. 
Dieser quert den Hang nun wieder ansteigend (weiterhin nach links). Ein nach knapp 100 m rechts 
abzweigender Karrenweg wird ignoriert! Erst bei der zweiten(!) Karrenwegabzweigung rechts (= 
Rechtskehre) → steigende Rechtsquerung → Linkskehre → kurz steigende Linksquerung → bei erster 
Karrenweg-Abzweigung rechts (= Rechtskehre) → kurz steigende Rechtsquerung → Linkskehre → kurz 
steigende Linksquerung bis zu einer Rechtskehre. Der Karrenweg endet nur wenige m nach dieser Kehre 
bzw. ca. 20 m vor einer großen Wiese. Um zu dieser zu gelangen, verläßt man den Karrenweg bereits 
in(!) der Kehre links, wo ein nur ca. 20 m langer Verbindungssteig (= alter Weg) genau zum linken 
unteren Wieseneck führt - hier Zaunüberstieg bei einem Gatter. (Hinweis: Von hier sieht man [rechts oben] 
erstmals den Perk!) 
     Nun gerade empor über die große Wiesenlichtung (dabei an drei markanten Felsblöcken vorbei). 
(Hinweis: Etwas links abseits sieht man zwei Holzhütten. Früher stand hier das komplette Gehöft des Ladničar [lt. ÖK] bzw. 
Lednica [lt. Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie] - kein Vermerk auf slowenischen Karten!) Etwa auf 
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halber Länge quert ein Karrenweg (ansteigend nach rechts) die Lichtung. Von hier sind zwei Varianten 
möglich: 
a) via Perk (A5): Auf dem Karrenweg nach rechts, kurz durch Wald (Bachquerung), zur unmittelbar 
benachbarten Wiese direkt unter dem Perk. Linkshaltend am Waldrand steil hinauf zu seinem 
Wirtschaftsgebäude. 
     Unmittelbar oberhalb der Wohn- und Wirtschaftsgebäude quert ein Karrenweg, der genau beim A5 
von der Straße abzweigt, in ca. 2 min nach rechts zu einem kleinen Rücken. Hier findet man eine erste 
(alte) rot-weiße Kreismarkierung. Der Karrenweg führt nun steil direkt am Rücken empor. Nach wenigen 
min erfolgt von links die Zumündung eines anderen, den Hang ansteigend querenden Karrenweges (= 
Variante b)). 
b) knapp südlich am Perk vorbei: Man verfolgt die Lichtung weiter bis ganz nach oben hin. Vom oberen 
Rand führt ein Karrenweg gerade hinauf zur unmittelbar oberhalb verlaufenden, geräumten Straße. Diese 
wird ca. 30 m südlich der südlichsten Gebäude des Perk erreicht (zwei Wirtschaftsgebäude beidseitig der 
Straße).  
     Dort zweigt (bergseitig) ein weiterer Karrenweg ab. Er quert den Hang bald ansteigend nach rechts. 
Nach wenigen min erreicht er einen kleinen Rücken, wo er in einen anderen, steil direkt empor führenden 
Karrenweg mündet (= Variante a)). 
gemeinsame Fortsetzung: Am markierten (alte rot-weiße Kreismarkierung) Karrenweg (weiterhin) steil 
empor. Nach einer kleinen Links-Kehre (keinesfalls geradeaus, auf Markierung achten!) folgt ein extrem 
steiles Stück gerade aufwärts (dabei Kreuzung einer den Hang eben querenden Forststraße). Danach 
Einmündung in einen nach links (ansteigend) querenden Karrenweg - diesem folgen. Dort, wo die 
Markierung scharf nach rechts abzweigt, verläßt man diese, d. h. man geht links bzw. geradeaus (ebenfalls 
Karrenweg). 
     Bei einer neuerlichen Wegteilung hält man sich wieder links und quert so weiter. (Anm.: Karrenweg-
Teilung unmittelbar unter dem Lesniksattel [bei einer Zaunquerung] - bei der Abfahrt fährt man hier links bzw. geradeaus [= 

flacherer Weg].) Der Karrenweg mündet - nur wenige m vom Lesniksattel/Lesnikovo sedlo (= 
Staatsgrenze, 1518 m) entfernt - über eine kleine Böschung in die 10. Kehre einer vom Matk kommenden 
Forststraße. 
      
� A6 - A7 - Lesniksattel: 
     Vom A6 der geräumten Straße knapp 100 m weiter (aufwärts) folgen bis zur Abzweigung eines 
Karrenweges rechterhand (hier keine Parkmöglichkeit!). Er quert relativ steil durch Wald nach rechts in 
Kürze zu einer großen Wiese. (Anm.: Die Wiese wird ca. 50 m oberhalb ihres unteren Randes, bei einem Zaun quer über 
diese, erreicht - nur wichtig für die Abfahrt, da man die Wiese hier rechts verlassen muß! Ebenfalls nur wichtig für die Abfahrt: 
Strangulierungsgefahr durch ein dünnes Drahtseil in Kopfhöhe bei der Waldeinfahrt - kaum sichtbar!) 
     Etwas rechts haltend steigt man über die große Wiese auf. An dem schon von weitem gut sichtbaren 
Gehöft des Kočnar (ca. 1040 m) geht man knapp rechts vorbei. 
     Weiter über die große Wiese, nun gerade aufwärts: Dabei stellt sich ein Querzaun in den Weg, der 
aber ganz links - bei einer drehzylinder-förmigen Konstruktion - umgangen werden kann. Das vom 
Kočnar bereits sichtbare Gehöft des Matk , dessen ausgedehntes Anwesen (fünf aneinandergereihte große 
Häuser) schon fast wie ein kleines Dorf wirkt, wird ebenfalls knapp rechterhand passiert. Man kreuzt hier 
die geräumte Straße. Oberhalb dieser setzt sich die Wiese noch ca. 30 m fort. 
     Am Waldrand trifft man auf den vom Matk (= A7) ca. 50 m herquerenden Karrenweg.  
     (Zugang vom A7: Da beim Matk insg. drei Forststraßen bzw. Karrenwege bergseitig abzweigen, 
vergewissere man sich zunächst, daß man die richtige Abzweigung - nämlich jene nach Nordwesten - 
nimmt. Nur dieser Karrenweg quert den Hang nach rechts hinauf!)  
     Der Karrenweg quert den Hang nach rechts hinauf (in den Wald hinein). Bei einer baldigen 
Verzweigung wendet man sich nach links. Dem Hauptweg folgend geht es steil, mehr oder weniger 
gerade, aufwärts - nur eine Verzweigung ist fraglich: hier rechts, am ausgeprägteren der beiden 
Hohlwege, gehen. Die Forststraße Matk-Lesniksattel wird in ihrer 2. Kehre lediglich berührt - der 
Karrenweg macht hier gleichzeitig einen Linksknick. Bald nähert er sich wieder der Straße, führt ein 
kurzes Stück nur wenige m unterhalb parallel neben ihr, und dann schließlich über die Böschung empor 
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zu ihr. Man folgt der Straße nun lediglich ca. 50 m bis zu ihrer 4. Kehre (die einen rechtwinkeligen Knick 
nach links bildet). 
     In dieser Kehre geht man geradeaus weiter auf einem breiten Fußweg. Dieser erreicht nach ca. 3 min 
einen den Hang nach rechts querenden Karrenweg. Man folgt ihm nur ca. 20 m (nach rechts) bis zu einer 
Karrenwegteilung, wo man den linken (gerade hinauf führenden) Weg einschlägt. Dieser leitet zur nahen 
6. Straßenkehre, welche sich auf einer kleinen Lichtung mit einer großen Hochsitz-Hütte (rechterhand) 
befindet. Auch diese Kehre wird nur (schleifend) berührt, und man folgt dem Karrenweg (ohne weiteren 
Straßenkontakt) weiter. (Anm.: Karrenweg-Teilung unmittelbar unter dem Lesniksattel - bei der Abfahrt fährt man hier 

rechts [= steilerer Weg]. Die Forststraße ist für eine sinnvolle Abfahrt zu flach!) Er mündet - nur wenige m vom 
Lesniksattel/Lesnikovo sedlo (= Staatsgrenze, 1518 m) entfernt - in die 10. Kehre der Forststraße.      
 
� Lesniksattel - Grüner Grintoutz: 
     Die (nur sehr selten geräumte) slowenische Forststraße quert von ihrer 10. Kehre sanft steigend in 
Kürze zu einem markanten Seitenrücken, wo sie ihren höchsten Punkt erreicht (und zu fallen beginnt). 
Genau hier zweigt rechts ein Karrenweg ab, der über einen Kahlschlag noch etwas höher führt: Weiterhin 
den Hang ansteigend querend  - dabei bei einer Karrenweg-Verzweigung links bzw. geradeaus - folgt man 
ihm bis zu seinem Ende am Kahlschlagrand. Von dort bildet ein Steig die Fortsetzung im Wald: Man 
folgt ihm aber nur wenige m am Fuße einer kleinen Felswand entlang, und wendet sich dann sofort nach 
rechts, wo man die steile Hochwald-Flanke in Spitzkehren empor zum Nordgrat steigt. Man erreicht 
diesen in einer winzigen Kerbe südlich von einer kleinen Gratkuppe (die den Grenzstein XXII/207 trägt - 
bei Schnee nicht erkennbar). (Der am Grat verlaufene Elektro-Schafzaun ist zumeist auch nahezu 
vollständig unter Schnee verborgen.) 
     Man folgt dem Gratverlauf - an einer Stelle der engen Schneide wenige m links ausweichend - 
aufwärts bis zum Fuß eines markanten Felsaufschwungs. Dieser muß auf österreichischer Seite, also 
rechts, umgangen werden: Man quert dazu kurz eben, und steigt dann sehr steil und eng (Ski am besten 
tragen!) direkt empor. Auf einem kleinen Absatz (dorthin wenige Schritte nach links) erreicht man den 
Grat wieder. 
     Von dort bis zum Gipfel hält man sich wieder direkt am Grat: Dieser muß zunächst als kritisch 
eingestuft werden, da er relatv eng, ausgesetzt und auch etwas felsig ist. (Eine Begehung mit 
angeschnallten Skiern ist dennoch möglich. Wer sich unsicher fühlt, sollte aber besser abschnallen!) Dann 
wird der Grat leichter und auch flacher, und man gelangt über einige kleine Kuppen hinweg (zuletzt in 
Summe nahezu eben) zum Gipfel des Grünen Grintoutz (Jerebičje). Der (zumeist von Schnee 
verdeckte) Grenzstein XXII/212 (begleitet von einem österreichischen Vermessungszeichen) markiert den 
höchsten Punkt, die benachbarte Gratkuppe mit dem Grenzstein XXII/213 ist um ca. 1 m niedriger. 

      
� Grüner Grintoutz - Lesniksattel: 
     Wie Aufstieg. Eine Befahrung des kritischen Gratabschnittes ist nur bei idealsten Bedingungen 
möglich und erfordert selbst dann höchstes Feingefühl und „Schrittgeschwindigkeit“. Es wird empfohlen, 
die Skier hier bergab zu tragen. 
 
� Lesniksattel - A2 - A1: 
     Wie Aufstieg. 
 
� Lesniksattel - A3: 
     Wie Aufstieg. 
 
� Lesniksattel - A5 - A4: 
     Wie Aufstieg. 
 
� Lesniksattel - A7 - A6: 
     Wie Aufstieg. 
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Zeiten: 
� A1 - A2 - Lesniksattel: 2 h 40 min 
� A2 - Lesniksattel: 1 h 40 min 
� A3 - Lesniksattel: 45 min 
� A4 - A5 - Lesniksattel: 1 h 50 min 
� A5 - Lesniksattel: 30 min 
� A6 - A7 - Lesniksattel: 1 h 15 min 
� A7 - Lesniksattel: 40 min 
� Lesniksattel - Grüner Grintoutz: 50 min 
� Grüner Grintoutz - Lesniksattel: 15 min 
� Lesniksattel - A2 - A1: 50 min 
� Lesniksattel - A2: 25 min 
� Lesniksattel - A3: 15 min 
� Lesniksattel - A5 - A4: 35 min 
� Lesniksattel - A5: 10 min 
� Lesniksattel - A7 - A6: 20 min 
� Lesniksattel - A7: 10-15 min 
gesamt: 4 h 35 min (von/nach A1) 
 3 h 10 min (von/nach A2) 
 2 h 5 min (von/nach A3) 
 3 h 30 min (von/nach A4) 
 1 h 45 min (von/nach A5) 
 2 h 40 min (von/nach A6) 
 knapp 2 h (von/nach A7) 
 
Gesamt-Höhenmeter: 
Aufstieg bzw. Abfahrt: ca. 820 Hm (von/nach A1) 
 ca. 620 Hm (von/nach A2) 
 ca. 400 Hm (von/nach A3) 
 ca. 970 Hm (von/nach A4) 
 ca. 540 Hm (von/nach A5) 
 ca. 880 Hm (von/nach A6) 
 ca. 620 Hm (von/nach A7) 
 
technische Schwierigkeit: ab Lesniksattel schwierig und hochalpin, tw. ausgesetzt - Steigeisen auf jeden 
Fall mitnehmen; darunter von A1/A2/A3 unschwierig, von A4/A5 und A6/A7 jeweils im Aufstieg 
unschwierig und bei der Abfahrt tw. mäßig schwierig 
Orientierung : ab Lesniksattel leicht; darunter von A1/A2 und A4 sehr schwierig (bei A4 nach dem 
Gradišnik dichtes/verwirrendes Wegenetz im Wald!), von A3, A5 und A6/A7 jeweils mäßig schwierig  
Lawinengefahr: ab Lesniksattel trotz Gratnähe relativ große Lawinengefahr in den Steilflanken darunter; 
bis Lesniksattel auf allen Routen lawinensicher 
 
beste Zeit: 
von A1/A2: Hochwinter bis Anfang Februar - später Gefahr von Ausaperungen weil teils südseitig 
von A4: Hochwinter bis Mitte Februar 
von A3, A5 und A7: Hochwinter bis Anfang März 
von A6: Hochwinter bis Mitte/Ende Februar 
 
Stützpunkte: 
� Turistična kmetija Perk: Bio-Bauer mit Jausenstation und Nächtigungsmöglichkeit (12 Betten), 
Telephon 03 5847120 od. 041 282485 (mobil), E-Mail: perk@email.si, Websites: www.tkperk-krivec.si, 
www.slovenia.info/perk 
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� Turistična kmetija Matk : Bio-Bauer mit Nächtigungsmöglichkeit (16 Betten), aber ohne Jausenstation 
(Sondervereinbarungen möglich), Telephon 03 5847116 od. 041 556752 (mobil),  
E-Mail: klemen@matk.si, Website: www.matk.si 
� Turistična kmetija Gradišnik : Bauer mit Jausenstation und Nächtigungsmöglichkeit (12 Betten), 
Telephon 03 8389012 od. 041 704599 (mobil), E-Mail: info@gradisnik.si, Website: www.gradisnik.si 
 
Allgemeines: 
     Der Zusatz „Grüner“ (fehlt auf der ÖK) kommt von der fast bis ganz hinauf reichenden Bewaldung. 
Der Gipfel selbst ist aber baumfrei (nur Latschen) und bietet v. a. einen prachtvollen Blick in die 
Vellacher Kotschna bzw. auf die zentralen Steiner Alpen. Sehr einsam, wird im Winter fast nie bestiegen. 
     Der lohnendste und abwechslungsreichste Zugang zum Lesniksattel ist jener vom A6, der eine lange 
Wiese nützt, die sich mit ca. 250 m Höhendifferenz vom Matk bis fast zum Talboden erstreckt. Darüber 
(und auch darunter) lockt eine lange (bzw. kurze) rasante „Waldbahn“. 
     Die drei Routen sind natürlich auch miteinander kombinierbar - am besten von Österreich aus mit 
Nächtigung in Slowenien (und Rückkehr nach Österreich). 
    Seit dem Winter 2017/2018 ist der Paulitschsattel (Pavličevo sedlo) ganzjährig geöffnet. (Davor war 
er vom 3.11 bis zum 31.3. mit einer Wintersperre belegt.) 
 

 
 

Der Bauernhof Lesnik, unweit des Ausgangsgpunktes A2, mit der steilen österreichischen Westflanke des Grünen Grintoutz 
(Jerebičje) im Hintergrund. 
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Blick hinab auf den Bauernhof Lesnik mit dem Ausgangspunkt A2, der sich in der Kehre der Paulitschsattel-Straße links unten 
befindet. 
 
(Standort des Photographen: Forststraße unterhalb der Paulitschwand, abseits der Skitour) 
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Der Nordgrat des Grünen Grintoutz (Jerebičje) mit dem markanten Felsaufschwung, der auf österreichischer Seite bis zum 
Absatz darüber umgangen wird (violetter Strich). Links schaut die Ojstrica  hervor. 
 
(Standort des Photographen: Forststraße unterhalb der Paulitschwand, abseits der Skitour) 
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Die österreichische Westflanke des Grünen Grintoutz (Jerebičje) mit dem Lesnik-Bauern im Vordergrund (links). 
(Anm.: aufgenommen Anfang April mit Neuschnee, aber relativ wenig Gesamt-Schnee) 
 
(Standort des Photographen: Seeberg-Straße [B 82], Steinerbrücke, ca. 1120 m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfaßt 2012 von Martin Fürnkranz im Rahmen des „Secret Ski Mountaineering“-Projektes. 
Korrekturen und Addenda: 2012, 2013, 2017 und 2023 
siehe www.steiner-alpen.bplaced.net/secret_ski_mountaineering.htm 


