Skitour

Hoher Gallin, 1046 m
von Stallhofen bzw. St. Bartlmä / von St. Martin / von Oberglan
Unterkärntner Hügelland

≈ 1: 29 000

Legende (ÖK): rote Linie = Skitour; roter Pfeil = empfohlene Richtung; roter Punkt = Ausgangspunkt;
grüne Linie = Wandermarkierung

Ausgangspunkt St. Bartlmä (A1):
St. Bartlmä, bei der Kirche (= Gasthof Messnerwirtin, = Umkehr-Bushaltestelle), 790 m
Ausgangspunkt Oberglan (A2):
Oberglan, Bushaltestelle „Oberglan Gh. Kreuzwirt“ (der Kreuzwirt existiert nicht mehr!), daneben
eingeschränkte Parkmöglichkeit, ca. 570 m
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Ausgangspunkt Stallhofen (A3):
Stallhofen (zwischen Moosburg und Pörtschach), rechtwinkeliger Knick der Landesstraße bei der glzt.
Abzw. von Golfstraße und Bärndorfer Straße, 520 m
(Anm.: Begrenzte Parkmöglichkeit für 2-3 PKW. Der nahe Golfplatz-Parkplatz ist im Winter geschlossen. In diesem
rechtwinkeligen Straßenknick befindet sich auch die Bushaltestelle „Golfplatz“, die allerdings nicht gekennzeichnet ist!!)

Ausgangspunkt St. Martin am Techelsberg (A4):
Bildstock „Tschachonig Kreuz“ neben dem Hutzehof, ca. 710 m - hier Bushaltestelle, aber keine
Parkmöglichkeit. Etwas darunter, beim Friedhof (ca. 700 m), findet sich ein Parkplatz.
Routenverlauf:
A1 – Hoher Gallin:
Ein gelber Wegweiser „Hoher Gallin“ (Wanderweg Nr. 18) weist in eine geräumte Sackgasse. Man
geht aber hinter der Kirche über die Wiese aufwärts! Schon etwas unterhalb des linken oberen
Wiesenecks schwenkt man nach links in den Wald hinein, wo man ansteigend weglos zur
„Wasserversorgungsanlage Techelsberg BA 09“ quert (5 min ab P).1)
Man folgt der rot-weiß-roten 18er-Markierung auf einem Karrenweg relativ steil links hinauf. Nach
einer Rechtskehre erreicht man (zuletzt eben) gleich eine zumeist „grob“ geräumte2) Forststraße
(= A3 – Hoher Gallin) - auf dieser (unmarkiert) nach links weiter aufwärts!3)
Bei der zweiten Kreuzung des markierten Weges - in einer Rechtskurve der Straße (auf ca. 910 m) verläßt man diese links, dem markierten Karrenweg weiter folgend. Dieser neigt im folgenden Abschnitt
stellenweise zur „Bächleinbildung“ (weil tw. Hohlweg) und somit zu Ausaperungen (die man evtl.
kleinräumig umgehen kann).4) Nach längerem Anstieg erreicht man schließlich auf ca. 980 m Seehöhe
erneut die (zumeist noch immer „präparierte“) Straße (auf der von rechts die Markierung Nr. 21
hinzukommt).
Während Nr. 18 und 21 gemeinsam geradeaus führen (auf einer abzweigenden zweiten Straße)
schwenkt man nach links in die unmarkierte Straße.5) Auf dieser (evtl. auch „präpariert“) bis zu ihrem
nahen höchsten Punkt (wo sie zu fallen beginnt) auf einem schwach ausgeprägten Rücken. Hier wird sie
von einem Karrenweg gekreuzt - auf diesem steil nach rechts aufwärts. Wenige m vor Erreichen eines
schwach ausgeprägten Sattels nördlich des Gipfels, bei einem gelben Wegweiser „Oberglan, Feldkirchen
“ für die Gegenrichtung (= A2 – Hoher Gallin), vereint sich unsere Route wieder mit Nr. 18/21.
(Anm.: In diesem Sattel endet auch eine von Töpriach kommende Forststraße.)
Der markierte Steig führt ca. 3 min sehr steil aufwärts (hier liegt nur selten ausreichend Schnee, daher
zumeist Ski tragen), um danach wieder sanft anzusteigen. Wenige m vor dem Gipfelkreuz erfolgt dann bei
einem gelben Wegweiser noch die Vereinigung mit der von Töpriach heraufkommenden Markierung.
Den Gipfel mit prachtvoller (nur geringfügig durch Bäume eingeschränkter) Aussicht Richtung
Südosten ziert ein hölzernes Gipfelkreuz (errichtet 2005 von der Dorfgemeinschaft Poredia), an dem eine
Kassette mit Buch und eine für den Stempel befestigt ist. Daneben stehen ein Tisch und zwei Bänke.
1)

Die Zufahrtsstraße hierher, wo auch die Markierung verläuft, ist geräumt - deshalb die unkonventionelle Routenlegung!
Diese „grobe“ Räumung ist zwar nicht optimal, da auch dadurch die Straße früher als normal ausapert, läßt aber dennoch
für einige Zeit ausreichend Schnee (auch für die Abfahrt) übrig.
3)
Es ist nicht sinnvoll, der Markierung, die die Straße (schleifend) kreuzt, weiter zu folgen, da sie weiter oben ein langes
ebenes Stück durchläuft. Die Straße führt hingegen direkter und konstant steigend.
4)
Eine Umgehung auf der Forststraße lohnt aber trotzdem nicht, da diese extrem flach (tw. sogar völlig eben bzw. mit
minimalem Höhenverlust) und wesentlich länger ist.
5)
Die hier beschriebene Route ist deutlich kürzer als der markierte Weg (und zudem auch sehr gut skitauglich)!
2)

Hoher Gallin – A1:
wie Aufstieg
A2 – Hoher Gallin:
Man folgt dem gelben Wanderwegweiser „Hoher Gallin, Gehzeit ca. 2 Stunden “, der in den
„Schlossweg“ leitet. Man geht nur ca. 100 m auf dieser Straße. Dann nach rechts auf einem ungeräumten
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Sträßchen eben zu einem einzelstehenden Haus mit der Tafel „Schilifte Gradisch“. (Anm.: Hier war früher die
Talstation des unteren der beiden Schlepplifte, dessen flache Piste noch heute existiert. Die steile Piste des oberen
Schleppliftes, der oberhalb vom Schloß Gradisch verlief, wurde hingegen vollständig aufgeforstet und ist heute nicht mehr zu
erkennen.)
Über den sanften Wiesenhang (= ehem. Skipiste) auwärts, auf das weithin sichtbare Schloß zielend.
(Dabei halte man sich zwei mal rechts: Zuerst um einen Zaundurchgang zu benützen, und dann ein
zweites Mal unmittelbar vor dem Schloß aus gleichem Grund.) Man geht zwischen dem Schloß Gradisch
(linkerhand, 669 m) und einem Wirtschaftsgebäude (rechterhand) hindurch, und schwenkt dann nach
rechts (Straße) zum Schloßteich, wo man bei einer T-Kreuzung (dort wieder nach rechts) einen zweiten
gelben Wanderwegweiser „Hoher Gallin “ findet (bzw. „Oberglan, Feldkirchen “ für die
Gegenrichtung); glzt. Schranken.
Die rot-weiß-rote Markierung folgt nun sanft steigend einer Forststraße, auf der man zunächst eine
lange Rechtsquerung macht (bei einer Straßenverzweigung geradeaus). (Anm.: Die Forststraßen auf der
Nordseite des Hohen Gallin werden auch bei Schnee von Autos [Jäger, Förster] befahren, i. d. R. aber nicht geräumt.) Auf ca.
760 m Seehöhe erfolgt (bei einer Straßenteilung) eine Kehre nach links (grüner Wegweiser „Hoher Gallin
“ bzw. gelber „Oberglan, Feldkirchen “ für die Gegenrichtung).
Bald darauf (bei der nächsten Straßenverzweigung auf ca. 790 m) erfolgt eine Rechtskehre. Bei einer
Straßenteilung auf ca. 840 m nimmt die Markierung die rechte (flachere) Straße. Gleich darauf, bei einem
grünen „Hoher Gallin “-Wegweiser, wieder rechts halten. Kurz danach verläßt man mit der Markierung
die Straße: Ein gelber „Hoher Gallin “-Wegweiser weist nach links in einen Karrenweg (ca. 870 m).
Der relativ steile Karrenweg kreuzt schon nach ca. 3 min eine (andere) Forststraße, und wird danach
noch steiler. Bei der Kreuzung einer weiteren Forststraße endet der Karrenweg - seine Fortsetzung bildet
ein (ebenfalls gut markierter) Steig. Nach einem kurzen Steilstück* folgt ein kurzer ebener Abschnitt, an
dessen Ende wieder eine Verbreiterung zu einem Karrenweg erfolgt, der nun wieder ansteigt und
schließlich den Endpunkt einer Forststraße erreicht.
Auf dieser sanft steigend weiter. Bei einem gelben Wegweiser „Oberglan, Feldkirchen “ für die
Gegenrichtung verläßt die Markierung die Straße rechts auf einem Steig: Nach einem kurzen, etwas
steileren Anstieg, führt er eben bzw. mit minimalem Höhenverlust zur Vereinigung mit dem markierten
Weg von St. Bartlmä, ca. 1010 m.
Dem Holzwegweiser „Hoher Gallin“ (jetzt auch Nr. 18 und 21) folgend auf einem Steig relativ steil
aufwärts, dann kurz eben. Wenige m vor Erreichen eines schwach ausgeprägten Sattels nördlich des
Gipfels, bei einem gelben Wegweiser „Oberglan, Feldkirchen “ für die Gegenrichtung, vereint sich
unsere Route mit der von A1 – Hoher Gallin, die von links auf einem Karrenweg hochkommt. Weiterer
Routenverlauf siehe dort! (Zusatz: Am Gipfel weiterer gelber Wegweiser „Oberglan, Feldkirchen “ für
die Gegenrichtung.)
Hoher Gallin – A2:
Grundsätzlich gleich wie Aufstieg, aber mit zwei Abweichungen:
1) Von der Vereinigung mit dem markierten Weg von St. Bartlmä (ca. 1010 m) folgt man dem
Holzwegweiser „St. Bartlmä“ wenige m hinab zu einer Forststraße - auf dieser nach links (unmarkiert,
nahezu eben)! (Man erspart sich so den kurzen Gegenanstieg, und hat zudem auf der Straße bessere
Schneeverhältnisse.)
*2) Beim Übergang ebener Abschnitt - Steilstück (siehe „*“-Markierung im Text oben) verläßt man
den markierten Steig links (in Abfahrtsrichtung) und fährt, einer schwachen Wegspur folgend, im
Hochwald (hier gut skitauglich!) zur Forststraße hinab, die man ca. 100-150 m nordwestlich der Kreuzung
mit der Markierung erreicht. Nun auf der Straße (nach links) abfahren.
A3 – Hoher Gallin:
Zunächst muß man die Ski kurz tragen: In die Bärndorfer Straße, dort an der Buschenschenke
Wassacher vorbei, dann bei einer Straßenteilung links (Wegweiser u. a. „Haus Schwarzfurtner“) zum
letzten Haus, wo man die Ski rechterhand anschnallt (weniger als 3 min ab P).
Kurz eben neben der Straße, dann sanft ansteigend oberhalb parallel eines Baches, wo man in etwa
dem Waldrand folgt. Dabei kreuzt man zwei Hochspannungsleitungen - kurz vor der ersten werden zwei
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Zäune überstiegen, kurz nach der zweiten wird ein dritter Zaun bei einem kleinen Durchgang gekreuzt.
(Hinweis: Wenn man vor dieser dritten Zaunkreuzung einen ca. 3minütigen Abstecher gerade hinauf zum [von hier sichtbaren]
Feuerwehrhaus von Bärndorf macht, so steht man vor dem Gasthof Bärnwirt.) Nun traversiert man eben unter einem

Bauernhof vorbei, und danach sogar kurz leicht fallend auf einem Karrenweg, der einen kleinen
Seitenbach kreuzt. Dahinter erreicht man eine geräumte Straße, auf der die alte Wanderwegmarkierung 23
verläuft - problemloser Zaunüberstieg (an niedriger Stelle). Auf der nur „grob“ geräumten Straße kann
man evtl. mit Skiern weiter taleinwärts gehen, vorbei am Verzw.-P. 591 m (lt. ÖK, gelbe
Wanderwegweiser für die Gegenrichtung) zum nahen Gehöft Petutschnig1).
Bei diesem sehenswerten uralten Bauernhof folgt man der alten Markierung 23, die einen
rechtwinkeligen Knick nach rechts macht (Ende der Schneeräumung), wo sogleich ein ansteigender
Karrenweg beginnt. An zwei „Außengebäuden“ vorbei, passiert man kurz danach einen gelben
Wegweiser „2 Seeblick“ für die Gegenrichtung (bei einer [gesperrten] Brücke über einen Bach
rechterhand) - hier geradeaus weiter. Der Karrenweg leitet durch den Wald aufwärts, macht dabei zwei
Kehren, und erreicht auf ca. 680 m Seehöhe den oberen Waldrand, von wo aus man bereits die ersten
Häuser des Dorfes Pernach sieht. Über die Wiese links haltend wird ein kleiner Seitengraben erreicht,
dem der Weg nun (relativ flach) folgt - dabei durchquert man ein weiteres kleines Waldstück. Dahinter
kommt man zu einer Karrenwegteilung mit einem weiteren gelben Wegweiser „2 Seeblick“ für die
Gegenrichtung - dort rechts. Nur ca. 30 m danach findet man bei der Einmündung in eine geräumte Straße
den nächsten gelben Wegweiser für die Gegenrichtung, der diesmal „2 Bärndorf“ angibt. Man befindet
sich jetzt bereits am Rand von Pernach.
Die geräumte Straße wird nur gekreuzt (dabei nur wenige Schritte nach rechts auf ihr). Um das Dorf zu
umgehen schwenkt man nach links zu einem Kahlschlag im Wald, bis zu dessen halber Höhe eine Art
Karrenweg hinaufführt. Den oberen Teil des steilen Kahlschlags muß man weglos in Spitzkehren
bewältigen. Von der erreichten Geländekante folgt man (unwesentlich steigend) wieder einem Weg, der
über offenes Gebiet in Kürze zum Ende einer geräumten Sackgasse rechterhand des Hauses Nr. 14 führt.
Durch die (nur „grob“ geräumte) Sackgasse gelangt man (mit angeschnalten Skiern) in ca. 100 m zur
Straße von St. Bartlmä (unweit linkerhand sieht man die Kirche) nach Pernach, die man kreuzt (ca. 790
m).
Über die Wiese nähert man sich sanft ansteigend sogleich der Verbindungsstraße St. Bartlmä Obergöriach, der man rechtsseitig bis zum Waldrand folgt. Erst dort überquert man sie, um links in eine
zumeist „grob“ geräumte2) Forststraße abzubiegen. Diese quert den Hang ansteigend nach links, wobei sie
nach ca. 400 m von der rot-weiß-roten 18er-Markierung (schleifend) gekreuzt wird. Man bleibt aber auf
der Straße - weiterer Routenverlauf siehe A1 – Hoher Gallin.
1)

Dieses hat die Adresse „Pernach 11“, da es sich bereits wenige m auf Techelsberger Gemeindegebiet befindet.
Diese „grobe“ Räumung ist zwar nicht optimal, da auch dadurch die Straße früher als normal ausapert, läßt aber dennoch
für einige Zeit ausreichend Schnee (auch für die Abfahrt) übrig.
2)

Hoher Gallin – A3:
Wie Aufstieg. Lediglich die zweite Kehre des Karrenweges oberhalb des Petutschnig kann (bei
ausreichend Schnee) geringfügig abgekürzt werden, wobei sich ein paar Schwünge durch den Hochwald
ausgehen.
A4 – Hoher Gallin:
Vom Friedhof gelangt man linkerhand parallel zur Straße in Kürze zum Hutzehof mit dem
Tschachonig Kreuz davor (mit 8 m Höhe größter Bildstock Kärntens, 1499 errichtet, gotische Fresken,
denkmalgeschützt). Man geht zwischen Wohnhaus (links) und Stall (rechts) hindurch (wenige m
geräumte Hauszufahrt), und dann leicht rechts haltend über die sanft geneigten Wiesen aufwärts. Nahezu
eben quert man über diese nach rechts unmittelbar unter dem großen Stall (Pferdekoppel) der
Buschenschank Grünanger vorbei, und dann hinauf zu einer großen Linde (alte Farbmarkierung).
Geradeaus weiter wird sofort eine geräumte Straße erreicht, der man am Rand nach rechts in wenigen
Schritten zur Straßenkreuzung beim Haus Töpriach Nr. 11 (gelber Wanderwegweiser) folgt, ca. 780 m.
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Nicht der Markierung folgen, sondern geradeaus weiter über die Wiesen aufwärts! Ein „Durchschlupf“
zwischen Bäumen rechterhand leitet zur oberen Wiese. Auf dieser eben nach links (Zaunquerung bei
Öffnung) zum schon sichbaren „Hochbehälter Töpriach“ (Wasserreservoir), ca. 840 m. (Anm.: Die
Zufahrtststraße hierher wird geräumt und eignet sich daher nicht als Variante!)

Vom Hochbehälter führt ein Karrenweg aufwärts. Bei einer X-Kreuzung nach wenigen Schritten
geradeaus! (Anm.: Der alte markierte Weg rechts beinhaltet ein unnötiges Flachstück und ist daher nicht empfehlenswert.)
Der breite Weg quert ansteigend nach links und verschmälert sich erst wenige m vor Erreichen einer
markierten Forststraße zum Steig. (Anm.: Achtung bei der Abfahrt: Die Steigabzweigung ist nur sehr schwer zu
erkennen!) Auf der Straße weiter aufwärts - gelber Wegweiser in der ersten Kehre, bald danach ein ebenes
Flachstück - bis ca. 50 m vor(!) einer Panoramatafel, wo rechts eine andere Straße abzweigt (nicht
markiert). Kurz auf dieser, dann aber bei der ersten Abzweigung links! Auf diesem Karrenweg finden sich
wieder alte Markierungen. Nach einem ebenen Flachstück im Mittelteil führt er steil und hohlwegartig
aufwärts zum nächsten gelben Wegweiser bei der Kreuzung der wiedergewonnenen Forststraße. (Anm.: Die
neue Markierung führt in weitem flachen Bogen über diese Straße hierher - als Skitour zu flach bzw. nur bei sehr wenig Schnee
sinnvoll!)

Der rot-weiß-roten Markierung folgend auf einem breiten Weg gerade aufwärts. Zuletzt kann man am
Gipfelplateau den Steigverlauf rechts etwas abkürzen.
Den Gipfel mit prachtvoller (nur geringfügig durch Bäume eingeschränkter) Aussicht Richtung
Südosten ziert ein hölzernes Gipfelkreuz (errichtet 2005 von der Dorfgemeinschaft Poredia), an dem eine
Kassette mit Buch und eine für den Stempel befestigt ist. Daneben stehen ein Tisch und zwei Bänke.
Hoher Gallin – A4:
wie Aufstieg
Zeiten:
A1 – Hoher Gallin: 45 min
Hoher Gallin – A1: 15 min
A2 – Hoher Gallin: 1 h 55 min
Hoher Gallin – A2: 40 min
A3 – Hoher Gallin: 2 h 10 min
Hoher Gallin – A3: 45 min
A4 – Hoher Gallin: 1 h 10 min
Hoher Gallin – A4: 20 min
gesamt: 1 h (von/nach A1)
2 h 35 min (von/nach A2)
2 h 55 min (von/nach A3)
1 h 30 min (von/nach A4)
1 h 25 min (von A1/nach A2)
2 h 50 min (von A3/nach A2)
1 h 50 min (von A4/nach A2)
Gesamt-Höhenmeter:
Aufstieg bzw. Abfahrt: ca. 250 Hm (von/nach A1)
ca. 480 Hm (von/nach A2)
ca. 540 Hm (von/nach A3)
ca. 350 Hm (von/nach A4)
technische Schwierigkeit: leicht (knapp unter dem Gipfel ganz kurz mäßig schwierig [von A1, A2, A3],
ebenso auf einem steilen Kahlschlag bei Pernach [von A3])
Orientierung: von St. Martin schwierig, von Stallhofen und St. Bartlmä mäßig schwierig, von Oberglan
leicht
Lawinengefahr: keine
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beste Zeit: Hochwinter; von St. Martin, Stallhofen und St. Bartlmä relativ bald nach größerem
Schneefall, da teilweise südseitig
Stützpunkte:
am A1: Gasthof Messnerwirtin (keine Nächtigung, im Winter nur fallweise bzw. relativ selten
geöffnet)
nahe A2: Restaurant Pizzeria Venezia (an der Bundesstraße, dort ebenfalls Bushaltestelle)
am A3: Buschenschenke Wassacher (möglicherweise im Winter geschlossen)
Fischerhaus (100 m entfernt, Luxus-Restaurant, erst ab 15 Uhr offen, Jänner/Februar evtl.
geschlossen, auch Nächtigung)
vom A3: Gasthof Bärnwirt (in Bärndorf), auch Nächtigung
nahe A4: Gasthof Restaurant Ulbing, auch Nächtigung (dort ebenfalls Bushaltestelle)
vom A4: Buschenschank/„Urlaub am Bauernhof“ Grünanger, auch Nächtigung
Allgemeines:
Die Linienbusse nach/von St. Bartlmä (von/nach Pörtschach) verkehren nur von Mo. bis Fr. wenn
Schultag! Gleiches gilt für die Busse nach/von Stallhofen (von/nach Moosburg od. Pörtschach). Nach/von
Oberglan hat man hingegen sehr gute Busverbindungen nach Klagenfurt und Feldkirchen. Die
Kombination der kurzen südseitigen Aufstiege von St. Bartlmä bzw. St. Martin mit der langen
nordseitigen Abfahrt nach Oberglan sind - v. a. mit öffentlichen Verkehrsmitteln - sehr zu empfehlen.

Die lange Skiroute von Stallhofen führt, einem Karrenweg folgend, an diesem „Außengebäude“ des Gehöfts Petutschnig
vorbei.
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Blick auf die unteren Häuser des Dorfes Pernach.
(Standort des Photographen: Waldrand oberhalb des Petutschnig, ca. 680 m Seehöhe)
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Vom Gipfel des Hohen Gallin bietet sich diese traumhafte Aussicht hinab zum Wörthersee und auf die Karawanken.
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Beide Bilder zeigen den Gipfel des Hohen Gallin mit seinem Kreuz, das untere auch einen Teil der Aussicht.
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Das obere Bild zeigt den Ausgangspunkt 4, den Hutzehof mit dem Tschachonig Kreuz (rechts), das untere die Ortschaft
Töpriach mit der Buschenschank Grünanger (links). Im Hintergrund sieht man jeweils den Hohen Gallin.
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Auf dieser ehemaligen Skipiste fährt man vom Schloß Gradisch (Hintergrund) hinab nach Oberglan.

verfaßt 2012 (von A1 und A2) und 2013 (von A3) von Martin Fürnkranz im Rahmen des „Secret Ski Mountaineering“Projektes
Korrekturen und Addenda: 2017 und 2018
siehe www.steiner-alpen.bplaced.net/secret_ski_mountaineering.htm
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