
Skitour 
Pirker Kogel , 666 m 

von Pritschitz / von Krumpendorf 
Unterkärntner Hügelland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈ 1: 9 350 
Legende (ÖK [unterhalb der Autobahn] und OL-Karte [oberhalb der Autobahn]): rote Linie = Skitour; 
 roter Pfeil = empfohlene Richtung; roter Punkt = Ausgangspunkt; grüne Linie = Wandermarkierung 
Achtung: unterschiedliche Äquidistanz - 20 m bei ÖK, 5 m bei Orientierungslauf-Karte
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Ausgangspunkt Pritschitz (A1):  
     Pritschitz, Orathai Schiffwirt (ÖBB-Postbus-Haltestelle), ca. 450 m - daneben ausreichend 
geräumte Parkplätze am südlichen Rand der B 83 
 
Ausgangspunkt Krumpendorf (A2): 
     ehem. Obstpresse Franz Bürger, ca. 460 m, direkt an der L 74 (Landesstraße nach Moosburg) - 
nächster Parkplatz bei der Volksschule (ca. 100 m entfernt); zwischen dieser und der ehem. 
Obstpresse befindet sich die selten angefahrene Bushaltestelle „Krumpendorf Feuerwehr“ 
     (Anm.: Auch die häufig angefahrene Klagenfurter-Stadtbus- und ÖBB-Postbus-Haltestelle 
„Landespolizeikommando“ liegt nur ca. 300 m von der ehem. Obstpresse entfernt.) 
 
Routenverlauf: 
� A1 - Pirker Kogel: 
     Man geht in nordöstlicher Richtung über das ebene Feld zu einem (schon vom Gasthaus aus 
sichtbaren) Waldeck (hier Quellfassung). Rechts haltend weiter in die Nähe eines auffallenden, 
großen gelben Hauses (mit halbkreisförmiger Auslucht) - hier begint der eigentliche Anstieg. 
     Rechts von diesem Haus über die Wiese wenige Hm aufwärts zu einer Zaunöffnung - hier kreuzt 
man den Zaun sowie den an ihm entlang führenden markierten Wanderweg „A“. Ca. 50 m dahinter, 
auf der Höhe des nächsten Hauses (linkerhand), kreuzt man den nächsten Zaun ebenfalls durch eine 
Öffnung. Danach weiterhin gerade aufwärts über die Wiese, bis man linkerhand eine winzige 
Holzhütte (etwas verdeckt durch Bäume) erblickt - zu dieser hin. Über die Wiese weiter nach links 
queren - nur ganz schwach(!) ansteigend - sodaß man genau zu einer Autobahn-Unterführung 
gelangt (hier zwei gelbe Wanderwegweiser). 
     Die Wandermarkierung kreuzend geht man durch die Unterführung (Ski kurz abschnallen) und 
dann ca. 100 m auf bzw. entlang der evtl. geräumten Straße bis zu einem Tor zur Autobahn 
(Betriebsauffahrt) - hier Ende der eventuellen Schneeräumung. 
     Geradeaus weiter auf einer ungeräumten Forststraße, die bald ansteigend den bewaldeten Hang 
nach rechts quert. In der ersten Kehre* verläßt man sie rechts auf einem schmalen Karrenweg 
(weiterhin ansteigend), in den nach wenigen min von rechts die Wanderwegmarkierung Nr. 5 
einmündet. Kurz darauf verflacht der nunmehr markierte Weg (wenige Hm Verlust) und erreicht 
bald einen gelben Wegweiser „Pirkerkogel direkt“) - weiterer Routenverlauf siehe 
� A2 - Pirker Kogel. 
 
� Pirker Kogel - A1: 
     Die Abfahrt erfolgt direkter: Zurück am Ostrücken zu den obersten zwei Wegweisern. Nun nach 
rechts (südseitig) auf einem unmarkierten Karrenweg hinab, der bald Forststraßen-Charakter 
annimmt. Bei einer X-Kreuzung mit Hochsitz hält man sich rechts! Nach einer Verflachung quert 
die Straße den Hang nach links und man erreicht so die *Kehre, wo man sie im Aufstieg verlassen 
hat. Weitere Abfahrt wie Aufstieg! 
 
� A2 - Pirker Kogel: 
     Bei der Obstpresse beginnt der „Wasserweg Pirkerbach“ (zwei Hinweisschilder), dem man über 
eine flache Streuobstwiese dem Bach entlang folgt. Bei einem Schuppen (Ende einer geräumten 
Zufahrt von rechts) und einem kleinen Haus (ehem. Schlachthof) gleich dahinter vorbei, gelangt 
man zu einer Brücke über den Pirkerbach, wo man den „Wasserweg“ verläßt: Über die Brücke und 
danach steil bergauf durch Wald leitet die Markierung „B“ auf einem Karrenweg. Unter einer 
Autobahnbrücke hindurch (hier kurzfristig Schneemangel) erreicht man bald eine geräumte Straße 
(Rautweg). Man folgt hier nicht(!) dem gelben Wegweiser „Pirkerkogel“ (der geradeaus weiter 
leitet), sondern geht auf der Straße nach links!  
     Schon nach ca. 80 m endet die Schneeräumung bei einem Tor des Autobahnzaunes. Man folgt 
der nunmehr ungeräumten Straße sanft steigend weiter bis ca. 80 m nach dem (im Winter 
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unbewohnten) Haus Krakolinig  (Rautweg Nr. 22, daneben zweites Haus): Auf einem unmarkierten 
(merklich steileren) Karrenweg verläßt man die Straße (bei einem kleinen MTB-Wegweiser für die 
Gegenrichtung) rechts! 
     Bei einem kleinen Wasserreservoir nimmt man den Hauptweg scharf nach rechts. Ein kurzes 
völlig ebenes Wegstück und die darauf folgende Linkskurve können sinnvoll am Rand eines kleinen 
Kahlschlags abgekürzt werden. Dem Weg weiter folgend - ein kleiner „Wegbach“ behindert dabei 
kurz nur geringfügig - bis zu einer Wegteilung kurz vor einer Verflachung*: hier rechts! 
     Nach wenigen Schritten hat man bei einem gelben Wegweiser „Pirkerkogel direkt“ den 
Wanderweg Nr. 5, auf dem � A1 - Pirker Kogel verläuft, erreicht - geradeaus weiter. 
     Das Flachstück setzt sich noch kurz fort, dann steigt der breite Fußweg in Summe sanft an. Nach 
einer Verschmälerung erreicht man den nächsten gelben Wegweiser, der u. a. „Pirkerkogel“ angibt. 
Hier erfolgt die Einmündung in den blau-weiß-blau markierten Wörthersee-Rundwanderweg - 
geradeaus weiter. 
     Der Steig führt sanft ansteigend, dann über eine kurze Böschung zu zwei (nur ca. 15 m 
voneinander entfernten) gelben Wegweisern „Pirkerkogel 5 min“. Diesen folgend kreuzt man 
versetzt einen Karrenweg und gelangt über den flachen Ostrücken in Kürze zum Gipfel. Hier 
befinden sich: Bank, Info-Tafel (Wörthersee-Rundwanderweg), weitere gelbe Wegweiser, 
Müllkübel und Vermessungsstein (zumeist unter Schnee). Ca. 20 m abseits steht seit 2014 das 
„Wohlfühlbankerl“ des Sportvereins Pritschitz Aktiv, von dem man (über einen Kahlschlag hinweg) 
eine prachtvolle Aussicht nach Süden (Wörther See, Maria Wörth, Pyramidenkogel, Karawanken) 
genießen kann! 

 
� Pirker Kogel - A2: 
     Die Abfahrt erfolgt direkter: Zurück am Ostrücken zu den obersten zwei Wegweisern. Nun nach 
rechts (südseitig) auf einem unmarkierten Karrenweg hinab, der bald Forststraßen-Charakter 
annimmt. Bei einer X-Kreuzung mit einem Hochsitz (etwas versteckt hinter Bäumen) hält man sich 
geradeaus, wo ein deutlich schmälerer Karrenweg verläuft. Auf diesem merklich flacher weiter, bei 
Wegteilungen immer geradeaus, ebenso am Beginn einer kleinen Lichtung, nach deren Überquerung 
(und der gleichzeitigen Überquerung des Wanderweges Nr. 5) *sich der „Kreis“ schließt. Weitere 
Abfahrt wie Aufstieg! 
 
Zeiten: 
� A1 - Pirker Kogel: 1h 
� A2 - Pirker Kogel: 1 h 
� Pirker Kogel - A1: 25 min 
� Pirker Kogel - A2: 25 min 
gesamt: 1 h 25 min (von/nach A1) 
 1 h 25 min (von/nach A2) 
 
Gesamt-Höhenmeter: 
Aufstieg bzw. Abfahrt: ca. 220 Hm (von/nach A1) 
 ca. 210 Hm (von/nach A2) 
 
technische Schwierigkeit: leicht 
Orientierung : mäßig schwierig bis schwierig - genau auf Beschreibung achten! 
Lawinengefahr: keine 
beste Zeit: Hochwinter; tw. südseitige Lage - daher rasch nach größerem Neuschnee begehen! 
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Stützpunkte: 
Pritschitz: Orathai Schiffwirt (ganzjährig geöffnet) 
Krumpendorf: diverse Gaststätten im Zentrum, z. B. Restaurant Pizzeria Venezia direkt bei der  
     Stadtbus/ÖBB-Postbus--Haltestelle 
 
Allgemeines: 
      Sehr flache Touren - nach Pritschitz trotz offener Hänge kein Schwingen möglich. Ideal für 
Benützer von öffentlichen Verkehrsmitteln, die die Tour auch von A1 nach A2 (oder umgekehrt) 
machen können. Gute ÖBB-Postbus-Verbindungen von Klagenfurt und Villach bzw. Stadtbus von 
Klagenfurt nach Krumpendorf. 
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Eines der zwei Häuser des Krakolinig, an dem die Krumpendorfer Route vorbei führt. 
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Hier vereinen sich die Krumpendorfer und die Pritschitzer Route im Aufstieg.  Nach einer Schlägerung im Sommer 
2013 gibt es diesen Baum mit dem alten Holzwegweiser heute nicht mehr. Der neue gelbe Wegweiser „Pirkerkogel 
direkt“ steht wenige Meter entfernt (außerhalb des Bildes). 
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Der Ostrücken des Pirker Kogels (kurz vor dem Gipfel). 
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Am Gipfel des tiefverschneiten Pirker Kogels. 
 (Anm.: Auf diesem älteren Bild fehlen einige Objekte, wie z. B. die gelben Wegweiser.) 
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Blick über die freien Skihänge hinab nach Pritschitz und den Wörthersee. 
Im Hintergrund erkennt man links die Kirche St. Anna und rechts Maria Wörth mit dem Pyramidenkogel  darüber. (Der 
Aussichtsturm am Gipfel sieht nach einem Neubau 2013 heute anders aus.) 
Der Ring markiert den „Orathai Schiffwirt“ = Ausgangspunkt A1. 
Standort des Photographen: knapp unterhalb der Autobahn 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Verfaßt 2013 von Martin Fürnkranz im Rahmen des „Secret Ski Mountaineering“-Projektes. 
Korrekturen und Addenda: 2013, 2014, 2017 und 2020 
siehe www.steiner-alpen.bplaced.net/secret_ski_mountaineering.htm 
 


