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Skitour 

Goli vrh (Goli), 1787 m 
Rundtour aus der Vellacher Kotschna (Belska kočna) 
aus der Oberen Seeländer Kočna (Ravenska kočna) 

Nordwestrücken (vom Seebergsattel bzw. von Vellach) 
Steiner und Sanntaler Alpen - Umrahmung der Vellacher Kotschna 

 
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 Obere Seeländer Kočna (A2): 
     Die Straße in die Obere Seeländer Kočna (Ravenska kočna) wird nur bis zur Anselhube (= Turistična 
kmetija Ancel) geräumt, ca. 970 m; hier auch Ende des Asphalts. 
 
Ausgangspunkt Vellach (A3): 
     Zweite Kehre (ca. 920 m) der Kehrenserie der B 82 (Seeberg-Straße) südlich der Bus-Endhaltestelle in 
Vellach, wo sich ein Holzwegweiser „Dolinšek-Hof Nr. 41“ befindet. (Wenige m entfernt steht auch ein 
Haus.) 
 
Ausgangspunkt Seebergsattel (A4): 
     Seebergsattel (Jezerski vrh), großer Parkplatz auf österr. Seite, 1215 m 
 
Routenverlauf: 
� A1 - Jenkalm - Goli vrh: 
     3-4 min nach dem A1 verzweigt sich die geräumte Straße bei einem gelben Wegweiser (P. 968 m lt. 
ÖK): Man folgt den Hinweisen „Jenkalm / Jenkova planina“ bzw. „Goli“ nach rechts (Wanderweg Nr. 
615). Nach ca. 3 min auf dieser (zumeist ungeräumten) Straße zweigt links (bei einer schon völlig von 
Bäumen überwachsenen Schmelzhütten-Ruine aus der Bergbauzeit linkerhand) ein breiter Weg ab, der 
bald steiler wird (rot-weiß-rote Markierungen an Bäumen gut erkennbar). Bald nach einem markanten 
Rechtsbogen - man befindet sich jetzt auf einem Kahlschlag - führt ein schmaler, schwer erkennbarer Pfad 
vom Hauptsteig links weg, und gewinnt ziemlich steil (Ausaperungsgefahr!)1) eine Forststraße. 
     Man bleibt man auf der Straße: Auf ihr nach rechts in einen Graben2) - hier Linkskehre. Nur wenige m 
danach verläßt der markierte Weg die Straße: Diese kurze Kehren-Abkürzung ist empfehlenswert. 
     Nach dem Wiedererreichen der Straße folgt ihr die Markierung weiter: Bei einer längeren 
Rechtsquerung3) wird ein steiler Graben gekreuzt (dabei minimaler Höhenverlust), und man gelangt zum 
unteren Rand eines Jungwaldes. Dort zweigt (kurz vor einem Hochsitz) bergseitig wieder ein markierter 
Steig von der Straße ab. 
     Er führt durch den Jungwald bzw. weiter oben an seinem linken Rand empor. Beim oberen 
Jungwaldende erreicht man wieder die Straße (deren weit ausholende Kehre man somit abgekürzt hat). 
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     Nur wenige Schritte auf ihr aufwärts, dann zweigt (am Ende einer kleinen Felsböschung) eine alte 
Markierung ab. Schon nach wenigen Schritten hat man die Straße aber schon wieder erreicht (= Mini-
Abkürzung einer Kehre - dort verläuft die neue Markierung), und kreuzt sie nun (um sie hier endgültig zu 
verlassen), ca. 1325 m. 
     Der markierte Steig führt durch dichten Wald, sich etwas links haltend, relativ steil bergauf. Eine 
Lichtung (ca. 50 m x 50 m, Absatz) wird dabei überquert. Gleich danach kommt man in einen kleinen 
Graben (≈ Schneise) und folgt diesem hinauf. Ganz oben quert man dann steil steigend nach rechts 
(gefällte Bäume) zur Jenkalmhütte, wo man auf Bänken angenehm rasten kann. Man befindet sich jetzt 
auf der großen Almlichtung der Jenkalm (Jenkova planina), auch Jenkosattel (1494 m) genannt. 
     Fortsetzung siehe „� A2 - Jenkalm - Goli vrh“ ! 
 
     1) Etwas schneesicherere Variante für die Abfahrt: Unmittelbar neben dem Steiglein steil abfahren! 
     2) Bis 2008 führte die Straße nur bis hierher. 2008/2009 erfolgte dann die erste Verlängerung. 
     3) Diese Rechtsquerung erfolgte bis 2008 etwas höher (und länger), an einem aufgelassenen Quecksilberbergwerk (Ruinen) 
vorbei. Die alten Markierungen, von denen man sich nicht verwirren lassen sollte, sind noch erkennbar. Die neue Markierung 
folgt aber der Straße. 
 
� A2 - Jenkalm - Goli vrh: 
     Vom A2 auf der ungeräumten Schotterstraße flach über die Anclovo-Alm. Bei einer 
Straßenverzweigung (Wegweiser) geht man links (Biegung) und gelangt so eben in den Wald, wo am 
Waldrand eine Loipe von links hinzukommt. Kurz danach erfolgt ein rechtwinkeliger Rechtsknick. (Anm.: 
Hier mündet von links der markierte Wanderweg von Seeland [Jezersko] ein, den ich auf der ÖK als „ETCS“ [= Eastern Trans 
Caravancas Skiroute] eingezeichnet habe.) Die Loipe führt nun bergauf, und dann wieder eben (Wegweiser u. a. 
„Ledine“) zum Sommer-Großparkplatz des Tales. Ca. 20 m vor der Fahrverbotstafel (= Parkplatz-
Ende) zweigt links eine alte aufgelassene Forststraße ab, der man folgt! Ganz wichtig: Diese Abzw. 
befindet sich wenige m nach(!) der Abzw. des markierten und beschilderten Wanderweges zum Goli (und 
noch vor den Info-Tafeln)!! 
     Man steigt auf der ehemaligen Straße, die bald mit einem gerölligen Bachbett ident wird (das 
inzwischen ihren Platz eingenommen hat), zunächst sanft steigend an - dabei kreuzt man bald den 
markierten Steig zum Ledine. Das geröllige Bachbett, dem man (weiter) folgt, wird zunehmend steiler. 
Die Ex-Straße hat dann wieder einen selbständigen Verlauf linkerhand des Bettes. Schließlich schwenkt 
sie markant nach links und führt eine lange steigende Linksquerung des steilen bewaldeten Hanges aus. 
Bei einer baldigen Wegteilung - links zweigt eine ebener Weg ab - geht man rechts weiter aufwärts am 
Hauptweg. Weiter oben quert der Weg direkt unter einer größeren Felswand vorbei - Steinschlaggefahr! 
(Auch eine kurze abgerutschte Stelle in einem Graben wird passiert.) Auf einer Nase (ebener Absatz) 
mündet schließlich talseitig der markierte „Sommersteig“ hinzu (rot-weiße Kreismarkierung). Dessen 
Markierung folgt nun ca. 10 min der ehemaligen Straße. 
      Dort, wo diese einen Rechtsknick macht, verläßt man sie. Hier beginnt ein guter Steig, der - nach 
einer kurzen, nur ganz sanft ansteigenden Linksquerung durch dichten Wald (hier keine Markierungen 
erkennbar) - ab einem Baum-Marterl (mit kleiner Sitzbank) steil durch Hochwald hinauf leitet 
(Markierungen an Bäumen gut erkennbar). Weiter oben geht man dann schneisenartig durch Jungwald. 
Zum Schluß über die große Almlichtung ganz leicht steigend nach links (an einem Einzelbaum mit 
Wegweiser vorbei) zum Sattelpunkt (1494 m) der Jenkalm (Jenkova planina), auch Jenkosattel 
genannt, queren. 
    Man folgt nun zunächst der breiten, schneisenartigen Lichtung sanft steigend nach Norden. Sie verengt 
sich bald zu einer sehr schmalen, steilen Grenzschneise. Nun nicht auf dieser (zu schmal und steil!), 
sondern knapp links davon (slowen. Seite) parallel am markierten Steig durch den Wald ansteigen. Erst 
etwas weiter oben wechselt man dann wieder nach rechts auf die Schneise (nicht zu spät - schon nach 5-
10 min!, einziger möglicher Orientierungsfehler). Kurz vor dem Grenzstein XXIII/23 (kleiner natürlicher 
Felsen), bei dem die Schneise abrupt noch steiler, enger und wieder „unmachbar“ wird, verläßt man diese 
rechterhand (österr. Seite). 



 3

      Man steigt dort schneisenartig schräg an. Bald erreicht man eine große Lichtung mit verstreutem 
Baumbewuchs. (Ungefähr hier erfolgt die Abzweigung der Abfahrts-Route in die Vellacher Kotschna  = 
„� Goli vrh - A1“ !) 
     Auf der Lichtung in Serpentinen empor (minimalst rechts halten = „natürliche“ Route) bis knapp unter 
den Grenzkamm. Hier nach links kurz eben in eine Mini-Scharte queren (dort Vereinigung mit der NW-
Rücken-Route von A3/A4). Dem Rücken folgend - am großen Grenzstein XXIII/27 vorbei (ab hier 
slowenisches Gebiet) - hinauf zum höchsten Punkt, wo man eine Kassette mit Gipfelbuch und Stempel 
findet. 
 
� A3 - Goli vrh: 
     Vom A3 geht man auf einem Karrenweg, der durch Wald gerade aufwärts zum Gehöft „Vellach Nr. 
149“ leitet - dieses steht nahe einer weiteren Kehre der B 82. Nun nicht auf die Hauszufahrt, sondern 
rechts über die große Wiese aufwärts (knapp oberhalb des Hauses wird ein verfallener Holzzaun nach 
links gekreuzt) zum nächsten Bauernhof (Steiner, „Vellach Nr. 39“, ca. 1050 m). Man geht durch(!) den 
Hof (hier Brunnen) und quert dann weiter eben nach links über die (verwachsene) Wiese zur „63,5 km“-
Tafel der Seeberg-Straße, ca. 1050 m. 
     Man quert sie und steigt rechts von einem Karrenweg (über einen Zaun) auf einer Wiese empor. Ca. 30 
m unter dem linken oberen Wieseneck führt ein ca. 20 m langer Verbindungsweg nach links zu einem 
Hohlweg (= alte Straße). Der Weg folgt nun sehr bald einer (einkabeligen) Stromleitung. (Anm.: Links führt 

parallel dazu eine mehrkabelige.) Bei einer Wegteilung nimmt man den linken Weg (kurz etwas verwachsen), 
der zunächst eben den Hauptgraben (mit der mehrkabeligen Hauptstromleitung) und dann sanft steigend 
in einen kleinen Seitengraben quert. Hier erfolgt eine sehr scharfe Rechtskehre, ca. 1120 m.  
     Ca. 20 m vor(!) dieser Kehre, aber schon im Graben, zweigt links ein breiter Weg ab. Diesem folgt 
man hinauf. In der Nähe eines kleinen Sattels (linkerhand) verbreitert er sich zu einem Karrenweg, führt 
weiter direkt aufwärts, und mündet schließlich in eine Forststraße. Auf dieser nach rechts in wenigen 
Schritten zu ihrem höchsten Punkt, ca. 1220 m (wo sie zu fallen beginnt). 
     Hier verläßt man die Straße auch schon: Auf einem kleinen Kahlschlag, linkerhand einer Aufforstung, 
in 5-10 min empor. Dann in der geradlinigen Verlängerung (evtl. ganz leicht rechts haltend) durch 
Hochwald weglos in 2 min zur österr.-slowen. Grenzschneise, die man wenige m oberhalb des Ostrandes 
einer weiten Einsattelung (knapp über dem Grenzstein XXIII/74) erreicht. Ihr folgend weiter aufwärts - 
Fortsetzung siehe „� A4 - Goli vrh“ ! 
 
� A4 - Goli vrh: 
     Auf der österreichischen(!) Seite der Grenze, unmittelbar vor dem ehemaligen Zollamt, beginnt 
(südseitig) beim A4 eine Art Schneise, bei der es sich aber nicht(!) um die Grenzschneise handelt. Sie 
leitet mäßig steil gerade aufwärts. Nach ca. 5 min hat man das Ende einer von links (österr. Seite) 
kommenden Forststraße erreicht (ignorieren!). Hier nach rechts zur nur wenige m entfernt verlaufenden 
Staatsgrenze schwenken! Der schwach ausgeprägten Grenzschneise folgend steigt man auf die erste, ganz 
flache Kuppe (mit dem Grenzstein XXIII/84). 
     Auf der anderen Seite geht es ca. 5-10 Hm hinab in einen kleinen flachen Sattel mit einer slowenischen 
Grenzwarntafel und dem Grenzstein XXIII/83. Nun dem Grenzverlauf noch kurz weiter folgen bis zum 
Grenzstein XXIII/81, wo die Grenzschneise abrupt steiler wird und auf einen felsigen Hügel leitet. Dieser 
wird rechts (slowen. Seite) nahezu eben umgangen: Sofort steht man auf einer kleinen Lichtung (Absatz) 
und quert von hier nahezu eben (minimalst fallend) weiter durch (relativ lichten) Wald bis in den Sattel 
hinter dem Felshügel (dort Grenzstein XXIII/78). 
     Die kleine Kuppe, die den Grenzstein XXIII/77 trägt, kann ebenfalls rechts (slowen. Seite) umgangen 
werden: Nur ganz kurz leicht ansteigend queren, dann eben traversieren bis man wieder die Grenzschneise 
erreicht hat. Auf dieser kurz fallend zu einem markanten Links-Knick beim Grenzstein XXIII/75 (ca. 90°-
Schwenk von S auf O), wo zudem eine weitere slowen. Grenzwarntafel steht. Man befindet sich jetzt am 
Anfang (Westrand) einer weiten Einsattelung, die man auf der Grenzschneise praktisch eben 
durchschreitet. Knapp nach dem Grenzstein XXIII/74 mündet - wenige m oberhalb des Endes (= 
Ostrandes) der weiten Einsattelung - von links „� A3 - Goli vrh“  hinzu. 
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     Man folgt weiterhin dem klar erkennbaren Verlauf der Grenzschneise, die ab hier konstant sanft 
steigend verläuft (auf einem breiten bewaldeten Rücken). Wenige m oberhalb des Grenzsteins XXIII/68 
kommt man zum Fuß einer kurzen Steilstufe. Diese wird knapp rechts (slowen. Seite; unter Zuhilfenahme 
einer Spitzkehre) überwunden bzw. umgangen. Danach verläuft die Grenzschneise wieder sanft 
ansteigend. Genau beim Grenzstein XXIII/64 wird der Grenzkamm dann aber endgültig abrupt steiler.  
     Genau bei diesem Grenzstein zweigt auch rechts (slowen. Seite) ein Steig ab, der den kleinen 
bewaldeten Gupf Malinschek (Malinšek) westlich umgeht (Traverse): Er quert leicht steigend kurz durch 
Jungwald (hier noch klar erkennbar), dann durch Hochwald den bald extrem steilen Waldhang. (Anm.: Im 
Hochwald ist der Steigverlauf weniger deutlich, aber für erfahrene Skialpinisten dennoch klar nachvollziehbar. Auch alte 
Einritzungen auf Bäumen dienen als „Markierungen“!) Aufgrund der enormen Steilheit des Geländes findet man 
trotz Bewaldung mehrmals Stellen mit großer Schneebrettgefahr, wobei v. a. eine Stelle beim oberen 
Beginn einer Steilrinne (extreme Querung, hier evtl. auch Absturzgefahr) hervorzuheben ist. Man gelangt 
zu einer großen Aufforstung (Jungwald), wo man eben am unteren Rand(!) zu ihrem Südrand traversiert. 
Hier im angrenzenden steilen Hochwald ca. 10 min in Spitzkehren aufsteigen. Etwa 50 m vor einem 
kleinen geschälten Baumstumpf verläßt man den Aufforstungsrand nach rechts, wo jetzt wieder ein leicht 
steigender Quersteig beginnt (Beginn schwer erkennbar!). Ab der Kreuzung eines kleinen Rückens quert 
der Steig eben und erreicht bald darauf den Malinscheksattel (1535 m), wo eine schöne kleine Lichtung 
zur Rast einlädt (Wiedererreichen der Grenzschneise beim Grenzstein XXIII/47, zumeist unter Schnee). 
     Der weitere Grenzrücken/-grat bis zum Gipfel ist relativ eng: Zunächst wenige m hinauf auf der 
Grenzschneise, wo man eine kleine felsige Kuppe links eben umgeht. Nun wieder auf der Schneise über 
eine sehr längliche Kuppe (im kleinen Sattel dahinter verbreitert sich diese zu einer Lichtung), dann über 
eine kleine Kuppe. Der (bewaldete) Grat verläuft nun noch ein Stück sanft steigend (im Mittel, da er auch 
ein paar ganz kleine Steilkuppen enthält), dann beginnt abrupt der „Gipfel-Steilaufschwung“: 
     Rechts der Grenze (slowen. Seite) brechen (nahezu) senkrechte Felsen ab, links davon (österr. Seite) 
findet sich eine steile, lichte Hochwald-Flanke. Über diese steigt man in vielen Spitzkehren empor, bis 
man schließlich die Einmündung des NO-Rückens (zieht von links herauf) erreicht hat (Grenzstein 
XXIII/29, zumeist unter Schnee). 
     Man folgt dem offenen Rücken weiter: Bald ca. 5 Hm hinab in eine Mini-Scharte (dort Vereinigung 
mit den Routen von A1 und A2), dann wieder hinauf - am großen Grenzstein XXIII/27 vorbei (ab hier 
slowen. Gebiet) - zum höchsten Punkt, wo man eine Kassette mit Gipfelbuch und Stempel findet. 
 
� Goli vrh - A1: 
     Die Abfahrtsroute ist bis zum unteren Ende der großen Lichtung mit verstreutem Baumbewuchs 
zunächst ident mit dem Aufstieg. Dort, wo der Wald deutlich dichter wird, schwenkt man aber etwas nach 
links und erreicht den sich hier (unterhalb eines Absatzes) bildenden Ostrücken, wo man wieder auf rot-
weiß-rote Markierungen stößt. Nur kurz auf dem Rücken hinab, dann wieder nach links schwenken, wo 
man über einen steilen „Fast-Kahlschlag“ (nur vereinzelte Bäume) direkt abfährt. Man berührt dabei die 
Jenkalm-Forststraße in etwa bei ihrer obersten Kehre, und erreicht sie gleich darauf (nach der 
zweitobersten Kehre) wieder. Nun auf der Straße nach links hinab weiter. Die weit ausladende nächste 
Kehre am Nordostrücken kann wahlweise über eine kleine Schneise in einem Grabenansatz abgeküzt 
werden. In einer langen fallenden Rechtsquerung leitet die Straße zunächst zurück zum Ostrücken (hier 
Einmündung einer Sackgasse[!] von links), und dann durch felsiges Steilgelände zurück zur 
Aufstiegsspur.   
     Nun fährt man alle drei Straßenkehren, die man im Aufstieg abgekürzt hat, aus. Bei schlechten 
Schneeverhältnissen im Talbereich oder bei Bevorzugung eines flachen Ausklanges empfiehlt es sich, 
auch den untersten Abkürzer auszulassen und durchgehend auf der Forststraße sanft fallend bis zum 
Parkplatz abzufahren: Diese quert zunächst am Westrand der Vellacher Kotschna dahin, macht dann 
einen großen Linksbogen und folgt schließlich (zuletzt geräumt) dem Talgrund. 
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� Goli vrh - Jenkalm - A2: 
     Die Abfahrt ist nahezu ident mit dem Aufstieg. Von knapp unterhalb des Grenzsteins XXIII/23 fährt 
man aber durchgehend auf der Grenzschneise (inclusive ihres schmalen und steilen Abschnitts) zur 
Jenkalm hinab. 
     Auch unterhalb der Jenkalm ist eine „Mikro-Variante“ empfehlenswert (da der Steig in diesem 
Abschnitt als Abfahrt ungeeignet ist): Unmittelbar dort, wo man aus dem Jungwald herauskommt, verläßt 
man den Steig und fährt direkt steil durch den Hochwald ab (dabei nicht zu weit nach rechts abdriften!) - 
weiter unten erreicht man die Markierung dann wieder. 
 
� Goli vrh - A3: Die Abfahrt ist ident mit dem Aufstieg.  
      
� Goli vrh - A4: Die Abfahrt ist ident mit dem Aufstieg. 
 
Zeiten: 
� A1 - Jenkalm - Goli vrh: 2 h 20 min 
� A2 - Jenkalm - Goli vrh: 3 h 
� A3 - Goli vrh: 3 h 30 min 
� A4 - Goli vrh: 2 h 40 min 
� Goli vrh - A1: 50 min 
� Goli vrh - Jenkalm - A2: 45 min 
� Goli vrh - A3: 1 h 
� Goli vrh - A4: 55 min 
gesamt: 3 h 10 min (von/nach A1) 
 3 h 45 min (von/nach A2) 
 4 h 30 min (von/nach A3) 
 3 h 35 min (von/nach A4) 
 
Gesamt-Höhenmeter: 
Aufstieg bzw. Abfahrt: ca. 830 Hm (von/nach A1) 
 ca. 830 Hm (von/nach A2) 
 ca. 870 Hm (von/nach A3) 
 ca. 590 Hm (von/nach A4) 
 
technische Schwierigkeit: 
von A1 und A2: mäßig schwierig 
von A3 und A4: schwierig, Steilhangquerung am Malinschek sehr schwierig! 
Orientierung : 
von A1: relativ leicht (wird durch gut erkennbare Farbmarkierungen erleichtert) 
von A2: unproblematisch sofern gespurt (fast immer der Fall), ansonsten bisweilen etwas heikel (trotz 
Farbmarkierungen) 
von A3: bis zum Grenzkamm guter Orientierungssinn notwendig, sonst wie von A4 
von A4: am Grenzkamm durchgehend leicht, bei der Malinschek-Umgehung aber schwierig 
Lawinengefahr: 
     von A1 und A2: nahezu lawinensicher (Waldzone) - evtl. im steilen Graben auf österr. Seite unter der 
Jenkalm geringe Gefahr 
     von A3 und A4: groß bei der Malinschek-Steilhangquerung; mäßig am Gipfel-Steilaufschwung; 
lawinensicher direkt am Grenzkamm und bis dorthin (von A3)  
beste Zeit: 
von A1: Hochwinter bis Mitte Februar 
von A2: Hochwinter bis Anfang Februar 
von A3: Hochwinter bis Mitte Februar 
von A4: gesamte Wintersaison bis Anfang April 
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Stützpunkte: 
� Turistična kmetija Ancel (= A2): Bauer mit Jausenstation und Nächtigungsmöglichkeit, allerdings nur 
für mindestens zwei Nächte (6 Zweibettzimmer), tel. +386/(0)4/2541146 od. +386/(0)41/589194 (mobil), 
info@ancel-muri.net, www.ancel-muri.net 
� Seebergstüberl (= A4): Gasthof mit inoffizieller Nächtigungsmöglichkeit, war früher ganzjährig 
geöffnet, dzt. im Winter geschlossen, tel. 04238/25021 od. 0664/73962268 (mobil) 
(Anm.: Das „Gorniški Center Davo Karničar“ [vlg. „Pri Mikcu“] existiert nicht mehr!) 

 
Allgemeines: Der höchste Punkt des Goli vrh liegt knapp auf slowenischem Gebiet. Seine Gipfelkuppe 
ragt aus der Waldzone heraus und bietet eine prachtvolle Rundumsicht! Vor langer Zeit waren die Weiden 
(des heute stark bewaldeten Berges) wesentlich ausgedehnter, was aus dem Bergnamen (slowen. „gol“ = 
nackt, kahl) abgeleitet werden kann. Die slowenische Skiroute aus der Oberen Seeländer Kočna ist ein 
„Standard“ (fehlt aber trotzdem in der Literatur), die österreichische aus der Vellacher Kotschna hingegen 
ein Geheimtip. Und der Nordgrat ist nahezu völlig unbekannt (sommers und winters), erfordert allerdings 
die größten Mühen. 
 

 
 

Blick auf die österreichische Ostseite 
G: Goli (Goli vrh) 
J: Jenkalm (Jenkova planina) 
orange Linie: Abfahrt zum A1 in der Vellacher Kotschna (Belska Kočna) 
rote Linie: Aufstieg von der bzw. Abfahrt zur Jenkalm 
(Standort des Photographen: knapp unterhalb der Paulitschwand / Pavličeve stene) 
 



 7

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

ca.  1 : 19630 
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Die letzten m des Anstiegs zum Gipfel des Goli vrh. Rechts vom Skibergsteiger (Stephan Fürnkranz) ist der große Grenzstein 
XXIII/27 erkennbar - ab hier geht man die letzten m auf slowenischem Gebiet. 
Hintergrund: links der Grintavec (Grintoutz), rechts das Massiv der Kočnas (Kotschnas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfaßt 2011 (Rundtour aus der Vellacher Kotschna) und 2012 (Rest) von Martin Fürnkranz im Rahmen des 
„Secret Ski Mountaineering“-Projektes. 
Korrekturen und Addenda: 2012 und 2017 
Generalüberarbeitung: 2018 
weitere Korrekturen und Addenda: 2023 (März und Mai) 
siehe www.steiner-alpen.bplaced.net/secret_ski_mountaineering.htm 


