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Skitour 
Kleinobir (Mali obir), 1948 m 

Südflanke 
Karawanken - Obir-Gruppe 

 

≈ 1: 21 800 
Legende (ÖK): rote Linie = Skitour; roter Pfeil = empfohlene Richtung; roter Punkt = Ausgangspunkt; 
            grüne Linie = Wandermarkierung 
 
unterer Ausgangspunkt (A1): 
     Ca. 150 m südlich vom Stauseewirt (vormals Gasthof Kaiser) bei der Abzweigung der nicht 
geräumten Straße zum Bauern Jagoutz, ca. 745 m 
     (Anm.: A1 ist gleichzeitig der Beginn des rot-weiß-rot markierten Wanderweges Nr. 625, der mit einem gelben Wegweiser 
[„Hochobir“ und „Eisenkappler Hütte“] bezeichnet ist. Auch das Haus „Homölisch Nr. 7“ steht hier.) 
 
oberer Ausgangspunkt (A2): 
     Abzweigung von zwei Forststraßen knapp östlich des Bauern Jagoutz, ca. 800 m 
     (Anm. 1: Die Zufahrt vom Südspitz des Freibach-Stausees [A1] wird nicht geräumt! Es wird nur jene Straße geräumt, die 
bereits am nördlichen Uferbereich abzweigt!) 
     (Anm. 2: Am unbewohnten Haus, welches beim A2 steht, ist eine Tafel „Halte- und Parkverbot“ mit Abschlepp-Drohung 
angebracht. Wie mir der Jagoutz-Bauer versichert hat, darf man aber doch parken, jedoch nur so, daß man die beiden Straßen-
Abzweigungen nicht blockiert!)   
 
Routenverlauf: 
� A1 - Kleinobir: 
     Vom A1 folgt man zunächst der ungeräumten „Sommer-Zufahrt“ des Jagoutz (rot-weiß-rote 
Wandermarkierung) bis zum Erreichen einer großen Wiese. Dort verläßt man sie sogleich rechts und 
steuert ein markantes Waldeck dahinter an. Genau hier beginnt ein deutlicher Steig, der im Wald in Kürze 
zur alten Forststraße führt (dort Wiedererreichen der Markierung). Auf der Straße nach rechts aufwärts 
bis zu einem nahen gelben Wegweiser. Bei ausreichender Schneelage folgt man dem Wegweiser (u. a. 
„Jagoutzalm“) nach links auf einem guten Steig, der schon nach ca. 3 min die neue Forststraße schleifend 
kreuzt - weiterer Routenverlauf siehe „� A2 - Kleinobir“! (Bei unzureichender Schneelage folgt man 
hingegen weiterhin der alten Straße, die nach einer Kehre die neue kreuzt und auf ca. 920 m schließlich in 
sie einmündet.)  
 
� A2 - Kleinobir: 
     Man folgt vom A2 der südlichen der beiden Forststraßen (Schranken, Fahrverbot, rot-weiß-rote 
Wandermarkierung, zumeist Traktorspur oder grob geräumt). Bei einer Straßenteilung (ca. 825 m) nimmt 
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man die neue linke Straße (ansteigend). (Anm.: Die - bei der Straßenteilung nicht erkennbare - Markierung folgt 

hingegen der alten rechten Straße mit kurzem Höhenverlust.) Auf ca. 850 m mündet die Markierung von rechts 
wieder hinzu bzw. kreuzt auf einem Steig schleifend die Straße - glzt. Einmündung von „� A1 - 
Kleinobir“ (bei ausreichender Schneelage). 
     Bei ausreichender Schneelage kann man von hier problemlos (sowohl technisch als auch 
orentierungsmäßig) dem markierten Steig folgen und kürzt so eine Vielzahl von langatmigen 
Straßenkehren ab. Insgesamt zählt man sechs Straßenkreuzungen sowie eine Kehren-Berührung; die letzte 
Kreuzung (leicht nach links versetzt) erfolgt auf ca. 1200 m. (Bei unzureichender Schneelage folgt man 
hingegen weiterhin der Straße. Die erste Kehre der neuen kann man dabei auf der alten abkürzen. In der 5. 
Kehre auf ca. 1020 m Seehöhe endet zumeist die grobe Schneeräumung.)  
     Man folgt dem markierten Steig im Wald weiter aufwärts (während rechterhand knapp parallel dazu 
der [verlängerte] Auslauf unter der Hochobir-Gipfelrinne herabzieht). Eine winzige (ca. 20-30 cm große) 
hölzerne Madonna in einer Nische an einem Felsfuß (ca. 1440 m) markiert den Beginn einer kurzen 
Linksquerung (an dieser Stelle ist im Aufstieg keine Farbmarkierung erkennbar!) hin zu einer Steilrinne. 
Durch diese extrem steil (Ski evtl. tragen), im unteren Teil vorwiegend den rechten Rand benützend, in 
ca. 10 min mühsam empor zu einer kleinen Scharte (dort nächste Markierung). (Die obersten m der Rinne 
sind nur noch ca. 1,5 m breit!) 
     Auf der anderen Seite erblickt man bereits die (deutlich flachere) „Fortsetzungs-Rinne“. Vorläufig aber 
noch nicht in diese, sondern zunächst (weiterhin am markierten Weg) wenige m eben, dann ansteigend 
den verstrauchten Hang queren. Danach beginnt wieder angenehmer Hochwald, und man wendet sich 
(kurz eben) nach links in die Rinne. Dieser folgend in mäßiger Steigung weiter aufwärts bis sie abrupt 
steiler wird (ca. 1620 m). Der markierte Weg umgeht diesen Steilaufschwung rechtzeitig links durch 
lichten Hochwald und erreicht so die Almlichtung („Jagoutzalm“) westlich unter dem Jagoutzsattel. 
      Hier sind zwei kleinräumige Varianten möglich: Entweder über links - hin zu den zwei Jagoutzhütten 
und von der oberen zwischen lichten Latschen ansteigend nach rechts zum offenen Rücken queren - oder 
über rechts - in den Jagoutzsattel (Freibachsattel, Pri križu , 1686 m lt. AV-Führer; gelbe Wegweiser 
und Kreuz) und von dort nach links am offenen Rücken weiter. Dort, wo eine kurze Schneise beginnt, 
findet sich eine erste (weithin sichtbare) hellblaue Markierung mit dem Schriftzug „Kleinobir“ an einem 
Baum. Man versuche nun, möglichst exakt der blauen Farbmarkierung durch den relativ steilen Wald zu 
folgen: Sie leitet zunächst noch ein kurzes Stück gerade aufwärts, dann aber in einer längeren 
ansteigenden Querung nach links, hin zu einer kleinen flachen Lichtung (wird auf ca. 1820 m erreicht). 
     Von dort bis zum Gipfel verläuft durchgehend eine kleine Rinne in äußerst moderater Steigung. Ihr 
folgend (jetzt keine Farbmarkierungen mehr erkennbar) zum höchsten Punkt, den ein 2010 errichtetetes 
großes Metallkreuz (mit Gipfelbuch) ziert. 
 
� Kleinobir - A1/A2:  
     Bis zur Madonna ist die Abfahrt ident mit dem Aufstieg. Von dort quert man aber, zuletzt kurz durch 
(etwas dichtere) Latschen, in 2-3 min weiter nach Süden zum Auslauf unter der Hochobir-Gipfelrinne. 
Dort kann man in offenem Gelände schön abschwingen (knapp parallel zum rechterhand im Wald 
verlaufenden markierten Aufstiegsweg), wobei man auf knapp 1400 m in den Auslauf der (namenlosen?) 
„Mittelrinne“ (zwischen Gipfelrinne und Breiter Rinne) einmündet. Die letzten ca. 100 Hm der Rinne 
sind verstraucht, aber noch fahrbar. Exakt bei der obersten Straßenkreuzung des markierten Steiges (auf 
ca. 1200 m) mündet die Rinne ein. 
     Von dort fährt man - auch bei besten Schneeverhältnissen - auf jeden Fall auf der Straße weiter ab, 
wobei man gleich nach der ersten Kehre bei einer Jagdhütte (1182 m, schöner Rastplatz mit Tisch und 
Bank) vorbeikommt. Die unterste Kehre kann man auch auf der steileren alten Straße abkürzen. 
     Wer es flacher haben will, kann zum A1 auch über das Gehöft Jagoutz abfahren: Von dort, wo die 
Straße aus dem Wald herauskommt, steuert man über eine große Wiese auf den schon sichtbaren 
Bauernhof zu - zwischen diesem und einem Bildstock fährt man ein. Jetzt nach links wenden und auf der 
ungeräumten „Sommer-Zufahrt“ (rot-weiß-rote Wandermarkierung) zunächst sehr flach, dann steiler 
abwärts. 
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Zeiten: 
� A1 - Kleinobir: 3 h 45 min 
� A2 - Kleinobir: 3 h 30 min 
� Kleinobir - A1: 55 min 
� Kleinobir - A2: 50 min 
gesamt: 4 h 40 min (von/nach A1) 
 4 h 20 min (von/nach A2) 
 
Gesamt-Höhenmeter: 
Aufstieg bzw. Abfahrt: ca. 1210 Hm (von/nach A1) 
 ca. 1150 Hm (von/nach A2) 
 
technische Schwierigkeit: eine kurze Steilrinne extrem schwierig, in Summe aber nur schwierig 
Orientierung : mäßig schwierig, Stellen schwierig 
Lawinengefahr: trotz Wald sehr groß! 
beste Zeit: Hochwinter bis Mitte/Ende Februar; später ist der talnahe Bereich zumeist schon ausgeapert 
 
Stützpunkte: 
Stauseewirt (ehem. Ghf. Kaiser), griechische Spezialitäten, auch Nächtigung möglich! 
 
Allgemeines: 
     Vom Gipfel prachtvolle Nahsicht auf den Hochobir bzw. in dessen Gipfelrinne, sowie umfangreiche 
Fernsicht. Im Gipfelbuch des Kleinobir finden sich - v. a. in der Wintersaison - nur wenige Eintragungen. 
 

 

Durch diese kurze, aber unangenehme 
Steilrinne (knapp oberhalb der kleinen 
Madonna) muß man sich kämpfen... 
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                  vorne: Der Jagoutzsattel mit seinem Kreuz. 
                  hinten: Die licht bewaldete, steile Südflanke des Kleinobir, wo die Skiroute verläuft.
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Blick auf den oberen Bereich der Skiroute mt den beiden Varianten im Bereich der Jagoutzalm. 
(Standort der anonymen Photographin: Breite Rinne des Hochobirs, Routen vom Autor eingezeichnet) 
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oben: Gipfelkreuz des Kleinobir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unten: Blick hinab in die flache 
„Gipfelrinne“ (mit Aufstiegsspur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfaßt 2012 von Martin Fürnkranz im 
Rahmen des „Secret Ski Mountaineering“-
Projektes. 
Korrekturen und Addenda (samt 
zusätzlichem Photo): 2021 
siehe www.steiner-alpen.bplaced.net/ 
secret_ski_mountaineering.htm 

 


