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Skitour 
Skarbina (Škrbina, Hainschscharte), 1869 m 

von Norden 
Karawanken - Koschuta 

 

 
≈ 1 : 22 000 

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



 2

Ausgangspunkt Skarbina (A1): 
     Bauernhof Skarbina (od. Maleji, ehem. Gasthof), 1069 m bzw. knapp südlich davon am Waldrand 
beim Beginn des Fahrverbots (sofern die Straße noch weiter geräumt ist), ca. 1080 m 
     (Zufahrt: Beim P. 728 m [lt. ÖK] von der Zeller Landesstraße abzweigen [Wegweiser „Zell-
Mitterwinkel“]. Über die Weiler Ravna und Kropivna [jew. Mini-Ortstafel], dann bei einer Verzweigung 
links, zum Bauernhof Skarbina, wo der Asphalt endet.) 
 
Ausgangspunkt Male (A2): 
     Bauernhof Male (ehem. Gasthof), 666 m bzw. knapp davor bei der Ortstafel „Zell-Oberwinkel. Sele-
Zvrhnji kot“, wo ein kleiner Parkplatz geräumt wird. Von dort sind es weniger als 100 m zur Abzweigung 
in den Hajnžgraben. 
     (Zufahrt: Beim P. 580 m [lt. ÖK] von der Zeller Landesstraße abzweigen [Wegweiser u. a. „Zell-
Winkel“ und „Hainschgraben“].) 
 
Routenverlauf: 
� A1 - Skarbina: 
     Man folgt dem Kärntner Grenzweg (= ungeräumte Forststraße, rot-weiß-rot markiert) zunächst leicht 
steigend, dann eben bis zu einer Straßenteilung mit gelbem Wegweiser, ca. 1120 m. Hier nach rechts 
(Richtung „Loiblpass“ bzw. „Hainschsattel“) leicht bergab in einen kleinen Graben (Gatter, ca. 1100 m). 
     Nun in diesem Graben auf einem Karrenweg (bei einer Verzweigung rechts haltend) steil aufwärts. 
Man erreicht so eine markante Nase (ca. 1170 m), wo man bereits eine knapp (ca. 10 Hm) oberhalb den 
Hang querende Forststraße sieht. Eben nach rechts quert man durch den Hochwald weglos zu ihr - genau 
an diesem Punkt erreicht auch � A2 - Skarbina die Straße! Nachdem man nur wenige Schritte auf der 
Straße nach rechts gegangen ist, steht man bereits am Auslauf einer winzigen Rinne aus dem „Skarbina-
Kar “ (ca. 1170 m). 
     Man steigt nur wenige Meter in der Rinne, dann aber (da sie gleich extrem steil, eng und felsig wird) 
an ihrem rechten Rand durch Krummholz (tw. geringfügige Behinderung) hinauf zum Karbeginn (offenes 
Gelände ab ca. 1250 m). In schier endlosen Spitzkehren arbeitet man sich nun empor. Im etwas steileren 
Mittelteil, in dem sich auch einige größere Steine befinden, empfiehlt es sich evtl. die Ski zu tragen. Im 
oberen Bereich, wo sich das „Skarbina-Kar“ kesselförmig weitet, geht man aber auf jeden Fall mit 
angeschnallten Skiern. 
     Der Beginn der engen Schlucht bzw. Rinne (ca. 1820 m), die empor zur Scharte Skarbina führt, ist 
bereits ein sinnvolles Ziel - am Felsfuß linkerhand findet sich ein kleiner ebener Rastplatz. 
     Die Rinne ist so steil und eng (tw. schmäler als eine Skilänge!), sodaß man sie nur zu Fuß und mit 
Steigeisen (und Helm - Steinschlaggefahr!) begehen kann. Eine kurze Stelle im obersten Teil, wo zwei 
Abseilhaken angebracht sind, kann aper sein und erfordert evtl. leichte Kletterei (I-II). 
     In der Skarbina (Škrbina, Hainschscharte) - einer tief eingeschnittenen, markanten Scharte 
zwischen dem Hajnžturm (Hainschturm, Kladivo) im Westen und der Tegoška gora im Osten - findet 
man: eine (leere) slowenische Kassette mit der Aufschrift „Škrbina 1869 m“, den österr.-slowen. 
Grenzstein XXIV/83 und einen Wegweiser (u. a. „Veliki vrh“, „Košutnikov turn“).   
 
� A2 - Skarbina: 
     Auf der geräumten Straße (Fahrverbot!) - dem gelben Wegweiser „Hainschbauer“ (u. a.) bzw. der rot-
weiß-roten Markierung Nr. 650 folgend - links in den Hajnžgraben (Hainschgraben, Hajnžev graben) 
hinein. (Die Straße wird zwar nicht gestreut, apert aber rasch aus. Daher wird man die Skier zumeist 
tragen müssen.) Nach ca. 300 m (und einer Brücke über den Hajnžbach/Hajnžev potok) passiert man das 
Haus Šmelc (ehemalige Jausenstation), und nach ca. 500 m ist (noch vor der ersten Kehre) bei einem 
gelben Wegweiser die Abzweigung des „Hainschwanderwegs“ („Hajnževa pešpot“) linkerhand erreicht.   
     Der breite Fußweg führt sofort über den Hajnžbach = 1. Steg. Bald ist auch schon der 2. Steg erreicht, 
der bei einer kurzen schluchtartigen Verengung (Repovčeva soteska = „Repovc-Schlucht“) wieder 
zurück auf die andere (orographisch linke) Bachseite führt. Auf dieser Seite bleibt man jetzt längere Zeit - 
sanft steigende und ebene Wegpassagen wechseln dabei einander ab. (Hinweis: Der Weg bleibt zumeist etwas auf 
Distanz zum Bach. Um einen kleinen Wasserfall zu besichtigen, müßte man von einem Holzwegweiser „Wasserfall“ einen 
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kurzen Abstecher machen.) Der 3. Steg (ca. 780 m) leitet zurück auf das orographisch rechte Bachufer, wo der 
Weg seinen Charakter beibehält. Eine Stromleitung kreuzt den Graben, wo man rechterhand (auf der 
anderen Bachseite) auf einer Lichtung auch das aufgelassene Gehöft des Novi Špičjak  (od. Špečjak) 
erblickt. Bald danach quert man auf zwei Stegen - 4. Steg über den Šmoncev graben und 5. Steg über den 
Žihrov graben - knapp unterhalb der vom Bauern Šmonc in den Hajnžgraben abfallenden Wiesenhänge 
den Hang. Der Weg verbreitert sich danach zu einer Forststraße, wobei man bei einem improvisierten 
Steg über den Hajnžbach den Endpunkt einer anderen Forststraße auf der anderen Bachseite sieht. Am 
gleichen Ufer bleibend erreicht man 3 min danach einen gelben Wegweiser bei einer Straßenteilung - 
wenige m rechts unterhalb steht hier die als Schauobjekt renovierte Gornik-Mühle  (Gornikov mlin , ca. 
900 m), die auch im Winter geöffnet ist (Jausen-/Pausenraum!). 
     Dem Hinweis „Pischenzasattel 649/647“ (u. a.) folgend geht man auf der Straße scharf nach links (= 
Kehre). Nach einigen Kurven verzweigt sich die sanft ansteigend Straße (und glzt. auch die rot-weiß-rote 
Markierung) auf Höhe des unweit linkerhand gelegegen Hauses Žihar (Žiher, Sicher), ca. 935 m - man 
nimmt die rechte, obere Straße (kein Wegweiser). (Hinweis: Wer einen optimalen Rastplatz sucht, für den lohnt sich 
der kurze Abstecher über den Bach zum im Winter unbewohnten Žihar: Ein Schild bei einem überdachten(!) Tisch mit Bänken, 
ausgeschmückt mit Gemälden, lädt den Touristen sogar explizit zum Rasten ein!) Die weiterhin sehr flache Straße quert 
zunächst nach rechts, macht dort eine Kehre, und quert dann nach links. Bei der spitzwinkeligen 
Abzweigung einer anderen Forststraße rechterhand geht man geradeaus weiter, wo man sofort einen 
kleinen Graben kreuzt. Ca. 50 m danach verläßt man die Straße rechterhand (Hochwald, weglos): 
Zunächst weglos ca. 3 min gerade aufwärts, dann einige Zeit sanft ansteigend nach links queren bis zu 
einem größeren, völlig ebenen Plateau, das linkerhand von einem sonderbar anmutenden „Erdwall“ 
begrenzt wird. Von dort wieder gerade aufwärts (wobei man linkerhand von einer Böschung und 
rechterhand von dichterem Wald begleitet wird) bis man eine den Hang querende Forststraße erreicht hat. 
Weiterer Routenverlauf siehe � A1 - Skarbina. 
 
� Skarbina - A1: Wie Aufstieg. Am Rückweg empfiehlt sich an der Forststraße, zwischen dem gelben 
Wegweiser und dem Ausgangspunkt, eine Rast bei einem Panorama-Rastplatz mit Tisch und Bänken, von 
wo man einen herrlichen Blick zurück in das „Skarbina-Kar“ hat! 
 
� Skarbina - A2: Wie Aufstieg. Lediglich die flache Kehre bei der Gornik-Mühle kann geringfügig über 
einen Kahlschlag abgekürzt werden. (Anm.: Die vom Šmonc in den Hajnžgraben abfallenden Wiesenhänge dürfen nicht 
befahren werden, da sie vollständig von Wildzäunen begrenzt sind!) 
 
Zeiten: 
� A1 - Skarbina: 3 h (bis Rinnenauslauf: 2 h 40 min) 
� A2 - Skarbina: 4 h 30 min (bis Rinnenauslauf: 4 h 10 min) 
� Skarbina - A1: 1 h 20 min (vom Rinnenauslauf: 1 h) 
� Skarbina - A2: 1 h 50 min (vom Rinnenauslauf: 1 h 30 min) 
gesamt: 4 h 20 min (von/nach A1; bis/vom Rinnenauslauf: 3 h 40 min) 
 6 h 20 min (von/nach A2; bis/vom Rinnenauslauf: 5 h 40 min) 
 
Gesamt-Höhenmeter: 
Aufstieg bzw. Abfahrt/Abstieg: ca. 810 Hm (von/nach A1; bis/vom Rinnenauslauf: ca. 760 m) 
 ca. 1200 Hm (von/nach A2; bis/vom Rinnenauslauf: ca. 1150 m) 
 
technische Schwierigkeit: sehr schwierig (bis zum Rinnenauslauf) bzw. extrem schwierig (durch die 
Rinne - nur mit Steigeisen und Helm; Steinschlaggefahr!). Weiters ist zu beachten, daß durch die 
Schneelast hereinhängende Äste und umgestürzte Bäume das Fortkommen im Hajnžgraben erschweren 
können, wo durch Seitenbächlein auch immer wieder kleinere Ausaperungen aufreten.  
Orientierung : einfach; bei den Zugängen (bis zum Kar) aber genau auf die Beschreibungen achten! 
Lawinengefahr: extrem groß; nach Abgang der „Riesenlawine“ unangenehmer Lawinenschnee im 
unteren Drittel 
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beste Zeit:  
     vom A1: Klassische Spätwinter-Tour (Mitte Februar bis Mitte März), da nordseitige Hochlage. Im 
Hochwinter nur bei sichersten Verhältnissen! Der Zugang bis zum gelben Wegweiser (ca. 25 min) liegt 
allerdings südexponiert und apert wesentlich früher aus!  
     vom A2: Hochwinter bis Mitte/Ende Februar, aber nur bei sichersten Verhältnissen! (Da der 
Ausgangspunkt sehr tief liegt, ist er - trotz Nordlage - für eine Spätwinter- bzw. Frühlings-Skitour i. d. R. 
ungeeignet.) 
 
Stützpunkt: 
     leider keiner mehr 
 
Allgemeines: Das schneegefüllte große „Skarbina-Kar“ in der westlichen Koschuta kann man sogar von 
Klagenfurt aus im Winter/Frühling klar erkennen - dennoch ist es ein Geheimtip, der nur selten 
aufgesucht wird. Entlang des Hajnžbaches standen einst 22 wassergetriebene Mühlen und Sägen. 
 
Variante: Man kann auch eine Überschreitung nach Slowenien durchführen, da südseitig - hinab zur 
Planina Pungrat - relativ sanfte Hänge abfallen. 
 
 

 
 
Neuschnee-Winteridylle im Sonnenschein beim 3. Steg über den Hajnžbach. 
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Beide Bilder auf dieser Seite zeigen den 2. Steg über den Hajnžbach in der wildromantischen Repovčeva soteska („Repovc-
Schlucht“ ), das obere von unten, das untere von oben.
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Der 5. und oberste Hajnžgraben-Steg quert einen kleinen Seitenbach im Žihrov graben. 

 
Von der renovierten Gornik-Mühle  (Gornikov mlin ) führt die hier sichtbare „Haupt-Spur“ weiter im Hajnžgraben zu diversen 
anderen Zielen (Hajnžsattel, Loibler Baba, Hochturm [Veliki vrh], Zeller Prapotnik, Dovjaksattel und Grintoutz). 
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Auf diesem Bild (beste Perspektive) ist fast das gesamte „Skarbina-Kar “ bis zum Rinnenauslauf unter der tief 
eingeschnittenen Skarbina zu sehen. 
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Gesamtansicht vom „Skarbina-Kar “ mit Tegoška gora (links), Skarbina (Škrbina, Hainschscharte, Mitte) und Hajnžturm  
(Hainschturm, Kladivo , rechts). (Der linke obere Teil des Kars ist aus dieser Perspektive verdeckt!) 

 
Der Auslauf der engen Rinne (rechts), die empor zur Skarbina (Škrbina, Hainschscharte) führt, ist eventuell bereits das 
Tourenziel.
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Die enge Rinne empor zur Skarbina (Škrbina, Hainschscharte) ist auf dieser seltenen Perspektive, die sich dem Betrachter 
vom Bauern Hornik  aus bietet, vollständig in ihrer ganzen Länge einsehbar! Der mehrgipfelige Berg links von der Scharte ist 
die Tegoška gora. 
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Blick hinab durch das mittlere/untere „Skarbina-Kar “. (Der Zugang erfolgt auf der Forststraße im Hintergrund.)



 11

 
 
Das Ziel der Tour ist erreicht: Rechts sieht man einen Wegweiser in der Skarbina (Škrbina, Hainschscharte), im Hintergrund 
den Hajnžturm  (Hainschturm, Kladivo ). Die Aufnahme erfolgte Anfang März, als auf den slowenischen Südhängen schon 
größere Ausaperungen erkennbar waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfaßt 2012 (von A1) und 2013 (von A2) von Martin Fürnkranz im Rahmen des „Secret Ski Mountaineering“-Projektes. 
Korrekturen und Addenda: 2018, 2019 (weiteres Photo vom Hornik) 
siehe www.steiner-alpen.bplaced.net/secret_ski_mountaineering.htm 
 


