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Im Norden das Landschafts-

schutzgebiet der Salza,

im Süden das Industrierevier der

steirischen Eisenstraße, dazwischen

das Kalkmassiv des Hochschwab:

Die vielseitige Region in der Ober-

steiermark bietet Bergfreunden

attraktive Tourenmöglichkeiten 

und eine interessante Historie.

� VON GEORG HOHENESTER

Im „Steirischen Im „Steirischen 
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HOCHSCHWAB UNTERWEGS

A
ls einziges Gebirge, das vollständig in der
Steiermark liegt, begrenzt den Hoch-
schwab in westlicher Richtung die Linie
Hieflau, Eisenerz, Präbichl und Vordern-
berg. Das Mur- wie das Mürztal mit Leo-

ben, Bruck a. d. Mur und Kapfenberg vermit-
teln den Zugang von Süden, während Thörl,
Aflenz, Seewiesen und Wegscheid die (süd)öst-
liche Grenze bilden. Das Salza- und Ennstal
schließen den Kreis im Norden.

Über Jahrhunderte stand die wirtschaftliche
Nutzung des Hochschwabgebiets im Vorder-
grund. Dessen Waldreichtum nutzte man be-
reits im Mittelalter intensiv für die Herstellung
von Holzkohle, die man in enormen Mengen
zur Eisenverhüttung brauchte. Mit den vielsei-
tigen Aktivitäten des Aufklärers Erzherzog Jo-
hann, des „steirischen Prinzen“, der den Hoch-
schwab zu Beginn des 19. Jahrhunderts als
Jäger und Bergsteiger aufsuchte, begann die
touristische Erschließung, deren alpinistische
Ausprägung ab Mitte des 19. Jahrhunderts ein-
setzte. So finden sich bereits in den Alpenver-

einsjahrbüchern 1866 und 1872 erste Aufsätze
über das Massiv, während die Ausgabe von
1915 „Altes und Neues über den Hoch-
schwab“ unters Publikum brachte. Dass der
„Schwobn“, wie die Steirer ihr Gebirge nen-
nen, für Alpinisten aus dem Raum Graz – und
teilweise aus Wien – damals so wichtig war wie
der Wilde Kaiser für die Münchner Bergsteiger,
wird aus den Texten ersichtlich, die 1936 ein
weiterer Beitrag ergänzt.

Ein Gebirge mit Charakter
In diesem Jahrbuchartikel schreibt Gustav
Schmidt: „Wenn man seinen [des Hochschwab,
Red.] etwa 30 Kilometer langen Zug auf der
Karte betrachtet, sieht man, dass das Rückgrat 
des Berges mit seiner Hochfläche gar nicht be-
sonders breit ist – ungefähr zwei bis sechs Ki-
lometer – dieses aber nach allen Richtungen
Seitenäste aussendet und von Bastionen ge-
stützt ist, die dem Massiv des Berges seine al-
pine Wirkung, seine große malerische Mannig-
faltigkeit verleihen. Geologisch war hier in
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prähistorischer Zeit nämlich ziemlich viel los,
und die damals erfolgten Katastrophen, Ein-
stürze, Hebungen, Zerreißungen schufen For-
men, Landschaften und Bilder, die man immer
wieder bewundern muss, wenn man diese reiz-
volle Gruppe der Ostalpen durchwandert.“ 

Der Hochschwab als Teil der Nördlichen
Kalkalpen besteht hauptsächlich aus Wetter-
stein- und Dachsteinkalk und gehört geologisch
der Triasform an. Ausgeprägter Karstcharakter
bestimmt das kompakte Hochgebirge, welches
eine wasserlose Hochfläche in Höhen von etwa
1600-2000 Metern mit zahlreichen Dolinen,
verkarsteten Senken, Schächten und Höhlen do-
miniert. Darüber reichen abgerundete, oft wie-
senbedeckte Gipfel bis auf knapp 2300 Meter
Höhe. Die einzelnen Hauptgipfel überragen das
Plateau um 500-600 Meter, so dass sie auch von
dort wuchtig und eindrucksvoll wirken. Seine
imposante Bergpersönlichkeit gewinnt der
Hochschwab allerdings durch die enormen

Randabstürze der Hochfläche mit bis zu 1000
Meter hohen Steilwänden und Felsmauern. Die-
se Gegensätze auf engem Raum machen den
Hochschwab für Wanderer wie für Kletterer at-
traktiv. Letztere finden Hunderte von Routen
jeglicher Schwierigkeit.

Die steirische Eisenstraße
Von Deutschland kommend wird man sich dem
Hochschwab in der Regel von (Nord)westen
nähern und den Zugang von Süden suchen.
Dabei stößt man auf die steirische Eisenstraße
und auf die Stadt Eisenerz. „Das edle Erz hat
ihr den Namen gegeben, und er ist treffend und
einzigartig. Und einzigartig ist dieser ganze ur-
steirische Bergmannsort. Von fast beängstigen-
der Lebhaftigkeit das bunte Treiben in den en-
gen, alten Gassen, die mit neumodischen
Leuchtstoffröhren taghell erleuchtet sind. We-
nig Ruhe ist in der Nacht, und doch empfindet
man dies kaum als störend; es ist das faszinie-
rende Leben, der Pulsschlag dieser Stadt.“ Die-
se Charakterisierung – sie stammt aus dem
1960 erschienenen Standardwerk „Hoch-
schwab“ von Liselotte Buchenauer – gehört

„Das edle Erz hat ihr den
Namen gegeben, 

und er ist treffend...“
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deren schrecklichste Episode – die Ermordung
eines strengen Pfarrers durch erzürnte Tragößer
Bauern Ende des 15. Jahrhunderts – sogar Ein-
gang in Peter Roseggers Roman „Der Gottsu-
cher“ gefunden hat.

Heute lebt das schöne Tal verstärkt vom
Tourismus und immer weniger vom (Berg)bau-
erntum bzw. Handwerk wie in früheren Jahr-
hunderten, als die Talschaft nahezu autark war.
Der Talschluss mit seinen drei markanten

„Hausbergen“ Trenchtling, Pribitz und
Meßnerin ist idealer Ausgangspunkt für
Touren ins Hochschwabmassiv und zieht
mit seiner bekanntesten Sehenswürdig-
keit auch viele Ausflügler an: Der Grü-
ne See unweit der Ortschaft füllt sich im
Frühjahr mit glasklarem Schmelzwasser
und weist dann eine Tiefe von ca. acht
Metern auf. Während der einstündigen
Rundwanderung sieht man blühende

Blumen unterm Wasserspiegel, Bäume und
Sträucher, die im Wasser zu wachsen scheinen,
sowie Sitzbänke und Brücken unter Wasser, auf
denen Taucher gerne Rast machen. Wenn die
Schneeschmelze vorüber ist und es einen tro-
ckenen Sommer gibt, verschwindet der See bis
zum Herbst fast völlig und beginnt sich erst im
nächsten Frühjahr wieder zu füllen und seine be-
rühmte smaragdgrüne Farbe anzunehmen.

Auf die Meßnerin
Vom Tragößer Dreigestirn Trenchtling, Pribitz
und Meßnerin ist letztere am leichtesten zu be-
steigen und, da als Aussichtsberg über den ge-
samten Hochschwab unvergleichlich, eigentlich
eine Muss-Tour. Auf dem gut markierten Weg
844 sind die 1000 Höhenmeter auf den 1835
Meter hohen Gipfel in zwei bis drei Stunden pro-
blemlos zurückzulegen: Zunächst geht es, am
verfallenen Schneebauergehöft vorbei, in Kehren
teils steil durch den Wald hinauf. Mehrere Ab-
zweige Richtung Geländekante erlauben ein-
drucksvolle Einblicke in die zerschrundete Süd-

HOCHSCHWAB UNTERWEGS

mittlerweile der Geschichte an. Wer heute durch
die Gassen der alten Erzstadt streift, mag kaum
glauben, dass hier noch vor wenigen Jahrzehn-
ten die Industrie blühte und weit über 10.000
Einwohner lebten. Heute sind viele Geschäfte
zu vermieten oder zu verkaufen, ganze Wohn-
blöcke stehen leer, die Einwohnerschaft ist auf
etwa 3000 gesunken. Der Ort strahlt den etwas
morbiden Charme eines belebten Museums aus.
Zum „Erlebnis-Museum“ umgewidmet findet
sich auch der Erzberg oberhalb Eisen-
erz, dessen Erzvorkommen die Region
seit dem achten Jahrhundert Arbeit und
Wohlstand verdankte – bis zur begin-
nenden Krise der Stahlindustrie in den
1970er Jahren. Heute arbeiten hier nur
noch wenige hundert Bergleute im Ta-
gebau, dafür besuchen jährlich Tausen-
de von Besuchern das Ende der 1980er
Jahre eingerichtete Schaubergwerk, das
eindrücklich die harte Arbeit der Bergleute von
einst demonstriert.

Von Eisenerz über den Präbichl-Pass nach
Vordernberg, Trofaiach, Leoben, Bruck und
Karpfenberg finden sich weitere beredte Zeu-
gen der einstigen Eisenstraßen-Industrie. Sie
veranschaulichen historische Zusammenhänge
und haben wesentlichen Anteil am Faszinosum
Hochschwab. Zudem bieten sie hochinteres-
sante Beschäftigung, sollte der Schwab selbst
sich in Regenwolken hüllen.

Von Bruck nach Tragöß
Die lebhafte Bezirksstadt Bruck liegt am Zu-
sammenfluss von Mur und Mürz im südlichen
Vorland des Hochschwab. Sehenswert ist die
Altstadt mit dem berühmten Kornmesserhaus –
ein spätgotischer Bau mit schönen Arkaden,
der den einstigen Reichtum der Eisenhändler
demonstriert. Von hier zieht das Tragößer Tal
25 Kilometer zum Talschluss nach Tragöß-
Oberort. Das weite, grüne Tal blickt auf über
1000 Jahre ereignisreiche Geschichte zurück,

Links: Doline am
Hochschwab-Plateau;
Erzherzog Johann
„entdeckte“ den
Hochschwab als Berg-
tourist; der Erzberg
brachte  jahrhunderte-
lang Wohlstand; über
dem Talschluss von
Tragöß-Oberort baut
sich die Meßnerin auf
(v.o.n.u.). 
Rechts: Eisenerz ist
heute ein ruhiges
Städtchen (kl. Bild);
die Edelspitzen ragen
über die Voisthaler
Hütte empor.
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Kühe weiden auf der steil
abfallenden Pribitz; das
Felsenfenster im Meßne-
rin-Westgrat; durch die
Klamm führt der Weg zum
Hochschwab-Plateau; von
der Meßnerin überblickt
man das Tragößer Tal; 
die weitläufige Almfläche
um die Sonnschienhütte
mit der Grasserwand im
Hintergrund (v.o.l.n.u.).

westwand, hinüber zur Pribitz und hinab zum
Grünen See. Bald darauf gelangt man zum Peter-
Meissl-Steig, der in Erinnerung an den im Mai
1982 auf dem alten Sommerweg durch eine La-
wine ums Leben gekommenen Grazer Professor
neu trassiert und benannt wurde. Man passiert
das entsprechende Marterl, einen Hubschrauber-
Landeplatz und folgt dem Steig durch schrofiges
Gelände. Wer frühzeitig unterwegs ist, kann
wohl die ein oder andere Gams überraschen, die
neugierig den frühen Besucher beäugt – nicht
umsonst weist der Hochschwab die größte Gäm-
senpopulation Europas auf. Schließlich ist der
Almboden des Gipfelhangs erreicht, über den
man auf gutem Pfad zum Kreuz gelangt. 

Bei klarem Wetter kann man von hier den
gesamten Verlauf des Hochschwabmassivs be-
wundern: vom Trenchtling mit der höchsten
Erhebung Hochturm und dem Zug der Gries-
mauer im Südwesten, den Gipfeln von Brand-
stein, Ebenstein und Grasserwand im Nord-
westen über die zentralen Gipfel Zinken,
Großer Beilstein, Stangenwand, Zagelkogel
und Hochschwabgipfel bis hin zum langgezo-
genen Rücken der Aflenzer Staritzen weit im
Osten. Ist man hingegen bei stürmischem Wol-
kentreiben unterwegs, mag man zwischen den
umherziehenden Nebelfetzen den geheimnis-
vollen Hochschwab erahnen, der auch für die
Meßnerin einige mehr oder weniger schaurige
Legenden aufzuweisen hat...

Durch die Klamm zur
Sonnschienalm
Was man beim Aufstieg zur Meßnerin selbst
nicht gesehen hat, beeindruckt, wenn man von
Tragöß aus den Weg durch die Klamm 
Richtung Sonnschienalm einschlägt und die
Klammhöhe erreicht hat: das große Felsenfen-
ster im Westgrat der Meßnerin, das so genann-
te Meßnerin-Loch, welches bereits vom 
Parkplatz aus zu sehen ist und dessen 20-Me-
ter-Durchmesser leicht den Tragößer Kirch-
turm aufnehmen könnte. Die Sage berichtet,
dass einst der Teufel mit der „gewichtigen“
Pfarrersköchin aus Tragöß zu einem Tanzfest
auf die Sonnschienalm fliegen wollte. Weil die-
se aber so oft fluchte, wurde der Teufel ab-
gelenkt, übersah die Felswand und schlug das
gewaltige Loch. Eine Warnung an alle schimp-
fenden und fluchenden Frauen!? Zumindest
soll die Arme heute noch im Berginneren hau-
sen und von dort aus die Winde aus der KlammFo
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Das „Steirische Gamsgebirg“ ist von Deutschland aus am bes-
ten über Salzburg bzw. Passau, Oberösterreich und die Pyhrn-
Autobahn erreichbar. Beste Reisezeit: Frühjahr bis Herbst, wo-
bei sich auf der Hochfläche der Schnee lange halten kann. 
Bei Schlechtwettereinbrüchen wird es auf dem Plateau schnell
sehr ungemütlich und die Orientierung schwierig.

Auswahl wichtiger Stützpunkte:
� Gasthof Bodenbauer (884 m, privat) Tel.: 0043/3861/81 30,
von Mai bis Ende Oktober, im Winter am Wochenende geöffnet 
� Herzer-Hütte (1472 m, privat) auf der Fölzalm, Tel.: 0043/
664/9 23 45 55, geöffnet von Anfang Mai bis Ende Oktober
� Häuslalm (privat), Tel.: 0043/664/9 50 33 52 oder 0043/
3862/2 76 59, geöffnet von Anfang Juni bis Ende Oktober, im
Winter am Wochenende bewirtschaftet
� Leobner Hütte (1582 m, Se. Leoben/OeAV), Tel.: 0043/
3849/246 oder 0043/664/3 60 30 49, von Mai bis Okt. und 4.
Dez. bis April (Wintersaison nur Sa, So, feiertags) geöffnet
� Schiestlhaus (2153 m, ÖTK), Tel.: 0043/699/10 81 21 99,
während des Neubaus ist die alte Hütte von Mai bis Oktober
provisorisch bewirtschaftet, Infos unter www.touristenklub.at
� Sonnschienhütte (1526 m, Se. Voisthaler/OeAV), Tel.:
0043/664/5 11 24 74 oder 0043/3868/87 07, im Sommer ge-
öffnet bis Anfang November (ausgen. Jagdsperre 15. Septem-
ber bis 15. Oktober), im Winter von Anfang November bis 23.
Dezember und Anfang März bis Mitte Mai an Wochenenden,
25. Dezember bis 6. Januar durchgehend
� Voisthaler Hütte (1660 m, Se. Voisthaler/OeAV), Tel.:
0043/664/5 11 24 75, Fax: 0043/664/5 38 45 78, geöffnet
von 8. Mai bis 1. November

Literatur:
� G. u. L. Auferbauer: Alpenvereinsführer Hochschwab,

Bergverlag Rother, München 1990
� G. u. L. Auferbauer: Rother Wanderführer Hochschwab,

Bergverlag Rother, München 2001
� Hans Hödl: Wandererlebnis Hochschwab & Hohe Veitsch,

Niederösterreichisches Pressehaus, St. Pölten 2003
� Rudolf Ägyd Lindner: Hochschwab, H. Weishaupt Verlag,

2. Auflage Graz 2002

Karten:
� freytag & berndt WK 041: Hochschwab, Veitschalpe, 

Eisenerz-Bruck/Mur, 1:50.000
� Österreichische Karten 1:50.000, Blätter 101 (Eisenerz)

und 102 (Hochschwab)
� Kompass 1:35.000, Hochschwab-Mariazell

:info: Rund um den Hochschwab 
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und vom Gipfel der Meßnerin lenken. Von der
Klammhöhe geht es kurz bergab in die Klausen.
Immer näher treten die
Felswände zusammen und
formen eine eindrucksvolle
Klamm. Imposant sind die
Wandfluchten der Meßne-
rin zur rechten, ein klassi-
sches Kletterrevier mit 
vielen neu eingerichteten
Routen in bestem Kalk. Entlang des teilweise
versiegten Baches steigt man sanft auf und er-

reicht am Ende der Schlucht einen großen Fels-
kessel mit saftig grünen Almwiesen, den Un-

teren, dann den Oberen
Klammboden. Das schöne
Weidegebiet ist an sich
schon ein lohnendes Wan-
derziel und von Tragöß aus
in zirka eineinhalb Stun-
den zu erreichen. Ab dem
Oberen Klammboden führt

der nun felsige Dr.-Ferdinand-Streller-Steig steil
hinauf zur Weggabelung Sonnschienalm-Häusl-

Wer frühzeitig unter-
wegs ist, kann manche
Gams überraschen...
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alm. Linkerhand gelangt man bald auf die Höhe
des weiten Sonnschienalm-Plateaus mit seinen
sanften Hügeln, zahlreichen Sennhütten und der
weithin sichtbaren Sonnschienhütte der OeAV-
Sektion Voisthaler (zirka eineinhalb Stunden
vom Klammboden). Die Umgebung der Hütte
mit ihren latschenbesetzten Hügeln eignet sich
hervorragend zum Versteck-Spielen für Groß
und Klein! Die größte Almfläche der Steiermark
lohnt einen längeren Aufenthalt – Wege führen
auf den einsamen Brandstein im Westen, auf den
Hüttenberg Ebenstein oder nach Süden zur Pri-
bitz mit ihrer messerscharfen Abbruchkante hi-
nab zum Grünen See. Auch auf der zweitägigen
Längsüberschreitung des Hochschwab bietet sich
Sonnschien zumindest als Jausenstation an. Wer
jedoch nur eine Tagestour eingeplant hat, dem sei
der Rückweg über den Sackwiesensee und die
idyllisch gelegene Häuselalm empfohlen, von wo
Weg 838 wieder hinab zum Aufstiegsweg führt –
insgesamt ist man auf dieser Rundtour zirka 
sieben bis acht Stunden unterwegs, ein Auftakt,
der Lust macht auf mehr.

Bodenbauer und „G’hacktes“
Von St. Katharein im Tragößer Tal führt eine
kleine Straße hinauf zum Lärcheck und von dort
– unasphaltiert – hinab nach Etmißl ins St. Ilgner
Nachbartal und zum Gasthof Bodenbauer. Das
1888 errichtete „Alpenhotel“ im Talschluss ist
Ausgangspunkt für den zentralen Hochschwab
und während der Saison gut besucht. Eine fami-
lienfreundliche Almwanderung führt vom Park-

platz des Bodenbauer in einer knappen Stunde
hinauf zur urigen Jausenstation der Heinzleralm,
wo die gestandene „Schwoagerin“ seit 30 Jahren
das Zepter führt und gerne ein Begrüßungs-
schnapserl reicht. Eine halbe Stunde weiter lock
der stille Josersee mit schilfbestandenem Ufer
und Blick auf die Nordseite der Meßnerin zu aus-
giebiger Pause. Zurück im Talschluss lohnt sich
der Besuch des vor wenigen Jahren eröffneten
Hochschwab-Museums, das Natur, Kultur und
insbesondere den Wasserreichtum des Hoch-
schwab thematisiert: Tiefbohrungen zapfen das
südseitige Hochschwabwasser an und versorgen
den Großraum Graz mit dem wertvollen Nass.
Ein elektrobetriebenes Modell verdeutlicht die
komplexe Technik der Wasserwerker.

Vom Bodenbauer startet auch die klassische
Standard-Tour von Süden auf den höchsten Gip-
fel des Massivs, welcher der Berggruppe ihren
Namen gab, den Hochschwab (2277 m). Be-
nannt wurde der Gipfel „nach einem Mann aus
dem fernen Schwabenland, der einstens am Fuß
des Gebirges gesiedelt und dem die Almweiden

hoch droben am Berg gehört haben“,  weiß Li-
selotte Buchenauer zu berichten – die Schwaben
waren offenbar auch früher schon ein reiselusti-
ges Völkchen. 1400 Höhenmeter und gut vier
Stunden Aufstieg sind hinauf zum Schwaben
einzuplanen. Die Route folgt dem Trawiesbach,
nach einer Steilstufe durch die Hundswand mit
ihren Sportkletterrouten ist die verfallene Tra-
wiesalm erreicht, umgeben von einem Paradies
für Kletterer, die in den Wänden von Großem
Festlbeilstein, Großem Beilstein, Stangenwand
und Wetzsteinkogel ihr Glück finden.

Der Hochschwab-Wanderer hingegen steigt
zum Talschluss weiter, im Zickzack geht es hin-
auf zur Quelle des G’hacktbrunn und zur schro-
figen Rinne des G’hackten. Diese Steilstufe wird
rechterhand von der berühmten Hochschwab-
Südwand begrenzt und führt teilweise versichert
zur weitläufigen Hochfläche hinauf. Vorbei an
der nahen Fleischer-Biwakschachtel ist der Gip-
fel über schrofiges Gelände bald erreicht.

Nordöstlich des höchsten Punktes trotzt seit
1884 das Schiestlhaus des Österreichischen

Über den G’hacktbrunn
geht es zur schrofigen
Rinne des G’hackten

Das südliche Vorland
des Hochschwab, hier
bei Etmißl, ist altes
Bauernland. Beim 
Aufstieg zum Hoch-
schwab-Gipfel quert
man die Hundswand.
Hier wie am Festlbeil-
stein finden Kletterer
viele lohnende Routen
(v.o.n.u.).
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Fölzalm
� Schartenspitz (1758 m), Südgrat, 300 Hm, 2
Std., III+ (2 Stellen), meist II und III, Variante an
kompakter Gratkante IV und IV+, keine ausgeprägte
Gratkletterei, Quergang, Wandstelle, einige schrofi-

ge (leichte) Passagen, 2 schöne Plattenseillängen.
� Fortsetzung über Kleiner Winkelkogel (1918

m), Westgrat 220 Hm (aus der Scharte), ab-
wechslungsreiche, sehr beliebte Route, III bis
IV- A0 (oder IV), bes. lohnend nahe und un-
mittelbar am ausgesetzten, steilen Grat, ge-
samt knapp 600 Hm, 4 Std.
� Schartenspitz-Nordwand (Schinko), bis W-
Grat 250 m Kletterlänge, 2,5-3 Std., wie auch
die Westkante „die“ klassische Hochschwab-
Kletterei, meist IV, Stellen IV+,V-, eine V, bes.
lohnend wird die Route mit dem Originalaus-
stieg Schinko V+ A0, V-, 3-4 Std.
� Schartenspitz-Westkante (Schinko), ein-
drucksvoll ausgesetzt, meist IV und IV+, 1 Seil-
länge V A1 (oder VI- A0, frei VII), wenn man die
sehr empfohlene Direkte Kantenvariante
(Hausegger) wählt V + A0 (frei VII-), den Schin-
ko-Quergang als Draufgabe hin und zurück klet-
tern (IV)! Steile Kante 6 Seillängen, Westgrat
weiter 100 Hm, Stelle III+, sonst II, bis Gipfel
2,5-4 Std.
� Anspruchsvolle Klettereien am Scharten-
spitz sind: Leobnerriss (Lindner/Deml) VI- A1,
frei VII+, Felsenfenster-Nord (Helga u. R. Lind-
ner/Rogina/Deml) VI A1-2, frei VIII.

Hochschwab-Südwände
Da die Zustiege vom Tal mehr Zeitaufwand als
die Kletterei benötigen, empfiehlt sich als
Stützpunkt die Voisthaler Hütte.

� Hochschwab (2277 m), Südwand (Baum-
gartner) 250 Hm, 2 Std., kurz III, meist II+

bis III-, unterer Teil Platten, oben schrofig.
� Hochschwab-Direkte Südwand (Knabl),

Plattenrisse, im unteren Teil III und IV,
am Wulst vorbei IV A0 (Stelle), oben
etwas schrofig, lohnende Kletterei mit

Ausstieg beim Gipfelkreuz, 2,5 Std.
� Kleiner Schwab-Himmelsleiter
(R. u. H. Lindner), steile Platten mit
fantastischen Wasserrillen, unmit-
telbarer Ausstieg auf blühende Ra-

senmatten, beliebteste Südwandrou-
te, IV und IV+, Stelle V-, ein sicherer

Vorsteiger ist gefragt! Bes. lohnend (Di-
rekter) Original-Ausstieg V+, V, 300 m,

2-3 Std.
� Viele weitere lohnende Routen

IV+, V und schwieriger.

Trawies/Rauchtal
� Großer Beilstein (2015 m) Ostkante (H. R. Lind-
ner), 220 Klettermeter, 2 Std., III und IV, 2 Stellen
IV+, kompakter Fels, Originalausstieg (direkte Gip-
felplatte, fantastische Kletterei V-);
� kaum begangen, aber ebenso lohnend, originel-
le Kletterei Ostwandkamin (Schreiner) auf die Ra-
senterasse, weiter durch die riesige Durchgangs-
höhle und über den Kleinen Westpfeiler IV-V,
ausgesetzt, gesamt 250 Klettermeter, 3 Std.;
� Beilstein „Zwischen Kamin und Kante“ (H. R.
Lindner), Freikletterei VI - (VI) 150 m, konvent. Ha-
ken, exponiert;
� Beilstein-Ostwand „Weg der Jugend“ (H. R.
Lindner), klassische anspruchsvolle Kletterei, kom-
pakter Fels 400 m, VI+ A1-2, frei VIII, konventionel-
le Haken, exponiert;
� Wetzsteinkogel (1824 m), -platte (Kosa) herrli-
che Wasserrillen, ausgesetzter Quergang, senkrech-
te Wandstelle, IV-, IV, kurz V A0, frei V+, VI-.
� Im Bereich Trawiesalm zwei sehr lohnende kur-
ze Sportklettereien: „Gauch“ (=Kuckuck), 3 SL VII,
obligatorisch VI+ und „Übergauch“, 5 Sl VII+, obli-
gatorisch VII-, exponiert.
� Stangenwand (2157 m, hier wurde mit ostalpine
Klettergeschichte geschrieben), Südwestwand IV+
(V-) im Jahr 1903 Freiherr v. Saar/Kaltenbrunner;
Südostwand, VI +, A2-3 1938 (Sikorowsky/Schin-
ko/Pschenitschnik); Westwand A3 u. 4,VI+ (VII-)
1965 (H. R. Lindner,/Thausing/Schleifer); 
� moderne, neu eingerichtete Routen: „Made Sty-
ria“ (Schabelreiter/Pesendorfer), „Renaissance“
(Grabner/Fleck/ Einrichter/Rust), beide obligato-
risch VI+ A0, frei VIII-, anspruchsvoll, alpin, gut ab-
gesichert, Rocks und Friends obligatorisch.

Buchberg/Bodenbauer
� Messnerin-Berglandpfeiler (1525 m), 250 m; Hel-
gapfeiler (H. R. Lindner), V+ u. VI-, eine Stelle VI+
(od. A0-1), größtenteils IV u. IV+;
� Porzellanpfeiler (Grabner/Pircher), 7 Sl, VII+
(obligatorisch VII- A0);
� Hundswand (1300 m), alpine Sportklettereien,
gut abgesichert, bis 250 Hm; „Bodenbauerweg“ 6
Sl (Route abseilen, Vorsicht stets leicht schräg! zwei
50-m-Seile!) oder 11 Sl, dann alpiner Abstieg (II),
wird meist VI+ A0-1 geklettert, absolut frei VIII-.

Kletterführer
� Klettersteige und leichter Fels bis IV-, 

Österreich Ost, Kurt Schall,
� Genussklettern Österreich Ost., Bd. 2. 

Steiermark, Kurt Schall,
� Sportklettern Österr. Ost, Bd. 1, alpine Sport-

kletterrouten 6+-10, Schall/Behm/Grabner. rl

HOCHSCHWAB UNTERWEGS

Genussklettereien am Hochschwab :info:
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Touristenklubs Wind und Wetter. Die expo-
nierte Lage und Zerstörungen durch wilde
Winterstürme haben das alte Schutzhaus der-
maßen in Mitleidenschaft gezogen, dass jetzt
ein von der EU geförderter Neubau nach mod-
ernsten Kriterien errichtet wird. Bis die neue
Hütte steht – anvisiert ist 2005 – dient das 
alte Gebäude noch als Notunterkunft. Wer das
Schiestlhaus in seine Tourenplanung einbezie-
hen will, sollte sich jedenfalls vorsorglich in-
formieren (siehe Infokasten).

Von Aflenz zur Fölzalm
Aflenz, das „steirische Davos“, hat sich als
Luftkurort einen Namen gemacht. Die Umge-
bung ist für ihren Blumenreichtum bekannt und
bietet mit einem weitverzweigten Wegenetz vie-
le lohnende Tourenmöglichkeiten, so auf der be-
liebten Bürgeralm, die über eine Mautstraße
bzw. einen Sessellift erreichbar ist. Eine weitere
ansprechende Tour von etwa vier Stunden, die
auch für größere Kinder geeignet ist, führt vom
Parkplatz in der Fölz zum Waldgasthof Schwa-
benbartl und von dort über Fölzriegel, Bier-
schlag und Steinbockleiten zur in Kletterkreisen
bekannten Fölzalm mit ihren beiden privaten
Hütten. Die Szenerie des lieblichen Almgeländes
inmitten der alpinen Kulisse von Schartenspitz
und Winkelkogel gehört zu den sehenswertesten
im Hochschwabgebiet – der Gipfel des Fölzstein
ist zudem für Trittsichere ein unschwierig er-
reichbarer Aussichtspunkt (plus eine Stunde
Aufstieg). Der Rückweg erfolgt über die verfal-
lene Schlagalm durch steilen Wald hinab in den
Fölzboden und durch die mit Knüppelholz über-
deckte Fölzklamm zurück zum Ausgangspunkt.

Der Osten und Norden
Wer sich drei oder gar vier Wochen am Stück
Zeit nehmen kann, der sollte zusätzlich die öst-
liche Ecke und den wilden Norden des Hoch-
schwab erkunden. Da wären

etwa der lange Hochschwab-Zugang von See-
wiesen über die Untere und Obere Dullwitz mit
Stützpunkt Voisthaler Hütte; da wäre der
Brandhof des Erzherzog Johann, den der le-
gendäre Kaiserbruder einst zum Mustergut und
Jagdschloss hatte umbauen lassen; da wäre der
einsame Gebirgszug der Aflenzer Staritzen mit
seiner hohen Gämsendichte; da wäre… 

Und schließlich wäre da noch die gesamte
Nordflanke, die auf 38 Kilometer unverbaute
Salza, von deren glasklarem, türkisgrünem
Wasser Kanuten und Rafter schwärmen. Die
Region ist Landschafts- und Wasserschutz-
gebiet: Seit 1910 fließen täglich ungeheure

Mengen des durch den Karst des Hochschwab
gesickerten Elements über die 2. Hochquellen-
leitung nach Wien und stellen die Hälfte des
Trinkwasserbedarfs der österreichischen Haupt-
stadt sicher. Weichselboden bzw. Wildalpen 
wären hier die Ausgangspunkte für ebenso ein-
same wie lange Touren, beispielsweise „in die
Höll“ oder über die aufgelassene Edelbodenalm
Richtung Hochschwabmassiv bzw. auf Berge
mit seltsamen Namen wie „Kräuterin“ oder 
„Riegerin“. Und alles ohne Hütten oder Almen
als Stützpunkte zwischendurch! Das lohnte
doch einen eigenen Aufenthalt... �

Der Hochschwab liefert
den Wienern seit 1910 
reinstes Trinkwasser

Über die Fölzklamm
(o. M.) ist die Fölzalm
und der Fölzstein
(ganz o.l.) zu errei-
chen; vom Brandhof
(o. r.) brach Erzherzog
Johann zu seinen Tou-
ren auf, darunter auch
zu der Besteigung 
des höchsten Gipfels
(ganz o. M.); das
Jagdhaus in der Höll,
im wilden Norden des
Hochschwab
(o.).
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