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D ie Szenerie im Talboden 
von Buchberg bzw. am Ein-

gang zum Trawiestal zählt zu den 
markantesten Alpinmotiven in 
der Hochschwabgruppe.

Vom Bodenbauer in St. Ilgen 
geht es anfangs in nur geringem 
Anstieg zum Trawiesbach. Den 
Bach muss man überqueren, um 
an die imposanten Abstürze der 
Hundswand heranzukommen. 
Der Weg führt weiter auf einem 
gut gekennzeichneten Weg über 
eine Steilstufe im Wald bis zur 
Trawiesalm auf 1.234 m. Hier 
bietet sich Ihnen ein herrliches 
Motiv mit dem Festlbeilstein. 

Beeindruckende  
Ausblicke

Aus dem hinteren Trawies-
tal verläuft der Weg nun zu-
nehmend steil weiter bis zum 
G’hacktbrunn. Diese Quelle be-
findet sich bereits oberhalb der 
Baumgrenze auf 1.785 m. Vom 
Rastplatz beim G’hacktenbrunn 
haben Sie einen eindrucksvollen 
Blick auf die Hochschwab-Süd-
wände und in die davor liegen-
de Karstlandschaft. Diese wird 
auch als Eisgruben bezeichnet, 
da dort im dolinenartigen Ge-
lände bis lang in den Sommer 
hinein der Schnee liegt. 

140 Schritte  
zur Biwakschachtel

Nun geht es auf gutem Weg in 
steilem Zickzack weiter aufwärts 
in das G’hackte. Hierbei handelt 
es sich um eine steile, schrofige 
Passage. Sicherungen bieten 
hier zusätzlichen Halt. Vom 
Ausstieg aus dem G’hackten 
gelangt man rasch zur Hochflä-
che. Es sind ca. 140 Schritte bis 
zur Fleischer-Biwakschachtel. 
Diese ist eine frei zugängliche 
Unterstandshütte auf 2.153 m 
und bietet für Platz für 10–12 
Personen. Eine Stangenmarkie-
rung leitet Sie nun geradewegs 
über schrofigen Boden direkt 
auf den Hochschwabgipfel. 

Abstieg  
zum Schiestlhaus

Vom Hochschwabgipfel ist ein 
Abstieg zum Schiestlhaus mög-
lich. 2004 wurde mit dem Neu-
bau begonnen und bereits im Sep-

tember 2005 konnte das Schiestl-
haus feierlich eröffnet werden. 
Der Rückweg geht über die 
nordseitige Schwabenleiten zu-
rück zur Fleischer-Biwakschach-
tel. Der Abstieg erfolgt gleich wie 
der Aufstieg.                                       n

infos

Talort – Ausgangspunkt: 
St. Ilgen, 763 m – Gasthof Boden-
bauer, 884 m
Gehzeiten: Bodenbauer – Trawies-
alm 1 Std., übers G‘hackte auf den 
Hochschwabgipfel 3 1/2 Std., Auf-
stieg insgesamt 4 1/2 Std.
Höhenunterschied: 1.400 m
Anforderungen: Das G‘hackte ist 
durchgehend gesichert (eiserne Trep-
pen und Stahlseil). Alle Wege sind ge-
kennzeichnet, gutes Schuhwerk und 
Trittsicherheit sind erforderlich.
Einkehrmöglichkeiten: Gasthof 
Bodenbauer (Tel. 03861/8130) und 
Schiestlhaus (06��/108121��
Informationen: Tourismusverband 
Hochschwab, Tel. 03861/3700,  
www.regionhochschwab.at
Tourismusregionalverband Hoch-
steiermark, www.hochsteiermark.at 

Übers G‘hackte
auf den Hochschwab

in dieser Ausgabe stellen wie ihnen eine der 
schönsten Wanderrouten der Hochsteier-
mark vor. Die Tour startet in St. ilgen und geht 
über die Trawiesalm und das G’hackte auf 
den Hochschwabgipfel (2.277 m). Österreichs 
Wanderdörfer und der Schuhhersteller lowa 
reihten die Tour bei der Wahl zur beliebtesten 
Wanderroute 2007 auf rang drei.
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