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Unterwegs mit GeoGraz
Ein Exkursionsführer in Fortsetzungen

Der Schöckl
Landschafts- und Nutzungswandel 
auf dem Grazer Hausberg

JULIA HOLZNER, GERHARD KARL LIEB

Einleitung

Der Schöckl ist nicht nur eine beliebte 
Freizeitdestination besonders für Graze-
rinnen und Grazer, sondern auch ein ger-
ne mit Schülerinnen und Schülern ebenso 
wie mit Studierenden aufgesuchtes Exkur-
sionsziel. Zur Vorbereitung von solchen 
Aktivitäten liegt mit dem multidiszipli-
nären Sammelwerk von Lieb u. Wolkinger 
(2001) eine umfangreiche Handreichung 
vor, die ein Jahrzehnt nach ihrem Er-
scheinen jedoch vergriff en und angesichts 
der dynamischen Veränderungen auf dem 
Grazer Hausberg in mancherlei Hinsicht 
auch nicht mehr aktuell ist. Dies war für 
uns eine wesentliche Motivation, mit dem 
vorliegenden Beitrag ein „Update“ zum 
genannten Buch zu bieten, wobei sowohl 
die jüngsten Prozesse (wie etwa die Fol-
gen des Sturmereignisses von 2008) als 
auch die derzeit (Stand: Sommer 2011) am 
meisten empfehlenswerten Beobachtungs-
punkte beschrieben werden.

Methodisch erfolgt dies durch die Vor-
stellung von „Schlüsselstellen“, womit jene 
Punkte oder Bereiche gemeint sind, an 
denen aus der Beobachtung bestimmter 
Sachverhalte auf dahinter stehende Pro-
zesse geschlossen werden kann. Diese 
Punkte sind in Abb. 1 verortet und kön-
nen je nach Interessenslage, Bedarf bzw. 
didaktischem Design auf unterschiedliche 
Weise genutzt werden. Die Palette reicht 
dabei von der simplen Informations-
Weitergabe auf einer Exkursion bis hin 
zur – im (Aus-)Bildungskontext natürlich 

besonders wünschenswerten – eigenstän-
digen Erarbeitung der die Landschaft in 
unterschiedlichen Raum- und Zeitskalen 
verändernden Vorgänge. Entsprechend 

dieser off enen Konzeption wird auch keine 
fi xe Route vorgeschlagen, die die einzelnen 
Schlüsselstellen miteinander verbindet.

Abb. 1: Übersichtskarte des Schöckl mit Lage der „Schlüsselstellen“ (Zeichnung: C. Bauer)
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In jedem Fall ist für den Besuch der Punkte 
die Bewältigung von Fußmärschen auf gut 
trassierten und meist markierten Wegen oder 
Forststraßen notwendig, wofür entsprechende 
körperliche Verfassung und eine den Gegeben-
heiten in der montanen Höhenstufe sowie in 
z. T. steilem Gelände angepasste Ausrüstung 
dringend empfohlen werden müssen. Für den 
Besuch des Schöckl in Form einer Exkursion 
oder einer ähnlichen Outdoor-Veranstaltung 
ist aus dem Großraum Graz zumindest ein 
halber, besser ein ganzer Tag einzuplanen.

Zustiege auf den Schöckl sind aus allen 
Himmelsrichtungen möglich, wobei die Aus-
gangspunkte (z. B. Stattegg, St. Radegund) 
auch gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar sind. Informationen hierzu er-
hält man z. B. unter www.busbahnbim.at 
oder telefonisch unter der Verbund-Hotline 
bei Mobil Zentral unter 0316/82-06-06 
(die Steirische Verkehrsverbund GmbH bie-
tet einen übersichtlichen Folder mit dem Titel 
„Wandern mit Bus & Bahn. Rund um den 
Schöckl“ an, der auch Fahrplanauszüge und 
eine Wanderkarte beinhaltet). Von St. Rade-
gund aus kann man das Gipfelplateau des 
Schöckl auch mit der Seilbahn erreichen (täg-
lich 9-17 h, Informationen unter 
www.schoeckel.at oder 03132/23-32). Die 
beste Karte ist die Österreichische Karte 
1:50.000 Bl. 164 Graz im (hier vorteil-
haften) alten und Bl. 4229 Graz im neuen 
Blattschnitt.

Begriffe

Wenn der Schöckl in der Überschrift als 
Hausberg tituliert wird, so handelt es sich 
dabei keineswegs um einen streng defi-
nierten Fachbegriff, sondern um eine land-
läufige Bezeichnung, die die „Bindung“ 

von Bergen an nahe gelegene städtische 
Zentren als Ziele eines schwerpunktmä-
ßig von dort ausgehenden Freizeitver-
kehrs zum Ausdruck bringt. Damit steht 
auf solchen Hausbergen die Nutzung zum 
Zweck der Naherholung stark im Vorder-
grund und manifestiert sich in entspre-
chender Infrastruktur. Darüber hinaus 
konkurriert die Freizeitnutzung stark mit 
anderen Nutzungen, auf Bergen – je nach 
Höhenstufe – vor allem mit der Land- und 
Forstwirtschaft, vielfach auch mit Na-
turschutzinteressen. Nutzungskonflikte 
dieser Art spielen auch am Schöckl eine 
beachtliche Rolle.
Der Schwerpunkt der vorliegenden Aus-
führungen liegt zum einen auf dem Land-
schaftswandel, worunter einfach die vi-
suell wahrnehmbaren Veränderungen in 
der Bodenbedeckung verstanden werden. 
Zum anderen wird der damit meist eng 
verknüpfte Nutzungswandel thematisiert, 
womit die raum-zeitlichen Variationen 
der Bodennutzung auf Grund sich ver-
ändernder politischer, sozialer und öko-
nomischer Rahmenbedingungen gemeint 
sind. Nach diesen beiden Aspekten werden 
die vorgestellten Schlüsselstellen geord-
net und schließlich noch auf ausgewählte 
weitere Beobachtungsmöglichkeiten ver-
wiesen, welche wenig oder gar nicht von 
den angesprochenen Wandlungsprozessen 
abhängig und von „dauerhaftem“ Interesse 
sind.

„Schlüsselstellen“ zum Landschaftswandel

1  Hammerschlag - Windwurfflächen an 
der Schattseite des Schöckl
Die unzweifelhaft markantesten Verän-
derungen im Landschaftsbild brachte in 

jüngster Zeit das Sturmereignis „Paula“ 
hervor (Abb. 2-4). Hinter diesem – auch 
landläufig verwendeten – Begriff steckt 
der Name eines Sturmtiefs, an dessen 
Rückseite am 27./28.1.2008 die in eine 
NW-Strömung eingelagerten Orkanböen 
in den Wäldern der Steiermark weitflä-
chige Windbruch- und Windwurfschäden 
verursachten – in Summe betrafen diese 
140 km2 mit einer Gesamtschadholzmen-
ge von rund 4 Mio. Festmeter (Zaff 2010, 
29). Besonders betroffen waren die südl. 
Abdachungen des Steirischen Randge-
birges und des Grazer Berglandes, wofür 
wohl die Verstärkung der Luftströmung 
durch föhnige Effekte eine Rolle spielte. 
Der Schöckl gehörte zu jenen Gebieten, 
worin der Wald auf besonders großen Are-
alen geworfen wurde – der auf Fernerkun-
dungsdaten beruhenden Auswertung von 
Zaff 2010 zu Folge auf 5,5 km2 (Abb. 3).

Das Erscheinungsbild des Hammer-
schlages (N-Flanke des Schöcklkopfes 
entlang der markierten Route vom 
Schöcklkreuz zum Schöcklplateau, Abb. 
2) hat sich dadurch grundlegend geändert. 
Der intensiv forstwirtschaftlich genutzte 
Waldbestand war bis 2008 von Fichten 

Abb. 2: Auf dem Hammerschlag hat das Sturmereignis selektive Schäden verursacht – die Lärchen sind stehen geblieben 
und schränken die neu entstandenen Sichtfelder (hier nach E zum Weizer Bergland) kaum ein (Foto: Lieb).

Abb. 3: Karte der Schadflächen durch das Sturmereignis 
vom 27./28.1.2008 auf dem Schöckl (nach Zaff 2010, 
Zeichnung: C. Bauer)

Abb. 4: Blick von der „Schneid“ nach S zum Zwölferkogel, 
der – wie im Text erwähnt – beim Sturmereignis 2008 
fast vollständig entwaldet wurde (Foto: Lieb).
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dominiert, die beinahe alle geworfen wur-
den. Die darin eingestreuten Lärchen hin-
gegen haben das Ereignis überstanden und 
stehen als Einzelbäume in den inzwischen 
aufgearbeiteten und wieder aufgeforsteten 
Flächen. Die Route über den Hammer-
schlag bietet seit dem Sturmereignis sehr 
schöne Ausblicke in den Sektor N bis E (u. 
a. zum Hochschwab), welche zuvor nicht 
möglich waren. Aus touristischer Per-
spektive haben somit manche Wege am 
Schöckl zumindest einige Jahre lang bis 
zum Wiederaufkommen eines geschlos-
senen Waldbestandes wegen der besseren 
Aussicht an Attraktivität gewonnen.

2  Schneid – Windwurfflächen an der 
Sonnseite des Schöckl
Einen ähnlichen Eindruck wie bei Pkt. 1 
erhält man vom WSW-Kamm des Schöckl 
(„Schneid“) in rund 1350 m oder entlang 
der von dort die S-Seite des Berges zur 
Schöckl-Halterhütte hin querenden Forst-
straße. In beiden Fällen schiebt sich der 
dem Schöckl südwestl. vorgelagerte Zwöl-
ferkogel (1192 m), dessen Gipfelkalotte 
beinahe allseitig entwaldet wurde, ins 
Blickfeld (Abb. 4), weitere Schadflächen 
sind im W im Bereich des Niederschöckl 
erkennbar. Zaff 2010 konnte zeigen, dass 
das Ereignis keineswegs nur Fichten, son-
dern in vielen Bereichen wie etwa auch 
hier, alle Baumarten – etwa auch Lärche, 
Buche oder Ahorn – betraf. Aus der Rich-
tung der liegenden Stämme konnte auch 
das Windfeld rekonstruiert werden, wobei 
gerade an der SW-Seite des Schöckl neben 
NW als Hauptwindrichtung durch Rezir-
kulationseffekte auf Grund der kompli-
zierten Topographie alle Windrichtungen 
vorkamen.

3  Forststraße an der Weißen Wand – 
massive Eingriffe 
Zu den Folgewirkungen des Sturmereig-
nisses zählt am Schöckl ebenso wie in allen 
anderen betroffenen Gebieten der Neubau 
von Forststraßen. Die wohl auffälligste 
von diesen durchzieht die SE-Flanke des 
Schöckl und quert dabei in etwa 1260 m 
die die Schichtlagerung der Schöcklkalke 
(SW-Fallen) nachzeichnende Felsstufe 
der Weißen Wand. Der Bau dieser Stra-
ße war weniger im Abtransport von – hier 
gar nicht angefallenem – Schadholz (wie 
es bei den meisten anderen Neuanlagen 

der Fall war), sondern eher in einer alter-
nativen Zufahrtsmöglichkeit zum Plateau 
motiviert und nur auf der Grundlage von 
umfangreichen Sprengarbeiten möglich. 
Diese zerstörten einen Teil der Felswand 
(und den darüber hinweg führenden be-
liebten Anstieg) und werden als massiver 
Eingriff weit ins Südöstliche Alpenvor-
land hinaus noch 
für Jahre sichtbar 
sein.

4  Nordabfahrt 
– Zunahme der 
Waldflächen
Mit dem ersten Ski-
fahrer wurde 1892 
der Startschuss für 
den Wintersport 
am Schöckl gelegt. 
Nach dem Zweiten 
Weltkrieg konnte 
sich (u.a. mit Er-
öffnung eines Ses-
selliftes von N her 
1953) der Schöckl 
als Skiberg etablie-
ren. Allerdings hielt dieser Status nicht 
allzu lange an, da mit der zunehmenden 
Motorisierung vermehrt attraktivere Ski-
gebiete erreichbar wurden. Zudem bot der 
Schöckl nicht die Auswahl an Pisten und 
Aufstiegshilfen, die andere Gebiete anzu-
bieten vermochten. Zuletzt kam noch die 
nicht gegebene Schneesicherheit hinzu, 
die letztlich den Skibetrieb am Schöckl 
in enge Schranken wies (was auch für die 
Möglichkeit der künstlichen Beschneiung 
in einem Karstgebiet gilt). 

So musste 1985 der Sessellift wieder 
eingestellt werden, und seit damals erobert 
sich die Vegetation langsam die ehemalige 
steile Piste wieder zurück. Nur ihr oberster 
Abschnitt (von 1300 m Seehöhe aufwärts) 
ist noch waldfrei geblieben und wird für 
Tourenskilauf, Rodeln und Mountainbiken 
genutzt. Für den Pistenskilauf existieren 
noch ein Schlepp- sowie ein Übungslift 
am Gipfelplateau. Das Beispiel zeigt nicht 
nur die Rückentwicklung von Skigebieten 
in tiefen Lagen (vgl. auch Abb. 8), sondern 
auch die für entwickelte Staaten typische 
Extensivierung der Nutzung auf Ungunst-
flächen mit nachfolgender Wiederbewal-
dung.

5  Zirbenaufforstung nahe der 
Semriacherhütte – Behübschung der 
Landschaft

Eine Besonderheit der Pflanzenwelt fin-
det sich am Plateau in der Nähe des Jahn-
Denkmals (Jahn-Wiese) sowie westl. des 
Ostgipfels. Dort wachsen noch einige Ex-
emplare der Zirbe (Pinus cembra), die auf 

eine längere Geschichte zurückblicken. Im 
Zuge mehrerer Aufforstungen zwischen 
1886 und 1912 wurde die hier als inneral-
piner Charakterbaum der subalpinen Stufe 
nicht heimische Zirbe am Schöcklplateau 
ausgepflanzt. Die größte dieser Aktionen 
fand 1908 statt, als zu Ehren des 60-jäh-
rigen Regierungsjubiläums Kaiser Franz 
Josefs I. 1000 Zirbenbäume gesetzt wur-
den, die die Umrisse einer Krone mit 
den Initialen des Kaisers nachzeichneten 
(Lieb u. Wolkinger 2001, 134 f.). Die-
se Umgestaltung der Landschaft war nie 
wirtschaftlichen Interessen geschuldet, 
sondern dürfte aus ästhetischen Gründen 
erfolgt sein, um dem Schöckl einen „al-
pineren“ Charakter zu verleihen.

Schlüsselstellen zum Nutzungswandel

6  Schöcklseilbahn – Massentourismus 
Die Schöcklseilbahn macht den Gipfel 
auch dem Massentourismus leicht zugäng-
lich, ganz besonders nachdem die Schöckl-
Mautstraße 1992 geschlossen wurde. Nach 
44 Jahren Betrieb wurde die alte Seilbahn 
im Jahr 1995 durch eine neue ersetzt, die 
heute von der Holding Graz Freizeit be-
trieben wird. Dabei befördert diese ihre 

Abb. 5: Für den touristischen Ansturm gut gerüstet – das um das Jahr 2000 
generalsanierte und umgestaltete Stubenberghaus des Grazer Alpenvereins (Foto: Lieb).
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Gäste in ca. 7 Minuten zum Gipfelplateau 
und überwindet im Zuge dessen 656 m 
Höhendistanz. Zuletzt (2010) verbuchte 
die Schöcklseilbahn 143.478 Besuche-
rinnen und Besucher. Jedoch musste die 
Holding Graz Freizeit bei der Schöckl-
Seilbahn – wie auch beim Hexenexpress 
(Pkt. 8) – in den letzten Jahren einen 

leichten Abwärtstrend bei der Zahl der sie 
benutzenden Personen hinnehmen (Hol-
ding Graz Freizeit 2011). Die Gesamtzahl 
der Besucherinnen und Besuchern auf 

dem Schöckl-Plateau kann weiterhin auf 
größenordnungsmäßig 200.000-250.000 
Personen jährlich geschätzt werden.

7  Terrasse des Stubenberghauses – das 
Wahrzeichen des Schöckls im Wandel
Das Stubenberghaus (Abb. 5), das weit-
hin bekannte und von S auch sichtbare 

Berggasthaus ist heute mehr als bloß eine 
Schutzhütte für Wanderer. Vielmehr 
bietet es das ganze Jahr über ein breites 
Spektrum für die unterschiedlichsten Be-
dürfnisse: Das Haus ist – nach wie vor – 
eine Schutzhütte des Oesterreichischen 
Alpenvereins und damit Wander-Stütz-
punkt, bietet aber auch 14 Komfortzim-
mer, Seminarräume und organisiert Ver-
anstaltungen unterschiedlichster Art von 
Hochzeiten über Musiktage bis zu Rau-
cherentwöhnungskursen (Stubenberghaus 
2011). Das Stubenberghaus blickt auf eine 
lange Geschichte zurück: 1890 wurde das 
Gebäude, das heute unter Denkmalschutz 
steht, als Schutzhütte des Steirischen Ge-
birgsvereins eröffnet (Lieb u. Wolkinger 
2001, 223–228). Nach der Renovierung 
im Jahr 2000 kam es zu häufigen Pächter-
wechseln, bis 2008 neue Pächter den Be-
trieb übernahmen und ihn zu dem mach-
ten, was er heute ist – ein bunter Strauß 
an Angeboten am Gipfelplateau, das die 
veränderten Ansprüche der modernen 
Freizeitgesellschaft an ein Objekt dieser 
Art widerspiegelt. Was sich im Laufe der 
Zeit nicht verändert hat, ist indes die At-

traktivität der sonnseitigen Terrasse, wo 
eine von M. Krobath in Kooperation mit 
unserem Institut entworfene Schautafel 
das hervorragende Panorama erklärt.

8  Schaukanzel und Hexenexpress – ubi-
quitäres Freizeitvergnügen
Um die Anziehungskraftt für Besuche-

rinnen und Besucher zu steigern, wurden 
in den vergangenen Jahren zusätzliche At-
traktionen am Gipfelplateau des Schöckl 
geschaffen, so etwa die Sommerrodelbahn 
mit dem sagenumwobenen Namen „He-
xenexpress“, die auf 1000 m Länge von 
der Seilbahnbergstation bis zur Halter-
hütte führt. Offiziell wird diese von der 
Holding Graz Freizeit betriebene Bahn 
als Allwetterrodelbahn bezeichnet, darf 
jedoch nur bei trockenem Wetter in Be-
trieb genommen werden. Aus diesem 
Grund verzeichnet der Hexenexpress, der 
im Jahr 2010 insgesamt 65.467 Personen 
beförderte, während der Wintermonate 
kaum bis gar keine Fahrten (Holding Graz 
Freizeit 2011). In unmittelbarer Nähe zum 
Start des Hexenexpress wurde weiters eine 
Schaukanzel errichtet, die einen Blick nach 
S bietet. Die Frage bleibt offen, ob es sich 
bei derartigen Inwertsetzungsprojekten 
mehr um eine zeitgemäße Attraktivierung 
und Potenzialnutzung des Gipfelplateaus 
oder mehr um einen Eingriff durch die 
doch bedeutende Flächeninanspruchnah-
me handelt.

Abb. 6: Die Sommerrodelbahn „Hexenexpress“ dient der 
Attraktivierung des Schöckls als Freizeitziel und eignet 
sich aus geographischer Perspektive zur Diskussion der 
Umweltverträglichkeit bzw. Nachhaltigkeit solcher Anlagen 
(Foto: Holzner).

Abb. 8: Der Sender auf dem Schöckl, hier von NNW, 
vom „Senderhang“ her gesehen – dieser gibt sich noch 
deutlich als ehemalige Schipiste zu erkennen, der frühere 
Lift führte den Waldrand zur Linken entlang aufwärts 
(Foto: Lieb).

Abb. 7: Blick von E auf die Ochsenlacke, einen am Grund einer Halbdoline als Viehtränke angelegten Teich, die links im Bild 
erkennbare Rast-Infrastruktur gehört zu den jüngsten Maßnahmen zur Steigerung des Freizeitwerts (Foto: Holzner).
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9  Hängegleiterrampe am Schöcklkopf – 
Trendsportarten am Schöckl
Für Trendsportarten war der Schöckl 
immer wieder beliebter Ausgangspunkt 
und er ist es auch heute noch. Neben dem 
Erwandern des Schöckl, das seit dem 17. 
Jh. bezeugt ist und im 19. Jh. in Mode 
kam, führte 1892 der Skipionier Max 
Kleinoscheg den Skisport am Schöckl 
ein (Trobas 1998). In den letzten Jahren 
rückten vor allem zwei Trendsportarten 
am Schöckl in den Vordergrund: Moun-
tainbiken und Downhillen, wobei der 
Schöckl besonders für letzteres mit seiner 
anspruchsvollen Downhillstrecke ein be-
liebtes Ziel geworden ist. Außerdem dient 
der Schöckl spätestens seit den 1980er-
Jahren als attraktiver Startpunkt für Gleit-
schirm- und Drachenflieger. Am Ostgipfel 
des Grazer Hausberges, dem Schöcklkopf 
(1423 m), findet sich eine der beiden Ram-
pen der Flugschule Steiermark. Ein wei-
terer Startplatz für Para- sowie für Hän-
gegleiter befindet sich am Westgipfel des 
Schöckls. Alle diese Anlagen führen klar 
die Flächeninanspruchnahme (auch wenn 
sie in diesem Fall nur gering ist) durch die-
se sportlichen Aktivitäten vor Augen.

10  Ochsenlacke – jüngste Attraktivie-
rungsmaßnahmen
Der kleine, am Grund einer nach SE of-
fenen Halbdoline gelegene Teich steht 
mit der in Pkt. 12 genauer beschriebenen 
almwirtschaftlichen Nutzung dadurch in 
Zusammenhang, dass er als Viehtränke 
genutzt wird. Unmittelbar östl. davon ste-
hen eine neue Bank und ein Abfallbehälter 

(Abb. 7), die im Zuge eines erst 2011 abge-
schlossenen Projekts zur Attraktivierung 
des Gipfelplateaus gehören. Dieses wurde 
nun behindertengerecht bzw. im Sinne des 
Inklusionsgedankens durch zwei Rund-
wege und zahlreiche Rastplätze wie diesen 
erschlossen. Eine andere, erst 2010 umge-
setzte Maßnahme ist die Etablierung eines 
ständigen Orientierungslauf-Parcours mit 
insgesamt 24 fix installierten Kontroll-
stellen (Fixpostennetzanlage), wozu auch 
eine (für „normale“ geographische Zwecke 
wertvolle) Orientierungslaufkarte des Pla-
teaus im Maßstab 1:5.000 aufgelegt wur-
de.

11  Sender – Anlagen der Telekommuni-
kation auf dem Schöckl 
Auf dem höchsten Punkt des Schöckl 
(1445 m) und von Weitem sichtbar, erhebt 
sich die 96,5 m hohe Sendeanlage „Graz 
1-Schöckl“, eine der Großsendeanlagen 
des Österreichischen Rundfunks (Abb. 8). 
Der 1955 errichtete Sendemast wird heu-
te von der Telekom Austria und der ORS 
(Österreichische Rundfunksender GmbH 
& Co KG) genutzt. Die exponierte Lage 
und das Fehlen weiterer Erhebungen vor 
allem Richtung S und E bietet ideale Vo-
raussetzungen für das Übertragen von Ra-
dio- und Fernsehprogrammen (seit 2006 
DVB-T) bis nach Kroatien und Ungarn 
(Österreichischer Rundfunksender 2011). 
Die Verbauung des höchsten Punktes hat 
dazu geführt, dass die Touristinnen und 
Touristen den etwas niedrigeren W-Gipfel 
(1442 m), wo auch das Gipfelkreuz steht, 
als Gipfel des Schöckls wahrnehmen.

Aufmerksamen Personen dürfte die 
2002 errichtete Mastverstärkung nicht 
entgangen sein, die der Stabilisierung des 
Sendemastes dient. Im Zuge neuer Berech-
nungsgrundlagen der Maststatik, die von 
der Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik durchgeführt wurden, stellte 
sich heraus, dass die Berechnungsgrund-
lagen aus dem Jahr 1984 betreffend Wind-
geschwindigkeit und Vereisung nicht mehr 
der Norm (ÖNORM B4014) entsprachen. 
Zur Gewährleistung der Standsicherheit 
wurde demgemäß eine partielle Eckstiel-
verstärkung sowie eine Abspannung des 
Mastes umgesetzt (Lamm, 2011). 

12  Stoawandhütte – Almwirtschaft
Knapp 150 m im SSW des Gipfelkreuzes 
liegt etwas versteckt die Stoawandhütte 
(Abb. 9), die als Halterhütte während der 
Weidezeit auch einen Ausschank betreibt. 
Das Gebäude lässt in seiner Bauweise 
deutlich den eher informellen Charakter 
seiner Entstehung erkennen – errichtet als 
bescheidene Unterkunft für die das Wei-
devieh betreuenden Personen hat sich die 
Hütte in den letzten Jahren dank des En-
gagements der Wirtsleute (und des wegen 
des rechtlichen Status möglichen geringen 
Preisniveaus) zu einer ernst zu nehmenden 
Konkurrenz der übrigen Gastronomie-
betriebe auf dem Schöckl entwickelt und 
wird von diesen auch entsprechend kri-
tisch bewertet. Die Anwesenheit von das 
Vieh beaufsichtigendem Personal ist als 
Maßnahme der Intensivierung der Alm-
wirtschaft auf dem Schöckl zu deuten, 
wobei auf dem Grundbesitz des Grafen 
Stubenberg derzeit 23 bäuerliche Betriebe 
auftriebsberechtigt sind und eine Fläche 
von insgesamt rund 190 ha durch rund 75 
Stück Galtvieh beweidet wird. Almwirt-
schaft hat auf dem Schöckl eine lange Tra-
dition, doch hat deren Rückgang zu einer 
deutlichen Zunahme der Waldflächen seit 
dem ausgehenden 19. Jh. geführt (Lieb u. 
Wolkinger 2001, 136 f.). In den beiden 
letzten Jahrzehnten scheinen die Almflä-
chen jedoch konstant geblieben zu sein.

Sonstige Besonderheiten

Karstformen am Plateau
Die mächtige Kalkplatte, die den Schöckl 
aufbaut, schafft die Ausgangslage für den 
reichen Karstformenschatz, der am Gra-
zer Hausberg zu entdecken ist (Untersweg 

Abb. 9: Die Stoawandhütte, Stützpunkt für das Personal zur Beaufsichtigung des Viehs auf den Schöckl-Weiden, macht 
der „etablierten“ Gastronomie erheblich Konkurrenz (Foto: Lieb).
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1982). Da der paläozoische Schöcklkalk 
eine hohe Reinheit besitzt, ist er sehr 
verkarstungsfähig. Die am leichtesten zu 
erkennende Karstform am Schöckl sind 
Dolinen, die sich durch Lösung des Kalks 
oder seltener durch Einsturz unterirdischer 
Hohlräume bilden. Die die Ochsenlacke 
beherbergende Doline (Abb. 7) westl. 
des Stubenberghauses ist mit rund 120 m 
Durchmesser die größte am Schöcklpla-
teau (vgl. Pkt. 10), weitere schöne Beispiele 
finden sich im Nahbereich des Schöckl-
kopfes (Pkt. 9) oder im Bereich der Leber 
(Sattel zwischen Schöckl- und Rannach-
Massiv).

Weiters ist das Schöcklgebiet von zahl-
reichen Höhlen durchzogen, deren Entste-
hung allerdings teilweise nicht durch Lö-
sung des Gesteins vonstatten ging, sondern 
durch Verschiebung von Gesteinsschollen. 
Am bekanntesten sind wohl das Große 
und das Kleine Wetterloch, zwei vertika-
le Schächte, um die sich zahlreiche Sagen 
ranken. Das Kleine Wetterloch liegt un-
mittelbar neben dem Weg bei Pkt. 4. Eine 
weitere Lösungsform sind Karren, denen 
man auf vielen Felsausbissen des Plateaus 
und mehr noch im schwer zugänglichen 
steileren Gelände unterhalb der Plateau-
kante begegnet.

Panorama der Großlandschaften
Der Schöckl selbst ist als Landmarke nicht 
nur im Laufe der Geschichte von Bedeu-
tung gewesen. Heute noch dient er mit 
seiner markanten Lage und Form als Ori-
entierungspunkt (Abb. 10). Gleichzeitig 
bietet das Gipfelplateau und insbesondere 
der Westgipfel (mit dem Gipfelkreuz) auf-

grund der exponierten Lage eine besonde-
re Fernsicht: Das Grazer Bergland, das die 
Stadt Graz im W und N umschließt, ist 
als waldreiches Mittelgebirge, das nicht 
über die Waldgrenze hinaus ragt, gut vom 
Westgipfel einsehbar. Richtung N heben 
sich darin Röthelstein und Rote Wand 
klar durch ihre Felsformen ab. In weitem 
Bogen wird das Grazer Bergland vom Stei-
rischen Randgebirge umschlossen, dessen 
höchste sanft geformte Erhebungen (Alt-
landschaftsreste) im Gegensatz zum Gra-
zer Bergland sehr wohl über die Wald-
grenze reichen, wobei Koralpe, Stubalpe 
und Gleinalpe deutlich zu erkennen sind. 
Bei guter Fernsicht sind auch Teile der 
Südalpen, die Seetaler Alpen, die Nie-
deren Tauern sowie die Eisenerzer Alpen, 
Hochschwab-Gruppe, Mürzsteger Alpen, 
Fischbacher Alpen u. a. zu erkennen (De-
tails im bei Lieb u. Wolkinger 2001 bei-
liegenden Panorama). Eine vollständige 
Rundumsicht ist vom Gipfel heute jedoch 
nicht mehr möglich. So etwa muss man 
für den Blick nach E den Schöcklkopf (E-
Gipfel des Schöckl, 1423 m, Pkt. 9) besu-
chen, um etwa den Wechsel und das Gün-
ser Gebirge zu sehen. Die Sicht nach S auf 
die sanfte Landschaft des Riedellandes 
sowie an besonders klaren Tagen bis zur 
Medvednica, dem Hausberg Zagrebs, ist 
vom Stubenberghaus besonders gut und 
wurde dort (Pkt. 7) bereits erwähnt.

Gesteine, Formenwelt und Höhenstufen
Abschließend sei noch darauf aufmerk-
sam gemacht, dass sich der Schöckl aus-
gezeichnet dazu eignet, Schülerinnen und 
Schülern sowie Studierenden zahlreiche 

Abb. 10: Der unverwechselbare Umriss des Schöckls – hier von N her gesehen – ist die Folge der Lagerung einer nach 
SW einfallenden Platte aus Schöcklkalk über silikatischen Gesteinen (im Bildvordergrund das sanfte, aus Phylliten 
aufgebaute Relief am Rand des Passailer Beckens) (Foto: Lieb)

weitere geographische Zusammenhänge 
exemplarisch zu zeigen bzw. solche erar-
beiten zu lassen. Hierzu gehören etwa die 
Beziehungen zwischen unterschiedlichen 
Gesteinen und der Formenwelt (Abb. 10), 
wie sie etwa der Aufstieg von NE auf den 
Schöckl vor Augen führt – dort befindet 
man sich etwa beim Schöcklkreuz (1125 
m) in Glimmerschiefern des Radegunder 
Kristallins (behäbige Rücken mit flachen 
Hängen) und tritt nach etwa 10 Gehminu-
ten in Richtung Schöckl in den Schöckl-
kalk über, was durch das steiler werdende 
Gelände unmittelbar erlebt wird. Ein an-
derer Aspekt ist die Abfolge der Höhen-
stufen von der kollinen bis zur montanen 
Stufe, wobei man etwa beim Aufstieg von 
St. Radegund zum Schöckl ausgehend von 
Föhren-Stieleichen-Wäldern durch Nadel-
Laub-Mischwald und zuletzt Fichtenwald 
(mit mehr oder weniger hohem Lärchen-
anteil) das pseudoalpine Gipfelplateau mit 
seinen Almweiden erreicht. Für diese und 
weitere Sachverhalte kann noch uneinge-
schränkt auf die Ausführungen bei Lieb u. 
Wolkinger 2001 verwiesen werden.
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