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Ratengrat  Grazer Bergland 
Amtsschimmel 6 
 
Charakteristik: 
Das vom Murtal her gut sichtbare, markante 
hellgraue Felsdreieck, welches dem Rötelstein 
südlich vorgelagert ist wird als Ratengrat 
bezeichnet (der Name rührt von der 
Erstbegehung "auf Raten" her). Der Fels am 
Ratengrat ist tatsächlich so, wie er sich aus 
einiger Entfernung präsentiert: fest, von Rissen 
und Rinnen durchsetzt und mit wunderschönen 
Platten versehen. 
Der "Amtsschimmel" ist eine neuere Route, die 
sich im oberen Teil rechts des Südpfeilers hält. 
Die Tour bietet schöne Kletterstellen, eine 
schöne Schlüsselseillänge und gute 
Absicherung. Leider ist zwischendurch 
bewachsenes und eher unschönes Gelände zu 
bewältigen, was die Freude sicher nicht 
überwiegend steigert  
 

Schwierigkeit & Material: 
6 (Stellen), meist 4 - 5 
Steinschlaghelm u. Kletterausrüstung (7 
Expreßschlingen u. 2 Bandschlingen), Einfachseil  
 

Dauer: 
Zustieg:     30-40 Min. 
Aufstieg:    1,5 - 2 Std. 
Abstieg:     1 Std. 
Höhendiff.: ca. 400 Hm (inkl. 
Zustieg) 

Wandausrichtung: süd 
Talort: 
Mixnitz (447m) 

Stützpunkte: 
keine 

Karte: 
ÖK 134 - Passail 

Ausgangspunkt: 

Parkplatz beim Tennisstüberl in Mixnitz (beschilderte Zufahrt vom Ortszentrum) 

Tourenverlauf:  
Vom Parkplatz beim Tennisstüberl etwa 150m nach Süden bis der markierte Weg zur 
Drachenhöhle links abzweig (2001 neu trassiert). Hier entlang des markierten Weges in 
Richtung Drachenhöhle aufwärts bis eine Forststraße erreicht wird. Die Forststraße 
verfolgt man wenige hundert Meter bis sich rechts (bei einem Gedenkreuz) der Steig im 
Wald fortsetzt und bei der zweiten Kehre dieses Steiges ein Felsblock mit roter Aufschrift 
"KS" erreicht wird. Hier rechts vom markierten Weg abzweigen und auf dem Steiglein 
weiter (teilw. Markierungspunkte auf Bäumen) und in wenigen Minuten zum Wandfuß 
des Ratengrates. Den Einstieg erreicht man erst rechts den Wandfuß entlang absteigend 
(an großer freistehender Schuppe vorbei) und dann leicht ansteigend bis dort, wo der 
Ratengrat nach Süden umbiegt. Einstieg bei Sanduhr (nicht gefädelt) genau an der 
Kante (zwischen zwei roten Punkten). Kurz an der Kante aufwärts zu Sanduhr und unter 
Bäumen bzw. Gebüsch nach rechts zur nächsten Sanduhr queren. 
Für den weiteren Anstiegsverlauf siehe Anstiegsskizze. 
Abstieg: Vom Ratengratbuch ca. 30-40m ansteigen und entlang von Steigspuren links 
durch das Fuchsloch absteigen bzw. abklettern. Im Wald entlang der Wand in Kehren 
absteigen zu einer weiteren Felsstufe und nochmals abklettern (ca. 15m).  
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