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Was Sie nicht erreichen     
– finden Sie nicht !

FINDEN SIE SCHON – 
ODER SUCHEN SIE NOCH?

Deshalb legt ORTOVOX bei seinen LVS-Geräten WERT auf große Reichweiten. 

TYPISCH ORTOVOX ...die N°1 weltweit !

Allgemeines: Der Rablgrat bietet eine
Vielzahl von Kletterrouten zwischen III. und
VI. Schwierigkeitsgrad. Aufgrund des Kletter-
gartencharakters und der guten Absicherung
aller Routen ist der Rablgrat sehr frequentiert,
insbesonders auch von Kletterschulen. Der
ganze Fels ist übersäht mit Haken, weshalb es
nicht immer leicht ist, die richtige Route zu
finden. Der direkte Rablgrat ist hiezu die ein-
deutige Alternative und geht über ein
Klettergartenerlebnis hinaus, wenn man den
Grat über einen ausgesetzten Ver-Auf-
schwung bis zu dessen Ende weitergeht.

Stützpunkte: Lindenwirt, Tel: 03172/2651
(östlich der Weizklamm); Kreuzwirt, Tel:
03179/23390 (am nordwestl. Klammende).

Schwierigkeit und Schlüsselstellen:
1 SL -V (kann vermieden werden, wenn man
sich nach der 3. SL abseilt), 1 SL +IV (-IV AO
in der 2. SL), 1 SL IV (1. SL); nach der 4. SL II.

Kletterzeit: 1½h Zustieg: ¼h; 
Seillängen: 5 Abstieg: ½h.
Wandhöhe: 120 m

Anreise: Von Wien kommend über die
Südautobahn bis Gleisdorf-West Richtung
Weiz, Passail/Frohnleiten, wo nach Naas die
romantische Weizklamm beginnt. In der
Mitte der Klamm kommt man zum Parkplatz
Jägersteig, der an der gegenüberliegenden

Straßenseite zum Rablgrat hinaufführt. Von
Westen, zwischen Graz und Bruck kom-
mend, fährt man über die Murtalautobahn
bei der Ausfahrt Frohnleiten-Süd Richtung
Passail und von dort Richtung Weiz durch die
Weizklamm ebenfalls dorthin.

Aufstieg: Über den versicherten Jägersteig
kommt man nach 10 Minuten zu einer Hänge-
brücke, die man überquert. Dem Steig links
aufwärts folgend, gelangt man zu einem Stein-
mann mit dem Hinweisschild "Rablgrat". Nun
noch 5 Minuten hinauf bis 15 m vor dem Grat-
fuß, wo es bei der Steiggabelung nach rechts
geht. Hier kommt man aus dem Wald heraus
und überblickt bereits den gesamten Grat.

Route: Man erkennt am Gratfuß mehrere
Einstiegsvarianten, u. a. auch die unmittelbar
rechts des Normalweges zum Grat hinauf-
führende Einstiegsverschneidung (2 Stand-
haken, 2 m rechts davon führt der Süd-
westriss ebenso zum Grat hinauf). 1. SL: Die
zunehmend steiler werdende Verschneidung
klettert man hinauf (III-IV, SU) und man kann
nach dem 2. Haken nach links zum Grat (IV)
spreizen (III, H), der dann über eine wunder-
schöne Platte rechts aufwärts (IV, H) weiter-
geklettert wird (30 m, 2H; dorthin auch,
wenn man die Verschneidung weiterklettert,
+IV, H). 2. SL: Nun direkt am Grat weiter (III,
H), bis dieser steiler und auf seinem linken
Rand (+IV, 3H) über Stufen, dann wieder
leichter (III, H) erklommen wird (35 m, 2H;
rechts auf der glatten Platte eine
Direktvariante, VI, H). 3. SL: Rechts des Über-
hanges vorbei (+III) und am Grat (III, 2H) zum
Vorgipfelkreuz, wonach dann in eine Scharte
abgeklettert wird (30 m, BH, Ringhaken). Von
hier aus ist eine Abseilpiste eingerichtet (4 x
15 m). 4. SL: Nun die ausgesetzte Kante gera-
dewegs hoch (-V, 3H) zu Stand (10 m; die
Variante links der Kante, herkömmlich mit
+IV bewertet, ist nicht gut abgesichert - nur
1H - u. äußerst abdrängend). 5. SL: Den Grat
weiter (II) gelangt man zu einer SU (Stand, 30
m) und über den sich neigenden Grat (I-II)
zum bewaldeten Gratrücken.
Abstieg: Rechts aufwärts in den Wald
gehend, kommt man zum Steig, der rechts

und sodann in Serpentinen geradewegs hin-
unter wieder zum Gratfuß führt.
Info: In dieser Art und Weise ist der
Kletterführer von Thomas Neuber, Alpines
Klettern im III. und IV. Schwierigkeitsgrad
von der Hohen Wand bis zum Matterhorn
mit ca. 50 Kletterrouten und 300 Fotos, die
fast jede Seillänge dokumentieren, beschrie-
ben (kostet all inclusiv Euro 29,90). Einen
Überblick erhält man über die Homepage:
neuber-klettern.tripod.com. Zu bestellen
telefonisch (02236/72576), brieflich "Franz
Berl Gasse 3 i, 2361 Laxenburg" oder per E-
Mail: neuberthomas@hotmail.com

Der Kletterführer ist auch im Fach-
buchhandel erhältlich!

Direkter Rablgrat (+IV, -V)
Grazer Bergland, Weizklamm

von Thomas Neuber
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