
Peißenberger Alpinklettergarten  Das donnernde Finale. 
   

 
Einstieg:             vom Zustiegsweg über die Karwiese und in ca. 5 min zum Sektor C, ca. 10 m rechts der auffälligen 
Kante und der dort ansetzenden „Paparazzi“. Einstieg ist erkennbar an der Hakenlinie (5 BH), die leicht überhängend 
zu einem Grasabsatz emporleitet. 

  
1. SL       in griffigem Fels den Haken 
folgend auf einen Absatz ( 7- )  nicht 
alles was „groß“ aussieht erweist sich 
auch als hilfreich      
Nun Gehgelände bis zu einem Fels-
aufschwung, den man links des Ha-
kens überwindet, danach unschwierig 
zu Stand. 
 

7-, 6 BH auf 40 m 

 
2. SL.:       vom Stand über einen klei-
nen Aufschwung, einige Schritte in 
flacherem Gelände führen auf eine 
Platte in rauhem Fels (5+, 3 BH), die 
man in etwas splittrigem Fels nach 
links verläßt, auf einen kleingriffigen 
Überhang zuhaltend. Den folgenden 
(4ten) BH verlängert einhängen und 
den kleingriffigen Überhang von links 
nach rechts kletternd übersteigen 
(harte 6+). Über zwei Aufschwünge 
(6-) zu Stand.  
 

6+, 6 BH auf 30 m 

 
3. SL.:   Vom Stand wird man durch 
einen Wulst nach links abgedrängt, in 
kleingriffigem Fels den Haken folgend 
hoch. Falls am Ende des Wulstes 
nach rechts ausgewichen wird (eher 
nein!), dann darauf achten, woran 
man anreißt! Am letzten Haken vorbei 
(schwieriger als es aussieht, 7- ) zu 
Stand unter einem grifflosen Auf-
schwung.  
 

7-, 6 BH auf 25 m 

 
4. SL.:       Den Aufschwung und die 
anschließende Platte chronisch griff-
arm rechts ansteigend überklettern 
(8, 2 BH), bis sich allmählich Griffe  

 

einstellen. In einem Rechts-Links-Bogen zum 5ten BH und noch einmal schwierig gerade hoch zu Stand.  
 

8 (7/A0),  5 BH auf 20 m 

 
 
Charakter:  durchwegs für das Gebiet anspruchsvolle Kletterei an überwiegend gutem Fels 

 
Material:      mind. 60 m  Einfachseil  

6 Expressen, und das Übliche für Stand und Abseilen 

 
Abstieg:      Abseilen über die Route 
 Bei einem 60m-Einfachseil im Sinn der Draufsicht rechtshaltend abseilen (vgl. Topo und 

Wandfoto), bei Abseilen direkt über die Aufstiegslinie sind 60m zu kurz! 

 
Erstbegehung:                 Hans Hornauer und Caro Neumeier am 20. Juni 2017, von unten 


