
Peißenberger Alpinklettergarten  fei schee ☺. 
   

 
Einstieg:     vom Zustiegsweg über die Karwiese und in ca. 5 min zum rechten Rand des Sektor’s A, der dort von 
einem markanten, fast ganzjährig triefendnassen Höhlenüberhang begrenzt wird. Einstieg am linken Rand der Höhle, 
zumeist trocken.  
  
1. SL        vom Einstieg 2 m auf 
einen Absatz in direkter Fallinie 
des ersten  Hakens, diesen mit 
einer  Bandschlinge verlängert 
einhängen, nach links zu  einer 
Zackenschlinge und weiter nach 
links um ein Eck und an großen 
Griffen über einen kleinen Über-
hang  (4+)  zum 2ten BH.  Erst 
gerade weiter (BH) , dann links 
hoch (BH), gerade weiter (BH) 
und nun linkshaltend hinauf zu 
Stand, vorher noch  eine  Mög-
lichkeit für eine weitere Zacken-
schlinke.  
 

4+, 5BH, 2 ZS auf 21 m 

 
2. SL.:     einige Meter an Platte 
hoch (4) bis SU, danach leicht 
linkshaltend in leichter Kletterei 
(BH) weiter bis Grasband und 
an der gegenüberliegender 
Seite auf ein Pfeilerköpfel, das 
man am besten von links 
kommend erklettert, Sanduhr. 
Aufrichten und danach luftig auf 
einen bequemen Absatz, Stand.  
 

4, 1 BH, 2 SU auf 25 m 
 
3. SL.:   Vom Stand halbrechts  
über griffige Platten (2 BH) zu 
einem System extrem rauher 
Wasserrillen. Über dieses zu 
Stand (2 SU, 3 BH). Im Bereich 
der Wasserrillen herrscht abso-
lutes Flugverbot! 
 
4, 5 BH, 2 SU auf 26 m 

  
 

4. SL.:  gerade hoch zu BH, dort auf einen Absatz, SU, und halbrechts auf Plattenfels zum nächsten BH und den  Ha-
ken folgend weiter, vom 4ten BH am besten gut einen halben Meter nach rechts in stark wasserzerfressenen Fels. An 
kleinen, aber zahlreichen Tritten und Griffen etwa zwei Meter höher in leichteres Gelände. Der 5 BH befindet sich 
oberhalb des 4ten Hakens, ist aber von unten nicht sichtbar. Im Umkreis von 2…3 Metern um den 4ten Standplatz 
wird der Fels etwas kleinsplittrig - das gilt auch für den Start in die 5te SL.  4+, 5 BH, 1 Sanduhr auf 27 m 
 
5. SL.:  schräg links ansteigen zu SU, weiter über jetzt wieder sehr kompakten Fels zu BH, zunächst noch leicht links-
haltend, dann gerade hoch über rauhen, sehr geneigten Plattenfels; zuletzt wieder etwas rechtshaltend zu Stand (der 
linke Stand gehört zur Route „Schmierseifenballett“). Aufgrund des leichten Geländes ist der Hakenabstand in dieser 
SL etwas größer.     (Hinweis: aufgrund der geometrischen Verzerrung erscheinen die oberen SLen in Foto und Topo verkürzt) 
 
4-, 3 BH, 1 SU auf 27 m 

 
Charakter:  durchwegs leichte Kletterei an überwiegend sehr gutem Fels  

 
Material:      60 m  Einfachseil  

8 Expressen, und das Übliche für Stand und Abseilen 

 
Abstieg:      Abseilen über die Route 

 
Erstbegehung:                 Hans Hornauer und  Mike Pier am 07. August. 2015, von unten 


