
Peißenberger Alpinklettergarten  Paparazzi 
    

Einstieg:     vom Zustiegsweg über die Karwiese und in gut 5 min zur Kante, die den Sektor C links begrenzt. Die Route 
startet einen Meter links dieser überhängenden Kante. 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charakter :   nach anstrengendem Start an steiler Kante überwiegend geneigte Wand- und Plattenkletterei in 

rauhem und festem Fels. Die Felsqualität der 2ten SL ist allerdings nur stellenweise gut, so man-
chem Griff oder Tritt gebührt erhebliches Mißtrauen. 

 
Insgesamt keine Anfängertour, die mit Abstand alpinste Tour im Gebiet! Mit Bohrhaken (10mm 
Edelstahl) ausreichend gesichert, zum Abseilen eingerichtet. 

 
 Empfehlenswert ist folgende Situation am Einstieg:  einer klettert, einer sichert, einer fotographiert. 
 Die ausgesprochen fotogene Nasenkante zu Beginn war für die Route namensgebend…  

 
Abstieg :         Abseilen über die Route, mit Einfachseil nicht möglich. Die Seillängen 2+3, sowie 4+5 werden zusam-

mengefaßt. In der SL 4 ist es günstig, den 2ten BH beim Abseilen einzuhängen. Beim Abseilen von 
2+3 wird der Spaß arg getrübt, falls die Schlucht links der weißen Kante (viel) Wasser führt.  

 (wenn man’s sieht, ist’s zu spät! Daher alternativ: nach der ersten SL wieder abseilen)  

 
Verhältnisse :  nach Regen ein/zwei Tage abwarten, Tour für warme Sommertage 

 
Material :      6 Expressen, Bandschlingen, Doppelseil ( 50 m ) ist zwingend.  

 
Erste Begehung :  22. Juli 2016 durch Hans Hornauer, Caroline Neumeier, von unten eingerichtet 

1. SL.: auf den ersten Metern links der Kante hoch 
(6, 2 BH), an der „Nase“ direkt an der Kante zum 
dritten Haken (von unten nicht sichtbar), 6+, über 
den letzten Aufschwung in zunehmend leichter 
werdendem Gelände weiter zu Orientierungshaken 
und leicht rechtshaltend zu einem Aufschwung, 
über diesen hinweg und in Gehgelände zu Stand.  
40 m, 6+, 4 BH 
 
2. SL.:   über Plattenfels gerade hoch (4 BH, 5), ei-
nige Meter schräg rechts zu weiterem BH, leicht 
fallend weiter rechts zu Kante, BH, etwa 2 m ab-
steigen (5+) und 3 m rechts zu Stand. 
40 m, 5+, 6 BH 
 
Diese Seillänge ist wenig erfahrenen Kletterern nicht 
zu empfehlen, zumindest der Vorsteiger sollte das 
Fortbewegen in nicht immer zuverlässigem Fels mit-
bringen. Klettergarten - ja, gerade noch - aber nur mit 
Grundroutine in alpinem Gelände… 

 
3. SL.:   den Stand leicht rechtsansteigend verlas-
sen zum ersten BH, ab hier verläuft die Linie mehr 
oder weniger linkshaltend, bis die aus der Weite 
auffallende weiße Kante erreicht wird; leicht rechts 
dieser Kante bleibend zu Stand.  30 m, 6+, 6 BH 
 
4. SL.:  rechts der Kante hoch (3 BH, 6) auf Fels-
kopf, hier weiter nach rechts. Der 4te BH befindet 
sich jenseits der markanten Schlucht links der wei-
ßen Kante, diesen hängt man mit Überfall ein. Von 
hier etwa 10 m schräg rechts ansteigen, beim 6ten 
BH über einen Wulst und an kleinen aber guten 
Leisten 3 m hoch zu Stand (6).  30 m, 6, 6 BH 
 
5. SL.:  vom Stand 3 m nach links zu BH, einige 
Meter auf eine Wasserrille zu und in ihr hoch, nun 
stets leicht linkshaltend zu Stand. 20 m, 5, 3 BH 


