
Kellespitze Nordabbruch

“Durchs gotische Fenster”
350 Höhenmeter; ca. 550 m

Kletterlänge, 14 Seillängen; mehrere

Stellen 6- und 6, meist 4+ bis 5+, einige

Stellen A0; frei 7-

Schönheit: 4/5

Absicherung: 4/5

Anspruch: 3,5/5

Recht lange Route entlang von Rampen

und steilen Aufschwüngen. Verlauf und

Standplätze nicht immer leicht zu finden.

Hervorragende Kletterei in meist sehr

gutem Fels mehr technisch anspruchsvoll

als athletisch. Wegen der Exposition insge-

samt etwas kühl und düster.

Bohrhakensicherung gut aber nicht über-

mäßig, wir haben vereinzelt mittlere

Friends eingesetzt. Oben Einmündung in

die Linie 95. Auch der Abstieg kein

Pappenstiel da kompliziert und bei

Schlechtwetter und Nebel stellenweise nur

schwer zu finden.

Zu Unrecht offenbar in den letzten Jahren

recht wenig begangen.

(Erstbegeher: T. Freudig, K. Straub 1995)



Zustieg:

Dort wo der Weg zur

Nesselwängler Scharte auf

einen Bach trifft, quert man

ca. 100 m nach (im

Aufstiegssinn) links und

etwas aufwärts an den Beginn

einer tiefen Rinne. Diese etwa

80 bis 100 m hoch an den Fuß

von großen Klemmblöcken.

Abstieg:

Vom letzten Stand der Linie

95 (1 BH+1 NH) noch 10

Meter hoch an den Fuß der

“Burg”. Die folgenden

Angaben verstehen sich im

Abstiegssinne. Ca. 25 m gera-

de hinunter abseilen. Von hier

erneut ca. 25 m gerade absei-

len auf ein Band auf dem man

ca. 8 m nach rechts quert. Ein

weiteres Abseil gerade hinun-

ter bringt einen in die

Schlucht des Burggrabens.

Bei Wettersturz sollte man

hier nicht lang verweilen...

Man quert nun horizontal ca.

20 m nach links und steigt in

grasigem Gelände ca. 10 bis

15 Meter ab. Man befindet

sich nun rechts einer

Abbruchkante. Das nächste

Abseil ist nur 10 Meter lang.

Danach steigt man ca. 20

Meter nahe entlang der

Abbruchkante zu einem

Felszacken. Der Abseilpunkt

ist etwa 1,5 m links unterhalb

des Zackens. Von hier 40 m

gerade hinunter abseilen auf

ein Band. Beim nächsten

Abseil (45 m) hält man sich

leicht links und gelangt zu

einem Absatz etwas links

unterhalb von Tannen. Ein

letztes Abseil (45 m) bringt

einen auf sicheren Boden. Der

Sohlerstein befindet sich ca.

100 m zur Linken

(Pfadspuren).


