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Kellespitze “Linie 95” + Nordgrat
600 Höhenmeter, ca. 800 m Kletterlänge

(+300 m Gehgelände), ca. 24 Seillängen,

Viele Stellen 5 und 5+ meist 3 bis 4+,

phasenweise auch leichter

Schönheit 2,5/5 (3,5/5 für Linie 95)

Absicherung 2/5 (4/5)

Anspruch 3,5/5 (2,5/5)

Die erste Hälfte mit schöner gemäßigter

Sportkletterei, gut bohrhakengesichert  und

in meist gutem Fels. Interessante

Linienführung über den linken

Begrenzungspfeiler des “gotischen

Fensters”. Natürlich allgäutypisch auch ein

bisschen Schutt auf den Bändern. Der

Weiterweg über den Grat mit ganz anderem

Charakter: vielfach etwas brüchig, nicht

ganz leichte Wegfindung und nur ganz

wenig Haken. Dafür recht wildes Ambiente,

tolle landschaftliche Eindrücke und ein

richtiger Gipfel. Eigentlich auch keine rich-

tig schlimmen Längen.

In der Gesamtschau eine tolle Tour für

Kletterer mit einem Herz für’s Alpine.



Weiterweg über den Nordgrat

Vom letzten Stand (1 BH, 1 NH) der "Linie 95"
mit einem Linksschlenker zur Burg und links
an dieser vorbei (ca. 70 m). Dem Grasgrat fol-
gen bis zu einer Scharte vor dem Gratturm
und rechts haltend mittels kurzer brüchiger
Querung (2) an den Fuß eines Kamins (ca. 50
m). Diagonal nach rechts oben über Schrofen
und Stufen (1) bis an einen senkrechten Riss
(ca. 60 m, SU). Den Riss empor (5-), und mit
einem Recht-Links-Schlenker in Schrofenge-
lände. Dieses leicht rechts haltend bis zu
Stand bei schwer sichtbarem BH (ca. 60 m). In
zwei Seillängen in die Scharte links des
Löwenzahn zielend empor (ca. 80 m, 2 bis 4-).
Aus der Scharte links haltend 15 m brüchig
hoch auf den Löwenzahn (3). Von hier keine
Abseilmöglichkeit ' abklettern. Aus der
Scharte schräg rechts hoch zunächst über brü-
chigen Fels dann in gutem Fels gerade hoch
auf die Kante (30 m, 4). An der Kante hoch auf
den ersten Kelleturm (3-, 20 m). Auf die
Gegenseite von BH ca. 20 m abseilen. Nach
links hoch an den Anfang eines Doppel-Risses
und diesen leicht brüchig empor (2 H, 40 m,
5+). Über gestuften Fels auf den 2. Kelleturm
(20 m, 3-). Von einem BH (ca. 4 m re unterhalb
des Gipfels) 50 m in die Scharte zum 3.
Kelleturm abseilen. Querung unter dem 3.
Kelleturm vorbei dann hoch über Schrofen
(ca. 60 m, 2). Nach li leicht absteigen an den
Fuß einer Rinne, die vom 3. Kelleturm herun-
ter zieht. Durch diese auf den Gipfel des
Turmes oder gleich gerade hoch zum
Schrofengrat. Diesen etwas mühsam mit ein-
zelnen kurzen Kletterstellen zum Gipfel (ca.
200 Höhenmeter, meist Gehgelände, max. 2).


