INNSBRUCK - HOHE MUNDE

SEKTOR HOHE MUNDE SÜDWAND
MITTEN DURCHS HERZ

BASIC INFORMATION
Erstbegeher: Hangl-Praxmarer
APPROACH
Zustieg: man parkt kurz vor Strassberg (Parkplatz 80m vor dem
betonierten Bachbett der Grieslehnrinne, die nur bei Gewitter
Wasser führt). Kurz vor dem betonierten Bachbett zieht rechts
(östlich) ein steiler Waldweg nach oben, der sich nach ca. 300m
verzweigt. Dort nimmt man den re. Ast. Nach ca. 100m gelangt
man zu einem ausgetrockneten Bachbett. In diesem steigt man
kurz empor (ca. 60m) bis man re. auf einen wenig ausgeprägten
Steig triﬀt, der anfänglich nordöstlich ansteigt (Stein mit roter
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1

58m

4c
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58m

5c

3

50m

6c+
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30m

7a

5

30m

6c+

6

40m

7b

7

40m

7b
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30m

6c+

9

45m

6a+

10

40m

6c+

Markierung). Wird der Steig ﬂach verlässt man diesen Steig und
nimmt jenen, der gerade nach oben in Richtung NNO zieht.
Man triﬀt auf einen Fahrweg1), dem man nach links bis an sein
Ende folgt. Rechts ansteigend geht man bis zum Zaun. Von dort
folgt man einem Steig bis zu den Schafböden und weiter durch
den Hochwald bis zu einer markanten Felsrinne, die von rechts
aus der Arztbergklamm heraufzieht. Die Rinne überqueren und
anschließend dem Steig durch den sogenannten Latschenrücken
folgen (Steinmann). Wenn dieser nach mehreren Aufschwüngen
freies bzw. felsiges Gelände erreicht, zieht man rechts haltend
direkt unter die Rinnen der Südwand (ca. auf 1950m).
Diese Abzweigung ist durch einen Steinmann markiert
(unbedingt beachten!). Weiter den Steinmänner bzw. den roten
Markierungen in einer großen rechts-links Schleife direkt
unterhalb der Südwand bis zum Einstieg folgen.
APPROACH TIME, MINUTES TO THE CRAG
2h
DESCENT
Abstieg: Normalweg über den Westgrat zur
Niederen Munde und weiter nach Strassberg (2100m)
oder: Abseilen über die Route möglich;
eine umsichtige Seilführung ist unbedingt notwendig!
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