INNSBRUCK - HOHE MUNDE

SEKTOR HOHE MUNDE SÜDWAND
DREI-PFEILER-WEG
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BESCHREIBUNG
Der "Drei Pfeilerweg" ist eine klassische alpine Route im 5. Grad, in der ein guter Orientierungssinn und
der Umgang mit mobilen Sicherungsgeräten für eine sichere Begehung Voraussetzung sind. Es stecken nur
wenige alte Haken und der Fels ist teilweise brüchig. Trotzdem für den klassicchen Alpinisten ein sehr
schöner Anstieg.
Abstieg: übers "Rauhe Tal" und den Niedere-Munde-Steig zum Strassberg, markiert und Drahtseilsicherung

ZUSTIEG
Detail:
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
Wird der Steig ﬂach verlässt man diesen Steig und nimmt jenen, der gerade nach oben in Richtung NNO
zieht. Man triﬀt auf einen Fahrweg den man bis zum Ende verfolgt (1.) 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 Laschenrücken folgen (Steinmann). Wenn dieser nach
mehreren Aufschwüngen freies bzw. felsiges Gelände erreicht, zieht man gerade aus zum Fuß der
Südwand (ca. auf 1950m).
Die Abzweigung ist durch einen alten Schistecken und einen Steinmann markiert - hier leicht links haltend
und dann auf den Felsrücken. Der Einstieg der Route beﬁndet sich auf der Rückseite des markanten
Pfeilers bei einer markanten Rampe.
1) Durch diesen Fahrweg ließe sich der Aufstieg ca. 20min. verkürzen. Dies ist jedoch nicht
empfehlenswert, da man nach der Tour nicht mehr an diesen Punkt zurückgelang
und die 20min. wieder aufsteigen müsste. Außerdem könnte der Schranken am Abend geschlossen sein.
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Climbers Paradise Tirol
Das größte Kletterportal Tirols bietet euch tausende Routen in 15 Regionen, gratis Topos in
Druckqualität und aktuelle Infos rund ums Thema Klettern.
Eine solche Vielfalt an verschiedensten Klettermöglichkeiten aller Schwierigkeitsgrade ﬁndet man
selten auf so engem Raum. Zudem ﬁndet ihr Unterkunftsvorschläge für jede Geldtasche.
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