(Imster) Muttekopf (2774m, Lechtaler Alpen)

Muttekopf (Gipfelkreuz)

Muttekopf (Gipfelkreuz)

Die Aussicht: Lechtaler Alpen

Datum der Wanderung

8. September 2012

Start

Pfafflar, ca. 1550m (Parkplatz unterhalb Pfafflar an der
Hahntennjochstraße)

Ziel

Muttekopf, 2774m (Lechtaler Alpen)

Charakter

Recht einfache Bergwanderung bis zur Fundaisalm, ca. 2000m
(Abzweigung zum Galtseitejoch).
Durch die Kübelwände oft sehr steiler Bergweg, viel loses Geröll,
teilweise Seilsicherungen.
Ab der Muttekopfscharte wieder einfacher Weg.

Höhenunterschied

Pfafflar - Muttekopf: 1224m

Gehzeiten

Pfafflar - Muttekopf: 4 - 4½ h (Aufstieg)
Muttekopf - Pfafflar: 3½ h (Abstieg)

Wegbeschreibung

Vom Parkplatz an der Hahntennjochstraße unterhalb von Pfafflar,
ca. 1550m, nach Südosten auf einem Waldweg. Bald erreicht
man den direkten Weg von Pfafflar. (Hinweis: In Pfafflar selbst
kann man sehr schlecht parken! Man startet besser etwas
unterhalb an einem kleinen Platz direkt an der Straße).
Der Weg biegt nun südwärts ab und führt hinein in das einsame
und recht unwirtliche Fundaistal. Im Flussbett quert man bald
auf die rechte Seite und steigt am Rande weiter auf. Am Ende
des Fundaistales muss man eine Steilstufe ersteigen. Oberhalb
betritt man eine schöne und flache Bergwiese, die sich
hervorragend für eine Rast eignet. Es folgt eine weitere kleine
Geländekante hinter der man bald auf den Weg trifft (2130m),
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der von rechts herab vom Galtseitejoch (Hanauer Hütte) kommt.
Zum Muttekopf geht man hier aber scharf nach links (Nordost)
weiter. Der Weg führt nun direkt an die sog. Kübelwände heran.
Der Steig wird nun zunehmend steiler und steiniger. Man kann
von der Wiese schon die Kübelwände sehen (und auch ganz
oben, etwas links, den Muttekopfgipfel). Der Steig ist ab jetzt oft
sehr steil und sehr mühsam zu gehen. Es liegt oft viel loses
Geröll auf dem Weg. Der Steig zieht nun nordostwärts in den
Felswänden hinauf. Weiter oben gibt es auch ein paar Fixseile.
Kurz vor dem Erreichen der Muttekopfscharte, 2630m, wird der
Steig wieder einfacher. Von der Muttekopfscharte steigt man nun
noch ca. 30 Minuten hinauf zum großen Gipfelkreuz auf dem
Imster Muttekopf.
Abstieg: wie Aufstieg.

Höhenprofil
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Tourskizze
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