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AV Tour - Sektion Kuchl – Sa.2.November 2019  
 
 Bergtour Kamplbrunnspitze 2050 m 
 Stationen:  Parkplatz Pommer 961 m, Stuhlalm 1467 m, Kamplbrunnspitze 2050 m,  
             Kamplbrunn 2000 m, Loseggalm 1480 m, Parkplatz Pommer  
 4 Teilnehmer:  Lisi, Sepp, Irmi, Florian 
 Anstieg/Distanz: ca. 1100 Höhenmeter /14 km  
 Dauer:   5,5 Std.  
 Tourenführer: Eva Wallmann 
 
Der Herbst ist die ideale Zeit für Wanderungen auf der Südseite unter der Bischofsmütze. Die 
tief stehende Sonne sorgt genau für die richtige Genussdosis: weder zu heiß noch zu kühl, die 
Querung der Süd-Flanken könnte endlos so weitergehen.  
Das kann sie auch, oder beinahe: vom Parkplatz Pommer über die Stuhlalm, weiter auf dem 
Austriaweg zum „Kampei“ wie ihn die Einheimischen liebevoll nennen und dem nahegelenen 
Kamplbrunnen. Zurück geht es über die Loseggalmen zum Ausgangspunkt.  
 
Vom Parkplatz Pommer führt ein einfacher, familienfreundlicher Forstweg durch den Wald 
aufwärts. Man kann der Beschilderung Nr. 313 und 630 folgen oder so wie wir die Forststraße 
auf Wanderpfaden durch den Wald abkürzen, was die Tour kurzweiliger macht. Nach dem 
ersten Stück durch den dichten Wald erreicht man die offenen Almflächen unterhalb des 
Gosaukamms und stößt bald auf den Austriaweg. Man folgt dem Austriaweg rechter Hand und 
trifft bald darauf auf die kleine, liebevoll gestaltete Stuhlalm auf 1.467 m. Über den 
Grasrücken oberhalb der Alm geht es weiter ins latschenbewachsene Grubach unter dem 
Stuhlloch und durch eine schmale, mit Holzstufen und  einem Stahlseil (von März bis Oktober)  
gangbar gemachte Schlucht ins Jöchl hinauf. 
 
Etwa auf Höhe einer Hütte, die rechts am Hang steht, verlässt man den markierten Austriaweg 
und steigt rechts weglos über die Almhänge an. Neben einem Graben mit einem Rinnsal 
aufwärts, immer wieder sind auch Steigspuren sichtbar. Mit etwas Gespür kommt man ohne 
Probleme durch die Latschen hindurch. Bei einem markanten Felsblock im Rasenhang hält 
man sich links, dann, sobald es die Latschen zulassen wieder rechts aufwärts und erreicht eine 
seichte Mulde. Von deren Ende auf deutlichem Steig dem Kamm entlang Richtung 
Kamplbrunnspitz. Rechts ist das Kreuz vom Kampl sichtbar, das man ohne besondere 
Schwierigkeiten über den Verbindungsgrat erreicht. Lediglich die letzten zwei Meter zum 
Kreuz, das auf einem Grathöcker steht, verlangen leichte Kletterei.  
Knapp unterhalb der Kamplbrunnspitze entspringt der sagenumwobene Jungbrunnen 
welchen wir uns auch anschauen. In Rund 2000 Metern Höhe entspringt der „Kamplbrunn“. 
Das eiskalte Wasser hat nicht mehr als 1-2 Grad. Im Volke erzählt man sich die Sage, dass 
wer aus ihr trinkt oder sich mit dem Wasser benetzt, mit einem Male um 10 Jahre jünger 
wird.   
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Ich bedanke mich bei den treuen Berglern, Berg Heil, bis zum nächsten Mal.  
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