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Sonnwendköpfl
Schneeschuhwanderung ab Oberwössen
Das Sonnwendköpfl erreicht nicht einmal die 1300-Meter-Grenze. Hinzu kommt, dass die Kuppe mit dem Tisch und
den Holzbänken nicht einmal die höchste Erhebung im Umkreis von 100 m ist. Trotzdem bietet es weite Blicke in
den Kaiserwinkl, auf das Kaisergebirge, die Steinberge, Berchtesgadener Alpen und die Hohen Tauern.

Toureninfo
Region:

Chiemgauer Alpen

Hinweise zum umweltfreundlichen Skibergsteigen:
Hier verweisen wir auf diverse Stellen im Internet, die sich mit dem Thema 'Skibergsteigen umweltfreundlich'
beschäftigen. Die Pflege dieses einen Beitrags ist für uns wesentlich einfacher als die Pflege vieler einzelner
Beiträge (deren 'tote Links' wird oft nur durch Zufall entdecken).
Skibergsteigen umweltfreundlich (DAV):
www.alpenverein.de/natur-umwelt/naturvertraeglicher-bergsport/skitouren_aid_10188.html
DAV-Gütesiegel für roBerge.de:
www.roberge.de/index.php/topic,2949.msg23818.html#msg23818
Erreichte Gipfel:

Sonnwendköpfl 1279 m

Dauer:

Aufstieg 2 Std. 45 Min., Abstieg 2 Std.
insgesamt ca. 4 Std. 45 Min.

Lawinengefahr:

Exposition: Ost, Süd
keine besondere Lawinengefahr, lediglich die ersten
1,5 km nach dem Parkplatz die Hänge rechts (im
Aufstieg) beachten, insbesondere nach starkem
Schneefall.

Höhenunterschied:

ca. 640 hm

Streckenlänge:

ca. 12 km

Schwierigkeit:

leicht
Einfache Schneeschuhwanderung auf nicht geräumter
Forststraße oder einfachen Bergwegen

Hunde:

für Hunde geeignet

Start
Parkplatz Erdtal 350 m südlich von Oberwössen , 700m
GPS-Wegpunkt:
N47 42.182 E12 28.720 (Wegpunkt kopieren und in das Suchfeld bei Google Maps eingeben)
Umweltfreundliche Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Mit der Bahn geht es bis zum Bahnhof Prien am Chiemsee. Von dort weiter mit dem Bus 9505 bis nach
Oberwössen. Von der Haltestelle aus bis zum Wanderparkplatz ca. 1 km zu Fuß weiter auf der B305 in Richtung
Reit im Winkl.
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Mit dem Pkw:
Autobahn A8 München Salzburg bis zur Ausfahrt Bernau oder Grabenstätt. Von beiden weiter über Marquartstein
und Unerwössen nach Oberwössen. Der Parkplatz befindet sich ca. 350 m hinter dem Elektrizitätswerk am
Ortsende auf der rechten Straßenseite.
Ab Rosenheim: 40 km / 0:40 Std
Ab München: 100 km / 1:15 Std
Ab Bad Tölz: 85 km / 1:10 Std
Ab Salzburg: 65 km / 0:50 Std
Tourenplaner / Online-Fahrpläne:
https://www.roberge.deindex.php/topic,7336.msg48575.html#msg48575

Tourenbeschreibung
Start: Parkplatz Erdtal 350 m südlich von Oberwössen
Aufstieg:
Wenige Meter oberhalb der Straße beginnt die Forststraße (Wegweiser “Stoibenmöseralm 2 ¾ Std, Taubensee”).
Gleich ab Beginn müssen wir auf die einzigen lawinengefährdeten Stellen achten, denn die Steilhänge rechter
Hand sind gerade nach ergiebigen Schneefällen kritisch zu beurteilen. Auf dem gleichmäßig ansteigenden Weg
gehen wir ca. 2,5 km südwestlich durch den Aßberggraben bergauf, bis wir die Aßbergalm auf 1020 m passieren.
Kurz darauf stoßen wir auf einen Sattel, auf welchem von der Südseite her der Weg von Reit im Winkl und Kössen
herauf kommt. Hier weist uns ein Schild zur Stoibenmöseralm nach rechts hinauf; nach zwei Kehren gelangen wir
zu einer weiteren Wegegabelung, an welcher wir weiter geradeaus (Nordosten) leicht aufsteigen. Durch lichten
Wald und in mehreren kleinen Windungen erreichen wir bald die Almhochfläche, zur Stoibenmöseralm sind es jetzt
noch 10 Minuten. Rechts sehen wir bald den Chiemsee weit unten liegen. Wir wandern weiter genau nach Westen
und sehen nach einer Krümmung das Gebäude der Stoibenmöseralm vor uns liegen. Für viele endet hier die Tour,
denn man kann es sich auf der nach Süden gerichteten Sonnenterrasse so richtig gemütlich machen (die Alm
selbst hat im Winter geschlossen).
Wer noch zum Sonnwendköpfl will, muss weitere 20 Minuten bis zum Gipfel einplanen. Wir gehen hierzu leicht
ansteigend weiter nach Westen, wobei wir uns eher an den rechten Waldrand richten und die vor uns liegende
Kuppe rechts umgehen. Auf dem kleinen Sattel angelangt, erblicken wir auch schon zwei Almgebäude. Wir steuern
auf die rechts gelegene Hütte zu und gehen nach dieser leicht links geneigt in eine flache Mulde (siehe Foto
“Sauermöseralm”). Im Hintergrund befindet sich eine teils baumfreie Kuppe, die wir links umgehen. Nach der
Mulde müssen wir einige Meter bergab gehen, der Pfad führt anschließend durch einen lichten Wald. Anschließend
sehen wir auch schon den Gipfelbereich mit dem Kreuz und der Sitzgelegenheit vor uns liegen. Insbesondere auf
das Unterberghorn und das Kaisergebirge kann man die Weitsicht genießen.
Abstieg:
Der Abstieg erfolgt auf dem gleichen Weg.
Variante:
Beim Gipfelkreuz beginnt der Weg hinunter zum Taubensee und zur Taubenseehütte. Dieser ist aufgrund der
größeren Steigung etwas schwieriger (ca. 140 hm).

Literatur
Karte

Alpenvereinskarte BY18
Chiemgauer Alpen Mitte: Hochgern, Hochfelln
von Alpenverein
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https://www.roberge.de/buch.php?id=241
Schneeschuh-Führer

Chiemgauer Alpen (Rother Schneeschuhführer)
mit Berchtesgadener Alpen und Kaisergebirge
von Wecker, Evamaria
https://www.roberge.de/buch.php?id=332

Autor
Autor: Reinhard Rolle
Autorenportrait / http://www.roberge.de/index.php/topic,7010.0.html
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