
Eine Rundtour, die am 
Anfang mächtig Höhenmeter 
macht und am Ende auf 
geteerten Radwegen 
ausklingt. Die Tour ist mit 
einem 400er Akku gut zu 
machen.
Wir starten unsere Tour in 
Bad Reichenhall. Idealer 
Ausganspunkt dafür ist der 
Festplatz an der B 21.Sie 
erreichen den Festplatz 
wenn sie von Bad 
Reichenhall in Richtung 
Lofer fahren. Der Platz ist 
beschildert und kostenlos. 
Sollte der Platz wegen einer 
Veranstaltung nicht 
benutzbar sein ist ca. einen 

Kilometer weiter in Richtung Lofer an der B 21 eine Parkschleife, an der man ebenfalls Parken kann. 
Mit dem Bike fahren sie rechts aus der Ausfahrt und überqueren bei der gegenüberliegenden Brücke 

über die Saalach die Bundesstraße. Noch vor 
der Brücke geht links der Radweg (Richtung 
Lofer) ab. Der sehr gute Weg läuft immer am 
Ufer entlang. Vorbei am großen Saalachwehr 
verlassen wir den Weg erst nach ca. 3 
Kilometern bei Baumgarten.Nehmen sie die 
erste Möglichkeit links den Radweg zu 
verlassen. Sie kommen dann auf die 
Bundesstraße, überqueren diese und sind beim 
Gasthof Baumgarten. Ein paar Meter rechts 
davon beginnt eine Forststraße. Dort ist ein 
hölzernes Hinweisschild mit der Aufschrift 
„Röthelbachklause“angebracht. Fahren sie 
auf dieser ausgezeichneten Forststraße immer 
bergan. Es wird gleich zu Beginn 
steigungsmäßig ziemlich heftig. Für den E-
Biker kein Problem. Bei der Röthelbachklause, 

die hervorragend renoviert wurde, ist ein „Absitzer" durchaus empfehlenswert. Auf etlichen Tafeln ist 
der Sinn des Bauwerks und die schwere Arbeit der Waldarbeiter dokumentiert. Ab hier ist die größte 
Steilheit der Straße auch vorbei und es geht gemäßigt weiter. Bei den reichlich angebrachten gelben 

Rund um das Lattengebirge von Bad Reichenhall aus

⇨ 36 km ⇧ 1412 Höhenmeter

� .   Tour Nr. 31         Tourenvorschlag Mountainbike - Berchtesgadener Alpen

Bild oben: Die Röthelbachklause, ein imposantes Bauwerk 
zur Holztrift



Hinweisschilder orientieren sie sich jetzt immer in Richtung Anthauptenalm und später dann 
Schwarzbachwacht über Weißwanderweg.
Die Anthauptenalm lassen wir rechts liegen und fahren jetzt auf den Weißwanderweg, der in 
hervorragenden Zustand ist und überraschend tolle Blicke zu den Wänden der Reiteralpe und zum 
Hochkalter frei gibt. Es geht jetzt immer bergab bis zur Schwarzbachwacht. Wir überqueren die 

Bundesstraße B 305 an die wir jetzt kommen. 
Etwas rechts liegt die Gaststätte 
Schwarzbachwacht. 
Wenn wir die B 305 überquert haben fahren wir 
kurz links und dann sofort wieder rechts in 
Richtung Hintersee. Gleich nach dem 
Fahrbahnteiler geht es aber schon wieder auf 
den Radweg links in Richtung Taubensee und 
Mordaualm (beschildert). Wir kommen jetzt am 
Taubensee vorbei, genießen den tollen Blick 
zum Hochkalter und fahren weiter zur 
Mordaualm. Dazu bei der ersten Möglichkeit 
links hoch zur Bundesstraße, diese überqueren 
und weiter auf der Forststraße. Die Straße ist 
gut, die Steigung moderat. Die Mordaualm hat 
einen nagelneuen „Bruder“ bekommen. Ein 
extrem schickes alpenländisches Highlight. 
Einkehrmöglichkeit auf beiden Almen.
Wir folgen der Forststraße geradeaus in 
Richtung Winkl -Campingplatz (gelbe 
Schilder). Die Forststraße ist bald aus und jetzt 
kommt eine kurze Schiebestrecke, die aber 
wirklich sehr kurz ist. Dann gehts wieder auf 
eine Forststraße und dann auf Teerstraßen 
weiter bis wir zur B 20 kommen. Dort biegen 
wir links in den begleitenden Radweg ein und 
folgen diesen in schöner Strecke über 
Hallthurm nach Bad Reichenhall. 
Der geteerte Weg unterquert die Bundesstraße 
und geht dann rechts der Straße. Bei Hallthurm 
gehts steil bergab und dann müssen wir wieder 
die Bundesstr. unterqueren und fahren 
linksseitig weiter. Durch Wohngebiet dann links 
durch eine Unterführung und jetzt den gelben 
Schildern Bad Reichenhall folgen. Durch das 
Werksgelände von Schmölzl Bau und dann 
über den Bahnübergang. Sofort danach links 
auf den geteerten Weg. Dem Radwegsymbol 
folgen und jetzt rechts der Straße fahren. Es 
kommt dann eine ARAL - Tankstelle auf der 
linken Seite. Ca. 200 Meter danach die Straße 
überqueren, durch eine Unterführung der 
Bahnlinie und sie sind wieder auf dem Radweg 
an der Saalach, an dem unsere Tour begonnen 
hat. Nun zurück zum Parkplatz.

Text und Bilder: Markus Tettenhammer, 
Marquartstein

Bild oben: Auf dem Weißwandweg gibt es tolle Blicke zu den 
Wänden der Reiter Alpe und zum Hochkalter, der sich gerade 
in Wolken hüllt
Bild unten: Der Taubensee, ein durch unterirdische Quellen 
gespeister Karstsee. Im Hintergrund der Hochkalterstock. 
Links davon der Watzmann

Bild oben: Nach der Abfahrt von der Mordaualm sehen wir 
die „schlafende Hexe“ oder auch „steinerne Agnes „genannt.
Eine Felsformation mit „Gesicht“


