
Wenn man mit dem Auto kommt am besten in Marquartstein beim Rathaus parken. Dann auf die 
Räder und auf die Bundesstraße  in Richtung Reit im Winkl. Sofort bei der nächsten Kreuzung 
nach links abbiegen, über die alte Achenbrücke nach Altmarquartstein. Der Kurve nach rechts 
folgen und bei der nächsten Rechtskurve nach links steil bergauf fahren. Über den 

Wanderparkplatz auf die Forststraße und jetzt immer der 
Beschilderung in Richtung Hochgern/Jochbergalm folgen. 
Die Straße macht nach ein paar Kilometern einmal eine 
starke Kehre nach links. Dort geradeaus fahren in Richtung 
Jochbergalm (Beschilderung). Nun der Forststraße weiter 
folgen bis links ein steiler Stich mit grobsteinigen Belag von 
der Forststraße abzweigt (Beschildert Jochbergalm). Hier 
schon vorher auf kleinsten Gang schalten! Der Weg wird 
nach dem Stich wieder besser, durch eine Viehsperre und 
dann nach rechts auf einen Trail. Dieser ist trotz Steinen 
und Wurzeln relativ gut fahrbar. Bitte Rücksicht auf 
Wanderer. Der Trail mündet nach ca. 600 m in eine 
Forststraße kurz unterhalb der Jochberg Almen (Bild 1). 
Dort kann man sehr schön einkehren.  
Zur Weiterfahrt überqueren wir vom Trail kommend die 
Forststraße und fahren weiter auf der Almwiese 
(Pfadspuren) über die Wiese abwärts in Richtung Waldrand. 
Einfach den vorhandenen Spuren folgen. Vorsicht bei 
Nässe! Absteigen ist keine Schande! Am Waldrand kommt 
man auf eine Forststraße. Dieser nach rechts abwärts 
folgen. Nach einem steilen Stück kommt man auf eine 
weitere Forststraße. Dieser folgt man nach links in Richtung 
Eschelmoos. 
Dieser Forststr. immer geradeaus folgen (einmal eine kurze 
Steigung) dann kommt man auf die Almfläche vom 
Eschelmoos. Der Forstraße nach links folgen. Die Straße 
zweigt noch einmal nach links ab - dort käme man bald zur 
Hinteralm (bewirtschaftet, steil - Sackgasse). 
Diese Abzweigung außer Acht lassen und der Forstraße 
geradeaus bergab folgen.  
Jetzt beginnt ein wildromantischer Teil mit tollen Blicken in 
die Nordwestflanke des Hochfelln (Bild 3). Immer auf dieser 
(teilweise grobstolligen) Straße bis zur Talstation der 
Hochfellnseilbahn. (Abfahrt lange und schön, das letzte 
Drittel auf Teerstraße) Bei der Einmündung in die 

Staatsstraße nach links abbiegen. Nach kurzer Zeit beginnt rechtsseitig der Radweg und auf 
diesem nach Staudach und über den Achendammradweg zurück nach Marquartstein. 
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Bild oben: Auf dem Trail kurz vor der 
Jochbergalm
Bild unten: Blick von der Jochbergalm 
in Richtung Hörndlwand

Auf dem Weg vom Eschelmoos in 
Richtung Bergen. 


