
Wir starten am Rathaus 
Marquartstein (großer 
Parkplatz) und fahren auf der 
Loitshauser Straße in Richtung 
Hochplattenbahn (Schilder) bis 
nach einer kurzen Wiesenfläche  
links die Hofkapellenstraße 
abgeht. Auf dieser geradeaus in 
den Wald. Die Hofkapelle 
lassen wir rechts liegen, fahren 
geradeaus und kommen nach 
wenigen hundert Metern auf 
eine Teerstraße. Dort rechts 
abbiegen und auf der Straße 
fahren. Bei Vogllug nach links 
abbiegen. Immer der 
Radwegbeschilderung folgen. 
Ein kurzes Stück über Wiese 
und Moorwald auf schmalem 
Weg kommen wir nach Süssen. 
An den Häusern vorbei gehts 
wieder zur Teerstraße. Dort 
nach links abbiegen bis zur 

nächsten Möglichkeit nach rechts abzubiegen. 
Dieser kleinen Teerstraße immer geradeaus 
folgen. Der Teer geht jetzt in Schotter über und 
vorbei an zwei Bauernhäusern kommt jetzt wieder 
Teerbelag. Den Berg runter und bei der 
Bundesstraße scharf nach rechts auf den Radweg. 
Diesem folgen und wenn rechts eine Schranke 
kommt diese umfahren und der Forststraße folgen. 
Vorbei am Campingplatz Zeller See gehts jetzt 
kurz leicht bergauf. An der Kuppe wieder bergab 
auf dem Teersträßchen nach Mettenham. Bei der 
ersten Möglichkeit nach rechts abbiegen, durch 
den Ort, vorbei an einem Hirschgehege, auf jetzt 
wieder Schotter, nach Mühlau. Zuerst noch gerade, 

dann links zu einer Straße. Dort nach rechts und jetzt in einer Kurve nicht mehr dem 
Radwegesymbol folgen, sondern geradeaus in Richtung Dalsenalm (beschildert). Auf der 
Forstraße bergauf und bei der ersten Möglichkeit nach rechts in eine weitere Forststraße 
abbiegen. Jetzt wird es steiler. Immer auf dieser Straße bleiben (nicht nach rechts abbiegen, 
ebenfalls Beschilderung Oberauerbrunstalm). 

Marquartstein - Schleching/Mühlau - Oberauerbrunstalm - Marquartstein

 26 km ⇧ 661 Höhenmeter

�  Tour Nr. 5                       Tourenvorschlag Mountainbike - Chiemgauer Alpen
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Blick von oberhalb der Oberauerbrunstalm (unten 
rechts im Bild) in Richtung Achental, Schleching und 
Kaisergebirge.



Auf der Forstraße bleiben bis zu deren Ende. 
Unser Ziel, die sehr schön gelegene 
Oberauerbrunstalm (Bild 2) mit einem herrlichen 
Blick ins Achental, zum Geigelstein und weiter 
zum Kaisergebirge (Bild 1), liegt direkt vor uns.  
Anfang Juni (je nach Schneeschmelze) blühen 
hier unheimlich viele Enzian.  
Die Hütte ist während der Almsaison an den 
Wochenenden (oft schon Freitag) bei schönem 
Wetter almüblich bewirtschaftet. Die Einkehr sehr 
empfehlenswert. 
Zurück geht es den gleichen Weg, zumindest bis 
Mühlau. Nach der Gaststätte (rechts) fahren wir 
jetzt auf der Straße geradeaus in Richtung 
Bundesstraße und biegen nicht in Richtung 
Hirschgehege ab.  
Die Bundesstraße überqueren und beim Parkplatz 
sofort links in den Waldweg einbiegen. Diesen 
Weg verfolgen (fast keine Steigungen) und immer 
der Radwegebeschilderung folgen. Wir kommen 
nach einigen Kilometern an das linke Ufer der 
Tiroler Ache und fahren auf dem Achendamm bis 
zur Brücke. Auf die Brücke, die Ache überqueren 
und sofort nach der Brücke nach links auf die jetzt 
rechte Seite der Tiroler Ache. Immer auf dem 

Dammweg bleiben bis nach Marquartstein. Wenn man vom Dammweg auf die Bundesstraße 
kommt jetzt nicht nach links sondern scharf rechts, unter der Bundesstraße durch (Unterführung) 

und über die Wiese. Bei der Straße links auf diese 
abbiegen. Immer der Straße folgen, den kleinen 
Berg hoch, vorbei am Gymnasium und dem 
großen Wehr nach Altmarquartstein. Immer der 
Straße folgen über die alte Brücke bis zur 
Bundesstraße. Dort nach rechts abbiegen und 
schon sind wir wieder an unserem 
Ausgangspunkt. 

Text und Bilder: Markus Tettenhammer, 
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Beide Bilder zeigen die Oberauerbrunstalm. 
Blickrichtung Geigelstein

Bild zeigt das Kreuz bei der Oberauerbrunstalm 
aufgenommen in Blickrichtung Kampenwand.


