Tour Nr. 98

Tourenvorschlag Mountainbike - Salzkammergut / Österreich
Rund um den Schafberg und Wolfgangsee
⇨ 42 km

⇧ 1027 Höhenmeter

Mit dem Auto über die
Autobahn A 1 - Salzburg Wien bis zur Ausfahrt Nr. 264
(Mondsee). Dort die
Autobahn verlassen und
weiter auf der B 154
Richtung St. GilgenWolfgangsee. Ca. 3/4 des
Mondsees an der rechten
Seite entlangfahren. Wenn
die Straße den Mondsee
nach rechts verlässt und eine
Steigung beginnt das Auto
am rechten Fahrbahnrand
abstellen (ausreichend Platz)
oder bis zu einer
Forstschranke (auf der linken
Seite der Straße) vorfahren. Auch dort sind einige
(wenige) Parkplätze vorhanden. Sollten diese
Parkplätze wieder Erwarten alle belegt sein führt auf
der nebenstehenden Karte die rote Linie zu
einem weiteren Parkplatz am See.
Jetzt mit dem Bike die Forststraße ab besagter
Schranke befahren. Bereits am Anfang der Tour
sieht man eine deutliche Beschilderung als
Mountainbikestrecke.
Auf der Forststraße in angenehmer Steigung immer
bergauf. Tolle Blicke auf den Mondsee ( Bild)
Bild oben: Blick auf den Mondsee
begleiten die Strecke, die einen schönen Bergwald
durchschneidet. Mittlerweile (Juni 2017) wird das
letzte Stück der Forststraße fertig gebaut, das bisher ein echter „Reisser“ war. Somit ist die
Strecke ab ca. Mitte Juli 2017 durchgängig bequem befahrbar.
Wir kommen nach dem Ende des Waldes auf eine wunderschöne Almenlandschaft mit
Einkehrmöglichkeit auf der Buchberghütte und Eisenaueralm (Bild) in 1015 Meter Seehöhe.
Von jetzt an geht es nur noch bergab bis zum Wolfgangsee und das ist nicht wenig. Auf der

Forststraße geht es weiter durch die herrliche und sehenswerte Landschaft am Eisenauerweg und
der Hochfläche der Moosalmen entlang des Moosbaches zum Schwarzensee (Bild). Bei der
Abzweigung der Forststraße den Wegweisern Schwarzensee folgen.

Bild oben: Die Buchberghütte und Eisenaueralm
Bild unten: Der „Eisenauerweg“ auf der
Hochfläche der Moosalm

Bild oben: Blick auf den Schwarzensee und
Sommeraustein

Den See lassen wir auf der rechten Seite liegen und
befahren jetzt eine kleine Teerstraße bis zu einem
Parkplatz. Ab dort erwartet uns wieder eine
öffentliche Straße mit Autoverkehr.
Es geht immer noch relativ steil bergab bis zur
Ortschaft Rußbach. Am Ende der Bebauung führt
nach rechts ein ausgeschilderter Radweg am
Rußbach entlang nach Strobl.
Der Radweg verläuft auch einmal kurz auf der
öffentlichen Straße. Einfach immer den Wegweisern
mit blauen Pfeil und der Aufschrift „Radwandern
am Wolfgangsee“ folgen.
Die Hauptstraße überqueren und etwas links halten,
dann rechts in den Radweg. Achtung - nicht rechts
nach St. Wolfgang fahren!
Von Strobl aus geht es auf dem sehr gut
ausgeschilderten Salzkammergut Radweg in
Richtung St. Gilgen.
Der Radweg geht immer sehr schön am See entlang
ist immer flach und bequem zu befahren. Sie haben
am See entlang jede Menge Möglichkeiten zu Essen
oder Kaffee zu trinken.
Den Radweg nicht mehr verlassen und bis St. Gilgen
fahren. St. Gilgen durchfahren wir immer am See
entlang an der Promenade. Dort gibt es an einem
Kiosk ein ganz hervorragendes Eis.
Wer hier Mittagessen will, dem kann ich die
Gaststätte „Wirt am Grieß“ empfehlen. Die Wirtschaft
ist gediegen und hat einen wunderschönen
Gastgarten abseits des Trubels. Die Gaststätte
befindet sich im Ort - dazu ca. 150 Meter „nach links
oben“ fahren.
Dann wieder zum See und auf beschilderten
Radweg in Richtung Mondsee mit einer kurzen
Steigung. Vorbei am Krotensee und dem Schloss
Hüttenstein (Privatbesitz) müssen wir das letzte
kurze Stück auf der B 154 bis zu unserem Auto
fahren.
Wir sind am Ende einer sehr abwechslungsreichen
Tour, die bestimmt nicht nur Mountainbiker anspricht.
Sollte es ein schöner Sommertag sein, nehmen sie
Badehose und Handtuch mit - es lohnt sich!
Bilder und Text: Markus Tettenhammer,
Marquartstein

Bild links: Der Wolfgangsee vom Strandbad
Zirler aus, im Hintergrund der Schafberg

