
Die Tour ist im oberen Bereich (ab 1052 HM) wegen der schlechten Wegbeschaffenheit und Steilheit 
nur für gute Biker geeignet ! Ein 400er Akku genügt.

Von Marquartstein (kostenlos Parken am Rathaus) auf die 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 auf dem 
breiten Weg weiter geradeaus und kommen nach wenigen hundert Metern auf eine Teerstraße. 
Dort rechts abbiegen und auf der Straße fahren. Bei Vogllug nach links in den Wander-Radweg 
(beschildert) abbiegen. Den zuerst schmalen Wiesenweg durch das kurze Moorstück folgen, an 
einer Kapelle vorbei, dann rechts, durch den Ortsteil Süssen wieder zur Straße nach Raiten. Auf 
die Straße nach links abbiegen und bei der nächsten Einmündung rechts (kleine Teerstraße) 
abbiegen. Den Ort Raiten lassen wir linkerhand liegen. Immer auf der zuerst geteerten, dann in 
eine Sandstraße übergehenden Weg geradeaus. Vorbei an zwei kleinen Höfen dem Weg folgend 
kommt man leicht bergab wieder auf Teer und auf die Bundesstraße nach Schleching. Dem, die 
Bundesstraße begleitenden Radweg, nach rechts Richtung Schleching folgen und unmittelbar 
nach einem Geländerstück, das links angebracht ist, noch vor dem Campingplatz „Zellersee“ nach 
rechts (offene Schranke) in die Forststraße abbiegen.

Hofbauernalm - von Marquartstein aus

⇨ 34,4 km ⇧ 990 Höhenmeter

�    Tour Nr. 15 Tourenvorschlag Mountainbike - Chiemgauer Alpen / Bayern

Hofbauernalm 1386 m

Dalsenalmen 930 m

ab hier (1052 m) 
schwierige Strecke

1052 m



Unmittelbar am Campingplatz entlang dann immer am Bach bleibend über eine kurze steile 
Kuppe. Dort (hier wieder Teer) bergab zum Ortsteil Mettenham. An den ersten Häusern vorbei den 
ersten Weg nach rechts verfolgen. Am Hirschgehege vorbei führt der jetzt wieder sandige Weg 
nach Mühlau. Auf dem Weg an Häusern vorbei und dann links zur Straße nach Mühlau. An der 
Linkskurve rechts halten (nicht der Radwegbeschilderung folgen) und der Beschilderung (gelb) zur 
Dalsenalm folgen. Immer dieser Forststraße und dem Bach folgen, ziemlich streng bergauf zur 
Dalsenalm. 
Diese lassen wir rechterhand liegen (außer man kehrt ein - bewirtschaftet) die Straße weiter 

bergauf. Bei der Abzweigung die rechte 
Forststraße bis zur Hinteren Dalsenalm 
nehmen. Immer der Forststraße folgend geht 
rechts ein Wanderweg ab mit der Beschilderung 
Hofbauernalm. Hier noch nicht abbiegen! 
Weiter bergauf bis rechts eine Straße / Weg steil 
nach oben geht. 
Hier beginnt der Abschnitt der wegen der 
Steilheit und sehr schlechten 
Wegbeschaffenheit (loser Untergrund, enge 
Kurven, Steine, Steil) wirklich nur guten Bikern 
vorbehalten sein sollte. Denken sie immer daran 
- sie müssen auch wieder runter!
Was ist dabei das Rad (abgesperrt) stehen zu 
lassen und die letzten 300 Höhenmeter zu Fuß 
zur Alm zu gehen. 
Die Aussicht und die nette Bewirtung (almüblich) 
ist es allemal wert.

Zurück geht es bis Schleching / Mühlau den 
gleichen Weg. Wir biegen aber nicht zum 
Hirschgehege ab sondern fahren auf der Straße 
vor bis zur Bundesstraße. Diese überqueren wir 
und fahren beim Parkplatz links in den Waldweg 
in Richtung Unterwössen.
Immer auf diesem schattigen Weg bleiben und 
der Radwegbeschilderung nach Unterwössen 
folgen.
Es geht einmal kurz nach rechts und sofort 
wieder nach links an der Tiroler Ache entlang 
bis zur Straßenbrücke. Hier überqueren wir die 
Tiroler Ache und am Ende der Brücke sofort 
links wieder auf den Achendamm.
Immer dem sehr guten Dammweg folgen, über 
die kleine Brücke links halten und bis zur 
nächsten kleinen Brücke fahren. Dort sofort 
rechts, durch die Unterführung der 
Bundesstraße und vor bis zur nächsten Straße. 
Dort links abbiegen, am Achenwehr und der 
Grenzmühle vorbei und dann bei der Kurve 
links halten. Bei der Bäckerei über die 
Achenbrücke und schon sind sie wieder an 
ihrem Ausgangspunkt angekommen.
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