Von Lenggries Hohenburg über den
Hirschtalsattel und das Neuhütteneck zur
Aueralm unterhalb des Fockensteins
Ausgedehnte Biketour zur Aueralm (1299m) unterhalb des
Fockensteins (1564m). Beginnend am Schloss Hohenburg bei
Lenggries zieht sich die Strecke durch entlang des Hirschbachs
hinauf zum Hirschtalsattel (1227m) und entlang sonnenverwöhnter
Hänge vorbei an den Neuhüttenalmen (1328m) in Richtung
Fockenstein. Empfehlenswerte Biketour, die einem durchaus etwas
Ausdauer abverlangt.
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Tour-ID
Region, Land
Startort
Streckenlänge
Anstieg
Abstieg
Dauer
Beschaffenheit

#9
Bayerische Voralpen, DE
83661 Lenggries
18.0 km (hin und zurück)
843 m
843 m
2:11 Std.
Schotter, Wald-/Wiesen-/Wanderweg,
Tragen/Schieben

Panorama
Kondition
Niveau
Fahrtechnik
Eigenschaften

 E-Bike tauglich

Anfahrtsbeschreibung
Von Bad Tölz entlang der B 13 in südlicher Richtung nach Lenggries und vorbei an der Auffahrt zur Ortsmitte. Nach circa einem Kilometer
links die &nbsp;Ausfahrt ins Gewerbegebiet und dort stets geradeaus auf das Schloss Hohenburg zu, wo sich rechter Hand ein
gebührenp ichtiger Wanderparkplatz be ndet, von wo aus man direkt in Richtung Hirschbachtal starten kann.&nbsp;

Parkmöglichkeiten
Gebührenp ichtiger Wanderparkplatz. (Parkgebühr: 2,00 EUR pro Tag/Stand 2012).

Ausführliche Tourenbeschreibung
Beginnend am Wanderparkplatz nahe dem Schloss Hohenburg in Lenggries führt uns ein Schotterweg vorbei am Weiler Geisreuth hinein ins
Hirschbachtal. Umgeben von Bergwald schlängelt sich der Weg gemächlich durch das Hirschbachtal hinauf, dabei überqueren wir auf
einigen kleineren Brücken den Bachlauf. Vereinzelt nimmt die Steigung passagenweise etwas zu, in der Regel bleibt diese jedoch unter zwölf
Prozent und ist daher im Normalfall kein großes Hindernis. Die ersten Kilometer verstreichen somit recht ott, bei circa der Hälfte der Auffahrt
passieren wir an einer Weggabelung ein kleines Marterl. Wir bleiben geradewegs auf dem gut ausgebauten Forstweg und lassen die
Abzweigung linker Hand unbeachtet.
Wer möchte sollte hier etwas rasten, auf dem nachfolgenden Teilstück von circa 1,2 Km Länge hat man mit Steigungen von bis zu sechzehn
Prozent zu rechnen. Wir überqueren erneut ein paar Brücken und erarbeiten uns auf besagter Distanz gut und gerne 150 Höhenmeter, bis wir
nach einer ausgedehnten Rechtskurve zu einer Weggabelung kommen. Wir nehmen hier nun die Abzweigung links zum Hirschtalsattel und
damit weiter zur Aueralm, dem Ziel der Tour. Rechts führt der Weg weiter zur Lenggrieser Hütte (1338m) unterhalb des Seekarkreuzes
(1601m).
Wir nehmen also die Abzweigung links und erreichen nach circa 500 Metern den Hirschtalsattel (1227m). Nach einer kurzen
Verschnaufpause und tollem Ausblick biegen wir vor der zur Rast einladenden Sitzbank in nördlicher Richtung ab und kämpfen unsere Bikes
entlang des neu angelegten Weges nach oben. Der Weg macht nach wenigen Metern eine Linkskurve, wir folgen dieser. Das unten
angebrachte Warnschild "Radfahrer absteigen! Sturzgefahr! Beschädigung des Steiges!" bezieht sich auf den alten Steig, der von der Kurve
aus in gerader Richtung verläuft. Die Beschaffenheit des neuen Weges ist jedoch leider aufgrund des stellenweise lockeren Bodens nicht
ideal, der ein oder andere wird vermutlich absteigen und das kurze Stück durch den Wald schieben müssen.
Der Wald lichtet sich alsbald wieder, der Weg wird zunehmens schlechter und muss stellenweise schiebend bezwungen werden. Mal auf, mal
ab geht es nun rund einen Kilometer vorbei am Neuhütteneck (1408m) bis zu den traumhaft gelegenen Neuhüttenalmen (1340m), hinter
welchen sich der markante Fockenstein (1564m) be ndet. Von dort sind es nur noch eineinhalb Kilometer leicht abfallend bis zur Aueralm
(1299m), dem Ziel dieser Tour.
Wer eine alternative Abfahrt bevorzugt, kann von der Aueralm aus über den kleinen Wiesenpfad die Tour von Gaißach über das Steinbachtal

zur Aueralm in umgekehrter Richtung einschlagen und fährt dann im Tal angekommen von Gaißach zurück nach Lenggries.
Hinweis: Die Nutzung dieser Daten ist ausschließlich für den privaten Gebrauch gestattet und erfolgt stets auf eigene Gefahr. Eine Weitergabe an Dritte
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