Beschwerliche Mountainbike-Tour von
Eschenlohe im Loisachtal zur Rechtler
Hütte bzw. Kuhalm am Fuße der Hohen
Kisten
Eine fordernd steile und lange Rampe, eine Traverse im Mittelteil und
anschließend weniger steil aber dafür umso länger bergauf. So
kann man die Trainingsroute von Eschenlohe im Loisachtal hinauf
zur Rechtlerhütte (1643m) am Fuße der Hohen Kisten (1922m)
beschreiben. Die auch als Kuhalm bekannte Hütte ist nur
gelegentlich geöffnet, daher emp ehlt es sich ausreichend
Verp egung selbst mitzunehmen.
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Tour-ID
Region, Land
Startort
Streckenlänge
Anstieg
Abstieg
Dauer
Beschaffenheit

#195
Bayerische Voralpen, DE
82438 Eschenlohe
26.1 km (hin und zurück)
1234 m
1234 m
3:13 Std.
Schotter

Panorama
Kondition
Niveau
Fahrtechnik
Eigenschaften

 E-Bike tauglich
 mit Einkehrmöglichkeit

Anfahrtsbeschreibung
Über die Autobahn München - Garmisch (A95) fahren wir bis zur Ausfahrt Eschenlohe und anschließend nach links bis in den Ortskern von
Eschenlohe. Entlang der Garmischer Straße überqueren wir die Loisach und fahren dann halbrechts in die Krottenkopfstraße ein, welcher wir
bis zum Wanderparkplatz folgen.

Parkmöglichkeiten
Kostenloser Wanderparkplatz (ca. 606m), Eschenlohe.

Ausführliche Tourenbeschreibung
Vom Parkplatz am Ortsrand der Gemeinde Eschenlohe folgen wir dem Mountainbike-Wegweiser "Zur Kuhalm". Nach nur etwa zweihundert
Metern macht der Kiesweg eine Linkskurve und beginnt anzusteigen. Nachdem wir die Schranke hinter uns gelassen haben, geht es
anschließend rund vier Kilometer mit bis zu zwanzig Prozent Steigung unentwegt bergauf.
Je weiter wir fahren, desto deutlicher lichtet sich der schattige Wald und lässt erste Ausblicke auf die umliegende Bergwelt zu. Auf einer
Kuppe angekommen lässt es sich endlich ein erstes Mal für einen Moment ausruhen. Die nachfolgenden knapp eineinhalb Kilometer lassen
wir uns entspannt rollen. Mit Ausblick auf den bewaldeten Simetsberg (1840m) passieren wir dabei einige Felswände. Hier gilt: Vorsicht
Steinschlag!
Kaum die Pustertal Laine überquert steigt der breite Forstweg nach dieser gelungenen Verschnaufpause wieder an und führt uns ohne
besonders nennenswerte Verzweigungen insgesamt sechs lange Kilometer relativ fordernd bergauf. Einmal rings um die Kesselköpfe
(1594m) erblicken wir über die Baumwipfel hinweg die Gipfel der Soierngruppe, des Vorkarwendels sowie des Karwendelgebirges.
Wir haben den langen Anstieg schließlich hinter uns als wir aus dem Wald herauskommen und in das freie Almgebiet rund um die Hohe Kisten
(1922m) einfahren. Die Landschaft öffnet sich und unsere Blicke schweifen über die von Geröll durchzogenen Weide ächen. Noch etwa
siebenhundert Meter und wir erreichen die hin und wieder bewirtete Rechtlerhütte (1843m) - auch als Kuhalm bekannt. Hier an der idyllisch
gelegenen Almhütte ist der gut beschaffene Fahrweg zu Ende.
Noch etwa sechshundert Meter bringt uns ein grober, unwegsamer Karrenweg bis zum urigen Jaghaus, das etwa siebzig Höhenmeter über
der Kuhalm thront. Der Ausblick von dort oben belohnt zwar die Strapazen - da wir jedoch nicht wissen ob die Weiterfahrt zur Hütte auch von
den Eigentümern toleriert wird, möchten wir an dieser Stelle davon abraten. Wer jedoch noch nicht genug hat könnte den Gipfel der Hohen
Kisten in rund dreißig Minuten erreichen. Allerdings zu Fuß.
Der Rückweg hinunter ins Tal und zum Ausgangspunkt am Ortsrand von Eschenlohe erfolgt über die von der Auffahrt bekannte Route
entlang des breiten Forstwegs.
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