Rottach-Eggern – Buchsteinhütte (Region Tegernsee)
Kilometer: 34km ~ Höhenmeter: 680
Leichte Rundtour, mit der Möglichkeit zu einem Abstecher
auf die Buchsteinhütte. Hier allerdings ein kleiner Anstieg.
Die Tour führt überwiegen auf gut befahrbaren
Forstwegen und Straßen. Am Startort hat man nach der
Tour die Möglichkeit zu Baden.
Anfahrt:
Auto:
•
•
•
•
•
•

Die Anreise erfolgt über die Autobahn A8 von
München nach Salzburg
Abfahrt Holzkirchen nehmen und der Beschilderung
in Richtung Tegernsee folgen
In Gemund rechts nach Bad Wiessee/ RottachEggern abbiegen
Vor dem Ortseingangsschild Rottach-Eggern links in
die Aribostraße abbiegen
hinter der Brücke gleich wieder links in die
Sackgasse Weißachdammstraße
bis zum Ende der Straße fahren hier parken

Öffentliche Verkehrsmittel:
•

München Hauptbahnhof - Richtung
Tegernsee
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Abbildung 1:
Parkplatz am
Tegernsee

•
•
•
•

in Tegernsee auf der Schwaighofstraße in Richtung
Rottach-Eggern
nach gut 2,8 Kilometer in Weissach rechts abbiegen
in die Wiesseer Str. - Richtung Rottach Eggern
nach 250m rechts in den Ringbergweg abbiegen
nach 120m links in die Weißachdammstraße
abbiegen und bis zum Ende durch fahren - Startplatz

Webbeschreibung:
- die Weißachdammstraße zurück und neben
dem Flusslauf rechts die Strasse geradeaus
weiter bis zur Ringbergstraße
- links in die Ringbergstraße und ca. 100 später
gleich wieder rechts in die Edelweißstraße
(Radwegweiser: Kreuth, Valepp - der
Radwegweiser begleitet einem nun bis Kreuth)
- man kommt an die
Hauptstraße, welche man
leicht rechtshaltend
überquert (man befindet
sich immer noch rechts
vom Flusslauf)
- später folgt eine
Kreuzung an welcher man Abbildung 2: Weg nach
sich geradeaus in
Kreuth
Richtung Kreuth folgt
(Radwegweiser)
- es geht durch einen Wald - rechts begleitet ein
Fluß den Radweg
- vor dem Wirtshaus Weißachalm hält man sich
links dem Radweg nach Kreuth folgen
- in Kreuth an den ersten Häusern vorbei, man
kommt an einem Parkplatz raus, wo man sich
rechts über die Brücke hält
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-

-

-

-

-

gleich hinter der Brücke vor dem Imbiss
wieder links der Ausschilderung nach Wildbad
Kreuth folgend
1 km nach Kreuth kommt man an eine
asphaltierte Straße, eine
Brücke liegt rechts,
welche man überquert
(Wegweise: Wildbad
Kreuth, Glashütte)
350m später auf dem
Forstweg bleiben und der
Ausschilderung in
Richtung Glashütte folgen Abbildung 3: Wildbad
man kommt wenig später Kreuth
wiederum an eine rechter
Hand befindlichen Brücke, welche man
ebenfalls (links geht es zum Tagungszentrum
Wildbad Kreuth, wo die CSU jedes Jahr tagt)
der Beschilderung Bayernwald, Glashütte
folgen
noch vor den nächsten Brücke nach links
abbiegen (Wegweiser: Fußweg Klamm - man
nimmt den Fußweg bitte zur Kenntnis und
verhält sich entsprechend)
der Weg führt leicht bergauf, bergab am Fluß
entlang
nach einem kurzen Anstieg oben rechts
(Wegweiser: Schwarzentenn, Bad Wiessee)
es geht über einen Parkplatz zur Bundesstraße
B307, welche man überquert
man folgt nun dem Wegweiser Leonhardstein,
Hirschberghaus und Buchsteinhaus
später an der Rechtsabzweigung zum
Leonardstein geradeaus vorbei
weiter Richtung Buchsteinhaus
es geht einen steiler werdenden Weg hoch
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-

-

-

-

in der 3. Kurve nach rechts auf einen schmalen
Schotterweg abzweigen
(Wegweiser: Buchstein
Hütte)
später dem geradeaus
führenden Weg zur
Bucheralm nicht beachten
und rechts halten
es folgt der Abzweigt zur
Abbildung 4:
Buchstein Hütte, welcher
Wegweiser
steil links bergauf führt
(hier kommt man nach
Buchsteinhütte
dem Besuch auf der
Buchstein Hütte auch wieder raus)
wer nicht zur Buchstein Hütte hoch radeln
möchte, lässt den Wegweiser links liegen und
hält sich weiter in Richtung Schwarzentennalm
nun dem überwiegend Abfallenden Forstweg
für gute 10 km bis zum Wirtshaus "Bauer in
der Au" folgen
rechts am Wirtshaus, auf dem Hauptweg
bleibend, vorbei
an den Häusern in Buch vorbei
kurz darauf nach rechts in den schmalen
Bergerweg abzweigen
an der Hauptstraße nach rechts in Richtung
Rottach-Eggern
dem Radweg links der Straße folgen
vor einer Kiesgrube links den Weg einbiegen
und der Radbeschilderung: Rottach-Eggern
folgen
man ist wieder am Start/Ziel

Infos:
-

Wirtshaus Bauer in der Au; Öffnungszeiten 917h, Mo Ruhetag, Tel: (8022) 81171
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-

Buchsteinhütte (http://buchsteinhuette.de/),
Mo Ruhetag, Schlafmöglichkeiten vorhanden,
Tel: 08021-244
Kreuth Touristen Information, Nördliche
Hauptstraße 3, Tel: 08029-1819
Karten: Topographische Karte Tegernsee –
Schliersee, 1:25000, ISBN 3-86038-001-X
Kompass Karte, 1:50000, ISBN 3-87051-234-2
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