
Blaibacher – und Höllensteinsee 
 
Tour: Rattenberg – Wies – Altrandsberg – Untervierau – Miltach – Blaibach – 

Blaibacher See – Höllensteinsee – Ruhmannsdorf – Krailing – 
Unterrubendorf – Bartlberg – Oberstein – Siegersdorf – Englsdorf – 
Rattenberg 

 

Länge:   37 km 

Höhenmeter:  670 m 

Fahrzeit ca.:  3 Stunden 

Schwierigkeitsgrad: mittlere Kondition, technisch mittel 

 

Start beim FF-Haus Rattenberg – zum Dorfplatz und dann den  MTB 53 nach 

Wies folgen – den Radweg queren und rechts den WW ❻ folgen nach 

Hammersdorf – dort den  über Riedern nach Altrandsberg zum Donau – 

Regen Radweg – kurz nach Altrandsberg rechts abbiegen und dem  nach 

Untervierau folgen – wieder auf dem Radweg, nach Miltach und weiter zum 

Blaibacher See – das Weer überqueren und dann rechts, am Flußufer entlang – 

dem Fluß aufwärts folgen und beim Höllensteinsee die Treppe hoch – wieder das 

Weer queren und links der Forststraße folgen – dem WW  nach 

Ruhmannsdorf und dann rechts die kleine Straße bergauf – dann links bergab, 

den Radweg queeren nach Krailing – am Ortseingang links auf dem WW  bis 

zum WW ❿ und dann wieder rechts bis zur B85 – diese queren und rechts die 

Straße entlang – links in den WW ❼ einbiegen – bei den nächsten 2 

Weggabelungen jeweils gerade aus und dann bergab nach Mitterdorf – durch 

den Ort, an der Straße rechts und dann wieder links Richtung Bartlberg – rechts 

in die Forststraße einbiegen, weiter bis es links bergauf geht – etwas bergauf und 

dann rechts in eine kleinere Forststraße – dieser folgen bis zum T-Stück, dort 

rechts den Waldweg entlang – bei der Wiese rechts am Waldrand entlang bis zur 

Forststraße – dieser folgen nach Oberstein – bergab zur Straße, dann links nach 

Unterstein und Siegersdorf – auf dem Radweg zurück nach Rattenberg zum 

Ausgangspunkt. 

 

Navi bei dieser Tour empfehlenswert. 
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