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Mellau - Diedamskopf - Neuhornbach

15

mittel/schwer l 1350 Hm
Fahrzeit: ca. 5 Std.
Länge: ca. 49 km
Schwierigkeitsgrad: mittel/schwer
Besonderheiten/Tipps: köstliche Produkte auf den bewirtschafteten Alpen, Rundblick
Höhenmeter: ca. 1000 m
Einkehrmöglichkeiten: Neuhornbachhaus, Diedamsalpen, Breitenalpe,
Bergstation Diedamskopfbahn
Streckenbeschreibung:

> Entlang des Radweges von Mellau über das Vorsäß
Enge nach Hirschau, über Schnepfau nach Au und
anschließend Schoppernau

> km 12,5 – 852 Hm: Von der Kirche in
Schoppernau in nördlicher Richtung auf den
Schrannenbachgraben zu, nach passieren des
Grabens unterhalb der Diedamskopfbahn in Kehren
bergauf – dabei passiert man die Kälberboden und
die Untere Diedamsalpe

> km 18,5 – 1560 Hm: Bei der Mitteldiedamsalpe,
die sich unterhalb der Mittelstation der Bahn
befindet, geht es bei der Weggabelung den linken
Weg weiter bergauf zur Oberdiedamsalpe und
weiter zur Bergstation der Diedamskopfbahn

> Tipp: km 22,2– 2020 Hm: Von der Bergstation ist

>

>

>
>
>

es nur eine kurze und sehr lohnende Wanderung
zum Gipfel des Diedamskopfes mit einem
wunderbaren Ausblick – anschließend fährt man
wieder bis zur Mitteldiedamsalpe ab
km 26,1 – 1560 Hm: Nun heißt es links abzweigen
und zuerst bergab, dann wieder etwas bergauf
gelangt man zur Breitenalpe und weiter geht es,
vorbei an der Falzalpe, fast ohne Höhenunterschied
zum Neuhornbachhaus
km 30,1 – 1650 Hm: Von dort fährt man zuerst
leicht bergab zur Neuhornbachalpe, dann geht es
auf dem kurvigen und teils steilen Güterweg hinab
ins Tal nach Schoppernau
km 35,5 – 895 Hm: Am Waldrand zweigt man rechts ab und kommt zur Talstation der
Materialseilbahn – auf der Dorfstraße gelangt man wieder zum Ausgangspunkt
km 36,5 – 852 Hm: Schoppernau Kirche wieder auf dem Radweg zurück nach Mellau
km 49,0: Mellau
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