
Vom Bahnhof Buchenau in den Forstgarten Grafrath und zurück 
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Am Bahnhof Buchenau beginnt die Tour zum Forstgarten Grafrath.  

Wir werden hier auf ruhigen Waldwegen mit nur wenigen Steigungen nach Grafrath fahren. Die Tour 
ist ca. 18 km lang, führt zum größten Teil durch den Wald und ist auch mit Kindern gut zu fahren. 

Vom Bahnhof aus fahren wir Richtung Grafrath auf der rechten Seite an der Bahn entlang über die 
Bundesstraße B471. Nach ca. 200m kommt eine Kreuzung, an der wir rechts abbiegen. Hier fahren 
wir etwa 1,5 km, bis sich der Weg gabelt. Dort biegen wir links ab in den nahTourBand Weg. Dieser ist 
ausgeschildert. 

Hier befindet sich auch der Anfang des Walderlebnispfades Fürstenfeldbruck. Dieser ist immer einen 
Spaziergang wert, allerdings sollten schon 2 Stunden dafür eingeplant werden. 

Der Weg führt nun an der Rothschwaige vorbei und überquert die Verbindungsstraße von Landsberied 
nach Schöngeising, Hier geht es immer geradeaus durch den Wald bis an den Ortsrand von Grafrath. 

Wir kommen direkt an eine kleine Bahnunterführung. Nach dieser Unterführung geht es rechts weg 
und nach ca. 350 m ist auf der linken Seite der Eingang zum Forstgarten. 

Die Öffnungszeiten sind zu finden unter http://www.lwf.bayern.de/wissenstransfer/versuchsgarten-grafrath/index.php. 

Der Garten ist einen Spaziergang immer wert. Es wurden Bäume aus aller Welt als Wald angepflanzt. Es können Mammutbäume, Eiben, 
Riesenlebensbäume und vieles mehr dort entdeckt werden. Es gibt auch hier einen gut ausgeschilderten Rundgang mit vielen Abzweigungen. 

2 Stunden muss man allerdings auch hier einplanen. In Grafrath gibt es die Möglichkeit, im „Dampfschiff“ Brotzeit zu machen. 

Am Forstgarten beginnt nun der Rückweg. Es gibt die Möglichkeit, die Tour schon an der S- Bahn Grafrath zu beenden oder aber mit dem Fahrrad 
heimzufahren. 

Dazu fahren wir die Straße am Forstgarten entlang weiter bis zur Bahnhofstraße und biegen dort links ab. Nun geht es den Berg hinab, über die B471 
nach Wildenroth zur Amper hinunter. Vor der Brücke biegen wir wieder links ab in Richtung Marthashofen. Die Straße geht nun ein Stück bergauf. Wir 
befinden uns in der Amperschlucht. Wir fahren den Radweg weiter an der B471 über Schöngeising bis an den Ortseingang von Buchenau. Hier 
müssen wir die Straße überqueren. Wir folgen der Senserbergstraße bis zum Buchenauer Platz. Damit ist der Ausgangspunkt, der Bahnhof 
Buchenau wieder erreicht. 
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