
Von Maisach zur Furthmühle bei Egenhofen 
 

 

Vom Bahnhof Maisach fahren wir links in die Aufkirchner Straße, von hier führt ein Radweg nach Frauenberg. 
In Frauenberg treffen wir schon auf die Landkreis-Radroute „Amper-Paar-Radweg“ (rotes Signet AP). Wir 
folgen der Beschilderung nach Stefansberg, Aufkirchen bis Unterschweinbach. In Unterschweinbach bietet sich 
die erste Einkehr im Gasthof Bliasmeister an. Wir biegen in Unterschweinbach rechts in die Kahrstraße ein und 
folgen weiter der Beschilderung AP vorbei am Sportpark über Poigern mit Egenhofen (in der Ortsmitte rechts in 
die Kreisstraße FFB 14 abbiegen, weiter bis zur Furthmühle. Hier lohnt sich auf jeden Fall eine Besichtung der 
Mühle und natürlich eine Einkehr im Mühlencafe. 
Die Rückfahrt treten wir hinter der Furthmühle über den Karlshof, Dirlesried (ca. 1,5, km hinter Dirlesried liegt 
bei Osterholzen die sehenswerte Kapelle St. Anna), weiter nach Waltenhofen. In der Ortsmitte von 
Waltenhofen biegen wir links in die Kreisstraße FFB 2 ab um nach Wenigmünchen zu gelangen. Dort sollte 
man auf jeden Fall den Kalvarienberg besuchen. Weiter geht es in Richtung Dürabuch, um nach ca. 1 km 
hinter Wenigmünchen links in den Hohenwarter Forst zu fahren um über Prack nach Rottbach zu gelangen. Im 
Gasthof Heinzinger ist eine Einkehr möglich. Es geht geradeaus weiter nach Unterlappach, über den 
Taubenbühel und Diepoltshofen, um zum Ausgangspunkt S-Bahnhof Maisach zu gelangen. Vorher kann man 
natürlich im Bräustüberl Maisach den Tag ausklingen lassen. 
Als Alternative bietet sich an in Rottbach der Straße nach Überacker zu folgen, weiter in Richtung Maisach zu 
fahren um am Ortsende von Überacker links in die Moosstraße einzubiegen. Auf diesem Weg gelangen wir in 
das Fußbergmoos. Diese durchqueren wir, um beim Umspannturm rechts abzubiegen und der 
Neusiedlersstraße und dem daran anschließenden Feldweg bis zum Ende zu folgen. Dort links in die Josef-
Poxleitner-Allee abbiegenund dem Straßenverlauf folgen, bis rechterhand liegend der S-Bahnhof Gernlinden 
erreicht wird. In Gernlinden führt ein ausgeschildeter Radweg nach Maisach. 
 
Die Streckenlänge beträgt ca. 30 km (mit Alternativvorschlag Fußbergmoos ca. 36 km) und weist doch einige 
Steigungen auf. Mit kleineren Kindern sollte sie nicht abgefahren werden. 
Empfohlenes Kartenmaterial: Karte Freizeit und Fahrrad im Brucker Landkreis (erhältlich im Landratsamt oder 
ADFC Geschäftsstelle). 
 
Infos und Öffnungszeiten der Furthmühle gibt es im Internet unter www.furthmuehle.de. 
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