
Von Olching zur Romanischen Basilika in Erdweg und den Klöstern in Altomünster 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Start S-Bahn Olching 
 
Eisolzried 
 
Kreuzholzhausen 
 
Machtenstein 
 
Erdweg (Petersberg) 
 
Altomünster 
 
Oberzeitlbach 
 
Sittenbach 
 
Wiedenzhausen 
 
Einsbach 
 
Überacker 
 
Fußbergmoos 
 
Olching 
 

 
 
 

Die Tour beginnt am Bahnhof Olching. Von dort fahren wir ostwärts geradeaus über die Ampel 
Richtung Amper. An der Amper folgen wir unter der Bahnlinie hindurch einen Kilometer dem Ammer-
Amper-Radweg flussabwärts (Richtung Norden). Nach dem Golfplatz an der Schulstraße fahren wir 
nach links auf den Radweg entlang der Straße. Die Straße macht nun eine Linkskurve und wir biegen 
hier nach rechts – an der Kapelle - in den Kapellenweg ein. Es geht nun auf einer Brücke über die 
B471, dann über die Straße aus dem Gewerbegebiet hinaus auf die Felder. Dabei bleiben wir immer 
auf dem Radweg. 

Am Ende des Radwegs biegen wir nach rechts ab und folgen immer der Straße bis zu deren Ende am 
Eisolzrieder See. Dort biegen wir links ab Richtung Eisolzried und nutzen dabei den Radweg entlang 
der Straße. In Eisolzried fahren wir kurz rechts und gleich wieder links Richtung Deutenhausen. Dort 
biegen wir nach links Richtung Kreuzholzhausen in die Hochfeldstraße ab. Nun geht es etwas bergauf. 
Auf dem Berg steht eine Sitzbank, an der man bei guter Sicht das gesamte Alpenpanorama erkennen 
kann. 

Am Ende der Straße biegen wir rechts nach Kreuzholzhausen ab. Dort geht es links nach 
Machtenstein. In Machtenstein fahren wir auch links und folgen der Teerstraße bis zum Ende. Dort 
wieder links, bis zum Weiler Kappelhof. Hier biegen wir rechts in den Feldweg ein und gelangen nach 
Großberghofen. Am Ende der Straße biegen wir rechts ab, erneut am Ende der Straße, am Hutter-
Museum geht es nach links Richtung Erdweg den Berg hinab. In Erdweg biegen wir am Ende der 
Straße rechts ab und an der Hauptstraße gleich wieder nach links. Nun kommen wir über die Glonn in 
den Ortsteil Petersberg. Hier biegen wir rechts in die Bischof-Neuhäusler-Straße ein. 

Noch vor den Bahngleisen fahren oder schieben wir links den kleinen Weg hoch, der mit „Petersberg“ 
ausgeschildert ist. Ganz oben angekommen, besichtigen wir die romanische Basilika (Wer mehr dazu 
erfahren will: http://kirchenundkapellen.de/kirchenpz/petersberg.php). Auf dem gleichen Weg geht’s 
zurück. Hier nehmen wir den Abzweig nach links über die kleine Brücke über die Bahnlinie; unten 
geht’s dann links Richtung Altomünster (die Strecke dorthin ist ausgeschildert). Nun fahren wir über 
Kleinberghofen und Stumpfenbach immer in Sichtweite der Bahnlinie entlang.  

In Altomünster fahren wir zur „Klosterkirche St. Alto und St. Birgitta“ hinauf (Wer mehr zur Kirche mehr 
erfahren will: http://kirchenundkapellen.de/kirchenab/altomuenster-klk-kurz.php). Gegenüber an der 
Hauptstraße kann man im Brauereigasthof Maier einkehren oder am Wochenende etwas oberhalb im 
Kapplerbräu. 

http://kirchenundkapellen.de/kirchenpz/petersberg.php
http://kirchenundkapellen.de/kirchenab/altomuenster-klk-kurz.php


Wer nun genug hat vom Radeln, kann mit der S-Bahn zurück, über Laim nach Olching fahren. Wer noch ein paar Hügel bewältigen will, der fährt nun 
auch hinunter Richtung S-Bahnhof, lässt diesen aber links liegen und folgt der Hauptstraße Richtung Südwesten (Aichacher Straße). Kurz vor dem 
Ortsende am Sportplatz des TSV Altomünster geht es links auf dem Radweg den Berg hinauf Richtung Schauerschorn und dann hinunter nach 
Oberzeitlbach. Am Ende der Straße biegen wir rechts ab, um gleich wieder links in die Dorfstraße nach Plixenried abzubiegen. In Plixenried fahren 
wir Richtung Langengern. Dort an der Kreuzung beim Gasthaus Schmaus biegen wir links nach Gaggers ab. Nun fahren wir weiter nach Sittenbach. 
Nach dem Ortsende fahren wir ostwärts auf den Radweg, der uns über die Felder nach Roßbach bringt.  

In Roßbach aufgepasst! Hier fahren wir nur ganz kurz nach links auf die Hauptstraße, um dann gleich wieder links in die Essenbacher Straße 
einzubiegen. Diese Straße führt uns als Feldweg wieder durchs Glonntal nach Essenbach. Von hier fahren wir über Orthofen nach Wiedenzhausen. 

 In Wiedenzhausen biegen wir links ab, um gleich wieder rechts Richtung Einsbach abzubiegen. Auf dem Radweg entlang der Straße kommen wir 
über Ebertshausen und den Weiler Hilpertsried nach Einsbach. Dort biegen wir rechts ab und fahren auf dem Radweg nach Überacker. 

In Überacker folgen wir der Hauptstraße den Berg hinab. Nun wieder aufgepasst! Vor dem Ortsende biegen wir links in die Moosstraße ein, die uns 
als Feldweg durchs Fußbergmoos Richtung Esting führt. Wir folgen dem Straßenverlauf bis es wieder eine Teerstraße wird (Moosalmstraße) und 
dann noch weiter bis zum Ende der Straße. Dort können wir schon die Hochhäuser von Esting erkennen. Wir biegen nun links ab, fahren bis zum 
Ende der Straße, über die B471 und sind nun wieder in Olching. Wir folgen der Straße bis zum Ende, biegen dann rechts in die Dachauer Straße ab 
und unterqueren die S-Bahn. Unmittelbar nach der Unterführung fahren wir nach links auf den Weg entlang der Bahn. Diesem folgen wir bis zum 
Olchinger S-Bahnhof und sind nun wieder am Startpunkt angelangt. 

Die Strecke bis zur romanischen Basilika in Erdweg beträgt 19 km, bis Altomünster sind es ca. 28 km. Von Erdweg wie auch von Altomünster kann 
man bequem mit der S-Bahn zurückfahren oder auch dort starten. Der Rückweg von Altomünster bis Olching beträgt 30 km. Die Strecke ist hügelig. 
Für die Fahrt mit kleineren Kindern ist sie zu anstrengend. 

 

Wer das Dachauer Hinterland weiter erkunden möchte, dem empfehle ich: http://www.altomuenster.de/Freizeit-Touristik.aspx 

 

Der Weg „Von Olching zur Romanischen Basilika in Erdweg und den Klöstern in Altomünster“ ist auf GoogleMaps gut zu sehen. Wer noch Karten 
benutzt, dem empfehle ich die topographische Karte „München und Umgebung“ 1:100.000 des Landesvermessungsamts (im Buchhandel erhältlich). 

Die Strecke wurde erarbeitet von Bernd Burgmeier, ADFC Tourenleiter, Ortsgruppe Olching 
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