
Zu den Auerochsen im Fußbergmoos 
 

 

Die Auerochsen (Heckrinder) werden vom LBV im Fußbergmoos zur Landschaftspflege eingesetzt. 
Wenn wir Glück haben, können wir sie bei ihrer „Arbeit“ beobachten. 
Wir starten am S-Bahnhof Fürstenfeldbruck, fahren über die Brücke zum Stockmeierweg. Direkt vor der 
Erlöserkirche biegen wir rechts in den kleinen Weg zum Landratsamt ein, fahren an der Rückseite des 
Landratsamtes über der Parkplatz, um bei der Ampel an der Münchner Straße zum Deichensteg zu 
gelangen. Über den Deichensteg müssen wir leider schieben oder wir benutzen die neue Brücke an der 
Fußgängerampel. Nach dem Steg halten wir uns rechts und fahren im Weiherweg geradeaus bis wir zur 
Hauptstraße in Emmering gelangen. Hier halten wir uns links, fahren ca. 100 m zurück, queren die 
Hauptstraße und fahren in die Max-Lohlein-Straße hinein. Dieser folgen wir bis zu Nordendstraße. Kurz 
nach der Überquerung des Mitterfeldwegs halten wir uns links und fahren auf dem Radweg entlang des 
Zubringers zur B 471 bis zum Anfang der Von-Gravenreuth-Straße. Wir queren diese Straße und fahren 
am Zaun südlich des Fliegerhorstes bis nach Gernlinden. Es geht geradeaus bis zum S-Bahnhof 
Gernlinden und dort über die Brücke weiter in der Hugo-Brunninger-Straße. Nach ca. 150 m biegen wir 
links in die Sportstraße ein, um nach ca. 300 m rechts in den Feldweg abzubiegen. Diesem folgen wir, bis 
wir zum Umspann-Turm kommen. Wir biegen links ab und sehen schon in einiger Entfernung die 
Moosalm und befinden uns schon am Anfang des Fußbergmooses. Wenn wir Glück haben, können wir 
nach ca. 300 m die Auerochsen beobachten. 

 
Es empfiehlt sich die Räder an einer geeigneten Stelle abzustellen und das Moos per Pedes zu erkunden. Im Moos kann man seltene Flora und 
Fauna beobachten. Fernglas nicht vergessen. Bitte verlassen Sie aber nicht die ausgewiesenen Wege! 
Wir fahren weiter auf der Moosstr. in Richtung Überacker. Bei der Einmündung in die Staatsstr. 2345 (Verbindung Maisach-Überacker) treffen wir 
auf den Amper-Paar-Radweg (rote Einhänger AP) und biegen links ab, folgen der Beschilderung bis nach Maisach. In Maisach kann eine Einkehr 
im Bräustüberl (mit Biergarten) eingeplant werden. Weiter geht es immer der Beschilderung des AP folgend, am nördlichen Ende des Fliegerhorst 
vorbei, durch das Gewerbegebiet Hasenheide direkt in das Zentrum von Fürstenfeldbruck bis zum S-Bahnhof. Hier endet die Tour. 
 
Die Streckenlänge beträgt ca. 20 km und ist eben, sowie leicht zu befahren. Einige Streckenpassagen sind aber geschottert. Mit kleineren Kindern 
kann sie abgefahren werden. 
 
Empfohlenes Kartenmaterial: Karte Freizeit und Fahrrad im Brucker Landkreis (erhältlich im Landratsamt oder ADFC Infoladen). Das 
Fußbergmoos im Internet: http://www.lbv-ffb.de/index.php/biotopschutz/fussbergmoos.html. 
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