
 

Zu den Toteislöchern bei Grafrath 
 

 
Die Bahnlinie wird unterquert, um dann auf die Jesenwanger Straße zu gelangen. Auf diesem Weg geht es weiter bis zur Abzweigung in die 
Brunnleitenstraße. Wir folgen der Brunnleitenstraße bis zum Wendekreis. 
Links im Wendekreis geht ein schmaler Feldweg weiter, der uns nach ca. 500 Meter zum Toteisloch Wolfsgrube führt. Achtung! Die Wolfsgrube  
Liegt etwas abseits des Weges. Bevor es wieder in ein kleines Waldstück geht, zweigt nach links ein Weg ab, diesem ca. 30 Meter folgen. Hier  
ist auf einer Tafel die Entstehungsgeschichte der Wolfsgrube beschrieben. 
Nach der Besichtigung geht es durch das kleine Waldstück weiter bergab. Die B 471 wird unterquert und wir sind in der Schlossbergstraße. Auf  
dieser geht es nun steil bergab bis zur Hauptstraße. Wenn man nun rechts den Berg hinauf fährt kann man wieder zur S-Bahnstation nach  
Grafrath gelangen. (Ca. 1.5 km) Wir wenden uns nach links und kommen zur Amper. Auf der südlichen Amperseite geht es nun der Maure Straße 
bis zum Bürgerstadl  Amperschlucht hinauf. 

Toteis entsteht, wenn das Eis eines zurückschmelzenden Gletschers nicht gleichmäßig 
abtaut. Auch wenn der allergrößte Teil des Eises abgeschmolzen ist, bleiben stets mehr 
oder weniger große Blöcke im ehemals eisbedeckten Gebiet zurück. Vor allem in Gebieten 
mit lokal erhöhter Eismächtigkeit, wie in Zungenbecken  oder Glazialen Rinnen ist dies 
sehr häufig der Fall. Vom aktiven Gletscher nachströmendes Schmelzwasser lagert neben 
und schließlich über den Eisblöcken Material (meistens Sand) ab. So wird das Eis zu 
Toteis.  
( Quelle: Wikipedia) 
Vom S-Bahnhof Fürstenfeldbruck halten wir uns links, die Bahnhofstraße hinab und fahren 
auf dem Radweg über den Henrik-Moor-Weg zum Kloster Fürstenfeld. Das Klosterareal 
verlassen wir durch die westIiche Hofeinfahrt, auf der Klosterstraße fahren wir weiter  und 
biegen dann links auf die Fürstenfelder Straße ein.. 
Bei der Ampelanlage wird die Schöngeisinger Straße überquert. Nun geht es in der 
Rothschwaiger Straße leicht bergauf. Dieser Straße folgen wir nun weiter und kommen 
nach der Überquerung der Cerveteristraße und der B 471 in den Schöngeisinger Forst. Am 
Walderlebnispfad und an der Rothschwaige vorbei kommen wir dann nach ca.4,5 km an 
die Verbindungsstraße Schöngeising-Landsberied. Sollte die Tour abgebrochen werden 
müssen, ist hier ein günstiger Punkt dafür, denn es sind nur noch ca. 800 Meter bis zur S-
Bahnstation Schöngeising. (Zur S-Bahn hier links abbiegen) 
Unsere Route zu den Toteislöcher setzen wir jedoch auf der anderen Straßenseite fort und 
fahren ca. 2,5 km weiter bis zur Querstraße Grafrath – Jesenwang. An der Einmündung 
dieser Straße biegen wir nach links ab. 
Vor der Bahnbrücke kann man rechts abbiegen und kommt dann nach ca. 800 Metern zur 
S-Bahnstation Grafrath. 
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Vor dem Bürgerstadl wird der Parkplatz überquert und in den Feldweg rechts vom Bürgerstadl eingefahren. Nach ca. 250 Meter biegen wir vor 
Der  Pumpstation rechts ab und kommen nach weiteren 300 Metern zum Todeisloch Tiefes Tal. 
Jetzt fahren wir bis zur Pumpstation zurück und biegen nach rechts an. Oberhalb der Sportplatzes geht es links weiter bis zur Straße Grafrath –  
Mauern. Nach wenigen Metern auf dieser Straße Richtung Mauern geht unser Weg wieder links in den Wald hinein. 
Nach wenigen Metern steht rechts am Wegesrand eine Hinweistafel (von der Bürgerstiftung Fürstenfeldbruck) mit Erläuterungen über Hügelgräber,  
welche sich hier am Waldrand befinden. Nach einem Steilstück und ca. 1,2km kommen wir auf die Straße von Schöngeising nach Mauern. Wir  
biegen auf dieser Straße nach links ab in Richtung Schöngeising. 
In Schöngeising überqueren wir zweimal die Amper. Wer noch ein kühles Amperbad nehmen möchte, hat hier oder beim Unterwirt in der  
Kirchstaße Gelegenheit dazu. Wir befahren die Brucker Straße weiter und biegen nach der Gaststätte Post in die Kirchstraße ein. Nun befinden  
wir uns auf dem Ammer-Amper-Radweg (AAR). Diesem Radweg folgen wir nun über die Zellhofstraße bis zur Klosteranlage Fürstenfeld. Von dort  
geht es auf dem uns schon bekannten Weg zum S-Bahnhof Fürstenfeldbruck zurück. 
Teile dieser Tour benutzen nachfolgende Radrouten: 
nahTourBand:   Kloster Fürstenfeld – Landsberied; 
nahTourBand:   Kloster Fürstenfeld – Schöngeising - Grafrath;  
Ammer-Amper-Radweg 
Die Streckenlänge beträgt ca. 25 km und weist einige Steigungen auf. Mit kleineren Kindern sollte sie nicht abgefahren werden. Diese Tour ist nicht  
für Rennräder geeignet. 
Empfohlenes Kartenmaterial: Karte Freizeit und Fahrrad im Brucker Landkreis (erhältlich im Landratsamt oder ADFC Infoladen) 
Die Strecke wurde erarbeitet von Gerd Müller, ADFC Tourenleiter, Schöngeising, Tel.: 08141/18804 
 
 
 


