
 

Ins herbstliche Zusamtal und in den Holzwinkel 
Eine gemütliche Radwanderung im Naturpark Augsburg – Westliche Wälder 

 

Start / Ziel: Zusmarshausen 

Anfahrt: PKW 

Länge: 38 Kilometer 

Höhenunterschied: ca. 400 m Steigungen 

Einkehrmöglichkeiten: Zusmarshausen, Horgau, Adelsried, Welden, Altenmünster, Violau 

 

Wir starten unsere kleine Radrundwanderung am Rothsee am Ostrand von Zusmarshausen. Vom 

Parkplatz aus radeln wir ostwärts am Rothsee enlang auf der ruhigen, asphaltierten Straße nach 

Bieselbach und weiter nach Horgau. Hier links über die Brücke und auf der Hauptstraße durch 

den Ort zur Bundesstraße. An der Ampel überqueren wir die Bundesstraße und fahren rechts auf 

dem Radweg weiter. Nach ca. 200 Metern biegen wir links ab in die Greutherstraße und gleich 

danach in die Bahnhofstraße.  

Eine schöne Baumallee führt uns hinauf zur Kreisstraße, die wir vorsichtig überqueren. Nun 

links auf dem Radweg weiter und in Horgau-Bahnhof stoßen wir auf den Landrat-Dr.-Frey-

Radweg, dem wir links folgen.  

 

Auf dieser früheren Weldenbahnlinie radeln wir zuerst durch den Wald, später an Adelsried und 

Kruichen vorbei und erreichen schließlich die Marktgemeinde Welden. 

 

Spätestens hier, wir haben etwa die Hälfte unserer Tour hinter uns, sollte eine Rast eingelegt 

werden. Im Gasthof Zum Hirsch in Ortsmitte kann außerdem das sehenswerte 

Ganghofermuseum besucht werden. 

 

Nach der Pfarrkirche führt nun die Burckhartstraße westwärts hinauf nach Reutern. Dort rechts 

durch den Ort, kurz danach links, wie beschildert, zum Wald und den Schotterweg hinunter nach 

Eppishofen und rechts weiter nach Altenmünster. 

An der Brauerei Gaststätte vorbei, fahren wir zur Hauptstraße und auf dieser links weiter bis 

nach wenigen hundert Metern rechts die Eichholzstraße abbiegt, die uns hinauf zum 

Wallfahrtsort Violau führt.  

 

Neben einer Einkehr in der Klostergaststätte empfiehlt sich hier die Besichtigung der 

Wallfahrtskirche St. Michael aus dem 17. Jahrhundert mit seinen zahlreichen alten Votivtafeln.  

 

Gegenüber der Kirche fahren wir die Heinrich-Fraß-Straße hinunter nach Unterschöneberg und 

dort auf der Violauer - und der Bergstraße durch den kleinen Ort. Vor der Kirche müssen wir 

sehr scharf rechts in die Hellwigstraße einbiegen und radeln gleich wieder links zum Ortsrand 

und weiter südwärts bergab.  

Wir folgen nun immer der orangeroten Beschilderung des Zusam-Radwanderwegs. 

Zunächst, bald an einem Wäldchen entlang nach Wollbach, hier rechts Richtung Kirche und 

links in die Zusmarshauser Straße. Dann auf dem Radweg weiter, über die Autobahn und 

hinunter nach Zusmarshausen. Nun müssen wir nur noch den Ort durchqueren und erreichen den 

Rothsee, unseren Startpunkt. 

 

In Zusmarshausen bietet sich die Möglichkeit, unseren Ausflug in einer der zahlreichen guten 

Gaststätten ausklingen zu lassen. 

 



Für die Tour, wie für alle Unternehmungen im Naturpark empfehlen wir die Wander- und 

Radwanderkarte „Naturpark Augsburg – Westliche Wälder“, erhältlich in Buchhandlungen und 

im Internet unter www.naturpark-augsburg.de, Rubrik Infomaterial. 

 

 
 

http://www.naturpark-augsburg.de/

