


Schloss Eurasburg  

Das Schloss Eurasburg geht auf die mittelalterliche „Iringsburg“ zurück und war Sitz einer Hofmark des Adelsgeschlechts Iringer. 
Allerdings ist von dieser Burg nichts mehr zu sehen und das heutige Schloss, das seit den 1980er Jahren Wohnungen beheimatet, 

wurde im Stil der Spätrenaissance erbaut. Der Name Iring oder auch Euring bzw. Euras geht der Sage nach auf ein frühgermanisches 
mystisches Wesen, einen Himmelsgott, zurück. 

Eine andere Ortssage schildert die waghalsige Flucht eines Ritters vor seinen Feinden, die ihm nach dem Leben trachteten und ihn 

kurz vor der Burg beinahe schon erwischten. Hoch zu Ross ritt der arme Flüchtige auf den „Höllgraben“ zu, eine tiefe Schlucht, die 
oberhalb des Schlossbergs das Gelände teilt. Jäh wurde dem Reiter seine aussichtslose Situation bewusst. Ein Sprung über den tiefen 
Graben würde ihm das Genick brechen. Doch wagte er den Sprung nicht, würde ihn in den Händen seiner Verfolger ein grausamer 

Tod erwarten. In seiner höchsten Not schickte der Reiter ein Stoßgebet zur Heiligen Maria und versprach, an dieser Stelle eine 
Kapelle zu errichten, würde die Gottesmutter ihm das Leben retten. Und so geschah es, dass sein Ross den gewaltigen Sprung über 
die Schlucht meisterte. Die Verfolger jedoch konnten die Kühnheit des Ritters nicht fassen und keiner von ihnen wagte es, sein Pferd 
über den Graben zu treiben. In ihrer Verblüfftheit vergaßen sie selbst, Pfeile in Richtung des Reiters zu schicken. Der Ritter entkam 

und hielt sein Wort: an jener Stelle baute er Maria zu Ehren eine Gnadenkapelle, die „Grünwinkelkapelle“.

Fahrradtour 

Wolfratshausen-Eurasburg-Wolfratshausen (mittel, 2 Stunden, 23 km)

Vom Bahnhof Wolfratshausen aus fahren wir zunächst Richtung Altstadt und überqueren die Loisach. Von hier radeln wir immer entlang 

des westlichen Flussufers Richtung Süden. Bei Gelting kommen wir an eine blaue Brücke und über queren dort die Loisach noch einmal. 

Nach der Brücke fahren wir rechts und ab hier am Loisach-Isar-Kanal entlang, vorbei an den Wiesen des Naturschutzgebietes Geltinger Filz. 

In Baierlach halten wir uns rechts in Richtung Eurasburg und dann weiter zum „Schlossberg“. 

Nach dem kurzen steilen Anstieg gönnen wir uns einen Panoramablick auf das bayerische Alpenvorland (links über den Graf-Tattenbach-Weg zum 

Aussichtspunkt an der Kirche „Maria unbefl eckte Empfängnis“ fahren). Weiter geht es den Schlossberg hinauf bis zur Unterführung der A95. 

Hier am Wegweiser machen wir einen Abstecher zur Grünwinkelkapelle. Den Rückweg der Rundtour bestreiten wir über einen Forstweg 

gleich rechts nach der Autobahn-Unterführung zum Sonderhamer Weiher und weiter nach Degerndorf. In Degerndorf halten wir uns 

rechts Richtung Bolzwang und Achmühle. Dort fahren wir auf dem Radweg parallel zur Staatsstraße St2370 zurück nach Wolfratshausen.
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