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Auf den Spuren der Römer
Georgenstein und Römerschanze bei München-Grünwald
Drei Attraktionen gibt es auf dieser Wanderung: die Burg in Grünwald, den Georgenstein 
in der Isar und die Römerschanze, eine Befestigungsanlage aus dem 3. Jahrhundert.

Ausgangspunkt: Grünwald, Endstation der Straßen-
bahnlinie 25 am Derbolfinger Platz, 585 m

Einkehr: Unterwegs keine, verschiedene in Grünwald

Karte/Führer: Kompass Wanderkarte Blatt 180 „Starn-
berger See – Ammersee“ 1:50 000; Garnweidner, Kom-
pass Winterwanderatlas München Süd

Weg: Von der Straßenbahnhaltestelle nach Westen zur
Grünwalder Burg und nach links auf der Zeillerstraße
weiter, bis nach rechts der Flößersteig abfällt. Auf ihm
zur Autostraße hinunter, unmittelbar vor der Grünwal-
der Brücke rechts abbiegen und nicht ganz zur Isar hin-
ab. Nach links unter der Straßenbrücke durch und auf
dem Isaruferweg nach Süden durch den Auwald weiter.
Hinter der Stromleitung und dem Pumpwerk zur Auslei-
tung des Isarkanals und durch schönen Laubwald über
ein paar feuchte Stellen. 
Schließlich erreicht man den Georgenstein. Wer Lust da-
zu hat, kann ihn über einen Damm aus Felsen und Treib-
holz erreichen und in mäßig schwieriger Kletterei zur
Blechfigur hinaufkraxeln. Dann kurz auf der Römerstra-
ße neben der Isar nach Süden weiter, nach links abdre-

hen und zu einem Altwasserarm. Hinter dem Holzplatz
nach links auf einen Ziehweg, später auf schmalem, stei-
lem Pfad zum Aussichtsplatz und nach Nordosten zur
Römerschanze, die an der Römerstraße zwischen Salz-
burg und Augsburg lag. Im Jahr 1979 entdeckte man hier
eine Münze mit einem Bild des römischen Kaisers
Magnentius (350 bis 353).

Auf dem Georg-Probst-Weg geht es zwischen den Wäl-
len der römischen Anlage hindurch, um eine Nase he-
rum und an den Steilabbrüchen des Isarhochufers ent-
lang. Hinter der Stromleitung links bleiben, bei der
folgenden Abzweigung schräg links und deutlich ab-
wärts, dann an markierter Stelle rechts abbiegen und zu
einem breiten Weg. Auf ihm unter den Rodelhängen der
Eierwiese dahin und nach Grünwald hinein. 

ab München 15–30 Min.
Bus & Bahn Straßenbahn 25 ab Rosenheimer Platz bis

Grünwald
Talort Grünwald, 547 m
Schwierigkeit Winterwanderung leicht
Kondition gering
Ausrüstung Winterwanderausrüstung mit solidem

Schuhwerk
Dauer 2–2,5 Std. 
Höhendifferenz jl 120 Hm
Beste Zeit ganzjährig möglich 
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