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Tour 3 – Todtenauer Hochmoor 
 

Start/Ende Dösingerried 
oder 
Parkplatz am Durchfurtherschuss 

Tourlänge 
Tour 3a 
Tour 3b 

Tourlänge 
3 km 
6 km 

Stempelstelle Infotafel Naturerlebnispfad 
 

Tour 3a: 
 

Von Dösingerried aus nehmen wir den Weg zu den Hausnummern 18 und 19. Am Ende des Weges 
(gerade aus Privatweg!) führt der Naturerlebnispfad rechts in Richtung 
Todtenauer Hochmoor. Wir folgen dem Naturerlebnispfad (immer den rechten 

Weg wählen) und gelangen auf einen Steg, der durch 
das Hochmoor führt!  
Dem Weg weiter folgen, bis er sich mit einem 
weiteren Wanderweg kreuzt. Hier biegen wir für 
einen Abstecher zum Moorauge nach rechts ab und 
kehren auf dem gleichen Weg zurück zu den 
Infotafeln. 
 
Eine unserer Stempelstellen befindet sich an der Bank bei den Infotafeln 
an der Wegkreuzung. 
 

Für den Weg zurück nach Dösingerried kann man den Wanderweg Nr. 6 
wählen, oder aber für die Kinder sicher schöner, nochmal über den Steg 
wandern. 
 

Tour 3b 
 

Vom Wandererparkplatz am Durchfurtherschuss startet die längere Tour in die 
Todtenau. Wir laufen auf der Seite des Parkplatzes auf der Forststraße und biegen 
gleich an der ersten Abzweigung links ab. Nach ca. 1 km endet der Weg, wir wenden 
uns nach links. Unten an der Fitnessstation folgen wir dem Weg links Richtung 
Reichertsried. Wir folgen diesem Weg und halten uns an der nächsten Gabelung links. 
Wir kommen an einer kleinen Schutzhütte vorbei und erreichen nach etwa 1,5 km 
eine Infotafel über das Hochmoor. Hier müssen wir wieder links abbiegen und befinden uns nun auf 
dem Naturerlebnispfad zum Hochmoor Todtenau. Das Moorauge haben wir nun in 500 m erreicht. 
Wandern wir auf dem Pfad weiter, so laufen wir auf eine Wegkreuzung zu und erreichen weitere 
Infotafeln über das Hochmoor. 

 
Eine unserer Stempelstellen befindet sich bei diesen Infotafeln an der Bank 
bei der Wegkreuzung. 
 

Nach Dösingerried laufen wir nun links entlang und kommen an einen 
schönen Steg durch das Hochmoor. Wir folgen dem Naturlehrpfad nach 
Dösingerried. Von dort aus müssen wir leider entlang der Straße zurück zum 
Parkplatz laufen. 

 
Viel Spaß beim Wandern! Bilder A. Jakob 


