
Schloss Linderhof  

  

Start: Parkplatz 5 Schattenwald, 82488 Graswang/Ettal  

  

Ziel: Parkplatz 5 Schattenwald, 82488 Graswang/Ettal  

  

Wegverlauf: Parkplatz – Gasthaus zum Fischerwirt – Schloss Linderhof    

  

Graswang/Ettaler Mühle   

  

Wegmarkierung: Schloss Linderhof – Graswang Ettaler Mühle – P5 Schattenwald  

   

Karte:       

  

Einkehrmöglichkeit: www.ettaler-muehle.de  

  

Strecke: 12 km  

  

Schwierigkeitsgrad: mittel  

  

Tipp: Festes Schuhwerk, Wanderstöcke, Öffnungszeiten beachten  

  

Da man nicht so einfach in Graswang parken kann, sollte man die Parkmöglichkeiten die 

Angeboten werden auch nutzen. Ich habe mich für den P5 Schattenwald entschieden. Das 

Tagesticket kostet 6 Euro. Los geht es vom P5 in Richtung Hauptstraße. Die überqueren wir 

und gehen dann nach rechts in Richtung Gasthaus zum Fischerwirt. Gegenüber dem 

Gasthaus folgen wir immer der Beschilderung Schloss Linderhof. Am Schloss angekommen 

gehen wir durch den Park in Richtung Ausgang. Wir überqueren dann die Brücke. Am 

Anfang der Brücke sieht man auf der linken Seite ein kleines Schild mit dem Hinweis 

Fußweg Graswang. Weiter geht es immer gerade aus in Richtung Hauptstraße. Die 

überqueren wir kurz und halten uns links. Nach ein paar Metern geht es rechts in den Wald. 

Dort finden wir auch wieder unseren Wegweiser nach Graswang. Nach einer guten halben 

Stunde kommen wir an einer Weggabelung. Dort können wir uns entscheiden, ob wir nach 

rechts in Richtung Graswang gehen oder gerade aus Richtung Grasweg/Ettaler Mühle. Ich 

habe mich für gerade aus entschieden. Man muss dann aber ein kurzes Stück auf dem 

Radweg laufen. Der Vorteil ist aber das wir an eine Weggabelung kommen, die uns direkt 

zum Parkplatz Schattenwald führt. Sollte ich den Weg noch einmal laufen entscheide ich 

mich für die andere Richtung. Jeder der schon einmal Schloss Neuschwanstein besucht hat, 

weiß wie schwierig ist Bilder zu machen ohne dass irgendwelche Fremde Personen auf dem 

Bild sind. So ist es aber auch am Schloss Linderhof. Ich empfehle jedem der mal in Ruhe 

Bilder von der Parkanlage und den Brunnen machen möchte, einfach mal abends, wenn alle 

weg sind, hinzu gehen.   

  

Viel Spaß beim Wandern, wünscht Euch Pforzheims erster Wanderkoenig.  
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