
König Ludwig II. ließ sich im Pferdeschlitten durch das romantische Graswangtal ziehen. 
Nicht weniger reizvoll ist es, auf Langlaufskiern durch die glitzernde Winterwelt zu gleiten.

Ausgangspunkt: Parkplatz am Tennisplatz in Oberam-
mergau, 837 m. Bei Anreise mit der Bahn Einstieg in die
Loipe an der Ammerbrücke in Bahnhofsnähe.
Einkehr: Gasthäuser in Graswang und Linderhof
Karte: AV-Karte BY 7 „Ammergebirge Ost“ 1:25 000;
Loipenplan bei Touristinfo Oberammergau erhältlich.
Weg: Vom Tennisplatz in Oberammergau führen eine
Skatingloipe und eine klassische Loipe an der Ammer
entlang. Nach etwa 1 km teilt sich die Spur. Links leitet
eine Skatingspur weiter am Ammerdamm entlang. Man
hält sich jedoch rechts und gleitet durch die idyllische
Moorlandschaft des Weidmooses. Vor einer Brücke über
die Ammer (Anschluss zur Loipe nach Ettal) geht es rechts
zur Straße Ettal–Linderhof, die überquert wird, und an-
schließend parallel zur Fahrstraße nach Graswang. Man
läuft südlich am Dorf vorbei und leicht ansteigend weiter
ins Tal hinein. Vor einer Brücke links in den Wald, kurz dar-
auf scharf rechts ab über das Lindergries und durch Wald
bis zur Brandwiesen. Nach einem weiteren Waldstück
überquert die Loipe die Straße und führt zum Parkplatz
bei Linderhof. Dort könnte man zu Fuß zum Schloss spa-
zieren oder im Schlosshotel einkehren. 

Es lohnt es sich, anstatt mit dem Bus auf Skiern zu-
rückzufahren. Auf den ersten Kilometern sind Hin- und
Rückweg identisch. Nach der Überquerung des Linder-
gries hält man sich nun aber rechts. Die Spur leitet durch
den Wald, führt erneut über das Bachbett und auf die
Wiesen der Dickelschwaig. Dort nach rechts und am süd-
lichen Rand der Lichtung bergauf, bis rechts die Loipe
durch den Schattenwald abzweigt. Ihr folgt man über ei-
ne Brücke und gleitet dann die meiste Zeit mühelos
bergab. In der Nähe der Straße hält man sich links und
trifft so wieder auf die Spur durch das Weidmoos, auf der
man nach Oberammergau zurückkehrt. Skater können
auch die Variante an der Ammer entlang wählen. 

ab München 1–1,5 Std.
Bus & Bahn Bahn über Murnau nach Oberammergau
Talort Oberammergau, 837 m
Schwierigkeit Langlauftour leicht
Kondition mittel bis groß
Ausrüstung Langlauf- oder Skatingausrüstung
Höhendifferenz jl ca. 120 Hm
Länge ca. 30 km
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Auf den Spuren des „Kini“
Von Oberammergau nach Linderhof, 940 m


