
 

Kontrollstellen: 
Selbstkontrollschilder, mit Zahlen und Buchstaben ! 

Diese müssen in die Startkarten eingetragen  
werden. 

 Die Startkarte 
muss vor dem Start vollständig ausgefüllt werden! 

Wanderstrecke: 
Der permanente Wanderweg führt vom Stadtgebiet ins Umland von München durch die Ge-
meinden Pullach im Isartal und Grünwald. Mit schönen Ausblicken auf das Isartal  wandern wir  
auf beiden Seiten des Hochufers. 
Es befinden sich Einkehrmöglichkeiten auf der Strecke!  
 
Die Burg Schwaneck wurde 1843 von Ludwig Schwanthaler erbaut. Um 1900 gelangte die 
Burg in den Besitz von Jakob Heilmann. Sie ist heute eine Jugendherberge und eine Jugendbil-
dungsstätte und kann nicht besichtigt werden. 
 
Die Burg Grünwald ist eine spätmittelalterliche Höhenburg , die im 12.Jahrhundert erstmals 
urkundlich erwähnt wurde. Die Burg ist eine der letzten Burgen vor den Toren Münchens. Sie 
beherbergt ein Museum, das Ausstellungsstücke der Archäologischen Staatssammlung Mün-
chen zeigt. Sehenswert ist die Besteigung des Burgturms. Man hat einen weitläufigen, wunder-
baren Blick über das Isartal.  
Das Museum ist von Karsamstag bis Allerheiligen geöffnet . 
Jeweils von Mi.-So. von 10.°°-17.°° Uhr geöffnet. 

Burg Grünwald 

Burg Schwaneck Pullach im Isartal 
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3. Permanenter IVV Wanderweg  
München  Harlaching 

„Zur Burg Grünwald“ 

Im Isartal 

Streckenbeschreibung und Streckenplan !               
Die Strecke kann auch mit GPS erwandert werden 

 ( mit Komoot sprachgesteuert ) oder mit GPSies. 

Grünwalder Brücke 

Start und Ziel: Michas Laden 

Streckenende  7 km 

Achtung ! Wir nutzen 
bestehende  Weg- 
markierungen ! 
 
Beschilderung: 
Von der Großhesseloher Brücke 
bis zur Grünwalder Brücke.  

Streckenlänge: 7 km 
 

Die 7 km Strecke endet in 
Grünwald Derbolfinger Platz. 
Für die 
Rückfahrt zum Ziel mit der  
Straßenbahn Linie 25 benöti-
gen Sie eine Fahrkarte. 

Start und Ziel 

Pullach im Isartal 

Burg Schwaneck 

Achtung !    
Die Wanderstrecke ist im Winter  nicht geräumt und gestreut! 

7 km 

7 km 

Q
u
e
lle

: 
C

P
S

ie
s
 K

a
rt

e
: 

©
 O

p
e
n
S

tr
e
e
tM

a
p
-M

it
w

ir
k
e
n
d
e
 



Start und Ziel: Michas Laden 

Achtung ! Wir nutzen 
bestehende  Weg- 
markierungen ! 
 
Beschilderung: 
 
Von der Großhesseloher Brücke 
bis zur Grünwalder Brücke.  

Beschilderung: 
 
Von der Burg Grünwald bis 
zur Großhesseloher Brücke ! 

Streckenlänge:   12 km 
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12 km 

12 km 

Quelle: CPSies Karte: © OpenStreetMap-Mitwirkende 

Streckenbeschreibung für 7 km und 12 km 
Wir starten am „Michas Laden“ in Großhesselohe. Von dort aus überqueren wir die 
Geiselgaststeig-Straße bei der Ampel und gehen links bis zur Holzkirchener Stra-
ße und biegen rechts in diese ein. Der Holzkirchener Straße folgend, wandern wir 
geradeaus bis zur Biegung. Dort gehen wir links, dann geradeaus und überqueren 
die Hochleite. Zur Großhesseloher Brücke nehmen wir in einem kleinen Bogen, ei-
nige Stufen nach unten. Unten angekommen, halten wir uns rechts und überqueren 
die Großhesseloher Brücke. Am Ende der Brücke gehen wir links den Weg entlang 
und folgen diesen bis wir an der 2. Abzweigung ankommen (gerade aus befindet sich 
der alte Bahnhof von Großhesselohe). 
Wir nehmen den linken Weg, der zugleich der Münchener Jakobsweg mit der Kenn-
zeichnung der Muschel ist (wie abgebildet), wandern am Tennisplatz vorbei und fol-
gen den Weg ca.800mtr., bis wir die Waldwirtschaft sehen. Beim Parkplatz der Wald-
wirtschaft überqueren wir die Georg-Kalb-Straße und gehen rechts. Am großen 
Parkplatz-Schild biegen wir links in den Jakobsweg ein, der uns ca. 1km nach Pul-
lach führt. Die Burg Schwaneck lassen wir auf der linken Seite und gehen den Burg-
weg weiter, bis wir die Heilmannstraße in Pullach nach ca.500mtr. erreichen. Wir 
halten uns links, folgen der Heilmannstraße bis zum Kirchplatz, gehen diesen  auf 
der linken Seite bis zur Haberschadenstraße. Wir wandern die Haberschaden-
Straße bis wir die Weggabelung am Josef-Breher-Platz erreichen. Bitte nicht die 
Straße nach unten nehmen, sondern wir wandern rechts den Josef-Breher-Weg 
ca.1,2km. Bei dem Hinweisschild „Grünwald“ geht unser Wanderweg  links die Trep-
pen hinab. An einer Hinweistafel geht es nach rechts zur Grünwalder-Brücke. Hier 
verlassen wir den Münchener Jakobsweg und wandern auf der linken Seite über die 
Grünwalder-Brücke (Emil-Geis-Straße). Wir bleiben auf der linken Seite und gehen 
den Flößersteig die Treppen hoch. Am Ende der Treppe befindet sich ein Flößer-
Denkmal. Wir gehen scharf links und kommen an die Burg Grünwald.   

                                            Achtung: Streckenteilung!                                      
Die 7km Strecke führt auf der Schloßstraße ca.300mtr. zum Derbolfinger-Platz. 
Hier endet die 7km Strecke und man tritt die Rückfahrt zum Ziel, mit der Straßen-

bahn an: Haltestelle Großhesseloher Brücke.                 
                                                 12 km Strecke: 
Wir folgen nun dem  „roten E“(wie abgebildet) bis zur Großhesseloher Brücke. 
 
Für die 12km Strecke führt uns der Weg von der Burg Grünwald die Zeillerstraße 
entlang. Nach ca. 500mtr. erreichen wir den Hochuferweg. Wir folgen diesen ca.1,3 
km bis zur Weggabelung. In einer Senke nehmen wir die Stufen hinauf, gehen 
links (Bild auf dem Streckenplan) und kommen wieder auf unseren Wanderweg zu-
rück. Der Hochuferweg führt nun ca. 1,2km zur nördlichen Münchener Straße. Wir 
wandern auf der linken Straßenseite ca. 800mtr. stadteinwärts, vorbei an der Grün-
walder Einkehr. Ab dem Stadtgebiet nach weiteren ca.170mtr., wird der Hochuferweg  
wieder zur Hochleite. Der Hochleite folgend, sind wir nach ca. 1km wieder an der 
Großhesseloher Brücke. Wir gehen hoch zur überdachten Brücke, die über die 
Eisenbahn führt und kommen bei der Wegkreuzung an der Holzkirchener Straße 
an.Wir biegen nach rechts und folgen dieser bis zum Ende an der Geiselgaststeig-
straße. Von hier aus wandern wir links zurück zum Ziel. 

 


