


Gmund/Tegernsee 
Das malerische Gmund am Tegernsee liegt wie ein Paradies zwischen all den markanten Berggipfeln und der herrlichen  

Seelandschaft. Kaum zu glauben, dass hier schon die Ungarn um 910, die Schweden im 30-jährigen Krieg und  
die Pest um 1634 gleichermaßen wüteten. Von derlei Überfällen und Ungemach ist heute nichts mehr zu befürchten,  
wenn man mal von den Horden an Touristen absieht. An der traumhaften Landschaft rund um den Tegernsee kann  

sich eben niemand satt sehen.

Wandertipp 
Unser Wandertipp führt Sie von Gmund über einen Höhenweg mit Seeblick direkt nach Tegernsee. Dort warten dann als Belohnung 
das ein oder andere Bierchen im Tegernseer Bräustüberl samt diverser Schmankerl. Wir verlassen den Bahnhof von Gmund über die 

Wiesseer Straße in Richtung Osten, gehen ein Stück auf der Tölzer Straße weiter, biegen an der nächsten großen Kreuzung  
in die Tegernseer Straße rechts ein und überqueren die Mangfall. Gleich nach der Brücke gehen wir rechts in die Seestraße bis  
zum Seeufer hinunter und folgen von hier aus dem Uferweg für 650 Meter bis zur Wasserwacht. Dort biegen wir links ab und  

überqueren die Bahngleise Richtung Tegernseer Straße. An der Tegernseer Straße geht es kurz nach rechts, wir überqueren bei der 
Bushaltestelle die Straße und marschieren auf der Kurstraße in Richtung des ausgeschilderten „Tegernseer Höhenweg“ hinauf.  

Nach den letzten Häusern in der Kurstraße macht der Weg einen Bogen nach links, bis kurz darauf scharf rechts ein Weg abzweigt. 
Hier gehen wir rechts weiter in Richtung Tegernsee für die nächsten 950 Meter, bis zur nächsten Weggabelung, an der wir erneut 

rechts abbiegen. Beim nächsten Gehöft (Unterbuchberg) biegen wir links in den „Tegernseer Höhenweg“ ab und folgen dem  
ausgeschilderten Weg bis nach Tegernsee mit immer wieder wunderschönen Ausblicken auf den See und die Berge. Der Höhenweg 

selbst endet ca. 500 Meter vor dem Bahnhof in Tegernsee. Von hier aus gelangt man mit der Bayerischen Oberlandbahn (BOB)  
wieder nach Gmund zurück. Aber wer könnte denn jetzt ein Bierchen im Bräustüberl verschmähen, wenn er schon mal  

in Tegernsee ist? Dazu geht man noch rund 15 Minuten Richtung Innenstadt bzw. Seeufer. 

Wander-Details in Kürze: 
Leichte Wanderung mit wenigen Höhenmetern zum Hochufer, knapp 7 km lang (bis zum Bräustüberl), ca. 2 Std. Gehzeit,  

Einkehrmöglichkeit im Herzoglichen Bräustüberl Tegernsee,  
Rückweg über die beschriebene Wanderroute oder mit der BOB.
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