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Herbstliche Tegernseer Höhenwanderung – 30.10.2021 
 

Unser Treffpunkt war für alle 15 Wanderinteressierten für 

leichte Höhen um 10.15 Uhr in Gmund am Tegernsee (740m). 
 

Trotz ärgerlicher Verspätung von 45 Minuten mit der 

Bayerischen Regio Bahn (BRB) wegen Bauarbeiten an 

maroden Gleisen (Umsteigen in Holzkirchen und Weiterfahrt 

im rappenvollen Ersatzzug nach Gmund!), freuten sich alle auf 

die angenehme 11 km lange Höhenwanderung. 
  

Der Wanderführer Lolli prüfte und fragte wegen der bekannten GGG-Regel und hieß alle 

herzlich willkommen. Kurz und bündig erläuterte er die schöne, leichte Strecke mit ca. 260 

Höhenmeter Unterschied. 

Wir wanderten zunächst am Mangfall 

entlang bis zur Hölzernen Mangfallbrücke 

und überqueren diese. 
 

Weiter ging es auf der anderen Flussseite am 

Hundestrand vorbei und schon bald waren 

alle, leicht verschwitzt, auf dem bis zu 260 

Höhenmetern, bekannten Tegernseer Höhenweg angelangt. 
 

Die vielen, wechselhaft herbstlich-farbigen 

Baumblätter in Grün, Braun, Rot und Gold, egal 

ob diese noch an den Ästen hingen oder bereits 

tanzend zu Boden fielen, waren für unsere vom 

Büro- und Stadtalltag strapazierten Augen eine 

willkommene Abwechslung. 
 

Sogar der Duft von Heu (Ende Oktober?) und von 

leicht riechendem versprühtem Odel  

(= Gülle) nahmen unsere feinriechenden Nasen unterwegs auf. 
 

Immer wieder sahen wir herrlich bunte Wald- und Wiesen-

abschnitte, begleitet von wärmendem Sonnenschein, und genossen 

viele verschiedene schöne Aussichten auf Berge und Seen.   
 

Von weitem erkannte man immer wieder 

den wunderbar grün-blau schimmernden 

Tegernsee, wo die feinen Wellen in der Sonne blitzten und scheinbar 

um die Wette flimmerten. Zwischendurch luden die vielen Sitzbänke 

uns immer wieder mal zum kurzen Verweilen ein. 
 

Gegen 14.30 Uhr, auf dem Weg vom Höhenweg 

runter zum Tegernseer Ort, sahen wir viele gepflegte Gärten, wo der 

Enzian immer noch in voller Blüte blühte stand.  



In der bekannten Tegernseer Klosterbrauerei nahmen wir 

am späten Nachmittag im Biergarten unsere wohlverdiente 

Brotzeit, die leider nicht preiswert war, ein.  
 

Zum Abschluss ließen wir uns noch zur Erinnerung für ein 

gemeinsames Gruppenfoto an der Seepromenade 

ablichten. 

 Diejenigen, die mit BRB-Zug 

gekommen waren, nutzten in 

Tegernsee am Bahnhof gleich die 

Heimrückfahrt, während die 4 PKW-

Fahrer-innen in einer weiteren, 

einstündigen Wanderung am See 

entlang bis nach Gmund (17.30 Uhr 

am Ziel) zurückkehrten.   
 

Unsere nächste einfache Wanderung 

findet am Samstag, den 27.11.2021, 

in Wolfratshausen statt.  

Wir werden direkt an der Isar Richtung stromaufwärts wandern bis zum Wolfratshausener 

Bergwald-Stauwehr und am Ende noch zum Weihnachtsmarkt genießen.  
 

Wissenswertes über Tegernsee: 

Tegernsee ist eine Stadt im oberbayerischen Landkreis 

Miesbach direkt am Tegernsee. 
 

Benediktinermönche errichteten vor 1260 Jahren das 

Kloster samt Brauerei am Südostufer und setzten damit 

den Samen für die seit dieser Zeit ständig gewachsene und 

lebendige Kultur am Tegernsee. 
 

Vor über 200 Jahren wählte der erste Bayerische König Max I. 

Joseph das säkularisierte Kloster zu seiner Sommerresidenz. 
 

Dies war der Beginn einer innigen Verbindung, die nicht nur im 

Herzoglichen Bräustüberl ihre Spuren hinterlassen hat. 
 

Kultur bedeutet den Tegernseern ebenso viel, wie die Pflege von 

Tradition und Brauchtum. 
 

Wie lebendig mit der Kultur umgegangen wird, beweisen Top-

Veranstaltungen von Klassik bis Volksmusik oder auch Ausstellungen wie jene im „Olaf 

Gulbranson Museum“ und im „Museum Tegernseer Tal“. 
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