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Tegernsee – Schliersee – 
Wendelstein 
In dieser Region finden sich u. a. die drei sehr unterschiedlichen Seen 
Tegernsee, Schliersee und Spitzingsee: Während der große Tegernsee an 
schönen Tagen Tausende anzieht, geht es am Schliersee etwas ruhiger zu – 
was immer noch 500.000 Übernachtungen plus ebenso viele Tagesgäste 
pro Jahr bedeutet. Der kleine Spitzingsee schließlich ist vor allem ein Aus-
flugs- und Wintersportziel, als Badesee kommt er wegen der Höhenlage 
nicht in Frage. 

Gemeinsam ist Tegernsee, Schliersee und Spitzingsee ihr altbayerischer Charak-
ter und ihre Lage im Oberland, die Nähe zu den Bergen – der Spitzingsee, selbst 
schon in über tausend Meter Höhe gelegen, ist sogar völlig von Höhenzügen um-
geben. In den Tälern und auf den Bergen rund um die Seen verläuft ein dichtes 
Netz von Wegen, die das Gebiet zu einem Eldorado für Wanderer, Radfahrer und 
Mountainbiker machen. Wer die Gipfel bequemer erstürmen will, f indet eine 
ganze Reihe von Bergbahnen, die den Besucher binnen weniger Minuten in lufti-
ge Höhen transportieren. 

Badelustige treffen an den drei Seen auf recht unterschiedliche Bedingungen. 
Der Tegernsee gilt zwar als blitzsauberes Gewässer, erwärmt sich allerdings nur 
zögerlich. Besser sieht es diesbezüglich am wesentlich kleineren Schliersee aus, 
dessen Wasserqualität sich durch die Ringkanalisation entscheidend gebessert 
hat; leider gibt es dort nur wenige Badeplätze. Und um im Spitzingsee zu baden, 
sollte man schon abgehärtet sein, denn das Wasser des Bergsees wird eigentlich 
nie richtig warm. 

Zwar sind alle drei Gewässer von München aus leicht mit dem Auto zu errei-
chen, doch sind die Verbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln so gut, dass 
man die Blechkutsche vielleicht wirklich daheim lassen sollte – nicht zuletzt des-
halb, weil Parkplätze oft rar sind. Besonders gilt das für den Tegernsee, an schö-
nen Wochenenden aber auch für die anderen beiden Seen. 

Blick über den Schliersee 

Tegerns

Tegern
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Tegernsee 
Der Tegernsee ist sicher einer der schönsten und – als Ferienziel wie als 
Zweitwohnsitz – beliebtesten Seen Bayerns. Schon im 19. Jahrhundert zog 
er Künstler und gekrönte Häupter an. Luxushotels, erstklassige Restaurants 
und mondäne Strandbäder prägen heute das Image des Tegernsees, der 
längst nicht mehr das „Rentnerparadies“ früherer Zeiten ist. 

Richtig in Mode kam der See ab Anfang des 20. Jh., als sich an seinen Ufern Dichter 
wie Ludwig Thoma und Ludwig Ganghofer, der Opernsänger Leo Slezak und der 
Karikaturist Olaf Gulbransson ansiedelten. Spätestens seit jener Zeit gilt der Te-
gernsee vielen als ein Synonym für Oberbayern schlechthin. 

Heute ist es vor allem der Geldadel aus Politik, Wirtschaft, Showbusiness und Fuß-
ball, der am See den Ton angibt (Uli Hoeneß, Philipp Lahm und Manuel Neuer 
wohnen in dem Tal, aber auch einige russische Milliardäre, heißt es; dafür gab 
Super-Promi Michail Gorbatschow vor Kurzem aus gesundheitlichen Gründen sein 
Hubertus-Schlössl in Rottach-Egern auf), doch kommen seit Langem auch ganz 
normale Urlauber an das rund 50 Kilometer südlich von München gelegene Gewäs-
ser. Für manchen mag die zahlreich vertretene Prominenz ein Anziehungspunkt 
sein, für andere ist es die reizvolle Lage des Sees. Landschaftlich ist der Tegernsee 
nämlich wirklich ein Juwel, an drei Seiten von Bergen umgeben, die jedoch nicht 
schroff, sondern sanft, fast behütend wirken. Klar, dass Wanderungen zu den Lieb-
lingsbeschäftigungen der Gäste gehören, zumal sich an nur wenigen bayerischen 
Seen so viele gut markierte Wege f inden wie hier. Hinzu kommt ein äußerst üppi-
ges Angebot an anderen Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Auch baden lässt es sich 
prima im Tegernsee, sofern man sich nicht an den etwas niedrigen Temperaturen 
stört: auf 725 Meter Höhe gelegen und von den kühlen Alpenflüssen Rottach und 
Weißach gespeist, erwärmt sich sein Wasser nur selten über 20 Grad. Dafür ist es, 
dank der Ringkanalisation rund um den See, absolut sauber – Trinkwasserqualität, 
wie die Fremdenverkehrsämter betonen. 

Doch es gibt auch Schattenseiten: Zum einen ist der Tegernsee der am dichtesten 
besiedelte See in ganz Oberbayern, sind weite Teile des Ufers in privater Hand; wer 
eine Umrundung zu Fuß oder mit dem Fahrrad versucht, wird dies schnell merken. 
Zum anderen schlagen die immens hohen Immobilienpreise natürlich auf das 
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150 Tegernsee 
allgemeine Preisniveau durch. In Rottach-Egern kostet selbst ein kleines Einfami-
lienhaus nicht unter einer Million Euro, das zählt zur absoluten Spitze in Deutsch-
land. Dementsprechend ist eine gut gefüllte Brieftasche zwar nicht unbedingt Vo-
raussetzung für einen Besuch, erleichtert den Aufenthalt aber doch beträchtlich. 

Ärgerlich mag auf manchen die „Alpentümelei“ einiger Geschäftsinhaber wirken: 
Der pseudorustikale Anstrich, den sich Autovertretungen, Lebensmitteldiscounter 
und Getränkemärkte geben, ist kein schöner Anblick. Doch sind gerade solche Aus-
wüchse auch Zeichen für eine prosperierende Region – heißt es doch, dass hier je-
mand am Erfolg eines Konzepts partizipieren will. Und eins bleibt unstrittig: Die 
bayerische Bilderbuchlandschaft rund um den Tegernsee ist eine Toplage, die für 
teure Investments prädestiniert ist. Die Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen der 
zahlreichen Luxushotels belegen das ebenso wie die vielen neuen Michelin-Sterne, 
die zuletzt im Tegernseer Tal verteilt wurden. Neueste Luxusprojekte: ein „Alm-
dorf“ hoch über dem See und die Wohnanlage „Tegernsee Villen“ in Bad Wiessee. 

Topografische Angaben  Fläche 9 Qua-
dratkilometer (sechstgrößter See Ober-
bayerns), Länge 6 Kilometer, Breite bis zu 
2 Kilometer, Tiefe 72 Meter, Uferlänge 
rund 20 Kilometer. 
Wasserqualität  Sehr gut. 
Wassertemperatur  Sommer 18–20 Grad, 
Maximalwert 23 Grad. 
Information  Tegernseer Tal Tourismus 
GmbH, Hauptstr. 2, 83684 Tegernsee. Un-
übersehbar mitten im Ort, durch zahlreiche 
Fahnen geschmückt, ist das zentrale Info-
büro für den gesamten Tegernsee und die 
Orte Tegernsee, Kreuth, Gmund, Bad Wies-
see und Rottach-Egern zuständig. Im Som-
mer Mo–Fr 8–18 Uhr, Sa/So 9–14 Uhr; Okt.–
April leicht reduzierte Öffnungszeiten. 
¢ 08022-927380, www.tegernsee.com. 
Adressen der anderen Büros im jeweiligen 
Ortskapitel. 
Verbindungen  Fahrpläne für Bahn und 
Bus sind bei der Tegernseer Tal Tourismus 
GmbH und in den Kurämtern der einzelnen 
Orte rund um den See erhältlich. 
Bahn: Stündliche Verbindungen der Deut-
schen Bahn ab München Hauptbahnhof 
nach Gmund (Anschlussbusse Bad Wies-
see) und Tegernsee (Anschlussbusse Rot-
tach-Egern). Einfache Fahrt: 16 €. 
Bus: Die Busse des Regionalverkehrs 
Oberbayern (RVO) fahren ab München mit 
der Linie 9551 über Gmund und Bad Wies-
see nach Rottach-Egern und teilweise wei-
ter nach Tegernsee; Abfahrten beim 
Münchner Hauptbahnhof (Arnulfstraße, 
Haltestelle 13) Mo–Fr 7-mal, Sa, So 6-mal 
tägl. Interessante Sonderangebote sind die 
Kombinationskarten mit der Tegernsee-

schifffahrt und der früheren Sutten-Berg-
bahn (das Skigebiet heißt jetzt offiziell Spit-
zingsee-Tegernsee) bei Rottach-Egern. Nä-
here Informationen in den RVO-Büros in 
München und in Tegernsee (Ort), Bahnhof-
platz 5. Der Ticketschalter im Bahnhof hat 
tägl. bis 23 Uhr geöffnet. ¢ 08022-937965.  
Lokalbusse: Zwei gegenläufige Ringlinien 
der RVO, ergänzt durch eine Linie nach 
Kreuth, bedienen alle Ortschaften des Te-
gernseer Tals; Abfahrten je nach Wochen-
tag und Tageszeit etwa 1- bis 2-mal pro 
Stunde. Von besonderem Interesse für 
Ausflüge und Wanderungen sind die RVO-
Linien nach Schliersee und durch die Va-
lepp-Täler zum Spitzingsee. Informationen 
zu diesen und weiteren Buslinien an den 
Touristinfo-Schaltern oder in den RVO-Büros. 
Auto: Von München über die Salzburger Au-
tobahn A 8 bis zur Ausfahrt Holzkirchen, wei-
ter über die B 318. An Sommer-Wochenen-
den stellen Parkplätze allerdings eine Rarität 
dar, während Staus praktisch die Regel sind. 
Schiffsverkehr  Fast schon „Wasserbus-
se“ möchte man die Schiffe der Tegernsee-
Flotte nennen, so häufig und pünktlich legen 
sie ab; bei entsprechenden Wetterbedin-
gungen übrigens auch im Winter. Neben 
dem Liniendienst werden auch 2 Rundfahr-
ten (14,70 €/10,70 €) und mehrere „Erlebnis-
fahrten“ angeboten. Zusatzkosten für Fahr-
rad (2,50 €) und Hund (2,50 €). Schifffahrt 
Tegernsee, Seestr. 70a, 83684 Tegernsee, 
¢ 08022-93311, www.seenschiffahrt.de. 
Wander- und Radwegkarten  Recht gut 
gemachte Karten für Wanderer und Rad-
fahrer verkaufen die Touristinfos; dort gibt 
es auch eine kostenlose Broschüre mit 
Wandervorschlägen. Im Buchhandel erhält-
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lich ist die „Kompass-Wanderkarte 08 Te-
gernseer-Tal“ (1:25.000) mit Kurzführer über 
die Region. 
Panoramawanderweg  Neuer, gut aus-
geschilderter Rundweg. Ab dem Tegern-
seer Schloss/Kloster mit seinem berühm-
ten Bräustüberl geht es 34 km über viele 
Bergrücken zu schönen Aussichtspunkten  
 

und guten Einkehrmöglichkeiten. Eher kei-
ne Eintageswanderung. 
Wintersport  Mit Bergbahnen und Liften, 
rund 25 km Skipisten, knapp 100 km Loipen, 
Rodelbahnen und mehreren Natureisbahnen 
eignet sich das Tegernseer Tal auch bes-
tens als Winterurlaubsziel. Einen Überblick 
über das Angebot gibt die Tegernseer Tal 
Tourismus GmbH (s. o. unter Information). 
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Gmund 
Das verkehrsbelastete „Tor zum Tegernsee“ bietet einen weiten Blick über das ge-
samte Gewässer bis hin zu den Bergen. Gmund liegt noch in flacher bis hügeliger 
Landschaft; dennoch f inden sich auch hier schon gute Wandermöglichkeiten, zum 
Beispiel beiderseits des Flüsschens Mangfall. 

Die Siedlung besteht aus einer Reihe von Ortsteilen, ehemals einzelne Dörfer, die 
nicht ganz zusammengewachsen sind und dementsprechend einen verhältnismäßig 
ländlichen Eindruck machen – man merkt es der Gemeinde nicht an, dass sie im-
merhin 6000 Einwohner zählt, mehr als die weitaus berühmteren Orte Bad Wiessee, 
Tegernsee oder Rottach-Egern. Im Ortskern, nahe der hier aus dem See abfließen-
den Mangfall, steht die Pfarrkirche St. Ägidius auf den Grundmauern einer Vorgän-
gerin, deren Geschichte möglicherweise bis ins 9. Jh. zurückreicht. Das Schmuck-
stück von Gmund wurde 1688–93 im Stil des italienischen Barock erbaut und ist 
prächtig ausgestattet, besitzt unter anderem ein Altarblatt von Hans Georg Asam. 
An einem weiteren Wahrzeichen des Dorfs wurde bei Drucklegung dieses Buches 
noch gearbeitet: Der fast 700 Jahre alte Gasthof „Maximilian“, beinahe verfallen, 
soll dank der neuen Besitzer, dem immens erfolgreichen Brauhaus Tegernsee, zu 
neuem Glanz f inden. 

Jagerhaus: Wer tief in die Geschichte der Region einstiegen will, f indet in diesem 
schönen, kleinen Museum reichlich Anschauungsmaterial – wenn auch nicht im-
mer das erbaulichste. Der Name des Hauses aus dem späten 18. Jh. geht nämlich 
auf den sogenannten „Wilden Jager von Gmund“ zurück, keine Legende, sondern 
eine historisch verbürgte Person: Johann Baptist Mayr, der 1822 das heutige „Mu-
seum und Kulturhaus“ an der Mangfall gekauft hatte und off iziell im Auftrag des 
Königreichs Bayern als Revierjäger unterwegs war. Wilderer verfolgte er dabei 
ebenso unerbittlich wie das Wild. Elf Menschen soll er erschossen haben, viele da-
von Holz- und Pilzsammler. Zum Opfer f iel ihm auch der erst 17-jährige Sepp 

Gm

Gut Kaltenbrunn wird jetzt vom Feinkost-Unternehmen Käfer geführt,  
und das auf sympathisch-unaufgeregte Weise 
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Menthen – einer zu viel. Die Gmunder rächten sich brutal, es kam zur „Jäger-
schlacht im Grund“, bei der zehn Menschen unfassbar bestialisch mit Gewehrkol-
ben aufeinander einschlugen. Auch der Kampfhund des Jägers mischte mit und 
verletzte einen der Angreifer, die Mayr in einen Hinterhalt nahe Gmund, eine Sen-
ke, bekannt als „am Grund“, gelockt hatten. Die lauten Schreie und das Hundege-
bell lockten einige Männer aus dem nahen Ort Schmerold an – was sie vorfanden, 
hatte wohl weniger mit den Errungenschaften des vorgeblich bereits aufgeklärten 
Westeuropa des frühen 19. Jh. zu tun, sondern erinnerte wohl eher an das Ergebnis 
archaischer Selbstjustiz im Wilden Westen – einer der beiden Gehilfen des Jägers 
war bereits tot, der andere hatte sich tot gestellt und nur deshalb überlebt, Mayr 
selbst lag schwer verletzt in seinem Blut, der Hund erschlagen, dazu der durch 
Bisswunden entstellte Rächer namens Hans Waldhofer. Seine Gesinnungsgenossen 
konnten fliehen, wurden, anders als Waldhofer, auch nie verurteilt. Mayr hatte 
schwere Kopfverletzungen erlitten und starb daran drei Monate später. Waldhofer 
erholte sich von der Hundeattacke, wurde aber wegen Totschlags zu 16 Jahren Haft 
verurteilt, von denen er zehn absaß, nur um kurz nach seiner Entlassung aus dem 
Gefängnis zu sterben. Am 11. November 1933, hundert Jahre nach dem Angriff, 
wurde am Ort des Geschehens im Wald „am Grund“ bei Schmerold ein kleines 
Marterl in den Boden gesetzt, das an die „Jägerschlacht“ erinnert.  

In dem Museum, der Wohnstätte Mayrs, f indet sich neben Exponaten zu dem 
Selbstjustizfall vieles zur Geschichte von Gmund, zu Fabriken, Handwerk, Land-
wirtschaft und Folklore der Gegend.   
Geöffnet Mo, Fr und So 14–17 Uhr. Seestr. 2, 83703 Gmund, ¢ 08022-937810, www.jager
haus-gmund.byseum.de. 

Information  Touristinfo Gmund, Mo–Fr 
9–18 Uhr, Sa/So 9–14 Uhr (Nov.–April leicht 
reduzierte Öffnungszeiten). Wiesseer 
Str. 11, 83703 Gmund, ¢ 08022-7060350, 
www.gmund.de. 
Baden  Strandbad Seeglas 4, in der 
gleichnamigen, südlich an den Ortskern an-
schließenden Siedlung geht es am großen 
Kreis rechts auf den Parkplatz. Gepflegtes, 
allerdings recht kleines Wiesengelände mit 
allen nötigen Einrichtungen, darunter eine 
Gaststätte am See (Mo Ruhetag) und ein 
etwas größerer Kinderspielplatz. Wenig 
Schatten, aufgeschütteter Kiesstrand, Steg. 
Ein Handicap ist die Nähe zur Anlegestelle 
und der Segelschule, beim Rausschwim-
men ist also Vorsicht geboten. Eintritt frei. 
Seeglas 1, 83703 Gmund, ¢ 08022-76129, 
www.strandbad-seeglas.de. 
Strandbad Kaltenbrunn, von der Gemein-
de Gmund jährlich immer wieder aufs Neue 
gepachtet, ist die langfristige Zukunft des 
beliebten Strandbads noch ungeklärt. Der 
Besitzer, die Schörghuber-Unternehmens-
gruppe, will erst abwarten, bis Gut Kalten-
brunn oben auf dem Hügel vollständig re-
noviert ist. Ein ungenutztes Lokal auf dem 
Wiesengelände belegt die derzeitige Zwi-
schennutzung. Bedient werden die zahlrei-

chen, vor allem jungen Badegäste aktuell 
von einem Imbisswagen. Große Liegewie-
se, langer Steg. Eintritt frei. Zum Seeblick 9, 
83703 Gmund (über die B318, die nach Bad 
Wiessee führt, am Ortsende von Gmund 
Ri. See), ¢ 08026-9292810. 
Freizeit/Sport  Segeln/Windsurfen/Pad-
deln: Segel- und Surfschule Stickl, mit Ver-
mietung, links vom Strandbad Seeglas 
(s. o.), Parkplätze vorhanden. Segel- und 
Windsurfing-Kurse. Vermietung: Surfbretter 
und SUP-Boards 15 €/Std., Segelboote ab 
25 €/Std. ¢ 08022-75472, www.segelschule-
stickl.de.  
Sommerrodelbahn: Ostin Oedberg, ausge-
schildert am großen Kreisverkehr gleich 
hinter Gmund (in Ri. Süden). Weitläufiges 
Areal mit Gaststätte und riesigem Park-
platz. Auch ein Hochseilgarten (www.
kletterwald-tegernsee.de) und ein Streichel-
zoo gehören zu dem kleinen Freizeitpark. 1-
mal Rodeln Erw. 5 €, Kinder 4 €. Neureuth-
str. 10, 83703 Gmund, ¢ 08022-665386 (Be-
triebsleitung), -7195 (Lift), www.oedberg.de. 
Übernachten/Essen  (  Karte S. 151) 
*** Hotel zum Kistlerwirt 2, im Ortsteil 
Ostin, etwa 2,5 km östlich des Zentrums an 
der recht befahrenen Straße zum Schliersee. 
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Lang gestreckter, jahrhundertealter Bau, 
bis 1960 Bauernhof. Überregional gerühmte 
Küche in eigenständigem Edel-Restaurant 
Ostiner Stub’n (www.ostiner-stubn.de), 
größtenteils bayrische, aber auch wech-
selnde internationale Gerichte, die Preise 
liegen bei 15–25 €. Mittagspause 14.30–
18 Uhr, Di Ruhetag. Erst vor Kurzem wur-
den die Hotelzimmer in Ferienwohnungen 
umgewandelt, Fotos der im modernen 
Landhausstil eingerichteten Wohnungen 
sehen vielversprechend aus. Preise: 85–
105 €. Schlierseer Str. 60, 83703 Gmund, 
¢ 08022-968370, www.kistlerwirt.de. 
Gut Kaltenbrunn 3, von Käfer seit dem 
Sommer 2015 geführter Vierseithof aus dem 
15. Jh., der jahrelang leer stand, nachdem 
ein Luxushotelprojekt der Schörghuber-
Gruppe aus Denkmalschutzgründen ge-
scheitert war. Nach dem Einstieg von Käfer 
als Pächter wurden schließlich Millionen in 
die Renovierung des geschichtsträchtigen 
Landguts investiert. Heute ist Gut Kalten-
brunn ein gastronomischer Betrieb mit rie-
sigen Eventflächen, vor allem aber einem 
erstklassigen Restaurant mit Biergarten in  
Balkonlage über dem See. Wer angesichts 
der jahrelangen Diskussionen in den Me-

dien eine seelenlose Großgaststätte erwar-
tet, dürfte sich getäuscht sehen: modernes 
Mobiliar mit leicht bayrischer Anmutung im 
Lokal, draußen ein herrlich unkompliziert 
geführter Wirtsgarten in rustikaler Lounge-
Optik, eine Etage tiefer dann der Biergar-
ten. Überaus freundliche Bedienung, her-
vorragende Küche, die Wirtshausklassiker 
sehr fein zubereiten kann. So ist etwa das 
Wiener Schnitzel ganz exzellent, erstklassi-
ges Fleisch, weich und dennoch knusprig, 
wo es sein soll, und auch der Kaiser-
schmarrn, sonst gerne mal schwer und fet-
tig, präsentiert sich hier leicht und fluffig. 
Insgesamt eine überaus angenehme Erfah-
rung. Tägl. durchgehend geöffnet. Kalten-
brunn 1, 83703 Gmund, ¢ 08022-187000, 
www.feinkost-kaefer.de/gutkaltenbrunn. 
Gasthof am Gasteig 1, nahe des Orts-
kerns an der Hügel aufwärts führenden 
Straße Richtung Autobahn. Terrasse und 
zwei große Speisesäle, Hauptgerichte über-
wiegend 8–12 €, gute Brotzeitauswahl. Net-
ter Wirtsgarten mit benachbartem Kinder-
spielplatz. 2 Ferienwohnungen im bayrisch-
rustikalen Stil 70–80 €. Mo Ruhetag. Münch-
ner Str. 14, 83703 Gmund, ¢ 08022-7378, 
www.gasthofamgasteig.de.   

Richtung Tegernsee durchquert die Straße den kleinen Ortsteil Sankt Quirin, der 
aus kaum mehr als ein paar Häusern, einer Gaststätte, dem Landungssteg und ei-
nem Bootsverleih besteht. Der Name Sankt Quirin verweist auf den Schutzheiligen 
des Tegernseer Tals, dem auch die kleine Kapelle des Weilers geweiht ist. 

Tegernsee (Ort) 
Der heilklimatische Kurort ist mit rund 4000 Einwohnern zwar nicht die 
größte, doch die historisch bedeutendste Siedlung am See – und gleichzei-
tig die Keimzelle des Fremdenverkehrs im Tegernseer Tal. 

Die Geschichte von Tegernsee reicht zurück bis in die Mitte des 8. Jh. Damals grün-
dete der bayerische Uradel der Huosi hier ein Benediktinerkloster, das wenige Jahre 
später in den Besitz der Reliquien des Heiligen Quirin kam. Im Laufe der Jahrhun-
derte entwickelte sich das Kloster zu einem der wichtigsten kulturellen Zentren 
Oberbayerns. Die Mönche von Tegernsee, denen übrigens auch die Landeshaupt-
stadt ihren Namen („Munichen“) verdankt, pflegten Sprache und klassische Dich-
tung, waren im Europa des Mittelalters weithin bekannt durch ihre Glasgemälde 
und schön verzierten Handschriften. Im 15. Jh. übertraf der Tausende von Bänden 
umfassende Bestand der Klosterbibliothek sogar die Sammlungen des Papstes und 
der Medici. Gewaltig war auch der wirtschaftliche Besitz der Abtei, der mit fast 
12.000 Bauernhöfen bis nach Südtirol und Schwaben reichte. 

Die Säkularisation von 1803 brachte das Ende des Klosters, dessen Gebäude von 
den Wittelsbachern gekauft wurden. Bis heute bef indet sich Schloss Tegernsee im 
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Besitz der Adelsfamilie, als dessen Oberhaupt Franz von Bayern gilt, geboren 1933, 
Urenkel des letzten bayerischen Königs Ludwig III. 

Den teilweise ziemlich rabiaten Umbau des Klosters zur standesgemäßen Sommer-
residenz besorgte der Architekt Leo von Klenze, der auch die Münchner Residenz 
gestaltet hatte. Im Gefolge der Wittelsbacher kamen der Münchner Adel, das hohe 
Beamtentum und die ersten Künstler. Aus jener Zeit stammen ursprünglich die 
beiden in Aussichtslage errichteten Unterstände, der „Kleine Paraplui“ und der 
„Große Paraplui“, unter deren ausladenden Dächern die Königsfamilie ihr Picknick 
zu halten pflegte (heute handelt es sich freilich um Nachbauten). Bald entdeckte 
auch das wohlhabende Bürgertum den See als Sommerfrische. Die 1883 fertigge-
stellte Bahnlinie brachte einen weiteren Zustrom an Besuchern, Tegernsee war 
Fremdenverkehrsort geworden. 

Dessen Hauptanziehungspunkt ist bis heute das königliche Schloss geblieben – je-
doch nicht, wie man glauben möchte, der kulturellen Erbauung, sondern einer an-
deren Form des Genusses wegen: Ziel aller Reisebusse ist das berühmte „Bräustü-
berl“ im Schloss, in dem die soliden, gleich nebenan gebrauten Biere des Herzoglich 
Bayerischen Brauhauses ausgeschenkt werden. Das „Tegernseer Hell“ hat es in den 
letzten Jahren zum Szenegetränk in München gebracht und von dort zum bundes-
weiten Erfolg. Das Resultat: Die Brauerei musste ihre Produktionskapazitäten stark 
ausbauen, unter anderem durch eine neue Abfüllanlage im Gmunder Gewerbege-
biet. Vielen Bewohnern sind die Expansionsgelüste der Brauerei in dem engen Tal 
allerdings ein Dorn im Auge. Das „Bräustüberl“ sorgt zur Saison schließlich schon 
jetzt für einen gehörigen Betrieb. Wem das zu viel ist, der kann sich dem Trubel al-
lerdings immer noch leicht entziehen, zum Beispiel in einem der beiden Museen 
oder bei einer ausgedehnten Wandertour durch die nahen Berge, deren Ausläufer 
gleich hinter der Hauptstraße ansteigen. 

Auf eher viele Gleichgesinnte wird man dagegen am Seeuferweg treffen – vor allem 
auf dem über Wasser laufenden Steg zwischen Tegernseer Länd und August-Ma-
cke-Anlage, vorbei an sündteuren Villen. Die 200 Meter waren jahrzehntelang (!) 

 

An der Hauptstraße der Kleinstadt, die wie der See heißt 
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Quelle erbitterten Streits zwischen Befürwortern (Politik) und Gegnern (Anwoh-
ner). Letztlich setzte sich das Allgemeininteresse durch und im Oktober 2013 
konnte das 740.000 Euro teure Teilstück endlich eröffnet werden. 

Sehenswertes 
Pfarrkirche St. Quirin im Schloss Tegernsee: Seit 2004 erstrahlt der „Himmel“ der 
Pfarrkirche wieder in seiner barocken Pracht. Die Fresken der großen Kuppel, die 
den christlichen Himmel mit den um die göttliche Dreifaltigkeit versammelten 
Heiligen zeigen, wurden zwischen 1688–1694 von Hans Georg Asam geschaffen. 
Und auch der Innenraum glänzt wieder ganz im Original-Weiß der Graubündner 
Stukkateure, die Ende des 17. Jh. die üppigen Dekorationen anbrachten. 

Im Laufe der Jahrhunderte musste die frühere Klosterkirche eine Reihe von Um-
bauten über sich ergehen lassen; von der ursprünglich romanischen Kirche des 
11. Jh. verblieben nur die unteren Abschnitte der Doppeltürme und die Krypta. Im 
15. Jh. errichtete man auf den Fundamenten eine dreischiff ige gotische Basilika, die 
nach einer großangelegten Umgestaltung in der zweiten Hälfte des 17. Jh. heute je-
doch ein barockes Kleid trägt. Weitere Veränderungen stammen aus der Zeit des 
Klosterumbaus zur Residenz; so setzte Architekt von Klenze damals die Doppeltür-
me niedriger, um sie dem klassizistischen Gesamtbild anzupassen. 

Über dem Portal eingelassen ist eine gotische Grabplatte, deren Relief die Kloster-
gründer Adalbert und Otkar zeigt. Prachtvoll ausgeschmückt sind auch die vor Jah-
ren bereits restaurierte Quirinus-Kapelle im nördlichen und die Benediktus-Kapel-
le im südlichen Seitenschiff, beide im Rokoko-Stil 1746–1748 erbaut. Bei Letzterer 
muss noch geklärt werden, wie dramatisch die jüngst entstandenen Risse wirklich 
sind, bevor an eine eigentlich dringend notwenige Sanierung gedacht werden kann. 
Kirchenführungen: Nach Vereinbarung mit dem Kath. Pfarramt St. Quirinus, Seestr. 23, 
¢ 08022-4640. 

Museum Olaf Gulbransson: Der norwegische Maler, Zeichner und Karikaturist, 
bekannt besonders durch seine Arbeiten für die satirische Wochenschrift „Simpli-
cissimus“, lebte ab 1929 im hiesigen Schererhof, wo er 1958 in hohem Alter starb. 
Das Museum im Kurgarten zeigt neben satirischen Zeichnungen auch Ölgemälde 
und eine Fotodokumentation seines Lebens; im Anbau f inden oft hochkarätige 
Wechselausstellungen statt, in jüngerer Vergangenheit etwa zu Edvard Munch oder 
Max Beckmann. 
Tägl. außer Mo 10–17 Uhr, Eintritt 7 €, mit Kurkarte 6 €. Im Kurgarten 5, 83684 Tegernsee, 
¢ 08022-3338, www.olaf-gulbransson-museum.de. 

Museum Tegernseer Tal: Seit 1999 zeigt das Heimatmuseum im Alten Pfarrhof un-
weit des Schlosses in 17 Räumen 850 Objekte zu Kultur und Geschichte der Seere-
gion. Die Ausstellung informiert über den Alltag am See und die Lebensbedingun-
gen früherer Zeit. 
Mitte Mai bis Anfang Okt. tägl. außer Mo 14–17 Uhr (Mi auch 11–17 Uhr). Eintritt 4 €. Füh-
rungen nach Vereinbarung unter ¢ 08022-4978 oder 4862. Seestr. 17/Ecke Bahnhofstraße, 
83684 Tegernsee, www.museumtegernseertal.de. 

Halbinsel Point: Nur einen kurzen Spaziergang vom Schloss entfernt liegt die kleine 
Halbinsel mit Freibadegelände, Kinderspielplatz und verschiedenen Freizeitanla-
gen. Von ihrer Südseite kann man – für ein geringes Entgelt – bis etwa Ende Okto-
ber tagsüber mit dem „Überführer“ per Ruderboot zum Malerwinkel von Rottach-
Egern übersetzen, einem der beliebtesten Fotomotive am See. Wenn der Fährmann 
gerade auf der anderen Seite weilt, lässt er sich mit einer Glocke herüberrufen.  
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Basis-Infos  Karte S. 151 
Information  Touristinfo Tegernsee, 
Hauptstr. 2, 83684 Tegernsee. Geöffnet 
Mai–Sept. Mo–Fr 8–18 Uhr, Sa/So 9–14 und 
15–17 Uhr; sonst leicht verkürzte Öffnungs-
zeiten. ¢ 08022-9273860, www.tegernsee.de. 
Baden  Monte Mare , Strandbad mit 
sonniger Liegewiese und angeschlosse-
nem Wellness-Center, das mit sechs Sau-
nen (darunter einer Schiffssauna!), zahlrei-
chen Massage- und noch mehr Kombina-
tionsangeboten sehr erfolgreich läuft. Ge-
pflegtes Wiesengelände, etwas Schatten 
durch Kastanienbäume, kleiner Sprung-
turm. Schnell abfallender Grund aus Kie-
seln und Steinen, bequemer geht’s über 
den Steg. Restaurant-Café mit wechselnder 
Tageskarte am See. Eintritt zum Strandbad 
2,50 € inkl. Parkplatz, Miete Sonnenschirm 
2 €, Liegestuhl 3 €. Hauptstr. 63, 83684 Te-
gernsee, ¢ 1874770, www.monte-mare.de. 
Freibadeplatz Point, etwa 10 Min. Fußweg 
südlich des Schlosses. Eine zum See ge-
neigte Wiese nahe der Ruderfähre (s. o., 
Halbinsel Point) nach Rottach-Egern, kiesi-
ges bis steiniges Ufer, das Wasser wird 
schnell tief (Schilder warnen „Nur für 
Schwimmer“). Eintritt frei. 

Feste/Veranstaltungen  Umfangreiches 
Programm (Kurkonzerte, Barockmusik im 
Schloss, Bergfilmfestival etc.). Ein komplet-
ter Veranstaltungskalender ist im Kuramt 
erhältlich oder unter www.tegernsee.de. 
Tegernseer Woche, Ende September bis 
Anfang Oktober, Kultur- und Brauchtums-
festival mit Trachtengruppen, Volksmusik, 
Tanz, Konzerten im Schloss, Ausstellungen 
und verschiedenen Führungen, u. a. durch 
das Thoma-Haus. Aktuelle Infos bei der 
Touristinfo (s. o.). 
Internationales Bergfilm Festival, an fünf 
Tagen Ende Oktober werden etwa 100 aktu-
elle Bergfilme aus aller Welt gezeigt, die 
meisten davon Dokumentationen. Karten-
vorbestellung ab Ende Aug. online, unter 
dem Festival-Tel. ¢ 08022-180137 oder bei 
der Touristinfo (s. o.). Ticket 12 €. Festival-
büro: Rathausplatz 1, 83684 Tegernsee, 
www.bergfilmtegernsee.de. 
Freizeit/Sport  Bootsverleih, Seestr. 12a, 
83684 Tegernsee (Bootsverleih Rixner, 
¢ 08022-1554). 
Geführte Wanderungen: An wechselnden 
Terminen. Für Gäste mit Kurkarte (gibt’s bei 
Übernachtung) kostenlos; nähere Informati-
onen in der Touristinfo Tegernsee (s. o.).  

 

Frisch restauriert: die Barockkirche St. Quirin von Schloss Tegernsee 


