Bernried

X4

17,0 km / 4 Std

Unterzeismering – Höhenried – Buchheim Museum – Bernried – Auweiher – Unterzeismering
(mit der Bahn in 2 Teilen möglich)
0,0 km Rathaus; Kirchenstraße Richtung Süden,
0,2 km vor dem Kino rechts in den Schluchtweg und aufwärts gehen
0,3 km vor der Bahnunterführung links abbiegen, geradeaus, der Bahn entlang, am Bahnhof vorbei in den Schönmoosweg
0,95 km Am Beginn des Gasthauses Tutzinger Keller links den kleinen Fußweg hinunter
1,0 km Bräuhausstraße gerade überqueren, in den Fußweg, 1,1 km Lindemannstraße überqueren, in den Fußweg
1,3 km Bernrieder Straße überqueren, auf den Johannishügel, auf höchstem Punkt den Fußweg rechts
1,8 km Seestraße überqueren in die Lindenallee
2,3 km links in den schmalen Fußweg Richtung See abbiegen und immer gerade aus weiter
3,0 km wir kommen auf die Bernrieder Straße (Kreisstraße), links weiter
3,5 km 300 m nach dem letzten Haus links den Fußweg entlang der sich nun von der Straße entfernt und später die Allee hinauf
5,0 km links rückwärts in die Klinikeinfahrt hinein, im leichten Rechtsbogen zum Schloß Höhenried
5,4 km am Schloß vorbei und dann rechts, dann geradeaus weiter 5,7 km vor der Wohnanlage links vorbei
6,1 km rechts um das Buchheim Museum, nach dem Museum (im Park) links, an der Café / Restaurant vorbei
Sie können hier (km 6,1)abkürzen:
rechts in der Anlage auf den Berg hinauf nach 400 m, nach dem
Gartentor halblinks über die Kreisstraße in die kleine Asphaltstraße;
bei „km 9,6“ treffen wir auf den Wanderweg
Gesamtstrecke bei Abkürzung: 14,1 km / 31/4 Std
6,3 km seenah durch den Parkausgang und am See entlang
7,1 km am Dampfersteg rechts abbiegen und durch die Klosteranlage
7,4 km durch die Durchfahrt, die Dorfstraße hinauf und
7,6 km links in die Bahnhofsstraße, über die Kreisstraße (8,0 km)
8,3 km rechts in den Fußweg und die Karwendelstraße bis zum Ende
(oder gerade zum Bahnhof (8,4 km) und zurück nach Tutzing)
Rückfahrt mit der Bahn möglich: 06:46 - 21:46, stündlich
8,6 km rechts in die Weilheimer Straße und gleich wieder links
8,65 km in den Höhenrieder Weg; 9,6 km am Waldrand links,
10,1 km vor der Scheune links, dann rechts halten
10,9 km 20 m im Wald rechts bleiben, wieder neben die Wiese
11,2 km nachdem der Weg 100 m im Wald verläuft, links
11,4 km am Auweiher gerade vorbei
11,9 km in quer verlaufenden Forstweg rechts abbiegen
13,2 km wir überqueren die Bernrieder Straße, dann links ihr entlang
14,0 km rechts am Gasthaus Bauerngirgl vorbei (Dorfstraße)
14,1 km am Ende der Dorfstr. rechts und gleich wieder links durch den
Vorgarten des Bauernhofes, dann die Stufen hinunter und
immer geradeaus der Lindenallee entlang
15,0 km rechts in die Seestraße und am See entlang
16,3 km rechts der Haupstraße entlang
16,8 km links in die Greinwaldstraße bis zum Rathaus
Erläuterungen
77 Johannishügel (Naturdenkmal),
eiszeitlicher Moränenhügel mit Panoramablick auf
See und Gebirge; seit 200 Jahren gekrönt vom „Hl.
Johann von Nepomuk“, Schutzpatron der Fischer.
Auweiher

88 Museumsschiff „Tutzing“, 1937 gebaut und bis
1995 im Liniendienst; seit 2001 am Steg als
Restaurant, Mi. - So. geöffnet
Pa
rk

61
61 Schloß Höhenried, jüngster Schlossbau
Deutschlands, 1939 fertiggestellt, durch BrauereiErbin Wilhelmina Busch-Woods; öffentlicher Park
mit Gehege von weißen Hirschen

62 Buchheim Museum, expressionistische und auch ethnologische Kunst62
sammlungen des Autors und Künstlers Lothar-Günther Buchheim, auch mit dem Museumsschiff „Phantasie“ von Starnberg erreichbar
63 Bernried, „schönstes Dorf Deutschlands“, erstmals 1122 genannt; Kloster (Missionsbenidikitinerinnen) mit Stiftskirche, ehemals
63
Augustinerchorherrenstift; Bernrieder Park (Naturschutz)
64 Auweiher - idyllisch im Wald gelegener Moorweiher, wärmstes Gewässer der Gegend (Badeweiher)
64
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