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Ausgangspunkt: Wanderparkplatz 
»Am Sonnenbichl« in Bad Wiessee.
Anfahrt: Mit dem Auto auf der A 8 bis 
Ausfahrt Holzkirchen. Auf der B 318 wei-
ter nach Bad Wiessee. Am Ortsende nach 
der Kirche Maria Himmelfahrt rechts in 
die Söllbachtalstraße einbiegen. Rechts 
halten und dem Wegweiser zum Sonnen-
bichl folgen (Navi: Sonnenbichl / 83707 
Bad Wiessee).
Gehzeit: 1.50 Std.
Distanz: 5,6 km.
Höhenunterschied: 153 m.
Anforderungen: Schwierige Tour auf-
grund einer sehr steilen Passage und einer 
langen Steigung. Überwiegend aber nur 

geringe Steigung und asphaltierte Wege.
Hinweise: Unterwegs sehr viele Ruhe-
bänke. Überdachter Picknick-Platz an der 
Prinzenruhe, der sich auch bei kühlerem 
Wetter sehr gut zur Rast oder ggf. zum 
Stillen oder Füttern eignet.
Einkehr: Hotel-Restaurant »Am Sonnen-
bichl«, 830 m, Kinderspielplatz, Sonnenter-
rasse mit Bergsicht, Montag Ruhetag, Tel. 
08022/98730, www.amsonnenbichl.de. 
Kiosk am Seefreibad, weitere Einkehr-
möglichkeiten in Bad Wiessee.
Tipp:Badesachen einpacken, die Wan-
derroute führt am Seefreibad der Ge-
meinde Bad Wiessee vorbei (kostenlos).
Touristeninformation: Kurverwal-
tung Bad Wiessee, Adrian-Stoop-Str. 20, 
83707 Bad Wiessee, Tel. 08022/86030, 
www.bad-wiessee.de.

Diese Wanderung führt uns oberhalb von Bad Wiessee durch moosbewachse-
ne Wälder zum Aussichtsplateau der Prinzenruhe mit herrlichem Blick über 
den Tegernsee und die umliegenden Berge. Danach geht es talwärts durch 
Wiesen und Viehweiden und später entlang des Zeiselbachs bis zum Ufer des 
Tegernsees. Dort erwartet uns ein großer Spielplatz mit Tarzanbahn und Was-
serspielgeräten. Diese Tour eignet sich hervorragend für Kinder, die bereits 
etwas mitlaufen möchten. Die Wege sind sehr abwechslungsreich und bieten 
viele Möglichkeiten zu gefahrlosen Exkursionen abseits der Hauptroute.
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Über die Prinzenruhe nach Bad Wiessee ²²

Am Wanderparkplatz Sonnenbichl 
(1) folgen wir der Beschilderung Hö-
henweg Freihaus über Prinzenruh-
weg (W8) in den Wald. Ein geteerter 
Wanderweg führt uns etwa fünf Mi-
nuten steil den Berg hinauf, danach 
schlängelt sich der Weg leicht berg-
ab in Richtung Freihaus. Nach etwa 
15 Minuten biegen wir nach rechts 

Richtung Bad Wiessee ab. Wir haben 
nun die Prinzenruhe (2) erreicht. 
Eine hübsche Lichtung mit herrlicher 
Sicht auf den See, Bad Wiessee, das 
Schloss von Tegernsee sowie Boden-
schneid, Firstalm und Wallberg. Ein 
überdachtes Rasthaus sowie mehre-
re Bänke laden zu einer Pause mit 
Panoramablick ein. 
Von dort geht es mit schönem Tegern-
see-Panorama bergab. Nach 250 m 
zweigen wir nach links ab und wan-
dern etwa 150 m steil bergab. Der 
Weg ist jedoch geteert und so mit 
dem Kinderwagen gut zu bewältigen. 

Wenige Minuten später überqueren 
wir den Zeiselbach und biegen an-
schließend nach links auf den Fuß-
weg in Richtung Ortsmitte, der uns 
direkt am Bach entlang nach Bad 
Wiessee führt. Am Rathaus über-
queren wir die Bundesstraße und 
folgen weiter dem Lauf des Bachs 
(Zeiselbachweg) bis zum Ufer des 
Tegernsees (3). An der Seeprome-
nade stoßen wir auf einen großen 
Kinderspielplatz mit Tarzanbahn, 
Kletterturm, Schaukel, Wasserspiel-
geräten, Bänken und Tischen zum 
Picknicken sowie einer großen Krab-
belwiese. Das flach abfallende Ufer 
eignet sich hervorragend zum Spiel 
am Wasser. 
Die Route führt uns nun in Richtung 
Süden. Am alten Troadkasten (ehe-
maliger Getreidespeicher) verlassen 
wir das Ufer. Wer die Tour abkürzen 
möchte, kann hier rechts in die Stein-
brecherstraße abbiegen und erreicht 
15 Minuten später den Sportplatz 
am Zeiselbach. 
Wer die gesamte Strecke gehen 
möchte, hält sich geradeaus und 
wandert an den hübschen alten Bau-
ernhäusern von Altwiessee vorbei. 
Etwa 800 m später erreichen wir das 
Seefreibad von Bad Wiessee, über-
queren eine Brücke und biegen da-
nach rechts auf den schmalen Fuß-
weg Richtung Söllbachdammweg 
ab. Wir wandern nun am Söllbach 
entlang, bis wir etwa 15 Minuten 
später nochmals die Bundesstraße 
und den Söllbach überqueren. An-
schließend biegen wir nach links in 
die Söllbachtalstraße und sofort wie-
der rechts in Richtung Haus Sonnleitn 
ab. Ab hier geht es kontinuierlich 
bergauf. Am Fritz- von- Miller- Weg 
zweigen wir nach links ab. Nach dem 
Haus Sonnleitn wird der Weg schma-
ler. Wir gehen geradeaus durch Wie-
sen und Wald hindurch und erreichen 

kurz darauf den Sportplatz von Bad 
Wiessee. Von hier aus haben wir 
nochmals eine schöne Aussicht auf 
den See. Anschließend biegen wir 
nach links in Richtung Sonnenbichl 
und wandern im Schatten der Bäume 
durch einen hübschen, moosbe-
wachsenen Wald steil bergauf. Nach 
etwa zehn Minuten flacht die Stei-
gung ab und nach weiteren fünf Mi-
nuten haben wir das Gasthaus Son-
nenbichl (1) und unseren Wander- 
parkplatz erreicht. 

Ausblick von der Prinzenruhe.
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