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Bus & Bahn
S-Bahn (S 6) von München bis Tutzing
Talort
Tutzing, 603 m
Schwierigkeit* Bergwanderung leicht
Kondition
gering
Ausrüstung
normale Wanderausrüstung
Dauer
2–2,5 Std.
Höhendifferenz jl 200 Hm
Beste Zeit
ganzjährig

Hausbergpanorama über dem Starnberger See
Von Tutzing zur Ilkahöhe (728 m) und zum Deixlfurter See
S-Bahn-Fahrer aufgemerkt! Direkt beim Bahnhof Tutzing beginnt eine pfundige
Rundwanderung mit grandioser Aussicht über den Starnberger See auf die Alpenkette.
Ausgangspunkt: Bahnhof Tutzing, 603 m
Einkehr: Forsthaus Ilkahöhe in Oberzeismering, geöffnet Mi–So ab 12 Uhr, Tel. 08158/82 42
– www.ilkahoehe.de
Karte: Umgebungskarte „Ammersee – Starnberger See“
1:50 000
Weg: Vom Bahnhof spaziert man zuerst auf die Westseite der Gleise und biegt (etwas nördl. vom Bhf.) in den
Höhenberg ein. Weiter oben aus dem Ort heraus, durch
eine Allee am Reiterhof vorbei, in den Wald und zum
Parkplatz. Bei ihm links (südl.) weiter, bei der Abzweigung vor dem Gutshof links und zur Kirche mit dem
Forsthaus Ilkahöhe hinab. Nach der Einkehr zum Gutshof
zurück und gerade westl. hinauf, bis der Weg etwas nach
links in den Wald abdreht. Dort nach rechts auf einen
breiten, steilen Wurzelweg abzweigen, ein paar Meter
durch einen Waldgürtel und zum höchsten Punkt der Ilkahöhe. Dort steht ein Bankerl, von dem aus sich ein
großartiges Panorama bewundern lässt.
Anschließend geht es gering abfallend nördlich bis zur

Asphaltstraße
weiter. Nach
rechts zum
Parkplatz hinab (von hier
direkter Rückweg nach Tutzing möglich),
dort links ab
und nördl.
zum Ortsrand
von Obertraubing. An den Wohnhäusern rechts vorbei,
dann kurz auf der Autostraße und links in einen Fahrweg, der zum Deixlfurter See führt. Zwischen diesem
und dem östl. sich anschließenden Weiher hindurch, anschließend rechts und entlang einer Kastanienallee zu
einer Straße. Bei der Verzweigung rechts, 30 Meter weiter auf einen Waldweg nach rechts, aus dem Wald heraus und zu den ersten Häusern von Tutzing. Durch den
Ort zum Bahnhof zurück.
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