
Was machen bei Regen?
Auch bei uns am Tegernsee ist nicht immer Sonnenschein. Wenn es regnet und Sie 
haben keine Lust auf dem Zimmer zu sein und ein gutes Buch zu lesen, im Schwimmbad 
ein paar Runden zu drehen oder in der Sauna zu relaxen…

Hier sind die Alternativen für einen gelungenen Urlaub, trotz schlechten Wetters!

1.)  Naturkäserei Tegernsee, Kreuth 
Wer ein Genussmensch ist und Käse liebt, der kommt in der Naturkäserei voll auf 
seine Kosten. Die feinen Heumilchprodukte unterscheiden sich in Geschmack, 
 Reifegrad, Konsistenz und vielem mehr – eines aber haben sie alle gemein: Sie 
 werden hergestellt mit Liebe zum Käsereihandwerk, mit Können, Leidenschaft und 
nicht zuletzt mit Hochachtung vor dem, was uns die Natur schenkt. Die Naturkäserei 
ist ein Verbund ortsansässiger Bauern, die sich verpflichtet haben, die bestimmten 
Regularien für die Produktion der frischen Heumilch einzuhalten. 
 
Die Naturkäserei bietet natürlich auch Führungen durch die Schaukäserei an, öffent-
liche und individuelle, die meistens mit einer kleinen Verkostung enden. Hier können 
Sie den „Kaasern“ bei der Arbeit über die Schulter schauen. Kleiner „Tipp: Kühe sind 
Frühaufsteher. Weil wir unsere Heumilch so frisch wie möglich verarbeiten, erlebt 
Ihr die Schaukäserei in der Regel nur vormittags im vollen Betrieb.“  
Anschließend können Sie im Käserei-Laden, der die ganze Woche geöffnet hat,  
das gesamte Sortiment, von Joghurt bis Butter und alle Käsesorten, für zu Hause 
ein kaufen. 
 
Auf der Website finden Sie ganz verschiedene Führungen, Hofführungen, Führung 
mit Magentratzer, Führung mit Bergsteigerbrotzeit und noch viele mehr. Melden Sie 
sich vorher unbedingt an, alle Infos gibt es auf der Website. Täglich ab 09:00 Uhr 
geöffnet.  
 
Naturkäserei Tegernsee

https://www.naturkaeserei.de/de/home/1-0.html


2.)  Olaf Gulbransson Museum, Karikatur und Malerei, Tegernsee 
Wie wäre es mal wieder mit ein bisschen Kultur, mit einem Museumsbesuch? 
Wenn Sie nicht weit fahren möchten, entdecken Sie bei einem Besuch im Tegern-
seer Olaf Gulbransson Museum, den feinen Humor des Wahltegernseers und seine 
besondere Geschichte. 
Ludwig Thoma sagte einmal über ihn: „Seine Karikaturen haben mir sehr gefallen, am 
meisten freute mich zu sehen, dass er wirklich Humor hat, und zwar den allerbesten, 
der tief sitzt und sich mit seiner sonnenwarmen Heiterkeit gibt.“ Das Olaf Gulbrans-
son Museum ist eine Zweigstelle der bayerischen Staatsgemäldesammlungen.  
 
„Olaf Gulbransson, „1873“ in Oslo geboren, war ein Natur-Talent: ein bravouröser 
Zeichner und ein Maler mit zartem Pinselstrich, klar und ausdrucksstark. Als Mensch 
ein „Urviech“ und Kraftkerl: An heißen Tagen ging er gerne nackt, er konnte Nüsse 
mit dem Gesäßmuskel knacken, raufte mit berühmten Zeitgenossen und war von 
schönen Frauen besessen. In dritter Ehe war er mit der 30 Jahre jüngeren Dagny 
Björnson verheiratet, einer Enkelin des norwegischen Literaturnobelpreisträgers 
Björnstjerne Björnson. 1929 kaufte der Wahlbayer den Schererhof, ein altes Tegern-
seer Bauernhaus. 
 
„Karikatur ist eine Waffe“ 
Seine erste Karikatur zeichnete Olaf, weil er sich ärgerte: Die Freundinnen Inga, Dina 
und Haldis gingen zusammen auf einen „gewissen Ort“, kicherten, machten Späße 
und lachten Olaf aus, der abseits stand. Um sich zu rächen, zeichnete Olaf die Back-
fische so, wie er sie sich auf dem stillen Örtchen vorstellte.“  
Quelle: https://www.br.de/radio/bayern2/olaf-gulbransson-zum-sechzigsten-todestag100.html 
 
Olaf Gulbransson Museum

3.)  Museen in der Umgebung 
Gerade in München gibt es reichlich Kunst und Kultur. Wie wäre es mit einem 
 Besuch in den Pinakotheken oder im Museum Brandhorst? Am Starnberger See 
 erwartet Sie das Buchheim Museum direkt am Seeufer oder das Franz Marc 
 Museum am Kochelsee. 
 
Buchheim Museum 
Franz Marc Museum

https://www.olaf-gulbransson-museum.de/
https://www.buchheimmuseum.de/
https://franz-marc-museum.de/


4.)  Jod-Schwefelbad, Bad Wiessee 
Nach einem Entwurf von Stararchitekt Matteo Thun, wurde das neue Jod-Schwefel-
bad im Sommer 2020 eröffnet. Bis heute sind die Bad Wiesseer Quellen besonders 
anerkannt in ihrer heilsamen Wirkung. 
 
Seit über 100 Jahren kommen Erholungssuchende nach Bad Wiessee am Tegernsee, 
um die heilsame Wirkung Deutschlands stärkster Jod-Schwefelquellen zu nutzen. 
Die Bäder sind darüber hinaus sehr entspannend, helfen bei der Entsäuerung des 
Körpers und sorgen auch für eine gesunde, straffe Haut. Ergänzende Massagen und 
Anwendungen unterstützen die Heilung und das gesamte Wohlbefinden. 
 
Was erwartet mich bei einem Wannenbad? Eintauchen leicht gemacht: Die speziellen 
Kreislaufwannen ermöglichen eine entspannte Körperhaltung und reduzieren den 
hydrostatischen Druck. Der Kreislauf wird so weniger belastet. Im Anschluss an das 
Jod-Schwefelbad steht direkt in der Kabine ein Ruhebett zur Verfügung. 
 
Es gibt Heilwasser – und es gibt die Wiesseer Heilquellen Adrianus und Königin 
Wilhelmina. Was deren Wasser einzigartig in seiner Wirkung macht, ist der unver-
gleichbar hohe Gehalt der Inhaltsstoffe Jod und Schwefel. Sie sind die stärksten 
Jod-Schwefelquellen Deutschlands. Mit dem neuen Jod-Schwefelbad wird diese 
Einzigartigkeit auch architektonisch unterstrichen und erlebbar gemacht. 
 
Im Zusammenspiel von wirkungsvollem Heilwasser und wohltuendem Ambiente ist 
mit dem neuen Badehaus ein echter Rückzugsort entstanden, an dem Gesundheit 
und Wohlbefinden einen festen Platz haben. Hier lässt es sich wunderbar ein- und 
abtauchen und mit allen Sinnen genießen.  
Quelle: Jod-Schwefelbad 
 
Jod-Schwefelbad

https://jodschwefelbad.de/

