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Berg wie See – lass dich auf den folgenden Seiten von der  
vielseitigen Natur der Ferienregion Interlaken inspirieren.

Mountains and lakes – be inspired by the sheer variety  
of nature the Interlaken holiday region has to offer.

Willkomme

Titelfoto: Mike Kaufmann
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Abonniere  
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magazin «BergwieSee» 
der Ferienregion Inter
laken mit dem Online

bestellformular:

➔  interlaken.ch/
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Böningen – @polishpootato

Leissigen – @smithareen

Spiez – @wkrebs1414

Interlaken – @myinterlaken

Spiez – @el_poutcho11

Iseltwald – @pang_thitiworada

Diemtigtal – @huk3322

Thun – @leariba

Teile deine Erlebnisse mit uns.
Share your experiences with us.

#interlaken
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Bergfrühling auf dem Niesen
Maria Hari: «Mir persönlich gefällt der 
Bergfrühling mit den hübschen Blumen 
besonders. Für einen angenehmen Start 
in den Tag empfehle ich das ‹Bärg-
zmorge› unter der Woche.»

Fahrt mit der Giessbachbahn
Roland Casagrande: «Meine Tätigkeit 
als Leiter der Giessbachbahn führt 
mich nun zurück zu meinen Wurzeln. 
Eine perfekte Kombination: Zum einen 
pflege ich den Kontakt zur Schiffsbe-
satzung sowie zu den Bahngästen, und 
zum anderen kümmere ich mich um 
die Technik.» 

Langsam erwacht die Natur aus dem 
Winterschlaf – es ist Zeit, Neues zu ent
decken. Bist du voller Energie und Ta
tendrang? Rieche, sehe und erlebe den 
Frühling. Es gibt vieles zu entdecken in 
der Ferienregion Interlaken.

Natur im Naturpark Diemtigtal
Hanni Mani: «Mich fasziniert, dass vie-
les, was wir Menschen brauchen, direkt 
vor unserer Haustür wächst. Zum Bei-
spiel Kräuter als Beilage im Salat oder 
für vielfältige Kräutertees.»

Wasser auf dem Brienzersee
Phil Hausammann: «Die ‹Donna Anna› 
ist ein Schiff mit einer langen, ereignis-
reichen Geschichte. So ein Schiff ver-
dient Respekt und Ehre.»

Wecke deine Liebe 
zum Frühling

Inspirierende Menschen  
aus der Ferienregion Interlaken.
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Giessbachfälle
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The Giessbach 
funicular railway emerges 

from its hibernation
The oldest operating funicular railway in Europe.

The Giessbachbahn is the first singletrack funicular 
railway with a switch in the middle of the track (an Abt 
switch). Roland Casagrande, managing director of the 
140yearold Giessbachbahn, explains why this ex
traordinary funicular railway is so important to him 
and what there is to discover in the Giessbach region 
in spring. 

Roland Casagrande, how did you become the managing 
director of the Giessbachbahn? I originally qualified as an 
electrical engineer and worked for 17 years at Elektromo-
torenwerk Brienz AG. After that, I ran an insurance agency 
in Brienz. When I retired, I asked the Grand hotel Giessbach 
if they needed someone for the funicular railway. A year 
later, I was appointed as managing director of the railway. 
The Giessbachbahn has become ever more important to 
me and now it feels like it’s “my railway”.

What is the background to your involvement in the fu
nicular railway? I grew up in Brienz. As a child, my par-
ents and I often travelled by boat on Lake Brienz. Even 
then I was fascinated by the beautiful, fire-engine red 
Giessbachbahn. My role as managing director of the 
Giessbachbahn takes me back to my roots. It’s a perfect 
combination: I have frequent contact with the ship’s crew 

Interview

Roland Casagrande

and the rail passengers, while also handling the technical 
aspects of the railway. 

What would be a typical day for you on the Giessbach
bahn? As soon as the boat service on Lake Brienz starts 
operating in spring, we transport the hotel’s guests and 
the hikers from the jetty to the Grandhotel Giessbach. My 
day starts with cleaning the upper and lower stations, af-
ter which I check the two railway carriages, the stations 
and the engine room with the help of check-lists. Once 
everything is in order and the first boat moors at the jetty, 
it’s time to start operating the trains.

In the past, raising the railway carriage in spring in
volved a lot of physical work, because it was done with 
a manually operated auxiliary wagon. What challeng
es does the spring pose today? Raising the railway wag-
on in spring used to involve a lot of work. Some 3,500 kg 
of iron were transported up the entire length of the slope 
by four men with a manually operated freight wagon. It 
took about seven hours. Nowadays, one of the two car-
riages is stationed in the upper station all year round, 
which avoids this problem. In spring we clear the leaves 
from the Giessbachbahn, cut back the shrubs and bushes 
and clean the railway carriages.
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Thinking about your daytoday life on the Giessbach
bahn, what humorous stories or lasting impressions 
come to mind? Six women once wanted to take the Giess-
bachbahn to the lake from the upper station and they told 
me that they were a yodelling choir. I told them that I 
would only take them with me if they sang me a song dur-
ing the descent. The women agreed, but only under the 
counter-condition that I had to sing a song as well. So I 
sang the song “Brienzerbuurli” (Brienz Boy) including the 
yodelling part during the descent. In general, I enjoy chat-
ting with interesting people. For example, when guests 
from the US ask us during the trip whether we are aware of 
how much natural beauty we have in such a small area. 
Although I am indeed aware of it, it gives me the opportu-
nity to think about the fact that I’m lucky enough to work 
in a place that others choose for their holidays. 

What do you particularly like about spring in Giess
bach and Lake Brienz? Seeing nature come to life again. 

In addition, the boat service to Giessbach resumes and 
the Grandhotel Giessbach throws its doors open. The 
snow in the mountains melts in spring, dramatically in-
creasing the volume of water flowing over the waterfalls 
and making them appear even more impressive. I look 
forward to the weather getting warmer and seeing the 
flowers budding. There’s something new to discover every 
day. 

What’s your favourite place on Lake Brienz and do you 
have a personal excursion tip for our readers? I enjoy 
spending time on Lake Brienz. When I’m out on the lake, I 
always feel uplifted when I see the fire-engine red Giess-
bachbahn. There is nothing more beautiful than to take a 
boat from Brienz or Interlaken to Giessbach, take a trip on 
the Giessbachbahn to the Grandhotel and enjoy a drink or 
something to eat on its beautiful terrace.

➔  giessbach.ch

Facts and figures 

about the Giessbachbahn

Track length
345 m

Difference in altitude
98 m

Capacity of each carriage
40 people

Construction
1879 by Niklaus Riggenbach, 

the director of Maschinenfabrik Aarau, 
and engineer Roman Abt
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The Grandhotel Giessbach will 
have a colony of bees from this 

spring on and will be producing its 
own honey. In addition, the plant 

nursery will resume its agricultural 
activities by planting a carefully 

chosen selection of organic 
vegetables.



Beatushöhlen
Seit 114 Jahren zählen die St. Beatus-Höhlen zu den beliebtesten Ausflugzielen am Thunersee und sind  

als Juwel im Berner Oberland für Besucher aus aller Welt geöffnet. Ein schöner Spaziergang führt vom Parkplatz 
durch den Wald hinauf zum Höhleneingang. Er überquert mit mehreren Brücken den aus der Höhle stürzenden 

Wasserfall. Vom weitverzweigten Höhlensystem sind bis heute zirka 14 Kilometer erforscht. Davon ist 1 Kilome-
ter dank elektrischer Beleuchtung und gesicherten Pfaden bequem begehbar.

Was in Millionen von Jahren erschaffen wurde, erle-
ben Sie an einem Tag. Ein imposantes Naturschau-
spiel erwartet grosse und kleine Gäste! Der Rund-
gang durch die Grotten führt Sie durch gewaltige 
Tropfsteinformationen, weite Hallen und Schluchten. 
Lassen Sie sich bezaubern von den einzigartigen 
Formen und Farben.

NEU – In den vergangenen Jahren wurden sukzessive 
die Anlagen rund um die Höhlen saniert und moderni-
siert – nun wurde in dieser Winterpause 2018/19 die 
gesamte Elektrik, sowie eine von Grund auf neue und 
innovative Höhlenbeleuchtung und Lichtinszenie-
rung in den St. Beatus-Höhlen installiert. So wird 
auch in Zukunft den Gästen ein einmaliges und ein-
drückliches Naturerlebnis mit einer zeitgemässen In-
frastruktur angeboten.

NEU – Haben unsere Besucher die Möglichkeit zwi-
schen einem geführten Rundgang oder einem indivi-
duellen Besuch durch die St. Beatus-Höhlen zu wäh-
len. In der Vergangenheit war es den Besuchern nur 
möglich die Höhlen geführt mit einem Tour Guide zu 
besichtigen. Alle diejenigen die gerne etwas mehr 
Zeit in der Höhle verbringen wollen und losgelöst von 

einer Gruppe die Höhlen erforschen möchten, be-
kommen so eine echte Alternative! Laden Sie kosten-
los den interaktiven Höhlen-Guide «Saint Beatus» im 
Apple Store oder auf Google Play herunter.

Erforschen Sie die Höhlen und lassen sich vor oder 
nach der Besichtigung kulinarisch mit in unserem Pan-
orama-Restaurant mit mediterranen und regionalen 
Gerichten verwöhnen. Geniessen Sie den tiefblauen 
Thunersee und dessen einzigartige Umgebung mit 
traumhafter Sicht auf die Berner Alpen!

NEU – Neben unvergesslichen Feiern wie, Geburts-
tagsfesten, Konfirmationen oder anderen Festen, 
können Sie bei uns auch einen Kurztrip nach Italien 
erleben – seien Sie Gast an einem unserer «La Tavo-
lata» Anlässe oder geniessen Sie tief im Berg ein ex-
klusives Candle Light Höhlenraclette... Mehr Informa-
tionen finden Sie unter:
www.beatushoehlen.swiss

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Täglich geöffnet vom 16. März bis 10. November 2019  

von 9:30 – 17:00 Uhr

Beatushöhlen-Genossenschaft  |  Staatsstrasse 974  |  3800 Sundlauenen bei Interlaken  |  Tel +41 33 841 16 43
info@beatushoehlen.ch  |  www.beatushoehlen.swiss

Publireportage
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Hike along the turquoise waters of Lake 
Brienz from Iseltwald to the Giessbach 
Falls. The walk, which takes an hour and 
a half, takes you along the lake’s shore 
through an enchanting emerald green 
forest. 

This easy hike will give you the opportunity 
to admire magnificent Lake Brienz, the nu-
merous villages on the opposite shore and, 
towering high above them, the imposing 
Brienz ridge. You will hear the thundering 
mass of water as soon as you approach the 
Giessbach Falls with its fourteen rock steps. 

Relax during the ride on the 140-year-old fu-
nicular railway and allow yourself to be en-
chanted by the churning Giessbach Falls. 
Perhaps you’d be interested in another route 
that takes around 40 minutes to walk? A cir-
cular path leads from the Grandhotel Giess-
bach, near the plant nursery, to the Grippi 
observation point. Take the opportunity to 
rest on one of the benches up on the hill and 
enjoy the view of the lake, with its beautiful 
turquoise waters. Why not end your walk 
with a rest break on the terrace of the Grand-
hotel Giessbach before deciding whether 
you want to return by boat or the post bus? 

Idyllic shore path from  
Iseltwald to the Giessbach Falls.

Along the shores 
of Lake Brienz

Further hiking and excursion 
tips can be found on the 

adventure map, which is available 
at all tourist offices in the Inter

laken holiday region.

➔ interlaken.ch/hiking
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Faszination  
Wildkräuter

Die Kräuterfachfrau des Diemtigtals.



Schafsgarbe oder Hagebutte?
Hagebutte

Öl oder Essig?
Essig

Winter oder Sommer? 
Sommer

Berg oder Tal?
Berg
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Faszination  
Wildkräuter

Die Kräuterfachfrau des Diemtigtals.

Interview

Hanni Mani

Wie wird man heute Kräuterfachfrau? 
Mich haben Kräuter immer interessiert. Ich 
habe viele Bücher gelesen, ausprobiert und 
dabei deren Wirkung festgestellt. Mit 50 Jah-
ren habe ich eine Ausbildung an der Kräuter-
akademie im Rheintal absolviert. Seither 
bilde ich mich gerne in Bereichen, die mich 
interessieren, weiter. Mein Wissen über 
Kräuter ist über die Jahre gewachsen. Kein 
Mensch kann sich alles auf einmal merken. 
Kräuterwissen eignet man sich Stück für 
Stück an. 

Was fasziniert dich an der Kräuterwelt? 
Mich fasziniert, dass vieles, was wir Men-
schen brauchen, direkt vor unserer Haustür 
wächst. Zum Beispiel Kräuter als Beilage im 

Kennst du die Kräuter, die am Wegrand, 
im Garten oder auf der Alp wachsen? 
Hanni Mani lebt seit 44 Jahren im Natur
park Diemtigtal und weiss, wo welches 
Kraut wächst. Erfahre, welche Kräuter 
im Alpenraum wachsen und was aus ih
nen alles entstehen kann. 

Hanni, seit wann interessierst du dich für 
Kräuter? Ich habe wohl ein Gen meines 
Gross vaters geerbt, bereits er brachte immer 
Kräuter nach Hause. Früher wurde in meiner 
Familie aus frischen Tannenspitzen Sirup und 
Konfi hergestellt. Dieses Wissen gebe ich nun 
gerne meinen Grosskindern weiter. Wenn ich 
sie hüte, lesen wir beispielsweise gemeinsam 
Blumenblüten im Garten ab.
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Kühlung der selbst hergestellten  
Salbe beim Brunnen

Salat oder für vielfältige Kräutertees. Wilde 
Himbeeren schmecken meiner Meinung 
nach intensiver als die vom Supermarkt. Viel 
Wissen über die Heilkunst ging leider verlo-
ren, ich möchte dieses Wissen weitergeben. 

Gibt es im Naturpark Diemtigtal Kräuter, 
die es sonst nicht gibt? Nicht wirklich. Weil 
wir uns jedoch auf ungefähr 1000 m ü. M. 
befinden, wachsen hier Frauenmantel und 
Silbermantel nebeneinander. Eigentlich 
wächst das Frauenmantelkraut weiter unten 
und das Silbermantelkraut weiter oben in den 
Alpen. Plötzlich sah ich im Frühling, wie diese 
beiden Kräuter in meinem Garten nebenein-
ander wuchsen.

Gibt es ein Erlebnis auf einer Kräuterex
kursion, das du so schnell nicht wieder 
vergessen wirst? Weil ich auf Anfrage auch 
gerne Kräuterexkursionen für kleine Grup-
pen anbiete, kam es, dass ich Teil eines Pol-
ternachmittags war. Die acht jungen Frauen 
waren sehr interessiert und zogen dann wei-
ter zu einer Hütte, wo sie übernachteten. 

Welches ist dein Lieblingskraut und war
um? Ich mag die Ringelblumen, aus denen 

ich Salben herstelle. In meinem Garten 
wachsen diese einfach wunderbar. Aus Kö-
nigskerzen und Wildrosen koche ich Tee. Ein 
weiteres Lieblingskraut ist die geschützte Ar-
nika. Später, im Herbst, mache ich aus der 
Hagenbutte Konfitüre und Sirup.

Welche Kräuter können im Frühling be
staunt werden? Der Huflattich gehört zu 
den ersten Frühjahrsblumen, und auch der 
Bärlauch ist im Frühjahr überall zu finden. 
Aus Bärlauch stelle ich Pesto her. Weiter 
wächst im Frühling der Waldmeister, der be-
ruhigend wirkt – aus diesem mache ich Si-
rup. Aus den Schlüsselblumen stelle ich Ho-
nig und Gele für Husten-Tees her. Im Frühling 
wachsen zudem Veilchen, die einen wunder-
schön pinken Sirup ergeben.

Welches ist dein persönlicher Lieblings
ausflug im Naturpark Diemtigtal? Ich 
wandere gerne zum Meienfallseeli oder spa-
ziere gemütlich auf dem Talwanderweg 
durchs Diemtigtal. Am Wegrand von Oey bis 
Schwenden sehe ich immer wieder Kräuter. 
Der Talwanderweg ist übrigens auch in Etap-
pen machbar. Man kann zum Beispiel einen 
Teil mit dem Postauto fahren.



Erfahre Wissenswertes über die Wildrosen 
und ihre Früchte, die Hagebutten. Die 
hübschen, rosa Wildrosen wachsen entlang 
von Hecken und Waldrändern. Im Spätsom-
mer sind die roten Früchte eine reichhaltige 
Futterquelle für Vögel, Insekten und 
Menschen. Datum: 14. September 2019

Hanni Mani bringt dir die Kräuterwelt näher. 
In zweieinhalb Stunden besuchst du einen 
Kräutergarten und begibst dich auf eine 
Kräuterwanderung. Anschliessend stellst du 
eigens Produkte aus Kräutern her. 
Datum: 14. Juni 2019, ab vier Personen auf 
Anfrage individuell buchbar

Folge dem Wild im Naturpark Diemtigtal und 
lerne die Spuren der Tiere lesen. Wie überleben 
die Tiere in den Alpen? Diese Frage wird dir auf 
dieser Exkursion beantwortet. Mit etwas Glück 
beobachtest du Steinböcke, Gämsen, Murmel-
tiere und Adler. Datum: 17. August 2019

Sobald es wärmer wird schwärmen die Bienen 
aus, um Nektar zu sammeln. Möchtest du mehr 
über die Lebensweise und den Schutz der Bienen 
erfahren? Michael Schneider zeigt dir gerne seine 
Wald-Imkerei in Diemtigen. Daten: auf Anfrage 
ab Mitte Mai bis August 2019

Das Jahresthema «Quellen» wird aus unterschied-
lichen Perspektiven beleuchtet. Verschiedene 
Experten begleiten dich auf diesen drei Exkursionen.
Daten: 16. Juni, 7. Juli und 3. August 2019

Schärfe deinen Blick für einzigartige Fotosujets 
in der Natur. Der Fotograf Martin Wymann 
nimmt dich mit auf eine Exkursion. Lerne mehr 
über die Bildsprache, das Licht, die Bergflora 
und Achtsamkeit gegenüber der Natur.
Datum: 25. Mai und 28. September 2019

Wildrosenexkursion 

Wildkräuter im Alpenraum

Lebensraum der Alpentiere

Zu Besuch beim Imker 

Spezialexkursionen 2019 
«Quellen»

Landschaftsjuwelen durch 
die Kamera entdecken

Entdecke die 

im DiemtigtalNatur
Es wird wärmer, und mit dem Frühling 

keimt auch die Entdeckungslust auf. 

Lerne mehr über Wildkräuter, Alpentiere 

und die wertvollen Quellen des Diemtig

tals. Auf diesen Exkursionen erfährst du 

mehr über die vielseitige und immer 

wieder überraschende Natur.

Informieren und anmel
den kannst du dich hier:

➔ diemtigtal.ch/
exkursionen

Tipp
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Outdoor Interlaken
Der führende Experte für Outdoorabenteuer 
in der Region! Buche mit uns Canyoning, Ri-
verrafting, Paragliding, Bungee-Jumping und 
viele weitere Outdooraktivitäten in  und um 
Interlaken.

Outdoor Interlaken, Hauptstrasse 15,  
3800 Inter laken, T: +41 (0)33 826 77 19  
mail@outdoor-interlaken.ch
➔ www.outdoor-interlaken.ch

Niederhornbahn
Ein einmaliges Naturschauspiel bietet sich 
im Frühling auf dem Niederhorn, wenn die 
ersten wärmenden Sonnenstrahlen ein Meer 
von Krokussen erblühen lässt. Why should 
you visit Niederhorn? You will have the best 
view over the alps!

Niederhornbahn AG, Sahli 66A, 3803 Beatenberg 
Tel.: 033 841 08 47
➔ www.niederhorn.ch

Kinderparadies Mysty Land
Das grosse Indoor- und Outdoor-Kinder  - 
 pa radies lässt Kinderherzen höherschlagen. 
Kletterturm, Hüpfburgen, Ballpool, Riesen-
rutschbahn und vieles mehr wartet auf Kin -
der bis zehn Jahre. Ganzjährig geöffnet! 
Eintritt: CHF 14.– / Kind. 
Obere Bönigstrasse 100, 3800 Matten   
bei Interlaken, T: 033 827 57 57
➔ www.jungfraupark.ch

Ristorante e Pizzeria Sapori
Italianità pur in Interlaken! Nicht nur die 
Terrasse mit der schönsten Aussicht, auch 
die authentischsten Pizzas in der Region. 
Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich 
selbst. A Presto! Auf bald. 
Ristorante e Pizzeria Sapori 
Höheweg 41, 3800 Interlaken  
T: +41 (0) 33 828 26 
➔ www.ristorante-sapori.ch

Tipps aus der Ferienregion

Machen Sie  
auf sich  

aufmerksam! 

«BergwieSee» – das Destinationsmagazin  
von Interlaken Tourismus, informiert  
Besucherinnen und Besucher, aber auch  
die einheimische Bevölkerung des Berner  
Oberlands über alles Aktuelle rund um  
die Seen von Brienz bis Thun.

Ihre Ansprechperson  für Anfragen:
Mario Dubach, Anzeigenleiter 

Tel. +41 31 300 63 89, mario.dubach@staempfli.com

Mit einer Anzeige im  
Destinationsmagazin BergwieSee.

Strandhotel
– Lage direkt an der Schiffsstation
– Terrasse direkt am See
– Viele leckere Fleisch- und Fischgerichte
– Durchgehend warme Küche
– 20 Doppelzimmer und 3 Einzelzimmer 

Familie Hornung-Hornberger  
3807 Iseltwald, T: 033 845 13 13
➔ www.strandhotel.ch
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The beautiful turquoise waters of Lake Brienz really 
come into their own in spring when the snow melts. 
Get in the mood for the warmer temperatures on the 
Donna Anna – an original Venetian taxi boat. Simon 
Hirter, Phil Hausammann and the rest of the Jetboat 
Interlaken team would be delighted to take you on a 
pleasurable trip across Lake Brienz. 

The stylish wooden taxi boat Donna Anna first took to the 
water in Venice in 1974 but has proven itself to be per-
fectly suited to the waters of Lake Brienz. Simon and Phil 
offer a Swiss Culture Tour on the Donna Anna under the 
motto Italian style combined with local delicacies. 

A trip to Swiss enjoyment
Phil is a trained boat builder and skilfully steers the Donna 
Anna from the jetty in Interlaken Ost to Lake Brienz. A 
fresh breeze blows from the surrounding mountains and 
Phil takes the guests to the harbour of Iseltwald, a lake-
side fishing village. A brief tour of the village leads to the 
Schiltenhof, a farm where there is an opportunity to sam-
ple local delicacies from the region – the owners, the 
Schilt family, serve up their home-made mountain 
cheese, dry sausage and snacks. The charter tours also in-
clude a trip to the thundering Giessbach Falls, which is a 

definite must-see. In spring, the volume of water flowing 
into Lake Brienz increases dramatically. It might seem 
somewhat counter-intuitive to learn more about Swiss 
culture on an Italian water taxi, but it’s a winning combi-
nation. Italy is, after all, a land of pleasure and the Donna 
Anna lets you get acquainted with Swiss specialities in a 
leisurely atmosphere. 

A fondue or a glass of Prosecco?
If you’re a cheese fan, you’ll be in your element on the 
fondue safari. The water taxi glides smoothly across Lake 
Brienz to the Hotel du Lac, where you’ll be served a small 
cheese fondue as an hors d’oeuvre. You will have a free 
choice of main courses and your meal will culminate with 
a chocolate fondue that is sure to melt the heart of every 
chocolate lover. The indulgent evening tour, on the other 
hand, is all about bubbles. Watch the sun set over Inter-
laken with a glass of Prosecco in your hand. As the sky 
changes colour, the colours are reflected in the water. As 
the first lights begin to go on in Bönigen on the lake shore, 
it is time to cruise back to the harbour.

➔  donna-anna.ch

Would you like to discover  
a brand-new activity this spring?

Italian style
on Lake Brienz

The Venetian taxi boat 
on the turquoise waters 

of Lake Brienz
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Phil, what challenges are there in captain
ing the Donna Anna? The Donna Anna is a 
boat with a long, eventful history, so she de-
serves to be treated with respect and honour. 
From a technical perspective, she’s not the 
easiest boat to operate and, as she’s made of 
wood, she requires quite a bit of maintenance.

What do you like about captaining the 
Donna Anna? The Donna Anna glides 
smoothly through the water and her length 
of almost 9 m makes her extremely quiet. 
She’s a dream.

Do you captain the boat yourself or are 
customers allowed to hire and sail her 
themselves? One of our skippers will always 
be on board, but of course our guests will also 
be able to experience the feeling of being at 
the helm themselves. 

Phil Hausammann

Three questions for Phil, who put a lot of 
effort into the restoration of the old lady, 

the Donna Anna: 

The Donna Anna is a boat 
with a long, eventful history, 
so she deserves to be treated 

with respect and honour. 
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Simon, how did you come up with the idea 
of the Swiss Culture Tour on a water taxi? 
We thought about what would appeal to us 
on a tour like this. Pleasure and food are two 
things that simply belong together. We want 
to introduce local delicacies and products to 
the general public. 

Are these regular, scheduled trips or does 
the boat have to be chartered? As is the 
case with the jet boat, it’s possible to book 
individual seats on the Swiss Culture Tour. We 
do, however, think that we’ll also be welcom-
ing a lot of charter guests for events such as 
birthdays, weddings, romantic trips, engage-
ments, or trips with friends or family.

What is the minimum number of guests for 
a trip on the Donna Anna? The Swiss Cul-
ture Tour will depart as long as there are at 
least four passengers. Charter tours are 
charged at a fixed price, so it wouldn’t matter 
if the boat had only one passenger. 

Can anyone book the evening tours? We 
will be offering some dinner cruises where it 
will be possible to reserve individual seats, but 
we will also be offering evening charter trips. 
The first season will be very exciting for us as 
we find out what works and what doesn’t.

Simon Hirter

Four questions for Simon, who likes to 
introduce his guests to local delicacies 

on the water:

Information 

about the Donna Anna

The taxi boat Donna Anna will operate from the 
middle of April and depart from the Interlaken Ost 
BLS jetty. It can accommodate eleven guests plus 

the captain. 

Romantic
trips



Welches Rätsel
willst du lösen?
Entdecke die Ferienregion Interlaken.

Erforschst du gerne mit deinen Kindern, Patenkindern, Enkelkindern  

die Natur, oder spürst du lieber einen Schatz auf? Decke gemeinsam  

Geheimnisse auf und löse knifflige Aufgaben – die Ferienregion  

Interlaken steckt voller Geschichten und Abenteuer.

   Krimispass Spiez
Werde in Spiez zum Kommissar und löse den Fall 
«Carmen Keller» mit deinem Smartphone, einem 
Stück Papier und einem Schreibstift.

2 bis 3 Stunden              kostenlos               Spass

➔  krimispass.ch/spiez

4

   Wasserforscherrucksack 
   Diemtigtal  
Nimm gemeinsam mit Kindern das Leben im 
und am Wasser selbstständig genauer unter 
die Lupe. Der Wasserforscherrucksack ist ab 
Mai bei der Geschäftsstelle des Naturparks 
Diemtigtal in Oey erhältlich. 

Tagesmiete                  CHF 20.–/Rucksack       

Becherlupe

➔   diemtigtal.ch/wasserforscherrucksack

7

    Made in Thun im Schloss Thun 
Kinder dürfen sich auf einen Suchspass 
im Schloss freuen – den Code knacken 
und die geheimnisvolle Kiste öffnen. 

45 Minuten

kostenlos, im Eintrittspreis inbegriffen

kleines Geschenk  ➔  schlossthun.ch

2

    Erlebnisweg Grimmimutz 
Ab Mitte Mai kannst du die Geschichte von Grimmi-
mutz und seinen Freunden erleben. Unterwegs warten 
Erlebnisposten und Rätsel auf dich. 

1,5 bis 4 Stunden CHF 4.–/Erwachsener | CHF 2.–/Kind

Spass                           ➔  diemtigtal.ch/grimmimutz

5

   Mäusepfad im Schloss Oberhofen
Anlässlich der Ausstellung «Stets zu Diens-
ten» dürfen Kinder ab dem 12. Mai wie frü-
her die Dienstboten Mäuse suchen und Fra-
gen beantworten. 

1,5 bis 4 Stunden

kostenlos, im Museumseintritt inbegriffen

kleines Geschenk  ➔  schlossoberhofen.ch

3

    Foxtrail Thun
Lerne Thun durch einen Foxtrail kennen 
und begib dich auf eine Schnitzeljagd 
im Fuchsrevier.

2 bis 4,5 Stunden

CHF 31.– bis 41.–/Erwachsener 
CHF 16.– bis 22.–/Kind | CHF 79.– bis 99.–/Familie

Erinnerungsfoto ➔  foxtrail.ch

1

4

1
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   Detektiv-Trail Interlaken
Löse mit der Hilfe von Detektiv Dachs ver-
schiedene Rätsel, um die Schatztruhe zu finden. 
Lade hierfür die App mit der Schatzkarte auf dein Smartphone, oder 
kaufe eine Schatzkarte an der Tourist Information in Interlaken.

1.5 bis 2.5 Stunden                                  CHF 8.–/Person

Sofortpreis zum Mitnehmen    ➔  detektiv-trails.com

9

    Schatzsuche Aeschi 
Mit einer Schatzkarte, die du im Tourismusbü-
ro oder beim Hallenbad in Aeschi abholen 
kannst, machst du dich auf den Weg. 

3 Stunden                 kostenlos

Geschenk      ➔  aeschi-tourismus.ch

6

    Forscherkoffer
    Lombachalp 
Am 1. Juni geht es wieder los: Als Forscher können Kin-
der die Lombachalp erkunden. Der Forscherkoffer kann 
im Restaurant Jägerstübli ausgeliehen werden. 

2 bis 4 Stunden

kostenlos, Depot von CHF 20.–

Naturwissen ➔  lombachalp.ch

11

    Alpen-OL Niederhorn 
Kaum ist der Schnee geschmolzen, 
kannst du ab Mitte Mai bei der al-
ten Bergstation des Niederhorns 
Kartenmaterial für einen Alpen-OL 
holen. Begib dich auf den leichten 
Hasen-, den mittelschweren Reh- 
oder den schwierigen Luchspfad. 

1,5 bis 4 Stunden

kostenlos

Chance auf  
einen Gewinn 
am Ende der  

Sommersaison

➔  niederhorn.ch

8

    Made in Thun im Schloss Thun 
Kinder dürfen sich auf einen Suchspass 
im Schloss freuen – den Code knacken 
und die geheimnisvolle Kiste öffnen. 

45 Minuten

kostenlos, im Eintrittspreis inbegriffen

kleines Geschenk  ➔  schlossthun.ch

   Mäusepfad im Schloss Oberhofen
Anlässlich der Ausstellung «Stets zu Diens-
ten» dürfen Kinder ab dem 12. Mai wie frü-
her die Dienstboten Mäuse suchen und Fra-
gen beantworten. 

1,5 bis 4 Stunden

kostenlos, im Museumseintritt inbegriffen

kleines Geschenk  ➔  schlossoberhofen.ch

    Foxtrail Freilichtmuseum
    Ballenberg
Sobald die Tore des Freilichtmuse-
ums ab dem 13. April wieder geöff-
net sind, kannst du inmitten alter 
Schweizer Häuser und Bauernhoftiere 
ein Geheimnis lüften.

1,5 bis 2 Stunden

CHF 31.–/Erwachsener | CHF 16.–/Kind | 
CHF 79.–/Familie (inkl. Eintritt Museum)

Erinnerungsfoto ➔  foxtrail.ch

12

   MysteryCity: 
   Auf den Spuren
   des Captains
Begib dich, mit einem 
iPad ausgestattet, auf die Spuren von 
Captain Mike Morgan, der sein Hab und 
Gut in Interlaken versteckt hat.

3 Stunden

2–3 Personen: CHF 39.–/Person 
4–6 Personen: CHF 30.–/Person 
3–6 Familienspieler/Schüler:  
CHF 30.–/Person 

Belohnung: geheimer Schatz

➔  mystery-rooms.com

10

9

1211
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Niesenglück
Was dich im umgebauten Berghaus Niesen Kulm erwartet.

Schattenwurf des pyramidenförmigen 
Niesens auf den Thunersee
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mein Berufsalltag ist abwechslungsreich. Am 
wichtigsten ist mir der Gästekontakt, der be-
reitet mir besonders viel Freude. Im Frühling 
führen wir zudem jeweils Workshops durch, 
bei denen wir Wein degustieren, die Menü-
karte festlegen und die Mitarbeiter für die 
neue Saison schulen. Weiter bereiten wir im 
Frühjahr den Saisonstart vor: Es wird ge-
putzt, dekoriert, das Mobiliar hervorgeholt 
und die Speisekarte gedruckt. Die Arbeit mit 
meinem motivierten Team macht mir ext-
rem Spass. 

Worauf freust du dich nach dem Umbau 
und was ist neu? Dank dem Umbau gibt es 
50 bis 60 neue Plätze im Restaurant. Unsere 
Gäste dürfen nun vom Pavillon aus eine wun-

Maria Hari ist Leiterin Gastronomie und 
führt das Berghaus Niesen Kulm. Im In
terview erzählt sie, warum sie sich auf die 
neue NiesenSaison besonders freut. 

Seit wann arbeitest du im Berghaus Nie
sen Kulm? Ich arbeite seit dem Frühling 
2007, nach meinem Abschluss an der Hotel-
fachschule in Thun, im Berghaus Niesen 
Kulm. Ein Jahr später, im 2008, übernahm 
ich die Leitung Gastronomie bei der Niesen-
bahn AG. 

Wie sieht dein Berufsalltag auf dem Nie
sen aus, und was macht dir besonders 
Freude? Von der Planung über die Leitung 
des Service bis hin zum Empfang der Gäste – 

Interview

Maria Hari



derbare Aussicht in Richtung Simmental, Thunersee und 
Chasseral geniessen. Persönlich freue ich mich auch auf die 
neue Küche, dadurch sind für uns die Servicewege einfa-
cher. Zudem gibt es drei neue Hotelzimmer. Wir können 
auf dem Niesen nun 22 Personen in 11 Zimmern eine Über-
nachtung anbieten. Generell freue ich mich auf die kom-
menden Herausforderungen und das neue Gästesegment 
– die Businessgäste. Wir bieten neu zwei abtrennbare Räu-
me für Seminare, Sitzungen und private Feste an. 

Warum ist deiner Meinung nach der Niesen ein wun
derbarer Ausflugsberg? Vor allem wegen des sagenhaf-
ten 360-Grad-Panoramas. Der Niesen ist ein Kraftberg, 
auf dem man sich dem Himmel etwas näher fühlt. Er ist 
mit seiner pyramidenähnlichen Form einzigartig. Hervor-
zuheben ist ebenfalls die super Erreichbarkeit und dass es 
eine Standseilbahn ist. Zudem gibt es viele interessante 
Angebote wie Abendfahrten, Vollmond-Dinner und sogar 
Konzerte. 

Welchen Anlass kannst du unseren Gästen besonders 
empfehlen? Philipp Fankhauser wird am 23. Mai 2019 
das Kulturprogramm des Niesen eröffnen. Weiter wird 
Nils Burri zusammen mit Nina Burri am 25. Juli auftreten. 
Zudem wird es auch in diesem Jahr wieder eine Seaside 
Session auf dem Niesen geben. Natürlich gibt es noch 

mehr Neuigkeiten, auf die ich mich besonders freue – wir 
werden neu eine kulinarische Fahrt anbieten. Bei dieser 
Fahrt werden drei Gänge an jeweils einem anderen Ort 
am Niesen genossen. 

Wann ist die beste Zeit, um den Niesen zu besuchen? 
Eigentlich immer. Mir persönlich gefällt der Bergfrühling 
mit den hübschen Blumen besonders. Für einen ange-
nehmen Start in den Tag empfehle ich das «Bärgzmorge» 
unter der Woche. Den Herbst wiederum mag ich, weil ich 
auf dem Niesen ab und zu über das Nebelmeer schauen 
kann. 

Hast du ein persönlicher Lieblingsort auf dem Nie
sen? Mein persönlicher Lieblingsort ist das ehemalige 
Personalzimmer, das seit dieser Saison neu ein heimeliges 
Gästezimmer ist. Von hier aus geniesst man eine wunder-
bare Morgenstimmung mit Blick auf Eiger, Mönch und 
Jungfrau. 

Info
Entdecke die Kulturperlen auf dem Niesen. Mehr Infos 
zum Kulturprogramm 2019 findest du online.

➔  niesen.ch/kultur

Win

2 Frühlings 
 Aktionstickets

Wettbewerbsfrage: 

Wie viele Bergbahnen machen bei der 

Frühlings-Aktion am Thunersee mit? 

Um zu gewinnen, gib deine Antwort  

bis am 18. April 2019 hier ein:

➔ interlaken.ch/wettbewerb

Berghaus Niesen Kulm mit Eiger, Mönch 
und Jungfrau im Hintergrund



Wähle drei von fünf Ausflügen 
am Thunersee zum Spezialpreis 
und kaufe bis am 18. April 2019 
dein Frühlings-Aktionsticket. 

➔ fruehlings-aktion.ch

Tipp

Heimeliges Gästezimmer Abendstimmung auf der Terrasse
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Castle walk 
from Thun to Oberhofen.

Take a leisurely stroll along the tranquil River Aare towards 
Lake Thun. The walk takes around an hour. You’ll discover  

magnificent castles from various eras along the way.

The Lake Thun castle trail

The walk first takes you from Thun station to Obere 
 Schleuse. Alternatively, you can start this walk from the 
Schadaupark or take a short detour over the Schlossberg. 
Leaving from the station, you’ll walk over Obere  Schleuse’s 
creaky wooden bridge to a second bridge called “Götti-
bachsteg”. By the way, you can take fantastic photos of 
Thun Castle from this bridge. Your journey of discovery 
continues along the quayside of the Aare towards Hüni-
bach. From Hünibach’s jetty you can see Lake Thun and, 
on the opposite shore, Schadau Castle. 

Flowerfilled parks on Lake Thun
The next stop on the castle walk is Hünegg Castle. Here 
you can discover the beautiful park for yourself and take 
more photos from the castle terrace to remind you of 

your visit. The hiking trail continues to Hilterfingen and 
Oberhofen Castle. Marvel at the splendour of the palace 
park, which will be open from 31 March 2019. Once you 
have seen these four castles you can explore the fifth cas-
tle in Spiez Bay in a leisurely manner by boat. Enjoy the 
approximately 20-minute boat trip across Lake Thun and 
admire the view of the surrounding mountains during the 
trip. Spiez Castle, which is set among vineyards, can be 
seen from quite some distance. From Spiez you can take 
the boat or train back to Thun or Interlaken. You’ll take 
away fond memories and maybe even some great snap-
shots, which you can share on social media with the hash-
tags #thunersee and #interlaken. 

➔  thunerseeschloesser.ch/en/

Thun

Schadau

Spiez

Hünegg

Oberhofen

Hünibach



27Frühling/Spring

Cultural gems  
on Lake Thun

There is so much to discover on the route between Thun  
and Oberhofen. Every castle on Lake Thun is unique and well 

worth a visit.

Schadau Castle 
 

Stay overnight in the castle

How would you like to enjoy a picnic in the 
Schadaupark or perhaps stay overnight in its 
new boutique hotel? The newly renovated 
Schadau Castle will open its doors in June 
2019 and will provide a wide range of offer-
ings, ranging from picnic baskets to sherry 
and port tastings to spending a night in the 
castle, living like a prince. The nine rooms 
and suites convey the feeling of being a 
guest in a refined private household. During 
the day, the Schadaupark buzzes with life, in 
the evening you dine in the stylish restau-
rant and at night you sleep in one of the cas-
tle’s sleeping quarters.

➔  schloss-schadau.ch

  1

5 castles 5 tips
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Thun Castle 
 

Mighty and magnificent

Thun Castle forms an integral part of the 
town’s skyline. Impressive and mighty, it 
dominates the Schlossberg (Castle Hill). Vis-
it Thun Castle, which was built by the Dukes 
of Zähringen in around 1200. An audio guide 
is available in German, English, French, Ital-
ian and Chinese, giving you the chance to 
learn more about the castle’s impressive his-
tory. Discover the medieval knights’ hall or 
make your way to the imposing towers, from 
which you’ll be able to enjoy a magnificent 
view of the town of Thun, Lake Thun and the 
surrounding Alps of the Bernese Oberland.

➔  schlossthun.ch/en/

Hünegg Castle  
 

Discover the park 

On a sunny spring day, enjoy the warming 
rays of the sun on the music pavilion’s round 
bench and let yourself be captivated by the 
wonderful view. Stroll through the carefully 
designed park with its exotic sequoia trees, 
Lebanon cedars and multi-stemmed cha-
maecyparis trees. Visit the animals in the 
castle park or go to the miniature house and 
the historical viewing pavilion. Why not reg-
ister for a 75-minute guided tour to find out 
more about the castle and the park? The 
Castle Museum opens its doors on Sunday 
12 May 2019, but the spacious park of the 
castle is open to the public all year round. 

➔  schlosshuenegg.ch

 2

 3



Oberhofen Castle 
 

See how the servants lived

The lifestyles of the Counts of Pourtalès-Har-
rach and their families in the 19th century 
were only possible because of their domestic 
staff. Enter the newly accessible servants’ 
wing and learn about the servants’ daily rou-
tines. The “Always at your service” exhibition 
lets you experience situations that would 
have taken place in the castle’s corridors and 
behind its doors. Oberhofen Castle will be 
open from 12 May 2019. 

➔  schlossoberhofen.ch

Spiez Castle   
 

Become a knight 

Spiez Castle offers children between the 
ages of six and twelve the opportunity to 
train as knights. As in the Middle Ages, 
training takes place in three stages, from 
page to squire and finally to knight. Each 
training level lasts one-and-a-half to 
two hours and the children are awarded 
their knighthoods upon successful 
completion of the apprenticeship. Re-
gardless of whether you’re a child or 
an adult, it’s well worth climbing the 
stairs in Spiez Castle. A breathtaking 
360-degree panorama of what is 
widely regarded as Europe’s most 
beautiful bay awaits you in the 
castle tower. You can visit Spiez 
Castle from 9 April 2019. 

 ➔  schloss-spiez.ch/en/

 4

5
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Daniel Sulzer
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Nachwuchs  
im Stall

Lerne die Kälber Octavia und Ontaria kennen. 

zeugt, dass der Tourismus und das lokale Ge-
werbe so gegenseitig voneinander profitieren 
können: «Unvergessliche Momente teilen wir 
gerne mit Freunden.»
Das Beispiel Orelia und Omaira zeigt: In-
terlaken Tourismus engagiert sich für die 
Alp wirtschaft. Davon profitieren die Kühe 
hoch oben über Saxeten, wo sie zu den safti-
gen Alpenkräutern kommen, die sie für die 
Milchproduktion brauchen. Aus dieser hoch-
wertigen Milch entsteht wiederum erstklas-
siger Alpkäse AOP, den der Bauer als regio-
nales Spitzenprodukt verkaufen kann. Weil 
nun die beiden Kühe gesunden Nachwuchs 
geboren haben, ist auch die Zukunft dieses 
nachhaltigen Kreislaufs gesichert. Die Kälber 
Octavia und Ontaria  freuen sich bereits auf 
die saftigen Alpwiesen im Sommer. 

Die beiden Kühe von Interlaken Touris
mus, Orelia und Omaira, sind Mütter ge
worden. Daniel Sulzer, Direktor von In
terlaken Tourismus, lässt sich bei diesem 
freudigen Anlass eine Stallvisite nicht 
entgehen.

«Es ist wunderbar, letzten Winter konnten 
wir besten Alpkäse AOP von der Alp Innerer 
Innerberg geniessen. Jetzt haben Orelia und 
Omaira gekalbt und tragen damit dazu bei, 
dass es auch in Zukunft qualitativ hochste-
hende regionale Produkte gibt.» Mit dieser 
Aussage unterstreicht Daniel Sulzer die Be-
deutung der Kälber für die Ferienregion In-
terlaken. Lokale Spezialitäten schaffen un-
vergessliche Ferienerinnerungen, die zu einer 
Wiederkehr anregen. Daniel Sulzer ist über-

Ontaria

Octavia
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Muuuh-
Fakten6

Kühe
hält ein Schweizer Familien betrieb  

im Durchschnitt.

Liter Wasser
trinkt eine Kuh pro Tag.

25

50 bis 100
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Liter
fasst der «Pansen» – so nennt man den  

ersten Magenabschnitt der Kuh.

Liter Milch 
geben die Kühe pro Tag,  

wenn sie am Morgen und am Abend 
gemolken werden.

Prozent
der Treibhausgase in der  

Schweiz werden von Kühen  
in Form von Methangas  

ausgestossen.

Milchkühe
leben insgesamt in der Schweiz.

4
200

550 000

20 bis 25
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4. März

Survival Run

Der «Survival Run» verlangt neben Ausdauer und 
Geschicklichkeit auch Mut und Kampfgeist.

➔ survivalrun.ch 

31. März – 21. April

Interlaken Classics

Junge Talente und wohlklingende Musik.
➔ interlaken-classics.ch 

7. April

SnowpenAirKonzert

Erlebe auf der Kleinen Scheidegg weltbekannte  
Stars in einer glitzernden Szenerie aus 

Schnee und Eis. 
➔ snowpenair.ch 

11. – 14. April

Künstlerbörse

Das internationale  
KleinKunstKaleidoskop in Thun. 

➔ ktv.ch 

3. – 4. Mai 

Swatch Rocket Air

Das grösste Freestyle-Mountainbike- 
Happening der Schweiz. 

➔ rocketair.ch

1. – 5. Mai

GAIA Musikfestival Oberhofen

GAIA ist ein Festival, das Ruhe, Zeit und  
Raum schafft für die Musik.

➔ gaia-festival.com

 
13. – 15. Juni

Greenfield Festival

Ein nationales Mekka der neuen und  
alten Rockmusikszene. 
➔ greenfieldfestival.ch

 

14. – 16. Juni

Jodlerfest Brienz

Jodeln, Alphornblasen und Fahnenschwingen  
sowie ein Festumzug in wundervollem Ambiente.

➔ jodlerfest2019brienz.ch

 

Die Ferienregion Interlaken bietet neben zahlreichen Erlebnissen  
eine Vielzahl an inspirierenden und spannenden Events  

für jeden Geschmack. Hier einige der Eventperlen im 2019.

➔ Mehr Informationen zu weiteren Events: interlaken.ch/events

Event Highlights
Frühling/Sommer 2019
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4. März

Survival Run

Der «Survival Run» verlangt neben Ausdauer und 
Geschicklichkeit auch Mut und Kampfgeist.

➔ survivalrun.ch 

31. März – 21. April

Interlaken Classics

Junge Talente und wohlklingende Musik.
➔ interlaken-classics.ch 

7. April

SnowpenAirKonzert

Erlebe auf der Kleinen Scheidegg weltbekannte  
Stars in einer glitzernden Szenerie aus 

Schnee und Eis. 
➔ snowpenair.ch 

11. – 14. April

Künstlerbörse

Das internationale  
KleinKunstKaleidoskop in Thun. 

➔ ktv.ch 

3. – 4. Mai 

Swatch Rocket Air

Das grösste Freestyle-Mountainbike- 
Happening der Schweiz. 

➔ rocketair.ch

1. – 5. Mai

GAIA Musikfestival Oberhofen

GAIA ist ein Festival, das Ruhe, Zeit und  
Raum schafft für die Musik.

➔ gaia-festival.com

 
13. – 15. Juni

Greenfield Festival

Ein nationales Mekka der neuen und  
alten Rockmusikszene. 
➔ greenfieldfestival.ch

 

14. – 16. Juni

Jodlerfest Brienz

Jodeln, Alphornblasen und Fahnenschwingen  
sowie ein Festumzug in wundervollem Ambiente.

➔ jodlerfest2019brienz.ch

 

Die Ferienregion Interlaken bietet neben zahlreichen Erlebnissen  
eine Vielzahl an inspirierenden und spannenden Events  

für jeden Geschmack. Hier einige der Eventperlen im 2019.

➔ Mehr Informationen zu weiteren Events: interlaken.ch/events

Event Highlights
Frühling/Sommer 2019
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14. – 16. und 21. – 23. Juni

24. Bernisches  
KantonalMusikfest

Ein attraktives Unterhaltungsprogramm  
für jeden Geschmack.

➔ bkmf2019.ch 

 

28. – 30. Juni

26. Internationales  
Trucker & Country Festival

Eine imposante Truckermeile, coole Bikes,  
super Musik und einzigartige Stimmung  

für moderne Cowboys. 
➔ trucker-festival.ch

  

Juni – September

TellFreilichtspiele

Friedrich Schillers Freiheitsdrama «Wilhelm Tell»  
im Tellspielareal in Matten.

➔ tellspiele.ch

 

Juni – September

Kulturbühne Jazz

Jazzbands aus der Ferienregion Interlaken spielen 
international bekannte und angesagte Stücke. 

➔ interlaken.ch/events 

 

2. – 6. Juli

HolzbildhauerSymposium Brienz

Gelebte Schnitzkunst direkt an der  
Seepromenade in Brienz.

➔ symposium-brienz.ch

 

10. Juli – 24. August

Thunerseespiele  
Ich war noch niemals in New York

Ein Musical in Weltformat auf der schönsten  
Seebühne Europas vor atemberaubender  

Naturkulisse. 
➔ thunerseespiele.ch

 

11. – 21. Juli

24. Eidgenössisches  
Armbrustschützenfest  

Ringgenberg

Die erfolgreichsten Schützen kämpfen um  
den Titel des Armbrustschützenkönigs.

➔ asg-ringgenberg.jimdo.com    

 

12. – 14. Juli 

Oberländisches Schwingfest  
Interlaken 

Traditionsreicher Anlass mit Jubiläumsfeier,  
Jungschwingertag und spannenden Kämpfen. 

➔ schwingfest-interlaken.ch 

 

24. – 28. Juli

Schnitzlerwoche Axalp

Kreative Kunstwerke von Holzbildhauer/innen  
aus der Region.

➔ schnitzlerweg-axalp.ch 

 

26. – 28. Juli

Internationales Gauklerfest

Komiker, Jongleure, Akrobaten und Zauberer  
bieten sorglose Unterhaltung.

➔ gauklerfest-interlaken.ch

 

27. Juli

Seenachtsfest Spiez

Sommerfeeling in der schönsten Bucht Europas. 
➔ seenachtsfest-spiez.ch 

Juli – August

Kulturbühne Unspunnen

Pure Swissness hautnah mit Alphornbläsern,  
Fahnenschwingern und folkloristischen  

Musikgruppen aus der Region.
➔ interlaken.ch
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4 March

Survival Run

The “Survival Run” requires endurance,  
skill, courage and fighting spirit.

➔ survivalrun.ch 
 

31 March – 21 April

Interlaken Classics

Young talents and great music.
➔ interlaken-classics.ch 

 

7 April

SnowpenAir Concert

Experience world-famous stars on the  
Kleine Scheidegg mountain pass with a glittering 

backdrop of snow and ice. 
➔ snowpenair.ch 

 

11 –14 April

Artists’ Exchange

The international KleinKunstKaleidoskop in Thun. 
➔ ktv.ch (in German, French and Italian) 

 

3 – 4 May

Swatch Rocket Air

The biggest freestyle mountain bike happening  
in Switzerland. 
➔ rocketair.ch

 

1–5 May

GAIA Music Festival Oberhofen

GAIA is a festival that creates peace,  
time and space for music.

➔ gaia-festival.com/en/

 

13 –15 June

Greenfield Festival

A national mecca for new and vintage rock. 
➔ greenfieldfestival.ch/en

 

14 –16 June

Brienz Yodelling Festival

Yodelling, alphorns and flag swinging as well  
as a procession with a wonderful ambience.

➔ jodlerfest2019brienz.ch (only in German)

 

The Interlaken holiday region offers a wide range of experiences  
and a variety of inspiring and exciting events for every taste.  

Here are some of the key events in 2019.

➔ More information about other events: interlaken.ch/events

Event Highlights
Spring/Summer 2019
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14 –16 and 21–23 June

24th Bernese Cantonal  
Music Festival

An attractive entertainment  
programme for every taste.

➔ bkmf2019.ch (only in German) 

 

28 –30 June

26th International  
Trucker & Country Festival

An impressive trucker strip, cool bikes, great music  
and a unique atmosphere for modern cowboys. 
➔ trucker-festival.ch (only in German and French)

  

June –September

William Tell OpenAir Theatre

Friedrich Schiller’s freedom drama “Wilhelm Tell”  
in Matten’s William Tell Open-Air Theatre.

➔ tellspiele.ch (only in German)

 

June – September

Jazz Cultural Stage

Jazz bands from the Interlaken holiday region play 
internationally renowned and popular songs. 

➔ interlaken.ch/events 

 

2–6 July

Brienz Woodcarving Symposium

Contemporary woodcarving on the  
lakeside promenade in Brienz.
➔ symposium-brienz.ch/english/

 

10 July – 24 August

Thunerseespiele
Ich war noch niemals in New York

“I’ve never been to New York” – a musical based  
on songs by Udo Jürgens – on Europe’s most beautiful 

lake stage with a breathtaking natural backdrop. 
➔ thunerseespiele.ch (only in German)

 

11– 21 July

24th Ringgenberg  
Federal Crossbow Tournament

The most successful archers compete  
for the title of crossbow king.

➔ asg-ringgenberg.jimdo.com (only in German)

 

12 –14 July

Oberländisches Schwingfest  
Interlaken 

Traditional Swiss wrestling event with anniversary 
celebrations, junior wrestlers’ day and exciting fights. 

➔ schwingfest-interlaken.ch (only in German) 

 

24–28 July

Axalp Woodcarving Week

Creative works of art from the region’s woodcarvers
➔ schnitzlerweg-axalp.ch (only in German) 

 

26–28 July

International Buskers’ Festival

Comedians, jugglers, acrobats and magicians  
offer fun and entertainment.
➔ gauklerfest-interlaken.ch/en/

 

27 July

Seenachtsfest Spiez 
(Spiez lakeside night festival)

The feeling of summer in Europe’s most beautiful bay. 
➔ seenachtsfest-spiez.ch (only in German) 

July–August

Kulturbühne Unspunnen

(Unspunnen cultural stage)
Experience pure Swissness with alphorn players,  

flag twirlers and traditional musicians  
from the region.
➔ interlaken.ch



Das Komplettangebot.
Modische Brillenfassung + Gläser

Fern- oder Nahbrille: CHF 195.–

Modische Brillenfassung + Gläser
Gleitsichtbrille: CHF 495.–

 mit pfl egeleichten Gläsern

Adliswil | Brig | Brunnen | Ebikon | Egerkingen | Einsiedeln | Goldau | Interlaken | Sissach | Sursee
www.import-optik.swiss

SWITZERLAND

COLLECTIONS – GRINDELWALD
Unsurpassed for Swiss watches and international luxury goods 

Situated in the heart of Grindelwald, Kirchhofer Collections offers a wide selection of Swiss watch brands, 
high-quality cosmetic products, finest jewellery, designer leather goods and local souvenirs. 

Kirchhofer Collections • Dorfstrasse 155 • 3818 Grindelwald • Switzerland
Tel. +41 (0)33 854 40 20 • Fax +41 (0)33 854 40 29 • collections@kirchhofer.com • www.kirchhofer.com

Designer leather goods by

High-quality cosmetic and beauty products by
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Wenn man die Natur wahrhaft liebt, so ist es überall und jederzeit 
wunderschön. Doch erst ab Frühling kann ich endlich wieder meinen 
LieblingsTrail laufen. Von Ringgenberg geht es steil hinauf, durch 
das einzigartige Graggentor bis auf den Hardergrat. Von dort lässt 
sich der Lauf nach Lust und Länge variieren. Ob zurück über den 
Harderkulm, Goldswil oder Richtung Augstmatthorn über den Sug
giture nach Niederried, man wird immer mit einer unbeschreibli
chen Naturschönheit und einer grandiosen Aussicht auf den Brien
zersee belohnt.

Anke Betschinger

Leiterin Tourismusbüro  
RinggenbergGoldswilNiederried

Mein
Lieblings-...

...Trail



TRÜMMELBACH-
                       FÄLLE
Berner Oberland · Lauterbrunnen-Tal · 20 km von Interlaken 

      

GEÖFFNET APRIL – NOVEMBER, täglich durchgehend von 
9 bis 17 Uhr, im Juli und August von 8.30 bis 18 Uhr

OPEN APRIL – NOVEMBER, daily from 9 h through to 17 h, 
July and August from 8.30 h through to 18 h

TRÜMMELBACHFÄLLE, CH-3824 TRÜMMELBACH
Telefon 033  855 32 32, Fax 033  855 32 33, www.truemmelbachfaelle.ch 
Post-Bus-Service: Lauterbrunnen-Trümmelbach-Stechelberg

Zehn Gletscherwasserfälle im Berginnern mit Tunnel-Lift zugänglich gemacht und beleuchtet. 
Der Trümmelbach allein entwässert die riesigen Gletscherwände von Eiger (3970m), Mönch 
(4099m) und Jungfrau (4158m) und transportiert jährlich 20‘200 Tonnen Geschiebe aus seinem 
Einzugsgebiet von 24km2, das zur Hälfte mit Schnee und Eis bedeckt ist. Bis gegen 20‘000 Liter 
Wasser pro Sekunde. Die einzigen Gletscherwasserfälle Europas im Berginnern und trotzdem 
zugänglich. UNESCO Weltnaturerbe. Guide Michelin ***. Bundesinventar der Naturdenkmäler von 
nationaler Bedeutung.

Ten glacier-waterfalls inside the mountain made accessible by tunnel-lift and illuminated. 
The Trümmelbach alone drains the mighty glacier defi les of Eiger (3970m), Mönch (4099m) 
and Jungfrau (4158m) and carries 20‘200 tons of boulder detritus per year. Its drainage area 
is 24km2, half of it covered by snow and glaciers. Up to 20‘000 litres of water per second. The 
only glacier-waterfalls in Europe inside the mountain and still accessible. UNESCO world natural 
heritage. Guide Michelin ***
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