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Ein bisschen versteckt liegt 
er: der Thunersee. Einge-

rahmt von tiefverschneiten 
Bergen des Berner Oberlan-
des – anderthalb Zugstunden 
von  Zürich entfernt – strahlt er 
bei  intensivem Sonnenschein 
türkis schimmernd. 

Ob eine kurze Wanderung, 
eine Fahrradtour am Ufer 
von Thun oder einfach nur 

die  Seele baumeln lassen im 
Freibad mit Blick auf die Ber-
ge, Einkaufen von regionalen 
Produkten direkt ab Hof oder 
in der  Thuner Altstadt nach 
dem Besuch des Schlosses, mit 
anderen  Worten: Ein Besuch in 
der Erholungsregion Thuner-
see lohnt sich bestimmt.

In Thun direkt kann man am 
See entlang bis in die Altstadt 

spazieren, zum Schloss Thun, 
das eher einer Burg gleicht, 
hinauf und irgendwann wie-
der zurück. Hinter jeder Ecke 
gibt es etwas Interessantes zu 
entdecken, nette Gassen mit 
Laubengängen, imposante 
Bauwerke, kleine Cafés zum 
Draußensitzen, die obere und 
untere Schleuse. Eine Vielzahl 
historischer Gebäude wurde in 
Thun einheitlich beschildert, 

Ein himmlisches Stückchen Schweiz mit unendlich 
 vielen Erholungsmöglichkeiten

Auf nach THUN
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nummeriert und können als 
„Historischer Weg“ in einem 
Rundgang auf eigene Faust 
besucht werden. Der dazuge-
hörige  Guide (erhältlich im 
 Welcome Center Thun) vermit-
telt viel Wissenswertes über die 
Geschichte der Stadt Thun.

Aber etwas wirklich Mär-
chenhaftes findet man südlich 
des Ausf lusses der Aare aus 
dem Thunersee: das Schloss 
 Schadau. Es entstand zwischen 
1847 und 1854 und ist geprägt 
durch romantische und neugo-
tische Stilelemente. Die Küche 
des Schloss Schadau ist seit 
165 Jahren ein Zeichen für Ge-
nuss. Im Juni 2019 neu eröff-
net, lädt Starkoch Carlo Kuster 
vom Mittagsmenü bis zum täg-
lichen kulinarischen Highlight 
ein, gern auch zu Kaffee und 
Kuchen auf die Seeterrasse. 
Auch für Märchenhochzeiten 

oder Familienfeste bietet das 
Gourmet-Restaurant das per-
fekte Ambiente.

An besonders sonnigen Tagen 
lockt der rund zwei Kilometer 
lange Aarequai, welcher vom 
Rathaus Thun entlang der In-
neren Aare und dem Ufer des 
Thunersees bis zur  Schiffstation 
Hilterfingen führt, unzählige 

Spaziergänger, Fahrradfahrer 
und Inlineskater an. Hier kann 
man in eines der schönsten, um 
1906 erbauten Dampfschiffe 
für eine gemütliche Fahrt auf 
dem Thunersee einsteigen und 
die imposante Bergwelt mit Ei-
ger, Mönch und Jungfrau sowie 
die hübschen fast schon medi-
terranen Orte, die sich rund um 
den See erstrecken, erblicken. 

Schloss Schadau 

Am Aarequai, der beliebten Uferpromenade mit Geschäften und Restaurants in der Thuner Innenstadt
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Wer es lieber etwas aktiver 
möchte, hat viele Erkundungs-
möglichkeiten auf dem See. Der 
17,5 Kilometer lange Thunersee 
ist nicht nur der größte, ganz 
in einem Schweizer Kanton lie-
gende See, sondern ein wahres 
Mekka für Wassersportler und 
alle, die es noch werden wol-
len. Jeder kann entscheiden, 

ob die Fahrt auf die schnelle 
und sportliche Art oder lieber 
mit gemütlichem Paddelschlag 
vorangeht.

Auf der Strecke zwischen Spiez 
und Faulensee sowie bei der 
Station Güetital findet man 
gemütliche Brätlistellen, an 
denen man verweilen und teils 

auch baden kann. Wer die Her-
ausforderung liebt und das Nass 
nicht scheut, der stellt sich auf 
ein Surfbrett und probiert die 
Sportart Stand-up-Paddling.

Fährt man bis ans andere Ende 
des Sees, gelangt man nach In-
terlaken. Auf einer Schwemm-
ebene gelegen zwischen dem 
Thunersee und dem Brienzer-
see wurde Interlaken bereits 
zu  Beginn des 19. Jahrhun-
derts für ihre eindrückliche 
Bergwelt  berühmt und von be-
kannten Zeitgenossen bereist, 
 darunter Johann Wolfgang von 
 Goethe und Felix Mendelssohn 
 Bartholdy. Der Erfolg als Tou-
rismusort wurde durch den 
Ausbau der Berner Oberland-
Bahnen 1890 und der Jungfrau-
bahn 1912 noch angekurbelt.  

Das Wahrzeichen der Jung-
frau-Region ist das mächtige 
Dreigestirn: Eiger (3970 m), 
Mönch (4107 m) und Jungfrau 
(4158 m). Mitten in einer im-
posanten Gebirgslandschaft 
gelegen, die durchzogen ist von 
Flüssen, Bächen, Gebirgsseen 
und Wasserfällen, laden diese 
zu diversen Wanderungen ein.

Im Winter können sportliche 
Gäste jedes Alters in den Ski-
gebieten der Jungfrau-Region 
aus über 45 Bergbahnen und 
200 km Pisten wählen. Die Re-
gion rund um den Thunersee ist 
eine Wohltat für all diejenigen, 
die prachtvolles Bergpanora-
ma, kulturelle Erlebnisse und 
die Nähe zum Wasser schätzen.

Interlaken
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Blick auf die Aare
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