
 

  
 

Reiseland Schweiz 
 
Ausflugstipps und –Ideen von DRS 1-HörerInnen für DRS 1- HörerInnen. Die Tipps kamen per 
Mail ins Studio. Es empfiehlt sich, die Tipps vor Abreise zu recherchieren.  
 
 
 

 Mit dem Zug (BLS) über die alte Lötschbergstrecke bis nach Brig. In Brig den Stockalperpalast 
mit seinem wunderschönen Park besuchen, Kaffee oder von mir aus, Fendant, auf dem 
Sebastiansplatz trinken- und einfach einen sonnigen Tag geniessen! 

 

 Bummel durch den Skulpturenpark Bad Ragatz in Bad Ragaz und Vaduz. 
 

 Nationales Jahr des Wassers! Kleiner Stadtrundgang in Rapperswil und Aufstieg zum 
Schlosshügel und anschliessender Wanderung auf dem Jakobsweg über den 841 Meter 
langen Holzsteg nach Pfäffikon. Ein Traum wird war! 

 

 Ich würde Ihnen aus meiner jetztigen Heimat den "Diepoldsauerschwamm" empfehlen, das ist 
die Alp der Gemeinde Diepoldsau-Schmitter. Sie bietet einen fantastischen Ausblick auf das 
St. Galler Rheintal und das angrenzende Vorarlberg. 

 

 In meiner alten Heimat fasziniert mich immer wieder die Sonnenterrasse "Aeschi" oberhalb 
Spiez, denn sie bietet einen wunderbaren Rundblick auf das bekante Berner Oberländer 
Alpenpanaroma und den Thunersee. Ein Ort also am Rande der Schweiz und der andere 
mitten drinn. Beide zeigen mir wie vielfältig dieses "Ländli" ist.  

 

 Mit dem Schiff von Luzern nach Flüelen und dann auf dem Weg der Schweiz nach Brunnen 

laufen. Das Alpenpanorama und der Blick auf den See sind wunderschön. Die Wanderung 

dauert ca. 3 Stunden. 

 

 Ein unterhaltsames Ziel ist sicher ein Besuch bei www.schienenvelo.ch in Laupen. 

 

 Der Gürbetaler Höhenweg im Grossraum Bern ist ein Panoramaweg mit grandioser Aussicht 

auf die Alpen. Wer die ganzen 17 km zurücklegt, braucht etwa fünf Stunden reine Wanderzeit. 

Start- und Zielorte sind Kehrsatz und Mühlethurnen. Daneben werden 5 kürzere Teilstrecken 

vorgeschlagen, die alle attraktiv sind. Sie beginnen oder enden an mehreren Orten im 

Gürbetal und auf dem Längenberg. Die S-Bahn ab Bern nach Belp, Toffen, Kaufdorf und 

Mühlethurnen verkehrt halbstündlich. Das stündliche Postauto zwischen Kehrsatz und 

Niedermuhlern Post hält unter anderem in Kühlewil Heim, Englisberg Dorf, Englisberg 

Neuhaus und Zimmerwald Post. Zwischen Riggisberg und Abeggstiftung gibt es einen 

einzigen Postautokurs. Auf der Fahrstrasse Toffen - Rümligen - Riggisberg fahren die 

Postautos (mit Ausnahmen) stündlich. Zahlreiche Gasthäuser, Trinkbrunnen, Ruhebänke an 

schönen Aussichtspunkten und Grillplätze tragen dazu bei, dass Sie den Wandertag voll 

geniessen können. Die Route eignet sich für Jung und Alt und hat für jeden Geschmack etwas 

bereit: Naturerlebnisse sind garantiert, und wer sich für die Bauernhauskultur interessiert, 

kommt voll auf die Rechnung. Schliesslich warten Museen auf Ihren Besuch, die z.B. Wohn- 

und Textilkultur, Dorfgeschichte, Musikinstrumente oder Oldtimerautos zeigen. Die liebliche 

Region ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erschlossen. BLS-Züge und Postautos bringen 

Sie von Bern aus innert 30 - 60 Minuten an alle Startorte, und vom Ziel aus kommen Sie 

problemlos und rasch wieder nach Hause. 

 

http://www.schienenvelo.ch/


 

 

 ein Wunderbares Erlebnis für die ganze Familie ist der Witzwanderweg von Walzenhausen 

nach Walzenhausen. Dieser Wanderweg kann auch als Rundreise mit Zahnradbahn, Bahn, 

Bergbahn und Fussweg geplant werden. 

 

 Eine Fahrt mit der Seilbahn ( Pendelbahn mit zwei Gondeln ) von Brülisau auf die Alp Sigel im 

Appenzellerland (Alpstein). Ausgangspunkt für schöne Wandrungen. Eine herrliche Alp auf 

der sie Ruhe geniessen können mit einer Aussicht in die Berge ( Appenzeller, Voralberger) 

und übers Land bis über den Bodensee. Alles inmitten einer wunderbaren Blumenpracht 

( Enzian, Aurikel etc.).  

 

 Château de Vuillerens, das Iris- (Schwertlilien-)Schloss oberhalb von Morges. Die Iris blühen 

jetzt - wunderbar, über 600 Sorten - alle prächtigen Farben, die man sich vorstellen kann 

 

 Le sentier de la Narcisse ab Caux (VD) - oberhalb von Montreux 

 

 Lernt das Misox kennen, viele fahren auf der Autobahn durch das Tal, wie wäre es mal ab 

Mesocco auf dem alten Bahntrassee zu wandern einmal durch den Wald dann wieder dem 

Fluss entlang, unterwegs laden Grottis zum verpflegen ein und ausruhen ein, man kann 

jederzeit mit dem Postauto zurück fahren!! 

 

 Postauto ab Visp oder Ausserberg nach Finnen 

Wanderung Finnen – Chastler – Brischeru - (Bätchrüz) - Mund (=Safrandorf) ca. 4 – 5 Std. 

Postauto Rückfahrt nach Brig. Etwas strengere Alternative zur viel begangenen bekannten 

Südrampe der BLS-Strecke entlang. 

 

 Der Weinwanderweg führt von EndingenAG nach Klingnau AG. Oder Umgekehrt. Endingen ist 

mit dem Postauto ab Baden erreichbar, Klingnau mit dem Zug, ebenfalls ab Baden. 

Der Wanderweg ist ausgeschildert mit Weinwanderweg, dauert 

ca.3 Stunden und führt durch wunderbares Weinbaugebiet. Auch mit Kindern geeignet,oder 

ältere Personen. 

Im Weiler 

Sänneloch, wo wir wohnen, wacht unser Hund Fox. Er bellt, lässt sich aber  durch nettes 

zureden beruhigen. 

Verpflegung 

aus dem Rucksack oder am Anfang oder am Ende der Route im Restaurant. 

 

 Geniessen Sie einen Ausflug in die Fidetriser Heuberge mit den blauen Bergseen. Verpflegen 

können Sie sich im schönen Bergrestaurant. Zum Dessert können Sie mit dem Trotinett ins 

Tal fahren von 2000 müM auf 900 müM. Zu erreichen mit dem PW oder zu Fuss. Ist sehr zu 

empfehlen. 

 

 Mit dem Bus ab Thun bis Hallenbad Oberhofen, ab da dem Wanderweg am Riderbach folgen. 

Bei St. Michael quert man die geheimnisvolle Schlucht über einen steilen Abstieg. Nach einem 

ebenso steilen Aufstieg Zwischenhalt im Chrindenhof, danach weiter bergwärts zu 

Niesenbänkli mit einer gewaltigen Aussicht. Dann weiter nach Heiligenschwendi und mit dem 

Bus wieder zurück nach Thun. Die Waderung dauert 4 - 5 Stunden und erfordert eine gute 

Kondition. Dafür wird man mit tollen Aussichten von den Berner Alpen bis zum Jura  belohnt.  

 



 

 

 Als sehr interessantes und lohnenswertes Ausflugsziel für Gross und Klein kann ich den 

Natur- und Tierpark Goldau bestens empfehlen. Das Pfingstwochenende (Sonntag und 

Montag) ist den Steinböcken gewidmed. Als Attraktion für Sportliche und Mutige ist eine 

Kletterwand zu besteigen. Natürlich sind auch lebende Steinböcke zu sehen.  

Steinbockgeborene erhalten mit Vorweisen der Identitätskarte einen Gratiseintritt. 

 

 Le Moulin-de-Vert Tierschutzgebiet an der Rhone in Genf, leider ein bisschen weiter weg für 

einen 1 Tagesausflug, aber in Cartigny hat es ja sogar ein Hotel. 

 

 


