
Ferienbericht der Wanderwoche 
25. Juli – 31. Juli 2021 
 

Die sechs Feriengäste konnten eine wunderbare Wanderwoche erleben. 
Das Wetter war uns gut gesinnt und es begann stets erst gegen Abend 
zu gewittern und zu regnen. Die Woche starteten wir mit einer 
Wanderung auf dem Jakobsweg am Thunersee. Der Besuch der 
Beatushöhlen war sehr interessant, doch für die Gäste war es fast noch 
interessanter, dass die Bundesrätin Simonetta Sommaruga mit einer 
Wandergruppe auch dort weilte. 
 

   
 Brücke am Thunersee           Alpen tower 
   

Am folgenden Tag wanderten wir auf dem Hasliberg vom Alpen tower 
über Käserstatt nach Twing. Die Aussicht dort oben ist super schön und 
die Alp Hägglen ein romantischer Ort zum Picknicken und Verweilen. 
 

Bei der nächsten Wanderung war die Hängebrücke der Höhepunkt des 
Tages. Wir wanderten von Brienz wieder auf dem Jakobsweg nach 
Oberried und fuhren mit dem Schiff wieder zurück. Auch hier fanden wir 
einen schönen Rastplatz und schattige Wanderwege im Wald. 
 

    
Hängebrücke ob Ebligen         Uno Spiel in der Stube 



Den sonnigsten Tag der Woche nutzten wir für einen Ausflug auf die 
Schynige Platte und den Panorama Weg dort oben. Die Aussicht auf den 
Brienzersee und den Brienzergrat und auf der anderen Seite auf Eiger, 
Mönch und Jungfrau war beeindruckend. Auch der Alpenblumen-Garten 
und die vielen Blumen neben dem Wanderweg wurden bewundert. 
Leider hatte es sehr viele Leute. (Wie so oft an schönen Orten!)  
Am Abend fuhren wir noch nach Brienz an ein schönes Konzert am See, 
welches wir in Liegestühlen genossen. 
 

     
 Auf dem Panoramaweg               Konzert am Abend am Brienzersee 
 

Der letzte Wandertag führte uns ins Obwaldnerland in die Schlucht der 
kleinen Melcha. Die Gäste suchten fast 20 Tafeln und dieser spannende 
Foto-Parcours animierte sie die Steigung ohne Probleme zu meistern. 
Am Ende des Tales bei einer schönen Picknickstelle rasteten wir.  
 

  
Feuern im Tal der kleinen Melcha               1. August Brunch in der Stube  
 

Es war eine sehr abwechslungsreiche Wanderwoche mit fröhlichen und 
hilfsbereiten Gästen.  



 


