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Sie erreichen den Startplatz Lägerstutz Rotenschwand per Auto (Parkplatz mit Parkgebühr) oder mit 
dem Bus ab Interlaken West (Linie 106). und danach per Rufbus Sporthotel (Reservation im 

Sporthotel Habkern, Tel. 033 843 13 43, möglich). Zur Wanderung und dem Gebiet Lombachalp gibt 

es einen Beobachtungsführer, welcher im Tourismusbüro und auf der Gemeinde erhältlich ist. 
 

The start of the hike at Lägerstutz Rotenschwand can be reached by car (car park parking fee) or by 
bus from Interlaken West (No. 106) and then with the taxi bus Sporthotel (Reservation at Sporthotel 

Habkern, phone 033 843 13 43). An Observer’s Guide on hikes and the Lombachalp region is 

available from the tourist office and local council office.  
 

FahrplanFahrplanFahrplanFahrplan////TimetableTimetableTimetableTimetable::::    
Jeweils 7 Minuten nach der vollen Stunde fährt ein Bus von Interlaken West nach Habkern. Die 

Busfahrt nach Habkern dauert ca. 20 Minuten. Von Habkern zurück nach Interlaken verkehren die 

Busse jeweils zur halben Stunde. Bitte beachten Sie den aktuellen Postauto Fahrplan. Der Rufbus 

fährt im Sommer täglich ab 08.30 Uhr Postautohaltestelle Zäundli. Rückfahrt und andere Zeiten auf 
Anfrage im Sporthotel Habkern. 
 

A bus service operates from Interlaken West to Habkern at 7 minutes past the hour. The bus journey 

takes around 20 minutes. The return service to Interlaken leaves Habkern on the half-hour. Please 

note the current postbus timetable. The taxi bus leaves in summer daily from 08.30 a.m. at station 
Zäundli. Return and other departure times on request at Sporthotel Habkern. 

 

wanderweg lägerstutz – winterröscht – färrichegg – lägerstutz 

hiking trail lägerstutz – winterröscht – färrichegg – lägerstutz 

Der Weg führt durch ausgesprochen schöne und reiche Moorgebiete: ein eher 
unwegsamer Aufstieg hinauf bis zum Winterröscht belohnt den Wanderer mit einer 
einmaligen Aussicht hinweg über das Habkerntal bis hin zum Jungfraumassiv. Der 
sanfte Abstieg führt an einer Brätelstelle vorbei zurück zum Lägerstutz, wo man 
sich im Restaurant Jägerstübli mit einheimischen Spezialitäten stärken kann. Die 
ganze Wanderung dauert ca. 2 Stunden. 
 

The trail leads through an exceptionally beautiful and varied moorland region. The 
rather rough uphill hike to Winterröscht is rewarded with unique views over the 
Habkern valley, stretching as far as the Jungfrau massif. An easy descent then 
leads past a barbecue spot and back to Lägerstutz, where you can refuel with local 

specialties at the Restaurant Jägerstübli. The hike takes around 2 hours. 
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