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Ab Interlaken West: mit Postauto nach Beatenberg Station oder ab Beatenbucht: mit Standseilbahn 

bis Beatenberg Station. Ab Beatenberg Station mit der Gondelbahn zum Niederhorn. Bitte beachten 

Sie den aktuellen Postautofahrplan. 

From Interlaken West: by postbus to the Niederhorn aerial gondola station in Beatenberg, or from 

Beatenbucht by funicular to the Niederhorn aerial gondola station. Then by aerial gondola to the 

Niederhorn. Please note the current postbus timetable. 
 

Preise Bergbahn/Preise Bergbahn/Preise Bergbahn/Preise Bergbahn/Prices mountain Prices mountain Prices mountain Prices mountain funicular funicular funicular funicular & cableway& cableway& cableway& cableway::::    

BeatenbuchtBeatenbuchtBeatenbuchtBeatenbucht----NiederhornNiederhornNiederhornNiederhorn    einfacheinfacheinfacheinfach////BeatenbuchtBeatenbuchtBeatenbuchtBeatenbucht----Niederhorn oneNiederhorn oneNiederhorn oneNiederhorn one----way ticketway ticketway ticketway ticket::::    

Erwachsene: CHF 35.00/ mit Halbtax CHF 17.50 

Kinder 6-16J: CHF 17.50 (1. Kind bezahlt, weitere Kinder in Begleitung eines Elternteils sind gratis) 

Adults: CHF 35.00/ with Half-fare Card CHF 17.50 

Children age 6-16: CHF 17.50 (1 child pays, other children accompanied by a parent travel free) 
 

BeatenbergBeatenbergBeatenbergBeatenberg----Niederhorn Niederhorn Niederhorn Niederhorn einfacheinfacheinfacheinfach////BeatenbergBeatenbergBeatenbergBeatenberg----Niederhorn oneNiederhorn oneNiederhorn oneNiederhorn one----way ticketway ticketway ticketway ticket::::    

Erwachsene: CHF 28.00/ mit Halbtax CHF 14.00 

Kinder 6-16J: CHF 14.00 (1. Kind bezahlt, weitere Kinder in Begleitung eines Elternteils sind gratis) 

Adults: CHF 28.00/ with Half-fare Card CHF 14.00    

Children age 6-16 CHF 14.00 (1 child pays, other children accompanied by a parent travel free) 

niederhorn–oberburgfeld–oberberg–chüematte–rischerental–waldegg 

 
Auf dem Niederhorn startet die Wanderung mit einem wunderbaren Rundblick vom 

Justistal bis über den Thunersee und das herrliche Alpenpanorama. Der Weg führt 

am Grat entlang, vorbei an grünen Wiesen und grasenden Kühen in Richtung 

Oberburgfeld und schliesslich bis Oberberg. Begleitet von einer atemberaubenden 

Aussicht auf die Berge und den Thunersee geht es nun über die Chüematte dem 

Naturbach entlang hinunter ins Rischerental. Nach ca. 3 Stunden endet der 

abwechslungsreiche Wanderausflug in der Waldegg-Beatenberg. Bei der 

Bergstation Niederhorn und in der Waldegg bieten sich diverse 

Verpflegungsmöglichkeiten. 
 

The hike starts on the Niederhorn with wonderful panoramic views from the 

Justistal over Lake Thun to a stunning Alpine landscape. The trail leads along the 

ridge towards Oberburgfeld, passing lush green pastures and grazing cows, and 

then to Oberberg. Accompanied by breathtaking mountain and lake scenery, it 

now runs over Chüematte alongside a natural stream down to Rischerental. This 

varied, around 3-hour hike ends at Waldegg-Beatenberg. Various refreshment 

options are available at the Niederhorn summit station and Waldegg. 
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Tipp/tip: 
Diese Wanderroute ist unter 
dem Namen «Niederhorn-

Rischerental» auch als GPS-

Track erfasst. Der GPS-Track 

kann unter folgender 
Website abgerufen werden: 

www.gps-tracks.com. 
 

This hiking route is also 

included in GPS-tracks under 

the name «Niederhorn-

Rischerental»-. The GPS-

Tracks can be called up at 

www.gps-tracks.com. 


