Grosses Bergpanorama von kleinen Strassen -Thuner und
Brienzersee- (Tour mit Roadbook)
Bikerhotel Astoria, Ulrichen-Grimsel-Meiringen-Brünigpass-GlauberbüelenpassSchalenbergpass-Beatenberg-Interlaken-Grimsel-Bikerhotel Astoria, Ulrichen
Bei guter Sicht gehört die Route entlang der Seen und hoch oben bei Beatenberg zu den Höhepunkten einer
Schweizfahrt, präsentiert sich auf diesem Aussichtsbalkon doch das Dreigestirn Eiger-Mönch-Jungfrau genau
von seiner Schauseite:
Wir starten von Ulrichen und fahren wieder über die Grimsel, bei Meiringen geht’s die Auffahrt zum
Brünigpass hoch, gerade an schönen Wochenenden geht’s hier recht lebhaft zu und her. Oben hat man
einen beeindruckenden Blick hinüber auf das schroffe Wetterhornmassiv, dann fahren wir nordseitig auf
schöner Strecke hinunter. Bei Giswil zweigen wir von dieser Hauptstrasse jedoch wieder ab, nach links auf
die kleine und reichlich kurvenreiche Bergstrasse zum Glauberbuelenpass unter dem Brienzer Rothorn. Durch
das Tal der Waldemme geht’s nach Norden hinaus nach Schüpfheim ins Entlebuch. Wir halten uns hier
Richtung Bern und gelangen am breiten Talgrund auf der guten Strasse, parallel zur Bahnlinie, über einen
kaum merklichen Sattel, nach Escholzmatt. Kurz darauf, in Wiggen, biegen wir links ab (Richtung Thun) und
fahren durch ein liebliches Wiesental wieder in Südrichtung nach Schangnau und in schönen Kehren hinauf
zum Schallenbergpass. Auf der anderen Seite geht’s durch das Emmentaler Hügelland über Langenegg mit
seinen verträumten Weilern nach Thun. Auf der Norduferstrasse entlang des Thuner Sees fahren wir nun bis
Gunten. Wenn die Zeit knapp wird, fährt man auf der in fast schon fjordartig anmutender Umgebung
entlangziehenden Uferstrasse weiter an den Batushölen vorbei nach Interlaken.
Wenn jedoch das Wetter optimal ist, sollte man den Umweg über die einmalige Aussichtstrasse nehmen:
Von Gunten über Sirgiswil führt eine kleine Alpstrasse in das Justistal und um das Niederhorn herum nach
Beatenberg – tief unten liegt der Thuner-See und hoch darüber die Schnee- und Felsgipfel der Berner
Hochalpen ! Von Interlaken geht’s dann dem Brienzersee entlang über die Grimsel „nach Hause“ zum Hotel
Astoria.
Streckenverlauf
Streckenzustand

Höchste Punkte

278 km
An den Seen entlang und durchs Emmental gut
ausgebaute und breite Strasse, Schallenberg und Glaubenbüelenpass sind
schmal und kurvenreich.
Grimselpass 2165 m.ü.M
Brünigpass 1008 m.ü.M.
Glaubenbühlenpass, 1644 m.ü.M
Schallenbergpass 1167 m.ü.M

