
KITSCH & (KOCH-)KUNST Das Berner    Oberland bietet für jeden Geschmack etwas
RICHARD STÖCKLI (l.) vom Wilderswiler 
«Alpenblick» ist eine Oberländer Institu- 
tion. Nun unterstützt er Roman Meyer  
und Christine Scheuch im eben  eröffneten  
«Ox» mit einem neuen Konzept.

AM BRIENZERSEE Hier ob Iseltwald 
ist die Welt noch in Ordnung − und  
erst noch traumhaft schön. Solche 
Ecken findet man an den Seen gleich  
im Dutzend, mindestens.
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Thuner- & Brienzersee

Fortsetzung Seite 24

INTERLAKEN ist ein Touristenparadies   – und bietet ganz grosse Klasse

Lukas sTaLder richTeT an  
die Variation von Blumenkohl,  
sepia und Bärlauch ist im «Terrasse»  
im Victoria-Jungfrau Grand hotel & spa 
ein warmer Zwischengang.

«Benacus» in unTerseen rené 
schudel (2. v. r.) ist ein bekannter  
Fernsehkoch. der durchtrainierte  
TV-Liebling begeistert viele mit seinem 
restaurant und der «funky» küche. 

Und überall möchte man anhalten, den 
An- und Ausblick geniessen. Irgend-
wann gelangt man nach Unterseen,  
zur kleinen, beschaulichen, hübschen 
Schwester von Interlaken. Hier erfreut 
Fernsehkoch René Schudel ein breites 
Publikum mit einer Küche, die er selber 
als «zugänglich» bezeichnet: «Meine 
Küche ist verstehbar. Gewiss mutig – 
aber nie verkrampft kreativ und  
nie die klassischen Werte der Küche 
vergessend. Eine Tomate darf eine 
Tomate bleiben.» 

JenseiTs der aare befindet sich 
das touristische Zentrum des Berner 
Oberlandes. Und bevor wir uns den 
Tophotels zuwenden, wollen wir den 
«Löwen» besuchen, der sich in einen 

«Ochsen» verwandelt hat. Es ist ein für 
Interlaken wohltuendes Konzept, das 
sich Richard Stöckli vom «Alpenblick»  
in Wilderswil zusammen mit Geschäfts-
führerin Christine Scheuch und Küchen-
chef Roman Meyer aus gedacht hat. Im 
«Ox» steht einerseits ein gutes Stück 
Fleisch im Mittelpunkt, andererseits  
ein Stück Gemütlichkeit. Die grossen 
Tische fordern geradezu auf, sich zu 
Menschen zu setzen, die man gar nicht 
kennt. Einen anständigen Wein erhält 
man im «Ox» ebenfalls. 
Und was sind die Spezialitäten des 
Hauses? Christine Scheuch: «Unser 
während 21 Tagen am Knochen gereif-
tes Hereford-Rindsentrecôte, das wir 
wunderbar aromatisch, zart und saftig 
grillieren. Eine äusserst feine, würzige 
Kalbsbratwurst, mit Rahm und reinem 
Kalbfleisch, die der Metzger von neben-
an nach Hausrezept herstellt.»
Doch Interlaken, das sind natürlich  
in erster Linie die ganz grossen Namen. 
Im «L’Ambiance» im Lindner Grand 
Hotel Beau Rivage hat es Tim Adolphs 
geschafft, das eher steife Ambiente  
mit einer sehr angenehmen, weltmänni-
schen Küche aufzulockern – inzwischen 
kommen auch Gäste, die nicht im  
Hotel wohnen, hierher, um an dieser 

Adresse zu tafeln. Noch lockerer ist das 
«Stellambiente» im Hotel Stella, das 
man fast schon als fröhlich bezeichnen 
darf. Diesen familiären Stil braucht  
es in Interlaken unbedingt, zumal die 
Küche erfreulich innovativ ist.
Aber die erste Adresse in der Stadt 
zwischen den Seen ist und bleibt natür-
lich das «Victoria-Jungfrau». Es ist  
dies nicht nur ein Hotel von absoluter 
Weltklasse (und mit dem entsprechen-
den Publikum) − auch der Gourmet 
kommt hier auf seine Rechnung. Lukas 
Stalder ist zwar erst 33 Jahre alt, doch  
er bringt seit etwas mehr als zwei Jahren 
einen schönen, sehr frischen Wind ins 
«Terrasse», das Gourmetrestaurant des 
Fünfsternehauses. Stalder hat es dabei 
nicht leicht; er muss es verwöhnten 

Gästen aus aller Welt recht machen,  
und die Geschmäcker sind doch recht 
verschieden in China, Indien, bei den 
Arabern und Amerikanern. «Viel Freizeit 
habe ich nicht», sagt der weltgewandte 
Mann, der allein für das «Terrasse»  
über eine Brigade von sieben Köchen 
gebietet, «doch die Arbeit ist extrem 
spannend.» Er erzählt dann aber doch 
noch von der Biketour, die er kürzlich 
unternommen hat, auf den Rengglipass 
und den Morgenberg, schwärmt von der 
Aussicht, die er dort oben hatte.
«La Terrasse» ist der Gourmettempel 
im «Victoria-Jungfrau», mit 16 Punkten 
vom GaultMillau geadelt, das ist eine 
der besten Bewertungen für ein Hotel-
Restaurant. Doch dann gibt es auch 
noch die «Brasserie», sicher einer der 
schönsten Räume der Schweiz, gross, 
eindrucksvoll, aber trotzdem sehr  
gemütlich. Auch hier ist das Essen aus - 
gezeichnet. Dass die Bedienung in einem 
Hotel wie dem «Victoria-Jungfrau»  
über jeden Zweifel erhaben ist, versteht 
sich von selbst. Doch das gilt ganz 
allgemein für diese Region: Man ist  
sehr freundlich hier, auf der Strasse 
wird noch gegrüsst (was manch einen  
Städter etwas irritieren mag), und  
man diskutiert, plaudert auch gerne.  
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walter maurer vom  
restaurant Bellevue in  
Spiez sammelt seine Kräuter 
gerne selber im wald.

DireKt am waSSer  
Das Hotel Freienhof  
in thun liegt wunderschön 
an der aare.

marc van Der HeijDen 
und joHn HäSeli (l.)  
führen das grösste Spirituo-
sensortiment in thun.

auF Stolzer FaHrt Das 
«DS lötschberg» kursiert 
auf dem Brienzersee  
vor dem Hotel Giessbach. 

vino, olio, PaSta & 
meHr gibts in der beliebten 
«S Fabrik» in leissigen.

rund um den thuner- & Brienzersee
Ein Kleinod von einer Brennerei. 
Ausgezeichnete Produkte – hier 
können auch Private ihr Obst 
anliefern. Und im Herbst gibt es 
sehr feine Treberwürste.
märKte
Jeweils am Mittwoch (im Bälliz) 
und am Samstag (im Bälliz und 
auf dem Rathausplatz): einer der 
schönsten und lebendigsten 
Märkte der Schweiz.

Spiez
11 BelvéDère
Schachenstrasse 39
3700 Spiez
tel. 033 655 66 66
www.belvedere-spiez.ch
Das «Belvédère» wurde soeben 
nicht bloss renoviert, sondern 
quasi neu erfunden. Noch  
lässt sich nicht absehen,  
wie die Küche benotet wird,  
doch die Ansprüche sind  
hoch. Und die Möglichkeiten 
ausserordentlich.
12 Bellevue
Seestrasse 36
3700 Spiez
tel. 033 654 84 64
www.bellevue-spiez.ch
Im «Bellevue» wird wunderbar 
regional gekocht, mit Freude   
und Fantasie. Und alles ist sehr 
freundlich und familiär.

Faulensee
13 SeeroSe
3705 Faulensee
tel. 033 654 10 25
www.seerose-faulensee.ch
Fangfrische Fische, schöne 
Terrasse. 

Krattigen
14 SeeBlicK
3704 Krattigen 
tel. 033 654 29 69
www.seeblick-krattigen.ch
Schöne Terrasse hoch über  
dem Thunersee.

Därligen
15 Sternen
Dorfstrasse 60
3707 Därligen
tel. 033 822 79 79
Der «Sternen» war immer eine 
anständige Adresse direkt  
am See, und jetzt wird hier 
italienisch gekocht. Was bestens 
zur schönen Terrasse passt.

interlaken 

16 la terraSSe
17 BraSSerie
Grand Hotel  
victoria-jungfrau
Höheweg 41
3800 interlaken
tel. 033 828 28 28
www.victoria-jungfrau.ch
Das «Victoria-Jungfrau»  
gehört zu Recht zu den  
berühmtesten Hotels der 
Schweiz. Und natürlich  
entspricht das gastro nomische 
Angebot den Ansprüchen  
des Hauses, «La Terrasse»  
gehört zu den besten Hotel-
küchen der Schweiz, die  
«Brasserie» ist wunderschön.
18 Stella
General-Guisan-Strasse 2
3800 interlaken
tel. 033 822 88 71
www.stella-hotel.ch
Das Hotel Stella gefällt immer 
wieder mit Überraschungen,  
und dazu gehört sicherlich  
auch das «Stellambiente», wo 
eine sehr familiäre Atmosphäre 
herrscht und die Küche  
erfreulich kreativ ist.
19 Beau rivaGe
lindner Grand Hotel 
Höheweg 211
3800 interlaken
tel. 033 826 70 07
www.lindner.de
Das «Beau Rivage» ist ein  
edles Haus. Und die Küche  
im «L’Ambiance» arbeitet auf 
einem erfreulich hohen Niveau 
für Gäste aus aller Welt.
20 ox
marktgasse 10
3800 interlaken
tel. 033 828 12 20
www.ox-interlaken.ch
Eine neue, gute Adresse mitten 
in Interlaken. Man konzentriert 
sich hier auf gutes Fleisch.  
Und ausserdem ist das alles  
cool und doch gemütlich.
21 BenacuS
Stadthausplatz
3800 unterseen
tel. 033 821 20 20
www.benacus.ch
Ebenfalls eine der modernen 
Adressen in und um Interlaken. 
TV-Koch René Schudel kocht 
hier – ziemlich «funky». 

Wilderswil
22 alPenBlicK
oberdorfstrasse 3
3812 wilderswil
tel. 033 828 35 50
www.hotel-alpenblick.ch
Richard Stöckli ist eine  
Institu tion im Berner Oberland.  
Grosse, aufwendige Küche.

am Brienzersee

Brienz
23 le taPiS rouGe
Grandhotel Giessbach
3855 Brienz
tel. 033 952 25 25
www.giessbach.ch
Wohl eines der aussergewöhn-
lichsten Hotels der Schweiz,  
hoch über dem Brienzersee,  
mit wunderbarer Aussicht.  
Und mit einer ausgezeichneten 
Küche, die einen Aufenthalt  
noch lohnenswerter macht.

Iseltwald
24 Bellevue
3807 iseltwald
tel. 033 845 84 58
www.bellevue-iseltwald.ch
Traditionelles Restaurant  
am See.
25 cHalet Du lac
3807 iseltwald
tel. 033 845 84 58
www.dulac-iseltwald.ch
Ein beliebtes Fischrestaurant  
mit wunderbarer Terrasse am 
Brienzersee.
26 StranDHotel
3807 iseltwald
tel. 033 845 13 13
www.strandhotel.ch
Beliebtes Restaurant 
direkt bei der Schifflände.  
Feine Fischsuppe.

auf dem wasser

ScHiFFFaHrt 
Berner oBerlanD
www.bls.ch
Vom Frühstücksschiff bis  
zur Fischfahrt – kulinarisch  
ist auf den Schiffen einiges  
los auf dem Brienzer- und 
Thunersee. 
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