
BERGHOTEL SCHYNIGE PL AT TE 

CH-3801 Schynige Platte 
Tel. +41 (0)33 828 73 73 · Fax +41 (0)33 828 73 72
hotel.schynigeplatte@jungfrau.ch · hotelschynigeplatte.ch

ALPENGARTEN
 
info@alpengarten.ch · alpengarten.ch 

Der Alpengarten ist von 8.15 bis 18.00 Uhr offen.  
Der Eintritt ist frei.
Führungen auf Voranmeldung: 
Tel. +41 (0)33 828 73 76

The Botanical Alpine Garden is open daily from 8.15 to 18.00 h.  
Admission free.
Guided tours by prior arrangement: 
Tel. +41 (0)33 828 73 76
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ZEITLOS REISEN
A JOURNEY THROUGH TIME

LIEBE GÄSTE
Willkommen bei der SchynigePlatteBahn. 
Sie werden bald einmal feststellen: 
Bei uns ticken die Uhren anders. 
Unsere historischen Züge bieten Ihnen ein 
Reiseerlebnis wie vor hundert Jahren. 
Entdecken Sie beste und unverfälschte Tradition: 
Sämtliche Loks stammen aus der Zeit der Belle Époque, 
manche Waggons sind sogar noch  wesentlich älter.
Nicht nur die altehrwürdige Zahnradbahn verkehrt in 
 bedächtigem Tempo. Gemächlichkeit ist auch am 
Ziel angesagt – die Schynige Platte mit ihrem grandiosen 
Alpen panorama ist ein Ort des Schauens, Staunens 
und Geniessens.

DEAR GUESTS
Welcome to the Schynige Platte Railway. You’ll soon fi nd out 
that the clock ticks a little diff erently with us. Our historic 
trains let you experience travel as it was a century ago. 
 Discover superb and authentic tradition: all locomotives date 
from the Belle Époque era and some carriages are even 
 considerably older.
It’s not only the timehonoured cogwheel railway that runs at 
a leisurely pace. Taking your time is also the order of the day 
at the destination – Schynige Platte with its grandiose Alpine 
panorama is a place to gaze, marvel and enjoy.
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SOLIDE TECHNIK:
VON DER INNOVATION …
ROBUST TECHNOLOGY:
FROM INNOVATION …

BERGBAHN MIT L ANGER TRADITION
Seit 1893 verkehrt die Zahnradbahn ab Wilderswil auf die Schynige 
Platte. Anfänglich standen ausschliesslich Dampfl oks im Einsatz. 
Doch 1914 wagte das noch junge Unternehmen einen kühnen Schritt 
und stellte die ganze Strecke auf Strombetrieb um. Zu diesem Zweck 
wurden vier Elektroloks angeschaff t. Später konnten von der Wengern
alpbahn weitere sieben baugleiche Loks übernommen werden. 
Für die knapp sechs Meter langen Triebfahrzeuge kam die zur damaligen 
Zeit neuste, extrem dauerhafte Technologie zum Einsatz.

MOUNTAIN RAILWAY WITH A LONG TRADITION
The cogwheel railway has been climbing up to Schynige Platte from 
Wilderswil since 1893. Initially, only steam locomotives were used, 
but in 1914, the stillyoung company took the bold step of converting 
the entire operation to electricity. Four electricallydriven locomotives 
were purchased for this purpose. Later on, another seven locomotives 
of the same type were taken over from the Wengernalp Railway. 
The almost sixmetreslong locomotives were built using the newest, 
extremely robust technology of the time.

Schynige-Platte-Bahn 
mit Eiger, Mönch und Jungfrau
Schynige Platte Railway 
with Eiger, Mönch & Jungfrau



EINZIGARTIGE ZEUGIN DER GRÜNDERZEIT
Seit der Elektrifi zierung vor über 100 Jahren sind an der Bahnstrecke und 
an den Fahrzeugen der SchynigePlatteBahn keine wesentlichen Änderun
gen vorgenommen worden. Die hochwertigen, rein elektro mechanisch 
betriebenen Loks verrichten zuverlässig ihren Dienst, die historischen Wag
gons sind nach wie vor mit Holzbänken aus gestattet, und auch heute gibt 
es unterwegs statt Beton wunderschöne Natur steinmauern zu sehen. 
Die SchynigePlatteBahn ist ein lebendiges  Monument aus der Pionierzeit 
des Schweizer Bergbahnbaus.

UNIQUE TESTIMONY TO THE FOUNDING DAYS
No signifi cant changes have been made to the tracks or rolling stock of 
the Schynige Platte Railway since its electrifi cation over 100 years ago. 
The highquality, purely electromechanically driven engines perform their 
task reliably and the historic carriages are still fi tted with wooden benches. 
And beautiful naturalstone – not concrete – walls can still be seen along 
the route. The Schynige Platte Railway is an enduring monument to 
the pioneering days of Swiss railway construction.

…  ZUM EINZIGARTIGEN
MUSEUM AUF RÄDERN

…  TO A UNIQUE MUSEUM 
ON WHEELS

Kurios und speziell · Die Schynige-Platte-Bahn 
fährt mit einer Geschwindigkeit von 10 km/h «auf 
Sicht». Entlang der 7,26 km langen Strecke gibt es 
keine Signale. Auf der Bergfahrt wacht ein Zugs-
begleiter darüber, dass die Strecke von Hindernis-
sen frei ist. Die Weichen werden von Hand gestellt. 
Im oberen Teil der Strecke wird die Fahrleitung 
wegen Lawinen gefahr jeden Herbst demontiert und 
im Frühling neu verlegt. Alle Loks der Schynige- 
Platte-Bahn haben ihr eigenes, unverwechselbares 
Gesicht: Jede trägt einen individuellen Farbton. 
Zum Fahrzeugpark gehört auch eine Dampfl ok; 
sie verkehrt an ausgewählten Sommertagen 
 (zusätzliche Sonderfahrten auf Anfrage).
Unusual and rather special · The Schynige Platte 
train travels «by sight» at a maximum speed of 
10 km/h. There are no signals along the 7.26 km-long 
route. On the uphill journey the train conductor 
checks that the line is free of obstacles. 
Points are changed manually.
The upper section of the railway line lies 
in an avalanche-endangered area and so 
here the catenary lines are dismantled 
every autumn and reinstalled in spring.
All Schynige Platte Railway loco-
motives have their own, distinctive 
appearance: each one has its own 
individual colour. The fl eet also 
includes a steam train that operates 
on certain days in summer 
(special trips available on request).

An ausgewählten Tagen 
fährt auch eine Dampfl ok 
auf die Schynige Platte.
A steam train also travels 
up to Schynige Platte 
on certain days.



BREITLAUENEN:
MALERISCHE OASE UND …
BREITLAUENEN:
PICTURESQUE OASIS AND … 

ALP MIT BESTER AUSSICHT
Die Zwischenstation auf der Alp Breitlauenen ist ein aussergewöhnlich 
schöner Flecken Erde. Einen besonders malerischen Tiefblick zum Thuner
see geniessen Sie vorne beim Aussichtspunkt, der dem Maler Ferdinand 
Hodler gewidmet ist. 

GEHEIMTIPP: TÄGLICH FRISCHE KUCHEN
Die Bahnhofsvorsteherin der Station Breitlauenen backt zu Hause jeden 
Morgen einen Kuchen, den sie danach mit der Bahn nach Breitlauenen 
bringt. Erhältlich ist die süsse Köstlichkeit im Buff et der Bahnstation. 
Das Angebot ist naturgemäss limitiert und die Nachfrage hoch. Nur wer 
zeitig unterwegs ist und auch eine Portion Glück hat, kommt zum Zug …

ALP WITH STUNNING VIEWS
The intermediate halt on Breitlauenen alp is one of the most beautiful 
spots on earth. You enjoy a particularly picturesque view down to 
Lake Thun from a viewpoint dedicated to Swiss painter Ferdinand Hodler.

INSIDER TIP: FRESH CAKE EVERY DAY
Every morning, the stationmaster at Breitlauenen station bakes a cake 
at home, which she then takes to Breitlauenen on the train. The sweet 
delight is available in the station buff et. The off er is of course limited 
and is very popular. Only early travellers who have a little luck will get 
a slice …

Zwischenhalt mit viel Aussicht: 
Station Breitlauenen
A halt with many stunning views: 
Breitlauenen station



…  EIN BERÜHMTER GAST: 
FERDINAND HODLER

…  A FAMOUS PAINTER: 
FERDINAND HODLER

Sein Ölbild «Eiger, Mönch und Jungfrau über dem Nebelmeer»  
entwarf Ferdinand Hodler 1908 auf der Schynige Platte. 
Ferdinand Hodler outlined his oil painting “Eiger, Mönch & Jungfrau 
above the sea of fog” in 1908 on Schynige Platte.

Der Maler und die Bergbahn · Ferdinand Hodler 
(1853 – 1918), einer der bedeutendsten Schweizer 
Kunstmaler, war ein Bergbahn-Fan der ersten 
Stunde. Die Schynige-Platte-Bahn erleichterte ihm 
die beschwerliche Anreise zu zwei von ihm sehr 
geschätzten Aussichtspunkten. Sowohl bei der 
Zwischenstation Breitlauenen als auch in der 
 Umgebung der Bergstation hielt Hodler die Berg-
welt in mehreren Gemälden fest.
The painter and the mountain railway · Ferdinand 
Hodler (1853 – 1918), one of the most significant 
Swiss artists, was a mountain railway enthusiast 
from the very beginning. The Schynige Platte  
Railway helped him overcome the arduous journey 
to two of his favourite viewpoints. Hodler created 
numerous paintings of the mountain world at  
Breitlauenen intermediate station as well as the 
area around the summit station.

Ferdinand Hodler  
malt im Garten seines  
Ateliers in Genf (1914).
Ferdinand Hodler 
painting in the garden of 
his studio in Geneva (1914).

MALEREI MIT TECHNISCHER UNTERSTÜTZUNG
Zahlreiche grossformatige Landschaftsdarstellungen hat Ferdinand 
Hodler geschaffen. Manche dieser Werke existieren in auff allend ähn
lichen Fassungen. Das ist auf eine eigentümliche Produktionsweise 
 zurückzuführen. Hodler war nicht nur gegenüber Zahnradbahnen auf
geschlossen, sondern setzte auch beim Malen technische Hilfsmittel ein.  
So schleppte er auf seinen Touren oft grosse Glasplatten mit, auf denen  
er die Landschaft präzise festhalten konnte. Zu Hause im Atelier übertrug  
er die Konturen auf die Leinwand – wenn nötig auch in mehreren Exem
plaren, denn Hodlers Bilder waren schon zu seinen Lebzeiten sehr gefragt.

PAINTING WITH TECHNICAL SUPPORT
Ferdinand Hodler painted numerous largeformat landscapes. Many of 
these works exist in strikingly similar versions. This is due to his particular 
method of working. Hodler was not only openminded about cogwheel 
railways but also used technical aids for his paintings. On his tours he 
would often drag along large sheets of glass on which he could accurately 
record the landscape. At home in his studio, Hodler transferred the out
lines on to canvas – in multiple copies if required – because his paintings 
were much sought after during his lifetime. 
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SCHYNIGE PLATTE:
ANKOMMEN, AUSSPANNEN, …
SCHYNIGE PLATTE:
ARRIVE, UNWIND …

STILLE DER ALPEN AN SONNIGER L AGE
Mit sanftem Ruckeln kommt die historische Zahnradbahn bei der Berg
station Schynige Platte (1967 m ü. M.) zum Stillstand. Knapp 1400 Höhen
meter hat sie seit der Abfahrt in Wilderswil überwunden. Der tempo
reiche Alltag der Niederungen liegt in weiter Ferne. In der frischen, reinen 
Bergluft legen die Besucherinnen und Besucher schon bald eine gemäch
liche Gangart ein. Statt Verkehrslärm ist von der nahen Alp Iselten das 
friedliche Bimmeln von Kuhglocken zu hören.
Ihren Namen verdankt die Schynige Platte übrigens der sonnigen Lage: 
Von den benachbarten Bergen zeigt sich der Berg als «beschienene 
Platte» in strahlendem Glanzlicht.

ALPINE TRANQUILLIT Y IN A SUNNY SET TING
The historic cogwheel railway comes to a halt at the Schynige Platte 
mountain station (1967 m) with a gentle jolt. It has climbed almost 
1,400 metres since leaving Wilderswil. The fast pace of everyday life in 
the valley is left far behind. Visitors soon adopt a leisurely pace in the 
fresh, clean mountain air. Traffi  c noise is replaced by the peaceful tinkling 
of cowbells from nearby Iselten Alp.
Schynige Platte owes its name to its sunny position: from the neigh
bouring mountains, the mountain appears as a «shining plate», radiant 
with refl ected light.

Am Ziel: 
Bergstation Schynige Platte
Arrival: 
Schynige Platte mountain station



Klang aus der Tiefe der Zeit · Einst war das 
Alphorn ein Mittel zur Verständigung im Berggebiet.  
Die Hirten riefen damit abends ihre Herden 
 zusammen. Heute zählt es zu den Nationalsymbolen 
der Schweiz. Auf der Schynige Platte wird die 
 Tradition des Alp hornblasens täglich gepflegt: 
Jeweils von 11 bis 14 Uhr sind hier die urtümlichen 
Klänge zu hören.
Sounds from bygone days · The alphorn was once  
a means of communication in the mountain region,  
a way for the herdsmen to call their herds together  
in the evening. Today it is one of Switzerland’s 
national symbols. The tradition of alphorn playing 
is practised daily on Schynige Platte: the ancient 
sounds can be enjoyed every day from 11 to 14 h.

SPA ZIER- UND WANDERWEGE
Kenner bezeichnen das Panorama der Schynige Platte als eines der 
schönsten im Alpenraum. Tatsächlich bietet das UnescoWelterbe mit 
Eiger, Mönch und Jungfrau hier einen einzigartig harmonischen Anblick. 
Nicht minder reizvoll ist die Aussicht auf Interlaken, Thuner und 
 Brienzersee.
Perfekt geniessen lässt sich dieses grandiose Panorama auf der Sonnen
terrasse des Berghotels Schynige Platte und an den Grillplätzen unterhalb 
der Bahnstation. Eine prachtvolle Rundsicht vermitteln aber auch ver
schiedene Rundwege. Vom leichten Spazierweg durch den Alpengarten 
über die Rundtour «Naturkino» bis zur Bergwanderung zum Ober berg
horn stehen Ihnen Routen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade und 
Längen zur Verfügung.
 

… ENTDECKEN UND ERLEBEN
…   EXPLORE AND EXPERIENCE

WALKING AND HIKING TRAILS
Connoisseurs describe the panorama on Schynige Platte as one of  
the most beautiful in the Alps. It’s true to say that here the UNESCO 
World Heritage with the Eiger, Mönch & Jungfrau provides a uniquely 
harmonious view. No less spectacular are the views of Interlaken,  
Lake Thun and Lake Brienz.
The ideal places from which to enjoy this grandiose panorama are  
the sun terrace of the Schynige Platte mountain hotel and the barbecue 
areas below the station. The various circular trails also afford impressive 
 panoramic views. There are routes of varying grades of difficulty and 
length, from easy walks through the Botanical Alpine Garden, on the 
circular Nature Cinema trail or the mountain hike to Oberberghorn.
  
 

Alphornbläser  
empfangen die Besucher  
der Schynige Platte.
Alphorn players 
welcome visitors 
to Schynige Platte.



Ein Panorama der Extraklasse erwartet Sie auf der Schynige Platte. 
Über Alpweiden mit würzigen Kräutern und duftenden Blüten  
wölbt sich der Gipfelkranz der Berner Hochalpen. Im Zentrum steht 
das majestätische Dreigestirn von Eiger, Mönch und Jungfrau. 

A superlative panorama awaits you on Schynige Platte. The summits 
of the Bernese Alps encircle alp pastures carpeted with spicy herbs 
and fragrant flowers. In the centre stands the majestic mountain trio, 
the Eiger, Mönch & Jungfrau. 

EIGER

3970 m

13 026 ft

SCHRECKHORN

4078 m

13 380 ft

WETTERHORN

3692 m

12 113 ft

MÖNCH

4107 m

13 475 ft

JUNGFRAU

4158 m

13 642 ft



ÜBERNACHTEN WIE 
ZU GROSSMUTTERS ZEITEN 
STAY OVERNIGHT 
AS IN BYGONE DAYS

BERGHOTEL SCHYNIGE PL AT TE 
Wenn abends der letzte Zug talwärts fährt, kehrt auf der Schynige Platte 
himmlische Ruhe ein. Kosten Sie diese einzigartige Stimmung aus, 
indem Sie Ihren Ausfl ug mit einer Übernachtung im historischen Berg
hotel  krönen. Die Gastgeber verwöhnen Sie mit traditionellen Schweizer 
Gerichten. Zum Frühstück gibt es Käse von der nahen Alp Iselten, selbst
gemachte Konfi türe und andere lokale Köstlichkeiten. Die Hotelzimmer 
sind im Stil der Gründerzeit möbliert. Sie haben die Wahl: Jedes Zimmer 
ist einem Thema aus der näheren Umgebung gewidmet – von der Jägerei 
über Schafe bis zu Alpenkräutern – und entsprechend dekoriert. 

SCHYNIGE PL AT TE MOUNTAIN HOTEL
When the last train heads back down to the valley, perfect peace returns 
to Schynige Platte. Savour this unique ambiance by crowning your 
 excursion with an overnight stay in the historic mountain hotel. Your 
hosts pamper you with traditional Swiss dishes. For breakfast you enjoy 
cheese from nearby Alp Iselten, home
made jams and other local specialities. 
The hotel rooms are furnished in the style 
of the period. The choice is yours: 
each room is dedicated to a theme from 
the local area – from hunting, to sheep 
and mountain herbs – and decorated 
accordingly.

Sonnenterrasse 
beim Berghotel
Sun terrace 
at the mountain hotel



SPAZIERGANG DURCH
DIE SCHWEIZER ALPENFLORA
A STROLL THROUGH
SWISS ALPINE FLORA

BLÜTENPRACHT IM ALPENGARTEN 
Im Alpengarten Schynige Platte gedeihen die unterschiedlichsten Alpen
pfl anzen der Schweiz in ihrer natürlichen Umgebung. Die einzigartige 
Sammlung vereinigt rund 650 Pfl anzen, die oberhalb der Waldgrenze 
vorkommen. Ein leichter, 500 m langer Rundweg erschliesst den park
ähnlich angelegten botanischen Garten. Wer den Spazierweg unter die 
Füsse nimmt, taucht in ein üppig buntes Universum der Düfte und Farben 
ein. Der Eintritt in den Alpengarten ist frei.

GLORIOUS BLOSSOMS IN THE ALPINE GARDEN
The Schynige Platte Botanical Alpine Garden is home to a wide range 
of plants native to the Swiss Alps, all found thriving in their natural 
 habitats. The unique collection contains some 650 plant species found 
above the treeline. The parklike garden can be explored on an easy, 
500metreslong circular footpath. Those who take it will step into a lush 
and vivid universe of colour and fragrance. Admission to the Alpine 
 Garden is free of charge.

Oben: Krokusse
Oben links: Lichtnelke
Rechts: Aurikel
Above: Crocus
Above left: Campion
Right: Auricula



Rundweg «Naturkino»
Alpengarten

JEDEN MONAT EIN FEUERWERK 
AN FARBEN UND DÜFTEN
A MONTHLY FIREWORK DISPLAY 
OF COLOURS AND FRAGRANCES

BLÜHK ALENDER DES ALPENGARTENS
Die Vegetationszeit in den Bergen ist deutlich kürzer, zugleich aber auch 
viel intensiver als im Flachland. Jeder Monat bringt seine ganz eigene, aus
geprägte Blütenvielfalt mit sich. Die nachfolgenden Angaben beruhen auf 
langjährigen Erfahrungswerten. Je nach Witterungsverlauf können die 
einzelnen Blüteperioden allerdings verzögert oder beschleunigt einsetzen.

JUNI: Sobald im Alpengarten der Schnee schmilzt, künden Soldanellen, 
Krokusse, Aurikeln und Stengellose Enziane vom beginnenden Berg
frühling.
JULI: Mit Alpenrosen, Alpenastern, Edelweiss und Arnika sowie mit 
Paradieslilien und Orchideen entfaltet die Flora im Alpengarten ihre volle 
Pracht. 
AUGUST: Die Sommerblüte erreicht ihren Höhepunkt. Gelber Enzian, 
Türkenbund, Rittersporn und Grosse Sterndolde setzen farbenfrohe 
 Akzente.
SEPTEMBER: Im Alpengarten trotzen die leuchtenden Blüten von Blau
distel, SchwalbenwurzEnzian, Silberdistel und Königskerze dem  nahenden 
Herbst.

ALPINE GARDEN FLOWERING CALENDAR 
The growing season in the mountains is much shorter but at the same time 
far more intensive than in the lowlands. Each month has its own distinctive 
variety of blossoms. The following information is based on many years of 
experience, however individual fl owering periods may be earlier or later 
depending on weather conditions.

JUNE: As soon as the snow melts in the Alpine Garden, soldanella, 
spring crocus, auricula and Koch’s gentian herald the start of the 
 mountain spring.
JULY: The fl ora in the Alpine Garden reveals its full splendour with 
 Alpine roses, Alpine asters, edelweiss and arnica as well as St Bruno’s 
lilies and orchids.
AUGUST: The peak of the summer fl owering period. Yellow gentian, 
Turk’s cap lilies, larkspur and large astrantia provide vivid splashes of 
colour.
SEPTEMBER: In the Alpine garden, radiant blooms of blue thistle, 
 willow gentian, silver thistle and mullein defy the approach of autumn.

experience, however individual fl owering periods may be earlier or later 
depending on weather conditions.

Edelweiss

Blauer Enzian
Blue gentian 



JUNI 
JUNE

Krokus 

Crocus albiflorus

Spring crocus

Soldanelle 

Soldanella alpina

Alpine soldanella

Rote Felsenprimel 

Primula hirsuta

Stinking primrose

Alpenanemone 

Pulsatilla alpina

Alpine pasque flower 

Steinschmückel 

Petrocallis pyrenaica

Pyrenean  

whitlow grass

Trollblume 

Trollius europaeus

Globeflower 

JULI 
JULY

Gelber Alpenmohn 

Papaver aurantiacum

Orange poppy

Bittere Schafgarbe 

Achillea clavenae

Silvery yarrow

Edelweiss 

Leontopodium  

alpinum

Edelweiss

Jupiters Lichtnelke 

Silene flos-jovis

Jupiter Champion

Gelber Enzian 

Gentiana lutea

Yellow gentian

Rittersporn 

Delphinium elatum

Larkspur

Türkenbund 

Lilium martagon

Turk’s cap lily

Blauer Eisenhut 

Aconitum  

compactum

Monkshood aconite

Stengelloser Enzian 

Gentiana acaulis

Koch’s gentian 

Flühblume, Aurikel 

Primula auricula

Auricula 

Langsporniges  

Veilchen 

Viola calcarata

Alpine pansy

Frühlingsenzian 

Gentiana verna

Spring gentian

AlpenLein 

Linum alpinum

Alpine flax

Alpenrose 

Rhododendron ferr.

Rustyleaved  

alpenrose

AlpenLöwenmaul 

Linaria alpina

Alpine toadflax

Paradieslilie  

Paradisea liliastrum

St. Bruno’s lily 

Arnika 

Arnica montana

Arnica

Alpenaster 

Aster alpinum

Alpine aster

Männertreu 

Nigritella nigra

Black vanilla orchid

AUGUST

Grossblütiger  

Fingerhut 

Digitalis grandiflora

Large yellow foxglove

Grosse Sterndolde 

Astrantia major

Large astrantia

SEP TEMBER

Blaudistel 

Eryngium alpinum

Blue thistle

Schwalbenwurz 

Enzian 

Gentiana asclepiadea

Willow gentian

Silberdistel 

Carlina acaulis

Silver thistle

AlpenSchuppenkopf 

Cephalaria alpina

Alpine scabious

Königskerze 

Verbascum nigrum

Mullein



BOTANISCHE STUDIEN 
Der Alpengarten Schynige Platte ist auch eine Forschungseinrichtung. 
In den 1930erJahren wurden im Areal und in der näheren Umgebung 
umfangreiche Versuche zur Bodenfruchtbarkeit von Alpweiden durch
geführt. Dabei wurden kleine Flächen gezielt durch Düngen, Mähen oder 
Umgraben verändert. Die Folgen dieser Eingriff e zeigen sich bis in die 
Gegenwart in Form von veränderten Pfl anzenbeständen.
Seit 2008 ist der Alpengarten Schynige Platte mit dem Rokko Alpine 
 Garden der japanischen Stadt Kobe verschwistert. Die beiden Institutio
nen pfl egen einen internationalen Austausch zu den Themen Ökologie, 
Tourismus und Bildung.

BOTANICAL STUDIES 
The Schynige Platte Botanical Alpine Garden is also a research facility. 
In the 1930s, extensive experiments on the soil fertility of the alp 
 pastures were carried out in the immediate and nearby areas. 
This involved making specifi c changes to small areas by fertilizing, 
 mowing or  digging over. The consequences of these procedures are still 
visible in the form of the varied plant population.
The Schynige Platte Botanical Alpine Garden has been twinned with 
the Rokko Alpine Garden of the Japanese city of Kobe since 2008. 
The two institutions cultivate an international exchange on such issues  
as ecology, tourism, culture and education.

Rokko Alpine Botanical Garden 
4512150 Kita Rokko, Rokkosancho, Nadaku, Kobe, Hyogo, JAPAN

FORSCHUNG
UND AUSTAUSCH
RESEARCH 
AND EXCHANGE

Blauer Eisenhut
Monkshood aconite


