
Dreitäger in der Lenk im Simmental 
 

Den diesjährigen Dreitäger organisierte Kurt vom 28. bis 30. Juni in die Lenk im 
Simmental. Bei über 20 Angemeldeten kam dabei wie immer eine ansehnliche 
Gruppe zusammen. Die meisten reisten im Zuge an, als Gruppe; einige wenige 
stiessen mit dem Auto direkt dazu. 
 

Freitag, 28. Juni 
 

Bei der Besammlung früh morgens in der Bahnhofshalle SBB ist es schon klar: 

das wird ein heisses Wochenende, hat doch eine Hitzewelle die Schweiz gehörig 
im Griff und heizt gehörig ein. Auch für die Berge sind über 30 Grad 
Tageshöchsttemperatur gemeldet. Nu, es ist Sommer; über die Kälte kann man 

dann noch lange genug jammern. 
Der Zug fährt pünktlich ab; anscheinend keine Probleme heute mit sich in der 

Hitze verbiegenden Schienen wie am Vortag. Auch das Umsteigen in Bern wird 
souverän gemeistert, obwohl dazu nicht allzu viel Zeit zur Verfügung steht – 
reicht aber längstens. Bald schon wird das Panorama immer eindrücklicher mit 

schneebedeckten, gezackten Gipfeln am Horizont, der rasant näher kommt. 
Damit keiner nachlässig wird, warnt Kurt schon 

mal, dass für das erneute Umsteigen in 
Zweisimmen dann aber nur wenige Minuten 
zur Verfügung stünden ... ok, verstanden ... da 

wir aber nur aussteigen und auf dem gleichen 
Perron vor der Lokomotive durch am Gleisende 

aufs Nebengleis müssen, hätte das ein paar 
Mal gereicht ... weshalb denn Kurt auch einen 

guten Teil der Gruppe erst mal die Treppe 
runter in die Unterführung und dann wieder 
hoch leitet ... soll ja keinem langweilig werden. 

Unser Zug kommt in Lenk um die Mittagszeit an – nicht direkt High Noon, aber 
wenig später, und wir steigen in die Hitze aus. Jack will schnurstracks zum 

Brunnen vor dem Bahnhof – es ist heiss! Zum Glück ist es nur ein sehr kurzer 
Fussmarsch durchs Zentrum des Dorfes zum Hotel 
Kreuz. Unsere Zimmer sind noch nicht bezugsbereit,; 

aber wir können unsere Koffer und Taschen in einem 
Büro deponieren. 

Jetzt gilt es natürlich, den angesammelten Reisestaub 
aus der Kehle zu spülen, was bei einem kalten Drink – 
oder zwei, drei ... - im Gartenrestaurant unter den 



Sonnenschirmen am besten gelingt. Kurt verteilt schon mal die Tickets, die als 

Sesam Öffne Dich für den gesamten ÖV der Lenk dienen, auch für die 
Bergbahnen; nobel! 
Am frühen Nachmittag treffen wir uns alle am Bahnhof wieder, und besteigen 

den Bus, der uns an die Simmenfälle bringt, oder zumindest mal zum 
gleichnamigen Restaurant am Ende des Tales. Die Fälle donnern sehr 

eindrücklich nur wenige Meter dahinter in die Talsohle. Wenn man nahe genug 
steht, spürt man den erfrischenden Spray des Wassers; eine willkommene 

Abkühlung. 
Keiner – ausser Esty mit Jack – hat viel Lust, in der Nachmittagshitze noch den 
gleich relativ happig ansteigenden Weg der Simme entlang nach oben zu 

wandern – das steht für den folgenden Tag eh auf dem Programm. Nein, eine 
weitere Abkühlung, diesmal nach innen, ist angesagt, und die Gruppe geniesst 

die Aussicht von der Gartenterasse des Restaurants Simmenfälle, im Schatten, 
mit Blick direkt auf die tosenden Fälle.  
Es ist dann schliesslich an der Zeit, wieder zurück nach Lenk zu fahren, Zimmer 

zu beziehen, und sich ab 18 Uhr unten wieder 
zum Apèro vor dem Abendessen zu treffen. Eine 

kleine Gruppe unverwüstlicher Hard-Core Hiker 
beschliesst, von den Simmenfällen zu Fuss ins 
Hotel zurückzuwandern. Der Weg ist ja mehr oder 

weniger völlig flach und führt den Grossteil der 
Strecke der Simme entlang, und kurz vor Lenk 

dann rüber zum Lenkerseeli; ein wunderschöner 
Spaziergang mit grandioser Aussicht auf das Tal 

und die Berge ... und dann doch 5 Kilometer weit bis zum Kreuz zurück. 
Die Zimmer sind gepflegt und sauber und bieten auch genug Platz; da kann man 
zufrieden sein – wie auch mit dem Abendessen: der Speisesaal für die Hotelgäste 

funktioniert mit Buffet System – und was für ein Buffet! Schon allein das 
Salatbuffet ist eine Offenbarung; die Suppe wird anschliessend serviert, und für 

den Hauptgang hat man die Auswahl zwischen drei Fleisch- und Fischoptionen – 
man kann natürlich auch alle drei Varianten probieren, wenn man das schafft. 
Allerdings sollte man auch für das extrem reichhaltige Dessertbuffet etwas Platz 

lassen – wahrlich ein lukullischer Schlemmertempel, und alles ist super lecker.  
Den einzigen Misston, der als gehörig unangebracht ankommt, ist die Chefin, 

welche anmarschiert kommt, während Kurt eine kurze Ansprache hält und dann 
die Gruppe wie gewohnt über die Optionen für den Samstag informiert. Er solle 
jetzt schweigen, andere seien am Essen ... besagte Andere beteuerten danach 

schnell, sie hätten sich nicht beschwert, das sei alles im grünen Bereich, und sei 



Notabene interessant mitanzuhören ... Da hat es doch sogar Kurt glatt die 

Sprache verschlagen; aber dann beendet er seine Kurzinfo. 
Die meisten lassen den Tag und Abend noch mit einem Schlummertrunk im 
Gartenrestaurant und / oder an der Bar ausklingen, bevor sie sich zu Bett 

begeben. 
 

Samstag, 29. Juni 
 

Auch das Frühstücksbuffet präsentiert sich prächtig; die Auswahl an Broten, 
Käse, Aufschnitt, Eiern, Joghurt, Müesli, Flakes etc. ist schier unbegrenzt. Man 
könnte sich hier so richtig vollstopfen ... aber man will sich ja nachher noch 

bewegen können. Das Ziel für die Gruppe ist heute Siebenbrunnen, da wo die 
Simme und andere Bäche auf einem kleinen Plateau, unterhalb weiterer Fälle, 

zusammenkommen. Dort kann man dann einfach die gewaltige Bilderbuch-Natur 
geniessen, oder weiterwandern. Wer nicht bis da rauf mag, kann auch im Tal 
unten spazieren; es gibt genug wunderschöne Optionen für alle 

Konditionsstände, vor allem eben auch unten völlig flache.  
Die Gruppe Berggänger und Wanderer trifft sich um Viertel nach neun wieder 

beim Bahnhof und fährt mit dem Bus das Tal hinauf bis Simmenfälle, und dann 
geht es aufwärts. Es ist bereits warm, aber noch nicht heiss, und der Weg führt 
erst mal durch den Wald, aber es geht öfters doch recht steil bergan. Links und 

rechts des Weges sieht man sehr eindrücklich, was bei einer Flashflood passiert: 
ganze Schneisen hat da das Wasser nach einem grossen Unwetter gerissen; da 

stand kein Strauch und Baum mehr ... völliger Kahlschlag ... jetzt sehen wir da 
junge Bäume in den kahlen Narben.  

Erster Halt ist die Barbarabrücke, vom Wasserfall 
mehr oder wenig überspült. Es tost und donnert, 
und die Luft ist mit feinem Wasserstaub und Gischt 

durchtränkt. Wer bis direkt an die jetzt gesperrte 
Steinbrücke geht, bekommt auch mal eine Ladung 

Wasser ab, und nicht nur Tröpfchen ... Von 
unserer Seite her sieht man gleich unterhalb der 
Brücke einen schönen kleinen Regenbogen.  

Von der Brücke geht es weiter bergan bis zum Bergrestaurant Siebenbrunnen, 
wo sich alle dankbar auf eine Bank im Schatten setzen und erst Mal ein Getränk 

holen; die Flaschen sind im Brunnen kaltgestellt. Und kaltes Wasser ist hier in 
diesem Tal eben kalt, richtig kalt! 
Wir sind jetzt gut 300 Meter höher als beim Bus Stopp unten. Die Berggänger‚ 

deren vier, machen sich jetzt auf den Weg zum Flueseeli – eigentlich nicht sehr 
weit, aber über 650 Meter höher, mehr oder weniger einfach die Wand hoch. 



Daher ist ja nun eben nur noch der harte Kern dabei, plus Jack mit seinen vier 

kurzen Beinen. Vom ersten Schritt an geht es nur noch bergauf, dazwischen 
einmal etwa 15 Meter mehr oder weniger 
geradeaus. Der schmale Pfad führt vorbei an 

mächtigen Fichten und gewaltigen Arven, an 
schmalen Schneezungen in den tiefen Senken, 

und auch einmal über einen tosenden Bach, 
der so viel Wasser führt, dass die Brücke nicht 

rüber recht. Da muss Esty Jack tragen, und 
man hilft einander über die glitschigen Steine. 
Einige Stellen sind mit Ketten gesichert; man 

kann sich auf einer Seite daran festhalten, 
wenn man findet, das sei nötig. 

Wir verweilen öfters, um ins Tal und über immer weitere sich dem Blick 
eröffnende Bergreihen zu schauen, und mit Staunen weitere Bilder zu schiessen 
– das ist stereotypische alpine Bergwelt wie auf den Postkarten und bei Heidi, 

oder auf den grossen Farbkalendern, wie sie schöner und überwältigend 
eindrücklicher nicht sein könnte, und dass bei strahlend blauem Himmel! 

Esty und Jack sind als erste am Ziel, dem 
kleinen Flueseeli am Fusse einer schroffen 
Bergwand, das Wasser kristallklar und 

leuchtend blau. Jack steigt sofort ins kühlende 
Nass zur willkommenen Abkühlung. Kurt 

erscheint gleich danach, und wenig später 
auch Reinhold und Hans.  

Jetzt erstmal am Ufer sitzen und die Aussicht 
und den kühlenden Wind geniessen, ein paar 
Fotos machen, einfach die grandiose Bergwelt 

auf sich wirken lassen, die Ruhe und Stille hier oben mit dem überwältigenden 
Panorama. Um 13 Uhr machen wir uns dann aber wieder auf den Weg nach 

unten, zurück zu Siebenbrunnen. Nach etwa 2/3 der Strecke treffen wir auf 
Walti, der uns langsam entgegenkommt; er 
musste diesen Aufstieg aus 

Gesundheitsgründen vernünftigerweise 
auslassen. 

Kurt redet schon die ganze Zeit von dem 
Meringue, das er sich im Siebenbrunnen 
gönnen werde, wenn wir dort wieder 

ankommen; etwas Süsses und Erfrischendes 
haben wir auch alle verdient. Wir treffen 



andere Kollegen, die hier einfach bei den nahen Fällen die Natur genossen haben 

oder einen Loop hier oben quer gewandert sind.  
Wir haben beschlossen, von hier direkt wieder zu den Simmenfällen hinunter zu 
wandern, und nicht wie ursprünglich geplant einen grösseren Bogen zu wandern; 

es ist jetzt wieder sehr heiss, und wir finden, wir haben genug getan.  
Unten angekommen kommt nach kurzer Pause der Bus, und wir fahren zurück 

nach Lenk. Dusche und dann 
Gartenrestaurant locken, gefolgt von 

erneutem Mega Buffet. Alle haben den Tag 
sehr genossen und sind mit sich und der 
Welt zufrieden. 
 

Sonntag, 30. Juni 
 

Während des Abendessens am Samstag hat 
Kurt – diesmal ohne rüpelhafte 

Unterbrechung von Seiten des Managements - das Programm für den heutigen 
Tag verkündet: es geht mit der Gondelbahn Betelberg auf das Leiterli. Jeder 

kann selber wählen, um wieviel Uhr sie auf den Berg hoch wollen; es sind 
einfach Tische reserviert fürs Mittagessen auf Viertel vor Zwölf. Wir erwischen 
eines von zwei oder drei Gondelchen, die innen auf ’alt‘ getrimmt sind; sprich 

alte Holzbänkli (halt leider nicht so bequem, aber nostalgisch-authentisch) und 
ein Lautsprecher mit meckernden und angeblich sprechenden Geissen ... nu, 

sagen wir es mal so: ich nehme an, Kinder finden das drollig und doch recht 
amüsant. Als das Gemecker nach der Mittelstation Stoss von vorne beginnt, 
schalten wir es aus. 

Walti und Esty wandern mit Jack Richtung Steinstoss zur sogenannten 
“Kraterlandschaft“, wo der Boden wie Emmentaler durchlöchert ist. Es handelt 

sich allerdings nicht um die für Karstlandschaft typische Dolinen (Karsttrichter) – 
jedenfalls keine natürlichen; vielmehr wurde hier früher Kalk abgebaut. Man kann 
hier heute mit Erstaunen eine Gruppe Studenten beobachten, die über die 

Kraterlandschaft verteilt mit grossen Schmetterlingsnetzen um sich wehen: sie 
erforschen den noch weithin undokumentierten Bestand an Schlupfwespen, 

Pferdebremsen und anderen für die Region typischen Insekten. Man wird hier 
jedenfalls fleissig gestochen, wenn man nicht aufpasst.  

Bei der Verzweigung Stübleni und Gryden machen die Drei kehrt, aus 
Zeitgründen, und kehren Richtung Leiterli zurück; unterwegs treffen sie noch auf 
Hans.   

Am Vortag sind hier bereits einige der anderen der Gruppe unterwegs gewesen; 
sind die Wege hier oben doch relativ eben und daher nicht nur für die absolut 

Topfitten geeignet. Die meisten sitzen dann bereits vor dem Restaurant im 



Schatten, aber wegen der grossen Wärme verschieben sich dann bald die 

meisten ins Innere des Lokals.  
Später geht es mit der Gondelbahn wieder 
ins Tal runter und zur letzten gemütlichen 

Erfrischung im Garten des Kreuzes, bevor 
wir unser Gepäck im Abstellraum holen und 

uns auf den Weg zum Bahnhof machen. 
Halt bereits schon wieder das Ganze 

rückwärts: BLS von Lenk nach 
Zweisimmen, dann den Zug nach Spiez, 
dann weiter direkt bis Basel. Der Dreitäge 

2019 ist leider bereits schon wieder vorbei, 
aber alle Teilnehmer haben drei tolle Tage 

genossen, und die Erinnerungen werden andauern. 
 
Esty H. Geissmann 

 


