
Zu spüren, dass die Natur etwas 
ist, das ohne uns Menschen 
auskommt, hat für mich etwas 
Beruhigendes. Das Wasser ist 
dank seiner ungeheuren Kräfte 
und der Tatsache, dass es immer 
in Bewegung ist, für mich ein 
sehr wichtiges Element, weil es 
mich daran erinnert, dass der 
Mensch im Grunde genom-
men nur ein Staubkorn in der 
Geschichte ist. Schon mehrfach 
habe ich Teile dieser Wande-
rung gemacht, da man hier das 
Wasser in seiner ganzen Viel-
fältigkeit erleben kann.

Wir starten beim Hotel Res-
taurant Simmen fälle bei Lenk. 
Schon vom Parkplatz aus ist 
das Rauschen des Wassers zu 

me aus sieben (tatsächlich sind 
es unzählige) Quellen in einem 
besonderen Naturspektakel aus 
dem Fels zutage. Für mich ein 
magischer Ort, der zum Verwei-
len und Krafttanken einlädt.  

Vollgepackt mit unseren Ein-
drücken ziehen wir weiter. Am 
Ende der Matte folgt ein zweiter 
steiler Anstieg. Auf dem Gipfel 
angelangt, erwarten uns die Alp - 
käserei Langermatte und ein 
herrlicher Blick über das Sim-
mental und die Berner Alpen. 

Über Alpweiden geht es nun ab - 
wärts in Richtung Iffigfall. Ei-
nige Minuten talwärts befindet 
sich ein weiteres Highlight für 
Käseliebhaber. Die Alp Ritz ist 
bekannt für ihren preisgekrönten 
Käse, den man unbedingt pro-
bieren sollte. Der Rest des We-
ges führt bergab, aber gute zehn 
Kilometer liegen noch vor uns. 

Am Ende des Bergwanderweges 
stossen wir auf die Strasse und 

Tipps und Highlights 
– Das tosende Wasser: 

Simmenfälle, Sibe Brünne 
und Iffigfall

– Preisgekrönter Käse:  
Alpkäserei Langermatte  
und Alp Ritz

wenig später auf den Iffigfall. 
Der natürliche Bachlauf stürzt 
hier mehr als 100 Meter in die 
Tiefe. Das Wasser wird durch 
die Geschwindigkeit stark  
aufgeladen und verbreitet mit 
seiner Ionenwolke eine anre-
gende Atmosphäre.

Auf einfachen Wanderwegen 
folgen wir dem Lauf des immer 
breiter werdenden Iffigbachs. 
Bei Ey halten wir uns rechts 
und folgen der Simme wieder 
Richtung Simmenfälle. 

Zufrieden und glücklich genies-
sen wir das breite Angebot auf 
der Terrasse des Restaurants.

hören. Nur wenige Meter weiter 
öffnet sich der Blick auf die 
Wassermassen, die tosend ins 
Tal stürzen. Von hier führt ein 
steiler Pfad der Simme entlang 
durch den Wald hinauf. Schon 
nach einem Kilometer gibt es 
guten Grund für die erste kurze 
Rast und einen Fotostop an der 
Barbara brügg, benannt nach der 
Frau des Kurhausdirektors, der 
die Erschliessung der Simmen-
fälle in die Wege leitete. Dieses 
Wehr entstand bereits im spä-
ten 18. Jahrhundert und lenkt 
die junge Simme zum Schutz 
des Talbodens um. Für uns eine 
willkommene Erfrischung in der 
glitzernden Gischt. 

Am Ende des ersten Anstiegs 
erstreckt sich vor uns eine ebene, 
grüne Matte, die den Blick auf 
eine steil aufragende Kalk-
steinwand freigibt. Wir machen 
einen kleinen Abstecher vom 
Hauptweg und kommen direkt 
auf das Wildstrubelmassiv 
«Bi de sibe Brünne» zu. Weiss 
schäumend tritt hier, über eine 
Breite von 30 Metern, die Sim-

Die ganze Kraft 
des Wassers

Andra Trettin hat einen Hang zum Wasser. 
Irgendwie findet sie sich stets in der Nähe von 
Flüssen und Seen wieder. Im Berner Oberland 
verbindet ihre Wanderung die Simmenfälle,  
die «Sibe Brünne», wo die Simme entspringt, 
und den Iffigfall.

www.hellermeier.ch/wanderung

Start/Ende  Hotel Restaurant Simmen
fälle, Lenk im Simmental

Schwierigkeit mittel (Bergwanderweg)
Strecke zirka 16 km
An/Abreise  mit ÖV möglich  
 ab Lenk > Simmen fälle
Aufstieg  873 m
Abstieg 873 m
Wanderzeit  zirka 5 Stunden 30 Minuten
Beste Jahreszeit Juni bis Oktober
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1  Hotel Simmenfälle, 1105 m – 2  Barbarabrügg , 1233 m –  
3  Rezlibergli, 1403 m – 4  Sibe Brünne, 1411 m – 5  Alpkäserei 

Langermatte, 1857 m – 6  Alp Ritz, 1739 m – 7  Iffigfall, 1319 m – 
8  Ey, 1078 m 
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Wanderroute 

Rezlibergli

Barbarabrügg

Hotel Restaurant 
Simmen fälle

Ey

Bi de sibe Brünne

Restaurant
SiebenbrunnenAlpkäserei

Langermatte

Alphütte RitzIffigenalp

Iffigfall
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