
Altweibersommer im Pays-d’Enhaut und Simmental 

 

Mein Ziel an diesem warmen Donnerstag, 27. September 2018 ist, drei von der 
Schweizer Berghilfe unterstützte Projekte anzusteuern, natürlich zu Fuss. Die 
Schweizer Berghilfe veranstaltet zu ihrem 75-Jahr-Jubiläum die Berghilfe Trophy mit 
Wettbewerb. Als Nachweis ist jeweils ein Code zu notieren. Das erlaubt mir zudem, in 
neuen Gegenden zu wandern.  

Pays-d’Enhaut 

Die erste Etappe geht von Château-d’ Œx nach L’Etivaz, dem Dorf in der Spitzkehre an 
der Strasse zum Col des Mosses. Ich starte um 9 Uhr auf dem Parkplatz an der Saane 
unten auf 903m. Nach der Saanebrücke geht’s gleich über steile mit Drahtgittern 
überzogene Treppen hinauf. Dann durch nasses Gras an einem Bauernhof nahe 
Granges d’ Œx vorbei. Ich wandere im Schatten mit schöner Sicht und strahlender 
Sonne auf der anderen Talseite mit dem Hauptort des Pays-d’Enhaut. 

         

 

Um 9h25 passiere ich La Rosette mit einer Bushaltestelle auf der Strasse zum Col des 
Mosses. Von hier weg zuerst wieder steil hinauf, später längere Zeit durch nasses Gras. 
Die Strecke verläuft nun fast ebenwegs und wird wohl kaum begangen. Weiter einen 
Waldweg hinauf, dann scheint die Sonne erstmals auf eine Wiese. Der Wanderweg 
verläuft hoch über der Col des Mosses-Strasse im Wald mit vielen ungeniessbaren 
Pilzen am Weg. Die waadtländischen Wanderwege sind durchwegs gut markiert. 10h00 
in Les Montées auf 1’090m Höhe. Viele Klafter Holz stehen in Reih und Glied. Nach der 
Strassenüberquerung geht’s hinunter in die Schlucht «Gorges du Pissot» mit dem Fluss 
La Torneresse. Weiter auf einer breiten Forststrasse über einen Bach. Nach Raynaud 
entlang eines Wildbachs, über eine schöne Holzbrücke, danach auf langen Holzstegen 
durch einen «Urwald». Anschliessend ein Wanderweg mit Wurzeln, Moos, Pilzen, Laub. 
Zum Wald hinaus auf offene Wiesen. Nach Les Vieux Bains um 11h00 vor der Brücke 
direkt dem Fluss entlang und etwas später über eine Brücke auf der anderen Seite 
weiter via STEP (ARA) gegen L’Etivaz mit Ankunft um 11.15h. Hier wird der L’Etivaz 
AOP hergestellt. Das ist ein würziger Hartkäse aus Rohmilch, der in etwas mehr als 
Hundert Alpkäsereien in den Waadtländer Alpen von Mai bis Oktober aus Rohmilch 
über dem offenen Feuer in Handarbeit gemäss traditionellem Rezept hergestellt 
wird. Die Rohmilch wird direkt vor Ort verarbeitet und steckt voller Aromen der 
feinen Alpkräuter. 



Das ganze Dorf ist vorbereitet für die Désalpe, den Alpabzug am kommenden Samstag, 
29. September. Ich notiere den Code der Berghilfe-Trophy, sehe mich im Verkaufsladen 
um und sitze um 11h30 bereits im Postauto hinunter nach Château-d’ Œx. In La 
Rosette steige ich frühzeitig aus und bin auf der gleichen Strecke wie am Vormittag 
schneller an der Saane unten, als mit dem Postauto via Les Moulins und vom Bahnhof 
Château-d’Œx zum Parkplatz hinunter zu wandern. 

Zu Fuss suche ich von dort den in der Nähe liegenden Bauernhof im Weiler Berceau. 
Zum Bauernbetrieb werden dort zusätzlich Bed & Breakfast von der Bauernfamilie 
angeboten.  Ich notiere den Code der Trophy und finde ihn neben der Haustüre, störe 
die Leute beim Mittagessen aber nicht.  

 

Simmental 

Via Saanen, Saanenmöser und Zweisimmen erreiche ich Weissenburg im Simmental. 
Für die zweite Etappe starte ich um 13h30 in Weissenburg auf 741m unten an der 
Simme. Der direkte Weg zum Bahnhof hinauf ist steil. Dann über die Geleise und auf 
einer relativ breiten Forststrasse hinauf. Im Schatten zu wandern ist angenehm bei 
dieser unüblichen Spätsommerhitze. Ich picknicke beim ehemals imposanten Grand 
Hotel Weissenburg Bad auf 852m, von dem nur ein alter Ruinentrakt übriggeblieben ist. 
Eine Familie spielt auf der Wiese Federball und wartet bis die Cervelats gebrätelt sind. 
Eine weitere Familie kommt mir danach entgegen. Der Weg ins hintere Bad ist 
schmaler, einzelne Bäume liegen auf dem Weg. Das Wegräumen pressiert nicht. Viel 
Laub bedeckt den Boden. Hier wurden die Grundmauern des ehemaligen Bades 
freigelegt und saniert. Auf Plakaten ist wie beim vorderen Bad der ganze Ablauf der 
Geschichte erklärt.  

Wer entdeckte eigentlich die Thermalquelle Weissenburg?  

Im Sommer des Jahres 1600 hat Antoni Bacher, ein «lantman» zu Weißenburg «in 
nider Sibendal», an die «gnädigen Heren und Obern Schult His und Rät der loblichen 
Statt Bärn» einen Bericht geschrieben, wie er zusammen mit seinem Sohn «ein 
brunnen funden habe und ein nüven Schatz». Es handelt sich dabei um die Quelle des 
Thermalwassers von Weißenburg, das hinten in der Schlucht des Bunschenbaches an 
schwer zugänglicher Stelle über dem Bachbett dem Felsen entquillt. Dieser Antoni 
Bacher hatte die Quelle mehrmals aufgesucht und in dem warmen Wasser «blut» 
gebadet, wovon er eine heilsame Wirkung zu verspüren glaubte. Er führt in seinem 
Schreiben an die Berner Regierung weiter aus, daß er von dieser Quelle von seinem 
Paten Kunde erhalten habe und sie nach seinem Dafürhalten sehr wohl gefaßt werden 
könne. Er erklärt sich bereit, mündlich weitere Auskunft zu erteilen und bittet, für den 
Fall, daß sich die Quelle als brauchbar erweisen sollte, ihn «nit zu vergasen». Die 
gnädigen Herren brachten der Sache volles Interesse entgegen und erteilten mit 
Beschluß vom 24. Juni 1600 der Vennerkammer Auftrag, einen Augenschein der 
warmen Quelle zu veranlassen und ihr alsdann den Befund mitzuteilen. 

Die ganze höchst interessante Geschichte mit den ungewohnten alten Wörtern ist im 
Internet zu finden unter: «www.e-periodica.ch antoni bacher»). 

Weiter geht’s dem Buuschbach entlang, der weiter oben den Morgetebach aus dessen 
gleichnamiger Schlucht aufnimmt, über ein kleineres Brücklein. Es ist 14h30. Eine 
ruppige Steigung (ehemaliger Schulweg der Kinder, aber nur mit abenteuerlich an den 
Felsen gebundenen Leitern!) führt mit ca. 250 Treppen aus Aluminium, Holz und 



Steinen zur Leitereweideni. Plötzlich sehe ich direkt über meinem Kopf die neue 
Leiternweide-Hängebrücke. Sie erschliesst die Maiensässe, die bisher nur über einen 
riesigen Umweg erreichbar waren. 

Diese auf 1'010 Meter M.ü.M. erstellte imposante Metallkonstruktion ist genau 111m 
lang und ebenfalls 111m tiefer schlängelt sich der Morgetebach die Schlucht hinunter. 
Sie wurde im Oktober 2013 eingeweiht. Die Schweizer Berghilfe unterstützte auch 
dieses Projekt. Ich schreibe den dritten Code für die Trophy ab. Eine grosse Münze 
lasse ich ins «Rucksäckli» fallen. 

         

                   Aufstieg                                  Hängebrücke                              Brückenzoll 

 

Um 15 Uhr geht’s weiter auf einer Kiesstrasse leicht aufwärts bis 1’030m und dann nur 
noch hinunter. Die folgende Abzweigung nach rechts würde über den Höhlenpfad mit 
dem Schnurrenloch, Zwärgliloch und Mamilchloch nach Oberwil im Simmental führen. 
Bei Bachteweideni geht die als Bergweg bezeichnete Strecke hinunter und zurück in die 
Schlucht, an den Ruinen der zu den Bädern gehörenden Kapelle vorbei, 15h40. Dann 
über den Bach und auf der gleichen Strecke zurück wie beim Aufstieg. Die Ortschaft 
Weissenburg mit 220 Einwohnern erreiche ich am Ufer der Simme um punkt 16 Uhr. 
Die Rundwanderung in dieser malerischen Landschaft hat sich absolut gelohnt. 

Die Rückfahrt über Boltigen und den Jaunpass lässt mich auf der Terrasse des Hotels 
Wasserfall in Jaun nochmals einen verdienten Trunk genehmigen. Den dortigen vierten 
Code habe ich allerdings schon früher erwandert! Eine Stunde später bin ich glücklich 
und zufrieden wieder zu Hause. 

Beat Schmutz, Düdingen 

 


