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Die vielen positiven Rückmeldungen zum ersten Band «Blütenwanderungen in der
Schweiz» und Nachfragen nach weiteren Wandervorschlägen haben mich dazu be-
wogen, dieses zweite Buch herauszugeben. Dieses Mal führen die 25 Wanderungen
zu besonderen Arten im Voralpen- und Alpenraum der Schweiz.
Einige der Wanderungen führen abseits von klassischen Wanderrouten in eher we-
niger bekannte Gebiete. Die Auswahl der Ziele reicht von einfachen Wanderungen
im Tal bis zu anspruchsvollen Touren im Gebirge. An- und Rückreise zu den Wande-
rungen sind problemlos mit dem öffentlichen Verkehr machbar. Die meisten der
ausgewählten Arten sind auffällig und leicht zu finden; bei anderen muss man ge-
nauer hinschauen, bevor man sie entdeckt. Bei diesen Arten sind daher Koordina-
ten der Fundstellen angegeben. Gleichzeitig sind die Standorte aber so gut wie
möglich beschrieben, damit man die Pflanzen auch ohne GPS finden kann. Die
Wanderungen sind so gewählt, dass für die Pflanzen keine Gefährdung durch Tritt-
schäden besteht.
Trotz den Angaben in diesem Buch wird man die blühenden Pflanzen nicht jedes
Jahr in gleicher Fülle antreffen. Aus verschiedenen Gründen (z. B. Trockenheit,
Kälte, Erholungszeit) blühen an den angegebenen Standorten manchmal mehr
oder weniger Pflanzen. Auch der Blühzeitpunkt kann von Jahr zu Jahr etwas variie-
ren.
Die Texte sind nicht nur Wegbeschreibungen zu den Pflanzen, sondern weisen auch
auf Besonderheiten unterwegs hin. Mit Schwerpunkten im Bergfrühling und -som-
mer führen die Wanderungen durchs Sommerhalbjahr. Von all den Pflanzen, die am
Weg zu finden sind, werden vor allem die auffälligsten Arten erwähnt, die auch für
Interessierte ohne grosse Vorkenntnisse leicht erkennbar sind. Erfahrene Botani-
ker werden bestimmt noch viele weitere Arten entdecken. Die einen werden viel-
leicht besonders Freude an der Ausgeschnittenen Glockenblume oder an der 
Rosenwurz haben, anderen wird die Gelbe Betonie oder der Kurzstängelige Manns-
schild besonders gut gefallen. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Entdecken der verschiedenen Pflanzen und
Landschaften.

Sabine Joss

Vorwort
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Hinweis zu den erwähnten Arten

Wer schon viele Pflanzen kennt, kann sich bei den Aufzählungen der vorkommen-
den Arten sofort ein Bild der erwähnten Pflanzen machen. Für andere, die erst we-
nige Arten kennen oder denen sie vom Sehen her vertraut sind, ohne ihre Namen
jedoch zu kennen, mögen diese Aufzählungen fast zu detailliert sein. Doch man
muss nicht jede der aufgezählten Pflanzen kennen oder nachschlagen. Man kann
sich auch gut auf die Hauptpflanzen beschränken, ohne dass man sich um die zu-
sätzlich erwähnten Arten zu kümmern braucht. Die Hauptsache ist, die Wanderun-
gen zu geniessen und sich an der Natur mit ihren vielen farbigen Blüten zu er-
freuen! 
Zur Bedeutung der Abkürzungen in den lateinischen Pflanzennamen siehe Seite
209. 

Zum Mitnehmen
Flora Helvetica App für Smartphones und Tablets. Enthält Fotos von über 3000 Ar-
ten in der Schweiz und einen Bestimmungsschlüssel. Eigene, spezielle Beobach-
tungen können mit den Koordinaten gespeichert und an das nationale Daten- und
Informationszentrum Infoflora gesendet werden. 

Lauber K., Wagner G.: Flora Helvetica, Paul Haupt, Bern, 5. Auflage, 2012
Anstelle der App batterieunabhängig in Papierform, mit über 2 Kilogramm Gewicht
aber etwas schwer zum Mitnehmen.

Landolt E.: Unsere Alpenflora, SAC Verlag, Bern, 8. Auflage, 2012
Mit rund 600 Gramm recht handlich. Von der Abdeckung der Arten her nur für die
alpinen Wanderungen geeignet.

Es gibt viele schön illustrierte Pflanzenführer von verschiedenen Verlagen. Doch im
Gegensatz zur Flora Helvetica sind sie nie vollständig und viele der im Buch er-
wähnten, selteneren Arten sind darin nicht zu finden.

Silikat-Glocken-Enzian
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Alpen-Goldregen 
Alpen-Grasnelke
Alpen-Helmkraut 
Alpen-Wiesenraute 
Ausgeschnittene
Glockenblume 
Berg-Anemone
Breitblättrige
Glockenblume
Europäisches
Alpenveilchen
Gelbe Betonie
Gemeiner Feigenkaktus 
Himmelsleiter 
Hoher Rittersporn 
Hundszahnlilie 
Inntaler Primel
Kitaibels Zahnwurz 
Kurzstängeliger
Mannsschild
Langblättriger Sonnentau
Märzenglöckchen 
Nickender Steinbrech 
Niederliegendes
Scharfkraut
Rosenwurz
Sendtners Alpen-Mohn 
Schnee-Edelraute 
Schweizer Mannsschild 
Zwerg-Gänsekresse 

Die folgende Tabelle gibt die ungefähre Blütezeit der Pflanzen an den im Buch
beschriebenen Standorten an.

Blütezeittabelle

Januar Februar März April Mai

Optimales Zeitfenster. Die
Wahrscheinlichkeit, eine
bestimmte Art in voller Blüte
zu erleben, ist in dieser Zeit
am grössten.

Die Bedingungen sind nur sub-
optimal. In dieser Zeit beginnt
eine Art erst zu blühen oder
die meisten Blüten sind schon
vorbei. Je nach Entwicklungs -
stand der Vegetation (Rück -
stand, Frühreife) kann ein
Blütenbesuch auch in dieser
Phase optimal sein.



11

August September Oktober November DezemberJuliJuni

Die Angaben zur Blütezeit 
be ziehen sich nur auf die in
diesem Buch vorgestellten
Stand orte und sind bei einer
verbreiteten Art nicht auf die
ganze Schweiz übertragbar.
Die allgemeine Blütezeit ist in
den Informationskästen zu den
Pflanzen aufgeführt.
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Reise
Mit Bus, Bahn und Alpentaxi kommt man in der Schweiz überall hin. Alle Wanderun-
gen in diesem Buch sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Mit der Be-
nützung von Bahn und Bus leisten Sie einen persönlichen Beitrag zur Verminderung
der Treibhausgase und zur Verbesserung der Luftqualität. Allein der Freizeitverkehr
in der Schweiz macht mit jährlich über 60 Milliarden Kilometern mehr als die Hälfte
des gesamten Verkehrs aus. Die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel bietet zu-
dem viele Vorteile. Unter anderem muss man nicht wieder an den Ausgangspunkt
zurückkehren und kann sich nach einer Wanderung staufrei und entspannt nach
Hause chauffieren lassen.

Abfälle
Nehmen Sie alle Abfälle wieder mit. Und seien Sie sich nicht zu schade, auch ein-
mal störenden Abfall von anderen mitzunehmen. In einem Plastiksack verpackt,
machen Abfälle Ihren Rucksack auch nicht schmutzig. So wie Sie saubere Wege
schätzen, werden Ihnen andere dankbar sein.

Hunde
Nehmen Sie Ihren Hund sofort an die Leine, wenn Wildtiere in der Nähe sein könn-
ten. Von wildernden Hunden werden jährlich Tausende von Wildtieren verletzt, und
viele gehen danach qualvoll zugrunde. Beachten Sie, dass in Naturschutzgebieten
strikter Leinenzwang gilt. Lassen Sie Ihren Hund nicht in Brunnentrögen baden;
dies verunreinigt das Trinkwasser für die Kühe.

Pflanzen
Bitte lassen Sie die Blumen stehen. Sie blühen am schönsten in der Natur. Wer
nach Ihnen vorbeiwandert, kann sich so auch noch an den Blüten am Wegrand
freuen. Für viele Pflanzenarten ist es zur Vermehrung sehr wichtig, dass sie ab -
samen können und nicht vorher gepflückt werden. Die meisten der in diesem Buch
vorgestellten Arten sind geschützt oder wachsen in Pflanzenschutzgebieten, so-
dass Pflücken ohnehin verboten ist. Die meisten der vorgestellten Pflanzen sind in
der ganzen Schweiz sehr selten oder kommen sogar nur an einem bestimmten
Standort vor. Um bei diesen besonderen Arten Trittschäden oder Bodenverdich-
tung zu verhindern, sollten Sie beim Fotografieren sehr vorsichtig sein. Bei der Aus-
wahl der Arten wurde darauf geachtet, dass man sie meist direkt vom Wanderweg
aus beobachten und fotografieren kann.

Willkommen in der Natur



13

Wandertipps

Die hier vorgestellten Blütenwanderungen führen von tieferen Lagen bis ins Hoch-
gebirge. So unterschiedlich die Wanderziele, so verschieden sind auch die Anforde-
rungen an die Wandernden. In den Informationsteilen zu den einzelnen Wanderun-
gen wird jeweils auf Schwierigkeiten oder Besonderheiten hingewiesen.

Ausrüstung
Für die Wanderungen in diesem Buch reicht eine normale Wanderausrüstung. 
Neben bequemen Kleidern sind vor allem gute Schuhe wichtig. Auch für einfache
Wanderungen sind stabile Trekkingschuhe angenehmer als weiche Turnschuhe. 
Ersatzkleider, die man nach dem Schwitzen oder nach einem überraschenden Re-
genschauer anziehen kann, sind sehr empfehlenswert. Dazu gehört immer Sonnen-
schutz (Hut, Brille, Sonnencreme) und bei unsicheren Wetterprognosen ein Regen-
schutz. Oft genügt ein kleiner Regenschirm.

Verpflegung
Regelmässige Verpflegungs- und Trinkpausen sind auch auf kürzeren Wanderun-
gen wichtig. Nehmen Sie etwas Picknick und mindestens einen Liter zu trinken mit,
bei kühlem Wetter am besten etwas Heisses in der Thermosflasche. Oft entspricht
das Durstgefühl nicht dem Flüssigkeitsbedarf des Körpers. Deshalb lohnt es sich,
etwas «über den Durst» zu trinken.

Wetter
Wanderungen in den Bergen sollte man nur bei gutem Wetter unternehmen. Be-
sonders Gewitter können in den Alpen heftig und gefährlich sein. Auch ein Blick
zum Himmel lohnt sich ab und zu, um die Wetterentwicklung zu beobachten. Das
Wetter kann überraschend schnell ändern.
Wetterbericht: Telefon 162, vom Ausland +41 162, www.meteoschweiz.ch

Sicherheit und Notfälle
Informieren Sie jemanden über Ihr Wanderziel in den Bergen und melden Sie sich
nach Ihrer Heimkehr wieder zurück. In den Alpen ist wegen Funklöchern nicht über-
all auf das Mobiltelefon Verlass. Grundsätzlich gilt: Besser einmal zu früh umkeh-
ren als etwas zu riskieren. Beim Botanisieren sollte man auf den längeren Wande-
rungen die Zeit nicht vergessen, damit man nicht von der Dunkelheit überrascht
wird. Eine kleine Taschenapotheke mit genügend Verbandsmaterial gehört immer
in den Rucksack. 
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Märzenglöckchen bei Wimmis
Leucojum vernum

Einfache Wanderung zu den ersten Frühlingsboten

Vor mehr als hundert Jahren reisten viele Schaulustige aus der ganzen Schweiz in Extra-
zügen nach Wimmis, um aus sicherer Entfernung den Waldbrand in der Simmenfluh zu 
beobachten. Nach einem Blitzeinschlag im August 1911 brannte und schwelte es einen
Monat lang im Bergwald. Im unwegsamen, steilen Gelände waren die Löscharbeiten schwie-
rig bis fast unmöglich. Den Behörden wurde im Nachhinein vorgeworfen, den Brand am 
Anfang, als er noch einfacher zu bekämpfen gewesen wäre, unterschätzt zu haben. Die
Brandröte sei in der Nacht bis nach Bern zu sehen gewesen. Erst tagelanger Regen konnte
die Brandnester zur grossen Erleichterung der Bevölkerung schliesslich löschen. Heute ist
die abgebrannte Flanke eine helle Felswand, an der vereinzelte Baumgruppen kleben. Woh-
liges Gruseln empfinden Schaulustige heute höchstens noch beim Anblick der kleinen, be-
helmten Punkte, die sich auf dem Klettersteig die Wand hinaufbewegen.

Zarte Blüten im Schnee
An einem frühen Frühlingsmorgen liegt der grösste Teil von Wimmis noch im Schatten. Nur
das Schloss wird bereits von der Sonne beschienen. Erhaben thront der weisse Bau über
dem Dorf. Die früheren Schlossräumlichkeiten werden heute als Amtsgericht und Gefäng-
nis genutzt. Dahinter erhebt sich die bewaldete Burgfluh. In den Gärten blühen Winterlinge
(Eranthis hyemalis), Schneeglöckchen (Galanthus nivalis) und Primeln (Primula acaulis),
von den Dächern und den kahlen Bäumen trillern Grünfinken. Auf dem Weg durch das
Oberdorf kommt man an vielen gut erhaltenen Berner Oberländer Holzhäusern vorbei. Bei
einem der letzten Häuser kurz vor dem Dorfausgang gibt es Eier und Ziegenkäse zu kau-
fen. Nach dem letzten Haus recken sich links auf der Wiese, direkt an der Strasse, die 
ersten Blüten der Märzenglöckchen aus dem Schnee. Vermutlich haben sie schon vorher
geblüht und wurden bei einem erneuten Wintereinbruch wieder zugeschneit. An ausge -

Links: Märzenglöckchen gehören
im Frühling zu den ersten
Futterpflanzen für Insekten.

Rechts: Kurz vor Zünegg.
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Märzenglöckchen Leucojum vernum
Merkmale 10 bis 30 cm hoch, grasartige, fleischige Blätter, Blüten
weiss mit hellgrünen Flecken an der Spitze der Blütenblätter.

Lebensraum Obstgärten, feuchte Wiesen. Kollin-montan(-subalpin).
Blütezeit allgemein (Februar) März bis April.
Verbreitung Europäisch. Deutschland, Frankreich.
Familie Amaryllisgewächse (Amaryllidaceae). Verwandt mit Schneeglöck-
chen, Osterglocke, Knoblauch.
Gefährdung In den meisten Kantonen geschützt. Nicht gefährdet.
Weitere Vorkommen Tessin, St. Galler Rheintal.
Besonderes Die Blüte produziert kleine Nektar- und Pollenmengen und
gehört im Frühling zu den ersten Futterpflanzen für Insekten. Die bestäu-
benden Bienen und Tagfalter werden vom veilchenartigen Duft angezogen.
Die birnenförmigen Kapselfrüchte neigen sich mit den reifenden Samen zum
Boden. Die Samen werden von Tieren verbreitet, welche die Kapselfrüchte
fressen und später die schwarzen, kugeligen Samen wieder ausscheiden. 
Die ganze Pflanze enthält giftige Alkaloide (Lycorin, Galanthamin), die zu
Erbrechen und Durchfall führen. Früher wurde die Pflanze unter anderem bei
Herzbeschwerden eingesetzt. Der Inhaltsstoff Galanthamin, der auch im
Schneeglöckchen vorkommt, wird heute synthetisch hergestellt und ist 
Bestandteil von Medikamenten, die den Krankheitsverlauf von Alzheimer 
verlangsamen. Das Märzenglöckchen gehört zum Überwinterungstyp der
Bodenpflanzen (Geophyten).
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aperten Stellen liegen ganze Büschel noch niedergedrückt vom Gewicht des Schnees im
Gras, andere haben sich bereits wieder aufgerichtet. Je weiter man das Strässchen ent-
lang aufwärtswandert, desto zahlreicher blühen die Märzenglöckchen auf den Wiesen von
Spissi, entlang der Lesesteinmauer und vereinzelt sogar am Waldrand. Wenn noch etwas
Schnee auf den Wiesen liegt, ist es gar nicht so einfach, von Weitem zu erkennen, ob die
weissen Punkte nun Schneereste oder Hunderte von Blüten sind. Grüne Schilder weisen
darauf hin, dass die Märzenglöckchen zwar geschützt sind, dass aber pro Person bis zu
fünf Blüten gepflückt werden dürfen. Doch am besten lässt man sie stehen. Am schöns -
ten wirken sie als Masse auf der Wiese. Gepflückt verwelken sie bald.

Ab und zu poltern Steine von der Burgfluh durch den Wald hinunter, wahrschein-
lich ausgelöst von Gämsen. Bis auf frische, grüne Blätter des Aronstabs (Arum macula-
tum) und überwinternde Blätter von Efeu (Hedera helix) und Gundelrebe (Glechoma 
hederacea s. l.) am Waldboden, ist der Wald noch winterlich braun und kahl. Blühende Wei-
denkätzchen der Grau-Weide (Salix cinerea) werden als eine der ersten Futterquellen im
Frühling emsig von Bienen besucht. Einige Sträucher und Bäume sind dekorativ mit den
fedrigen Samenständen der Waldrebe (Clematis vitalba) bekränzt. Beim Blick zurück sieht
man die verschneiten Gipfel von Sigriswiler Rothorn und Niederhorn. Auch beim mächtigen
Niesen herrscht noch tiefster Winter.

Am Waldrand und auf der Strasse liegen Teppiche aus einzelnen Fichtentrieben.
Je nach Höhe über Meer und Wachstumsbedingungen, die der Baum in der vorhergehen-
den Saison hatte, sind diese Triebe nur kurz oder bis zu mehreren Zentimetern lang.
Schaut man sich die einzelnen Triebe etwas genauer an, erkennt man an der geraden
Schnittstelle, dass diese Triebe nicht etwa durch Sturm abgerissen, sondern sauber abge-
bissen wurden, und zwar vom Eichhörnchen. Das Eichhörnchen hat es auf die von ihm 
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bevorzugten, energiereichen männlichen Blütenknospen abgesehen. Damit das Öffnen die-
ser Knospen bequemer ist, beisst es gleich den ganzen jüngsten Trieb ab, der im Vorjahr
gewachsen ist. Sind die Knospen gefressen, lässt es den Trieb als Abfall zu Boden fallen.
Eichhörnchen bevorzugen vor allem die Knospen der Fichten, aber auch die von Lärchen
und anderen Nadelbäumen verschmähen sie nicht. In Jahren mit grossem Tannzapfenbe-
satz und entsprechend vielen reifen Samen ist das Eichhörnchen weniger auf diese Knos-
pen angewiesen, sodass die Teppiche unter den Nadelbäumen weniger üppig ausfallen.

Vor allem auf der Seite der Lesesteinmauer, die zur Wiese gewandt ist, wächst
Braunstieliger Streifenfarn (Asplenium trichomanes). Man erkennt ihn gut an seinem fast
schwarzen Stiel. Wie aneinandergereihte, versteinerte Tobleronestücke erstreckt sich eine
Panzersperre über die Wiese zum Gegenhang am Fuss des Niesens. Zwischen den einzel-
nen Betonklötzen wachsen ebenfalls Büschel von Märzenglöckchen. Auch rechts im Wald
blühen einzelne Büschel. Dahinter scheint sich eine Felswand im Wind zu bewegen. Doch es
ist nur eine Plane, die einen Bunkereingang tarnen sollte.

Blütenmeer zwischen Spissi und Chessel
Unter einer mächtigen, jahrhundertealten Fichte an der Wegverzweigung (P. 769) leuchtet
eine rote Bank. Auf ihr kann man eine Weile dem melodiösen Gesang der Misteldrossel 
zuhören.

Unter den Kronen der Berg-Ahorne, die auf dem Weiterweg links die Strasse säu-
men, wachsen die Märzenglöckchen nun gleich flächendeckend. Blühten sie vorher zu Hun-
derten, sieht man sie hier zu Tausenden. Ihren zarten Duft riecht man trotzdem nur von 
Nahem. Bei Schnee und Kälte sind die zierlichen Pflanzen, die unter solchen Bedingungen
blühen, umso bewundernswerter.

Beim Waldeingang informiert eine Tafel über die Öffnungszeiten des Restaurants
Chessel weiter oben, und je nachdem kann man sich schon auf eine heisse Schokolade oder
auf einen Kaffee freuen. Im Mischwald aus Weisstannen, Fichten und Buchen duftet es gut
nach frisch geschlagenem Holz. Der Weg steigt nun etwas an und quert den Alpbach -
graben. Die riesigen Uferwälle zeigen, dass dieses Wässerchen nicht immer so zahm vom
Niesen herunterrinnt. Auf diesem Anstieg liegt wieder etwas Schnee. Die Spuren von Dachs,
Fuchs, Reh und Hund verraten, wer schon früher hier vorbeiging. Am Wegrand stossen

Links: Schnee hält die
Märzenglöckchen nicht vom
Blühen ab.

Rechts: Sogar zwischen den
Betonklötzen der Panzersperre
wachsen Märzenglöckchen.



24

bleichgrüne Pflanzenköpfe an die Oberfläche: Die Weisse Pestwurz (Petasites albus) ge-
hört ebenfalls zu den ersten blühenden Frühlingspflanzen.

Der Waldweg wird zum kleinen Pfad und überquert, mit einem soliden Holzgelän-
der gesichert, den Chronegggraben. Bei den tiefen Temperaturen hat das Spritzwasser an
Zweigen kleine Eisbirnen gebildet. Eine Wasserschicht nach der anderen friert wie Wachs
an einer Kerze an und wächst nach und nach zu einem birnenförmigen Objekt.

Sonniger Abstieg nach Oey
Vom heimeligen Restaurant Chessel aus hat man eine schöne Aussicht zum bisher verbor-
gen gebliebenen Thunersee. Auf der Sonnseite der Hänge ist der Schnee geschmolzen, nur
auf der Schattseite stapft man noch durch eine dünne Schicht. Mit schöner Sicht auf die
Berge des Diemtigtals und Simmentals führt der Wanderweg über die Hochebene bei 
Zünegg. Dieser Wegabschnitt ist Teil des Simmentaler Hauswegs. Märzenglöckchen sieht
man nur noch um die Bauernhäuser herum, und es ist nicht klar, ob sie ursprünglich aus
Gärten stammen oder wenige Überbleibsel einer früher grösseren Population sind. Beim
Houetewald ist der Wanderweg von Haselsträuchern (Corylus avellana) gesäumt. Die meis -
ten der sich im Wind wiegenden Blütenzotteln sind schon verblüht. Blickt man zurück,
sieht man den verschneiten Niesen nochmals aus einer anderen Perspektive. Wenige 
Minuten später erreicht man den Bahnhof in Oey. Im gemütlichen Warteraum kann man
sich aufwärmen, einen Kaffee kaufen und einen Film zum seltenen Alpenbock-Käfer an-
schauen.

Wer gerne etwas länger wandert, biegt beim Strässchen gleich oberhalb des Bahn-
hofs Oey nicht nach links zum Bahnhof ab, sondern wandert nach rechts und folgt ein
Stück dem Alpenbockweg zurück nach Wimmis. Diesen prächtigen blauen Käfer wird man
um diese Jahreszeit aber nicht zu sehen bekommen. Unterwegs haben hungrige Eichhörn-
chen wieder zahlreiche Fichtentriebe abgebissen, und die grünen Teppiche am Boden 
erinnern an Landart-Objekte. Über Eyallmi und Burgmatte erreicht man wieder das Sträss-
chen an der Südseite der Burgfluh. Auf diesem schon bekannten Wegstück kurz vor Wim-
mis kann man nochmals die Märzenglöckchen bewundern.

Links: Blick ins Innere einer
Blüte. Die grünen Flecken 
an den Spitzen der Blüten -
blätter sind deutlich zu
sehen.

Rechts: Mit veilchenartigem
Duft werden Bienen und
Tagfalter zur Bestäubung
angelockt.
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Route

Wimmis–Burgmatte–
Chessel–Zünegg–Oey–
Burgmatte–Wimmis

An- und Rückreise

Mit dem Zug nach und 
ab Wimmis.

Schwierigkeit

T1

Wanderzeit

3 1⁄ 2 Std.

Höhendifferenz

380 m Auf- und Abstieg

Karten

Landeskarte 1:25 000, 
1227 Niesen
Wanderkarte 1:50 000,
253 T Gantrisch

Einkehren/Übernachten

Hotels und Restaurants 
in Wimmis und Oey
Restaurant Chessel: 
Telefon +41 (0)79 415 19 06,
www.rest-chessel.ch

Variante

Die Wanderung kann beim
Bahnhof Oey beendet werden.
Zeitersparnis ca. 1 1⁄ 2 Std.

Informationen

Wimmis Tourismus: 
Telefon +41 (0)33 657 81 11,
www.wimmis-tourismus.ch
Diemtigtal Tourismus: 
Telefon +41 (0)33 681 26 06,
www.diemtigtal.ch

gg
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Hundszahnlilie im Mendrisiotto
Erythronium dens-cani 

Frühlingswanderung durch Wälder und Rebberge im Voralpenraum
entlang der italienischen Grenze

Weitere besondere Arten: Mäusedorn (Ruscus aculeatus), Kleinblütiges Fingerkraut (Po-
tentilla micrantha), Grüne Nieswurz (Helleborus viridis)

Wenn man im Frühling vom noch winterlich kahlen Norden der Schweiz ins Südtessin reist,
ist der klimatische und optische Gegensatz besonders gross. In den Gärten bei Tremona
blühen die Kamelien, knospen die Magnolien, man sieht blühende Steinobstbäume, Palmen
und hochgewachsene Zypressen, hört Grünfinken und Stare zwitschern und spürt die wär-
mende Sonne. In den 1970er-Jahren wurde Tremona auch «piccolo Ascona» genannt, weil
viele Künstler aus der Nordschweiz hierhin in die Ferien kamen.

Um die Kirche Sant’Agata
Bereits nach wenigen Schritten den Hügel hinauf Richtung Kirche Sant’Agata entdeckt
man erste Hundszahnlilien im Gras oder im Laub. Wie rosarote Sterne breiten sie ihre Blü-
ten aus. Zuerst sind die Blütenblätter noch nach vorne gebogen und die Blüte neigt sich
gegen den Boden. Erst später biegen sich die Blütenblätter himmelwärts, spreiten sich aus
und werden mit zunehmendem Alter immer bleicher. Falls man bei diesem Kirchhügel zu
spät dran ist, bestehen später bei Stabio immer noch gute Chancen, im Wald blühende 
Exemplare zu finden. Die grünen, tulpenartigen Blätter sind braun marmoriert und fühlen
sich beim Berühren ganz anders an, als man sich dies sonst von Blättern gewohnt ist, ein
bisschen wie Gummi, aus dem Spielzeugschlangen gemacht sind. Zu Hunderten leuchten
die Blüten der Hundszahnlilie an diesem Hügel südlich über dem Dorf. Dazu sorgen blau-
violette Leberblümchen (Hepatica nobilis), gelbe Stängellose Schlüsselblumen (Primula
vulgaris) und Weisses Veilchen (Viola alba s. l.) für weitere Farbtupfer. Etwas Besonderes

Der Name der Hundszahnlilie
bezieht sich auf die Form ihrer
Zwiebeln, die ähnlich wie Eck-
zähne eines Hundes aussehen. 
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Hundszahnlilie Erythronium dens-cani
Merkmale Bis 20 cm hohe Pflanze mit braun marmorierten Blättern
und rosa bis violetten Blüten.

Lebensraum Gebüsche, Waldlichtungen. Kollin-subalpin.
Blütezeit allgemein März bis April.
Verbreitung Eurasiatisch, z. B. Spanien bis Balkan, Karpaten. 
Familie Liliengewächse (Liliaceae). Verwandt mit Tulpen-Arten, Feuerlilie,
Türkenbund.
Gefährdung In der ganzen Schweiz geschützt. Gilt als verletzlich.
Weitere Vorkommen Kanton Genf.
Besonderes Der Name Hundszahnlilie bezieht sich auf die Form der Zwie-
beln, die an Eckzähne eines Hundes erinnern. Mit Nektar lockt die Blüte
Bienen, Hummeln und Tagfalter an, von denen sie bestäubt wird. Seit dem 
16. Jahrhundert werden mehr als zehn Sorten der Hundszahnlilie als Zier-
pflanzen kultiviert. In Japan werden die Zwiebeln angeblich verzehrt. Die Hunds- 
zahnlilie gehört zum Überwinterungstyp der Bodenpflanzen (Geophyten).

sind auch die vielen Exemplare der Grünen Nieswurz, die entlang des Wegs und im Eichen-
mischwald blühen. Von Weitem leuchten die cherrytomatenähnlichen Früchte des Mäuse-
dorns. Bei dieser immergrünen Pflanze aus der Familie der Spargelgewächse gibt es
Früchte und Blüten gleichzeitig. Die winzigen, nur wenige Millimeter grossen, violettweissen
Blüten wachsen unterhalb der Mitte auf den stechenden, blattartigen Kurztrieben (Phyllo-
kladien). Diese werden bis dreieinhalb Zentimeter lang. Die richtigen Laubblätter sind hin-



28

gegen nur etwa einen Zentimeter lang und zwei Millimeter breit, grasartig und fallen früh
ab. Auch die dunkelgrünen Blätter der Stechpalme (Ilex aquifolium) sind mit stachligen
Spitzen vor Frass geschützt. Im Eichenmischwald auf diesem Kirchenhügel und entlang
der ganzen Wanderung sieht man auch immer wieder Fortunes Hanfpalme (Trachycarpus
fortunei). Diese ursprünglich als Zierpflanze kultivierte ostasiatische Palme breitet sich
schon seit Jahren als Neophyt in wintermilden Gebieten im Tessin und am Genfersee aus.

Zuoberst bei der kleinen Kirche Sant’Agata hat man Aussicht über die dicht besie-
delte Ebene des Mendrisiotto und das bewaldete Hinterland. Schon die Römer siedelten in
dieser lieblichen Gegend. Im Hintergrund hört man allerdings den Verkehr, den man mit der
Zeit aber immer weniger wahrnimmt. In den noch unbelaubten Rebbergen reifen im Herbst
die Trauben für den Weisswein Sant’Agata, für den Tremona bekannt ist. Einzelne Olivenbäume
wachsen zerstreut am Hang. Ihre Blätter glänzen silbrig und fast etwas blütenähnlich.

Auf dem Abstieg lohnt es sich, beim Weg, der wenige Meter unterhalb der Kirche
rechts zum Friedhof abzweigt, oberhalb der flachen Mauerplatten etwas genauer hinzu-
schauen. Bei Blättern, die denjenigen der Erdbeere ähneln, aber viel behaarter sind, findet
man die zierlichen Blüten des Kleinblütigen Fingerkrauts. Am Hang über dem Weg zum Fried-
hof blüht das Wohlriechende Veilchen (Viola odorata), das neben seinem angenehmen Duft
als weiteres Merkmal rückwärtsgerichtete Haare an den Blattstielen hat. Man geht auf dem
gleichen Weg zurück, wendet sich am Fuss des Kirchhügels nach links und folgt dem Wan-
derweg durch Weinberge, entlang von alten Mauern und an einer kleinen Wildnis mit vielen
immergrünen Zierarten vorbei nach Besazio. Aus den Ritzen der Mauern vor dem Dorf spries-
sen Mauerraute (Asplenium ruta-muraria), Braunstieliger Streifenfarn (Asplenium trichoma-
nes) und Zimbelkraut (Cymbalaria muralis), das bald zu blühen beginnt. Das behaarte Efeu-
Ehrenpreis (Veronica hederifolia s. l.) ist mehrheitlich bereits verblüht.

An der Landesgrenze zwischen Besazio und Stabio
Durch enge Gassen gelangt man zu einem Platz mit Geschäften und Restaurants. Auf dem
Rasen des kleinen Parks wachsen massenweise weiss blühende Frühlings-Hungerblüm-
chen (Erophila verna aggr.). Auf dem Weg durch die Aussenquartiere von Besazio Richtung
San Pietro werden Gartenliebhaber viele Arten sehen, die man nördlich des Gotthards 
weniger kennt. Obwohl man sich immer in der Nähe von Siedlungen befindet, hat man bald

Links: Bei Monticello blühen
Gelbe Windröschen zusammen
mit weissen Buschwindröschen.

Rechts: Die Blüten des Zwei-
blättrigen Blausterns bedecken
den Waldboden mit blauen
Teppichen.
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das Gefühl, weit weg davon zu sein. Ein kleiner Pfad führt einen von Brombeeren (Rubus
fruticosus aggr.) überwucherten Waldrand entlang. Bis in die Baumkronen der noch kahlen
Laubbäume hinauf rankt Efeu (Hedera helix).

Stechpalme und Fortunes Hanfpalme leuchten grün aus dem noch kahlen Laub-
mischwald. Am Wegrand blühen immer wieder Acker-Taubnesseln (Lamium purpureum) und
zahlreiche Veilchen (Viola sp.). Kurz vor Coste wachsen die grünen Blätter der Herbstzeit-
losen (Colchicum autumnale) im lichten Wald, die etwas ähnlich wie Blätter von Orchideen
aussehen. Wenig später ist der Pfad gesäumt von duftendem, intensiv grünem Bärlauch
(Allium ursinum). Kurz vor dem Waldausgang blühen Teppiche von Buschwindröschen 
(Anemone nemorosa). Ein weiterer immergrüner Strauch, der aus einem Garten «ent-
wischt» ist, erweist sich mit seinen aromatisch duftenden Blättern als Edel-Lorbeer (Lau-
rus nobilis).

Man folgt der Strasse Richtung Clivio etwa vierhundert Meter aufwärts und biegt
dem roten Velowegweiser folgend vor dem Zollgebäude links ab. Nach einigen Hundert 
Metern wächst rechts gleich bei einem Haus an einer steilen Wegböschung nochmals
Kleinblütiges Fingerkraut. Bald darauf muss man wieder ein paar Hundert Meter auf einer
Strasse abwärtswandern. In der Rechtskurve, kurz bevor man auf einen Waldpfad abbiegen
kann, blühen wieder Stängellose Schlüsselblumen und dazwischen zahlreiche Zweiblättrige
Blausterne (Scilla bifolia). Kaum zu glauben, dass diese Art, wie auch der Mäusedorn, zur
Familie der Spargelgewächse gehört. Eine Bank am Waldrand lädt zu einer Rast ein mit
Blick hinunter nach San Pietro. Irgendwo ruft ein Kuckuck. Im Wald nahe der italienischen
Grenze bilden die vielen Blüten des Zweiblättrigen Blausterns einen blauen Schleier am
Waldboden. An einem von Hunden gut bewachten, schattigen Haus vorbei kommt man zu
den Stahlpflöcken, welche die Grenze zwischen Italien und der Schweiz markieren und die
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hier im Wald etwas absurd wirken. Zum Glück führt der Weg bald wieder weg von der
Grenze, um den Hügel bei Monticello herum und durch Weinberge nach Montalbano.

Blütenmeer am Monte Astorio
Gleich nach der Kreuzung (P. 397) wächst links (südlich) am Wegrand Schwarzstieliger
Streifenfarn (Asplenium adiantum-nigrum) mit nur am Grund schwarzen Blattstielen. An
Lamaweiden vorbei wandert man zum nächsten Waldstück. Von nun an sieht man entlang
des Hohlwegs, auf dem mit Kastanien bewachsenen Hügel Monte Astorio, auf dem Vita-
Parcours entlang der Grenze und fast bis zum Dorfeingang von Stabio Tausende von
Hundszahnlilien. Ihre attraktiven Blüten wiegen sich im Wind entlang des Waldsträss-
chens, an der Strassenböschung, im Laub oder in Wiesenrändern. So viele es auch sind,
man kann sich kaum sattsehen an diesen schönen Blüten! Bei Monticello blühen Gelbe
Windröschen (Anemone ranunculoides) zusammen mit den weissen Buschwindröschen.
Vor Stabio leuchten die purpurnen Blüten des Hohlknolligen Lerchensporns (Corydalis
cava) am Waldrand.

Das farbige, in warmen Orange- und Gelbtönen gehaltene Stabio ist bekannt für
seine heissen, schwefelhaltigen Quellen. Schon die Römer badeten in diesem Wasser, das
bei Hautkrankheiten und Rheuma Linderung verschafft. Stabio ist einer der führenden
Orte in der Schweiz, was Spa-Angebote betrifft. Die meisten Badegäste stammen aus 
Italien. Noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchsen um das geschäftige Dorf
herum zahlreiche Maulbeerbäume als Futter für die Seidenraupen. Die Seidenraupenzucht
wurde abgelöst von Tabakplantagen. Und die meisten Weinberge und Äcker mussten 
einem ausgedehnten Industriegelände weichen, welches Arbeitsplätze liefert, etwa bei 
Salamihersteller Rapelli oder Modeketten wie Hugo Boss.
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Links: Stängellose
Schlüsselblumen vor Stabio.

Route

Tremona–Besazio–
San Pietro–Stabio

Anreise

Mit dem Zug nach Mendrisio
und mit dem Postauto nach
Tremona

Rückreise

Mit dem Postauto von Stabio
zum Bahnhof Mendrisio

Schwierigkeit

T1

Wanderzeit

3 Std. 

Höhendifferenz

250 m Aufstieg, 
350 m Abstieg

Karten

Landeskarte 1:25 000, 
1373 Mendrisio
Wanderkarte 1:50 000, 
286 T Malcantone

Einkehren/Übernachten

Hotels und Restaurants in
Mendrisio. Restaurants in
Tremona, Besazio und Stabio

Varianten

Nach P. 397 geradeaus
weiter, statt in Grenznähe
Richtung Montalbano zu wan-
dern: Zeitersparnis 15 Min.
Bereits vor dem Monte
Astorio abbiegen nach Bella
Cima und Stabio: Zeit-
ersparnis 40 Min.

Informationen

Mendrisiotto Tourismus: 
Telefon +41 (0)91 641 30 50,
www.mendrisiottoturismo.ch

Hinweis

Identitätskarte oder Pass
mitnehmen.

MendrisiosiosiosiosiorrrrMendrisio
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