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Meine erste Wanderung in der Schweiz, meine erste Wanderung unter botanischen Aspekten und meine 

erste Wanderung mit dem DAV. Die Spannung vorneweg war entsprechend groß.  

Mein Fazit im nachhinein lautet: Lage, Unterkunft, Wetter, Routenauswahl, die Exkursionsleitung, Fauna und 

insbesondere die fokussierte Flora, das botanische Knowhow der Teilnehmer (mich sowie Bine und Blanca 

jedoch ausgenommen) und das gemeinsame Erleben der Natur waren tipptopp und spektakulär.  

 

Aber der Reihe nach: 

Ausgangspunkt war das Naturfreundehaus in Gorneren. Das Haus befindet sich unweit der Griesalp auf 

1.475 m Höhe im Kiental, das als Teil des Frutiglandes zum Berner Oberland gehört. Das Kiental wird 

eingerahmt vom Gspaltenhorn (3.436 m) im Osten, vom Tschingelhorn (3.495 m) im Süden und der 

Blümlisalpkette mit Morgenhorn (3.623 M), Wissi Frau (3.650 m) und dem Blümlisalphorn (3.660 m) im 

Westen.  

 

Die Wanderung des ersten Tages führte hinab zum Tschingelsee, der durch einen Bergsturz 1972 entstand, 

woraufhin sich das Gornerwasser staute und eine Schwemmebene ausbildete. Besondere botanische 

Aufmerksamkeit bei der mitwandernden Fachwelt erregten der hübsche Türkenbund, der waldig-krautige 

Standorte bevorzugt, der gelbe Eisenhut, der zu den giftigsten Pflanzen Europas zählt, die Nestwurz, die zu 

den Orchideen gehört und kein Chlorophyll bildet, da keine Photosynthese betrieben wird, sowie 

verschiedene Knabenkräuter, die ebenfalls zur Familie der Orchideen gehören und in den 

unterschiedlichsten Rosa-, Pink- und Violetttönen in der Schlucht und um den See zu bewundern waren.  

Meine ganz persönlichen Pflanzenfavoriten an diesem Tag hatten in der Regel lukullische Bezüge: 

Walderdbeere, Pimpinelle, Thymian. Hmm! Der Rückweg führte durch die Griesschlucht mit wunderbaren 

Wasserfällen, vorbei am tobenden furchteinflösenden Hexenkessel. Am Abend bespaßten wir uns mit heiß 

umkämpften – aber nicht unfairen - MauMaurunden. 

  

Am zweiten Tag führte unser Weg gen Gamchigletscher bzw. was davon noch übrig geblieben ist. Vorbei an 

etlichen, rauschenden Wasserfällen, die an japanische Landschaften erinnerten. Wirklich spektakulär! Im 

Gletscherbereich fanden sich fünf imposante Gletschertore, die die einstige Kraft der Eismassen 

widerspiegeln. Neben Bine und Blanca begleiteten uns zeitweise Ziegen, Kühe und drollige Schafe, wir 

erregten Aufmerksamkeit und womöglich auch kurzfristig Sorge bei pfeifenden Murmeltieren und wir konnten 

Gemsen bei ihren Kletterkünsten am Fels verfolgen. Aus botanischer Sicht waren das Mont-Cenis Veilchen 

(sattes Violett, oberhalb der Baumgrenze, auf Schutthalden), das Kohlröschen (rot-schwarze Orchideenart, 

auf alpinen Wiesen), die Trollblume (sattes gelb, Hahnenfussgewächs, feuchte Wiesen und Rinnen) und 

zwei Wegerichgewächse, nämlich der endemische Leberbalsam (rosa, an Mauern und Wegen) sowie die 

herzblättrige Kugelblume (blaulila, überzieht teppichartig Felsen) unter den Highlights der Wanderung. 

Wiederum konnte ich mich unterwegs mit gesundem Grün stärken, denn meine Brotzeit wurde durch wilden 

Schnittlauch und Sauerampfer aufgepeppt.  

 

Am letzten Tag marschierten wir hinauf zum Abendberg, der einen grandiosen Blick auf das Kiental und den 



Spiggegrund ermöglichte. Neben Schwalbenschwänzen und Großen Füchsen konnten wir das Segeln eines 

Steinadlers beobachten. Mehrmals säumten Brandorchis unseren Weg, aber auch Kugel- und Weißorchis 

fanden das Interesse unserer Gruppe. Diese Orchideen wachsen bevorzugt auf alpinen Matten. 

Außergewöhnliche Pflanzen an diesem Tag waren auch noch der Schweizer Mannschild, dem Felsspalten 

zum Gedeihen ausreichen und die Bergaster, die mit ihrem fliederfarbenen Blütenkranz und gelbem Zentrum 

eine Augenweide ist.  

Mir wird insbesondere der Gold Pippau in Erinnerung bleiben, da sein strahlendes Orange sich immer von 

den meist gelben und rosa- bis violetten Farben auf den Wiesen und Schutthalden abzusetzen wusste.  

 

Ich habe in den drei Tagen viel gesehen und erlebt, viel gelernt und viel gelacht, ich werd` im nächsten Jahr 

wieder dabei sein! 


