
Wanderung Malanser Älpli 

Das Malanser Älpli liegt auf 1800 m.ü.M. Botanisch ist es ein sehr vielfältiges und interessantes 
Gebiet. Nach einem sehr strengen und schneereichen Winter ist der Schnee dieses Jahr besonders 
hartnäckig liegen geblieben. Durch den warmen Frühling hat sich die Flora in kürzester Zeit 
explosionsartig entwickelt. Und so erleben wir auf der heutigen Wanderung Bergfrühling und 
Frühsommer in einem. In Schneetälchen blühen noch die Soldanellen an den Sonnenhängen blüht 
bereits der wilde Thymian. 

 

Thymian (Thymus serpyllum) 

In der Antike wurde dieses mächtige Kraut bereits als Heilmittel 
verwendet. Thymus vulgaris gelangte im Mittelalter nach 
Mitteleuropa. Das Wort Thymus steht mit „thymos“ in Verbindung, 
was Kraft, Mut, Tapferkeit und Stärke bedeutet. 

Thymus serpyllum ist der kleine Bruder vom echten Thymian und ist 
bei uns in den Bergen heimisch. Er wird auch Quendel genannt. 

Bevorzugt wächst er an felsigen, sonnigen, trockenen Hängen und Bergwiesen. Es ist ein 
mehrjähriger, schwach verholzter Halbstrauch. Zahlreiche Stängel entspringen der Wurzel, an diesen 
wachsen unzählige kleine, stillose, eiförmige Blätter. Die Pflanze hat rosarote, kugelige, feine Blüten. 

Der Quendel wird zu den gleichen Heilzwecken wie der echte Thymian eingesetzt. 

Hauptanwendungsgebiet sind Katarrhe der oberen Luftwege, akute und chronische Bronchitis und 
Keuchhusten. Es ist ein Expektorans mit krampfstillender Wirkung. Aufgrund seiner Inhaltsstoffe regt 
er die Speichel- und Magensaftsekretion an. Dadurch können auch dyspeptische Beschwerden wie 
Blähungen und Völlegefühl gelindert werden.  

Thymian kann in kräftigen Fleischgerichten, in Suppen, Salaten oder zu Pizza als Gewürz genutzt 
werden. Thymian schmeckt hervorragend in Verbindung mit Zitrone. So ist zum Beispiel ein Zitronen 
Thymian Risotto ein erfrischendes und doch aromatisches Sommermenü. 

Alpen Soldanelle (Soldanella alpina) 

Die Alpen Soldanelle ist in allen europäischen Gebirgen beheimatet. Sie 
wächst in Schneetälchen wo die winterliche Decke besonders lange 
liegenbleibt. Es ist ein Pflanzenrelikt aus der Eiszeit, beheimatet ist das 
Alpenglöckchen in den Polargebieten. Die Herkunft gibt die Erklärung 
warum die zarte Blume an einem Extremstandort klar kommt und 
gedeihen kann. 

Frauenmantel (Alchemilla vulgaris) 

Die Alchemisten im Mittelalter sammelten den Tau, der sich auf den 
Blättern vom Frauenmantel bildete. Sie glaubten, dass etwas 
Zauberhaftes an diesen Wassertropfen haftet. Der Name der Pflanze 
bezieht sich auf den Haupteinsatzbereich in der Pflanzenheilkunde. 
Frauenmantel, die Pflanze die ihren Mantel schützend um die weiblichen 
Organe hüllt. 

Obwohl der Frauenmantel auf den ersten Blick nicht einer Rose gleicht, gehört er in die Familie der 
Rosengewächse. Typischerweise wächst der Alpenfrauenmantel in Berg- und Alpweiden. 



Der Frauenmantel hat eine positive Wirkung bei weiblichen Beschwerden. Die Heilpflanze stärkt die 
weiblichen Geschlechtsorgane und hat eine regulierende Wirkung. Er mildert PMS Symptome und 
kann bei starker Menstruation eingesetzt werden und hilft über die Wechseljahre. Wegen der 
adstringierenden Wirkung kann der Frauenmantel auch bei leichten Entzündungen der Schleimhaut 
im Mund-und Rachenbereich hilfreich sein. 

 

Trollblume (Trollius europaeus) 

In den „Trödelsteinen“ im Westerwald wohnten einst die Trolle. Sie 
hausten in den Tiefen des Berges und bewachten die Schätze die im 
Innern des Gebirges verborgen waren. Die Menschen erfuhren von 
dieser Schatzkammer und wollten das Gold und die Edelsteine 
bergen. Bei Nacht und Nebel brachten die Trolle die Schätze an einen 
sicheren Ort. Der Weg führte auf unsicheren Pfaden durch Moore und 
Sümpfe. Im Dunkel der Nacht verirrten sich die kleinen Bergwesen 

und kämpften gegen den Untergang im Sumpf. So riefen sie um Hilfe. Die frommen Jungfrauen die in 
den nahen Wäldern lebten, eilten rasch herbei. Es fehlte den Trollen an Licht um den schmalen 
Pfaden sicher folgen zu können. Und so liessen die guten Frauen kurzerhand Blumen spriessen und 
setzten eine goldene, leuchtende Kugel als Blüte obenauf. Diese Blume diente den Trollen nun als 
Laterne und zeigte Ihnen sicher den Weg. 

Knabenkraut (Dactylorhiza) 

Das Knabenkraut mit seinen verschiedenen Unterarten gehört zu 
den wenigen Orchideen, die in Mitteleuropa heimisch sind. Da das 
Knabenkraut sehr selten geworden ist, steht es streng unter 
Naturschutz. 

 

 

Löwenzahn (Taraxacum officinale) 

In der Bergwelt begegnen wir nochmals dem Löwenzahn, der unten 
im Tal schon längst verblüht ist. Der zu den Korbblütlern gehörende 
Löwenzahn ist auf Wiesen und Feldern der ganzen Welt zu Hause. Es 
ist eine mehrjährige Pflanze. Seine leuchtend gelbe Farbe erfreut uns 
während seiner Hauptblütezeit im April. Die schmucke Blüte erhellt 
das Gemüt. Die reichhaltigen Inhaltsstoffe der Löwenzahnwurzel 
stärken die Lebertätigkeit und regen somit die gesamte Tätigkeit des 
Organismus an. Es ist eine alterative Heilpflanze, das heisst, dass sie 
mit ihrem Wirkstoffgemisch Stoffwechselvorgänge im Körper positiv 
beeinflussen kann. Diese sehr wertvolle Heilpflanze kann vielseitig 
angewendet werden. In erster Linie ist es ein „Reinigungsmittel“. Der 
Gallenfluss und die Lebertätigkeit sowie die Nierenfunktion werden 
angeregt. Eingesetzt wird diese Pflanze bei Gicht, Rheuma, Nieren-

Leber- und Gallenleiden. 



Die frischen, jungen Blätter können in der Küche als Salat verwendet werden. Es verfeinert auch 
wildes Frühlingsgemüse oder ein Frühlings Pesto. Die Blüten können zu Sirup oder Gelee verarbeitet 
werden. Aus den Wurzeln kann ein Tee hergestellt werden.  

 

 

Wachholder (Juniperus communis) 

Der Wachholder ist ein Zypressengewächs. Diese Pflanze wächst in 
der Mittelmeer Region und wird dort Baumgross. In den Alpen bildet 
sich der Wachholder zu Zwergsträucher aus. Ein Phänomen der 
Natur, die Pflanzen vermögen sich an ihre Umweltbedingungen 
anzupassen. Durch Kälte, Schneedruck und weniger Nährstoffe die 
vorhanden sind wird die Pflanze dichter und kleiner. Doch sie findet 
einen Weg um zu leben.  

Der Wachholder mag sonnige, magere Standorte und ist sehr anspruchslos. Die Blätter sind 
immergrün. Aus den Blüten entwickeln sich Scheinfrüchte. Reife und unreife Beeren finden sich an 
den Stauden. 

Die Wachholderbeeren haben in der Tat eine stärkende Wirkung. Sie werden bei Krankheiten der 
ableitenden Harnwege eingesetzt. Da es ein kräftiges Mittel ist das auch anregt und reizen kann, ist 
beim Einsetzen dieser Heilpflanze etwas Vorsicht geboten. Bei Völlegefühl, Sodbrennen und 
dyspeptischen Beschwerden zeigen die Wachholder Beeren eine sehr gute Wirkung. Um diese 
Bedeutung wussten die Menschen schon früher. Deshalb werden Wachholderbeeren gerne im 
Sauerkraut oder deftigen Mahlzeiten mitgekocht. Aus Wachholderbeeren wird der Gin gebrannt. 


