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«Ufem Mond  
go blüemele»

Eine einzigartige Kraterlandschaft und über 300 verschiedene Alpenblumenarten  
erwarten den Wanderer, die Wanderin auf dem Lenker Betelberg. Wer hier oben durch die  
faszinierende Landschaft der Gryden streift, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus.  

Diesem Zauber konnte sich auch die Wandergruppe von Fritz Hegi nicht entziehen.

Toni Kaiser Text und Bilder
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«Oooh schau, ein Zottiger Klappertopf. Und da 
ein Zwerg-Augentrost, ein Ferkelkraut und ein 
Alpenhelm. Und da sogar Läusekräuter und  
Katzenpfötchen – so niedlich!» Rita zittert gleich 
selber beim Anblick all der prächtigen Blümchen 
in den Wiesen am Wegrand, fast ist sie ausser 
sich und spürt sich kaum noch. Wir wandern auf 
dem gut eineinhalb Kilometer langen und mit 
vielen Sitzbänkli gespickten  Alpenblumenweg 
auf dem Leiterli in der Lenk. Besser, wir bleiben 
alle fünf Sekunden wieder stehen, weil Rita lau-
fend neue Blumen entdeckt, die sie in wahre Be-
geisterungsstürme versetzen.

Rita Weibel ist heute unsere Führerin auf die-
ser Wanderung mit Fritz Hegi, dem WanderFritz. 
Eigentlich ist sie ja Vermessungsingenieurin 
und hat an der ETH studiert. 1982 war sie die erste 
Frau, die an der ETH als solche diplomiert wurde. 
Doch sie kennt sich auch in der Botanik aus und 
hat als Autodidaktin eine ganze Menge über die 
Flora unseres Landes gelernt. Schon als Kind 
habe sie sich extrem für Pflanzen und da vor al-
lem für Heilpflanzen und ihre medizinischen 
Verwendungen interessiert. Das Thema habe sie 
so sehr gepackt, dass sie sogar die Botanikbücher 
ihres Vaters mit ihren 
Notizen ergänzt habe. 
So hat sich Rita immer 
mehr Kenntnisse ange-
eignet, und tut es noch 
immer. «Die Alpenaster 
gehört zu meinen Lieb-
lingsblumen, weil sie 
so schön die Farben Lila und Orange verbindet», 
ruft sie schon wieder begeistert aus. Am liebsten 
würde sie all die farbenprächtigen Blumen – es 
sollen über 300 Arten von Alpenblumen, Gräsern 
und Flechten sein – gleich alle zusammen umar-
men. Und erzählt uns von Sommerwurzgewäch-
sen und ihren räuberischen Saugwurzeln, dass 
Augentrost und Läusekraut, so unterschiedlich 
sie auch aussehen, beide eben zu dieser Familie 
gehören, dass das schöne Knabenkraut, das uns 
gerade zahlreich in seiner vollsten blauvioletten 
Pracht entgegenstrahlt, eine Orchidee sei. Beim 
Alpenklee rümpft die Blumenkennerin dann 
hingegen die Nase – der rieche so unangenehm 
süsslich. Was dann für das Männertreu aber gar 
nicht gilt. Ganz im Gegenteil riecht diese recht 
unauffällige Orchideenart unwiderstehlich nach 
Vanille. Auch von dieser streng geschützten 
Pflanze entdecken wir hier eine ganze Anzahl.  
Die Artenvielfalt, die hier auf dem Blumenweg 
des Leiterli entdeckt werden kann ist, ist schlicht 
grossartig. Und die Pflanzen sind dank Hinweis-
schildern mit Foto auch bestens zu identifizie-

ren. Das hat schon in der Seilbahn herauf begon-
nen, denn jede Gondel ist gut sicht- und lesbar 
mit einer Pflanze angeschrieben. Clever! Den 
Zeitpunkt für diese Wanderung hat Fritz Hegi 
jetzt im Frühsommer ideal gewählt. Denn gerade 
stehen auch die Alpenrosen in ihrer vollen Blüte 
– und bis zu 70 weitere Alpenblumen dazu. Es 
sind im wahrsten Sinne des Wortes Augenwei-
den, die nicht nur unserer Blumenkennerin lau-
te Ahs und Ohs entlocken. Sondern auch uns bo-
tanischen «Unkennern», denen viele dieser 
prächtigen Pflanzen bisher dem Namen nach 
unbekannt waren. Immer wieder konsultiert 
Rita die App «Flowerwalks» und liest daraus vor, 
was es mit den Blumen auf sich hat. Und ent-
deckt dabei auch selber immer wieder Neues. «So 
habe ich mich auch stets weitergebildet», meint 
sie. Wie sie sich denn das alles merken könne, 
möchte Fritz wissen. Seine Erfahrung sei, dass er 
all die Namen, kaum gehört, auch schon wieder 
vergessen habe. Mir selber geht das jeweils auch 
so. Ihre «Anker» seien immer Pflanzen gewesen, 
die sie besonders interessiert hätten, erklärt dar-
auf Rita. Und von diesen würde sie dann jeweils 
zur Systematik der Pflanzenfamilie weitergehen 

und die Gemeinsamkei-
ten ihrer Mitglieder su-
chen. Wie ein assoziati-
ver Prozess sei das – und 
erwähnt dazu das Bei-
spiel der Rapunzel. So 
werde in Österreich auch 
der Nüsslisalat genannt, 

und so ähnlich würden auch die Köpfchen der 
Ährigen Rapunzel schmecken – nussig eben. Zur 
gleichen Pflanzenfamilie gehören die beiden 
aber nicht. So einfach ist das? Oder doch nicht? 
Einen weiteren Tipp verrät uns Rita auch noch: 
Durch das Weitererzählen könne man sich Pflan-
zennamen besser merken.  

Wandern wie auf dem Mond
Das Leiterli auf 1946 Metern Höhe – mit schö-
nem Hotel-Restaurant, Spielplatz für die Klei-
nen, Ausgangspunkt eines Trottiweges, Kuh-
glockenklavier und vielem mehr – ist nicht nur 
Ausgangspunkt dieses Alpenblumen-, sondern 
auch von diversen anderen Themenwegen am 
Betelberg. Zum Beispiel des Höhenrundweges 
Gryden. Da wollen wir auch hin. Informations-
tafeln verraten uns schon mal, dass wir uns hier 
am Rande einer seit 1996 geschützten Moorland-
schaft, der «Moorlandschaft Haslerberg», befin-
den. Das Gebiet zwischen dem Leiterli und dem 
Trütlisbergpass ist Teil des Bundesinventars der 
Moorlandschaften von besonderer Schönheit >

«Durch das Weitererzählen kann 
man sich Pflanzennamen besser 
merken.»
Rita Weibel

>

LINKS Das Kuhglocken-
klavier – allerdings mit 
Treicheln – beim 
Berggasthaus auf dem 
Leiterli.

UNTEN LINKS Auf dem 
Alpenblumenweg gehts 
Richtung Gryden.

UNTEN Rita Weibel und 
Fritz Hegi freuen sich 
inmitten der Alpenrosen 
an der Farbenpracht.
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über Meer. Hier ist der Höhepunkt der Rundtour 
erreicht. Wunderbare Picknickplätze mit spekta-
kulären Blicken in die Krater – es handelt sich um 
sogenannte Lösungsdolinen, durch das Wasser 
entstandene trichterförmige Vertiefungen im 
karstig-löchrigen Untergrund – laden unweiger-
lich zum Innehalten. Und wer danach noch mehr 
von dieser für die Schweiz einmaligen Land-
schaft erleben möchte und über ein gewisses 
Mass an Schwindelfreiheit und Trittsicherheit 
verfügt, dem werden auch noch die knapp 500 
Zusatzmeter bis zur Schutzhütte empfohlen. Der 
Pfad dahin ist schmal und führt über einen zer-
klüfteten, von tiefen Dolinen flankierten Grat. 
Hier sieht man besonders eindrücklich, wie das 
Regenwasser über Tausende von Jahren den 
Gipsstein langsam aufgelöst hat – und es natür-
lich immer noch tut. Der Name «Gryden» soll  
übrigens von «Gride» und dieser Begriff vom Wort 
«Chride», also Kreide, herstammen, weil das 
weissliche Gipsgestein den typischen weissen 
Kreidekalken ähneln soll.

Auf dem Wanderweg vom 
Leiterli zu den Gryden. 
Rechts die Wildhornkette, 
links hinten Wildstrubel 
und noch weiter hinten 
Altels und Balmhorn.

und nationaler Bedeutung. Flach- und Hoch-
moore und torfhaltige Alpwiesen verzaubern 
hier das Auge und tauchen die Landschaft in eine 
mystische Stimmung. Die markanten Hänge der 
Gryden laufen ihr aber noch den Rang ab. Die im-
posante Gesteinslandschaft mit ihren tief zer-
furchten Strukturen aus dem auffallend weissen 
und kantigen Gesteinsmaterial fällt auf. Es hand-
le sich dabei um ein Gemisch aus Rauwacke, 
einem porösen Dolomitgestein, und weichem 
Gips, erklären die Geologen in einem Faltblatt 
die besondere Landschaftsform. Diese Gesteine 
seien vor rund 200 Millionen Jahren durch Ver-
dunstung von mineralhaltigem Wasser in einem 
untiefen, warmen Meer entstanden.

Für unser Auge gleicht der Hügelzug eher ei-
ner bizarren, kraterähnlichen Mondlandschaft. 
Der an den Alpenblumenweg anschliessende 
Gryden-Rundweg führt auf einem wunderbaren 
Pfad auch mal etwas ausgesetzt rund um die spe-
zielle Gesteinsformation. Auf deren Höhe, bei 
Stübleni, steht ein Wegweiser, auf 2077 Metern 

RUBRIK?

HÖHENRUNDWEG GRYDEN
Ab Bergstation Gondelbahn Betelberg: Leiterli – Steinstoss –  
Stübleni – Gryden – Steinstoss – Leiterli, 7,5 km, 340 Hm, 2 h, T2. 
Verlängerung bis zur Schutzhütte hin- und zurück etwa +½ h 
(Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich).  
Der Alpenblumenweg kann als Teil des Rundweges «mitgenom-
men» werden (auch geführte Touren möglich, dazu gibt es eine 
Broschüre über die Blumen). 
Infos unter Lenk Bergbahnen, 033 736 30 30, lenk-bergbahnen.ch, 
Berghotel Leiterli unter huettenzauber.ch, Tourenbeschrieb unter 
lenk-simmental.ch

Für den Alpen-
blumenweg die 

App flowerwalks.ch 
herunterladen. Sie 
vermittelt ausgezeich-
nete Infos zu den 
verschiedenen 
Pflanzen.

Und noch ein Zusatzprogramm ist möglich. 
Auf dem Rückweg nämlich, wo ein kleiner Abste-
cher zur gemütlichen Alpwirtschaft Steinstoss 
lockt, die praktisch am Weg liegt. Auf der lau-
schigen Terrasse mit schönster Aussicht auf das 
Wildstrubelmassiv und alle weissen Bergspit-
zen, die links und rechts davon auch in die Höhe 
ragen, wie Altels und Balmhorn auf der einen 
und das Wildhorn auf der anderen Seite, gibts 
Käse- und andere feine Plättli, um sich nach der 
Rundtour zu stärken. Mit Alpkäse, den die Sen-
nen hier vor Ort selber herstellen und den man 
für zu Hause auch gleich kaufen kann. Es ist der 
schöne Abschluss eines herrlichen und für den 
WanderFritz typischen Wandertages. Und natür-
lich gehört dazu als Dessert und blumiges Pünkt-
chen auf dem i auch noch eine schöne «Meräng-
ge mit Nidle» dazu.  

DEN OUTDOORTIPP ZU 
DIESER REPORTAGE FINDEN 
SIE AUF
tourenplaner-schweiz.ch
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